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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir gehen jetzt schon in den 3. Monat des 
Jahres und gegen Ende März wird es oft auch 
schon warm – und mit der Wärme bekommen 
wir sicher auch noch bessere, weil sinkende, 
Coronazahlen. Parallel dazu sind wir in der 
Impfphase mit den großen Impfzentren, z.B. in 
Eberswalde oder bald auch Strausberg, die hof-
fentlich schnell noch mehr Fahrt aufnehmen 
wird. Bitte nehmen Sie die Termine dort wahr 
sobald es möglich ist. Zum Pilotprojekt „lokales 
Buckower Impfzentrum“ gibt es meinerseits 
weiter erfreulich zielführende Gespräche mit 
dem Gesundheitsministerium. Auch Antenne 
Brandenburg und BB – Radio haben meine Stel-
lungnahmen hierzu in ihren Programmen Mitte 
Februar „versendet“ und Interviews mit mir 
durchgeführt. Mein Ziel ist, es alle Altersklassen 
in diesem Pilotprojekt innerhalb kurzer Zeit auf 
einmal durchzuimpfen. Hauptproblem der Um-
setzung sind derzeit die fehlenden Lieferungen 
der Impfdosen an das Land Brandenburg. Ich 
halte Sie zum Thema auf dem Laufenden und 
denke: der Sommer mit unseren Stadtfesten 
kann kommen!

Stadtfeste
Inzwischen hat bereits das 2. Treffen des Ro-
sentagskomitées stattgefunden und das Rah-
mengerüst steht. Leider ist in diesem Jahr Dirk 
Suckow, der beste Spendeneinwerber aller 
Zeiten, nicht im Lande. Die Spenden sind des-
wegen so wichtig, weil auch in diesem Jahr kein 
Eintritt für die Rosentage kommen wird. Ande-
rerseits muss dieses Fest aber auch finanziert 
werden. Mein erster Appell an uns alle ist: wol-
len wir deshalb alle zusammen unser Stadtfest 
damit stützen, dass jede und jeder einzelne sich 
um Spenden bemüht? Auch das würde erneut 
zeigen, wie stark unsere Stadtgesellschaft als 
Einheit ist! 

Die Kontonummer für die Spenden lautet: 
DE 10 170 540 40 26 00 83 51 40
Jede Spenderin und jeder Spender bekommt 
selbstverständlich eine steuerlich absetzbare 
Spendenquittung. Bitte schreiben Sie hierzu 
„Rosentage“, sowie Namen und Adresse in den 
Verwendungszweck, dann haben wir das unbü-
rokratisch und vor allem zielführend gelöst.

Buckower Nachrichten
Wie in den vergangenen Ausgaben der Bu-
ckower Nachrichten bereits angekündigt wol-
len wir unser Stadtblatt weiterentwickeln. 
Steffen Zeller hat ja bereits behutsam damit 
begonnen. Neben weiteren Rubriken wollen 
wir auch „Leserbriefe“ wieder zulassen. Na-
türlich bedarf es dazu einer „Netikette“, was 
nichts anderes bedeutet, als dass Leserbriefe 
nicht beleidigend sein dürfen oder für per-
sönliche Attacken genutzt werden. Im Zweifel 
entscheidet der Redaktionsbeirat über die Ver-
öffentlichung der Leserbriefe. Der Redaktions-
beirat wurde im übrigen nun auch um Barbara 
Rohsmeisl ergänzt. 

Unser Weg zu Bad Buckow
Die „Task – Force“ Bad Buckow hat nun den 
Status als zeitweiliger Ausschuss innerhalb der 
politischen Gremien unserer Stadt. Dies be-
deutet, dass er gleichwertig zu den anderen 
Ausschüssen ist. Hier noch einmal die Namen 
der Mitglieder: Annett Kiesner (Bindeglied zur 
Verwaltung), Dieter Dammann (Amtsdirektor 
a.D. und Geschäftsführer Gesundheits- und 
Kurorteverbands Brandenburg), Volker Mel-

chert (Arzt, Badearzt, Wiederbegründer von 
Waldfrieden und aktueller Vorsitzender des 
Kurortausschusses), Klaus Müller (ZALF, En-
quetekommission ländliche Räume, Professor 
an der HU Berlin und langjähriger Vorsitzen-
der des Kurortausschusses), Gerhard Richter 
(langjähriges Kurortausschussmitglied unserer 
Stadt), Sascha Seyer (kfm. Leiter der Immanuel 
Klinik), Nicolas Flessa (designierter Vorsitzen-
der des Kneipp- und Heimatvereins), Dagmar 
Katzorke (Adler-Apotheke), sowie Barbara 
Rohsmeisl, die über Jahre hinweg sich ein aus-
sergewöhnlich fundiertes Wissen im Kurort-
ausschuss erarbeitet hat. Diese Task – Force, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, hat es im bes-
ten Sinne des Wortes „in sich“. Und, was Sie 
an dieser Stelle auch bemerken: der Bürger-
meister ist nicht Mitglied dieses Gremiums. 
Meine eigene kritische Selbsteinschätzung ist, 
dass ich für dieses Thema eben genau nicht 
der Experte bin. Selbstverständlich aber werde 
ich den Ausschuss, der sich bereits am 10.02. 
konstituiert hat, bei seiner Arbeit unterstützen 
und eine breite Öffentlichkeit hierzu herstellen. 
Dies passiert bereits seit 16.12. in allen Medien 
– auch überregional – besonders aber bei der 
MOZ, bei den Hörfunkwellen des RBB, sowie im 
TV bei Brandenburg aktuell!

Kinder – und Jugendbeteiligung
Unter den Corona – Bedingungen ist es beson-
ders schwierig, die seit 2018 in der Brandenbur-
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gischen Kommunalverfassung aufgenommene 
Kinder- und Jugendbeteiligung umzusetzen. 
Erste Planungen aus dem Jahr 2019 zum Thema 
„Offene Amtsverwaltung“ mussten bekannt-
lich unterbleiben. Trotzdem aber werden wir 
mehr Kinder- und Jugendbeteiligung haben. 
Natürlich werden die Rosentage kinderfreund-
lich – wie eigentlich schon immer – aber auch 
hier bei den Buckower Nachrichten wollen wir 
die Wertschätzung unserer Kinder deutlich 
machen. Hier auf dieser Seite werden Sie ein 
Schreiben von Leni (7) finden. Der Inhalt ist ein 
Appell zu mehr Sauberkeit in unserer Stadt – 
vor allem in unseren Parks.

