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Sie halten hier eine weitere Ausgabe 
vom „Bernauer Altstadt-Kurier“ in den 
Händen. Jetzt ist es schon 1 Jahr her, 
als wir die erste Ausgabe veröffentlicht 
haben. Seitdem haben wir als Redaktion 
viel Informatives zusammengetragen. 
Immer haben wir versucht, die Altstadt 
mit ihren verschiedenen Facetten 
darzustellen. Die Gewerbetreibenden 
stellen sich vor, Veranstaltungen 
werden angekündigt und auch die 
Geschichte der Stadt Bernau hat seinen 
festen Platz im Kurier. Ob Gegenwart 
oder Geschichte, wir informieren 
Sie. Haben Sie weiterhin Spaß beim 
Lesen. 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

Sehr geehrte Leser,

Wenn wir aufmerksam durch die 
Straßen und Parks gehen, sehen wir, 
dass da ein Maler am Werk ist. Viele 
bunte Farbkleckse hat er uns bereits 
hinterlassen. Tulpen, Stiefmütterchen 
und Osterglocken rocken auf Rabatten 
und in Vorgärten um die Wette. Jede 
will die Erste auf der Tanzfläche sein. 
Die zarten, grünen Spitzen an den 
Ästen von Bäumen und Sträuchern 
wiegen sich sanft im Wind. Unzählige 
kleine weiße Blüten schmücken die 
Wiesen. Die Cafés haben Tische und 
Stühle wieder im Freien aufgestellt, 
wo die Leute beim Kaffee schwatzen. 
Wenn die Sonne scheint, schmeckt 
ein Eis noch mal so lecker. Verliebte 
gehen Hand in Hand spazieren. Auf 
den Spielplätzen toben und lachen 
die Kinder. Endlich zwitschern auch 
wieder die Vögel. Die Sonne scheint, 
der Himmel lacht und die Menschen 
schenken sich ein Lächeln. 
Da bleibt uns nur zu sagen: „Das hat 
der Frühling gut gemacht!“

Frühlingserwachen 

Altstadt-Kurier
heißt es wieder vom 11. bis 13. Juni in der Hussi-
tenstadt Bernau bei Berlin. Alljährlich taucht die 
Stadt für drei Tage in die Zeit des Mittelalters. 
Die Bürger ...                          Seite 6

Herzlich willkommen, 
3. Ausgabe 2010

Fest der Straßenmusikanten
Bereits zum dritten Mal jährt sich 
das Fest der Straßenmusikanten.   
      Seite 5

Gewinnspiel  
Raten Sie mit und gewinnen Sie 
einen Gutschein.
   Seite 12

Elysium
Inh. Marcel Stahlberg

Berliner Str. 1

Tel.: 0 33 38 – 75 72 49

Ab 1.5.2010 täglich

ab 15 Uhr geöffnet
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Werbung

Endlich ist es wieder soweit. Die Sonne 
scheint und der Himmel ist blau. Für 
Groß und Klein beginnt die Grillzeit. 
Eine leckere Bratwurst auf der Hand 
und ein Getränk dazu. D as ist es doch, 
was unsere Herzen höher schlagen 
lassen. Wenn wir dann noch mit netten 
Leuten über Dies und Das plaudern 
können, ist die Welt in Ordnung. 

Um das zu verwirklichen, möchte 
der Verein Bernau-STADTMITTE 
e.V. die Tradition „Grillen auf dem 
Marktplatz“ fortsetzen.
Hierzu sind alle interessierten Bürger 
herzlich willkommen. Es wird jeden 
Monat einen Grilltermin geben, der 
auf der Internetseite www.bernau-
stadtmitte.de, zu finden ist oder unter 
der Tel. 0 33 38 – 70 28 60 erfragt 
werden kann.
Unser nächster Grillabend findet am 
Donnerstag, 20.5.2010 ab 19 Uhr, auf 
dem Marktplatz in Bernau bei Berlin 
statt.

Der Martkplatz wird 
zum Grillplatz

Am Sonnabend, den 15. Mai 2010 wird es mit den ehemaligen Mitgliedern 
des Fanfarenzuges um 15 Uhr im Cafe „Denise“ ein 4. Treffen geben.
Bitte meldet Euch unter Tel. (0 33 38) 76 56 10 beim Organisator Günter Graf.

4. Treffen des Fanfarenzuges

Erfahrung + tausende Quadratmeter 
selbst verlegter Folie = Qualität, ihre 
Anwendung.
Das kann Ihnen die Fachfirma 
Spezialfolien Clemens bieten. 
„Mit 19-jähriger Erfahrung haben wir 
uns auch auf Sonnen-, Wärme-, Sicht-, 
Blend- und Vandalismusschutzfolien 
für Glasscheiben spezialisiert. Auch 
Kunden, z. B.  in der Schweiz und 
Frankreich, profitieren von den 
Erfahrungen und der hohen Folien- 
und Montagequalität“, so Herr 
Clemens. Vor Ort wird Ihnen ein 
unverbindliches, Ihren Erfordernissen 
entsprechendes Angebot, erstellt. 
Ein Teil der entstandenen Kosten 
können über die Steuererklärung 
für haushaltsnahe Dienstleistungen 
abgesetzt werden.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen 
Beratungstermin vor Ort.

