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Am ersten Septemberwo-
chenende steht traditionell 
der Tag der offenen Gärten 
in der Uckermark im Veran-
staltungskalender.
Herausgelockt vom Sonnen-
schein machten wir uns auf 
den Weg die offenen Gärten 
in Lychen zu erkunden. Zum 
ersten mal besuchten wir 
den Waldgarten von Cor-
nelia Herwig aus Retzow 
am Kastavensee. Rund um 
ihre von Feriengästen miet-
baren Bungalows hat sie 
unter Kiefernhochwald ein 
gärtnerisches Kleinod ge-
schaffen. Gefühlvoll in die 
Rasenfläche drapiert, liegen 
Inseln aus Rhododendron, 
Hortensien, Farnen und ver-
schiedenen schatten- und 
halbschattenver träglichen 
Blütenpflanzen. Gebrauchs-
gegenstände wie alte Fen-

Tag der offenen Gärten in Lychen

ster, eine Nähmaschine oder 
Spiegel wurden kreativ in 
das Gartenkunstwerk in-
tegriert. Lauschige Ecken 
laden zum Verweilen ein. 
Glücklich, wer hier seinen 
Urlaub verbringen darf! 
Einer netten Einladung von 
NLZ-Autor Joachim Hantke 
zum Kaffeetrinken fol-
gend, besuchten wir zum 
wiederholten mal seinen 
bezaubernden Garten am 
Stadtsee. Begeistert zeigte 
er seinen Gästen die „Neu-
erwerbungen“. Die Möglich-
keiten des Internet nutzend, 
steht er mit Gleichgesinnten 

weltweit in Kontakt und 
tauscht Pflanzen und Saat-
gut so mancher botanischen 
Rarität. Der südexponierte 
Hang am Stadtsee ist eine 
wahre Wärmefalle. Selbst 
in der Uckermark nie ver-
mutete exotisch anmutende 
Raritäten, wie eine über-
mannshohe Bananenstaude 
wachsen hier. Wie der Pro-
figärtner verrät allerdings 
nur unter dem Winterschutz 
unzähliger Säcke Laub, die 
vom Kirchplatz alljährlich im 
Herbst herangeschafft wer-
den müssen.

Dr. Mario Schrumpf

Das ist der Beweis! 
Lychen ist eine Bananen-
republik! Joachim Hantke 
vor seiner übermannsho-
hen Bananenstaude.

Lauschige Ecken laden 
im Garten von Cornelia 
Herwig zum Verweilen 
ein.

Ungewöhnlich: 
der Rhododendron hat im 
September einen zweiten 
Blütenflor angesetzt.

Beeindruckend in Farbe und Erscheinung – 
die Lulu Naranjilla-Pflanze aus Südamerika

Fotos (Dr. Mario Schrumpf)

Bis ins Detail durchgestylt!
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Wer fragte was? Stadtverordnetenversammlung (SVV) 
am 01.09.2014

Die gut besuchte, erste SVV 
nach der Sommerpause, 
begann etwas anders als 
gewohnt. Der Vorsitzende 
der SVV, Tobias Schween, 
gratulierte denjenigen 
Abgeordneten, die in der 
jüngsten Vergangenheit 
einen runden Geburtstag 
gefeiert haben mit einem 
schönen Blumenstrauß.
Den schönsten Strauß 
erhielt allerdings die Ab-
geordnete Melanie Torge 
(Schön hier-Gemeinsam für 
Lychen) zur Geburt ihres 
Sohnes.
Sollte er einmal in die kom-
munalpolitischen Fußstap-
fen seiner Mutter treten, 
hätte er beste Vorausset-
zungen. Er könnte in sei-
nem Lebenslauf berichten, 
bereits im Alter von weni-
gen Monaten an seiner er-
sten SVV teilgenommen zu 
haben.

Neu war auch bei dieser 
SVV, dass zu Beginn die 
Ausschussvorsitzenden 
von ihrer Ausschussarbeit 
berichteten. Entsprechend 
der umfangreichen Tages-
ordnung dieser Sitzung, 
folgte zügig der Bericht des 
Bürgermeisters (BM).
Er berichtete, dass 24 Kin-
der in Flex a und Flex b der 
Lychener Grundschule ein-
geschult wurden.
Die Sanierung der Fenster 
am Schulgebäude sei ab-
geschlossen. Die Erneue-
rung der Fassade und die 
Gestaltung des Schulhofes 
würden kurz vor der Fertig-
stellung stehen.
Er berichtete:
- von der Sanierung des 
Sporthallenfußbodens (Ein-
bau von Wurzelsperren) zur 
Ferienzeit
- von der bevorstehenden 
Fertigstellung des Daches 
der Getreidemühle
- von der Fertigstellung des 
Spielplatzes in Rutenberg
- von der geplanten Er-
neuerung der Straße zum 

Strandbad und dem Sport-
platz Weinbergstraße Ende 
September Anfang Oktober
- von der Sanierung des 
Gemeindezentrums in Be-
enz, die im Herbst beendet 
sein wird
- von der Errichtung einer 
Badeinsel im Wurlgrund 
(aus Kurtaxeeinnahmen)
- von der Fertigstellung des 
Wurlwanderwegs (dazu 
gab es noch einen geson-
derten TOP)

Er bedankte sich bei der 
Verwaltung für die Umset-
zung der zahlreichen Maß-
nahmen.

Bezüglich des drohenden 
Ärztemangels in Lychen 
äußerte sich der BM auch. 
Er sprach von einer „guten 
Sache“, dass Aktionen zur 
Suche (Postkarten) eines 
Arztes gestartet wurden. 2 
Ärzte hätten sich gemeldet.
Die „gute Sache“ ist für 
mich nirgends erkennbar. 
Weder haben sich die zwei 
Ärzte auf die Postkarte ge-
meldet, noch zeigt ein Arzt 
Interesse, sich am 1.10. 
in Lychen niederzulassen 
(A.d.V.)

Anfragen 
der Bürger 

Frau Sara Cato erin-
nerte an das Kulturfest 
am 06.09., das von der 
Stadt veranstaltet und von 
der Organisationsgruppe 
„Lychener Kulturfest“ in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kulturbüro Lychen e.V. aus-
geführt wird.

Frau Jana Thum hatte dem 
Bericht von Frau Eveline 
Wienhold (Vorsitzende des 
Finanzausschusses) ent-
nommen, dass es zur Tou-
rismusabsgabe noch viele 
offene Fragen gibt.
Sie wollte nun von der Stadt 
wissen, wie es weiter ge-
hen würde.
Der BM meinte, dass es in 

der nächsten SVV dazu eine 
erneute Grundsatzdiskussi-
on geben muss.

Frau Carla Kniestedt er-
gänzte zum Problem der 
Tourismusabgabe. Sie 
meinte, nicht die Zahlung 
als solches sei das Pro-
blem, sondern der Daten-
schutz.

Frau Jana Thum wollte nun 
eine neue Berechnungs-
grundlage vorstellen.
Dieser Plan wurde von To-
bias Schween mit dem Hin-
weis gestoppt, dass der-
artige Ausführungen den 
Tagesordnungspunkt (TOP) 
„Bürgeranfragen“ sprengen 
würde. Er blieb auch bei 
seiner Meinung, als Car-
la Kniestedt für die Mög-
lichkeit der Ausführungen 
durch Jana Thum plädierte.
Der BM räumte ein, über 
eine andere Möglichkeit 
der Berechnungsgrundla-
ge bisher nicht informiert 
worden zu sein. In diesem 
Zusammenhang wandte er 
sich mit der Bitte an Frau 
Kniestedt, keine Angst zu 
schüren. Die von ihr po-
stulierte direkte Abhängig-
keit der Vergabe des Titels 
„Staatlich anerkannter Er-
holungsort“ von einer zerti-
fizierten Touristinformation, 
sei einfach nicht richtig, so 
der BM.
Diese Äußerung blieb un-
kommentiert von Frau 
Kniestedt.

Frau Rosemarie Langlott 
unterbreitete den Vorschlag 
im „Speckgürtel“ von Ly-
chen, sprich Rutenberg,  
eine Litfaßsäule zu errich-
ten.
Der BM verwies darauf, 
dass es dann auch Aufga-
be der Veranstalter sei, dort 
ihre Informationen anzu-
bringen.

Herr Reinhard Tänzer 
fragte in diesem TOP, ob er 

noch Antworten auf seine 
teilweise öffentlich gestell-
ten Fragen vom 28.04.14 
an Herrn Ruhnau erhalten 
wird?
Zum anderen kündigte er 
einen „Tag der offenen Tür“ 
im Seehotel Lindenhof an, 
um seine Baupläne vorzu-
stellen.

Anfragen 
der Abgeordneten

Herr Karl-Henning Hinz 
(Die Linke) fragte, ob es 
auch eine Info vom Haupt-
ausschuss zum Beginn der 
SVV geben wird.
Das wurde vom BM ver-
neint.
Der Abgeordnete merkte 
an, dass er aus der Presse 
erfahren hätte, dass die Mi-
nisterin in Lychen gewesen 
sei und die Mühle besichtigt 
hätte.
Der BM bestätigte den Be-
such und Frau Kniestedt 
ergänzte, dass dem Verein 
„Wasser auf die Mühle“ 
alte Planungen für die Er-
tüchtigung der Floßarche 
vorliegen und nun suche 
man nach Finanzierungs-
möglichkeiten.

Frau Melanie Torge 
(Schön hier - Gemeinsam 
für Lychen) wies noch ein-
mal auf das Problem des 
Strandbades am Großen 
Lychensee hin (Erhebung 
von Eintrittsgeld). Sie regte 
an, im Gespräch mit dem 
Pächter für 2015 neue Be-
dingungen auszuhandeln, 
wohl wissend, das auf die 
Stadt eine höhere finanzielle 
Belastung zukommen wird.

Herr Thomas Held (Schön 
hier-Gemeinsam für Ly-
chen) fragte, ob die Sit-
zungsvorlagen als PDF-
Datei eingestellt werden 
können.
Frau Gundlach meinte, dass 
dies möglich sei.

Herr Christian Krasemann 

(Schön hier - Gemein-
sam für Lychen) fragte ob 
FAG-Mittel (Geld aus dem 
Finanzausgleichsgesetz) 
auch für WOBA-Investiti-
onen verwendet werden 
können.
Frau Läufer, als Kämmerin 
verneinte das.
Seine zweite Frage gehörte 
eigentlich zur ersten. Er 
wollte wissen, wenn denn 
ein Arzt käme, wo er prakti-
zieren solle?
Als der BM von dem Um-
bau einer Erdgeschoss-
wohnung in der Friederike-
Krüger-Straße sprach, 
wollte er wissen, ob diese 
Kosten haushaltsrelevant 
seien?
Darauf antwortete der BM 
nicht. Er versprach aber, 
wenn ein Arzt käme, würde 
dort für ihn gebaut werden.
Diese Äußerung veranlaßte 
Frau Eveline Wienhold 
(SPD) zu einer differen-
zierten Wiedergabe des 
wohnungsbaulichen Kon-
zeptes von 2006, das 2007 
durch die SVV beschlossen 
wurde.

Nachdem konkrete Sach-
verhalte zum Gesundheits-
wesen zitiert wurden, bat 
der Vorsitzende der SVV die 
Ausführungen zu beenden, 
da auch sie diesen TOP 
(Anfragen der Abgeordne-
ten) übersteigen würden.
Mit Rücksicht auf die fort-
geschrittene Zeit und die 
emotionale Beteiligung, war 
das sicher eine kluge Ent-
scheidung...

Wie es weitergehen soll in 
Lychen und und welche 
Entscheidungen unsere 
Kommunalpolitiker treffen, 
können Sie live erleben und  
der nächsten Stadtverord-
netenversammlung.
Laut Plan wird sie am 20. 
Oktober um 19,oo Uhr im 
„Alten Kino“ stattfinden.

E. Schumacher



Ausgabe 170 / 1. Oktoben 2014 Seite 3Neue Lychener Zeitung

Es war richtig schönes 
Wetter in meinen beiden Ly-
chener Ferienwochen Ende 
August, Anfang September. 
Und am 3. September wur-
de es sogar nochmal rich-
tig heiß. Ein Tag, wie dafür 
geschaffen, um morgens 
vor dem Frühstück ein paar 
Bahnen im großen Lychen-
see zu ziehen. Das erfrischt 
und belebt für den ganzen 
Tag. Also auf zum Strand-
bad am großen Lychen.
Schon von weitem sehe 
ich, das große Eingangstor 
ist zu – na klar morgens um 
8.00 Uhr. Also gleich weiter 
zum kleinen Gartentor, das 
ist ja immer offen.
Diesmal nicht. Während 
ich noch ziehe und rüttle 
kommt auf der anderen 
Seite einer von den Was-
serwanderern und ruft: 
„Da kommen Sie nicht 
rein! Alles verrammelt. Wir 
kommen auch nicht raus 
um Frühstücksbrötchen 
zu holen. Jetzt packen wir 
alles zusammen, fahren 

Leserbrief: Das kann doch nicht wahr sein….

