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Sie halten die zweite Ausgabe vom 
„Bernauer Altstadt-Kurier“ in den 
Händen. Die positive Resonanz auf die 
erste Ausgabe gab uns, der Redaktion, 
den Anstoß, weiterzumachen. Lange 
hat es gedauert, doch jetzt ist sie endlich 
fertig. Lesen Sie und haben Sie Spaß 

Sehr geehrte Leser,

Bald ist es soweit. Die Tage werden 
kürzer – die Temperaturen sinken: Die 
Zeit der kuscheligen Romantik bricht 
an. Und das nicht nur in der guten 
Stube daheim: Weihnachtsmärkte 
für Groß und Klein, festliche Musik 
für Jung und Alt, Bastelbasare zum 
Mitmachen und Spaziergänge durch 
verschneite Wälder. Im Bernauer 
Winterzauber ist für jeden etwas 
dabei. In einer handlichen Broschüre 
hat die BeSt Bernauer Stadtmarketing 
GmbH mit freundlicher Unterstützung 
der Stadt Bernau bei Berlin über 180 
Veranstaltungstermine gesammelt. 
Die Bandbreite der Aktivitäten im 
November und Dezember ist gewaltig! 
Franziska Gerlach, Geschäftsführerin 
der BeSt GmbH nennt einige 
Beispiele: „Eine große Eisbahn wird 
in unserer City aufgebaut. In der 
gesamten Weihnachtszeit können Sie 
mit Ihrer Familie über das Eis gleiten, 
zusätzlich erwartet Sie ein tolles 
Rahmenprogramm. Oder shoppen Sie 
nach Herzenslust am Nikolaustag beim 
Nikolaus-Shopping in der Innenstadt. 
Steht Ihnen der Sinn eher nach 
Kunst und Kultur? Besuchen Sie 
doch die 10. Bernauer Lesenacht 
oder bummeln Sie am Tag des 
offenen Ateliers durch die Bernauer 
Kunstszene. Das Weihnachtsoratorium 
in der St. Marien-Kirche ist ebenfalls 
mehr als ein Geheimtipp. Auch die 
zahlreichen Bernauer Vereine bieten 
ein vielschichtiges Angebot – zum 
Anschauen, zum Zuhören, aber 
auch zum kreativen Mitwirken! Das 
ehrenamtliche Engagement hat bei uns 
in der Stadt eine lange und erfolgreiche 
Tradition. Rocken Sie ab bei der 
Integrations-Disco von Eltern helfen 
Eltern e.V. oder feiern Sie Weihnachten 

Winterzauber Bernau – über 180 
Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit

mit den Tieren im Tierheim Ladeburg.

Lassen Sie sich überraschen!
Seien Sie offen und neugierig!

Es lohnt sich!“

Die Broschüren sind erhältlich in 
den Wartezonen vieler Ämter, Ärzte 

Altstadt-Kurier
Die Kalenderreihe „Bernauer Straßen und Plät-
ze“ entstand aus der Idee den Wandel einer Stadt 
darzustellen. Ansichten von damals zu nehmen 
und das gleiche Motiv ...                         Seite 10
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dabei. Schauen Sie, was Ihnen Bernau 
zu bieten hat. Erfahren Sie, was Ihnen 
die Geschäftsleute bieten. 
In dieser vorweihnachtlichen Ausgabe 
möchten wir Ihnen eine geruhsame 
Adventszeit, ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2010 wünschen. 
Freuen Sie sich im nächsten Jahr auf 
weitere Ausgaben des „Bernauer 
Altstadt-Kurier“.

Ihr Redaktionsteam

"Stadtwerke on Ice" Eisbahn vom
27.11.-03.01.

Nikolaus-Shopping in der 
Bernauer Innenstadt

am 6.12.

Bernauer Weihnachtsmarkt
vom 10.-13.12.

Weihnachtsoratorium in
der St. Marien Kirche

am 13.12.

und Dienstleister in Bernau und 
Umgebung, in vielen Geschäften 
der Bernauer Innenstadt und in der 
Tourismusinformation. 

Mehr Informationen unter 
www.winterzauber-bernau.de und 
Tel. 03338 / 376590.
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Werbung

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. 
Damit beginnt auch wieder die Suche 
nach dem passenden Geschenk. 
Hier ist Ihnen  das Team vom 
Reisebüro und der Theaterkasse 
Barnim behilflich. Ob Karten für 
Kultur- oder Sportveranstaltungen; 
Kur-, Kurz- oder Langreisen; die 
Mitarbeiter beraten Sie gerne. Wie 
wäre es z.B. mit 3 Nächten im Harz 
für 88,- Euro pro Person inklusive 
Hallenbad- und Saunabenutzung? 
In der Theaterkasse reicht das Angebot 
an Eintrittskarten von den Eisbären 
über Holiday on Ice bis hin zur Formel 
1. Und für Unschlüssige gibt es immer 
noch Gutscheine. Schauen Sie einfach 
mal rein. Es lohnt sich!

Reisebüro Barnim
Theaterkasse

Die ersten Schritte

Im Herbst 2004 fanden sich 4 Bernau-
er aus verschiedenen Bands zu einem 
gemütlichen Jazzplattenabend zusam-
men. Bei Rotwein und bes(ch)wingter 
Musik verfestigte sich die Idee, sich 
von da an gelegentlich zum gemein-
samen Musizieren zu treffen. Der vor-
hergehende Erwerb eines gebrauchten 
Kontrabass gab sein Übriges und der 
Grundstein für ein neues Projekt war 
gelegt: Der „Swinging Jazz“ sollte nun 
auch in Bernau heimisch werden.

Vom Projekt zur Band ... 

Aus den spontanen Treffen wurden 
regelmäßige Proben, bei denen große 
Swing- und Jazzklassiker gespielt wur-
den. Nach kurzer Zeit gesellten sich 
zu der spielwütigen Runde aus  Piano, 
Kontrabass, Gitarre und Cajon eine 
Bläserin und ein Sänger. 
Damit war das Projekt gleich um zwei 
Blasinstrumente reicher: Die talentier-
te Musikerin beherrschte zu diesem 
Zeitpunkt Trompete und Klarinette. 
Während der nächsten Zeit eignete 
sie sich autodidaktisch das Spielen des 
Saxophon an und perfektionierte dies 
von Probe zu Probe. Von nun an wur-
de die noch namenlose Gruppe von 

Boxybeat – swinging Jazz aus Bernau

... und Bernau war mittendrin. Frau 
Ulbricht informierte am 21. Juni 2009 
an einem Stand in der Marktmeile die 

Besucher über Veranstaltungen und 
Sehenswürdigkeiten unserer schönen 
Stadt. Unterstützt wurde sie dabei vom 
Stelzenmann, der Hexe Spinnebein 
und einer lustigen Gauklerin. Sie 
waren im Gelände unterwegs und 
verteilten Flyer.
In diesem Jahr präsentierte sich die 
Landesgartenschau von April bis 
Oktober in Oranienburg. Was lag 
da näher, als die Ausstellung unter 

Landesgartenschau in Oranienburg
das Motto „Traumlandschaften einer 
Kurfürstin“ zu stellen.
Gaukler und Artisten unterhielten 
das Publikum mit ihren Darbietungen 
zwischen der vielfältigen Blumenpracht 
und den Skulpturen. Die Besucher 
wurden in erhol-samen Themengärten 
durch Farben, Formen und Düften 
verzaubert. Zentrales Element der 
Landesgartenschau waren die 
Gartenzimmer der Kurfürstin. Diese 
grünen Zimmer erzählten von Freude 
und Liebe, Familie und Herkunft. Aber 
auch Objekte, wie eine Sonnenuhr, 
eine Sanduhr, das königliche Bett und 
die Silhouette der Kurfürstin Louise 
Henriette waren Blickfang für die 
Besucher.
Die Kinder freuten sich über die 
großen und kleinen Holzfiguren. Auf 
dem Drachen, der Schlange und den 
vielen Zwergen konnten sie toben und 
spielen.

Auf den Grünflächen, umringt von 
duftenden Blumen, waren Bänke und 
Liegen aufgestellt. Dort konnten die 
Besucher verweilen und die Sonne 
genießen.

drei Blasinstrumenten unterstützt.
Mit der Wahl des Cajons, einem aus 
Kuba stammenden Rhythmusinstru-
ment,  entschieden sie sich für den 
charakteristischen Sound aus der 
„Kistentrommel“, die mit Jazz-Besen 
gespielt wird. Sie verleiht den flotten 
Jazz- und Swingstücken den richtigen 

Drive. Bei jeder Liveshow ist das un-
konventionelle Instrument ein Hingu-
cker und wurde somit namengebend 
für die zukünftige Band. 
Die Chansonnacht im Jahr 2005 war 
der erste Meilenstein auf dem gemein-
samen Weg der MusikerInnen. Auf der 
Bühne des Kulturhofes Bernau gab die 

Band ihr Debut. Ein durchschlagender 
Erfolg! Jedoch ohne Namen. Spontan 
entschlossen sie sich dem Publikum 
diese wichtige Entscheidung in die 
Hände zu legen. Aus den Vorschlägen 
der ZuhörerInnen wurde das große 
Los gezogen: „BoxyBeat“ –  Der Beat 
aus der Box.

