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Potsdamer Chaussee 12
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

Tel.: 033 201 / 50 56 90

Mobil: 0179 / 40 40 166

E-Mail: info@tesche-bestattungen.de

www.tesche-bestattungen.de

Wir von Tesche Bestattungen stehen Ihnen als seriöses 
und vertrauensvolles Bestattungsunternehmen zur Seite 

und übernehmen gerne sämtliche Planungen und 
Aufgaben, um Sie zu entlasten. 

Topeliusweg 73 C
14089 Berlin-Spandau

Wir fangen Sie auf

Anzeige

Tristanstr. 16
14476 Groß Glienicke

033201/44347
0160/8218057

kontakt@ohfello.de
OhFello.de

Gewerberäume in Potsdam,
75,14 m², 

Nähe Neuen Garten und Straßenbahn, 
kostenlose Parkmöglichkeiten, 

Souterrain, schöne Räumlichkeiten, 
3 Zimmer, Flur, Küche, Bad.

Tel.: 0178 198 65 20. 

Anzeige 
im 

HEVELLER:
0178 198 65 20

Anzeige 
im 

HEVELLER:
0178 198 65 20

Mobile Fußpflege mit med. Hintergrund

Petra Kopmann

Mobil: 0163 / 832 88 89

Termine auch für Seniorenheime 
und Krankenhäuser wieder frei.
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„Menschen wurden erschaffen, um geliebt zu werden. Dinge 
wurden geschaffen, um benutzt zu werden. Der Grund, warum 
sich die Welt im Chaos befindet, ist, weil Dinge geliebt und 
Menschen benutzt werden.“
- Dalai Lama

Früher glaubten die Menschen, dass der Teufel ihre Sünden 
aufschreibt. Bevor das Papier im 13. Jahrhundert dank der ersten 
europäischen Papiermühlen seinen Siegeszug antrat, wurde auf 
Pergament geschrieben, welches normalerweise aus Schafs- 
oder Kalbshäuten gemacht wurde. Wenn es viele Sünden waren, 
dann brauchte der Teufel schon eine Kuhhaut, um alles aufzu-
schreiben zu können. Waren die Sünden zu viele, gingen diese 
„auf keine Kuhhaut“. Was für große Errungenschaften sind 
dagegen unsere Bücher und zudem auch als „beste Freunde“ 
besonders wichtig. In der jahrhundertealten Literatur finden wir 
immer noch Weisheiten, die bis heute gültig sind:

Egal welches schöne Kinderabenteuerbuch ich ihnen zeigte: 
„Nein, wir lesen keine Bücher.“ Sie wissen nichts davon, dass 
„das Buch dein bester Freund ist“. Schon in den ältesten Annon-
cen des 19. Jahrhunderts steht es so geschrieben: „Das Buch ist 
dein bester Freund“. Mit dem „besten Freund“ kann man durch 
dick und dünn gehen und viel neues lernen. Doch was für ein 
Buch ist eigentlich das richtige, frage ich mich nun. Ist es 
tatsächlich die gut verkaufte phantastische Kinderliteratur, die 
zumindest Spannung, Abenteuer und Unterhaltung bietet? Ist es 
besser, sich in eine Phantasiewelt zu begeben, in der realen Welt 
zu sein oder auf Zeitreise zu gehen?

»Aber glaubt mir, dass man Glück und Zuversicht selbst in Zeiten 
der Dunkelheit zu finden vermag. Man darf nur nicht vergessen, 
ein Licht leuchten zu lassen.« – von J.K. Rowling aus Harry Potter 
und der Gefangene von Askaban

in den Halbjahresferien hatte ich zwei Ferienkinder in der 
Redaktion zu Gast, Gregor  und Ben, beide 10 Jahre alt. Als ich 
ihnen Bücher zum Lesen geben wollte, lehnten sie sehr bestimmt 
ab: „Nein, wir lesen keine Bücher."

Ihre Gertraud Schiller
Herzlich 

Hoffen wir, dass Sie auch unsere Bücher und den folgenden 
Seiten des Heimatjournals mehr Beachtung geben, als die 
beiden Jungen, wie anfangs erwähnt. Großen Dank an unseren 
werten Anzeigenkunden, die den Druck finanzieren. Blicken wir 
nach vorn. Frühling liegt in der Luft! Die Natur erwacht und zeigt 
sich uns von ihrer schönsten Seite.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

»Alles Gescheite ist schon 
gedacht worden, man muss 
nur versuchen, es noch einmal 
zu denken.« – von Johann 
Wolfgang von Goethe.

»Schütze deine Träume, dann 
schützt du dein Herz.« – von 
Julia Adrian aus Die Dreizehnte 
Fee.

Redaktions- und Anzeigenschluss für die Aprilausgabe ist am 15. März 2023
Die Zeitschrift erscheint am 1. April 2023
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Einmal zogen viele Soldaten in einen Krieg mit Kanonen und 
Gewehren. Da stand ein Narr und fragte, was das bedeute. 
Sie sagten, man ziehe in den Krieg. Der Narr fragte, was man 
im Krieg tue. Sie sprachen: "Man verbrennt Dörfer, gewinnt 
Städte, verdirbt Wein und Korn und schlägt einander tot." Da 
sprach der Narr: "Warum geschieht das?" Da hieß es, dass 
man Frieden mache. Der Narr sprach: "Es wäre besser, man 
machte vorher Frieden, damit der Schaden vermieden bliebe. 
Darum bin ich klüger als ihre Herren sind, denn wenn es an mir 
läge, so wollte ich vor dem Schaden Frieden machen und 
nicht erst, wenn der Schaden geschehen ist."

Johannes Pauli

Der Narr und der Krieg

Fotos Titelseite:

Viele Blumen zur Auswahl im 
Groß Glienicker Blumenladen 
von Anja Behnke nicht nur 
zum Frauentag.

Foto: Katja Westphal 



Heveller  • Seite 4

Wir suchen Verstärkung! 

Bewirb dich als Auszubildender / Mitarbeiter / Helfer im Bereich Straßen- und Tiefbau

Anzeigen März 2023

Wir suchen und bilden aus:
 

Zahnmedizinische/r 

Fachangestellte/r 

ZFA; Zahnmedizinische/r 

Prophylaxeassistent/in ZMP
 
Dentalhygieniker/in DH. 

Zahnarztpraxis Bresse

Lars Bresse - Zahnarzt

Marquardter Straße 1

14476 Potsdam, OT Fahrland

info@zahnarzt-bresse.de

www.zahnarzt-bresse.de

033208 52102

Mo - Do   8.00 - 18.00 Uhr,     Fr   8.00 - 12.00 Uhr 

Hier könnte auch 

Ihre Anzeige 

stehen.

Preis: 82,00 Euro 

bei einmaligem Erscheinen

Bis zu 30 % Rabatt 

bei mehrmaliger Schaltung!

Harfe & Klavier
Instrumentalunterricht
Elisabeth Fröber

Tel. 0152 085 74717

info@harfenunterricht-potsdam.de

www.harfenunterricht-berlin.com
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Grüner Weg 19 E

Psychotherapeutische Praxis (HP)

Lucian und Katrin Brodzinska

Wieder freie Plätze in Gruppen-Einzeltherapie 
u. Selbsterfahrung auch b. Nikotin und Alkoholproblematik

- Integrative Therapiearbeit: Gespräch, - Kreativ, - Schema - 
  und Körpertherapiemethoden -
  (ähnl. wie Heiligenfeld, 12-Schrittekliniken u.a.)

Tel.: 033201 509040,  Email:  kontakt@praxis-brodzinska.de

März 2023

HEVELLER jeden Monat in den Briefkasten

Abo: 30 €  im Jahr

Bestellung per E-Mail: 

heimatbuchverlag.brandenburg@gmail.com

Telefon: 0178 198 65 20 oder (0331) 81 32 82 67



Heveller  • Seite 6 März 2023Anzeigen

Einbrüche in Bornstedt
Besonders Bornstedter sollten auf sich gut aufpassen. 
Sehr dreiste Einbrecherinnen (junge Frauen mit Zeitungen 
unter dem Arm) scheuen sich nicht, am helllichten Tag, 
trotz Anwesenheit der Bewohner, in Häuser einzudringen. 
Besonders ältere Bürger sind im Visier.
Bitte geben Sie sich untereinander auf mehr acht.
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Seit über zehn Jahren wird über den Staudenhof diskutiert. Es 
ist nicht überraschend, dass kurz vor dem Abriss bekannte 
Positionen sich nochmal zuspitzen. Dabei wird naturgemäß 
manches verkürzt.
Ob der Staudenhof saniert oder abgerissen werden soll, ist für 
die SPD eine Frage der Abwägung zum Wohl der Stadt und 
ihrer Menschen. Für uns ist klar: Der Abriss und die Entwicklung 
eines Neubaus durch die städtische ProPotsdam bedeuten 
mehr Wohnfläche, mehr soziale Vielfalt, mehr Nutzungsvielfalt 
im Zentrum und eine längere Nutzungsbindung.

Das ist menschenfreundlich, sozial und nachhaltig. Das sind die 
Eigenschaften einer Stadt, wie wir sie wollen!
Alte Bauten weniger abzureißen und häufiger zu sanieren, ist 
prinzipiell richtig. Wir unterstützen das und sind froh, dass in 
Potsdam so wenig abgerissen und viel saniert wurde, wie kaum 
woanders. 
Dass am Alten Markt ein ressourceneffizienter Neubau mit 
höchsten Energiestandards und möglichst kleinem C02-
Abdruck über die Lebenszeit entsteht, ist Teil der Abwägung 
und anstehende Aufgabe.

Zur Darstellung der Initiative „Rettet den Staudenhof“ 
erklärt die SPD-Fraktion

Potsdams Bürgerhaushalt nutzt neben dem gesamtstädtischen 
Verfahren auch ein dezentrales Budget zur Umsetzung von 
Vorschlägen in den Stadt- und Ortseilen. Für die Durchführung 
der sogenannten „Bürger-Budgets“ stehen dazu im Jahr 2023 
insgesamt 120.000 Euro zur Verfügung.
Interessierte Potsdamerinnen und Potsdamer erhalten somit die 
Möglichkeit, eigene Ideen und konkrete Projekte direkt vor Ort 
umzusetzen. Die Anliegen sollen dem Gemeinwohl zugute-
kommen. Es können kulturelle, sportliche oder soziale Projekte 
und auch Maßnahmen, die der Gestaltung des Stadt- oder 
Ortsteils dienen, vorgetragen werden.
Ansprechpersonen für Interessierte sind Kooperationspartner 
vor Ort: Im Jahr 2023 wird von den nördlichen Ortsteilen Satzkorn 
im Fokus stehen. Dort wird der Verein „Satzkorn miteinander“ 
aktiv. Der Stadtteilladen Bornstedt wird das Projekt für Bornim, 
Bornstedt, Nedlitz, Eiche, Grube und auch Golm koordinieren. In 
Potsdam West, der Brandenburger Vorstadt und Wildpark 
verwaltet das Stadtteilnetzwerk das Budget. In Babelsberg wird 
das „Heidehaus“ aktiv. Am Stern und in Drewitz führt der 
Stadtkontor die Ideensammlung und Ermittlung der wichtigsten  

Ideen durch. In Waldstadt wird die dortige Stadtteilkoordination 
gemeinsam mit lokalen Partnern als zentraler Ansprechpartner 
auftreten.

Bürger-Budget 2023

Start Bürger-Budgets, Bürgermeister Burkhard Exner (Mitte) und die Koope-
rationspartner bei der Übergabe der Förderurkunden am 24. Januar 2023 im 
Rathaus                                                                  Foto: LHP/ Frank Daenzer

Tagtäglich kommt es auf den Straßen zu Konflikten zwischen 
Radfahrern und motorisierten Verkehrsteilnehmern. Oft geht es 
dabei um die Frage, wer Vorfahrt hat. In Kreisverkehren ist die 
Antwort auf diese Frage gar nicht so leicht.

„Viele Autofahrer kennen anscheinend die Vorfahrtsregeln in 
einem Kreisverkehr nicht“, sagt R. Krause. Er ist viel mit dem Rad 
unterwegs. In Kreisverkehren würden Autofahrer beim Ausfahren 
oft nicht den Radfahrern den Vortritt lassen. „Ich steige lieber ab, 
denn als Radfahrer bin ich den Autos unterlegen“, erklärt Krause. 
Er hat den Eindruck, dass es die Autofahrer nicht böswillig 
meinen, sondern es schlicht nicht wissen.

Dies gelte auch, wenn Radfahrer in falscher Richtung den 
Kreisverkehr befahren. Sollte es in so einer Situation zu einem 
Unfall kommen, bekomme der Radfahrer aber zumindest eine 
Teilschuld, erklärt die Polizei.

