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Vorwort

Mit unserem Buch „Barnimer Blicke“ laden wir auf eine besondere Tour durch unseren Heimatkreis ein. 
Wir, das sind die Schreib- und die Fotogruppe im Verein Bildung-Begegnung-Zeitgeschehen (bbz). 
Seit nunmehr 10 Jahren entdecken wir auch unsere Region und halten deren Besonderheiten in Wort und Bild fest.

Wir beginnen mit unserer kleinen Reise in Bernau, wo wir uns monatlich am Kulturhof im bbz treffen, 
um uns gegenseitig zu inspirieren. Von dort geht es über Wandlitz, Biesenthal, Lanke, Finow bis nach Tuchen und Seefeld. 
Überall gab es Geschichten zu entdecken oder Fotos einzufangen. 
Mal kamen dabei biografische, mal historische Hintergründe zum Vorschein. 
Oder es entstanden versonnene, sogar visionäre Eindrücke. 
Mal waren zuerst die Ablichtungen da, dann wiederum die Geschichten. 
Vielfältig, wie unsere Gruppe und unsere Umgebung, zeigen sich die entstandenen Beiträge. 

Das Einbandfoto „Bernauer Fenster“ hielt Brigitte Albrecht im Ortsteil Börnicke fest und 
lieferte auch die Idee für unseren Titel „Barnimer Blicke“. 

Blicke können fotografische Einstellungen oder auch Sichtweisen sein, die in Worte gefasst werden. 
Beides präsentieren wir in unserem Buch. Wir wünschen einen vergnüglichen Barnim-Ausflug.
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Berauschende Alleen raunen       
Foto: Sylvia Janitzky

       
    
BAR       
Besitzlose Alte Rentner    
Bangen Allein Ruhelos    
Bedrückte Altern Rackernd    
Betrachten Artfremdes Rückwärtsgewandt  
Betriebsbedingt Abgeräumtes Realeinkommen 
Besorgte Altanschließer Rebellieren   
Bürgerentscheid Als Reformation?   
Beflügelt Angst Redner?    
Bedeutungslose Assoziieren Riesengroßes  
Bedrängen Ausdauernd Redselige 
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Unterwegs im Barnim (BAR)
BAR       BAR
Berauschende Alleen Raunen   Bedenkenlos Angeheiterte Ruhestörer
Buchenwälder Atmen Raschelnd   Beschallen Aufgemotzt Rauschend
Bewusste Aussteiger Radeln    Buckelpisten Alle Ringsherum
Beruhigende Alte Reiserouten   Beeindrucken Aufgeplusterte Rivalen
Blühende Augenweide Rapsfelder   Beamte Aktivieren Radarfallen
Bald Ausgestorbene Raubvögel   Bäume Attackieren Raser
Beobachter Am Rand     
Betrachten Aufmerksam Reisende   
Beherbergen Allerorten Rucksacktouristen  
Berliner Angeln Ruhe    
Backfische Anfangs Reizvoll    
Balzen Alljährlich Rätselhaft    
Badende Am Ruderboot    
Boote Ankern Ruhig     

Sylvia Janitzky
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inneren in einem sehr maroden Zustand. Wer ein innenliegendes WC oder gar ein Bad „sein Eigen“ 
nennen durfte, war schon „halber Krösus“. Oft scheiterte manches Um- und Ausbauvorhaben auch an 
ungeklärten Eigentumsverhältnissen oder stetigem Geld- und Materialmangel.

Mitte der 1970er Jahre sollte Bernau ein „sozialistisches Musterstädtchen“ werden. So kam es, dass 
Planierraupen für Baufreiheit sorgen mussten. Eine Besonderheit allerdings hatte Bernau anderen 
Städten gegenüber: Die neuen Plattenbauten im alten Stadtkern durften nicht höher werden als die 
Sankt-Marien-Kirche am Markt, die vorhandenen Wohn- und Geschäftshäuser und die höchste Stelle 
der Stadtmauer. Nur gut, dass die Stadt nie so viel Geld übrig hatte, um die Stadtmauer zu entfernen, 
sonst gäbe es dieses Schmuckstück heute nicht mehr. Es war auch gut, dass Ende der 1970er/Anfang 
der ‘80er Jahre ein Normativ heraus kam, das besagte, dass ein Wohngebäude so lange wertzuerhalten 
sei, wie es wertzuerhalten geht. Dadurch blieben doch einige alte Häuser der Nachwelt erhalten. Die 
meisten Mieter der neuen Wohnungen waren sehr glücklich, in einen Plattenbau umziehen zu können, 
denn es war damals ja fast eine Sensation, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit fließend Warmwasser 
zur Verfügung stand; und auch mit Kohlendreck brauchte sich niemand mehr abplagen. Kleine düstere 
Innenhöfe wichen großen Lichthöfen mit Spielflächen für Kinder, Blumen und viel Grün.
Anfang der 1990er Jahre drängte es immer mehr nicht nur einheimische Investoren in unsere Stadt. 
Sie sorgten mit dafür, dass Bernau ein neues und frisches „Gesicht“ bekam. „Falten“ wurden geglättet, 

... die zum Verweilen einlädt

7   

Bernau ist immer noch die „heimliche Hauptstadt“ des Landkreises, seit 1993 ist es Eberswalde (von 
1952 bis 1990 gehörte der Kreis Bernau zum Bezirk Frankfurt/Oder, von 1990 bis 1993 war der Kreis 
Bernau auch Landkreis Bernau).

Als ich im Jahr 1996 hierher zog, war ich vom rasanten Wachstum dieser kleinen Stadt so sehr beein-
druckt, dass ich mich in das neue und farbenfrohe Bernau quasi sofort „verliebt“ hatte.

Früher fuhren unsere Eltern mit uns Kindern oft mit der S-Bahn von Berlin bis Bernau, um von dort mit 
einem Bus zu irgendeinem See weiterzufahren. Fast jedes Mal, wenn der Bus an der Sankt-Marien-
Kirche vorbei war, sagte ich zu meiner Mutter: „Hier möchte ich niemals wohnen!“ Die alten Häuser und 
die zum Teil stark beschädigten Fassaden luden mich nie zum Verweilen ein, nicht mal zum Eisessen.
Von Berlin war ich es gewohnt, dass an den Straßenrändern große Bäume standen. Hier in Bernau sah 
ich nur Grau, Grau, Grau. Darum freute ich mich immer darauf, wenn der Bus durch den Wald fuhr.

Eine Feldsteinmauer umsäumt seit dem 13./14. Jahrhundert den inzwischen historischen Stadtkern. 
Innerhalb dieses Mauerringes wurden alle Häuser vor 1900 errichtet. Anfangs gab es noch keine Stra-
ßennamen, da wurden die Häuser in der Reihenfolge nummeriert, wie die Straßen angelegt wurden. 
Bis heute sind diese alten Straßenzüge erhalten. Außerhalb der Stadtmauer entstand um 1900 herum 
der so genannte „Gründerzeitring“. Ende der 1960er Jahre befanden sich viele alte Häuser im Stadt-

Bernau – eine Stadt ................ 
Brigitte Albrecht
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Altes und neues Leben im Stadtpark an der Stadtmauer
von links: Stadtmauer, Wolf-Kahlen-Museum (Medienmuseum), Wohnhäuser, Pulverturm, 

Blumenrabatten vor der Konrad-Wolf-Stele an der Stadtmauer im Park  Foto: Brigitte Albrecht

neues „Make-Up“ aufgelegt, Baumängel behoben, Lücken in den Häuserreihen durch Um- oder Neubau 
geschlossen. Ganz neue Wohnviertel entstanden. Immer wurde sich bemüht, das Alte mit dem Neuen 
und Modernen so zu verbinden, dass es eine Einheit ergab.

Mir persönlich gefiel, dass auch fast überall Grün- und Spielflächen wie Pilze aus dem Boden schossen. 
Hier ist spielen erwünscht. Auch an der Stadtmauer. Diese wurde in mühevoller Kleinarbeit Stück für 
Stück saniert und teilweise neu aufgebaut. Die Park- und Wallanlagen wurden durch Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen saniert. Bäume und Sträucher werden immer wieder neu nachgepflanzt und Tausen-
de von Blumen schmücken das ganze Jahr hindurch unsere kleine Stadt.

Und wenn ich im Frühjahr durch den Stadtpark spaziere, dann blühen nicht nur die Sträucher, auch 
mein Herz blüht jedes Jahr von Neuem auf, denn Bernau ist eine sehenswerte Stadt geworden; inzwi-
schen zählt sie über 40.000 Einwohner.

Und ja, jetzt fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause!
Mein Herz hat hier ein neues Heim gefunden.
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und mit Schranken versehen, fährt die Bahn seit 1910, dem steigenden Mobilitätsbedürfnis angepasst, 
in Dammlage. Die erste, seit 1924 im elektrischen Gleichstrombetrieb verkehrende Stadtschnell-(S)-
Bahnlinie verlief auf parallelem Außenast und führte nach Bernau. Seit 1928 gab es zeitweilig sogar 
schon den 10-Minuten-Takt (aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar)!

Bahnstationen und Bahnhofsgebäude wurden einst mit Sorgfalt geplant und mit handwerklichem Ge-
schick in solider Bauweise errichtet. Sie waren Aushängeschild und gleichzeitig Zugang zur Stadt be-
ziehungsweise zur modernen Verkehrstechnik. So auch unser Bahnhof Bernau (bei Berlin), der schon 
vielfältig Umgestaltungen erfuhr.

Zu allen Zeiten bedurfte es bedeutender gesellschaftlicher Entwicklungssprünge, ausgelöst durch inno-
vative Entdeckungen, des Pioniergeistes von Visionären, vorausdenkender Planer, fleißiger Handwerker 
und Facharbeiter sowie braver Steuerzahler und mobilitätsbesessener Bahnkunden.

Hoffen wir, dass bestehende Unzulänglichkeiten erkannt, mit Augenmaß verändert und zum Nutzen 
kommender Generationen service- und umweltgerecht, bezahlbar und zukunftsweisend gestaltet wer-
den. Die Wiedererrichtung eines Aufzuges, des Fernbahnsteigdaches sowie die Inbetriebnahme des 
ersten Brandenburgischen Fahrradparkhauses stimmen froh.

  

Bahntechnische Erschließung des Berliner Umlands

Als Eingangstor zur Hussitenstadt steht der altehrwürdige Bahnhof Bernau (Niederbarnim) auch heute 
noch im besonderen Fokus des geneigten, ebenso des kritischen Betrachters. Inzwischen in die Jahre 
gekommen, machen sich zunehmende Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen an den Anlagen, Ge-
bäuden und dem Bahnhofs-Umfeld erforderlich. Rege Bautätigkeit war und ist zu beobachten. Zeitun-
gen griffen dazu viele Themen kritisch auf.

Zur Mitte des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts nahm der industrielle Fortschritt, beschleu-
nigt durch den zunehmenden Einsatz von Dampfmaschinen, eine rasante Entwicklung. Ballungszent-
ren wie Berlin dürsteten nach Roh- und Baustoffen, Energie und Nahrungsmitteln wie auch nach Hand-
werkern und Industriearbeitern, für die eine Wohnortnähe zu ihren Arbeitsstätten und Fabriken von 
großer Bedeutung war. Die Stadt platzte buchstäblich aus allen Nähten, Wohnraum war knapp und 
folglich teuer. Schnelle Erreichbarkeit wurde durch die Benutzung moderner Verkehrsmittel, wie die der 
Dampfeisenbahn, möglich. Es setzte eine sprunghafte Besiedlung des nahen Berliner Umlands ein, 
vorzugsweise entlang bereits bestehender Bahnlinien. Durch niedrige Bodenpreise, dazu gut gelegen 
an der Stettiner Bahn und begünstigt durch eine weise Entscheidung der Stadtväter zum Bahnhofsbau, 
war Bernau seit 1842/43 auch mit dampfbetriebenen Vorortzügen erreichbar. Vermehrte Siedlungstä-
tigkeit zog schließlich weitere Haltepunkte wie Zepernick und Röntgental nach sich. Anfangs ebenerdig 

Bernau unter Dampf
Rainer Niemsch
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Bahnhof Bernau                                     

Foto: Kerstin Reichelt



kamen viele Menschen. Erzählt wurde schon einiges von ihm. Etwas „verrückt“ sei er. „Was wird er aus 
dem Bau, der 1984/85 von uns errichtet wurde, wohl machen?“ Diese Frage stand im Raum, als sich 
Wolf vorstellte. 

Mit einer Brille auf der Nase und leicht zerzaustem Backenbart, der sein Markenzeichen ist, sah er sehr 
klug und interessant aus. Ebenso klangen auch seine Worte. Aber nur wenige verstanden ihn. Elegant 
gelang es ihm, seinen Gästen „Honig ums Maul zu schmieren“. Taktisch klug spendierte Wolf Sekt. 
So kamen die Leute locker ins Gespräch – auch mit ihm. Als jemand behauptete, Wolf wolle nur „das 
Alte begraben“, stieß derjenige nicht nur bei Wolf auf Widerstand. Der anwesende Bausenator lenkte 
freundlich ein: „Das heutige Haus ist eine Fortführung des alten und eine Änderung im Gebrauch – ein 
Wandel von kulinarischen hin zu geistigen Genüssen“. 

Doch selbst an kulinarische Genüsse hatte Wolf gedacht. Ein eigens kreiertes Kunstwerk: eine Schne-
cke mit Haus – Symbol für sein Lieblingsthema „Zeit und Raum“ – zierte eine leckere Käsetorte, 
die später zum Spezialangebot seines Hauses wurde. Genießen wird bei Wolf GROSS geschrieben. 
Seine Seele muss immer „vor Freude quieken“ können. Und in einem solchen Freudentaumel nahm 
er an  diesem Tag quasi eine zweite Grundsteinlegung vor, etwa genau über der ersten. In „Staub von 
gestern“ schrieb er mit seiner rechten Pfote „Über Zeit“, darunter „2004 – 1984“ und verschloss das 
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Es war einmal ein Wolf, dessen Spuren sogar durch weit ent-
fernte Länder führten. 
Eines Tages entdeckte er in einer kleinen Stadt unweit seines 
Heimatreviers an einer alten Stadtmauer ein leeres Gebäude, 
in das er sich sofort verliebte. Niemand wollte es haben, doch 
man wollte es ihm nicht kampflos überlassen.

Einst gab es hier ein Café, später eine Pizzeria. Die Anwohner 
des Ortes liebten diesen kleinen lukullischen Ort mit seinem 
Dachterrassenblick über den angrenzenden Stadtpark. Aber 
Geldmangel führte in beiden Fällen zum Ruin. Warum also 
sollte hier kein Platz für einen Wolf sein, der eine neue Bleibe 
suchte? Er zählte bereits über 60 Jahre und war an Menschen 
gewöhnt, hatte schon ergrautes Fell und etwas träge Beine, 
doch sein Geist war hellwach.

Anno 2004, am 28. Tag des 11. Monats, konnte der Wolf end-
lich der Öffentlichkeit sein neues Reich  zeigen. Voller Neugier 

(S)ein Märchen wurde wahr
Brigitte Albrecht

Wolf Kahlen vor seinem Museum
Foto: Brigitte Albrecht
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Im Juli 2012 sammelte ein hochgewachsener weißhaariger Senior eine Gruppe Interessierter vor der 
Marienkirche um sich. Der Niederbarnimer Wanderclub hatte zu einer seiner historischen Stadtführun-
gen durch die Bernauer Innenstadt eingeladen. Und wer wäre dazu berufener gewesen als Karl Bülow, 
langjähriger Wanderführer des Vereins und passionierter Chronist unserer Stadt? Er sprach wie ge-
wohnt: sachkundig und überzeugend. Es sollte sein letzter öffentlicher Auftritt in der Wahlheimat sein, 
um die er sich so verdient gemacht hat.

Stadtchronist? Wie wird man das?
Ein eigenständiger Beruf ist es nicht. Wohl aber eine Berufung aus innerem Antrieb.

Die wechselvolle, vielschichtige Geschichte unserer Stadt Bernau seit dem 12. Jahrhundert dokumen-
tierten neben anderen die Chronisten Tobias Seiler (1681-1741), August Wernicke (1849-1912), Ernst 
Koch (1885-1963). Und eben unser Karl Bülow (1926-2012).

„Wenn die Neugier nicht wär‘, müsste ich nicht mehr wandern…“ Das Lied bringt es auf den Punkt. 
Die Neugier hat auch Karl in bestem Sinne umtriebig sein lassen bis ins hohe Alter. Den Bauernsohn 

Karls Neugier
Helga Pierschel

Ganze luftdicht im Fußboden mit einer Glasplatte. Einige Leute 
schüttelten verwirrt den Kopf, andere nickten anerkennend.

Die Menschen haben sich an ihn und seine besondere Art der 
Kommunikation gewöhnt, auch wenn nicht jeder sein Denken 
nachvollziehen kann. 

Aber sie mögen ihn, den grauen Alten. Immer mehr Gäste, so-
gar internationale, besuchen ihn und merken, dass er zwar ein 
dickes Fell und eine spitze Zunge hat, aber im Grunde ganz 
zahm ist und auch witzig sein kann. Er liebt es, andere zu un-
terhalten und kommt ins Schwärmen, wenn er von seinen Auf-
enthalten in Tibet und China berichten darf. Und wer ihn richtig 
verstehen will, sollte immer ein Ohr am Geist der Zeit und das 
andere offen für moderne Kunst haben.

Ein Kubikmeter Intelligenz (Bücher)
Foto: Brigitte Albrecht
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Karl Bülow blieb bis zuletzt ein akribischer Sammler und Bewahrer von Geschichte und Geschichten der 
Stadt. Ihm lag daran, sie der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Er übertrug deshalb die handschrift-
liche Seiler-Chronik und veröffentlichte sie auf eigene Kosten. Die 16-bändige Koch-Chronik brachte er 
in eine Kurzfassung.

Mit seinem eigenen Beitrag schloss er die Lücke in der Chronik der Stadtgeschichte.
Auf 500 Seiten hielt er die Zeit von 1945 bis 2000 fest – Aufzeichnungen, 
die auf fundierter historischer und aktueller Sachkenntnis fußen. 

Die druckreifen Datenträger stellte er der Stadtverwaltung (Tourist-Information) zur Verfügung.

Im Oktober 2012 hat er die sprichwörtliche „Feder aus der Hand gelegt“.

Wäre die Weiterführung der Stadtchronik nicht angemessene Ehrung?

aus dem märkischen Dörfchen Hammer drängte es zeitlebens, 
Wissen zu erwerben, zielgerichtet anzuwenden und weiterzu-
vermitteln. Über Jahrzehnte hinterließ der Pädagoge nachhaltig 
seine Spuren an Schulen sowie im Bildungswesen der Stadt 
und des damaligen Kreises Bernau. Wie andere Chronisten 
wirkte er lange Jahre als Stadtverordneter und Stadtrat. Letzt-
endlich wurde der Wissensdurst zum Auslöser für sein zeit- und 
kostenaufwändiges Steckenpferd. In der Einleitung zu seiner 
Chronik schreibt er dazu: „Als ich 1952 mit meiner Familie in 
die Tobias-Seiler-Straße zog, interessierte mich der Namensge-
ber dieser Straße.“ Vor allem der damalige Bürgermeister Lo-
sensky bestärkte ihn in seinem Vorhaben und „trug wesentlich 
dazu bei, dass die Geschichte Bernaus … zum Hobby und eine 
sinnvolle Beschäftigung im Rentenalter wurde.“

Chronist Karl Bühlow 2012
Foto: Elisabeth Kuban-Fürl



den, Unterlagen über Rollenhagen, die bei der Haushaltauflösung eines Nachbarn aufgetaucht wären. 
R o l l e n h a g e n – dachte ich nicht eben begeistert. Aber ich fuhr hin und übernahm eine Stiege voller 
muffig riechender, zum Teil verschimmelter Papiere in Plastikfolien. Bei dem Versuch herauszufinden, 
was das überhaupt für Material sei, tränten sofort die Augen und meine Nase wehrte sich mit Niesat-
tacken.

In OP-Handschuhen und Mundschutz trocknete „Dr. Schädlich“ die Papiere im Garten, denn irgendwie 
weckten sie doch meine Neugier. Hier hatte ein Ingenieur Melior Hunderte Seiten über diesen Rollen-
hagen zusammengetragen: Auszüge aus wissenschaftlichen Arbeiten, Handschriftenkopien, Artikel aus 
Zeitschriften und sogar Kopien vom Briefwechsel – und ich traute meinen Augen nicht, mit wem dieser 
Rollenhagen korrespondiert hatte – mit Johannes Keppler und Tycho Brahe, den bis heute hochge-
schätzten Astronomen. Leider schrieben sich die Herren damals nicht Englisch, sondern Latein und ich 
konnte nicht gleich herausfinden, was sie sich in den Briefen mitteilten. 

Aber nun fing mein Historikerherz Feuer. Aufgeregt erzählte ich meiner Kollegin davon und in vielzähli-
gen Freizeitstunden kopierten wir mit Schutzausrüstung die verpilzten Papiere, die offensichtlich mehr-
fach durcheinander geraten oder auch nie systematisch geordnet waren. Wie bei einem Puzzle fügten 
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... ein berühmter Bernauer?
Neben der großen Marienkirche duckt sich ein kleines, graues Häuschen. Weinreben umranken und 
verstecken eine Tafel, die darauf hinweist, dass hier der Bernauer Georg Rollenhagen zur Schule ging, 

welcher es vor 400 Jahren durch sein Tierepos „Der 
Froschmeuseler“ zu hohem Ansehen brachte.

Auf der Suche nach mehr Informationen fand ich die 
Eckdaten der Rollenhagen-Biografie in der Bernau-
er Chronik von Tobias Seiler. Demnach verlief sein 
Weg von Bernau aus über Prenzlau, Wittenberg 
und Leipzig, wo er studierte und gleichzeitig schon 
Schüler unterrichtete. Schließlich blieb er in Magde-
burg als Rektor des Gymnasiums und erarbeitete 
sich einen Namen als Pädagoge und Pfarrer.

Aha. Damit war das Thema Rollenhagen für mich 
erst einmal erledigt. Bis eines Tages eine Schreib-
werkstatt-Freundin meinte, sie hätte da was gefun-

Rollenhagen, ...........................
Birgit Schädlich

Lateinschulhaus Bernau
Foto: Alexander Klinkhammer
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Geboren im Jahr 1766
1767: getauft und fortan bewohnbar
Konfirmiert und ausgebaut 1874
Nahtoderlebnis 2017
Reanimiert und wieder auferstanden 2018
2019: Ein neues Leben beginnt 

Liebes Pfarrhaus,
als ich dich das erste Mal sah, war ich gleich entzückt von deinem alten Fachwerk und den grünen 
Nachbarn, die mit dir im Einklang lebten. Umgeben von herrlicher Blütenpracht, hinter dichten Flieder-
büschen und großen Linden verborgen, ruhtest du gelassen im Schatten und sahst mich freundlich 
an. „Willkommen in Bernau“, sagtest du mit alter und herzlicher Stimme. Aus deinen Fenstern erklang 
Musik, selbstgemachte: Klavier, Violine, Cello, Gitarre und Horn. Ein buntes Stimmengewirr aus Alt und 
Jung, ein Miteinander von Sopran, Alt, Tenor und Bass lud mich ein, ein Teil zu sein.
Du erzähltest mir Geschichten aus Bernau und hörtest mir aufmerksam zu am wärmenden Feuer. Bei 
dir zu Gast zu sein, war immer schön. Mit offenen Armen ließest du alle herein: die um Geld Bettelnden, 
die nach Gemeinschaft Suchenden, die nach Aufgaben Fragenden, die fröhlich Teilenden. Ich höre 

Pfarrhaus Sankt Marien
Sylvia Janitzky

wir zusammen, was zusammen zu gehören schien. Und dann war es geschafft: eine „Schatzkiste“ mit 
Material über diesen Rollenhagen, die nun dem bbz und allen Interessierten zur Verfügung steht. Und 
wie der Zufall so spielt, wird Rollenhagen in Bernau zunehmend gefragter. Anlässlich seines 400. To-
destages schrieb der Rotary Club Bernau einen Rollenhagenpreis aus und die 3. Grundschule gab sich 
2011 seinen Namen.

Den Wettbewerbspreis erhielt die Fotogruppe der Tobias-Seiler-Oberschule mit einer Dokumentation 
ihrer Spurensuche zu Rollenhagen in Bernau, welche unser Vereinsmitglied, Schreib- und Fotofreundin 
Brigitte Albrecht, leitete.

All dies hatte ein Bernauer Sammelbesessener 
namens Manfred Melior posthum ins R o l l e n gebracht.



Evangelisches Pfarrhaus von Sankt Marien                                        
Foto: Markus Janitzky
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noch, wie im Erdgeschoss die jungen Mütter bei Tee und Gebäck plauderten, während die Krabbel-
kinder erste Schritte wagten. Ich rieche noch die alten Bücher und Schriften, bis zur Decke gestapelt, 
in deinem geheimnisvollen Archiv, deinem großen Gedächtnis. Vor meinen Augen habe ich noch das 
geschäftige Treiben in der Küsterei, ein ständiges Kommen und Gehen.

Plötzlich wurde es still in dir. Du hörtest auf zu atmen und fielst in einen langen Schlaf.

Ausgeräumt und abgedeckt schützte dich nur noch ein flattriges Hemd aus weißer Folie. Darunter warst 
du völlig nackt. Dein wurmzerfressenes Holz wurde sauber herausgesägt und durch neues ersetzt – 
Puzzlearbeit. Sie legten deine tief im Inneren versteckten Geheimnisse hinter dicken Wandschichten 
frei. Du verlorst den Boden unter den Füßen, nur ein paar Stützpfeiler gaben dir noch Halt. So schweb-
test du eine Zeit lang zwischen Himmel und Erde. Sie mussten dich auf ein neues, festes Fundament 
stellen. Sie zogen dich warm an mit altvertrauten Kleidern. Sie deckten dich neu mit roten Ziegeln. Noch 
sind deine Augen geschlossen. Aber einmal habe ich dich schon blinzeln sehen.

Hast du mir zugezwinkert?

Ich hoffe, dass du bald erwachst. Deine grünen Nachbarn, einige entwurzelt und unter Sandbergen be-
graben, sehnen sich nach neuem Leben. Bald soll es kommen. Dann wird die Treppe wieder knarzen, 
das Feuer im Ofen knistern, es wird gekocht, gesungen und gelacht, getröstet und in den Arm genom-
men. Wir plaudern wieder mit dir unter den blühenden Magnolienbäumen. 

Ich kann es kaum erwarten!
Gute Genesung wünscht dir deine Nachbarin Sylvia Janitzky.
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umliegenden Dächer. Das Wasser rauscht in den Regenrinnen herunter und ergießt sich sturzbach-
artig im sandig-steinigen Garagenhof. Immer mehr Wasser fließt zusammen und sammelt sich an der 
tiefsten Stelle. Die Pfütze wird langsam größer, breiter und tiefer. Dann ist es soweit! Der Regen hört 
auf, die frisch gewaschene Luft und ein blauer Himmel locken zum Spielen nach draußen. 
Mit Gummistiefeln oder aber auch gleich nur mit einer Badehose bekleidet, das kleine Playmobilschiff 
unterm Arm, so geht es hinaus. Der kleine Kapitän an Bord des Schiffes sticht mit seiner Mannschaft 
in See. Er ahnt noch nicht, dass ihm am anderen Ende des Gewässers Piraten auflauern. Eine See-
fahrt ist gefährlich. Manchmal liegen auch Seeungeheuer in der Tiefe, die plötzlich herausspringen. 
Es können auch Gesteinsbrocken von oben wegen eines Vulkanausbruches in der Nähe mit einem 
lauten „Plumps“ ins Wasser fallen und das kleine Schiff in Seenot bringen.

Wie schön es aussieht, wenn die Steine Kreise ziehen.
Und was geschieht eigentlich, wenn die Kreise aneinanderstoßen?
Und wie hört es sich an, wenn der dünne Ast aufs Wasser peitscht?

Wenn man mit dem Fahrrad schnell hindurchsaust und die Beine hochreißt, 
dann kommt man trocken auf der anderen Seite an. 
Schwieriger dagegen ist es, auf dicken Steinen, 
die aus dem Wasser herausragen, hinüberzubalancieren.

Pfütze am Kirchplatz
Sylvia Janitzky
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Herrlich und wunderbar sind die vielen Seen im Barnim, 
aber noch wunderbarer ist die kleine Wasserfläche, die sich nur selten zeigt und genau so schnell, 
wie sie gekommen ist, auch wieder verschwindet: Die Pfütze am Kirchplatz mitten in Bernau.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als Kind lange am Fenster meines Kinderzimmers saß und 
mir die Nase platt drückte. Wie das regnete! Stundenlang. 
Der schwarze Asphalt vor unserem Haus sah plötzlich aus wie ein kleiner, glänzender Fluss. 
Wenn ich jetzt meine Freundin ein paar Häuser weiter besuchen würde, 
dann müsste ich wohl in ein kleines Boot steigen und bis ans Ende der Straße rudern. 
Ich stellte mir damals vor, wie es wäre, wenn auch meine Nachbarn, anstatt mit ihren schicken Autos, 
in kleinen, einfachen Holzbooten an unserem Haus vorbeifahren würden. Wie abenteuerlich wäre das!

Während es in meiner Heimat am Rande von Hamburg oft tagelang durchregnen konnte, 
gibt es hier in Bernau nur hin und wieder einen ordentlichen Regenguss, 
meist in Begleitung von Blitz und Donner. 
In der „märkischen Streusandbüchse“ ist es doch meist trocken.

Dunkle Wolken, die immer näher kommen, kündigen das seltene Schauspiel an.
Ob sie genügend Regentropfen mitbringen, um den Garagenhof am Kirchplatz zu überfluten?
Gespannt sitze ich mit meinem Sohn am Fenster. Es kracht und blitzt, dann prasselt es laut auf die 



Frühling
Gerhard Zimmermann

Die Dächer sind noch nass vom Regen,
die Luft ist rein und frisch und klar.
Ein Frühlingsduft zieht mir entgegen.
Wie ist die Welt so wunderbar!

Die Vögel zwitschern in den Zweigen,
begrüßen fröhlich all die Pracht
noch einmal, eh mit ihrem Schweigen
sich über alles senkt die Nacht.

Ich lausche sinnend ihrem Jubel,
der ewig neuen Melodie,
die nach des Tages lautem Trubel
dem Ohr erklingt voll Harmonie.

Getragen von der frohen Weise,
von ihrem hellen Klang beschwingt,
geh’n die Gedanken auf die Reise    
und meine Seele Lieder singt

Bernau, Elysiumteich 
Foto: Brigitte Albrecht

Irgendwann wird es ruhig.

Der Kapitän ist am Ende 
seiner aufregenden Seereise 
glücklich am Hafen angelangt.
Die Piraten haben mit ihrem Floß 
das Weite gesucht.

Ein paar Seifenblasen schweben 
nun noch über den Ort des Geschehens.

In einer besonders großen Seifenblase 
spiegelt sich die Welt am Kirchplatz und wird ganz klein.

Sanft und lautlos landet sie auf der Wasseroberfläche

noch ein kurzer Moment – und dann hat sie sich aufgelöst.

Seifenblase am Kirchplatz
Foto: Markus Janitzky26   



Guckloch im Vorführraum beobachten. Eines Tages bemerkten 
die Kinder hinter der Leinwand nicht, dass der Einlass der Be-
sucher begonnen hatte. Als die Wochenschau mit Kriegsbericht-
erstattung anfing, entstand ein Höllenlärm. Die Lautsprecher 
befanden sich direkt hinter der Leinwand. Bei jeder Stuka, die 
herunter sauste, von links oben nach rechts unten, zitterte der Junge wie Espenlaub. Das jüngere muti-
gere Mädchen gab in einer Pause dem Jungen ein Kommando zum Losrennen. Der Bub aber blieb wie 
angenagelt stehen. Die flatternde Leinwand fiel auf. Licht an! Und unter dem Gelächter der Zuschauer 
wurden die kleinen Störenfriede von der Platzanweiserin abgeführt. Nun konnte die Vorstellung ohne 
weitere Unterbrechung fortgesetzt werden.
Nach dem Einmarsch der Roten Armee wurden die Kinoapparate in die Sowjetunion geschickt.
Später nutzte die Stadt Bernau das Gebäude als Kreiskulturhaus. Ohne Filmvorführungen.

Erst als im Zuge der Umgestaltung des Bernauer Stadtkerns der „Filmpalast“ in der Grünstraße abgeris-
sen wird, erwacht das Kino in der Breitscheidstraße wieder zu neuem Leben, auch mit anderen Veran-
staltungen. Fast 18 Jahre bleibt es in Betrieb, bis 1996 in der Bahnhofspassage der neue „Filmpalast“ 
eröffnet. Mit der Rückgabe an die Nachkommen der Alteigentümer endet die Periode als Kulturstätte.
Orthopädie-Schuhmacher Karnowski erwirbt das Gebäude und baut um.

So sehen wir heute das blaue Haus.
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Orthodrom Bernau                                      
Foto: Andreas Straach

Es fällt auf, das leuchtend blaue Haus in der Breitscheidstraße.
Ich stehe gegenüber, alte Fotografien in der Hand. Eine, etwa 100 Jahre alt, zeigt das imposante Gebäu-
de mit Terrasse und Balkon in der damaligen Kaiserstraße 79 als „Hotel Kaiserhof“. Das andere Foto 
entstand etwa um die 1930er Jahre, da hieß die Restauration „Gesellschaftshaus“, Eigentümer nun 
Hermann Modisch. Am äußersten linken Rand lese ich „...spiele“, ein Stückchen der Reklame für die 
UT-Lichtspiele, seit 1927 auf dem Hof angesiedelt, mit 235 Plätzen. Als Vorführer angestellt war Sohn 
Hermann Modisch. Der „Filmpalast“ in der Grünstraße hatte schon 1919 seine Pforten geöffnet. Als 
der Tonfilm die Welt und die Herzen der Menschen eroberte, besaß Bernau zwei Kinos. Im Jahr 1938 
wurden bei etwa 13.400 Einwohnern 171.000 Kinobesucher erfasst und Einnahmen von 109.000 
Reichsmark erzielt. Wie sich die Besucher auf die beiden Kinos verteilten, ist mir leider nicht bekannt. 
Überliefert sind jedoch andere Dinge. So erhielt der „Filmpalast“ die besten und neuesten Filme, sogar 
angeliefert. Hermann Modisch musste seine Filmrollen selbst vom Bahnhof abholen. Aus Schikane 
wurde er oft mehrmals wieder weggeschickt. Warum? Die Frau seines Sohnes Paul war Jüdin und die 
gesamte Familie hielt zu ihnen, obwohl er ständig von den Nazis zur Scheidung gedrängt wurde.

Es gab zwei Kinomaschinen, die abwechselnd spielten. Bei Rollenende musste der Vorführer auf die 
andere Maschine umschalten. Die einzelnen Filmrollen von jeweils etwa 20 Minuten wurden vor der 
Vorstellung mit einer Handkurbel auf den Anfang umgespult. Während der Vorführer diese Arbeit erle-
digte, spielten seine Enkel, etwa fünf und sechs Jahre alt, oft auf der Bühne. Opa konnte sie durch das 

Heute blau, morgen blau …
Beate Modisch
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den Armen. Seine linke Hand greift kräftig um den Fuß des 
Tieres, die rechte umfasst dessen Rücken. Er wendet sei-
nen Kopf vom Tier ab. Die Augen schauen nach unten. Der 
Gesichtsausdruck des Mannes ist ernst und sorgenvoll. Ist 
er nur damit beschäftigt, den Tritt der Ziege abzuwehren?
Hat er sie vielleicht eingefangen, um sie zu schlachten, 
und ihn plagt jetzt ein schlechtes Gewissen? Drückt das 
Gesicht des Menschen den Konflikt aus, sich einerseits 
um das Tier zu sorgen, es aber dennoch eines Tages töten 
zu müssen?

Im Frühjahr 1989 erfolgte die feierliche Einweihung des 
Kunstwerkes. Betrachter stellen oft eine gedankliche Ver-
bindung zu dem Berliner Gassenhauer „Zickenschulze aus 
Bernau“ her, wogegen sich Schötschel aber ausdrücklich 
wehrt. Er habe in seiner Skulptur die Widersprüche in der 
Mensch-Tier-Beziehung darstellen wollen.
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Mann mit Ziege im Goethepark

Foto: Ernst Seifert

Etwa zweihundert Meter vom S-Bahnhof Bernau in Richtung Rathaus befindet sich an der Alten Goethe-
straße ein kleiner Park. Bänke laden zum Ausruhen ein. Hier steht die zwei Meter vierzig hohe Bron-
zestatue „Mann mit Ziege“. Sie wurde von dem Biesenthaler Künstler Friedrich Schötschel geschaffen.
In den achtziger Jahren gab die Stadtverwaltung Bernau dem Künstler den Auftrag, eine sozial-kritische 
Figur zu schaffen, die entfernt an den so genannten „Zickenschulzen“ erinnert. Der Künstler hatte die 
Vorstellung, das Verhältnis zwischen Mensch und Tier allgemein und zeitlos darzustellen.