Schnell sprach sich 
der Geheimtipp 
herum. Fortan 
spielten BoxyBeat 
in Cafés zu lau-
schigen Abenden 
auf und bei Jam-
sessions in den 
Bernauer Adler-
höfen fanden sich 
viele begeisterte 
ZuschauerInnen 
ein. Zu zahlrei-
chen öffentlichen 
Anlässen wie der 
Eröffnung der 
denkmalgeschütz-

ten Dombauhütte zu Heiligengrabe, 
der Feierlichkeiten zur Einführung 
der FÖJ-TeilnehmerInnen des Landes 
Brandenburg und dem traditionel-
len Winzerfest in Brauneberg an der 
Mosel boten sie eine willkommene 
Abwechslung für das Publikum. Auf 
Jugendweihen sowie familiären und 

betrieblichen Jubiläen sorgen sie für 
die musikalische Untermalung. Mit 
ihren Beats lassen sie auf jeder Hoch-
zeit das Tanzbein schwingen. Die sechs 
BernauerInnen fühlen sich besonders 
dem Straßenmusikantenfest des „Ber-
nau Stadtmitte e.V.“ und der MOZ-
Lokaltour verbunden und spielen dort 
immer wieder gerne zum Tanz auf. Ein 
Benefizkonzert im St. Georgen Hos-
pital rundete ihr Arrangement für die 
Bernauer Kulturszene ab.
Nach einigen Umbesetzungen gehören 
heute zu „BoxyBeat“ Laura (Gesang), 
Selina (Klarinette + Saxophone + 
Trompete), Petja (Piano), Eismann 
(Gitarre), Sascha (Cajon + Gesang), 
Dezi (Bass). Zu den aktuellen Heraus-
forderungen der Band gehört die Fer-
tigstellung ihres ersten Albums. 

Besonderen Dank spricht die Band 
Roman (ehem. Gitarre), Tanne (ehem. 
Kontrabass), Sarah (ehem. Gesang) 
und Christoph (ehem. Gesang) die in 
vergangenden Zeiten Boxybeat unter-
stützten aus.

Kontakt:
i-net: www.myspace.com/boxybeat
mail: boxybeat@web.de
tel: 01577/3890501



Wir, der Verein „Bernau- 
STADTMITTE e.V.“ organisierte 
am 4. September 2008 ein Event, 
das neben dem Hussitenfest und der 
Gauklernacht zum festen Bestandteil 
des Bernauer Veranstaltungskalenders 
geworden ist. Am 2. September 2010 
wird die Mittelaltertafel zum zweiten 
Mal stattfinden. Die Vorbereitungen 
sind bereits jetzt in der heißen Phase. 
Die Bürgermeisterstraße wird wieder 
in eine große Tafel verwandelt.
Die zweite Mittelaltertafel wird noch 
mehr Attraktionen bieten. In der 
nächsten Ausgabe des Altstadt-Kuriers 
können Sie mehr darüber erfahren. 
Wer sich gern an diesem Spektakel 
beteiligen möchte, meldet sich bitte 
beim Verein. Akteure, Helfer und 
Sponsoren sind willkommen. 
Tel. (0 33 38) 70 28 60

Mittelaltertafel 2010

Am 25. April 2010 wird zum dritten 
Mal Musik die Altstadt beherrschen. 
Die Vorbereitungen laufen bereits. 
Musikalische Darbietungen werden 
aufs Neue in der gesamten Altstadt zu 
bestaunen sein. Die Hauptbühne wird 
wieder auf dem Marktplatz aufgebaut. 
Viele Akteure haben bereits zugesagt. 
Einige von ihnen sind von Anfang an 
dabei. Wer noch Interesse hat kann 
sich gern melden. Musikalisches in 
jeder Form ist willkommen. Egal ob 
Jazz, Blasmusik, Chöre, Tanzgruppen, 
alle können sich präsentieren. Wer 
näheres wissen will, meldet sich bei 
Sylvia Pyrlik in der Schatzinsel Bernau. 
Tel. (0 33 38) 76 19 91

Straßenmusikanten 2010
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Am 7. November 2009 fand im Forum 
Bernau, in der Zepernicker Chaussee 1, 
der „Tag der Vereine“ statt. Viele Vereine 
nahmen die Gelegenheit war, sich zu 
präsentieren. Funker, Modellsportler, 
Eltern helfen Eltern, die Bernauer 
Sänger, Reitverein, Kampfsportler 

Tag der Vereine im Forum Bernau

Ganz in Ihrer Nähe...Schönow
Zu lang, zu weit, zu groß, zu breit, Gardinen, Hosen, und Ihr Kleid, Kerstin 
macht’s in kurzer Zeit.
Ob bügeln oder nähen einfach nur nach Schönow gehen.

Die Änderungsschneiderei Kerstin Sieron 
finden Sie in der Feldstr. 9/ Ecke Heinrich- 
Heine-Str. (ganz in der Nähe von Schlecker 
und Repo).
Die Damenmaßschneiderei ist seit November 
2002 für Sie da. Sie haben es besonders eilig? 
Auf Anfrage ändert Kerstin auch innerhalb 
von 24 Stunden - ohne Aufpreis!
Auch die Fertigung von Gardinen mit 
Wunschstoff auf Maß ist kein Problem.
Herrenbekleidung wird ebenfalls geändert 
wie Damenbekleidung.
Auch Lederbekleidung kann auf Anfrage 
geändert werden. Die Arbeiten werden 
schnell, preiswert und korrekt durch ihre geschulten Hände vorgenommen. Auch 
sonst steht Kerstin Sieron ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite und hat für 
Ihre Wünsche immer ein offenes Ohr.
So können Sie z.B. ihre Hose ab 5,50 Euro auf die richtige Länge bringen lassen. 
Sollten sie in der Hose einen neuen Reißverschluss brauchen, dann näht Ihnen 
die Damenmaßschneiderin diesen für nur 7,70 Euro ein. Sie hängen an Ihrer 
Lieblingsjacke und der Reißverschluss ist kaputt? Reißverschlüsse von der 
Kinderjacke bis zum Damenmantel kostet je nach der Länge ab 18,50 Euro. 

Kerstin Sieron hat für Sie Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 und 
Montag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet und freut sich auf Ihren Be-
such. 

Feldstraße 9
16321 Bernau OT Schönow
Telefon 03338/762777

Änderungsschneiderei Kerstin Sieron

Öffnungszeiten:
Montag Mittwoch und Freitag von  9 bis 12 Uhr
Montag bis Donnerstag           von 15 bis 18 Uhr

Wolke No.7
Brauerstraße 6
16321 Bernau
Tel.: (0 33 38) 35 91 12

www.wolke7-bernau.de

und viele andere waren vertreten. Der 
Verein „Bernau-STADTMITTE e.V.“ 
war in diesem Jahr zum ersten Mal 
mit dabei. Jeder, der Interesse zeigte, 
konnte sich Informationsmaterial 
der einzelnen Vereine mitnehmen 
und die ersten Kontakte knüpfen. 

Beeindruckende Vorführungen, wie 
zum Beispiel vom „Wing Tsun“ 
Kampfsport Team rundeten den Tag 
ab. Sicherlich wurden den Besuchern 
die Vielfalt der Vereine in Bernau vor 
Augen geführt und vielleicht hatte der 
eine oder andere Verein dadurch neue 
Mitglieder gewonnen.
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Die Berliner Straße ist eine 
der wichtigsten Straßen. Sie 
ist die Hauptschlagader in der 
Bernauer Altstadt. Wer in die 
Stadt fährt kommt meist über 
die Berliner Straße. Viele 
Geschäfte befinden sich dort, 
Dienstleistungsunternehmen, 
Arztpraxen und Restaurants. 
Sie alle Leben von der 
Lebendigkeit dieser Straße. 
Aber nicht nur die dort 
ansässigen, sondern auch 
alle anderen, die in den 
Querstraßen ihre Dienste 
anbieten, sind abhängig 
von dieser Lebendigkeit. Im 

Die Altstadt ist erreichbar!

In der Wernicke Chronik steht 
geschrieben, dass die ursprüngliche 
Berliner Straße am Berliner Tor 
(Berliner Straße Ecke Klement Straße) 
begann und am Königstor (heutiges 
Steintor) endete. Die Straße verlief 
von Ost nach West innerhalb des 
Mauerringes und war ca. 435 m lang. 

