
	  

	  

	  

Ausgabe	  3	  –	  August	  2014	  

Am	  15.06.2014	  fand	  bei	  schönem	  Wetter	  unter	  dem	  
Blätterdach	  des	  Lindenplatzes	  unser	  erster	  Trödelmarkt	  in	  der	  
Kolonie	  statt.	  Ab	  8:30	  Uhr	  fanden	  sich	  die	  ersten	  Händler	  ein	  
und	  auch	  einige	  Anwohner	  bauten	  nach	  und	  nach	  ihre	  Stände	  
auf.	  Immer	  wieder	  fand	  sich	  Kundschaft	  ein	  und	  das	  oder	  
andere	  Stück	  wechselte	  den	  Besitzer.	  

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	  
 

	  02.August	  2014	  15:00	  Uhr	  
Koloniefest	  

Lindenplatz-‐Kolonie	  

05.Oktober	  10:00	  Uhr	  Trödelmarkt	  
Lindenplatz-‐Kolonie	  

01.November	  2014	  09:00	  Uhr	  
Laubharken	  

Lindenplatz-‐Kolonie	  

08.November	  2014	  
Skat-‐/Romménachmittag	  

Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  
Radinkendorf	  

Dezember	  2014	  
Rentnerweihnachtsfeier	  

Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  
Radinkendorf	  

Dezember	  2014	  
Tannenbaumschlagen	  

Treffpunkt:	  
Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  

Radinkendorf	  

	  

Rückblick	  auf	  den	  Trödelmarkt	  im	  Juni	  2014	  

Der	  frischgebackene	  Kuchen	  und	  der	  Grillstand	  fanden	  guten	  
Anklang	  und	  es	  war	  ein	  entspannter	  und	  netter	  Vormittag.	  
Gegen	  Mittag	  löste	  sich	  nach	  und	  nach	  der	  Flohmarkt	  auf,	  aber	  
viele	  Mitglieder	  des	  Vereins	  und	  einige	  Anwohner	  saßen	  noch	  
gemütlich	  zusammen	  und	  räumten	  schließlich	  gemeinsam	  
auf.	  Ein	  besonderer	  Dank	  gilt	  den	  freiwilligen	  Helfern,	  die	  uns	  
hierbei	  unterstützt	  haben.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  den	  nächsten	  
Trödelmarkt	  auf	  dem	  Lindenplatz!	  Dazu	  mehr	  auf	  Seite	  4!	  



	  
	  

Wir	  bedanken	  uns	  bei	  
folgenden	  Sponsoren	  

	  Stadt	  Beeskow	  

Tischlerei	  Fred	  Galle	  

Galle	  Alu	  Tec	  	  
A.	  Galle	  

PRO-‐DRUCKER	  

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	  geht	  es	  weiter	  mit	  unserer	  Reihe,	  mit	  der	  wir	  Ihnen	  
unsere	  Vorstandsmitglieder	  vorstellen.	  
Dieses	  Mal	  geht	  es	  um	  den	  1.	  Vorsitzenden	  Michael	  Breiert.	  
	  
Name:	  Michael	  Breiert	  
Alter:	  53	  Jahre	  
Familie:	  verheiratet,	  1	  Tochter	  
Beruf:	  Diplom-‐Ingenieur	  Maschinenbau	  
Hobbies:	  Fisch	  essen	  und	  auch	  selber	  fangen	  
	  
1.	  	  	  Ganz	  aktuell	  –	  welches	  Thema	  bewegt	  Sie?	  
Die	  Fußballweltmeisterschaft	  (Das	  Interview	  war	  im	  Juni)	  	  
	  
2.	  	  	  Wenn	  Sie	  nicht	  arbeiten	  –	  was	  machen	  Sie?	  
Angeln	  
	  	  
3.	  	  	  Sie	  engagieren	  sich:	  Wofür?	  
Für	  den	  Verein	  Kolonie	  /Wilhelmshöhe	  e.V.	  	  	  
	  	  
4.	  	  	  Ein	  Tourist	  fragt	  Sie	  nach	  einem	  Tipp	  für	  Ihre	  Stadt.	  
Was	  sagen	  Sie	  ihm	  bzw.	  ihr?	  
Gutes	  Essen	  bei	  Vassilie,	  dem	  Griechen	  	  in	  Beeskow.	  
	  	  
