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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
nun hat uns im Januar – wie ungewöhnlich – 
doch das Winterwetter erreicht. Unser Win-
terdienst hat am Anfang zwar etwas geruckelt, 
aber nun sind wir wieder im Normalmodus. Das 
neue Layout der Buckower Nachrichten gefällt 
Ihnen hoffentlich. Ich bin Steffen Zeller von den 
Mediafreunden  jedenfalls sehr dankbar, dass er 
„unsere“ BN weiterführt und weiterentwickelt. 
Wir werden neue Rubriken testen und sehen, 
was Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, am 
besten gefällt! 

Hassmails und Hassschreiben versus Ge-
spräche mit den Stadtverordneten
Wie berichtet, gab es kurz vor Weihnachten 
wirklich böse Briefe an zwei unserer Bürger. Ich 
hatte angekündigt, dass Prof. Hans Neubauer 
uns das Thema in dieser Ausgabe einmal auf-
bereitet. Leider muss diese Aufbereitung in die 
März – Ausgabe der BN, da es im engsten Fami-
lienkreis von Hans Neubauer einen Todesfall ge-
geben hat. Darüber hinaus ist es grundsätzlich 
so, dass die Stadtverordneten, die Verantwor-
tung für unsere wunderschöne Stadt tragen, 
auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, 
besonders wenn es ein „Problem“ gibt. Dies gilt 
selbstverständlich auch für den Bürgermeister. 
Und da wir in der Stadtverordnetenversamm-
lung so bunt zusammengesetzt sind wie unse-
re gesamte Stadtgesellschaft, können Sie sich 
eine/n von uns Elfen (wir sind 11) aussuchen 
und wir reden miteinander. Wir können sicher 
nicht für alles und jeden ein „Wunschergebnis“ 
herbeiführen, aber wir können Entscheidungen 
begründen und darlegen und damit nachvoll-
ziehbar machen. Muscheln ist nicht. Auch das 
gehört zu unserer neuen Buckower Offenheit!

Buckower Putztag
Diese Zahlenkombination bitte in Ihrem Kalen-

der eintragen: 20.03.21. Das ist ein Sonnabend 
und das wird unser diesjähriger Putztag. Lars 
Kagel wird sich „der Sache annehmen“. Wenn 
es also schon im Vorfeld Fragen, Anregungen 
oder Hinweise gibt, dann gleich zu Lars damit. 
Lars hat auch schon einige Schwerpunkte loka-
lisiert. In der März – Ausgabe werde ich Konkre-
tes berichten können, wo genau wir anpacken 
sollen. Zusammen sind wir stark und zusam-
men zu arbeiten macht auch noch Freude und 
verbindet uns mit unserer Stadt, ihren Parks, 
Plätzen und ihren Menschen. 

Runde Geburtstage
Das Privileg des Bürgermeisters ist es, dass er 
sich zu jedem runden Geburtstag ab 70 Jah-
re quasi selbst einlädt. Bisher wurde ich noch 
überall reingelassen. Das spricht für die Offen-
heit unserer Bürgerinnen und Bürger. Sicher-
lich freut sich jede/r über eine kleine Aufmerk-
samkeit an einem Ehrentag. Der Bürgermeister 
freut sich aber besonders, wenn es Hinweise 
gibt, was wir in Buckow besser machen können. 
Oder aber die Aufforderung über die ein oder 
andere Sache einmal länger nachzudenken. 
Das Optimum ist natürlich erreicht, wenn es 
konkrete Hilfsangebote für unsere Stadt gibt. 
Immer wieder wird hier unser Wasserrad ange-
sprochen. Zuletzt aber auch der „Pilz“ im Luna-
park, wo es eine ganz bestimmte prominente 
Person in unserer Stadt gibt, die sich gerne an 
den allerersten Kuss unter genau diesem Pilz 
erinnert. Und so liegt es nahe, dass dieser weit-
hin bekannte Buckower über Hilfe zur Rettung 
des „Pilzes“ nachdenkt. Auch das ist eine die-
ser herzergreifenden Geschichten, die mir so 
erzählt werden und die mir das Amt versüßen. 

