
	  

	  

	  

Ausgabe	  4	  –	  November	  2014	  

Unser	  traditionelles	  Koloniefest	  war	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  
eine	  gelungene	  Sache.	  Am	  Nachmittag	  wurde	  wie	  üblich	  mit	  
einem	  leckeren	  Kuchenbuffet	  gestartet	  und	  es	  fanden	  sich	  
schon	  zahlreiche	  Gäste	  ein.	  Diese	  durften	  sich	  dann	  auch	  gleich	  
über	  den	  Auftritt	  der	  Kindertanzgruppe	  freuen.	  Die	  Tanzmäuse	  
machten	  gut	  Stimmung	  und	  zum	  Abschluss	  tummelte	  sich	  
sogar	  der	  ein	  oder	  andere	  Erwachsene	  auf	  der	  Tanzfläche	  beim	  
gemeinsamen	  Hüftenschwingen.	  Für	  die	  kleinen	  Gäste	  konnte	  
es	  dann	  gleich	  auf	  der	  Hüpfburg,	  der	  Malstation	  oder	  dem	  
Kinderschminken	  weitergehen.	  Sehr	  begehrt	  war	  auch	  wieder	  
ein	  Ritt	  auf	  dem	  Pony	  der	  Familie	  Fischer	  aus	  Niewisch.	  
Herzlichen	  Dank	  an	  sie,	  denn	  sie	  zogen	  mit	  den	  
Pferdebegeisterten	  bis	  in	  die	  späten	  Abendstunden	  
unermüdlich	  ihre	  Runden	  um	  den	  Lindenplatz.	  Auch	  die	  Großen	  
durften	  bei	  Wettbewerben	  ihr	  Können	  unter	  Beweis	  stellen.	  
Neben	  dem	  Büchsenwerfen	  konnte	  man	  vor	  allem	  sein	  Talent	  
mit	  Pfeil	  und	  Bogen	  ausprobieren.	  Zur	  späteren	  Stärkung	  
fanden	  sich	  dann	  die	  Grillmeister	  aus	  Kummrow	  ein,	  die	  wieder	  
ein	  abwechslungsreiches	  Angebot	  an	  leckeren	  Speisen	  parat	  
hielten.	  Leider	  ließ	  uns	  das	  Wetter	  ein	  bisschen	  im	  Stich,	  was	  
sich	  dann	  auch	  an	  der	  weiteren	  Besucherzahl	  bemerkbar	  
machte.	  Der	  Großteil	  verlagerte	  sich	  dann	  kurzerhand	  ins	  Zelt	  
und	  erlebte	  noch	  Unterhaltung	  durch	  ein	  Berliner	  Urgestein	  mit	  
frechen	  Sprüchen	  und	  Leierkastenmusik.	  Trotz	  Regen	  wurde	  
anschließend	  ausgiebig	  getanzt	  und	  bis	  in	  die	  Morgenstunden	  
gefeiert.	  	  

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	  
 

01.November	  2014	  09:00	  Uhr	  
Laubharken	  

Lindenplatz-‐Kolonie	  

08.November	  2014	  
Skat-‐/Romménachmittag	  

Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  
Radinkendorf	  

21.November	  2014	  19:00	  Uhr	  
Mitgliederversammlung	  

Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  
Radinkendorf	  

10.Dezember	  2014	  15:00	  Uhr	  
Rentnerweihnachtsfeier	  

Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  
Radinkendorf	  

20.	  Dezember	  2014	  
Tannenbaumschlagen	  

Treffpunkt:	  
Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  

Radinkendorf	  

Ab	  16:30	  Uhr	  	  
Ausklang	  auf	  dem	  Lindenplatz	  
mit	  Manfred´s	  Kesselgulasch	  

Rückblick	  auf	  das	  Koloniefest	  2014	  



	  
	  

	  

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	  

VW	  Autohaus	  
"Märkisches	  Tor"	  

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	  unsere	  Kassiererin	  Marita	  Koppehl.	  
	  
