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Das erstaunlich milde Win-
terwetter bis Mitte Januar 
hat nicht nur unseren Geld-
beutel in Sachen Heizkosten 
entlastet, sondern auch das 
Wachstum bestimmter Pilz-
arten begünstigt.
Gemeint sind nicht Maro-
ne, Steinpilz, Pfi fferling & 
Co., die „klassischen Ziel-
objekte“ einer herbstlichen 
Pilzexkursion, sondern 
die typischen Winterpilze 
Austernseitling, Samt-
fußrübling und Ohrenpilz. 
Das sind in unserer Regi-
on drei Arten, die sich für 
den Kochtopf eignen. In 
der Regel fallen diese auch 
nicht körbeweise an. Aber 
als frische Zutaten für ein 
schmackhaftes Pilzrührei 
zum Sonntagsfrühstück 
sind sie ein gutes Argu-
ment, gerade im Winter den 
„inneren Schweinehund“ 
zu überwinden. Eine kleine 

Wanderung mit ausrei-
chend frischer Luft tut auch 
in dieser Jahreszeit gut.

Austernseitling 
(Pleurotus ostreatus)

Der Austernseitling wächst 
in dichten Büscheln auf 
niederliegendem oder auf-
rechten Stämmen bzw. 
Stümpfen von Laubbäu-
men. Der erste Frost ist 
Auslöser für die Fruchtkör-
perbildung. Er wächst ge-
rade in milden Wintern mit 
langen frostfreien Perioden. 
Als guter Speisepilz sollte 
er möglichst jung geerntet 
werden. Ältere Exemplare 
werden zäh. Der faserige 
Stiel ist vor der Weiterver-
arbeitung zu entfernen. Ge-
trocknet  und zu Pilzpulver 
zermahlen, ist er aber ein 
gutes Würzmittel. Der Au-
sternseitling kann auch im 
eigenen Garten angebaut 

Arten unter dem Namen 
„Schwarze Pilze“ ver-
wendet. Aufgrund seiner 
Konsistenz bleibt es in der 
Pfanne in voller Größe er-
halten. Ich schneide den 
Pilz daher sehr klein.

Samtfußrübling 
(Flammulina velutipes)

Der Samtfußrübling kommt 
in Büscheln auf Laubholz-
stümpfen vor. Er wächst 
vom Spätherbst bis zum 
Frühjahr, wobei die klebrig-
schleimige Hutoberfl äche 
ihn vor Frost schützt. Na-
mensgebend ist die dun-
kelbraun samtige Färbung 
des Stieles. Das Fleisch 
ist im Hut weich und ela-
stisch, im Stiel sehr faserig 
und zäh. Es hat einen an-
genehm fruchtigen Geruch 
und milden Geschmack. 
Der Pilz ist essbar, aber 
ohne großen Speisewert.
Viel Spaß bei der nächsten 
Winterwanderung und er-
folgreiche Pilzsuche!

Dr. Mario Schrumpf

Pilze suchen 
im Winter?

Austernseitling 
(Wikipedia)

beimpft. In gut sortierten 
Supermärkten wird der 
Austernseitling auch als 
Frischpilz in der Gemüseab-
teilung angeboten. Dafür 
wurden Sorten gezüchtet, 
die auch ohne Frostindukti-
on fruchten.

Ohrenpilz oder 
Judasohr 

(Hirneola auricula-judae)

Das Judasohr lebt auf to-
ten oder durch das Alter 
geschwächten Laubholz-
stämmen, hauptsächlich 
auf Schwarzem Holunder. 
Grundsätzlich wächst es 
ganzjährig, wird aber nur 
im Winter und Frühjahr 
geerntet. Für alle denen 
die zäh-gallertartige Kon-

sistenz nichts 
ausmacht, ist 
es ein guter 
S p e i s e p i l z . 
In der chine-
sischen Kü-
che werden 
verschiedene 

werden. Dazu wird 
frisches Laubholz mit 
dem im Gartenhan-
del erhältlichen Myzel 

Samtfußrübling 
(Dr. Mario Schrumpf)

Ohrenpilz (Dr. Mario Schrumpf)
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Wer fragte was? Stadtverordnetenversammlung (SVV) 
am 16.12.2013

Die für das Jahr 2013 letz-
te SVV war richtig gut be-
sucht und von weihnacht-
lichem Innehalten war 
noch nichts zu spüren. 
Der Bürgermeister (BM) 
nutzte seinen Bericht für 
einen Jahresrückblick.
Chronologisch erinner te 
er an das Erreichte in 
unserer Stadt im Jahr 
2013. Für das Frühjahr 
erwähnte er die Übergabe 
der neuen Kita und den 
Umzug des Horts in den 
Pavillon auf dem Gelände 
der Grundschule.
Zu den Höhepunkten des 
Frühjahrs gehörten zwei-
felsohne, nach den Aus-
führungen des Bürgermei-
sters der Lychensee-Lauf 
im April und im Mai der 
Deutsche Flößertag.
Die Ergebnisse der Aktion 
„Lychen blüht auf“ waren 
im Frühjahr unübersehbar 
und wurden vom BM als 
Ausdruck des gewach-
senen Gemeinsinns ge-
lobt.
Im Sommer wurde durch 
den Landesfachbeirat für 
Kur- und Erholungsorte 
bestätigt, dass unsere 
Stadt die Empfehlungen 
des Kurortentwicklungs-
gesetzes von vor 10 Jah-
ren umgesetzt hat und 
somit den Titel „Staatlich 
anerkannter Erholungs-
ort“ weiter tragen darf.
Diese Anerkennung sollte 
Ansporn für eine Wei-
terentwicklung unseres 
Tourismuskonzeptes sein. 
Dazu passend, so der BM, 
das überregionale Event 
des Flößerfestes im Juli.
Im Herbst wurde mit 
dem Bau des Kinder-
spielplatzes auf der 
Schäferwiese begonnen. 
Diese und andere kinder-
freundliche Maßnahmen 
haben das Sozialministe-
rium nach Antragstellung 
durch den Arbeitsförder-
verein veranlasst, Lychen 
als familien- und kinder-

freundliche Stadt auszu-
zeichnen.
Als Höhepunkte in der 
Winterzeit würdigte der 
BM den Weihnachtszau-
ber der Grundschule, den 
Weihnachtsmarkt, das 
Weihnachtsfest für Kinder 
im „Alten Kino“.
Der BM vergaß nicht, 
sich bei allen Akteuren 
zu bedanken und lobte 
das Engagement der Ver-
eine ebenso, wie das von 
einzelnen Bürgern zum 
Wohle unserer Stadt.
Auf der anderen Seite 
richtete er einen Appell 
an „Nörgler und ständige 
Meckerer“ sich zu besin-
nen.“ Neid und Missgunst 
helfen uns nicht weiter 
und ständiges Meckern 
und dagegen arbeiten hilft 
keinem.“ Nach seinen 
Ausführungen, sucht der 
BM Verbündete und keine 
Gegner.
(Richtig, aber sind kri-
tische Fragesteller wirk-
lich immer nur Mecke-
rer? Die Ja-Sager sind 
bequemer, doch sind sie 
auch konstruktiver? Es 
muss erlaubt sein, die 
vorgetragene „Erfolgs-
story: Lychen 2013“ kri-
tisch zu hinterfragen und 
negative Entwicklungen 
nicht zu ignorieren. 
A.d.R.)

Wie schloss der BM so 
schön seinen Bericht 
„Demokratie lebt vom 
Miteinander“, und da sind 
sich wieder alle einig.

Folgendes teilte der BM 
mit:
• Die Öffnungszeiten des 
Wertstoffhofes ließen 
sich 2013 nicht bedarfs-
orientier t verändern.
• Zu der angestrebten 
Verkehrsberuhigung in 
der Innenstadt gibt es 
mit der Straßenverkehrs-
behörde des Landkreises 
Uckermark weitere Ver-

handlungen.
• Bisher gibt es noch kei-
nen Termin über die Ent-
scheidung zum Planfest-
stellungsverfahren zum 
Stadthafen.

Anfragen der Bürger 
Alle Bürger, die an diesem 
Abend eine Frage stellten, 
wollten direkt oder indirekt 
vom BM wissen, ob sie zu 
den „Meckerern“ (M) ge-
hören würden. 

Frau Carla Kniestedt 
stellte allerdings diese Fra-
ge nicht. Sie stellte mög-
liche Finanzierungsmög-
lichkeiten für das marode 
Dach der Mühle vor, bzw. 
machte deutlich, wie wich-
tig die Sanierung sei.
Die Diskussion dazu er-
folgte in einem späteren Ta-
gesordnungspunkt (TOP).

Herr Eberhard Schween 
stellte die M-Frage und 
wollte wissen, warum der 
BM zum Despoten wird. 
Als Beispiel solchen Ver-
haltens nannte er u.a. die 
Entfernung der Buswen-
deschleife in Tangersdorf, 
die Entfernung der Ket-
ten des Spielplatzes, der 
Torwand, der Sträucher 
um den Feuerwehrteich 
in Türkshof... Eberhard 
Schween fehle das Ge-
spräch mit den Bürgern in 
den Ortsteilen.

Der BM antwortete auf 
die erste Frage nicht, aber 
stellte neue Spielgeräte für 
den Spielplatz in Türkshof 
in Aussicht.

Herr Hilmar Alexandrin 
begründete die baulichen 
Veränderungen mit Si-
cherheitsmängeln.

Herr Thomas Held 
stellte die M-Frage und 
nach Verneinung durch 
den BM fragte Thomas 
Held nach dem Genehmi-

gungsverfahren für Feuer-
werke.

Frau Carola Gundlach be-
stätigte theoretisch eine 
Genehmigungspflicht.

Die 3. Frage von Herrn 
Held bezog sich auf die 
Verwendung des Preis-
gelds (~ 19.000 ¤) für die 
„Kinderfreundliche Stadt“.

Eine konkrete Verwen-
dung, so der BM, sei noch 
nicht beschlossen.

Herr Dieter Sommerfeld 
beschäftigte ebenfalls die 
M-Frage und er postulierte, 
dass wir den „Meckerern“ 
sogar den Fortschritt ver-
danken würden. 
Konkret fragte er, ob der 
Standort der Arztpraxis in 
der „alten“ Schule sicher 
sei und würde in Anbe-
tracht der Verunsicherung 
der Bürger eine Stellung-
nahme des BM in der Ta-
geszeitung vorschlagen.
Schon aus dem Publikum 
erklärte man Herrn Som-
merfeld, dass die Tages-
zeitung kein Amtsblatt 
sei und somit dort keine 
Stellungnahme vom BM 
möglich sei.
Ein weiterer Fragenkom-
plex von Dieter Sommer-
feld betraf die Erhöhung 
der Grundsteuer. Warum 
sei z.B. die Grundsteuer 
A um 20% erhöht worden, 
wollte er wissen.

Der BM verwies auf die Er-
klärung, die im Finanzaus-
schuss gegeben wurde.
Frau Kniestedt aus dem 
Publikum erklärte dem 
ehemaligen BM  dann die 
Zusammenhänge.

Wirklich an Meckern 
musste ich denken, als 
D. Sommerfeld den BM 
fragte, warum er nicht 
an der Weihnachtsfeier 
der Schule teilgenommen 

habe...
Anfragen der 
Abgeordneten

Frau Barbara Latendorf 
(Die Linke)
fragte nach, ob es finan-
ziell möglich sei, neues 
Mobiliar für Feierlichkeiten 
anzuschaffen. Bei der Se-
niorenweihnachtsfeier fiel 
der schlechte Zustand von 
Stühlen und Tischen auf.
Frau Carola Gundlach er-
klärte, dass vorerst dafür 
keine Mittel zur Verfügung 
stehen würden.

Herr Uwe Ruhnau (SPD)
griff noch einmal, die be-
reits von Herrn Schween 
erörterte Problematik be-
züglich Tangersdorf und 
Türkshof, auf. Er meinte 
resümierend, dass ein 
Abriss stets schnell voll-
zogen sei. Mit einer Bür-
gergesprächsrunde hätte 
man weniger kaputt ge-
macht, so der Abgeord-
nete.

