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Hauptsatzung der Gemeinde Kolkwitz
vom 06. Oktober 2020

aufgrund der §§ 4 und 28 abs. 2 nr. 2 der kommunalverfassung
des Landes brandenburg (bbgkVerf) vom 18. Dezember 2007
(gVbl. I S. 286), zuletzt geändert durch artikel 1 des gesetzes vom
19. Juni 2019 (gVbl. I/19 [nr. 38]) hat die gemeindevertretung der
gemeinde kolkwitz in ihrer Sitzung am 06. oktober 2020 folgende
hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Name und Gebiet

(1) Die gemeinde führt den namen kolkwitz/gołkojce.
(2) Sie hat die rechtsstellung einer amtsfreien gemeinde. 
(3) Die gemeinde liegt im angestammten Siedlungsgebiet der
     Sorben/Wenden. Sie fördert die sorbische/wendische kultur 
     und Sprache. Öffentliche gebäude, einrichtungen, Straßen und 
     ortstafeln werden schrittweise in deutscher und niedersorbi-
     scher Sprache beschriftet. bestehende beschriftungen werden 
     bei Sanierung/erneuerung zweisprachig beschriftet. 

§ 2 
Bildung von Ortsteilen

(1) In der gemeinde kolkwitz bestehen folgende ortsteile mit ihren 
     jeweiligen gemarkungen babow/bobow, brodtkowitz/brod-
     kojce, Dahlitz/Dalic, eichow/Dubje, glinzig/glinsk, 
     gulben/gołbin hänchen/hajnk, kackrow/kokrjow, klein ga-
     glow/gogolowk, kolkwitz/gołkojce, krieschow/kśišow, kuners-
     dorf/kósobuz, Limberg/Limbark, Milkersdorf/górnej, Papitz/
     Popojce, Wiesendorf/naseńce, Zahsow/Cazow.
(2) auf den ortstafeln ist der name des ortsteiles über dem
     gemeindenamen aufzuführen. Vor dem gemeindenamen steht 
     die bezeichnung „gemeinde“. 
(3) In allen ortsteilen ist jeweils ein ortsbeirat zu wählen. In den 
     ortsteilen ab 1000 einwohner besteht der ortsbeirat aus 5 
     Mitgliedern, in den ortsteilen bis 1000 einwohnern aus 3.
(4) Jeder ortsbeirat ist vor der beschlussfassung der gemeindever-
     tretung oder des hauptausschusses in den angelegenheiten 
     gemäß § 46 abs. 1 nr. 1 bis 6 zu hören. eine anhörung findet 
     nicht statt, soweit der ortsbeirat tatsächlich oder rechtlich an 
     der Wahrnehmung seines anhörungsrechts gehindert ist. 
(5) In den ortsteilen babow, brodtkowitz, Dahlitz, eichow, gulben, 
     kackrow, klein gaglow, kunersdorf, Milkersdorf, Papitz, 
     Wiesendorf und Zahsow erfolgt die unmittelbare Wahl des 
     ortsbeirates in einer bürgerversammlung. Die bürgerversamm-
     lung besteht aus den nach § 86 abs. 1 Satz 1 des brandenbur-
     gischen kommunalwahlgesetzes in dem ortsteil wahlberech-
     tigten Personen. Die bürgerversammlung ist beschlussfähig,
     wenn ordnungsgemäß geladen wurde und mindestens 15 % 
     der Wahlberechtigten anwesend sind. Die einberufung erfolgt 
     durch öffentliche bekanntmachung von Zeit, ort und tages-

     ordnung der bürgerversammlung durch den hauptverwal-
     tungsbeamten in der im § 14 abs. 4 der hauptsatzung für den 
     ortsteil bestimmten Form. Der hauptverwaltungsbeamte oder 
     ein von ihm bestimmter beauftragter führt den Vorsitz in der 
     bürgerversammlung. er kann zum nachweis der Wahlberech-
     tigung ihm nicht bekannter Personen die Vorlage eines 
     gültigen Personaldokumentes mit Lichtbild verlangen. gewählt 
     wird geheim. Durch einstimmigen beschluss der bürgerver-
     sammlung kann vor der Wahl auf die geheime abstimmung 
     verzichtet werden. Jeder in der bürgerversammlung anwe-
     sende Wahlberechtigte kann bewerber zur Wahl vorschlagen. 
     Zur Wahl dürfen nur diejenigen Vorgeschlagenen zugelassen 
     werden, die gegenüber dem Vorsitzenden ihr einverständnis 
     zur kandidatur und im Falle einer Wahl auch dazu erklärt 
     haben. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
     Mitglieder des ortsbeirates zu wählen sind und kann jedem

bewerber nicht mehr als eine Stimme geben. Zu Mitgliedern
des ortsbeirates gewählt sind die bewerber, welche jeweils die
meisten Stimmen auf sich vereinen. bei Stimmengleichheit er-
folgt in der bürgerversammlung eine Stichwahl. 
Die bürgerversammlung kann vor der Wahl abweichendes be-
schließen. Die gewählten bewerber haben gegenüber dem Vor-
sitzenden in der bürgerversammlung zu erklären, ob sie die
Wahl annehmen. nicht gewählte kandidaten sind in der rei-
henfolge der auf sie entfallenen Stimmenzahlen ersatzperso-
nen. Die bürgerversammlung kann vor der Wahl abweichendes
beschließen. Für den Verlust der Mitgliedschaft gilt § 59 abs.
1 nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 des brandenburgischen kommunal-
wahlgesetzes entsprechend. Der Verzicht ist nur wirksam,
wenn er gegenüber dem hauptverwaltungsbeamten oder
Wahlleiter der gemeinde erklärt wird. Der Wahlausschuss stellt
in den Fällen des § 59 abs. 1 nr. 1 bis 4 und 7 des brandenbur-
gischen kommunalwahlgesetzes den Verlust der Mitgliedschaft
unverzüglich fest. Der Wahlausschuss kann die aufgabe der
Feststellung des Verlustes der rechtsstellung der Mitgliedschaft
im ortsbeirat dem Wahlleiter der gemeinde übertragen. Lehnt
ein gewählter bewerber die Wahl ab, stirbt ein Mitglied oder
verliert es seinen Sitz, so geht der Sitz auf die erste ersatzper-
son über. Der hauptverwaltungsbeamte benachrichtigt die er-
satzperson und gibt den Übergang des Sitzes in der Form des
§ 11 abs. 2 der hauptsatzung öffentlich bekannt. § 51 des
brandenburgischen kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend.
Die §§ 35, 36, 37, 39 abs. 2 Satz 1, abs. 3 der kommunalver-
fassung gelten ergänzend entsprechend. an die Stelle der ge-
setzlich besonders vorgeschriebenen Mehrheiten tritt die
Mehrheit der anwesenden wahlberechtigten Personen. Über
die bürgerversammlung ist eine niederschrift zu fertigen. Die
Wahlprüfung ist Sache der gemeindevertretung. es gelten die
§§ 55 bis 58 des brandenburgischen kommunalwahlgesetzes
entsprechend.

Beschlussliste des Hauptausschusses vom 29.09.2020

Öffentlicher Teil:
113/20 Zustimmung zur Vergabe von bauleistungen - errichtung 

einer kita in kolkwitz - Los 44 elektroinstallation - 1. nach
tragsvereinbarung an die Firma elektro Vorwerk gmbh, 
gewerbeparkstraße 14, 03099 kolkwitz

Nichtöffentlicher Teil:
111/20 Zustimmung zur eintragung einer beschränkten persön-

lichen Dienstbarkeit in das grundbuch von Milkersdorf 
blätter 58 und 110

112/20 Zustimmung zur gewährung einer Jahressonderzahlung 
an die beamten der gemeindeverwaltung
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§ 3
Wappen und Dienstsiegel

(1) Die gemeinde kolkwitz führt ein Wappen. es zeigt im von gold 
     über blau durch einen erniedrigten, nach der Figur von grün 
     über Silber geteilten Wellenbalken geteilten Schild oben ein 
     aus dem Wellenbalken wachsenden grünen Laubbaum, unten 
     ein schwimmender silberner Fisch. 
     Das Wappen wird wie folgt bildlich dargestellt: 

(2) Die gemeinde kolkwitz führt ein Dienstsiegel. es trägt die Um-
schrift 

Gemeinde Kolkwitz

Gmejna Gołkojce

und in der Mitte das Wappen der gemeinde kolkwitz und darüber
eine Siegel-nummer.

§ 4
Förmliche Einwohnerbeteiligung

(1) neben einwohneranträgen, bürgerbegehren und bürgerent-
     scheiden beteiligt die gemeinde ihre betroffenen einwohner 
     in wichtigen gemeindeangelegenheiten förmlich mit folgen-
     den Mitteln: 

     1. einwohnerfragestunden der gemeindevertretung 
     2. einwohnerversammlungen
     3. einwohnerbefragungen

(2) Die einzelheiten der in abs. 1 nr. 1 und 2 genannten Formen  
     der einwohnerbeteiligung werden in einer Satzung über die 
     einzelheiten der förmlichen einwohnerbeteiligung in der  
     gemeinde kolkwitz näher geregelt. 
(3) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder bundes-
     rechts, die die förmliche einwohnerbeteiligung regeln, bleiben
     unberührt.
(4) Die in absatz 1 nr. 1 und 2 genannten Formen sind auch für 
     die Mitwirkung von kindern und Jugendlichen offen. Darüber 
     hinaus beteiligt die gemeinde kinder und Jugendliche in 
     folgenden Formen:

     1. das aufsuchende direkte gespräch
     2. durch offene beteiligung 
     3. projektbezogen durch situative beteiligung.

§ 5
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die gemeindevertretung benennt auf Vorschlag des hauptver-
     waltungsbeamten aus den bediensteten eine/einen nebenamt-
     lich tätige/n gleichstellungsbeauftragte/n auf der grundlage 
     des § 18 bbgkVerf. 
(2) Der als gleichstellungsbeauftragten Person ist gelegenheit zu 
     geben, zu Maßnahmen und beschlüssen, die auswirkungen 
     auf die gleichstellung von Mann und Frau haben, Stellung zu 
     nehmen. Weicht ihre auffassung von der des hauptverwal-
     tungsbeamten ab, hat sie das recht, sich an die gemeindever-
     tretung oder ihre ausschüsse zu wenden. 
(3) Die als gleichstellungsbeauftragte Person nimmt das recht 
     wahr, indem sie sich an den Vorsitzenden der gemeindevertre-
     tung oder des ausschusses wendet und den abweichenden 
     Standpunkt schriftlich darlegt. Der Vorsitzende unterrichtet die 
     gemeindevertretung oder den ausschuss hierüber in geeigne-
     ter Weise und kann der gleichstellungsbeauftragten gelegen-
     heit geben, den abweichenden Standpunkt in einer der 
     nächsten Sitzungen persönlich vorzutragen. 
(4) Soweit in dieser Satzung Funktionen mit einem geschlechts-
     spezifischen begriff beschrieben werden, gilt die jeweilige 
     bestimmung für das jeweils andere geschlecht gleichermaßen. 

§ 6 
Beauftragte oder ein Beauftragter für Angelegen-

heiten der Sorben/Wenden

Die gemeindevertretung benennt eine beauftragte oder einen
beauftragten für angelegenheiten der Sorben/Wenden, der die
belange der Sorben/Wenden vertritt und ein gedeihliches 
Zusammenleben zwischen sorbischer/wendischer und nicht-
sorbischer/nicht wendischer bevölkerung fördert. 

§ 7
Entscheidungen der Gemeindevertretung 

über Grundstücks- und Vermögensgeschäfte, 
Abgrenzung von Geschäften der laufenden 
Verwaltung und der Gemeindevertretung 

vorbehaltene Entscheidungen

(1) Die gemeindevertretung entscheidet gem. § 28 abs. 2 nr. 17 
     bbgkVerf über grundstücks- und Vermögensgeschäfte der 
     gemeinde, sofern der Wert 25.000 euro nicht unterschreitet. 
     bis zu dieser Wertgrenze entscheidet der hauptausschuss, es 
     sei denn, es handelt sich um ein geschäft der laufenden 
     Verwaltung. Von einem geschäft der laufenden Verwaltung 
     kann in der regel dann ausgegangen werden, wenn die 
     genannten angelegenheiten den Wert 10.000 euro unter-
     schreiten.
(2) Die entscheidung über den abschluss von Vergleichen obliegt 
     der gemeindevertretung, es sei denn, es handelt sich um ein 
     geschäft der laufenden Verwaltung. Von einem geschäft der 
     laufenden Verwaltung kann in der regel dann ausgegangen 
     werden, wenn der Wert des Vergleiches 10.000 euro unter-
     schreitet.
(3) Die entscheidung zur Führung von rechtsstreitigkeiten
     (klageerhebung und klagerücknahme) obliegt dem hauptaus-
     schuss, es sei denn, es handelt sich um ein geschäft der 
     laufenden Verwaltung. Von einem geschäft der laufenden 
     Verwaltung kann in der regel ausgegangen werden, wenn der 
     Streitwert 10.000 euro unterschreitet.
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(4) Die gemeindevertretung behält sich die Vergabe- und beschaf-
     fungsentscheidung bei ausschreibungen nach Vob und VoL 
     vor, sofern der Wert 25.000 euro überschreitet. entscheidun-
     gen bis zu dieser Wertgrenze trifft der hauptausschuss, es sei 
     denn, es handelt sich um ein geschäft der laufenden Verwal-
     tung. Von einem geschäft der laufenden Verwaltung kann in 
     der regel dann ausgegangen werden, wenn die genannten 
     angelegenheiten den Wert 10.000 euro unterschreiten.
(5) Die gemeindevertretung behält sich die entscheidung für 
     folgende angelegenheiten der laufenden Verwaltung vor:     
     1. Stundungen von Forderungen der gemeinde kolkwitz ab 
     einen Wert von 50.000,00 euro (Verschieben der Fälligkeit/en).
     2. niederschlagungen und erlass von Forderungen der 
     gemeinde kolkwitz ab einen Wert von 5.000,00 euro.

§ 8
Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf 

oder anderer Tätigkeit

(1) gemeindevertreter und sachkundige einwohner teilen dem 
     Vorsitzenden der gemeindevertretung innerhalb von vier 
     Wochen nach der konstituierenden Sitzung der gemeindever-
     tretung bzw. im Falle einer berufung als ersatzperson nach 
     annahme der Wahl schriftlich ihren ausgeübten beruf sowie 
     andere vergütete oder ehrenamtliche tätigkeiten mit, soweit 
     dies für die ausübung ihres Mandates von bedeutung sein 
     kann. anzugeben sind: 

     1. der ausgeübte beruf mit angabe des arbeitgebers bzw. 
     Dienstherrn und der art der beschäftigung oder tätigkeit. bei 
     mehreren ausgeübten berufen ist der Schwerpunkt der tätig-
     keit anzugeben. 
     2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, aufsichtsrat oder einem 
     gleichartigen organ einer juristischen Person mit Sitz oder 
     tätigkeitsschwerpunkt in der gemeinde. 

     Jede Änderung der nach absatz 1 gemachten angaben ist dem 
     Vorsitzenden der gemeindevertretung innerhalb von vier 
     Wochen nach ihrem eintritt schriftlich mitzuteilen.

§ 9
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Zeit, ort und tagesordnung der Sitzung der gemeindevertre-
     tung und der ortsbeiräte werden nach § 12 abs. 5 öffentlich 
     bekannt gemacht. 
(2) Die Sitzungen der gemeindevertretung und der ortsbeiräte 
     sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn 
     überwiegende belange des öffentlichen Wohls oder berech-
     tigte Interessen einzelner es erfordern. Dies ist regelmäßig bei 
     folgenden gruppen von angelegenheiten der Fall: 

     1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten, 
     2. grundstücksgeschäfte und Vergaben, 
     3. abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten einzelner, 
     4. aushandlung von Verträgen mit Dritten.
     5. Prozessangelegenheiten

§ 10
Ausschüsse

(1) Die gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer be-
     schlüsse und zur kontrolle der Verwaltung ständige und 
     zeitweilige ausschüsse bilden. Die ausschüsse können der 
     gemeindevertretung empfehlungen geben. 
(2) § 9 abs. 1 und 2 gilt entsprechend. 

     Fraktionen, auf die kein ausschusssitz nach § 43 abs. 3 
     bbgkVerf entfallen ist, sind berechtigt, ein zusätzliches Mitglied 
     mit aktivem teilnahmerecht in den ausschuss zu entsenden.

§ 11
Hauptausschuss 

(1) Die gemeinde kolkwitz bildet einen hauptausschuss. 
(2) § 9 abs. 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 12
Bekanntmachungen

(1) bekanntmachungen erfolgen durch den hauptverwaltungs-
     beamten. 
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, 
     erfolgen öffentliche bekanntmachungen der gemeinde, die 
     durch rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröffentli-
     chung des vollen Wortlauts im öffentlichen teil des „amtsblat-
     tes für die gemeinde kolkwitz mit den ortsteilen babow, 
     brodtkowitz, Dahlitz, eichow, glinzig, gulben, hänchen, 
     kackrow, klein gaglow, kolkwitz, krieschow, kunersdorf, 
     Limberg, Milkersdorf, Papitz, Wiesendorf, Zahsow“. 
     Dies umfasst auch durch rechtsvorschrift vorgeschriebene 
     ortsübliche bekanntmachungen. Das amtsblatt besteht aus 
     einem amtlichen und nicht amtlichen teil.
(3) Satzungen und sonstige ortsrechtliche Vorschriften der 
     gemeinde, soweit keine sondergesetzlichen bestimmungen 
     bestehen, werden vom hauptamtlichen bürgermeister in ihrem 
     vollen Wortlaut bekannt gemacht. In der bekanntmachung ist 
     auf eine aufsichtsbehördliche genehmigung unter angabe der 
     genehmigenden behörde und des Datums hinzuweisen. Die 
     bekanntmachungsanordnung des hauptamtlichen bürgermei-
     sters ist in den akten schriftlich zu vermerken, zu datieren und 
     mit seiner Unterschrift zu versehen. 
(4) Sind Pläne, karten oder Zeichnungen bestandteil einer Satzung 
     oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann die öffentliche 
     bekanntmachung dieser teile in der Form des absatzes 2 
     dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns einsicht wäh-
     rend der öffentlichen Sprechzeiten im Dienstgebäude der ge-
     meinde kolkwitz, berliner Straße 19, 03099 kolkwitz ausgelegt 
     werden (ersatzbekanntmachung). 
     Die ersatzbekanntmachung wird vom hauptverwaltungsbeam-
     ten angeordnet. Die anordnung muss die genauen angaben 

ber den ort und die Dauer der auslegung enthalten und ist zu-
sammen mit der Satzung nach absatz 2 zu veröffentlichen. Die
Dauer der auslegung beträgt 14 tage. beginn und ende der
auslegung sind aktenkundig zu machen. 

Amtlicher Teil                                                                                                                                                           
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(5) abweichend von absatz 2 werden Zeit, ort und tagesordnung 
     der Sitzung der gemeindevertretung, der ausschüsse (außer 
     hauptausschuss) und der ortsbeiräte (bei Letzteren besteht die 
     Möglichkeit) auf der offiziellen Webseite der gemeinde kolk-
     witz und durch aushang in dem nachstehend aufgeführten 
     bekanntmachungskasten der gemeinde öffentlich bekannt 
     gemacht: 
     berliner Straße 19 in 03099 kolkwitz, 
     neben dem haupteingang des Verwaltungsgebäudes. 

Die Schriftstücke sind sechs volle tage und für den hauptaus-
schuss 4 volle tage vor dem Sitzungstag zu veröffentlichen
bzw. auszuhängen, den tag der Veröffentlichung bzw. des an-
schlags nicht mitgerechnet. Die abnahme aus dem bekannt-
machungskasten darf frühestens am tag nach der Sitzung
erfolgen. Der tag des anschlags ist beim anschlag und der tag
der abnahme bei der abnahme auf dem ausgehängten Schrift-
stück durch Unterschrift des jeweiligen bediensteten zu ver-
merken. bei abgekürzter Ladungsfrist erfolgt die
Veröffentlichung bzw. der aushang am tage, nachdem die La-
dung zur Post gegeben wurde. 

(6) Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen 
Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen, so ist
die Verletzung gemäß § 3 abs. 4 bbgkVerf unbeachtlich, wenn
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen
bekanntmachung der Satzung gegenüber der gemeinde unter
bezeichnung der verletzten Vorschrift und der tatsache, die den
Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften über die genehmigung verletzt worden
sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen

Verfahrens- und Formvorschriften über die öffentliche bekannt-
machung, jedoch nur dann, wenn sich die betroffenen auf-
grund der tatsächlich bewirkten bekanntmachung in
zumutbarer Weise verlässlich kenntnis von dem Satzungsinhalt
verschaffen konnten. Dies gilt entsprechend für den Flächen-
nutzungsplan und für die Verordnungen der gemeinde.

§ 13
Inkrafttreten 

(1) Diese hauptsatzung tritt am tage nach ihrer öffentlichen  
     bekanntmachung in kraft. 
(2) gleichzeitig tritt die hauptsatzung vom 30. Juni 2020 außer 
     kraft. 
(3) Sollten einzelne regelungen dieser hauptsatzung nichtig oder 
     unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen 
     regelungen nicht berühren.

auf grundlage der § 3 i.V.m. §§ 24, 30 abs. 4 und 97 abs. 8 kom-
munalverfassung des Landes brandenburg (bbgkVerf) vom 
18. Dezember 2007(gVbl.I/07, [nr. 19], S.286), durch zuletzt ge-
ändert durch artikel 1 des gesetzes vom 19. Juni 2019 (gVbl. I/19
[nr. 38]) hat die gemeindevertretung der gemeinde kolkwitz in
ihrer Sitzung am 30. Juni 2020 folgende aufwandsentschädi-
gungssatzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für Mitglieder der gemeindevertretung,
deren ausschüsse oder zeitweiligen arbeits- und Projektgrup-
pen und sachkundigen einwohnern, den Mitgliedern der orts-
beiräte sowie mit einer ehrenamtlichen tätigkeit betrauten
einwohner der gemeinde kolkwitz.

§ 2 Grundsätze

(1) Den Mitgliedern der gemeindevertretung, den Mitgliedern in 
     den ausschüssen und zeitweiligen arbeits- und Projektgruppen 
     der gemeindevertretung, den sachkundigen bürgern sowie 
     den Mitgliedern in den ortsbeiräten werden zur abdeckung 
     des unmittelbar mit dem Mandat verbundenen aufwandes als 
     auslagenersatz eine aufwandsentschädigung und ein Sit-

     zungsgeld gemäß den nachstehenden regelungen gezahlt. 
     Daneben werden ersatz des Verdienstausfalls und reisekosten-
     entschädigung für genehmigte Dienstreisen außerhalb der 
     gemeinde kolkwitz gemäß den nachstehenden regelungen 
     gewährt.

(2) Mit der aufwandsentschädigung wird der mit dem ehrenamt 
     verbundene aufwand abgegolten. hierzu zählen insbesondere 
     der zusätzliche aufwand für die Unterhaltung eines häuslichen 
     arbeitszimmers, eines Computers und Druckers, von telekom-
     munikationsmitteln, für die beschaffung von Schreibwaren, 
     büroartikeln, Porto, Fachliteratur und Presseartikel, der zusätz-
     liche aufwand für persönliche Pflege, bekleidung, Verpflegung 
     sowie Fahrkosten.

§ 3 Aufwandentschädigungen

(1) Die Mitglieder der gemeindevertretung erhalten eine 
     monatliche aufwandsentschädigung in höhe von 90,00 €/mtl.

(2) Den ortsvorstehern wird eine monatliche aufwandsentschä-
     digung in höhe von 85,00 €/mtl. gewährt.

(3) Die Mitglieder, die nicht zugleich ortsvorsteher sind, erhalten 
     eine monatliche aufwandsentschädigung in höhe von 
     30,00 €/mtl.

Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Ge-
meindevertretung, der Ortsbeiräte, der Ausschüsse und zeitweiligen Arbeits- und
Projektgruppen der Gemeindevertretung, sachkundige Bürger und weitere ehren-
amtlich Tätige der Gemeinde Kolkwitz
(Aufwandsentschädigungssatzung)

Amtlicher Teil
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§ 4 Zusätzliche Aufwandsentschädigungen

(1) Die/Der Vorsitzende der gemeindevertretung der gemeinde 
     kolkwitz erhalten eine zusätzliche monatliche aufwandsent-
     schädigung in höhe von 340,00 €.

(2) einer/m Stellvertreter/in der/s Vorsitzenden der gemeindever-
     tretung sowie der/m Stellvertreter/in der/s ortsvorstehers/in 
     kann für die Dauer der Wahrnehmung der Funktion der/des 
     Vorsitzenden der gemeindevertretung oder der ortsvorstehe-
     rin/des ortsvorstehers bis zu 50 v. h. der aufwandsentschädi-
     gung der/des zu Vertretenden gewährt werden. Die entschädi-
     gung der/des zu Vertretenden wird entsprechend gekürzt. Sind 
     Funktionen nicht besetzt und wird diese daher in vollem 
     Umfang von einer/m Stellvertreter/in wahrgenommen, erhält 
     diese/r 100 v. h. der aufwandsentschädigung der/s zu 
     Vertretenden.

(3) Fraktionsvorsitzende erhalten eine zusätzliche aufwands-
     entschädigung von 40,00 €/monatlich.

(4) Die Fraktionen der kommunalen Vertretung erhalten je Fraktion 
     eine Zuwendung in höhe eines monatlichen betrages von 
     15,00 €. Zuzüglich wird je Fraktionsmitglied bzw. einzelmit-
     glied der gemeindevertretung ein monatlicher betrag von 
     2,50 € gewährt. Diese Fraktionszuwendungen sind zweckge-
     bunden. Sie dienen dazu, die sächlichen und personellen
     aufwendungen für die geschäftsführung der Fraktion ganz 
     oder teilweise zu decken und unterliegen den grundsätzen 
     einer geordneten haushaltsführung. 
     Der nachweis der Verwendung der Mittel ist in einfacher Form 
     (belegform) gegenüber dem hauptverwaltungsbeamten bis 
     zum 31. März des Folgejahres, auf welches die gewährte  Zu-
     wendung basiert, unaufgefordert zu erbringen. nicht 
     verbrauchte Mittel sind zurückzuzahlen.

