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sie halten jetzt eine weitere Ausgabe 
vom „Bernauer Altstadt-Kurier“ 
in den Händen. Jetzt ist es schon 2 
Jahre her, als wir die erste Ausgabe 
veröffentlicht haben. Wir haben viele 
positive Anmerkungen bekommen. 
Seit dem Start unserer Zeitung haben 
wir als Redaktion viel Informatives 
zusammengetragen. Immer haben 
wir versucht, die Altstadt mit ihren 
verschiedenen Facetten darzustellen. 
Dazu gehört immer das alte Bernau 
genauso wie das neue Bernau. Ferner 
stellen sich Gewerbetreibende vor, 
Veranstaltungen werden angekündigt 
und auch die Geschichte der Stadt 
Bernau hat seinen festen Platz im 
Kurier. Unser Anliegen ist es, auch 
den Bürgern, die das alte Bernau nicht 
kennen, zu zeigen, wie es einmal war. 
Ob Gegenwart oder Geschichte, wir 
informieren. Lesen Sie weiterhin und 
haben Sie Spaß dabei. Bernau hat viele 
schöne Seiten. Haben Sie Themen, 
die es wert sind, im „Bernauer 
Altstadt-Kurier“ veröffentlicht zu 
werden? Dann teilen Sie uns das mit.

Ihre Redaktion

Bis zum Weihnachtsfest und bis zum Jahreswechsel sind es nur noch wenige Tage. In der 
verbleibenden Zeit sind alle damit beschäftigt, Geschenke zu kaufen. Die Redaktion möchte 
sich an dieser Stelle bei seinen Lesern für ihre Treue recht herzlich bedanken. Wir wünschen 
allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr. 

Sehr geehrte Leser,

wünscht allen ein frohes Weihnachts-
fest und ein gesundes, erfolgreiches 
neues Jahr. Der Vorstand möchte sich 
hiermit bei allen Mitgliedern, den 
aktiven Helfern, den Stadtverordneten, 
der Stadtverwaltung Bernau und allen 
Sponsoren für die Unterstützung 
bedanken. Nicht zu vergessen geht 
unser Dank auch an die vielen Akteure, 
die für die Unterhaltung bei den 
Veranstaltungen gesorgt haben. Ohne 
diese Unterstützung wäre unsere Arbeit 
nicht möglich gewesen. Wir werden im 
nächsten Jahr ein weiteres Event in 
Bernau wieder aufleben lassen. Neben 
dem 4. Fest der Straßenmusikanten 
wird die Walpurgisnacht in Kooperation 
mit dem Club am Steintor und den 
am Steintor ansässigen Gastronomen 
veranstaltet. Da gibt es für den Verein 
„Bernau-STADMITTE e.V.“ und 
seinen fleißigen Helfern viel zu tun. 
Gemeinsam werden wir es bewältigen 
können und nur gemeinsam leisten 
wir unseren Anteil zur Belebung der 
Altstadt von Bernau.
Der Vorstand

Der Verein 
„Bernau-STADTMITTE e.V.“ ...

Altstadt-Kurier
In vielen Ländern der Welt steht auch heute noch die 
Krippe im Zentrum der weihnachtlichen Bräuche. 
Krippen sind der Versuch, das Weihnachtsgeschehen 
aus den Evangelien naturalistisch ....               Seite 5

Die Geschichte der Weihnachtskrippe
5. Ausgabe 2010
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Familienorientierten Rehabilitation 
umsetzt. Das bedeutet, dass die 
herz- und krebskranken Kinder 
und Jugendlichen nicht allein in 
die Einrichtung kommen, sondern 
gemeinsam mit ihren Eltern und 
Geschwistern. 

Derzeit können 28 
junge Patienten und 
72 Familienmitglieder 
in der Nachsorgeklinik 
Berlin-Brandenburg 
aufgenommen werden. 
(Bettenkapazität: 100). 
Wenn ein Kind von 
einer so schweren 
Krankheit betroffen 
ist, leidet die gesamte 
Familie. Die Kinder 
sind oft monatelang 
im Krankenhaus und 
werden dort meist von 
der Mutter betreut.  
Die Geschwisterkinder 
und auch die Väter 

stehen oft hintenan. 
Hier greift die familienorientierte 
Reha ein. 
Basierend auf einem umfassenden 
Rehabilitationsgedanken erfolgen 
sämtliche Maßnahmen eingebettet in 

Die gemeinnützige Kindernachsorge-
klinik Berlin-Brandenburg (KNKBB) 
in der Bernau-Waldsiedlung wurde  
am 13. März 2009 eröffnet. 
Herz- und krebskranke Kinder 
sowie Jugendliche können sich 
hier nach ihren Herzoperationen, 

Herztransplantationen oder chemo-
therapeutischen Behandlungen unter 
medizinischer Aufsicht in einer 
4-wöchigen Rehabilitation erholen. 
Das  Besondere an der Klinik ist: 
Sie ist eine Klinik,  die das Konzept der 

Einzige Kindernachsorgeklinik in den neuen Bundesländern

Die Ausstellung „Bilderwelten – wie 
man Bücher durch Kunst brauchbar 
machen kann“ ist bis 7. Januar in den 
Räumen der Bernauer Freizeitwerkstatt 
FRAKIMA zu sehen.
Gezeigt werden die Ergebnisse 
von Illustrationsworkshops, die 
die Bernauer Galeristin Annett 
Schauß für Grundschüler in ihrer 
Ladengalerie und für die Teilnehmer 
des Zeichenzirkels der FRAKIMA in 
deren Werkstatträumen durchgeführt 
hat.
„In liebevoller Zuwendung haben sich 
Kinder und Erwachsene den Märchen 
gewidmet. Ungehemmt und direkt 
wurden Illustrationen aus dem Geist 

„Bilderwelten“ in der FRAKIMA 

den familiären Kontext.
Jedem einzelnen Familienmitglied 
wird die Auseinandersetzung mit 
der sehr belastenden Situation 
ermöglicht. Dazu erhält jedes 
Familienmitglied einen persönlichen 
Therapieplan, in dem ganz individuell 
auf seine physischen und psychischen 
Bedürfnisse eingegangen werden kann. 
Gemeinsam gewinnt die Familie somit 
neue Kraft und Zuversicht.
Neben der medizinischen Betreuung, 
Ergo- und Physiotherapie, einer 
Schwimm- und Sporthalle bietet 
die Klinik für ihre jungen Patienten 
und deren Familienangehörigen eine  
Kita, eine Schule und einen 
Jugendclub, wo ganz individuell auf 
jedes Familienmitglied eingegangen 
wird.
Diese Einrichtung ist die einzige 
familienorientierte Nachsorgeklinik 
für herz- und krebskranke Kinder 
in den neuen Bundesländern. Ihr 
guter Ruf ist auch schon über unsere 
Staatsgrenze hinaus gewachsen. 
Vielen jungen Patienten und auch 
Teile der Familien aus Russland  
nutzen das hohe medizinisch-
therapeutische Angebot der Klinik in 
unserer Bernauer Waldsiedlung.

(RED) Die schönen Herbsttage laden 
zu Sparziergängen ein. Beim schlendern 
durch den Stadtpark schaut man auch 
mal nach oben in die Bäume. Blätter 
in bunten Farben, die durch den 
Herbst gezeichnet sind und vereinzelt 
sieht man auch die eine oder andere 
Frucht. Wenn man nun direkt an den 
Wallanlagen entlang schreitet, erblickt 
man plötzlich eigenartige Früchte. An 

einem Nadelbaum hängen, auch wenn 
man beim ersten Blick daran zweifelt, 
viele verschiedene Schuhe. Zu 
erkennen sind zumeist Sportschuhe. 
Uns wurde erzählt, dass diese von 
dem 24-Stundenlauf herstammen. 
Nach dem die Sportler diese 24 
Stunden überstanden hatten, waren 
die Schuhe verschlissen. Um sich nun 
zu verewigen, band man die Schuhe 
an den Schnürsenkeln zusammen 
und schleuderte sie in die Bäume. Da 
hängen sie nun als Symbol für den 
24-Stundenlauf. Aber was ist das? Da 
hängen auch Pantoffel. Gab es Sportler, 
die darin diesen Lauf absolviert haben? 
Sollte man an der Aussage zweifeln? 
Letztendlich ist zu sagen, dass wir 
zwar wissen, wie sie dahingekommen 
sind, aber nicht warum.Wer weiß es? 
Schreiben Sie uns. Wir werden es 
weiter beobachten.

Eigenartige „Früchte“ 
im Stadtparkdes jeweiligen Textes geschaffen. 

