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Bauen trotz Krise
GOTTSDORF: STRASSE AM SPRINT TEILSANIERT

Die Baubranche gehört derzeit noch 
zu den wenigen Bereichen, die der 

Corona-Krise weitestgehend trotzt – so-
fern der Materialnachschub weiterhin 
rollt und die Auftragslage stabil bleibt. 
Auch in unserer Gemeinde werden die 
im Haushalt verankerten Vorhaben 
weitergeführt. Nachfolgend blicken wir 
auf das gegenwärtige Baugeschehen 
unserer größten Projekte.

Gottsdorf: Teilstück der Straße 
„Am Sprint“ saniert

Der Abschnitt verfügte nicht mehr über 
ausreichend Substanz, was ein wieder-
holtes Flicken der Löcher sinnlos machte. 
Im Zuge der jährlich durchzuführenden 
Straßenunterhaltung sah sich die 
Gemeinde gezwungen, mit einer Teilsa-
nierung Abhilfe zu schaffen. 

Am 6. April rückte die bauausführende 
Firma BAB Asphaltbau Ziesar an, um die 
durchschnittlich vier Zentimeter dicke 
Gussasphaltschicht auf die mit unzähli-
gen Löchern gespickte Straße aufzutra-
gen. An der Bushaltestelle wurde die 
Schicht etwas verstärkt, um der höheren 
Belastung standzuhalten. 

Nur drei Tage dauerten die Arbeiten, 
dann war das ca. 120 Meter lange 
Teilstück wieder passierbar. Der Bauhof 
der Gemeinde hatte bereits gute Vorar-
beit geleistet und die Bankettbereiche 
freigeschoben, so dass dadurch einige 
Kosten gespart werden konnten.

Ortsvorsteherin Kathrin Lütteken zeig-
te sich beim Vor-Ort-Termin überglück-
lich, dass der marode Straßenabschnitt 
nun endlich in Ordnung gebracht wurde. 
Eigentlich sollte dies schon im vorigen 
Jahr geschehen. Auch Bürgermeister 
 Stefan Scheddin ist froh, wieder ein 
Sorgen kind weniger auf seiner To-do-Liste 
zu haben. Fast wöchentlich erreichen ihn 
Beschwerden über kaputte Straßen. Froh 

waren auch die fleißigen Bauarbeiter, 
denen der Bürgermeister ein paar kühle 
Getränke an diesen doch schon recht 
warmen Apriltagen vorbeigebracht hatte.

Neben einigen weiteren punktuellen 
Unterhaltungsmaßnahmen von Straßen 
und Wegen in verschiedenen Ortsteilen 
unserer Gemeinde soll noch in diesem 
Jahr der Neubau des in der Prioritätenlis-
te für Straßenausbaumaßnahmen – 
nicht zu verwechseln mit den laufenden 
Unterhaltungsmaßnahmen wie in 
Gottsdorf – oben stehenden Horstweges 
in Liebätz erfolgen. Auch die Anwohner 
der Straße „Zur Horstmühle“ in Lynow 
dürfen sich so langsam auf eine bessere 
Zuwegung freuen. Die Planungen des für 
2021 vorgesehenen grundhaften Aus-
baus, der ebenfalls oberste Priorität hat, 
sind bereits angelaufen.
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Bürgermeister Stefan Scheddin und Ortsvorsteherin Kathrin Lütteken staunten nicht schlecht, 
dass die Sanierungsarbeiten in Gottsdorf sozusagen in Handarbeit erfolgten. 
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Stülpe: Zukünftiger „Tummel-
platz“ in Stülpe gleicht eher 
einem „Trümmerplatz“

Jetzt wird es ernst. Der Schulhof in 
Stülpe ist nicht mehr wiederzuerkennen. 
Wenn er auch schon vorher kein 
Schmuckstück war, so gleicht er jetzt 
eher einer Sand- und Schotterwüste. Am 
7. April begannen die Abbrucharbeiten 
auf dem alten Schulhof. Eine große Fräse 
rückte der ca. 1500 Quadratmeter 
großen Betonfläche zu Leibe. Der Beton 
wurde aufgebrochen und sogleich 
geschreddert. Im Schnitt war die Schicht 
15 Zentimeter dick, befürchtet wurde 
vorher das Zwei- bis Dreifache. 

Da aufgrund der Osterferien – unab-
hängig von Corona – zu dieser Zeit kein 
Unterricht stattfand, konnten die Arbei-
ten am „Tummelplatz“ eher als geplant 
beginnen. Auch hier hatte der Bauhof 
gemeinsam mit dem Hausmeister gute 
Vorarbeit geleistet und für Baufreiheit 
gesorgt.

Seit vielen Jahren bemüht sich die 
Gemeinde um die Sanierung des maro-
den Schulhofs. Löcher im Beton haben 
bereits viele Schüler und Lehrer zu Fall 
gebracht und neben Schäden an der 
Kleidung nicht selten zu erheblichen 
Blessuren geführt. Auch wenn immer 
wieder behelfsmäßig repariert wurde, so 
konnte doch der weitere Verfall des 
Schulhofs nicht aufgehalten werden. 
Eine vollumfassende Sanierung scheiter-
te bislang an der Finanzierung. Dank der 
guten Zusammenarbeit mit der LAG und 
der Zusage einer 75-prozentigen Förde-

rung der Baukosten (ohne Planung) wird 
aus dem Wunsch eines neuen Schulho-
fes nun Realität. Der „Tummelplatz“ wird 
zukünftig nicht nur den Schul- und 
Hortkindern sowie Lehrern vorbehalten 
sein, sondern allen Generationen. 
Geplant ist neben diversen Sitz-, Unter-
stell- und Klettermöglichkeiten sowie 
viel Grün ein Podest. 

Selbstverständlich bleibt das Kleinfuß-
ballfeld erhalten. 

Geplant ist, den „Tummelplatz mit 
seiner Gesamtfläche von rund 2.500 
Quadratmetern und einer derzeitigen 
Bausumme von ca. 450.000 Euro bis 
Ende des Jahres fertigzustellen. Bis dahin 
gibt es noch jede Menge zu tun. Als 
nächstes folgen weitere Abbrucharbei-

ten sowie die Verlegung von Schächten 
und Schmutzwasserkanälen. 

„Die Sandfläche sieht jetzt schon 
schöner aus als die alte, brüchige Beton-
fläche“, freut sich Schulleiterin Birgit 
Hochmuth über den Beginn der Schul-
hofsanierung. 

Da dieser und der hintere Eingang in 
den nächsten Wochen und Monaten 
nicht genutzt werden können, erfolgt der 
Zugang zum Schulgebäude nur noch 
über den Haupteingang. Für die Pausen 
wird auf Hortgarten und Sportplatz 
ausgewichen. Da der Schulbetrieb ab 
Anfang Mai ohnehin nur eingeschränkt 
laufen wird, stellt die Platzfrage derzeit 
eher ein geringeres Problem dar. 

Gebaut wird trotzdem
GOTTSDORF: STRASSE AM SPRINT TEILSANIERT

 Fortsetzung von Seite 1

Aus alt mach neu – immer unter Beachtung des gebührenden Sicherheitsabstandes.

Bereits nach den ersten Abbrucharbeiten ist der Stülper Schulhof 
kaum wiederzuerkennen.

Grundschule in Stülpe: Innerhalb eines Tages blieb von der großen 
Betonfläche nichts mehr übrig.
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Stülpe: Neue Horträume  
nehmen Gestalt an

Auch auf der nächsten großen Baustelle 
nehmen die Arbeiten ihren Fortgang. Die 
ehemalige Schulküche in Stülpe wird zu 
modernen, hellen Horträumen umge-
baut. 

