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Die alte Eiche in der Friedenstraße macht uns klar: Der Frühling ist im Anmarsch, die Bäume schlagen aus.

Wir dürfen optimistisch sein

Gerade vor einigen Tagen schloss in der ALTEN FEUERWACHE eine vom Publikum
gut angenommene Fotoausstellung ihre
Pforten (Seite 10). Sie wurde von einer Kunstausstellung abgelöst, die auch mit Sicherheit
viele Besucher anziehen wird (Seite 11). Parallel dazu fanden und finden Konzerte dort statt.
Man sieht, auch in den schwierigen Zeiten von
Corona, gibt es ein Kulturleben in Eichwalde.
Dabei muss man natürlich, wie heißt es immer so schön, „auf Sicht fahren“. In Vor-Corona-Zeiten war es üblich, Ausstellungseröffnungen musikalisch zu begleiten. Es wurden
Getränke und Snacks gereicht. Darauf mussten wir beim Start der Foto-Präsentation verzichten. Eine Vernissage war nicht möglich.
Leider. Aber die Besucher waren zufrieden
und bekundeten dies auch. Sie waren froh,
dass überhaupt etwas stattfand.

Der Kulturbeirat der Gemeinde Eichwalde
plant für das Jahr 2022 vier weitere Ausstellungen in der ALTEN FEUERWACHE. Auch
sind wir voller Hoffnung, dass das traditionelle Rosenfest im Juni wieder stattfinden darf.
Fest steht bereits, dass die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck gern bei uns aus ihrem neuen
Roman „Kairos“ lesen würde. Die Chancen
stehen gut, dass dies klappt. Als im August des
vergangenen Jahres Alexander Osang im Garten am Wasserturm las, kamen weit über 100
Gäste. Der Sommer erlaubte eine lockere Besuchsregelung.
Wir wissen natürlich nicht genau, welche
Regeln in den nächsten Wochen und Monaten
gelten werden. Aber der Kulturbeirat und die
Gemeinde sind sich einig, das Beste aus der
Situation zu machen. Wir sind optimistisch.
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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.

Aus der Gemeindeverwaltung
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Das sind die
Unsere Revierpolizistin
aktuellen Coronastellt sich vor
Verordnungen
Liebe Eichwalderinnen und Eichwalde,
die ersten Sonnenstrahlen kündigen vorsichtig den
Frühling an. Noch haben wir die Herausforderung
„Corona“ nicht gemeistert. Zum Schutz der Bevölkerung notwendige Regularien bestimmen noch
immer unseren Alltag. Aktuell gilt die „Fünfte Verordnung zur Änderung der Zweiten SARS-CoV-2
Eindämmungsverordnung“. Auf die wichtigsten
Veränderungen möchte ich an dieser Stelle kurz
eingehen.
Mit der Verordnung wird insbesondere die Erfassung von Personendaten zur Kontakt-nachverfolgung aufgehoben und im Handel die 2G-Regelung
durch eine Verpflichtung zum Tragen einer FFP2Maske ohne Ausatemventil durch alle Besucherinnen und Besucher ersetzt. Das heißt, dass Vorzeigen von Impfnachweisen und Personalausweis
beim Einkaufen entfällt und wird ersetzt durch die
Pflicht des Tragens von FFP2-Masken.
In der Gastronomie gilt weiter die 2G-Plus-Regelung. Damit ist der Zutritt in Gaststätten, Cafés,
Bars oder Kneipen nur für vollständig Geimpfte
und nachweislich Genesene erlaubt, die einen aktuellen, negativen Testnachweis vorzeigen. Personen,
die eine Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung)
erhalten haben, und alle Kinder unter 6 Jahren sind
von dieser Testpflicht ausgenommen. Ausgenommen von der 2G-Plus-Regel sind Gaststätten, die
ausschließen Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten oder für Beherbergungszwecke.
Hinweis zum Test: Schnelltestnachweise dürfen
nicht älter als 24 Stunden sein. Für den Testnachweis können kostenfreie Bürgertests genutzt werden. Auch ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht der
Gastwirte ist zulässig.
Die 2G-Plus-Regel in der Gastronomie soll in ganz
Brandenburg aufgehoben werden, wenn die Belastung des Gesundheitssystems zurückgeht. Das ist
der Fall, wenn für sieben Tage ununterbrochen die
landesweite
Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz den Schwellenwert von 6 nicht mehr überschreitet (Corona-Ampel: Gelb) und der Anteil
COVID-19-Patienten an den landesweit tatsächlich
betreibbaren Intensivbetten den Schwellenwert von
10 Prozent unterschreitet (Corona-Ampel: Grün).
Gesetztestexte, Verordnungen und Richtlinien sind
nicht immer der einfachste Lesestoff.
Meine Verwaltung und ich stehen daher gern für
Verständnisfragen zu Ihrer Verfügung. Und die
Grundregeln - Abstandhalten,- in die Armbeuge
niesen und husten, -(jetzt) FFP2-Maske tragen, regelmäßig testen- können in der aktuellen Lage ein
gute Orientierung sein. 
Ihr Bürgermeister
Jörg Jenoch

Im August 2021 übernahm ich (Polizeikommissarin Kirst) die Stelle
als Revierpolizistin für Eichwalde.
Ich wurde von meinem Vorgänger
Herrn Haupt gut eingewiesen und
hatte von Anfang an einen guten Start
in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den hiesigen Schulen.
So oft es mein Zeitplan zulässt, laufe ich durch die Gemeinde Fußstreife und stehe als Ansprechpartnerin
für Sorgen und Nöte zur Verfügung.
Wiederholt wurde ich von Bürgern
angesprochen, ob es nun ein kurzes
Gespräch mit den ansässigen Einzel-

händlern ist oder ob ein Bewohner
polizeiliche Hilfe in jeglicher Art benötigt, die ich leisten kann. Bei jedem
Zusammentreffen mit den Bewohnern Eichwaldes kommt immer ein
kurzes, nettes Gespräch zustande, in
dem auch schon mal betont wurde,
wie schön es ist, den „Dorfsheriff “
persönlich zu kennen.
Sollten Sie mich noch nicht persönlich angetroffen haben, bin ich jederzeit für Ihre Belange per E-Mail unter
katja.kirst@polizei.brandenburg oder
telefonisch unter 03375/2701047 erreichbar.
PK’in Kirst

Die Grundschule hat
einen neuen Schulleiter

Mein Name ist Lars Teichmann und
ich habe zum 01. Februar 2022 die
Leitung der Humboldt-Grundschule in Eichwalde übernommen.
Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei Kindern, bin in unserer
Region aufgewachsen und fühle mich
mit ihr sehr verbunden.
Für meine Tätigkeit habe ich u. a.
Sonderpädagogik, Sport und Psychologie studiert und war bereits seit
mehreren Jahren als Schulleiter tätig.
Zudem kann ich auf wertvolle persönliche Erfahrungen im Zuge des
Unterrichtes und der Förderung so-
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wohl an Regelschulen verschiedener
Schulstufen als auch an sonderpädagogischen Förder- und Kompetenzzentren blicken.
Ein Grundanliegen von mir ist es,
dass die Kinder gern und angstfrei
unsere Einrichtung besuchen, diese
anschließend zielsicher, in ihren persönlichen Interessen und Fähigkeiten
gestärkt und mit größtmöglichem Erfolg verlassen.
Unsere Schülerinnen und Schüler
werden auf ihrem Weg von einem
multiprofessionellen Team begleitet
und erfahren so eine gute Basis für
ihre weitere schulische
und berufliche Bildung
sowie das Leben. An
erster Linie steht dabei
die Förderung der Freude am Lernen begleitet
von Toleranz, Neugier,
wertschätzendem und
sozialem Handeln. Ich
freue mich auf eine von
Transparenz, Verständnis und gegenseitigem
Vertrauen
geprägte
Partnerschaft zwischen
Eltern, Schule, Träger
und Kooperationspartnern.
Mit herzlichen Grüßen
Lars Teichmann