Der Pilz im Lunapark
Also, liebe Bürgerinnen und Bürger, es gibt 
Menschen, die Gutes tun und darüber reden 
und Menschen die Gutes tun und nicht dar-
über reden wollen. Zu letzteren gehört der 
weiter anonym bleiben wollende prominente 
Romantiker, der sich bereiterklärt hatte, den 
Pilz im Lunapark mit anderen Mitstreitern zu 
reparieren und alle anfallenden Kosten privat 
zu übernehmen. Diesmal war unsere Amtsver-
waltung schneller und hatte bereits letztes Jahr 
einen Auftrag für 2 Pilze an eine Berliner Fach-
firma ausgelöst, der coronabedingt noch nicht 
abgearbeitet wurde. Ich bin sicher, wir werden 
auch ein anderes romantisches Projekt finden. 
Wenn auch Sie – gemeinsam mit anderen oder 
alleine – einzelne abgegrenzte  und vorher mit 
der Amtsverwaltung abzustimmende Aufgaben 
übernehmen wollen, wenden Sie sich gerne an 
mich. Ich bin ein Fan solcher gemeinnützigen 
Angebote!

Buckow putzt sich
März, der 20., von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr: 
hoffentlich möglichst viele von Ihnen kommen 
zum Buckower Putztag. Der zentrale Treffpunkt 
(wenn Sie nicht schon vorab zu anderen Treff-
punkten „zugeteilt“ wurden) ist der Schloss-

park. Denn durch den Ausfall des Putztages 
im letzten Jahr haben wir nun eine Menge zu 
tun. Lars Kagel hat schon tolle Vorarbeit ge-
leistet und zahlreiche Schwerpunkte ermittelt. 
Dazu gehören der Stadtpark, der Lunapark, 
der Bahnhofsvorplatz inklusive Reinigung des 
Denkmals, die Grünfläche an der Hauptstr. 11, 
das Rosenrondell vor dem Rathaus, die EDEKA 
– Wiese, das Russische Ehrendenkmal, die Bus-
wendeschleife in der Lindenstraße, sowie der 
Parkplatz vor der Kirchenmauer bis zur Litfaß-
säule. Eventuell können wir – abhängig von der 
Teilnehmerzahl – noch weitere einzelne Stand-
orte kurzfristig planen. Eins aber ist immer klar: 
die Fäden vor und am Putztag hat Lars in der 
Hand: mollk64@online.de. oder mobil: 0176 
43019924. Worüber wir aber auch sprechen 
müssen, ist das Arbeitswerkzeug: eine große 
Harke möge jede/r bitte mitbringen – und je 
nachdem, was Sie sonst so bearbeiten wollen 
(z.B. eine Schere zum Rosenschneiden) -. Last 
but not least: Abstandsregelungen sind einzu-
halten. 1,50m Abstand ist erforderlich, aber das 
kennen Sie ja schon! Liebe Bürgerinnen und 
Bürger: ich freue mich auf Sie am 20. März! 
Lars hat mich bereits zum Lunapark eingeteilt. 
Ab 14.00 Uhr treffen wir uns dann unter der 
Weide in der Stadt: ich lade alle Teilnehmenden 
zu einem Getränk und einer Bratwurst ein! Und 
auch hier: Abstand innerhalb einer Gruppe ist 
bitte einzuhalten! Mit etwas Glück und Sonnen-
schein kommt zu diesem Zeitpunkt auch unse-
re Rosenkönigin, Friederike I vorbei!

Buckow hat sich schon geputzt
Einzelne Maßnahmen mussten bereits wegen 
der Vogelbrutzeit vorgezogen werden. Dank 
geht an Jörg Leue, der die Hecken im Lunapark 
in einer Alleinaktion vor dem großen Schnee 
geschnitten und den Strauchschnitt ebenso 
entsorgt hat. Und nochmals Dank an denselben 
Jörg Leue, der am 01.02., diesmal im Team mit 
Namensvetter Jörg Swoboda, Helmut Mittel-

städt und Abdul Sakhizada den Erlensaum 
am Aussichtspunkt hinter dem Brecht–Wei-
gel-Haus zurückgeschnitten und so die schöne 
Aussicht auf unseren Schermützelsee wieder-
hergestellt hat.

Fontaneheim
Unübersehbar hat der Abriss des alten Fon-
taneheims begonnen. Die beantragten Fällge-
nehmigungen wurden durch unser Amt bereits 
erteilt. Es wird während des Abrisses auch zu 
Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. 
Dies liegt aber in der Natur der Sache. Der Pla-
ner, der nun auch den Abriss für das Gebäude 
verantwortet, hat bislang weder dem Amt noch 
dem Bürgermeister einen Investor benannt. In-
sofern bleibt derzeit offen, ob der umstrittene 
Neubau so gebaut wird, wie er in der MOZ dar-
gestellt wurde.

Zu guter Letzt
Die warmen Tage, die bald wieder einziehen, 
bedeuten auch wieder einen Zustrom von Tou-
risten aus nah und fern. Auch im Herbst kam es 
hier zu einem Parkplatzproblem. Insbesondere 
der Weinbergsweg war hier betroffen. Z.T. gab 
es auch in den Innenstadtbereichen vom Markt 
bis zur Königstr. Behinderungen durch wildge-
parkte Fahrzeuge. Zusammen mit der Amtsver-
waltung und dem Kreis – da die Kreisstrasse 
betroffen ist – muss an kurzfristigen Lösungen 
gearbeitet werden. Im Bedarfsfall sollte auch 
über Ableitungen an den Ortseingängen nach-
gedacht werden.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, nun wünsche 
ich Ihnen einen schönen Start in den März und 
freue mich auf viele schöne Begegnungen mit 
Ihnen!

Thomas Mix
Ihr Bürgermeister

2 | BUCKOWER NACHRICHTEN      

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. 033433/150031 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.

Handwerkzeuge sind bitte mitzubringen.
 Handschuhe, Laubharke, Schere, Schubkarre und Gute Laune!

Mit freundlichem Gruß
Lars Kagel

Leserbrief



Liebe Leserinnen und Leser,
das zurückliegende Corona-Jahr hat für uns 
Buckower alle eine Menge Änderungen mit 
sich gebracht. Für unseren Verein bedeutete 
das nicht nur die Absage vieler geplanter Ver-
anstaltungen (wie z.B. unsere 25-Jahr-Feier im 
Mai 2020), sondern auch eine räumliche Ver-
änderung. Von Juni ab zog zunächst unsere 
Heimatstube aus der ehemaligen Fleischerei 
Elsholz in die ehemalige Küche der Bahnhofs-
gaststätte um. Kurze Zeit später folgten unse-
re Vereinsräume in den ersten Stock des Bu-
ckower Bahnhofs. 

