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Am 2. Januar 2012  über-
nahm Frau Sylvia Kreien-
bring den Blumenladen 
am Markt von Frau Bri-
gitte Jahnke; sie hat fast 
15 Jahre mit Frau Jahnke 
zusammengearbeitet.
Jetzt, mit 45 Jahren, ist 
es für Frau Kreienbring 
der richtige Zeitpunkt, in 
die Selbständigkeit zu 
gehen. Ihr Sohn ist schon 
erwachsen und sie hat 
sich in den vergangenen 
Jahren die nötige Erfah-
rung und Fachkunde für 

Einkaufsquelle am Markt bleibt erhalten

die neue Aufgabe ange-
eignet.
Zur Historie: am 28. April 
1994 begann Frau Jahnke 
ihre Arbeit im ehemaligen 
Fischladen. Nach 3 Jahren 
wechselte sie auf die an-
dere Straßenseite in das 
Geschäft Am Markt 2.
Frau Jahnke möchte heu-
te ihren vielen Kunden 
für die langjährige Treue 
danken und wünscht 
sich, dass der Kunden-
kreis auch in Zukunft für 
das Geschäft erhalten 

bleiben möge. 

Blumen, Pflanzen, 
Geschenke, Lebensmittel 
- und  Hermes-Versand 

Angesichts der leistungs-

fähigen Märkte in Lychen 
- jeweils am Ortseingang 
-  war es vor Jahren eine 
sinnvolle und dankens-
werte Initiative von Frau 
Jahnke, den Laden „um 
die Ecke“  - Am Markt 2 –  
weiter auszubauen. 
Eine Einkaufsquelle in zen-
traler Lage, für den kleinen 
Bedarf, sowie auch für 
Dinge die man „in der Eile“ 
vergessen hatte. (z.B. But-
ter, Quark, Obst in kleinen 
Mengen, Kaffee, Kakao, 
Tee, Süßigkeiten, Schoko-
lade, Konfekt zum Blumen-
strauß, - Getränke)

Besonders ältere Bürger 
der Stadt, die oft nur Klei-
nigkeiten  einzukaufen 
haben und über kein Auto 
verfügen, empfanden dies 
stets dankbar.
Frau Jahnke wird Frau 
Krei enbring noch ca. 1 
Jahr bei der Fortführung 
des Geschäftes  im Laden 
unterstützen, um sich dann 
zurückzuziehen.

Ein Einkauf mit 
individueller Bedienung

Dazu gehören Blumen-
schmuck ab Lager oder, 
nach Wunsch auf Bestel-
lung – und das Zusam-
menstellen von Präsent-

körben, Lieferservice 
innerhalb der Stadt 
und Gemeinden.

Blumen, 
Geschenke, 
Lebensmittel
Inh. Sylvia Kreien-
bring, Am Markt 2, 
17279 Lychen, Tel. & 
Fax  039888 / 2251
Geschäftszeiten:
Mo-Fr.: 8.00-12.30 

Uhr u. 14.30-18.00 Uhr
Samstag:  8.00-12.00 Uhr
  
Die NLZ wünscht dem 
kleinen Unternehmen viel 
Glück für die Zukunft,  
-fortune-.  Für unser Ly-
chen ist dies eine posi-
tive Entwicklung, weil 
zum einen eine Einkaufs-
quelle am Markt erhalten 
bleibt und zum anderen 2 
Schaufenster im Stadtbild 
beleuchtet bleiben…

Hans-Dieter Conrad

p.s.: …natürlich gibt es 
auch hier die NLZ
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Wer fragte was? Stadtverordnetenversammlung (SVV) 
am 19. Dezember 2011

Trotz allgemeiner vorweih-
nachtlicher Betriebsamkeit 
nahmen sich 18 Bürger 
die Zeit, um die letzte 
SVV 2011 zu verfolgen. 
Die Abgeordneten waren 
nicht vollzählig, aber alle 
Anwesenden verfolgten 
interessiert den ersten Ta-
gesordnungspunkt, d.h. 
den Bericht des Bürger-
meisters (BM).

Der BM bedankte sich 
bei allen Kindern unserer 
Stadt, die sich aktiv an 
den weihnachtlichen Ak-
tivitäten in und für unsere 
Stadt beteiligt hatten.
Weihnachtsgrüße über-
brachte er von unserer 
Partnergemeinde Hopsten.
Der BM teilte mit, dass der 
Antrag auf die Geschwin-
digkeitsbegrenzung von 30 
km/h innerhalb der Stadt 
nach der Auswertung des 
Verkehrsaufkommens ab-
gelehnt wurde.
Den BM befremdete es, 
dass Anwohner der Vo-
gelgesangstraße bemän-
geln nicht rechtzeitig zur 
Umverlegung der Abwas-
serleitung informiert wor-
den zu sein. Nach seiner 
Meinung sei es rechtzeitig, 

denn erst 2015 soll mit 
dem Bau begonnen wer-
den.
Der BM reagierte auf An-
fragen aus der letzten SVV:
Er teilte mit, dass die Aus-
schussprotokolle erst nach 
Bestätigung durch den 
Ausschuss ins Internet ge-
stellt werden können.

Zur besseren Erreichbarkeit 
der Verwaltungsmitarbeiter 
zu den Öffnungszeiten sol-
len Anrufbeantworter ein-
gesetzt werden. Diese Idee 
stammt aus unserer Part-
nergemeinde, wo es auch 
keine Zentrale im Rathaus 
mehr gibt.

Die Idee, eine Rodelbahn 
am Kienofen zu schaffen, 
ist in die Tat umgesetzt 
worden.

Die Erhebung der Kurtaxe 
für Bootstouristen ist von 
der Verwaltung mit den 
Betroffenen abgestimmt 
worden.

Zu den „heißen“ Themen 
informierte der BM eben-
falls: Die alte Kita Cohrs-
stift ist abgetragen und 
unter Aufsicht von Archä-

ologen wird zur Zeit die 
Baugrube geschaffen.

Zum Projekt des Stadtha-
fens gab es keine neuen 
Informationen für die Zu-
hörer vom BM.

Offensichtlich viele Ge-
müter erregend, (s. TOP-
Fragestunde) nahm der 
BM Stellung zu einem Info-
Brief, der den Anwohnern 
der Paul-Kluth-Straße von 
der Stadtverwaltung zu-
gestellt wurde. Inhalt des 
Briefes – Kein Parken in 
der Paul-Kluth-Straße vor 
dem Grundstück.
Der BM bemühte zur Be-
gründung Paragraphen der 
StVO, eigene Erlebnisse 
und auch die allmächtige 
Notwendigkeit von Ret-
tungsfahrzeugeinsätzen.
Die Anwohner jedenfalls 
fühlten sich nicht ge-
schmeichelt von so viel 
plötzlichem Interesse an 
ihrer alten engen Straße 
und sammelten Unter-
schriften.
Das Angebot des BM, 
Parktaschen auf Wunsch 
der Anwohner zu bauen, 
erscheint diesen wohl we-
nig verlockend.

Mit guten Wünschen für 
die Einwohner und Gäste 
Lychens beendete der BM 
seine Ausführungen.

Anfragen 
der Bürger 

Frau Michaele Ambellan 
begann ihre Frage zum 
Stadthafen mit einer Fest-
stellung. Sie betonte, dass 
das Aktionsbündnis Stadt-
hafen nicht gegen den Ha-
fen sei, sondern in „abge-
speckter“ Variante dafür.
Sie fragte, ob es richtig 
sei, dass der von der Stadt 
beauftragte Anwalt Ände-
rungen zum Stadthafenbau 

eingereicht hätte. Sollte 
das so sein, wäre sie sehr 
verwundert, da diese Än-
derungen die Ausschüsse 
der SVV noch nicht durch-
laufen hätten. Sie fragte 
auch die Abgeordneten, 
ob sie alle Protokolle des 
Finanzausschusses zur 
Finanzierung des Stadtha-
fens kennen.

Der BM antwortete für sie 
mit ja und auf die erste 
Frage mit nein, d.h. et-
was diplomatischer: „von 
Änderungen könnte keine 
Rede sein“.

Zum späteren Zeitpunkt 
fragte Frau Kerstin Hübner 
nach, was nun tatsächlich 
eingereicht worden sei.

Der BM erklärte, dass es 
sich um eine Anfrage zu 
Planungsänderungen ge-
handelt habe.
Erst nach der Anfrage 
könnte sich der Bauaus-
schuss mit Planungsände-
rungen beschäftigen.

Herr Dieter Sommer-
feld fragte in Anbetracht 
des „Desasters“ beim 
Haushaltsplan nach dem 
städtischen Anteil der Alt-
lastenentsorgung auf dem 
ehemaligen Heilstättenge-
lände.

Herr Kussatz, als Bau-
amtsleiter erklärte, dass 
die 1,3 Millionen ¤ von 
der EU, dem Land und 
der Stadt getragen werden 
müssen.
Die EU übernimmt 80 % 
der Kosten. Der konkrete 
prozentuale Anteil, den 
die Stadt finanziert, wurde 
von ihm nicht genannt, nur 
erwähnt, dass der Landrat 
die Stadt aufgefordert hät-
te, die Altlasten zu besei-
tigen. Den Abgeordneten 
seien alle Fakten und Zah-
len bekannt.

Nachdem Dieter Sommer-
feld noch eine Frage zur 
interkommunalen Zusam-
menarbeit gestellt hatte, 
ahnten alle Anwesenden 
schon, dass es das noch 
nicht gewesen sein wird, 
denn Dieter Sommerfeld 
ist Anwohner der Paul-
Kluth-Straße.
So entkräftete er akribisch 
die Argumente des BM und 
schloss, dass diese Aktion 
ein „Schuss in den Ofen 
sei“ und den Bürgern nicht 
zumutbar.

Anfragen der 
Abgeordneten

Auch Frau Elisabeth 
Springborn (Die Linke) 
hatte sich gut vorbereitet 
zum Thema Paul-Kluth-
Straße.
Als Anwohnerin stellte sie 
den Antrag auf Gleichbe-
handlung aller Straßen in 
Lychen. Das würde aller-
dings bedeuten, dass dort 
nicht geparkt werden darf, 
wo die Straße weniger als 
3 m breit ist. 

Von der Stadtverwaltung 
und dem BM gab es keinen 
Kommentar, aber der Ab-
geordnete Achim Rensch 
fasste die lange Diskussi-
on in deftige und knappe 
Worte und eins davon war
„Machtgerangel“.

Frau Kathrin Köhler 
(CDU) schlug vor, auf 
der Internet seite die Aus-
schussmitglieder zu prä-
sentieren und die Termine 
der SVV zu veröffentlichen.

Der BM versprach, sich 
darum zu kümmern.

