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Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,  
liebe Kinder und Eltern,

vor uns liegen – 50 Tage nach Ostern 
– die Pfingstfeiertage. Um diese Zeit 

herum finden normalerweise Jugend-
weihen und Konfirmationen statt, es 
wird am laufenden Band geheiratet und 
viele nutzen die freien Tage für die erste 
Urlaubsreise des Jahres. Doch in diesem 
Jahr ist alles anders! Seit Monaten 
umgibt uns nur noch ein Thema, das 
sich wie ein klebriger Kaugummi zieht: 
die Pandemie. Allerorten wird viel und 
heiß darüber und über die behördlichen 
Maßnahmen diskutiert. „Wer hat sich 
das ausgedacht? Wo führt es hin und mit 
welchem Zweck?“ Niemand kann die 
Zukunft voraussagen, doch bisher hat 
Deutschland die Krise im Gegensatz zu 
anderen Ländern recht gut überwunden, 
sowohl von den Infektionen als auch 
von den Todesfällen her. Was genau uns 
wirtschaftlich bevorsteht, ist ungewiss. 
Jedoch hat Deutschland bisher alle 
Krisen recht gut überstanden. Daher 
könnten und sollten wir, trotz aller 
neuen und ungewissen Entwicklungen, 
durchaus mit etwas mehr Zuversicht in 
die kommende Zeit gehen.
Die, die sicherlich mit das größte Päck-
chen zu tragen haben, sind die Eltern 
von Kita- und schulpflichtigen Kindern. 
Nicht optimistisch, sondern enttäuscht 
sind sie - denn enttäuschend ist das 
Vorgehen des Bundes und Landes in 
Bezug auf junge Familien und Kinder. 
War es im April die ersten 14 Tage 
entspannt, mal zu Hause zu bleiben und 
ein paar Aufgaben zu lösen, ist es nach 
über zwei Monaten weder entspannt 
noch realisierbar, nein, es ist eine mittle-
re Katastrophe, den Unterrichtsstoff am 
heimischen Wohnzimmertisch zu 
erarbeiten. Eltern werden im Stich 

gelassen. Viele können ihrem Kind, dem 
Erstklässler, das Lesen, Schreiben oder 
Rechnen eben nicht beibringen wie ein 
ausgebildeter Lehrer. Auch einen Viert-
klässler Geometrie zu lehren, ist für ei-
nen Laien ebenfalls eine Heraus-
forderung. Zudem fehlen den Kindern 
ihre gewohnten sozialen Kontakte. 
Ungeduldig fiebern sie ihrem normalen 
Alltag entgegen und wollen endlich 
wieder zur Schule oder in den Kinder-
garten gehen, Freunde treffen, spielen 
und das Wichtigste – gemeinsam lernen.
Was unserer Gemeinde möglich ist, um 
möglichst viele Kinder zu betreuen oder 
zu beschulen, wird nach Absprache mit 
den Schulleitungen beider Grundschulen 
getan. Genauso sind die Lehrer hoch-
motiviert und machen alles möglich, 
was sie mit ihren Kräften zu leisten 

imstande sind. In Stülpe beispielsweise 
sind vier Lehrerinnen über 60 Jahre alt, 
eine sogar 74. Alle arbeiten für unsere 
Jüngsten – obwohl sie zur Risiko gruppe 
gehören. Auch die Horterzieher geben 
ihr Bestes, um unsere Kinder optimal 
nach den sich fortwährend verändern-
den gesetzlichen Bestim mungen zu 
betreuen. Denn diese  Bestimmungen 
sind es eben, die den Kita- und Schul-
alltag so schwierig gestalten. Kleine 
Gruppen in den wenigen Räumen 
schaffen Platz- und Personalprobleme. 
Dieses gewaltige Loch kann keine 
Kommune stopfen, so gerne wir es tun 
würden. Wir können unter diesen 
Umständen leider nicht jedes Kind, 
welches Anspruch hat, in die
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Notbetreuung aufnehmen. An dieser 
Stelle möchte ich sowohl die betroffenen 
Eltern um Verständnis bitten als auch 
allen Lehrern und Erziehern für ihre 
Einsatzbereitschaft danken, die trotz der 
widrigen Umstände alles Menschen-
mögliche tun, um in dieser schwierigen 
Zeit die Folgen des Unterrichtsausfalls 
auf das unvermeidbare Maß zu reduzie-
ren.
Vor dem Hintergrund der problemati-
schen Lage haben meine Amtskollegen 
und ich in mehreren Schreiben an 
unsere Bildungsministerin die prekäre 
Situation vor Ort unmissverständlich 
dargelegt und eine Lösung im Sinne 
unserer Kinder gefordert. Ich hoffe und 
wünsche mir sehr, dass zum Internatio-
nalen Kindertag ein deutliches Signal 
von unserer Landesregierung kommt, in 
dem es heißt, dass unsere Einrichtungen 
wieder – mit dem gebotenen Abstand 
und unter Beachtung der geltenden 

Hygieneregeln – in einen geordneten 
Schul- und Kindergartenbetrieb überge-
hen können. Übrigens, andere Bundes-
länder haben uns dahingehend bereits 
einiges voraus ...
An dieser Stelle möchte ich die Gelegen-
heit nutzen und allen Kindern ganz 
herzlich zum Internationalen Kindertag 
am 1. Juni gratulieren. Der Tag ist Euer 
Feiertag, genießt ihn, auch wenn er 
diesmal anders ist als in den Jahren 
zuvor. Auch wenn Ihr Euch natürlich mit 
Recht über Süßigkeiten, Spielzeug oder 
einen tollen Tag mit der Familie freut, 
geht es eigentlich um viel mehr. Es geht 
und ging um Eure Rechte, um Men-
schenrechte. Dass Kinder Mitglieder der 
Gemeinschaft sind, die ebenso Rechte 
und Bedürfnisse haben wie Erwachsene, 
ist bei uns fast selbstverständlich. Auch 
wenn Ihr manchmal noch immer um 
Süßigkeiten und Bettgehzeiten betteln 
müsst – Ihr habt hierzulande das Recht 
auf individuelle Entwicklung und 
Mitbestimmung Eures Lebens.

Das ist aber noch nicht allzu lange so. 
Über Jahrtausende waren Kinder 
„ Objekte“ im Besitz der Eltern. Ihnen 
mussten sie sich bedingungslos unter-
ordnen. Ob Ehepartner oder Beruf – die 
Eltern bestimmten. Unzählige Kinder 
wurden im Dienste der Großen ausge-
nutzt, ausgebeutet, geknechtet – in 
vielen Orten der Welt immer noch bis 
heute. Es dauerte bis zum 20. Jahrhun-
dert, eh man sich darauf besann, dass die 
Kindheit ein schützenswerter Lebens-
abschnitt ist. Denn die Kinder von heute 
sind die Erwachsen und Eltern von 
morgen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
Ihnen allen wünsche ich von Herzen 
frohe Pfingstfeiertage bei passendem 
Frühlingswetter und unseren Kindern 
einen besonders schönen 
„Pfingstmon-kinder-tag“!