Mit seiner Einschätzung, dass Radfahrer Vorfahrt haben, wenn 
Kraftfahrzeuge aus dem Kreisverkehr rausfahren, liegt Krause 
richtig, wie die Polizei bestätigt. „Auch wenn man beim 
Kreisverkehr im Kreis fährt, handelt es sich dabei um eine Straße. 
Wenn Radfahrer oder auch Fußgänger bei der Ausfahrt die 
Straße überqueren wollen, haben sie Vorfahrt“.

Vorfahrt am Kreisverkehr
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Durch diese Firmenneugründung kann der Fachkräftemangel in 
Bezug auf Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in unserer 
Region etwas entspannt werden. Folgende Leistungen werden 
angeboten:

HEIZUNG

Anfang Januar 2023 kam die Zeit, die eigene Firma zu gründen. 
Die beiden Freunde Maximilian Rohde und Christopher Wersig 
haben durch die Gründung der R & W Heizung, Sanitär GmbH mit 
Sitz in Seeburg somit ihr Ziel erreicht. 

• Rohrbruch

SOLARTHERMIE

• Wartungen, Fehlersuche und  Instandsetzungen
• Planung und Errichtung neuer Systeme

• Verstopfungen

• Entscheidet euch noch während der Schulzeit zu eurer 

• Badsanierung

  beruflichen Zukunft. 

Für Anfragen und Aufträge stehen wir als junges 
Unternehmen in unserer Region gerne bereit.

• Solarthermieanlagenbau und Wartung

  

• Kamerabefahrung

• Trocknung

  Ausbildungsbetrieb.

SANITÄR

Fazit für junge Leute:

• Gas,- Öl,- Wärmepumpen und  Brennstoffzelle

• Macht euer Praktikum bei einem zum Beruf geeigneten 

  Ausbildung und danach wahr.
• Nehmt jede Chance der Fortbildungen während der  

Bereits im Jahr 2015 hatte die Bundesagentur für Arbeit darauf 
hingewiesen, dass spätestens bis zum Jahr 2020 ein extremer 
Fachkräftemangel in handwerklichen Berufen zu erwarten ist. 
Jetzt im Jahr 2023 spüren viele von uns, dass Handwerker 
entweder nicht oder nur nach langen Wartezeiten beauftragt 
werden können.

• TRWI (Wasserkonzession)

Nach der Meisterausbildung ging es darum, so viel wie möglich 
praktische Erfahrungen zu sammeln und Fortbildungen zu erlan-
gen. So konnten die beiden in einer Baufirma Erfahrungen beim 
Einbau von Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Neubauten 
sammeln. Ferner wurden beide in einem Berliner Unternehmen 
als stellvertretende Geschäftsführer eingestellt. Hierdurch 
konnten die Erfahrungen in der Arbeitskoordination der 15 Mitar-
beiter, der Kalkulation von Aufträgen und der Abwicklung von 
Bestellungen vertieft werden. Ferner wurden folgende Fortbil-
dungen mit Zertifikatsabschluss absolviert:

Zwei gute Freunde haben gemeinsam schon zum Zeitpunkt ihres 
Abiturschulabschlusses im Jahr 2016 ihren weiteren Berufsweg 
geplant. Sie beschlossen, den Beruf des Anlagenmechanikers 
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) zu erlernen. Vor 
ihrem Ausbildungsbeginn absolvierten sie ein Praktikum bei 
einem renommierten SHK-Unternehmen in Berlin-Kladow. Ein 
Praktikum sollte immer in einem Unternehmen absolviert 
werden, welches auch für den angestrebten Beruf eine Ausbil-
dungsmöglichkeit bietet. Hierdurch kann sichergestellt werden, 
dass man sich auf dem richtigen Weg befindet.
In der Ausbildung der beiden wurde nicht nur das theoretische 
Wissen in der Berufsschule vermittelt, sondern auch durch die 
permanente Einbindung der praktischen Arbeit beim Kunden, die 
handwerkliche Geschicklichkeit erlernt. Auch fanden Fortbil-
dungen bei Lieferanten z.B zu Brennertechniken statt. Aufgrund 
der guten Ausbildung konnten beide die Ausbildungszeit von 3,5 
Jahren auf 3 Jahre mit dem Abschluss des Gesellenbriefs 
verkürzen. 
Als nächsten Schritt beschlossen beide, direkt nach der Ausbil-
dung ihre Meisterausbildung zu beginnen. Sie entschieden sich 
für eine 1-jährige Ganztagsausbildung bei der Handwerks-
kammer. Diese Meisterausbildung wird auch als 3-jährige Abend-
schule angeboten. Jedoch sollte hier berücksichtigt werden, 
dass 3 Jahre Abendschule nach der täglichen Arbeitszeit sehr 
anstrengend sein können. Beide haben nach einem Jahr ihre 
Meisterausbildung mit Erfolg abgeschlossen.

• TRGS 519 Zertifikat (Asbest)
•  Kälteschein (Kat.I) für Klimaanlagentechnik

• Ausbildereignungsschein
• TRGI (Gaskonzession)

Handwerker gesucht … und gefunden
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Anzeige im HEVELLER:

0178 198 65 20

Hauptstraße 2,

14476 Marquardt

Tel.: (033208) 572 33

alterkrug-marquardt@t-online.de

Öffnungszeiten

Montag: Geschlossen

Dienstag - Donnerstag: 

16:00 - 23:00 Uhr 

Freitag - Sonntag: 

12:00 - 23:00 Uhr

Feiertags: 

12:00 - 23:00 Uhr

Biergarten, Catering 
& Event

Saisonale und regionale
Spezialitäten

Ihre freundliche mobile

Diskothek
preiswert & professionell

0331 / 96 30 22
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 Am 06.12.2022 kam das Unabhängige Institut für Umweltfragen 
(UfU) im Rahmen des NaWi-Unterrichts in die 6.Klassen der 
Regenbogenschule Fahrland, um die Schüler und Schülerinnen 
auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. 

Danach durften die Schülerinnen und Schüler auf ein Energie-
fahrrad steigen. Mit einem Tachometer und einer Tabelle konnten 
sie sich über ihren erzeugten Strom freuen. Nikita, ein Schüler 
der Klasse 6b, schaffte ganze 57 km/h und könnte damit einen 
Föhn auf der höchsten Stufe betreiben. 

Nach einer kurzen Begrüßung erklärte Herr Ackermann den 
Schülerinnen und Schülern die Probleme anhand von 
elektrischen Geräten (z.B.: LED-Glühbirne und einer alltäglichen 
Glühlampe). Er zeigte ihnen, dass die LED-Glühbirne nur 6,6 
Watt und die alltägliche Glühlampe 57,6 Watt verbraucht. 

Am Ende der NaWi-Stunde wählten die Schülerinnen und 
Schüler 2 Energiesparprofis pro Klasse aus. Ben, Nelly, Nele,   

Noha, Lilli und Lucy achten ab sofort darauf, dass kein Strom in 
den Klassenräumen verschwendet wird. Die Kinder haben vor, 
auch zu Hause Strom zu sparen. 

Tamina und Timon 
Regenbogenschule Fahrland 

Energiesparprojekt der Regenbogenschule Fahrland

 Links Herr Ackermann & rechts Matteo aus der Klasse 6a 

Jede Lehrkraft wählte hierfür ein Buch zum Thema aus. Die 
Kinder der Schule hatten die Möglichkeit, zu einer Lesung zu 
gehen, um gemeinsam über Themen wie z.B.: Rassismus, 
Mobbing, Respekt, Kinder, die die Welt veränderten, Vielfältigkeit 
unter uns Menschen und vieles mehr zu sprechen. Mit dem 
Bundesweiten Vorlesetag feierten wir die Einzigartigkeit unserer 
Gesellschaft. 

Am 18.11.2022 fand in der dritten und vierten Stunde der 
Bundesweite Vorlesetag an unserer Schule statt. Alle 331 
Schüler*innen und alle Lehrer nahmen daran teil. In diesem Jahr 
war das Motto „Gemeinsam einzigartig“. 

Regenbogenschule Fahrland 
Laurine, Caroline, Merle, Pia, Timon und Tamina 

Bundesweiter Vorlesetag 
an der Regenbogenschule Fahrland 

Hier lernten alle Schüler*innen, 
dass sie an unserer Schule 
willkommen sind, dass sie 
respektvoll und tolerant gegen-
über anderen sein sollen, dass 
sie gemeinsam lernen, einan-
der hel fen und Konf l ik te 
gewaltfrei und fair lösen. Die 
Kinder unserer Schule freuen 
sich schon auf den Vorlesetag. 

Am Freitag, den 20.01.2023, fand der Vorlesewettbewerb in der 
Regenbogenschule Fahrland statt, um den besten Vorleser der 
Jahrgangsstufen 4-6 zu küren. Es nahmen die Sieger der 
klasseninternen Wettbewerbe teil.

Aus den vielen talentierten Vorlesern hat Leonie aus der Klasse 
6b den ersten Platz belegt. Auf den zweiten Platz schaffte es Ben 
aus der 6a und den dritten Platz erreichte Luisa aus der 4a.

Alle Teilnehmer wählten sich ein Buch ihrer Wahl aus und lasen 
der Jury und dem Publikum einen Textauszug von etwa 3 Minuten 
vor. Zuvor stellten sie ihr ausgewähltes Buch kurz vor. Ebenfalls 
hatten die Vorleser die Aufgabe, einen Fremdtext aus dem Buch 
„Kreuzberg 007-Mission grünes Monster“ von Antonia Michaelis 
vorzulesen.

Die Zweitplatzierten aus den Klassen wurden neben Frau 
Bocian, Frau Wagener und Frau Henkelmann Mitglieder der Jury. 
Die Dritt- und Viertplatzierten durften Zuschauer sein.

Vorlesewettbewerb an der Regenbogenschule
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Kläger deren Zurückweisung mit der Maßgabe, dass der 
Beklagte nunmehr zur Eintragung der Kläger als Eigentümer 
verurteilt wird.

Der BGH, Urteil v.16.09.2021 – V ZR 151/21 –, konnte in 
Ermangelung einer wirksam eingelegten Anschlussberufung 
zunächst nicht in der Sache entscheiden und verwies diese 
zurück, dies auch, um den Klägern Gelegenheit zu geben, ihre 
Antragstellung entsprechend zu ändern, nachdem das 
Berufungsgericht weder auf die Stellung eines sachdienlichen 
noch eines zulässigen Antrages hingewirkt hatte. Hierbei wies er 
darauf hin, dass die Verurteilung des Beklagten zur Löschung als 
Eigentümer des Grundstückes allein deshalb keinen Bestand 
haben konnte, weil diese Eintragung grundbuchrechtlich 
unzulässig ist. Denn dies würde dazu führen, dass im Grundbuch 
ein Grundstück ohne Bezeichnung eines Eigentümers stände, 
was ohne Angabe eines Berechtigten inhaltlich unzulässig wäre. 
Vielmehr muss ein solcher Antrag darauf gerichtet sein, dass der 
Beklagte die Eintragung der Kläger als Eigentümer anstelle 
seiner Eintragung als Eigentümer bewilligt.

Weitere Informationen auch zu anderen Themen erhalten Sie 
unter „www.dr-s-v-berndt.de“.

AHORNWEG 19, 14476 POTSDAM / OT GROßGLIENICKE 
DR. SABINE VERONIKA BERNDT,  RECHTSANWÄLTIN

Tel.:  033201 - 44 47 90, Fax: – 44 47 91,  Funk: 0163 - 728 88 22

Ohne die Angabe eines Berechtigten ist die Eintragung eines 
Rechtes in das Grundbuch inhaltlich unzulässig. Deshalb kann 
ein Antrag auf Grundbuchberichtigung nicht auf die Löschung 
des eingetragenen Eigentümers beschränkt werden.

Im vorliegenden Fall hatte der Beklagte aufgrund des notariellen 
Kaufvertrages landwirtschaftliche Flächen erworben und auch 
den vereinbarten Kaufpreis hierfür entrichtet. Mit der Behaup-
tung, bei Abschluss des Grundstückskaufvertrages geschäfts-
unfähig gewesen zu sein, begehrte der Verkäufer erstinstanzlich 
die Rückauflassung des Grundstückes zum Zug gegen 
Rückzahlung des Kaufpreises, verstarb jedoch während des 
Berufungsverfahrens. Das Berufungsgericht wies die Berufung 
des Beklagten zurück, nachdem die den Rechtsstreit weiter-
führenden Erben des Klägers auf richterlichen Hinweis die 
Zurückweisung der Berufung mit der Maßgabe beantragt hatten, 
dass der Beklagte verurteilt wird, seine Löschung als Eigentümer 
des Grundstückes Zug um Zug gegen Rückzahlung des Kauf-
preises zu bewilligen. In der Revisionsinstanz beantragten die  
....