Herr Achim Rensch 
(Bauernverband)
fragte nach den Initiatoren 
des Antrages für eine kin-
derfreundliche Stadt. Er 
beklagte, als Stadtverord-
neter über diese Initiative 
nicht informiert worden 
zu sein  und außerdem 
enthielte die Begrün-
dung im Internet  zu viel 
„Schmalz“.

Diesen Text hätte sich nun 
der Arbeitsförderverein 
nicht ausgedacht, sondern 
das Ministerium selbst hat 
die salbungsvolle Begrün-
dung  verfasst, erklärte 
der BM schmunzelnd.

Neues aus dem Amtsbe-
reich gibt es auf der näch-
sten SVV am Montag, den 
17.02.2014 um 19,00 Uhr 
im Alten Kino.

Elke Schumacher
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Auch wir waren am 
8.9.2013 neugierig und 
sind zur Besichtigung der 
alten Mühle gegangen. In 
der Septemberausgabe 
der NLZ erschien ja be-
reits ein Bericht zum Tag 
der offenen Mühle.  Carla 
Kniestedt, die Vereinsvor-
sitzende führte uns und 
etliche andere Interes-
sierte durch die einzelnen 
Etagen des verwahrlo-
sten Bauwerks. In jeder 
Ecke Gerümpel, überall 
Teile von Faltbooten und 
Zelten. Das war ein Über-
bleibsel von den Freaks, 
die vor Jahren hier ein 
Faltbootmuseum aufbau-

Die Mühle lebt!

en wollten, denen aber 
irgendwann die Puste 
ausgegangen ist.  Jeder 
der Rundgangsteilnehmer 
dachte wohl bei sich, ob 
es jemals gelingt, hier ei-
nigermaßen Ordnung in 
dieses Chaos zu bekom-
men.
Bei Gesprächen nach der 
Besichtigung im Innen-
hof haben wir angebo-
ten, beim Entrümpeln mit 
Hand anzulegen. Prompt 
kam es auch dazu. Mit 
fünf Leuten, davon zwei 
Pa d d e l b o o t e x p e r t e n 
machten wir uns im Ok-
tober an die Arbeit. Die 
beiden suchten die noch 

verwertbaren Teile heraus, 
die auf allen Ebenen und 
Räumen herumlagen, wir 
trugen den unbrauchbaren 
Rest zu großen Haufen in 
der Mühle zusammen. Am 
späten Nachmittag waren 
wir fertig, im wahrsten 
Sinne des Wortes. 
Am 29.11.2013 dann der 

nächste Einsatz. Vom 
Mühlenverein wurde ein 
riesiger Schuttcontainer 
besorgt. An diesem Tag 
waren wir ca. 15 Helfer, 
auch einige Paddelboot-
freaks waren wieder da-
bei.
Sie räumten ihre Schätze 
in einen separaten Raum 
zusammen, die anderen 
Helfer schleppten aus al-
len Etagen weiteren Müll 
zusammen, teilweise 
wurde der Schutt gleich 
aus dem Fenster, direkt in 
den Container geschmis-
sen. Viele Räume wurden 
gleich besenrein gefegt. 

Wenn sich die Staubwolke 
verzogen hatte, war man 
doch erstaunt, was wir 
alle zusammen geschafft 
haben.
Gegen 14:00 Uhr war der 
Container bis oben gefüllt, 
wir wurden zum „Suppen-
dinner“ geladen. Die Sol-
janka schmeckte vorzüg-

lich, dazu frisches Brot, 
Kaffee und Glühwein, alles 
lecker!
Nach dem Essen noch ein 
paar Restarbeiten, dann 
war das Tagwerk voll-
bracht.
Als wir beide total ver-
dreckt nach Hause ge-
gangen sind und uns auf 
die Badewanne freuten, 
haben wir gedacht, der 
Einsatz bis jetzt hat sich 
doch gelohnt. Wir werden 
bei der Stange bleiben, 
aus der Mühle muss doch 
was zu machen sein!

Jutta und 
Günter Töpfer
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Lychen ist eine schöne Stadt! In dieser Stadt leben zu können, sehen viele ihrer 
Bürger als großes Privileg. Für diesen Ort setzen sich so Manche ein, investieren 
Zeit und Energie, um das Leben hier mitzugestalten. Eine Gruppe von Lychener 
Bürgern möchte dieses Engagement noch ein Stückchen weiterführen. Im Hin-
blick auf die Kommunalwahlen im Mai, hat sich eine Wählergruppe zusammenge-
funden, die Kandidaten zur Stadtverordnetenwahl aufstellen will. Die Gruppe liegt 
in den letzten Planungszügen und wird die Kandidaten und ihre konkreten Ziele 
demnächst vorstellen. Bislang haben sich die Mitglieder der Wählergruppe auf 
vier Kernthemen geeinigt:

Bewahren!
Wir treten an, um die Schönheit der Lychener Landschaft, Pflanzen, Tiere, Steine, 
Seen zu bewahren.

Gestalten!
Wir treten an, um gemeinsam die Zukunft unserer Stadt mit ihren Dörfern zu ge-
stalten und wollen dabei die Teilhabe aller ermöglichen (durch Transparenz und 
Bürgerbeteiligung).

Entwickeln!
Wir treten an, um unsere Stadt mit ihren Ortsteilen nachhaltig und zukunftsfähig zu 
entwickeln, ihre Anziehungskraft durch wirtschaftliche Entwicklung und Attraktivi-
tät (Innenstadt) zu stärken. Dabei streben wir nach größerer Unabhängigkeit und 
regionalen Wirtschaftskreisläufen.

Miteinander!
Wir treten an, eine neue demokratische Kultur des Miteinanders zu entwickeln, in 
der wir alle erst Lernende sind. Wir streben an, soziale Unterschiede auszuglei-
chen. 

Die Art und Weise der Umsetzung dieser grob umrissenen Themen wird den je-
weiligen Kandidaten überlassen sein, wobei sie von der Wählergruppe unterstützt 
werden. Die Inhalte, die ihnen persönlich besonders am Herzen liegen, werden sie 
in den kommenden Wochen konkretisieren und ihren potenziellen Wählern nahe-
bringen. Wer jetzt schon Fragen oder allgemeines Interesse an der Wählergrup-
pe hat, kann sich an Martina Busch (0173 6157456) oder Christian Krasemann 
(0172 3254333) wenden.             Sara Cato

Während der Finanzaus-
schusssitzung am 2.12.13 
wurde vom BM Klemckow 
mitgeteilt, dass sich die Stadt 
Lychen am Landeswettbe-
werb „familienfreundliche 
Stadt“ beteiligt hat (initiiert 
vom AFV). Es gab sogar ein 
Preisgeld von 19.100 ¤. Ei-
nige Abgeordnete reagierten 
erstaunt, dass sie erst jetzt 
davon erfuhren. Ebenfalls 
auf dieser Sitzung wurde 
zum wiederholten Male über 
die „Investitionen für notlei-
dende Kommunen“ disku-
tiert, die Lychen beantragen 
will. Das war auch längerer 
Diskussionsgegenstand 
auf der Lychener SVV am 
Montag, den 16.12.13. Da-
für wurde sogar die Sitzung 
kurz unterbrochen, damit 
die Fraktionen noch einmal 
beraten konnten. Letztend-
lich gab es einen Vorschlag 
der CDU, der die 5 Punkte 
Schule (energetische Sanie-
rung, Sporthalle, Schulhof, 
Sportplatz, Kantine), Dach 
Mühle, Brücke Küstrinchen, 
Spielplatz Rutenberg, Rad-
wegausbau- und sanierung 
enthielt. Der Vorschlag der 
Linken/SPD enthielt zwar 
auch 5 Punkte – aber deut-
lich weniger umfassend 
– Schule (energetische Sa-
nierung/Sporthalle), Brücke 
Küstrinchen, Dach Mühle, 
Straße Strandbad, Sport-
platz/Schulhof. Offensicht-
lich waren dort die mehrfa-
chen Appelle der Kämmerin 
auf Beschränkung der Maß-
nahmen auf offene Ohren 
gestoßen. Beschlossen 
wurde letztendlich doch 
der CDU-Vorschlag, da ein 
SPD-Mitglied fehlte und 
BM Klemckow gegen seine 
Fraktion stimmte.  Der vom 
Aktionsbündnis initiierte 
Antrag über die Einrichtung 
eines unabhängigen Blogs 
auf der Stadthomepage 
lychen.de hat nur eine Ja-
Stimme (BM Klemckow) 
erhalten. Zumindest er hatte 

Notizen aus der 
Kommunalpolitik

sich beim Stadtadministra-
tor erkundigt, wie solch ein 
Blog funktioniert und dann 
das Vorhaben unterstützt. 
Ich konnte mich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass 
ein Großteil der Abgeordne-
ten ahnungslos waren, wie 
solch ein Blog funktioniert 
(wie ich bis vor nicht allzu-
langer Zeit ebenso), dem 
war dann ihr Abstimmungs-
verhalten geschuldet. Ein-
fluss nahm auch CDU-Frak-
tionsvorsitzender Fischer, 
der meinte, eine Verlinkung 
würde völlig ausreichen. Mal 
davon abgesehen, dass z.B. 
das Aktionsbündnis keine 
Homepage hat, ist das ein 
Vergleich von Äpfel mit Bir-
nen oder eher Paprika. Ob 
das absichtsvoll oder kennt-
nisfrei initiiert war, kann ich 
nicht beurteilen. Mittlerweile 
ist ein von Bürgern initiierter 
blog online (http://lychen.
meinortbloggt.de/) und 
steht jeder/m zur Nutzung 
frei. Sehr informativ ist auch 
der seit Jahren bestehen-
de blog des NLZ-Autors 
Joachim Hantke.
Nachdem die Bauaus-
schussmitglieder mit viel 
Engagement in den vergan-
genen Monaten die Auf-
gabenstellungen des Aus-
schusses definierten und in 
Schriftform fassten, wurde 
der entsprechende Antrag 
von der CDU-Mehrheit (au-
ßer ihrem Bauausschuss-
mitglied) und BM Klemckow 
abgelehnt. Ein Argument 
vom Fraktionsführer war z. 
B. auf Grund der nahenden 
Wahl ist das jetzt nicht mehr 
nötig, darum sollen sich die 
zukünftigen Abgeordneten 
kümmern. Mit demselben 
Argument könnten auch die 
restlichen Sitzungen bis zum 
Mai abgeblasen werden… .
Herr Cohrs ist wieder Ehren-
bürger Lychens – warum 
erst jetzt, diese Frage blieb 
unbeantwortet.        

Thomas Held 

Demokratie lebt vom Mitmachen!

Was tun in der kalten Jah-
reszeit? Das fragt man sich 
jetzt öfter. Weihnachten 
und Silvester sind vorbei 
und man hat wieder mehr 
Zeit für andere Dinge. 
Da kam mir ein Aushang 
über einen DIA-Vortrag 
ganz gelegen.
Joachim Hantke bot am 
21. Januar einen Vortrag 
über seine Reise nach Mi-
kronesien im Jahr 2012, 
im „Alten Kino“ in Lychen 
an.
Von Mikronesien hatte ich 
nie zuvor gehört. Das ging 
auch den anderen Zuhö-

Ein Reisebericht besonderer Art
rern so.
Aber Herr Hantke klärte 
uns auf. Eindrucksvoll und 
mit großer Begeisterung 
berichtete er über seine 
Abenteuerreise durch die 
Pazifikstaaten Pohnpei, 
Chuuk und Yap, die er 
zusammen mit seinem 
Freund machte. 
Er beschrieb seine Rei-
se so: Wenig bekannte 
Kulturen, liebenswerte 
Menschen, tropische Flo-
ra, weiße Traumstrände, 
bunte Unterwasserwelt, 
tosende Wasserfälle, die 
gigantische Steinstadt Nan 

Madol und etwas deutsche 
Kolonie. 
Ein faszinierender Vortrag 
von den „großen  Abenteu-
rern“ Joachim Hantke und 
seinem Freund Frank.
Das war die einhellige Mei-
nung aller Zuhörer.
Jetzt habe ich wieder ein 
Stück der großen, weiten 
Welt kennengelernt und 
natürlich zu Hause erst den 
großen Weltatlas gewälzt. 
Auch der Globus kam zu 
Hilfe bei der Suche nach 
dem fernen Mikronesien.

