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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …
Der Satz ist nicht von mir, sondern von Hermann Hesse. Dieser gern gelesene Schriftsteller ist vor reichlich 60 Jahren verstorben. Sein
Satz ist jedoch modern und zeitlos zugleich –
und er ist ein schönes Motto für uns alle für das
gerade angebrochene Jahr.
Ich gehe mit Freude und Zuversicht ins Jahr
2021 und denke bereits jetzt an die Zeit nach
Corona. Trotzdem aber müssen wir weiter vorsichtig sein, mit unserer Gesundheit genauso
wie der der anderen. Bitte vergessen Sie nicht,
weiterhin ab und zu auf unsere Amtsseite
amt-maerkische-schweiz.de zu gehen und sich
zu informieren, welche Bedingungen gerade
für uns gelten.
Die Pandemie hat uns eins gelehrt: Wir sind
aufeinander angewiesen! Nicht nur im direkten
Umfeld der Medizin, was Pflegerinnen, Pfleger
und Ärzte anbelangt, sondern wir alle sind Teil
eines Ganzen und müssen aufeinander achtgeben. Wenn wir das verstanden haben, dann entwickeln wir auch wieder mehr Verständnis für
unsere Gemeinschaft mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen innerhalb unserer wunderschönen Stadt.
200 Jahre Kneipp
Buckow begeht den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp. Als einziger Kneipp – Kurort in
Brandenburg ist das für unsere Stadt natürlich
ein besonderes Ereignis. Wir freuen uns auf
viele Veranstaltungen des Kneipp- und Heimatvereins in diesem Jahr. Der Verein ist mit 300
Mitgliedern der größte Verein in Buckow. Mit
dem neuen designierten Vorsitzenden Nicolas
Flessa kommt noch einmal frischer Wind in
den „Schwerlasttanker“ unserer Vereine!

Ausgabe Januar 2021

Neujahrsgrüße
aus dem Rathaus
Frühjahrsputz
Obwohl wir nicht wissen wie sich die Corona
-Welle entwickelt, könnte selbst mit Corona
unser Frühjahrsputz 2021 stattfinden, wenn wir
ein Hygienekonzept mit Abstandsregelungen
entwerfen – schließlich arbeiten wir draußen.
In den vergangenen Wochen habe ich viele
Vorschläge von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten. Vielen Dank dafür. Nun geht es
darum, diese Vorschläge in die Tat umzusetzen.
Es ist erforderlich Schwerpunkte zu bilden und
auch Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen, die
bestimmte Arbeiten anleiten können. Im Prinzip können wir alle mit anpacken, denn es wird
auch leichte Tätigkeiten geben. Es handelt sich
also, liebe Buckowerinnen und Buckower, um
eine Gemeinschaftsaufgabe. Aus den gemachten Vorschlägen würde ich – mit Unterstützung
von Ihnen – nun einzelne Projekte zusammenstellen und für jedes Projekt einen Paten suchen, der die Umsetzung praktisch betreut. In
der Februar-Ausgabe werde ich Ihnen berichten, welche Schwerpunkte wir setzen können.
Stadtverordnetenversammlung
Es erfüllt mich als Vorsitzenden der SVV mit
großem Stolz, dass wir in den letzten Stadtverordnetenversammlungen mit einigen neuen
Gesichtern am Ratstisch sehr viel Einmütigkeit
gezeigt haben. Ich freue mich auch, dass mein
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Angebot der neuen Offenheit angenommen
wurde und Entscheidungen nun transparenter
getroffen werden. Dies reduziert u.a. auch die
weithin bekannte Buckower „Gerüchteküche“.
Neujahrsempfang
Es versteht sich von selbst, dass der diesjährige
Neujahrsempfang ausfallen muss. Dies ist insbesondere deswegen schade, weil auf kurzem
Wege viele Themen besprochen werden und
danach die Entscheidungsträger sich vernetzen
können. Sinn ist es aber auch, die Lebendigkeit
unserer Stadt zu präsentieren. Und hiervon haben wir deutlich mehr als unsere Nachbargemeinden, wenn ich an unser aktives Vereins- und
Kulturleben denke.
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Zwar sind die Fördermittel noch nicht bewilligt, aber trotzdem möchte ich Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, bereits jetzt informieren
und auf das, was da kommt, einstimmen. Das
INSEK ist ein modernes und moderiertes Verfahren, um die Entwicklung unserer Stadt voranzutreiben. Es ist auch ein Angebot an unsere
Bürgerschaft, sich an dieser Entwicklung in zu
bildenden Arbeitsausschüssen zu beteiligen. An
4 bis 5 Schwerpunktbereichen wollen wir arbeiten und eine mehrheitsfähige Konzeption entwickeln, die wir dann umsetzen werden. Zu den
Schwerpunkten gehören u. a. die Parkplatzsituation in der Stadt – insbesondere an Wochenenden, die Verkehrsführung an kritischen
Punkten wie z.B. Marktplatz, Neue Promenade,

