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Vielfalt mit Energie

SILENT LAKE

SEEBRÜCKE
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PERLE AM WASSER

Liebe Einwohner von Senzig, liebe Gäste,

NETZWERK
SENZIG E.V.
$ () 

Senzig ist ein stetig wachsender Ortsteil der schönen Rundfunkstadt
Königs Wusterhausen. Er liegt am Ufer der Dahme und ist umgeben von
drei Seen: Krüpel- Krimnick- und Zeesener See. Erholungssuchende, die
uns auf dem Land- oder Wasserweg besuchen, legen hier gerne eine
Rast ein.
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Senzig bietet historisches Flair und kann gleichzeitig moderne Impulse
aufweisen. Eine Vielzahl sportlicher wie auch musischer Angebote für
Freizeit und Erholung sorgen für einen hohen „Wohlfühlfaktor“ der

RESTAURANT ANNE
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HOLZ IST SEINE WELT
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Einwohner. Großen Anteil an der Gestaltung des gesellschaftlichen
Lebens in Senzig haben die traditionsreichen Vereine – die SG
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Industriegeschichte,
Anregungen für Wanderungen,
Rückschau 2018, Vorschau 2019,
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Südstern , der Feuerwehrverein, der Förderverein der Grundschule, die
Volkssolidarität-Ortsgruppe sowie die Lukas Kirchengemeinde.
Als Treffpunkt der örtlichen Gemeinschafts- und Heimatpflege ist ein

Herausgeber

Bürgerhaus längst überfällig. Gut dass man sich gegenseitig hilft und

Förderverein Netzwerk Senzig e.V.
V.iS.d.P. Jürgen Müller

zum Beispiel die Seniorinnen und Senioren bei ihren Zusammentreffen
öfter auch den Gemeindesaal der Kirchengemeinde nutzen können.
Als Ergänzung zu den vielfältigen Angeboten bietet der Jugendclub für
Jung und Alt die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu unternehmen und
das Verständnis für einander zu vertiefen
Seit Jahren verzeichnet Senzig einen steigenden Zuzug, mit Stand
             !"  #   
resultiert die Notwendigkeit, eine neue Grundschule zu bauen. Der
Ortsbeirat möchte viele Senziger Bürgerinnen und Bürger für einen
an die Zukunft angepassten neuen Schulcampus am Bullenberg

Urheber- und Verlagsrecht:
Die Publikation und alle in ihr
enthaltenen einzelnen Beiträge und
Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt und nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung
des Herausgebers und des
Herstellers weiter verwertbar.

gewinnen. Unterstützung erhält er hierbei vom neu gegründeten
Förderverein Netzwerk Senzig e.V..

Redaktion
Berthild und Peter Dietrich

Viele Großstadtbewohner zieht es an die idyllischen Ufer unserer
drei Seen. Nicht nur Künstler aus Film und Fernsehen haben hier ihr

Fotos

Zuhause gefunden, auch „Alt-Senziger“ kommen wieder zurück in ihre

Peter Dietrich,
Herbert Turley u.a. aus Sammlungen
Albrecht, Krüger, Adolf Meineke und
Schwabe,
Lukas Hüller, Jürgen Müller

Heimat. Nicht zuletzt ist es auch die Nähe zu Berlin, die unsere Region
attraktiv macht.
Mit dem neuen „Dein Senzig Magazin“ sollen Sie, liebe Leserinnen
und Leser, mit Bild und Text interessante Einblicke in unser Dorfleben
gewinnen. Dazu gehören unter anderem Unternehmen, Künstler, die
Gastronomie und Institutionen wie Apotheke oder Blumenladen.
Für das neue Jahr 2019 wünsche ich Ihnen viel Glück, alles Gute, Erfolg
und Wohlergehen,

Layout, Gestaltung und Druck
Lars Friedrich
www.druckvorstufe-berlin.de

      
2000 Exemplare

Ihr Ortsvorsteher
Günter Hörandel
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FÖRDERVEREIN
NETZWERK
SENZIG E.V.
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m Anfang war der Beschluss der SG Südstern,
in Vorbereitung des 100ten Geburtstages sich
breiter dem Ort zu öffnen, die Zusammenarbeit
aller gesellschaftlichen Kräfte zu fördern und

insgesamt der sozialen Verantwortung im Ortsteil besser gerecht
zu werden.
Als Form für dieses zivilgesellschaftliche Engagement hat sich
in den vergangenen drei Jahren eine Plattform herausgebildet,
in der Vereine, Firmen, Institutionen und Privatpersonen zusammenwirken, um das gesellschaftliche Leben im Ortsteil Senzig
vielfältiger und reichhaltiger zu gestalten.
Diese Plattform haben wir „Netzwerk für Senzig“ genannt; das
„für“ ist hierbei ganz bewusst gewählt, weil es den gemeinsamen Nenner aller Beteiligten beschreibt: Etwas für Senzig tun
zu wollen.
Dabei haben wir schon einiges in Bewegung gebracht; es ist
aber nur der Anfang. Anliegen ist es kulturelle und sportliche
Angebote zu entwickeln und zu unterstützen, soziale Projekte zu
initiieren und zu fördern, Kommunikation im Ort effektiver zu
organisieren und die Ortsgestaltung mit zu prägen.
Die Partner im Netzwerk arbeiten auf freiwilliger Grundlage
zusammen, es gibt keine Mitgliedschaft, keine Verpflichtungen.
Sinn der angebahnten Kontakte ist es, die Kräfte im Ort zu bündeln und die personellen, finanziellen, materiellen und kreativen

#  &
!# 
&$

Ressourcen in unterschiedlichen Projekten wirkungsvoll einzusetzen.
Das ist uns bisher in zahlreichen Vorhaben gelungen – Stichworte
hierfür sind:
der Senziger Veranstaltungskalender, die vierteljährlichen
Netzwerk-Treffs, die Bürgerbefragung, die Wiederbelebung des
Senziger Weihnachtsmarktes, die Sport-und Spielfeste zum
Kindertag, die monatlichen Wanderungen in und um Senzig, die

ŦDEIN SENZIG MAGAZIN ŦAusgabe 1 | 2018

Märchenhütte, Sponsorenläufe und viele Veranstaltungen der Vereine, der Kirche u. a.
Initiativen und Aktionen von Bürgern, die dem allgemeinen Anliegen des Netzwerkes
entsprechen, finden in ihm einen Rahmen für ihr Engagement. Wer sich also bei konkreten Projekten in Senzig oder auch mit eigenen Ideen einbringen möchte, ist herzlich
willkommen.
Die Koordinierung der Netzwerk-Aktivitäten und die notwendigen Abstimmungen z. B.
mit der Stadtverwaltung wurden bisher vor allem von der SG Südstern übernommen.
Umfang und Vielfalt der Netzwerk-Aktivitäten haben jedoch mit der Zeit eine Menge
organisatorischen und finanziellen Aufwand mit sich gebracht. Es war deshalb notwendig geworden, eine Körperschaft zu finden, die gezielt die Unterstützung des
Netzwerkes organisiert und finanziert, als Ansprechpartner fungiert und auch nach
außen im Interesse des Netzwerkes auftreten kann (zum Beispiel bei der Beantragung
von Veranstaltungen).
Seit

kurzem

existiert

deshalb

der

Förderverein

Netzwerk

Senzig

e. V.

Die Gründungsmitglieder kommen aus dem Kreis der Netzwerk-Partner und haben auch
bisher schon wesentliche Aufgabenz im Rahmen des Netzwerkes wahrgenommen.
Mitglied im Förderverein kann jeder werden, der sich im Sinne der Satzung des Vereins
engagieren möchte. Satzung und Aufnahmeanträge sind auf www.netzwerk-senzig.de
$   % #&$   ' 

 * + &#

„Dein Senzig Magazin“ will über das informieren, was unseren Ort interessant und
attraktiv macht. Zugleich wollen wir die Verbundenheit der Senziger mit dem Leben in
unserem Ortsteil stärken. Ob „Ureinwohner“, Wiederhergekommene oder „Neubürger“ –
jeder soll mit unserem Magazin angesprochen werden. Dazu werden wir Historisches,
Episoden und Erinnerungen, Anregungen für Wanderungen und natürlich Porträts
über Vereine, Firmen, Institutionen und Personen veröffentlichen. Wie oft das Magazin
erscheint, hängt davon ab, wieviel Interessantes und Wissenswertes wir gemeinsam
finden und der Allgemeinheit mitteilen können.
Wer also in seinen Erinnerungen und Archiven so etwas findet, kann uns das gern
übermitteln. Auch Anregungen und Ideen, wie wir Senzig weiter mitgestalten können,
möchten wir künftig hier diskutieren.
Wir haben einen Anfang gemacht und freuen uns über viele Mitmacher in den nächsten
Jahren.
Jürgen Müller
1. Vorsitzender Förderverein Netzwerk Senzig e.V.

Förderverein Netzwerk Senzig e. V.
1. Vorsitzender

Jürgen Müller
Wendenstraße 11
15712 Königs Wusterhausen
OT Senzig
Telefon: 0151 25 26 21 10
www.netzwerk-senzig.de
info@netzwerk-senzig.de

für

Geschäftsstelle:
Chausseestraße 56 Ϳ 15712 Königs Wusterhausen OT Senzig ͿAmtsgericht Cottbus: VR 6160 CB ͿSteuer-Nr. 049/140/11405
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
IBAN: DE34 1605 0000 1000 5145 91 Ϳ BIC: WELADED1PMB
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„SENZIG
BEWEGT SICH“
I
Wenn sich in Senzig
jemand bewegt, dann
passiert das am
häufigsten in der
Sportgemeinschaft
Südstern Senzig. Und
das schon seit über
100 Jahren.
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hre Wurzeln lassen sich in der Turnerschaft finden; über Jahrzehnte bestimmte
der Fußball das Bild des Vereins. In vielen Senziger Familien lassen sich die
Mitgliedschaft im Verein über mehrere Generationen zurückverfolgen.
Im Vereinshaus im Wiesengrund belegt eine Fotoausstellung die Entwicklung

 3%  4 /5 5  #   6 7   #   <=   
Oma in sportlich attraktiver Kleidung wieder. Oder man erinnerte sich an die eigenen
Anfänge als kleiner Knirps beim ersten Fußballtraining. Im Bewusstsein vieler sind noch
die wilden 90er Jahre, als im Wiesengrund bei Fußballspielen und Volksfesten die Post
abging. Oder man erinnert sich an Zeiten, wo der Sportplatz noch woanders im Ort war,
wo man die Tischtennisspiele „auf dem Saal bei Gaerisch" und die Gymnastik „in Japke´s
Autohaus" absolvierte.