Schötschel einigte sich mit dem Kulturbeauftragten der Stadt auf die von ihm favorisierte Variante. 
Dazu fertigte er ein kleines Modell an, das der heutigen Ausführung sehr ähnlich war. Es fand die Zu-
stimmung der Stadtoberen. So konnte Schötschel mit seiner Arbeit an der Plastikgruppe „Mensch und 
Tier“ beginnen. In Lauchhammer erfolgte der Bronzeguss.

Die Skulptur zeigt einen aufrecht stehenden kräftigen jungen Mann, der in seinen Armen eine gehörnte 
Ziege hält. Man spürt den Widerstand des Tieres. Seine Füße stoßen gegen die Beine des Mannes, als 
ob es fliehen wolle, der ganze Körper ist in Anspannung und Bewegung. Die gekrümmte Wirbelsäule 
hebt sich deutlich hervor. Der Kopf der Ziege ist an die Schulter des Mannes gelehnt, als ob er Halt 
suche. Das Tier scheint die Ambivalenz auszudrücken: „Einerseits will ich meine Freiheit haben, ande-
rerseits aber brauche ich dich, Mensch, kann ohne dich nicht leben.“ Der Mann hält die Ziege fest in 

Ein zwiespältiges Verhältnis
Ursula Giese
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altersschwachen Schichten kamen mehrere Bauphasen von Haus und Hof zum Vorschein – etwa eine 
schwarze Küche, die wegen der Herdstelle mit offenem Kamin und den von Ruß geschwärzten Wänden 
so genannt wird. Auch eine zugemauerte Tordurchfahrt wurde unter dem Putz sichtbar, durch die einst 
die Fuhrwerke von der Brüderstraße in den Hof rollten. Immer wieder bauten die wechselnden Besitzer 
um und passten das Gehöft neuen Anforderungen an, so der Einbau von Kochmaschinen und separa-
ten Küchen, die von der einst großen Diele abgetrennt wurden. Oder auch der Anbau von Stallungen 
aus Ziegeln in mindestens zwei Etappen. Die Hausgeschichte legt gleichzeitig auch Zeugnis der Stadt- 
und Regionalgeschichte ab.

Die Ackerbürger – so tauften Wissenschaftler Stadtbürger, die Landwirtschaft betrieben –, zählten zu 
den Grundfesten unserer märkischen Kleinstadt. In der Brüderstraße lebten viele von ihnen. Ihr Vieh 
weideten sie gemeinschaftlich auf der so genannten Stadtfreiheit. Die Nr. 14 gehörte zu den größeren 
Anwesen. Haus und Hof zeugten von einem schlichten Dasein der Besitzer zu allen Zeiten. Viele Fenster, 
Türen und Dielen stammten aus zweiter Hand. Verzierungen fanden sich nur spärlich und in einfachen 
Formen. So spartanisch soll es den Bernauer Chronisten zufolge fast überall im Ort ausgesehen haben.

Nun können Gäste in dem liebevoll und fachkundig restaurierten Gehöft bei einem erfrischenden Glas 
und regional versorgter Küche ausspannen und den alten Geschichten nachspüren, ganz im Sinne der 
Bartels und der neuen Eigentümer.
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................... vom Bartels-Hof
Es war im Jahr 1998, als sich die Geschichtswerkstatt in unserem Verein mit dem Abbruch der Bernau-
er Altstadt befasste. Ende der 1970er Jahre mussten die Fachwerkhäuser modernen Plattenbauten 
weichen. Nur wenige blieben stehen. So auch in der Brüderstraße 14 – ein ehemaliger Ackerbürgerhof.
Wir erfuhren von der Besitzerfamilie Bartel, dass sie sich damals geweigert hatten, das 300 Jahre alte 
Haus dem Abriss Preis zu geben. Ihr kam dabei zugute, dass der Stadtumbau schon in der ersten Etap-
pe viel mehr kostete als vorgesehen.

Mehr als zehn Jahre nach dem Geschichtsprojekt kam das Anwesen Brüderstraße Nr. 14 in die Schlag-
zeilen unserer Regionalpresse. Herr Völzel, Schwiegersohn der Bartels, appellierte an die Stadtver-
ordneten von Bernau, den einzigen, weitgehend original erhaltenen Ackerbürgerhof nicht dem Verfall zu 
überlassen. Die Familie hätte nicht die Kräfte für eine Rekonstruktion der denkmalgeschützten Anlage. 
Er verwies auf ihren Wert als Einzeldenkmal für Bernau und die Region und auf die aufgezeigten Mög-
lichkeiten für eine Nutzung durch die Stadt. Die Abgeordneten entschieden dagegen. Private Investoren 
wurden beschworen. Und tatsächlich fanden sie sich durch den SOS-Ruf von Herrn Völzel im April 2010.
Inzwischen sind Fachwerkhaus, Remise und Stall zu einer Pension mit Gaststätte umgebaut.

Balken für Balken sahen sich die Zimmerleute genau an, tauschten verwitterte Teile aus, ließen das 
Fachwerk noch einmal neu entstehen. Sie begegneten dabei den Zeichen ihres Berufsstandes von vor 
300 Jahren. Mit regionalen Lehmziegeln wurden die Gefache neu ausgekleidet. Beim Abtragen der 

Metamorphose ........................
Birgit Schädlich
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werden sollte, obwohl das Wort nicht im Duden 
zu finden ist und von der korrekten englischen 
Schreibweise abweicht. Oder vielleicht gerade 
deshalb? „Jellow“  steht heute noch für etwas 
Modernes, Eigenwilliges. An das einstige Logo 
erinnern nach einer weiteren Fassadengestal-
tung nur zwei Nachbildungen des Kükens. Sie 
sehen etwas gerupft aus, was aber eher zufällig ist und keine Anspielung auf existentiell schwere Zeiten, 
die (nicht nur) diese Einrichtung durchgemacht hat. Bringt doch auch die jetzige „Bauchbinde“, eine 
farbkräftige Auftragsarbeit eines jugendlichen Sprayer-Künstlers, zum Ausdruck, dass in den Gedanken 
und unter den Händen der Betreuer und Nutzer des Hauses weiterhin Dinge Gestalt annehmen. Die 
Arbeitsgemeinschaften nennen sich heute Gruppenangebote und Kurse. Fünf von ehemals vierzehn 
sind erhalten geblieben. Sie werden von zwei langjährig erfahrenen hauptamtlichen Sozialarbeiterin-
nen, Frau Stern und Frau Schulze, sowie einigen ehrenamtlichen Kursleitern betreut. Dabei sind breite 
Schultern und langer Atem vonnöten. Die vielfältigen Begabungen der kindlichen und jugendlichen 
Besucher anzusprechen und zu entwickeln – und das in einem so lebensbejahenden Umfeld – bleibt 
trotz aller Mühen eine lohnende und dankenswerte Aufgabe. 
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Freizeithaus Jellow                                                                              
Foto: Alexander Klinkhammer

Ohne seinen bunten Graffiti-Fries wäre das niedrige Bürgerhaus in der Mühlenstraße Vorbeieilenden 
keinen Hingucker wert. Die Blicke würden vom dominanten Glas- und Klinkerbau des Paulus-Praetorius-
Gymnasiums und der mittelalterlichen Schönheit der St.-Georgen-Kapelle angezogen. Auch die Haus-
nummer 31 und das dezente weiße Schild mit dem Hinweis auf seine Nutzung blieben dann ungelesen. 
Was schade wäre. Denn dieses Gebäude hat seine Geschichte als Ort einer sinnvollen Freizeitgestal-
tung für Kinder. Sie begann bereits 1975. Damals übernahm es das Kreisschulamt und die Station 
Junger Naturforscher und Techniker bekam dort endlich eine feste Bleibe. Seitdem belebt reges Treiben 
von Kindern und Jugendlichen Haus und Garten. Jeder Winkel atmet Aktivität und Kreativität, ob es 
nun von 1982 an nach einem Antifaschisten Pionierhaus „Franz Jacob“ benannt wurde oder seit 1991 
Freizeithaus „Jellow“.
Woher der ungewöhnliche Name? Die Erklärung ist einfach – und sinnreich. Es waren die jungen Nutzer 
selbst, die aus zahlreichen Ideen für die Benennung und Fassadenoptik bei der ersten Renovierung 
nach der Wende ihre Option auswählten. Die Mitglieder der Kunstwerkstatt entwickelten das Logo: ein 
gelbflauschiges Küken, das sich gerade durch die Schale kämpft, halb noch drin, halb draußen. Die 
selbstbewussten Kinder verstanden sehr wohl den Wert, den „das Gelbe vom Ei“ hat: das Beste so-
zusagen. Ob sie damit nur sich selbst oder die Bedeutung einer solchen Freizeiteinrichtung oder aber 
beides meinten? Jedenfalls bestimmten sie damals, dass der Name so und nicht anders geschrieben 

„Jellow“ – das Gelbe vom Ei
Helga Pierschel
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Fotomontage Alexander Klinkhammer

1990 wurde unter Leitung der erfahrenen Kakteensammlerin Ilse Karsten die neue AG „Kakteenzucht“ 
gegründet. Ein Gewächshaus stand zur Verfügung. Bernauer Kakteenfreunde spendeten die Pflanzen 
dafür. Voller Eifer setzten die Kinder diese in die Erde. Mit dem Handwagen holten sie vom Bauhof 
Findlinge, die sie dekorativ zwischen die Pflanzen platzierten. Schnell entstand ein kleiner Botanischer 
Garten mit Säulen-, Kugel-, Igel- und Warzenkakteen, auch einem kleinen gelben „Schwiegermutter-
stuhl“. Die lebenden Steine „Fetthenne“, „Brutblatt“ und weitere Sukkulente gediehen ebenfalls. Sogar 
eine „Königin der Nacht“ erblühte mehrmals. Alles wuchs prächtig und bei Feiern im „Jellow“ oder auf 
dem Wochenmarkt verkauften nun die AG-Kinder mit riesigem Spaß selbst gezogene Ableger. Sie beka-
men Kakteenbücher, um mehr über die richtige Pflege, die Blüten und botanischen Namen zu erfahren. 
Gemeinsam besuchten sie mit ihrer Frau Karsten als besondere Erlebnisse den echten Botanischen 
Garten und eine Kakteenzucht-Gärtnerei in Berlin.
Bis 1993 das Unglück begann, als der Bau eines Gymnasiums in unmittelbarer Nachbarschaft des „Jel-
low“ realisiert wurde. Das Haus musste einen Teil seines Gartenrefugiums opfern, in dem auch das Ge-
wächshaus stand. Es wurde rabiat und in einem Handstreich von den Baggern zusammengeschoben. 
Die Kinder konnten nur noch wenige Pflanzen bergen. Mit Tränen in den Augen schrie die Jüngste dabei 
wütend: „Das dürfen die doch nicht, die Kakteen sterben aus.“ Bei der öffentlichen Protestkundgebung 
vor dem Steintor erhielt die Leitung des „Jellow“ Redeverbot. So erfuhren die Bernauer nichts von den 
traurigen, enttäuschten Kakteenkindern, deren AG sich bald darauf für immer auflöste.

Die Kakteenkinder ..............
Ilse Karsten
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........................ vom „Jellow“



nes-Evangelium, versuche, ihn mir zu erschließen. Draußen donnern Autos über das Straßenpflaster. 
Sirenen der Rettungswagen signalisieren den Alltag rund um die kleine Kapelle. Farbige gotische Fens-
ter, bleigefasst, dämpfen das Licht. Nur schwer kehrt Ruhe in mein Innerstes, wird immer wieder gestört 
durch das Martinshorn, das nervend anschwillt.
Als ich in das Gotteshaus eintrat, empfand ich unwillkürlich so etwas wie Abschied. 
Vielleicht hervorgerufen durch den Ort an sich? 
Ein Widerspruch zu der Einladung in dieses Haus und zum liebevoll hergerichteten Büfett?
Ich blicke wieder zum Altar.
Meine Augen halten den Spruch fest. Langsam löst sich der Straßenlärm von mir. 
In Kirchen gehe ich gerne. Ihre Geborgenheit gefällt mir. Diese hier ist gerade durch ihre Schlichtheit 
besonders kostbar, die nur durch bunte Fenster und kleine Steinmetzarbeiten daneben wohltuend un-
terbrochen und zugleich unterstrichen wird. 
Und der Johannesspruch, so meine ich, sagt, dass wohl jeder einen Halt braucht – ihn auch finden kann.
Letztendlich nimmt man sogar die laute störende Außenwelt nicht mehr wahr, und es kehrt Friede ein.

Ich bin dankbar für diesen Besuch, die Auswahl der Stätte. – Ich habe ein Kleinod kennengelernt.
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..................... kennengelernt
Es ist zu einer schönen Tradition geworden, für das jährliche Finale der 
Schreibwerkstätten des bbz einen anderen Ort als unsere gewohnte 
„Schreibstube“ aufzusuchen. Treffpunkt ist diesmal die mittelalterliche 
Kapelle des Sankt-Georgen-Hospitals an der Mühlenstraße in Bernau.

Kühle und Geruch nach altem Mauerwerk umfangen uns. Unwillkürlich 
sprechen wir leiser als sonst, gucken uns in dem kleinen Raum um, ge-
nießen seine Atmosphäre und auch die lukullischen Kleinigkeiten, die ab-
seits der Sitzreihen dargeboten sind. Jeder hat etwas dazu beigetragen.
Einige sehen sich das Gemäuer noch einmal von außen an. 

Dann sammeln wir unsere Gedanken, wollen sie zu Papier bringen. 

Ich setze mich in eine der hochlehnigen Kirchenbänke, stütze meine Arme 
auf die vorgebaute hölzerne Ablage für das Gesangbuch, schaue zum Al-
tar. In der Tiefe des Raumes ein Textband: „Unser Glaube ist der Sieg, der 
die Welt überwunden hat.“ Lange lese ich diesen Spruch aus dem Johan-

Ich habe ein Kleinod ...............
Irmgard Breitkopf
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Sankt-Georgen-Kapelle Bernau

Foto: Brigitte Albrecht
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Tänzelndes Licht des Kapellenfensters,
buntes Kaleidoskop auf weißem Mauerwerk.

Vielfarbige Schneeflockenmuster
glitzern darauf im Widerschein der Abendsonne,

zucken auf und verhüllen sich.
Für Sekunden nur offenbaren sie

ein fröhlich hüpfendes, lebendiges Licht.
Wandern entlang der schlicht getünchten Wände,

tasten sich sanft auf allabendlicher Runde
Zentimeter für Zentimeter voran

und zaubern darauf  ein Glitzerspiel,
bis die Sonne den letzten Strahl versenkt.

Der Wind, die Wolken, das Schneeflockenfenster
und du, tanzendes Licht,

ein jahrhundertealter, verzückter Reigen.

Lichtspiele in Sankt Georgen
Birgit Schädlich

Wir sind gekommen
zu dieser Stelle,

der alten Kapelle.
Wir haben vernommen,

 

dass die Mauern
man will erhalten,
die ehrwürd´gen alten,
die schon überdauern
 

fast sieben Jahrhundert`,
manch unsich`re Zeiten, 
viel Kriege, viel Streiten.
Wir steh`n verwundert,

bestaunen das schlichte
alte Gemäuer,
das in dem Feuer
brennender Lichte

so traulich erscheint;
und wir erschauern
in diesen Mauern
in Ehrfurcht vereint.

Sankt Georgen
Gerhard Zimmermann
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Sankt Georgen Kapelle und Hospital

Foto: Alexander Klinkhammer
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Steinalt Beate Modisch

Als Stadtführerin 
kenne ich viele Winkel 
und Ecken in Bernau 
und ihre Geschichte. 

Vor dem Steintor steht ein 
alter Grenzstein, der mir 
Rätsel aufgibt. Er stammt 
etwa vom Ende des 18. 
Jahrhunderts. Früher 
bezeichnete er die Grenze 
zwischen den Landkreisen 
Ober- und Niederbarnim. 
Aber an dieser Stelle?

Meines Wissens verlief die 
Grenze zwischen Ladeburg 
(Oberbarnim) und Bernau. 

Grenzstein 
Foto: Kerstin Reichelt

Der Kirschgarten am Rande von Bernau,   Zum Teich gehört manch Entenpaar,
das weiß ein jeder hier genau,    das träumt von einer Kinderschar.
entlehnte seinen Namen der Natur    Im Mai dann quaken Frösche laut,
für einen neuen Wohnpark nur.    sie werben um Gesellschaft einer Braut.

Zuvor war dort ein Gartenparadies,    Für alle ist gedeckt im Teich der Tisch,
das sich gar selbst dem Bauherrn überließ.  für Blässhuhn, Ente, Frosch und Fisch.
Dieser bot kundigen Händen an zu walten,   Die Vögel ringsherum in Baum und Strauch
Alt und Neu als Ganzes zu gestalten.   genießen solch ein reiches Leben auch.

Rundum gefällig ist jetzt alles anzuseh’n,   Ein grauer, stolzer Reiher
man kann das Kompliment an die Natur versteh’n.  besucht im Sommer unsern Weiher.
Das Schönste aber bleibt ein kleiner Teich,   Er ruht hier aus für ein paar Tage,
er wurde Lebensraum für viele gleich.   fliegt dann in eine andre Parkanlage.

Im Winter ist er schneebedeckt,    Eine Kostbarkeit ist unser Biotop,
im Sommer hinter Schilf versteckt.    der Natur gebührt dafür ein großes Lob.
Das Blässhuhn kommt schon Ende Februar,
spät im April sind seine Jungen da.

Am Kirschgarten 
Irmgard Breitkopf
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Foto: Brigitte Albrecht

ist da, wo ich wohne



blieb es bis 1945, obwohl schon Mitte des 19. Jahrhunderts, 1920 dann endgültig mit dem „Groß-
Berlin“-Gesetz viele ehemalige Landgemeinden und Guts- oder Forstbezirke nach Berlin eingemeindet 
wurden. Die Bezirke Reinickendorf, Pankow, Weißensee und Lichtenberg entstanden ganz aus Nieder-
barnimer Gebietsteilen. In den ehemaligen Dörfern wuchs die Einwohnerzahl schnell. So waren es bis 
1920 fast 500.000 Bürger, die ohne Wohnortwechsel dann zu Berlin gehörten.

Zum Niederbarnim gehörten auch Oranienburg und Erkner.
In welchem Abstand die Grenzsteine standen und wie viele es waren, ist mir nicht bekannt. Wie viele 
mögen heute noch erhalten sein? Ich konnte es nicht in Erfahrung bringen.

Leider findet man nicht alles im Internet. So habe ich auf einer Denkmalsliste nur zwei Steine in 
Eggersdorf gefunden. Unseren Bernauer, den Willmersdorfer und auch den steinernen Zeugen der 
Vergangenheit in Großschönebeck findet man nicht.

Die Kreise Nieder- und Oberbarnim wurden in der DDR-Zeit aufgelöst. Es entstanden andere Kreise, 
wie Eberswalde, Bernau, Oranienburg, Fürstenwalde, Seelow. 

Einige Gemeinden des Oberbarnim (z.B. Willmersdorf, Werneuchen) gehörten nun auch zum Kreis 
Bernau. Der nach der Wende (1993) neu entstandene Landkreis Barnim umfasst die Kreise Eberswal-
de und Bernau, hat also nichts mehr mit dem Nieder- und Oberbarnim gemein.
Davon künden nur noch die alten Steine.
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Jetzt erinnert immer noch der Straßenname „Grenzweg“ daran. Heute ist Ladeburg ein Ortsteil von 
Bernau, aber früher war das anders. Die Ladeburger hatten sich mehrfach gegen eine Vereinigung mit 
Bernau gewehrt. Jemand hat wohl den alten Stein „gerettet“. Auch beim Jagdschloss Großschönebeck 
steht so ein umgesetzter Stein. Der frühere Standort auf einem Feld störte bei der Bodenbearbeitung, 
deshalb wurde ein Arbeiter beauftragt, ihn mit einem großen Hammer in kleinere Stücke zu zertrüm-
mern. Ein vorbeikommender Tischler konnte jedoch den Stein retten und ließ ihn damals nach Mari-
enwerder bringen. Nun steht er neben einem anderen Gedenkstein. Das Foto zeigt einen Grenzstein 
vor Willmersdorf.

Neugierig geworden, forsche ich im Internet und finde Karten mit den alten Grenzen. Heute leben wir 
im „Barnim“, der mit den früheren Kreisen und auch seinen Grenzen nicht mehr viel zu tun hat.

Erstmals erwähnt wurde der „Niederbarnim“ schon 1412. Von 1451 an, als der Barnim offiziell in 
„Hohen Barnim“ (Oberbarnim, der Eberswalde, Freienwalde, Wriezen und Straußberg umfasste und 
sich bis zur Oder erstreckte) und „Niederbarnim“ aufgeteilt wurde, war er bis 1952 eine regionale 
Verwaltungseinheit. Der Landkreis Niederbarnim, auch Niederbarnimscher Kreis genannt, umfasste 
fast das ganze Umland Berlins nördlich der Spree. Die Niederbarnimer Vororte von Berlin waren über-
wiegend von Arbeitern bewohnt und hatten somit ein niedriges Steueraufkommen. Bis zum Anfang 
des 19. Jahrhunderts wurde auch die Stadt Berlin zum Niederbarnim gerechnet. Wen wundert es da, 
dass sich das Landratsamt im Niederbarnimer Kreishaus in Berlin am Friedrich-Karl-Ufer befand. Dort 
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Huch, jetzt aber schnell weg. Leute kommen den Turm emporgeklettert. Oh, der blonde Junge mit dem 
roten Pullover hat mich gesehen. Er rief gerade laut: „Eine Maus!“ Ich luge vorsichtig um die Mauerecke 
und beobachte die Turmbesteiger: Ein Mädchen mit rot-weiß geringeltem Pulli und langen blonden 
Haaren und der Junge. Seine großen braunen Augen schauen interessiert in jede Ecke. Hoffentlich ent-
decken sie mein Versteck nicht! Hinterher 
steigt ihre Oma, eine elegante ältere Dame. 
Das Mädchen ist groß genug, um an die Glo-
cke zu fassen. Es klopft mit der Hand daran, 
ein Ton erklingt. Der Junge reicht zu seinem 
Ärger auch auf Zehenspitzen nicht heran.
Ob die Kinder ahnen, was hier so alles los 
war? Die Kirchenglocken waren aus Bronze. 
In der Chronik steht, dass sie im Ersten Welt-
krieg abgenommen wurden. Das wertvolle 
Metall schmolz man zu Geschossen um. Erst 
15 Jahre später erhielt der Turm neue – dies-
mal aus Stahl, die den Zweiten Weltkrieg 
überstanden. Seit 2010 haben wir wieder 
eine Bronze-Glocke. Jetzt kommen die Besu-
cher herunter. Schnell verstecken! Nachher, 
wenn alle Gäste weg sind, lege ich mich auf 
meinen Lieblingsbalken.

Kirche Ladeburg
Foto: Elfriede Ristau

Hallo, guten Tag. Darf ich mich vorstellen? 
Mein Name ist Pippa. Schon seit Jahrhunderten bewohnt unsere Familie dieses riesige Ladeburger Ge-
bäude. Oft hat uns Oma aus der Kirchen-Chronik vorgelesen. Da steht drin, was hier früher so los war. 
Am merkwürdigsten finde ich die Geschichte vom Turm. Er stand nämlich erst auf der falschen Seite, im 
Osten am Kirchenschiff, über dem Altarraum. Deshalb wurde das Dorf lange Zeit „Ladeburg verkehrt“ 
genannt. Aber eigentlich war das gar nicht verkehrt, sondern nur eine besondere Bauart. Solche Chor-
turmkirchen gibt es in anderen Landstrichen heute noch. Bei uns im Barnim war sie damals die einzige. 
Der 24m hohe Holzturm, der auf den meterdicken Mauern stand, musste wegen Schäden abgerissen 
werden. 1863 entstand ein Steinturm an der „richtigen“, der Westseite.

Im Zweiten Weltkrieg wurde dem Dach arg zugesetzt. Die Wiedereinweihung fand erst Pfingsten 1983 
statt, nachdem alle Schäden beseitigt waren. Jetzt sind die Wände mit hellen Farben getüncht. Früher 
war es im Inneren richtig „schummrig“. Auf der Nordseite befindet sich eine sehenswerte Priestertür 
unter einem frühgotischen Spitzbogen aus Rüdersdorfer Kalkstein. Dort sind Verzierungen, wie Rosen, 
Lilien und eine alte Inschrift erkennbar.

Seitdem die Kirche, auch durch Initiative des Fördervereins Dorfkirche Ladeburg e.V., mehr öffentlich 
genutzt wird, ist es hier manchmal richtig laut. Dann verkrieche ich mich. Am liebsten sitze ich auf den 
neuen dicken Deckenbalken aus Eichenholz. Den Geruch mag ich. Die alten Balken waren sehr wurm-
stichig und rochen muffig. Immerhin stammten sie aus dem 13. Jahrhundert. Sogar die Nägel waren da 
aus Holz! Heutzutage verwenden die Handwerker Eisenbeschläge. In einigen Nischen liegen heute noch 
Sägespäne von der Restaurierung des Kirchendachs. Darin haben wir uns kuschelige Verstecke gebaut.

Ladeburg verkehrt
Beate Modisch
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liner Obdachlosenasylen herrschte, erschüttert. Deshalb gründete er für eben diese Bedürftigen 1906 
die Arbeiterkolonie Lobetal. 
Im Gegensatz zur Berliner Fröbelstraße, wo in einem Schlafsaal bis zu hundert Menschen übernachte-
ten, gab es in den Lobetaler Schlafbaracken Einzelstübchen, ausgestattet mit einem Bett, einem Stuhl 
und einem Regal. Die Gewährung eines solchen privaten Rückzugsraumes, das Angebot zu arbeiten, 
um das Leben selbst bestreiten zu können, die Aufnahme in eine Gemeinschaft, waren für die in ihrer 
Würde tief verletzten Berliner Arbeits- und Obdachlosen von unschätzbarem Wert.
Ich denke an die heutige Zeit und frage mich, warum das humane Anliegen: „existenzsichernde Arbeit 
statt Almosen“ nicht wieder verwirklicht wird.

Der „Saal Alt-Lobetal“ gilt heute als Wahrzeichen der Hoffnungstaler Anstalten. 
Er wurde mit Hilfe der Kolonisten unter Leitung Gustav Lilienthals, Bruder des Flugpioniers Otto Lilien-
thal, aufgebaut. Das Gebäude ist die ehemalige Lazaruskapelle, eine Fachwerkkirche aus der Gubener 
Straße, Nähe des Berliner Ostbahnhofes, das dort abgetragen und in veränderter Form in Lobetal wie-
der aufgestellt wurde. Das Haus diente den Kolonisten als Bet- und Speisesaal.
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„Arbeit statt Almosen“.
Auf diesem Grundsatz be-
ruhte die Hilfe, die damals 
in der Lobetaler Arbeiter-
kolonie gewährt wurde. 
Der Einzelne erhielt die 
Möglichkeit, sich den Le-
bensunterhalt durch Ar-
beit selbst zu verdienen 
und nicht erbetteln zu 
müssen. Das geschah vor 
über hundert Jahren.

Pastor Friedrich Bodel-
schwingh war vom Elend, 
das in den überfüllten Ber-

Hoffnung in Lobetal
Ursula Giese
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Zivilisten, Flüchtlinge, Frauen und Kinder. Was für ein Leid 
haben sie erdulden müssen! Soweit sie bekannt waren, ste-
hen ihre Namen auf zahlreichen Grabtafeln in der Nähe des 
Mahnmals.

Das Herz ist für mich der Inbegriff von Hoffnung und Leben 
und dennoch schlägt es am Ort des Todes. Wie passt das zu-
sammen? Die gebrochene Betonwand, der Ausbruch in ihrer 
Mitte drücken Gewalt und Verwüstung aus: zerstörte Häuser, 
zerstörte Existenzen, zerstörte Menschenleben. Doch dann 
schlägt da in der Mitte der Ruine ein Herz, das sich selbst 
aus der Umklammerung des Gitters befreit hat und von dem 
Trost und Leben ausgeht. Es will den Toten eine Stimme ge-
ben und gleichzeitig uns Lebende daran erinnern, Würde 
und Menschlichkeit als höchstes Gut zu verteidigen.

Die ersten Tage des Mai 1995 waren weltweit von Gedenk-
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Schlagendes Herz, Lobetal

Foto: Hartmut Burghardt

in Lobetal
Mein Weg auf der Suche zum „Schlagenden Herzen“ führte mich an das Ufer des Mechesees, wo der 
Waldpfad zu einer Anhöhe führt, auf der der Lobetaler Friedhof liegt. An seiner Spitze, umgeben von 
hohen Fichten und Kiefern, steht unübersehbar eine Betonstele, die in der Mitte aufgebrochen ist. Hier 
hängt an einem Eisengitter ein bronzenes Herz. Seine Oberfläche ist uneben, es laufen Gefäße in alle 
Richtungen, wie bei einem anatomischen Modell. Das Eisengitter ist an zwei Stellen geöffnet. Erst wenn 
man sich ihm auf wenige Zentimeter nähert, hört man ein ruhiges, gleichmäßiges Schlagen. Die Be-
tonstele ist nicht nur in der Mitte aufgebrochen, ein tiefer Riss verläuft auch von oben nach unten durch 
den Stein. Am Fuß des Mahnmals eine Inschrift aus eingelassenen Kupferlettern:

  1945 – 1947
  Massengrab für mehr als 600 Flüchtlinge und Bewohner
  Opfer der Folgen nationalsozialistischer Gewaltherrschaft
  Unbekannt und doch bekannt  2. Kor. 6.9

Ich war betroffen. Das pulsierende Herz gab mir das Gefühl von Leben an einem toten Platz.

Wie konnte es geschehen, dass innerhalb von zwei Jahren so viele Menschen an Hunger und Krank-
heiten in einem so kleinen Ort wie Lobetal sterben mussten? Es gab keine Schlacht, die Toten waren 

Das „Schlagende Herz“ .......... 
Ursula Giese
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Als ich ein kleiner Junge war, nahm mich mein Vater an die Hand und zog mit mir in den Wald hinaus. 
Wir mussten gar nicht lange laufen, denn der Wald lag nahe am Rande des Dorfes. Die große Eiche an 
der Spitze neigte ihre knorrigen Äste unter der Last ihrer Früchte zu beiden Seiten, als würde sie uns be-
grüßen. Der erste Schritt hinein ließ meinen Fuß in das samtig weiche Moos versinken. Mein Vater rede-
te nie viel. Er war der Meinung, für sein Leben sollte man stehlen und zwar mit den Augen. Vielleicht war 
es so eine Art Übung, als er mir einen kleinen Spankorb reichte mit nur einem Wort: „Pilzzeit“. Freudig 
erregt schweiften meine Blicke nun nach rechts und links, immer auf der Suche nach gelben, braunen 
oder roten Kappen, die sich aus dem Boden hervordrängelten. Wir folgten dem Gesang des Windes, der 
über uns die Baumkronen zu rauschen antrieb und mich fühlen ließ, wie sich die Stämme und Zweige 
auf unserem Weg beim Durchdringen des Holzes nahezu höflich auseinander bogen. Der Korb füllte 
sich rasch. Auf der anderen Seite des Waldes, auf der wir wieder ins Licht traten, stand eine kleine aber 
massive Holzbank. Hier mussten schon einige verliebte Paare gesessen haben, was unschwer an den 
eingeritzten Herzen zu erkennen war. Vor der Bank erstreckte sich ein grundwassergespeister Wald-
see. Vor wenigen Wochen, in den Gluten des Sommers, hatte ich hier mit beiden Füßen still im Wasser 
gestanden und mich dem freudigen Gefühl hingegeben, wenn kleine Krebse über meine Füße zogen, 
die bei geringster Bewegung des großen Zehs blitzschnell rückwärts in die Tiefe abtauchten, um wenig 
später wieder angekrochen zu kommen. Heute stand der Graureiher regungslos an den schwimmenden 
Uferwiesen und von hoch oben kreisend warf ein Fischadler seine argwöhnischen Augen auf uns. Mein 

Es war einmal ein Dorf
Harry Schulz

feiern anlässlich des fünfzigsten Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges gekennzeichnet. 
Auch in Lobetal gedachte man dieses Tages.

In dem Gottesdienst am 7. Mai1995 sprach Wolfgang Caffier, Pfarrer im Ruhestand, damals Vikar in 
Lobetal über diese Zeit, die geprägt war von Hunger und Krankheiten, Sterben und Tod. 600 Menschen 
starben in den ersten beiden Nachkriegsjahren, ungefähr so viele Menschen, wie heute in Lobetal 
wohnen. Er schilderte, wie ihm ein Toter gebracht wurde, der auf einem Treck gestorben war. Niemand 
wusste etwas von ihm, man hatte keinen Namen, keine Herkunft. Er wurde beerdigt mit den
Worten aus dem 2. Korintherbrief Kapitel 6, Vers 9: „Unbekannt und doch bekannt.“

Nach dem Gottesdienst zog die Gemeinde von der Kirche zum Lobetaler Friedhof, 
auf dem das Mahnmal eingeweiht wurde.

Friedrich Schötschel, Bildhauer und Maler aus Biesenthal, hat das Denkmal geschaffen. An ihm arbei-
tete er über ein Jahr. Den akustischen Herzton speist er über eine Solarbatterie. Der Künstler will in 
seinem Werk ausdrücken, dass es innerhalb der Zerstörung einen Hoffnungsweg gibt. 
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den Himmel geblasen wird. Dort, wo vor tausend Jahren ein Eichelhäher sein vergrabenes Futter nicht 
mehr wiederfand, zeige ich auf eine Gedenktafel. Vor nicht allzu langer Zeit, kostspielig im Gemeinderat 
beschlossen, im Sinne etwas Gutes zu tun, ist es das letzte Foto der alten Eiche, meinem Wegbegleiter 
über sechs Jahrzehnte. Auf der Suche nach meiner unbeschwerten Kindheit richten sich meine Augen 
auf den gefurchten überwucherten Boden der geordneten Pappelreihen, bemühen sich meine Füße 
nicht zu stolpern in den Schlingen von Quecken und Schachtelhalm. Mein Sohn meint, den Wind in den 
blassen Blättchen rauschen zu hören, aber nach der letzten Pappelreihe begreift er seinen Irrtum. Et-
was schief steht sie da, aber sie steht. Die Herzen sind tiefer eingeschnitten, mit verwischten Rändern 
und Buchstaben, als wären sie vernarbt. Ich drücke meinen Sohn sanft auf die alte Bank und setze 
mich neben ihn. Der letzte Sommer war heiß und trocken, erzähle ich ihm. Viele pumpten aus ihren 
Brunnen Wasser in ihre neuen schicken Pools. Erfrischung und Spaß, das Maß aller Dinge, entzogen 
sie dem Wald und seinem See den letzten Tropfen. Ich zeige nach vorn auf den Wind, den mein Sohn zu 
hören glaubte. Ein einzeln stehendes Rad wirft rotierende Schatten auf den Morast. Daneben stehen 
weitere Fundamente. In drei Ringen werden die großen Schwingen anstelle des Fischadlers demnächst 
das Dorf umrunden. Stumm sieht mein Sohn mich an. Ich weiß, er würde jetzt fragen, warum wir uns 
den Ast absägen, auf dem wir sitzen und warum wir uns das Wasser abgraben. “Komm mit“, sagt er 
und meint in sein Land mit freiem Blick auf grüne Wiesen, starke Wälder und klare Seen. Das Dorf 
verlassen?, denke ich. Meine Augen sind müde. Es heißt, alte Bäume verpflanzt man nicht. Irgendwann 
werden sie abgehackt. Irgendwann stülpen sich die Ausläufer der nahen Stadt wie Krakenarme über 
das Dorf und verleiben es ein. Den Ortseingang ziert eine Gedenktafel: Es war einmal ein Dorf.
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Vater drückte mich sanft auf die Bank und setzte sich neben mich. Der Korb stand zwischen uns. Nicht 
zum ersten Mal.
Nach und nach lernte ich sie kennen, die Pfifferlinge, Stein- und Birkenpilze, die Edelreizker, Rotkap-
pen und Grünlinge. Damals wusste ich noch nicht, ich würde einmal voller Sehnsucht nach dieser 
Erinnerung greifen. Nun bin ich herangewachsen und mich ziert die sechste Null. Das Dorf ist auch 
gewachsen, fast schon eine Stadt geworden. Meine Freude daran hält sich in Grenzen und facht auf, 
wenn mein in die weite Welt hinaus gewanderter Sohn mich besucht. Es ist wieder so weit. Was es hier 
Neues gibt, will er wissen. „Komm mit“, sage ich. Auf dem benannten Lerchenweg begegnen uns die 
Kinder der Neubürger, meist einstige Stadtmenschen. Sie grüßen nicht, genau wie ihre Eltern es in den 
Hochhäusern nicht für nötig hielten. Ihr einzig lohnendes Ziel, ein Häuschen im Grünen, steht anonym 
rechts und links des Weges an der ehemaligen Lerchenwiese. Viele sind es, dicht an dicht. Vor dem 
Haus edles Pflaster, daneben ein Carport für zwei Geländewagen und dahinter großzügig die Terrasse 
zementieren verschwundene Brutnester. Ein Garten passt nicht in die Arbeitswelt und nicht mehr auf 
das endlich eigene kleine Stückchen Land. Wozu die Mühe? Obst und Gemüse kann man billig kaufen 
und die Kinder kennen meist ohnehin nur Südfrüchte. Auf einem Stück Rasen reckt sich ein Swimming-
pool sichtbar über die Hecke zum Nachbarn. Der Neid muss groß gewesen sein, als wir an dessen Pool 
vorüberschreiten, einer scheinbaren Bedrohung entgegen, die sich hinter dem Neubaugebiet auftut. 
Gleich einer Armee aus Zinnsoldaten, die im Strahl der Sonne glänzt mit steil und starr aufgerichteten 
Musketen, umzingeln die dürren Stämme der Silberpappeln die neue Dorfgemeinschaft, aus deren 
ökologischen Kaminen im Winter das gebundene Kohlendioxid dieser schnellwachsenden Gehölze in 



inneren Auge streifte die morsche 
Kiefer Ast für Ast, Stamm für Stamm 
der sie umgebenden Bäume. Die 
Kiefer donnerte auf den Waldbo-
den. Dort zerbarst sie tosend. „Das 
war ein Flügelschlag zu viel“, kri-
tisierte Marie. Sie wandte sich voll 
um und erhob tadelnd den Zeige-
finger. Ein gelber Schmetterling von 
ungewöhnlicher Größe entfloh eilig 
ihren Blicken.