Teile der Ringstraße, die Weiterentwicklung
der städtischen Liegenschaften, Berliner Str.
40 und Fontane - Bettenhaus – letzteres auch
im Zusammenhang mit den Parkplätzen am
Weinbergsweg -, sowie die Weiterentwicklung
unserer Stadt zum Kneippkurort. Die hier gefunden Mehrheitsentscheidungen wollen wir
dann umsetzen. Der besondere Charme einzelner Ausschüsse: die dort erarbeiteten Entwicklungen können dann für Fördermittelanträge
genutzt werden. Es lohnt sich, liebe Bürgerinnen und Bürger, also doppelt, wenn wir uns hier
beteiligen.
Stadtfeste
Eingangs erwähnte ich bereits, dass die Stadtverordneten und ich schon an die Zeit nach Corona
denken. Es wird Zeit, dass wir nach einem Jahr
der ausfallenden Stadtfeste – inklusive unserem
so schönen und erfolgreichen Weihnachtsmarkt
– wieder zusammenkommen. Nicht nur unsere
Queen, Friederike I., freut sich auf die Rosentage… Als Stadtfest mit der Beteiligung möglichst
vieler Vereine und Organisationen bedarf es einer guten Organisation. Hierzu wollen wir wieder
ein „Rosentagskomitee“ ins Leben rufen. Auch
die beliebte „Lange Nacht“ wird dieses Jahr wieder stattfinden. Der Magnet Fischerfest ist dieses Jahr am Start! Dass sich unser Stadtkalender wieder füllt, erfreut mich als Bürgermeister
natürlich ganz besonders.

RBB in Buckow
Wie besonders wir sind, erfahren wir regelmäßig durch die Berichterstattung der Medien.
Die MOZ ist selbstverständlich ganz oft bei uns
in der SVV und manchen Ausschüssen. Besonders aber ist, dass der RBB immer wieder in unsere Stadt kommt, um über unsere Initiativen
und Vereine zu berichten. Dies betrifft die Hörfunkwellen genauso wie das RBB – Fernsehen.
Auch am 16.12. war Antenne Brandenburg bei
uns und berichtete im „Buckow-Tag“ über die
Themen unserer Stadt! Hierzu gab es über den
Tag verteilt viele Redebeiträge von Buckowerinnen und Buckowern. Geplant ist auch, das
Wetter im TV bei Brandenburg aktuell am Neujahrstag aus unserer Stadt zu senden und dies
zeitlich unmittelbar vor der Neujahrsansprache
unseres Ministerpräsidenten! Mehr Aufmerksamkeit für unsere Stadt ist medientechnisch
schon nicht mehr möglich!
Zu guter Letzt
In den letzten Tagen erreichte mich die Nachricht, dass anonyme Hassbriefe an zwei Bürger
geschrieben wurden. Auseinandersetzungen
sind in einer Gemeinschaft nie ganz auszuschließen. Doch dürfen diese nicht dazu führen Bürger unserer Stadt herabzusetzen, zu
diffamieren und zu beleidigen. Ich habe deswegen Prof. Hans Neubauer aus Potsdam als
Experten gebeten, in den nächsten BN im Fe-

bruar das Thema grundsätzlich aufzuarbeiten.
Prof. Neubauer hatte vor 2 Jahren zum Thema
„Gerüchte“ in Buckow bereits einen faszinierenden Vortrag gehalten.
Sie ersehen aus meinem Bürgermeistergrußwort, dass unser Buckow etwas ganz Besonderes ist. Manchmal nehmen wir das gar nicht
mehr wahr. Ganz offensichtlich kommen Besucher gerne zu uns, weil vieles bei uns den
Charme hat, der anderenorts verlorengegangen ist. Ohne jeden einzelnen von Ihnen im
übrigen wäre Buckow nicht Buckow, das zeigen
mir die vielen schönen, spannenden, lustigen
und manchmal herzergreifenden Begegnungen
mit Ihnen. Wenn wir am Jahresanfang also uns
noch mal bewusst machen, dass wir in einem
„Traumort“ leben, dann fällt es uns leichter - bei
nicht immer vermeidbaren Konflikten - auf den
anderen zuzugehen, bevor ein Problem entsteht.
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...“: Ich
wünsche uns allen ein wunderschönes Jahr
2021 !
Thomas Mix
Ihr Bürgermeister

In eigener Sache
Die Buckower Nachrichten in
neuem Layout
Liebe Leser*innen,
heute halten Sie die neuen Buckower Nachrichten in den Händen. Wie Sie sehen, hat sich einiges im Layout verändert und dazu möchten wir
gern ein paar erklärende Worte sagen.
Unser Anliegen war es, den Buckower Nachrichten einen neuen Charakter zu verleihen. Wir
möchten damit symbolisieren, was die Buckower
Nachrichten sein sollen: Ein Informationsblatt
der Stadt Buckow für seine Bürger*innen. Sie
sind im Format ein wenig gewachsen und in der
Erstausgabe nicht geheftet. Das erlaubt es uns,
flexibel zu bleiben und bei Bedarf auch mal einen
2-Seiter einzulegen, in der Hoffnung, so immer
alle Einsendungen und Beiträge berücksichtigen
zu können. Wie sich das in der Praxis bewährt,
muss sich zeigen und kann bei Bedarf natürlich
auch wieder geändert werden.
Auch wenn das schöne Titelblatt der Vergangenheit dem einen oder anderen fehlen wird, so
ist es uns doch wichtig, möglichst viel Platz für
Informationen zu haben. Natürlich sollen auch
Bilder nicht fehlen, aber diese dann lieber passend zu den Beiträgen oder als Ausschmückung
zwischendurch.