In den letzten Jahren hat sich besonders
die Nachwuchsarbeit im Fußball stark
entwickelt. Engagierte

Trainer

und

Übungsleiter haben die günstige Situation
im Ort genutzt und aus der wachsenden
Zahl an Kindern und Jugendlichen viele
für das Sporttreiben im Verein gewonnen. Innerhalb von zwei Jahren verdop=  #  Y  $@

 ! 

wesentliche Ursache für diese Entwicklung liegt im engen Zusammenwirken
von Verein, Schule und Kitas.
Die anderen Abteilungen sind vor allem
für die Fitness der reiferen Generation
von Bedeutung. Für viele Frauen und
Männer, die schon mehrere Jahrzehnte
aktiv im Verein sind, ist das regelmäßige
Sporttreiben in der Gruppe und die
Geselligkeit im Verein ein wichtiger
Aspekt ihres Lebens geworden. Und
wenn die Damen und Herren anfangen, über die zahlreichen Ereignisse im
Abteilungsleben zu berichten, dann können einem schon die Ohren übergehen.
Das Vereinsleben wird geprägt besonders
durch das traditionsreiche Pfingstfest,
das mittlerweile 41 mal stattfand und
das auch in der Region ein feste Größe
im Veranstaltungskalender ist. Mit der
Vorbereitung

des

Vereinsjubiläums

haben sich auch eine Reihe weiterer Veranstaltungen etabliert bzw.
wurden neu angeboten. Neben der
Heute verfügt der Verein über ein

den

eigenes Sportobjekt, das über viele

wir froh, dass wir hier für Gymnastik,

Jahre

und

Tischtennis und Billard ausreichende

Vereinsmitglieder,

und flexible Nutzungszeiten haben.

hinweg

Engagement

mit

viel

der

Kraft

kommunalen

Sporthallen

sind

mit großer Unterstützung aus dem

? @

Ort und von Land, Kreis und Stadt

Südstern zu den größten Vereinen in

möglich wurde. Das Bautagebuch ver-

KW. Auch heute sind in der Abteilung

zeichnet

Fußball

zahlreiche

Begebenheiten,

 + ?    Q   3%

und

in

der

Allgemeine

die durchaus auch als Vorlage für

Sportgruppe Damen, in der vor allem

ein Film-Drehbuch dienen könnten.

Gymnastik betrieben wird, die meisten

Das „Stadion im Wiesengrund“ gilt

Vereinsmitglieder aktiv. Darüber hinaus

als eines der schönsten Naturstadien

kann man in den Abteilungen Tischtennis,

Brandenburgs

und

neue

Billard, Radsport, Bogenschießen und in

Vereinsgebäude

bietet

gute

der Allgemeinen Sportgruppe Männer

das Vereinsleben.

(hier wird Volleyball gespielt) mitmachen.

Bedingungen

für

Silvesterfeiern,

das
sehr

Mitgliederversamm-

Die

Fußballer

mit

insgesamt

14

lungen, Vereins- und private Feten

Mannschaften und fünf Tischtennis

finden hier statt. In Anbetracht der

– Mannschaften nehmen am Wett-

Knappheit

spielbetrieb teil.

an

Trainingszeiten

in

Silvesterfeier im Vereinshaus gehören
dazu auch breitensportliche Aktionen,
die mit Partnern im Netzwerk für Senzig
organisiert werden - wie das Fette ReifenRadrennen „Rund um den Jugendklub“,
Sponsorenläufe für einen guten Zweck,
Freizeitfußballturniere

und

Turniere

für die jüngsten Fußballer, FamilienTischtennis-Turniere und monatliche
Wanderungen in und um Senzig.
Viele neue Ideen warten auf ihre
Realisierung. Dafür und natürlich für
die Stärkung der bestehenden SportAbteilungen sind uns jederzeit neue
Mitglieder willkommen. Das schließt
auch die Schaffung neuer Angebote und
Abteilungen ein.
Manfred Nass
1. Vorsitzender SG Südstern Senzig e.V.
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EIN
WANDERTAG
IN SENZIG
M
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indestens

einmal

im

als Rundweg markierte Strecke führte

Schlosses, das zu früherer Zeit unter

Monat werden in Senzig

dann um den See herum, insgesamt

anderem von Ufa-Star Gustaf Gründgens

die

"Q$        

[ 44\ 4+] ""   

Wanderschuhe

   /

geschnürt. Meist dann,

Jahre alte Hans Rentmeister unterhalt-

Schmuckstück erinnert heute eher an

wenn das Netzwerk für Senzig und

same Histörchen oder Interessantes zum

eine Ruine.

Wanderwegewart Hans Rentmeister zu

Besten. So machte er am Bullenberg

Hans

einer Tour rund um Königs Wusterhausen

auf drei mittlerweile rund 180 Jahre

Christiane sind seit etwa elf Jahren

einladen. Willkommen ist jeder, egal ob

alte Maulbeerbäume aufmerksam, mit

ehrenamtlich als Wanderwegewarte tätig.

jung oder alt. Jeweils am ersten Sonntag

deren Früchten im 19. Jahrhundert

Sie entwerfen und planen Routen, mar-

im Monat geht es los.

Rentmeister

und

seine

Frau

eine Seidenraupenzucht auf die Beine

kieren sie mit Wegweisern, vermessen

 

gestellt werden sollte – wozu es aber

die Wege auch per GPS und sorgen für

Wandersleut‘ zu einem Rundkurs um

nie kam. Er erzählte auch von seinen

Ordnung im Revier. „Es soll sich keiner

den Zeesener See. In flottem Tempo,

Paddeltouren auf dem Fanggraben, was

verlaufen, egal, ob der Wanderfreund aus

aber nicht gehetzt, ging es durch den

man sich heute angesichts dessen küm-

Australien oder aus KW kommt“, sagt er.

Tiergarten, am Fanggraben und der

merlichen Zustandes kaum vorstellen

Das Ehepaar betreut zehn Wanderwege

großen Streuobstwiese entlang nach

kann. In Zeesen berichtete er über die

mit einer Länge von rund 100 Kilometern.

Zeesen. Die mit einem gelben Kreis

bewegte Vergangenheit des dortigen

Die Beiden haben selbst Tausende

3  $  # $  3 = 
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Wanderkilometer in den Beinen, die sie

war dem Frühling gewidmet, eine andere,

 $   ^&  @#7   



geleitet vom Senziger Raimund Wolter,

_  $@     + ?    

führte zu den Badestellen am Krimnick-

Vulkan Popocatépetl in Mexiko ohne

zum Krüpelsee. Viel Anklang fand die

Sauerstoffmaske bezwungen hat, für den

Tour durch die Senziger Heide. Im

ist - auch mit bald 80 - im Senziger Wald

Oktober fand eine Radtour „en famille“

 3=

+?    #7

nach Prieros statt. Im Monat darauf

Die zertifizierten Wanderführer gehen

eroberte Hans Rentmeister mit seinen

auch mit den Mädchen und Jungen

Wandergästen Klein-Venedig. Der jüngste

der Senziger Grundschule in den Wald

Teilnehmer war übrigens erst dreiein-

und engagieren sich jetzt im Netzwerk.

halb Monate alt und hatte ein Privileg:

Dessen monatliche Wanderungen began-

Er wurde abwechselnd gefahren und

nen im April dieses Jahres. Eine Strecke

getragen.

Rentmeisters sorgen
für Ordnung und
Übersicht im Wald ”
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WIE DER
GOSPEL
NACH
SENZIG KAM
E

in früherer Wirtshaustanzboden, heute eine Kirche,

und Musiker. „Einen Chor wollte er eigentlich nicht, vielmehr die

ist das Zuhause für den Gospelchor Senzig. Hier

jungen Leute von der Straße holen“, erzählt Peter Franneck. Der

trifft er sich jeden Montag 18 Uhr zu den Proben.

4q    ^   Q= #7 

Dabei geht es nicht streng zu, eher familiär, jeder

allen als der „Chorpapa“ angesehen. Zusammen mit „Chormama“

begrüßt sich mit Handschlag oder einer Umarmung. Im 20. Jahr

Gerlinde Jung und noch etwa zehn anderen Chormitgliedern

"{

seines Bestehens hat der

kümmert er sich um

'+?  

die organisatorischen

Angefangen hatte es

Dinge. „Diesen Floh-

bescheiden

fünf

zirkus muss man erst-

Leutchen. Wie kommt

mal zusammenhalten“,

Gospel, dieser Anfang

sagt

des 20. Jahrhunderts in

einem Lächeln.

mit

Franneck

mit

den USA entstandene,
oft ekstatische, christ-

Foster und
seine „tolle
Truppe“

liche, afroamerikanische
Musikstil, der Elemente
des Spirituals, des Blues
und des Jazz enthält, in
ein brandenburgisches

Das

Dorf, fragt

       

sich

der

Sache von Foster, so

Außenstehende?

nennen ihn alle. Mit

Die Idee dafür hatte
Thomas
gebürtiger

Hoppe,
Senziger,

Gemeindepädagoge

musikalische

  ) #)
# .# )  %)
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vollem Namen heißt
der 48-Jährige Foster
Ebai

Agbor,

kommt

&     # "
=@#   $ $7 }    44+7  

Hände klatschen lässt, zu der man am liebsten tanzen möchte.

zum Studium an die TU Berlin. Heute lebt der Elektroingenieur

Gospelsongs und Spirituals stehen im Vordergrund für den

mit seiner Familie in Potsdam. Der Sohn eines Pfarrers und einer

Senziger Chor, aber er unternimmt auch Ausflüge in andere

Mutter, die einen Kirchenchor in Kamerun leitete, ist von klein

musikalische Gefilde wie Pop, Rock, Musical und sogar Oper.

auf mit Musik groß geworden. „Sie hat mir das musikalische

Inzwischen ist durch Foster auch Afrikanisches zum Repertoire

Talent weitergegeben, mit Gospel bin ich aufgewachsen“, erzählt

hinzugekommen.

er. Bereits im Alter von fünf Jahren lernte er Bassgitarre und
mit 14 hatte er seine erste eigene Band. Gegenwärtig lenkt er
neben dem Senziger Chor, der nach seinen Worten „eine tolle

Wir sind ein bunter Chor

Truppe“ ist, noch die Geschicke eines anderen Gospelchores in
Berlin-Britz.

Die Mitglieder des Chores kommen nicht nur aus Senzig und

'@ ~ ==  =Q# {4

Umgebung, auch aus Berlin. Sie sind Amateure, stammen aus

Jahren starb, war das für die Sängerinnen und Sänger ein Schock.

allen Altersgruppen und gehen vielen verschiedenen Berufen

„Wir haben uns gesagt, wir kommen weiter jeden Montag zusam-

nach. „Chorpapa“ Peter Franneck sagt: „ Wir proben in der evan-

men. Das Zusammenbleiben war aber nicht so einfach“, erinnert

gelischen Kirche der hiesigen Lukas-Gemeinde, wir singen

sich Christiane Käfert, die fast von Anfang an dabei ist. „Seit

auch in katholischen Kirchen, Foster ist Baptist, wir haben auch

Foster da ist, ist der Chor wieder stabil.“ Die Suche nach einem

Atheisten dabei, mehr Ökumene geht nicht, wir sind ein bunter

neuen Chorleiter hat lange Zeit gebraucht. Foster in seiner

Chor.“ Gerlinde Jung, die „Chormama“, gehört seit zwölf Jahren

unkonventionellen Art sei ein Glücksfall für den Chor, sind sich

dazu, sie moderiert auch zwischen den Songs und war früher

alle einig.