Bernau (e.b.).  Spezialfolien dienen 
zum Beispiel dem Einbruchschutz 
(Datenblätter anfordern/beachten) 
an Glasfenster und Türen. Sie 
sind nicht sichtbar und verhindern 
bei Anwendung von Gewalt ein 
durchdringen, vergleichbar mit der 
Frontscheibe eines PKW. Diesen 
Vorteil der Splitterbildung findet auch 

bei Innentüren ihre Anwendung. Die 
Gefahr der Verletzung von Kindern 
und älteren Menschen werden damit 
verhindert. Spezialsicherheitsfolien 
sind die preisgünstigeren nach-
rüstbaren Varianten zu Rollläden und 
Sicherheitsglas. Weiterhin sind sie 
wartungsfrei, UV-beständig und haben 
eine Garantie von weit über 10 Jahren 
(Datenblätter anfordern/beachten).  
Hierbei findet die Formel langjährige 

Einbruch- und Splitterschutz 
Clemens - Spezialfolien In unserem Geschäft „Mode by 

Ritter“ direkt am Marktplatz finden 
Sie ein modisch aktuelles Frühjahr/
Sommer-Angebot an Damen und 
Herrenbekleidung.
Ob sportlich, elegant, Freizeit oder 
Business, wir stellen Ihnen gerne ein 
passendes Outfit zusammen.
Lassen Sie sich am 25.04.2010 beim 
Straßenmusikantenfest von unserer 
Modenschau um 14 Uhr inspirieren.
Mit Kompetenz und fachlichem know-
how werden wir Sie gerne beraten.

Mode by Ritter

Der Freidenker Barnim e.V. ist seit 
mehr als 20 Jahren in der Kinder- 
und Jugendarbeit tätig und will nun 
diese Arbeit weiter ausbauen und sich 
noch mehr für Kinder und Jugendliche 
engagieren.
In diesem Jahr wird dieser ein weiteres 
Großprojekt durchführen, das 
Festival of Dance Bernau.
Im Vordergrund stehen drei 
Tanzrichtungen, Hip Hop und 
Breaking, Country und Wes-
tern Dance und orientalische 
Tänze.
Dieses Festival beschränkt sich nicht 
nur auf eine Veranstaltung, sondern 
setzt sich aus mehreren Teilen zusam-
men. Begonnen wird in den Sommerfe-
rien mit einwöchigen Ferientanzcamps 
der jeweiligen Tanzrichtung als Tages-
betreuung für Grundschulkinder. 
Danach geht es im Herbst mit Work-

Festival of Dance Bernau – mehr als nur ein Tanzfestival!
shops für Kinder ab der 7. Klasse wei-
ter. Abgeschlossen wird das Festival 
of Dance mit drei großen Tanztagen 
mit Wettbewerben, an denen sich 
Kinder und Jugendliche gegenseitig 
messen können, ohne dabei Gewalt 
anzuwenden. Beim „Spirit of Orient“ 

am 26.09.2010, kann man sich in der 
Bahnhofspassage Bernau in 1001 Nacht 
entführen lassen. Kernig wird es dann 
bei „Keep it Country!“ am 30.10.2010 
ebenfalls in der Bahnhofspassage 
Bernau und Anfang November geht es 
kultig mit „The Mighty Bounce“ in der 
Mehrzweckhalle am Forum weiter.

Durch dieses Festival sollen Kinder 
und Jugendliche animiert werden sich 
mehr zu bewegen und es soll zeigen, 
dass man sich auch ohne Gewalt Res-
pekt verschaffen kann. Aber damit al-
lein gibt sich das Team des Freidenker 
Barnim e.V. nicht zufrieden. 

Die Kinder und Jugendli-
chen sollen nicht nur die 
Tänze, sondern auch die 
Kultur auf der sie beru-
hen, kennen lernen. So 
werden, z. B. gemeinsam 
gesundheitsbewusste, ty-

pische Gerichte gekocht oder Museen 
besucht.
Jedes Projekt benötigt allerdings auch 
finanzielle Unterstützung, deshalb 
sind wir noch auf der Suche nach 
Sponsoren!
Weitere Info‘s erhalten Sie unter: www.
festivalofdance.de oder 03338/39631.

„Bernau-STADTMITTE e.V.“
Grünstraße 6

16321 Bernau bei Berlin
(0 33 38) 70 28 60

info@bernau-stadtmitte.de
www.bernau-stadtmitte.de 



Der Blitz in neuer Behausung!
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Der Ortsverband der Bernauer 
Funkamateure wurde vor nunmehr 53 
Jahren hier in der  Bernauer Altstadt, 
in der damaligen 1. Mittelschule, als 
Grundorganisation Nachrichtensport 
gegründet. 

