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Ihr habt die zweite Ausgabe un-
serer Dorfzeitung in den Händen. 
Die Hoffnung, dass die Umstände 
rund um die Pandemie wieder zu 
einem „normalen“ Leben führen, 
haben sich leider nicht erfüllt. Die 
Beeinträchtigungen gehen noch 
weiter und ein Ende ist nicht in 
Sicht. Inzwischen ist die Krankheit 
mit all ihren schlimmen Auswir-
kungen auch in unseren Dörfern 
angekommen. Glücklicherweise 
haben wir noch keinen Sterbefall 
zu beklagen, aber die Leidens-
wege der Betroffenen stimmen 

sehr nach-
d e n k l i c h . 
Obwohl die 
S e h n s u c h t 
nach Ge-
meinschaft, 
nach Gesel-
ligkeit und 
F r o h s i n n 

sehr groß ist, wäre es unverant-
wortlich uns gegenseitig in Ge-
fahr zu bringen.  
Trotzdem ist unser dörfliches 
Leben nicht ganz erloschen. Wir 
möchten als Ortsvorsteher ein 
„Lebenszeichen“ geben. Bedan-
ken möchten wir uns bei verschie-
denen Akteuren, die durch ihre 
Kreativität und Engagement klei-
ne Lichtblicke in dieser düsteren 
Zeit gaben. Im Frühjahr letzten 
Jahres konnten wir noch gemein-
sam Kinderfasching feiern.  Der 
Weihnachtsmann beschenkte 
Kinder und Senioren gleicherma-

ßen und alle waren begeistert 
von der Idee und der Umset-
zung. Der Schwibbogen wurde 
erneuert und erstrahlte in völlig 
neuem Glanz. In Markendorf ha-
ben wir einen rustikalen Werbe-
träger angeschafft. Dieser soll 
am Dorfanger aufgestellt werden 
und über die aktuellen Veranstal-
tungen in beiden Orten informie-
ren oder unsere Gäste begrüßen. 
Am Backhaus sind die Planungen 
für eine Grillstation weit Voran 
geschritten. Mit Sitzgelegen-
heiten und einem Schwenkgrill 
zur öffentlichen Verfügung berei-
chern wir die Angebote auf dem 
Dorfanger als Begegnungsfläche. 
Auch in Fröhden hat sich etwas 
getan, die halbrunde Bank am 
Dorfanger wurde durch zwei wei-
tere Sitzgelegenheiten erweitert. 
Besonders freue ich mich, dass 
wieder zunehmend junge Fami-
lien nach Fröhden ziehen und 
somit unsere Dorfgemeinschaft 
bereichern.
Bedanken möchte ich mich aus-
drücklich bei Anita Stugk. Sie 
hat sich über Jahre liebevoll um 
das Mehrzweckgebäude in Mar-
kendorf gekümmert und immer 
dafür gesorgt, dass sich die Nut-
zer sehr wohl fühlten. Ich freue 
mich, dass Liane Hennig die Auf-
gabe übernommen hat und mit 
voller Kreativität und Tatendrang 
dem Haus neues Leben einhau-
chen wird. Wir möchten diesem 
Haus einen neuen Namen geben, 

„Mehrzweckgebäude“ – wem 
fällt etwas Besseres ein? Wir 
freuen uns auf eure Ideen! 
Was können wir uns in diesem 
neuen Jahr vornehmen? Größere 
Zusammenkünfte und Feste kön-
nen wir nicht planen.  Selbst die 
Zusammenkunft der Jagdgenos-
senschaft kann in diesem Früh-
jahr nicht stattfinden. Wir hoffen, 
dass wir das im Herbst nachholen 
können. Für ein mögliches Dorf 
und Schützenfest in Fröhden wä-
ren wir vorbereitet und haben 
Zelte, Gastronomie und Kapelle/
DJ vorbe-
haltlich ge-
sichert. Mit 
k l e i n e r e n 
Zusammen-
k ü n f t e n 
m ö c h t e n 
wir, immer 
in Abhängigkeit von der Lage, 
Lichtblicke setzen. Wir hoffen, 
dass wir singen, backen und uns 
treffen können. Dazu werden wir 
immer kurzfristig einladen. 
Ein besonderer Dank gilt den flei-
ßigen Helfern bei der Erstellung 
vom „Dorfklatsch“. Herzlichen 
Glückwunsch zu dieser 2. Aus-
gabe. Es ist so ein kleiner Licht-
blick. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Schulze 
und 
Matthias Botzet