Bad Buckow
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie haben es 
nicht überlesen, überhören oder übersehen 
können: in allen Medien - MOZ, Antenne Bran-
denburg und RBB - Fernsehen - waren Bür-
gerinnen und Bürger und ich seit Dezember 
unterwegs, um im Kneipp 200 Jahr noch ein-
mal Fahrt aufzunehmen und uns darum zu be-
mühen, aus Buckow Bad Buckow zu machen. Es 

ist eine Mammutaufgabe, aber es ist zu schaf-
fen, wenn alle mitziehen. Ich stehe auch im 
Austausch mit meinem Amtskollegen Roland 
Leisegang in Bad Belzig. Bad Belzig hat vor 10 
Jahren den Titel „Bad“ errungen. Auch darüber 
hinaus habe ich noch ein Feuerwerk an Ideen 
wie wir das Ziel erreichen können. Und – auch 
keine Überraschung - Volkert Melchert hat 
noch mehr Akten für mich hervorgezaubert, 
die es sich lohnt durchzuarbeiten. Mit unserem 
ehemaligen Amtsdirektor Rolf-Dieter Dam-
mann haben wir auch noch den derzeitigen Ge-
schäftsführer des Gesundheits- und Kurorte-
verbands Brandenburg in unseren Reihen und 
gleichzeitig in der Task – Force Bad Buckow. Sie 
sehen, liebe Bürgerinnen und Bürger, Buckow 
ist wirklich gut aufgestellt! Es ist sicher kein 
Hexenwerk den Bad – Titel zu erreichen, aber 
es müssen alle mitziehen: die Gastronomen mit 
einem Kneipp-Menue genauso wie die Ferien-
hausanbieter oder Hotels mit spezialisierten 
Kneipp-Angeboten. Wir müssen die Kneipp – 
Idee in unserer Stadt schon leben, für 6 Was-
sertretstellen gibt es eben keinen „Bad“- Titel. 
Es ist aber auch klar: Wenn trotz unser aller 
Bemühungen – und mit unserer stark besetz-
ten „Task – Force Kneippheilbad Buckow“ - es 
uns dieses Jahr nicht gelingt, dann sollten wir 
nach fast 3 Jahrzehnten des Bemühens und der 
Vorbereitung das Thema „Bad“ auch abhaken. 
Dauerträumen ist nicht gesund!

Impfungen gegen Corona
Bitte, solange bis die Impfungen abgeschlos-
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sen sind, gucken Sie weiter auf unsere Amts-
seite amt-maerkische-schweiz.de und infor-
mieren sich über die Einschränkungen, die für 
uns im Umgang aktuell gelten. Zusammen mit 
unserem für uns zuständigen Landtagsabge-
ordneten Jörg Vogelsänger habe ich sowohl 
mit dem Kreis Kontakt aufgenommen als auch 
an die Landesregierung geschrieben, um ein 
Pilotprojekt „lokales Impfzentrum Buckow“ - 
nur für uns Buckower - auf die Beine zu stellen. 
Ein lokales Impfzentrum hat für mich viele Vor-
teile: Weniger Fahrten, mehr Nachhaltigkeit, 
ganze Familien und Nachbarschaften können 
hintereinander weg geimpft werden! Außer-
dem steigt dadurch die Impfquote ganz erheb-
lich! Aber bitte nutzen Sie die Impfangebote, 
sobald Sie Ihnen angeboten werden, da ich 
nicht weiß ob das Projekt verwirklicht werden 
kann! Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
der BN jedenfalls, hatte ich sehr viel Unterstüt-
zung aus der Buckower Ärzteschaft, aber noch 
keine Antwort aus dem Ministerium. Fakt aber 
ist: ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass 
wir unsere eigene „Buckower Impfkampagne“ 
hinbekommen und vor Ort – in unserer Stadt 
– impfen können. Und auch hier haben wir die 
günstige Situation, dass wir mit Melitta Schu-
bert und Volker Melchert bestens ausgebildete 

-und impfberechtigte - Fachkräfte in der SVV 
haben, sowie unsere Stadtverordnete Barbara 
Rohsmeisl, die im Gesundheitsamt des Kreises 
die Verwaltungsseite besetzt. Zufall? Nein, Kön-
nen! 

Rosentagskomitée
Erfreulicherweise haben sich viele Bürgerinnen 
und Bürger bei mir gemeldet, die sich bei der 
Organisation der Rosentage einbringen wollen. 
Die erste Sitzung hat bereits am 18.01.21 statt-
gefunden. Frau Harnisch aus dem Amt wird die 
Leitung des Komitées übernehmen. Sollten Sie 
sich noch kurzentschlossen beteiligen wollen 
und/oder Wünsche zu den Rosentagen haben, 
dann melden Sie sich bitte bei Frau Kiesner 
oder Frau Harnisch in der Touristeninfo oder 
unter der Bürgermeister – email! Der nächste 
Termin findet statt am 15. Februar um 18.00 
Uhr - voraussichtlich in der Berliner Str. 40 – 
oder möglicherweise virtuell falls bis dahin 
noch verschärfte Corona – Bedingungen gelten 
sollten.