Sowohl die Kinder als auch die 
Erwachsenen haben verstanden, die 
Schönheit und Tiefe altbekannter und 
beliebter Märchen zu interpretieren“, 
so Annett Schauß. Entstanden sind 
schöne und charaktervolle, kraftvolle 
und sensible Ideenumsetzungen. 
Die künstlerische Vielfältigkeit erklärt 
sich auch durch die verschiedenen 
technischen Herangehensweisen. „Das 
Interessante der Kunst des Illustrierens 
liegt in ihrer Vielfältigkeit“, ist sich 
Annett Schauß sicher. Ihr ist es 
gelungen, den Workshop-Teilnehmern 
die Vielfalt grafischer und malerischer 
Ausdrucksmittel näher zu bringen. Die 

Schulkinder haben in Collagetechnik 
gearbeitet, die Erwachsenen 
unterschiedliche Techniken gewählt. 
So entstanden Linolschnitt- und 
Pappdrucke, Holzschnitte und 
Schabzeichnungen.

Die Ausstellung in der FRAKIMA, 
Breitscheidstraße 43 a kann nur nach 
Absprache unter Telefon (0 33 38) 
54 65 oder per Mail unter frakima@
bernau-bei-berlin.de besichtigt 
werden.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bernau 
bei Berlin

Öffnungszeiten 

zum Advent:

5. / 12. / 19.12.10

13.00-18.00 Uhr

Eine schöne  Adventszeit und ein Frohes Fest wünscht Ihnen das Team von Lederwaren Radtke.
Mo.-Fr. 9.00 - 18.30 Uhr
Sa.          9.00 - 13.00 Uhr
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Weihnachtsmärkte in 
Bernau und Umgebung

Veranstaltungsvorschau auf 2011 
vom Verein „Bernau-STADTMITTE e.V.“

Fr. 3.12. bis So. 5.12.
Weihnachtsmarkt in Panketal 
(Zepernick)
Ein Highlight ist die Weihnachtsparade 
der Freiwilligen Feuerwehr am Samstag 
ca. 18 Uhr.

Sa. 4.12. von 15-19 Uhr
Nostalgischer Weihnachtsmarkt
Am „AWO TREFF“ und der „Residenz 
Kaisergarten“ erleben Sie liebevoll 
gestaltete Stände aus den Bereichen 
Kunst und Handwerk.

Sa. 4.12. von 14-19 Uhr
Historischer Adventsmarkt am 
Dorfteich in Börnicke
Etwas Besonderes unter den 
Weihnachtsmärkten im Barnim. 
Liebevoll organisiert vom Verein 
„KulturGut Börnicke e.V.“ und den 
Dorfbewohnern.

Sa. 4.12. von 14-19 Uhr
3. Wandlitzer Weihnachtsmarkt
Am Conradinum in Wandlitz, 
Thälmannstraße 3, laden die 
Kindernachsorgeklinik Berlin-
Brandenburg (KNKBB) und das MGH 
Conradinum zum Weihnachtsmarkt 
gemeinsam ein.

Do. 9.12. bis So 12.12. 
Der Bernauer Weihnachtsmarkt
Weihnachtliches Treiben rund um die 
St. Marien Kirche.

4. Fest der Straßenmusikanten am 15. Mai 2011

Meine persönlichen 
literarischen
Weihnachts-

empfehlungen 2010

Iny Lorentz
„Die Ketzerbraut“ 
19,99 Euro

München zu Beginn 
des 16. Jh: Die schöne 
B ü r g e r s t o c h t e r 
Genoveva, genannt 

Veva, soll den Sohn eines Geschäfts-
partners aus Innsbruck heiraten. 
Doch auf dem Weg nach Tirol wird 
der Brautzug überfallen, Vevas Bruder 
ermordet und das Mädchen von den 
Räubern entführt. Zwar wird sie 
bald gerettet, doch nun glaubt ihr 
keiner mehr, dass sie noch unberührt 
ist. In den Augen der Welt ist sie 
„beschädigte Ware“, und ihr Vater 
beschließt, sie an den als Weiberheld 
und Pfaffenfeind berüchtigten Ernst 
Rickinger zu verheiraten. Nach Liebe 
werden die beiden nicht gefragt.

Ken Follet
„Sturz der Titanen“
28 Euro

ist der Auftakt zu 
einer dreibändigen 
Jahrhundert-Saga, 
die drei Länder, 
drei Familien und 

drei Generationen umfasst. Ihre 
verflochtenen Schicksale entfalten 
sich vor dem Hintergrund jener 
dramatischen Zeit, die mit den 
Vorboten des Ersten Weltkriegs 
beginnt und mit dem Fall der Mauer 
enden wird.

Lobetaler 
Kochbuch
12,00 Euro

H i s t o r i s c h e 
Ansichten neben 
Rezepten für 

über 50 schmackhafte Gerichte aus 
alten Zeiten in einer einmaligen 
Zusammenstellung.

Da hat sich doch etwas versteckt? Haben Sie die Mützen gesehen? Der 
Nikolaus hat sie beim Lesen der Zeitung verloren. Achten Sie beim Lesen 
auf diese Mützen. Zu erkennen sind sie an den Sternen. 
Zählen Sie die roten Mützen und senden Sie die richtige Anzahl bis zum 
18. Dezember an:

 PC-Shop Bernau
 Bernauer Altstadt-Kurier 
 Alte Goethestraße 3
 16321 Bernau bei Berlin

Zu gewinnen gibt es einen großen 
„Bernauer-Ansichten“ Kalender 
für 2011. Bei mehreren richtigen 
Einsendungen entscheidet das Los. 
Viel Glück wünscht die Redaktion.

Weihnachtsgewinnspiel

Anzeige

Ihre Sylvia Pyrlik
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Aktion Nikotausch
Figurstudio tauscht 

Kinderspielzeug gegen 
Fitnesswochen 

Weihnachten ist das Fest der Geschenke. 
Die Vorfreude ist vor allem bei den 
Kindern riesig. Doch leider befindet sich 
nicht jedes Kind in der glücklichen Lage, 
an Weihnachten vor einem Christbaum 
voller Geschenke zu sitzen. 
Aus diesem Grund hat sich das 
Figurstudio Mona Lisa entschlossen, 
hilfsbedürftigen Kindern eine Freude 
zu bereiten und sich mit einer Spielzeug-
Spende zu engagieren. 
Bei der Aktion „Nikotausch“ werden 
Kinderspielzeuge gegen Fitnesswochen 
getauscht. Die Spielzeugspende 
kommt hilfsbedürftigen Kindern in 
Bernau zugute. Die Aktion wird von 
der Bernauer Tafel e.V. unterstützt, 
welche die Spenden am 7. Dezember 
entgegennimmt und zur Unterstützung 
ihrer jährlichen Weihnachtsfeier nutzt. 
„Uns geht es doch gut, und daher 
sehe ich das Engagement für sozial 
benachteiligte Kinder als eine schöne 
Aufgabe. Wir wollen, dass Weihnachten 
möglichst für jedes Kind ein Fest der 
Freude ist!“, so Andrea Deutschmann, 
Inhaberin des Figurstudio Mona Lisa.
Wenn auch Sie diese Aktion  
unterstützen wollen, dann geben 
Sie bitte bis zum Nikolaustag am 6. 
Dezember bis 16 Uhr Ihre Spielzeug-
Spende im Figurstudio ab. 
Ob Puppe, Game Boy, Auto, Ball, Jojo, 
Kartenspiel oder  Puzzle – es ist alles 
willkommen, was Kinderherzen höher 
schlagen lässt. Wichtig ist, dass alle 
Spielzeuge gut erhalten sind. 
Als Dankeschön sponsert das  
Figurstudio jedem Spender eine Woche 
Fitness pro Spielzeug (maximal 2 
Wochen). 
Die Fitnesswochen, inklusive 
Trainingseinweisungen und Nutzung 
des Slim Belly Bauchspeckkillers, 
können vom Spender selbst eingelöst 
oder an eine andere Person übertragen 
werden.
Weitere Informationen zum 
„Nikotausch“ erhalten Sie im 
Figurstudio Mona Lisa, Eberswalder Str. 
10, in Bernau, Telefon 03338-907831 
oder unter www.figurstudio-bernau.de.

