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In dieser Ausgabe:

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

oder unter www.eichwalde.de.

„Schicksals
beschreibungen  
in Romanform“
Alexander Osangs Roman „Fast 
Hell“ spielt zu großen Teilen in 
Eichwalde. – S.23

Unsere Gemeindebibliothek 
wird 120 Jahre alt. Über ihre 
Geschichte und den Einsatz 
eines Lehrers vor 120 Jahren, 
damit sie entstehen konnte 
 – S.18/19

120 Jahre Bibliothek

Wie sich Ehrenamtler, Ärzte und 
die Gemeinde einsetzen, damit 
Eichwalder getestet und schnell 
geimpft werden können  – S. 4

Eichwalde impft

Ab ins Beet, die Sonne ist da! 
Was Sie Ihrem Garten und 
der Umwelt jetzt Gutes tun 
können, verraten wir auf den 
Seiten  9 – 16 

Das große 
GartenSpezial

Mit Abstand in den Sommer. 2021 wird der Urlaub für uns nichts selbstverständliches sein. Geimpfte und 
Schnelltestwillige dürften ihn wertschätzen und genießen.

Gartentipps für die Gartengemeinde 
und vieles mehr 

Dies ist nun die zweite reguläre Ausgabe 
unseres Boten in diesem Jahr. 

Ich kann Ihnen viele interessante Artikel zu 
den unterschiedlichsten Themen versprechen 
und wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Entsprechend unseres Leitbildes „Garten-
stadt Eichwalde – idyllisch, lebendig, nach-
barschaftlich“ liegt ein Schwerpunkt der Aus-
gabe auf Tipps und Berichten zum Thema 
Garten und Umwelt.

Besonders aber möchte ich Ihnen den Bei-
trag auf der Seite 4 ans Herz legen und mich 
an dieser Stelle noch einmal bei Herrn Dr. und 

Frau Dr. Bleßmann bedanken, die für viele 
Eichwalderinnen und Eichwalder schnell und 
kostenlos das Corona-Testen ermöglichten. 

Gleichzeitig gilt mein Dank auch den zahl-
reichen Freiwilligen, die die Vergabe von 
Impfterminen für verschiedene Arztpraxen 
(Frau Dr. Groß und Frau Dr. Mebus) mit vor-
bereiteten und unterstützten. 

Ich finde, das sind sehr gute Beispiele für 
das lebendige und nachbarschaftliche Mit-
einander in unserer Gemeinde.

Ihr Bürgermeister
Jörg Jenoch

Juni  
Ausgabe Nr. 2/2021

Foto: B. Fritz
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Aus der Gemeinde

  
Feste, Lesungen, 

Bahnhofs eröffnung 
und Bootsrennen

Heiraten im  
Standesamt Eichwalde

Im Standesamt Eichwalde wird gern ge-
heiratet. Bevorzugte Eheschließungster-
mine sind natürlich freitags und sams-
tags. Samstagstermine bieten wir das 
ganze Jahr hindurch an, in den Monaten 
Januar, Februar, Oktober, November und 
Dezember jeweils einen Samstag und in 
den anderen Monaten zwischen 2 und 3 
Samstagen – ohne dass diese Samstage im 
Voraus festgelegt werden – so können wir 
auf viele Terminwünsche eingehen. Leider 
können wir nicht zu jeder Zeit an jedem 
Ort Trauungen durchführen, deshalb be-
sprechen Sie Terminwünsche und Trauort 
mit uns. Freitags und an den Trausams-

tagen können Sie sich zwischen 9:30 Uhr 
und 13:30 Uhr das Ja-Wort geben. Eine 
unverbindliche Kalendereintragung Ihres 
Wunschtermins für das folgende Jahr neh-
men wir ab der letzten Septemberwoche 
des laufenden Jahres entgegen.

Folgende Trauorte können wir Ihnen an-
bieten:
▶ Der Trauraum im Rathaus Eichwalde, 
hier können Sie bis zu 24 Gäste mitbrin-
gen.
▶ Das Trauzimmer im Rathaus Schulzen-
dorf, Richard-Israel-Straße 1, das modern 
eingerichtete Trauzimmer für bis zu 20 
Hochzeitsgäste.
▶ Und das Motorschiff „Olympia“ mit dem 
Anleger Rathausplatz in Zeuthen, schip-
pern Sie in den Hafen der Ehe mit dem 
MS „Olympia“ der Reederei Fußwinkel 
(www.msolympia.de), am Anleger in Zeu-
then, Rathausplatz wird die Eheschließung 
durchgeführt, gleich im Anschluss an die 
Trauung genießen Sie die wundervolle 
Umgebung und Natur auf dem Wasser.

Haben wir Sie neugierig gemacht, gern 
beraten wir Sie und nehmen Terminwün-
sche telefonisch entgegen.  (kl)

Standesamt Eichwalde
030/67502–305 oder –304

Haben Sie auch Lust auf Normalität, Ap-
petit auf ein Treffen mit mehr als zehn 
Leuten oder Hunger nach einem Wett-
streit mit dreißig anderen „Sportver-
rückten“?

Das alles planen Vereine, Beiräte und die  
Gemeindeverwaltung Eichwalde für Sie. 
Wir bereiten für September und Oktober 
verschiedene Jahrestage, Feste und Sport-
wettkämpfe vor, obwohl wir nicht wissen, 
ob und wie diese dann auch stattfinden.

Ich möchte Ihnen schon einmal eine 
kleine Vorausschau auf diese Ereignis-
se geben und Sie gleichzeitig ermuntern, 
wenn Sie sich beteiligen wollen, sich bei 
mir zu melden.
▶ Am ersten Wochenende im September 
(4.9.) wird die KITA Pinoccio 20 Jahre alt. 
Das Team unter Leitung von Frau Stropahl 
bereitet schon seit längerem den Geburts-
tag vor, ganz Eichwalde wird eingeladen.
▶ Der darauf folgende Samstag soll dann 
ganz im Zeichen der Badewiese stehen. 
Drachenbootrennen und Badewiesenfest 
werden dort am 11. September von vielen 
Freiwilligen und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Gemeinde vorbereitet.
▶ Zum Umwelttag am 18.9. möchte ich Sie 
ganz herzlich einladen. Gemeinsam mit 
dem Umweltbeirat, dem Betriebshof und 
vielleicht auch Ihnen werden wir uns be-
sonders pflegebedürftigen Ecken in Eich-
walde widmen.
▶ Am 2. Oktober 2021 soll dann nach der 
feierlichen Inbetriebnahme des Bahnhofs 
Eichwalde bei einem von Heimatverein, 
Gewerbeverband und Gemeindever-
waltung gemeinsam veranstalteten Stra-
ßenfest der Startschuss für unser Projekt 
„Bahnhofstraße/Schulzendorfer Str. bele-
ben“ gegeben werden.
▶ Die Festwoche zum 25. Jahrestag der 
Eröffnung der „ALTEN FEUERWACHE“ 
planen Kulturbeirat und Gemeinde Eich-
walde gemeinsam mit vielen Vereinen in 
der Zeit vom 15. – 24. Oktober. Ich kann 
Ihnen Konzerte, Lesungen und vieles mehr 
versprechen.

Ich würde mich freuen, wenn ich mit Ih-
nen bei dem einen oder anderen geplanten 
Ereignis ins Gespräch kommen könnte.

Gesund, geimpft und hoffentlich ohne 
Maske. Bis dahin

Ihr Bürgermeister
Jörg Jenoch

Der Eichwalder Ratssaal erstrahlt nach der  
Renovierung in modernem, romantischen Design. 
Auch der Wandteppich ist erhalten geblieben.

Auf ’s Rad? 
Denkanstöße für 

NochNicht 
Radfahrende

Unsere Gemeinden Zeuthen, Eichwalde, 
Wildau und Schulzendorf (ZEWS)- sind 
entschlossen, das Fahrradfahren in unse-
rer Region angenehmer und sicherer zu 
machen. Als Pilotprojekt, das in allen Ge-
meindevertretungen bereits mit großen 
Mehrheiten angenommen wurde, soll ein 
durchgehender, interkommunaler Rad-
weg westlich der Bahn entstehen und die 
Gemeinden von Eichwalde bis Königs 
Wusterhausen verbinden. Ende April hat 
der gemeinsame Regionalausschuss der 
ZEWS-Gemeinden das Projekt mit einer 
Befahrung der Strecke weiter konkretisiert. 
Alle vier Bürgermeister, Mitarbeiter der 
Verwaltungen, Ausschussmitglieder und 
Vertreter von Radnetz und ADFC prüften 
vor Ort – coronagerecht mit Abstand und 
Maske – wie die Vision eines sicheren und 
schnellen Radweges längs der Bahn reali-
siert werden kann. Einige Nüsse sind noch 
zu knacken, aber es wurde vereinbart, dass 
dieses Projekt baldmöglichst umgesetzt 
werden soll. Zeuthen wird federführend 
für den Verbund schon mal Fördermittel 
für eine fachliche Planung der Strecke im 
Land beantragen.  Alf Hamann

www.Radnetz-LDS.de, 
Vors. Regionalausschuss Eichwalde

Das Fahrrad ist das perfekte  
Symbol und Fortbewegungsmittel für 
Liberale. Es verkörpert die Vision der 

Freiheit, Unabhängigkeit und  
individuellen Mobilität.

Das Fahrrad ist das perfekte  
Symbol und Fortbewegungsmittel  
für Konservative. Es verkörpert die 

Vision einer besseren Welt, langer Tradi-
tionen und verbesserter  

Volksgesundheit.

Mehr Radfahrende auf geschützten 
Wegen bedeutet weniger Autos auf 

den Straßen und mehr Platz für die, die 
weiterhin fahren wollen oder müssen. 

WIN-WIN.

In dieser wiederkehrenden Kurz-Kolumne 
des Radnetzes LDS (-Nord) möchten wir 
Ihnen provokante und nachdenkenswerte 
Feststellungen des Kopenhagener Stadt-
planers und Autors Mikael Coville-Ander-
sen*)  zum Thema Fahrrad vorstellen und 
kurz berichten, was sich bei uns auf diesem 
Sektor tut: *) Eine kurze Einführung in 
 Fahrrad-Urbanismus.  Blurb.com, 2019

Am 26. September 2021 findet die nächs-
te Bundestagswahl statt. 

Um diese Aufgabe zu stemmen, brauche 
ich wieder tatkräftige Unterstützung.

Wer sich mit diesem Ehrenamt für Eich-
walde engagieren möchte, meldet sich bitte 
entweder per E-Mail: 

wahlbehoerde@eichwalde.de 
oder per Telefon: 030/67502-300.

Die Mitglieder des Wahlvorstandes 
sorgen für einen ordnungsgemäßen Ab-
lauf am Wahltag im Wahllokal. Anschlie-
ßend zählen sie nach der Abstimmung die 
Stimmzettel aus und stellen damit das Er-
gebnis ihres Wahlbezirks fest.

Für die Tätigkeit als Wahlhelfer wird ein 
Erfrischungsgeld am Tag der Wahl in bar 
ausgezahlt.

Diese Aufgabe kann jede/r Wahlberech-
tigte/r übernehmen. Besondere Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich; denn recht-
zeitig vor der Wahl wird es eine Einweisung 
in die Arbeit als Wahlhelfer geben. 

Die Wahllokale sind am Wahlsonntag 
von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet, wobei 
die genauen Einsatzzeiten vom jeweiligen 
Wahlvorsteher festgelegt werden. Ab 18:00 
Uhr werden dann die Stimmen ausgezählt.

Es wird also ein langer Abend und ich 
hoffe, dass wir diesen gemeinsam erfolg-
reich beenden werden.

Ich würde mich also freuen, wieder viele 
Eichwalder im Team der Wahlhelfer be-
grüßen zu können.

Sparenberg
Geschäftsbereichsleiterin 

Ordnungsverwaltung/Wahlleiterin

Eichwalde sucht Wahlhelfer

Der Trauraum lädt 
nach seiner Renovierung 

strahlend frisch zum 
Heiraten ein

Fotos: Gemeinde Eichwalde

Frustbaustelle Bahnhof 
Eichwalde 

Es geht nur langsam voran
Nachdem wir in den vergangenen Win-
terwochen wieder eingeschränkte Bau-
stellentätigkeit an unserem Eichwalder 
S-Bahnhof beobachten mussten, infor-
mierte die S-Bahn Berlin unseren Bür-
germeister im April, dass der anvisierte 
Fertigstellungstermin zum 3. Oktober 
weiterhin zu halten sei. 

Technische Probleme im Bereich der 
westlichen Rampe (Heinrich-Heine-Allee) 
konnten nach Aussage der Bahn trotz ho-

her Komplexität schnell gelöst werden. 
Im Anschluss wurden die Bauarbeiten 

nach den Osterfeiertagen sogar im Mehr-
schichtbetrieb wieder aufgenommen. 
Trotzdem verursachen die notwendigen 
Zusatzarbeiten am Zugangsbereich zum 
Bahnsteig weitere Verzögerungen. 

Derzeit wird seitens der ausführenden 
Firma und der Bahn geprüft, ob eine di-
rekte Bahnsteigzuwegung ab Sommer die-
ses Jahres auch provisorisch möglich sei. 
Wie diese Provisorien aussehen sollen, war 
bis Redaktionsschluss leider nicht zu er-
fahren.

Aktuell geht die Bahn davon aus, dass 
die Wasserhaltungsanlage bis spätestens 
30. Juni dieses Jahres zurückgebaut wird. 
Sämtliche Arbeiten sollen in diesem Jahr 
abgeschlossen werden.

Allerdings müssen wir uns noch auf im 
Anschluss auszuführende Restarbeiten 
einstellen. Dazu gehört auch der Rückbau 
der „Asthmatreppe“, der für Mitte Oktober 
eingeplant ist, aber den Bauablauf selbst 
nicht mehr stören soll. 

Vorsorglich weist uns die Bahn darauf 
hin, dass es während der Baumaßnah-
men zu temporären Einschränkungen 
der Nutzung der Personenunterführung 
kommen kann. Kommt uns bekannt vor, 
oder?  (vtk)

Die Durchquerungsmöglichkeit des Bahnhofs ist 
fertig, der direkte Zugang zum Bahnsteig lässt 
allerdings noch auf sich warten

In PlanungIn Planung

Foto: B. Fritz
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Anfang April eröffnete, organisiert durch 
die Verwaltung der Gemeinde Eichwalde, 
in den Räumlichkeiten der Bahnhofstra-
ße 75 (ehem. Lila Bäcker) ein Corona-
Schnelltestzentrum. 