(5) Für die Wahrnehmung der ehrenamtlichen aufgabe erforder-
     liche kommunikationshilfen zum ausgleich behinderungsbe-
     dingter einschränkungen kann Mitgliedern der kommunalen 
     Vertretungskörperschaften der besondere notwendige 
     aufwand erstattet werden.

§ 5 Sitzungsgeld

(1) Die Mitglieder der gemeindevertretung, der ausschüsse, der 
     zeitweiligen arbeits- und Projektgruppen der gemeindevertre-
     tung, die sachkundigen bürger der ausschüsse sowie die 
     Mitglieder der ortsbeiräte erhalten für jede Sitzung ein 
     Sitzungsgeld. Das Sitzungsgeld für die Mitglieder der gemein-
     devertretung, der ausschüsse, der zeitweiligen arbeits- und 
     Projektgruppen der gemeindevertretung sowie für die Mitglie-
     der der ortsbeiräte für die teilnahme an der Sitzung der 
     gemeindevertretung beträgt 30,00 €, das Sitzungsgeld für die 
     sachkundigen bürger wird in höhe von 20,00 € und für die 
     Mitglieder der ortsbeiräte für die teilnahme an den Sitzungen 
     der ortsbeiräte in höhe von 15,00 € gewährt.
     Die Sitzungsgelder für die Sitzungen der ortsbeiräte erfolgen 
     auf nachweis durch einreichen der Sitzungsniederschriften an 
     die hauptverwaltung und der daraus hervorgehenden anwe-
     senheit.

(2) Den Vorsitzenden der ausschüsse, arbeitsgruppen und 
     kommissionen wird für jede von ihnen geleitete Sitzung ein 
     zusätzliches Sitzungsgeld in höhe von 30,00 € gewährt.

§ 6 Verdienstausfall

(1) Verdienstausfall wird nicht mit der aufwandsentschädigung 
     oder dem Sitzungsgeld abgegolten. auf antrag und gegen 
     nachweis wird Verdienstausfall gesondert erstattet.

(2) Die gewährung eines Verdienstausfalles über den Zeitpunkt 
     des erreichens der regelaltersgrenze erfolgt nur bei einer auf 
     erwerb ausgerichteten beschäftigung.

(3) Der Verdienstausfall ist monatlich auf 20 Stunden begrenzt und 
     wird bei Sitzungen nach 19:00 Uhr nur in begründeten aus-
     nahmefällen, z.b. bei Schichtarbeit oder bei regelmäßiger Spät-
     arbeitszeit, gewährt.

(4) Zur betreuung von kindern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 
     wird für die Dauer der mandatsbedingten abwesenheit eine 
     entschädigung gegen nachweis in höhe von 13,00 € pro 
     Stunde gezahlt, wenn die betreuung eines Personensorgebe-
     rechtigten während dieser Zeit nicht möglich ist. 

§ 7 Reisekostenvergütung, Fahrkostenerstattung

(1) Für Dienstreisen wird eine reisekostenvergütung nach den 
     bestimmungen des bundesreisekostengesetzes gewährt. 

(2) reisekostenvergütung kann nur für Dienstreisen gewährt 
     werden, die vor reiseantritt vom zuständigen organ der 
     gemeinde kolkwitz genehmigt oder angeordnet werden.
     Dienstreisen bis zu einer Dauer von 3 tagen genehmigt der 
     hauptamtliche bürgermeister, Dienstreisen mit einer Dauer von 
     mehr als 3 tagen genehmigt die gemeindevertretung kolkwitz.

(3) Fahrten zu Sitzungen von gremien der gebietskörperschaft 
     sind keine Dienstreisen im Sinne von absatz 1. Die dafür erfor-
     derlichen aufwendungen sind mit der pauschalen aufwands-
     entschädigung und dem Sitzungsgeld abgegolten.

§ 8 Zahlungsbestimmungen

(1) Der Zahlungsanspruch der pauschalen monatlichen aufwands-
     entschädigung für die gemeindevertreter und ortsbeiräte 
     entsteht mit dem Monat, in dem die erste Sitzung der gemein-
     devertretung/des ortsbeirates stattgefunden hat. Der anspruch 
     erlischt mit ablauf des Monats, in dem die Wahlperiode der 
     gemeindevertretung/des ortsbeirates endet. nach einer 
     Wiederwahl wird die pauschale monatliche aufwandsentschä-
     digung im Monat der neukonstituierung nur einmal gewährt.

(2) Wird ein Mandat für mehr als zwei Monate nicht ausgeübt, so
     wird ab dem dritten kalendermonat die Zahlung der pauscha-
     len monatlichen aufwandsentschädigung eingestellt. Das 
     Mandat gilt als nicht ausgeübt, wenn der gemeindevertreter 
     an den Sitzungen der gemeindevertretung oder der aus-
     schüsse, in denen er Mitglied ist, nicht teilgenommen hat.

(3) Sitzungsgeld wird den gemeindevertretern, Mitgliedern der 
     ortsbeiräte sowie den Mitgliedern der ausschüsse und der zeit-
     weiligen arbeits- und Projektgruppen der gemeindevertretung 
     für die teilnahme an den Sitzungen der gemeindevertretung 
     und der ausschüsse bzw. der zeitweiligen arbeits- oder 
     Projektgruppen gezahlt.

(4) Die auszahlung der pauschalen aufwandsentschädigung 
     erfolgt nachträglich monatlich und des Sitzungsgeldes nach-
     träglich quartalsweise.

§ 9 Vergütung aus der Vertretung in wirtschaftlichen Unter-
nehmen

(1) Vergütungen aus einer tätigkeit als Vertreter der gemeinde 
     kolkwitz in rechtlich selbständigen Unternehmen sind an die 
     gemeinde abzuführen, soweit sie das Maß einer angemesse-
     nen aufwandsentschädigung übersteigen.

(2) angemessen ist eine aufwandsentschädigung pro Sitzung für 

1. aufsichtsratsvorsitzende von                                      150,00 €

2. Stellvertretende aufsichtsratsvorsitzende ein betrag von 100,00 €

3. Mitglieder im aufsichtsrat ein betrag von                     75,00 €

4. die Vertretung in gesellschafterversammlungen und beiräten 100,00 €.

(3) Die Vergütungen sind gegenüber der/m Vorsitzenden der 
     gemeindevertretung unaufgefordert anzuzeigen und bis zum 
     31.03. des nächsten Jahres an die gemeinde abzuführen.

Amtlicher Teil                                                                                                                                                           
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§ 10 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2020 in kraft.
(2) gleichzeitig tritt die entschädigungssatzung vom 20.02.2018 
     außer kraft.

aufgrund des ausscheidens von herrn ehrenfried Piekos aus dem ortsbeirat des ortsteiles Wiesendorf geht der Sitz im ortsbeirat zum
01.09.2020 auf die ersatzperson herr nick kölling über. 

kolkwitz, 16.10.2020

karsten Schreiber
bürgermeister

Bekanntmachung über die Berufung einer Ersatzperson

Amtlicher Teil

Öffentlicher Teil:
114/20 Zustimmung zum geprüften Jahresabschluss der

gemeinde kolkwitz zum 31.12.2011
115/20 Zustimmung zur eingeschränkten entlastung des 

bürgermeisters für das haushaltsjahr 2011
116/20 Zustimmung zur hauptsatzung der gemeinde 

kolkwitz
117/20 Zustimmung zur Wiederwahl der Schiedsperson 

für die Schiedsstelle der gemeinde kolkwitz
118/20 Zustimmung zur Wahl der stellvertretenden 

Schiedsperson für die gemeinde kolkwitz
119/20 Zustimmung zum entwurfs- und auslegungsbe-

schluss zum entwurf b-Plan „goSt
120/20 Zustimmung zur Vergabe der bauleistungen – 

errichtung einer kita in kolkwitz – Los 03 gerüst-
bauarbeiten an die Firma Schweizer gmbh, 
burger Chaussee 1, 03096 guhrow

121/20 Zustimmung zur Vergabe der bauleistungen – 
errichtung einer kita in kolkwitz – Los 04 Zimmer-
erarbeiten an die Firma Fritsch holz & Dach, 
beltener Weg 10a, 03226 Vetschau ot göritz

122/20 Zustimmung zur Vergabe der bauleistungen – 
errichtung einer kita in kolkwitz – Los 05 Dach-
decker- und Dachklempnerarbeiten an die Firma 
Lecher Dächer gmbh, Friedensweg 1a, 
03099 kolkwitz

123/20 Zustimmung zur Vergabe der bauleistungen – 
errichtung einer kita in kolkwitz – Los 06 Fenster 
und türen aus aluminium an die Firma grätz 
gbr, Walther-rathenau-Str. 52, 03044 Cottbus

Beschlussliste der Gemeindevertretung vom 06.10.2020
124/20 Zustimmung zur Vergabe der bauleistungen – 

errichtung einer kita in kolkwitz – Los 07 raffsto-
reanlagen an die Firma Moderner Sonnenschutz, 
harzweg 13, 06484 Quedlinburg 

125/20 Zustimmung zur Vergabe der bauleistungen – 
brandschutztechnische ertüchtigung des kolk-
witz Centers – Los Metallbau Fenster - türen an 
die Firma grätz gbr, Walther-rathenau-Straße 
52, 03044 Cottbus

126/20 Zustimmung zur Vergabe der bauleistungen – 
brandschutztechnische ertüchtigung des 
kolkwitz Centers – Los 03 an die Firma 
MatUSChka bau gmbh, Stadtring 6, 
03042 Cottbus

127/20 Zustimmung zur Vergabe von Planungsleis-
tungen - erneuerung der elektroinstallation in 
der kita am klinikum - technische ausrüstung kg 
440 an das büro Protech Ingenieure gmbh, 
Dostojewskistr. 9, 03050 Cottbus.

Nichtöffentlicher Teil:
128/20 Die gemeindevertretung stellt die entbehrlichkeit

des grundstücks gemarkung Milkersdorf, Flur 1, 
Flurstück 575 fest und stimmt dem Verkauf zu.

129/20 Die gemeindevertretung stellt die entbehrlichkeit 
des grundstücks gemarkung Milkersdorf, Flur 1, 
Flurstück 574 fest und stimmt dem Verkauf.

130/20 Die gemeindevertretung stimmt der erhöhung 
der belastungsvollmacht, gemarkung Limberg 
Flur 1, Flurstück 928 zu.
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Bekanntmachung der Gemeinde Kolkwitz
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB und Trägerbeteiligung nach 
§ 4 (2) BauGB zum Bebauungsplan "GOST-Kolkwitz" der Gemeinde Kolkwitz

Die gemeindevertreterversammlung der gemeinde kolkwitz hat
in der öffentlichen Sitzung am 06.10.2020 den entwurf des be-
bauungsplanes „goSt kolkwitz“ in der Fassung august 2020 be-
raten und den entwurf- und offenlagebeschluss gefasst. Die
begründung mit Umweltbericht wurde gebilligt. 

Die Lage des Plangebietes und die abgrenzung des geltungsbe-
reiches des bebauungsplanes ist der als anlage beigefügten Über-
sichtskarte zu entnehmen, welche bestandteil der
bekanntmachung ist.

Der entwurf des bebauungsplanes „goSt-kolkwitz“ in der august
2020 einschließlich seiner begründung mit Umweltbericht sowie
den vorliegenden umweltbezogenen Informationen liegt im Zeit-
raum vom 09.11.2020 bis einschließlich den 14.12.2020 in der ge-
meindeverwaltung kolkwitz (Fachbereich bauverwaltung, Zimmer
2.02), 03099 kolkwitz, berliner Straße 19 zu jedermanns einsicht
während der Dienststunden öffentlich aus.

aufgrund der durch die Pandemiesituation momentan geltenden
einschränkungen für den Publikumsverkehr in der gemeindever-
waltung, kann ein Zugang nur nach vorheriger telefonischer an-
meldung durch terminvergabe ermöglicht werden. aus diesem
grunde bitten wir Sie unter der telefonnummer 0355-2930043
bzw. 0355-2930040 um entsprechende anmeldung.

Während dieser auslegungsfrist können von jedermann hinweise,
bedenken und anregungen zum entwurf schriftlich oder nach te-
lefonischer terminvereinbarung während der Dienstzeiten zur nie-
derschrift vorgebracht werden.
nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können gem. §
4a abs. 6 baugb bei der beschlussfassung über den bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
rechtmäßigkeit des bauleitplans nicht von bedeutung ist.

ergänzend werden alle Unterlagen, die gegenstand der öffentli-
chen auslegung sind, während der auslegungsfrist unter
www.gemeinde-kolkwitz.de / Wirtschaft & bauen / bauplanung
bereitgestellt:

Zusätzlich stehen diese Unterlagen während der auslegungsfrist
im zentralen Landesportal unter den nachfolgenden Internetadres-
sen zur Verfügung: 
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de

es wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt der zur einsicht aus-
gelegten Unterlagen maßgeblich ist.

Ausgelegte umweltbezogene Informationen
neben dem Umweltbericht (Umwelt- und naturschutzbezogener
Fachbeitrag zum bebauungsplan „Weiterführende Schule kolk-
witz“) als teil der begründung werden folgende wesentlichen
arten umweltbezogener Informationen öffentlich ausgelegt:

● artenschutzfachbeitrag/Potentialanalyse zum bebau-
ungsplan „Weiterführende Schule kolkwitz“, Fassung 
vom november 2019

● Stellungnahme des Landkreises vom 28.07.2020 zum 
Vorentwurf des b-Plans

● Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt vom 
25.08.2020 zum Vorentwurf des b-Plans

● Stellungnahme anerkannter naturschutzverbände gbr 
vom 13.08.2020 zum Vorentwurf des b-Plans

● Stellungnahme Wasser- und bodenverband oberland 
Calau vom 16.07.2020 zum Vorentwurf des b-Plans

● Stellungnahme Landesamt für bergbau, geologie und 

rohstoffe vom 23.07.2020 zum
Vorentwurf des b-Plans

In den o. a. ausgelegten Unterlagen sind die nachfolgenden um-
weltbezogenen Informationen
enthalten.

Umweltbericht:

Im Umweltbericht sind, der Planungsebene entsprechend, die ge-
setzlichen grundlagen zusammengefasst sowie auf der basis der
vorliegenden umweltbezogenen Informationen die ausgangslage
hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter beschrieben und bewertet.
Ferner sind mögliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
dargelegt. Für die erheblich beeinträchtigten Schutzgüter sind im
Umweltbericht die erforderlichen ausgleichsmaßnahmen heraus-
gearbeitet.

artenschutzfachbeitrag/Potentialanalyse:

Der artenschutzfachbeitrag enthält eine Potenzialanalyse für rele-
vante Vogelarten und sonstige relevante tierarten. Darüber hinaus
sind konkrete bestandsuntersuchungen sowie die ermittlung der
beeinträchtigung gegenüber nachgewiesenen arten enthalten.
ausgleichsmaßnahmen sowie Minderungs- und Vermeidungsmaß-
nahmen sind ermittelt und beschrieben worden.

Stellungnahme des Landkreises

Die Stellungnahme des Landkreises enthält fachliche Informatio-
nen und hinweise zum vorliegenden Umweltbericht. Weiterhin
sind hinweise zur beachtung der belange des trinkwasserschutz-
gebietes sowie belange der gewässerfreihaltung und -benutzung
(gräben) und zu Maßnahmen der niederschlagswasserentwässe-
rung und grundwasserproblematik gegeben.
Die Stellungnahme enthält konkrete hinweise und anregungen
für die realisierung und Umsetzung des Vorhabens bezüglich des
Umgangs mit dem boden (bodenschutzkonzept).

Stellungnahme Landesamt für Umwelt

Die Stellungnahme enthält aussagen zum Immissionsschutz und
zur Wasserwirtschaft.

Stellungnahme anerkannter naturschutzverbände

Die Stellungnahme enthält hinweise für die ausführungsplanung
in bezug auf die reduzierung der bodenversiegelung. es werden
anregungen und hinweise für die ausgleichsmaßnahmen und
CeF-Maßnahmen gegeben.

Wasser- und bodenverband oberland Calau

Die Stellungnahme enthält hinweise und Forderungen zum Um-
gang mit den vorhandenen gewässer.

Landesamt für bergbau, geologie und rohstoffe

es sind hinweise zum grundwasser enthalten.

Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf grundlage
des § 3 baugb in Verbindung mit art. 6 abs. 1 buchst. e DSgVo
und dem brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre
Stellungnahme ohne absenderangaben abgeben, erhalten Sie
keine Mitteilung über das ergebnis der Prüfung.

Karsten Schreiber
Bürgermeister

Anlagen: Übersichtskarte
geltungsbereich Plangebiet
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Informationen aus dem Rathaus                                                                                                                             nicht Amtlicher Teil

Rat und Hilfe im Notfall
auszugsweise

Notrufe kostenlos und rund um die Uhr

Polizei 110
Feuerwehr 112
rettungsdienst 112
kinder- und 
Jugendnotdienst 0800 - 4786111
giftnotruf 030 - 19240
Sperr-notruf 116116
z. b. eC-karte, handykarte, elektron. 
Personalausweis, online-banking
Rettungsleitstelle 0355 - 6320, 
(FFw Cottbus, ärztl. Dienst) 0355 - 632144
Waldbranddienst 035601 - 371-25

0172 - 3167121

Telefonnummern in Not- und Havariefällen

LWG 0355 - 3500
(Wasser, abwasser) 08000594594 
(kostenfreie nummer)
Lidzba
(abwasser grube) 0355 - 58290
Spree Gas 0355 - 78220
(entstörungsdienst) 0355 - 25357
envia 0355 - 680
(bereitschaftsdienst
Straßenbeleuchtung) 0171 - 6424775

Beratung bei Gewalt 
und in Notfallsituationen

beratungsstelle 
der Polizei 0355 - 7891085
opferberatung 0355 - 7296052
Weißer ring 0355 - 5267204
häusliche gewalt, 03561 - 6281110
Menschen in not 03563 - 6090321
Migrationsberatung 0355 - 4889988
Diakonie niederlausitz e. V. 0355 - 4837394
aWo, rV brandenburg Süd e.V.

Beratungsstellen und
Frauenschutzwohnungen rund um die Uhr

Frauenhaus 
guben 0160 - 91306095
Cottbus 0355 - 712150

Frauennotwohnung  
Spremberg 0173 - 1788155
Forst (Lausitz) 0170 - 4517032

beratung im Landkreis Spree-neiße 
Fb kinder, Jugend und Familie für die 
gemeinde kolkwitz u. neuhausen/Spree
sowie die Ämter burg, Peitz und 
Stadt Drebkau   0355 - 8669435133

beratung im Landkreis Spree-neiße 
Fb gesundheit 03562- 98615323
Schwangerenkonflikt-, Sexual-, Familienberatung

Drk kreisverband Cottbus 0355 - 427771
Schwangerschaftsberatung 

Revierpolizei Kolkwitz

karl-Liebknecht-Straße 18 0355 - 28633
Sprechzeit: dienstags 15:00 - 18:00 Uhr
bürodienstzeit: 0151 - 18144969
Revierförsterei Burg 035609 - 709810

0172 - 3143536
Nachbarschaftshilfe Kolkwitz

0355 - 29300 14
gemeinde-kolkwitz@t-online.de

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger!

Probleme sind da, um gelöst zu werden. Die-
sen Spruch hat sicher jeder von Ihnen schon
einmal gehört. nun gibt es zwei herange-
hensweisen, um Probleme zu lösen. Zum
einen muss erstmal festgestellt werden, ob
es sich um ein wirkliches Problem handelt
oder ob man nur eins daraus macht. Seien
wir doch mal ehrlich. Wir leben unter bedin-
gungen, welche nicht selbstverständlich
sind. Wie zum beispiel Frieden und Demo-
kratie. aber auch die Lebensumstände die
wir täglich als gegeben erachten, sind global
betrachtet ein wirklicher Segen für uns. Für
generationen vor uns war dies alles nicht
selbstverständlich und wurde geschätzt. Si-
cher sollte man nicht immer mit damaligen
Zeiten vergleichen, aber ein gewisses Maß
an Zufriedenheit ist sicher angebracht. 
Ich glaube vielen von uns ist gar nicht be-
wusst, welches glück wir haben und wir
richten unseren blick meist darauf, was wir
nicht haben, bevor wir schauen was wir
haben. natürlich gibt es immer Dinge von
denen wir glauben, sie unbedingt zu brau-
chen, aber sind wir deshalb auch glücklicher? Diese Frage kann sich jeder in einer ruhigen
Minute stellen. Das ist die eine kategorie an Problemen deren Lösung wir selbst in der hand
haben. kommen wir zu der zweiten kategorie von Problemen. Solche die man nur gemein-
sam lösen kann. Sei es bei einem nachbarschaftsstreit, beim sozialen Umgang miteinander,
bei unterschiedlichen Sichtweisen von Vorgehensweisen oder ganz aktuell bei coronabe-
dingten einschränkungen und Maßnahmen. In all diesen Fällen sollten wir miteinander und
nicht übereinander reden. Diese art der kommunikation verliert sich aber immer mehr im
Zeitalter der modernen Medien. Das ist nicht nur schade, sondern auch höchst bedauerlich.
So ist es doch viel einfacher über die sogenannten sozialen Medien seine Meinung zu äu-
ßern, ohne immer hintergrunde zu recherchieren. Dabei wird Stimmung gemacht ohne den
Lesern dieser nachrichten die argumentation der anderen Seite zur Verfügung zu stellen.
genau das ist aber wichtig, um sich ein gesamtbild machen zu können. Das wird von den
Verfassern vielleicht sogar bewusst in kauf genommen. So werden aber keine Probleme ge-
löst, sondern nur vergrößert. Das sollte nicht unser ansporn sein. Vielmehr ist es ein Zeichen
von Zivilcourage solcher Polemik entschlossen entgegen zu treten. Lassen Sie uns wieder
dorthin kommen, das gemeinsame gespräch zu suchen und bei der Lösung von Problemen
aufeinander zugehen zu können. nur so können sozialer Frieden und gemeinsames Ver-
ständnis erreicht werden. Versuchen wir dorthin zu kommen, wo zum beispiel ein nach-
barschaftsstreit am gartenzaun bei einer Flasche bier im gespräch gelöst wurden. es liegt
an jedem selbst.

In der letzten gemeindevertretung stellte uns der gemeindebrandmeister, Steffen theiler,
den Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr der großgemeinde kolkwitz vor. Dabei wurde
der positive trend des Zuwachses von kameraden und kameradinnen in fast allen Wehren
dargestellt. Das ist eine sehr positive nachricht und zeigt einmal mehr, dass sich unsere bür-
ger ehrenamtlich für das Wohl der großgemeinde bereit erklären diese hoheitliche aufgabe
zu unterstützen. an dieser Stelle nochmals einen großer Dank an alle kameradinnen und
kameraden für ihre tolle arbeit. es kamen aber nicht nur positive nachrichten, sondern es
wurde aufgezeigt, welche große aufgaben noch vor uns liegen, um den Investitionsstau
der vergangenen Jahre abzuarbeiten. Dabei wird uns sicher die Feuerwehrkonzeption, die
natürlich auch anzupassen gilt, helfen, um die nötigen und wichtigen Schritte zu priorisieren
und umzusetzen. Sei es die weitere Modernisierung/neubau der gebäude oder die Verbes-
serung der technik und ausrüstung der kameraden. an all diesen Dingen wird, in den näch-
sten Jahren, gemeinsam mit der Wehrführung gearbeitet und dadurch der Standard und
die einsatzbereitschaft verbessert. Umso mehr habe ich mich über den Zuwendungsbe-
scheid zur beschaffung eines Waldbrandtanklöschfahrzeuges (tLF- W bb) in höhe von
26.5617,87 eUr gefreut. ein richtiger Schritt um unseren Fuhrpark zu verjüngen und gerade
bei Waldbränden besser gewappnet zu sein.

nun hatten sich die hänchener bürger bestimmt schon auf die große einweihung des Dorf-
gemeinschaftshauses gefreut. Die Vorbereitungen liefen seit Wochen und es sollte ausge-
lassen gefeiert werden. Wie sie alle wissen, kam uns wieder eine Sache dazwischen, die wir
schon nicht mehr hören können. Durch die steigenden Infektionszahlen von Corona wurde
gemeinsam beraten und beschlossen, die offizielle einweihung im nächsten Jahr anlässlich
des 120. Jubiläums der hänchener Feuerwehr durchzuführen. bei den jetzt geltenden be-

nicht Amtlicher Teil
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Sprechzeiten der 
Gemeindeverwaltung
aufgrund des Corona-Virus ist das rathaus
nur nach vorheriger terminabsprache 
geöffnet. 

Sprechzeiten des Bürgermeisters:

Dienstag 14:00 – 18:00 Uhr

Öffnungszeiten 
des Rathauses
(derzeit nur telefonische 
Terminvereinbarung)
Montag 9:00 – 12:00 Uhr 

und 14:00 – 15:30 Uhr

Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr 
und 14:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch 9:00 – 12:00 Uhr 
und 14:00 – 15:30 Uhr

Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr 
und 14:00 – 17:00 Uhr

Freitag 9:00 – 12:00 Uhr 

Sprechzeiten 
der Schiedsstelle
am letzten Donnerstag, zwischen 
16:00 und 17:00 Uhr, Zimmer 1.12 

herr Matthias richter, 0355 - 288149 
oder 

0171/3105253 

anschrift der Schiedsstelle: 
gemeinde kolkwitz 
-Schiedsstelle- 
berliner Straße 19, 
03099 kolkwitz

Impressum
Amtsblatt für die Gemeinde Kolkwitz, Herausgeber: Gemeinde Kolkwitz, Tel. (0355) 29 30 00, verantwortlich für den amtlichen und nicht amtlichen Teil: Herr Karsten Schreiber,
Bürgermeister der Gemeinde Kolkwitz, Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz, verantwortlich für den Anzeigenteil: Cottbuser General-Anzeiger Verlag GmbH 
(CGA-Verlag), Gestaltung und Vertrieb: CGA-Verlag GmbH, Druck: Schenkelberg Druck Weimar GmbH, Österholzstraße 9, 99428 Nohra bei Weimar, Auflagenhöhe: 4.300. Der
Vertrieb erfolgt mit der Zustellung des Märkischen Boten kostenfrei an alle Haushalte der Gemeinde Kolkwitz. Für Personen, die das Amtsblatt nicht erreicht, liegt das Amtsblatt
kostenfrei zur Abholung in der Gemeindeverwaltung, Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz, aus. Einzelexemplare außerhalb des Verbreitungsgebietes sind gegen Kostenerstattung
bei der Gemeindeverwaltung Kolkwitz, Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz zu beziehen. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Geschäftsbedingungen
des Verlages. Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Für bei der Gemeindeverwaltung Kolkwitz eingesandte oder abgegebene Manuskripte
oder Fotos wird keine Haftung übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung und auf Vergütung für Veröffentlichungen.