Ihr und Euer Bürgermeister
Stefan Scheddin

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
liebe Kinder und Eltern,
 Fortsetzung von Seite 1

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen
TURNHALLEN WERDEN ZU UNTERRICHTSRÄUMEN

Wo vor ein paar Wochen noch 
Zweifelderball gespielt, am Barren 

geturnt oder über den Bock gesprungen 

wurde, wird jetzt Deutsch und Mathe-
matik gepaukt. An beiden Nuthe-
Urstrom taler Grundschulen sind die 

Turnhallen seit dem 11. Mai kurzer- 
hand zu Unterrichtsräumen umfunk-
tioniert worden. Hausmeister und 
Bauhof deckten in Windeseile die 
Fuß böden ab und stellten Tische und 
Stühle auf.

Den Anstoß zu dieser ungewöhnli-
chen Maßnahme gab Bürgermeister 
Stefan Scheddin. Getreu dem Motto 
„Not macht erfinderisch“ sann er nach 
einer schnellen Lösung, um die geforder-
ten Abstandsvorgaben und Hygiene-
maßnahmen für den nur zögerlich 
wieder anlaufenden Schulbetrieb 
einzuhalten und trotzdem so viele 
Kinder wie irgend möglich beschulen 
zu können. Denn durch die Teilung 
von Klassen stoßen die Grundschulen 
sowohl mit ihrem Lehrer- als auch 
Raumkontingent an ihre Grenzen. 
Die Tatsache, dass nun eine ganze Klasse 
durch einen Lehrer in der Turnhalle 
unterrichtet werden kann, entspannt 
die Situation ein wenig.In der Stülper Turnhalle ist das Einhalten des Mindestabstandes für die Fünftklässler kein Problem.
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Mitteilung der Steuerabteilung  
zur Erhebung der Grundsteuer B
VERÄNDERUNGEN MÜSSEN MITGETEILT WERDEN

Für die Erhebung der Grundsteuer B 
(baulich) werden bebaute und 

bebaubare Grundstücke sowie Gebäude 
und Betriebsgrundstücke, Wohnungsei-
gentum/Teileigentum sowie Erbbau-
rechte erfasst.

Die Grundsteuer ist in den neuen 
Bundes ländern für bestimmte Grund-
stücke nicht nach dem Einheitswert 1935, 
sondern nach der Ersatzbemessungs-
grundlage zu ermitteln. Betroffen hier-
von sind Einfamilienhäuser und Miet-
wohngrundstücke, für die ein Einheits-
wert nach den Wertverhältnissen zum 
01.01.1935 zu DDR-Zeiten nicht fest-
gestellt war und für die kein Einheits-
wert festzustellen ist, weil er allein für 
 Zwecke der Grundsteuer benötigt würde.

In diesen Fällen erhebt die Gemeinde 
selbst, ohne Mitwirkung des Finanz-
amtes, auf Grundlage der Ersatzbemes-
sungsgrundlage die Grundsteuer. Hierzu 
ist es notwendig, dass der Steuerpflichti-
ge eine Selbstberechnung der Grund-
steuer vornimmt.

Der Jahresbetrag der Grundsteuer 
bemisst sich im Rahmen der Ersatz-
bemessungsgrundlage
• nach der Wohnfläche
 oder
• nach der Nutzfläche  

( bei anderweitiger Nutzung).
Einen entsprechenden Vordruck und 
Hinweise zum Ausfüllen finden Sie auf 
unserer Homepage. Dieser Vordruck ist 
vollständig mit allen geforderten Anga-
ben auszufüllen und mit eigenhändiger 
Unterschrift zu versehen. In den meisten 
Fällen ist im Jahre 1991 erstmalig von 
dem Steuerpflichtigen solch eine Grund-
steueranmeldung erstellt worden.

Leider wird von den Steuerpflichtigen, 
die nach dem Jahre 1991 Um- und 
Ausbaumaßnahmen zur Erweiterung 
des Wohnraums oder den Einbau einer 

neuen zentralen Heizungsart vorgenom-
men haben, versäumt, dies der Gemein-
de anzuzeigen.

Anfang Mai erhielten deshalb Grund-
steuerpflichtige, deren Grundsteuer-
erhebung ihres Wohngrundstücks noch 
auf Grundlage des Ausstattungsgrades 
für andere Wohnungen – ohne Bad, 
Innen- WC oder Sammelheizung* – er-
folgt, eine Erklärung zur Selbstberech-
nung der Grundsteuer gemäß § 44 Abs. 
3, Satz 1 Grundsteuergesetz (GrStG) 
zugesandt.

In dieser Erklärung ist auch anzuge-
ben, in welchem Jahr die Änderungen 
des Ausstattungsgrades oder die Aus- 
und Umbauarbeiten zur Schaffung 
zusätzlichen Wohnraums erfolgten. 
Unter Beachtung der Verjährungsfrist 
nach § 228 Abgabenordnung (AO) erfolgt 
auf dieser Grundlage die steuerliche 
Veranlagung durch die Steuerabteilung.

Dem Steuerpflichtigen wird ein 
Abgabebescheid übersandt. Diesem sind 
die Fälligkeit, das Veranlagungsjahr 
sowie der neue Jahresbetrag der Grund-
steuer zu entnehmen. 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, 
dass jede Veränderung am Ausstat-
tungs grad oder eine Erweiterung von  
Wohnraum anzeigepflichtig sind. 
Bei auftretenden Fragen steht Ihnen 
die Steuer abteilung gerne hilfreich zu 
deren  Beantwortung zur Verfügung 
(Telefon 03371 686-29).

* Sammelheizung ist eine Heizungsanlage, bei der 
an einer Stelle des Gebäudes (Zentralheizung), der 
Wirtschaftseinheit (Blockheizung) oder der 
Wohnung ein Wärmeträger mit Hilfe beliebiger 
Energiearten erwärmt wird und mit diesem alle 
Wohn- und Schlafräume der Wohnung erwärmt 
werden. Als Sammelheizung gelten Fernwärmever-
sorgung, Nachtstromspeicherheizungen, Kachelo-
fenmehrraumheizungen und zentral versorgte 
Öl-Einzelofenheizungen.

Fahrrad und Handy 
suchen ihre Besitzer

Am 1. Mai dieses Jahres wurde 
zwischen Gottow und Schöneweide 

ein Herrenfahrrad aufgefunden. 
Ein Smartphone der Marke Samsung 
Galaxy S7 egde ist am 11. Mai in 
Scharfen brück, am Straßenrand in der 
Nähe der Brücke über das „Hammer-
fließ“, verloren worden. 

Die/der rechtmäßige Besitzer/in kann 
sich im Ordnungsamt der Gemeinde 
Nuthe-Urstromtal unter Telefon 03371 
686-27 melden und sollte anhand 
detaillierter Beschreibungen bzw. 
Unterlagen nachweisen können, dass 
der Fundgegenstand ihr/ihm gehört.