Zu guter Letzt
Unter dem Namen BFG – Buckower Filmgesell-
schaft – hat sich eine Gruppe zusammengefun-
den, die das Gewissen und die Geschichte un-

serer Stadt filmisch dokumentiert. Zu viele alte 
Buckower weilen nicht mehr unter uns und das 
Wissen dieser Menschen fehlt uns. Und dem soll 
hier Einhalt geboten werden. Deswegen bin ich 
Britta Krause und Kris Sievers besonders dank-
bar, dass sich hier zwei erfahrende „Filmleute“ 
bereiterklärt haben, diesen lebendigen Teil der 
Buckower Geschichte für uns alle zu bewahren. 
Die ersten drei Aufnahmen/Dokumentationen 
haben bereits im Herbst 2020 stattgefunden,  
und sobald es die Lage mit Covid-19 zulässt, 
geht es weiter. Wenn auch Sie eine interessante 
Geschichte zu erzählen haben oder jemanden 
kennen, der eine solche erzählen kann, dann 
melden Sie sich bei mir unter buergermeister.
buckow@amt-maerkische-schweiz.de. Ich leite 
es dann an die BFG weiter.
Nun wünsche ich Ihnen, liebe Buckowerinnen 
und Buckower, einen guten Start in den Monat 
Februar! Bleiben Sie fröhlich und gesund und 
entwickeln auch Sie schon ein wenig Vorfreude 
auf den Sommer mit unseren Festen!

Thomas Mix
Ihr Bürgermeister
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Buckow putzt sich raus
Wie in den letzten Jahren wollen wir wieder einen

„Buckow putzt sich raus“ Tag durchführen.
Also liebe Buckower Bürgerinnen und Bürger, wenn Sie Lust haben 

unsere Stadt wieder für das Frühjahr flottzumachen, dann melden Sie 
sich bitte entweder bei unserer Tourist-Info, Tel. 033433/65982 oder 
bei Herrn Kagel, Tel. 033433/57141 oder kommen Sie einfach vorbei! 
Wir wollen uns am 20.03.2021 um 8:00 Uhr vor dem Kino treffen und 

so gegen 14:00 -14:30 Uhr soll die Harke ruhen. 
Natürlich lässt es sich der Bürgermeister nicht nehmen, 

all den Fleißmeisen eine Grillwurst und ein leckeres Getränk zu reichen.
Leider müssen wir Corona auch immer im Blick behalten, und nur 
wenn es uns erlaubt ist können wir diesen Tag auch durchführen. 

Also lasst uns unsere schöne Stadt noch schöner machen.

Mit freundlichem Gruß
Lars Kagel

Morgens im Lunapark
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Wiedereröffnung Buckower Köstlickeiten
Bioladen zurück am Markt 8 

Mit dem Begriff Abschied mag ja jeder für sich 
etwas Anderes verbinden. Dieser Abschied je-
doch wird wohl eher nicht wie Katja Ebstein 
dramatisierend sang, „ein bisschen wie Sterben 
sein“, geschweige denn schwingt in ihm „stets 
die Furcht mit, dass man sich wiedersieht“, wie 
Christian Morgenstern dereinst süffisant be-
merkte. Wenn überhaupt, dann schmerzt er, 
frei nach Arthur Schnitzler, ein bisschen, „auch 
wenn man sich schon lange auf ihn freut.“ Denn 
immerhin gehen 8 Jahre in unserem geliebten 
alten ’Wohnzimmer’ zu Ende und mit dem Wie-
dereinzug in die komplett sanierten Geschäfts-
räume beginnt mit dem BIOLADEN 2.0 quasi 
die neue Zeit - BUCKOWER KÖSTLICHKEITEN 
RELOADED.

Geschichte im Sinne von Vergangenheit wird 
mit dem Umzug dann auch unser länger-als- 
gedacht-Exil in der LINDE sein. Der Laden  
direkt neben dem alten Baum war uns liebge-
wonnenes Quartier geworden und bescher-
te uns neben vielen neuen Gesichtern und 
Geschichten auch einen bisher unbekannten 
Blick auf unseren Markt. Die KÖSTLICHKEITEN 
danken dem HOTEL ZUR LINDE herzlich für 
die flexible Gastfreundschaft. Das fast kom-
plette Sortiment sowie ein angepasstes gastro-
nomisches Angebot konnten trotz geringerer 
Verkaufs- und Arbeitsfläche und unter er-
schwerten Pandemiebedingungen aufrecht-
erhalten werden. Dabei sind wir solidarisch 
und gesund geblieben.

