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Liebe Leserinnenund Leserder 14476 Golm,
wie in einem Bienenstockgeht esmanchmalin der Redaktionzu, um eineAusgabefertig zu bekommen.Da werdenveschiedene
Nektare
(Artikel und Fotos)von feißigen Bienen (unserenRedakteurenund Autoren) nach Hausegefogen, um darausviel guten Honig zu produzieren(die Seitender Ortsteilzeitung).Zum Schlussentstehtein von vielen fleißigenBienchenzusammengetragenes
Produkt, zu dem
jederseinenNektar von seinerBlüte beigetragenhat. Und dann gibt esauchwieder die ganzfeißigen Bienchen,die den Honig, nämlich
.\fir
möchten uns bei allen feißigen Bienchen,die
unsere,,14476Golm" im Ort verteilenund in jeden Briefkastenstecken(s. Seite3).
beim GelingendieserZeiunghelfen, herzlich bedanken!
\Vir erfahrenselberimmer wieder NeuesausGolm, z.B. spannendeInformationen über die Bienenzuchtvon Golms einzigemImker, (s.
'Wir
wünschenIhnen eine frohe Sommerzeitmit Bienenstichen
rund um die Nachtigallen(s. Seitel4).
Seiten10/l l) oder Interessantes
nur auf dem Kuchenteller,
die Redaktion der 14476 Golm
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n der letzten OTZ schrieb Kathleen Krausein ihrem Bericht schon bei der Antragstellung
ist,dasszumindestdieVereins- anzugeben,in welcher Höhe im
,,Boßeln2011...":,,Beruhigend
ftirderung und finanzielleUnterstützungfür derenAktivitäten AntragsjahrAnzeigeneinnahmen,
problemlos läuft, ...". Diese Meinung können, glauben wir, nur
wenige Betroffene wirklich teilen. Das jetzige Antragsverfahren
ist enorm auÄrandig, sowohl in der Antragstellung als auch in der
Abrechnung der Projekte.
Am 13.1.201 I luden Frau Ziegenbein von der Stadwerwaltung und
ihre Kollegen zu einer Informationsveranstaltung ein und erläuterten die Hintergründe des bestehenden Verfahrens, die gesetzlichen
Grundlagen, die Ablaufe und Mciglichkeiten. Keine Frage, Frau
Ziegenbein führt sicherlich alles so durch, wie es von Gesetzes
wegen sein muss und ist auch bemüht, fexibel auf die Probleme
und'W'ünsche der Vereine einzugehen und sie zu unterstützen. Sie
und ihre Kollegen suchen das Gespräch und sehen sich als Partner
der Vereine. Die eingereichten Anträge werden geprüft, es wird bei
Bedarf beraten und, wenn alles seine Richtigkeit hat, werden die
Unterlagen den Ortsbeiräten zur Entscheidung vorgelegt.
Aber leider sind die gesetzlichen Vorgaben, ist die Art und \7eise,
wie geftirdert wird, nicht wirklich auf die Bedürfnisse der Vereine
zugeschnitten, sondern eher geeignet, diesezu behindern. Es ist Fakt,
dass die Antragstellung viele Stunden Arbeitszeit benötigt, ebenso
wie später die Abrechnung der durchgeführten Projekte. Zeir, die
man eigentlich ftir die gewählte ehrenamtliche Aufgabe verwenden
möchte, also fiir die Arbeit im Fußballverein, im Angelverein, im
Seniorenclub, im Feuerwehrftirderverein, im Kultur in GolmVerein
und in anderen. Es müssen dreiAngebote eingeholt, der Eigenanteil
muss berechnet, eine Kostenkalkulation aufgestellt, die Maßnahme
darfnicht vorzeitig begonnen und erst nach Abschluss abgerechnet
werden. Das heißt im Klartext, man streckt privat die Mittel vor.
Das ortsbezogene Interesse und der Nutzen ftir die Bürger sind
ausftihrlich zu begründen, ebenso ist die Gestaltung der Maßnahme
in Prosaform bei der Abrechnung zu erläutern. Oft müssen Nachfragen sowohl bei der Antragstellung als auch bei der Abrechnung
erläutert werden und sogar über das Ausmaß des ehrenamtlichen
Engagements der Helfer ist Rechenschaft abzulegen.
Bei der Finanzierung der Vereine handelt es sich zudem um eine
sogenannte Fehlbedarßfinanzierung.'Sfir sind daher verpfichtet,
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und Spenden erwartet werden.
Diese werden dann von der
erteilten Fördersumme abgezogen oder spätestens bei der
Abrechnung des Projektes. Eine
kaum zu lösendeAuFgabe,da die
Soendenbereitschaft erheblichen
Schwankungen unterworfen ist. Das ganze Verfahren unterscheidet sich nur wenig im Zeitaufwand und Formlastigkeit von etwa
kommerziellen Angeboten einer Firma an die Stadt - nur sind wir
eben ehrenamtlich tätig und keine Firma, die Geld verdienen will,
sondern wir Ehrenamtler wollen erwas zur gesellschaftlichen und
sozialenEnwvicklung unseresUmfeldes beitragen. In unserer Freizeit!
'Was

ist zu tun? W'asbann rnan uerbessern?

Aus Sicht der Vereine wäre eine deutlich vereinfachte Mittelvergabe
durch des Ortsbeirat oder die Stadt Potsdam wünschenswert. Der
Ortsbeirat verfügt über eine bestimmte Summe, die er zur Förderung der Vereinstätigkeit und des öffentlichen Lebens im Ortsteil
ausgeben darf. Über diese Summe sollte der Ortsbeirat freier,
selbstbestimmter und unbürokratischer verfügen können. Man
könnte sich vorstellen. dass die Vereine ihre Bedarfe und tVünsche
zuJahresbeginn einreichen - mit einer sachlichen Begründung und
weitgehend ohne ,,Formkram". Der OBR entscheidet dann frei über
die Verteilung dieser Mittel und reicht diese an die Vereine aus, auch
um Schwerpunkte zu setzenftir die Ortsteilentwicklung. Der Nachweis der,,richtigen Mittelverwendung" kann auch am ehesten vom
Ortsbeirat kontrolliert werden: Hat das Fest stattgefunden, sind die
Zeitungen erschienen, wurde Senioren zum Geburtstag gratuliert.
\Vir schlagen vot dass der Oberbürgermeister und die Runde der
Ortsvorsteher sich diesesThemas annehmen und deutliche Vereinfachungen herbeiführen.
Suen Gola und Dr. Rainer Höfgen,
I{ubw in Golm e.V

TiefrFenvon Vertretern des KiG mit der RI
Am 5. April20l l trafensicheinigerVerteterdesKiG mit der Golmer
Bürgerinitiative(BI). Die BI, die seinerzeitzur Verhinderungder
Netzverknüpfunggegründetwurde, will sich in Zukunft verstärkt
Golm betreffendeVerkehrsthemenannehmen. Um die Golmer
und andere
Interessierteüber Verkehrsthemenzu informieren,wollen der KiG
und die BI in Zukunft einige gemeinsameVeranstaltungenzum
'!7ie
Thema Verkehr organisieren.
bereits in der letzten Ausgabe
zu GolmerThemen
berichtet,plant der KiG weitereVeranstaltungen
und verstehtsich auch als Bindegliedzwischenallen ehrenamtlich
engagiertenGolmern. Hier sind wir immer an Themenvorschlägen
und auchan der Zusammenarbeitmit anderenVereineninteressiert.
Hat Ihr Verein einen Experten,der über ein Golmer Thema Auskunft gebenkann und will? Dann sprechenSieunsan oderschicken
Sieuns eineE-Mail an
kontakt@kultur-in-golm.de.
Gemeinsamkönnen wir solcheVorhabenrealisieren.
SuenGobz Kubur in Golme.V
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Willich
haben!

Musteraulkleber
fürIhrenBriefkast€n.

Bewahr€r
derKulturlandschaft
: Schafe!
Hiereins vonFamilieMohrausGolmmit UIf Mohrim Vordergrund.
Foto:IßV

T
J abenSiedieseAusgabenicht in Ihrem Briefkastengefunden,sondernim Gemeindebüro,landhotel, im SalonAnne
H
I oder in einerunsereranderenAuslagestellen
erhalten?Die
I
Erfahrung hat gezeigt,dassunserehrenamtlicherVerteilermit viel
Sorgfalt die Verteilung vornimmt und (fast) niemandenvergisst.
Dafür kann allen beteiligtenVerteilern,die ftir dieseumfangreiche
Arbeit in ihrer Freizeitkeinen Cent bekommen.nur immer wieder
gedankt werden. Man erinnere sich nur an die Pleite mit dem
gewerblichenVerteilerim Jahr 2005! Unter Umständenhaben Sie
die Zeitung nicht in Ihren Briefkasteneingelegtbekommen,weil
Siedie üblichen Anzeigenblätternicht wollen und deswegeneinen
Hinweis, der dasEinlegenvon kostenlosenZeitungenverbietet,auf
Ihrem Briefkastenangebrachthaben.Da,,14476 Golm" kostenlos
verteilt wird und zwischenzeitlichauchAnzeigenenthd.lt,musssich
unserVerteilerhieranhalten und darf keineOrtsteilzeitungeinwerfen. Deshalbhabenwir eine Vorlageentwickelt, die Sie auf Ihrem
Briefkastenanbringenkönnen und mit der Siedem ehrenamtlichen
Verteilerzu verstehengeben,aucheineOrtsteilzeitungzu wünschen.
Zu finden ist die Vorlagehier und - wenn Sie Ihre Zeitung nicht
zerschneiden
wollen - im Internetunterwwwkultur-in-golm.de.Auf
die Ideehat uns ein aufmerksamerGolmer in der Geiselbergstraße
gebracht,dessenBriefkastendie Außchrift ,,keinekostenlosenZeitungen (atßer 14476 Golm)" trägt. Dafür vielen Dank.
SuenGobz Kuhur in Golme,V

KiG- Schafe rrnd das l2

Iehrhnnrlert

Kultur in Golm. \7ir
J-\erVerein KiG e.V.heißt ausgeschrieben
I-rlversuchen außer der Herausgabeder Zeitung uns vielf?iltig
in der Region zv vetnetzen,um u.a. Synergienzu nutzen und
gelegentlichauch eigeneKulturangebotein Golm zu ermöglichen.
Z.B. gehörtdazu die geplanteZusammenarbeitmit der Bürgerinitiave Golm (s. vorige Seite),aber auch die Zusammenarbeitmit
der Chronistengruppeim NachbarortEiche.Dazu gehörtaberz.B.
auch,dassein VertreterdesKiG an einerwissenschaftlichen
Tägung
im Leibniz-Institutsftir AgrartechnikPotsdam-Bornime.V. (ATB)
teilnahm. DasThema derTägungwar die Gestaltungder Branden'Wo
burgerKulturlandschaft- durch Schafe! ist da der Golmbezug?,
wird sichmancherfragen.Der wird sehrschnelldeutlich,wenn man
Landschaft (im Sinne von Kulturlandschaft) als schützenswertes
Gut auffasst.Veranstalterwar u.a. der Landschaftspflegeverein
PotsdamerKulturlandschafte.V, der vor einigen Jahren ein viel
beachtetesKonzept zur'Wiederherstellung der Kulturlandschaft
im gesamtenPotsdamerNordraum erarbeitethaben, Golm war
der Schwerpunktder Konzeption.Und, um den Bogenwieder zu
den Schafenzu schlagen:Schafekönnen einen wesentlichenTeil
zur'W'iederherstellung
dieseralten Landschaftbeitragenund dazu,
sie zu erhalten. Dass diesessogarwirtschaftlich gewinnbringend
möglich sein könnte, war auch ein Diskussionspunktauf dieser
Tagung.
sehrinteressanten
Ein weitererArbeitsschwerpunktdes KiG e.V ist das Vorhaben,
Vorträge in Golm anzubieten,die sich mit Themen aus Politik,
Liebe kser, wir wurden von einigenaufmerksamenksern auf einen Geschichteund Kultur beschäftigen.Der ersteVortrag dieserReihe fand im Februarim Landhotel zum Thema Baugeschehen
an
Fehler in der leeten Ortsteilzeitung im Anikel ,,Verkehrschaos
und
der Universität statt. Der nächstewird vom KiG für den Herbst
kein Ausweg oder doch?"hingewiesen.
Auf Seitel0 schriebenwir:
,,, da die S-Bahneine andereSpurweitealsdie Regionalzüge...haC'. vorbereitet.Diesmal freuenwir uns sehr,in Zusammenarbeitmit
Dies ist nicht korrekt. Günter Döring aus Berlin erläutenebeispiels- der ChronistengruppeEiche den Mediävisten (Historiker mit
SchwerpunktEuropäisches
Mittelalter) Herrn em. Prof. Dr. Assing
im 19.Jahrhundenwurdenvon
weisedazu:,,Die erstenS-Bahnzüge
vorzustellen.
Er
wird
Interessantes
zum Thema ,,Die Anfringe der
Dampflokomotivengezogen,die sowohlauf den S-Bahnlinienalsauch
heutigen
Dörfer
Golm
und
Eiche"
vortragen
und freut sichauf eine
aufnormalen Bahnstreckeneingeseztwurden. S-Bahnund Eisenbahn
anregende
Diskussion
im
Anschluss
an
den
Vortrag, während der
haben[daher]dieselbeSpurweitevon 1.435mm, die alsRegel-oder
Fragen
Sie
viele
zu
diesem
Gebiet
können.
stellen
Normalspurbezeichnetwird." Richtig ist, dassdie Stromabnehmervon
'$V'ir
freuen uns auf einen anregendenHerbstl
S-Bahnund normalerBahn meistunterschiedlichsind. Bei Dampfoks
I{anin Binschus-Wiedanann,
KiG aV
war dasnatürlich unerheblich.HerzlichenDank unserenfrsern für die
)
Korrektur.
Rniner Höfgen, Redabtion
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Schätze
Golmer