Auf geschwungenen Waldwegen 
hopste das Mädchen Großmutters 
Haus entgegen.
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Mechesee
Foto: Markus Janitzky

Das Mädchen besaß sie. Und es wusste von der ihm gegebenen, ganz besonderen Gabe. Daher hopste 
es auch heut‘ freudig seinem Lieblingssee entgegen. Dem Mechesee. – Klein. Überschaubar. Idyllisch.
Still hockte sich Marie am Ufer hin. Auf der gegenüberliegenden Seite lugte Großmutters Haus aus dem 
Kiefernwald hervor.

Vorsichtig tauchte sie einen Finger in das kühle Nass. Mit geschlossenen Augen murmelte das Kind: 
„Ich kann euch spüren. Ich kann euch hören. Ich kann euch sehen.“ Marie legte eine Pause ein, wandte 
den Kopf nach rechts: „Hallo Familie Krebs, wie geht es euch? Und du, kleine Libelle, hast du endlich 
einen Gefährten gefunden?“ 
Offenbar erhielt das Mädchen eine Antwort, denn gelegentlich nickte es zustimmend.

Das Kind wechselte den Finger. Lächelnd begann es erneut: „Hallo Hecht, Aal, Barsch, Rotauge und 
Rotfeder. Nun traut euch endlich! Wie geht es euch? Was machen die Kleinen? Gesund und munter?“ 
Anscheinend zufrieden schmunzelte Marie. Nach hinten gewandt rief sie streng: „Ich weiß, dass du da 
bist! Welchen Schabernack treibst du denn jetzt?“ In die absolute Stille drängte sich ein Laut. Zunächst 
schleifend, als ob etwas aneinander riebe. Das Geräusch verstärkte sich um ein Vielfaches. Vor ihrem 

Marie‘s Gabe
Waltraud Dobczinski
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Friedlich

Blick auf Bernau-Süd 
Foto: Brigitte Albrecht

Friedlich
welch schönes Wort
welch schöner Begriff
der Blick vom Balkon hat Weite
friedliche Stille schluckt fast jeden Ton.

Der Blick hat Raum
Lichter am Horizont
am Himmelssaum
Ahnung auf Leben
der Himmel tief dunkelblau
die Luft lau
Ahnung auf Frühling
Lebenserwachen.

Friedlich rings um mich her
kaum ein Laut stört den Frieden
friedlich – das Leben ist es nicht
doch ohne Frieden
wird es nie geben
friedliches Leben.

  

Gertraud Pankow

Geschlossen fliegen Vögel um die zupackenden Schatten.
Grashalme verschmelzen, fügen sich und lösen sich.
Krallen und Körper rascheln bei’nander mit dem Ausbreiten des nassen Lichts. 
Entlang des Herzens erbleichen, sich aufreibend, vier trockene langsame Finger.
Kein Prasseln teilt den tiefen Wind. 
Gebläht schauen Blätterzipfel auf das lose, davonwehende Blatt. 
Es prallt auf den Rumpf. Das Herz zittert mit den Fingern im Takt.
Das Blatt fällt, es bleibt ein grüner Streifen. 
In Apfelgruppen landen Kugeln neben ihm auf dem Boden. 
Hölzerne rote Grasbüschel legen Zauberstreifen aus. Warten geknickt.
Beginnend, bangend, wiegend, hörend, kennend, wartend auf das Nächste … 
Das Baumsterben beobachtend, weint der Gärtner. 
Verdoppelt-Gebrochen. 

Außerordentlich
Sarah Augustin
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ter, tatsächlich wie verzaubert. Als so genannte Bühne 
dient ein bunt gemusterter Teppich, auf dem ein Cemba-
lo steht. Beide füllen schon ein Drittel des Raumes aus. 
Warum tun das profilierte Künstler hier? Da ist erst ein-
mal der Hausherr: Bariton, Opernsänger – unter ande-
rem im Rundfunkchor Berlin. Sein Anwesen und eigenes 
Können stellt er mit selbstverständlicher Freundlichkeit 
zur Verfügung. Seine Lust am mittelalterlichen Lied und Musizieren teilt er an diesem Sommerabend 
mit langjährigen Freunden – einem international bekannten Geigenvirtuosen und einem ebenso be-
rühmten Künstler auf dem Cembalo. Es verwundert nicht, dass kaum einer nach dem Kunsterlebnis 
gehen will und viel lieber der freundlichen Aufforderung zu weiterem Verweilen, nunmehr auf schmalen 
Bänken im Garten, nachkommt. Etwas später knistert Reisigfeuer, leuchtet in die gemütliche Runde.

Ein altes griechisches Sprichwort geht mir den ganzen Abend nicht aus dem Kopf: „Ungeladen kommt 
der Gute zum Guten als Gast.“ Hier in Schönow, bei Willi Staufenbiel, erlebe ich seine Verwirklichung.

(Staufenbiel rief auch die „Schönower Cool-Tour-Tage“ in der „Galerie im Hühnerstall“ ins Leben, die im 
Jahr 2020 zum 20. Mal stattfinden sollten. Leider fielen auch sie dem Corona-Virus zum Opfer.)
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Der Hausherr lädt ein                        
Foto: Antje Wernicke

Klassische alte Musik in einem Stall? Wie soll das gehen?
Einheimische wissen Bescheid, und Gäste, einmal dagewesen, lässt der Zauber des Hühnerstalls nicht 
mehr los. Er wird getragen von einer Person, von Wilfried Staufenbiel – dem Leiter der „Galerie im 
Hühnerstall“. Sein Wirken, hier am Ort für uns Bernauer und unsere Besucher, vollzieht sich eher im 
Individuellen, im fast familiär persönlichen Kreis; so also in Schönow, einem Ortsteil unserer Stadt in 
der Schönerlinder Straße 88, wo er direkt neben der Galerie wohnt und das Kleinod vor mehr als zehn 
Jahren selbst aus der Taufe gehoben hat.

Staufenbiel empfängt jeden, der hereinschaut, und scheut keine Mühe, gleich ihm mit allen Sinnen zu 
genießen. Das Ursprüngliche liebt er und gibt ihm einen würdigen Rahmen; wie auch seiner „Galerie im 
Hühnerstall“ mit nur wenigen Sitzreihen.

Gerne denken mein Mann und ich an unseren ersten Galeriebesuch zurück. Ein Schlüsselerlebnis – 
mit Barockmusik und anschließendem Spanferkelessen. Es ist Samstag, die Pforte zum Grundstück 
weit geöffnet. Schon der Weg durch den Garten wird Schritt für Schritt ein Zugang zur Natur in von ihr 
selbst gewollter Art und Weise des Werdens und Vergehens. Dann der bewusste Hühnerstall. Ein sch-
maler, niedrig gehaltener Bau mit gekalkten Wänden und winzigen Fenstern. Heute treffen wir auf drei 
männliche Juwelen. Musikbeseelte Enthusiasten. Alle drei Meister ihres Faches. Musik vom Feinsten 
aus dem Barockzeitalter erklingt. Und dieser hohen Kunst lauschen wir, ein kleiner Kreis Interessier-

Barockmusik im Hühnerstall 
Irmgard Breitkopf
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nach der schmucken Sanierung eine Art Renaissance. 
Viele Häuser wurden mit Fahrstühlen ausgestattet, um 
bald ein „gesundes“ Wohn-Verhältnis zwischen Alt und 
Jung zu erzielen. Geschäfte für das tägliche Allerlei sind 
eine praktische Ergänzung zum Wohlfühlen von den über 
4000 Menschen, die sich hier angesiedelt haben. Das 
Wohngebiet ist inzwischen so groß geworden, dass sogar 
eine Buslinie eingerichtet wurde; allein auf einer Tour gibt 
es ab Bahnhof fünf Haltepunkte. So bunt wie im sonnigen 
Süden, ist es auch in diesem noch relativ jungen Stadtteil.
Viele Menschen sind hier geschichtsträchtiger als die Ge-
bäude, in denen sie leben. 
Auf den Spielplätzen und Freizeitanlagen „zwitschern 
die kleinen Spatzen“ inzwischen international. Wer da 
als Randberliner als „Fremdsprache“ nur berlinern kann, 
könnte schon etwas neidisch darauf werden, wie diese 
Kinder es verstehen, spielend mit Sprache umzugehen. 
Oft wechseln sie diese zwei- bis dreimal im Satz, nur da-
mit sie sich gegenseitig verstehen. Und zusätzlich können 
die dann ooch noch janz cool berlinan. Det sind ja keeene 
Vietnamesen, Russen, Ukrainer, Araber, Libanesen, Tür-
ken ..., det sind janz kesse Berliner Jör‘n, na jut, Rand-
Berliner Jör‘n. Ihre Eltern oder Großeltern fanden hier in 
Deutschland ihre neue Heimat. Sie wohnen mittenmang 
von Deutschen (oder umgekehrt?). 
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Bernau-Süd      
Foto:  Brigitte Albrecht

........ Süden
Vielleicht waren sich die Architekten schon 1981/82, als hinter dem Bahnhof die ersten Plattenbauten 
entstanden, darüber im Klaren, dass hier, in Süd, eigentlich das „Sahne-Stückchen“ von Bernau liegt: 
Das Landschaftsschutzgebiet „Barnimer Feldmark“. Kann es etwas Schöneres geben, als „Urlaub“ di-
rekt vor der Haustür? Ringsherum sattes Grün, bunte Felder und Wiesen so weit das Auge reicht (und 
es reicht bei klarer Sicht bis zum Berliner Fernsehturm!), Kühe, Pferde, Störche (aus Börnicke), Rehe, 
Fasane, Hasen, Kleingewässer, Vögel fast jeder Art, Schmetterlinge, völlig intakte Natur. Hier kann man 
noch das Spiel der Jahreszeiten beobachten, Sonnenauf- und -untergänge betrachten und zuschauen, 
wie die Nebel über die Wiesen schleichen. Die Seele auftanken in zehn Minuten um die Ecke oder auf 
dem Balkon. Und das alles nur sieben Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt. Ist es da ein Wunder, dass 
hier Menschen wohnen möchten, die Kinder haben?

Überall gibt es Spielflächen für Groß und Klein. In der Wohnanlage „Barnimer Park“ – errichtet von 1994 
bis 2002 – so ganz nach dem Motto: „Frei- und Spiel-Raum braucht der Mensch!“. Wer dort am Rand 
spazieren geht, kann seine Augen in eine andere Welt schweifen lassen und seine Gedanken verflie-
gen sich dabei im Raum der Zeit. Wo einst LPG-Felder die Stadt umsäumten, grasten Mitte der 1990er 
Jahre „glückliche“ Kühe (ohne BSE), erstrecken sich „blühende Landschaften“ und wachsen Rohstoffe 
für Bioenergie. Während in vielen anderen Städten Plattenbauten abgerissen werden, erleben sie hier 

So bunt wie im sonnigen ........
Brigitte Albrecht
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Schloss Börnicke, Open-Air-Konzert
Foto: Brigitte Albrecht

......... Bartholdy in Börnicke
derne Gemälde, unter anderem 
auch einige von Picasso, die er 
noch vor seinem Tod 1935 in 
die Schweiz bringen ließ. Viele 
Jahre war das Schloss dem Ver-
fall preisgegeben. Die Baumaß-
nahmen zum Wiederaufbau 
kommen wegen Geldmangels 
nur schleppend voran. Doch 
die  jährlich im Garten vor der 
Schlosskulisse stattfindenden 
sommerlichen Open-Air-Konzer-
te mit dem Brandenburgischen 
Konzertorchester aus Eberswal-
de waren einige Jahre ein kultu-
reller Anziehungspunkt.
  

Auf dem Friedhof im Dorf Börnicke, direkt am Kirchturm, finde ich ein Familiengrab. Reiche Verzie-
rungen mit Engeln, tanzende Kinder, Familienwappen, schmücken die Grabsteine und deuten auf eine 
wohlhabende Familie hin. Ich lese die Namen: Ernst von Mendelssohn Bartholdy (1846-1909), dane-
ben der Grabstein seiner Ehefrau Marie, geborene Warschauer, und seitlich der schlichte Stein des 
Sohnes Paul von Mendelssohn Bartholdy (1875-1935). 

Welche Verbundenheit muss die Familie zum Dorf gehabt haben, wenn sie sich hier beerdigen ließ(?)! 
Mich drängt es, ihre Spuren zu verfolgen.

Der Berliner Bankier Ernst von Mendelssohn Bartholdy, Neffe des Komponisten Felix Mendelssohn, 
Nachkomme des Philosophen Moses Mendelssohn, erwarb 1892 das Rittergut Börnicke. Er lebte wäh-
rend der Sommermonate mit seiner Familie auf dem Schloss. Als leidenschaftlicher Kunstsammler 
besaß er hier einige Gemälde von Van Gogh und kostbare asiatische Porzellane. 

Nach seinem Tod 1909 übernahm sein Sohn Paul sowohl das väterliche Bankhaus in Berlin als auch 
den Sommersitz in Börnicke. Er ließ das Schloss durch den Architekten Bruno Paul umbauen und legte 
großen Wert auf die Einheit zwischen Schloss, umgebender Parklandschaft und See. Paul von Men-
delssohn Bartholdy setzte die Kunstsammeltradition des Vaters fort. So erwarb er für Börnicke mo-

Die Familie Mendelssohn …
Ursula Giese
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alle Eintragungen. Doch inzwischen „lebt sie im Himmel“. Die Eheleute Renate und Wolfgang Opitz, 
die von ihrer Wohnung auch das Storchenleben beobachten können, führen seitdem dieses Tagebuch 
weiter.

1958 brachte Josef Klemt, ein Schmiedegeselle, auf Initiative des ehemaligen Dorflehrers Ulrich Ewert 
auf dem ausgedienten Schornstein in 24 Meter Höhe eine Nisthilfe mit einem Wagenrad an. Seitdem 
flogen mehr als 100 Jungstörche von hier aus in den Süden. Alle Dorfbewohner freuen sich sehr über 
ihr treues Storchenpaar. Und auch das Dorfleben wird immer wieder neu belebt. 

Da gibt es beispielsweise die Künstler Gabriele und Ekkehard Koch. Sie zählen seit Mitte/Ende der 
1990er Jahre zu den ganz Aktiven. Auf ihre Initiativen geht es auch zurück, dass immer mehr Kultur 
in Börnicke einzieht. Anfangs waren sie mit dem tristen Dasein des Ortes unzufrieden und suchten 
gemeinsam mit anderen nach Alternativen. 1997 wurde aus diesen Aktivitäten heraus der Verein „Kul-
turGut Börnicke e. V.“ gegründet. 

Als einen kulturellen Höhepunkt führten sie ein Jahr später, also 40 Jahre nach dem Anbringen der ers-
ten Nisthilfe, das „Storchenfest“ ein. Gefeiert wird es immer an einem Wochenende Mitte April – meis-
tens mit einer Führung über Schloss- und Gutshofanlage, zum Friedhof und zum alten Schulhaus an der 
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 ........................... in Börnicke
Wer etwas über das Liebes-
leben der Störche erfahren 
möchte, der kann im Juni das 
Klappern der jungen Störche 
auf dem großen alten Schorn-
stein der ehemaligen Schnaps-
brennerei des Gutshofes Börni-
cke beobachten. 

Bis vor einigen Jahren konnte 
man dazu noch Martha Heldt 
befragen. Sie wohnte vis-à-vis 
und führte über das Börnicker 
Storchenpaar Tagebuch, das 
ihr verstorbener Mann einst be-
gonnen hatte. So erzählte sie 
es mir mal und zeigte mir stolz 

Storchenfest ........................
Brigitte Albrecht
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Foto: Brigitte Albrecht



Spätsommertag
Brigitte Albrecht
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Spätsommer 

Foto:   Brigitte Albrecht

Farbtupfer auf allen Blättern.
Dunstiges Grün
streift durch den Wald.
In glitzernden Fäden
lauert eine Spinne
auf ihre Beute.
Die letzten Wespen
schwingen sich taumelnd
übers blühende Heidekraut.
Ein Zitronenfalter irrt noch
auf Distelblüten umher.
Auch seine Stunden
sind gezählt.
Spätsommertag –
Farbtupfer auf allen Blättern,
genussvolle Augenblicke des Seins.
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Kirche. Bis fast zu seinem Tod übernahm immer noch Ulrich Ewert dieses 
„Amt“. Über die Mittagszeit kehrt leichte Ruhe im Dorf ein. Während die 
Vormittagsstunden überwiegend den Kindern und Jugendlichen gewidmet 
werden, denkt man nachmittags und abends mehr an die Leute im „Mittel-
alter“ – an die „Uhus“, die „Unterhundertjährigen“ – mit Kaffee, Kuchen, 
Wein, Bier, Spanferkelessen, Konzert im Speicher und anderes mehr. 

Im Laufe der Jahre wurde der ehemalige Speicher des Gutshofes 
zu einer Kulturstätte besonderer Art. 
Hier ist noch Kulturgut drin, wo „KulturGut“ dran steht.

Übrigens: Störche sind nicht ihrer Partnerin treu, wie oft behauptet wird, 
sondern ihrem Horst. Sollte der Horst schon besetzt sein, wenn der „Alte“ 
einfliegt, kommt es zu einem Kampf. Der Schwächere räumt dann das 
Feld und das Weibchen geht zum Stärkeren, dem Sieger. (Und Störche 
beschmutzen, wie viele andere Vögel auch, NIE ihr eigenes Nest, daran 
könnte sich mancher Mensch ein Beispiel nehmen!)

Ach ja: Ganz wichtig! Seit 2016 ist auf diesem Areal 
auch die „Erste Bernauer Braugenossenschaft e. G.“ ansässig.
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viele gefunden, brachte Vater einen Teil davon den Bäuerinnen im Dorf und erhielt dafür Kartoffeln, 
Gemüse oder Obst. So konnte auch er zur Aufbesserung unserer Ernährung beitragen.

Ich ging oft mit Vater morgens vor dem Unterricht in den Wald. Einmal schlief ich danach in der Schule 
so fest ein, dass sie mich nicht wecken konnten. Man trug mich nach Hause und dort schlief ich zwei 
Tage weiter. Die Börnicker glaubten, ich hätte die „Schlafkrankheit“, aber ich war einfach nur todmüde.

Als ich später nach meiner Heirat in Bernau lebte, ging es im Sommer mit den Töchtern und Enkelinnen 
auch in die Pilze, aus Tradition und für eine leckere Mahlzeit. Ich hatte das Wissen meines Vaters wei-
tergegeben und dabei schmunzelnd ergänzt: die Schönsten sind leider nicht immer die „Guten“.

Und jetzt, da ich nicht mehr gut laufe, fahren die Kinder sommers allein in die Umgebung von Börnicke. 
Wenn sie viele Pilze finden, kommen sie damit zu mir, breiten sie auf dem großen Tisch auf Papier aus 
und wir putzen sie gemeinsam. Danach bereite ich daraus ein feines Essen zu. Ich schmurgele sie in 
der großen Pfanne mit Speck oder Butter, würze mit Pfeffer und Salz. Wenn ich habe, kommt Sahne 
dazu oder etwas Milch und obendrauf schlage ich für jeden ein Ei. Mit Toastbrot ergibt das ein herrli-
ches Mahl im Kreis der Familie. Darauf freue ich mich jedes Jahr.
  

Als im Mai 1945 der Krieg zu Ende war, blieben wir 
als Flüchtlinge in Börnicke. Es herrschte überall Hun-
gersnot. Unsere Mutter musste mit ihren 46 Jahren die 
Beschäftigung als Landarbeiterin aufnehmen, um un-
sere Familie zu ernähren. Vater war bereits zu alt und 
zu kränklich dafür. Wir Kinder gingen ab Oktober in die 
Börnicker Dorfschule. Dort gab es für jedes Schulkind 
ein dunkles Brötchen, etwas Besonderes zu jener Zeit.

Um mehr zum Essen zu haben, lief Vater vom Frühjahr 
bis in den Spätherbst jeden Morgen in den Wald Pilze 
suchen. Er kannte sich mit Pilzen sehr gut aus. Fast 
täglich stand er um fünf Uhr früh auf. Wenn ich wach 
wurde, ging ich mit ihm. Gab es warmes, feuchtes Wet-
ter, fanden wir viele essbare Pilze: Pfifferlinge, Butter-, 
Stein- und Birkenpilze oder Maronen. Hatten wir sehr 

In die Pilze
Ilse Karsten
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Findeglück
Foto: Andrea Tuve
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he, wobei beide aus etwa der gleichen Knochensubstanz bestehen und nur die männlichen Tiere damit 
ausgestattet sind. Bei unserem Rundgang sahen wir nicht nur Rot-, sondern auch Damhirsche. Sie 
sind deutlich zu unterscheiden: Damhirsche sind etwas kleiner, haben im Normalfall eine gelb-braun 
gefleckte Decke (so nennt man das Fell) und sie haben ein Geweih, das in schaufelähnlichen Spitzen 
endet. Deshalb werden sie mitunter auch Schaufler genannt. Gerade bei dieser Wildart gibt es oft Mu-
tationen, weiße oder auch schwarze Damhirsche sind keine Seltenheit.

Irgendwie hatte ich auch den Begriff „Mönch“ fallen lassen und mein Enkel fragte: „Was sind Mönche?“ 
In kindlich verständlicher Art erklärte ich ihm, dass man Hirsche als Mönche oder Plattköpfe bezeichnet, 
denen durch Hormonversagen keine Geweihe wachsen, was in der Natur ab und zu einmal vorkommt.
Als ich ihm auch noch schilderte, was Hormone sind, gab er sich zufrieden.

Auf unserem weiteren Weg mussten wir immer wieder beobachten, wie unvernünftige Besucher die 
Tiere mit mancherlei fütterten, nur um sie dichter an den Zaun heranzulocken. Brot, Kekse und Hun-
dekuchen sind aber kein Futter für Hirsche. Sie sind Wiederkäuer und finden in ihrem Gatter alles, was 
sie brauchen.
  

Frühsommer: Wie schon so oft war ich mit 
meinem Enkel in der Schönower Heide. Auf 
dem dortigen ehemaligen Truppenübungs-
platz, der zu einem Eldorado für viele Vogel-
arten, Kriechtiere und Insekten geworden 
ist, hatten wir auch wieder Begegnungen 
mit Hirschen, die sich im groß angelegten 
Gatter offensichtlich wohlfühlen und die 
Scheu vor den Menschen verloren haben. 
Ich konnte meinem Enkel auf seine Frage 
antworten, dass sich Rehe nicht dafür eig-
nen, im Gatter gehalten zu werden und wir 
deshalb keine zu Gesicht bekamen. Auch 
erklärte ich ihm, dass Rehe Gehörne auf 
dem Haupt tragen, Hirsche hingegen Gewei-

Basthirsche
Horst Fitzner
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Foto: Ernst Seifert



Alles (ist) im Fluss
Rainer Niemsch
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Pankeaufbau

Foto: Ernst Seifert

Fragt sich nicht ein jeder manchmal, was wohl Flüsse sind, woher sie kommen und wohin sie führen, 
verlaufend zwischen ihrer Quelle und der Mündung? Wie werden sie gespeist − können sie versiegen? 
Stand nicht fast jedermann schon mal staunend vor murmelnden, bis reißenden Gebirgsbächen oder 
am Ufer majestätisch dahingleitender Ströme? Was macht einem die Kraft des fließenden Wassers erst 
richtig bewusst? Wie sind Fließgewässer im guten Sinne für die Menschheit beherrschbar und sinnvoll 
nutzbar? Auch träge, oft künstlich angelegte Wasserstraßen haben bzw. hatten als Verkehrsstraßen 
ihre Bedeutung, besonders in Zeiten wachsender Industrialisierung. Nun, von alldem hat das nördli-
che Umland Berlins, unser Barnim also, neben einigen kristallfunkelnden Badeseen hauptsächlich die 
künstlichen Wasserstraßen zu bieten, einst die Schlagadern einer pulsierenden Industrieregion in und 
um Eberswalde. Entlang des − damals hochmodernen − Transportweges Finow-kanal entstand das so 
genannte „Wuppertal des Ostens“.In diesem Beitrag soll es allerdings um ein vergleichbar unschein-
bares, zumeist eher müde dahin-strömendes Flüsschen gehen, das sogar namensgebend für einen 
großen Stadtbezirk Berlins (Berlin-Pankow) wurde. Auf den Quellwiesen nahe Bernau entspringend 
(damit ohne definierbare „echte“ Quelle), fließt die Panke recht zielstrebig in SW-Richtung durch den 
Niederbarnim ab, später durch Berlin, bis sie sich dort, nahe des Naturkundemuseums, in die Spree 
ergießt. Derzeit ist sie häufig begradigt, vielfach kanalisiert und teilweise sogar überbaut. Wären im 
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Ich, eine von der Panke
Brigitte Albrecht

Die Panke, einst ein „gesundbrunnengewaltiges Fließ“, das Mühlen antrieb und zum Fischen und Erfri-
schen einlud, wurde sozusagen mein treuester „Lebensbegleiter“.

Nahe der Quelle des (Rand-)Berliner Flüsschens gezeugt, im Krankenhaus in Berlin-Pankow, ganz dicht 
am Schlosspark, durch den die Panke fließt, das Licht der Welt erblickt; mit Panke-Wasser getauft; lange 
nahe am Mittellauf der Panke gelebt; wo die Panke in die Spree mündet, Jahrzehnte gearbeitet; über viele 
Irr- und Umwege und vom Schicksal getrieben, zur Quelle der Panke zurückgekehrt. Vielleicht, weil auch 
hier die Quelle meines Lebens liegt? So könnte man in Kurzfassung meinen Lebenslauf beschreiben.
Dennoch zähle ich mich nicht zu denjenigen Menschen, die immer „dicht am Wasser gebaut“ haben.

Meine Eltern feierten am 50. Geburtstag meiner Großmutter ihre Verlobung so kräftig, dass an jenem Tag 
dort, nur einen „Spuck“ weit von der Panke-Quelle entfernt, mein Leben entstand.

Schon zu Zeiten meiner Großeltern luden die Panke-Wiesen zum Erholen ein. So spazierten auch meine 
Eltern, mit mir im Bauch, oft an der Panke entlang.

Eine typische Quelle, wie man sie von anderen Flüssen her kennt, hat die Panke nicht. Am Bernauer Stadt-
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umseitigen Foto der Altbestand an Bäumen und die Neuanpflanzungen nicht sichtbar, könnte man bei 
oberflächlicher Betrachtung die erkennbare Landschaftssituation fast mit einem Tagebau verwechseln. 
Wer aber die kanalisierte Panke gelegentlich schon bei Hochwasser erlebt und die Ängste der Anrainer 
erfahren hat, der kann erahnen, wie bedeutungsvoll die derzeitigen Maßnahmen der Renaturierung zu-
künftig für Natur und Menschen sein werden. Inwiefern sich diese nun angelegten Mäander im Oberlauf 
des Flüsschens als stark reduzierend auf die Fließgeschwindigkeit auswirken, bleibt abzuwarten. Dem 
Flusslauf Platz zu geben, verbunden mit der Schaffung von Hochwasserrückhalteräumen ist allerdings 
− aus vielerlei Sicht − zu begrüßen. Somit kann das auf natürliche Art gebremste Nass auch deutlich 
länger in seinem Oberlauf verweilen, bevor es nachfolgenden Kanal- und überbauten Flussabschnitten 
entgegeneilt. Vegetation und Kleintiere werden es zu schätzen wissen.

Gut, dass dieser vormals gefasste Beschluss zur Renaturierung nun schrittweise in die Tat umgesetzt 
wird. Dabei bleibt zu hoffen, dass endlich auch erkannt wird, dass die ehemals als „Kommandostrich“ 
parallel zur Bahntrasse gezogene rote Linie als „zu bevorzugende Variante einer Ortsumfahrung“ nun 
tatsächlich aufzugeben ist. Diese sollte nämlich u. a. den völlig durchfeuchteten Erlenbruch der Panke 
durch- und die BAB A10 unterqueren. Nun wird sie einer strategisch sinnvolleren und großräumigeren 
Version weichen müssen. Ziel sollte und darf nur eine nahezu perfekt funktionierende Verkehrsführung, 
gegebenenfalls  weit um den Innenstadtbereich herum, sein, die für unsere Stadt Bernau, mit stetig zu-
nehmender Einwohner- und Verkehrsdichte, perspektivisch immer dringlicher erforderlich werden wird. 
Sich diesen Tatsachen zu stellen, bedeutet aber auch, zielstrebig, entschlossen, tabulos und klar struk-
turiert, mutige Zukunftsvisionen zu entwickeln.
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Enten an der Panke in Bernau                                                                             
Foto: Brigitte Albrecht78   

rand, Richtung Rüdnitz und Biesenthal, dicht an der Bundesstraße B2, sickert aus den feuchten Wiesen 
überall Quellwasser heraus. Das sind die vielen Quellpunkte der Panke. Von dort aus schlängelt sie sich 
als Bächlein fort. Der erste große Sammelpunkt des Panke-Wassers ist der Teufelspfuhl, unweit der neuen 
Bahnhofspassage am Bahnhof Bernau. Dort beginnt der Panke-Rad- und Wanderweg nach Berlin. Aber 
wandern kann man an der Panke auch auf „krummen Wegen“, im Schlosspark in Berlin-Buch beispiels-
weise. Da sind seit Jahrzehnten (oder Jahrhunderten?) zur Osterzeit die Panke-Wiesen wunderschön mit 
Anemonen und anderen Frühlingsblüten geschmückt; ein Augenschmaus für Jung und Alt und deshalb 
immer einen Spaziergang wert. 

Ich kann mich erinnern, dass man dort noch in den 1960er Jahren im Winter auf der zugefrorenen Panke 
Schlittschuh lief. Bis heute ist die Panke dort relativ breit. Vielleicht ist sie nicht nur deshalb da ein Tum-
melplatz für Enten, sondern auch darum, weil es an dieser Stelle noch heute kleine Fische für sie als Fut-
ter gibt. Nur im ganz kalten Winter, wenn das Wasser fast überall gefroren ist, zieht es den Entenschwarm 
zur Panke nach Bernau-Süd, dicht an unserem Kino vor der Bahnhofspassage. Dort gefriert das Wasser 
sehr selten, wahrscheinlich deswegen, weil an dieser Stelle dem Fluss ständig Wasser von Überläufen aus 
Regenwassersammelschächten und einem ganz neu angelegten Panke-Ausgleichbecken zugeführt wird.

Das einst reine Panke-Wasser hatte früher in Bernau eine große Bedeutung. Albrecht der Bär, der Askani-
erfürst und Begründer der Mark Brandenburg, soll hier quasi den „Grundstein“ für die „Stadt der Bierbrau-
er“ gelegt haben. … Heute hat Bernau sogar wieder eine eigene Braugenossenschaft.
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suchten. Nach Überlieferungen der Älteren war bis in die 1940er Jahre hinein das Baden in der Panke 
durchaus üblich, das insbesondere die Menschen erfreute, die in den Lauben der Gartenkolonien ihr 
dauerhaftes Zuhause hatten.
Heute liegt das Staubecken eingebettet im Grünen direkt am Berlin-Usedom-Radweg am südlichen Ber-
nauer Stadtrand zwischen BAB 11 und L 200 (B2) und hat sich zu einem Paradies für Angler entwickelt.

In der Hoffnung, den alten Mann wiederzutreffen, begab ich mich am nächsten Samstag erneut zum 
Staubecken. Da sah ich ihn umringt von einer Gruppe Jugendlicher und eilte ihm zur Hilfe. Zu meinem 
Erstaunen erzählte er gerade von seinem 20 Pfund schweren Karpfen und einem 1,10 m langen Hecht 
und ich bemerkte die Zelte am Rande des Gewässers. Als er mich sah, lächelte er verschmitzt: „Ja, ich 
bin mit über 80 Jahren der Jugendwart vom Anglerverband Niederbarnim. Unsere Petrijünger erfahren 
hier viel über das Angeln, die Fische, das richtige und sichere Verhalten am Wasser und sind stolz, wenn 
sie ihre Fischereischeinprüfung bestanden haben. Um das Staubecken kümmert sich übrigens der be-
treuende Anglerverein Panketal“.

Beim Weggehen sah ich, wie beim Erzählen seine langen Arme immer weiter auseinandergingen. 
Schmunzelnd warf er mir einen Blick zu.

Eines Morgens drängte es mich zu einem Spaziergang entlang der Panke. Am Staubecken angekom-
men, sah ich einen alten Mann mit Angelrute in der Hand. „Petri Heil, ich wusste gar nicht, dass es hier 
Fische gibt.“ Als ich mich zu ihm gesellte, begann er zu erzählen: „Ja, früher noch nicht, da war mein 
Vater hier Bademeister und ich schwamm den jungen Mädchen in den gestreiften Rüschenbadeanzü-
gen hinterher. Das alles hier muss so vor 100 Jahren entstanden sein. Mein Vater sagte mir, die Berliner 
hatten wohl Angst bekommen, eines Tages von der Panke überflutet zu werden(?)“.
Anglern darf man nicht alles glauben, aber seine Worte machten mich neugierig. Zu Hause angekom-
men, ging ich gleich auf Historiensuche, wobei ich folgendes herausfand: Nach dem Beschluss der Ge-
neralversammlung des Berlin-Stettiner Eisenbahn-Comités wurde im Jahre 1842 die erste Bahnstrecke 
Berlin-Eberswalde zur Nutzung freigegeben. Diese lag noch zu ebener Erde und wurde aufgrund des 
schnellen Anwachsens des Straßenverkehrs bald zum Hindernis. In den Jahren 1912 bis 1916 erfolgte 
daraufhin in mehreren Etappen die Hochlegung des Bahndamms von Berlin bis Bernau. Auf der Suche 
nach geeigneten Erdstoffen dafür, traf man in der nahen Umgebung auf die Kieslager des heutigen 
Staubeckens, die kurzerhand auf einer Fläche von 0,76 ha ausgehoben wurden. Die Kiesgrube füllte 
sich anschließend durch das Grundwasser und das Einflussgebiet der naheliegenden Panke. Alsbald 
entstand hier die „Alte Bernauer Badeanstalt“, wo die Bernauer Einwohner im Sommer ihre Erfrischung 

Bernauer Staubecken
Harry Schulz
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einziges Mal tun kann. Fasst Euch also bei den Armen.“ Moorbo begann seinen Zauberstab zu schwin-
gen und wollte gerade den Spruch aufsagen: „Trick, track, treck, hebt übers Moor euch weg“, als er 
vom eigenen Schwung ins Stolpern kam und stattdessen ausrief: „Eene, meene, Moor und ewig steht 
davor!“ Da standen sie nun, Marie und Max, umschlungen mit den Armen, die Köpfe aneinandergelegt, 
zum Baum geworden.

Noch lange suchte der alte König nach seiner Tochter, der Prinzessin Marie, ohne sie jemals gefunden 
zu haben. Darüber wurde er so traurig, dass er eines Tages ins Moor ging und seinem Leben ein Ende 
setzte. 

