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Erstmalig wurde in diesem 
Jahr am 10. Mai der Ucker-
märker Wandertag in der 
Flößerstadt veranstaltet. 
Kooperationspartner des 
ausrichtenden Kreissport-
bundes Uckermark e. V. 
waren der Tourismusverein 
Lychen e. V., der Naturpark 
Uckermärkische Seen, der 
Wanderverein Lychen e. 
V., die Stadt Lychen und 
die Tourismus Marketing 
Uckermark GmbH. 

4. Uckermärker Wandertag fand in Lychen statt
Zwei Rundwanderungen 
mit Start und Ziel Markt 
Lychen wurden ange-
boten. Ca. 40 Wanderer 
absolvierten die Familien-
wanderung (7 km) rund 
um den Wurlsee. Die Stüb-
nitzsee-Runde nahmen ca. 
20 Wanderer in Angriff. 
Stadtförster Hilmar Ale-
xandrin und Naturparkleiter 
Roland Resch führten die 
Wanderung. Erste Station 
war die ehemalige Lungen-

heilstätte in Hohenlychen. 
Nur wenige der denkmal-
geschützten Gebäude wur-
den bisher saniert. Neu für 
mich war die Information, 
dass die Stadt Lychen dem 
Investor zugesichert hat, 
dass zukünftig der Ufer-
Wanderweg am Zenssee 
unterhalb der Heilstätten 
und die Naturbadestelle am 
Zenssee nicht mehr öffent-
lich nutzbar sein werden. 
Haben denn unsere Abge-
ordneten aus dem jahre-
langen Streit zur Nutzung 
des Uferweges am Wurl-
see nichts gelernt? Wie 
kann man ein so hohes 
Gut, wie den öffentlichen 
Zugang zu Gewässern, in 
private Hände geben?
Am „Moor ohne Namen“ 

Der Stadtförster informiert über naturnahe Waldbewirtschaftung

Der neue Steg im „Moor ohne Namen!

Hilmar Alexandrin informiert über die Sanierung der 
ehemaligen Heilstätten

20 Wanderer starteten über die lange Distanz

stellte Roland Resch den 
neuen Moorsteg vor. In Ko-
operation Naturpark-Stadt-
wald entstand für Umwelt-

bildungszwecke dieser 
Zugang für den „hautnahen 
Kontakt“ zum Moor. Stolz 
präsentierte Hilmar Ale-
xandrin an der nächsten 
Station die höchste Dou-
glasie Brandenburgs mit 
51,7 m Höhe (Messung 
2011). Der 102 Jahre alte 
Bestand hat aufgrund der 
günstigen Standortver-
hältnisse dieses Prachte-
xemplar hervorgebracht. 
Vorbei am Stübnitzsee und 
der Halbinsel Kuckucks-
werder ging es am Großen 
Lychensee entlang zurück 
zum Markt. Passend zum 
Thema wurde im Alten 
Kino der Film „Pilgern auf 
Französisch“ am Nachmit-
tag gezeigt.
Dr. Mario Schrumpf

Die höchste Douglasie 
Brandenburgs
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Wer fragte was? Stadtverordnetenversammlung (SVV) 
am 24.04.2015

Wieder waren an diesem 
Abend mehr interessierte 
Bürger als Abgeordnete 
im „Alten Kino“... und das 
ist (immer) gut so!!!
Die Tagesordnung war 
umfangreich und enthielt 
viele interessante The-
men.
Gespannt wurde dem Be-
richt des Bürgermeisters 
(BM) zugehört, der sich 
nach seiner Krankheit 
damit erstmals wieder 
der Öffentlichkeit präsen-
tierte. Anfangs schilderte 
er seine Freude darüber, 
dass er wieder sein Amt 
bekleiden könne. Die Freu-
de setzte sich fort, als er 
über das Erreichen eines 
ausgeglichenen Haushalts 
in Lychen berichtete. In 
vielen Gemeinden im Land 
Brandenburg sehe das 
anders aus. Durch „kluge 
Entscheidungen der SVV 
und der Verwaltung“ sei 
das Ziel erreicht worden.
Ausdrücklich dankte er der 
Kämmerin. (Spätestens 
an dieser Stelle wartete 
der interessierte Bürger 
auf ein Dankeschön an die 
stellvertretende Bürger-
meisterin??).
Freudig ging es weiter, als 
er die gelungene Aktion 
„Lychen blüht auf“ mit ih-
rer Farbenpracht lobte.
Genauso hatte den BM der 
Verlauf des diesjährigen 
Bläsertreffens erfreut.
Er dankte allen ehren-
amtlichen Helfern und 
lobte deren Engagement 
für die Stadt. Er rief alle 
Bürgerinnen und Bürger 
Lychens auf, die für Ly-
chen avisierten Asylanten 
herzlich willkommen zu 
heißen und zu integrieren. 
Bemerkenswert (oder naiv 
?) wie er die Hoffnung äu-
ßerte, dass evtl. ein Arzt 
unter den Asylanten sei...
In 6 leerstehenden Woh-
nungen sei ihre Unterbrin-
gung vorgesehen. Dazu 
fand am 27.04.15 eine 

Informationsveranstaltung 
mit Vertretern des Land-
kreises statt.
Am 18. und 19. 04. fand 
in Lychen der Wettkampf 
der Jugendfeuerwehren 
der Uckermark statt.
Der BM dankte den Ver-
antwortlichen der Feuer-
wehr für die gelungene 
Organisation der Veran-
staltung.
Mit einem kleinen Weh-
mutsstropfen beendete 
der BM seinen bis dahin 
so rosigen Bericht.
Zum 5. Geburtstag des 
„Alten Kino“ am 18.04. 
waren trotz großer Bemü-
hungen des Betreibers nur 
5 Gäste erschienen.

Anfragen 
der Bürger 

Frau Sara Cato wollte 
wissen, wer an der Sit-
zung zur weiteren Betrei-
bung des Strandbades 
am Großen Lychensee 
teilnimmt.
Ihre persönliche Meinung 
hatte sie schriftlich formu-
liert und an die Abgeord-
neten verteilt (s. Anhang )

Auf die Frage teilte Frau 
Gundlach mit, dass an 
diesem Treffen die Ver-
waltung und der Betreiber 
teilnehmen werden.

Frau Michaela Ambellan 
fragte die Abgeordneten 
in Erinnerung „früherer 
Zeiten“, was sich die Ab-
geordneten für diesen Ort 
in unserer Zeit wünsch-
ten?
Sie erhob die Forderung, 
für das gute alte Strand-
bad keinen Eintritt zu er-
heben.

Darauf hin hielt der CDU-
Abgeordnete Klaus Scha-
che der Bürgerin Ambellan 
einen Vortrag über die 
kapitalistische Gesell-
schaftsordnung, in der 

der Pächter Geld verdie-
nen müsse.

Zu diesem Dialog halte 
ich die Bemerkung von 
Melanie Torge (WG Schön 
hier) für erwähnenswert. 
Sie akzeptiere die neue 
Gesel lschaf tsordnung, 
aber gerade die dürfen wir 
auch gestalten.

Frau Jana Thum, als Tou-
ristikerin, berichtete von 
überregionalen Aktionen 
zum Saisonstart, an de-
nen sich Lychen beteiligt 
hat.
Frau Jana Thum, als Bür-
gerin unserer Stadt, wollte 
wissen, welche Stromko-
sten die Stadt zu bezahlen 
hat. Das System der Stra-
ßenbeleuchtung erscheint 
ihr anpassungsbedürftig.
Mit einer späteren Antwort 
war sie einverstanden.

Frau Uta Waltrich wollte 
wissen, wann sich die 
Breitbandversorgung für 
unsere Region verbessert.

Der BM berichtete von 
diversen Terminverschie-
bungen. Aktuell sei Ende 
des III. Quartals anvisiert.

Ihre 2. Frage bezog sich 
auf eine Aussage von 
Herrn Thomas Held.
In einem Beitrag in der 
NLZ hatte er vom Touris-
mus in Lychen, als dem 
wichtigsten Wirtschafts-
zweig geschrieben. Zur 
Diskussion dieser Aussa-
ge forderte Frau Waltrich 
von der Verwaltung die 
Arbeitnehmerzahlen von 
Lychen. 

Frau Gundlach erklärte, 
dass die Zahlen erst nach 
der Erarbeitung für die 
Tourismusabgabe vorlie-
gen würden.

Herr Jürgen Rensch er-
innerte daran, dass am 

1. April offiziell die Saison 
begonnen hat und unsere 
Gäste einen Kurbeitrag 
von 1,50 ¤ pro Person 
zahlen.
Für diesen Beitrag, so 
Rensch, sollten dann auch 
die touristischen Einrich-
tungen (auch in Nachbar-
gemeinden) geöffnet sein.
Die Herrichtung der Wan-
derwege sei genauso 
wichtig, wie die Benutz-
barkeit unserer Wasser-
quellen.

Herr Hans-Henning 
Waltrich bat den BM sich 
mit dem Zweckverband 
Wasserversorgung und 
Abwasse r ve r so rgung 
Westuckermark in Ver-
bindung zu setzen. Bisher 
fällt bei Stromausfall wie 
am 18.04.15 auch die 
Wasserversorgung aus.
Der Zweckverband ist in 
der Pflicht, so Waltrich, 
die Wasserversorgung 
nach der Havarie wieder 
sicher zu stellen.

Frau Dr. Ursula Lischka 
machte einen wenig prak-
tikablen Vorschlag. Sie 
wollte die Kurtaxe solange 
aussetzen, bis der LKW-
Verkehr nur noch mit 30 
km/h durch unsere Stadt 
fährt.
Weiter mahnte sie an, 
die Zustände der Wan-
derwege zu überprüfen. 
Nachholebedarf sah sie 
am Wanderweg am Groß-
en Lychensee.

Anfragen 
der Abgeordneten

Herr Thomas Held (WG 
Schön hier-Gemeinsam 
für Lychen) fragte, ob 
die Badestellen vom Bau-
hof noch vor der Saison 
beräumt werden.
Das wurde vom Bauhof 
bejaht.

Herr Christian Krasemann 

(WG Schön hier ) richtete 
seine Frage direkt an  den 
BM. Er wollte von ihm 
wissen, ob er während 
seiner Dienstunfähigkeit 
an Weiterbildungen zum 
Verwaltungsrecht teilge-
nommen hätte.
Das verneinte der BM. 
Auf die Nachfrage von 
Ch. Krasemann, ob er 
Möglichkeiten der Wei-
terbildung für sich sieht, 
räumte der BM ein, dass 
er sich an Lehrgängen 
beteiligt hat und beteiligen 
wird. Ein Verwaltungsstu-
dium lehnte er ab.

Eine weitere Frage von 
Herrn Thomas Held (WG 
Schön hier) zur Finan-
zierung des Stadthafens 
(Aufsplittung der förder-
fähigen und nicht förder-
fähigen Ausgaben) war 
so speziell, dass ihm eine 
schriftliche Antwort vom 
BM zugesichert wurde.

Herr Wilfried Herwig 
(CDU) kritisierte die Ge-
staltung der neu aufge-
stellten Pinnen im Stadt-
gebiet.

Frau Melanie Torge (WG 
Schön hier) regte eine re-
daktionelle Überarbeitung 
und nachfolgende Abstim-
mung aller Beteiligten  an.