Weihnachtsfeiern der Bernauer Tafel
Weihnachten nähert sich mit 
großen Schritten. So beginnen jetzt 
die Planungen für die jährliche 
Weihnachtsfeier. Erstmals wird es 
in diesem Jahr 2 Feiern geben. „Wir 
mussten im letzten Jahr zu vielen 
Kindern absagen, weil wir nicht genug 

Plätze zur Verfügung hatten...“ so 
Frau Greunke. Das war Anlass für die 
Bernauer Tafel eine Umstrukturierung 
durchzuführen. So werden die 
Erwachsenen in diesem Jahr am 
20.12.2010 von 15.00 bis 17.00 Uhr 
im Club 23 bei Kaffee und Kuchen ein 
weihnachtliches Programm erleben. 
Die Kinder mit Ihren Familien 
bekommen am 22.12.2010 von 17.00 
bis 20.00 Uhr in der Stadthalle Bernau, 
wie gewohnt Kaffee und Kuchen, 
ein weihnachtliches Programm, den 
lang ersehnten Weihnachtsmann und 
ein abendliches Buffet. Zu beiden 
Veranstaltungen wird es wieder die 
Familienbeutel geben. 
Unsere Tafelkunden können die 
Eintrittskarten für 1 Euro pro Person 
bei der Bernauer Tafel erwerben. 
Anmeldeschluss war der 15.11.2010. 
Spendenaufruf: Da wir in diesem Jahr 
nicht nur 200 sondern ca. 280 Gäste 
zu den Weihnachtsfeiern begrüßen 
dürfen, hoffen wir auch in diesem 
Jahr wieder auf die Unterstützung 
der Bevölkerung. Gebraucht werden 

Lebensmittelspenden (haltbare 
Lebensmittel wie z.B. Konserven, 
Trockenprodukte, Tee, Kaffee, 
Kakao etc.), Drogerieartikel und 
kleine Geschenke für die Kinder 
und Jugendlichen. Die Spenden 
können bei uns in der Geschäftsstelle 
der Bernauer Tafel (Rüdnitzer Ch. 
48-50, 16321 Bernau) oder am 
Sammeltag (04.12.2010, 8.00-20.00 
Uhr, Rolltreppe Edeka-Center) in 
der Bahnhofs Passage in Bernau 
abgegeben werden. Da wir in 
jedem Jahr Lebensmittel und auch 
Geschenke nachkaufen müssen, 
sind wir auch auf Geldspenden 
angewiesen. Unser Spendenkonto: 
Bernauer Tafel, Kto: 237 418 900, 
BLZ 120 700 24, Deutsche Bank. Wir 
möchten uns bereits jetzt schon, für 
Ihre Unterstützung bedanken.

Anzeige

Bernauer Tafel e.V.
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Eine kleine Einführung in die Geschichte der Weihnachtskrippe

(RED) Die Australier sagen „Mary 
Christmas“ mitten im Sommer. Deutsche 
Einwanderer haben den Weihnachts-
baum populär gemacht, der aber nicht 
aus natürlichem Tannenschmuck 
besteht, sondern Plastikbäume mit 
künstlichen Schnee und Lichtern 
schmücken hier die Wohnzimmer. Am 
24. Dezember gibt es Putenbraten und 
Plumpudding. Am ersten Feiertag gehen 
die meisten zum Strand und machen 
Picknick. Bescherung ist am Morgen des  
25. Dezembers. 
Bei den Finnen wünscht man 
„Hyvää Joulua“. Hier beginnen die 
Weihnachtsfeierlichkeiten bereits um 
12 Uhr Mittags am 24. Dezember mit 
der Ausrufung des Weihnachtsfriedens 
in Turku. Für die Finnen ist das eine 
bedeutsame Zeremonie. Sie gedenken 
an Weihnachten nicht nur an die 
Geburt Jesu Christi sondern auch an 

Seit dem 24. November sind in der Alten 
Goethestraße wunderschöne Krippen 
zu bewundern. In den Schaufenstern 
einiger Geschäfte sind die sehr schön 
gestalteten Krippen zu finden. Diese 
Krippenausstellung in den Schaufenstern 
ist organisiert durch den Förderverein 
der Dorfkirche Ladeburg. Die Straße 
der Krippen ist bis Weihnachten zu 
bewundern. Folgende Schaufenster sind 
beteiligt:

Buchhandlung Schatzinsel
PC-Shop Bernau
Lederwaren Radke
Schreib- und Süßwaren K. Rudolph
Kaffee-Haus Madlen
Uhren und Schmuck Wendorff & Sohn

In vielen Ländern der Welt steht auch 
heute noch die Krippe im Zentrum der 
weihnachtlichen Bräuche. Krippen sind 
der Versuch, das Weihnachtsgeschehen 
aus den Evangelien naturalistisch 
darzustellen. Die bunten Szenen um 
die Geburt Christi, die Anbetung 
der Hirten und die der drei heiligen 
Könige werden in den Kirchen ebenso 
aufgestellt wie zu hause in den Familien. 
Weihnachtskrippen hat es nicht sofort 
mit der Entstehung des Christentums 
gegeben. Das Jahr 1223 brachte für die 
Entwicklung der Krippe ein wichtiges 
Ereignis:
Der heilige Franziskus feierte die heilige 
Nacht mit seinen Brüdern und den 
Bürgern von Assisi nicht wie üblich in der 
Kirche, sondern im nahegelegenen Wald 
von Greccio. Er hatte einen Futtertrog, 
Ochs und Esel dorthin bringen 

verstorbene Verwandte. Die Gräber 
werden weihnachtlich geschmückt mit 
Kerzen und Kränzen. Die Friedhöfe 
bieten bei Einbruch der Dunkelheit 
ein beeindruckendes Bild. Wenn 
der Weihnachtsmann keine Zeit hat, 
vorbeizukommen, setzt sich jeder 
eine rote Zipfelmütze auf und verteilt 
die Geschenke, als Stellvertreter des 
Weihnachtsmannes.
Die Inder wünschen sich „Shub Christa 
Jayanti“ und begehen das Weihnachtsfest 
mit Musik und Tanzvorführungen. 
Anstatt Tannenbäume werden hier 
Mangobäume, Bananenstauden 
oder die Stämme der Palmen mit 
Lichterketten verziert. Im Süden des 
Landes schmücken Ollämpchen aus 
Ton Haus, Dach und Wände, so dass 
die Häuser in schönem Licht leuchten.  
Die Kinder und Angestellte werden mit 
Geschenken bedacht.

Wie andere Länder Weihnachten feiern Die Straße der Krippen,
Eine Ausstellung in 

Schaufenstern
Auf amerikanisch sagt man „Happy 
Xmas“. Der Heiligabend „Christmas 
Eve“ spielt keine große Rolle. Die Kinder 
bekommen am ersten Weihnachtstag, 
dem „Christmas Day“ ihre Geschenke, 
die in der Nacht zum 25. Dezember von 
Santa Claus in die Strümpfe gesteckt 
werden, die die Kinder am Kamin 
oder am Treppengeländer aufgehängt 
haben. Am Christmas Day gibt es 
Truthahn zum Christmas Dinner. Der 
Weihnachtsbaum, der entweder ganz 
natürlich oder auch aus Plastik sein kann 
wird mit Zinnfiguren, Lichterketten, 
Süßigkeiten und Früchten geschmückt. 
Die Amerikaner feiern das Weihnachts-
fest mit lautem Feuerwerk. Dieser Brauch 
stammt aus der Zeit der ersten Siedler, 
die damals so ihren Nachbarn, die weiter 
entfernt wohnten, ihre Weihnachtsgrüße 
übermittelten. Auch soll der Lärm böse 
Geister vertreiben.

lassen, um das Weihnachtsgeschehen 
anschaulicher und verständlicher zu 
machen. Gerne wird Franziskus aufgrund 
dieser besonderen Ausgestaltung der 
Weihnachtsnacht als „Erfinder der 
Weihnachtskrippe“ bezeichnet, was aber 
nur bedingt stimmt. Krippen in der 
heute bekannten Form entstehen erst im 
16. Jahrhundert. Damals begannen sich 
die geschnitzten Figuren allmählich von 
den Rückwänden der prächtigen Altäre 
zu lösen. Es entstanden kleinformatige, 
selbstständige Figurengruppen. Die 
erste Nachricht über eine private Krippe 
datiert aus dem Jahr 1567. Die Herzogin 
von Amalfi in Celano (Italien) besaß 
eine Krippe mit 116 Figuren. Bis ins 
18. Jahrhundert waren es neben den 
Fürstenhöfen vor allem Klöster die sich 

dem Krippenbau widmeten. In den 
Klöstern schätzte man die pädagogische 
Seite der anschaulichen Krippenszenen. 
Am Ende des 16. Jahrhunderts ist die 
Krippe auch im süddeutschen Raum 
bekannt. In den Kirchen dominieren 
hölzerne Gliederpuppen, denen 
Bekleidung angezogen wurde. Aber es 
gab auch weiterhin Schnitzfiguren, die 
eine farbige Fassung erhielten. Typisch 
für diese Zeit ist der regionale Bezug 
zur Entstehungslandschaft der Krippe. 
Die Hirten und das anbetende Volk 
tragen die Trachten ihrer Region. Die 
Prachtentfaltung des Barock zeigte sich 
natürlich auch in der Krippenherstellung. 
Dies führt im Zeitalter der Aufklärung zu 
einem Aufstellungsverbot von Krippen 
in den Kirchen, um der Prachtentfaltung 

Einhalt zu gebieten. Allerdings konnte 
Kaiser Joseph II von Österreich nicht 
ahnen, welchen Aufschwung die 
Krippen im privaten Bereich durch das 
Verbot nahmen. Privatleute traten nun 
als Auftraggeber  bei den Schnitzern auf. 
Die Schnitzkunst erlebte in der Mitte des 
19. Jahrhunderts eine neue Blüte. Weite 
Verbreitung haben in dieser Zeit auch 
preiswerte Papierkrippen gefunden. 
Ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
gewinnt die orientalische Krippe 
immer mehr Freunde. Eindrücke von 
Pilgerfahrten in das heilige Land werden 
naturgetreu in der Krippenlandschaft 
dargestellt. Nachdem dann zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts die Heimatkrippe 
dominiert, ist heute keine einheitliche 
Ausrichtung zu erkennen.