Das wäre nicht möglich gewesen ohne die tat-
kräftige Unterstützung vieler fleißiger Hände 
– von Mitgliedern des Vereins über die Eisen-
bahner bis hin zu befreundeten Buckowerin-
nen und Buckowern. Für diesen Kraftakt in 
außergewöhnlichen Zeiten möchten wir uns an 
dieser Stelle noch einmal ganz ganz herzlich be-
danken! Nicht zu vergessen die Unterstützung 
zahlreicher Firmen und Unternehmen, die uns 
teilweise sehr kurzfristig bei der Renovierung 
unserer neuen Räumlichkeiten und der Monta-
ge unseres Mobiliars unter die Arme gegriffen 
haben. 

Da wir aufgrund der gegenwärtigen Pande-
mie-Bestimmungen leider keine Besucher*in-
nen empfangen können, wollen wir Ihnen 
wenigstens auf diesem Wege einen kleinen 
Einblick darauf gewähren, was Sie hoffentlich 
ab Frühjahr oder Sommer 2021 persönlich in 
Augenschein nehmen können: Neben unserer 

schicken neuen Heimatstube und dem licht-
durchfluteten Büro unserer Geschäftsstelle 
sind das auch ein großzügiger Seminarraum 
mit Lehrküche und ein Bad mit der Möglichkeit, 
die facettenreiche Hydrotherapie nach Kneipp 
auch bei uns im Hause kennenzulernen, darun-
ter Armgüsse, Kniegüsse, Blitzguss und vieles 
mehr. Durch die großzügige Unterstützung der 
Eisenbahner haben wir jetzt auch den dringend 
nötigen Stauraum im Dachboden des Gebäu-
des erhalten – vielen Dank für dieses warme 
Willkommen! 

Auch wenn unsere Räume derzeit nicht allen 
offenstehen können: Unsere Schautafel an der 
Fassade des Bahnhofs informiert Sie ab sofort 
über kommende Veranstaltungen und alle ak-
tuellen Ereignisse im großen Kneipp-Jubilä-
umsjahr. Sie erkennen uns am großen Wasser-
tropfen unter dem Fenster unserer Lehrküche! 
Wünsche und Anfragen nehmen wir gerne 
entgegen – entweder per E-Mail unter mail@
kneipp-und-heimatverein.de oder über un- 
seren Briefkasten am Bahnhof. Schauen Sie 
auch gern ab und zu auf unserer neuen Web-
site vorbei – auch hier werden wir Sie wie ge-
wohnt über alle Vorhaben informieren!

Helga Bachert
2. Vorsitzende Kneipp- und
Heimatverein Buckow

Kneipp-und Heimatverein Buckow
Neue Geschäftsstelle mit Seminarraum und Lehrküche

  Übernachtungsmöglichkeiten  
und Gesundheitsangebote für  
Besuchende der Märkischen 
Schweiz

   Physiotherapeutische Leistungen 
auf Kassen- oder Privat-Rezept 
sowie für Selbstzahler

   Wassergymnastik im  
Bewegungsbad 

  Durchführung von Leistungen 
ambulanter Badekuren

 Immanuel Klinik 
 Märkische Schweiz
	 Lindenstraße	68	–	70	
	 15377	Buckow
 
	 buckow@immanuel.de
	 Service-Tel.	03	34	33	55	-	610

25 Jahre Gesundheits- 
kompetenz	in	Buckow

buckow.immanuel.de

In besten Händen, 
dem	Leben	zuliebe.
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Liebe Buckower,
im Februar gab es für uns „Flachländer“ endlich mal wieder reichlich Schnee, frostige Kälte 
und malerische Wintertage. Schnee ist aber auch verbunden mit viel Arbeit!
An dieser Stelle möchte ich unseren fleißigen Stadtarbeitern, den Herren Schulz und 
Schulz und Gotsch, einen herzlichen Dank sagen! Danke für euren Einsatz im Winter-
dienst ab 5 Uhr morgens. Ihr habt das ganz toll gemacht und dafür gesorgt, dass Buckows 
Straßen und Steigungen befahrbar und die Gehwege begehbar waren.

Philipp Grund
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Nach mehr als 
50 Jahren,
es klappert wieder 

Nein, gemahlen wird nicht, aber eine Siebanla-
ge für die unterschiedlichen Mehlsorten, wur-
de installiert und rüttelt wieder. Ein erregendes 
Gefühl, wenn sich ein so schweres Gerät mit 
Hilfe von Treibriemen in Bewegung setzt und 
das alte Gebäude vibriert.
Gebaut wurde die Mühle in dieser Form ca. 1875 
von Wilhelm Karow, ausgestattet damals noch 
mit einer großen Dampfmaschine, denn der 
Stöbber war nicht in der Lage, eine Produktion 
anzutreiben, die 10 Tonnen Roggen pro Tag 
verarbeitet. Karow besass offensichtlich auch 
den Vorläufer der Mühle, auch Vordermühle 
genannt, eine klassische kleine Wassermühle 
mit Rad. Ein Bild davon hängt im Amtszimmer 
des Bürgermeisters. 
Das alte Mühlengebäude ist das jetzige Wohn-
haus. Bald wurde aber auch die neue Mühle zu 
klein und es folgten Anbauten, schließlich auch 
auf der anderen Straßenseite auf dem jetzigen 
Feuerwehrgelände.
Zu Beginn des letzten Jahrhunderts erhielt die 
Mühle einen Stromanschluss sowie einen Die-
selmotor als Reserve, die Dampfmaschine ver-
schwand, die Hochspannung wurde im eigenen 
Trafohaus heruntergespannt, die Antriebe mit 
Hilfe von Elektromotoren dezentralisiert.
Eine Brücke überquerte die Strasse in 5 m 
Höhe, in den Gebäuden wurden Säcke gereint 
und repariert. Auf dem Hof wurde begonnen, 
große Betonsilos zur Getreidelagerung zu bau-
en, denn die Mühle sollte nochmals erweitert 
werden.  In den 30er Jahren gab es einen Besit-
zerwechsel, Stolze (aus Eberwalde?) übernahm 
zunächst und wurde dann von Wolf abgelöst.
Die Silos wurden nie fertiggestellt und am Ende 
des 2. Weltkrieges hatte Wolf noch kurz das Sa-

gen, wurde dann aber enteignet. Es entstanden 
die VEB Mühlenwerke, kreisgeleitet (K). 1969 
wurde die Produktion eingestellt und das ge-
samte Inventar entfernt. Die Gebäude standen 
leer und wurden nur parterre genutzt, als La-
gerraum und als Sero-Annahmestelle. Gebäude 

und Gelände verfielen. Nach der Wende wurde 
das Anwesen an den Nachkommen von Wolf 
rückübertragen, der nach langem Hin und Her 
einen Teil an die Stadt Buckow für ein neues 
Feuerwehrgebäude verkaufte. Den Rest habe 
ich 2006 erworben und mit Hilfe von Freunden 
geteilt, saniert und wieder nutzbar gemacht.