Herr Christian Krasemann 
(WG Schön hier) teilte mit, 
dass es eine angemeldete 
Demonstration gegen den 
LKW-Verkehr in Lychen 
geben wird.

Über ihren Erfolg oder 
Nichterfolg sowie über 
weitere Brennpunkte kön-
nen Sie sich, liebe Leser, 
auf der nächsten SVV in-
formieren.
Sie wird am 13.06.15 um 
18.30 Uhr im „Alten Kino“ 
stattfinden.

E. Schumacher 
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vor einigen Jahren inve-
stierte die Kommune in den 
Ausbau einer Badestelle 
am großen Lychensee. Es 
flossen also eigenanteilig 
kommunale Gelder, sowie 
Fördergelder. Es entstand 
dort ein wirklich wunder-
barer Ort mit einer Kind-
gerechten Badestelle, 
einem Spielplatz, Biwak 
Platz, mit zwei Stegen und 
einem gastronomischen 
Betrieb mit Feierzelt und 
Sanitäranlagen. 
Das Strandbad ist die ein-
zige stadtnahe öffentliche 
Badestelle am großen Ly-
chensee. Jahrelang war 
sie entgeltfrei zu benutzen 
– das Seitentor war in den letzten Jahren immer unverschlossen. Das hatte zur Folge, 
dass dieser wunderbare Ort auch außerhalb der Badesaison ein Ziel für Spaziergän-
ger und Spielplatzbesucher wurde. Die Sonnenuntergänge dort sind, wie wir alle 
wissen, unvergesslich.  Es war bei Weitem nicht nur ein touristischer Anlaufpunkt, 
sondern ein Ort der die Lebensqualität vieler Lychener nachdrücklich verbesserte.
Aus touristischer Sicht sollte es, meiner privaten Meinung nach, immer mindestens 
ein „Juwel“ an einem Ort geben, das kostenfrei zur Verfügung steht, ja das irgendwie 
die Essenz der gastgebenden Stadt wiederspiegelt. 
Aus Sicht der Bürgerschaft, sollte es mindestens ein „Juwel“ geben, das zwar für 
den „Gast“ entstanden ist, das aber nachhaltig und eindeutig die Lebensqualität aller 
hebt. Es sollte sein, dass auch diejenigen, die kein Hotel betreiben, Zimmer oder 
Kanus vermieten, direkt und merkbar durch ein derartiges Juwel vom Tourismus 
profitieren. 
In diesem Sinne war der Betrieb des Strandbades in den letzten Jahren ein Verbin-
dungsstück: Zwischen Lychenern und Besuchern, zwischen Alt und Jung, Badegä-
sten, Kanuten und Spaziergängern. Ein ganz besonderer Ort. Ein wirkliches Juwel. 
Ich finde daher, dass der Zugang zum Strandbad-Areal 365 Tage im Jahr gewehr-
leistet sein sollte. Wenn es eine Nachtschließung gibt, sollte diese möglichst kurz 
gehalten werden. Der Eintritt zum Strandbad sollte möglichst frei bleiben. Zu den 
Biwak-Bedingungen und Kosten sollte die Kommune sich beraten lassen und Vor-
gaben machen. 
Einen ähnlich zentralen und sicheren Treffpunkt für Lychens Familien und die Familien 
der Urlauber gibt es nicht – von anderen Badestellen kommen die Badenden oft mit 
zerschnittenen Füßen zurück, oder sie müssen längere Wege mit Rad, Auto oder zu 
Fuß auf sich nehmen – Die Stadt der sieben Seen sollte sich anders aufstellen, hat 
man doch kürzlich erst einen Preis für die Kinderfreundlichkeit bekommen – und will 
man doch laut Tourismuskonzept sich auf den Familientourismus einstellen.
Möglicher Weise können Kurtaxe Mittel eingesetzt werden, damit sich andere Bedin-
gungen erfüllen lassen. Schließlich ist ein schönes, einfaches Strandbad irgendwie 
die Brot-Und-Butter-Einrichtung einer Stadt, die sich über den Urlaub auf, am und im 
Wasser definiert.
Das Strandbad war für meine Familien-Urlauber oft der Ort, an dem sich Lychen für 
sie am positivsten gezeigt hat (und das ganz egal von wem es betrieben wurde).

Mit freundlichen Grüßen, 
Sara Cato 

(als Lychener Bürgerin, Bewohnerin der Innenstadt, Vermieterin und Mutter)

Sehr geehrte Abgeordnete 
der Stadt Lychen,

„Bekannte Melodien – ein 
Orgel-Feuerwerk mit 4 
Händen und 4 Füßen“. Un-
ter diesem Motto findet am 
Sonntag, dem 2. August um 
19 Uhr ein außergewöhn-
liches Orgel-Konzert-Erleb-
nis in der St. Johanneskir-
che Lychen statt. An diesem 
Abend ist die 1907 erbaute 
Grüneberg-Orgel mit ihren 
1.564 Pfeifen erstmals in 
einem vierhändigen Konzert 
mit gleichzeitiger Übertra-
gung der Orgel-Spielanlage 
auf eine große Leinwand zu 
sehen und zu hören.
Auf dem Programm stehen 
bekannte Melodien und 
Kompositionen von Händel: 
Halleluja, Bach: Air, Mozart: 
Türkischer Marsch, Strauss: 
Donau-Walzer, Brahms: 
Wiegenlied, Joplin: Ragtime 
“The Entertainer”, Pédalier: 
“Bruder-Jakob-Miniaturen” 
für Orgelpedal mit 4 Fü-
ßen, Lenz: Variationen über 
“Freude, schöner Götterfun-
ken”.
Die Organisten sind das 
Orgel-Duo Iris und Carsten 
Lenz. Die beiden Virtuosen 
gelten zurzeit als eines der 
führenden Orgel-Duos in 
Europa. Sie sind Organisten 
an der großen und bedeu-

Bekannte Melodien

Ein Orgel-Feuerwerk mit 4 Händen und 4 Füßen
am Sonntag, dem 2. August 2015 um 19 Uhr

in der St. Johanneskirche Lychen mit Übertragung 
der Orgel-Spielanlage auf eine Leinwand

tenden Skinner-Orgel in In-
gelheim am Rhein. Bisher 
haben sie zahlreiche Kon-
zerte in vielen Ländern Euro-
pas, in Russland und in den 
USA gespielt, rund 25 CD-
Einspielungen und 2 Video-
DVDs vorgelegt sowie bei 
Radio- und TV-Produktionen 
mitgewirkt.
Konzerte mit dem Orgel-Duo 
Lenz haben einige Speziali-
täten. Einmal gibt es eine für 
alle Altersgruppen geeignete 
und kurzweilige Programm-
gestaltung mit jeweils an-
genehm zu hörenden und 
auch humorvollen Kompo-
sitionen. Weiterhin wird die 
Orgel-Spielanlage per Video 
auf eine große Leinwand im 
Kirchenraum übertragen, 
so dass die Konzertbesu-
cher von allen Plätzen der 
Kirche den Organisten live 
beim Spielen auf die Finger 
und die Füße schauen kön-
nen. Das Programm wird 
zusätzlich noch humorvoll 
moderiert und es gibt für 
die Besucher immer noch 
einige – auch süße - Überra-
schungen im Konzert. 
Der Eintritt ist frei (Kollekte 
erbeten). Dauer: ca. 1 Stun-
de. Infos zu den Ausführen-
den: www.lenz-musik.de.
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Notizen aus der Kommunalpolitik
Zaunbau 

Klapperberge
In der Hauptausschuß-
sitzung am 30.3. nahm 
der Zaunbau des NABU in 
den Klapperbergen breiten 
Raum ein. Die Anwohner 
sehen diese Maßnahme als 
Verschandelung dieser ein-
maligen Landschaft. Tho-

Auch in diesem Sommer wird es wieder eine Busver-
bindung zwischen dem Naturpark Uckermärkische 
Seen und dem Naturpark Feldberger Seenlandschaft 
geben. Der länderübergreifende Naturparkbus wird 
vom 15. Juni bis 15. September zwischen Lychen 
und Feldberg verkehren. Damit das Angebot von den 
Gästen angenommen wird, müssen es erstmal die 
Gastgeber kennen. Aus diesem Grunde luden die 
Initiatoren am 27. März zur Schnuppertour ein. Ein 
Gästeführer der Kurverwaltung Feldberg und Natur-
parkleiter Roland Resch erläuterten was unterwegs 
im Detail zu erleben ist. Die Linie wird vom Busunter-
nehmen Tonne in Triepkendorf gefahren. Ein Faltblatt 
mit dem vollständigen Fahrplan liegt in der Touris-
musinformation Lychen aus. Die Verbindungen sind 
auch im Internet unter www.vbb.de abrufbar. Also, 
bitte fleißig Naturparkbus fahren, damit es 2016 eine 
3. Auflage gibt!

Dr. Mario Schrumpf

Naturparkbus 
Lychen-Feldberg – „die Zweite“!

mas Volpers für den NABU 
und Joachim Knop für die 
Agrargenossenschaft Beenz 
verteidigten das Projekt. Es 
soll zum einem als Wolfs-
schutz für die Beenzer Scha-
fe dienen und zum anderen 
geschützte Pfanzenarten er-
halten helfen. Ärgerlich finde 
ich (auch als NABU-Mit-
glied), daß der NABU in die-

sem Fall ähnlich unsensibel 
mit den Betroffenen und der 
Landschaft umging, wie er 
es sonst häufig zurecht kri-
tisiert bei anderen Projekten. 
Und das die Betroffenen 
(darunter Tourismusbetriebe 
mit fast 100 Betten) davon 
erst durch den Beginn des 
Zaunbaus erfuhren, macht 
dies alles nicht besser. Ob 
die auf der Sitzung erfolgte 
Entschuldigungen durch 
Thomas Volpers und das 
damit verbundene Verspre-
chen, es künftig anders zu 
machen, den ob dieser Vor-
gehensweise entstandenen 
(Vertauens-) Schaden wie-
der ausgleichen können?  

Ratseck
Nach dem Spontanbeschluß 
zur Entwicklung des Ratse-
cks in der Februar-SVV (NLZ 
berichtete), kam es auf al-
len Folgesitzungen zu um-
fangreichen Diskussionen 
zum Thema. Besonders 
verworren wurde es dann 
auf der SVV am 20.4. Eine 
Tischvorlage der CDU, das 
Ratseck abzureißen und das 
Heizhaus als Arztstandort zu 
entwickeln, lag vor. Es gab 2 
weitere Beschlußvorlagen 
der Verwaltung und der 
Linken (deren geplante öf-
fentliche Vergabe in meinen 
Augen nicht statthaft war). 
Jedenfalls bekam kein An-
trag eine Mehrheit, die Situa-
tion schien völlig verfahren. 
Die gemeinsame Sitzung 
der Ausschüsse Bau und 
Ordnung, Umwelt, Stadtent-
wicklung am 11.5. brachte 
dann einen Neuanfang und 
konstruktive Diskussionen. 
Alle versuchen einen gu-
ten Weg zu finden. Melanie 
Torge sprach davon, sich 
nicht deswegen zu geißeln, 
weil wir monatelang disku-
tieren. Es braucht diese Zeit, 
um auch wirklich eine gute 
und gemeinsam getragene 
Lösung hinzubekommen. 
Konsens war, uns durch das 
eingeladene Büro für Stad-

tentwicklung begleiten zu 
lassen. Dies beschloß dann 
auch einstimmig der Haup-
tausschuß am 18.5., auch 
ohne das die eingeforderte 
Beschlußvorlage durch die 
Verwaltung vorlag.