Keine Löschung des Eigentümers 
im Grundbuch ohne Angabe des Erwerbers
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am 12.03.2023 um 10:30 Uhr 

Wir laden herzlich ein 
zu den Gottesdiensten

am 05.03.2023 um 10:30 Uhr 
Familiengottesdienst zum 
Weltgebetstag
mit Pfrn. Zachow, M. Klose, S. Schaak

am 26.03.2023 um 10:30 Uhr 

Donnerstags, 18.15 Uhr Konfirmanden, 

Pfarrsprechstunde & Angebot zum 
seelsorgerlichen Gespräch, n.V. 

im Gemeindehaus

… und zum Kindergottesdienst:

am Samstag, 11.03.23, 10-14 Uhr 

am 19.03.2023 um 10:30 Uhr 

Dienstag, 15 Uhr: Kirchen-Café 

Gottesdienst mit Pfrn. Zachow

Tel.: 033201-40884)

2. Jahr im Gemeindehaus 

Donnerstags, 19.30 Uhr Junge 
Gemeinde (vierzehntägig, n.V.) im 
Gemeindehaus

… und zum Abendgebet:

Donnerstags, 17.00 Uhr Konfirmanden, 

an jedem ersten Mittwoch, 18.30 Uhr 

am 07.03.23, 21.03.2023, 04.04.2023, 
18.04.2023 im Gemeindehaus 

Gottesdienst mit Pfrn. Zachow

Montags, 18.15 Uhr: Bläserchor in der 
Kirche

Donnerstags, 9.45 Uhr Krabbelgruppe 

1. Jahr im Gemeindehaus

in der Kirche

Dienstags, 16-18 Uhr 

Wir laden auch herzlich ein zu den 
folgenden Veranstaltungen: 

am 02.04.2023 um 10:30 Uhr 

… und zum KinderKirchenTag:

Gottesdienst mit Pfr. i.R. Kusch

Gottesdienst mit Pfr. Dr. Schmidt

im Gemeindehaus (nach Vereinbarung, 

am 12.03.23, parallel zum Gottesdienst

am Donnerstag, 16.03.2023, 10.30 Uhr

freitags, 16:00 im Gemeindehaus

… und zum Gottesdienst in der 
Senioren-residenz

… und zum Spatzenchor:

Jetzt in der Passionszeit sind wir wieder 
mit Jesus unterwegs nach Jerusalem, wo 
er das Leiden auf sich nahm. Möge uns 
sein Kreuz, wo immer es sich uns in den 
Weg stellt, zum Wegweiser seiner Liebe 
werden.

Es ist zugegeben, viel verlangt in Jesu 
Fußspuren zu gehen. Die Spannweite ist   
groß. So geduldig, freundlich und verzei-
hend wie Jesus zu sein, ein Bild für Gottes 
Liebe, das gelingt mir schon unter guten 
Umständen nicht allzu gut, aber erst recht 
nicht, wenn ich Hunger habe oder gar 
Angst. Andererseits habe ich viele aktuelle 
Vorbilder in den Menschen, die sich unter 
größter Bedrohung die Hoffnung und den 
Glauben nicht rauben lassen. So aus-
sichtslos ihr Kampf auch erscheint, er 
verändert meine Blickrichtung – in kleinen 
Schritten, aber immerhin. So sehr die Welt 
auch tobt, wir finden in ihr immer auch viele 
Hoffnungsträger, die entschlossen dem 
Traum von einer versöhnten Welt entge-
gen gehen. Sie machen uns Mut, selbst 
den einen oder anderen schwierigeren 
Weg auf uns zu nehmen, damit wir die 
Blickrichtung auf die versöhnte Welt nicht 
verlieren. Auch auf schmalen Pfaden 
gehen wir nicht allein. Die Richtung 
„Hoffnung“ vereint uns mit Christus, 
miteinander und mit der Natur. 

Liebe Leserin, lieber Leser; 
das ist eine fromme Frage, die ich mir im 
Alltag gar nicht erst stelle: Was kann uns 
scheiden von der Liebe Christi? Was 
wollte der Apostel Paulus auf so pathe-
tische Weise zum Ausdruck bringen? 
Die Monatslosung besteht nur aus einem 
halben Bibelvers. Weiter geht es im Text: 
„Was kann uns scheiden von der Liebe 
Christi? Belastung oder Angst oder 
Verfolgung oder Hunger oder Kälte oder 
Gewalt?" Bedrohliche Situationen jeder 
Art werden aufgezählt, in die auch wir 
geraten können. Notlagen, die wir an so 
vielen Orten in der Welt über Mensch und 
Natur hereinbrechen sehen, fechten Tag 
für Tag unseren Glauben an. Warum trifft 
es wiederholt die, die es ohnehin schon 
schwer haben? Womit haben sie das 
verdient? Jede Not, die Paulus nennt, ruft 
Bilder vor meinem geistigen Auge auf: 
etwa von Nachbarn in Donezk, die 
zusammengekauert im kalten Luftschutz-
keller ausharren; von tausenden syrischen 
Kindern, die seit dem Erdbeben keine 
lebenden Verwandten mehr haben; von 
jungen Demonstrierenden im Iran, denen 
Haft, Folter und in manchen Fällen gar die 
Hinrichtung droht, weil sie für eine freiheit-
liche Gesellschaft offen einstehen. Wie 
bekomme ich solche Bilder mit der Liebe 
Christi überein? Vielleicht meint der 
Apostel Paulus: Allen diesen Menschen ist 
Christus besonders nahe. Für sie hängt er 
am Kreuz: in unseren Kirchen, auf 
Brücken und Plätzen und an so mancher 
Weggabelung. Da hängt er uns solange im 
Weg, bis wir irgendwann verstehen, dass 
unser Glück nicht darin liegt, Leid zu ver-
meiden, sondern einander beizustehen, 
um mit beharrlicher Liebe die Welt zu 
verändern. Alles, was Jesus tat und lehrte, 
schürte die Hoffnung der Menschen auf 
Gottes Reich – eine neue Welt, in der alle 
Geschöpfe miteinander versöhnt und 
friedlich zusammenleben. Ein großer 
Traum war das, fern ab von dem, wie wir 
die Welt sehen und verstehen. Sollte so 
eine Welt doch möglich sein? Dann 
müssten wir alle zusammen träumen und 
offen für Gerechtigkeit einstehen, nicht nur 
für unsere eigene, für alle; so wie Jesus.

 Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?
(Römer 8,35) 

Gedanken zur Monatslosung März 
von Pfarrerin Gundula Zachow 
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Kirchenmusik
Kantorin Susanne Schaak, Telefon: 0170 29 98 156

Friedhofsverwaltung
Stefan Zitzke, Telefon: 033201 430164, Funk: 0171 742 63 60

Kontoverbindung

Kontoinhaber: Kirchenkreisverband Prignitz- Havelland-Ruppin
IBAN: DE 61 5206 0410 1003 9099 13, BIC: GENODEF1EK1

Verwendungszweck: Kirchenrestaurierung Groß Glienicke

Kirchenführungen
Burkhard Radtke, Telefon: 033201 31 348

Kreditinstitut: Evangelische Bank eG

Krabbelgruppe
Wilma Stuhr, Telefon: 033201 40 884 

Spenden für die Kirchenrestaurierung:

Evangelische Kirchengemeinde Groß Glienicke

AnsprechpartnerInnen und -partner
Vorsitzende des Gemeindekirchenrates
Frau Gundula Zachow, Telefon/Fax: 033201 31 247/449139
eMail: Kirche@GrossGlienicke.de 

Pfarrerin Gundula Zachow
Telefon: 033201/ 31247, E-Mail: kirche@grossglienicke.de

Stellv. Vorsitzender des Gemeindekirchenrates

Pfarrsprechstunde: jeden Dienstag 16 - 18 Uhr im Büro des Pfarramtes

Pfarramt

Glienicker Dorfstrasse 12, 14476 Potsdam OT Groß Glienicke

Kinder- und Jugendarbeit
Diakonin Michelle Klose, Telefon: 0152 523 35 924

Armin Albert Rheder, Tel: 033201-60 99 29 

Kontakte

März 2023
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Die weitere Aktualisierung erfolgt auf unserer Webseite: 

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens 2023

2.500 Euro:  Anglerverein für Instandsetzung der Steganlage
637 Euro:  SC 2000 für Ausrüstungsgegenstände
3.000 Euro:  CC Rot-Weiß für Schaltschrank, Pavillons und 

3.500 Euro:  Neues Atelierhaus Panzerhalle für Minikunsthalle

In diesem Jahr benötigte der Ortsbeirat zwei Sitzungen, um über die 
Anträge zur „Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens“ (so heißt 
der Etat offiziell) zu entscheiden. Wir hatten zwar mehr Geld als je zuvor 
zur Verfügung, weil Haushaltsreste, die 2022 nicht abgerufen wurden, 
auf dieses Jahr übertragen wurden - über 30.000 Euro. Aber wir hatten 
zugleich Anmeldungen in einer Höhe wie nie zuvor – über 50.000 Euro. 
Deshalb haben wir im Dezember und im Januar beraten, wie wir durch 
Kürzungen oder den Verzicht auf geplante Projekte (z. B. Verschiebung 
der nächsten Dorfrallye auf 2024) ein Gleichgewicht herstellen. Dies 
haben wir nun entschieden: 

500 Euro:  MC Groß Glienicke für Veranstaltungsequipment

                                Ortsbeirat
12.500 Euro:  Dorffest auf der Badewiese, veranstaltet vom 

3.500 Euro:  Kino auf der Badewiese, veranstaltet vom 

Förderung von Veranstaltungen und Projekten in unserem 
Ortsteil:

1.200 Euro: Veranstaltungsreihe „Nachbarschaften“ vom GGK/ 
                                Filme und ihre Zeit
6.260 Euro: Groß Glienicke blüht auf, eine Aktion der Gewerbe-

670 Euro:                 Info-Einschübe unter dem Ortswappen an der B 2

www.gross-glienicke.de

                                gemeinschaft

Reserveposten, falls der Etat es noch zulässt:
500 Euro  Broschüre Ufer-Kultur-Weg, Neuauflage des 

                                Ortsbeirat

                                Kostüme

Investitionen / Anschaffungen: 

                                Ortsbeirates

In der Januarsitzung war ein Artikel in der Märkischen Allgemeinen 
Zeitung (MAZ) Gesprächsthema im Ortsbeirat. Dort war am 16. 1. zu 
lesen, dass im Potsdamer Norden neue Ortsteile in die Förderkulisse 
für Sozialen Wohnungsbau aufgenommen worden seien: „Die neuen 
förderfähigen Gebiete liegen in Fahrland, auf der Insel Neu Fahrland, in 
Groß Glienicke und Marquardt sowie in Bornim.“ Im Ortsbeirat tauchte 
die Frage auf, ob bei uns ein neues Wohngebiet ausgewiesen werden 
solle. 
Die Antwort nach meinem Gespräch mit der Fachverwaltung im 
Rathaus: Das ist nicht der Fall. Vielmehr ist Groß Glienicke in die 
Förderkulisse für sozialen Wohnungsbau aufgenommen worden. Das  
..

Das Verfahren ist zwar recht aufwendig, aber dadurch haben wir als 
Potsdamer Ortsteil relativ großen Spielraum, um unsere Ortskultur zu 
pflegen. Wenn wir jede einzelne Förderung durch die Haushalts-
planung der Stadt bringen müssten, hätten wir praktisch keine Chance. 
So verschafft uns dieser Etat wichtige Spielräume für die Wahrung und 
Förderung unseres Ortslebens. Denn ganz ohne Geld geht´s nicht!

in der Förderkulisse
Sozialer Wohnungsbau: Groß Glienicke 

Mit der Bewilligung dieser Förderungen durch den Ortsbeirat sind die 
Verantwortlichen nun gefordert, ihre Anträge zu stellen, die dann vom 
Büro der Stadtverordnetenversammlung geprüft werden (damit alles 
den Förderrichtlinien entspricht) – und dann werden die einzelnen 
Förderungen noch mal vom Ortsbeirat abgesegnet. 

                     e. V., Living Quarter, Begegnungshaus-Jugendclub)

          Platzes nach Aufstellung der Bänke (Ortsbeirat)

              FFW)

                ihre Zeit)

16. September: Flohmarkt an der Dorfkirche
                           (Dorfkirche, Alexander-Haus)

25. Juni: Inselschwimmen (SC 2000)

1. Juli: 25 Jahre Begegnungshaus in der Dorfstraße – Tag der 

20. Oktober: Filmabend in der Aula der Grundschule 
                      (GGK-Filme und ihre Zeit)

18. Juni: Fahrradkonzert an der Dorfkirche und dem Alexander-Haus
               (Musikfestspiele Potsdam)

8. April: 10 Uhr Aktion am Sacrower See (Ortsbeirat)

11. November: Karnevalsauftakt (CC Rot-Weiß Groß Glienicke)

10. September:  Tag des offenen Denkmals 

8. April: Osterfeuer auf dem MC-Gelände (MC Groß Glienicke und 

20. Februar: Faschingsdisco im Begegnungshaus (Alexander-Haus 

                         Ortsbeirates)

                               (MC Groß Glienicke)