Für Moorbo war die ganze Geschichte recht unangenehm und mahnend erzählte er sie seinen Nach-
kommen. Nunmehr in dreizehnter Generation immer noch umtriebig im Panketal, so sprach Moorbo 
erst kürzlich, dass er die Familienschande doch gern ausmerzen und die Liebenden erlösen würde. 
Dazu müsse er seinen Zauberstab schwingen, wenn eine achtzehnjährige Jungfrau bei Vollmond um 
Mitternacht an einem Freitag dem Dreizehnten durch den Baum treten würde.

Alljährlich, wenn im Frühjahr die Säfte steigen, wachsen Triebe, sprießen Knospen zu Blüten und halten 
sich Marie und Max umschlungen als Zeichen ihrer ewig zauberhaft währenden Liebe.

Ihre wohlgeformten, vor Schluchzen bebenden Brüste schmiegten sich in aller Heimlichkeit und seh-
nend nach einer Umarmung an seine Schultern. Tränen rannen über die zarten Wangen in ihr Mieder.
In den Stunden letzten Glücks hatten sie sich geschworen, für immer zusammen zu bleiben. Morgen, 
am Tag ihres achtzehnten Geburtstages, sollten die Hochzeitsglocken läuten, aber nicht ihr geliebter 
Max durfte es sein, denn für Prinzessin Marie kam ein Schusterjunge nicht infrage.
Noch reichte die Zeit zur Flucht und als die Nacht kam, brachen sie unbemerkt auf ins Ungewisse, nur 
schnell weg aus dem Pankereich. Der hohe dichte Wald verschluckte den Vollmond, das völlige Dunkel 
und ungewohnt schreckliche Laute ließen Marie und Max vor Angst erschaudern. Aber es gab kein 
Zurück. Noch fester an den Händen haltend, kamen sie schließlich auf der anderen Seite des Waldes 
heraus, wo sich vor ihnen ein weites Moor erstreckte.
Hier übte der große Zauberer Moorbo seine Macht aus. Als Marie hinüberblickte, sah sie im Mondlicht 
eine goldene Kugel hin und her tanzen. Es war Moorbo, der sich verwandelt hatte und die Irrlichter des 
Moores auf Trab hielt. Als er die beiden am Rand entdeckte, kam er flugs herbeigeflogen und fragte 
nach deren Begehr. Und Marie sprach: „Lieber Moorbo, hilf uns hinüber in das Schönowland. Wenn 
mein Vater uns findet, muss ich den alten Grafen Baldrian von der Berner Au heiraten, mein Max wäre 
für immer verloren.“ Und Moorbo antwortete: „Ich werde euch helfen, aber bedenkt, dass ich es nur ein 

Zauberhaft vereint
Harry Schulz
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alt - neu
Foto: Brigitte Albrecht

...... zum Wohnen im Grünen
Sri Lanka, aus der Ukraine, Kasachstan, Kirgisien, Kirgistan und Russland, und vom Hilfsarbeiter bis 
zum Diplom-Ingenieur war alles vertreten. Ein „Meister“ verteilte die Arbeit, aber jeder griff auch dort 
zu, wo es ihm am angenehmsten war oder wo er gerade gebraucht wurde.

Auf die Idee zu fotografieren kam ich leider erst, nachdem schon viel zu viel weggeworfen war.  Ich dach-
te: Das glaubt nachher kein Mensch mehr, was hier rumlag; u. a. fanden wir „neue“ Damenschuhe, alte 
(Liebes-?)Briefe und vieles andere. Zum Teil fand ich es echt schade, was alles in den Müll wanderte. 
Aber so ist das, wenn der Auftrag „Entsorgung“ lautet. Zum Glück kam man doch noch auf die Idee, 
einige Dinge der Nachwelt zu erhalten. Zum Abschluss habe ich für den Verein PANKE-Park eine kleine 
Dokumentation erstellt, ich nannte sie „Stumme Zeugen der Vergangenheit“. Der Förderverein PANKE-
Park Kulturkonvent Bernau e. V. 
bildete die „Leitfigur“ auf diesem 
Areal. Seine Aufgabe lag darin, 
das Gelände wieder nutzbar zu 
machen. Damals hatten sich 
auch andere Vereine angesiedelt 
− wie der Berliner Verein für an-

HALT! SPERRGEBIET! Das stand noch 2004 draußen dran. Die Rede ist von einem der vielen ehe-
maligen Militärobjekte unserer Stadt, dem Heeresbekleidungsnebenamt. Seit dem Jahr 2003 wurden 
durch die Vermittlung des Sozialamtes im Allgemeinen halbjährlich rund 20 Langzeitarbeitslose auf 
diesem Gelände mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Das Ganze war ein vom Bund und der Europäischen 
Union gefördertes Projekt für gemeinnützige Arbeit mit Hilfe zur Arbeit.

Als ich Ende Juni 2004 das Arbeitsangebot für Beräumungsarbeiten in diesem Objekt bekam, habe ich 
im ersten Augenblick etwas mit mir selbst gekämpft. Das gebe ich ganz offen zu. Da muss es schon 
mal erlaubt sein, wenigstens sich selbst die Frage zu stellen, ob man dafür jahrelang studiert hat. Doch 
wer kann schon von sich behaupten, dass er in der Tat geholfen hat, deutsch-sowjetische Geschichte 

aufzuarbeiten? Wir alle, die sich 
dort die Hände (und die Lun-
ge?) etwas schmutzig gemacht 
haben, können das! Wir waren 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes ein „buntes Völkchen“: aus 
Deutschland, aus dem Irak, aus 

Vom Militärobjekt ...................
Brigitte Albrecht
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Unsere Stadtmauer in Bernau 
ist ein Denkmal, nicht nur, 
ja nicht einmal in erster Linie, 
weil sie auf der Liste 
der denkmalgeschützten Bauwerke steht. 
Sie zeugt von 700 Jahre Stadtgeschichte 
als der größer werdende Ackerbürgerort 
sich vor feindlichen Angriffen 
marodierender Raubritter und anderer Feinde 
schützen musste. 
Solch eine Stadtumfriedung 
ist keineswegs eine Erfindung der Bernauer, 
denn auch die Römer und die Slawen 
errichteten meterhohe Wände aus Stein oder Holz. 
Verteidigung war ein wesentlicher Zweck dieser Bauwerke. 
Gleichzeitig zeigten sie aber auch: Hier beginnt unser Territorium.

Denkmal oder denk mal?
Birgit Schädlich
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gewandte Artistik oder das Kindermuseum Berlin. Ich persönlich habe sehr viel Respekt vor Menschen, 
die es vom Prinzip her gar nicht nötig hätten, sich zu engagieren, sich aber dennoch große Ziele set-
zen, wie es Prof. Dr. Kaltenborn, Vereinsgründer und Vorsitzender, tat, nur um soziale Pilotprojekte zu 
entwickeln und große Träume zu verfolgen. Sein Traum war es, „dass ein über Jahre auf Wachstum 
angelegtes geistiges Zentrum und Hauptinstrument in Zukunft ein MUSEION sein soll, eine Art Akade-
mie mit kleinem Museum, als überregionale, interdisziplinäre und interkulturelle Begegnungsstätte für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“.
Kreativität, Kooperation, Ökologie, Humanität und Synergie sollten dabei GROSS geschrieben werden.
Nachdem mehrere Vereinsveranstaltungen und Kunstprojekte stattfanden, haben sich nun Investoren 
und Käufer für das Objekt „Panke-Bogen“ gefunden; es entstehen Wohnungen im Grünen mit etwas 
„Industriecharme“. Und ich wünsche mir, dass in dem neuen Wohnareal ein Raum gefunden wird, um 
die Ideen von Prof. Dr. Kaltenborn wenigstens teilweise zu realisieren.

Die Anlage wurde etwa von 1939 bis ’42 gebaut. Von 1941 bis ’45 wurde es von der Deutschen Wehr-
macht genutzt, von 1945 bis ‘94 von der Sowjetarmee und lag seitdem brach. − Im Jahr 1942 wur-
de das Heeresbekleidungsamt mit rund 1300 Mitarbeitern von Berlin nach Bernau verlegt. Während 
das Hauptamt mit der Verwaltung an der Schwanebecker Chaussee einquartiert wurde, befand sich 
das Nebenlager am Schönfelder Weg 17; heute würde man es „Logistikzentrum“ nennen. Das Areal 
ist etwa zwanzig Hektar groß. Es befindet sich zwischen dem Schönfelder Weg, dem Teufelspfuhl (als 
ersten Sammelpunkt der Panke), dem Bahngleis und der Albertshofer Chaussee. Optisch betrachtet 
entspricht diese Fläche ungefähr der halben Innenstadt.
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In der Gegenwart hat die Stadtmauer eher einen Schauwert, in deren Schatten es einiges zu entdecken 
gibt. Da wäre schon einmal das unter Naturschutz stehende Zimbelkraut, welches im Mauerwerk rankt 
und lila blüht. Oder jener Durchblick, den die Fotografin auf dem Foto einfing.

Denkmal –
die Wortbedeutung ist so treffend wie anregend, nicht nur beim „Kriegerdenkmal“, das sich im Mauer-
bogen romantisch gibt. Dicht beieinander fordern dort gleich drei Ehrenmale dazu heraus, den toten 
Soldaten nach zu denken und den Schwur „Nie wieder Krieg“ zu erneuern.

An einer anderen Stelle der Stadtmauer gibt es eine Bier(ernste) Geschichte zu erfahren und neben 
dem denkmalgeschützten Henkerhaus ein weiteres Mahnmal zu besichtigen. Gesprungene gläser-
ne Flügel erinnern dort an die Hexenverfolgung in Bernau und ein menschliches Verhaltensmuster, das 
die Jahrhunderte überlebte.

In nur einer halben Stunde führt der Weg „An der Stadtmauer“ durch alle Zeiten der Bernauer 
Geschichte, hält manchen Durchblick, Einblick oder Seitenblick bereit.

Und auch ein ruhiges Plätzchen, wo man vom vielen „denk mal“ ausruhen kann.
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Stadtmauer mit Durchblick zum Kriegerdenkmal
Foto:   Brigitte Albrecht



dem Kurfürsten. Er bittet darin inständig, die Foltern an seiner unschul-
digen Schwiegermutter einzustellen. Der Kurfürst holt sich Rat bei den 
Rechtsgelehrten der Frankfurter Universität Viadrina. Diese empfehlen: 
„Die Folter fortsetzen!“ Das jedoch ruft nun sogar die Bernauer Bürger-
schaft auf die Bühne, die von Unwettern geplagt ist und darin die Strafe 
Gottes für die „Tortour“ an Orthie Meermann sieht. Aber das Aufbegehren 
wird unterdrückt und die Folter fortgesetzt.
Orthie Meermann gesteht nicht, sie stirbt im Gefängnis, erzählt die Chro-
nik. Ihre Tochter, Catharina Selchow, wird verdächtigt, dass sie mit einem 
Geist nachgeholfen hätte. Auch sie wird verhaftet, gesteht, wird verurteilt 
und am 1. Juni 1621 verbrannt. So sterben die Großmutter und Mutter 
von Orthie Meermann, ihre Tochter und sie selbst – vier Frauengenerati-
onen einer Familie.
Heute können wir ihre Namen auf dem Denkmal neben dem Henkerhaus 
in den eisernen Stelen eingeschnitten betrachten und mit der Künstlerin 
hoffen, dass die gläsernen Flügel ihre Geschichten und auch die der Un-
bekannten weitertragen –
uns zur Erinnerung, zur Mahnung und als Symbol der Versöhnung.

Birgit Schädlich

Denkmal für die Opfer der Hexenverfolgung in Bernau
       Foto: Falk Beege 

beschuldigt
(1619)

Es ist schon 400 Jahre her und doch finden sich Spuren dieser Zeit in Bernau, wenn wir sie suchen: 
In der Chronik von Tobias Seiler aus dem Jahr 1736 können wir über die Hexenverfolgung in der Stadt 
lesen. Wir zählen darin etwa 25 Frauen und auch 3 Männer, die zwischen 1536 und 1658 der Zaube-
rei angeklagt, zum Teil verurteilt und hingerichtet wurden. Einige Angeklagte gestehen nicht, können 
deshalb nicht verurteilt werden, einige kommen sogar wieder frei, einige sterben in der Haft infolge 
grausamer Foltermethoden. So auch Dorothea Meermann, genannt Orthie. Sie ist 1619 schon über 70 
Jahre alt. Die Chronik berichtet, dass eine andere Angeklagte sie bei der Gegenüberstellung bezichtigte, 
schon länger zaubern zu können als sie selbst. Die nach der Anklage befragten Nachbarn werfen ihr vor, 
sie füttere einen Drachen, zaubere Malz und Korn fort und sie hätte ihnen einen Eierkuchen gebracht, 
in dem Blut und Haare eingebacken waren. Schon 30 Jahre stand die Meermann im Verdacht zu zau-
bern und auch ihre Mutter und Großmutter wurden wegen Zauberei verbrannt – so die Chronik.

Annelie Grund, Glaskünstlerin aus Wandlitz, berührten und empörten diese Berichte derart, dass sie 
2007 beschloss, den vermeintlichen Hexen ein Denkmal zu setzen, ihre Namen darauf zu nennen, „da-
mit ihnen ihre Würde wiedergegeben wird“. 

Aber nennt die Chronik alle Opfer? Eher nicht. Das Geheime Staatsarchiv zu Berlin beherbergt Akten 
zum Fall Dorothea Meermann, die uns etwas mehr über diese eine Familie und ihr Schicksal erzählen. 
Sie schildern den Schriftwechsel ihres Anwalts und gleichzeitigen Schwiegersohns, Hans Becker, mit 

Dorothea
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Meermann
zu Bernau wird der Zauberei



Aufbau zeigen, sind in diesem Säulenteil zu sehen. 
Und dann sticht eine Zahl ins Auge: 11.55.   
Das heißt, es ist fünf Minuten vor zwölf. 
Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? 
Es war fünf Minuten vor zwölf und 
Bernau wurde gerettet! Fast wäre die Stadt zum Ende 
des Zweiten Weltkrieges zur Festung erklärt worden. 
Die Panzereinheiten des Majors Daniljuk verhinderten 
im letzten Augenblick die sinnlose Zerstörung Bernaus.

Fünf vor zwölf kann aber auch heißen: 
Stoppt die Kriege in der Welt, 
denkt an die kranke Umwelt, 
unterbindet die weitere Erderwärmung.

Noch ist es nicht zu spät.

Bernauer Stadtsäule                             
Foto: Markus Janitzky

 ........ Stadtsäule
Es lohnt sich, vor der bronzenen Stadtsäule 
am Haupteingang des Neuen Bernauer Rathauses 
stehen zu bleiben und dieses Kunstwerk auf sich wirken zu lassen.
Die Worte Fontanes, dass wir alle auf den Schultern unserer Vorgänger stehen, 
erleben wir hier hautnah. 

Wichtige historische Ereignisse der Stadt, 
wie zum Beispiel die Fertigstellung der Befestigungsanlagen, 
die Verwüstungen durch den 30-jährigen Krieg, die napoleonischen Kriege und 
der Zweite Weltkrieg sind hier in fünf Säulenetagen vom Künstler Horst Engelhardt dargestellt.

Es berührt mich, die Ereignisse von fast acht Jahrhunderten auf so kleinem Raum bildlich vor mir zu 
sehen. Was müssen die Bernauer alles durchgemacht haben während der sich ständig wiederholenden 
Kriege, Hungersnöte, Pestepidemien, Hexenverfolgungen!

Um den fünften Säulenring, der sich mit der Zeit nach 1945 beschäftigt, erkennen zu können, muss 
ich meinen Hals schon sehr recken. Tröstliche Bilder, die den Willen der Bernauer zum Leben und zum 

Die Bernauer ........................
Ursula Giese
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erinnere dich vor den Stolpersteinen
und wenn du weitergehst
bleib im Angesicht von Unrecht
nicht stumm 
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ein letzter Blick
über den Marktplatz
vielleicht schien die Sonne 
vielleicht regnete es ganz sacht

im Polizeifahrzeug nach Berlin 
zum Sammellager gebracht
Synagoge Levetzowstraße
ins entweihte Gotteshaus

aller Menschenrechte beraubt
schließ die Augen 
und atme tief durch
was fühlst du

fortgeschafft wie Vieh
mit der Eisenbahn
unerwünscht in der Heimat
ermordet unter fremdem Himmel

bleib stehn vor den Stolpersteinen
Bürgermeisterstraße in Bernau
lies die Namen 
der jüdischen Familie 

Vater Mutter Kinder
so viele Träume
so viele Wünsche
blieben unerfüllt

erinnere dich an Fritz Schuster
den „Saat-Schuster“
in Bernau
Dünger und Sämereien

er liebte Blumen das grüne Gras
seine Frau Josefa 
die Kinder Hermann
Eva und Inge-Martha

Spuren
Cornelia Bera
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lass dir erzählen 
vom Jahr 1935 
Juden wurden verfolgt
in Deutschland

stell dir vor
kein Radio für Juden
kein Konzert
keine Schreibmaschine

kein Fahrrad für Juden
keine Zeitung
kein Schulbesuch 
für jüdische Kinder

höre was geschah 
im April ‘42
um 9 Uhr Deportation
der Bernauer Juden



192 Namen, alle in kyrillischen Buchstaben
192 Mal ein Sterbedatum im April und Mai 1945
192 Mal wurde gestorben: zerrissen, verblutet, verbrannt
192 Mal ein junges Leben weit entfernt von der Heimat ausgelöscht
192 Mal wurde Zukunft zerstört
192 Mütter haben um ihren Sohn geweint

In Seefeld, einem Ortsteil von Werneuchen, steht dieses Denkmal. Es erinnert an das grausame Schick-
sal von 192 Soldaten der Roten Armee, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges kurz vor Berlin 
ihr Leben lassen mussten. 

Ich werde immer nachdenklich, wenn ich daran vorbeigehe und an diese schlimmen Ereignisse denke. 
Anfang des Krieges geboren, resümiere ich für mich, dass mir, auch durch diese vielen Schicksale, ein 
Leben ohne Krieg vergönnt ist. Deshalb erachte ich es als notwendig, die Erinnerung wachzuhalten.
Nachdem der ganze Dorfanger in Seefeld ein großer Soldatenfriedhof mit vielen Einzelgräbern war, hat 
man 2014 mit Unterstützung der russischen Botschaft und des Brandenburgischen Innenministeriums 
dieses Denkmal neu errichtet. Einige Namen wurden hinzugefügt, als man auf den umliegenden Äckern 
Gebeine von Soldaten beim Pflügen ans Tageslicht befördert hatte und sie identifizieren konnte.
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 .................. nur ein Denkmal
Nicht einfach ..........................

Horst Fitzner
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Denkmal der Befreiung in Seefeld                                                               

Foto Brigitte Albrecht



Denk mal:
Vor dreißig Jahren stand noch die Mauer,

die Deutschland Jahrzehnte in Ost und West geteilt hat.
Erinnerst du dich?

Denk mal:
Was hat der Fall der Mauer nicht alles mit mir gemacht?

Denk mal:
Er ließ mich mit viel Kraft und Mut in eine riesengroße Blackbox springen.

Er ließ mich in eisigem Wildwasser schwimmen, rudern, paddeln, kentern, absaufen, hochkommen, 
Luft schnappen und immer wieder erneut

schwimmen, rudern, paddeln, kentern, absaufen ...

Denk mal! – Denkmal!
Brigitte Albrecht
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Hinter manchen Namen steht ein Sterbedatum nach dem 8. Mai 1945. Bei meinen Nachforschungen 
habe ich erfahren, dass die heutige Gaststätte „Zur Fischerhütte“ in Seefeld, die sich gleich neben die-
sem Denkmal befindet, im April und Mai 1945 ein Lazarett war. Hier sind nach dem Ende des Krieges 
noch mehrere Verwundete an ihren Verletzungen gestorben. 
So ist das späte Sterbedatum zu erklären.

Aber nicht nur Soldaten der Roten Armee haben hier ihr Leben gelassen. Ich bin auch auf ein Grab un-
bekannter deutscher Soldaten auf dem Kirchhof in Seefeld und auf viele Gräber deutscher Soldaten auf 
dem Friedhof in Werneuchen gestoßen. Fast in jedem Dorf der Umgebung gibt es weitere Denkmale. 
Und wie viele Vermisste es gibt, weiß keiner.

Die Denkmale sollten uns daran erinnern, dass es nie wieder so ein sinnloses Sterben gibt.
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Berliner Mauerteile in Bernau, Jahnstraße
Foto: Helena Steingart

Denk mal:
Er ließ mich stark werden für ein total neues Leben.

Er ließ mich wachsen und aufrechter gehen als je zuvor,
obwohl oder gerade weil ich mehrmals gekentert und gefallen bin.

Und
er lehrte mich wieder richtig zu sprechen.

Denn ich habe zuvor rund vierzig Jahre ganz stark gestottert.
Denk mal!

Könnte ein Denkmal
jemals so viele Veränderungen und Emotionen zum Ausdruck bringen?

Denk mal!
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Klausel, dass potentielle Käufer jederzeit zur Besichtigung kommen könnten, um eine fachmännische 
Beratung zu erhalten.

So begann der Bau am 19. Mai 1931 und schon im Januar 1932 konnte der Probebetrieb anlaufen. Der 
neue Behälter hatte eine Höhe von 21m. Bei einem Durchmesser von 12,60m konnten 2000m³ Gas 
gespeichert werden. Die BAMAG war stolz darauf, alle drei Behälter in Bernau nebeneinander gebaut 
zu haben. Ob es das so noch mal auf der Welt gab? Oben auf dem Stahlkessel wurde noch ein Kontroll-
häuschen errichtet, das, nach Aussage der Zeitung, auch einen Wohnraum enthalten sollte mit einer 
wunderbaren Aussicht über die Stadt.

Im Niederbarnimer Kreisblatt erschien ein Artikel mit einem Vers:

 „Ein Gasometer ward gebaut,            ´ne Wohnung selbst entsteht da auch,
 wie in Bernau noch nicht geschaut.  hoch oben auf dem Kessel drauf.
 Und billig ist er, alle Welt,   Und wer da helfen will beim Zieh’n,
 er kostet uns ja gar kein Geld.  der komm am Freitagmorgen hin.“

Etliche hilfsbereite und neugierige Bürger erschienen an jenem Freitag. Allerdings hatte niemand auf 

Am Ende der Berliner Straße, daran anschließend beginnt die Heinersdorfer Straße, fällt der Blick auf 
den Gasometer. Ein technisches Denkmal. Der Anstrich in drei verschiedenen Blautönen stammt aus 
dem Jahr  1995. Zuvor stand dort nur ein rostiges Etwas. Jetzt ist unser „Blaues Wunder“ ein Blickfang 
und harmoniert mit den restaurierten Gründerzeithäusern.

Im Jahr 1867 wurde die Gasanstalt Bernau gegründet und die Gas-Straßenbeleuchtung eingeführt. Es 
gab die Auflage, den Gasometer weit außerhalb der Stadt zu bauen. Damals endete die Wohnbebauung 
noch an der Stadtmauer am Berliner Tor – heute Ecke Klementstraße, doch das Tor gibt es nicht mehr.
Im Ofenhaus wurde Steinkohle luftdicht verschlossen und erhitzt, um das Gas zu erzeugen. Als Neben-
produkt fiel Koks an. Der erste Gasometer von 1867 konnte 340m³ Gas speichern. 

Mit der Ausbreitung der Stadt und den steigenden Einwohnerzahlen wurde auch der Bedarf an Gas hö-
her. Ein zweiter, größerer Speicher wurde 1897 gebaut, ebenfalls als Glockengasbehälter. 1917 wurde 
das Gaswerk Teil der Stadtwerke. 

Die BAMAG, Berlin-Anhaltische Maschinenbau Aktiengesellschaft, suchte dann einen geeigneten Platz 
für einen neuen Prototyp von Scheibengasbehälter. Die Stadt, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise mit 
leerer Kasse, erhielt das Bauwerk kostenlos. Zudem bauten vor allem Bernauer Firmen. Es gab nur die 

Blaues Wunder
Beate Modisch
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Panke-Aufbau                     
Foto:   Ernst Seifert

das Datum geachtet und so hieß es dann: „April, April!“ Weil es Freibier gab, war auch 
keiner böse über diesen Scherz. Es war halt doch nur ein Maschinenhaus.

Mit der Vermarktung klappte es nicht so wie erhofft. Die BAMAG drängte nun auf 
Einlösung der Kaufoption durch die Stadt. Das hieß, den Kauf der Anlage für 80 000 
Reichsmark oder ein Abriss durch die BAMAG. Jedoch war die Stadtkasse (mal wie-
der?) leer und auch die BAMAG scheute die enormen Abrisskosten. Also blieb alles 
erst mal so wie es war. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Wichtigeres. Dadurch ist 
uns bis heute das weltweit einzige Exemplar dieser Bauart und Größe erhalten.

Früher standen an dem Platz drei Gasbehälter mit unterschiedlichem Fassungsver-
mögen. Der Kleinste wurde im Zweiten Weltkrieg abgerissen. Die anderen zwei waren 
noch bis 1966 in Betrieb. Im Ofenhaus, ein Bau mit Klinkerfassade, wurde noch bis 
1957 Gas produziert.

Die Bernauer Stadtwerke als Eigentümer renovierten es vor einigen Jahren und 
gestalteten den Hof um. Jetzt ist das „Ofenhaus“ ein beliebter Veranstaltungsort.

Wer mehr technische Details wissen möchte, sollte im September, 
am Tag des offenen Denkmals, einen Besuch einplanen oder 
sich von der kompetenten Führerin Monika Nora Wünsche Erklärungen erbitten.
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Foto: Markus Janitzky



Gerade vitale Bäume sind es, die unsere unmittelbare Lebensumwelt, insbesondere in den städtischen 
Ansiedlungen, erst wirklich schön und (er)lebenswert machen. Innerhalb der echt spektakulären Aktion 
„Bernau blüht auf“ im Jahr 2009 gab es die offizielle Bestätigung, dass Bernau grün-pflegerisch auf 
dem richtigen Weg ist, historische sowie bauliche Gegebenheiten mit dem so notwendigen Grün in ent-
sprechend sinnvoller Weise zu kombinieren und Farbtupfer zu setzen.

In diesem Zusammenhang sei exemplarisch daran erinnert, dass gelegentlich kapitale Baumdenkmä-
ler dem stets ungebremsten Bedarf an innerstädtischen Parkplätzen – zumeist ersatzlos – weichen 
mussten wie die zwei „Methusalems“ am Angergang, die ein unwiederbringliches Kulturgut – ein ein-
maliger Blickfang waren.  

Eine weitere, vielbeachtete, da skandalöse Tat, ereignete sich an der Dorfstraße im Ortsteil Ladeburg, 
als Linden entlang der Ortsdurchfahrt in frevelhafter Weise und mangels Sachkenntnis brutal „geköpft“ 
wurden. Sie gipfelte in einem extrem traurigen Anblick, der wohl nie kompensierbar ist und damals Pro-
teste in vielfältiger Form provozierte. Es muss an verantwortlicher Stelle Sorge dafür getragen werden, 
dass ähnlich geartete haarsträubende Praktiken zukünftig unterbleiben! Aber je nach Straßenklassifi-
zierung sind überall andere Behörden zuständig und alle sind einem ständigen Kostendruck unterwor-
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 ... wie Menschen ohne Arme

Eichenallee auf Klosterfelder Weg                                                      
Foto: Markus Janitzky

Bäume ohne Äste sind ...........
Rainer Niemsch



Technisch
historisches Rainer Niemsch
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Verwirrspiel

Einfach nur eine Reihe geöffneter Scheiben – ist dem so?
Nein, es hat eine Besonderheit damit, die eindeutig und ganz typisch auf BAUHAUS hindeutet.
Ein historisches Kleinod, gelegen im nordöstlichen Umland von Berlin, in Waldfrieden, 
welches gerade erst zum eigenständigen Ortsteil von Bernau erkoren wurde.

Seit Anfang Juli 2017, beschlossen in Krakau, ist das Bauhaus Denkmal 
Bundesschule Bernau (BBB) ein fester und würdiger Bestandteil auf der UNESCO-Welterbeliste.

Durch den ausgeklügelten Öffnungsmechanismus über Wellen und Hebelarme lassen sich ganze Rei-
hen einer geschlossenen Fensterfront bei Bedarf aufklappen oder auch wieder schließen. Dafür könn-
te man exzellente Haltungsnoten verteilen, fast wie beim grazilen Formationstanz, der eine weitere, 
allerdings hochsportliche Domäne in Bernau darstellt und ebenfalls größte ästhetische Perfektion zu 
vermitteln vermag. Sofern die Sonneneinstrahlung vollen Fenster-Angriff hat, ist leicht für gute Raum-

fen, der wohl gelegentlich zur Duldung eines derartig unüberlegten Baumfrevels verleitet.

Haben Ästheten gar keine Rechte? Und was bleibt den Kindern? Aber Bäume halten still!

Alle sollten bedenken: Bäume sind Grundlagen wichtiger Lebenselixiere, Frischluftprodu-
zenten sowie Lärm- und Staubfilter. Sie wachsen nur langsam heran! Als würden unsere 
großenteils (noch) vitalen Alleenbäume nicht schon genug unter den reichlichen Streu-
salzspenden leiden, die gerade im Winter 2009/10 zur Freihaltung der Fahrbahnen einge-
setzt wurden, nein, nun traktiert sie der völlig unvernünftige Mensch auch noch zusätzlich 
so brutal mit scharfem Motorsägeblatt.

Insbesondere Alleen sind seit alters her ganz besondere Brandenburgische Schmuckstü-
cke, um die uns viele, weitgereiste Touristen ehrlich beneiden. Alleen sind charakteris-
tische, stark die flache Landschaft prägende Kulturgüter, die leider zunehmend immer 
lückenhafter werden, da der Pflegeaufwand gescheut und notwendige zeitnahe Nach-
pflanzungen oft versäumt werden. Schließlich hat sich das „arme“ Land Brandenburg – 
ganz offensichtlich aus Kostengründen – die Agenda „Alleen der Zukunft“ verordnet. Dies 
klingt zwar gut, bedeutet aber eigentlich weitgehenden Kahlschlag, weil Nachpflanzungen 
zu oft in die ferne Zukunft verschobenen werden. 

Wir berauben uns also gerade und systematisch 
eines unserer wichtigsten Kulturgüter – und zwar ohne wirkliche Not!
Wehret den Anfängen des Naturfrevels! Schützt Eure Bäume!
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luftzirkulation, also einen schnellen Wärmeaustausch gesorgt. Der prächtige Ausblick dürfte damals, 
wie auch heute noch, ein gigantisches Naturerlebnis gewesen sein, durch dieses „Riesenschaufenster“ 
die grüne Umgebung mit vielen Bäumen zu erleben und zwar zu jeder Jahreszeit.

Auf Menschen, meist Gewerkschafter, die, aus der Arbeiterschaft stammend, in den 20er/30er Jahren 
vermutlich ihren hauptsächlichen Aufenthalt in spärlich erleuchteten und stickigen Werkhallen oder 
aus beengten Mietskasernen heraus einen Blick auf finstere Hinterhöfe hatten, muss diese Lichtflut 
einen überwältigenden, ja erhebenden Eindruck hinterlassen haben. Die enge Aneinanderreihung leis-
tungsstarker Heizkörper lässt allerdings auch den erheblichen thermischen Nachteil dieser gewaltigen 
Fensterfront hinsichtlich ihrer Wärmebeharrung im Winter erahnen.

BAUHAUS, der visionären Idee folgend, wurde hier, einst finanziert durch ADGB-*) Spendengroschen, 
von 1928-1930 durch das Architektenduo Hannes Meyer und Hans Wittwer Leben eingehaucht. Nach 
nur kurzem Dornröschenschlaf, eingetreten nach der letzten politischen Wende, wurde die ehemalige 
Bundesschule des ADGB*), zunehmend eingehüllt von „wilden Hecken“, mit sehr viel Engagement und 
Kosteneinsatz als wieder erlebbarer historischer Baukomplex detailgetreu erweckt. Sie dient heute Azu-
bis als Internat.    *) ADGB steht für: Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund. 
Es war ein würdiger Anlass, bezogen auf das BAUHAUS-Gründungsjahr 1919, dem hier in Bernau eben-
so wie in Weimar und Dessau sowie an anderen Standorten des 100-jährigen Bauhausjubiläums ge-
bührend, mit Ehrfurcht und Stolz gedacht wurde.
Danke dem Fotografen für dieses auf den ersten Blick etwas verwirrende, aber so schöne technische 
Detail, das als Inspiration zum „Denk mal“-Thema herausfordert und geradezu zwingend ins nahe gele-
gene Bauhaus Denkmal Bundesschule Bernau (bbb) lockt.
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Foto: Alexander Klinkhammer
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 ......... Gewerkschaftsschule
man Einkauf erledigen, Kinder abholen und sich dann mit anderen Eltern hinter 
den Häusern zum Schwatzen treffen. Neidvoll (verständlicherweise) schauten die 
Bernauer auf das Freibad, das den Angestellten, Studenten und Anwohnern vor-
behalten war. Im Sommer verbrachten wir dort den Feierabend und die Wochen-
enden. Die Kinder lernten bereits im Kindergarten schwimmen. Sie erinnern sich 
heute noch schwärmerisch an diese „Insel der Glückseligen“. 

Was die Gewerkschaftshochschule aber wirklich zu einer Besonderheit machte, 
war ein Stück gelebter Sozialismus. Wir fühlten uns füreinander und für unser 
Umfeld verantwortlich. Nachbarschaft, Ordnung und Kultur wurde zwar institutio-
nell organisiert, aber auch mit Herzblut und Überzeugung gelebt. 
Natürlich hatte dieses Leben auch eine Schattenseite: die Privatsphäre war sehr 
beschränkt. Privat und Beruf waren nicht abgegrenzt und wenn jemand nicht zum 
„Subbotnik“ erschien, musste er sich auf der Arbeit dafür rechtfertigen. 
Familiäres blieb nicht in den eigenen vier Wänden. Die Beschaffung der Lebens-
mittel musste strategisch organisiert werden. Aber auch dazu bildeten sich soli-
darische Kollektive. Freitags fuhren Autobesitzer während der Arbeitszeit nach 
Wandlitz zum „Dicken Kurt“ und zum Fleischer, andere zum Bäcker oder „Deli“ 

Wie Phönix aus der Asche stieg die Gewerkschaftsschule Bernau jüngst als Bauhausdenkmal ins Welt-
kulturerbe auf. Nicht auf Initiative der Stadt Bernau, sondern durch einige wenige Aktive des Vereins 
baudenkmal bundesschule bernau. Diese gaben trotz der gnadenlosen Abwicklung der Gewerkschafts-
hochschule 1990 und ihrer Entlassung nicht auf und entwickelten neue Visionen für den Standort. Sie 
setzten auf das Potential der Bauhausarchitektur und landeten damit einen Volltreffer. Zwei Dokumen-
tarfilme von Elefteria Yuanidis* werfen Schlaglichter auf ein einzigartiges Bauhausensemble und ein 
ebenso einzigartiges Zeugnis gewerkschaftlicher Bildung. Zeitzeugen berichten darin über Arbeit und 
Leben in diesem Denkmal.

Auch ich habe dort gearbeitet und gelebt. Die Architektur war völlig nebensächlich. Ich empfand sie 
eher als hässlich. Sie erinnerte mich an seelenlose Fabrikgebäude. Als ich 1980 dort begann, war von 
den Sichtachsen und klaren Strukturen des Bauhauses nicht viel zu sehen, denn sie waren überbaut. 
Aber das interessierte mich nicht. Die Gewerkschaftshochschule bot mir ideale Bedingungen, um Kin-
der und Beruf gleichzeitig zu bewältigen. Sie stellte mir eine für damalige Verhältnisse komfortable 
Wohnung in der betriebseigenen Siedlung. Die Kindereinrichtungen lagen vor der Tür, frische Waldluft 
war dort Programm. Die Schule besaß eine eigene Wäscherei, eine Gärtnerei und Handwerker, Busse, 
eine Krankenstation und eine sehr gute Mensa. Sogar Kinofilme liefen regelmäßig im großen Hörsaal. 
Im Wohngebiet gab es einen kleinen Konsum mit dem Nötigsten und einen Frisör. In kurzer Zeit konnte 

Mikrokosmos ..........................
Birgit Schädlich
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(Feinkostladen) nach Bernau. Der Rest hielt die Stellung und erledigte die Ar-
beit. Der Chef drückte bei diesen Aktionen während der Arbeitszeit ein Auge 
zu, denn auch er wusste, dass es nach Feierabend nur noch Reste gab. 

