
Eichwalder Bote

Von wunderschöner Gartenlesung und 
traumatisierender Abrissaktion 

Es ist kaum zu glauben: Als 
die letzte Ausgabe des Bo-
ten Anfang Juni erschien, 
hatte der Sommer als Jah-
reszeit noch gar nicht be-
gonnen. Und nun haben wir 
am 23. September bereits 
den Herbstbeginn. Folgen 
wir der Rechenmethode der 
Meteorologen, dann bewe-
gen wir uns schon seit dem 
1. September im Herbst. Ja, 
es ist wahr, die Zeit rast. 

Dass sie so schnell ver-
flogen ist, liegt nicht zuletzt 
daran, dass die vergangenen 
Wochen und Monate nach 

der Lähmung durch Corona 
so reich an schönen Veran-
staltungen waren. So erfreute 
das Rosenfest die Bürger, die 
Chöre begannen wieder zu 
proben und die ALTE FEU-
ERWACHE erfreute mit Aus-
stellungen und Konzerten. 
Die Buchlesung mit Alexan-
der Osang verzeichnete gar 
einen Besucherrekord. Über 
all diese schönen Dinge be-
richtet der Bote. 

Allerdings begleitete uns 
der Bahnhof weiterhin als 
höchst unschönes Thema. 
Nicht nur, dass sich die Ar-

beiten endlos hinziehen. So 
brachte es die Bahn fertig, 
ein historisches Gebäude, 
das maßgeblich zum Erschei-
nungsbild des Bahnhofs ge-
hörte, abzureißen. Für viele 
Bürger war das ein traumati-
sches Erlebnis.

Ein nächster Höhepunkt 
wird die „Tafelrunde“ sein, 
zu der Eichwalde die Bür-
ger am 24. September in die 
Bahnhofstraße einlädt. Auch 
dazu berichtet die Ausgabe 
des Boten. „Auch der Herbst 
hat schöne Tage“, sagt ein al-
tes Sprichwort.  (pan)

Nichtamtliches Informationsblatt für Eichwalde

September 
Ausgabe Nr. 3/2022

In dieser Ausgabe:

Warum ziehen sich die Bau-
arbeiten endlos hin? Wie geht 
es weiter? Ein Bürgerforum 
brachte zumindest etwas 
Klarheit.  S. 4

Was ist mit der  
Baustelle auf unse-
rem Bahnhof los?

Es waren drei schöne Tage.  
Ein Rückblick in Fotos und  
Gedankensplittern weckt  
Erinnerungen.  S. 8

Rückblick Rosenfest

Die evangelische Kirche in 
Eichwalde hat eine weltweit 
einzigartige Orgel, für die es 
seit fast zwanzig Jahren, auch 
das ist wohl einzigartig, ein 
Gästebuch gibt. Was Besucher 
sagen.  S. 12

Orgel-Gästebuch

Einen Chorauftritt zu besuchen, 
ist ein schönes Erlebnis. Eine 
öffentliche Probe finden viele Be-
sucher noch schöner.  S. 16

Chorproben 

Öffnungszeiten Rathaus Eichwalde
Dienstag: 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr

Donnerstag: 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr
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Aus der Verwaltung

Eichwalde 
lädt zur  

„Tafelrunde“
Mit dem Leitbild unserer Gemeinde Eich-
walde „Gartenstadt – idyllisch, lebendig 
und nachbarschaftlich“ haben wir den 
Rahmen für verschiedene Veranstaltun-
gen und Projekt geschaffen, welche maß-
geblich den Charakter unserer Gemeinde 
prägen. Ein freundliches Miteinander und 
das Handeln unter dem Aspekt der Nach-
haltigkeit stehen dabei im Mittelpunkt.
Ein weiter Höhepunkt des Jahres 2022 fin-
den am 24.09.2022 mit der großen Eich-
walder Tafelfreude, der Mitbringschlem-
merei auf unserer Bahnhofstraße statt.
Hier bittet die Gemeinde Eichwalde an 
einer 200 Meter langen, weiß eingedeckten 
Tafel Freunde, Nachbar und Interessier-
te zu Tisch. Die Idee ist es, nicht nur die 
mitgebrachten Speisen zu teilen, sondern 
auch die Freude am Essen und der dabei 
entstehenden Kommunikation. Unsere 
weiße Tafel als Ort der Kommunikation, 
soll genau diese - nach den langen Coro-
na Monaten - in den Mittelpunkt rücken. 
Wo oft allein oder nur im Familien- oder 
Freundeskreis gegessen wird, soll an die-
sem Tag innerhalb unserer Gemeinde der 
Austausch erfolgen. „Jeder ist herzlich ein-
geladen, mit und ohne Selbstgekochtem, 
gern aus dem eigenem Anbau an unserer 
Tafel Platz zu nehmen, um gemeinsam zu 
schlemmen, sich auszutauschen, sowie alte 
Bekannte zu treffen oder neue Bekannt-
schaften zu schießen.“, so Bürgermeister 
Jörg Jenoch. Neben hoffentlich vielem 
Selbstgekochtem, hat die Gemeinde Eich-
walde mit Unterstützung unseres Kultur-
beirates viele kulturelle und musikalische 
Überraschungen geplant. Bereits einen Tag 
von unserer Mitbringschlemmerei, ist es 
an den Kindern unserer Kitas, die Bahn-
hofstraße mit großen und bunten Bildern 
aus Straßenmalkreide nach Herzenslust 
zu verschönern. Am Tag selbst wird ein 
Magier die Anwesenden verzaubern, eine   
Wanderbühne zeigt ihr Können und ver-
schiedene Musiker begleiten die Veranstal-
tung durch den Tag.
Los geht es am 24.09.2022 ab 12 Uhr, und 
natürlich ist (falls der ein oder die andere 
nichts Selbstgekochtes dabei hat) für das 
leibliche Wohl durch verschiedene kuli-
narische Angebote gesorgt. Die Veranstal-
tung wird umgesetzt mit der Unterstüt-
zung von „Kulturland Brandenburg“.

Gemeinde Eichwalde

Vor knapp einem halben Jahr startete 
das Projekt „Kümmern im Verbund“, ein 
interkommunales Projekt rund um das 
Thema Pflege der Gemeinden Eichwalde, 
Schönefeld, Schulzendorf und Zeuthen 
im Rahmen des Förderprogramms „Pfle-
ge vor Ort“. Viel ist in den letzten sechs 
Monaten passiert – darüber was bereits 
erfolgreich umgesetzt werden konnte 
und welche Ideen und Angebote in der 
Zukunft geschaffen werden, möchten wir, 
die Pflegekoordinatorinnen des Projektes 
„Kümmern im Verbund“, gern berichten. 

Nachdem die Gemeinde Eichwalde die 
notwendigen Rahmenbedingun-
gen für den Start des Projek-
tes geschaffen hatte, stand am 
Anfang, neben verschiedenen 
organisatorischen und formel-
len Prozessen, 
das Publikma-
chen unseres 
Projektes und 
der dahinter ste-
henden Angebote, 
denn was nüt-
zen die besten 
Ideen, wenn 
keiner da-
von weiß. 

Im Juli ver-
sendeten wir daher über 2.500 Briefe 

an alle Senioren/Seniorinnen über 80 Jahre 
mit Wohnsitz in den Gemeinden Eichwal-
de, Schönefeld, Schulzendorf und Zeuthen. 
In dem Brief, gezeichnet durch alle Bürger-
meister der beteiligten Gemeinden, er-
folgte die Vorstellung des Projektansatzes 
und welche Angebote damit ab sofort für 
alle Senioren/Seniorinnen mit und ohne 
Pflegebedarf, pflegende Angehörige, an-
dere Bezugspersonen sowie Interessierte 
geboten werden. Die überwiegend positive 
Resonanz folgte sehr schnell, unsere Tele-
fone stehen kaum still und auch per Post 
erreichen uns viele Reaktionen. Seither 
haben wir unzählige tolle Gespräche ge-
führt, konnten teilweise bereits am Telefon 

weiterhelfen oder sind zu 
einem Gespräch zu Hau-
se vor Ort vorbeigekom-
men. 

Aus den geschilderten 
Bedarfen und gestellten 

Anfragen ist ein bunter The-
menstrauß entstanden, aus 

dem wir auch selbst neue Erkennt-
nis gewinnen können. 
Sei es die Unterstützung 
bei der Beantragung von 
Pflegeleistungen, Hilfe 
beim Ausfüllen der Zen-
susunterlagen oder bei 
Themen wie Vorsorge-

Projekt Kümmern im Verbund  
„Was bisher geschah“

Am 24. September ab 12 Uhr 

Frau Schulz, Frau Martin-Pennly und Frau Sennert vor dem „Lila Treff “
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Aus der Gemeinde

Bevölkerungsstatistik 
im 2. Quartal 2022

gesamt männlich weiblich
Geburten 15 7 8

Wegzüge 87 45 42

Zuzüge 126 57 69

Sterbefälle 18 11 7

Einwohner 6513 3152 3361
Stand: 04.07.2022

Gewerbestatistik II. Quartal 2022
Anmeldungen   7   Abmeldungen  14

vollmacht und Patientenverfügung, bis hin 
zu Gesprächen über eine würdevolle letzte 
Lebensphase, den Anliegen und Bedürfnis-
sen sind fast keine Grenzen gesetzt.

Wir freuen uns sehr, dass wir seit Juli be-
reits in drei Gemeinden regelmäßig eine 
offene Sprechstunde anbieten können. Ein-
mal wöchentlich für zwei Stunden bieten 
wir darin Raum, um spontan und ohne 
Termin Fragen rund um das Thema Pfle-
ge stellen zu können oder sich über Bera-
tungs- und Hilfestellungen informieren zu 
lassen. 

Parallel dazu bieten wir eine Vortrags-
reihe an. Erfolgreich konnten wir hier mit 
dem Thema „Pflegeleistungen - Welche 
Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?“ 
starten. Der Vortrag zu einem bestimm-
ten Thema mit anschließender Fragerunde 
wird jeweils zweimal (einmal vormittags, 
einmal nachmittags) in jeder Gemeinde 
angeboten. Dabei arbeiten wir die Themen 
für Senioren, Angehörige und Interessierte 
aus, um so für alle Zielgruppen die jeweils 
relevanten und wichtigen Informationen 
verständlich vermitteln zu können.

Als kleines Highlight durften wir am 
20.07.2022  im Zuge der „Pflege-vor-Ort-
Tour“ der Ministerin für Soziales, Gesund-
heit, Integration und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg, Frau Ursula Non-
nemacher, dem Landrat, Herrn Stephan 
Loge gemeinsam mit den Bürgermeistern 
der Gemeinden unser Projekt „Kümmern 
im Verbund“ vorstellen. 