Seither wurden in der Mühle und dem Getrei-
delager (Klinkerbau) Gebäudeschäden besei-
tigt, Dächer, Balken und Fußböden erneuert.
Ich bin seit längerem Mitglied des Mühlenver-
eines Berlin Brandenburg und mit Hilfe von 
Vereinsmitgliedern wurden einige alte Mühlen-
geräte wieder ins Gebäude gebracht und teil-
weise installiert. Daher klappert es jetzt wieder.
Hilfreich waren in den letzten Jahren Christel 
und Helmut Günzel und viele Buckower Hand-
werker. Besonders über Helmut habe ich viel 
über die Geschichte der Mühle gelernt und 
Kontakt zu ehemaligen Betriebsangehörigen 
bekommen. Neugierige können gerne mal rein-
schauen, bitte vorher Bescheid geben.

Schön ist, wenn Menschen mit Bezug zur Müh-
le, ehemalige Angestellte oder deren Nach-
kommen oder Buckower, die zur Geschichte 
der Mühle beitragen können, vorbeischauen.
Und falls jemand noch alte Unterlagen oder 
Fotos von der Mühle hat, gerne vorbeibringen 
oder mich anrufen.

Lothar Ebke 0157 8848 3530

Die nervige Spannung zwischen Sicherheit und 
Freiheit, Lockdown und Lebenslust, die uns 
Saturn und Uranus bescheren, bleibt uns auch 
im März erhalten. Doch Vorsicht: Anfang des 
Monats herrscht dank Venus-Uranus eine ge-
radezu unternehmungslustige Stimmung. Dazu 
passt, dass uns der alte Abenteurer Mars kurz 
vor seinem Wechsel in die Zwillinge noch mit 
einer (un?)gesunden Portion Draufgängertum 
beglückt.  Zum Wundenlecken haben wir dann 
spätestens im zweiten Monatsdrittel genügend 
Zeit, wenn sich erst die Sonne und dann auch 
noch die sinnliche Venus zu Neptun in den Fi-
schen gesellt. Doch Achtung! Diese Konstella-
tion lässt wohl nur die eingefleischtesten An-
ti-Alkoholiker kalt – nichts scheint uns in diesen 
Tagen so attraktiv wie ein gehöriger Rausch. 
Das mag auch daran liegen, dass uns alte Ver-

letzungen und Verpflichtungen jetzt besonders 
auf die Nerven gehen – wie gut, dass uns ein 
Flirt der Sonne mit dem powervollen Pluto zur 
Monatsmitte mit ausgeprägten Regenerations-
kräften versorgt.
Wenn dann am 20. März mit dem Tierkreiszei-
chen Widder auch das astrologische Neujahr 
beginnt, ist die Pandemie zwar nicht vorbei; 
aber freudliche Aspekte der Sonne und der 
Venus scheinen anzudeuten, dass mit diesem 
Neuanfang wenigstens die Hoffnung auf mehr 
Normalität in greifbare Nähe rückt. Gera-
de rechtzeitig für ein Osterfest im Kreise der 
Familie? Das sehen wir beim nächstes Mal…

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

Prosit astrologisches Neujahr! 
Monatshoroskop für März von Alexander Horas

Der eine Tag, 
der alles im Leben 
verändern kann, 
beginnt jeden 

 Morgen neu.

Spruch des Monats
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Rück- und Ausblick
des Buckower
Segelclub e.V.
Liebe Buckower*innen, Segelfreund*innen 
und interessierte Landratten,
auch wenn man es sich jetzt noch nicht so rich-
tig vorstellen kann: Die Segelsaison 2021 naht! 
Doch zunächst ein kurzer Rückblick. Auch für 
die Buckower Segelfreund*innen war der Sai-
sonstart 2020 ein wenig holprig. Die ersten 
Ausfahrten liefen unter der Rubrik Corona-Trai-
ningsfahrten, wenngleich nicht minder erfolg-
reich. Die obligatorischen Abstandsregeln kön-
nen natürlich auch auf dem Wasser eingehalten 
werden. Die Saison endete ohne Kollisionen 
bei gutem Wind und in fairem Wettkampf! Die 
Teams waren bunt gemischt und gut gelaunt, 
das Beisammensein in der Erlenschänke bei 
Räucherforelle und  Sprudelwasser legendär. 
Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein, ein 
abgesägter Baumstamm im Erlenbruchwald 
zum Getränke abstellen mit Blick auf unseren 
wunderbaren See reicht uns!  Hierfür gilt unser 
Dank Andreas Schöppe (Atze).
Auch unsere Jugendgruppe konnte ihre see-
männischen Fähigkeiten erweitern. Mit dem 
Optimist einmal über den See An- und Ablegen 
und eine kleine Kreuz sitzt - auch das Kentern 
wurde geübt. Oft unterschätzt, von einigen ge-
fürchtet, aber routiniertes Kentern und wieder 
aufrichten (das ist wichtig!) des Bootes gehört 
zum Einmaleins des Segelsports. Beim Kinder-
segeln unterstützten wie gewohnt Henrike 
Korte und Jürgen Brauns, danke!

Schauen wir auf  die Gesamtwertung 2020: 

Gesegelt wurden vier Regatten in Wertung. 
Ganz knapp konnten, wie auch schon im letzten 
Jahr, Christoph Biese und Björn Dohrmann und 
bei der finalen Wettfahrt Fahrt mit Franziska 

Maul als Vorschoterin mit dem Klassiker Xylon 
den Sieg erringen (29Pkt.) Ganz knapp gefolgt 
von Irina Kühnel (28Pkt.) mit ihrem Finn Dhin-
gy. Herzlichen Glückwunsch noch einmal und 
wir sind gespannt auf die kommende Saison. 

Ausfahrt 
Einmal im Jahr verlasen wir die heimischen Ge-
wässer. Die letzten Jahre zog es uns zum nah 
gelegenen Werbelinsee. 2020 ging es für einige 
von uns erstmalig auf große Fahrt zur Ostsee. 
Von Greifswald über Lubmin und Wolgast, ging 
es zum Achterwasser nach Usedom, wo wir in 
Zinnowitz campieren durften. Mehr Abenteuer 
ging nicht!
Von hier aus waren herrliche Ausfahrten in 
maritimen Flair möglich. Organisiert wurde die 
Ausfahrt von der Fighterklassenvereinigung 
e.V. Hier hat sich, dank unserer nun schon drei 
Fightersegler auf dem Scherri, eine freund-
schaftliche und sportliche Partnerschaft entwi-
ckelt. Dieses Jahr haben die Fightersegler das 
Stettiner Haff im Visier und wir wollen, weil es 
so schön war, noch mal in Zinnowitz anlanden.