Liebe Fröhdener, Liebe Markendorfer,
Worte der Ortsvorstände
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Wir besuchen Falk Gärtner und 
treffen ihn an einem Hutztelhäus-
chen mitten im Wald am Rande 
von Markendorf. Er hat  vor 6 Jah-
ren einen Ort gesucht,um seinen 
Traum von einer guten Art zu Le-
ben zu verwirklichen. Und hat  ihn 
in Markendorf gefunden. Er sagt, 
es war Liebe auf den ersten Blick 
und trotz einiger Probleme hat er 
es nie bereut hierher gezogen zu 
sein. Die beiden Dörfer böten so 
viele Potential und eine recht gute 
Dorfgemeinschaft.
Ein Problem ist z.B. die noch feh-
lende Baugenehmigung; so muss 
er weiterhin in dem besagten He-
xenhäuschen leben, statt in einem 
energetisch sanierten  zu Hause, 
aber auch das wird, wenn denn 
mal der Flächen-und Nutzungs-
plan durch ist!
Wie so viele Waldbesitzer lei-
det auch er an der Problematik 

mit den Kiefern. Er versucht den 
Waldumbau klima und naturnah 
umzustellen. So dicht am Wald 
muss er auch noch auf eine ange-
messene Brandschneise achten, 
wir wollen hoffen, dass es 2021 
nicht wieder zu solchen Bildern 
von brennenden Wäldern kommt 
wie in den letzten Jahren.
Er stellt das riesige Grundstück 
pö a pö auf Permakultur um. Per-
makulturelle Bodenbearbeitung 
bedeutet vereinfacht gesagt: eine 
effektive Nutzung der vorhan-
denen Flächen ohne umgraben 
und künstlichen Dünger. Nur mit 

Aus unserer Serie: 
Eine(r) von uns

natürlichen Stoffen aus der Na-
tur werden Felder belegt um das 
Wasser zu halten und den Wild-
krautwuchs im Zaun zu halten. 
Bestimmte Pflanzen, die sich ge-
genseitig helfen, werden zusam-
men gesetzt, wilde Hecken ziehen 
Vögel an, die bei der Bekämpfung 
von Schädlingen helfen. Wer jetzt 
denkt, es sieht wild und öko aus, 
irrt; alles ist gut geplant und hat 
Struktur. Zur Permakultur gehört 
es auch,die sozialen und wirt-
schaftlichen Zusammenhängen zu 
beachten.
Er hat jetzt schon eine unglaub-
liche Vielfalt an Pflanzen, Bäumen 
und Insekten auf seinem Grund-

stück. Den Hirschen möchte er 
aber keine weitere Gastfreund-
schaft gewähren, sie haben mehr-
fach unter anderem seinen Maul-
beerbaum fast zerstört.
Mitstreiter zu finden, die die-
se schöne, aber eben auch nicht 
unanstrengende Arbeit machen 
wollen, ist gar nicht so einfach. 
Technisch und hygienisch top ist 
seine Anzucht und Verarbeitungs-
strecke.
Falk verkauft seine Produkte mög-
lichst regional, eigentlich auch an 
viele hiesige Gastronomen. Das 
geht zur Zeit nur bedingt, was auch 
die Vermarktung seiner Produkte 
erschwert. Langfristig möchte er 
auch einen Hofverkauf anbieten, 
irgendwann werden wir auf einen 
Aushang treffen, wo er Termine 
bekannt gibt, um die lecker Sa-
chen zu erwerben!
Wer Genaueres erfahren will: 
Website: http://prototopia.de
Vielen Dank für die interessante 
Führung!  
Astrid Berlien