Rückblickend sind die sechs Monate Pro-
jektlaufzeit wie im Flug vergangen. Viele 
unserer Idee konnten wir bereits umsetzen, 
einige haben wir verworfen, neue sind dazu 
gekommen. Mit jedem neuen Menschen, 
den wir im Rahmen unserer Projektarbeit 
kennenlernen dürfen, entwickeln und ver-
ändern sich unser Unterstützungsangebot. 
Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse 
– unser Anliegen ist es diese zu erkennen, 
um ihm dann mit unserer Unterstützung 
ein möglichst langes und würdevolles Alt-
werden vorzugsweise in den „eigenen vier 
Wänden“ zu ermöglichen. 

Wir stehen gerne beratend, vermittelnd 
und unterstützend zur Seite. Sie erreichen 
uns von Montag – Freitag telefonisch zwi-
schen 9:00 Uhr – 14:00 Uhr unter 030/ 
67502-550. Auf Wunsch vereinbaren wir 
auch Termine bei Ihnen zu Hause

Ausblick
In Eichwalde geht es ab September mit 

unserer Vortragsreihe weiter, dieses Mal 
möchten wir über das Thema „ Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht“ infor-
mieren, alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen.   Gemeinde Eichwalde

Anfang August begann in vielen Bran-
chen das Ausbildungsjahr 2022/23. Im 
Land Brandenburg starteten 5.000 junge 
Menschen ihre duale Ausbildung. Vor 2 
Jahren waren es noch 10.000. Die 1.700 
unbesetzten Ausbildungsplätze im Bun-
desland zeigen die große Herausforde-
rung, vor der Handwerk, Industrie und 
Öffentliche Einrichtungen aktuell stehen. 
Es giibt zu wenig Jugendliche, die eine 

Ausbildung beginnen wollen. Auch die 
Gemeinde Eichwalde versucht eine Stelle 
zu besetzen. Bisher ohne Erfolg.

Für alle, die noch auf der Suche nach der 
passenden beruflichen Zukunft sind, star-
ten im Herbst noch weitere Ausbildungen, 
z.B. in der Hotellerie und Gastronomie, 
im Gesundheitswesen oder der Transport- 
und Logistikbranche. Da heißt es dranzu-
bleiben und sich zu informieren. (vtk)

Start in die Ausbildung
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Aus der Redaktion

Die Radeland-Halle war am 2. August 
ab 18:30 Uhr gut besucht. Viele Bürge-
rinnen und Bürger wollten sich direkt 
vom zuständigen Regionalleiter der DB 
Netz AG, Jan Ebering, über den aktuellen 
Stand und den geplanten weiteren Ab-
lauf der Baumaßnahmen am Eichwalder 
Bahnhof informieren. Ebering versprach 
zu Beginn „ehrliche Antworten“ und gab 
offen zu, dass die bisherige Kommuni-
kation nicht optimal gelaufen sei. Unser 
Bürgermeister, Jörg Jennoch, moderierte 
den Bürgerdialog.

Die gute Nachricht zuerst: Nach jetziger 
Planung soll ab Mitte kommenden Jahres 
endlich der Zugang zum Bahnhof wie-
der über die Mitteltreppe möglich sein. 
Die beiden Rampen für die barrierefreie 
Unterführung zwischen der östlichen und 
westlichen Bahnhofsseite sollen nachein-
ander noch Ende dieses Jahres in Betrieb 
genommen werden. Der geplante Aufzug 
allerdings könne frühestens zum Jahres-
ende 2023 installiert werden, was laut 
Ebering an den langen Vorlaufzeiten des 
Herstellers liegt. Kaum zu glauben, dass 
es vor mehr als 100 Jahren – wenn auch 
ohne Fahrstuhl - nur knappe fünf Mona-
te gedauert hat, den gesamten Bahnhof zu 
bauen.

Seit 2018 entwickelte sich unsere Bahn-
hofsbaustelle zu einem Dauerärgernis für 
alle Eichwalder und ihre Gäste. Die ur-

sprüngliche Planung sah eine Bauzeit von 
1 ½ Jahren vor. Jetzt dauert es nach vier 
Jahren Verzögerung nocheinmal so lange 
bis zur geplanten Fertigstellung. 

Nachdem sich die Baugrube trotz erfolg-
ter Probebohrungen, die die Unbedenk-
lichkeit attestierten, mit Wasser gefüllt hat-
te, folgten die Maßnahmen zum Absenken 
des Grundwasserspiegels. Der Abriss des 
mehr als 100 Jahre alten Bahnhofsgebäu-
des bildete in diesem Jahr den vorläufigen 
Höhepunkt des Baustellendilemmas. Ebe-
ring bedauerte, dass die Gebäudehülle auf-
grund des schlechten Fundamentzustan-
des nicht zu retten war. Er habe sich nach 
eigener Aussage stark gemacht, dass der 
Bahnhof eine vom Standard abweichende 
Lösung als Wetterschutz bekommt. Der 
Plan sieht vor, dass zumindest von der öst-
lichen Ortsseite ein „Gesamtensemble zu 
sehen ist, das der Historie des Gebäudes 
gerecht wird“, so Ebering.

Die Fragen nach einer möglichen Be-
schleunigung der Bautätigkeiten musste er 
leider negativ beantworten. Aufgrund von 
Sicherheitsaspekten müssen für die Bau-
maßnahmen in unmittelbarer Gleisnähe 
Sperrpausen im Eisenbahnbetrieb genutzt 
werden, die mit der Deutschen Bahn na-
türlich abzustimmen seien. Anderenfalls 
würde eine Vollsperrung des Bahnhofs 
Eichwalde komplett vom S-Bahnverkehr 
abschneiden, was sicherlich nicht im Sinne 

Informativer Bürgerdialog 
zum Bahnhof

So wird es wohl nie wieder sein: Der Blick vom Bahnsteig Richtung Treppe wie ihn Eichwalde seit jeher kannte.

Wohin mit den Äpfeln?  
Zur Mostquetsche! 

In 2022 steht die Mostquetsche 

erstmals am Parkplatz von Pflanzen 

Kölle in Wildau. Immer montags wird 
gemostet. 

Auch ist die Stadtautobahn  
Späthstraße mit dem Standplatz 

Baumschule Späth immer sonntags gut 
zu erreichen.

Anmeldung zum Mosten ist zwingend 

erforderlich. Terminvereinbarung unter 

Mobil: 0176-96321928 oder https://
mostquetsche.de/anfrage. 

Standplätze der Mostquetsche 2022

Berlin-Treptow Baumschule Späth 
Späthstraße 80/81

jeden Sonntag  
ab 28. August - 23. Oktober 

Wildau Pflanzen Kölle Gewerbepark 1  
jeden Montag  

ab 29.  August - 17. Oktober

Finden Sie den Ort in  
Eichwalde, an dem dieses  
Bild gemacht wurde? 
Die Auflösung der letzten 
Ausgabe: Leeres Haus neben der 
Villa Elisabeth/Uhlandallee

Das

Detail
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Aus der Redaktion

der Eichwalderinnen und Eichwalder wäre. 
Die Erläuterungen des Bahnvertreters 

hinterließen den Eindruck, dass ein un-
übersichtlichtes Regel- und Genehmi-
gungswerk in Verbindung mit einer teil-
weise schwerfälligen Konzernbürokratie 
einen großen Anteil an der derzeitigen Si-
tuation hat.

Auch den Wünschen nach Erleichtungen 
für die sogenannte „Asthmatreppe“, zum 
Beispiel mit Schiebehilfen für Fahrräder 
oder Kinderwagen, konnte die Bahn nach 
Aussage des 47-Jährigen nicht nachkom-
men. Führungsschienen seien nicht mehr 
zulässig und hätten lediglich Bestands-
schutz, wenn sie irgendwo vorhanden sind. 
Die aktuell auf Bahnhöfen verwendeten 
Betonformsteine wiederum können nicht 
an der Metalltreppe montiert werden. 

Ein temporärer Aufzug, wie am S-Bahn-
hof Schöneweide sei ebenfalls unter Kos-
ten-Nutzen-Aspekten bei der Anzahl der 
zu erwartenden Fahrgäste nicht möglich.

Im Gespräch sei aber eine zumindest 
stundenweise Fahrgastunterstützung. 
Hierzu wolle er mit unserem Bürgermeis-
ter im Gespräch bleiben. Den Wunsch nach 
einer Bahnhofstoilette konnte Jörg Jen-
noch beantworten. Eine öffentliche WC-
Anlage sei in der Gestaltung des östlichen 
Bahnhofsvorplatzes wie bisher eingeplant. 

In seinem Schlusswort nach dem Bürger-
dialog äußerte sich Jennoch aufgrund der 
dargelegten Informationen „vorsichtig op-
timistisch“ zum jetzigen Bauzeitenplan. 
Ebering versprach in engem Austausch 
mit der Gemeinde zu bleiben, um weitere 
Kommunikationspannen zu verhindern. 
 (vtk)

Ungewohnter Anblick: Das fehlende Bahnhofsgebäude. Nur die historische Rucksackbank gibt den Eichwaldern noch den Hinweis darauf, das dies „unser“ Bahnhof ist.

Das traurige Ende des mehr als 100 Jahre alten Bahnhofsgebäudes
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Aus der Redaktion

VON VERENA TÖPFER-KÖNIG
 

In unseren Bücherregalen nehmen die 
Reiseführer unserer Urlaube allein 
zwei Regalböden ein. Egal ob innerhalb 
Deutschlands oder für andere Fernweh-
Ziele, ein Reiseführer gehörte jahrzehn-
telang zur Urlaubsplanung dazu, wie die 
Suche nach der passenden Unterkunft 
oder die Planung von An- und Abrei-
se. Trotzdem war ich sehr überrascht, als 
meine Tochter, 19 Jahre, mich bat, einen 
Rom-Reiseführer aus der Buchhandlung 
mitzubringen. Sie wollte ihn ihrer besten 
Freundin für den gemeinsamen Sommer-
trip in die Ewige Stadt schenken. Das Inter-
net hat auch bei uns in den letzten Jahren 
die Reiseplanung verändert. Ob Lago Mag-
giore, Oslo oder Island – viele Städte und 
Urlaubsregionen bieten inzwischen Apps 
an, die alles enthalten, was wir für die erhol-
samen Tage im Jahr brauchen, von kulina-

risachen Tipps über die besten Hotels oder 
Strände bis zu Empfehlungen für Touren 
und Sehenwürdigkeiten inkl. Öffnungs-
zeiten und Ticketpreise, die man meist 
auch schon direkt online buchen kann. 
Kostenlos kann man heute einer Viel-
zahl von Reisebloggern in den Sozialen 
Medien folgen. Es muss auch nicht im-
mer die ganze Welt entdeckt werden.  Im 
Brandenburg Blog kann man einer jun-
gen Familie auf ihren Touren durch unser 
Bundesland folgen, entweder kostenlos auf 
Instagram (@brandenburgblog) oder über 
die App „Komoot“, hier allerdings gebüh-
renpflichtig. Noch regionaler führt uns der 
Paul-Gerhardt-Weg zwischen Berlin und 
Spreewald durch Natur und Kultur vorbei 
an den wichtigstens Lebensstationen des 
Theologen und Kichenlieddichters, er-
schienen im Trescher Verlag.