„Gerade zu Ostern, soll das Zusammen-
kommen von Familien sicher sein, aber 
auch für die Zeit danach bietet die Testung 
eine schnelle Möglichkeit Ansteckungen 
zu vermeiden bzw. sie einzudämmen. Sich 
regelmäßig testen zu lassen, sollte daher bis 
auf weiteres zur Routine eines jeden gehö-
ren.“ so Bürgermeister Jenoch. Schon seit 
Anfang März hatte das sich im Ruhestand 
befindende Doktoren-Ehepaar Bleßmann 
eine regelmäßige Testung des Kitaperso-
nals Eichwaldes übernommen. Nun konn-
ten beide auch dafür gewonnen werden, im 
Schnelltestzentrum jeden Mittwoch den 
Eichwalder Bürger:innen eine kostenlose 
Testung anzubieten. Insgesamt konnten so 
bis Ende April rund 750 Tests durchgeführt 
werden – danke dafür! Inzwischen hat ein 
kommerzieller Anbieter auf dem Lidl-Park-
platz seinen Betrieb aufgenommen, so dass 
die Testtätigkeit, in Verantwortung durch 
die Verwaltung, nicht mehr notwendig ist. 

Aber: Das einzige dauerhafte Mittel gegen 
das Virus ist die Impfung.

Hier war allerdings nicht nur der Mangel 
an Impfstoff, sondern auch bürokratische 
Hemmnisse zu überwinden. Mit Impffrei-

gabe für Hausärzte beteiligen sich auch 
Ärzt:innen in Eichwalde am Impfen. Be-
sonders die Praxis Dr. Groß setzte sich zum 
Ziel, so viele Eichwalder:innen zu impfen 
wie möglich. Aber für die Impfung ist nicht 
nur der „Pieks“ zu leisten; viel mehr Zeit-
aufwand (und Platzbedarf) ist für die Be-
ratung, die Ausgabe der richtigen (10 ver-
schiedenen) Formulare, die Beantwortung 
von Fragen sowie für die Terminvergabe 
erforderlich. 

So entstand die Idee, einen Teil dieser 
Aufgaben mit Hilfe von Freiwilligen zu be-
wältigen. Neben der Nutzung der Räum-
lichkeiten der Bahnhofstraße 75 bot der 
Bürgermeister sehr gern die Unterstützung 
der Verwaltung bei der Impforganisation 
für alle Ärzt:innen in Eichwalde an. In Zu-
sammenarbeit mit Frau Dr. Groß wurden 
die 10 freiwilligen Helfer:innen eingewie-
sen, es wurden Terminvergabelisten für den 
in der jeweiligen Woche verfügbaren Impf-
stoff, Wartelisten und Merkzettel entworfen 
und gedruckt. 

Die stellv. Bürgermeisterin, Frau Lang-
ner, und weitere Gemeindemitarbeitende 
unterstützten das Ganze tatkräftig mit Öf-
fentlichkeitsarbeit, dem Bereitstellen der 
amtlichen Formulare und vielem mehr. 
Auch wurde eine Impf-Telefon-Hotline der 
Gemeinde zur Unterstützung der Impfpla-
nung geschaltet, welche mit bis zu 30 An-

rufen täglich gut angenommen wurde.
So fanden die dienstags und donners-

tags ausgegebenen Impftermine reißen-
den Absatz; manch eine:r konnte sich 
freuen, noch am selben Tage zum Impfen 
in die Praxis gehen zu können. Beeindru-
ckende Bilanz: über 750 Menschen konn-
ten auf diesem Wege bis Mitte Mai in der 
Praxis Dr. Groß ihre Erstimpfung erhalten, 
d.h. mehr als jede:r zehnte Eichwalder:in. 
Und auch die Praxis von Frau Dr. Mebus 
nutzt die Unterstützungsmöglichkeit in der 
Bahnhofstraße gern. 

Immer wieder gab und gibt es allerdings 
erhebliche Nachschubprobleme mit Impf-
stoff. Ab Mitte Mai mussten darüberhinaus 
die Zweitimpfungen in den Praxen einge-
plant werden, sodass inzwischen deutlich 
weniger Termine für Erstimpfungen zur 
Verfügung stehen. Zur Zeit, mindestens bis 
Ende Juni, werden noch Dienstags 9-10:30 
und 16:30-18 Uhr Termine vergeben.  Wie 
es weiter geht, entnehmen Sie bitte der 
Homepage der Gemeinde oder nutzen die 
Impf-Telefon-Hotline der Gemeinde 67502 
599.  

Insgesamt ein tolles Beispiel, wie eine 
konstruktive Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinde, Professionellen und Ehrenamt-
lichen die Kommune weiterbringt.

Alf Hamann, Immunologe im Ruhestand, 
Mitglied der Gemeindevertretung (WIE)

Eichwalde testet und impft 
Mit zwei Initiativen gemeinsam gegen das Virus

Von MARTINA BÜTTNER

Long Covid Syndrom, ein Wort, welches 
ich vor über einem Jahr noch nicht kann-
te, hat sich in meinen Wortschatz einge-
brannt. Aber zunächst ein kurzer Rück-
blick:

13.3.2020 – Die Coronazeitrechnung 
beginnt. Um kurz vor 14.00 Uhr ( ich war 
gerade auf Arbeit) kam der Anruf der Ge-
meinde – alle Chorproben und Veranstal-
tungen wurden abgesagt! Keine Proben, 
keine Konzerte! Der Boden unter meinen 
Füßen wurde weggezogen. Die Pandemie 
war nun allgegenwärtig. 

Ich bin Fachkrankenschwester, sehe 
durchaus, was das alles bedeutet ... es ist 
viel los auf Arbeit – auf allen Stationen! 
Stationen müssen umziehen, Personal 
wird umgesetzt...  man schaute auch schon,  
wen man zur Not noch auf der Intensiv-
station einsetzen könnte (natürlich stand 
auch mein Name auf der Liste).

Die Monate vergingen ... Gibt es ein 
Leben neben Covid-19? Die Chorkinder 
besuchte ich am Gartenzaun und sie be-
kamen von mir eingesungene Aufnahmen, 
damit sie üben konnten. Ab Juli trafen wir 
uns im Garten und ENDLICH – ab August 
war das Singen wieder erlaubt. Alles na-
türlich mit Abstands- und Hygieneregeln, 
aber immerhin. 

14-tägig trafen wir uns in 2 Gruppen in 
der Alten Feuerwache. Zunächst die 5-9 
Jährigen, dann alle ab 10 Jahre. Das ging 
gut. In den Wochen dazwischen probte der 
ganze Chor in der Schulzendorfer Patro-
natskirche. Endlich konnten mal wieder 
alle Zusammensein. 

Anfang Oktober fuhren wir zum obliga-
torischen Chorlager in den KiEZ Hölzer-
nen See. Wir waren da die einzige Gruppe 
und hatten zum Proben den großen Spei-
sesaal ... ach war das schön! Ja wir probten 
Weihnachtslieder, auch wenn uns da schon 
klar war, dass es keine Weihnachtskonzer-
te geben wird. 

Leider waren das schon fast die letzten 
gemeinsamen Stunden. Es wurde nun al-
les Dicht gemacht. Im Dezember trafen 
wir uns alle, mit Masken und Abstand, zu 
einer kleinen Versammlung in der Patro-
natskirche. Wir wollten das Jahr zumin-
dest mit etwas Positiven abschließen.

Am 20 Oktober ging die Arbeit im Kran-
kenhaus wieder los. Aus 3-Bett-Zimmern 
wurden Zwei-Bett-Zimmer, da sonst die 
Abstände nicht einzuhalten waren. Besu-

che waren bei uns – wenn auch reduziert 
– erlaubt. 

Am 26. Oktober bemerkte ich ein leich-
tes Halskratzen, nicht der Rede wert zu 
dieser Jahreszeit. Dennoch habe ich im 
Nachtdienst vom 29. Oktober ein Covid-
PCR-Test durchgeführt. 

Mit dem Ergebnis am nächsten Tag 
hätte ich niemals gerechnet. Der Anruf 
kam am Nachmittag –POSITIV. In mei-
nem Kopf herrschte Ausnahmezustand. 
Was nun? Wo hab ich es her? Da ich für 
mich auch eine Art Kontaktbuch führte, 
wusste ich, es konnte nur von der Arbeit 
kommen. Wen habe ich infiziert? Der Rest 
der Familie musste zum Testen. Bis auf 
meinem Mann waren wir alle positiv, auch 
meine Mutter.

Langsam fühlte ich mich schlechter, auch 
die Lunge machte sich bemerkbar. Dieser 
Druck! Ich hatte nicht mal hohes Fieber, 
aber müde war ich, schlapp und dann der 
Husten. Mitte November war klar, ich habe 
eine Lungenentzündung beidseits. Zwei 
bis drei mal war ich kurz davor, die 112 
anzurufen, aber ich schaffte es irgendwie, 
auch ohne Klinik. 

Die Pneumonie heilte ab. Die Luft war 
dennoch knapp. Ich musste meine Kraft 
einteilen und hatte das Gefühl, es wird 
vom körperlichen her eher schlechter. 
Hunger hatte ich keinen. Gerüche waren 
nur teilweise weg oder verstärkt. 

Der Dezember verging. Mitte Januar fing 

ich dann im Rahmen der Wiedereingliede-
rung mit  zwei Stunden täglich zu arbeiten 
an. Nach ein paar Wochen dann die Steige-
rung auf drei Stunden – es ging nicht! 

Nach der Arbeit war ich so erschöpft, 
dass die Eingliederung abgebrochen wer-
den musste. Luftmäßig fühlte ich mich 
aber besser. Jetzt kamen andere Symptome 
hinzu: meine Muskeln taten weh, ich hat-
te Wortfindungsstörungen, konnte mich 
schlechter konzentrieren und die Finger-
kuppen taten weh. 

Ich kann das schlecht erklären, aber ir-
gendwie zog sich alles hin – ohne einen 
Lichtblick. Gemeinsam mit meiner Haus-
arztpraxis, die mich wirklich total super 
betreut hat, füllten wir den Reha-Antrag 
aus und nach einiger Zeit erhielt ich die 
Zusage. Eine neurologische Reha, denn 
diese Störungen stehen bei mir im Vorder-
grund. 

Mit dem Chor probte ich per Video-
konferenz. Zwar ist man da irgendwie Al-
leinunterhalter, aber es geht in erster Linie 
um das Halten der Kontakte. Singen ging 
immer super, da hab ich eine andere Atem-
technik als beim Reden, wobei ich schnel-
ler luftnötig wurde.

Seit dem 23. April bin ich zur Reha in 
Marzahn. Ja, es ist nicht die Ostsee, aber es 
ist okay. Hier wird man wirklich durchge-
checkt („Postcovid-Check“ heißt es) und 
dann gibt es die Therapien.

Mein Wortschatz erweiterte sich von 
„Postcovid-Syndrom“ auf „Longcovid-
Syndrom“. Bedeutet: Ehemalig Covid-
Positive können noch nach Monaten an 
Symp tomen unterschiedlichster Art lei-
den. Zum Beispiel an Konzentrationsstö-
rungen, Wortfindungsstörungen, kaum 
körperliche Belastbarkeit, Kopfschmerzen, 
Muskelschmerzen, Luftnot. Bei mir ist es 
ein Auf und Ab.

Ich warte jetzt auf die Impfung, denn 
natürlich werde ich mich impfen lassen. 
Ich schreibe weiter im Tagebuch, auch um 
alles zu verarbeiten. Ich schaue mir nicht 
mehr die Zahlen vom RKI an. Der Virus 
wird nicht weggehen, das sagte ich schon 
vor einem Jahr. Ein Virus verschwindet 
nicht, er mutiert, was normal ist. Irgend-
wann wird es auch hier eine jährliche Imp-
fung geben, wie bei der Grippe. Wir müs-
sen lernen, damit umzugehen. 

Ich hoffe, dass das Singen – wenigstens 
an der frischen Luft – bald wieder erlaubt 
sein wird. Denn Singen tut der Seele gut!

BLEIBT gesund und haltet durch. 

Was ist das LongCovidSyndrom?
Ein gant persönlicher Erfahrungsbericht

Herr Dr. und Frau Dr. Bleßmann testeten die Eichwalder jeden Mittwoch im „Lila Bäcker“ zusammen mit der ehrenamtlichen Helferin Fr. Kröhnert
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Traurige  
Nachrichten

Uns erreichte die traurige Nachricht, 
dass Hans Grachul am 18. März in 
seinem 100. Lebensjahr nach einem 
kurzen schweren Leiden verstorben 
ist. Hans hat bis in seinen letzten 
Lebensjahren die Aktivitäten des 
Freundeskreises ehemaliger Eich-
walder Schüler, die ja in der ganzen 
Welt verteilt sind, koordiniert und 
regelmäßige Treffen in Eichwalde or-
ganisiert. Sein Name wird mit Eich-
walde immer in Verbindung stehen.

01. Juni 2021 Hauptausschuss 
08. Juni 2021 Ortsentwicklungs- 
  ausschuss
15. Juni 2021 Gemeindevertretersitzung
17. August 2021 Kultur- und  
  Sozialausschuss
24. August 2021 Umwelt-, Flughafen- und 
  Ordnungsausschuss
26. August 2021 ZEWS Regionalausschuss
31. August 2021 Ortsentwicklungs- 
  ausschuss

aus der Gemeinde

In der Nummer 1/2021 des Eichwalder Bo-
ten hat sich ein Fehler eingeschlichen. Un-
ter dem Bild zum Artikel des Eichwalder 
Feuerwehrvereins auf der Seite 23 muss das 
Gründungsdatum natürlich der 3. Oktober  
1991 heißen. Wir danken Herrn Uwe Beier, 
der einige Jahre Geschäftsführer des Ver-
eins war, für den Hinweis.

Berichtigung

Eichwalde ... und wieder 
ein Stück schöner!

Fertigstellung der beidseitigen 
Gehwegerneuerung Goethestraße 

Seit September 2020 erfolgte durch 
die Firma TLW Tief- und Leitungsbau 
GmbH Walddrehna aus Heideblick die 
Erneuerung von rund 670 Metern Geh-
weg (inklusive der Erneuerung der Aus-
fahrten und Bankette) sowie der Aufbau 
von 19 neuen Leuchten „Alfons FF LED“ 
mit intelligenter Steuerung (mitlaufendes 
Licht). 