Warum haben Sie sich der 
Wahl zur Stadtverordneten 
gestellt?
Seit der Wende in der ehe-
maligen DDR war ich in 
Kommunalpolitik einge-
bunden. Für mich bedeutet  
dieses, die Lebensverhält-
nisse in den Wohnorten der 
Menschen lebenswert zu 
gestalten.
Diese Ziel formuliert regel-
mäßig neue Aufgaben - ich 
glaube, dass ich auf Grund 
meiner Erfahrungen zu Lö-
sungen beitragen kann.

Waren Sie überrascht, tat-
sächlich gewählt worden 
zu sein?
Überrascht hat mich das 
deutliche Ergebnis, weniger 
die Wahl.

Gibt es konkrete Ziele, die 
Sie in Ihrer Wahlperiode 

Neue Stadtverordnete vorgestellt

Eveline Wienhold
SPD

Ruhestand

erreichen möchten?
Basis jeden Lebens sind 
die wirtschaftlichen Grund-
lagen. Wirtschaft heißt bei 
uns Tourismus - das ist fast 
ein Diktat - formuliert durch 
die natürlichen Gegeben-
heiten.
Also müssen wir den Tou-
rismus so gestalten, dass 
er allen, die Nutzen daraus 
ziehen wollen, gerecht wird.
Das sind auf der einen Seite 
die Gäste, die Entspannung, 
Erholung und interessante 
Erlebnisse erwarten - das 
sind aber auch die Anbieter, 
die von ihrer Arbeit leben 
müssen und Erfüllung in ih-
rer Arbeit suchen.
Die Entwicklung und Festi-
gung eines touristischen 
Angebotes an die Gäste, 
das Zusammenwirken aller 
Beteiligten aber auch die 
Glättung der Widersprüche, 

die sich aus der Nutzung  
der natürlichen Grundlagen 
ergeben ist ein Aufgabenpa-
ket, an dessen Lösung ich 
mitarbeiten möchte.
  
Wie halten Sie es mit dem 
Fraktionszwang?
Fraktionszwang sehe ich ge-
lassen, soweit die Meinung 

19.00 Uhr? Was soll das 
denn? Und dann: 2,00 Euro 
für 10 Minuten Schwim-
men?
Ein Ehepaar mit Kind 5,00 
Euro am Tag, mal 14 Feri-
entage sind 70,00 Euro? 
Und für die Lychener und 
ihre Kinder selbst den 
ganzen Sommer über?
Und dabei steht doch auf 
der offiziellen Lychener Sei-
te im Internet:
„Das Strandbad der Stadt 
Lychen am Großen Lychen-
see ist das „Naherholungs-
gebiet“ unserer Anwoh-
ner aber auch Gäste sind 
herzlich willkommen, einen 
erholsamen Badetag zu er-
leben. Der Eintritt ist frei! … 
Öffnungszeiten Strandbad:
das Strandbad ist offen, die 
Toiletten können benutzt 
werden „
Das hat man dann wohl 
nicht so ernst gemeint und 
vergessen zu löschen!
Was haben die denn vor 
in der Lychener Stadt-
verwaltung? Wollen die 

in der Fraktion gemeinsam 
gebildet wird - und wenn 
dass Gewissen zwickt, darf 
m. E. auch jeder mal eine ei-
gene Meinung vertreten.

Wann und wo finden Sie 
Lychen am schönsten?
Ein sehr schönes Erlebnis 
war für mich vor kurzem 
das Kulturfest an der Kir-
che. Die Offenheit, die Un-
gezwungenheit, die Vielfalt 
der Angebote und die Un-
kompliziertheit - das war ein 
sehr schöner kultureller aber 
auch gesellschaftlicher Hö-
hepunkt für Lychen!

Wann und wo finden Sie 
Lychen am tristesten?
Durch die Fürstenberger 
Straße zu laufen, die leer-
stehenden Häuser und die 
toten Fenster  stimmen mich 
traurig. Die Belebung ist eine 

dringende Aufgabe für Kom-
munalpolitik! 

Wären Sie gern die Bür-
germeisterin von Lychen?
Diese Frage stellt sich für 
mich nicht. Ergebnisse von 
Wahlen anzuerkennen ist 
ein Teil von Demokratie und 
Einfluss über die Stadtver-
ordnetenversammlung zu 
suchen, ein weiterer.

Wenn Sie einen Wunsch 
für Lychen frei hätten, wel-
cher wäre das?
Ein weitestgehendes Zu-
sammenwirken aller gesell-
schaftlichen Kräfte bei  der 
kommunalen und touristi-
schen Entwicklung. 

Ich bedanke mich für die 
Gelegenheit den Lesern der 
NLZ meine Gedanken darle-
gen zu dürfen.

den „einfachen“ Touristen 
vergraulen? Erst erheben 
sie Kurtaxe um „das tou-
ristische Angebot zu ver-
bessern und auszubauen“, 
dann verscherbeln sie die 
Badesstelle am Zenssee 
und jetzt greifen sie dir am 
Strandbad in die Tasche. 
Demnächst verpachten sie  
vielleicht noch den Wurlsee 
und ein rühriger Investor 
baut dort - mit Sonderge-
nehmigung – eine schwim-
mende Badeanstalt?
Vielleicht sollten sich die 
Lychener und die Lychener 
„Stammtouristen“ bei der 
nächsten größeren Festivi-
tät an der Strandpromenade 
in Badekleidung zum groß-
en „Plansch-in“ am Steg 
einfinden um der Stadt-
verwaltung klarzumachen, 
dass die Attraktivität und 
Lebensqualität einer Stadt 
auch von der Nutzbarkeit 
ihrer Freizeitmöglichkeiten 
abhängt.

Bernd Heuser 
Sindelfingen

weiterund frühstücken wo-
anders. Ein Sch….platz ist 
das hier!“ Vielleicht hat der 
Pächter verschlafen denke 

ich und gehe zurück zum 
großen Eingangstor – da 
sehe ich erst das Schild:
Geöffnet von 11.00 bis 



Seite 4 Neue Lychener Zeitung Ausgabe 170 / 1. Oktober 2014

In der zurückliegenden Be-
richtsperiode waren neben 
der Hochsaison so einige 
Sitzungen zu bewältigen, 
es begann mit der Bauaus-
schußsitzung am 29.7. Es 
folgte die Finanzausschuß-
sitzung am 4.8., in der die 
Vorsitzende Frau Wienhold 
versuchte, offene Punkte 
vergangener Sitzungen zu 
klären. Beiläufig kam da-
bei auch heraus, daß das 
Gutachten über eventuelle 
Auswirkungen des Mo-
torbootverkehrs auf dem 
Großen Lychensee vor-
liegt. Auf meine Anfrage 
auf Einsichtnahme äußerte 
BM Klemckow Bedenken, 
da ich potentieller Kläger 
gegen die Stadt wäre (was 
einfach nicht stimmt). Auf 
meinen Hinweis, daß ich 
als Verfahrensbeteiligter 
sowieso Einsichtnahme 
erhalte (als Stadtverord-
neter und auch als Bürger 
steht mir das ebenso zu), 
wurde die Zustimmung 
erteilt. Am 16.9 konnte 
ich erst in das mittlerwei-
le überarbeitet Gutachten 
einsehen.
Thema war auch die Tou-
rismusabgabe (NLZ be-
richtete). Allerdings gab 

Notizen aus der Kommunalpolitik
es keine Auflösung der 
Knackpunkte Vielleicht 
hätte der Vorstand des 
Tourismusvereins Aufklä-
rung bringen können, es 
war aber niemand da und 
so verlief die Diskussion 
im Sande.
Beim Hauptausschuß am 
11.8. konnte kein Vorsit-
zender gewählt werden auf 
Grund einer Pattsituation 
und den darauf folgenden 
Abbrauch des Wahlver-
fahrens. Die leidigen Eil-
beschlüsse waren u.a. 
Thema. Dabei stellt sich 
heraus, daß bisher nicht 
im Sinne der Kommunal-
verfassung vorgegangen 
wurde. Denn dazu ist eine 
Unterschrift des Vorsitzen-
den der SVV sowie eine 
plausible Begründung er-
forderlich.
Die SVV am 1.9. begann 
für die Stadtverordneten 
18 Uhr mit einem Vor-
orttermin an der Schule, 
endete nach 1 Uhr. Einig 
waren wir uns, daß solch 
eine Mammutsitzung ein-
malige Ausnahme bleiben 
sollen. Für die SVV mag 
an dieser Stelle der Bericht 
der Herausgeberin sowie 
die Berichterstattung in 

der Templiner Zeitung ge-
nügen. Das umfangreiche 
Protokoll ist nach der Be-
stätigung durch die näch-
ste SVV am 13.10. unter 
lychen.de zu finden. Die 
Protokolle der Ausschüsse 
natürlich auch.
Die Bauausschußsitzung 
vom 15.9. unter dem 
Vorsitz von Herrn Fischer 
dauerte von 18.30 bis 22 
Uhr. U.a. sollten Varianten 
zum Ersatzneubau Brücke 
Küstrinchen, Aufgaben 
des Bauausschusses, 
zukünftige Bauvorhaben 
diskutiert werden. Aller-
dings hatten wir keine 
Unterlagen zu den einzel-
nen TOPs bekommen. Ich 
hätte ja die Verschiebung 
einiger Punkte aus diesem 
Grunde in die nächste Sit-
zung beantragt. Aber auf 
meine Anfrage hin hieß 
es, es geht heute nur um 
Informationen, nicht um 
Empfehlungen oder Be-
schlüsse.
Das dem nicht so war, 
zeigte gleich der erste 
größere Punkt, Vorstel-
lung von Varianten zum 
Ersatzneubau Brücke Kü-
strinchen. Denn nach die-
ser Vorstellung sagte BM 

Klemckow: wir bräuchten 
jetzt eine Empfehlung, da-
mit die Verwaltung weiß, 
welche Variante sie wei-
terverfolgt, da dazu FAG-
Mittel beantragt werden 
sollen (investive Mittel für 
notleidende Kommunen). 
Auf meinen Einwand hin 
wurde das auf den näch-
sten Bauausschuß ver-
schoben.
Ähnlich verliefen die an-
deren oben genannten 
TOP´s. Es ist unserer 
Wählergruppe wichtig, 
bauliche und gestalte-
rische Themen nicht unter 
Zeitdruck, aufgrund vor-
liegender Unterlagen mit 
Überlegung, Abwägung 
von Gestaltung, Kosten, 
späteren Erhaltungs/Be-
triebskosten... zu betrach-
ten. 
Auf meine diesbezügliche 
Anfrage hin wurde von 
der Verwaltung mitgeteilt, 
daß die WOBA keine FAG-
Mittel erhalten kann, da sie 
ein Wirtschaftsunterneh-
men ist.
Herr Tänzer stellte eine 
neue Bebauungsvariante 
für den Lindenhof vor, die 
eine kleinteilige Bebauung 
der Halbinsel erhielt - 6 
neue Häuser + die 2 um-
strittenen Bootshäuser + 
Anbau Seehaus (Sauna). 
Von der Stadt erwartet 
er geschlossene Unter-
stützung, Änderung ds 
Flächennutzungsplanes, 
Antrag auf Ausgliederung 
der Halbinsel aus dem 
LSG, Aktivitäten zur Ver-
besserung des „Klimas“ 
in der Stadt, damit nicht 
welche, die „von außen 
reinkommen, die Scheune 
anstecken können“. Ich 
will mich hier nicht wie-
derholen, habe ich mich 
doch über die Art und 
Weise dieses Vorgehens 
ausführlich in der vorletz-
ten NLZ geäußert.
Fam. Tänzer hat beim Kauf 
von der Nichtbebaubarkeit 
des Grundstücks gewusst 

(Außenbereich, LSG). Sie 
haben außerhalb der über-
bauten Fläche kein Bau-
land erworben und auch 
keinen Baulandpreis be-
zahlt. Trotzdem würde ich 
die kleinteilige Bebauung 
nicht automatisch ableh-
nen. Ähnlich wie auf dem 
Re:hof in Rutenberg kann 
vielleicht ein Weg gefun-
den werden.
Die Bootshäuser dürften 
für die Stadt derzeit nicht 
zur Debatte stehen auf 
Grund der Aussetzung 
der Baugenehmigung bis 
zum Hauptverfahren durch 
mittlerweile 2 Gerichts-
urteile. Das Verwaltungs-
gericht spricht von einer 
offensichtlich rechtswidrig 
erteilten Baugenehmi-
gung.
Die Verschlechterung 
der Wasserqualität des 
Wurlssees (ausführlich 
von Joachim Hantke in 
der NLZ und auf seinem 
Blog dokumentiert) sollte 
dazu führen, besonders 
sensibel mit diesem See 
umzugehen. Und macht 
auch die Besorgnisse von 
Anrainern, Einwohnern 
und Gästen verständlich. 
Natürlich ist das Seehotel 
Lindenhof nicht Verursa-
cher. Deshalb ist es nötig 
(auch für den Lindenhof), 
die Ursachen zu finden 
und abzustellen.
Ich bin auch nicht bereit, 
die „Katze im Sack zu 
kaufen“. So habe ich auf 
meine Anfrage auf der 
SVV vom 24.6.13 über 
die Höhe der geplanten 
Bootshäuser bis heute kei-
ne Antwort erhalten. Herr 
Tänzer will am 17.10. alle 
Stadtverordneten einladen 
und am 18.10. einen Tag 
der offenen Tür durchfüh-
ren, vielleicht wird dann ei-
niges klarer. Ich bin leider 
an diesen Terminen schon 
verhindert. Aber vielleicht 
kann jemand anderes für 
die NLZ berichten.