Mit dem BIOLADEN 2.0 in den wunderschön 
gestalteten Räumlichkeiten AM MARKT 8 ste-
hen uns KÖSTLICHKEITEN eine größere Ter-
rasse sowie mehr Verkaufs- und Gastraumflä-
che zur Verfügung. Ein moderner Pellet-Ofen 
erzeugt umweltfreundliche Wärme und unse-
re neue italienische Kaffeemaschine leckerste 
Kaffeespezialitäten. Step by step werden wir 
das Sortiment erweitern und UNVERPACKT 
umsetzen und dabei ein größeres Frische-An-
gebot in der neuen Käsetheke sowie in neuen 
Kühlschränken präsentieren. Moderne Geräte 
und neue Einbauten in Küche und Laden er-
leichtern Steffis Team die Arbeit und separate 
Toiletten machen Kunden und Personal glei-
chermaßen glücklich und beenden ein Stück 
weit den Pinkel-Tourismus rund um den Markt.

Seit dem 27. Januar sind die BUCKOWER KÖST-
LICHKEITEN zurück im alten Wohnzimmer und 
freuen sich, Sie in den neuen Räumlichkeiten 
AM MARKT 8 wieder begrüßen zu dürfen.    eo
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Liebe Kulturliebhaber*innen der Region, 
bei Kunst und Kultur wollen wir Sie auch in 2021 
in der Stadtpfarrkirche Müncheberg zusammen 
bringen. Ein abwechslungsreiches Programm 
haben wir zusammengestellt – zu Konzertaben-
den mit Joachim Schäfer, der Rheinsberger 
Hofkapelle, Helmut Oehring, Harmonic Brass, 
Ruben Wittchow und anderen laden wir Sie ein. 
Lesungen mit Gunter Schoß, Kirsten Fuchs und 
Ahmed Eshrat stehen ebenfalls im Programm. 
Mit Ausstellungen von Bildern und Objekten 
von Andreas Lange, Siegfried Haase, Christine 
Krämer und Ingrid Panse wird die Kirche ge-
staltet werden. Das Bilderbuchfestival reitet in 
diesem Herbst mit Pferden nach St. Marien ein 
und ist auch in Buckow und der Region mit die-
sen unterwegs – seien Sie gespannt!

Aktuelle Infos zu allen Terminen erhalten Sie 
online auf www.stadtpfarrkirche-muenche-
berg.de, in den Schaukästen der Kirche und 
über unseren Newsletter (Anmeldung an 
info@stadtpfarrkirche-muencheberg). 

Mit besten Wünschen zum neuen Jahr und 
dem Blick nach vorn, Sie wieder bald begrüßen 
zu können, 

Ihre Juliane Grützmacher 
Kontakt: 0334327280
info@stadtpfarrkirche-muencheberg.de 

Stadtpfarrkirche 
Müncheberg lädt ein
Konzerte, Lesungen, Kino, 
Ausstellungen u.v.m.

Tierarztpraxis
BUCKOW

Tierarztpraxis Buckow · Hauptstraße 66 · 15377 Buckow 
Tel. 033433 / 375 · www.tap-buckow.de

Alterscheck bei 
Hunden & Katzen

•  Ältere Haustiere sind genau wie Menschen
anfälliger für bestimmte Krankheiten.

•  Wir empfehlen einen jährlichen Alters-Check ihres
Vierbeiners beim Tierarzt.

•  Sie sollten besonders darauf achten, ob ihr Tier
vermehrt trinkt, dies ist oft ein Alarmsignal – es kann
auf verschiedenste Krankheiten hindeuten, wie z.B.
Diabetes Mellitus oder Niereninsuffizienz, die Ursache 
sollte immer gründlich abgeklärt werden.

•  Auch Altersbeschwerden wie Arthrose sollten mit dem
Tierarzt besprochen werden, erste Anzeichen sind oft
Bewegungsunlust, vor allem das Aufstehen und die
ersten Schritte nach langem Liegen fallen ihrem Tier
schwer.

•  Eine Blutuntersuchung kann viele versteckte Krank-
heiten frühzeitig aufzeigen – dadurch ist ein früheres
Eingreifen möglich.

•  Bei älteren Katzen sollte auch der Blutdruck 1x jährlich
kontrolliert werden – sie neigen zu Bluthochdruck,
dieser kann wiederum die Nieren
schädigen.

Öffnungszeiten
Terminsprechstunde  
Mo. – Fr.: 14:00 – 18:30 Uhr
Nach Terminvereinbarung!