Durch die beiden Filme der Journalistin Yuanidis, die nicht in der DDR gelebt 
hat, wird deutlich, was Bernau für ein historisch einmaliges Zeugnis aufzu-
weisen hat. Nicht allein die Bauhausarchitektur, die gerade in den Fokus 
geraten ist, sondern auch Zeitgeschichte, gewerkschaftliches Denken und 
Handeln können hier vermittelt werden. Es prägte das Berufsleben einiger 
hundert Mitarbeiter/innen, auch meines bis 1990. Es bestimmte sicher auch 
das ambivalente Verhältnis der Bernauer zur „Roten Hochschule“, denn dort 
herrschte ein spezieller Mikrokosmos. 
Der engagierten Filmautorin verdanken wir diesen Blick von außen, 
der nun für die Nachwelt und für Bernaus Geschichte festgehalten wurde.

*Die Bundesschule Bernau - Denkmal der Moderne
*Die Gewerkschaftshochschule Bernau 1947–1990 Zeitzeugen berichten

Bauhausdenkmal Bundesschule Bernau 
Foto:   Alexander Klinkhammer114   
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Die Schönower Heide                                              
Foto: Antje Wernicke

.......... im Wandel der Zeiten
Sie stehen in einer feuchten Senke nahe der Straße. Endlich habe ich sie zu Gesicht bekommen, die 
Koniks! Stellen die robusten bildschönen Wildpferde doch seit 2012 die bislang größte Attraktion im Na-
turschutzgebiet Schönower Heide dar. Direkt vor Bernaus Haustür, zwischen dem eingemeindeten Dorf 
Schönow und dem Gorinsee, erstreckt es sich auf 534ha. Ein weithin sichtbares hölzernes Eingangs-
tor lädt dazu ein, das hier entstandene Naturkleinod zu erkunden. Denn was hier seit zwanzig Jahren 
unter Leitung der Berliner Forstverwaltung in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und vielen 
Freiwilligen verwirklicht wird, ist der Versuch, lange Zeit geschundenes Gebiet in eine echte märkische 
Heidelandschaft zu verwandeln.

Die Heide durchlebte eine wechselvolle Geschichte. Nach dem Holzraubbau an den Mischwäldern wur-
de seit dem 19. Jahrhundert Wiederaufforstung mit Nadelhölzern, vorwiegend Kiefern, vorangetrieben. 
Teile des Gebietes dienten – übrigens bereits seit Kaiserzeiten – als Truppenübungsplatz. Die weitrei-
chenden Eingriffe in die Natur konnten erst nach Abzug der Sowjetischen Armee schrittweise behoben 
werden. Das seit Generationen beliebte Naherholungsgebiet war und ist nur eingeschränkt begehbar. 
Wieder eingeschränkt? Ja, wir treffen auf Wildzäune, die in einem überschaubaren Areal (140ha) eine 
schonende Beweidung durch gezielt dort ausgesetztes Rot-, Dam-, Reh- und Muffelwild ermöglichen. 
Die Heide soll ihren offenen Charakter behalten, darf nicht „verbuschen“. Durch den Naturschutzstatus 

Die Schönower Heide .............
Helga Pierschel
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Wo 
es einst
zum Himmel stank
Nur wenige Schritte nach dem Ortsausgang von Zepernick in Richtung Hobrechtsfelde beginnt rechts 
und links der Schönerlinder Straße ein Refugium der besonderen Art: kleine Deiche, verrostete Schie-
ber, Gräben, trockengelegte Teiche mit Gras, Schilf und jungen Bäumen bewachsen. Regelmäßig führt 
mich meine Gesundheitsrunde auf den abgezirkelten Wegen dort hindurch. Mal bis zur Schönower 
Heide, mal bis in den Bucher Forst oder zum Gorinsee. Die Auswahl der Strecken ist so groß, dass es zu 
jedem Zeitbudget, zu jeder Laune oder auch zu jedem Wetter die passende gibt. Selbst wenn ich diesel-
be Route mehrfach gehe, erscheint sie niemals gleich: mal filigran mit silbernem Hauch überzogen, im 
Frühtau tausendfach gespiegelt in kleinen Wasserperlen, mit dem Duft der Savanne in sommerlicher 
Mittagshitze oder mystisch mit Spinnennetzen überzogen im Altweibersommerlicht. Und es riecht nach 
Wiese, Wald und unberührter Natur.

Von wegen! Hier stank es bis 1985 echt zum Himmel. Wo heute der Barnimer Naturpark wächst, be-
fanden sich einst ausgedehnte Rieselfelder. Die Industrialisierung hatte die Bevölkerung von Berlin 
Ende des 19. Jahrhunderts auf 1,2 Mio. verdoppelt, bis dahin gab es keine geschlossene Kanalisation. 

Birgit Schädlich
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hat sich inzwischen eine reichhaltige Flora und Fauna entwickelt. Besucher können sie vom Aussichts-
turm und den Rundwegen um die Gehege sehen und hören. Was gibt es nicht alles zu entdecken!
Dünenartige Flächen und Sandmagerrasen gehen sanft über in ausgedehnte Areale mit Besenheide, 
unterbrochen von halbhohem Busch- und Baumbewuchs aus Birken, Zitterpappeln und Kiefern. Ein 
Augenschmaus zur Zeit der Heideblüte. Mehr als 200 Pflanzenarten gedeihen in dieser Vielfalt. Kein 
Wunder, dass ein solches Angebot der Natur von Tieren gern genutzt wird. 61 Brutvögelarten bauen hier 
ihre Nester, darunter zahlreich gefährdete, wie der Ziegenmelker …

Ob jemand die alle unterscheiden kann? Hans Jentzsch, glaube ich, könnte es, zumindest was den 
Ziegenmelker anbelangt. Seit jeher ist er als alter Schönower mit „seiner“ Heide verwurzelt. Hier ging 
er schon als Kind Tiere beobachten, suchte Beeren und Pilze. Und „flitzte“ im Winter mit Schlitten oder 
Skiern den „Baggerberg“ hinunter, eine Hinterlassenschaft des Bahndammbaus von 1912-1914. „…
Tierbeobachtungen habe ich bis heute fortgesetzt“, schreibt er, „z. B. auf Einladung … der Humboldt-
Universität zu einem Bioakustischen Monitoring des Waldkauzes zu mitternächtlicher Stunde oder mit 
dem heutigen „Heideverein“ nachts um 22 Uhr, um den Ziegenmelker zu hören, sein „Teck, Teck, Teck“ 
in der Heide und seinen Flug dicht über unseren Köpfen beim Mückenfang. … Ziegen hat er nie gemol-
ken, das haben die Ziegenhirten erfunden, um ihren eigenen Milchdiebstahl zu verschleiern. So sind 
mir Wald und Heide ans Herz gewachsen zu allen Zeiten. … Schön, dass wir sie heute wieder ungestört 
genießen dürfen.“

Du sprichst mir aus dem Herzen, Hans.
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Cholera und Typhus waren an der Tagesordnung. Der Ingenieur und Stadtbaurat James 
Hobrecht entwickelte gemeinsam mit dem Arzt Rudolf Virchow ein System zur Entsorgung 
der Abwässer, eben die Rieselfelder. Sie entstanden rund um Berlin, 1898 auch um Buch 
herum und Hobrechtsfelde.

Als ich mit meiner Familie nach Röntgental zog, wussten wir nichts von alledem. Auf 
den Spaziergängen mit unserem Hund, der das weitläufige und wenig frequentierte Areal 
über alles liebte, entdeckten wir die merkwürdigen Hinterlassenschaften. 
Ortsansässige, alte Postkarten und andere Zeitzeugen klärten uns über die einstigen 
übelriechenden Becken auf. „Wenn ich nach Buch ins Klinikum auf meinem täglichen Ar-
beitsweg fuhr, musste ich dort die Autofenster hochkurbeln“, so berichtete eine Bekann-
te. Die Rieselfelder von Hobrechtsfelde waren im wahren Wortsinn berüchtigt.

Heute breitet sich dort ein sich entfaltendes Naherholungsgebiet aus. Neue Wege wer-
den beschritten: Konik–Pferde und Rinder weiden ganzjährig und pflegen die Landschaft. 
Man kann ihnen auf den Wanderwegen begegnen, hinter dem Zaun, aber auch - so man 
sich traut - hautnah. Einige Becken wurden wieder mit Wasser aufgefüllt und sind Um-
welt-Forschungsobjekte. Künstler haben mit Skulpturen den Weg „Steine ohne Grenzen“ 
gesäumt und so eine Open-Air-Galerie geschaffen. 

Und jedes Mal, wenn ich in den Rieselfeldern unterwegs bin, 
entdecke ich wieder etwas Neues!   

Wo es einst zum Himmel stank
Foto: Matthias Weimann120   



Schild. Ehrlich, es war der Sturm. 
Das Schild fiel um. Darüber freu-
te ich mich.
Sehr viele neu hinzugezogene 
Dorfbewohner bauten ihre Häu-
ser auf die kahlen Böden. Ich 
wurde neugierig. Würden die bei 
mir quatschen, lachen, singen? 
Schließlich säten sie neue Wie-
sen am Dorfteich aus. Auch ganz 
in meiner Nähe. Das freute mich 
erstmals wieder. Kurz darauf 
krabbelten Käfer im Gras. Um 
die Blumen schwirrten Bienen 
und flatterten Schmetterlinge. 
Neues Leben zog neben mir ein. 
Es ging mir so richtig gut.
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Es war einmal – verboten                     
Foto: Kerstin Reichelt

Ich bin Mathilda, die Stieleiche. Wusstest du, dass ich stolze achthundert bis tausend Jahre alt werden 
kann? Jedoch nur, wenn man mich in Ruhe wachsen lässt. Aber ich wurde zornig. Sehr, sehr zornig. 
Deshalb habe ich das Schild aufgefressen. Es musste so sein. Warum? Das will ich dir erzählen: 

Vor vielen, vielen Jahren pflanzten mich Bauern am Dorfteich ein. Ich hatte es schön. Enten schwammen 
ihre Bahnen. Sie bauten ihre Nester im Schilf. Geduldig zogen sie ihre Jungen auf. In weiter Ferne sah 
ich den Kirchturm, bis auch er hinter Baumgrün verschwand. Meine schöne heile Welt! So dachte ich. 

Dann kamen Bauern und luden Holzzeugs ab. Einiges knallten sie an meinen Stamm. Das tat mir weh. 
Trotzdem war meine Neugier geweckt. Kurz darauf bauten sie großzügig eine Rundbank um meinen 
Stamm. Ich fragte mich: Warum? Am nächsten Tag trafen sich die Dorfbewohner bei mir. Sie quatsch-
ten, lachten, sangen. Das gefiel mir gut. Abends kam allerdings jemand und stellte ein Schild auf. Ganz 
in meiner Nähe. Nanu? Wenig später las Opa Franz: „Singen verboten!“ Das gefiel mir überhaupt nicht. 
Ich blähte mich auf. Mit meinem Stammbauch habe ich das Schild umgeschubst. Einfach so.

Nach einer Woche stand wieder ein Schild da. Hä? 
Opa Franz las abends: „Singen und lachen verboten!“ Kopfschüttelnd ging er davon. 

Glücklicherweise tobte wenig später ein Sturm. Einer meiner dicken Äste drosch mehrere Male an das 

Mathilda
Waltraud Dobczinski
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verschwindet. So betrachtet, könn-
te ich den Wald sogar als meinen 
„Psychiater“ oder „Augenarzt“ be-
zeichnen; jedenfalls ist er oft mein 
„Co-Therapeut“. Wenn ich durch ihn 
stromere, fällt alles von mir ab, was 
mich sonst belastet. Seine Stille 
genieße ich. Seine Ruhe sauge ich 
in mir auf und nehme sie mit nach 
Hause. Er ist meine beste „Energie-
Tankanlage“. Darum zieht es mich 
immer wieder zu ihm hin.

Himmelskaleidoskop            
Foto: Markus Janitzky

Langstrecken!
Nur langstrecken!
Nichts anderes hab‘ ich im Sinn – jetzt, nach dieser Radtour. 
Mein Kreuz muss sich von der Anstrengung einfach mal kurz erholen.

Ich liege auf einem kleinen Flecken Gras, in das sich weiches Moos gebettet hat. So ruhe ich eine Weile 
auf einem „Kuschelkissen“ bei Mutter Natur. Erst schließe ich die Augen. Dann aber kitzelt mich die 
Sonne. Fast wie in ein Kaleidoskop blinzle ich durch die Sonnenstrahlen in die Baumkronen. Wie sich 
die obersten Zweige im Winde bewegen! In jedem neuen Augenblick lugt eine andere Wolke zwischen 
dem Grün der Zweige hindurch. Und bei jeder Laubbewegung meine ich ein leises Lied zu hören. 
Mein Herz schlägt Purzelbäume vor lauter Freude.

Könnte man dieses kleine Glücksgefühl „Renat(o)urierung“ nennen?
Wald hat für mich etwas sehr Sinnliches, er wirkt auf mich wie Meditation.

Nirgendwo anders kann ich so schnell entspannen wie bei ihm und trotz der Anstrengungen vom Wandern 
oder Radeln verspüre ich in meinen Beinen auf Waldwegen weniger Schmerzen als auf Asphaltstraßen. 
Wenn ich längere Zeit auf Grünes blicke, merke ich manchmal richtig, wie der Druck von meinen Augen 

Renat(o)urierung
Brigitte Albrecht
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Den ganzen Vormittag lag dichter Nebel wie ein dicker Wattebausch über der Natur. Die Geräusche von 
einer Baustelle des Seniorenheims nebenan klangen nur gedämpft herüber. Erst gegen Mittag hellte 
es nach und nach auf. Bald war der ganze Nebel verschwunden, und die Sonne strahlte von einem wol-
kenlosen Himmel auf die herbstliche Welt. 
Rasch zog ich eine Jacke über und verließ das Haus „Birkenhof“. Zuerst ging ich auf einem schmalen, 
befestigten Weg zur Grünfläche gegenüber, auf der etliche Bäume standen, die in herrlichen Farben 
leuchteten von Hellgelb bis zu einem kräftigen Dunkelrot. Ihre Kronen hatten sich schon etwas gelichtet 
und das gefallene Laub lag auf der Wiese als Farbteller unter den Bäumen.

Mein Weg führte mich durch einen Natur belassenen Mischwaldstreifen, aus dessen mit braunen 
Blättern bedecktem Boden Zweige abgebrochener Äste herausragten. Ich wanderte weiter eine kleine 
Straße entlang, an der schmucke Häuschen standen, mit Balkonen und Dachgärten. Einige blühende 
Blumenbeete schmückten noch Rasenflächen und Vorgärten. Weiter vorn sah ich vor einem Café bunte 
Sonnenschirme, unter denen einige Gäste ihren Nachmittagskaffee tranken.

In diesem Moment fuhr mir ein kleines Elektromobil entgegen, in dem sich noch heute – über 20 Jahre 
nach der Wiedervereinigung – Neugierige erklären ließen, wo welcher SED-Genosse damals wohnte. 

 ............ in der Waldsiedlung

Waldsiedlung         
Foto: Roland Kallweit 127   

Herbstspaziergang .................
Gerhard Zimmermann



Wie ein leises Rauschen der Blätter, vom Wind bewegt, drin-
gen von Ferne die Geräusche der Landstraße zu mir. Viel 
deutlicher nehme ich verschiedene Vogelrufe wahr. Ihr Lied 
wird begleitet vom Taktschlag eines Spechtes. Sonst nur Stil-
le. Weit und breit kein Mensch oder Tier zu sehen.
Sonnenstrahlen, zwischen den hohen Baumwipfeln zu er-
kennen, finden kaum den Weg zum Waldboden, bedeckt von 
goldbraunen Buchenblättern und Bucheckern. Die Bäume 
umgeben mich, einzelne Tannen zwischen großen schlanken 
Buchen, manche sind schon dicker und älter, aber auch ganz 
junge kleine Bäumchen sind darunter. Einige tragen ein blau-
es, andere ein rotes oder gelbes Band, viele eine Nummer, 
manche kleine Schilder mit Namen und Daten.

Ich spaziere durch den Friedwald bei der Bernauer Waldsied-
lung, einst nur den Mächtigen der DDR vorbehalten, 2013 als 
Beerdigungsstätte neu ausgewiesen. Hier ist eine ganz ande-
re Stimmung als auf einem Friedhof. Keine Mauer versperrt 

Herbstruhe
Beate Modisch
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Die Waldsiedlung, zu DDR-Zeiten das Wohngebiet führender Partei- und Regierungskader, war einst 
weiträumig von einer hohen Mauer mit Stacheldraht und ständig patroulierenden Soldaten umgeben, 
zum Schutz vor der „Liebe des Volkes“.
Ich setzte meinen Spaziergang ein wenig gedankenverloren fort. 

Ein zauberhafter, künstlich angelegter kleiner Teich, auf dem sich Inseln aus Seerosenblättern veran-
kerten, weckte mein Interesse. Wildenten schwammen laut schnatternd und plätschernd auf seinem 
Wasser umher. Aus der Luft sendete ein Schwarm Reiher leise krächzende Rufe, bevor er sich in Keil-
formation auf den Weg in wärmere Gefilde machte.

Zurück führte mich mein Weg noch einmal durch das Mischwaldgebiet. Zwischen den Blättern am Bo-
den erkannte ich viele Pilze, sah an einer Stelle sogar einen so genannten Hexenring, und nahm einen 
großen, gleichmäßigen Kreis von hell leuchtenden Pilzen wahr.
Als der Weg den Wald verließ, fuhr mir plötzlich eine Windböe in meine Jackenärmel und ließ mich ein 
wenig erschauern. Am Himmel bildeten sich immer mehr Wolken, die häufig die Sonne verdeckten. Über 
eine große Pfütze blies der Wind gelbe Blätter und ließ sie wie kleine Segelboote über das Wasser glei-
ten. Rundherum sah es aus, als würde es bald regnen. Ich lief schnell den kürzesten Weg zurück nach 
Hause zum „Birkenhof“. Auf den letzten Metern fing es schon an zu tröpfeln; und kurz darauf rauschte 
ein Regenguss hernieder, der die Herbstbilder wie mit einem Schleier verhüllte.
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Natürlicher Altar im Friedwald              
Foto: Beate Modisch130   

den Zugang, kein Zaun. Weite! Und über allem der blaue Himmel. Pure Natur. Keine 
Grabsteine, kein Grabschmuck – der auch nicht gestattet ist.

Der Wald schmückt sich selbst mit frischen grünen oder bunten Blättern. Auf dem 
Waldboden mitunter kleine unscheinbare Blüten, weiche Mooskissen, Pilzgruppen. 
In jeder Jahreszeit kann man etwas anderes entdecken.

Ich, heute in Begleitung meines Hundes Charly, stehe an unserem Familienbaum, die 
Hand an der rauen Borke, halte stumme Zwiesprache mit meiner hier beigesetzten 
Mutter Charlie, wie sie von vielen genannt wurde. – Seit ihrer Jugend war sie immer 
viel in Wäldern und der Natur unterwegs. Erst mit ihrer Schwester, später mit mir, 
dann mit dem Wanderverein und ihren Hunden, Blacky, Taps und Aischa. Nun liegt 
sie unter einer jungen, schlanken Buche, die sie im Jahr zuvor selbst ausgesucht hat. 

Der unebene Waldweg war mit dem Rollator nur mühsam zu bewältigen. An ausge-
dehnte Wanderungen war längst nicht mehr zu denken.

Hund Charly liegt ganz still auf der Stelle, die nun ihre letzte Ruhestätte ist. Ob auch 
er Zwiesprache hält? Seit Mutter keinen eigenen Hund mehr hatte, machte ihr jeder 
Besuch von Charly Freude. Ein Leckerli lag stets bereit.

Dann gehen wir zum Parkplatz. Die letzten Strahlen der Herbstsonne wärmen uns. 
Auf dem Weg in der Ferne sind andere Spaziergänger mit einem Hund zu erkennen. 
Wir sind wieder unter Menschen.



Wie gut, dass die Weichseleiszeit eine Wasserrinne hinterließ, die nun im Bar-
nimer Land eine Seenkette mit zwischengelagerten Fließen bildet! Zwischen 
den Orten Biesenthal und Lanke, im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken, 
schmiegt sich der Hellsee in diese Rinne ein. Auf einem Rundweg kann man das 
westliche Steilufer und das flachere Ostufer umwandern. Ein Naturgenuss zu 
jeder Jahreszeit!

Vom Steilufer aus wird verständlich, warum die Altvorderen im 16. Jahrhundert 
ihm den Namen „Helle Sehe“ gaben: Der Blick von dort ist überwältigend! Leicht 
gekrümmt liegt das klare Gewässer unten vor einem. 
An der gegenüberliegenden Seite sind die Gebäude der Hellmühle zu erkennen. 
Kein Wunder, dass eine Mühle an dieser Stelle bereits 1347 urkundlich erwähnt 
wird. Ihre Mühlsteine erduldeten ein wechselvolles Schicksal. Sie mussten meh-
reren Herren dienen, so auch der Bernauer Probstei und dem Cöllner (Berli-
ner) Domstift, wurden im 30jährigen Krieg zerstört, dann von verschiedenen 
Besitzern wieder im Betrieb genommen, bis sie 1920 ausgedient hatten. Wie 
viele Müllerburschen in den Jahrhunderten dort ein Müller-Liesel angehimmelt 
haben, ist nicht überliefert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Hellmühle Ei-
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Foto: Bernd Pierschel

.......... das Mühlrad drehte
Am Hellsee, wo sich einst ......

Helga Pierschel



Wasserturm und Walzwerk

Horst Westermann
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− Wahrzeichen von Finow −
Auf vier wuchtigen Säulen steht er, die seinen kantigen Leib tragen, in dem der große runde Wasser-
behälter ruht. Der ist nun seit Jahren leer. Dank des langen Bemühens durch einen Förderverein ist er 
jetzt zugängig. Ein Fahrstuhl führt bis in die Kesseletage. Über eine kleine Treppe kommt man bis auf 
den Aussichtsrundgang. Dort oben weht ein strammer Wind, doch man hat eine fabelhafte Aussicht 
über das Finowtal und die schönen Barnimer Seen und Wälder.

Im Jahre 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde der Turm fertiggestellt. Die umgebende Industrie und 
auch die Städte brauchten eine stabile Wasserversorgung. Der Krieg war verloren, aber die Produktion 
von Waffen und Munition ging weiter. Die Soldaten kehrten heim. Sie waren voller Unmut über den 
Versailler Vertrag, der Deutschland in die Knie zwingen sollte. Nationale Vereine und Parteien hatten 
großen Zulauf. Der Turm bekam seinen Namen „Hindenburg-Turm“ zu Ehren des Sieges in der Schlacht 
bei Tannenberg und Feldmarschall von Hindenburg, der im weiteren Verlauf der Geschichte als Reichs-
präsident den Weg für Hitler frei machte. Die Nazis nutzten diesen Turm und den davor liegenden 
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gentum des Volkseigenen Gutes Lanke und wurde erst als Landschulheim, dann als Jugendherberge 
genutzt. Seit 1990 stand sie leer. Inzwischen bemüht sich ein privater Eigner, das so idyllisch gelegene 
Kleinod wieder zu beleben. So abgelegen und verträumt die Ecke ist: Dort tut sich was! Mindestens zwei 
Meter klare Sicht ins Wasser – bei solchem Reinheitsgrad tummeln sich darin zahlreiche Fischarten. 
Drei Angelvereine erfreuen sich daran. Ein Ferienpark hat sich angesiedelt; noch hält sich die Nutzung 
als Badegewässer in Grenzen. 

Und warum lieben wir Wanderfreunde vom Niederbarnimer Wanderclub Bernau gerade diesen See so? 
Nun, in unmittelbarer Nähe der Hellmühle haben sich die Naturfreunde der Ortsgruppe Biesenthal-Hell-
mühle die Uli-Schmidt-Hütte eingerichtet, ein Holzhäuschen mit einer lehrreichen kleinen Sammlung 
einheimischer Flora und Fauna, einem urigen Raum zum Versammeln und einer großzügigen Wande-
rer-Raststätte draußen. Mit den Naturfreunden sind wir seit Jahren „verbandelt“. Dreimal jährlich, im 
Winter, zu Himmelfahrt und zum Erntedankfest, haben wir erlebnisreiche Wanderungen zur Hütte am 
Hellsee fest im Wanderplan verankert. Dann fallen wir als Schwarm bei ihnen ein, belagern den Grill 
und das Kuchenbuffet, erfreuen uns an den musikalischen Einlagen und singen auch gerne mit.

Wandernd die Natur erleben – und das auch im höheren Lebensalter, mit Freunden feiern – und das zu 
allen Jahreszeiten: Die Schönheit des Barnim und das Lebensgefühl, das uns Natur- und Wanderfreun-
de verbindet, macht es möglich!
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Walzwerk Finow                                                        

Foto: Alexander Klinkhammer

Platz, um ihre patriotischen Veranstaltungen abzuhalten. Als 10-jähriger Pimpf musste ich auch daran 
teilnehmen. Das fand ich nur langweilig. Zu Füßen des Wasserturms lag das Messingwerk und war seit 
1863 in Besitz des jüdischen Fabrikanten Hirsch. Dieser war sozial eingestellt und schuf für seine Ar-
beiter zeitgemäße Häuser, die zum Teil heute noch genutzt werden. Beim so genannten Torbogenhaus 
und den umgebenden Gebäuden kann man die außerordentliche Schönheit bewundern. Die Familie 
Hirsch reiste während der Nazizeit nach Ägypten aus. Von den Produktionsstätten des Altwerkes stehen 
heute nicht mehr viele. Die Herstellung von Patronenhülsen aus gewalzten Messingblechen (Tombak) 
verlief so, dass zunächst talergroße Scheiben gestanzt wurden und sie daraufhin zu Näpfchen gezo-
gen wurden. In einem Sortiersaal sammelten Frauen − später waren es auch italienische Kriegsge-
fangene − von den Sortierbrettern die beschädigten Näpfchen heraus. Damals hatte jeder Junge ein 
Katapult (eine Schleuder) und solche Näpfchen in den Hosentaschen. Das waren gefährliche Waffen 
und manche Krähe hat einen Treffer nicht überlebt. Bei Schichtschluss klapperten die Holzschuhe der 
russischen und ukrainischen Zwangsarbeiterkolonnen über das Pflaster der Altenhofer Straße. Unter-
gebracht waren sie in den Baracken am Mäkersee. Sie trugen schwarze Jacken mit der Aufschrift „Ost“. 
Etwa ab 1948 gab es wieder Produktion im Werk. Es hieß nun VEB Walzwerk Finow. Stahlblech wurde 
für die Wirtschaft der DDR und für internationale Abnehmer gewalzt. Das Werk brummte nun wieder. 
Die Arbeiter waren stolz auf ihr Walzwerk im Finowtal. Am Zahltag gab es nach der Schicht lebhaften 
Betrieb in der Kneipe „Pigalle“ Ecke Bahnhofstraße. Auch unter „Rosis Giebelstübchen“ in der Neben-
straße standen manchmal wieder Fahrräder. Oft ging ich mit meiner jungen Familie zu den Festen und 
Veranstaltungen auf dem Rasen vor dem Wasserturm. 
Das Werk gibt es heute noch, es braucht aber nur noch wenige Arbeiter und ist kaum bekannt.



Die Jahreszeit meint es gut mit uns.
Das herbstbunte Laub der Bäume hat sich aus dem Oktober in den Spätherbst hinübergerettet. 
Die Novemberstürme lassen auf sich warten.

Wie wir scheint auch die Natur dieses unverhoffte Glück auf Zeit zu genießen. 
Sie breitet sich in aller Weichheit des frühen Morgens vor uns aus.

Wir verlassen aus Richtung Ladeburg kommend den Waldweg und 
treten auf eine Wiese hinaus, die, einer sanften Senke folgend, vor uns liegt.

Das Gras ist feucht. 
Unsere Schritte verursachen darin einen scharfen Laut. 
Er erinnert entfernt an den Schnitt einer Sense. Nur: Wir hinterlassen keine Schwaden.

Sonst herrscht Stille ringsumher. 
Wir lassen uns von ihr einfangen und bleiben stehen.

Es fühlt sich an, als verharre die Natur, um wie in einem Theater den besonderen Moment zu genießen, 

Herbstgedanken
Helga Pierschel
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Foto: Gisela Klabuhn
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Den Reiz und 
die Stille dieses 
Spätherbstmorgens erleben 
wir diesmal nur zu zweit und ge-
nießen beides als etwas Besonderes: 
Ein Paar im Herbst des Lebens, 
das sich noch aufnahmebereit 
für die Schönheiten des Daseins fühlt, 
für Momente, in denen Vorhänge sich öffnen …
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Nachsatz: 
Das Foto mit dem aufsteigenden 
Morgennebel hat die Autorin 
an die Wanderungen durch 
jene Streuobstwiese erinnert.
Wie schön wäre es, 
die Wiese bliebe 
− nicht nur den Lobetalern − 
erhalten und würde nicht zugebaut.
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bevor der Vorhang sich hebt: gespannte Stille. 

Auch wir lieben solche Augenblicke. 

Aufmerksam verfolgen wir, wie ein Nebelschleier − 
zart und doch blickdicht − sich langsam vom Boden löst. 
Eine blasse Sonne zieht ihn nach oben. 

Stück für Stück wird uns die Szenerie freigegeben: eine Streuobstwiese bei Lobetal. 
Wald und Büsche bilden die seitlichen Kulissen, den Hintergrund die letzten Häuser der Lobetaler An-
stalten. Sie heben sich mit klaren, glatten Strukturen wie ein geometrisches Mosaik ab. Obstbäume 
sind die Akteure des Schauspiels, meist Apfelbäume. Sie stehen in lockeren Abständen über die Wiese 
verteilt. Dem Alter nach könnten sie einer Altherrenmannschaft angehören, die weit über das Spielfeld 
verteilt ist. Waren es früher mehr? Haben einige „Mitspieler“ bereits Spielverbot? 
Wird hier auch mit Bällen gespielt? 

Diesen Weg sind wir zuletzt vor Jahren im Winter mit unserer Bernauer Wandergruppe gegangen. 
Damals leuchteten letzte Goldparmänen an den Ästen. 
Auch heute halten einzelne Zweige noch Äpfel fest − wie Spieler den Ball. 
Doch wissen wir: Es ist ein Spiel auf Zeit. 



Harte und weiche Blätterkanten legen mich ein
und meinen Körper lass‘ ich zurück im Graben.
Zwischen Straße und Gestrüpp.
Er rollt sich dort zusammen,
aber es wird nicht so schlimm sein –
für ihn – allein zu sein.

Ich verberge mich vor den Pupillen dieser Welt,
trete ein in die Spiegelaugen von abermilliarden Tautropfen.
Danach erblicke ich mich nur noch selbst
und andere mir kaum bekannte Orte,
doch nie das, was ich zuvor war.
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Glühwürmchen schwirren durch den violetten Nebel,
in den Schwaden formt sich ein Bild an Düsternis
nur gestreift von dem Licht der Insekten,
die unterdess‘ auch im Ysop versinken.
Ein Film von beginnender Kälte auf den Blättern,
die sonst vom Straßenstaub bedeckt.
Ein Pollenköpfchen ragt aus dem Nebel
schlaff von Nässe – auf den Asphalt.
Gerade so, dass der Nebel in meinem Blickfeld –
beginnt zu verdunsten.
Die Kühle legt sich auf meine warme Stirn
wie die Decke der Nacht, Ruhe wandert –
mit meinem Blick über die Wiese
und ich steh‘ auf, fort von der Straße,
ein Schritt in die schulterhohen Wegeskräuter.

Wiesengängelei
Sarah Augustin

142   



Bunt getupft sind Flur und Wälder,    Riesen manchmal zu flach wurzeln.
Obst geborgen und die Garben,    Böen von ungeahnter Macht −
abgeerntet, Stoppelfelder.     Früchte ungepflückt dann purzeln,
Herbst erstrahlt in schönsten Farben.   manch Baum sogar zu Fall gebracht.

Wetterkapriolen jagen     Oktoberfeste überall,
flink übers Himmelszelt hinweg,    Ausgelassenheit formiert sich −
reichlich Blätterwirbel tragen,    mit Tanz, Bier, Lust im Überschwall,
im Winde Drachen, taumelnd, keck.   auch oberhalb vom Weißwurst-Strich.

Dauerregen weicht die Erde,     Kürbiskult das Erntefest erhält,
Rinnsale überströmen ’s Land.    jeder träumt von runden Sachen,
Hinaus zieh’n kaum zehn Pferde,    oft nur zum Fratzenschnitt bestellt,
kein Regenschirm hält Stürmen stand.   Reformation nichtig machen ...

Herbstliches Erleben
Rainer Niemsch
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Sie ergießen die Luft wie ein gebrochener Damm.
Blasen steigen an die wundervolle erreichbare Oberfläche.
Ich stoße mich stark ab und erreiche die Oberfläche als die Herrin vom See.
Jubelrufe schallen mir zu. Lange Algen hängen von meinen Schultern. Ich bin befreit.
Luft dringt in meine leeren Lungen. Sie kreischen und pfeifen vor Schmerz.
Ich schaue zur Sonne und lasse mich erwärmen und neu erleuchten.
Noch bin ich geteilt, lebe zur Hälfte in meinem See.
Ich steige zum Rand hin und sehe alle an.
Fünf Jungen und zwei Mädchen sind meine Zeugen.
Doch nur ich habe dem Sog widerstanden,
bin den Farben des Grundes versprochen.
Die Algen rutschen nach unten.
Der See bleibt aber.
Ich rufe aus:
Herrin vom
See!

Grün.
Grün. Blau.
Grüne, blaue Algen.
Grüne, blaue Algen schwimmen.
Grüne und blaue Algen verschwimmen.
Blaues Seewasser dringt in mich ein.
Ich atme die verschwommenen glitschigen grünen Schlieren,
fühle den Geschmack von Gestank auf meiner Zunge,
drehe mich im Kreis und wühle im düsteren Schlamm.
Das Dickicht zieht sich zu, um meinen Weg zum Ausgang.
Ich bin einbalsamiert, getränkt, vorbereitet und doch will ich weit aufsteigen.
Nochmal schöpfe ich Kraft und drehe mich, strecke mich und greife ins Nichts.
Ich sehe das Glitzern von gebrochenem Licht, das Mosaikfenster, das ich brechen muss.
Noch ein paar Sekunden in diesem grünen und blauen Matsch, die Lungen brechen auf.

Aufstieg
Sarah Augustin
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Wasserscheide
in Wandlitzsee Brigitte Albrecht

„Warum gehst du denn nach rechts, wenn du links zum 
Strand willst?“, fragen mich meine Freunde Greta und 
Klaus erstaunt. „Weil ich euch mal was zeigen will.“

In dem kleinen Park rechts neben dem Strandrestaurant, 
auf dem so genannten Schwalbenberg, ist ein Werk von 
der Künstlerin Annelie Grund aus Wandlitz errichtet wor-
den: Ein Wasserscheide-Stein.

„Theoretisch kann man hier auf diesen Knopf drücken. 
Wenn er mal wieder funktionieren würde, käme hier Was-
ser aus dem Rohr. Eigentlich war dieses Auslaufrohr aus 
Kupfer. Aber inzwischen wurde es gegen ein anderes aus-
gewechselt. Vielleicht hat es auch einen Liebhaber gefun-
den, der es in Geld umgewandelt hat?

Wenn ein Wassertropfen hier auf diese Rinne im Stein 
fällt, hat er die Wahl, Richtung Osten oder Westen zu 

Der ehemalige Baum steht 
knochenlos als Rinde wie 
die Federmaserung eines 
Blattes im Winde. Reichlich 
wankend reißen Wege in 
die Borke. Der Stamm reibt 
sich an den Böen ab, löst die 
Oberfläche auf. Mit der Brust 
und verwandten Gliedern 
auf der Stirn sich bis zum Bo-
den neigend, sitzt er fest. Ein 
Fächer aus Lamellen breitet 
sich rot am Boden aus. Stößt 
zaubernd still die Saat in die 
Grasnarbe und löst sich in 
sich selbst verspiegelt auf. 
Weggetragen.

Fungus-Plantae?
Sarah Augustin
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Damals hatte das Land Brandenburg das Themenjahr „Fokus Wasser“. Über hundert Leute waren ge-
kommen. Anfangs hatte ich gar nicht bemerkt, dass dieser Findling kreisförmig mit Naturpflastersteinen 
umrandet ist. Erst später, kurz vorm Gehen, entdeckte ich darin auch die angegebenen Himmelsrich-
tungen. – An diesem Tag stand neben dem Pflasterrondell noch ein dickes Kupferrohr, das hatte oben 
eine Glaskugel; das Ganze sah aus, als würden sich die Bäume vom Park in einem großen Wassertrop-
fen spiegeln. Aber dieses Kunstwerk ist auch verschwunden.

Stark beeindruckt war ich damals, als die Künstlerin von einem Gast gefragt wurde, warum sie sich 
denn ausgerechnet für diesen Stein entschieden hat und nicht für einen anderen; eine Tonne Granit zu 
bearbeiten ist ja auch keine Kleinigkeit für eine zarte Frau. Daraufhin erklärte Annelie Grund, dass sie 
erst mal die verschiedenen Findlinge lange gestreichelt habe, sie wollte fühlen, wie das Material von 
Natur aus gewachsen ist. Und es sollte ein Stein aus der Region sein. Dann hat sie sich intensiv auf die 
Arbeit vorbereitet, jeden Tag ein bisschen mehr, und immer wieder Pausen eingelegt, um ihre Hand-
gelenke nicht zu stark zu strapazieren.