Termine 2021
Unsere Mitgliederversammlung mit Vorstands-
wahl wird am 10. April (und wenn das Wetter 
es zulässt Arbeitseinsatz mit ggf. Boote klar-
machen) stattfinden. Einladung mit Ortsan-
gabe für die Mitgliederversammlung kommt 
separat. Beginn gegen 10 Uhr, um Platz für ei-
nen Arbeitseinsatz am gleichen Tag zu lassen.
Die Regatten folgen dem üblichen Plan etwa 
im Monatsrhythmus und richten sich am 
Buckower Veranstaltungsplan aus:
  8. Mai: Ansegeln mit Auftaktregatta
  12. Juni: Rosentagspokal  
 (1 Woche vor den Rosentagen)
 14. August: „Pokal zum Fischerfest“ 
 (und am Tag darauf: 15. Schnuppersegeln)
    25. September: Sommerabschlussregatta 
    23. Oktober: Absegeln im goldenen Herbst 

Vereinsausfahrt
Zum Achterwasser in Zinnowitz samt Cam-
pingplatz. Es ist erprobt für Dickschiffe und 
Leichtmatrosen, egal, ob Kiel oder Schwert, 
die Ostsee ist 20 Minuten zu Fuß auf der an-
deren Seite. Wir streben folgenden Termin an: 
Donnerstag 22.07.- Sonntag 25.07. 

Kinder- und Jugendcamp
Für Kinder und Heranwachsende wollen wir 
von einem Donnerstag – Samstag (= 3 Tage) 
ein Segel-Zelt-Camp in den Sommerferien an 
unserem Heimatstandort veranstalten. Sobald 
wir hier näheres geklärt haben, berichten wir. 
Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung, sei 
es Logistik, Verpflegung oder Betreuung!
Alle weiteren Infos gibt es unter:
www.segeln-in-buckow.de
Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns 
unter: vorstand@segeln-in-buckow.de
Mast und Schotbruch, viel Gesundheit und bis 
bald!

Irina Kühnel & Fabian Brauns 
(Vorstandsmitglieder)
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Volkssolidarität
Hoffen auf bessere Zeiten

Liebe Mitglieder der Volkssoli-
darität, liebe  Buckowerinnen,
es ist nun schon einige Zeit her, 
dass wir wir gemütlich beisam-
men sein durften. Wir trafen uns 
bei leckerem Kuchen, duftendem 

Kaffee und Musik. Unsere Festtagsfröhlichkeit 
erfüllte dann immer den ganzen Saal der Gast-
stätte ,,Märkische Schweiz“. Leider  konnten wir 
uns auch schon im Sommer und zu Weihnach-
ten nicht treffen. Zum Glück war uns aber der 
Nikolaus behilflich, denn er brachte mit einer 

kleinen Briefkastenaktion unseren Mitgliedern 
mit einem kleinen Geschenk ein wenig Freu-
de. Heute müssen wir nun leider auch unsere 
diesjährige Frauentagsfeier absagen, die Co-
rona-Pandemie verbietet es uns. Wir werden 
abwarten, wann die Möglichkeit bestehen wird, 
sich wieder im gewohnten Rahmen zu treffen, 
um gemeinsam ein paar schöne Stunden zu er-
leben. Hoffen wir einfach auf bessere Zeiten. 
Feiern Sie im Kreise Ihrer Liebsten den Frauen-
tag und nutzen Sie die Zeit, gemütlich zusam-
men zu sein. Wir hoffen wie Sie auf die Medizin 
und eine baldige wirksame Impfung.
Wir grüßen Sie herzlich, wünschen eine gute 
Zeit und ganz viel Gesundheit.

Wir möchten auch die Gelegenheit nutzen, 
uns an dieser Stelle bei der Stadt Buckow und 
insbesondere bei  Frau Katzorke und der Apo-
theke für die Annerkennung unserer ehrenamt-
lichen Tätigkeit durch die finazielle Unterstüt-
zung zu bedanken.

Herzliche Grüße
im Namen des gesamten Vorstandes
Reiner Pawliczogk und Marion Kossakowski

Liebe Buckower*innen, Gäste und liebe 
Freund*innen des [lokal],
wie alle anderen gastronomischen Einrichtun-
gen musste auch das [lokal] im Oktober 2020 
wieder seine Türen schließen. Unter Einhaltung 
sämtlicher Hygiene- und Abstandsregeln könnt 
Ihr allerdings an den Wochenenden von 12-17 
Uhr bei uns Kaffee, Kuchen, Milchreis und war-
me Suppe zum Mitnehmen bekommen. 
Wie eh und je verfolgen wir den Ansatz „regio-
nal und saisonal, gerne bio“. In und um Buckow 
gibt es eine ganze Reihe von Lebensmittel-Er-
zeuger*innen, angefangen vom örtlichen Bä-
cker über den Regionalladen in Waldsievers-
dorf bis hin zu Gemüse, Säften und Fleisch aus 
artgerechter Haltung. Das ist uns wichtig und 
es ist stets unser Anspruch, insbesondere bei 
tierischen Produkten ganz genau auf die Her-
kunft zu achten. Derzeit arbeiten wir an einer 
Projektidee, wie die genannten Erzeuger*innen 
im Rahmen der beliebten „lokal.Mahl“ – Reihe 
ihre Produkte vorstellen und live verarbeiten 
können.

Wir bedanken uns für den wunderschönen 
Sommer 2020, die tollen Veranstaltungen (Ro-
sentag, Grillmeisterschaft, Picknick im Park, 
Tag der Deutschen Einsicht...) und dass Ihr uns 
stets die Treue gehalten habt. 
Dank dieser Veranstaltungen, der Spenden im 
Frühjahr und der Soforthilfen des Landes Bran-
denburg sind wir bisher halbwegs entspannt 

durch den Winter gekommen. Wir haben die 
Ruhe im Januar genutzt, um unsere Küche um-
fassend zu renovieren und mit neuen Geräten 

(Gastro-Spülmaschine, zweiter Backofen…) 
auszustatten. Unsere hammergeile neue Licht-
anlage wartet geduldig auf ihren Einsatz, wenn 
Partys im Innenraum wieder möglich sein wer-
den. Ebenfalls heiß ersehnt wird die Titelver-
teidigung unserer Buckower Grillmeister von 
2020, die naturgemäß draußen stattfinden 
wird.