E. Schumacher

Bitte vormerken!
Die nächste SVV findet am 
13.02.2012 statt.
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Betrifft: 
Jahresendgespräch der NLZ mit Herrn Bürgermeister Klemckow, 
erschienen am 01.12.2011

Darin antwortet Herr BM Klemckow auf die Frage „Wo klemmt es beim Stadthafen, 
wie sind die Chancen für 2012?“: „Aus meiner Sicht wird die Entscheidung durch 
die Verfahrensführer verschleppt. Zur Zeit stellen Aktionsbündnis und ihr Anwalt 
die Notwendigkeit des Hafens generell in Frage. Ursprünglich traten sie für einen 
kleineren Hafen ein, nun wollen sie gar keinen mehr. Wie das ganze ausgeht, kann 
ich im Moment nicht sagen, wir als Stadt tun alles, dass der Hafen kommt.“ 

Den drei hier gemachten Aussagen muss entschieden widersprochen werden.

1. Wenn aus Sicht des Herrn BM Klemckow die Entscheidung zum Stadthafen Ly-
chen durch das LUGV (Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz) 
als Verfahrensführer „verschleppt“ werde, dann müssen sich informierte Leser er-
staunt fragen, ob unserem BM der Durchblick verloren gegangen ist (was aber na-
türlich niemand annehmen möchte!) oder ob er es bitter nötig haben könnte, anderen 
Verschleppungstaktik zu unterstellen, um von selbst bzw. stadtseits Versäumtem ab-
zulenken. (???)
Tatsache ist zwar, dass es außer einem umfangreichen Wortprotokoll noch kein 
Ergebnisprotokoll vom EÖT (Erörterungstermin) im Februar 2011 gibt (u.a. krank-
heitsbedingt im LUGV), was natürlich übersichtlicher wäre. Tatsache ist jedoch auch, 
dass die Verfahrensleitung im EÖT von der Stadt Nachlieferungen zu entscheidenden 
Punkten ihrer Hafenplanung forderte und dafür Abgabefristen (von Wochen) verein-
barte. Von diesen Nachlieferungen lag dem Amt allerdings bis Anfang Januar 2012 
noch nichts vor, wie dort telefonisch zu erfahren war. Auf Bürgernachfrage informierte 
Herr BM Klemckow in der SVV am 19.12.2011, dass es seit dem EÖT von der Stadt 
beim LUGV lediglich eine Anwaltsanfrage zur Planungsänderung gegeben habe (siehe 
auch TZ vom 21.12.2011). Dabei – also erst im Dezember 2011 – wurden konkrete 
Änderungen formuliert, zu denen das Amt nun detaillierte Planunterlagen angefordert 
hat, um weiterarbeiten zu können. Wie es Herr BM Klemckow bei solcher Säumigkeit 
seitens der Stadt fertig bringt, von einer Verschleppung durch das LUGV zu sprechen, 
das ist denn doch einigermaßen verblüffend.

2. Um eine glatte Falschaussage handelt es sich bei der Behauptung von Herrn BM 
Klemckow über eine angebliche Zieländerung des Aktionsbündnisses. An dessen 
Eintreten für eine harmonisch angepasste Hafenanlage – und damit entschieden klei-
ner als in den Planungsunterlagen vorgesehen – hat sich nichts geändert. Herr BM 
Klemckow kann sich eigentlich nur auf ein Schreiben beziehen, in dem der RA des 
Bündnisses das LUGV auf die Beachtung der EU-Wasserrahmenrichtlinie hinwies. 
Dem LUGV ohnehin, aber auch einer kundigen und gewissenhaften Stadtverwaltung, 
die ein großes Wasserbauprojekt plant, muss klar sein, dass solche Vorhaben nicht 
an einschlägig geltenden und wohlbegründeten Vorschriften vorbei gemogelt werden 
dürfen. Mit seiner falschen Einlassung versucht Herr BM Klemckow nun schon zum 
wiederholten Male, den sprichwörtlichen „Schwarzen Peter“ einer Gruppe zuzuschie-
ben, die rechtmäßig Einwendungen macht, also Kritik übt und sachdienlich fundierte 
Hinweise gibt: er darf ihn getrost für sich selber behalten.

3. Den Wahrheitsgehalt der Beteuerung, „wir als Stadt tun alles…“, zu hinterfragen, 
das erübrigt sich angesichts der deutlichen Ablenkungsmanöver von eigenen Defi-
ziten (s. oben). Dazu gehören auch Fehleinschätzungen, die bereits vor der Vergabe 
teurer Planungsaufträge vorhanden waren: so z.B. als man – egal ob leichtfertig oder 
bewusst autoritär – meinte, sowohl das Stadtparlament als auch betroffene Bürger, 
Verbände und Vorschriften weitestgehend außen vorlassen und möglichst erst mit 
einer fertigen, als alternativlos deklarierten Planung konfrontieren zu können, die dann 
nur noch zügig durchgewinkt würde. Wie Herr BM Klemckow endlich zugeben müsste 
– unnötige Fehleinschätzungen, deren kostspielige Folgen er nun wirklich weder am 
LUGV noch am Aktionsbündnis festmachen kann.
R & V Fees

Leserbrief

Seit 2004 verfolge ich 
mal mehr, mal weniger 
intensiv das kommunal-
politische Geschehen in 
Lychen. 
Für Menschen, die sich 
einbringen, einmischen, 
beteiligen, informieren 
wollen, war die Situati-
on unbefriedigend. Ich 
traf einige, die resignier t 
haben. 
Seit etwa 2 Jahren scheint 
der weltweite Aufbruch 
der Zivilgesellschaft 
auch in Lychen stattzu-
finden. Der Wunsch vie-
ler, ernstgenommen zu 
werden, Verantwor tung 
zu übernehmen, unhalt-
bare Zustände nicht hin-
zunehmen, Alternativen 
aufzuzeigen und zu ver-
wirklichen, ist global, 
bundesweit, auch in Ly-
chen spürbar.
Dieser Aufbruch findet 
nicht nur in Städten statt. 
Gerade in den ländlichen 
nordostdeutschen Bun-
desländern wachsen 
Bürgerinitiativen für eine 
nachhaltige Landwir t-
schaft, gegen Massen-
tierfabriken, Vergiftung 
der Böden wie die Pfif-
ferlinge im vergangenen 
Jahr. 
Das bundesweite Agieren 
sowohl der Antiatom- als 
auch der Occupybewe-
gung, die jüngsten Wahl-
erfolge der Piraten (die 
sich ja gerade für Trans-
parenz und Beteiligung 
einsetzen) symbolisieren 
diese Entwicklung. 
In Lychen erleben wir 
das Engagement von 
Eltern, Kindern, Erziehe-
rinnen für ihre Kita, das 
Wehren gegen das finan-
zielle Ausquetschen der 
Bürger, das unermüd-
liche Nachhaken einzel-
ner gegen Ungereimt-
heiten, Initiativen für eine 

Bündnis 
für Lychen?

kinderfreundliche Stadt 
und für das Beleben 
des Mühlenensembles, 
das Wirken des Aktions-
bündnisses Stadthafen. 
Sichtbarer Ausdruck sind 
Beteiligung bei SVVs und 
Versammlungen, teilwei-
se auch bei den Aus-
schüssen.
Trotzdem habe ich wei-
terhin den Eindruck, 
dass wesentliche Ent-
scheidungen im mög-
lichst kleinen Kreis, in 
Hinterzimmern, durch 
Lobbyarbeit getroffen 
und an den Betroffenen 
vorbeigemogelt werden. 
Erst, wenn unvermeid-
bar, wird sich der Öffent-
lichkeit gestellt. 
Ob dies die Gestaltung 
der neuen Kita, die Dis-
kussion über erforder-
liche Planänderungen 
beim Hafen, das bürger-
abweisende Vorgehen 
bei den Sanierungsge-
bietsbeiträgen betrifft.
Um dies aufzuweichen 
sehe ich 2 Wege, die 
sich nicht ausschließen. 
Zum einen könnte eine 
Öffnung der Par teien und 
Fraktionen zum Bürger 
hin erfolgen. 
Zum anderen könnte 
ein neuer kommunal-
politischer Zusammen-
schluss ins Leben geru-
fen werden – Bündnis für 
Lychen als Arbeitstitel. 
Wesentlich erscheinen 
mir dabei transparente 
Entscheidungen, kon-
krete Bürgerbeteiligung 
und der Einsatz für die 
nachhaltige und überle-
bensfähige Entwicklung 
Lychens und der umlie-
genden Dörfer. 
Mit Leben gefüllt werden 
solche Vorschläge durch 
die Beteiligung vieler, die 
Diskussion ist eröffnet.

Thomas Held
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1941 in Berlin geboren und 
in der Großstadt aufge-
wachsen, war es für mich 
schon als Junge jedesmal 
ein großes Erlebnis, im 
Tegeler Fließtal herum zu 
stromern und in den Lü-
barser Wiesen Frösche 
und Ringelnattern, viele 
Singvögel und auch Ku-
ckuck und Bussard, sowie 
weitere mir bis dahin unbe-
kannte Tiere und Pflanzen 
zu entdecken.
Bis heute ist die Begeiste-
rung für die Natur bei mir 
eher noch gewachsen, ins-
besondere, weil ich 1965 
zu fotografieren begann 
und nun in der Lage war, 
meine Entdeckungen und 
Erlebnisse mit der Kamera 
festzuhalten. Viele meiner 
Fotos landeten zu mei-
ner großen Freude bald in 
Kalendern und Naturbild-
bänden. Auch das war für 
mich ein weiterer Ansporn, 
die Natur immer wieder 
aufs Neue für mich zu ent-
decken.
Die überraschende Wie-
dervereinigung Deutsch-
lands im Jahr 1990 war 
also auch für mich inso-
weit einer der glücklichsten 
Momente meines Lebens. 
Ich war nun in der Lage, 
die bis dahin für mich un-
erreichbaren „weißen Fle-
cken“ der Brandenburger 
Naturlandschaften - auch 
fotografisch – für mich zu 
entdecken. Sehr früh be-
reits hatte ich ein Schlüs-
selerlebnis:
Im Dezember 1990 lud 
mich überraschend ein 
Freund zu einem Ausflug 
ein: das Ziel wollte er mir 
nicht nennen. „Du wirst 
schon sehen, es wird dir 
gefallen!“ Wir verließen 
das Auto in einem Ort 
namens Criewen, über-
querten einen Kanal und 
standen, nachdem wir 

Wie ein Wessi die Uckermark 
kennen und lieben lernte

noch eine kleine win-
terliche Kastanienallee 
durchschritten hatten, auf 
einem Deich: Vor uns lag 
im rötlichen Abendlicht die 
wunderschöne, raureifbe-
deckte Weite des Unteren 
Odertals. Es war ein ganz 
großer Moment in meinem 
Leben. Ich belichtete in ei-
ner knappen Stunde zwei 
Filme und wusste bereits 
vom Gefühl her: von dieser 
Uckermark will und muss 
ich einfach mehr kennen-
lernen.
Inzwischen ist das ge-
schehen und all meine 
Erwartungen haben sich 
in den letzten zwanzig 
Jahren mehr als erfüllt: 
Die hügelige Landschaft 
der Endmoränen, die Seen 
und einsamen Wälder und 
auch die weiten Felder mit 
ihren Hecken und eiszeit-
lichen Söllen, - oft unter 
einem beeindruckenden 
Wolkenhimmel, - haben 
mir viele sehr schöne 
Momente und Erholung 
gebracht. Weitere Hö-
hepunkte des Erlebens 
waren für mich als Groß-
städter natürlich die er-
sten Begegnungen mit 
Fisch- und Seeadler und, 

ganz selten, auch mal 
die Beobachtung eines 
Schwarzstorches. Sehr 
erfreulich ist für mich die 
Vielzahl der Kraniche in 
der Uckermark – ich sehe 
oder höre sie fast auf jeder 
Wanderung und jedesmal 
ist es dann für mich ein 
glücklicher Moment.
Ich könnte und würde hier 
gern noch seitenweise 
über viele weitere inte-

ressante Naturbeobach-
tungen berichten, aber 
leider fehlt mir der Raum. 
Vielleicht springt ja aus 
meinen Fotos in diesem 
Kalender ein kleiner Fun-
ke über. Es heißt ja nicht 
umsonst, manchmal sagt 
ein Bild mehr als tausend 
Worte.

