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Anlässlich des 675. Geburtstages des Dorfes Papitz wurde am Freitag in der Kirche die Ortschronik präsentiert. Karolina Krause, Jutta Linke, Ingo
Höhne und Kathi Gerstner (v.l.) haben seit 2017 viele spannende Geschichten gesammelt und Fotos sortiert. Der Bürgermeister der Gemeinde
Karsten Schreiber und der Ortsvorsteher Enrico Dahlitz dankten den engagierten ganz herzlich für ihre Mühen.
Mehr dazu auf den Seiten 28 & 29 und 47 & 48
Foto: Gemeinde Kolkwitz
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Beschlussliste des Hauptausschusses vom 07.09.2021
014h/21

015h/21

Zustimmung zur Vergabe von Lieferleistungen von fünf Laptopwagen an das Unternehmen gmg Schulund Kita ausstattungen gmbh – rüdesheimer Straße 14 – 65197 Wiesbaden
Zustimmung zur Vergabe von bauleistungen – Kleintierzuchtverein eichow – erneuerung der blitzschutzanlage an die Firma elektroinstallation rohner, am Wiesengrund 40 in 03099 Kolkwitz

gemeinde Kolkwitz
Der bürgermeister

Richtlinie für die Veröffentlichungen im Amtsblatt für
die Gemeinde Kolkwitz
1. Amtsblatt
1.1.

ie emeinde gi t ein eigenes Amts latt heraus. Es führt den itel „Amts latt für die
emeinde olkwit “

1.2.

Das Amtsblatt ist das Veröffentlichungsorgan der Gemeinde und dient im Übrigen der
Kommunikation zwischen Gemeindeverwaltung und Bürgern. Es ist nicht Teil der
Meinungspresse. Diesem besonderen Charakter des Amtsblattes ist bei allen
Veröffentlichungen Rechnung zu tragen, auch im Anzeigenteil.

1.3.

Das Amtsblatt besteht aus einem amtlichen Teil und einem nichtamtlichen Teil, die
zusammen den redaktionellen Teil bilden, sowie aus einem Anzeigenteil innerhalb des
redaktionellen Teils. Verantwortlich für den redaktionellen Teil ist der Bürgermeister
oder dessen Vertreter. Verantwortlich für den Anzeigenteil ist der CGA-Verlag in
Cottbus.
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2. Inhalt
2.1.

Im Amtsblatt werden nach Maßgabe dieser Richtlinien veröffentlicht:
a)
Amtliche Bekanntmachungen, Satzungen und Ausschreibungen der Gemeinde,
sonstige Verlautbarungen oder Mitteilungen der Gemeinde, ihrer
Einrichtungen und Behörden sowie von ihr beauftragter Personen und
öffentlich-rechtlicher Verbände,
b)
Veranstaltungshinweise von politischen Parteien, Wählervereinigungen sowie
Bürgerinitiativen,
c)
Ankündigungen
und
Berichte
von
örtlichen
Kirchen
und
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, von örtlichen Vereinen und
sonstigen Organisationen mit nichterwerbswirtschaftlicher Zielsetzung
d)
Berichte und sonstige Informationen der örtlichen und für die Gemeinde
Kolkwitz zuständigen Schulen und Kindertagesstätten
e)
Anzeigen. Zur Deckung der Kosten des Amtsblattes dürfen gewerbliche
Anzeigen und Privatanzeigen kostenpflichtig veröffentlicht werden.
Wahlwerbung ist untersagt. Für Anzeigen gelten die Preise des CGA-Verlages.
Nachrufe von Vereinen für verstorbene, verdiente Vereinsmitglieder werden
kostenlos im redaktionellen Teil veröffentlicht.

2.2.

Eine Veröffentlichung von Leserbriefen erfolgt nicht.

3. Allgemeine Grundsätze
3.1.

„Ankündigungen“ im Sinne dieser Richtlinien sind Hinweise auf künftige
Veranstaltungen oder Ereignisse. „Berichte“ sind gedrängte Zusammenfassungen von
Inhalt und/oder Verlauf stattgefundener Veranstaltungen oder Ereignisse. „Beiträge“
sind Ankündigungen, Berichte und sonstige redaktionelle Texte.

3.2.

Beiträge müssen einen örtlichen Bezug haben. Sie sind knapp (auf das Notwendige
beschränkt) und sachlich zu fassen und dürfen keine Angriffe auf Dritte enthalten.

3.3.

Für den Inhalt von Beiträgen sind diejenigen verantwortlich, die die Beiträge zur
Veröffentlichung eingereicht haben. Die Verantwortlichen sind namentlich zu
benennen. Die Beiträge sind von der Einreichung mit der gebotenen Sorgfalt auf
Herkunft und Wahrheitsgehalt sowie dem Schutz überwiegend öffentlicher Interessen
hin zu prüfen. Sie sind von strafbarem Inhalt freizuhalten.

3.4.

Alle Beiträge sind möglichst maschinenschriftlich einzureichen. Die Einreichung erfolgt
bei der Gemeinde. Beiträge sind in digitaler Form im pdf-Format einzureichen.

3.5.

Im Einzelfall behält sich die Gemeinde weitere Vorgaben und Einschränkungen für die
Veröffentlichung von Beiträgen vor.
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3.6.

Der Redaktionsschluss wird im Amtsblatt bekanntgegeben. Beiträge, die später
eingehen, können nur in Absprache mit der Redaktion berücksichtigt werden.

3.7.

Zugearbeitete Beiträge dürfen pro Ausgabe 20 Schreibmaschinenzeilen zu 55
Anschlägen nicht übersteigen; zusätzlich sind maximal zwei Bilder möglich.
Ausnahmen sind in Absprache mit der Redaktion möglich.

3.8.

Einlagen in das Amtsblatt können nur in Abstimmung mit dem Herausgeber erfolgen.
Vorschriften über den zulässigen Inhalt des redaktionellen Teils dürfen nicht über
Anzeigen oder Einlagen in das Amtsblatt umgangen werden. Wahlwerbung ist
untersagt.

3.9.

Der Nutzer garantiert, Inhaber sämtlicher Rechte an den Fotos zu sein. Insbesondere
steht der Nutzer dafür ein, dass er alle urheberrechtlichen Nutzungs- und
Leitungsschutzrechte, Namens-, Marken- und Titelrechte, Rechte sämtlicher Personen,
die auf den Fotos abgebildet sind, insbesondere das Recht am eigenen Bild, sowie
sonstige Rechte beachtet (§ 4a Bundesdatenschutzgesetz). Darüber hinaus versichert
er, dass die Texte und Fotos nicht gegen geltendes Recht verstoßen.

3.10.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung. Ein Abdruck von Beiträgen
kann nur erfolgen, soweit der übliche Umfang des redaktionellen Teils dies noch
zulässt.

4. Redaktionsvorgaben für Parteien, Wählergruppen und Fraktionen
4.1.

Die Parteien und Wählergruppen, die in den Gemeindevertretungen und Ortsbeiräten
in der Gemeinde Kolkwitz vertreten sind, können ihre Veranstaltungen ankündigen.
Die Veranstaltungshinweise sind auf reine Ankündigungen beschränkt und sollen
kurzgefasst sein: Ort, Zeit, Programm/Thema.

4.2.

Zulässig sind ferner Nachrufe.

5. Geltungsumfang
Die Vorschriften über den zulässigen Inhalt des redaktionellen Teils dürfen nicht über
Anzeigen oder Einlagen in das Amtsblatt umgangen werden.
6. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

Kolkwitz, den 15.09.2021
gez. Karsten Schreiber
Bürgermeister
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- Abstimmungsbekanntmachung Abstimmungsbehörde:
Gemeinde:
Kolkwitz
Stimmkreis: 40

Gemeinde Kolkwitz

Bekanntmachung

über die Durchführung eines Volksbegehrens „Volksinitiative zur abschaffung der erschließungsbeiträge für „Sandpisten“
Die Vertreter der Volksinitiative „Volksinitiative zur abschaffung der erschließungsbeiträge für „Sandpisten‘“ haben fristgemäß
die Durchführung eines Volksbegehrens verlangt. Die Landesregierung oder ein Drittel der mitglieder des Landtages brandenburg haben innerhalb der Frist des § 13 absatz 3 des Volksabstimmungsgesetzes (Vagbbg) keine Klage gegen die Zulässigkeit des Volksbegehrens anhängig gemacht.
Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten bürgerinnen und bürger ab dem
12. Oktober 2021 bis zum 11. April 2022

durch eintragung in die ausliegenden eintragungslisten oder durch briefliche eintragung auf den eintragungsscheinen unterstützt werden. gemäß § 17 absatz 2 Vagbbg können die bürgerinnen und bürger ihr eintragungsrecht durch eintragung
in die amtliche eintragungsliste nur bei der abstimmungsbehörde der gemeinde ausüben, in der sie ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre hauptwohnung oder, sofern sie keine Wohnung in der bundesrepublik Deutschland haben, ihren gewöhnlichen aufenthalt haben; diese bürgerinnen und bürger können ihr eintragungsrecht jedoch auch bei den zu buchstabe
a) angeführten weiteren eintragungsstellen ausüben.
eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 Vagbbg in Verbindung mit §§ 5 und 7 des brandenburgischen Landeswahlgesetzes
(bbgLWahlg) alle deutschen bürgerinnen und bürger, die zum Zeitpunkt der eintragung oder spätestens am 11. april 2022
-

-

-

das 16. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem 12. april 2006 geboren sind,

seit mindestens einem monat im Land brandenburg ihren ständigen Wohnsitz oder, sofern sie keine Wohnung
in der bundesrepublik Deutschland haben, ihren gewöhnlichen aufenthalt haben sowie
nicht nach § 7 bbgLWahlg vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
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A) Unterstützung des Volksbegehrens durch
Eintragung in Eintragungslisten

Das Volksbegehren kann durch eintragung in die ausliegenden
eintragungslisten in den folgenden eintragungsräumen der abstimmungsbehörde (nummer 1 bis 2) bis montag, den 11. april
Lfd.
eintragungsstellen
nummer
1
gemeindeverwaltung Kolkwitz,
empfangsraum, berliner Str. 19
in 03099 Kolkwitz
Zimmer 1.19
2

eintragungszeiten

montag
9:00-15:00 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
gemeindeverwaltung Kolkwitz, Donnerstag
bürgerbüro, berliner Str. 19
9:00-12:00 Uhr und
in 03099 Kolkwitz
14:00-17:00 Uhr
Zimmer 1.04, 1.05 und 1.06
Freitag 9:00-11:00 Uhr

2022, 16 Uhr unterstützt werden:

personen, die sich in die eintragungslisten eintragen wollen, haben
sich über ihre person auszuweisen (§ 7 absatz 1 Volksbegehrensverfahrensverordnung - VVVbbg).

Wer sich in die eintragungsliste einträgt, muss persönlich und
handschriftlich unterzeichnen. neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, tag der geburt, Wohnort und Wohnung, bei
mehreren Wohnungen die hauptwohnung oder gewöhnlicher
aufenthalt, sowie der tag der eintragung lesbar einzutragen (§ 18
absatz 1 Vagbbg i. V. m. § 8 absatz 1 VVVbbg). eine eintragung
kann nach § 18 absatz 2 Vagbbg nicht mehr zurückgenommen
werden.

eintragungsberechtigte personen, die wegen einer körperlichen
behinderung nicht in der Lage sind, die eintragung selbst vorzunehmen und dies mit hinweis auf ihre behinderung zur niederschrift erklären, werden von amts wegen in die eintragungsliste
eingetragen (§ 15 absatz 2 Satz 2 Vagbbg i. V. m. § 8 absatz 2
VVVbbg).

eintragungsberechtigte personen, die wegen einer körperlichen
behinderung den eintragungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, können eine person
ihres Vertrauens (hilfsperson) mit der ausübung ihres eintragungsrechts beauftragen. hierfür ist der hilfsperson eine entsprechende
Vollmacht durch die eintragungsberechtigte person auszustellen
(§ 15 absatz 2 Satz 2 Vagbbg i. V. m. § 7 absatz 4 VVVbbg).
B) Unterstützung des Volksbegehrens durch
briefliche Eintragung

Jeder eintragungsberechtigte hat das recht, auf antrag das Volksbegehren durch briefliche eintragung zu unterstützen. Der antrag
kann von der eintragungsberechtigten person selbst oder einer
von ihr bevollmächtigten person schriftlich, elektronisch (z. b. per
e-mail oder Fax) oder mündlich (zur niederschrift) bei der Abstimmungsbehörde gestellt werden, in der die eintragungsberechtigte person ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre
hauptwohnung, oder ihren gewöhnlichen aufenthalt hat. bei der
elektronischen antragstellung ist der tag der geburt der antragstellenden person anzugeben (§ 15 absatz 6 Satz 4 Vagbbg). eine
fernmündliche antragstellung ist unzulässig.
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Die antragstellende person kann sich bei der antragstellung auch
der hilfe einer person ihres Vertrauens (hilfsperson) bedienen (§
15 absatz 6 Satz 2 i. V. m. § 15 absatz 2 Satz 2 Vagbbg).

eintragungsscheine können bis zwei tage vor ablauf der eintragungsfrist beantragt werden (§ 8a absatz 5 VVVbbg).

Die für die briefliche eintragung erforderlichen Unterlagen (eintragungsschein und briefumschlag) werden der antragstellenden
person entgeltfrei übersandt.

Die eintragung muss persönlich vollzogen werden. Wer wegen
einer körperlichen behinderung nicht in der Lage ist, die briefliche
eintragung persönlich zu vollziehen, kann sich der hilfe einer person (hilfsperson) bedienen (§ 15 absatz 2 Satz 2 Vagbbg). auf
dem eintragungsschein hat die eintragungsberechtigte person
oder die hilfsperson gegenüber der abstimmungsbehörde an
eides statt zu versichern, dass sie die erklärung der Unterstützung
des Volksbegehrens persönlich oder nach dem erklärten Willen der
eintragungsberechtigten person abgegeben hat (§ 15 absatz 7
Vagbbg).

bei der brieflichen eintragung muss der eintragungsberechtigte
den eintragungsschein so rechtzeitig an die auf dem amtlichen
briefumschlag angegebene Stelle absenden, dass der eintragungsbrief dort spätestens am 11. april 2022, 16 Uhr eingeht.
Der eintragungsbrief wird innerhalb der bundesrepublik Deutschland ausschließlich von der Deutschen post ag unentgeltlich befördert. Der eintragungsbrief kann auch bei der auf dem
briefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.
Das verlangte Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

Volksinitiative zur Abschaffung der
Erschließungsbeiträge für „Sandpisten“

Der Landtag wird aufgefordert, die gemeindlichen erschließungsbeiträge für sogenannte „Sandpisten“ abzuschaffen, d. h. für erschließungsanlagen oder teile von erschließungsanlagen, die vor
dem 3. Oktober 1990 hergestellt oder für Verkehrszwecke genutzt
wurden. Der Landtag möge eine entsprechende Änderung des
Kommunalabgabengesetzes vornehmen.

Begründung: Straßen sind teil der Infrastruktur und damit der
Daseinsvorsorge für jedermann. als öffentlicher raum sollten sie
auch durch die allgemeinheit finanziert werden. ein besonderer
Vorteil für anliegende grundstücke ist nicht quantifizierbar. eine
anliegerbeteiligung an erschließungsbeiträgen ist nur gerechtfertigt, wenn es sich um neu angelegte Straßen handelt, weil sie
dann erstmals die möglichkeit erhalten, ihr grundstück auch mit
Fahrzeugen zu erreichen. bei einer seit Jahrzehnten bestandenen
„Sandpiste“ bestand diese möglichkeit aber auch schon früher.
Dann sollten die anlieger auch darauf vertrauen dürfen, dass aufgrund der langjährigen benutzungsmöglichkeit keine erschließungsbeitragspflichten mehr für die Fahrbahn, die entwässerung,
den gehweg und das Straßenbegleitgrün entstehen werden. erfolgt gleichwohl eine heranziehung, führt dies bei den betroffenen
häufig zu Unverständnis und untergräbt das Vertrauen in die
rechtsordnung. aus gründen der rechtssicherheit und der gerechtigkeit ist es geboten, sog. „Sandpisten“ von der heranziehung zu erschließungsbeiträgen auszunehmen. Im Übrigen
werden auch bei Landes- und bundesstraßen keine erschließungsbeiträge erhoben.
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Kolkwitz,

(Dienstsiegel)

den 24. September 2021

(Ort)

(Datum)

Die abstimmungsbehörde
gez. Karsten Schreiber

- wótgłosowańskego wózjawjenja –
Wótgłosowańske zastojnstwo:
Gmejna:
Głosowański wokrejs:

Gmejna Gołkojce
Gołkojce
40

Wózjawjenje

wó pśewjeźenju ludowego póžedanja “Ludowa iniciatiwa za wótpóranje wótwórjeńskich
pśinoskow za ‘pěskowe pisty’”
Zastupniki ludoweje iniciatiwy “Ludowa iniciatiwa za wótpóranje wótwórje skich p inoskow za ‘p skowe pisty’ su w pšawem
casu p ewje enje ludowego póžedanja pominali. Krajne kn žarstwo abo t e ina cłonkow Krajnego sejma bramborskeje
njejsu w póstajonem casu § 13 pódstawk 3 kazni ludowego wótgłosowanja (Vagbbg) skjaržbu p e iwo dopušćenju ludowego
póžedanja zapódali.
Ludowe póžedanje móžo se wót wšyknych do głosowanja wopšawnjonych bergaŕkow a bergarjow wót

12. oktobra 2021 až do 11. apryla 2022

ze zapisanim do wupołožonych zapisańskich lisćinow abo z listowym zapisanim na tych zapisańskich łopjenach pódpěrowaś.
Wótpowědujucy § 17 wótstawk 2 Vagbbg mógu bergaŕki a bergarje swójo pšawo na zapisanje ze zapisanim do amtskeje
zapisańskeje lisćiny jano pla togo wótgłosowańskego zastojnstwa teje gmejny wugbaś, źož swójo bydlenje maju, pla wěcej
bydlenjow swójo głowne bydlenje abo, jo-lic njamaju bydlenje w Zwězkowej republice, swójo wšedne pśebywanje maju; te
bergaŕki a bergarje mógu swójo pšawo na zapisanje pak teke pla tych pód pismikom a) napisanych dalšnych zapisańskich
městnach wugbaś.

Do zapisanja wopšawnjone su wótpowědujucy § 16 Vagbbg w zwisku z §§ 5 a 7 bramborskeje krajneje wuzwólowańskeje
kazni (bbgWahlg) wšykne nimske bergaŕki a bergarje, kenž su w casu zapisanja abo nejžpózdźej dnja 11. apryla 2022

-

-

swójo 16. žywjeńske lěto dopołnili, pótakem se pśed 12. aprylom 2006 naroźili su,
nanejmjenjej mjasec w bramborskej swójo stawne bydlenje maju abo, jo-lic njamaju bydlenje w Zwězkowej
republice nimska, swójo wšedne pśebywanje maju ako teke,
njejsu pó § 7 bbgLWahlg wuzamknjone z wuzwólowańskego pšawa.
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A) Pódpěrowanje ludowego póžedanje ze zapisanim
do zapisańskich lisćinow
Ludowe póžedanje móžo se ze zapisanim do wupołožonych
zapisańskich lisćinow w slědujucych zapisańskich
rumnosćach wótgłosowańskego zastojnstwa (nr. 1 do 2) až
do pónjeźele, 11. apryla 2022, zeger 16.00 góź.
pódpěrowaś:
běžny
numer

zapisańske městno

1

gmejna gołkojce,
pśiwitaŕwski rum,
barlinska droga 19
w 03099 gołkojce
śpa 1.19

2

gmejna gołkojce,bergaŕski
běrow, barlinska droga 19
w 03099 gołkojce
śpa 1.04, 1.05 a 1.06

zapisańske case

pónjeźele
09.00 do 12.00 góźin a
14.00 do 15.00 góźin
wałtoru
09.00 do 12.00 góźin a
14.00 do 18.00 góźin
srjodu
09.00 do 12.00 góźin
stwórtk
09.00 do 12.00 góźin a
14.00 do 17.00 góźin
pětk
09.00 do 11.00 góźin

Wósoby, kenž kśě se do zapisańskich lisćinow zapisaś,
maju se wó swójej wósobje wupokazaś (§ 7 pódstawk 1
jadnańskego pórěda ludowego póžedanja – VVVBbg).
Chtož se do zapisańskeje lisćiny zapisujo, musy wósobinski a rukopisnje pódpisaś. Mimo pódpisa muse se familijowe mě, pśedmě, źeń naroźenja, bydleńske město
a bydlenje, pla wěcej bydlenjow głowne bydlenje abo
wšedne pśebywanje, ako teke źeń zapisanja zapisaś, tak
až se daju derje cytaś (§ 18 pódstawk 1 VAGBbg w
zwisku z § 8 pódstawk 1 VVVBbg). Zapisanje njamóžo se
pó § 18 pódstawk 2 VAGBbg wěcej slědk wześ.
Do zapisanja wopšawnjone wósoby, kenž dla śělnego
bracha njejsu w połoženju, zapisanje sami wugbaś a to
z pokazku na swój brach napisaś daju, se pó zastojnsku
do zapisańskeje lisćiny zapišu (§ 15 pódstawk 2 VAGBbg
w zwisku z § 8 pódstawk 2 VVVBbg).
Do zapisanja wopšawnjone wósoby, kenž dla śělnego
bracha do zapisańskeje rumnosći pśiś njamógu abo jano
pód njepśiśpiwajobnymi śěžkosćami tam dojś mógu,
mógu wósobje swójeje dowěry (pomocna wósoba) nadawk daś, swójo zapisańske pšawo wugbaś. Za to ma
do zapisanja wopšawnjona wósoba pomocnej wósobje
wótpowědujucu połnomóc wupisaś (§15 pódstawk 2
VAGBbg w zwisku z § 7 pódstawk 4 VVVBbg).
B) Pódpěranje ludowego póžedanja z listowym zapisanim
Kuždy do zapisanja wopšawnjony ma pšawo, na pšosbu
ludowe póžedanje z listowym zapisanim pódpěraś.
Pšosba móžo se wót do zapisanja wopšawnjoneje wósoby sameje abo jadneje wót njeje społnomócnjoneje
wósoby pisnje, elektroniski (na pśikład z e-mail abo faksom) abo wustnje (za zapisanje) we wótgłosowańskem
zastojnstwje stajiś, w kótaremž do zapisanja wopšawnjona wósoba swójo bydlenje, pla wěcej bydlenjow
swójo głowne bydlenje, abo swójo wšedne pśebywanje
ma. Pśi elektroniski stajonej pšosbje musy se źeń
naroźenja pšosbu stajuceje wósoby pódaś (§15 pódstawk 6 sada 4 VAGBbg). Telefoniske stajanje póžedanja
njejo dowólone.
Póžedanje stajeca wósoba móžo pśi stajanju pšosby
teke pomoc wósoby swójeje dowěry (pomocneje wóSeite 8

soby) wužywaś (§ 15 wótstawk 6 sada 2 w zwisku z §
15 pódstawk 2 sada 2 VAGBbg).
Zapisańske łopjena mógu se až do dwa dnja pśed
zakóńcenim zapisańskego casa póžedaś (§ 8a pódstawk
5 VVVBbg).
Za listowe zapisanje trjebne pódłožki (zapisańske
łopjeno a listowa wobalka) se póžedanje stajucej wósobje dermo pśipósćelu.
Zapisaś musy se wósobinski. Chtož dla śělnego bracha
w połoženju njejo, listowe zapisanje wósobinski
pśewjasć, móžo pomoc jadneje wósoby (pomocna wósoba) wužywaś (§ 15 pódstawk 2 sada 2 VAGBbg). Na
zapisańskem łopjenje ma do zapisanja wopšawnjona
wósoba
abo
pomocna
wósoba
napśeśiwo
wótgłosowańskemu zastojnstwoju
město pśisegi
wobwěsćiś, až jo wuzjawjenje pódpěranja ludowego
póžedanja wósobinski a pó wuzjawjonej wóli do zapisanja wopšawnjoneje wósoby wótedała (§15 pódstawk
7 VAGBbg).
Pśi listowem zapisanju musy do zapisanja wopšawnjony
zapisańske łopjeno scasom na to na amtskej listowej
wobalce pódane městno wótpósłaś, až zapisański list
nanejpózdźej 11. apryla 2022, 16.00 góźin dojźo.
Zapisański list se we Zwězkowej republice Nimska
jadnučki z Nimskim postom AG dermo pósrědnijo.
Zapisański list móžo se teke na tom na listowej wobalce
pódanem městnje wótedaś.