Seit November 2019 geben sich die 
verschiedenen Gewerke die Klinke in die 
Hand. Rund 180 000 Euro sind dafür im 
Haushalt der Gemeinde eingeplant. 
Durch vom Bauhof übernommene 
Abrissarbeiten konnten wiederum 
Kosten eingespart werden.  

Mitte April waren die bauausführen-
den Firmen bereits mit der Verlegung 
der Elektrik und Putzarbeiten beschäf-

tigt. Wenn alles nach Plan läuft und der 
Materialnachschub weiterhin ungehin-
dert rollt, sollen die neuen Räume mit 
einer Fläche von ca. 140 Quadratmetern 
mit Beginn des kommenden Schuljahres 
bezugsfertig sein. 

Jänickendorf: Beräumung der 
Deponie kurz vor Abschluss 

Wo sich noch vor Wochen und Monaten 
Müllberge häuften und Ruinen der 
Einsturz drohte, kann man jetzt seinen 
Blick in die Ferne schweifen lassen. 

Nur noch wenige Restarbeiten müssen 
erledigt werden, dann können Bagger 
und Container endgültig ihren Rückzug 
antreten. 

Auf dem Gelände des ehemaligen 
Düngemittellagers in Jänickendorf 
wurde von 1994 bis 2004 anfangs eine 
Bauschuttrecycling- und später eine 
Abfallsortieranlage betrieben. Maßnah-
men zur Beräumung blieben erfolglos - 
auch deshalb, weil der letzte Inhaber 
insolvent wurde. 

Die Beseitigung der rund 42.000 
Kubikmeter Müll schlägt mit ca. 4,2 
Millionen Euro zu Buche und wird vom 
Land Brandenburg getragen. Ursprüng-
lich waren dafür 3,3 Millionen Euro 
vorgesehen. 

Nach Abschluss der Maßnahme soll 
sich die Natur die von Menschenhand 
verschandelte Fläche zurückerobern.

Holbeck: Feuerwehrgerätehaus 
nimmt Formen an

Die Holbecker Feuerwehrkameraden 
werden die Fertigstellung ihres Feuer-
wehrgerätehauses wohl kaum mehr 
erwarten können. Ein wenig müssen sie 
sich aber noch gedulden. 

Seit Mitte April geht es mit den 
Maurerarbeiten zügig voran. Darauf 
folgen im Mai die Zimmer- und Dachde-
ckerarbeiten. Verläuft alles planmäßig, 
werden die Holbecker ihr neues Domizil 
im Spätherbst in Beschlag nehmen 
können. Damit verbessern sich die 
Bedingungen für die Löschgruppe mit 
über 40 Mitgliedern erheblich. 

Das alte und baufällige Gerätehaus 
war für Mensch und Technik viel zu 
klein, hatte kein WC und konnte nicht 
beheizt werden – auf Dauer keine guten 
Voraussetzungen für unsere Retter in 
der Not. 

Der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Holbeck schreitet voran.

Müllberge und Ruinen gehören in der Bahnhofstraße in Jänickendorf 
der Vergangenheit an.

Die neuen Horträume nehmen immer mehr Gestalt an.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
was hätten wir alles machen können, wenn dies ein nor-
males und kein „Corona-Jahr“ gewesen wäre? Diese Frage 

und viele andere dazu beschäftigen uns in diesen Tagen sehr 
und ein wirkliches Ende aus der Misere scheint nicht erkenn-
bar. 

Haben wir uns vor Wochen gefreut, dass die Wirtschaft 
weiter wächst, die Baulandpreise steigen, wir Zuzug haben 
und es aufwärts geht, ist nun bei vielen nicht mal mehr ge-
klärt, wo und wie bringen wir die Kinder unter, dürfen wir die 
Großeltern besuchen und müssen wir dann ein schlechtes 
Gewissen und Sorge um die Gesundheit haben? 

Egal, wie jeder zu Corona steht, jeder von Ihnen kennt aus 
seinem persönlichen Umfeld Menschen der sogenannten „Ri-
sikogruppe“. Diese Menschen sind keine Zahlen in der Statis-
tik, sondern sind Familie, Freunde und Bekannte, die nun auf 
unser Verantwortungsbewusstsein und unseren Gemein-
schaftssinn angewiesen sind.

Ich bin sehr froh, dass sich auch in unseren Dörfern unterei-
nander geholfen und für gefährdete Menschen Hilfe organi-
siert wird. Dafür Ihnen schon einmal meinen herzlichen 
Dank. Ebenso danke ich Ihnen für Ihr Verständnis und für Ih-
re Akzeptanz hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen, deren 
Anordnung auch mir sehr schwer fiel – und die anfangs si-
cher für Kopfschütteln bei einigen sorgten. 

Neben dem wachsenden Gemeinschaftssinn auf der einen 
Seite muss ich andererseits leider auch feststellen, dass die 
Konflikte untereinander zunehmen. Die Mitarbeiter des Ord-
nungsamtes werden zunehmend mit nachbarschaftlichen 
Streitigkeiten konfrontiert. Wer denkt, dass in dieser Zeit je-
der mit sich zu tun hat, der irrt gewaltig. Das Telefon des Ord-
nungsamtes steht kaum still, denn viele werfen nun ein ganz 
besonderes Auge auf ihre Zeitgenossen. Gerade jetzt in dieser 
Abstandszeit, wo wir eigentlich einander nahe sein sollten, 
werden viele Konflikte offen ausgetragen. Anstatt erst einmal 
sachlich miteinander zu reden, sollen gleich Ordnungsämter 
oder Polizei einschreiten und die Angelegenheit klären. 
Das ist allerdings nicht deren Aufgabe. Und tief aufgerissene 
Wunden anschließend wieder zu schließen, wird umso 
schwerer für alle Beteiligten. 

Lesen Sie dazu auch unseren Beitrag, wie mit Nachbar-
schaftsstreitigkeiten im Allgemeinen umzugehen ist.  

Ein anderes Thema beschäftigt derzeit sehr viele Einwoh-
ner: Der Aufstellungsbeschluss unserer Gemeinde zum Teilflä-
chennutzungsplan Erneuerbare Energien. Viele fragen sich, 
um was genau es geht. Das ist mehr als verständlich. Warum 
also stellt die Gemeinde so einen Plan auf? Es geht eben dar-
um zu steuern. Grundsätzlich sind beispielsweise Windener-
gieanlagen im sogenannten Außenbereich nach dem Bauge-
setzbuch privilegiert und damit zulässig. Durch die in einem 
solchen Plan enthaltenen Regelungen kann die Ausweisung 
von bestimmten Stand orten jedoch konzentriert und für an-
dere Flächen ausgeschlossen werden. So  werden nicht in je-
dem Ortsteil der Gemeinde Flächen bspw. für Windkraftanla-
gen ausgewiesen, sondern ausschließlich dort, wo ökologische 
und naturschutzfachliche Aspekte dies zulassen.

Zielsetzung der Energiestrategie 2030 der Landesregierung 
Brandenburg ist es, zwei Prozent der Landesfläche als Wind-
eignungsgebiete auszuweisen. Jede  Gemeinde in Branden-
burg ist aufgefordert, sich an diese Zielsetzung zu halten. 
Kann die Gemeinde dieser Vorgabe nicht in einem schlüssi-
gen planerischen Gesamtkonzept nach kommen, wird ihr ei-
ne sogenannte „Verhinderungspolitik“ vorgeworfen. Hier-
durch besteht die Gefahr, dass die von einem entsprechenden 
Flächennutzungsplan ausgehende Konzentrationswirkung 
auf bestimmte Flächen entfällt und die Betreiber an jedem 
bauplanungsrechtlichen zulässigen Standort, womöglich 
über das gesamte Gemeindegebiet verteilt, Windkraftanla-
gen errichten. Daher ist mein und das Ziel der Gemeindever-
tretung, durch den Teilflächennutzungsplan Erneuerbare 
Energien der privilegierten Nutzung der Windenergie einen 
von uns bestimmten Raum zu verschaffen. Wir werden uns 
mit diesem Thema mehr denn je beschäftigen müssen, auch 
wenn es vielen unter uns nicht gefällt. 