Lehrerin für Deutsch und Englisch. Was sie sagt, das dürfte in

Gospel will die „Gute Nachricht“ des Evangeliums in einer

der einen oder anderen Form auf alle zutreffen, warum sie im

Musik mitteilen, die mitreißt und Chor und Zuhörer in die

Gospelchor Senzig singen: „Man kann anderen eine Freude
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machen. Ich mag Englisch, ich mag diese Musik, und diese

Konzertreise nach Trier in Rheinland-Pfalz geplant.

tolle Gemeinschaft. Es sind viele Freundschaften entstanden.“

Y       %= #3 q }{

Singen macht glücklich und verbindet die Menschen. „In unserem

allem im Landkreis um Königs Wusterhausen und in Berlin,

Chor wird gefeiert, gelacht, geweint und natürlich gesun-

aber nicht nur dort. Unvergesslich bleiben wird im Chorleben

gen“, berichtet Christiane Käfert. Nicht sie allein im Chor hat

eine Tournee nach Thüringen und Sachsen. Der absolute

eine Sorge: „Es fehlt an jungen Leuten. Die zu kriegen, das

Höhepunkt waren zwei Auftritte in der Dresdner Frauenkirche,

ist schwierig.“ Wer mitmachen will, braucht keine Angst zu

 # {~ ==  +{6 

haben, es wird kein Vorsingen verlangt und Notenkenntnisse

Peter Franneck stellt aber klar: „Wir sind hier in Senzig zu

sind ebenfalls kein Muss. Wer im Chor ist, kann eine Menge

Hause. Wenigstens ein Konzert im Sommer gibt es im Ort

erleben und kommt außerdem rum. Erst im Oktober ging es

und regelmäßig zur Konfirmation in der Kirchgemeinde.“ Und

für ein Probenwochenende in den Spreewald. Für 2020 ist eine

aktuell zum Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz.

Die nächsten Konzerttermine vom Gospelchor Senzig:
Sonntag, 9. Dezember 2018

+{ 7 }# _ 
Montag, 24. Dezember
18:00 Uhr Heiligabend-Gottesdienst, Kirche Senzig
Der Gospelchor trifft sich zu seinen Proben immer Montags 18 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen
^7 \#    Q_   }' 
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Wer mitsingen möchte, ist jederzeit willkommen. Der Chor könnte jungen Nachwuchs gut gebrauchen.
Notenkenntnisse sind nicht notwendig und auch Vorsingen ist nicht erforderlich.
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LANGER WEG
VON SENTZK
ZU SENZIG
I

n seiner jahrhundertelangen,

Schaf und einem Fisch lehnen. Die

Mittelalter eine wich-

wechselvollen Geschichte hat

Lindenblätter

die

tige Schifffahrtsroute.

das heutige Senzig viele unter-

nach dem Dreißigjährigen Krieg ver-

So entwickelte sich

schiedliche Namen getragen. Im

bliebenen 14 Kossätenhöfe. Kossäten

das

 q    *   <   

waren Dorfbewohner, die einen Kotten,

Fischerdorf

Dahme „Sentzk“. Die Bezeichnung stammt

also eine Kate besaßen, ansonsten aber

  5   

        3 "#  

wenig Land oder Vieh hatten. Deshalb

Frachtschiffsverkehrs

bedeutet so viel wie „Ort, wo Heu geern-

mussten sie sich beim Grundherren

zu

noch verdingen.

$@ 3#$$   3#$$

tet wird“. In späteren Jahren wurde die

symbolisieren

Bauern-

einem

und
nach

Domizil
  3  /

landwirtschaftlich geprägte Ansiedlung

wurde im Mai traditionell das Schifferfest

auch „Sentschke“, „Senzik“ oder „Senssig“

gefeiert. Fast vergessen befindet sich in

genannt.
Das Dorf gehörte zum Schenkenländchen
der Edlen Schenck von Landsberg.
Dieser gewährte den Senzigern das
Fischereirecht und die Haltung von
3# $    $  # 

Seebrücke
erinnert an maritime
Vergangenheit

Senzig ein Schifferfriedhof. Hier wurden
Binnenschiffer bestattet, deren Heimatort
nicht bekannt war. Heute verweist
noch die Seebrücke auf die maritime
Vergangenheit Senzigs. Ende des 19. bis in
die Mitte des 20. Jahrhunderts gab es im

4
Es

Senzig ist ein an drei Seen gelegener Ort:

Ort zudem drei Ziegelfabriken.

zeigt eine Linde mit 14 Blättern, an

dem Krüpel- und Krimnicksee sowie dem

Heute trägt Senzig keinen dörflichen

deren Stamm sich Schilde mit einem

Zeesener See. Die Dahme war seit dem

Charakter mehr. Es ist ein Siedlungsgebiet

geschaffenen

Wappen

wieder.

mit drei Ortsteilen: Mitte, Waldesruh und
Siedlung Krüpelsee, die von Wald, Wasser
und Heide umgeben sind. Da Senzig
durch den Zuzug Erholungssuchender
aus Berlin stetig gewachsen ist, gibt es
Bootsliegeplätze,

Wassersportzentren

sowie Sport- und Anglervereine. Im Ort
selbst gibt es keine Industrie mehr, dafür
Handwerk und Gewerbe.

$ '  1
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Namen der Schule im Überblick.”
vor 1945
nach 1945
50er Jahre
60er Jahre
1986
1990
1991
1998

Volksschule Senzig – auf dem Grundstück neben dem Friedhof (abgerissen)
Grundschule Senzig – auf dem heutigen Schulgrundstück, ungefähr dort wo jetzt die Toilettenanlage steht
Zentralschule Senzig – von 1896 auf dem heutigen Schulgrundstück (ehemaliges Bürgerhaus)
Polytechnische Oberschule Senzig – von 1910 auf dem heutigen Schulgrundstück
Polytechnische Oberschule „ Franz Naumann“– von 1985/86 verbunden mit der Sc
Oberschule Senzig
Grundschule Senzig
Grundschule am Krimnicksee Senzig
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SENZIG
Es ist überliefert, dass es
in Senzig mindestens seit
Beginn des 19. Jahrhunderts eine Schule gibt.

 3#@  

   

Sie wurden in einer Halbtagsschule unterrichtet, die sich neben dem alten Friedhof
(heute Fläche hinter dem Blumenladen) in
der Chausseestraße befand.
Y 5    q   4 "   
3#@   $     }  
der Bau einer neuen Schule unumsteht (abgerissen)

&# "     ^  *  
  4+   %

&  $@  

dreiklassige Schule. Heute wird das
Gebäude (alte Schule) als Hort benutzt.
der Schule (siehe 60er Jahre)

Aber schon bald reichte das Gebäude
nicht mehr aus. So beschloss man den
Bau eines neuen Schulgebäudes mit zwei
Klassenräumen und Wohnungen für zwei
verheiratete Lehrer und eine für einen

# ' )   

ledigen Lehrer.
Das neue Gebäude wurde 1910 feierlich
eingeweiht.
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Senzig eine 9. und 10. Klasse und damit die Möglichkeit die
Im Laufe der Jahre stieg die Schülerzahl wieder beträchtlich.

Abschlussprüfung in Senzig abzulegen.

Zeitweise praktizierte man Schichtunterricht mit Vormittags- und
Nachmittagsstunden. Später wurden die Lehrerwohnungen durch

Die für die Unterrichtung der großen Klassen nötigen Klassen-

Herausnehmen von Zwischenwänden zu weiteren Klassenräumen.

und Fachräume schuf man durch einen Anbau an das bisherige

Jedoch genügten auch sie kaum den Anforderungen.

Schulgebäude.
Während in der ersten Hälfte des Jahrhunderts der Sportunterricht
auf dem Schulhof stattfand, nutzte man später eine Werkstatt in
der Chausseestraße (ehemals Firma Japke) als Turnraum. Erst
4  3   ~  } #  { 
Schule und dem örtlichen Sportverein genutzt wird.
1982 wurden die aus dem Jahre 1910 stammenden Toiletten
durch einen modernen Sanitärtrakt ersetzt.
Seit August 1991 ist die Senziger Schule eine Grundschule. Das
 *}  "   3#@     { +   q     
q  $   + # 
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PERLE AM
WASSER IM
DORNRÖSCHENSCHLAF:
DIE SEEBRÜCKE
S

enzig ist ein an drei Seen
gelegener

Ort:

dem

Krüpel-

und Krimnicksee sowie dem
Zeesener See. Die Dahme war
seit dem Mittelalter eine wich-

tige Schifffahrtsroute. So entwickelte sich das
5  \6# $ # 5 
des Frachtschiffsverkehrs zu einem Domizil für
Schiffer und Schiffbauer. Heute verweist noch
die Seebrücke auf die maritime Vergangenheit
Senzigs. Ursprünglich war sie ein Bestandteil
des zu Anfang des 20. Jahrhunderts errich    7  " 7 }  
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in Betrieb war und zwei Jahre später abgerissen wurde. Viele Jahrzehnte war sie eine
imposante hölzerne Verladebrücke mit einer

die hölzerne Brücke durch eine Betonkonstruktion ersetzt. Erst

3 #   5      &  5 4 "   

1982 wurde die Seebrücke als massive Steganlage erbaut und

rechts der Brücke gelegenen Kähne mit Steinen und Bausand

    } ?      +} ?      
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Laufstegen zu beiden Seiten ragt sie in den Krüpelsee.

    )(
Seit der Wende haben die Seebrücke und das sie umgebende

Deutschlands größte Seebrücke in einem Binnensee. Sie ist mit

Areal eine wechselvolle Geschichte mit vielem Hin und Her

einem Wort: eine Perle.

hinter sich. Damit beides für die Öffentlichkeit erhalten bleibt,
dafür engagiert sich schon seit vielen Jahren die Bürgerinitiative

Damit sie das auch in Zukunft für die Senziger und ihre Gäste

Seebrücke Senzig (BISS). Bis 2014 bewirtschaftete ein Pächter

sein kann, mussten in den vergangenen Jahren eine Reihe

den 2008 auf der Brücke errichteten Gastronomie-Pavillon. An

behördlicher Hürden übersprungen werden. Das Ziel, ein Areal

manchen Tagen ließen es sich dort Hunderte Gäste aus nah

mit Ferienhäusern am und im See, mit Wassersportmöglichkeiten

und fern wohlgehen. Seither ruht still der See - und die Brücke.

und Gastronomie, ist mit den jüngsten Beschlüssen der

Dabei ist die Senziger Seebrücke eine einmalige Rarität: Sie ist

Stadtverordnetenversammlung wieder in Sichtweite gerückt.