Erst 1936 wurde vom Gemeinderat 
beschlossen, dass die Berliner Straße 
schon an der Gasanstalt beginnen 
sollte. Wer aus östlicher Richtung die 
Straße betrachtet entdeckt als erstes 
bürgerliche Häuser. Auf der linken 
Seite direkt neben dem Eingang 
zum Berliner Wall befand sich ein 

Seidenbauhaus, was dem Fuhrmann 
Wartenberg zugehörte. Begibt man 
sich weiter in östlicher Richtung 
gelangt man zum Berliner Tor. Es 
gehörte einst zur Befestigungsanlage 
der Stadt. Vor dem eigentlichen Tor 
befanden sich das Torschreiber- und 
Wachthaus. Die letzten Spuren 

dieses Tores wurden 1824 beseitigt. 
Im weiteren Verlauf befinden wir 
uns innerhalb des Stadtmauerringes. 
Es folgt jetzt die Einmündungen der 
Klement Straße, welche erst nach 
dem Abriss des Berliner Tores und 
einem Teil der Stadtmauer verbreitert 
wurde, in der Form wie sie noch 

Foto: Pressestelle Stadt Bernau bei Berlin

Jahre 2008 kam die Nachricht, dass 
die Berliner Straße erneuert werden 
soll. Alle wussten, dass es nötig war, 
denn die Fahrbahn und die Fußwege 
waren zum größten Teil in einem sehr 
schlechten Zustand. Rohrleitungen 
und Kabel sollten ebenfalls erneuert, 
beziehungsweise ergänzt werden. 
Jedem war das klar, aber ein Schock 
war es trotzdem. Was kommt auf die 
Geschäftsleute zu, wenn die Straße 
gesperrt wird. Blanke Existenzangst 
machte sich breit. Der Verein „Bernau-
STADTMITTE  e.V.“ nahm sich 
diesem Problem an. Rasch wurde 
ein Treffen mit allen Betroffenen, 
Mitgliedern der Fraktionen und 
Vertretern der Stadt 
organisiert. Alle 
Probleme landeten 
nun auf dem Tisch. 
Jetzt war es an der Zeit 
Lösungen zu finden, die 
den Betroffenen helfen. 
Relativ kurzfristig wurde 
mit der Stadt Bernau und 
seinen Stadtverordneten 
ein, nennen wir es 
mal, Rettungsplan 
beschlossen, der eine 
Fördersumme in Höhe 
von 8000 Euro beinhaltet 
hatte. Dieses Geld konnte 
der Verein „Bernau-
STADTMITTE e.V.“ für 

W
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heute zu sehen ist. Wenige Meter 
weiter mündet die Tuchmacher Straße. 
Im weiteren Verlauf befanden sich 
damals Bürgerhäuser, Gastronomie 
und Gewerbetreibende. Hier nur als 
Beispiel genannt war die Gaststätte 
„Zum Weißen Schwan“ auf der linken 
Seite. Mit der Umgestaltung der Altstadt 

wurde in den 70igern dieser Bereich 
bis zur Bürgermeisterstr. abgerissen. 
Die nächste Station ist der Bereich 
der Einmündung Bürgermeisterstr. 
Hier befand sich zur damaligen Zeit 
ein Verkehrsknotenpunkt. Wer von 
Norden über die Mühlenstr. in die Stadt 
fuhr, landete an dieser Kreuzung. Hier 

konnte man folgende Fahrtrichtungen 
erlesen. Ein Pfeil zeigte in Richtung 
Königstor mit der Aufschrift „Stettin“, 
ein weiterer Pfeil zeigte in Richtung 
Berliner Tor, mit der Aufschrift 
„Berlin“. Als nächstes sei jetzt das 
Gebetshaus der Kalands Brüder 
genannt (heutige „Schwarze Adler“). 

In Richtung Königstor befinden 
sich einige einzelne traditionelle 
Bürgerhäuser. Ab der Einmündung 
Victoriastr. (Alte Goethestr.) gab es 
einst viele ansässige Geschäftsleute. 
Die Berliner Straße endet direkt vorm 
Königstor, welches zu damaliger Zeit 
natürlich befahrbar war. 

Werbemaßnahmen verwenden. Das 
Ziel war nach außen zu zeigen, dass 
die Gewerbetreibenden der Stadt trotz 
Baustelle für Ihre Kunden erreichbar 
sind. Denn gerade jetzt war die Treue 
der Kunden noch wichtiger als sonst. 
Als der erste Bauabschnitt, am 2. April 
2008, zwischen der Weissenseerstraße 
und der Klement Straße begonnen 
hatte, spürten alle sofort die 
Auswirkungen. Um so schöner war es, 
als der erste Abschnitt fertig geworden 
war, und ein erstes Mal aufgeatmet 
werden konnte, wenn auch nur kurz. 
Feierlich wurde der erste Abschnitt 
vom Bürgermeister übergeben. 
Gemeinsam mit dem Verein „Bernau-

STADTMITTE e.V.“ 
und Vertretern der 
Stadtverordneten ging 
Herr Handke zu den 
Geschäftsleuten in 
diesem Abschnitt. Mit 
einer Blume wurde die 
Botschaft der Öffnung 
verkündet. Dann ging es 
auch sofort weiter mit 
dem nächsten Abschnitt. 
Gesperrt wurde nun von 
der Klementstraße bis zur 
Bürgermeisterstraße. Der 
Abschnitt wurde noch 
vor dem Weihnachtsfest 
2008 fertiggestellt. So 
ergab es sich, dass wenige 

Wochen die Berliner 
Straße komplett offen 
war. Wieder konnten 
die Geschäftsleute kurz 
aufatmen. Dann ging 
es an das letzte Stück. 
We r b e m a ß n a h m e n 
informierten wiederum 
über die Erreichbarkeit 
der Stadt. Leider war 
einigen Geschäftsleuten 
auf halber Strecke der 
Atem ausgegangen. Am 4. 
November 2009 war der 
gesamte Spuk überstanden. 
Die Absperrungen 
verschwanden und eine 
attraktive Straße konnte wieder 
befahren werden. Alle waren froh 
und zufrieden, die zweijährigen 
Baumahßnahmen mehr oder weniger 
gut überstanden zu haben. Die 
Geschäftsleute bedanken sich bei den 
Kunden, die ihnen Treu geblieben 
sind. Natürlich gilt der Dank auch 
den Stadtverordneten für Ihre Ent-
scheidung, Fördergelder bereitzu-
stellen. Dadurch konnten nicht alle 
Probleme gelöst werden, aber es war 
eine große Hilfe. Nun kann die Haupt-
schlagader der Stadt Bernau wieder 
schlagen. Die Berliner Straße ist jetzt 
eine alte Straße mit Tradition und 
einem modernen Outfit, was sich 
wirklich sehen lassen kann.

O
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Jeder kennt das Gefühl, diese unan-
genehmen Situationen ... Egal wann, 
egal wo. Sei es beim Spaziergang am 
Abend oder auch am helllichten Tag, 
in belebten Straßen, in den öffentli-
chen Verkehrsmitteln, auf dem Weg 
zur Arbeit oder beim Einkauf. Da ist 
einer der schaut mich „schief“ an. Da 
ist einer der sieht „gefährlich“ aus. 
Da kommt jemand hinter mir her, da 
kommt mir jemand entgegen. Was will 
der von mir? Wie kann ich dem aus-
weichen? Sucht der eine Konfrontati-
on? Was kann ich machen, wenn... ?

Leider nimmt die Gewaltbereitschaft 
unter den Menschen zu. Ohne 
ersichtlichen Grund wird geschubst, 
wird geschlagen, wird getreten. Die 
Täter suchen sich aber schon im 
Vorfeld ihre „Opfer“ aus. Ängstliche 
Blicke z.B. oder ein beschleunigter 
Schritt weisen auf ein potentielles 
Opfer hin. Wo kein Selbstbewusstsein 
ist, da haben diese Menschen leichtes 
Spiel. Aber was kann man tun, um 
Krisensituationen entgegenzutreten 
oder sich daraus zu befreien?

Bei dieser Frage setzt die Bernauer 
Kampfkunstschule mit ihrem Angebot 
an alle Geschlechter und Altersklassen 
an. Dort wird, wie in ca. 2000 
weiteren Schulen Deutschlandweit 
„Wing Tsun“ gelehrt, eine speziell 
auf Selbstverteidigung aufgebaute 
Kampfkunst, die weder akrobatische 
Fähigkeiten noch Muskelpakete 
benötigt. Daher ist dieser Sport für 
Frauen und Männer jeden Alters 
(auch Sie, liebe Leser) sehr gut 
geeignet, um sich effektiv zur Wehr 
zu setzen. Trainiert werden unter 
anderem Selbstverteidigungstechniken 

gegen Über-, und Angriffe sowie 
grundlegende Techniken gegen 
Belästigungen, gegen Anfassen, gegen 
Festhalten, gegen Schläge und gegen 
Schubsen.