Auch inhaltlich soll es in den nächsten Monaten Veränderungen geben. Wir möchten gern
wieder verstärkt Beiträge der Bürger*innen abbilden. Welche Erlebnisse hatten Sie in Buckow,
was ist Ihnen besonders ins Auge gefallen oder
ganz einfach gesagt: Was haben Sie zu erzählen?
Das kann natürlich gern Schönes oder Positives
sein, aber auch Kritik, Anregungen und Dinge,
die Ihnen auf der Seele brennen. Wichtig ist der
Redaktion jedoch, dass trotz aller Meinungsverschiedenheiten immer mit Respekt und Sachlichkeit berichtet wird. Gern möchten wir in
den nächsten Wochen Gespräche mit der Stadt
führen, um eine umfangreichere und vielfältigere Berichterstattung, gerade jetzt in der Corona-Zeit zu ermöglichen. All diese Dinge müssen
wachsen und brauchen etwas Zeit. Sie können
dabei helfen, diese Entwicklung auf den Weg zu
bringen und unsere Buckower Nachrichten mitzugestalten.
Auch das Papier der Buckower Nachrichten hat
sich verändert. Sie werden nun auf Material aus
100% Altpapier gedruckt. Als Ort, der von seiner
Natur lebt, möchten wir gern einen kleinen Beitrag dazu leisten unsere Umwelt und Ressourcen zu schonen. Weiterhin soll unser kleines
Blatt hier vor Ort gedruckt werden, um einen
unnötigen Transport zu vermeiden. Manche

2 | BUCKOWER NACHRICHTEN

Dinge kosten etwas mehr, aber wir hoffen, dass
dies von den Bürgern, Inserenten und Werbenden unterstützt wird, so dass diese Veränderungen dauerhaft erhalten bleiben können.
Nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen, freuen
uns auf Ihr Feedback und auf die kommenden
Ausgaben der Buckower Nachrichten.
Ihre Redaktion der Buckower Nachrichten
MFB Mediafreunde Berlin-Brandenburg GmbH
i. A. Steffen Zeller

Spruch des Monats

Es ist besser,
ein einziges kleines Licht
anzuzünden,
als die Dunkelheit
zu verfluchen.
Konfuzius – Chinesischer Philosoph

Neuer Service und
ein gemischter
Rückblick
Aus der Touristinformation
Der Start in ein neues Jahr bietet immer auch
die Chance für einen Blick zurück. Das Jahr
2020 wird uns allen sicherlich in Erinnerung
bleiben, denn mit ihm ist ein turbulentes Jahr
zu Ende gegangen, welches der gesamten Tourismusbranche viel abverlangt hat. Die Folgen
der weltweiten Pandemie sind omnipräsent
und auch bei uns in der Märkischen Schweiz
immer noch im Alltag spürbar.
Bereits zum Jahresanfang konnten wir nicht
auf unsere gewohnten Messen gehen – die ITB
und viele weitere Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Seither gleicht das Jahr 2020
einer wahren Achterbahnfahrt; komplette
Schließungen; Öffnungen mit Einschränkung,
Berherbergungsverbot und seine Aufhebung
und dann wieder die erneute Schließung. Trotzdem hielten wir die Stellung und gaben gerne
Auskunft über Verordnungen, was alles erlaubt

oder möglich ist und was eben nicht. Auch die
Betriebe in unserem Umfeld haben sich auf die
neue Situation eingestellt und wir haben gerne
geholfen: wer bietet Liefer- und Abholservice
bei den Gastronomen an und vieles mehr. Die
Corona Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt und uns zum Umdenken und Improvisieren bewegt. Die Herausforderungen waren absolutes Neuland für uns alle.
Das Frühjahr und der Sommer waren davon geprägt, dass wir leider fast alle von uns geplanten Veranstaltungen ausfallen lassen mussten.
Allerdings konnten wir dann doch einige Konzerte aus der Reihe „Feldstein und Musik“ in
den kleinen Dorfkirchen durchführen, Ausstellungen in unserer Galerie „Zum Alten Warmbad“ waren im kleinen Rahmen ebenfalls möglich, das Konzert an der Pyramide Garzau und
auch der Oberbarnimer Feldsteintag wurde gut
angenommen. Natürlich alles mit Hygienekonzept und unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen.
Das Angebot der Märkischen Schweiz – Wandern, Ausspannen, sich neu verlieben in das
Spazierengehen – passen gut in diese außergewöhnliche Zeit. Natur und Ruhe und auch
ein bisschen Abstand, Möglichkeiten einen individuellen Urlaub zu gestalten, all das ist hier
möglich und auch gefragt.
Über das Jahr hinweg konnten wir den Service
trotz aller Widrigkeiten weiter ausbauen. Auf-