Thomas Held

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

„Bei schlechtem Wetter Langeweile? Bei uns nicht!“
Mit diesen Worten wird in dem großen Schaukasten an der Eisdiele für die Benut-
zung der städtischen Bibliothek geworben.
Außerdem versprechen Sie in dem Faltblatt, das jeder Kurbeitrag zahlende Gast 
erhält, an erster Stelle die freie Benutzung der Bibliothek.
Mein Mann und ich kommen seit einigen Jahren regelmäßig in unserem Urlaub 
nach Lychen. Dort besuchen wir gern die Bibliothek mit der sehr freundlichen und 
kompetenten Bibliothekarin.
Dieses Jahr jedoch waren wir erstaunt und verärgert darüber, dass die Bibliothek 
ausgerechnet im Ferienmonat August geschlossen war. Uns wurde gesagt, dass 
die Bibliothekarin im Urlaub sei und keine Vertretung gefunden wurde.
Ist es nicht möglich, dass die Dienste in Ihrem Amt gerade zur Haupturlaubszeit 
etwas Kurgastfreundlicher geregelt werden?

Mit freundlichen Grüßen
E. Völker

Leserbrief        Berlin, den 27.8.2014
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Bis jetzt wurde viel Staub 
aufgewirbelt, beim Auf-
räumen, beim Sauberma-
chen, beim Entrümpeln. 
Das wird auch noch einige 
Zeit so weiter gehen. Die 
Mitglieder des Mühlen-

Wieder einen großen Schritt 
weiter mit der Mühle
Bauwerkes. 
Die Umweltministerin Ani-
ta Tack machte sich am 
1.8.2014 selbst ein Bild 
von den Aktivitäten des 
Mühlenvereins und sagte 
nach einem Rundgang 

durch die Mühle weitere 
finanzielle Mittel zu. Diese 
werden für Sanierung der 
Wehranlage innerhalb der 
Mühle verwendet.
Mit diesen Maßnahmen 
kommt der Verein bei 
der Realisierung seiner 
Ziele wieder einen großen 
Schritt voran.
Wenn diese Arbeiten abge-
schlossen sind, dann geht 
es als nächstes an den Bau 
einer Bootsschleppe quer 
durch den unteren Müh-
lenteil. Somit würde für die 

Paddler ein umständliches 
Umtragen ihrer Boote über 
die Straße der Vergan-
genheit angehören. Man 
würde vom Oberpfuhlsee 
durch den Mühlengraben 
fahren, das Boot über eine 
Schleppe durch die Mühle 
ziehen und auf der anderen 
Seite durch den Graben in 
den Nesselpfuhl gelangen 
und umgekehrt.
Die Planungen dafür laufen 
auf Hochtouren. Ein Archi-
tektenteam unter Leitung 
von Herrn Dr. Günther Lu-

vereins, mit tatkräftiger 
Unterstützung engagierter 
Lychener, kämpfen sich 
kontinuierlich durch die 
schier endlosen Räume 
der Mühle.
Nun kommt aber auch 
noch professionelle Hilfe 
von Firmen, die der Müh-
le aufs Dach steigen. Im 
Laufe der Jahre hat das 
Dach gelitten, sodass es 
langsam an die Substanz 
des Bauwerkes geht. An 
einigen Stellen läuft das 
Regenwasser durch alle 
Etagen.
Dass der Mühlenverein 
diese Reparatur aus eige-
nen Mitteln nicht finanzie-
ren kann, das dürfte wohl 
allen klar sein.  Dem Verein 
ist es gelungen, und das 
in der Zeit der „Klammen 
Kassen“, dass die Stadt 
190.000 Euro, hauptsäch-
lich aus Fördermitteln des  
Bundes und des Landes 
erhält, um das Dach sanie-
ren zu lassen.
Das ist ein wichtiger 
Schritt zum Erhalt des 

dewig hat sich der Sache 
angenommen und schon 
etliche Stunden unentgelt-
lich an den Bauplänen ge-
arbeitet. 
Auch für dieses Projekt 
benötigt der Verein weitere 
Finanzmittel.  Also muss 
man wieder Geld auftrei-
ben. Der Vereinsvorsitzen-
den Carla Kniestedt ist es 
gelungen, die Sparkasse 
Uckermark davon zu über-
zeugen, das Projekt finan-
ziell zu unterstützen.
Am 19.8.2014 war auf 

dem Mühlengelände Treff-
punkt aller Begünstigten, 
die aus der Sparkassen-
stiftung eine Zuwendung 
erhalten haben.
Landrat Dietmar Schulze 
und der Vorstand der Spar-
kasse, Wolfgang Janitsch-
ke und Peter Klinkenberg 
überreichten die Förderbe-
scheide für die ausgewähl-
ten Projekte. Der Müh-
lenverein konnte einen 
symbolischen Scheck in 
Höhe von 10 000 Euro in 
Empfang nehmen.
Unter dem Beifall aller Be-
teiligten bedankten sich 
die Vereine über die Unter-
stützung der Sparkassen-
stiftung Uckermark. Nach 
einem kleinen Imbiss wur-
de von Marcus Thum eine 
Führung durch die Mühle 
durchgeführt. So konnte 
sich jeder selbst ein Bild 
davon machen, wie viel 
Arbeitsstunden noch in der 
Mühle schlummern. Mu-
sikalisch untermalt wurde 
die Veranstaltung von den 
Musikern Henning Storch 
und Jörg Hartzsch.

Jutta und 
Günter Töpfer
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Unsere Kollegen fragen 
schon gar nicht mehr, wo-
hin soll es denn gehen? 
Sie wissen, die Uckermark 
ist unser Favorit. Lägst 
ist dieser so schöne Teil 
Deutschlands kein Geheim-
tipp mehr. Es hat sich he-
rumgesprochen, dass man 
im Land der tausend Seen, 
ruhigen Wälder und auch 
liebevoll herausgeputzten 
Städte und Dörfer mehrfach 
erholsame Urlaube verbrin-
gen kann. Einen wichtigen 
Aspekt unserer Urlaubswahl 
hätte ich fast vergessen 
zu erwähnen. Das sind die 
Menschen, denen wir im-
mer wieder begegnet sind. 
Lesen Sie bitte weiter, dann 
werden Sie auch darüber 
etwas erfahren.  
Nach 3 ½ stündiger Fahrt 
erreichten wir unser Ur-
laubsdomizil. Der Empfang 
war herrlich, auch ohne 
Kapelle und Festkomitee. 
Den Schlüssel für unser 
Ferienschloß fanden wir 
dort, wo er immer lag. Mit 
Fantasie und sehr viel Liebe 
hatten unsere Vermieter eine 
kleine Weinverkostung und 
Bier im kühlen Wasserbad 
bereitgestellt. Eine tolle Idee, 
die wir sehr gern annah-
men, nur etwas zeitversetzt, 
denn wir wollten nach dem 
Ausladen des Autos gleich 
weiter zu Pinnow, in den 
Gasthof am Stadttor, denn 
es war schon nach 13 Uhr. 
Mit einer Fischsuppe sollte 
unser Urlaub, wie immer, 

Wieder ist ein Jahr vorbei und 
wir fahren in den Sommerurlaub

ganz zünftig beginnen. Da 
hatten wir jedoch im wahrs-
ten Sinne des Wortes un-
sere Rechnung ohne den 
Wirt gemacht. Wir standen 
vor verschlossener Tür. Der 
Gasthof hat zwar täglich ge-
öffnet, aber ab 2014 leider 
erst ab späten Nachmittag. 
Die Frau Wirtin erklärte uns 
dann, personelle Probleme 
hätten zu den veränderten 
Öffnungszeiten führen müs-
sen. Das leuchtete uns ein, 
wir kommen wieder, wenn 
Ihr da seid. Nicht nur wegen 
der klasse Hofkonzerte und 
Eurer sehr leckeren Fisch-
suppe, die auch die Super 
Illu in einem Sonderbeitrag 
in höchsten Tönen lobte. 
Gratulation, das ist verdient. 
Mit dem Titel „Unsere schö-
ne Heimat“ hat sich die 
Super Illu in diesem Som-
mer auf 16 Seiten unter der 
Überschrift „Ein Wochenen-
de in der Uckermark“  mit 
sehr schönen Fotos und 
Wortbeiträgen unserem Ur-
lausdomizil gewidmet. Weil 
man sich darin jedoch nicht 

allen schönen Dingen von 
Lychen in gebotener Auf-
merksamkeit widmen konn-
te, möchte ich Ihnen, liebe 
Leser, noch etwas mehr 
berichten. Hier sollte sich 
doch wieder bewahrheiten, 
mit der „Neuen Lychener 
Zeitung“ (NLZ) sind Sie im-
mer bestens informiert. Das 
ist aber auch kein Wunder, 
bei so zahlreich engagierten 
Mitarbeitern.

Der Lange hatte zu lan-
ge geschlossen. Wo also 
unsren Hunger stillen? Die 
Gasstätte „Wurlflut“ wurde 
im Uckermärker Kochbuch 
wärmstens empfohlen, das 
wollten wir testen. Leider 

breiten Auslage auch lecke-
re Sachen im Angebot. Mit 
dem Bismarck auf der Sem-
mel und einem Berliner Pils-
ner im Glas machten wir es 
uns auf der Wiese am groß-
en Lychensee bequem. Das 
war nun Entspannung pur. 
Natürlich haben wir uns aus 
dem reichhaltigen Angebot 
der Fischerei für das Abend-
brot und für den Mittags-
tisch am darauffolgenden 
Tag noch gut bedient. Dem 
Wels Filet,  Aal und Marä-
nen konnten wir einfach 
nicht widerstehen. Etwas 
muss ich an dieser Stelle 
noch besonders erwähnen. 
Im Herbst des vergange-
nen Jahres hatten wir die 
Freude uns an einem sehr 
umfänglichen Fisch Büfett 
der Familie Blank bedienen 
zu dürfen. Es war einfach 
köstlich und erstaunlich wie 
da der Fisch bereitet und 
verzaubert wurde. 
Bekanntlich hält Essen und 
Trinken Leib und Seele zu-
sammen, aber wenn ich an 
mir herabschaue, stimmt 
das leider nicht in jedem 
Fall. Wie dem auch sei, wir 
müssen noch Getränke 
kaufen. Und wo kann man 
das besser als im Lychener 
Kontor. Hier gibt es eine tolle 
Auswahl, ausgezeichnete 
und charmante Beratung 
mit besonderen Tipps zu Er-
eignissen in der Umgebung. 
Das in Lychen in der Ur-
laubszeit dank vielfältiger 
Bemühungen auch im kul-