Hanz-Joachim Schade

Tag & Nacht

Klementstraße 5
16321 Benrau

Telefon (0 33 38) 70 59 10  /  Fax (0 33 38) 70 59 12
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Von Studiendirektor Wüllenweber Bernau
Melodie: Im Krug zum grünen Kranze.

Wo ragen stolz die Türme
aus Zeiten altersgrau?
Wer hat die stärksten Mauern?
Die hat die Stadt Bernau!

Wo ragen hoch die Wälder?
Wo strahlt des Himmelsblau
am herrlichsten dir wieder?
Im Liepnitz bei Bernau!

Wer braut aus Malz und Hopfen
seit Zeiten altersgrau
den allerbesten Tropfen?
Das ist die Stadt Bernau!

Wer jagte die Hussiten?
Wir wissen’s ganz genau:
Die Männer und die Frauen,
die Bürger von Bernau!

Wer hat die schönsten Mädchen
mit Augen braun und blau?
Die hat das Pankestädtchen!
Die hat die Stadt Bernau!

Darum, Bernau, sollst Leben
mit Feld und Wald und Au.
Mit deinen Frau’n und Mädchen,
die Pankestadt B e r n a u !

(Entnommen aus der Stadt-Chronik 
von Ernst Koch.)

20 Jahre Freidenker - ein Rückblick zwischen Träumen und Realität

Den Freidenker Barnim e.V. gibt es 
nun schon 20 Jahre. Ein Verein, der 
nach der Wendezeit die freigeistige 
Bewegung wieder aufleben lassen hat, 
denn es gab diese Bewegung schon 
1869. Zwischenzeitlich wurde diese 
jedoch 1934 verboten und Herr Weich, 
als Vorsitzender, hat diese Bewegung 

1990 wieder auferstehen lassen. In 
dieser Zeit ist viel passiert, neben 
den Durchführungen von Jugend-, 
Namens, Ehe- und Trauerfeiern 
engagiert sich der Verein in vielen 
Netzwerken und Beiräten. Mit der 
Aufnahme der Eastside-Fun-Crew 
im Jahr 1999 wurde der Verein über 
die Grenzen des Barnims bekannt. 
Auch international war diese 
Jugendgruppe tätig. 2005 wurde aus 
der Jugendgruppe eine Kinder- und 
Jugendgruppe, nun nahm der Verein 
Kinder ab 6 Jahren in seine Räumen 
mit auf. Das Konzept die „Kleinen“ 
lernen von den „Großen“ ging auf 

und der Verein erlangte dadurch viel 
Anerkennung. Der Durchbruch in 
der Kinder- und Jugendarbeit gelang 
dem Verein mit der Durchführung 
von Tagesferienbetreuungen und 
dem neuen Großprojekt „Festival of 
Dance“ im Jahr 2010. 
Der Vorsitzende Norbert Weich 
ging an dem Abend nicht sparsam 
mit Dankesworten um. So gab er 
den Kindern und Jugendlichen 
in seiner Festansprache auf der 
Abendveranstaltung extra große 
Aufmerksamkeit. Besonderen Dank 
sprach er seiner stellvertretenden 
Vorsitzenden Karina Berg aus. Er 
bezeichnete sie als „Motor in seiner 
Vereinstätigkeit“. 
Als kleine Anerkennung für die tolle 
Arbeit und Unterstützung im Verein 
wurden auf der Abendveranstaltung 
an die jugendlichen Trainer 
Kinogutscheine ausgegeben. Ein 
Bernauer Andenken erhielten der 
Barnimer Jugendwerk e.V., die 
Paritäter, Frau Schunke, Herr Mattow, 
der HVBB, der Hibbz e.V., Dr. Volker 
Mueller und Eltern helfen Eltern 
e.V.. Mit einem zusätzlichen großen 
Blumenstrau wurde der stellvertrende 
Vorsitzende Heinz Klos gewürdigt. 
Eine kleine Laudatio an Herrn 
Weich rundete das Gesamtpaket von 
festlichen Reden ab. 

Bei den ganzen Aufzählungen darf 
man aber nicht vergessen, dass die 
Freidenker sich auf sozialer Ebene 
ebenso stark einsetzen, wie auf der 
Kinder- und Jugendebene. Somit 
sind die Freidenker das Dach für 
das Barnimer Sozialwerk und die 
Bernauer Tafel. Letztere gab den 
Anlass, vor der Abendveranstaltung 
eine Fachtagung durchzuführen. 
„Armut kennt keine Grenzen“, 
passend zum „Europäischen Jahr zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung“. Die Veranstaltung 
wurde rege besucht. Wir konnten 
Personen aus der Landesegierung, 
dem Landrat, der Europäischen Union 
und vielen sozialen Netzwerken und 
Vereinen begrüßen. 
Alles in Allem war der 16.10.2010 
ein gelungener Tag und hat allen 
Anwesenden gezeigt, die Freidenker 
in Bernau sind nicht mehr weg zu 
denken!              Freidenker Barnim e.V.

(RED) Telefonzellen waren vor einiger 
Zeit noch die einzige Möglichkeit 
telefonisch zu kommunizieren. Kaum 
jemand hatte ein eigenes Telefon. Zu 
dieser Zeit konnte es eigentlich gar 
nicht genug Telefonzellen geben. Es 
war auch keine Seltenheit, dass sich an 
den Zellen auch eine Warteschlange 
gebildet hat. Diese Zustände gibt es 
heute nicht mehr. Fast jeder hat in der 

Alte Zellen werden nicht mehr gebraucht
heutigen Zeit mindestens ein Handy. 
Fast jeder hat in seiner Wohnung ein 
Festnetzanschluss. Ist es noch rentabel 
die alten Zellen zu betreiben? 
Am 1.11. wurden am ehemaligen 
Kaiserlichen Postamt, in der 
Breitscheidstraße einige alte 
Zellen demontiert. Nur eine hat es 
überlebt. Eine der klassischen gelben 
Telefonzellen wird vielleicht erhalten. 

(RED) In der vorletzten Ausgabe war 
in unserem Preisrätsel eine Ansicht aus  
der Hohen Steinstraße gefragt. 
An einem Giebel, hinter dem 
Katzenellenbogen, sah man zwei 
Fenster. Das eine Fenster war offen und 
eine Frau schaute mit freundlichem 
Blick heraus. Auf dem ersten Blick 
erschien es lebendig und real, aber es 
war ein Kunstwerk. Dieses Kunstwerk 
wurde vor einigen Jahren, durch ein 
privates Engagement, erschaffen und 
jeder bewunderte es. Damit ist leider 
Schluss. Auf dem angrenzenden 
Grundstück entsteht ein Wohn- 
und Geschäftshaus. Jetzt konnte 
man nur noch beobachten wie die 
Frau am Fenster langsam aber sicher 
verschwand. Das Kunstwerk bleibt 
weiter existent, nur zu sehen wird es 
leider nicht mehr sein.