Liebe Sportler(innen) der SG Concordia Buckow,
das wohl ungewöhnlichste Jahr unserer Vereinsgeschichte liegt
hinter uns. Zuversichtlich und voller Wünsche wollen wir in das
Jahr 2021 schauen.
Oben auf unser Wunschliste steht, dass wir
wieder gemeinsam Sport treiben, uns in fairen
Wettkämpfen messen können und soziale
Kontakte pflegen dürfen.
Dafür wünschen wir allen beste Gesundheit.
Buckow, den 01.01.2021

Der Vorstand
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merksame Beobachter werden vor unserer Tür
die Ladesäule für E-Bikes, das Fahrradreparaturset und die digitale Infosäule unseres Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree entdeckt
haben. Nicht auf den ersten Blick erkennbar
– auch sind wir jetzt durch das Land Brandenburg ausgestatteter W-LAN Hotspot. Die Infosäule wird durch uns betreut. Durch das Projekt unseres Verbandes findet man auch kleine
Säulen zusätzlich in den Touristinformationen
oder auch in Cafés, Hotels oder Restaurants.
Sodass man sich überall mit Radtourentipps,
Veranstaltungshinweisen und Freizeitaktivitäten versorgen kann.
Wie geht es nun weiter? Wir stecken bereits
mitten in den Planungen für die Saison 2021.
Wir gehen davon aus, dass mit dem Impfstart
wir wieder schrittweise in Richtung unserer
alten Normalität zurückkehren werden. Daher
ist der nächste Buckower Gartentag schon in
Planung, die Anschreiben wurden bereits verschickt. Am 16. Mai soll der Tag wieder von 10
bis 17 Uhr im Schlosspark stattfinden. Auch
der Termin für die Buckower Rosentage steht
schon, sie sollen am 18. Juni starten. Ein weiteres Highlight wird sicherlich: der 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp.
Annett Kiesner
Sachbearbeiterin Touristinfo

Schule in einem ganz
besonderem Jahr
Kneipp-Grundschule Buckow
Rückblick 2020
Ein besonderes Jahr ist vergangen. Das Pandemiegeschehen hat uns alle in Atem gehalten
und den schulischen Alltag stark verändert.
Zeitweise konnten unsere Schülerinnen und
Schüler nur im Distanzunterricht lernen. Dies
stellte für alle Beteiligten eine völlig neue Situation und eine große Herausforderung dar. Als
dann die Schule wieder schrittweise geöffnet
wurde, mussten besondere Vorkehrungen getroffen werden. So galt es Abstände zu wahren,
Masken zu tragen und alle anderen Hygieneregeln einzuhalten. Hierfür wurden entsprechende Konzepte entwickelt und mit den Mitwirkungsgremien abgestimmt. Alles war neu
und ziemlich ungewiss. Trotz aller Widrigkeiten
war es uns dann am Ende des Schuljahres doch
noch möglich, unsere Sechstklässler gemeinsam würdig zu verabschieden.
Das neue Schuljahr begann unter Einhaltung
entsprechender Maßnahmen im regulären
Schulbetrieb und alle Kinder konnten wieder
zusammen lernen, was sicher von den meisten
als sehr positiv und erleichternd empfunden
wurde. Für die 28 Schüler*innen unserer neuen ersten Klasse begann die Schule traditionell
mit der Kennenlernwoche, deren Abschluss
das Schultütenfest bildete. Viele andere Veranstaltungen mussten allerdings in diesem Jahr
ausfallen.
Bis kurz vor Weihnachten lief dann alles „relativ
normal“, jedoch wurde die Weihnachtsvorfreude von wenig erfreulichen Nachrichten aufgrund der steigenden Infektionszahlen überall
getrübt. Dies führt nun wiederum dazu, dass
zu Beginn des neuen Jahres das Lernen wieder
nur im Distanzunterricht mit entsprechenden
Lernplänen und Begleitung durch die Lehrkräfte stattfinden darf. Wie auch in der vergangenen Zeit wird es eine Notbetreuung geben. Genauere Informationen erhielten die Eltern per
Email von uns. Gemeinsam wollen wir hoffen,
dass dies nur eine kurze, wenn auch notwendige Zeit dauern wird.

Nun zappelt der Ball wieder im Netz
Knüpftechniken wie bei einem Fischer
Im Zuge einer Aktion des DFB anlässlich der
Fußball-WM 2006, wurden deutschlandweit
1019 Mini-Spielfelder mit Kunstrasen aufgestellt. Eines davon befindet sich auf dem Schulhof unserer Kneipp-Grundschule in Buckow
(Märkische Schweiz).
Seitdem wird es rege genutzt und erfreut sich
großer Beliebtheit. Nachmittags durch Kinder
und Jugendliche, die sich zum Kicken treffen,
abends auch durch die Vereine. Am Vormittag
stellt es das Epizentrum jener Grundschulkinder dar, die in den Pausen nach Fußball, Bewegung und Wettstreit lechzen. Vor Beginn der
Schule und in jeder Hofpausenminute ist dort
etwas los. Im gesamten Jahr gibt es auf diesen
20 mal 13 Metern kein schlechtes Wetter. Und
die Schulklingel nach der 6. Stunde ist quasi
gleichbedeutend mit dem Anpfiff zur nächsten
Partie. Kurzum: Für uns als Schule ist der Bolzplatz sehr wertvoll und wir sind sehr dankbar,
dass wir ihn haben.
Jahre der intensiven Nutzung gingen auch an
diesem Fußballplatz nicht spurlos vorüber. Vor
allem die Fangnetze, welche den Ball im Spielfeld bzw. im Tor halten sollen, boten seit einiger
Zeit mehr Schlupflöcher als Widerstand. Weil
der Prozess der Instandsetzung sich ziemlich
lange hinzog, wurde immer wieder kunstfertig

Grundstück
gesucht !