Mit Kids Wing Tsun werden auch die 
Jüngsten angesprochen. Entwickelt 
in Zusammenarbeit mit Erziehern, 
Polizeibeamten, Physio- und 
Ergotherapeuten hat es ein klares Ziel: 
Sichere, gesunde und selbstbewusste 
Kinder. Neben diesem Aspekt, wird 
auch die körperliche Seite betrachtet. 
Bewegungsarmut lässt viele Kinder 
heutzutage immer fauler werden. 
Dem wird gezielt und mit Spaß in der 
Gruppe entgegengewirkt.

Des Weiteren kann man in der 
Bernauer Schule auch unter 
anderem Aspekt viel für seinen 
Körper und sein Wohlbefinden tun. 
Mit dem Gesundheitssystem WT 
ChiKung besteht die Möglichkeit, 
durch Bewegungstraining ähnlich 
dem Tai Chi, seinen Körper von 
Alltagsbeschwerden wie z.B. Rücken-, 
Knie oder Schulterschmerzen zu 
befreien. Das Ergebnis ist nicht nur, 
dass man kräftiger und gelenkiger 
wird, sondern insbesondere auch, 
dass sich die Körperwahrnehmung, 
-ansteuerung und -koordination stark 
verbessert.

Diese Verbesserungen sind oft schon 
nach den ersten Unterrichtsstunden 
spürbar. Mit der Zeit erhalten 
die Übenden ein umfangreiches 
Wissen über die Zusammenhänge 
von Muskelzuständen, den damit 
verbundenen Schmerzen und 
Möglichkeiten selbstständig mit den 

Problemen umzugehen.

Wing Tsun gibt es in Deutschland 
seit 1976 und die Schule am 
Friedenstaler Platz 32 hier in 
Bernau bietet für alle ein kostenloses 
Probetraining an, bei dem man 
sich einen Über- und Einblick 
in die verschiedenen Angebote 
verschaffen kann. Trainingszeiten 
und weiter Informationen können 
Sie auf der Website unter 
www.wingtsun-bernau.de oder 
unter (0177) 6 26 73 50 erhalten.

„Was kann man machen, wenn ... ?“
Was kann mein PC? Wie beherrsche ich 
meinen PC? Kann ich ihn überhaupt 
beherrschen? Welche Sprache spricht 
er? Spricht er überhaupt mit mir ...? 
Fragen über Fragen, die man sich 
stellen kann. Junge Leute wachsen 
mit Computern auf und haben wenig 
Schwierigkeiten. Die Generation über 
50 zeigt immer mehr Interesse. An 
diese Altersgruppe richten sich oftmals 
die verschiedensten Kurse. Hilfe 
findet man aber in einem Kurs, der 
speziell auf Fragen dieser Generation 
abgestimmt ist. Das entscheidende 
für den erfolgreichen Besuch eines 
Kurses ist die persönliche Betreuung. 
Die richtige Philosophie sind kleine 
Gruppen mit 5 bis max. 8 Personen die, 
wenn vorhanden, ihr eigenes Notebook 
verwenden können. Die Teilnehmer 
in den Kursen werden so ausgewählt, 
dass sie die gleichen Voraussetzungen 
haben. Das heißt, zum Beispiel 
Anfänger lernen mit Anfängern. Das 
Team vom PC-Shop Bernau bietet 
Schulungen genau so an. In den 
kleinen Gruppen steht Individualität 
im Vordergrund. Keine Frage bleibt 
offen. Bei den Kursen unterscheidet 
man zwischen Grundkursen, Kurse 
für Fortgeschrittene, Internetkurse 
und Spezialkurse wie zum Beispiel zur 
Bildbearbeitung. Am besten hat es sich 

PC und Internet Kurse für die Generation ü50

erwiesen, wenn die Teilnehmer eigene 
Notebooks benutzen, wer keines hat 
bekommt eines gestellt. Die Themen 
werden intensiv erläutert und mittels 
Beamer können alle Schritte auf einer 
Leinwand beobachtet und verglichen 
werden. Kursteilnehmer, die ihren 
Kurs beendet haben, erhälten die 
Möglichkeit, über ein Forum im 
Internet Fragen zu stellen, die sich von 
Zeit zu Zeit ergeben. Wenn Sie nun 
Interesse haben, dann wenden Sie sich 
einfach an den PC-Shop Bernau. Sie 
werden dort über die Kurse Informiert. 
Sie finden den PC-Shop in der 
Alten Goethestr. 3 in Bernau. 
Tel. (0 33 38) 70 28 60

Figurstudio Mona Lisa • Eberswalder Str. 10 • 16321 Bernau
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Nikolaus-Shopping in der Innenstadt - 
Gewerbetreibende der Innenstadt füllen 160 Stiefel von kleinen Bernauern!

BuChhANDLuNG
Inhaberin: Sylvia Pyrlik

Alte Goethestraße 3
16321 Bernau

Telefon: (0 33 38) 761991
Telefax: (0 33 38) 761950

www.schatzinsel-bernau.de
info@schatzinsel-bernau.de

Kinder - gebt her eure Stiefel und freut 
euch über viele Überraschungen am 
Nikolaustag! Denn der Nikolaus hat 
sich in diesem Jahr gemeinsam mit der 
BeSt Bernauer Stadtmarketing GmbH 
und den Händlern der Bernauer 
Innenstadt etwas Besonderes einfallen 
lassen. 
Kinder bis 10 Jahre haben die 
Möglichkeit, ihren Stiefel ab Freitag 
den 27.11.09 im Nikolaus Büro der 
BeSt GmbH in der Brüderstraße 22 in 
Bernau abzugeben. Aber schnell 
– nur die ersten 160 Kinder 

dürfen ihren Stiefel abgeben.
Die prall gefüllten Stiefelchen können 
dann am Nikolaustag, Sonntag den 
6. Dezember 09 in der Zeit von 
13 bis 18 Uhr in den Schaufenstern 
der Bernauer Innenstadt gesucht 
und in den Geschäften in Empfang 
genommen werden. Eine systematische 
Kennzeichnung gewährleistet, dass 
jedes Kind seinen Stiefel zurück erhält. 
Der Nikolaus wird selbstverständlich 
persönlich anwesend sein und 
die Kinder bei der Stiefelsuche 
unterstützen. Für besonders brave 

Kinder hat der Nikolaus sogar das ein 
oder andere Geschenk in seinem Sack.
Auch die Erwachsenen gehen nicht 
leer aus. In zahlreichen Geschäften 
können sie an diesem Adventssonntag 
bummeln, verschiedene Winter-
Sonderaktionen genießen und das 
ein oder andere Weihnachtsgeschenk 
besorgen. 

Weitere Informationen unter 
03338 – 37 65 90 oder 
www.winterzauber-bernau.de.

1.   Komma 10, 
      Berliner Str. 25
2.   Blumeneck Brondke, 
      Berliner Str. 59
3.   Schreib- und Süßwaren, 
      Alte Goethestr. 2
4.   Friseur Beatrix Adlerhöfe, 
      Berliner Str. 35
5.   Reisebüro Barnim, 
      Bürgermeisterstr. 7
6.   Andi`s Geschenkestübchen, 
      Bürgermeisterstr. 12
7.   Mode Chic Herrenausstatter, 
      Berliner Str. 13
8.   Buchhandlung Schatzinsel, 
      Goethestr. 3
9.   Spielzeugladen Wolke 7, 
      Brauerstr. 6
10. PC-Shop Bernau, 
      Alte Goethestr. 3

11. Modescheune, 
      An der Stadtmauer 10, Adlerhöfe
12. Barnimer Bücherstube, 
      Berliner Str. 63
13. Angelikas Gardinen-Studio, 
      Alte Goethestr. 3
14. Mode by Ritter, 
      Bürgermeisterstr. 7
15. AWO Kreisverband Bernau, 
      Im AWO Treff
16. Lebensart, 
      Brauerstr. 1- 3
17. Café Mühle, 
      Mühlenstraße 4-6

18. A-Ha Fotohaus, 
      Breite Str. 3
19. Lederwaren Radtke, 
      Berliner Str. 21
20. PSG Presseshop, 
      Marktplatz 1
21. Kaffeehaus Madlen, 
      Alte Goethestr. 4a
22. BeSt GmbH, 
      Brüderstr. 22
23. Schmuck Wendorff, 
      Goethestr. 4
24. EP Werner, 
      Brauerstr. 11

25. Guru Shop, 
      Brauerstr. 9
26. Eisenwerk, 
      Brauerstr. 12
27. Rekaka, 
      Bürgermeisterstr. 1
28. Café am Steintor, 
      Berliner Str. 2
29. Dahlback, 
      Brauerstr. 1
30. De Kaaskop, 
      Bürgermeisterstr. 7
31. Getränke Neumann, 
      Bürgermeisterstr. 1