„Neben der Schaffung von barrierear-
men und sicheren Fußwegen, steht der Ein-
satz von energie- und ressourcensparenden 
Technologien im Fokus des Handelns der 
Gemeinde“, so Bürgermeister Jörg Jenoch. 

Für die Baudurchführung sind Kosten in 
Höhe von rund 410 000 Euro zu verzeich-
nen.

Der Bau selbst erfolgte in zwei Ab-
schnitten. Der erste Abschnitt, die Südsei-
te, wurde bereits in 2020 fertiggestellt und 
nach der Winterpause wurde dann bis 
Mai 2021 der zweite Abschnitt, die Nord-
seite, fertiggestellt. 

Die gute Zusammenarbeit mit den bau-
beteiligten Firmen spiegelte sich insbe-
sondere im Arbeitsergebnis und dem rei-
bungslosen Bauablauf wieder. 

Anwohnende äußerten ihre Zufrieden-
heit während der Baumaßnahmen, indem 
sie morgens frisch gebrühten Kaffee für 
die Bauarbeiter bereit stellten und wie uns 
berichtet wurde, war das ein oder andere 
mal auch selbst gebackener Kuchen dabei. 
 (kl)

Umbau der  
Räumlichkeiten in der 

Villa Mosaik
Aufgrund gestiegener Kinderzahlen ist es 
notwendig, bisher extern genutzte Räume 
in der Villa Mosaik zur Kinderbetreuung 
bereitzustellen.

Dazu sind Umbaumaßnahmen notwen-
dig, diese sind beantragt, eine diesbezüg-
liche Genehmigung liegt bis zum heutigen 
Tage nicht vor.  (kl)

Stolz präsentieren der Bürgermeister, Herr Jenoch, und der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Herr 
Burmeister, den neu gepflasterten Gehweg in der Goethestraße Collage: Gemeinde Eichwalde

Das sind die liebevoll gestalteten Plakate, 
die man aktuell überall in Eichwalde sieht

Bevölkerungsstatistik 
im 1. Quartal 2021

ges. m. w.
Geburten 9 5 4
Wegzüge 49 23 26
Zuzüge 74 38 36
Sterbefälle 13 9 4
Einwohner 6468 3134 3324

Stand: 22.04.2021

Gewerbestatistik  
I. Quartal 2021

Anmeldungen   13
Abmeldungen   13

„Viele Hände sind besser als zwei!“ 
Eine Plakatinitiative des Eichwalder Familienbeirats 

Einige haben sie vielleicht bereits ent-
deckt. Die Rede ist von den Plakaten 
am Zaun der Villa Mosaik und der 
Humboldt-Grundschule, am schwarzen 
Kasten am Bahnhof sowie an weiteren 
schwarzen Brettern in Eichwalde. 

Die Idee zu dieser Aktion kam uns letz-
tes Jahr bei einem unserer Familienbeirats-
Treffen. Dass die Aktion in Kooperation 

mit der Gemeinde umgesetzt wurde, 
macht uns mächtig stolz. So startete letz-
ten Sommer ein Workshop beim regelmä-
ßig stattfindenden Eltern-Kind-Treffen im 
Garten der katholischen Gemeinde. 

Die Teilnahme und Begeisterung der 
Kinder und ihrer Eltern war groß. Die 
Themen, für die die Plakate stehen, wur-
den gemeinsam mit den Kindern erarbei-
tet. „Was mögt ihr an Eichwalde und was 
mögt ihr nicht?“, war eine primäre Frage 
an die Kinder. Denken Sie doch einmal 
selbst darüber nach! Was würden Sie ant-
worten? 

Kreativ waren die Kinder allemal. 
„Hundekacka ist voll iih“, war während 
des Workshops ein unterhaltsamer Aus-

ruf eines Kindes 
und durfte auf dem 
Plakat zum The-
ma „Hinterlassen-
schaften von Hun-
den“ nicht fehlen. 

Sich gegenseitig 
zu helfen, stand 
ebenso im Fokus 
der Kinder und 
spiegelt sich deut-
lich in den Plaka-
ten wieder. 

Auch die Aller-
kleinsten haben 
dort ihre Hand-

abdrücke hinterlassen und weisen damit 
auf Hilfsbereitschaft gegenüber ihren Mit-
menschen hin. 

Darum bitten wir alle, sich unserem 
Aufruf zur Achtsamkeit anzuschließen: 
„Manchmal genügt schon ein Lächeln, 
ein freundliches Wort oder eine helfende 
Hand, um das Miteinander schön und le-
benswert zu gestalten.“ 

Der Familienbeirat
Fotos: Familienbeirat

Ein weiteres Geschäft in der Bahnhof-
straße hat seine Türen für immer ge-
schlossen.

Eigentlich war es schon so etwas wie eine 
Institution im Zentrum, unser Stöberstüb-
chen von Simone Heidrich. Dort bekam 
man vieles von dem, was man nicht unbe-
dingt braucht, aber was einem gefällt und 
was man schön 
findet. Man nutzt 
es nur selten, man 
stellt es sich hin, 
um sich daran zu 
freuen. Es konnte 
ein kleines Mö-
belstück sein, ein 
schönes altes Glas 
oder eine andere 

interessante Kleinigkeit, die einem das Le-
ben und seine Umgebung verschönen. 

Leider hat mit der Schließung des Ge-
schäftes auch die kleine Ausstellungsfläche 
unseres Heimatarchives sein Dach über 
dem Kopf verloren. Nun schlummert die 
alte Ladenkasse des Traditionsgeschäftes 
Janutsch, der Knotenkasten unseres Paten-

schiffes Eichwalde und 
die anderen interessanten 
Sammelstücke wieder gut 
verpackt im Schuppen 
des Heimatarchivs. Wir 
hoffen auf eine neue Aus-
stellungsfläche an einem 
interessanten Ort im 
Zentrum unseres Ortes. 
 (wf)

Wieder ist ein Geschäft der wirtschaftlichen 
Lage zum Opfer gefallen

Foto: G. Eichhorn
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Foto: Daniela Brehme/unsplash.com, Umweltbeirat

Aktion Baumscheibenbegrünung: 
Wir suchen Baumpaten!

Ein prächtiger Baumbestand prägt 
das Bild unserer Gemeinde – er ist 
für unser Wohlbefinden wichtig und 
erfüllt als Staubfilter und Sauerstoff-
spender eine lebenswichtige Aufgabe.

Der Bestand an Straßenbäumen in 
Eichwalde nimmt leider seit Jahren ab. 
Trockenheit und verdichtetes Erdreich 
sind nur einige Faktoren, die die Le-
bensdauer eines Baumes herabsetzen.

Der Umweltbeirat startet daher in 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
hiermit die „Aktion Baumscheibenbe-
grünung“.

Als Baumscheibe bezeichnet man die 
unmittelbare Umgebung des Baum-
stammes. Die Bepflanzung der Baum-
scheiben, deren Pflege und das Gießen, 

tragen zum Erhalt der Straßenbäume 
bei.

Wir brauchen dafür die Unterstüt-
zung von Anwohner*innen, die uns 
bei der nachhaltigen Pflege der Bäume 
helfen. Bitte melden Sie sich bei uns!

Ansprechpartner*innen für diese 
Aktion sind:

der Umweltbeirat unter 
umweltbeirat@eichwalde. de,

 Evelyn Hauck:
evelynhauck@t-online.de, 

Tel.-Nr. 030-341 50 46 
oder Frau Floth aus der  

Verwaltung: 
kathi.floth@eichwalde.de
 Tel.-Nr. 030-67502-402

Der Umweltbeirat

Grünauer Straße Ecke BahnhofstraßeHeinrich-Heine-Allee

Finden Sie den Ort in Eichwalde, 
an dem dieses Bild gemacht wurde? 
Die Auflösung der letzten Ausgabe: 
Der Spielturm auf der Badewiese

Das

Detail

Im Eichwalder Boten 1/2021 haben wir 
über das Leben und Wirken von Prof. Mo-
ritz aus Eichwalde berichtet und schlossen 
mit den Worten: „Wo er beigesetzt wurde 
und wo seine Ehefrau verblieben ist, wis-
sen wir nicht. Um die Lücke zu schließen, 
warten wir noch auf Zufallsfunde.“ 

Der Zufall kam prompt. Schon wenige 
Tage nach dem Erscheinen unserer Zei-
tung meldete sich telefonisch Frau Schme-
ling aus Eichwalde. Sie berichtete, wie sie 
1948 mit ihrer Mutter als Flüchtlinge nach 
Eichwalde gekommen sind. Eine Unter-
kunft fanden sie in der Leistikowstr. 10. 
Dort wohnte auch die Lehrerin Erna Klähr, 
die Schwägerin von Prof. Moritz. Mit die-
ser Erna Klähr waren sie bald befreundet 
und gemeinsam haben sie regelmäßig das 
Grab von Prof. Moritz und seiner Ehefrau, 
der Schwester von Erna Klähr, bis in die 
1970er Jahre gepflegt. 

Jetzt ist unser Bild vollständig. Prof. Mo-
ritz wurde auf dem Friedhof in Eichwalde 
beigesetzt und auch seine Ehefrau verstarb 
in Eichwalde und fand ihre letzte Ruhe an 
der Seite ihres Mannes. Nun endlich fan-
den wir es auch in den Unterlagen der Ge-
meinde bestätigt. Bei Frau Schmeling fan-
den wir auch noch Bilder der Erna Klähr 
und einen Eintrag von ihr im Poesiealbum. 

Danke Frau Schmeling, Sie haben uns 
sehr geholfen und wir wünschen uns noch 
mehr solcher aufmerksamen und hilfsbe-
reiten Leser. Wolfgang Flügge

Ortschronist

Zu wenig los in Eichwalde? Das 
kann sich ändern, aber dazu 
brauchen wir, der Heimatverein 
Eichwalde e. V., Unterstützung 
und Hilfe. 

Wir suchen junge und ältere 
Interessierte, die neuen und fri-
schen Wind mitbringen, damit 
wir nach der kulturarmen Zeit 
wieder durchstarten und Musik 
und Kunst wieder zur Normali-
tät werden lassen können. 

Manchmal fehlt es auch nur an tatkräf-
tiger Hilfe bei der Vorbereitung von Ver-
anstaltungen, bei der Durchführung von 
Ausstellungen, Kinder- und Straßenfesten 
und und und…

Unser Team ist klein und wir hätten für 

verschiedene Bereiche gern mehr ange-
dacht. Darum suchen wir Eichwalder, die 
Lust, Ideen, Zeit, Power, Wissen, Gesellig-
keit, Lachen und viel Spaß mitbringen. 

Keine Angst vor kleinen Schritten! Ge-
meinsam meistern wir die größeren...

Ein kreatives Team mit einer quirligen 
Vorsitzenden erwartet den Ansturm von 
Zusagen und weiteren Fragen und Anre-
gungen.

Bei Interesse bitte Infos an:
Vorsitzende Cornelia Lotsch
Heimatverein Eichwalde e.V.

Tel. (Mittwochs): 030/62640303
Bahnhofstr. 6

15732 Eichwalde
www.heimatverein-eichwalde.de

Lutz Krüger Mitglied des Vorstandes

Wir suchen Sie

Stärken Sie Ihr Gartenwissen, tun Sie 
der Natur etwas Gutes.

Wer etwas für die Natur tun möchte, 
kann und sollte damit in seinem Garten 
anfangen. Es ist das Stückchen Grün, auf 
das man am schnellsten positiv einwir-
ken kann. Immer wieder gibt es Nach-
richtenmeldungen, die vom Insekten-
sterben, vom Rückgang der Vogelarten 
oder einer Verringerung der Pflanzen-
vielfalt berichten. Jeder Garten-Besitzer 
oder -Nutzer hat die Möglichkeit, in sei-
nem kleinen Refugium etwas gegen die-
se Entwicklung zu unternehmen.

Wussten Sie, dass man 
Vögel das ganze Jahr über 
füttern sollte? Oder wozu 

ein Komposthaufen gut ist und wie man 
sachgerecht mit ihm umgeht? Das erfah-
ren Sie in unserem Garten-Spezial auf 
den nächsten Seiten.

Dann hat die Redaktion des Boten 
ein ausführliches Gespräch mit dem 
Gärtner-Paar Hanetzog geführt, in 
dem es um die vielfältigsten Aspekte 
des Gärtnerns geht, von den Vorzügen 
eines wildromantischen Naturgartens, 
über die richtige Pflanzenauswahl, bis 
hin zum klugen Gießen und Düngen. 
Schließlich erfährt man von den Gar-
tenprofis auch, dass „Dreckecken“, ja Sie 
haben richtig gelesen, unaufgeräumte 
Ecken im Garten, ein wahrer Segen für 
die Tierwelt sind. Auch dieses Gespräch 
finden Sie nachstehend.

Manche Dinge werden dem einen 
oder anderen Leser nicht neu sein. Aber 
auch für langjährige Gartenpraktiker 
dürfte unser Gartenspezial hilfreiche 
Hinweise enthalten. Viel Spaß bei der 
Lektüre.  (pan) 

BahnhofstraßeBahnhofstraße
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Eichwalde und der 
„Schwanensee“

Was liegt näher, als beim Anblick des 
Zeuthener Sees und der Schwäne im 
Vordergrund an einen Schwanensee zu 
denken? 

Mir schoss der Gedanke jedenfalls neu-
lich spontan durch den Kopf, als ich das 
muntere Treiben am Rande der Eichwalder 
Badewiese bemerkte. Ja, „Schwanensee“, 
das wär´s doch. Als ich die mich begleiten-
den Spaziergangs-Freunde von dem Ge-
danken wissen ließ, meinten diese, dass bei 
solchem Umbenennungsvorstoß wohl die 
Gemeinde Zeuthen nicht mitspielen würde.

Na klar, es wäre dann nicht mehr der 
Zeuthener See. Und bei allen Beschwörun-
gen von gemeinsamen Interessen und Wir-
Gefühl ist der Besitzstands-Bewahrungs-

drang in allen Orten naturgemäß groß. 
Aber das Gewässer sollte ja künftig auch 
nicht „Eichwalder See“ heißen, sondern 
„Schwanensee“. Ein Gewinn, so meine ich. 
Damit käme die ganz große klassische Kul-
tur in unsere Landschaft.

