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Flößerstadt

Erika Bondzio feier te am 
10. September ihren 90. 
Gebur tstag. Zu diesem 
großar tigen Ereignis 
zeichnete der Bürger-
meister Sven Klemckow 
unsere Stadtmusikantin 
und Komponistin mit der 
Verdienstmedaille der 
Stadt Lychen für ihr lang-
jähriges musikalisches 
Schaffen zum Wohl und 
Ansehen ihrer Heimat-
stadt aus. 
Zur Festveranstaltung im 
Alten Kino hatten sich 
am Nachmittag viele ihrer 
Freunde und Bewunderer 
aus Nah und Fern einge-
stellt, um die Jubilarin 
mit Blumen, Geschenken, 
Liedern und Gedichten zu 
ehren.

Mit der Verdienstmedaille 
der Stadt Lychen geehrt

Seit mehr als 50 Jahren 
wirkt Erika Bonzio aktiv 
am Lychener Kulturleben 
mit. Die Konzer te ihrer 
Mandolinengruppe er-
freuen immer wieder jung 
und alt in vielen Or ten un-
serer Region und über die 
Grenzen der Uckermark 
hinaus. Bis in die heutige 
Zeit hält sie die Tradition 
des Lychener Senioren-
chores durch den Gesang 
der kleinen Singegruppe 
der Lychener Volkssoli-
darität wach.

Die NLZ wünscht Erika 
Bondzio Gesundheit für 
ihre weiteren Lebens-
jahre und viel Freude an 
der Musik!

Joachim Hantke
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Wer fragte was? Stadtverordnetenversammlung (SVV) 
am 5. September 2011

Auf das Einleitungspro-
zedere der wie üblich im 
„Alten Kino“ stattfindenden 
Veranstaltung, zu der die 
Bürgerschaft mäßig zahl-
reich erschienen war, 
folgte der 

Bericht des 
Bürgermeisters 
Klemckow (BM).

Darin dankte er dem Flö-
ßerverein und lobte ihn für 
500 ehrenamtlich geleiste-
te Stunden, die das Gelin-
gen des Rekordversuchs 
(größtes Floß, größte Per-
sonenzahl) trotz ungünsti-
gen Wetters ermöglichten. 
Der Eintrag ins Guinness 
Buch der Rekorde sei so 
gut wie sicher und würde 
Lychen in aller Welt be-
kannter machen.

In Bezug auf das Ausle-
gungsverfahren zum ge-
planten Naturschutzgebiet 
Küstrinchen erklärte der 
BM, dass er dem NSG ab-
lehnend gegenüber steht 
und forderte alle Betrof-
fenen in Lychen dazu auf, 
ihre Bedenken und Ein-
wände einzureichen. In 
und um Lychen stünden 
schon 95% der Landschaft 
unter irgendeinem Schutz 
und auch bei der Erneue-
rung eines Teilstücks der 
L15 zwischen Lychen und 
Boitzenburg konnte man 
die Nachteile eines NSG 
sehen: die Zuwege durf-
ten nicht geteert, sondern 
mussten (teurer) gepflas-
tert werden. Außerdem 
dürfe die Teerstraße nach 
Küstrinchen in Zukunft 
nicht mehr erneuert wer-
den. 
Anmerkung: inzwischen 
war aus der TZ vom 
08.09.2011 unter der 
Überschrift „Erst lesen, 
dann rumtönen“ von sach-
kundiger Seite (Naturpark-
leiter Herr R. Resch) zu 
erfahren, dass es sich da-

bei um eine Falschaussage 
handelt.

Zum Lychener Haushalt 
informierte der BM, dass 
der Landkreis sich nicht 
in der Lage gesehen habe, 
ihn zu genehmigen. Es 
gäbe aber eine mündliche 
Zusage, dass trotzdem mit 
Investitionsmaßnahmen 
(z.B. Kindergarten) begon-
nen werden darf (eigentlich 
fließen Fördergelder nur bei 
genehmigtem Haushalt).

Der BM lobte Leute, die 
sich in trockenen Som-
mern um das städtische 
Begleitgrün kümmern 
(z.B. Bäume auf dem Rat-
hausplatz gießen).

Abschließend würdigte 
der BM die Arbeit und das 
Wirken des jetzt in den 
Ruhestand eingetretenen 
Lychener Pfarrers Stech-
bart.

Anfragen der Bürger

Herr Tulke besitzt ein 
Grundstück in der Ki-
enofenpromenade ohne 
Wasser und Abwasseran-
schluss und hat jetzt vom 
Zweckverband Wasser- 
und Abwasserentsorgung 
einen Gebührenbescheid 
erhalten. Er wollte wissen 
weshalb er für sein Grund-
stück, das gar nicht ange-
schlossen ist, Gebühren 
bezahlen muss. 
Antwort Bauamtsleiter 
Kussatz: der Zweckver-
band ist durch ein OVG-
Urteil gehalten, die Herstel-
lungskosten für Wasser- / 
Abwasseranlagen (Pflicht-
aufgabe der Kommune) 
auf alle Anlieger umzu-
legen, auch auf die, die 
nicht angeschlossen sind, 
aber angeschlossen wer-
den könnten (bei späterem 
Anschluss fallen dann zu-
sätzlich die Anschlussge-
bühren an).  

Herr Sommerfeld lobte 
ebenfalls die Werbewirkung 
des Flößerrekordversuchs, 
mahnte aber ein besseres 
Marketing mit solchen po-
sitiven Ereignissen an. Er 
berichtete auch über ne-
gative Erscheinungen (z.B. 
Behandlung von behinder-
ten und älteren Menschen 
bei Platzmangel im Eisca-
fé). 

Herr E. Schween bemän-
gelte verschiedene Punkte: 
der Findling auf der Schä-
ferwiese warte immer 
noch auf eine künstleri-
sche Verwendung, die 
Brücke im Malerwinkel sei 
in schlechtem Zustand, 
auch die Mühle gibt ein 
schlechtes Bild ab, die 
Flößerfigur Ecke Raiffei-
sen-Bank hat ein Loch im 
Arm, das Ratseck ist ein 
Schandfleck (hält darin 
angedachtes Ärztehaus 
für falsch), die immer wie-
der defekte Pumpe an der 
Floßablage (keiner fühlt 
sich zuständig) sei ein 
Trauerspiel.
Antwort BM: den Findling 
aus der Wiese holen sei 
zu teuer, die Sanierung 
Brücke im Malerwinkel ist 
in Planung, zur Mühle wird 
später Frau Kniestedt noch 
was sagen, die Flößerfigur 
lässt sich sicher reparie-
ren. Wenn aus dem Rats-
eck ein Ärztehaus würde, 
ließen sich Fördermittel ak-
quirieren. Aus der Diskus-
sion über die Pumpe halte 
er sich jetzt raus.
Herr Held wollte wissen, 
ob sich die Stadt noch 
an die Aussage des BM 
gebunden fühlt, mit dem 
Abriss der Kita Cohrsstift 
erst zu beginnen, wenn die 
Baugenehmigung erteilt 
und der schriftliche För-
dermittelbescheid zuge-
gangen ist (das steht auch 
so im Protokoll der Stadt). 
Antwort BM: er kann sich 
an diese Zusage nicht er-

innern, außerdem brauche 
die Stadt zum Abriss kei-
ne Genehmigung und der 
Landkreis habe mündlich 
zugesichert, dass trotz 
nicht genehmigtem Haus-
halt mit dem Bau der Kita 
begonnen werden dürfe 
und die Fördermittel zur 
Verfügung stünden (Kita-
bau ist eine Pflichtmaß-
nahme der Kommune). 
Die Baugenehmigung ist 
beantragt.

Herr Sommerfeld wollte 
wissen, ob die Abrisskos-
ten in den gedeckelten 1,2 
Mio ¤ für den Neubau der 
Kita Cohrsstift enthalten 
seien und wie hoch sie 
sind.
Antwort Bauamtsleiter 
Kussatz:  in seiner län-
geren Ausführung zu den 
Kosten wurde klar, dass 
die Abrisskosten nicht ent-
halten sind. Der Abriss soll 
vom 10. bis 24. Oktober 
stattfinden. Der Eigenan-
teil der Stadt wie auch die 
Abrisskosten werden aus 
dem Rücklauf der Altstadt-
Fördermittelausgleichsbei-
träge und den Schlüssel-
zuweisungen des Landes 
finanziert. Beides muss 
ausgegeben werden, sonst 
verfällt es.
Herr Sommerfeld hatte 
weitere Frage und zwar 
zur interkommunalen Zu-
sammenarbeit zwischen 
Lychen, Templin, Boitzen-
burg und Gerswalde.
Antwort BM: Ziel sei es, 
über gemeinsam erarbei-
tete Vorstellungen z.B. zur 
Daseinsvorsorge (Beispiel: 
Ärztehaus, Stadthafen 
zählt nicht dazu) Mittel aus 
der neuen Städtebauför-
derung zu erhalten. Man 
muss auch z.B. darüber 
nachdenken, ob jede Kom-
mune zwei Standesbeamte 
vorhalten müsse, oder ob 
man das gleiche gemein-
sam nicht mit weniger 
Personal erreichen kön-

ne. Im Hintergrund stehe 
natürlich die sonst vom 
Innen-Ministerium dro-
hende Zusammenlegung 
von Gemeinden mit weni-
ger als 4000 Einwohnern 
(z.B.: Uckermark zweitei-
len, Altkreis Templin nach 
Oberhavel zu Fürstenberg). 
[Anmerkung: Nach neues-
ten Vorstellungen der SPD 
ist ein 12000 Einwohner-
Limit angedacht – laut UK 
07.09.2011]

Frau M. Ambellan fragte 
zum Stadthafen nach dem 
weiteren Vorgehen der 
Stadt und informierte, dass 
laut Auskunft der ILB (Frau 
Krebs) die Fördermittel für 
den Stadthafen (auch bei  
evtl. geänderter Planung) 
unter bestimmten Bedin-
gungen bis 2015 abrufbar 
seien.
Sie fragte auch, ob die 
Stadt bei ihrem Gespräch 
am 06.09. in der Geneh-
migungsbehörde bereits 
Planungsänderungen ein-
bringen will. 
Antwort BM: man wol-
le bei dem Termin am 
06.09.2011 vom LUGV 
erst mehr über den Stand 
des Planfeststellungsver-
fahrens hören und was die 
Behörde von der Stadt for-
dert. [Anmerkung: jeder, 
der an den Tagen des Erör-
terungstermins im Februar 
d. J. dabei war, weiß, dass 
da die (Nach-)forderungen 
des LUGV an beide Seiten 
– sowohl an die Stadt als 
auch an die Einwender 
– sogar mit eindeutigen  
Terminabsprachen (inner-
halb 2 / ausgehandelt auch 
4 Wochen) –  formuliert 
wurden. Zu fragen wäre, 
ob die Einhaltung von Ab-
sprachen denn nur für Bür-
ger/Einwender zwingend 
ist?] Das Wortprotokoll 
vom EÖT liege jetzt vor, 
aber noch nicht das maß-
gebliche Ergebnisproto-
koll. Die von der Stadt jetzt 

Öffentlicher Teil von 19 - 22:30 Uhr
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schon angedachten Pla-
nungsänderungen würden 
nach dem Termin in Pots-
dam in den Ausschüssen 
vorgestellt.

Anfragen der 
Abgeordneten 

u.a. stellte Herr Tisch 
(SPD) den Antrag, Pro-
tokolle der SVV und Aus-
schüsse schneller zu über-
geben.

Noch Weiteres/Wich-
tiges aus der SVV

Herr Hampel stellte aus-
führlich den Prüfbericht 
zum Jahresabschluss 
2010 der WOBA Lychen 
vor, dem die SV zustimm-
ten.

Änderung der Kurbei-
tragssatzung: Der Termin 
der Zahlung der Kurbei-
träge der Dauercamper 
soll am Tag nach der 1. 
Ankunft im Jahr entrichtet 
werden.  

Diskussion um die Erhe-
bung eines Kurbeitrages 
in Häfen: Der soll evtl. 
erhoben werden, erscheint 
aber nur in Häfen mit Ha-
fenmeister sinnvoll.