y'elleicht haben Sie in Golm
Y schon mal eine Gruppe von
meist jungen Menschen gesehen,
die mit einem kleinen Gerät in der
Hand irgendetwaszu suchenschienen. Daskönnten Geocachergewesensein.Aber was ist Geocaching?
Geocachingist nichts anderesals
eine moderne Schnitzeljagd.Nur
anstatt
den \7eg zum Ziel mit
l - t
v
oderBrotkrumen
Papierschnipseln
(die dann doch von den Vögeln
gefressenwerden) zu markieren, wird das Ziel mir seinen geographischen
Die Mitte Golms hat zum Beispieldie Koordinaten
Koordinatenangegeben.
Aber
eins nach dem anderen,waswird gesucht?
l2o
O.
58'
52" 24'N,
mittlerweile weltweiten Spiel teilnimmt, verder
an
diesem
Irgendjemand,
vor unerwünschtenBlicken geschütztan einer
und
steckteine Box gut getarnt
interessanten
Stelle.Zuvor leg! er dort einen
reizvollen
oder
landschaftlich
ausgeht,ein Iogbuch, in das
Box
keine
Gefahr
dass
von
der
Hinweis hinein,
die der
ein
paarGegenstände,
können
und
zumeist
eintragen
sich die Finder
muss.
in
Box
legen
etwas
anderes
die
kann,
aber
daftir
mitnehmen
Finder
im
Internet
Verstecker
veröffendicht
der
Koordinaten
Die geographischen
auf einer der zahlreichenGeocaching-Seiten,z.B. auf der größten www.
geocaching.com.Nun kann die Suchebeginnen.Dazu benötigt man einen
das
GPS(GlobalPostioningSystem)ist ein Satellitensystem,
GPS-Empftinger.
Empfinger
entsprechenden
und
es
einem
sendet
permanentStandortsignale
ermöglicht, seine Position auf wenige Meter genau zu bestimmen. Dieses
Systemkommt auch in den mittlerweile zahlreichvorhandenenAutonavizur Anwendung.Auch moderneHandys verftigenoft über
gationssystemen
Mit einem solchenGerät begibt man sich auf die Suche.
System.
ein solches
man
den
Geocache
gefunden,trägt man sich in das Logbuch ein und
Hat
Bei manchenGeocacheswerdeneinfachnur die
ein
paar
Gegenstände.
tauscht
mussman mehrereSationen absolvieren
angegeben,
bei
anderen
Koordinaten
und so die Koordinaten des 6nalen Cachesherausfinden.Dies
sind sogenannte Multicaches.
Manchmal muss
man auch ein
Rätsel lösen, um
an die begehrte
Box zu kommen.
Ebenfalls gibt es
winzige Caches,
die auch magne-

I

\

I

Anzelge

tisch sein können und unter Parkbänkenetc. zu finden
sind. In Golm gibt es mehreresolcherBoxen. Eine sehr
einfachzu findendeBox befindetsichaufdem Refüerberg.
Ein sogenannterMulticache ist an der Kirche zu finden.
die die Sucher
Dieserist Teil einer Serie,,Gotteshäuser",
auf die schönstenund architektonisch interessantesten
Kirchen hinweisensollen. Ein weitererMuldcache ftihrt
Auch ein
Sielreuz und quer über den'Wissenschaftspark.
ist in der Nähe der Deponie hinterlegt,in
,,Schaß-Cache"
der Beschreibungwird man aufgefordert,die Schafeauszumisten und zu ftittern. Ob sich dort jemand die Arbeit
erleichternwollte? Nach den Suchberichtender Finder
wird dieseAufgabe sehr ernst genommen.
Probieren Sie es doch einmal. Einen einfachen Cache
kann man auch ohne Empfänger finden. Aber versuchen
Sie, beim Heben des Schatzesunbeobachtetzu bleiben.
Sonstbestehtdie Gefahr,dassder Cachevon ,,Ungläubigen
gemuggelt"wird. Das \7ort ,,Muggel" ist eine Leihgabe
aus den Harry Potter Romanen und bezeichnet dort
die Menschen ohne magischeFähigkeiten. Und haben
Sie keine Angst, die Boxen sind ungefährlich. Es wird
von Polizeiund
berichtet,dassesschonzu Großeinsätzen
Feuerwehr gekommen sei, weil ein Cache fälschlich ftir
eine Bombe gehaltenwurde. Finden Sie zufdllig einen,
so legen Sie diesendoch bitte wieder an seinenFundort,
damit sich andere Sucher noch daran erfreuen können.
SehenSiesich dasTitelbild genauan und Siewerdenden
Cachesicherlichfinden.
Auch wir vom VereinKultur in Golm habeneinen Cache
ausgelegt.
Dieserhat die KoordinatenN 52" 24.720E 12"
46.444(entspricht52" 24' 42,85" N 12' 56' 26,90" O)
und bietet einenwunderschönenAusblickauf den Zernsee.
Für alle, die sich nicht extraeinen GPS-Empf?ingerzulegen
wollen, ein kleiner Tipp: Er befindet sich an einem der
'Weg
vom Gut-SchlossZttiänge zum Zernseeauf dem
Golm zur'Wublitzbrücke.
Haben Sie den Cachegefunden,tragen Sie sich doch in
dasLogbuchein und tauschenSieden einenoder anderen
Gegenstand.Ein elektronischesLogbuch ftir den Cache
Dort können Sie
gibt es auch auf www.geocaching.com.
nach der Registrierungauch Ihre Erfahrungen bei der
Suchehinterlassen.Zum'Iauschen finden Sie in der Box
einigeGolm-,,Fan-Artikel". Sollten diesebereitsvollsrdndig
getauschtsein,können wir Siegegeneinen kleinen Obolus, mit dem Sie unsereVereinsarbeitunterstützen,auch
mit Aufklebern, Kugelschreibernund Buttons versorgen.
SoenGohz"I(ulur in GoIme.V.

AusderStadtPotsdam
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VieleglüchlicheGesichterauf dern l. Geben-und Nehmen-MarhtAbfalt uermeidenund nachhahigu.,irtschafien

rstauntwarenalle über die Vielzahlder Schätze,die auf dem
.trt.n Geben-und Nehmen-Markr angebotenwurden. Ein
|
-l-lKajak,
ake Reisekoffervon einem Filmset, Puppenwagen,
Kleidung, Ski, Hängematte,Geschirroder alte Amiga-Plattenmit
dem dazu passendenSchallplattenspieler
fanden einen neuen Besitzer.Nachdem viele der Besucherinnenund Besucherdie Scheu
verloren hatten, sich einfach erwasmitzunehmen, rrug man mir
Freudeviele nützliche und andereDinge mit nach Hause. Einen
reißendenAbsatzfandenBücherund Kleidung.In wenigenStunden
war daskomplette Bücherangebotausgetauscht.
fuchtig voll wurde esauf dem Markt zwischenl0 und 12 Uha sowohl an Menschenalsauch an Dingen. Vielen wurde bewusst,wie
vieleDinge wir besitzenvon denenwir uns ohnegroßenVerlusteinfach trennenkönnen.Vieleswird nun wiederverwendet,auchwenn
der Zweck dann manchmal ein andererwird, wie bei einem Paar
alterLederschuhe,
die jetzt mit BlumeneinenVorgartendekorieren.
Toll fanden viele Besucherdie angenehmeAtmosphäreund dass
man auf dem Markt ins Gesprächkam. Einige Anbieter blieben
auch gernebei ihren Schätzen,bis dieseneueBesitzerfanden.\Ver
etwasZeitmitbrachte,konnte noch die eineoder andereAnekdote
zu einem Gegenstandseiner'Wahlerfahren.Manche blieben auch
gerne bis zum Schluss,um nicht ein Schnäppchenzu verpassen,
denn dasAngebot wechselteständig. Folglich blieb nur ein ganz
kleinerRestvon wenigerals I ma übrig, der entsorgtwerdenmusste.
Mehrfachwurde der-Wunschgeäußert,den Markt regelmäßigstattfinden zu lassen.Die Stadwerwaltungüberlegtnun den nächsten
Markt im Herbst (Oktober) in einer der Hallen in der Schiffbauergasse
durchzuführen.Dazu bedarfeserneut einer großenAnzahl
an Mitstreitern und natürlich auch vieler Besucherund Spender.
Alle, die schon beim erstenMal dabeiwaren, sind wieder herzlich
eingeladen.
An dieserStellenochmalein ganzgroßesLob und vielen
Dank den unzähligenSpendernund denen die akdv mitgestaltet
haben.Ein besondererDank gilt den ,,Umverteilern"deslJmsonstladensund dem Proiekthausmit der Fahrradwerkstan.
'Weitere
Informationen erhaltenSiewie immer bei der AbfallberatungTel. 0331 289- 1796.
fl

Abfailberater,##;:ir:::::n
Landeshaupx tadt Potsdam
Berehh Urnuteh and Natax AG örE
Friedrich-Ebert-Sna$e 79-SI, Haus 20
14469 Poxdam

Friseursalon

Jä,*,
AmdoE Z€dr
Friseurmeisterin
ReiherberEstrdße
39b, 111476
Golm
t
033V502115
Montat
6.30-17.ü)Uhr
Diensiag
7.3G18.ü)Uhr
Mittwoch
7.3G19.d)Uhr
Donneßtag
7.3G20.00Uhr
Freitag
6.30-17.ü)Uhr
Samstag
8.0G12.fi)Uhr
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Frühjahrsputz

rühlingsaußchlag durch Putzaktion rundum gelungen,durch viele
Helferinnen und Helfer, welche sich am 2. April 2011 dazu
trafen, gemeinsam Ordnung zu schaffen und den Müll und Dreck
im Ort zu beseitigen.Durch die vielen Helfer privat, wie auch in
den Vereinen,war unser Container bereitszur Halbzeit voll. Schnell
organisiertein diesem Jahr die Stadt den zusätzlichenAbtransport
des Sondermülls und der Reste.Möglich wurde dies allesnur durch
die Dachdeckerfirma Nicole Grube, welche all den gesammelten
Unrat auf einen großen LK$7 lud und zu den Containern fuhr.
Haben Sie übrigens bemerkt, dassam Gemeindehausin der Reiherbergstraße31 das Golmer \Wappenblinkt? Dies hat Herr Schultze
f,
I

selbstangefertigt.
Vielen Dank an alle, welche den Frühjahrsputztag mit unterstützt
haben. Durch Ihre Hilfe hatten wir unglaubliche Ostern, oder?
Kathleen Krause
fu, d^ LohaleBündnisfir Familie PotsdamNord-W'est

FotoslinkeSeile:Kxthleen
Krxuse
l'otosrechteSeite:
!'xD.Höfger
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Jubiläen

iebe Stammgäste, liebe Gäste und besonders auch verehrte
Golmerinnen und Golmer !!!
Das Landhotel Potsdam feiert in diesem Jahr den ersten runden
Geburtstag: 2011 gibt es uns 10 Jahre! Ein guter Grund innezuhalten, zurückzublicken, Danke zu sagen und ein Grund mehr,
nach vorne zu schauen.Bedanken möchten wir uns erst einmal bei
den vielen Nachbarn, den Ortsbeiratsmitgliedern und den vielen
Senioren, auch aus den umliegenden Dörfern, die uns seit vielen
Jahren die Tieue halten.
\Weiterhin gilt unser großer Dank der Universität Potsdam, den
Fraunhofer-Instituten, den Max-Planck-Instituten, sowie vielen
weiteren Firmen und Vereinigungen aus unserer Umgebung.
Zurückblickend aufdie letzten Jahrzehnte gab esan diesem Standort
am Reiherberg viele interessanteBegebenheiten und Anekdoten.
Unser Landhotel, die neue, moderne ,, Yacht", hatte es anfinglich
nicht leicht, sich gegen ihren Vorgänger, die alte, gemütliche ,Jolle"
Gasthof Thomas Müntzer, zu behaupten. Die dort in den Vorjahren stattgefundenen Veranstaltungen, Feiern und Feten hatten die
Messlamesehr hoch gelegt. Erst nach und nach trat der Verlust des
alten Gasthofesbei den ,, Ureinwohnern" in den Hintergrund und
das Vertrauen in das neu entstandene Hotel mit Restaurant konnte
aufgebaut werden, wie die vielen Besuchet Familienfeiern und
Veranstaltungen mit unseren Golmern zeigen.
Selbswerständlich wird unser Jubeljahr auch anständig gefeiert!
Am 17.09.201 I findet bei uns, im schönen Landhotel Potsdam,
eine große Jubiläumsparry statt.
Zu Geburtstagstorte, Spanferkel, Freibier und musikalischer Begleitung, möchten wir Sie herzlichst einladen.
'Weiteren
Des
gibt es viele Sonderpreise, Arrangements und Aktionen, wie zum Beispiel unser Jubel-Doppelzimmerpreis von nur
59 Euro pro Nacht im ganzenJahr 201 1, unsereJubelweine, sowie
besondereAngebote in Bar und Restaurant.
Winfried Schmahlfeldd Geschärtsf;hrerdesLandhotels Potsdam
u u u. hn dhotel-p otsdarn.dz

In der Mitte dieserZeitung 6nden Siewie gewohnt den Historischen Teil, diesmal anlässlich des Jubiläums des Landhotels
Potsdamsmit der GeschichtedesStandortesdesjerzigenHotels.