Nach einer wechselvollen Geschichte 
des Vereins, mit diversen Domizilen, 
hat man seit 2003 eigene Klubräume 
auf dem Gelände der Stadtwerke am 
Schönfelder Weg angemietet. Seither 
ist wieder ein geregeltes Klubleben 
möglich. In den Räumen ist eine 
komplette Funkstation eingerichtet, 
es gibt einen Klubraum, einen 
Ausbildungsraum und sogar eine 
Küche für das leibliche Wohl bei 
Veranstaltungen ist vorhanden. Jeden 
Freitag ist ab 18.00 Uhr Klubabend bei 
den Bernauer Funkamateuren angesagt, 
während der Schulzeit findet jeden 
Mittwoch eine Arbeitsgemeinschaft 
„Amateurfunk“ mit Schülern der 5./6. 

Klassen der Schule in der Hasenheide 
statt. Hier sind natürlich auch andere 
Interessenten jederzeit herzlich 
willkommen! 
Zurzeit bauen die Schüler aus 
Bausätzen ein Kurzwellenradio auf.
Einmal im Jahr, so um Himmelfahrt 
herum, führt der Ortsverband eine 
Feldwoche durch, man schlägt die Zelte 
auf und bringt Wohnwagen in Stellung, 
baut eine mobile Funkstation auf und 
macht in dieser Woche  Exkursionen 
zu interessanten Objekten. In diesem 
Jahr ist auch das Luftfahrtmuseum 
in Finowfurt, z. B. auf dem Plan. 
Einen Grossteil unseres Hobbys 
machen nationale und internationale 
Wettbewerbe aus, bei denen regelmäßig 
gute Ergebnisse erzielt werden.
Als neues Projekt wird eine Satelliten-
Funkstation aufgebaut. Mit dieser 
kann man dann über diverse 
Amateurfunksatelliten weltweit 
Funkverkehr durchführen, aber auch 
Kontakt mit der internationalen 
Weltraumstation ISS aufnehmen. 
Funkverkehr der ISS mit anderen 
Schulen wurden von den Schülern 
schon live mit Begeisterung verfolgt.
Weitere Informationen über den 
Ortsverband der Funkamateure finden 
Sie auf der Homepage unter:  
http://www.darc.de/distrikte/y/14/
Reinhard Borgwarth, DL3BWG

Bernauer Funkamateure greifen 
nach dem Weltraum

Montage der Antennen für den Satelliten-Funk

Ab sofort bieten wir für Jeden 
den optimalen Einstieg in unsere 
Sportsysteme. Ab 5 Euro für eine 
Trainingseinheit (1,5 Stunden) 
ohne Vertrag. Einfach zwischen 
Wing Tsun (das effektive Selbst-
verteidigungssystem), WT ChiKung 
(das Gesundheitssystem) oder Escrima 
(der Waffenkampfsport) wählen. 
Die gewünschten Stunden buchen 
und loslegen. Ein einfacher Weg, 
diese Sportarten unverbindlich zu 
testen und für sich zu entdecken. 
Kampfkunstschule Bernau,
Friedenstaler Platz 32, 
www.wingtsun-bernau.de

Trainieren ohne 
Vertrag!

Der „Eberswalder Blitz“ hat in Bernau 
ein neues zu Hause bezogen. Er befindet 
sich nun in der Berliner Straße, kurz 
vor dem Steintor. (siehe Bild) In Kürze 
wird auch der letzte Anschein einer 
Baustelle verschwunden sein. Der 
Verein „Bernau-STADTMITTE e.V.“ 
und die Redaktion vom „Bernauer 
Altstadt-Kurier“ wünschen viel Erfolg 
in den neuen Räumen.

Am Samstag, dem 05. Juni 2010 findet 
ein Kinder- und Familienfest rund um 
das Steintor und im Külzpark in der 
Zeit von 10 – 16 Uhr statt.
Außer abwechslungsreichen Spiel- 
und Bastelangeboten gibt es 
Unterhaltung und Spaß für die ganze 
Familie. Schwarzes Theater, die Hexe 
Spinnebein und der Stelzenmann, ein 
kostenloser Besuch des Museums mit 
Führung und ein Flohmarkt sind nur 
einige der Angebote. 
Dieses Fest wird veranstaltet vom 
Internationalen Bund, Eltern 
helfen Eltern, der Bernauer Tafel, 
der Stadtverwaltung und weiteren 
Einrichtungen.
Klein und Groß sind herzlich 
eingeladen.

Das Lokale Bündnis für 
Familien Bernau teilt mit:

Wir haben

Sonntag, 24.4.2010

für Sie von 

13 – 18 Uhr 

geöffnet.