Aus der Gemeinde

Foto: Stiftung Lesen
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Zum Welttag des Buches am 23. April

Das Buch: Qietschfidel und in
besten Kinderhänden

Der Welttag des Buches ist ein Feiertag.
Seit 27 Jahren steht er offiziell für die Liebe am Lesen. Seinen Ursprung hat der
Welttag des Buches im Namenstag des
Volksheiligen St. Georg Rosen in Katalonien. Dort ist es schon lange Brauch,
seinen Lieben an diesem Tag Bücher zu
schenken. Wer es weniger christlich mag:
Zufälligerweise ist der 23. April auch der
Todestag zweier berühmter Literaten:
William Shakespeare und Miguel de Cervantes.
Ein Grund also, das Buch als wichtiges
Kulturgut zu feiern. Damit das so bleibt
– trotz Handys, Computern und schriller
Fernsehprogramme – haben Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken und Schulen
zum 23. April einen Aktionstag ins Leben

gerufen. Das Ziel: Noch mehr Menschen
und vor allem Kindern das Lesen näherzubringen und denen, die es schon tun, einen
Festtag für ihr liebstes Hobby zu liefern.
Im Rahmen einer Aktion für Schülerinnen und Schüler verschenken Buchhandlungen in ganz Deutschland Bücher zum
Welttag des Buches. Etwa eine Million
Viert- und Fünftklässler machen jedes
Jahr an der Aktion mit.
Auch die KOMMA-Buchhandlung in
der Bahnhofstraße veranstaltet immer
eine tolle Aktion für Schulklassen: Eine
Bücher-Schnitzeljagd durch Eichwalde.
Erst versammeln sich die Klassen vor dem
Laden. Hier erzählen wir von der Geschichte des Buches und die Kinder von
ihren Lieblingsbüchern. Weiter geht es
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durch den Ort. Fünf Plakate müssen gefunden werden. Jedes enthält ein Rätsel:
„Was war das erste Buch?“ „Was ist das
meistverkaufte der Welt?“. Wüssten Sie
es? Alle Lösungsworte zusammen ergeben
den gesuchten Lösungssatz. In der KOMMA-Buchhandlung winken anschließend
tolle Preise.
Wir freuen uns jedes Jahr auf den Welttag des Buches. Er zeigt uns, wie wissbegierig und clever die Kinder von heute
sind. Wer glaubt, sie könnten nichts mehr
mit Büchern anfangen, der glaubt falsch!
Die KOMMA-Buchhandlung will einen
kleinen Beitrag dazu leisten, damit das
auch so bleibt.
Mike Eicken im Namen der
Eichwalder Buchhandlung KOMMA

Aus der Redaktion
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Informationen zur
Straßenreinigung

Die nächsten Fahrbahn-Reinigungen
sind wie folgt geplant:
westlich der Eisenbahntrasse
(„Schulzendorfer Seite“):
Fahrbahn: 15. und 26.
Kalenderwoche 2022
östlich der Eisenbahntrasse
(„Eichwalder Seite“):
Fahrbahn: 15./16./17. und 26./27./28.
Kalenderwoche 2022
Bitte beachten Sie die dafür aufgestellten
Haltverbote.
Weitere Informationen finden Sie auch auf
unserer Homepage unter www.eichwalde.
de/verwaltungsbereich/buergerservice/
strassenraum/strassenreinigung/
Ihre Ordnungsverwaltung

Bevölkerungsstatistik
im IV. Quartal 2021
Geburten
Wegzüge
Zuzüge
Sterbefälle
Einwohner

ges.

♂

♀

17
106
107
23
6.469

8
54
57
10
3.135

9
52
50
13
3.334

Stand: 05.01.2022

Gewerbestatistik
IV. Quartal 2021

Anmeldungen3
Abmeldungen13
Stand: 05.01.2022

Katja Zinn – eine Frau mit
großem Gefühl für die Arbeit
mit Menschen
Die Sorge um das Wohl ihrer Mitmenschen wurde ihr schon fast in die Wiege
gelegt. Als Kind der schweren Kriegsjahre hat sie Vertreibung, Not und Elend am
eigenen Körper erfahren. Hilfe und Solidarität lernte sie dort sehr früh kennen. Es
wurde ihr Lebensmotto. Die Sorge um die
Menschen, die Arbeit mit den Menschen
bestimmte dann auch ihr Leben in ihrer
verantwortlichen beruflichen Tätigkeit. Inhalt ihrer Arbeit im Rat einer Kreisstadt am
Rande Berlins war die Sorge um das bessere
Leben der Einwohner. Sie half, wo Hilfe nötig war, und unterstützte, wo Unterstützung
benötigt wurde. Einfach gesagt, die Arbeit
mit den Menschen erfüllte ihr ganzes Leben. Der Vater war während des Krieges gestorben, und so war ihre Mutter mit ihrer
Lebenshaltung und ihrem Engagement ihr
großes Vorbild. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sie bereits vor über 50 Jahren
Mitglied der Volkssolidarität wurde.
Als sie 1999 zu ihren Kindern nach
Eichwalde ziehen sollte und sie sich noch
sträubte, sagte ihr Schwiegersohn einen interessanten Satz. „Wenn ihr jetzt umzieht,
werdet ihr noch verpflanzt. Wartet ihr noch
10 Jahre, werdet ihr nur noch umgetopft.“
Das war eine sehr inhaltsreiche Aussage.
Sie ließ sich verpflanzen, fand neue Freunde und Bekannte, und das Wichtigste, sie
fand eine neue interessante ehrenamtliche
Tätigkeit. Inzwischen ist sie bereits mehr

als 16 Jahre
Vorsitzende
der Volkssolidarität in
Eichwalde.
Unterstützt
von ihren fleißigen Gruppenhelfern, die auch
Mitglieder des Vorstandes sind, schuf sie
neue Strukturen mit einer engen Verbindung zu ihren Mitgliedern. Anspruchsvolle
Projekte wurden entwickelt und eine Fülle
von Veranstaltungen für ältere Bürger organisiert. Sie suchte und fand die enge Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat und
der Kommune.
So fand sie auch eine Bleibe für die älteren
Menschen des Ortes. Das wichtigste Anliegen ihrer Arbeit heißt „Gemeinsam nicht
einsam“. Alle ihre Fahrten, Spielenachmittage, gemeinsame Geburtstagsfeiern und
die organisierte häusliche Hilfe tragen dazu
bei. Das Leben auch im Alter lebenswert
zu machen, der Vereinsamung, gerade jetzt
bei Corona, entgegenzuwirken und Hilfe zu
organisieren, ist ihr mit ihrem tollen Team
gelungen. Wir gratulieren noch nachträglich zur Auszeichnung mit einer Rose, im
Rahmen der 27. Brandenburgischen Seniorenwoche, für ihr großes Engagement für
ein vielfältiges Seniorenleben in Eichwalde.
Wolfgang Flügge
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Die Selbsthilfegruppe Diabetes in
Eichwalde trifft sich jeden zweiten
Montag im Monat um 15 Uhr und
jeden zweiten Mittwoch im Monat
um 19 Uhr im LilaTreff der Gemeinde
Eichwalde in der Bahnhofstraße 75.
Leiterin der Selbsthilfegruppe:
Frau Dr. Henße 030/675 9860 oder
hensse@t-online.de

Mit Klemmbrett-Masche wird angeblich für Gehörlose gesammelt

Spendenbetrüger auf der Bahnhofstraße!