GroßeJubiläumsfeieram 13.8.
10 Iahre SG Grün'W'eiß Golm

In diesem Tahrfeiert die SG Grün
W e i ß G o l m a m 15 .1 1. 2 0 11 i h r
IO-jährigesBestehen.\feil dasW'etter im November nicht zum draußen
feiern einlädt, haben wir die Veranstaltung in den SonnenmonatAugust
vorverlegt :

Am 13. August2011 findet ab
l0.00Uhr auf dem Sportplatzdie
Golm e.Y,
Jubiläumsfeierstatt. Neben Fußballspielenzwischen Golmer und
Gastmannschaften,gibt es für die kleinen Gästeeine Hüpfburg, Geschicklichkeitstests,
Spielemit Frau
Binschus-'Wiedemann.
Desweiteren
wird auchdie Feuerwehrund
Polizeimit Fahrzeugenpräsentsein.Für dasleibliche\7ohl wird an
diesemTäg gesorgtsein.
Oka Schreiter, SG Grün-Weiß Goln

Fotos:
Landhotel
Potsdam

Neumanns Erntegarten:
-

Glüclrwun,sch -um

-In-igsten!

Golmer hat noch nicht bei Neumann im Erntegarten an
\\f/elcher
d.r Marquardter Chausseeeingekauft?Selbst Goolle Maps
W
findet den Hof sofort, gibt man ,,Neumanns Erntegarten" ein wenn auch nicht ganz an der richtigen Stelle.Von Golm aus biegt
man in Bornim am Fußballplatz links in den Feldweg ein und
erreicht durch die wunderbare Havellandschaft des Schlangenluchs
mit Obstplantagen und Feldern den Hof zu Füßen des langsam
ansehnlich werdenden Heinebergs. Als wir 1994 mit den MaxPlanck-Instituten nach Golm kamen, war der Erntehof eine der
wenigen Einkaußmöglichkeiten, außer der kleinen Verkaußstelle im
Eingangsbereich der Universität und den neuen Läden in \Werder,
denn Edeka Eiche, Bornstedt oder Pappelalleegabt noch nicht.
Seitdem ist der Hofaden immer wieder eine gute Adressefiir frisches
Obst, Eier und so manches andere. Nur den kleinen Imbiss mitren in
den Plantagen,den es früher gab, bevor der Verkaufim Haupthaus
eingerichtet wurde, wünschte ich mir zurück. Vielleicht ein wenig
so, wie die \(eintiene am tüflachtelbergin'Werder. Und wer weiß,
der \(einberg am Heineberg ist ja schon angelegt. Die Redaktion
der OTZ gratuliert Herrn Neumann und den Mitarbeitern des
Erntehoß zum Jubiläum.
Aktuelles vom Erntegartenfinden Sieunter www.hofladen-potsdam.de.
Dr. Rainer Häfgen, Redahtion
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Uni feiert den 20.
teigende Kohlendioxidkonzentrationen der Atmosphdre und die
Universität Potsdamwird in diesemJahr20 Jahrealt und
Q
T\i.
u)Abnahme fossiler Brennstoffrorräte wie Erdöl, Erdgas oder
L-f feiert dieseslubiläum mit einer Festwoche.Vom I I . bis 15.
Kohle
zwingen dazu, andere Möglichkeiten der Energiegewinnung
Juli finden r'rnt., "rrd.r.- die ,,Tägeder Fakultäten"statt. Neben
und kulturellenAngebotennutzendabeifastalle zu erschließen. Neben den regenerativen Energien wie \Tindkraft,
wissenschaftlichen
Fakultätendie Gelegenheit,um ihre Absolventenzu verabschieden. Erdwärme oder Sonnenenergie, bieten sich Pflanzen zur Energiegezu der die Hochschuleauch Freun- winnung an, da sie in der Lage sind, das Sonnenlicht zur Bildung
Die offizielleFesweranstaltung,
Politik und Gesellschaftbegrüßt, energiereicher organischer Stoffe zu nutzen unter vorübergehender
de und Fördereraus'$ü'irtschaft,
gibt esam 13.Juli auf dem CampusNeuesPalais.Auf Hochtouren Festlegung von Kohlendioxid.
laufen die Vorbereitungenftir das universitätsoffeneSommerfest Für den sinnvollen Einsatz von Pfanzen zur Energienutzung bedarf
am Nachmittag des 14. Juli im Kastanienhaina-mNeuen Palais. es solcher Pfanzen, die viel Biomasse bilden. Die Entwicklung
Ein Höhepunkt des Programmssoll das Konzert von Ray Wilson von Analyseverfahren, die ein frühzeitiges Erkennen pfanzlicher
werden.Der schottischeSängerersetztezeitweiligPhil Collins bei Eigenschaften ermöglichen, sind daher von größter Bedeutung.
Genesisund spieltemit der GruppedasAlbum ,,Callingall Stations" Im Hinblick auf die Züchtung von Energiepflanzen ist es wichtig,
ein. Für Unterhaltung sorgenauch das ,,Schwungkollegium",die Indikatoren zu finden, die im Zusammenhang mit der Biomasse
StudentischeBigband und der von Studierendenunlängstgegrün- stehen und bereits im Jugendstadium der Pflanzen gesicherte VordeteJazz-Chor.Der 15. Juli steht im Zeichen von'Sü'issenschaft hersagenzur Biomasseproduktion zulassen.DieserAspekt wird dann
und Forschung.Geplant ist ein Symposiumzum Thema ,,foresight besonders wichtig, wenn es sich um mehrjährige Kulturen handelt.
studies".Die DiskussionstelltdenAuftakt ftir eineneue,öffendiche Am Max-Planck-Institut ftir Molekulare Pfanzenphysiologie konnten in Zusammenarbeit mit verschiedenenKooperationspartnern
der UniversitätPotsdamdar,die die Enrwicklungin
Gesprächsreihe
'Wissenschaftler
Brandenburgnadonal sichtbarerma- diesbezüglich erste Erfolge verbucht werden. Die
der'Wissenschaftslandschaft
gingen in verschiedenen Projekten der Frage nach, wie pfanzliche
Forscher 'W'achstumsprozesse
chen soll. Zudem laden im Verlauf desSommersemesters
reguliert werden. Sie nutzten dazu eine große
aus den Profilbereichender Universität zu teilweiseöffentlichen
Zahl
genetisch
gut
charakterisierter Linien der Modellpflanze
Veranstaltungenein, in deren Mittelpunkt brisante und aktuelle
(Ackerschmalwand), die sich durch große
thaliana
Arabidopsis
Themen stehen.Bereitsam 4. Juni feiern die Studierendenaller
im
Unterschiede
\Tachstum
auszeichneten.
drei PotsdamerHochschulenab 14.00Uhr ihr Sommerfestauf dem
In
einer
ersten
Arbeit
wurden
diese Pfanzen auf ihre InhaltsstoffCampusNeuesPalais.Siehabensich dazu dasMotto ,,Grenzenlos
hin
analysiert.
Es zeigte sich ein Zusammenhang
zusammensetzung
der Uni
Sommer"gewählt.Der AllgemeineStudierendenausschuss
junger Pflanzen und
Inhaltsstoffzusammensetzung
Es sieht zwischen der
Programmzusammengestellt.
hat ein abwechslungsreiches
Arbeit wurde nicht
ihrem
späteren
Biomasseertrag.
In
einer
anderen
unter anderemMusik, Tänz,ein Fußballturnierund Kurzfilme vor.
(Metabolitenprofiling)
Inhaltsstoffmuster
betrachtet,
Gute Stimmung garantierendieJazz-Chöreder Uni und der Fach- das gesamte
in
Fotosynthese
aufgesondern
nur
die
Stärke.
Die
tagsüber
der
hochschule,die BandsThe Love Bülow (FHP), Burnin Blankets
zum
Teil
nommenen
Kohlenstoffe
werden
als
Stärke
gespeichert
(HFF), Longfingah&Dub Engineers(UP) und die OHRBOOTEN.
Uni Potsdam,Pressestelle und gewährleisten ein Pfanzenwachstum auch während der Nacht,
in der keine Fotosynthese möglich ist.
Auch in diesem Projekt wurden Variantenvon Arabidopsis thaliana
untersucht, die sich in ihrer Biomassestark unterschieden. Das übermampfen fur einen guten Zweck" raschende Ergebnis dieser Arbeit war, dass diejenigen Pfanzen mit
Motto
dem
,,Kuchen
J fnter
\-,/ verkauftenam 31. März Mitarbeiter des BereichesPhysika- der größten Biomasse den geringsten Stärkegehalt in den Blättern
lischeChemie Kuchen und Keftse.Der Erlös der Aktion kam den aufwiesen. Die wüchsigeren Pfanzen konnten offensichtlich den
Opfern desErdbebensund der Atomkatastrophein Japanzugute. vorhandenen Kohlenstoffbesser in ihrem Stoffivechsel umsegen als
Insgesamtkonnten 450 Euro aufdas SpendenkontodesJapanisch- die kleineren. Es zeigte sich bei weitergehenden Untersuchungen,
DeutschenZentrums Berlin eingezahltwerden.
dass spezifische Unterschiede in der Gensequenz zweier Gene, die
tellc
Uni Potsdam,Presses
mit dem Kohlenhydrat-Status der Pflanzen in Zusammenhang
stehen. einen Einfuss auf die Biomassehaben.
In beiden Versuchsansätzen ko nnten frjr Arab idopsis th aliana lndikatoren gefunden werden, die in einer engen Beziehung zur Biomasse
stehen. Es erscheint demzufolge möglich, frühzeitig die Pflanzenzu
dasPots
dasStandortmanagement,
f-\ ie dreiMax-Planck-lnstitute,
erkennen, die mehr Biomasse ausbilden und diese ftir die'Weiterlpl dam ResearchNerwork PEARLS, das Brandenburgische
zucht zu verwenden. \Teitere Untersuchungen werden zeigen, ob

Täg der Offenen Türen im

und das Innovations-und Gründerzentrum
Landeshauptarchiv
GO:IN laden am Samstag,den 10. September20ll zum Tag
Potsdam-Golmein.
der Offenen Türen in den \Tissenschaftspark
Arbeiten
Die Einrichtungen präsentierenihre wissenschaftlichen
und bieten Besuchernaller Altersklasseneinen faszinierendenund
kurzweiligen Einblick in die Forschung.Das abwechslungsreiche
Programmmit Führungen,Experimenten,Vorträgenund MitmachAktionen bietet Jung und Alt'Wissenschaftzum Anfassenund
Mitmachen sowie die Möglichkeit, Hochleistungstechnologien
hautnahzu erleben.NähereInformationen zum Programmgibt es
ab Juli/August unter: www.offene-tueren-golm.de
und Öfentlichheitsarbeit
Ursak RoftStitt, Leitnin PresseMax-Plzncb-Institutfiir Molzkulareffiznzenplrysiohgie
8

die gefundenen Indikatoren allgemein gültig sind, oder ob sie von
Pflanzenartzu Pfanzenart verschieden und/oder abhängig sind von
Umweltbedingungen. Bisher noch unveröffentlichte Studien bei
Mais zeigen in diese Richtung.
Insgesamt zeigen die bisherigen Arbeiten \ü'ege auf, wie die Pflanzenzüchtung noch verbessert und effektiver gestaltet werden kann.
Ursula Ross-Stitt

Max-Phnch-Institutesfir Mobhuhrr'ffi;:;;Kf

&
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Kuchenverkaufder Inselschuleim Max-Planck-Instirut
A - 6. Mai 201 1 fand erneut ein KuchenverkaufdesFördervereins
fl.d.,
InselschuleTöplitz im Max- Planck-Institut in Golm statt.
Der zweimal im Jahr stattfindende Termin ist schon fast Tiadition
und ein gern gesehenesEreignis im tüTissenschaftspark.
Die Eltern
haben wie in der Vergangenheit viele leckere selbstgebackeneKuchen zur Verfügung gestellt, die auch diesesMal wieder reißenden
Absatz fanden. Dank der tatkräftigen Mithilfe von Maria, Lilly und
Jasmin sowie ihrer Klassenlehrerin,Frau Maron, konnte ein Erlös
von knapp über 300 Euro erzielt werden. Auf diesem Wege bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei allen Eltern und Schülern!
C. Lankamp, VorsitzendedesFörderuereinsder Insekchuh Töplitz

foto:Inselschule

Eindrücke von den Golmer Störchen

turdertie selhergrtr.rlic
|oto Schelirl

Ilirtlrucksroll:
StorhbciNxcht.
Ir0l0:
trlard\,GOlll

Inselschulebeim 132. Blütenumzug'W'erder
Die InselschuleTc;plitz leuchtete in ihren blauen T-Shirts, ihren
gelben und grünen, mit Kirschen verzierren Basecapsund winkte
mit gebastelten Biumen. Die Stimmung war super, der Obstsaft
lecker und das Vetter loblich. Auf zum 133ten!