10% Rabatt auf 

Damen-Taschen Lederwaren Radtke
jetzt auch für Sie in
Strausberg, Große Str. 25
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Stadtzeichner Wolfgang A. E. Neumann

Der Zeichner kam als heimat-
vertriebener 13jähriger Junge Ende 
1946 nach Bernau bei Berlin und zog 
mit seiner Mutter in eine Dachkammer 

der Kirchgasse Nr. 5. Von dieser 
Kirchgasse entstanden etliche 
Zeichnungen.
Bernau wurde zur neuen Heimat. 
Die alte Heimat Landsberg an der 
Warthe (heute polnisch: Gorzow) 
musste im Mai 1945 Hals über Kopf 
und unter Zurücklassung aller Habe 
verlassen werden. Das heimatlose 
Umherirren zwischen Warthe, Oder 
und Spree endete nach eineinhalb 
Jahren schließlich in Bernau. Hier 
wurde die seit Dezember 1944 wegen 
Kriegseinwirkungen unterbrochene 
Schulausbildung 1947 fortgesetzt, 

wobei aus „Altergründen“ 
drei Schulklassen über-
sprungen werden durfte. 
Die 8-stufige Grundschule 
wurde zwar erreicht, 
aber in der 9. Klasse 
(Oberschule) machten sich 
besonders in Mathematik 
die fehlenden Jahre 
katastrophal bemerkbar. 
Das Problem löste sich 
durch einen Glücksfall und 
das Zeichentalent. Auf der 

Bilderausstellung der 9. Klasse erfuhr 
der Werbeleiter der HO Bernau von der 

Versetzungsgefährdung des Zeichnens 
begabten Schülers und erreichte 
kurzerhand dessen Berufsausbildung 
als Gebrauchswerber ab 1.6.1950.
Schon im 3. Lehrjahr entstanden 
die ersten Federzeichnungen 
von Bernauer Motiven, die 
im Heimatblatt „Neuer Tag“ 
erschienen. Es folgte der Ankauf 
von zehn Zeichnungen durch 
das Heimatmuseum; einige 
veröffentlichte man später. 
Nach Berufsausbildungsabschluss 
zog der Zeichner nach Berlin, 
studierte dort drei Jahre an der 
Fachschule für angewandte Kunst. 
Und war bis zum Vorruhestand 
als Werbeökonom hauptsächlich in der 
Exportwerbung tätig. Die Grafik sollte 
nur Hobby bleiben, aber es gab im 
Werbeberuf immer enge Berührungen 
zur Gestaltung, zur Grafik. Außerdem 
wurden in Abendlehrgängen an 
Volkshochschulen und selbst an der 
Kunsthochschule in Bln-Weißensee 
alle Möglichkeiten der künstlerischen 
Weiterbildung genutzt.

Der Zeichner lebt als Frührentner 
in Berlin-Friedrichsfelde und sein 
Lieblingshobby ist wie ehedem das 
Zeichnen und Malen.

Impressionen der Stadt Bernau bei Berlin

www.bernauer-ansichten.de

Tag & Nacht

Klementstraße 5
16321 Benrau

Telefon (0 33 38) 70 59 10  /  Fax (0 33 38) 70 59 12
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Bernau-STADTMITTE e.V. präsentiert das 3. Fest der Straßenmusikanten

Bereits zum dritten Mal jährt sich das 
Fest der Straßenmusikanten. Auch 
in diesem Jahr werden künstlerische 
Darbietungen über die gesamten 
Altstadt verteilt, die Besucher 
zwischen 13 und 18 Uhr erfreuen. Vom 
Mittelalter bis zum Dixi oder Jazz ist 
für jeden etwas dabei. Die Moderation 
übernimmt Barnim Events.
Der Markt ist der zentrale Festplatz. 
Hier befindet sich die Hauptbühne 
und reichlich Sitzgelegenheiten zum 
verweilen und entspannen. Hier 
kann man nicht nur die Akteure auf 

der Bühne bewundern, sondern auch 
Leckeres vom Grill genießen. In der 
Mitte des Platzes steht ein geschmückter 
Haselnussbusch. Die Kleinen können 
sich auf ein Karussell freuen. 

An dieser Stelle danken wir auch den 
Sponsoren, ohne die ein solches Fest 
nicht stattfinden kann: Sparkasse 
Barnim und DNS:NET Internet 
Services GmbH.
Der Verein Bernau-STADTMITTE 
e.V. wünscht allen viel Spaß und gute 
Unterhaltung.

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

Programm:
Marktplatz

 13.00 Uhr  Begrüßung durch DJ Thomas von Barnim Events
   Carl von Breydin „MEINE LIEBESERKLÄRUNG 
   AN DIE STADT BERNAU“
 13.15 Uhr  Rumpelstolz

 14.00 Uhr  Modenschau „mode by Ritter“
 
 15.00 Uhr  Cheerleader der SG-Schwanebeck-98

 15.15 Uhr  Tarantella Kinderlieder für groß und Klein

 16.00 Uhr  Jongleure der FRAKIMA

 16.30 Uhr  Musicle Theater 

 17.00 Uhr  Greensleeves und Franziskus Minimalus

Zweite Bühne Erhöhung Bürgermeisterstraße

 14.00 Uhr 
 - 17.00 Uhr  Boxy-Beat-Band

Untere Bürgermeisterstraße

 14.00 Uhr
 - 17.00 Uhr Dixi-Band

Brauerstraße (Gasthaus „Zum Zicken-Schulze“)

 14.00 Uhr 
 - 17.00 Uhr  Blues Duo

Alte Goethestr.