Der TOP, ob eine Großver-
anstaltung mit den Puh-
dys am 21.07.2012 in Ly-
chen auf dem ehemaligen 
GPG Gelände möglich ist, 
wurde lange und kontro-
vers diskutiert. Es ist laut 
anwesendem Veranstalter, 
Herr Anklam vom Veran-
staltungsservice Ucker-
mark, mit 2500 - 3000 
Besuchern zu rechnen. Der 
Kartenvorverkauf soll via 
Internet von der Tourist-
Info Lychen erfolgen. Als 
Aufbauhelfer hat der Fuß-
ballverein zugesagt. Aus-
reichende Stromversor-
gung ist nötig, evtl. durch 
einen Notstromgenerator. 
Der BM sagte Hilfsmittel 
zu und merkte an, dass 
auch, falls bis dahin der 
Stadthafen schon geneh-

migt wäre, zu dieser Zeit 
sowieso noch nicht gebaut 
werden darf. Als mögliche 
Ersatzorte bieten sich die  
Freilichtbühne (ist noch 
nicht saniert, Flößerfest 
wahrscheinlich eine Woche 
nach dem Puhdys-Termin), 
der Sportplatz, das Gelän-
de bei den Neuländern 
(müsste erst hergerichtet 
werden). Für GPG-Gelän-
de und Freilichtbühne gab 
es eher eine Ablehnung 
seitens der SV. Die Verwal-
tung soll eine Vereinbarung 
aushandeln. 
[Anmerkung: Eigentlich 
wäre das doch ein Verwal-
tungsvorgang, der keiner 
SVV-Zustimmung bedarf?]

Zu Beginn der Diskussion 
um den angeblich nötigen 
nochmaligen Beschluss 
zum geänderten Neubau 
einer Kita ergab sich ein 
Schlagabtausch zwischen 
Herrn W. Herwig (CDU), 
Schwiegervater der Archi-
tektin der zwar zunächst 
durchaus gewollten, aber 
inzwischen als nicht finan-
zierbar eingestuften ersten 
Planungsunterlagen, und 
dem BM, der sich darauf 
zurückzog, dass man nur 
noch per Anwalt über die 
Sache rede. 

Bauamtsleiter Kussatz in-
formierte zu Baugenehmi-
gung/Abriss der Kita:
Abriss: 10. – 24. Oktober, 
Baubeginn:  Oktober/ Nov. 
Die Kreisbehörde hat die 
nötigen Bauantrags-Unter-
lagen in größerer Anzahl 
als sonst erhalten, um den 
Vorgang zu beschleunigen. 
Dieses Jahr soll nur der 
Rohbau erstellt werden. 
Der Rest soll erst nächstes 
Jahr ausgeschrieben wer-
den, um dann günstigere 
Preise zu erhalten. Bauen-
de: 31.08.2012

Frau Gundlach gab Aus-
kunft zum Haushalt: Durch 
Personalengpässe wegen 
Krankheit und daher durch 
fehlende fachliche Kompe-
tenz seien sowohl Zahlen-

fehler als auch Formfeh-
ler im Haushaltsentwurf 
entstanden. Als Folge hat 
der Landkreis den städ-
tischen Haushaltsplan 
nicht genehmigen können, 
eine Stellungnahme bis 
09.09.2011 und eine Über-
arbeitung angeordnet. Die 
Kommunalaufsicht möchte 
auch, dass der Lychener 
Haushalt nicht erst 2018, 
sondern schon 2017 aus-
geglichen ist. Die Stadtver-
waltung und die Abgeord-
neten müssen über weitere 
Einsparmöglichkeiten be-
raten. Der Vorwurf der 
Kommunalaufsicht lautet: 
im Haushaltsentwurf sei 
kein verstärkter Einspar-
willen erkennbar.
Derzeit wird gerade der 
Haushalt 2008 vom Land-
kreis überprüft und ist 
sogar etwas niedriger als 
vorher geplant ausgefal-
len. 
Zur Einnahmenverbes-
serung wird über die 
Wiedereinführung der 
abgeschafften Fremden-
verkehrsabgabe nachge-
dacht.

Frau Behrendt (Die Linke) 
gab bekannt, dass Die Lin-
ke einen Antrag auf Amts-
hilfe bei der Aufstellung 
des Haushalts gestellt hat.
Herr Ruhnau (SPD) in-
formierte, dass die SPD 
sich diesem Antrag ange-
schlossen hat.

Zum Einsatz Photovoltaik 
im Sanierungsgebiet wur-
de diskutiert, ob die 2013 
auslaufende Vorschrift 
für das Sanierungsgebiet 
(farbliche Anpassung an 
Dach, was bei Photovoltaik 
nicht wirklich geht) durch 
eine für ganz Lychen gel-
tende ersetzt werden soll, 
oder ob es immer Einzel-
fallentscheidungen geben 
wird mit Vorrang der Ener-
giesparverordnung.

Zum TOP Bauangelegen-
heiten erhielt der durch 
Frau Behrendt gestellte 
Antrag der Linken, im §6 

Absatz (3) der Hauptsat-
zung die Entscheidung 
über die Vergabe von Auf-
trägen ab einer Höhe von 
150.000 ¤ in 15.000 ¤ zu 
ändern und damit Verga-
ben von mehr als 15.000 
¤ wieder in die Hände der 
SVV zu legen, nicht die er-
forderliche Mehrheit.
[Anmerkung: Anlass war 
die nicht transparente 
Planungs-Vergabe für die 
Kita Cohrsstift im Haupt-
ausschuss. In vergleich-
baren Kommunen liegt 
diese Summe bei 10.000 
bis 50.000. Ist die als Kon-
sequenz erwartete höhere 
Belastung durch eine bei 
einer niedrigeren Summe 
notwendig größere SVV-
Häufigkeit die Ursache für 
das Scheitern des sinn-
vollen Antrags? Das muss 
beim Bürger Unverständnis 
bewirken.]

Unter Mitteilungen gab 
Frau Carla Kniestedt für 
die Mühle Lychen die Grün-
dung des Vereins „Wasser 
auf die Mühle e.V.“ be-
kannt. Zurzeit gibt es 13 
Mitglieder, die wollen, dass 
da wieder etwas passiert. 
Es ist an eine öffentliche 
Nutzung gedacht, um 
auch Fördermittel einwer-

ben zu können. Mit dem 
Sanierungsträger und der 
Stadt laufen bereits Ver-
handlungen über eine Ver-
einbarung zu kostenfreier 
Nutzung. Anschließend 
soll das Nutzungskonzept 
erarbeitet werden. Die Be-
teiligung von Lychenern ist 
dabei sehr erwünscht.

Außerdem gestattete sich 
Frau Kniestedt die Bemer-
kung, dasss es sie seltsam 
anmutet, wie über ein Puh-
dys-Konzert eines privaten 
Veranstalters lange disku-
tiert wird und Sachmittel 
durch die  Stadt zugesagt 
werden (Müllentsorgung, 
Radlader, Strom), die ja 
auch finanzielle Unterstüt-
zung bedeuten. Bei der 
derzeitigen Haushaltslage 
sei eine solche Zusage 
nicht ganz verständlich. 

Mit so einem „Verständ-
lichkeitsproblem“ dürften 
wohl die meisten Bürger 
auch aus dieser SVV wie-
der mal kopfschüttelnd 
nach Hause gegangen 
sein. Doch wie sagte ein 
Besucher im Nachhinein: 
„Was für eine schöne Ki-
novorstellung – und ganz 
umsonst!“
i. V.  V. Fees

Haus Vogelgesang Lychen
Gesangsseminar mit Claudia+Lydia Kloy

5.11.11 10 Uhr bis 6.11.11 16 Uhr
Erlernen verschiedener Lieder 

(deutsch, polnisch, russisch, Roma)
Stimmübungen, Yoga, Kreistänze

6-15 Teilnehmer/-innen
Kosten: 80 ¤ / Person (70 ¤ ermässigt)

Übernachtung: 10 ¤ / Nacht im Mehrbettzimmer, 
Einzelzimmer und Ferienwohnungen buchbar
Verpflegung (Bio, vegetarisch) ca. 10 ¤ /Tag

Verbindliche Anmeldung erfolgt durch Anzahlung von 
30 ¤ an Lydia Kloy, Postbank Berlin, BLZ: 100 100 10, 
Kontonr. 648641109, Betreff: Seminar Vogelgesang

Infos zum Seminar Claudia Kloy (Tel: 0174-9473988)

Übernachtungen bitte rechtzeitig 
im Haus Vogelgesang anmelden.

Haus Vogelgesang
Vogelgesangstr. 4, 17279 Lychen,

Tel: 039888/4195
www.hausvogelgesang.de
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Zwei waschechte Lychener
Pilli: 

Piri-Piri, was ziehst Du über die Heilstätten im Flug Deine Bahnen?
Wirst doch nicht schon den Baubeginn ahnen?

Piri-Piri: 
Vom Gold im Stolpsee angeregt habe ich sinniert und überlegt,
ob vielleicht Hohenlychen auch ein Schatzgeheimnis hegt. 

Pilli: 
Sollte der Eigentümer dort viel Gold und Silber vermuten,
würde er sich mächtig sputen.
Das Gelände wäre schon saniert, der Schatz gehoben und investiert. 

Ich möchte mit dieser 
Richtigstellung keine 
Gräben vertiefen, wie 
Herr Heil das nennt, son-
dern dazu beitragen die 
Beweggründe der Stadt 
deutlich zu machen, Din-
ge klarzustellen  und Ge-
rüchte auszuräumen. Das 
Wortprotokoll des Erör-
terungstermins liegt jetzt 
vor und ich beziehe mich 
im Weiteren darauf.
Herr Heil und Herr Held 
sehen die Zahl 60 Liege-
plätze als fragwürdig an. 
Am Erörterungstermin hat 
der Gutachter von Medi-
amare erklär t, wie er auf 
diese Zahlen kommt. Die 
Stadt hat den Auftrag er-
teilt zu ermitteln, ob 60 
Liegeplätze ausreichend 
sind. Auf S.47 des Pro-
tokolls vom 16.2.2011 
geht Mediamare von min. 
100 aus, also sind die 60 
Liegeplätze aus unserer 
Sicht nicht zu viel. Die 
meisten Häfen/Marinas in 
Brandenburg und Meck-
lenburg haben zwischen 
50 und 100 Gastliegeplät-
ze. Lychen hat z.Z. mit der 
Postablage die schlech-
testen Bedingungen zwi-
schen Berlin und Ostsee, 
dass wollen wir ändern.
Es wird angemahnt, dass 
keine genauen Zählungen 
gemacht wurden. Wir ha-
ben nicht selbst gezählt, 
es sind uns dankens-
werter Weise Schleu-
sungszahlen vom WSA 
Eberswalde zur Verfügung 
gestellt worden, die dann 
entsprechend hochge-
rechnet wurden. Die Kos-
ten bei Unterbelegung sind 
dieselben, wie bei voller 
Auslastung, somit das Ri-
siko des Betreibers. 
Es ist auch richtig, dass 
die Mole und das vor-
derste Gebäude die Sicht 
auf die Stadtmauer be-
einträchtigen – aber nur 
wenn man mit seinem 
Kanu direkt davor steht. 

Wer die Verhältnisse von 
der Hohen-Steg-Brücke 
her kennt und sich die 
Mole mit Gebäude vor-
stellen kann, wird sehen, 
dass Stadtmauer und 
Kirche die Stadtbild prä-
genden Elemente bleiben. 
Das Gebäude auf der Mole 
fügt sich harmonisch in 
die Strukturen der Stadt-
kulisse ein. 
Den Vorwurf des Macht-
missbrauchs durch In-
formationsverweigerung 
von Herrn Heil, weise ich 
an dieser Stelle zurück. 
Hier widerspricht er sich 
selbst. Auf S 9. des Pro-
tokolls sagt er nämlich 
selbst, dass er an mehre-
ren Versammlungen teil-
genommen hat, wo über 
den Stadthafen gespro-
chen wurde.
Frau Michaela Ambellan 
möchte ich bitten, dem 
Bauausschuss die Un-
terlagen zukommen zu 
lassen, aus denen die Be-
hauptung der Verteuerung 
um 30% bei öffentlichen 
Bauvorhaben hervorgeht. 
Es ist richtig, dass die 
Erhaltungskosten noch 
nicht ermittelt wurden, bis 
jetzt sind es Schätzungen. 
Durch die doppische 
Haushaltsführung sind 
wir aber verpflichtet, Ab-
schreibungen zu bilden, 
aus denen die Erhaltungs-
kosten bestritten werden. 
Zur mangelnden Ge-
sprächsbereitschaft kann 
ich nur sagen, dass die 
Behauptung so nicht 
stimmt. Als das Aktions-
bündnis die Abgeordne-
ten ins Haus Vogelsang 
eingeladen hat, wurde 
mir von Herrn Krasemann 
mitgeteilt, dass ich nicht 
erwünscht bin, weil ich 
so „dominant“ gegenü-
ber meinen Abgeordneten 
sei. 
Herr Thomas Held be-
zweifelt das Vorhanden-
sein der entsprechenden 

Beschlüsse. Die letzten  
Beschlüsse beinhalten 
z.B. die Aufstockung der 
Gesamtkosten auf 2,9 
Mio ¤ auf der Grundlage 
der aktuellen Planung und 
die Beauftragung des An-
waltsbüros Dombert zur 
Vertretung der Stadt, vor.
Herr Tänzer hat nicht sein 
Projekt vorgestellt, son-
dern er hat das Projekt der 
Stadt Lychen noch einmal 
vorgestellt, somit hat Herr 
Tänzer auch nicht das 
Kino gemietet, sondern 
die Stadt. 
Mich interessier t schon, 
wo Herr Held die Infor-
mationen zur nicht abge-
schlossenen Prüfung des 
Rechnungshofes her hat. 
Wir haben eine mündliche 
positive Auskunft erhal-
ten. Zum angeblichen 
Bestechungsversuch mit 
Herrn Rensch, kann ich 
auf das Protokoll des Er-
örterungstermins vom 
15.2.2011 zurückgreifen.