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen
aller Lehrkräfte, Mitarbeiter und Schüler*innen
der Schule bei allen Eltern und Erzieher*innen
der Kinderwohngruppen, der Stadt Buckow
(Märkische Schweiz) als Schulträger sowie bei
den Erzieherinnen der KITA (Hort)für die umfangreiche Unterstützung während des vergangenen Jahres bedanken und wünsche uns allen
ein gutes, gesundes neues Jahr.
Esther Gergs
Schulleiterin

geflickt. Mit der hier erworbenen Knüpftechnik
könnte so mancher Schüler beim Fischer anheuern.
Lange wünschten sich unsere Kinder schon,
dass die Netze erneuert und noch erweitert
werden und liefen unter anderem dafür Runde um Runde bei den letzten Sponsorenläufen,
2019 sogar gemeinsam mit der Kita. Jedoch gestaltete sich die Verwirklichung dieser Maßnahme sehr schwierig, da dazu zu umfangreiche
Baumaßnahmen erforderlich wären. Deswegen
wurde nun wenigstens ein Wunsch erfüllt und
mit den Einnahmen des Sponsorenlaufes neue
Netze finanziert, um die bestehenden, kaputten Netze auszutauschen. Herr Reelfs, unser
Schulelternsprecher organisierte es, dass diese
zeitnah durch die Fußballer, welche sich montags regelmäßig auf dem Platz betätigen, ausgetauscht wurden. Dafür möchten wir uns alle
herzlich bedanken.
Wir wollen den Zustand nun möglichst lange so
erhalten und hoffen, dass alle Nutzer dieser Anlage das gleiche Interesse haben und sich dementsprechend verhalten.
Martin Swoboda
Sportlehrer

Wir sind eine Gruppe von 20 Erwachsenen
und Kindern, die in Gemeinschaft leben und
arbeiten wollen. Wir wollen Brücken
schlagen zwischen Stadt und Land,
alt und jung, jetzt und morgen.
Dazu sind wir auf der Suche nach:
• Hof / Anwesen / Entwicklungsprojekt,
gerne in Alleinlage oder am Ortsrand
• Grundstück mit mind. 3000 qm Grund
• einem Wohnhaus mit mind 200qm² Wohnﬂäche, mit Erweiterungsmöglichkeiten
(Bauland) auf dem Gelände
Jetzt brauchen wir nur noch ein Grundstück für
unseren Traum - und sind dankbar für
jeden Hinweis an: raphael.thelen@posteo.de

-Anzeige -
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Heil heraus aus
Buckow ?
Im Jahr 2019 feierte unser schönes Land Brandenburg den 200. Geburtstag von Theodor
Fontane. Hätte ich nicht schon vor Jahren seine spitzbübischen Bemerkungen über unser
schönes Buckow gelesen, ich wäre versucht
gewesen, den Sohn eines Apothekers nicht für
einen Dichter, sondern für ein medizinisches
Wunder zu halten: 200 Jahre – das muss dem
alten Herrn erst einmal jemand nachmachen!
Und warum hat man seit dem Ende der Kaiserzeit eigentlich so wenig Neues von ihm gehört?
Wenn wir nun, im soeben angebrochenen
neuen Jahr, den 200. Geburtstag
von Sebastian Kneipp begehen,
so muss ich doch mit einer Enttäuschung aufwarten: Auch dieser ehrwürdige Mann, obwohl ein
Meister der gesunden Lebensführung und mit besten Kontakten
zum lieben Gott gesegnet, weilt
nicht mehr unter uns. Und so
müssen wir, wie schon im Fall Fontane, die Party ohne das Geburtstagskind schmeißen – was unserer
Feierlaune, zumindest in Buckow,
sicher keinen Abbruch tut.

Was hätte Kneipp wohl über unseren kleinen
Kurort gesagt, den der eingangs zitierte Brandenburger einmal wie folgt charakterisierte:
„Für schwache Achsen ist Buckow dasselbe,
was Wien für schwache Lungen ist – keiner
kommt heil heraus.“ Sicher hätte er Herrn
Fontane dezent an das berühmte Zitat des
Leibarztes von Friedrich Wilhelm IV. erinnert, in Buckow gehe die Lunge auf Samt. Ob
Marketing-Gag oder authentische Erfahrung:
Der gute Ruf unserer kleinen Stadt in Sachen
Gesundheit führte schon damals zu einem
„Run“ auf die Märkische Schweiz, als der Erfinder der Kneippkuren noch vor
ausverkauften Hallen in der nahen
Reichshauptstadt sprach.