Viel Freude an diesem 
Kalender wünscht 

Gerd Messerschmidt 

Der Berliner Fotograf Gerd 
Messerschmidt hat sich in 
den letzten Jahrzehnten 
besonders durch seine 
Landschaf tsfotograf ie 
einen Namen gemacht. 
Mehrfach wurden seine 
Motive ausgezeichnet. 
Bisher sind neben Publika-
tionen in Zeitungen, vielen 
Kalendern und Kunstpost-
karten vier Bücher von und 
mit ihm erschienen. Nach 
der Wende hat er eine ganz 
besondere Beziehung zur 
Uckermark aufgebaut und 
setzte von 1998 bis 2012 
für den Kalender des Na-
turparks Uckermärkische 
Seen maßgebliche inhalt-
liche und  fotografische 
Akzente. Er verstarb am 
07.11. 2011. 
Seine letzte Ausstellung 
„Auf stillen Wegen durch 
die Uckermark“ ist vom 
06. Januar bis  zum 06. 
April in der Naturparkver-
waltung Uckermärkische 
Seen, in der Zehdenicker 
Str. 1, von Mo-Fr 8- 16 
Uhr, zu sehen.  

Roland Resch

Veranstaltungsvorschau 2012
Datum Uhrzeit  Veranstaltung  Ort  

10. März  11:00 Uhr  Filzkurs im Haus Vogelsang Lychen, Vogelgesangstr.  

23. Juni  11:00 Uhr  Hoffest im Haus Vogelsang Lychen, Vogelgesangstr.  

15. Juni 19:00 Uhr All-Generation-Party Templin, Party-Arena 
  Gaststar - Jürgen Drews am Eichwerder

16. Juni 10:00 Uhr 23. Templiner Stadtfest Templin

21. Juli  19:00 Uhr  Konzert - Puhdys Festwiese am Stadtsee
   in Lychen  

27. Juli    Flößerfest Lychen 

Stand: 23.01.2012 - Änderungen vorbehalten
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Haben Sie beim Spazier-
gang um den Nesselpfuhl 
auch eine alte Tanksäule 
auf dem Grundstück von 
Herrn Eckhardt Kindt ent-
deckt? Es ist schon inte-
ressant zu erfahren, wie 
sie dorthin gelangte. Herr 
Kindt hat es mir bei einem 
Besuch erzählt. 
Solange es Autos gibt, gibt 
es auch Tankstellen. Was 
wären wohl alle Fahrzeuge 
ohne diese Tankstellen? 
Natürlich, nichts! 
Auch das kleine Städt-
chen Lychen hatte seine 
eigene Tankstelle und man 
brauchte nicht erst nach 
Fürstenberg oder Templin 
zu fahren, um sein Fahr-
zeug zu betanken.
Vor langer Zeit stand in 
Lychen eine Tankstelle vor 
der alten Drogerie Was-
mund. 
Der Großvater von Knud 
Wasmund hatte sie betrie-
ben, dann aber aufgege-
ben. 
Bestimmt spielte das Alter 
eine Rolle bei dieser Über-

Mussten sie schon einmal 
den Notruf wählen? Wenn 
ja, hoffe ich, sie hatten das 
Glück und es kam jemand 
und es wurde ihnen schnell 
geholfen.
Viele Menschen in unse-
rem Land müssen täglich 
mit dem Auto zur Arbeit 
fahren. Und jeder denkt, 
mir geht es jedenfalls so, 
hoffentlich geht alles gut 
und ich komme gesund 
und heil an.
Eines morgens vor Weih-
nachten fuhr Frau, nennen 
wir sie mal Frau B, zur Ar-
beit Richtung Boitzenburg . 
Auf halber Strecke traf sie 
auf eine Frau die gerade ei-
nen Unfall hatte. Die Straße 
war glatt und sie rutschte 

Die Geschichte einer alten Tanksäule

legung.  
Nach Erzählungen von 
Herrn Eckhardt Kindt 
wollte „Fahrradschulz“ die 
Tankstelle übernehmen 

und sie vor seiner Tür 
hinbauen (gegenüber vom 
alten Netto-Geschäft in der 
Fürstenberger Straße) 
Karl Kriefall wollte „Fahr-

radschulz“ eins auswi-
schen und sie selbst über-
nehmen, damit dieser sie 
nicht bekommt. Er tat es 
dann doch nicht und so 

bekam die Tankstelle einen 
ganz neuen Besitzer, näm-
lich Herrn Herbert Kindt, 
den Vater von Eckhardt 
Kindt. Herbert Kindt hatte 
ein Fuhrgeschäft in Lychen 
und wollte sich beruflich 
verändern. 
Er hatte die Tankstelle in 
die damalige Wilhelm-
Pieck-Straße (jetzt Berliner 
Straße) gelegt, weil es von 
der Verkehrsanbindung 
wesentlich günstiger war. 
Es war auch viel mehr 
Platz vorhanden für eine 
Tanksäule und Behälter mit 
Tankflüssigkeit. 
Später kamen dann noch 
eine Überdachung und ein 
kleines Büro dazu. 
Die Bedienung an der Tank-
säule war mit Handbetrieb 
und es konnten immer nur 
5 l Benzin abgegeben wer-
den und dann ging es wie-
der von vorn los mit dem 
Tanken, bis der Tank des 
Autos gefüllt war. Die gan-
ze Tankerei erfolgte manu-
ell bzw. mit Handbetrieb 
von 1963 bis 1964. Später 
wurde sie dann elektrisch 
betrieben.
Es wurden dann auch grö-
ßere Tanks für Öl und Ben-
zin eingebaut.
Herbert Kindt musste die 
Tankstelle 1968 an den 
VEB KIB (Kreisinstand-
setzungsbetrieb) Templin 
abgeben, der dann neuer 
Eigentümer wurde. An Pri-
vatleute wurde die Tank-
stelle nicht mehr überge-
ben. 
Als Mitarbeiter waren noch 
Herr Wolfgang Raelert, 
Herr Claus Pahl und Herr 
Wolfgang Scharf  bis zur 
endgültigen Schließung 
1990 angestellt. 

Das immer größere Ver-
kehrsaufkommen machte 
den Neubau einer Tank-
stelle notwendig und so 
bekam Lychen eine neue 
moderne Tankstelle in 
Richtung Fürstenberg. 

Gudrun Zebitz 

Im Notfall 110 - 
da werden sie geholfen?!

in die Leitplanke. Frau B 
hielt an, um der Frau zu 
helfen. Leider hat man auf 
dieser Strecke schlechten 
Empfang mit dem Handy. 
Nun war guter Rat teuer. 
Sollte Frau B die Frau allein 
lassen, ohne zu wissen 
was ihr fehlt? Also erst mal 
die Frau ins eigene Auto 
gesetzt und nachgefragt, 
ob irgendetwas weh tut. 
Dann war es an der Zeit, 
die Polizei und den Kran-
kenwagen zu rufen. Doch 
ohne Handyempfang? 
Frau B wollte gerade eine 
Stelle suchen, um zu tele-
fonieren, da kam ein netter 
Brumifahrer mit Funk. Er 
informierte die Polizei über 
den Notruf. Das nicht in 

wenigen Minuten jemand 
kommen würde, war bei-
den klar. Doch als nach ei-
ner Stunde noch niemand 
kam, wurden beide etwas 
unruhig. Der Brumifahrer 
bot sich an zu warten und 
Frau B fuhr los, um sich 
eine Stelle zu suchen, wo 
das Handy wieder Emp-
fang hatte. Wenige Kilo-
meter weiter sah sie einen 
weiteren Unfall. Polizei und 
Krankenwagen vor Ort. 
Also nichts wie hin und die 
Leute ansprechen.
Und was musste Frau B da 
hören – einen Notruf? – tut 
uns leid, wurde uns nicht 
weitergeleitet. Wie kann es 
so was in der heutigen Zeit 
geben. Da kämpft vielleicht 

ein Mensch um sein Über-
leben und ein Notruf wird 
nicht weitergeleitet. Wenn 
ich vergesse ein Brot zu 
kaufen, habe ich Pech 
gehabt, kann ich halt am 
Abend nichts essen. Scha-
det mal nichts nach dem 
leckeren Weihnachtses-
sen. Aber einen Notruf zu 
ignorieren oder zu verges-
sen, kann ein Menschenle-
ben kosten. Das kann man 
nie wieder gut machen.
Ich hoffe nur, dass diesem 
Mitarbeiter in der Not-
rufzentrale nichts passiert. 
Denn wie würde er sich 
fühlen, wenn er auf der 
Landstraße steht und um-
sonst auf Hilfe wartet? 