Pominane ludowe póžedanje ma slědujucy pósłowny
tekst:
Ludowa iniciatiwa za wótpóranje wótwórjeńskich
pśinoskow za “pěskowe pisty”

Krajny sejm se napominajo, wótpóraś gmejnske
wótwórjeńske pśinoski za tak pomjenjone “pěskowe
pisty”, to groni za wótwórjeńske załožki abo źěle
wótwórjeńskich załožkow, kenž su južo pśed 3. oktobrom 1990 nastali abo za wobchadne zaměry se wužywali su. Daś krajny sejm wótpowědujuce změny
komunalneje wótedankoweje kazni pśewjeźo.
Wobtwarźenje: Drogi su źěl infrastruktury a stakim teke
źěl wšedneje pótrjeby kuždego. Ako zjawny rum dejali
se teke wót zjawnosći financěrowaś. Wósebna lěpšyna
za pśigranicujuce grunty se njedaju kwantificěrowaś.
Wobźělenje pśigranicujucych na wótwórjeńskich
pśinoskach jo jano wopšawnjone, gaž se jadna wó wutwarjone nowe drogi, dokulaž z tym dostanu pón prědny
raz móžnosć, na swóje grunty teke z wózydłami dojěś.
Pśi takej juž lětźasetki eksistěrujucej “pěskowej pisće”
pak jo toś ta móžnosć juž do togo była. Pón dejali se
pśigranicujuce móc na to spušćiś, až na zakłaźe
dłujkolětnej wužywańskej móžnosći wótwórjeńske
pśinoski za jězdnu ceru, wóduwótpušćenje, chódnik a
nabocnu zeleń drogow wótwórjeńske pśinoski njenastanu. Stawa se take něco pak, wjeźo to pla pótrefjonych cesto k njedorozměśam a pódrywa dowěru do
pšawniskego pórěda. Dla pšawniskeje wěstosći a
spšawnosći jo nuznje trjebne, tak pomjenjone “pěskowe
pisty” wuwześ z trjebnosći wótwórjeńskich pśinoskow.
Mimo togo se teke za krajowe a zwězkowe drogi take
wótwórjeńske pśinosku njepominaju.
September 2021
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Kolkwitz,

(Dienstsiegel)

(Ort)

den 24. September 2021
(Datum)

Die abstimmungsbehörde
gez. Karsten Schreiber

Beschlussliste der Gemeindevertretung vom 14.09.2021
Öffentlicher Teil:
087/21

088/21

089/21

090/21
091/21
092/21
093/21

094/21
095/21
096/21

Zustimmung zum zur richtlinie zu Veröffentlichungen im amtsblatt
für die gemeinde Kolkwitz.
Zustimmung zur erschließung kommunaler Objekte mittels glasfaser
und zur Vergabe eines Leistungsvertrages
Zustimmung zur ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeugs
(Unimog)
Zustimmung zur Vergabe von Ingenieurleistungen erweiterung der
grundschule in Kolkwitz Ot Krieschow - Objektplanung / tragwerksplanungan das büro bauplanconcept ingenieure gmbh, alte Straße
29a, 01904 neukirch / Lausitz.
Zustimmung zur Vergabe von bauleistungen – brandschutztechnische ertüchtigung des Kolkwitz Centers – Los 17 bodenbelagsarbeiten aula an die Firma Fußbodenverlegung brücher, goethering 15,
03099 Kolkwitz
Zustimmung zur Vergabe von bauleistungen – errichtung einer Kita
in Kolkwitz – Los 15 treppenanlage holz an die Firma S u. W Wohnholz gmbh, gewerbegebiet am bahnhof 6, 09481 Scheibenberg,
Zustimmung zur Vergabe von bauleistungen – errichtung einer Kita
in Kolkwitz – Los 24 Schlosserarbeiten an die Firma metall- und anlagenbau gmbh, bergstraße 1, 15910 Krausnick - groß Wasserburg,
Zustimmung zur Vergabe von bauleistungen – neubau hort an der
grundschule Kolkwitz – Los 09 außenputz an die Firma nowithnick
& hollnack bausanierung gbr, pfortenstraße 2 in 03130 Spremberg
Zustimmung zur Vergabe von bauleistungen – neubau hort an der
grundschule Kolkwitz – Los 11 trocken- und akustikbau an die Firma
trocken - akustik - Spezial Kolkwitz gmbh, gewerbeparkstraße 7 in
03099 Kolkwitz
Zustimmung zur Vergabe von bauleistungen – neubau hort an der
grundschule Kolkwitz – Los 12 estrichbau an die Firma andic gmbh,
Lietzenburger Str. 94 in 10719 berlin.

Ende Amtlicher Teil
September 2021
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Rat und Hilfe im Notfall

auszugsweise

Notrufe kostenlos und rund um die Uhr
polizei
Feuerwehr
rettungsdienst
Kinder- und
Jugendnotdienst
giftnotruf
Sperr-notruf

110
112
112

0800 - 4786111
030 - 19240
116116

Rettungsleitstelle

0355 - 6320,

Waldbranddienst

035601 - 371-25
0172 - 3167121

z. b. eC-Karte, handykarte, elektron.
personalausweis, Online-banking

(FFw Cottbus, ärztl. Dienst) 0355 - 632144

Telefonnummern in
Not- und Havariefällen
LWG
(Wasser, abwasser)
(kostenfreie nummer)

Spree Gas
(entstörungsdienst)
envia
(bereitschaftsdienst
Straßenbeleuchtung)

0355 - 3500
08000594594

0355 - 78220
0355 - 25357
0355 - 680

0171 - 6424775

Beratung bei Gewalt
und in Notfallsituationen
beratungsstelle
der polizei
Opferberatung
Weißer ring
häusliche gewalt,
menschen in not

0355 - 7891085
0355 - 7296052
0355 - 5267204
03561 - 6281110
03563 - 6090321

Beratungsstellen und
Frauenschutzwohnungen rund um die Uhr

Frauenhaus
guben
Cottbus
Frauennotwohnung
Spremberg
Forst (Lausitz)

0160 - 91306095
0355 - 712150

0173 - 1788155
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
Beidirsein (gesellschaft finden)
0355 - 29300 14,
gemeinde-kolkwitz@t-online.de
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Liebe bürgerinnen, liebe bürger!

am 26. September ist bundestagswahl.
Ich möchte dazu aufrufen, die Demokratie mit Ihrer Stimme zu unterstützen.
gehen Sie bitte wählen. Dankeschön!
nach dem ersten Spatenstich ende September für die neue gesamtschule mit
gymnasialer Oberstufe wird im Oktober
das richtfest für den neuen hort an der
Kolkwitzer grundschule gefeiert. erwartungsvoll freuen wir uns bei beiden einrichtungen auf den tag, in dem die
Schüler diese räume mit Leben füllen
werden. Zwei tolle projekte für den
nachwuchs in der gemeinde. Wer übrigens schon mal sehen möchte, wie die
neue Schule aussehen wird, dem empfehle ich einen besuch auf der gemeinde-Internetseite. hier führt ein Link
zu einem Imagevideo des Landkreises.
gern können Sie auch den Qr-Code auf
Seite 12 dieses amtsblattes nutzen.
eine gute nachricht gibt es auch aus und
für hänchen. am 25. September kann nun endlich offiziell das Dorfgemeinschaftshaus nebst Feuerwehrgerätehaus feierlich eröffnet werden. gleichzeitig schaut die
Ortswehr auf eine 120-jährige geschichte zurück. herzlichen glückwunsch für dieses
engagement! Das größte geschenk hat vier räder. Denn an diesem tag wird auch
das neue tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (tSF-W) übergeben, so dass die hänchener Kameraden nicht nur auf ein zeitgemäßes gerätehaus sondern auch auf ein
modernes einsatzfahrzeug zurückgreifen können. ein herzliches Dankeschön
möchte ich hier auch an alle baumpaten aussprechen, denn rings um das Dorfgemeinschaftshaus wurden fleißig bäume gepflanzt. einige auch von der baumaktion
des vergangenen Jahres als zum 30. tag der Deutschen einheit, die gemeinde Obstbäume für die Dörfer kaufte. In hänchen haben sich gleich acht paten gefunden,
die sich um diese bäume kümmern werden. hut ab! natürlich geht dieses Dankeschön auch an alle baumpaten in den anderen Dörfern. Das ist ein toller und nachhaltiger beitrag für die gemeinschaft.
apropos natur. Ich möchte alle bürger dazu aufrufen, jetzt im herbst dafür zu sorgen, dass es in der gemeinde bunt aussieht und frühzeitig ausschwärmende bienen
genug Futter finden. Ob Krokusse, narzissen oder tulpen – ab in die erde, damit
wir im Frühjahr einen tollen anblick ernten. Die gemeinde wird vor dem rathaus
Frühblüher stecken und so für die ersten Farbtupfer des Jahres sorgen.
Der 4. Oktober rückt mit großen Schritten näher. Dann will das Unternehmen Deutsche glasfaser die Vorverträge der haushaltsbefragung zusammenzählen. 40 prozent sind das Ziel für eine Umsetzung im kommenden Jahr. Wir sind dicht dran.
Deshalb bitte ich alle einwohner, die mit dem gedanken spielen, diese Chance auf
das Verlegen von glasfaser bis ins eigene haus nutzen zu wollen, sich am Infomobil
Donnerstagnachmittag vor dem real,-markt, auf den Internetseiten der gemeinde
oder des Unternehmens Deutsche glasfaser zu informieren. Wir als gemeinde erhoffen uns diese zukunftsträchtige technologie für unsere mitbürger und Unternehmer gleichermaßen.
ein großes Dankeschön möchte ich dem musiker bernhard Schiemenz aussprechen.
Während der Orgeleinweihung zur 675-Jahrfeier in papitz wurde sein 50-jähriges
engagement rund um das Spielen auf diesem seltenen Instrument gewürdigt. mit
viel herzblut und Leidenschaft ist bernhard Schiemenz bei der Sache und wir hoffen,
dass er noch viele Jahre dieses Instrument in der papitzer Kirche erklingen lässt.
aber auch die Festveranstaltung zur 675- Jahrfeier war ein voller erfolg. hier wurde
die Chronik des Ortes vorgestellt in der es viele interessante geschichten und bilder
zu entdecken gibt. eine mammut - und Fleißaufgabe, die hier von dem papitzer
Chronikteam auf die beine gestellt wurde und jede Seite des Werkes wert ist. hier
noch einmal vielen Dank an alle mitwirkenden, die nicht nur geschichte erlebbar
gemacht, sondern auch für die nachwelt archiviert haben. Die erste auflage ist
schon ausverkauft, aber es können noch bestellungen für den nächsten Druck abgegeben werden.
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beim enviam Städteradeln konnten wir als gemeinde 1400 euro für drei Vereine erradeln. Der SV Fichte Kunersdorf möchte die Flutlichtanlage für den nachwuchs erweitern, der Volkschor Kolkwitz möchte sich headsets anschaffen und der
naturschutzverein der großgemeinde will mit einem Schlagstabspiel (Dendrophon)
die Sinne der Kinder schärfen. Diese und viele andere Vereine der großgemeinde
sorgen für Vielfalt im dörflichen Leben. Dabei ist es oft nicht einfach den Verein am
Leben zu erhalten, sei es durch die altersstruktur oder Corona. So manchen Kleintierzuchtverein oder billardverein machen diese Fakten ein Überleben oft schwierig.
hier möchten wir als gemeinde weiterhin nicht nur finanzielle Unterstützung geben,
sondern auch die plattform unserer Internetseite für die Werbung von nachwuchs
anbieten. alle die sich in Vereinen engagieren und diese am Laufen erhalten, möchte
ich hier meinen Dank aussprechen. Denn was wir brauchen sind keine meckerer,
sondern macher und das nicht nur bei den Vereinen.
trockenen hauptes kommen jetzt auch radfahrer und Wanderer nach hause, die
rings um die glinziger teiche unterwegs sind. Die Sitzgelegenheit höhe Dahlitz
wurde durch eine überdachte rastmöglichkeit seitens des Kolkwitzer bauhofes ersetzt.
auf eine besondere Veranstaltung möchte ich noch aufmerksam machen. So heißt
es wie auch im vergangenem Jahr am 3. Oktober ,,Deutschland singt“. eine gemeinsame Veranstaltung von der Kirche und der gemeinde, um den Feiertag in würdiger
Stimmung zu begehen. Seien Sie also recht herzlich um 18.30 Uhr auf die rote Fläche am Kolkwitz-Center eingeladen.
Ihr Bürgermeister
Karsten Schreiber

Ausschüsse

Wirtschafts- und Bauausschuss
28.09. und 26.10.2021 (18.30 Uhr)
Hauptausschuss
05.10.2021 (18.30 Uhr)
Bildungsausschuss
30.09. 2021 (17 Uhr)

jeweils im Sitzungssaal der
Gemeindeverwaltung Kolkwitz

Gemeindevertretersitzung

Die nächste öffentliche beratung der
gemeindevertretung Kolkwitz findet
am 12. Oktober um 19 Uhr im Kolkwitz-Center statt.
alle interessierten bürgerinnen und
bürger sind dazu eingeladen.
Die tagesordnung kann bei den gemeindevertretern bzw. Ortsvorstehern,
im bekanntmachungskasten vor dem
gebäude der gemeindeverwaltung
und auf der homepage der gemeinde
Kolkwitz unter www.kolkwitz.de eingesehen werden.
Zubiks
Vorsitzender der
Gemeindevertretung

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 beratungsdienstleistung der Deutschen
rentenversicherung bei der gemeindeverwaltung Kolkwitz in anspruch zu
nehmen.
Zusätzlich können Sie mit der Versicherungsberaterin Deutsche rentenversicherung bund, Ilona groß unter 0172
3521 436 oder 035604 41000 einen
beratungstermin abstimmen.
Martina Rentsch
Hauptverwaltung
Das nächste Amtsblatt erscheint am:

30. Oktober 2021

Einsendeschluss ist der
18. Oktober 2021

Ansprechpartner: Mathias Klinkmüller
Tel.: 0355 - 2930014 I amtsblatt@kolkwitz.de

Öffnungszeiten Rathaus
montag

9 - 12 Uhr
und 14 - 15.30 Uhr
9 - 12 Uhr
und 14 - 18 Uhr
9 - 12 Uhr
und 14 - 15.30 Uhr
9 - 12 Uhr
und 14 - 17 Uhr
9 - 12 Uhr

Dienstag
mittwoch
Donnerstag
Freitag

Sprechzeiten Rathaus
Bürgerbüro
montag
Dienstag

Donnerstag
Freitag

So erreichen Sie die
bürgerbüro-mitarbeiter:

Frau Franke
Frau Szonn
Frau Leimer
e-mail:

9 - 11 Uhr
9 - 12 Uhr
und 14 - 18 Uhr
9 - 12 Uhr
und 14 - 17 Uhr
9 - 11 Uhr

0355 29300 50
0355 29300 52
0355 29300 34
buergerbuero@kolkwitz.de

Fachbereiche

(hauptverwaltung, bauverwaltung,
Finanzverwaltung,
Fachbereich Ordnung und Sicherheit)
Dienstag

Donnerstag

Bürgermeister

9 - 12 Uhr
und 14 - 18 Uhr
9 - 12 Uhr
und 14 - 17 Uhr

Dienstag

Zentrale

14-18 Uhr

telefon:
0355 293000
e-mail: gemeinde-kolkwitz@t-online.de

Sprechzeiten Schiedsstelle
am letzten Donnerstag, zwischen
16:00 und 17:00 Uhr, Zimmer 1.12
herr matthias richter,

0355 - 288149
oder 0171/3105253
und michael Willmes,
0355/4949851
anschrift der Schiedsstelle:
gemeinde Kolkwitz
-Schiedsstelleberliner 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 Grammetal - Nohra, 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.
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Information zur Bundestagswahl am 26.09.2021
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler,

bitte nutzen Sie am Sonntag, den 26.09.2021 Ihr Wahlrecht und gehen Sie wählen.
Nutzen Sie hierfür das in Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte ausgewiesene Wahllokal.

Die Gemeinde Kolkwitz ist dabei in 15 Wahlbezirke aufgeteilt:
Wahlbezirk
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0011 0012 0013 0014 0015 -

Wahllokal
Babow
Dorfgemeinschaftshaus
Eichow
Dorfgemeinschaftshaus
Glinzig/Kackrow
Sportlerheim Glinzig
Gulben/Zahsow
Dorfgemeinschaftshaus Gulben
Hänchen
Dorfgemeinschaftshaus
Klein Gaglow
Schulungsraum Feuerwehrgebäude
Kolkwitz
Kita Zwergenstübchen
Kolkwitz
Gaststätte zur Eisenbahn
Kolkwitz
Kolkwitz-Center
Limberg
Dorfgemeinschaftshaus
Milkersdorf
Sport-Jugendclub
Papitz
Dorfgemeinschaftshaus
Kunersdorf/Dahlitz Dorfgemeinschaftshaus
Krieschow/Wiesendorf/Brodtkowitz
Hort „Wirbelwind“ Krieschow

Bitte beachten Sie, dass sich für die Ortsteile Limberg, Krieschow und Hänchen
die Wahllokale geändert haben.
Ihre Wahlbehörde

Virtuelle Besichtigung der neuen Gesamtschule vorab durch 360°-3D-VirtualRealitiy-Imagefilm möglich

eine neue gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (gOSt)
errichtet der Landkreis Spree-neiße am Standort Kolkwitz.
mit dem bau der gesamtschule werden für Kinder und Jugendliche auch im ländlichen raum eine moderne Lernumgebung und damit optimale bildungsmöglichkeiten
geschaffen.
Den Link zum Imagefilm finden Sie auf der Internetseite der
gemeinde unter www. gemeinde-kolkwitz.de oder durch
das einscannen des nebenstehenden Qr-Codes.

eine erste Vorstellung vom Schulareal vermittelt ein interaktiver 360°-3D-Virtual-realitiy-Imagefilm.
“noch vor der errichtung und der eigentlichen eröffnung
haben wir gemeinsam mit der Filmproduktion Whitestag
aus Cottbus einen interaktiven Film realisiert. So können
Schülerinnen und Schüler und ihre eltern schon jetzt einen
blick in die neue Schule werfen“, “, informiert Landrat haSeite 12

rald altekrüger. „Damit machen wir dieses wichtige projekt
nun auch für Schüler und eltern sichtbar, die sich über weiterführende Schulen in unserer region informieren“, erklärt
der Landrat von Spree-neiße weiter.
Sowohl für erwachsene als auch für
Kinder wurde eine
jeweils auf die altersgruppe
zuges c h n i t t e n e
Filmversion angefertigt. auf diese Weise
sind alle Informationen verständlich und
interessant aufbereitet worden.
September 2021
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FUNDBÜRO
Folgende Fundgegenstände sind bei der
Gemeinde Kolkwitz eingegangen:
Fund

taschenlampe

Fundnr. Funddatum Eingang bei
Behörden
21/21 22.08.2021 24.08.2021
03.,04.09.
2021

Fundort

Kolkwitz, Steinteichmühle

Kolkwitz, Str. Ko07.09.2021
schendorfer Str.