 Mittelalterliche Gruppe mit Musik (noch nicht feststehend)

Durch die gesamte Altstadt zieht der Leierkasten.

Sponsoren & Partner:
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Herzlich willkommen zum Hussitenfest, Das Hussitenlied

Die Festschrift im Wandel der Zeiten.

heißt es wieder vom 11. bis 13. 
Juni in der Hussitenstadt Bernau 
bei Berlin. Alljährlich taucht die 
Stadt für drei Tage in die Zeit des 
Mittelalters. Die Bürger von Bernau 
haben erfolgreich die Hussiten von 
der Stadtmauer vertrieben. Diese und 
andere Begebenheiten können an 

diesen drei Tagen erlebt werden. Alles 
beginnt mit der Eröffnung am Freitag. 
Am Steintor treffen die tapferen 
Bernauer auf die Hussiten. Die ersten 
Gefechte finden statt, und wie es zu 
erwarten ist, ziehen die Hussiten 
von dannen, ohne gesiegt zu haben. 
Der Höhepunkt am zweiten Tag ist 
der Festumzug. Hier wird in vielen 
verschiedenen Bildern die Geschichte 
der Stadt in chronologischer 
Reihenfolge erzählt. Angeführt vom 
Herold mit der Stadtfahne, folgen 
Bilder wie Albrecht der Bär, die große 
Feuersbrunst, Hussiten vor Bernau,  
Hexenverfolgung, der Förstermord 
im Stadtforst und die Städtischen 

Werke, um nur einige zu nennen. 
Der Höhepunkt am Sonntag ist 
die „Schlacht um Bernau“ auf dem 
Schauspielplatz im Stadtpark.
Das sind aber nur einige Highlights 
eines sehr abwechslungsreichen 
Wochenendes. Lassen Sie sich von den 
Akteuren verzaubern und genießen 
Sie die Bernauer Geschichte. 

von Küster August Ewald Bernau
Melodie: Organist W. Sauer, Bernau

Einst kamen die Hussiten
und störten uns’re Ruh’,
da schlossen die Bernauer
die Tore alle zu.

Als sie dann noch nicht gingen
und machten groß’ Geschrei,
goss man auf ihre Köpfe
den tötlich heißen Brei.

Nach solcher heißen Speise
verlangten sie auch Trank,
doch wollten sie nicht trinken
das Wasser aus der Pank’.

Drum schickten die Bernauer
wohl einen Wagen Bier,
von allerbester Sorte,
wie man es braute hier.

Die durstigen Hussiten,
die legten sich davor,
doch als sie kaum getrunken
da fielen sie aufs’s Ohr.

Nun kamen wir Bernauer
ganz sacht zum Tor hinaus
und machten den Hussiten
ein schreckliches Garaus.

Hurra! Das war ein Jubel
am Tag Sankt Georg,
da hat vor Lust geklappert
selbst auf dem Turm der Storch.

Jahr: 2009 Jahr: 2010Jahr: 2007Jahr: 1939Jahr: 1938Jahr: 1935Jahr: 1911

Das Hussitenfest wird eröffnet. Der Bür-
germeister und seine Getreuen beraten 
darüber, wie sie die Hussiten am besten 
abwehren. Es kann auch schon zu ersten 
Gefechten kommen.

Unter den wachsamen Augen des Bür-
germeisters, der auf der Stadtmauer steht, 
kämpfen die Bernauer und verjagen die 
Hussiten. 

Der Bernauer Herold geht an der Spitze 
des Festumzuges am Samstag. Ihm folgt 
gleich Albrecht der Bär mit seinen Getreu-
en. Viele weitere Bilder zur Geschichte der 
Stadt folgen.

Die Schlacht um Bernau hat bereits begon-
nen. Am Sonntagnachmittag erreichen die 
Hussiten die Stadt Bernau. Sie stehen vor 
den Mauern der Stadt und erfahren den 
Widerstand der tapferen Bernauer.

Wir Drucken!

Kalender

Postkarten PlakateVisitenkarten

Flyer
PC-ShoP Bernau • alte GoetheStr. 3 • 16321 Bernau • (0 33 38) 70 28 60

www.PC-ShoP-Bernau.de • info@PC-ShoP-Bernau.de



Annett Schauß
Brauerstraße 4, 
16321 Bernau bei Berlin

Öffnungszeiten: 
mittwochs von 10 bis 18 Uhr, 
sonnabends von 10 bis 13 Uhr und nach 
Vereinbarung (T 03338 76 89 27)

Illustration von Henriette von Bodecker

Illustration von Jana Dörfelt
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Veranstaltungen in der Ladengalerie

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

April/Mai in der Ladengalerie
»Fayencen und Grafiken«
Caroline von Bodecker und Henriette 
von Bodecker
Bildträger aus Papier und Ton erzählen 
Geschichten, die einen geschaffen 
von der Berliner Illustratorin und 
Grafikerin Henriette von Bodecker, 
die anderen von der Wittenförder 
Keramikerin Caroline von Bodecker. 