Gudrun Zebitz
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Es ist nun schon 6 Jahre 
her, dass ich in der NLZ 
Ausgabe 131, vom 20. 
März 2008 einen Arti-
kel über die Brücken am 
Mühlenbach geschrieben 
habe. Der Titel lautete da-
mals „Lychen bekommt 
eine neue Brücke!“
Es ging in diesem Beitrag 
darum, aufzuzeigen, dass 
es eine Brücke über den 
Mühlenbach nicht immer 
gegeben hat. Es mag si-
cherlich nicht nur mir so 
ergangen sein, dass ich 
die Brücke an dieser Stelle 
als vertraut und selbst-
verständlich empfand. 
Um so größer war dann 
die Überraschung, als 
ich beim Betrachten alter 
Ansichtskarten feststellte, 
da fehlt doch etwas – da 
war ja damals, etwa vor 
1900, noch keine Brücke, 
die über den Mühlenbach 
führte! Fünf Ansichtskar-
ten zeigten in dem NLZ- 
Artikel von 2008 die Ent-
wicklung am Mühlenbach.  
Inzwischen sind, wie 
schon weiter oben ver-
merkt, 6 Jahre vergangen 
und so sind ein paar wei-
tere schöne Aufnahmen 
hinzugekommen. Im Bild 

Von der Cohrs- zur Hungerbrücke.

war. Es fährt, wie vom 
Fotografen bestellt, ein 
Schifferkahn in Richtung 
Mühle hindurch. 
Das Cohrstiftsgebäude, 
wohl gerade fertigge-
stellt, leuchtet in heller 
Farbe. Die Brücke wurde 
zu dieser Zeit interessan-
terweise als Cohrsbrücke 
bezeichnet.

Bild 3 zeigt die Hunger-
brücke selten wie hier vom 
Nesselpfuhl aus aufge-
nommen. Der Name Hun-
gerbrücke war wohl nicht 
offiziell gewählt- aber die 
hübsche Konstruktion 
stammte vom Lychener 
Architekten Linus Hun-
ger und dafür durften die 
Lychener schon mal ein 
bisschen Anerkennung 
zeigen.

Klaus Dickow

1 ist die erste, noch hoch-
gestellte Brücke, diesmal 

vom Nesselpfuhl aus ge-
sehen, gezeigt. 

Bild 2 zeigt, warum diese 
Brücke so hochgestellt 



Seite 6 Neue Lychener Zeitung Ausgabe 166 / 5. Februar 2014

Eine der vielen Himmel-
pforter Sagen erzählt, dass 
sich in der Einöde hinter 
Lychen ein einsames Ge-
höft befand. Es wurde 
Fegefeuer genannt (im Mit-
telalter Ort der Reinigung 
der Verstorbenen, von 
dem man sich loskaufen 
konnte. Volkstümlich wird 
auch vom Vorhof der Hölle 
gesprochen). Dorthin wur-
den alle Mönche verbannt, 
die gegen die Ordensre-
geln des Klosters versto-
ßen hatten. Darunter war 
bestimmt auch der Mönch, 
der ein schönes Mäd-
chen aus Lychen in einen 
Strohbüschel versteckte, 
um es in das Kloster zu 
schmuggeln. Leider kann 
die Sage durch Urkunden 
nicht bestätigt werden. 
Das Kloster hatte dort kei-
nen Besitz, wahrscheinlich 
aber das Nonnenkloster 
in Boitzenburg. Verhängte 
Strafen konnte man z.B. im 
Kloster abbüßen. Vielleicht 
war auch die Versetzung 
in einen abgelegenen Au-
ßenposten eine Strafe. 

Das Fegefeuer bei Lychen 

Aber der seltsame Name 
beflügelte schon immer 
die Phantasie. So dichtete 
der Humorist Otto Reutter: 
Lychen ist ein schöner Ort, 
liegt zwischen Fegefeuer 
und Himmelpfort. Ein Pfar-
rer, der eine gescheiterte 
Ehe hinter sich hatte, ver-
lobte sich am Rathaus in 
Lychen neu. Er sagte zu 
mir: In Lychen, also bei 
Null, fängt jede Ehe an und 
kann sich dann entweder 
Richtung Himmel oder 
Richtung Hölle entwickeln. 
Vor 2 Wochen konnte ich 
eine uralte Postkarte (ent-
weder um 1910, späte-
stens um 1925 hergestellt) 
kaufen. Das war der An-
lass, mich noch einmal ge-
nauer mit dem geheimnis-
vollen Ort zu beschäftigen.
Fegefeuer, am Küstrin-
chener Bach gelegen, wur-
de um 1724 das 1. Mal 
schriftlich erwähnt. Es ge-
hörte zu Herrschaft Boit-
zenburg, in der die Grafen 
von Armin das Sagen hat-
ten. Das ist -ein Hinweis 
darauf, dass die Region 

vorher Besitz des Klosters 
Boitzenburg gewesen sein 
muss. Um 1762 wurde ein 
neues Haus mit 2 Woh-
nungen, sowie mit einem 
Schafstall und mit einer 
Scheune gebaut Es wurde 
zusammen mit dem Gut 
Küstrinchen verpachtet. Im 
Haus wohnten zwischen 
11 und 3 Einwohner. 1751 
wird berichtet, dass das 
Fegefeuer, ein „mittelmä-
ßiger See sei, hanget mit 
dem See die Hölle zusam-
men“. Aber der ursprüng-
liche Name wird wohl 
„Helle“ gewesen sein, mit 
der ein tief eingeschnit-
tener Grund bezeichnet 
wird. Man kann vermuten, 
dass der Name Helle zu 
Hölle wurde. Es bot sich 
an, dem angrenzenden Teil 
des damaligen Sees dann 
das Fegefeuer zu nen-
nen. Dadurch ist auch die 
Sage entstanden, die den 
Ort dem Kloster Himmel-
pfort zuordnete, obwohl 
er eigentlich eher nach 
Boitzenburg gehörte. Den 
dortigen Nonnen traute 

man anscheinend weniger 
schlimme Übertretungen 
zu als den Mönchen. Aber 
es besteht auch die Mög-
lichkeit, dass man einen 
dunklen und schaurigen 
Ort mit dem Namen Hölle 
bedachte. Eine Schäferei 
ist Fegefeuer Jahrhunderte 
lang geblieben. Das zeigt 
auch die Postkarte, die ich 
bekam. Es ist deutlich zu 
sehen, dass die Scheune 
und der Stall mit Rohr ge-
deckt sind. Die Fachwerk-
bauten sind mit Lehm-Putz 
versehen, eine damals 
übliche Bauweise. Ob das 
Wohnhaus mit einfachen 
Dachziegeln oder auch mit 
Rohr gedeckt war, kann 
nicht genau bestimmt wer-
den. Auf alle Fälle wurde 
der Boden anscheinend 
nicht ausgebaut, da keine 
Fester vorhanden sind. Er 
könnte eine Räucherkam-
mer besessen haben. Der 
Schornstein weist auf eine 
damals übliche schwarze 
Küche hin, die von unten 
bis zum First reichte. Das 
alte Haus steht heute noch 

und dient wohl als Ferien-
wohnung. Früher soll ein 
kleines Wasserrad Strom 
erzeugt haben. Um 1975 
wurde ein Einfamilienhaus 
daneben gebaut, das heu-
te noch bewohnt ist. Der 
alte Raddampfer, der vor 
der Kirche liegt, hat si-
cher einen umklappbaren 
Schornstein. Vielleicht be-
saß das Schiff sogar ein 
Schaufelrad, wie sie heute 
noch an der oberen Elbe 
eingesetzt werden. Wenn 
man alte Postkarten ge-
nauer untersucht, erfährt 
man viele interessante 
Details. Ein Spaziergang, 
der teilweise am reizvollen 
Küstrinchener Bach ent-
langführt, lohnt sich sehr, 
denn das Fegefeuer ist 
noch heute ein einsamer 
Ort, an dem sich gut träu-
men lässt.

Erich Köhler, 
Pf. i. R., Bredereiche

(weitere Informationen über 
Fegefeuer findet man bei 
E. Kaulich im 14. Kapitel 

seiner Geschichte von 
Lychen)

- ein geheimnis-
voller Ort
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Hans Müller ist eine Insti-
tution in Lychen. Dreißig 
Jahre lang war er Kraftfahrer 
hier im Landambulatorium. 
Er fuhr Lychens Ärzte und 
Krankenschwestern zu den 
Hausbesuchen der Pati-
enten im weiten Umland.  
Am 10. Januar wurde er 90 
Jahre alt. An seinem Ehren-
tag gab es keine große Feier, 
er lud zu Sektfrühstück ins 
„Easy“ ein. Richtig gefeiert 
wird am 17.2. zusammen 
mit seiner Lebensgefährtin 
Rita Koye an ihrem 80. Ge-
burtstag.
Wenn Hans-Joachim Müller, 
wie er mit vollem Namen 
heißt, zurück denkt, so kom-
men da schon einige Le-
bensstationen zusammen. 
1924 im benachbarten Ra-
vensbrück geboren, zogen 
seine Eltern bis zu seinem 
10. Lebensjahr nach Hartha 
in Sachsen. Dann ging es 
wieder zurück in heimische 
Gefilde, erst nach Fürsten-
berg, dann Lychen und 
Retzow-Wurlgrund.
Die letzten beiden Schul-
jahre hat er, so erinnert er 
sich, an der Dorfschule in 
Retzow absolviert.
Nach der Schule begann er 
bei der Lychener Firma Paul 
Kroll eine Lehre als Kfz-Me-
chaniker.
Die berufliche Schiene war 
scheinbar vorprogrammiert, 
denn sein Vater hatte als 
Berufskraftfahrer wohl auch 
Benzin im Blut. Nach der 
Gesellenprüfung wartete 
eine andere Lebensprüfung 
auf ihn. Mit 17 „zogen“ 
sie ihn, und es ging in den 
Krieg. So erlebte und über-
lebte er Frankreich, Italien 
und nach 1945 auch die 
Gefangenschaft.
Im September 47 war er 
wieder in seinem uckermär-
kischen Heimatstädtchen.
Berufliche Stationen waren 

Hans Müller 
feiert seinen 90. Geburtstag, 
ist gesund und fühlt sich wohl

Herz, was willst du mehr?
dann die MTS Lychen und 
ein kurzer Abstecher zur 
Peenewerft nach Wolgast. 
1960 fing e als Kraftfahrer 
im Landambulatorium Ly-
chen an. 30 Jahre war er 
dabei, bis 1990, sogar ein 
Jahr über sein Rentenein-
trittsalter hinaus. Hans Mül-
ler hat viele Ärzte in den drei 
Jahrzehnten gefahren. Er 
nennt Dr. Jugert, Schlewing, 
Moser-Schaper, Haberl und 
Wachs und ebenso viele 
Krankenschwestern. Auch 
mit den Zahnärzten in diesen 
Jahren ,Dr. Othoff und den 
Steinbergs, habe er kollegial 
zu tun gehabt 
Und nach einer ganzen Weile 
fiel ihm noch Dr. Lischka mit 
den Worten ein. „Mensch, 
die hätte ich beinahe verges-
sen. Vor allem sie hat doch 
dafür gesorgt, dass es mir 
heute so gut geht.“ - Wenn 
er an diese Zeit denkt, so 
mangelt es nicht an Episo-
den.  Nicht nur einmal ist er 
bei seinen Wegen über Land 
mit seinem Wartburg ste-
cken geblieben. Besonders 
krass war es im Katastro-
phenwinter in den 70ern, 
erinnert er sich. Auf dem 
Weg zu einem Hausbesuch 
in Sähle steckten sie in einer 
Scheewehe fest. Dem mit-
fahrenden medizinischem 
Personal,
Dr. Schlewing und Schwe-
ster Elli Umlauf, blieb nur 
übrig, auszusteigen und die 
restlichen 800 m zu Fuß zum 
Krankenlager zu eilen. Hans 
Müller ergänzte das mit dem 
Hinweis, dass es damals zu 
vielen kleinen Ortschaften 
noch keine festen Straßen 
gegeben habe.
Sein privates Glück hat er 
1951 gefunden, als er sei-
ne Inge heiratete. 45 Jahre, 
bis zu ihrem Tod 1996 , 
waren sie zusammen. Zu 
Inges Sohn Wolfgang, sei-