Das nächste Amtsblatt 
erscheint am:

28. November 2020
Einsendeschluss 

ist der 16. November  2020
Ansprechpartner: 
Mathias Klinkmüller

Telefon: 0355 - 2930014
amtsblatt@kolkwitz.de

Nachbarschaftshilfe
Telefon: 0355 2930014

E-Mail: gemeinde-kolkwitz
@t-online.de

Ausschüsse
Wirtschafts- und Bauausschuss

17.11.2020 (18.30 Uhr)
Hauptausschuss   24.11.2020 (18.30 Uhr)
Bildungsausschuss 19.11.2020 (17 Uhr)

jeweils im Sitzungssaal der Gemeinde-
verwaltung Kolkwitz

schränkungen wäre diese wohl eine jämmerliche Veranstaltung geworden und nicht wie
geplant, würdig im geeigneten rahmen. Ich denke, das war die richtige entscheidung. auch
der anvisierte Wichtelmarkt wird unter diesen Umständen leider nicht stattfinden können.
traurig für jeden bürger, da er doch schon ein fester bestandteil der Vorweihnachtszeit hier
in unserer großgemeinde. auch hier haben wir uns die entscheidung nicht leicht gemacht.
aber was ist schon ein Wichtelmarkt ohne Weihnachtsmann und bühne und mit Ständen
die wir nur in einem vorgeschriebenen abstand besuchen können. Da will keine richtige
Weihnachtsstimmung aufkommen. Sicher sind das Maßnahmen, um unsere bürger zu
schützen, aber trotzdem sind wir traurig, dass unser gesellschaftliches Leben für weitere
Wochen und Monate eingeschränkt wird. gerade hier in unserer gemeinde, wo es fast wö-
chentlich schöne Veranstaltungen gab, bei denen man gesellig zusammen sein kann. Lassen
Sie uns also gemeinsam ruhe bewahren und diese Zeit überstehen. auf jeden Fall haben
wir viel nachzufeiern. 

In den letzten Wochen kam ein Unternehmen unserer großgemeinde in die Schlagzeilen
und auch ich möchte die gelegenheit nutzen, um kurz ein paar Worte zu äußern. es liegt
mir fern, mich in unternehmerische Personalangelegenheiten einzumischen. Für uns als ge-
meinde als arbeitgeber ist ganz klar, dass das grundgesetz die grundlage für sämtliche ein-
stellungen ist. Dieses sollten wir im blick haben.

Ihr Bürgermeister
Karsten Schreiber 

Information zur 
Rentenberatung
Sehr geehrte bürgerinnen und bürger,

Sie haben die Möglichkeit, zu Fragen der
gesetzlichen rentenversicherung mit 
terminabsprache bei Frau Schiela unter 
telefon: 0173/9268892 die beratungs-
dienstleistung der Deutschen rentenversi-
cherung bei der gemeindeverwaltung
kolkwitz in anspruch zu nehmen. 
Zusätzlich können Sie mit der Versiche-
rungsberaterin Deutsche rentenversiche-
rung bund, Ilona groß unter 0172 3521
436 oder 035604 41000 einen beratungs-
termin abstimmen. Frau groß kommt bei
bedarf zu Ihnen nach hause. 

Martina Rentsch
Hauptverwaltung

tel.: 0355/29300-12
Mail: hv-mr@kolkwitz.de 

Informationen zur gemeinde kolkwitz er-
halten Sie im Internet unter www.kolk-
witz.de

Gemeinde-
vertretersitzung
Die nächste öffentliche beratung der ge-
meindevertretung kolkwitz findet am 1. De-
zember um 19 Uhr im kolkwitz-Center statt. 
alle interessierten bürgerinnen und bürger
sind dazu eingeladen.
Die tagesordnung kann bei den gemeinde-
vertretern bzw. ortsvorstehern, im bekannt-
machungskasten vor dem gebäude der
gemeindeverwaltung und auf der home-
page der gemeinde kolkwitz unter
www.gemeinde-kolkwitz.de eingesehen
werden.

Zubiks
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Sprechstunde entfällt
Die bürgermeistersprechstunde am Diens-
tag, den 3. november 2020 entfällt.

Mathias Klinkmüller
Öffentlichkeitsarbeit
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So erreichen Sie die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Zuständigkeit Mitarbeiter Telefon E-Mail Raum
Bürgermeister karsten Schreiber 0355 29300 10 bgm@kolkwitz.de 2.23
Sekretariat Sitzungsdienst Doreen Schiemenz 0355 29300 10 hv-ds@kolkwitz.de 2.24
Öffentlichkeitsarbeit / amtsblatt Mathias klinkmüller 035529300 14 m.klinkmueller@kolkwitz.de 2.24
Fachbereichsleiterin hauptverwaltung Martina rentsch 035529300 12 hv-mr@kolkwitz.de 2.22
empfang / Internet elke Fichtelmann

annemone Schidowski
035529300 0
035529300 13

os-ef@kolkwitz.de
hv-as@kolkwitz.de

1.19

kitas, betreuungsverträge Doris ballaschk 035529300 16 hv-db@kolkwitz.de 1.02
Schulangelegenheiten Daniela remschel 035529300 18 hv-dr@kolkwitz.de 1.07
kitas Ivonne Zachow 935529300 17 hv-iz@kolkwitz.de 1.02
Personalangelegenheiten Sabrina golzbuder 035529300 19 hv-sg@kolkwitz.de 2.21
Wirtschaftsförderung thomas ramoth 0355 29300 62 t.ramoth@kolkwitz.de 3.02
Standesamt Di 14 - 18 Uhr M. Mietzsch 035529300 15 m.mietzsch@amt-burg-spreewald.de 1.12
gemeindebibliothek Ina grondke

karin Müller
0355 28416 bibliothek@kultur.kolkwitz.de

Fachbereichsleiter Finanzen andreas brauer 035529300 20 fi-ab@kolkwitz.de 2.06
anlagen / buchhaltung annett Patzig 035529300 21 fi-ap@kolkwitz.de 2.04
Versicherungen / rechnung / gemeindekasse Ina noack 035529300 22 fi-in@kolkwitz.de 2.05

Steuern / Statistik nicole Lecher 035529300 23 fi-nl@kolkwitz.de 2.07
haushalt und Forderungsmanagement Jördis Schneider 035529300 54 fi-js@kolkwitz.de 2.05
anlagenbuchhaltung Stefan graske 035529300 24 fi-sg@kolkwitz.de 2.04
Fachbereichsleiter ordnung und Sicherheit Martin Mathow 035529300 30 os-mm@kolkwitz.de 1.11
allg. ordnung- u. Verkehrsangelegenheiten,
baumverwaltung

Uwe Schwella 035529300 32 os-us@kolkwitz.de 1.01

gewerbeamt / Fundbüro Martina Leimer 035529300 34 os-ml@kolkwitz.de 1.04
brandschutz Manuela kersten 035529300 33 os-mk@kolkwitz.de 1.01

einwohnermeldeamt heike Szonn 035529300 52 ewo-hs@kolkwitz.de 1.05
einwohnermeldeamt, Sondernutzung anne katrin Franke 035529300 50 ewo-af@kolkwitz.de 1.06
Friedhofswesen, Wildschäden Cindy brehmer 035529300 36 os-cb@kolkwitz.de 1.04
gemeindewehrführer / gemeindegerätewart Steffen theiler wf@feuerwehr.kolkwitz.de
Fachbereichsleiter bauverwaltung Wolfgang hoffmann 035529300 40 bv-wh@kolkwitz.de 2.12
hochbau Manuel Priefer 035529300 45 bv-mp@kolkwitz.de 2.01
tiefbau Stephan grabia 035529300 46 bv-sg@kolkwitz.de 3.03
hochbau Yvonne bogen 035529300 42 bv-yp@kolkwitz.de 2.01
bauanträge Jill adam 035529300 43 bv-ja@kolkwitz.de 2.02
Liegenschaften heike Seidel 035529300 41 bv-hs@kolkwitz.de 2.11
gebäudemanagement Uta hoche 035529300 48 bv-uh@kolkwitz.de 3.02
Leiter des bauhofs rené Schenker 035529300 44 bv-rs@kolkwitz.de 3.02

Kolkwitzer Rathaus im Herbst
Foto: Mathias klinkmüller
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Der Fachbereich Ordnung u. Sicherheit
informiert zu: Altkleidercontainer

Der Fotowettbewerb ist beendet

Die gemeinde bekommt immer mal wieder eingaben von auf-
merksamen bürgern, aber stellt auch selbst fest, dass die altklei-
dercontainer regelmäßig überfüllt sind. gründe sind u.a., dass die
anzahl der altkleidercontainer deutlich zurückgegangen ist. ge-
meinsam mit dem eigenbetrieb abfallwirtschaft des Landkreises
und anderen anbietern wird an den Problem gearbeitet und für
die Zukunft versucht zusätzliche altkleidercontainer aufzustellen. 
Sie als bürgerinnen und bürger können auch einen wichtigen teil
dazu beitragen, indem Sie keine altkleider neben bereits volle alt-
kleidercontainer ablegen, sondern alternativ den nächsten altklei-
dercontainer ansteuern (siehe tabelle unten) oder die Sachen bis
zur nächsten Leerung der Container aufbewahren. Die altkleider
werden durch das abstellen nur unnötig nass, schmutzig, un-
brauchbar oder kommen zum teil auch abhanden.

Vor einem Jahr startete der Fotowettbewerb „kolkwitz vor der
Linse. Die heimat im blick“. gesucht wurden Fotos von tieren, ge-
bäuden über Mensch und natur welche die Schönheit der ge-
meinde dokumentieren sollten. Die Jury steht nun vor einer
Mammutaufgabe. 441 Fotos gilt es zu sichten und die schönsten
zu prämieren. ein riesen Dankeschön geht an alle 43 teilnehmer,
die der gemeinde einen kleinen Fotoschatz haben zukommen las-
sen. nach der Prämierung werden alle Fotos auch in einer Fotoga-
lerie unter www.gemeinde-kolkwitz.de zu finden sein. eine
ausstellung der prämierten Fotos ist ebenso angedacht. Zudem
werden die rathausflure mit den Fotos die Schönheit der lebens-
werten gemeinde wiederspiegeln. Fraglich ist aufgrund der Co-
rona-Maßnahmen wie eine würdige Prämierungsveranstaltung
abgehalten werden kann. Wir werden die gewinner dann recht-
zeitig benachrichtigen. Die Prämierung soll voraussichtlich zum
Jahresbeginn 2021 stattfinden. 

ein ebenso großes Dankeschön geht auch an die Sponsoren, die
für attraktive Preise sorgen. namentlich sind dies: 

- die Sparkasse Spree Neiße
(ballonfahrt mit 2 Personen im Wert von 400 euro), 

- die Teichwirtschaft Glinzig
(Monats-angelkarte im Wert von 200 euro), 

- der dm-Drogeriemarkt
(zwei einkaufsgutscheine im Wert zu je 50 euro), 

- das Restaurant Casa Monello
(zwei restaurantgutscheine zu je 25 euro), 

- das Haus Irmer
(zwei restaurantgutscheine im Wert zu je 20 euro),

- der Böhmische Rasthof
(zwei restaurantgut-
scheine im Wert zu je 
20 euro), 

- Elektro Zubiks
(kabeltrommel im
Wert von 70 euro), 

- die Physiotherapie 
Susanne Wolff

(Massagegutschein
im Wert von

25 euro) 
- und der Obsthof Meier

(apfelkiste im Wert 
von 15 euro)

Mathias Klinkmüller
Öffentlichkeitsarbeit

ortsteil Standplatz / Straße anzahl 

Dahlitz an den teichen / Dorfgemeinschaftshaus 1

glinzig grabenstraße ggü. Sportplatz 2

gulben gulbener hauptstraße / 
buswendeschleife

2

hänchen hänchener hauptstraße / 
neben Friedhof

1

kolkwitz am klinikum 2

kolkwitz berliner Straße 144 / ggü. rathaus 2

kolkwitz Papitzer Straße / neben Friedhof 3

klein gaglow am Denkmal 1

krieschow eichower Weg 1

kunersdorf Dahlitzer Straße / neben Friedhof 3

Limberg ringweg 1

Milkersdorf gartenstraße 1

Papitz kirchstraße 1

Übersicht der aktuellen Standorte der 
Altkleidercontainer in der Gemeinde Kolkwitz

Was darf in die Altkleidercontainer?
Zu altkleidern zählt nicht nur kleidung, sondern auch Decken und
kissen, gardinen und Vorhänge, gürtel, bett-/ haushaltswäsche,
handtücher, Schuhe (paarweise gebündelt) sowie taschen und
handtaschen. achten Sie darauf, dass alles, was Sie in die alt -
kleidersammlung geben, gut erhalten, sauber, trocken und in
Säcke verpackt ist.

auskünfte zum thema altkleidercontainer erteilt Frau Franke 
tel.: 0355/29300-50

FB Ordnung und Sicherheit

Bunkerführungen 
ausgesetzt
So, nun ist es doch passiert. Da die aktuelle Corona entwicklung
auch uns erreicht hat, müssen wir schweren herzens erst einmal
einen Stop der Führungen bekannt geben. Die Führungen bis zum
17. oktober werden wir noch durchführen, dann ist leider erst mal
ende. Wir werden die ganze Sache weiter beobachten und wieder
für euch da sein, wenn es die Corona Lage zulässt.

Wir halten euch natürlich immer auf dem Laufenden.

Die Kolkwitzer Bunkerfreunde

Sie wollen am Sonntag gemütlich 
Mittagessen und überlegen: 

„Wo gehen wir hin?“
Dann kommen Sie doch ins 

Kaminstübchen nach Leuthen.
Einfach anrufen und bestellen: 

01517 3007547
Nur Sie allein genießen bei wohliger Wärme
in gemütlicher Atmosphäre mit Ihren Lieben

unser Tagesangebot.
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INFORMATIONEN AUS DER
GEMEINDEBIBLIOTHEK
BÜCHER LESEN HEISST, WANDERN GEHEN IN FERNE 
WELTEN, AUS DEN STUBEN, ÜBER DIE STERNE. (JEAN PAUL) 

Frieden ist nicht alles, 
aber ohne Frieden ist alles nichts. 

(Willy Brandt)

Was geschah am 9. November?
- Ein Schicksalstag in der deutschen Geschichte -

heute möchte ich mit Ihnen einen rückblick wagen, geschichte
so aktuell und interessant wie eh und je.
es ist spannend zu erfahren was alles an diesem bedeutungs-
schweren tag in den verschiedensten Jahren passierte.
Wussten Sie, dass das der stellv. SPD-Vorsitzende Philipp Scheide-
mann am 09. november 1918, nur 2 Stunden vor karl Liebknecht,
die 1. deutsche republik ausrief?

hier nun von Ihrer bibliothek eine kleine auswahl. kommen Sie
vorbei und stöbern selbst.

1918 - Novemberrevolution und Beginn 
der deutschen Republik

Zwei Jahrtausende deutscher geschichte
zeichnet Joseph rovan in ihren großen ent-
wicklungen und epochen nach.
ein besonderes Merkmal dieser geschichte ist
der Föderalismus, die einheit in der Vielfalt,
die auch die basis für ein zukünftiges gemein-
sames europa bilden muss.

hat die sozialdemokratische Führung, die am 9.
november 1918 die regierung übernahm, die
revolution gemacht oder niedergeschlagen?
hat sie Deutschland vor dem bolschewismus ge-
rettet oder der reaktion zum Sieg verholfen? Ist
sie ein ruhmesblatt oder ein Schandfleck der
deutschen geschichte?

1938 - Beginn der Pogrome gegen 
die jüdische Bevölkerung

berlin, 1935: karl Weiss und Inga helms
feiern ihre hochzeit. beide sind deutsche
Staatsbürger, aber karl ist Sohn einer jü-
dischen Familie. Wenig später werden die
nürnberger gesetze erlassen, die soge-
nannte Mischehen als rassenschande
unter Strafe stellen.

ausgezeichnet mit 
8 emmy awards und 

2 golden globes.

Jurij koch, der selbst aus horka stammt, hat der
jungen Frau in seiner novelle ein literarisches
Denkmal gesetzt.
Die jugendliche hana, tochter einer Jüdin aus
Dresden, katholisch getauft und bei sorbischen
adoptiveltern aufgewachsen, führt ein unbe-
schwertes Leben. Doch auch in horka, das weit
entfernt von den großen politischen ereignissen
zu sein scheint, vollziehen sich beunruhigende
Veränderungen.

1989 - Mauerfall
Stationen der einheit.
Die letzten Monate der DDr.
Informativ

knapp und präzise führt andreas rödder in die-
sem band in die geschichte der deutschen Wie-
dervereinigung ein. er schildert den gang der
ereignisse vom Vorabend der friedlichen revo-
lution bis zur einheit durch beitritt, fragt nach
den herausforderungen, Leistungen und Ver-
säumnissen der Wiedervereinigung und benennt
die wichtigsten akteure.

Informationen aus dem Rathaus                                                                                                                             nicht Amtlicher Teil
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BÜCHER CD´S, DVD`S, SPIELE, HÖRBÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, TONIE FIGUREN,
REISEFÜHRER, SACHBÜCHER, KOPIEREN

Ina Grondke und Karin Müller | Gemeinde Kolkwitz 
Gemeindebibliothek | August-Bebel-Straße 77

03099 Kolkwitz | Tel.: 0355-28416
bibliothek@kultur.kolkwitz.de

Öffnungszeiten
Dienstag              09 bis 18 Uhr
Donnerstag         14 bis 19 Uhr

(auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Im rahmen der 31. berliner Märchentage 2020 findet am Don-
nerstag, 19. november 2020 ab 8.30 Uhr
in der grundschule kolkwitz eine Veranstaltung für kinder statt.
Unter dem diesjährigen thema „himmel und erde“ gestaltet Dörte
hentschel ein interessantes Programm.
Die Finanzierung übernimmt dankenswerterweise Märchenland
e.V. und der Förderverein der grundschule kolkwitz.

Dörte Hentschel arbeitet seit 2009 als geschichtenerzählerin und
theaterpädagogin.
In Cottbus ist sie seit 2011 als honorarkraft mit kinder- und Ju-
gend-gruppen für das Piccolotheater (https://piccolo-cottbus.de/)
tätig.
In berlin engagiert sie sich seit 2010 für das Projekt 'erzählZeit'
(https://erzaehlzeit.de/).
Des Weiteren gibt Dörte hentschel ihr Wissen und ihre erfahrun-
gen weiter, u.a. an der technischen Universität in Cottbus für den
Fachbereich 'Soziale arbeit' und am Staatstheater hannover.
basis ihrer arbeit sind das Studium 'theater und Medien' in bay-
reuth sowie der abschluss im Master 'theaterpädagogik' an der
Universität der künste berlin.

Für die 2. Klassen hat sie das Programm „Spinnenmann und
Himmelsgott“ und
für die 1. Klassen „Unten im Tal und oben auf dem Berg“ vor-
bereitet

Und jetzt noch eine gute Nachricht:

Die Gemeindebibliothek und die ev.
Kirchengemeinde Kolkwitz laden ein:

„Wenn Israel fällt...“

eine hommage an Franz Werfel (1890 bis 1943), dem jüdisch-böh-
mischen humanisten, Schriftsteller und Übersetzer. 
In dem zweistündigen literarisch-musikalischen Programm zeigt
sich ein Schriftsteller mit höhen und tiefen, der in seiner Zeit bleibt
und uns auch heute noch etwas vom Mut des alltags zu sagen
vermag.

Jost hasselhorn, konzept und Sprecher
Ina grondke, Sprecherin
Pfarrer klaus natho
Musiker kirchengemeinde kolkwitz

Freitag, 06. november, 19.00 Uhr 
gemeindehaus kolkwitz, Schulstr. 1

Ich möchte hiermit schon einmal „Danke“ sagen:
Die bauarbeiten gehen dank der bauverwaltung voran.
Die Mitarbeiter des bauhofes und unser hausmeister andreas
groth halfen tatkräftig bei den ersten Umbauarbeiten mit.
Lina (3. klasse) und emma (1. klasse) Fuchs räumten gemeinsam
mit mir die kinderbücher in die umgestellten regale.

Und es geht noch weiter… 
bleiben Sie alle gespannt… 

Im Januar möchte ich gerne Ihre und eure 
Lieblingsbücher vorstellen.

bitte mitmachen wenn es heißt:

MeIn LIebLIngSbUCh 2020 War … 

autor: 

titel:

Warum:

name:

Ich bin damit einverstanden, dass mein name veröffentlicht
wird. (evtl. auch Foto)
Unterschrift:
bitte bringen Sie mir diesen abschnitt bis 1. Dezember in Ihre 
kolkwitzer gemeindebibliothek.
Ich freue mich schon jetzt auf Ihre und eure antwort.
Danke, 
Ina Grondke
Gemeindebibliothek Kolkwitz
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Nachruf für Hans-Peter Freimark (5. August 1945 - 4. Oktober 2020)

ein besuch des DDr-geschichtsmuseums im Dokumentationszen-
trum Perleberg gehört zu den erlebnissen, die man nicht so schnell
vergisst. nicht nur die Sammlung von Zeugnissen aus dem alltag
beider deutscher Diktaturen ist beeindruckend, sondern vor allem
die begegnung mit dem Museumsgründer hans-Peter Freimark
hat tiefe eindrücke bei den besuchern hinterlassen. Der ehemalige
Pfarrer sah es als seine aufgabe, geschichte zu vermitteln und
seine Mitmenschen zum nachdenken anzuregen. „Die Wahrheit
braucht Zeugen“, so sein eintrag in das goldene buch der Stadt,
zu dem er – von seiner schweren krankheit gezeichnet – vor we-
nigen Wochen gebeten wurde.
hans-Peter Freimark gehörte zu den aufrechten und mutigen DDr-
Pfarrern, die ihren Dienst in der gemeinde auch als auftrag für die
gesellschaft verstanden haben. als Jugendpfarrer in der Priegnitz
sorgte er durch seine vielfältigen aktionen immer wieder für auf-
ruhr und geriet durch seine regimekritische haltung ins Visier der
Staatssicherheit, die ihn mit Methoden der Zersetzung zum
Schweigen bringen wollte.
Doch der unbeugsame Pfarrer hing weiter Protestbanner am kirch-
turm auf, weckte mit Schriften und aufklebern auf seinem barkas
die aufmerksamkeit seiner Umgebung oder störte mit einer Sarg-
Prozession das kriegsszenario einer großen atomschutzübung.
hans-Peter Freimark wollte nicht schweigen und ließ sich auch
nicht vertreiben. er war teil der kirchlichen Friedensbewegung und
gehörte zu den Protagonisten der Friedlichen revolution in der
DDr.

Schon zu beginn der 1980er Jahre begann er all das zu sammeln,
womit in seinem Museum heute ein kritischer blick auf die ge-
schichte der DDr und der Zeit des nationalsozialismus in Perleberg
möglich geworden ist. als er in ruhestand ging, gab er noch lange
nicht ruhe. Der aufbau des geschichtsmuseums und die aufar-
beitung der Diktaturgeschichte wurden zu seinem Lebenswerk.
Im kreis der aufarbeitungsinitiativen und opferverbände des Lan-
des brandenburg war er eine wichtige Stimme und sein engagier-
tes Wirken wegweisend. bei all seinen aktivitäten war ihm seine
Frau gisela Freimark eine treue, mutige und wichtige Wegbeglei-
terin. Im Juli dieses Jahres überreichte Ministerpräsident Dr. Diet-
mar Woidke hans-Peter Freimark und seiner Frau das vom
bundespräsidenten verliehene bundesverdienstkreuz am bande für
ihre Verdienste um die aufarbeitung der jüngsten geschichte und
die bewahrung und Vermittlung demokratischer Werte.
am Sonntag, dem 4. oktober 2020, ist der Pfarrer i.r. und begrün-
der des DDr-geschichtsmuseums hans-Peter Freimark im alter von
75 Jahren in seiner heimatstadt Perleberg verstorben.
ein besuch in dem von hans-Peter Freimark und seiner Frau ge-
gründeten Museum wird auch in Zukunft ein erlebnis bleiben und
sein Vermächtnis weitertragen.

Dr. Maria Nooke

Die Beauftragte des Landes Brandenburg
zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur

Autoland L&S e.k.

KFZ-Schlosser oder 
KFZ Mechatroniker
(M/W/D) gesucht

Bitte Bewerbungen schriftlich 
direkt an uns oder per email unter Betreff: 
Bewerbung Werkstatt an 

info@autoland-l-s.de

- ausgeprägtes Organisationstalent
- fit am PC
- Arbeitsplatz in einem coolen Team
- Führerschein Voraussetzung

Dann jetzt Bewerben!

BBiiooGGäännssee  &&  BBiiooEEnntteenn  
Gesunde und zufriedene Tiere aus 

Freilandhaltung und hofeigener 
Schlachtung..  

Tägliches Grünfutter durch Weidegang. 

Zufütterung ausschließlich durch 
hofeigene Öko-Getreidemischungen. 

Frisch geschlachtet und küchenfertig, 
 auch Teilstücken sind möglich. 