Täg desOffenenDenkmals2011
Alle unter einem Dach - Ein Fest ftir Golm
"
Täg des Denkmals am 1 1. Seprember 2011 möchren die
7
I-tlSrchengemeinde
Golm und der Kirchbauverein unter dem
oben genannten Motto mit allen Golmern die abgeschlossene
^Renovierung
-,-^",^,-*^-b
des Daches der Kaiser-Friedrich-Kirche
rlrvrrL
rfeiern
Lrlrrr
und
urru

lädt dazuherzlich ein. Zusammenmit der FreiwilligenFeuerwehr
,Golm und ihrem Fördervereinsowie dem Lokalen Bündnis für
FamiliePotsdamNord-'$ü'est
wollen wir von 10 Uhr bis 20 Uhr mitl
unterschiedlichsten
Veranstakungen
undAngebotenftir jedermann
diesesFestbegehen.Das ProgrammkönnenSiebald unter
www.kirchbauverein-golm.de
i
finden. \Wir freuen uns auf ihren Besuch,denn ohne die breite
Unterstützung
der Golmer wäre die Renovierung
nicht_ möglich
__o___-_
v
o
rgewesen.
Das Organhationsbomitee
l

|oto:[)etlerHubetl'ail)litz
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Hobbyimker
DieterDahlkemit einerWabeauseinemderBienenstäcke

Holzbeurcn
dienendenBienenalsWohnunc

ieVelt der Honigbienenhatteschonimmer einebesondere
AnJ-\
I-./ziehuneskraft auf die Menschen.Die wirtschaftlicheBedeutung der Biäenhaltung war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
ausschließlichvon Honig und tüt/achsbestimmt. Die Biene, der
wir dieseKostbarkeitenverdanken,wurde schon im Altertum in
den Kult mit einbezogen.In fast allen Hochkulturen der'Welt galt
sie als Symbol des Fleißes,der Ordnung, der Sauberkeitund der
'Wehrhaftigkeit;
und da man nie eine Paarungbeobachtethatte,
auch als Symbol der Keuschheit.
Durch die Vielfalt der Blüten (Mischkultur) haben die Bienen in
unsererRegion gute Voraussetzungen,
sich zu entwickeln und die
Menschenmit dem kostbarenNaturprodukt zu versorgen.Jäihrlich
1,3 kg Honig verzehrendie Deutschen,aber nur 20 o/ostammen
von heimischenImkern.
Ein alter Spruch lautet:
,,'Willst Du Gottes'Wunder seh'n,musstDu zu den Bienen
geh'n."
\Ver kennt nicht ihr angenehmesSummen an warmen sonnigen
Tägen.-Vie jedesmehrzelligeLebewesenentsteht auch die Biene
auseinemEi. Über eineschnelleZellteilung unterscheidenwir vier
Entwicklungsstadien:Ei - Larve (Made) - Puppe- Imago (fertiges
Insekt).
Die Honigbiene ist für unsereUmwelt sehr wertvoll. Bienen
sind blütenstetig, fiegen also immer eine Pflanzensortean und
übertragenso vor allem den Pollen arteigenerPfanzen. Bei ihren
Sammelfügenbestäubensie Blüten, dasbringt mehr und bessere
Früchte.Gäbe eskeine Bienen,wie arm wäre unsereNatur. Nicht
nur der gesunde,wohlschmeckende,
naturbelassende
Honig würde
fehlen.Eine viel größereBedeutunghat dasVolk der Bienenfür die
Bestäubungder insektenblütigenPflanzen,80 o/oder Obstbäume
und ein Großteil unserer Blumen verdanken ihr \fachsen. ihre
Vermehrung und ihre Erhaltung der emsigenTatigkeit der Bienen. Honig ist, wie es unter anderembei Wikipedia nachzulesen
ist, ein von Honigbienen zur eigenenNahrungsvorsorgeaus dem
Nektar von Blüten oder Honigtau erzeugtesLebensmittel,dasvon
Imkern gewonnenwird. Er bestehtaus erwa 200 verschiedenen
Inhaltsstoffen.Die Zusammensetzung
kann je nachHonigsortesehr
unterschiedlichsein. Die mengenmäßigwichtigsten Inhaltsstoffe
sind: Fruchtzucker(27 bis 44 o/o),Tiaubenzucker(22 bis 4l o/o)
und'Wasser(ca. 18 o/o).\Teitere typischeInhaltsstoffesind andere
Zuckerarten,Pollen,Mineralstoffe,Proteine,Enzyme,Aminosäuren,
Vitamine, Farb-und Aromastoffe.Honig kann füssig oderauchfest
(kristallisiert)sein.Dieshangthauptsächlichvon demVerhdltnisder

beidenEinfachzucker,Frucht- und Tiaubenzucker,zueinanderab,
aberauchdavon,wie der Honig weiterverarbeitet
und gelagertwird.
'S7ie
schon erwähnt, ist die Honigbiene der wichtigste Bestäuber
unsererKulturpfanzen. Doch durch den srerigenRückgang der
Bienenvölkerist eine fächendeckendeBestäubungnicht mehr
gewfirleistet. Dies führt zu Ernreminderungen.GeradeObst und
Gemüse,die mit ihren Ölen, Vitaminen und Spurenelementen
eine
gesundeNahrung ftir den Menschendarstellen,hängenin hohem
Maße vom Pollentransportdurch die Insektenab. Die Bienensind
auf einen bienenfreundlichenUmgang angewiesenund dürfen am
Bestäubennicht gehindertwerden.EndeMärzwaren die Bienenbei
herrlichemSonnenschein
in den Kitzchenweidenund habenPollen
eingetragen,sogardasSummender Bienenkonnte man hören. Da
schlagtdasImkerherzbesonders.Sollten sich die Bienenauch mal
in Ihrem Garten aufhalten,dann wollen sienicht stechen,sondern
nur den ftir siebereitgehaltenen
Pollenbzw.Nektar einholen.Unsere
Bienen haben in Golm ein reichhaltigesAngebot an Löwenzahn,
Obstbaumblüten,Sträuchern,Raps,Robinie,Linde uvm. Sieholen
sich einerseitsPollen bzw. Nektar und haben andererseitseinen
hohen Anteil an der Bestäubungund Ertragserhöhung.
Dieserin Golm geernteteHonig ist durch die Vielfalt der Früchte
einzigartigund trift sicherlichauchden Geschmackvieler
Genießer.
DieserArtikel soll dazu beitragen,dasLebender Bienenein wenig
besserkennenzulernen,so dasses den Menschenimmer mehr gelingen wird, alsHelfer auf die Bieneneinzugehenund ihnen damit
gute Voraussetzungen
fur einen Honigertragzu ermöglichen.
Dieter Dablhe,Golm;Ihr Hobbyhnber
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BienenaufderWabe.
Mm siehtdengldnzenden
Honigin denVaben,dievondenjungenBaubienen
ausköqreF
eigenemWachshergstelltund vondenälterenSmmelbienengeftilltwerden.Amoberenmhten Randsiehtmm
diebereitsverdeckelten
Waben.
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in jederkenntsie,die Honigbiene.Geschäftigsummendsammelt
f
lsiedenNektar, besuchtBlüteum
Blüteundkehnschließlichmitden
Früchten ihrer Arbeit in das Nest zurück. Mit ihrem komplexen
Sozialgeftige
und der effektivenfubeitsteilung gilt siebei uns MenschenalsInbegriffdes Fleißesund der LeistungsFähigkeit.
Doch seit nunmehr fast 60 Jahrenhat es die Honigbiene immer
schwerer,ihren Geschäftennachzugehen.Grund daftir ist der Befall
durch einen Parasiten,der ganzeBienenvölkerrund um den Erdball
zum Kollapstreibc die Varroa-Milbe (Vanoadestrurrar).Eshandelt
sichdabeiursprünglichum einenharmlosenSchmarotzerder östlichenHonigbiene(Apiscerana),welcheinAsien beheimatetist. Dort
lebendie Milbe und ihr \firt miteinanderim Bienennest,ohne dass
eszu größerenBeschädigungen
desVolkeskommt.
In der Mitte deslevten Jahrhundertswurde die \festliche Honigbiene (Apis mellifera) aus wirtschaftlichen Gründen von Europa
nach Asien gebracht,sodasssich die beiden Bienenartennun in
ihren Verbreitungsgebietenüberlappten.Es ist anzunehmen,dassdie
parasitierende
Milbe auf diesem\[ege auf unsere'Westliche
Honigbiene,,umgestiegen"
ist. Doch im Gegensatz
zu dem ursprünglichen
\7irt war die W'estlicheHonigbiene in keiner'Weisean den neuen Emachsenes
vama-weikhen
ronunten.
MitihrenrchtBeinen
unddemlinsenftirmigen
behaarten
Köryer
kann
siesichperfekt
andmBienen
undihnnLarwnfstklammem
Schädlingangepasst,sodassbald daraufin ganzAsien und schließlich
auchin Europadie Bienenvölkernacheinanderzusammenbrachen.
In den Nesternblieb dann nur eineTiaube stark parasitierterund
lethargischerArbeiterinnen zurück, die sich um eine ebensostark
befalleneKönigin sammehen.Der RestdesVolkeswar gesrorben.
Heute kann der gesamteasiatischeRaum als befallen angesehen
werden,sowieEuropa,weiteTeilevon Nord- und Südamerikaund
einige nordafrikanischeStaaten;kurzum: nahezualle Gebiete,in
denen Bienenhaltungzu wirtschaftlichen Zwecken möglich ist.
Grund fur die rasendschnelleAusbreitung des Schädlingswaren
vor allem illegaleImporte von Königinnen oder garganzenVölkern,
sowiedie Ausbreitungüber Bienenschwärme.
Die Lebensweise
der Varroamilbeist besondersfaszinierend.Das
trächtige \(eibchen sucht im Nest eine Brutzelle auf, in der sich
junge
Nymphe,
Nymon
*",.,*,lffi1ffi.'ffiffiä:,lT:fHffiffi.Ji:ffifil
eine Bienenlarvebefindet, und lässt sich mit dieser gemeinsam mhts:
in denverdeckelten
Brutzellen
vorundsindnurdortüberlebensfrihis.
einschließen.In der Zelle legt es nun nacheinandermehrereEier.
Aus dem erstenEi schlüpft sretsein Männchen, alle weiterenEier
entwickeln sich zu Veibchen. Die Bienenlarvewird nun von den Geschwindigkeit im Stock vermehren, sind bald alle Tiere von
sich entwickelndenJungmilben und der Muttermilbe mit spitzen, mehrerenMilben befallen,was zu den bereits erwähnten hohen
Dosenöffnern ähnelnden Mundwerkzeugenangebohrt.Aus den Verlustenftihrt.
entstandenenrüTundentritt die Hämolymphe aus,das ,,Blut" der Milbenfreie Volker sind in Deutschlandheute nicht mehr zu finBienenlarve.Diesesist reich an Nährstoffen und stellt somit eine den.ThotzintensiverForschungsbemühungen
ist man bishernicht
idealeMahlzeit ftir die Parasitendar.'Wenn die Nachkommen der in der Lage, die Bienenvölkervon Varroadesnuctorzu befreien.
Muttermilbe fortpfanzungsfähiggewordensind,kommt eszur paa- VerschiedenechemischeSubsranzen,sowie einige biotechnische
rung desMännchensmit seinenSchwesrern.Zu diesemZeitpunkt
Verfahrenkönnen den Befall zwar dezimieren, di, Zirleiner vollsteht die Jungbienekurz vor dem Schltipfen.\fährend siemithilfe
ständigenHeilung liegt aber noch in weiter Ferne.Denn bei jeder
ihrer Mundwerkzeugeden Zelldeckelöffnet, endässrsiedabeiauch potenziellen Behandlung muss darauf geachtetwerden, dassdie
die begattetenMilbenweibchen in die Freiheit, welche sofort auf Bienennicht geschädigtwerdenund dasssichkeineRückständedes
weitereerwachseneBienen springen.Dort halten sie sich fest und
Bekämpfungsmittelsim Honig ansammeln.TheoretischeBerechzapfen ihrem neuen Opfer eine !ü'eile lang Körperfüssigkeit ab. nungenhabenergeben,dassdie Bienenvölkerdurch einestringente
Dabei ist die Körpergrößeder Milben nicht zu unterschätzen,sie Behandlungvollständigvon dem Parasitenbefreitwerdenkönnen.
entsprichtauf den Menschenbezogendem Ausmaßeinesblutsau- Doch wie so oft im Leben sind Theorie und \Tirklichkeit nicht
gendenKaninchens.Sich auf dem Opfer festklammernd,gelangt deckungsgleich.
Neue Milben werdenständigin dasNest getragen,
dasträchtigeMilbenweibchender zweitenGenerationnun zu einer sei es durch fremde Bienen, die sich verfogen haben oder durch
neuen Brutzelle, die kurz vor dem Verschlusssteht, verlässtsein räuberndeBienenvölker.\7enn auch nur ein einzigerImker in der
Transportmittel und begibt sich in die Zelle, um seinerseitsden Umgebung seinen Befall nicht in den Griff bekommt, so leiden
ZyHus zu wiederholen.
alle umliegendenImker unrer der ständigenBedrohung erneuter
Durch die Nahrungsaufirahmeund die damit verbundenen'Wunden Einschleppungen.Daher ist ein koordiniertesHandeln der Imker
ftigt die Milbe ihrem \firt beuächtliche Schädenzu. Es kommt
oberstesGebot bei der Bekämpfungder Varroamilbe.
häufiger zu Infektionen, außerdemwerden die Larven srark in
Textund Fotos:JoachimMicbaelMatz, Cand"ren nat. biol
ihrer Entwicklung gehemmt. Da sich die Parasitenmit rasender
ll
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Luch steheneinige Ulmen. \fann immer ich Nachbarn begeiJm
Istert auf dieseBäume aufmerksam mache, ernte ich Unverständnis. ,,'Wieso?Det is doch nüscht Besonderet. Det Zeuchs wächst
doch hier überalll" Genau!
Aber esist erwas Besonderes.\7ährend des Studiums in Köln wurden
wir während Botanikexkursionen zur einzigen noch verbliebenen
Ulme im Stadvald geführt und hatten ehrfürchtig zu staunen.
In Berlin steht in der Rüsterstraßekein einziger Rüster mehr, ein
anderer Name für die Ulmen, meist ftir daswerwolle, feste,rötliche
Holz verwendet. Und in Melbourne in Australien wird man als
Tourist darauf hingewiesen,dassdie 4000 Ulmen in der Stadt und
die weiteren im StaateVictoria das letzte große Vorkommen dieser
Bäume sei. \Welrweitl
Nicht umsonst ist deshalb im Verzeichnis der Naturdenkmale
Potsdams unter der Nummer 17 eine Flatter-Ulme (Ulmus laeuis)
am Mitteldamm in Golm (fälschlicherweiseals Steinwerderdamm
benannt) in der Nähe der Rindermastanlagenruineaufgeführt (siehe
http://www.potsdam.de/cms/beitrag/ 1007 2853 | 1063997| 18).\(arum sind die Ulmen im Havelland nun so aufregend? Seit
ungefähr 1920 werden die Ulmenbestände durch einen sich
epedemieartig ausbreitenden Pilz, einen aus Asien eingeschleppten Schlauchpilz mit Namen Ophiostoma ulmi, vernichtet und
Ulmen sind deshalb in weiten Teilen Europas, besonders überall
im Flachland, ausgestorben.Begonnen hat das Ulmensterben in
den Niederlanden, weshalb die Krankheit auch als ,,Dutch Elm
Desease",also holländische Ulmenkrankheit, bezeichnetwird. Das
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,,großeUlmensterben" ist vielleicht Alteren noch ein Begriff. Ganz
besondersstark befallen sind die Berg-Ulmen (Ulmus ghbra). Der
Pilz wird durch den Großen Ulmensplintkäfer (Sco[ttus scolytus)
und den Kleinen Ulmensplintkäfer (S. mubistriatus) verbreitet. Da
der Käfer hauptsächlichältere Bäume ab einem Stammdurchmesser
von 15 cm anfliegt, findet man meist nur noch junge Bäume. Der
Käfer selbstftihrt jedoch nicht zu massivenSchaden,er wurde zum
Beispiel auch nach Australien eingeschlepptund befrillt die Ulmen
dort. Da allerdings der Pilz dort noch nicht vorkommt, werden die
Bäume nicht tödlich geschädigt. Der Pilz verstopft die Leitungsbahnen des Baumes, sodasser quasi vertrocknet. Es gelang zwal
relativ resistenteKlone zu ziehen, die allerdings dann durch eine
deutlich aggressivereVariante des Pilzes (Ophiostoma nouo-ulmi)
ab den 197}-er Jahren auch vernichtet wurden. Dieser neue Pilz
hatte sich aus den nach Amerika eingeschlepptenPilzen entwickelt
und ist noch aggressiverals sein asiatisch/europäischerVorfahre.
Die Flatterulme wird aufgrund von Rindeninhaltsstoffen nicht so
gerne vom Käfer befallen und weist auch eine gewisse Resistenz
gegen den Pilz auf. Als dritte Art der Ulmen kommt dann in Europa
noch die Feld-Ulme (Ulmus minor) vor. Hier in Golm und Umgebung habe ich bisher nur Flatter-Ulmen gesehen,wenn Sie andere
finden, lassenSie es mich wissen. Wie erkennt man nun Ulmen
überhaupt? Es handelt sich um l0 bis maximal 40 m hohe Bäume.
Die gesägten,in erwa haselartigenBlätter sind absolut rypisch und
unverwechselbar,da sie immer asymmetrisch ansetzen,also wie auf
dem Foto zu erkennen, aufeiner Seite des Blattes höher ansezen
als auf der anderen. Die drei genannten Arten unterscheiden sich
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durch die Zahl der Blattadern, von denen die Flatter-Ul me 12-29
pro Blatt aufweist, die Feld-Ulme aber nie mehr als 12, in der Form
der Blüten, die bei der Flatter-Ulme lang gestielt und hängend sind
und bei den anderen eher sitzend und an der Form der kleinen,
fliegenden Nussfrucht. Inreressanrist, dassdie Samen gleich nach
'$ü'ind
der Reife, wenn sie vom
verbreitet werden, sofort keimen
und schnell ihre Keimfähigkeit verlieren;sie überwintern nicht. Die
Bäume vertragen lange überschwemmungen und die Flatter-Ulme
ist auch der einzige heimische Baum, der Bretrwurzeln ausbilden
kann, die ihn auch in sumpfigem Boden fest verankern. Die funde
ist sehr grob, langs gefurcht und stark geklüftet. Man hat auch
Versuche unrernommen, resistenteArten zu züchten und hau6g
wird jetzt ein Artmischling, die sog. hollandische Ulme (Ulmusx
hollandica), eine Kreuzung aus Feld- und Berg-Ulme, angepfanzt.
Die in Gärten beliebte Gold-Ulme ist eine helllaubige Variante der
holländischen Ulme._
Also, achten Sie beim nächsten Spaziergangmal darauf, ob Sie eine
Ulme entdecken können und welche Art Sie finden. Unten am
Mühlendamm, wenn man von Einhaus zum Gut-Schloss-Golm
läuft, stehen einige am \Wege- und natürlich die mächtige, oben
beschriebeneUlme am Mitteldamm. Und denken Sie daran, dass
dieser Baum erwas Besonderesist. Einer der letzten seinerArt.
D n Rainer Häfgen,_Redahtio n