5.	  	  	  Sie	  wollen	  ein	  Geheimnis	  teilen.	  Wo	  sollte	  man	  
unbedingt	  einmal	  Urlaub	  machen?	  
Norwegen	  und	  die	  Lofoten	  
	  	  
6.	  	  	  Neue	  Trends:	  Welcher	  ist	  Ihr	  aktueller	  „Ohrwurm“	  bzw.	  
welche	  Musik	  hören	  Sie	  gerade	  besonders	  gerne?	  
Immer	  die	  Rolling	  Stones	  
	  	  
7.	  	  	  Angenommen,	  Sie	  hätten	  nicht	  Ihren	  gegenwärtigen	  
Beruf	  –	  Was	  wären	  Sie	  stattdessen?	  
Sportjournalist	  
	  	  
Abschließend:	  Wem	  möchten	  Sie	  den	  Querpass	  
anschließend	  zuspielen?	  
Marita	  Koppehl	  

QUERPASS	  -‐	  Zur	  Person	  

Ab	  sofort	  haben	  wir	  einen	  neuen	  Sponsor!	  Die	  Firma	  	  
PRO-‐DRUCKER	  aus	  Beeskow	  druckt	  unseren	  Koloniekurier.	  
Wir	  bedanken	  uns	  herzlich	  bei	  Eckhard	  Unruh	  für	  seine	  
Unterstützung!	  

Neuer	  Sponsor	  für	  unseren	  Verein	  gewonnen!	  



	  
	  

Am	  Sonntag	  dem	  11.05.2014	  fand	  der	  von	  Kornelia	  
Gödecke	  für	  den	  Verein	  Kolonie	  /Wilhelmshöhe	  e.V.	  
geführte	  Stadtrundgang	  statt.	  Hierzu	  fanden	  sich	  17	  
Interessierte	  am	  Beeskower	  Markt	  ein.	  

	  

Im	  3.	  Quartal	  2014	  gratuliert	  der	  
Verein	  folgenden	  Mitgliedern	  
herzlich	  zum	  Geburtstag!	  

Juli	  2014	  

	  
03.	  Juli	  Andrea	  Schulz	  

08.	  Juli	  Dirk	  Neuhaus	  

17.	  Juli	  Reinhard	  Koschare	  

20.	  Juli	  Andreas	  Koppehl	  

23.	  Juli	  Roland	  Berger	  

30.	  Juli	  	  Karin	  Just	  

	  

August	  2014	  

	  
03.	  August	  Inge	  Schönfeld	  

09.	  August	  Gerd	  Weingarten	  

17.	  August	  Eckhard	  Haß	  

23.	  August	  Eckhard	  Lamp	  

	  

September	  2014	  

	  
02.	  September	  Myriam	  Köhler	  

17.	  September	  Heike	  Weingarten	  

26.	  September	  Gesine	  Koschare	  

	  

Herzlichen	  Glückwunsch!	  

Geburtstagsliste	  

Stadtführung	  für	  unsere	  Mitglieder	  und	  Anwohner	  

Wir	  starteten	  pünktlich	  mit	  den	  Glocken	  von	  St.	  Marien	  um	  
10	  Uhr	  am	  Rathaus	  Beeskow.	  Zuerst	  gab	  es	  Informationen	  
über	  die	  Entstehung	  Beeskows	  und	  der	  Herkunft	  des	  
Namens	  der	  Stadt.	  Mit	  kurzweiligen	  Geschichten	  und	  
Anekdoten	  führte	  uns	  der	  Spaziergang	  entlang	  der	  
Stadtmauer.	  Alle	  Teilnehmer	  waren	  bestens	  gelaunt	  und	  
empfanden	  die	  Tour,	  obwohl	  alle	  Einheimische	  sind,	  als	  
sehr	  interessant.	  Besonders	  der	  Enkel	  einer	  Anwohnerin	  
stellte	  immer	  wieder	  Fragen	  zur	  Geschichte,	  um	  seinen	  
Wissensdurst	  zu	  stillen.	  Ein	  Höhepunkt	  der	  Tour	  war	  der	  
Besuch	  des	  alten	  Schlauchturmes,	  von	  dem	  wir	  einen	  
herrlichen	  Ausblick	  über	  die	  Region	  hatten.	  Abschließend	  
gingen	  wir	  noch	  zum	  Kirchplatz	  und	  der	  Spaziergang	  fand	  
dort	  wiederum	  mit	  Glockengeläut	  ein	  passendes	  Ende.	  Alle	  
fanden	  den	  Stadtrundgang	  sehr	  gelungen	  und	  
unterhaltsam.	  	  Als	  kleines	  Dankeschön	  für	  die	  kostenlose	  
Führung	  überreichte	  der	  Verein	  einen	  Blumenstrauß,	  für	  
die	  “gespendete”	  Freizeit	  am	  Muttertag	  .	  