Offene Sprechstunde 
Mo., Di: 16:30 – 18:30 Uhr 
Fr: 16:00 – 18:00 Uhr

Geschenkidee: 
Gutschein für 

Tierbehandlung

Dresdner Salon-Trio

AMA Consort - Rheinsb. Hofkapelle

Gemälde von Christine Krämer

Harmonic Brass

Kirsten Fuchs (Autorin)

Helmut Oehring
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Foto: Seenland Oder-Spree e.V. / Florian Läufer



Liebe LeserInnen,
im Kneipp-Jubiläumsjahr und zur Unterstüt-
zung der Bemühungen des Kneipp-Kurortes 
Buckow das Prädikat Heilbad zu erlangen 
möchte ich mit diesem sowie auch folgenden 
Beiträgen zu einem lebendigen Dialog einladen.
Aus bekannten Gründen sind zur Zeit größere 
Diskussionsrunden oder Foren o. ä. nicht mög-
lich, wohl aber Zuschriften an die Buckower 
Nachrichten, solange nur dieser Weg möglich ist.

Ich möchte nicht nur einfach die Biografie  
Sebastian Kneipps schildern, sondern auch sein 
Wirken in einer konkreten historischen Situ-
ation gesellschaftlicher Verhältnisse und der 
Entwicklung der Medizin in einem Jahrhundert 
das ein Biograf Fontanes als „ein Jahrhundert 
in Bewegung“ bezeichnet hat. Sebastian Kneipp 
war ein scharfer Beobachter der natürlichen 
Kräfte, die vom Säuglings- bis Greisenalter auf 
den Menschen einwirken und zur Gesundheit 
oder Krankheit beitragen.

In seiner Person und damit in seinem Wirken 
wird aber klar, dass er beispielhaft die Klammer 
zwischen Erfahrungsmedizin und beginnender 
naturwissenschaftlich orientierter Medizin mit-
begründete.

Auf dem Höhepunkt seines Wirkens in Wöris-
hofen hatte er stets bekannte Ärzte an seiner 
Seite, eine gelungene Synthese von Schul- und 
Komplementärmedizin. Die Heilkräfte der Na-
tur sah Kneipp nicht nur in der Hydro-Ther-
motherapie verwirklicht, sondern auch durch 
Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und – so 
sein klassischer Ausspruch: „Vergesst die Seele 
nicht.“

Was aber manchmal bei der Schilderung seines 
Wirkens zu kurz kommt ist die Tatsache, dass 
Kneipp als Theologe den Schöpfungsgedanken 
verinnerlicht hatte – freilich ohne ihn wissen-
schaftlich bewegen zu wollen.

Wer Kneipp ganz erfassen und verstehen 
möchte, sollte den Psalm 104 (auch „Schöp-
fungspsalm“ genannt) lesen.
Ein entwickeltes Gesundheitswesen beinhaltet 
die Faktoren: Vorbeugen – Heilung – Rehabili-
tation.

Im Kneippschen Naturheilverfahren finden sich 
diese genannten Faktoren in expliziter Weise.

Liebe Leser und Leserinnen, ich hoffe Ihr Inte-
resse auf weitere Beiträge geweckt zu haben 
und wiederhole meine Einladung zu einem Dia-
log.

Dr. Volker Melchert
(Badearzt)
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Kneipp-Jubiläumsjahr
Eine Beitragsreihe des Kneipp-und Heimatverein Buckow 
(Märkische Schweiz) e. V. 

Vier Pfoten, ein keckes Schwänzchen und ein 
herrlicher Blick - was könnten wir mehr wollen? 
Super Lauflaune, natürlich gutes Wetter als Vo-
raussetzung und dazu unsere Stöcke.
Das neue Jahr hat die vergangenen Laufwo-
chen nun hinter sich. Besondere Bedingun-
gen gab es ohne Ende. Nicht nur das Wetter 
forderte uns … nein, auch dieser hartnäckige 
Corona-Virus. Laufverbot und Maskenpflicht - 
was machen wir Läufer bloß damit? Bobby und 
Herta wissen nichts davon. Sie freuen sich, ein-
fach nur mit uns durch den Wald zu streifen 
und vergnügte Hunde zu sein.
Viele Kilometer und Schritte sind wieder zu-
sammengekommen. Die zwei Bahnhofsgrup-
pen, die eine jedes Wochenende ab 8.30 Uhr, 
die andere immer Montag und Mittwoch 9.00 
Uhr, hatten wieder viel Laufvergnügen und Ent-
spannung. In der Wochenendgruppe ist 2020 
eine neue Läuferin mit ihrem Hund Herta hin-
zugekommen. Der Neuzugang in der anderen 
Gruppe konnte bedauerlicher Weise nicht mit 
uns mithalten.
Da wir 2021 nun schon 20 Jahre zusammen 
laufen, müssen wir einmal die Kilometer und 
Zeiten zusammenrechnen. Natürlich sind das 
keine exakten Daten. Sie sagen aber viel über 
unseren Fleiß und auch über den gesundheit-
lichen Aspekt jedes Läufers aus. Sicher waren 
nicht immer alle da und manche haben wir 