Handy

25/21

Handy

27/21 09.09.2021 09.09.2021

Kolkwitz, Berliner
Str. 114, real

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 aktuell auf der
Internetseite der gemeinde.
FUNDBÜRO telefonnummer:
0355 / 29 300-34
Ansprechpartner: Frau Leimer

Erscheinungstermine für das Amtsblatt
der Gemeinde Kolkwitz 2021
Monat

Redaktionsschluss bei der
Gemeindeverwaltung
Erscheinungstag

Oktober

18. Oktober

30. Oktober

Dezember

6. Dezember

18. Dezember

november

15. november

hinweise für das amtsblatt

27. november

*
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 Klinkmüller abgeben.

*
bei allen beiträgen sollte ein Verfasser genannt werden. bei Fotos bitte
den Fotografen angeben. Fotos und bilder bitte nicht in den text einbinden
sondern immer separat anhängen. anhänge sollten eine größe von 20 mb
nicht überschreiten, da die e-mail gegebenenfalls nicht ankommt. tipp: große
anhänge in mehrern e-mails versenden.

Mathias Klinkmüller
Öffentlichkeitsarbeit

Jeweils 300 Euro sowie drei Ballnetze mit 30 Bällen übergab der Bürgermeister Karsten Schreiber (2.v.l.) an die drei großen Vereine, die in diesem
Jahr ein großes Jubiläum hatten. Damit bedankte er sich im Namen der Gemeinde bei den Vorsitzenden für die tolle ehrenamtliche Arbeit der
Mitglieder und erklärte dass die Arbeit dieser Vereine ein wichtiges Aushängeschild für die Gemeinde ist. Das Dankeschön nahmen Peter Jähne
(2.v.r.) vom Kolkwitzer Sportverein 1896 (125 Jahre), Hans-Jörg Grafe (r.) vom VfB 1921Krieschow e.V. (100 Jahre) und Alexander Rosin (l.) von
Fichte Kunersdorf (100 Jahre) entgegen.
Foto: Gemeinde Kolkwitz
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Wenn die Papiertonne nicht ausreicht

altpapier neben seine tonne zu stellen ist grundsätzlich
nicht erlaubt. Dies hat verschiedene gründe. Die müllwerker
müssen das danebengelegte altpapier händisch in das Fahrzeug laden, bei windigem Wetter verteilt es sich auf gehwegen und Straßen und wird das altpapier noch von regen
oder Schnee durchnässt, leidet natürlich die Qualität für das
recycling.
Um die papiertonne effizient zu nutzen, sollten Kartons
immer auseinandergefaltet und zerkleinert werden. Kommen Sie trotz dieser maßnahmen nicht mit ihrer papiertonne aus, können Sie bei uns eine weitere oder eine
größere tonne beauftragen.
Folgende papiertonnen können Sie bei uns beantragen:

Sollten Sie mieter sein, wenden Sie sich mit Ihrem Wunsch
nach einer weiteren bzw. einer größeren papiertonne an
Ihren Vermieter. nur er kann einen Wechsel bzw. die beantragung weiterer behälter bei uns beauftragen.

bei nur gelegentlichem mehranfall von großen pappen oder
Kartons, weil Sie z. b. neue möbel geliefert bekommen
haben, können Sie diese auf unseren 5 Wertstoffhöfen kostenlos abgeben. Da hier 5m3-Container bereitstehen, ist
das Zerkleinern bzw. Falten der Kartons nicht notwendig.

Sie haben weitere Fragen hierzu, wir beraten Sie gern unter
03562 6925-0.
Ihr Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Online Termine buchen

Sie erreichen uns telefonisch nicht, aber brauchen dringend
einen abholtermin für Ihren Sperrmüll oder elektronikschrott?
Die Lösung ist

www.eigenbetrieb-abfallwirtschaft@lkspn.de

Unter „Service“ wählen Sie „terminbuchung Sperrmüll“
oder „terminbuchung elektronikschrott“ und Sie gelangen
so zu den Online-Formularen. Wenn Sie dort alle Felder mit
* ausgefüllt haben, erhalten Sie 6 terminvorschläge zur auswahl.

Preis, Leistung und Service
stimmen

nach ausfüllen und absenden der Online-anmeldung erhalten Sie eine schriftliche terminbestätigung im postfach der
von Ihnen angegebenen e-mailadresse.

Sie erreichen
mich in meinen
Geschäftsräumen in
der Berliner Straße 17
in Kolkwitz
Unsere
Öffnungszeiten:
Montag
1000 Dienstag
1000 1400 Donnerstag 1000 1400 Freitag
1400 -

1200
1200
1800
1200
1800
1800

Sie haben weitere Fragen hierzu, wir beraten Sie gern unter
03562 6925-0.
Ihr Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Jetzt bis zum

30 November

Ihre Kfz-Versicherung
wechseln &
sparen!

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
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Standesamt vergibt
Trautermine für 2022

Seit dem 14. September vergibt das Standesamt Burg
(Spreewald) die Trautermine für das Jahr 2022.

Burg (Spreewald)/Kolkwitz. Schon 92 Mal wurde im laufenden Jahr "Ja" gesagt im Bereich des Standesamtes Burg
(Spreewald). Zuständig ist es für das Amt Burg (Spreewald)
sowie für die Stadt Drebkau und die Gemeinden Kolkwitz
und Neuhausen/Spree. Doch die Hoch-zeit der Hochzeiten
in diesem Jahr ist noch nicht vorbei. Noch mehr als 50 Trautermine stehen noch im Kalender der Standesbeamtinnen.

Wer seine Hochzeit für das kommende Jahr plant, sollte sich
den 14. September vormerken. Ab 9 Uhr werden die Trautermine für 2022 vergeben.

Jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag sind Eheschließungen zwischen 9 und 14 Uhr möglich. An Sonn- und Feiertagen können keine Eheschließungen stattfinden.
Weiterhin ist nicht jeder Samstag ein Trausamstag. Welche
Samstage in den jeweiligen Kommunen zur Verfügung stehen, wird ab dem 11. September auf der Internetseite
www.amt-burg-spreewald.de veröffentlicht.
Die Standesbeamtinnen sind unter
Tel. (035603) 682 -36, -30, -50 sowie -55 zu erreichen.

Kolkwitz:
Wir gehen in die
Verlängerung!
Jetzt die letzte Chance nutzen!
Gemeinsam können wir die 40 %
für das Netz der Zukunft erreichen.
Nur noch bis zum neuen
Stichtag am 04.10.2021
kostenlosen Glasfaseranschluss
sichern! *

"Ja" sagen kann man auch in gewidmeten Trauorten, also
außerhalb der standesamtlichen Trauzimmer. Paare können
wählen z. B. zwischen dem romantischen Schloss, dem luxuriösen Hotel, dem urigen Gasthof oder der ehemaligen
Dorfkapelle.

Sie haben Fragen oder wünschen
eine persönliche Beratung?
Servicemobil am real-Markt
Berliner Straße 114
03099 Kolkwitz
Öffnungszeiten:
Donnerstag: 14:00 – 19:00 Uhr
Vereinbaren Sie eine telefonische
Beratung unter 02861 8133 427

*

September 2021

Der Glasfaseranschluss ist bei Auftragserteilung während der Nachfragebündelung kostenlos,
danach einmalig ab 750 €. Die genauen Vertragsbedingungen finden Sie unter www.deutscheglasfaser.de. Ein Angebot von Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH / Kontakt: Am Kuhm 31,
46325 Borken / www.deutsche-glasfaser.de / info@deutsche-glasfaser.de / Service-Nr. 02861
890 600 / Geschäftsführer: Thorsten Dirks / Guido Eidmann / Angie Hagemann / Jens Müller /
Ruben Queimano / Roman Schachtsiek / Christoph Staudt / Sitz der Gesellschaft: Gronau /
Amtsgericht: Coesfeld / Registernummer: HRB 14325 USt-IdNr. DE 287261064
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Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Jörg Fischer leitet die Gedenkstunde ein. Am Gedenkstein (Bild re.) wurde ein
Kranz niedergelegt.
Fotos: Sascha Erler

Ein lebendiger Beweis für Solidarität

50 amerikanische roteichen erinnern in der gedenkstätte
neuendorf am ehemaligen tagebau Cottbus/nord an die
terroranschläge vom 11. September 2001. gemeinsam mit
hinterbliebenen amerikanischer Feuerwehrmänner hatten
mitglieder der Jugendfeuerwehren aus dem Spree-neißeKreis die bäume gepflanzt. Und seitdem die pflege der anlage übernommen. Zum 20. Jahrestag der anschläge kamen
ursprüngliche baumpaten und ihre nachfolger im Schatten

Die Pflege des Ehrenhaines ist in volllem Gange.

der inzwischen fest verwurzelten eichen zu einer gedenkveranstaltung zusammen.
Stolz tätschelt Julius nowotnik seinen baum mit der nummer 5. mit 14 hat er ihn gepflanzt, damals als mitglied der
Jugendfeuerwehr Kolkwitz-Kunersdorf. Inzwischen hat es
ihn nach Leipzig verschlagen. So etwa alle 5 Jahre führt es
ihn zum ehrenhain am Ufer des künftigen Ostsees. „man
hat schon jedes mal so ein melancholisches und leicht beklemmendes gefühl wenn man herkommt, aber es ist
schön, dass es immer noch da ist und mein baum gut gewachsen ist.“ Damals, als der ehrenhain 2002 angelegt
wurde, war ihm als Jugendlicher die bedeutung der anschläge nicht voll bewusst und von den 163 Kindern und Jugendlichen, die heute als mitglieder der Jugendfeuerwehr
die harken schwingen, grasbüschel ausreißen und die
baumfassungen neu mulchen war damals noch niemand
geboren. „Und genau das macht diese Stätte besonders“
sagt Werner-Siegwart Schippel, präsident des Landesfeuerwehrverbandes, bei seiner ansprache, „Ihr gebt die erzählungen von Jahrgang zu Jahrgang weiter. hier lebt das
bewusstsein, dass Feuerwehr eine Familie ist. Die Feuerwehrbrücke steht bis heute.“
Die Feuerwehrbrücke berlin – new York wurde 2002 ins
Leben gerufen. hinterbliebene der in new York getöteten
Feuerwehrangehörigen verbrachten zwei Wochen in
Deutschland. Der damalige Landesbrandmeister Jürgen

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
Seite 16
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helmdach und thW präsident albrecht broemme kamen auf
die Idee, bei dem besuch in brandenburg ein lebendiges
Denkmal zu setzten. „Was gibt es bleibenderes als einen
baum zu pflanzen?“ So broemme. „Und ich habe großen
respekt vor den angehörigen der Jugendfeuerwehr, dass
der ehrenhain in so einem guten Zustand ist. eure Vorgänger schwitzten beim pflanzen in der Sonne, euch spendet
er schon Schatten.“ gemeinsam legen die Urväter des hains
einen Kranz am mahnmal zwischen den bäumen nieder.
eine große Steintafel erzählt die geschichte des hains, auf
weiteren im hain versträuten tafeln stehen die namen der
baumpaten. „Jeder kann herkommen und sehen, was sein
baum macht.“ Sagt Jürgen helmdach. „Und die bäume machen sich prima. Die Jugendfeuerwehr hat großartiges geleistet.“ Dabei ist es gar nicht mal so trivial amerikanische
roteichen im märkischen Sand wachsen zu lassen. geburtshilfe leistete der damalige Oberförster Dr. Carl preußler, als
Verantwortlicher in der für die tagebaue der LaUbag zuständigen Oberförsterei. er schlug die baumsorte vor und
suchte den richtigen Standort. In den ersten Jahren übernahm die Oberförsterei die betreuung und pflege des kleinen Waldes, bis dieser eigenständig überlebensfähig war.
auch danach erfolgte noch weiter eine Unterstützung bei
der pflege, die dann von den Jugendfeuerwehren des Landkreises Spree-neiße übernommen wurde. als Dank für seine
Unterstützung wurde Dr. preußler mit dem ehrenzeichen
des Kreisfeuerwehrverbandes Spree-neiße e.V. ausgezeichnet.
Was hier entstanden ist, ist keine Selbstverständlichkeit, so
Dr. markus grünewald, Staatssekrär im brandenburgischen
Innenministerium, „Dieser Ort führt uns vor augen, mit welchem mut die einsatzkräfte vor 20 Jahren gehandelt haben.
Diese Schicksale dürfen wir nie vergessen. Und ich hoffe,
dass das dank dieser aktion der Jugendfeuerwehr auch die
nachfolgenden generationen weitergegeben wird.“
Schön wäre es gewesen, wenn sich zum 20. Jahrestag auch
wieder amerikanische gäste ein bild vom wachsenden ehrenhain hätten machen können, doch Corona machte einem
großen Festakt einen Strich durch die rechnung. Dennoch
fanden sich viele ehrengäste aus der ganzen Lausitz und
berlin ein, um gemeinsam eine gedenkstunde an der Feuerwehrbrücke abzuhalten. ein würdiger rahmen, der mit
einem gebet von notfallseelsorger pfarrer peter Sachse abgeschlossen wurde. Zum 25. Jahrestag soll der große Festakt
nachgeholt werden. Damit sich dann der ehrenhain von seiner besten Seite zeigt, dafür werden die mitglieder der Jugendfeuwehren des Kreises mit ihrer jährlichen pflegeaktion
sorgen.

Was machte unsere Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde im vergangenen Monat?

Hier die Übersicht über die Feuerwehreinsätze vom
18.08.2021 bis 21.09.2021.
Einsatzübersicht

Datum
Zeit
Art des Einsatzes
Ort
30.08.2021 01:48 Verkehrsunfall
Kolkwitz
ohne Personenschaden
(PKW rammt Ampel)
30.08.2021 07:33 Verkehrsunfall
Kolkwitz
ohne Personenschaden
12.09.2021 10:46 Technische Hilfeleistung Limberg
(Baum auf Radweg)
13.09.2021 05:58 Verkehrsunfall PKW
BAB 15 ,
via LKW
Ri. Forst
18.09.2021 14:30 Verkehrsunfall mit
Kolkwitz
eingeklemmter Person
(Einsatzübung)

An der Einsatzübung am 18.09.2021 nahmen die Feuerwehren Kolkwitz, Milkersdorf, Kackrow, Klein Gaglow,
Hänchen, Babow und Papitz teil. Als Einsatzsenario
wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und
Baum auf PKW geübt.
Manuela Kersten,
Fachbereich Ordnung und Sicherheit

gesamtzahl der Feuerwehreinsätze 2021: 52

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
September 2021
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Erlebnisreicher T
Erlebnisreicher
Ta
Tag
ag b
bei
ei der
der Feuerwehr
Feuerrw
wehr Kunersdorf
Kunersdorrff

Feuerwehrchef´s. Wozu benötigt ein Feuerwehrmann die
axt, die Verkehrskegel oder die blitzleuchten?
als nächstes durften wir selbst ein Strahlrohr in die hand
nehmen und den befehl „Wasser marsch“ geben. Da fühlten
wir Strolche uns wie richtige Feuerwehrfrauen und – männer. an einer weiteren Station bastelten wir mit Unterstützung einen Feuerwehranstecker- eine hübsche erinnerung
an diesen tag.
Zu guter Letzt durfte jeder „kleine Strolch“ in das Feuerwehrauto klettern und eine runde durch das Dorf fahren.
Das war einfach KLaSSe!
erschöpft, aber um einiges schlauer, traten wir dann den
rückzug zur Kita an.
ein großes DanKeSChÖn an benno, an die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die sich den Vormittag für
uns freischaufelten und uns alles gezeigt und erklärt haben.
es hat riesenspaß gemacht!
Und vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren als Jugendfeuerwehrler wieder.
Frau Kuntermann und Frau Friehmann
von der Kita Kunersdorf

Der 18.august sollte ein ereignisreicher tag für uns „Strolche“ werden.
Um kurz vor 8 Uhr holten uns 2 Kameradinnen ab und begleiteten uns zu unserem Zielort- der Feuerwehr in Kunersdorf. Dort angekommen wartete schon herr bennewitz und
sein team auf uns.
er führte uns durch das gebäude und zeigte, wo sich die
Feuerwehrfrauen und -männer umziehen. bevor es richtig
losging, machten wir es uns im Freien gemütlich und stärkten uns aus den mitgebrachten brotbüchsen.
nun konnten wir es nicht mehr erwarten, das Feuerwehrauto in augenschein zu nehmen. Durch den gemeinsamen
ruf „Sesam öffne dich!“ gaben nach und nach die rollos
den blick auf das Innere des autos frei. beeindruckt von den
vielen Schläuchen, verschiedenen Strahlrohren und diversen
Werkzeugen lauschten wir gespannt den erklärungen des
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
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Ein kleines Fest mit großer Freude

endlich sehen wir uns wieder! Die Freude der Kinder war
unübersehbar!
nur sporadisch war das training der Jugendfeuerwehren in
den letzten monaten möglich gewesen und so erreichte uns
immer wieder die bange Frage der Kinder, ob wir uns den
auch wirklich wieder treffen können. Doch dann war es endlich so weit: am Freitag, den 20.august trafen sich die mitglieder der Krieschower Jugendfeuerwehr in begleitung
ihrer eltern auf dem Dorfplatz.
Der köstliche Duft von frisch gegrilltem zog durch den Ort
und ließ auch die letzten Zweifel, ob denn unser treffen
auch wirklich stattfinden darf, vergessen. Schnell tobten die
Kinder vergnügt umher, während ihre eltern die gemeinschaft und den austausch genossen. Spannung lag in der
Luft, denn den Kindern war eine „besondere Überraschung“

Informationen aus dem Rathaus

versprochen worden. Wir hätten nicht gedacht, dass sich
die Freude der Kinder noch einmal steigern könnte. Doch
tatsächlich, als die Kinder ein Jahr nach gründung der Krieschower Jugendfeuerwehr ihre Uniformen in den händen
hielten und zum ersten mal anzogen, war es ein unbeschreibliches gefühl, was nicht nur die Kinder, sondern auch
ihre eltern und betreuerinnen erfüllte.
Wenige tage später trafen wir uns erneut zum gemeinsamen training. Stolz trugen die Kinder die Uniformen der Jugendfeuerwehr und zeigten, dass sie so vieles verinnerlicht
hatten. mit großer Freude und geschick wurden Knoten gebunden, Schläuche gerollt und selbst die Kleinsten waren
engagiert dabei und verbanden ihre Kuscheltiere.
Anika Redmann
Freiwillige Feuerwehr Krieschow

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
September 2021
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Die LWG
L G Lausitzer Wasser
LW
W sser GmbH & Co. KG trotzt
Wa
Corona und freut sich über 20 neue Auszubildende

Für 20 junge Leute hat am 1. September bei der LWg Lausitzer Wasser gmbh & Co. Kg ein neuer wichtiger Lebensabschnitt begonnen. Sie sind nun nicht mehr Schüler,
sondern auszubildende, die die ersten Schritte in ihrem berufsleben gehen. 19 werden den beruf des anlagenmechanikers
erlernen,
das
einzige
mädchen
wird
Industriekauffrau. gespannt auf die kommenden Jahre sind
sie alle gleichermaßen.
angst vor den neuen herausforderungen brauchen sie jedoch keine zu haben. ein bewährtes ausbilderteam steht
ihnen von nun an zur Seite. „Wir freuen uns, dass Sie sich
für eine Lehre in unserem Unternehmen entschieden haben,
denn Sie sind unsere Zukunft“, so LWg-geschäftsführer Jens
meier-Klodt, der den frisch gebackenen auszubildenden
verbal einen roten teppich ausrollt. „Wir alle, insbesondere
die ausbilder sowie die Kolleginnen und Kollegen in den
Fachabteilungen und in den partnerunternehmen, werden
gemeinsam alles daransetzen, dass Sie die Lehre mit erfolg,
aber auch mit Spaß absolvieren. Freuen Sie sich auf die
nächsten Jahre, es wird eine tolle Zeit.“

auch Jörg Lange, Leiter der LWg-Lehrausbildung, ist froh,
dass es trotz der zahlreichen Corona-einschränkungen wieder ein so starkes Lehrjahr geworden ist. „Wir haben allerdings an den deutlich geringeren bewerberzahlen gemerkt,
dass es in den vergangenen monaten kaum persönliche
Kontakte zu den Schulabgängern gab.“ es fehlte an ausbildungsmessen, Informationsveranstaltungen durch die IhKausbildungsbotschafter und auch an betrieblichen praktika,
also an all den möglichkeiten, den ausbildungsberuf und
das Unternehmen persönlich vorzustellen. „natürlich lief
mehr als sonst auf digitalem Wege“, so der erfahrene ausbilder, „aber unsere langjährigen erfahrungen zeigen, dass
persönliche Kontakte durch nichts zu ersetzen sind.“ So
kann er nur hoffen, dass alle 20 neuen azubis bis zum ende
der ausbildung auch dabeibleiben, denn der bedarf an top
ausgebildeten Jungfacharbeitern ist nach wie vor groß. Und
Jörg Lange hofft ebenso, dass die jetzt wieder angelaufenen
praktika in der LWg-Lehrwerkstatt mithelfen, dass im nächsten Jahr alle ausbildungsplätze besetzt werden können.