war das an einem Don-
nerstag, dem Ruhetag. So 
langsam wurden unsere 
Gesichter immer länger und 
die Mägen zum Vakuum-
knautschbeutel. 
Jetzt fahren wir zum Fi-
scher, denn Fische schlafen 
doch eigentlich nicht. Dort 
wurden wir auch noch nie 
enttäuscht. Herr Blank hatte 
bisher immer etwas im Netz 
und seine Frau hinter der 
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Nachdem ich vor wenigen Wochen das „Klagelied“ des 
Investors vom Lindenwerder in der Templiner Zeitung 
gelesen hatte, mit dem er sich ein besseres Klima in Ly-
chen wünschte, war mir klar: Es geht im Grunde genom-
men wieder um die zwei Ferienhäuser im Wurlsee, für 
die per Gerichtbeschluss zur Zeit Baustopp verhängt ist. 
Zwar behauptet der Herr, Lychener Bürger wollten sein 
gesamtes Bebauungsprojekt torpedieren. Aber da irrt 
er sich. Lychener und Naturfreunde wollen nur, dass 
er die Finger vom Wasser des Sees lässt und sich von 
den zwei Schlafhäusern auf dem Wurlsee verabschie-
det. Weil nun der Bauausschuss das Thema wieder auf 
die Tagesordnung gesetzt hatte, machte ich mich auf 
ins Alte Kino zum öffentlichen Teil der Sitzung. 
Spannend war da der erste Teil, als es um Sanierung 
oder Neubau der Straßenbrücke vor Küstrinchen ging. 
Qualifiziert und sachkundig lief das alles aus meiner 
Sicht als Laie.
Mit angespannter Aufmerksamkeit für die Sache aber 
habe ich zuerst nur im Unterbewusstsein wahrgenom-
men was so auf den Sitzen im Saal geschah. Nur weni-
ge Bürger hatten als Gäste am Rande Platz genommen. 
Ich setzte mich zu meinem nachbarlichen Männerklee-
blatt aus der Vogelgesangstraße und schaute mir unse-
re gewählten Mitglieder des Bauausschusses an. Links 
vor mir wurde notiert. Es wurde nachgehakt, es gab 
Fragen und kritische Bemerkungen. In der Mitte links 
hielten sich zwei junge Angeordnete die meiste Zeit in 
zurückhaltendem Schweigen. Von frischem Wind war 
nichts zu spüren. Die Luft im Saal war eher lau. 
Aber rechts, vor den Lychener Unternehmervertretern, 
faszinierte mich ein besonderer Anblick. Ein Stadtver-
ordneter des Wählerbündnisses „Schön hier“ hatte es 
sich so richtig schön hier gemacht. Er lag ausgestreckt 
auf seinem Stuhl und hatte die Augen geschlossen. 
Erst als der Lindenhotel-Investor ihn bat, doch den 
Kopf noch tiefer zu senken, weil er ganz unten im Bild 
auf der Leinwand war, bewegte sich der müde Geselle. 
Mag sein, dass er vieles von dem schon kannte, was 
den Vortrag ausmachte. Obwohl – letztendlich ging es 
dem Investor um einen erneuten Antrag, die Stadt Ly-
chen möge sich nun definitiv dafür verwenden, dass 
der Landschaftsschutz für den Bau der Ferienhäuser 
auf dem Wasser per Verordnung beseitigt wird.
Zur Unterstützung dieses Anliegens hielt der Bauaus-
schussvorsitzende sogleich ein loderndes Plädoyer. 
Während seiner knappen Redepause wagte ich, mei-
ne Hand für eine Bemerkung zu erheben. Das Plädo-
yer ging ohne Wortmeldungen weiter. Bürgermeister 
und Unternehmer plädierten im Wechsel. Zwischen-
durch hob ich immer wieder meine Hand, wohl so an 
die fünf Mal.
Bauausschussmitglieder sahen das, der die Sitzung 
leitende Vorsitzende nicht.
Ich fühlte mich als Bürger fehl am Platze, stand auf 
und ging. Am nächsten Tag habe ich meine Eindrücke 
revue passieren lassen. Wohl denen, die einen Fern-
seher zu Hause haben und nicht zur Unterhaltung ins 
Alte Kino müssen. 

J. Hantke

turellen Bereich so einiges 
los ist, erfreute uns beson-
ders. Im Haus Vogelgesang 
erlebten wir die Grazy Dogs 
mit Rock & Roll, Boogie und 
Blues. Da gab es Stimmung 
pur. Kulinarisch wurden 
wir ebenfalls toll verwöhnt. 
Nach Art des Hauses ging 
es vegetarisch, dynamisch, 
einfach fleischlos zu. Aber 
die netten Gastgeber emp-
fanden wir wenigstens aus 
Fleisch und Blut. Es war 
ein schöner Abend, danke 
Ihr Helden, das habt Ihr gut 
bereitet.
Aus der NLZ vom Juli 2014 
erfuhren wir in Text und 
farbigen Bildern, dass die 
St.-Johannes-Kirche nach 
aufwendiger Restauration 
wieder neu eingeweiht wer-
den konnte. Auch Frau Am-
bellan empfahl uns den Be-
such der Kirche wärmstens, 
als wir bei ihr unsere zweite 
wunderschöne keramische 
Kraftfrau im Engelskostüm 
erwarben. 
Leider waren die farbigen 
Fotos und der sehr infor-
mative Aufsatz von Herrn 
Hantke in der NLZ das Ein-
zige, was wir vom Inneren 
der Kirche zu sehen und 
lesen bekamen. Als wir an 
der Pforte der Kirche klopf-
ten, wurde uns leider nicht 
aufgetan. 
Der Stachel der Neugier auf 
die Empfehlung zu den in 
dem Restaurant „Wurlflut“ 
zelebrierten Kochkünsten 
von Herward Duewell saß 
schon sehr tief, zumal wir 
in sieben Jahren Urlaub in 
Lychen noch nie dort ein-
gekehrt sind. Das sollte sich 
unbedingt in diesem Jahr 
ändern. Wir waren offenbar 
die ersten Gäste zur Mit-
tagszeit. Der Tag war sehr 
sonnig und warm. Deshalb 
platzierten wir uns im Gar-
ten zwischen Geranien und 
Agaven am schattigsten 
Platz. Vielleicht hätten wir 
das besser nicht tun sol-
len, denn wir kannten doch 
noch aus DDR-Tagen das 
Schildchen vom Eingang 
zahlreicher Gaststuben „ 
Sie werden platziert“. Auch 

unser heutiger Wirt schien 
das noch im Hinterkopf 
zu haben, denn er meinte: 
„Ausgerechnet in die ent-
legenste Ecke des Gartens 
müssen Sie sich setzen“. 
Unsere Entschuldigung der 
Schattensuch ließ er nicht 
gelten. „So sind die Urlau-
ber, wenn die Sonne scheint 
ist es denen nicht recht und 
wenn es regnet wird auch 
nur gemeckert“. Diese et-
was herbe, aber sicher ehr-
lich gemeinte Freundlichkeit  
trug ein wenig Wurlsee aber 
auch eine kleine Flut in sich. 
Das Essen aber dann war 
vom Feinsten. Zanderfilet 
mit Brennesselrahmsau-
ce und Rosmarienkartof-
feln,  ganz köstlich. Unser 
Versprechen, wir kommen 
wieder, möchten wir hiermit 
nochmals erneuern. 
Das kleine Kirchlein im Grü-
nen in Alt Placht verbreitet 
einen Charm, dem man 
nicht widersteht. Wahr-
scheinlich liegt das an dem 
Förderverein und den zahl-
reichen Spenden, die die-
ses Kleinod vor dem Verfall 
bewahrten. Was zu Herzen 
geht, muss vom Herzen 
kommen. Gleiches traf auch 
auf das gebotene Konzert  
„Saj frejlech“ mit jiddischen 
Liedern und Klezmer aus 
dem Stetl zu. Fröhlich und 
beschwingt aber auch trau-
rig und gerührt waren Musik 
und Lieder, sie nahmen uns 
mit in eine ferne Welt, der 
wir uns ganz nah fühlten. 
Das Kirchlein war verdien-
termaßen bis auf den letzten 
Platz ausgefüllt. Am Ab-
schluss Beifall konnte man 
unschwer erkennen, keiner 
hat sein Kommen bereut. 
Die Musiker dankten artig 
noch mit der gewünschten 
Zugabe.
Zu einer 5-Seen-Fahrt bra-
chen wir in diesem Jahr 
von Templin aus auf. Wie 
versprochen schipperten 
wir durch den Templiner-, 
Bruch-, Gleun-, Fähr- und 
Zaarsee. Zu beobachten 
wären Haubentaucher, 
Fischreiher, Eisvögel und 
Blesshühner, verriet der Pro-

spekt. Die Fischreiher und 
Eisvögel hatten sich etwas 
rar gemacht, dafür konnten 
wir jedoch einen Fischadler 
beim Beuteflug beobach-
ten. Wie der Schiffsführer 
betonte, war das auch nicht 
ganz alltäglich. Genauso 
empfanden wir von ihm, 
die begleitenden Informati-
onen zu Vergangenheit und 
Gegenwart, einfach interes-
sant.
Der Höhepunkt unserer 14 
Tage Uckermark und leider 
zu gleich auch Abschluss 
eines wieder sehr erhol-
samen aber auch erlebnis-
reichen Urlaubs bildete die 
Floßfahrt mit Musik bei den 
„Treibhölzern“. Die Buchung 
dazu nahmen wir weit früher 
per E-Mail vor. Da dieser 
Termin unser Hochzeitstag 
war, nutzen wir die Gele-
genheit, liebe Freunde dazu 
einzuladen. Der Wettergott 
war uns hold gesinnt. Wenn 
Engel reisen, selbst wenn 
es nur über den Oberpfuhl 
ist, da lachte die Sonne und 
auch zu späterer Stunde im 
Spiegel des Mondes. Musi-
kalisch verzauberte man die 
umfängliche Floßbesatzung 
mit Argentinischer Folklore. 
Sie müssen mir glauben, 
keiner hat das Floß vor Ende 
des Konzertes verlassen. 
Daran hat aber auch die 
sehr reichhaltige und wohl-
schmeckende Beköstigung 
in fester und flüssiger Form 
ihren Anteil. Lieber Marcus 
Thum, das habt Ihr wieder 
toll organisiert, vielen Dank 
dafür. 
Ende Oktober feiern wir hier 
in der Nähe von Chemnitz 
unsere Renteneintrittsfeier. 
Natürlich gehören auch da 
liebe Freunde aus Lychen 
zu unserer erlauchten Fest-
gemeinde. Den anschlie-
ßenden Kurzurlaub, Sie 
werden es nicht erraten, 
möchten wir in der Ucker-
mark verbringen. Lassen 
Sie also für uns noch ein 
paar Pilze stehen.

In diesem Sinne, 
wir sehen uns.

Ihr Gunter Teichert

Eher flau als frisch
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Bereits zum zweiten Mal 
waren die Lychener und 
ihre Gäste am 6. Septem-
ber zum Kulturfest rund 
um die St. Johannes Kir-
che eingeladen. Ein strah-
lender Spätsommertag 
lockte zahlreiche Besucher 
an. Fachkundige Füh-
rungen durch den frisch 
restaurierten Innenraum 
der Kirche, Konzertproben 
auf der Kirchenorgel, The-
ater-, Kleinkunst und Kon-
zertaufführungen sowie 
Mitmachstände und lukul-
lische Angebote standen 
auf dem Programm. Ein 
Dankeschön an die vielen 
fleißigen Helfer vor und 
hinter den Kulissen für ei-
nen Tag, der zweifellos den 
Lychener Veranstaltungs-
kalender bereichert!

Dr. Mario Schrumpf

Fotoimpressionen vom 2. Lychener Kulturfest

Martin High De Prime aus Hardenbeck mit 
Percussion-Begleitung.

Bei Michaela Ambellan konnten Gedichte und 
Sprüche für die Freiflächengestaltung in der Stadt 

auf Tafeln verewigt werden.

Das Angebot zum gemeinsamen kreativen 
Gestalten mit Farbe auf großer Leinwand

Rockige Klänge vor historischer 
Kirchenfassade

Theater live und open air

Büchertauschbörse mit blauem Schrank
„Der Apfelbaum“ 

von Franz Fühmann
Was Lychener an ihrer Stadt schätzen

Fotos (Dr. Mario Schrumpf
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…Fisch aus heimischen Gewässern - Wild direkt vom Jäger - Schweinekeule vom 
Grill - Heidschnucken-Spezialitäten - hausgemachte Marmeladen, Gelee, Honig - 

Hausgebackener Kuchen
Unser Wegweiser hilft Ihnen bei der Auswahl - direkt, „um die Ecke“ in Lychen 
- oder in der näheren Umgebung inmitten der Natur - zu erreichen per Fahrrad, 

oder mit dem Auto. Entdecken Sie, wo vielleicht auch Ihre nächste Familienfeier in 
Lychen stattfinden könnte, oder das nächste Klassentreffen! 