Arzt
In der SVV am 20.4. wurde 
beschlossen, Herr Heck von 
der deutschen Ärztefinanz 
mit der Arztsuche zu betrau-
en. Es gibt mehrere interes-
sierte Ärzte, die sich eine 
Praxis in Lychen vorstellen 
können. Am 26.5. trifft sich 
die Arzt-AG mit Herrn Heck, 
um das weitere Vorgehen zu 
besprechen.

LKW-Verkehr
Am Abend des 3.5. blo-
ckierten 100-150 Lychener 
den LKW-Verkehr am Star-
garder Tor von 23 bis 24 
Uhr. Ca. 30 LKWs wurden 
aufgehalten und fuhren dann 
ab Mitternacht im geräusch- 
und erschütterungsarmen 
Schritttempo hinter den De-
monstranten durch die In-
nenstadt. Weitere Demons-
trationen – gemeinsam mit 
anderen Betroffenen Kom-
munen – sind geplant. Ich 
hab mir die derzeit angege-
bene Ursache, die Baustel-
le auf der B198 zwischen 
Schlepkow und Wolfsha-
gen angesehen, indem ich 
durchradelte. Die Hälfte der 
etwa 3km langen Strecke ist 
fast fertig, die andere Hälfte 
wird gerade im Minimaltem-
po begonnen. Eine Fertig-
stellung ist nicht vor Herbst 
zu erwarten. Wie mir in 
Schlepkow lebende Freunde 
berichteten, soll zudem die 
weitere Finanzierung der 
Baumaßnahme ungeklärt 
sein. Die bestehende LKW-
Maut ist ein Fehlschlag, 
wenn sie dazu führt, daß die 
Speditionen preiswertere 
Ausweichrouten auf dafür 
nicht ausgelegten Straßen 
suchen. Letztendlich führt 

nur regionales Wirtschaften 
zur Vermeidung von Verkehr. 

Wanderweg 
Zenssee

In der SVV am 13.6. wird 
die geplante Verlegung des 
Wanderweges am Zenssee 
nochmals Thema sein. Zum 
einen läuft in diesem Herbst 
der Vertrag zwischen Stadt 
und Herrn Dr. Neumann, der 
Verlegung von Badestelle 
und Wanderweg am Zens-
see beinhaltet, aus. Zum 
anderen beabsichtigt Herr 
Dr. Neumann, die Grund-
stücke, auf denen künftig 
der Wanderweg verlaufen 
soll, zu erwerben und de-
ren Begehbarkeit zeitlich 
einzuschränken. Der dama-
lige Beschluß zum Vertrag 
war durch die Erwartungen 
an den Investor und an die 
Entwicklung der Heilstätten 
bedingt. Viele Jahre spä-
ter ist die Bilanz sehr er-
nüchternd. Es wird in den 
nächsten Jahren vielleicht 
einige exklusive Ferien- und 
Seniorenwohnungen geben. 
Wie wir auf der Dezember-
SVV erlebten, gibt es für die 
großen zentralen Gebäude 
auf dem Heilstättengelände 
kein Konzept. In dieser Situ-
ation sollte gut bedacht sein, 
ob wir uns am Zenssee die 
Situation neu erschaffen, die 
wir am Wurlsee krampfhaft 
versuchen, wieder aufzu-
lösen, nämlich die Verle-
gung eines Wanderweges 
vom Seeufer weg. Selbst 
wenn die zentralen Gebäude 
der Heilstääten noch belebt 
werden und damit eine ei-
gene Badestelle nötig wird, 
gibt es (auch anderswo 
praktizierte) Möglichkeiten 
einer ufernahen Führung 
des Wanderweges. Eine 
zeitliche Begrenzung eines 
zertifizierten Wanderweges 
(in diesem Fall mit dem 
Märkischen Landweg eines 
Hauptwanderweges) ist un-
diskutabel.

Thomas Held 
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Was ist in den letzten 
Wochen passiert im alten 
Backsteinbau?
Am 20.März 2015 hat der 
Mühlenverein zum Früh-
lingsfest eingeladen.
Wir wollten uns bei de-
nen bedanken, die bis jetzt 
geholfen haben, unsere 
Bauvorhaben rund um die 
Mühle zu unterstützen.
Damit sind nicht die Ver-
einsmitglieder gemeint, 
sondern Menschen, die  
uns zum Beispiel bei Auf-
räumaktionen geholfen 
haben, zu planen, Spenden 
gesammelt, Müll entsorgt 
haben und viele andere Ak-
tivitäten mehr.
Alle Unterstützer aufzuzäh-
len würde wohl den Rah-
men sprengen, nur so viel, 
es waren insgesamt fast 50 
Gäste bei dem Fest.
Unsere „Müllerinnen“ ha-
ben für das Fest gekocht, 
gebraten, gebacken und 
Stullen geschmiert, der Grill 
wurde auch angeschmis-
sen.
Abends saßen noch viele 
Gäste und Vereinsmit-
glieder an der Feuerschale, 
es  wurde noch lange ge-
klönt.
Viele nutzten auch an dem 
Nachmittag die Gelegen-

Mühlennachrichten

öffnet werden. 
Eine Woche nach dem Fest 
ging es dann wieder richtig 
zur Sache. An der Hinter-
seite der Mühle löst sich an 
einigen Stellen der Putz von 
der Fassade, unser Vereins-

mitglied Henning Letmade 
muss ran. Von Beruf ist er 
Industriekletterer. Er hangelt 
an der Fassade hoch und 
klopft an etlichen Stellen 
Putz ab, bevor er abbröckelt 
und jemanden verletzt. Und 
wenn er schon in luftiger 
Höhe schwebt, dann kann 
er gleich noch einen Nist-
kasten für die Mauersegler 
anbauen, mal sehen, ob die 
Vögel die neue Nistgelegen-
heit annehmen.
Bald soll es so weit sein, 
das Landesumweltamt will 
das marode Wehr im Innern 
der Mühle erneuern. Leider 
ist es ja so, dass Behörden-
mühlen langsamer mahlen, 
als es uns Freizeitmüllern 
recht sein kann. Aber nun 
endlich nach mindestens 
einmal wöchentlichem „Er-
innern“ ist endlich die Aus-
schreibung erfolgt. Im Mai 
könnte nun begonnen wer-
den mit der Instandsetzung. 
Neben dem Wehr wollen 
wir dann auch die Boots-
passage einbauen, die es 
den Wasserwanderern er-
möglicht, unter der Straße 
hindurch und dann durch 
die Mühle in den unteren 
Mühlbach zu gelangen.
Im Wehrraum stehen aber 
noch etliche „Ungetüme“ 
aus Stahl im Weg. Die Be-
cherwerke, die vom Keller 
bis unter das Dach gehen, 
müssen ausgebaut werden. 
Wieder ist ein Arbeitsein-
satz angesagt. Am Sams-
tag den 11.4.2015 treffen 
sich die Vereinsmitglieder. 
Im Laufe des Vormittages 
kommen immer mehr Hel-
fer, die keine Vereinsmit-
glieder sind. Stellenweise 
waren wir über 20 Akteure. 
Zum Glück musste keiner 
rumstehen, es gibt ja Ar-
beit ohne Ende in dem alten 
Gemäuer. Es ist schön zu 
sehen, dass sich anschei-
nend immer mehr Lychner 
für das interessieren, was 
in und um die Mühle so 
passiert.
Also dann bis zum näch-
sten Bericht.

Jutta und 
Günter Töpfer

heit, die neue „Mühlenwirt-
schaft“ in Augenschein zu 
nehmen. Unsere Vereins-
vorsitzende Carla Kniestedt 
hat die ehemalige Werkstatt 
und die darüber gelegenen 
Räume gepachtet und baut 

sie, mit privaten Mitteln und 
mit viel Liebe zum Detail, zu 
einer Wirtschaft und einem 
Cafe‘ aus. 
Wenn die Handwerker im 
Plan bleiben, dann soll in 
den nächsten Wochen er-
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Schon lange vor dem 9. 
Mai 2015 kündigte mir 
mein Lychener Freund 
Mirko Wegener an, dass 
im Nachbarort Türkshof 
an besagtem Sonnabend-
nachmittag etwas ganz 
Besonderes seiner Be-
stimmung übergeben wird, 
welches wohl verdient, 
auch in der NLZ gewürdigt 
zu werden.
Mit guten Ideen und viel 
Elan haben nämlich Türk-
shofer Eltern gemeinsam 
mit zahlreichen Helfern 
und Sponsoren die Erneu-
erung des Spielplatzes sel-
ber in die Hand genommen 
und in freiwilligen Arbeits-
einsätzen fertig gestellt.
Am 9. Mai also, dem Tag 
der Einweihung, mache 
ich mich am frühen Nach-
mittag auf den Weg, um 
rechtzeitig vor Ort zu sein. 
Türkshof ist schon lange 
nicht mehr das am Rande 
Lychens gelegene kleine, 
kaum beachtete Gut, wie 
wir es aus früheren Zeiten 
kennen.
Junge Familien haben sich 
angesiedelt, schmucke 
Häuser erbaut und histo-
rische Gebäude wieder be-
wohnbar und sehenswert 
gemacht.
Und so erblicke ich gleich 
nach meiner Ankunft eine 
ganze Schar von Männern, 
Frauen und Kindern. Die 
Kleinen toben umher, die 
Großen sind mit Karren 
und Spaten emsig damit 
beschäftigt, Grassoden 
um das Klettergerüst he-
rum auszustechen, um 
den Boden locker und san-
dig zu machen.
Detlef Wegener und Da-
vid Dreger aus Cuxhaven 
schälen gerade die Rinde 
von einem Stamm, und 
Markus Wegener gräbt tie-
fe Löcher für das Aufstel-
len eines Fußballtores.
„Wenn Du genauer erfah-
ren möchtest, was sich 
so alles um den Spielplatz 

Ein Spielplatz, der allen Freude bereitet
Viele Helfer und Spender gestalteten in Türkshof ein kleines Kinderparadies

herum zugetragen hat,“ 
meint Mirko Wegener zu 
mir, „dann unterhalte dich 
mal mit Falko. Der kennt 
die Einzelheiten am be-
sten.“
Falko Odening und Frau 
Christiane setzen sich mit 
mir vor den restaurierten 
Wintergarten der alten Ly-
chener Bäckerei Waschi-
schek, den sie vor einigen 
Jahren an ihr Türkshofer 
Domizil gebaut hatten.
Falko blickt gedanklich 
zurück auf die Zeit, als 

sie aus Berlin kommend 
diese Idylle entdeckten: 
„Hier war alles original im 
Charme der DDR-Zeit. Der 
Platz hatte noch die Ket-
teneinfassung. Als unfall-
trächtiges Hindernis, ohne 
dass es etwa jemals zu 
einem solchen kam, wurde 
Sie kurzer Hand demon-
tiert und verschwand auf 
nimmer Wiedersehen. Ein 
kleines funktionstüchtiges 
Wiegehäuschen wich, 
abgesehen von ein paar 
Scherben, einem Nichts. 