Die Verlegung der Zu-
fahrt ist auf S. 56 eine 
Forderung von Herrn 
Rensch. Genauso for-
dert er die Schaffung ei-
ner Spundwand zum und 
einschließlich um seinen  
Bootschuppen (siehe 
S.61). Und auf der S. 
62ff wird sogar von sei-
nem Anwalt empfohlen, 
die Situation insgesamt 
zu betrachten. Auf der 
S.74 soll von der Stadt 
die Spundwand sogar um 
den Bootschuppen rum-
geführt werden, um ihn 
gegen Zerstörung durch 
den Bau zu schützen. Den 
durch Bau gefährdeten 
Bootschuppen kann sich 
jeder anschauen. Die Ver-
fahrensführerin fordert auf 
S.75 Lösungsvorschlä-
ge zu den Forderungen 
von Herrn J. Rensch. Wo 
hier ein Bestechungsver-
such bestehen soll, kann 
ich beim besten Willen 
nicht erkennen. Wenn 
Forderungen aus dem 
Erörterungstermin zu Be-
stechungsversuchen um-
gewandelt werden, ist das 
schon befremdlich.
Die mangelnde Bürgerbe-
teiligung verstehe ich auch 
nicht. Als die entschei-
denden Sitzungen, die 
immer öffentlich waren, 
stattfanden, war von den 
jetzigen Kritikern keiner 
anwesend.     Einzig und 

allein Herr Jürgen Rensch 
war auch in seiner Funkti-
on als Bauausschussmit-
glied oft anwesend und 
somit hinreichend infor-
miert. Als wir versucht 
hatten über ein B-Plan-
Verfahren entsprechendes 
Baurecht zu schaffen, hat 
er eine Stellungnahme ab-
gegeben. Fast zeitgleich 
haben wir dieses Verfah-
ren aufgegeben und sind 
in ein Planfeststellungs-
verfahren eingetreten. 
Der Bauamtsleiter sagte 
ihm, dass er in diesem 
Verfahren die Möglichkeit 
hat, seine Stellungnahme 
nochmals anzubringen, 
das ist ja auch gesche-
hen. 
Ich kann nur appellieren, 
die Menschen in Lychen 
nicht zu verunsichern, 
falsche und mangeln-
de Informationen tragen 
nicht zum sozialen Frie-
den bei und Panikmache 
auch nicht. Die Entwick-
lung unserer Stadt ist 
hauptsächlich auf Tou-
rismus ausgerichtet und 
dazu sind alle Facetten 
notwendig. Jeder einzel-
ne Mosaikbaustein bildet 
das Gesamtbild unseres 
staatlich anerkannten Er-
holungsortes, der Flößer-
stadt Lychen. Das ist das 
worauf wir uns konzent-
rieren sollten.

Sven Klemckow

Richtigstellung zu den letzten Artikeln von 
Herrn Heil, Frau Ambellan und Herrn Held zum Projekt „Stadthafen“
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Im Rahmen des Plan-
feststellungsver fahrens 
liegt mittlerweile das 
Wor tprotokoll des Er-
ör terungstermins so-
wohl der Stadt als auch 
dem Aktionsbündnis 
vor (knapp 400 Seiten). 
Das wichtige Ergeb-
nisprotokoll liegt auf 
Grund krankheitsbe-
dingter Ausfälle und der 
Rückstufung der Be-
arbeitungspriorität des 
Stadthafens Lychen im 
zuständigen Landesamt 
noch nicht vor. 
Zumindest BM 
Klemckow dürfte die 
deutliche Verzöge-
rung eines eventuellen 
Baubeginns klar sein, 
sonst wäre ein Pud-
hys-Konzer t auf dem 
GPG-Gelände nicht 
auf der letzten SVV am 
5.9. diskutier t worden. 
So klar mochte er es 

Das Lychen über eine 
deutschlandweit einma-

Stand Stadthafen Lychen
seinen Abgeordneten 
nicht sagen, so dass 
ihnen der Beschluss, 
dem Veranstalter eine 
Fläche zur Verfügung zu 
stellen, ausgeschlos-
sen das GPG-Gelände, 
wahrscheinlich auf die 
Füße fallen wird.
Die als SVV getarnte 
Propagandaveranstal-
tung Herrn Tänzers am 
11.7. (NLZ berichtete) 
hat zumindest beim Ak-
tionsbündnis zu keinen 
Irritationen geführ t (BM 
Klemckow auf SVV am 
5.9.). In unmittelbarer 
Folge gewannen wir 
neue Mitstreiter und 
stärkten unsere Aktivi-
täten. Zum einen wand-
ten wir uns an die ILB 
(Investitionsbank des 
Landes Brandenburg 
– von ihr kommen die 
Fördermittel für den 
Hafen), um einige Un-

klarheiten um den Ha-
fen zu überprüfen. Wir 
informier ten auch die 
Kommunalaufsicht des 
Landkreises mit der 
Bitte um Überprüfung 
der Rechtmäßigkeit 
der Vergaben der Stadt 
(insbesondere Hafen, 
Kita, Freilichtbühne). 
Wir beauftragten un-
seren Anwalt, unsere 
Einwendungen bezüg-
lich der EU-Wasserrah-
menrichtlinie zu unter-
mauern. Damit verbinde 
ich die Bitte, einen fi-
nanziellen Beitrag auf 
unser Aktionsbündnis-
konto bei der Sparkas-
se Uckermark (Konto-
nummer 4000078009, 
Bankleitzahl 170 560 
60) für unsere Aufwen-
dungen zu überweisen. 
Wir müssen ja nicht nur 
alle die ausufernden 
Rechtsbeistandskosten 

Naturschutzgebiet Küstrinchen geplant
- öffentliche Auslegung noch bis zum 30. September 2011 

lige Natur- und Land-
schaftsausstattung ver-

fügt, wissen nicht nur 
Insider. Auch im Branden-

burgischen Umweltminis-
terium ist dies bekannt. 

So verwunder t es auch 
nicht, dass im Norden 
des staatlich anerkannten 
Erholungsor tes mit dem 
Naturschutzgebiet „Küs-
trinchen“ eines der größ-
ten Naturschutzgebiete 
des Landes entstehen 
soll. Auf 3137 Hektar Flä-
che der Gemarkungen Be-
enz, Lychen, Rutenberg, 
Thomsdorf und Warthe 
ist das Naturschutzgebiet 
geplant (siehe Kar te). 
Noch bis zum 30. Sep-
tember kann jeder die Un-
terlagen im Lychener Rat-
haus einsehen und seine 
Stellungnahme während 
der Dienstzeit abgeben. 
Wer sich im Internet in-
formieren will, findet die 
Unterlegen unter:www.
mugv.brandenburg.de/
cms/media .php/ lbm1.
a.2318.de/nsgkuest.pdf

Dr. Mario Schrumpf

der Stadt tragen (mitt-
lerweile neben Hafen 
auch Kita betreffend, 
wie auf der SVV vom 
5.9. erfahrbar), son-
dern auch unseren ei-
genen Rechtsbeistand 
finanzieren.
Mehrfach hat BM 
Klemckow auf öffent-
lichen Sitzungen und bei 
der Haushaltsberatung 
betont, dass im Jahr 
2011 für den Hafen nur 
1.000 ¤ bereitgestellt 
werden. Dies erschien 
uns unglaubwürdig und 
wurde kritisch hinter-
fragt. Nun wird bekannt, 
daß auf einmal 75.000 ¤ 
in diesem Jahr für den 
Hafen (vor allem An-
walts- und Verfahrens-
kosten) bereitgestellt 
werden müssen. Zu  
dieser 75fachen Erhö-
hung gab es auf der 
SVV keine Information. 

Aber vielleicht spielte 
diese eine Rolle bei 
der Haushaltsgenehmi-
gungsversagung durch 
die Kommunalaufsicht. 
Die Stadt gibt 2011 für 
den Hafen Geld aus, 
über welches sie nicht 
verfügt!
Unsere Gesprächsan-
gebote nach dem Er-
ör terungstermin lehnte 
BM Klemckow bisher 
ab. Auf meine in der 
letzten NLZ aufgewor-
fenen Fragen (z.B. wo 
der SVV-Beschluss zum 
Hafen ist) gab es bisher 
noch keine Reaktion, 
gar Antwor t. Herr Tän-
zer ergriff jetzt die Ini-
tiative für ein Gespräch 
zwischen Stadtver tre-
tern und Aktionsbünd-
nismitgliedern. 

Thomas Held  
(15.9.11)
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Reichlich 300 Autobahn-
kilometer und den Alltag 
haben wir längst hinter uns 
gelassen. Wie wird das Ur-
laubswetter werden? 
Aber eigentlich ist das doch 
völlig egal, denn hier in Ly-
chen und Umgebung kann 
man aus jedem Wetter et-
was machen.
Wir reisten sonntags 
aus Richtung Süden an. 
Zur Proviantauffrischung  
schien uns der geöffne-
te Wein-Feinkostladen in 
Templin gerade recht. Die 
freundliche Verkäuferin 
reichte mir nach dem Ein-
kauf zum besseren Trans-
port  der sechs Flaschen  
des edlen Rebensaftes ei-
nen Karton mit praktischen 
Grifflaschen. Kurz vor der 
Autotür kam es zum Rein-
fall, ehrlich gesagt, es war 
ein Weinfall. Der Inhalt von 
vier Flaschen des köstli-
chen Getränkes versicker-
te zwischen dem Pflaster. 
Positiv gesehen, es blieben 
noch drei Flaschen, davon 
der Eine (ich), der sich jetzt 
fühlte wie Flasche leer. Trotz 
des „Alkoholvergehens“ 
kamen wir wohlbehalten in 
unserem Urlaubsquartier 
an. Den Staub von der Stra-
ße entledigt man sich am 
Besten beim Baden im See. 
Dort sind wir fast immer 
recht einsam, gerade eben 
aber nicht. Es empfing uns 
eine etwas erregte Dame 
im „Schwizer Dütsch“, wir 
sollten lieber nicht in den 
See steigen, denn da wären 
Schlangen drin. Die dürfen 
auch hier wohnen, erwi-
derten wir, das sind ganz 
harmlose Ringelnattern. 
Völlig fassungslos schaute 
sie uns noch nach, wie wir 
ins Wasser gingen. 
Andere Länder - andere 
Sitten.
Für uns ist es Tradition, 
dass wir vor dem Frühstück 
im See schwimmen. Selbst 
12,5° C Außentemperatur 
konnten uns in diesem Jahr 

Endlich Urlaub!

nicht davon abhalten. Zu 
einer Ehrenmitgliedschaft 
im Eskimoklub hat das aber 
leider noch nicht gereicht.
Meine Frau packt unsere 
Koffer immer mit logischer 
Akribie und das schon seit 
40 Jahren. Dafür bin ich ihr 
sehr dankbar. Wieder hat sie 
an fast alles gedacht. Nur 
den Pilzkorb vergaßen wir. 
Das war nicht so schlimm, 
denn in Tangersdorf  wohnt 
ein geschickter Korbma-
cher. Er verkaufte uns  ein 
stabiles Exemplar und die 
Tipps zum Sammeln erhiel-
ten wir gleich gratis dazu. 
Am liebsten hätte uns der 
gute Mann noch die Pilze 
verkauft, an denen er gera-
de putzte, aber die wollten 
wir als Erholungstherapie 
doch schon selbst sam-
meln. Petrus hatte es gut 
mit uns gemeint. Ab und zu 
schickte er ein paar Tröpf-
chen über den märkischen 
Waldsandboden, so dass 
die gelben „Pfiffis“ genüss-
lich zur Entfaltung kamen.
An Pilzen kann man übri-
gens viermal Freude haben. 
Wenn man sie findet, wenn 
die liebe Frau sie putzt und 
bereitet und beim gemein-
samen Verzehr. 