Telefon
(039888)

Geöffnet *) Ruhe-
tag Adresse

Gaststätte 
„Zum Dicken“

43199 9.00-22.00 Do Templiner Str. 4

Pizzeria SAMIRA 52414/-15 11.00-21.00 - Am Markt 14

„Gasthof am Stadttor“ 43116 16.00-23.00 - Stargarder Str.16

Eisdiele „Zum Flösser“ 2562  nach Absprache Am Markt 8A

Strandcafé 52964 ab 11.30 - Am Oberpfuhl

Seehotel 
Lindenhof

64310 Di.-Fr. ab 17.00

Sa. u. So. ab 12.00
Mo Lindenhof 1

Waldhaus 
Grünheide

3232 Oktober tgl. 12.00-21.00

Nov. / Dez. Mo-Do 17.00-21.00

Fr.-So. 12.00-21.00

Jan. bis März geschlossen

- Wurlweg 1

Waldhotel Sängerslust 64600 11.00-20.00 - Haus am Zenssee 2

Pension 
Waldesruh

2205 Mo.-Fr. 16.00-22.00

Sa. 11.30-22.00 / So. 11.30-17.00
- Springstr. 9

Strandbad 
Gr. Lychensee

z.Zt. geschlossen; April 2015 Am Strandbad  3

Sportbistro „easy“ 3940 17.00-22.00 So. & Mo. Pannwitzallee 1

Café-Restaurant 
Alte Mühle

2249 10.00-20.00 - Templiner Str.13

Restaurant„Wurlflut“ 2724 11.00-22.00 Do. Berliner Str.21

Asia - Bistro 52873 Mo.-Fr. 10.00-21.00

Sa.-So. 11.00-21.00
- Am Markt

Gelegenheit zum Auftanken während Ihrer Fahrrad – Tour:

Gaststätte u. 
Pension am Zensse

2247 Mi.-So. 12.00-21.00 Mo. u. 
Di.

Wuppgarten 4

Uckermark-F isch 
GmbH

2457 Fischverkauf: 
Mo.-Fr. 9.00-16.00Sa. 9.00-12.00

Sonntag.geschlossen

So. Großer Lychensee 5

Kolbatzer Mühle 52593  nach Absprache - Kolbatzer Mühle 1

Rosalienhof, Beenz 2006 Sa.-So. 16.00-18.00 - Beenz, Chaussee 4

Knaack & Kreyss 0160 
/7891418

 nach Absprache 11.00-17.00 - Berliner Str. 1a,
Am Nesselpfuhl

Das Fischerfest in diesem 
Jahr war wieder vom Wet-
tergott begünstigt und das 
das 19te Mal in Folge. Es hat 
bei den vergangenen Festen 
hin und wieder mal morgens 
geregnet, einmal sogar recht 
heftig, aber zwischen 10.00 
und 10.30 Uhr kam immer 
die Sonne heraus. Gute Un-
terstützung haben wir, wie in 
all den anderen Jahren von 
der Stadtverwaltung, erhalten. 
Die Mitarbeiter im Lychener 
Rathaus haben veranlasst, 
dass die Straßenverkehrsbe-
hörde die Geschwindigkeits-
begrenzung und die damit 
verbundene Aufstellung ent-
sprechender Verkehrsschilder 
genehmigt. Das Aufstellen 
übernehmen schon seit ei-
nigen Jahren die Leute vom 
Bauhof der Stadt Lychen. 
Besonders kompliziert war es 
für uns extra Mitstreiter bereit 
zu stellen, die die Absper-
rung der Straße zur Fischerei 
übernommen haben. Auf 
Grund des Platzmangels um 
das Fischereigelände, ist das 
Parken für die Fischerfest-
besucher im Gewerbegebiet 
vorgesehen. Wir mussten frü-
her vier bis sechs Helfer dafür 
einsetzen und hätten sie viel 
nötiger für Aufgaben direkt auf 
dem Fest gebraucht. Seit zwei 
Jahren übernehmen die Ka-
meraden und Kameradinnen 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Lychen die Absperrung. 
Hiermit der Lychener Stadt-
verwaltung und der Feuer-
wehr in herzliches Danke-
schön!
Zum ersten Mal wurde dieses 
Jahr für das Fischerfest ein 
Busshuttle eingerichtet. Vor-
mittags gab es zwei Touren 
von Lychen, mit mehreren 
Haltestellen, zum Fischerfest 
und nachmittags zwei Rück-
touren. Der Shuttle hatte sehr 
gute Resonanzen und soll, 
wenn alles klappt, die Gäste 
am 15. August 2015 zum 20. 
Lychener Fischerfest beför-
dern. 
Bei jedem Fischerfest gibt 
es ein Fischerquiz. Der Fi-

*) Öffnungszeiten während der Wintermonate; Angaben unverbindlich.

Gastronomie in Lychen - auch im Winter
Wegweiser für Gäste und Touristen (Oktober 2014 – März 2015)

19. Lychener Fischerfest in Lychen
scherfestfischerquiz besteht 
immer aus sieben Fragen. 19 
x 7 = 133 Fragen in all den 
Jahren. Auf jede Frage gibt 
es drei Antworten, von de-
nen eine Antwort oder zwei 
richtig sind. Erst einmal gab 
es eine Frage, bei der alle drei 
Antworten richtig waren. Seit 
Jahren werden in der NLZ 
Fischerquizfragen und deren 
richtige Antworten vorgestellt 
und erläutert. Nun aus dem 
diesjährigen Fischerquiz drei 
ausgewählte Fragen. 
Frage 1: Immer mehr Kunden 
möchten gerne Fisch aus un-
serer Region kaufen und ver-
langen dann Saiblinge. Doch 
wo kommen die Saiblinge 
ursprünglich her und woher 
kommen die, die es hier zu 
kaufen gibt?
(A) Mexiko und Lettland
(B) Italien und Insel Rügen
(C) Nordamerika und Polen
Ende des 19ten Jahrhun-
derts wurden Bachsaiblinge 
aus Nordamerika in Europa 
eingeführt. Die Hauptpro-
duktion der hier angebotenen 
Saiblinge ist in Polen. Unsere 
Gewässer sind auf Grund der 
Sauerstoffverhältnisse und 
der Wassertemperaturen, 
besonders im Sommer, voll-
kommen ungeeignet für Saib-
linge. 
Frage 2: Welche an und in un-
seren Gewässern wachsende 
Pflanze wird am längsten?
(A) Simse; (B) Binse; (C) Segge
Die Antwort nun einmal rück-
wärts aufgerollt. Seggen ge-
hören zu den Sauergräsern 
und stellen eine artenreiche 
Gattung dar. Sie stehen an 
Gräben, Bächen und ver-
sumpften Seeufern. Die Stän-
gel sind steif, aufrecht stehend 
und scharf dreikantig. Sie 
werden bis zu 1,20 m hoch. 
Binsen sind horstbildende 
Pflanzen, mit gedrungenem 
Wurzelstock. Sie sind eben-
falls Sauergräser. Blätter und 
Stängel sind rund. Die größte 
Art, die Flatter-Binse wird 80 
cm hoch. Simsen werden bis 
zu drei Meter hoch und bis 
zu 1,5 cm dick. Sie stehen 

senkrecht und sind blattlos. 
Oft wird sie Simse fälschlich 
Binse benannt. Daher ist die 
richtige Antwort (A). Liebe 
Lychener Wasserfreunde 
es ist tatsächlich so, dass 
die vielen mitten im Großen 
Lychensee zu findenden Bin-
senberge in Wirklichkeit Sim-
senberge sind.
Frage 3: Reusenbügel wer-
den heute aus Metall oder 

Kunststoff hergestellt. Die 
Äste welcher Baumart wur-
den früher sehr oft für die 
Herstellung der Reusenbügel 
verwendet?
(A) Birke; (B) Buche; (C) Kiefer
Am leichtesten ist diese Frage 
von Pilzsammlern zu lösen. 
Wer schon einmal unter ei-
ner Buche, besonders einer 
Randbuche, herumgekrochen 
ist und dann mit dem Kopf an 

einen der unteren Äste gesto-
ßen ist wird, wenn er den Ast 
genau betrachtet hat bemerkt 
haben, dass dieser Ast etwa 
besenstieldick, aber zwei- 
bis dreimal so lang wie ein 
Besenstiel ist. Solche langen 
Äste wurden dazumal zu Reu-
senbügeln verarbeitet. Birken 
und Kiefern haben nicht so 
lange Äste.

Christian Blank 

zusammengestellt: von Hans-Dieter Conrad
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Mit großem Interesse las 
ich in der vorigen Ausgabe 
der NZL den Bericht von 
Frau Stolte, dass Ihr Vater 
vergeblich protestierte, 
als der Messingleuchter 
der Schuhmacher-Innung 
aus der Kirche entfernt 
wurde. Es stimmt, dass 
in den 60iger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts viele 
Kirchen vom störenden 
Inventar „gereinigt“ wur-
den. Es war allerdings 
nicht die erste Säuberung 
in der Geschichte. Schon 
zu Luthers Zeit haben die 
Bilderstürmer, wo sie die 
Oberhand gewannen, un-
ersetzliche Kunstschätze 
zerschlagen. Auch in der 
Schinkel-Zeit wurden Kir-
chen „entrümpelt“ und oft 
mit grauen Farbtönen über-
malt. Um 1900 überführte 
man nicht mehr gebrauchte 
Kunstwerke ins Märkische 
Museum, darunter waren 
z. B. das von Nonnen ge-
stickte Zehdenicker Altar-
tuch und ein Vortragekreuz 
aus dem Kloster St. Sabi-
nen in Prenzlau. Auch die 
Lychener Pieta ist damals 
mach Berlin gekommen, 
wurde aber wohl von der 
Gemeinde verkauft. Von 
1914 an wurde überliefert, 
dass viele Gemeinden ihre 
Bronzeglocken freiwillig 
für Kriegszwecke ablie-
ferten, manchen konnte 
es nicht schnell genug 
gehen. So wurde auch die 
große Glocke von Himmel-
pfort eingeschmolzen, die 
man nach dem 30jährigen 
Krieg vom zerstörten Dorf 
Neu-Thymen geholt hatte. 
Proteste geggen diese Ak-
tionen gab es kaum. 
Aber gehen wir zurück zu 
den Sünden der 60iger 
Jahre des vorigen Jahr-
hunderts. Während des 
Studiums wurde uns nichts 
gesagt, welche Kriterien 
bei Kirchenrenovierungen 

Ihr, die ihr in einer ganz anderen Zeit lebt, 
gedenkt unserer mit Nachsicht!

beachtet werden müssen. 
Dazu kam, dass das Kirch-
liche Bauamt in vielen Fäl-
len eine blaugraue Farbe für 
Kirchengebäude empfahl. 
Es war schon ein kleines 
Wunder, dass mir einfache 
Handwerker einen ande-
ren Farbton vorschlugen, 
der dann auch verwendet 
wurde und sehr gut ankam. 
Beim gotischen Altar in 
Jakobshagen wurden Ver-
zierungen entfernt, da sie 
durch den Holzwurm an-
gegriffen waren. Auch hier 
wurde der blaugraue Farb-
ton gewählt. Die Begrün-
dung lautete, dass man die 
Holzteile nicht renovieren 
könne. Kaum einer der 
meist jungen Pfarrer wagte 
es, sich diesen Vorschlä-
gen vom Bauamt zu wider-
setzen. Die staatliche Denk-
malspflege spielte keine 
Rolle in der DDR. Da wur-
den Archive der Schlösser 
und Gutshäuser vernichtet, 
viele Gebäude aus ideolo-
gischen Gründen abgeris-
sen, künstlerisch gestaltete 
Gartenanlagen abgeholzt. 
Auch die Universitätskirche 
in Leipzig wurde gesprengt, 
ebenso die Königsschlös-
ser in Berlin und Potsdam. 
Selbst für den Berliner Dom 
existierten Abrisspläne. Sie 
wurden nur deshalb nicht 
realisiert, weil die Statik 
der umgebenden Häuser 
hätte leiden können. Aber 
kommen wir zu den Befind-
lichkeiten vor Ort, die wir 
Pfarrer oft vorfanden, wenn 
man eine Pfarrstelle über-
nahm. An den Kirchen war 
viele Jahre nichts gemacht 
worden. In Klaushagen hin-
gen Glaskästen, in denen 
verstaubte Myrtenkränze 
verstorbener Mädchen la-
gen, da sie als Bräute be-
erdigt wurden. In Nieden 
befanden sich Gemälde der 
preußischen Könige in der 
Kirche. Auch Namensschil-

der in den Bänken hatten 
sich manchmal erhalten, 
obwohl die Namen keiner 
mehr kannte oder die Fa-
milien längst ausgetreten 
waren. In Wichmannsdorf 
hatte man die Gedenktafel 
für die Gefallenen des 1. 
Weltkrieges im Altarraum 
angebracht, der dazu ge-
hörende Bibelspruch ver-
herrlichte den Opfertod der 
Gefallenen und entsprach 
nicht mehr unseren Glau-
ben. Manches passte 
einfach nicht mehr in den 
Kirchen. Für wertvolles 
Inventar gab es gab kaum 
Möglichkeiten, es sach-
gemäß zu restaurieren, da 
überall Mangelwirtschaft 
herrschte. Ein Museum 
sollte die Kirche nicht sein. 
Trotzdem mache ich dieser 
Zeit und uns den Vorwurf, 
dass oft leichtfertig alles 
entfernt wurde, statt das 
Wichtige vom Unwich-

tigen zu unterscheiden. 
Außerdem hätte man alles 
archivieren und gut lagern 
müssen, um vielleicht spä-
ter eine Wiederherstellung 
ermöglichen zu können. 
Kirchen in der DDR zu er-
halten war ein mühseliges 
Geschäft, das nicht alle 
Pfarrer beherrschten. Um 
1960 sind in Bredereiche 
wertvolle Stühle aus der 
Patronatsbank verschwun-
den, sowie eine Schraub-
flasche aus Zinn, die in 
Zehdenick hergestellt wur-
de. Die Nordvorhalle der 
Kirche wurde abgerissen, 
ohne die handgeschmie-
deten Türbänder und die 
Wetterfahne zu sichern. 
Werrtvolle Grabsteine wur-
den zerschlagen. In Him-
melpfort hingen Helm und 
Lanze des letzten Herrn 
von Trott in der Kirche, der 
1727 gestorben war. Sie 
sind spurlos verschwun-

den. In den ersten Jahren 
der DDR stand nur unter 
Denkmalsschutz, was vor 
1850 entstanden war. Es 
gab eine Nationalliste, Be-
zirkslisten und Kreislisten. 
Für die letzte Kategorie gab 
es keine Förderung und 
selbst Objekte der Bezirks-
liste waren nicht sicher 
vor dem Abriss. Ich selbst 
habe mich bemüht, vieles 
zu erhalten, was man ir-
gendwie integrieren und re-
parieren konnte. Trotzdem  
habe ich einige Jugend-
sünden begangen. Deshalb 
werbe ich um Verständnis 
und erinnere an die Über-
schrift, die von Biermann 
oder Brecht stammen soll. 
Uns allen aber soll es eine 
Warnung sein, nur der 
Mode und dem Zeitgeist zu 
folgen, sondern zu achten, 
was uns unsere Väter (und 
Mütter) hinterlassen haben.  