Der große Vorteil der App- und Online-
Lösungen ist sicherlich ihre Aktualität. 

Der Nachteil wie-
derum besteht für 
mich, als nicht im 
Internetzeitalter 
Geborene im feh-
lenden Erlebnis, 
den Reiseführer in 

die Hand zu nehmen, entspannt darin zu 
blättern und schon mal die Gedanken zum 
nächsten Urlaubsziel schweifen zu lassen.

Ob mit App oder gedrucktem Reiseführer: Um die Ewige Stadt Rom zu 
entdecken, macht sich eine gute Reiseplanung bezahlt.

Der nächste Urlaub kommt bestimmt
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Aus der Redaktion

Selten erlebten wir so viele Sonnentage 
wie in diesem Sommer. Oft war es zu heiß, der 

Regen fehlte. Die Badewiese erwies sich als 
genauso gefragt wie unsere mittlerweile drei 

Eisdielen.  
Burkhard Fritz war viel mit der Kamera unter-

wegs, oft schon ganz früh am Morgen.

Wer es schaffte, früh aufzustehen, erlebte 
am Dahme-Ufer solch einen Sonnenaufgang. 
Ein Bad im noch kühlen Wasser war der Lohn.

Immer wieder beliebt ist unsere Badewiese. 
Und das nicht nur bei den Eichwaldern.

Beim Gemeindefest, an der neben dem 
katholischen Amtsbruder auch unser  

Bürgermeister teilnahmen, wurde Pfarrerin 
Leu würdig verabschiedet.

Nach sechs Jahren Pause wieder in der  
ALTEN FEUERWACHE –  
die Orchesterakademie bei  

der Staatskapelle Berlin.

Ein Graureiher auf dem Bootssteg an der 
Dahme, so gegen 6 Uhr morgens mit der 

Kamera festgehalten.

Öffentliche Probe mit dem Chor  
„Mehrforte“ in der evangelischen Kirche. 
Johanna Erdmann leitet jetzt den Chor.

Auch wenn es in diesem Sommer  
verhältnismäßig wenig regnete, einen  

Regenbogen konnte man schon mal einfangen.

Der Fotograf Peter A. Schindler war zur 
Vernissage seiner Ausstellung „Von Eichwalde 

nach überall“ aus Bielefeld angereist.
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Aus der Redaktion

Das war unser Rosenfest 2022
Vom 10. bis 12. Juni dieses Jahres war 

Eichwalde ein wenig im Ausnahmezu-
stand. Zurückblickend konnten wir uns 
über drei abwechslungsreiche, fröhliche 
Tage freuen, die wohl jedem etwas geboten 
haben; sei es kulinarisch oder an den Stän-
den mit Handwerkskunst, für die Kinder 
das Programm auf dem Parkplatz hinter 
der Sparkasse, die Karussells (für die Einen 
zu laut, für die Anderen eine willkommene 
Abwechselung), der Rosenlauf, das Büh-
nenprogramm usw...

Für den Umzug würden wir uns noch 
eine regere Beteiligung wünschen – die 
großen Sportvereine waren da besonders 
aktiv, und mit zwei Schornsteinfegern an 
der Spitze kann es ja zukünftig nur noch 
Glück für Eichwalde geben.

Aber man kann ja immer noch etwas 
verbessern und so soll dieser Artikel auch 
dazu anregen, Vorschläge für ein noch 
schöneres Fest zu unterbreiten, gern per 
e-mail an post@heimatverein -eichwalde.
de. Und in diesem Zusammenhang möch-
te ich auch noch einige Informationen und 
Gerüchte richtig stellen:

Der Eichwalder Heimatverein e.V. wird 
auch 2023 wieder ein Rosenfest organisie-
ren, dann das 55. !

Cornelia Lotsch
Eichwalder Heimatverein e.V.

Fotos: O. Hein; B. Fritz; Grafik: orchidart/freepik.com
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Konzertbesuch 
in der polnischen 
Partnerstadt 
Ośno Lubuskie

Es muss rund drei Jahre her gewesen 
sein, dass es einen offiziellen Besuch in 
unserer Partnerstadt Ośno Lubuskie ge-
geben hat. Unsere polnischen Partner 
luden zum Besuch eines Konzerts im 
Rahmen des alljährlich stattfindenden 
Kammer- und Orgelmusikfestival ein.

Am Sonntagnachmittag, dem 24. Juli, 
kam ein Bus aus Polen, der rund 20 Inte-
ressierte mit nach Ośno Lubuskie nahm. 
Vor allem waren es Mitglieder der Eich-
walder Chorgemeinschaft. Unser Rathaus 
glänzte mit Abwesenheit.

Gleich beim Aussteigen aus dem Bus 
fiel das neu gedeckte Kir-
chendach auf. Noch vor dem 
abendlichen Konzert in der 
St.-Jakobi-Kirche beeilten 
sich drei Eichwalder, um die 
Freundschaftseiche zu begut-
achten. Sie war im Novem-
ber 2012 von Bürgermeister 
Kozłowski und unseren stellv. 
Bürgermeister Launicke ge-
pflanzt worden. Die Neu-
gierigen waren erstaunt, wie 
groß der Baum inzwischen 
geworden ist. Bürgermeister 
Kozłowski versicherte am 

Abend, dass sich selbstverständlich das 
Rathaus um den Baum kümmert. 

Das Veranstaltung in der Kirche war sehr 
gut besucht. Es gab ein Konzert für zwei 
Violinen mit klassischer und auch zeitge-
nössischer Musik. Die Moderation erfolgte 
auf Polnisch und auf Deutsch. Herr Fritz 
wurde zuvor von einem regionalen TV-
Sender interviewt. 

Ein sehr üppiges Abendessen nach dem 
Konzert rundete den Abend ab. Von pol-
nischer Seite nahmen daran der Bürger-
meister und der Gemeinderatsvorsitzende 
mit ihren Gattinnen und Mitarbeiterinnen 
der Gemeindeverwaltung teil. Gäste und 
Gastgeber bekräftigten die Partnerschaft 
zwischen Eichwalde und Ośno Lubuskie. 
Nach einem herzlichen Dankeschön, von 
Chorleiter Stephan Reimann ausgespro-
chen, fuhr der Bus in einem wunderschö-
nen Abendrot wieder nach Hause.

Burkhard Fritz 
Fotos: B. Fritz



Eichwalder Bote 03/2022

11

Aus der Gemeinde

Das ist eins von 454 Büchern, die wir 
in diesem Jahr bisher neu in den Bestand  
der Bibliothek aufgenommen haben.

Dieses Buch hat der Autor Volker Pan-
ecke, der in Eichwalde durch viele kultu-
relle Aktivitäten und als Redakteur des 
„Eichwalder Boten“ bekannt ist, den Lese-
rinnen und Lesern  der Gemeindebiblio-
thek geschenkt.

Das Buch enthält die Kapitel Frühe Bau-
ten, Berlins prächtige Mitte, Weitere Bau-
ten im Berliner Raum und Berlins Vor-
stadtkirchen. Der Autor führt in einem 
Prolog in die jeweilige Thematik ein und 
beschreibt dann die Bauwerke mit ihrer 
Entstehungsgeschichte.

Die meisten Leute kennen Karl Fried-
rich Schinkel (1781-1841) als Architekten 

des Schauspielhauses am Gendar-
menmarkt und der Neuen Wache 
Unter den Linden in Berlin. Hier 
erfahren wir, dass es noch sehr 
viel mehr große und kleine Bau-
werke Schinkels in Berlin und 
Brandenburg gibt.

Außerdem schildert Volker 
Panecke die jeweilige Lebenssi-
tuation des Architekten zur Zeit 
der Planung und Entstehung der 
Bauten.

Ein Beispiel? Die Gutsanlage 
in Behlendorf. Die Entstehung 
beginnt im Jahr 1802 und wur-
de durch den Besitzer des Gutes, 
Amtmann Karl Friedrich Bath, 
der der modernen Landwirt-
schaft zugewandt war, in die 
Wege geleitet. Er beauftragte 
Schinkel, eine großzügige Guts-
anlage nach englischem Vorbild 
zu entwerfen. Schinkel lieferte 

Zeichnungen und war auch bei den Bau-
arbeiten zeitweise anwesend. Es entstand 
ein Achteckhof mit mehreren Häusern, 
Stallungen und sonstigen Zweckbauten.

Die zahlreichen wunderbaren Illustra-
tionen im Buch stammen von H.-Jürgen 
Malik. Die Aquarellzeichnungen des im 
Spreewald geborenen Künstlers bereichern 
das Buch und machen Lust, die Bauwerke 
in Natura anzuschauen. (Der zweite Band 
ist bereits in Arbeit und wird 2023 erschei-
nen)

Das Team Panecke und Malik hat be-
reits das Buch „Das Sonnenlicht.hüpft in 
den Zweigen – mit Theodor Fontane durch 
Berlin und Brandenburg“ erstellt. Es ist 
ein literarischer Reiseführer auf den Spu-
ren Fontanes, der ein großer Bewunderer 
Schinkels war.

Beide Bücher können Sie in der Gemein-
debibliothek Eichwalde ausleihen.