Das [lokal] und sein Team werden sich auch in 
diesem Jahr an den städtischen Festen betei-
ligen, soweit diese stattfinden können. Erster 
Programmpunkt ist der jährliche Frühjahrsputz 
am 20. März. Wir hoffen, zu den Rosentagen 
die Königstraße bespielen zu können.
Unsere Geschäftsführerin Susan Heissig (su-
san@lokal-buckow.de)  hat stets ein offenes 
Ohr für Eure Ideen, Anregungen und Fragen.  
Liebe  Susan, herzlichen Dank für Dein Enga-
gement!

Auch unser aus dem letzten Lockdown bekann-
tes virtuelles Kneipenquiz mit dem stets hoch 
motivierten Knut ist seit November wieder am 
Start. Die Termine werden jeweils per News-
letter bekannt gegeben (Freitags, 20 Uhr). Wer 
diesen abonnieren möchte oder Lust hat, auch 
mal Quizmaster bzw. -mistress zu sein, wende 
sich gerne an mail@lokal-buckow.de. 

Bis dahin - bleibt gesund, bleibt tapfer, 
bleibt [lokal]
Carolin, Charlotte, Dominique, Fabian, Felix, 
Henrike, Kalle, Sabrina, Susan 

Bleibt [lokal] 
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Tierarztpraxis
BUCKOW

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

Kaninchenimpfung
Zwei wichtige Krankheiten in 
Deutschland: RHD (Chinaseuche) 
und Myxomatose

RHD: Rabbit haemorrhagic disease 
(auch Chinaseuche genannt)
 
•  Kann unsere Haus- und Wildkaninchen befallen und führt in 

80 – 100 Prozent der Fälle zum Tod. 

•  Übertragen wird die Krankheit über blutsaugende Insekten 
(Stechmücken, Kaninchenfloh usw.) weshalb Krankheitsfälle 
vor allem im Frühjahr und Sommer auftreten. Auch eine 
Übertragung über Grünfutter ist möglich.

•  Die Symptome sind vielfältig – von erschwerter Atmung 
über Teilnahmslosigkeit bis hin zu plötzlichen Todesfällen 
mit Nasenbluten sind viele Verlaufsformen möglich.

•  Eine neue Variante, das RHD2 Virus ist vor kurzem in 
Deutschland aufgetreten – hierzu kann Ihr Tierarzt sie 
beraten,welcher Impfstoff verwendet werden sollte und 
ob eine Impfung aktuell anzuraten ist.

•  Eine Impfung gegen RHD wird im Frühjahr empfohlen und 
schützt Ihre Tiere! Bitte lassen Sie sich hierzu individuell von 
Ihrem Tierarzt beraten, ob eine Impfung für Ihr Kaninchen 
sinnvoll ist und in welchen Impfabständen!

‚Myxomatose: die Krankheit wird durch stechende 
Insekten und Grünfutter übertragen. 

•  Typische Symptome sind Schwellungen der Augen, 
Augenausfluss, Schwellungen des Kopfes, der Augenlider 
und der Nase 

•  Es ergibt sich das typische Bild eines „Löwenkopfs“. Es kann 
außerdem zur Knotenbildung in der Haut kommen. 

•  Für viele Tiere endet die Myxomatose tödlich. 

•  Eine Impfung schützt – hierzu berät Sie Ihr Tierarzt individuell 
über ein passendes Impfschema für Ihre Tiere. 

•  Die Impfung ist vor allem im Frühjahr sehr wichtig, da hier 
die meisten Insekten aktiv sind.

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

 

Mein Frühling

Der Hexenschuss vom Schneegeschiebe ist schon fast vergessen 
ich hab bereits draußen auf der Bank gesessen

und genoss die ersten Sonnenstrahlen 
fernab von des Sommers Hitzequalen.

Kein Tropfen hängt mehr an der Nase,  
der Krokus blüht und Narzissen stehen in der Vase.

Auch ich merk wie die Säfte steigen, 
im Himmel fiedeln laut die Geigen 

und dann das Kribbeln unterm Bauch 
ich hoffe nur du spürst es auch.

Verstohlen schau ich auf das Storchenpaar im Nest, 
es begeht gerade sein Liebesfest. 

Jeden Morgen so um vier, weckt mich ein kleines Vogeltier, 
zufrieden schlaf ich noch einmal ein, 

denn solange auch nur ein Vogel piept, 
muss die Umwelt wohl in Ordnung sein.

 Zu Ostern suche ich ein Ei, 
auch der Kuckuck meldet sich zurück mit seinem Schrei, 

schönes Wetter ist es am ersten Mai.

Wie im Traum man sieht es kaum 
blüht der Kirschen-, Pflaumen-, Apfelbaum.

Der Gartenfreund in mir hat viel Geduld 
mit einem Kraftpaket 

und dessen Leistungssport.
Ich biete zwar dem Maulwurf Frieden an, 

aber der stößt gerade Weltrekord 
und wenn das frische Grün 

endgültig die Spuren des Winters verdeckt 
ist der Frühling fast schon weg. 

Doch anders wie im  Leben, 
die Natur will uns meinen Frühling immer wieder geben.