E. Köhler

Vorgestellt
Weibliches Wesen, genau 24 Jahre alt, 

kommt sechsmal im Jahr zu Ihnen, 
enthält auf jeweils 16 Seiten Informationen 

über das gesellschaftliche und politische Leben in Lychen.
Außerdem bringt sie noch Erinnerungen und Fotos aus 
der langen und reichen Geschichte der Stadt und der 

eingemeindeten Dörfer, sowie Tipps für eine gesunde Ernährung. 
Ihre Schöpfer sind ehrenamtliche Mitarbeiter, 

die durch eigenen Forschungen oder durch prägende Ereignisse 
ihres Lebens für die Farbigkeit und Lebendigkeit sorgen. 

Sie vertreten keine bestimmte Partei. 
Sie eint aber die Liebe zu ihrer Stadt 
und zu den Menschen in der Region. 

Sie möchten mithelfen, dass die Stadt lebenswerter wird. 
Nächstes Jahr wird das 25. Jubiläum gefeiert 

und alle sind gespannt, was den „Machern“ einfallen wird. 
Der Name der jungen Frau lautet:

„Neue Lychener Zeitung“
Erich köhler
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Wer in DDR-Zeiten zuge-
packt hatte, um Not lei-
dende, verfallende Kirchen 
zu retten, kann aus seinen 
Erinnerungen viel erzählen 
– von heiklen Situationen, 
von halsbrecherischen Ak-
tionen, aber auch von Be-
gebenheiten, die nicht einer 
gewissen Komik entbeh-
ren. Erich Köhler, der fast 
35 Jahre lang Pfarrer in der 
Uckermark und später in 
der Region Oberhavel war, 

Baumaterials, aber auch 
durch gelegentliche Spen-
den in Westgeld (nicht wei-
tersagen!), das man in Ost-
mark umtauschen konnte.
Schlitzohrigkeit zahlte sich 
auch aus bei der Restau-

nicht. Erst der Knall eines 
russischen Düsenjägers 
hat ihn geweckt.
Für die Restaurierung wa-
ren 3.000 Blatt Blattgold 
notwendig. Die Denkmal-
pflege konnte nur 500 
Blatt zur Verfügung stel-
len. Ein Lions-Klub in der 
BRD wollte die restlichen 
2.500 Blatt spenden. Da-
für brauchte man eine 
Einfuhrgenehmigung – die 

DDR-Behörden erlaubten 
nur 500 Blatt. Erich Köh-
ler wusste sich zu helfen: 
„Da die Rentnerin, die das 
Blattgold über die Grenze 
brachte, nicht kontrolliert 
worden war, gab ich die 
Einfuhrgenehmigung einer 
anderen Rentnerin erneut 
mit, und dann der nächsten 
und so weiter. So holten wir 
nach und nach auch den 
Rest über die Grenze.“
Als Erich Köhler 1981 die 
Pfarrstelle in Bredereiche 
übernahm, wozu unter 
anderem auch Himmel-
pfort gehört, war die erste 
Ortsbesichtigung erschüt-
ternd: In die Nordwand der 
barocken Fachwerkkirche 
von Bredereiche hatte der 
Schwamm ein riesiges 
Loch gefressen, und er 
hatte auch die Hälfte der 
Bänke befallen, die durch 
Stühle ersetzt worden wa-
ren. Düstere grau-blaue 
Übermalung beherrschte 
den Raum. Die Klosterkir-
che in Himmelpfort war 
noch übler dran. Wie in 
Bredereiche glich die Um-
gebung einem Urwald, das 
Dach war undicht, Fen-
sterscheiben waren durch 
Steinwürfe durchlöchert, 
zwei Fenster hatte man 

notdürftig mit Brettern ver-
nagelt.
Vor wenigen Wochen nun 
feierte die Bredereicher 
Gemeinde das 325-jäh-
rige Bestehen ihrer Kirche, 
die ohne die Initiative und 
Beharrlichkeit Erich Köh-
lers und seiner Mitstreiter 
längst zusammengefallen 
wäre. Ihm war es damals 
gelungen, unter argwöh-
nischer Beobachtung amt-
licher Stellen Dachziegel 
aufzutreiben, Handwerker 
anzuheuern, Jugendliche 
einzubeziehen. 
Das Gebäude wurde ge-
rettet, das Innere liebevoll 
restauriert. In den Feldern 
an der Orgelempore erfreut 
nun wieder die schlichte 
Bauernmalerei. Berliner 
Kunststudenten rekonstru-
ierten sie unter Anleitung 
der Denkmalpflege anhand 
alter Fotos. 
Auch die Himmelpforter 
Klosterkirche erhielt da-
mals noch ein dichtes 
Dach und die Fenster ein 
schützendes Metallgitter. 
Die fast vier Meter hohen 
Rahmen – „gute Bezie-
hungen“ machten es mög-
lich – hatte Erich Köhler 
seinerzeit mit einem PKW-
Anhänger aus Prenzlau 
herangefahren, ein Last-
wagen stand nicht zur Ver-
fügung. Gesichert wurde 
auch die Mauerkrone der 
Klosterruine und so vor 
weiterem Verfall bewahrt. 
Nach der Wende ergaben 
sich unter günstigeren 
Bedingungen neue Mög-
lichkeiten für nachhaltige 
Erhaltungsmaßnahmen. 
Nicht denkmalgerechte 
Materialien, in DDR-Zeiten 
wegen allgemeinen Man-
gels eingesetzt, konnten 
ausgetauscht werden, an-
dere Provisorien wurden 
überarbeitet. 
„Wir haben die Kirchen 
über eine schwierige Zeit 
gerettet“, sagt Erich Köhler 
heute mit bescheidenem 
Stolz. „Mögen sie nachfol-
genden Generationen wie-
der eine feste Burg sein.“

Eva Gonda

Erinnerungen:
Tricks mit Blattgold, Tauschbörsen 

und „schwarze Kassen“

Die NLZ bedankt sich bei der Autorin für die Möglichkeit der Veröffentlichung 
dieses Artikels, der bereits in der Zeitung des Förderkreises Alte Kirchen 

Berlin Brandenburg erschienen ist. Frau Gonda leitet die Redaktion der Zeitschrift 
„Alte Kirchen“ und ist Mitglied des Förderkreises, der sich über jegliche 

„Zustiftungen“ freut. 
(IBAN:DE88520604100300005550, BIC:GENODEFIEK1)

hatte immer Schwielen an 
den Händen. In seiner Zeit 
wurden sechs Kirchen vor 
dem Verfall bewahrt und 
ihre Umgebung gestal-
tet, und meistens hatte er 
selbst mit Hand angelegt. 
Stand mit der Feierabend-
brigade der LPG am Wo-
chenende beim Neudecken 
des Kirchendachs auf dem 
Gerüst und stieg zwischen-
durch hinunter, um Gottes-
dienst zu halten.
Helfer zu gewinnen, auch 
aus staatlichen oder ge-
nossenschaftlichen Ein-
richtungen, war das Eine 
– so erinnert sich Erich 
Köhler. Schwieriger noch 
war es, an Baumaterial zu 
kommen, meist nur über 
improvisierte Tauschbör-
sen. Für beides brauchte 
man eine gehörige Portion 
Schlitzohrigkeit und unter 
der Hand eine „schwar-
ze Kasse“. Die füllte sich 
manchmal durch den Ver-
kauf übrig gebliebenen 

rierung des Altars in der 
Prenzlauer Sabinenkirche. 
Restaurator Eginhard Drä-
ger kam aus Schwennenz 
an der polnischen Grenze. 
46 Kilometer fuhr er mit 
dem Rad bis Prenzlau, 
ebenso viele zurück. In 
zwei Sommern radelte er 
so 25.000 Kilometer. Ein-
mal schlief er hoch oben 
auf der Leiter am Altar ein 
– ein Gerüst hatte man ja 
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Angestachelt vom schlech-
ten Gewissen, nichts für die 
Fahrgaststatistik des Na-
turparkbusses von Lychen 
nach Feldberg beigetragen 
zu haben, machten wir uns 
am letzten Augustwochen-
ende zur Testfahrt auf den 
Weg. Schließlich wollten 
wir nicht Schuld daran sein, 
dass der Bus aufgrund zu 
geringer Auslastung im 
nächsten Sommer nicht 
mehr fährt. 
Pünktlich um 11.37 Uhr 
erreicht der Kleinbus mit 
Fahrradtranspor tmöglich-
keit am Heck die Haltestelle 
am Abzweig Stabeshorst. 
Unser Fahrziel das Säge-
werk Koldenhof bereitet 
dem netten Busfahrer fahr-
kartentechnisch einiges 
Kopfzerbrechen. Doch dann 
bekommen wir ein hand-
geschriebenes Ticket und 
los geht es. Außer uns sind 
zwei Touristen aus Süd-
deutschland im Bus, die be-
geistert von ihrer 10tägigen 
Kanutour von Feldberg nach 
Lychen mit ganz viel Zeit 
um Natur und Landschaft 
zu genießen, berichten. 
Den Naturparkbus finden 
sie richtig gut, können sie 

Naturparkbus getestet - ein Erfahrungsbericht

doch damit ihre Autos pro-
blemlos vom Startort Feld-
berg holen. Am Sägewerk 
startet unsere Wanderung 
durch die Heiligen Hallen bis 
nach Feldberg. Seit mehre-
ren Jahren haben wir den 
seit langen der natürlichen 
Entwicklung überlassenen 
Buchenwald nicht mehr ge-
sehen. Beeindruckend die 
Vielfalt der Pilze, die sich 
auf dem reichlich vorhan-
denen Totholz angesiedelt 
haben. Unsere Initiative 
den Naturparkbus zu stär-
ken, wird auf der weiteren 
Wanderung belohnt. Stein-
pilze einer schöner wie der 
andere, stehen reichlich am 
Wegesrand und verspre-

chen ein tolles Abendes-
sen. Wie glücklich können 
wir uns doch schätzen, in 
einer Landschaft zu woh-
nen, wo es so etwas noch 
gibt. Steht doch der Stein-
pilz mittlerweile bundesweit 
lt. Bundesartenschutzver-
ordnung unter Naturschutz 
und darf nur noch für den 
privaten Verbrauch, jedoch 
nicht für kommerzielle Zwe-

cke gesammelt werden. 
Grund sind die rückläufigen 
Vorkommen. In Feldberg 
haben wir bis zur Abfahrt 
des Busses das neu eröff-
nete Café De Kaffeemoehl 
neben der Schule mit Erfolg 
getestet. Die Rückfahrt er-

dieses Angebot zu nutzen. 
Leider hatte ich mit meiner 
Anfrage bei den Uckermär-
kischen Verkehrsbetrieben 
(UVG) zur Auslastung des 
Naturparkbusses über die 
gesamte Saison (Juli, Au-
gust) keinen Erfolg. So liegt 
dieser Bewertung nur unser 
Test zugrunde.
Unterm Strich eine gute 
Idee, die unbedingt im 
Sommer 2015 fortgeführt 
werden sollte. Die kurze 
Projektvorlaufzeit von weni-
gen Wochen, verbunden mit 
fehlender Zeit für Werbung, 
ließen nur eine begrenzte 
Nutzung erwarten. Der Kun-
denservice im Bus ist drin-
gend verbesserungswürdig. 
Eine Ausweitung der Stre-
cke von Feldberg über Ly-
chen, Fürstenberg/H., Neu-
globsow, Menz bis nach 
Rheinsberg ist eine Vision, 
die die Attraktivität deutlich 
steigern würde. Die Verbin-
dung von drei Naturparken 
durch eine Buslinie wäre 
ein phantastisches Angebot 
für unsere Berliner Gäste. 
Besitzen doch mehr als 
40% der Berliner Haushalte 
nachweislich kein eigenes 
Auto.   Dr. Mario Schrumpf

Für Pilzkenner die Krö-
nung – frische Steinpilze

Ein handgeschriebener Busfahrschein – 

eine Rarität im Computerzeitalter

folgte mit Verspätung von 
ca. 20 Minuten in einem 
großen Bus. Als einzige 
Fahrgäste durften wir nichts 
zur Finanzierung des Natur-
parkbusses beitragen, da 
der Fahrer keine Kasse hat-
te?!?! Auch seine Bemer-
kungen über „die Schnaps-
idee“ Naturparkbus, den 
keiner braucht, waren keine 
Motivation für Fahrgäste 

Das tägliche Sortenange-
bot bei Lebensmitteln im 
Supermarkt ist außeror-
dentlich üppig und dazu 
billig. Wir geben immer 
weniger dafür aus. Viele 
Verbraucher werden trotz 
des Superangebots von ei-
ner inneren Beunruhigung 
und Unzufriedenheit befal-
len. Für viele ist eben Geiz 
nicht geil. Wir bezahlen 
für eine Standardware mit 
ähnlichen Geschmack. 
Unsere heimischen 
Herbstfrüchte und Gemüse 
präsentieren sich dagegen 
nicht nur in leuchtenden 
Farben, sondern auch mit 

Herbst 2014
Für mehr Sortenreichtum auf unseren Tellern

einem unwiderstehlichen 
Aroma. Lassen Sie sich 
vom Herbst auf Trab brin-
gen. Schnell und schonend 
Ernten und Verarbeiten!  
Das Sammeln und Ver-
werten von Blättern, Blü-
ten, Wurzeln und Früchten 
in der freien Natur setzt 
gute angeeignete Pflanzen-
kenntnisse voraus.

