
	  

	  

	  

Ausgabe	  1	  –	  Februar	  2014	  

Liebe	  Mitglieder	  und	  liebe	  Anwohner	  der	  Kolonie,	  
	  
im	  Namen	  des	  Vorstandes	  wünsche	  ich	  allen	  ein	  
glückliches	  und	  erfolgreiches	  Neues	  Jahr!	  
Der	  Alltag	  hat	  uns	  bereits	  wieder	  eingeholt,	  aber	  dennoch	  
sollten	  wir	  alle	  ein	  wenig	  mehr	  an	  unsere	  Mitmenschen	  in	  
der	  Nachbarschaft	  denken.	  Ein	  paar	  Worte	  am	  
Gartenzaun,	  ein	  Lächeln	  als	  Gruß	  oder	  mal	  eine	  helfende	  
Hand	  machen	  das	  Miteinander	  doch	  für	  alle	  angenehmer.	  	  
	  
Wir	  als	  Verein	  können,	  im	  Rahmen	  unserer	  Möglichkeiten,	  
wieder	  auf	  ein	  gelungenes	  Jahr	  zurück	  blicken.	  Wie	  in	  
jedem	  Jahr	  war	  das	  Koloniefest	  der	  Höhepunkt	  in	  unserem	  
Vereinsleben	  und	  mit	  der	  Rentnerweihnachtsfeier	  und	  
dem	  Tannenbaumschlagen	  fand	  das	  Jahr	  seinen	  Abschluss.	  
Eine	  besondere	  Neuerung	  ist	  die	  mobile	  Lichtanlage,	  die	  
auf	  dem	  Lindenplatz	  errichtet	  wurde.	  Diese	  hat	  viel	  Arbeit	  
in	  der	  Vorbereitung	  und	  Durchführung	  in	  Anspruch	  
genommen	  und	  ein	  großes	  Dankeschön	  geht	  an	  unser	  
Mitglied	  Bernd	  Claus,	  der	  die	  Maßnahme	  geplant	  und	  mit	  
organisiert	  hat.	  Auch	  allen	  anderen	  Beteiligten,	  die	  
mitgeholfen	  haben	  das	  Projekt	  pünktlich	  zum	  Koloniefest	  
fertig	  zu	  stellen,	  möchte	  ich	  herzlich	  danken.	  Ein	  weiterer	  
Dank	  gilt	  unseren	  Sponsoren,	  die	  uns	  all	  die	  Jahre	  
unterstützt	  haben	  und	  ohne	  die	  manches	  nicht	  möglich	  
wäre,	  das	  ist	  in	  der	  heutigen	  Zeit	  nicht	  mehr	  
selbstverständlich.	  	  

	  

Weiter	  auf	  Seite	  2	  

Mitglied	  werden!	  

 Auf	  unserer	  Internetseite	  	  
www.	  kolonie-‐wilhelmshoehe.de	  

können	  Sie	  sich	  die	  Beitrittserklärung	  herunterladen	  und	  an	  uns	  
senden.	  Wir	  freuen	  uns	  über	  neue	  Mitglieder	  in	  unserem	  Verein.	  

	  

13.	  Jahrgang	  	  

Der Koloniekurier 
Verein	  Kolonie	  /	  Wilhelmshöhe	  Beeskow	  e.V.	  

Termine	  2014	  
 

08.März	  2014	  14:00	  Uhr	  
Skat-‐/Rommé	  &	  Eisbeinessen	  
Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  

Radinkendorf	  

	  21.März	  2014	  19:00	  Uhr	  
Mitgliederversammlung	  

Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  
Radinkendorf	  

	  17.April	  2014	  18:00	  Uhr	  Osterfeuer	  
Lindenplatz-‐Kolonie	  

11.Mai	  2014	  10:00	  Uhr	  	  Stadtführung	  
für	  unsere	  Mitglieder	  

Treffpunkt:	  Rathaus	  Beeskow	  

15.Juni	  2014	  10:00	  Uhr	  Trödelmarkt	  
Lindenplatz-‐Kolonie	  

	  02.August	  2014	  15:00	  Uhr	  
Koloniefest	  

Lindenplatz-‐Kolonie	  

01.November	  2014	  09:00	  Uhr	  
Laubharken	  

Lindenplatz-‐Kolonie	  



	  
	  