Eberhard Galle

Das Gedicht wurde 2020 Im 
Band Deutschsprachiger Gedichte veröffentlicht.
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Rehaklinik
Waldfrieden
Die Rehaklinik Waldfrieden ist eine der weni-
gen Eltern-Kind-Kliniken in ganz Deutschland, 
die seit Beginn der Corona-Pandemie durch-
gehend geöffnet hat und Heiko Horst-Müchler 
und sein Team arbeiten täglich daran, dass das 
auch weiterhin so bleibt. Die im April 2020 er-
teilte Zulassung als Ersatzkrankenhaus – zu Ent-
lastung von Akutkrankenhäusern – nach § 108 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für die 
Aufnahme von Patientinnen und Patienten be-
steht aktuell noch bis zum 28.02.2021.
Im Rahmen der Mutter-Kind-Maßnahme in der 
Rehaklinik Waldfrieden wird den Patientinnen 
ein Maximum an Sicherheit geboten. Dazu trägt 
zum einen ein besonders bewährtes und immer 
wieder den aktuellen Entwicklungen angepass-
tes Hygienekonzept bei. Dieses wurde im Okto-
ber 2020 durch ein zusätzliches, engmaschiges 
Testkonzept ergänzt. Patientinnen werden bei 
Anreise in der Klinik mit einem Antigen-Schnell-
test getestet. Das Ergebnis liegt in bis zu 30 
Minuten vor. Sollten erkennbare Symptome 
während des Aufenthalts auftreten, werden zur 
Sicherheit Antigen-Schnelltests durchgeführt. 
Dadurch wird allen Patient*innen und Mitarbei-
ter*innen ein größtmöglicher Schutz vor einer 
Infektion geboten. 
Auch im Haus selbst wurden die ohnehin gel-
tenden Hygienemaßnahmen noch einmal deut-
lich ausgedehnt. So wurden Gruppengrößen 
reduziert und die Leistungsangebote entspre-
chend der aktuellen Lage angepasst. Zu Umset-
zung der Schutz- und Vorkehrungsmaßnahmen 
trägt auch das großzügige Gelände der Klinik 
bei. Im Fokus der Bemühungen aller Mitarbei-
ter*innen der Klinik steht dabei weiterhin die 
Erreichung der Vorsorge- und Rehaziele der 
Patientinnen. 
Natürlich gab es auch immer wieder Fälle, dass 
Patientinnen die Mutter-Kind-Kur abgesagt 
haben oder frühzeitig abgereist sind. Die Be-
troffenen kamen dabei meistens aus systemre-
levanten Berufen, z.B. aus dem medizinischen 
Bereich, und wollten ihre Kolleg*innen auf-
grund der erhöhten Arbeitsaufkommen nicht 
alleine lassen.
Eine Besonderheit der Rehaklinik Waldfrieden 
ist der Versorgungsvertrag für Gynäkologie 
(zusätzlich zur psychischen und psychosomati-
schen Vorsorge und Rehabilitation). Viele spe-
zielle Angebote – bei der Diagnose z.B. Ultra-
schall und Labor – helfen bei der Behandlung 
gynäkologischer Erkrankungen. In der Physio-
therapie ist das z.B. Beckenbodentraining, in 
der Bewegungstherapie gibt es z.B. spezielle 
Angebote für Schwangere. Daneben bietet 
die Physiotherapie Buckow ambulante Ver-
sorgungsangebote für alle Patientinnen und 
Patienten der Region. Die Klinik verfügt über 
rund 170 Betten und hat jährlich über 60.000 
Übernachtungen.
Die Rehaklinik Waldfrieden kooperiert mit 
der örtlichen Kneipp®-Grundschule „Bertolt 

Brecht“, Kinder der Klassen 1 bis 6 können dort 
am Unterricht teilnehmen. Für höhere Klassen 
gibt es Hausaufgabenbetreuung. 
In Fußnähe zur Klinik befindet sich zudem das 
durch die Kur + Reha GmbH 2018 gegründe-
te Gesundheitszentrum Buckow, eine weitere 
Investition in den beliebten und etablierten 
Standort. Mit dem Gesundheitszentrum Bu-
ckow hat die Kur + Reha GmbH des Paritäti-
schen Baden-Württemberg ihr Engagement in 
der Region und vor allem in Buckow seit Ok-
tober 2018 verstärkt. Neben der seit über 25 
Jahren sehr gut etablierten Rehaklinik Wald-
frieden für Mutter-Kind-Kuren, investiert das 
Unternehmen in ein zukunftsorientiertes Me-
dizinisches Versorgungszentrum (MVZ), das 
bei medizinischen Problemen die erste Anlauf-
stelle für Patientinnen und Patienten ist. Alleine 
für das Gesundheitszentrum Buckow sind vier 
Fachärztinnen und –ärzte für Gynäkologie und 
Geburtshilfe sowie für Allgemeinmedizin und 
Innere Medizin tätig.
Die Kneipp-Abteilung ist vor Kurzem in das 
Ärztehaus der Rehaklinik umgezogen. Dadurch 
konnte die Qualität des Angebots – die An-
wendungen sind für Patientinnen, aber auch 
für alle anderen Interessent*innen aus Buckow 
und Umgebung offen – noch einmal verbessert 
werden. Pandemiebedingt wurde das Audit zur 
Erneuerung der Kneipp-Zertifizierung in die-
sem Jahr telefonisch durchgeführt. 

Besonders erfreulich: Dieses Mal wurde die An-
erkennung nicht nur um zwei, sondern gleich 
um vier Jahre bis Ende 2024 verlängert. Die Kli-
nik ist eine von deutschlandweit sehr wenigen 
Kneipp-Siegel-Trägerinnen im Mutter-Kind-Be-
reich.
Bereits vor Beginn der Pandemie konnte das 
neue Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen 
werden. Aktuell laufen zudem Vorplanungen 
zu einem geplanten Erweiterungsbau auf dem 
Klinikgelände. Dieser soll durch den Umzug be-
stehender Appartements zu einer räumlichen 
Entzerrung und letztlich zur Entspannung für 
das Hauptgebäude beitragen.
2020 und auch 2021 hat FOCUS-Gesundheit 
die Rehaklinik Waldfrieden als eine der Top 
Rehakliniken für Eltern-Kind-Kuren in Deutsch-
land ausgezeichnet.
„Diese erneute Auszeichnung unserer Fach-
kliniken ist eine starke Bestätigung der wirk-
lich hervorragenden Arbeit unserer tollen Kol-
leg*innen und Mitarbeiter*innen vor Ort, das 
freut uns sehr! Gerade auch in diesen Zeiten 
der Corona-Pandemie ist es besonders wich-
tig, unseren und vor allem den Ansprüchen 
der Patient*innen gerecht zu werden und allen 
Beteiligten – trotz erschwerter Bedingungen 
– bestmögliche Kur- und Reha-Maßnahmen 
zu ermöglichen. Die umfangreichen Kriterien, 
die zu den positiven Bewertungen geführt ha-
ben zeigen, dass wir mit unserer Arbeit einen 
wichtigen Beitrag leisten dürfen und auf dem 
richtigen Weg sind“, erklärt Melcher Franck, 
Geschäftsführer der Kur + Reha GmbH.
Am 17.02.21 startete die Rehaklinik Waldfrieden 
als erst im Verbund der Kliniken der Kur + Reha 
GmbH mit einer innovativen Patienten-App, 
die Patientinnen vor, während und nach ihrem 
Aufenthalt in der Klinik unterstützen kann und 
dadurch Prozesse weiter optimiert und verein-
facht.

Bastian Bammert
Pressesprecher Kur + Reha GmbH
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              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
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Angriffe auf die Seele
Gerüchte und üble Nachrede – jetzt auch in Buckow 

„Hast du schon gehört?“ – „Was denn?“ – 
„Na, die Frau X., die soll doch…“ Jeder kennt 
das, Klatsch und Tratsch gehören zum Alltag. 
Schon in der Antike gab es Gerüchte und Hö-
rensagen. Die Römer hatten sogar eine eigene 
Göttin für üble Nachrede und Rufmord. Ihre 
Fama, ein wahres Monstrum, vermischt Wah-
res und Lügen, ihr Leib ist bedeckt mit Augen, 
Mündern und Ohren.  
 