18. Februar: Filmmusik der 30er Jahre in der Dorfkirche (GGK-Filme 

23. oder 24. September: Kaleidoskop im Begegnungshaus 

10. November: St. Martins-Umzug (Ev. Kirchengemeinde)

Dezember (vorauss.): Weihnachtsmarkt auf dem Wilhelm-Stintzing-

21. April: Ökofilmtour - Filmabend in Groß Glienicke (GGK-Filme und 

7. Mai: Tag der offenen Ateliers (Potsdam / u.a.: Atelierhaus 
             Panzerhalle)

März: (Termin noch offen): „Inbesitznahme“ des Wilhelm-Stintzing-

30. Juni: Filmabend in der Aula der Grundschule (GGK-Filme und 

5. August: Anglerfest am Sacrower See (SAV Hechtsprung)

                ihre Zeit)

25. August: Kino auf der Badewiese (Ortsbeirat)

Nachdem nun die Pandemie endlich abgeflaut ist, spüren wir auch in 
unserem Ort wieder ein verstärktes Bedürfnis nach Zusammenkünften 
und Veranstaltungen. Vor einigen Wochen fragte mich die Vorsitzende 
des SC 2000, ob es eine Übersicht über Veranstaltungspläne in Groß 
Glienicke für dieses Jahr gibt. Tatsächlich gibt es den von Birgit Malik 
akribisch geführten Veranstaltungskalender, aber hilfreich für weitere 
Planungen ist ein kompakter Überblick, damit man, soweit möglich, 
Überschneidungen vermeidet. Und damit man sich schon mal einen 
kleinen Überblick verschaffen kann. Ich habe daher eine Rundfrage bei 
den Aktiven gestartet und eine Reihe von Rückmeldungen bekommen. 
Dies ist der augenblickliche Stand der Planung. In manchen Fällen 
stehen Termine noch nicht fest, aber zur Orientierung sind sie hier 
schon mal aufgeführt: 

3. September: Zwei-Seen-Lauf (SC 2000)

            offenen Tür

9. September: Dorffest auf der Badewiese (Dorffestkomitee des 

9./10. September: Motocross-Landesmeisterschaft 

                  Platz (Salon B)

Veranstaltungen in Groß Glienicke: 
was 2023 geplant ist

                     und ihre Zeit / Bläserchor der Ev. Kirchengemeinde)

Ortsvorsteherbericht von Winfried Sträter
Februar 2023
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heißt: Wer einen Neubau oder einen Umbau seines Hauses (z. B. für 
barrierefreies Wohnen) plant, kann einen Förderantrag bei der ILB 
stellen. Wer dies in der Vergangenheit versucht hat, wurde abgewiesen, 
weil Groß Glienicke nicht in der Förderkulisse des Landes Brandenburg 
war. Die bewilligte Förderung besteht in einem Zuschuss oder darin, 
dass zinslose Darlehen gewährt werden.

Hintergrund der Zeitungsmeldung ist, dass die Stadt Potsdam darauf 
drängt, dass das gesamte Stadtgebiet in die Förderkulisse für Sozialen 
Wohnungsbau aufgenommen wird. Dafür gibt es bisher vom Land noch 
kein grünes Licht, stattdessen wurde die Förderkulisse um die 
genannten Ortsteile im Potsdamer Norden erweitert. Für Groß 
Glienicke gibt es aber noch eine Besonderheit: Die Waldsiedlung ist 
nicht Teil der Förderkulisse, weil hier noch die Infrastrukturvoraus-
setzungen fehlen: eine gute Verkehrsanbindung.
Wer sich konkret informieren will, kann das über die Internetadresse der 
ILB tun: www.ilb.de/de/wohnungsbau/

Der Gehweg an der B 2 nach der provisorischen 
Befestigung

Wer als Fußgänger an der B 2 entlang gehen muss, weiß ein garstiges 
Lied davon zu singen: Man geht über schief stehende Platten oder 
einen provisorischen Pfad, muss aufpassen, dass man nicht stolpert 
und schauen, ob man gleich womöglich auf die Fahrbahn ausweichen 
muss. Nachts kommt hinzu, dass ein Teil des Weges nicht ausgeleuch-
tet ist. Man tappt im Dunkeln, während in Reichweite die Autos 
passieren. Und das an der viel befahrenen B 2, auf der nur in einem Teil-
abschnitt Tempo 30 gilt. 
Nun hat die Stadtverwaltung etwas unternommen, damit die 
unmögliche Situation zumindest ein wenig verbessert wird. Sie hat den 
Gehweg provisorisch befestigen lassen, mit einer wassergebundenen 
Decke. Zwei Mal war die Maßnahme verschoben worden, im vorigen 
Jahr hätte sie eigentlich schon erledigt sein sollen. Ende Januar konnte 
sie nun durchgeführt werden. Ich habe (tagsüber) gleich mal einen 
Probegang absolviert und musste feststellen: Viel besser ist die 
Situation nicht geworden. Die Stolperkanten zwischen Triftweg und 
Dorfstraße sind zwar beseitigt, aber - vor meinem Probe-Spaziergang 
hatte es geregnet und auf dem Gehweg bildeten sich Pfützen, sodass 
ich auf die Straße ausweichen musste. Fazit: Ein bisschen was hat sich 
gebessert, aber alle Flickschusterei hilft nicht viel – der Ausbau der B 2 
mit Geh- und Radweg ist unabdingbar. 

Ein Gespräch zum Sportbetrieb 

Themen waren der Lärmschutz, der rechtliche Rahmen des 
Sportbetriebs und die Perspektiven für einen Sportbetrieb auf E-
Motorrädern. Wenig bekannt ist, wie sehr der Motorradbetrieb 
durch die Vereinsarbeit des MC reguliert und reduziert worden 
ist. In den 90er Jahren war das wilde Motorradfahren in den 
Wäldern um Groß Glienicke ein großes Problem. Mit der 
Entwicklung der MC-Vereinsarbeit konzentrierte sich das 
Querfeldein der Motorräder auf das Gelände des ehemaligen 
Schießplatzes. Und der Betrieb dort ist nur in einem begrenzten 
zeitlichen Rahmen genehmigt. Von März bis November wird 
donnerstags 16-18 Uhr und an jedem zweiten Samstag 9-12 Uhr 
sowie 15-17 Uhr trainiert. Im Winter herrscht Ruhepause. 

Antragsschluss ist der 27. Februar. 

des MC Groß Glienicke

Weithin hörbar sind die Meisterschaften, die in Groß Glienicke 
ausgetragen werden – wie etwa am 9. und 10. September dieses 
Jahres. Dafür werden (wie beim Dorffest des Ortsbeirates) 
Ausnahmegenehmigungen eingeholt und die Öffentlichkeit wird 
vorab informiert, weil es an beiden Tagen auf dem Parcours laut 
zugeht. Trotzdem versucht der Verein, unnötige Lärmbelastun-
gen zu vermeiden, und man kann sich auch an die Verantwort-
lichen wenden (Informationen stehen auf der Webseite des 
Vereins: www.mc-grossglienicke.de.) Der Verein gehört mit über 
100 Mitgliedern zu den größten in Groß Glienicke. Bedeutsam für 
das Ortsleben ist er nicht zuletzt, weil er auch intensive Jugend-
arbeit betreibt und sie dadurch bindet. 

Der Ortsbeirat tagt wieder am 14. März um 19 Uhr. 

Hinweise, Termine 

Immer mal wieder ist der Sportbetrieb des MC an der L 20 ein 
Thema in unserem Ort. Deshalb hatte ich im Januar zu einer 
Gesprächsrunde ins Bürgerbüro eingeladen. Mit dabei waren 
Bürger*innen, die von den Lärmemissionen betroffen sind, 
Vertreter*innen des MC, der Sportverwaltung und des für die 
Genehmigung zuständigen Landesumweltamtes. 

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer website: 
www.gross-glienicke.de 

Die Ortsvorsteher-Sprechstunden finden ab März nicht mehr 
montags statt, sondern:
dienstags 17-18 Uhr im Bürgerbüro.

Außerdem muss der Verein detaillierte Lärmemissions-
messungen durchführen, damit er nachweisen kann, dass 
vorgechriebene Lärmgrenzen nicht überschritten werden. All das 
wird von der Genehmigungsbehörde, dem Landesumweltamt, 
überwacht. Auch der Vorstand selbst wacht darüber, dass die 
Maschinen die Lärmwerte einhalten. Ab und an komme es vor, 
dass Motorradfahrer mit zu lauten Maschinen das Gelände 
verlassen müssen, berichtete der Vorstand. Interessant für die 
Reduzierung der Lärmbelastung sind auf jeden Fall E-
Motorräder. Der Verein verfolgt die Entwicklung und probiert den 
Einsatz von E-Bikes, allerdings kann die richtige Umstellung erst 
erfolgen, wenn es auch bei den Meisterschaftsrennen den 
Wechsel gibt. 

Winfried Sträter

Siedlungen in Groß Glienicke: Unser Ortsteil gehört
jetzt zur Förderkulisse beim Sozialen Wohnungsbau

Foto links: So sah es früher aus. Foto rechts: So sieht es jetzt aus

Der frisch befestigte Weg. Gerade hatte es geregnet, nicht einmal allzu kräftig: Sofort 
standen Pfützen auf dem Gehweg. Für Fußgänger stellte sich die Frage: Augen zu 
und durch oder auf die Fahrbahn ausweichen? Die Probleme sind Thema meiner 
nächsten Straßeninspektion mit dem Tiefbauamt.
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Freiwillige Feuerwehr Marquardt
Hauptstraße 1a • 14476 Marquardt
Mail: FFW-Marquardt@gmx.net

Stell Dir vor, es brennt 

und keiner löscht.

Keine Ausreden! 

Helfen, retten, Kameradschaft erleben - kommt zur Freiwilligen Feuerwehr Marquardt!

Danksagung

Familie Ute Griesbach
Familie Ilse und Max Griesbach

Eure Anteilnahme am Tod von 

hat uns berührt, getröstet und Kraft gegeben. 

Vielen Dank.

Uwe „Samson“ Griesbach

Es tut gut, Freunde zu haben, die mit uns trauern und uns helfen, 
über unseren Schmerz hinwegzukommen. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.begegnungshaus-ev.de

Besucht uns auf unserer Website 
www.begegnungshausev.de/jugend 
oder auf Instagram jugendclub_gross_glienicke

Einladung zur Buchlesung im ALTEN KRUG Marquardt: 
„Tiefe Wasser sind nicht still“

Am Sonnabend, den 18. März 2023 beginnt ab 17.00 Uhr die 
Buchlesung von „Tiefe Wasser sind nicht still“.
Der Neu Fahrländer Buchautor Carsten Schöngarth stellt seinen 
Mystery-Krimi vor:
Das ist die Geschichte vom Zahnarzt Hannes, der wegen
Burnout mit seiner Familie nach Schweden auswandert. Was
er nicht weiß: Er wird die ganze Zeit von einem anderen Ich

aus einem vorherigen Leben 
gelenkt, genau in das Haus, in 
dem er als Nils Johannson 
gelebt hatte. Mit dreizehn Jahren
wurde er ermordet. Der Tod war 
nie aufgeklärt worden. Aber
nun kann Hannes helfen.
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Die Fotofreunde beschlossen seinerzeit „(...) gemeinsame Unterhal-
tung, Belehrung und Weiterbildung in der Kunst des Photographierens.“

Vor 25 Jahren starb der Potsdamer Amateurfotograf Werner Taag.  Er 
war Ehrenvorsitzender des „Photographie Vereins Nowawes“ der aus 
dem „Fotozirkel Babelsberg“ am Babelsberger Kulturhaus „Herbert 
Ritter“ hervorging. Werner Taag, der auch im Potsdamer Fotoclub aktiv 
war, setzte sich insbesondere für die fotografische Geschichts-
schreibung der Potsdamer Amateurfotografie ein. Das Fotografieren 
hat der Nowaweser durch den Einfluss von seinem Vater Reinhold Taag 
erlernt. Der gründete 1922 den Verein „Photofreunde Nowawes“ im 
jetzigen Stadtteil Potsdam–Babelsberg.              