DEIN SENZIG MAGAZIN Ausgabe 1 | 2018  4

DREISCHANZENTOURNEE UND
BOBMEISTERSCHAFTEN AM
SPITZ- UND
BULLENBERG
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und vorne zwei bewegliche, die über
Drähte mit Fußpedalen gesteuert werden
konnten. Dann bekam unser „Bob“ einen

n meiner Jugendzeit entwickelten

der Körbiskruger Weg überquert werden

blauweißen Anstrich mit einem seitlichen

sich weltweit im Wintersport

mußte. Dann ging es noch einmal steil

roten Blitz und der Aufschrift „Senzig 1“.

schon das Skispringen, der Slalom

hinunter bis zum Hof von „Sperlingslust“,

Leider ging dieser Prachtschlitten bei

und Abfahrtslauf, der Langlauf, der

einem

Ziegeleiarbeiter-

einer zu forschen Schußfahrt am Spitzberg

Rodel- und Bobschlittensport. Was lag da

Wohnkomplex. Als wir hier „fit“ und

in die Brüche. Der Grund: Zu kühn gewor-

näher, als in der „hügel- und tälerreichen

gut durch durchtrainiert waren, führte

den, nahmen wir eine Abfahrt, die soge-

Landschaft“ meines Heimatortes diesen

der Weg auf die Sprungschanze, die

nannte „Todesschlucht“, vom Spitzberg zum

winterlichen Sport auch zu betreiben. Da

sich auf dem Gebiet der Sandberge am

Gussower Weg hinunter. Auf halber Strecke

wir Jungen mit der Bootswerft Albrecht

Kalksandsteinwerk befand. Hier ging es

überschlug sich der Bob und knallte gegen

wesentliche Voraussetzungen für den Bau

einen Abfahrtshügel hinunter, dann mußte

einen Baum. Gott sei Dank hatten Paule

ehemaligen

von Wintersportgeräten besaßen und der
„Bretterlieferant“ Sägewerk Hinze dicht
daneben lag, war unserem Ansinnen winterlicher Betätigung keine Grenzen mehr
gesetzt. „Wo ein Wille ist - ist auch ein
Weg“ hat mal ein ganz „Großer“ gesagt.
Diesem Grundsatz folgend, ging es nun
ans Werk. Paule (Paul Albrecht, die Red.)
hatte ein Heft, in dem Modelle für Ski, Bob
und Rodel dargestellt waren. Passende
Bretter lieferte uns das Lager gegenüber
der Straße. Die mußten nun in entsprechende Länge, ca. 1,80 m, geschnitten,
gehobelt und mit einem langen Nut
versehen werden. Die vorderen Enden
wurden angespitzt und über Feuer, mit
nassen Tüchern bedeckt, nach oben gebogen. Dabei half uns natürlich der ältere

die Klippe der Sandsteilwand

Bruder von Paule, Richard, der Bootsbauer

@

bei Vater Louis Albrecht lernte. Dann wur-

bis 20 m freier Flug -, bevor man

den alte Stiefelkappen als Fußstützen

auf einem schneebedeckten

aufgenagelt und mit Riemen als Bindung

Hügel unterhalb dieser Steilwand landete.

und ich vorher einen „Abflug“ gemacht.

versehen. Die Rohlinge wurden in Beize

Hier gab es natürlich nicht nur blaue

Der lädierte Bobschlitten lag dann noch

getränkt, die Unterseite wurde mit Hilfe

Flecke, auch ein verstauchter Knöchel

jahrelang in einer Ecke der Bootswerft

eines alten Bügeleisens mit Bohnerwachs

mußte mal hingenommen werden.

Albrecht.

präpariert.

Unsere wintersportlichen Ambitionen

"  "   \  

$ (%

waren damit aber noch nicht befriedigt.
Jetzt schwebte uns der Bau eines

Mit Ski und Bob
Marke Eigenbau auf
Senzigs Pisten

Zweierbobschlittens

vor. Wie

schon

erwähnt, Bretter gab es ja genug. Also
wurde der Bobkörper gebaut, in den wiederum zwei alte Stuhlpolstersitze integriert wurden. Der gesamte Bob wurde
nun mit Blech benagelt. Die für diesen

Dann erfolgten erste Abfahrtsläufe vom

Zweck platt geklopften Gurken- und

Bullenberg hinunter. Danach ging es zum

Sauerkohleimer aus den Kaufmannsladen

Spitzberg, wo es tolle Abfahrten gab. Von

„Schmohl“ stabilisierten jetzt unser neues

der Höhe führte die Piste steil hinunter,

Gefährt. Dann wurden unterhalb kleine

  7     $     }

Skibretter installiert, hinten zwei feste

{

aus: Heinz Borchert
(geboren 1920 in
Senzig), Als ich noch
der Zickenheini war,
% ##  
Kindheit und Jugend in
der Mark; erschienen
im Frieling-Verlag
Berlin 2004;
9. Geschichte
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„ANNE“CHEFIN
LIEBT SPARGEL
IN ALLEN
VARIANTEN
S
treng nach Rezept ist nicht so ihr Ding. Perdita

der bald überhandnahm - aus dem „Café Anne“ wurde das

Schmidtbauer, die Chefin des Restaurants „Anne“,

„Restaurant Anne“.

kocht lieber „aus der la mäng“, salopp gesagt.

Als ihre Mutter 2002 starb, musste Perdita Schmidtbauer

„Außer Schnickschnack koche ich alles“, sagt die

von heute auf morgen das Geschäft übernehmen und wurde

\q&    3=  7   "   { 3# }

selbstständig.“ Zwei Jahre später starb urplötzlich ihr Koch.

Steak, Gulasch und Fisch. Der Kern des Restaurants ist

„Da stand ich plötzlich in der Küche.“ Und sie musste zeigen,

Hausmannskost. „Deswegen kommen die Leute hierher.“ Sie

was sie in vielen Jahren bei ihrer Mutter abgeguckt hatte.

selber sei ein Gemüsefreak und für Hähnchen in allen

„Wenn Gäste zufrieden rausgehen, freue ich mich, bin aber

Variationen zu haben. „Oder alle Art Nudeln. Das aber bleibt

auch dankbar für ehrliche Kritik“, sagt die Restaurantchefin.

dem Italiener vorbehalten“, ergänzt sie. Besonders mag sie

Ohne ihren Ehemann Gerd ist das Restaurant nicht denk-

die Monate April bis Juni: “Spargelzeit ist der Wahnsinn.“

bar. Er steht zumeist hinter dem Tresen. Wenn Senziger ein

Zweimal in der Woche wird das edle Gemüse aus Dürrehofe

Bier trinken wollen, heißt es: „Wir gehen zu Gerdchen.“ 2004

im Spreewald geholt. „Früh wird geschält, jede Portion gibt’s



        +\q&  #  6*     

frisch.“ Jetzt ist die Zeit der Gänse wieder da. Die müssen vom

hab‘ ich zu ihm gesagt, du musst nicht mehr auf dem Boden

Gast vorab bestellt werden, damit der Braten auch frisch auf

rumkrauchen, du kommst zu mir.“

den Tisch kommt.

In Senzig wollen die beiden ihre kleine Kneipe vorerst

Perdita Schmidtbauer ist in einer Gastwirtsfamilie aufge-

weiterführen: „Ich kann mir im Moment nichts ande-

wachsen und von Haus aus Kellnerin. Gelernt hat sie den

res vorstellen.“ Es kommen viele Touristen und Urlauber,

Beruf gleich um die Ecke im ehemaligen „Senziger Hof“,

vor allem aus Sachsen, ins „Anne“. Was das Netzwerk für

dem heutigen griechischen Restaurant „Kreta“. In dem 1981

Senzig für den Ort auf die Beine stelle, finde sie toll,

gekauften Haus in der Werftstraße ging es 1992 zunächst mit

betont Perdita Schmidtbauer. Dennoch wollen sie nicht ewig

einem Café los. Zu Kaffee und Kuchen kam der Imbiss hinzu,

in Senzig bleiben. „In neun Jahren ist Schicht“, bringt es die

ŦDEIN SENZIG MAGAZIN ŦAusgabe 1 | 2018
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gebürtige Berlinerin auf den Punkt. Soll

beide Gastronomen. Vielleicht klappt

heißen, dann ziehen sie und ihr Mann

es dann, noch eine kleine Pension auf-

in die Nähe von Oldenburg zu Tochter

zumachen. „Das wäre ein Wunschtraum

Anne und Schwiegersohn – auch sie

von uns.“

In neun Jahren soll
Schluss sein”
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ie Liebe zum Kochlöffel

also Gulasch, Schnitzel, Frikasse oder

leider keinen schönen größeren Raum

hat Christoph Burkert

auch mal was aus der internationalen

für öffentliche Veranstaltung, so einen

von seinem Vater geerbt.

Küche. Essen

wünschte ich mir.“ Mit diesem Wunsch ist

„Ich wollte nie etwas

Kerngeschäft des Bindower Dorfkrugs“.

er nicht allein.

anderes

werden

als

auf

Rädern

ist

das

In der Mittagszeit schwärmen sieben

#      "  + ~    q 
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Lieferwagen

am Herd. Eine Woche Urlaub im Jahr ist

Bindower Dorfkrugs. „Selbst eine acht

tischen blauen Schriftzug aus und brin-

schwer

Jahre dauernde Dienstzeit bei der

gen die Gerichte zu den Kunden in der

Burkert. „Aber ich bin glücklich in

Bundeswehr hätte ich in Kauf genom-

Region. Zum Einzugsbereich gehören

meinem Traumberuf, ich kann kreativ

men, nur um diesen Beruf zu erlernen“.

Ortsteile der Gemeinde Heidesee, Königs

sein“,

Zum Glück fand er nach mehr als 100

Wusterhausen, Zernsdorf, Wildau, Storkow

Gastronom. Catering und die Bewirtung

Bewerbungen eine Lehrstelle in einem

und Bestensee. Zudem versorgt der

auf Open-Air-Veranstaltungen sind weit-

gut bürgerlichen Familienunternehmen

Dorfkrug alle Kitas in den elf Ortsteilen

ere Standbeine des Bindower Dorfkrugs.

in Konstanz am Bodensee. Dort wurde

von Heidesee mit Mittagessen.