linkeSeite:
Flatterulme
runtr'lilteldann.nahederRuirederMilchviehanlage.
Fotodieses
Naturdenhrals
nit Cenehmigung
derStadtpotsdaD
veNendet
rechleSeite:
obenlirlks:lllütenstand
derl'lxtterulme
mit langgestielten
Blüten.
Mittelinlsrl'ruchßtand
derFlatterulne
untenIirks:/s)nmetdrhesBlattderflatterulne
rechts:
[JImen$eiseneinetiefgefurchte,
geklüflete
Rindexuf.
Fotos:
rechteSeite:
Höfgen,
linkeS€ite:
StadtpotsdaD
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lag ich nachts aus irgendeinem Grunde wach und konnte
J etztens
schlafen. Da drang dann aus der Nacht der wohltönende
l-lnicht
Gesang der Nachtigall herein mit ihrem beinahe unendlichen Repertoire von bis zu 250 und mehr verschiedenen Strophen - immer
wieder eingeleitet vom leise beginnenden und sich dann zu einem
Vier MännCrescendo steigernden,,düäüäü düü'D(ru'DÜÜÜÜ".
chen wohl buhlten im Gebüsch um die Gunst der W'eibchen und
lösten sich im Gesang ab oder überlagerten sich. Mitte April war's.
Früürftir Nachtigallen, aber das warme \ü'etter desJahrhunderthochs
tat wohl einiges dazu. Die Revierbesitzer singen nachts bis sie eine
Partnerin angelockt haben und stellen dann mit dem Brutgeschäft
den nächtlichen Gesang ein, singen aber tagsüber weiter, um ihren
Revierbesitz anzuzeigen. Nach Mitte Mai singen also nur noch
unverpaarte Männchen auch des Nachts. Schön, dasssie wieder da
waren, auch wenn ich, um Schlafen zu können, glatt das Fenster
schließen musste. Der Gesang ist laut und kann nachts bis zu einem
Kilometer weit reichen. Und doch kann man tagsüber vor einem
Busch oder Baum stehen, in dem eine Nachtigall singt und dennoch
den spatzengroßen Vogel nicht entdecken.
Nachtigallen brauchen artenreiches Busch- und Strauchwerk mit
einer dichten Falllaubschicht, eben unaufgeräumtes Gelände! Das
isr auch einer der Gründe, warum die Bestände häufig zurückgehen,

?frirffi;fiJ$;ä"')
;r-.\f\&i

der q)fiersuchun6einar

am Institut
l\ ,[ itarbeiterderArbeitsgruppeTierverhaltensbiologie
Bioloeieerforschenschonim zweitenTahrverschiedene
lYIfur
Aspekte d.. L.t rr*.ise der Nachtigallen.Con.y Bartsch,Doktorandin am Institut, beschaftigtsich im Rahmenihrer Promotion
unter anderem mit der Auswahl der Partner der Nachtigallen.
Herrn SiegfriedSeidelalsAnwohner desLuchs und interessiertem
Naturbeobachtersind dabei diesemehr als ungewöhnlichenAufnahmen der Forscherinnenund ihrer Objekte gelungen.So nah
können Sie dasscheueTier sonstsichernicht betrachten!Näheres
Anikel, die sich mit
und wissenschaftliche
zum Forschungsbereich
der Nachtigall beschäftigen,finden Sie unter:
www.biologie.fu-berlin.de/en/verhaltensbiologie
Redahtion
Katrin Binschus-Wiedzmann,
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wenn dasGeländezu sehraufgeräumtund gepfegt wird. Sieleben
von Insektenund derenLarven, Spinnen und späterim Jahr auch
von Früchten und Beeren.Anfang Mai, nach der Paarung,baut
das W'eibchenein verstecktesNest am Boden oder knapp darüber
und legt vier bis sechsolivbraune oder olivgraue Eier aus denen
nach anrei'üTochen
die Küken schlupfen,die bereits1 1 Tagespäter
das Nest verlassen.Meist wird nur einmal gebrütet. Den'Winter
verbringt unserMeistersingerdann im tropischenAfrika nördlich
desAquators.
Achten Sie beim nächstenSpaziergangmal auf den Gesangder
Nachtigall oder lauschenSie in die Nacht. Es lohnt sich. Hier in
natürlichim Luch, aberauchin den\Tohngebieten
Golm, besonders
aufgrund der eingestreutenRuderalflächen,habenwir eine stabile,
großePopulation.Und wenn Siesich nicht sichersind, im Internet
kann man schnell etwa über die \Tebseitendes NABU oder über
YouTubeHörproben desGesangsder Nachtigallenfinden.
Nun, und wenn Sietagsüberdurch die Feldergehen,und aufNachtigallen lauschen,dann achtenSie auch einmal aufden klirrenden
Gesangder Feldlärchehoch oben in der Luft, der jäh verstummt,
wenn derVogelzu Boden,,Fillt",Auch dasist etwasbesonders,dass
esin Golm zu beobachtengibt. Aber dasist eineandereGeschichte.
Dr. RainerHöfgen,Redahtion
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Am28.05.201I war eswiedersoweit,alle FreiwilligenFeuerwehren
ausPotsdamtraten bei einem gemeinsamen\Tettkampf in Grube
gegeneinanderan. In unterschiedlichenAltersklassenwurde der
,,Löschangriffnass"durchgeführt.Unsere Golmer Jugendfeuerweht bestehendaus Elias, Justin, Max, Robin und Tim, belegte
in der Altersklasse
l0 - 14 mit einerZeit von 1.09 Minuten den
4. PIatz. Unsere Männermannschaftder freiwilligen Feuerwehr
Golm,bestehendausBolle, Daniel, Lars,Max, Stefan,Steffenund
Torsten,gabihr Bestesund konnten ihren 3.Platzmit einerZeit von
0.48,1 Minuten vom letztenJahr verteidigen.Zudem wurde gleich
die Gelegenheitgenutzt, um das neue Zelt der Jugendfeuerwehr
Golm, welchesdurch den Fördervereinder Freiwilligen Feuerwehr
Golm e.V und dem ZuschussdesOrtsbeiratGolm finanziertwurde,
einzuweihen.NochmalseinenherzlichenDank allerKameradender
FreiwilligenFeuerwehrGolm.
Daniel Krieg

Obenrechts:
DieJugendmmschaft.
Untenrechts:
DieMdrnemannschzt.
linkeS€ite:
Dasneueklt mit fleißigen
HelfembeimAuf-undAbbau.
AuchdieKleinsten
fNn s€honmit m!
lotos:FreiwilligFeuervehrGolm
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aberkleidsameOsterüberraschung
gabesin die
p ine verspätete,
lsem
Grün-W'eißGolm. Die
Tahrfür die Spieleemeinschaft
Firma Dipl.-Ing. Horst Hei".rr.l,po.rr.rte der unter dem Namen
Spielgemeinschaft
GolmiToplitz in der l Kreisklasse
erfolgreichen
l.Mannschaft 24 neueTiainingsanzüge.
Die in den traditionellen
VereinsfarbenGrün/'W'eißgehaltenenSportanzügesollenweiterhin
erfolgreichdasäußereErscheinungsbild
der SG in der Öffentlichkeit
repräsentieren.
,,Sponsoringist ein Teil verantwortungsvollerUnternehmensführung. Es ist ein wesentlicherBestandteilmeiner Tätigkeit, Vereine
in ihrer Arbeit zu unterstützen",sagt Horst Heinzel, dessenUnternehmenvor wenigenMonaten sein 30jährigesBestehenfeierte.
Zw 30. GeburtstagseinerFirma verzichteteder Unternehmerauf
große Feierlichkeitenund Geschenke.Er beschenkteandere.Aus
AnlassdesFirmenjubiläumserhielt die Käthe-Kollwitz-Oberschule
alsersteSchulePotsdameineAmok-Alarm-Anlage:Gesponsertvon
der Firma Heinzel.DassHorst Heinzel dasEngagementftir die SG
Grün-\WeißGolm besonders
am Herzenliegt, ist verständlich:Er ist
ihr ersterStellvertreter.,,Ichwünscheder Spielgemeinschaft
Golm/
Töplitz ftir die restlicheSpielzeitviel Erfolg und viele Zuschauer."
FotoiElkeSchnarr

Horst Heinzel

Hegeangeln
: Sonntag, 19.06.201l, 7.00- 10.00 Uhr, Sacrow-Paretzer-Kanal
Sonntag,
26.06.20I I, 7.
Jonnrag,zo.vo.zurL,
Spinnangeln:
00- 10.00 Uhr,
JPlnnangern:
unr, Sacrow-Paretzer-Kanal
Jacrow-l-afetzer-l\anal
/.uu-lu.uu
r^e,.flI€f€lfl
Abangeln:Sonntag,18.09.2011,7.30-10.30Uht Sacrow-Paretzer-Kanal
,{''gOrt--

ä'W
ffi*r,ffii,-"--J:-,:ä'Pare'zer-
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Go/rä
b.