0173 - 56 24 892 oder 03 56 03  60046 

Milkersdorfer Str.2, 03099 Kolkwitz/Babow 

www.bio-babow.de 

BBeessiicchhttiigguunngg  ddeerr  AAuuffzzuucchhtt,,  
VVoorrbbeesstteelllluunngg  uunndd  AAbbhhoolluunngg  uunntteerr  ……  
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Kolkwitzer Karneval ohne helau 
in dieser Session
Liebe Freunde des Karnevals,

wir wollten eigentlich unsere diesjährige 66. Session mit euch allen
ausgiebig feiern. Leider hat uns Corona einen Strich durch unsere
rechnung gemacht. Wir sind aberkarnevallisten und lassen uns
deswegen nicht unterkriegen. Unsere Veranstaltungen in dieser
Session sind zwar alle gestrichen worden aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben.
Dann warten wir eben noch ein Jahr und lassen dann die Sau raus.
bestimmt fällt uns dann für das nächste Jahr noch etwas ganz be-
sonderes ein. Somit wurde der geplante Umzug am 11.11.20
durch kolkwitz mit der Schlüsselübergabe um 11.11 Uhr am rat-
haus wegen der steigenden Coronafälle auch gestrichen. Damit
wird es in diesem Jahr eine komplette nullrunde geben.

bleibt dem kCC alle treu und bleibt vor allem gesund.

Ein Kolkwitz Helau
Präsident des KCC
Michael Schilling

Erscheinungstermine für das Amtsblatt 
der Gemeinde Kolkwitz 2020
Monat Redaktionsschluss bei der 

Gemeindeverwaltung Erscheinungstag

november 16. november 28. november

Dezember 7. Dezember 19. Dezember

Hinweise für das Amtsblatt

* aus Sicherheitsgründen werden Word-Dokumente in Zukunft
nicht mehr berücksichtigt. bitte senden Sie uns Ihre beiträge
künftig im PDF-Format. Für nachfragen stehen wir unter 0355
29300 14 gerne zur Verfügung.

* Ihre beiträge können Sie per e-Mail an amtsblatt@kolkwitz.de
senden oder im rathaus im Zimmer 2.24 bei Mathias klinkmül-
ler abgeben. 

* bei allen beiträgen sollte ein Verfasser ge-
nannt werden. bei Fotos bitte den Foto-
grafen angeben. Fotos und bilder bitte
nicht in den text einbinden sondern
immer separat anhängen. Anhänge soll-
ten eine Größe von 20 MB nicht über-
schreiten, da die e-Mail gegebenenfalls
nicht ankommt. tipp: große anhänge in
mehrern e-Mails versenden. 

Mathias Klinkmüller
Öffentlichkeitsarbeit

FUNDBÜRO
Folgende Fundgegenstände sind bei der
Gemeinde Kolkwitz eingegangen:
Das Fundbüro bedankt sich beim jeweiligen Finder für die abgege-
benen Fundgegenstände.

Der entsprechende Verlierer wird gebeten sich unter anmeldung
seiner rechte an den oben genannten Fundgegenständen bei der
gemeinde kolkwitz, Fb ordnung und Sicherheit, berliner Str. 19,
03099 kolkwitz zu melden.

alle aktuellen Fundgegenstände finden Sie auch
unter www.gemeinde.kolkwitz.de 

FUNDBÜRO 
telefonnummer: 0355 / 29 300-34
ansprechpartner: Frau Leimer

Fund Fundnr. Funddatum Eingang bei
Behörden

Fundort

blaue
Windjacke

38/20 02.10.2020 06.10.2020 Sparkasse berliner
Straße

Knackig, lecker und gesund
Start in die Apfelsaison

bei Meiers Markt

Annahofer Graben 13
Klein Gaglow

Mo. - Fr. 7 - 18 Uhr
Sa. 7 - 13 Uhr

www.meiers-markt.de
Tel.:  (03 55) 53 51 40

03099 Limberg
Berliner Chaussee 6
(an der Kreuzung)
Mo.-Do. 8-17, Fr. 8-14 Uhr
Telefon 035604 / 2 55

03051 Gallinchen
Grenzstraße 10

Bei Anwesenheit oder 
telefonischer Absprache

0171 / 8751126
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Goldene Konfirmation Jahrgang 1970 (Schuljahrgang 1962) in guter Erinnerung

Die konfirmanden aus kolkwitz, Dahlitz
und Zahsow die im Jahr 1970 konfirmiert
wurden, erhielten am 27. September
2020 vom Pfarrer klaus natho in der
kolkwitzer kirche ihre goldene konfirma-
tionsurkunde.
Schon der einzug in die kirche in 
begleitung des Pfarrers und der glocken-
töne war ein erlebnis. 
nach dem besonderen kirchgang sang
der gemeindekirchenchor unter der Lei-
tung von Cordelia kappa andächtige Lie-
der vor dem glockenturm. eine
besondere Überraschung für alle beteilig-
ten. 
Zu aller Freude zeigte sich auch die
Sonne im leichten Schein. nach 
gratulationen und dem Fototermin vor
der kirche, gingen wir zum gemeinsa-
men Mittagessen und kaffeetrinken in

Unserer besonderer Dank gilt:
dem gemeindekirchenrat
dem Pfarrer klaus natho und Frau Ute
der organistin Cornelia bohg
trompete und gesang heike Schimke
dem Fotografen Ingo höhne
und der gaststätte „Zur eisenbahn“

Die Organistoren 
Annemarie Kochan geb. Jury und Lutz Brücher

die gaststätte „Zur eisenbahn“, wozu wir auch den Pfarrer mit sei-
ner Frau eingeladen hatten.

bei guten gesprächen und gemeinsamen fröhlichen gesang klang
der tag mit allen konfirmanden und ihren angehörigen harmo-
nisch aus.

ein wunderschöner tag, der allen beteiligten noch sehr lange in
erinnerung bleiben wird.

Fotos: Ingo Höhne

Anlässlich unserer

am 27.9.20, möchten wir uns bei allen Paten, 
Freunden, Verwandten und der Kolkwitzer
Kirchengemeinde für die vielen Glückwünsche
und Geschenke herzlich bedanken.
Besonderer Dank gilt unserem Pfarrer Klaus
Natho, dem Kirchenchor, Heike Schimke, 
sowie unseren Eltern. Es war für uns alle 
ein unvergesslicher Tag.

MMaarriiee RRoosseennbbeerrggeerr
NNeellee HHeeyynnee
LLiillllyy DDookktteerr
AAnnnnaa KKnnööffeell
Kolkwitz, September 2020

KonfirmationKonrifamtionKonfirmation
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Konfirmationen – geschlossene Fensterläden – neuzeitliche Besonderheiten

seinerzeit ausgeübte Zwangsaus-
übung  „ohne Jugendweihe kein ab-
itur und kein Studium“  beleuchtet
die damalige Situation nicht ganz
ausreichend. Meinem Vater ist da-
mals von „Personen mit Doppelbe-
schäftigung im betrieb“  ein
Dokument zur Unterzeichnung vor-
gelegt worden. 
Im Fazit war es erpressung: entweder
Jugendweihe; … oder keine eoS,
kein Studium, Vater verliert seine ar-
beit. Mag jeder seine eigene Mei-
nung zur damaligen Jugendweihe-
praxis haben; ich habe meine eige-
nen erfahrungen. 
Mit der konfirmation wurden und
werden die Jugendlichen in die Junge
gemeinde aufgenommen.  Unsere
treffen und Veranstaltungen damals
fanden häufig im gemeinderaum
statt – hinter Fenstern mit geschlos-
senen Fensterläden zur Straße hin.
Diese Fensterläden waren eigentlich

immer zu. klar, so konnte kein Schabernack oder Vandalismus an
den Fenstern begangen werden. aber diese geschlossenen Fen-
sterläden gaben auch Sicherheit und geborgenheit; z.b. vor gut
durchorganisierter beobachtung und kontrolle von entsprechen-
den staatlichen Stellen. Und heute? Die Fensterläden sind aufge-
klappt; bei abendlichen Veranstaltungen strahlt das Licht zur
Straße hin; man braucht nicht mehr heimlich hineinzuspähen, son-
dern kann einfach den eingang vom hof aus benutzen. nur eines
hindert ein wenig am in die Fenster „hineinspähen“: 
Da hängen Plakate in den Fenstern! Vielleicht doch mal ein grund,
die Fenster des gemeinderaumes von außen etwas genauer zu be-
achten. natürlich war für uns goldene konfirmanden 1969/1970
nach dem gottesdienst der gemeinsame tag noch nicht vorbei.
Für gruppenfotos vor dem Südportal und dem glockenturm hatte
sich Ingo höhne, die treue Seele mit dem Fotoapparat, nochmal
richtig in`s Zeug gelegt. Und dann ging es in die „eisenbahn“ zum
gemeinsamen gläschen Sekt, essen, anschriften austauschen,  
…und quatschen über vergangene und heutige Zeiten.
Und was da bei diesen gesprächen so im einzelnen zutage kam,
…  darüber schweigt des Schreibenden höflichkeit.

einer der goldenen konfirmanden       
Reinhard Lecher      

anfang dieses Jahres war eigentlich alles klar: Die diesjährige kon-
firmation findet wie schon immer im Frühjahr, also am 17. Mai;
der gottesdienst mit Jubilars-konfirmationen -„altersgerecht“-
zum herbstanfang am 27. September statt.  …  Dann kam „Co-
rona“ und eine alte Weisheit wurde war: „erstens kommt es an-
ders, und Zweitens als man denkt“. Was folgte, war für alle, die
sich mit den Feierlichkeitsvorbereitungen befassten schwer; die
erstkonfirmandinnen und deren Familien waren aber die am stärk-
sten betroffenen. gerade sie konnten einem schon richtig leid tun,
waren es wegen der ständig neuen Corona-beschränkungen doch
fast fünf Monate in Ungewissheit. Dann die endgültige entschei-
dung: erst-konfirmation und konfirmation der steinernen und gol-
denen Jubilare am 27. September. Und prompt gab`s neue
Probleme: Die anzahl der teilnehmer beim gottesdienst in der kir-
che wurde beschränkt. es mussten also zwei separate gottesdien-
ste geplant, vorbereitet und abgehalten werden. an dieser Stelle
sei unserem Pfarrer klaus natho und all seinen helfern und Mit-
streitern bei der Vorbereitung und Durchführung dieser gottes-
dienste ein ganz großes Dankeschön auszusprechen. Denn so
einfach war das für unseren Pfarrer klaus natho nicht zu „hän-
deln“, hatte er doch selbst mit eigenen Schwierigkeiten zu tun.
(an dieser Stelle eine eigene bemerkung: Über den feierlichen got-
tesdienst mit der erst-konfirmation kann hier nicht berichtet wer-
den; war ich als „goldener konfirmand“ doch selbst voll
ausgelastet und konnte daher auch nicht bei dieser Feierlichkeit
dabei sein.) allein schon die komplexität gleich dreier Zeitjubiläen
in einem feierlichen gottesdienst darzustellen, war eine von Pfar-
rer klaus natho glänzend gelungene Leistung.
Steinerne konfirmation - also 65. Jahrestag der konfirmation im
alter von ca. 14 Jahren. Das muss man erst einmal schaffen! Da-
mals war konfirmation noch absolut „normal“. 1955 nahmen ge-
rademal knapp 18 % aller Jugendlichen an dem staatlichen
Pendant, der Jugendweihe, teil. ganz anders etwa 15 Jahre später,
also die Zeit der „goldenen“ mit konfirmation 1969 bzw. 1970.
Die Frage, weshalb hier 1969 und 1970 gleichzeitig als konfirma-
tionstermine einer klassenstufe benannt wird, dürfte allgemein
bekannt sein. ein teil der jeweiligen altersstufe hatte lediglich den
Weg der konfirmation beschritten, andere gleichen alters nahmen
sowohl an der Jugendweihe, als auch an der konfirmation teil. Die

Fo
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Freiwillige Feuerwehr Kolkwitz mit den Ortsfeuerwehren: Babow • Brodtkowitz • Dahlitz
Eichow • Glinzig • Gulben • Hänchen • Kackrow • Klein Gaglow • Kolkwitz • Krieschow
Kunersdorf • Limberg • Milkersdorf •Papitz und Wiesendorf  

DIE FEUERWEHR INFORMIERT
GEMEINSAM GUTES TUN. SEID DABEI!

hier die Feuerwehreinsätze vom 22.09.2020 bis 21.10.2020.
Ich werde Sie auch weiter über die ereignisse bei der Feuerwehr
im amtsblatt auf dem Laufenden halten.

Einsatzübersicht

Datum Zeit Art des Einsatzes Ort

22.09.2020 23:51 Verkehrsunfall mit bab 15
Personenschaden ri. Polen

08.10.2020 17:11 hilfeleistung (tragehilfe) glinzig
18.10.2020 19:04 brand PkW bab 15

ri. Polen
19.10.2020 01:45 Verkehrsunfall ohne bab 15

Personenschaden ri. Polen
. 

Manuela Kersten, Fachbereich Ordnung und Sicherheit 

gesamtzahl der Feuerwehreinsätze 2020: 72

Was machte unsere Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde im vergangenen Monat?

Kontakt: Fb ordnung und Sicherheit Manuela kersten, berliner Str. 19, 03099 kolkwitz, tel.: 0355 29300 36, Fax: 0355 29300 99, 
e-Mail: os-mk@kolkwitz.de, Internet: www.gemeinde-kolkwitz.de, sowie die Seiten der ortsfeuerwehren

Jugendausbildungen werden eingestellt
aufgrund der aktuellen Corona-entwicklung hat die Wehrführung
beschlossen, alle Jugend-ausbildungen in der großgemeinde aus
Sicherheitsgründen bis auf Weiteres einzustellen. Das gilt natürlich
auch für unsere ortswehr.
Davon betroffen ist auch unser geplantes ausbildungsjugendlager,
das in diesem Jahr damit leider nicht stattfinden kann.
Wir hoffen, dass sich die Situation bald wieder entspannt und
freuen uns auf spannende ausbildungen in hoffentlich naher Zu-
kunft!

Lotto Brandenburg und der Landesfeuerwehrverband Brandenburg e.V. prämieren
die schönste Handdruckspritze
Überall in brandenburg betreiben kameradinnen und kameraden
der Feuerwehren traditionspflege. Sie erhalten Feuerwehr-geräte-
häuser, restaurieren Feuerwehrtechnik und führen diese vor. Diese
teils über 100 Jahre alten geräte funktionieren dank liebevoller
Pflege nach wie vor einwandfrei. ab dem 01. oktober sind Frei-
willige Feuerwehren, historienvereine und auch Privatpersonen
aufgerufen, sich an einem Wettbewerb zu beteiligen. Diesmal su-
chen Lotto brandenburg und der Landesfeuerwehrverband einzig-
artige und historische handdruckspritzen.
„Ich freue mich über die gemeinsame aktion und Unterstützung
durch Lotto brandenburg. kameradinnen und kameraden macht
mit. nehmt einen kurzen Film von dem historischen objekt auf
und schickt ihn uns zu. hilfe bei der Produktion leisten die örtli-
chen Jugendfeuerwehren sicher gern“, so der Präsident des Lan-
desverbandes. Die multimedialen bewerbungen können bis zum
31. oktober beim LFV eingereicht werden.
Jedoch sind alle geräte, die jünger als 80 Jahre sind oder mit hilfe
eines Motors angetrieben werden, vom Wettbewerb ausgeschlos-
sen. gehen mehr als drei bewerbungen ein, wird eine Jury unter
Vorsitz des Fachausschussleiters brandschutz- und Feuerwehrge-
schichte beim LFV bb e.V., kamerad Patrick richter, eine Voraus-
wahl treffen. auf der Facebook-Seite von Lotto brandenburg
präsentiert, kann im anschluss jeder an der öffentlichen abstim-
mung teilnehmen und einfluss auf die Platzierungen nehmen.
Lotto brandenburg stiftet geldpreise in höhe von 700 € für den
ersten Platz, 500 € für den zweiten und 300 € für den dritten
Platz. Unter den abstimmenden Facebook-nutzern werden einma-
lig 100 € verlost.
Die anmeldeunterlagen und teilnahmebedingungen für den Wett-
bewerb sind auf der Internetseite des Landesfeuerwehrverbandes

brandenburg e.V. (www.lfv-
bb.de) veröffentlicht.
In brandenburg gibt es eine
Vielzahl von kameradinnen
und kameraden, die sich um
museale „Schätze“ kümmern.
Die begeisterung für technik,
das bewahren von traditionen
und der kameradschaftliche Zu-
sammenhalt sind der ansporn,
unzählige unbezahlte arbeits-
stunden in deren erhalt zu in-
vestieren. gleichzeitig kann hier
eine brücke zwischen jungen
Leuten und verdienten kamera-
dinnen und kameraden ge-
schlagen werden, um den
austausch zwischen den gene-
rationen zu fördern.
Guido Bergemann
LFV BB
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Mitarbeiter der Gemeinde Kolkwitz beteiligen sich an der Aktion „Kin-
der helfen Kindern“ der Entwicklungsorganisation ADRA Deutschland
e.V. Die ersten Päckchen sind gemeinsam mit dem Nachwuchs ge-
packt. Kinder, die zu Weihnachten nicht reich beschenkt werden, soll
so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden. Diese Päckchen können
bei Dieter und Anita Meisel unter Tel. 0355 2875 29 kostenfrei ange-
fragt und im Waldweg 4 in Kolkwitz abgeholt werden. Bis zum 10.
November sind diese Päckchen dort auch wieder abzugeben. Mehr
Infos zur Aktion unter www.kinder-helfen-kindern.org   

Foto: Mathias Klinkmüller

Kolkwitzer Jahrbuch - 
(das Letzte) mit spannenden Themen
ein letztes Mal gibt die Interessengemein-
schaft heimatgeschichte ein heimatbuch als
Jahrbuchheraus. Zu groß ist der zeitliche auf-
wand für das kleine team. 
nicht jährlich sondern alle zwei bis drei Jahre
soll dieses buch nun erscheinen. Zudem wer-
den künftig regelmäßig
kleinere Veröffentlichungen im amtsblatt die
interessanten geschichten aus der gemeinde
erzählen. 
Das Jahrbuch 2021 hat es auf 156 Seiten wie-
der in sich. Dem Inhaltsverzeichnis können Sie
entnehmen, dass es viele abwechslungsreiche
geschichtliche und aktuelle themen bietet, und
somit auch ein ideales Weihnachtsgeschenk ist. 
Zum ersten adventswochenende soll es in der
Post (berliner Straße) oder der gemeindebiblio-
thek erhältlich sein. 

Wer künftig die interessante Arbeit der Inter-
essengemeinschaft Heimatgeschichte unter-
stützten möchte, kann sich hier gerne
einbringen. 
Hierzu einfach bei der Gemeidne Kolkwitz unter
0355 29300 14 melden.

IHR FACHMANN FÜR DEN INNENAUSBAU

Trocken-Akustik
Spezialbau 
Kolkwitz GmbH

� UNTERHANGDECKEN
� LEICHTE TRENNWÄNDE
� TROCKENFUSSBODEN
� DACHAUSBAU

� WÄRMEDÄMMUNG
� AKUSTIKBAU
� BRANDSCHUTZBEKLEIDUNG
� SPEZIALBAU

03099 Kolkwitz, Tel. 03 55 - 28 75 22 
E-Mail: tschierswitz@t-online.de

„Kinder helfen Kindern“ - 
Macht mit ein Lächeln zu schenken
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Aktuelle Informationen zum Corona Virus (Stand 24.10.20)

Klare Corona-Regeln bei deutlich steigenden Infektionszahlen
Pressemitteilung der Landesregierung vom 20.10.2020:

entscheidend für die stufenweise Verschärfung der Corona-regeln
bei Über¬schreitung des Inzidenzwertes von 35 beziehungsweise
50 neuinfektionen
pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind die
täglich aktuell veröffentlichten Zahlen des Landesamtes für
Arbeitsschutz, Verbraucher¬schutz und Gesundheit (LaVg) auf
der Internetseite https://kkm.branden-burg.de/kkm/de/corona/fall-
zahlen-land-brandenburg/ und die Veröffentlichungen der zustän-
digen kommunalen behörden. Das ist mit dieser Änderung in der
Umgangsverordnung neu; bislang wurde immer auf die Veröffent-
lichungen des robert koch-Instituts verwiesen. aufgrund des Mel-
deweges werden dort die Daten aber verzögert dargestellt.
Wichtig: Ab dem Tag der Bekanntgabe der Überschreitung des
jeweiligen In-zidenzwertes gelten die schärferen Regeln für
mindestens zehn Tage, unabhängig davon, ob die jeweilige Inzi-
denzmarke (35 bzw. 50) in dieser Zeit durchgängig überschritten
wird.
bei einer 7-tages-Inzidenz von über 50 gilt außerdem: kommt der
anstieg der Infektionszahlen nicht spätestens binnen 10 tagen
zum Stillstand, muss der betroffene Landkreis bzw. die kreisfreie
Stadt per allgemeinverfügung weitergehende kontaktbeschrän-
kungen im öffentlichen raum anordnen.
Grundsätzlich gilt: Abstand halten, Hygieneregeln beachten,
Mund-Nasen-Bedeckung tragen, richtig Lüften
abstand halten, hygieneregeln beachten, Mund-nasen-bedeckung
korrekt tragen, richtig Lüften – diese Schutzmaßnahmen gelten
wie bisher im ganzen Land brandenburg.
Einfache Hygieneregeln tragen im alltag dazu bei, das anstek-
kungsrisiko zu verringern. Deshalb ist jede Person aufgefordert,
die allgemeinen hygieneregeln und - empfehlungen des robert
koch-Instituts und der bundeszentrale für gesundheitliche aufklä-
rung zur Vorbeugung von Infektionen zu beachten
(https://www.infekti-onsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-
von-corona/hygiene-beachten.html).
Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwischen Personen im
öffentlichen und privaten bereich grundsätzlich einzuhalten. aus-
nahmen gibt es zum beispiel für ehe- oder Lebenspartner sowie
angehörige des eigenen haushalts und in den bereichen der kin-
dertagesbetreuung und der Jugendarbeit. auch zwischen Schüle-
rinnen und Schülern sowie zwischen Schülern und Lehrkräften
gelten ausnahmen.
eine Mund-Nasen-Bedeckung haben alle Personen ab dem voll-
endeten sechsten Lebensjahr unter anderem in Verkaufsstellen,
bei körpernahen Dienstleistungen zum beispiel beim Friseur, bei

besuchen in krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, bei der
nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, bei reisebusrei-
sen, Stadtrundfahrten und vergleichbaren touristischen angebo-
ten im geschlossenen Innenbereich, in Flughäfen, in den
Innenbereichen von Schulen außerhalb des Unterrichts und son-
stigen pädagogischen angeboten sowie von horteinrichtungen
außerhalb der betreuungs- und bildungsangebote, die in grup-
pen-, bewegungs- und sonstigen pädagogischen räumen stattfin-
den, sowie im kino, in theatern und vergleichbaren
kultureinrichtungen zu tragen.
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind zum beispiel gehör-
lose und schwerhörige Menschen, Personen, denen die Verwen-
dung einer Mund-nasen-bedeckung wegen einer behinderung
oder aus gesundheitlichen gründen nicht möglich oder unzumut-
bar ist (dies muss durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen wer-
den) sowie Personal in Verkaufsstellen, wenn es keinen direkten
kundenkontakt gibt oder wenn dort die ausbreitung übertra-
gungsfähiger tröpfchenpartikel durch geeignete technische Vor-
richtungen wirkungsgleich verringert wird.
Versammlungen und Veranstaltungen: Veranstalterinnen und
Veranstalter müssen die einhaltung der abstands- und hygiene-
regeln sicherstellen. So muss bei allen öffentlichen und nichtöf-
fentlichen Veranstaltungen der Zutritt und der aufenthalt von
Personen gesteuert und beschränkt werden, damit das abstands-
gebot entsprechend der vorhandenen Fläche eingehalten werden
kann.
In geschlossenen Räumen gilt zusätzlich: Die Raumluft muss
regelmäßig durch Frischluft ausgetauscht werden (insbesondere
durch Stoßlüftung über Fenster oder durch den betrieb raumluft-
technischer anlagen mit hohem außenluftanteil; bei einem aus
technischen oder technologischen gründen nicht vermeidbaren
Umluft-betrieb raumlufttechnischer anlagen sollen diese über eine
geeignete Filtration zur abscheidung luftgetragener Viren verfü-
gen). außerdem müssen die Personendaten zum Zwecke der kon-
taktnachverfolgung erfasst werden. Wer seine Personendaten in
Corona-Kontaktlisten nicht vollständig und wahrheitsgemäß ein-
trägt, dem droht ein bußgeld zwischen 50 und 250 euro.
Private Feiern: maximal 75 zeitgleich anwesende gäste im priva-
ten Wohnraum. Wichtig: auch hier müssen – wie bei allen anderen
Veranstaltungen auch – die besonderen abstands- und hygiene-
regeln eingehalten werden.
Zu den privaten Feierlichkeiten zählen zum beispiel geburtstags-
feiern, hochzeiten, Jubiläen, beerdigungsfeiern und taufen. also
alle Feiern, die in einem privaten Umfeld im Familien- und Freun-
deskreis stattfinden. Wichtig: Der begriff der privaten Feierlichkei-
ten ist weit auszulegen, da hier Situationen entstehen können, in
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denen Menschen abstand und hygiene nicht mehr so diszipliniert
einhalten wie es erforderlich ist. also: eine Vereins-Sitzung ist
keine private Feier; das anschließende gesellige beisammensein
nach getaner „arbeit“ aber schon. eine betriebliche Weihnachts-
feier ist in der regel keine private Feier. Wenn sich aber nur ein
kleiner kreis von kolleginnen und kollegen außerhalb der arbeits-
zeit trifft, dann ist das privat.
Gaststätten und vergleichbare einrichtungen: bis zu sechs Perso-
nen dürfen ohne einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Me-
tern an einem tisch sitzen.
Kinos, Theater, Konzerthäuser und vergleichbare kultureinrich-
tungen: Der Mindestabstand zwischen den Sitzplätzen kann von
1,5 Metern auf bis zu 1,0 Meter reduziert werden, soweit dies in
einem entsprechenden hygienerahmenkonzept ausnahmsweise
zugelassen ist und die darin bestimmten abstands- und hygiene-
regeln eingehalten werden (https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/
media.php/9/hy-gienerahmenkonzept_f%C3%bCr_kinos_und_kul-
tureinrichtungen.pdf).
Großveranstaltungen wie zum beispiel konzerte, Messen oder
Volksfeste: maximal 1.000 zeitgleich anwesende gäste. bedin-
gung: Die Veranstalter müssen ein hygienekonzept erstellen und
auf dieser grundlage die einhaltung der abstands-und hygiene-
regeln sicherstellen (dies wird über die großveranstaltungsverbots-
ver-ordnung geregelt).
Sportgroßveranstaltungen: oberhalb einer absoluten Zahl von
1.000 gästen sind 20 Prozent der regulären besucher-gesamtka-
pazität der jeweiligen Veranstaltungseinrichtung zulässig. Dies
wird bei einer kapazität ab 5.000 Plätzen relevant. bedingung: Die
Veranstalter müssen ein hygienekonzept erstellen und auf dieser
grundlage die einhaltung strenger abstands- und hygieneregeln
sicherstellen (wird über die großveranstaltungsverbotsverordnung
geregelt und gilt bis zum 15. november 2020).
Diskotheken, Clubs und vergleichbare einrichtungen sind aus In-
fektionsschutz-gründen für den Publikumsverkehr weiterhin zu
schließen.
gleiches gilt für Prostitutionsstätten, bordelle, Swingerclubs und
ähnliche angebote. nur erotik-Massagen ohne geschlechtsverkehr
sind erlaubt, da sie ähnlich wie andere körpernahe Dienstleistun-
gen ein geringeres Infektionsrisiko aufweisen.
Dampfsaunen, Dampfbäder und ähnliche einrichtungen bleiben
aufgrund des höheren Infektionsrisikos weiterhin geschlossen. er-
laubt sind aber trockensaunen über 80 °C ohne aufgüsse.
Indoor-Kontaktsport ist unter auflagen möglich: Feststehende
gruppen im Mannschaftssport von höchstens 30 Personen und im
Individualsport von höchstens 5 Personen dürfen in der Sporthalle
und anderen geschlossenen räumen trainieren. Für den Wett-
kampfbetrieb in Sportarten, in denen die einhaltung der abstands-
regelungen bei der Sportausübung unmöglich ist, gilt, dass bei
Wettkämpfen in geschlossenen räumen höchstens 100 Personen
(Wettkampfteilnehmende und Funktionspersonal) zeitgleich an-
wesend sein dürfen. aber: Die ausnahme vom allgemeinen ab-
standsgebot gilt nur für die reine Sportausübung.
Das gilt bei einer 7-Tages-Inzidenz über 35
Wird in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt innerhalb
der letzten sieben tage die Marke von 35 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohner überschritten, gilt dort nach der geänderten
Corona-Umgangsverordnung zusätzlich:
Veranstaltungen: maximal 250 zeitgleich anwesende gäste drau-
ßen bzw. 150 drinnen.
Wichtig: „In diesem Fall gilt die Umgangsverordnung, nicht die
großveranstaltungs-verordnung!
Private Feiern: maximal 15 Personen im privaten Wohnraum bzw.
maximal 25 Personen in öffentlichen oder angemieteten räumen
Wichtig: Veranstalter/innen müssen private Feiern mit mehr als 6
zeitgleich anwesenden gästen außerhalb des eigenen haushates
mindestens drei Werktage vorher dem zuständigen gesundheits-
amt unter angabe des Veranstaltungsortes und der geplanten an-
zahl der teilnehmenden formlos anzeigen. Das gilt sowohl für
private Feiern im privaten Wohnraum als auch in angemieteten
räumen. Private Feiern sind nicht genehmigungspflichtig.