Wir	  bedanken	  uns	  bei	  
folgenden	  Sponsoren	  

	  Stadt	  Beeskow	  

Tischlerei	  Fred	  Galle	  

Galle	  Alu	  Tec	  	  
A.	  Galle	  

Getränkehandlung	  
R.	  Gröschke	  

Tischlerei	  T.	  Breiert	  

Glaserei	  und	  Fensterbau	  
W.	  Trunte	  

Kfz-‐Werkstatt	  
H.-‐J.	  Kaliner	  

Partyservice	  
L.	  Kraus	  

Märkische	  Oderzeitung	  

Frau	  Karin	  Pohle	  

Raiffeisen-‐Baumarkt	  
Beeskow	  

VW	  Autohaus	  "Märkisches	  
Tor"	  

Feuersozietät	  
	  A.	  Schulze	  

Betonwerk	  Westerwelle	  

Homepagegestaltung,	  
Enrico	  Zerbe	  

Die	  Meistermaler	  
Inh.	  Steffen	  Noak	  

Baufirma	  
A.	  Kurylyszyn	  

Weiter	  von	  Seite	  1	  

Euch	  ist	  sicherlich	  nicht	  entgangen,	  dass	  dem	  Koloniekurier	  
wieder	  Leben	  eingehaucht	  wurde.	  Wir	  hoffen,	  auf	  diesem	  
Wege,	  mehr	  Informationen	  miteinander	  zu	  teilen,	  Euch	  
rechtzeitig	  über	  alle	  Termine/Veranstaltungen	  auf	  dem	  
Laufenden	  zu	  halten	  und	  so	  noch	  enger	  
zusammenzuwachsen.	  Welches	  Wohngebiet	  in	  Beeskow	  
kann	  schon	  mit	  solcher	  Informationsquelle	  dienen?	  Habt	  
Ihr	  selbst	  eine	  kleine	  Geschichte	  zu	  berichten,	  wollt	  Ihr	  
einen	  Gruß	  hinterlassen	  oder	  einen	  beabsichtigen	  Verkauf	  
mitteilen,	  nutzt	  gerne	  die	  Möglichkeit,	  dies	  im	  
Koloniekurier	  zu	  veröffentlichen.	  	  
	  
An	  dieser	  Stelle	  möchte	  ich	  noch	  einmal	  auf	  unsere	  
Internet	  Seite	  des	  Vereins	  hinweisen:	  www.	  Kolonie-‐
wilhelmshoehe.de	  Hier	  werden	  natürlich	  auch	  alle	  
aktuellen	  Termine	  genannt	  und	  wir	  sind	  für	  alle	  
Anregungen	  und	  Ideen	  offen.	  Schaut	  einfach	  mal	  rein,	  die	  
Seite	  macht	  viel	  Arbeit	  und	  es	  wäre	  schade	  wenn	  wir	  
dieses	  Potential	  verschenken.	  	  
	  
Einen	  kritischen	  Punkt	  möchte	  der	  Vorstand	  noch	  
ansprechen,	  denn	  leider	  sieht	  die	  Teilnahme	  an	  den	  
Mitgliederveranstaltungen	  etwas	  dünn	  aus.	  Liebe	  
Mitglieder	  wir	  verstehen,	  dass	  alle	  im	  Alltagsstress	  wenig	  
Zeit	  haben,	  aber	  bedenkt	  wo	  gibt	  es	  in	  unserer	  Stadt	  so	  
einen	  Verein,	  der	  sich	  speziell	  für	  seine	  Anwohner	  in	  der	  
Vergangenheit	  eingesetzt	  hat	  und	  das	  auch	  in	  Zukunft	  
weiter	  tun	  wird.	  Wir	  würden	  uns	  freuen,	  wenn	  wir	  wieder	  
mehr	  Interesse	  bei	  Euch	  wecken	  könnten	  und	  Ihr	  euch	  mit	  
Anregungen	  und	  Hinweisen	  einbringt.	  Wie	  Ihr	  dem	  
Koloniekurier	  entnehmen	  könnt,	  haben	  wir	  schon	  einige	  
neue	  Ideen	  und	  Veranstaltungen	  im	  neuen	  Jahr	  
aufgenommen.	  Auch	  nochmal	  ein	  Wort	  an	  die	  Jugend:	  
Traut	  Euch,	  uns	  im	  Vorstand	  anzusprechen	  und	  werdet	  
aktiv,	  denn	  auch	  an	  uns	  Vorstandsmitglieder	  macht	  die	  
Zeit	  des	  Alterns	  keinen	  Halt	  und	  wir	  brauchen	  junge	  
dynamische	  Leute,	  die	  unsere	  Arbeit	  in	  der	  Zukunft	  auch	  
weiter	  führen	  wollen.	  
	  
Ich	  wünsche	  allen	  ein	  gutes	  Jahr,	  vor	  allen	  für	  unsere	  
älteren	  Bewohner	  Gesundheit.	  
	  
Ihr	  
Michael	  Breiert	  
Vorsitzender	  Verein	  Beeskow-‐Kolonie	  e.V.	  