Ein Kunstwerk  
verschwindet

Die verbleibende Zelle passt zur 
Tradition des Gebäudes und wird 
hoffentlich noch lange zu betrachten 
sein. 
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(RED) Am 29. September landeten 
Nachmittags auf dem Schornstein 
des Verwaltungsgebäudes, Bürger-
meisterstraße 25, zwei Störche. Diese 
Attraktion zog viele Bürger an. Störche 
in der Stadt, welch Seltenheit, dachte 
man und fotografierte. Nun standen sie 
dort und wurden von den Abgasen aus 
dem Schornstein teilweise eingenebelt. 
Jeder war der Meinung, dass sie nur 
Rast machen, doch sie haben den 
Schornstein erst am nächsten Tag 
gegen 9 Uhr verlassen. Sie flogen aber 

nicht gen Süden, sondern verblieben in 
der Stadt. Plötzlich landeten sie in der 
Bürgermeisterstraße und waren ihren 
begeisterten Zuschauern noch näher 
gekommen. Ein Anruf in der Nähe 
liegenden Storchen-Station brachte 
keine Hilfe, da sie nicht besetzt war. 
Ein Anrufbeantworter verwies auf 
eine Biesenthaler Telefonnummer. 
Dort erfuhr ich nur, dass sich sehr 

Störche auf Abwegen Sanierung nähert sich dem Ende

Im Bauhausjahr 2009 begann das 
Land Brandenburg als Eigentümer 
des Gebäudes mit den ehemaligen 
Lehrerwohnungen am Hannes-Meyer-
Campus mit den Bauarbeiten. 
Die bis dahin dort wohnenden 
Menschen und der verein 
„baudenkmal bundesschule bernau 
e.V.“ erhielten Ersatzquartiere und 
warten jetzt hoffnungsvoll auf den 
Wiedereinzug in die nun als Lehrer-
häuser in historischer Erscheinung 
behutsam hergestellten Wohnungen. 
Neben den 3 Lehrerwohnungen 
befanden sich in diesem Flachbau 
eine Verwalterwohnung, eine Helfer-
wohnung und eine Gärtnerwohnung.
Das von der Straßenseite her recht 
unscheinbare Bauwerk entwickelt auf 
seiner Rückseite wieder die Wirkung, 
die dieses Bauensemble zu einem der 
bedeutendsten Baudenkmäler der 
klassischen Moderne in Europa macht.
Nach Rückbau der in den 50er Jahren 
rückseitig eingebauten 3 Wohnungen 
ist die nur verdeckt gewesene 
historische Bausubstanz unter 
Leitung des international bekannten 
Architekturbüros Brenne rekonstruiert 
worden. Wie schon am Hauptgebäude 
der Bundesschule sichtbar, sind 
hier die oberen Gebäudeteile auf 
Stützen wieder erlebbar. Dieses 
einzigartige Gebäudeensemble der 

Bauhausarchitektur lockte auch 
während der Bauphase viele 
Besucher zu den angebotenen 
Baustellenbesichtigungen. Dabei 
konnte man Einiges über die 
Herausforderungen für die Architekten 
erfahren, die ein Gebäude des Jahres 
1930 in wesentlichen Teilen original 
erhalten müssen, aber dennoch soll 
den heutigen Anforderungen an 
Wohngebäude entsprochen werden.  
Das äußerliche Erscheinungsbild 
entspricht jetzt der Bauzeit der 
Architekten Hans Wittwer und 
Hannes Meyer. 
Im Inneren wurde durch Erneuerung 
der haustechnischen Anlagen, der 
Verstärkung der Wärmedämmung und 
vor allem durch den Einbau neuester 
Fensterkonstruktionen dem neuesten 
Stand der Bautechnik entsprochen.

Wenn im nächsten Jahr der verein 
„baudenkmal bundesschule bernau 
e.V.“ zusammen mit der in Gründung 
befindlichen Stiftung seine Räume 
wieder für die Öffentlichkeit öffnet, 
kann die gesamte Gebäudesubstanz 
in wiederhergestellter alter Schönheit 
bewundert werden.

Hans-Udo Kretschel
Vorstandsmitglied bbb e.V. 

viele Bürger Sorgen um die Störche 
machten. Von dieser Seite kam keine 
Hilfe für die Störche. Es kam nur der 
Tipp, die Tiere nicht zu erschrecken, 
wenn sie so nah bei den Menschen 
sind. Erschreckte Storche geraten in 
Panik und dabei ist es leicht möglich, 
dass sie sich die Knochen brechen und 
so verletzt auch sterben können. Mehr 
könne man nicht tun.  
Daran erkennt man, dass der Wille den 
Tieren helfen zu wollen, sehr schwer 
umsetzbar ist. In der nächsten Nacht 
haben sie auf dem Laubenganghaus an 
der Ecke Berliner Strasse übernachtet. 
Danach wurden sie nicht mehr 
gesehen. Wir können jetzt nur hoffen, 
dass sie den richtigen Weg gefunden 
haben. Vielleicht hat ihnen ja unsere 
Stadt gefallen, und bauen sich im 
nächsten Jahr auf dem Pulver- oder 
dem Hungerturm ihr Nest. 

Ein breites, vielfältiges Angebot an 
Damen und Herrenbekleidung finden 
Sie bei „Mode by Ritter“.
Für Sie öffnen wir im Dezember 
zusätzlich samstags 4., 11., und 
18. Dezember von 9.30  - 18 Uhr, 
sonntags 5., 12. und 19. Dezember 
von 13 - 18 Uhr. Fehlt Ihnen noch eine 
Geschenkidee? Unser Tipp für den 
Herrn: Die bewährten Eterna-Hemden 
in der bügelfreien Baumwoll-Qualität, 
entweder basic - Blackline, gerade 

Mode by Ritter

Anzeige

geschnitten oder tailliert -Redline.
Im sportiven Bereich z.B. Hemden, 
Sweat`s und Pullover von Gaastra 
oder Campione.
Für die Dame gibts eine große 
Auswahl an modischen Oberteilen mit 
passenden Accessoires wie z.B. Schals, 
Tücher und Ketten. Gerne packen wir 
Ihnen Ihr Geschenk weihnachtlich ein! 
Wenn die Entscheidung schwer fällt, 
ist der Gutschein die richtige Wahl.
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Das Märchen von der unzufriedenen Birke

In einer schnelllebigen Zeit, in der 
sich der Globus immer rascher zu 
drehen scheint, sehnt sich der Mensch 
nach einem Moment der Ruhe und 
Beschaulichkeit.
Was aber ist, wenn die Welt plötzlich 
stehen bleibt? 
Dieser Frage sind die zwölf in diesem 
Buch vertretenen Autoren nachgegangen 
und haben dabei Skurriles, Heiteres, 
Erschreckendes, Melancholisches und 
Fantastisches entdeckt.
Als die Betreiber der Internetplattform 
im Frühjahr 2010 die Mitglieder 
aufriefen, zu dem Thema »... und die 
Welt stand still ...« Geschichten für die 
diesjährige Anthologie einzureichen, 
gingen zahlreiche wunderschöne texte 
ein. In dem vorliegenden Buch haben 
wir die besten davon für Sie, liebe Leser, 
zusammengestellt und sind überzeugt: 

In einem Park, dicht bei der alten 
Stadtmauer, wurzelte eine junge Birke.
Jedes Jahr im Herbst verlor das 
Bäumchen Hunderte von gelben 
Blättern. Der Novembersturm pustete 
kräftig zwischen die Zweige und zupfte 
Blatt für Blatt ab. Die Birke mochte 
das nicht, am liebsten hätte sie ihr gelb 
gefärbtes Kleid behalten.
Neben dem Bäumchen stand ein alter 
Turm. Er gehörte zur Stadtmauer. 
Eines Abends im Oktober 
klagte die Birke dem 
Turm ihr Leid, und er 
meinte: „Eigentlich 
bist du zu beneiden. Im 
Herbst trägst du das gelb 
leuchtende  Kleid. Der 
Winter schmückt deine 
Zweige mit glitzerndem 
Schnee und im Frühling 
wachsen dir raschelnde, 
grüne Blätter. Ich dagegen 
behalte allezeit meinen 
steinernen Rock. Nur der 
Winter schenkt mir einen 
Hut aus Schnee.“
Die Birke erwiderte unzufrieden: „Ich 
will immer mein gelb leuchtendes Kleid 
tragen!“
Das hörte der Oktoberwind und er 
flog herbei. Er setzte sich auf die alte 
Stadtmauer neben den Turm und 
fragte das Bäumchen: „Du willst dein 
Herbstkleid behalten?“ „Unbedingt! 

... und die Welt stand still ...
Wenn beim Lesen auch nicht Ihre Welt 
stehen bleibt – Ihre Umgebung werden 
Sie vergessen!
Lernen Sie das Innenleben einer 
Taschenuhr kennen. Erfahren Sie,  
warum in einem japanischen Dorf 
plötzlich alles Leben erstarrt. 
Belauschen Sie den Tod beim 
Kaffeeklatsch, erkunden Sie den schier 
makellosen Körper einer Traumfrau  
oder lassen Sie sich vom Wind in 
ungeahnte Dimensionen tragen. 
Halten Sie inne und belauschen Sie 
die Gedanken Ihrer Mitmenschen. 
Oder erleben Sie ergreifende und 
erschreckende Momente mit den von 
diesen Autoren erschaffenden Figuren.
Nahtlos reihen sich die 
unterschiedlichsten Geschichten 
aneinander, verbunden durch einen 
Satz, der die stillstehende Welt benennt, 

Kannst du mir helfen?“ erwiderte die 
Birke neugierig. Der Oktoberwind 
strich sich die luftigen Strähnen aus 
seinem Antlitz und meinte: „Ich werde 
dich einfach vor meinem Bruder, dem 
Novembersturm, verstecken.“ Dann hob 
er die Birke samt ihren Wurzeln aus der 
Erde und stieg mit ihr hoch in die Luft. 
Der alte Turm fragte sich, ob das wohl 
gut gehen wird? Der Oktoberwind flog 
mit der Birke über Felder, Flüsse und 

Wälder. Die Birke fürchtete sich nicht. 
Sie dachte nur daran, dass sie nun ihr 
gelb leuchtendes Kleid behalten würde.
Viele Stunden flogen Wind und Birke 
hoch über den Wolken. Sie kamen 
immer weiter in den Süden, beinahe bis 
nach Afrika.
Es war Nacht, als der Oktoberwind 
endlich mit der Birke landete. Er pustete 

die – so werden Sie beim Lesen merken 
– meist keineswegs so stillsteht, wie der 
erste Augenschein glauben machen will 
...

