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Bericht des Bürgermeisters
Liebe Mitbürger/Innen,

der Coronavirus und die damit verbundenen Beschränkungen 
werden derzeit sukzessive gelockert. Dabei ist es wichtig, dass 
wir uns alle weiterhin an die Abstandsregeln und die Maskenpfli-
cht halten. Nur so können wir gewährleisten, dass die Lockerun-
gen nicht wieder zurückgenommen werden müssen. Der Wun-
sch nach weiteren Lockerungen ist verständlich, aber auch hier 
gilt das Vorsichtsprinzip, denn eine zweite Welle der Pandemie 
würde die Einschränkungen wieder verstärken. Wir hoffen, dass 
bald ein Impfstoff zur Verfügung steht und wir wieder zu unserem 
gewohnten Leben zurückkehren können. Vorsicht ist und bleibt 
dennoch das Gebot der Stunde.

Unsere Kita wird ab dem 25. Mai in einen „Regelbetrieb“, was ins-
besondere die berufstätigen Eltern entlastet, gehen. In der Schule 
soll es nun Ende Mai wieder losgehen, aber mit versetztem und 
teilweise digitalem Unterricht. Ein Unterricht wie bisher wird es 
vor den Ferien nicht mehr geben. Hier stellt sich die Frage, wie es 
nach den Ferien weitergehen wird. Digitaler Unterricht ist sicher-
lich sinnvoll, aber m. E. eher für die höheren Schulklassen gee-
ignet. Entsprechende technische Ausrüstung und Konzepte sind 
dabei Voraussetzung.

Wenigstens ist es unserer Gastronomie seit 15. Mai möglich, wied-
er Gäste zu bewirten. Zwar gelten auch hier spezielle Vorschrif-
ten, aber zumindest können unsere Bürger/Innen und Gäste die 
Angebote wieder nutzen. Dank geht an alle Gastronomen, die mit 
ihrem Straßenverkauf  und Lieferservice auch unsere Mitbürger/
Innen unterstützt haben.

Was leider weiterhin geschlossen bleibt, ist unser Kino. m.E. 
könnte gerade hier mit Abstandsregeln und Mundschutz zumind-
est eine begrenzte Zuschauerzahl den  Verdienstausfall begrenzen 
helfen. Einen entsprechenden Vorschlag sollten wir gemeinsam 
mit den Betreibern entwickeln und dem Landkreis vorstellen.
Auch Veranstaltungen sind weiterhin nicht zulässig. Vor diesem 
Hintergrund wurden die „Rosentage“ sowie „Klassik im Grünen“ 
für dieses Jahr abgesagt. Auch die „Lange Nacht“ dürfte der Sperre 
zum Opfer fallen. 

Das Rathaus kann wieder aufgesucht werden. Hier ist es aber so, 
dass die Tür geschlossen bleibt. Besucher werden gebeten, sich 
vorab anzumelden und zum Termin zu klingeln. Nur so können 
wir die entsprechenden Vorschriften umsetzen und persönlich 
für sie da sein.
Gleiches gilt für meine Bürgermeister-Sprechstunde. Bitte rufen 
sie mich vorab an, um einen Termin zu vereinbaren.

Die Ferien stehen vor der Tür. Vermutlich werden viele zu Hause 
bleiben müssen, da bereits gebucht Reisen abgesagt wurden. Wer 
trotzdem reisen kann, dem wünsche ich gute Erholung und eine 
gesunde Rückkehr.

Jetzt erst einmal schöne und sonnige Pfingsttage und vor allem, 
bleiben sie gesund.

Herzlichst Ihr

Horst Fitter
Bürgermeister

Blick auf den Schermützelsee von Benjamin Reichelt
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Liebe Leser,

Das Thema, das uns nun seit Wochen bewegt, ist Corona. Es hat 
unser Leben verändert und wird uns u.U. noch länger begleiten. 
Es macht aber auch etwas mit den Menschen. Das spüren wir 
jeden Tag in der Apotheke.

Wir haben in den letzten Wochen von unseren Patienten oft den 
Satz gehört: „Bleiben Sie gesund“. Darüber freuen wir uns, sagen 
Danke und geben es genauso zurück.