sogar ganz verloren, beispielsweise Frau Blei-
diesel, Frau Kriwall und Frau Günzel im vergan-
genen Jahr. Wir denken oft an sie beim Laufen. 
Unsere liebe Erika Nähter kann mit ihren 85 
Jahren nicht mehr mitkommen, da auch ihr 
Mann ihre Hilfe benötigt.
Nun aber erst einmal ein paar Zahlen: Alle 20 
Jahre zusammengezählt, haben wir in 3600 
Stunden 9000 km geschafft! Da könnten wir 
einmal den gesamten Nil entlanglaufen und 
sogar noch weiter. Die Wochenendläufer ha-
ben immer alle Kilometer der ganzen Gruppe 
zusammengezählt, ebenso die vielen Schritte. 
Laufkilometer von allen sind es somit 1758 bei 
2.637 000 Schritten … das ist echt sehr gut!

Wir Montags- und Mittwochsläufer haben 
jeder einzeln 584 km und 17 000 Schritte er-
laufen. Dank Handy können wir alles speichern 
und sehen, was wir geschafft haben. 
Unser sooo schönes jährliches Lauffrühstück 
im Februar, wird es in diesem Jahr leider nicht 
geben. Schade, es wurde immer so lieb von 
Frau Bahrow vorbereitet. Immer reichlich, 
schmackhaft und lecker! Wir haben uns jedoch 
vorgenommen es nachzuholen, sollte uns Co-
rona die Zeit dafür lassen.
Zum Schluss noch lieben Dank meinerseits an 
Frau Isolde Alter für ihre Mitarbeit am Text.

Unsere Läufergruppen:
Gruppe 1:
Sonja und Uwe Nagel, Gabi Menzer, Bärbel 
Richter, Cornelia Schülke, Ute Gottschalk, 
Karin Lauben, Dagmar Katzorke, Helmut 
Günzel, Sylvia S., Kerstin Mackowiak mit 
Hund Herta, Isolde Alter
Gruppe II:
Elke Barthel, Gerdi Schülke, Monika Welke, 
Catrin Schülke, Ruth Opitz mit Hund Bobby, 
Jennifer Bittner, Marion Kossakowski

Wir würden uns über noch mehr Zuspruch und 
neue Laufmitglieder freuen. 
Probieren Sie es einmal aus! Es macht so viel 
Spaß und gesund ist es sowieso. 

Wir wünschen allen Buckowerinnen und Bu-
ckowern eine gute Zeit! Bleiben Sie gesund und 
halten Sie sich fit! 

Marion Kossakowski

Walking mit vierbeiniger Begleitung - Herta 
und Bobby machen es möglich
Bericht der Bahnhofslaufgruppe 2020
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Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie vielleicht 
schon eine Ahnung, was ein rückläufiger Mer-
kur so alles mit sich bringt: Denn dieser wenig 
beliebte Aspekt sorgt schon seit dem 31. Januar 
für Missverständnisse in der Kommunikation 
und ein gewisses Chaos in Handel und Beruf. 
Besondere Herausforderungen verleiht sein 
Tierkreiszeichen Wassermann den Bereichen 
Technologie und Internet sowie dem Umgang 
mit Freunden und Gleichgesinnten, etwa in 
Vereinen. Checken Sie Ihre E-Mail oder What-
sApp bis zum 20. Februar also lieber zweimal, 
bevor Sie sie absenden – und lassen Sie bis da-
hin, wenn irgend möglich, die Finger von neuen 
Verträgen, besonders an den Schwendtagen 3., 
6., 8 und 16. Februar.

Auch wenn uns der Monatsanfang kurzfristig 
mit neuer Zuversicht (Sonne-Jupiter), einer 
größeren Fähigkeit und Bereitschaft zu helfen 
(Neptun-Ceres) sowie einem fast magischen 
Verwandlungsgeschick (Pluto-Vesta) versorgt: 
So manche Turbulenzen des vorigen Monats 
werden sich wohl bis ins erste Februar-Drittel 
ziehen (Aggressionsstau, geistige Unruhe und 
Rücksichtslosigkeit, zuletzt zu sehen am Sturm 
auf das Kapitol oder die Explosion in Madrid) – 
oder bleiben uns gar den ganzen Monat über 
erhalten. So wird der kosmische Clinch von 
Saturn und Uranus weiterhin dafür sorgen, 
dass unser Bedürfnis nach Sicherheit in einem 
ständigen Konflikt zu unserem wachsenden 
Wunsch nach neuer (Bewegungs)freiheit liegt.