Birgit Bölkow - Bott
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Die Urlaubszeit ist lange 
vorbei, die Strände in Ly-
chen haben sich geleert, 
das Gewusel der Ferien-
gäste auf den Märkten, 
in Geschäften und Gast-
stätten ist zur verhaltenen 
Normalität zurückgekehrt.
Die Weihnachtszeit stand 
bevor. Dazu passte  ein 
wenig Besinnlichkeit, oder 
man fährt ganz einfach 
mal dahin, woher die Ur-
laubsgäste kommen. Was 
bietet sich da besser an, 
als das Weihnachtsland? 
Dort, wo das Olbernhauer 
Reiterlein schaukelt, der 
Nussknacker halsbreche-
rische Genüsse offenbart, 
Räucherkerzchen wohlige 
Düfte verbreiten, Schwib-
bögen, Bergmänner, Lich-
terengel und Pyramiden 
ihr warmes Licht in unsere 
Herzen senden.
Da könnten wir mal den 
stressigen All-
tag ein wenig 
vergessen.
Gesagt, getan, 
wir besuchen 
den Chemnitzer 
Weihnachtsmarkt. 
Ein bisschen Be-
denken haben wir 
schon, wir „wild-
fremden Menschen“ 
auf Einladung nach 
Chemnitz. So lasen 
wir, ihre Gastgeber,  in 
der Mail aus Lychen.
Mit dem Öffnen der Au-
totür schmolz das Eis wie 
in schönster Uckermär-
ker Sommersonne. Diese 
herzliche und freundliche 
Art, empfanden wir, war 
nicht nur der Höflichkeit 
geschuldet.
Mit einem typischen erz-
gebirgischem Gericht, 
nämlich Bratwurst, Sau-
erkraut und Salzkartoffeln 

Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt 
und „wildfremde Menschen“

oder wenn Lychener ihre Feriengäste besuchen

s t ä r k t e n 
wir uns gemeinsam 

für den nachmittäglichen 
Weihnachtsmarktbesuch.
Alle Jahre wieder, Chemnitz 
feiert das schönste Fest 
des Jahres angemessen 

mit seinem Weih-
nachtsmarkt. Es ist 
Weihnachtszauber wie 
aus dem Bilderbuch. Eine 
fünfstöckige Weihnachts-
pyramide, Räuchermann, 
Reiterlein, Nussknacker, 

ein origi-
nal erzgebirgischer 

Schwibbogen und die 
menschengrosse Spiel-
dose laden zum Bewun-
dern ein. An über 200 
Ständen gibt es rund um 

das Chemnitzer Rathaus 
neben allerlei weihnacht-
lichen Leckereien und 
schönen Geschenkideen 
vor allem traditionelle erz-
gebirgische Volkskunst zu 
kaufen. Kopien aus Fern-
ost sind hier strengstens 
verboten. Ein besonderes 
Flair herrscht auf dem 
mittelalterlichen Weih-
nachtsmarkt, der etwa  
ein Fünftel der Gesamtflä-
che einnimmt. Historisch 
gekleidete Handwerker 
demonstrieren alte Tech-
niken. Auch Gaukler, Feu-
erschlucker und Musikan-
ten kann man antreffen. 
Wein aus hölzernen Fäs-
sern fließt in irdene Krü-
ge. Durch die Nähe zum 
Erzgebirge ist in Chemnitz 
die weltberühmte Weih-
nachtskultur noch gelebte 
Tradition.
An einem Glühweinstand 
inne zu halten und das 
köstliche, heiße Getränk 
genüsslich zu schlürfen, 
ist ein Ritus, den man 
auch mit lieben Gästen 
pflegt. 
Auf der Suche nach ei-
nem außergewöhnlichen 
Räucherkerzen-Männel 
für einen lieben Sammler 
aus der Uckermark ver-
brachten unsere Gäste 
manche Minute an den 
zahlreichen Erzge-
birgsbuden.
Die besondere 
Schwäche unserer 
Besucher sei  ih-
nen, liebe Leser, 
hier noch verraten. 

Pulsnitzer Pfefferkuchen 
bot man an einem Stand 
feil. Zu DDR-Zeiten noch 
Bückware, aber heute dür-
fen wir alle an der Genuss-
freude teilhaben. 
Das Handwerk des Pfef-
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Adventszeit zu schmieden.
Frisch frittierte Krapfen, ein 
Insidertip unserer Tochter, 
traf ebenfalls ins Schwar-
ze. Jedenfalls haben un-
sere Gäste dieses Gebäck 
genüsslich verzehrt. Dabei 
lauschte ich unfreiwillig 
einem Gespräch zwischen 
zwei Marktfrauen. „Weißt 
du, sagt die eine, gestern 
war mein Mann mit auf 
dem Weihnachtsmarkt. 
So, entgegnet die andere, 
und bist du ihn losgewor-
den?“ 
Am Ende der Nachrich-
ten erfolgt für Gewöhn-
lich der Wetterbericht. So 

wollen wir es auch 
jetzt halten. Mit leich-
tem Schneefall, bei 
Temperaturen um 
den Gefrierpunkt 
wünscht man sie, 
die perfekte äußere 
Gestaltung eines 
Spaziergangs auf 
dem Weihnachts-
markt. Nichts von 
dem traf leider zu, 
es hat geregnet 
und gestürmt. Von 
all den widrigen 
Äußerl ichkeiten 
haben aber wir 
nichts bemerkt 
und „wildfremde 
Menschen“ ver-
geblich gesucht.
Gunter Teichert

Aufmerksamkeit, Beglei-
tung und Unterstützung 
auf dem letzten Lebens-
weg bietet der Ucker-
märkische Hospizverein 
e. V. schwerstkranken und 
sterbenden Menschen 
sowie ihren Angehörigen 
an. Die Arbeit leisten eh-
renamtliche Hospizhelfer 
und Helferinnen, die ihre 
Begleitung und Hilfe nach 

Leben bis zuletzt
Neuer Vorbereitungskurs für 
ehrenamtliche Hospizhelfer

den Bedürfnissen und 
Rechten Sterbender, ihrer 
Angehörigen und Freunde 
in ihrem Zuhause oder in 
Pflegeheimen ausrichten. 
Auf diese Arbeit, die für 
Betroffene kostenfrei 
ist, werden Hospizhelfer 
und Helferinnen in einem 
1-jährigen Kurs vorberei-
tet. Dazu sucht der Ucker-
märkische Hospizverein 

engagierte, ehrenamtliche 
Mitarbeitende und plant 
ab April in der Prenzlauer 
Geschäftsstelle den Be-
ginn eines neuen Vorbe-
reitungskurses. 
Interessierte an diesem 
Kurs melden sich bitte 
in der Geschäftsstelle 
Neubrandenburger Str. 
11 in Prenzlau: 03984 
4821216

ferküchlers blickt in Puls-
nitz auf eine mehr als 450 
-jährige Tradition zurück. 
In den alten Bundeslän-
dern war dieses Handwerk 
bereits ausgestorben, jetzt 
aber ist der Berufsstand 
wieder anerkannt. Man 
munkelt, dass da wohl 
vorher einige Pfefferku-
chen nach Bonn zur Be-
amtenmotivation gewan-
dert sind. Gefüllte Spitzen 
sind die Spezialität aus der 
Pfefferkuchenstadt und 
davon haben unsere Gäste 

reichlich gekauft.
Der wohl zweitberühmtes-
te Stern der Weihnachtszeit 
ging in Herrnhut auf und 
leuchtet bestimmt durch 
das soziale Engagement 
seiner Brüdergemeinde 
in fast jeder Weihnachts-
stube. So durfte natürlich 
auch ein Stand aus dem 
Oberlausitzer Herrnhut 
nicht fehlen. Trotz starker 
Umlagerung haben auch 
unsere Gäste ein paar 
Blicke erhaschen können. 
Das reichte schon aus, 
Wünsche für die nächste 
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Im ersten Bild zeigt sich 
die Eisenbahnbrücke, wie 
wir sie heute noch kennen. 
Aber mit einem Zug darauf, 
gehört es nun auch seit 
15 Jahren schon wieder 
der Vergangenheit an. Die 
Aufnahme wurde am 30. 
Juni 1994, fast auf den Tag 
genau, zwei Jahre vor dem 
endgültigen Aus für den 
Zugverkehr gemacht.
Wer erinnert sich denn 
noch an die erste, um 
1895/96 erbaute Rundbo-
genbrücke? Bevor ein paar 
Bilder der Erinnerung auf 
die Sprünge helfen, sollen 

Ein Blick zurück - 
die „alte“ Eisenbahnbrücke

ein paar Gedanken zu den 
gravierenden Veränderun-
gen, die der Bau der Bahn 
mit sich brachte, in Worte 
gefasst werden. 
Es wäre verwunderlich, 
wenn die damalige Ly-
chener Bevölkerung die 
mit dem Bahnbau einher-
gehenden Veränderun-
gen im Landschaftsbild 
uneingeschränkt begrüßt 
haben sollte. Ich kann es 
mir jedenfalls nicht so 
recht vorstellen. Die zum 
Großen Lychen gelege-
nen Flächen hatten um 
1900 nur einen spärlichen 

Baumbestand (!) und so-
mit hatte man damals eine 
weitgehende freie Sicht 
zum Großen Lychen und 
seinen umliegenden Wäl-
dern. Da muss der Bahn-
damm vom Kienofen bis 
zur Schlüßstraße, frisch 
aufgeschüttet und ohne 
Bewuchs, ungewohnt ge-
wesen sein und auf die 
Menschen erst einmal wie 
eine Sperre gewirkt haben. 
Vielleicht hatte der Archi-
tekt, der die Brücke plan-
te, ein Einsehen und ver-
suchte, die Lychener mit 
einer schönen, in gelben 

Klinkersteinen, ausgeführ-
ten Rundbogenbrücke, an-
stelle einer sonst in dieser 
Zeit bereits üblichen Stahl-
konstruktion, ein wenig zu 
versöhnen. Keine Frage, 
die alte Eisenbahnbrücke 
war ein gelungener Wurf, 
elegant und schön. Der 
Durchblick, sei es zum 
Großen Lychen oder zur 
Stadt hin gesehen, jedes 
der Panoramen gewann 
mit dem Rahmen, den der 
Rundbogen dem Betrach-
ter bot. Besonders die Fo-
tografen waren, wie auch 
die hier gezeigten Bilder 

zeigen, dankbar für das 
schöne Motiv.
Mit einem gewaltigen Knall 
wurde die Brücke, Anfang 
Mai 1945, unmittelbar vor 
dem Einzug der russischen 
Armee, von der deutschen 
Wehrmacht gesprengt. 
Die seinerzeit als wichtige 
strategische Ost/ Westver-
bindung eingestufte Bahn-
linie musste, wohl auch im 
Interesse der russischen 
Armee, schnellstmöglich 
wieder befahrbar gemacht 
werden. Eine Behelfsbrü-
cke wurde nach meiner 
Erinnerung noch 1945 ge-
baut. Die als Brückenersatz 
genutzten Stahlträger wa-
ren zu schwach und muss-
ten mit einer aufwendigen 
Holzkonstruktion, die von 
Hermann Köppen errichtet 
wurde, zur Mitte der Brü-
cke hin, unterstützt wer-
den. Leider existiert von 
dieser Behelfsbrücke, die 
mehrere Jahre bestand, 
keine Aufnahme. 
Die Durchfahrt unter der  
Brücke war noch lange 
Zeit mit Schutt gefüllt und 
mit Boot oder Kahn nur mit 
großer Vorsicht befahrbar. 
Bei den Arbeiten zur Ver-
tiefung (1946?)  kamen ein 
großer Bagger und auch 
ein professioneller Taucher 
zum Einsatz. Alle Jungs 
aus der nahen Umgebung 
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waren natürlich neugierige 
Zuschauer. Besonders be-
eindruckend war für uns 
der Taucher. Solch einen 
riesigen Taucheranzug 
mit Versorgungsschläu-
chen für die Atmung und 

die Bahn als 2. Klasse Per-
sonenwagen seinerzeit zu 
bieten hatte. 
Bild 3 in anderer Richtung 
auf den Großen Lychen 

geschaut.
Bild 4 eine weitere 
schöne Aufnahme 
von einem Kunst-
verlag aus Olden-
burg. Der Fotograf 
hat seine Frau mit 
einem schicken Hut 
gleich mit in Scene 
gesetzt. Um 1928.
Bild 5 ein Perso-
nenzug mit der da-
mals ganz neuen 
Lokomotive der 
Baureihe 64. Die-
se Lok wurde von 
den Eisenbah-

Außerirdischen perfekt.  
Zu den Bildern: 
Bild 2 zeigt sehr schön 
die im Text erwähnte Rah-
mung des Stadtbildes mit 
der Kirche genau in der 

Mitte. Diese Ansichtskarte 
ist 1912 gelaufen. Für Ei-
senbahnliebhaber, die Lok 
ist eine preußische P3 und 
der Wagen war das mo-
dernste, was 

nern in Anlehnung an die 
damals modische Kurz-
haarfrisur für junge Frauen 
liebevoll „Bubikopf“ ge-
nannt.  Im Juni 1933.
Zum Abschluss noch et-
was aus meinen frühen 
Erinnerungen: Der Rund-
bogen der Brücke und die 
Wasseroberfläche unter 
ihm sorgten für eine ein-
malige Akustik. War man 
still, so hörte man das 
leiseste Plätschern der 
Wellen. Viel schöner aber 
noch war das Lärmen und 
Schreien, das sich so ver-
stärkte, dass man es kaum 
ertragen konnte. Sicherlich 
gibt es noch viele Lyche-
ner, die diese Kindheitser-
innerung mit mir teilen.