Und wo Hecken und Sträu-
cher sich selbst überlas-
sen den Spielplatz von der 
Straße trennten, war nun 
auch plötzlich Nichts. Wir 
spürten, wie der Ungeist 
einzog Dinge abzubauen 
ohne die Idee zu haben 
Neues aufzubauen.
Vor anderthalb Jahren un-
ternahmen wir dann den 
Vorstoß und sprachen 
mit der jetzt amtierenden 
Bürgermeisterin Frau 
Gundlach, weil wir wissen 
wollten, ob es denn auch 

einen Plan gibt, den Spiel-
platz wieder in Schuss 
zu bringen. Den gab es 
aber nicht, weil eine In-
standsetzung auf Grund 
fehlender Geldmittel auf 
unbestimmte Zeit nicht 
vorgesehen war.“
Den Türkshofern wurde 
klar, dass sie selbst et-
was tun mussten. So gab 
es auch schon in vergan-
gener Zeit immer wieder 
Anläufe. Was aber fehlte, 
war das Interesse aufrecht 
zu erhalten. Deshalb haben 
sich in diesem Jahr die 
Initiativreichsten zusam-
mengeschlossen und der 
Stadt Lychen gezeigt, dass 
sie die Erneuerung von 
Dorf- und Spielplatz selber 
in Regie nehmen, dafür 
allerdings auch Unterstüt-
zung von der Verwaltung 
einfordern, denn immerhin 
bringt diese freiwillige Lei-
stung eine Wertschöpfung 
hervor, die der Gesamtge-
meinschaft zugute kommt.
Falko berichtet weiter: 
„Im Internet sind wir auf 
den Wettbewerb ‚Fanta-
Spielplatz‘ unter Aufsicht 

Das Hängematten-Gestell mit der 
Fanta-Spielplatz-Initiative. Fotos: J. Hantke.

Die amtierende Bürgemeisterin Frau Gundlach 
schiebt keine ruhige Kugel

Alle graben und schaufeln für den Fallschutz am Klettergerüst.
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des Kinderschutzbundes 
gestoßen. Wir haben unse-
re Bewerbung abgegeben 
und wurden für die Teilnah-
me zugelassen. Immerhin 
kamen 850 Wettbewerber 
zusammen. Davon haben 
100 etwas gewonnen. Die 
ersten drei Plätze erhielten 
10.000 bis 5.000 Euro für 
ihre Spielplätze. Wir lande-
ten auf Platz 84 und haben 
uns als Trostpreis die Hän-
gematte ausgesucht.“
Die Teilnahme an diesem 
bundesweit ausgeschrie-
benem Wettbewerb verlieh 
der Türkshofer Initiative 
Aufmerksamkeit und Be-
deutung in der Öffentlich-
keit.
Anlässlich der letzten Kom-
munalwahlen forderten die 
Initiatoren die Stadt Lychen 
erneut auf, die Spielplatz-
Aktion zu unterstützen. Die 
Stadtverwaltung lieferte 
daraufhin die Rutsche und 
ließ Kies heranfahren.
Ich möchte noch genauer 
wissen, was im Einzelnen 
von den freiwilligen Helfern 
aus dem Ort, ihren Ver-
wandten aus anderen Ge-
genden und von den Spon-
soren geleistet worden ist. 
Mittlerweile beteiligen sich 
schon mehrere junge Leu-
te an unserem Gespräch, 
und sie zählen auf:
Die Rutsche wurde auf-
gestellt. Die Spielgeräte 
wurden für den TÜV wie-
der instand gesetzt, die 
Treckerreifen versetzt. Eine 
Buchenhecke wurde ge-
pflanzt, Feuerschalen ein-
gesetzt und der Fallschutz 
unter dem Klettergerüst 

hergestellt.
Ein Fußballtor wurde an 
eine andere Stelle auf dem 
Dorfplatz versetzt.
Den Basket-Ball-Korb 
spendete Jan Genschow 
aus dem alten Bestand des 
früheren Lychener Freizeit-
treffs. Mirko Wegener hat 
ihn aufgearbeitet, sodass 
er jetzt wieder brauchbar 
ist. Die Firma Korduan 
brachte den Aushub für 
den hohen Erdhügel. Firma 
Aschhoff hat die Wurzel-
sperre gespendet. Sach-
spenden – auch für das 
Kinderfest – kamen vom 
Lychen-Kontor, von der 
Drogerie Wasmund, der 
Adler-Apotheke am Markt, 
von Ulf Hardenberg, von 
Bücher Karger, Inh. Katrin 
Dreger, und der Barmer 
Krankenkasse.

Allen Sponsoren und Hel-
fern sei auch an dieser 
Stelle von den Initiatoren 
herzlich gedankt.
Falko Odening fügt noch 
hinzu: „Ohne die hohe Ein-
satzbereitschaft unserer 
Leute vor Ort, insbesonde-
re aller Wegeners, wären 
wir nicht so erfolgreich 
gewesen. Was wir nicht 
gewollt und nicht getan 
haben, ist, dass sich einer 
die Krone aufsetzt. Bei uns 
haben alle was zu sagen.“
„Die Türkshofer Spielplatz-
Initiative ist ein weiteres 
Beispiel für das Erwachen 
einer neuen Geisteshal-

tung,“ schätzt Falko Ode-
ning ein. „Wenn in den 
Kommunen im öffentli-
chen Bereich das Geld für 
Verschönerungen und für 
die Verbesserung der Le-
bensqualität fehlt, nehmen 
tatkräftige Bürger sich der 
Sache selber an. Auch die 
Frühjahrspflanz-Aktionen 
in Lychen sind dafür Be-
weis und Vorbild.“
In Türkshof wollen die 
Kinder Blumen pflanzen. 
Sie werden darauf achten, 
dass kein Unrat in ihre 
Beete geworfen wird. So 
wächst das gute Gefühl 
und der Wille, etwas für 

die Allgemeinheit zu bewir-
ken, über den Gartenzaun 
hinaus.
Mir gefällt diese Auffas-
sung. In eigener Sache 
muss ich allerdings zu 
meinem Nachteil geste-
hen, dass ich viel zu früh 
auf dem Türkshofer Dorf-
platz erschienen war, denn 
als ich wieder nach Hause 
fuhr, begegnete ich auf 
der Landstraße einigen 
Lychenern, die sich zum 
Anpacken und zum nach-
mittäglichen Dorffest mit 
Kaffee, Kuchen, Bier und 
Grillwürstchen einstellten.
Joachim Hantke

 In gemütlicher Runde wird der Spielplatz gefeiert. Fotos: M. Wegener.

Detlef Wegener und David Dreger beim Borkeschälen.

Die bunten Treckerreifen werden in die Reihe gesetzt.
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Zunächst wurde fleißig gearbeitet + später lecker gegessen. 
Ein großes Dankeschön an alle Eltern !!!

„Familienausflug“ 

Das Pfingstfest 2015 ist bei Erscheinen dieser NLZ-Aus-
gabe bereits vorüber. Feriengäste unserer Stadt können 
jedoch auch künftig so einen Familienausflug planen. 
Einzelheiten hierzu erfahren Sie in der Lychen-Informa-
tion, Stargarder Straße 6, 17279 Lychen, Tel. 039888 
2255, www.lychen.de
Siehe Informationsschrift >Wandern in der Ucker-
mark< Tagestouren. 
Stübnitz-Rundweg, Hohe Heide-Rundweg, 
Hans-Dieter Conrad

Neues aus dem Hort 
„Kindertraum“

Unsere Hortreporter Charlotte, Lillian, Lena, Vanessa, Lenja, Sasha und Alea sind so 
fleißig, dass bald die 2. Hortzeitung gedruckt werden kann.  Pünktlich zu den Som-
merferien erscheint die neue Hortzeitung. Wer hat Interesse?!

Kürzlich überraschten uns unsere Viertklässler mit einer Zirkusvorstellung.
„MANEGE FREI !“

Arbeitseinsatz / Frühjahrsputz im Hort mit fleißigen Eltern des Hortausschusses

Termin:
Mittwoch, den 24.06. / 14 Uhr  

Auftritt des Kinderchores im „Alten Kino“ 
zum Geburtstag des Monats

Weitere Informationen und aktuelle Bilder der Woche sind auf unserer Homepage:
www.hort-kindertraum-lychen.de zu sehen.

Das Hortteam

Kita-Kinder schnuppern im Hort – alle zukünftigen Erstklässler freuen sich schon 
auf die Einschulung und darauf bald im Hort am Nachmittag spielen zu dürfen.

„Wir erfinden eine 
Klanggeschichte“

„Arbeiten mit Ton“ Als kleine Stärkung gab es  
leckere Waffeln + Tee.

Mitte April 2015 wurde dieser Hecht im Oberpfuhl in 
Lychen gefangen; Manfred Reinwald fing das Prachte-
xemplar. (Länge:1,08m, Gewicht: 15 Pfund) 
   Hans-Dieter Conrad

Saison 2015 in Lychen

Pfingsten
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; 
es grünten und blühten Feld und Wald;

auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken.
Übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel;

Jede Wiese sprosste von Blumen in duftenden Gründen.
Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.

Petri Heil!
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Das Geburtstagskind erfreut 
sich noch heute der besten 
Gesundheit.
Doch wer ist das Geburts-
tagskind? Es ist die Schub-
karre „Paula“, geboren im 
Jahre 1905.
Mein erster Besitzer war 
der Zimmermann Paul Ziet-
hmann, Mitglied in der Bau-
genossenschaft Lychen. 
Er war im Begriff, in der 
Q!uitzow Straße in Lychen, 
ein eigenes Haus zu bau-
en, und ich war sein treuer 
Begleiter. Es war nicht so 
einfach für ihn, denn ich hat-
te als Schubkarre Baujahr 
1905 noch ein schweres 
Eisenrad. Aber mein Dienst-
herr war groß und kräftig 
und war damit zufrieden.
Als wir das Haus fertig ge-
stellt hatten, wurde ich nicht 
entlassen, denn er war der 
Meinung, für so ein Gerät ist 
immer Arbeit da.
So überlebte ich auf dem 
Grundstück das Kaiserreich 
und den ersten Weltkrieg 
unbeschadet. In der Not-
zeit der Weimarer Republik 
konnte ich meinem Dienst-
herren auch gute Dienste 
leisten. Unser Garten mit 
2000 Quadratmetern und 
vielen Obstbäumen hielt uns 
in Trab.
Dann kam das 1000jährige 
Reich, aber Paul Ziethmann 
strich mich nicht braun an, 
irgendwie konnte er die nicht 
leiden. Doch 1939 ereilte ihn 
das Schicksal und ich erhielt 
eine neue Dienstherrin, sei-
ne Witwe. Sie behandelte 
mich liebevoll, und nahm 
meine Dienste soweit not-
wendig, in Anspruch. Doch 
das ging nur bis 1945 als 
die Russen kamen und sie 
im Wald durch Beschuss 
ihrem Leben ein jähes Ende 
setzten.
Dass ihre Tochter mit ihren 
beiden Kindern überlebte, 
war mein Glück. Sie nahm 
mich in ihre Dienste und so 
ging es weiter.
Beim Aufbau des Sozialis-
mus wurde ich nicht einge-
setzt.
Als ihr Schwiegersohn, Kurt 
Zülow, 1966 anfing den 