Allround Bau Wolff
Baufachbetrieb

Maurer- und Betonarbeiten
Innenausbau / Trockenbau
Fassadensanierung
Pflasterarbeiten
Terrassenüberdachungen

Neue Siedlung 11
03099 Kolkwitz
Seite 20

Telefon:
Fax:
Mobil:

0355 / 2884808
0355 / 2884807
0171 / 7449491

Email: bau@allround-wolff.de
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gemeinde Kolkwitz
Stellenausschreibung
Der bürgermeister
Die gemeinde Kolkwitz beabsichtigt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Kommunalarbeiter

(m/w/d)

für hausmeistertätigkeiten in den kommunalen einrichtungen
der gemeinde Kolkwitz in Vollzeit zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
• Überprüfung und Wartung technischer einrichtungen, Fenster, türen, Sanitäranlagen
• gewährleistung des energie- und abfallmanagements
• selbständige pflege und erhaltungsmaßnahmen von außenanlagen und Spielgeräten
• erkennen und ausführen von kleineren renovierungs-, bau und reparaturarbeiten
• Durchführung von transport-, Logistik- und reinigungsarbeiten
• Zusammenarbeit mit dem bauhof
Folgende Anforderungen sollten erfüllt werden:
• abschluss einer anerkannten berufsausbildung in einem dem aufgabengebiet entsprechenden handwerksberuf
mit mehrjähriger berufserfahrung
• grundkenntnisse und einhaltung von UVVs`, brand- und arbeitsschutz
• hohes maß an einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein, belastbarkeit sowie soziale Kompetenz
• sicheres und angemessenes auftreten im Umgang mit Kindern, eltern und mitarbeitern
• Fähigkeit zum selbständigen und strukturierten arbeiten
• fachliche und zeitliche Flexibilität
• bereitschaft zu Wochenendarbeiten und rufbereitschaft
• einfache pC-Kenntnisse
• besitz eines gültigen Führerscheines der Klasse C1e (zwingend erforderlich)
Die bereitschaft weitere tätigkeiten im rahmen der Kommunalarbeit durchzuführen sowie an Fortbildungen teilzunehmen, ist ebenso bedingung. eine bestehende aktive Feuerwehrtätigkeit ist wünschenswert. ein mögliches
engagement in der Freiwilligen Feuerwehr wird begrüßt und unterstützt.
Die eingruppierung sowie die weiteren arbeitsrechtlichen regelungen erfolgen nach dem tVöD. Die Stelle wird
bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen nach eg 5 tVöD vergütet.
aussagekräftige bewerbungen mit schulischem und beruflichem Werdegang, Zeugniskopien, lückenlosem beschäftigungsnachweis und qualifizierten arbeitszeugnissen richten Sie bitte bis zum 13. Oktober 2021 an die
Gemeinde Kolkwitz
FB Hauptverwaltung
Kennwort: Bewerbung Kommunalarbeiter
Berliner Straße 19
03099 Kolkwitz
oder per mail an:
bewerbung@kolkwitz.de (als pDF Datei).

Zur geltendmachung der rechte für schwerbehinderte bzw. gleichgestellte behinderte menschen ist mit einreichung der bewerbungsunterlagen die Vorlage der entsprechenden amtlichen nachweise erforderlich.
aus Kostengründen wird auf eine eingangsbestätigung und auf Zwischenbenachrichtigungen verzichtet. Wenn
Sie eine rücksendung der bewerbungsunterlagen wünschen, bitten wir Sie, einen ausreichend frankierten und
adressierten rückumschlag beizufügen. ansonsten werden die eingereichten bewerbungsunterlagen nach abschluss des auswahlverfahrens vernichtet.
Jegliche Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit der bewerbung und einem eventuellen Vorstellungsgespräch
entstehen, werden von der gemeinde nicht erstattet.
Datenschutz: auf die „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die gemeinde Kolkwitz im
rahmen von Stellenausschreibungen gemäß artikel 13 DSgVO“ – veröffentlicht auf www.gemeindekolkwitz.de\datenschutz unter dem Download hauptverwaltung – wird hingewiesen. mit der abgabe ihrer bewerbung erkennen sie diese hinweise an.
Martina Rentsch
Fachbereichsleiterin der Hauptverwaltung
Tel.: 0355/29300-12
Mail: hv-mr@kolkwitz.de
September 2021
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DER HERBST IST DER FRÜHLING
DES WINTERS.

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) FRANZÖSISCHER MALER UND GRAFIKER
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kinder,
gerade eben wurden die Badesachen eingepackt, es ging an den See,
die Sonne schien warm.
Nun tummeln sich auf der Wasseroberfläche die bunten Blätter,
die Felder sind abgeerntet und die Tage werden schnell kürzer.
Die Zeit für Handarbeiten, für Bücher, für Filme und für das eine o
der andere Spiel, im gemütlichen Heim, ist gekommen.

Seit fast einem Jahr haben wir die Zeitschrift
„LandIdee“ in der bibliothek. Sie erfreut sich
großer beliebtheit In dem aktuellen heft finden
Sie folgende themen:

Landblick - herbstfärbung & Igel
Landsaison - Deftige Köstlichkeiten
Landküche - besuch auf dem birnenhof
Landgarten - Chrysanthemen: Sorten & pflege
Landapotheke - thymian als erkältungshelfer
Landreise - gipfelkreuze & höhenwege
Und in den beiden beilagen erfahren Sie u.a.
etwas über mediterrane gärten und honig altes Wissen & neue rezepte.

Tolle Wolle
Strickschule für Kinder mit fröhlichen einsteigerprojekten
Stricken leicht gemacht! anschlagen, abketten, rechte maschen,
linke maschen – dieses buch zeigt dir genau,
wie es geht. Wenn du den Strick-Dreh erst
einmal raushast, kannst du im nu süße tiere
wie eulen, Katzen und Schafe, schöne armbänder oder kleine taschen stricken.
mit zwölf einfachen Schritt-für-SchrittStrick-projekten.
ran an die Wolle! (ab 7/8 Jahren)

Was ist eigentlich eine rechte masche und wie strickt
man die? Wie funktionieren linke maschen und
rundstricken? Wie kettet man die maschen richtig
ab und was macht man eigentlich, wenn man mal
eine masche fallen lässt? Fragen über Fragen, die
allen Strickanfängern sicher nicht fern sind. Damit
das Stricken kein buch mit sieben Siegeln bleibt, sondern
ganz leicht von der hand geht,
werden diese und mehr Fragen
beantwortet und für einsteiger
anschaulich dargestellt.
neben der kleinen Strickschule
mit den grundtechniken und
basics gibt es viele ausführliche
anleitungen für Schals, mützen, Snoods, oder auch Strickmantel für einsteigerinnen. besonders schön: Zum buch gehört eine
DVD mit einem Strickkurs von magdalena neuner,
selbst nicht nur Olympionikin, sondern auch begeisterte Strickerin.

BÜCHER CD´S, DVD`S, SPIELE, HÖRBÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, TONIE FIGUREN,
REISEFÜHRER, SACHBÜCHER, KOPIEREN
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Und hier noch ein paar Neuerscheinungen für Sie in Ihrer Bibliothek:

aus der reihe: „bedeutende Frauen, die die Welt verändern“ ein neuer roman Dramatisch, farbenfroh und voller
eleganz: Das Leben der Schönheitslegende estée Lauder
new York, 1928: Die junge esty darf im Schuppen ihres Onkels beim mischen von Salben helfen. Sie experimentiert
mit Düften und Ölen und kreiert ihre eigene Creme, die sie am Strand von Long Island an einem Klapptisch verkauft:
es wird ihr erster erfolg. esty nennt sich fortan estée, zieht von Queens nach manhattan und ergattert schließlich einen der begehrten Stände im edelkaufhaus Saks. mit originellen Ideen und
unendlich viel arbeit erobert das mädchen aus Queens new York im Sturm. aber der erfolg hat
einen hohen preis. er könnte sie die Liebe ihres Lebens kosten ...
»mit parfüm ist es wie mit der Liebe. ein bisschen ist nie genug.«
ESTÉE LAUDER
estée Lauder war ein marketing-genie und ihrer Zeit voraus: Sie verteilte kostenlose proben ihrer
produkte in Schönheitssalons, hotellobbys oder in der U-bahn. Doch ihre ehe zerbrach an der
vielen arbeit. nach einer Scheidung versöhnte das paar sich jedoch wieder, heiratete 1942 ein
zweites mal, und estée und ihr mann starteten als Lebens- und geschäftspartner durch. Das
time-magazine kürte estée Lauder zu den 20 größten geschäftsgenies des 20. Jahrhunderts.
agatha hat die Faxen dicke. erst schleppt ihr ex-mann
James Lacey sie zum Verwöhnwochenende in ein hotel,
das seine besten tage längst hinter sich hat, und dann
wird sie auch noch des mordes verdächtigt! Und das nur, weil die tote
am Strand mit agathas Schal erdrosselt wurde. prompt wird die amateurdetektivin in Untersuchungshaft
verfrachtet. aber agatha wäre nicht
agatha, wenn sie das davon abhalten würde, in dem Fall zu ermitteln.
Schließlich muss sie ihre Unschuld
beweisen!
Erscheint am 30.09.2021

Wenn Kathryn ihren Vater im gefängnis besucht, stellt
sie ihm stets dieselbe Frage: "Wo ist sie?"
Vor mehr als zwanzig Jahren verschwand ihre Freundin
elsie, und die beweislast gegen Kathryns Vater war erdrückend. Doch elsies Leiche wurde nie gefunden. am
25. Jahrestag ihres Verschwindens erreicht Kathryn eine verstörende nachricht: auf ihrer heimatinsel wird ein
weiteres mädchen vermisst.
Um endlich antworten auf ihre Fragen zu bekommen, kehrt Kathryn auf
die Insel zurück - wo sich finstere abgründe auftun ...

nach ihrer Flucht aus Deutschland sind nellie und maria mit
ihren Familien in neuseeland endlich in Sicherheit. auf dem
gestüt der von gerstorfs eröffnen die beiden tierärztinnen
eine praxis. Doch das anfängliche glück währt
nicht lange. Die auswirkungen der Weltwirtschaftskrise sind auch in neuseeland zu spüren. Und zwingen maria und ihren mann, als
tierärzte bei einem Zirkus anzuheuern, was
sie bis nach australien führt. auch nellies und
Walters glück steht vor einer Zerreißprobe ...
Die dramatische Fortsetzung der TierärztinSaga von Sarah Lark.
eine fesselnde Familiengeschichte vor dem hintergrund der
1930er- und 1940er-Jahre.
Erscheint am 30.09.2021

Liebe Kinder, für euch
haben wir natürlich
auch tolle neue Bücher:

Wir wünschen einen schönen Herbst und bis bald sagen Frau Müller und Frau Grondke
BÜCHER CD´S, DVD`S, SPIELE, HÖRBÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, TONIE FIGUREN,
REISEFÜHRER, SACHBÜCHER, KOPIEREN
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Flurbereinigung zur Entwicklung des ländlichen Raums ist in der Gemeinde
Kolkwitz beispielhaft

großer hof beim „bio-Landhof babow“ am 17. august.
Die brandenburger Umweltstaatssekretärin Silvia bender,
die
Landtagsabgeordnete Isabell hiekel, der Kolkwitzer
bürgermeister
Karsten
Schreiber, abteilungs-und
referatsleiter, Ingenieure
und Vorstandsmitglieder der
teilnehmergemeinschaft
priorgraben und des Flurbereinigungsverfahrens Kolkwitz I fahren vor. Sie wollen
per Kutsche erkunden, welche ergebnisse im abgeschlossene
Flurbereinigungsverfahren priorgraben zu sehen sind.
Flurbereinigungsverfahren –
ein sperriges Wort unter
dem sich kaum ein bürger
etwas vorstellen kann. Dabei
gilt diese bereinigung als bestes mittel zur Förderung
Für den „Bio-Landhof Babow“ spart die Überquerungsmöglichkeit des Priorgrabens viel Zeit.
des ländlichen raums.
beim Flurbereinigungsverfahdie entwicklung der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der
ren Kolkwitz I geht es zukünftig um die gemarkungen KolkDorfentwicklung, des tourismus und des naturschutzes
witz, babow, milkersdorf, Krieschow, Limberg, glinzig und
geht. Im Verfahrensgebiet priorgraben sind die erfolge sichtWerben. auf einer Fläche die viermal so groß ist wie der
bar. es wurden Flächen für eine ökonomisch sinnvolle FläCentral-park in new York gibt es 2230 Flurstücke mit 643
chenbewirtschaftung zusammengelegt, ein kanalisierter
beteiligten davon 422 eigentümer.
grubenwasserableiter renaturiert, gewässerarme wurden
Diese Zersplitterung ist ein riesiges hindernis, wenn es um
geöffnet und ein Wegesystem errichtet,
welches erholungssuchenden aber auch
Landwirten gleichermaßen dient. bei Starkregen können nun Wasserüberschüsse in
das grabensystem geleitet werden. Zudem
wurden pflanzungen angelegt, die auch als
Windschutz bodenabtrag reduzieren. „Ich
wünsche mir, dass wir jeden Liter des kostbaren regens nicht schnell ableiten, sondern in der Landschaft der region halten,
wünscht sich der Vorsitzende der teilnehmergemeinschaft priorgraben tobias hentschel.
ein großes Dankeschön richtet er an die
mitarbeiter des Verbandes für Landentwicklung und Flurneuordnung brandenburg, an
das Landesamt für Flurneuordnung sowie
an den Wasser-und bodenverband für
deren großes engagement in der gemeinde
Kolkwitz. Der bürgermeister der gemeinde,
Karsten Schreiber versprach auch das neue
bodenordnungsverfahren Kolkwitz I aktiv
zu unterstützen. Die gemeinde profitiert
vielfältig davon. Zu erwähnen sind hier
Die Umweltstaatssekretärin Silvia Bender informiert sich mit dem Bürgermeister der Ge- etwa die Wanderwege entlang der glinziger
meinde Kolkwitz, Karsten Schreiber (2.v.r.) bei Michael Mucha vom Wasser- und Bodenver- teiche und der straßenbegleitende radweg
band über den Fortschritt des Flurbereinigungsverfahrens Priorgraben.
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Dieses in die Jahre gekommene Wehr des Priorgrabens wird noch ersetzt. Die Teilnehmer der Flurbereinigungsschau erkundigen sich hier zwischen
Babow und Milkersdorf über die Fortschritte des Verfahrens.

zwischen Kolkwitz und Limberg. „Durch die neugestaltung
des gebietes im rahmen der Flurbereinigung können eigentum zusammengelegt, erschließungsprobleme beseitigt und
Flurstücke zweckmäßiger geformt werden“, sagt der bürgermeister. hans-georg Zubiks der nicht nur Vorsitzender
der gemeindevertretung sondern auch der teilnehmergemeinschaft Kolkwitz I ist, lobte vor Ort ebenfalls die ergebnisse wünscht sich aber für die Zukunft eine Unterstützung
seitens der Landespolitik, um die Verfahren schneller in die

Umsetzung zu bringen.
ein Dank ging auch an die bio-Landwirte anica und henry
gullasch sowie hugo melde, die nicht nur gastgeber waren,
sondern als Flächeneigentümer und Inhaber eines ortsansässigen betriebes das Verfahren selbst aktiv mitgestaltet
haben. Statt langer Umwege durch Ortschaften sind nun
etwa verkürzte Wege dank einer grabenüberquerung möglich.

Der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft Priorgraben Tobias Hentschel steht hier hinter einem Findling, der als Denkmal an das Bodenordnungsverfahren Priorgraben erinnert.
Fotos: Gemeinde Kolkwitz
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Mit dem Konzert der Lindenmusikanten begann am Festsamstag das Treiben auf dem Dorfanger. Im Hintergrund zu sehen ist die Hüpfburg der Gemeinde Kolkwitz. Sie gehört zum Spielemobil welches Vereinen, Kindergärten und Schulen zur Verfügung steht.
Foto: Ingo Höhne

Papitzer feiern Jubiläum mit Chronik und Orgel

Ortsvorsteher Enrico Dahlitz (r.) und sein Vorgänger Harald Ramoth packten mit an und
sorgten dafür, dass die Gäste am Grillstand gut versorgt wurden.
Foto: Ingo Höhne

675 Jahre

Anlässlich des 675. Geburtstages des Dorfes Papitz wurde am 27. August 2021 in der Papitzer
Kirche die Ortschronik präsentiert. Karolina Krause, Jutta Linke, Ingo Höhne und Kathi Gerstner
haben seit 2017 viele
spannende Geschichten gesammelt und
Fotos
sortiert.
Der Bürgermeister der Gemeinde Karsten
Schreiber und der Ortsvorsteher
Enrico
Dahlitz dankten den Engagierten
ganz
herzlich für ihre Mühen.
Ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes war der
Festgottesdienst am Sonntag, bei dem die Schröther-Orgel wiedereingeweiht wurde. Zwei Jahre
war dieses seltene Schmuckstück grundlegend restauriert worden. Ein großes Dankeschön ging
hier an alle Sponsoren.
Hinweis: Fotos zum Festwochenende finden Sie im Internet unter
www.gemeinde-kolkwitz.de in der Bildergalerie oder durch das
Einscannen dieses QR-Codes.

Das vierköpfige Chronikteam war nach der Präsentation gefragt, um die Bücher zu signieren.
Foto: Gemeinde Kolkwitz

Die Generalsuperintendentin Theresa Rinecker
gratuliert bei der Orgelweinweihung Bernhard
Schiemenz, welcher bereits seit 50 Jahren auf
dieser Orgel spielt.
Foto: Ingo Höhne

Der Kreiskirchenmusiker Peter Wingrich
war der erste, der
die sanierte Orgel
zum
Festgottesdienst in der Papitzer Kirche ertönen
ließ.
Foto: Ingo Höhne

Seite 28

Mit einem Kranz wurde auf dem Dorfanger zum
Jubiläum auch den gefallenen Soldaten gedacht.
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Ein herzliches Dankeschön für die vielen ehrenamtlichen Stunden
ging vom Bürgermeister Karsten Schreiber
und dem Ortsvorsteher
Enrico Dahlitz an die
vier Autoren der PapitzChronik. Ingo Höhne
im Vordergrund war
der Kopf dieses Teams
und freute sich sehr,
dieses Produkt nun in
den Händen halten zu
können.
F.: Gemeinde Kolkwitz
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Hansko, hol mir mal Wasser

Alltag in Kolkwitz nach dem 2. Weltkrieg

Als wieder Frieden war

nach dem ende des 2.Weltkrieges gestaltete sich das
Leben in unseren heimatlichen Dörfern in ähnlicher art
und Weise wie in der Vorkriegszeit und hatte seit der Jahrhundertwende wenig Veränderung erfahren.
es gab aber zerstörte Wohnhäuser, Stallungen und Scheunen. Die Unterkunft und die Verpflegung der vielen Ostflüchtlinge war problematisch, vor allem die
Unterbringung in den Wohnräumen der hausbesitzer.
mangel gab es vor allem auch bei der Versorgung mit
nahrungsmitteln. Wer ein eigenes Stück acker, Vieh und
ein haus besaß, spürte es nicht so sehr. Viele männer und
Söhne aber waren im sinnlosen Krieg gefallen oder noch
in gefangenschaft und fehlten den Familien als arbeitskraft und ernährer. Die erziehung der Kinder und die arbeit im haushalt, garten, Stall und auf der Wiese und dem
Feld lagen in den händen der mütter, großmütter, großväter und der älteren Kinder. Das Leben war einfach, aber
keiner musste hunger leiden.
Zur Selbstversorgung mit nahrungsmitteln hatten viele noch
eine kleine Landwirtschaft. man
bestellte ein Stück gepachtetes
ackerland, um Kartoffeln, getreide und rüben anzubauen.
gras und heu für die Ziegen,
manchmal auch für eine Kuh,
kamen von der Wiese. eine Kuh
war in den kleinen Landwirtschaften eher selten zu finden.
geflügel und Kaninchen dagegen wurden auf jedem hof gehalten.
Die Ziege:
milch gab es in einem extra
Fleisch- und Milchlieferant
Laden und Waren des täglichen
bedarfs bot der Kaufmann an oder sie wurden im KOnSUm, später im hO-Laden, gekauft. Das waren zusätzliche
Lebensmittel, Waschmittel, tabakwaren, getränke und
Spirituosen. Der einkauf erfolgte auf Lebensmittelkarten
und bezugsscheinen bier brachte wöchentlich der bierkutscher mit einem von pferden gezogenen rollwagen mit
den bierfässern obenauf. ein Wassereimer voll braunbier
wurde abgefüllt und zu hause in Flaschen umgefüllt.

Die männer, die allmählich wieder heimkehrten, arbeiteten in einem betrieb oder einer Fabrik in der Stadt. nach
Feierabend wurde das Feld bestellt und eine gute ernte
war der Lohn für die arbeit. getreide wurde in der mühle
gemahlen und dafür bekam man mehl zum backen und
Schrot für die tiere.

Waschkessel und Backofen

aus Zuckerrüben wurde im Waschkessel Sirup oder aus
pflaumen mus gekocht. Da musste stundenlang gerührt
werden und anschließend kam der dicke brei in einen
Steintopf, den man mit darüber gegossenem Fett versiegelte.
Im Kessel wurde auch das Warmwasser für das wöchentliche bad zubereitet, die Kochwäsche kam hinein und der
hausschlächter kochte darin vom Schwein die Wurst, was
auch die köstliche Wurstbrühe ergab. Das Fleisch pökelte
man ein, Schinken und Speck kamen als Vorrat in die räucherkammer im Schornstein. Öfter gab es noch backöfen,
um brot und Kuchen selber zu backen. Zu feierlichen anlässen wurde Kuchen und Weihnachten Stollen, wir sagten
Christbrot, beim bäcker gebacken. Da warteten die Kunden in der backstube, bis ihre Kuchen und brote fertig gebacken waren. raucher pflanzten auch tabak an, der nach
der ernte zum trocknen auf Schnüren an der Südseite der
Scheunen und am Stall zum trocknen auf gehangen
wurde.