In Berlin und anderen Großstädten warnt
die Polizei schon
länger vor betrügerischen
Spendensammlern.
Jetzt
tauchten auch in der
Bahnhofstraße
in
Eichwalde Betrüger
mit der KlemmbrettMasche auf. Sie geben sich als gehörlos
aus. Mit vorgehaltenem Klemmbrett
werden vor allem
ältere Bürgerinnen
und Bürger dazu gedrängt, ihren Namen

und persönliche Daten in eine angebliche
Spendenliste einzutragen. Achtung: Die
hierauf
angegebene
Wohltätigkeitsorganisation existiert
nicht! Wer hier Geld
gibt, wird Opfer von
Trickbetrügern. Auch
die Polizei warnt zur
Vorsicht bei Spendensammlungen auf
der Straße. Vor allem,
wenn es um Barspenden geht, sollte man
große Vorsicht walten
lassen. Foto: Polizei Berlin

So sah auch die gefälschte Sammelliste in Eichwalde aus
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Aus der Redaktion

Abbildungen: Heimatarchiv
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Gedanken zum Bau unseres Bahnhofes
VON WOLFGANG FLÜGGE

Ich beschäftige mich gegenwärtig mit der
Gründung unserer Schule und dem Bau
des Schulhauses in der Bahnhofstraße.
Da fiel mir die rasante Bauzeit des Gebäudes in der Bahnhofstraße auf. Grundsteinlegung am 28. Januar 1899 und feierliche Einweihung des Schulgebäudes
am 21. Oktober 1899. Nach nur neun
monatiger Bauzeit konnten 71 Kinder in
das prächtige neue Gebäude einziehen. Ich
fand das bewundernswert! Auf einer Ansichtskarte ist das im Bau befindliche Gebäude zu sehen. Es steht ein Gerüst, aber
kein Krahn ist zu sehen. Also ist anzunehmen, dass alle verbauten Steine und das gesamte Baumaterial, und das waren bei den
dicken Wänden sicher nicht wenige Steine
und Bretter, auf dem Rücken der Arbeiter
per Leiter bis in alle Ecken des Baus gebracht wurden.
Weil uns alle gegenwärtig der Bahnhof
so bewegt, habe ich leichtsinnig in den
alten Bauunterlagen zum Bahnhof geblättert, um einen Vergleich zu haben. Ich
habe nicht schlecht gestaunt: In den Aufzeichnungen zum Neubau des Bahnhofes
steht, dass die Gemeindevertretung, nach
den vielen Forderungen und Zugeständnissen, die die Bahn verlangte, am 18. Januar 1898 mit Beschluss auch die letzten
Forderungen bestätigt hat. Und dann heißt
es weiter, dass der Kreisausschuss am 25.

Februar 1898 diesen Beschluss bestätigte personal, mit Stellwerk, Fahrkartenverund „nun endlich mit dem Bau des Bahn- kauf und Gepäckabfertigung gebaut werhofes begonnen werden konnte!“ Schon den und – was ich beinahe vergessen habe
am 21. Mai 1898 hat sich der Haus- und – der Tunnel als Zugang zum Bahnhof von
Grundbesitzer Verein mit der Vorberei- der westlichen und östlichen Seite mit dem
tung der Feierlichkeiten zur Eröffnung des Aufgang zum Bahnsteig musste fertig geBahnhofes befasst, die dann in der Nacht stellt werden! Nun frage ich mich, wie havom 30. Juni zum 1. Juli 1898 erfolgte. Sie ben die das geschafft? Es gab noch keine
wurde so beschrieben: „Punkt 12 Uhr fuh- größeren Baumaschinen und Hilfsmittel.
ren von beiden Richtungen die Züge in Sie arbeiteten damals also mit Schippe
den Bahnhof ein, sie wurden mit kräftigen und Schubkarre! Warten wir ab, vielleicht
Hochs empfangen. Die Musik spielte einen kommt noch jemand, der es uns erklärt,
Choral und mehrere Märsche!“
warum der Bau am Bahnhof jetzt bereits 4
Ich dachte erst, ich habe mich verse- Jahre dauert. Aber vielleicht ist der heutige
hen und habe ein paar Mal nachgerech- Bau auch einfach nur eine große Blamage
net. Aber wirklich, es stimmte. Der neue für unsere Deutsche Bundesbahn!
Bahnhof wurde in
nur vier Monaten
gebaut. In dieser
Zeit mussten die
Gleise verlegt, der
Bahnsteig mit Ziegelsteinen
hochgemauert und mit
Kleinpflaster
gepflastert werden;
das Dach über dem
Bahnsteig errichtet,
auf dem Bahnhof
ein Wartesaal und
eine Toilette gebaut,
das Hauptgebäude
des Bahnhofes für
das Abfertigungs- Diese Postkarte vom Mai 1902 zeigt den Eichwalder Bahnhof,
der nach nur 4-monatiger Bauzeit fertig war.
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Aus der Gemeinde

Gutgelaunt und
bunt, trotz Corona!

Hallo liebe EichwalderInnen! Ich bin’s
mal wieder: Superheldenazubi Herr
Gross vom Grundschulhort „Bunt-Stifte“. Genauer gesagt, bin ich inzwischen
gar kein Azubi mehr, sondern habe
meine dreijährige Ausbildung zum Erzieher im August letzten Jahres beendet. Zu meinem Glück wurde ich direkt
übernommen und betreue seitdem eine
zweite Klasse. Dafür nochmal ein dickes
Dankeschön an die Gemeinde!
Aufgrund der andauernden Corona-Situation war und ist der
Alltag im Hort natürlich
anders als sonst, da unser halboffenes Konzept
durch Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln
doch sehr eingeschränkt
wird. Nichts desto trotz
lassen wir uns die gute
Laune nicht nehmen! Da
der jährliche Faschingsumzug durch Eichwalde unter den gegebenen Bedingungen
nicht umsetzbar ist, feiern wir eben 11
kleine Faschingspartys in den einzelnen
Gruppen. Und auch wenn es wegen der
Hygienevorschriften dann keinen selbst-

gebackenen Kuchen für die Kinder geben darf, versüßen wir uns
die Zeit mit einzeln verpackten
Keksen oder Muffins. Diese Vorgehensweise produziert natürlich
deutlich mehr Müll, als wir das in
unserem Hortkonzept anstreben, doch Alternativen sind rar.
Deshalb haben wir uns im ErzieherTeam zusammengesetzt und überlegt, wie
wir Teile des anfallenden Mülls kreativ und
Gute-Laune-fördernd
upcyceln können. So
entstand die Idee für
ein
Fingerpuppentheater. Wegen der
regelmäßigen Corona-Testungen
von
Kindern und Personal sammeln sich im
Hort, und bestimmt
auch bei Ihnen zu Hause, die
kleinen Pappverpackungen der Testkits
an. Und genau diese sollen die Grundlage
für die Fingerpuppen werden.
Schritt eins: Schneiden Sie ein oder zwei
kleine Löcher in die Unterseite des Kartons. Sie müssen genau so groß sein, dass

Benötigtes Material:
Testkarton
Schere
Kleber
Stifte
Buntpapier
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Sie einen Finger hineinstecken können.
Schritt zwei: Gestalten Sie die Verpackung ganz nach Ihren Vorstellungen. Kleben Sie Arme und Beine an, malen oder
basteln Sie die Kleidung und das Gesicht.
Schritt drei: Hängen oder kleben Sie die
fertigen Figuren in ein Fenster Ihres Hauses, welches gut von der Straße aus zu sehen ist.
Wir im Hort haben schon mal angefangen, die ersten Fingerpuppen zu basteln
und ins Fenster zu hängen, damit sie von
allen bewundert werden können.
Jetzt brauchen wir Sie! Machen auch
Sie zu Hause mit, damit die Kinder bei
unseren Spaziergängen Ihre Kunstwerke
bestaunen oder sogar einen kleinen Wettstreit austragen können, wer die meisten
Fingerpuppen gesehen hat. So kriegt der
olle Verpackungsmüll ein völlig neues
Antlitz und wir geben den Kindern eine
Möglichkeit zu staunen und sich zu erfreuen. Wir sind gespannt auf Ihre Kreationen!
Ihr Herr Gross vom Hort „Bunt-Stifte“