Spinnangeln 7z Stunde vor Beginn am jeweiligen Ort.
Petri Heil! Der Vorstand
Kontakt:
Günter rüTeidemann, Vorsitzender SFV Golm e.V,
Geiselbergstraße 1, Golm, Tel. 03311 5O1169
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DieE-lt-Jugendmannschaft
vomSGGffn-Veiß Golmmit ihr€nTrainem.

Gemeinsam€s
Mznnschafubild
mitderPohdamer
Sprtunion
vordemAnpfiffam14.5.201
1

tob: l: wlmmmn

Foto:TM€demm

it viel Spielspaßund einemgewonnenenund einemverlorenenSpielabsolviertedie Golmer E-lF-JugendzweiFreundschaftsspiele
gegen
l\ f
IVIdie
Kicker der PotsdamerSportunion (PSU).Hier standnicht die sportlichekistung im Vordergrund,sondernFairnessund Freude
am Spiel. Vielen Dank ftir die Organisationan die Trainer und dle Vereinsmitglieder!
Ihtrin Binschus-Wiedemann

Zrr Arbeit de.sSeniorenbeiretes
Aktivitäten, die durch Seniorinnen und Senioren selbst
fn Golm gibt es für Seniorinnen und Senioren vielfältige
'\ü7ir
Iorganisiert werdenund die der Seniorenbeiratkoordiniert.
verweisennochmalsauf den Literaturclub,die Keglergruppe,die Sportgruppe,die Handarbeitsgrupe(Spinnstube)und die Zusammenkünfteim,,Schaffner".\ü7irmöchtenerneutSeniorinnenund Senioren,die
'\7ir
sich noch nicht beteiligen,aufrufen,doch einmalvorbeizukommenund sich bei Interessezu melden.
brauchenauchnoch Aktive ftir
den Seniorenbeirat!Derzeitigsuchenwir jemanden,der Finanzenverwaltenkann, wobei essich - leider - um geringeSummenhandelt.
\Vir möchten auch betonen,dassauch Frauenund Männer, die noch nicht im Rentenaltersind, mitarbeitenkönnen.
Ein nächsterHöhepunkt für die Seniorinnenund SeniorenausGolm wird dasSommerfestsein,daswir am 7. Juni 2011 im Landhotel
Potsdamin Golm feiern werden.Es beginnt und 14 Uhr 30.'Sfir freuenuns schondarauf.
\Ver alsoim Seniorenbeiratmithelfen will, melde sich bitte bei der Vorsitzenden:
ChristianeFischer,Tel. 0331 - 50 06 94 oderEichenweg4 in Golm.
CbristianeFischer,VorsiaendzdzsSeniorenbeirates

Einige liegengelassen
auf der faulen Haut.
Andere sind recht feißig. Es wird verschönert,gerichtetund umgebaut.
Gegen4.00 Uhr frtih ist esmal wieder mit der Müdigkeit vorbei.
Gar nicht so ungewöhnlich.Aber daswar im schönenMonat Mai.
Ich wdlzemich st?indigherum.
Schlafstellt sich nicht mehr ein. Langsamfinde ich eslästig und dumm.
Rausausdem Bett! Das Thäumenlasssein.Der Tägesablaufkann beginnen.
Übliche Pfichten werdengetan.Aber heute nur innen.
Nach dem Mittagessenmacheich esmir draußenrecht bequem.
Da liegeich fach.
Doch mit der ersehntenRuhe ist esgleich geschehn.
Der Nachbar mäht Rasen,bohrt, schleift und werkelt am Dach.
Das erst ktlrzlich erworbeneHaus wird nun aufgepeppt.
Sicherist esfertig, wenn der Adler wieder steppt.
Am'Wochenendekann man dasmeisteschaffen.
Mit der nötigen Einsicht wird dasauch der allerletzteraffen.
Viel Mühe, harte Arbeit und Geld stecktin so einem Objekt.
EbensogroßesDurchhaltevermögen,der gewaltigeIGäfte weckt.
So manches'Wochenende
ist damit verbunden.
Alles wird gut. Aber benötigt Stunden.
Man wünscht ihnen ehrlich ein gutesGelingen.Lust und Freudedazu.
Einmal kommt man zum Schluss.Da kehrt endlich ein verdienteRuh!
Chrisu Peghu
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Literaturclub
Golm

Leselustbarkeiten

Liebe Literaturfreunde!
Nach unsererLesungim Mai mit dem Thema:"Karl Förster
und das Gartenreich" und der Abendlesungim Juni unter
"Still
dem Mono:
senkt sich die Nacht hernieder"ist nun in
den Monaten Juli undAugast Sommetpauseim Literaturclub.
Am 14. Septembertreffen wir uns wieder zu einem" Literarischen Streifzug durch Europa und die ganze WeIt"
und am 12. Obtobergibt eswahre Geschichtennt,,Seliger
und unseligerEinnerung an die Schulzeit".
Ursuh Budn Literaturclub Gohn

Es ist dasLicht, dasjeden wecktvom hellen Frühjahrssonnentag.
Fröhlich empor sich streckt,
wer warme Sonnenstrahlenmag.
Die Amsel singt, weit klingt der Schall
Und zagt der Frost, die Blüten anzuhauchen,
kreucht und fleucht esüberall,
in diesePrachtzu tauchen.

eschichten,die uns zum Lachen, zum Nachdenken und zum
/anregen, sind in unserem Leserkreis
LfG.d".rkenausrausch
besondersbeliebt. So gestaltetenwir unseren Literaturnachmittag
im Februar ganz lockeq ohne ein bestimmtes Thema; nur mit der
Vorgabe, dassJeder eine kleine lesenswerteGeschichte aus seinem
häuslichen Bücherfundus auswählen und zumVortrag bringen kann.
Auf diese\7eise zaubertenwir aus dem literarischen Schatzkästlein
die wundersamsten Lesestückemit den unterschiedlichsten Themen,
die allesamtinteressantwaren, Herz und Verstand ansprachenund
dem jeweiligen Vortragenden herzlichen Beifall einbrachten. Die
Beiträge waren teils humorvoll, besinnlich und informativ. Hier
einige Titel aus dem kunterbunten Programm als Anregung zur
"Darf
unterhaltsamen Lektüre. Aus Elke Heidenreichs Buch:
es
"Eliteschulen
ein bisschen mehr sein?" hörten wir den Text über
für Genscher." In ihrer sarkastischenArt - treffend geschrieben.
"Erinnerungen
an die Eltern" schrieb Armin Müller-Stahl in sei"Kettenkarussell".
nem Band Erzählungen mit dem Titel:
Gefiel
uns sehr gut. Man möchte mehr von ihm lesen (Aufbau Verlag).
"
Zr den lustigen Geschichten gehörte Lothar Kusches Geschichte
unseresBadeofens".
Amüsant sind auch die Geschichten über Berlin von der französi"In
schenJournalistin PascaleHugues
den Vorgärten blüht Voltaire".
"Eine
Sie selbstnennt dieseGeschichten:
Liebeserklärungan meine
Adoptivheimat" (Rowohlt TäschenbuchVerlag). Als Pendant dazu
"Journal
kam Sophie von La Roche, deutsche Dichterin, mit
einer
'Wort
(Fischer
Reise durch Frankreich" aus dem Jahre 1787 zu
"Mit
TaschenbuchVerlag). Zweikuze Beiträge aus:
besten \7ün"Kleine
schen zum 65. Geburtstag", aus der Reihe
Bettlektüre",
stimmten nachdenklich. Eine Oma schreibt an ihre Enkelin über
das schwindende Gedächtnis. Ein Vater schreibt in einem Brief an
"Sagt
seinen Sohn:
mir nicht, ich hätte alles erreicht". Eine kleine
tVeisheitsgeschichtesagt aus: "Das kleinste Licht erhellt die tiefste
"Der
Dunkelheit". Das Gedicht von Heinrich Heine
\Tanzerich"
ließ uns Bezug zur
"...denn
heutigen Zeit nehmen:
mächtig verbündet in unserenTägen das reiche Ungeziefer ist. Es sitzt mit dem Geldsack unter dem
Arsch, und trommelt siegreichden DessauerMarsch."
Ursuk Buder Literaturclub Golm

Ein Surrenund Summenin der Luft.
Das Veilchenblüht am Zauna
Verbreiteteinen irren Duft
Und lauter Lust und Laune.
Das Leuchtenbis zum Abendschein.
genießtauf seinetVeise,
der Eine geselligbeim Feuerschein,
der Andre weinseligund leise.
Da winkt uns ein Stückchenheile \felt.
Ein Licht in der Dunkelheit,
dasuns dasLebenein wenig erhellt zur Zufriedenheit.
den Sü'eg
U. Buder LiteraturclubGolm

Anzeige

HaarLack!
F r i s e u r

l$szfficl
Potsdam. Tel.033l / 500939
I P o t s d a m .T e I . 0 3 3 1/ 9 5 1 0 7 6 5
. 14542Geltow .Te1.03327/ 5 60 16
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m Gedenken an Eva Srrirtmarrer,die am 3. Januar 201 1 versrorben ist, hatren wir das Glück, dass uns die Autorin Irmtraud

I
I- Gutschke zu einer Lesung im Literaturclub besuchte.Nachdem
sie einigen Literaturfreunden ihre Bücher,,Eva Stritrmatter. Leib und
Leben" signiert hatte, las sie einleitend die Einführung diesesBuches
vor. Sie erzählte, dass der Vorschlag zu diesem Buch von ihr kam
und Eva Strittmatter dazu meinte: ,,Das muss ich erst überdenken,
ob ich mich darauf einlasse.Ich gebe ja damit viel von mir preis."
Nach kurzer Zeftkam dann der Anruf: ,Ja ich mache es". Von den
Zuhörern kamen etliche Anfragen, woraus sich lebhafte Gespräche
ergaben. In dem Buch erfährt man viel über ,,ihn", der das Leben
von,,ihr" bestimmte, über die Schwierigkeiten, die ,,sie"mit,,ihm"
hatte, aber auch über die Bewunderung, die sie für Erwin Strittmatter und seine\ferke harre.
A1s Höhepunkt der Lesung konnten wir eine CD mit Eva Strittmatters Stimme hören, auf der sie einige ihrer Gedichte vorrrug.
Beeindruckt bedankten wir uns bei Frau Gutschke für den inreressanten und schönen Nachmittae.
Eua-Maria Mohr

Irtefessierle
Zulrörerimen
während
derStrittnlatter
Veranstallmg.
Allelotos:Literatlnxlulr
Goltn

llvx-Nlxria
Nlohr,
Aut0rindesArlik€ls.