Nikolaus-Shopping am 6.12.09
stand 16.11. 
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Es war schon kurz vor halb acht, 
als Gabi genervt von der Arbeit 
nach Hause kam. Erst war da zum 

wiederholten Male die Diskussion mit 
ihrem Chef wegen der Urlaubsplanung 
und dann auch noch die Umleitung 
wegen einer Baustelle, die unwillkürlich 
einen Stau verursachte. Wie jeden 
Abend ließ sie ihre Tasche und die 
Schuhe schon in der Diele stehen, da, 
wo sie sie gerade losgeworden war. Auf 
Strümpfen lief Gabi die Treppe hinauf 
zu den Zimmern ihrer Mädchen. Es 
war für sie zur Gewohnheit geworden, 
erst in das Zimmer  ihrer Jüngsten zu 
schauen, um mit ihr kurz über den Tag 
zu plaudern und anschließend zu ihrer 
Ältesten zu gehen. Diese Minuten der 
Zweisamkeit mit jeder Tochter, bedeuten 
ihr sehr viel. 
Als Gabi das Zimmer von Lili verlassen 
wollte, rief diese hinter ihr her: “Mama, 
weißt du was übermorgen für ein Tag 
ist?“
„Ja natürlich weiß ich das, meine Süße, 
wie könnte ich den denn vergessen?“ 
zwinkerte ihrer Tochter zu und schloss 
die Tür hinter sich.
Zum Glück war morgen Gabis freier Tag, 
Lili wird bei ihrer Freundin sein, und 
Lydia und sie können sich in Ruhe um 
die Vorbereitung der Geburtstagsfeier 
kümmern. 
„Hallo meine Große, guten Abend“, 
begrüßte Gabi ihre Tochter beim Öffnen 
der Zimmertür, umarmte sie und gab ihr 
einen Kuss.
„Lydia, in zwei Tagen ist Lilis neunter 
Geburtstag. Hast du eine Idee, worüber 
sich Lili freuen würde? Du kennst doch 
deine jüngere Schwester besser als ich, 
denn schließlich schleppst du sie doch 
überall mit hin.“
„Ach, Mama, du weißt doch genau, was 
sich Lili sehnlich wünscht.“
„Ja, Lydia,  ich weiß, dass sie unbedingt 
so ein Viech haben will.“
„Mama! Wie oft soll ich dir das denn 
sagen, dass das kein Viech ist, sondern 
ein Zwerghamster.“
„Na, was auch immer, so ein Vi...“, 
setzte Gabi an, bemerkte aber den 
Blick ihre Tochter, bekam gerade noch 
die Kurve und meinte rasch, „Hamster 
kommt mir nicht wieder ins Haus! Ich 
weiß noch genau, als du damals deinen 
Hamster hattest, den musste ich füttern, 
den Käfig säubern und als er starb war 
das Geschrei groß. Ich dachte da eher 
an ein schönes Buch oder etwas zum 
Anziehen.“
Nach der Trennung von ihrem Mann, 
lebte Gabi mit ihren Töchtern allein in 
dem Reihenhaus am Stadtrand. 
Es war für die allein erziehende Mutter 
nicht immer leicht, sich gegen ihre 
Mädchen durchzusetzen. Meist waren 
die beiden sich einig und sie somit 
überstimmt.
Dieses Mal nahm sich Gabi vor, nicht so 
leicht nachzugeben. Obwohl, sie genau 
wusste, dass sie ihren Töchtern keinen 
Wunsch abschlagen konnte.
„Mama, bitte, lass uns beide doch 

wenigstens mal in die Zoohandlung 
fahren, und schau dir diese kleinen 
putzigen Hamster an. Bitte sei kein 
Spielverderber – Bitte!“, begann Lydia 
zu betteln.
Das wollte Gabi auf keinen Fall sein. 
Also ließ sie sich von ihrer Großen, 
so nannte sie ihre Älteste immer, 
überreden. 
Gabi betrachtete ihre Tochter 
nachdenklich. Nein, wirklich groß 
war Lydia eigentlich nicht. Sie war 
mit ihren 1,52 Metern für eine 

Zwölfjährige recht klein. Dennoch 
besaß sie inzwischen ein gehöriges 
Maß Verantwortungsbewusstsein – 
zumindest im Hinblick auf ihre jüngere 
Schwester.
Am nächsten Tag nach dem Mittagessen 
fuhren Gabi und Lydia mit dem Auto in 
die Innenstadt.  Die Sonne schien und 
sie waren gut gelaunt. Im Autoradio 
wurde ein Oldie der ABBAs gespielt. 
Gabi kannte den Titel gut und sang den 
Refrain fröhlich mit. „Waterloo...“

In der Zoohandlung ging alles viel zu 
schnell für Gabi. Erst als sie wieder 
draußen vor dem Laden standen, 
realisierte  sie, was sie in den Händen 
hielt. Nämlich einen Käfig mit 
lilafarbenen Gitterstäben und drinnen 
saß ein Zwerghamster. „Hatte mich doch 
meine Große wieder mal überrumpelt“, 
schmunzelte Gabi. Da geschah es. Sie 
hing mit dem spitzen Absatz des rechten 
Schuhs im Fußabtretergitter fest, was zur 
Folge hatte, dass sie das Gleichgewicht 
verlor. Lydia griff geistesgegenwärtig 
nach dem Käfig, und Gabi konnte sich 
gerade noch fangen. Aber der Schuh war 
hin, der Absatz blieb in diesem Gitter 
stecken. Also humpelte Gabi wütend 
ihrer Tochter zum Auto hinterher. Von 
ihrer guten Laune war nichts mehr 
übrig. 
Als sie den Käfig auf den Rücksitz 
stellten, hielt Gabi ihren kaputten Schuh 
an die Gitterstäbe. „Guck dir das an, das 
ist nur wegen dir, du kleine Kröte.“
„Mama! Erstens ist das keine Kröte und 
zweitens ist es ein männlicher Hamster, 
also dann höchstens Kröterich“, stieß 
ihre kluge Große hervor.
„Liebe Lydia, ich habe dir den Kauf 
des Haustieres nur nachgegeben, weil 
ich von dir erwarte, dass du deiner 
Schwester bei der Pflege behilflich bist. 
Nicht dass das arme Tier verhungert 

oder im Dreck erstickt.“
„Aber Mama, dass ist doch...“, begann 
Lydia. 
„Kein Aber“, unterbrach sie die 
Mutter.
Auf der Heimfahrt sprachen beide kein 
Wort. Lydia zog einen Flunsch und Gabi 
musste aufpassen, dass sie aus lauter 
Ärger nicht zu schnell fuhr, und auch 
noch ein Ticket kassierte.

Am Geburtstagmorgen deckten Gabi 
und Lydia den Tisch. Neben den 

Blumenstrauß aus dem Garten und 
der Torte, die Gabi am Vorabend selber 
gebacken hatte, stellten sie den Käfig. 
Lili lies nicht lange auf sich warten.
Für mehr als Katzenwäsche war Lili an 
diesem Morgen eh viel zu aufgeregt. Sie 
wusch sich nur das Gesicht und kämmte 
ihre kurzen Haare, die vom Schlafen in 
alle Richtungen wild abstanden. Doch 
das störte sie heute nicht. Schnell lief 
sie in die Küche hinunter und machte 
große Augen, als sie das Geschenk sah. 
Vor lauter Freude hüpfte Lili singend 
um den Tisch: „Ein Hamster...ein 
Hamster...“ 
Sein Fell war braun weiß gefleckt und 
hatte auf dem Rücken in der Mitte von 
Kopf bis zum Hinterteil einen schwarzen 
Streifen. Dieser erinnerte die Mutter 
ganz stark an den Anführer in dem Film 
mit den Gremlins. 
Auch wenn Gabi zunächst gegen den 
Zwerghamster war, freute sie sich über 
Lilis strahlende Augen. 

Zwei Tage später kam Lili ganz aufgeregt 
die Treppe rauf gelaufen. „Mama...
Mama komm schnell, mein Hamster 
ist weg, jemand hat die Käfigtür offen 
gelassen.“
Der erste Gedanke, der Gabi in den 
Kopf kam, als sie pitschnass unter der 
Dusche hervor sprang, war „endlich 
ist dieses kleine Kröte weg“. Und der 
Zweite „nun komme ich auch noch zu 
spät zur Arbeit“. Sie wickelte sich ein 
Handtuch um und folgte ihrer Tochter 
hinunter ins Erdgeschoss. Sie suchten 
im Wohnzimmer und in der Küche.
So ein kleiner Hamster konnte 
schließlich überall stecken. Da sahen 
sie, dass die Terrassentür offen stand. 
Gabi ahnte Schlimmes und lief hinaus. 
Sie erblickte das Tier zwischen den 
Petunien, die um die Terrasse gepflanzt 
waren. 