Die Autoren und das Herausgeberteam 
wünschen Ihnen viel Vergnügen und 
freuen sich, einen Beitrag leisten zu 
können, um das Tierheim Dachau e.V. 
zu unterstützen, dem der Reinerlös 
dieser Anthologie zugute kommt.

Sie erhalten das Buch über 
WortkussVerlag (worpress.com) oder 
bei einer der Herausgeberinnen Heike 
Krause im PC-Shop Bernau.

ISBN 978-3-942026-12-3, 
10,90 Euro

eine kleine Grube in den Boden, die 
Birke setzte ihre Wurzeln hinein und 
der Wind bedeckte sie wieder vorsichtig 
mit dem Sand. Nun verabschiedete sich 
der Oktoberwind, er blieb niemals lange 
am gleichen Ort.
Am nächsten Tag stand die Birke stolz 
mit ihrem gelb leuchtenden Kleid in 
der fremden Erde, neben einem hohen 
Baum. Seine langen Blätter saßen 
ganz oben in der Krone. So einen 
merkwürdigen Baum hatte die Birke 
noch nie gesehen.
Tagsüber schien die Sonne und es wurde 
sehr warm. Am zweiten Tag begannen 
die Birkenblätter zu welken, durstig 
hingen die Zweige herab. Sehnsüchtig 
schaute die Birke zum Himmel. Kein 
Wölkchen ließ sich blicken.
Am dritten Tag rief sie laut nach dem 
Oktoberwind: „Komm zurück und bring 
mir eine Regenwolke!“
Der Baum neben ihr antwortete: „Auf 
Regen wirst du hier lange warten. Ich 
bin eine Kokospalme und mir macht die 
Trockenzeit nichts aus.“
Die Birke erschrak, denn ohne Wasser 
hielt sie es nicht lange in der fremden 
Erde aus. So würde sie bald ihre gelb 
gefärbten Blätter verlieren.
Da rief die Palme nach dem heißen 
Südwind und er brachte die Birke zu 
einem Fluss. Hier konnte sie genügend 
trinken und erholte sich wieder.
Und dann?

Die Birke sehnte sich nach dem Park 
und ihrem Platz an der alten Stadtmauer. 
Der Südwind fühlte Mitleid mit ihr und 
trug sie Richtung Norden. Dort trafen 
sie den Oktoberwind. Er brachte das 
Bäumchen wieder nach Hause. Der alte 
Turm meinte erleichtert: „Ich habe dich 
vermisst! Du gehörst hier in den Park 
an der Stadtmauer und gefällst mir zu 
jeder Jahreszeit. Ob gelb leuchtend, mit 
glitzerndem Schnee auf den Zweigen 
oder raschelnden, grünen Blättern.“
Die Birke entgegnete leise: „Ich bin 
froh, wieder bei dir zu sein.“

Von Cornelia Bera 2010
Illustration: Adelheid Christopeit



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

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

Anschrift:
PC-Shop Bernau
Alte Goethestr. 3
16321 Bernau bei Berlin
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Am ersten Advent schmückte Familie 
Schober ihre kleine Wohnung mit dem 
weihnachtlichen Dekorationsmaterial. 
Vater Bernds Anteil bestand darin, die 
Kisten aus dem Keller in die dritte Etage 
zu tragen. Den Rest überließ er nur zu 
gern seiner Frau und den Kindern.
Mutter Sophie und ihre Zwillinge, Sarah 
und Lara, räumten die Gegenstände, die 
in den Regalen und der Schrankwand 
standen, in einen Karton. Sophie legte 
die Weihnachtsdeckchen aus und die 
alljährliche Verteilung der Schnee- und 
Weihnachtsmänner, Räuchermännchen, 
Kugeln und Kerzen konnte beginnen. 
Im obersten Fach des Schrankes stand 
ein Foto von Sophies Eltern. Ihr Vater 
war vor fünf Jahren gestorben. Als sie 
das Bild in die Hand nahm, wurde sie 
nachdenklich, was den Mädchen nicht 
entging.
„Mama“, begann Sarah „Oma wird 
dieses Jahr zu Weihnachten ganz alleine 
sein.“
„Ich weiß, mein Kind“, sagte Sophie und 
strich ihrer Tochter über den Kopf.
„Wir könnten sie fragen, ob sie zu uns 
kommen möchte“, mischte sich Lara 
ein.
„Ach wisst ihr, ich würde sie liebend 
gerne einladen, aber sie hat mich bei 
Opas Beerdigung zu sehr verletzt“, 
antwortete Sophie mit traurigem Blick.
„Mama, das können wir doch machen, 
wenn wir sie nächstes Mal besuchen“, 
kam wie aus einem Mund der beiden 
Dreizehnjährigen.
„Ihr könnt es versuchen“, bestärkte sie 
ihre Töchter.
Schweigend dekorierten sie die 
Zimmer und brachten an den Fenstern 
Lichterketten und leuchtende Sterne 
an. Am Nachmittag saßen alle 
gemütlich beisammen bei Kaffee und 
selbstgebackenen Plätzchen und die 
Räuchermännchen verbreiteten einen 
lieblichen Tannenduft. 
Sophie dachte an ihre Mutter. Bei der 
Beerdigung ihres Vaters gab es einen 
schrecklichen Streit. Sophie schlug ihrer 
Mutter vor, zu ihr zu ziehen, dann wäre 
sie nicht so allein. Oma wollte nichts 
davon wissen. Ein Wort gab das andere 
und Sophie fuhr wütend mit ihrer 
Familie nach Hause. Seither sprachen 
sie kein Wort mehr miteinander. Sarah 
und Lara besuchten ihre Oma weiterhin 
regelmäßig und hielten ihre Mutter somit 
auf dem Laufenden. So erfuhr Sophie 
vom Umzug der Freundin ihrer Mutter. 

könnten. 
Am nächsten Tag beim Abendessen 
erklärte Sarah: „Mama, wir müssen mit 
euch reden. Wenn Oma nicht zu uns 
kommt, dann fahren wir eben zu ihr.“
„Aber“, unterbrach Sophie ihre Tochter 
„was ist, wenn sie uns nicht haben will. 
Sie hat ja nicht mal einen Baum.“
Bernd gefiel die Idee sehr gut, denn 
er wusste, wie sehr Sophie unter der 
Situation litt. Er stimmte den Mädchen 
zu und zu dritt war Sophie schnell 
überredet.

Am Morgen des 24. 
Dezembers luden die 
Schobers ihre Taschen 
ins Auto. Sie stellten 
sich darauf ein, bei Oma 
zu übernachten. Sophie 
verstaute den vorbereiteten 
Kartoffelsalat und die 
Würstchen, sowie 
zusätzliche Lebensmittel 
für weitere Tage im 
Kofferraum. Bernd hatte 
mit seinen Töchtern einen 
Weihnachtsbaum besorgt, 
den sie auf dem Dach des 
Autos festbanden. Eine 
große Dose Plätzchen und 
einige kleine Geschenke 
für Oma durften natürlich 
nicht fehlen. Sie waren 
furchtbar aufgeregt, wie 
Oma reagieren würde. 
Obwohl die Fahrt nur eine 

halbe Stunde dauerte, glaubte Sophie 
ewig unterwegs zu sein. Sie fragte sich 
die ganze Zeit über, ob sie bleiben 
durften, oder ob ihre Mutter ihnen die 
Tür vor der Nase zuschlug. Als Bernd in 
ihre Straße einbog, wurden die Mädchen 
ganz still, Sophie bekam feuchte Hände 
und ihr Herz raste. 
Oma öffnete die Haustür und traute 
ihren Augen nicht, die sich mit Tränen 
füllten. Einen kurzen Moment schauten 
sich die beiden Frauen an, dann fielen 
sie sich in die Arme und drückten sich 
herzlich. 
Die Kinder schmückten das Haus und 
Vater Bernd stellte mitgebrachten Baum 
auf. Sophie und ihre Mutter kümmerten 
sich in der Küche um das leibliche Wohl 
und redeten endlich miteinander. Sie 
hatten sich so viel zu erzählen.
Es wurde das schönste Weihnachtsfest 
seit Langem. 