Solardusche

A. Berlien

A. Berlien
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 Vielen Dank für die Unterstützung

Nicht nur die Senioren und Seni-
orinnen unserer beiden Ortsteile 
wissen, dass wir die Ortsgruppe 
der Volkssolidarität zum Jahresen-
de 2020 aufgelöst haben.
Die Beweggründe lagen auf der 
Hand. Wir fanden Niemanden, 
der als Ehrenamtlicher/ Ehren-
amtliche die, zugegeben aufwän-
dige aber schöne Arbeit, weiter 
machen wollte. Das fortgeschrit-
tene Alter der Interessierten oder 
ganz individuelle Gründe kamen 
dazu.
Die Jungen fühlten sich „noch 
nicht alt genug für Seniorenar-
beit“ und so überlegte sich der 
Vorstand der Ortsgruppe der 
Volkssolidarität, gemeinsam mit 
dem Kulturverein Fröhden-Mar-
kendorf,  eine machbare Strate-
gie.

Am einfachsten erschien uns 
die Variante, alle Mitglieder der 
Ortsgruppe in den Kulturverein 
zu integrieren und somit neben 
den gewohnten Aktivitäten der 
Senioren*innen auch alle ande-

ren Senioren beider Ortsteile zu 
erreichen.
Aber einfach ist nicht immer 
einfach! 
Mit dem Vorstand der Volksso-
lidarität sind wir weiter im Ge-
spräch. Die angespannte Pande-
mielage erschwerte bisher eine 

angemessene Kommunikation, 
wir bleiben aber dennoch am Ball.
Ich bin zuversichtlich, dass wir das 
hin kriegen. Dazu beim nächsten 
Dorfklatsch mehr.
Ich kann Sie jetzt nur bitten, zu-
sammenzuhalten und den Kultur-
verein zu unterstützen!
Zeigen wir  Mut zu Neuem!
Ich habe ihn, das können Sie mir 
glauben!
Wie es weiter geht werde ich Ih-
nen an dieser Stelle erzählen!
Bis dahin: bleiben Sie optimi-
stisch, auch wenn es  zurzeit 
einfach nicht einfach ist. 

Sieglinde Vonau

Seniorenarbeit in Markendorf und Fröhden 
früher, heute und in Zukunft

In eigener Sache:
Wir freuen uns immer über Anregungen, Wünsche und Spenden für die Druckkosten.

Fröhdener Siedlung 17
14913 Jüterbog OT Fröhden
Tel.: 03372 / 44 21 03                 Funk: 0173 / 5718920
Fax: 03372 / 44 21 04                 E-Mail: heiko-eisenhauer@web.de



Wer in den letzten Märztagen 
oder nach Ostern den Friedhof 
von Markendorf besuchte, hat sich 
sicher gewundert, dass tagelang 
ein Transporter mit Eberswalder 
Kennzeichen unmittelbar vor dem 
Kircheneingang geparkt war.  Ki-
sten wurden ein- und ausgeladen, 
Holz wurde gesägt und lange zylin-
derförmige Silberstangen versch-
wanden hinter der Kirchentür.
Neugierig, was dort in der Kirche 