Eine Superwaffe. Auch die DDR-Staatssicher-
heit setzte sie ein. Um unliebsame Personen 
zu zersetzen, erfanden die Agenten des MfS 
Geschichten über Verrat, Drogen, Lotterleben 
und anderes – Fake News, die man im Treppen-
haus, in der Kantine, durch anonyme Briefe ver-
breitete. Was man wollte, listet eine Richtlinie 
aus dem MfS auf: „Diskreditierung des öffentli-
chen Rufes“, „Untergrabung des Selbstvertrau-
ens“, „Erzeugung von Zweifeln an der persön-
lichen Perspektive; Erzeugen von Misstrauen“. 

Verwirren, verängstigen, destabilisieren: Der 
Schriftsteller Jürgen Fuchs, dem all dies wider-
fuhr, sprach von einem „Angriff auf die Seele“.  
 
Geschichte? Leider nicht nur. Seit einigen Wo-
chen werden Bürger und Bürgerinnen Buckows 
mit anonymen Briefen belästigt. Ich habe die-
se Post gelesen. Offenbar stört die Absender, 
was die Empfänger dachten, sagten oder ta-
ten. Klar, Streit gehört dazu. Doch hier werden 
unbescholtene Leute unter Druck gesetzt; sie 
werden aufgefordert, Buckow zu verlassen; sie 
werden beschimpft und bedroht. Natürlich al-
les anonym. Also feige.  
 
Auf der Königstraße traf ich neulich die Frau 
Fama. Jedenfalls kam es mir so vor, als mir je-
mand Neues über eine Buckower Person er-
zählte, die ich gut kenne: politischer Extremis-
mus, Betrug, sexueller Missbrauch. Ich fragte: 
„Woher wissen Sie das?“ – „Aus der Zeitung.“ 

– „Krass“, sagte ich, „haben Sie die noch?“ Fama 
lächelte: „Leider habe ich die gestern wegge-
worfen.“   
 
So geht das. Die Quelle wird verschleiert, man 
lästert, beschimpft und bedroht, solange man 
anonym bleibt.

Was kann man dagegen tun? Mutig sein, 
nachfragen, nichts weitertragen, was man nicht 
genau weiß. Zum anderen: Sagen, was Sache 
ist. Und wenn Fama das Maul aufreißt, sagen, 
worauf es ankommt: Nicht mit mir!

Hans-Joachim Neubauer
Hans-Joachim Neubauer lehrt an der Filmuni-
versität Babelsberg Konrad Wolf; sein Buch 
„Fama. Eine Geschichte des Gerüchts“ ist im 
Verlag Matthes & Seitz Berlin erschienen. 

Wohnung oder Haus – Miete oder Kauf!

Lehrerin zur Vestärkung des
Teams der Buckower Kneipp®-Grundschule

sucht für sich und ihren Partner eine
2 – 5 Zimmer-Wohnung / -Haus.

Vorzugsweise mit Gartennutzung oder Nebengelass in
Buckow, Waldsieversdorf, Bollersdorf oder Ihlow.

Kontakt: 
Regine López Rivas

r.lopezrivas@gmx.de | 030 4229202 | 0170 5808133 -A
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Katholische Kirchen-
gemeinde   
Pfarrei  St. Maria Magdalena Oderland-Spree 
Gemeinde St. Hedwig Buckow Müncheberg
Gottesdienste/Veranstaltungen  
Februar/ März 2021
02.03.  09:00 Uhr Werktagsgottesdienst
07.03. 11:00 Uhr  Familiengottesdienst im  
  Pfarrgarten zur Misereor- 
  Fastenaktion
Ökumenische Bibelwoche vom 08.03.-12.03
09.03. 09:00 Uhr Werktagsgottesdienst
14.03. 11:00 Uhr Gottesdienst
16.03. 09:00 Uhr Werktagsgottesdienst
21.03. 11:00 Uhr Gottesdienst
 14:00 Uhr Einladung zum Fasten- 
  aufbruch
,,Du stellst meine Füße auf weiten Raum,, 
Wanderung um den Heinersdorfer See, Treff: 
Parkplatz evang. Rüstzeitheim in Heinersdorf, 
Dauer ca. 1,5 h, Ansprechpartnerin:  G. Morcinek
23.03. 09:00 Uhr Werktagsgottesdienst
28.03. 11:00 Uhr Gottesdienst am Palm- 
  sonntag
 15:00 Uhr Kreuzwegandacht  auf dem  
  Kreuzberg in den in den  
  Buckower Weinbergen
30.03.  09:00 Uhr Werktagsgottesdienst

Bitte achten Sie auf die Abstandsregeln, das 
Tragen von Mund-Nasenschutzmaske in der  
Kirche und während des Gottesdienstes, die 
Dokumentationspflicht, die Hygienestandards 
und die Richtlinien des Erzbistums Berlin.

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
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Ev. Kirchengemeinde 
Märkische Schweiz
Geplant sind folgende Gottesdienste. Bitte 
informieren Sie sich zusätzlich im Pfarramt 
unter 033433-427 oder pfarramt.buckow@
ekkos.de.

So 07.03. Andacht per Brief oder Email
Bitte melden Sie sich bei Interesse im Pfarramt.
So 14.03., 10.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche
So 21.03., 10.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche
So 28.03., 10.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche

Ev.-Freikirchliche 
Gemeinde Buckow- 
Müncheberg
Bitte informieren Sie sich auf unserer Home-
page www.efg-buckow-muencheberg.de
oder per Telefon (033 4 33-5 77 74) über die 
aktuellen Veranstaltungen.
Wenn keine Präsenzgottesdienste stattfinden 
können, finden Sie auf der Homepage jeweils am 
Sonntag ab 10.00 Uhr einen Videogottesdienst.

Nächster Termin 

Rosentags-
komitée
8. März 2021

um 18 Uhr
(Berliner Straße 40)

Rätsel
Alte Gewerke in Buckow – Teil 1
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Dieses Rätsel wurde eingereicht von Marion 
Kossakowski. Gesucht werden Glaser und 
Schneider und Buchbinder gesucht. Die Auf-
lösung und Teil 2 folgen in den nächsten BN.

Sitzungstermine der 
Stadt Buckow
02.03. 19 Uhr Sozialausschuss
09.03. 18 Uhr Zeitweiliger Ausschuss  
  „Taskforce Bad Buckow“ 
17.03. 19 Uhr Stadtverordnetenversammlung
24.03. 19 Uhr  Hauptausschuss
25.03. 18 Uhr Bauausschuss
30.03  19 Uhr  Kurortausschuss

Veranstaltungsort:
Saal im Haus am Abendrothsee
Berliner Straße 40, 15377 Buckow

Weitere Infos unter:  
amt-maerkische-schweiz.de