Aus den Vereinen
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Besuch aus dem
Norden

Vom 09.-13.04.2022 werden 30 junge Menschen aus
dem dänischen Helsingør
in Wildau zu Gast sein, um
gemeinsam mit 30 jungen
Menschen aus Wildau und
Umgebung 5 Osterferientage voller Spaß und Action
und dem gegenseitigen Kennenlernen zu verbringen.
Während an den Vormittagen in vier Workshops gemeinsam in den Bereichen
Kochen/Ernährung, Kunst/
Streetart, Musik und Tanz
gearbeitet werden soll, sind
die Nachmittage und Abende dem gemeinsamen Freizeitspaß (z.B. bei Ausflügen
nach Berlin) vorbehalten.
Am letzten Tag präsentieren
die vier Workshops einander
ihre Ergebnisse, bevor die
fünftägige deutsch-dänische
Begegnung mit einer Party
beendet wird. Dieses Projekt
des KJV e.V. im Rahmen des
Kooperationsprojekts „Jugendarbeit in ZEWS“ erfolgt

in enger Kooperation mit
der Helsingører Ungdomsskole (Freizeitschule), der
Freien Musik- und Kulturakademie Wildau gGmbH
und dem Kulturkonsum 114
e.V. und soll der Auftakt für
regelmäßige
deutsch-dänische Jugendbegegnungen
sein. Die Begegnung wird
gefördert aus Mitteln der
Europäischen Union (Erasmus+) und des Landkreises
Dahme-Spreewald.
Gesucht werden junge
Menschen im Alter zwischen
13 und 17 Jahren, die Lust
darauf haben, fünf Tage ihrer
Osterferien mit dänischen
Jugendlichen zu verbringen.
Weitere Infos zu Programm, Workshops, Ausflugszielen etc. sowie das
Anmeldeformular
finden
Interessierte unter www.kjv.
de/ostern. Fragen beantworten die Sozialarbeiter:innen
des KJV gern unter 033752465800.

Foto: KJV

2021 machte der Weihnachtsmann
endlich wieder Hausbesuche

Ein zweites Corona-Weihnachten gab es
2021 nun doch nicht!
Nachdem 2020 der KJV-Weihnachtsmann nur am Bildschirm seine Weihnachtsgeschichten vorlesen konnte, bereitete sich das Organisationsteam langfristig
auf Präsenzbesuche vor. Mittels Belehrung
und Elternerklärung gelang es uns, sichere Bedingungen für die beteiligten Weihnachtsmänner, -engel und Gastfamilien für
die Besuche des Rauschebartes zu schaffen.
Ein angenehmer erster Höhepunkt war
wie immer die Zusammenkunft der Eltern
mit den Weihnachtsmännern, als auch der
Glühweinduft schon einen kleinen Vorgeschmack auf das Fest verbreitete.
Hier wurden die wichtigsten Dinge ausgetauscht, damit der Weihnachtsmann gut

informiert die Kinder überraschen konnte.
Die Stimmung war ausgesprochen familiär und viele freuten sich, gute Bekannte
wiederzusehen. Die Besuche am Heiligen
Abend waren dann der tatsächliche Höhepunkt in den Familien und die Kinder
überglücklich, ihre gelernten Gedichte
und sonstige Künste vortragen zu können.
Das Organisationsteam freut sich dann
vor allem, nach gelungenem Besuch so etwas wie im Feedback einer Familie zu lesen:
„Ich möchte mich sehr gern noch einmal
herzlich bedanken! Der Weihnachtsmann
(David + Engel) haben mich sehr gerührt
und unsere Tochter ist noch immer außer
Rand und Band… Danke, dafür, dass dies
möglich war, der Weihnachtsmann und
sein Engel so lieb und herzlich waren und
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auch für Ihre Organisation! Ich bin glücklich und sehr dankbar!“
Das motiviert uns natürlich sehr, im
neuen Jahr wieder das Weihnachtsbüro
zu öffnen. Wir danken den Elternhäusern für die herzliche Aufnahme und die
Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit
in der ZEWS-Region. Das Organisationsteam möchte aber auch den Weihnachtsmännern und -engeln herzlich für ihren
Einsatz danken, denn der private Weihnachtsabend beginnt für sie erst, wenn
alle Kinder schon glücklich mit ihren Geschenken sind. Euch, liebe Weihnachtsmänner und -engel, auch mein herzlicher
Dank.
Christel Marggraf,
Weihnachtsmannbüro des KJV

Aus der Redaktion

Hat Ihr Nachbar
keinen Boten
bekommen?

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

Das Grau und die Kälte des Winters
steckt uns noch in den Knochen, wenn
die ersten Knospen an Sträuchern und
Bäumen zu entdecken sind oder Krokus, Märzenbecher und Narzisse ihre
Blütenköpfe zaghaft durch das Erdreich zwängen.
Der Frühling symbolisiert Neubeginn, Jugend und Leben. Viele Wintermelancholiker blicken bei den ersten,
wärmenden Sonnenstrahlen optimistischer in die kommenden Wochen und
Monate.

Von je her hat
die wiedererwachende Natur uns Menschen und damit
auch die Kunst inspiriert. In Bildern
oder Skulpturen zeigt sich diese Jahreszeit oft als junge Frau mit Blüten im
Haar oder anderen Naturelementen. So
sind das Frühlingsgemälde von Sandro
Boticelli aus dem 15. Jahrhundert oder
das gleichnamige Liebespaar von Auguste Rodin aus dem ausgehenden 19.
Jahrhundert weltbekannt.
Auch musikalisch hat der Frühling

Restaurierung des Taufbeckens
in der evangelischen Kirche
Zur Einweihung der evangelischen Kirche im Jahr 1908 war auch der Taufstein
in der Kirche vom Berliner Hofsteinsetzmeister Schilling fertig gestellt worden.
Zwar gibt es gleich neben dem Eingang in der Kirche eine Tauf- und Traukapelle, der Raum ist jedoch nie als
solcher genutzt worden. Der Taufstein
stand also von Anfang an neben dem
Altar.
Nach nun annähernd 114 Jahren sind
der Sockel und das Taufbecken in die
Jahre gekommen und bedurfte sachkundiger Restaurierung. Mitte Februar nahmen sich die Restaurateurinnen

der Firma Steinhof Restaurierung GbR
aus Berlin des aus Sandstein gefertigten Taufsteins an. Schmutzstellen wurden gesäubert bzw. retuschiert und die
Goldfarbe zwischen dem plastischen
Schriftrelief um den Stein abgetragen
und erneuert. Das silberne Taufbecken
selbst musste nicht restauriert werden.
Wer also jetzt die Kirche betritt, kann
die gelungene Restaurationsarbeit mit
einem Hauch neuen Goldglanzes betrachten. Vielleicht wird dann zu Ostern ein erstes Kind oder eine erwachsene Person in dem Taufbecken getauft?
Evangelische
Kirchengemeinde Eichwalde

Foto: B. Fritz
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ne Spuren hinterlassen, von Vidis „Vier Jahreszeiten“ bis zu Straskys großartiger Ballettmusik
Sacre du Printemps“. Ebenso wie
ethes berühmte Verse: „Vom Eise
reit sind Strom und Bäche…“ aus
m Osterspaziergang im Faust I, die
e von uns in der Schule vortragen
ften.
ach den Klassikern griff die Rontik mit Eichendorff, Chamisso
d Arnim den Frühling vor allem
sch auf. Bei dtv erschien vor einiJahren „Das Frühlingslesebuch“,
ausgegeben vom Frankfurter Puisten Günter Stolzenberger, das

uns auf eine literarische Jahreszeitenreise durch vier Jahrhunderte mitnimmt.
Nicht vergessen werden sollen die
Maler des Impressionismus, die mit
ihren getupften Farbexplosionen der
Jahreszeit weitere Denkmäler setzten.
Bei einem Besuch in Claude Monets
Garten in Giverny bei Paris lässt sich
das noch heute leicht nachvollziehen.
Aber auch der Blick in die zum
Leben erwachenden Gärten von
Eichwalde kann bei einem Frühlingsspaziergang die Herzen schnell
höherschlagen lassen. Das nennen
wir dann „Frühlingsgefühle“.
vtk