so vor sich geht, nahm ich allen 
meinen Mut zusammen und bet-
rat, an einem Mittwochmorgen 
unsere Kirche.  Dort beobachtete 
ich 2 Herren, die auf der Empore 
werkelten und sich gegenseitig Ar-
beitsanweisungen zuriefen.  Auch 
die beiden Männer bemerkten 
mich und freuten sich über mein 
Interesse an Ihrer Arbeit.  Im Ge-
spräch  erfuhr ich, dass die Beiden 
von der Orgelbaufirma Sander & 
Mähnert aus Eberswalde sind und  
sie unsere Markendorfer Orgel 
wieder im neuen Klang erklingen 
lassen möchten.  Möglich wur-
de die Sanierung der Orgel durch 
Spenden der Bürger von Mar-
kendorf und Fröhden, durch Mit-
tel der Mittelbrandenburgischen 
Sparkasse und durch die Unter-
stützung der evangelischen Kirche 
Jüterbog.
Der Seniorchef, Herr Sander und 
sein Sohn, ließen es sich nicht neh-
men, mich herumzuführen und mir 
alles genau zu zeigen und zu erklä-
ren. Mit Stolz berichtete der Seni-
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orchef  auch über seine Firma, die 
Eberswalder Orgelbauwerkstatt. 
Diese wurde 1851 gegründet, war 
viele Jahre in Familienbesitz und 
wurde dann mehrmals an famili-
enfremde Personen verkauft.  Er 
selbst sei bereits seit 2 Jahren 
Rentner, die Leidenschaft zum Or-
gelbau lässt ihn aber nicht los. 5 
Mitarbeiter und eine Auszubilden-
de hat die Orgelbauwerkstatt  ge-
genwärtig. „ Die Restaurierung al-
ter Orgeln ist unser Spezialgebiet, 
neue Orgeln werden heute nur 
noch selten gebaut.“ so berichtete 
Herr Sander weiter.
Im weiteren Gespräch erzählte er 
mir, dass unsere Orgel in Marken-
dorf schon ein kleines Schmuck-
stück sei. Sie wurde 1904 von der 
berühmten Orgelbaufirma Grü-
neberg aus Stettin gefertigt. Die 
Orgel in Markendorf ist die 491. 
Orgel dieser Firma. Viele Grüne-
berg-Orgeln findet man besonders 
in Mecklenburg Vorpommern und 
im Ostseeraum. Trotz der vielen 
Schäden, die unsere Orgel hat-
te, konnten die meisten Pfeifen 

mühsam restauriert werden. Von 
den 420 Orgelpfeifen mussten 
nur 30 ersetzt werden, alle ande-
ren konnte man retten.  Auch die 
Prospektpfeifen wurden ausge-
tauscht und erstrahlen im neuen 
Glanz. Der Blasebalg wurde neu 
in Leder eingefasst und ist jetzt 
wieder einsatzbereit. Mit einem 
Schmunzeln im Gesicht berichtet 
Herr Sander weiter: „Früher war 

es so, dass die Konfirmanden, 
die etwas angestellt hatten, zur 
Strafe den Blasebalg am Sonntag 
zum Gottesdienst treten mussten. 
Viele ältere Herren können sich 
in den Gemeinden daran noch 
gut aus eigener Erfahrung erin-
nern.  Da die Konfirmanden aber 
heute nichts mehr anstellen, wird 
die Markendorfer Orgel jetzt aber 
auch elektrisch mit Luft versorgt. 
Sollte jedoch mal am Heiligen 

Abend oder zu einem anderen An-
lass der Strom ausfallen, braucht 
man auf die festliche Orgelmusik 
dank des Blasebalgs nicht zu ver-
zichten. Die Frage ist nur, ob man 
dann auch einen entsprechenden 
Konfirmanden findet, der diesen 
bedienen kann“ 
Bewundernswert war für mich zu 
erleben, mit wieviel  Liebe und 
Freude die beiden Orgelbauer ihre 
Arbeit verrichteten.  Als ich die 
Kirche gerade verlassen wollte, 
gab es für mich noch eine kleine 
Überraschung. Obwohl die Orgel 
noch nicht ganz fertig war, gab 
Herr Sander für mich ein kleines 
Privatkonzert. 
Wie unsere Orgel klingt wollt Ihr 
wissen ??  Das verrate ich nicht. 
Hört es euch selber bei einer der 
nächsten Gelegenheiten an. Es ist 
aber schon ein kleines Wunder,  
dass nach vielen Jahren der Ruhe 
unsere Markendorfer Orgel wie-
der mit neuem Klang ertönt.