Alkohol-Ausschankverbot: gaststätten, kneipen und bars dürfen
in der Zeit von 23 bis 6 Uhr keinen alkohol ausschenken.
Mund-Nasen-Bedeckung gilt:
• in gaststätten für die beschäftigten mit gästekontakt
sowie gäste, die sich nicht auf ihrem festen Platz aufhalten; dies
gilt auch bei geschlossenen gesellschaften in gaststätten oder
sonstigen für Feierlichkeiten angemieteten räumlichkeiten,
• in büro- und Verwaltungsgebäuden für die beschäftigten
sowie besucherinnen und besucher, sofern sie sich nicht auf einem
festen Platz aufhalten und der Mindestabstand von 1,5 Metern
nicht sicher eingehalten werden kann,
• für nutzerinnen und nutzer von Personenaufzügen,
• NEU: überall dort, wo Menschen auf öffentlichen Wegen,
Straßen und Plätzen dichter bzw. länger zusammenkommen (z.b.
Fußgängerzonen) – das muss vom Landkreis bzw. der kreisfreien
Stadt per allgemeinverfügung angeordnet werden
Das gilt bei einer 7-Tages-Inzidenz über 50

Wird in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt die kritische
Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den
vergangenen sieben tagen überschritten, gilt dort nach der Co-
rona-Umgangsverordnung zusätzlich:
Veranstaltungen: maximal 150 zeitgleich anwesende gäste drau-
ßen bzw. 100 drinnen
Private Feiern sind im privaten Wohnraum und im dazugehörigen
befriedeten besitztum mit mehr als zehn zeitgleich an bzw. in öf-
fentlichen und angemieteten räumen mit mehr als zehn zeitgleich
anwesenden aus mehr als zwei haushalten untersagt.
Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum: maximal 10
Personen oder ein haushalt;
Sollte die 7-tages-Inzidenz die 50er Marke für mindestens 10 tage
ununterbrochen überschreiten: maximal 5 Personen oder ein
haushalt – muss vom Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt per all-
gemeinverfügung angeordnet werden. 

Handwerksmeister seit 1997
Zum Wald 10
03099 Limberg
Telefon 035604 – 649034
Mobil 0157 – 54665870
sperling-jan@t-online.de
www.sperling-haustechnik.de

Installation von Heizungsanlagen
aller Art einschließlich
Solaranlagen und Wärmepumpen
Wartung und Kundendienst
Badinstallation
Überprüfung von Gasanlagen
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Durch das Überschreiten des 7-tage-Inzidenzwertes am 20. okto-
ber auf über 50 können sich in den öffentlichen einrichtungen wie
Dorfgemeinschaftshäuser, bibliothek oder Jugendclub maximal
zehn Personen (oder weniger in abhängigkeit der raumgröße)
gleichzeitig aufhalten. Sport ist als Mannschaftssport bis 30 Per-
sonen erlaubt und im Individualsport mit fünf Personen pro raum.
gymnastik gehört nicht zum Individualsport.
Sollte der 7-tage-Inzidenzwert für den Landkreis Spree-neiße
durchgehend auch nach dem 31.10.2020 über 50 liegen, ist der
Zutritt und aufenthalt in den öffentlichen gebäuden ab dem 
1. november 2020 auf maximal fünf Personen begrenzt. 

trauerhallen und der Friedhof gelten dabei als Veranstaltungsorte,
sodass je nach raumgröße der aufenthalt von mehr als zehn Per-
sonen möglich ist.
Zudem hat sich die gemeinde kolkwitz dafür entschieden, den
Wichtelmarkt in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Die bestimmun-
gen der Verordnungen lassen es nur schwer zu, einen Weihnachts-
markt so auszuführen, dass hier eine unbeschwerte,
vorweihnachtliche adventsstimmung aufkommen kann. Masken-
pflicht, Sicherheitsdienst, abstandskontrollen, einlasskontrollen,
den gemeinderaum nicht nutzen können, kein bühnenprogramm
bei dem die kinder neben dem Weihnachtsmann Platz nehmen
dürfen und vielerlei hindernisse mehr, haben dazu geführt, dass
der personelle und finanzielle aufwand, den die Umsetzung der
Sicherheitsmaßnahmen erfordert, nicht im einklang mit der zu er-
wartenden besucherzahl und einer heimelichen Weihnachtsstim-
mung ist, die den kolkwitzer Weihnachtsmarkt so besonders
macht. Wir als Verwaltung bedauern dies sehr, wäre dies nach den

vielen ausgefallenen Festen und Veranstaltungen im Jahr 2020
noch ein kleiner versöhnlicher abschluss im Veranstaltungsjahr ge-
wesen. Wir bitten um Verständnis für diese schwere entscheidung.
Das kolkwitzer rathaus kann auch weiterhin nur unter vorheriger
terminvereinbarung mit unseren Mitarbeitern betreten werden,
da die Warteräume und Flure keine Mindestabstände ermöglichen.
gerne können Sie unsere Mitarbeiter auch per e-Mail kontaktieren,
um einen termin zu vereinbaren und dort auch Wunschtermine
angeben. bitte hier rechtzeitig
termine vereinbaren, da zum
Wochenstart bereits viele ter-
mine vergeben sind. 
Über alle aktuellen entwick-
lungen halten wir Sie weiter-
hin tagesaktuell auf dem
Corona-ticker unter www.ge-
meinde-kolkwitz.de auf dem
Laufenden. hier finden Sie
auch alle Fallzahlen, Verord-
nungen und ansprechpartner.
Die Corona-hotline der ge-
meinde kolkwitz lautet 0355
29300 62. Diese nummer
bitte nicht dazu verwenden,
hinweise auf die Missachtung
der Maskenpflicht zu melden.
hier ist die ordnungsbehörde des Landkreises zuständig. auch bei
konkreten Fragen wie etwa zur Durchführung von Feiern ist das
gesundheitsamt des Landkreises zuständig. Zu erreichen ist dieses
so:

Anschrift Gesundheitsamt Landkreis Spree-Neiße:
Landkreis Spree-neiße/Wokrejs Sprjewja-nysa
Fachbereich gesundheit
heinrich-heine-Straße 1
03149 Forst (Lausitz)
haus D

Sekretariat:
03562 986-15301
03562 986-15388
e-Mail: gesundheitsamt@lkspn.de

Sprechzeiten:
Dienstag 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr

Was bedeuten die Coronamaßnahmen für die Gemeinde Kolkwitz 
und den Wichtelmarkt?

Corona-Ticker:

WEIHNACHTS-BRUNCH
                    im Ferien Hotel Spreewald

Reservierung zwingend erforderlich! 3   Ferien Hotel Spreewald
Limberger Hauptstraße 16  03099 Kolkwitz - Limberg
Tel.: 03 56 04 | 630  E-Mail: spreewald@travdo-hotels.de.de

Nehmen Sie Platz am festlich ge-
deckten Tisch und überlassen Sie 
uns den Rest. 

Sie erwartet ein reichhaltiges Buf-
fet mit kalten & warmen Speisen.
Wasser, Multi-/Orangensaft, Kaf-
fee und Tee sind inklusive.

Preis 24,50 €* p.P. 

Kinder 1,- €* pro Lebensjahr 
(bis 14 Jahre)

DIÄT HALTEN -
können Sie auch noch nach den Feiertagen

25. & 26.12.2020 
11.00 - 14.00 Uhr

* Eine Anzahlung von 50% ist erforderlich!
• Moderne Floristik 
• Trauergebinde 
• Schnittblumen aus klimatisiertem Kühlraum

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Sonnabend
8.00 - 12.00 Uhr
Sonntag
9.00 - 11.00 Uhr

03099 Gulben Nr. 24 Telefon: 03 56 06 | 2 66
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Die gedanken sind frei“,
„Wind of Change“, „ama-
zing grace“ und sieben
weitere Lieder wurden am
3. oktober um 19 Uhr auf
der roten Sportfläche am
kolkwitz-Center ertönen.
Die gemeinde hatte bür-
ger und örtliche Chöre
dazu aufgerufen, sich an
der deutschlandweiten
aktion „3. oktober
Deutschland singt“ zu be-
teiligen. Mit dabei waren
der Posaunenchor kolk-

Kolkwitzer Gesangespremiere zum Tag der Deutschen Einheit

Fotos: M. Klinkmüller

witz, der kirchenchor kolkwitz, der Volkschor
kolkwitz, der Sängerchor kunerdsorf, der Lim-
berger Chor und die Sangesbrüder aus hän-
chen. hinzu kam eine begleitung durch die
Sänger Mario heß und Matthias Joppe. (gesang
und gitarre).
anlässlich des 30. Jahrestages der Wiederverei-
nigung wollte die gemeinde ein Zeichen des
Miteinanders und der Dankbarkeit setzen. ge-
nerationsübergreifend soll im Sinne der Friedli-
chen revolution von einst mit dem Singen
gezeigt werden, dass gemeinsam zuversichtlich
in die Zukunft des Landes und der gemeinde ge-
schaut werden kann.
etwa 180 gäste sangen um 19 Uhr gemeinsam.
Pfarrer klaus natho und der bürgermeister der
gemeinde kolkwitz, karsten Schreiber, riefen zu
mehr Miteinander, Dankbarkeit und einheit
sowie das Wertschätzen von Freiheit und Frie-
den auf.
Mathias Klinkmüller
Öffentlichkeitsarbeit
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Gemeinsame Pressemitteilung
RE 2: Geplante Fahrweise ab 2022 ist richtig!

Vetschau und Kolkwitz, 23.10.2020: Wie bereits vor Jahren vom Infrastruktur-
ministerium zugesagt, sollen mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 die
bahnhalte raddusch, kuhnersdorf und kolkwitz wieder vom re 2 angefahren
werden. Das ist auch begründet und völlig richtig.

als bürgermeister möchten wir im namen unseren bürger*innen unseren
Unmut zu dem artikel „berlin-Pendlern droht längere Zugfahrt“ in der Lausitzer
rundschau vom 21. oktober 2020 ausdrücken. In diesem artikel kommt Dieter
Schuster vom Verkehrsclub VCD zu Wort und suggeriert, dass statt einer anbin-
dung der bahnhalte in raddusch, kolkwitz und kunersdorf im Jahr 2022 ein be-
darfsbus eine moderne Lösung darstellen würde. Solche buslösungen sind an
dieser Stelle jedoch nicht sinnvoll und werden von den bürgern als nicht prakti-
kabel betrachtet und deshalb zu recht abgelehnt. Im Übrigen ist das ausspielen
von Stadt und Land insbesondere mit dem Verweis darauf, dass kleinere halte
den Pendlern aus Cottbus Zeit rauben und eine Zumutung wären, für uns nicht
hinnehmbar. offenbar macht sich hier eine Lobby für Cottbuser Pendler stark.

Zudem können die bahnhalte auch keinen Zeitverzug von 9 bzw. 11 Minuten
verursachen. Denn vor genau fünf Jahren war von 4 Minuten die rede, welche
es zu berücksichtigen galt und anderweitig nicht eingespart werden konnten.
Warum sollte für die gleichen halte in zwei Jahren mehr als das Doppelte an
Zeit notwendig sein? Zumal sich auch ökologische aspekte viel besser nieder-
schlagen, da nur ein Zug alle bahnhalte bedient und nicht noch ergänzend
emissionsstarke busse oder weitere Züge fahren müssten.

ein regionalexpress muss regionen miteinander verbinden. Die halte in rad-
dusch und kolkwitz sind gerade im Strukturwandel wichtiger denn je. Dies gilt
sowohl für den touristischen Sektor als auch für immer mehr Pendler, die von
der Stadt auf das Land ziehen. eine Diskussion, die diese halte ab dem Jahr
2022 infrage stellt, sollte nicht geführt werden. Denn: Wenn der knotenpunkt
in königs Wusterhausen beseitigt und die einfädelung in den ostbahnhof intel-
ligent gelöst wird, wird der re 2 auch im Jahr 2022 zügig nach berlin unter-
wegs sein. Zumal es auch eine Sünde wäre, den ostbahnhof dann nicht
(wieder) anzufahren.

Damit dies geschehen kann, begnügen sich die radduscher und kolkwitzer seit
Jahren mit einer Übergangslösung. Diese halte im artikel gewissermaßen als
bedrohung darzustellen, ist gänzlich unakzeptabel und im übrigen auch falsch.
Die region sollte gemeinsam zusammenstehen und nicht die Land- und Stadt-
bevölkerung gegeneinander ausspielen. gemeinsam mit den bürgerinitiativen
beider orte haben wir seit Jahren für die halte in kolkwitz, kunersdorf und rad-
dusch gekämpft. Die Lösung, diese drei bahnhalte ab 2022 wieder zu berück-
sichtigen, ist daher die richtige entscheidung.

nicht Amtlicher Teil

Stadt Vetschau/Spreewald 
Der Bürgermeister 
Schlossstraße 10 

03226 Vetschau/Spreewald

Gemeinde Kolkwitz
Der Bürgermeister
Berliner Straße 19
03099 Kolkwitz

Kontakt: Stadt Vetschau/Spreewald 
Bengt Kanzler Bürgermeister 
Schlossstraße 10 
03226 Vetschau/Spreewald 
Tel.: 03 54 33 – 777 / 40 
E-Mail: buergermeister@vetschau.com 

Kontakt: Gemeinde Kolkwitz
Karsten Schreiber Bürgermeister
Berliner Straße 19
03099 Kolkwitz
Tel.: 03 55 – 29 300 /10
E-Mail: bgm@kolkwitz.de
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duzierung der Fahrgastzahlen tatsächlich ein ergebnis der jahre-
langen fehlerhaften ÖPnV Politik. Viele Maßnahmen- auch der
wechselseitige halt kunersdorf und kolkwitz – führten mehr oder
weniger absichtlich dazu, dass immer mehr bahnnutzer auf den
zuverlässigeren privaten PkW umsteigen mussten. Danach wurde
argumentiert, dass die ländlichen Pendler und reisenden die hal-
tepunkte gar nicht wollen. Die Politik, nur noch die Städte unter-
einander anzubinden und die ländlichen regionen zu
vernachlässigen, gilt als gescheitert. genau in diese eigentlich
überholt geglaubte kerbe des Denkens haut jetzt herr Schuster im
namen eines Cottbuser VCD, der von der Lr unkommentiert wie-
dergegeben wird.
Die aufgeführten – nicht unbedingt neuen – Vorschläge einer an-
geblich besseren Lösung für der re2 sind gedankenspiele, die
wenig oder gar nicht erprobt sind. hier sei auch nur an die Dis-

kussion um den
„berlkönig“ er-
innert, der zu-
n e h m e n d
wegen seiner
teuren Details
ins Wanken
gerät. Für die
vage theoreti-
sche aussicht
einer individuel-
len abholung
vom Wohnort
zum Zug soll die
praktisch mach-
bare, ökologisch
sinnvolle anbin-
dung über die
haltepunkte ge-
schliffen wer-
den. Das
verstehe wer
will. bereits
2019 wurde ge-
genüber dem
VCD angeregt,
doch lieber über
eine vernünftige
anbindung der
reisenden aus
der ländlichen
region zum ver-
sprochen ICe
frühzeitig nach-

zudenken. Darüber von herrn Schuster im namen des VCD keiner-
lei gedankenspiel.
Man kann es deutlicher schreiben: Die einen haben seit Jahren
wahrhaftige gespräche mit hunderten und aberhunderten bür-
ger*innen geführt und die anderen leiten aus 4, 6 oder auch 8
augengesprächen die berechtigung ab, über die bahnnutzer-
schicksale tausender ein-und auspendler aus der ländlichen re-
gion zu befinden.
Die bürgerinitiative haltepunkte kunersdorf und kolkwitz fordern
die kolkwitzer gemeinde und deren politische Vertretung auf, sich
weiter konsequent für den erhalt, ausbau und die abschaffung
der ökologisch unsinnigen wechselseitigen halte des re2 in kolk-
witz und kunersdorf einzusetzen. Die technischen, ökonomischen
und ökologischen Voraussetzungen sind dafür längst vorhanden.

Gerd Bzdak
Sprecher Bürgerinitiative Haltepunkte Kolkwitz Kunersdorf

Alter Wein in auch nicht ganz neuen Schläuchen

Zum Lr artikel „berlin-Pendlern droht längere Zugfahrt ab Cott-
bus“ vom 20.10.2020 schreibt die bürgerinitiative haltepunkte
kolkwitz kunersdorf:

„Vom Inhalt dieses artikels gehen keine neuen Impulse und Lö-
sungen aus, auch wenn das in der Zwischenüberschrift suggeriert
wird.
Die Vorschläge von herrn Schuster im namen des Cottbuser VCD
sind theoretische Vorstellungen. herr Schuster möchte die halte-
punkte des re2 im ländlichen raum abschaffen. Deshalb sugge-
riert er eine kluft zwischen Interessen der Stadt- und ländlichen
bahnnutzer.Wie sonst ist die konstruktion einer „bedrohung“ in
diesem beitrag zu verstehen?
Die bürgerinitiativen kolkwitz, kunersdorf und raddusch haben
seit Jahren die Probleme der re2 anbindung in einer breiten Öf-

fentlichkeit unter einbeziehung des Verkehrsministeriums, der
bahn, der Landkreise oSL und Spree-neiße ,der Städte Cottbus
und Vetschau und natürlich der gemeinde kolkwitz diskutiert und
realisierbare Vorschläge erarbeitet. Die Wiederanbindung der hal-
tepunkte kolkwitz, kunersdorf und raddusch ab dem Jahr 2022
sind ein ergebnis. auch die Lr berichtete darüber.
Die als bedrohung für die städtischen Fahrgäste geschilderte Fahr-
zeitverlängerung ist auch aus der Mottenkiste der berechnungen
geholt. Fahrgäste des re2 wissen, dass trotz der verkündeten ein-
sparung von 4 Minuten Fahrzeit durch teilschließungen der 3hal-
tepunkte, keine wirkliche Verkürzung der reise eingetreten ist. Die
bahn und das Verkehrsministerium argumentieren, das mit dem
ausbau des Cottbuser hauptbahnhofes und die beseitigung der
Probleme beim knoten königswusterhausen eine Lösung im Inter-
esse aller bahnpendler und reisenden ab 2022 möglich ist.
Die im artikel auch aus derselben Mottenkiste geholte Zahl von
50 einsteigern ist nachgewiesener Maßen falsch. Jedoch ist die re-

Bei Berufspendlern unbeliebte RB41, da dessen Nutzung eine Fahrtzeitverlängerung von 45 Minuten und mehr bedeuten würde.
Foto: Gerd Bzdak
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am 8. Januar 2020 gab Ursula kühn während eines gesprächs mit
dem  autor ihre Zustimmung zum text im amtsblatt unter dem
titel „kolkwitz erinnern sich…“ verbunden mit der Frage: „Wissen
Sie, dass in klein gaglow in wenigen tagen Frau Ilse gollasch ihren
100. geburtstag begeht? Sicher kann sie aus ihrem langen Leben
mehr als berichtigen.“
Überzeugt hatten Frau kühn, zu ihrem eigenen Leben zu informie-
ren, die Worte des deutschen Dichters hermann hesse (1877-1962),
der einmal formulierte: „Jeder Mensch ist nur er gelber, er ist nur
der einmalig , ganz besondere Punkt, wo die erscheinungen der
Welt sich kreuzen, nur einmal und nie weiter. Drum ist jedes Men-
schen geschichte wichtig und jeder aufmerksamkeit würdig“ – un-
abhängig von seinem alter. 

es folgt ein mehrstündiges gespräch.
„Im damaligen Landambulatorium des nachbarortes Schorbus er-
blickte ich an einem herbsttag, am Dienstag, dem 14. oktober
1952, nach meinen geschwistern das Licht der Welt. Jürgen und
Cornelia vergrößerten in den folgenden Jahren den kreis unserer
Familie. Von kindheit an blieb für zwei Jahrzehnte der elterliche bau-
ernhof in der klein gaglower Lindenstraße mein Zuhause. hier tat
ich die ersten Schritte in das eben, lernte kennen und eroberte mit
kindlicher neugier haus und hof und das unmittelbare Umfelde,
unsere Wiesen und Weiden und Äcker. es war die schöne freie natur,
die mich umgab. 

aber der elterliche Landwirtschaftsbetrieb stellte für uns kinder
schon frühzeitig seines vielfältigen täglichen anforderungen, ge-
hörte doch zu ihm ein Pferd wie auch drei kühe, gehörten zahlrei-
che Schweine und eine bunte geflügelschar, die betreut und
versorgt werden mussten. Mein Vater, heimgesucht und belastet
von einer bösen krankheit, konnte nur sehr eingeschränkt Unter-
stützung geben. Verantwortung und bewältigung der täglichen
herausforderungen lagen auf den Schultern meiner umsichtigen,
fleißigen und tatkräftigen Mutter. Sich sicherte die konkrete aufga-
benverteilung für uns kinder. So war. Z.b. Schwester hannelore für
den küchendienst verantwortlich, während ich jüngere Schwester
hilfe bei der Versorgung und betreuung der tiere zu leisten hatte.
gibt es heute noch kinder, die rüben ernten und putzen, kartoffeln
keimen, die für die Schweine stampfen oder heu wenden, es zum
Schutz gegen möglichen regen auf den Wiesen packen? Mit diesen
und vielen anderen arbeiten war ich gefordert, mit ihne4n wurde
ich vertraut. Da blieb fast keine Zeit zum Spielen mit anderen kin-
dern. Mein Leben hat sich in der unmittelbaren nähe unseres bau-
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Personen erinnern sich

Ursula Kühn

26. Juni 2010 Abiball von der jüngsten Tochter.  Foto: privat

Unsere Leistungen im Überblick:

Tel.: 0355-49496266, Fax: 0355-49496264
Gerhart-Hauptmann-Str. 1, 03099 Kolkwitz
www.hbh-kolkwitz.de, e-mail: info@hbh-kolkwitz.de

�� Vorratsbauholz, 
Bauholz nach Liste

�� Bretter, Bohlen, Latten
�� Konstruktionsvollholz
�� Brettschichtholz
�� Holzbauplatten
�� Dekorative Platten
�� Gartenholz
�� Profi-Holzschutzlasur
�� Kleineisenteile & 