Klaus Dickow

Schuhe aus Blei hatte na-
türlich von uns noch keiner 
gesehen. Getoppt wurde das 
Ganze noch von dem kugel-
förmigen Helm mit kleinen 
runden Fensterchen. Wenn 
dieser dem Taucher kurz vor 
seinem Einsatz auf seinem An-
zug aufgesetzt und verschraubt 
wurde war das Bild von einem 



Seite 10 Neue Lychener Zeitung Ausgabe 154 / 26. Januar 2012

Kehren wir zurück, meine 
Lieben, zu Gegenwärti-
gem, dann mag es sein, 
dass der Anschein auf-
kommt, allmählich würde 
es mir wohl direkt auf den 
Leib geschrieben sein, 
mich sehr viel öfter als je-
den andren zur Fuchsjagd 
los zu schicken, vor allem, 
wenn es frisch geschneit 
hatte. Sei’s drum -  ich 
war glücklich und zufrie-
den dabei.
Beim Morgenerwachen 
stiefelte ich in den Wald. 
Der tapfere Zaunkönig, 
klein – aber oho! be-
grüßte mich aus dem tief 
verschneiten Unterholz 
heraus mit fröhlichem 
Schnabel:
„Tek - tek - tek!“ 
Der schöne Wintermorgen 
gefiel dem Vogel offenbar 
genauso gut wie mir. - Als 
der in dicker Schicht aus-
gebreite Schnee allmählich 
genug Licht reflektierte, 
erblickte ich problemlos 
direkt vor mir am Wald-
rand auf der großen alten 
Streuobstwiese drei Füch-
se. Sie hielten sich nahe 
beieinander und widmeten 
sich voller Eifer dem Mäu-
sefang. Jedoch ihre Ernte 

Des Jagens Salz ist der Misserfolg
blieb dürftig. Das kam mei-
ner Absicht sehr entgegen, 
die armen Hungerleider mit 
der Hasenquäke ein wenig 
in Versuchung zu füh-
ren. Mit klammen Fingern 
kniffelte ich eilends die 
froststeifen Verschlüsse 
meines ledernen Jagdbeu-
telchens auf und krabbelte 
aus dem Allerlei der jäger-
lichen Hilfsmittel und mei-
ner appetitlich duftenden 
Frühstücksausstattung die 
Quäke hervor, jenes dau-
menkleine hölzerne Instru-
mentchen, das mir nun zur 
perfekten Nachahmung 
der Hasenklagetöne ver-
helfen sollte. Das Säckel 
setze ich hinter mir ab und 
lasse es unverschlossen. 
Dieser Hinweis mag  zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt 
äußerst nebensächlich er-
scheinen, wird aber im Auf 
und Ab des Jägerglücks  
völlig unvermutet große 
Bedeutung gewinnen,  so 
dass es gewiss hilfreich 
ist, ihn im Sinn zu behal-
ten und auf die eine oder 
andre Überraschung vor-
bereitet zu sein. Zunächst 
jedoch, wo noch niemand 
etwas von den Fortset-
zungen des Geschehens 

weiß, werde ich auch nicht 
länger nach dem Kom-
menden greifen, sondern 
in meiner Erzählung schön 
der Reihe nach fortfahren: 
Ja, es ist soweit, dass ich 
mein falsches Getue damit 
beginne, leise Jammerlau-
te  zu entsenden, und die 
schlauen Reineckes fallen 
auf den Schwindel herein. 
Alle drei zeigen großes In-
teresse. Ich nutze die Gele-
genheit, richte in Ruhe das 
Fernglas auf sie und stelle 
fest, nur einer von ihnen 
entspricht, was die Far-
be des Balges anbelangt, 
der gewohnten Zuordnung 
als „Rotfuchs“. Die and-
ren sind dunkelbraun ge-
färbt, fast schwarz.  Also 
„Schornsteinfeger“? Nein, 
nein. Ich habe „Brandfüch-
se“ aufgespürt. Das ist 
bekanntermaßen in unsren 
Jagdgründen ein recht sel-
tenes Ereignis. Oh ha! und 
dieses prächtige Doppel 
soll noch an diesem Mor-
gen die Beute eines stolzen 
Jungjägers sein! Hubertus 
sei Dank! Ja, absolut klar, 
ja, ja, ich sage es euch 
immer wieder, der Bengel 
ist hoch begabt, ach was, 
und das doch nicht nur für 

die Fuchsjagd! So steht es 
jedenfalls in dem Spiegel 
geschrieben, den ich mir 
in Gedanken selbst vorhal-
te; und gut gelaunt mime 
ich nochmals die falsche 
Hasennot. Da verlässt der 
„Rote“ in großem Bogen 
die verschneite Wiese. Be-
dächtig schleicht er sich 
fort, irgendwie unlustig, 
ein wenig nachdenklich 
und die Standarte so tief 
gesenkt, dass man es ihm 
beinahe glauben möch-
te, wie miserabel er sich 
fühlt. Schließlich wechselt 
er weit hinten - auf meiner 
linken Seite - und immer 
wieder zögernd in den 
dichten Wald hinein. Aber, 
bester Reinhart, überlege 
ich, was soll denn das nun 
wieder? Fürchtest du dich 
vor einem Streit mit deinen 
dunkelhaarigen Gesellen? 
- Oder, nein, sollte es an 
mir liegen? 
Könnte mir vielleicht ein 
winzig kleines falsches 
Tönlein entwischt sein? - 
Nein, das doch wohl ganz 
und gar nicht, denn im-
merhin reizt mein Klagelied 
die beiden Zurückgeblie-
benen mit bestem Erfolg! 
Sie spitzen  ihre Gehöre 
und traben treu und brav 
auf mich zu. In wenigen 
Sekunden, so schätze ich 
die Lage ein, ist es soweit, 
und sie lassen jede Vor-
sicht außer Acht, ja, gleich 
sind sie nahe genug heran 
für den glücklichen Dop-
pelschuss!  Oh, wie sehr 
wird sich darüber mein 
lieber Lehrprinz freuen?! 
Horrido! 
In atemloser Spannung  
beginne ich meine Vor-
bereitungen; ich erhebe 
mich sehr langsam und 
vorsichtig, präzise jeden 
Muskel beherrschend, von 
meinem neuartigen Spezi-
al-Pirschsitz. Er ist ein Ge-
schenk von Busenfreund 
Franz mit dem Vermerk, 
dieses hochmoderne ein-
beinige Stühlchen würde 

mir sicherlich, wenn ich 
mich erst daran gewöhnt 
hätte, auch ohne weiteres 
als handfester Krückstock 
brave Dienste leisten. 
Auf alle Fälle gehört das 
Prachtstück zum Besten in 
seiner Preisklasse. Ja, es 
ist schon eine sehr sinn-
reiche praxisnahe Konst-
ruktion, äußerst vorteilhaft 
kombiniert mit einer in 
mehreren Teilen auf und 
zu klappbaren achteckigen 
Sitzfläche aus dunkelgrü-
nem Leder, die sich, so-
bald man von ihr absteigt, 
nach einem fein ausge-
dachten mechanisch-
elektronischen Programm 
selbsttätig entriegelt und 
Zug um Zug zusammen-
faltet, transportgerecht 
und für den erneuten Ge-
brauch. 
Unterdessen, während 
ich kurz davor bin, mich 
vollständig aufzurichten 
und meine Gliedmaßen 
gerade zu strecken, er-
reicht ebenfalls das liebe 
Freundschaf tsgeschenk 
die Schlussphase seiner 
schrittweisen Aktionen. 
Als es soweit ist, dass 
der letzte Hebel zur Ru-
heposition einrastet, da 
fällt die ganze raffinierte 
Gerätschaft um, und sie 
stößt im Stürzen das offen 
gebliebene Jagdsackerl 
kräftig zur Seite, so dass 
dessen Inhalt weit heraus 
springt, um sich auf der 
mittlerweile harsch vereis-
ten Schneefläche munter 
krispelnd zu verteilen in 
alle Himmelsrichtungen. 
Ach ja, diese plötzliche 
Havarie vermasselte mir 
gründlich das allergrößte 
Jägerglück, dem ich doch 
schon so nahe war! Ade, 
ihr wohlgeratenen Füchse! 
Nicht jede Jagd taugt zum 
Laternenfest!   
Das war’s dann wohl. 
Schlimmeres kann unser-
einem wohl kaum noch 
widerfahren. Oder doch? 