In Bindow selbst ist der Biergarten im

mit

dem

charakteris-

zu

erkämpfen“,

gesteht

der

berichtet

sympathische

der junge Mann geschätzt, gerade
weil er aus dem Osten kam und
Pünktlichkeit, Freundlichkeit und die
Liebe zum Kochen mitbrachte.
Fünf Jahre ließ sich Christoph Burkert
in der Fremde den Wind um die Nase
wehen: „Das hat sich gelohnt, aber
Heimat zieht eben doch immer und
ist schon schön“. Er ging zurück nach
5"} "    ! 
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Gaststätte komplett neu aufgebaut
hatten, in der er quasi aufgewachsen ist. Nach der Rückkehr als gelernter Koch fing er im Bindower
Dorfkrug an: „Als Angestellter bei Papa
als Chef, das lief gut, heute ist es
umgekehrt und es klappt weiter gut.“
Burkert sen. wird noch bis Ende dieses
Jahres in der Küche seinem Sohn zur
Seite stehen.

% ) 6  
*  ' ) $ #
„In Senzig sind wir jeden Tag unter-

Sommer ein Anlaufpunkt für Radler und

" } 



Wanderer. „Es ist nicht zu fassen, die

Haushalte.“ Mit dem Nachbarort verbin-

meisten verlangen unser Softeis. Ich

det

noch

habe sogar eine zweite Maschine dafür

Der hat sich in den acht Jahren, da er den

weit mehr. „Wir haben viele gemein-

gekauft“, erzählt er. Zudem ist er im

Hut aufhat, ein stabiles Reich mit derzeit

same Projekte.“ Sei es das Pfingstfest

Gespräch mit einer Eismanufaktur in der

zwölf Mitarbeitern aufgebaut. Christoph

des Dorfes im Stadion im Wiesengrund

Region. Dann wird es auch noch andere

Burkert und sein Team kochen Tag für

oder die Silvesterparty. Ein Manko im

Eiskreationen geben.

Tag,

Ort spricht er offen an: „Senzig hat

Essen auf Rädern - Sieben
Autos rollen zur Mittagszeit

hauptsächlich

Hausmannskost,

Christoph

 $  "
Burkert

" 

aber
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EIN
BLUMENLADEN
MIT VIELEN
GESICHTERN
S
ie ist Gärtnerin mit Leib und Seele, liebt Freesien,

Langerwisch (Potsdam-Mittelmark). „Und nicht immer ist das da,

Alpenveilchen, Orchideen und ihr Geschäft. Seit

was ich bestellt habe“, berichtet sie.

 q    ?  3#     ^  
„Blumen & Präsente“ in Senzig eine Institution.

Viele Kunden kommen nicht nur wegen Gerbera und Co.,
sie kommen auch oft auf einen
Schwatz. „Das ist so, wenn man
im Ort aufgewachsen ist“, sagt

Bestellung per Internet –
Romantik ist
vorbei

die Blumenfrau, die das GärtnerGen wie ihre beiden Schwestern

Früher

vom Vater geerbt hat. Er führte

Großhandel

lange Jahre in Senzig den

Fülle von Blumen selbst

Gartenbaubetrieb Heinz Vogel –

auswählen können, nun

den Alteingesessene sicher noch

nicht mehr. Sie muss ihre

gut kennen.

Bestellung

So ist ihr Blumenladen auch

tätigen, die dann in Holland

Anlaufpunkt, um das Neueste

landet. Dort werden die

auszutauschen, Flyer zu verteilen oder Unterschriften wie

 &#  $#& 

habe

sie
aus

per

beim
einer

Internet

Blumen ausgewählt, verpackt und zum Großhändler
geschickt. „Da ist nix mehr

für den Schulneubau zu sam  % #&$}

mit Romantik“, bedauert die gelernte Gärtnerin. Oftmals würden

um den „Laden zu schmeißen“, wie sie sagt. Aller zwei Tage

die gewählten Blüten im Internet anders aussehen als dann bei

muss sie morgens um Vier aus den Federn und holt dann

Lieferung oder die Stückzahlen stimmen nicht. „Das ist dann

beim Großhändler in Rangsdorf die bestellten Schnittblumen

zeitaufwändig, um alles ins Lot zu bringen“.

ab. Ist so genannte Topfware dran, fährt Marion Schulze nach

%    65%

    /\q&    { $@ 
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Und immer auch ein
Treff für einen Schwatz”

  0 ' & 2/3 
') )# #)
ihrer Seite steht, hält Marion Schulze das

und fester Aufträge kann sie weiter-

Blumengeschäft am Leben. Hier können

machen und bleibt Senzig erhalten.

auf die Schnelle auch kleine Geschenke

Ein Weiterkommen wünscht sich Marion

gekauft werden. „Jeder macht hier alles“.

Schulze auch für Senzig. Ihrer Ansicht

Noch sagt sie „Ja“ zu ihrem Job. Sorgen

nach ist zu viel Stillstand im Ort. Sie

bereitet ihr - wie manch anderen in der

hofft, dass das Netzwerk für Senzig, in

Branche - das billige Blumenangebot in

dem sie mitwirkt, Bewegung und frischen

den Discountläden. „Da können wir nicht

Wind reinbringt.

mithalten“. Dank größerer Bestellungen

' &   6
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( . &#
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HOLZ
IST SEINE
WELT:
WEIL ES
LEBT
Der Senziger Eckart
Möhlenbeck ist auf dem
Holzweg. Bildlich
gesprochen, denn er ist
$@ +q    
Tischlermeister, Kunstdrechsler und Möbelrestaurateur ein Weg, auf
dem er Erfüllung und
sein Glück gefunden hat.
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ischler wollte ich schon immer werden. Holz ist eine lebendiges Material,
es bietet Abwechslung und sein Variantenreichtum ist faszinierend“,
erzählt er. In seiner Heimat im Teutoburger Wald fand er nach der Schule
keine Lehrstelle. Erst nach abgeschlossener Ausbildung zum Erzieher

7   \q&   ~ 
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Breisgau erlernen. Später kam noch die Restaurierung von Möbeln hinzu, Erfahrungen
dafür hat er unter anderem bei der Restaurierung eines alten Klosters auf der Insel
Valaam im russischen Karelien gesammelt. Das Drechseln, zunächst ein Hobby, ist heute
festes Arbeitsfeld für den seit 2009 selbstständigen Kunsthandwerker. Aufzuzählen,
was alles unter den Händen von Eckart Möhlenbeck entsteht, könnte Bände füllen.
Ein Faible hat er für die Anfertigung ausgefallener Möbel, modern interpretiert nach
historischen Vorlagen. Der Schrank auf dem Foto ist eine Neuanfertigung von 2001 mit
Jugendstilornamenten, wie den Rauten. „Alles das, was die Leute brauchen, mache ich,

 &# # 0
! '%
 )'&

Holzkunst für den
Alltag und mehr”

!  '") ##0
 ' *# '
wenn es ökologisch vertretbar ist“, sagt

Nussbaum, Efeu, Robinie oder Ulme. Die

Hospiz tätig. Dann

er. Das fängt bei schön geformten und

besondere Leidenschaft des Senziger

der an der Drechselbank. Mit seinen

mit fantasievollem Dekor geschmückten

Holzkünstlers gehört der Restaurierung

vielseitigen Arbeiten ist er ein gefrag-

Schalen, Dosen oder Gewürzmühlen an,

von alten Möbeln. Seine stilistische

ter Aussteller auf Weihnachtsmärkten

geht über originelle Schreibwerkzeuge

Bandbreite reicht auf diesem Arbeitsfeld

in Berlin und Brandenburg (s. auch

aus verschiedenen Hölzern und hört

{5 #7   4 q  

www.holzkunst-am-see.de)

bei kunstvoll gedrechselten, millimeter-

Salopp gesagt, ist Eckart Möhlenbeck ein

„Die Selbstständigkeit ist ein Geschenk,

dünnen, durchscheinenden Lampen aus

Multitalent mit mehreren Standbeinen.

auch wenn es schwierig ist, sie zu

verschiedenen Hölzern längst nicht auf.

Die Steirische Harmonika zum Beispiel

erhalten“, formuliert er seinen Wunsch

Um dekorative Lampen aus Kirschbaum

– eine besondere Art des Akkordeons

an die Zukunft. „Man muss sich ständig

(s. Foto) zu zaubern, braucht er einen

– steht im Haus immer griffbereit.

weiterbilden“, betont Eckart Möhlenbeck.

guten halben Tag. Im vergangenen Jahr
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So auch beim Besuch der „denkmal“, der

sind 19 Stück davon in seiner Werkstatt

/  3  ?7  = 

Europäischen Leitmesse für Restaurierung

entstanden. Möhlenbeck betont, dass

absolviert. In diesem Bereich ist er je

und Denkmalpflege in Leipzig.

er

einen Tag in der Woche in der Berliner

vorwiegend

mit

einheimischen

Edelhölzern arbeitet, so mit Obsthölzern,



Stadtmission

sowie

einem

Berliner

steht

er

wie-

[ 7 /++]
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M.R.
SEIT 20
JAHREN
GARANT FÜR
HOHE QUALITÄT
BEI BAD UND
HEIZUNG
I

n der Senziger Firma von

Ausrichter des Rankings war Dornbracht,

Servicearbeiten gefragt sind“, sagt

Michael Richter macht ein

ein international agierender Anbieter

Yvonne Gossow. An der Seite ihres

kleiner Aufsteller auf eine große

hochwertiger Badarmaturen. Wir wollen

Mannes, Installateur-Meister Michael

Auszeichnung

aufmerksam.

dieser Anerkennung auch weiterhin

Richter, ist sie in der Firma für

Das Bad- und Heizungsunternehmen

gerecht werden und setzen nach wie

Buchhaltung und als Kundenmanagerin

wurde 2018 wieder zu den 100 besten

{ $    &    

tätig.

Badstudios in ganz Deutschland gekürt.

Egal, ob ein neues Bad ansteht oder

ŦDEIN SENZIG MAGAZIN ŦAusgabe 1 | 2018
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innerhalb eines Jahres schon einen

mit ihrem Mann für die Belange ihres

Gesellen. Heute gehören zur Firma

Ortes. „Wir sind Ur-Senziger mit Herzblut

insgesamt zehn Mitarbeiter, darunter

und hoffen, gemeinsam mit anderen für

Seit dem Jahr 2004 hat Richter am

ein Lehrling und auch ein Fliesenleger.

die Gemeinde gesellschaftlich etwas zu

jetzigen Standort, gegenüber der alten

Am 1. Januar dieses Jahres feierten die

bewegen.“ Dafür stehe auch das Netzwerk

Feuerwehr, sein Studio, in dem Kunden

„Richters“ ihr 20jähriges Bestehen. „Wir

für Senzig, in dem sich Michael Richter

mit hoher Kompetenz beraten werden.

sind ein gutes Team und dankbar dafür“,

und seine Ehefrau engagieren.

Die Firma hat sich auf Komplettbäder

betont die Managerin. Es seien langjäh-

und barrierefreie Duschen spezialisiert.

rige Kollegen dabei, mit denen es großen

Der Anfang des heute florierenden

Spaß macht zu arbeiten.