Brombeere
2 m hoher Strauch in He-
cken und Büschen; Früchte 
verarbeiten zu Mus, Kom-
pott, Marmelade, Gelee, 
Saft, Wein und Likör,  auch 
roh essbar.

Eberesche
15 m hoher Baum mit 
lichter Krone; bitterherbe 
Früchte nach erstem Frost  
ernten, mit süßen Zutaten 
(Birnen, Äpfeln) verarbei-
ten zu Likör, Gelee.

Holunder, schwarzer
Blüten im Frühling nut-
zen, Beeren (roh nicht 
genießbar) erhitzen, zu 

Saft, Wein, Likör und klas-
sischer Fliederbeerensup-
pe verarbeiten.

Kornelkirsche
Reich verzweigter, bis 5 m 
hoher Baum, beliebter Zier-
strauch im Garten; vollreife 
schmackhafte süße Früch-
te, auch Kornelle oder Dirndl 
genannt. Daraus Marmela-
de, Gelee, Saft, Likör und 
Wein. Hildegard v. Bingen: 
“ Kornelkirsche stärkt den 
Magen“.

Mispel
Früchte sind erst im späten 
Herbst reif, roh ungenießbar. 

Geeignet zu Mus mit Birnen, 
Quitten.
Sanddorn / Weißdorn 
wurden mehrmals schon 
vorgestellt.
Insgesamt gab es zu den 
Herbstfrüchten bisher in der 
NLZ viele Anregungen.
Trotzdem raus in die Natur! 
Kältereize und Sonnenstrah-
len auf die Haut wirken wah-
re Wunder. Und die Mühe 
des Sammelns lohnt sich 
Immer.
In diesem Sinne, genießen 
Sie die Farben und Aromen 
des Herbstes. 

Ihre Kräterjule 
aus Rutenberg
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AKTUELL
Die Renovierungsarbeiten 
am Schulhaus, an der Turn-
halle und die Neugestaltung 
des Schulhofes sind zwar 
noch nicht beendet, aber die 
Sommerferien sind vorbei.
Am 23. August 2014 wur-
den 24 ABC – Schützen in 
der Pannwitz – Grundschule 
Lychen eingeschult.
Dieses Jahr fand die Ein-
schulung nicht wie in den 
letzten Jahren in der Turn-
halle, sondern in der Aula 
der Pannwitz – Grundschule 
statt. Da wir den vielen Ein-
schulungsgästen die Teil-
nahme ermöglichen wollten, 
gab es zwei separate Ein-
schulungsfeiern – der Flex A 
und Flex B.
Frau Lemke begrüßte die 

Das Schuljahr 
2014/15 

hat begonnen
zukünftigen Schüler/innen, 
ihre Eltern und Verwandten. 
Anschließend wurde vom 
Hort „Kindertraum“ ein sehr 
abwechslungsreiches Pro-
gramm vorgeführt, welches 
die Gäste begeisterte. Im 
Anschluss daran wurden un-
sere Schulanfänger aufgeru-
fen, zum Schüler „geschla-
gen“ und bekamen dann 
ihre ersehnte Schultüte, die 
jeweils ein Familienglied 
überreichte. 
Vor dem Fototermin 
wünschte der Lychener Bür-
germeister Herr Klemckow 
den ABC – Schützen einen 
erfolgreichen Schulbesuch 
und versprach, dass der 
neugestaltete Schulhof noch 
in diesem Jahr eröffnet wird.

Neues aus dem Hort „Kindertraum“
Viele Hortkinder erlebten spannende und 

erlebnisreiche Ferienspiele
Wie z. B. ein Indianerfest 
am Strandbad, Segeln 
unter Anleitung von Herrn 
Dietmar Weber, Floßfahr t 
über den Oberpfuhl mit 
Grillwürstchen, Zelten auf 
dem Hortgelände, Be-
such aus der Apotheke – 
Frau Döber zeigte uns die 
Seifenherstellung, eine 
Stadtrally – bei der wir 
viele Sehenswürdigkeiten 

der Stadt Lychen kennen 
gelernt haben. Stationen 
waren unter anderem 
die Kirche, die Sparkas-
se – Frau Piontek zeigte 
uns einen Geldzähler, 

der Bäcker, Tourismuss-
ervice, die „Pinne“, das 
Flößermuseum und das 
Rathaus. 
Ein großes Dankeschön 
an Alle!!! Auch an alle 

fleißigen Eltern, die es 
ermöglichten, dass ein 
„Zelten“ auf dem Hortge-
lände, trotz großer Bau-
stelle (zur Zeit) ermögli-
cht wurde. Das Hortteam

Anzeige
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Schon Ende August 
schwärmten Gabriele und 
Horst Benedix von der 
wunderschönen Natur in 
der Tangersdorfer Heide. 
Jedes Mal, wenn ich zu-
hörte, kam Unzufriedenheit 
in mir auf, weil ich selbst 
noch nicht dort war, und 
mich noch nie dazu ent-
schlossen hatte, allein das 
für mich fremde Gebiet zu 
entdecken. Nachdem bei-
de nun Anfang September 
wieder über lange Sand-
wege und Heidekraut ge-
radelt waren und mir von 
ihren Entdeckungen erzählt 
hatten, machte ich mich 
das erste Mal allein auf 
den Weg und versuchte, 
über Tangersdorf auf das 
abgelegene Gelände zu 
kommen. Das gelang mir 
auch. Ich erlebte die einzig-
artig wilde Pflanzenwelt an 
kleinen Seen und Fließen 
in der Milten-Niederung, 
und oben über den Hängen 
verloren sich meine Blicke 
in den  lila Flächen, bedeckt 
mit blühendem Heidekraut, 
dunklem Grün des Kiefern-
wildwuchses und hellen, in 
der Morgensonne leucht-
enden Birken.
Als ich meinen Freunden 
von meiner Wanderung 
berichtete, meinte Horst: „ 
So richtig mitten drin in der 
Heide warst Du aber nicht. 
Weißt Du was? Wir fahren 
mal gemeinsam frühmor-
gens los, und ich zeige 
Dir Heideland, soweit Dein 
Auge reicht.“  Ich war so-
fort Feuer und Flamme. Wir 
verabredeten uns für den 
Montag mitten im Septem-
ber, genau nach dem „Tag 
des offenen Denkmals“. 
Und an dem Montag er-
öffnete sich mir eine neue 
Welt.
Punkt acht Uhr setzen 
wir uns auf die Sattel, mit 
Fotoapparaten, Proviant, 
Wasser, Körben und Ta-
schenmessern bewaffnet. 
Wir wollen über die Bre-

Mit dem Fahrrad durch die Annenwalder Heide
Erlebnisreiche Wanderung mit Horst Benedix in eine faszinierende Landschaft

dereicher Landstraße in die 
Heide gelangen. Auf den 
Neuländern findet Horst 
den leuchtenden Schwe-
felporling am Stamm einer 
alten Robinie. Der interes-
siert uns weniger. Zügig 
radeln wir auf den Beton-
platten voran, machen aber 
bald eine Pause an einem 
Hochmoor. Dort schauen 
wir nach dem Sumpfporst, 
einer geschützte Pflanze, 
die im Mai mit weißen Dol-
den blüht.
Erst hinter den Eichen-
wäldchen, weit hinter dem 
früheren Lychen II, biegen 
wir in einen Waldweg ein. 
Ich lasse Horst voranfah-
ren, denn er ist heute mein 
Führer. Gute Augen muss 
er haben, denke ich bei 
mir, als er stoppt und einen 
jungen Steinpilz mitten auf 
dem Weg findet. Ich habe 
etwas Schwierigkeiten mit 
meinen breiten Reifen. Der 
Waldboden ist nass, und 
nur allzu schnell komme 
ich hin und wieder ins Rut-
schen. Bald aber wird der 
Weg im Kiefernhochwald 
trockener. Wir sind jetzt 
eine Stunde unterwegs, 
fahren immer noch durch 
Wald, und von der Heide 
ist noch nichts zu sehen. 
Wieder mal spüre ich mei-
ne Ungeduld. Der Weg 

verzweigt sich. Horst biegt 
nach links ab, in Richtung 
Süden, scheint mir.
 Am Ende des Wegs wird 
es licht und hell. „Jetzt 
kommen wir in die Heide,“ 
höre ich meinen Führer vor 
mir rufen. Und wirklich. 
Die Landschaft verändert 
sich sofort. Ein neues Bi-
otop. Heidelandschaft, wie 
anfangs beschrieben. Wir 
überqueren einen stra-
ßenbreiten Streifen frisch 
aufgepflügter, brauner 
Erde. „Das ist ein Brand-

pen 1991 abgezogen wa-
ren.
Der lange, schnurgerade 
Weg ist gut befahrbar, weil 
der Sand fest liegt. Eigent-
lich ist es gleich, wo wir 
anhalten und absteigen , 
um nach Fotomotiven Aus-
schau zu halten. Anfangs 

stehen hier und da auch 
Pappeln zwischen Kiefern 
und Birken. Bald sehen wir 
nur noch Birken. Dann ver-
schwinden auch diese für 
eine Weile zwischen den 
breit ausladenden Kiefern. 
„Hier muss nach einigen 
Jahren das Holz zurück 
geschnitten werden, weil 
sonst das Heidekraut küm-
mert. Weiter vorn werden 
wir feststellen, wie auf wei-
ten Flächen die großen Kie-
fern abgeholzt wurden, um 

Panoramablick über die Heide.