Für uns ist die Urlaubszeit 
auch Lesezeit, weil wir da-
für leider nach der Arbeit 
keine Muse und Konzentra-
tion finden. 
Auch dazu gibt es hier Köst-
liches zu finden. 
Verschlungen haben wir 
sie, die Bücher von Ingrid 
Kussatz, der Landärztin und 
von Heidrun Grüttner, die 
sich mit einem Mordfall und 
köstlichen Geschäften im 
hiesigen Paradies beschäf-
tigen. Der Mordfall war 
zum Glück gelogen, oder 
vornehmer ausgedrückt, 
dichterische Freiheit, dafür 
entspricht das Paradies der 
Realität und örtlicher Au-
thentizität.
Im Gasthof am Stadttor 
wollten wir eigentlich einen 
Live Musikabend erleben, 
aber zu unserer Überra-
schung fand die Lesung 
von H. Grüttner zu obigem 
Mordfall statt. Die Autorin, 
eine sehr sympatische, jun-
ge und hübsche Frau, muss 
vom Schreiben nicht leben, 
sie hat noch einen richtigen 
Beruf, wie sie uns berich-
tete. Frau Grüttner schreibt 
fast ausschließlich im Ur-
laub. Da bleibt zu hoffen, 
dass sie noch viele schöne 

Urlaube hier verleben kann, 
denn wir warten schon auf 
das dritte Buch aus dem 
Paradies. Da ergänzen wir 
uns doch prächtig, wir le-
sen im Urlaub.
Ein Glück war es aber auch, 
dass Herr Pinnow, der Inha-
ber des Gasthofes, seinen 
Hobel an den Nagel ge-
hängt hat. Sonst würde es 
vielleicht solche Veranstal-
tungen in Lychen nicht ge-
ben und auch seine Fisch-
suppe, denn die war eine 
besondere Köstlichkeit.
Die benannten Bücher er-
halten sie übrigens in der 
entsprechenden Handlung 
auf der Stargarder Straße. 
Die charmante Buchhänd-
lerin beschrieb mir den 
Inhalt des ersten Werkes 
von H. Grüttner, „Die Fein-
kostdiebin“, sehr prickelnd. 
Sie hatte nicht zu viel ver-
sprochen.
Wenn man in der Flößer-
stadt Urlaub macht, sollte 
es einfach Ehrensache 
sein, sich mit Treibhölzern 
zu befassen. Die Firma von 
Marcus Thum am Ober-
pfuhl gehört für uns zu Ly-
chen, wie die Pinne und der 
Eisvogel. 
Die Floßfahrt mit Christoph 

ist immer ein besonderes 
Erlebnis. Man erfährt alles 
Wissenswerte unter-, auf- 
und neben dem Wasser.
Für alle Urlaubsquartierver-
mieter sei mir noch ein klei-
ner Hinweis gestattet.
Die Information, was se-
hens-, erlebens- und ge-
nießenswert in Lychen und 
Umgebung ist, erhielten wir 
zum großen Teil aus der 
„Neue Lychener Zeitung“. 
Eine ausgezeichnete Wer-
bung für den Fremdenver-
kehr.
Woher sollten wir auch 
wissen, dass Frau Ambel-
lan freitags von 15 bis 18h 
diese wunderschöne Kera-
mik als Ausstellung in ihrer 
Werkstatt präsentiert? Toll 
sind die Ergebnisse, wenn 
sie mit verschiedenen Brän-
den experimentiert. 
Neben dem Eisvogel auf 
Glas, zieren nun zwei wei-
tere Kunstgegenstände un-
ser Wohnzimmer und las-
sen die Erinnerung an sehr 
schöne Tage in Lychen, 
aber auch die Sehnsucht 
auf den nächsten Urlaub 
wachsen.   
In diesem Sinne, tschüß 
und bis bald.

Ihr Gunter Teichert
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Sind Sie auch so an-
genervt vom Einkaufen 
im Supermarkt? Lange 
Schlangen an den Kassen, 
überarbeitete und immer 
in Hast wirkende Verkäu-
ferinnen, ewig lange Re-

„Was wir nicht haben, 
bestellen wir Ihnen“

zu 1000% so gewollt. Sie 
studieren uns ganz genau, 
unsere Verhaltenswei-
se und Angewohnheiten, 
nach Männlein und Weib-
lein, jung, mittelalt und 
ganz alt getrennt und dann 

mich mit einem freund-
lichen Gruß, der auch so 
gemeint ist. Der Laden ist 
klein, übersichtlich und 
pieksauber, und, man lese 
und staune, es gibt dort 
einfach alles, was man 
zum täglichen Überleben 
so braucht, und das auch 
noch in bester Qualität und 
tagesfrisch, sozusagen. 
Butter, Milch, Käse, Wurst, 
Fleisch, frisch aufgeschnit-
ten oder abgepackt, Obst 
und Gemüse, frisches Brot 
und ofenwarme Brötchen, 
Konserven, Getränke, 
Eis, Kaffe, Tee, Nudeln, 
Schreibwaren….einfach 
alles. Sogar Bioprodukte 
in großer Auswahl. Neulich 
fragte ich nach Ziegen-
milch, schwer erhältlich 
in der Region, obwohl der 
viel beworbene Ziegenhof 
hier sozusagen direkt vor 
Ort ist. Leider mussten wir 

auf unserem Weg dorthin 
erst kurz vor Ankunft ein 
ziemlich unscheinbares 
Schild im Walde ent-
deckten, mit dem kurzen 
Hinweis: dieses Wochen-
ende geschlossen, Um-
bauarbeiten. Also nix mit 
Ziegenmilch, Käse oder 
sonstiges. 
Ich frage also Frau Schulz 
danach und die antwortet 
wie aus der Pistole ge-
schossen: „Wie hätten Sie 
denn gern die Milch, bio, 
1,5 oder 3,5% Fett, ganze 
oder halbe Liter…?“ Mir 
stand erstmal der Mund 
offen und dann hab ich 
stotternder Weise geant-
wortet. So einfach ist das, 
denn was sie nicht da hat, 
bestellt sie und es wird 
auch prompt geliefert. 
Oder neulich, als ich et-
was unschlüssig vor dem 
wirklich leckeren Wurst-

sortiment stand und  
rumdruckste. Beugt sie 
sich ein wenig über die 
Ladentheke und meint so 
ganz beiläufig mit einem 
wissenden Lächeln: „Also 
ihr Mann, der hat ja letz-
tens den Saftschinken 
genommen und war sehr 
begeistert“. Na also, al-
les klar, der Saftschinken 
war`s. 
Und dann war ich mal 
an`nem Samstagvormit-
tag da, der Laden voller 
Urlauber, na ja, die müs-
sen ja auch essen. Ich will 
also Brötchen kaufen, die 
waren aber ziemlich blass. 
Sag aber nichts. Sie sieht 
mich kurz an und flüstert 
mir zu:“ Wenn Sie noch 
2 Minuten Zeit hätten, ich 
hab hinten noch ein paar 
dunkle, die mögen Sie 
doch so gerne…“. Klar 
hatte ich Zeit. 
Die Brötchen waren fan-
tastisch.
Jetzt kaufe ich dort zweimal 
die Woche ein, bekomme 
alles immer frisch, werde 
gut beraten, hin und wie-
der schwätzt man ein we-
nig so über dies und das. 
Aber das erstaunlichste 
ist: Selbst wenn der eine 
oder andere Artikel nicht 
mit dem Discounterpreis 
mithalten kann, das Geld 
spare ich locker wieder 
ein, denn es landet nichts 
mehr in meinem Einkauf-
korb, was nicht auf mei-
ner Liste stand. Einkaufen 
kann Spaß machen!

Annette Kindervater

gale an denen man vorbei 
muss, um an die Objekte 
seiner Begierde zu gelan-
gen, zwischendrin eng 
zugestellte Wege mit ver-
meintlichen Sonderange-
boten, die man unbedingt 
noch braucht. Um dann zu 
Hause festzustellen, das 
man sich mal wieder hat 
verführen lassen und be-
sagte Schäppchen eigent-
lich gar nicht benötigt. Und 
wieder hat man mehr Geld 
ausgegeben als eigentlich 
geplant. Und was dabei an 
Zeit draufgeht!
Ehrlich, ich schreibe mir 
jedes Mal einen Einkaufs-
zettel und trotzdem landen 
auf  meinem Weg durch 
die Supermarktregale min-
destens 5 Dinge in meinem 
Korb, die ich eigentlich gar 
nicht kaufen wollte. Aber 
das ist ja auch die Stra-
tegie der Betreiber und 

werden die Erkenntnisse 
in geschickte Werbestra-
tegien umgesetzt um uns 
das sauer Verdiente aus 
der Tasche zu ziehen, 
ohne dass es uns auffällt. 
Dafür räumen die sogar 
schon mal den ganzen 
Markt um, damit wir auch 
ja kein „Schnäppchen“ 
übersehen.
Aber nicht mehr mit mir. 
Ich hab vor einiger Zeit 
das ultimative Mittel dage-
gen entdeckt, nämlich das 
„Lädchen“ um die Ecke 
oder besser gesagt, im 
nächsten Dorf, in Beenz. 
Denn bei uns in der Ucker-
mark ist ja doch alles ein 
bisschen weitläufiger. 
Durchgehend von 8-18 
Uhr geöffnet und Samstag 
bis 12.
Da komme ich rein, Frau 
Schulz, die Inhaberin, im-
mer gut drauf, empfängt 
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Wenn ich an den 
Sommer 2011 
denke, dann passt 
das Bild dazu wie die 
Faust aufs Auge. Mit 
einem Wort: 
Es war ein verreg-
neter Sommer. 
Mir taten die Was-
serwanderer leid, 
die mit ihren Booten 
auf der Havel 14 
Tage lang festsaßen. 
Auch viele Urlauber 
sind bei dem stän-
digen Regen fast 
verzweifelt. Unsere 

Ein kleines Jubiläum: 
Die Neue Lychener Zeitung besteht seit 21 Jahren!

Berliner Urlauber waren 
nach 2 Tagen Dauerregen 
nervlich so am Ende, dass 
ich sie sofort zum Bahnhof 
fahren musste. 
Sie werden fragen, was di-
ese negativen Worte  mit 
dem 21. Geburtstag der NLZ 
zu tun haben, über den ich 
schreiben soll? Dabei hätte 
man doch gut daran an-
knüpfen können, dass man 
mit 21 Jahren endlich ganz 
erwachsen wird. Nur fühlten 
sich die „Macher“ der Zei-
tung nie kindlich oder naiv.. 
Sie wussten genau, warum 

sie die NLZ erhalten wollten. 
Aber diese 21 Jahre waren 
keine Sonnenjahre, sondern 
es gab auch Schlechtwet-
terperioden. Da mussten 
öfters kurzfristig Mitarbeiter 
ersetzt werden oder es gab 
Schwierigkeiten bei der Her-
stellung der kleinen Zeitung. 
Werden uns die Leser die 
Treue halten? Kommen wir 
finanziell über die Runden? 
Sind wir, ein Kind der Nach-
wendezeit, eigentlich noch 
zeitgemäß? Der Mensch 
aber ist stark, der solche 
Schlechtwetterperioden in 

seinem Leben übersteht. 
Wir haben erfahren, dass 
wieder bessere Tage kamen. 
Neue Mitarbeiter und Helfer 
füllten die Lücken. Auch die 
Themen sind uns bisher nie 
ausgegangen. So gehen wir 
fröhlich ins 22. Jahr des Be-
stehens der NLZ und hoffen 
auf ein gutes Jahr mit viel 
Sonne und gelegentlichem 
Regen. Wir danken allen 
Helfern und Lesern für ihre 
Treue. Bleiben sie uns weiter 
gewogen!
Im Namen aller Mitarbeiter   
E. Köhler, Bredereiche 

Herbstfrüchte und Ge-
müse präsentieren sich 
nicht nur in leuchtenden 
Farben, sondern auch mit 
unwiderstehlichem Aro-
ma. Der Herbst bringt uns 
noch einmal auf Trab.
Möglichst schnelles und 
schonendes Ernten und 
Verarbeiten ist notwendig. 
Die Tage werden kürzer 
und die Nächte spürbar 
kühler. Wärmeliebendes 
Gemüse wie Tomaten, 
Zucchini, Paprika, Zwie-
beln, Kürbis müssen ein-
gelager t oder konservier t 
werden.
Erntereif sind auch zahl-
reiche Wildobstar ten 
wie Schwarzer Holunder, 
Scheinquitten, Sanddorn 
aber auch Äpfel, Birnen, 
Quitten u. Co.

Zu den Herbstfrüchten 
gab es in der NLZ bisher 
viele Anregungen und Re-
zepte.

In den kühlen Oktober-
nächten riecht es schon 
nach Herbst. Bald werden 
die letzten bunten Blätter 
gefallen sein. Gut ist es, 
sich jetzt auf die „unge-
mütliche“ Jahreszeit ein-
zustellen. Es ist ja nicht 

Herbstfrüchte
so sehr die Kälte, sondern 
die Farben verabschieden 
sich aus der Natur.
Viele Früchte gehören zu 
den stärksten Vitaminträ-
gern.
Jetzt sollte man sammeln 
und die sonnigen Tage 
nutzen, sich für die ärme-
re Jahreszeit bevorraten. 
Und man sollte sich be-
sinnen auf die Heilkräfte 
der Pflanzen, die scho-
nend und sanft wirken. 
Die Vorratshaltung, die 
früher selbstverständlich 
war, ist bei stets vollen 
Obst- und Gemüseregalen 
nicht mehr „in“. Wir sind 
verwöhnt. Raus in die 
Natur sollte unser Drang 
sein, denn Kältereize auf 
der Haut und Sonnen-
strahlen wirken wahre 
Wunder und die Mühe 
des Sammelns lohnt sich 
immer.