Ostern sehnsüchtig
rwartet

Welcher Ort könnte besser gegnet sein, den Frühling in
ollen Zügen zu genießen, als
nser Gartenstädtchen Eichalde. Egal, ob man geschäftsmäßig zum Bahnhof eilt,
nkaufen geht, oder einen gemächlichen Spaziergang macht,
ir sind von Gartenpracht umeben. Selbst die recht städtiche Bahnhofstraße trägt hübche grüne Tupfer.
Zu besonderer Fülle an Knosen, Blüten und jungem Grün
eift die Natur um die Osterzeit.
er Winter ist vergangen, die
onne steht höher, wir werden
on milden Temperaturen veröhnt. Allerdings ist das mit
stern so eine Sache. Anders als
Weihnachten, hat dieses Chrisnfest kein jährlich wiederkeh-

rend e s
Datum.
Hier bestimmt der Mond die
Dinge.
In der christlichen Westkirche, zu der wir zählen, fällt Ostern immer auf jenen Sonntag,
der dem ersten Frühlingsvollmond folgt. Nach dem gregorianischen Kalender, der unser Leben bestimmt, ist das frühestens
der 22. März und spätestens der

Fotos: TOMOKO UJI/unsplash.com, Annie Spratt/unsplash.com, Photoholgic/unsplash.com

erwachen

Stand Up Paddeln im
Herzen Brandenburgs

Richtig gehört, ab dem 01.Mai 2022 kommt das Ohana
SUP Center auch an die Badewiese Eichwalde.
Ob Anänger oder Fortgeschrittene, jeder ist beim Verleih herzlich willkommen und kann den wundervollen
Sommertag alleine oder mit Freunden beim Verleih genießen.
Verleih, Einsteigerkurse, Sundowner-Tour und Teamevents
Ab dem 01.05.2022 an der Badewiese in Eichwalde!
Fragen und Termin unter 01732387850.
Wir freuen uns auf euren Besuch beim Ohana SUP
Center!

25. April. In diesem Jahr
fällt der Ostersonntag
auf den 17. April. Der
Pfingstsonntag, der immer sieben Wochen nach
Ostern begangen wird, steht
für dieses Jahr am 05. Juni im
Kalender.
Dass wir angenehmes Oster-Wetter erwarten dürfen,
ist recht wahrscheinlich. Aber
die Tage rund um den Hasen
und die von ihm gebrachten
Eier stecken immer wieder voller Überraschungen. Während
der Ostersonntag im Jahr 2000
unserer Region Sommerwetter
mit Temperaturen um die 30
Grad brachte, ließ uns der Os-
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tersonntag 2013 bei Temperaturen knapp über Null Grad und
Schneeflocken bibbern. Wir
feuerten damals unseren Kamin
an, was ansonsten ein WinterRitual ist.
Auf jeden Fall schauen wir
Ostern sehnsüchtig entgegen.
Selbst wenn wir kein Bilderbuchwetter haben sollten, gibt
es allen Grund zur Freude.
Denn die Sonne steht dann bereits so hoch, dass Kältemomente Augenblickserscheinungen sein würden. Am 17. April
geht die Sonne übrigens erst um
20:25 Uhr unter. Der Tag ist also
schon recht schön lang. Allein
das ist doch was.	
pan
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Zwei Fotografen

Nur einem kleinen, informierten Kreis
war es aufgrund der Pandemie möglich,
die Eröffnung der Fotoausstellung in der
ALTEN FEUERWACHE zu besuchen.
Auch durfte zunächst keine Ankündigung
stattfinden. Umso größer war dann aber
das Interesse der Besucher während der
regelmäßigen Öffnungszeiten. Zwei ausführliche Presseartikel in der MAZ brachten zusätzlich Gäste aus dem Umland und
nicht nur für die Freunde der Fotografie
bot diese Ausstellung Anreiz zur Auseinandersetzung.
Die ausstellenden Fotografen Leo W.
Hanser aus Motzen und Frank Deubert,
zwei Amateurfotografen, teilen ihre Begeisterung für ihr Metier und sind beide
Mitglieder im Fotoclub Schwarz-Weiss.
Frank Deubert aus Zeuthen, der Flugzeugbau studiert hat, inspirieren besonders die neuen technischen Möglichkeiten.
Er forscht wie ein Wissenschaftler, teils
spielerisch, aber immer mit dem Anspruch

höchster fotografischer Präzision und Brillanz. Dem Feld der digitalen Fotografie und
Bildbearbeitung mit dessen unbegrenzten
kreativen Potenzial begegnet Frank Deubert mit Experimentierfreude. Er schafft
farbige, teils zur Abstraktion tendierende
Arbeiten, die provozieren, irritieren und
dem Publikum manches Rätsel aufgaben.
„Wie hat er das wohl gemacht?“ staunte
mancher Besucher.
Auch die Bilder von Leo Hanser begeisterten die Besucher. Der Künstler aus Mittenwalde, Architekt im Ruhestand, fotografiert ebenfalls seit vielen Jahrzehnten.
Sein fotografisches Interesse richtet sich
vor allem auf Menschen, die ihm privat
oder auf Reisen begegnen. Seine Absicht
ist die genaue Beobachtung der Personen, die Darstellung ihrer Charakterzügen und Stimmungen. Mit einfühlsamem
Blick porträtierte er Personen des öffentlichen Lebens, aus seiner Familie und dem
Freundeskreis. Immer versuchte er, der
Würde und Individualität der Einzelpersonen gerecht zu werden und das gelebte Leben, welches die Gesichter spiegeln, nachvollziehbar zu machen. Der stille Ernst
der schwarzweiß Porträts forderte zu einer
intensiven Betrachtung heraus. Oft wurde
nach den dargestellten Personen gefragt.
Beide Fotografen vertraten sehr unterschiedliche Positionen. War der Schwer-

Susanne Thäsler-Wollenberg begrüßt die beiden
Fotografen Frank Deubert und Leo Hauser (v.l.)

punkt bei Frank Deubert die technologische Machbarkeit und die Lust am
fotografischen Spiel, zeigte Leo W. Hanser
seinen Blick auf das Gesicht des Menschen.
In dieser Konfrontation stellten sich auch
Fragen an das Publikum. Was sind Sinn,
Ziele und Aufgaben der Fotografie in der
inflationären Bilderwelt von Smartphone,
Photoshop und Social media? Dass die Besucher der Ausstellung darüber teilweise
lebhafte Diskussionen führten, zeigte das
Interesse an dieser Fotoausstellung, die im
Januar und Februar in der ALTEN FEUERWACHE zu sehen war.
Susanne Thäsler-Wollenberg

Fotos: Gisela Michailov

10

Aus der Redaktion

Eichwalder Bote 01/2022

Flügelschlag
Eine Ausstellung von Jessica Zappe
Eine Gartenkultur, bei der akribisch jedes Unkraut vernichtet wird, hat es
der heimischen Insektenvielfalt
schwer gemacht zu überleben. Die
Futterpflanzen der Raupen verschwinden und damit auch Schmetterlinge und andere Insekten. Wer
jedoch den Garten der Familie Zappe betritt, findet eine Insel der
Artenvielfalt vor. Dort ist
ein Biotop angelegt,
in welchem es im
Sommer schwirrt,
summt und flattert.
Die freischaffende Künstlerin und Restauratorin Jessica
Zappe aus Eichwalde hat es sich
zur Aufgabe gemacht,
durch die Betrachtung
und künstlerische Wiedergabe der Insekten deren Einzigartigkeit nach Fotovorlagen zu dokumentieren. Sie folgt damit der Methode des
Fotorealismus, indem „das Motiv von der
Maschine zurück in die Hand gleitet und
in einem verlangsamten kontemplativen
Moment sich noch einmal erschafft“, wie
es der Maler Raimund Sotier aus Schönwalde formuliert. Aus einem Foto wird
ein erstaunliches, mit der Hand und dem
Buntstift geschaffenes Bild. Durch die Akribie der Wiedergabe scheint jedes Insekt
greifbar, näher und erstaunlicher.
Fast fühlt man sich an die wissenschaftlichen Zeichnungen Alexander von Humboldts erinnert, wenn man Jessica Zappes
kleinformatige Zeichnungen betrachtet.