Die alte Tradition wurde an Sohn Werner Taag übertragen und ist somit 
in seiner aktiven Zeit in Babelsberg erhalten geblieben. Werner Taag 
erinnerte sich immer sehr gerne daran, dass er mit 12 Jahren die 
väterliche Stereo-Plattenkamera bedienen durfte und somit erste 
fotografische Erinnerungen entstanden. Ein Jahr später machte er 
anlässlich einer Klassenfahrt in den Harz sein erstes Gruppenfoto. 
Nach der Elektrikerlehre wurde er im Zweiten Weltkrieg Soldat, es ging 
nach Norwegen, wie er mir berichtete, hier hatte die besondere 
Landschaft auf ihn Einfluss in der Fotografie.
Nach dem Krieg pendelte er mit dem Fahrrad zwischen dem am Rande 
Potsdams liegenden Wohnhaus und seinen berufsbedingten Arbeits-
orten innerhalb der Stadt. So sind seine über die Grenzen Deutschlands  

mit der Kamera ein und bewahrte auch das vom Vater erstellte Bild-
material.
Bei meinen Besuchen im Hause Taag kam immer seine Leidenschaft für 
die Fotografie zum Ausdruck, von der er gern sprach, und das bleibt mir 
in guter Erinnerung. Sorge bereitete ihm allerdings, was aus all dem 
Fotomaterial mal wird, wenn „ich nicht mehr da bin ...“
Es gab eine gute Lösung. Sein fotografisches Material, sein Nachlass, 
befindet sich im Potsdam Museum, dort wird es fachgerecht verwahrt 
und zeitgemäß digital erfasst.                        Text / ©Foto: Lutz Gagsch  

Kaleidoskop

In guter Erinnerung

 Werner Taag an seinem 80. Geburtstag

Auch Bilder vom Potsdamer 
Stadtschloss sind Zeitzeugen der 
Vor- und Nachkriegszeit. Werner 
Taag fing wichtige Zeitdokumente 
.

bekannten fotografischen Erinne-
rungen vom „Trümmerhaufen“ der 
Stadt Potsdam erklärlich. 
Täglich fand er in den Verände-
rungen im unmittelbaren Stadt-
zentrum um die Nikolaikirche 
neue interessante Motive. Beson-
ders angetan war er vom Stadt-
kanal und dessen Verschüttung, 
einst ein besonderes Kleinod der 
geschichtsträchtigen Stadt.

Der SC 2000 Groß Glienicke e.V. startet mit der Trendsportart "Floorball" so richtig durch. Floorball ist ein Sport für alle, egal ob jung oder 
alt und steht für Vielfalt. Wir spielen in gemischten Gruppen. Bei diesem Trendsport wird mit besonderen Kunststoffschlägern und einem 
gelöcherten Kunststoffball auf kleine Tore geschossen. Hier ist Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Teamgeist und gute Laune gefragt.
Die Grundschulkinder (8-12 Jahre) treffen sich immer montags von 16-17 Uhr in der neuen Sporthalle der Hanna von Pestalozza Grundschule in 
Groß Glienicke. Ab dem 2.3.2023 gibt es immer donnerstags von 17:45 Uhr - 19 Uhr eine Jugend/Erwachsenengruppe (m/w/d) von 13-99 Jahren, 
in der alten Sporthalle "Am Sportplatz" in Groß Glienicke.

 Kommt vorbei und macht mit, wir freuen uns auf Euch 

Liebe Freunde des Floorballs!!!
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Dadurch, dass man die einseitige Beschleunigung des Windrad-
ausbaus und die Anlage ganzer Solarpanelfelder betreibt, ohne 
also andere Energiegewinnungsmethoden im gleichen Tempo 
voranzubringen, ob nun Gezeitenkraftwerke, Geothermie, 
Wärmepumpen, grüner Wasserstoff oder was auch immer noch 
zu entwickeln ist. Auch Pumpspeicherkraftwerke sollte niemand 
vergessen. Die da an den Windrädern hängen, machen es sich 
zu einfach - selbst Offshore-Parks sollten wegen all der einher-
gehenden Ein- und Auswirkungen nur bis zur Schmerzgrenze 
installiert werden.

Das sage ich, weil ich den ersten Umweltvortrag, auch als 
Bildungsauftrag in der ehemaligen DDR wiederholt gehalten 
habe, aber auch Tausende von Bäumen in Aktionen mit meiner 
Frau pflanzte und den Umwelttip (damals noch mit einem P) der 
Woche in den PNN veröffentlichte. Und warum sage ich das in 
dieser Schärfe? Nun, den Demonstranten ist eines verloren 
gegangen und das ist die Solidarität mit den Schwachen dieser 
Gesellschaft - sie plappern nur ihre Parolen, aber stoßen selbst 
erfahrene Umweltschützer mit ihrer Rücksichtslosigkeit vor den 
Kopf und sie Daddeln und Streamen weiter, sind nahezu ununter-
brochen online, werfen Plastikwindeln weg, duschen permanent 
usw. womit sie dadurch mit an der Spitze der Umweltsünder 
stehen, also derer, die einen vermeidbaren Klimaabdruck 
hinterlassen. 

20:00 Uhr, es beginnt die ARD-Tagesschau und nachdem die 
große Politik durch ist, zucken ältere Menschen zusammen, weil 
sie hören, dass die Pflegekosten noch weiter steigen und sie, die 
die Republik aufgebaut haben, im Alter womöglich unter der 
Brücke landen, weil sie die Kosten nicht tragen können. 
Und das zweite Mal zucken sie während der Tagesschau 
zusammen, wenn sie hören, dass die Energiepreise noch weiter 
steigen werden. 

Die LNG-Terminals sind der Beweis: Sie sind eine aktuelle 
Methode, um schnell die Energie zur Verfügung stellen zu 
können und wenn wir in ein paar Jahren tatsächlich multilaterale  
.

Denn um jeden Preis die aktuelle Planungsbeschleunigung zum 
einseitigen Vollstellen der Landschaft zu betreiben und damit die 
Vernichtung des optischen Genusses an unserer Heimat in Kauf 
zu nehmen, ist frevelhaft und eine Übertreibung ohne Augen-
maß. So wird die bevorzugte Fahrt nach Mallorca impliziert, weil 
hier niemanden mehr die vollgestellte und hässliche Landschaft 
gefällt.

Und dann vernehmen sie, wie die Klimakleber auf ihren 
Demonstrationen ohne Rücksicht auf Verluste weiter rufen. 
Schauen wir doch mal nach: Sie rufen und kleben und wenn sie 
nach Hause kommen, ist es warm, weil Papa ja dafür sorgt - sie 
selbst haben aber, anders als die alten Leute, noch nichts 
erarbeitet - aber sie rufen. Also sind viele von ihnen nicht Klima- 
und Naturschützer, sondern Klimaideologen. 

Immer dann, wenn man sich von Zwangsvorstellungen reflex-
artig treiben lässt, besteht die Gefahr, dass man Fehlentwick-
lungen übersieht. Bei unserem heutigen Thema ist es eindeutig 
der Fall.

Das aber ist ja nur ein Gesichtspunkt, denn die heimische Tier-
welt, voran die Vögel, sind massiv durch Windräder gefährdet 
und dann das: Gewinnungen ausgebaut haben, dann kann man sie  unkompli-

ziert zurückbauen - also nennen wir einfach mal die AKWs und 
die LNG-Terminals Lückenschließer und basta! Der jetzt 
beschlossene, auf Tempo orientierte Windradausbau ist 
außerdem nahezu ohne direkten Nutzen, weil Leitungen für den 
Abtransport und Speicher für die Vorhaltung der Energie fehlen. 
Also bei aller Notwendigkeit muss man schon  einen klaren Kopf 
behalten!

Wir könnten uns aktuell die teuren Strompreise sparen, wenn mit 
Augenmaß und Vernunft, also ohne Windrad- und Photovoltaik-
hype, eben auch die Windräder und Solarpanels (außer die auf 
Dächern) als Übergangstechnologie angesehen würden, dann 
könnten wir für die Landschaft, für die Vögel, für Rentner und 
Kleinverdiener preiswerten Strom anbieten aber das im Verbund, 
also ohne ideologisches Kleinreden, mit AKWs für den 
Lückenbetrieb ebenso wie die überbordenden Windräder - und 
dann noch dies: Gestern (30.1.23) in den Nachrichten gehört: Mit 
dem Windrad verdient man, auch wenn es steht – na, das sollte 
man einmal dem Taxifahrer erzählen, der am BER unproduktiv in 
der Schlange steht!
                                                                                 Horst Prietz

Erstaunlich ist, dass jede Menge geistiger Energie in die 
Entwicklung der KI, also der künstlichen Intelligenz, gesteckt 
wird, ohne nach kreativen Alternativen für unsere Energieversor-
gung zu schauen. Es fehlt schlicht an Fantasie, wie sie z.B. in den 
60er Jahren da war, als man daran dachte, die mittels großer 
Anlagen gewonnene Energie aus der riesigen Sahara per Satellit 
bis nach Stockholm zu leiten, also ohne teure und verlustreiche 
Leitungen quer über den Kontinent bauen zu müssen. Oder auch 
die Vorstellungen mit dem Sonnenwind die Reise im All zu 
betreiben - solche Ideenschmieden sind gefragt und nicht die 
Verspargelung oder Zupflasterung der Landschaft mit 
Windrädern und Photovoltaikfeldern. 
Klug herangegangen, müsste also der Energiepreis nicht explo-
dieren, wenn statt ideologischer Ergüsse aus mitmenschlicher 
Solidarität gegenüber den Kleinverdienern die AKWs noch am 
Netz blieben. Das Thema Ukrainekrieg als Preistreiber lasse ich 
hier einmal aus, denn auch das ließe sich mit dem Weiterlaufen 
aller zur Verfügung stehenden AKWs kompensieren.
Schlussendlich darf man auch Windräder in dieser Menge nur als 
Brückentechnologie ansehen und um „jeden Preis“ heißt ja wört-
lich, dass auch Menschen mit niedrigen Einkünften rücksichtlos 
an den Rand gedrängt werden - den Klimademonstranten ist es 
egal, ihre Eltern sorgen ja für eine warme Wohnung!

Windräder um jeden Preis?

Foto: Gertraud Schiller
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„Dieser ganzheitliche Ansatz macht diese Abschlussarbeit von 
der Filmhochschule in Potsdam zu einer auszeichnungs-
würdigen Produktion, die beispielhaft für den Nachwuchsbereich 
ist“, so Michael Beier, Mitglied der Wettbewerbsjury. „Besonders 
das strategische, innovative Wirken der Filmuniversität Babels-
berg in der Lehre zur Förderung von 'grünen Produktionen' 
..........

Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke, 
Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Michael Beier, 
Vorstandsvorsitzender der Heinz Sielmann Stiftung, haben heute 
drei Produktionen mit dem Eisvogel-Preis für nachhaltige 
Filmproduktionen ausgezeichnet. Der mit 20.000 Euro dotierte 
Preis ging in diesem Jahr zu gleichen Teilen an Constantin 
Entertainment für die fiktionale Produktion der Doku „22. Juli – 
Die Schüsse von München“ im Auftrag von Sky Deutschland 
sowie an UFA Serial Drama für die fiktionale Produktion 
„Irgendwas mit Medien“. Zum ersten Mal erhielt auch eine 
Nachwuchsproduktion den Eisvogel-Preis - der Abschlussfilm 
„Exit Pangea“ bekam den mit 5.000 Euro dotierten Nachwuchs-
preis. 

 
Nachwuchspreis für Abschlussfilm

Den Nachwuchspreis überreichte Michael Beier, Vorstandsvor-
sitzender der Heinz Sielmann Stiftung an Sarah Dreyer, 
Produzentin von „Exit Pangea“. Sie hatte bereits bei der 
Stoffentwicklung auf ein ganzheitliches Konzept zur Reduzie-
rung von Umweltbelastungen gesetzt. Möglichkeiten, aber auch 
Grenzen einer LED-Beleuchtung waren Teil des visuellen 
Gestaltungskonzeptes, die Reduzierung des Materialaufwandes 
wurde als kreative Herausforderung für das Buch, aber auch für 
Cast & Crew vor Ort verstanden.
 

 
Mehr zum Eisvogel-Preis

Die Stiftung des Tierfilmers Heinz Sielmann hat gemeinsam mit 
dem Bundesumweltministerium und der Staatsministerin für 
Kultur und Medien den Eisvogel-Preis ins Leben gerufen. Der 
Preis, der von der Heinz Sielmann Stiftung dauerhaft gespendet 
wird, rückt innovative Produktionen für TV und Kino ins 
Rampenlicht, die bei Planung und Umsetzung in besonderer 
Weise Energie und Ressourcen sparen und auf neue nachhaltige 
Produktionspraktiken setzen. Die Vergabe des Preises wird von 
der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e.V. 
unterstützt. 

  

ermöglicht es den Studierenden, Freiräume zu nutzen, die sie 
„ihre eigene Haltung zur Nachhaltigkeit wirksam in Projekte und 
Filme umsetzen lassen“, betonte er.

 Eisvogel-Preis verliehen 

Die Produzentin Sarah Dreyer des Films „Exit Pangea“ bekam den Preis in 
der Kategorie Nachwuchs.                      Foto: © BMUV / Christoph Wehrer

Gertraud Schiller                            

In ihrem Wintergarten, in dem auch Apfelsinen und Zitronen an 
kleinen Bäumen hängen, erblühten die Schönheiten im Januar 
und Februar bei etwa 14 Grad Celsius.