Die Aufbewahrungsfrist endet nach 
Ablauf von sechs Monaten.
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Gemeindeverwaltung  
Nuthe-Urstromtal
Ruhlsdorf, Frankenfelder Straße 10, 
14947 Nuthe-Urstromtal
 03371/686-0, Fax: 03371/686-43
E-Mail: gv@nuthe-urstromtal.de

Die Verwaltung bleibt für Publikumsver-
kehr grundsätzlich weiterhin geschlossen.
In dringenden Fällen sind telefonische 
Terminvereinbarungen möglich!

Nächste Sitzungen  
der Gemeindegremien im Juni
(Ort: Sporthalle der Grundschule Stülpe, 
Kastanienweg 1)
 Di., 09.06. l Gemeindevertretung
 (Änderungen vorbehalten)

Ich habe einen Beitrag für die 
„Nuthe-Urstromtaler Nachrichten“. 
Wohin kann ich diesen schicken?
per Post an o. a. Anschrift, 
per Fax an 03371/686-43 oder 
vorzugsweise per E-Mail an 
amtsblatt@nuthe-urstromtal.de

Der direkte Draht – wichtige Durchwahl-
nummern der Gemeindeverwaltung
Sekretariat des 
Bürgermeisters  686-11/13
Einwohnermeldeamt   686-40
Standesamt  686-28
Gemeindekasse  686-34/35
Gebäudemanagement  686-26
Steuern  686-29
Ordnungsamt  686-18/27
Bauleitplanung  686-19

Telefonnummern für alle Fälle
Rettungsdienst/Feuerwehr  112
Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst  116 117
Krankenhaus  
Luckenwalde  03371 6990
Polizei-Notruf  110
Polizeiwache Luckenwalde   03371 6000
Telekom (bei Störung)   
Privatkunden  0800 3302000 
Selbständige, kleine  
Firmen   0800 3301300
E.DIS AG  
(bei Störung Strom)  03361 7332333 
(bei Störung Gas)  0180 4551111
EWE AG (bei Störung)  0180 1393200
EMB GmbH  0331 7495-0 
(bei Störung)  0331 7495-330
Südbrandenburgischer  
Abfallzweckverband  03378 5180-221
Wasser- u. Bodenverband  
Nuthe-Nieplitz  033731 13626
NUWAB GmbH  03371 6907-0 
(bei Störung)	  03371 690715
Schuster Entsorgung  03371 619990
Giftnotruf (24 h)  030 19240

S E RV I C EFreies Surfen an „heißen Stellen“
FREISCHALTUNG AUFGRUND VON CORONA DERZEIT NICHT MÖGLICH

Im April wurde in der 
Gemeinde Nuthe-

Urstrom tal mit der Installa-
tion von öffentlichen 
WLAN-Hotspots begonnen. 
Mittlerweile kann man in 
Woltersdorf auf dem Sport-
platz und am Kreativzent-
rum sowie in Ruhlsdorf auf 
dem Sportplatz und an der 
Gemeindeverwaltung 
kostenlos im World Wide 
Web surfen – oder besser 
gesagt „könnte man“. Denn 
derzeit ist der Zugang zum 
Internet nicht nutzbar, weil, bedingt 
durch Corona, eine Ansammlung von 
Personen vermieden werden soll. 
Wann die Freischaltung erfolgt, erfahren 
Sie zu gegebener Zeit. 

Als weitere Standorte folgen der 
Sportplatz in Felgentreu und die Feuer-
wehr in Dobbrikow. Falls der Fördertopf 
nicht voll ausgeschöpft wird, weil einige 

Kommunen keine Anträge gestellt 
haben, soll auch noch der derzeit im Bau 
befindliche „Tummelplatz“ in Stülpe 
freies WLAN erhalten.

Das Land Brandenburg stellt insge-
samt fünf Millionen Euro für die Errich-
tung von 1200 Hotspots in touristischen 
Zentren und an öffentlichen Plätzen 
zur Verfügung.

Reden Sie mit uns!
STATT ANONYMER MELDUNGEN IM INTERNET 

Hier ein freilaufender Hund, da ein 
ramponierter Gehweg und dann 

haufenweise Müll im Wald. Das sind nur 
einige wenige Beispiele, die zu den 
Aufgaben des Bau- und Ordnungsamtes 
der Gemeinde Nuthe-Urstromtal gehö-
ren. Daneben werden Bauprojekte 
betreut, die Straßenunterhaltung soll im 
Auge behalten werden und auch die 
laufenden Verwaltungsaufgaben dürfen 
nicht vernachlässigt werden. 

Da unsere Mitarbeiter nicht in allen 
23 Ortsteilen zugleich sein können, 
sind wir dankbar für Hinweise, wo 
etwas im Argen liegt. Einige aufmerk-
same Bürger nutzen dafür das Maerker- 
Portal auf unserer Internetseite. 
Hier kann man einen Missstand melden, 
der den öffentlichen Raum betrifft 
(Straßen, Wege, Plätze, öffentliches 
Grün etc.). Das Portal an sich ist eine 
gute Sache. Nur eines hindert mitunter 
die zeitnahe Abarbeitung: Meldungen 
werden manchmal anonym getätigt. 
Dies wiederum macht manchmal 
notwendige Rückfragen an den Melden-
den nicht nur umständlich, sondern 
oftmals unmöglich. Viel einfacher und 
effektiver wäre es hier, wenn Sie wäh-
rend der Servicezeiten beim Ordnungs-

amt der Gemeinde anrufen (Telefon 
03371 686-27) und das Problem persön-
lich schildern. So kann Ihr Anliegen – 
 ohne große Umwege – das eine oder 
andere Mal gleich geklärt werden. 
Ihre Hinweise werden, wenn Sie es 
wünschen, gern auch vertraulich 
 behandelt.

Des Weiteren bitten wir Sie, wirklich 
nur Infrastrukturprobleme, wie bei-
spielsweise defekte Straßenlaternen 
oder Spielgeräte, über den „Maerker“ 
zu melden. Bei akuter Lärmbelästigung 
oder sonstiger Gefahr am Wochenende 
oder in den Nachtstunden ist der richti-
ge Ansprechpartner die Polizei. Bei 
Problemen mit dem Nachbarn hilft die 
Schiedsstelle weiter. Zwar ist die der 
Gemeinde noch nicht wieder besetzt, 
wird aber durch die Schiedsstelle II der 
Stadt Luckenwalde vertreten.