Inzwischen sind wir auch wieder mit Desinfektionsmitteln und 
Masken versorgt. Zu deren richtiger Anwendung geben wir Ihnen 
anbei noch einige Hinweise. Denken Sie bitte aber auch immer an 
das gründliche Händewaschen.
Wenn Sie Ihre häusliche Umgebung nicht verlassen möchten, mel-
de Sie sich bitte bei uns telefonisch, per mail oder App.

Wir sind für Sie da und wünschen Ihnen alles Gute!

 „Bleiben Sie gesund“

Ihre Dagmar Katzorke und Team

Evang. Kirchengemeinde Buckow
Geplant sind folgende Gottesdienste. Bitte informieren Sie sich 
zusätzlich im Pfarramt unter 033433-427.

So 07.06., 10.30 Uhr Gottesdienst, Kirche
So 14.06., 10.30 Uhr Gottesdienst, Kirche
So 21.06., 10.30 Uhr Gottesdienst, Kirche
So 28.06., 10.30 Uhr Gottesdienst, Kirche

Evang.-Freikirchliche Gemeinde
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Termine auf der Internet-
seite: www.efg-buckow-muencheberg.de

Gottesdienste der katholischen Kirche
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Termine an den Aushäng-
en sowie auf der Internetseite: www.katholisch-muencheberg.de

Sitzungstermine der Stadt Buckow
10.06. - 19.00 Uhr     Bauausschuss
17.06. - 19.00 Uhr     Hauptausschuss
23.06. - 19.00 Uhr     Sozialausschuss
30.06. - 19.00 Uhr     Kurortausschuss
01.07. - 19.00 Uhr     Stadtverordnetenversammlung

Egal welche Maske Sie tragen – weiterhin gilt: 
Abstand halten. Für Ihren Schutz – und den Ihrer Mitmenschen.

Egal welche Maske Sie tragen – weiterhin gilt: 
Abstand halten. Für Ihren Schutz – und den Ihrer Mitmenschen.

Maske mit sauberen Händen anlegen.
Dabei nicht die Innenseite der Maske berühren.

Mund, Nase, Kinn und Wangen  
sollten verdeckt sein. Lücken zwischen dem  

Gesicht und Maskenrand vermeiden.

Auch mit Maske nicht ins Gesicht fassen.

Zum Absetzen der Maske nur die 
seitlichen Bänder nutzen.

Medizinische Einwegmasken (Papiermasken)  
nach dem Tragen in einem geschlossenen  
Mülleimer entsorgen.

Nach dem Tragen und der richtigen Entsorgung:
Hände mit Seife waschen oder desinfizieren.

Selbstgemachte Stoffmasken nach einmaliger  
Nutzung bei mindestens 60 Grad waschen.

#unverzichtbar 
Masken richtig tragen.

www.einfach-unverzichtbar.deAdler Apotheke Buckow
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Neues aus Hasenholz!
Endlich ist es soweit, unsere Dorfkirche wird derzeit umfangreich 
saniert.

Wir hoffen, dass die Kirche noch in diesem Jahr wieder genutzt 
werden kann und dann im neuen Glanz für viele, viele weitere Jah-
rzehnte erstrahlt. Wir würden uns freuen, dann wieder zahlreiche 
Besucher in der Dorfkirche und zu unseren Veranstaltungen be-
grüßen zu dürfen.

J. Harke 
Förderverein Evangelische Dorfkirche zu Hasenholz e.V.

Bilder von den ersten Baumaßnahmen

Wir suchen Auszubildende zum

Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetechnik

Bei Interesse sende uns deine Bewerbung rechtzeitig 
per Post oder Email.

Weitere Informationen zur Ausbildung findest du unter: 
www.elektro-zwerschke.de/ausbildung

- Anzeige -
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Es war einmal vor 30 Jahren
Eine Wendezeit im Leben so vieler – 
Nicht nur politisch, sondern auch im ganz privaten Bereich.
Eine Zeit des Umbruchs - des Neubeginns - der tausend Mögli-
chkeiten.