Mein 110ter Geburtstag

Seglerverein aufzubauen 
und Oma Pfahl keine rechte 
Verwendung für mich hatte, 
bekam ich einen neuen Be-
sitzer, den Segelverein Ly-
chen. Der Verein bzw. seine 
Mitglieder nahmen meine 
Hilfe in Anspruch und so 
kam ich doch noch zu der 
Ehre, beim Aufbau des So-
zialismus mitzuwirken.
Als erstes wurde ich von 
meinem neuen Dienstherren 
modernisiert, ich bekam 
ein luftbereiftes Karren-
rad. Scheinbar wollten sie 
es nicht mehr so schwer 
haben. Bei so einem Ob-
jekt (Hausbau, Straßenbau 
usw.) und vieles mehr, gab 
es viel zu tun. Mit dem Ti-
tel „Brigade der Sozialis-
tischen Arbeit“ wurden wir 
trotz großer Anstrengungen 
nicht ausgezeichnet. Aber 
gesegelt haben meine neu-
en Dienstherren auch. Wie 
alles einmal zu Ende ging, 
ging auch der Sozialismus 
zu Ende. Ich habe ihn heil 
und gesund überlebt.
Meine alten wurden mei-
ne neuen Dienstherren, sie 
gründeten den neuen Ly-
chener Segelverein und ich 
wurde eingestellt und somit 
weiter beschäftigt. Meine 
Dienstherren hatten jetzt 
auch große Pläne, neues 

Bootshaus bauen, Zäune 
erneuern und so weiter. Ich 
war immer mittendrin. Mit 
Westlack wurde ich, nach 
dem ich entrostet war, vom 

entsprechend respektiert 
werden. In meinem Jubi-
läumsjahr 2015 hatten wir 
ein Großprojekt, unser gan-
zes Ufer bekam ein neues 
Bollwerk mit Palisaden und 
Steinen. 300 Pfähle wur-
den gerammt und 40 Ton-
nen Klamotten wurden von 
uns bewegt und alle haben 
zugepackt und ich war mit-
tendrin. Das war ein Jahr-
hundertwerk.
Zum Jubiläum hat mich der 
Vorsitzende mit einem Eh-
renplatz in der Vereinschro-
nik ausgezeichnet.
Ich hoffe und wünsche, 
dass ich noch weitere Jahr-
zehnte zum Wohle des Se-
gelsports mitmachen kann. 
Aber eins versprecht mir, 
dass mein Leben nicht in 
der Schrottpresse endet.
Für die Glückwünsche zum 
110. Geburtstag bedanke 
ich mich herzlich

Eure treue Paula
(beschrieben und geehrt 

von Kurt Zülow)

Chef persönlich lackiert. 
Inzwischen habe ich zwei 
neue Schubkarrenkolle-
gen. Ich war die größte und 
Dienstälteste und wollte 

AKTUELL
Am 12.05.2015 wurden 
anlässlich des 14. Ucker-
märker Rezitatorenwettbe-
werbes an unserer Schule 
viele Gedichte vorgetragen. 
Schülerinnen und Schüler 
aus 16 Schulen bewiesen 
ihre Fähigkeiten. Mit einem 

Ein weiterer Höhepunkt an der 
Pannwitz - Grundschule Lychen

bunten Programm wurden 
alle eingestimmt. Vor dem 
Rezitatorenwettbewerb 
waren alle sehr aufgeregt.
Verschiedene Gedichte 
über die Natur und andere 
Ereignisse, wurden dar-
geboten. Bei den Teilneh-
mern herrschte gespannte 
Stille.
In den Pausen zeigten Ly-
chener Schüler ihr Können 
auf ihren Instrumenten.
Außerdem gab es im Es-
senraum ein köstliches 
Buffet. Nach den Gedicht-

präsentationen wurden in 
der Turnhalle die Besten 
gekürt. Es gab viele glück-
liche Gesichter. 
Von unserer Schule ge-
wannen folgende Schüler:
-  Irma Cato, Klasse 3: 
 3. Platz
-  Ole Zarbuch, Klasse 5: 
 1. Platz
-  Niklas Trillhaase, Klasse 5: 
 3. Platz
-  Hellen Dewies, Klasse 6:
 2. Platz

Die Schulreporter
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Lychener bei alpinem Wettkampf in Österreich dabei
Karsten Rambow, Vorsit-
zender der SSG Lychen und 
begeisterter Sportfan, fuhr 
Ende April mit Ehefrau Annett 
zu einem besonderen Ereig-
nis in die österreichischen 
Alpen. Er nahm am Interna-
tionalen Ski- und Golf Com-
petition in Gastein teil. Diese 
Kombination, bestehend aus 
Ski alpin und Golf wurde zum 
44. Mal ausgetragen. Unter 
den 93 Startern war Karsten 
Rambow der einzige Ost-
deutsche, und er schlug sich 
achtbar. Am Samstag, dem 
25.4. fand der Riesenslalom 
und einen Tag später die Dis-
ziplin im Golf statt. Während 
Annett in der traumhaft schö-
nen Bergwelt relaxte, nahm 
Karsten den Kampf um Se-
kunden und Punkte auf. 
Im Gegensatz zu den alpin 
erprobten Wettkämpfern aus 
den Nachbarländern war 
es für Karsten Rambow als 
Flachlandtiroler schon eine 
enorme Herausforderung, 
den Riesenslalom gut zu be-
wältigen. Da zunächst zwei 
Läufe vorgesehen waren, 
fuhr Karsten den 1. Lauf 
mehr auf Sicherheit Beim 2. 

rer Schilderung aus dem 
Schwärmen nicht heraus: 
„Nach oben der Blick auf die 
3000 m hohen verschneiten 
Bergriesen und unten im Tal 
eine voll im Frühling stehen-
de grüne Landschaft, einfach 
toll!“ Auf den Geschmack auf 
solch einen exotischen Wett-
kampf ist Karsten vor vier 
Jahren gekommen, als er mit 
Annett in Spindlermühle im 
Riesengebirge war. Dort ha-
ben sie zufällig den Hinweis 
auf solch einen Wettkamp 
gelesen, und Karsten ließ 
es sich daraufhin nicht neh-
men, beim Czech- Ski- und 
Golf Championship  mitzu-
machen. Nach der jetzigen 

Teilnahme in Gastein ist der 
Appetit auf mehr gewach-
sen. Und so wollen die bei-
den auch im nächsten Jahr 
dabei sein. 2016 ist Kaprun 
Ausrichter der Weltmeister-
schaft in der Doppeldisziplin 
Ski & Golf. Als die beiden 
nun davon hörten, haben sie 
noch einen Tag rangehängt 
und haben sich Kaprun un-
terhalb des legendären Kitz-
steinhorns angeschaut. Am 
liebsten wären sie noch ein 
paar Tage dort geblieben. 
Dass Annett dann wieder als 
Partner und Motivator mit 
von der Partie sein wird, ist 
ausgemachte Sache.

Jürgen Hildebrandt       

Veranstaltungskalender 2015
Juni
04.06.  14:00 Uhr  „Lychener Nachmittag“  „Altes Kino“ Lychen, Kirchstr.
  Einmal quer durch Lychen mit Bilder und Lychener Charme.   
05.06.  20:00 Uhr  Treffparty (House|Techno|Trance) „Altes Kino“ Lychen, Kirchstraße 3a
06.06.   Familienfest im OT Rutenberg
06.06.   Ausstellung „Kunstansichten“,Ölmalerei & Fotografie 
  von Jens und Clemens Nagel aus Retzow, 
  Eröffnung am 06.06.2015 16.00 Uhr
13.06.  10:00 Uhr  21. Märchenstunde „Altes Kino“ Lychen, Kirchstraße 3a 
13.06.  15:00 Uhr Klassik in Dorfkirchen, Konzert mit 
  dem Preußischen Kammerorchester Helenenkapelle Hohenlychen   
20.06.  19:00 Uhr  Lychener Sportlerball Sporthalle   
21.06.   Fete de la Musique Lychen
20./21.06 Offene Gärten Uckermark, Joachim Hantke, Lychen u. Jens Nagel, Retzow
28.06. - 24.07. 10 Jahre Pinnothek Lychen, Fotoausstellung zum Thema „Momente“, 
  Eröffnung am 28.06. um 15.00 Uhr Galerie Trottner, Rutenbergerstr., 

Juli
03.07.  20:00 Uhr  „Summer Of Love“ (Tanzveranst.) „Altes Kino“ Lychen, Kirchstraße 3a   
11.07.  14:00 Uhr Kurkonzert mit dem Shanty-Chor Freilichtbühne Lychen   
17.07. - 19.07. Sommerfest Freilichtbühne
25.07.  19:00 Uhr  Konzert mit Susann Großmann Helenenkapelle Hohenlychen   
26.07. - 20.08. 10 Jahre Pinnothek, Malerei Thema „Farbenspiel“, 
  Eröffnung 15.00 Uhr in der Galerie Galerie Trottner, Rutenbergstr., 
31.07. - 02.08. Flößerfest
Stand: 31.05.2015 - Änderungen vorbehalten

Es ist in Lychen schon seit 
vielen Jahren Tradition, am 
1.Mai den „Tag der offenen 
Tür“ zu begehen.
Plakate und Flyer hatten 
schon im Vorfeld darauf 
hingewiesen. 
Begonnen wurde mit einem 
Ummarsch am Markt zu-
sammen mit dem Schüt-
zenverein. Vorneweg 

Lauf wollte er dann voll an-
greifen, wie er sagte. Aber 
dazu kam es nicht. Die Piste 
in einer Höhe von 2600m, 
die natürlich nicht mit den 
Lychener Rehbergen zu ver-
gleichen ist,, war nach Son-
nenschein und Temperaturen 
um Null Grad zu weich ge-
worden und wurde deshalb 
gestrichen. So kam seine 
Zeit von etwas über 50 Se-
kunden in die Wertung. Der 
Sieger benötigte im Übrigen 
nur 40 Sekunden. Am 2. 
Wettkampftag stand dann im 
Tal das Spiel mit dem kleinen 
weißen Ball auf dem, wie er 
sich ausdrückte, vermutlich 
schönsten Golfplatz auf dem 
Plan. Da war Karsten Ram-
bow schon eher in seinem 
Element, spielt er doch seit 
zehn Jahren Golf Er ist  Mit-
glied des Golf- und Country-
Clubs Fleesensee. Der 57. 
Platz unter 93 Teilnehmern 
war ein guter Nebeneffekt.  
Bemerkenswert war auch, 
dass einige Promis dabei 
waren, so zum Beispiel Berni 
Gruber, ehemaliger Weltmei-
ster in der Nordischen Kom-
bination, Reinfried Herbst 

und Hans Grugger, aktueller 
bzw. ehemaliger Spitzen-
fahrer im alpinen Sport, und 
auch Alfred Schweinsteiger, 
der Vater von Bastian, dem 
Fußballnationalspieler von 
Bayern München. Die Auto-
grammstunde  auf der Son-
nenterrasse der Mittelstation 
der Seilbahn mit den beiden 
Erstgenannten war einer der 
Höhepunkte der Veranstal-
tung. War schon die Teil-
nahme am sportlichen Ge-
schehen ein Topereignis, so 
wurde der Aufenthalt in der 
bezaubernden Landschaft 
für die beiden Lychener 
noch verschönt. Annett 
und Karsten kamen bei ih-