Geschäftes war bescheiden. Es wurde 1998

Regelmäßige

durch Michael Richter gegründet: „Wo,

Besuche von Fachmessen des gesamten

das war nie eine Frage. Angefangen hat

Teams

er zu Hause in seinem Zimmer“, berichtet

 &  

Yvonne Gossow. Drei Jahre zuvor hatte er

Komfortbad oder eine moderne Energie

seine Meisterprüfung mit Auszeichnung

sparende Heizung gewünscht wird.“ Die

als Jahrgangsbester absolviert. Anfangs

gelernte Heilerziehungspflegerin und

solo, beschäftigte der Jungunternehmer

studierte Betriebswirtin engagiert sich

Senziger mit Herzblut

Weiterbildung

garantieren

einen
! }

und
hohen
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INTERESSANT UND
VIELSEITIG: DER
APOTHEKERBERUF

I

 q \= 7  ' 
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gen Absprachen mit Ärzten. Nicht immer unkompliziert ist die

wohl schon jeder erwachsene Senziger einmal gestan-

Beziehung zu den Krankenkassen. Wenn die Apothekerin zum

den. Um ein Rezept einzulösen oder, weil gesundheitlich

Beispiel sechs Wochen darauf warten muss ehe die Kasse ein

angeschlagen, um sich hier ersten Rat zu holen. „Das

Arzneimittel bezahlt, das sie vorfinanziert hat.

machen ganz viele Patienten, weil sie nicht oft stundenlang
beim Arzt sitzen wollen“, berichtet Sandra Heyer, Inhaberin der
Apotheken in Niederlehme, Zernsdorf und eben Senzig, wo sie
zu Hause ist. „Wir sind häufig Ansprechpartner für alle Sorgen,

Das Telefon steht niemals still

auch für die nichtpharmazeutischen. Damit leisten wir häufig
auch psychologische Betreuung, das gehört zu unserem Beruf.“

Den Pillendreher von früher gibt es schon lange nicht mehr.

  4\q&  \  #}       

„Aber jede Apotheke hat ein eigenes Labor und kann bestim-

Energiebündel. Beim

mte Salben, Zäpfchen oder Cremes noch selber machen“, erzählt

Thema Apotheke und

Sandra Heyer. Viele

Gesundheitssystem

wüssten nicht, dass es

redet sie sich schnell

in einer Apotheke drei

ins Feuer. „Das ist für

große Berufsgruppen

uns alles sehr komplex

gibt: neben der appro-

geworden. Es hängt

bierten Apothekerin

viel Bürokratie dran“,

die pharmazeutisch-

sagt Heyer, die an der

technische Assistentin

FU in Berlin fünf Jahre

(PTA) und die phar-

Pharmazie

mazeutisch-kaufmän-

studiert

hat. Zuvor hatte sie

nische

Angestellte

eine Ausbildung als

(PKA).

Das

Bankkauffrau

absol-

der drei Apotheken

viert, was ihr heute in

besteht aus über 20

ihrem Apothekerberuf
zugutekommt.

Team

p h a r m a ze u t i s c h e n

%)   7

Was sich alles mit einer

Angestellten,

drei

Auszubildenden, meh-

Rezeptabgabe verbindet, ist für den Patienten nicht zu erken-

reren Boten und einer Reinigungskraft. Ansprechpartner in der

nen. Das reicht von der Dokumentation über das Arzneimittel

Linden Apotheke in Zernsdorf und der Jasmin Apotheke sind

oder seiner Bestellung beim Großhändler bis hin zu notwendi-

die verantwortungsvollen Filialleiter. Nicht am Lager vorrätige
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Arzneimittel, die bestellt werden müssen, werden innerhalb von

Augenzwinkern beschreibt sie die Anforderungen an ihn so:

"    3 
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„Präzise, verantwortungsvoll, freundlich muss man sein.“ Eine

Notdienst. Die Linden Apotheke in Niederlehme und die zwei

Sache ist ihr eine Herzensangelegenheit: „Ich fühle mich

Filialen in Zernsdorf und Senzig versorgen vier Pflegeheime

verantwortlich für den Nachwuchs. Das Pharmaziestudium ist

und mehrere Sozialstationen mit Arzneimitteln. Dort schulen

ziemlich anstrengend, aber spannend. Wer das studieren oder

und unterstützten sie regelmäßig das Pflegepersonal der Heime

PTA werden will, soll sich bei mir melden, ich unterstütze ihn.“

rund um die Anwendung und Aufbewahrung von Arzneimitteln.

Sie habe sich bewusst für eine ländliche Apotheke ent-

„Da hat man jeden Tag viel zu tun, das Telefon steht nie still“,

schieden, betont Sandra Heyer. „Man kennt die Leute, hat

sagt Sandra Heyer. Sie ist die

Chefin, die alles verwaltet,

sofort einen Gesprächsfaden und wir kennen die Ärzte. Die

Marketing plant und regelmäßig Schulungen organisiert. „Nur

Apotheke gehört zum Kern von Senzig.“ Und zu schätzen weiß

mit viel Fleiß und einem starken Team kann man das schaffen.

sie: „Ich wohne und arbeite in einer Region, wo andere Urlaub

Meine Mitarbeiter machen ihre Arbeit mit Herzblut. Auch wenn

machen.“ Einen dringenden Wunsch für Senzig hat sie: „Ich

viel zu tun ist, darf die Freundlichkeit nie leiden. Wir stehen viel,

hoffe, dass man sich im Schulneubau einig wird, zum Wohle

wir laufen viel, wir wissen abends was wir gemacht haben. Oft

der Kinder. Es spricht für den Ort, wenn so viele Kinder da

denken wir auch noch zu Hause darüber nach, hast du auch alles

sind. An die sollte man mehr denken. Der Standort Bullenberg

richtig gemacht“, erzählt sie. „ Ohne meinen familiären Rückhalt,

ist top.“

wäre das alles nicht möglich.“
„Aber es ist ein toller, vielseitiger, interessanter Beruf.“ Mit
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VERLÄSSLICHER
PARTNER DER
GRUNDSCHULE:
DER
FÖRDERVEREIN
  )  )0 & ' 8  
ie

Grundschule

am

Der Verein kümmert sich bei Bedarf

Wie rührig seine Mitglieder sind, wird

Senzig

auch um die Anschaffung spezieller

auch der diesjährige Weihnachtsmarkt

ihren

Unterrichtsmaterialien oder Arbeitshefte.

auf dem Senziger Dorfplatz an der Schule

Förderverein

verlassen.

Nicht zu vergessen die Mittel für

beweisen. Dann gibt es selbstgebackene

Egal

sich

um

den Bustransfer der Schüler zu den

Plätzchen aus heimischen Backstuben.

die jährliche Schrottsammlung, den

Theaterfahrten nach Berlin. Ein Bus

Crosslauf oder einen Kuchenbasar bei

brachte den Chor unter Leitung der

den Schulfesten handelt. Dabei geht

Musiklehrerin Susanne Moderer zum

es um das Organisatorische, aber auch

Beispiel Ende Juni 2018 nach Berlin in

(Mitte), flankiert von ihrer Stellvertreterin

darum, die dafür nötigen Gelder aufzu-

die Mercedes-Benz-Arena. Die Senziger

Frau Kranz, Musiklehrerin Frau Moderer (re.)

bringen.

Jungen und Mädchen sangen mit beim

und Lehrerin Frau Boettcher

  +  @          
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80 Mitglieder. „Aber es könnten gern

 + '7 

mehr sein“, sagt die Vereinsvorsitzende

bei einem gemeinsamen

Daniela Hoffmann. Pro Jahr zahlt ein

Auftritt

Mitglied 12 Euro. Davon allein kön-

alle ein tolles Ereignis“,

nen die Projekte, die der Verein unter-

sagt Daniela Hoffmann,

stützt, nicht gestemmt werden. Durch

die mittendrin unter den

Spenden, Stiftungs- und Fördergelder

Kindern dabei war. Die

aber auch manch hübsches Sümmchen,

jungen Sänger werden

das bei einem Kuchenbasar zusammen-

auch im kommenden Jahr

kommt, wird der Vereinstopf gefüllt.

wieder mitmachen. Die

Mit den Geldern werden zum Beispiel

Anmeldung ist bereits

3=  &  7 $} {  /

erfolgt. Die Finanzierung

Schulkindern in den Unterrichtspausen

übernahm auch dafür der

gern genutzt werden.

Förderverein.

Krimnicksee

in

kann

auf

sich
ob

es
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vereinte. „Für

Fördervereinschefin Daniela Hoffmann
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ES DAMPFTE
EINE KLEINBAHN
VON
KÖRBISKRUG
NACH SENZIG
as Tempo der Königlich-

auch, ob auf der Bahnstrecke alles mit

! % #"7 {   

Preußischen Verwaltung

rechten Dingen zuging.

in der Stunde halte er für unbedenk-

im 19. Jahrhundert bei

lich, wenn „an den Überwegen ein

der

ordnungsgemäßer Wärterdienst ein-

Genehmigung

für

den Bau einer Schmalspurbahn von
Körbiskrug nach Senzig muss heutigen
Investoren wie ein Märchen vorkommen.
  q +      ^    
Kreises Teltow an zuständiger Stelle in

gerichtet wird“. Ferner monierte der

Kritischer Inspektor
warnt: Die Züge
fahren zu schnell

Beamte, dass allein eine Bremse an der
Lokomotive nicht genüge, mindestens
auch ein Wagen müsse mit einer
Bremsvorrichtung ausgestattet sein.