Das beste Mittel gegen dieses Lockdownsyn-
drom schenkt uns wohl das Sextil aus Sonne 
und Uranus in der dritten Monatshälfte: Das 
verleiht die wertvolle Fähigkeit, uns notwen-
dige Freiräume zu erobern – natürlich im Rah-
men der Möglichkeiten. Sie fragen sich wozu, 
weil die lange Unsicherheit Ihre Pläne eh längst 
über den Haufen geworfen hat? Kopf hoch! Ein 
heiteres Ringelspiel von Mond, Mars und Plu-
to am 28.2. versorgt uns nicht nur mit neuem 
Durchhaltevermögen, sondern auch mit dem 
nötigen Selbstvertrauen, um Baustellen im Be-
reich Geld oder Besitz neu anzugehen.

Sie interessieren sich für Ihr individuelles Horos- 
kop? Ich berate Sie gerne! Schreiben Sie mir unter: 
post@alexanderhoras.de

Finger weg vom Abzug!
Monatshoroskop für Februar von Alexander Horas

              www.taxikuehn.de

Manfred Kühn
Lindenstraße 31 • 15377 Buckow

Tel.: 033433 15890 • mail@kuehnreisen.de

Ihr Taxiservice
• 24 Stunden bei Vorbestellung
• Kleinbusfahrten bis 8 Personen, 
 auch mit E-Rollstuhl und
 Rollstuhlarretierung
• Scalamobil Treppensteiger

Krankenfahrten
• zur Dialyse, Bestrahlung,
 Chemo- und Physiotherapie
• liegend, sitzend mit Tragestuhl
• Verträge mit allen Krankenkassen
 und Berufsgenossenschaften (BG)

mail@taxikuehn.de
Mobil: 0170 5425005
Lindenstraße 31 · 15377 Buckow
Tel.: 033433 249 

Ernst-Thälmann-Straße 71
15374 Müncheberg
Tel.: 033432 89543
Fax: 033432 73988

www.kuehnreisen.de

TAXI

Wir sind Ihr Partner
• Ausfl ugs- und Stadtrundfahrten

• Bustransfer • Vereinsfahrten
• Schüler- und Seniorenfahrten

Neujahrsgrüße vom 
Weihnachtsmann
Spät, doch nicht zu spät

Auch wenn ich als Weih-
nachtsmann im vergan-
genen Jahr wegen der 
Corona-Pandemie nicht 
so häufig in Erscheinung 
treten konnte wie ich es 
gern getan hätte, möch-
te ich es jedoch nicht 
versäumen, mich bei der 
Firma Finke und Bäcker Behrendt für die Un-
terstützung und Spenden zum Nikolaustag zu 
bedanken. Wir sehen uns hoffentlich alle in die-
sem Jahr auf dem Buckower Weihnachtsmarkt 
wieder.               Euer Weihnachtsmann Lenni
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Wenn du eine 
weise Antwort 

verlangst, musst du 
vernünftig fragen.

Spruch des Monats

Johann Wolfgang von Goethe

Nächster Termin 

Rosentags-
komitée

15. Februar 2021
um 18 Uhr

(voraussichtlich in der 
Berliner Straße 40)
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Ein Lebenszeichen aus den Parklichtspielen
Corana-Krise, Überbrückungshilfen, Auszeichnungen

Liebe Buckower, Kinogäste und Freunde 
unseres Kinos,
wir wollen die Chance nutzen und ein Lebens-
zeichen von uns geben. Uns erreichen immer 
wieder Zusprüche und Nachfragen wie es uns 
geht… Natürlich wäre es übertrieben zu sagen, 
„Uns geht es gut, alles prima“.
Ein Kinojahr 2020, in dem wir von 52 Wochen 
nur 22 geöffnet hatten, wird uns in Erinnerung 
bleiben und nachhaltig für ein grummelndes 
Bauchgefühl sorgen. Natürlich hinterlässt eine 
Spielpause solchen Ausmaßes auch tiefe Spu-
ren in unserer Bilanz. Aber, wir sind frohen 
Mutes, voller Energie und freuen uns auf das 
kommende Kinojahr.

Zahlreiche Fördertöpfe haben die Parklicht-
spiele während der Corona-Krise gerettet und 
dafür sind wir sehr dankbar! Unter anderem 
erhielten wir Überbrückungshilfen vom Bund, 
Kurzarbeitergeld für unsere Mitarbeiter, No-
vember- und Dezemberhilfen…
Alles Mittel dazu gedacht, unser Überleben 

Berliner Straße 55
15377 Buckow (Märkische Schweiz)
Tel.: 033433 56713
Fax: 033433 57091
Mobil: 0175 3666415
Mail: tobias.schrell@t-online.de

Fliesen  ·  Platten  ·  Mosaik  ·  Naturstein

während der Schließzeit zu ermöglichen. Kurz-
fristig ist also alles gesichert! Dennoch ist klar, 
daß die Schließung des Kinos nicht ewig andau-
ern darf.