Juni/Juli/August in der Ladengalerie
»Machs gleich« Nochmal-anders -auf
Eine Gemeinschaftsausstellung der 
Berliner Künstlerinnen Jana Dörfelt 
und Birgit Metzger. Die 
Ergebnisse, das Erdachte, 
das Wohldurchdachte, die 
Ideen, all die verschiedenen 
Möglichkeiten der 
Annäherung bis das Thema 
erschöpft ist, zeigen diese 
beiden phantasievollen 
jungen Illustratorinnen. 
Franz  Zauleck, der 
international bekannte 
Berliner Bühnenbildner 
und Illustrator, wird am 
11. Juni um 19 Uhr die 
Ausstellung eröffnen. Vom 
30.6. bis zum 2.7.2010 
wird es in der Ladengalerie 
ein Illustrationsworkshop 
für Schulklassen unter 
Anleitung der beiden 
Künstlerinnen geben. 

von Küster August Ewald Bernau
Melodie: Organist W. Sauer, Bernau

Einst kamen die Hussiten
und störten uns’re Ruh’,
da schlossen die Bernauer
die Tore alle zu.

Als sie dann noch nicht gingen
und machten groß’ Geschrei,
goss man auf ihre Köpfe
den tötlich heißen Brei.

Nach solcher heißen Speise
verlangten sie auch Trank,
doch wollten sie nicht trinken
das Wasser aus der Pank’.

Drum schickten die Bernauer
wohl einen Wagen Bier,
von allerbester Sorte,
wie man es braute hier.

Die durstigen Hussiten,
die legten sich davor,
doch als sie kaum getrunken
da fielen sie aufs’s Ohr.

Nun kamen wir Bernauer
ganz sacht zum Tor hinaus
und machten den Hussiten
ein schreckliches Garaus.

Hurra! Das war ein Jubel
am Tag Sankt Georg,
da hat vor Lust geklappert
selbst auf dem Turm der Storch.

Einiges zum Thema 
„Bar r i e re f r e ihe i t “ 
ist in unserer Stadt 
schon geschehen, zum 
Beispiel die Aktion 
„Mit Service zur 
Barrierefreiheit“, doch 
um die Innenstadt 
noch weitgehender 
barrierefrei zu gestalten 
bzw. Informationen 
darüber auch allen 
zugänglich zu 
machen, gibt es neue 
Ideen. Die Behindertenbeauftragten 
des Landkreises Barnim, die BeSt 
Bernauer Stadtmarketing GmbH, das 
Fremdenverkehrsamt der Stadt Bernau 
bei Berlin und der Handelsverband 
Berlin-Brandenburg e.V. (HBB) wollen 
gemeinsam das Projekt „Barrierefreie 
Innenstadt Bernau bei Berlin 2010“ neu 
initiieren. Im Rahmen dieses Projektes 
werden Geschäfte sowie Gastronomie- 
und Dienstleistungseinrichtungen 
von Mitarbeitern der Behinderten-
beauftragten bei „Vor-Ort-Terminen“ 
unter dem Gesichtspunkt der 
Barrierefreiheit betrachtet. Dabei 
werden nicht nur Lösungen für 
Menschen mit Mobilitätseinschränkung 
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berücksichtigt, sondern 
gleichermaßen die 
Möglichkeiten für seh- 
und höreingeschränkte 
Kunden und Gäste 
sowie für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten 
und geistiger 
Behinderung unter die 
Lupe genommen, um 
die Angebote in der 
Innenstadt für alle auch 
generationsfreundlich 
zugänglich zu machen. 

Ziel der Bestandsaufnahme ist es, 
die einzelnen Geschäfte mit einer 
Zertifizierung zur Barrierefreiheit 
zu versehen, wobei auch Teil-
Zertifizierungen möglich sind. Mehr 
als 30 Unternehmen in Bernau 
wurden bereits besucht, um Aspekte 
der Barrierefreiheit für Menschen 
mit Einschränkungen aufzunehmen. 
Darunter auch die ersten sechs 
Einzelhändler aus der Innenstadt 
(Bursche Brillen, Blumeneck Brondke, 
PSG Prima Service GmbH, Angelikas 
Gardinenstudio, Buchhandlung 
Schatzinsel, PC Shop Bernau), die 
anhand ihrer Ergebnisse und nach der 
Teilnahme an einer ergänzenden

Informationsveranstaltung im weiteren 
Verlauf eine Zertifizierung zum Thema 
Barrierefreiheit erhalten. Nach dem 
Motto „Tue Gutes und sprich darüber“ 
werden die gesammelten Daten zur 
Barrierefreiheit in geeigneter Form 
in dem neu zu erstellenden Einkaufs- 
und Gastronomieführer Bernau 
integriert. Die BeSt hat sich zusätzlich 
schon jetzt die Internetseite www.
bernau-barrierefrei.de gesichert, 
um sukzessive alle barrierefreien 
Angebote zu kommunizieren. Auf 
den Seiten der Tourismus Marketing 
Brandenburg GmbH (TMB) www.
reiseland-brandenburg.de werden 
außerdem die barrierefreien Angebote 
aller touristisch ausgerichteten 
Leistungsträger eingestellt.
Liebe Bernauer Gewerbetreibende, 
Gastronomen und Dienstleister, lassen 
Sie sich im Rahmen des Projektes 
„Barrierefreie Innenstadt Bernau bei 
Berlin 2010“ kostenlos zertifizieren 
und gewinnen Sie mit diesem 
Geschäftsmerkmal neue Kunden und 
Gäste. Weitere Informationen erhalten 
Sie bei der BeSt GmbH unter der Tel. 
(0 33 38) 37 65 90.