Kneippschen Lehre auch einen elementaren
Bestandteil unserer Tradition als Ort des Kurtourismus und der gesunden Lebensführung
dar.

In Buckow ist Kneipp nie gewesen,
und ich traue mich zu sagen: Schade für ihn, da hat er was verpasst.
Dass wir trotzdem eine so enge
Verbindung zum Wirken des bayerischen Heilers haben, dass sogar
unser Heimatverein den Namen
„Kneipp“ im Titel führt, ist dennoch kein Zufall: Seit über einem
Vierteljahrhundert stellen die fünf Säulen der

Und seien wir ehrlich:
Wer will schon „heil heraus“, wenn er stattdessen in Buckow bleiben kann?

Morgennebel am Griepensee (Foto: Bejamin Glanz)
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Wie das mit der bekannten Lebenslust der Buckower in Verbindung zu bringen ist, die schon
ein bei Fontane zitierter Bänkelsänger wie folgt
besingt: „Er leerte das aufgehobene Glas / Mit
einem einzigen Zuge / (Seine blinzelnden Augen tranken zugleich / Aus dem stehengebliebenen Kruge)“? Vielleicht ist es ja gerade die
Verbindung aus dem Wissen um die heilende
Kraft des Wassers und die heilsame Kraft des
Hopfens, die unseren Ort seit so vielen Jahrhunderten zu einer Heilstätte der Seele macht.

Nicolas Flessa
Kneipp- und Heimatverein Buckow
(Märkische Schweiz) e. V.

Die Buckower Waldstrolche sagen von
Herzen Danke
Aufgrund des erneuten Lock-Downs, schallten
am 16.12.2020, nicht ganz so zahlreiche Ahs
und Ohs wie sonst üblich durch den Buckower
Hort. Strahlende Kinderaugen, sowie staunende Blicke zauberten auch uns Erzieherinnen ein
zufriedenes Lächeln ins Gesicht.
Wenn auch nicht mehr alle Hortkinder in den
Genuss kamen, an unserer diesjährigen Weihnachtsfeier teilzunehmen, Geschenke auszupacken, das neue Spielzeug auszuprobieren,
Lebkuchen zu essen und Kinderpunsch zu trinken, hatten die restlich Verbliebenen doch jede

Menge Spaß miteinander daran,
die neuen XXL-Bausteine und /
oder die umfangreiche, spannende Hightech-Murmelbahn zu
erproben.
Auf diesem Wege möchten sich
alle Buckower Waldstrolche von
ganzem Herzen beim Förderverein Kita Helene Weigel Buckow
e. V. für die tollen Weihnachtsgeschenke bedanken!
Bleiben Sie alle gesund!
Carola Jaß und die
Buckower Waldstrolche

Luise schmückt den
Weihnachtsbaum

Vielen Dank für
diesen Baum

War der Weihnachtsbaum dies Jahr nicht
besonders schön?
Das haben wir der 5 jährigen Luise zu verdanken, die unseren Marktplatz-Weihnachtsbaum
langweilig fand. So ist die Idee entstanden,
den Weihnachtsbaum mit bunten Kugeln, gebastelten Sternen, Kerzen, Herzen und kleinen
Zuckerstangen zu verschönern. Die Buckower
Kita hat spontan gebastelt – ein lieben Dank dafür. Auch ein Dankeschön an die Firma ElektroZwerschke, die ihre Hebebühne zur Verfügung
gestellt hat und an Herrn Gotsch, der dies alles
umsetzte, sodass der Weihnachtsbaum nun
bunt in all unsere Herzen strahlen kann.
Ein Dank an alle Kinder und Eltern, die mit viel
Freude geholfen haben.

An dieser Stelle sollte ein Dank an den Spender
des diesjährigen Weihnachtsbaumes nicht fehlen. Auch wenn der kleinen Luise das gewisse
Etwas an unserem Weihnachtsbaum noch
fehlte, so gibt es sicherlich viele Bürger und
Bürgerinnen, die der Meinung der Redaktion und der Stadt Buckow folgen können:
„Es ist einer der schönsten Weihnachtsbäume, der je in Buckow am Markt stand.“
Vielen Dank für diesen wunderbaren Baum an
Helmuth Günzel.
Die Redaktion und die Stadt Buckow wünscht
allen Beteiligten ein gesundes neues Jahr 2021.