von Andreas Herrmann

Das Wunder von Markendorf alte Orgel 
erstrahlt im neuen Glanz 

A. Herrmann A. Herrmann

A. Herrmann
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Ich wurde gebeten, einen Artikel 
über die Geschichte des 2008 ge-
gründeten Kulturvereins Fröhden-
Markendorf e. V. zu schreiben. Ich 
freue mich über diese Möglich-
keit und als langjähriges Mitglied 
sollte ich nun eigentlich damit 
beginnen, zu welchem Zweck der 
Verein gegründet wurde, wie viele 
Mitglieder er hat und welche Din-
ge bewegt wurden. Und da gab es 
einige!
Dennoch möchte ich Ihnen an die-
ser Stelle meine persönliche Sicht 
auf den Kulturverein geben und 
wie er das Leben für die Bewoh-
ner von Markendorf und Fröhden 
bereichert hat.
Als wir anfingen, war noch alles 
ganz neu. Es gab bereits langjäh-
rige Vereine, z. B. den Schützen-
verein, die Volkssolidarität und 
auch die Feuerwehr als immer-
währende Helfer an Ort und Stel-
le. In diesen Vereinen konnten sich 
Bürgerinnen und Bürger aus den 
beiden Ortsteilen treffen, um Zeit 
miteinander zu  verbringen. Oft 
hatte man auch ein gemeinsames 
Ziel.
Wozu also noch ein Verein? , wer-
den sich manche gedacht haben.
Trotz Bedenken machten sich ei-
nige auf den Weg und nutzen die 
Chance, Gelder für das gemein-
same Dorfleben zu erhalten. Eine 
Gründungsversammlung wurde 
einberufen, Mitglieder wurden 

geworben und es wurden gemein-
sam Ideen ausgetauscht. Schließ-
lich sollte das Geld für alle sinnvoll 
eingesetzt werden und alle achte-
ten darauf, dies in beiden Ortstei-
len gerecht zu tun.
Wie in jeder Familie, und ich wäh-
le den Begriff ganz bewusst, gibt 
es manchmal Unstimmigkeiten. 
Dennoch hat jeder das Ziel, dass 
es dem Gegenüber gut geht. Und 
so entstanden im Laufe der Ver-
einszeit viele tolle Ideen und Pro-
jekte, z.B. Backofenfest, Singen am 
Froschteich,  Haxenessen, Kinder-
fasching, Teilnahme am Dorf- und 
Schützenfest, Weihnachtsmarkt, 
Silvester und noch einiges mehr. 
Auch wurde sich über die gemein-
same Geschichte der Ortsteile 
ausgetauscht, die Ortschroniken 

wurden regelmäßig in den Dorfkir-
chen ausgestellt.
Diese tollen Erlebnisse sind allen 
zu verdanken, die als Mitglied, 
als Förderer, als helfende Hand, 
als Ratgeber und als Gast dabei 
waren. An dieser Stelle sind auch 
die Personen angesprochen, die 
immer wieder neue Ideen einbrin-
gen, organisieren, anpacken, und 
im Hintergrund räumen. Ein Verein 
lebt von den Menschen, die hier 
gemeinsam Zeit verbringen, sich 
austauschen, anderen Mitbürgern 
tolle Erinnerungen schaffen, das 
Dorfleben durch Projekte berei-