Neue Lychener Zeitung gratuliert herzlich zum Geburtstag wie 
auch allen anderen Jubilaren der Monate Januar / Februar 2014:

03.01.  80. Geburtstag, Gisela Müller, Lychen, Bahnhofstr.1
12.01.  80. Geburtstag, Edeltraud Strachardt, Tangersdorf 23
20.01. 98. Geburtstag, Charlotte Richter, Rutenberg, Dorfstr. 14
24.01. 80. Geburtstag, Inge Schmidt, Vogelgesangstr. 10
09.02. 85. Geburtstag, Martha Kleiner, Stargarder Str. 24
12.02. 90. Geburtstag, Liesbeth Maak, Hospitalstr. 6
16.02. 80. Geburtstag, Artur Egler, Blumenweg 6
17.02. 80. Geburtstag, Rita Koye, Fürstenberger Sr. 22

Jürgen Hildebrandt

nem Stiefsohn, der in Berlin 
wohnt, habe er heute noch 
einen guten Kontakt. 18 
Jahre lebt Hans Müller nach 
dem Tod seiner Inge allein, 
aber in Rita Koye habe er 
seit Jahren eine angenehme 
Lebenspartnerin gefunden.
Im großen und ganzen gehe 
es ihm ganz gut, meint er. Er 
geht viel unter Leute, liest 
viel, seine Augen machen 
noch gut mit, macht Kreuz-
worträtsel etc., und auf sei-
nem Grundstück gebe es 
genügend zu tun. Langewei-
le kennt er nicht. Der Fern-
seher werde jedenfalls erst 
am Abend angemacht. Und 
mit einem schelmischen 
Lächeln fügt er an: „Am lieb-
sten gucke ich Liebesfilme, 
warum auch nicht?!“
Bis zu seinem 80. Jahr 
hat er noch jeden Morgen 
seine Runden im Stadtsee 
geschwommen, Aber nun 
ist damit Schluss. „Dass 
ich noch so fit bin, habe ich 
im auch meiner ehemaligen 
Kollegin, Schwester Elfi, 
zu verdanken, die mich mit 
den Mitarbeitern ihres Pfle-
gedienstes umsorgt. „Das 
sind alles nette Mädels, die 
lassen es mir gut gehen“, 
schiebt er noch nach und 
„Wenn alles so bleibt, habe 
ich nichts dagegen, wenn 
ich hundert werde.“

Jürgen Hildebrandt

Länge: 10 bis 11 km
Streckenuntergrund: die gesamte Strecke ist asphal-
tiert oder betoniert
Schwierigkeitsgrad:  einfach bis mittel, am Anfang ein 
ca. 600 m langer Anstieg

Vom Rathaus fahren wir 
geradeaus die Stargard-
terstraße, die dann Clara-
Zetkin-Straße und danach 
Strelitzerstraße heißt. 
Hinter dem Campingplatz 
C79 beginnt der Anstieg. 
Oben angekommen geht 
die Fahrradstraße nur nach 
links und rechts. Wir fa-
hren nach links. Nach gut 
einem Kilometer kommen 
wir nach Retzow. Hier fa-
hren wir nicht nach rechts 
in den Ort hinein, sondern 
biegen links ab in die Lych-
ner Straße und erleben eine 
flotte Abfahrt. Wir kommen 
am Campingplatz Rehberge 
vorbei, danach kommt die 
Badestelle am Wurlsee. Ge-
genüber der Badestelle geht 
es rechts in den asphal-
tierten Wurlweg. Nach ca. 
300 m kommen wir an der 
Gaststätte Waldhotel Grün-
heide vorbei  (Tel.: 039888 

3232). Nach einer Einkehr 
fahren wir links auf der 
Asphaltstraße weiter und 
erreichen nach 400 m den 
Radweg neben der Fonta-
nestraße. Wir biegen dann 
links auf den Radweg und 
sind nach ca. 1 ½ km wie-
der am Rathaus.
Wer es etwas kürzer haben 
will und trotzdem einkehren 
möchte, fährt die Straße an 
der Badestelle weiter gera-
deaus. Nach 300 m weist 
ein Schild nach links in den 
Wald zum Seehotel Linden-
hof (Tel.: 039888 64310).
Nach der Einkehr fahren wir 
nach links weiter auf der 
Lychener Straße und sind 
bald an der Fontanestraße, 
wo man linker Hand die Fir-
ma Jentho sieht. Dann fa-
hren wir nach links auf dem 
Radweg und sind nach ca. 
1 km im Zentrum.

Jutta und Günter Töpfer

Radtour 3
Lychen, Retzow, Wurlgrund, Lychen
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Durch die Hohenlychener Buchheide 
zum Stübnitzsee

und planiert. So fi el mir 
das Treten der Pedalen 
leicht und  machte noch 
größeren Spaß. 
Unterwegs, vorbei an dicht 
bemoosten, grünen Baum-
stubben, gelb gefärbtem, 
hohem Ried unter hohen 
Fichten, ließ ich meinen 
Gedanken freien Lauf. Und 
so musste ich mir einge-
stehen: „Lange ist es her, 
dass du zum Stübnitzsee 
geradelt bist.“
 Ich glaubte nach so langer 
Zeit, ziemlich schnell zu 
ihm zu gelangen, merkte 
aber bald, dass es nach 
schnellen Bergab auch ein 
langes Bergauf gab, wo 
ich absteigen und  zu Fuß 

wandern musste.
Über einen hohen Hang 
gelangte ich an das tief lie-
gende Gewässer. Ich stell-
te das Rad an einen Baum 
und ging oder rutschte zu 
Fuß hinunter. Eigentlich 
war ich noch nie so nahe 
an dem See.
Umgeben von hohen Bu-
chenbeständen an der 
Ostseite umsäumt ihn an 
der Westseite Kiefernwald.
In früheren Jahren vor der 
Wende war der See so 
eine Art Naherholungsge-
biet für Offi ziere der Roten 
Armee aus dem Hohenly-
chener Militärhospital. Sie 
hatten sich am Ufer blau 
angestrichene Holzhütten 

sich langgezogen von Süd 
nach Nord und ist größer 
als die Punz-Kuhle.
Im Laub fand ich viele aus-
gewachsene Butterpilze, 
zu alt um sie in der Pfanne 
zu braten und zu verna-
schen, aber ein hübsches 
Motiv, um das Wasser aus 
der Pilzperspektive aufzu-
nehmen.
Ich wanderte den Weg 
wieder zurück bis hin an 
den Hang, auf dem oben 
mein Fahrrad wartete. An 
einem abgestorbenen Bu-
chenstamm erblickte ich, 
wie aufgefädelt, eine Rei-
he Zunderschwämme und 
heruntergefallene Äste, die 
mir auf dem ersten Blick 
wie Wurzeln erschienen.
Ich nahm Abschied vom 
romantisch einsam liegen-
den Stübnitz, kletterte den 
Hang hinauf und schwang 
mich wieder aufs Rad wei-
ter durch ältere Kiefern-
schonungen bis zur Bre-
dereicher Landstraße, wo 
ich auf einer Anhöhe eine 
solch‘ schöne, kleine Prei-
selbeerenkolonie fand, wie 
ich sie nie zuvor irgend-
wo anders gesehen hatte. 
Sofort war für mich klar: 

Austernseitlinge am absterbenden Buchenstamm. 
Fotos: J. Hantke.

Drei erlebnisreiche 
Radwanderungen in 
spätherbstlichem Wald

Der Herbst des vergange-
nen Jahres, so kann man 
wohl behaupten, zog sich 
wegen des milden Klimas 
bis in den Januar hinein. 
Kein Schnee, keine stren-
ge Kälte, dagegen Tem-
peraturen im Plusbereich 
und ab und zu auch ange-
nehme sonnige Tage.
Ich nutzte dieses spät-
herbstlich empfundene 
Wetter für Fahrradwan-
derungen durch unsere 
Wälder. Dreimal radelte ich 
durch die Hohenlychener 
Buchheide rund um den 
Stübnitzsee bis zur Bre-
dereicher Landstraße, am 
Ufer des Großen Lychen-
sees entlang bis in die 
Stadt zurück nach Hause. 
Noch bevor ich Ende Ok-
tober meine Stelle mit den 
vielen, vielen Preiselbee-
ren entdeckte, führte mich 
meine ca. zweistündige 
Fahrradtour bis an den 
stillen Stübnitzsee. Nach 
dem Ortsausgang zur 
Landstraße in Richtung 
Templin bog ich rechts in 
den ersten breiten Wald-
weg ein. Zu meiner Freude 
stellte ich gleich fest: Er 
wurde neu aufgeschüttet 

hingesetzt, um dort zu 
angeln und zu baden. Den 
Lychenern und Fremden 
war das nicht geheuer. 
Deshalb wanderten sie 
meistens am See vorbei. 
Ähnlich wie an der weiter 
südlich liegenden Punz-
Kuhle stand in Vorkriegs-
zeiten am Stübnitzsee ein 
Haus, in dem der Lehrer 
aus der Tangersdorfer 
Dorfschule mit seiner Fa-
milie gelebt haben soll. 
Ich habe vom Haus nichts 
mehr gesehen, weil es 
wohl bald nach dem Krieg 
abgerissen worden war. 
Unten am Ufer angelangt, 
fand ich einen Pfad, der 
um den See herumführt. 
Mich faszinierte die herr-
liche Spiegelung der Wol-
ken im Wasser am Nach-
mittag. Das klare Nass 
erinnerte mich an mein 
Schnorcheln in anderen 
Seen unserer Umgebung. 
Sicherlich gäbe es auch 
hier unter Wasser Einiges 
zu entdecken. Weil es aber 
schon zu kalt war, ließ 
ich mir solche nassen Er-
kundungen lieber für den 
nächsten Sommer.
Der Waldsee erstreckt 
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„Morgen fährst du wieder 
hierher und erntest die 
roten, reifen Beeren.“ Ein 
schöner, erlebnisreicher 
Nachmittagsausfl ug.
Ende November/Anfang 
Dezember, auf meiner 
zweiten Fahrradwande-
rung, hatte der Wald sein 
Farbkleid gewechselt. 
Füllte noch im Spätsom-
mer sattes Grün in allen 
Schattierungen die Kronen 
der Buchen, der Eichen 
und des Ahorns, so be-
deckte im November hel-
les Braun Äste Zweige und 
Boden. Nebelschwaden 
zogen durch Niederungen 
und ließen sich kaum von 
den Strahlen der Sonne 
verdrängen. Wirkten die 
Tannen im Sommerwald 

harren. Ich freute mich und 
sagte leise für mich: „Aha! 
Es gibt immer noch Pilze.“
Und wenn Ihr wüsstet!  
Denn für einen Pilz beginnt 
im spätherbstlichen Wald 
das alljährliche Coming 
Out. Zu taubengrauen oder 
gelben Büscheln schiebt er 
seine Hüte aus dem Holz 
des sterbenden Buchen-
stamms. Aus ihm nimmt er 

liegendes, ab-
gefallenes Laub, 
über Geäst und 
Furchen wurde 
die Wanderung 
beschwer l i ch . 
Aber schön war 
sie doch zu-
gleich, weil helle 
Sonnenstrahlen 
ihr Licht durch 
die hohen Bäume 
schickten. End-
lich sah ich auf 
einer Anhöhe das 
Tal, auf dessen 
Grund der Reit-

weg entlang führte. „Jetzt 
weiß ich wieder Bescheid“,  
ermunterte ich Frank. 
Noch wollte ich nicht 
nach Hause zurückkeh-
ren, denn ich wusste, wo 
ein starker, absterbender 
Stamm stand, an dem ich 
mit einiger Sicherheit Pilze 
vermutete. Wir liefen ziel-
gerichtet auf ihn zu. Welch‘ 
Glück! Die Büschel des 
dachziegelartig angeord-
neten Pilzes waren jung 
und frisch. Wir füllten den 
Korb und machten uns zu-
frieden auf den Heimweg.
Zum Abendbrot gab es in 
Streifen geschnittene und 
in Kokosöl knusprig gebra-
tene Austernseitlinge. Mut-
ter Natur hatte es wieder 
gut mit uns gemeint, und 
wir waren ihr dankbar.