Sollten Sie das Ordnungsamt einmal 
während der Servicezeiten nicht errei-
chen, weil unsere Mitarbeiter im Außen-
dienst sind, dann erhalten Sie umgehend 
einen Rückruf oder Sie können eine 
E-Mail an gv@nuthe-urstromtal.de 
senden. Ihre Nachricht wird umgehend 
an den entsprechenden Mitarbeiter 
weitergeleitet. 
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EV. PFARRSPRENGEL  
BARDENITZ-DOBBRIKOW

 Pfingstsonntag | 31.05.
09.00 Uhr | Gottesdienst mit Abend-
mahl; Dorfkirche Kemnitz      
09.00 Uhr | Gottesdienst mit Abend-
mahl; Dorfkirche Dobbrikow      
10.30 Uhr | Gottesdienst mit Abend-
mahl; Dorfkirche Hennickendorf      
10.30 Uhr | Gottesdienst mit Abend-
mahl; Dorfkirche Bardenitz      
 Pfingstmontag | 01.06.
10.00 Uhr | Gottesdienst mit Abend-
mahl; Dorfkirche Pechüle      
10.00 Uhr | Gottesdienst mit Abend-
mahl; Dorfkirche Frankenförde      
 So | 14.06.
10.00 Uhr | Gottesdienst; Dorfkirche 
Pechüle      
10.00 Uhr | Gottesdienst; Dorfkirche 
Frankenförde      
 So | 21.06.
14.00 Uhr | Gottesdienst anlässlich der 
Eröffnung der Heinrich-Vogel-Ausstel-
lung; Dorfkirche Dobbrikow      
 So | 28.06.
09.30 Uhr | Gesprächsgottesdienst; 
Kirche Felgentreu

EV. PFARRSPRENGEL  
WOLTERSDORF-JÄNICKENDORF

 Pfingstsonntag | 31.05.
10.00 Uhr | Pfingstgottesdienst –  
Dieser Gottesdienst findet nicht wie 
geplant mit Konfirmation statt. 
Die Konfirmation wird, wenn möglich, 
im Herbst nach geholt, 
Kirche Woltersdorf      
 Pfingstmontag | 01.06.
10.00 Uhr | Pfingstgottesdienst, 
Kirche Stülpe      
 Sa | 06.06.
18.00 Uhr | Gottesdienst,  
Kirche Liebätz      
 So | 07.06.
09.00 Uhr | Gottesdienst,  
Kirche Ruhlsdorf      
10.15 Uhr | Gottesdienst gemeinsam 
mit Woltersdorf, Kirche Schöneweide      
 So | 14.06.
09.00 Uhr | Gottesdienst gemeinsam 
mit Schönefeld, Kirche Dümde      
10.15 Uhr | Gottesdienst, Kirche Stülpe      
 So | 21.06.
10.00 Uhr | Zentraler Familiengottes-
dienst zum Beginn der Ferien,  
Kirche Woltersdorf

GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN
Museums-Scheune in Jänickendorf
Gottower Weg 2
• Museum täglich geöffnet  

(Anmeldungen  03371/614479)
• Bibliothek geöffnet jeden 4. Mittwoch 

im Monat, 14.00–16.30 Uhr oder  
bei Bedarf Alte Hauptstr. 20 bzw.  
 03371/614479 melden, Buch-
ausleihe – auch für auswärtige Leser 
– kostenlos 

T E R M I N E
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Mehrgenerationenleben  
einst auf dem Lande
ALLE MUSSTEN MITHELFEN

Das Zusammenleben mehrerer 
Generationen „unter einem Dach“ 

war einst auf dem Lande eine Selbst-
verständlichkeit. Betrachtet man die 
Häuser entlang der Alten Hauptstraße 
in unserem Dorf, sieht man schon 
vom Baustil her, dass auf der einen 
Seite von der Haustür aus nur ein 
Zimmer gebaut ist, während sich auf 
der anderen Seite mehrere Räumlich-
keiten nebeneinander befinden. 

Es wurde also schon beim Errichten 
des Hauses ein „Altenteil“ vorgesehen. 
Das heißt, es war Tradition, dass  
Eltern/Großeltern bis zu ihrem  
Ableben gemeinsam mit ihren Kindern 
und Enkelkindern, manchmal sogar 
Urenkeln, gemeinsam in einem Haus 
lebten.

Die Arbeiten, die im 
Haushalt und auf einem 
Bauernhof anfallen, 
wurden auf die Genera-
tionen aufgeteilt. 
Die leichteren Arbeiten 
wurden den „Alten“ und 
oft auch den weiblichen 
Familienangehörigen 
zugeteilt, während die schwe-
re körperliche Arbeit – vor allem 
aber die Tätigkeiten auf dem Felde – 
durch die Männer bewältigt wurde.

Der Bauer leitete auf dem Hof 
die  gesamte Außenwirtschaft; die 

Bestellung der Felder, Saat 
und Ernte.  
Die Frau aber betreute das 

Haus, den Garten und zum 
Teil auch den Stall.

Die Bäuerin wirkte zunächst in 
der Küche, sie sorgte dafür, dass zu 

jeder Mahlzeit ein kräftiges Essen auf 
dem Tisch stand, wobei vor allem das 
verwertet wurde, was auf dem eigenen 
Boden wuchs. Sie hielt das Haus, 

zum Teil mit weiblichen Hilfskräften, 
sauber. Aber auch die Betreuung des 
 Geflügels, der Hühner, Enten und Gänse, 
gehörten zu den Aufgaben der Bäuerin. 
Sie mussten gefüttert, der Stall gesäu-
bert und die Eier eingeholt werden. 
Im Frühling und im Sommer kam noch 
das Aufziehen der kleinen Küken hinzu. 
Im Herbst ging es dann ans Schlachten 
des Geflügels, die Gänse wurden ge-
rupft, denn ihre Federn benötigte man 
für wärmende Federbetten. Auch an der 
Betreuung des Großviehs hatte die 
Bäuerin oftmals ihren Anteil: Sie hatte 
die Schweine zu füttern und die Auf-
zucht der Ferkel lag in ihrer Hand.

Auch um die Kälberaufzucht küm-
merte sie sich meist allein und wo es 
an Arbeitskräften zum Melken fehlte, 
musste sie morgens und abends die 
Kühe melken.

Wenn während der Erntezeit auf dem 
Feld und in der Scheune jede Hand 
gebraucht wurde, wie beim Einbringen 
des reifen Getreides oder Heues, war 
ebenfalls die Hilfe der Bäuerin gefragt.

Bei den genannten Tätigkeiten wurde 
die junge Bäuerin von der Großmutter 
unterstützt. In derer Verantwortung, 
häufig auch bei den älteren Geschwis-
tern, lag meist auch die Betreuung der 
Kinder. 

Waren Arbeiten im Garten oder auf 
dem Acker nötig, nahm man die kleinen 
Kinder mit und setzte sie dort in eine 

Jänickendorf 1930 bei Familie Krausnick

Haus Wernitz 1906
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JÄNICKENDORFER  
SENIOREN  

BERICHTETEN  
AM 23. JUNI 2016  

AUS IHREM  
LEBEN

Teil 1
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Kiepe oder in die Ackerfurche. Ein Stück 
trockenes Brot in die Hand – und die 
Kleinen waren beschäftigt. Gefährlich 
war es, wenn sich auf dem Grundstück 
ein „Toteisloch“ – bei uns hier unter 
der Bezeichnung „Röthe“ bekannt, 
befand, das ein Ergebnis der Eiszeit 
ist. Durch die Erwärmung der Erde 
begannen die Gletscher zu schmelzen. 
 Dabei lösten sich hin und wieder 
riesige Eisbrocken und blieben liegen. 
Sie wurden durch das Schmelzen der 
Gletscher, deren Wasser Geröll, Ton und 
Lehm mit sich führte, abgedeckt. Die 

anhaltende Erwärmung führte zum 
völligen Abschmelzen der Gletscher. 

