
	  

	  

	  

Ausgabe	  2	  –	  Mai	  2014	  

Liebe	  Mitglieder	  und	  liebe	  Anwohner	  der	  Kolonie,	  
	  
am	  21.	  März	  2014	  fand	  unsere	  diesjährige	  Jahres-‐
hauptversammlung	  statt,	  zu	  der	  sich	  19	  Mitglieder	  
eingefunden	  haben.	  
	  
Nach	  dem	  Rechenschafts-‐	  und	  Kassenbericht	  des	  Vorjahres	  
kam	  es	  zur	  Neuwahl	  des	  Vorstandes.	  Joachim	  Linke	  
verabschiedete	  sich	  von	  seinem	  Amt,	  worauf	  Enrico	  Zerbe	  
als	  2.	  Vorsitzender	  einstimmig	  von	  den	  anwesenden	  
Mitgliedern	  gewählt	  wurde.	  An	  dieser	  Stelle	  noch	  einmal	  
einen	  herzlichen	  Dank	  an	  Joachim	  Linke	  für	  die	  geleistete	  
Arbeit	  im	  Vorstand	  unseres	  Vereins.	  Alle	  anderen	  
Vorstandsmitglieder	  wurden	  für	  weitere	  2	  Jahre	  in	  ihrer	  
Funktion	  bestätigt.	  	  
	  
Zum	  Ende	  der	  Versammlung	  kam	  es	  noch	  zur	  Bekanntgabe	  
der	  anstehenden	  Termine	  für	  dieses	  Jahr.	  Diese	  finden	  Sie	  
hier	  auf	  der	  linken	  Seite	  oder	  auf	  unserer	  Webseite	  	  unter	  
www.kolonie-‐wilhelmshoehe.de	  .	  	  Alle	  öffentlichen	  
Veranstaltungen	  werden	  ebenfalls	  ab	  sofort	  unter	  
www.beeskow.de	  	  oder	  unter	  www.spreeregion.de	  
aufgelistet.	  Nicht	  zu	  vergessen	  ist	  unser	  Schaukasten	  auf	  
dem	  Lindenplatz,	  in	  dem	  wir	  auch	  alle	  aktuellen	  
Informationen	  aushängen.	  	  

Zu	  guter	  Letzt	  noch	  eine	  Entscheidung	  des	  Vorstandes:	  Auch	  
in	  diesem	  Jahr	  wird	  es	  wieder	  die	  Rentnerweihnachtsfeier	  
geben.	  Jedoch	  wird	  ab	  diesem	  Jahr	  kein	  Unkostenbeitrag	  
mehr	  erhoben!	  

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	  
 

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

Treffpunkt:	  Rathaus	  Beeskow	  

14.Juni	  2014	  14:00	  Uhr	  Familienfest	  
Mauerstraße	  

15.Juni	  2014	  09:30	  Uhr	  	  Trödelmarkt	  
Lindenplatz-‐Kolonie	  

	  02.August	  2014	  15:00	  Uhr	  
Koloniefest	  

Lindenplatz-‐Kolonie	  

Oktober	  09:30	  Uhr	  Trödelmarkt	  
Lindenplatz-‐Kolonie	  

01.November	  2014	  09:00	  Uhr	  
Laubharken	  

Lindenplatz-‐Kolonie	  

November	  2014	  
Skat-‐/Romménachmittag	  

Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  
Radinkendorf	  

	  



	  
	  

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	  

Heute	  wollen	  wir	  mit	  einer	  Reihe	  starten,	  um	  Ihnen	  die	  
Vorstandsmitglieder	  vorzustellen.	  
Den	  Anfang	  macht	  unserer	  neuer	  2.	  Vorsitzender	  Enrico	  Zerbe.	  	  
	  
Name:	  Enrico	  Zerbe	  
Alter:	  41	  Jahre	  
Familie:	  verheiratet,	  1	  Tochter	  
Beruf:	  Technischer	  Berater	  Maklersoftware	  
Hobbies:	  Oldtimer,	  DDR-‐Alltagskultur,	  meine	  Tochter,	  unser	  
Verein	  	  
	  
1.	  	  	  Ganz	  aktuell	  –	  welches	  Thema	  bewegt	  Sie?	  
Nicht	  nur	  die	  aktuellen	  politischen	  Themen,	  sondern	  auch	  die	  
mangelnde	  Wertschätzung	  älterer	  Menschen	  in	  unserer	  
Gesellschaft.	  	  	  	  	  
	  