Der hamster
„Lili, komm her, hier sitzt er!“, rief Gabi 
und bückte sich, um nach dem Hamster 
zu fassen. In diesem Moment kam Lili 
angelaufen und bückte sich ebenfalls zu 
ihm hinunter. Wumms! Machte es, als 
sie mit den Köpfen zusammenstießen. 
Gabi verlor das Gleichgewicht und fiel, 
fast wie in Zeitlupe, rückwärts in die 
Blumenrabatte. Ihr Handtuch hatte 
diesen Sturz nicht überstanden, löste 
sich und gab ihren Körper frei. Da lag 
sie, nackt, mitten in den Petunien, um 
sieben Uhr morgens.
Gabi erschrak, als eine Autotür zuschlug. 
Sie hob den Kopf und sah ihren 
Nachbarn, der gleichzeitig ihr Kollege 
vom Milchhof war. Dieser brachte jeden 
Abend den Milchlaster mit nach Hause 
und wollte gerade zur Arbeit fahren. 
Am liebsten wäre sie vor Peinlichkeit 
im Erdboden versunken. Ihr war klar, 
dass er nicht nur die nahtlose Bräune 
sah, sondern auch das Tattoo, einen 
kleinen Schmetterling, welches ihren 
Körper unterhalb des Bauchnabels 
zierte. Da Lili mit dem Hamster im 
Haus verschwunden war, musste Gabi 
alleine sehen, wie sie wieder auf die 
Beine kam.
Schnell und mit einem hochroten Kopf 
wickelte sie das Handtuch wieder um, 
sah ihren Nachbarn an und meinte 
trotzdem sehr gelassen: „Mein Lieber, 
wenn du auch nur mit irgend jemand 
über diesen Vorfall reden solltest, 
werde ich dich mit meinem größten 
Küchenmesser, das ich finden kann,  
erstechen müssen!“
Mit diesen Worten drehte sich Gabi 
um und ging eilends ins Haus. Dort 
wurde sie von ihren Töchtern mit einer 
Überraschung erwartet. „Du, Mama, 
das ist wohl doch kein männlicher 
Hamster“, hörte sie Lydia sagen. 
In dem kleinen Häuschen im 
Käfig tummelten sich vier kleine 
Zwerghamsterbabys. 
Gabi fielen fast die Augen raus und der 
Mund stand ihr offen. 
Schlimmer hätte es nicht mehr kommen 
können. 

Von Heike Krause



Werbung

Schreiben Sie auch Geschich-
ten? Möchten Sie diese gern mal 
veröffentlichen? Dann schicken 
Sie uns Ihre Geschichte und 
wir werden die Besten an dieser 
Stelle in der nächsten Ausgabe 
veröffentlichen.

E-Mail: 
redaktion@pc-shop-bernau.de  

Anschrift:
PC-Shop Bernau
Alte Goethestr. 3
16321 Bernau bei Berlin
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Es war vor wenigen Wochen, an 
einem herrlichen Frühlingstag. 
Ich hatte einen kleinen Bummel 

durch die belebten Straßen der Großstadt 
gemacht und wollte mich im Stadtpark 
noch ein kurzes Weilchen in die Sonne 
setzen. Zum Glück hatte ich auf einer 
Bank noch ein gutes Plätzchen gefunden. 
Neben mir saß eine junge, schwarz 
gekleidete Frau, deren trauriger Blick und 
der wehe Zug um den Mund mir gleich 
verriet, dass sie sehr schmerzliches durch 
gemacht hatte. Erst saß sie schweigend 
da und sah mit traurigen Augen den 
Kindern zu, die in unserer Nähe in der 
warmen Frühlingssonne spielten. Dann 
aber zeigte sie auf ein, etwa sieben Jahre 
altes Mädchen und begann zu erzählen.

„Ich hatte auch solch kleines Mädchen. 
Es war sieben Jahre alt und hieß 
Lieschen. Sie war ein liebes Kind und 
jeder mochte sie gern leiden. Ihren 
Vater hatte sie nicht gekannt. Er war 
kurz nach Lieschens Geburt, infolge 
eines tragischen Unglücks ums Leben 
gekommen. Seid meines Mannes Todes 
nun, wohnte ich mit meinem Kind in 
einer kleinen Wohnung in sehr dürftigen 
Verhältnissen. Von unserem neuen 
Wohnsitz aus, war kein grünes Fleckchen 
Erde zu sehen. Nur überall hohe 
Mietskasernen und schmutzige Straßen 
und Höfe. Selten nur verirrten sich ein 
paar Sonnenstrahlen und guckten eine 
Weile in unseren düsteren Hof, wo die 
Nachbarskinder laut lärmend spielten. 
Klein-Lieschen mochte nicht gern mit 
der lauten Gesellschaft spielen. Lieber 
war es ihr, mit Mutti einen kleinen 
Spaziergang zu unternehmen. So gingen 
wir jeden Nachmittag bei schönem 
Wetter, hier im Park ein Stück spazieren. 
Auf dies freute sie sich schon den ganzen 
Vormittag über. Für Lieschen war es das 

es zwar das Köpfchen hängen. Doch 
bald hatte es sich unter Lieschens Pflege 
gut erholt und gekräftigt.
Diese Schlüsselblume war nun Lieschens 
Alles. Ihr galt Lieschens erster Gedanke 

und ihr letzter. Sie 
umhegte sie und 
sprach mit ihr, wie 
eine Mutter mit 
ihrem Kind.

Vor ein paar 
Wochen nun, Klein-
Lieschen musste 
gleich aus der 
Schule kommen, 
wurde heftig an 
unsre Korridortür 
geklingelt. Erst 
meinte ich Lieschen 
sei es, aber beim 
öffnen bemerkte 
ich meinen Irrtum. 
Eine Frau aus einem 

der Nachbarhäuser war es, die um 
Einlass begehrte. Sie war ganz aufgeregt 
und konnte zuerst gar nicht sprechen. 
Lieschen, was ist mit Lieschen, fuhr 
es mir da gleich durch den Kopf. Ist 
vielleicht ihr etwas geschehen.
Die Frau brachte nur den einen Satz 
heraus: “Ihre Tochter, sie ... wurde 
mit dem Auto überfahren.“ Die Frau 
kaum das letzte Wort heraus, da bin 
ich auch schon los gerannt. Nicht weit 
von unserem Haus sah ich ein Knäuel 
Menschen zusammen stehen. Dort 
musste die Unglücksstelle sein. Ich sah 
wie eine bahre in das Krankenauto 
geschoben wurde. Bei diesem Anblick zog 
sich mein herz schmerzlich zusammen. 
Ich konnte das Auto noch erreichen und 
schnell einsteigen.
Oh, wie wurde mir damals das Warten 
lang, so unendlich lang, als ich in einem 

schönste, draußen im Grünen zu weilen. 
Mit den Blumen, Bäumen und Sträucher 
war sie gut Freund. Sie ging dann immer 
von einer Blume und von einem Strauch 
zum anderen und hielt mit ihnen 
Zwiegespräche, Sie 
strich den kleinen 
Blümchen, dies waren 
ihre besonderen 
Lieblinge, zärtliche 
über die Köpfchen 
und nickte ihnen 
zu. Mit diesen 
Naturkindern konnte 
sie sich stundenlang 
beschäftigen. Eine 
Blume abreißen, dass 
tat sie nie. Sie konnte 
es nicht sehen, wenn 
andere Kinder die 
Blumen abrissen, 
und sie dann achtlos 
fort warfen. Sie 
wurde dann ganz 
zornig oder weinte still vor sich hin. Für 
sie bedeutete es ein großes Unrecht, den 
niedlichen Blumenkindern die bunten 
Köpfchen abzureißen.

An einem Nachmittag war es, als wir 
wieder einmal im Park weilten, kam 
Lieschen ganz atemlos angelaufen. Sie 
hielt ein kleines Himmelschlüsselchen 
in den Händen, und ganz hastig und 
aufgeregt erzählte, ein kleiner Junge 
habe es gleich mit der Wurzel aus einem 
der Beete gezwungen und es zerpflücken 
wollen. Sie hatte es ihm schnell noch 
aus der Hand nehmen können und 
war dadurch die Lebensretterin des 
Blümchens geworden.
Zu Hause haben wir es gleich in einen 
Blumentopf gepflanzt, es mit frischem 
Wasser begossen und an einem sonnigen 
Fensterplatz gestellt. Die erste Zeit ließ 

Kind-Blume-Tod
Wartezimmer des Krankenhauses auf 
den Arzt warten musste. Als er eintrat 
machte er ein ernstes Gesicht und 
reichte mir stumm die Hand. „Es besteht 
keine Hoffnung“, sagte er nur.
Diese Worte trafen mich wie ein 
Peitschenschlag. 
Dann stand ich am Krankenbett von 
Klein-Lieschen. Ein blasses, schmales 
Gesicht sah mir aus einem großen 
weißen Verband entgegen. Als sie mich 
sah huschte es wie ein Verstehen über 
ihre Zunge. Ich merkte, wie sie mir etwas 
sagen wollte. Mühsam brachte sie dieses 
wenigen Worte heraus. „Mutti, ich will 
... mein Himmelschlüsselchen!“ Ich 
rannte damals, was ich rennen konnte 
nach hause, um ihr den letzten Wunsch 
zu erfüllen. Als ich zurück kam, lag mein 
Kind im Sterben. Ich drückte ihr das 
kleine Blumentöpfchen in die Hände. 
Ihr letzten Worte waren: „Mutti ... mein 
Blümchen.“ Dann verzog sie ihren Mund 
zu einem glücklichen Lächeln und mit 
diesem Lächeln auf den Lippen schloss  
sie die Augen für immer. Die Blumen 
gab ich ihr mit ins Grab.“

Als die Erzählerin geendet hatte, saßen 
wir eine Weile schweigend da. Ich 
verabschiedete mich dann und ging 
sinnend nach Hause.