Herbstzeit ist 
auch Kürbiszeit

Gebratene Kürbisschei-
ben – köstlich
1 kg Kürbis
1 Tl Butterschmalz
Salz, schwarzer Pfeffer 
aus der Mühle
1 Bund Petersilie

1 Knoblauchzehe
2 El Creme fraiche
Kürbis schälen, Fasern 
und Kerne entfernen
in etwa 1 cm dicke Schei-
ben schneiden
Butterschmalz in einer 
Pfanne erhitzen
Kürbisscheiben auf jeder 
Seite etwa 5 min gold-
braun braten
mit Salz und Pfeffer wür-
zen
Petersilie fein hacken, 
Knoblauch schälen, fein 
schneiden 
beides zu den Kürbis-
scheiben geben
kurz mitbraten
auf vorgewärmten Tellern 
anrichten
mit einem Klecks Creme 
fraiche garnieren
sofor t servieren
geeignet als Vorspeise 
oder Beilage zu gebra-
tenem Fleisch

Kürbissuppe 
• mit Pilzen 
• mit Zwiebeln und Kar-
toffeln
• mit Orangensaft und 
Ingwer - lieblich
• mit Chili, Peperoni 
– feurig-scharf
Verfeinern kann man die 
Suppe noch mit Käse-
croutons, Parmaschin-
ken, Paprikapulver, Mus-
katnuss, Kürbiskernöl

Kürbis-Gemüse-Topf
400 g Kürbis
150 g Möhren / Pastina-
ken oder Petersilienwur-
zeln
1 kl. Stange Lauch / Früh-
lingszwiebeln
150 g Tomaten
1 Zwiebel, evtl. Knob-
lauch
2 El Butter
½ l Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer aus der 

Mühle
1 El gemischte Kräuter
Kürbis vorbereiten, 
Fruchtfleisch würfeln. 
Möhren in Streifen schnei-
den, Kar toffeln schälen, 
würfeln.
Lauch in Ringe schnei-
den, Tomaten vier teln. 
Zwiebeln fein hacken, mit 
Kürbis und Gemüse in 
heißer Butter schmoren. 
Brühe zugießen, 15 min 
bei kleiner Hitze köcheln 
lassen. 
1/3  der Suppe abschöp-
fen, pürieren und wieder 
zugeben. 
Erhitzen, würzen, Kräuter 
unterrühren – fer tig.

In diesem Sinne,
genießen Sie die Farben 
des Herbstes

Ihre Kräuter-Jule 
aus Rutenberg
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In der Tat, Lychen hatte am 
Dienstag, den 9. Oktober 
1900 den Besuch eines 
Leibregiments der Husaren. 
Vielleicht kann man sagen, 
Kaiser Wilhelm der Zweite 
ließ grüßen. Denn selbst, 
wenn der Kaiser den Be-
such auch nicht persönlich 
angeordnet haben mag, 
von höchster Stelle kam 
die Order eines Besuches 
durch das Leibregiment 
allemal, waren doch diese 
Regimenter dem Kaiser 
direkt unterstellt. Da ließ 
es sich die Lychener Be-
völkerung dann auch nicht 

Es war einmal 
ein treuer Husar…,
man könnte, um im Reim zu bleiben, 

weiterführen, „der war in Lychen vor 111 Jahr!“

Prinz Eitel Friedrich in 
Husarenuniform

Kronprinz Wilhelm, 1911 bei der Übernahme seines 
Leibregiments 

nehmen. den hohen Be-
such gebührend zu feiern. 
Man sieht, dass die Frauen 
weiße Schürzen und die 
Mädchen weiße Kleidchen 
trugen und auch die Män-
ner einen Anzug hervor-
geholt hatten. Die Jungs 
im damals obligaten Ma-
trosenanzug. Ganz Lychen 

war wohl auf den Beinen. 
Glücklicherweise ist dieser 
historische Tag in Aufnah-
men festgehalten. Eine 
dieser Aufnahmen hat Karl 
Röhrs, damals Besitzer 
des Hotels am Markt, heu-
te Ratseck, einem Freund 
in Berlin mit folgendem 
Reim zugesandt. 

Husaren, das sind muntre Truppen
Und seh’n sie aus auch wie die Puppen.
Sagt mancher auch „mir zu geleckt“,

die Kerls saufen furchtbar Sekt!
So war der Wirt davon gerührt,

zu dem man die Standarte führt.

Die Husaren sind also in 
„Röhr’s Hotel“, so hieß 
das Ratseck damals, ein-
gekehrt und haben es 
sich bei Speis und Trank 
(Sekt?) gut gehen lassen.  
Wer waren die Husaren? 
Wilde Reiter haben seit 
Urzeiten in kriegerischen 
Auseinandersetzungen 
eine Rolle gespielt und oft 
genug Angst und Schre-
cken verbreitet. Im 16. 
Jahrhundert haben die Un-
garn eine gut organisierte 
berittene Truppe aufgebaut, 
die aufgrund ihrer Erfolge 
bald in den benachbar-
ten Ländern Nachahmer 
fand. In Preußen war es 
Friedrich der Große, der 

die Vorteile der Kaval-
lerie erkannte und auch 
die aus dem Ungarischen 
stammenden Bezeichnung 
Husaren übernahm. Diese 
Tradition wurde von al-
len Herrschern Preußens 
bis zu Kaiser Wilhelm II 
weitergeführt. Im ersten 
Weltkrieg wurden die be-
stehenden 20 Husarenre-
gimenter anfänglich noch 
bei Kampfhandlungen 
eingesetzt. Misserfolge 
und hohe Verluste zeigten 
aber, dass die Zeit für eine 
Kavallerie vorüber war. Mit 
der Kapitulation von 1918 
lösten sich auch die Leib-
regimenter der Husaren 
auf.             Klaus Dickow
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Im Rahmen der Berichte 
zum Thema 100 Jahre 
Pannwitzschule in Lychen 
– soll hier zum Abschluss 
des Jubiläumsjahres an den  
Kultfilm  Die Feuerzangen-
bowle erinnert werden. 
Dem Film wurde damals als 
Vorspann ein Zitat aus dem 
gleichnamigen Buch voran-
gestellt:
„Dieser Film ist ein Lob-
lied auf die Schule, aber 
es ist möglich, dass die 
Schule es nicht merkt“ 

Die Uraufführung dieses 
Filmes - nach dem Roman 
von Heinrich Spoerl - fand 
in Berlin am 28. Februar 
1944 statt; etwas später lief 
der Film auch in Lychen. 
Eine Runde älterer Herren 
schwelgt hier bei einer 
Feuerzangenbowle in Er-
innerungen an die eigene 
Schulzeit. Heinz Rühmann 
wirkt in seiner Glanzrolle als 
Pennäler. Wenngleich die 
Handlung in den Jahren um 
1935 spielt, erinnern viele 
Szenen an unsere  eigenen 
Erlebnisse in der Schule, 
weshalb dieser Film auch 
heute noch in mehreren 
Generationen so beliebt ist. 
…eigene Eindrücke

Ende März 1945 wurde der 
Schulbetrieb in Lychen we-
gen des Herannahens der 
Front eingestellt.. 
Als ich dann nach dem 
Kriegsende im Juni 1945 

100 Jahre Pannwitzschule in Lychen  (1911 – 2011)

Die Feuerzangenbowle – 1944 und heute, 2011

unsere Schulräume in Ly-
chen aufsuchte, um  etwas 
über die Wiederaufnahme 
des Unterrichts zu erfahren, 
war die Stätte „verwaist“. 
Auf dem Schulhof lag nur 
ein Berg von Schulbüchern, 
offenbar bereit zur Abho-
lung zwecks Vernichtung. 
Die Sowjetische Militärad-
ministration (SMA) drängte 
auf Neudrucke, frei von NS 
- politisch gefärbten Text-
passagen in den Büchern. 
Ähnlich liefen die Dinge 
in Berlin. Im Herbst 1945 
fehlten auch hier in allen 
Schulen neue Schulbücher 
und Unterrichtsmaterial. 
Dazu kam ein empfindlicher 
Mangel an Lehrerinnen und 

Lehrern, denn im Rahmen 
der Zulassung zum Lehr-
amt wurden die Bewerber 
seitens der Besatzungs-
mächte „handverlesen“ 
bezüglich einer eventuellen 
früheren  Mitgliedschaft in 
der NSDAP. Aufgrund der 
entstehenden Mangelsitu-
ation wurden daher 1945 
zahlreiche ältere Lehrkräfte, 
die nicht Mitglied der NS-
DAP waren, aus dem Ruhe-
stand wieder aktiviert. 
Außerdem herrschten ex-
trem schwierige  Arbeitsbe-
dingungen. In unbeheizten 
Klassenräumen saßen die 
Lehrer mit Hut, Schal und 
Mantel bei + 5° C vor der 
Klasse.  
Gelernt wurde in den Jah-
ren 1945 bis 1949 zu 
Hause häufig beim „Ker-
zenschimmer“, weil gera-
de Stromsperre herrschte. 
Wohl dem, der einen  Ofen 
in der Wohnung hatte, denn 
für die Zentralheizungen der 
Wohnhäuser gab es keinen 
Koks.. 
Da wir sogar im Jahre 1947 
auf einigen Fachgebieten 
noch immer keine neuen 
Schulbücher zur Verfügung 
hatten, diktierten die Lehrer 

nun täglich längere Texte 
und der Schüler konnte 
den Inhalt dann zu Hause in 
Reinschrift zu Papier brin-
gen und -  lernen.  
Das Fotokopiergerät war 
bekanntlich noch nicht er-
funden.
Der Lehrer erwarb sich in 
diesen Jahren zusätzlich 
Respekt im zwischen-
menschlichen Bereich und 
wurde oftmals aufgrund 
seines Einsatzes und seiner 
Lebenserfahrung zur Leitfi-
gur, - zum Vorbild. 
Sachbezogene Diskussi-
onen gaben Gelegenheit für 
schlagfertige Vergleiche mit 
Zitaten, Sprichwörtern und 
Redensarten aus Literatur 
und Geschichte …sowie 
aus dem Leben. Begleitend 
zum Unterricht wurden Le-
bensweisheiten an Hand 
der jüngsten Geschichte 
vermittelt. 

…was sagt uns das im 
Jahre 2011?
Im Jahre 1946, zwei Jahre 
nach der Uraufführung des 
Nostalgiefilmes „Die Feuer-
zangenbowle“ – habe ich 
die tiefgreifende Umgestal-
tung des   Schulwesens mit-

erlebt. Unter schwierigen, 
sich ständig wandelnden  
Umfeldbedingungen ver-
mittelten  vorwiegend ältere 
Lehrer  zielstrebig und er-
folgreich mit großem Enga-
gement ihr Pensum. 
Heute nun sind Lehrerinnen 
und Lehrer besonders zu 
loben, die unter Zeitdruck 
einen Rahmenplan erfüllen 
müssen und dennoch ihre 
wichtige Rolle als Erzieher 
im Auge behalten. 
Die Schule hat das Loblied 
verdient, ob sie es merkt 
oder nicht.

…was tun?
Wenn dieses Exemplar 
der NLZ erscheint, steht 
der Monat Oktober vor der 
Tür.  Die dunkle, kühle Jah-
reszeit liefert die passende 
Hintergrundmusik für einen 
Rückblick und das Auffri-
schen von Erinnerungen. 
Unternehmen Sie mit 
Freunden und angenehmen 
Weggefährten eine Reise in 
die Vergangenheit! 
Eine eigene Feuerzangen-
bowle – Jahrgang 2011 - 
mag Ihre Erinnerung dabei 
beflügeln!
Na, denn Prosit!

Lychenspiegel!
Ausgabe 11
Herzlichen

 Glückwunsch 
zum Weltrekord!
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p.s. 
Das folgende Rezept zeigt 
die Art der Zubereitung; - 
fehlende Zutaten können 
Sie in Lychen beschaffen.
  
Für 6 Personen werden 
benötigt: 
3 Flaschen trockener Rot-
wein
1 Flasche 54%iger Rum 
(nicht 40%)

der Saft von 2 Zitronen 
und 4 Orangen
2 Zimtstangen
4 Gewürznelken
1 Zuckerhut

Und so wird`s gemacht:
Füllen Sie den Rotwein mit 
Zimtstangen und Nelken in 
einen Topf und erwärmen 
Sie den Inhalt (ca. 50° C.). 
Legen Sie die Feuerzange 

mit dem Zuckerhut über 
den Topf mit dem erwärm-
ten Rotwein und geben Sie 
den Saft der Zitrusfrüchte 
dazu.
Erwärmen Sie den 54 % 
igen Rum etwas und träu-
feln Sie ihn langsam über 
den Zuckerhut. Entzünden 
Sie nun den Zuckerhut; der 
Zucker wird flüssig und 
tropft in die Bowle. Gie-

ßen Sie weiterhin Rum mit 
einer kleinen Schöpfkelle 
vorsichtig über den bren-
nenden Zuckerhut, bis der 
Zucker vollständig in die 
Bowle getropft ist. Entfer-
nen Sie die Gewürze - und 
Ihre Bowle ist fertig. 