Tag der offenen Tür
marschierte eine Schalmei-
nenkapelle. 
Am Gerätehaus der Feuer-
wehr in der Beenzer Land-
straße begann der Tag mit 
einer Ansprache der stell-
vertretenden Bürgermei-
sterin, Frau Gundlach. Sie 
würdigte den Einsatz und die 
Bereitschaft der Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Lychen. Es gab für einige 
Auszeichnungen und Be-
förderungen. Man muss es 
immer wieder betonen: Was 
wäre wohl die Gesellschaft 
ohne die Freiwilligen Feuer-
wehren? Nicht auszuden-
ken, wenn es sie nicht gäbe!
Nach dem offiziellem Teil 
ging es zur Unterhaltung 
über und es wurde viel ge-
boten. Alle Besucher konn-
ten voll auf ihre Kosten kom-
men. Das Programm war 
sehr vielfältig.:
-  Feuerwehr zum Anfassen 

für Groß und Klein
-  Fahrt mit der Feuerwehr-

auto
-  Ausstellung alter und neu-

er Feuerwehrtechnik
-  Wettkampf: Feuerwehrau-

toziehen
-  Vorführung von Einsatzs-

zenarien
-  Musik mit den Torbläsern 

und DJ Mario
Für die kleinen Kinder gab es 

auch viel Spaß. Es gab Kin-
derschminken, Hüpfburg, 
Ponyreiten und natürlich 
die Fahrt mit dem Feuer-
wehrauto. Die Kinder waren 
ganz stolz und voller Freude, 
wenn sie mit „Ta tü ta ta“ 
durch die Stadt fahren konn-
ten. Man konnte sich auch 
im Floßbauen unter Anlei-
tung von Norbert Bott üben.
Ganz spannend war der 
Mannschaf tswettbewerb 
beim Feuerwehrautozie-
hen. Im letzten Jahr siegte 
die Mannschaft von Bre-
dereiche. Aber in diesem 
Jahr ging die Lychener 
Mannschaft als Sieger 
hervor. Herzlichen Glück-
wunsch!
Sehr interessant war auch 
die Darstellung eines Unfalls 
mit einem Auto, aus dem 
eine verletzte Person gebor-
gen werden musste. Zuvor 
musste aber erst das Auto 
mit der entsprechenden 
Technik aufgeschnitten und 
zerlegt werden. 
Für das leibliche Wohl 
sorgten wie immer die Ka-
meraden der Freiwilligen 
Feuerwehr mit Grill, Kuchen-
büfet und Getränkewagen.

Wir sagen der Lychener 
Feuerwehr ganz herzlichen 
Dank dafür!   Gudrun Zebitz
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1898, also vor mehr als 
100 Jahren sprach man 
noch von Logis, wenn 
ein Fremden- oder Gä-
stezimmer angeboten 
wurde. Klingt doch auch 
viel vornehmer, oder?  So 
baute der Mühlenbesitzer 
Paul Scherz am Oberpfuhl 
ein ganzes, stattliches 
„Logierhaus“, dass den 
Sommergästen eine neue 
Form des Urlaubs ermög-
lichte. 
Man wohnte nicht im Ho-
tel oder in einem der vie-
len Privatquar tiere, son-
dern in einem eigens für 
Gäste errichteten Haus 
das man als Vorläufer 
für die heute so beliebten 
Ferienwohnungen sehen 
kann.
Paul Scherz (*1855- 

„FeWo zu vermieten“, 
würde heutzutage das 

Angebot lauten!

Diese Aufnahme ist, wie man auf Bild 2 sehen kann 
von 1898. Sie ist ein Meisterstück, wenn man be-
denkt, dass diese Bildqualität mit einer Plattenkame-
ra, mit langen Verschlusszeiten, also ohne zu verwa-
ckeln,  von einem Kahn aus gemacht wurde.     

Bild 3 zeigt die Villa Scherz mit den großen Eichen am Juden-Friedhof. Gut zu er-
kennen sind auch die Conrad’sche Badeanstalt und die Villa Gädicke am Mark-
grafenbusch.

Und Bild 4 überrascht- die Eichen sind verschwunden. Der Fotograf Emil Matil*, 
war ein geschickter Retuscheur und hat kräftig nachgeholfen. Um die Villa so 
richtig ins Bild zu setzen hat er die Eichen nur einmal kurz aus dem Bild heraus 
genommen. 
* Emil Matil, Uhrmachermeister und Fotograf. Sein Geschäft befand sich bis 
1944 an der Ecke Stargarderstraße- Strandberg. Er hat etwa ab 1899 mit einer 
Plattenkamera viele dokumentarische Aufnahmen von Lychen gemacht. Durch 
den Brand des Hauses i. J.1945 wird ein Schatz an alten Bildern verloren ge-
gangen sein.  

Ich wünsche unseren Lesern, viel Spaß beim Betrachten der alten Aufnahmen.              
Klaus Dickow

gest.1907) war offenbar 
eine umtriebige Person. 
Er hatte früh die die Mög-
lichkeiten erkannt, die 
sich mit dem Anschluss 
an die Eisenbahn für den 
Fremdenverkehr ergeben 
sollten. 
In einem Artikel der 
NLZ von 2003 hat Herr 
Waltrich hierzu viele De-
tails aufgeführ t. Unter An-
derem sind der Wurlweg, 
die Zenspromenade, die 
Fassung der Ilse-Quelle, 
der Spor tplatz in Hohen-
lychen, das Bismarck- 
Denkmal und vieles mehr 
mit der Initiative von Paul 
Scherz entstanden. 
Die Lychener Stadträte 
haben als Dank in Ho-
henlychen einer Straße 
seinen Namen gegeben. 
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Vor einigen Tagen klingel-
te es an der Haustür bei 
uns. Ein Ehepaar bat um 
Auskünfte über die Kir-
che in Ravensbrück. Mit 
Schrecken stellte ich fest, 
dass ich kaum Unterlagen 
in meinem Archiv hatte, 
obwohl einst Ravensbrück 
zur Pfarrstelle Himmelpfort 
gehörte.  Es half nichts, ich 
musste mich auf die Suche 
machen, zumal mich das 
Gebäude schon lange inte-
ressierte. 
Zunächst erlebte ich eine 
große Enttäuschung. Kein 
Heimatbuch hat je die Kir-
che beschrieben. Selbst 
im sonst sehr guten Denk-
malsbuch des Kreises 
Templin wird sie nicht be-
schrieben, aus welchen 
Gründen auch immer. 
Vergeblich suchte ich auch 
in den Templiner Heimat-
kalendern, wo zwar über 
Ravensbrück geschrieben 
wird, aber über die Kirche 
erfährt man nichts.  Im-
merhin fand ich noch eine 
alte Postkarte (s. Foto), die 
das Gebäude zeigt. Die Kir-
che wurde 1908 von dem 
Architekten Georg Büttner  
(1858 – 1914) entworfen. 
Er war nicht nur der Leiter 
des kirchlichen Bauamtes, 
sondern auch preußischer 
Beamter, der ca. 20 Kir-
chen, aber auch Pfarr- und 
Gemeindehäuser bauen 
ließ. Merkwürdig ist, dass 
er im Alter von 56 Jahren 
im 1. Weltkrieg  gefallen 
ist, wohl aber nicht an 
der Front. Er praktizierte 
die Abkehr von den bis 
dahin herrschenden ro-
manischen und gotischen 
Kirchenbauten (Historis-
mus) und legte Wert auf 
ländliche und örtliche 
Traditionen. „Heimatstil“ 
wird dieser neue Baustil 
genannt, der bis 1914 
andauerte. Auch Ravens-
brück erhielt eine solche 
Kirche, die ab 1916 zur 
Pfarrstelle Himmelpfort 
gehörte. War dieser Baustil 

Die ehemalige Kirche in Ravensbrück

vielleicht doch umstritten, 
wie es Neuerungen sind, 
sodass man ihn einfach 
ignorierte?
Das Gebäude bestand nur 
aus einem Raum (eine Sa-
kristei war angebaut) und 
hatte einen Fachwerkturm. 
Der Eingang lag wohl an 
der B 96, hohe, schlan-
ke Fenster gliederten die 
Fassade. 1951 wurde 
Ravensbrück  in die Stadt 
Fürstenberg eingemeindet 
und wohl auch wenig spä-
ter gehörte es kirchlich zu 
Fürstenberg. 2 Kirchen in 
einer Stadt wurden aber 
nicht gebraucht, sodass 
der langsame Verfall be-
gann. 1962 soll in der Kir-
che die letzte Trauung ab-
gehalten worden sein. Als 
ich 1964 mit einer Rad-
gruppe an der Kirche vorü-
ber fuhr, waren die Fenster 
zerschlagen, die Umge-
bung eine Wildnis. Noch 
einmal keimte Hoffnung 
auf. Der damalige Pfarrer 

wollte eine Gedächtniskir-
che für die Toten vom KZ 
Ravensbrück schaffen. 
Der Lutherische Weltbund 
wurde eingeschaltet. 1972 
lag ein Konzept vor, das 
von der Kirchenleitung in 
Schwerin und vom Ge-
meindekirchenrat befür-
wortet wurde. Eine große 
Summe (etwa 120 000 
Mark standen zur Verfü-
gung. 1974 wurde mitge-

teilt, dass die staatlichen 
Stellen das Projekt abge-
lehnt haben. Warum hat 
man so schnell aufgege-
ben? Von weiteren Bemü-
hungen seitens der Kirche 
ist nichts bekannt. Im Ok-
tober 1974 beschloss man 
den Verkauf der Kirche und 
des Grundstückes. Vorher 
wurden sicher der Altar, die 
Kanzel, die 2 Glocken an 
andere Gemeinden abge-

geben. Die Glocken sollen 
nach Brünow gekommen 
sein. Das Dorf konnte ich 
bisher nicht lokalisieren, 
ein Schreibfehler ist mög-
lich. Die Taufschale fand 
ich 2012 in Alt-Thymen 
wieder. Der einst spitze 
Turm muss schon einmal 
verändert worden sein. 
1978 kaufte die Familie 
Stellmacher das Objekt und 
erhielt die Genehmigung, 
dort eine Wagenwäsche 
einzurichten. Dankens-
werter Weise stellte mir 

Das Bild zeigt die Kirche 
im Jahr 1920.

die Familie einige Fotos zur 
Verfügung. Leider wurden 
keine Innenaufnahmen ge-
macht, sodass wir darüber 
bisher nichts wissen. Nun 
sollte noch in Schwerin im 
zentralen Archiv der Kirche 
geforscht werden, um viel-
leicht  weitere Unterlagen 
zu den offenen Fragen zu 
finden. Die Fotos zeigen 
den Zustand der Kirche 
im Jahr 1978. Man kann 
die damaligen Entschei-
dungen nur verstehen, 
wenn man die Verhältnisse 
in der DDR berücksichtigt.  
Sicher hätte in der heu-
tigen Zeit eine Gedächt-
niskirche für Ravensbrück 
eine Zukunft, zumal damit 
eine seltener Baustil einer 
Kirche erhalten geblieben 
wäre. Immerhin sind Teile 
des Originalbaues noch 
heute erhalten, wenn man 
sie auch suchen muss.