Horst Dahm

ins Hofcafé in der Vogelgesangstraße 4

3. und 4. März - Gesangsseminar

10. März - Filzkurs

Anmeldung erforderlich / Tel.: 039888/4195
www.hausvogelgesang.de

Haus Vogelsang lädt ein
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Zahlreiche Wintergewür-
ze wirken sich positiv auf 
Bauch und Seele aus. Ge-
würze sind komplexe Subs-
tanzen mit zahlreichen Wir-
kungsmöglichkeiten, denn 
jeder Mensch reagiert auf 
Wirkstoffe unterschiedlich. 
Ein feines Gespür und Ge-
fühl muss man für seinen 
eigenen Körper haben, um 
diese Stoffe auch wirksam 
für sich einzusetzen. 
Kreuzkümmel duftet inten-
siv, schmeckt leicht süßlich-
bitter und wird zum Würzen 
von Fleisch verwendet (vor-
her mahlen).
Sternanis würzt Fleisch und 
macht Fisch (z.B. Karpfen, 
Barsch) aromatischer, hilft 
gegen Blähungen, Völlege-
fühl und Unwohlsein (spar-
sam verwenden).
Cayennepfeffer bringt Ma-
gen und Darm auf Tab und 
steigert die Durchblutung. 
Wohldosiert macht er Rühr-
ei, Joghurt und Gemüse-
suppe würziger.
Ingwer (Wurzelstock) ist ein 
Scharfmacher bei schwa-
chem Magen, passt zu Ge-
flügel, Lamm, Fisch, Mee-

Winterliche Fitmacher

In der Dezemberausgabe 
2011, der NLZ, wurde im 
Beitrag Fisch- und Fische-
reigeschichten über eine 
Säuberungsaktion um die 
Lychener Gewässer berich-
tet. Im Mai und Juni 1998 
haben fleißige Mitarbeiter 
vom Arbeitsförderungsver-
ein die Gewässerränder und 
den Flachwasserbereich 
von Unrat befreit. Gleich von 
Anfang an war klar, dass die 
gesammelten Müllmengen 
täglich erfasst werden müs-
sen, um einen Überblick zu 
haben, was so an Unrat in 
unsere Gewässer gelangt. In 
der letzten Ausgabe waren 
die Listen der einzelnen Ge-
wässer aufgeführt. Hier mal 
eine Zusammenfassung, 
was insgesamt aus unseren 
Seen, dem Großen Lychen-
see, dem Nesselpfuhl, dem 
Stadtsee, dem Wurlsee, 
dem Oberpfuhl, dem Zens-
see und dem Platkowsee 
an Unrat zusammen kam: 
612 kg Metall, 1101 Glas-
flaschen und Gläser, 291 
kg Plaste, 55 Reifen (vom 
Fahrrad bis zum Lkw), 13 
m2 Teppich und Linoleum, 2 
Fernseher, eine Lampe, ein 
Nachttopf, ein Mülltonnen-
deckel usw. 
Zum Fischerfest 1998 
sollte den Lychenern und 
den Gästen von dieser 
Müllsammelaktion berich-
tet werden. Es wurde eine 
kleine Ausstellung darüber 
gemacht. Die Mitstreiter 
von Arbeitsförderungsver-
ein gestalteten Schautafeln, 
auf denen die Sammeler-
gebnisse für die einzelnen 
Seen dokumentiert waren. 
Dazu wurden, natürlich nur 
in geringer Stückzahl, die 
Sammelobjekte ausgestellt. 
Algenbewachsene Pkw-Rei-
fen, mit Sand vollgespülte 
Gläser und Flaschen, Metall-
schrott und Plastikmüll und 
halb verrostete Bierdosen 
waren zu sehen. Wenn sich 
halb verrostete Bierdosen 
im Netz verfangen und man 
sie entfernen will, schneiden 

Fisch- und Fischereigeschichten, Teil 8
sie wie Rasierklingen. Die 
Sammelaktion fand vor über 
10 Jahren statt. Inzwischen 
wurde wieder Zivilisations-
müll in unsere Seen gewor-
fen. Es gibt was zu tun. 
Die Beschaffenheit der Ufer 
unserer Seen ist sehr unter-
schiedlich. Es gibt hier und 
da mal einen Bereich, an 
dem sich Treibgut sammelt. 
Mit verantwortlich dafür 
sind die Hauptwindrichtung, 
Strömungsverhältnisse im 
Gewässer, Einbuchtungen in 
der Uferlinie oder Wurzelstö-
cke von Bäumen, sowie si-
cher noch andere Faktoren. 
Eine solche Stelle gibt es in 
der Nähe der Fischerei am 
Großen Lychensee. Einmal 
im Jahr wird der dort ange-
triebene Müll eingesammelt 

und auf Kosten der Ucker-
mark Fisch GmbH entsorgt. 
Das heißt, das Zeug wan-
dert in die Mülltonne des Be-
triebes. Kurz vor Jahresende 
2011 wurde an dieser Stelle 
wieder Müll eingesammelt. 
Neben einer Unmenge von 
Laub, Holzstückchen und 
abgebrochenen Schilfhal-
men war folgendes im Laufe 
eines Jahres angetrieben:
• 6 Plasteflaschen, 4 davon 
Pfandflaschen
• 11 Glasflaschen von 0,02 
bis 0,7 l
• 11 Schraubverschlüsse 
für Plasteflaschen
• 3 Plastebecher
• 290 g diverse Plastestü-
cke
• eine halbe grüne Plaste-
wäscheklammer

• ein Schraubglas mit De-
ckel
• ein blauer Lego- Baustein
• eine gelbe Sandkasten-
form (in Form einer Mu-
schel)
• 5 runde Deckel für Plas-
teschalen
• 8 runde Plasteschalen
• eine grüne Angelköder-
dose mit durchlöchertem 
Deckel (Wurmdose)
• 2 handgroße Styroporstü-
cke
• 2 Fischernetzschwimmer
• ein faustgroßes Stück 
Schaumstoff
• 3 Plastetüten
• ein bunter Wasserball, fast 
ohne Luft
• ein gelber Kugelschreiber 
mit der kaum noch zu ent-
ziffernden Aufschrift „Neu-

ralgin ASS VARIO“
• ein blaues Feuerzeug
• eine Spraydose mit der 
sehr gut zu lesenden, fast 
keine Anzeichen von Verwit-
terung zeigenden Aufschrift 
„veb aerosol automat, Karl-
Marx-Stadt, Inhalt 120 g 
Intim-Spray, EVP: 5,- M“ 
• 3 gelbe Überraschungsei-
hälften

In der ersten Woche des 
neuen Jahres gab es schon 
2 heftige Stürme. Die Treib-
gutsammelstelle beginnt 
sich schon wieder zu füllen. 
Ein Plasteflaschenschraub-
verschluss, eine Plastetüte, 
eine bunte Angelpose und 
ein blauer Trinkhalm haben 
sich 2012 eingefunden.

Christian Blank

resfrüchten, Süßspeisen 
und Marmeladen. 
Ingwertee: frisch geschnit-
tener Ingwer mit kochen-
dem Wasser übergießen, 
pur oder leicht gesüßt über 
den Tag verteilt trinken; als 
morgendlicher Munterma-
cher 1 – 2 Zweige Rosmarin 
zugeben.

In der kalten Jahreszeit sollte 
auf Rohkost nicht verzichtet 
werden. Schnell gemacht 
ist ein Porree-Orangen-
Salat: 
400 g Porree, 3 Orangen
1 El Zitronensaft, 4 El Öl
Pfeffer, Salz, Porree putzen, 
fein schneiden, Orangen 
würfeln, 
Salatdressing aus Zitrone, 

Öl, Pfeffer, Salz mischen
Raspeln oder schneiden 
Sie die Zutaten direkt in das 
Dressing, so gehen keine 
Vitamine durch den Luftsau-
erstoff verloren. 

Was Besonderes sind 
Ofenkartoffeln mit Rote 
Bete-Quark:
4 große Kartoffel(n) (ca. 
750 g), 3 kleine Rote Bete 
(ca. 200 g), 1 EL Öl, 250 g 
Quark (Magerquark), 
6 EL Milch, 3 EL Sahne,   
Salz, 75 g Salatgurke(n), 
1 kleiner Apfel (ca. 75 g), 
75 g Lauch, ohne das Wei-
ße, 2 Stängel Dill
Kartoffeln und Rote Bete 
unter fließendem Wasser 
abbürsten. Einzeln in mit Öl 

eingepinselte Alufolie einwi-
ckeln. Bei 200°C auf dem 
Rost auf der 2. Schiene von 
unten backen. Kartoffeln 
50-55 Minuten, Rote Bete 
35-40 Minuten.
Quark mit Milch und Sahne 
glatt rühren, mit Salz wür-
zen. Gurke heiß abwaschen 
und fein würfeln. Apfel wa-
schen, ebenfalls würfeln. 
Lauch putzen, waschen und 
sehr fein würfeln. Die vor-
bereiteten Zutaten unter den 
Quark rühren.
Rote Bete kalt abschrecken 
und abziehen, in feine Wür-
fel schneiden. Würfel aus-
gebreitet abkühlen lassen, 
bis die Kartoffeln gar sind. 
Dann unter den Quark rüh-
ren und mit Salz abschme-
cken.
Die Kartoffeln halb aus der 
Folie wickeln, mit 2 Gabeln 
aufbrechen und mit Salz 
bestreuen, etwas Quark ein-
füllen, mit abgezupften Dill-
ästchen bestreuen und ser-
vieren. Den restlichen Quark 
getrennt dazu reichen.

Guten Appetit, 
Ihre Kräuterjule 
aus Rutenberg
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LORE-LURE-LYCHELEI  
Knallhart und unromantisch frei nach Heinrich Heine

Man weiß nicht, was soll es bedeuten:
ein abendlicher Knall

in weihnachtlichen Zeiten
brachte die Briefbox zu Fall!

Die Luft war kühl und es dunkelt
und stille ruhten die Seen.

Der Stern am Johannesturm funkelt,
hat alles von oben gesehn:

Der Dümmsten einer, der sitzet
im Anschlag und in seiner Hand

das Feuerzeug es blitzet
am „Polen“böller-Zündband.

So wurde der Kasten gesprenget,
Postbotin siehts morgens voll Weh:
„Was hat den Knallkopp bedränget,

der hatte wohl zu viel im Tee?!“

Man möchte dem wünschen am Ende – 
nein, nicht (potz Blitz, A… und Zwirn), 

dass der kriegt versengte Hände! – 
nur echte Ideen und auch Hirn!

Abgesang:
Denn so ein blöder Böllerer –
ob Schwester oder Bruder –

ist bloß, es geht kaum döllerer,
ein tumbes, feiges Luder!

RoseM

In der Vorweihnachtszeit 
hatten unsere Hortkinder 
viele Auftritte, wie z. B. auf 
dem Weihnachtsmarkt, zur 
Seniorenweihnachtsfeier 
und zum „Weihnachts-
zauber“… An dieser Stel-
le möchten wir uns ganz 
herzlich bei allen Eltern be-
danken, die es ermöglicht 
haben, dass so viele Kinder 
teilnehmen konnten. Ein 
großes Dankeschön geht 
an Herrn M. Ambellan – er 
hat für das Theaterstück 
zum Weihnachtszauber ein 
geräumiges „Käsehaus“ 
gebaut. Alle 13 „Mäuse“ 
hatten viel Platz in diesem 
Haus. Herzlichen Dank !

Eine gemütliche Weih-
nachtsfeier + spannenden 
Kinofilm konnten wir in die-
sem Jahr im „Alten Kino“ 
mit unseren Kindern erle-
ben. Herzlichen Dank auch 
an das Mitarbeiter-Team des 
„Alten Kinos“ !