Und zum Schluss haben Musiker live ihre eigens dafür komponierte „Wassermusik“ gespielt;
das war richtig schön; wir stimmten alle froh mit ein.“

„Lange kann man hier aber nicht stehen“, sagt Klaus. „Die Ameisen krabbeln ja in Scharen herum.
Lass uns lieber ins Wasser gehen, als hier aufgefressen zu werden.“
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Wasserscheide-Stein in Wandlitzsee
Foto: Brigitte Albrecht

schwimmen und somit in der Ost-
see oder Nordsee zu landen. Zu-
vor muss er aber lange Wege zu-
rücklegen: über Wandlitzsee oder 
Liepnitzsee, über Oder oder Elbe. 
Diese Wasserscheide ist Teil der 
Europäischen Wasserscheide, die 
vom Südwesten Europas bis in den 
hohen Nordosten am Ural reicht“.
Greta und Klaus lesen sich die Info-
tafeln durch.
„Sind die Wasser-Zitate von der 
Künstlerin?“, fragt mich Greta. „Ich 
glaube ja! Das ist schon eine Weile 
her, als dieses Kunstobjekt feier-
lich eingeweiht wurde. Das war an 
einem herrlichen Herbsttag, an ei-
nem Samstagnachmittag, am 13. 
Oktober 2007.



Im Landschaftsschutzgebiet Barnimer Heide mit seiner durch die letzte Eiszeit 
geprägten Naturvielfalt liegen an der äußersten Südgrenze des Landkreises Bar-
nim etwas abseits der Hauptverkehrsadern die Orte Tuchen und Klobbicke. In 
diesen und den umgebenden märkischen Dörfern finden Interessierte durchaus 
auch sehenswerte Baudenkmäler – und manches passende Histörchen dazu. 
Die bemerkenswerteste Metamorphose konnten wir im Laufe der Jahre bei der 
Dorfkirche in Tuchen miterleben: buchstäblich eine Wandlung vom „hässlichen 
Entlein zum stolzen Schwan“. 

Im 13. Jahrhundert wurden unter den askanischen Markgrafen in der Barnimer 
Heide zunehmend Deutsche sesshaft. Die Chronik vermerkt für das Jahr 1232 die 
Ansiedlung der Ritter Alexander und Rudolf von Tuchen. Der Ort namens Tuchum 
wird 1375 im Landbuch des Kaisers Karl IV. als eines der ältesten märkischen 
Dörfer erwähnt. Die erste Kirche, ein Feldsteinbau, befand sich nach dem 30-jäh-
rigen Kriege (1618 - 1648) in so erbarmungswürdigem Zustand, „dass darinnen 

Ein Barnimer Kleinod: ............ 
Helga Pierschel
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Fachwerkkirche in Tuchen        

Foto: Matthias Weimann

 ...... Fachwerkkirche Tuchen



turellen Kleinod für Veranstaltungen unterschiedlichster künstle-
rischer Genres, auch dank des rührigen örtlichen Fördervereins. 
Für gediegene kleine Konzerte oder Lesungen in dem erlesenen 
Ambiente nehmen auswärtige Besucher die weite Anreise gern in 
Kauf. 

Seine schönste Nutzung erfährt das schmucke Kirchlein jedoch 
im Dienste der Liebe. Dem Beinamen „Hochzeitskirche“ macht es 
alle Ehre. Denn neben Trauungen durch das Evangelische Pfarr-
amt Heckelberg bekräftigt hier ebenfalls das Standesamt der 
Stadt Biesenthal seit März 1999 Brautpaaren aus nah und fern 
ihren Bund der Ehe. Wenn auch nicht alle in der Hochzeitskirche 
geschlossenen Eheversprechen ein Leben lang halten werden: An 
diesem ihrem Tag glauben die frisch getrauten Paare bestimmt 
noch daran. Die Hochzeitskirche Tuchen ist längst kein Geheim-
tipp mehr. Im September 2018 fand bereits die 1000. Eheschlie-
ßung statt. Und ein Ende ist nicht abzusehen. 

Wen wundert es da, dass bei so viel Feuergefahr durch heiße Lie-
besschwüre und feurige Küsse die Freiwillige Feuerwehr Tuchen 
gleich nebenan ihr Löschgerät bereithält?
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ohne Lebensgefahr dem lieben Gott unmöglich mehr kann gedienet werden“. Mit diesen eindringlichen 
Worten bat der Biesenthaler Amtmann Neuendorf 1711 den König Friedrich I. von Preußen um Geld 
und Baumaterial für Abriss und Neuaufbau. Die Finanzspritze des Königs und die Spenden der Dorf-
bewohner reichten für einen Fachwerkbau auf den alten Fundamenten. Der Kirchenneubau konnte 
bereits 1718 beendet werden, wie sich aus der Inschrift auf der erhalten gebliebenen Wetterfahne des 
Turmes entnehmen lässt. 

Pflege von Fachwerk ist aufwendig und teuer. Nach der letzten Instandsetzung im Jahre 1856 erfolgte 
keine weitere mehr, sieht man von einer neuen Glocke (1934) ab. Die Baufälligkeit der Kirche führte 
1973 endgültig zur Schließung. Im Herbst 1990 beendete ein Sturm die Debatten über die Zukunft der 
inzwischen gemeingefährlichen Ruine: Das Kirchenschiff fiel in sich zusammen. 
Der Abriss war nun unvermeidbar. 

Ohne eine Kirche als Ortsmittelpunkt wollten die Tuchener jedoch nicht sein. Die Bereitschaft der Kir-
chengemeinde, den Neubau dann in öffentliches Eigentum der Gemeinde Tuchen-Klobbicke (heute: 
Gemeinde Breydin) zu überführen, erleichterte das Einwerben von Fördermitteln. Von 1991-1997 wur-
den Kirchenschiff und Turm originalgetreu wiederum als Fachwerkbau durch Handwerker aus der Regi-
on errichtet. Ein moderner Innenausbau erfolgte zügig ab 1998 und trägt der nun ganzjährigen Mehr-
zwecknutzung Rechnung. 
Die Rechte der Kirchengemeinde für ihre Aktivitäten wurden vertraglich verbrieft. 
Inzwischen entwickelte sich die Kirche in Tuchen zu einem überregional bekannten und beliebten kul-
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eingestellt und Wohnhäuser gebaut. Zur Bahnstrecke Berlin-
Stettin wurde eine Schienenverbindung eingerichtet. Das er-
leichterte den Transport der Ware nach Berlin sehr.

In meinen Kindertagen saß ich bei meinem Vater auf dem 
Fahrrad. Als wir durch Spechthausen fuhren, sagte er: „Hier 
werden die Tausendmarkscheine gedruckt.“ Ich dachte da-
mals, als ich die Büste des Königs sah, der Mann muss aber 
reich sein. In unserer Familie gab es nach der Inflation keine 
Tausendmarkscheine mehr.

Schon lange wird in Spechthausen kein Papier mehr herge-
stellt. Liebesbriefe auf echtem Büttenpapier schreibt man 
sowieso nicht mehr. 1957 erfolgte dann der endgültige Um-
zug in die Papierfabrik Wolfswinkel in Finow. Die Gebäude 
in Spechthausen wurden nur noch auf verschiedene Art ge-
nutzt. Eine Zeit lang war hier das Filmarchiv der NVA.
Wer das schöne Waldtal des Nonnenfließes hinauf wandert, 

.................. Spechte hausen
Wiese, Wasser, Sand – das ist des Märkers Land … und die grüne Heide, das ist seine Freude.

An grüner Heide und vor allem an Wasser hat es dem kleinen Ort Spechthausen nie gefehlt. Schwärze 
und Nonnenfließ vereinen sich hier. Diese geballte Wasserkraft hat schon in der Vergangenheit immer 
wieder Unternehmer angelockt. Mal war hier eine Mühle und mal ein Eisenhammer. 

Einer, der in dieser Richtung große Pläne hatte, war ein Herr Specht. Aus diesen Plänen wurde aber nie 
etwas Rechtes. Ein Anderer verschwand dann auch bald und nahm 50.000 Reichstaler mit. Fördergeld 
vom preußischen Staat. Der Erste aber hinterließ uns seinen Namen, der nun Ortsname wurde. 

Dem König der Preußen, Friedrich II., der stets bemüht war, Handwerk und Gewerbe ins Land zu brin-
gen, missfiel es, dass er kein ordentliches Schreibpapier für sich und seine Kanzlei hatte. Darum heu-
erte er Fachleute an, ließ eine Papierfabrik im grünen Tal, dort wo die Bäche sich vereinen, errichten. 
Strahlend weißes und festes Papier wurde dort geschöpft. Sogar mit Wasserzeichen (Specht), um das 
ihn die benachbarten Monarchen in Europa beneideten. Am Haupthaus der Fabrik stand seine Büste – 
im Soldatenmantel und Dreispitz. Nach 1950 war sie dann verschwunden. 

Da die Papierherstellung so florierte und damals immer mehr Papiergeld in Umlauf kam, ließ der Kö-
nig Wilhelm in Spechthausen Papiergeld herstellen. Diese Produktion boomte. Mehr Arbeiter wurden 

Wo die bunten ........................
Horst Westermann
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Nonnenfließ                                               
Foto: Brigitte Albrecht

kommt bald an einen sagenhaften Ort. Der heißt das „Lie-
senkrüz“. Hier soll der Sage nach im frühen Mittelalter ein 
Kloster gestanden haben. Dessen Bewohner beteten wenig, 
führten dafür aber ein gottlos-liederliches Leben. Frönten 
der Unzucht und Völlerei. 
Die Nonne Liese tat aber das nicht. Sie besuchte die Ar-
men und Kranken und tat ihnen Gutes. Gott jedoch hatte 
einen gewaltigen Zorn auf die Sünder. Er schickte eine hohe 
Wasserflut das Nonnenfließ hinunter. Das Kloster wurde 
zerschmettert und hinweggespült. Nonne Liese war gerade 
unterwegs und sah die Sturzwelle kommen. Da sprengte aus 
dem dunklen Tann ein Ritter hervor. Er packte die Liese im 
wilden Galopp und hob sie vor sich in den Sattel. Dann ritt er 
mit ihr über die dunkelnde Heide in den Sonnenuntergang. 
Aus Dankbarkeit über ihre Rettung ließ die Nonne am Was-
ser später ein Kreuz errichten: Das „Liesenkrüz“!

Abgesehen vom engen Bereich der Ortsdurchfahrt gibt es in 
Spechthausen romantische Plätze und für den Naturfreund 
schöne Fotomotive. Nicht weit entfernt gibt es den Hertha-
teich und den Zoo Eberswalde.



Werbellinsee, Altenhof
Foto: Brigitte Albrecht

Mai bis Oktober mit feinmaschi-
gen Nylon-Stellnetzen abgefischt. 
In einer guten Saison kommen 
allein im Werbellinsee bis zu 10 
Tonnen zusammen!
Die kuriose Namensähnlichkeit 
bringt mich jetzt noch ins Grü-
beln. Wer hat hier für wen Pate 
gestanden? Ich denke mir: Die 
Grundmoränen, deren tiefe Grä-
ben einst die stillen Seen zwi-
schen den Hügeln bildeten, gab 
es in unserer Region gewiss be-
reits vor diesen Fischlein.
Fischlein? Ja. Denn „viel ist nicht 
dran“ an ihnen, wie der Volks-

Das erste Mal hörte ich von Moränen in der Schule, als die Eiszeit mit ihren Folgen besprochen wurde. In 
Norddeutschland prägten besonders die Gletscher der letzten, der Weichsel-Eiszeit (115 000 bis 
11 600 v.u.Z.), die heutige Landschaft mit ihren Grund- und Endmoränen, Sandern und Urstromtälern. Theo-
dor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ machten uns mit den eiszeitlichen Auswirkun-
gen auf unsere unmittelbare Heimat vertraut. Er beschrieb die Schönheit ihrer Hügel, Wälder und Seen in 
warmen Worten, lange bevor wir uns die Gegenden selbst erschlossen, zu zweit oder mit Wanderfreunden. 
Aber Maränen?
In Kreuzworträtseln begegnete ich mehrfach den Bezeichnungen Renke oder Anke. Bei letzterem Wort 
wurde nicht etwa ein Mädchenname gesucht. Nein, es sollte sich um einen lachsartigen Süßwasser-
fisch handeln, der unter verschiedenen Namen und Größen in deutschen Seen vorkommt. Wohl nur 
wegen dieser „Eselsbrücke“ habe ich mir die Begriffe gemerkt. Beim späteren Nachlesen musste ich 
erstaunt feststellen, dass das berühmte Bodensee-Felchen und ein besonderer Kleinfisch in Seen Bran-
denburgs und Mecklenburg-Vorpommerns mit dem verwirrenden Namen Maräne zu eben dieser Fisch-
familie gehören. Beide hatten wir sogar schon probiert und für köstlich befunden!
Inzwischen weiß ich es nun: In tiefen, kalten Seen des Barnim, der vielseitigen Moränen-Landschaft 
nördlich und nordöstlich von Berlin, kommt also die Gattung Kleine Maräne vor. Hier wird sie auch von 

Von Moränen und Maränen
Helga Pierschel
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„Canale Grande“
Horst Westermann

Gemächlich fließt er dahin. Der Strom meiner Kindheit. An seinen Ufern bin ich aufgewachsen und 
habe fast die Hälfte meines Lebens unter den Schwarzerlen verbracht. Später, in der Fremde, zog es 
mich oft dorthin. Zu der Zeit war es ruhig geworden auf dem Kanal und an seinen Ufern. Es gab keinen 
durchgängigen Schiffsverkehr mehr. Die Fabriken an seinen Rändern waren verlassen. Das Kraftwerk 
brauchte keine Kohlen mehr.

In meiner Jugend gab es jedoch auf dem Kanal noch ein reges Leben. Kräftige Schlepper zogen lange 
Flöße in Richtung Liepersee. Wir „bösen“ Buben standen damals oft auf der Finower Brücke und san-
gen: „Ich steh‘ auf der Brücke und spuck‘ in den Kahn“. Dann freuten wir uns, wenn der Schiffer mit der 
Faust drohte. Wir hatten nämlich nicht nur gesungen.

Ja, viele Lasten hat er getragen, unser Kanal: Ziegel, Kohlen, Schnittholz für Berlin und andere Waren, 
die die Fabriken an seinem Rand produzierten. – Findige Unternehmer hatten es schon im 17. Jahr-
hundert verstanden, seine Wasserkraft zu nutzen. Vielerlei Fabriken zogen Arbeiter an. Das Finowtal 
boomte damals. Man nannte es bald „das märkische Wuppertal“.

Wir Jungen badeten im Kanal. Seine trüben Wasser störten uns nicht. Im Winter war es herrlich, im 
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mund so treffend sagt. Sie werden nur um die 20 cm lang. Als Schwarmfische halten sie sich haupt-
sächlich am Boden der Seen in 30 und mehr Metern Tiefe auf, wo sie sich ausschließlich von Plankton 
ernähren. (Vegetarier, aufgemerkt: Vielleicht wäre da eine Speiseplanerweiterung zu erwägen?) 
Woran Maränen zu erkennen sind? An einem eigentlich schlanken Körper tragen sie auffällig stark aus-
geprägte Bäuche mit sich herum. Als besonderes Merkmal verfügen die Geschlechter über unterschied-
liche Formen der Mäuler. Während bei Männchen das Mundwerkzeug geradezu nach vorne angesetzt 
ist, tragen es die Weibchen „oberständig“. Nun gut, das alles soll auch bei Menschen so vorkommen.
Weitere Einzelheiten interessieren die Fischesser wohl wenig. Ihnen reicht es, wenn die schmackhaften 
Seebewohner gebraten, gegrillt oder geräuchert, mit frischem Gemüse garniert, zu Salz- oder Bratkar-
toffeln aufgetischt werden. Mancher riskiert allerdings nur einen Versuch und kapituliert dann vor den 
Gräten. Doch Kenner lassen sich Zeit beim Verzehren des festen, weißen Fleisches und kommen gern 
wieder. Wenn sich Liebhaber der märkischen Eiszeitlandschaft – und dazu zählen wir uns seit Langem 
– nach einer Wanderung entlang des Werbellinsees in einer urigen Fischgaststätte nahe am Ufer zu 
einer Mahlzeit niederlassen, dann verspricht das Genuss in doppeltem Sinne: den reizvollen Blick auf 
die Hinterlassenschaften der Moränen - und die Maränen auf den Tellern, beides echte Spezialitäten 
unserer Heimatregion BARNIM.



warmen Wasser der Ablaufmündung des E-Werks zu schwimmen.

Immer wieder kam ich an den Kanal. – Vor einigen Jahren war 
ich mit einer Wandergruppe an seinem Nordufer, zwischen Marien-
werder und Finowfurt, unterwegs. Auf Anglerpfaden durch den dor-
tigen Dschungel. Das Schilf wogte über unseren Köpfen. Mücken, 
Fliegen und Schnaken überfielen uns. Entenfamilien ruderten da-
von. Träge strich ein Reiher ab. Leise tuckernd überholte uns die 
„Schippelschute“. Ein würziger Kaffeeduft stieg in unsere Nasen. 
Die Genießer saßen an Bord und ließen es sich gut gehen. Und wir, 
wir kämpften uns durch Sumpf und Dickicht!

Nicht lange aber, und wir fuhren selbst mit der Schute. Langsam 
glitten die Ufer vorbei. Eine klare Frauenstimme klang über die stil-
len Wasser, in denen sich die Erlen spiegelten. Es war das Lied 
vom „Canale Grande“, dessen Schönheit man erhalten muss.
Er ist ein Stück unserer Heimat. – Nun fahren wieder Schiffe durch 
den Finowkanal. 
Von der Havel bis zur Oder. – Das ist seine Bestimmung.

Finowkanal mit Teufelsbrücke                                                  
Foto: Alexander Klinkhammer 165   



„Papa?“ – „Hm...“ – „Papilein?“ – „Hmmm...?“ – „Papipapipapilein?“ – „Nein!“ Der Schwanenhals sinkt 
in sich zusammen. Feli schaut von schräg unten zur Mutter. „Mama?“ – „Hm.“ – „Mamilein?“ – „Ja, 
Kleines.“ – „Der Papa mag nicht mit mir sprechen.“ – „Er hat zu tun.“ – „Warum?“ – „Er passt auf uns 
auf.“ – „Warum?“ – „Weil wir eine Familie sind.“ – „Warum?“ – „Weil er sich mal eine Familie gewünscht 
hat.“ – „Warum?“ – „Weil er nicht allein sein wollte.“ – „Warum?“ – „Weil er mich und später euch haben 
wollte.“ – „Warum?“ – „Damit er sich um uns kümmern kann.“ – „Warum?“ – „Weil er uns lieb hat.“ – 
„Uns alle?“ – „Ja, Feli, uns alle!“ – „Mich auch?“ – Die Schwanenmama nickt.

Feli blinzelt und fragt: „Aber gestern? Was ist mit gestern?“ Die Mama holt tief Luft. Dann beginnt sie: 
„Du hattest Spaß und hast die Libellen am Ufer gejagt? Du hattest Freude mit Deinen Geschwistern? 
Trotzdem bist du aus dem Wasser gegangen? Bist den Badestrand empor gewatschelt? Über den heißen 
Sand? Den sehr, sehr heißen Sand?“ Der Kopf von Feli senkt sich erneut. „Die heiße Sonne knallte auf 
deinen winzigen Körper? Auf dein Köpfchen? Mitten auf dem ansteigenden Hügel warst du so kaputt, 
dass du eingeschlafen bist? Trotzdem bist du später den Rest des Badehügels hoch ..., geschlichen ..., 
und wieder auf die Wiese gepatscht ... und durch den Metallzaun gestiegen? Erst hoch, dann drüber?“ 
– „Ja, Mamilein.“ „Lass das, Feli! Bist zum langen Sandweg geschlichen, dort, wo die Menschen mit 
dem Rad rasen, die Kinderwagen und Roller unterwegs sind …? Nun hatten dich auch die Menschen 

Beschützt
Waltraud Dobczinski
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Foto: Alexander Klinkhammer
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Der Askanierturm
Brigitte Albrecht

Ende 1999 sah ich ihn zum ersten Mal; ein Winterkleid lag zu seinen Füßen, und so was wie „Liebe auf 
den ersten Blick“ umgab mich. Ein Fremder stiefelte mit mir zu einem märchenhaften Turm. „Was, Sie 
waren noch nie hier? Und auch von den Sagen, die diesem Turm bis heute anhaften, haben Sie noch nie 
etwas gehört? Und auch noch nichts von dem untergegangenen Ort Werbellow?“ – Nein, hatte ich nicht!

Es wird angenommen, dass der Turm und die askanische Burg, die es mal gegeben haben soll, zwischen 
1211 und 1215 unter Markgraf Albrecht II. erbaut wurde. Die Askanier sind eines der ältesten deutschen 
Adelsgeschlechter. Der für die Region bedeutendste Askanier war Albrecht der Bär. (Vielleicht echt einer 
meiner Vorfahren? Und ich aus diesem Geschlecht ein „verarmter Adel“???) Unter seinem Regiment 
wurde die Besiedelung in Brandenburg vorangetrieben. Auch die Entstehung der Mark Brandenburg ist 
ihm zuzuschreiben. – Bei Grabungsarbeiten am Kanal fand man im 18. Jh. Mauerreste und Waffen. Die 
Idee, an diesem historischen Ort einen Turm zu errichten, kam von dem Joachimsthaler Heimatdichter 
Friedrich Brunold. Prinz Carl von Preußen griff die Idee auf und betraute den Eberswalder Baumeister 
Oskar Büschner mit der Ausführung. Dieser entwarf den Rundturm aus Feldsteinen, Balkon und back-
steinernem Zinnenkranz. 1879 wurde er eingeweiht. Seit 1974 stehen Turm und Burg unter Denkmal-
schutz. 1991 wurde der Turm durch Forstleute der Schorfheide erneuert und als Aussichtsturm wie-

am Werbellinsee
am großen Haus auf dem Hügel entdeckt. Sie haben dich die Wiese hinab und zum Bach gescheucht. 
Laut waren sie. Geklatscht haben sie. Dann bist du die kurze Strecke bis zum See geschwommen. Wer 
wartete dort auf dich?“ Feli schaut zur Mama hinauf. „Papilein!“ – „Hat er mit dir geschimpft?“ Das 
Schwanenkind senkt den Kopf und haucht: „Nein.“ Die Mama atmet hörbar auf. „Glaubst du nicht, dass 
er Angst um dich hatte …? Er sah dich lange Zeit überhaupt nicht mehr! Und ich? Ich habe dich gerufen. 
Hast du mich gehört?“
Ein Kopfnicken ist die Antwort. „Feli, wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht. Weil das zum Leben 
und zur Liebe dazu gehört. Wir wollen alle glücklich sein. Dazu gehört, dass wir aufeinander achten.“
Das Schwanenkind hebt fragend den Kopf. „Also aufpassen?“ – „Nein, eher beschützen. Papa und ich 
beschützen euch so lange, bis ihr selber groß genug und stark seid, bis ihr selber auf eure eigene Fami-
lie achten könnt.“ – „Also sie beschützen?“ – „Genauso, Feli.“ – „Ich hab dich lieb, Mama.“ – „Das hast 
du schön gesagt.“ – „Mamilein, darf ich das auch dem Papilein sagen?“ – „Unbedingt, meine Süße. … 
Nun schwimm schon rüber zu ihm!“

Feli schwimmt erst noch einen großen Bogen nach rechts.
Schon von Weitem ruft sie: „Papilein, ich muss dir etwas gaaanz Wichtiges sagen …!“
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wo heute das Restaurant „Wisent“ steht. Zuerst dachte ich: Wie soll man denn in einem Zelt Bilder 
befestigen? „Ach“, sagte der freundliche Herr, „da rufen Sie am besten unseren Klaus an ...“ – Im Hand-
umdrehen lernte ich das halbe Dorf kennen. „Ach, Sie sind die Künstlerin? … Was brauchen Sie? … Ja, 
klar, kein Problem.“ In zwei Stunden waren die Hartfaserplatten mit meinen Fotos an Brettern aufge-
hängt und befestigt. Es sah sogar gut aus und passte zur Landschaft. – Während ich vor dem Zelt in der 
Sonne saß und versuchte, mein erstes Büchlein mit Liebesgedichten an den Mann oder an die Frau zu 
bringen, betrachtete eine ältere Dame sehr lange meine Bilder. Als sie aus dem Zelt kam, fragte ich sie: 
„Was macht man denn bei dieser Hitze rund eine Stunde da drinnen?“ – „Sind Sie die Fotografin? Liebe 
Frau, Ihre Bilder erzählen Geschichten; die sind gut, und die Titel oft so witzig, obwohl die Hintergründe 
sehr ernst sind, da muss man ja denken ...“. – „Man muss nicht, aber man darf“, gab ich schmunzelnd 
zurück. – Und immer kam einer vorbei, der mich weiterreichte. So startete ich damals in ein mir bisher 
fremdes Betätigungsfeld. 
Die Eichhorster hatten eine Aktionsgruppe „Brücke am Askanierturm“ gegründet. Ziel war es, eine Brü-
cke zu schaffen, die die beiden Rad- und Wanderwege von beiden Seiten des Werbellinkanals mitein-
ander verbinden. Studenten der Technischen Hochschule Berlin hatten Entwürfe vorgestellt. Jener, der 
sich am besten in die Landschaft einfügt, sollte von den Besuchern ausgewählt werden. 

Vom Ortszentrum an der Schleuse bis zur Südspitze des Sees nutzten die touristischen Leistungsanbie-
ter die Gelegenheit, um sich den Besuchern zu präsentieren. Zum krönenden Abschluss erklangen am 
Abend die Jagdhörner vom Balkon des Turmes, Fackeln beleuchteten die Wege und es wurde gesungen.
Märchenhaft!

Wegen seiner direkten Lage am Berlin-Usedom-Radweg ist der Askanierturm über die Werbellinsee-
Region hinaus bekannt. 2009 diente er sogar als Drehort für „Rapunzel“.
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Askanierturm                                     

Foto. Brigitte Albrecht

dereröffnet. 1999/2000 war ich auf 
der Suche, um mal irgendwo meine 
Fotos zeigen zu können. Ich hatte 
die Idee, einen Sponsor für Bilder-
rahmen zu finden. Ach, wie naiv! – 
Doch jemand sagte zu mir: „Frau Al-
brecht, Geld für Bilderrahmen kann 
ich Ihnen leider nicht geben, aber 
eine Telefonnummer. Rufen Sie mal 
dort an. Glauben Sie mir, es werden 
sich Wege finden.“ Ich rief an. Eine 
freundliche Herrenstimme lud mich 
ein, nach Eichhorst zu kommen. Wo 
liegt denn das ...? – „Ihre Fotos ge-
fallen mir“, sagte der Herr, „Sie ha-
ben einen guten Blick. … Mit Geld 
können wir nicht dienen, jedoch bie-
ten wir Ihnen eine Möglichkeit zum 
Ausstellen ...“. – So kam es, dass ich 
Pfingsten 2000 meine erste Foto-
schau zeigte mit neuen Bildern aus 
dem Barnim, auf einer Tourismus-
messe, in einem großen Zelt, dort, 



173   

rer wird, egal zu welcher Jahreszeit, durch überraschende Blicke für die gelegentliche Mühsal, beispiels-
weise durch das notwendige Übersteigen umgestürzter Bäume, großzügig entschädigt.

Über Zweibrücken hin öffnet sich die Landschaft dann zusehends und das Auge kann nun entspannt 
über saftige Wiesen und gefällige Offenlandschaften des Biesenthaler Beckens schweifen.

Im Ort Biesenthal selbst, nach steilem Aufstieg in Richtung Kirche, warten zur Belohnung einige gast-
ronomische und andere feine Einkehrmöglichkeiten darauf, den zufriedenen wie den ermatteten Wan-
derer zu stärken. 

Zu jeder Jahreszeit lohnend prägen sich die Erlebnisse tief im Gedächtnis ein, 
ähnlich wie einst das Tal selbst in die abwechslungsreiche Landschaft des Biesenthaler Beckens.

......... Lanke und Biesenthal
Bis vor kurzem noch galt der Hellsee selbst, der sich hinter dem Lanker Schloss, in einer Z-förmigen 
Eiszeitrinne gelegen, malerisch präsentiert, als ein Geheimtipp.

Der See wird aus dem Abfluss des Liepnitzsees gespeist und schickt sein Wasser über das Hellmühler 
Fließ, das sich später mit dem Rüdnitzer Fließ zur Finow vereinigt, auf die ferne Reise Richtung Ostsee. 
Die Finow windet und schlängelt sich durch das Biesenthaler Becken, bevor sie auf Höhe des Werbellin-
kanals in den Finowkanal mündet. Durch die Verbindung der „dienstältesten“ künstlichen Wasserstra-
ße und des mit dem Oderstrom verbundenen Havel-Oder Groß-Schifffahrtskanals speisen also auch die 
Finow-Gewässer ab Hohensaaten die Oder, deren Haff und münden schließlich in die Ostsee.

Dabei spielt das wildromantisch gelegene Kerbtal, das sich ab dem Hellsee in nördlicher Richtung re-
gelrecht in die wellige Landschaft eingefräst hat und an der Hellmühle seinen Anfang nimmt, eine ganz 
besondere Rolle. Dies wird schon zu Beginn an der markanten Fischtreppe und der (ungewohnten) 
Verbotstafel zur Nutzung von Fahrrädern sichtbar.

Alle den Buchmarkt „überschwemmenden“ Regionalführer Barnim rühmen – sehr zu Recht – den Wan-
derweg entlang des Hellmühler Fließes. Er ist zwar etwas anspruchsvoll, aber der ambitionierte Wande-

Wildpfad zwischen .................
Rainer Niemsch
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der Pelz ist wasserdicht. Kein Wunder, dass Taucher uns beneiden! …
Ja, Vögel oder kleine Säugetiere stehen ebenfalls auf der Speiskarte. Doch der Aufwand bei der Jagd ist 
beträchtlich. Außerdem gibt es immer weniger solcher Beutetiere. Manchmal fange ich Muscheln und 
Krebse. Bereits unsere Vorfahren haben gelernt, wie Schalentiere mit Steinen geöffnet werden können. 
In Rückenlage! … Sehr umständlich, meinen Sie? Unsere kurzen Arme lassen es halt nicht anders zu. 
Unternehmt ihr Menschen nicht auch alles Mögliche, um ans leckere Innere von Muscheln und Nüssen 
zu kommen. Oder? …
Warum wir für scheu gehalten werden? Die Frage verstehe ich eigentlich gar nicht. Wir leben zwar meist 
allein, begegnen uns aber oft, weil die Jagdgebiete sich überlappen. Unter uns Männern lieben wir es 
durchaus gesellig und verspielt. Dann kann es sehr lustig zugehen! Unsere Bräute dagegen treffen wir 
nur in der Paarungszeit. Sie bleiben jedoch ebenfalls nicht einsam. Andere Weibchen leben in der Nähe. 
Und in zwei Monaten sind dann die Kleinen da, zwei bis drei in der Regel, um die sie sich sehr lange 
liebevoll kümmern. Klingt wohl sehr eigensüchtig, dass ich bei der Versorgung nicht mithelfe? Die Natur 
hat ’s eben so eingerichtet. …
Unsere Vergangenheit? Wir Fischotter standen in den letzten Jahrhunderten zwei Mal kurz vor dem Aus-
sterben. Um den Pelz mit der dichten Unterwolle haben menschliche „Pelzfreunde“ unsere Vorfahren 

Hallo, merken Sie denn nicht, dass Sie meine Kreise stören? … Nein? …
Von den Kalender-Machern des bbz in Bernau sind Sie? Aha! … Und möchten gern etwas mehr über das 
„Tier des Jahres 2021“ erfahren? Bisschen spät, finden Sie nicht? Aber besser spät als nie! Ich bin doch 
auch jetzt noch stolz darauf, dass wir so gewürdigt worden sind. …
Meinen Namen und ein paar Details möchten Sie wissen? … Na, dann schreiben Sie: Fischotter, Otto-
kar. Spitzname Otti. Wohnhaft im Barnim am Rande der Schorfheide, so etwa 20 bis 40 km im Umkreis 
von hier. Selbstverständlich gibt es auch eine Hausnummer des Baus. Die kennt nur meine Braut Otti-
lie. Der Eingang liegt unter Wasser. …
Warum gerade hier? Ich wollte mich schon immer in einer ruhigen Waldgegend niederlassen. Ein Bach 
mit klarem Wasser muss natürlich in der Nähe liegen, denn auf Reinlichkeit legt unsereins großen Wert. 
Auch unweit eines Teiches zu wohnen, ist günstig, wegen der gelegentlichen Versorgung mit einem 
Frosch-Snack für zwischendurch. … 
Mein Arbeitsplatz? Der befindet sich ein wenig weiter weg von hier: ein fischreicher See mit prima Was-
serqualität. Im Wasser sind wir Fischotter in unserem eigentlichen Element und Fische unser „täglich 
Brot“. Ein handfestes Grundnahrungsmittel braucht ein Otter schließlich. Mehrere Stunden Schwim-
men und Tauchen - alles kein Problem! Nasenlöcher und Öhrchen schließen sich dabei von allein. Und 

Otti – ein „wilder“ Barnimer
Helga Pierschel
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so beneidet, dass sie sich unbedingt damit behängen mussten. 
Die Jagd auf uns hat erst aufgehört, als unsere Art beinahe aus-
gerottet war! …

Und heute? Für Land- und Forstwirtschaft stellen seit Jahrzehn-
ten die giftigen Chemikalien ein riesiges Problem dar. 
Muss denn gewartet werden, bis Gewässer wie Kloaken riechen? 
Bis nicht nur uns, sondern auch euch die Fische und andere Beu-
tetiere ausgehen? …

Sicher, es bessert sich. Aber zu langsam. Inzwischen gelten wir 
als Signaltier für eine gesunde Umwelt. In Lebensräumen, die wir 
besiedeln, liegt die Wasserqualität im optimalen Bereich. 
Und in zahlreichen Landschaftsschutzgebieten haben wir über-
leben können. … 

Reicht das jetzt? Bin schon ganz unruhig. Denn Sie belagern mich 
mit der Kamera ausgerechnet an dem Ufergebüsch, das ich mir 
für meine Brautschau ausgesucht habe. Wenn Sie jetzt nicht ge-
hen, verprelle ich Ottilie. Ihnen auch danke und viel Glück! Nun 
drücken Sie endlich ab! …  

Klick!
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Foto: Markus Janitzky
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Hochstehende Mondkugel auf Ost,
erstrahlt über den Hausdächern kühn.
Alsbald wacht Orion, klar im Frost,
und die Heerscharen am Himmel glüh’n.

Die uns ferne Grüße vermitteln,
nächtliche Freude für jedermann.
Im Geist Winters Fessel abschütteln,
schon bald ist, gottlob, das Frühjahr dran.

Doch vorerst Kälte herrscht, der Mensch stöhnt,
Lichtblick dabei: landweit puderweiß.
Kristallfunkeln bei Sonne versöhnt,
prachtvoll an Rinnen, Zapfen aus Eis.

Winterliche Betrachtung
Rainer Niemsch
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Golfplatz Prenden                                                                                  

Foto: Gisela Klabuhn

Von Südwest her, Schneegestöber naht,
„nicht schon wieder schieben müssen“, klagt
Ecken-Opa, den ihr morgens saht,
hat Gehweg schon gefegt, unverzagt.

Die Kinder rodeln juchend am Berg,
Alte spazieren, sinnieren dabei …
Erkenntnis reift, bin auch nur ein Zwerg,
und irgendwann ist’s Leben vorbei.



Chaotische Kreation
aus Morast, sich zersetzendem Holz,
gefallenen und standhaften Bäumen.
Unbändiges Biotop mit
emporstrebenden Pflanzen,
wühlenden Wildschweinen,
surrenden Insektenschwärmen,
vielstimmigen Vogellauten …
Habitat seltener Spezies.
Wildnis an der Pforte zu Berlin.

Wildnis?
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Abgeholzt, ausgestochen, abgeschabt.
Im Stich gelassen.
Aber die rastlose, verzeihende Schöpferin
legt sich ins Zeug,
lässt es aus dem geplünderten Becken
wieder wachsen, wieder und wieder.
Lässt die Peiniger staunen, begreifen
und schließlich 
das Wunderwerk unter Schutz gestellt
weiter wirken.

Erläuterung: 1903 wurde der S-Bahnhaltepunkt Röntgental errichtet. 1909-1917 wurden die Bahngleise höher gelegt, damit 
die Durchfahrt auf der Bahnhofstraße ungehindert unter einer Brücke erfolgen konnte. Für den Gleisdamm wurde das nahe 
Gelände ausgestochen. 1940 wurde das Ausstichgelände in der Gemarkung Buch und Zepernick unter Naturschutz gestellt.