Im	  kommenden	  Jahr	  wird	  uns	  Kornelia	  Gödecke	  über	  die	  
Geschichte	  der	  Burg	  während	  einer	  weiteren	  Tour	  für	  die	  
Anwohner	  der	  Kolonie	  /	  Wilhelmshöhe	  informieren.	  



	  
	  

Die	  nächste	  Ausgabe	  erscheint	  im	  November	  2014	  

Die	  meisten	  Teilnehmer	  unseres	  ersten	  Romménachmittags	  
haben	  sich	  eine	  Wiederholung	  gewünscht.	  Wir	  wollen	  das	  
gerne	  im	  November	  anbieten.	  Am	  08.	  November	  2014	  ist	  es	  
dann	  wieder	  soweit.	  Wir	  treffen	  uns	  um	  14	  Uhr	  in	  der	  
Gaststätte	  „Storchennest“	  in	  Radinkendorf	  und	  würden	  uns	  
über	  zahlreiche	  Anmeldungen	  freuen.	  	  Füllen	  Sie	  einfach	  
den	  Anmeldebogen	  aus	  oder	  gerne	  auch	  telefonisch	  unter	  
0176-‐48534251.	  	  

2.	  Skat-‐/	  Romménachmittag	  	  

Der	  Koloniekurier	  erscheint	  4	  x	  im	  Jahr.	  
	  
Herausgeber:	  
Kolonie	  /	  Wilhelmshöhe	  Beeskow	  e.V.	  
	  
Erste	  Geschäftsadresse:	  
Waldweg	  12	  
15848	  Beeskow	  
	  
Telefon:	  03366	  /	  22001	  
	  

Druck:	  
PRO-‐DRUCKER	  	  
Berliner	  Strasse	  15	  
15848	  Beeskow	  

Verkehrssprechstunde	  

Im	  Januar	  2015	  werden	  wir	  für	  unsere	  Anwohner	  eine	  
Verkehrssprechstunde	  anbieten.	  Fahrlehrer	  Rainer	  Broske	  
wird	  zu	  aktuellen	  Themen	  und	  wichtigen	  Neuerungen	  im	  
Straßenverkehr	  sprechen	  und	  natürlich	  können	  Sie	  auch	  alle	  
Fragen	  rund	  um	  die	  STVO	  stellen.	  Den	  genauen	  Termin	  
geben	  wir	  in	  der	  Novemberausgabe	  bekannt!	  

Gegenseitige	  Rücksichtnahme	  

Aus	  gegebenen	  Anlass	  möchten	  wir	  gerne	  eine	  Bitte	  an	  
unsere	  Autofahrer	  richten.	  Die	  gesamte	  Kolonie	  ist	  	  ein	  
verkehrsberuhigter	  Bereich,	  in	  dem	  Tempo	  30	  gilt.	  
Insbesondere	  am	  Lindenplatz	  ist	  es	  durchaus	  angebracht	  die	  
Geschwindigkeit	  weiter	  anzupassen,	  da	  gerade	  dort	  	  
zunehmend	  spielende	  Kinder	  anzutreffen	  sind.	  Nehmen	  Sie	  
sich	  bitte	  einen	  Moment	  mehr	  Zeit,	  um	  den	  Lindenplatz	  mit	  	  
gedrosselter	  Geschwindigkeit	  zu	  passieren.	  Gerade	  unsere	  
kleinen	  Radfahrer	  oder	  Fußballspieler	  können	  noch	  nicht	  die	  
Geschwindigkeit	  der	  Autos	  einschätzen.	  Wie	  sowas	  am	  Ende	  
ausgehen	  kann,	  ist	  jeden	  Tag	  in	  der	  Presse	  zu	  lesen!	  Vielen	  
Dank	  für	  Ihre	  Mithilfe!	  	  

2.	  Trödelmarkt	  im	  Oktober	  2014	  	  

Am	  05.	  Oktober	  2014	  werden	  wir	  einen	  2.	  Trödelmarkt	  auf	  
dem	  Lindenplatz	  veranstalten.	  Dieses	  Mal	  trödeln	  wir	  in	  der	  
Zeit	  von	  10:00-‐15:00	  Uhr.	  Ab	  09:00	  Uhr	  findet	  der	  Aufbau	  
statt.	  Es	  wird	  wieder	  selbstgebackenen	  Kuchen,	  Gegrilltes	  
und	  Getränke	  geben.	  
Jeder	  kann	  kostenlos	  teilnehmen.	  Wir	  freuen	  uns	  jedoch	  
über	  eine	  kleine	  Spende	  für	  unseren	  Verein.	  Anmeldungen	  
nehmen	  wir	  wieder	  unter	  0176-‐48534251	  entgegen.	  