Joachim Hantke

dunkel und geheimnisvoll, 
so wecken sie in der - nur 
scheinbaren - Einsamkeit 
mit ihrem Immergrün Hoff-
nung auf Wiederkehr le-
bendig leuchtender Natur. 
Stille überall. Nur selten 
durchbrach ein Vogelruf 
die tiefe Ruhe. Aus der 
wohltuenden Beschaulich-
keit wird wohl der Wande-
rer nur jäh aufgeschreckt, 

Ein gut befahrbarer 
Waldweg durch die 
Buchheide.

Um das Gewässer führt ein Pfad 
herum.

Zunderschwämme 
oben und starke 
Wurzeln unten.

sich seine Kraft zum Leben 
- der Austernseitling. Ich 
fand ihn noch winzig klein 
und kaum zu sehen. Zwei 
bis drei  Wochen weiter 
könnte ihn derjenige ern-
ten, der ihn kennt und als 
gesunden Wildpilz schätzt.   
Am bodennahen Holz wird 
er zu willkommener Nah-
rung für Reh und Schwein. 
Weiter oben bald leckere 
Speis‘ für mich, das Men-
schelein.
Der dritte Ausfl ug in die 
Hohenlychener Buchheide 
fand einen Tag vor Sil-
vester statt. Mit meinem 
Freund Frank radelte ich 
den Großen Lychensee 
entlang bis Kuckuckswer-
der. Den langen Hang am 
Waldesrand hinauf bis zur 
Bredereicher Landstraße 
blieb uns nichts anderes 

übrig, als die Räder zu 
schieben. Nach einigen 
Metern bogen wir ein in 
den ersten Waldweg, der 
uns in die Buchen führen 
sollte. Ich wusste, dort la-
gen mächtige Eichenstäm-
me, an denen schon im 
vorangegangenen Winter 
Austernseitlinge wuchsen. 
Und als wir dort abstiegen, 
fanden wir sie wieder, die 
erste Ernte an diesem Tag. 
Weiter ging’s. Der schwar-
ze Weg war von Traktoren 
zerfahren. Deshalb scho-
ben wir die Räder über 
einen trockenen, bewach-
senen Pfad in der Hoff-
nung, etwas abzukürzen 
bis zum Buchenhochwald. 
Ich kannte diesen Teil des 
Waldes nicht und glaubte 
schon, wir würden uns 
verlaufen. Durch hoch 

wenn ein Reh fl ink durch 
Laub und Geäst springt, 
und es unter sich knicken 
und knacken lässt.
Emsiges Leben und Trei-
ben herrschte auch für 
das geübte Auge und Ohr 
im Novemberwald. Unter 
dem wärmenden Laub 
versteckten sich Käfer, 
noch lange nicht von der 
kommenden Kälte  er-
starrt. Hier und dort blühte 
eine gelbe Blume. weiße 
Schneebeeren waren noch 
nicht vom Strauch geweht. 
Selbst die 
Nebelkappen 
standen in 
weiten Rin-
gen, bereit, 
bis  zum 
Frost auszu-

Der Stübnitzsee ist langgezogen und größer als die 
Punz-Kuhle.
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Die Winterferien haben be-
gonnen… viele Angebote 
werden wieder geboten, 
wie z.B. ein gemeinsames 
Mittagessen kochen, Waf-
feln backen, ein Fußballki-
cker Turnier, einen Lesetag, 
Sportspiele in der Turnhalle, 
Pizzaessen im Bistro, neue 
Brett- und Kartenspiele 
kennen lernen, singen, tan-

Die Medien  überschütten 
uns ständig mit neuesten 
Nachrichten; sie klären uns 
außerdem unterhaltsam 
und allgemeinverständlich 
über zahlreiche Zusam-
menhänge auf. 
Dazu gehört fast täglich ein 
Einblick, welche Gefahren 
uns ständig umlauern. Un-
sere Lebensmittel – und  
was uns krank macht. 
- Vorbeugung im Alltag – 
Krankheiten, ihre Entste-
hung und ihre Erkennung. 
Der Feinstaub wird uns 
bald umbringen.
Werbung aus dem Briefka-
sten und vom Bildschirm 
schlägt uns ungebeten vor, 
was wir sofort bestellen 
sollten, damit wir glücklich 
werden. Der Einkauf be-
quem per homeshopping 

Die Informationsgesellschaft
vom eigenen Computer. 
Zahlung auch in Raten… 
Ohne Internet geht gar-
nichts mehr.
Die Fülle dieser Informati-
onen ist sehr interessant, 
teilweise jedoch nichtssa-
gend, anonym, zeitraubend 
und für Kinder mit ihren 
spezifischen Problemen 
wenig zielführend. Ängste 
werden geschürt…
So vorbildlich die Versor-
gung mit Nachrichten aus 
aller Welt in unserer “Infor-
mationsgesellschaft” funk-
tioniert, so dürftig läuft 
zuweilen der Gedanken-
austausch zwischen den 
Generationen in einigen 
Familien ab. 
Eltern müssen sich bereits 
frühzeitig Zeit nehmen, 
verschiedene Lebenssitua-

tionen mit den Kindern aus-
zudiskutieren. Das erfor-
dert Stehvermögen in der 
Diskussion sowie beweis-
kräftige Argumentation. 
Lautstarke Auseinander-
setzungen nutzen hier we-
nig; erfolgversprechender 
verläuft das zeitnahe An-
hören der Sorgen und das 
gemeinsame Suchen  nach 
Auswegen und Lösungen. 
Leicht gesagt! Schule, Lei-
stungsdruck, Ausbildung, 
die richtige Berufswahl…
sind über Jahre Problem-
themen.
Die Familie ist heute oft einer 
der letzten Stabilisatoren in 
unserer Gesellschaft. Hilf-
reich kann insofern auch für 
die Kinder die Kenntnis der 
eigenen Familiengeschichte 
werden, um Ungewißheit, 

Zukunftsängste und Fru-
stration abzubauen. 
Bereits im Alter von 10-12 
Jahren stöbern Kinder gern 
in alten Familienfotos. Ein 
Rückblick über mehrere 
Generationen, führt zum 
Entdecken der eigenen 
Wurzeln. Das gemeinsame 
Anschauen von Familien-
fotos, wird aber erst span-
nend, wenn Großeltern, El-
tern, ältere Verwandte und 
Freunde die Hintergrund-
geschichten dazu erzählen 
können. Woher kamen die 
Großeltern? Welche Berufe 
haben sie einst ausgeübt? 
Wo lebten sie und welche 
Probleme und Sorgen gab 
es damals in ihren Leben? 
Nicht zu vergessen dabei 
die Leistungen der “Aufbau-
generation” im Nachkriegs-

Deutschland. 
Gespräche zwischen den 
Generationen legen Par-
allelen oder Gemeinsam-
keiten offen. Sie wecken 
gegenseitiges Verständnis, 
sollen Mut machen und 
Selbstsicherheit verleihen.
Die ganze Familie und auch 
der Freundeskreis profitie-
ren zudem von dieser Rei-
se in die Vergangenheit, in-
dem die Beteiligten in alten 
Erinnerungen schwelgen 
und eigene Lebenserfah-
rungen auf die Gegenwart 
beziehen können. Ältere 
Teilnehmer trainieren au-
ßerdem das eigene Ge-
dächtnis und präsentieren 
noch nach Tagen immer 
weitere Einzelheiten zum 
Thema. 

Hans – Dieter Conrad

Neues aus dem Hort 
Kindertraum

zen… u.v.m. 
Mal sehen – ob der Win-
ter doch noch kommt!? 
Wir gehen je nach Wetter/ 
Schneelage täglich Schlit-
tenfahren und  können viel-
leicht auch einen Schnee-
mann bauen.

Info:
am Di. 4. März 2014 ab 

12:30 Uhr bis 15 Uhr  Fa-
sching im Hort / Klassen: 
1-3

Wir laden alle Senioren 
herzlich zum Backen und 
Basteln ein! 
Wann? Immer donners-
tags ab 14 Uhr im Hort.

Das Hortteam

Das Hort/Logo für die Hortzeitung 
- gemalt von Fiona D.

Besonders gern backen unsere Kinder…

 Tom, Lillian, Kjelt und Lara experimentieren 
– was passiert wohl gleich!?
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Fortsetzung von Ausgabe 
165: O ja, und mit sol-
cherlei Geschicklichkeit 
liegt es nun ein für alle Mal 
fest in meiner Hand, liebe 
Freundinnen und Freunde, 
jederzeit den Hasenbraten 
auf Bestellung als private 
Dienstleistung liefern zu 
können, selbst bei äußerst 
angespannten Terminen. 
Ich freue mich über eure 
Aufträge! - Meine lieben 
Verehrten! Voran zu Neu-
em! Ich weiß, es ist euch 
mittlerweile bereits meh-
rerlei zu Ohren gekommen 
vom enorm Überraschen-
den im Abenteuer und 
Sport der Jägerei, weiteres 
soll keinesfalls länger auf 
sich warten lassen, und 
ich gebe gern zur guten 
Unterhaltung und fröh-
lichen Gesellschaft meinen 
nächsten heitren Dunst 
dazu, diesmal mit einem 
völlig einzigartigen Anfang 
bei zwei Dutzend Mastgän-
sen. Sie waren auf der Fin-
kenhagener Dorfweide gut 
über den Sommer gekom-
men. Nun ersehnten sie 
für sich eigentlich nichts 
weiter als den friedlichen 
Genuss der wunderbaren 
Landruhe zwischen Ge-
treide- und Kartoffelernte. 
Aber plötzlich verschwan-
den sie spurlos, und - wie 
es schien - für immer! 
Unauffindbar blieben sie 
jedenfalls, trotz gründlicher 
Revision, nun schon seit 
mehreren Tagen. Ja, fehlt 
im Dorf eine Gans, kommt 
sofort der Fuchs ins Ge-
rede! Aber was ist davon 
zu halten, wenn der Raub 
so groß ist, wie diesmal? 
Darüber wurde  viel gerät-
selt. Ein Diebstahl sollte 
es wohl sein, na klar, in 
Tateinheit mit Entführung, 
das kam auch zu Protokoll 
- also ein Kriminalfall? Tan-
te Lydia flüsterte mir hinter 
vorgehaltener Hand zu, 
was sie dachte, sanftmütig 
zwar, wie es ihre Art war, 
aber im Ton durchaus ge-

Hasenfang und Gänse-Krimi - Teil 2 -
schärft, so dass ich mich 
beinahe verpflichtet gefühlt 
hätte, ihre Mitteilung unter 
meine Herzensgeheim-
nisse zu mischen: 
„Rudilein, du guter Jun-
ge, höre auf mich. Das 
ist durch und durch eine 
FUCHSEREI! Denen ist 
doch immer noch jeder 
Streich zuzutrauen!“       
Einigermaßen irritiert, 
wandte ich ein:
„Ach, Lü (meine Zartform 
für Lydia)! Was sollte 
Freund Rotröckle wohl an-
stellen wollen mit einem so 
großen Schnatterhaufen?“ 
Darauf gab es keine Ant-
wort, also bemühten wir 
uns, wie die Detektive, der 
Aufklärung des Frevels mit 
andren Mutmaßungen nä-
her zu kommen: 
Bandenbildung ist denk-
bar, na klar, selbstver-
ständlich hilft man sich im 
vertrauten Kreis, und was 
alles können die vielen 
unternehmungslustigen 
NEUWÄLDLER anrichten, 
Waschbären, Marder-
hunde, ach ja, und das ent-
wickelt sich immer weiter, 
gewiss nicht ohne unser 
Zutun. Angemeldet wurde 
es längst, es „sei (der) Zu-
kunftstraum der Jägerei: 
Im schwarzweißrot-
braungrauen Wams der 
HIRSCHBOCKBIRKFUCH-
SAUERGAMS!“ (Aus Lud-
wig Ganghofers Jagdbuch, 
1896.)
O ha! Und was steht uns 
sonst noch alles bevor? 
- So sehr sich unsre Ge-
danken auch kräuselten, 
als Kriminalisten leisteten 
wir wohl kaum etwas, und 
eine Übereinkunft darü-
ber, was nun gemeinsam 
mit amtlichen Stellen zu 
tun sei, ließ außerdem auf 
sich warten. Deshalb zog 
ich auf eigne Faust los. 
Der siebte Tag brachte den 
Erfolg. Im Abenddämmern 
erreichte ich abseits von 
Weg und Steg ein Wäld-
chen in großer Einsam-