Schwanensee! Das weltberühmte Ballett 
des russischen Komponisten Peter Tschai-
kowski würde unsere Gefilde noch roman-
tischer machen. Man denke nur an den 
„Tanz der kleinen Schwäne“ im zweiten 
Akt. Und das am Ufer unserer Badewiese! 
Die Tschaikowskistraße führt ja bereits 
direkt dorthin. Die Straßen-Namensge-
ber dachten eventuell auch schon an den 
Schwanensee. Wenn das kein Argument 
ist!  (pan)
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In unseren Gärten, auf den Balkonen und 
in den Banketten haben Tulpen, Krokus-
se, Osterglocken und andere Frühblüher 
in den unterschiedlichsten Farben ge-
blüht und blühen noch. Wenn sie ver-
blüht sind, wird meist zum ersten Mal im 
Jahr der Rasen gemäht.

WOHIN dann mit dem Grasschnitt, 
wenn z.B. wichtige Nährstoffe, Humus und 
Phosphor dem Naturkreislauf Vor-Ort er-
halten bleiben sollen?

Der Umweltbeirat rät zu einer nutz-
bringenden EIGENKOMPOSTIERUNG. 
Dabei kann man selbst nebenbei noch ein 
paar Kalorien verbrennen, die Hausmüll-
tonne entlasten und die vielseits propa-
gierte nachhaltige Kreislaufwirtschaft hält 
auch auf dem eigenen Grundstück Einzug 
durch die Rückführung wichtiger Nähr-
stoffe. Toller Nebeneffekt: humusreiche 
Erde gibt es dann kostenlos auf dem Kom-
post. Der zuständige Südbrandenburgi-
sche Abfallzweckverband bietet derzeit in 
Eichwalde noch nicht die Biotonne an, nur 
Säcke für Grünabfälle, was für den Natur-
kreislauf Vor-Ort keine optimale Lösung 
darstellt. Also selbst ist der Mann / die 
Frau / die Familie!

Worauf ist beim  
KOMPOSTIEREN zu achten?

1. Sammlung aller kompostierbaren 
biogenen Materialien (z.B. Laub, 

Mähgut, sonstige Pflanzenreste, Baum- 
und Strauchschnitt aber auch Pappe gehört 
dazu). Nicht auf den Kompost gehören 

z.B. von Krankheiten befallenes organi-
sches Material, gekochte Speiseabfälle und 
Fleischprodukte.

2. Für die Kompostierung sollte man 
einen halbschattigen und windge-

schützten Standort wählen und ihn vor 
zu viel Regen oder Sonne schützen, denn 
gleichmäßige Feuchtigkeit und Wärme 
sind entscheidend für eine günstig verlau-
fende Rotte.

3. Die groben Abfälle in schnell kom-
postierbare Stücke zerkleinern.

4. Die richtige Mischung machts! Mi-
schung frischer und holziger Abfäl-

le, d.h. feuchter und trockener „Zutaten“ 
– gerade die holzigen Bestandteile gewähr-
leisten eine optimale Sauerstoffzufuhr für 
die Tätigkeit der Mikrorganismen.

5. Nimm zwei und das Kompostieren 
ist erfolgreich! Bei 2 Kompostein-

heiten kann bei Bedarf umgesetzt werden 
– das beschleunigt die Rotte und der neu 
aufgesetzte Kompost kann mit bereits „rei-
fen“ durchgerottetem Material „geimpft“ 
werden.

6. Fertigen, d.h. „reifen“ Kompost er-
kennt man an seiner dunklen Farbe, 

der krümligen Konsistenz und dem Duft 
nach Waldboden. Sollte dazu keine Zeit 
sein: im Land Brandenburg gibt es rund 90 
genehmigte Kompostierungsanlagen (s.a. 
www.luis.brandenburg.de) die auch Grün- 
und Strauchschnitt von Privatpersonen an-
nehmen. Diese Anlagen garantieren durch 
ihre Technologie eine sehr hohe Kompost-
qualität (RAL) – insbesondere auch die 
Abtötung schädlicher Krankheitskeime 
und Unkrautsamen, denn es werden bei 
dem Rotteprozess Temperaturen bis 70°C 
erreicht – das gelingt i.d.R. mit der Eigen-
kompostierung nicht.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg in 
der anlaufenden Gartensaison!

Hannelore Martin

…wenn die Krokusse verblüht sind  
Wohin mit dem ersten Grasschnitt?

Im deutschen Bienenjournal, der Zei-
tung für den Imker und auch in anderen 
Publikationen habe ich es schon gelesen: 
die Menge der Insekten hat in den letzten 
20 Jahren um ca. 80% abgenommen!

Vielleicht haben auch Sie es schon be-
merkt. Das Summen und Hüpfen auf un-
seren Wiesen ist kaum noch vorhanden. 
Unsere Verwandten wohnen in Sachsen, 
früher wenn wir sie besuchten, waren 
Frontscheibe und Scheinwerfer so vol-
ler Insektenreste, dass wir auf der Hälfte 
der Strecke anhalten und sauber machen 
mussten. Wir hatten immer Lappen und 
eine Flasche Wasser dabei. Heute brau-
chen wir das gar nicht mehr. Nach der 
Heimfahrt sind Scheibe und Scheinwerfer 
fast unberührt.

Durch diesen gigantischen Rückgang 
der Insektenpopulationen geht den Vögeln 
eine äußerst wichtige Nahrungsgrundlage 
verloren. So ist es notwendig geworden, sie 
das gesamte Jahr mit Futter zu versorgen. 
In dem Buch „Vögel füttern – aber richtig“ 
beschreiben Herr Prof. Berthold und Frau 
Mohr was wir für unsere gefiederten Sän-
ger tun können.

Grob zusammengefasst empfehlen sie 
Sonnenblumenkerne (am besten die ohne 
weiße Streifen, die rein schwarzen sind 
von den Vögeln leichter von den Schalen 
zu befreien), in Pflanzenöl getränk-
te Haferflocken, Rosinen, Erdnüsse, 
Meisenknödel in Spendern (ohne 
Plastenetz, in dem sie sich verfan-
gen können), Körnermischfutter 

und gern im Winter auch mal einen Apfel. 
Immer wieder betonen sie, dass Fettfut-
ter sehr wichtig ist. Selbst gemachte Mei-
senknödel und gefüllte Blumentöpfe mit 
einem Kletterstab werden sehr gern von 
Spatzen (die in vielen Regionen vom Aus-

sterben be-
d r o h t 
sind), ver-
schiedenen 
Meisenar-
ten, Klei-
bern und 
B au m l äu -
fern oder 
auch von 
S p e c ht e n , 
die diese 
Leckereien 
g e n i e ß e n , 
gern ange-
flogen.

Die Au-
toren be-
s c h r e i b e n 
ein optima-

les Vogelhaus in einer für uns ungewöhn-
lichen Größe. Es sollte eine Grundfläche 
von 75 x 75 cm haben, das Dach 1 m x 1m 
mit Dachpappe benagelt. Die Dachstützen 
sollten vorn 50 und hinten 30 cm hoch 
sein, in der Mitte angepasst. Sie empfehlen 

es deshalb so hoch, da verschiedene Vo-
gelarten sich nicht in flache Vogelhäuser 
hinein trauen. 3 Seitenwände 10 cm hoch, 
die Vorderwand 7 cm zum heraus neh-
men, um den Boden reinigen zu können. 
Als Fuß habe ich einen Pfostenschuh in 
der Mitte, einen Zaunpfeiler und eine Ein-
schlaghülse benutzt. Bei unserem Tisch-
ler oder im Baumarkt bekommen Sie das 
dafür erforderliche wasserfeste Sperrholz. 
Am Vogelhaus können Zweige und auch 
die Meisenknödel befestigt werden. Krea-
tivität ist spannend.

Und noch zum Schluss: Seien Sie gedul-
dig! Es wird ziemlich lange dauern, bis die 
wenigen Vögel die es bei uns noch gibt, Ihr 
Futterparadies entdecken werden. Legen 
Sie sich ein Fernglas zu und Sie werden 
staunen, wie schön sie sind, selbst unsere 
unscheinbaren Spatzen. Und wie schon 
anfangs geschrieben, füttern Sie über das 
gesamte Jahr!

Sollten Sie es genau wissen wollen, das 
Buch „Vögel füttern – aber richtig“ kostet 
unter 10 Euro (ein sehr vogelfreundlicher 
Preis finde ich), hat 176 Seiten und wird 
Ihnen von unserer Buchhandlung „Kom-
Ma“ bestimmt gern besorgt. Die Bauanlei-
tung, hat mir Herr Berthold versichert, 
darf ich Ihnen gern zusenden. Schreiben 
Sie bitte an umweltbeirat@eichwalde.de

 Karsten HeydeFotos: Umweltbeirat Fotos: privat



Eichwalder Bote 02/2021

12

Eichwalder Bote 02/2021

13

GartenSpezialGartenSpezial

Garten Garten

Fotos: Tomoko Uji/unsplash.com, B. Fritz

Wer in der Eichwalder Beethovenstraße 
unterwegs ist, trifft auf der Höhe der Num-
mer 23 auf die Gärtnerei Hanetzog. Man 
blickt in eine parkähnliche Anlage, die im 
Vordergrund durch eine grüne, baumbe-
standene Rasenfläche geprägt ist. Mancher 
Eichwalder wird sie gut kennen, war sie 
doch mehrfach Veranstaltungsort in der 
Reihe der „Gartenlesungen“. Literatur und 
romantische Natur passen gut zusammen.

Gärtner Steffen Hanetzog und seine Part-
nerin Angelika haben hier rund um die Gärt-
nerei ein wahres Gartenparadies geschaffen. 
Wer wissen möchte wie gut die „Garten- und 
Landschaftspflege“ – so die offizielle Bezeich-
nung des Betriebes – arbeitet, muss sich hier 
nur umschauen. Auf den ersten Blick wird 
klar: Hier sind gärtnerischer Sachverstand 
und Geschmack zuhause.

Als die Redaktion des „Eichwalder Boten“ 
beschloss, die im Juni erscheinende Boten-
Ausgabe mit einem großen Gartenthema zu 
versehen, lag es auf der Hand, die Sachkunde 
der Gärtnerei Hanetzog einzubeziehen. Re-
dakteur Volker Panecke hatte Gelegenheit, 
mit dem Gärtner-Paar ein ausführliches Ge-
spräch zu führen:

Bote: Wenn man zu Ihnen in die Gärtne-
rei kommt, bietet sich einem immer wieder 
das gleiche Bild. Angelika und Sie befinden 
sich in intensiven Gesprächen mit Kunden. 
So etwas sieht man in den großen Pflanzen-
märkten nicht. Da wandern die Kunden 
eher schweigend an Selbstbedienungsflä-
chen entlang. Was ist das Besondere an dem 
Verhältnis zwischen Ihnen und Ihren Kun-
den?

Hanetzog: Es ist das Herzstück unseres Ge-
schäftes, dass wir die Bedürfnisse und Wünsche 
unserer Kunden kennen. Nur so können wir sie 
auch so bedienen, wie sie es möchten. Aber es 
ist nicht nur so, dass die Kunden von uns ler-
nen, wir lernen auch von ihnen. Die Garten-
freunde kommen teilweise von sehr weit her. 
Es hat sich herumgesprochen, dass wir uns Zeit 
nehmen. Etliche Kunden haben wir seit vielen 
Jahren. Da erfahren wir dann auch, wie sich be-
stimmte Pflanzen gemacht haben, die vor Jah-
ren bei uns erworben wurden.

Ein Gespräch mit dem Gärtner-Paar Hanetzog

Bote: Wie ist das mit denen, die eher 
unerfahren sind und dringend Ihren Rat 
brauchen. Gibt es da typische Formen von 
Unkenntnis und Unsicherheit?
Hanetzog: Es wird besser. Die Leute infor-

mieren sich zunehmend besser. Wir hatten 
unzählige Gespräche, in den wir Kunden sa-
gen mussten, dass sie nicht jeden alten Baum 
beseitigen müssen, nur weil er alt ist. Ein klei-
nes Loch im Baum ist keine Katastrophe son-
dern gut für Vögel, die einen Unterschlupf 
suchen. Es ist manchmal viel Arbeit, die Leu-
te in die richtige Richtung zu lenken, aber sie 
werden mit der Umwelt zunehmend vorsich-
tiger. Das ist ein zu beobachtender Trend.

Bote: Welche Art von Garten gefällt Ih-
nen am meisten? Ich weiß ja die Antwort 
schon, denn ich kenne ja Ihren Garten. 
Aber verraten Sie es unseren Lesern.

Hanetzog: Der Naturgarten, der mit wilder 
Romantik. Man soll ein bisschen die pflegen-
de Hand sehen. Aber es sollte der Eindruck 
da sein, dass die Natur ihre eigene Gestalterin 
ist. Es sollte nicht alles so gerade und exakt 
sein.

Bote: Welche Blumen und sonstigen Ge-
wächse sind bei unseren Boden- und Wet-
terverhältnissen denn besonders zu emp-
fehlen?

Hanetzog: In Eichwalde haben wir ja einen 
großen Baumbestand. Das ist ein großer 
Vorteil, denn dadurch haben hier auch vie-
le Halbschattenpflanzen ein Zuhause. Die 
Halbschattengärten hier in Eichwalde sind 
eine sehr schöne Sache. Wir haben uns als 
Gärtnerei auch sehr auf Schatten- und Halb-
schattenpflanzen spezialisiert.

Bote: Können Sie uns da Beispiele nen-
nen?

Hanetzog: Na die Funkien zum Beispiel 
oder Gräser, wie die Japanischen Waldgrä-
ser. Dann gibt es auch ganz viele Sträucher, 
die wunderbar aussehen. Zum Beispiel eine 
bestimmte Gewürzstrauchart, die auch sehr 
pflegeleicht ist. All diese Pflanzen sehen wun-
derbar aus und geben zum Beispiel auch den 
Bienen Nahrung. Aronien zum Beispiel, die 
Apfelbeere, sind als Fruchtgehölz wunder-
hübsch anzuschauen. Sie haben eine tolle 

Herbstfärbung, wun-
derbare Beeren und 
brauchen, wenn sie 
gut angewachsen sind, 
keine Pflege.

Bote: Gibt es viele 
Situationen in Ge-
sprächen mit Kunden, 
in denen Sie merken, 
dass da unrealistische 
Wünsche vorherr-
schen, die Sie korrigie-
ren müssen?

Hanetzog: Ja, die 
gibt es durchaus. Da 
kommen Leute mit Zeitschriften, in denen 
wunderhübsche Gärten abgebildet sind und 
sagen, dass sie ihren Garten genau so haben 
wollen. Aber die Bilder sind in England oder 
Frankreich entstanden, was bedeuten würde, 
Pflanzen einzusetzen, die hier zum Schei-
tern verurteilt sind. Da muss man dann viele 
Träume leider zerstören. Auch das gehört zu 
einer guten und ehrlichen Beratung. Aber die 
nicht geeigneten Pflanzen kann man durch 
andere ersetzen, die mit unserem Klima gut 
klarkommen. Die empfehlen wir unseren 
Kunden dann auch.