Name:	  Marita	  Koppehl	  
Alter:	  57	  Jahre	  
Familie:	  verheiratet,	  2	  Kinder	  
Beruf:	  Finanzökonom	  
Hobbies:	  Lesen	  und	  Handarbeiten	  
	  
1.	  	  	  Ganz	  aktuell	  –	  welches	  Thema	  bewegt	  Sie?	  
Die	  neue	  Regierungsbildung	  im	  Land	  Brandenburg	  und	  die	  
Einführung	  der	  Straßenmaut-‐Gebühr	  
	  
2.	  	  	  Wenn	  Sie	  nicht	  arbeiten	  –	  was	  machen	  Sie?	  
Ich	  mache	  gerne	  Gartenarbeit	  und	  koche	  auch	  sehr	  gerne.	  
Neue	  Rezepte	  probiere	  ich	  auch	  gerne	  aus.	  
	  	  
3.	  	  	  Sie	  engagieren	  sich:	  Wofür?	  
Für	  den	  Verein	  Kolonie	  /Wilhelmshöhe	  e.V.	  ,	  
Nachbarschaftshilfe	  
	  	  
4.	  	  	  Ein	  Tourist	  fragt	  Sie	  nach	  einem	  Tipp	  für	  Ihre	  Stadt.	  
Was	  sagen	  Sie	  ihm	  bzw.	  ihr?	  
Die	  Innenstadt	  von	  Beeskow	  ist	  sehr	  sehenswert.	  Besonders	  
die	  Stadtmauer	  und	  die	  Marienkirche.	  
	  	  
5.	  	  	  Sie	  wollen	  ein	  Geheimnis	  teilen.	  Wo	  sollte	  man	  
unbedingt	  einmal	  Urlaub	  machen?	  
Ich	  persönlich	  bin	  Ostseeliebhaber,	  besonders	  die	  Insel	  
Usedom.	  
	  	  
6.	  	  	  Neue	  Trends:	  Welcher	  ist	  Ihr	  aktueller	  „Ohrwurm“	  bzw.	  
welche	  Musik	  hören	  Sie	  gerade	  besonders	  gerne?	  
Ich	  bin	  nicht	  festgelegt,	  aber	  gerne	  Irische	  Musik	  und	  
Santiano.	  Aber	  auch	  die	  neueste	  Musik	  bei	  „Viva“	  höre	  ich	  
mir	  an.	  
	  	  
7.	  	  	  Angenommen,	  Sie	  hätten	  nicht	  Ihren	  gegenwärtigen	  
Beruf	  –	  Was	  wären	  Sie	  stattdessen?	  
Landschaftsgärtnerin	  
	  	  
Abschließend:	  Wem	  möchten	  Sie	  den	  Querpass	  
anschließend	  zuspielen?	  
Manfred	  Hintz	  

QUERPASS	  -‐	  Zur	  Person	  



	  
	  

	  

Im	  4.	  Quartal	  2014	  gratuliert	  der	  
Verein	  folgenden	  Mitgliedern	  
herzlich	  zum	  Geburtstag!	  

	  

Oktober	  2014	  
	  

09.	  Oktober	  Mario	  Günther	  

09.Oktober	  Guido	  Poßin	  

09.Oktober	  Sylvia	  Engel	  

18.Oktober	  Ronny	  Poßin	  

24.Oktober	  Willi	  Pohle	  	  

29.Oktober	  Bernd	  Claus	  

	  

November	  2014	  

	  
11.November	  Joachim	  Linke	  

20.	  November	  	  

Hans-‐Joachim	  Osthushenrich	  

29.November	  Dieter	  Siegesmund	  

	  

Dezember	  2014	  

	  
06.Dezember	  Reinhard	  Fiedler	  

08.Dezember	  Steffen	  Miethke	  

11.Dezember	  Christoph	  Engel	  

25.Dezember	  Detlef	  Bork	  

	  

Herzlichen	  Glückwunsch!	  