Ein frohes neues Jahr 2021 wünscht
Familie Rindler

Im Januar fliegen die Fetzen!
Monatshoroskop für Buckow von Alexander Horas
Sie haben keine Lust auf unrealistische gute
Vorsätze? Perfekt: Gerade am Monatsanfang
verfügen wir dank eines kurzen Joint Ventures
von Merkur und Pluto über eine gute Intuition.
Zur Monatsmitte könnten tieferliegende Probleme zu drastischen Brüchen mit der eigenen
Vergangenheit führen – finden Sie heraus, wie
sich diese Lust an der Provokation konstruktiv
einsetzen lässt. Wie schön, dass uns ein himmlischer Dreier in der zweiten Monatshälfte mit
entsprechenden Impulsen versorgt: Denn der
Flirt von Ceres, Venus und Neptun macht uns
nicht nur ungewöhnlich kreativ, sondern dürfte auch zu einer neuen Aufgeschlossenheit in

Sachen Sinnlichkeit führen. Das furiose Finale
dieser aufgeputschten Zeit bereitet uns das exzessive Rendezvous der verführerischen Venus
mit dem powervollen Pluto. Jetzt wird ebenso
heiß gegessen wie gekocht – und das nicht nur
zu Hause!
Vieles spricht dafür, das dieser Januar als außergewöhnlich energiegeladen wahrgenommen wird. Das liegt auch daran, dass gleich zwei
Planeten einen kosmischen Lebensabschnittsgefährten finden, der so gar nicht zu ihnen passen will – der großzügige Jupiter den strengen
Saturn und der kampfbereite Mars den grenzensprengenden Uranus. Hier fliegen nicht nur
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am Himmel die Fetzen! Zu allem Unglück liegen
sich die beiden Pärchen auch noch den ganzen
Monat in den Haaren. Dadurch fühlen wir uns
generell sehr unruhig und stark in unserem Bedürfnis nach Freiheit beschränkt – ein gewisser
Fanatismus bahnt sich jetzt ebenso seinen Weg
wie aufgestaute Aggressionen. Mein Tipp: Bloß
nicht verrückt machen lassen, Gesinnungsdiskussionen und Machtkämpfen aus dem Weg
gehen und Unfallgefahren bewusst vermeiden.
Nutzen Sie die aufgeladene Situation lieber fürs
Flirten oder dazu, mit neuem Elan an liegengebliebene Arbeiten zu gehen.
Sie interessieren sich für Ihr individuelles Horoskop? Ich berate Sie gerne! Schreiben Sie mir unter:
post@alexanderhoras.de

Rückblick 2020
Die Freiwillige Feuerwehr
Buckow blickt zurück auf ein
besonderes Jahr
Schon wieder ist ein Jahr vorbei und dieses Mal
trauert dem wohl kaum jemand nach. Es wird
nun Zeit, Bilanz zu ziehen und so schauen wir
als Feuerwehrkameradschaft auf 44 Einsätze
zurück. 2020 rückten wir wieder zu mehreren
Verkehrsunfällen und Hilfeleistungseinsätzen
aus, löschten Brände und fuhren zu unseren
größeren Einrichtungen (Kliniken und Altenheim), wenn deren Brandmeldeanlagen uns riefen. Zum Glück gab es keine schwerwiegenden
Ereignisse in den Einrichtungen.
Aber auch wir mussten uns mit neuen Rahmenbedingungen auseinander setzten und so gehört der Mund-Nase-Schutz nun zur „Persönlichen Schutzausrüstung“. Leider fielen mehrere
Schulungsabende und Ausbildungen aus, aber
umso mehr genossen wir die Schulungszeiten
in der Jahresmitte. Hervorzuheben sind die
Schulung mit der DLRG, zum Thema Wasserrettung und die Ganztagsausbildung mit der
Feuerwehr Müncheberg, bei der wir die Einsatzszenarien mit der „Drehleiter“ trainierten.
Letzteres bezog sich explizit auf die baulichen

Besonderheiten der Mutter-Kind-Klinik in Buckow. Aber auch ohne Einsätze und gemeinsame Schulungen gab es immer etwas zu erledigen. So mussten Geräte weiterhin gewartet
und das Gerätehaus geputzt werden und neue
Erlasse/Verordnungen wurden thematisiert
und weitergeleitet. Zudem waren jede Kameradin und jeder Kamerad dazu aufgerufen, sein
Wissen in Eigenregie aufzufrischen und Handgriffe mit den Geräten zu üben. Einige Schulungen gab es dennoch auf Amts- ,Kreis- und Landesebene und so absolvierten Maik Schubert
den Zugführerlehrgang und Uwe Kirsten den
Ortswehrführerlehrgang. Steffi Alter, Vivien
Grübner und Fenja Fischbach meisterten die
Truppmann-2-Ausbildung im Oktober. Zudem
besuchte Steffi Alter den Sprechfunkerlehrgang und Vivien Grübner vollzog die Ausbildung zur Atemschutzgeräteträgerin. Zu guter
Letzt machte Steffen Alter die Ausbildung zum
Maschinisten. Auch für das Jahr 2021 gibt es
wieder zahlreiche Lehrgangsanmeldungen.
„Zu Helfen in Not ist unser Gebot!“ – dies ist
einer unserer Grundsätze und so fahren wir zu
jeder Tageszeit für Jedermann und -frau zum
Einsatz. 2020 hatten wir eine gute Einsatzbereitschaft und so betrug unsere gemeinsame
Einsatzzeit 542 Stunden. Insgesamt ist jedoch
festzuhalten, dass wir nur eine kleine Einsatzeinheit sind und weiterhin freiwillige Einsatz-