Trotz der Krise ist die Liquidität der Gemeinde so, dass die 
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Haushalt fort-
geführt werden können. Wie sich die Lage weiter entwickelt, 
ist gegenwärtig jedoch eher ungewiss. Verständlicherweise 
können wir hierbei nicht allen gerecht werden. Man merkt 
sowieso nie, was schon alles getan wurde, man sieht immer 
nur, was noch zu tun bleibt – und das ist in der großen Ge-
meinde wahrlich viel.

Anlässlich des 1. Mai, dem Tag der Arbeit, möchte ich ab-
schließend und ausdrücklich nicht nur denen in den soge-
nannten systemrelevanten Berufen danken, sondern allen, 
die sich momentan trotz der schwierigen Rahmen-
bedingungen für ein funktionierendes Miteinander sowohl 
ehrenamtlich als auch beruflich einsetzen. 

Danke sollte all jenen gesagt werden, die im Berufsleben 
immer ihr Bestes geben, die ein sinnvolles Tagwerk vollbrin-
gen, die zur Arbeit gehen und gute Arbeit leisten, nicht nur 
jetzt, sondern stets und ständig, ob in Werkhallen oder auf 
Landwirtschaftshöfen, bei Wind und Wetter, Jahr für Jahr und 
Tag für Tag. All jenen sollte meiner Meinung nach die Gesell-
schaft mehr Wertschätzung und Dank entgegen bringen. 

Gute Arbeit sollte grundsätzlich die Voraussetzung für ein 
gutes Leben sein. Oftmals wird diese jedoch eher schlecht be-
zahlt. Genau das ist dann eine der Hauptursachen für schlech-
tere Lebensbedingungen – auch von Kindern – und letzten 
Endes für Altersarmut. Diese Ungerechtigkeit muss aufhören. 
Der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King meinte 
dazu einst: „Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die 
Gerechtigkeit an jedem anderen.“

Werden wir gerecht und gehen fair miteinander um, auch 
nach der Krise. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wonnemo-
nat Mai – nichts desto trotz mit dem einen oder anderen Re-
genschauer, den unsere Natur so dringend braucht.

Ihr Bürgermeister 
Stefan Scheddin
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Sitzungen finden 
 wieder statt
UNTER BEACHTUNG DER REGELUNGEN

Die nächsten Sitzungen der Gemein-
degremien finden wie geplant statt. 

Am 5. Mai tagt der  Ausschuss für Bauen, 
Planung und Umwelt sowie am 26. Mai 
der Haupt ausschuss. 

Interessierte Bürger bitten wir zu 
beachten, dass aufgrund der derzeitigen 
Situation nur so viel Publikum an 
den öffentlichen Sitzungen teilnehmen 
darf, dass der Sicherheitsabstand 
 gewahrt wird.

Verwaltung für Publikumsverkehr  
weiter geschlossen
IN DRINGENDEN FÄLLEN SIND TERMINVEREINBARUNGEN MÖGLICH

Die Gemeindeverwaltung bleibt 
aufgrund der Corona-Pandemie 

weiterhin für den Publikumsverkehr 
grundsätzlich geschlossen. In wichtigen 
und dringenden Fällen sind Vor-Ort- 
Termine vorab telefonisch mit dem 
entsprechenden Mitarbeiter zu verein-
baren. 

Sollten sich Änderungen ergeben, wird 
dies zeitnah auf der Internetseite der 
Gemeinde Nuthe-Urstromtal „https://
nuthe-urstromtal.de“ bekanntgegeben.

Bitte beachten Sie die allgemeinen 
Hygienemaßnahmen und folgen Sie den 
Anweisungen der Mitarbeiter! Bürger-
anfragen werden während der Service-
zeiten telefonisch beantwortet. 

ANZEIGEN
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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 Mai
(Ort: Gemeindeverwaltung Nuthe- 
Urstromtal, Sitzungssaal, Raum 216 )
 Di., 05.05. l Ausschuss für Bauen, 
 Planung und Umwelt
 Di., 26.05. l Hauptausschuss
 (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 E Umweltfrevler in Höchstform
ETWAS TUN GEGEN SKRUPELLOSIGKEIT MANCHER MITMENSCHEN

Fast täglich gehen beim Ordnungs-
amt unserer Gemeinde Meldungen 

über illegal entsorgten Müll ein. Von 
Hausrat über Bauschutt bis hin zu 
Gartenabfällen in rauen Mengen reicht 
die Palette. 

Viele nutzen ihre durch die Corona- 
Krise zusätzlich gewonnene Freizeit, um 
Ordnung in Haus und Hof zu schaffen. 
Dagegen ist wahrlich nichts einzuwen-
den. Nur darf dieser Enthusiasmus nicht 
damit enden, dass alles überflüssige 
Gerümpel in Wald und Flur entsorgt 
wird. Auch wenn es vorübergehend zu 
Problemen bei der Entsorgung von Müll 
gekommen ist und außerdem die Recy-
clinghöfe zeitweise geschlossen werden 
mussten, so berechtigt dies noch lange 
nicht, Unrat illegal zu beseitigen. Mitun-
ter fragt man sich, warum beispielsweise 
ausrangierte Haushaltsgeräte in den 
Wald gebracht werden, wenn sie durch 
den Entsorger nach Anmeldung von zu 
Hause abgeholt werden. Diese Hand-
lungsweise ist oftmals nicht nachzuvoll-
ziehen und lässt bisweilen am geistigen 
Unvermögen der Übeltäter zweifeln.

Der Müll verschandelt nicht nur 
unsere Umgebung, sondern ist darüber 
hinaus auch eine sehr große Gefahr für 
Tier, Mensch und vor allem für das 
Grundwasser. Bedauerlicherweise 
verhindern einzuhaltende Verfahrens-
wege und Untersuchungen, insbesonde-
re was Bauschutt anbelangt, eine zeitna-
he Entsorgung des Mülls, was 
gewissenlose Zeitgenossen offensicht-
lich animiert, ihren Dreck noch dazu zu 
kippen. Scheinbar ist es vielen egal, dass 
abgesehen vom Umweltaspekt derartige 
Delikte mit bis zu fünfstelligen Bußgel-

dern geahndet werden können. An alle 
Bauherren der Hinweis, dass man auch 
als solcher die Verantwortung für den 
Verbleib der Abfälle trägt, deshalb 
verlangen Sie von Ihrem Unternehmen 
einen Nachweis über die ordnungsge-
mäße Entsorgung des Bauschutts.

Wir bitten Sie inständig: Helfen Sie 
mit, unsere Umwelt vor solch skrupello-
sen Mit“menschen“ zu schützen. Falls 
Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Umweltsünder auf frischer Tat beobach-
ten, dann ist es für eine Ahndung sehr 
hilfreich, wenn Sie uns Informationen 
über Fahrzeugtyp, Kennzeichen, Perso-
nenbeschreibungen und dergleichen 
zukommen lassen. Ihre Angaben werden 
auf Wunsch selbstverständlich vertrau-
lich behandelt. 