Von Heike Krause

Beide waren verwitwet und verbrachten 
immer die Feiertage miteinander.
Als die Zwillinge ein paar Tage später 
von einem Besuch bei der Oma 
zurückkehrten, schienen sie sehr betrübt. 
Sophie merkte sofort, da stimmte etwas 
nicht. 
„Was ist denn los?“, fragte Sophie, noch 
ehe die Kinder die Mäntel ausgezogen 
hatten.
Die zwei guckten sich an und plapperten 
gleichzeitig drauf los.
„Oma ... Weihnachten ... nicht kommen 

... keinen Baum ...“
„Halt!“, rief Sophie dazwischen. „Nicht 
so schnell und bitte immer nur eine.“
„Mama, Oma will an Weihnachten nicht 
zu uns kommen. Lieber bleibt sie alleine. 
Sie hat auch den Weihnachtsschmuck 
und die Girlanden noch nicht vom 
Dachboden geholt. Sie will nicht mal 
einen Baum aufstellen. Kekse hat sie auch 
keine gebacken. Aber das Schlimmste ist, 
wir sollen sie erst nach den Feiertagen 
wieder besuchen kommen“, erzählte 
Sarah völlig entrüstet ihrer Mutter.
„Oma hat geweint, als wir gegangen 
sind, ich habe es gesehen, auch wenn  
sie dachte, wir merken es nicht“, ergänzte 
Lara.
„Das ist sehr traurig, aber wenn eure 
Oma nicht will, dann können wir sie 
nicht zwingen.“ Sophies Stimme klang 
bedrückt.
An diesem Abend lagen die Mädchen 
lange wach und schmiedeten einen 
Plan, wie sie das Weihnachtsfest retten 

Die Weihnachtsüberraschung
Wussten Sie, dass in Arizona, Männern 
und Frauen über 18 Jahren per Gesetz 
untersagt ist, den Mund zu einem 
Lächeln zu öffnen, wenn ihnen mehr als 
ein Zahn fehlt?
In Miami, Florida, ist es verboten, dass 
sich Männer in der Öffentlichkeit nur in 
einem Bademantel sehen lassen dürfen, 
wenn dieser einen Gürtel trägt. In Florida 
wird es mit einer Geldstrafe belegt, 
wenn eine Frau unter der Trockenhaube 
einschläft. Wenn Sie, liebe Leserinnen 
das nächste Mal zum Friseur gehen, 
dann denken Sie bitte daran.
In Massachusetts ist es strengstens 
verboten, bei offenen Fenstern zu 
schnarchen. Haarig müssen die Männer 
in der Stadt Breinerd in Minnesota 
aussehen, denn dort müssen die Männer 
alle einen Bart tragen. In der selben Stadt 
ist es Frauen untersagt, öffentlich als 
Weihnachtsmann verkleidet aufzutreten. 
Sie würden dafür 30 Tage ins Gefängnis 
gehen müssen. 
Noch etwas tierisches: In Alaska gilt 
es als Verbrechen, einen lebenden Elch 
aus einem Flugzeug zu schubsen. Er darf 
auch nicht betrunken gemacht werden. 
In Colorado müssen freilaufende Katzen 
unbedingt einen Rückstrahler tragen. 
Aber auch in Kansas gibt es skurriles. 
Dort darf nicht aus einem Motorboot auf 
Hasen geschossen werde. In Maryland 
ist es ungesetzlich, wenn Sie einen 
Löwen mit ins Kino nehmen. Logisch, 
die hinter Ihnen sitzenden Personen 
könnten dann nichts sehen.

Ihre Heike Krause

Schmunzelecke



Gekommen ist nun auch das Weihnachtsfest; 
das Fest der Familie ist da.
Am Heiligen Abend mal ohne Gäst’,
da ist man allein jedes Jahr.
Die Kinder, die lauschen erwartungsvoll;
sie sehnen den Abend herbei.
Der Weihnachtsmann ist es, der kommen soll,
erfüllen die Wünsche auf’s neu.
Die Eltern, die sind noch beschäftigt sehr.
Sie wollen die Kinder erfreu’n;
da geht es denn immer noch hin und her.
Sie bringen Pakete auch heim.
Und alles wird dann in die Stub’ gebracht
und hier wird geschmückt auch der Baum.
Die Kinder, die kommen zur Tür ganz sacht
und lauschen, erfüllt sich ihr Traum?
Die Stunden verrinnen sehr langsam heut,
gar oft wird die Mutter gefragt.
Und wenn es dann dunkelt, ist’s bald soweit.
„Er kommt!“ hat die Mutter gesagt.
Und endlich, dann öffnet die Türe sich,
im Lichterglanz strahlt hier der Baum.
Die Kinder, sie kommen zum Weihnachtstisch
und hier ist erfüllt dann ihr Traum.

Sie sagen noch vorher ihr Sprüchlein auf.
Die Augen, sie strahlen voll Glanz.
Und dann nimmt das Fest seinen schönen Lauf
vergessen der Alltag heut ganz..
So feiert man hier im Familienkreis
in Liebe und Freud’ jedes Jahr.
Die Weihnacht, die immer mit grossem Fleiss
bereitet, sie ist wieder da.
Und dann gibt es Menschen, die sind allein.
Sie haben hier niemanden mehr.
Sie sehen von Ferne den Lichterschein,
bei ihnen zu Haus bleibt es leer.
Sie fühlen sich einsam, verlassen gar,
und schau’n auf die Kindheit zurück,
wie’s damals am Heiligen Abend war,
als ihnen beschieden das Glück:
Die Eltern erfreuten das Kind noch klein,
damit es recht glücklich auch sei.
Wie strahlte das Auge beim Lichterschein?
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Wussten Sie schon, ...

Gestaltung einer Stadtfahne für Bernau

... dass 1925 erstmals ein Verkehrsposten in Bernau den Verkehr regelte? 
An der Berliner Straße Ecke Bürgermeisterstraße waren am Wochenende 
viele Automobile zu sehen. Von nun an wurde der Verkehr geregelt und 
reibungslos ging es vonstatten. Nur selten gab es einen Unfall, seit er winkte 
mit den Armen.

... dass am 1. Mai 1931 auf dem  Pulverturm an der Spitze eine Rote 
Fahne wehte? An dem Rathaus wehten andere Farben. Da man die Rote 
Fahne nicht haben wollte, musste sie herunter. Innen war keine Leiter. Die 
Polizei besaß keine so große Leiter und die Feuerwehr wollte sich nicht in 
dem politischen Zeitvertreib einmischen. Erst spät gelang es, das Ärgernis 
zu entfernen. Von den Tätern keine Spur.

... dass am 1.1.1919 die Gas und Wasserpreise stiegen? Das Gas wurde 
von 28 Pfennige auf 37 Pfennige pro m³ und das Wasser von 30 Pfennige 
auf 40 Pfennige pro m³ erhöht. In der Chronik steht „Obwohl doch Wasser 
ist vorhanden, wir pumpens aus der Erde hoch, will man mehr Geld von 
uns verlangen ...“

... dass 1932 beschlossen wurde ein Mühlenmuseum in Bernau einzurichten? 
Viele Mühlen gab es früher in Bernau zu bewundern. Als Bernau sich 
vergrößert hat, sind einige Bockwindmühlen verschwunden. Da die Stadt 
eine erhalten wollte, kaufte sie eine an der Weissenseer Chaussee, um ein 
Kulturdenkmal zu gestalten. In der Hitler Zeit legte man fest, dass Soldaten 
wichtiger wären und errichtete dort ein Bekleidungsamt. Die Mühle musste 
weichen.

(RED) Am 4. Februar 1927 wurde die 
Gestaltung einer Stadtfahne für Bernau 
vom Stadtparlament beschlossen. Man 
wollte in unserer Stadt eine eigene ha-
ben, so wie die Bürger aus anderen Städ-
ten auch. Daraufhin waren zwei Dinge 
zu entscheiden, die Farben und das 
Wappenschild. Die Entscheidung wur-
de recht schnell gefällt. Die Stadtfarben 
wurden Grün, Weiß und Rot und als 
Wappenschild das städtische Wappen 
von Bernau. Es dauerte dann auch nicht 
lang und die Häuser in der Stadt waren 
mit Flaggen geschmückt. Alle Bernauer 
Bürger identifizierten sich damit. 
Vor dieser Zeit sah man höchstens 
Schwarz-Rot-Gold oder auch Schwarz-
Weiß-Rot. Jetzt sah man die Einigkeit 
der Bürger. Wie kam man nun auf diese 
Farben? Waren sie willkürlich gewählt? 
Woran dachte das „Hohe Haus“, als es 
die Entscheidung traf? 
Ganz sinnvoll haben sie es gesehen,  

diese aus dem alten Stadtwappen zu ent-
nehmen. Betrachten wir jetzt einmal das 
alte Stadtwappen der Stadt. 
In der Chronik steht folgendes  
geschrieben: 
„nen grünen Baum wir darin hatten, wir 
vollen Blattschmuck daran sah’n. Auf 
grüner Au war er gewachsen, vielleicht 
dem Namen gar entlehnt? Drum wähl-
te man als erste Farbe, das Grün, das 
hoffnungsvoll uns stimmt. Die Zweite 
Farbe die wir haben ist Weiss und zwar 
im Mittelfeld. Ein silbern Wappen wir  
einst sahen, doch wurde hierfür Weiss 
gewählt. Als dritte Farbe wir noch sehen, 
das Rot in unserem Fahnentuch. Dieses 
Rot tat man damals entnehmen dem 
märk’schen Adler, der ja rot.“ (Ernst 
Koch, Chronik der Stadt Bernau, Band 
3, Abschnitt 100b)
Auch wurde festgelegt, dass immer in 
der Mitte der Fahne das Stadt-Wappen 
zu erkennen sei.