InntrautCutsche,
tsiografin
vonDvaStrittmatter

InteressierteLiteraturfreundekönnen über dasAngebot desGolmer LiteraturclubshinausAngeborenutzen und gemeinsamVeranstaltungen in Potsdam besuchen.Anlässlichdes200. Todestages
von Heinrich von Kleist gibt esin PotsdamvieleVeranstaltungen.Hier
einigeAuszügeausdem Programm:
Günter Blamberger: ,,Heinrich von Kleist". Biographie. Buchvorstellungund Gespräch.Donnerstag,23.
20t1,
00 Uhr,
barockerInnenhof der Kleistschule.(Friedrich-Ebert-Str.I 7)
"Die
Kleist-Spur. Ein literarischer Stadtrundgangdurch das historische Herz von Potsdam". Premiere:Monrag, d..27. Jrni 2011,
(Rundgangbis ca. 18.15Uhr)\[eitereTermineab 17.August2011. Rund um die Kleist-schulebefindensich,
l7.00Uhr, Kleistschule,
nur wenigeGehminuten entfernt, historischeBauten,in denenKleist ein- und ausgegangen
ist. Studierendeder Abiturstufe der KleistSchulestellenOrte und Personenvor, die auf Kleist nachhaltig,inspirierendund prägendwirkten.
"LJnterwegs
in Europa. Heinrich von Kleists Reisen 1801 - 1810" Ausstellungin der Kleist-schulevom 22. August bis 30. September 2011. Eine Kooperationmit dem Kleist-MuseumFrankfurt/Oder. Heinrich von Kleist war ein Suchenderund reistequer durch
Europa.Die AusstellungprdsentiertKleistsLebenund \7erk und seinemit den jeweiligenOrten verbundenenPläne.
Theater Marameo ,,Prinz Friedrich von Homburg" von Heinrich von Kleist. Sommertheaterauf dem barockenInnenhof der,,Grande
Ecole"Potsdam-Premiere:
Freitag,den26.August 20ll,19.30 Uhr flVeirereVorstellungen:27.Augt:Lst;l.l2.l3.
September20ll)
Bisky
in
Potsdam.
Tugend und Militär" - Vortrag mit anschließenderDiskussion. Freitag, 11. November201l, 19.00
,,Kleist
Jens
Uhr, Haus der Brandenburgisch-Preußischen
Geschichte
Abschlussveranstaltung,,...meineSeeleist so wund" SzenischeLesung aus Briefen und Protokollen zu KleistsTod am \üannensee.
(Gedenkveranstalrung)Montag 21. November201 I
Alle Veranstaltungensind öffentlich. Ursuk Budex Golnt
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Kirchengemeinde
Golm/ Kirchbauverein

HeilgardAsmushat am Sonntag,dem vollzogenwerden. In PotsdamwerdenerfahrenePfarrerinnenund
eneralsuperintendentin
f
S. Mai 2011, um l0 Uhr im Rahmendes30. Kirchweihfe- Pfarrereinmal wöchentlich,mitwochs von l5 bis l8 Uhr, zu Ori\f
stesder St.-Nikolai-Kirche Potsdamdie ersteKircheneintrittsstelle entierungs-und Aufnahmegesprächen
zur Verftigungstehen.Eine
in Brandenburgeingerichtet.Die Kircheneintrittsstellensind ein telefonischeVoranmeldung
ist möglich, abernicht Bedingung.Der
niederschwelligesAngebot zur'Wiedergewinnung von Mitglie\Tiedereintritt kann im Rahmen diesesGesprächessofort vollzodern in der EvangelischenKirche Berlin-Brandenburg-schlesische gen werden,wenn die notwendigenUnterlagen(Personalausweis,
Täufbescheinigung,
Oberlausitz (EKBO). Die erstenEintrittsstellenwurden 1998 in
gegebenenfalls
Konfirmationsurkundeund
Berlin eingerichtet.Derzeit unterhdlt die Landeskirchevier solcher Austrittsbescheinigung)
vorhandensind.
SuperintendentJoachimZehner freut sich über dasneueAngebot:
Stellen,diejeweilseinmalwöchendichgeöffnetsind: BerlinerDom,
Berlin-Mitte: freitagsvon 16 Uhr bis 19 Uhr, Foyer der Kaiser- ,,DieEinrichtungder Eintrittstellein Potsdamist einweitererBeitrag
Vilhelm-Gedächtnis-Kirche,Berlin-Charlottenburg:montagsvon
zur Schaffirngeiner ,Kultur desWillkommensnin unsererLandes16 bis 19 Uha Heilig-Kreuz-Kirche,Berlin-lGeuzberg:donnerstags kirche. Ich wünschemir, dassviele Menschenihre Schwellenangst
von l0 bis l3 Uhr, St. Marien-Kirche, Berlin-Mitte: dienstagsvon
überwindenund den\Vegin die St. Nikolai-Kirche finden. Die Kir16 bis 18 Uhr.
cheneintrittsstelle
ist zudemeinesinnvolleErgänzungder GlaubensIn den bestehendenEintrittsstellen treten pro Jahr etwa 150 kurse,die im Kirchenlceisbereitserfolgreichdurchgeftihrtwerden."
Menschenwieder in die Kirche ein, das sind knapp zehn Prozent Informationen zum \Wiedereintritt erhalten Sie telefonischunter
der Kircheneintritte der EKBO. Die übrigen Eintritte werden 030-20 45 ll OOoder im Internet unter: www.willkommen-inin den Kirchengemeindender Landeskirchevollzogen. Die Kirder-kirche.de
cheneintrittsstellenergänzendamit das Angebot der örtlichen
ü. D^ VokerJastrzembsbi,
htangelischeKircheBerlin-Brandcnburg+
chlesis
che Oberhusia
Kirchengemeinden,in denen die \Tiederaufnahmenin der Regel

Aktive und Aktivitäten

- Kirchbauverein

Golm

Mil K'affee
und KuchengingallendasMalenleichtvonderHand.
Jder signierteZiegelwurdefotogafiert.
DerneueVontmdmrde gsählt Mtrio We$ig,Dorislrmemeier

und MarcusWewer(vl.)
alleFotos:Hitfgen

JungundAlt gstaltetenindividuellihrenZiegel.
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Eine Ausstellung des PotsdamerKünstlers und Grafik-DesignersPeter Rogge
'Wesen.
Folgt man dem Lauf der schwarzenTüschein ihrer
ie \(ände des Kirchenschiffsbevölkern fragile
endlos scheinenden,weichen Linienführung, lösen sich Figuren heraus und sinnfiillige
'Worte
werdenlesbar.Kein ,,Du sollstnicht ..."
ausdem Kanon der christlichen'W'erte
kein gebietenderTonfall der Bergpredigtist zu entnehmen.Ein sanftesvielstimmiges
\VIE zu
,,lassuns barmherzigsein" erftillt die Blätter. Und in jedem Blatt ist auch ein
finden. JedeeinzelneZeichnung enthdlt auch eine Orientierung daftir, wem die Geste
der Barmherzigkeitgeltenkann. PeterRoggezeichnetverwackelteFigurenund arbeitet
biblischeW'orteein. Als seianfangsdasSchopferischemit dem UnbeholfenenverbunDüfte des
den gewesen.Ob sich die Figurenstraffbnwerden,wenn die berauschenden
Frühlingsund die Kirchenluft einswerden?Siewerdenverbleibenin der Haltung, egal
wie lange und wann man vor ihnen steht. Entscheidendjedoch ist vielmehr die sehr
persönlicheGabedesZeichners,daskindlich VerspieltesowiedasdefgläubigeStaunen
zu besitzenund bibelfest ardkulieren zu können. Sympathischist die Freigiebigkeit,
mit der Peter Roggein seinevielgestaltigeBildwelt einlädt. Bei all der Fülle drangt
sich kein Bild auf. Er legt, wie in persönlichenBegegnungen,Zurückhaltung an den Täg. Und sucht dasGesprächam Abend.
Informationen zum Künstler: PeterRogge,Jahrgang1962, studiertevon 1991 bis 1997 an der Hochschuleder Künste Berlin visuelle
Kommunikation und ist freiberuflich tatig. Neben einigenAusstellungenin den 80er und 90er Jahrenschuf er die Kreuzwegefür die
Hausesin Alt-Buchhorst(bei Berlin).Die Ausstellungist immer
Kirchein Sollschwitz(Lausitz)und die KapelledesChristian-Schreibersonntagszum Kirchenkaffeevon 15.00 bis 17.00 Uhr sowienachvorherigertelefonischerAnmeldung geöffnet.(Kontakc 0331 503670)
InesW'ersig

und
und der Hilfe vielerSpenderinnen
J-\ank dem Engagement
I--zlSoender in Golm und darüber hinaus hat es der Kirchbau',r.reinöolm geschaft - er trägt insgesamt40.000 Euro zur Dachsanierungder Kaiser-Friedrich-Kirchebei. Das sind mehr als l0olo
der gesamtenBaukosten! Voraussetzungftir diesestolzeSumme
eineszwarmit 63 Mitgliedern rechtgroßen,aberdoch auchkleinen
wurden über
VereinswarenmehrereFaktoren:Die Mitgliedsbeiträge
Jahreangespart,ebensodie jedesJahr gesammeltenSpenden.Und
dann wurde die Dachziegelpatenschaftsaktion
,,Dem Himmel ein
erfolgreich.Bei
Stück näher" gestartet- und siewar ausgesprochen
vielen Gelegenheitenim letzten Jahr bemalten und beschrifteten
die Spenderinnenund Spenderdie Dachziegel,fur die sie eine
Patenschaftübernommenhamen.50 Euro wurden für einen grünenZierziegel,25 Euro ftir einen roten Dachziegelbezahlt.Es gab
fröhliche Signierstundenin der Sonne,bei ktlhlem \ü7indund beim
Advenmkaffee.Den AbschlussderAktion feiertenwir am 20.3. mit
einemkleinen Frühlingsfestin der Kirche - Kaffee,Kuchenund die
Eigentlich warenwir ein kleines
erstenGrillwürste eingeschlossen.
bisschenskeptisch,ob überhauptnoch Interessebesteht,doch es
kamen noch einmal sehrviele Menschenvorbei, um einen letzten
Ziegelzu beschriften.
NleZiegel wurden fotografiertund jede Spenderin,jeder Spender
bekam vom Kirchbauverein eine Patenschaftsurkundemit dem
Foto. Viele verschenktenDachziegelan Familie und Freunde,zu
'Weihnachten
wie zu Ostern. Am 20.3. beschrifteteder Kirchbauverein den vermeintlich IetztenZiegel selbstmit folgendemText:
,,DerletzteZiegelntm Abschlussder Signieraktionam 20.3.2011.
Kirchbauverein".
'Wie
so oft kam es aber anders,als wir dachten.Am 17.4. fanden
in der Golmer Kirche Fernsehaufnahmen
statt, da die Gemeinde
alseineder am stärkstenwachsendenKirchengemeindenBrandenburgs porträtiert werden soll (der Beitrag läuft voraussichtlicham
im RBB). Der Kirchbauvereinwurde gebeten,noch
Pfingstsamstag
einmalvor der Kameraein paarDachziegelzu signieren.Zu unserer
großen Überraschungkamen auch an diesemTäg Spenderinnen

und Spendervorbei, um die allerallerletztenZiegelzrt
beschriften.
\Vir waren und sind einfach überwältigt von dieser
LJnterstützungund dieserpositiven Reaktion aufunsereDachziegelpatenschaften.
Und sehrdankbar.'Wie
sieht nun das zahlenmäßigeErgebnisaus?Insgesamt
wurden 390 Ziegel und 14.025Euro gespendet.Allen
Spenderinnen und Spendern gilt unser herzlichster Dank. Nur Dank
Ihnen war dieser Erfolg möglich. Unser Dank gilt auch den vielen
Helferinnen und Helfern, die mit uns gemeinsam die ganze, doch
sehr beträchtliche Arbeit geleistet haben.
Schon jetzt möchten wir ankündigen, dass die Gemeinde und der
Kirchbauverein den Abschluss der Dachsanierung am I I . September,
dem Täg des offenen Denkmals, mit Ihnen allen gemeinsam feiern
möchten. \(ir würden uns freuen. wenn viele Unterstützer und
Spenderinnen und Spender an diesem Täg mitfeiern. Das genaue
Programm werden wir noch ankündigen, auch auf unserer Homepage www.kirchbauverein-golm. de
Abschließend noch ein'Wort zu den Spendenbescheinigungen. Die
Spendenbescheinigungenfur 2010 sind bereitsseit einiger Zeitverschickt. Nicht in allen Fallen hatten wir die Adresse und manchmal
konnten wir sie auch trotz unserer Recherchen nicht herausfinden.
tVenn Sie also für 2010 noch keine Spendenbescheinigung erhalten
haben. melden Sie sich einfach bei uns. Sobald uns die Information
vorliegt, bekommen Sie Ihre Bescheinigung.Für 201I werden die
Spendenbescheinigungenin den kommenden \(ochen erstellt. Auch
hier gilt: \fenn was fehlt, bitte melden. Vielen Dank!
Auf unserer Internetseite werden wir auch Fotos zeigen, wie,,unsere"
Dachziegel auf das Dach gebracht werden. Sie sollen alle, so die
Dachdeckermeisterin Nicole Grube, in einer Ecke des Dachs liegen.
Darüber informieren wir Sie noch ausführlicher. In den nächsten
Tägen wird es wohl so weit sein, sobald die Mauerarbeiten abgeschlossensind. Dann sind wir alle - dem Himmel ein Stück näher!
Doris Lemmermeiex Vorstandsnitglied im Kirchbauoerein
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TöpliE
lnselschule