keit, bereits vom Rand her 
schien es mir, als würde 
mittendrin jemand nach 
Lehrerart einen Vortrag 
halten, o ha! ein tüchtiger 
Waldpädagoge so spät 
noch bei der Arbeit! Aber 
gewiss war die rechte 
Stunde dafür längst vorü-
ber, überhaupt glaubte ich, 
meinen Ohren nicht mehr 
trauen zu dürfen, denn 
immer mehr gewann ich 
den Eindruck, es würde 
sich bei dem, was sich 
jetzt hören ließ, um einen 
überaus schnatterseligen 
Wortwechsel unter Gän-
sen handeln. Nur noch ein 
paar Schritte weiter, da war 
die Überraschung perfekt. 
Auf einer Waldlichtung 
sah ich die vermissten 
Federtiere lagern, gesund, 
munter und offenbar ohne 
Verluste. In ihrer Mitte 
thronte ein Fuchs, stolz die 
Aufsicht führend. Er war 
herrlich anzusehen, mohn-
rot sein Anzug, schwarz 
gelackt die Stiefelchen, 
cremeweiß und nach der 
Mode dreifach schwung-
voll geknotet der kostbar 
schillernde Schal - o ja! 
das war ein Auftritt, wie 
bestellt für ein Sonderheft 
der „Nachrichten aus dem 
Liebmärker Paradies“, 
treffend zur Schlagzeile: 
„ERSTER NEUFUCHS IN 
UNSREN SCHÖNEN WÄL-
DERN“. Das also war der 
Übeltäter. Die Gänse blick-
ten eifrig, ja, respektvoll zu 
ihm hin, offenbar in aller 
Ruhe, und das verwirrte 
mich sehr, wo ich doch 
Angst und Schrecken er-
wartet hatte.  Was ich 

erlebte, glich einer Dis-
kussionsrunde, worin der 
schöne Lehrer den auf-
merksamen Gänsen die 
Vorteile erläuterte, wie er 
es nannte: „… einer verei-
nigten Wirtschaftsführung 
mit absoluter Gleichheit 
aller Interessenten, total 
über jede Grenze hinweg! 
Und nachhaltig! Das ist die 
Dynamik! Das bleibt stabil
von Generation zu Ge-
neration!“ Ich gewann 
den Eindruck, für diesen 
bequemen >Marsch in 
Einigkeit zum Glück für 
alle!< hatten sich bereits 
viele Ohren weit geöffnet; 
mein Mitgefühl erwachte, 
ich entschloss mich, Rei-
neke den Pelz zu belassen 
und keinesfalls störend 
in die Entwicklung einzu-
greifen, wie sie sich vor 
meinen Augen ankündigte. 
Jedoch plötzlich - ich hat-
te schon die Patronen aus 
dem Gewehr zurückgeholt 
- da erhob sich das Gänse-

schnattern in einer derartig 
erbärmlichen Tonfolge und 
mit solcher schrecklichen 
Erregung, dass es klang, 
wie ein einziger großer Hil-
feschrei. O weh, o weh, o 
weh! Das waren die Töne, 
die mich eines Besseren 
belehrten! Darauf muss-
te ich hören, ohne jeden 
Zweifel, o ha, es ging ein-
zig und allein darum, die 
gewöhnliche Ordnung zu 
bewahren! Deshalb war 
mir der Fuchsbalg willkom-
men, und der Gänsewelt 
blieb ihr vertrauter Lebens-
zweck ab sofort wieder 
störungsfrei erhalten. Hor-
rido, Sankt Hubertus!
Nun bin ich guten Mutes, 
alle Jahre wieder liebens-
werte Einladungen zu er-
warten, bei meinen unter-
schiedlichsten Nächsten 
die Martinsgans verzehren 
helfen zu dürfen. Diese 
Freude sei mir wohl ge-
gönnt - ganz und gar ohne 
Neid!              Horst Dahm

24.02.14  15.00 Uhr  Gemeindenachmittag
28.02.14  19.30 Uhr  Kirchenkino
07.03.14  19.00 Uhr Andacht zum Weltgebetstag

 
An jedem Sonntag um 09.30 Uhr Gottesdienst!

Die Kirchengemeinde lädt ein:
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Bürgermeister von Lychen 
und „Wir“ (sind die Lychener) - Historische Galerie! - Teil 6

Bürgermeister Erich Porth ist am 
25.4.1927 in Hammelspring ge-
boren. Porth wurde am 01.09.59 
in der Stadtverwaltung eingestellt. 
Vorher war er ab 1955 Bürger-
meister in Hammelspring und war 
Mitglied der SED. Auf dem Foto 
steht Porth in der Mitte zwischen 
den Lychener Stadtverordneten 
Waltrich und Tesch beim Besuch 

Bürgermeister Erhard Thimian ist 
am 02.4.1924 in Metschow, Kreis 
Demmin, geboren. Dort war er nach 
seiner Polizeizeit als Bürgermeister 
tätig. Von dort kommt er mit Frau 
Margot und den 2 Söhnen, Bernd 
und Axel, nach Lychen und wohnte 
in der heutigen Berliner Straße Nr. 

01.04.1955 – 31.08.1959
Bürgermeister Fritz Gudenschwa-
ger ist am 13.12.1922 in Lychen 
geboren. Bevor er Bürgermeister 
wurde, war er am Aufbau des Mö-
belwerkes beteiligt. Unter seiner 
Leitung erfolgte der Wiederaufbau 
des Rathauses 1957 durch die 
Lychener auch gegen den Wider-
stand höherer Organe. Zu seiner 
Zeit konnten sich starke Charaktere 
noch mit „Schwarzbauten“ (nicht 
im Kreisbauplan enthalten, sondern 
als Wettbewerbsinitiativen der Be-
völkerung getarnt), wie z.B. Rathaus 
oder Eisdiele, gegen die „Obrigkeit“ 
durchsetzen. Trotzdem konnte man 
als Rentner später noch entspannt 
aussehen (Foto). Alte Lychener ha-

ben ihn als guten Bürgermeister in 
Erinnerung. Sein Gehalt betrug 647 
Mark. 

01.09.1959 – 08.11.1961

1960 des Bürgermeisters in Bü-
sum (BRD). Das war damals noch 
möglich, denn die DDR wollte über 
die Schiene Wiedervereinigung an 
der Nato knappern. Sein Bürger-
meistergehalt entwickelte sich von 
628 auf 714 Mark. Nach seiner 
Bürgermeistertätigkeit wurde Porth 
ab 1961 Handelsleiter beim HO – 
Kreisbetrieb in Templin. 

09.11.1961 – 31.07.1965

Das Foto zeigt Thimian in VP–Uni-
form. Sein Gehalt als Lychener Bür-
germeister betrug 644 Mark. Er lernt 
während eines Parteischulbesuches 
(oder Kur, beides beliebte Heirats-
märkte der damaligen Zeit) eine neue 
Frau kennen und lässt sich scheiden. 
Das war damals nicht nur von der 
Kirche nicht ge-wünscht, sondern 
auch die staatlichen Organe wurden 
mit „Parteidisziplin“ geführt. Dabei 

Bürgermeister Fritz Gudenschwa-
ger tritt seine zweite Amtszeit an. Er 
war seit April 1965 bereits wieder 
als Stellvertreter zur Wiederein- ar-
beitung in der Stadtverwaltung 
tätig. Nach dem 01.4.69 ist Guden- 
schwager weiter als stellvertretender 
Bürgermeister und dann als Ge-

01.04.1969 – 31.3.1974

28. Er wird ab September 1961 in 
der Lohnliste der Stadtverwaltung 
bereits geführt. Thimian ist Mitglied 
der CDU und sein Stellvertreter ist 
Walter Markgraf (geb. am 7.2.1914 
in Schmölln / Thüringen), der seit 
7.9.1961 hauptamtlicher Stadtrat in 
Lychen ist. 

wurde ein Frauenwechsel noch nicht 
mit Beifall belohnt und so ist Thimian 
wohl Knall auf Fall aus Lychen zur 
neuen Frau verzogen. Er ging nach 
Schneeberg bei Aue. Da der Paten-
kreis Aue (für Kreis Templin) der 
reichste Kreis der DDR ist, möchte 
die Stadtverordnetenversammlung 
Lychen im März 1962 die Industrie-
gewerkschaft Wismut um 5.000 DM 
für den Umbau der Gaststätte „Ber-
liner Hof“ anzapfen. Es wird dazu 
die Partnergemeinde Schneeberg 
angeschrieben. Lychen erhielt si-
cher kein Geld aber Schneeberg bot 
später wenigstens unserem Exbür-
germeister Asyl. Dort und in anderen 
Orten arbeitet er in der kommunalen 
Verwaltung. Später ist er in der Kreis-
leitung der CDU in Zschopau tätig. 
Als Achtzigjähriger verstirbt Thimian 
in Drebach. Leider gibt es in Lychen 
keine weiteren Angaben zu diesem 
Bürgermeister mehr. 

Auf dem folgenden Foto steht Helmut 
Buchholz anlässlich der Feier zum 
725-jährigen Bestehen der Stadt Ly-
chen in der Mitte der ersten Reihe der 
Ratsmitglieder: (von links: 1. Reihe) 
Frau Beckmann, Herr Müller, Buch-
holz, Gudenschwager, Frau Pleinert, 
Herr Wegener, (2. Reihe von links) 
Herr Rückert, Brandt, Krasemann 
und Kiewel. Bevor Helmut Buchholz 
Bürgermeister wurde, war er Revier-

förster in Reihersdorf im Kreis Tem-
plin und zog dann 1969 nach Lychen 
in die Wilhelm – Pieck – Straße 3 um. 
Er war am 05.09.1928 in Zehdenick 
geboren. Zuerst war er als Mitglied 
in der SPD sowie später in der SED 
organisiert. Nach seiner Bürger-
meisterzeit in Lychen verzog er am 
03.06.1975 nach Zehdenick. 

Eberhard Kaulich
Fortsetzung folgt.

01.08.1965 – 31.03.1969
schäftsführer des Zweckverbandes 
Erholungswesen beschäftigt. Später 
wird er bis zur Pensionierung Leiter 
der Gebäudewirtschaft von Lychen 
(Grundstücksverwaltung). Fritz Gu-
denschwager verstarb am 6.12.1983 
und wurde im Friedhofsfeld G in Ly-
chen beigesetzt. 
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Durch die Nachfrage eines 
Journalisten zur Aufarbei-
tung der hohen Zahl von 
Suiziden 1945 in Lychen 
angestoßen, habe ich im Kir-
chenbuch die dort notierten 
Sterbefälle ab 28.4.1945 
angesehen. Am 28.4.45 
begannen die Eintragungen 
mit der Nr. 67 und Nr. 465 
war die letzte Eintragung für 
1945. In dieser Zeitspanne 
kann der Betrachter nicht 
alle Eintragungen exakt 
nach Ursachen zuordnen. 
So wird diese schwierige 
Zeitspanne nur mit Vorbe-
halten ausgewertet werden 
können. Die 468 Sterbefälle, 
die durch die Stadt Lychen 
für 1945 registriert wurden, 
können nachträglich auch 
nicht eindeutig unterschie-
den werden. Aber bei ein-
facher Betrachtung gehören 
147 zur Gruppe der Sui-
zide und 46 zu Gefallenen 
oder Verstorbene durch 
Schussverletzungen. Aus 
den namentlichen Recher-
chen des Autors zu diesem 
Komplex der zivilen Toten 
(Suizide und Gewaltop-
fer) gehen folgende Zahlen 
hervor (Angabe in Klam-
mer – wahrscheinlich von 
Russen getötet): Lychener 
100 (8) tote Zivilisten, zu 
Lychen gehörende Gemein-
den 8 (3), Zivilisten, die sich 
zum Kriegsende in Lychen 
aufhielten, 39 (4) und 17 
unbekannte Zivilisten. In 
der Summe sind das 164 
Zivilisten, wovon rund jeder 
Zehnte (15) durch Russen 
getötet wurde. Davon waren 
136 Tote Frauen und Kinder! 
Allgemein kann aber gesagt 
werden, dass die Suizide 
der Zivilbevölkerung erst 
unmittelbar beim Eintreffen 
der sowjetischen Truppen 
begannen und nur ganz we-
nige ohne vorherigen Kon-
takt mit Russen erfolgten. 
Auch der Suizid der Bürger-
meisterfamilie Tillmann in 
Retzow am 28.4.45 gehört 
zur letzten Gruppe, da das 
3. Gardepanzerkorps der 