Geheimtip: wählen Sie 
für Rotwein und Rum eine 
gute Qualität aus, damit 

sich alle Beteilgten gern an 
Die Feuerzangenbowle 
erinnern. 
Um die Bowle warm zu 
halten, sollte der Topf 
auf ein Stövchen gestellt 
werden. Ob Sie den Inhalt 
umrühren oder nicht, ist 
im wahrsten Sinne des 
Wortes -Geschmacksa-
che-.

Hans – Dieter Conrad
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Leser brauchen auch in Zukunft nicht auf 
die Stechbart’schen Artikel zu verzichten

Die Zeit ging voller Missmut 
dahin, bis es im jagdfrohen 
Monat November geschah, 
dass der Nächste aus uns-
rer Jägerschar dem >Kö-
nig aller Wildschweine< 
begegnete. Das Zusam-
mentreffen - nomen est 
omen, so kann man, er-
wartungsvoll vorausbli-
ckend, jetzt schon orakeln 
- fand auf der fußschmalen 
Sohle eines nahezu aus-
getrockneten, ziemlich tief 
zerklüfteten Grabens statt. 
Dort hinein zwischen die 
steil übermannshoch auf-
ragenden Erdwände waren 
die künftigen Kontrahenten 
ungefähr zur selben Zeit 
gelangt,  ziemlich nahe 
beieinander, aber immerhin 
an zwei völlig entgegenge-
setzten Stellen. Und da 
sich jeder in einer andren 
Richtung vorwärts durch 

die überaus enge Schlucht 
schob, bemerkten sie ein-
ander nicht. Nun kam es 
aber plötzlich beiden in 
den Sinn, als hätten sie 
sich einen gemeinsamen 
Draht zugelegt für den 
einheitlichen Befehlsemp-
fang, den Vorwärtsgang 
auszuschalten und sich 
stattdessen mit ihren 
eingezwängten Körpern 
rückwärts zu bewegen. Da 
sie sich in der Enge nicht 
umdrehen konnten, war 
tatsächlich nur auf diese 
Weise ein Richtungswech-
sel zu bewerkstelligen. 
Zustande kam außerdem, 
dass sie von nun an, 
Schritt für Schritt, immer 
näher aneinander heran 
gelangten, zwangsläufig, 
als würden sie an dem oft 
zitierten Schnürchen hän-
gen, das sie zueinander hin 

Kühn denken und entschlossen handeln
zog, ob sie wollten oder 
nicht. Alles geschah sehr 
langsam, und sie zögerten 
und sicherten, wie man 
es nennen möchte, völlig 
der Ungewissheit  ihrer 
Situation gemäß. Jedoch 
wir, meine Lieben, ahnen 
es ja schon die ganze Zeit 
über, dass der Zusammen-
stoß am Ende trotz aller 
Bedachtsamkeit unaus-
weichlich bleiben wird. Oh 
ha! Nur Hubert, unser alter 
Jagdpatron, der wird es 
sicherlich wissen, wie das 
überhaupt alles passieren 
konnte – nun endlich, mit 
tastenden Schritten kraft-
voll rückwärts ins Gerate-
wohl, da berührten sie sich 
beide in einem Doppelstoß 
mit ihren Hinterteilen: 
„Rumms, bumms!“
Das Wildschwein stutzte, 
um sich dann aber sofort 

wieder ungebremst an den 
Jäger heran zu drücken. 
Der war inzwischen, kaum 
dass er es begriffen hat-
te, welche Gefahr ihm so 
unversehens drohte, zur 
Salzsäule erstarrt, und 
dennoch entfuhr ihm als re-
gelrecht naturgemäßes Re-
sultat der plötzlichen star-
ken Leibesbedrängnis ein 
dermaßen kräftiger Wind, 
tief röhrend herbeigeholt 
mitten aus dem Zentrum 
des körperlichen Zusam-
menpralls und in solcher 
Qualität ausgefertigt, dass 
der Keiler auf der Stelle in 
heftigen Schrecken geriet 
und sich sogleich angetrie-
ben sah, mit einem weiten 
Sprung die Flucht nach 
vorn anzutreten.
Na bitte! Es geht doch!
Wieder einmal war es zum 
Glück dem guten Geist ver-
gönnt, die Not auf kürzes-
tem Wege zu überwinden 
mit einer im richtigen Mo-
ment ins Ziel gebrachten 
Ladung Leibesluft, so, wie 
es einstmals unser lebens-
froher Reformator seinen 
Zeitgenossen für den Um-
gang mit dem Teufel selbst 
zu empfehlen liebte.
Damit war überhaupt das 
Allerbeste geschehen, was 
die Beteiligten in ihrem 
durchaus auf Gegenseitig-
keit beruhenden Konflikt 
für einander zu vollbringen 
in der Lage gewesen sind, 
denn - längst ist auch das 
uns klar! - der korrekte 
Jagdmensch hatte sich 
selbstverständlich in die 
Tiefe des Grabens begeben 
unter Beachtung der dafür 
in Betracht zu ziehenden 
Vo r s i c h t s m a ß n a h m e : 
„Wenn wir Geländehinder-
nisse überwinden, entla-
den wir unsre Gewehre. 
Geladen wird erneut erst 
nach Überwinden des Hin-
dernisses.“ Infolgedessen 
konnte das wackere Wild-
schwein, wie gewohnt, 
seinen Vorteil gewinnen, 
und es verschwand - ohne 
das geringste Anzeichen 

irgendeiner Betroffenheit 
- mit freudig winkendem 
Pürzel, an dessen obers-
ter Spitze die langgelockte 
Quaste fröhlich flatterte.
Auch der beteiligte Jagd-
geselle kam diesmal gut 
davon. Er bekundete, quasi 
an Eides statt, die Kontrol-
le über seine Handlungen 
keine Sekunde lang verlo-
ren zu haben, tatsächlich, 
also immer Herr der Lage 
geblieben zu sein. Damit 
erreichte seine Geistesge-
genwart den hohen Grad 
eines Schulbeispiels, und 
schließlich entwickelte sie 
sich zum pädagogischen 
Dauerbrenner. Der liebe 
Lehrprinz, so lautete der 
Titel jenes geduldigen 
Mannes, dem es oblag, 
die jungen Leute auszu-
bilden in Kunst und Hand-
werk des Jagens und der 
vorratspfleglichen Wald-
wirtschaft, kurzum unser 
Lehrherr konnte gar nicht 
oft genug darauf zurück 
greifen, vor allem dann, 
wenn es darum ging, uns 
mustergültiges Verhalten 
beizubringen: „Kühn den-
ken und entschlossen han-
deln, das begründet des 
Jägers Selbstvertrauen, 
für jegliches Missgeschick 
früher oder später Trost zu 
finden im festen Glauben 
an das Glück der nächsten 
Gelegenheit“.
Dieses hehre Konzept 
wurde dann auch schon 
bald zu meinem Leitstern, 
unter dem sich, langsam, 
aber sicher, die schöne 
Idee bei mir einnistete, 
jener wundervolle Keiler 
mit den Sommersprossen 
würde am Ende doch ganz 
gewiss nur allein mir vor-
behalten sein.
Geduld möchte allerdings 
auch in diesem Falle ange-
raten werden. Wieviel Zeit 
muss erst noch vergehen? 
Das mochte wohl über ei-
nen langen Weg die Frage 
jedes neuen Tages sein 
und bleiben.   

Horst Dahm

In den letzten Tagen 
war viel zu lesen 
über den Pfarrer 
GERHARD STECH-
BART, der nun als 
65-jähriger seinen 
wohlverdienten Ru-
hestand antritt.
Den bisherigen 
Lebensweg des 
Theologen, der 
gravierend von der 
Diktatur des SED-
Regimes bestimmt 
wurde, konnte der 
Leser nachvollzie-
hen. Im ergreifenden 
Abschiedsgottesdienst 
am 28.08. berichteten 
Gemeindemitglieder von 
ganz persönlichen Erleb-
nissen mit ihrem Pfarrer.
In weiteren Festreden 
wurde von seinem En-
gagement in der Notfall-
seelsorge oder seiner 
Mitwirkung im Kirchen-
chor berichtet. Bisher 
unerwähnt blieb die seit 
21 Jahren kontinuierliche 

Mitarbeit in der Neuen Ly-
chener Zeitung.
Aus seinen Beiträgen, die 
sich abwechseln mit de-
nen seiner Frau Marianne 
(Lehrerin für Christenlehre 
und Religionsunterricht) 
konnten die Leser der NLZ 
nicht nur „Neues“ aus dem 
Gemeindeleben erfahren. 
Ihre Beiträge beschäftigen 
sich mit dem Sinn christli-
chen Glaubens, den Aus-

wirkungen auf das 
tägliche Leben in 
unserer Zeit. Meh-
rere Leser (alle 
„Nichtkirchengän-
ger“) erzählten mir, 
dass sie sich auf 
diese Zeilen der 
Besinnung freuen 
würden und sie 
auch mit Muße 
(vergl. NLZ Nr. 151 
M. Stechbart) le-
sen.
Zu unser aller Glück 
brauchen die Leser 
in Zukunft nicht auf 

die Stechbart’schen Ar-
tikel zu verzichten, denn 
der Ruhestand wird ein 
aktiver, so versprochen 
beim letzten NLZ-Treffen.
Nicht nur aus diesem 
Grund möchte die NLZ für 
die kommende Zeit alles 
erdenklich Gute wün-
schen, Gesundheit, und 
Zufriedenheit.

E. Schumacher
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Bei jedem Lychener Fi-
scherfest gab es bisher 
immer ein Fischerquiz. 
Sieben Fragen wurden ge-
stellt, und drei Antworten 
vorgegeben. Die richtige 
Antwort musste ange-
kreuzt werden. Bisweilen 
gab es aber auch Fragen 
bei denen zwei Antworten, 
ganz selten auch schon 
Fragen bei denen alle Ant-
worten richtig waren. So 
zum Beispiel bei dieser 
Fischerquizfrage: „Für viele 
unserer einheimischen 
Fischarten existieren im 
deutschen Sprachge-
brauch neben den offi-
ziellen Namen, je nach 
Fischart, unterschiedlich 
viele Bezeichnungen. Bei 
einigen Fischarten wie 
zum Beispiel beim Wels 
gibt es zwei verschiedene 
Bezeichnungen, die im 
Gegensatz zu den oftmals 
vielen „Spitznamen“ offizi-
ellen Charakter haben. Im 
Norden Deutschlands heißt 
der Wels Wels und im Sü-
den heißt er Waller. Um 
welche Fischart mit der 
lateinischen Bezeichung 
Abramis brama handelt 
es sich? (A) Brachsen (B) 
Brasse (C) Blei 
Tatsächlich sind alle drei 
Bezeichnungen für den 
Blei richtig. Sie sind nicht 
nur in Fischerei- und An-
gelbüchern zu finden, son-
dern auch im Lexikon und 
im Duden.
2011 fand das 16. Fi-
scherfest, also auch das 
16. Fischerquiz statt. Dar-
über hinaus gab es zwei 
weitere Fischerquiz bei Fi-
schereiveranstaltungen in 
Boitzenburg. Das bedeutet, 
dass es 18x7=126 Fragen 
bisher gab.
Eine weiter Frage bei einem 
Fischerquiz lautete: „Wel-
che Fische bezeichnen die 
Fischer als Flügelfische? 
(A) fliegende Fische im 
Ozean (B) beim Zugnetz-
fischen in den Maschen 
steckengebliebene Fische 