	  
	  

Skat-‐	  und	  Romménachmittag	  

Am	  08.03.2014	  findet	  um	  14:00	  Uhr	  in	  der	  Gaststätte	  „Zum	  
Storchennest“	  in	  Radinkendorf	  ein	  Skat-‐	  und	  
Romménachmittag	  für	  unsere	  Mitglieder	  und	  alle	  Anwohner	  
unserer	  Kolonie	  statt.	  Für	  den	  1.-‐3.	  Platz	  gibt	  es	  Preise	  zu	  
gewinnen!	  	  Ausserdem	  bietet	  uns	  die	  Gaststätte	  ein	  
Eisbeinessen	  zum	  Preis	  von	  6	  Euro	  an.	  Bitte	  füllen	  Sie	  den	  
Anmeldeabschnitt	  aus	  und	  teilen	  Sie	  uns	  mit,	  wieviele	  
Personen	  Sie	  mitbringen.	  Gerne	  können	  Sie	  sich	  auch	  
telefonisch	  unter	  0172-‐3273549	  bei	  Michael	  Breiert	  oder	  
unter	  03366-‐24041	  bei	  Manfred	  Hintz	  telefonisch	  
anmelden!	  Anmeldeschluss	  ist	  der	  22.	  Februar	  2014.	  

Am	  11.05.2014	  bieten	  wir	  für	  unsere	  Mitglieder	  und	  alle	  
anderen	  Anwohner	  eine	  kostenlose	  Stadtführung	  an.	  
Unsere	  Anwohnerin	  Kornelia	  Gödecke	  führt	  uns,	  in	  Ihrer	  
Funktion	  als	  Stadtführerin,	  an	  der	  Stadtmauer	  entlang	  und	  
wird	  uns	  die	  eine	  oder	  andere	  interessante	  Geschichte	  über	  
Beeskow	  erzählen	  können.	  	  
Treffpunkt	  ist	  um	  10	  Uhr	  vor	  dem	  Rathaus	  Beeskow.	  

	  

Kolonie	  /	  Wilhelmshöhe	  Beeskow	  e.V.	  
	  
Erste	  Geschäftsadresse:	  
Waldweg	  12	  
15848	  Beeskow	  
	  
Telefon:	  03366	  /	  22001	  
Internet:	  	  www.kolonie-‐wilhelmshoehe.de	  

Im	  ersten	  Quartal	  2014	  gratuliert	  
der	  Verein	  folgenden	  Mitgliedern	  

herzlich	  zum	  Geburtstag!	  

Januar	  2014	  
06.Januar	  	  Günter	  Menzel	  

16.Januar	  Frank	  Zöllner	  

17.Januar	  Heiko	  Müller	  

21.Januar	  Brigitte	  Hintz	  

Februar	  2014	  
12.Februar	  Manfred	  Ullrich	  

22.Februar	  Karl-‐Heinz	  Huke	  

März	  2014	  
01.März	  Michael	  Machnow	  

04.März	  Marianne	  Pohle	  

06.März	  Marita	  Koppehl	  

09.März	  Friedrich	  Sengebusch	  

26.März	  Angelika	  Habrich	  

Geburtstagsliste	  

Kurzgefasst	  

Dieses	  Informationsblatt	  soll	  natürlich	  von	  unseren	  
Anwohnern	  für	  unsere	  Anwohner	  gestaltet	  werden.	  

Wenn	  Sie	  eine	  Anregung	  haben,	  eine	  Anzeige	  schalten	  
wollen,	  oder	  gerne	  selber	  einen	  Beitrag	  für	  den	  
Koloniekurier	  haben,	  dann	  senden	  Sie	  eine	  Email	  an	  
koloniekurier@kolonie-‐wilhelmshoehe.de	  

Gerne	  berücksichtigen	  wir	  den	  Beitrag	  in	  der	  folgenden	  
Ausgabe!	  

In	  eigener	  Sache	  

Am	  15.06.2014	  findet	  zum	  ersten	  Mal	  ein	  Trödelmarkt	  auf	  
dem	  Lindenplatz	  statt.	  Wir	  starten	  um	  08:00	  Uhr	  mit	  dem	  
Aufbau	  der	  Stände	  und	  empfangen	  ab	  10:00	  Uhr	  die	  
„Kunden“.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  zahlreiche	  Teilnehmer.	  Jeder	  
kann	  seinen	  Tisch	  kostenfrei	  aufstellen	  und	  trödeln!	  

Trödelmarkt	  auf	  dem	  Lindenplatz	  

Stadtführung	  für	  unsere	  Mitglieder	  und	  Anwohner	  