Unsere Erzieherin Frau 
Mangner – unsere „Bas-
telfee“ wurde nach 41 
Dienstjahren mit viel Musik 
& Geschenken verabschie-
det… Ein Auszug aus der 
„Templiner Zeitung“… von 
A. Uszmant

„Bastelfee“ 
verabschiedet

Hortkinder verabschieden 
Erzieherin Sonja Mangner 
mit einem Programm, das 
sie heimlich vorbereitet hat-
ten, und mit Geschenken. 
Lychen. Kurz vor dem Start 
in die Ferien zum Jahres-
wechsel verabschiedeten 
die Kinder des Hortes „Kin-
dertraum“ der Pannwitz-
Grundschule, Bürgermeister 
Sven Klemckow, weitere 
Vertreter der Stadt und der 
Schule Erzieherin Sonja 
Mangner. Heimlich hatten 

AKTUELL

Neues aus dem Hort: „Kindertraum“
„…Wir wünschen allen Lesern ein gesundes neues Jahr 2012 …“

die Kinder mit den anderen 
Erzieherinnen ein Programm 
und die Geschenke vorbe-
reitet, um Sonja Mangner 
an ihrem letzten Arbeitstag 
damit zu überraschen. Hort-
leiterin Christiane Markau 
würdigte die gute Zusam-
menarbeit, Kreativität und 
Einfühlungsvermögen ihrer 
Kollegin, die immer ein of-
fenes Ohr für die Sorgen 
und Fragen der Kinder hatte. 
„Unsere Bastelfee wird uns 
fehlen!“ Erzieherin Manuela 
Gotsmann verlas ein selbst 
verfasstes Gedicht und Bür-
germeister Sven Klemckow 
wünschte ihr auch für die 
Zukunft viele kreative Ideen.

Info:
In den kommenden Win-
terferien sind wieder 
abwechslungsreiche An-
gebote geplant, wie Winter-
wanderung mit Lagerfeuer 
& Stockbrot, Sportspiele in 
der Turnhalle, ein Keramik-
Workshop u.v.m.

Unser Hort-Fasching be-
ginnt am Rosenmontag, d. 
20.02.12 um 13:30 Uhr !!!

Wir wünschen allen eine an-
genehme Winterzeit, auch 
ohne Schnee… & bleiben 
Sie gesund !

Das Team vom Hort: 
„Kindertraum“

 Foto: A. Uszmant
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Der Bredereicher Ortsvor-
steher Gregor Klos erhielt 
aus Kiel eine telefonische 
Nachricht, dass sich im 
Besitz des Anrufers drei 
preußische Schiffsbriefe 
befinden würden. Für den 
stolzen Preis von etwa 295 
Euro könne er sie kaufen. 
Herr Klos nannte meinen 
Namen als möglichen Inte-
ressenten. Und bald erhielt 
ich eine Kopie vom Besitzer. 
Ich fand die Dokumente so 
interessant, dass ich Herrn 
Stegemann und die Hei-
matvereine Himmelpfort 
und Bredereiche anrief, um 
sie zum Kauf zu ermuntern. 
Tatsächlich erwarb Herr 
Stegemann sofort den Ra-
vensbrücker Brief, während 
die beiden Bredereicher Ex-
emplare in den Besitz der 
Heimatvereine übergehen 
könnten.. Zuvor wurde der 
Preis noch auf 270 Euro ge-
senkt.. Die beiden Schiffs-
briefe aus Bredereiche habe 
ich genauer unter die Lupe 
genommen. 
Der Schiffseigner Eduard 
Bethke kaufte das Schiff 
1905 und verkaufte es 
aber schon 1908 an den 
Schiffseigner Franz Rentner 
in Ravensbrück weiter. Es 
handelte sich um einen  
Stevenkahn aus Kiefern- 
und Eichenholz mit einem 
Mast ohne festes Deck. Das 
Schiff wurde geeicht und 
besaß 230 Tonnen Trag-
fähigkeit. Das bestätigte 
eine Eintragung der König-
lichen Schiffereibehörde zu 
Zehdenick. Dort wurde es 
auch 1905 erbaut. 1911 
und 1914 werden rund 220 
bzw. 225 Tonnen Tragfä-
higkeit angegeben, 1932 
sind es 233 Tonnen. Der 
neue Eigner musste 2000 
Mark als Kredit aufnehmen, 
der aber schon 1911 wie-
der gelöscht wurde. 1927 
benötigte der Eigner wie-
der ein Darlehen von 2800 

Zwei preußische Schiffsbriefe 
aus der Zeit von 1905 - 1906 erworben 

Goldmark. Eine Goldmark 
kostete 1/ 2790 kg Feingold. 
Es wurde mit 10 % verzinst 
und sollte in halbjährlichen 
Raten an die Spar- und Dar-
lehnskasse des Stromfahr-
zeug-Versicherungsvereines 
zu Fürstenberg gezahlt wer-
den. 1939 wurde dann das 
Schiff durch mündlichen 
Vertrag an den Eigner Karl 
Nitschke in Jeltsch / Oder, 
Kreis Ohlau, verkauft. Das 
Registerblatt im Amtsgericht 
Lychen wurde geschlossen, 
da sich der Heimathafen än-
derte.
Der Schiffseigner Wilhelm 
Kurth I kaufte 1906 das 2. 
Schiff, das ebenfalls 1906 
in Zehdenick gebaut wurde. 
Auch hier handelte es sich 
um einen Stevenkahn aus 
Kiefern- und Eichenholz mit 
einem Mast und ohne fes-
tes Deck. Die Tragfähigkeit 
betrug 228 Tonnen. 1911 
wurde sie beim Eichamt in 
Berlin auf 222 Tonnen her-
abgesetzt, 1916 wurden in 
Eberswalde nur 218 Tonnen 
zugelassen. Der Schiffseig-
ner Paul Lorenz in Burgwall 
kaufte das Schiff am 9. Mai 
1919. Der neue Heimatort 
war damit Burgwall. Dar-
lehen wurden weder beim 
Kauf und Verkauf eingetra-
gen. 
Aus diesen Angaben kann 
ein Heimatforscher viele 
Informationen herauslesen. 
Die Schiffe wurden auf einer 
Werft in Zehdenick gebaut 
und konnten sofort verkauft 
werden. Es handelt sich 
um Holzschiffe, die dann 
aber nach dem 1. Welt-
krieg aus der Mode kamen. 
Außerdem hatten sie zwar 
einen Mast, mussten aber 
geschleppt oder getreidelt 
werden. Ein abgeschlos-
senes Deck besaßen sie 
nicht, was die Verladung be-
stimmter Güter erschwerte 
oder unmöglich machte. In-
teressant ist auch, dass die 

Schiffe relativ schnell weiter 
verkauft wurden. Einmal ge-
schah das kurz vor der Infla-
tion. Wenn der neue Besitzer 
das Geld nicht sofort wieder 
anlegte, war es spätestens 
1923 vollkommen wert-
los. Merkwürdig ist auch, 
dass das Schiff des Eduard 
Bethke an die mittlere Oder 
(Provinz Schlesien) abgege-
ben wurde. Wahrscheinlich 
kannten sich die Schiffer, 

da die Oderschifffahrt fester 
Bestandteil der Routen auch 
der Bredereicher Schiffer 
war. Leider sind die Namen 
der Schiffe nicht überliefert.                                                                    
Für ein paar Interessierte 
beginnt aber jetzt die Ar-
beit. Über die Eigner Edu-
ard Bethke und Wilhelm 
Kurth I möchte man mehr 
erfahren, zumal Einwohner 
in Bredereiche mit diesen 
Namen noch heute hier 

ansässig sind. Das kann 
nur durch das Kirchenbuch 
geschehen. Vielleicht fin-
den sich noch interessante 
Informationen über beide 
Schiffseigner, über die dann 
wieder berichtet wird. Da die 
Schiffsbriefe im damaligen 
Amtsgericht Lychen lager-
ten und es Schiffseigner in 
Lychen gab, sind sie auch 
für unsere Region wichtig.  
Erich Köhler, Bredereiche
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Paris - Die UNESCO 
hat auf der Sitzung des 
Welterbe-Komitees am 
25. Juni 2011 in Paris 
entschieden: Die „Alten 
Buchenwälder Deutsch-
lands“ – und damit auch 
der Serrahner Buchen-
wald des Müritz-National-
parkes fast vor der Haus-
tür Lychens – werden 
Weltnaturerbe. 
Am 24. Juni 2011 wurde 
es noch einmal spannend. 
Die Welterbekommission 
vertagte ihre Entscheidung 
über die Anerkennung von 
alten Buchenwäldern in 
Deutschland als Weltna-
turerbe. Doch am Vormit-
tag des 25. Juni 2011 fiel 
der positive Beschluss in 
Paris.
Anfang 2010 hatte 
Deutschland die Aufnah-
me herausragender alter 
Buchenwälder in die pres-
tigeträchtige Welterbeliste 
der UNESCO beantragt. 
Dabei handelt es sich um 
ausgewählte Bereiche aus 
fünf Schutzgebieten:
· Nationalpark Jasmund 

(Mecklenburg-Vorpom-
mern)

· Serrahn im Müritz-Nati-
onalpark (Mecklenburg-
Vorpommern) 

· Grumsin im UNESCO-
Biosphärenreservat 
Schorfheide-Chorin 
(Brandenburg)

Welterbetitel für den Serrahner Buchenwald 
im Müritz-Nationalpark

· Nationalpark Hainich 
(Thüringen)

· Nationalpark Kellerwald-
Edersee (Hessen).

Diese Gebiete repräsentie-
ren die wertvollsten Relikte 
großflächiger naturnaher 
Buchenwälder in Deutsch-
land. Sie ergänzen her-
vorragend das seit 2007 
bestehende UNESCO-
Weltnaturerbe Buchenur-
wälder der Karpaten, mit 
denen die deutschen Ge-
biete nun eine gemeinsa-
me Stätte bilden. 
Im Müritz-Nationalpark 

wurde ein 244 ha großer 
Teil der Serrahner Buchen-
wälder zur Weltnaturerbe-
stätte erklärt. Zum Schutz 
des Weltnaturerbegebietes 
gehört eine 2.142 ha gro-
ße Pufferzone. Damit steht 
das fast vor der Haustür 
Lychens liegende Wald-
gebiet jetzt in einer Rei-
he mit dem Kölner Dom, 
dem Dom zu Speyer, den 
Schlösser und Gärten in 
Potsdam-Sanssouci, der 
Bamberger Altstadt oder 
dem Bauhaus in Dessau.
1972 wurde von der Gene-
ralkonferenz der UNESCO 

die Internationale Kon-
vention zum Schutz des 
Kultur- und Naturerbes der 
Welt verabschiedet. Ihre 
vorrangige Aufgabe be-
steht darin, das natürliche 
und kulturelle Erbe der Welt 
genau zu bestimmen und 
eine Liste derjenigen Ob-
jekte zu erstellen, die von 
solch außergewöhnlichem 
Interesse und Wert sind, 
dass ihr Schutz in der Ver-
antwortlichkeit der ganzen 
Menschheit liegt. Ziel der 
Konvention ist es daher, 
die Zusammenarbeit zwi-
schen allen Menschen und 

Völkern zu fördern und ei-
nen wirksamen Beitrag zu 
diesem Schutz zu leisten.
Mit der Unterzeichnung 
der Konvention verpflich-
tet sich jedes Land dazu, 
die innerhalb seiner Lan-
desgrenzen gelegenen 
Denkmäler von außerge-
wöhnlicher, weltweiter 
Bedeutung zu schützen 
und zu erhalten. Als Ge-
genleistung bekommen 
die Mitgliedstaaten der 
UNESCO Fachberatung zur 
Erhaltung ihrer Denkmäler, 
die Entwicklungsländer 
auch finanzielle Hilfen. 
Die Aufnahme nationaler 
Denkmäler in die Weiter-
beliste trägt im Sinne der 
Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft 
und Kultur (UNESCO) zur 
Förderung internationaler 
Zusammenarbeit zwischen 
den Völkern bei. 
Bisher sind der Konvention 
140 Staaten beigetreten, 
die 21 Vertreter in das 
Komitee für das Welterbe 
wählen, das einmal jähr-
lich zusammentritt. Dieses 
Komitee hat zwei wichtige 
Aufgaben:
Es entscheidet nach 
festgelegten Richtlini-
en darüber, welche der 
Denkmäler, die von den 
Unterzeichnerstaaten vor-
geschlagen werden, in 

Wanderer im Frühlingsbuchenwald Wenn sich im Herbst die Blätter golden färben ist 
der Buchenwald besonders attraktiv

Wenn auf umgefallenen, abgestorbenen Buchenstämmen junge Buchenkeimlin-
ge wachsen, sprechen Ökologen von Kadaververjüngung.
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Januar / Februar 2012

Montag,  30. Januar    15.00 Uhr Gemeindenachmittag

Montag,  27. Februar 15.00 Uhr Gemeindenachmittag

                   19.30 Uhr Gesprächskreis

Jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst! 