Fisch- und Fischereigeschichten, Teil 6
(C) importierte Fische, die 
mit dem Flugzeug nach 
Deutschland gebracht wur-
den “  Die richtige Antwort 
ist „B“.
In der Ausgabe 150 un-
serer NLZ stand im Lychen 
Spiegel in Spiegelschrift: 
„Der Sommer kommt be-
stimmt.“ Ganz ehrlich, 
diese Aussage war leicht 
fehl am Platz. Den Som-
mer 2011 kann man ge-
trost, wenn man über di-
ese Jahreszeit schreibt in 
Anführungsstriche setzten. 
„Sommer 2011“
Am 6. August 2011, es 
war ein Samstag, hatte es 
ausnahmsweise einmal 
nicht geregnet. Ich kam mit 
meinem Einkaufswagen 
aus dem Netto Marken-
Discount in Lychen. Es war 
genau 12.58 Uhr. Herr Udo 
Waldeck befand sich weni-
ge Meter von der automa-
tischen Tür des Leergut-
rückgaberaumes entfernt. 
Mit einem lauten Klatschen 
fiel plötzlich im wahrsten 
Sinne des Wortes, wie aus 
heiteren Himmel ein Fisch, 
kaum zwei Meter von ihm 
entfernt, auf die Erde. Ich 
was acht bis zehn Meter 
entfernt. Wir waren beide 
verdutzt und erstaunt. Ich 
schaute nach oben, konn-
te aber nichts sehen. Herr 
Waldeck jedoch hatte des 
Rätsels Lösung entdeckt 
und zeigte mir den über 
die Wurlflut in Richtung 
Wurlsee fliegenden Roten 
Milan.
Es kommt manchmal vor, 
dass Raubvögel im Flug 
ihre Beute fallen lassen. 
Ich habe mit Herrn Her-
bert Rückert aus Boitzen-
burg gesprochen, denn 
nachdem ich mich über 
den fliegenden Fisch vom 
Netto-Parkplatz mit einigen 
Leuten  unterhalten habe 
wusste einer zu berich-
ten, dass bei Rückerts in 
Boitzenburg schon mal 
ein Fisch aufs Dach ge-
fallen sei. Herr Rückert 

erzählte mir in unserem 
Gespräch, über vom Him-
mel fallende Fische, dass 
das auf seinem Grund-
stück kein Einzelfall war. 
Junge, noch unerfahrene 
Fischadler fangen sich in 
der Forellenteichanlage in 
Boitzenburg eine Forelle, 
beherrschen den Haltegriff 
aber noch nicht so richtig 
und klatsch, wieder landet 
ein Fisch bei Rückerts. Hat 
der Fisch erst einige Tage 
in irgendeiner Ecke des 
Grundstücks versteckt ge-
legen und wird dann vom 
Hund entdeckt, der sich 
auch mal darin wälzt, wis-
sen alle Bescheid.
Aber nun zurück zu dem 
Geschehen vom 6. August. 
Bei dem fliegenden Fisch 
vom Netto-Parkplatz han-
delt es sich um einen Blei. 

Eine Untersuchung ergab: 
Gewicht: 826 g; Länge: 
42 cm; Zustand: frisch, 
rote Kiemen, vermutlich 
erst durch den Aufprall auf 
die Erde verstorben; Ver-
letzungen: Krallenspuren 
durch Schuppen und Haut 
nur auf einer Körperseite. 
Das ist sicher die Erklärung 
warum der Rote Milan den 
Fisch hat fallengelassen. 
Hätte er den Blei über den 
Rücken gegriffen, hätte er 
seine Speise sicher weg 
tragen können.
Nachdem ich mit Herrn 
Waldeck genug über den 
fliegenden Blei gewundert 
hatte kam seine Frau mit 
dem im Auto verstauten 
Einkauf und er musste 
einsteigen. Gleich dar-
auf kam ein Urlauber, der 
Sprache nach ein Sachse, 

der wissen wollte, was das 
wohl für ein Fisch sei. Ich 
beantwortete seine Frage: 
„Das ist ein Blei.“ Darauf 
der Urlauber: „Bleie kenne 
ich nicht.“ Ich: „Bei euch 
sagt man Brassen.“ Er: 
„Ja, diesen Ausdruck ken-
ne ich.“ Dann bat ich ihn 
kurz zu warten und auf den 
Fisch aufzupassen, weil ich 
eine Tüte aus meinem Auto 
holen wollte. Nachdem ich 
in weniger als einer halb-
en Minute zurück war und 
den Fisch eingepackte 
sagte der Urlauber zu mir: 
„Den müssen Sie jetzt 
zum Fischer bringen, dann 
braucht er nichts mehr zu 
fangen.“ Ich antwortete 
darauf: „Das brauche ich 
nicht, ich bin hier selbst 
der Fischer.“

Christian Blank

O K T O B E R
02., Sonntag, 10.00 Uhr  Erntedank-Gottesdienst (Stechbart) 
  mit Feier des Hlg Abendmahls LYCHEN

09., Sonntag,  10.00 Uhr  Gottesdienst (Schirge) LYCHEN
                       14.00 Uhr  Gottesdienst in RUTENBERG (Schirge)
                       16.00 Uhr  Gottesdienst in ANNENWALDE (Schirge)     

15., Samstag  17.00 Uhr  Konzert für Chor und Instrumente/Güntzschel  

16., Sonntag,  10.00 Uhr  Gottesdienst Lychen (Schirge)                       

23., Sonntag,  10.00 Uhr  Gottesdienst Lychen (Schirge)                         

24., Montag, 15.00 Uhr  Gemeindenachmittag Lychen
                                                                                                   
30., Sonntag,   KEIN GOTTESDIENST                                                         

31., Montag,   14.00 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst in Templin 
  zum Reformationstag
                                                                                          
Im November in Lychen:  
jeden Sonntag 10.00 Uhr  Gottesdienst
Taizé-Andacht am Bußtag, 16., Mittwoch, um 19.30 Uhr.     
Gemeindenachmittag am 28.11. um 15.00 Uhr                                     

in Annenwalde Gottesdienst am 13.11. um 14.00 Uhr 
in Rutenberg am 19.11. um 14.00 Uhr 

B. Schirge, 033931 2338 

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

Die Kirchengemeinde lädt ein
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Ohne diesen, zugegeben
etwas makabren Scherz
mit der Wirklichkeit - an
ein paar Kollateralschäden
kann ich mich leider aus
eigener Erfahrung erin-
nern: in den nagelneuen
Wintergarten eines Nach-
barn z.B. krachten zwei
Eisvögel und in unsere glä-
serne Zwischentür im
Haus – ein Bauhelfer, der
die sonst immer offen ste-
hende Tür zwar kannte,
selber geschlossen und
später dann prompt über-
sehen hatte. Letzterer
überlebte natürlich,
wenngleich mit schmerz-
hafter Beule, er war ja
auch entschieden langsa-
mer als die von uns Men-
schen wegen ihrer
Flugfähigkeit so bewunder-
ten Vögel. Während ich
mich also noch in Pian fra-
ge, ob den Piu-Haus-Ak-
teuren die Vogelschlag
-Problematik bekannt ist,
entdecke ich, dass zumin-
dest mit einem der Häuser
bereits buchstäblich „ein-
schlägigeErfahrungen“ge-
macht wurden: wozu
sonst hätte man vor den
Scheiben mehrere beweg-
liche Gehänge installiert?!
(Bild 6)
Stunden später und wie-
der zu Hause, schaue ich
im Internet nach, was
noch über das Sommer-
haus Piu zu erfahren ist.
Ein Industrie-Designer und
ein Berliner Architekt ha-
ben das Haus konzipiert,
es wird weltweit bewor-
ben, z.B. auf dem Um-
welt-Blog von Jennifer
Grayson von der Huffing-
ton Post, USA, und seine
ökologische Bauweise
wird betont, z.B. mit recy-
celtem Holz und natürli-
cher Dämmung. Zur
Vogelschlag-Problematik

findet man ebenfalls welt-
weit reichhaltiges Infoma-
terial im Netz, wobei in
Europa die Schweiz und
Österreich führen.
Deutschland bemüht sich
aufzuholen hinsichtlich
der Sensibilisierung der
Bevölkerung durch Infor-
mationsverbreitung, liegt

mit Versuchen zur techni-
schen Lösung des Pro-
blems sogar weit vorn. In
Übersee gibt die USA so-
wohl in Bezug auf Informa-
tion als auch Anwendung
von Lösungen ein gutes
Bild ab.
Das Problem der Kollate-
ralschäden unserer mo-
dernen Glasbauweise, so
erfährt man, ist nicht etwa
klein wie man gern glau-
ben möchte – nicht das
von ein paar verwirrten Vö-
geln, die nur mal zufällig
sanft anstoßen und meist
wieder wegfliegen (auch
die, die nach einer Kollisi-
on wieder wegfliegen, ster-
ben meist etwas später

irgendwo unbeobachtet) –
nein, und das zeigen die
weltweit von seriösen Vo-
gelschlagexperten veröf-
fentlichten Zahlen: es geht
um Milliardenverluste
pro Jahr, jeweils sowohl
für Europa als auch für
Übersee (vgl. z.B. Dr. Ley
von der Vogelwarte Radolf-

zell/Bodensee in Natur +
Kosmos, September
2009, S. 72: „Allein in den
USA und Kanada veren-
den so … bis eine Milliar-
de Vögel, vom
Goldhähnchen bis zum
Kranich. In Europa sind
die Zahlen ähnlich. … Da
wundert man sich, dass
es überhaupt noch Vögel
gibt.“). Am Beispiel Pian-
Piu lässt sich durchaus
die Sinnfrage stellen: Kön-
nen wir es uns leisten, in
unsere noch natur- und
artenreichen Landschaf-
ten wie die schöne Ucker-
mark, vermehrt eine
Fehlentwicklung zu trans-
portieren, die in den

großen Städten weltweit
leider längst selbstver-
ständlich ist – moderne
„Glashütten“, die für die
Vogelwelt Todesfallen
darstellen? Und das, ob-
wohl längst gilt, dass sich
das viel beschworene
(wie auch immer benann-
te:) naturverträgliche/
umweltschonende/öko-
logische Denken und Han-
deln nicht nur um unseren
Energieverbrauch bzw. die
Energiegewinnung aus er-
neuerbaren Quellen dre-
hen darf, sondern auch
darum, wie wir, jeder ein-

zelne von uns helfen
kann/muss zur Erhaltung
einer nicht zuletzt für unse-
re eigene Daseinsgrundla-
ge und –berechtigung
unverzichtbare Lebewe-
senvielfalt („Biodiversi-
tät“) auf nur einer
gemeinsamen Erde. Jen-
nifer Grayson (s.o.) hat
das für unser Verständ-
nis von modernem Bau-
en etwa so auf den
Punkt gebracht: Was
nutzt es, dass wir mo-
derne, natur-zugewandte
und umweltfreundliche
Bauten hinstellen, uns al-
le Mühe geben, sie
möglichst ästhetisch aus-
sehen zu lassen und sie

mit energiesparenden
Gerätschaften befrach-
ten, wenn wir dabei
einen der wichtigsten
Aspekte von umwelt-
freundlicher Architektur
übersehen: die Umwelt
selber!
Doch nun wieder zu Cri-
spin, unserem ebenso
flüchtigen wie eindrucks-
vollen jungen Bekannten
von der Woblitzbrücke.
Schließlich hat er uns,
wenn auch unwissentlich,
auf den Besuch nach Pian
und zum Sommerhaus
Piu geschickt.
Hallo Crispin, du mit dei-
ner Glashütte von heute,
über die du dich mit dei-
ner Mama so heftig miss-
verstanden und gestritten
hast. Deine Vorstellung,
dass eine Glashütte auch
aus Glas sein sollte, wenn
sie schon so heißt, ist an
sich wunderhübsch und
in Zukunft auch durchaus
anstandslos zu bauen –
wenn Glas benutzt wird,
das die vielen gefiederten
Bewohner drum herum
auch wahrnehmen kön-
nen, so dass sie nicht
mehr rein fliegen, weil sie
das Spiegelbild der Bäu-
me für den wirklichen
Wald halten und dann
jämmerlich zu Tode kom-
men. Solches Glas gibt es
auch schon, aber es be-
findet sich noch in der Er-
probung und ist bislang
zu teuer. Ich würde dir
und allen Kindern mit
und nach dir wünschen,
die Bekanntschaft z.B.
des wunderschönen Eis-
vogels nicht so machen
zu müssen, wie es Rei-
me und Bilder hier fest-
gehalten haben (Bilder 7
u. 8, leider hier nur
schwarz-weiß) – vielleicht
hast du dich schon selber
mit deinen Malstiften an
seinen Farben versucht?!
Falls nicht - in Lychen
gibt es dazu Gelegenheit:
ein reizendes Malbuch in
der Info und das Atelier
„Fliegender Edelstein“
warten auf dich!

Im ersten Teil führte uns die Vorstellung des kleinen Crispin von einer „Glashütte“ als Haus aus Glas
nach Pian, wo wir anstelle der alten Glasfabrik zwei moderne Ferienhäuser mit dachhohen
Glaselementen fanden. Dadurch mehr Natur ins Wohnzimmer holen zu wolllen, hat uns an ein
Gourmet-Dinner denken lassen – falls die Hausfrau vor der Katze die potentiellen Braten einsammeln
kann – von Bussard bis Eisvogel, die an solchen Glaswänden zu Tode kommen („Vogelschlag“).