Es war ein Fest voller
Emotionen und Ereignisse!Am 21. Mai
2011 lud das Lehrer- und Erzieherteam
zum ,,Tagder ofiFenen
Schultür" anldsslichdes
20. Geburtstagesder
Grundschule Ttiplitz
auf die Insel ein. Alles,
was Beine hatte, zog
in Richtung Schule.
Bereitsum 9.00 Uhr
lud die Schulleitung
zur Fesweranstaltung
der Inselschülerein.
derzahlreichenamhafte
Gäste, so Bürgermeister Große, Schulrätin
Ernst, Stadwerordnete,
Ortsbeiratsmitglieder,
Verueterder Schulgremienund benachbarterSchulen,Vereineund
VerbändesowieehemaligeLehrer und Eltern gernefolgten.,,Über
siebenBrücken" zu gehen,hieß nicht nur der Titel desgemeinsam
gesungenenLiedes,sondernverkörpert auch seit 1991 symbolisch
EntwicklungswegderTöplitzer Grundschule.
den eingeschlagenen
Überzeugtt on der Richtigkeit der Enacheidung, Inhalte undAkzente der Bildung sozu setzen,dassIndividualität, lristungsbereitschaft,
Können und I(rearivirft der Schiiler geftirdert und gefordertwerden,
aberauchintegrativgebildetund erzogenwird, lösteMitte der 90er
Jahreeinen Bildungsschubaus,der einen rasantenSchülerzuwachs
nach sich zog. Seit 199511996besuchenGolmer Grundschüler,
seit 2005/06 wieder Grubener Grundschülerdie Inselschule,die
nunmehr auch ftir 56 W'erderaner
GrundschuleHeimat geworden

ist. FLEX, verldssliche Ganztagsschule
und integrierteKindertagesbetreuung,
die internationale
Schulpartnerschaft
,,Comenius",,,Klasse
Musik" und ,,Auf
dem \Veg in die inklusive Schule"sind
erfolgreicheSchulprogramme mit
\7irkung. Stolz und
glücklich präsentierten Inselschülerder
Klasse1 bis 6 in einem 60-minütigem
,,Schau-Unterricht"
an diesemSamstagvormittag ihr Können und die kidenmit
der
sie
auch
im
Anschluss
an
mehr
schaft,
den
alsl8 aufgebauten
AG-Ständenagierten.Diese bunte und lebensfroheSchuleist auf
sich auch äußerlich,,schick"zu machen.Mit vollständig
dem ST'eg
sanierterTirrnhalle,
der neuenMensaund der begonnenenFassadensanierungdes Schulgebäudes
wird die Inselschule,,modebewusst"
in die Zukunft schauenkönnen. Bislangwurden auch die ,,Sieben
Brücken" überquert!Neue Herausforderungen
werdengemeinsam
zu meisternsein. Die an diesemTägeerfolgten Ehrungen ftir verdienswolleMitarbeiter,Lehrer,Erzieher,Eltern, Freundeund Kommunalpolitiker, die engagiert und veranrwortungsvolldie 2}jährige
schulischeEntwicklung begleiteten,bezeugenVerbundenheitund
\(ertschätzung.HerzlichenDank ftir die großartigeUnterstützung.
Schulleiterin SerinaVic k

I r u s E L S eH ' u E E " T ö e n

/\ nschaulichund sehrkompetentzeigten,erkldrtenund übten Herr
und Herr Endersvom Brandschutzerziehungsteam
A|.leu-".rn
Potsdam/Mittelmark mit den Kindern
destrGeisfeuerwehrverbandes
im
unsererInselschuledasrichtigeVerhaltenin Gefahrensituationen
Haus.Durch Spielsituationenerfuhrendie Kinder, wo Gefahrenim
Haus lauern. Im nachgebautenHaus erkanntendie Kinder in den
einzelnenZimmern die Gefahrenquellen.lJnsereKinder zeigten
durch ihre lebhafte Beteiligung, wie wichtig dieses\Tissen über
richtigesVerhaltenbei Gefahr ist.
Auf besonderes
Interessestießdas
richtige Anbringen von Rauchmeldern in Zimmern. Alle haben
gelernt: Rauchmeldergehörenin
jedesZimmer und können Leben
retten!
A. Sonnemann,
Klassenleiterin
FIexa
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zu erkmen (link).
DroMakottchenfedinand Feuerschreck
half denKindem,Gefahren
Spmend mrde s beidenpraktischenÜbungen,auchdieIrhrer musten sichbeieinemechten
Branderproben.
Fotos:Inselschule
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e.V./ HortEiche
Jugendclub
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Winterverjagthabendie Kinder der KitaTurmspatzenmit einemriesigenFaschingsfest,
mitviel Spaßund Spiel.W'enigspäterwurde
f-\en
L-f dann beim Frühjahrsputzallesfit gemacht,denn große Ereignissestehenbevor. So ist in naher Zukunft an die Einweihung der
Fingerskateboardbahn
gedacht,welcheselbstgebaut,gelacktund nun wettbewerbsreiferprobt wird. Osterfeuergibt esübrigensauch bei
denTurmspatzenund dasHolz suchensich die Spatzenallein zusarnmen,in den Ferienstandein abwechslungsreiches
Programmauf dem
Plan.All dies können Sie auch bei uns in der Galerieoder live zum Sommerfestam 25. Juni ab l0 Uhr in der Kita Tirrmspatzensehen,
kommen Sie doch einfach vorbeil
Das Tbamdcr Kita Turmspatzen

Furchtlos€
Riftlr,gündliche
Gärtnerinnen
undspralen
- in Eiche
deSkater
istviellos!
Fotos:
HortTurmsDatzen.
Eiche

und Schiilerder 5. Klassemit
/\ m 19.April verlebtendie Schi.ilerinnen
Ä,ihrer khrerin, FrauBartsch,und einerMutrer einenabwechslungsreichenund lustigenVormittag im Jugendfreizeitladen
Golm.
'Wer
Alles drehte sich um dasThema Ostern.
seinen Eltern, Großeltern oder anderenVerwandtenetwasins Osternestlegenwollte, hame
Gelegenheitan diesemTäg seineKreativität auszuleben.Aus den vom
JugendclubvorbereitetenMaterialien entstandenhübscheGeschenke.
Vor allem die Mädchen nutzten die Gelegenheit.DieJungen bevorzugten
die lustigenrüTettspiele,
die vor allem Sportlichkeit, Schnelligkeitund
Geschicklichkeiterforderten.Dabei wurden sie von einigen jugendlichen BesucherndesJugendfreizeitladens
angeleitet,die auch die Spiele
erklärtenund Schiedsrichterwaren.Bei einem Schokoladenfonduemit
frischen Erdbeeren,Thaubenund Bananenklang der Vormittag aus.
StrahlenderSonnenscheinwar der Lohn ftir alle Beteiligten.
B. Uhdz,G. Brandt,JFL Golm

Beginn der Angeboteist, wenn nicht andersbeschrieben,um 14:00 Uhr. Geöffnet Mo - Fr von 12:00 - 18:00 Uhr / Telefon 0331 - 500609
30.06. LustigeStaffelspielemit anschließendemGrillen
ab 12 Jahren
05.07. Graffiti - Workshop von 12:00 - 17:00 Uhr bis 24.6. anmelden,Kosten: 5 Euro / 3 Euro mit Ferienpass,
06.07. Graffiti - Worlshop von 12:00 - 17:00 Uhr
07.07. Graffiti -Workshop von 12:00 - 17:00 Uhr Eure W'erkenehmt ihr mit nach Hause!
12.07. Niedliche Tiere aus'Wolleherstellen
Punkte sammelnund Preisegewinnen
13.07. Quiz - Tag / Fragenausverschiedenen'Wissensgebieten
l{.Q/. Angst vor \Tasser?Spielenrnd um das Thema ,,W'asser"
"Eierköpfe"
ftir die Fensterbankgestalten
19.07. Am 19. Juli ist der Club von I l:00 Uhr - 19:00 Uhr geöffnet!Grüne
Rote,
grüne,
Grütze
ftir
alle
Euro
gelbe
Unkostenbeitrag0,50
20.07.
21.07. Fotos mal anders- Macht eureFotos mal ausungewöhnlichenPerspektivenund druckt sie ausUnkosteneitrag0,50 Euro je Foto
26.07. Designeneiner weißenTassemit Keramildarbe zum persönlichenKunstwerk / Unkostenbeitrag2,00 Euro
27.07. GemeinsamMilchreismit Apfelmus,Zimt und Zucherhochenund verspeisen/Unkostenbeitrag0,50 Euro
Ab12Jahre,5Euro
28.07. l.TagdesSiebdruck-'Workshops:PlanungunderstellenderMotive-Beginn12:00UhrBittebiszum24.Junianmelden!
29.07.2.TagdesSiebdruck-'Workshops(imJugendclubAlpha)FeinarbeitenDruckderMotiveaufdieShirts-Beginnl1:00UhrT-Shirtmitbringen!
02.08. Niedliche,,FIMO"-Tiere gestalten,brennenund behalten!Unkostenbeitrag1,00 Euro
03.08. GemeinsamPizzamit verschiedenenBelägenbackenUnkostenbeitrag0,50 Euro
94.93. ,,Lasswachsen"- herstellenlusdgerGrasköpfeUnkostenbeitrag0,50 Euro
09.08. Keine Angst vor der Videokamera?Motto - W'aswächst,kreucht und feucht in unsermGarten?Gemeinsamdreht ihr euren eigenenFilm.
10.08. GemeinsamunserenKurzfilm schneidenund bearbeiten.JederTeilnehmererhdlteine DVD mit dem Film. Unkostenbeitrag0,50 Euro je DVD
I 1.08. Vasser - Wettspiele im Garten mit anschließendemGrillen
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Golm
KitaStorchennest

Anrergen

Neue.s arrs der Kita!
Fortbildungstage der Erzieherinnen im Mdrz
Im März haben die Erzieherinnen unserer Kita an
dem beliebten Kongress
,,Bewegte Kindheit" in
Osnabrück teilgenommen. Bereits zum zweiten
Mal haben wir an drei
Veranstaltungstagen sehr

interessanteund inhaltsreiche\ü'orkshops,Seminareund Vorträge
rund um dasBewegteLernen besucht.Es wurden uns neuestewisErkenntnissemitgeteilt und wir konnten Impulsefür
senschaftliche
unsereweitereArbeit mit den Kindern mitnehmen.
'Sü'ir
freuen uns sehr über dasVerständnisbei den Eltern, dassaus
bleiben musste.
diesemGrund die Kita an zweiTägengeschlossen
Vielen Dank!

EDEKAaktiv markt
R. Martienßen
lhr Frische-Marktmit Backstationund Partyplattenservice
(Obst-,Käse-,Braten-,und Außchnittplatten)
Anfertigungvon Präsentkörben

Elternabendmit Entspannungstrainerin
Wir sind für Sie da:
konntenunsereElternaufdemletzten
Mo-Sa:7-20 Uhr
Informativesund Interessantes,
erfahren.Frau
Elternabendvon einer Kinderentspannungstrainerin
Kaiser-Friedrich-Straße
97
Sarembaerläutertean Hand von Grafiken,wie wichtig der Schlaf
1,1469Potsdam-Eiche
Tef.0331I 5O542 40
bav. Ruhephasenim Kindesalterftir die gesundeEntwicklungsind.
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FrauSaremba
demonstrierte
Mit Leon,der seineMutti begleitete,
wie man mit Igelballen,Pinseln,Tüchern, Fellen und Ausstreichtechniken ein Kind zur Ruhe bringen kann. Es hätte nicht mehr
lange gedauertund Leon wäre wirklich eingeschlafen.Eltern
'W'aldschule
mit neuer
berichteneinigeTägespäterauch von Erfolgen bei ihren Kindern.
\?'aldschulpädagogin
Stämme für die Kita
Nicht nur bei unseren
Kindern ist Bewegung
wichtig, sondern auch auf
dem Spielgelände soll es
ihnen nicht an Bewegung
mangeln. UnserTiäger, die
Sportservice Brandenburg
gGmbH kaufte für uns
drei dicke Douelasien-

stämmeund brachtesie mit Hilfe vieler Eltern auf dem Spielplatz
zur UmrandungeinerneuenBegrünungin Position.Mit Seilenund
Rollen wurden die sehr schwerenStämmebewegt,die zuvor mit
einemKran aufunserGeländegehobenwurden.Späterkönnendie
Knirpse dann darauf balancieren.Jetzt hoffen wir auf dasschnelle
'Wachsen

der Rasensaat.
Beginn Seeräuberkurs
Anfang Mai startete der
Seeräuberkurs,in dem
die Kinder bereits erlernte
S c h w i m m b e w e g u n g en

festigen können, um sich
noch sicherer im nassen
Element zu ftihlen.
W'eitere Lesenacht im Mai geplant
Die erste gemeinsame Lesenacht war ein so tolles Erlebnis, dassalle
Kinder eine W'iederholung wünschten. Die Kindergartenzeit wird
für 13 Kinder bald zu Ende sein und deshalb ist es toll, noch viele
gemeinsameErlebnissemit den Freunden und Erzieherinnen teilen
zu können. Geplant sind noch eine Abschlussfahrt und eine Feier
mit allen Kindern der Grashüpfergruppe.

24

Mit Nicole Gernhard einer Valdschulpädagogin haben wir nun
das'!?'aldschulangebot direkt vor
unserer Haustür auf dem Reiherberg. Dort erleben die Kinder, wie
sich Natur und Tierwelt mit den
Jahreszeitenverändern. Sie können
hautnah die Natur spüren, lernen
bewusst sorgsam mit ihr umzugehen
und sie zu achten. Es wird vorbereitend auf die Schule spielerisch
und mit viel Einftihlungsvermögen
\Tissen vermittelt. Und alles mit viel Bewegung.

Begegnung mit der englischen
Sprache
Nach langer Suchehaben wir für
unsereVorschulkinderund besonders interessierteKinder mit der
lernt Englisch"
Sprachschule,,Oskar
eine gute Wahl getroffen. Laura
oder Andrew bringen den Kindern
mit viel Begeisterungdie englische
Sprachenäher.Mit Ausmalblättern
werdendie Begriffegefestigt.
und lustigenBewegungsspielen
'\fir

haben am 17.05.2011erfolgreichunser Zertifikat"Gesunde
Kita" von 2007 verteidigt.Somit dürfen wir uns für weitere3 Jahre
Kita" nennen.
,,Gesunde
Für die Kita-Golrn, Carola Tietz
Fotos:Kita Golm