Potsdam den Antrag auf Genehmigung

Zudem empfahl er dringlich, „daß nur

„einer schmalspurigen Schleppbahn mit

Ein ziemlich penibler Inspektor namens

die am Zugdienst direkt Beteiligten auf

Dampfbetrieb“ auf der gewünschten

Borchers unterzog im Auftrag der könig-

den Zügen fahren und keine anderen

Strecke. Es war noch kein Jahr vergan-

#      =

/

Personen (auch nicht unentgeltlich)

gen, da rollten schon die Lokomotiven

„den Betrieb auf der Maywald’schen

mitgenommen werden dürfen“. Zum

über die Gleise, brachten täglich etwa

Industriebahn bei Senzig einer bahn-

Missfallen des Inspektors wurde dage-

200 Transportloren Ton aus den Gruben

geologischen Prüfung“, wie er sich

gen verstoßen.

des Eigentümers Oskar Maywald in

wenig später in seinem Bericht an den

Ein langes Leben war der kleinen Bahn

Körbiskrug zum rund vier Kilometer ent-

Königlichen

Regierungspräsidenten

durch den Wald von Körbiskrug nach

fernten Senziger See. Von dort wurde der

Karl von Neefe ausdrückte. Und Herr

Senzig nicht beschieden. Anfang des

begehrte Baustoff mit Frachtkähnen zu

Borchers

hin, kri-

20. Jahrhunderts, also schätzungsweise

umliegenden Ziegeleien und bis nach

tisch stellte er fest: „Nach meiner

etwa 20 Jahre nach der Eröffnung,

Berlin gebracht. So rasch die königlichen

Wahrnehmung fuhren die Züge mit

wurde der Betrieb eingestellt. Heute ist

Verwalter den Bau genehmigt hatten, so

erheblich größerer Geschwindigkeit,

die ehemalige Trassenführung nur noch

gründlich prüften sie in der Folge aber

als nach der Concession erlaubt ist.“

teilweise in Flurkarten zu erkennen.

schaute

genau
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AM
LAGERFEUER
GEBOREN:
SENZIGER
SILENT LAKE
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Eine schönere Liebeserklärung hat Senzig in seiner
    &  % ##  # #
noch nicht bekommen. Und dazu noch gesungen und

gespielt von der auf heimischem

Boden gewachsenen Band Silent Lake. Auch dieses Jahr
werden die Hobbymusiker zusammen mit Freunden auf dem
Weihnachtsmarkt ihre Senzig-Hymne

anstimmen. Der Text

stammt von Arne Siewert, wurde von Silent Lake & Friends
überarbeitet und erweitert. Die Melodie ist vom Elvis‘ Song „In
the Ghetto“.
3  ^ 7       ^  $  }   qQ ^  []}
der Schlagzeuger der Band. „Wir haben festgestellt, dass wir drei
mit Musik verbunden sind“, ergänzt Sängerin Iris Heise. Denny
Heise (beide 42) spielt Gitarre und singt ebenfalls. Seit Sommer
dieses Jahres gehört Susan Lindemann an der Bassgitarre dazu.
„Unseren ersten Auftritt hatten wir auf einer Geburtstagsfeier
vor zwei Jahren, öffentlich auf der Bühne standen wir dann zum
  ?   / $   3  _  # 7}

# 

Jörg Lein.

Bekannte Songs in eigener Version
Den Bandnamen Silent Lake (Stiller See) haben sie sich bewusst
auf Englisch gegeben. „Weil wir zumeist englische Songs singen“,
klärt Iris Heise auf. Ihren Musikstil nennen sie selbst „recycled
Pop Music“, mit dem sie Country, Rock und Pop in anderer Version
interpretieren. „Bekannte Lieder, aber so, dass man nicht gleich
erkennt, um welchen Song es sich handelt“, so der Mann am
Schlagzeug. Bei der Auswahl der Songs sind sich die Vier nicht
immer einig, denn ihre musikalischen Vorlieben sind durchaus
unterschiedlich.
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„Es ist hier wunderschön/Alles was das
Herz braucht gibt
es hier/Hier wo wir
zuhause sind.“
DEIN SENZIG MAGAZIN Ausgabe 1 | 2018 /

„Die Beatles kann ich rauf und runter hören, auch Neil Young

Denny Heise hatte keine direkte musikalische Unterstützung aus

find‘ ich gut“, sagt Susan Lindemann, mit 41 das „Küken“ der

dem Elternhaus, legte sich aber schon im zarten Alter von fünf

Band. Wie sie erzählt, haben ihre Eltern sie in der 4. Klasse ans

die Bee-Gees-Scheiben seines Vaters auf den Plattenteller. Erst

Akkordeon gesetzt, „zwangsweise“ , sagt sie - dennoch hat sie

vor zwölf Jahren fing er an, selber Musik zu machen: “Ein Freund

acht Jahre durchgehalten. Das Spiel auf der Bassgitarre hat sie

sagte zu mir, nimm doch mal die Gitarre, ich zeig dir was.“ Er hat

bereits in der Schulzeit erlernt und sich in diesem Sommer das

von den Vieren vielleicht den ausgefallensten Musikgeschmack:

erste eigene Instrument gekauft. Iris Heise fing mit klassischem

„Ich mag alles, was in Richtung Rolling Stones geht, mit

Gesang an, hat im Chor die h-Moll-Messe von Bach oder in

Ausnahme der Stones selber.“ Und nennt dann noch Ed Sheeran,

Verdis Requiem mitgesungen, später eine Vollausbildung zur

Creedence Clearwater Revival, Jethro Tull und Sam Cooke, einer

#7\  =\3& ?7   5  

der Väter des Soul.

{  

auch schon einmal in einer Swingband mitgewirkt. Sie steht auf
den Popgrößen der 80er und frühen 90er Jahre wie Phil Collins
 ?   # 5  "  

  ? "  



sie fasziniert. „Meine heutigen musikalischen Helden sind der

Neu-Senziger aus Leidenschaft

leider in diesem Jahr verstorbene überragende Sänger Chester
Benningston und seine Band Linkin Park.“

Keiner der Vier ist Profimusiker. Ihr Brot verdienen sie sich in den
unterschiedlichsten Berufen: Denny ist Maschinenbautechniker,
seine Frau arbeitet als Erzieherin in einer Einrichtung für

Mit fünf Jahren Bee-Gees-LP
auf dem Plattenteller

Kinder mit Handycap, Susan Lindemann ist Beraterin in der
Rentenversicherung und Jörg Lein ist Direktionsbeauftragter für
Finanzdienstleistungen.
Die Resonanz nach dem Weihnachtsmarktauftritt vor einem Jahr
war so groß, dass sich die Musiker zum Weitermachen entschlos-

Jörg Lein hat keine ausgesprochenen musikalischen Vorbilder,

sen. Hinzu kam im August dieses Jahres der „Konzertabend“

mag aber Abba, die Bee Gees, Grönemeyer und Silly aus dem

an der Strandhütte neben der Badestelle am Krüpelsee – der

Osten. „Mir haben meine Eltern die Musik in die Wiege gelegt.“

Höhepunkt bisher in der kurzen Bandgeschichte. Zuerst waren

      ^     4+   ' \5   @ }  

nur wenige Leute an zwei Tischen da, später mussten Bänke

in Zwickau und Umgebung Kultstatus genoss, später war er

geholt werden, zum Schluss lauschten etwa 100 Zuhörer.

Musiklehrer an einem Gymnasium.

„Ur-Senziger“ sind alle Vier nicht, aber nach ihren Worten: „Neu-

Sohn Jörg begann mit

Chorsingen und stieg dann auf Schlagzeug an der Musikschule

Senziger aus Leidenschaft.“

um. Vor drei Jahren war Schluss mit seiner und seines Bruders

(Der Text des Senzig-Liedes von Silent Lake ist auf der Rückseite

Rockband. „Ich bin froh, die Truppe hier kennengelernt zu haben.

des Magazins abgedruckt; Songs von Silent Lake kann man auf

Wenn man immer Musik gemacht hat, dann auf einmal nicht

You Tube abrufen)

mehr, fehlt was.“

„Dein Senzig Magazin“ in eigener Sache:
Bei einer Premiere sind nicht nur Theaterleute aufgeregt, wir Magazinmacher von „Dein Senzig Magazin“ sind es nicht weniger.
Wie Sie das erste Heft finden, was Ihnen gefallen hat, was weniger gut ankam, das würden wir gern von Ihnen erfahren.
Auch für Anregungen und Tipps von Ihnen, für kritische Hinweise und Themenvorschläge sind wir jederzeit dankbar. Wenn
Sie eine Geschichte erzählen möchten, die andere Senziger interessieren könnte, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns
an. Vielleicht haben Sie auch noch alte Fotos oder Ansichtskarten unseres Ortes auf dem Dachboden, dann lassen Sie es uns
wissen – eine Redaktion braucht immer Futter für die nächste Ausgabe.
Kontakt über:
Förderverein Netzwerk Senzig e.V.
' 

 * +} / Q_   }<~3 }

~  $/\4+
E-Mail: info@netzwerk-senzig.de
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN:
Feuerwehr / Rettungsdienst / Notarzt 112
Polizei 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Polizeihauptwache Königs Wusterhausen 03375/ 27 00
Revierpolizist Senzig 03375/ 270 - 1042
Beratungsstelle 03375/ 92 24 20
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Königs Wusterhausen 03375/ 28 80
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Lübben 03546/ 75 25 8 oder 03546/75 34 3
Asklepios Klinik Lübben 03546/ 2 90
Asklepios Klinik Teupitz 033766/ 6 60
Familiengerichte
Amtsgericht Königs Wusterhausen 03375/ 27 10
Amtsgericht Lübben 03546/ 22 10
#9:;<== >>?@B 8 > C
9; D9< $=;9 >>?@B @ 8 1
Amt für Jugend, Sport und Freizeit 03375/ 26 26 53
Kinder- und Jugendschutzstellen 03375/ 21 31 334
Erziehungs- und Familienberatungsstellen 03375/ 21 150
Suchtberatungsstellen Tannenhof Berlin-Brandenburg 03375/ 293585
Schulpsychologen 03375/ 26 30 18
Soziales Zentrum Caritas/Diakonie 03375/ 21 08 12 1
Gesundheitsamt (Sozialpsychiatrischer Dienst) 03375/ 26 30 04
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 03375/ 26 30 16
Sperr-Notruf EC- / Kreditkarten 116 116
EWE - Gas Notruf 01801 - 393200
eon | e-dis - Strom Notruf 03361 - 7332333
Kreisverwaltung, Landkreis Dahme-Spreewald 03546 / 20 - 0
Finanzamt Königs Wusterhausen 03375/ 275 - 0
Weißer Ring e. V. Schulzendorf 033/ 76 29 36 66 oder 01803/ 34 34 34
Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes
(Montag – Freitag 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr) 0800/ 1 11 03 33
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stereiertrudeln, Pfingstfest, Fußball, Singen und

Mitmach-Aktionen, Bühnenprogramm, Flohmarkt, Bastelzelt,

noch viel mehr.

~  }# 

 }%   /5 # "  

„Ein Leben ohne Feste ist eine weite Reise

dann am Abend in toller Stimmung beim Konzert der US Party

ohne Gasthaus“, wusste schon in der Antike der

Band und der Münchner Freiheit. Für die ganze Familie war

 ##  =  7 [ +\/ { ']  

etwas dabei.

Senziger haben sich gesagt, der Mann hat recht, und so hat das
Dorf im zu Ende gehenden Jahr eine ganze Reihe von Festen auf

Mai: Das Fette Reifen Rennen

die Beine gestellt, große und kleine. Wer dabei war, dem dürfte

Das fünfte Fette Reifen Rennen hat

es gefallen haben, zumindest wohl den meisten. Auch andere
Ereignisse gehören in den Rückblick auf das Jahr 2018:

20.

allen Beteiligten wieder großen Spaß
gemacht. Besonders die Jüngsten sorgten für viel Stimmung. Gleiches lässt

März:

13.

Auf Spurensuche Senziger

sich über das erstmalig ausgetragene

Geschichte

Oldie-Rennen (Räder und Ausstattung von vor 1990) sagen.