Regina Müller
Leiterin der Bibliothek

„Schönheiten auf märkischem 
Sand – Auf den Spuren von 

Karl Friedrich Schinkel durch 
Berlin und Brandenburg“

Alte Museum am Berliner Lustgarten

Buchcovergestaltung und Illustration Altes Museum: H.-Jürgen Malik
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Seit knapp 20 Jahren liegt neben der 
Parabrahm-Orgel in der evangelischen 
Kirche ein Gästebuch aus. Eigentlich 
sind es zwei; eines ist schon vollgeschrie-
ben. Besucher aus aller Welt, Fachleute, 
Organisten, Orgelliebhaber, Wander- 
und Kindergruppen, sowie andere In-
teressierte melden sich immer wieder 
einmal für einen Besuch unseres einzig-
artigen Instruments aus dem Jahr 1908 
an. Die meisten wissen, dass es sich bei 
der Eichwalder „Parabrahm“ um ein Uni-
kat handelt und weltweit in dieser Bau-
art nicht wiederzufinden ist. Orgelkenner 
sind begeistert, andere beeindruckt. Und 
gerne schreiben sie ihre Eindrücke in das 
Gästebuch. Interessant ist es, in den zwei 
dicken Ordnern mit Eintragungen und 
Fotos zu blättern. Kinder zum Beispiel 
haben ihre ganz eigene Herangehens-
weise. Deren Illustrationen zu den Ein-
tragungen lassen einen schmunzeln. Ihre 
Fragen bei Besuchen gehen oft in ganz 
andere Richtungen: „Wie viele Türen gibt 
es in der Kirche?“ oder „Wo ist denn nun 
die Königin der Instrumente?“

Lesen Sie selbst einige aus dem Gäste-
buch entnommene Zitate:

„Sicher 20 Jahre habe ich mich auf 
den Tag gefreut, da sich einmal der 
Besuch der Parabrahm-Orgel Eich-
walde ergeben würde – Nun ist es 
soweit – was für ein unglaubliches 
Instrument!“

     Dommusikdirektor Andreas 
Jetter, Chur/Schweiz. 4.2.22

„Es ist, neben der spanischen Ba-
rockorgel, wohl eine der effizientes-
ten Orgelkonzepte aller Zeiten, was 
Instrumentengröße und Klangviel-
falt betrifft.“

    Organist Christoph Bornheimer, 
Strausberg, 28.6.19 

„…eine Herausforderung für jeden 
Organisten“

    Organist Heinrich Wimmer,  
Altötting/Oberbayern, 2.5.19

„Ich muß zugeben, daß man sich 
an der Orgel gut einspielen muß, um 
sie richtig zu beherrschen. Aber wenn 
man‘s dann raushat, ist es sensationell“

    Friedrich Drese,  
Orgelmuseum Malchow, 10.1.19

„…und die Orgel lädt ein, die Welt 
von 1908 zu erleben.“

    Organist Timo Beek,  
Gronau/Westfalen, 18.9.18

„Welch eine wunderbare Gelegenheit 
– Dieses Juwel spätromantischen Orgel-
baus nicht zu kennen ist unverzeihlich.“

    Kirchenmusikdirektor Peter-Michael 
Seifried, Zossen-Fläming, 16.11.2018

„Nicht alle Tage bekommt man so 
eine Orgel zu spielen.“

    Organist Matthias Eisenberg,  
Straupitz, 30.4.11

„Bis jetzt war das meine lauteste Or-
gel, die ich je gespielt und gehört habe.“

Michael Seliger,  
Mömbris/Bayern, 30.4.11

„Ich bin sehr positiv von den tausen-
den verschiedenen Klangmöglichkeiten 
des Instruments überrascht worden.“

    Claudio Novati,  
Como/Italien, 29.6.14

„Was für eine Einzigartigkeit, diese 
Mischung aus dem Harmonium und 
Orgel.“

    Organist Prof. Stefan Engels, 
 Leipzig, 4.10.13

„Das ist ja ein Schatz von Weltmaß-
stab!“

Joachim Trede, Hamburg, 6.6.2012
„Eine gewaltige und ganz irreguläre 

„Königin“ steht hier in Eichwalde. Der 
Klang ist nahezu umwerfend…“

Universitätsorganist Dr. Wieland  
Meinhold, Weimar, 10.6.2011

„Ich bin begeistert von der Kraft des 
Instruments; aber man muß sich darauf 
einlassen.“

Prof. Dr. Ulrich Eckhardt,  
Berlin, 3.8.2010

„Die Gemeinde kann zurecht stolz 
sein auf dieses einzigartige Werk, das ja 
weltweit seinesgleichen sucht.“

Kirchenmusikdirektor Christian Finke-
Tange, Zeuthen, Wildau, 21.4.2006

„Ein Glück, daß dieser klingende 
Zeitzeuge stehengeblieben ist.“

Kantor u. Organist Jörg Strodthoff (†), 
Berlin, Wilmersdorf, 25.2.2006

„Diese Orgel hat mich bis ins letzte 
begeistert.“

Kantor Stefan Emanuel Knauer,  
Bad Lippspringe, 19.8.2003“

„Möge diese Orgel noch lange als 
dienende Funktion Gottes Lob ver-
kündigen.“

Volker Bühler, ehem. Weigle- 
Orgelbauer, Notzingen, 29.3.2003

 

Im Orgel-Gästebuch 
der evangelischen  
Kirche geblättert

Christoph Bornheimer

Aus der Gemeinde
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Kirchenmusiker Peter Aumeier und ich 
haben über die Jahre hinweg immer mal 
Führungen übernommen oder diesem 
und jener die „Parabrahm“ erklärt. Man 
kann bei jedem sachkundigen Besucher 
– meist Organisten oder Fachleute – auf 
ein Wort warten, das ausgesprochen 
wird: Wahnsinn! Auch bei der jüngs-
ten Orgelexkursion mit dem Dresdener 
Kreuzkantor Holger Gehring musste man 
nicht lang auf dieses Woret warten. Ge-
rade die junge Organistengeneration ist 
von unserem spätromantischen Instru-
ment angetan. Die scheinbar unendlich 
vielen Kombinationsmöglichkeiten, das 
eingebaute Harmonium, das kraftvolle 
Schwellwerk begeistern die Musiker.

Man hört es beim Spielen auf den drei 
Manualen sofort heraus, ob jemand ein 
Händchen oder gar ein Herz für unsere 
Orgel hat. So manches Konzert ist aus 
solch unspektakulärer Visite in unserer 
Kirche hervorgegangen.

Wie oben geschrieben kamen Besucher 
aus nahezu allen Kontinenten der Welt in 

unsere Kirche am Händelplatz. Nur Afri-
ka fehlt noch. Dabei gibt es in Südafrika 
nachweisbar Orgeln.

Eichwalde kann sich mit der Para-
brahm-Orgel glücklich schätzen. Neben 
dem zum Wohnhaus umgebauten Was-
serturm gehört die Orgel zu den origi-
nellen Aushängeschildern unseres Ortes. 
Und das ist auch gut so!

Nach langer coronabedingter Konzert-
pause gab es wieder ein Orgelkonzert. 
Am 30. Juli spielte Christoph Born-
heimer (Heidelberg u. Strausberg) ein 
erstes Konzert. Ein weiteres spielt Dr. 
Dietmar Hiller (Berlin) am Sonntag, dem 
6. November, um 17 Uhr. Noch nicht ter-
minlich festgemacht sind Konzerte mit 
Andreas Jetter aus Chur/Schweiz, Kreuz-
kantor Holger Gehring aus Dresden. Das 
traditionelle Konzert mit unserem Kir-
chenmusiker Peter Aumeier findet am 
Sonnabend, dem 17.12., um 17 Uhr statt.

 
Burkhard Fritz

(evangelische Kirchengemeinde)  

Dr. Dietmar Hiller

Kreuzkantor Holger Gehring zu Gast mit 
Dresdner Orgelexkursion

Aus der Gemeinde
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Vor einigen Tagen schloss die Ausstel-
lung von Rosanna Merklin, die großes 
Interesse auf sich gezogen hatte und trotz 
der Ferien sehr viele Besucher beein-
druckt hat. Schon im Titel der Ausstellung 
„IM GEBÜSCH“ verbarg sich die Andeu-
tung eines Geheimnisses, das Neugier auf 
die Werke provozierte. Wer oder was ver-
steckt sich in den minuziös gearbeiteten 
Holzschnitten, und wer ist die Künstlerin, 
die sich mit   Konzentration und Geduld 
dieser selten gewordenen Technik widmet?

Biografie
Rosanna Merklin wurde 1986 in Ber-

lin geboren. 2007 begann sie ihr Studium 
an der Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig, wo sie, nach Auslandsauf-
enthalten in Luzern und Tripoli, 2013 ihr 
Diplom in der Illustrationsklasse von Prof. 
Thomas M. Müller bekam. Ihre Diplom-
arbeit „Morgen ist wieder Bingo“ wurde 
2014 beim „Förderpreis für junge Buchge-

staltung“ ausgezeichnet. Neben der Arbeit 
als Gerichtszeichnerin widmete sie sich 
in den vergangenen Jahren intensiv der 
Drucktechnik des Holzschnitts. 

Zeichnerische Reportage  
als Vorarbeit

Einige der Holzschnittarbeiten sind in 
Anlehnung an vorangehende zeichneri-
sche Reportagen entstanden. Ihr zeichne-
risches Talent zeigt Rosanna Merklin in 
einem Buch, ihrer Diplomarbeit, das wäh-
rend der Ausstellung zur Betrachtung aus-
liegt. Darin richtet sie einen persönlichen, 
aber auf Ausgewogenheit bedachten Blick 
auf das Leben alter und hilfsbedürftiger 
Menschen in Pflegeheimen. Immer wieder 
ist sie mit Bleistift und Papier in Gaststät-
ten, auf Messen, in der U-Bahn oder auch 
als Gerichtszeichnerin unterwegs, beob-
achtet das soziale Geschehen und schafft 
so einen Fundus von Bildvorstellungen, 
die ihr später u.a. als Inspiration beim 
Schneiden im Holz dienen. 

Wiederbelebung einer  
Kulturtechnik

In der Begrüßungsrede erfuhren die an-
wesenden Gäste, dass der Holzschnitt eine 
sehr alte Kulturtechnik ist, die der Verviel-

Ausstellung „IM GEBÜSCH“  
von Rosanna Merklin

Alte Feuerwache vom 15. Juli 2022 bis 28. August 2022
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fältigung von Schrift und Bild diente und 
deren Ursprünge bis in das 4. Jahrhundert 
zurückreichen. Insbesondere im asiati-
schen Raum wurden Holzschnitte zu einer 
eigenen Kunstform entwickelt. In Europa 
hat Albrecht Dürer im 16. Jahrhundert den 
Holzschnitt von seiner illustrativen Auf-
gabe in eine Bildkunst überführt. Diese 
Technik, bei welcher aus einer Holzplatte 
die nichtdruckenden Teile entfernt wer-
den,  erlebte in der Kunst des Jugendstils 
und des Expressionismus eine neue Blüte. 
Inspiriert hat die Künstlerin sowohl die 
asiatische als auch die europäische Bild-
sprache des Holzschnittes, die sie in einem 
ganz eigenen Stil für sich neu erschaffen 
hat. 