Verbindungsmittel

Wir sind ständig
bemüht, unsere
Produktpalette 
Ihren Bedürfnissen
anzupassen, 
fehlt etwas, 
sprechen Sie uns
an, wir kümmern
uns darum
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ernhofes in der Lindenstraße abgespielt. Dort bin ich groß gewor-
den.
Meine frühen kindheitserinnerungen? Da gibt es viele, zwei seien
besonders erwähnt. gab es die damals häufigen gewitter, Stürme
und regengüsse, legte meine Mutter alle wichtigen Papiere auf den
tisch, um sie im Falle eines blitzeinschlages und eines damit verbun-
denen möglichen brandesdiese bei der hand zu haben, hatte sie die
Folgen eines einschlages doch selbst erlebt. Soweit ich mich erin-
nere blieben wir von ihm verschont. als kind erfuhr ich während
des Fahrradfahrens den Überfall eines hundes. Der damit verbun-
dene Sturz blieb zwar ohne körperliche Folgen. aber den respekt
vor hunden behielt ich bis in die gegenwart.
Jederzeit bewachte ein hund unser grundstück, meldete lautstark
fremde besucher und schützte unser Federviehvor Fuchs und ha-
bicht. Unsere katzen bewährten sich als unentbehrliche ratten- und
Mäusefänger und legten häufig ihre beute vor die haustür. trotz
meiner tierliebe blieb mir wegen der vielen Pflichten fast keine Zeit
zum Spielen mit ihnen. andres dagegen Jahrzehnte später. Wäh-
rend ihres 14. Lebensjahres erhielt unsere tochter einen kater. bis
heute, 15 Jahre später, ist er der Liebling der Familie.
eine völlig neue Lebenserfahrung wurde für mich der besuch des
kindergartens, gelegen im alten gutshaus, ein tägliches Miteinander
im kreise der gleichaltrigen, auf das gemeinsame Spielen, auf den
gedankenaustausch, lauschte aufmerksam und interessiert den hin-
weisen und erzählungen der kindergärtnerin Jantz. Die enge, ja eine
gewisse kindliche einsamkeit unseres bauernhofes, wie waren mit
den Stunden im kindergarten überwunden,  und erste zarte kindli-
che Freundschaften entstanden. Jedenfalls erinnere ich mich bis
heute gern an die Wochen im alten gutshaus. Schulbeginn am
Dienstag, dem 1. September 1959, im gutshaus von klein gaglow.
neben weiterhin verbliebenen Pflichten im elterlichen bauernbetrieb
galt nunmehr meine Zeit dem Schreiben, Lesen und rechnen. ge-
meinsam mit den kindern aus hänchen stellten wir erstklässler uns
gleichermaßen diszipliniert und auch neugierig den neuen anfor-
derungen. bis heute erinnere ich mich an die alten, grob gezimmer-
ten holztische, an die knarrenden holzdielen, an den großen
kachelofen  unseres klassenzimmers, der im Winter wohlige Wärme
spendete, an die großen Fenster, die jederzeit den blick in die Weite
nach draußen gestatteten, an die Schulranzen und an die Schiefer-
tafel, auf der ersten Schreibversuche stattfanden. Vom ersten tag
an ging ich gern zur Schule, stelle rückblickend fest, es machte mir
gleichermaßen Freude und Spaß, das Lernen und begreifen.
ab der 2. klasse wurde die hänchener Schule, dicht neben der au-
tobahnbrücke gelegen, meine Lernstätte. relativ weit war der Schul-
weg bis dahin. Um ihn abzukürzen, nutzte ich häufig einen
ausgetretenen Pfad durch das acker- und Wiesengelände, so auch
im Winter bei eis und Schnee. einmal allerdings wurde die dünne
eisdecke über den annahofer graben mir zum Verhängnis. Ich brach
ein, nässte und beschmutzte meine kleidung. Von meiner energi-
schen Mutter bekam ich zur Strafe eins hinter die ohren.
Unsere Lehrerin, Frl. Pöschik, war für uns kinder ein glücksfall, eine
Pädagogin mit herz und Seele, immer hilfreich, freundlich, lieb und
konsequent und uns fordernd. eine bessere Lehrerin konnten wir
uns nicht wünschen. Sie verstand es ausgezeichnet, uns zum Lernen
zu motivieren, meisterte mit pädagogischem einfühlungsvermögen
auch komplizierte Situationen, wenn sie sich für das eine oder an-
dere Mitglied unserer klasse ergaben. als es nach dem vierten Schul-
jahr zur notwendigen trennung kam, blieb für viele von uns, so
auch für mich, über Jahre hinaus der kontakt zu Frl.Pöschik erhalten,
u.a. anlässlich ihrer geburtstage. bei  dieser gelegenheit präsen-
tierte und erfreuet sie uns gleichermaßen mit ihrer umfangreichen
Fotosammlung und mit Schriftmaterial zur geschichte meines hei-
matortes klein gaglow. Spannend war es, wenn sie aus ihrem er-
eignisreichen Leben berichtete. Sie selbst hatte keine kinder. Sehr
bedauerlich ist es, dass ihr wertvolles Material zur historie von klein
gaglow wohl verloren ging.
oft führte mein Weg nicht zu unserem gehöft, sondern zunächst
zu meiner tante Lydia. nowkas besaßen in der hauptstraße einen
kolonialwarenladen. Dort gab es alles, was die hausfrauen für den
haushalt und die essenzubereitung benötigten. befreundet und ver-

traut mit den meisten klein gaglowern, waren deren einkäufe bei
tante Lydia zumeist auch verbunden zum gedankenaustausch zum
geschehen in der gemeinde und dazu, was in der Welt geschieht.
hinter dem Ladentisch war ich eine aufmerksame und interessierte
Zuhörerin. Und nicht nur das. Zunehmend gestattete mir meine
tante hilfreiche handleistungen während der einkäufe unserer kun-
den. Fast alle einwohner wurden mir bekannt, wie auch ich, das
heranwachsende Mädchen Ursula Müller, im kreis der erwachsenen.
Ich fühlte mich wohl in diesem geschäft.
Völlig neu, ungewohnt und vielfältiger gestaltete sich für mich und
meine klassenkameraden der Start in das fünfte Schuljahr. Weit war
der Weg zur oberschule groß gaglow am rande des nachbardor-
fes. Das fast familiäre Miteinander in hänchen, es war vorbei. neue
Lehrer, neue Fächer, spezielle Fachunterrichtsräume, eine große
Schülerschar und ein weites Sportgelände beeindruckten mich. Ich
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Nur jetzt:1)

0,49% 0,87% 2)

gebundener Sollzinssatz effektiver Jahreszins für die 
gesamte Laufzeit von ca. 25 Jahren

Mit Grundbucheintrag

Meine vier Wände, so wie ich sie will.
Finanziert mit Wüstenrot Wohndarlehen Flex.
Beispiel: 

Vorausdarlehen3),4)

Nettodarlehensbetrag(= Bausparsumme) 100.000 €
Sollzinssatz gebunden für 10 Jahre p. a.5) 0,49 %
Effektiver Jahreszins für die gesamte Laufzeit 0,87 %
Monatliche Rate in den ersten 10 Jahren 291 €
Davon monatliche Besparung 250 €
Anzahl der Raten 196
Laufzeit bis Zuteilung ca.6) 16 Jahre, 4 Monate

Bausparvertrag zur Ablösung des Vorausdarlehens

Nettodarlehensbetrag ca. 52.718 €
Sollzinssatz gebunden (fest) p. a. 1,25 %
Abschlussgebühr 1.000 €
Variantenpreis 500 €
Kontogebühr p. a. 15 €
Effektiver Jahreszins ab Zuteilung 1,63 %
Monatlicher Zins- und Tilgungsbeitrag 400 €
Schlussrate Anzahl der Raten (inklusive Schlussrate) 143
Laufzeit Bauspardarlehen 11 Jahre, 11 Monate

Gesamtvertrag

Gesamtbetrag 113.857 € 

Wir beraten Sie gern. 

1) Ab 100.000 Euro Darlehenssumme, für Neubau, Kauf, Modernisierung und Anschlussfinanzierung. 
2) Der effektive Jahreszins kann sich noch durch evtl. anfallende Grundbucheintragungen erhöhen. 
3) Absicherung durch eine Grundschuld oder eine vergleichbare Sicherheit. 
4) Gilt nur in Verbindung mit Abschluss eines Bausparvertrages Tarifvariante D 2020/P. 
5) Bis 60% Beleihungsauslauf. Stand 10.10.2020 - freibleibend. Das Angebot ist kontingentiert. 
6) Ein bestimmter Zuteilungstermin kann nicht zugesagt werden.

Ihr Anbieter/Darlehensgeber: Wüstenrot Bausparkasse AG, Wüstenrotstr. 1, 71638 Ludwigsburg 

Birgit Schuppan
Wüstenrot 
Service-Center
Karl-Liebknecht-Str. 4
03046 Cottbus
Telefon 0355 49365884
Mobil    0151 21220361
birgit.schuppan@wuestenrot.de

Thomas Bauer
Wüstenrot 
Service-Center
Karl-Liebknecht-Str. 4
03046 Cottbus
Telefon  0355 4949649
Mobil 0171 7814116
thomas.bauer.thb@wuestenrot.de



oktober 2020Seite 30

Informationen aus dem Rathaus                                                                                                                             

war eher eine  zurückhaltende, unauffällige, fleißige und auch hilfs-
bereite Schülerin, die sich problemlos in das klassenkollektiv ein-
ordnete. Uneingeschränkt blieben dagegen meine häuslichen
Pflichten, ob rüben verziehen, kartoffeln hacken, obst ernten oder
tiere versorgen. aber sich den schulischen anforderungen zu stellen
und gute Leistungen anzustreben, blieben mir in den folgenden
Schuljahren wichtig.                                                                                                                          
Meine Lieblingsfächer? Die hatte ich eigentlich nicht. aber drei von
ihnen seien erwähnt. Direkt nach seinem Studium erschien der
junge und hübsche russischlehrer, herr Martin hahn, und war un-
serer klassenlehrer. Seine frische, lebendige und mitunter humor-
volle art seines Unterrichts motivierte  zum Lernen. gern denke ich
an seinen Unterricht zurück. Vielleicht hatte ich einmal während des
heimatkundeunterrichts in hänchen nicht aufgepasst. Denn wäh-
rend des erdkundeunterrichts durch Frl. neugebauer war es für
mich sehr informierend und spannend zuzuhören, wann und wie
hier in klein gaglow und Umgebung die Landschaft entstand. Denn
vor etwa zehntausend Jahren, am ende der eiszeit, formten und
hinterließen die gletscher diese kuppige grundmoräne, wie sie von
den Wissenschaftlern bezeichnet wird. auf so einem flachen hügel,
einer eiszeitlichen kuppe, steht jetzt in der Drebkauer Straße unser
haus und gestattet einen weiten blick in unsere Landschaft. Wenig
angenehm in erinnerung bleibt mir dagegen das im letzten Schul-
jahr erteilte Fach astronomie.Mit den Inhalten der begriffe wie
ekliptik, Frühlingspunkt, rektaszension usw. konnte ich mich nicht
anfreunden. Selbst die Sternbilder interessierten mich nicht. be-
kannte geblieben sind mir allerdings der große Wagen und das be-
eindruckende Sternbild orion mit seinen drei gürtelsternen. In der
jetzigen Winterzeit schmückt letzteres den himmel in südlicher rich-
tung.  auf den fakultativen Unterricht in englisch und an eine teil-
nahme an arbeitsgemeinschaften musste ich ebenso verzichten wie
auch in der regel an den gemeinsamen kinobesuch mit den klas-
senkameraden. Denn nach dem obligatorischen Unterricht warteten
die Pflichten „draußen‘‘, in den ställen und auf den Feldern und
Wiesen. ausflüge während des Sommers führten zum baden ledig-
lich bis zum nahe gelegenen  annahofer teich, wo ich das Schwim-
men lernte. Jetzt ist dieses gewässer im Privatbesitz und für ein bad
wohl nicht mehr geeignet. Dafür nutzen wir seit Jahrzenten die
schöne natur des Sachsendorfer badesees.
Mein Vater war ein zutiefst gläubiger Mensch. In diesem Sinne
erzog er seine kinder. religionsunterricht, konfirmandenunterricht
und konfirmation waren selbstverständlich. Dagegen untersagte er
mir meine teilnahme an der Jugendweihe.Doch die Jugendweihe
war für die meisten von uns kindern der achten klasse längst be-
standteil von Familienfesten anlässlich der aufnahme in den kreis
der erwachsenen. an diesem tag fühlte ich mich ausgeschlossen.
als für meinen jüngeren bruder die teilnahme an der Jugendweihe
akutwurde, setzte ich mich, wohl erstmalig mit meinen argumenten

innerhalb der Familie durch. Jürgen wurde Jugendweiheteilnehmer.
Zunehmend festigte sich in den letzten Schuljahren mein berufs-
wunsch, nach einem Studium als Unterstufenlehrerin tätig zu wer-
den. trotz guter und sehr guter Leistungen, ausgewiesen auf
meinen Zeugnissen, wurde meiner bewerbung am Lehrbildungsin-
stitut in altdöbern nicht stattgegeben. es fehlte die Jugendweihe!
Mein traumberuf erfüllte sich nicht - für mich eine große enttäu-
schung.          So stellte ich mich nach beendigung meiner Schulzeit
im Veg obstbau einer ausbildung als  Landwirtschaftskaufmann.
Mein Lehrausbilder war herr Ziegert. Ihm verdanke ich nicht nur
eine solide, gründliche und umfassende Fachausbildung, sondern
auch die Motivierung zu einem Ingenieurstudium. es erfolgte von
1971 bis 1974 in Weimar. Dort begegnete ich dem kraftfahrzeug-
meister Dieter kühn. Sympathie und Liebe führten 1974 zum bund
der ehe, und das von meinem Vater geerbte haus und grundstück
in der Drebkauer Straße wurde unsere Wohnstätte. In unserem klein
gaglow vergrößerten drei töchter den kreis der Familie, und unser
besonderer Liebling ist enkelin Leonie. ab 1975 wurde  ich als Fi-
nanzbuchhalterin im betrieb grün- und Parkanlagen tätig und ab
1983 in der gPg Stadt Cottbus als hauptbuchhalterin. Der Struk-
turwandel dieses betriebes 1990/91 waren mir Veranlassung für
eine neuorientierung zur selbstständig wirkenden Vermögensbera-
terin. bis in die gegenwart bewahre ich mein über Jahrzehnte er-
worbenes und gefestigtes berufsethos. gern würde ich, nunmehr
altersbedingt, mein Wissen und meine erfahrungen einen mögli-
chen nachfolger weitergeben. 
Wichtig ist mir festzustellen, dass ich mich seit meiner kindheit eng
verbunden fühle mit meinem heimatort klein gaglow. gern denke
ich zurück an mein aktives sportliches Wirken in unserer handball-
mannschaft, fühlte mich wohl in dieser gemeinschaft ebenso wie
in unserem Jugendklub, wo ich freimütig meine gedanken äußerte
und Vorschläge zu einemgeselligen Jugendleben machte. Fast
immer beteiligte ich mich an den traditionellen dörflichen höhe-
punkten, wie z. b. kirmes und Fastnacht.
besonders engagierte ich mich an der Seite von Fritz handrow wäh-
rend der Debatte, als für unsere gemeinde die entscheidung zu fäl-
len war: Zu Cottbus oder zu kolkwitz ?! Unsere argumente wurden
akzeptiert und überzeugten. klein gaglow wurde 1992 ortsteil der
großgemeinde kolkwitz. Von 2009 bis 2019 stellte ich mich als orts-
vorsteherin den aufgaben und anforderungen meines heimatortes.
es war eine anspruchsvolle, mich erfüllende, auch mitunter anstren-
gende aber alles in allem erfolgreiche Zeit, der ich mich gern ge-
widmet habe. anlässlich der 630- Jahrfeier zog ich bilanz meines
zehnjährigen Wirkens in meinem klein gaglow und übergab den
Staffelstab als ortsvorsteherin meinem nachfolger thorsten noack.
Für die Zukunft wünsche ich allen bürgern weiterhin das gute, ver-
trauensvolle Miteinander und eine friedliche Zukunft.                                                                                                                                                      
Interview Januar 2020 G.Zilz
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JETZT HIER IN 

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR DIE GEMEINDE KOLKWITZ,

Mirko Jentzsch
Mobil: +49 170 64 48 500
E-Mail:  mirko.jentzsch@faro.de
Internet: www.farocomshop.de

 ausführliche & faire BERATUNG 
sowie auf Sie zugeschnittene Angebote

  OPTIMIERUNG Ihrer Mobilfunk-, 
Festnetz- und Internetverträge

 GROSSE AUSWAHL an Hardware & Zubehör

SPEZIAL-LÖSUNGEN, wie z.B. robuste Smartphones 
von CAT, LTE-Hotspots, Fahrzeugortung, digitale Fahrtenbücher 
und Diebstahlwarnungen

 SCHNELLES INTERNET VON GLASFASER BIS 5G 
Fragen Sie mich - Ihren persönlichen Ansprechpartner der Region!
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kleine gemütliche Sitznischen für kinder sind bereits
entstanden. neue regale für kinderbücher sind jetzt
auf augenhöhe sodass die bücher schnell greifbar sind.
am 9. november kommt die ausleihtheke als neues
herzstück, freut sich die Leiterin Ina grondke. 

Foto: Mathias Klinkmüller

Jens Dehner hat einen einzigartigen kalender 2021 herausge-
braucht. So ließ er alte ansichtskarten und aktuelle Fotos aus der
gleichen Perspektive wie damals zusammenschmelzen. herausge-
kommen ist ein kalender der Vergangenheit und gegenwart auf

“alte Standpunkte - neue Sichtweise” - Kolkwitzkalender 2021

einem bild vereint. eine großartige Idee. erhältlich ist der kalender
im rathaus, der Postfiliale in der berliner Straße und in der ge-
meindebibliothek. Das Deckblatt zeigt übrigens das rathaus um
1930. Der kalender kostet 17,95 euro.

Umbauarbeiten in der Gemeindebibliothek schreiten voran
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Fit Kugelrund –Angebot für Schwangere beim Netzwerk Gesunde Kinder. 
Einstieg ist jederzeit möglich!
auch in der Schwangerschaft ist Sport meistens nicht verboten,
bewegung und Fitness sind wichtig für die geburt und die Zeit
danach. Der beckenboden wird in diesem kurs gestärkt und die
allgemeine Fitness verbessert.
geleitet wird der kurs durch die Physiotherapeutin Madlen heng-
mith. (handtuch und getränk, bitte, mitbringen.)
Start: jederzeit möglich
Uhrzeit Montag, 9:30 -11:00 inklusive entspanntem ankommen
& gehen
Wo: Familien-& nachbarschaftstreff kolkwitz, am klinikum 30
Kosten: 5 eUr für 5termine für Ikk Mitglieder* o.teilnehmer im
netzwerk gesunde kinder*, für nicht-Mitglieder 10 eUr

anmeldung und weitere Informationen unter: netzwerk gesunde
kinder Spree neiße Standort kolkwitz/Cottbuser Umland, in trä-

gerschaft der Lausitz klinik Forst

Koordinatorin Dorothe Zacharias, 
Am Klinikum 30,03099 Kolkwitz,
Tel: 0355 784 39 112 
Mobil: 0151 65251152
dorothe.zacharias@lausitzklinik.de 

*Das angebot wird gefördert durch die Ikk brandenburg und ber-
lin und organisiert durch das netzwerk gesunde kinder Spree-
neiße Standort kolkwitz/Cottbuser Umland. Die Mitgliedschaft im
netzwerk gesunde kinder, ein angebot des Landes brandenburg,
ist kostenfrei, lassen Sie sich in Ihrem regionalnetzwerk gesunde
kinder informieren und schauen Sie unter www.netzwerk.ge-
sunde-kinder.de. 

Elternbrief 12 – 12 Monate: Selber essen ist wichtiger als satt werden

einen vollen Löffel zum Mund balancieren, ist nicht einfach,
wenn man erst ein Jahr alt ist. aber selbermachen ist wichtiger
als satt werden, scheint sich die kleine rafaela in den kopf ge-
setzt zu haben. auf dem Weg vom teller zur „Ladeluke“ verliert
der Löffel allerdings dauernd seine Fracht. Die freundlichen hilfs-
angebote ihrer Mutter werden entschieden zurückgewiesen. ra-
faela will es alleine schaffen!
auch wenn Ihr kind jetzt tag für tag geschickter mit dem Löffel
hantiert: Die Lust an ausladenden bewegungen kommt dem

Wunsch, das essen in den Mund zu bekommen, manchmal in
die Quere – mit dem ergebnis, dass Quark oder kartoffelpüree
auch mal den boden, die Lampe oder Ihr t-Shirt zieren. Und
allzu gerne wird der Löffel noch mit dem Finger vertauscht, um
ihn erst freudig im Möhrenbrei zu versenken und dann genüss-
lich abzulutschen. Selber essen ist ebenso schwierig wie schmie-
rig. Doch wie oft beim Lernen kommt man hier nur durch
Versuch und Irrtum weiter. So können Sie es Ihrem kind – und
sich selber – ein wenig leichter machen: kochen Sie jetzt öfter
gerichte, die sich mit den Fingern essen lassen. tomatensoße
muss nicht sein, wenn nudeln, blumenkohlröschen oder ge-
dämpfte karotten so schön griffig sind. bieten Sie Ihrem kind
einen kompromiss an: Wenn jeder einen Löffel hat, kann auch
jeder den andern mal füttern. Wenn das essen nur noch Spielerei
ist, beenden Sie die Mahlzeit ohne große Worte.
Die kostenlose Verteilung der ane-elternbriefe im Land bran-
denburg wird gefördert durch das Ministerium für Soziales, ge-
sundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSgIV).
Interessierte brandenburger eltern können diesen und alle wei-
teren briefe kostenfrei über die Internetpräsenz des arbeitskrei-
ses neue erziehung e. V. www.ane.de, oder per email an
ane@ane.de, über eine Sammelbestellung in Ihrer kita oder per
telefon 030-259006-35 bestellen. Die elternbriefe kommen al-
tersentsprechend bis zum 8. geburtstag in regelmäßigen ab-
ständen nach hause, auch für geschwisterkinder.

Sabine Weczera M.A.
Elternbriefe Brandenburg

Marcel Kascheike 
Versicherungsfachmann / BWV
DEVK Geschäftsstelle Kolkwitz

Telefon:  0355/48698098, Mobil: 0171/5823757
E-Mail: marcel.kascheike@vtp.devk.de, 
Internet: www.marcel-kascheike.devk.de

Preis, Leistung und Service 
stimmen

Sie erreichen 
mich in meinen 
Geschäftsräumen in 
der Berliner Straße 17
in Kolkwitz 

Unsere  
Öffnungszeiten:
Montag 1000 - 1200 Uhr
Dienstag 1000 - 1200 Uhr

1400 - 1800 Uhr
Donnerstag 1000 - 1200 Uhr

1400 - 1800 Uhr
Freitag 1400 - 1800 Uhr

JJeettzztt bbiiss zzuumm
30� November
Ihre Kfz-Versicherung 

wechseln & 
sparen!

Maurer- und Betonarbeiten
Innenausbau / Trockenbau
Fassadensanierung
Pflasterarbeiten
Terrassenüberdachungen

Neue Siedlung 11
03099 Kolkwitz

Telefon: 
Fax: 
Mobil: 

0355 / 2884808
0355 / 2884807
0171 / 7449491

Baufachbetrieb
Allround Bau Wolff

Email: bau@allround-wolff.de
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Wöchentlich wiederkehrende Angebote:

Täglich
- Individuelles Beratungs- und Unterstützungsangebot

hilfe beim ausfüllen von anträgen,Unterstützung bei 
behördenangelegenheiten, allg. erziehungsfragen, etc.

- Kindersachen-Kleiderkammer annahme und 
abgabe von kindersachen

Montag
- ab 09:30 Uhr Fit Kugelrund / Fortlaufendes Sportangebot 

für Schwangere mit Physiotherapeutin 
Madlen hengmith (in koop. netzwerk gesunde kinder)

- ab 17:00 Uhr Kreativkurs
mit karla & angela für Familien mit kinder ab 8 Jahren

Dienstag
- ab 9:30 Uhr Krabbelkäfergruppe

für Familien mit kindern von 0 bis 3 Jahren 
(in koop. netzwerk gesunde kinder)

- 10:00  - 12:00 Uhr Englisch für Anfänger
- 16:30  - 17:30 Uhr Fitness-Mix (Zumba + Bauch, Beine, Po)

Mit kostenloser kinderbetreuung, mit bonnie bäse von 
rückenfit Sport- und Wellnesszentrum, nicht in den Ferien!

Mittwoch
- 13:30  - 14:30 Uhr Reha & Rückensport

mit Frank kaerger – der Mobilmacher
- 14:30  - 15:30 Uhr Walke dich fit – Nordic Walking
- 16:00  - 17:00 Uhr Kindersport / Im kolkwitzcenter; 

1x schnuppern möglich, nicht in den Ferien!
- 16:00 - 18:00 Uhr NähCafé – Nähkurs

für Anfänger und Fortgeschrittene
(jeden 2. und 4. Mi.) mit Jutta Fleischer

Freitag
- Von 9:30 - 11:00 Uhr Fit mit Baby – Spaß für 2

mit Frank kaerger – der Mobilmacher 
(in koop. netzwerk gesunde kinder)

Der Monatsplan für November im Familien- und Nachbarschaftstreff
(Änderungen vorbehalten)
Der Familien- und Nachbarschaftstreff bietet viele Möglichkeiten die Freizeit zu gestalten. 
Schauen Sie doch mal rein, wir freuen uns über Ihren Besuch!

Besondere Highlights:
11.11. (Mi.) ab 16:00 Uhr Ausflug Kindersportgruppe

ins PiPaPo

12.11. (Do.) ab 15:00 Uhr Kochkurs für Kinder mit Ulrike

13.11. (Fr.) ab 14:00 Uhr Schwimmfestigung in der 
Lagune mit dem Jugendclub

19.11. (Do.) ab 15:00 Uhr Seniorennachmittag - 
gemütliches beisammensein, gehirnjogging,
ausflüge, kreativnachmittage - lassen sie sich 
überraschen!

26.11. (Do.) ab 15:00 Uhr Kochkurs für Kinder mit Ulrike

Für rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. anmeldungen können telefonisch 
oder persönlich erfolgen.

Haben Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit?
Vielleicht finden wir gemeinsam etwas Passendes für Sie!

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:  9:00 – 15:00 Uhr (+ -)
aufgrund projektbezogener arbeit und innerhalb 
der Ferien variieren die Öffnungszeiten.