Denn eines muss uns allen klar sein: 
Die immensen Kosten für die Entsor-
gung illegal entsorgter Abfälle tragen 
wir alle als Gebührenzahler mit.

Nutzen Sie die offiziellen 
 Entsorgungsmöglichkeiten:

–  Bauschutt, Asbest, Siedlungsabfälle etc.  
Abgabe beim Recyclinghof

–  Sperrmüll, Elektrogeräte, Altreifen 
kostenlose Abholung von zu Hause 
(Anmeldung online, telefonisch, Abrufkarte)

–  Kleinstmengen an Sonderabfällen  
(Farben, Lacke, Batterien) 
Abgabe beim Schadstoffmobil  
(zweimal im Jahr)

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet auf der Homepage des Südbranden-
burgischen Abfallzweckverbandes  
https://www.sbazv.de/

Im Wald zwischen Ruhlsdorf und Liebätz wurden Unmengen von Hausmüll und 
 Gartenabfällen abgeladen.
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Gesucht wird: Eine Ortsvorsteherin/ 
ein Ortsvorsteher für den Ortsteil Scharfenbrück
WICHTIGES EHRENAMT FÜR DIE ÖFFENTLICHEN BELANGE DES ORTSTEILES ZU VERGEBEN

Die Ortsvorsteherin aus dem Ortsteil 
Scharfenbrück hat mit Datum vom 

30. März 2020 gegenüber der Wahlleite-
rin erklärt, dass sie mit Ablauf des 
30.04.2020 auf die Ausübung ihres 
Mandates verzichtet.

Der Ortsvorsteher ist Bindeglied 
zwischen dem Ortsteil und dem Bürger-
meister sowie den politischen Gremien 
der Gemeinde. Grundsätzlich kann der 
Ortsvorsteher an allen öffentlichen 
Sitzungen der Gemeindevertretung und 
ihrer Ausschüsse teilnehmen. Eine durch 
die Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg eingeräumte besondere 
Stellung erhält der Ortsvorsteher mit der 
Einräumung des aktiven Teilnahmerech-
tes (Beratungsrecht) an öffentlichen und 
nichtöffentlichen Sitzungen, soweit 
Angelegenheiten des von ihm vertrete-
nen Ortsteiles berührt sind.

Weiterhin ist der Ortsvorsteher gemäß 
Kommunalverfassung in folgenden 
Angelegenheiten zu hören:
1.  Planung von Investitionsvorhaben in 

dem Ortsteil,
2.  Aufstellung, Änderung und Aufhe-

bung des Flächennutzungsplanes 
sowie Satzungen nach dem Baugesetz-
buch und bauordnungsrechtlichen 
Satzungen, soweit sie sich auf den 
Ortsteil beziehen,

3.  Planung, Errichtung, Übernahme, 
wesentliche Änderungen und Aufhe-

bung von öffentlichen Einrichtungen 
in dem Ortsteil,

4.  Aus- und Umbau sowie zu Entschei-
dungen über Straßen, Wege und Plätze 
in dem Ortsteil

5.  Änderung der Grenzen des Ortsteils 
 und
6. Erstellung des Haushaltsplanes.

Des Weiteren kann der Ortsvorsteher zu 
allen den Ortsteil betreffenden Angele-
genheiten Vorschläge unterbreiten und 
Anträge stellen. Soweit in der Haushalts-
satzung Mittel zur Förderung von 
Vereinen und Verbänden, zur Förderung 
und für die Durchführung von Veran-
staltungen der Heimatpflege, des 
Brauchtums und der Fremdenverkehr-
sentwicklung sowie für Ehrungen und 
Jubiläen für den Ortsteil bereit gestellt 
sind, wirkt der Ortsvorsteher an der 
Entscheidungsfindung mit.

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit wird 
dem Ortsvorsteher eine monatliche 
Aufwandsentschädigung entsprechend 
der Regelungen der Entschädigungssat-
zung der Gemeinde Nuthe-Urstromtal 
gezahlt. 

Die Wahl des Ortsvorstehers erfolgt 
entsprechend § 13 Abs. 2 der Haupt-
satzung der Gemeinde Nuthe-Urstrom-
tal vom 15.12.2010, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 27.12.2018, in 
Verbindung mit § 91 Abs. 2 des Branden-

burgischen Kommunalwahlgesetzes 
durch die Gemeindevertretung.

Wählbar sind alle Personen, 
• die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
• seit mindestens drei Monaten im 

Ortsteil Scharfenbrück ihren ständi-
gen Wohnsitz oder

• gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Nicht wählbar sind Personen, die eine 
der in den § 11 Abs. 2 und 3 sowie § 9 des 
Brandenburgischen Kommunalwahlge-
setzes aufgeführten Bedingungen 
erfüllen.

Sie sind an der Ausübung des Ehren-
amtes interessiert sowie mit den Gege-
benheiten des Ortsteiles Scharfenbrück 
vertraut und stehen im ständigen 
Kontakt mit den Einwohnerinnen und 
Einwohnern? Dann senden Sie bitte 
eine aussagekräftige Bewerbung bis 
zum 25. Mai 2020 an die 
Gemeindeverwaltung Nuthe-Urstromtal, 
Frankenfelder Straße 10, 
14947 Nuthe-Urstromtal.

Für den Fall, dass keine oder kein 
geeignete/r Bewerber/in zur Verfügung 
steht, kann die Gemeindevertretung 
beschließen, dass sie selbst die Aufgaben 
des Ortsvorstehers für den Rest der 
allgemeinen Wahlperiode wahrnimmt.

ANZEIGEN
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Diamantene Hochzeit in Woltersdorf
FEIER WIRD NACHGEHOLT

Gisela und Horst Schäfer sind 60 Jah-
re verheiratet. Am 19. März 1960 

gaben sie sich in Trebbin das Jawort. 
Während der Ausbildung bei der Bahn 
lernten sie sich kennen. „Sie war in 
meiner Parallelklasse“, sagt der 81-Jähri-
ge. Nach der Lehre arbeitete sie an der 
Fahrkartenausgabe in Trebbin. Horst 
Schäfer war für Großbeeren eingeteilt. 
Als man den Fahrdienstleiter fragte, ob 
er sich vorstellen könnte, nach Trebbin 
zu wechseln, musste er nicht lange 
überlegen. Von seinem Wohnort 
Wolters dorf nach Trebbin war es nur ein 
Katzensprung, sodass er mit dem Rad 
fahren konnte. Außerdem freute er sich 
darauf, Gisela Sommerfeld, wie sie 
damals noch hieß, wiederzusehen. 
Auf sie hatte er schon während der 
Ausbildung ein Auge geworfen und das 
nicht nur wegen ihrer schicken rote 
Schuhe. „Ich war ein wenig distanziert. 
Für mich war er ein netter Arbeitskolle-
ge. Ich habe es erst gar nicht geschnallt, 
dass er mehr von mir wollte“, sagt Gisela 
Schäfer. Nachdem es dann doch zwi-
schen ihnen gefunkt hatte, ging es mit 
der Hochzeit schnell. So bekamen sie 
auch die Zusage für die Wohnung. 
Horst Schäfer musste sich entscheiden – 
entweder weiter seinem Hobby, dem 
Motorsport, nachzugehen oder seine 
Rennmaschine zu verkaufen, um-
Küchen- und Schlafzimmermöbel 
anzuschaffen. Er entschied sich für die 
Wohnungseinrichtung. 