Bote: Wir hatten in den vergangenen Jah-
ren viel Trockenheit. Es wurde viel gegos-
sen. Was kann und sollte man beim Gießen 
beachten?

Hanetzog: Bäume und Sträucher kann man 
zum richtigen „Trinken“ erziehen. Das funk-
tioniert, indem man einmal sehr großzügig 
gießt und dann einige Tage nicht. Dadurch 
lernen die Pflanzen, ihre Wurzeln tief auszu-
bilden und sich ihr Wasser aus der Tiefe zu 
holen. Da spart man enorme Wassermengen. 
Aber aufgepasst, das gilt nicht für Stauden, 
die müssen öfter gegossen werden.

Bote: Kann man beim 
Gießen ernsthafte Fehler 
machen?

Hanetzog: Ja, das kann 
man. Wenn man bei-
spielsweise abends den 
Sprenger anstellt und die 
Pflanzen von oben bereg-
net. Da haftet die Nacht 
über die Feuchtigkeit 
an den Blättern, was die 
Bildung von Pilzen be-
günstigt. Die Pilzkrank-
heiten nehmen enorm 
zu durch die automati-

schen Bewässerungen. Die Anlagen sind oft 
so programmiert, das sie nachts anspringen 
und man früh einen bewässerten Garten 
hat. Das vertragen viele Stauden nicht. Auch 
Tujahecken sind da zum Beispiel gefährdet. 
Wir persönlich gießen noch ganz viel mit der 
Hand. Da kommt das Wasser gezielt in den 
Bereich der Wurzeln.

Bote: Wie geht man denn am klügsten 
mit dem Thema Dünger um?

Hanetzog: Wir düngen viel mit Hornspä-
nen. Die bringen wir Anfang Februar aus. 
Wenn Schnee liegt, werden sie darauf ge-
worfen. Nach acht bis zehn Wochen sind die 
Düngestoffe im Boden und für die Pflanzen 
verfügbar. Ansonsten setzen wir sehr viel 
Depotdünger ein. Der gibt seine Stoffe über 
Monate ab. Wir nehmen meist Dreimonats-
dünger für die Monate April, Mai und Juni. 
Das sind die Wachstumsmonate. Danach 
ist Düngen sinnlos. Da haben die Pflanzen 
in unserer Region ihren Jahresabschluss ge-
macht.

Bote: Was empfehlen Sie, wenn man in 
seinem Garten möglichst viel für Insekten, 
Vögel, Igel und andere Tiere tun möchte?

Hanetzog: Im Garten 
„Dreckecken“ lassen. Die haben wir hier zur 
Genüge. Überwucherte Steinhaufen, Stellen, 
wo wir den Grünschnitt liegen lassen und 
die Brennnesseln stehen bleiben. Wir haben 
auch mehrere Wasserstellen für die Vögel. 
Der Garten wimmelt bei uns von Ringelnat-
tern, Blindschleichen, Eidechsen. Es muss 
Ecken geben, in denen der Mensch nicht 
alles gerade gemacht hat und dauernd mit 
dem Rasenmäher drüber geht. Man kann die 
verschiedensten Stauden so auswählen, dass 
vom Februar bis in den späten Herbst immer 
etwas blüht. In unserem Garten freuen sich 
darüber auch die Schmetterlinge. Die Leute 
kommen her, um diese bei uns zu fotografie-
ren.  

Bote: Wie entwickelt sich nach Ihrer Be-
obachtung der Gartengeschmack? Zeich-
nen sich aus Ihrer Sicht Trends ab?

Hanetzog: Also wir nehmen immer wie-
der vor allem zwei Entwicklungen war. Wir 
erkennen einmal den Trend zu mehr Natur 
im Garten, also zu jener Gartenform über 
die wir vorhin bereits sprachen. Dann gibt es 
aber auch eine Neigung zu geradwinkligen, 
sterilen Kiesgärten, aus denen die großen 
alten Bäume entfernt werden, um sie durch 

eine Kugelrobinie inmitten einer 
Schotterfläche zu ersetzen. Also 
dieses beiden Richtungen gibt es 
nach unserer Beobachtung und 
sie sind beide etwa gleich stark 
ausgeprägt.

Bote: Neulich hörte ich eine 
Meldung im Rundfunk, dass 
Umweltaktivisten des NABU 
ein Verbot von Rhododen dron, 
Thuja und Kirschlorbeer in 
unseren heimischen Gärten er-
reichen wollen. Das seien impor-
tierte Fremdgewächse, die nicht 
gut für unsere Tierwelt seien. 
Was meinen Sie als großer Na-

turfreund dazu?
Hanetzog: Das ist schwierig, hier scheint 

mir viel Ideologie im Spiel zu sein. Es ist ja 
so, dass die laubabwerfenden Rhododendren 
ein relativ hohes Nahrungsangebot haben. 
Ich habe in unserem Busch sehr viele Insek-
ten in den Blüten. Das ist enorm. Man kann 
auch nicht alles unter einem engen Nützlich-
keitsstandpunkt sehen.

Es ist doch völlig legitim, dass die Men-
schen einfach Freude an blühenden Pflanzen 
haben. Auch die immergrünen Rhododend-
ren haben einen festen Platz in unseren hei-
mischen Gärten und Parkanlagen. 

Es gibt wunderbare alte Sorten, zum Bei-
spiel die Seidel-Züchtungen der berühmten 
Pflanzenzüchter-Familie Seidel aus Sachsen, 
die seit ewigen Zeiten bei uns heimisch sind 
und auch auf unseren Sandböden wunderbar 
wachsen.

Wir haben hier auf unserem Eichwalder 
Friedhof Rhododendren, die sind 80 bis 100 
Jahre alt. Selbst wenn man der Meinung ist, 
sie würden den Insekten nicht genug bieten, 
dann sind sie aber doch für Vögel ein Ort des 
Unterschlupfes und der Nistmöglichkeiten. 
In unseren Büschen sind zum Beispiel jede 
Menge Amselnester.

Auch andere einst von weit her kommende 
Pflanzen sind gut für die Tierwelt. Wir haben 
dort vorne eine Bitterorange stehen. Das ist 
eine wilde Zitrone, die völlig winterhart ist. 
Die trägt derartig starke Dornen, dass ein 
Vogel, der da drin sitzt, absolut geschützt ist. 
In unserer Pflanze baut immer ein Zaunkö-
nig sein Nest. Es geht keine Katze, keine Krä-
he, keine Elster ran, weil die gar nicht durch 
die Dornen kommen. Aber der Zaunkönig 
fliegt so selbstsicher da rein, dass es die reine 
Freude ist. Auch fremdländische Gewächse 
bringen, wenn sie sinnvoll gepflanzt sind, to-
tal viel Nutzen für die Umwelt.

Bote: Haben sie vielen Dank für das inte-
ressante Gespräch.

Hanetzog: Wir danken Ihnen.
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An so einem sonnigen Nachmittag wie 
heute war Joshua direkt nach dem Hort 
in Richtung Wald aufgebrochen. Seine 
Eltern wussten Bescheid und wollten ihn 
zwei Stunden später bei den Karnickelber-
gen abholen. Dort angekommen breitete 
er eine Decke aus und machte es sich mit 
den Buntstiftis und seinem Malbuch ge-
mütlich. Nachdem er eine Weile mit ih-
nen gemalt und gequatscht hatte, wurde er 
müde und machte ein kleines Nickerchen. 
Währenddessen gingen der graue Bunt-
stifti-Papa Ernsti und die rosa Buntstifti-
Mama Dixi mit dem Radiergummi-Hund 
Ratzi spazieren, damit der sein kleines Ge-
schäft nicht wieder auf Joshuas Decke erle-
digte. Die drei Buntstifti-Geschwister Peg-
gi, Knaggi und Flitzi spielten Verstecken 
zwischen den Bäumen. Flitzi, der bunteste 
und kleinste Stift der Familie, war gera-
de mit Suchen an der Reihe als er hinter 
einem Baumstumpf ein leises Rufen hörte. 

„Fer ist ta?“, fragte Flitzi, der noch so 
klein war, dass er manchmal ein paar 
Buchstaben verwechselte. „Nuff, nuff!“ 
kam es zurück. Als Flitzi langsam um den 
Baumstumpf schlich sah er, warum er die 
Antwort nicht verstanden hatte. Da saß 
ein Igel und Flitzi konnte ja keine Igelspra-
che sprechen. Aber er hatte eine Idee! Er 
winkte den Igel mit Handzeichen heran 
und zeigte dann zu Joshuas Decke. Er ging 
langsam los und der Igel folgte. 

Bei der Decke angekommen suchte Flit-
zi nach Linea, der Linealschlange. Sie war, 
wie die Buntstiftis und Ratzi, durch die 
Sternschnuppe lebendig geworden und 
lebte mit ihnen in Joshuas Federtasche. 
Als Flitzi sie fand, sprudelten es nur so 
aus ihm heraus: „Linea! Ich prauche teine 
Hilfe! Kannst tu Igelisch sprechen?“ Linea 
nickte. Zusammen mit Flitzi schlängelte 
sie sich zu dem Igel, der jetzt ängstlich auf 
der Decke hockte. Als er merkte, dass Li-
nea ihn verstehen konnte, erzählte ihr die 
Igelmutter, dass ihr Sohn in einer verros-
teten Blechdose feststeckte und sie Hilfe 

brauchte, um ihn zu befreien. 
Da riefen Flitzi und Linea die anderen 

Buntstiftis zusammen und gemeinsam 
folgten sie der Igelmama zu ihrem ver-
unglückten Sohn. Sie hatten auch über-
legt, Joshua zu wecken. Doch der schlief 
gerade so friedlich, dass sie es nicht übers 
Herz brachten. Nach ein paar Minuten wa-
ren Igelmama und Helfer an einer kleinen 
Waldlichtung angekommen, wo überall 
Schrott und Müll von Menschen herum-
lag, die zu faul waren, ihn richtig zu ent-
sorgen. Dass sie damit Tiere in Gefahr 
bringen könnten, kam solchen Menschen 
wohl gar nicht in den Sinn? Die Buntstif-
tis waren enttäuscht, als sie den ganzen 
Müll sahen. Sie hatten die Menschen für 
vernünftiger gehalten. Doch jetzt war kei-
ne Zeit wütend zu sein, denn sie mussten 
schnell den Igeljungen retten. Als sie näher 
kamen bemerkten sie, dass sich eine der 
Blechdosen bewegte. Der Igeljunge war 
oben auf die Dose geklettert, weil er an ei-
nen leckeren Käfer herankommen wollte, 
der in die Dose gekrabbelt war. Aber dann 
war er vom Rand abgerutscht und kopf-
über in die Dose gesaust. Und nun steckte 
er bis zum Po in der Dose fest und nur sei-
ne Hinterbeine guckten noch heraus. Die 
Buntstiftis beratschlagten sich kurz und 
legten dann los. Papa Ernsti nahm Ratzis 
Radiergummihundeleine, die eigentlich 
nur ein Stück Paketschnur war, und Band 
sie am Boden der Dose fest. Das andere 
Ende nahm Ratzi in sein kleines Mäulchen 
und raste damit immer wieder im Kreis 

um einen dünnen Baumstamm, sodass 
sich die Schnur verknotete. Nun wander-
ten alle zum offenen Ende der Dose und 
zogen mit vereinten Kräften an den Beinen 
des Igeljungen. Hau ruck! Nichts passierte. 
Hau ruck! Die Schnur an der Dose spannte 
sich und der Igeljunge war bis zum Bauch 
frei. Und noch einmal: Hau ruck! Und 
plopp, kuller, kuller, boing! Der Igeljunge 
war aus der Dose herausgeflutscht und mit 
seiner Mama zusammengeprallt und die 
Buntstiftis waren in alle Richtungen durch 
die Gegend gekullert. Jetzt stand die gan-
ze Gruppe mit leicht brummendem Kopf 
auf und umarmte sich freudig. Als sich die 
Igelmama gerade bedankte, kam Joshua 
den Hügel hinauf gelaufen und die Bunt-
stiftis wollten ihm natürlich gleich von 
der gelungenen Rettung und ihrer Wut 
über den Müll der Menschen erzählen…

Als ich im Jahre 2007 mit der Imkerei in 
Eichwalde begann, bestand der Imker-
verein Zeuthen fast nur noch aus weni-
gen älteren Herren mit langjähriger Er-
fahrung, vertreten durch Hans-Joachim 
Feider, der da bereits den Vorsitz seit 
mehr als 25 Jahre inne hatte. 

Mit seiner ruhigen hilfsbereiten Art half 
er nicht nur mir über die Anfangsjahre, 
zeigte mir Kniffe, Besonderheiten und gab 
immer wieder Ratschläge. Die Versamm-
lungen waren durch regen Austausch von 
Erfahrungen geprägt, wozu auch der Eich-
walder Imker Klaus Zimmermann beitrug, 
der seit 1970 Mitglied im Verein Zeuthen 
war. Er lud regelmäßig Kinder- und Schü-
lergruppen zu sich ein, um sie für die Im-
kerei zu begeistern.

Der Imkerverein heute ist inzwischen 
nicht nur an Mitgliedern gewachsen, son-
dern hat sich verjüngt und besteht fast zur 
Hälfte aus Frauen. Da unsere Mitglieder 
sowohl aus Zeuthen, Eichwalde, Schulzen-
dorf, Wildau und Niederlehme kommen, 
führen wir inzwischen den Namen Im-
kerverein Zeuthen-Eichwalde. Vertreten 
werden wir durch unseren Vorsitzenden 

Holger Schmidt (Eichwalde) sowie den 
Imkern Günter Bülow und Frank Roßa 
(Schulzendorf).

Im Verein reden wir insbesondere über 
die anstehenden Arbeiten an den Bienen-
völkern und versorgen Neu-Imker mit 

„guten“ Tipps. 
Lesen Sie mal nach: Wilhelm Busch – 

„Schnurrdiburr oder Die Bienen“. 
Wir Imkerinnen und Imker kümmern 

uns aber nicht nur um unsere Bienen und 
die Vermarktung des gewonnenen Honigs, 
sondern sind aufmerksame Beobachter 
und Hüter der Natur, in der wir leben. 
Sprechen Sie einen von uns an, werden Sie 
schnell Informationen nicht nur über in-
sektenfreundliche Pflanzen, sondern auch 
zur Ernährung und Gesundheit bekom-
men. 