Versenkung in erzählerische 
Bilder

Die Arbeiten von Rosanna Merklin for-
dern mit ihrem Detailreichtum von Figu-
ren, Pflanzen, Tieren und Ornamenten zu 
konzentriertem und geduldigem Betrach-
ten heraus. Als „Wimmelbilder“ erzählen 
sie Geschichten aus dem Kontext des sozia-
len Zusammenlebens und sind dabei mehr 
als ein bloßes dekoratives Zusammenspiel. 
Man taucht ein in kulissenhafte, künstliche  
Welten, wie sie für unsere Zeit so typisch 
sind. Phantasiewälder mit exotischen Tie-
ren wenden sich an unsere Sehnsucht nach 
der Natur und ihren Geheimnissen. Ande-

re Holzschnitte benennen die Parameter 
der „Wohlfühlkultur“, indem sie gleicher-
maßen bewegt und erstarrt den visuellen 
Extrakt des Überflusses formulieren.  In 
der Arbeit „Großer Raum“ zeigt Rosanna 
Merklin einen labyrinthischen Raum, in 
dem die Menschen in ihren selbstkonstru-
ierten Wirklichkeiten geborgen und gefan-
gen zugleich sind. Paradiesische Elemente 
stehen, gleich lockenden Werbebannern, 
neben den sich am Rechner in virtuelle 
Welten begebenden Menschen. Damit in-
terpretiert sie treffend und kritisch  Aspek-
te unserer Konsum- und Unterhaltungsge-
sellschaft.

Begeisterte Kommentare
Rosanna Merklin lebt und arbeitet in 

Berlin und ist Mutter zweier Kinder. Mit 
der Ausstellung in der ALTEN FEUER-
WACHE konnte die Künstlerin erstmalig 
in einer  Einzelausstellung einen Überblick 
über ihr aktuelles Schaffen geben.  Zur Er-
öffnung, bei der auch Bürgermeister Jörg 
Jennoch anwesend war, waren durch den 
Musiker Raimund Engelhardt die Klänge 
eines Appenzeller Hackbretts zu hören. 
Trotz der Ferienzeit fanden sehr viele Be-
sucher*innen den Weg in die ALTE FEU-
ERWACHE und hinterließen begeisterte 
Kommentare im Gästebuch.

Susanne Thäsler-Wollenberg,  
Kulturbeirat Eichwalde  

Hat Ihr Nachbar  
keinen Boten  
bekommen?

Oder kennen Sie jemanden in Eichwalde, 
der die aktuelle Ausgabe nicht nach Hau-
se 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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Textschluss für die nächste Augabe: 
25. Oktober 2022
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Dass das Rosenfest in diesem Jahr wie-
der stattfinden konnte, empfanden viele 
Bürger wie ein Geschenk des Himmels. 
Die Zwangspausen in den Jahren 2020 
und 2021 hatten die Sehnsucht nach ge-
selligem Zusammensein ins Unermess-
liche wachsen lassen. Auch die Auftritte 
der Chöre, des Mehrforte-Chores und 
des Gemischten Chores, die traditionell 
zum Rosenfest gehören, waren in diesem 
Jahr wieder möglich.

Aber sowohl die Chorleiter, als auch die 
Sänger, standen in diesem Jahr vor einer 
besonderen Herausforderung. Sie waren 
untrainiert. Die Corona-Pandemie hatte 
über viele Monate keine Chorproben zu-
gelassen. Die sind aber eine unbedingte 
Voraussetzung für einen gelungenen Auf-
tritt, jedenfalls für ein traditionelles Chor-
Konzert. Was tun?

Johanna Erdmann, die Leiterin des 
Mehrforte-Chores und Saskia Sellnau, die 
den Gemischten Chor leitet, hatten da glei-
chermaßen eine so einfache wie geniale 
Idee. Sie sagten sich: Wir treten nicht mit 
dem Anspruch auf, perfekt Einstudiertes 
vorzutragen, sondern wir zeigen den Gäs-

ten, wie eine Chorprobe abläuft, wie man 
übt, um zu einem stimmigen Chorauftritt 
zu kommen. Und genau das taten sie dann 
auch.

Am 11. Juni war es so weit. Es war der 
Rosenfest-Sonnabend, jener Tag des drei-
tägigen Festes, an dem traditionell die 
Auftritte der Sängerinnen und Sänger 
stattfinden. Um 15.00 Uhr startete der 
Mehrforte-Chor mit seiner Probe in der 
Evangelischen Kirche. Im Kirchenschiff 
des neogotischen Hauses erklangen Pop-
Songs wie „On The Sunny Side“, „King Of 
The Road“, „The Wellerman“ oder „Only 
You“. „Zu einem guten Teil verstehen wir 
uns ja als Pop-Chor“, sagt Chorleiterin Jo-
hanna Erdmann.

Besondere Spannung und Unterhaltung 
brachte die Probe dadurch, dass die Songs 
nicht auf herkömmliche Weise dargeboten 
wurden. Die Chorleiterin ließ oft nur die 
erste, zweite oder dritte Strophe „ansin-
gen“ und erklärte dem Chor umgehend, 
was sie für gut oder weniger gelungen 
hielt. Das tat sie als Musikprofi natürlich 
mit fachlichem Ernst, aber immer humor-
voll und charmant. Dann nahm sie sich die 

vier Stimmgruppen immer wieder separat 
vor. Es war hoch interessant zu erleben, 
wie Sopran, Tenor, Alt und Bass jeweils al-
lein klangen, ohne die anderen Stimmen. 
Mehrmals ermutigte sie die Besucher, mit-
zusingen. 

Die Gäste waren begeistert und über-
schütteten die Chorleiterin anschließend 
mit Komplimenten. Mal hinter den Vor-
hang schauen zu dürfen, war für viele ein 
großes Abenteuer. Man stelle sich vor, 
man geht seit Jahren in ein Restaurant mit 
bester Küche und bekommt dann die Ge-
legenheit, in der Küche in die Kochtöp-
fe und Pfannen zu schauen, in denen die 
kulinarischen Kostbarkeiten entstehen. 
Obwohl kaum Werbung gemacht worden 
war, hatten etwa 120 Besucher die öffent-
liche Probe in der Kirche am Händelplatz 
aufgesucht. „Ich war selbst überrascht von 
den freundlichen Reaktionen. Denn die 
Sache war ja aus der Not geboren“, meint 
Johanna Erdmann.

Der Gemischte Chor begann um 18.00 
Uhr in der ALTEN FEUERWACHE mit 
seiner öffentlichen Probe. Hier standen 
keine Pop-Songs auf dem Programm. 

Öffentliche Chorprobe –  
ein tolles Erlebnis

Fotos: K. Panecke, B. Fritz
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Die Wehrführung besteht derzeit aus 
folgenden Personen: Renè Schildberg, 
Gemeindewehrführer, Mike Büchsler, 1. 
stellv. Gemeindewehrführer (vorgestellt 
im Boten 02/2021), Dr. Klaus Dück, 2. 
stellv. Gemeindewehrführer.

Dr. Klaus Dück ist 36 Jahre alt, verheira-
tet, Vater von drei Kindern. Kamerad Dück 
ist promovierter Chemiker und bringt 
gute Voraussetzungen für die Ausbildung, 
für die er in erster Linie verantwortlich ist, 
in Sachen Gefahrgut mit. Er ist seit 2017 
Mitglied der FF Eichwalde. Zuvor war er 
in Bayern, in der FF Weismain, Mitglied. 

Dort ist er 1998 in die Jugendfeuerwehr 
eingetreten. 

2020 wurde Kamerad Dück durch die 
Gemeindevertretung zum stellv. Wehr-
führer berufen. Er besuchte mit Erfolg 
den Gruppenführerlehrgang an der Lan-
desfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt. 
Eine weitere Qualifizierug zum Zugführer 
musste wegen Corona verschoben werden. 
Kamerad Dück ist weiterhin Maschinist, 
Atemschutzgeräteträger und er besitzt die 

Funkberechtigung. 
Rückblickend zum Rosenfest in diesem 

Jahr, hatte der Eichwalder Feuerwehrver-
ein, gemeinsam mit der FF Eichwalde, 
aus aktuellem Anlass, einen Stand einge-
richtet, wo sich unsere Bürgerinnen und 
Bürger über die Notfallvorsorge und das 
richtige Handeln in Notsituationen in-
formieren konnten. Mit der Broschüre 

des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe und einer anschau-
lichen Auswahl von Versorgungsgütern 
wurde aufgezeigt, wie man Vorsorge für 
den „Ernstfall“, der hoffentlich nie eintritt, 
treffen kann.

Was haben wir in diesem Jahr noch vor?   
Sollte Corona uns keinen Strich durch 

die Rechnung machen, wird es am 12. No-
vember 2022 wieder ein Martinsfest der FF 
Eichwalde geben. Dazu laden wir Sie jetzt 
schon herzlich ein.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, die letz-
ten Wochen haben gezeigt, dass schon ein 
kleiner Funke ausreicht, um verheerende 
Waldbrände entstehen zu lassen. Bitte ach-
ten sie beim Grillen und beim Lagerfeuer 
darauf, dass das Feuer sich nicht ausbrei-
ten kann. Ab der Waldbrandgefahrenstufe 
4 sind offene Feuer generell verboten.

Die Kameradinnen und Kameraden der 
FF Eichwalde wünschen Ihnen einen er-
holsamen Herbst. Bleiben sie gesund.

Manfred Gerdes
Gemeindebrandmeister a.D.

Das ist der 2. stellvertretende 
Gemeindewehr führer der Freiwilligen 

Feuerwehr Eichwalde

Saskia Sellnau, die Chorleiterin, widmete 
sich umfänglich dem Musikstück „Calyp-
so Gloria“ von Emily Crocker. Das ist ein 
lebhaft-fröhliches Lied mit Elementen des 
afrikanisch-karibischen Calypsos. Die US-
Amerikanerin Emily Crocker gilt als füh-
rende Expertin für Kinderchöre aber auch 
andere Chorformationen. Sie hat das Stück 
komponiert.

„Dieses Lied gefällt mir sehr gut, es passt 
auch zu allen Jahreszeiten. Wir werden das 
jetzt weiter proben“, erklärt die Chorleite-
rin. Auch in der ALTEN FEUERWACHE 
(AFW) kamen die Besucher nun in den 
Genuss des besonderen Ablaufs der Pro-
be: „Ansingen“ von Strophen, Korrektu-
ren, Wiederholungen und schließlich die 
gesonderten Gesangskostproben der ver-
schiedenen Stimmgruppen. Auch für Sas-
kia Sellnau war die öffentliche Probe ein 
Erlebnis. „Ich fand das sehr schön, habe 
mich über das Interesse der Besucher ge-
freut“, sagt die junge Frau.