Die Hochzeit wurde mit 60 Gästen 
im Hotel „Niesler“ in Trebbin im 
 heutigen „Kommandanten“ gefeiert. 
Die Musiker für die Kapelle mussten 
sie einzeln zusammensuchen. Dafür 
war die Stimmung umso besser. 
Das Wetter war miserabel. Es war kalt 
und regnerisch und der Fotograf ließ 
den Schleier in die Pfütze fallen. 
„ Deshalb schaue ich auf den Hochzeits-
bildern auch unglücklich“, sagt sie. 
Wie schwierig es war, weiße Braut-
schuhe zu bekommen, weiß sie noch 
genau. Ihre waren eine halbe Nummer 

zu klein und sie konnte es kaum erwar-
ten, sie endlich loszuwerden. Das Hoch-
zeitskleid nähte ihre Mutter, die als 
Schneiderin arbeitete. Der Vater war 
Fleischer. Mit dem Schalk im Nacken 
dachte er sich fürs Brautpaar eine 
Überraschung aus und legte ihnen in der 
Hochzeitsnacht einen Berg Bockwürste 
ins Bett. Dass sie ihre diamantene 
Hochzeit nicht so groß feiern konnten 
wie geplant, nahmen sie gelassen. 
Mit zwei Kindern, vier Enkeln und drei 
Urenkeln soll das nach der Corona-Krise 
nachgeholt werden.

Gisela und Horst Schäfer in Woltersdorf.

ANZEIGE

Zentrale Seniorenveranstaltung 
findet nicht statt
IHRE GESUNDHEIT GEHT VOR!

Die Entscheidung ist nicht leicht 
 gefallen: Vor dem Hintergrund der 

Coronoa- Pandemie hat sich die Verwal-
tung in Absprache mit der Vorsitzen-
den des Seniorenbeirates Monika 
 Krause unter reiflicher Abwägung aller 
Interessen entschlossen, die zur Tradi-
tion gewordene zentrale Seniorenver-
anstaltung in diesem Jahr abzusagen. 

Zum einen ist derzeit nicht voraus-
zusagen, wie sich die Lage weiterhin 

entwickelt, zum ande-
ren will die  Verwaltung 
mit dieser Maßnahme 
ihrer Verantwortung gegen- 
über der zur Risikogruppe zählenden 
älteren Generation gerecht werden. 

Wir bitten unsere Seniorinnen und 
Senioren um Verständnis für diese 
 Entscheidung, aber Ihre Gesundheit 
und Ihr Wohl liegen uns allen sehr 
am Herzen.

Abgesagt!
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Persönliche Gratulationen  
zu  Alters- und Ehejubiläen ausgesetzt
NACH DER PANDEMIE WERDEN DIESE SELBSTVERSTÄNDLICH FORTGESETZT

Seit jeher gehört es in unserer 
Gemeinde zur guten Tradition, dass 

der Bürgermeister oder ein Vertreter 
zu Alters- und Ehejubiläen persönlich 
gratuliert; bei Geburtstagen zum  
80., 85., 90., 95., 100. und jedem weiteren 
sowie bei Ehejubiläen zur Goldenen 
Hochzeit, Diamantenen usw.

Leider ist dies in Zeiten der Corona- 
Krise nun nicht mehr möglich. Gerade 
unsere älteren Mitbürger gehören zur 
Risikogruppe. Deshalb hat sich Bürger-
meister Stefan Scheddin Mitte März – 
bereits vor Inkrafttreten der Kontakt-

beschränkungen – schweren Herzens 
entschlossen, auf die persönlichen 
Begegnungen mit den Jubilaren zu 
verzichten. „Die Gratulationsbesuche 
bedeuten für mich immer eine will-
kommene Abwechslung im Behörden-
alltag. Ich spüre jedes Mal, wie wichtig 
diese Kontakte sind – für die Älteren 
und für mich. Die Gespräche zeigen 
oftmals, wo bei dieser Generation der 
Schuh drückt und nicht zu vergessen 
die spannenden Geschichten von 
früher“, so der Bürgermeister.

Umso mehr freut es ihn, dass die 

Jubilare viel Verständnis für diese 
Maßnahme haben. 

Jedenfalls haben sich schon einige 
für die Aufmerksamkeit „aus der Ferne“ 
bei ihrem Bürgermeister bedankt. 
Denn trotz der vielen Probleme werden 
die Jubiläen nicht einfach so unter den 
Tisch gekehrt. Statt des üblichen Präsen-
tes gibt es nun Gutscheine, die zusam-
men mit einem Glückwunschschreiben 
per Post zugestellt werden. Wenn die 
Pandemie überstanden ist, soll die 
Tradition der persönlichen Gratulation 
wieder fortgeführt werden.

ANZEIGEN
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Erinnerung: Steuertermin 15. Mai
BARZAHLUNG IST IM MOMENT NICHT MÖGLICH

Am 15. Mai 2020 sind die Grund-
steuern A und B, Gewerbesteuer-

vorauszahlungen und die Hundesteuern 
für das 2. Quartal des laufenden Jahres 
fällig. Die Höhe der Forderungen ergibt 
sich aus dem am 10. Januar 2020 
 erlassenen Abgabenbescheid oder einem 
inzwischen ergangenen Änderungs-
bescheid.

Alle Steuerpflichtigen, die nicht am 
SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, 
werden gebeten, diesen Zahlungstermin 
zu beachten und einzuhalten. Andern-

falls entstehen Ihnen weitere Kosten 
durch das dann durchzuführende 
Mahnverfahren.

Aufgrund von Corona ist die Gemein-
deverwaltung Nuthe-Urstromtal bis auf 
Weiteres für den Bürgerverkehr ge-
schlossen. Deshalb können Forderungen 
in der Gemeindekasse derzeit nicht in 
bar beglichen werden, sondern aus-
schließlich mittels Überweisung bei 
Ihrem Kreditinstitut.

Sie versäumen garantiert keine 
Zahlungsfristen mehr, wenn Sie die 

Möglichkeiten des Lastschriftverfahrens 
nutzen! Auf der Homepage der Gemein-
de steht ein Formular zur Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandats bereit. Einfach 
ausdrucken, ausfüllen und mit Unter-
schrift sowie Datum versehen – im 
Original – an die Gemeindeverwaltung 
senden.

Ihre Gemeindekasse

Nachbarschaftsstreitigkeiten – was tun?
IMMER ZUERST DAS GESPRÄCH MITEINANDER SUCHEN

Für die Klärung von Nachbarschafts-
streitigkeiten gibt es vom deutschen 

Gesetzgeber klare Vorgaben. 
Grundsätzlich sollte aber zu allererst 

versucht werden, die Probleme im 
Gespräch und auf Augenhöhe zu klären.

Sollte trotz aller Bemühungen eine 
vernünftige und für beide Seiten akzep-
table Lösung nicht möglich sein, kann 
bei akuter Gefährdung die Polizei 
alarmiert werden, die sich dann um den 
weiteren Prozess kümmert. Bei Streitig-
keiten, die keine Polizei erfordern, ist der 
Fall einer Schiedsstelle vorzutragen. 

Eine vom Amtsgericht bestellte 
Schiedsperson wird den Fall prüfen und 
mit den betroffenen Personen Kontakt 
aufnehmen. 

Kommt es zu keiner Einigung durch 
die Schiedsstelle, kann Klage beim 
Amtsgericht eingereicht werden. Zu 
diesem Zeitpunkt benötigen die Betrof-
fenen eventuell einen zugelassenen 
Rechtsanwalt. 

Ohne vorherige Bearbeitung der 
Angelegenheit durch eine Schiedsperson 
kann eine Klage abgewiesen werden.