Sind Sie neugierig geworden, dann rufen 
Sie uns doch einfach mal an, besuchen Sie 
– wenn es wieder möglich ist – unsere Ver-
sammlungen oder schauen Sie auf unsere 
Homepage.

Imkerverein Zeuthen - Eichwalde
Holger Schmidt

15732 Eichwalde, Fontaneallee 79
Tel.: 030/6753106

Mobil: 0177/3121417
Fax: 032126753106

holger-schmidt67@web.de
imkerverein-zeuthen-eichwalde.de

Evelyn Hauck – Mitglied

Vorstellung des Imkervereins 
ZeuthenEichwalde 

Ein Bienenschwarm kurz vor dem Fang

Biene im Anflug!

Rettung aus höchster Not
Ich, Superhelden-Azubi Herr Gross aus 
dem Hort „Bunt-Stifte“, habe mir mit 
Kindern der Notbetreuung ein neues 
Abenteuer der Buntstifti-Familie für 
Euch ausgedacht.

Die Buntstiftis sind Buntstifte, die 
durch die Magie einer Sternschnuppe 
zum Leben erwacht sind und bei ihrem 
Besitzer Joshua in der Federtasche woh-
nen. Joshua ist ein Junge aus Eichwalde, 
der in die dritte Klasse der Grundschule 
geht.

Fotos: privat

Fotos: Hort Bunt-Stifte
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Überraschung auf einem Dachboden
Bei Dachdeckerarbeiten an einem Haus 
in der Wusterhausener Straße fand ein 
Arbeiter versteckte Papiere. Der Besitzer 
des Hauses, Herr Bernd Cierpka, dachte 
sofort an den Ortschronisten und über-
ließ den Fund dem Heimatarchiv. 

Mitglieder der Arbeitsgruppe und sach-
kundige Freunde arbeiten jetzt an der 
Sichtung der Materialien, um die Geheim-
nisse des Fundes zu enträtseln. Es handelt 
sich um Seiten eines Haushaltsbuches 
einer dort wohnhaften Familie aus den 
Jahren 1942 bis 1944, Aufzeichnungen von 
religiösen Veranstaltungen aus den 1930er 
Jahren und Aufzeichnungen in russischer 
Sprache aus der Zeit April bis Juni 1945.

So fragmentarisch diese Schlaglichter 
vorerst erscheinen, so interessant ist schon 

jetzt jedes einzelne. Freuen Sie sich, schon 
bald Genaueres über diese Unterlagen hier 
im Detail zu erfahren. 

Zunächst hieß es, das Schicksal der frü-
heren Bewohner zu klären, um mehr Hin-
tergründe zu erfahren: Die Sichtung der 
Bauakte ergab, dass das Haus in den Jahren 
1926/1927 von einem Hans Imhoff gebaut 
wurde. Unterlagen aus dem Katholischen 
Pfarrarchiv belegen ergänzend, dass die 
Familie, zu der neben Ehefrau Christine 
auch die gemeinsame Tochter Ruth zählte, 
die aus Ludwigshafen nach Eichwalde ge-
zogen ist. Die Eheleute Hans und Christi-
ne Imhoff verstarben nach kurzer schwerer 
Krankheit im Januar und November 1944 
und wurden auf dem Friedhof Eichwalde 
beigesetzt. Die Tochter der Familie, Ruth 
Imhoff, Jahrgang 1919, legte ihre Reifeprü-
fung an der Eichwalder höheren Schule 
ab, studierte Anglistik an der Friedrich-
Wilhelms-Universität, der späteren Hum-
boldt-Universität in Berlin. Bereits mit 24 
Jahren promovierte Ruth Imhoff 1943 mit 
einer literaturwissenschaftlichen Arbeit an 
der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin 
zum Doktor der Philosophie. Die Disserta-
tion war ihre erste literarische Veröffentli-
chung. Im Jahr 1949 holt sie ihr Doktorva-
ter Prof. Schirmer an die Universität Bonn 
und übertrug ihr ein Lektorat. Im Jahr 
1950 heiratete sie ihren ehemaligen Dok-
torvater, Prof. Walter F. Schirmer. 

In der Folgezeit widmete sie sich unter 
dem Namen Ruth Schirmer-Imhoff ver-
stärkt der eigenen publizistischen Tätig-
keit. Wegweisend waren dabei vor allem 

ihre Übersetzungen literarischer Klassiker 
der englischen und französischen Welt-
literatur, wobei historischen Stoffen ihre 
besondere Vorliebe galt. Bald erschienen 
zehn eigene Werke und 18 bedeutende 
Publikationen, bei denen sie als Überset-
zerin oder Beteiligte gilt. Im Zuge weiterer 
Recherchen versetzte uns dann aber die 
Wiederentdeckung ihres Romans „Berlin 
dritter Akt“ durch Oliver Strübing in ein 
besonderes Glücksgefühl. Dieser kann mit 
Fug und Recht als Eichwalde-Roman be-
griffen werden. 

Durch die zahlreichen autobiographi-
schen Bezüge nimmt uns die Autorin 
kenntnisreich mit auf eine Reise zu den 
Menschen und den kleinen Geschichten 
ihres „Eichkrug“, wie sie unseren Ort dort 
nennt, um die scheinbare Idylle vor dem 
Hintergrund von NS-Diktatur und Krieg 
näher zu beleuchten. Nicht nur für Orts-
kundige, die viele Handlungsorte des Ro-
mans trotz mancher Namensänderungen 
aufspüren können, sondern auch für jeden 
literarisch Interessierten ist es ein wahrer 
Schatz hinsichtlich der Sprache. Ihrem 
ehemaligen Heimatort  setzte Ruth Schir-
mer-Imhoff literarisch ein Denkmal, das es 
neu zu entdecken gilt.

Als eine sehr bekannte Übersetzerin 
und Schriftstellerin in der Bundesrepub-
lik wurde Ruth Schirmer-Imhoff 1988 mit 
dem Kunstpreis der GEDOK Bonn, mit 
dem „Dr. Theobald-Simon-Preis“ ausge-
zeichnet. Ruth Schirmer-Imhoff verstarb 
1996 mit 77 Jahren und wurde in Bonn 
beigesetzt.  Wolfgang Flügge

Habt Ihr uns gehört?
Die freiwillige Müllsammelaktion des Horts BuntStifte

Fünf Kilo Müll, achtlos weggeworfen Ruth Schirmer-Imhoff

Dachdeckermeister Andreas Harnack 
zeigt, wo die versteckten Papiere 

gefunden wurden.

Fotos: B. Fritz, ArchivFotos: Hort Bunt-Stifte

„Müll, Schrott, Dreck –alles muss weg!“ 
Lautstark hallte der Schlachtruf von 16 
Zweitklässlern und zwei Erziehern Ende 
April durch die Stubenrauchstraße. Mit 
Bollerwagen, Arbeitshandschuhen und 
Müllgreifern ausgerüstet, strebte die 
Gruppe Richtung Waldrand, um ihre 
Mission zu erfüllen.

In der Vorbereitung für eine Umwelt-
woche in unserem Hort „Bunt-Stifte“ hat-
ten die Kinder den Wunsch geäußert, den 
Wald bei den Karnickelbergen von dem 
ganzen Müll zu befreien. Denn der war 
den Kindern schon oft aufgefallen, wenn 
sie auf unseren Waldausflügen hier Verste-
cken spielten oder Picknick machten. Und 
da der Müll ja von nicht so cleveren Men-
schen im Wald weggeworfen wurde, fühl-
ten sich unsere sehr cleveren Kinder und 
wir als Menschen dafür mitverantwortlich, 
den Schaden wieder zu beseitigen. Die 
Kinder machten sich oft Sorgen, wenn sie 
sahen, wie manche Menschen ihren Müll 
überall liegen ließen und gar nicht darüber 
nachdachten, wie sehr das der Umwelt – 
und damit auch uns Menschen – schadet! 

Und deshalb wollten die Kinder etwas 
Gutes für ihren Wald tun und nebenbei die 
Menschen darauf aufmerksam machen, an 
ihre Umwelt zu denken und sie zu schüt-
zen. Also wurde der Motto-Spruch aus-
gedacht und eingeübt, die Ausrüstung ge-
packt, die Stimmbänder wurden erwärmt 
und los ging’s lauthals durch Eichwalde. 

Bei der anschließenden Müllsammelaktion 
im Wald kamen in nur einer Stunde 5 Kilo 
Schrott, 1,5 Kilo Plastikmüll, 2 Kilo Glas, 
2,5 Kilo Hausmüll und 1 Kilo Papiermüll 
zusammen. Und dass die Kinder auf dem 
Rückweg vom Wald zum Hort insgesamt 
ein halbes Kilo Zigarettenstummel fanden, 
hat sie besonders wütend  gemacht. Des-
halb hier eine große Bitte unserer Kinder 
an alle Raucher da draußen: Wenn ihr 
schon raucht, dann nehmt doch wenigs-
tens einen Aschenbecher! 

Aus dem gefundenen Schrott bauten die 
Kinder im Hort ein Müllmonster, um an 
die Zerstörung unserer Umwelt zu erin-

nern und vielleicht einige Menschen dazu 
zu bringen, ihren Müll zu trennen oder 
ihre Zigaretten nicht auf die Straße zu wer-
fen. Helfen auch Sie alle mit! 

Am 5. Juni ist Weltumwelttag. Wie wäre 
es denn, beim Samstagsspaziergang ein-
fach mal einen Bollerwagen und Hand-
schuhe einzupacken oder etwas anderes 
zum Schutz der Umwelt zu tun? Ihnen 
fällt bestimmt etwas ein!

Ihr Hort „Bunt-Stifte“-Team

Mülli, das Müllmonster

So viel Müll sammelten die Erzieher und Kinder des Hortes in nur einer Stunde
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120. Geburtstag der 
Gemeindebibliothek Eichwalde

... und der Lehrer 
Willi Schwan

Der erste Lehrer von Eichwalde, der mit 
28 Jahren in unseren Ort kam und hier 
1894 die Volksschule aus der Taufe hob, 
war Willi Schwan. Gemeinsam mit seiner 
Frau baute er die Schule auf und leitete 
sie über viele Jahre, bis er am 3. August 
1922 ihr Konrektor wurde. 

Lehrer Willi Schwan (Foto unten) hat sich 
nicht nur große Verdienste bei der Entwick-
lung der Eichwalder Schule erworben, son-
dern auch bei der Entwicklung des geistig-
kulturellen Lebens in unserem Ort. Einer 
seiner größten Verdienste war, dass er mit 
der Unterstützung von Freunden im Jahr 
1901 eine Schulbibliothek ins Leben rief. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts entwickelten sich in Preußen in grö-
ßeren Städten und auch in zahlreichen 
Landgemeinden Volksbibliotheken. Das 
wachsende Bedürfnis eines Teiles der Be-
völkerung zu lesen, trieb diese Entwick-
lung voran. Lehrer Schwan erkannte diese 
Zeichen der Zeit. 

Die zuerst nur dem Alter der Kinder an-
gepassten Bücher der Schulbibliothek wur-
den durch den Hinzukauf von Büchern zu 
einer kleinen bescheidenen Volks- und 
Jugendbibliothek. Immer mehr Bücher 
belehrenden, heimatkundlichen, wissen-
schaftlichen und sozialpolitischen Inhalts 
für Erwachsene erweiterten den Bestand.

Völlig auf sich allein gestellt, organisier-
te Schwan anfangs den Verleih nur an den 
Samstagen. Unterstützt wurde er dabei von 
älteren lesebegeisterten Mädchen.

In der Verwaltung der Gemeinde und 
der Gemeindevertretung erkannte man 
die Bedeutung dieser Bibliothek für die 
Einwohnerschaft und die Sommergäste 
erst nach vielem Drängen. So wurde ab 
1908 daraus eine von der Gemeinde unter-
haltene öffentliche Volksbibliothek. 1912 
wurden größere Bücheranschaffungen auf 
Kosten der Gemeinde vorgenommen. 

Die Leitung und Verwaltung der Bi-
bliothek oblag nach wie vor der unent-
geltlichen ehrenamtlichen Tätigkeit Willi 
Schwans. Erst 1919 kam man auf die Idee, 
dem Lehrer auf Beschluss der Gemeinde-
vertretung die eingehenden Lesegebühren 
als Vergütung für seine Tätigkeit zu über-
lassen. 

Im Jahr 1925 hatte die Bücherei durch-
schnittlich 150 Leser. Die Ausgabe der 
Bücher erfolgte werktäglich von 17.30 Uhr  

bis 19.00 Uhr. Der Buchbestand stieg 1929 
auf über 1000 Bände. Durch die Mitglied-
schaft der Gemeinde Eichwalde in der 
Deutschen Buchgemeinschaft erhöhte sich 
die Gesamtzahl der Bände im Jahr 1934 
auf über 1200 Bände. 

Konrektor Willi Schwan, der in der Zwi-
schenzeit in den Ruhestand getreten war, 
verwaltete die Bücherei auch nach seinem 
Ausscheiden aus dem Lehramt weiter. Im 
Jahr 1934 verstarb Willi Schwan mit nur 67 
Jahren. 

Nach 120 Jahren erfolgreicher Geschich-
te unserer Gemeindebibliothek können 
wir behaupten, die aufopferungsvolle eh-
renamtliche Tätigkeit Willi Schwans hat 
sich gelohnt und die lesebegeisterten Ein-
wohner danken es ihm noch heute mit 
ihren Ausleihen.

Wolfgang Flügge
Ortschronist

„Endlich Urlaub“ hieß eine literarisch- 
musikalische Veranstaltung mit der  

Schauspielerin Susan Kloss im Jahr 2018

Frau Müller, die Leiterin unserer Bibliothek, 
mit unserem ältesten Leser, dem Regisseur Rudi 

Kurz, der 2020 im Alter von 99 Jahren starb

 … nachdem die Kita-Gruppe in der  
Bibliothek war …

Im Jahr 1946 war die Bibliothek in zwei 
Räumen des Rathauses untergebracht. 
Sie hatte einen Bestand von 1270 Bü-
chern. Die Zahl der Leser betrug 125. Die 
Buchausgabe erfolgte 2x wöchentlich. 
Ein Jahr später wurde ein Leseraum ne-
ben den Bibliotheksräumen eingerichtet, 
in dem Tageszeitungen und Zeitschrif-
ten gelesen werden konnten. Die Mittel 
für diesen Raum wurden durch Spenden 
Eichwalder Einwohner  aufgebracht. 