Die Orchideen gehören zur Pflanzengattung Cymbidium, von 
denen 55 bis 77 Arten ursprünglich aus Asien und Nordost-
Australien stammen. Der Name Cymbidium leitet sich von dem 
altgriechischen Wort κυμβος (kymbós) für „Nachen, Kahn“ ab 
und beschreibt die elegant geschwungene, kräftige Blütenlippe. 
Diese Orchideen werden deshalb auch „Kahnlippe“, „Kahnor-
chis“ und „Kahnorchidee“ genannt.

12 Jahre ist es her, dass sich Helga Neumann eine kleine „Kahn-
orchidee“ in einem Blumentopf  kaufte, die sich dann von Jahr zu 
Jahr so vermehrte und heranwuchs, dass sie drei große Blumen-
töpfe belegt. Alle blühen gleichzeitig. 

Frau Helga Neumann, Neu Fahrländerin, überraschte uns mit 
einer herrlichen Orchideenpracht. „Da wir ja nun schon öfters von 
dem schönen Blühen der Königinnen der Nacht in Neu Fahrland 
von der Familie Kleinert berichteten, könnte doch von meinen 
Orchideen ein Bild gemacht werden“, sagte die 93-Jährige am 
Telefon.  

Helga Neumann mit riesiger Orchideenpracht

  Foto: Katja Westphal
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1. Pflasterarbeiten und Zaunbau

2. Um- und Ausbau

3. Wartungsarbeiten am Haus,
    z.B. Dachrinnenreinigung

4. Beton- und Maurerarbeiten

5. Reparaturleistungen
    für Haus und Garten

März 2023

www.stk-bau.de     Mail:  stk-bau@gmx.de      Tel.: 033208 / 22 06 45      Fax.: 033208 / 22 06 46      Mobil: 0173 / 912 77 40

Ketziner Straße 122
14476 Potsdam, OT Fahrland

 Erd- und Tiefbau  
 Rohrleitungsbau

Wir suchen Verstärkung! 

Bewirb dich als Auszubildender / Mitarbeiter / Helfer im Bereich Straßen- und Tiefbau

Hier könnte 

Ihre Anzeige stehen

Daueranzeige je Monat

55,00 €

Herzlich Willkommen

- das kleine neue Restaurant

• a la carte und Mittagstisch
• Frühstück am Wochenende
• Ausrichtung kleiner Feierlichkeiten

Tel.: (033208) 279594, www.stelis-fahrland.de

Veränderte Öffnungszeiten bis zum 27. März 2023:
Dienstag - Freitag 11.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 18.00 Uhr
Montag und Sonntag Ruhetag

Corinna Carriere

Ketziner Straße 51
14476 Potsdam, 
Ortsteil Fahrland

Tel.: 0157 35703868

Cori Ink and 
Lifestyle Studio
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Potsdamer Chaussee 51

(bei Gartenbaubetrieb Buba)

14476 Potsdam

Tel.: 0170 504 3821

E-Mail: info@steinhof.de

www.steinhof.de

• Felsenbrunnen

 Steinsetzung für Japangärten•

 Teichanlagen, Quellsteine•

 schöne Findlinge u. a. Objekte •

 Rustikale Gewürzmühlen aus Granit•

Steinhof-Schaugarten
Galerie am Königswald 

Gartengestaltung mit schwedischem Diabas

Surreale Landschaften - Inspirationen aus dem Unterbewustsein

Vom Lehmrelief zur endgültigen Farbgestaltung. 
Kursprogramm ab Februar auf Anfrage - begrenzte Teilnehmerzahl

Der Künstler Bodo Langner hat seine surrealistische Malerei auf die Lehmrelief-Technik übertragen.

Vogeltränke

Wer gut zu Vögeln ist, wird hier 
besonders gut bedient. 

Beginn der Gartensaison

Weg aus Diabas-FelsplattenFelsenbrunnen aus rotem 
Granit
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Wer Potsdam besucht, begibt sich auf eine Reise durch Europa. 
Die Schlösser und Gärten erzählen von der Sehnsucht ihrer 
Erbauer – nach italienischer Leichtigkeit, französischer Eleganz 
und englischer Erhabenheit. Doch nicht nur das Erscheinungs-
bild der Stadt ist vielfältig geprägt, auch ihre Kultur und Tradition. 
Sie rücken 2023 unter dem Titel "Wolle, Wein, Visionen – Eine 
Reise durch Europas Handwerk in Potsdam" in den Fokus der 
Kommunikation der PMSG Potsdam Marketing und Service 
GmbH. Bereits 2022 beleuchtete die Kampagne "Potsdam – 
Eine Reise durch Europa" die vielseitige Architektur der Stadt. 
Durch die Toleranz- und Heiratspolitik der brandenburgischen 
und preußischen Herrscher kamen Menschen aus ganz Europa 
nach Potsdam. Als Handwerker, als Glaubensflüchtlinge, als 
Facharbeiter. Mit ihrem Wissen und Können sollten sie dabei 
helfen, den Traum der eigenen Seidenproduktion zu verwirk-
lichen, die auf Sumpf gebaute Stadt weiter trocken zu legen oder 
mediterrane Pflanzen auf heimischen Boden zu kultivieren. 
Schaut man heute hinter die hübschen Backsteinfassaden des 
Holländischen Viertels, durch die kleinen Fenster der Babels-
berger Weberhäuser oder auf die Seidentapeten des Neuen 
Palais werden die Visionen spürbar. Weithin sichtbar drehen sich 
die Flügel der Historischen Mühle und lassen das Müller-
Handwerk wie zu Friedrichs II. Zeiten weiterleben. Der Königliche 
Weinberg lädt zu von Hand verlesenen Gaumenfreuden ein. Bei  

https://www.potsdamtourismus.de/europareise/

einem Weinpicknick am Fuße des Klausbergs leben sie weiter – 
die Künste und Genüsse, die von Europa inspiriert nach Potsdam 
fanden. Aber auch an vielen anderen Orten in der Stadt breiten 
sich die Geschichten derjenigen aus, die Potsdam heute so 
facettenreich machen.

Mehr Information:

                                  
                                   Potsdam Marketing und Service GmbH

Was - wann - wo?

Wolle, Wein, Visionen – 
Eine Reise durch Europas Handwerk in Potsdam

Babelsberger Weberstube                                Foto: (c) PMSG Julia Nimke

Am Rehweg 22

Einladung zur 

der Jagdgenossenschaft 
Fahrland

 

Termin : Sonnabend , 25. März 2023

Beginn : 17.30 Uhr, Einlaß ab 17.00 Uhr

Ort : Gaststätte „Die Tenne“ 

Mitgliederversammlung 

14476 Potsdam / OT Neufahrland, 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

 

 

Der Jagdvorsteher

Nach Beendigung der Mitgliederversammlung 
wird ein Wildessen für die Jagdgenossen und 

Partner gereicht. 

und gute Laune.

danach Imbissversorgung 

 Treffpunkt: 10.00 Uhr 

Ende: 

Mitzubringen sind Arbeitshandschuhe 

( auch vor Ort erhältlich ), 

am Gelände der KITA PIPAPO

Wetterschutzbekleidung 

ca. 12.30 Uhr, 

durch die Fahrländer Jäger 

Einladung Frühjahrsputz / 
Dorfmüllsammelaktion 

in Fahrland am 25.03.2023
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         ie Teufelsbrücke überspannt, wie alles ihres Namens als schmale Stege über düstere Abgründe führen, die tiefe Schlucht des Abzugsgrabens, 
der von Bornstedt zu den Rieselwiesen bei Lindstedt führte und den Bornstedter See durch das Golmer Bruch zur Havel entwässerte. Der Graben 
wurde 1831 zur Regulierung von Bornstedt angelegt und durchschneiden den von Potsdam bis Bornim streichenden Höhenzug in einer tiefen 
Senkung. Am Rande des Katharinenholzes überschreitet der zum Klausberg und dem Belvedere Friedrich II. führende Weg die Schlucht auf der 
malerischen Teufelbrücke, die wie ein römischer Biadukt aus Bruchsteinen in fünf Bogen den tiefen Einschnitt mit flacher Bahn übersetzt. Heute 
ist der Graben infolge der allgemeinen Senkung des Wasserspiegels ausgetrocknet und lauschig mit Sträuchern und Bäumen verwachsen. Die 
Brücke bildet den Übergang von der Parkkultur zum Buchenhochwalde des Katharinenholzes mit dem freien Blicke in die herrliche Landschaft, 
in welche die Orangerie, der Ruinenberg, die Kirche und Gutshaus von Bornstedt, und weit in der Ferne der dunkle Bergwald von Nedlitz herüber 
grüßen. 
Der steinerne Biadukt erinnert an die früheren Pläne Friedrich Wilhelm IV., der den ganzen Höhenzug durch große antike Biadukt verbinden 
wollte: vom Weinberg nach Schloss Sanssouci, von dort zur Orangerie und hinüber zum Drachenhaus und Belvedere, wo jetzt unser Kaiser 
denselben Gedanken anders, aber in einer wahrhaft königliche Anlage, ausgeführt hat. Die Teufels Brücke wäre dann der bescheidene Ausklang 
dieser Prachtstraße geworden. So ist er wie eine Vorahnung der unausgeführten Pläne geblieben. 

HI.  (Orginalbeitrag aus „Potsdamer Kalender“ 1911)

Die Teufels Brücke bei Bornstedt

D
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Eine 16-jährige Gymnasiastin schrieb mir: Die „Häppchen" im 
Heimatjournal zur „Lehmkulli-Trilogie" findet sie interessant. Der 
Gesamtzusammenhang würde sie jetzt noch mehr interessieren.
Nach Korrespondenz mit dem Autor möchte ich deshalb für Band 
I bis III folgendes vorstellen:

„Lehmkulli", das ist die Geschichte vom Erwachen eines 
Jugendlichen, der vom Lehmkuhlweg stammt, der Siedlung der 
sozial Abgehängten am Stadtrand von Angerbach (Anger-
münde). Einer der Träger der „Roten Laterne“ ist auf dem 
steinigen Weg zum Abitur. Die neue Klassenlehrerin bemerkt den 
Sonderfall. Eine Bindung zwischen den beiden baut sich auf. Die 
11b ist berüchtigt als „Gladiatorenklasse" mit auffallend 
leistungsstarken Schülern, da bleibt der Protagonist weit 
abgehängt. Wie sich alles Schritt für Schritt ändert, gehört zur 
inneren Spannung der Tragödie, die Titel der nachfolgenden 
Bände, „Lehmkulli Mustang“ und „Lehmkulli Montana“, deuten 
den mühseligen Aufstieg an.
Bodo ist ein Kämpfertyp, das erleichtert ihn einiges, aber nicht 
alles. Erwachsene kommen ins Spiel und werden Teil seines 
Lebens. Handlungsorte sind außer das Einstein-Gymnasium und 
der Gutshof in Kerkow, auch ein Feld in Bergholz, wo er mit der 
Bergung eines Riesenfindlings beschäftigt ist - und seinen Platz 
neben einer erfahrenen Journalistin findet.

In einer Nacht im Dezember auf dem Balkon überfielen dem 
Autor die Worte „Gladiatorenklasse“ und „Landadel“. Wie durch 
einen Nebel, sehr vage noch, entstand der Anfang einer 
Geschichte. „Landadel" bezog sich auf das erste Lehramtsjahr 
von Kristian Humbsch in Passow. Er traf dort auf Fahrschüler 
umliegender Ortschaften, die ihm tief beeindruckten. Damit 
begann alles.

Äußerer Rahmen ist eine wilde, obskure Story innerhalb einer 
pandemiegeschüttelten Zeit. Er ist Ponyführer auf dem Gutshof 
mit „Wildwest-Rennen" gegen den Ponyhengst. Er pumpt am 
Blasebalg eines zur Räucherkammer umgerüsteten Pick-ups. 
Der wehende Rauch lockt Kunden an. So wird es ein Roadtrip  
...........

Seine Aufholjagd trägt den zweiten und dritten Band. Zwei Tage 
vor der Übergabe der Abitururkunde endet sein Weg zu sich 
selbst.

zwischen der Uckermark und Berlin, bei dem die Grenzen 
zwischen Realität und Fiktion verschwimmen und sein Horizont 
sich erweitert.
Kraftvoll, zeitweise geradezu erbittert, verfolgt Bodo, mit 
Defiziten und Stigmata behaftet, seinen Weg. Das Rad dreht sich 
weiter. Bodo fühlt sich von seiner Mitschülerin Iza angezogen, sie 
zieht ihn in ihrem Bann. Innerhalb von zwei Schuljahren 
entwickelt die Geschichte ihre starke Eigendynamik: Die 
Probleme des Distanzunterrichts kommen für ihn erschwerend 
dazu.

Band I ist erschienen. Zur Zeit werden die Texte von Band II und 
III für die Druckerei vorbereitet.
Die verzweifelte Aufholjagd eines Heranwachsenden dürfte auch 
für Sie von Interesse sein.

Ihre Gertraud Schiller

Anstelle von „Häppchen“…

Preis für alle Bücher: 19,90 €
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Also dieser Stern, den niemand benötigt - jedenfalls niemand, der 
nicht schnappatmend auf sich aufmerksam machen muss - ist 
überflüssig wie ein Kropf.