Die Schiedsstelle der Gemeinde 

Nuthe-Urstromtal ist derzeit nicht 
besetzt. Jedoch haben sich mittlerweile 
Kandidaten für dieses wichtige Ehren-
amt beworben. Bis diese durch die 
Gemeindevertretung bestätigt und das 
Amtsgericht berufen werden, über-
nimmt ab sofort die Schiedsstelle II der 
Stadt Luckenwalde die Aufgaben. 
Schiedsmann Björn-O. Müller ist jeden 
1. und 3. Dienstag im Monat von 17 bis 
18 Uhr telefonisch unter 03371 672-294 
und E-Mail Bjoern-o.mueller@schieds-
mann.de zu erreichen.

Liebe Leserinnen und Leser  
der Nuthe-Urstromtaler  

Nachrichten, 
für die bevorstehenden Feiertage,  

1. Mai und Himmelfahrt,  
wünschen wir Ihnen eine entspannte  

und erholsame Zeit bei schönstem Frühlingswetter. 
Nutzen Sie die freien Stunden auch einmal zum Abschalten  

von den Ereignissen der letzten Wochen,  
um wieder Kraft zu tanken für die vor uns liegenden,  

doch eher ungewissen nächsten Monate.
Dazu bietet auch die eigene, heimische Idylle  

hervorragende Voraussetzungen.  
Um mit den Worten von Johann Wolfgang von Goethe zu sprechen:  

„Sieh, das Gute liegt so nah“.

Bleiben Sie gesund!

Ihre Gemeindeverwaltung  
Nuthe-Urstromtal
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Medien – mit Genuss und in Maßen
FERNSEHER UND COMPUTER SIND KEINE FREIZEITDAUERBEGLEITER

Kinder sind auch in ihrem Me-
dienverhalten ganz unter-

schiedlich: Isas Eltern brauchen 
gar keine Fernseh-Regeln aufzu-
stellen, Marias dagegen kämpfen 
jeden Tag um die Einhaltung der 
eisernen Regeln, die sie aufgestellt 
haben: höchstens eine Stunde oder zwei 
Sendungen pro Tag. Oft sind Maries El-
tern erstaunt, wie viel ihre Tochter schon 
weiß: Sie hat in der Sendung mit der 
Maus erfahren, wie Zeitungen gedruckt 

werden, sie weiß aus „Wissen macht 
Ah“, warum sich das Klima ändert. 

Es ist keine Frage, dass Schulkin-
der durchs Fernsehen manches 
lernen können. Die Kinder hören 

und sehen, was auf dem Bild-
schirm vor sich geht, aber sie können 

nichts anfassen, nichts ausprobieren … 
All das brauchen sie aber (noch), um sich 
die Welt anzueignen. Daher sollten der 
Fernseher oder der Computer auf keinen 
Fall zum Dauerbegleiter werden. So kann 
es gehen: Stellen Sie Ihrem Kind keinen 
eigenen Fernseher oder Computer ins 
Zimmer. Denn dann haben Sie keinen 
Überblick, was und wie lange es guckt. 
Begrenzen Sie die Medienzeit: Experten 
empfehlen für diese Altersgruppe nicht 
mehr als eine halbe Stunde täglich, in 
der dunklen Jahreszeit darf es auch mal 
etwas mehr sein. Wenn Sie mit Ihrem 
Kind einmal länger gucken möchten, 
dann machen Sie daraus ein besonderes 

Erlebnis: Heute gucken wir einen tollen 
Film, kuscheln uns aufs Sofa, und genie-
ßen das so richtig! 

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). 

Extrem hohe Waldbrandgefahr
HALTEN SIE SICH UNBEDINGT AN DIE GESETZLICHEN VORGABEN

Schützen Sie unsere grüne Lunge!
Schon der kleinste Funke kann unter 

den derzeitigen Witterungsbedingungen 
eine Katastrophe ungeahnten Aus-
maßes auslösen. Wir alle erinnern uns 
sicherlich noch sehr gut an die kilome-
terweit sichtbaren Rauchwolken über 
unseren Wäldern im vergangenen Jahr. 
Nur unter Aufbietung enormer mensch-
licher Kraftanstrengungen verbunden 
mit einem hohen Kostenaufwand 
konnten die Flammen besiegt werden. 
Dennoch werden die Auswirkungen – 
sowohl in der Natur als auch finanzieller 
Art – noch lange zu spüren sein.

Auch in diesem Jahr ist der Frühling 
durch lang anhaltende Trockenperioden 
gekennzeichnet. Da schon im vergange-
nen Jahr viel zu wenig Niederschläge 
zu verzeichnen waren, müsste es 
 immens viel regnen, um das Defizit 
auszugleichen. Der Waldboden ist wie 
ausgedorrt. Eine achtlos weggeworfene 
Zigarette kann bereits ein Inferno 
herbeiführen. Gerade das Land Branden-
burg und nicht zuletzt unsere Gemeinde 
sind durch große Waldflächen gekenn-
zeichnet. Überwiegend Kiefernkulturen 
auf sandigen Böden, die die Feuchtigkeit 
nicht speichern, machen die Situation 
besonders prekär. 

Seit 2014 gelten in ganz Deutschland 
einheitliche Waldbrandgefahrenstufen. 
Diese stellen auf einer Skala von 1 bis 5 
die unterschiedliche Gefahr für die 
Entstehung eines Waldbrandes dar und 
sollen die Bevölkerung dahingehend 
sensibilisieren. 

Unabhängig von der Waldbrandgefahr 
ist in Brandenburg das ganze Jahr über das 
Befahren der Wälder mit Kraftfahrzeugen 
verboten. Ausnahmen gelten für Bewirt-
schaftungszwecke und die Jagd. Zufahrts-
wege müssen jederzeit freigehalten wer-
den. Das Parken ist nur auf ausgewiese-
nen Waldparkplätzen erlaubt. Weiterhin 
darf im Wald und in einem Abstand von 
weniger als 50 Meter vom Wald rand 
 entfernt kein Feuer entfacht und nicht 
geraucht werden. Dies schließt auch das 
Grillen an See ufern in Waldnähe ein. 

Für einen begrenzten Personenkreis 
sieht das Waldgesetz zur letztgenannten 
Regelung Ausnahmen vor. So müssen 
z. B. Nutzungsberechtigte auf ihren 
Grundstücken einen Abstand von 
30 Metern zum Waldrand einhalten, 
wenn sie ausreichend vorbeugende 
Brandschutzmaßnahmen ergreifen. 
Bei Waldbrandgefahrenstufe 4 oder 5 
gilt diese Ausnahmeregelung aber nicht 
mehr (§ 23 (1) LWaldG).

Wer sich nicht an die gesetzlichen 
Vorgaben hält und eine Ordnungswid-
rigkeit begeht, kann mit einer Geldbuße 
bis zu 20.000 Euro belangt werden. 

INFO
Es brennt! Was ist zu tun? 
Rufen Sie unverzüglich die Feuerwehr 
unter dem europaweit geltenden  
Notruf 112 an. Folgende Angaben sind 
notwendig bzw. sind beim Kontakt mit 
der Leitstelle zu beachten: Wer ruft an? 
Wo brennt es? Was brennt (ggf. ob 
Menschen in Gefahr sind)? Warten auf 
Rückfragen!  
 
Helfen Sie mit, unseren Lebensraum Wald 
zu schützen! 

ELTERNBRIEF

6 Jahre, 
9 Monate

Nr. 41

Grafik: Landesbetrieb Forst Brandenburg



| 14 | NUTHE-URSTROMTALER NACHRICHTEN | Ausgabe 4 | 30. April 2020

Musiker spielten, bis die Lippen wehtaten
LIEBÄTZER SCHWELGEN IN ERINNERUNGEN AN HOCHZEIT VOR 60 JAHREN

„Es kann nicht immer nur nach einer 
Nase gehen“, antwortet Christa Ruge 

auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer 
langen Ehe. Am 12. März 1960 gaben sie 
und Horst Ruge sich das Jawort und 
heirateten einander.