Geburtstagsliste	  

Rückblick	  auf	  den	  Trödelmarkt	  im	  Oktober	  2014	  

Bei	  herrlichem	  Herbstwetter	  fand	  am	  05.10.2014	  der	  
zweite	  Trödelmarkt	  in	  unserer	  Kolonie	  statt.	  Schon	  vor	  der	  
eigentlichen	  Aufbauzeit	  fanden	  sich	  ruckzuck	  die	  ersten	  
Händler	  ein	  und	  zum	  offiziellen	  Start	  um	  10	  Uhr	  war	  der	  
Lindenplatz	  ordentlich	  gefüllt.	  Jetzt	  musste	  nur	  noch	  
genügend	  Kundschaft	  den	  Weg	  zum	  Lindenplatz	  finden	  
und	  es	  konnte	  richtig	  losgehen.	  Und	  das	  tat	  es	  dann	  auch,	  
nach	  und	  nach	  kamen	  immer	  mehr	  Schnäppchenjäger,	  die	  
mit	  prüfenden	  Blick	  	  rund	  um	  die	  Tische	  der	  Händler	  ihre	  
Runden	  zogen.	  Schnell	  wechselten	  die	  ersten	  Euros	  den	  
Besitzer	  und	  viele	  wurden	  bei	  dem	  großen	  Angebot	  fündig.	  
In	  der	  Zwischenzeit	  wurde	  alles	  für	  den	  Kuchenverkauf	  
vorbereitet,	  die	  Bockwürste	  warmgemacht	  und	  der	  Grill	  
entfacht.	  Wer	  eine	  Stärkung	  vertragen	  konnte,	  war	  da	  
genau	  richtig	  und	  die	  Verpflegung	  wurde	  auch	  gut	  
angenommen.	  Die	  Stimmung	  war	  super	  und	  viele	  lobten	  
unseren	  wunderschönen	  Lindenplatz	  und	  fragten	  schon,	  
für	  wann	  der	  nächste	  Trödelmarkt	  geplant	  ist.	  Somit	  ist	  
klar,	  dass	  es	  im	  Frühjahr	  definitiv	  eine	  Wiederholung	  geben	  
wird.	  Es	  lief	  wirklich	  besser	  als	  erwartet	  und	  alles	  waren	  
durchaus	  zufrieden.	  	  
Ein	  besonderer	  Dank	  geht	  wieder	  an	  die	  	  freiwilligen	  
Helfern,	  die	  uns	  hierbei	  unterstützt	  haben.	  	  

Abladen	  von	  Müll	  und	  Unrat	  
Aus	  gegebenen	  Anlass	  möchten	  wir	  gerne	  eine	  Bitte	  an	  
unsere	  Anwohner	  richten.	  Wiederholt	  kam	  es	  zum	  
unerlaubten	  Abladen	  von	  Müll	  auf	  der	  Wiese	  am	  Ausläufer	  
der	  Spree	  in	  unserer	  Wohnanlage.	  Die	  Eigentümer	  müssen	  
den	  Müll	  auf	  eigene	  Kosten	  entsorgen	  bzw.	  entfernen!	  	  
Sofern	  es	  sich	  um	  „Grünabfälle“	  handelt,	  sprechen	  Sie	  bitte	  
die	  Eigentümer	  an	  oder	  entsorgen	  Sie	  die	  Abfälle	  bei	  der	  
„KWU“	  im	  Gewerbegebiet!	  Vielen	  Dank!	  



	  
	  

Die	  nächste	  Ausgabe	  erscheint	  im	  Februar	  2015	  

Am	  21.	  November	  2014	  findet	  wieder	  unsere	  Mitglieder-‐	  
Versammlung	  statt.	  Beginn	  ist	  um	  19	  Uhr	  in	  der	  Gaststätte	  
„Storchennest“	  in	  Radinkendorf!	  Für	  Fahrgemeinschaften	  
melden	  Sie	  sich	  bitte	  telefonisch	  bei	  Manfred	  Hintz!	  

Mitgliederversammlung	  	  	  

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	  

Ausklang	  zum	  Tannenbaumschlagen	  

Am	  20.Dezember	  findet	  wieder	  unser	  beliebter	  Ausklang	  
zum	  Tannenbaumschlagen	  statt.	  Wir	  treffen	  uns	  ab	  16:30	  
Uhr	  auf	  dem	  Lindenplatz	  in	  der	  Kolonie.	  	  Es	  gibt	  wieder	  
heiße	  Getränke	  und	  dieses	  Mal	  „frisch	  vom	  Feuer“	  
Manfred´s	  Kesselgulasch!	  