Ausstich
Birgit Schädlich
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Im Stich gelassen

Foto: Brigitte Albrecht
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Mein Foto-Auge meldete sich spontan. „Darf ich bis zu deinem Parkplatz laufen?“, fragte 
ich etwas zurückhaltend. „Ja, kein Problem, ich warte dann dort hinten an dem kleinen 
Laden auf dich. Da ist die Straße sowieso zu Ende.“ Meine Akkus waren ratzfatz wieder 
voll aufgeladen, die der Kameras sowieso, und die in meinem Kopf. Am liebsten hätte ich 
immerzu gerufen „Guck mal hier ..., guck mal da.“ Aber sollte ich Selbstgespräche führen? 
Bea suchte noch immer einen Parkplatz. Als wir uns wieder begegneten, fragte sie: „Und, 
weißt du nun, weshalb ich mit dir noch hierher wollte? Ich finde das lustig!“ Dabei zeigte 
sie auf die Bänke am Kanal. Immer wieder lief ich hin und her und dachte: Was für ein 
Gemüt müssen diese Menschen haben, die solche Sitzgelegenheiten bauen?

Eine Bank gefiel mir besonders gut. „Schau‘ mal“, sagte ich, „meine Eltern haben die Stüh-
le unserer Großeltern verheizt. HIER hat jemand aus den Lehnen und einem Baumstamm 
ein Sitzmöbel geschaffen. Zum Entspannen???“ Wir prüften das. Entspannend empfand 
ich es nicht, aber lustig. 
Die Bank lud uns ein, um unsere letzte Wegzehrung zu verspeisen. Dabei entdeckten wir 
am linken unteren Rand einen kleinen schwarzen „Tresor“ mit dem Hinweis, einen Obolus 
zu entrichten, wenn wir ein Foto machen wollten. „Also, geschäftstüchtig sind sie auch 
noch, und witzig.“ Ich nahm etwas Geld, zeigte dieses lachend zum Haus gegenüber und 

eine Hommage 
für die witzigen Zerpenschleusener „Bänke-(Er-)Bauer“ am „Langen Trödel“

Bea weiß, dass ich mich darüber freue, wenn sie mich ab und zu mal zu einer Fahrt ins 
Blaue einlädt. Ich frage auch nicht groß nach, wo es hingeht, ich fahre einfach mit. Bisher 
hatten wir immer einen schönen Tag, so gut kennen wir uns – inzwischen rund dreißig 
Jahre vom Sehen, knapp zwanzig Jahre aus der Schreibgruppe.

Sommer 2020. Wir waren kreuz und quer im Barnim unterwegs, Sonnenschein von mor-
gens bis abends. Unsere Augen konnten kaum noch gucken und unsere Füße kaum noch 
laufen, als Bea sagte: „Ach, ich glaube, ich hab da noch ‚ne schöne Ecke.“ Schweigend 
bog sie in Zerpenschleuse am Kanal ab. Ich dachte: Na ja! – Vor rund 20 Jahren gab es 
im Kultourbahnhof Ruhlsdorf-Zerpenschleuse noch Veranstaltungen, beispielsweise ei-
nen „indischen Abend“ mit einer „indischen Tempeltänzerin“ aus Berlin-Kreuzberg. Dann 
war mal Gregor Gysi geladen, er wollte (sollte) im Rahmen eines Kinderprojektes eine 
Patenschaft für ein Kaninchen übernehmen; war lustig. Doch ist ‘s lange her. – Viel mehr, 
außer zwei Dorfkneipen und der Kirche, kannte ich von diesem Ort nicht.

Bea fuhr von der Schorfheide kommend rechts ab. Plötzlich war ich wieder hellwach. 

Kleine Bank-Geschichte
Brigitte Albrecht
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Kleine Bank am Langen Trödel                                                                       
Foto: Brigitte Albrecht184   

steckte es in das „Schatzkästchen“. Der erste Stuhl, den je ein Mensch baute, war ver-
mutlich für einen „Hohen Herrn“ bestimmt. Der Stuhl als Synonym für Thron, ein Sitz für 
Götter, Herrscher, Würdenträger. Die Zerpenschleusener als Herrscher? Ich glaube, sie 
sind eher bodenständig. Sonst würden sie bestimmt andere Bänke bauen.

Zu jedem Häuschen gehört gegenüber neben dem sehr individuellen Sitzmöbel ein An-
legeplatz für ein kleines Boot. Zerpenschleuse war ja einst ein Schifferdorf. Das wird hier 
an der Kanalstraße noch stark sichtbar. Auf der letzten Bank saß ein älteres (Liebes-?)
Pärchen. Über die rechte Schulter der Dame lugte ein schwarzer Rabe. Flüchtig betrach-
tet sah er ziemlich echt aus. Die beiden beobachteten mich immerzu, auch wie ich die 
Reizwäsche einer Ururoma fotografierte, die wohl nur zur Zierde auf der Leine hing. 
Wir kamen kurz ins Gespräch. Der Herr bot mir gleich sein Boot an, für den nächsten 
Tag; die Frau griente. Ich fand die „Turteltauben“ nett. Das Boot lieh ich mir nicht aus. 

Der Tag neigte sich dem Ende entgegen. 
Das Paar genoss seinen Wein. 
Bea und ich fuhren nach Hause.
Aber wir werden wiederkommen, 
schon wegen Ururomas Reizwäsche!



Ich warte an meinem Gatter,
stehe die Tage dieses Jahres dort,
sehe den Fliederbusch im Wind vergehen,
die Blüten am Stiele trocknen.
Selten blick ich mich um,
die Augen von Geräuschen abgelenkt,
als er vorbeigeht.
Eine Verbindung am Gartenzaun,
über Maschen geschlossen,
mein Wort in seinem Ohr.
Bald ragt nicht mal mehr sein Schatten
über die Hügelwege,
denn er geht fort und blieb nicht lang.

Zuhause
Sarah Augustin
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Zuhause                                                                                     

Foto: Brigitte Albrecht

Das Leben träumt.
Was habe ich verpasst am Tor,
was geht an anderen Orten vor,
was hätt´ ich am Tor verpasst,
wenn ich gegangen wär´?
Anderen ausgetretenen Wegen folgend,
forschend wie ich an die Kletten komme,
die an des Wanderers Hosenbeinen hängen,
wenn er mich besuchen kommt.
Locke ich ihn nur in meine Spinnenweben,
wenn ich ihn mit meinen verstaubten Lippen bitte

– hereinzukommen?

bleiben



Vernetzt
Beate Modisch
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Vernetzt       

Foto: Kerstin Reichelt

Hallo, seht ihr mich? Ich bin‘s, Ariana.
Nicht erschrecken, ich tue euch nichts. Menschen passen nicht in mein Beuteschema. Ja, ich bin eine 
Spinne, eine Gartenkreuzspinne. Obwohl ich so heiße, wohne ich doch lieber im Wald. Da kommen 
nicht so viele Menschen vorbei und zerstören dauernd mein Fangnetz.
Ich produziere einen sehr stabilen Faden, aber nur für kleine Krabbler und Flieger gedacht. Jedes Mal  
brauche ich eine gute halbe Stunde, um es wieder neu herzustellen.
Ist doch nicht lange, sagt ihr? 
Wenn man nur zwei Jahre Lebenszeit hat, sieht es im Verhältnis schon anders aus.
Na, egal. Mir gefällt es gut hier. 
Wie findet ihr denn mein Geflecht? 
Wurde schon oft fotografiert. 
Sieht doch toll aus, wenn die Tautropfen in allen Farben darin schillern.
Für die Insekten, meist unsichtbar, ist es gut so. Ich brauche doch schließlich Futter. Leider sehe ich 
trotz meiner acht Augen nur sehr schlecht. Da kann es schon vorkommen, dass ich ein liebeshungriges 
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Der wilde Barny
Harry Schulz

Hempels hatten sich ein neues Sofa gekauft. Das alte hatte 
ausgedient. Der Stoff verblasst, die rosa Blümchen verbli-
chen, die Sitzpolster in drei figürlich angepasste Kuhlen 
separiert, kippelte es nur wegen der untergelegten Bierde-
ckel nicht. Höchste Zeit, es aus der Wandnische zu ziehen, 
deren Tun unmittelbar einen familiären Aufschrei erzeug-
te, welcher das Mietshaus von Parterre bis Dachgeschoss 
erschütterte, als das Darunter sichtbar wurde. Draußen 
schummerte es bereits, ehe die prall gefüllten blauen Sä-
cke auf dem alten Sofa die Kuhlen ausfüllten. Wohin also 
jetzt mit dem ganzen Kram, der in keine Tonne passte? 
Familiäre Einigkeit war schnell erzielt: Im Dunkeln ist gut 
munkeln!

Zu nächtlicher Stunde begab es sich, als Barny auf einem 
Waldweg seinem Zuhause zustrebte. Zwei sich entfernen-
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Spinnenmännchen einfach mal auffresse. Tja, müssen sie halt besser aufpassen. Ich 
brauche so einiges an Nährstoffen, muss ja für meine Kinder vorsorgen.
Hier zwischen den Bäumen habe ich meine Ruhe. War vorher anders, als ich noch dich-
ter am Wegesrand lebte und webte. Was es da alles zu beobachten gab! Scharen von 
Wanderern kamen vorbei. Gruppen junger Leute in unpassender Waldbekleidung, mit 
Netzhemden oder auch Netzstrümpfen! Oft trugen sie Netze voller Flaschen, aus denen 
sie reihum tranken. Das Altglas wurde nicht wieder mitgenommen, sondern an den 
Rastplätzen in Papierkörben entsorgt. Die Einkaufsnetze waren dann irgendwann leer.
Manche hatten auch Ballnetze mit Bällen dabei. Aber der Wald eignet sich für Ballspie-
le über Netze nicht. Da ist ein freier Platz besser. So konnte ich beim Spielen leider 
nicht zusehen.

Merkwürdig sind Gestalten, die wild umherhopsen, oft einen Arm hochstrecken und 
über das nichtvorhandene „Netz“ schimpfen. Tja, meine Kommunikation funktioniert 
gut, ohne Mobilfunknetz! Ich sitze in einer Ecke meines Netzes und warte auf die leich-
ten Bewegungen, die beispielsweise durch eine Fliege entstehen. Dann kann ich zu 
ihr laufen und sie so richtig einspinnen. Verspeist wird sie später. Ich brauche auch 
kein Stromnetz oder ganze Netzwerke. Meine Artgenossen spinnen ihre eigenen Netze, 
ohne eine Verbindung zu mir. Jeder ist sein eigener Baumeister, oder sagt man heute 
lieber „Baumeisterin“?
Oder Netzbetreiberin?
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hart. Eine Berliner Staatskarosse vor der Feuerwehrausfahrt stellte er passgenau zwischen zwei fest 
verwurzelte Linden inmitten des Hofes einer Grundschule zum Projekttag Verkehrserziehung. Andere 
fanden ihren geliebten fahrbaren Untersatz im Nachbardorf in den noch strohbelassenen Boxen eines 
verwaisten Kuhstalls wieder, natürlich angekettet. In der Folge hielten sich die Bürger an die Parkvor-
schriften; selbst die ehemaligen Sünder in zweiter Reihe. Rote Ampeln wurden nicht mehr über-, Kreu-
zungen nicht mehr zugefahren. Radfahrer radelten und Fußgänger gingen im Geiste des Paragrafen 
Eins, denn sie wollten vom wilden Barny nicht ihrer Schuhe entledigt werden.

Im neuen Rathaus machte sich der Bürgermeister eigene Gedanken. Der Bau hatte doppelt so viel ge-
kostet wie veranschlagt. Der wilde Barny kam wie gerufen. Jeden Monat wurde er „Bester Mitarbeiter“, 
dazu unbezahlt. Er sorgte für Ordnung und Sauberkeit; dank ihm hielten sich die Bürger an die Gesetze 
und entsorgten ihren Müll vorbildlich. Warum also nicht ein paar Einsparungen vornehmen? Als erste 
Maßnahme schloss der Bürgermeister das Ordnungsamt. Sein Stellvertreter hielt ihm vier Finger vors 
Gesicht. Umgehend wurden die Gebühren im Recyclinghof um vierhundert Prozent erhöht. Der Landrat 
bekam davon Wind. Er kreierte eine Satzung nach der nun auch Verstorbenen auf den Friedhöfen eige-
ne kostenpflichtige Mülltonnen angeliefert wurden.
Nein, das war zu viel für den wilden Barny. Schäbig ausgenutzt fühlte er sich, verraten und verkauft. 
Er hatte gern geholfen, aber gegen den Erfindergeist der Obrigkeit kam er nicht an. Mit Blutdruck über 
hundertachtzig wurde es selbst für ihn zu gefährlich. Sollten die Bürger hier ihre Geschicke selbst in 
die Hand nehmen. Der wilde Barny ordnete seine Silberlocken, packte seine sieben Sachen und zog zu 
seiner neuen Flamme, der wilden Molly, in den Nachbarkreis.
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de Lichter erregten seine Neugierde. Im selben Moment stolperte er und plumpste 
auf etwas Weiches. Der Mond schob sich zwischen die Bäume. Barnys Lieblingsmär-
chen war schon immer „Rumpelstilzchen“. Sofort sprang er auf, fluchte, raufte sich 
seine silberne Lockenpracht und stapfte wütend dreimal mit dem Fuß auf den Boden. 
Richtig wild wurde er dabei, denn was er sah, war kein Märchen und auch nicht der 
Königinnen Kind. Mit seiner feinen Trüffelnase konnte er die Menschen riechen und 
schnüffelte zwischen dem Unrat umher. 
Als die Bewohner der Stadt am nächsten Morgen vor die Haustüren traten, schlugen 
die Kinnladen ihrer langen Gesichter auf den Bordstein und Frau Hempels Teint nahm 
die leuchtende Farbe des Hydranten an. Berge von Müll türmten sich auf. Ihre blauen 
Säcke waren zurück mit Name und Adresse. Tapetenreste, Fernseher, Autobatterien, 
halbe Schränke, Fahrradreifen und vieles mehr, alles wieder da! Die „Hurra“-Rufe 
hielten sich in Grenzen. Angehängt an all die ausrangierten Sachen ein Zettel mit der 
Aufschrift: Euer wilder Barny!

Nicht wie ein Lauffeuer, eher mit Schallgeschwindigkeit sprach es sich herum: Der 
wilde Barny ist in der Stadt. Wie sollte man sich ab sofort vor jemandem hüten, den 
keiner je gesehen und niemand wusste, wen er sich als nächstes vorknöpfte? Aber 
Barny selbst war so richtig auf den Geschmack gekommen. Eines Tages ließ er die 
Besitzer von Vierbeinern auf ihren eigenen Häuflein ausrutschen. Die schönsten Fall-
übungen waren im aufmerksamen Lokalanzeiger abgebildet. Falschparker traf es 
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Ü

Du anspruchslose kleine Birke
im strahlend weißen Kleid,
deine fröhlich leuchtenden Blätter
lässt du leise raschelnd im Wind tanzen.
Du bist hier die Erste gewesen,
die schnell neuen Lebensraum erobert hat.
Respekt!

Uberlebens
Sylvia Janitzky
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Birke im Niemandsland     

Foto: Markus Janitzky

Gekeimt und aufgewachsen in einer Dachrinne,
nährst du dich bescheiden von Wasser und Licht,
kämpfst täglich mit extremen Bedingungen
und gibst nicht auf.
Streck dich dem blauen Himmel entgegen!
Gib deinen Erben Flügel
und lass sie weit in die Welt hinausfliegen!
Sie werden einen neuen Ort erobern
und irgendwo Wurzeln schlagen
im Niemandsland …
Sie werden blühen
und von dir erzählen,
wie auch du
einst die Erste warst.

künstlerin
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.................... wild und würzig
schwammln“, verkündete er schmunzelnd. „Die sah‘n nee bluus schiene aus, die schmeck‘n aa besun-
dersch gudd. Die Mutt‘l macht eene feine Suppe draus.“ Abseits vom Wege lagen umgestürzte Bäume. 
„Do gieh‘ mer itze hie!“ Feucht war es dort und einzelne Stubben mit einem Moospolster überzogen. 
Vaters Augen hatten bereits erspäht, was er mir zeigen wollte. An einer Stelle sah es aus, als würden 
dort Blumen blühen. 

Über und über bedeckte eine Kolonie Pilze den vermodernden Stamm. Ein warmes Braun rundum, ein 
goldgelber Fleck in der Mitte jedes runden Hütchens. Die etwas dunkleren braunen Stiele schauten nur 
ganz an den Rändern hervor. Mein Vater knipste ein Pilzchen ab und hielt es mir vor die Nase. 
An den würzigen Geruch erinnere ich mich noch heute. „Stoockschwamml sein aab’n wos Besundres“, 
sagte er und erklärte mir danach die Erkennungszeichen dieser Pilzart. Seitdem bin ich „geprägt“ auf 
Stockschwämmchen und habe diese Prägung bereits an die Kinder weitergegeben.

In unserer märkischen Landschaft muss man die Stellen, die feucht genug für das Wachstum dieser 
Schwämmchen sind, lange suchen. Auf einer Wanderung mit unserem Niederbarnimer Wanderclub 
Bernau zwischen Melchow und Trampe rief plötzlich eine Wanderfreundin lauthals nach mir: „Helga, 
hier sind haufenweise Lamellenpilze, sind die essbar?“ 
Ich konnte gar nicht so schnell sprinten, wie ich wollte, denn schon von fern sah ich die „Spiegeleier“ 

Als ich unseren Kindern erklärte, wonach sie in dem Buchenwalde am Rande der Schorfheide suchen 
sollten, gebrauchte ich einen wohl sehr unerwarteten Vergleich, denn sie schauten mich erst verdutzt 
an und lachten dann schallend los. Ich hatte zu ihnen gesagt: „Wenn ihr Pilze findet, die dichtgedrängt 
an einem fauligen Baumstamm wachsen und deren Köpfchen wie Spiegeleier aussehen, dann ruft 
mich gleich. Ja nicht die Kolonie zerstören, weil es Lamellenpilze sind, die ihr für giftig haltet! Die sind 
nämlich etwas ganz Besonderes.“

Diesen prächtigen Kindern der Mutter Natur begegnete ich zum ersten Mal kurz vor meinem fünften 
Geburtstag. An einem Sonntagvormittag im Spätsommer nahm mich mein Vater zum Pilze suchen mit. 
Und diese Lehrstunde habe ich nie vergessen. Das Elbsandsteingebirge ist verwirrend schön. Die Ge-
gend, der Papa damals zielstrebig zusteuerte, war mir noch fremd und lag etwas weiter entfernt vom 
Dorf. Durch das Tal schlängelte sich ein Bach. Aus dem Mischwald ragten Felsengebilde heraus, in de-
nen meine lebhafte kindliche Fantasie alle möglichen bedrohlichen Gestalten erkannte. Kein Wunder, 
dass ich Papas Hand nicht losließ.

Als Forstwart wusste mein Vater natürlich um die „Pilzecken“ im Walde. Oft brachte er Pilze mit, die er 
bei Pirschgängen quasi im Vorbeigehen gesammelt hatte. Einige kannte ich bereits vom Aussehen und 
Geschmack her. Diesmal machte er mich neugierig. „Wemma Glick honn, sei mer glei bei ’n Stoock-

Frühe Prägung auf ..................
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Der Vorschlag, unseren Kalender 2021 mit Visionen zu fül-
len, stammte von unserem jüngsten Mitglied der Schreib-
werkstatt im bbz. Sarah hatte uns mit dem Argument über-
zeugt, dass der Kalender als Geburtstagsgeschenk zum 30. 
Vereinsjubiläum etwas Zukunftsweisendes haben sollte. 
Warum nicht? Niemand von den Gründern hätte gedacht, 
dass wir drei Jahrzehnte durchstehen würden.

Und warum nicht jetzt 10 Jahre vorausblicken?

Bei den ersten Werkstatttreffen zum Thema malten wir uns 
die Zukunft aus. Wie könnten sich in unserer Region der Ver-
kehr, die Arbeitswelt, das Wohnen und das Gesundheitswe-
sen (!!!) verändern?
Wir schrieben Briefe aus der Zukunft und im Januar ließen 

Barnimer Blicke
Birgit Schädlich
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Visionen
mit
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Stockschwämmchen
Foto: Bernhard Klose

an einem bemoosten Baumstumpf 
leuchten. Stockschwämmchen! 
Und so viele … Beglückt begann 
ich die Hütchen abzuzupfen. Die 
Wandergruppe musste eine kurze 
Pause einlegen.
Welche Freude hätte es meinem 
Vater bereitet, sehen zu können, 
wie erfolgreich er mich als kleines 
Mädchen auf „Stoockschwamml“ 
geprägt hat. 
Nicht alle seine Prägungsversuche 
waren so nachhaltig. Das jedoch 
ist eine andere Geschichte.



Viktoria
Foto: M. Janitzky200   

wir unsere Gedanken zum Satz „Es war an einem Montagmorgen im Jahr 2030 …“ aufs Papier fließen.
Tja, und dann erwischte uns die Corona-Krise. Das Virus und seine Maßnahmen verlangten „Stopp!“
Zum ersten Mal seit 30 Jahren musste das bbz schließen, durften sich unsere Gruppen nicht treffen. 
Der Kontakt über Internet und Telefon und Postweg wurde gehalten. Die Leitungen im Büro und auch 
die privaten surrten. Texte flossen hin und her, Kritik dazu auch. Manchmal waren wir erleichtert, un-
seren Fokus von den täglichen Nachrichten weg auf eine andere Zeit zu richten und uns auf positive 
Zukunftsgedanken zu konzentrieren. Ab und zu blockierte uns das aktuelle Geschehen und düstere 
Visionen stiegen auf. Diese werden wir erst später verarbeiten.

Unsere Fotofreunde gaben wiederum alles, um erneut besondere Blicke aus dem Landkreis und mög-
lichst auch passend zu den Texten zu finden. Nicht leicht, weil etwa das Wetter und das Besondere nicht 
auf Bestellung geordert werden können. Manch toller Einfall scheiterte, manch gutes Foto passte nicht 
zur Jahreszeit, zum Format oder zum Text. Kompromisse mussten gefunden werden. 

Die Corona-Krise hat uns nicht bezwungen, das illustrieren wir mit der Viktoria auf dem (Kalender-)
Titelbild. Sie steht in Bernau vor dem Mühlentor auf dem Denkmal von 1890 für die Gefallenen meh-
rerer Kriege. Wir wollen uns nicht mit den einstigen Ideen des „Kriegerdenkmals“ identifiziert wissen, 
sondern die als Siegesgöttin aus der griechischen und römischen Mythologie bekannte Symbolik auf-
greifen. Diese Figur soll uns als optimistisches Zeichen anführen und über unseren Visionen für den 
Barnim 2030 schweben.
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durch Wald. Da es noch Ortsgebiet war, galt jedoch die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. 
Durch die hohen Bäume beiderseits wurde es etwas dämmrig. Da ich noch kein Licht angeschaltet hat-
te, sah ich den Tacho nicht besonders gut; ich glaube, ich war ein wenig schneller als erlaubt. Aber von 
einigen „wilden Barnimern“ wurde ich trotzdem überholt.
Nachdem ich das Auto geparkt, den Hund angeleint und meinen Rucksack umgehängt hatte, ging die 
Suche los. Erst entlang des Waldweges, der von tiefen Furchen durchzogen wurde. Ob nur Fahrzeuge 
der Waldarbeiter die Verursacher waren? Quer durch das Unterholz kämpfte ich mich durch. Es sah 
schon wild aus, lagen doch überall Äste und umgestürzte Bäume. In der DDR-Zeit war der Wald aufge-
räumter. Am Wegrand gab es „wilde“ Haufen, umrahmt von weißem Papier. Ja, in der Wildnis wachsen 
keine Wasserklosetts! Dazwischen entdeckte ich einige weiße Pilze. In der Entfernung an einem Baum-
stumpf sah ich etwas größeres Weißes blinken. Vielleicht ein riesiger Pilz oder ein Stein? Beim Näher-
kommen entpuppte sich das Etwas allerdings auch nur als Papier.

Nach einer weiteren Biegung schloss ich den Kreis und beendete den ausgiebigen Hunde-Spaziergang 
am Auto. Dabei ging mir durch den Kopf: In der „Wildnis“ hörte ich keinen Specht, sah auch kein Eich-
hörnchen oder andere Tiere. Ist der eigene Garten heute wilder als die uns umgebende Natur?

Heute konnte ich auf unserer Straße ein Eichhörnchen beobachten. Ich wollte schon 
meinen Fotoapparat holen, dachte aber dann, es könnte in der Zwischenzeit verschwin-
den. So blieb ich stehen und schaute ihm zu. 
Es lief ein Stück, stellte sich auf die Hinterbeine und blickte rundum. Eine Krähe beäug-
te es von der anderen Straßenseite. Beide kamen wohl zu dem Schluss, dass sie sich 
nicht umeinander kümmern müssen. Das Eichhörnchen lief wieder ein Stück, stellte 
sich wiederum auf und schaute sich um. Es lief weiter und kletterte einen Straßenbaum 
hoch. Aus der anderen Richtung ertönte ein Kreischen und ein Vogel zischte vorbei, lan-
dete senkrecht an der Eiche. Ein Grünspecht! Er klopfte etwas an der Rinde herum, flog 
dann zum nächsten Baum. Das Eichhörnchen war inzwischen in luftiger Höhe von einem 
Zweig zum anderen geturnt und verschwand nun um die Hausecke.

Wilder Barnim? Direkt vor dem Gartenzaun! Ich entschloss mich, später ein Stück aus 
der Stadt hinaus in den Wald zu fahren, um den eigentlichen „wilden Barnim“ zu suchen. 
Dazu lud ich den Hund in den Kofferraum, Leckerlis in meine Hosentasche, Rucksack 
auf den Beifahrersitz. Ein paar Kilometer waren zu fahren. Die Straße führte bald schon 

Wildnis vor der Haustür
Beate Modisch
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Es war an einem Montagmorgen im Jahr 2030. Im Radio hörte ich nebenbei Musik; zwischendurch dis-
kutierten die Redakteure mit dem Rundfunkpublikum über das Thema Arbeit. Plötzlich sagte jemand 
„kaputt geackert“. Diese zwei Worte und ein Satz von früher, der mir spontan in den Sinn schoss, regten 
mich sofort zum Schreiben an. Deshalb schaltete ich das Radio aus. 

Arbeit macht das Leben süß, macht es nie zur Last, der nur hat Bekümmernis, der die Arbeit hasst.

Diesen Spruch bekam mein Vater, Jahrgang 1905, neben einem prallgefüllten Präsentkorb von seinen 
Kollegen zu seinem 60. Geburtstag geschenkt – hübsch in Fraktur geschrieben und als Bild einge-
rahmt. Ja, das Zitat passte zu ihm; und es war auch ein Spruch, der in die damalige Zeit passte, glaube 
ich. ARBEIT war damals ein Bedürfnis, das die Menschen befriedigte. Nach getaner Arbeit im Betrieb 
ging man nach Hause … und arbeitete weiter … als Häuslebauer, Architekt, Projektant, Hobbybastler, 
Gärtner oder anderes.

Sechzig Jahre später, um 2020, waren die Menschen fast alle überarbeitet. Sehr viele gingen zwei oder 
drei Jobs nach, um ausreichend Geld zu verdienen; meistens reichte es trotzdem nicht. Für Familie 
blieb da keine oder nur wenig Zeit. Deshalb zerbrachen viele Ehen und das Single-Dasein gewann die 

Arbeit macht das Leben süß
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Hand-Arbeit, Hussitenfest, Mittelalterdorf

Foto: Alexander Klinkhammer

Brigitte Albrecht



207   

Klara sieht klarer
Birgit Schädlich

An einem Montagmorgen 2030 sitze ich an meinem Schreibtisch und blicke versunken aus dem Fens-
ter. Reif hat über Nacht die Natur in einen Kristallpalast verwandelt. Sonnenstrahlen lassen ihn fun-
keln. Mein PC piepst kurz und meine Enkeltochter steht lebensgroß vor mir an der Wand. Diese neuen 
dreidimensionalen Transmitter sind so stark, dass ich Bild und Realität kaum unterscheiden kann. Ich 
benötige einen Moment, um mich auf die Schalte einzustellen.

„Hallo Omi, ich brauche mal deine Hilfe.“ Klara sieht nervös aus. Seit drei Jahren studiert sie am 
Institut für zukunftsorientierte Bildung das Fach GUG (Gesunderhaltung, Umweltschutz, Geschichte). 
„Na, meine Große, wo drückt der Schuh?“, frage ich neugierig. „Ich muss für ein Seminar eine Unter-
richtsgestaltung vorlegen, in der wir ein geschichtliches Thema finden, das gleichzeitig für den Umwelt- 
und Gesundheitsschutz relevant ist. Die Teilnehmenden sollen aktiv sein und es muss von Berlin aus 
auf kurzen Wegen zu realisieren sein. Ich weiß nicht, wie ich das alles unter einen Hut bekommen soll. 
Du hast doch früher Geschichtsprojekte mit Schulen gemacht, kannst du mir einen Tipp geben?“.

„Spontan fällt mir da James Hobrecht ein, macht´s klick bei dir?“ „Nee, noch nicht, wer ist das?“ 
„Sagt dir Hobrechtsfelde noch etwas?“ „Ja, klar, da bin ich in die Waldkita gegangen, durch Büsche ge-
krochen, auf Bäume geklettert, habe Pflanzen gesammelt … und das hat mit diesem Hobrecht zu tun?“
„Ja, genau. James Hobrecht war Mitte des 19. Jahrhunderts Regierungsbaumeister in Berlin. Die Stadt 
explodierte durch die Industrialisierung. Das bewirkte einen enormen Zuzug an Arbeitskräften und ein 
rasantes Wachstum der Bevölkerung mit entsprechender Menge an Gülle. Viel Jauche bedeutete viele 
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Oberhand. Daraus resultierte Wohnraummangel für Alleinlebende. Das wiederum sorgte für Mietan-
stieg, denn, wie überall, bestimmen auch hierbei Angebot und Nachfrage den Preis.
Ein böser Kreislauf! – Ohne Ende! – Kapitalismus pur!

Eines Tages geschah ein Wunder! Der Himmel schickte den reichsten Scheich der Welt in jedes Land 
der Erde. Den Ärmsten der Armen bot er Kredite an, damit sich diese das anschaffen konnten, wovon 
sie schon sehr lange träumten. So wurden alle glücklich. Der Scheich musste feststellen, dass die Ar-
men ihren Verpflichtungen sehr viel gewissenhafter nachkamen als die Wohlhabenden. Das sprach sich 
schnell herum, bis zu den Bankern. Plötzlich reichten sich Banker und Denker die Hände. Wann gab es 
das früher?

Endlich lohnte es sich wieder zu arbeiten! Allein ein einziger Job reichte aus, um damit das eigene Le-
ben und das der Familie finanzieren zu können. Den Menschen saß nicht mehr die Angst im Nacken, 
etwas nicht bezahlen zu können. Und weil sie nicht mehr stressgeplagt durchhalten mussten, lebten sie 
viel gesünder. Das erkannten auch die Arbeitgeber. Deshalb gönnten sie ihren Arbeitnehmern Freizeit. 
So wie es früher einmal war: Acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen, acht Stunden Freizeit und 
Erholung. Dafür kämpften schon unsere Vorfahren im 19. Jahrhundert. Endlich hatte man es wieder 
begriffen, dass nur gesunde Menschen auch effektiv arbeiten können. Nur durch effektive Arbeit ist es 
möglich, hohe Leistung zu erzielen. Denn überall zählt einzig und allein sehr gute Leistung. Nur sie führt 
zu Gewinn. So einfach schließt sich der Kreis. Und der Spruch von meinem Vater trifft wieder zu.

Arbeit macht das Leben süß, macht es nie zur Last, der nur hat Bekümmernis, der die Arbeit hasst.



heit. Wenn ich es fertig habe, 
komme ich raus zu dir und wir 
probieren es aus. Danke.“

Schon ist Klaras Bild 
verschwunden und 
die Wand wieder weiß. 
Mir fallen noch weitere Fakten 
über James Hobrecht ein, aber 
meine Enkelin wird sowieso 
noch allein recherchieren. 
Ich freue mich darauf, mit ihr 
zusammen die Spuren von 
James Hobrecht zu verfolgen. 

Doch nun ist es Zeit 
für meine Walking-Runde ... 
in den Rieselfeldern.

Speicher in Hobrechtsfelde 
Foto: Kerstin Reichelt208   

Krankheitsüberträger und Seuchen wie Typhus und Cholera. Hobrecht entwarf einen nach ihm benann-
ten Plan, die Kloake aus der Stadt zu leiten.“ „Moment, jetzt dämmert´s bei mir: die Rieselfelder!“ 
„Ja, um ganz Berlin herum wurden bis Ende des Jahrhunderts zwölf Radialsysteme und Rieselfelder an-
gelegt, über welche die Abwässer verdünnt geklärt wurden. Außerdem veranlasste Hobrecht Stadtgüter 
zu gründen, die Berlin mit Obst und Gemüse und Fleisch versorgten. Das war ein großartiges Projekt. 
Zeugnisse aus dieser Zeit findest du dort noch.“  „Stimmt, da ist der Speicher neben unserer Kita und 
ich erinnere mich auch an verrostete Schieber in den Gräben, in denen wir herumgestromert sind. Das 
ist genial, daraus kann ich eine Entdeckertour entwerfen. Da lässt sich Geschichte mit Umwelt- und 
Gesundheitswissen super verbinden.“ „Und sogar die nachhaltigen Entwicklungen eines solchen his-
torischen Projektes. Zunächst waren die Rieselfelder zwar die Lösung für das Berliner Abwasserpro-
blem, aber in Hobrechtsfelde und Umgebung stank es ganz gewaltig. Außerdem wurde der Boden in 
den Rieselfeldern mit Schwermetallen und anderen Stoffen auf Dauer zu stark belastet. Mit dem Bau 
von Klärwerken konnten die Rieselfelder stillgelegt werden. Man überließ sie der Natur und wie du als 
Kitakind gesehen hast, wurden Bäume angepflanzt, welche die Schadstoffe schneller abbauen helfen. 
Wildpferde und Rinder wurden als Landschaftspfleger angesiedelt, Wanderwege angelegt …  
Heute ist das ein einzigartiges Naherholungsgebiet und trägt dazu bei, die Klimabilanz zu verbessern.“
„Mensch, Oma, das ist wirklich ein tolles Thema. Ich setz mich gleich an das Konzept für die Bildungsein-
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Zehn Jahre reichten bisher höchstens aus, um einen vorwiegend positiven Trend zu erkennen. An jenem 
Montag, den 30. März 2020, hatte sich um 5.30 Uhr im Morgengrauen ein kleinstmöglicher Kreis von 
nur sechs dazu Berufenen (Chefärzte, Geschäftsführer, Pflegedirektorin und Bürgermeister der Stadt) 
vor dem neuen Haupteingang eingefunden, um diesen Erweiterungsbau des Klinikums vorzeitig seiner 
zwischenzeitlich notwendigen Bestimmung zu übergeben. Sie standen im seuchen-hygienisch gefor-
derten Abstand von 1,5 m voneinander entfernt. Der Fotograf hielt nachdenkliche Gesichter im Bild 
fest. Vielleicht ging einem von ihnen auch durch den Kopf, dass 1328 in Bernau das historische Sankt-
Georgen-Hospital in schweren Zeiten zu gleichem Zweck errichtet worden war. Hätte jemand gedacht, 
dass sich ein solcher Seuchen-Kreislauf in der Moderne wiederholen könnte? Naheliegender schienen 
jedoch in diesem Moment wohl Gedanken der Erleichterung zu sein: Nun war für die Stadt und den 
Landkreis Barnim eine optimale Versorgung schwerkranker Corona-Patienten möglich. Für sie und das 
betreuende Personal bestanden jetzt ausreichende Möglichkeiten zur Isolierung und Behandlung, weit-
gehend ohne Kontakt zum „Normalbetrieb“. Ein denkwürdiger Beitrag, um Menschenleben zu retten. 
Denn die Erkrankungskurve stieg immer noch steil an.
Doch Alltag kommt meist pragmatisch daher. So auch am Erinnerungs-Montag 2030 um 10 Uhr. Die An-
wesenheit des Bürgermeisters wäre für den Startschuss eines so wichtigen Projektes wie die Freigabe 
der neuen kostenlosen Stadtbuslinie ohnehin unumgänglich gewesen. 

Es war an einem Montagmorgen im März des Jahres 2030. Mitarbeiter des Bernauer Im-
manuel Klinikums / Herzzentrums Brandenburg, soweit abkömmlich, und viele dankbare 
Bernauer Bürger versammelten sich zwischen dem Haupteingang und der Bushaltestelle 
„Neues Krankenhaus“ – zum Erinnern.