Kniehohes 
Erikakraut.

die jungen  nachwachsen 
zu lassen, erklärt mir mein 
Naturfreund.
„Aha“, lache ich kurz da-
nach, „jetzt hast Du einen 
fotogenen Fliegenpilz ge-
funden.“ Horst kniet sich 
nieder, um den weiß ge-
punkteten Gesellen auf die 
Linse zu bannen. „So was 
fotografiere ich alles für 
meine Gabi. Die freut sich 
darüber.“ Ich weiß aller-
dings, dass er selbst eine 
Menge Fotoalben besitzt 
und sicherlich wieder eins 
gestaltet.
„Komme mal mit und lau-
fe genau da lang, wo ich 
gehe,“ fordert er mich auf. 
Wir steigen über knieho-

schutzstreifen,“ erklärt mir 
Horst, „dahinter beginnt die 
Annenwalder Heide.“ Ich 
versuche mir vorzustellen, 
wie das Gebiet früher aus-
gesehen haben könnte, als 
es noch als militärisches 
Übungsgelände genutzt 
wurde, bis die GUS-Trup-

Horst hat die Granate gefunden.
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hes Erikakraut auf weiß 
bemoosten Flecken ent-
lang, bis Horst meint: „Hier 
muss es gewesen sein.“ 
Jetzt hat es sie gefunden. 
Eine rostige Mörsergrana-
te, halb im Sand versteckt. 
Mit respektvollem Abstand 
wird sie fotografiert. Und 
schnell ziehen wir wieder 
von dannen hin zum Weg, 
zu unseren Fahrrädern.
Beschwerlich ist mir die 
Tour bisher nicht gefallen, 
weil wir immer wieder an-
halten, um uns an dem 
Licht- und Farbenspiel der 
Natur zu erfreuen. Weit 
oben auf einer ausge-
dehnten Anhöhe weidet 
eine Schafherde. „Gehören 
die vielen Schnucken auch 
zum Ziegenhof Regow,“ 
möchte ich wissen. „Nein, 
die Schafe werden von Ma-
rienheim über Wuppgarten 
bis hierhergetrieben.“ Wie 
ich später erfahren habe, 
sollen es wohl über 1000 
Schafe sein, die hier ihr 
Futter suchen.
Nahe kommen wir an die 
Herde nicht heran, weil das 
Weidegelände von einem 
Elektrozaun umgeben ist. 
Hier oben auf der Anhöhe 
schweifen meine Blicke 
über die ausgedehnte, of-
fene Heide. Würden wir 
stundenlag geradeaus wei-
ter fahren, kämen wir bis 
nach Beutel.
Unser Ziel aber liegt woan-
ders, am Lauf der Havel. 
Es ist die Ziegenkäserei. 
Also radeln wir vorsichtig 
den Hang hinunter. Der 
Sand wird trockener und 
lockerer. Es geht wieder 
bergauf. Wir schieben un-
sere Zweiräder und kom-
men leicht ins Schnaufen. 
Aber die Anstrengung soll 
sich lohnen. Oben an-
gekommen und zurück 
geschaut bietet sich das 
vielleicht schönste Heide-
panorama unseren Augen. 
Einfach malerisch. Ein 
Künstlermotiv.
Nach wenigen Metern 
stößt unser Sandweg auf 
Kiefernwald und verzweigt 
sich. „Schaue mal nach 

links dahinten,“ flüstert 
Horst. „Dort scheint Dam-
wild zu stehen. Lass‘ uns 
langsam rangehen.“ Das 
Wild scheint keine Furcht 
zu haben, denn es bleibt 
stehen, bis wir nahe ge-
nug dran sind. „Aha“, 
staunen wir gleichzeitig. 
„Es sind Ziegen, gehütet 
von zwei jungen Mädchen. 
„Sie brauchen keine Angst 
zu haben. Die Ziegen tun 

on der DKP?“ Horst lacht: 
„Wer weiß? Kannst ja mal 
im Internet nachforschen.“ 
Könnte ich mal tun, denke 
ich.
Der Wald öffnet sich. Wir 
kommen an das Havelufer. 
Unter uns, fast in den Hang 
gebaut, steht die Ziegenkä-
serei, kein altes, sondern 
ein neues Haus. So etwas 
im Schweizer Stil.
Auf dem Gelände  ist es 
still, denn der Hofladen ist 
in diesen Monaten nur am 
Wochenende geöffnet. Ein 
lieber, zottiger Haushund 
begrüßt uns mit treuen 
Augen und legt sich vor 
uns nieder. Ich erspähe 
im Hintergrund das Frei-
gehege der  Ziegenkinder-
krippe. Neugierig stecken 
Mütter und Lämmer ihre 
Köpfe durch die Zaunlat-
ten. Indessen spricht mein 
Freund Horst schon mit 
dem Hausherrn: „Sie le-
ben hier im Paradies!“ Der 

schein aber etwas weniger 
romantisch veranlagt zu 
sein. „Ein lieber Hund ist 
das,“ setzt Horst noch eins 
drauf. “Der hat Alzheimer,“ 
mein sein Herrchen. „Der 
kennt nämlich seinen Va-
ter nicht mehr.“ „Ist denn 
so was möglich“, erhebt 
sich mein innerer Protest. 
Wir lästern auf der Wei-
terfahrt noch ein bischen 
und schmunzeln bei dem 
Gedanken, wer da wohl 
Alzheimer hat.
Dort in der Havel liegt auch 
die Schleuse Regow. Sie 
hat ein elektronisches Dis-
play, und sicherlich funkti-
oniert sie voll automatisch.
Es ist gegen Mittag. Mein 
Magen meldet sich. Mein 
Führer aber lässt mich 
noch nicht an diesem 
herrlichem Havelufer pick-
nicken. Er weiß einen bes-
seren Platz mit einer Bank 
und noch schönerem Blick 
auf den Fluss. Vielleicht 
gute zwanzig Minuten fa-
hren wir unter Eichen und 
Buchen auf der alten Tem-
pliner Landstraße in Rich-
tung Bredereiche weiter. 

Es ist der mittelalterliche 
Weg, der von Fürstenberg 
über Zootzen, Bredereiche 
und Kannenburg bis nach 
Templin führt. Auf einer 
Hangwiese verspeisen 
wir unsere belegten Brote 
und trinken reichlich. Mitt-
lerweile sind die Tempe-
raturen auf über 20 Grad 
gestiegen. Faszinierend 
schön erlebe ich die Land-
schaft der Havelwiesen mit 
saftigem Grün und einer 
weißbraunen Rinderherde 
auf der Koppel.
Als die Sonne auf Mit-
tagshöhe steht, kommen 
wir durch Bredereiche. 
Wir schauen uns die alte 
Fachwerkkirche aus dem 
17. Jhd. an und fahren 
zum Abschluss unserer 
langen Tour wieder die 
Bredereicher Landstraße 
zurück nach Lychen.
Es war ein erlebnisreicher 
Tag für mich. Hätte nicht 
Horst Benedix vor mir auf 
seinem Fahrrad gesessen, 
hätte ich wohl all‘ die be-
zaubernden Flecken und 
Orte nicht gefunden.

Joachim Hantke

Die Ziegen halten den Heidewuchs kurz.

nichts. Sie sind neugierig 
und zutraulich“, ermuntert 
uns die junge Hüterin. „Wie 
viele sind es denn,“ frage 
ich sie, „150 sind es hier, 
vielleicht ein paar weni-
ger.“ „Arbeiten sie beide 
mit auf dem Ziegenhof?“ 
Und ganz keck bringt uns 
die junge Dame zum La-
chen: „Nein, wir sind von 
der FDJ und machen hier 
ein praktisches Jahr.“ 
Wir sind erstaunt: „Na so 
was. Da waren wir auch 
mal drin, aber mit blauem 
Hemd.“ Sie guckt uns an, 
nicht gerade erfreut. 
Aber wir freuen uns. Ich 
schäkere etwas mit den 
Ziegen. So was hat man 
ja nicht alle Tage Es ist 
eine Schweizer Rasse, die 
feinste Milch gibt. 
Unterwegs fange ich an 
zu sinnieren. „Meinst Du, 
Horst, dass es die FDJ 
noch gibt? Vielleicht ist 
sie die Jugendorganisati-

Auch Ziegen lassen sich gerne kraulen.

Blick auf die Havel an der Schleuse Regow. 
Fotos: J. Hantke.
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Die nächste Ausgabe der NLZ 
erscheint am 03.12.2014. 
Bitte geben Sie Ihre Beiträge bis 
spätestens 21.11.2014 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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Zwei waschechte Lychener

Piri-Piri:
Das ganze Dach wird jetzt saniert.
Ich bin so froh, dass was passiert.

Pilli. 
Der Verein „Wasser auf die Mühle“ hat solche Leute,

die mit Tatkraft  und Ideen das Gemäuer erhalten.
Wohl Lychen, wo solche Kräfte walten.

Pilli: 
Piri-Piri, weshalb springst Du auf dem Gerüst an der alten Mehlmühle 
hin und her? Lugst unters Dach und freust Dich so sehr?

So oft kommt es nicht 
vor, dass eine gewisser-
maßen Ortsfremde in das 
Stadtparlament gewählt 
wird. Bei Melanie Torge 
ist das so. Sie ist eine von 
den 3 Mandatsträgern der 
Lychener Wählergruppe 
„Schön hier – Gemeinsam 
für Lychen“. 
Ihren festen Wohnsitz in 
Lychen hat sie seit 2013. 
Als Bürgerin Lychens und 
nun sogar als Volksvertre-
terin ist sie noch nicht so 
vielen bekannt. Das soll 
sich ändern. Das folgende 
Porträt soll dabei helfen, 
sie als Privatperson und als 
Abgeordnete vorzustellen.
Melanie Torge ist verheira-
tet. Mit ihrem Mann hat sie 
zwei Kinder, einen Jungen 
mit fast 5 Jahren und einen 
Säugling von 3 Monaten. 
Sie hat Jura studiert und ist 
ausgebildete Rechtsanwäl-
tin. Sie arbeitet in Berlin bei 
der Deutschen Bahn, wo 
sie als Qualitätsmanagerin 
für die ordentliche Abwick-
lung des Regional- und 
Linienbusverkehrs zustän-
dig ist. D. h. zur Zeit ist sie 
nicht berufstätig, sondern 
hat im Mütterjahr zu Hause 
genug zu tun. 
Vor neun Jahren haben 
sie, die Düsseldorfer, das 
gesamte Ensemble des 
ehemaligen und seit Jahren 

leer stehenden Bahnhofs 
Lychen gekauft. Bis zum 
vorigen Jahr haben sie in 
dem denkmalgeschützen 
Haus mal Urlaub gemacht, 
mal ein Wochenende ver-
bracht, vor allem aber viel 
gebaut und umgebaut. 
Um die Entfernung nach 
Lychen erträglicher zu ge-
stalten, sind sie dann nach 
Berlin gezogen und haben 
dort ein neues Arbeitsfeld 
gefunden.
In Lychen im Jahr 2013 
endgültig angekommen, 
wollten Melanie Torge und 
ihr Ehemann sich auch 
gesellschaftlich in Lychen 
einbringen. Im o.g. Wähler-
bündnis haben sie sympa-
thische Weggenossen und 
„Überzeugungstäter“ ge-
funden. An der neu gegrün-
deten Wählergruppe schät-
zen sie, dass hier versucht 
wird, frischen Wind in die 
Kommunalpolitik zu brin-
gen. In der Annahme, ihre 
Eltern machen ihre Absicht 
wahr, von Frankfurt/ Main 
nach Lychen zur Toch-
ter zu ziehen, hat Melanie 
Torge sich, obwohl bereits 
schwanger, als Kandidat 
für die Wahl der  SVV auf-
stellen lassen. Sie wurde 
auch gewählt. Nun ist sie 
inzwischen Mutter ihres 
zweiten Sohnes. Mit der el-
terlichen Unterstützung der 

Eltern nach ihrem Umzug 
wäre vieles einfacher ge-
worden. „Aber im Frühjahr 
starb mein Vater, und Mut-
ter ist dann doch in Frank-
furt geblieben“, ergänzt sie 
und fügt an, dass sie trotz 
der hohen Belastung als 
Mutter, durch die Pflich-
ten im Haushalt, durch 
die Bedingungen ihrer 
Baustellen-Wohnung den 
Spagat als Abgeordnete 
schaffen will. Inzwischen 
wurde Melanie Torge in 
ihrer Funktion als Vorsit-
zende des Ausschusses 
für Ordnung, Umwelt, 
Verkehr und Stadtentwick-
lung bestätigt. Die ersten 
Sitzungen sind absolviert. 
Ihre Ziel umreißt sie so: 
„Mir liegt besonders am 
Herzen, dass die Stadt 
Lychen auch in Zukunft 

eigenständig wächst und 
gedeiht. Mit guten Angebo-
ten für Kinder, Jugendliche, 
junge Familien und Seni-
oren  wollen wir gemein-
schaftlich das Leben in 
Lychen attraktiver machen 
und lebenswert gestalten.“  
Sie will sich u. a. dafür 
einsetzen, dass die vielen 
leer stehenden Geschäfts-
räume in der Stadt wieder 
mit Leben gefüllt werden, 
dass die Lebens- und 
Entwicklungsbedingungen 
aller Lychener Bürger ver-
bessert werden, dass der 
Straßenverkehr durch Ein-
heimische und Touristen 
bestimmt wird und nicht 
durch ortsfremde LKW’s 
und dass zuverlässige 
Verkehrszählungen in not-
wendige Maßnahmen für 
innerstädtische Mobilität 

Eine „Neu-Lychenerin“ im Stadtparlament – ein Porträt
und gefahrloses Überque-
ren der Hauptstraßen mün-
den. Das und vieles mehr 
möchte sie gemeinsam 
mit den Mitgliedern ihres 
Ausschusses anschieben. 
Dem Gremium gehören 
außer M. Torge an: die 
Abgeordneten Kerstin Kol-
loff, Oskar Linke, Markus 
Röwer und Henning Hinz 
und fünf interessierte und 
sachkundige Bürger:  Frank 
Steinborn, Sylvia Dahm, 
Elisabeth Springborn, Ma-
rina Busch und Eberhard 
Kaulich.
NLyZ wünscht Tatkraft 
und Erfolg in der Arbeit 
der Kommission und im-
mer ein glückliches Händ-
chen bei der Vorbereitung 
von Entscheidungen zum 
Wohle unserer Stadt.

J. Hildbrandt 