kräfte suchen! Wer sich nicht sicher ist, ob das
was für ihn ist, kann gerne das Gespräch mit
uns suchen oder mal vorbeischauen ( sobald
die Rahmenbedingungen es wieder zulassen).
Aber auch eine Mitgliedschaft im Förderverein
der Freiwilligen Feuerwehr ist eine Unterstützung für uns.
Unsere Feuerwehr besteht zudem auch aus
einer Kinder- und Jugendabteilung, welche sich
ebenfalls über neue Gesichter freut.
Aus unserer Alters- und Ehrenabteilung hat zuletzt unser Ehrenwehrführer Eberhard Galle in
einem zweiteiligen Zeitungsbeitrag vergangene
Momente der Feuerwehr Buckow beleuchtet.
Zusätzlich erhielt er im Dezember für 60 Jahre
Feuerwehrmitgliedschaft die Treuemedaille in
Gold vom Innenministerium. Danke Eberhard
und danke für deine unermüdlichen Leistungen als Kamerad, Wehrführer (1981-2005) und
Chronist! Wir hoffen, dass du uns noch lange
zur Seite stehst!
Nun sind wir gespannt, was uns das Jahr 2021
so bringt und wir wünschen Ihnen und uns,
dass wir gesund bleiben, mehr Zeit zusammen
verbringen können und dass unsere Einsatzbereitschaft wenig gebraucht wird.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Ihre Feuerwehr Buckow

Wir wünschen allen ein gesundes neues Jahr 2021.
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Unsere geplanten
Veranstaltungstermine 2021
16.05.

5. Buckower Garten- und
Gesundheitstag

17.05.

Festveranstaltung des Kneippund Heimatvereins zum
200. Geburtstag von
Sebastian Kneipp

23.05.

Buckower Rosentage
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Rosentage werden traditionellerweise von wechselnden Gruppen innerhalb
unserer Stadt organisiert. Um die Rosentage zu unser aller Rosentage zu machen –
und sich auch niemand ausgeschlossen fühlt – wäre es schön, wenn sich möglichst
viele im Vorfeld bei der Planung beteiligen würden. Um das ganze etwas zu bündeln
und zu steuern soll ein sogenanntes Rosentagskomittee einberufen werden.
Bislang konnte ich folgende Personen hierfür gewinnen: Frau Kiesner (als Bindeglied
zum Amt), Felix Brückmann, Dominique Schwarz, Nicolas Flessa und Steffen Zeller.
Gerne dürfen sich auch weitere Personen, bzw. Vereine anschließen.
Das erste Treffen soll noch im Januar einberufen werden. Ich bitte um Nachricht auf
buergermeister.buckow@amt-maerkische-schweiz.de wer sich noch beteiligen möchte.

Klassik im Grünen
Auftaktkonzert

18.-20.06. 56. Buckower Rosentage
10.07.

Lange Nacht
mit Kunst und Natur

10.07.

2. Buckow Classics
Oldtimershow im Schlosspark

21.08.

Fischerfest

Die Evangelische
Kirchengemeinde
informiert
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage entfallen bis auf Weiteres alle Gottesdienste der
Evangelischen Kirchengemeinde Märkische
Schweiz.
Gern können Sie eine wöchentliche Andacht im
Briefkasten oder per Mail bekommen. Melden
Sie sich dafür bitte bei:
Pfrn. Anika Grünwald
Telefon: 033433/427
Mail: pfarramt.buckow@ekkos.de

Ich melde mich dann zeitnah mit einem Termin bei Ihnen. Allen, die sich engagieren
möchten, bereits an dieser Stelle HERZLICHEN DANK!

Ganz still und leise, ohne ein Wort,
gingst Du aus diesem Leben fort.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserem geliebten Ehemann, Vater, Opa, Uropa,
Onkel und Schwiegervater

Ernst Seeboldt
Wir danken allen, die uns mit ihren Beileidsbekundungengen durch Wort, Schrift, Blumen und Geldzuwendungen auf seinem letzten Weg begleitet haben.
Besonders bedanken wir uns bei Pastorin Anika
Grünwald und dem Bestattungshaus Weißgerber
für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.
Ich danke allen im Namen der Hinterbliebenen
Seine Ehefrau Brunhild Seeboldt
Buckow, im Dezember 2020

- Anzeige -
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In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von meinem
lieben Ehemann, unserem guten Papa, Opa, Ur-Opa und Onkel

Horst Neuendorf
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Wir danken allen von Herzen, die uns mit ihren zahlreichen Beileidsbekundungen durch Wort und Schrift, durch Blumen- und Geldzuwendungen auf dem Weg des Abschieds begleitet haben.
Wir bedanken uns herzlich bei der Hauskrankenpflege Schubert & Gunia
mit ihren Pflegerinnen, bei der Arztpraxis Dr. Hennig mit seinem Team,
ebenfalls bei den Kameraden der FFW Buckow für den würdevollen Abschied.
Großer Dank gilt auch dem Beerdigungsinstitut Rico Streul für die liebevolle
Ausstattung der Trauerfeier sowie der Rednerin Frau Sollan-Freihoff für ihre
bewegenden Abschiedsworte und Annika vom Blumenhaus Blütenzauber.
Im Namen aller Hinterbliebenen
Seine Ehefrau Gisela Neuendorf.
- Anzeige -
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