Erich Köhler

Die Kirche im Jahr 1978 - Eingang und Turm.
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Der Verlauf des Wetters 
im Frühjahr ist von Jahr zu 
Jahr sehr unterschiedlich. 
Wir alle haben schon sehr 
warme Märztage und auch 
schon, wenn nicht bitter-
kalte, so doch recht kühle 
Tage im Mai erlebt. 
Es ist schon über 15 Jahre 
her. Mein Freund Paul war 
Anfang April zu Besuch. Ich 
nahm Paul mit zum Reu-
senstellen auf dem Großen 
Küstrinsee. Paul saß im 
Kahnende und sah mir zu. 
Der Tag war sonnig und 
schön und es wurde immer 
wärmer. Zuerst wurde die 
Jacke ausgezogen und in 
die Kiste, die auf dem Kahn-
schweff stand, gelegt. Das 
Schweff ist der in der Mitte 
des Fischerkahns abgeteilte 
Teil in dem die Fische gehäl-
tert und transportiert wer-
den. Die Seitenwände und 
der Boden des Schweffs 

Meine Hochgeehrten, 
selbstverständlich kehrt 
niemand gern von der Jagd 
mit leeren Händen zurück. 
Jeder wünscht sich Besse-
res. Einerseits. Andrerseits 
ist es gerade der Übergang 
vom Misserfolg zum Er-
folg, wo die JÄGERFREUDE 
stets aufs Neue wächst. So 
war es auch bei mir, mei-
ne lieben Freundinnen und 
Freunde, als  der nächste 
Sommer heran kam und es 
für uns alle darum ging, den 
Sauen nachzustellen. Sie 
verwüsteten die Feldkul-
turen. Noch größere Schä-
den mussten bei Erntereife 
befürchtet werden. Aber 
wir Jäger waren zur Stelle 
zum Glück für die Landwirt-
schaft, wie immer, so auch 
heute. Und der Erfolg blieb 
nicht aus. Bereits während 
der ersten beiden Durch-
gänge kamen mehrere 
Wildschweine zur Strecke. 
Nach kurzer Mittagspau-
se begannen die Vorbe-
reitungen für den dritten 
Abschnitt des Jagdtages, 
hierbei brachte Karlchen 
die Rede auf unsren Son-

Wenn der Kuckuck ruft
sind mit Löchern versehen, 
durch die immer frisches 
Wasser strömen kann. 
Noch eine Bemerkung 
dazu. Genau wie irgend-
welche Handwerker die 
neue Lehrlinge Gewichte 
für die Wasserwaage holen 
lassen, werden neue Fi-
schereilehrlinge oder andere 
Unwissende beauftragt das 
Schweff auszuschöpfen. 
Nun aber zurück zum The-
ma. An diesem Reusen-
stelltag Anfang April wurde 
es immer wärmer. Auch 
der Pullover landete in der 
Kiste auf dem Schweff. Die 
Hemdsärmel wurden hoch-
gekrempelt. Erfreut über 
die angenehme Temperatur 
sagte Freund Paul plötzlich: 
„Es ist so warm, morgen 
oder übermorgen kommt 

und einen Tag später in 
Templin und am Großen 
Warthesee,

• 1978 am 27.04. in Poratz,
• 1977 am 28.04. in Lei-

stenbrück und
• 1976 am 30. April in 

Wurlgrund.
Es gab aber auch Jahre in 
denen der Kuckuck sich ver-
spätet hat. So kam er 1981 
erst am 03.05. 1979 und 
1982 sogar erst am 04. Mai.
In diesem Jahr habe ich 
den Kuckuck das erste Mal 
am 25. April in Kuhz rufen 
gehört. Der Brauch beim 
ersten Kuckucksruf im Jahr 
mit Münzen zu klimpern, um 
dann das ganze Jahr lang 
keine Geldsorgen zu haben 
ist zwar gut und schön, 
aber vielleicht ist es viel wir-
kungsvoller mit Geldschei-
nen zu knistern. Geholfen 
hat bei mir keines von bei-
den.            Christian Blank

bestimmt der Kuckuck.“ Ich 
antwortete: „ Nee Paul, der 
kommt jetzt noch nicht.“ 
Paul: „Doch, wenn es so 
warm ist kommt er.“ Ich: 
„Bei uns kommt der Ku-
ckuck um den 30. April oder 
ein bis zwei Tage früher oder 
später“. Paul: „Das kann 
nicht stimmen. Wenn es 
so warm bliebt kommt er 
jetzt.“ Ich: „Paul, wetten?“ 
Paul: „ Ja, einverstanden, n 
Kasten Bier und ne Flasche 
Schluck!“
Paul lauerte die nächsten 
Tage vergeblich auf den Ruf 
des Kuckucks. In der zwei-
ten Maiwoche brachte Paul 
mir dann den Wetteinsatz.
Warum war ich mir so si-
cher, dass der Kuckuck 
bei uns nicht Anfang April 
erscheint? Ich hatte schon 

einige Jahre selbst darauf 
geachtet, an welchem Tag 
im Jahr, der erste Kuckucks-
ruf zu hören war. Vor dem 
29. April hatte ich noch nie 
einen Kuckuck gehört. In 
der Fachliteratur ist über die 
Erstankunft des Kuckucks in 
Brandenburg folgendes zu 
erfahren:
• Am 16.04.1960 erster 

Kuckucksruf bei Jessen,
• Am 16.04.1967 erster 

Kuckucksruf am Rietzer 
See und

• Am 19.04 1968 erster 
Kuckucksruf bei Ebers-
walde.

Und nun noch einige Bei-
spiele aus unserer näheren 
Umgebung, dem Gebiet des 
Altkreises Templin:
• 1983 erster Kuckucksruf 

am 23.04. in Neu Placht 

Nach der Jagd ist vor der Jagd
derling, den Keiler mit den 
Sommersprossen: „Ob er 
sich wohl diesmal bei uns 
blicken lassen möchte?“ 
-  Daraufhin führte Henry 
die Spekulationen weiter, er 
sprach von „Heimattreue“ 
und vom Sinn des Schwarz-
wildes für Lokalitäten, und 
Franz meinte, ihm wäre der-
artiges eigentlich  nur unter 
den Hasen aufgefallen.  Die 
Debatte ging hierhin und  
dorthin. Mir kam dabei der 
Einfall, mich >vorsichts-
halber< für die nächste 
Runde auf dem Rückwech-
sel anstellen zu lassen, 
denn dort, so glaubte ich, 
wäre die Wahrscheinlichkeit 
gewiss groß, unsren Helden 
anzutreffen, diesen Heim-
lichtuer und Freund von 
Überraschungen. Er könnte 
wohl durchaus die  Einge-
bung haben, entgegen der 
Treiberrichtung zu flüchten, 
also rückwärts, anstatt 
nach vorn, wo die Jäger in 
langer  Reihe lauerten und 
wohin er sich eigentlich 
hätte drücken lassen sollen, 
ach ja, wenn er nicht solch 
ein Tausendsassa wäre.  

Aber selbst die berühm-
teste Trickkiste schnappt 
einmal  über und lässt ihren 
Meister im Stich, urplötz-
lich, völlig unvorhergese-
hen, ja, und genau dann 
müsste ich zur Stelle sein.  
Dem Jagdleiter gefiel mein 
Plan, und mit allerlei guten 
Ratschlägen versorgt, stol-
zierte ich los zu meinem 
verheißungsvollen neuen 
Schützenstand am Rand 
eines hochgewachsenen 
starkstämmigen Kiefern-
waldes. Gegenüber lag ein 
Roteichenjungbestand. 
Die Grenze zwischen den 
beiden so auffällig unter-
schiedlichen Forstabtei-
lungen bildete ein schmaler 
Sandweg. Er wurde gern 
als Abkürzung benutzt, 
wenn man in dieser Ge-
gend zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad unterwegs war, da-
rauf musste ich achtgeben, 
und bei allem wuchs meine 
Spannung aufs Höchste, 
was sich denn nun über-
haupt hier sehen lassen 
würde, früher oder später.
Gleichwohl gefiel mir die 
Mittagsstunde im Som-

merwald. Ich streckte mich 
neben einem struweligen 
Strauchbüschel ins son-
nenwarme Gras, jetzt hätte 
getrost etwas gedämpfte 
Musik eingeblendet werden 
können, so schön war es 
hier im Schatten der vielen 
großen Bäume und der von 
ihnen wohlig temperierten 
Mittagshitze. 
Aber schon bald beherrsch-
te der großartige Keiler er-
neut meine Gefühle und 
Gedanken; immer wieder 
führte er mir höchst bri-
sante Hoffnungsbilder vor, 
denen ich auf gar keinen 
Fall Glauben schenken 
durfte, sollte ich nicht völlig 
durcheinander geraten. In 
diesem Taumel, meine Lie-
ben, hätte es mir bestimmt 
gut getan, wäre solch ein 
aufgeweckter Hase vor-
bei gekommen, wie der, 
dem Freund Karl im vor-
vergangene Jahr an einem 
der letzten Herbsttage mit 
seinem Hund nachgejagt 
ist, erfolglos zwar, aber 
immerhin, die Begegnung 
war ungewöhnlich genug 
- dem Fliehenden hatte der 

enttäuschte Weidgeselle in 
seiner Aufregung hinterher 
geschleudert: „Lauf nur, du 
Taugenichts, lauf nur zu!“ 
Da bremste Lamprecht, er 
wandte sich um und rief 
zurück:
„Jawohl! Ich laufe dir da-
von. Aber du bist ein dop-
pelt so großer Taugenichts, 
ein Riesen-Taugenichts!“ 
Karli war entsetzt, schaute 
seinen Hund an und sagte: 
„Das ist das erste Mal, dass 
ich von einem Krautfresser 
so freche Reden höre!“ Wo-
raufhin der Hund japsend 
antwortete:
„Donnerwetter! Ich auch!“. 
- Ereignisse dieser Art, 
meine Verehrten, bringen 
sehr schnell die Gedanken 
in Schwung; ich aber be-
herrsche mich und bleibe 
konsequent konzentriert bei 
meiner Aufgabe, mit allen 
Sinnen darauf gefasst zu 
sein, dass ich möglicher-
weise schon im nächsten 
Augenblick zu Schuss kom-
men könnte, warum denn 
nicht endlich auch auf den 
herrlichen Keiler? 
Horst Dahm
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Das Wandern ist des Müllers Lust!?