„Jeder muss auch mal Rücksicht auf 
den anderen nehmen“, sagt der Bräuti-
gam. Mit dieser Weisheit feierten die 
beiden Liebätzer ihre Diamanthochzeit 
und wollen noch viele weitere Jahre 
gemeinsam verbringen.

„Kennengelernt haben wir uns schon 
als Schüler“, erzählt Christa Ruge. Sie 
kam aus Ahrensdorf, er aus Liebätz. 
Beide gingen in Märtensmühle zur 
Schule. Verliebt haben sie sich aber nicht 
sofort, erinnern sich die beiden heute. 
„Das ist erst auf dem Tanzboden pas-
siert“, sagt Ehemann Horst. Anlässe zum 
Ausgehen gab es damals reichlich. „Jedes 
Wochenende waren wir unterwegs“, 
erzählt er, „immer in einem anderen 
Dorf. Da gab es ja noch überall eine 
Gaststätte.“

Wie viele andere Paare warteten die 
beiden nicht lange mit der Hochzeit. 
An ihrem großen Tag war er 21 und sie 
20 Jahre alt. Mit 70 Personen feierten sie 
damals ihre Vermählung. Dabei war 
vielen Menschen im Fläming im Jahr 
1960 eigentlich gar nicht so sehr zum 
Feiern zumute. „Das war die Zeit der 
sozialistischen Umgestaltung“, erzählt 
Horst Ruge. Aber einen Tag lang hätten 
ihre Familie und Freunde den Alltag 
ganz hinter sich gelassen und das 
freudige Ereignis des jungen Paares 
gefeiert.

Seinen Teil dazu beigetragen hat auch 
eine Gruppe Blasmusiker, die für Stim-

mung sorgen sollte, erinnern sich die 
beiden Liebätzer. „Angefangen zu spielen 
haben sie um zehn Uhr“, sagt Christa 
Ruge über das Fest, „und aufgehört ha-
ben sie erst am nächsten Tag um zehn.“

Wenn es nach dem Brautpaar und 
seinen Gästen gegangen wäre, hätte die 
Musik sogar noch ein Weilchen länger 
spielen dürfen. „Aber die Musiker 
konnten nicht mehr“, erinnert sich Horst 
Ruge mit einem Schmunzeln im Gesicht, 
„die Lippen taten ihnen schon weh.“

Gefeiert wurde auch 60 Jahre später 
wieder ordentlich. Wie damals steht die 
Familie im Mittelpunkt für das Paar. Ihre 
drei Kinder, vier Enkel und inzwischen 
sogar eine Urenkelin waren bei der 
besonderen Feier dabei. 

In der Liebätzer Dorfkirche gab es nach 

60 Jahren das emotionale Déjà-vu. 
„Dort haben wir damals geheiratet, weil 
es bei mir in Ahrensdorf keine Kirche 
gab“, sagt Christa Ruge. Deshalb ent-
schied sich das Paar gegen Trebbin und 
für die Heimat des Mannes, wo beide bis 
heute leben.

Für die nächsten Ehejahre haben die 
Eheleute nur einen großen Wunsch: 
„Gesund bleiben“, sagt Horst Ruge. 
„Und viele schöne Stunden mit unseren 
Kindern und Enkeln verbringen“, fügt 
seine Frau noch an. 

Zu den zahlreichen Gratulanten 
anlässlich dieses besonderen Ehejubilä-
ums zählte auch Nuthe-Urstromtals 
Bürgermeister Stefan Scheddin, der dem 
Paar noch viele glückliche, gemeinsame 
Jahre bei bester Gesundheit wünschte. 

Christa und Horst Ruge aus Liebätz.

ANZEIGEN
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Tägliche Trainingseinheit im „Homeoffice“ 
FÜR JUNIORENKICKER

Einige Wochen sind nun schon 
vergangen, in denen es heißt: seine 

Freunde nicht treffen zu können, die 
Schule nicht besuchen zu dürfen und 
natürlich auch dem sonst so selbstver-
ständlichen Sport im Team fernbleiben 
zu müssen. Das Coronavirus stellt so 
einige altbewährte Abläufe in allen 
Lebenslagen auf den Kopf. Auch für 

viele Familien ist das eine ziemliche 
Umstellung, sei es, wenn es um die 
Erledigung der schulischen Aufgaben, 
aber auch um die tägliche Bewegung 
der Kinder geht. 

Beim Ruhlsdorfer BC geht man des-
halb neue Wege. Täglich gibt es über die 
WhatsApp-Gruppen ein kurzes Video 
mit frischen Ideen und Übungen rund 

um den Fußball. 
Die jungen Fußballer sollen dadurch 

animiert werden – trotz der gesetzli-
chen Regelungen – weiter Sport zu 
treiben und in Bewegung zu bleiben. 
Natürlich ist es auch das Ziel, in Kontakt 
zu bleiben und etwas Spaß in den Alltag 
zu bringen.

Stephan Höse 

Die Juniorenkicker erhalten in kurzen Videos Tipps für das Training zu Hause. Foto: privat

„Tag des Baumes“ bei den Stülper Landmäusen e. V.
KASTANIE VOR KITA GEMEINSAM GEPFLANZT

Am 25. April 1952 – vor 68 Jah-
ren – hat die Schutzgemein-

schaft Deutscher Wald (SDW) 
diesen Tag für den Baum in 
Deutschland initiiert.

Schon vor langer Zeit fiel uns 
im Stülper Kastanienweg auf, 
dass, wo einst viele Kastanien-
bäume standen, nur noch im 
Bereich der Schule solche Bäume 
zu finden sind.

Im Laufe der Jahrzehnte wurden 
sie sicherlich auch Opfer vieler 
Schädlinge und so blieben nur 
noch wenige übrig.

Wir als Natur-Kita haben uns der 
Sache angenommen und zum Tag 
des Baumes eine Kastanie vor der 
Kita gepflanzt. Schließlich heißt 
unsere Straße auch Kastanienweg.

So wollen wir ein Zeichen 
setzen und vielleicht den einen 
oder anderen Grundstückseigen-
tümer motivieren, es auch zu 
tun.

Leider waren an diesem Tage 
nur die Erzieher der Kita und die 
drei Kinder der Notbetreuung, 
während der pandemiebeding-
ten Schließung, anwesend.

Wir danken auf diesem Wege 
der Gemeinde Nuthe-Urstromtal 
für die Beschaffung und dem 
Bauhof der Gemeinde mit 
seinem Mitarbeiter, der mit 
unserem Erzieher Michael Hahn 
gemeinsam feierlich den Baum 
pflanzte.

Das Erzieherteam 
der Stülper Landmäuse e. V.

Eine neue Kastanie wurde vor der Kita für den  
gleichnamigen Weg in Stülpe gepflanzt.