Aber auch Verlierer gab es. Ganze Betriebe wurden „abgewickelt“. 
Menschen verloren ihre Arbeit und mussten sich neuorientieren.
Die kleine Eisdiele im Herzen der Stadt gab es schon zu DDR-Zeiten 
viele Jahre. Damals zur staatlichen Handelsorganisation, kurz HO 
genannt, gehörend, kannten sie schon vor der Wende ganze Gen-
erationen von Buckowern und Gästen. Sie gehörte gefühlt schon 
immer zu Buckow wie das Wasser der Seen und die Holpersteine 
der Straßen.Mit der Wende ging auch die HO bankrott und die 
kleine Eisdiele sah wie so viele Geschäfte in eine ungewisse Zuku-
nft. Die vorherigen Betreiber waren nun wohlverdiente Rentner 
und Nachfolger gab es nicht.

In einer Zeit, in der alles Kopf stand und niemand wusste, was 
die Zukunft alles bringen würde, entschlossen wir uns zu einem 
Neubeginn in einem für uns vollkommen neuen Metier. Ins sprich-
wörtliche „kalte Wasser“ (oder auch Eis) gesprungen, übernah-
men wir die alten HO-Gerätschaften – die uralte Eismaschine – die 
ururalte nichtgekühlte Ladentheke - und versuchten unser Glück.
Hat geklappt!

So pö-a-pö eigneten wir uns die technischen und handwerklichen 
Voraussetzungen an, wurden im Laufe der Zeit immer versierter 
und glauben, mit unserem selbsthergestellten Speiseeis auch heu-
te, nach 30 Jahren, unsere Kundschaft zufriedenstellen zu können.
Vieles ist in den 30 Jahren passiert. Wir haben selbst Kinder be-
kommen – sahen und sehen die Kinder um uns herum aufwach-
sen und selbst Familien gründen, mit denen sie wiederum zu uns 
Eis essen kommen. Schön ist es in so einem kleinen hübschen Ort 
wie Buckow, in dem man sich noch kennt.

Wir sind auch weiterhin gerne für Sie da, um Ihnen mit unseren 
Eisspezialitäten die heißen Tage des Jahres ein wenig zu versüßen.
In diesem Sinne – vielen Dank für 30 Jahre Treue – bleiben sie 
gesund und uns gewogen.

Felizitas und Michael Rohsmeisl von Ihrem Eiskörbchen

Tierarztpraxis
BUCKOW

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

Futtermittel- 
unverträglichkeiten 

•  „Futtermittelallergien“ oder 
Unverträglichkeiten sind vor 
allem bei Hunden inzwischen weit verbreitet

•  Bestimmte Rassen sind häufiger betroffen als 
andere – z.B. Bulldoggen, West Highland White 
Terrier, Labrador Retriever

•  Eine Futtermittelallergie tritt meist bei jüngeren 
Tieren unter 2 Jahren zum ersten Mal auf

•  Die Tiere reagieren dabei entweder auf bestimmte 
tierische Eiweiße oder bestimmte Getreidesorten

•  Symptome sind vielfältig: Pfoten knabbern,  Juckreiz, 
wiederkehrende Ohrentzündungen, Magen-Darm- 
Probleme (Durchfall, Erbrechen, schleimiger Kot)

•  Durch das viele Belecken der Pfoten kommt es häu-
fig zu einer Verfärbung des Fells in dem Bereich, vor 
allem bei hellen Hunden sieht man hier deutlich rot/
braune Farbveränderungen

•  Um eine Unverträglichkeit sicher herauszufinden soll-
te eine Ausschlussdiät über mindestens 10 Wochen 
durchgeführt werden. Hierbei wird eine Fleischsorte 
verfüttert, die das Tier noch nie zuvor gefressen hat.

•  Eine Ausschlussdiät kann mit Trocken-, Nassfutter 
oder rohem Fleisch durchgeführt werden – hierzu 
werden Sie von Ihrem Tierarzt ausführlich beraten

•  Ein Bluttest ist zur Diagnostik der Futtermittelallergie 
nicht geeignet – im Bezug auf alle anderen Umwelt- 
allergenen wie z.B. Pollen oder Hausstaub, ist ein 
Bluttest hingegen unabdingbar.

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

Neue  
Sprechzeiten 

 ab April!