6 Sommerhaus Piu in Pian: etwas mickrig-wenige Gehänge zur
Verhinderung von Vogelschlag – immerhin besser als nichts

Pian - Piu: Glashütte heute 2
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Du fragst, was du tun kannst,
um bei dir zu Hause schon be-
stehende Glaswände vogel-
schlag-sicherer zu machen?
Hier sind zehn Tipps dazu, auf-
steigend geordnet nach Auf-
wand und Kosten:
1. Das Einfachste und Wir-
kungsvollste ist, Glasflächen
nicht oder nur selten putzen, so
dass der (Blüten)Staub die Spie-
gelwirkung mindert. Das ist
zwar preiswert, kraft- und zeit-
sparend, aber ich fürchte, deiner
Mama als der „sprichwörtlich

guten Hausfrau“ würde das lei-
der gar nicht gefallen.
2. Dran denken, wenn man
weggeht, also sowieso nicht
rausschauen wird und kein
Licht von draußen braucht, Gar-
dinen, helle Vorhänge, Rollos
… zumachen.
3. Viele (milchige oder bunte)
Muster/Aufkleber außen anbrin-
gen, so dass die Flächen durch
Unterteilung kleiner werden (am
wirkungsvollsten:handgroßeZwi-
schenräume, da wollen Vögel
nicht durchfliegen). Einzelne Vo-

gelsilhouetten dagegen, so hat
man leider inzwischen heraus ge-
funden, wirken (zumal meist
schwarz und/oder innen ange-
bracht) so gut wie nicht.
4. Dasselbe wie mit vielen
Mustern soll auch durch Tupfer
von Sonnencreme erreichbar
sein, Klebestreifen werden
auch empfohlen, sind aber mit
Vorsicht zu genießen, da es bei
Verwendung von billigem Materi-
al zu Spannung kommen kann,
die das Glas bersten lässt.
5. Du kannst doch auch was

basteln: viele bewegliche (wei-
che) Objekte auffädeln so wie
beim Schwanz für den Fliegedra-
chen und (möglichst mehr als
im Bild von Haus Piu) draußen
vor die Scheiben hängen. Auch
Gemälde mit Fingerfarben,
Fensterbilder sind geeignet –
wenn die Mama dich lässt.

6. Man kann auch Pflanzen
dicht an die Scheiben stel-
len/pflanzen (innen und/oder
außen): das verringert die An-
fluggeschwindigkeit der Vögel.

Gilt auch für die Einrichtung von
Futterstellen: sehr nah am
Fenster (oder ganz weit weg im
Garten, dann kannst du sie aber
nicht beobachten).
7. Es gibt auch inzwischen
den sogenannten „birdpen“ im
Handel (Hersteller und Infos: Dr.
Kolbe GmbH in 72800 Eningen,
www.birdpen.de und www.spin-
nennetz-effekt.de), mit dem
man (leicht wieder entfernbare)
Streifen auf Glas ziehen kann.

8. Das altbewährte Mittel ge-
gen Plagegeister: Fliegengit-
ter/netze vor Fenstern
entspiegeln praktisch gleichzei-
tig. Großmaschiger Draht
(„Karnickeldraht“), vor einer
Problemscheibe angebracht, ist
für das Vogelauge sichtbar und
hindert die Flugkünstler am
Durchflugversuch.
9. Landhaussprossen vorset-
zen: so was Schickes wollte
deine Mama doch schon immer
haben, etwa nicht? Die gibt es
hell und wegklappbar zum leich-
ten Fensterputzen und sie ver-
kleinern natürlich die
Glasscheiben sehr wirkungsvoll
und hübsch.
10. Das neue UV-beschichtete
Ornilux-Glas statt der alten
Scheiben einbauen. Das wird
von den Vögeln wahrgenommen
ohne unseren Durchblick we-
sentlich zu beeinträchtigen, ist
aber momentan zu teuer und
auch noch in der Erprobung –
da macht dein Papa sicher nicht
mit! Es kommt für die Glashütte
der Zukunft und das hoffentlich
bald, solange es noch genug
Vögel gibt.

Tropenwunder oder

Die Farben des Eisvogels

Smaragdgrüner Funke

aus perlendem Wasser.

Vergleich ich dich – wem nur?

Fast alles ist blasser.

Türkisblauer Blitz

aus tropischer Nacht,

von traumhafter Schönheit –

wer hat dich erdacht?

Schneeweißer Schimmer

aus Blüten von Schlehe,

verbannt in die Kälte

der menschlichen Nähe.

Aufflackernde Flamme

aus Samt in Rostrot,

bringt Glaswand den Tod dir

und mir große Not.

7

8

Ach ja, wie bitte, Crispin?
Da hast du noch eine bes-
sere Idee als meine super-
coole 10-Punkte-Liste???
So wie ich dich kurz ken-
nen lernen durfte, wirst du
mir nämlich sofort wider-
sprechen und vermutlich
sagen: „Das ist doch alles
Sch …kram! (du meinst
natürlich „Schönes Flick-
werk“, schon verstanden
und zugestimmt!). Warum

können sich denn nicht al-
le Glashüttenbauer (du
meinst vermutlich Bau-
herren, Architekten und
ihre Schüler, Bauämter
und andere Behörden…,
alles klar!) vorher schon
mal schlau machen und
gar nicht erst so sch…
(sch… scheußlich – was
sonst!) gefährlich bau-
en?! Also Glas über Eck
geknallt muss doch nicht

sein - überall will man
doch auch gar nicht dau-
ernd durchglotzen können
– Licht kann man da, wo
die Aussicht eh nix taugt,
vielleicht von oben rein las-
sen – die Scheiben könnte
man auch weiter rein-
rücken …, die Leute müs-
sen sich halt mal
anstrengen und was Ge-
scheites einfallen lassen –
teuer genug sind sie ja al-

le, sagt mein Papa immer
und der weiß, wovon er re-
det - meistens jedenfalls -
und wenn ich ihm sage,
wie was geht…“
Hm, du hättest selbstver-
ständlich so unrecht nicht,
kleiner Crispin, mit deinem
klugen Einwand. Wer
möchte dir schon wider-
sprechen. Was du an-
regst, das würde
allerdings voraussetzen,

dass alle auch so klug
sind wie du, das Problem
(er)kennen, es ernst neh-
men und dann auch noch
gewillt sind zu handeln –
was ich für dich und uns
alle, sowie Eisvogel & Co,
von ganzem Herzen wün-
sche! Na dann: „Tschüssi,
Crispin, und vielleicht bald
mal wieder auf der Wo-
blitzbrücke …?!“

Besonders umfangreich und informativ zum Thema und kostenlos runter zu laden:
www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_dt.pdf (Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, eine von mehreren
verschieden ausführlichen Schriften der Vogelwarte Sempach/Schweiz, 2008) Else Karow
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Die nächste Ausgabe der NLZ 
erscheint am 01.12.2011. 
Bitte geben Sie Ihre Beiträge bis 
spätestens 16.11.2011 ab. 
Frühere Abgabe ist willkommen!

Vielen Dank an alle Autoren und Mitwirkenden für ihre Beiträge!
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In den  Sommerferien gab 
es im Hort „Kindertraum“ 
in Lychen viele interessante 
Angebote. Am 25. Juli  öff-
nete der Hort nach einer 
3-wöchigen Urlaubspause 
wieder seine Türen. Obwohl 
das Wetter regnerisch war, 
fuhren alle Kinder  täglich 
mit den Fahrrädern in und 
um Lychen und erkunde-
ten ihre Umgebung. Unsere 
Fahrradtouren gingen unter 
anderem  nach Himmelpfort 
und Rutenberg. In Rutenberg 
besuchten wir die „Kräuter-
hexe“ Frau Süß und lernten 
viele Pflanzen kennen. Sie 
überraschte uns mit einem 
leckeren Essen. 
Besonders viele Kinder freu-
ten sich schon auf das Reiten 
in Annenwalde im Gestüt der 
Familie Weitkamp. Mit einem 
Bus fuhren die Kinder mor-
gens nach Annenwalde und 
wir wurden von Philipp und 
seinen Eltern sehr herzlich 
mit einem Frühstückessen  
begrüßt. Nach einer kleinen 
Hofbegehung lernten wir die 
Pferde und anderen Hoftiere, 
wie Katzen und Hunde ken-
nen. Zunächst durften einige 
Kinder unter Anleitung zwei 
Reitpferde striegeln und put-
zen, bevor das Reiten an der 
Longe beginnen konnte. Alle 
Kinder bekamen eine kleine 
Reitausrüstung, einen Helm 
& Sattel und konnten mit 
großer Begeisterung ca. 2 
Stunden lang reiten. Viele 

Erlebnisreiche  Ferienangebote  
im Hort „Kindertraum“

Kinder konnten nach kurzer 
Zeit schon kleine Kunststü-
cke auf dem Pferd zeigen. 
Nach einem leckeren Mitta-
gessen - das von der Gast-
stätte „Kleine Schorfheide“ 
vorbereitet wurde, fuhren 
alle Kinder mit vielen neu-
en Eindrücken wieder nach 
Hause zurück. In diesem 
Jahr sollte es im Hort ein 
Indianerfest geben. Schon 
in der Vorbereitungszeit vor 
den Ferien bastelten sich 
die Kinder kleine Kostüme. 
Jedes Kind kam an diesem 
Tag verkleidet als „Indianer-
mädchen“ oder „Indianer-
junge“…Alle Indianerkinder 
mussten zunächst kleine 
Proben bestehen und bas-
telten z.B. kleine Traumfän-
ger, Haarschmuck, Cazoos 
zum Musizieren, lernten ein 

kleines Indianerlied singen.
Kleine Büffelbilder zeigten 
den Indianerkindern den 
Weg zum Strandbad, auch 
dabei mussten sie verschie-
dene Fragen beantworten 
und lernten dabei viel Neu-
es. Am Strandbad wartete 
schon der Häuptling und 
sein Medizinmann auf alle 
Kinder. Dort gab es noch 
kleine Aufgaben zu erfüllen, 
wie mit Pfeil und Bogen 
schießen, Büffel zu erlegen 
usw. Als alle Aufgaben erfüllt 
wurden,  bekamen alle Indi-
anerkinder am Marterpfahl 
einen eigenen Namen, wie 
helle Stimme, großer Bär & 
kluger Mond und das „Feu-
erwasser“, es schmeckte 
nicht jedem Indianerkind!
Alle Indianer wurden im 
Stamm der „Hortinas“ auf-

genommen. (siehe Foto)
Einen Tag später lud uns 
Herr Tisch zu einer Boot-
stour auf dem „Zens-See“ 
ein. Mit drei Motorbooten 
fuhren wir zur Badestelle 
Wuppgarten. Dort konnten 
wir ausgiebig pausieren, ba-
den und spielen. Es hat allen 
Kindern super gut gefallen.
Ein weiterer Höhepunkt zum 
Ende der Woche war die 
Übernachtung in der Schu-
le. Bereits am Nachmittag 
war im Schulhaus ein „Ge-
spenst“ unterwegs und alle 
Kinder waren sehr aufge-
regt. Ob sie es wohl in der 
Nacht sehen?!
Nach einer lustigen „Pyjama 
- Party“, Gruselgeschichten  
und bestandener Mutprobe 
schliefen alle Kinder schnell 
ein. Auch in der Nacht war 
so manches Gespenst noch 
unterwegs. Zum Wochenan-
fang der letzten Ferienwoche 
regnete es. Wir bastelten und 
schmückten unsere Räume 
für unsere Schulanfänger.
Am nächsten Tag war es 
dann soweit…unser „Über-
raschungstagesausflug“. 
Der Wetterbericht hatte zum 
Glück nicht recht behal-
ten…es regnete nicht! Mit 
vielen Kindern fuhren wir mit 
dem Bus in den Tier- u. Frei-
zeitpark Germendorf. Wir 

waren in einem „Tobehaus“ 
mit großer Hüpfburg, auf 
einem Spiel-Piratenschiff, 
Trampolin hüpfen, Auto -
Scooter fahren, konnten 
Rehe streicheln und füttern,  
in der Saurier-Landschaft, 
sahen auch Mammuts und 
besonders toll war der rie-
sige Kletterberg, auf den 
alle Kinder klettern konnten. 
Leider verging die Zeit viel zu 
schnell….
Es war so schön, dass für 
viele Kinder feststand, dass 
sie mit ihren Familien auch 
einmal nach Germendorf 
fahren wollen. An den letz-
ten drei Ferientagen studier-
ten einige Kinder Gedichte, 
Lieder und Tänze für das 
Einschulungsprogramm 
ein. Am Tag der Einschu-
lung tanzten wir mit allen 
Kindern der neuen 1. Klasse 
zum Lied: „Wir werden im-
mer größer…“ Wir freuen 
uns sehr, dass wir so viele 
Schulanfänger in unserem 
Hort begrüßen können… 
An dieser Stelle möchten 
wir uns als Hortteam bei 
Allen ganz herzlich bedan-
ken!!! Ein herzliches Dan-
keschön geht  an das Gestüt 
Weitkamp in Annenwalde, 
Frau Renate Süß, der Fi-
scherei bei Herrn Blank, 
dem Bootsverleih Tisch 
und der Stadt Lychen, die 
den Bus nach Germendorf 
gesponsert hat. 

Das Hortteam

Viele kleine Indianer wurden im Stamm der „Hortinas“ 
aufgenommen…