Versorgung aus dem Wald

pilze und beeren im Wald sammeln war auch nur mit
einem erlaubnisschein möglich. manche besaßen ein
Stück Wald, aber die meisten rodeten nach Feierabend,
ebenfalls mit einem erlaubnisschein vom Förster, mühevoll
im Wald die Stubben.
Im Kastenwagen wurden die Stubben aus dem Wald nach
hause gefahren. Oben auf den Wagen schichtete man
noch Kiefernäste, die zu hause zu bündchen gebunden
wurden und beim Feueranmachen oder schnellen erwärmen der Stube halfen. Das Spalten der Stubben war
schwere körperliche arbeit. alles wurde dann mit einer
mobilen Kreissäge, die von hof zu hof eingesetzt wurde,
zersägt, ehe die mit der axt gespaltenen holzscheite als
holzschober auf dem hof aufgeschichtet wurden. braun-

Die Interessengemeinschaft Heimatgeschichte sind die im Ehrenamt tätigen Archivare der Gemeinde und sorgen
darüber hinaus dafür, dass die Heimatgeschichte auch erzählt wird und somit lebendig bleibt.
Wer hier gerne mitmachen und das Team unterstützen kann, ist herzlich willkommen.
Einfach in der Gemeindebibliothek unter 0355 28416 melden. Die Interessengemeinschaft freut sich auf Sie!
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Der Kastenwagen

kohle und später auch briketts ergänzten den winterlichen heizvorrat.
Um die Stube schnell warm
zu bekommen wurde ein
Kanonenofen angeheizt,
der in kürzester Zeit wohlige Wärme verbreitete.
Jeder Küchenofen hatte
seitlich eine Wasserwanne,
so dass immer warmes

Wasser zur Verfügung stand.
Kam der herbst wurden vor die Fenster Vorsatzfenster eingehängt und den Zwischenraum am Fensterbrett füllte
man mit moos aus, um die Kälte fern zu halten.
Die Wasserversorgung erfolgte durch brunnen oder pumpen. Wir mussten bis in die 1960er Jahre das Wasser zum
trinken und Waschen aus dem hofbrunnen holen. erste
private hauswasserversorgungsanlagen wurden etwa ab
1960 errichtet. Sie ersetzten das brunnenschöpfen oder
pumpen.
Unser brunnen war 5 meter tief und eine entsprechende
Schöpfvorrichtung war dafür erforderlich. neben dem
brunnen hing auf einer Stange die von einem böttcher aus
holzdauben gefertigte Kanne, die man auf einen haken
an die Schöpfstange hing und in die tiefe senkte, drückte
sie nach unten,
bis sie voll war,
und zog sie wieder nach oben.
Das ging leicht,
weil am Seilende
ein
gegengewicht so schwer
wie der volle
eimer hing. Das
Wasser wurde in
die beiden bereitgestellten
Wassereimer gefüllt.
meine
großmutter
schaffte diese arbeit nicht mehr
und ich brachte
Ziehbrunnen mit Schöpfstange

ihr dann das Wasser aus dem brunnen in die Küche.
Wenn ich es vergessen hatte oder
sie mehr Wasser
verbrauchte, bat
sich mich immer:
hansko, hol mir
mal Wasser!
Der
brunnen
diente im Sommer
als
Kühlschrank.
Die temperatur am
Wasserspiegel
reichte, um die verderblichen esswaren kühl zu halten.
auch diente der
Keller in der Küche
Vorn rechts der Brunnen ohne
als Vorratsspeicher.
Schöpfwerk,
Über eine Falltür
hinten das Plumsklo
mit ring und eine
holztreppe gelangte man hinunter. Innentoiletten gab es
noch nicht. Über den hof erreichte man das plumsklo, wo
statt des Klopapiers Zeitungen verwendet wurden. manche Zeitungsartikel las man erst hier und entdeckte dabei
noch andere interessante beiträge. Die gülle wurde in der
Jauchgrube gesammelt und im garten beim Umgraben
verwendet oder auf das Feld gefahren und untergepflügt.
auf dem misthaufen kamen das Schmutzwasser und die
alte einstreu der tiere, die in gleicher Weise genutzt
wurde.
beim Feuern anfallende asche wurde, solange Frost im
boden war, im Frühjahr einmal mit dem Kastenwagen auf
die Wiese gefahren und dort breit geworfen. mülltonnen
gab es nicht. Unbrauchbares wurde anderweitig genutzt
und für Schrott und Lumpen gab es Sammelstellen. Flaschen und gläser kamen zum rumpelmännchen.

Radio und Fernsehen

Um Strom zu sparen, schaltete abends, wenn alle hausarbeit getan war, das elektrizitätswerk in Cottbus für eine
Stunde der Strom ab.
Die elektrogeräte hatten keine eigene Zuleitung. ein netz-

Die Interessengemeinschaft Heimatgeschichte sind die im Ehrenamt tätigen Archivare der Gemeinde und sorgen
darüber hinaus dafür, dass die Heimatgeschichte auch erzählt wird und somit lebendig bleibt.
Wer hier gerne mitmachen und das Team unterstützen kann, ist herzlich willkommen.
Einfach in der Gemeindebibliothek unter 0355 28416 melden. Die Interessengemeinschaft freut sich auf Sie!
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stecker wurde
bei bedarf in das
gerät gesteckt
und versorgte es
mit Strom. Unser
erstes radio, erfurt II in Sonneberg hergestellt,
kauften
wir
1958 für 665,mark. Im rundfunk liefen solRöhrenradio Erfurt II
che Formate, wie
sie bis heute
noch im Fernsehen gesendet werden: Familienserien,
Quizz- und Schlagersendungen, Kinderfunk, Kabarett und
Sportübertragungen.
meistens wurde der rIaS eingestellt. Das war verboten
und der Sender wurde auf der mittelwelle mit widerlichen
geräuschen gestört. Da die UKW-Frequenz nicht gestört
werden konnte, installierte man auf dem boden eine
UKW-antenne .hier sah sie keiner.
Die hörspielserie „pension Spreewitz“, die „Schlager der
Woche“, die Quizz-Sendung „Wer fragt, gewinnt“ und
„Das klingende Sonntagsrätsel“ mit hans rosenthal waren
besondersbeliebt. günter neumanns „Die Insulaner“ mit
der erkennungsmelodie "Der Insulaner verliert die ruhe
nicht“ durfte man nicht verpassen. morgens habe ich allerdings immer radio DDr, Sender Cottbus gehört. Viel
musik und alle 5 minuten die Zeitansagen und vor allem
nicht ständig von Werbung unterbrochen, stimmte mich
so auf den neuen tag ein. Fernsehen gab es erst mitte der
1950er Jahre und nur in wenigen haushalten war ein
gerät vorhanden. einen Fernseher bestellte man bei der
gemeinde und nach längerer Wartezeit erhielt man eine
bescheinigung, die für den Kauf im rundfunkladen erforderlich war. Das war notwendig, weil in der DDr nicht genügend geräte produziert wurden. bei Verwandten oder
bekannten, die einen Fernseher besaßen, sah man sich beliebte Sendungen an.
„Da lacht der bär“ des DDr-Fernsehens war eine beliebte
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Fernsehsendung, weil sie noch nicht die amerikanischen
Showformate wie das Westfernsehen hatte. Drei mikrofonisten standen für jeweils eine deutsche region: heinz
Quermann für Sachsen, gustav müller für das rheinland
und abwechselnd herbert Köfer (Ost-berlin) sowie gerhard Wollner (Westberlin). Diese Sendung und Fußball-,
eishockey- und eiskunstlaufübertragungen habe ich mir
bei meinem Cousin angesehen.

Der eigene Wagen

pKW-autos fuhren auf den Straßen selten, weil es kaum
welche zu kaufen gab. es musste auch bestellt werden
und nach etwa 12 Jahren Wartezeit war man dann stolzer
besitzer des eigenen Fahrzeugs, sofern man es sich leisten
konnte. Der IFa F8 mit kunstlederbespannter Sperrholzkarosserie wurde
ab 1949 in der
DDr
gebaut,
ehe ab 1955 der
Wartburg 311
und ab 1958
der
trabant
folgten. Der trabant
wurde
nach dem ersten Weltraumtrabanten
benannt, den
die Sowjetunion
1957 gestartet
hatte. Viele der
autos auf den
Straßen stammTypischer Korbkinderwagen um 1958
ten noch aus
der Vorkriegszeit, wobei mich der Opel p4 besonders begeisterte. Korbkinderwagen mit tiefliegendem boden und kleinen rädern
bestimmten schon eher das Straßenbild.
man kann das Leben, wie es sich vor etwa 60 bis 75 Jahren
abspielte, nur bedingt mit heute vergleichen. aber über
einige Dinge sollte man doch einmal nachdenken.

Die Interessengemeinschaft Heimatgeschichte sind die im Ehrenamt tätigen Archivare der Gemeinde und sorgen
darüber hinaus dafür, dass die Heimatgeschichte auch erzählt wird und somit lebendig bleibt.
Wer hier gerne mitmachen und das Team unterstützen kann, ist herzlich willkommen.
Einfach in der Gemeindebibliothek unter 0355 28416 melden. Die Interessengemeinschaft freut sich auf Sie!
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WIR SUCHEN:
WINDSURFER
UND SONNENANBETER
Sie sehen Ihre berufliche Zukunft im Bereich der erneuerbaren
Energien? Dann arbeiten Sie mit uns an der Energiewende!
Bei UKA arbeiten Geografen, Wirtschaftsingenieure, Vermessungstechniker, Forstwirte, Betriebswirte, Juristen und
viele andere Spezialisten auf höchstem technischen und ökonomischen Niveau. UKA bietet zahlreiche Tätigkeitsfelder
und Karrieremöglichkeiten für gut ausgebildete, engagierte und selbstbewusste Mitarbeiter.

• anspruchsvolle und zukunftsorientierte Arbeitsplätze
sowie Positionen mit Führungsverantwortung
• moderne Arbeitsplatzausstattung
• ein vielschichtiges Aufgabengebiet in einem motivierten
und professionellen Team
• Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
• leistungsgerechte Vergütung, freiwillige Sozialleistungen
sowie 30 Tage Urlaub
• fachspezifische Weiterbildung
• umweltfreundliche Mobilität (Jobticket, Firmenfahrrad)
• Firmen- und Mitarbeiterevents
• Arbeiten von zu Hause möglich

JETZT
BEWERBEN !
Diese und weitere Stellenangebote der Unternehmensgruppe UKA finden Sie auf: WWW.UKA-GRUPPE.DE/KARRIERE
Besuchen Sie uns auch auf XING oder LinkedIn.

Ein Unternehmen ist so gut, wie es seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Darum
kommt es uns weder auf das Geschlecht, die Hautfarbe, die Religion noch auf die
Herkunft an. Um die Zukunftsbranche der erneuerbaren Energien nachhaltig mitgestalten
zu können, zählen für uns ausschließlich Einsatzbereitschaft und Kompetenz.
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Die UKA-Gruppe sucht für ihren Standort in
Cottbus branchenerfahrene Mitarbeiter (m/w/d)
in den Bereichen:
GRUPPENLEITER VERTRAGSVOLLZUG
REFERENT PROJEKTENTWICKLUNG
SCHWERPUNKT AUßENDIENSTTÄTIGKEIT
REFERENT NETZPLANUNG
SACHBEARBEITER ORGANISATION

Cottbus
Gemeinde
Kolkwitz

Nur circa 15 Fahrminuten/10 km von
Kolkwitz bis zum UKA-Standort in der
Heinrich-Hertz-Straße 6, 03044 Cottbus.

© Satztechnik Meißen GmbH 2021; Grafiken: © hibrida/Fotolia, pixsfile/Fotolia

Wir bieten Ihnen:
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Personen erinnern sich
g. S.: „als wir uns am heutigen Vormittag verabredeten, erwähnten Sie am telefon, dass Sie sich für die Kolkwitzer
Ortsgeschichte interessieren und schon 86 Jahre alt sind.
Ich entgegnete, dass uns immerhin zehn Jahre trennen,
denn ich vollendete im märz bereits mein 96. Lebensjahr.
Wohl aus rücksicht auf mich dann Ihrerseits die Frage,
wann ich meinen mittagsschlaf beende. meine antwort hat
Sie sicher verwundert: Ich mache keinen mittagsschlaf,
habe ihn noch nicht nötig (!), dafür auch keine Zeit. Denn
an jedem morgen stelle ich mir ein Ziel, eine aufgabe, was
ich zu erledigen habe. Der mensch sollte, er muss sich
immer ein Ziel stellen, auch im höheren alter, muss Körper
und geist bewegen, sonst wird er träge und vergesslich.
Sicher kennen Sie das Sprichwort: müßiggang ist aller La-

Gerda Sapjatzer

ster anfang. Für Laster hatte ich weder Zeit noch gelegenheit. Denn mein langes und wechselvolles Leben mit seinen
höhen, aber auch so manchen tiefen, hatte von Kindheit
an viele anforderungen, ja herausforderungen. Wenn ich
aus meinem Leben berichte, dann habe ich manches, zum
beispiel namen oder Daten vergessen. aber das wirklich
Wichtige, einschneidende, gerade auch aus der Kindheitund Jugendzeit, es ist mir in dauerhafter erinnerung geblieben. geht es so nicht vielen menschen?
am 20. märz 1925 wurde ich im nachbarort Zahsow geboren. es war der tag des Frühlingsanfangs, ein Freitag, wie
mir später berichtet wurde. mein geburtshaus, ein kleines,
altes, strohgedecktes gebäude stand hinter der Schule und
existiert nicht mehr. mein Vater, ein gelernter Schlosser, arbeitete auf dem bau, wie es damals hieß. meine mutter
wirkte als hausfrau. Zu dieser Zeit besaßen wir etwa zwei
morgen Land, nicht viel, um die Familie zu ernähren. aber
tag für tag gab es viel arbeit für meine eltern auf dem
acker und mit der Viehhaltung. Ich war die Älteste von vier
geschwistern. arme Leute waren wir, und eng wurde es in
unserem kleinen haus. Jetzt kann ich nur nachplappern,
was damals geschah. Im nahen gulben wohnte ein alleinstehender Onkel, ein Witwer, mit seiner mutter. er einigte
sich mit meinen eltern, das mädchen gerda an Kindesstatt
in sein haus mitzunehmen – und ich ging mit. Wieso auch
nicht, mit meinen drei Jahren. Denn Onkel und Oma in gulFür die vielen Glückwünsche,
Blumen und Geschenke
anlässlich meines

90. Geburtstages

möchte ich mich auf diesem Wege,
bei meinen Kindern, Verwandten, Freunden,
Nachbarn und Bekannten recht herzlich
bedanken. Weiterer Dank gilt Herrn Pfarrer
Axel Geldmeyer, dem Kirchenchor, dem
Sängerchor Kunersdorf, dem Bürgermeister
Karsten Schreiber, dem Sportverein „Fichte
Kunersdorf“ und dem „Hotel & Restaurant
„Haus Irmer“ für die sehr gute Bewirtung.
Hermann Ramoth
Kunersdorf August 2021
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Die Neunzehnjährige

ben wurden für mich wie Vater und mutter, haben mich liebevoll betreut, kümmerten sich um mich, ersetzten mir die
Zahsower Familie. mit drei Jahren wurde ich gulbenerin
und allmählich mir die Zahsower Familie fremd.
nun wohnte ich in einem ungleich größeren haus. an seinem putz prangt die Zahl 1922, erbaut vom großvater in

Hiermit möchte ich mich
anlässlich meiner
JUGENDWEIHE für all
die zahlreichen Glückwünsche, Geschenke
und Karten bedanken.
Besonderen Dank gilt
meinem Bruder und
meiner Mama für die
tolle Organisation und
Ausrichtung meiner Feier.

Kevin Hanschke
August 2021
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schwerer Zeit nach dem ersten Weltkrieg. Doch er konnte
es nicht mehr nutzen. Denn unmittelbar vor seinem beabsichtigten einzug verstarb er plötzlich, wie mir später berichtet wurde. nur noch als Leiche, aufgebahrt bis zum tag
seiner beerdigung, diente es ihm als ruhestätte. Was für
eine tragik!
Im Zimmer, wo wir jetzt sitzen, lebte zu meiner frühen Kindheitszeit noch ein Onkel. er war ein Schneidermeister und
übte hier sein handwerk aus. nur noch dunkel erinnere ich
mich daran, dass häufig, es waren immer nur männer, seine
Kunden zur anprobe erschienen. Dann war Leben im sonst
stillen haus. Denn es gab viel zu beraten zwischen den bauern. Vor allem wurden Vorzüge und nachteile der jungen
mädchen ausführlich diskutiert. Und ich hörte interessiert
zu, bildete mir meine eigene meinung. als der Onkel in der
nähe des Flugplatzes ein eigenes haus errichtete, war er
plötzlich weg. er und seine besucher fehlten mir. In erinnerung von ihm ist mir geblieben, dass er seine erste Frau verlor, welche an der bösen Krankheit Kinderlähmung starb.
es gab eine zweite ehe. aber sie war nicht von bestand.
noch im fortgeschrittenen alter wurde er als Soldat verpflichtet, und vom Kriegsgeschehen an der Front gab es
keine rückkehr. Unbekannt blieben Ort und tag seines
todes.
mein Zuhause in gulben waren das grundstück und das dahinterliegende Feld und die Wiese bis zum graben. es gab
einen Ochsen für das gespann, es gab Kuh, Ziege, Schafe,
viel Kleinvieh und tauben. es gab für Stroh, für heu und akkergeräte eine große Scheune und zwei backöfen, von
denen nur der kleinere noch existiert. mit allem wurde ich
vertraut aber auch gefordert, hatte bereits während der
Kindheitszeit viele pflichten und aufgaben.
beispiele:
meine Oma, jetzt an mutters Stelle, litt schon in jungen Jahren an asthma. bereits noch Kind, knetete ich den teig und
schob ihn in den backofen, ebenso die Kuchen, später aus
besonderen anlässen bis zu zwanzig. Den backofen heizte
ich mit zunehmendem alter selbst.
Unser getreide fuhr ich häufig allein mit dem handwagen
auf dem überwiegend sandigen Weg bis zu hirschens
mühle nach Kolkwitz, gelegen am priorgraben. Kennen Sie
diese mühle? (Ich bestätigte es). Der besitzer hieß erich, war
ein kräftiger, nicht allzu großer, aber respekt einflößender
mann, immer begleitet von einem Dackel, wenn er an seinem teich spazierte. ein riesenspektakel herrschte in der
großen mühle, wenn sie im betrieb war. Zumeist wurde der
roggen zu Schrot verarbeitet. Schrot benötigten wir für die
Fütterung der tiere. bieten Sie den Kindern oder Jugendlichen heute an, einen Zentner getreide mit dem handwagen auf einem sandigen Weg nach Kolkwitz zu bringen. Die
würden mir entgegnen: Wir sind doch nicht verrückt!
Jährlich wurde ein Schwein geschlachtet. Zwar hatte ich
manchmal eine große Klappe, aber wenn der Fleischer erschien, war ich weg. Lag das tote Schwein in der Wanne
und vom heißen Wasser gebrüht, dann war meine hilfe
beim Schaben der borsten gefragt. Und am weiteren Zerlegen des toten Schweines war ich junges mädchen ebenso
beteiligt. bevor das Fleisch in die räucherkammer gehängt
wurde, musste es gepökelt werden, sonst wird es schmierig. Wissen Sie das? (Ich wusste es nicht.) Das Zuschauen
und mitarbeiten waren für mich wichtige Lehrstunden.
Überhaupt eignete ich mir viel selbst an, zum beispiel das
backen, Kochen und braten. mit Kartoffelgerichten bin ich
groß geworden. regelmäßig gab es einfache Speisen, wie
September 2021

grützwurst mit pellkartoffeln oder Quark, Leinöl und pellkartoffeln. Schmecken mir bis heute. Kuh- und Ziegenmilch
schmeckten mir nicht, war keine milchtrinkerin. Freimütig
bekenne ich, dass ich auch im späteren Leben nie eine begeisterte Köchin war, setzte mich lieber an einen gedeckten
tisch. aber wann gab es den schon in meinem Leben?
Unsere große, schöne Schule wurde 1907, noch zu Kaisers
Zeiten gebaut. Im oberen Stockwerk wohnte der Lehrer mit
seiner Familie. Für uns wenige Dorfkinder im kleinen gulben
genügte ein großer raum als Klassenzimmer. hier lernten
wir Lesen, Schreiben und rechnen. Unser schon etwas betagter Lehrer hieß tenner. er war sehr streng. Disziplin war
ihm wichtig. Widerspruchslos gehorchten wir vom morgengruß, „heil hitler“, bis zur letzten minute des Unterrichts –
nicht so wie heute, wo auch mitunter „geblökt“ wird. Ich
ging gern zur Schule, war ein eher schüchternes Kind, war
friedlich, freundlich, war eine Durchschnittsschülerin. hilfe
für den Unterricht bei Schularbeiten konnte ich daheim
nicht bekommen. Von wem auch. aber auch das möchte
ich bekennen, wie es in einer Operette heißt: Das Schreiben
und das Lesen war nie mein Fall gewesen! Doch das achte
Schuljahr schloss ich erfolgreich ab wie wohl alle meine
Klassenkameraden.
In dieser Zeit entstand die enge, schöne mädchenfreundschaft mit ruth Sapjatzer. Sie wohnte vis-a-vis im gut der
von Schönfeldt. als sie heiratete, hieß sie piesker, zog nach
Kolkwitz und ist, wie alle ehemaligen Klassenkameraden,
längst verstorben.
Den religions- und Konfirmandenunterricht erteilte pfarrer
Keese. als er uns verließ, wechselten mehrfach die theologen. es war schon spaßig. Obwohl wir gulbener den Kolkwitzern fremd blieben und wir uns nicht besonders gut
leiden konnten, waren wir uns gegenüber den theologen
einig. Wenn ein neuer uns fragte, welche Lieder wir nicht
kennen, nannten wir uns längst bekannte und erhielten sie
als neue aufgabe. Ja, wir waren schon eine gerissene
truppe. Zur Konfirmation erschienen aus gulben drei mädchen und vier Jungen – alle schon verstorben. Ich hatte
sechs paten, alles männer aus dem Verwandtenkreis. es war
eine gemütliche Feier ohne großen aufwand, denn dafür
fehlte das geld. Doch noch einmal betone ich: mein VaterOnkel hat mir oft Kleinigkeiten mitgebracht, mich mit aufmerksamkeiten und geschenken erfreut, hat eben wie ein
liebender Vater für mich gesorgt. So gut hatten es meine
geschwister in Zahsow nicht.
nach dem ende der Schulzeit folgte das damals übliche
Nun ist es so weit: Ich gehe zur Schule.