Warum wird dieses Thema aufgegriffen, wenn auch meist 
glossiert? Nun, in vielen Gesprächen und Gesten kommt das 
offene oder verdeckte (weil intolerante Gesellschaft) Ablehnen 
des Gendersterns zum Ausdruck und parallel einhergehend das 
Verfremden unserer gewachsenen Muttersprache. Und dort 
hinein wirkt auch der Umbenennungshype, der nicht einmal vor 
dem Mohrenrondell im Park Sanssouci halt macht. Früher nannte 
man solch ein Verhalten „Geschichtsfälschung“ oder auch 
„Bücherverbrennung“ im übertragenen Sinne und heute, wo 
verkappte und um Aufmerksamkeit ringende Leute am Werk 
sind, nennen diese es „Aufarbeitung“. Doch diese Aufarbeitung 
die aktuell betrieben wird, kommt einer Löschung gleich. Wie 
aber sollen unsere Kinder erfahren, was ein Negerkuss war, 
wenn sie das Wort nicht kennen, wodurch also die Frage nach 
unserer Geschichte ausfällt und Fragen wie diese nicht mehr 
gestellt werden können: Was bitte ist ein Negerkuss oder ein 
Zigeunergoulasch usw., usw. Die versuchte Löschung der 
Geschichte aber hat noch nie einer Gesellschaft gut getan.

Noch einmal zurück zum Unterthema der Löschung durch 
Umbenennung der ungeliebten Vergangenheit: z.B. die 
Umbenennung öffentlicher Plätze, Straßen, Bahnhöfe oder die  
Umdichtung von Märchen usw. - es sei gesagt: Alle Bücherver-
brennungen fielen immer auf die zurück, die sie veranstalteten  
… 

Nein, es ist nicht der Polarstern gemeint, den ein jeder kennt, 
auch nicht der von Frank Schöbel und der von DJ Ötzi auch nicht, 
sondern der, den viele, sehr viele, nämlich 83-89% (je nach 
Umfrage) der intelligenten Welt, nicht kennen wollen und sogar 
ablehnen, weil er unsere Muttersprache verzerrt - außerdem wird 
er nie zu diesem Glanz emporsteigen wie eben der Polarstern.

Schon einmal war der Zuspruch deutlich, als ich ein Sternchen-
thema mit der Überschrift: „Brüder und Brüderinnen“ aufgriff. 
Neulich, als Frankreich und Deutschland die 60-jährige 
Wiederkehr der Versöhnung beider Länder feierten, war 
scherzhaft zu hören: Hoffentlich haben das die überdrehten 
Leute nicht gehört, sonst kommen die noch auf die Idee, die 
„Vertöchterung“ ins Spiel zu bringen (selbst das Schreibpro-
gramm zieht unter dieses Wort einen roten Strich!).
Also, warum wurde dieses Thema aufgegriffen? Nun, diese 83-
89% unserer Bürger lehnen offen oder verdeckt die Gender-
sprache ab, darum brauchen auch sie ein Podium, um dieses zu 
äußern, weil die öffentlich-rechtlichen eben nicht öffentlich-
rechtlich damit umgehen, doch mehr als 83% dürfte man nicht 
übersehen. Die Ablehnenden sagen u.a.: Da dreht sich mir der 
Magen um, wenn ich diese Stolpersprache höre wie etwa 
„Künstler*innen“, die von den „Besucher*innen“ gefeiert wurden.

und dennoch haben sie die Geschichte weder umschreiben noch 
löschen können!

Es hätte keinen Sinn ergeben, das aktuelle Genderthema aufzu-
greifen, ohne die Argumente und Äußerungen der Mehrheit 
unserer Mitbürger hören zu wollen - ich selbst gehe, obwohl ich 
den Genderstern komplett übergehe, milde lächelnd damit um 
und beziehe mich auf meinen Artikel „Brüder und Brüderinnen“, in 
welchem ich schrieb (übrigens mit großem Zuspruch): „Selbst 
Frauen, die sich nicht so wichtig nehmen, sagen: Ich kann das mit 
dem Sternchen nicht mehr hören. So ist also zu hoffen, dass wir 
wieder zu einer entkrampften Sichtweise und somit zur normalen 
Sprache ohne Stern zurückfinden, also ohne zu stottern. 
Irgendwann nämlich wendet sich der geduldigste Mann ab, wenn 
am Tisch eine Frau sitzt, die ständig darauf aufmerksam macht, 
dass sie eine ist.“

                                                                                 Horst Prietz

Am besten wäre es, wenn wir uns Arm in Arm abends auf eine 
Bank setzten und die wirklichen Sterne am Himmel betrachten 
würden, diese haben majestätischen Glanz und Größe, aber 
eben nur dort oben und nicht in unserer Sprache!

Ausländer staunen oft über uns Deutsche, weil wir uns nach ihrer 
Sichtweise an solchen Nebenthemen abarbeiten, statt an den 
wichtigeren und wirklichen Themen die tatsächlich jede 
Aufmerksamkeit und jedes Handeln einfordern - etwa wie die 
globalen Menschenrechte, die Brandrodungen des Urwaldes, 
die Vermüllung der Meere, die Kinderarbeit in Südostasien oder 
die Kindersoldaten in Afrika. Appell: Ereifert euch nicht an 
Feldwebel*innen oder Schüler*innen, auch weil allgemein 
bekannt ist, dass es eh diverse Frauen und Männer gibt, man 
muss es demnach nicht ständig vor sich hertragen! 

Vielen Dank an den HEVELLER, der sich nicht scheut, 
Objektivität zu wahren und auch die 83 und mehr Prozent zu Wort 
kommen lässt auch wenn es nur in dieser Kürze sein kann. So 
kann es über die Glosse hinaus nur der Versuch sein, diese 
Objektivität widerzuspiegeln, wie sie bei den Bürgern in etwa 
sicht- aber zuallererst hörbar ist.

Also etwas mehr Entkrampfung und weniger Selbstdarstellung 
sind da angebracht, denn wie immer im Leben sollte man sich 
bemühen, das Einende zu fördern und nicht das Polarisierende. 
Dazu muss jedoch bei den Widerstreitenden - besonders bei den 
Initiatoren - statt Überheblichkeit und Hassmails endlich mehr 
Mut zum Schließen der mittlerweile entstandenen Gräben 
entstehen, die von einigen „Gutmenschen“ nicht gesehen 
werden wollen, weil sie öffentlich meinen: „Was ich nicht 
benenne, das kommt auch nicht vor.“

Ein * der polarisiert



 

Also ich suchte nach Gaststätten in Zittau, bekam auch Antwort, aber 
man fand dort nichts. Dann schrieb ich nach Oybin an die führende 
Gaststätte am Platze und erhielt diese Antwort: „Ich bin die Mutter von 
Conrad, also die Tochter der damaligen Eigentümer. Zu dieser Zeit war 
ich noch Kind. Weiß aber, dass meine Mutter Paprikaschnitzel anbot. 
Bin mir aber nicht sicher, ob Sie das meinen.
Schweinefleisch in Scheiben in einer Mischung aus Salz, ungarischen 
Paprikapulver (oder halb scharf und halb edelsüß/Rosenpaprika ist 
auch okay) und Mehl wenden. Kurz in Öl anbraten und wieder 
rausnehmen. Zwiebeln und Knoblauch anbraten, dazu frischen Paprika 
(am besten gelbe ungarische) und ein paar frische Tomaten Fleisch 
hinzu und im eigenen Saft langsam zugedeckt garen. Eventuell etwas 
Brühe angießen und nachwürzen. Saure Sahne oder besser Schmand 
zum Schluss, wenn man das möchte. Hoffe ich konnte helfen. Viele 
Grüße Ute Siebert (Hotel Am Berg, Oybin).“
Und ich antwortete ihr: „Ja, das meine ich.“ Und obwohl ein kleiner 
Unterschied durch die Verwendung von Knoblauch besteht, ergibt der 
Zutatenvergleich, dass beide Rezepte nahe beieinander liegen. Nun 
wird die Reise in  meine Vergangenheit, Teil Esskultur, schon bald 
nachvollzogen! - Sie können durchaus daran mitwirken bzw. selbst das 
Rezept nachvollziehen, guten Appetit! 
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Horst Prietz

Das „Potsdamer Kochbuch für den bürgerlichen Haushalt“  
Folge 3

An vier Essen aus meiner Kinder- und Jugendzeit erinnere ich mich 
besonders und sie fand ich in ähnlicher Form im Buch wieder: Das 
waren unter anderem ein Kohlrübeneintopf (oder Wruken, neudeutsch 
Steckrüben - siehe Folge 2) mit Rindfleisch oder vereinzelt Lamm. 

Hier möchten wir jedoch nur andeuten, dass das anderen Folgen 
vorbehalten bleibt, um jetzt weitere Rezepte vorstellen zu wollen. 
Neben solchen speziellen Fachausdrücken ist es aber auch interes-
sant, die Ausdrucksweise von damals selbst zu bestaunen, denn im 
„Englischen Braten“ (Folge 2) klingt es recht derb, wenn geschrieben 
steht: „Dieser Braten bleibt innen ‚blutig‘“ – „medium“ hört sich da heute 
freundlicher an.

Nun noch ein Rezept original aus dem Kochbuch.

Dann erinnere ich mich an den Vorläufer des Joghurts, der vom 
Reinheitsgebot her ein traumhaftes Erlebnis war. Da wurde in flachen 
Schälchen die gute Milch aufgestellt, die sich schon bald zu Dickmilch 
wandelte. Darauf wurde ein wenig Zucker gestreut und das Schälchen 
war eins, zwei, drei leer - gesund und lecker; und völlig ohne Chemie!

Schließlich erinnere ich mich noch an zwei Suppen. Die erste war von 
der Jahreszeit her eine Kirschensuppe mit Klieben, so nannten wir 
damals die Mehl- oder Grießbällchen. Kalt gestellt war sie an heißen 
Sommertagen ein Hochgenuss. Die zweite Suppe war etwas 
aufwändiger, denn dazu mussten reife Holunderbeeren zubereitet 
werden. Nach dem Waschen wurden sie gekocht, dann  durch ein Sieb 
gedrückt und der so gewonnene Saft mit Vanillepuddingpulver sämig 
gerührt. Die Grießklößchen wurden auf einem Backblech, das mit 
Butter bestrichen war, goldbraun gebacken und knusprig in die kalte 
Suppe gegeben (nicht untergehen lassen!) und wieder ein langes 
hhhhmmmmm. 

Und nun kommt ein Ausreißer in Sachen purer Schlemmerei: der 
Sahnekuchen. Ich kann mich erinnern, dass es sich dabei um einen 
Hefeteig handelte, auf dem dicke Sahne üppig ausgebreitet wurde, 
etwas Zucker drauf und ab in den Ofen. Besonders die Löcher, also die 
leichten Vertiefungen waren ein bestechender Genuss und wir Kinder 
gaben dem Kuchen nicht einmal die Chance, sich abzukühlen.

Das ungarische Paprikafleisch erinnerte mich sogleich an Zittau/Oybin, 
als ich vor vierundsechzig Jahren dort Ähnliches gegessen habe - es 
war ein Traum. Bis heute habe ich es in dieser scharfen und leicht 
süßlichen Form nirgends mehr erhalten (ich vermute, dass es scharfes 
und süßes Paprikapulver war und zwar im Verhältnis von etwa 1:2, also 
vom scharfen etwas weniger). Nach dieser langen Zeit kann ich mich 
jedoch nicht mehr an die Fleischart erinnern, ich glaube, es war 
Schwein, aber ich kann mich entsinnen, dass das Fleisch nicht 
gewürfelt war, sondern in etwa die Form von Medaillons hatte und die 
Soße war sehr dick - unten steht sämig. Wobei ich vermute, dass die 
Sämigkeit und die Fettaugen auf der Soße von Sahne herrührten. Mir 
fällt nicht mehr ein, wie das Gericht auf der Speisekarte genannt wurde, 
ich glaube Zigeunerfleisch - vor dem Genderhype durfte man das noch  

Was ist eine Beize und wie macht man sie? Was ist ein Beiguss, zumal 
es davon viele Sorten gibt. Im Begleittext des Kochbuches werden 
diese Dinge und vieles mehr beschrieben und erläutert. 

sagen - oder hieß es gar wie das 
folgende Rezept? Und nach 
dieser langen Zeit kann ich auch 
nur vermuten, dass es das folgen-
de Rezept ist, mindestens in etwa, 
weil ich in Oybin ja nicht in der 
Küche war, sondern artig am Tisch 
in der Gaststube saß.