2.	  Skat-‐/	  Romménachmittag	  	  

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	  bis	  25.10.2014	  aus	  oder	  gerne	  auch	  
telefonisch	  unter	  0176-‐48534251.	  	  

Rentnerweihnachtsfeier	  2014	  

Am	  10.	  Dezember	  2014	  findet	  wieder	  unsere	  Rentner-‐
weihnachtsfeier	  statt.	  Beginn	  ist	  um	  15	  Uhr	  in	  der	  
Gaststätte	  „Storchennest“	  in	  Radinkendorf!	  Es	  wird	  eine	  
kleine	  	  Aufführung	  geben	  und	  wir	  lassen	  das	  Jahr	  bei	  Kaffee	  
und	  Kuchen	  ausklingen!	  
Für	  Fahrgemeinschaften	  melden	  Sie	  sich	  bitte	  telefonisch	  
bei	  Manfred	  Hintz!	  

Tannenbaumschlagen	  2014	  

Am	  20.Dezember	  findet	  wieder	  unser	  Tannenbaumschlagen	  
statt.	  Wir	  treffen	  uns	  um	  13:30	  Uhr	  vor	  der	  Gaststätte	  
„Strochennest“	  in	  Radinkendorf!	  	  Für	  unsere	  Jüngsten	  wird	  
es	  wieder	  Ponyreiten	  geben	  und	  der	  Weihnachtsmann	  wird	  
bestimmt	  auch	  mal	  vorbeischauen!	  



	  
	  

Anmeldung zum Skat-/Romménachmittag 
 
 
Teilnehmer: 
 
 
Name:                                   Vorname:    
 
 
Ich bringe noch         Personen mit! 
 
 

Skat  Rommé    Eisbeinessen  
 
Der Unkostenbeitrag von 6 Euro für das Eisbein und alle anderen Speisen und Getränke 
sind von jedem Mitglied selber zu tragen! 
 

Anmeldungen bitte bis 25.Oktober abgeben! 

Möchten Sie an unserem Skat-/Romménachmittag teilnehmen? Wenn ja, 
füllen Sie bitte die nachfolgende Teilnahmebestätigung aus, trennen diese ab 
und stecken sie in die Briefkästen folgender Adressen: Waldweg 12 oder 
Tränkeweg 8. 

Termine	  2014	  für	  Ihre	  Pinnwand	  
	  

01.November	  2014	  09:00	  Uhr	  Laubharken	  
Lindenplatz-‐Kolonie	  

08.	  November	  2014	  14:00	  Uhr	  
2.	  Skat-‐/Romménachmittag	  

Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  Radinkendorf	  
	  

21.	  November	  2014	  19:00	  Uhr	  
Mitgliederversammlung	  

Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  Radinkendorf	  
	  

10.Dezember	  2014	  15:00	  Uhr	  
Rentnerweihnachtsfeier	  

Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  Radinkendorf	  

20.	  Dezember	  2014	  
Tannenbaumschlagen	  

Treffpunkt:	  
Gaststätte	  “Zum	  Storchennest”	  Radinkendorf	  

Ausklang	  zum	  Tannenbaumschlagen	  ab	  16:30	  Uhr	  
Lindenplatz	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Seite 5 

Beitrittserklärung 
 
 
Hiermit erkläre ich: 
 
 
Name:    Vorname:   Geburtsdatum: 
 
 
Straße:    Nr.:    Telefon: 
 
meine Bereitschaft zum Beitritt in den Verein „Kolonie/Wilhelmshöhe Beeskow e.V.“ 
 
 
Den Jahresbeitrag von derzeit € 12,- 
 

zahle ich auf der jährlichen Mitgliederversammlung 

überweise ich auf u.a. Vereinskonto 

Datum Unterschrift 

Bankverbindung: Raiffeisen-Volksbank Beeskow,  
IBAN: DE88170624280000099686, BIC: GENODEF1BKW 

Möchten Sie Mitglied in unserem Verein werden? Wenn ja, füllen Sie bitte die 
nachfolgende Beitrittserklärung aus, trennen diese ab und stecken sie in die 
Briefkästen folgender Adressen: Waldweg 12 oder Tränkeweg 8. 

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!	  