chern und die Menschen dadurch 
immer wieder zusammenbringen.
Gerade in dieser schwierigen Zeit, 
und ja...hier kommt wieder das 
allgegenwärtige Thema Corona 
ins Spiel, können wir an die ver-
gangenen Zeiten denken. Und dies 
kann uns motivieren, daran anzu-
knüpfen, sobald es wieder möglich 
ist. Dann werden wir gemeinsam 
singen, am Backofen das duftende 
Brot oder die Pizza essen. Gutge-
kleidete Herren und fröhliche Da-
men servieren Haxe und danach 
Kaffee und Kuchen. Abends geht 
es weiter ins geschmückte Dorf-
gemeinschaftshaus zur Party, um 
gemeinsam ausgelassen zu tanzen 
und zu feiern...
Und dann erinnern wir uns an eine 
Zeit zurück, in der wir uns zum ge-
genseitigen Schutz nicht treffen 
konnten. So werden wir dann alles 
selbstverständliche, jedes Treffen, 
jedes Fest noch mehr genießen 
und dankbar sein, dass wir uns ha-
ben und dies gemeinsam in Mar-
kendorf und Fröhden leben kön-
nen.
Ich freue mich sehr darauf!
Antje Bauroth
 

Kulturverein Fröhden-Markendorf 

Impressum
Kulturverein Fröhden/ Markendorf 
e.V.

Markendorfer Siedlung 10; 14913 
Jüterbog

Info@froehden-markendorf.de

Matthias Botzet  v. i. S. d. P.
Redaktion: 
Anderas Herrmann
Astrid und Arno Berlien
Gestaltung: Arno Berlien

Erscheinungsjahr: Juni 2021

A. Herrmann
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Keiner denkt gerne daran, aber von einem Tag auf den anderen kann alles  anders sein!
Ein Unfall, ein Schlaganfall, eine schwere Erkrankung kann uns ganz schnell in die Situation bringen, - zeit-
weise- oder nicht mehr vollständig alles zu erledigen was wir brauchen. Mit einem Pflegedienst, Einkaufs-
service kann rund um uns und unsere Wohnung vieles ähnlich weiterlaufen wie bisher.
Was aber ist mit wichtigen Entscheidungen, mit Verträgen und in finanziellen Angelegenheiten?
Wenn wir „nur“ körperlich beeinträchtigt sind, treffen wir  weiterhin unsere Entscheidungen und bevoll-
mächtigen einen Menschen unseres Vertrauens. Es ist auch sinnvoll, den Partner oder eine Vertrauensper-
son bei der Bank einzutragen, damit er/sie meine Angelegenheiten regeln kann.
Viele denken, dass der/die Ehepartner oder die Kinder dies dann automatisch übernehmen können. Dem 
ist nicht so. Auch die Ärzte haben eine Schweigepflicht diesen Personen gegenüber. Ohne schriftliche Voll-
macht können sie nicht viel erfahren oder gar entscheiden.
In guten Zeiten ist es sinnvoll eine Vorsorgevollmacht zu formulieren. In ihr können wir festlegen, was uns 
wichtig ist.

Folgende Aufgabengebiete können mit einer Vorsorgevollmacht abgedeckt werden:
• finanzielle  Angelegenheiten( Bank, Versicherung etc.),Post
• Behördenangelegenheiten( Rente, Grundsicherung etc.) 
• Haus &Wohnungsangelegenheiten
• Ärztliche Behandlung, Auskunftsrecht ( ersetzt keine Patientenverfügung)
• Todesfall ( ersetzt kein Testament!)