B. Schirge, 033931 2338 

G. Stechbart, Clara-Zetkin-Str. 26, Tel. 039888 2447/ 01729662896

Die Kirchengemeinde lädt ein

Dieses Bibelwort 
aus dem Korinther-
brief steht über dem 
Jahr 2012. Gott 
sagt dieses Wort zu 
Paulus als Antwort 
auf seine Gebete, 
auf sein Bitten, Gott 
möge ihn von seiner 
Krankheit befreien. 
Die Antwort war lei-
der keine Spontanheilung, 
die Antwort lautete schlicht: 
„Lass dir an meiner Gnade 
genügen.“ Aber was sollen 
wir mit Gnade? Was ist ei-
gentlich „Gnade“? Schon 
allein mit diesem Wort wis-
sen wir heute nichts mehr 
anzufangen. Auf die Gnade 
und Barmherzigkeit eines 
anderen will doch heute 
keiner mehr angewiesen 
sein. Ich kenne das Wort 
noch aus der Sprache im 
Märchen am Königshof, da 
meint Gnade die Geste des 
Königs, mit der er sich sei-
nen Untertanen zuwendet. 
Vor Gericht wird mancher 
noch begnadigt, leidende 
Tiere bekommen den Gna-
denschuss.
Gnade, dieses Wort hat 
auch einen biblischen In-
halt. Paulus wünscht sei-
nen Gemeinden in den 
Briefen Gnade und Frieden. 
Gnade kommt von Gott, sie 
bewirkt Kraft und Hoffnung, 
gerade da, wo wir schwach 

die Liste des Kultur- und 
Naturerbes der Welt auf-
genommen werden.  

Dr. Mario Schrumpf

(zusammengestellt auf der 
Grundlage von Informatio-

nen aus dem Internet und 
aus einer Pressemitteilung 
des Ministeriums für Um-
welt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz des Lan-
des Brandenburg)
Fotos: Dr. Mario Schrumpf

Gedanken zur Jahreslosung
„Lass dir an meiner Gnade genügen, denn 

meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“

sind. Die Gnade schenkt 
uns Zugang zu Gott. Paulus 
gibt uns eine Lehrstunde in 
der Kunst des Scheiterns, 
er sagt: „Durch Gottes 
Gnade bin ich, was ich 
bin.“ Leiderfahrungen sind 
manchmal notwendig. Sie 
sollen uns vor Hochmut 
bewahren, und sie führen 
uns unser Angewiesensein 
auf Gott vor Augen. Wer 
perfekt zu sein scheint, 
macht uns Angst. Der wird 
vielleicht bewundert, aber 
nicht geliebt. Kleine Schwä-
chen hingegen sind doch 
manchmal liebenswert. 
Die Liebe macht ja auch 
irgendwie schwach, man 
sagt ja auch, dass man 
eine Schwäche für jeman-
den hat. Vielleicht gibt es 
so etwas wie einen Segen, 
der auf unserer Schwäche 
liegen kann. Dazu fallen mir 
Szenen am Krankenbett ein, 
wo ich mich selbst ohn-
mächtig und hilflos gefühlt 
habe, aber durch die Hoff-

nung und Zuver-
sicht des Kranken 
beschenkt und auch 
beschämt nach 
Hause gefahren bin. 
Diese Kraft im Ge-
wand der Schwä-
che bleibt in einer 
Welt, in der sich im-
mer nur die Starken 
durchsetzen, eine 

große Herausforderung. 
Die Gefahr, immer nur die 
Leistung zu messen, ist ge-
geben. Z.B. die Statistik am 
Jahresende, auch bei der 
Kirche – wieviele Taufen, 
wieviele Trauungen, wievie-
le Kirchenaustritte? Nimmt 
die Gemeinde zahlenmäßig 
zu oder ab? Kann man den 
Wert einer Sache, einer 
Gemeinde in Zahlen aus-
drücken? Soll man einen 
Menschen nur an seiner 
Leistung messen?  Viel-
leicht ermöglicht uns die 
Jahreslosung eine andere 
Bewertung,  einen neuen 
Umgang mit Schwäche, 
mit den vielen Schwächen 
unserer Mitmenschen und 
den Schwächen bei uns 
selbst. 
So nehmen sie dieses Bi-
belwort mit in das neue 
Jahr, seien sie gnädig mit 
ihren Mitmenschen und le-
ben sie von Gottes Gnade!

Marianne Stechbart, 
Religionslehrerin

Totholz ist die Lebensgrundlage vieler holzbewoh-
nender Käferarten

Naturnahe Buchenwälder mit hohem Altholzanteil 
sind Lebensraum zahlreicher gefährdeter Tier- und 

Pflanzenarten
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Vielen Dank an alle Autoren und 
Mitwirkenden für ihre Beiträge!

Die nächste Ausgabe der NLZ erscheint 
am 29.03.2012. Bitte geben Sie Ihre 
Beiträge bis spätestens 09.03.2012 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

Wir bedanken uns bei unseren Lesern 
für die zahlreichen guten Wünsche 

zum Weihnachtsfest und 
zum Jahreswechsel.

Wir hoffen, dass wir Sie auch 2012 
wieder mit interessanten Beiträgen 

unterhalten, informieren und erfreuen 
können.

Herzlichen Dank 
sagt das Team 

der NLZ

Lychenspiegel!
Ausgabe 13

Winterdienst
 ohne Winter?

Singen macht 
Spaß und auch 
gesund!  Wenn 
Sie gerne sin-
gen, sind Sie 
herzlich ein-
geladen mit 
uns zu mu-
sizieren. Wir 
sind ein neuer 
Frauenchor, jung und im 
Herzen jung. Zweimal 
im Monat treffen wir uns 
am Donnerstagsabend 
von 19:15-21:15 Uhr im 

Frauenchor in Lychen 
lädt zum Singen ein!

Mehrgene ra -
tionenhaus in 
Lychen. Unse-
re erste Probe 
fand am 19. 
Januar statt. 
Bringen Sie 
Lust zum Sin-
gen, Engan-
gement und 

Kleingeld für Noten und 
den Saal. 
Fragen? 
Naomi Stephan, 
039820-33818.

Seit letzten Dienstag 
fliegen im Lychener 
Mehrgenerat ionenhaus 
im Rahmen des Spiele-
Nachmittags nicht nur die 
Skat- und Rommékarten. 
Erstmals nach langer Zeit 
trafen sich am 10.1.2012 
Lychener Schachfreunde 

Schachgruppe in Lychen gegründet
wieder zum königlichen 
Spiel. Organisator Jürgen 
Hildebrandt war erfreut, 
dass seinen Aufrufen 
in der Templiner – und 
Granseer Zeitung elf In-
teressenten folgten. Aus 
Lychen waren es Manfred 
Kleiner, Jürgen Niewer,  

Kuno Schröder, Eberhard 
Kaulich, Franz  Diwischek 
und Jürgen Hildebrandt, 
aus Retzow Volkmar Ha-
nisch und Sven Triffan 
und aus Bredereiche Tom 
Gottschalk. 
Zwei Sportsfreunde des 
Fürstenberger Schach-
klubs bereicherten als 
Gäste die Runde. Beide 
Seiten hoffen, dass die 
Kontakte zwischen den 
Gruppen der benachbar-
ten Städte  sich ausbauen 
lassen.
Die Lychener hatten  vie-
le Jahre, wie sie einver-
nehmlich berichteten, 
keine Schachfiguren mehr 
angefasst. Das Interesse 
daran ist geblieben. Nun, 
wo sie als Rentner mehr 
Zeit haben, haben sie sich 
ihrer alten Leidenschaft 
nach dem Motto erinnert 
„Alte Liebe rostet nicht“.
Das Angebot, sich einmal 
in der Woche im Mehrge-
nerationenhaus zu treffen, 
haben alle gern angenom-
men.
Bevor die Figuren ausge-
packt werden konnten, 
waren einige Fragen zu 
klären. Es erwies sich
nämlich, dass die 
Schachutensilien der alten 
Lychener Schachgarde 
aus der Zeit vor der Wen-

de die vielen Umzüge seit-
dem nicht schadlos über-
standen hatten. Im Depot 
des Mehrgenerationen-
hauses fanden sich wohl 
die Kästen mit den Figuren 
und auch die Schachuh-
ren, von den Schachbret-
tern fehlte aber jede Spur. 
So wurden kurzerhand 
alle Teilnehmer gebeten, 
ein Schachbrett, soweit 
vorhanden, von zu Hause 
mitzubringen. 
Nach Klären einiger or-
ganisatorischer Fragen 
stand dem Kampf auf den 
64 Feldern nichts mehr im 
Wege. Dabei zeigte sich, 
dass die Fürstenberger 
wohl besser im Training 
stehen, aber die Lyche-
ner im Umgang mit König, 
Dame, Türmen, Läufern, 
Springern und Bauern 
nicht viel verlernt haben. 
Sieg und Niederlage wa-
ren an diesem Tag nicht 

entscheidend, alle haben 
die Teilnahme als Gewinn 
gesehen.
Wer aus Lychen und um-
liegenden Gemeinden 
bzw. Ortsteilen Interesse 
hat, ist gern gesehen. Im 
Mehrgenerat ionenhaus 
sind jeden Dienstag von 
15 bis 16.30 Uhr noch Ti-
sche und Stühle frei.  Mot-
to und Motivation kommt 
in dem folgenden Mehr-
zeiler zum Ausdruck:
                           
Ach wie gerne spielst du 
Schach,      bist ein Meis-
ter in dem Fach.
Gleich zur Eröffnung, vor 
dem Spiel,  verfolgst du 
clever nur ein Ziel, treibst 
Deinen Gegner in die 
Enge,      sorgst für Platz in 
dem Gedränge, bis dass 
der König ungeschützt           
schachmatt - verloren vor 
Dir sitzt.

Jürgen Hildebrandt