Diese Geschichte schrieb Annelies 
Pötsch mit 15 Jahren als Schulaufsatz.

Wünsch dich ins 
Wunder-Weihnachtsland

Die Advents- und 
Weihnachtszeit läd jedes 
Jahr zum Erzählen von 
Geschichten förmlich 
ein. 

Mal darf es ein wenig 
fröhlicher sein, mal 

etwas besinnlicher. Das haben sich 
auch 43 Autorinnen und Autoren 

aus dem Inn- und Ausland gesagt und 
wundervolle Geschichten für kleine 
und große Zuhörer geschrieben.

Erzählungen, Märchen und Gedichte,  
wie, „Ein Engel namens Tobi“, 
„Die kleine Schneeelfe“, „Der 
Weihnachtsmond“, „Die kleine 
Schneeflocke“, „Fröstelchen und 
Klara“, „Kleiner roter Engel“, „Frau 
Tannenbaum“ und viele mehr bringen 
allen Lesern kurzweilige Stunden in 
der Adventszeit, um das Warten auf 

das Christkind zu verkürzen.
Ein literarischer Ausflug in das 
Wunder-Weihnachtsland ...

Mein Beitrag in dieser Anthologie 
„Weihnachtsmann gesucht“

Papierfresserchens MTM-Verlag
Martina Meier (Hrsg.)
ISBN 9-783940-367778
10,90 Euro 

Vorgestellt von Heike Krause



Werbung

Es war einmal ein Waldgelände,
viel Wild, auch Bären, waren hier.
Man hört ein Krug hier schon bestände,
gebraut ward hier ein gutes Bier.

Beim Krug war damals keine Straße,
doch floss die alte Panke da.
Man Wasser so zum Brauen hatte,
und dieses war damals auch klar.

Der Markgraf kam hierher zum Jagen,
entdeckte diesen Krug im Wald.
Und da er Durst beim Jagen hatte,
so machte er denn hier mal Halt.

Er ließ sich einen Trunk nun reichen
an unserem alten Pankequell’
bestellte wohl auch noch’n zweiten
und sagte dann : An dieser Stell’

soll eine ganze Stadt entstehen.
Es wär’ sonst schade um das Bier,
wenn lust’ge Zecher immer fehlen.
Ich gründe eine solche hier!
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Wussten Sie schon ...

... dass das Amtsgerichtsgebäude 1904 eingeweiht wurde? Es entstand 
an der Ecke Kaiserstraße und Klementstraße. Bis dahin befand sich das 
Amtsgericht im Rathaus. Dort wurde dadurch wieder Platz gewonnen.

... dass man 1892 begonnen hatte, Masten in Bernau aufzustellen an 
denen Drähte durch die Stadt gezogen wurden? Es handelte sich um eine 
Telefonleitung von Berlin nach Eberswalde. Jedoch hatte Bernau noch 
keinen Anschluss. Erst 1894 erhielten Bernauer Kaufleute auch ein 
Telefon. 1909 gab es dann den ersten Anschluss im Rathaus.

... dass am 16.12.1904 die erste mechanische Leiter für die Bernauer 
Feuerwehr gekauft wurde? Diese mechanische Schiebeleiter war 7,65 m 
lang und kostete 1.765 Mark. Da nun das Spritzenhaus zu klein war, 
wurde hier angebaut.

... dass am 12.11.1907 auf dem Bernauer Bahnhof ein schweres 
Eisenbahnunglück zu verzeichnen war? Zwei Güterzüge fuhren in der 
Nacht zusammen. Ein Wagen brannte und obwohl es Güterzüge waren, 
kam ein Schaffner ums Leben. 13 Wagen waren schwer beschädigt und 10 
waren entgleist. 

... dass im Herbst 1908 an der Kaiserstraße Ecke Klementstraße ein Kino 
eingerichtet wurde? Im Vorderhaus befand sich eine Gastwirtschaft und im 
leeren Seitenflügel gab es dann Stummfilme zu betrachten.

... dass 1909 die ersten Anschlagsäulen in Bernau aufgestellt werden 
sollten. Der Verein der Hausbesitzer machte damals diesen Vorschlag und 
die Stadtverwaltung sagte „Nein“. 1910 wurde sie dann endlich errichtet.

Die Kalenderreihe „Bernauer Stra-
ßen und Plätze“ entstand aus der Idee 
den Wandel einer Stadt darzustellen. 
Ansichten von 
damals zu neh-
men und das 
gleiche Motiv 
aus der heuti-
gen Zeit dage-
gen zu stellen. 
So sieht man 
alte Motive der 
Stadt Bernau 
bei Berlin, die 
heute manch-
mal kaum noch nachzustellen sind 
oder andere wiederum die sich nicht 
verändert haben. Der Kalender der 
Bernauer Straßen und Plätze wird in 
diesem Jahr zum dritten Mal aufge-

legt. In den vergangenen Jahren war 
die Auflage sehr schnell vergriffen. 
In diesem Jahr sind es, wie bereits im 

Zweiten, nicht 
nur Straßen 
und Plätze, 
sonder auch 
Parks und Ge-
bäude, welche 
viel Geschichte 
in sich tragen. 
In diesem Jahr 
ist es zum Bei-
spiel die Breit-
scheidstraße, die 

Wallstraße, die Wallanlagen und viele 
mehr. Wissen Sie, welcher Ort in Ber-
nau einmal klein Venedig hieß? Gab es 
in Bernau eine Straßenbahn und wenn 
ja, wo ist sie gefahren? Die Antworten 

Kalender „Bernauer Ansichten“

... dass seit dem Jahre 1896 über der Rathaustür das Wappen der Stadt 
zu sehen ist? Es zeigt den märkischen Adler, Baum und Bär. Den Auftrag 
dieses zu fertigen erhielt der städtische Beigeordnete, Steinmetzmeister 
Thiele.

... dass am 10. Mai 1924 begonnen wurde, Probefahrten mit elektrischen 
Triebwagen zu unternehmen? Diese Fahrten wurden erst nur im Bereich 
des Bahnhofs Bernau gemacht. Erst einige Tage später wurden die Fahrten 
erweitert. Die erste vollständige Fahrt bis zum Stettiner Bahnhof fand am 
1. Oktober 1924 statt.

... dass 1925 die ersten Feuersirenen in Bernau angeschafft wurden? Wenn 
es zu damaliger Zeit im Städtchen brannte läutete man mit Glocken. Damit 
war nun Schluss. Die Funktion der Sirenen wurde dann regelmäßig punkt 
12 Uhr Mittags getestet.

... dass es vom 11. bis 15. Dezember 1925 den ersten Schaufensterwettbewerb 
in Bernau gab? Ein „Verkehrs-Verein“ war jüngst gegründet und dieser 
nahm es in die Hand. Das Weihnachtsfest stand vor der Tür und die 
Geschäftsleute präsentierten Ihre Waren entsprechend geschmackvoll. 

Tag & Nacht

Klementstraße 5

16321 Benrau

Telefon (0 33 38) 70 59 10  /  Fax (0 33 38) 70 59 12

auf all diese Fragen können Sie im Ka-
lender nachlesen. Zu erhalten ist der 
Kalender zum Preis von 12,90 Euro im 

PC-Shop Bernau, in der Buchhand-
lung Schatzinsel und im Fremdenver-
kehrsamt Bernau.

Hotel & Gasthof
     “Zum Zicken-Schulze”  

Gastronomie erleben im Herzen der Altstadt

• kalte und warme Büfetts
        auch außer Haus
 • separater Raum für Feierlichkeiten
         • wechselnde kulturelle Veranstaltungen

Brauerstraße 2 • 16321 Bernau • Tel. (0 33 38) 70 45 80 • www.hotel-bernau.de



Bernau und Bernauer Bier
Marschlied

Bernau und Bernauer Bier

Es war einmal ein Waldgelände,
viel Wild, auch Bären, waren hier.
Man hört ein Krug hier schon bestände,
gebraut ward hier ein gutes Bier.