Natürlich waren in der AFW, deren Ver-
anstaltungsraum ja nur maximal 85 Perso-
nen Platz bietet, weniger Gäste, als in der 
Evangelischen Kirche. Aber der Raum war 

voll. Mit Erstaunen war festzustellen, wie 
gut die Fenster der AFW den Straßenlärm 
draußen lassen. Aber gegen den Höllen-
lärm, den ein riesiges Spezialkarussell auf 
der anderen Straßenseite verbreitete, bo-
ten sie nur einen begrenzten Schutz. Den-
noch war die Probe ein Erfolg. Frau Sell-

nau merkt an: „Wenn ich die Wahl hätte, 
einen regulären Chorauftritt zu besuchen, 
oder in eine Probe zu gehen, würde ich 
mich für die Probe entscheiden. Da erlebt 
man, wie etwas entsteht.“ Das sehen viele 
Besucher genau so.  

 Volker Panecke
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Beim Fest des Eichwalder Gewerbe-
verbandes in Kooperation mit dem Eich-
walder Blasorchester erwartet die Besu-
cher ein buntes Rahmenprogramm. Es 
präsentieren sich am 1.Oktober 2022 zwi-
schen 11:00 und 21:00 Uhr eine Vielzahl 
ansässiger Unternehmen aus Eichwalde, 
sowie den umliegenden Gemeinden. Der 
Fokus liegt darauf, ansässige Betriebe und 
Gewerbetreibende für die Bewohnerinnen 
und Bewohner greifbarer zu machen.  “Wir 
wollen den Bürgern zeigen, welche Unter-
nehmen es in unserer Gegend gibt und 
diese auch sichtbar machen. Ausserdem 
möchten wir die Gemeinschaft fördern 
und dürfen in diesem Jahr eine Vielzahl 

von gemeindezugehörigen Institutionen 
begrüßen”, so Stephan Gruhlke, Vorsitzen-
der des Gewerbeverbandes.

Selbstverständlich gehört auch ein bun-
tes Rahmenprogramm zum Fest unter der 
künstlerischen Leitung von David Berger-
mann. Los geht es um 11:00 Uhr mit Mu-
sik des Eichwalder Blasorchesters.

“Ich freue mich sehr, das Herbstgestöber 
dieses Jahr gemeinsam mit dem Gewerbe-
verband und mit Unterstützung der Ge-
meinde stattfinden zu lassen. Es wird ein 
umfangreiches Musikprogramm  und Un-
terhaltsames für Kleine und Große geben.” 
so äusserte sich David Bergermann vom 
Eichwalder Blasorchester.

Am Nachmittag spielen verschiede-
ne Bands live für die Besucher. Das kuli-
narische Angebot reicht von Kaffee und 
Kuchen über Federweißer, Bratwurst, 
verschiedene Suppen mit Zutaten aus der 
Region und selbstgebrautem Bier.

Geplant sind außerdem zahlreiche At-
traktionen für Familien und Kinder wie 
bspw. einer Kinderrally. Wer sich bei ver-
schiedenen Unternehmen, die vor Ort 
sind, einen Stempel holt, kann sich am 
Ende über ein kleines Geschenk freuen

Insgesamt soll das Herbstgestöber 2022 
eine bunte Feier mit abwechslungsreichem 
Programm und bereichernden Begegnun-
gen von Eichwaldern für Eichwalder wer-
den.  Anette Sticker

Einladung zum 
2. Eichwalder Herbstgestöber 

am 1. Oktober 2022 
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Der Imkerverein dankt
Am Samstag, den 11. Juni 2022 war 

auch der Imkerverein Zeuthen-Eichwal-
de mit einem Informations- und Ver-
kaufsstand auf dem Rosenfest vertreten. 
Die 3-tägige Veranstaltung war schon im-
mer gut besucht, aber Gäste genossen dies-
mal nach der langen Abstinenz das Flanie-
ren in der Menge und waren interessierter 
als sonst –  auch an unserem Stand.

In vielen Gesprächen konnten unsere 
Mitglieder Fragen zu unserer Arbeit be-
antworten. 

Der erste geschleuderte Honig konnte 
schon gekostet und gekauft werden. Die 
unterschiedlichen Sorten erstaunten eini-
ge Besucher und gaben Anlass zu weiteren 
Gesprächen über die Honiggewinnung. 
Der Informationsbedarf über die Imke-
rei und die Trachten ist nach wie vor sehr 
groß. Direkte Kontakte wie auf diesem Fest 
werden wir weiterhin nutzen, hoffentlich 
auf dem wieder stattfindenden Advents-
markt am 1. Advent. Evelyn Hauck

Im vergangenen Winter hatte ich mir 
endlich eine Wildkamera gekauft, um 
die Nachtaktivitäten der Tiere in meinem 
Garten kennenzulernen. Der Grund war, 
dass mein Vogelhaus häufig über Nacht re-
gelrecht geplündert wurde und ich endlich 
mal wissen wollte, wer solchen Appetit auf 
die Körnernahrung hatte.

Ich staunte nicht schlecht, als ich diesen 
Besucher auf einem Video vorfand – einen 
kapitalen Waschbären!

 Nun sind Waschbären zwar niedlich an-
zusehen, aber sie können reichlich lästig 
werden.

Waschbären sind kleine Raubtiere, die 
inzwischen in unserem ganzen Land vor-
kommen. In Eichwalde sind sie schon seit 
einigen Jahren anzutreffen, haben sich 
aber in letzter Zeit so vermehrt, dass sie 
auch tagsüber zu sehen sind und sich bei 
ihren Streifzügen auch gerne aus den Fut-

ternäpfen der Haustiere bedienen.
Waschbären sind keine Einzel-

gänger, sondern leben im Fami-
lienverbund. Sie haben hier keine 
natürlichen Feinde.

Lästig können Sie vor allem 
dadurch werden, dass sie als ge-
schickte Kletterer gerne ihr Quar-
tier in Dachböden einrichten und 
dort Schäden und Verunreinigungen an-
richten können.

Sie sind außerdem für die Gefährdung 
unserer heimischen Vogelwelt verant-
wortlich, da Vogeleier ebenfalls auf ihrem 
„Speisezettel“ stehen. Und es sind nicht 
nur die Krähen, die die „Gelben Säcke“ 
des nachts zerreißen - der Waschbär ist 
dafür wesentlich besser ausgestattet.

Deshalb die Bitte: Füttern Sie keine 
Waschbären!

Evelyn Hauck

Waschbären nicht füttern!

Die durch ihre Ausstellung „Flügel-
schlag“ in der Alten Feuerwache bekann-
te Künstlerin Jessica Zappe lud Ende 
August zum Hauskonzert in die Stuben-
rauchstraße ein. Eigentlich hat sie sich als 
künstlerische Dekorateurin nachgebau-
ter alter Cembali einen Namen gemacht. 

So war es naheliegend, sich Musiker 
zum Konzert einzuladen. Gekommen wa-
ren der Cembalist Simone Pierini und der 
Flötist Romeo Ciuffa, beide aus Italien. Für 
die rund 12 Besucher war es überraschend, 
dass auf allen vier Cembali abwechselnd 
musiziert wurde. Simone spielte auch solo 
auf den Cembali.

Ein wunderschöner Sommer-Ohren-
schmaus. Die Gäste konnten auch den fast 
verwunschenen Garten von Jessica und 
Andreas Zappe bewundern, in den zahl-
lose Insekten ein gutes Zuhause gefunden 
haben.

Mit einem Satz zusammengefasst: Was 
man in Eichwalde so alles entdecken kann! 
Erste Fäden für ein Konzert im Eichwalder 
Kulturzentrum wurden an dem Nach-
mittag gesponnen. Ein Cembalo dafür 
braucht man nur aus der Stubenrauchstra-
ße abholen.

Burkhard Fritz,  
als Gast des Hauskonzerts

Hauskonzert bei Zappes
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Verschwundenes in Eichwalde 
Eichwalde-Kalender 2023

Im Eichwalder Boten, Ausgabe 1/2022, 
bat der Heimatverein um Unterstützung 
für die Gestaltung des Eichwalde-Kalen-
ders für 2023 „Verschwundenes in Eich-
walde“. Es gab kaum eine Reaktion.

Das ist nicht weiter tragisch, denn im 
Heimatarchiv schlummert ausreichend 
Bildmaterial, um den Kalender mit Ver-
schwundenem zu bestücken. Nun ist er 
fertig und geht ab September in den Ver-
kauf.

Die Idee, Verschwundenes im Ort zum 
Thema zu machen, entstand, als sich im 
Ort herumsprach, dass das alte Bahnhof-
gebäude im Zuge der neuen Unterführung 
gänzlich abgerissen werden soll. Die Vor-
sitzende des Heimatvereins Frau Lotsch 
kam auf die Idee, einen Kalender zu ma-
chen, der Motive zeigt, die es so in Eich-
walde nicht mehr gibt.

Tatsächlich ist vieles verschwunden, was 
jahrzehntelang in unserem Ort selbstver-
ständlich seinen Platz hatte. Gerade nach 
der Wiedervereinigung Deutschlands ist 
in Eichwalde manches abgerissen wor-
den oder nicht mehr so, wie es einst war. 
Man erinnert sich des Filmecks Eichwal-
de, unserem seinerzeit modernsten Kino 
im Kreisgebiet Königs Wusterhausen. 
Eine der letzten großen Veranstaltungen 
war dort der Festakt anlässlich „100 Jah-
re Eichwalde“. Ebenso ist der hölzerne so 
genannte Jägerzaun rund um das Stadion 
des Friedens noch vielen Menschen in Er-
innerung. Nur noch wenige haben die far-
benfreudige Ausmalung der evangelischen 
Kirche selbst erlebt. Auch die Kinderta-
gesstätte in der Stubenrauchstraße 8 hat 
längst das Zeitliche gesegnet.

So hat der Kalendergestalter Burkhard 
Fritz wieder 12 Kalenderseiten und das Ti-
telbild gestaltet. Als seit 1952 in Eichwal-

de wohnend konnte er auf eigene Erfah-
rungen mit Verschwundenem in seinem 
Heimatort aufbauen. Auf den Rückseiten 
kann man in gewohnter Weise näheres zu 
den verschwundenen Gebäuden und Ein-
richtungen erfahren. Noch mehr als die 13 
Fotos passten zum Thema: die ehemaligen 
Fahrradaufbewahrungen beiderseits der 
Bahn, der VEB Innenbaukunst an der Stel-
le, wo heute der Lidl-Supermarkt steht, die 
Gaststätte „Vineta“ in der Bahnhofstraße, 
das Siegesdenkmal am Händelplatz usw. 