Kontakt:
Stiftung SPI
am klinikum 30, 03099 kolkwitz
Carina Radochla
telefon: 0159/01654919
e-Mail: carina.radochla@stiftung-spi.de
www. Stiftung-spi.de

EUROPAWEIT

www.poolparadies.deAAxxiinnjjaa DDuusskkee (Inhaberin)

AAllttee SSiieeddlluunngg 6633
0033009999 KKoollkkwwiittzz
TTeelleeffoonn 00335555 8866669988--2255
TTeelleeffaaxx 00335555 8866669988--2266
MMoobbiill 00116633 66441100442200
EE--MMaaiill:: iinnffoo@@ppoooollppaarraaddiieess..ddee

Planung•Beratung •Durchführung•Service
Schwimmbecken • Sauna • Wellness • Zubehör
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KITA MISCHKA
Kita Mischka freut sich bärig über 40. Geburtstag

Zum 40- jährigen bestehen der
kita Mischka in Limberg gab es
am Mittwochvormittag
(7.10.2020) eine kleine Feier im
Verkehrsgarten der kita. am 6.
oktober 1980 wurde die kita
eingeweiht, nachdem von 1950
bis 1979 lediglich ein erntekin-
dergarten zur Verfügung stand.
Dieser sorgte zunächst für eine
betreuung der kinder am Vor-
mittag und später auch am
nachmittag. Wie die Leiterin
Carmen gjardy erklärt, wurde
beim Umbau des heutigen kin-
dergartens, der einst eine
Scheune war, das ganze Dorf
mobilisiert. Der bürgermeister
karsten Schreiber dankte den

erziehern für das herzblut, mit dem sie den kindern eine schöne
und unvergessliche Zeit in der einrichtung bescheren. Das
größte geburtstagsgeschenk kam vom ortsansässigen Ingenieur-
büro Schiemenz. ein riesiges Wandbild der künstlerin katharina
brandt, mit Mischka dem bären und dem Verkehrsgarten darauf,
ziert die Wand des nachbargebäudes. Im kommenden Jahr, so
die hoffnung der kitaleiterin, soll der runde geburtstag mit
einem großen Fest für kinder und eltern nachgefeiert werden.

Mathias Klinkmüller
Öffentlichkeitsarbeit

Fotos: Mathias Klinkmüller
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GRUNDSCHULE KOLKWITZ
Besuch in der Kolkwitzer Kirche

Jedes Jahr im September gehen unsere 4. klassen auf die Suche
nach einer berühmten Person von kolkwitz.
herr natho gestaltet für die Schüler immer im September eine be-
sondere Sachkundestunde. er erzählt sehr anschaulich über das
Leben von Johann Friedrich Fritze und seine 3 heldentaten. Der
höhepunkt ist ein über 200 Jahre altes buch, dass den Schülern
gezeigt wird. Das alte testament, welches er in mühevoller arbeit
ins Wendische übersetzt hat. Ich denke, nur wenige einwohner
hatten die Chance sich dieses buch einmal anzuschauen. Zum
Schluss geht es an das grab von Pfarrer Fritze und seiner Schwie-
gertochter. Dort weist herr natho darauf hin, dass man alles im
Leben prüfen sollte, denn der grabstein vom Pfarrer Fritz enthält
Fehler!
Wie es sich gehört, legten die Schüler blumen anlässlich des 273.
geburtstages am grab von Pfarrer Fritz nieder.
recht herzlichen Dank an herrn natho, der jedes Jahr für unsere
4. klassen, dies möglich macht. 

Die 4. Klassen der Grundschule Kolkwitz

GRUNDSCHULE KRIESCHOW
Sicher auf 2 Rädern

Die Schüler und Schülerinnen aus der 5. klasse der grund-
schule krieschow haben es nun schwarz auf weiß: alle haben
ihren Fahrradführerschein bestanden.
Sie können nun sicher und zertifiziert als Fahrradfahrer am öf-
fentlichen Verkehr teilnehmen.
auf grund der zurückliegenden schulischen einschränkungen
wegen der Coronapandemie, war es leider nicht möglich, die
Fahrradprüfung am ende der 4. klasse zu absolvieren.
Frau nagora und Frau Duschka gelang es trotz dieser rahmen-
bedingungen, die kinder intensiv und mit viel einsatz auf die
Fahrradprüfung vorzubereiten.
Das so erworbene Wissen und den sicheren Umgang mit ihren
Fahrrädern konnten die SchülerInnen nun am 30.09.20 unter
den wachenden augen der eingeteilten Prüfer anwenden.
Unter realen bedingungen im krieschower Straßenverkehr
mussten die kinder beweisen, dass sie Vorfahrtsregeln und die
bedeutung der Verkehrsschilder kennen. auf die notwendig-
keit, im Straßenverkehr einen Fahrradhelm zu tragen, wurde
noch einmal eindringlich hingewiesen. auch wenn sie nun die
offiziellen regeln der StVo beherrschen, heißt es weiterhin:
Üben bis die regeln in Fleisch und blut übergehen, denn ein
sicherer Umgang mit dem Fahrrad im Straßenverkehr trägt
enorm zur entspannung von Muttis und Papis nerven bei.

Wir bedanken uns herzlich für die tolle Unterstützung bei den
anwesenden Polizeibeamtinnen Frau boost und Frau Farys
sowie den helfern aus der eltern- und Lehrerschaft.

Kathleen Stengl
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BABOW

alle eigentümer an nutzflächen in den gemarkungen
Müschen und babow werden eingeladen, an der genossenschafts-
versammlung 

am Donnerstag, den 26.11.2020 um 19.00 Uhr
im Sportlerheim in Müschen

teilzunehmen.

EICHOW

Einladung Zur Genossenschaftsversammlung der 
Jagdgenossenschaft Müschen / Babow

Absage Spreewaldschau
Die geplante 28. Spreewaldschau der rassekaninchenzüchter vom
31.10. bis 01.11.2020 muss leider abgesagt werden. Wir bitten
um Ihr Verständnis!

Im namen der ausstellungsleitung
Frank Halpick

Information der 
Jagdgenossenschaft Eichow
hiermit möchten wir darüber informieren, dass die Jahreshaupt-
versammlung coronabedingt für das Jagdjahr 2019/ 2020 ausfällt.
Zu anfragen auf das Jagdgeschehen auf das zurückliegende Jagd-
jahr bitte schriftlich an den Jagdvorsteher Uwe Marschner, Zum
Wasserwerk 11 in 03099 kolkwitz/ eichow.

Vorstand Jagdgenossenschaft Eichow

GULBEN

beim betreten der kolkwitzer kirche sah man gleich die reich ge-
deckten tische vor dem altarbereich. hier gab es kartoffeln, Äpfel,
birnen, Paprika, Zwiebeln, kohl, Quitten, bohnen, kürbisse und
noch viel mehr. auch waren Saftflaschen, Marmeladengläser, eier
und Mehl dekorativ platziert. Mit wunderschönen blumen und
einer erntekrone war es ein herrlicher anblick.

„aller augen warten auf dich, herr, und du gibst ihnen ihre Speise
zur rechten Zeit.“
(Psalm 145,15)

Die Worte sind im gesamten gottesdienst immer wieder zu hören
und zu erleben.

Dank für Sättigung von Leib und Seele

es geht uns allen gut. Wir haben zu hause reich gedeckte tische
und volle kühlschränke. Wenn etwas fehlt, gehen wir mal eben
rasch in den Supermarkt unseres Vertrauens und füllen alles wie-
der auf. Das war vor Corona schon so und in der akutphase des
„hamsterns„ hatten alle auch ihr klopapier. Dazu passt die bibel-
stelle vom reichen kornbauern mit den Scheunen (Lukas 12,13-
21)

Doch wie war es vor nur einem Menschenleben, so etwa vor 80
Jahren? Wie war und ist es zu kriegszeiten, egal in welchem Land
und zu welcher Zeit?  Da gab es nur das, was die eigene hände
arbeit geerntet und eingelagert hatte. gab es Dürrejahre oder
Plünderungen folgte sofort eine hungersnot. geld im Überfluss
hatte kaum jemand. Und die Märkte oder Läden waren auch nie
so üppig im angebot wie heutzutage hier bei uns. Wir haben
heute alle volle Mägen und können also zufrieden sein.

Informationen aus den Ortsteilen                                                                                                                            nicht Amtlicher Teil

Tagesordnung

1. eröffnung und begrüßung
2. Wahl der kassenprüfer
3. bericht des Vorstandes
4. bericht des kassierers und der kassenprüfung
5. bericht der Jagdpächter
6. Diskussion
7. Schlusswort

Der Vorstand
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Waaas? Wird jetzt der eine oder andere denken. Dabei hört sich
das schon fast wie im Deutschen an. es geht um Schweine und
Perlen. also eigentlich um Sprichwörter. ganz genau genommen
geht es um Sprichwörter im heutigen Sprachgebrauch und deren
herkunft, einige stammen nämlich aus der bibel. Das ist heute 
vielen von uns gar nicht mehr bewusst. Und dabei konnten wir es
in gulben absolut nicht belassen. Schlauer wurden wir durch einen
interessanten Vortrag in unserer gulbener kirche. Dr. hartmut
Leipner hatte eine auswahl an biblischen Zitaten mitgebracht – in
sorbisch/wendisch.
„njechytajśo waše parle pśed swinje.“ (Matejus 7,6) heißt „eure
Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen.“ (Matthäus 7,6) Unsere
wendischen Vorfahren sprachen in diesem Sinne von „Swinjam
mlince futrowaś.“ also vom Verfüttern der Plinse an die Schweine.
Weiter ging es mit: „...jogo žona se hoglědnu a bu solowy słup.“
(1.knigły Mojzasa 19,26). Das heißt: „...seine Frau sah hinter sich
und ward zur Salzsäule.“ (1. buch Mose 19.26).
Das war kein Vortrag mit nur einfach „hinsetzen und zuhören“.
nach den Vorstellungen der verschiedenen bibeln, der modernen
bücher über Zitate und einem kurzen Film folgten die anwendung
der neuen Schreibweisen. Und dann nützte es nichts, sich in die
letzte reihe gesetzt zu haben. Wir wurden zum Lesen aufgefor-
dert. (In deutsch kann ja jeder, da hätten wir alle nicht so ge-
schwitzt.) es gab einen bibeltext, den wir meiner Meinung nach
mit bravour in sorbisch/wendisch vorlasen. nun ja, wer es auf-
grund unserer fast richtigen aussprache nicht verstand, hatte die
Chance mitzulesen. Das war eine kleine herausforderung für die
Leser am abend (übrigens für die Zuhörer gleichermaßen).
„Wóno lažčej jo, až kamel pśez głyhucho (wuško) pśeiźo, až bo-

gaty do bóžego kralejstwa pśiźo.“ (Matejus 19,24) bei Matthäus
19,24 heißt es: „es ist leichter, dass ein kamel durch ein nadelöhr
gehe, als dass ein reicher ins reich gottes komme.“
Und hier ist noch eine kleine und kurze anmerkung des autors.
Sollten die bachstuben in beiden Sprachen etwas verdreht sein,
liegt das wohl an meiner Mitschrift während des Vortrags. Denn:
„toś to pismo njamóžo žeden cart cytaś!“ Wörtlich übersetzt: „Das
kann kein teufel lesen!“. oder vom Sinn besser: „Das kann doch
kein Schwein lesen!“
beim Schreiben dieses textes habe ich immer wieder in der bibel
geblättert und gelesen. ein schöner anreiz in diesem klassiker,
dem „buch der bücher“, zu lesen.

Astrid Schramm

GULBEN

Wót swinjow a parlow

Sind wir es????
Wie geht es uns im Innersten?

Die  gulbener kirche war auch wunderschön und reich mit gaben
aus dem heimischen garten und Lebensmitteln aus dem „kon-
sum“ geschmückt. auch hier wurden die vielen Spenden durch
fleißige hände „aufgetischt“. nach dem gottesdienst gab es noch
eine kleine Quizrunde. „Was ist heimisches obst und gemüse?“
ganz schön knifflig. bei den kartoffeln wussten alle gleich: die hat
der „große Fritz“ hier in unserer region eingeführt. Die stammen
ursprünglich aus amerika. Die Äpfel haben uns die römer im 1.

Jahrhundert mitgebracht und die birnen kommen ursprünglich
aus Syrien. gurke und kürbis sind tatsächlich richtig heimische
Früchte unserer gärten. So haben wir wieder etwas Interessantes
gelernt.
alle Lebensmittelspenden holt die Cottbusser tafel ab. Sie werden
dann verteilt und die richtigen kühlschränke füllen.
Manchmal ist es so einfach selbst für die Sättigung von Leib und
Seele zu sorgen. ein herzliches Dankeschön an alle Spender, die
durch ihr Miteinander Füreinander sorgen.

Astrid Schramm

www.herold-baeder.de

SWS
Schwimmbad & Wellness Service

Herold Bäder
Badausstellung

Lobendorfer Weg 25
03226 Vetschau
Tel.: 03 54 33/7 18 15
Fax:  03 54 33/7 18 18

www.sws-vetschau.de
info@sws-vetschau.de

Fachbetrieb für Schwimmbäder/-teiche
Saunen, Solarien & Wellnessanlagen

Lobendorfer Weg 25 • 03226 Vetschau
Tel.: 035433 / 7 1888 • Fax: 035433 / 7 1818
E-Mail: info@herold-baeder.de
Büro Kolkwitz
Bahnhofstraße 88 • 03099 Kolkwitz
Tel: 0355 - 28 501 • Fax: 0355 - 28 313
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HÄNCHEN

Symbolische Eröffnung Mehrzweckgebäude Hänchen

am 26. oktober um 10 Uhr fand die symbolische eröffnung für
das neue Mehrzweckgebäude mit Dorfgemeinschaftshaus und
geräte haus der Feuerwehr in hänchen (neben der alten Schule)
statt. eine geplante feierliche eröffnung am 23. und 24. oktober
war vergangene Woche coronabedingt abgesagt und auf den
Sommer 2021 verschoben worden.
Mit 300 Quadratmetern ist hier ein neuer kultureller Dorfmittel-
punkt entstanden. auf das neue gerätehaus entfallen 118 Qua-
dratmeter. Mit dem neuen gerätehaus verbessern sich die
arbeitsbedingungen für die im operativen einsatzdienst ehren -
amtlichen 14 einsatzkräfte wesentlich.
neben der Fahrzeughalle sind ein büro, Dusche, toiletten, Lager

und hausanschlussraum sowie für die Vereine zwei gemein-
schaftsräume, die 35 und 78 Quadratmeter groß sind, entstanden.
als außengestaltung gibt es Stellplätze für die Feuerwehr und die
Dorfgemeinschaft sowie eine terrassenfläche. Zudem soll der
Spielplatz an das Dorfgemeinschaftshaus verlegt werden. geheizt
wird das gebäude mittels einer Luftwärmepumpe.
Die gesamtkosten betragen 1,2 Millionen euro. Davon werden der
Mehrzweckteil in höhe von 448.004,25 euro mit gak-Mitteln 
(gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der agrarstruktur und des
küstenschutzes) gefördert. Der Feuerwehrteil ist in höhe von
145.210,86 euro mit kIP-Mitteln (kommunales Infrastrukturpro-
gramm des Landes brandenburg) mitfinanziert.

Eine Fotogalerie finden Sie unter www.gemeinde-kolkwitz.de oder durch das scannen des
nebenstehenden QR-Codes. Foto: Mathias Klinkmüller
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KOLKWITZ

Wir laden herzlich ein
„adventsschmuck aus Wald und Feld“
selbst gestalten am Sonnabend, dem 28. november 2020,
um 15.00 Uhr
im „alten Forsthaus“ kolkwitz.

Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung unter 0355 /
5298651 möglich.
Unkostenbeitrag: 
7,00 € erwachsene
3,00 € kinder
(tanne und sonstiges grün sowie naturschmuck inbegriffen)

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Ab-
stands- und Hygienevorschriften (Tragen eines Mund-Nase-Schut-
zes) statt.
Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltung wegen der Corona-
Pandemie ausfallen kann.

Karla Fröhlich
naturschutzverein kolkwitz
koschendorfer Straße 35
03099 kolkwitz

Der Naturschutzverein Großgemeinde Kolkwitz
e.V. lädt ein

Keine Ausstellung in diesem Jahr

Veranstaltungen und Termine für November 2020 

Wir öffnen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Sie suchen: abwechslung, Unterhaltung, Spaß?
Wir bieten: Lachen und Sachen, die das Leben ein wenig 

schöner machen; 
Mittagessen, kaffee und kuchen

Wir sind neugierig auf Sie und freuen uns auf Ihren Besuch.

ein Fahrdienst zu unserem Club kann abgesprochen werden.

anfragen, sowie Informationen zu allen angeboten erhalten Sie
montags 11:00 – 16:30 Uhr
unter 0355 – 28449, 
oder persönlich in den Drk-Clubs kolkwitz und Papitz

Christine Müller, 
Leiterin Drk Seniorenclub

Mo 26.10.2020 12:00 Uhr    Ich bitte zu tisch 
– gemeinsames Mittagessen 

ab 13:00 Uhr Malen, basteln, handarbeit

Mo 02.11.2020 12:00 Uhr     Ich bitte zu tisch 
– gemeinsames Mittagessen 

ab 13:00 Uhr gesellschafts-Spiele

Mo 09.11.2020 12:00 Uhr Ich bitte zu tisch 
– gemeinsames Mittagessen 

ab 13:00 Uhr heiteres gedächtnis- und 
bewegungstraining

Mo 23.11.2020 12:00 Uhr Ich bitte zu tisch 
– gemeinsames Mittagessen 

ab 13:00 Uhr gesellschafts-Spiele

Mo 30.11.2020 12:00 Uhr Ich bitte zu tisch 
– gemeinsames Mittagessen 

ab 13:00 Uhr Singen und Musizieren

Zum Mittagessen (frisch gekocht) sind weitere Anmeldungen
möglich!

„Bücher Ecke“ Gern können hier Bücher ausgeliehen werden.

Der kleintierzuchtverein kolkwitz e.V. teilt mit, dass auf grund der
Corona-Pandemie die ausstellung am 7. und  8. november 2020
nicht stattfindet.
Da nicht alle auflagen zur Verhinderung der Corona Übertragung
lückenlos
eingehalten werden können, kann die ausstellung in diesem Jahr
nicht durchgeführt werden.
Wir bitten um Verständnis und freuen uns auf ein 2021.

Gut Zucht
Der Vorstand

Treff im DRK Club-Kaffee Papitz, 
Kolkwitzer-Str. 32

Der kolkwitzer ortsvorsteher Marcel kascheike lädt am 30. no-
vember 2020 von 16.30 bis 18.30 Uhr zur bürgersprechstunde des
ortsbeirates in die Feuerwehr kolkwitz (bahnhofstraße 108) ein.

Bürgersprechstunde

                                                                                                                     Informationen aus den Ortsteilennicht Amtlicher Teil
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KRIESCHOW

Zum ortsrundgang hatte die krieschower ortsvor-
steherin Jeannine Mau am 24. September den bür-
germeister karsten Schreiber eingeladen. Los fing
der rundgang mit den bürgern am Dorfanger.
größter Wunsch war hier die errichtung eines
Spielplatzes mitten im ort. Die Spielgeräte für den
Dorfanger sind bereits besorgt, erklärt karsten
Schreiber. hinsichtlich des Standortes werden die
anwohner mit einbezogen. ebenfalls für den Dorf-
anger stand bei den bürger ein kleiner bolzplatz
und ein Unterstand auf der Wunschliste. Letzterer
soll bei Veranstaltungen oder vorbeifahrenden
radfahrern, die Möglichkeit bieten, sich bei nässe
unterzustellen. hinzukommen sollen auf dem
Dorfplatz vier Sitzbänke. Zwei auf dem Dorfplatz
und zwei am kriegerdenkmal. ein großes Ärgernis
der krieschower ist seit Dezember die starke ge-
ruchsbelastung durch die biogasanlage. Diese
führt dazu, dass ein Lüften im Sommer oder das
Sitzen auf der terrasse selten möglich ist. Die Ju-
gend wünscht sich für den Jugendclub eine Mög-
lichkeit, draußen Platz zu nehmen. rené Schenker
vom bauhof sagt hier das Material zu. erbaut soll
der Sitzplatz dann in eigenregie der Jugend. eben-
falls hat sich die Jugend einen abstellraum gewünscht. Das ne-
bengebäude hinter der kita wird 2021 abgerissen, sodass hier
Platz entsteht. bei der kita werden die restlichen arbeiten in einem
2. bauabschnitt im kommenden Jahr beendet. Dies war nötig, um
Fördermittel zu erhalten. Für den abriss im kommenden Jahr an-
gemeldet wurde das alte Sozialgebäude (einst Feuerwehr). Über
die gestaltung der freiwerdenden Fläche berät sich der ortsbeirat.

Ortsrundgang mit dem Bürgermeister

bei der Feuerwehr besteht der Wunsch, mehr Parkflächen für den
einsatzfall entlang des eichower Weges hinter der bushaltestelle
zu schaffen. einen größeren Platzbedarf haben auch die kinder-
feuerwehr und der Feuerwehrsport.

Mathias Klinkmüller
Öffentlichkeitsarbeit

Fotos: Mathias Klinkmüller
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PAPITZ

Wir öffnen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Sie suchen: abwechslung, Unterhaltung, Spaß?
Wir bieten: Lachen und Sachen, die das Leben ein wenig 

schöner machen; 
Mittagessen, kaffee und kuchen

Wir sind neugierig auf Sie und freuen uns auf Ihren Besuch.

ein Fahrdienst zu unserem Club kann abgesprochen werden.

Woche 44
Mi 28.10.2020 09:00 – 11:00 Uhr   gemeinsames 2. Frühstück

Fr 30.10.2020 11:00 – 13:00 Uhr   Ich bitte zu tisch 
– gemeinsames Mittagessen
heiteres gedächtnistraining

Woche 45
Fr 06.11.2020 11:00 – 13:00 Uhr   Ich bitte zu tisch 

– gemeinsames Mittagessen
gemeinschaftliches Spielen

Woche 46
Fr 13.11.2020 11:00 . 13:00 Uhr   Ich bitte zu tisch 

– gemeinsames Mittagessen
heiteres gedächtnistraining

Woche 47
Mi 18.11.2020 09:00 – 11:00 Uhr   gemeinsames 2. Frühstück 

gemeinschaftliches Spielen
Woche 48
Mi 25.11.2020 09:00 – 11:00 Uhr   gemeinsames 2. Frühstück

Fr 27.11.2020 11:00 – 13:00 Uhr   Ich bitte zu tisch 
– gemeinsames Mittagessen

buchlesung

Zum Mittagessen (frisch gekocht) sind weitere Anmeldungen
möglich!
Informationen zu allen angeboten erhalten Sie 
montags 11:00 – 16:30 Uhr unter 0355 - 28449, 
oder persönlich in den Drk-Clubs kolkwitz und Papitz 

Christine Müller, 
Leiterin Drk Seniorenclub

An alle Limberger,

aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns entschlossen, in die-
sem Jahr keine einwohnerversammlung durchzuführen. Die ge-
fahr, dass wir uns gegenseitig anstecken, ist zu groß. es ist schwer,
ohne hygienekonzept eine genehmigung dafür zu bekommen
und in der aktuellen Situation kann sich die Lage von tag zu tag
ändern. als ersatz werden wir vermehrt bürgersprechstunden
durchführen. Über die termine informieren wir im amtsblatt. 

Leider müssen die Limberger Senioren aus demselben grund in
diesem Jahr auf ihre traditionelle Weihnachtsfeier verzichten. es
wird 2020 keine Weihnachtsfeier stattfinden. Wir lassen uns etwas
einfallen, was jedoch anders sein wird als gewohnt. 

Wir wünschen allen, gesund zu bleiben.

Der ortsbeirat ist erreichbar unter ortsbeirat.limberg@web.de
sowie unter 0160 - 94 61 37 71.

LIMBERG

Informationen des Ortsbeirates Limberg

Treff im DRK Club-Kaffee Papitz, Kolkwitzer-Str. 32

                                                                                                                     Informationen aus den Ortsteilennicht Amtlicher Teil

Kolkwitz

Geflügelhof Streich
Am Geflügelhof 1 
03099 Kolkwitz
www.geflügelhof-streich.de

-  Gänse
-  Enten
-  Suppenhühner
-  Perlhühner
Vorbestellung auch 
zum Martinstag und zu Weihnachten. 
Telefon: 0171 / 19 12 135

Ab November bieten wir Ihnen 
auf Bestellung wieder wöchentlich frisch 
geschlachtetes bratfertiges Geflügel an.
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Liebe Kolkwitzer,

die Zeit ist nicht einfach.
Bei allen ganz großen Veranstaltungen können wir nicht ganz
sicher sein, ob sie wirklich durchführbar sind. Um so mehr
freuen wir uns auf die kleineren Veranstaltungen, bei denen
wir uns sicher sein können, dass sie auch zu Coronazeiten funk-
tionieren.
Das Puppentheater für Erwachsene am Reformationstag kann
nicht in Glinzig, wird aber in der Kolkwitzer Kirche mit 84 Zu-
schauern stattfinden.
Auf dem Weg in die Kirche muss die Maske getragen werden.
Am Platz kann sie abgelegt werden.
Nachdem wir den 30. Jahrestag des Mauerfalls im vergangenen
Jahr besonders gefeiert haben, wollen wir in diesem Jahr rund
um den 9. November wieder an die dunkle Seite dieses Tages
erinnern. Kirchengemeinde und Bibliothek laden am Freitag,
06.November um 19.00 Uhr zu einem musikalisch-literarischen
Programm zu einem Text von Franz Werfel ein. Er war einer von
den vielen Schriftstellern, deren Bücher von den Nazis ver-
brannt wurden. Sollten wir mehr als 30 Teilnehmer werden,
gehen wir dazu in die Kirche.
Die Gregorians haben schon an vielen Orten die Zuhörer begei-
stert. Sie verbinden mittelalterliche Gregorianik mit zeitgenös-
sischer Popmusik. Die Gregorians haben sich darauf eingelassen
statt eines zwei Konzerte zu gestalten. Zu jedem Konzert dürfen
84 Zuhörer in die Kirche. Karten können im Vorverkauf erwor-
ben werden.
Außer beim Konzert mit den Gregorians, wollen wir weiter bei
allen anderen Veranstaltungen und Gottesdiensten ohne An-
meldung und ohne Eintrittskarten arbeiten.
Das führt zu folgender schwierigen Situation. Wir laden ein und
hoffen gleichzeitig, dass nicht zu viele Gäste kommen. Das kann
wiederum dazu führen, dass zu wenige Gäste kommen, weil
jeder rücksichtsvoll dem anderen die Gelegenheit zur Teilnahme
lassen will. Aus diesem Dilemma kommen wir zurzeit nicht her-
aus.
Für den Gottesdienst am Ewigkeits-/Totensonntag bereiten wir
wieder eine Tonübertragung nach draußen und zusätzliche
Plätze vor der Kirche vor. Rechtzeitiges Erscheinen sichert einen
Platz in der Kirche. 
Alle fragen, wie das denn Weihnachten werden soll.
Wir werden wieder einen Gottesdienst für das Internet auf-
zeichnen, den man sich zuhause ansehen kann.
Wir haben entschieden, dass der Heiligabendgottesdienst in
Kolkwitz vor der Kirche im Freien stattfinden wird. Die Gottes-
dienste am 1. und 2. Weihnachtstag werde in der Kirche gefei-
ert.
Wir wollen auch für diese Gottesdienste auf ein Anmeldever-
fahren verzichten und bitten einfach um Vernunft und gegen-
seitige Rücksichtnahme.
Wenn wir das Wohlwollen von allen Beteiligten voraussetzen,
können wir auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest würdevoll
begehen.