Aber auch ganz „kleine“ Dinge, wie „ es ist mir wichtig, dass der Tierschutz/Kirche/Feuerwehr, meine Enke-
lin etc. jedes Jahr eine Zuwendung in Höhe von… bekommt“. „Oder ich möchte so lange zu Hause bleiben, 
wie ich es mir leisten kann….in das Heim XY“.
Wir können die Verantwortung einer Person übertragen oder auch teilen. Ggf. kann ja ein Kind“ besser mit 
Papieren zurechtkommen“ wohnt aber weit weg, während eine andere Vertrauensperson vor Ort für uns 
da ist.
Lassen Sie sich beraten: 
•  Zu Erstellung einer Vorsorgevollmacht,(in der ich auch festelegen kann, wer mein Rechtsbetreuer  
 werden soll) kann ich mich z.B. an einen Betreuungsverein oder die Betreuungsbehörde wenden.
  Z.B.: Betreuungsverein Fläming e.V., Grünstraße 1 in 14913 Jüterbog, 
 Telefon 03372/3983520. Oder die Betreuungsbehörde Landkreis TF, Am Nuthefließ 2 in 
 Luckenwalde, Telefon 03371/6083342. 
•  Zu einer Patientenvorsorgevollmacht spreche ich mit meinem Hausarzt. 
•  Zur Testamentserstellung ist es sinnvoll, eine anwaltliche Beratung einzuholen.

Um sich vorher ein Bild zu machen empfehle ich Broschüren. So zum Beispiel ein Vorsorgepaket von der 
Stiftung Warentest für 15 Euro, das man beim Buchhandel Kaim in Jüterbog bestellen kann.
Oder verschiedene Broschüren auch zum Thema Pflege gibt es kostenfrei bei https://www.bundesgesund-
heitsministerium.de/service/publikationen/pflege.html.
Ich unterstütze Sie bei der Informationssuche oder Bestellung auch gerne.
Um so mehr wir uns im Vorfeld Gedanken machen, wie wir im Ernstfall leben wollen, um so leichter haben 
es auch unsere Angehörigen.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und munter!    Astrid Berlien Telefon: 0163 558 2900

Thema-Vorsorgevollmacht 

Wir bieten „Zugezogenen“ an, sich im Dorfklatsch vorzustellen. 
Wer Interesse hat bitte bei 

Familie Berlien Telefon 0163 558 2900 melden.NEU HIER?



Termine 2021
unter Vorbehalt der Pandemiebestimmungen

Samstag 28.08.2021 Schützenfest in Fröhden
Samstag 25.09.2021 Backofenfest in Markendorf
Sonntag 26.09.2021 Bundestags- und Landratswahl
Sonntag 10.10.2021 Ggf. Stichwahl Landrat
Der Termin für das Froschkonzert am Dorfteich steht 
noch nicht fest

Hof Renke 
21/22.08.2021 Mirabellenfest auf dem Hof
18./19.09.2021 Apfelfest auf dem Hof
16/17.10.2021 Erntedank und Wein / am Abend Tanz

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit 
Scheunentrödel & Lesecafe!
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Ich bin Liane Hennig und habe ab 
dem 01.04.2021 die Zuständigkeit 
für unser Gemeindehaus über-
nommen. 
Vorab wurde dies, über viele Jah-
re, in vorbildlicher und immer mit 
einer netten Kommunikation ver-
bundenen Weise durch Frau Stugk 
ausgeführt. 
Dafür ein großes Dankeschön.
Nach einer ersten groben Be-
standsaufnahme ist festzustellen, 
dass eigentlich alles mächtig in die 
Jahre gekommen ist. Ich habe z.B. 
nicht alle Fenster öffnen können. 
Ich möchte mich dafür einsetzen, 
unser Haus wieder aufzuhübschen, 
wenn möglich mit neuen Elektro-
geräten auszustatten (vor allem 

die Kühlschränke) und was mir am 
Herzen liegt, ein ,,Familienzim-
mer“ im alten Bürgermeisterbüro 
einzurichten. So könnten sich klei-
ne Gruppen treffen, zum Karten 
spielen, zu Handarbeiten u.ä. Man 
wäre zusammen und es müsste 
nicht immer der große Saal ge-
heizt werden. Weiterhin könnten 

bei Familienfeiern die Kinder dort 
spielen oder ein Kleinkind könnte 
mal ein Schläfchen machen. Mit 
diesem Vorteil würden wir sicher 
auch Interessenten über das Dorf 
hinaus anziehen, was uns als Dorf 
noch attraktiver macht und auch 
die Stadt Jüterbog verdient daran, 
was dann hoffentlich das Generie-
ren von Mitteln etwas einfacher 
macht.
Ich freue mich auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit Allen! 
Zu erreichen bin ich per Telefon 
03372/401233, bitte auch den AB 
nutzen oder per Mail :
lernberatung.hennig@gmx.de