Mittlerweile hat sich der Eichwalde-Ka-
lender – es ist jetzt der 18. – zu einem Sam-
melobjekt gemausert. Restliche Kalender 
aus früheren Jahren gibt es direkt im Büro 
des Heimatvereins zum Schnäppchenpreis 
von 3,- €.

Schon ist das Thema für den 
übernächsten Kalender so gut wie 
beschlossen. Aber das bleibt noch 
ein Geheimnis. 

Trotz gestiegener Druckkosten 
bietet der Eichwalder Heimatver-
ein den Kalender nach wie vor für 
8,50 € an. Zu kaufen gibt es ihn 
in der Eichwalder Buchhandlung 
KOMMA, in der Geschäftsstelle des 
Heimatvereins in der Bahnhofstr. 6 
oder online über post@heimatver-
ein-eichwalde.de

Eichwalder Heimatverein e.V.

Es war der 10. Juli, die Sonne schien, aber 
die Temperaturen bewegten sich in einem 
moderaten Bereich. Ideale Bedingungen 
für eine Buchlesung im Freien. Es kamen 
rund 140 Besucher, um den Schriftstel-
ler Alexander Osang zu erleben. Osang 
las aus seinem neusten Buch, „Das letzte 
Einhorn“. Die durch den Autor ausge-
wählten Passagen fanden beim Publikum 
spannungsgeladene Aufmerksamkeit.

Eine der vorgetragenen Geschichten 
handelte von einer der vielen Begegnun-
gen, die der Autor mit der damaligen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel hatte. Zuhörer 
haben es gern, beim Blick hinter die Ku-
lissen dabei sein zu dürfen. Und die Span-
nung wuchs, als Osang über das jüngste 
Zusammentreffen mit der Altkanzlerin 
Anfang Juni im Berliner Ensemble berich-
tete. Dort hatte er die Vorstellung eines 
Buches mit ihren Reden moderiert. Der 
Autor plauderte locker und humorvoll. 
Die begeisterten Gäste lauschten atemlos 
und applaudierten immer wieder.

Organisiert hatte diese Lesung Anet-
te Sticker mit ihrer in der Bahnhofstraße 
gelegenen Buchhandlung KoMMa, die je-
der Eichwalder kennt. Die Gemeinde und 
deren Kulturbeirat standen ihr dabei zur 
Seite. Umfassende organisatorische Unter-
stützung erfuhr die Veranstaltung durch 
den Gemeinderat der katholischen Kirche. 
Vor allem Prof. Dr. Sylvia Kroll sowie Oli-
ver Strübing, so ist aus dem Kulturbeirat 
zu hören, hatten auch schon im Vorfeld 
einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der 
Gartenlesung geleistet.

Übrigens wurde an jenem Lesenach-
mittag ein Rekord gebrochen. Insgesamt 
waren 140 Zuhörer in den Pfarrgarten ge-
kommen. Immer wieder mussten weitere 
Bänke aufgestellt werden. Glücklicherwei-
se waren genug da. Als Alexander Osang 
im September vergangenen Jahres im Gar-
ten am Wasserturm aus seinem Buch „Fast 
hell“ las, zählte man 120 Gäste und glaub-
te, diese Zahl sei nicht zu überbieten. Irren 
ist menschlich.  (pan)   

Ein literarischer 
Tag im katholischen 

Pfarrgarten 

Die einstige Kindertagesstätte in der Stubenrauchstraße 8
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Zigarettenstummel  
richtig entsorgen

Foto: Umweltbeirat

Es gibt wohl kaum eine Art Müll – und 
schon gar keinen vergleichbar giftigen 
Müll – deren achtloses Fallenlassen und 
Wegschnipsen gesellschaftlich derart ak-
zeptiert ist, wie es bei Zigarettenkippen 
der Fall ist. Selbst wenn an der Haltestel-
le oder vor dem Geschäft ein Mülleimer 
steht, werden die giftigen Stummel oft 
auf den Boden geworfen und zum Teil 
nicht einmal richtig gelöscht, so dass sie 
weiter vor sich hin qualmen.

Kaum jemand weiß, wie giftig eine ein-
zelne Kippe ist. 

Fakt ist: In Zigaretten stecken über 7000 
Schadstoffe von denen 50 als krebserre-
gend bekannt sind (WHO: Tobacco and 
its environmental impact, Geneva, 2017). 
Und: Eine einzige Zigarettenkippe kann 
1000 Liter Wasser mit 24 Mikrogramm Ni-
kotin vergiften (Roger Green et al.: Litte-
red cigarette buts as a source of nicotine in 
urban waters, 2014). Die WHO geht davon 
aus, dass etwa zwei Drittel der gerauchten 
Zigaretten auf dem Boden landen und de-
ren Gift u.a. durch Regen ins Grundwasser 
gelangt. Gemeinden wie Eichwalde be-
ziehen ihr Trinkwasser aus eben diesem 
Grundwasser, welches je nach Verun-
reinigung, kostenintensiv aufbe-
reitet werden muss. Die Kosten 
tragen wir alle.

Die Filter sind nicht ab-
baubar. So kann das giftige 
Nikotin auch in den Nah-
rungskreislauf von Lebe-
wesen gelangen.

Leichtsinnig weggewor-
fene Kippen auf Spielplätzen 
sind vor allem für Kleinkinder 
gefährlich. Kippen gefährden 
durch versehentliche Einnah-
me Kleinkinder und Tiere mit 
teils tödlichem Ausgang. Ta-
bakvergiftungen zählen zu den 
häufigsten Vergiftungen im 
Kindesalter. Bei Kindern unter 
einem Jahr sind schwere Ver-
giftungserscheinungen zu er-
warten (Internet: „Erste Hilfe 
für Kinder“).

Ein weiterer Kostenfaktor 
entsteht durch die Entsorgung: 
Das zeitaufwändige Einsam-
meln der einzelnen Kippen. 
Auch diese - unnötig anfallen-
den Kosten - werden selbst-

verständlich an uns Steuerzahler:innen 
weitergegeben. Kippen gehören in den 
Restmüll, auf keinen Fall auf den Kom-
posthaufen! 

Deshalb, liebe Einwohner:innen, sam-
meln Sie bitte die Zigarettenstummel vor 
ihren Grundstücken auf und werfen Sie sie 
in Ihre grüne Restmülltonne.

Aktuell in den Nachrichten, unüberseh-
bar und mehr als ernst zu nehmen sind 
die Waldbrände, die auch schon durch 
das Abaschen entfacht werden können. 
Die Wälder in unserer unmittelbaren Um-
gebung – wie der Grünauer Forst - sind 
knochentrocken. Im Frühsommer brannte 
die große Wiese im Zeuthener Winkel. Da 
genügt ein Funke, um schlimmstenfalls 
einen verheerenden Brand auszulösen.

All diese Folgen für Gesundheit, Um-
welt/Klima und nicht zuletzt für das 
Portemonnaie durch das achtlose Fallen-
lassen von Zigarettenkippen, lassen sich 
so einfach lösen. 

Kippen gehörten nicht auf den Boden 
oder in Gewässer, sondern über einen 
Aschenbecher in den Restmüll, um ver-
brannt zu werden.

Und ja, Eichwalde könnte gut und 
gerne etliche dieser praktischen 

Zigaretten-Aschenbecher ver-
tragen. Deshalb werden wir 

die Verwaltung bitten, wei-
tere Mülleimer mit Aschen-
becher an frequentierten 
Plätzen aufzustellen. Um 
dieses Thema kümmert sich 

weiterhin Ihr Umweltbeirat.
Sylvia Rasch und  

Juliana Schöne

Es sind mehr als dreißig Wassermüh-
len, die im Rathaus zu sehen sind, in 
Gestalt von Skizzen und daraus entstan-
denen Gouache-Bildern. Sie schmücken 
den Flur auf der Bürgermeister-Etage 
und den darüber. Es ist eine gleicherma-
ßen schöne wie informative Ausstellung. 
Der Betrachter darf die Kunst genießen 
und erfährt zugleich, auf welch einfache 
Weise schon vor langer Zeit die Kraft von 
fließenden Bächen und Flussläufen ge-
nutzt wurde, um zum Beispiel Getreide-
mühlen anzutreiben. 

Geschaffen wurden die Skizzen und 
farbig ausgearbeiteten Bilder im Jahre 
2021 durch den inzwischen 86 Jahre alten 
Künstler Martin Heinig. Heinig, ein Musi-
ker, war vierzig Jahre lang Flötist im Ber-
liner Sinfonieorchester. Zugleich zeichnete 
und malte er gern. Als junger Mann hatte 
er Unterricht bei dem bekannten Maler 
Konrad Knebel, den man in Anspielung 
auf den berühmten venezianischen Maler, 
„Canaletto vom Prenzlauer Berg“ nennt.

Die Gouach-Bilder kommen in kräfti-
gen Farben daher. Gouache ist eine Künst-
lerfarbe, die mit Wasser verarbeitet wird, 
ähnlich wie bei der Aquarellfarbe. Jedoch 
sind die Farbpigmente viel stärker als bei 
Aquarell und die Farbe deckt ähnlich gut 
wie Ölfarbe. „Ich arbeite gern in Gou-
ache“, sagt der Künstler Martin Heinig. 
Die Ausstellung war am 10. August eröff-
net worden. In den nächsten Wochen und 
Monaten steht sie Besuchern jeweils diens-
tags und donnerstags zu den üblichen Öff-
nungszeiten des Rathauses offen.  (pan)

Brandenburger  
Wassermühlen im 

Rathaus

Zur Vernissage im Rathaus kamen zahlreiche Gäste
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In der ALTEN FEUERWACHE zeigt 
der Berliner Gebrauchsgrafiker Klaus 
Rähm unter dem Titel „SchriftBilder“ ty-
pografische Arbeiten.

Die Vernissage findet am Freitag, dem 
04.11.2022 um 19 Uhr im Kulturzentrum 
ALTE FEUERWACHE statt. Für die mu-
sikalische Begleitung sorgt Burkhard Fritz 
am Klavier.

Die Ausstellung ist vom 05.11. bis zum 
18.12.2022 jeweils freitags bis sonntags 
von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt ist frei. Die Laudatio hält die Kunst-
wissenschaftlerin Sylke Wunderlich.