Die sich in dem Gletscherwasser 
befindenden Feintone befestigten die 
entstandenen „Toteislöcher“ nach und 
nach, so dass sich darin Regenwasser 
sammeln konnte. Es bildeten sich große 
Wasserlöcher, die in unserer Gegend 
unter dem Namen Röthen bekannt 
sind und auf fast jedem Gehöft anzu-
treffen waren. Diese sind zum Teil bis 
1,80 Meter tief. Genutzt wurden sie zum 
Einweichen der Stängel bei der Leinen-
herstellung. Ließ die Bäuerin die Klein-

kinder auch nur für einen kurzen 
Augenblick unbeobachtet, passierte es, 
dass die Kleinen zu den Röthen liefen, 
hinein fielen und ertranken. Das pas-
sierte in Jänickendorf nicht nur einmal. 
(Fortsetzung folgt)

Gisela Bölke

Haus Schneider 1830

Erna Wernitz bei der Ferkelaufzucht 1932Haus Bernebey-Say 1910

Familie Zoberbier 1934 bei der Erbsenernte

Alwine Wernitz beim Rüben schneiden
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Ein Brief  
an unsere Kinder zu Hause
LIEBE KINDER VOM HORT SONNENSCHEIN,

heute wollen wir Euch ganz lieb hier 
aus unserem Hort grüßen. 

Jetzt sind schon so viele Wochen ver-
gangen, in denen wir uns nicht sehen 
und gemeinsam unsere Zeit verbringen 
konnten. Wir vermissen Euch und 
unsere gemeinsamen Erlebnisse so  
sehr. 

Alles hat sich verändert und stellt uns 
und Eure Familien vor große Heraus-
forderungen. Wir müssen viele Entschei-
dungen akzeptieren und können nichts 
dagegen tun!

Wir denken, für einige von Euch ist 
das bestimmt eine schwierige Zeit. 
Andere genießen die Zeit mit ihren 
Familien und vermissen die Schule 
nicht so sehr. 

Einige Kinder (32 Kin-
der, Stand 11. Mai) sind 
hier bei uns in der Not-
betreuung. Und auch hier 
müssen wir uns an so 
viele Vorschriften halten, 
die unseren Umgang 
miteinander und Euer 
Spiel einschränken. 
Wir halten uns an die 
Abstandsregeln, waschen ganz oft die 
Hände, tragen einen Mundschutz auf 
den Fluren und sind in feste Gruppen 
eingeteilt. 

Nichts ist mehr so, wie 
es einmal war!

Aber: Alle in unserer 
Umgebung halten sich an 
die Vorschriften und so 

werden wir diese Pandemie bald über-
standen haben.

Wir wollen Euch sagen, dass wir ganz 
stolz auf Euch sind und jeden Tag an 

Euch denken! Wir wollen Euch Mut 
machen und Hoffnung schenken, dass 
sich die Situation bald lockert und wir 
uns alle wiedersehen können!

Wir freuen uns auf Euch!

Beatrice Marquardt und  
das Team vom Hort Sonnenschein  

in Zülichendorf
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Stimmen der Kinder zu Corona
Pia R., 9 Jahre:
„Ich finde es nicht 
so schön, dass wir 
Masken tragen 
müssen und so viel 
Abstand halten 
müssen. 
Ich finde es toll, 
dass wir trotzdem 
in die Schule gehen 
können. Trotz Corona 

dürfen wir uns unterhalten. Zu Hause war 
es irgendwie langweilig, weil man keinen 
zum Spielen hatte und man konnte sich 
nicht treffen.
Ich wünsche mir, dass es schnell wieder 
vorbeigeht.“ 

Mattes Sch., 8 Jahre:
„Gut finde ich, 
dass wir wenigstens 
in der  Schule sein 
dürfen. 
Ich finde auch die 
Regeln gut, nur dass 
mit den Masken 
nicht ganz so gut. 
Am Nachmittag 
spiele ich Tischten-

nis mit meiner Familie. Aber manchmal, 
wenn alle arbeiten müssen, ist mir sehr 
langweilig.
Ich würde es am Schönsten finden, wenn 
endlich alles wieder normal ist!“

Sophie P., 9 Jahre:
„Ich finde es nicht 
so schön, dass es 
 keinen normalen  
Unterricht gibt.  
Man darf nicht seine 
Freunde besuchen, 
sondern nur anrufen. 
Die Notbetreuung 
ist cool, weil man 
nicht zu Hause 

 bleiben muss, wo es langweilig ist. 
Mama und Papa müssen arbeiten und ha-
ben keine Zeit für mich. Auch mein Bruder 
hat voll zu tun mit seinen Aufgaben. Hier in 
der Schule ist immer einer da, der Zeit für 
mich hat und mir hilft. 
Ich bin ganz traurig, weil ich auch meinen 
Geburtstag in diesem Jahr nicht feiern kann. 
Ich wünsche mir, dass es endlich weg ist!“
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Matschen, Moddern, Pampen
DIE STÜLPER LANDMÄUSE WEIHTEN IHRE NEUE MATSCHSTRECKE EIN

Am 21. April war es endlich soweit: 
Unsere Matschstrecke sollte nun den 

Kindern übergeben werden. Das Wetter 
spielte mit und es war der letzte Arbeits-
tag unseres Hausmeisters, Jürgen 
Tarassow, bevor er mit dem großen 
Umzugs-LKW in den Norden zog.

Seit dem letzten Herbst wurde die 
neue Wasserspielanlage für die Kinder 
aufgebaut. Zuerst musste die alte, die 
noch aus tiefsten DDR-Zeiten stammte, 
aber immer noch ihre Dienste leistete, 
weggerissen werden.

Dazu erklärten sich einige Väter bereit. 
Für die Arbeiten musste auch ein Schlag-
hammer benutzt werden. Das war 
ziemlich beeindruckend für die Kinder. 
Wenn er losratterte, hielten wir uns die 
Ohren zu. Dann kam der Radlader von 

Patrick Kühn und hob die schweren 
Bruchstücke heraus, welche von Mariel-
las Onkel Maik zur Entsorgung abtrans-
portiert wurden. Beeindruckend für die 
Kinder war auch der Riesen-Hammer, 
mit dem Marcs Papa, Miras Papa, unser 
Micha und auch Lukardos Papa zuschlu-
gen, um größere Betonstücke nochmal 
zu teilen. Mutig hoben einige unserer 
Kinder diesen hoch und es erklang ein 
lautes „ohhhh“ wegen des Kraftaufwan-
des.

Beim Rasenkantensetzen waren auch, 
voller Freude von Ellenor und Ludwig, 
dessen Papa sowie der Papa von Dariusz 
und Gerald Brauer mit am Werk.