Herzlichen Dank an alle,
die an mich gedacht und meinen Schulbeginn
zu einem Fest gemacht haben.
Vielen Dank für die lieben Glückwünsche
und Geschenke zu meiner Einschulung.
Ein herzliches Dankeschön auch an meine
ErzieherInnen und an das Team vom „Kinderland am Waldesrand“, welche mich durch
meine schöne
Kindergartenzeit begleitet haben.

Euer
Christian Bzdak

Kolkwitz, August 2021
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pflichtjahr, welches ich in der Landwirtschaft des gulbener
bauunternehmers Lehmann leistete – für elf mark im
monat.
erst 16 Jahre war ich alt, als nach längerer Krankheit meine
liebe mutter-Oma verstarb. es war ein sehr trauriger tag,
als pfarrer hamm, den Onkel, mich und viele gulbener
Freunde und bekannte die Oma auf dem Friedhof verabschiedete. Denn seitdem fehlten ihr rat und ihre tat, war
ich allein mit meinem Onkel. Jede mögliche Unterstützung
gab ich ihm, half in der hauswirtschaft, musste mich als Köchin ebenso bewähren wie im garten, auf dem Feld und bei
der Versorgung der tiere. musste mich notwendigerweise
diesen vielfältigen arbeiten stellen, ob ich wollte oder nicht.
Vom frühen morgen bis zum späten abend war ich gebunden, hasste schließlich die landwirtschaftlichen arbeiten.
es war auch die furchtbare Zeit des Zweiten Weltkrieges.
Im Sommer 1939 registrierte ich, wie bekannte und vertraute männer unser Dorf verlassen mussten, sich dem
Kriegsgeschehen stellen. auch meinen Onkel, Jahrgang
1907, erreichte der einberufungsbefehl. er zog eine Uniform an, erhielt ein gewehr und musste sich den gefahren
und Schrecken des Krieges aussetzen. bevor er mich verließ,
setzte er mich als alleinerbin ein mit den Worten, er wisse
ja nicht, ob er wiederkommen werde. Und er kam nicht
wieder, nicht einmal während eines Fronturlaubs. ein Oberschenkeldurchschuss führte zu einer schweren Verletzung.
Im Lazarett von marienbad endete 1943 sein Leben. Dort
wurde er beerdigt. Denn eine Überführung nach gulben
war wegen des Krieges nicht möglich. Völlig allein und fast
mittellos, bis auf 15 mark mieteinnahmen aus einem Zim-
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mer unseres hauses, war ich nun verantwortlich für den
grundbesitz und für die auf ihm lebenden tiere.
Doch dann gab es die zufällige begegnung mit dem aus der
Leipziger gegend stammenden und in einer Cottbuser Kaserne stationierten panzersoldaten martin Jenichen. er war
fleißig, umsichtig, geschickt, Schlosser von beruf, war ein
freundlicher und liebevoller mann. In so schwerer Kriegszeit
verbanden uns schließlich Sympathie, Zuneigung und Liebe.
Unser Ziel: ein gemeinsames Leben hier in gulben: ehe und
Kinder. Die ehe konnten wir noch verwirklichen. mit 19 Jahren heiratete ich mit der erforderlichen Zustimmung meiner
eltern in der gulbener Kirche. es war für mich ein unvergesslicher Lebenshöhepunkt. aber schon wenige tage später folgte unsere trennung, kam es zu seinem einsatz an
der Ostfront. Während der Kämpfe im Winter 1945 fand er
in Ostpreußen den tod. Wie mir ein später zurückkehrender
Kriegskamerad erzählte, hat er bis zum letzten tag seines
Lebens von seinen Zielen in gulben und von unserer Liebe
berichtete.
mit 19 Jahren, nach wenigen Wochen ehe, war ich Witwe!
In nur wenigen Jahren musste ich mich von drei mir liebgewordenen menschen trennen!
Und nicht nur diese schlimmen, bitteren und mich prägenden persönlichen Schicksalsschläge erduldete ich, war ihnen
hilflos ausgeliefert. Zunehmend und zusätzlich belastend
wurde das sich nähernde Kriegsgeschehen. Immer häufiger
ertönte das aufdringliche heulen der Sirene, um feindliche
Flugzeuge anzukündigen. Im kalten Winter 1945 erschienen
auch in gulben die aus dem Osten kommenden Flüchtlingstrecks. auf unserem grundstück suchten sie für eine nacht
eine bleibe für pferd und Wagen und für die menschen
Schutz in den gebäuden! Ich hatte mitleid mit ihnen, half,
so gut es mir möglich war. In deutlicher erinnerung blieb
mir bis heute der Vorfrühlingstag, der 15. Februar 1945.
Von meinem hof aus beobachtete ich auftauchende Flugzeuge, die auf das nahe Cottbus bomben warfen, hörte die
Detonationen, sah den aufsteigenden rauch der brennenden häuser, erahnte das dortige Inferno.
Unüberhörbar wurden die geräusche ab dem 18./19. april
der sich nähernden Front. Wie weitere gulbener einwohner
erfasste auch mich panik. gemeinsam mit meinen Zahsower
angehörigen und einem mir unbekannten mann aus Ströbitz, der sein haus nicht mehr erreichen konnte, flüchtete
ich per Fahrrad durch die Wälder richtung beeskow. Diesem
Ströbitzer verdanke ich wohl mein Leben. Denn er verweigerte am dritten tag die für ihn weitere, sinnlose Flucht
richtung Westen. Denn dort wären wir in den berüchtigten
Kessel von halbe geraten. als uns die Front überrollte, hatten wir glück auf dem rückweg inmitten der russischen Soldaten mit ihren geschützen, autos und panjewagen. Denn
unbeschadet erreichte ich wieder mein gulbener grundstück. Chaotisch bot sich mein hof. auf ihm lagen beschädigte möbel, geräte und vielerlei Unrat. Die Ställe waren
leer. nur ein einziges (!) huhn hatte überlebt. Vom grausigen erschießungstod der zwölf männer in der Scheune an
der gulbener hauptstraße erfuhr ich von nachbarn erst
einen tag später.
aber auch in schwierigster Zeit gilt rückblickend: Wenn du
denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
mai 1945.
prächtig blühten die Obstbäume. auf unserem Feld gedieh
das getreide, wuchsen die Kartoffeln und im garten das
gemüse. Im Sommer erschien eines tages eine Familie aus
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Sommerfeld von jenseits der neiße. Flüchtlinge, vertrieben
aus ihrer heimat, vom bürgermeister eingewiesen in unser
haus. Sie besaßen so gut wie nichts. nur das eine Zimmer,
vier mal vier meter, im noch nicht ausgebauten boden,
stand ihnen zur Verfügung. Für die sechs personen gab es
nur drei betten. Ich half den armen, heimatlosen menschen,
die daheim eine Kneipe besaßen, so gut ich konnte. Viel von
ihrer heimat berichtete mir die Oma, eine tapfere, alte Frau,
und angehörige halfen mir bei der täglichen arbeit.
Wie ging es weiter?
nur ein Kurzbericht.
es war für mich, gerade 20 Jahre alt, eine schwere, mich
aufs Äußerste belastende Zeit. Für alles, für haus und hof
und für meine Landwirtschaft war ich tag für tag verantwortlich. Zur ernährung der vielen Vertriebenen und der
Stadtbewohner erhielten auch wir Kleinbauern Sollauflagen
zur Lieferung landwirtschaftlicher produkte, die kaum zu
bewältigen waren. als der mir seit der Kindheit bekannte
Schneider alfred Sapjatzer aus gulben um mich warb,
schlossen wir 1946 den bund der ehe. Fünf Kinder wurden
in den folgenden Jahren geboren, denen ich meine uneingeschränkte mütterliche Zuwendung und Liebe gab, mich
freute über ihre schulische und berufliche entwicklung. Von
meinem in einem Cottbuser textilbetrieb arbeitenden gatten erhielt ich für meine Doppelbelastung – haushalt/größer werdende Familie und Landwirtschaft – keine
erwähnungswerte entlastung. Sein Standpunkt: damit
müsse ich allein fertigwerden. mit meinem kleinbäuerlichen
betrieb wurde ich mitglied der 1960 gegründeten Lpg „heideland“.
Was gibt es noch zu berichten?
Der Zwölf- bis Fünfzehnstundentag blieb! morgens das eigene Vieh versorgen, den Kindern den Schulalltag sichern,
dann die arbeit auf den Feldern der Lpg, ab spätem nachmittag da sein für die Kinder und am abend wieder das heimische Vieh betreuen. Jahr für Jahr stellte ich mich diesem
Leben mit seinen herausforderungen, habe daraus kein
theater gemacht, es war eben so, es musste eben so sein.
Was die arbeit in der Lpg betraf, die Felder in der Umgebung erreichte ich oft mit meinem kleinen moped. mit der
„Schwalbe“ konnte ich nicht fahren. Dafür waren meine
beine zu kurz. Zum aufwärmen oder in geselliger runde
wurde auch mal ein Schnaps getrunken. Ich vertrug durchaus einige Schnäpse. Übrigens, der Stundenlohn meiner oft
anstrengenden Feldarbeit betrug eine (!) mark.

neben den vielen pflichten gab es auch schöne und erholsame Stunden und tage. tanzfreudig war ich, und auch alfred war ein guter tänzer. Leidenschaftlich gern tanzte ich
zu schöner musik in geselliger runde und nahm regelmäßig
anteil am gesellschaftlichen Leben in unserem gulben.
aber man tanzt ja nicht durch das Leben! es ist nicht alles
gold was glänzt.
mehrfache Urlaubsreisen sicherten unsere betriebe. alfred
bevorzugte die Ostsee, ich das Wandern im gebirge. häufig
wollte mein gatte seinen mut unter beweis stellen, demonstrierte als Fassadenkletterer seinen Leichtsinn. Oder
schaute nur wenige Zentimeter vor dem abgrund in die
tiefe. Ich konnte gar nicht hinsehen, lehnte diesen Übermut
ab.
Wenn wir uns treffen, sind wir eine große Familie. Denn zu
meiner großmütterlichen Freude zählen auch meine neun
enkelkinder. meine Sehkraft gestattet nicht mehr das Lesen
der Zeitung oder bücher. Wenn nötig, helfen meine töchter.
mit 69 Jahren verstarb mein alfred. Seitdem bin ich Witwe.
Die Last des grundstücks übergab ich meinem Sohn Jürgen.
gemeinsam mit ihm und seiner Lebensgefährtin wohne ich
in unserem haus. bin viel allein, hopse allein herum, denn
meine Freundinnen und nachbarn aus der Kindheit und Jugendzeit, sie sind alle verstorben. Den alltag meistere ich
noch, versorge meine hühner und Kaninchen. Und dann
kann es durchaus passieren, dass ich während der gartenpflege den Feierabend vergesse. bin eine blumenfreundin.
blumen sind noch immer meine Welt, schätze alle arten,
denn jede blume guckt mich anders an, besonders eindringlich die rose. aber ich war nie eine stolze rose, eher ein
schüchternes Veilchen. bis heute habe ich meinen eigenen
glauben. Wenn ich helfen kann, dann helfe ich. Will ich
nicht, dann sage ich einfach, ich habe keine Zeit.
Viel hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten meines
Lebens geändert. So auch in meiner Wohnung, sogar in diesem Zimmer, in dem wir miteinander reden. Jetzt gibt es
zum beispiel die heizkörper unter den Fenstern. bläst im
Winter der kalte Ostwind, dann nutze ich allerdings den erhalten gebliebenen Wärmespender, den Kachelofen, lehne
an ihn meinen rücken…“
ein fast dreistündiges und den autor beeindruckendes gespräch endete mit dieser aussage. Die sechsundneunzigjährige gerda Sapjatzer erhob sich, um ihn vor dem hoftor mit
den Worten „auf ein baldiges Wiedersehen“ zu verabschieden.
G. Zilz

www.poolparadies.de
Axinja Duske (Inhaberin)
Alte Siedlung 63
03099 Kolkwitz
Telefon 0355 86698-25
Telefax 0355 86698-26
Mobil 0163 6410420
E-Mail: info@poolparadies.de
September 2021

Ihr Partner für
· Schwimmbecken
· Sauna
· Whirlpool
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Andrea Kulka kommt am 28.10. nach Kolkwitz
„DIE SIEBEN WAFFEN DER FRAU“

Feurige Kabarettistin wetzt im Kolkwitz-Center die Klingen

Frau kommt schon von natur her unbewaffnet auf die Welt.
Um sich
erfolgreich durchs Leben zu schlagen, benötigt sie andere
Strategien als der mann. Die Waffen der Frau sind subtiler:
eine hohe Stimme, die sich gnadenlos durchsetzen kann,
und ein nicht enden wollender Wortschwall greifen die sensiblen Synapsen des mannes unbarmherzig an. mit gekonnter Kriegsbemalung in Form von aufreizend leuchtenden
Lippen führt sie den mann mühelos in den hinterhalt. tränen, zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, lassen den mann
entnervt aufgeben. Je nachdem, ob sie einen mann gewinnen oder loswerden möchte - Frau zieht die passende
Waffe. natürlich sind high heels nicht nur ein hingucker für
den mann, sondern können, gekonnt von der Frau eingesetzt, auch sehr schmerzhaft sein. In ihrem neuen programm zieht andrea Kulka wieder sehr urkomisch-witzige
und charmant-raffinierte Waffen, mit denen sie Ihr publikum bravourös unterhält und zu herzhaftem Lachen zwingt.
Die gemeindebibliothek lädt am 28. Oktober um 19 Uhr
zum heiteren Kabarett-abend in die turnhalle der grundschule Kolkwitz ein.
Die Karten kosten im Vorverkauf 15 und an der abendkasse
18 euro.
Vorverkaufsstellen sind die gemeindebibliothek, das Kolkwitzer rathaus und die post in der berliner Straße.
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Oktoberferien mit dem Jugendklub und dem Familientreff
Di., 12.10.21

11 - 16 Uhr

im Jugendklub

Di., 19.10.21

„Wir backen“ im Jugendklub

mi., 20.10.21 10 - 16 Uhr
Ferienfrühstück im
Familientreff mit anschließendem besuch
der boulderhalle in Cottbus (eigenanteil 2,-)

Mi., 13.10.21 11 - 16 Uhr
kreatives Herbstbastelangebot und gemeinsames Mittagessen
kochen im Jugendklub

Do., 14.10.21 11 - 16 Uhr

Fr., 15.10.21

11 - 16 Uhr

Informationen für Eltern

Tischtennis im Jugendklub

11 - 17 Uhr
gemeinsames mittagessen
kochen im Jugendklub und anschließende
Inlinertour (eigenanteil 4,-)

Do., 21.10.21 10 - 17 Uhr
ausflug in die Lagune nach
Cottbus (eigenanteil 4,-)

Anmelden könnt ihr euch (nur in der 2.Ferienwoche notwendig), wie immer persönlich im Jugendklub oder unter
0355 / 4943 7404 oder im Familientreff sowie unter 015901654919.
Carina Radochla und Petra Eckhardt

September 2021

Seite 39

Informationen aus Kita/Schule/Hort

nicht Amtlicher Teil

GRUNDSCHULE KOLKWITZ

Kolkwitzer Grundschule gewinnt Bereichsfinale im Fußball

bei herrlichen Sommerwetter fand am 7.9. auf dem Sportplatz am Fürst pückler gymnasium in Cottbus das bereichsfinale im Fußball der Klassenstufen 5 und 6 statt. auf dem
Kunstrasenfeld trafen die mannschaften des pückler gymnasiums und der beiden grundschulen aus Leuthen und
Kolkwitz aufeinander.
nach anfänglichen Schwierigkeiten (0:0 im hinspiel gegen
Leuthen) klappte das Zusammenspiel unserer Jungs zunehmend besser im turnierverlauf. Dank dieser Steigerung
konnten alle weiteren Spiele (hin- und rückspiel) durch die
Kolkwitzer gewonnen werden, so daß der turniersieg nicht
mehr in gefahr geriet. Sogar kleine Kabinettstückchen, wie

ELEKTROFIRMA

ein verdeckter hackentrick, der zu einem sehenswerten tor
führte, glückten zum Schluß.
am ende waren alle teilnehmenden Schüler der Kolkwitzer
grundschule glücklich, als sie die goldmedaille in ihren händen halten konnten. platz 2 ging an die grundschule Leuthen. Dritter wurde das pückler gymnasium.
mit dieser aufsteigenden Spielform sollten unsere Jungs gut
gerüstet das Kreisfinale am 24.09. in angriff nehmen können.
H. Schulze
Sportlehrer

... sucht zur sofortigen Einstellung:

Mitarbeiter für den Kabeltiefbau
Elektroinstallateure
Mechatroniker
Elektromonteure
... für Elektromontagen, Installation und
Tk-Montagen im regionalen Einzugsgebiet

Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Elektrofirma Zubiks GmbH
Annahofer Graben 14 • 03099 Kolkwitz / OT Klein Gaglow
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GRUNDSCHULE KRIESCHOW
Dobry źeń,

wir, 4 Sorbischkinder der fünften Klasse aus der
grundschule in Krieschow waren in der „Šula w zelenem“ (Schule im grünen). Das ist ein Sorbischprojekt des WItaJ-Sprachzentrums und fand von
montag, den 6.9.21 bis mittwoch, den 8.9.21 in der
Jugendherberge in burg statt. es waren tolle tage,
in denen wir viel Sorbisch gelernt haben.
am montag machten wir einen musik- und tanzworkshop. am Dienstag ging es mit der rumpelguste ins heimatmuseum nach Dissen. Dort erfuhren
wir etwas über die Slawen und Störche. Unser highlight war das selbstständige herstellen von butter.
Sie hat uns besonders gut geschmeckt. Zum abschluss erhielten wir am mittwoch eine teilnehmerurkunde.
an allen tagen haben wir viel erlebt. Wir möchten
uns bei unseren Lehrerinnen Frau Schmidt und Frau
Liesk für die begleitung bedanken.
Na zasejwiźenje
Alfred, Livia, Melina und Nicolas

VORSCHULGRUPPE HORT WIRBELWIND
Schöner Ferienabschluss

Kurzfristig bekamen die Kinder vom hort " Wirbelwind " in
Krieschow die möglichkeit, eine Kinoveranstaltung in der
UCI- Kinowelt zu besuchen.

Das bedeutete auch, dass der Kraftverkehr informiert werden musste, um sich auf die hohe Zahl an Fahrgästen einzustellen. Zuverlässig und völlig unkompliziert fuhren auf
unserer buslinie große busse, so dass alle Fahrgäste bequem
sitzen konnten. gutgelaunte busfahrer gaben uns gute

Wünsche mit auf den Weg. Danke an alle beteiligten Organisatoren und busfahrer des Kraftverkehrs Cottbus, die uns
eine reibungslose Fahrt ermöglichten. auch im UCI erwartete man uns freudig gestimmt und mit viel engagement.

Vielen Dank dafür! Wir erzieher/innen freuen uns darüber,
dass Dank der vielfältigen Unterstützung der vorletzte Ferientag für fast 60 Kinder so erfolgreich zu ende ging.