Unter Führung durch Wanderwegewart

Anerkennung fand wieder die gute Organisation vom Radsport-

Hans Rentmeister begaben sich 22

Team der SG Südstern und vom Jugendklub Senzig.

?&#   q         
Grundschule am Krimnicksee auf Spuren
der Geschichte von Senzig. Von der Schule aus ging es über den
Spitzberg und andere Stationen bis zum Maulbeerbaum an der
Gussower Straße. Unterhaltsam und sachkundig brachte der
Wanderführer den Kindern Heimatgeschichte ihres Ortes nahe.

Juni: Kinderfest im Wiesengrund

1.



     3#    

trafen sich zum Sport-und Spielfest am
Kindertag im Wiesengrund. Das Wetter
meinte es sehr gut. Am Ende gab es
Medaillen und die Feuerwehr sorgte für

29.

März: Es rollten die Ostereier den Berg

eine erfrischende Dusche gegen die Hitze – alles in allem eine

hinab

runde Sache.

Am Gründonnerstag ging zum zweiten
Mal das Ostereier-Trudeln am Bullenberg

Juni: Fußballfest im Stadion im

über die Bühne. Bei der zweiten Ausgabe

Wiesengrund

   @

 +   {  3= *  

!       "  #  + q  
erwähnt und stammt vermutlich von gar nicht so weit her: aus

23.

dem Spreewald.

Die SG Südstern hatte die ehrenvolle
Aufgabe,

fünf

Pokalendspiele

der

Fußball-Junioren des Kreises auszutragen. Das brachte dem Wiesengrund

einen ganzen Tag lang geballte Fußballatmosphäre. Manche
April: Es flogen kleine weiße Bälle

21.

meinten sogar: „Fast wie in alten Zeiten“.

Bei der Neuauflage des erstmals im
Jubiläumsjahr der SG Südstern auf-

Juni: Förderverein Netzwerk Senzig

gelegten Familien-Tischtennis-Turniers

gegründet

rangen in stimmungsvoller Atmosphäre
3=   { # /q  

 3  #+3=   3#    

30.

Y" #7     q  @  
Vereins ist laut Satzung u.a. die Förderung
von Kunst und Kultur, des Sports sowie

Spannung konnten die Pokalverteidiger Jannik und Opa Geisler

die Förderung von Heimatpflege und

erneut gewinnen. Dem Deutschen Tischtennis-Bund gehören

Heimatkunde. Als Vorstand wurden gewählt: 1. Vorsitzender

$     +/?   

Jürgen Müller, 2. Vorsitzender Christian Dorst, Schatzmeisterin
Yvonne Gossow. (Näheres zum Förderverein lesen Sie bitte auf

Mai: Das 41. Pfingstfest der SG Südstern

20.

Der Höhepunkt im Festkalender des
Jahres: Das Pfingstfest im Stadion
im Wiesengrund mit Fußballturnier,
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Juli: In den Mond geguckt

27.

Das

ließen

und

Senzigerinnen

Gemeinsam

sich
die

viele

Senziger

nicht

nehmen:

längste

 )   10
$ $    &#F

totale

Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts zu
bestaunen. Dietmar Stachowiak, ehe-

maliger Leiter der Sternwarte Berlin-Prenzlauer Berg, gab
Erläuterungen. Dorit und Alex vom Studio D waren tolle
Gastgeber. Der Himmel spielte mit: der verdunkelte Mond und
der große helle Mars waren gut zu sehen.

Volles Programm für 2019 – Ideen
und Mitstreiter noch gesucht
 Y7$" $@  #{ 

11.

    [ \

August: Ein Sommerabend mit Musik

1948) hat das einmal gesagt – und wahrscheinlich auf seine

An diesem Samstagabend lauschten im

Heimatstadt München gemünzt.

Garten der Strandhütte am Krüpelsee

In Senzig jedenfalls soll die Zukunft, zumindest im neuen Jahr,

etwa 100 begeisterte Zuhörer den

genauso gut werden wie im zu Ende gehenden. Wir werfen

Songs der Senziger Band Silent Lake.

schon heute einen Blick darauf, was auf der Agenda 2019 steht:

Segelboote auf dem Wasser im Schein
der untergehenden Sonne bildeten eine traumhafte Kulisse. Der
Strandhüttenwirt sorgte für Getränke und einen kleinen Imbiss.
[!& 5 $ 3  $ 3  + ]

1.

bis 18. August: Es rollte der Ball

13.

Eine Woche lang herrschte von früh
bis nachmittags tolle Fußballstimmung
 _    + q 
und Mädchen im Alter von sechs bis
zwölf Jahren nahmen in der letzten

Ferienwoche am Fußballcamp teil. Neben dem intensiven
Training gab es jede Menge Spaß für die Kinder. Organisiert
wurde das Camp vom TEAM Soccer von Thomas Metzner zum

Bewährtes wird
fortgesetzt und
unterstützt

Osterfeuer – Pfingstfest – Sommerfeste – Weihnachtsmarkt –
Ostereiertrudeln – Familien TT-Turnier – Sponsorenlauf –
Familiensportfest – Fette Reifen Rennen – Fußballturniere –
Märchenhütte – Handmade – Seebrückensingen – Lukas Kultur –
Wandertage

zweiten Mal in Senzig.
August: Das erste Seebrückensingen

18.

Premiere auf der Seebrücke:

2.

Zum

  ?   $  #    +
gut gelaunte Gäste zum gemeinsamen

Neues wird probiert
Über den See Singen – KulturBoot am
10. 08. 2019 – Drachenfest auf der

Singen. Musikalisch gaben das „Senziger

Deponie – Senzig open: Firmen, Vereine,

Heidetrio“ und „Suska mit ihren Mädels“

Ateliers machen die Tore auf – Informationsveranstaltungen

den Ton an. Jeder Gast erhielt als Gedächtnisstütze ein für das

(Astronomie)

3   $$     $~  {  ^  
Eingeladen hatten dazu die Ortsgruppe der Volkssolidarität, die
Bürgerinitiative Seebrücke Senzig und das Netzwerk.

3.

Dezember: Premiere für „Dein Senzig

1.

Magazin“

Raum für eine Kreativwerkstat –

Senziger Weihnachtsmarkt auf dem

Vorschläge für die Nutzung kommunaler

Dorfplatz. Erstmals stellt sich Senzig in
einem Magazin vor

Ideen werden
gebraucht

Flächen – Mitstreiter werden gesucht, die konkrete Aufgaben
@
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JUGENDCLUB
SENZIG
ie mobilen Jugendarbeiter

Vorstellungen. Auch beim jährlichen

 ?  

\ +

des

+\ 4

Stadtjugendrings

„Fette“ Reifen Radrennen und beim

~ 7# 

Königs Wusterhausen e.V.

Senziger Weihnachtsmarkt bringen sich

(einmal im Monat)

sind an mehreren Tagen in

die Clubbesucher*innen mit ein.

?"#

der Woche im Jugendclub Senzig präsent.
Sie planen und setzen gemeinsam mit

\ +
Koch AG

Öffnungszeiten:

(Teilnahme nur mit vorheriger

Einmal im Jahr findet die 48-Stunden-

?  

  

Aktion (finanziert durch den LDS) im

q #

Kindern und Jugendlichen Angebote,

 ]

Projekte, Aktionen und Ausflüge um.

Jugendclub statt. Bei dieser Aktion

Jugendcluballtag
\ 
 

+ /
DANCE

renovieren Kinder und Jugendliche
gemeinsam die Einrichtung nach ihren

 +
KochAG

(Teilnahme nur mit vorheriger
 ]

Dienstag: An jedem zweiten Dienstag
hat der Club geöffnet.
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Jugendcluballtag

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

#''

CUPCAKES

Alle Freizeitangebote
richten sich an Kinder
ab 10 Jahre.”

#%

Unsere Angebote kurz erklärt:

KochAG: Es gibt vier feste Gruppen, die
im zweiwöchigen Rhythmus zusammen

HandMade:

Gerichte kochen.

Generationsübergreifendes Angebot

ClubTime:

(in Zusammenarbeit mit der

Jugendclub (Spiele, Tischtennis, Billard,

Volkssolidarität)

#7 } 6*

bei dem „Alt“ und Jung gemeinsam

Angebote, Gesprächsrunden, gemeinsam

kreativ werden.

Hausaufgaben bewältigen uvm.)

DANCE: Tanzgruppe,
ehrenamtlichen

die

von

Jugendlichen

Klasse.

} 3 }_}  } 7

im
{ 

der
Lotte

trainiert wird.
~ 7#  6@   ~ 

Freizeitgestaltung

   /

Des

Weiteren

und

Jungentage,

werden

Mädchen-

Übernachtungen,

Ferienfahrten (u.a. Ferienlager des Sjr Kw
e.V.) und Ausflüge angeboten.
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UNSER SENZIG

von Silent Lake & Friends
(Melodie nach dem Elvis-Song „In the Ghetto, komponiert von dem texanischen Countrysänger und Songwriter Mac Davis)
Wenn der Regen fällt
Und in Senzig es ist kalt und grau
Und wer hier nicht wohnt sagt ganz schnell Tschau
Unsrem Senzig
Und der Berliner fragt
Wie könnt ihr euch nur wohlfühl‘n hier
Zwischen Feldern und Wiesen und dem ganzen Getier
In eurem Senzig
Was die Leute nicht verstehen
Es ist hier wunderschön
Alles was das Herz braucht gibt es hier
Schau einfach auf dich und mich
Auch wenn uns mal was sticht
Wie die fiesen Mücken hier während
Einem Fläschchen Bier
Zum Feierabend
Wenn der Schnee tanzt
Mit Schuss geht es dem Berg hinab
Und den Eltern wird der Glühwein knapp
Hier am Bullenberg
Und der Berliner sagt
Ob Pfingstfest oder Weihnachtsmarkt
Was ihr hier macht ist richtig stark
Hier in Senzig
Was die Leute bald verstehen
Es ist hier wunderschön
Genau solch Leben wünschen wir uns hier
Ja wir können nichts dafür
Wir fühl’n uns sauwohl hier
Auch bei Südstern Senzig im Verein
Können wir zusammen sein
In unsrem Senzig
Wenn die Sonne sinkt
Die Kerle hol’n den Grill schnell raus
Und die Kinder komm‘ vom Spiel’n nach Haus
Hier in Senzig
Und der Berliner weint
Ich geb gern all mein Geld dafür
Um so wundervoll zu leben wie ihr hier
In Senzig
Was die Leute jetzt verstehen
Es ist hier wunderschön
Alles was das Herz braucht gibt es hier
Hier wo wir zuhause sind
Das weiß doch jedes Kind
Das Freude, Freundschaft, Herzlichkeit
Uns verbinden allezeit
In unsrem Senzig
Und der Berliner weint
In seinem Ghetto