Foto: Landmäuse e. V.
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Wie sich die Essgewohnheiten 
verändert haben
GEMEINSAMES ESSEN VERLIERT BEDEUTUNG DURCH UNTERSCHIEDLICHE TAGESRHYTHMEN

Mit Gründung der LPG (Landwirt-
schaftliche Produktionsgenossen-

schaft) Anfang der 1960er Jahre trat eine 
Änderung dieser alten Sitten und Bräuche 
ein. Zunehmend gestaltete sich der 
Arbeits tag der Bäuerinnen und Bauern 
ähnlich dem eines Arbeiters in der Stadt. 
Die Früh- und Abendmahlzeit wurde 
oft noch gemeinsam mit der Familie 
eingenommen. Anfangs gingen die Leute 
auch zu Mittag noch nach Hause, wo die 
Großmutter das Essen zubereitet hatte. 
Als durch die LPG in der betriebseigenen 
Küche zubereitetes warmes  Essen angebo-
ten und Räume zum Einnehmen dafür 
geschaffen wurden, nahm das die Mehr-
zahl der LPG-Mitglieder dankbar in 
 Anspruch. 
Ja, es wurde sogar „wie in alten Zeiten“ 
während der Erntezeit das Mittagessen 
zu den Arbeitenden in riesigen, fest 
verschließbaren Behältern vom Brigadier 
aufs Feld gebracht. Die ehemaligen 
LPG-Mitglieder berichten von der 
 schweren Arbeit der 
Küchenfrauen, die riesi-
ge Kochtöpfe auf den 
kleinen Herd heben 
mussten, um die große 
Menge an Essenportio-
nen kochen zu können.

Da die Köchinnen 
meist ehemalige 
Bäuerinnen waren, 
wurde das Essen in An-
gebot und Zubereitung 
so gekocht, wie es alle 
von Zuhause gewohnt 
waren.

Zur Zeit der Wende 1989 ging ein 
Großteil der hier Berichtenden in Rente 
und bereitete sich sein Essen weiterhin 
so zu wie von jeher. Aber auch neue 
Gemüse- und Obstsorten, die bis dahin 
für sie unbekannt waren, wurden 
gekostet und in die Speisepläne mit 
einbezogen.

Zunehmend wurden auch Tiefkühl-
waren zum Kochen verarbeitet, denn 
große Ernten von Obst und Gemüse gibt 
der kleine Garten nicht mehr her.

In den letzten Jahren wird von vielen, 
die inzwischen ihren Lebenspartner 
verloren haben oder aus Altersgründen 

nicht mehr selbst kochen können, die 
Möglichkeit vom „Essen auf Rädern“ 
genutzt. Sie können auf einem Wochen-

plan von dem Spei-
senangebot einer 
Firma auswählen und 
erhalten ihr Mittag in 
Wärmebehältern 
direkt ins Haus 
geliefert. 

Der Stellenwert des 
gemeinsamen Essens 
in der Familie nimmt 
durch die verschiede-
nen Tagesrhythmen 
der Familienmitglie-
der immer mehr ab, 

damit auch die Möglichkeit, täglich 
gemeinsam mit Kindern, Enkeln und 
Urenkeln zum Essen an einem Tisch zu 
sitzen.

Aber auch die Änderung der Essge-
wohnheiten der jüngeren Generation ist 
sicher ein Grund dafür. Die Ernährung 
wird immer internationaler. Besonders 
beliebt ist die asiatische Küche. Sushi 
und Thaigerichte finden den Weg zu 
breiten Schichten der Bevölkerung. Essen 
soll schnell gehen und satt machen: Fast 
Food und Fertiggerichte treten Ende der 
1990er Jahre ihren Siegeszug an.

Und der um 2002 einsetzende Bio-
Boom findet in allen Schichten der 

Bevölkerung zahlreiche Anhänger. 
Fleischgerichte und andere Tiererzeug-
nisse verschwinden völlig vom Speise-
plan. Diese werden durch die unter-
schiedlichsten Geschmacksverstärker bei 
der pflanzlichen Herstellung von Wurst 
und Fleischgerichten ersetzt. 

Zugleich beginnt langsam die Aufklä-
rung von Verbrauchern zu Ernährungs- 
und Gesundheitsfragen. 

Wertschätzung von Lebensmitteln 
verliert besonders in Europa immer 
mehr an Bedeutung. Für die hier aus 
ihrem Leben berichtenden Senioren ist 
es auch heute noch fast unvorstellbar, 
dass Lebensmittel im Müll landen, das 
wurde von jeher als „Sünde“ gesehen. 
Diese Generation hat am eigenen Leib, 
besonders die in der Großstadt aufge-
wachsenen, erfahren, was Hungersnot 
bedeutet und wie viel körperliche 
Anstrengung nötig ist, um Nahrungs-
mittel zu erzeugen. Essenreste wurden 
immer zur Zubereitung anderer Speisen 
weiterverarbeitet.

Laut Statistik landeten 2012 elf Millio-
nen Tonnen Lebensmittel bei Industrie, 
Handel, Großverbrauchern und Privat-
haushalten im Müll, während weltweit 
Menschen an Hunger sterben. (Ende)

G. Bölke 
November 2019

SENIOREN DER 
JAHRGÄNGE 1928 BIS 1944 

BERICHTETEN DAZU 
AM 27. NOVEMBER 2019 

IN DER MUSEUMS-
SCHEUNE IN 

JÄNICKENDORF

Teil 3

Essenausgabe in der LPG–Küche Foto: Sammlung Bölke
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Gutshof Stülpe stellt ein – Ackerland gesucht
MASSNAHMEN GEGEN DEN DROHENDEN VERSORGUNGSNOTSTAND AB MAI

Bundesernährungsministerin Julia 
Klöckner schlug am 26. März 2020 

Alarm: In der Lebensmittelversorgung 
der Bevölkerung drohen insbesondere 
bei Obst und Gemüse gravierende 
Engpässe. 

Schon vor der Krise mussten 70 Pro-
zent aller Lebensmittel aus dem Aus-
land importiert werden. Hier zeigt sich, 
dass es notwendig ist, für Krisen- 
Situationen eigene landwirtschaftliche 
Flächen zu bestellen! Nach dem gelten-
den Infektionsschutzgesetz ist die 
Bundesregierung grundsätzlich ver-
pflichtet, in epidemischen Lagen von 
nationaler Tragweite die Versorgung 
der Bevölkerung mit existenziellen 
Gütern wie Gemüse und Obst sicher-
zustellen. 

Der landwirtschaftliche Betrieb 
Gutshof Stülpe sucht aus diesem Grund 
Ackerland, auch vorrübergehend, zur 

Bestellung von Gemüse zur Belieferung 
der regionalen Supermärkte sowie der 
Bevölkerung, die keine Selbstversor-
gungsmöglichkeit hat. Für die Über-
lassung mit Pacht wird 50 Prozent mehr 
als der bisherige Pachtpreis bezahlt, Kauf 
erfolgt fair nach den Vorgaben der 
öffentlichen Hand. 

In diesem Zusammenhang stellt 
Gutshof Stülpe Bürger/Innen ein, die 
tatkräftig helfen, der drohenden Mangel-
versorgung in unserer Region entgegen-
zuwirken. Im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise hat die Regierung umfang-
reiche Maßnahmen auf den Weg ge-
bracht, um Arbeitnehmern dies zu 
ermöglichen. Sie können in system-
relevanten Bereichen wie der Landwirt-
schaft arbeiten: 

• alle, die Kurzarbeitergeld erhalten, 
können bis zur Höhe ihres normalen 
Netto-Monatsgehaltes ohne Ein-
schränkungen dazu verdienen, 

• Rentner dürfen bis zu 44.590 Euro zur 
Rente aufstocken, 

• Saisonarbeitskräfte dürfen sozial-
versicherungsfrei statt 70 Tage 
115  Tage arbeiten. 

Die Alte Schmiede Stülpe, die zum 
Gutshof gehört, soll als Hofladen die 
Versorgung der Bevölkerung mit Lebens-
mitteln gewährleisten. 

INFO
Kontakt: Gutshof Schloss Stülpe 
Schönefelder Chaussee 17 
14947 Nuthe-Urstromtal  
 033733 60937 
E-Mail: info@schloss-stuelpe.de
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