Vor zehn Jahren war an gleicher Stelle unter außergewöhnlichen Umständen der Erwei-
terungsbau der renommierten Krankenhauseinrichtung in Betrieb genommen worden. 
Statt der vorgesehen kardiologisch-herzchirurgischen Nutzung vorerst zweckentfremdet: 
Mitten in der als „Corona-Krise“ weltweit verinnerlichten Seuche der Neuzeit wurde er als 
Infektionshospital benötigt. 
Den damaligen Opfern und den zahlreichen aufopferungsvollen Helfern bei der Bekämp-
fung der Seuche sollten die Gedenkminuten gewidmet sein – und dem mitmenschlichen 
Elan und Erfindergeist, den diese unerwarteten Herausforderungen ausgelöst hatten. 

An mahnenden Stimmen von Wissenschaftlern vor einem Seuchenszenario hatte es da-
mals nicht gefehlt. Trotzdem war die gesamte, auf maximale Profite in anderen Bereichen 
orientierte Welt darauf nicht vorbereitet gewesen. Daraus, so die Hoffnung, sollten inzwi-
schen alle Staaten und Bürger Lehren gezogen haben. Ausreichende? Nachhaltige?

Kreisläufe und Visionen
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Helga Pierschel
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Sankt-Georgen-Hospital Bernau                                                            

Foto: Alexander Klinkhammer

Bürgerinitiativen hatten sie durchgesetzt. Der Rundkurs durch das nunmehr 50.000 Einwohner zählen-
de Bernau mit fahrerfreien Elektro-Kleinbussen im 10-Minutentakt (Anschluss an die S-Bahn und alle 
wichtigen öffentlichen Einrichtungen!) musste natürlich auch am Klinikum und der neuen Mehrzweck-
halle / Großparkhaus Ladeburger Dreieck vorbeiführen. Ein Segen für die Mitarbeiter, Patienten und 
Besucher aller dort befindlichen Gesundheitseinrichtungen wie „altes“ Krankenhaus von 1910 (auch 
an einem Montag eröffnet!), neues Klinikum (2008/2010) mit Erweiterungsbau (2020) und weiterer 
Anlieger. Endlich würde sich das jahrelange prekäre Gemisch von Baulärm, Verkehrsstaus und Parkpro-
blemen wenigstens etwas entspannen. Spöttische Bemerkungen, die Rettungsstelle des Klinikums sei 
schneller mit Hubschrauber als über die Straße zu erreichen, gab es genug.

An jenem Montag Ende März 2030 sah man trotzdem zufriedene Gesichter. 
Die Bernauer „hatten es geschafft“, schrittweise wichtige Vorhaben zu verwirklichen.
Trotz Corona-Krise und nachfolgender Rezession der Wirtschaft.

In der Bernauer (Krankenhaus-)Geschichte sind Montage 
offenbar gute Tage für Einweihungen oder Würdigungen. 
Vielleicht auch für weitere bürgernahe Einrichtungen bis 2040.
Weiß man‘s?
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............. das Herz der Söhne
Veronika drückt mit Mühe den Videoknopf. „Herzlich Willkommen auf 
PONAS, Ihrem Positiven Nachrichtensender“, wird sie von der freundli-
chen Moderatorin begrüßt, „heute begehen wir den internationalen Tag 
der Krankenschwester.“ Veronika mag den Sender. Kein Klatsch und 
Tratsch, keine Talk-shows mit durcheinanderredenden Politikern, keine 
Gier nach Sensationen, keine Influencer und Möchtegernpromis, keine 
aufgebauschte inszenierte Medienhysterie, die von den wichtigen Din-
gen ablenkt. 
Über Menschen mit gewöhnlichen Tätigkeiten wird berichtet, die plötz-
lich so wichtig waren wie nie, als eine Virusepidemie ausgebrochen war 
und die Welt den Atem anhielt. 
Noch kurz zuvor konnte jeder sehen, wie „vorbildhaft“ sich unsere Poli-
tiker in den Parlamenten beleidigten, ausgrenzten und ins Wort fielen. 
Raue Umgangstöne: salonfähig; Polizisten: beschimpft; Rettungssanitä-
ter: behindert; Lehrer: von Schülern angegriffen! In den Medien wurden 
die Tage der Konservendose, des Blaubeerpfannkuchens, der Kissen-
schlacht, der Sonnencreme und der Rohrleitungen begangen. Veronika 

Ihr Wunsch, die farbenprächtigen Krokusse aus dem grünen Rasen ihres Gartens in den aufkommen-
den Frühling schießen zu sehen, hat sich nicht erfüllt. Veronika schaut aus dem Fenster. Einmal mehr 
sieht sie den Hubschrauber heranfliegen. Er bringt ihr Hoffnung. Ermattet vom bloßen Zusehen, ans 
Bett gebunden und im Alleinsein gefangen, findet sie sich in den Gedanken ihres Lebens wieder. 

Die Siebzig gerade überschritten, zweimal ihr Herz an zwei Männer verschenkt, braucht Veronika jetzt 
selber eins. Geblieben sind die beiden Söhne und ihre Verbindung mit ihnen über Videokanal. Als sie 
studieren wollten, wurden sie in Deutschland abgelehnt wegen eines nicht ausreichenden Numerus 
clausus. Sie fanden Universitäten in Pretoria und Peking, legten mit Summa cum laude ab, wollten 
zurück in die Heimat, endlich anpacken. Mit Verwunderung mussten sie feststellen, ihre Abschlüsse 
wurden in Deutschland nicht anerkannt. So sind sie dort geblieben.

Vor zehn Jahren bei einer Routineuntersuchung ist Veronika auf die Liste gelangt. Sie erinnert sich 
genau, es war der Tag des Regenwurms. Die Grünen hatten gerade die doppelte Widerspruchslösung 
zur Neuregelung der Organspende verhindert. Der Einsatz sicherer Verkehrstechnik und intelligenter 
Fahrzeuge führte nur noch zu zwei Verkehrstoten im letzten Jahr. So steht Veronika noch immer auf 
der Warteliste. Sie liegt in ihrem Krankenbett, während ihr Herz noch mit fünfundzwanzig Prozent der 
ursprünglichen Leistung tapfer weiter schlägt.

Veronika und ...........................
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Harry Schulz
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Krankenhaus Bernau                
Foto: Bernd Pierschel 

überlegt, warum musste es erst eine weltweite Katastrophe geben? Ihr schwaches Herz freut es. Die 
Tage des Feuerwehrmanns, der Kindergartenerzieherin, des Pflegers, ja sogar des Politikers, werden 
nun gefeiert.
Weil sie es wert sind!
Gern hätte Veronika der Schwester heute einen Blumenstrauß überreicht, als diese gerade eintritt. Et-
was Geheimnisvolles und Wichtiges liegt in ihrem Blick, als sie PONAS abschaltet mitten in der Meldung 
über einen weltweit medizinischen Durchbruch. „Bleiben Sie jetzt mal ganz ruhig“, hört Veronika ihre 
Worte, als ihr gleich darauf der Chefarzt folgt. „Darf ich Ihnen einen der besten Herzchirurgen vorstel-
len? Die Schulung in seiner Klinik vor einigen Wochen lief äußerst erfolgreich.“
„Hallo Mama“, legen sich plötzlich zwei Arme an ihre Schultern und ihre Gesichter pressen sich anein-
ander. „Hallo Mama“, hört sie noch einmal, als sich ihr zweiter Sohn auf die Bettkante drängelt, „herz-
lichen Dank für mein Studium. Viele Jahre haben wir getüftelt im Reich der Mitte. Hier auf dem Foto 
siehst du meinen 3D-Biodrucker und hier, fühle mal.“ Veronika streicht über ein seltsames Material. 
Samtig, weich und warm, aber kräftig, fest und dehnbar. Sie fühlt etwas Lebendiges. „Du bist die Erste, 
dein neues Herz, es liegt gedruckt bereit. Und unser Großer hier wird assistieren. Vertraust Du uns?“ 
Veronikas Augen werden feucht. Sprachlos und dankbar ringt sie sich ein Kopfnicken ab. 
Für Veronika beginnt eine neue Reise. 
Chefarzt und Schwester vorne weg, schieben ihre Söhne sie in den Operationssaal. 
Was für eine verrückte Welt, denkt Veronika, 
es lohnt sich zu leben, als sie allmählich in den Schlaf hinüberdämmert.



„Moni?“ – „Ja.“ – „Ich habe meine 
Wohnung satt.“ – „Warum?“ – „Mein 
Nachbar nervt ständig. Mal lärmt er 
unentwegt nebenan. Mal pöbelt er 
im Aufzug. Ich kann nicht mehr!“ – 
„Dann such dir eine neue Bleibe.“ 
– „Moni, wie denn? – Wo denn?“ – 
„Die HEWO-Herrliches Wohngefühl 
hat die alten Litfaßsäulen auf Neu 
getrimmt. Damit geht das ganz ein-
fach.“ – „Etwa mit Technik, Moni?“ 
– „Nur so, Josi.“ – „Ach, dafür bin 
ich einfach zu ... zu ... “ – „Sprich es 
nicht aus! Wollen wir uns treffen? 

Anklicken. 
Waltraud Dobczinski

Wohnungssuche                                             
Foto: Markus Janitzky 219   

Bestätigen.Fertig.
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Schlüssel für dich. Auch dann stünden dir 
Pack- und Transporthilfen zur Verfügung. 
Einfach anklicken, bestätigen, fertig.

Schau mal ganz nach oben, Josi! 
Was dort steht, trifft den Service von HEWO-
Herrliches Wohngefühl voll auf den Punkt.
Ich lese mal laut vor: Nichts liegt uns so 
sehr am Herzen, als dich, deine Familie, 
deine Freunde bei uns wohnen zu haben. 
Das alles ist für uns eine Frage der Ehre. 
Unentgeltlich, ganz klar!

He, warum grinst du mich so eigenartig an? 
Was war das eben für ein Geräusch? – War 
das etwa dein Schlüssel? Tja, so läuft das 
heut‘, im Jahre 2030! – Und bedeutet das, 
wir gehen jetzt einen Kaffee trinken?“
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In zehn Minuten? Schaffst du es?“ – „Und wie, Moni! Danke … und bis gleich.“

„Hallo Josi, bist du bereit?“ – „Na klar. Eine Frau – ein Wort!“ „Stell dich vor das Display. Nur wenn 
du dich mittig platzierst, aktivierst du alles. Gleich begrüßt dich der Ernst, Ernst Litfaß. Der hat 
damals nämlich in Berlin am 1. Juli 1855 seine erste Informationssäule aufgestellt. Nach ihm 
wurden diese Dinger benannt. Allerdings haben sie ein neues Innen- und Außenleben erhalten. 
Nur noch Elektronik und so. – Schau, du stehst genau richtig!

Sofort erscheinen die Wohnungsangebote, die du innerhalb deines Jetzt-Tages beziehen kannst. 
Die Angebote reichen von der Einraum- bis zur Dreiraumwohnung. Alles, was darüber hinausgeht, 
dauert jedoch nur einen Tag länger in der Bereitstellung. Ist deine Suche jetzt schon erfolgreich, 
tippst du im Feld 1 die Taste 1 als Bestätigung. Und Feld 2 darunter zeigt dir die Möglichkeit 
auf, eine Packhilfe zu ordern. Also Personal, das deinen Krempel einpackt. Selbstverständlich 
umsichtig und vorsichtig. Das bestätigst du mit Taste 2. Wiederum darunter kannst du mit Taste 
3 ermöglichen, dass dieser Packtrupp Behältnisse und Kisten gleich mitbringt. Doch die rechte 
Taste 4 ist der Clou! Du schreibst mit der Tastatur hier unten, wo sich die alte Wohnung befindet, 
hinterlegst im Fach darunter die alten Wohnungsschlüssel. Dann gehst du mit mir ein Käffchen 
trinken oder wir drehen eine Joggingrunde im Park. Sobald wir damit fertig sind, erwartet dich 
dein neues Zuhause. Sollte dir momentan nichts zusagen, zeichnen wir im oberen Bereich der 
Litfaßsäule, also über dem jetzigen Display, deine Wohnvorstellungen auf. Rechts daneben tip-
pen wir auf Architekt, Statiker, Baufirma. Die halten hier mit uns sofort eine Konferenzschaltung 
ab. Eine Woche später, und an deinem ausgewählten Wohnstandort, übernehmen wir die neuen 
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Bereich begrenzte und passend als „Speckgürtel“ bezeichnete Region BARNIM, weiter expandieren und 
wohnlich verdichtet werden. Zusätzliche Ballungsräume für „weniger betuchte“ Berliner entstanden 
seither kontinuierlich entlang des Schienenstrangs und wurden ständig komprimiert. Die Entscheidung 
zum Gleis- und Brückenausbau als wesentliche Infrastrukturmaßnahme war richtig und kam gerade 
noch rechtzeitig, um die so notwendige Verkehrswende zu beschleunigen. Die Weiterführung der S-
Bahn bis Biesenthal war Ausdruck dieser fortschreitenden Wohnverdichtung. Weitere Ballungsräume 
werden entstehen, die für Individualverkehr zunehmend unattraktiv sind. – Die täglichen Berufspendler 
konnten sich damals während ihrer vielfachen Leidenszeit nur wenig über den Ausbau freuen. Allein die 
Erkenntnis, dass sich der Lohn für beharrliches Ertragen der Unzulänglichkeiten in Form des sehnlich 
erhofften 10-Miunten-Taktes einstellen würde, machte es ihnen etwas erträglicher, der Dinge zu harren. 
Heute längst selbstverständlich, ist eine weitere Taktverdichtung auf nur fünf Minuten gerade in der 
Diskussion …
Da die Züge seit drei Jahren nun schon voll autonom fahren, besteht auch kein Problem mehr, ausrei-
chend Triebfahrzeugführer zu finden. Inzwischen hinreichend erprobte Sicherungstechnik macht dies 
möglich. Dadurch frei gewordene menschliche Arbeitskraft kann nun zur Verbesserung des Service auf 
Stationen, im Zug sowie in der automatischen Fahrzeugwartung eingesetzt werden.
Die beschleunigte Umsetzung dessen, worauf Menschen, die von der gleisgebundenen Mobilität über-
zeugt waren, Jahrzehnte gewartet hatten, kann als Jahrhundertwende des Bahnverkehrs gelten.

....... im Bahnbaugeschehen
Ja, wie war es doch damals, wohl so zwischen 2018 und 2025, als die Regional- und S-Bahnen endlich 
den Aufschwung erfuhren, der augenscheinlich längst überfällig war, um den sich schon weit vorher ab-
zeichnenden Engpässen in der Mobilitätsfrage zwischen dem Barnim und dem Kernbereich Berlins ge-
rade noch rechtzeitig zu begegnen. Es bestand noch ewig der Status aus der Nachkriegszeit, in der fast 
alle zweiten Gleise als Reparation abgebaut und in die Sowjetunion verbracht worden waren. Für das 
sehr ambitionierte Baugeschehen, das damals u. a. die Erneuerung fast aller, schon weit überalterter 
Brücken beinhaltete, gab es eine aus DDR-Zeiten gut passende Hit-Zeile: „Über sieben Brücken musst 
du geh‘n, sieben dunkle Jahre übersteh‘n …“, die gelegentlich zitiert wurde, um die oft angespannte 
Beförderungssituation bildlich recht passend zu umreißen.
Denn bedingt durch die rege Bautätigkeit auf einem nur 11 km langen Bauabschnitt, auf dem allein 14 
stählerne Brücken zur Disposition standen, fand in der Zeit ein sehr anspruchsvolles Baugeschehen un-
ter dem ehernen Leitsatz „Fahren und Bauen“ statt. Es brachte trotzdem eine ganze Reihe unvermeid-
barer Gleis- und Brückensperrungen mit sich, die den täglichen Nutzern von Bahn und Straßen doch 
erhebliches Verständnis abforderten. Im Abschnitt zwischen Ortslage Karow und den dazumal noch 
eigenständigen Ortschaften Bernau (bei Berlin) und Panketal, beide längst aufgegangen im Großbezirk 
Berlin-Nordost, hatten sie dort so einige unangenehme Einschränkungen zu ertragen, immer vertröstet 
mit dem Versprechen, dass dadurch alsbald der 10-Minuten-Takt ermöglicht werden würde. Von da 
an konnte das bei Stadtflüchtigen hoch im Kurs stehende Umland, die einst auf den äußeren S-Bahn-

Wendezeichen ........................
Rainer Niemsch
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Füße ins kühle Nass baumeln und beginne einen Text für den bbz-Kalender 2030 im 
nächsten Jahr zu schreiben mit dem Thema: „Was es früher noch nicht gab.“ Hin und 
wieder holpert mein Gehirn, wenn kleine neugierige Barsche an meine Zehen stupsen, 
und ich schweife ab. So wird das nichts, denke ich. Außerdem ist heute ein besonderer 
Tag. 

Meine innere Spannung steigt. Ich schalte am Brainbook auf PONAS, den positiven 
Nachrichtensender. Der vermeldet gerade alle fünftausend Karten für heute als ver-
kauft. Erst gestern war die gute Nachricht verkündet worden: „… eröffnet morgen auf 
Initiative der TUSUT-Bewegung, gesponsert von den Krankenkassen und begleitet von 
den Ärzten des Herzklinikums Bernau zum Sommeranfang im Barnim am Obersee das 
erste Schwimmkino Deutschlands. Damit erhalten die drei gesündesten Bewegungsar-
ten, Turnen und Schwimmen und Tanzen, weitere starke Wertschätzung.“

Der Schatten der Ulme ist neben meinen Steg weitergewandert. Techniker und Aufbau-
helfer rücken an. Ich sehe zu, wie sie das Ponton weit auf den See bis hinter die Auto-
bahnbrücke fahren, die Filmanlage aufstellen, Lautsprecher an die Pfeiler hängen, wie 
sich die Leinwand langsam von der Brücke herunterrollt und höre, wie die Seilgewichte 
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Seen – Sehen – Sehnen
Harry Schulz

Moos haben die Jahre auf meinem Rücken nicht angesetzt. Trotzdem bin ich seit fünf 
Jahren Rentner. Zugegeben, meine Rente ist eher ein Almosen, aber es gibt sie tatsäch-
lich noch. Ich gönne mir den Luxus, sie mit etwas Taschengeld aufzubessern. Gewan-
delt vom Langschläfer zum frühen Vogel möchte ich das Gold im Munde nicht mehr 
missen, in deren Stunde ich ruhig den Tau aus den Booten sauge, die Sitze und Bord-
wände trocken reibe und die Ruder einhänge. Seit der Kies aus seiner Grube kam, ist 
hier ein Wasserparadies entstanden, das sich sichelförmig um den Ort windet und aus 
dem Biesenthaler das Barnimer Becken geschaffen hat.

Bevor um neun Uhr an meinem Bootsverleih am Obersee die Ketten gelöst werden, 
schiebe ich die Tretboote und Kähne nach vorn, stelle die Wasserfahrräder auf und 
lege die Wanderschuhe bereit. Und da kommen sie auch schon. Ein hochgewachsener 
Dünner mit Kinnbart und schulterlangen Haaren greift sich sofort ein paar Schuhe und 
wandert los. Die selbsternannten Ruderweltmeister werden belehrt, schwankenden 
Wasserwanderern die Rettung zuteil werden zu lassen, wenn sie denn fielen.

Geschafft, gegen elf ist alles verliehen. Ich nehme mein Brainbook, das meine Gedan-
ken in Echtzeit überträgt, setze mich auf den Steg in den Schatten der Ulme, lasse die 
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mit den Ankern ins Wasser platschen. Mit Einbruch der Dunkelheit flammen die Windlichter in den Glas-
bojen auf. Am Firmament vervollständigt sich der Sternenhimmel, während der schwimmende Einlass 
mit dem Anlegen der digitalen Sicherheitsmanschetten beginnt und der Code in die Rettungsdrohne 
übertragen wird. Vom Strand aus streben sie dahin und nehmen Aufstellung vor der Brücke, wo links 
das geothermisch beheizte Wasserschwebebecken hochgefahren und für die Drohne ein Landungspon-
ton angehängt ist. Rechts daneben ist den unerschütterlichen Dauerschwimmern zugewiesen. Dahinter 
formieren sich eine Luftmatratzenloge und die Schmusezone mit Tretbooten und Ruderkähnen. Plötz-
lich teilen sich die noch Wartenden am Einlass zu einem Spalier. Applaus brandet auf. Der Chefarzt des 
Herzklinikums erscheint und an seiner Seite Veronika. Noch vor Monaten mit schwach schlagendem 
Herzen ans Bett gefesselt, äußerte sie verlegen einen Wunsch: „Ich würde gern noch einmal ,Dirty 
Dancing‘ sehen.“ Jetzt höre ich ihr Lachen herüberschallen, als ihr jemand eine Wassermelone in die 
Hände drückt.

Meine Frau ist gekommen. Wir sitzen auf dem Steg. Unsere Beine baumeln im Wasser. Ich lege meinen 
Arm um ihre Schulter. Die Musik schlägt an. Fünftausend bewegte Hände mit illuminierenden Armband-
uhren vereinen sich mit den Mondschatten der Uferbäume und dem Spiegelglanz der Sterne, verwan-
deln den See in ein Meer aus Silber und Gold. „The time of my life“, ein einzigartiger Chor! 
Ja, die Zeit meines Lebens. Alles in Bewegung.

„Erinnerst du dich an unsere gemeinsamen fünfzig Jahre?“, hauche ich meiner Frau ins Ohr.
„Komm, gehen wir schwimmen“, flüstert sie und küsst mich, 
„... aber die Hebefigur lassen wir lieber.“

Obersee                       
Foto: Beate Modisch 227   
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wenigen heftigen Regenschauern die Teiche über die Ufer traten und die Wassermassen Straße und 
Keller überschwemmten. Jetzt muss ich mich sputen, bin mit meinen Urenkeln verabredet am Bahnhof 
Friedenstal.

Dort, wo früher die Panke floss, steht jetzt eine große Traglufthalle. Da möchte ich den Kindern zeigen, 
was in unserer Umwelt heute nicht mehr so einfach zu finden ist. Dort kann man in ganz klarem Wasser 
Fische beobachten. Möglich durch die Nachbildung eines Stücks Wasserlauf der Panke. Es gibt einen 
Streichelzoo mit Tieren, die vor 10 bis 15 Jahren auf Wiesen rund um die Stadt zu sehen waren. Man 
kann Futter kaufen und auf Ponys reiten. 

Am liebsten sitze ich auf einer Bank in der Nähe des Spielplatzes inmitten üppiger Blumenrabatten mit 
betörenden Düften, vielen Schmetterlingen und Insekten. Ich mag die angenehme Temperatur von 25 
Grad und den leichten Windhauch. So ist es hier immer.

Na, mal hören, was die Kinder heute vorhaben. Vielleicht wollen sie etwas im Bürgergarten arbeiten. 
Zum Lohn gibt es selbst geerntetes Obst und Gemüse, kostenfrei. Hoffentlich ist an der Kasse nicht so 
großer Andrang, aber die Ferien sind ja schon zu Ende. 
Da werden wir wohl Glück haben.

Es ist Montagmorgen. Vom Kirchturm tönt die Glocke zweimal, halb zehn. Die Sonnenstrahlen brennen 
unbarmherzig vom wolkenlos blauen Himmel. Ich habe gerade mein Quartalsrezept vom Arzt geholt 
und bin auf dem Heimweg. 

Jedoch mache ich noch einen kleinen Umweg. Jetzt befinde ich mich in der Brauerstraße. Die Baum-
beleuchtung ist ausgeschaltet. Aber es erklingt noch Vogelgezwitscher aus den Lautsprechern. Echte 
Vögel sucht man hier vergebens. Seit die Bäume abgestorben sind und keine Blätter mehr tragen, die-
nen sie nur noch als Halterung für die Beleuchtung. Bald wird das Gezwitscher abgeschaltet, denn von 
10 Uhr bis zur Abenddämmerung sorgen hier, in der Berliner Straße, der Bürgermeisterstraße, auf dem 
Marktplatz, vor dem Steintor und auf dem Bahnhofsplatz die Windmaschinen (von Solarstrom angetrie-
ben!) für kühlere frische Luft. Vor ein paar Jahren eingeführt, als es immer wärmer und der Aufenthalt 
in den Straßen immer unangenehmer wurde. Steigen die Temperaturen deutlich über 35 Grad Celsius, 
nehmen die Generatoren ihre Arbeit auf. Zum Glück haben sie Leise-Lauf-Motoren.

Ich lenke meine Schritte in die Parkanlagen, vorbei an der Stadtmauer und den Wallgräben. Die Tei-
che werden ständig mit Frischwasser versorgt und die Fontäne zaubert einen Regenbogen.  Ein Stück 
weiter befinden sich eine weitere, neue Mauer und ein Graben. Die wurden notwendig, weil bei den 

Sommerhitze 
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Beate Modisch



Vollmondnacht in Bernau                                                                      
Foto: Beate Modisch

Da, wo die Heide in den Sumpf abfällt, sinken noch die Bunteulen-
falter mit ihren orangen gefleckten Flügeln auf ihre Nester. Sie sitzen 
dort wie von Schlamm bedecktes, gefallenes Laub. Die schwarzen 
Spritzer zwischen dem wärmenden Orange in den Hautspalten nis-
tend. Das Tageslicht fällt dumpf auf meinen Weg, als sich die Wolken 
vor der Sonne schließen. Ein Wind wirbelt durch das Kraut und die 
zahlreichen Flügel schließen sich, werden zu vertrocknetem Laub. 

Ich steige die Senke herab zwischen den Douglasien, die ihre Stäm-
me am grauer werdenden Himmel reiben. Die schwarzen Tannenna-
deln segeln über den Wind, der meine Wirbelsäule unter meinem T-
Shirt hinaufstreicht. Der Boden wird nass, schmatzt mir Küsse zu. 

Ich stehe hier und warte auf den Mond, ihn zu photographieren in der 
frisch geschlagenen Schneise durch den Moorwald. Die feuchte Luft 
legt sich auf meine Lippen. Auf einen vergessenen gestürzten Baum 

Vermummtes Gold
Sarah Augustin
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wie im Sonnenlicht auf und glühen rot fleckig in ihren Herden. Der 
Mond wird überzogen, die Becken füllen sich. In Zeitraffer verändert 
sich die Oberfläche in einer Invasion ausglühender Meere. Eine sei-
ner Hälften verschwindet im gleißenden Licht. Die verblichene kühle 
Seite hingegen scheint kaum noch bis auf die Erde herab. Es ist, wie 
einer Wunderkerze beim Ausbrennen zuzusehen. Ich mache viele 
Fotos von dem untergehenden Mond. Von der ersten Glühkraft bis 
zu den ruhig daliegenden Lavaseen darauf. Ich wünschte, ich hätte 
zuvor ein Foto gemacht. Das Licht, das ich jetzt sehe, kommt schon 
aus der Vergangenheit des Alls. 

Wenn ich morgen Nacht hier stehe, wird es einsamer sein. Vielleicht 
kommen die Nächte schneller, werden dunkler. Eventuell hebt sich 
morgen sogar etwas Neues in meinen gewohnten Blick, etwas von 
der Rückseite des Mondes oder sehe ich nur sein Gerippe, sein hal-
bes Gehirn am Himmel stehen?

setze ich mich, neben einen kleinen blauen Falter. Seine braunen Flügelkanten sind auf dem Stamm 
abgelegt, bis zu dem Augenblick, als die gespeicherte Wärme der Rinde entweicht. Er hebt ab und ver-
schwindet im Netz der Dunkelheit. 
Der Mond hält sich noch bedeckt von grauen Schleiern. Der Wind wird die Nacht jedoch klären. Meine 
klammen Füße bewegen sich steif und fremd in meinen Schuhen, als ich mich erhebe. Ich stehe mitten 
auf dem Weg, warte noch bis die dünnen Wolken abreißen. Das helle Rund zeigt mir jetzt mehr graue 
Flecken und kurz sehe ich es wieder, so als wäre ich noch ein Kind. Die Augen aufgeregt auf sein fri-
sches Gesicht gelegt.

Nun kommt er mir wieder alt und dreckig vor. Vom Odeur des Moores faul herabgezogen auf der fal-
schen Himmelsstelle sitzend. Sein Licht glüht auf, wirft den Glanz auf die dichten Schlammlawinen und 
Nadelhände der Bäume. Ich glühe inmitten dieses Waldes heller als jedes Ding, das einen Atemzug 
verliert. Plötzlich treibt eine goldene Ader auf der Mondoberfläche nach oben. Ich beobachte wie der 
Fadenstreif einem gezackten Weg folgt. Mit beiden Händen packe ich die Kamera. Der goldene Weg 
führt durch die grauen Meere, Seen und Sümpfe der kalten Kugel. Greller strahlt es. Meine Hände, 
blau und kalt, habe ich auf der Kamera vergessen, liegen gelassen, als es passiert. Die Seen brechen 
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Es war an einem Montagmorgen im Jahr 2030. Mein 80. Geburtstag stand vor der Tür und damit jede 
Menge zu tun. Eigentlich hatte ich mir schon nach meinem 60. Geburtstag „geschworen“, nie wieder 
richtig groß zu feiern. Aber was tut man nicht alles für die liebe Bekanntschaft und Verwandtschaft(?). 
Und ehrlich gesagt: Irgendwie ist er ja auch schön, der Trubel um die eigene Person.
Früher, als ich noch jung war, und noch viel, viel früher, eigentlich schon vor zweitausend Jahren oder 
noch länger, war ACHTZIG schon ein „biblisches Alter“. Und heute? Da gehen 80-Jährige nochmal auf 
„Brautschau“ oder melden sich zum Fitness-Training an oder unternehmen noch größere oder kleinere 
Reisen, OHNE Rollator und OHNE Rollstuhl.
Ich danke meinen Ahnen, dass sie mir gute Gene mit in die Wiege gelegt haben. Diese sind wirklich sehr 
viel wertvoller als „Weihrauch, Myrrhe und Gold“ oder jedes Geld der Welt.

2030!
Wie weit war das, als ich noch Kind und Jugendliche war, von mir entfernt? Fast so weit wie jede Utopie. 
Aus dieser Utopie hat die Realität zum Teil ganz andere Dinge entstehen lassen. Der Grund dafür ist, 
dass der Mensch die Technik, die er selbst geschaffen hat, kaum noch selbst beherrscht. Wir leben 
jetzt in einer Epoche, in der die Technik die Menschen beherrscht und nicht die Menschen die Technik.
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Foto: Brigitte Albrecht

Montagsgedanken
Brigitte Albrecht
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auch diverse Nebenwirkungen erzeugen, deren Auswirkungen noch total unbekannt sind oder nicht 
genannt werden dürfen? Ich bin fest davon überzeugt, dass die Strahlen dieser Anlagen gesundheits-
schädigend sein können.

Als ich Kind war, befand sich an meinem Bett am Kopfende eine Steckdose für eine Wandlampe. Fast 
jede Nacht habe ich mich mit dem Kopf ans Fußende gelegt, ganz unbewusst. Niemand verstand das, 
ich auch nicht. Heute weiß ich: Es war der Strom, der mich nicht ruhig schlafen ließ. Ich bin so sensibel, 
dass ich nicht mal ein Weckerradio am Kopfende vertrage. Seitdem es am Fußende steht, schlafe ich 
ruhiger. Und dann wollen mir Menschen erklären, dass es von Strom keine Nebenwirkungen gibt?

Ich bin überzeugt davon, dass unser menschlicher Körper die heutigen Mengen an Strahlungen nicht  
einfach so verarbeiten kann. Erst in etwa zehn Jahren, wenn die erste Generation der „modernen Medi-
en“  erwachsen und schlauer geworden ist, werden wir erfahren, welche Gesundheitsrisiken die Technik 
von damals mit sich führte. 

Darum müssen wir täglich neue Träume haben und diese dem Lauf der Zeit anpassen, 
um Risiken zu erkennen. Denn rückgängig lassen sich Fehler nicht machen.
Mit diesen Gedanken im Kopf bin ich in mein neuntes Jahrzehnt gestartet.
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Na klar freue ich mich darüber, dass ich jetzt in einem Auto sitzen kann, das ohne mein Zutun mich von 
dem einem Ort zu einem anderen bringt. Als alte Oma sitze ich am Steuer, ohne lenken zu müssen. Ist 
das nicht herrlich? Noch vor rund zehn Jahren hätte ich mich mit ACHTZIG ärztlich untersuchen lassen 
und Fahrtests bestehen müssen, um nach langer Fahrpause wieder selbst am Lenkrad sitzen zu dür-
fen. Ich brauche nur zuzuschauen, wie mein Lenkrad lenkt. Und mein Fahrzeug fährt nicht mehr mit 
Benzin oder Diesel, sondern es wird ganz umweltfreundlich mit Wasserstoff betrieben – wie früher die 
Raketen. Während der Fahrt wird Strom zum Weiterfahren erzeugt, nicht wie bei normalen Elektroautos 
an einer Stromquelle in einen Akku gespeist. Ich bin ganz happy! 
Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir manchmal Sorgen mache: Woher weiß mein Auto, was es im 
Ernstfall zu tun hat? Wenn beispielsweise ein verletzter Mensch im Wege liegt. Fährt es den Menschen 
um? Oder fährt es, wie einprogrammiert, an diesem Hindernis sauber vorbei? Als MENSCH würde ich 
anhalten und nach Hilfe suchen. Aber was macht ein „programmiertes Auto“?
Eine andere Sache, die mich immer wieder stark beschäftigt, und die heute aktueller ist als noch vor 
zehn Jahren, um 2020: Die sozialen Netzwerke werden immer mehr ausgebaut. Sehr viele Menschen 
möchten möglichst jeden Pups in die Welt hinausposaunen. Das kann ich verstehen, muss und will ich 
aber nicht. Warum? Denken diese Menschen überhaupt nicht darüber nach, ob diese Netzwerke nicht 
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fentliche Institutionen, manche selbst ernannte „Tierschützer“, die aus emotionalen Motiven gegen die 
Jagd sind, aber auch solche, die aus Übermut, Zerstörungslust oder anderen Gründen jagdliche Einrich-
tungen wie Kanzeln und Kirrungen demolieren. 

Vielen dieser so genannten Tierschützer fehlt das Wissen über die Lebensweise der Waldtiere und da-
mit auch über die Stellung im System aller Lebewesen auf dieser Welt.

Ein Wildschwein beispielsweise, das eine durchschnittliche Lebenserwartung von circa 10 Jahren hat, 
würde in dieser Zeit rund 70.000 Nachkommen zur Welt bringen, sodass die Jagd ein unbedingtes 
Erfordernis darstellt. Die Erwärmung des Klimas in den vergangenen Jahren hat zur Folge, dass mehr 
Frischlinge die für sie früher schwierige kalte Zeit von Januar bis März wesentlich besser überstehen 
und somit die Population überdurchschnittlich zugenommen hat. Die Abschusszahlen belegen dies.
Im Jahr 2019 kamen in Deutschland nach offiziellen Angaben 836.865 Wildschweine zur Strecke. Dar-
in sind die auf den Straßen verunglückten Tiere nicht enthalten.

Ich habe die Hoffnung, nicht die Illusion, dass im Jahr 2030 die Menschheit die Bedeutung der Jagd 
auch für den Naturschutz besser erkennt und ehrliche, wissenschaftlich begründete Prioritäten gesetzt 
werden, damit die Jagd mehr öffentliche Akzeptanz findet.

Zehn Jahre im Voraus denken, ahnen, vermuten, wünschen, 
träumen oder auch befürchten ist gar nicht so einfach. Ich will 
ja schließlich kein Spinner, Träumer oder Philosoph sein. 
Dennoch ist es angebracht, sich einmal Gedanken über die Zu-
kunft zu machen. Über die persönliche, die in der Gesellschaft 
und in der Welt. Dabei wissen wir genau, dass man vieles per-
sönlich kaum beeinflussen kann. Das Spektrum der Visionen 
ist aber so groß, dass nichts umfassend und schon gar nicht 
vollständig beleuchtet werden kann. Deshalb habe ich mir nur 
ein einziges Thema, nämlich das der Jagd, ausgesucht.

Wir Jäger, und damit ist gesagt, dass ich auch einer bin, wer-
den immer wieder von verschiedenen Seiten beschimpft und 
oft auch attackiert. Wir seien Mörder, Tierquäler, Kochtopf-
schießer und knallen nur aus Lust und Tollerei die armen Tiere 
ab. Solche und viele andere Vorwürfe treffen uns häufig. Die 
Jagd müsse verboten werden. Die Verfasser sind mitunter öf-

Jagd
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Denk mal!
Alt genug, ernst genommen zu werden.
Jung genug, Neues zu probieren.

Wir bauen auf:
Bewährtes, Begehrtes, Bedachtes
Bauchgefühl, Begeisterung, Berufung
Zusammenhalt, Zufriedenheit, Zeit
Denk mal!

Dreimal Hoch!!!

bbz Birgit Schädlichwir sind

30!
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