Beim Krug war damals keine Straße,
doch floss die alte Panke da.
Man Wasser so zum Brauen hatte,
und dieses war damals auch klar.

Der Markgraf kam hierher zum Jagen,
entdeckte diesen Krug im Wald.
Und da er Durst beim Jagen hatte,
so machte er denn hier mal Halt.

Er ließ sich einen Trunk nun reichen
an unserem alten Pankequell’
bestellte wohl auch noch’n zweiten
und sagte dann : An dieser Stell’

soll eine ganze Stadt entstehen.
Es wär’ sonst schade um das Bier,
wenn lust’ge Zecher immer fehlen.
Ich gründe eine solche hier!

Die Dörfer Schmetzdorf, Liepnitz ferner
Auch Lindow bilden diese Stadt.
Und hier am Krug entstehen Häuser,
wo man ein so gut’ Bier stets hat.

Und wenn ich komm’ hierher zum Jagen
die Bären in dem Märk’schen Gau
so soll sie auch nen Namen haben.
Die neue Stadt, sie heißt: Bernau!

Und so ist es denn auch geschehen.
Und es entstand  ’ne Straße bald.
Und diese ist es einst gewesen:
Die „Brauereistraße“ in dem Wald!

Heut heißt sie doch die „Leninstraße“.
’en Markgraf gibt es heut nicht mehr.
Und Brauer wir hier auch nicht haben
heut sind bei uns die Fässer leer.

Und doch bleibt es ein schönes Städtchen,
denn jetzt ist bloß der Himmel blau.
Wir haben hier recht nette Mädchen,
wozu da Bier noch in Bernau!

Hussitenbier hat es gegeben,
und da war’n auch die Männer blau!
Jetzt muss man in die Röhre sehn.
Gebraut wird nicht mehr in Bernau.

Es war einmal! So hat begonnen
auch dieses Märchen uns’rer Stadt.
Es war einmal! Wird jetzt gesungen,
wenn an Hussitenbier gedacht.

Es war einmal vor langen Jahren,
da war ne Melodie gemacht,
die wir damals gesungen haben,
wenn man so eine Reise macht.

Und die berliner auch erkannten:
Hussitenbier ist doch ganz groß!
Sie öfter in Bernau auch „schwankten“,
wenn nach Bernau sie reisten bloß.

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
den schickt er hierher nach Bernau.
Da braucht er dann nicht weiter reisen.
Hussitenbier macht richtig blau!

Und darum müssen wir auch brauen
Hussitenbier, wie’s einst mal war.
Das tranken damals auch die Frauen.
Ich schweig’ davon was nachher war!

Doch an die Zukunft woll’n wir denken
und an die Heimatliebe auch.
Wir woll’n den Blick zurück oft lenken,
was einst hier Sitte und gebrauch.

So blühe denn und auch gedeihe,
ist auch die Zukunft nebelgrau.
Geloben wollen wir auf’s neue:
„In Treue fest zur Stadt Bernau!“
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Marschlied von Ernst Koch
Zur Melodie „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“.

Präsente zum Fest



Verantwortlich für den 
Inhalt und der Gestaltung:

PC-Shop Bernau
Dieter Krause 
Alte Goethestr. 3
16321 Bernau
Tel.: (0 33 38) 70 28 60
Fax: (0 33 38) 70 43 34
URL: www.pc-shop-bernau.de
E-Mail: info@pc-shop-bernau.de
Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH

Seite 12 Bernauer Altstadt-Kurier  2. Ausgabe 11/09Sonstiges

Wir sind ein 
Verein, der sich 
damit beschäftigt, 
die Attraktivität 
der Altstadt von 
Bernau bei Berlin 
zu steigern. Aus 
diesem Grund haben 
wir bereits viele 
Veranstaltungen ins Leben gerufen. 
So zum Beispiel das Fest „Ei-nmal 
durch Bernau“. Der Verein hatte dazu 
aufgerufen, die gesamte Stadt, mit 
selbst gemalten Eiern aus Pappe, zu 
schmücken. Ein Rekord im „Guinnes 
Buch der Weltrekorde“ wurde 
angestrebt. Aus dem Slogan „Die Stadt 
der 1000 Ostereier“ wurden dann über 
5000 Eier. Ganz Bernau beteiligte sich. 
Das war einer unserer größten Erfolge.
Oder denken wir an das 1. und das 2. 
Fest der Straßenmusikanten. In der 
ganzen Innenstadt von Bernau konnte 
man musikalische Klänge vernehmen. 
Mit Dixiland, Jazz, Leierkasten oder 
Bigband, Tanzgruppen, Chöre, zogen 
wir viele Zuschauer nach Bernau. 
Des Weiteren veranstalteten wir 
Kinderfeste, Familienfeste und 
Grillpartys auf dem Marktplatz. Nicht 

zu vergessen die 
Mittelaltertafel, die 
sehr großen Anklang 
unter der Bevölkerung 
gefunden hat. Alles 
muss finanziert 
werden.
Um diese Veran-
staltungen auch 

weiterhin zu organisieren, brauchen 
wir Ihre Unterstützung. Sponsoren 
können sich mit kleinen oder gern 
auch größeren Beträgen beteiligen. 
Natürlich haben Sie auch Vorteile als 
Sponsor.
Wir bieten je nach Veranstaltung:

Werbung auf ... 
   · Plakaten, Handzettel, Flyer
   · Werbung auf unserer Internetseite 
     in der Ankündigung zu den Festen
   · Bannerwerbung bei den 
     Veranstaltungen 
   · Spezielle VIP Karten für Sie und 
     Ihre Kunden 
   · Nennung in der Zeitungswerbung 
     zu den Festen 
   · Radiowerbung 
     (Nennung im Werbetrailer) 
   · u.a.

„Wer an Dingen seiner Stadt keinen 
Anteil nimmt, ist nicht ein stiller 
Bürger, sondern ein schlechter!“

(Perikles, 430 v. Chr.) 

Mitglied werden heißt mitmachen. Sie 
können sich aktiv beteiligen und an 
der Entwicklung der Altstadt Bernau 
bei Berlin mit helfen. Die Entschei-
dung, Mitglied zu werden, ist eine Ent-
scheidung für Bernau. 
 
Alle, die Interesse und Ideen für eine 
Attraktivitätssteigerung der Innen-

stadt haben, sind herzlich eingeladen, 
mitzumachen.

Gesucht werden Bürger, Unterneh-
men, Gewerbetreibende, öffentliche 
Einrichtungen, Verbände und Vereine. 

„Ja“ zu Bernau-STADTMITTE und 
für monatlich 1,50 Euro mitwirken 
an einer modernen lebendigen Innen-
stadt!
 
    Gemeinsamer Weg ! 
 - Gemeinsamer Erfolg ! 

Mitglied werdenWir suchen Sponsoren

An dieser Stelle erwartet Sie in jeder Ausgabe ein kleines Gewinnspiel. 
Schauen Sie genau auf das Bild. 

Dieses Foto zeigt ein Detail aus der Altstadt. 
Erkennen Sie das Detail? 
Zu welchem Gebäude gehört es? 
Es ist vielleicht nicht sehr einfach, aber es lohnt sich. 

Wenn Sie das Bild erkannt haben, 
schreiben Sie an: 
PC-Shop Bernau, Alte Goethestraße 3, 16321 Bernau 
oder geben Sie die Lösung persönlich ab. 
Einsendeschluss ist der 15. Januar 2010. Zu Gewinnen gibt 
es einen Gutschein im Wert von 25 Euro für Theaterkarten. Dieser Preis ist 
gesponsert vom Reisebüro Barnim in der Bürgermeisterstraße 7. Bei mehreren 
richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Wir wünschen viel Spaß und viel 
Glück.

Gewinnspiel

3 2 1 4
5 9 4
6 8 3

5 2 7
6 1

7 4 8
9 5 2

3 1 7
2 6 4 9

Das Bilderrätsel in der ersten Ausgabe 
vom „Bernauer Altstadt-Kurier“ wur-
de gelöst. Viele richtige Einsendungen 
erreichten die Redaktion. Die Lösung 
war Klementstraße 5. In diesem Ge-
bäude befindet sich das „Bestattungs-
haus Düring“. Der Gewinner wurde  
aus den vielen Einsendungen gezogen. 
Dana Wilke aus dem Ortsteil Ladeburg 
hatte den Gutschein über 50 Euro, für 
einen Besuch im Restaurant „Schwar-

zer Adler“ gewonnen. Natürlich ließ es 
sich der Sponsor des Preises, Herr Dü-
ring, nicht nehmen persönlich zu gra-
tulieren und den Preis zu überreichen. 

Lösung 1. Ausgabe

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!

Tel. 0 33 38/ 70 28 60
redaktion@pc-shop-bernau.de  