1945 – vieles ist nicht aufgearbeitet
70. Armee der Russen vom 
28. zum 29.4.45 über Trieb-
kendorf an Lychen vorbei 
nach Neustrelitz stieß. Erst 
am 29.4.45 früh wurden 
aus Richtung Rutenberg die 
ersten russischen Granaten 
auf Lychen abgeschossen. 
Lychen lag an der Tren-
nungslinie zwischen der 70. 
Armee und der 49. Armee, 
wobei die letztere für die 
Einnahme von Lychen lt. 
Festlegung von Marschall 
Rokossowski zuständig 
war. Am Abend des 29.4.45 
war Lychen aus der Haupt-
stoßrichtung von Templin 
durch Einheiten der 49. Ar-
mee eingenommen. 
Der o.a. Journalist wollte 
von mir auch wissen, wa-
rum es z.B. keine Gedenk-
stellen für die Zivilopfer in 
Lychen gibt. Ich konnte 
keine ihn befriedigende Ant-
wort geben. Aber vielleicht 
fragt nur einer so, der als 
US – Amerikaner geboren 
und jetzt als Deutscher in 
einem uckermärkischen 
Dorf lebt.
Die hohe Zahl von Todes-
fällen in den Monaten ab 
29.4.45 traf nicht nur die 
Lychener Bevölkerung. So-
wohl bei den Suiziden, den 
Thyphustoten (12 sind im 
Kirchenregister erfasst) und 
den sonstigen Sterbefällen 
sind ehemalige Evakuierte 
und besonders die Vertrie-
benen nach dem Kriegs-
ende beteiligt. In den bis-
herigen Veröffentlichungen 
endet die Erinnerung der 
Lychener scheinbar bei 
den Flüchtlingen vor dem 
Kriegsende. Das Flücht-
lingslager in Lychen nach 
dem Krieg spiegelt sich in 
Erinnerungen der Lychener 
nicht wieder. Im Walddrei-
eck des Weckenbusches 
zwischen Berliner Straße 
(Utak) bis Fontanestra-
ße (Einmündung heutige 
Straße nach Retzow) und 
Wurlsee hatte sich im Krieg 
ein Marinefestungsbaus-
tab mit hölzernen Garagen 

und Holzwohnbaracken 
häuslich eingerichtet. Diese 
Wohnbaracken wurden als 
Flüchtlingslager genutzt. 
Lange bestand es wahr-
scheinlich nicht, denn im 
Dezember 1945 finden 
sich keine Sterbefälle aus 
dem Lager mehr im Kir-
chenbuch. Wahrscheinlich 
bestand das Flüchtlingsla-
ger, wie auch an anderen 
Orten in Brandenburg und 
Mecklenburg, nur für die 
Zeit der 2 Wochen Qua-
rantäne und wurde danach 
sukzessiv durch Zuweisung 
von Wohnraum in der Stadt 
Lychen oder anderen Dör-
fern aufgelöst. Außerdem 
versuchten die Flüchtlinge 
auch selbst per Post bei 
Verwandten in anderen Tei-
len Deutschlands ein Unter-
kommen zu organisieren. 
Aus eigenen Erinnerungen 
waren nach dem Einmarsch 
meiner Familie in Lychen 
die ersten Bretter für un-
seren Holzschuppen von 
den dortigen Garagen der 
Marinehinterlassenschaft 
wegorganisiert worden. 
Diese ganze Anlage fand 
viele Liebhaber und bald 
waren nur noch die Beton-
fundamente im Wald vor-
handen. 
Ich selber bin als Kind auf 
dem Handwagen nach 6 
Wochen Reisezeit Ende 
Juni 1945 in Lychen herein 
gefahren. Meine Familie ge-
hörte zu einem Schub der 
wilden Vertreibungen aus 
der Neumark (östlich der 
Oder), die zeitlich im selben 
Jahrhundert wie Lychen 
durch die Ostkolonialisie-
rung deutsch und ab 1945 
polnisch wurde. Mein Groß-
vater verstarb im Dezember 
1945 in Lychen. Das in 
Lychen auch ein Zug mit 
Vertriebenen aus Breslau 
im November 1945 ankam, 
dessen Insassen dann das 
Flüchtlingslager in Lychen 
bildeten, war mir bisher 
nicht bewusst. Das Kirchen-
buch gibt aber deutliche 

Hinweise. Mit Sterbedatum 
4.11.45 fünf Uhr „in der 
Bahn von Neustrelitz nach 
Lychen“ beginnend, über 
5.11. zehn Uhr „in der Bahn 
kurz vor Lychen“, 6.11. 
„beim Ausladen aus dem 
Zug der Breslauer Flücht-
linge“ und ab 7.11. „im 
Flüchtlingslager“ geht es 
um das Flüchtlingslager in 
Lychen. Bis zum 30.11.45 
sterben dann 22 Personen 
von diesem Transport. Aller-
dings sind ab 23.11.45 die 

Toten nicht mehr aus dem 
„Flüchtlingslager“, sondern 
dank der neuen Sprachre-
gelung der sowjetischen 
Besatzungszone aus dem 
„Umsiedlungslager“. Sind 
das nun „Kriegsopfer“ oder 
Tote der „humanen Umsied-
lung“, wie sie in der Sprach-
regelung der westlichen 
Siegermächte Polen und 
Tschechien erlaubt wurden? 
Auf jeden Fall gehören sie 
zur Lychener Historie. 

Eberhard Kaulich

„Gott nahe zu sein ist mein 
Glück“, dieser Satz aus 
den Psalmen soll uns in 
diesem Jahr begleiten. 

Worauf setzen sie eigentlich 
ihr Glück? Auf Aktien oder 
aufs Lotto-Spielen? Jeden-
falls gibt es in Lychen mitt-
wochs oft eine Schlange am 
Lottostand. Es gibt soviel 
Glücksbringer, Talismane 
und Schlager zu diesem 
Thema, Adamo sang vor 
vielen Jahren: „Ein kleines 
Glück wird einmal groß, 
wenn du nur warten kannst, 
dann fällt es auch in deinen 
Schoss...“.  In den Regalen 
der Buchhandlungen stehen 
zahllose Glücksratgeber, im 
3sat gab es kürzlich erst ei-
nen Thementag zum Thema 
„Glück“, und es soll bald ein 
neues Schulfach „Glück“ 
in Deutschland geben. Und 
jetzt hat der Glückswahn 
auch noch die Kirche ergrif-
fen. Ja, wir sehnen uns nach 
Glück. Die Standardant-
worten auf die Frage „Was 
ist Glück?“ sind: Frieden, 
ein Dach über dem Kopf, 
Hauptsache gesund, ver-
lässliche Beziehungen usw. 
Wenn wir einem Menschen 
zum Geburtstag Glück 
wünschen, dann meinen 
wir ein gutes, gelingendes 
Leben, dann meinen wir 

Gedanken 
zur Jahreslosung

das Glück, das von innen 
kommt, das Glück, das mit 
Liebe zu tun hat, mit Liebe 
zum Leben, mit Liebe zu 
den Mitmenschen, zum Be-
ruf, zum Hobby usw. Aber 
Gott? Brauchen wir Gott 
zum Glücklichsein? Wie 
nahe ist uns Gott?  Vielleicht 
wollen wir gar nicht Gottes 
Nähe? Vielleicht macht sie 
uns Angst? Gott ist nicht nur 
der liebe Gott, er hält auch 
Gericht mit uns. Wenn die 
Polizei im Rückspiegel auf-
taucht, haben wir automa-
tisch ein mulmiges Gefühl. 
Vielen Menschen geht es 
auch so mit Gott. Gottes 
prüfender Blick im Nacken 
- leben wir Gott wohlgefäl-
lig? Gott will uns nahe sein 
im Gebet, im Gottesdienst, 
beim Abendmahl, in der Ge-
meinschaft mit anderen, wir 
können ihn spüren mitten 
im Leben. Und diese Nähe 
kann uns stark machen, 
sie kann uns Hoffnung ge-
ben , uns vor Resignation 
bewahren und uns das Ge-
fühl geben, dass wir ein Ziel 
haben. „Gott nahe zu sein 
ist mein Glück“, man kann 
auch übersetzen: „ Es ist 
gut für dich, in Gottes Nähe 
zu sein.“ In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen ein ge-
segnetes Jahr 2014!

 Marianne Stechbart
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Seit 1996 fi ndet jedes Jahr an einem Tag im Sommer 
das Lychener Fischerfest statt. Zu jedem Fischerfest 
gibt es ein Fischerquiz. Das Fischerquiz besteht immer 
aus sieben Fragen. Hier soll über vier Dinge bzw. Sach-
verhalte berichtet werden, die schon Bestandteil einer 
Fischerquizfrage waren oder noch werden sollen.

1)  Die Flossen der Fische sind durch knorpelige oder 
knöcherne (grätene) Strahlen gestützte Hautsäume. 
Man unterscheidet paarige Flossen, wie Brust- und 
Bauchfl ossen und unpaarige, wie Rücken-, After- 
und Schwanzfl ossen. Bei einigen Fischen, wie z.B. 
dem Zander oder dem Barsch ist die Rückenfl osse 
zweigeteilt. Bei anderen, wie dem Aal sind alle Flos-
sen zu einem Flossensaum zusammen gewachsen. 
Einige Fischarten haben noch eine zusätzliche Flos-
se, die Fettfl osse, die sich zwischen der Rücken- und 
der Schwanzfl osse befi ndet. Maränen, Stinte, Forel-
len und auch Zwergwelse sind damit ausgestattet. 
Fettfl ossen sind keine wichtigen Flossen und über 
ihre wirklichen Aufgaben sind sich auch die Wissen-
schaftler nicht im Klaren. 

2)  Die kleinste Blütenpfl anze Europas, wenn nicht sogar 
der Welt, ist die Zwergwasserlinse. Zwergwasserlin-
sen sind im Gegensatz zu ihren größeren Verwand-
ten selten. Im Kuhzer See und auch in den Lychener 
Gewässern wurden die nur 1 bis 1,5 mm großen 
Schwimmblattpfl anzen nachgewiesen. Die ge-
bräuchliche Bezeichnung für alle Wasserlinsenarten 
ist Entengrütze.

3)  Fast alle Fischarten, die in unseren Gewässern leben, 
haben ovale rote Blutkörperchen. Säugetiere, also 
auch wir Menschen, haben runde rote Blutkörper-
chen. Als einzige Fischart, die bei uns lebt, hat die 
Schleie runde rote Blutkörperchen. Warum das so 
ist ist nicht bekannt.

4)  An großen Strecken der Ufer unserer Seen steht 
Schilfrohr zum größten Teil im Wasser  in bis zu 1,5 
m Tiefe, aber auch an Land. Rohr ist echtes Gras. 
Die unterirdischen Wurzeln sind weit verzweigt und 
erstrecken sich über große Flächen. Die Wurzeln 
können bis zu 2,5 cm dick sein. Die Rohrhalme ha-
ben wie alle Gräser in bestimmten Abständen Kno-
ten und sind sehr biegungsfest. Die Verbreitung des 
Rohres fi ndet hauptsächlich durch Wurzelsprosse 
statt. Eine besondere Form der Verbreitung sind 
Legehalme. Legehalme sind oberirdische Ausläufe, 
die bis zu zehn Meter auf der Wasseroberfl äche 
schwimmend wachsen können. An den Knoten der 
Legehalme, die in den gleichen Abständen auftreten, 
wie an aufrecht stehenden Rohrhalmen, bilden sich 
Spross und Wurzeln.