Humboldt kam schon vor 200 Jahren zu
dem Schluss, die Welt als geschlossenen
Kosmos zu betrachten, in dem alles mit allem verknüpft ist. „Es sind alles Insekten,
die in Eichwalde und Umgebung vorkommen“, erklärt die Künstlerin und lädt mit
ihrer ersten öffentlichen Ausstellung ein,
mit ihr die Wertschätzung der Insekten
zu teilen und über mögliche Konsequenzen im eigenen Garten nachzudenken.
Ihre Zeichnungen werden damit auch zu
einem politischen Statement. „Nur was
man kennt und liebt, kann man schätzen!“
sagt sie und macht bewusst, dass Vielfalt
nicht nur im Regenwald verschwindet,
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sondern auch in unseren aufgeräumten
Gärten.
Eingebunden ist die Ausstellung in das
Themenjahr von Kulturland Brandenburg, „Lebenskunst“, zu dem die Gemeinde weitere Veranstaltungen plant.
Den Rahmen der Eröffnung bereichern Matthias Müller-Wurbs, der
Gedichte und Texte zu Insekten
vorträgt, sowie die Cembalistin Alexandra Rossmann, die
Stücke auf einem von Jessica Zappe bemalten Tasteninstrument spielt.
Die Eröffnung findet am
4.3.2022 um 18.00 Uhr in
der ALTEN FEUERWACHE in Eichwalde statt.
Die Ausstellung läuft vom
5. März 2022 bis zum
24. April 2022 jeweils Fr./Sa./So.
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Sie
wurde realisiert mit Unterstützung
des Kulturbeirates und der
Gemeinde Eichwalde.
Susanne Thäsler-Wollenberg

Fotos: Archiv Zappe

Aus den Vereinen

Auf der Suche nach Verschwundenem

Der Kalender für das Jahr 2023 in der
Reihe der thematischen Wandkalender
unseres Ortes ist – von der Idee her jedenfalls – in Vorbereitung. Inspiriert durch
den möglichen Abbau des alten Bahnhofsgebäudes kam die Vorsitzende des Eichwalder Heimatvereins, Frau Lotsch, auf
die Idee, Verschwundenes in Eichwalde
zum Thema zu machen. Ein interessantes
Thema für einen Kalender, fand Burkhard
Fritz und war sogleich begeistert. Er gestaltet seit 17 Jahren die Kalender für uns
und hat die meisten aktuellen Bilder selbst
fotografiert. Als zuständiger Mitarbeiter
für Fotos in der AG Ortsgeschichte musste er nicht lange überlegen, was man alles
in dem Kalender unterbringen kann. 15
Kalenderseiten und ein Titelblatt müssen
bestückt werden. Schon ist der Ordner voll
von Bilddateien aus früheren Eichwalder
Zeiten. Gerade nach 1990 hat sich im Ort
vieles verändert. Manches Gebäude, welches Jahrzehnte lang stand, verschwand
ziemlich plötzlich. Schnell fällt einem das
Kino „Filmeck“ in der August-Bebel-Allee
ein. Es überlebte nur wenige Zeit nach der
politischen Wende.
Der Kalender ist in erster Linie für die
Eichwalder gedacht, für die, welche hier leben und für die, welche früher einmal hier
wohnten und jetzt in aller Welt verstreut
leben. Kein Wunder also, daß die Kalender über die Grenzen Deutschlands hinaus
verschickt werden; nach Kanada, nach Polen, Frankreich, Schottland, in die Schweiz
und in die Niederlande. Manchmal auch

in die USA, nach Japan, nach Indien und
Argentinien.
Sollen doch die Eichwalder mit ins Boot
genommen werden, überlegten wir im
Heimatverein. Nun fragen wir nach Ideen,
Motiven und natürlich nach Bildvorlagen
für das Arbeitsthema „Verschwundenes in
Eichwalde“. Woran erinnern Sie sich, haben Sie Fotos von längst nicht mehr vorhandenen Gebäuden oder Einrichtungen?
Melden Sie sich am besten beim Eichwalder Heimatverein e.V.: post@heimatverein-eichwalde.de
Eichwalder Heimatverein e.V.

Alle Jahre wieder bringt der Eichwalder
Heimatverein e.V. einen besonderen
Wandkalender für und über unseren Ort
heraus. „Wasser in Eichwalde“, „Eichwalder Tierleben“, „Fenster in Eichwalde“, „Verstecktes in Eichwalde“ sind nur
einige Kalendertitel. Dadurch, daß seit
einigen Jahren Fotos und Texte die Rückseiten der Monatsfotos ergänzen, sind die
Editionen fast zu kleinen Geschichtsheften
geworden. Wir wissen, dass die EichwaldeKalender mittlerweile zu Sammelobjekten
avanciert sind. Nach 17 Kalendern sind die
Themen immer noch nicht ausgegangen.
Manche dieser Drucksachen verkauften
sich bis zum letzten Stück, bei anderen
gibt es noch Restexemplare.
Es fällt schwer, nicht verkaufte Kalender in die Papiertonne zu werfen. Deshalb können die Restexemplare im Büro
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des Heimatvereins zum Preis von 3,- €
pro Stück gekauft werden. Fragen Sie am
besten per E-Mail (post@heimatvereineichwalde.de) danach oder besuchen Sie
das Büro des Heimatvereins mittwochs
zwischen 15 – 17 Uhr. Auch zu anderen
Zeiten trifft man immer mal jemanden
im Büro in der Bahnhofstraße 6 an. Man
findet dort ebenfalls andere Editionen mit
Bezug auf unseren Ort und die Heimathefte des Ortschronisten.
Eichwalder Heimatverein e.V.

Foto:Heimatverein Eichwalde
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Die Parabrahm-Orgel für Zuhause

Lange haben Orgelfans auf eine extra CD
der Eichwalder Parabrahm-Orgel warten
müssen. Zwar gibt es immer schon Konzertmitschnitte auf CD, aber eine, die die
Orgel mal so richtig vorstellt, hatten wir
bisher noch nicht. Dem Kulturmanager, Juristen und Musiker Dr. Ulrich Eckhardt ist
es zu verdanken, daß dieser Mix aus seinen
Eichwalder Konzerten von 2011, 2012 und
2013 nun vorliegt. Gemeinsam mit Harald
Janz, der fast alle Orgelkonzerte mitgeschnitten hat, haben beide die Stücke aus-