Im Jahr 2020  sind wir zum wiederholten Mal, 
für unsere Programmauswahl und Engagement 
mit einem Kinoprogrammpreis des Medienbo-
ards Berlin/Brandenburg ausgezeichnet wor-
den. Darüber hinaus bekamen wir erstmals eine 
Auszeichnung des Ministeriums für Kultur und 
Medien in Berlin.
Wir glauben an unser Kino! Stellen uns jedoch 
die Frage, wie sich das Nutzungsverhalten von 
uns allen gegenüber dem Medium Film und 
dem Kulturort geändert hat? Werden wir es 
schaffen, Sie liebe Kinogäste, mit den kommen-
den Produktionen ähnlich zahlreich ins Kino zu 
locken, wie vor der Pandemie?

Wir hoffen darauf und werden werden wie-
der ein abwechslungsreiches Programm für 
Sie zusammenstellen.

Für dieses Jahr sind von Seiten der Filmverlei-
her einige großartige Filmstarts geplant, anbei 
eine Auswahl:
Für die Kinder & Familien:
Peter Hase 2, Die Minions – auf der Suche nach 
dem Mini Boss, Sing 2, Boss Baby, Ostwind 5, 
Die Croods, Raya und der letzte Drachen

Für die Actionfans:
James Bond – keine Zeit zu sterben, Matrix 4, 
Top Gun – Maverick, Godzilla vs. Kong, Fast and 
Furious 9, Tod auf dem Nil

Deutsche Filme:
Wunderschön, Der Nachname, Der Boandlkra-
mer, Generation Beziehungsunfähig,

Arthouse: Frühling in Paris, Ein Geschenk von 
Bob, Der Rausch, Und morgen
die ganze Welt, Made in Italy.

Grüße aus dem Kino von
Philipp und Stefan Grund und Team

Bis bald in eurem Kino!

-Anzeige-

-Anzeige-
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Redaktionsbeirat:
Barbara Rohsmeisl, Tom Mix
Prof. Dr. Klaus Müller, Dr. Gerhard Richter

Katholische Kirchen-
gemeinde   
Pfarrei  St. Maria Magdalena Oderland-Spree 
Gemeinde St. Hedwig Buckow Müncheberg

Gottesdienste/Veranstaltungen  
Februar/ März 2021 
02.02. 09:00 Uhr    Werktagsgottesdienst
07.02. 11:00 Uhr      Gottesdienst mit Blasius- 
  segen  und Kerzenweihe
09.02. 09:00 Uhr Werktagsgottesdienst
14.02. 11:00 Uhr Gottesdienst
17.02. 09:00 Uhr Gottesdienst am Ascher- 
  mittwoch Beginn der  
  Fastenzeit
21.02. 11:00 Uhr Gottesdienst  mit Kinder- 
  kirche
23.02. 09:00 Uhr Werktagsgottesdienst
28.02. 11:00 Uhr Gottesdienst

1. Termin im März:
02.03.  09:00 Uhr Werktagsgottesdienst

Text: Paul Zeller †  · Zeichnung/Entwurf: Dominique Schwarz

Bestattungshaus – Rico Streul
• Hausbesuch • Erledigung aller Formalitäten

• Bestattungsvorsorge • Erd-, Feuer-, See-
und Friedwaldbestattungen

Beantragung der Hinterbliebenenrente durch unser Haus.
Auf Wunsch auch Vermittlung von Blumenschmuck.

Ernst-Thälmann-Straße 72 · 15374 Müncheberg · 24 Stunden für Sie erreichbar!  033432 747098

Sitzungstermine der 
Stadt Buckow
17.02. 19.00 Uhr Hauptausschuss
23.02. 19.00 Uhr Kurortausschuss
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Die Evangelische 
Kirchengemeinde 
informiert
Bis einschließlich zum 14.02.2021 finden kei-
ne Gottesdienste in unseren Kirchen statt.
Wer eine wöchentliche Andacht im Briefkasten 
haben oder per Mail erhalten möchte, wen-
det sich bitte an Pfrn. Anika Grünwald, Tel.: 
033433/427, Mail: pfarramt.buckow@ekkos.de
Der Weltgebetstag aus dem Inselstaat Vanuatu 
findet in besonderer Form statt: Offene Kirche in 
Buckow am Freitag, den 5. März, von 18-20 Uhr. 
Lernen Sie ein außergewöhnliches Land kennen 
und kommen Sie in der Kirche zur Ruhe!

Leserbrief