Dann musste der Winter erst einmal 
vergehen, bevor die Wasserpumpe, mit 
der die Kinder sich das Wasser selbst 

„erarbeiten“, an die Trinkwasserversor-
gung angeschlossen werden konnte.

Jetzt ist die Freude der Kinder groß 
beim Matschen, Moddern, Pampen, 
Experimentieren, Stauungen bauen, 
Wasserfälle laufen lassen und noch 
vieles mehr. Die Kinder sind sehr erfin-
derisch.

Auf diesem Wege möchten wir uns 
noch einmal bei allen Sponsoren (u. a. 
bei den Stülpern – vom Zempern 2019) 
bedanken, für die Unterstützung bei 
verschiedenen Vätern, bei Gerald Brauer 
und natürlich unserem langjährigen 
Hausmeister Jürgen Tarassow. Wir 
wünschen ihm für seine Zukunft im 
Norden alles Gute!

Das Team der  
Stülper Landmäuse e. V.  

Mit „Manpower“ wurde dem alten Beton zu Leibe gerückt. Endlich heißt es „Wasser marsch“ für die neue Matschstrecke.

Bücherbus wieder auf Tour
AB 18. MAI AUF TOUR

Die Fahrbibliothek freut sich, ihre 
Leserinnen und Leser nach langer 

Pause wieder begrüßen zu können. 
Seit Montag, den 18. Mai, ist der Bücher-
bus wieder im Landkreis Teltow- Fläming 
auf Tour. Die Fahrbibliothek fährt vorerst 
bis zur Sommerpause nach einem der 
Situation geschuldeten Sonderfahrplan, 
welcher auf der Homepage des Kreis-
medienzentrums Luckenwalde ein-
gesehen werden kann: https:// 
medienzentrum.teltow-flaeming.de

Hygieneregeln einhalten
Die Nutzerinnen und Nutzer sind 
angehalten, die gängigen Hygieneregeln 
umzusetzen. Hierzu zählt das Tragen 
einer Mund-Nasenbedeckung. Personen 
mit Erkältungssymptomen werden 
gebeten, von einem Besuch der Fahr-

bibliothek abzusehen. Das Betreten des 
Fahrzeuges ist erst nach Aufforderung 
durch das Personal gestattet. Die Bera-
tung am Regal kann derzeit leider noch 
nicht gewährleistet werden.

Medien vorbestellen
Die Leserinnen und Leser werden 
außerdem gebeten, gewünschte Medien 
nach Möglichkeit unter der Telefon-
nummer 03371 627314 oder per E-Mail 
an kreisbibliothek@teltow-flaeming.de 
vorzubestellen. Die Medien können 
dann fertig verbucht abgeholt werden. 
Somit werden lange Wartezeiten ver-
mieden und der Kontakt auf das nötige 
Minimum beschränkt.

Das Team der Fahrbibliothek freut sich 
auf Ihren Besuch! Bleiben Sie gesund!

Pressestelle Landkreis Teltow-Fläming
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110-jähriges Jubiläum  
der Feuerwehr Schönefeld
EINE RÜCKSCHAU AUF MEHR ALS EIN JAHRHUNDERT WECHSELVOLLER GESCHICHTE 

In diesem Jahr kann die Lösch- 
gruppe Schönefeld auf ihr 110-jäh-

riges Bestehen zurückblicken. Sie ist 
damit die älteste Feuerwehr in Nuthe-
Urstrom tal. 

Anlass der Gründung war ein verhee-
render Dorfbrand im Jahre 1907. Diesem 
Brand fielen 39 Gebäude und Gebäude-
teile zum Opfer, darunter auch die etwa 
150 Jahre alte Fachwerkkirche.

Nachdem die zerstörten Teile des 
Dorfes wieder aufgebaut waren und 
sich das Leben in Schönefeld norma-
lisiert hatte, ging man 1910 an die 
Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. 
Das erste Statut mit den Unterschriften 
des Gründungsvorstandes ist noch 
erhalten, ebenso wie ein zeitgenössi-
scher Zeitungsbericht der „Berliner 
Woche“ vom verheerenden Brand.

Mitglieder im Gründungsjahr waren 
u. a. Gustav Schulze, Max Schulze, 
Friedrich Kuhle, Reinhard Zipler, 
 Wilhelm Stern, August Brandenburger, 
Franz Stohf, Erich Rielicke, Paul 
Friedrich und Ferdinand 
 Nitsche. Einige Nachfahren 
leben noch heute in 
Schöne feld und sind auch 
in der Feuerwehr aktiv, 
wie man teilweise schon 
an den Familiennamen 
ausmachen kann.

Aus der Anfangszeit ist 
wenig überliefert. Es gibt 
einen Schriftverkehr, der auf  
regelmäßige gegenseitige Besuche 
zu seinerzeit üblichen Stiftungsfesten 
hinweist.

Mit Datum vom 9. Mai 1922 existiert 
ein Bestätigungsschreiben vom Bran-
denburgischen Provinzial-Feuer-
wehr-Verband über den Beitritt der 
Feuerwehr Schönefeld. Durch mündliche 
Überlieferung ist ein um 1934 abge-
branntes und nicht wieder aufgebautes 
Haus auf dem Hammer bekannt. 
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Für ihren aufopferungsvollen Einsatz am 18.7.1934 wurde den  Kameraden sogar vom 
 Reichwehrministerium in Berlin gedankt.

Das im Original erhaltene Statut belegt die Gründung der Schönefelder Feuerwehr.

VERHEERENDER  
BRAND GAB ANLASS  

ZUR GRÜNDUNG  
DER FREIWILLIGEN  

FEUERWEHR

Teil 1



NUTHE-URSTROMTALER NACHRICHTEN | Ausgabe 5 | 29. Mai 2020 | 11 |

Sogar die Presse berichtete von dem Brand-
unglück in Schönefeld im Jahre 1907.

Am 18. Juli 1934 eilte die Wehr zu 
einem Brand nach Schießplatz-Kum-
mersdorf. Hierzu gab es ein Dankschrei-
ben aus dem Reichswehrministerium 
vom 28. Juli des Jahres, in dem es heißt: 
„Für das unaufgeforderte schnelle 
Erscheinen der Schönefelder Feuerwehr 
bei dem Brandunglück am 18.7.34 in 
Kummersdorf-Schießplatz und für die 
tadellose, aufopferungsvolle Arbeit der 
Wehrbesatzung, besonders des Wehrfüh-
rers Gutsbesitzer Schulze, spreche ich der 
Gemeinde Schönefeld meinen Dank und 
den am Hilfswerk Beteiligten meine 
besondere Anerkennung aus.“. 

In den dreißiger Jahren wurde das 
Feuerlöschwesen in eine Feuerlöschpoli-
zei umorganisiert und zentraler Leitung 
und Führung unterstellt. 