(RED) Das Schützenhaus, in der 
damaligen Kronprinzen Allee war ein 
Ort an dem die Schützengilde zu Hause 
war. Hier wurde gefeiert, beraten und 
die Könige wurden im sportlichen 
Wettschießen ermittelt. Jedes Jahr gab 
es einen neuen König und wie es in der 
Chronik steht gab es niemals Krieg. 
Jeder war nur ein Jahr König und 
gemeint ist hiermit der Schützenkönig. 
Im Jahre 1914 wurde das Schützenhaus 
dann als Reservelazarett genutzt. In der  
Chronik steht geschrieben das ein 
Offizier und 8 Mann alles unternommen 
haben, das hier Verwundete versorgt 

Reservelazarett im Schützenhaus

werden konnten. Viel später befand 
sich darin unter anderem auch ein 

Möbellager. Das Schützenhaus steht 
heute nicht mehr. Genau an der Stelle, 

wo das Schützenhaus stand, befindet 
sich die heutige Jahnstraße.
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Gekommen ist nun auch das Weihnachtsfest; 
das Fest der Familie ist da.
Am Heiligen Abend mal ohne Gäst’,
da ist man allein jedes Jahr.
Die Kinder, die lauschen erwartungsvoll;
sie sehnen den Abend herbei.
Der Weihnachtsmann ist es, der kommen soll,
erfüllen die Wünsche auf’s neu.
Die Eltern, die sind noch beschäftigt sehr.
Sie wollen die Kinder erfreu’n;
da geht es denn immer noch hin und her.
Sie bringen Pakete auch heim.
Und alles wird dann in die Stub’ gebracht
und hier wird geschmückt auch der Baum.
Die Kinder, die kommen zur Tür ganz sacht
und lauschen, erfüllt sich ihr Traum?
Die Stunden verrinnen sehr langsam heut,
gar oft wird die Mutter gefragt.
Und wenn es dann dunkelt, ist’s bald soweit.
„Er kommt!“ hat die Mutter gesagt.
Und endlich, dann öffnet die Türe sich,
im Lichterglanz strahlt hier der Baum.
Die Kinder, sie kommen zum Weihnachtstisch
und hier ist erfüllt dann ihr Traum.

Sie sagen noch vorher ihr Sprüchlein auf.
Die Augen, sie strahlen voll Glanz.
Und dann nimmt das Fest seinen schönen Lauf
vergessen der Alltag heut ganz..
So feiert man hier im Familienkreis
in Liebe und Freud’ jedes Jahr.
Die Weihnacht, die immer mit grossem Fleiss
bereitet, sie ist wieder da.
Und dann gibt es Menschen, die sind allein.
Sie haben hier niemanden mehr.
Sie sehen von Ferne den Lichterschein,
bei ihnen zu Haus bleibt es leer.
Sie fühlen sich einsam, verlassen gar,
und schau’n auf die Kindheit zurück,
wie’s damals am Heiligen Abend war,
als ihnen beschieden das Glück:
Die Eltern erfreuten das Kind noch klein,
damit es recht glücklich auch sei.
Wie strahlte das Auge beim Lichterschein?

Doch das ist nun alles vorbei.
Ach könnt’ ich noch einmal zur Mutter geh’n
noch einmal zur Weihnacht daheim,
und könnt’ ich ihr dann in das Auge seh’n;
ach könnt’ es noch einmal so sein!
So feiert der einsame Mann das Fest,
gedenket der Kindheit noch mal.
Und schaut er dann vorwärts zu allerletzt,
dann wird es so trüb’ überall.
Vorbei ist die Jugend, vorbei die Zeit,
und balde da nahet Freund Hein.
Die Kindheit, die liegt nun zurück soweit,
und heute, da bin ich allein.
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von Ernst Koch Bernau
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„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 an einer 
modernen lebendigen Innenstadt 
mitwirken!
 
    Gemeinsamer Weg ! 
 - Gemeinsamer Erfolg ! 

Mitglied werden

Wie in jedem Jahr ist ein 
Kalender mit alten Ansichten 
von Bernau im Handel erhältlich. 
Zusammengestellt ist er wieder 
aus alten Ansichten und Fotos 
von heute. Im weiteren finden 
Sie Erläuterungen zu den Bildern 
aus der Chronik von Ernst Koch. 
Sie erfahren zum Beispiel wie 
der Gasometer entstanden ist 
und wie sich manche Straßen 
verändert haben. Ansichten, 
wie zum Beispiel die der Neuen 
Straße, sind mit der heutigen Ansicht 
kaum noch zu vergleichen. Wussten 

Sie, wann das Königliche Postamt in 
Bernau gebaut wurde? Oder wussten 
Sie, dass auf dem Kirchplatz ein altes 
Schulgebäude steht? All das können 
Sie sehen und nachlesen.

Neu in diesem Jahr ist ein zweiter 
Kalender aufgelegt, der das neue Bernau 
zeigt. Das schöne und sehenswerte 

Bernau aus der Gegenwart. 
Fotos von grünen Parks, 
der Stadtmauer im Raureif, 
Bernau im Schnee oder 
herbstliche Impressionen 
sind in diesem Kalender 
zu betrachten. Beide 
Kalender sind in A4 
bzw. in A3 im Angebot. 
Der Preis beträgt 12,90 
Euro bzw. 19.90 Euro pro 
Kalender. Verkauft werden 
Sie in der Buchhandlung 

Schatzinsel, bei Buch und Basteln 
Bodenhausen im FORUM Bernau, im 
Fremdenverkehrsamt Bernau und im 
PC-Shop Bernau.

Geschenkidee zum Fest
An dieser Stelle erwartet Sie, wie in jeder Ausgabe, ein kleines Gewinnspiel. 
Schauen Sie einmal genau auf das Bild. Was 
zeigt dieses Foto und wo ist es zu finden? Ein 
wunderschöner Briefkasten, der in seiner Form sehr 
individuell ist. Sicher haben Sie ihn schon gesehen. 
Erkennen Sie ihn? Vor welchem Gebäude steht er? 
Es ist womöglich nicht einfach, aber es lohnt sich.
Wenn Sie das Bild erkannt haben, schreiben Sie an: 
 
 PC-Shop Bernau, 
 Alte Goethestraße 3
 16321 Bernau bei Berlin 

oder geben Sie die Lösung persönlich ab. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 
2010. Zu gewinnen gibt es einen 25,- Euro Waren-Gutschein, für einen Einkauf 
bei Lederwaren Radtke in der Berliner Straße 21 / Ecke Alte Goethestraße. Bei 
mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.
Wir wünschen viel Spaß und viel Glück!

Gewinnspiel

6 9

9 6 5

3 1 8

8  6 2

6 8

5 7

7 5 6

4 2 1

2 1 3 6

Das Bilderrätsel in der letzten Ausgabe 
vom „Bernauer Altstadt-Kurier“ wur-
de gelöst. Viele richtige Einsendungen 
erreichten die Redaktion. Die richtige 
Lösung ist die Fassade an der Adler 
Apotheke in der Bürgermeisterstraße 
8. Der Bildausschnitt zeigt ein Detail 
über der Eingangstür, an der Seite 
des Gebäudes. Diese Fassade ist sehr 
schön anzusehen und auch sehr mar-
kant, deshalb war es wahrscheinlich 

auch nicht sehr schwer. Viele richtige 
Lösungen haben uns erreicht. Die Zie-
hung erfolgte durch Herrn Wendorff 
selbst. Frau Meusel aus Bernau ist die 
glückliche Gewinnerin des 40 Euro 
Gutscheines. Mit diesem Gutschein 
kann in dem Fachgeschäft „Uhren und 
Schmuck Joachim Wendorff & Sohn“, 
Alte Goethestr. 4, eingekauft werden. 
Wir wünschen der Gewinnerin mit 
dem Gutschein viel Freude.

Lösung 4. Ausgabe

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!

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

Anzeige