In unserem Geschäft bieten wir seit 
fast 4 Jahren kindgerechtes Spielzeug 
an. Unsere weißen Holzregale erinnern 
an einen großen Kaufmannsladen. 
Hier finden Sie klassisches Spielzeug, 
Puppen zum Träumen und Sammeln, 
Puppen zum Spielen und Baden. 
Spiele und Geschenke von 0-100 
heißt, Angebote für Klein und Groß. 
Benötigen Sie kleine Geschenke für 
die Geburtstagsparty? Oder für die 
Schultüte? Oder einfach so? Wir haben 
Mitbringsel ab 10 Cent! Gute Ideen 
und persönliche Beratung gibt es sogar 
gratis! Damit wir Ihnen dies alles noch 
besser zeigen  können, sind wir in diesem 
Jahr umgezogen. Sie finden uns jetzt 
im Einkaufszentrum Forum in Bernau. 
Unser neues Geschäft hat Platz für 
Kinderwagen und viele Stammkunden 
und neue Gäste. Praktisch sind wir 24 
Stunden für  Sie da. Ab sofort können 
Sie über das Internet bei uns einkaufen. 
Unter www.wolke7-bernau.de finden 
Sie auch einen Platz, um Fragen an 
uns zu richten. Sie erhalten umgehend 
eine persönliche Antwort. Wir sind 
auch persönlich von 9.30 – 18.30 Uhr 
für Sie erreichbar. Unter der Tel. (0 33 
38) 35 91 12 beantworten wir gern Ihre 
Fragen. 

Zur Eröffnung am 23. April, 
um 19 Uhr, spricht ein-
führend der Berliner Künstler  
Professor Volker Pfüller. 
Flamencoklänge umrahmen 
die Vernissage. Es musizieren 
Jonas Fehrenberg und Abel 
Sanchez. Die Ausstellung ist 
vom  24.4. bis zum 5.6.2010 
zu besichtigen.
Am Sonntag, dem 2. Mai, 
zum Tag des offenen Ateliers, 
ist die Galerie von 10 Uhr bis 
18 Uhr zusätzlich geöffnet. 

Bei Interesse bitte melden unter der 
Telefonnummer 03338 768927 oder 
der Mailadresse schauss.bernau@t-
online.de.



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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Das Fenster des Meisterbüros wurde 
geöffnet und Frau Arndts Stimme 
erklang: „Frau Lehmann, bitte kommen 
Sie mal zu mir.“
Sabine erschrak, legte ihre Arbeit zur 
Seite und ging die Treppe hinauf zum 
Büro in der zweiten Ebene der Halle. 
Durch die Scheiben der Tür sah sie, 
dass die Meisterin nicht allein war. 
Als sie klopfte drehte sich der Mann, 
der ihr den Rücken zukehrte, um. Es 
war Herr Schober, der Parteisekretär.

Das Gespräch ließ Sabine sich nicht 
mehr auf ihre Arbeit konzentrieren. 
Endlich  Feierabend eilte sie nach 
Hause, sie musste unbedingt mit ihrem 
Mann reden.
„Du bist ja ganz außer Atem“, begrüßte 
Dieter sie schon im Garten.
„Komm mit rein, ich muss dir was 
erzählen“, sagte Sabine aufgeregt und 
zog ihn am Arm hinter sich ins Haus.
„Schatz, was ist denn los?“ Seine 
Stimme war voller Sorge.
„Du glaubst es nicht“, begann Sabine. 
„Heute hat mich die Arndt ins Büro 
gerufen und weißt du wer da saß? Der 
Schober!“

„Was wollte der denn?“, fragte Dieter 
erstaunt.
„Er will, dass ich in die Partei eintrete. 
Ich könnte dann mitbestimmen und 
meine Meinung vertreten. Er will mich 
als Jungkandidatin. Ich habe ihn gebeten, 
mir bis morgen Zeit zu lassen.“
„Ach du Scheiße“, war das Erste, was 
Dieter dazu einfiel. Dabei hatte er die 