(Fortsetzung folgt)
Benno Kuhle

Höhere Bußgelder gegen  
illegale Abfallablagerungen
UMWELTSTREIFE TF ENTSORGTE ILLEGAL ABGELEGTEN MÜLL 

Mit dem neuen Bußgeldkatalog 
des brandenburgischen Umwelt-

ministeriums, der am 7. Mai 2020 in 
Kraft getreten ist, können Verstöße 
gegen das Abfall- und Immissions-
schutzrecht konsequenter und härter 
bestraft werden. Insbesondere sind die 
Regelbußgelder für die in letzter Zeit 
verstärkt auftretenden, unzulässigen 
Abfallentsorgungen in der freien Land-
schaft, im Wald und in Parkanlagen 
deutlich angehoben worden. 

Dietlind Biesterfeld, Beigeordnete und 
Umweltdezernentin des Landkreises 
Teltow-Fläming, begrüßt diesen Schritt 
der Landesregierung ausdrücklich: 
„Das macht sehr deutlich, dass die 
illegale Müllentsorgung in Brandenburg 
nicht als Kavaliersdelikt betrachtet wird. 
Die Mehrheit der Bürgerinnen und 
Bürger schätzt Landschaft, Tier- und 
Pflanzenreichtum in unseren schönen 
Regionen, so auch wir im Landkreis 
Teltow-Fläming. Dennoch trifft man 
immer wieder am Straßenrand, 
in  Hecken und Baumreihen – den 
sogenannten Knicks – ja, sogar in aus-
gewiesenen Naturschutzgebieten auf 
illegal und rücksichtslos entsorgten 
Bauschutt, Hausrat, Elektrogeräte und 
vieles mehr.“

Umweltstreife TF entsorgte 2019 
ca. 42 Tonnen 
Allein das Umweltamt des Landkreises 
musste im vergangenen Jahr mit seiner 
Umweltstreife ca. 42 Tonnen illegal 
abgelagerten Haus- und Sperrmüll aus 
der freien Landschaft einsammeln und 
ordnungsgemäß entsorgen. Hinzu 
kommen vermehrt Ablagerungen von 
Bau- und Abbruchabfällen, die in der 
Regel durch den Einsatz von größerer 
Technik durch den Südbrandenburgi-
schen Abfallzweckverband beseitigt 
werden müssen. Oft handelt es sich 
dann auch um gefährliche Abfälle 
(z. B. Asbestplatten, teerhaltige Dach-
pappe), die die Umwelt in besonderer 

Weise gefährden. Die Liste ließe sich 
(leider) endlos fortsetzen. Biesterfeld 
weiter: „Mit dem angehobenen Bußgeld-
katalog steht uns ein verschärftes 
Instrumentarium zur Verfügung.“

Hinweise sind ausdrücklich 
erwünscht
Den Verursachern von illegalen Abfall-
ablagerungen gehen im Umweltamt 
Teltow-Fläming zwei Beschäftigte auf 
die Spur. Ihre Ermittlungsarbeit fußt 
oftmals auf den wertvollen und aus-
drücklich erwünschten Hinweisen von 
Augenzeugen, aufmerksamen Bürgerin-
nen und Bürgern oder den Mitarbeiten-
den der örtlichen Ordnungsämter. 
Informationen dieser Art können dann 
zur Feststellung der Täter und zu einer 
Ahndung mit einer Geldbuße führen. 
Eben diese Bußgelder werden in Zukunft 
nun noch höher ausfallen.

Bußgeldkatalog gibt dem Umwelt-
amt neuen Rahmen zur Ahnung
Beispielsweise kann nun für achtlos 
weggeworfene Haus- und Gartenabfälle 
(bis zu einem Kubikmeter) eine Geld-
buße bis zu 500 Euro verhängt werden. 
Bei Abfallmengen über einem Kubik-
meter sind Geldbußen bis zu 2.000 Euro 
möglich. Das illegale Ablagern von 
Bau- und Abbruchabfällen wird bei 
Abfallmengen bis zu einem Kubikmeter 
ebenso Geldbußen bis zu 500 Euro nach 
sich ziehen. Größere Abfallablagerungen 
können in diesem Bereich, je nach 
Schwere des Vergehens, sogar mit einem 
Bußgeld bis zu 10.000 Euro geahndet 
werden. „Von diesen höheren Bußgel-
dern erhoffen wir uns eine Signalwir-
kung gegen die illegale Entsorgung von 
Abfällen im öffentlichen Raum. Das 
Umweltamt erhält mit diesem Bußgeld-
katalog einen neuen Rahmen, um 
festgestellte Rechtsverstöße im Bereich 
der Abfallwirtschaft zu verfolgen und zu 
ahnden“, so Dietlind Biesterfeld.

Pressestelle Landkreis Teltow-Fläming
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Stiftung engagiert sich  
für Waldbrandschutz 
WALDBRANDSCHUTZSYSTEM MIT BRUNNEN UND SCHNEISEN ERWEITERT

Auf dem ehemaligen Truppen-
übungsplatz Jüterbog hat die 

 Stiftung Naturlandschaften Branden-
burg die Waldbrandsicherheit weiter 
erhöht. In Abstimmung mit Feuerwehr, 
Forstverwaltung, Naturschutz und 
Brandschutzexperten hat die Stiftung 
das Waldbrandschutzsystem nach 
Auswertung der letzten Brände ange-
passt und erweitert. 

Das Waldbrandschutzsystem besteht 
unter anderem aus Waldbrandschnei-
sen, die als Feuerbarrieren dienen, 
Wegen und Löschwasserentnahme-
stellen. Es dient dazu, die Sicherheit 
der Anwohner und Einsatzkräfte zu 
gewährleisten und das Übergreifen 
von Feuern auf Nachbarflächen zu 
verhindern.

Zur Vorbereitung auf die Wald-
brandsaison fanden bereits Anfang des 
Jahres Instandsetzungsarbeiten und 
Baumfällungen auf mehreren Wald-
brandschutzschneisen statt. Insgesamt 
hat das System von Brandschutz-
schneisen der Stiftung eine Länge von 
rund 40 Kilometern. Zum Schutz der 
Ortslage Klausdorf hat die Stiftung 
es um rund zwei Hektar Fläche sowie 
bei Felgentreu um weitere zwei Hektar 
erweitert. Das bestehende umfangreiche 
Brunnensystem auf ihren Flächen 
erweiterte sie mit drei neuen Brunnen, 
so dass mindestens alle zwei Kilometer 
entlang der Brandschutzschneisen 
Brunnen vorhanden sind. Die Feuerwehr 
hat die Brunnen bereits getestet und 
abgenommen. Die Stiftung Naturland-
schaften Brandenburg setzt die Maßnah-
men mit Mitteln aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (EU-MLUL-
Forst-RL) um. Das Land Brandenburg 
zeichnete die Maßnahmen für die 
vorbildliche Umsetzung im April als 
„ELER-Projekt des Monats“ aus.