Familie Rohsmeisl vom Eiskörbchen beim 25. Jubiläum (Archivbild)
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„Kneipp ist Kult”
Wer etwas für seine Gesundheit tun möchte, sollte neben Bewe-
gung, ausgewogener Ernährung und Stressreduktion im Alltag 
auch an Elemente der Wasseranwendungen nach Kneipp denken. 
Das Spektrum umfasst Voll- und Teilbäder mit indikationsbezo-
genen Zusätzen, Güssen, Dampfbäder, Wickel, nasse Strümpfe und 
in der freien Natur Tau- und Wassertreten. Bei den Anwendungen 
werden Reize in unterschiedlicher Stärke gesetzt und lösen im 
Körper unterschiedliche Reaktionen aus. Diese wiederum verbes-
sern die Gefäßreaktionen, stärken die Abwehrkräfte, beeinflussen 
das Blutdruckverhalten und den Stoffwechsel, um nur einige Ef-
fekte zu nennen. 

Buckow und Waldsieversdorf verfügen über Wassertretstellen 
und die Möglichkeit Armbäder anzuwenden. Im Haushalt ergeben 
sich Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Güsse anzuwenden, 
unterschiedlich auch hinsichtlich der mit dem Wasser transporti-
erten Temperatur. 

Noch einige Vorbemerkungen zur Anwendung von Güssen – zur 
notwendigen Technik (siehe Abb. 1).    

Kaltreize nicht an kalten Extremitäten, nicht unmittelbar nach 

dem Essen, der Raum muss gut warm sein, entspannte Körperhal-
tung und ruhige Atmung!

O-Ton Sebastian Kneipp: „Beim Guss halt`s Maul, sonst ist die 
Wirkung faul“ – also Konzentration auf die Anwendung.
Die Güsse – untere und obere Extremitäten – beginnen immer 
Herz fern, der Wasserstrahl sanft, die Haut ummantelnd.
In den Abbildungen eine kleine Auswahl aus den vielen Guss-
Möglichkeiten.

Knie-, Schenkel-, Armgüsse und nicht zu vergessen der Gesichts-
guss (Schönheitsguss).

Viel Spaß und gutes Gelingen bei den Anwendungen!

Quelle: Bachmann und Schleinkofer aus „Die Kneipp-Wasserther-
apie“, Thieme Verlag Stuttgart

Dr. Volker Melchert                             
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Kinder der Erde 2020

 
     Es gibt sie noch die Kindersoldaten, ihre Tränen trocknen nicht,

andere kämpfen auf Plantagen im Schweiße ihres Angesichts.
Geschaufelt wird in Gruben voller Staub nach  Kohlen

und aus Bergen müssen sie seltene Erden holen.

Kleine Mädchenhände nähen teure Kleider,
aber die  passen nicht auf  ihre Leiber.

Krankheiten und Katastrophen begleiten sie lebenslang,
doch vom Hungerlohn leben Familien, also vielen Dank. 

 
              Männer kaufen Kinder, das Rauschgift  gleich dazu.

Selbst für wilde Tiere ist der eigene Nachwuchs tabu.
In Teufels Namen sind die Pädophilen zu verfluchen

sperrt sie weg, bevor Kinder nach Hilfe rufen. 

 
                      Wir sollten leben mit den zehn Geboten.

Alle Menschen brauchen Bildung, dafür gibt es Noten,
fordern wir eine Villa mit Diplomen und Pokalen -

Vorsicht bei allen Träumen, auch der Beste muss bezahlen. 
 

       Wer Kinder schlägt, den erreichen diese Schläge irgendwann, 
wir können denken, darum Handys aus und die Gehirne an

für den Frieden in der Familie, im Land und auf der  ganzen Welt,
dass Arm und Reich sich einig werden, sowie der Erde das Klima gefällt. 

 
      Keiner braucht je zu sagen, Wir lieben euch, ihr seid unser Glück!
Kinder spüren das Vertrauen und geben die Wärme mit Dank zurück. 

Sie hörten zu und  es wurde mit  den Alten gelacht,
somit stolz auf das Lebenswerk, haben wir wohl alles richtig gemacht. 

 
 

Eberhard Galle - Gedanken zum internationalen Kindertag
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