Das Lied von der „Wanderlust des Müllers“ 
und was es damit auf sich hat

Abb. 1 + 2: 
Windmühle, Wassermühle 

Illustrationen von L. Richter, 
19. Jahrhundert 

(aus einem alten Kinderlieder- 
buch-Nachdruck)

Über Lust und Frust des Wanderns und eine märkische Müllerfamilie 
mit „Migrationshintergrund“

Teil I

Auch wenn heute meist 
anders und anderes ge-
sungen wird – das alte 
lustvolle Wanderlied ist 
vielleicht doch noch in 
manchem Ohr, zumindest 
was die im Laufe seiner 
Zeit als „Volkslied“ dazu 
gekommenen 30 Silben 
des Refrain anlangt: „Das 
Wa-ha-ha-ha-ha-ha-han-
dern, das . . . usw.“ 
Die brachten den laut träl-
lernden Wandergruppen 
Anfang des vorigen Jahr-
hunder ts von Spöttern 
schon mal den sinnigen 
Spitznamen „Die Waha-
has“ ein. Fast 200 Jahre 
ist das Lied nun alt, ur-
sprünglich ein Kunstlied, 
geschrieben als die Dich-
ter „hoch auf dem gelb-
en Wagen“ sitzend oder 
„geschwind zu Pferde“ 
oder aber in Ermangelung 
von beiden auf Schusters 
Rappen (also zu Fuß), die 
„Täler weit und Höhen“, 
samt Windmühlen und 
„klappernden Mühlen am 
rauschenden Bach“, mit 
romantisch verklär tem 
Blick durchstreiften und 
besangen.
Sofern sich die Wanderer 
aus freien Stücken auf 
den Weg machten, war 
das vermutlich lustvoll 

und ganz gewiss auch 
ein Gegengewicht zur Be-
drängnis ihrer Zeit – nicht 
anders als heute. Aber 
immer schon sind ja viele 
Menschen gar nicht aus 
purer Lust unterwegs, 
sondern aus äußerer Not 
und mit Frust im Herzen 
hin und her, ab- und zu- 
und ausgewander t. Das 
betrifft durchaus auch 
den in unserem Lied be-
sungenen Müller, von 
dem es da zunächst heißt: 
„Das muss ein schlechter 
Müller sein, Dem niemals 
fiel das Wandern ein, . . 
.“ Aber warum sollte ihm 
das eigentlich einfallen? 
Schließlich hatte er doch 
eine Mühle zu bedienen, 
wo er lebenserhaltende 
und daher begehr te Pro-
dukte für alle herstellte, 
weshalb er oder seine 
Mühle besonders im 19. 
Jahrhunder t so viel be-
sungen bzw. gemalt wur-
den (s. Abb. 1 + 2). 
Der letzte Vers gibt Aus-
kunft: „Herr Meister und 
Frau Meisterin, Lasst 
mich in Frieden weiter 
ziehn, . . .“ Der Mühlen-
betreiber, der Meister, 
wander te natürlich nicht 
(oder nicht mehr), son-
dern – stellver tretend für 

alle sesshaften Gewerbe 
mit Grund und Boden – 
nur seine Lehrlinge, Ge-

sellen und Gehilfen oder 
aber auch jeder seiner 
Söhne, sofern der nicht 

Erstgeborener und geeig-
net war, die Mühle weiter-
zuführen.

Abb. 3: Obermühle in Altenfließ, 1930er Jahre
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Teil II in der nächsten NLZ-Ausgabe: Der Mühlenort Warthe # Die Müllerfamilien von Altenfließ und Warthe nebst Blick nach Lychen # 
Der „Stolz der Wanderer“, die Wanderlust des Wassers“ und was wir davon lernen könnten   Else Karow

Im nunmehr 21. Jahrhun-
dert schließlich wandert 
die Enkelin unseres Müller-
sohnes Carl August Karow 
nach einigen außerberli-
nischen und außerdeut-
schen Stationen wieder 
nach Brandenburg und 

Abb. 6: Wegweiser am Rande von Warthe

Ein Müllersohn aus dem Mühlenort Altenfließ, NM
Gerade so erging es Ende 
des 19. Jahrhunderts auch 
dem Müllersohn Carl Au-
gust Karow aus Altenfließ 
(heute Przyłęg, PL), einem 
als rundum „reizend, 
lieblich und freundlich“ 
beschriebenen 600-See-
len-Ort in der damals zu 
Brandenburg gehörenden 
Neumark (bis 1938).  Der 
Stammvater der Altenflie-
ßer Mühlen-Karows, Hans 
Kahro (Carow, Karow), 
war zwischen 1680 und 
1720 Schulze in Schönra-
de/Neumark (heute Tucz-
no, PL) und dorthin mög-
licherweise aus einem der 
noch heute mehrfach in 
Brandenburg vertretenen 
Orte gleichen Namens 
gekommen. Mehrere sei-
ner Söhne waren gelernte 
Müller. Ein Enkel, Chri-
stoph Siegmund Karow, 
wanderte dann (vor 1750) 
innerhalb der Neumark von 
Schönrade nach Hacken-
walde (heute Krępsko, 
PL), wo er eine Mühle bau-
en wollte, was ihm nicht 
genehmigt wurde, und 
daher weiter nach Altenf-
ließ, zunächst als Kolonist 
und wurde später Erbmül-
ler und Lehnschulze dort. 
In dem kleinen Ort am 
Flüsschen Pulz gab es für 
kurze Zeit eine Holländer-
Windmühle (1768 – 90), 
aber seit Anfang des 14. 
Jahrhunderts insgesamt 5 
Wassermühlen, von denen 
2 seit 1761 durch die Mül-
lerfamilie Karow betrieben 
wurden. Die Mittelmühle 
oder Untermühle (eine Ge-
treidemühle, erbaut 1337) 
samt Gutshaus gehörte 
bis Ende des 2. Weltkriegs 
dem wohlhabenderen Teil 
der Familie, dem Erbmüller 
Rudolf Moritz Friedrich K., 
während die Obermühle 
(eine Schneide- oder Sä-
gemühle, erbaut 1592) mit 
der nahen Ziegelei bis in 
die 1920er Jahre von sei-

nem Cousin Johann Carl 
Ludwig K. betrieben wur-
de. (s. Abb. 3, 4)

Dessen Sohn nun, unser 
Carl August Karow, war 
in der Kinderschar von 16 
etwas zu weit hinten er-
schienen, kam also kaum 
für eine Übernahme des 
Gewerbes in Betracht. Da 
er wohl ein helles Bürsch-
chen war, schickte ihn die 
Familie aufs „Königliche 
Gymnasium“ der Kreis-
stadt Friedeberg (heute 
Strzelce Krajenskie, PL) 
mit der Aussicht auf ein 
nach dem Abitur durch die 
Großfamilie finanziertes 
Studium. Der Jüngling be-
stand zwar das Abitur (s. 
Abb. 5), Familiengerüchten 
zufolge aber „soll“ er sich 
das Mäzenatentum der 
Familie verscherzt haben 
(durch einen „Fehltritt“, 
aus dem eine uneheli-
che Tochter entstanden 
„sein soll“). Infolgedessen 
musste er nun – sozusa-
gen als „Wirtschaftsflücht-

ling“ (keine Zukunft im 
Familienbetrieb) und „So-
zialflüchtling“ (wegen der 
„Familienschande“) seinen 
Heimatort verlassen. Na-
türlich wanderte er nicht 
mehr zu Fuß oder per Pferd 
weg wie noch die Genera-
tion vor ihm, sondern mit 
der Eisenbahn – um sein 
Glück in der städtischen 
Anonymität von Berlin zu 
suchen, das sich gerade 
anschickte, eine Millionen-
metropole zu werden. Dort 
lernte er in einer Bank, 
wurde Angestellter da-
selbst und heiratete in eine 
seit Mitte des 18. Jahrhun-
derts im Zentrum  ansäs-
sige Familie, die sich  von 
Viehhaltern und Gärtnern 
durch Baulandverkauf an 
die aufstrebende Stadt zu 
Mittelstandsbürgern ent-
wickelt hatte. Zu seinem 
Heimatdorf kehrte er nur 
noch einmal in seinem Le-
ben zurück: um seine jun-
ge Frau vorzustellen, die 
dabei ihre Schwiegereltern 
fotografierte (s. Abb. 4).

Die Enkelin des Müllersohnes 
und der Mühlenort Warthe, UM

stolpert auf Streifzügen 
von Lychen aus über ei-
nen Wegweiser am Rande 
von Warthe: „Wüste Müh-
le Karow“ ist da zu lesen 
(s. Abb. 6) – weht sie ein 
unerwarteter Hauch von 
„Spätheimkehr“ an???

Abb. 4: Joh. Carl Ludwig Karow und Frau Hanne 
Luise vor ihrer Mühle in Altenfließ, 1902

Abb. 5: Müllersohn Carl August Karow, Abitur- 
foto, Friedeberg 1885
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Die nächste Ausgabe der NLZ 
erscheint am 05.08.2015. 
Bitte geben Sie Ihre Beiträge bis 
spätestens 24.07.2015 ab. 
Frühere Abgabe ist willkommen!

Manuskripte, Anregungen und 
Kritiken bitte an:

Telefon: 03 98 88 / 22 40 

FAX: 03 98 88 / 5 21 32

oder direkt:

Hospitalstraße 1, 17279 Lychen

Vielen Dank an alle Autoren und Mitwirkenden für ihre Beiträge!
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Zwei waschechte Lychener

In Vorbereitung auf eine 24h-Wanderveranstaltung Ende Juni in Bayern habe ich zum 
Anradeln  am 18. März die Strecke von Lychen nach Alt Placht nicht per Rad sondern 
zu Fuß absolviert. In der Nähe der Wuppgartenbrücke fand ich zwei gelbe Zettel, die 
sich bei näherer Betrachtung als „Luftpostsendungen“ entpuppten. Anlässlich des 
50jährigen Jubiläums der Berliner St. Paulus-Schule haben die Schüler und Lehrer 
am 4. Juli 2014 die Briefe vermutlich per Luftballon auf den Weg gebracht. Ich habe 
der Schule den Wiederfund gemeldet. Über eine eventuelle Antwort werde ich in der 
nächsten Ausgabe der NLZ berichten.

Dr. Mario Schrumpf

Lieber Herr Dr. Schrumpf,
im Namen der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer und aller Mit-
arbeitenden unserer Schule bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre freundlichen 
Zeilen. Das war ja eine Überraschung, dass nach fast einem Jahr noch eine Karte 
gefunden und auch gleich beantwortet wurde! Ja, die Karten sind mit Ballons losge-
schickt worden und wir haben viele e-mails aus der nördlichen und nord-östlichen 
Umgebung von Berlin und sogar einige aus Polen bekommen - wobei sich z.T. auch 
sehr nette und unerwartete Verknüpfungen mit unserer Schule ergaben.
Wir danken sehr für Ihre nette Einladung und werden ihr sehr gerne mit einer oder 
mehreren Klassen folgen. In dem Falle melden wir uns vorher noch.
Ersteinmal wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg bei Ihrer 24h (!)- Wanderung, 
die ja offensichtlich dazu geführt hat, dass Sie unsere Karte gefunden haben.

Viele Grüße aus Berlin-Moabit!
Für die St.-Paulus-Schule: Annette Herpich-Schoener

Wir heute: Es ist sicher, 
dass wir schneller fahren, 
höher fliegen und weiter 
sehen können als Men-
schen früherer Zeiten.
Es ist sicher, dass wir 
mehr abrufbares Wissen 
zur Verfügung haben als 
jemals Menschen vor uns.
Es ist sicher, dass Gott 
sein Wort noch niemals 

Luftpostsendung am Zenssee gefunden

Pilli: 
Wer weiß, welch‘ Plan dahinter steckt.
Vielleicht wird zur Urlaubszeit die Lust 

erweckt, dass ein Fremder mit viel Schmott
für Lychen uns das Dach dann deckt

Piri-Piri: 
Statt am Ratseck zu reparieren 
und zu bau’n, steht jetzt davor ein 
Absperrzaun.

Pilli: 
Piri-Piri, weshalb hast Du so aufgeplustert 
Dein Gefieder?
Missfällt Dir irgendwas schon wieder?

Zur Besinnung

Die Kirchengemeinde lädt ein:
14. Juni, 19.30 Uhr - Sommermusik mit dem 
Kirchenchor u. Fr. Hildebrandt an der Orgel

24. Juni, 19.00 Uhr - Johannisfest

zu einer besser genährten, 
gekleideten und besser ge-
stellten Gemeinde sprach. 
Nicht sicher ist, wie wir 
bestehen werden vor sei-
nem Blick.
Vielleicht haben wir mehr 
Barmherzigkeit nötig als 
alle, die vor uns waren.

Lothar Zenetti