Die Ausleihe war zu DDR-Zeiten in allen 
Bibliotheken kostenlos.

Die Kinderbibliothek war seit 1962  in 
der Schulzendorfer Straße 10 beheima-
tet. Im Jahr 1984 zog die Bibliothek in die 
Bahnhofstraße 8 (heutige Zahnarztpraxis). 
Nun konnten, durch die Nähe zur Schule,  
viele Veranstaltungen und Bibliotheksein-
führungen für Schüler in der Bibliothek 
stattfinden.

Mit Fördermitteln des Landes Branden-
burg wurde 1992 der Fußboden erneuert, 
Regale wurden gekauft und natürlich neue 
Literatur angeschafft. Besonders Reise-
führer und Ratgeber zu Rechtsfragen wa-
ren bei den LeserInnen gefragt. Für die 
SchülerInnen erwarben wir Lektürehilfen, 
Nachschlagewerke und Bücher zur Ge-
schichte.

Eine jährliche Gebühr für die Biblio-
theksbenutzung wurde 1996 eingeführt. 
Sie beträgt heute 12,-/6,- Euro für Erwach-
sene. Die Ausleihe für Kinder ist bis heute 
kostenlos.

In die Räume in der Grünauer Straße 54 
konnte die Bibliothek im Jahr 2000 einzie-
hen. Hier können wir in wechselnden Aus-
stellungen unseren Bestand immer wieder 
neu in den großen Fenstern präsentieren 
und die vorbeigehenden Eichwalder und 
Gäste neugierig machen und einladen.

Wir haben Kooperationsverträge mit 
der Grundschule, dem Gymnasium und 
dem Seniorenbeirat. Daraus ergeben sich 
viele Veranstaltungen und Angebote für 
LeserInnen jeden Alters. Neben Lesungen 
bieten wir Bibliothekseinführungen für 
Schulklassen an, stellen Bücherkisten zu-
sammen und machen thematische Buch-
vorstellungen. 

Schüler der 9. Klassen  können bei uns 
ein 14tätiges Praktikum machen und die 
Arbeit in der Bibliothek kennenlernen. 
Auch die kleinen Eichwalder kommen mit 
der Kita-Gruppe zu Vorlesestunden und 
zum Aussuchen von Büchern.

Seit 2013 können die LeserInnen  unse-
ren Bestand auch über unsere Seite im 
Internet ansehen, Bücher vorbestellen und 

Terminverlängerungen beantragen. 2015 
konnten wir,  durch die Förderung vom 
Land Brandenburg,  elektronische Medien 
in unseren Bestand aufnehmen. Im Ver-
bund mit den umliegenden Bibliotheken  
haben wir etwa 7 000 ebooks im Angebot 
in der „Onleihe Dahme-Spreewald“. Dazu 
gehören neben Büchern auch elektroni-
sche Zeitschriften und Hörbücher.

Unsere Bibliothek als öffentlicher Ort, 
als Ort der Begegnung und Kommunika-
tion, hilft bei dem Erwerb von Lesekom-
petenz und Medienbildung, ermöglicht 
freien Zugang zu Informationen und dient 
mit seinem vielfältigen Literaturangebot 
der Weiterbildung und Freizeitgestaltung.

Heute haben wir einen Bestand von 
13 334 Medien, das heißt Romane, Sach-
bücher, Zeitschriften, Spiele, Hörbücher 
und DVDs. 

Unsere 1173 Benutzer haben im Jahr 
2020 – also unter erschwerten Bedingun-
gen wie der Ausleihe aus dem Fenster – 
22 987 Medien entliehen.

Zurzeit wird in der Bibliothek gebaut 
und umgestaltet. Die Leseecke für Erwach-
sene bei den Zeitschriften wird den Platz 
wechseln und in der Medienecke für Kin-
der planen wir die Möglichkeit, die Hör-
bücher hier auch  anzuhören. 

Wenn wir wieder geöffnet haben, freuen 
sich Frau Beate Theylich (Fachangestellte 
für Medien und Informationsdienste) und 
Frau Regina Müller (Diplom-Bibliotheka-
rin) darauf, viele neue Bücher, die wir jetzt 
schon einkaufen und einarbeiten, endlich 
wieder an unsere LeserInnen weitergeben 
zu können. Wir hoffen, wir können die 
wöchentliche „Vorlesestunde für alle ab 3“ 
und den Eichwalder Literaturkreis wieder 
durchführen.

Im Oktober 2021 feiern wir dann, wenn 
alle Umstände es zulassen, unseren 120. 
Geburtstag mit einer musikalisch-litera-
rirschen Veranstaltung für Erwachsene, 
einer Märchenlesung 
für Kinder und der 
Aktion „Unser äl-
testes Buch“ (davon 
mehr im nächsten 
Eichwalder Boten).

 Regina Müller
 Leiterin der 

BibliothekEinige der 3800 Romane für die ausgewachsenen Leser Fotos: Archiv Bibliothek
Foto: Heimatarchiv
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Ein Zaun markiert eine Grenze. 
In den Pandemiezeiten werden Gren-

zen zu Menschen neu definiert und ge-
lebt,  Social Distancing wird zur Heraus-
forderung. Der unsichtbare Zaun schützt 
und trennt gleichermaßen. Diese Idee 
lag auch der Kunstaktion „BAUZAUN-
AUSSTELLUNG“ zugrunde, die vor der 
derzeit geschlossenen Alten Feuerwache 
stattfand. Künstlerische Arbeiten sind un-
sichtbarer geworden, da Museen, Galerien 
und kommunale Einrichtungen seit einem 
Jahr nicht mehr geöffnet sind. Die Bemü-
hungen, neue Foren und Gewohnheiten 
im Internet zu konstituieren, sind ein nur 
schwacher Ersatz. Bildende Kunst  lebt von 

der direkten Begegnung der Betrachter*in-
nen mit einem Werk.

Künstler*innen arbeiten meist als Solo-
selbstständige und haben neben ihrer 
künstlerischen Arbeit meist noch einen 
zweiten Beruf, oft in der kulturellen Bil-
dung. Während der Pandemie sind ihre 
Lebensverhältnisse ohne diese Einkünfte 
noch schwieriger geworden. Kunstwerke 
nicht ausstellen zu können, nimmt profes-
sionell Kunstschaffenden die existenzielle 
Grundlage und Hobbykünstler*innen eine 
wichtige Motivation ihrer Selbstverwirkli-
chung.

Dem Aufruf zur Teilnahme an der 
„BAUZAUNAUSSTELLUNG“, initiiert 
vom Kulturbeirat Eichwalde, folgten in 
kurzer Zeit 42 Künstler*innen, Profis wie 
Laien. Die Gemeinde stellte die Zaunele-
mente zur Verfügung, die eingesandten 
Arbeiten wurden ausgedruckt und lami-
niert,  ein Banner unterstützte die Aktion. 
Eine Eröffnung konnte nicht stattfinden, 
doch fand ein zwangloses Treffen von Teil-
nehmer*innen und Passant*innen statt, 
sowie ein kurzer Besuch unseres Bürger-
meisters Jörg Jenoch. Die Aktion wirkte 
wie ein Lichtblick, war Statement, Geste 
und Experiment und traf auf große posi-

tive Resonanz. Dass alle präsentierten Ar-
beiten über Wochen unbeschädigt blieben 
und immer wieder  interessiert betrachtet 
wurden, zeigte auch den Respekt und das 
Kunstinteresse der Eichwalder Bürger*in-
nen und auswärtigen Gäste.

 Susanne Thäsler-Wollenberg,
Kulturbeirat

Wer oder was war eigentlich 
„Radeland“?

In der vom Kaiser 1893 unterschriebe-
nen „Gründungsurkunde“ für Eichwalde 
heißt es: 

„Auf den Bericht vom 15ten März d. Js. 
will ich hierdurch genehmigen, 
dass der selbstständige Gutsbezirk  

Radeland, im Kreise Teltow, in eine 
Landgemeinde mit dem Namen  

„Eichwalde“ umgewandelt wird.“

Dieses, in frühen Jahren – ich meine 
damit das 17. und 18. Jahrhundert – ein-
mal gerodete Land war purer Sandboden. 
Keiner, der in den bereits bestehenden 
umliegenden Siedlungen Ackerbau be-
trieb, hatte je Interesse an diesem kleinen 
Landstreifen. So wurde aus dem gerodeten 
Land, das umgangssprachlich zu Radeland 
wurde, eine Heidelandschaft mit größeren 
und kleineren Bäumen, viel Heidekraut 

und mageren Weideflächen für Kleinvieh. 
In der Geschichte fanden wir sogar die 

abfällige Bezeichnung von dem „Sand-
acker, der bei Zeuthen gelegen ist“. Alle 
Versuche, diesen Landstreifen zu einem 
Gut oder sogar zu einem Rittergut zu ent-
wickeln, blieben bei der kleinen Viehwirt-
schaft stehen. Die eigene Weidewirtschaft 
auf dem Radeland, in dieser sandigen Hei-
de, reichte nie für großen Herden. Es war 
immer nur eine bescheidene Schafzucht, 
die den Gutsherren nicht reich machte. 

So fand man auch nie eine „gehobenere“ 
Bezeichnung für das Gut als „Radeland“. 

Die Bezeichnung „Radeland“ ist mit der 
Geschichte von Eichwalde so verbunden, 
dass es logisch war, die neue Mehrzweck-
halle – „Radelandhalle“ zu taufen.

 Wolfgang Flügge
Ortschronist

Der 1. stellvertretende 
Gemeindewehrführer der Freiwilligen 
Feuerwehr Eichwalde wird vorgestellt

Am 16. März dieses Jahres wurde bei der 
Gemeindevertretersitzung der amtieren-
de Gemeindewehrführer, René Schild-
berg, für weitere 6 Jahre in seinem Eh-
renamt berufen. Die Führungskräfte der 
Feuerwehr haben zuvor einstimmig für 
eine weitere Amtszeit plädiert und dem 
Bürgermeister den Vorschlag unterbrei-
tet. Am 17. März erhielt René Schildberg 
während einer kleinen Feierstunde aus 
der Hand des Bürgermeisters seine Ernen-
nungsurkunde.

Die Wehrführung besteht derzeit aus 
folgenden Personen: René Schildberg, 
Gemeindewehrführer; Mike Bücksler, 1. 
stellv. Gemeindewehrführer und Dr. Klaus 
Dück, 2. stellv. Gemeindewehrführer.

Heute möchte ich ihnen unseren 1. stellv 
Gemeindewehrführer, Mike Bücksler, et-
was näher vorstellen:

Mike Bücksler ist 42 Jahre alt, verheiratet 
und hat 2 Söhne. Mike hat den Beruf eines 
Kfz-Mechanikers erlernt. Soviel zu den 
persönlichen Daten.

Kamerad Mike Bücksler ist 2012 in die 
Freiwillige Feuerwehr Eichwalde eingetre-
ten. Seit dieser Zeit hat Kamerad Bücksler 
mehrere Lehrgänge besucht und sich Qua-
lifikationen angeeignet, u.a. als Sicher-
heitsbeauftragter, Truppmann und Trupp-
führer, Maschinist für Löschfahrzeuge 

und Hubrettungsfahrzeuge, Atemschutz-
geräteträger, Motorkettensägenführer und 
Gruppenführer. Durch seine zahlreichen 
Qualifikationen ist er in der Lage an jedem 
Ort des Geschehens eingesetzt zu werden. 
Bei den derzeitigen knappen personellen 
Ressourcen in den Feuerwehren  (auch in 
Eichwalde) ein großer Gewinn. 2020 er-
folgte seine Ernennung zum 1. stellv. Ge-
meindewehrführer.

Hier bringt er sich besonders für die  
Technik und die Fahrzeuge der Feuer-
wehr ein.

Seine beiden Söhne sind ebenfalls Mit-
glieder der FF Eichwalde. Moritz, der älte-
re Sohn, trat 2014 in die Jugendfeuerwehr 
ein und ist seit 2018 Mitglied der Einsatz-
abteilung, also bei den „Großen“. Henning 
ist seit 2017 in der Jugendfeuerwehr. Vor-
ausgegangen waren 2 Jahre in der Kidsfeu-
erwehr der FF Eichwalde.

Mike’s Cousin, Sven Bücksler, ist eben-
falls ein angesehener und aktiver Kamerad 
in unserer Feuerwehr.

Abschließend noch ein Hinweis zum 
Grillen und Abbrennen eines Lagerfeuers 
in Coronazeiten:

In sehr kleinem Rahmen und wenn sie 
den Mindestabstand von 1,5 Metern sowie 
die Hygienevorschriften einhalten und mit 
Personen, die im selben Haushalt leben 

oder mit der Familie, ist das Grillen bzw. 
das Abbrennen eines Lagerfeuers erlaubt. 
Für das „Holzfeuer im Freien“ hat das Land 
Brandenburg einen Flyer herausgegeben.

Ihre Feuerwehr wünscht ihnen eine an-
genehme und erholsame Frühlings- und 
Sommerzeit.

Bleiben sie gesund.
Manfred Gerdes

Gemeindebrandmeister a.D.

Mike Bücksler, 1. stellv. Gemeindewehrführer

Einige werden sich fragen, wie es  auf 
dem Schillerplatz weitergeht. Man 
sieht ja nichts! Es ist alles nicht so ein-
fach, wie es manchmal aussieht. Aber ich 
kann versprechen, wir ruhen nicht!

Aktuell warten wir, dass Wasser und 
Strom angelegt werden. Die Zeit haben 
wir genutzt, um zu prüfen, ob die alten 
Stahlfenster erhalten und restauriert 
werden können. Ein Fenster haben wir 
dazu ausgebaut. Torsten Ferchland, der 
Glasermeister, hat es von den alten Glas-
resten befreit und Wilfried Schulze vom 
Plumpengrabenverein hat es sandstrah-
len lassen und geprüft, ob es verzinkt 
werden kann. Leider lässt es die alte Ver-
arbeitungsart nicht zu. Also werden wir 
das Fenster in der alten Form im Farbton 
grün spritzen, bevor es wieder verglast 

und eingebaut wird. Wenn uns das Er-
gebnis befriedigt, werden alle weiteren 
vier Fenster in dieser Form restauriert. 
Jetzt prüfen wir, ob wir schon an der Au-
ßenfassade arbeiten können, da Arbeiten 
im Innenbereich erst nach der Installa-
tion der Elektroanlage möglich sind. 