Team vom Hort "Wirbelwind" Krieschow

Wir liefern u. montieren für Sie:

· Insektenschutzgitter vom Fachmann
für alle Arten von Fenstern, Türen
und auch für Dachfenster
· Haustüren und Fenster
Renovierung v. Innentüren u. Rahmen

Fachbetrieb Andreas Lippmann

Mühlenweg 53 · 03099 Kolkwitz / OT Limberg
Tel. (03 56 04) 4 04 50 · E-Mail: renofox@web.de
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DAHLITZ

Kinderfest in Dahlitz

am 28. august hatten die Kinder aus Dahlitz die möglichkeit
ihren Spielplatz mit einem schönen Fest einzuweihen. Sie
mussten leider viele Jahre darauf warten.
Seit 2015 bemühten wir uns als Ortsbeirat eine solche Spielgelegenheit für unsere Kleinen neben der unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Schule zu schaffen. es gab
aber immer wieder hinderungsgründe.
Umso größer war die Freude jetzt, zumal das Fest auch noch
bei schönem Wetter stattfand.
Die Kinder hatten Spaß bei vielen Spielen, wie Sackhüpfen,
eierwettlaufen, Schaukeln, rutschen, Schminken, ball spielen und anderes.
gut gemundet hat allen der liebevoll zubereitete Kuchen.
Interesse fand auch das Lernort-natur-mobil.
Im namen des Ortsbeirates dankte herr Dix der gemeinde-

verwaltung, den mitarbeitern des bauhofes, den eltern und
großeltern der Kinder und nicht zuletzt der Spree gas
gmbh sowie der Sparkasse Spree-neiße für die Unterstützung.
er versicherte die weitere Komplettierung des platzes und
wünschte allen Kindern auch in Zukunft Spaß und Freude
und ein jederzeit unfallfreies Spielen an diesem Ort.
Gerhard Dix
Fotos: Volker Klaus

René Kruschinski
Steinmetz- und Steinbildhauermeister

03099 Kolkwitz-Limberg
Berliner Chaussee 6
(An der Kreuzung)

Tel.: 03 56 04 / 2 55
www.kruschinski-grabmale.de
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Filiale:
03051 Cottbus-Gallinchen
Grenzstraße 10
Tel.: 01 71 / 8 75 11 26
rene@kruschinski-grabmale.de
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EICHOW

Der Kleintierzuchtverein Eichow e.V. lädt ein
28. Spreewaldschau der
Rassekaninchenzüchter

Am 30. Oktober bis 31. Oktober 2021 findet die Spreewaldschau der Rassekaninchenzüchter in Eichow statt.
Hierzu sind alle Rassekaninchenzüchter der Spreewaldregion eingeladen. 7 Preisrichter, darunter der Landeszuchtwart, werden die Tiere nach gültigem Rassestandard
bereits am Donnerstag bewerten. Die besten Tiere erhalten die begehrten Pokale. Insgesamt werden zu dieser
Ausstellung ca 350 Tiere in verschiedenen Rassen und Farben erwartet. Leider war es im Jahr 2020 für uns nicht
möglich eine Ausstellung durchzuführen. Wie schon bei
der 27. Spreewaldschau 2019, wird auf die gesamte Schau
ein Spreewaldmeister vergeben. In diese Wertung kommen die besten 6 Tiere eines Züchters, einer Rasse und
einer Farbe.
Öffnungszeiten:

Offene Vereinsschau des
Kleintierzuchtvereins Eichow
am 11. und 12. Dezember 2021 führen
wir unsere Vereinsschau von rassegeflügel
und rassekaninchen durch. hier werden die besucher großund Wassergeflügel, hühner, Zwerghühner, tauben und Kaninchen in vielen verschiedenen rassen und Farben zu sehen
bekommen. Zu dieser Schau erwarten wir etwa 500 tiere.
Öffnungszeiten:

Samstag, 11.12.2021 9 - 18 Uhr
Sonntag, 12.12.2021 9 - 15 Uhr

Samstag, 31.10.2021 9 - 18 Uhr
Sonntag, 01.11.2021 9 - 15 Uhr

Wir möchten alle besucher, der beiden Schauen, bitten, sich an die bestehenden Coronamaßnahmen zu halten. In der kompletten ausstellungshalle herrscht eine mund-nasenschutzpflicht. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung und bitte achten
sie auf abstand. beim einlass wird die 3-g regel angewandt.
Zu beiden Schauen wird eine Verlosung stattfinden.
es bestehen gute Kaufmöglichkeiten. Die Versorgung der besucher übernimmt die gaststätte zur eisenbahn, Kolkwitz.
Wir laden alle interessierten bürger der gemeinde Kolkwitz zu einem besuch in eichow ein.

Im Namen der Ausstellungsleitung
Frank Halpick
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GULBEN

Unsere „Kleine Kirmes“

Was nu? Wieder keine Kirmes feiern? Was machen die anderen Dörfer? Wie sind denn überhaupt die aktuellen regelungen?
ach quatsch. bei der planung vor drei monaten
war ja die Welt noch in Ordnung. Und doch
haben wir uns dann lieber für die „Kleine Kirmes“
entschieden. mehr mut zum risiko - das kann
man hinterher immer sagen.
Die planung lief etwas holperig. nun ja wir waren
scheinbar etwas aus der Übung. egal. es hat alles
gut funktioniert. auf die helfer vergangener
Jahre konnte man sich verlassen. Oft sind es die
gleichen treuen macher. So wurde geräumt, geharkt, gewischt und aufgestellt. Dann noch
schön und kreativ mit herbstlichem Dekor geschmückt. Danke für diese zauberhafte atmosphäre. es hatte wieder die sagenhafte
gemütlichkeit und den gulbener Charme.
bei guter musik wurde Samstag abend viel gequatscht und
gelacht. es waren so ungefähr 43 trachtenträgerinnen gekommen. Da wurde viel gestaunt und gefachsimpelt. einige

hatten sich extra „für uns“ neues schneidern lassen. man
will sich ja zeigen und schön aussehen. Und soooo schön
war denn auch das Feiern nach der langen Durststrecke,
dass so mancher die Zeit total vergessen hatte. Irgendwann
nach zweie waren die meisten wohl zu hause. Oder war es
doch später? man weiss es nicht so genau( nicht bei jedem).

am Sonntag war natürlich nach dem stärkenden Frühstück
um 10.00 Uhr aufräumen angesagt. es waren wohl viele
fleißige hände. am nachmittag sah es jedenfalls schon fast
wieder normal – wie als wäre nichts gewesen – aus. Warum
ich das so schreibe?
einige von uns gulbenern waren da schon in der Kirche. Für
einen paradiesischen Sonntagmorgen sorgten pfarrer natho
und die Junge gemeinde. Die Kirche war reichlich geschmückt mit pflanzen, ranken, Früchten und blumen eben wie im paradies. So fühlten wir uns auch. es war ein
sehr schöner Festgottesdienst mit anschließendem Verweilen vor der Kirche. hier konnten sich unsere Älteren auf
Stühlen in der Sonne sitzend und die Jüngeren stehend über
„gott und die Welt“ unterhalten. natürlich hatten auch hier
einige die gute Kirchgangstracht an.

allen fleißigen helfern, kreativen Köpfen, organisierenden
und mitdenkenden gulbenern sei hier auf das herzlichste
gedankt. Der gemeinschaftssinn hat uns wieder gezeigt,
was möglich ist.

Wir freuen uns auf unbeschwerte Zeiten und Feiern. also
liebe Freunde und gäste aus nah und Fern merkt euch
schon mal den 10. und 11. September 2022. Da planen wir
wieder die große Variante: fliegende röcke zur polka bei
ausgelassenem tanzen, unbeschwertes und laaanges Feiern,
lustiges und lachfaltenerzeugendes programm nach einem
fulminanten Frühschoppen oder aufbauenden gottesdienst
und vielfaches und herzliches umarmen.
Wir freuen uns darauf!!!
Astrid Schramm
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KOLKWITZ

Naturschutzverein Großgemeinde
Kolkwitz e.V. lädt ein
Koschendorfer Straße 35
03099 Kolkwitz

Wir laden herzlich ein ins „alte Forsthaus“ Kolkwitz
am Sonnabend, dem 02. Oktober 2021,
von 12.00 – 17.00 Uhr zum
„Erntedank – Hofladen“

genießen Sie die herbststimmung in unserem Forsthausgarten bei einem Süppchen, danach vielleicht einer tasse Kaffee
und Kuchen.
Für diesen besonderen tag vor dem eigentlichen erntedankfest haben wir einen „hofladen“ eingerichtet. hier erwarten
Sie kulinarische besonderheiten, unsere legendären marmeladen, Öle, essig und Überraschungen.... aus der Forsthaus-

küche sowie Sämereien
und pflanzen. auch
Obst und gemüse aus
dem garten stehen im
angebot.
Dr. Werner Richter
Vereinsvorsitzender

Unkostenbeitrag/
Hygieneaufwendungen: 2,00
Tel. Nachfragen unter:
0355 / 529 86 51

DRK Treffpunkt Kolkwitz, Karl-Liebknecht-Str. 18
Veranstaltungen und Termine

Wir haben wieder geöffnet, für alle Senioren, Ältere und
Jüngere rentner
Unter einhaltung der abstands- und hygieneregeln, freuen
wir uns auf Ihren Besuch.
Sie möchten neue Kontakte knüpfen, mal zu hause raus und
einfach reden?
Sie suchen abwechslung, Unterhaltung, Spaß?
Dann kommen Sie in unseren netten Club.
ein Fahrdienst von zu haus zu unserem Club kann abgesprochen werden.
Mo 27.09., ab 11:30 Uhr mittagstisch – frisch gekocht;
begrüßung mit einem kleinem Snack
gemeinschafts-Spiele - anschließend Kaffee und Kuchen
Mo 04.10. ab 11:30 Uhr mittagstisch – frisch gekocht;
begrüßung mit einem kleinem Snack
Singen mit den Schwestern tina und moni anschließend Kaffee und Kuchen
Mo 11.10. ab 11:30 Uhr mittagstisch – frisch gekocht;
begrüßung mit einem kleinem Snack
beratung zum thema pflegestufe (weitere
anmeldungen sind erwünscht)
Mo 18.10. ab 13:00 Uhr Singen und musizieren anschließend Kaffee und Kuchen
Mo 25.10. ab 11:30 Uhr mittagstisch – frisch gekocht;
begrüßung mit einem kleinem Snack
heiteres gedächtnis- und bewegungstraining anschließend Kaffee und Kuchen
Mo 01.11. ab 11:30 Uhr mittagstisch – frisch gekocht;
begrüßung mit einem kleinem Snack
gemeinschafts-Spiele - anschließend Kaffee
und Kuchen

- anmeldungen zum mittagstisch nehme ich gern entgegen.
-„bücher ecke“ gern können hier bücher ausgeliehen werden.
- Viele besondere Senioren-reiseangebote halten wir in unserem Club für Sie bereit.
Schauen Sie einfach mal herein.
September 2021

Unsere Reiseangebote

„Im Harz da ist es wunderschön...“ Saisonabschlussfahrt
termin: 23.10. – 25.10.2021
- 2 x Übernachtung/ halbpension im maritim hotel
braunlage, Frühstück- und abendessen
- Stadtbesichtigungen in Sangerhausen, bad Sachsa,
Walkenried, Clausthal Zellerfeld,
- torfhaus mit brockenblick, Ocker-talsperre,
hoch-harz-Straße, Fahrt durch den Ostharz - musikund tanzabend

Weihnachtsmarkt in Breslau
termine: 01.12.2021
- Fahrt nach breslau;
- Stadtrundfahrt: Dominsel, Jahrhunderthalle, ring u.a.
- Freizeit zum besuch des Weihnachtsmarktes;
der große marktplatz erstrahlt im märchenhaften
Lichterglanz
- erleben Sie eine Vielfalt von Überraschungen und attraktionen
- warmes abendessen

alle Fahrten im modernen reisebus und mit
durchgehender reiseleitung!
anfragen, sowie Informationen zu allen angeboten
erhalten Sie:
mo 11:00 – 15:30 Uhr unter 0355-28449
oder pers. in den DrK-Clubs Kolkwitz und papitz;
Di 11:00 – 15:30 Uhr unter 035602-603
oder unter 0355-424437 + ab
Christine Müller, Leiterin DRK Seniorenclub
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KRIESCHOW
Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren von Krieschow
Sollten es in diesem Jahr die Corona regeln zulassen,
planen wir eine Weihnachtsfeier für die
Seniorinnen und Senioren von Krieschow.
Diese soll am 09.12.2021 um 14:30 Uhr stattfinden.
Ort und Lokalität werden noch bekanntgegeben.

Wir möchten alle Interessenten bitten,
sich telefonisch bei nachfolgenden personen zur teilnahme
bis zum 30.10.2021 zurück zu melden:

regina Lehmann tel.: 40053 oder
brigitte Leska tel.: 642700
Die Organisatoren

MILKERSDORF

Einwohnerversammlung in Milkersdorf

Liebe milkersdorferInnen und Krieschow-VorwerkerInnen,
wir laden Sie/euch herzlich zur einwohnerversammlung
am Freitag, dem 15. Oktober 2021, um 19.00 Uhr
in den Sportclub milkersdorf ein.

gemäß unserer einladung hat der bürgermeister seine teilnahme zugesagt.
Wichtige themen/anfragen können gerne vorher bei uns
eingereicht werden, damit die gemeinde sich darauf vorbereiten kann.
gerne per mail an: ortsbeirat.milkersdorf@gmx.de
aber natürlich könnt Ihr uns eure Fragen und anliegen auch
telefonisch oder persönlich mitteilen.
antje böttcher (tel. 40339 oder 0173 3843758)
David Kobialka (tel. 40561 oder 01575 4293719)
Corina Diehl (tel. 42044 oder 0173 7230723)

Euer Ortsbeirat

Senioren- Sommerfest in Milkersdorf

Für Sonntag, den 22. august 2021 lud der Ortsbeirat alle
Seniorinnen und Senioren zu einem Sommerfest in den
Sportclub ein. es war der ersatz zu der sonst üblichen Weihnachtsfeier, die coronabedingt 2020 nicht stattfinden
konnte. Das Interesse war sehr groß,so das die platzkapazität im Sportclubgebäude nicht ausreichte und spontan ein
Festzelt gestellt werden musste.
nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken sorgte unser rühriger Ortsbeirat für eine Überraschung besonderer art. Die
Limberger Lindenmusikanten wurden engagiert und unterhielten uns mitblasmusik. tanzlustige schwangen das tanzbein, andere schunkelten im takt oder sangen einfach mit.
Diese musikalische einlage wurde dann mit Zugabe rufen
und viel applaus belohnt. Selbst unsere älteste einwohnerin,
helene paulick, mit ihren 100 Jahren war dabei.
bei einem glas Wein oder bier und interessanten gesprächen verging die Zeit bis zum abendessen wie im Flug. gestärkt mit grillwurst und nudelsalat und mit der erkenntnis,
das die Idee zu diesem Sommerfest einfach genial war, traten wir den heimweg an.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Ortsbeirat
um Antje Böttcher, Corina Diehl und David Kobialka für
diesen schönen gelungenen Nachmittag. Ohne ihren
persönlichen und sehr zeitaufwendigen Einsatz wäre
diese Veranstaltung nicht möglich gewesen.
Die Rentnerinnen und Rentner aus Milkersdorf
Verfasser: Gisela Schnarr
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„Papitzer Geschichte und Geschichten“ - 2. Auflage
In mühevoller Kleinarbeit und intensiven Forschungen sowie
unzähligen gesprächen haben die autoren mit Unterstützung vieler bürger, Vereinsmitglieder und ehemaliger papitzer dieses heimatbuch erstellt. mit Liebe zum Ort und
großer begeisterung für die geschichte des Dorfes wurde

PAPITZ

die Vergangenheit zum greifen nah gebracht! In dem über
200-seitigen buch über papitz werden vor allem die wichtigsten historischen entwicklungsphasen aufgezeigt, die
nachkriegsgeschichte und den Wiederaufbau sowie brauchtum, heimatpflege und Vereinsleben näher beleuchtet. Dieses buch trägt dazu bei, das Schaffen und Wirkenunserer
Vorfahren zu würdigen und diesen Ort noch zukunfts-, lebens- und liebenswerter zu entwickeln.

Aufgrund der hohen Nachfrage wollen wir eine zweite
Auflage des Buches in Auftrag geben. Verbindliche
Nachbestellungen mit Name, Anzahl und Anschrift werden bis zum 30.09.2021 unter enrico.dahlitz@web.de oder
per post an enrico Dahlitz, Kirchstraße 8, 03099 Kolkwitz
entgegengenommen. Der endpreis (ca. 30 euro wird sich
nach der auflagengröße, die mindestens 50 Stk. betragen
muss, richten)

September 2021
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PAPITZ

Für gute Stimmung sorgten die Lindenmusikanten.

Papitz feiert 675- jähriges Bestehen!

Die Vorzeichen einer ausgelassenen und dem anlass entsprechend würdigen Feier standen im zweiten Coronajahr
nicht unbedingt auf "optimal". Umso mehr hat es uns alle
gefreut, dass wir am letzten augustwochenende in papitz
unser Dorfjubiläum, bei fast perfekten Umständen feiern
konnten. Die Wetterprognosen ließen nichts gutes erahnen,
dennoch haben wir an unseren plan und unseren planungen
festgehalten, die Veranstaltungen stattfinden zu lassen. angefangen mit der Feierstunde in der papitzer Kirche zur eröffnung des Festwochenendes und der offiziellen
Vorstellung der Dorfchronik, wurden den autoren für Ihre
jahrelange arbeit an dem buch "papitzer geschichte und geschichten" gedankt. Umrahmt von Klaviermusik haben der
bürgermeister Karsten Schreiber und der Ortsbeirat der arbeitsgruppe Ihren respekt und Wertschätzung für das aufopferungsvolle und bis ins kleinste Detail ausgearbeitete
buch gezollt. Das team bestehen aus Jutta Linke, Kathi
gerstner, Karolina Krause und Ingo höhne gaben einen einblick in Ihre arbeit, wer für was zuständig war und wie die
ein- oder andere kontroverse Diskussion zur ausgestaltung
gehalten wurde.
Der darauffolgende Samstag stand ganz im Zeichen: papitz
egal ob jung- oder alt, wir feiern gemeinsam! beim Konzert
der Lindenmusikaten konnten unsere gäste bei Kaffee und
Kuchen den Klängen der blasmusik lauschen, fröhlich mitsingen und sich mal wieder ausgelassen unterhalten. Für die
Seite 48

Foto: Ingo Höhne

Kinder stand das Spielemobil, hüpfburgen, eine Spielstraße
und die Kameraden der Feuerwehr bereit. am abend wurde
dann das tanzbein unter der eiche geschwungen und die
oft zitierten ortüblichen Kaltgetränke genossen.
Der Sonntag gehörte dann der neu restaurierten Orgel!
Viele folgten der einladung der Kirchengemeinde, um die
nach fast zwei Jahren in restauration befindlichen Orgel
wieder „zu hause“ zu begrüßen! beim Festgottesdienst
wurde noch einmal deutlich der Zusammenhalt der papitzerinnen und papitzer herausgestellt, die mit Ihren Spenden
und derer vieler Sponsoren dieses projekt ermöglicht haben.
nach dem anschließenden Kaffee ging es dann erschöpft
von dem Wochenende, aber glücklich nach hause.
an dieser möchte ich nochmals allen Unterstützern, helfern,
Sponsoren und gästen danken, durch die dieses Fest überhaupt ermöglicht wurde. besonderen Dank gilt den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Kolkwitz und papitz,
dem traditionsverein papitz, den Sportfrauen vom SV papitz
09 und der Kirchengemeinde.
ein weiterer Dank gilt allen anwohnern rund um den Dorfanger. nur durch eurer Verständnis und eure toleranz für
musik und grillgeruch, können solche Feste mitten im Dorf
gefeiert werden! Dies mach das gesellschaftliche Leben und
miteinander aus und unser papitz lebenswert.
Im Namen des Ortsbeirates
Enrico Dahlitz
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PAPITZ

DRK Treffpunkt Papitz, Kolkwitzer-Str. 32
Veranstaltungen und Termine

Wir haben wieder geöffnet, für alle Senioren, Ältere und
Jüngere rentner
Unter einhaltung der abstands- und hygieneregeln, freuen
wir uns auf Ihren Besuch.
Sie suchen abwechslung, Unterhaltung, Spaß?
Dann kommen Sie in unseren netten Club.
ein Fahrdienst von zu haus zu unserem Club kann abgesprochen werden.
Jeden Mittwoch, 10:00 - 12:00 Uhr
gemeinsames 2. Frühstück mit
gemeinschaftliches Spielen,
heiteres bewegungs- und gedächtnistraining
Jeden Freitag, 11:00 - 13:00 Uhr
bitte ich zu tisch - gemeinsames mittagessen,
01.10.

08.10.

15.10.

22.10.

29.10.2021

- Zum Mittagessen (ich koche frisch) sind weitere
Anmeldungen möglich!
- Weitere interessante Senioren-Reiseangebote halten
wir für Sie bereit.
- Schauen Sie einfach mal herein.

ZAHSOW

Unsere Reiseangebote

„Im Harz da ist es wunderschön...“ Saisonabschlussfahrt
termin: 23.10. – 25.10.2021
- 2 x Übernachtung/ halbpension im maritim hotel
braunlage, Frühstück- und abendessen
- Stadtbesichtigungen in Sangerhausen, bad Sachsa,
Walkenried, Clausthal Zellerfeld,
- torfhaus mit brockenblick, Ocker-talsperre,
hoch-harz-Straße, Fahrt durch den Ostharz - musikund tanzabend

Weihnachtsmarkt in Breslau
termine: 01.12.2021
- Fahrt nach breslau;
- Stadtrundfahrt: Dominsel, Jahrhunderthalle, ring u.a.
- Freizeit zum besuch des Weihnachtsmarktes;
der große marktplatz erstrahlt im märchenhaften
Lichterglanz
- erleben Sie eine Vielfalt von Überraschungen und attraktionen
- warmes abendessen
alle Fahrten im modernen reisebus und mit
durchgehender reiseleitung!
anfragen, sowie Informationen zu allen angeboten
erhalten Sie:
mo 11:00 – 15:30 Uhr unter 0355-28449
oder pers. in den DrK-Clubs Kolkwitz und papitz;
Di 11:00 – 15:30 Uhr unter 035602-603
oder unter 0355-424437 + ab

Christine Müller, Leiterin DRK Seniorenclub

… endlich ist mal wieder was los. Für einen kleinen moment
konnte man mal alles um sich vergessen und --- schnattern
--- schnattern --- schnattern. Dazu wurden alle rentner zusammen getrommelt und ein entspannter Kaffeenachmittag
veranstaltet. Schon die liebevoll gestalteten einladungen ließen auf einen schönen nachmittag hoffen. Fleißige Kuchenbäcker haben den tag unterstützt. Schnittchen wurden
geschmiert, tische gestellt, Deko vorbereitet. Die aufregung
bei den Organisatoren war groß, aber unnötig. es war ein
so schöner nachmittag, an dem auch einige das neu eingerichtete Dgh (Dorfgemeinschaftshaus) zum ersten mal bewundern konnten. ein nachmittag, der auf Wunsch von
vielen rentnern, nach Wiederholung „schreit“. Danke an
aLLe mitwirkenden, ob Kuchenbäcker oder Organisatoren,
die dazu beigetragen haben, dass unsere rentner für einen
nachmittag verwöhnt wurden.
i.A. Katrin
Festkomitee Zahsow
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Kolkwitz

Fr
Sa
So

01.10.
02.10.
03.10.

mo
mi
Do
Fr
Sa

04.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.