Dr. Ulrich Eckhardt an der Parabrahm-Orgel

gewählt. Es sind Werke von
Franz Liszt, Louis Lewandowski, Théodore Dubois,
Josef Gabriel Rheinberger,
Sigfrid Karg-Elert u.a. Sie
alle sind Komponisten aus
der Zeit, in die unsere Orgel einzuordnen ist – die
Zeit des spätromantischen
Orgelbaus. Bewußt wählte
Dr. Eckhardt Stücke aus,
die das Typische des einzigen
noch
erhaltenen und überhaupt einzigartigen
Instruments dieser
Art erkennen lassen:
die Hochdruckpfeifen und das eingebaute Harmonium.
Der Erfinder Paul
Schmidt wollte mit
diesem sog. Dominator-Orgelsystem
quasi das Spiel eines
ganzen
Orchesters
nachahmen. Hätten
die o.g. Komponisten
die Eichwalder Parabrahm-Orgel gekannt
- es gab anfangs noch
zwei weitere Orgeln
Fotos: B. Fritz, Note&Ton

dieser Bauart - wären sie mit Sicherheit nach Eichwalde für ein Konzert
gekommen. Das
haben uns Fachleute und Organisten bestätigt. Bekanntermaßen ist
die 1908 gebaute
Parabrahm-Orgel
das einzige noch
erhaltene Instrument von den seinerzeit drei gebauten Instrumenten dieses
Typs. In einem Booklet zur CD beschreibt
Dr. Eckhardt das einzigartige Instrument:
„Der Klang von 1908 konnte nach der aufwendigen exzellenten Restaurierung durch
die Orgelbauwerkstatt Christian Scheffler
aus Sieversdorf 2002 wieder authentisch
erlebbar gemacht werden.“ Auch unser
Eichwalder Kirchenmusiker Peter Aumeier kommt zu Wort.
Nun gibt es also diese CD. Sie kann über
die Evangelische Kirchengemeinde Eichwalde bestellt werden oder man kann bei
Konzerten in der Kirche danach fragen.
Der Preis beträgt 12,- €. Der Großteil der
Einnahmen aus dem Verkauf kommt der
Eichwalder Kirchenmusik zugute.
Burkhard Fritz
Evangelische Kirchengemeinde Eichwalde

Spendenaufruf das Ergebnis

Im letzten Boten von 2021 hatte der Eichwalder Heimatverein
e.V. zu einer Spendenaktion für
die Fluthilfeopfer von Rheinbach
aufgerufen. Drei Vereine und einige Privatleute waren dem Aufruf gefolgt, sodass am 22.12.2021,
660,00 € nach Rheinbach überwiesen werden konnten. Folgende
Spender waren dabei:
Eichwalder Heimatverein e.V.
150,00 €
Eichwalder Gewerbeverband
150,00 €
Freundeskreis
ALTE FEUERWACHE Eichwalde
e.V 100,00 €

Anett und Klaus-Dieter Lindow
50,00 €
Torsten Schnell mit 50,00 €
Irene und Bernd Jurgons 60,00 €
Oliver Hein 100,00 €
(Der Siedlerverband Eichwalde
hatte sich bereits bei der Spendenaktion während des „Herbstgestöbers“ beteiligt).
Ich möchte mich hiermit bei allen
Spendern bedanken, die mit der
Teilnahme an dieser Aktion ihre
Solidarität auch noch ein halbes
Jahr nach der Katastrophe bekundet haben.
Cornelia Lotsch
Vorsitzende des Eichwalder
Heimatvereins e.V.
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Foto: Heimatverein Eichwalde
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Man sah schon von weitem, dass den Bäumen auf der Badewiese etwas Merkwürdiges zugestoßen sein musste. Die beiden
Stämme waren seltsam geknickt an einer
Stelle, die wie die Einengung an einer
Sanduhr aussah. An dieser Schmalstelle waren beide Stämme gebrochen und
zu Boden gegangen. Ein dritter Baum
war bereits kräftig angenagt. Die Spuren
zeigten eindeutig: Das waren Biber.
Der Biber ist das größte Nagetier
Deutschlands. Er erreicht eine Größe von
mehr als einem Meter und wiegt bis zu 35
Kilogramm. In seinem Ober- und Unterkiefer sitzen jeweils zwei sehr scharfe
Schneidezähne, die bis zu 3,5 Zentimeter
lang werden und ein Leben lang wachsen.
Dazu kommt eine kräftige Kiefermuskulatur. Dieser Kombination ist kein Baum

Foto: B. Fritz

Der Biber
war an
unserer
Badewiese

gewachsen. Wo kamen die Nager auf der
Badewiese her?
Bei einer Erkundung der Umgebung ließ
sich keine Biberburg entdecken. Da diese
immer im ufernahen Wasser gebauten Behausungen mehrere Meter breit und bis
zu zwei Meter hoch sind, wäre sie wohl
kaum zu übersehen gewesen. Aber die Nager könnten ja ihre Unterkunft in Zeuthen
oder gar Wildau haben. Vielleicht auch in
Schmöckwitz oder Karolinenhof. Denn
die Reviere von Bibern sind bis zu sechs

Kilometer groß.
Dass sie vom Ufer der Halbinsel Rauchfangswerder über den Zeuthener See zur
Eichwalder Badestelle geschwommen sind,
ist nicht ausgeschlossen aber unwahrscheinlich. Der Lebensraum der Biber ist
die Ufernähe. Übrigens waren die Stämme
der gesunden Bäume, die neben den Nageopfern stehen, inzwischen mit Maschendraht aus Metall umwickelt. Da hatte jemand klug gehandelt, denn dies gilt als der
sicherste Biberschutz. 
pan

Weihnachtsfeier einmal 			

Die Turnkinder des Ajax Eichwalde 2000 konnten bereits das zweite
Jahr hindurch nur sehr unregelmäßig zum Turnen in die Halle kommen. Gerade als es wieder so richtig losgehen sollte, ging dann gar
nichts mehr.
Der Weihnachtsmann hatte deshalb 2020 auch schon um die Eichwalder Turnhallen einen großen
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Bogen gemacht. Und genauso sah es
auch 2021 aus. Aber weit gefehlt – er
kam tatsächlich in den Wald und erwartete eine muntere Kinderschar
mit ihren Eltern nach einer herrlichen Winterwaldwanderung im
Grünauer Forst. Die Organisatoren
hatten nicht nur dem Weihnachtsmann Bescheid gesagt, sondern auch
dem Wettergott, der einige Tage

			

Aus den Vereinen

Eichwalder Bote 01/2022

Dankeschön an den Helfer mit Herz

Ältere Menschen benötigen oft Hilfe, vor
allem, wenn sie keine Angehörigen mehr
haben, die sich in Notsituationen um sie
kümmern könnten.
Am 4. Dezember stürzte der 86-jährige
Rentner Herr K. in der Bahnhofstraße. Mit
dem Rettungsdienst kam er ins Krankenhaus. Lars, ein junger Mann aus Eichwalde, hörte von dem Unglück und sah auf
Bitten von Herrn K. in der Wohnung nach
dem Rechten. Eine Woche vor Weihnachten erfuhr der junge Freund, dass Herr K.
aus dem Krankenhaus entlassen werden
sollte. Da dieser zwar hilfsbedürftig war,
aber keinen Pflegegrad hatte, konnte er
nirgends in einer Pflegeeinrichtung untergebracht werden. So wurde Herr K. vom
Krankentransport auftragsgemäß in seiner Wohnung „abgeliefert“ und ins Bett gelegt,
ohne dass weitere Maßnahmen ergriffen worden waren.
Nun wurde zwar im Krankenhaus ein Eilantrag auf Erteilung eines Pflegegrades eingereicht, aber auch das war nicht

ausreichend, um eine praktikable Lösung
herbeizuführen. Da Herr K. langjähriges
Mitglied der Volkssolidarität ist, wurde
die Vorsitzende der Ortsgruppe, Katja
Zinn, informiert. Sie organisierte gemeinsam mit Lars, der Vater zweier Jungen im
Alter von 5 und 6 Jahren ist, Mittagessen
und pflegerische Unterstützung bei Medikamentengabe sowie einen Hausbesuch
der Praxis des behandelnden Arztes mit
der Maßgabe, beim Medizinischen Dienst
(MDK) umgehend einen Pflegegrad zu erreichen. Der junge Helfer hat inzwischen
erreicht, dass der MDK persönlich zur Begutachtung zwecks Erteilung eines Pflegegrades auch die häuslichen
Verhältnisse von Herrn K. in
Augenschein nimmt und er
selbst als sachverständiger betreuender Ansprechpartner in
die Begutachtungsformulare
aufgenommen wird. Auch den
Aufnahmeantrag zur Heimunterbringung füllten die beiden
Freunde gemeinsam aus.
Die wahrscheinlich lebensrettende Hilfe durch die Pas-

Foto: Ajax Eichwalde 2000 e.V.