Liane Hennig

Adventsspendenaktion

Der von Familie Berlien gespendete Glüh-
wein hat 125 Euro eingebracht, die an das 
Netzwerk Tierschutz Jüterbog/Niedergörs-
dorf e.V. ging. 
Wir danken allen Spendern 
und Helfern ganz herzlich !
Die Betreuung durch Das Netzwerk Tier-
schutz Jüterbog/Niedergörsdorf e.V. umfasst 
die kontinuierliche Fütterung, die Schaffung 
von frostsicheren Schlafplätzen, die tierärzt-
liche Behandlung kranker Tiere, das Fangen 
und Kastrieren geschlechtsreifer Tiere und 
das Weitervermitteln von Jungtieren oder 
zahmen Alttieren. Das Netzwerk ist immer 
auf Unterstützung angewiesen und freut 
sich über Spenden unter:
NW Tierschutz      
IBAN:DE71 1605 0000 1000 7316 90
BIC:BELA DE D1 PMB         oder hier vor Ort 
an: Frau Gabriele Loster  Tel. 0178-3261864

Gemeindehaus in Markendorf 

A. Herrmann

A&A Berlien
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Sudoku

Maulbeerbaum , Orgel, Feier, Solar, 
FNP (Flächennutzumgsplan), Salat, Heideberg, Laub
Bauantrag, Baumschnitt, Permakultur, Einer, SFI, Sonne
Waldweg, Groesser, Kranich, Hirsch, Bienen, Schulbus
Klarapfel, Kiefer, Rotte, Schaf, Iris, Waldbrand, Mai

Nudelsalat für´s Sommergrillen

500 Gramm Nudeln nach Anleitung al 
dente kochen,
In der Servierschüssel aus 150 Gramm 
passierten Tomaten, (alternativ aus 
Tomatensaft), 1 Eßlöffel Balsamico, 4 
Eßlöffel Öl, Salz und Pfeffer ein Dressing 
anrühren.
Nudeln abgießen, nicht abschrecken, 
aber etwas erkalten lassen, dann mit der 
Soße mischen.
Ein zerteilter Mozarella, frische, gevier-
telte Cherrytomaten dazu geben. Auch 
schwarze Oliven und getrocknete Toma-
ten passen hervorragend dazu.
Rucola in mundgerechte Stücke schnei-
den. Gut vorzubereiten,dann  den Rucola 
erst kurz vor dem Servieren dazugeben, 
da er sonst schnell labberig wird.

Dazu: Selbstgemachte Sangira, die 
Bowle der Spanier 4-6 Personen
3 unbehandelte Orangen waschen und in 
Scheiben schneiden.
3 Äpfel waschen, schälen und in Spalten 
schneiden.
Beides mit 50 Gramm Zucker,
50 ml. Brandy und 50 ml Orangenlikör in 
einem großen Gefäß mindestens 
30 Minuten ziehen lassen. Dann mit 1,5 
Liter spanischem Rotwein  auffüllen und 
alles gut durchkühlen lassen.
Zum servieren Minze, Eiswürfel und 
Limetten in´s Glaß geben.
Auch mit Mineralwasser aufgefüllt als 
lecker Schorle geeignet. 
Sangria lässt sich gut vorbereiten und ist 
auch einige Tage im Kühlschrank haltbar.

Rätsel Aus dem Nudelvorrat.... 