Klaus Rähm, Jahrgang 1937, hat eine 
fast klassische Ausbildung genossen: Ge-
brauchswerberlehre, Meister für Schrift- 
und Grafikmalerei, Studium der Ge-
brauchsgrafik an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig, Dozent für 

Schrift und Entwurf an der Fachschule für 
Werbung und Gestaltung Berlin, Lehrauf-
trag an der Design-Akademie Berlin, der 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee, der 
Hochschule der Künste Berlin und der 
Fachhochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin sowie seit 2001 freier Ge-
brauchsgrafiker.

Mit zahlreichen Ausstellungen und Aus-
stellungsbeteiligungen im In- und Ausland 
trat Rähm in die Öffentlichkeit. Bereits im 
Jahr 2010 hatte Rähm in unserem Kultur-
zentrum eine erfolgreiche Ausstellung. 
Und unlängst stellte er einen Teil seiner 
Werke im Gerhard-Hauptmann-Museum 
in Erkner aus.

Texte mit typografischem Handwerk, 
also Buchkunst, umzusetzen, ist das Ty-
pische an den Arbeiten von Klaus Rähm. 
Es ist nicht nur Spielerei mit Buchstaben, 

es ist die Kunst, sie mit den Texten und 
Textinhalten in Einklang zu bringen. Dazu 
gehört ein großes Wissen um Schriftge-
schichte, Ästhetik und grafisches Vermö-
gen. All dies hat sich Klaus Rähm im Laufe 
seiner langen Berufstätigkeit angeeignet.

Vielleicht nicht gleich auf den ersten 
Blick sondern beim Lesen der Texte ver-
steht man die vor allem auch in Deutsch-
land traditionsreiche hohe Kunst der 
Buch(staben)gestaltung. In manchen Ar-
beiten findet der Betrachter Bezüge zur 
Bauhaus-Epoche. 

SchriftBilder will auch sagen, dass der 
Gebrauchsgrafiker den Worten ein Ge-
wand, eine ästhetische Form gegeben hat.

Davon darf sich der Besucher in der AL-
TEN FEUERWACHE  Eichwalde überzeu-
gen. 

Burkhard Fritz

Ausstellung „SchriftBilder“ -  
Typografische Inszenierungen von Klaus Rähm
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Aus den Vereinen

Fotoausstellung  
MOMENTE in Eichwalde

MOMENTE – so nennt Burkhard Fritz 
aus Eichwalde seine Ausstellung in der 
Alten Feuerwache mit Fotografien aus 
aller Welt. Nicht die bekannten Bauwer-
ke oder andere Highlights in Städten sind 
seine Motive. Scheinbar Nebensächliches 
und kaum Beachtetes hat der Fotograf 
festgehalten; die alte Frau mit dem Handy 
in Krakau, die auf der Wäscheleine aufge-
reihten Fußballtrikots auf der Insel Burano 
bei Venedig oder die kopflose Barbiepuppe 
auf Teneriffa. Nichts ist gestellt, jedermann 
begegnet tagtäglich solchen Momenten ob 
im Heimatort oder bei Reisen.

Am Freitag, dem 02.09.2022, wird um 19 
Uhr die Fotoausstellung MOMENTE im 
Eichwalder Kulturzentrum, Bahnhofstra-
ße 79, mit einer Vernissage eröffnet. Zu se-
hen sind rd. 40 Fotografien von Burkhard 
Fritz. Die Laudatio hält der Kameramann 
Peter Badel, für die musikalische Umrah-
mung wurde der Gymnasiast Malte Hass-
old am Klavier gewonnen.

Die Ausstellung ist bis zum 09.10.2022 
jeweils freitags bis sonntags von 15:00 bis 
18:00 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen. 

Seit 17 Jahren gestaltet der studierte 
Werbefachmann Burkhard Fritz die Fo-
to-Wandkalender für seinen Heimatort. 
Bei dieser grafischen und vor allem foto-

grafischen Arbeit hat er sein Auge für das 
Detail geschult. Bereits in mehr als 13 ver-
gangenen Ausstellungen („Die Farbe Rot“ 
oder „Alles auf Rot“) konnte man die Lie-
be des Hobbyfotografen zu unspektakulä-
ren Motiven nachempfinden.

Der Kulturbeirat

Trödelmarkt rund um die  
Evangelische Kirche Eichwalde 

Sonnabend, 10.09.2022
10 bis 14 Uhr

(Aufbau ab 9 Uhr)
Standgebühr: 5 Euro und ein  

selbstgebackener Kuche
Standanmeldung:  

Ev. Pfarrbüro 030-6758039 oder  an ev-kirche-eichwalde@freenet.de

06. September 22 Ortsentwicklungs- 
   ausschuss
13 September 22 Hauptausschuss
27. September 22 Gemeindevertretersitzung
4. Oktober 22 Kultur- und Sozial- 
  ausschuss
6. Oktober 22 Umwelt-, Flughafen- und  
  Ordnungsausschuss
11. Oktober 22  Ortsentwicklungs- 
  ausschuss
8. November 22 Hauptausschuss
10. November 22 Regionalausschuss  
  (Wildau)
22. November 22 Gemeidenvertretersitzung
29. November 22 Ortsentwicklungs- 
  ausschuss
13. Dezember 22 Gemeidenvertretersitzung

aus der 
Gemeinde

Stadtradeln 2022 

10. bis 30. September 2022

Innerhalb des Aktionszeitraumes mit 
anderen ein Team bilden, auf dem Rad 

möglichst viele Kilometer zurückzulegen 
und tolle Preise gewinnen!

 Anmelden und mitmachen können Sie 

über die STADTRADELN-App oder unter 
www.stadtradeln.de/eichwalde

Auf Motivsuche in Rom

Sitzende, London

Fo
to

s: 
B.

 F
rit

z



Von Volker Panecke
Es war auf dem Weg von Eichwalde 

zum A10-Center. Ich hatte das Autoradio 
laufen und es kam der Wetterbericht. „Es 
bleibt absolut trocken, Regen ist nicht zu 
erwarten“, verkündete der Ansager. Kaum 
war der Satz beendet, da prasselten di-
cke Regentropfen so unvermittelt auf die 
Windschutzscheibe meines Autos, dass ich 
mich beeilen musste, den Scheibenwischer 
in Gang zu setzen. Am Himmel hing eine 
dicke Regenwolke. Hatte ich etwa einen 
bayerischen Sender eingeschaltet oder 
einen aus Schleswig-Holstein? Nein. Die 
Meldung kam von einer Berliner Rund-
funk-Anstalt. Der Wettersprecher hätte die 
Wolke fast sehen müssen.

Dass Wettervorhersagen nicht immer 
genau sind, es auch nicht sein können, 
wissen wir. Aber was ich da vor einigen 
Wochen erlebt hatte, war eine Real-Sati-
re der besonderen Art. Dagegen war die 
vor kurzem zu hörende Meldung des glei-
chen Senders, der Himmel werde „heute 
absolut wolkenfrei“ bleiben, während ich 
auf die schönsten Schäfchenwolken über 
Eichwalde blickte, ein mich eher erfreuen-
der Irrtum. Denn ich liebe diese Wolken. 
Wie treffend doch die Worte des deutschen 
Aphoristikers August Pauly sind. „Die 
Wolken: die Schauspieler der Lüfte“, hatte 
er notiert. Ja, ohne diese Schäfchen auf der 
Himmelsbühne wäre die Natur ärmer.

Lassen wir die kleinen und großen Irr-
tümer. Als unverzeihlich empfinde ich es, 

wenn in den Wetternachrichten ein simp-
ler Landregen als „schlechtes Wetter“ dar-
gestellt wird. Und das oft genug von den 
gleichen Sprecherinnen und Sprechern, 
die soeben noch verkündet hatten, Bran-
denburg werde zu einer Steppe. Hier han-
delt es sich nicht um Irrtümer, sondern 
um unbegreifliche Denkfehler. Der Regen 
müsste begrüßt werden. Er ist ein Segen 
für die Natur und die Menschen.

Schön, wenn man es nur mit Irrtümern 
zu tun hat, die man noch mit Humor neh-
men kann. Beenden wir die Gedanken mit 
einem Aphorismus, dessen Urheber leider 
unbekannt ist. „Das teuflische an der Wet-
tervorhersage ist, dass sie zu oft stimmt, als 
dass man sie ganz in den Wind schlagen 
könnte, aber doch nicht oft genug, um sich 
darauf verlassen zu können.“ Einen schö-
nen Spätsommer und Herbst noch!
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Ungereimtheiten ums Wetter

03. September. – 09. Oktober 22 Ausstellung „Momente“ Fotografien von Burkhard Fritz ALTE FEUERWACHE Burkhard Fritz + Gemeinde/Kulturbeirat

Sa., 10. September 22, Badewiesenfest und Drachenbootrennen Badewiese Gemeinde Eichwalde

Sa., 10. September 22, 10 - 14 Uhr Trödelmarkt um die evangelische Kirche Ev.  Kirche Ev.  Kirche

Sa., 17. September 22, Clean up day Eichwalde Gemeinde Eichwalde

Sa., 24. September 22, ab 12 Uhr „Tafelfreuden“ Bahnhofstraße Gemeinde

Sa., 01. Oktober 22, 19 Uhr Kammerkonzert Kanahi Yamashita, Gitarre ALTE FEUERWACHE Freundeskreis ALTE FEUERWACHE

So., 09. Oktober 22, 15 Uhr Konzert der KOWALOW DON KOSAKEN i. d. ev. Kirche Ev.  Kirche Ev.  Kirche
Fr., 04. November 22, 19 Uhr
(05. November bis 18. Dezember) Ausstellung „SchriftBilder“, Typografie von Klaus Rähm ALTE FEUERWACHE Klaus Rähm + Gemeinde/Kulturbeirat

Sa., 05. November 22, 19 Uhr Kammerkonzert YuVentus Quintett ALTE FEUERWACHE Freundeskreis ALTE FEUERWACHE

So., 06. November 22, 17 Uhr Orgelkonzert Dr. Dietmar Hiller Ev.  Kirche Ev.  Kirche

Do., 13. November 22, 19 Uhr Jamsession ALTE FEUERWACHE Heimatverein

Fr., 18. November 22, 18 Uhr Konzert mit Chor „Mehrforte“ Ev.  Kirche Ev.  Kirche

Fr., 18. November 22; 19 Uhr Beatles-Abend mit Liveband ALTE FEUERWACHE Heimatverein

Alle Termine sind unverbindlich; kurzfristige Änderungen möglich.