Mit besten Wünschen
Pf. K. Natho

KOLKWITZ

Evangelische Kirchengemeinde Kolkwitz
Schulstraße 1 - 03099 kolkwitz

tel/Fax: 0355 / 28370 - e-Mail: ev-kiko@gmx.de

Kolkwitz

Sa 31.10.20 19.00 Uhr „Die Legende Luther“ 
Puppentheater für 
erwachsene

So 01.01.20 09.30 Uhr gottesdienst
Mo 02.11.20 19.30 Uhr kirchenchorprobe
Mi 04.11.20 14.00 Uhr rentnernachmittag mit

abendmahl
19.30 Uhr PCC-Probe

Fr 06.11.20 19.00 Uhr Lesung „Franz Werfel –
Die wahre geschichte 
von der Wiederher-
stellung des kreuzes“ 
kirchengemeinde und 
bibliothek laden 
dazu ein.

So 08.11.20 09.30 Uhr gottesdienst
Mo 09.11.20 19.30 Uhr kirchenchorprobe
Mi 11.11.20 17.30 Uhr Martinsumzug in 

glinzig
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(Der Lampionumzug ist geplant. Die tatsächliche Durchführung
hängt von der aktuellen Coronalage ab. Die aktuellen Informatio-
nen finden Sie auf der homepage der kirchengemeinde.)

19.30 Uhr PCC-Probe
Do 12.11.20 19.30 Uhr gemeindekirchenrat
Fr 13.11.20 19.30 Uhr Junge gemeinde
So 15.11.20 09.30 Uhr gottesdienst mit 

anschließender 
gemeindeversammlung

Mo 16.11.20 19.30 Uhr kirchenchorprobe
Mi 18.11.20 09.30 Uhr gottesdienst mit 

abendmahl zum 
buß- und bettag

19.30 Uhr PCC-Probe
Fr 20.11.20 19.30 Uhr Junge gemeinde
So 22.11.20 09.30 Uhr gottesdienst mit 

abendmahl zum 
ewigkeitssonntag

14.00 Uhr Friedhofsandacht 
(vor der Friedhofshalle)

Mo 23.11.20 19.30 Uhr kirchenchorprobe
Mi 25.11.20 19.00 Uhr bläserregionalprobe in

der oberkirche
Fr 27.11.20 19.30 Uhr Junge gemeinde

17.00 Uhr + 19.30 Uhr konzert mit den 
„gregorians“

So 29.11.20 09.30 Uhr gottesdienst zum 
1. advent

Mo 30.11.20 19.30 Uhr kirchenchorprobe

Gulben
So 01.11.20 11.00 Uhr gottesdienst
So 22.11.20 11.00 Uhr gottesdienst 

mit abendmahl zum 
ewigkeitssonntag

Glinzig
Sa 31.10.20 09.30 Uhr gottesdienst zum 

reformationstag
„500 Jahre reformato-
rische hauptschriften“

Mi 11.11.20 17.30 Uhr Martinsumzug

(Der Lampionumzug ist geplant. Die tatsächliche Durchführung
hängt von der aktuellen Coronalage ab. Die aktuellen Informatio-
nen finden Sie auf der homepage der kirchengemeinde.)

Mi 18.11.20 15.10 Uhr gottesdienst mit 
abendmahl zum 
buß- und bettag

So 22.11.20 15.00 Uhr Friedhofsandacht zum
ewigkeitssonntag vor 
der Friedhofshalle

Baustoffe

Fliesen

Naturstein

Planung und Beratung

www.bauzentrum-szonn.de    info@bauzentrum-szonn.de

Herbstaktion 
„Terrassenfliesen“

(Solange der Vorrat reicht. Abweichungen zum Original möglich.)

34,95 € / qm(45cm x 90cm x 2cm)

39,95 €
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evangelische kirchengemeinde Papitz und krieschow
ev. Pfarrsprengel Papitz - kirchstraße 9 - 

03099 kolkwitz-Papitz - tel.: 035604/ 389

evangelische kirchengemeinden
Papitz und krieschow
termine november 2020
gottesdienste und Veranstaltungen

ev. Pfarramt groß gaglow - Pfarrerin Doris Marnitz 
alte Poststr. 7 - 03050 Cottbus  

tel. 0355 / 522828 - e-Mail: pfarramt-gross-gaglow@ekbo.de

Wenn Sie einen besuch oder hausabendmahl wünschen, melden
Sie sich bitte im Pfarramt.

Gottesdienste

01.11.20 11.00 Uhr hubertusmesse in Laubst
08.11.20 10.30 Uhr gottesdienst
22.11.20 10.30 Uhr gemeinsam in groß gaglow: 

gottesdienst zum ewigkeitssonntag
mit gedenken an die Verstorbenen

am ewigkeitssonntag (22.11.) finden die Friedhofsandachten mit
bläsern statt: um 14.00 Uhr in klein gaglow und um 14.45 Uhr in
hänchen.

Wir laden auch herzlich zu den Gottesdiensten in Radio und
Fernsehen ein.

raDIo: gottesdienste sonntags 
rbbkultur 10 Uhr
Deutschlandfunk 10.05 Uhr

HÄNCHEN UND KLEIN GAGLOW

FernSehen:
ZDF: Fernsehgottesdienst, 
immer sonntags um 9.30 Uhr
(evangelisch und katholisch im Wechsel)

MUSIkaLISChe aDVentSFeIer: 
Samstag, 28.november um 14.30 Uhr in 
der kirche in hänchen mit Sarah Smith 
am akkordeon

geMeInDekIrChenrat: 
Donnerstag, 12.november um 19 Uhr

FraUenkreIS: Donnerstag, 12.november um 15.00 Uhr 
in groß gaglow (gemeindehaus, Dorfstraße 30)

bLÄSerChor: jeden Mittwoch um 19.30 Uhr
in groß gaglow (gemeindehaus)

kIrChenChor: jeden 2.Montag um 19.30 Uhr
in groß gaglow (gemeindehaus)

konFIrManDenUnterrICht: 
dienstags 17.30 bis 19 Uhr, wechselnde orte

Die übrigen termine entnehmen Sie bitte den aushängen (in 
klein gaglow am Denkmal, in hänchen an der kirche sowie 
auf dem Friedhof)!

Der Gemeindekirchenrat

Informationen aus den Kirchgemeinden                                                                                                                nicht Amtlicher Teil

PAPITZ UND KRIESCHOW

Anlässlich meines

GGeebbuurrttssttaaggeess
möchte ich mich bei meinen Freunden, Nachbarn und 
Bekannten für die Glückwünsche und Geschenke bedanken.

Glinzig, 4.10. 2020

Wolfgang Schadow

Anlässlich meines

GGeebbuurrttssttaaggeess
möchte ich mich bei meinen Freunden, Nachbarn und 
Bekannten für die Glückwünsche und Geschenke bedanken.

Glinzig, 4.10. 2020

Wolfgang Schadow

8800..8800..
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PAPITZ UND KRIESCHOW

Gottesdienste

Sonntag, 01.11. bitte nutzen 
Sie die regio. 
gottesdienste!

Sonntag, 08.11. krieschow 10:00 Uhr gottesdienst drittl. 
Sonntag des 
kirchenjahres
Pfarrer Friedrich 
Detlef Plasan

Sonntag, 15.11. Papitz 10:00 Uhr gottesdienst 
vorl. Sonntag 
des kirchenjahres
Lektor heinz hanke

Sonntag, 22.11. Papitz 09:00 Uhr gottesdienst 
am ewigkeitssonntag

krieschow 10:30 Uhr gottesdienst 
am ewigkeitssonntag

babow 14:00 Uhr Friedhofsandacht mit
dem Posaunenchor

Papitz 14:45 Uhr Friedhofsandacht mit 
Posaunenchor, 

a.-C. Meinhold

Veranstaltungen und gemeindenachmittage
Montag, 02.11. krieschow 14:00 Uhr gemeindenachmittag 

mit kantor 
Wolfgang noack

Mittwoch, 11.11.Papitz 17:00 Uhr traditionelles Martinsfest 
mit andacht und 
Laternen-Umzug mit
dem Posaunenchor

Dienstag, 17.11. eichow 14:30 Uhr gemeindenachmittag 
mit gem. Päd. 
a.-C. Meinhold

Mittwoch, 18.11. Milkersdor 15:00 Uhr gemeindenachmittag
Freitag, 27.11. Papitz 15:00 Uhr gemeindenachmittag

                                                                                                          Informationen aus den Kirchgemeindennicht Amtlicher Teil

Der gemeindekirchenrat trifft sich am Dienstag, den 03.11. um
19.30 Uhr in krieschow, im gemeindehaus.

Kontakte und Ansprechpartner

Elternzeitvertretung für Pfr. A. Geldmeyer:
Pfarrer F. D. Plasan (briesen)
tel. 035606 40334 • pfarramt.briesen@mailbox.org

Gemeindebüro:
Sprechzeiten: Di 17-18 Uhr und nach Vereinbarung
telefon: 035604 389 • info@pakri.net
gemeindepädagogin: ann-Claire Meinhold
telefon: 035604 590988 • meinhold@pakri.net
In DrIngenDen FÄLLen: kontakt Über teLeFon!

ehrenamtlicher Seelsorger Rüdiger Grohmann
und Besuchsdienst:
telefon: 0160 99192258

GKR Vorsitzende Martina Fiedler
telefon: 0176 22971531 • fiedler-rabenau@gmx.de

Unsere glocken laden ein zum gebet und zur andacht- in gottes
gutem geist miteinander verbunden Mo- Sa 08:00 Uhr ruf zum 
Morgengebet, 12:00 Uhr Mittagsgebet,18:00 Uhr zum abendgebet.

Bleiben Sie behütet!

Limberg, August 2020

&Alexander 
Mandy Kulka

geb.Neumann

Für die vielen Geschenke,
Aufmerksamkeiten und

Glückwünsche 
anlässlich unserer Hochzeit
möchten wir uns auf diesem

Weg recht herzlich bei allen
bedanken.

Für die vielen Geschenke,
Aufmerksamkeiten und

Glückwünsche 
anlässlich unserer Hochzeit
möchten wir uns auf diesem

Weg recht herzlich bei allen
bedanken.

Alexander 
Mandy Kulka

geb.Neumann
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Der KSV-Abteilung Fußball informiert 
Die Ansetzungen im November:

Sa, 31.10.2020 10:00 Uhr F2-Junioren kolkwitzer SV -
Wacker Ströbitz

14:00 Uhr 2.Männer Sg kausche -
Spg klein gaglow / 
kolkwitzer SV

14:00Uhr 1.Männer kolkwitzer SV -
Vfb hohenleipisch

So, 01.11.2020 09:30 Uhr F1-Junioren Wacker Ströbitz -
kolkwitzer SV

10:00 Uhr a-Junioren Wacker Ströbitz -
Spg kolkwitz/ Sielow/ 
krebse/ briesen

10:00 Uhr D-Junioren Spg SV Preilack/
Sg eintracht Peitz -
kolkwitzer SV

11:00 Uhr e-Junioren kolkwitzer SV -
Spremberger SV

11:00 Uhr C-Junioren kolkwitzer SV -
SPg SV Döbern / SV gahry

Sa, 07.11.2020 09:00 Uhr F1-Junioren Spremberger SV -
kolkwitzer SV

10:00 Uhr e2-Junioren kolkwitzer SV -
Spg eintracht Peitz / 
SV Preilack

14:00 Uhr 1.Männer Sg grün-Weiß rehfelde -
kolkwitzer SV

So, 08.11.2020 09:30 Uhr F2-Junioren JSg Drebkau/ kausche/ 
Leuthen -
kolkwitzer SV

09:30 Uhr D-Junioren kolkwitzer SV -
kahrener SV

11:00 Uhr e1-Junioren Wacker Ströbitz -
kolkwitzer SV

11:00 Uhr C-Junioren SV eiche branitz -
kolkwitzer SV

11:00 Uhr b-Junioren Sg groß gaglow -
Spg kolkwitz/ Sielow/ 
krebse/ briesen

13:30 Uhr 2.Männer Spg klein gaglow /
kolkwitzer SV -

Sg Dissenchen / haasow
Fr, 13.11.2020 18:00 Uhr b-Junioren Spg kolkwitz/ Sielow/ 

krebse/ briesen -
FSV Viktoria 1897 Cottbus

18:30 Uhr a-Junioren Spg kolkwitz/ Sielow/ 
krebse/ briesen -
Spg eintracht Peitz / 
SV Preilack

Sa, 14.11.2020 09:00 Uhr e2-Junioren Forster SV Schwarz-Weiß 
keune -
kolkwitzer SV

10:00 Uhr F2-Junioren kolkwitzer SV -
Vfb Döbbrick

11:00 Uhr F1-Junioren kolkwitzer SV -
Sg Sielow

14:00 Uhr 1.Männer kolkwitzer SV -
bSC Preußen 07

So, 15.11.2020 09:30 Uhr D-Junioren kolkwitzer SV -
SV Fichte kunersdorf

11:00 Uhr e1-Junioren kolkwitzer SV -
SV eiche branitz

11:00 Uhr C-Junioren kolkwitzer SV -
Sg groß gaglow

13:30 Uhr 2.Männer Motor Saspow -
Spg klein gaglow / 
kolkwitzer SV

Sa, 21.11.2020 10:00 Uhr e2-Junioren SV Lausitz Forst -
kolkwitzer SV

10:30 Uhr C-Junioren SC Spremberg -
kolkwitzer SV

13:00 Uhr 1.Männer Sg großziethen -
kolkwitzer SV

So, 22.11.2020 10:30 Uhr e1-Junioren FSV Spremberg -
kolkwitzer SV

13:30 Uhr 2.Männer Spg klein gaglow / 
kolkwitzer SV -
Sg burg Spreewald

Sa, 28.11.2020 10:00 Uhr F1-Junioren SV Lausitz Forst -
kolkwitzer SV

10:00 Uhr b-Junioren Forster SV Schwarz-Weiß 
keune -
Spg kolkwitz/ Sielow/ 
krebse/ briesen

10:00 Uhr e2-Junioren kolkwitzer SV -
SV Fichte kunersdorf

13:00 Uhr 1.Männer kolkwitzer SV -
Sg Phönix Wildau

So, 29.11.2020 09:00 Uhr D-Junioren Spremberger SV -
kolkwitzer SV

10:00 Uhr a-Junioren Spg Sellessen/ hornow/ 
gahry -
Spg kolkwitz/ Sielow/ 
krebse/ briesen

10:00 Uhr e1-Junioren SV Lausitz Forst -
kolkwitzer SV

10:00 Uhr F2-Junioren Vfb Cottbus -
kolkwitzer SV

10:30 Uhr C-Junioren Wacker Ströbitz-
kolkwitzer SV

13:00 Uhr 2.Männer Sg blau-Weiss Schorbus -
Spg klein gaglow / 
kolkwitzer SV

FUSSBALL
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SV Fichte Kunersdorf e.V.
Liebe Sportfreunde, Mitglieder, Fans und Sponsoren,
der Ball rollt ja nun schon seit einigen Wochen wieder und die
ersten Highlights der Saison haben bereits stattgefunden. Wir
hoffen, dass es ohne Unterbrechungen weitergeht und wir die
Saison sportlich zu Ende führen können.

Hier schon mal ein „Safe the Date“:
100 Jahre Fichte Kunersdorf

30.07.2021 – 01.08.2021

Hier die Partien im November und Dezember 2020:

1.Mannschaft

Sa, 07.11.20 | 11:45 Vfb hohenleipisch 1912 II :
SV Fichte kunersdorf

Sa, 14.11.20 | 14:00 SV Fichte kunersdorf :
eSV Lok Falkenberg

Sa, 21.11.20 | 13:00 Sg groß gaglow :
SV Fichte kunersdorf

Sa, 28.11.20 | 13:00 SV Fichte kunersdorf :
SV Döbern

Sa, 05.12.20 | 13:00 FC bad Liebenwerda 08 :
SV Fichte kunersdorf

Sa, 12.12.20 | 13:00 SV Fichte kunersdorf :
Sg Friedersdorf

Sa, 19.12.20 | 13:00 Vfb 1921 krieschow U23 :
SV Fichte kunersdorf

Busfahrten werden auf der Homepage bekannt gegeben 

2. Mannschaft

So, 01.11.20 | 15:00 Fichte kunersdorf II :
Spg Drachhausen/Fehrow

Sa, 07.11.20 | 13:30 traktor Laubsdorf :
Fichte kunersdorf II

So, 15.11.20 | 15:00 Fichte kunersdorf II :
SV Leuthen/oßnig

So, 22.11.20 | 13:30 tSV hertha hornow :
Fichte kunersdorf II

So, 29.11.20 | 13:00 Fichte kunersdorf II : 
borussia Welzow

Sa, 05.12.20 | 13:00 FSV Spremberg :
Fichte kunersdorf II

So, 13.12.20 | 13:00 Fichte kunersdorf II :
1. FC guben II

Altliga

Die Altliga ist erst wieder ab März 2021 im aktiven Spielbe-
trieb 

A-Junioren

So, 01.11.20 | 11:00 Spg krieschow/kunersdorf :
Spg Sellessen/hornow/gahry

Sa, 07.11.20 | 11:00 Spg Vetschau/Lübbenau :
Spg krieschow/kunersdorf

So, 15.11.20 | 11:00 Spg krieschow/kunersdorf :
kahrener SV 03

So, 22.11.20 | 11:00 Spg Sellessen/hornow/gahry :
Spg krieschow/kunersdorf

So, 29.11.20 | 10:00 Spg groß-Leuthen/ Wittmannsdorf :
Spg krieschow/kunersdorf 

FUSSBALL

B-Junioren

So, 01.11.20 | 09:30 bSV Cottbus-ost :
Sg kunersdorf/krieschow

So, 08.11.20 | 11:00 Sg kunersdorf/krieschow :
Vfb Cottbus `97

So, 15.11.20 | 10:30 SC Spremberg 1 :
Sg kunersdorf/krieschow

Sa, 28.11.20 | 11:00 Sg kunersdorf/krieschow :
Welzower SV borussia 1 

C-Junioren

So, 01.11.20 | 10:30 SPg Sg kunersdorf/ Vfb krieschow:
: SV Lausitz Forst
So, 08.11.20 | 10:30 Spg eintracht Peitz / SV Preilack/ 

kahrener SV 03 :
SPg Sg kunersdorf/ Vfb krieschow

So, 15.11.20 | 10:30 SPg Sg kunersdorf/ Vfb krieschow :
SPg Sg Sielow/ Sg briesen

So, 22.11.20 | 11:00 Sg kunersdorf/ krieschow :
SPg Sielow / briesen

So, 29.11.20 | 09:30 FSV Viktoria 1897 Cottbus :
SPg Sg kunersdorf/ Vfb krieschow

D-Junioren

So, 01.11.20 | 10:00 SV Fichte kunersdorf :
Sg Sielow

So, 08.11.20 | 10:00 Spg SV Preilack / Sg eintracht Peitz :
SV Fichte kunersdorf

So, 15.11.20 | 09:30 kolkwitzer SV 1896 :
SV Fichte kunersdorf

So, 29.11.20 | 10:00 SV Fichte kunersdorf :
SV Wacker 09 D1-Junioren

So, 06.12.20 | 10:00 SV Fichte kunersdorf :
JFV FUn 2

E-Junioren

So, 01.11.20 | 10:00 Spg eintracht Peitz/ SV Preilack 2 :
SV Fichte kunersdorf

Sa, 07.11.20 | 10:00 SV Fichte kunersdorf :
Forster SV Schwarz-Weiß keune

Sa, 14.11.20 | 10:00 SV Lausitz Forst II :
SV Fichte kunersdorf

Sa, 28.11.20 | 10:00 kolkwitzer SV 1896 e2 :
SV Fichte kunersdorf

Sa, 05.12.20 | 10:00 SV Fichte kunersdorf :
Spg Drehnow/Drachhausen

F-Junioren

So, 01.11.20 | 09:30 SV Lausitz Forst II :
SV Fichte kunersdorf F1

So, 15.11.20 | 09:00 SV Fichte kunersdorf F1 :
SV Werben 1892

Fr, 27.11.20  | 17:00 Sg Sielow II :
SV Fichte kunersdorf F1

So, 06.12.20 | 09:00 SV Fichte kunersdorf F1 :
JFV FUn 2

Die Bambinis trainieren immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr
und freuen sich auch über neue Gesichter.

Spielberichte, Bilder und vieles Weitere findet Ihr unter 
www.sv-fichte-kunersdorf.de!
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VfB 1921 Krieschow Abteilung Fußball Spielplan November

NOFV Oberliga Süd
Sa 31.10.2020 13:30 Vfb 1921 krieschow:

Ludwigsfelder FC
Sa 07.11.2020 13:00 FC eilenburg :

Vfb 1921 krieschow
Sa 14.11.2020 13:00 Landespokal VF
Sa 21.10.2020 13:00 Vfb 1921 krieschow :

Wacker nordhausen
Sa 28.10.2020 13:00 FC CZ Jena II :

Vfb 1921 krieschow

Landesklasse Süd
Sa 31.10.2020 15:30 Vfb 1921 krieschow II :

Sg groß gaglow 
Sa 07.11.2020 14:00 SV Döbern :

Vfb 1921 krieschow II
Sa 14.11.2020 14:00 Vfb 1921 krieschow II :

bad Liebenwerda
Sa 21.11.2020 13:00 Sg Friedersdorf  :

Vfb 1921 krieschow II
Fr. 27.11.2020 19:00 FSV brieske II :

Vfb 1921 krieschow II

A Jugend in Krieschow oder Kunersdorf
So 01.11.2020 11:00 Spg krieschow/kunersdorf :

Spg Sellessen/hornow/gahry
Sa 07.11.2020 10:00 Spg Vetschau/Lübbenau :

Spg krieschow/kunersdorf
So 15.11.2020 10:00 Spg krieschow/kunersdorf :

kahrener SV 03

So 22.11.2020 11:00 Spg Sellessen/hornow/ga :
Spg krieschow/kunersdorf  

So 29.11.2020 10:00 Spg gr.Leuthen/Wittm. :
Spg krieschow/kunersdorf 

B Jugend in Kunersdorf
So 01.11.2020 09:30 bSV Cottbus ost :

Spg kunersdorf/krieschow
So 08.11.2020 11:00 Spg kunersdorf/krieschow :

Vfb Cottbus
So 15.11.2020 10:30 SC Spremberg :

Spg kunersdorf/krieschow
Sa 28.11.2020 11:00 Spg kunersdorf/krieschow :

Welzower SV

C Jugend in Kunersdorf
So 01.11.2020 10:30 Spg kunersdorf/krieschow :

SV Lausitz Forst 
So 08.11.2020 10:30 Spg Peitz/Preilack/kahren:

Spg kunersdorf/krieschow
So 15.11.2020 10:30 Spg kunersdorf/krieschow :

Spg Sielow/briesen
So 22.11.2020 11:00 Spg kunersdorf/krieschow :

Spg Sielow/briesen (Pokal)
So 29.11.2020 09:30 FSV Viktoria Cb :

Spg kunersdorf/krieschow

D Jugend in Raddusch
So 01.11.2020 10:00 Spg  krieschow/raddusch :

Vfb Cottbus 97
So 08.11.2020 10:00 FC energie U11 :

Spg krieschow/raddusch
So 15.11.2020 10:00 Spg krieschow/raddusch:

Sg groß gaglow
Sa 28.11.2020 10:30 Sg Sielow :

Spg krieschow/raddusch

E Jugend in Raddusch
Sa 07.11.2020 09:00 JFV FUn 2 :

Spg  krieschow/raddusch
Sa 14.11.2020 10:00 Spg  krieschow/raddusch :

Sg burg
Sa 28.11.2020 10:00 Spg  krieschow/raddusch :

SV Lausitz Forst II

FUSSBALL

Kolkwitzer Nachwuchstalent auf dem Fahrrad

Paul Fietzke ein “ großer”mit erst 14 Jahre im radsport. er holte
bei den Deutschen Meisterschaften U 15m 1er Straße anfang ok-
tober in bruchsal mit 37 Sekunden Vorsprung den Meistertitel.
Das Fahrerfeld umfasste ca 130 nachwuchstalente. P.Fietzke wird
erst im Januar 2021  15 Jahre alt und ist zur Zeit als Schüler der
Sportschule Cottbus eines der größten talente des rSC Cottbus.

P. Fietzke wohnt  in kolkwitz
und wurde in der Lr vom 15.10
2020 neben zwei weiteren Sportlern als kandidat
“Sportler der Woche” vorgeschlagen. 

Dieter Kruschwitz

Fachbetrieb Ralf Wehmhoff
Öl-, Gas-, Pelletheizungen, Holzvergaser, Sanitär,
Badausstattung, Wärmepumpen, Lüftung, BHKW, 
Solaranlagen, Elektroinstallation, Kundendienst

Drebkauer Straße 62
03099 Klein Gaglow

Tel. 0355/530090
Fax 0355/540860

info@wehmhoff.de
www.wehmhoff.de

Heizen mit alternativen Energien

Solaranlagen
Holzvergaser

Festbrennstoffkessel