Foto: Volksolidarität Eichwalde

anders – Rückblick des Ajax

vorher Schnee schickte und so tatsächlich
einen tiefverschneiten Winterwald herbeizauberte. Die Kinder erlebten einen weißen
Märchenwald und nutzten den Schnee zur
ersten Schneeballschlacht ihres Lebens.
Der Weihnachtsmann hörte dann am Ziel
sogar noch ein Weihnachtslied, bevor bei
der Bescherung alle Kinder kleine Überraschungspäckchen in Empfang nehmen
konnten.

Nicht nur die Kinder waren begeistert,
sondern auch die Eltern und wünschten
sich mehr solch geselliger Veranstaltungen – vor allem wieder eine solche Winterwaldwanderung! Aber wer will schon den
Schnee garantieren? Alle Beteiligten waren
um ein schönes Weihnachtserlebnis reicher
und wünschten sich allerseits schöne Weihnachten. 
Christel Marggraf,

Ajax Eichwalde 2000 e.V.
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santen und die selbstlose häusliche Unterstützung von Herrn K. durch seinen jungen
Freund, nahmen die Vorstandsmitglieder
der Volkssolidarität zum Anlass, sich bei
dem beherzten Helfer für seinen aufopferungsvollen Einsatz herzlich zu bedanken.
Christel Marggraf
Volkssolidarität Eichwalde

Nachruf

Am 12. Dezember 2021 verstarb Joachim Lewerenz kurz vor dem Erreichen
seines 87. Geburtstages.
Joachim Lewerenz wurde am 6. Januar 1935 in Eichwalde geboren, besuchte
hier die Schule, verlebte in Eichwalde seine Kindheit und fand sehr früh den Weg
zur Freiwilligen Feuerwehr. Bereits am 1.
September 1949 wurde er in die Reihen
der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes aufgenommen und blieb ihr über 72 Jahre
treu. Für seinen aufopferungsvollen Einsatz wurde Joachim Lewerenz mit einer
Reihe hoher Auszeichnungen geehrt und
zum Oberbrandmeister befördert. Kamerad Lewerenz hat sich auf Kreisebene
und als stellvertretender Wehrleiter der
Freiwilligen Feuerwehr Eichwalde hohes
Ansehen und Achtung erworben. Den
jungen Mitgliedern der Wehr war er immer ein großes Vorbild. Bis in sein letztes
Lebensjahr hat Kamerad Lewerenz an
den Veranstaltungen der Wehr, der Alters- und Ehrenabteilung teilgenommen.
Für alle Kameradinnen und Kameraden der Eichwalder Freiwilligen Feuerwehr ist sein plötzlicher Tod unfassbar,
Wir werden unserem Kameraden Oberbrandmeister Joachim Lewerenz stets ein
ehrendes Andenken bewahren.
Manfred Gerdes
GBM a.D.
Foto: FFW Archiv

Geplante Veranstaltungen
März bis Juni 2022

Von Volker Panecke

Ostern, Pfingsten
und der
Weihnachtsbaum

DATUM/UHRZEIT

Foto: V. Panecke

Unser Weihnachtsbaum erfreut uns nicht
nur zur Christkindzeit. Auch zu Ostern
und Pfingsten bereitet er uns gute Stimmung. Ich will auch gleich verraten, warum. Seit etlichen Jahren kaufen wir einen
Christbaum, der im Topf gewachsen ist.
Der darf dann nach dem Fest im Garten
weiterleben. An den grünen Zweigen, die
in der Weihnachtszeit glitzernde Kugeln,
Strohsterne und Engelsfiguren trugen,
sorgt nun bald die Natur für einen ganz
eigenen Schmuck: die Maitriebe.
Die hellgrünen, zarten Nadel-Pinsel,
die sich im Frühjahr an den Enden der
Tannenzweige bilden, nennen sich traditionell Maitriebe. Logisch, denn „Der Mai
ist gekommen, die Bäume schlagen aus...“,
heißt es in einem der bekanntesten Volkslieder. Ob diese Triebe uns schon zu Ostern begrüßen, hängt allerdings davon ab,
auf welches Datum das Fest fällt. Immerhin variieren die Möglichkeiten von Ende
März bis Ende April. Aber zum Pfingstfest,
das ja sieben Wochen nach Ostern gefeiert
wird, lässt sich das frische Nadelgrün ganz
bestimmt blicken.
Ich habe den Eindruck, dass sich der
Rhythmus der Natur irgendwie im Einklang mit der Bibelgeschichte bewegt.
Weihnachten, Christi Geburt. Ostern, Auferstehung Jesu. Pfingsten, die Menschen
fühlen sich vom Heiligen Geist erfüllt. Das
für Weihnachten angeschaffte Bäumchen
ist ein kleines Wunder. Jedenfalls erlebe
ich es als ein solches.
Ja, irgendwann fand ich es befremdlich,
den Weihnachtsbaum wie einen Wegwerfartikel zu behandeln. Geschmückter
Baum, Geschenke, noch einige Tage Lichterglanz – und dann weg.
Natürlich ist der in den Garten gepflanzte Weihnachtsbaum nicht nur zu Ostern
und Pfingsten eine Freude. Er grüßt uns
schließlich das ganze Jahr. Aber der Maitrieb steht für das Aufwachen der Natur,
das wir jetzt gerade erleben dürfen.

4. März,
18.00 Uhr

5. März

VERANSTALTUNG

Eröffnung Kunstausstellung Jessica
Zappe
Konzert Akkordeon
solo, Roman Stolbov,
Akkordeon, spielt
Werke u. Bearbeitungen von Scarlatti, Vivaldi, Mozart,
Ushakov, Vlasov u.a.

VERANSTALTER

ORT

Kulturfreunde
Eichwalde

ALTE FEUERWACHE
Eichwalde

Freundeskreis AFW

ALTE FEUERWACHE
Eichwalde

10. März,
19.00 Uhr

Jamsession

Heimatverein

ALTE FEUERWACHE
Eichwalde

2. April,
10 Uhr bis 16 Uhr

Trödelmarkt

Heimatverein

Marktplatz

2. April

Konzert Cello solo,
Christoph Heesch
(Cello solo)

Freundeskreis AFW

ALTE FEUERWACHE
Eichwalde

7. April,
19.00 Uhr

Jamsession

Heimatverein

ALTE FEUERWACHE
Eichwalde

7. Mai

Klavierabend – Duo
Anna und Ines
Walachowski, Klavier,
Freundeskreis AFW
vierhändig, spielen
Werke von Dvořák
und Beethoven

ALTE FEUERWACHE
Eichwalde

12. Mai,
19.00 Uhr

Jamsession

ALTE FEUERWACHE
Eichwalde

14. Mai, 17 Uhr

4. Juni

Heimatverein

Konzert des
Schmöckwitzer
Kammerorchesters,
Leitung: Antoine
Evangelische Kirche
Rebstein. Eintritt frei,
um Spenden wird
gebeten.
Kammerkonzert –
„Rising Stars“ – Junge
Musiker/innen des
Freundeskreis Alte
Carl-Phillip-Emanu- Feuerwache
el-Bach-Gymnasiums
Berlin

Kirche am Händelplatz

ALTE FEUERWACHE
Eichwalde

06. Juni,
11 Uhr

Pfingstfrühschoppen

Heimatverein

Eichenparkstadion

10. Juni bis 12. Juni

Rosenfest

Heimatverein

Bahnhofstraße /
Marktplatz

Alle Veranstaltungen sind unter Vorbehalt. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regelungen.
Die Anfangszeiten der Konzerte entnehmen Sie bitte den aktuellen Konzertmeldungen.