2.	  	  	  Wenn	  Sie	  nicht	  arbeiten	  –	  was	  machen	  Sie?	  
Raus	  aus	  der	  Stadt	  und	  	  ab	  nach	  Beeskow.	  Hier	  kann	  man	  sehr	  
gut	  vom	  Alltag	  abschalten!	  
	  	  
3.	  	  	  Sie	  engagieren	  sich:	  Wofür?	  
Für	  unseren	  Verein	  Kolonie	  /Wilhelmshöhe	  e.V.	  	  und	  für	  die	  
Kita	  unserer	  Tochter.	  
	  	  
4.	  	  	  Ein	  Tourist	  fragt	  Sie	  nach	  einem	  Tipp	  für	  Ihre	  Stadt.	  Was	  
sagen	  Sie	  ihm	  bzw.	  ihr?	  
Wenn	  man	  in	  Berlin	  unterwegs	  ist,	  sollte	  man	  sich	  unbedingt	  
auch	  mal	  abseits	  der	  typischen	  Touristengegenden	  bewegen,	  
auch	  mal	  in	  die	  kleinen	  Querstraßen	  schauen.	  	  
	  	  
5.	  	  	  Sie	  wollen	  ein	  Geheimnis	  teilen.	  Wo	  sollte	  man	  unbedingt	  
einmal	  Urlaub	  machen?	  
Vielleicht	  nicht	  unbedingt	  ein	  Geheimtipp,	  mein	  Favorit	  ist	  
immer	  noch	  die	  Karibik!	  
	  	  
6.	  	  	  Neue	  Trends:	  Welcher	  ist	  Ihr	  aktueller	  „Ohrwurm“	  bzw.	  
welche	  Musik	  hören	  Sie	  gerade	  besonders	  gerne?	  
Nicht	  neu	  aber	  immer	  wieder	  gut:	  Phil	  Collins,	  Peter	  Gabriel,	  
The	  Shadows.	  
	  	  
7.	  	  	  Angenommen,	  Sie	  hätten	  nicht	  Ihren	  gegenwärtigen	  
Beruf	  –	  Was	  wären	  Sie	  stattdessen?	  
Irgendetwas	  Kreatives	  oder	  etwas	  das	  mit	  Oldtimern	  zu	  tun	  
hat!	  
	  	  
Abschließend:	  Wem	  möchten	  Sie	  den	  Querpass	  anschließend	  
zuspielen?	  Michael	  Breiert	  

QUERPASS	  -‐	  Zur	  Person	  



	  
	  

2.	  Skat-‐/	  Romménachmittag	  	  

Die	  meisten	  Teilnehmer	  unseres	  ersten	  Romménachmittags	  
haben	  sich	  eine	  Wiederholung	  gewünscht.	  Wir	  wollen	  das	  
gerne	  nochmal	  im	  November	  anbieten.	  Den	  Termin	  werden	  
wir	  rechtzeitig	  über	  unsere	  Medien	  bekanntgeben	  und	  
würden	  uns	  über	  zahlreiche	  Anmeldungen	  freuen.	  	  

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	  2.	  Quartal	  2014	  gratuliert	  der	  
Verein	  folgenden	  Mitgliedern	  
herzlich	  zum	  Geburtstag!	  

April	  2014	  
04.	  April	  Enrico	  Zerbe	  

07.	  April	  Klaus	  Bork	  

13.	  April	  Anne-‐Katrin	  Claus	  

15.	  April	  Burkhard	  Röhl	  

30.April	  Michael	  Breiert	  

Mai	  2014	  
05.	  Mai	  Uwe	  Schulz	  

10.	  Mai	  Brigitte	  Serbeck	  

12.	  Mai	  Peter	  Schinz	  

15.	  Mai	  Siegfried	  Seelk	  

28.	  Mai	  Andreas	  Blacha	  

Juni	  2014	  
09.	  Juni	  Lothar	  Engel	  

10.	  Juni	  Manfred	  Hintz	  

14.	  Juni	  Ellegard	  Wagner	  

17.	  Juni	  Michael	  Emmerich	  

30.	  Juni	  Marlies	  Linke	  

Geburtstagsliste	  

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	  09:30	  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	  

2.	  Trödelmarkt	  

Im	  Oktober	  werden	  wir	  einen	  2.	  Trödelmarkt	  auf	  dem	  
Lindenplatz	  veranstalten.	  Auch	  diesen	  Termin	  geben	  wir	  
rechtzeitig	  bekannt.	  	  
Jeder	  kann	  kostenlos	  teilnehmen.	  Gerne	  nehmen	  wir	  eine	  
kleine	  Spende	  für	  den	  Verein	  entgegen.	  

Die	  nächste	  Ausgabe	  erscheint	  im	  August	  2014	  