Wir danken allen Spendern, die uns 
zur Finanzierung der Arbeiten schon be-
dacht haben. Über weitere Spenden wür-
den wir uns nach wie vor sehr freuen. 

Unsere Bankverbindung:
Gemeinde Eichwalde
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN  DE10 1605 0000 3664 0207 57
Verwendungszweck: 
Ortschronist-Gasmesserhäuschen

Wolfgang Flügge
Ortschronist
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Grenzerfahrung – Ausstellung am 
 Bauzaun
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Wie geht es mit dem Gasmesserhäuschen weiter?
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Ein erstes Mal liest man im Tel-
tower Kreisblatt vom 2. Dezem-
ber 1902 – Eichwalde war damals 
neun Jahre jung – vom Auftritt 
eines Kirchenchores im Betsaal 
unter Leitung des Herrn Lehrer 
Bolze. Dieser Klassenraum in 
der 1899 neu gebauten Schule 
diente vorübergehend der Kir-
chengemeinde für ihre Gottes-
dienste. Die evangelische Kirche 
gab es noch nicht; sie wurde erst 
1908 eingeweiht. Ob es sich um 
einen Eichwalder Chor handelte, 
ist nicht nachzuvollziehen.

Laut Chorchronik wurde dieser 
im Herbst 1921 gemeinsam vom 
Lehrer und Kirchenältesten Artur 
Lanze und dem Lehrer und Orga-
nisten Carl Wiedekamp gegrün-
det. Er bestand anfangs aus rund 
20 interessierten Damen und 
Herren. Erster Leiter war Wiede-
kamp. Er blieb es bis zum Ende 
des 2. Weltkrieges. Da kein ge-
naues Gründungsdatum nachzu-
weisen ist, hat man seinerzeit das 
Erntedankfest als Entstehungstag 
festgelegt. So steht es jedenfalls 
in der besagten Chorchronik, die 
der Sohn Artur Lanzes, Werner 
Lanze, aufgeschrieben hat. Auch Kirchenkonzerte hatte es in Eich-

walde vor Bestehen des Kirchenchores ge-
geben. Ihre Programme wurden von be-
stellten und bezahlten, meist auswärtigen 
Kräften bestritten.  Bei der Grundstein-
legung der Kirche im Jahr 1906 sang der 
Gesang- und Musikverein Schwartzkopff-
Wildau. In anderem Zusammenhang ist 
von Frau Pfarrer Lützow, der Gattin des 
ersten Pfarrers hier in Eichwalde, als Sän-
gerin zu lesen.

An Männerstimmen fehlte es übrigens 
immer schon, kann man in der alten Chor-
chronik nachlesen. Das erste Notenbuch 
war vor 90 Jahren der „Der Festsänger“ 
von Gustav Zanger. Wir besitzen eine Aus-
gabe dieses Notenbuchs im Original. Da-
raus sangen die Damen und Herren den 
Choral „Harre, meine Seele“. Auch heute, 
wenn der Chor ein Jubiläum feiert, gehört 
dieser Choral mit ins Programm.

Zeitgleich mit der Chorgründung ent-
stand der Parochialverein. Aufgabe dieser 
Vereinigung innerhalb der evangelischen 
Kirchengemeinde war die Hebung des 

geistigen Lebens. Gründer war 
derselbe Artur Lanze. 

Der Chor sang im Dezember 
1922 zum ersten Mal in einem 
Konzert außerhalb der Kirche 
im Wiechers Gesellschaftshaus 
und in der darauffolgenden Zeit 
fast jährlich einmal. In dem ers-
ten Konzert sang der Chor vier 
Stücke; außerdem wirkte Herr 
Tauchnitz mit, ein junger Geiger 
aus Eichwalde, sowie eine Sopra-
nistin aus Berlin, die allgemein 
missfiel, da ihr Gesang ein einzi-
ges Vibrato war.

Zum ersten Mal fand ein Kir-
chenkonzert mit dem Chor im 
September 1923 statt. Weitere 
Kirchenkonzerte sind für die Jah-
re 1928, 1929 und 1931 nachweis-
lich belegt.

Der Chorgründer und Kir-
chenälteste Artur Lanze starb 
1932. Sein Grab ist bis heute auf 
unserem Friedhof erhalten (Foto 
unten).

Ob und wie wir das 100. Jubilä-
um im Herbst dieses Jahres feiern, 
bleibt offen. Dass die derzeit 36 
Damen und Herren unter Leitung 
von Kirchenmusiker Peter Au-
meier seit einem Jahr nicht mehr 

singen dürfen, hat es bisher noch nicht ge-
geben. Jedenfalls nicht, weil eine Pandemie 
weltweit u. a. das kulturelle Leben lahm-
legte. So scheint es illusorisch, ohne aus-
reichend intensive Proben ein Jubiläums-
konzert veranstalten zu wollen.

In der nächsten Ausgabe mehr über die 
Historie des evangelischen Kirchenchores.

Burkhard Fritz
Mitglied des evangelischen Kirchenchores

Eine ganz persönliche Rezension
Alexander Osang: „FAST HELL“

Von BURKHARD FRITZ

Um es gleich vorweg zu sagen: Ich habe 
den neuesten Roman von Alexander 
Osang binnen weniger Tage ausgelesen. 
Wären nicht andere Dinge zwischendurch 
zu erledigen gewesen, hätte ich es gar in ei-
nem Ritt geschafft. Bei 237 Seiten Umfang 
ist das zu machen, wenn man im Lesefluss 
ist. Für mich hat dieses Buch Suchtpoten-
zial.

Für Leser, die aus Eichwalde stammen, ist 
es gewiss interessant zu erfahren, dass die-
ser Roman zu nicht geringen Teilen in Eich-
walde spielt. Für mich kommt als Element 
der Faszination hinzu, dass ich die Familie, 
um die es maßgeblich geht, persönlich ken-
ne. Aber es ist freilich kein Heimatroman, 
sondern eher ein politischer Thriller, der 
in feinen, einfühlsamen Tönen die Zeit der 
Wende anhand persönlicher Erlebnisse le-
bendig werden lässt. 

Der Buchautor und renommierte Jour-
nalist Alexander Osang rückt eine Figur in 
den Vordergrund: Uwe. Osang kennt Uwe 
gut aus der Zeit, in der er als Korrespondent 
des „Spiegel“ in New York tätig war. Er geht 
mit diesem Bekannten quasi als Spiegelbild 
mit sich selbst in Klausur. 30 Jahre nach der 
Deutschen Wiedervereinigung beleuchtet 
Osang, wie die beiden Biografien, seine und 
eben die des Uwe, zueinander passen bzw. 
wie die Lebenswege der beiden verliefen.

Osang beschreibt Uwe und dessen Fami-
lie sehr detailliert. Ein Teil der Familie Uwes 
lebte in Eichwalde. Diese Tatsache ließ mich 
von Anfang an hellhörig werden. Ich kenne 
die Familie. Für mich waren die Abschnitte, 
die mit Uwe in Eichwalde zu tun haben, fast 
eine Reise in meine eigene Vergangenheit, 
kenne ich doch seine Großeltern, seine Tan-
te und alle anderen aus der Familie. Das hat 

Osang aus meiner Sicht gut wiedergegeben.
Insofern war ich ab der ersten Seite von 

„Fast hell“ ganz befangen, im Sinne von 
emotional gefangen. Andere Leser werden 
in dem Buch andere Momente finden, die 
sie fesseln. Vielleicht sagt der eine zu „Fast 
hell“: Das ist doch ein verrücktes Huhn, die-
ser Uwe! Als ich Uwe vor Wochen eine E-
Mail nach New York sandte und nach die-
sem und jenem Fakt in Osangs Buch fragte, 
antwortete der gelassen: „Man darf nicht al-
les, was Alex geschrieben hat, auf die Gold-
waage legen“. Es ist keine Lebensgeschichte 
Uwes, es sind Schicksalsbeschreibungen in 
Romanform.

Man lernt bei der Lektüre auch den Au-
tor Alexander Osang gut kennen. Beide 
Männer – etwa gleichaltrig – verbindet ihre 
DDR-Jugend in Berlin, sprich: Prenzlauer 
Berg. Osang stellt sich dabei nicht ins Ram-
penlicht. Er tritt im Roman so auf, wie man 
ihn kennt. Wer ihn schon mal in Interviews 
erlebt hat, weiß, was gemeint ist. Er kommt 
eher leger daher, verfällt beim Reden ganz 
schnell ins Berlinerische.

Uwe aus Eichwalde in New York? Ja, 
Uwe lebt schon seit vielen Jahren in der 
pulsierenden Stadt, kam nach der Wende 
dorthin. Er lehrt dort Deutsche Sprache 
an einer Universität. Die Themen „DEFA“ 
oder „Leben in der DDR“ gehören auch zu 
seinem Repertoire. Die Idee zu dem Buch 
hatten Osang und Uwe, als sie sich in Israel 
wiederbegegneten. Daran sieht man schon, 
Osang und „sein“ Uwe sind sehr multina-
tional. Da geht es um die USA, Moskau und 
China. Und um 
Eichwalde.

Während ei-
ner mehrtägigen 
Schiffsreise nach 
St. Petersburg, die 
Uwe seiner Mutter 
zum 80. Geburts-
tag geschenkt 
hatte, kam es zu 
recht intensiven 
Gesprächen zwi-
schen dem Autor 
und Uwe. So war 
es verabredet zwi-
schen den beiden. 
Auf dieser Reise 
vor allem sam-
melte der Autor 
sein Material für 
das Buch. 

Man wird 
in „Fast hell“ 
nichts Spekta-
kuläres über 
Eichwalde erfahren. „Eichwalde war für 
meine Tante und mich Heimat. Wir kann-
ten jeden Stein und jeden Baum. Mit dem 
Wegsterben der Eltern und Großeltern ha-
ben wir das beide verloren“, sagt Uwe. 

Es gibt zum Ende hin Überraschungen, 
zumindest, was Uwe betrifft. Der Autor be-
suchte am Ende seiner Recherchen schließ-
lich noch unseren Ort und hier Verwandte 
von Uwe. Dass er schon mal 1998 in der 
Alten Feuerwache eine Lesung hatte, wird 
Osang vielleicht nicht mehr in Erinnerung 
haben. Sein neues Buch zu lesen, kann ich 
auf jeden Fall empfehlen. 

Hinweis
Die Redaktion des Eichwalder Boten hat 
von Herrn Alexander Osang die Zusage er-
halten, dass er aus seinem neuen Roman 
in Eichwalde lesen wird. Geplant ist diese 
Veranstaltung im Rahmen der „Gartenle-
sungen“. Natürlich steht dieses Vorhaben 
unter dem Vorbehalt, dass es angesichts der 
Corona-Situation auch möglich sein wird. 
Wir sind optimistisch.  (pan)

Uwe skypt aus New York mit seiner Eichwalder Oma an deren 92. Geburtstag.
Auf der Reise nach St. Petersburg war Osang 
ganz Ohr, um Uwes Geschichte zu erfahren.

Alexander Osang, 
„Fast hell“, Aufbau 
Verlag, Berlin 2021, 
237 Seiten, 22,00 
Euro, ISBN 978-3-
351-03858-8

Fotos: Chorarchiv, B. FritzDas erste Notenbuch von Gustav Zanger

100 Jahre Eichwalder Kirchenchor
Der Anfang

Fotos: B. Fritz, Aufbau Verlag



24

Aus der Redaktion Eichwalder Bote 02/2021

Schließlich erwachten sie doch noch. Es 
passierte in den letzten Apriltagen. Die 
wie Apfelkerne aussehenden Knospen an 
meinen Weinstöcken sprangen auf und 
ließen bald blassrosa Triebe erkennen.

In den vergangenen 
Jahren war dieser Knos-
pensprung zwei bis drei 
Wochen früher geschehen. 
Die Ungeduld hatte bereits 
in mir zu nagen begonnen. 
Waren meinem „Uhudler 
Isabella“ die Frosttage nicht 
bekommen? Es wäre furcht-
bar gewesen, hätte die aus 
dem österreichischen Wein-
paradies Wachau stammen-
de Rebe Schaden genommen.

Aber nein, hatte sie nicht. 
„In diesem Jahr ist das alles 
später“, erklärte mir unser 
Weinexperte aus der Mosel-
region, der uns regelmäßig mit den guten 
Weinen seiner Winzerei versorgt.

Mich begann die Frage umzutreiben, wie 
man das feststellt, ob in der Natur etwas 
„zu früh“ oder „zu spät“ geschieht. Viel-
leicht war in den vergangenen Jahren alles 
zu früh? Gut möglich. Eventuell war dann 
in diesem Jahr alles normal oder nur leicht 
verspätet?

Bedauerlich, dass mir auch die Wetter-
experten in Presse, Funk und Fernsehen 
keine Hilfe waren. In den vergangenen Jah-
ren erklärten sie, dass es „für diese Jahres-
zeit“ viel zu heiß und zu trocken sei. OK, 
konnte man so sehen. Aber dann hätten sie 
sich doch in diesem Jahr freuen müssen.

Taten sie aber nicht. Sie beklagten die 
Kälte und den Regen, schimpften auf ihre 
Winterjacke und wünschten sich T-Shirt-
Wetter. Manche Meldung schloss mit den 
Worten: und die gute Nachricht – es bleibt 
trocken. Hm. Irgendetwas stimmte da 
nicht. 

Vielleicht sollten wir den guten alten 
Bauernregeln mehr Beachtung schenken. 
Etwa: „April, April, der weiß nicht, was er 
will“. Oder: „Mai kühl und nass, füllt dem 
Bauern Scheun’ und Fass.“

In diesem Sinne hatten wir doch ein gutes 
Frühjahr. Mein Wein ist jedenfalls quickle-
bendig und der übrige Garten auch. Aber 
ich gebe zu, auch ich hatte ein wenig gegrü-
belt.

Was war mit dem 
Frühling los?

Von Volker Panecke

Haben auch Sie schöne Bilder von blühenden 
Bäumen und Pflanzen aus Ihren Garten?  

Oder vielleicht haben Sie sich den einen oder  
anderen Tipp aus unserem Garten-Spezial  

vorgenommen und können nun stolz 
Ihr „Vogelhaus fürs ganze Jahr“  

vorzeigen?
Schicken Sie uns Ihre Fotos an

bote@eichwalde.de
Die schönsten Einsendungen  

drucken wir in der nächsten Augabe ab.  
Herzlichst, Ihr 

Eichwalder-Bote-Team

Fotos: V. Panecke, B. Fritz, G. Eichhorn