Ich hatte an dieser Stelle den 
Artikel schon abgeschlossen, als 
i ch  m i r  doch  noch  e inma l 
vornahm, das kleine Rätsel zu 
lösen und nun kommt die Rubrik: 
Geschichten, die das Leben 
schreibt. 
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Es ist wohl eine der hartnäckigsten und am weitesten verbrei-
teten Behauptungen, dass Kohlenhydrate dick machen. 
Getreide, Brot, Reis, Nudeln – alles geht aufs Sündenkonto der 
Ernährung. 
Dabei sind sie für eine ausgewogene Ernährung unentbehrlich, 
betont Diätologin Yasmin Eder: „Ohne sie geht nichts in Sachen 
Verdauung. Sie sind unter anderem für den Eiweiß- und 
Fettstoffwechsel verantwortlich. Die Leber könnte ohne Carbs 
Fette überhaupt nicht aufspalten." Es gibt auch keine einzige 
Langzeitstudie, die zeigt, dass man ohne Kohlenhydrate 
langfristig besser abnimmt. Eder rät dazu, auf Kohlenhydrate aus 
Vollkorn zu setzen, denn die enthalten mehr Nährstoffe und 
Ballaststoffe und halten länger satt.
Bleibt die Frage, warum es so viele Low-Carb-Diäten gibt. 
Tatsächlich nehmen viele damit ab, solange sie sich daran 
halten. Das liegt aber in erster Linie daran, dass man dann 
Glykogen abbaut. Da Glykogen viel Wasser bindet, nimmt man 
dadurch anfangs schnell ab. Der Erfolg auf der Waage motiviert, 
allerdings geht der Gewichtsverlust in erster Linie auf das Konto 

Kohlenhydrate machen dick

Quelle: DER STANDARD  (österreichische Tageszeitung)

dieses verlorenen Wassers. Nimmt man dann irgendwann 
langsamer ab, frustriert das. Wer dann doch einmal wieder 
Kohlenhydrate isst, sieht das meist schnell auf der Waage, das 
Wasser kommt ja zurück. Ein weiterer Punkt, der den schein-
baren Erfolg von Low Carb zeigt: Man hält sich dabei an klare 
Ernährungsregeln, viele Dinge, vor allem Zucker und Alkohol, 
sind einfach vom Speiseplan gestrichen. Solange man so isst, 
kann es tatsächlich gelingen, Gewicht zu verlieren. Das würde 
aber auch bei jeder anderen Ernährungsrestriktion gelingen ...
Auch Intervallfasten bringt übrigens keine besseren Abnehm-
ergebnisse als andere Methoden, weiß Uwe Knop, Ernährungs-
wissenschafter und Autor zum Thema. Zahlreiche Studien haben 
gezeigt, dass die Methode mit vorgegebenen, kalorienfreien 
Zeitfenstern nicht zu besseren Resultaten führt als andere, 
entsprechend gleichwertig kalorienreduzierte Ernährungs-
formen. Knop betont deshalb: „Wem weder wenig Kohlenhydrate 
im Speiseplan noch vorgegebene Essenspausen zusagen, der 
sucht sich besser eine andere Form der individuellen Ernäh-
rungsumstellung aus, die perfekter und damit auch langfristig zur 
eigenen Persönlichkeit passt.“ 

Ernährungsmythen, mit denen man Schluss machen sollte
Low Carb, Fasten, gesunde und ungesunde Lebensmittel: Expertinnen und Experten erklären, 
was es mit Ernährungsmythen auf sich hat und warum sie so nicht stimmen

Gekoppelt sind die Renten an die Löhne. Da die Rentenexper-
ten mit einem Lohnzuwachst von 4,5 Prozent für 2022 sowie 
weiteren Zuwächsen von 5 Prozent für dieses Jahr und 4,7 
Prozent für 2024 rechnen, steigt auch die Rente.

Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich auf 
eine Erhöhung ihrer Bezüge im kommenden Jahr einstellen. 
Die Renten sollen sich zum 1. Juli 2023 um 3,5 Prozent im 
Westen und um 4,2 Prozent im Osten Deutschlands steigen. 

Laut dem neuen Rentenversicherungsbericht gehe man davon 
aus, dass die Renten bis zum Jahr 2036 um 43 Prozent steigen, 
was einer durchschnittlichen Rate von plus 2,6 Prozent pro Jahr 
entspräche. Das hohe erwartete Plus für das kommende Jahr 
sei demnach zwar überdurchschnittlich, werde von der hohen 
Inflation allerdings aufgefressen. 

„Spürbare Erhöhung“ der Rente?
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Es gibt weniger Sonneneinstrahlung und die Luftfeuchtigkeit ist 
höher.

Wieso ist es im Wald kühler als in der Stadt?

Bäume produzieren als „Abfallstoff” Sauerstoff. Der Baum selbst 
atmet durch kleine Spaltöffnungen, die sich an der Unterseite der 
Blätter gut erkennen lassen. Eine alte Buche kann so zum 
Beispiel 1,7 Kilogramm Sauerstoff pro Stunde produzieren – 
damit können 50 Menschen eine Stunde lang atmen.

Der Wald gleicht tägliche und jährliche Temperaturschwan-
kungen aus, erhöht die Luftfeuchtigkeit und steigert die 
Taubildung. Es können Unterschiede von 3° bis 6° C gegenüber 
Weideflächen und 4° bis 8° C gegenüber von Städten eintreten.

Richtig! Durch die grünen Blätter wird die Aufnahme von 
Kohlenstoffdioxid ermöglicht. Kohlenstoffdioxid ist ein Gas aus 
der Luft, das mit Hilfe von Wasser reagiert. Die Sonne dient dabei 
als Kraftlieferant. Durch das Zusammenspiel dieser drei Stoffe 
wird Sauerstoff freigesetzt. 

Sonne, Kohlenstoffdioxid (CO2), Wasser

Dieser Prozess nennt sich Photosynthese.

Was brauchen Bäume, um den für Mensch und Tier notwen-
digen Sauerstoff produzieren zu können?

Wieso können Bäume „atmen“?

Wann speichern Bäume am meisten CO2?

Was ist Biomasse?

Biomasse beinhaltet die große Menge an toten und lebenden 
Pflanzen und Tieren sowie mikroskopisch kleine Lebewesen. Bei 
der Umwandlung von CO2 in Sauerstoff wachsen Pflanzen und 
nehmen in ihrer Masse zu.
Der Wald bildet zudem natürliche CO2-Senken.

Der Waldboden ist ein sehr wichtiger Kohlenstoffspeicher. Im 
Boden wird dreimal mehr Kohlenstoff gespeichert als in Pflanzen. 
Zusammen speichern Boden und Pflanzen mehr Kohlenstoff als 
sich in der Atmosphäre befindet.

Kohlenstoffsenken, wie zum Beispiel der Wald, sind bedeutende 
Kohlenstofflagerplätze. Sie nehmen Kohlenstoffdioxid aus der 
Lufthülle auf und wirken der Erderwärmung entgegen.

Beim Wachsen. Umso mehr Biomasse ein Baum beim 
Wachstum zunimmt, umso mehr CO2 wird gespeichert. Eine 
Buche muss etwa 80 Jahre wachsen, um etwa eine Tonne CO2 
aufzunehmen. Wird die Buche gefällt und anschließend ver-
brannt, dann gibt sie das gebundene CO2 wieder in die Luft ab.

„Grüne Lunge“

Bäume und Parks wirken wie ein riesiger Luftfilter und werden 
durch diese Funktion als „Grüne Lunge“ bezeichnet. Sie filtern 
jede Menge Staub, Verkehrsabgase und Industrieteilchen aus 
der Luft.

Wieso wird der Wald durch ein verändertes Klima bedroht?

Um das Klima aktiv zu schützen, empfehlen wir dir eine Baum-
patenschaft zu übernehmen oder einen eigenen Baum 
anzupflanzen. Wenn du gut auf ihn aufpasst, wird er dir ein Leben 
lang frische Luft und Schatten spenden.

Bäume befinden sich für einen langen Zeitraum auf einem festen 
Platz und werden durch häufigere Stürme und zunehmende 
Wärme „gestresst“. Lange Trockenperioden machen den Wald 
anfälliger für Waldbrände. 

Wie bezeichnet man Parks und Wälder in Städten?

Was weißt Du 
über den Wald 

im 
Klimawandel?

Bastle eine Kuh, so wie auf 
dem Bild aus einem Salatblatt, 
einer Toastscheibe, Schwarz-
brot, Paprika und Wurstschei-
ben. Foto von der Kuh und 
dann, alles auffuttern.

So schön kann eine Blume 
aussehen. Die Mohrüben-
scheiben um den Spagetti 
herum können auch gekocht 
se in.  Mi t  den gekochten  
Erbsen und Mais sowie mit der 
Petersilie kann beliebig variiert 
werden. 

Foto machen und auffuttern. 
Wichtig wieder ist: 

Essen 
mal anders

Wir entdecken die Welt
Die kleine Wissensecke

Wir entdecken die Welt
Die kleine Wissensecke

Essen 
mal anders
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Ihr Recht in guten Händen

• Immobilien- und Mietrecht
• Arbeitsrecht 
• Verkehrsrecht
• Vertragsrecht 
• Verwaltungsrecht
• Familien- und Erbrecht 

Rechtsanwältin
Brigitte Sell-Kanyi

Mo, Die, Do: 9.30 - 18.00 Uhr              Mi und Fr: 9.30 - 15.30 Uhr

Kanzlei Potsdam

Richard-Wagner-Straße 8
14476 Potsdam/OT Groß Glienicke

Fon 033201/43 02 26 
Fax 033201/43 02 61

Kanzlei Berlin

Neumeisterstraße 18/Ecke Schönwalder Str.
13585 Berlin-Spandau

Fon 030/333 09 222 
Fax 030/351 302 10

E-Mail: info@kanzlei-sell-kanyi.de 

www.kanzlei-sell-kanyi.de 

März 2023

Anwaltskanzlei Berlin
Savignyplatz 6, 
10623 Berlin-Charlottenburg
Bus :  M48 – X34  .  S3 S5 S7 S9 . Savignyplatz

Zweigstelle Potsdam
Seepromenade 32, 
14476 Potsdam-OT Groß Glienicke
Bus: 638 Friedrich-Günther-Park

Fon 030 854 05 260
Fax 030 854 05 265
info@anwaltskanzlei-lutz.de
www.anwaltskanzlei-lutz.de

, u.a.)

Musikalische 
Unterhaltung

zu Ihren Anlässen

Tel: 017 23 13 42 00
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Der Landgasthof ZUM ALTEN KRUG empfiehlt:

Bärlauchknödel gegen Frühjahrsmüdigkeit

Saisonale und regionale Spezialitäten

Hauptstraße 2, 14476  Potsdam, OT Marquardt
Tel.: (033208) 572 33

Mail: alterkrug-marquardt@t-online.de

Biergarten, Catering & Event

www.krug-marquardt.de

Zubereitung:
Brötchen in Würfel schneiden. Zwiebel fein würfeln und in Butter 
glasig andünsten. Mit Milch oder Brühe ablöschen, Gewürze 
hinzugeben und vom Herd nehmen.
Bärlauch in feine Streifen schneiden und zusammen mit Eiern, 
Brötchenwürfeln und dem Milch-Zwiebel-Gemisch zu einem Teig 
kneten, 15 Minuten ruhen lassen. Teig zu Bällchen formen und in 
kochendes Salzwasser geben. Auf niedriger Temperatur weiter 
köcheln lassen. Nach etwa 15 bis 20 Minuten aus dem Wasser 
nehmen und genießen. Dazu passt u. a. Fisch oder kurz gegartes 
Gemüse, wie auch Champion.

Zutaten für 2 Personen:

100 g frischen Bärlauch 

Gewürze wie Salz, Pfeffer und Muskat

200 g Brötchen oder 

Baguette vom Vortag, 

120 ml Milch oder 

2 Eier 

1 Zwiebel 

Gemüsebrühe 

März 2023

Sudoku
Auflösung Februar

Wo ist das Wasser nur geblieben?  Die Wintergäste waren wohl überrascht von den gefrorenen Wasserläufen bei Paretz.                           ©Foto: Lutz Gagsch



AHORNWEG 19

14476 POTSDAM/

GROß GLIENICKE

Tel.: 033201 - 44 47 90

Fax: 033201 - 44 47 91

Funk: 0163 - 728 88 22

www.dr-s-v-berndt.de

Wir bereiten die Pflanz-Saison vor
• Eigenproduktion von Stiefmütterchen,

   Hornveilchen, Primeln u.v.m.

• Schon jetzt: getopfte Zwiebelpflanzen wie

   Schneeglöckchen, Osterglocken, Narzissen 

   und Tulpen in reicher Auswahl

Öffnungszeiten

Montag – Samstag: 09.00 – 19.00 Uhr • Alle Sonntage 10.00 – 17.00 Uhr

An allen Feiertagen geöffnet wie Sonntags

Gartenbau Buba
Potsdamer Chaussee 51  
14476 Potsdam OT Groß Glienicke

Tel.: 033208/207 99   •   Fax: 033208/207 40   
info@blumenbuba.de   •   www.blumenbuba.de