So
mo
So

17.10.
18.10.
24.10.

mo
So

25.10.
31.10.

So
mo
Fr.

10.10.
11.10.
15.10.

Ev. Kirchengemeinde Kolkwitz Schulstraße 1 - 03099 Kolkwitz
Tel/Fax: 0355 / 28370 - E-Mail: ev-kiko@gmx.de
19.00 Uhr
Junge gemeinde
14.00 - 16.30 Uhr 2. Kindernachmittag
09.30 Uhr
taufe und Wandelabendmahl
18.30 Uhr
„Deutschland singt“
19.30 Uhr
Kirchenchorprobe
14.00 Uhr
rentnernachmittag
19.30 Uhr
gKr-Sitzung
19.30 Uhr
Junge gemeinde
19.00 Uhr
Konzert mit dem Vokalensemble „passeri“
09.30 Uhr
gottesdienst
19.30 Uhr
Kirchenchorprobe
19.00 Uhr
Konzert mit gunther
emmerlich
09.30 Uhr
gottesdienst
19.30 Uhr
Kirchenchorprobe
09.30 Uhr
gottesdienst mit
einführung unserer
neuen Katechetin
19.30 Uhr
Kirchenchorprobe
09.30 Uhr
gottesdienst zum
reformationstag

Gulben

So
10.10. 11.00 Uhr
dankfest
Glinzig
Sa
30.10. 18.00 Uhr
zenschein
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gottesdienst

zum

ernte-

reformationslieder im Ker-

KOLKWITZ

Chorkonzert

am 09. Oktober um 19:00 Uhr in
der Evangelischen Kirche Kolkwitz
Vokalensemble

Das ensemble passeni (lat.: die Singvögel) setzt sich – neben
der Leiterin, musiklehrerin birgit natusch, und dem Lübbener Kantor Johannes Leonardy - aus Chorsängern bzw. musikalisch gebildeten Laien zusam¬men, die in ihren
„heimat"-Chören schwerpunktmäßig Chorsinfonik singen.
Sie haben sich in der Vergangenheit über verschiedene projekte kennengelernt und treffen sich zum gesang von musik
aus verschiedenen epochen (oft aktuell arrangiert), a-cappella oder mit instrumentaler begleitung, weil die erarbeitung und aufführung dieser musik einfach Spaß macht! es
werden titel aus den anfängen der (mehrstimmigen) Chormusik bis hin zum aktuellen musical, d. h. internationale
Volksweisen, geistliche musik, Lieder über mensch und tier,
Liebeslieder sowie Klassiker der musikalischen Unterhaltung
und Filmmusiken gesungen.
Die „passeri“ sind als gemischtes ensemble seit 2011 in der
region aktiv. Sie singen sowohl in Kirchen als auch bei Kulturveranstaltungen sowie Familienfeiern und haben Konzerte u. a. in Lübbenau, Lübben, niewitz, golßen, Kolkwitz
und Cottbus gegeben.
Zurzeit besteht die Formation aus 11 mitgliedern: birgit und
Jennifer natusch sowie matthias greupner aus Lübbenau,
heidrun Liebsch und Johannes Leonardy aus Lübben, anke
nadoll und norbert bauer aus Luckau, Dorothee repschläger aus Cottbus, roswitha und roland Knappe aus Kolkwitz
sowie Volkmar Zackor aus märkisch heide.
Wir freuen uns, nach dem erfolgreichen Konzert im vergangenen herbst, wieder in Kolkwitz zu singen! Der eintritt ist
frei.
anfragen beantworten wir gerne per mail: bina68@online.de
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PAPITZ UND KRIESCHOW
Evangelische Kirchengemeinden Papitz und Krieschow
Ev. Pfarrsprengel Papitz - Kirchstraße 9 03099 Kolkwitz-Papitz - Tel.: 035604/ 389

Termine Oktober 2021
Gottesdienste

Papitz
So, 3. Oktober
So, 10. Oktober
So, 24. Oktober
So, 31. Oktober

10.30 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

Krieschow
So, 3. Oktober 09.00 Uhr
So, 17. Oktober 10.00 Uhr

gottesdienst
Konfirmationsgottesdienst
gottesdienst
gottesdienst zur
reformationstag
Jubiläums-Konfirmation
gottesdienst - erntedankfest
gottesdienst

Gemeindenachmittage und Veranstaltungen

mo, 4. Oktober
Die, 19.Oktober
mi, 20. Oktober
Fr, 29. Oktober

Di, 5. Oktober

Krieschow 14.00 Uhr
Eichow
14.30 Uhr
Milkersdorf 15.00 Uhr
Papitz
15.00 Uhr

19.00 Uhr gKr-Versammlung Krieschow

Wohn- & Pflegeeinrichtungen

mi, 5 . Oktober 10.00 Uhr DrK-heim papitz gottesdienst

nicht Amtlicher Teil

Liebe Kolkwitzer,
was tue ich, wenn die Freiheit da ist?

Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich mir vorgestellt, wie wieder eine rüstzeit mit jungen menschen aus der gemeinde
stattfinden kann und wie viel solche gemeinsamen tage
allen bedeuten. heute kann ich eine rüstzeit unproblematisch „machen“. aber so richtig „frei“ merke ich, werde ich
gar nicht, durch das Wegfallen von Verboten oder regeln.
richtig frei fühle ich mich erst, wenn auch das herz frei ist.
Frei von Sorgen, unbefangen, voller Vertrauen.

In der bibel lese ich auch immer wieder davon, wie menschen über Freiheit nachgedacht haben und sie auch leben
wollten! Im hebräerbrief wird davon erzählt, wie Jesus uns
menschen ganz frei macht. nicht durch das Wegfallen von
regeln, sondern richtig frei. Frei von Zweifel, von Unsicherheit, von Schuldgefühlen. eben ganz und gar, so dass es bis
ins herz geht.
Was tue ich, wenn die Freiheit da ist? Die antwort im hebräerbrief sieht so aus:
Lasst uns aufeinander achthaben
und einander anspornen
zur Liebe und zu guten Werken.
bibelvers für Oktober 2021,
aus dem hebräerbrief, Kap. 10, 24

ein bisschen muss ich schmunzeln, die Worte so für sich zu
lesen. achtsamkeit, Liebe, gutes tun, das scheint mir gerade
total angesagt. Und doch ist es hier ganz anders. Denn ich
muss für mich nichts erreichen. Weil schon alles getan ist –
durch Jesus– bin ich frei:
Frei, dich zu sehen, dich zu verstehen und so wie du bist zu
achten. Frei, die Dinge zu erkennen, die Liebenswert an dir
sind, die auch meinem herz gut tun.
Und dann, wenn ich dich sehe, eine liebevolle Verbindung
zulasse, dann werde ich auch erkennen, was gut ist zu tun.
Für mich und für dich.
Herzlicht grüßt
Ihr Axel Geldmeyer

Für drei Taufen hatte sich der Papitzer Taufstein am 12. September
herausgeputzt. Ein Kind konnte und wollte die Stufen zur Taufe ganz
alleine gehen.
Foto: A. Geldmeyer
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HÄNCHEN UND KLEIN GAGLOW
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
unter einhaltung der hygienemaßnahmen:

3.10.21 10.30 Uhr
31.10.2110.30 Uhr

gottesdienst zum erntedankfest
eingeladen zum gottesdienst zum
reformationsfest in groß gaglow

am Samstag, den 2. Oktober findet ab 13 Uhr der Kirchenputz statt; erntegaben können von
13 bis 14 Uhr abgegeben oder am Sonntag mitgebracht
werden.
GOTTESDIENSTE IM RADIO
Sonntags auf rbbKultur um 10 Uhr oder
im Deutschlandfunk um 10.05 Uhr

GOTTESDIENSTE IM FERNSEHEN
immer Sonntags um 9.30 Uhr im ZDF
(evangelisch und katholisch im Wechsel)
MUSIKSCHULEN ÖFFNEN KIRCHEN
Sonntag, 5.September um 15.00 Uhr

FRAUENKREIS
Donnerstag, 7. Oktober um 15.00 Uhr
in der Kirche groß gaglow

GEMEINDEKIRCHENRAT:
Donnerstag, 30. September um 19 Uhr bLÄSerChOr:
jeden mittwoch um 16.30 Uhr in groß gaglow

KIRCHENCHOR:
jeden 2.montag um 19.30 Uhr in groß gaglow
KONFIRMANDENUNTERRICHT:
dienstags 17.30 bis 19 Uhr, wechselnde Orte

PFADFINDER-HERBSTLAGER – „Altes neu entdeckt“
14. – 16. Oktober in briesen, Übernachtung in Zelten, teilnahme ab 1. Klasse, tn-beitrag: 20,-euro nähere Infos und
anmeldung bei Dorothée Lattig, d.lattig@ekbo.de oder im
pfarramt

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

Der Gemeindekirchenrat

"Lang, lang ist es her ! Am Sonntagnachmittag, dem 12.09.2021, haben
sich 9 ehemalige Konfirmanden zum
50-jährigen Jubiläum in der Kirche in
Hänchen versammelt. Nach einer feierlichen Andacht im Beisein von Angehörigen und weiteren Kirchenmitgliedern trafen sich alle zum gemeinsamen Kaffeetrinken und dem
Austausch alter Erinnerungen. Für
diesen schönen Nachmittag danken
wir all denen, die die Vorbereitung
und Ausgestaltung übernommen
haben und nicht zuletzt der Pfarrerin,
Frau Marnitz, für die Gestaltung der
feierlichen Andacht.
Die "Goldenen" Konfirmanden."

Musik in der Kirche in Hänchen mit
dem „duo alato“

musik des 18. und 19. Jahrhunderts für Violine und Orgel
Werke von g. ph. telemann, J.S. bach, L. van beethoven u.a.
duo alato, anke Wingrich – Violine, peter Wingrich - Orgel
Anke Wingrich – Violine, Peter Wingrich - Orgel
Sonntag, 10. Oktober 2021 um 15.00 Uhr
Der Eintritt ist frei.
Um eine Spende für die Sanierung der Glocken wird
gebeten.

bitte beachten Sie die geltenden abstands- und
hygienebestimmungen.
September 2021
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Der Kolkwitzer Sportverein 1896 e. V.,
Abteilung Radwandern, informiert:

Sonntag

10. Oktober

Abradeln

ca. 40 km

Die Fahrt wird in Kolkwitz - bowlingcenter beendet,
danach mittagessen und Jahresrückblick.

Die vorbereiteten touren werden im tempo von ca. 17 km/h
gefahren, so dass es für alle teilnehmer ein entspanntes radeln wird. pausen für Informationen und Imbiss sind vorgesehen und können nach bedarf eingelegt werden.

Vor der Fahrt sollte jeder teilnehmer sein Fahrrad auf Verkehrssicherheit prüfen und im gepäck ausreichend ersatzmaterial (z. b. passender ersatzschlauch) mitführen. Sollten
dennoch unterwegs nicht behebbare pannen passieren, ist
der betroffene teilnehmer für seine heimfahrt (z. b. taxi)
selbst zuständig.

Für die teilnahme ist eine Startgebühr von 3,00 (vor beginn der Fahrt) zu entrichten. mitglieder des Kolkwitzer
Sportvereins fahren kostenfrei.
eventuelle Kosten (eintrittsgelder, Führungskosten usw.)

sind von allen teilnehmern selbst zu zahlen. Für öffentlich
zugängliche Innenräume ist die 3g-regel einzuhalten. Weiterhin ist die teilnahme an Führungen nur mit mund-nasenSchutz möglich.
Den Versicherungsschutz hat jeder teilnehmer selbst zu regeln, außer mitglieder des Sportvereins. abfahrt ist, sofern
nicht ausdrücklich für eine einzelne tour anders angegeben,
um 10.00 Uhr vor der FFw Kolkwitz.
Wer dabei sein möchte, sollte sich entweder bei
Klaus Schulze – telefon – 28 81 25 oder
peter Schulze – telefon – 28 5 71 anmelden
oder sich einfach zum genannten termin einfinden.

Der Kolkwitzer Sportverein 1896 e. V.,
Abteilung Fußball, informiert:
Die Ansetzungen im Oktober:

Fr, 27.08.2021
Fr, 24.09.2021
Sa, 25.09.2021

So, 26.09.202

Sa, 02.10.2021
So, 03.10.2021
Sa,
So,
Fr,
Sa,

16.10.2021
17.10.2021
22.10.2021
23.10.2021

So, 24.10.2021

Sa, 30.10.2021

So, 31.10.2021

18:00 Uhr
17:00 Uhr
11:00 Uhr
15:00 Uhr
09:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
15:00 Uhr
09:00 Uhr
10:00 Uhr
15:00 Uhr
15:30 Uhr
09:30 Uhr
10:00 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr
15:00 Uhr
14:00 Uhr
18:00 Uhr
10:00 Uhr
11:00 Uhr
15:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
11:00 Uhr
12:30 Uhr
14:00 Uhr

0-35
Ü-35
e2-Junioren
1.männer
e1-Junioren
D-Junioren
F-Junioren
2.männer
e2-Junioren
e1-Junioren
1.männer
2.männer
C-Junioren
a-Junioren
b-Junioren
D-Junioren
1.männer
2.männer
a-Junioren
e1-Junioren
e2-Junioren
1.männer
F-Junioren
D-Junioren
C-Junioren
b-Junioren
a-Junioren
1.männer

09:30 Uhr F-Junioren
09:30 Uhr C-Junioren

Die Abteilungsleitung Fußball
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Spg eiche branitz / SW haasow
blau-Weiß Klein gaglow
Spg Klein gaglow / Kolkwitzer SV II Kolkwitzer SV
Sg groß gaglow
FSV Spremberg
Kolkwitzer SV
Spg Klein gaglow / Kolkwitzer SV II rot Weiß merzdorf I
JFV FUn
1.FC guben
Spg tSV Cottbus / Kiekebusch
Spg Kunersdorf / Kolkwitzer SV
Sg Willmersdorf
Spg Sielow / briesen
Kolkwitzer SV
Kolkwitzer SV
Spg Klein gaglow / Kolkwitzer SV II Spg Kolkwitzer SV / Cottbuser Krebse Kolkwitzer SV I
Spg Klein gaglow / Kolkwitzer SV II Sg großziethen
Kolkwitzer SV
Spg Krieschow / raddusch
Spg burg / Werben
Kolkwitzer SV
tSg Lübben 65
Kolkwitzer SV
SV Lausitz Forst II
Spg Kunersdorf / Kolkwitzer SV

-

Kolkwitzer SV
Kolkwitzer SV
SV Lausitz Forst
Dynamo eisenhüttenstadt
Kolkwitzer SV I
Kolkwitzer SV
Vfb Cottbus I
Spg briesen / Dissen
Spg Klein gaglow / Kolkwitzer SV II
Kolkwitzer SV I
Kolkwitzer SV
Spg Klein gaglow / Kolkwitzer SV II
SV Lausitz Forst
Spg Kolkwitzer SV / Cottbuser Krebse
Kolkwitzer SV
Viktoria Cottbus I
FV blau Weiß 90 briesen
Sg blau-Weiss Schorbus
SV grün-Weiß Lübben
SV Wacker Ströbitz II
Spg Drehnow / Drachhausen
Kolkwitzer SV
SV eiche branitz II
Kolkwitzer SV
Spg Kunersdorf / Kolkwitzer SV
Sg groß gaglow
Spg Kolkwitzer SV / Cottbuser Krebse
bSC preußen 07
blankenfelde-mahlow
Kolkwitzer SV
JSg Leuthen / Drebkau / Kausche
September 2021
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SV Fichte Kunersdorf e.V.,
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Werte mitglieder des SV „Fichte“ Kunersdorf,
die satzungsmäßige Jahreshauptversammlung des Sportvereins, die aufgrund von Corona längere
Zeit nicht stattfinden konnte, soll am 05.11.2021 ab 19 Uhr im Sportlerheim stattfinden. Sollte es die
pandemische Lage nicht zulassen, werdet ihr rechtzeitig informiert.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
8.
9.
0.
1.
10.
11.

eröffnung und begrüßung durch den Vorsitzenden
ernennung des Versammlungsleiters
Feststellung der beschlussfähigkeit
bekanntgabe der tagesordnung
bestätigung der tagesordnung
berichte
bericht des Vorstandes
bericht der abteilung Fußball
bericht des Kassenwartes
bericht der Kassenprüfer
aussprache zu den berichten und Diskussion
entlastung des Vorstandes
ehrungen und auszeichnungen
Wahl des Vorstandes
Konstituierende Sitzung des Vorstandes
Schlusswort des 1.Vorsitzenden
gemütliches beisammensein

Zu dieser Jahreshauptversammlung sind alle wahlberechtigten
mitglieder herzlich eigeladen, trotz der Umstände hoffen wir auf
eine rege teilnahme.

mit sportlichen grüßen
Der Vorstand

Werde Teil unseres Teams
und absolviere eine Ausbildung als

Kaufmann für Groß- u. Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Land- u. Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)

Wir sind einer der größten Baumaschinen- und Baugerätehändler
in Berlin und mit sieben Standorten in Berlin und im Land Brandenburg
vertreten, u. a. in Kolkwitz-Krieschow. Jährlich zum Ausbildungsbeginn
01.09. suchen wir kaufmännisch und technisch interessierte
Bewerber. Du erfährst bei uns eine qualifizierte Ausbildung in
einem traditionsreichen & modernen Handelsunternehmen. Intensive
interne Schulungen und Einsätze unterstützen Dich dabei.

Unsere Anforderungen an Dich:
Ein guter MSA (für den kfm. Bereich) und ein guter Hauptschulabschluss (für den Mechatroniker), Teamgeist, Zuverlässigkeit und
Spaß daran, was man tut. Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann
sende uns Deine ausführlichen Unterlagen zu. Wir freuen uns auf Dich!
Dein Rohwedder-Team
Sende Deine Bewerbung an:
Friedrich Rohwedder GmbH
Matthias Dach, Bergholzstr. 14, 12099 Berlin
oder per E-Mail: ausbildung@rohwedder.net
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Informationen aus dem Sport

nicht Amtlicher Teil

VfB 1921 Krieschow
Abteilung Fußball
Spielplan Oktober 21
NOFV Oberliga Süd
Sa
02.10.2021
Sa
09.10.2021
Sa
16.10.2021
Sa
23.10.2021
mi
27.10.2021
Sa
30.10.2021
Landesklasse Süd
Sa
02.10.2021
So.
17.10.2021
Sa
23.10.2021
Sa
30.10.2021

A Jugend
So
27.09.2021
So
24.10.2021
Sa
30.10.2021

14:00
14:00
14:00
14:00
18:30
14:00

Vfb 1921 Krieschow
Frankonia Wernsdorf
SV arnstadt
Sg Sandersdorf
FSV budissa bautzen
FC Inter Leipzig

:
:
:
:
:
:

FC Oberlausitz
Vfb 1921 Krieschow (pokal)
Vfb 1921 Krieschow
Vfb 1921 Krieschow
Vfb 1921 Krieschow
Vfb 1921 Krieschow

16:00
15:00
15:00
14:00

Vfb 1921 Krieschow II
SV Fichte Kunersdorf
Vfb 1921 Krieschow II
SV Döbern

:
:
:
:

FSV brieske Senftenb. II
Vfb 1921 Krieschow II
SV Ortrand
FSV brieske II

10:30 Viktoria Cottbus
:
Spg Kriesch/Kunersd./Werben
10:00 Spg Kriesch/Kunersd./Werben : Sg Willmersdorf
10:00 SV gW Lübben
:
Spg Kriesch/Kunersd./Werben

B Jugend in Kunersdorf
So
03.10.2021
10:30 Spg Kunersdorf/Krieschow :
So
23.10.2021
10:00 Vfb Cottbus
:

C Jugend in Raddusch
Sa
02.10.2021
10:00 Spg gießmannsdorf :
Sa
31.10.2021
10:30 Spg raddusch/Krieschow

D Jugend in Krieschow
So
03.10.2021
10:00 Spg Krieschow/raddusch :
So
24.10.2021
10:00 Spg Krieschow/raddusch :
Sa
30.10.2021
10:00 Lausitz Forst
:

E Jugend in Raddusch
So
03.10.2021
10:30
So
30.10.2021
10:00
So
07.11.2021
10:00
So
14.11.2021
12:30
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SV Walddrehna
:
FSV rW Luckau
:
tSg Lübbenau 63 I
:
Spg Krieschow/raddusch :

Spg Döbern/gahry
Spg Kunersdorf/Krieschow
Spg raddusch/Krieschow
: JFV Sängerstadt
JFV FUn
Kolkwitzer SV
Spg Krieschow/raddusch
Spg raddusch/Krieschow
Spg raddusch/Krieschow
Spg Krieschow/raddusch
tSV empor Dahme
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