Zur Verbesserung der Sicherheit für 
die Ortslage Neuheim hat die Stiftung 
eine 3,6 Kilometer lange Waldbrand-
schutzschneise von Munition befreit 
und neu angelegt. Die Brandschutz-
schneise wird beidseitig von je drei 
Meter breiten Wundstreifen (Sand-
streifen ohne Vegetation) und, soweit 
vorhanden, Laubholzbeständen mit 
geringer Brandlast begleitet. Als anteili-
ge Finanzierungsunterstützung hat 
die Stiftung Zuwendungen für Natur-

schutzmaßnahmen und Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung der durch 
Extremwetterereignisse verursachten 
Folgen im Wald (MLUL-Forst-RL-NSW 
und BEW) beantragt.

Voraussetzung aller Waldbrandschutz-
maßnahmen auf dem ehemaligen 
Truppenübungsplatz ist die vollständige 
Entfernung von Munition auf den 
betroffenen Flächen. Diese nutzungs-
abhängige Entmunitionierung hat die 
Stiftung bislang fast vollständig aus 
Eigenmitteln finanziert. Seit 2019 nutzt 
sie auch die Möglichkeit einer anteiligen 
finanziellen Unterstützung der Kampf-
mittelräumung aus Landesmitteln. 
Für die Planung und Koordination sowie 
zur Unterstützung der praktischen 
Umsetzung der Maßnahmen setzt die 
Stiftung eigenes Personal ein. 

Für die stetig gewachsenen Aufgaben 
sucht die Stiftung aktuell Teamver-
stärkung in der Außenstelle Jüterbog.  
Sie hat zum nächstmöglichen Zeit- 
punkt die Stelle einer weiteren Liegen-

schaftsbetreuung (m/w/d) ausgeschrie-
ben.

Die Stiftung Naturlandschaften 
Brandenburg besitzt und betreut insge-
samt 13.600 Hektar Flächen auf vier 
ehemaligen Truppenübungsplätzen in 
Brandenburg. Die aus Sicherheits-
gründen erforderlichen Waldbrand-
schutzmaßnahmen setzt die Stiftung 
auf unter einem Prozent ihrer Flächen 
(ca. 120 Hektar) um. Auf über 75 Prozent 
der Flächen kann sich die Natur frei 
entwickeln. Hier entstehen Urwälder 
von morgen – große, unzerschnittene 
Wildnisgebiete als wertvolle Natur-
schätze in der fast flächendeckend 
genutzten Landschaft. Mit Wander-
wegen und geführten Exkursionen 
macht die Stiftung Schönheit und 
Faszination der Wildnisgebiete erlebbar. 
Weitere Informationen im Internet 
unter www.stiftung-nlb.de

Stiftung Naturlandschaften  
Brandenburg – Die Wildnisstiftung 
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Neuer Löschbrunnen auf den Flächen der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg bei Felgentreu. 
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Märchen und Geschichten
MACHEN KINDERN MUT UND STÄRKEN DAS SELBSTVERTRAUEN

Sicher und geborgen auf Mamas 
oder Papas Schoß bestehen 

kleine Kinder große Abenteuer: 
Wie das siebente Geißlein ver-
stecken sie sich im Uhrenkasten, 
besiegen die böse Hexe Baba-Jaga 
wie Iwan Sturmrecke oder finden 
wie Aladin eine Wunderlampe. Zusam-
men mit dem Jäger befreien sie Rot-
käppchen und die Großmutter aus dem 
Bauch des Wolfs – und am Ende wird 
alles wieder gut!

Märchen handeln von Gefahren, die 
schließlich überwunden werden, 

und von Wünschen, die in Erfül-
lung gehen. Sie vereinfachen die 
Welt und helfen, Gut und Böse 

klar zu unterscheiden. Durch ihre 
Phantasiegestalten erzählen Mär-

chen von wichtigen Erfahrungen beim 
Großwerden: vom selbstständig werden, 
von Einsamkeit, von Treue und vom Ver-
lassenwerden. Die Ängste und Beklem-
mungen, die jedes Kind aus eigener Er-
fahrung kennt, nehmen im Märchen 
Gestalt an: Prinzen und Königstöchter, 
Hirtenjungen und arme Stiefkinder ste-
hen ihre Abenteuer erfolgreich durch. 
Am Schluss siegt immer das Gute – das 
macht Kindern Mut, gibt ihnen Zuver-
sicht und stärkt ihr Selbstvertrauen.
Wenn Sie absolut keinen Sinn für Mär-
chen haben, finden Sie in Büchereien 
und Buchhandlungen Geschichten von 
Pippi Langstrumpf, Prinzessin Pfiffigun-

de, Jim Knopf und anderen Heldinnen 
und Helden, die mit List und Phantasie 
spannende Abenteuer bestehen. 

Sabine Weczera M.A.
Elternbriefe Brandenburg

INFO
Interessierte Eltern können diesen und 
alle weiteren Briefe kostenfrei über die 
Internetpräsenz des Arbeitskreises Neue 
Erziehung e. V. www.ane.de, oder per 
E-Mail an ane@ane.de, über eine 
Sammelbestellung in ihrer Kita oder per 
Telefon 030-259006-35 bestellen. Die 
Elternbriefe kommen altersentsprechend 
bis zum 8. Geburtstag in regelmäßigen 
Abständen nach Hause, auch für Ge-
schwisterkinder.

Die kostenlose Verteilung der ANE-Elternbriefe im 
Land Brandenburg wird gefördert durch das Mi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie (MASGF). 

ELTERNBRIEF

4 Jahre, 
9 Monate
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Nächstes Jahr feiern Frankenförder ihr Dorffest
DAS SOMMERFEST SOLL AM 3. JULI 2021 STATTFINDEN

Auch in diesem Jahr sollte es im 
Juli wieder ein rauschendes Fest 

in unserem kleinen Ort geben. Viele 
freuten sich schon auf das jährliche 
gemeinsame Beisammensein aller 
Generationen. Die Organisatoren waren 
schon in der heißen Phase der Vorberei-
tung. Aufgaben wurden verteilt, Sponso-
ren gefunden und viele Absprachen 
 getroffen. Doch dann kam „Corona“. 
Aufgrund der Pandemie sind alle Veran-
staltungen und Volksfeste bis zum 
31. August 2020 verboten.

Das ist sehr bedauerlich und macht 
uns sehr traurig, ist jedoch unter dem 
Gesichtspunkt der Beschränkung aller 
sozialen Kontakte zur Unterbrechung 
der Übertragungsketten des neuartigen 
Virus sicher notwendig.

Natürlich gibt es dazu unterschied-
liche Meinungen. Was uns jedoch eint, 
ist der gemeinsame Schutz und die 
Verantwortung für das Wohl und Leben 
aller Bürger. Denn jeder von uns hat 
Familie und Freunde, die es betreffen 
könnte.

So bedanken wir uns bei allen 
 Sponsoren, Unterstützern und fleißigen 
Helfern, die auch diesem Sommerfest 
wieder zu einem großen Erfolg verhelfen 
wollten.

Wir hoffen, das Dorffest in Franken-
förde kann am 3. Juli 2021 stattfinden.

Wir ersehnen es und freuen uns auf 
das Wiedersehen in der Gemeinschaft, 
hoffentlich ohne Einschränkungen.

Bleiben Sie gesund!
Heidi Jesche

Freundeskreis Frankenförde