Christian Blank

In den Wochen vor dem 
Weihnachtsfest wurde 
wieder einmal gerätselt, ob 
es weiße Weihnachten ge-
ben wird oder nicht. Nach 
dem „grünen“ Fest trat 
verstärkt die Meinung auf, 
dass es früher öfter wei-
ße Weihnachten gegeben 
habe. 
Unter „weißen“ Weihnach-
ten versteht man im All-
gemeinen, dass am Hei-
ligabend (24. Dezember), 
am Weihnachtstag (25. 
Dezember) und am Ste-
phanitag (26. Dezember) 
oder zumindest irgend-
wann in dieser Zeit entwe-
der Schnee fällt  oder liegt.
Die Vorstellung darüber ist 
eng mit Weihnachtsliedern 
wie Oh Tannenbaum („… 
auch im Winter, wenn es 
schneit…“) oder Leise 
rieselt der Schnee ver-
bunden, und hat von Eu-
ropa ausgehend zu einer 
weltweit prototypischen 
Vorstellung geführt, wie 
die Weihnachtsfeiertage 
aussehen sollten. (Bei der 
historischen Geburt des 
Jesus von Nazareth in 
Palästina, derer an Weih-
nachten gedacht wird, lag 
mit hoher Wahrscheinlich-
keit kein Schnee.)
Meteorologisch gefasst 
bedeuten weiße Weih-

Gibt es zehn Meter 
lange Rohrhalme?

Weiße Weihnachten 
- Schneesicherheit

Weiße Weihnacht ist das Wetterphänomen, 
dass zu Weihnachten Schnee fällt oder liegt.

nachten, dass eine ge-
schlossene Schneedecke 
vorzufi nden ist, was im 
Allgemeinen zumindest 
1-2 cm Schneehöhe be-
deutet, und und diese nicht 
über die Feiertage wegtau-
en, oder dass der Nieder-
schlag als Schnee kommt 
(Schneetag), und es kalt 
genug ist, dass dieser 
auch liegen bleibt (Luft- 
oder Bodentemperatur zu-
mindest 0 °C).
Daher ist die Wahrschein-
lichkeit sowohl von den 
Großwetterlagen, vom 
Wetter der Feiertage wie 
auch von der örtlichen Wit-
terung und der Höhenlage 
oder anderen Kofaktoren 
des Niederschlags, etwa 
den Windverhältnissen, 
abhängig.
Historisch dürften in der 
mittleren Neuzeit (17./18. 
Jahrhundert) weiße 
Weihnachten die Regel 
gewesen sein; diese Zwi-
schenkaltphase wird Klei-
ne Eiszeit genannt. Die 
Vorstellung kalter, schnee-
reicher Weihnachten war 
weder erwähnenswert 
noch erfreulich. Erst im 
späten 19. Jahrhundert 
scheint die Thematik ak-
tuell geworden zu sein. 
So ist aus Wetteraufzeich-
nungen der Wende 19./20. 

Jahrhunderts belegt, dass 
man über die zunehmend 
milden Dezember erstaunt 
war. Im Laufe des  20./21. 
Jahrhunderts sind weiße 
Weihnachten heute in wei-
ten Teilen der gemäßigten 
Breiten die Ausnahme, 
nicht die Regel.
Das belegen auch Beo-
bachtungen seit 1982 in 
unserer Region. 
Schnee lag zu 
Weihnachten:
1986 12 cm, 
2001 10 cm, 
2002 1  cm,  
2003 2  cm,  
2009 3  cm, 
2010 24  cm

Also 6 weiße Weihnach-
ten in 29 Jahren!
Diese Werte stimmen 
mit den Aussagen des 
Wetterdienstes überein:                                                        
In den 2000ern liegt die 
Wahrscheinlichkeit wei-
ßer Weihnacht für Tiefl a-
gen Mitteleuropas bei um 
die 20 bis 30 %, also nur 
zwei- bis dreimal je Jahr-
zehnt.
Dazu noch unbedeutende 
Mengen Ende Dezember:  
1985, 1993, 1995, 1996, 
1998, 1999, 2000, 2004, 
2005 

Ihr Wetterfrosch 
Udo Süß

Weiße Weihnachten 
- Schneesicherheit

Weiße Weihnacht ist das Wetterphänomen, 
dass zu Weihnachten Schnee fällt oder liegt.

Weiße Weihnachten 
- Schneesicherheit
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Unser Kalender weist den 
Januar als Beginn des 
Jahres aus. Bei uns ist die 
Natur teilweise sogar bis 
März eher eine Zeit des 
tiefen Schlafs. Unter einer 
geschlossenen Schneede-
cke, bei niedrigen Tempe-
raturen, kurzen Tagen und 
tief stehender Sonne hat 
sich das Leben im Schutz 
des Bodens zurückgezo-
gen. Doch auch hier geht 
das Leben weiter. An ge-
schützten Stellen findet 
man auch zu dieser Zeit 
Kräuter, die für uns sehr 
wertvoll sind. Anfang Ja-
nuar habe ich bei einem 
Kräuterspaziergang u.a. 
Vogelmiere gefunden und 
danach verarbeitet. 
Das Besondere an der 
Vogelmiere ist, dass sie 
sich selbst von Frosttem-
peraturen nicht schrecken 
lässt. Bei geringen Minus-
graden keimt und treibt 
sie unter dem Schnee. 
So kann man sie frisch 
im Winter ernten. Diese 
einjährige Pflanze gilt im-
mer noch als „Unkraut“. 

Wildkräuter im Jahresverlauf
Dabei ist sie  wohltuend 
für den aufgerissenen 
nackten Boden (lebendige 
Mulchschicht). Ihr nussig-
milder und säuerlicher 
Geschmack lockt zur Ver-
wendung in der Küche.

Salat
Vogelmierensalat 
mit Käse
3-4 handvoll junger Triebe, 
gut gereinigt
1 saurer Apfel, geraspelt
2 handvoll Beeren, kleinge-
schnitten (auch Konserve)
100 g Käsewürfelchen
1/8 l süße Sahne, 
Meersalz, Pfeffer, Blüten-
essig als Dip
alles miteinander vermi-
schen, Dip unterheben

Frisch zubereitet
Pesto
500 g Vogelmiere oder 250 
g Vogelmiere + 250 g Ba-
silikum
2 Knoblauchzehen 
125 ml kaltgepresstes Öl
100 g Mandeln, gerieben

evtl. Sojasoße zum Nach-
würzen
alle Zutaten pürieren, Öl-
menge je nach gewollter 
Konsistenz
fertiges Pesto in Gläschen 
abfüllen, mit Öl bedecken, 
1-2 Wochen haltbar
Frisch auch für Quark oder 
Frischkäse, grüne Soße, 
Wildkräutersuppe.

Aufstrich 
125 g Linsen
125 ml Gemüsebrühe
Öl
1 Zwiebel, Salz, Pfeffer 
Vogelmiere, fein gehackt
Linsen in Gemüsebrühe 
weichkochen, fein zerdrü-
cken, Zwiebel feingewür-
felt in Öl anschwitzen, zu 
den Linsen geben, mit Salz 
und Pfeffer würzen mit Vo-
gelmiere mischen

Kräutertee 
(beruhigend, schleimlö-
send)
1 EL Vogelmiere, frisch
1 EL Spitzwegerich
mit 250 ml Wasser aufgie-
ßen, 10 min ziehen lassen

 Nierenkranke Men-
schen sollten Vogelmiere 
nur wohldosiert verwen-
den; Saponine reizen die 
Nieren.

Da Vögel, vor allem Hüh-
ner, sie gern fressen, wird 
die Vogelmiere so benannt.
Beim Menschen hilft sie 
äußerlich bei Hautirrita-
tionen und juckenden, 
trockenen Hautausschlä-
gen – in Form von Öl oder 
Salbe.  Innerlich wirkt sie 
positiv auf Magen, Darm 
und Lunge. 
Als Gemüse liefert die Vo-

gelmiere ganzjährig -be-
sonders im Frühjahr- Mi-
neralstoffe und Vitamine.                                  
150 g des Krautes liefern 
den gesamten Tagesbedarf 
an Eisen, Kalium und Vita-
min C. Daneben sind noch 
Magnesium, Calcium, 
Provitamin A, Saponine, 
Schleim, Zink und äthe-
rische Öle enthalten.

Nutzen Sie die Power-
Pflanze und bleiben Sie 
gesund und fröhlich.

Ihre Rutenberger 
Kräuterjule 
Renate Süß

Nebelschwaden 
über den Oberpfuhl See. 
Foto: Gabriele Benedix
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Zwei waschechte Lychener

Piri-Piri: 
Dass es den Tieren so gut wie den 
Menschen geht und im Wurlsee wieder 
die Krebsschere steht.

Pilli: 
Und ich wünsche am Stadtsee 

wieder ein Sommerfest.
Im Herbst einen Zirkus, 

der dort Mäuse tanzen lässt.

Die nächste Ausgabe der NLZ 
erscheint am 03.04.2014. 
Bitte geben Sie Ihre Beiträge bis 
spätestens 21.03.2014 ab. 
Frühere Abgabe ist willkommen!

Manuskripte, Anregungen und 
Kritiken bitte an:

Telefon: 03 98 88 / 22 40 

FAX: 03 98 88 / 5 21 32

oder direkt:

Hospitalstraße 1, 17279 Lychen

Vielen Dank an alle Autoren und Mitwirkenden für ihre Beiträge!
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Pilli: 
Piri-Piri, was wünschst Du Dir und 
Deiner Vogelschar sowie uns allen 

für das neue Jahr?

EIN DANKESCHÖN......
an unsere Leserschaft für die vielen guten Wünsche für 2014!

Eine Zeitung (und ist sie noch so klein) hat nur Bestand, wenn sie gekauft und 
gelesen wird.
Deshalb möchte sich das Team der NLZ ganz herzlich für Ihr Interesse und 
Ihre Treue bedanken. Ebenso danken wir für die Unterstützung durch unsere 
Leser, sei es ideell oder auch finanziell. Bleiben Sie uns gewogen und ge-
spannt auf 6 neue Ausgaben in diesem Jahr.                        Elke Schumacher

Wünsche für das 
neue Jahr!

Ich wünsche Euch zum neuen Jahr,
dass der Frieden auf der Erde wird nun wahr:

Gewalt, Hunger und Pein soll es nicht mehr geben,
damit wir ohne Sorge und Angst zukünftig leben.

Ich wünsche Euch zum  neuen Jahr
Arbeit, die zufrieden macht,

eine Seele, die oft lacht,
Freunde, die zur Seite steh‘n,

Mitmenschen, die sich gut versteh’n.

Ich wünsche Euch zum  neuen  Jahr,
dass auch  in Regenzeiten

der Sonnenschein soll Euch begleiten.

Ich wünsche Euch zum  neuen Jahr
Gesundheit, Glück und Wohlergeh’n.

Sowie mit Zuversicht in die Zukunft seh’n. 

Heyde Bonitz, geb. Hackert

Veranstaltungskalender 2014
Datum Uhrzeit  Veranstaltung  Ort  

Februar
08.02.  10:00 8. Märchenstunde „Altes Kino“ Lychen 

08.02.  16:00 DIA - Vortag Multimedia - Vortrag- Südindien „Altes Kino“ Lychen 

12.02.  15:30 Lesung, Schneewittchen 
  - ein Wintermärchen mit Prof. Peter Plath „Altes Kino“ Lychen 

14.02.  14:30 Blutspende „Altes Kino“ Lychen   

März 
08.03.  15:00 Frauentagsfeier mit Peter Thomsen: 
und 20:00 „Wenn ich mit Dir aus geh“ „Altes Kino“ Lychen

19.03.  14:00 Buchlesung, von und mit Jürgen Hildebrandt
  „Gerichtsreportagen - Erlebnisse eines Schöffen“ „Altes Kino“ Lychen   

April 
16.04.   Irlandreisen (Dokumentarfilm) „Altes Kino“ Lychen   

26.04.  33. Lychener Seen-Lauf Sporthalle an der Pannwitz- 
   Grundschule Lychen   

Mai
11.05.  16:00 Konzert zum Muttertag 
  - Sonja Walter - Salon-Pralinen „Altes Kino“ Lychen 

14.05.  18:00 Frühlingsfest der Kreismusikschule „Altes Kino“ Lychen 

16.05.  14:30 Blutspende „ Altes Kino“ Lychen 

27.05.  15:30 Erinnerungen an Heinz Quermann 
  erzählt von Petra Quermann „Altes Kino“ Lychen

Juni 
21.06.   Fete de la musique 2014, 
  nähere Auskünfte zu einem späteren Zeitpunkt

28.06.  Lesung mit Thomas Quasthoff „Altes Kino“ Lychen

Stand: 02.02.2014 - Änderungen vorbehalten