Augen aufgerissen und der Mund stand 
ihm offen.
„Du sagst es“, stimmte Sabine ihm 
zu. „Wenn ich eintrete,  lässt man 
mich nicht zu Onkel Max´ Geburtstag 
reisen,  Parteimitglieder können doch 
nicht in den Westen fahren. Lehne ich 
jedoch ab, dann kann es passieren, dass 
meinem Antrag nicht zugestimmt wird. 
Sie könnten mir vorwerfen, ich würde 
mich gegen die Partei und somit auch 
gegen mein Vaterland entscheiden.“
„Biene, das machen die mit Absicht, das 
ist ihre Art, dich zu bekehren.“
Den ganzen Abend überlegten sie hin 
und her. Sabine hatte keine Ahnung, 
wie sie sich verhalten und entscheiden 
sollte. 
Am nächsten Morgen sagte Sabine zu 
ihrem Mann: „Ich werde ablehnen. 
Wenn ich dadurch nicht fahren darf, 
kann ich es nicht ändern. Aber wenn ich 
JA sage, dann bin in der Partei gefangen, 
dann darf ich gar nichts mehr.“
Gleich zu Schichtbeginn ging sie 
zur Meisterin und teilte ihr ihre 
Entscheidung mit. 
Frau Arndt wollte sie mit den Worten: 
„Hast du dir das gut überlegt?“ zwar 

noch umstimmen, aber Sabine 
änderte ihre Meinung nicht, 
und nickte nur stumm mit 
dem Kopf.

Nach zwei Wochen wurde 
Sabine wieder ins Büro 
gerufen. Dieses Mal konnte 
sie sich denken, weshalb. 
Es war Zeit, ihr mitzuteilen, 
ob sie zum Geburtstag ihres 
Onkels fahren durfte.
„Frau Lehmann“, sagte die 
Meisterin, können Sie sich 
denken, warum ich sie gerufen 
habe?“
„Na, ja, ich weiß nicht so 
richtig“, log Sabine, um ihre 
Nervosität zu verstecken.
Frau Arndt stand extra von 
ihrem Schreibtisch auf, um 
Sabine die gute Nachricht 

mitzuteilen. „Ich habe hier Ihren 
Antrag, zur Reise in das kapitalistische 
Ausland. Wir haben dem stattgegeben.“ 
Und so wie es ihre Art war, meinte sie 
noch: “Das du mir aber wieder kommst, 
hörste.“

An diesem Tag trat Sabine noch schneller 
als sonst in die Pedale ihres Fahrrades, 

um nach Hause zu kommen.
Schon in der Tür rief sie: „Dieter, 
Dieter, ich darf fahren!“
Dieter nahm Sabine in die Arme, hob 
sie hoch und drehte sich mit ihr freudig 
im Kreis.

Eine Woche später war es soweit. Der 
Pass war ausgestellt und die Fahrkarte 
abgeholt. Sabine konnte die Nacht vor 
dem großen Tag kaum schlafen. Sie war 
unsagbar nervös. Ihre Reisetasche stand 
im Flur bereit. Auf der Fahrt mit dem 
Trabbi nach Berlin nahm ihre Nervosität 
zu, ihr Puls raste und langsam bekam sie 
ein mulmiges Gefühl. 
Als sie durch den Gang in den 
„Tränenpalast“ ging, so nannte man 
die Abfertigungshalle, bekam sie es mit 
der Angst zu tun. Sie stellte sich die 
Frage, ob sie wirklich fahren sollte. Die 
Freude, ihren Onkel zu besuchen war 
groß, aber Sabine hatte noch nie so eine 
Reise gemacht. 
Wie in Trance ging sie weiter. Der erste 
Kontrollposten überprüfte ihren Pass 
und die Genehmigungspapiere des 
Betriebes. Der zweite Posten schaute 
in ihre Reisetasche und tastete die 
Kleidungstücke ab. Das Ganze verlief 
sehr emotionslos und es wurde kaum 
gesprochen.
Auf dem Bahnsteig konnte Sabine 
etwas aufatmen. Eine nette Dame 
neben ihr wies sie darauf hin, sie 
solle ihre Tasche nicht auf die weiße 
Linie stellen und zeigte mit der Hand 
auf den Boden. Schnell zog Sabine 
ihre Tasche zurück. Einige Minuten 
später kam ein Soldat der Nationalen 
Volksarmee mit einem Schäferhund der 

Die Entscheidung
Bahnsteigkante entlang gelaufen, 
damit dieser über das aufgestellte 
Reisegepäck schnüffelte. Dass es 
ein Drogenhund war, erfuhr sie 
erst später. Dafür war also diese 
Linie vorgesehen, dachte Sabine, 
sie hatte sich schon gewundert, 
warum die Fahrgäste alle in einer 
Reihe Aufstellung nahmen. 
Als sie im Zug saß und dieser sich 
endlich in Fahrt setzte, wurde sie 
etwas ruhiger. Die Fahrt verlief 
ohne Vorkommnisse, keiner der 
Mitfahrenden sagte ein Wort. 
Erst als sie die Landesgrenze 
passiert und die Zollbeamten 
den Zug verlassen hatten, wurde 
Sabine von einer älteren Frau 
angesprochen. „Junge Frau, 
fahren Sie zum ersten Mal in den 

Westen?“
„Ja“, sagte Sabine kurz und knapp.
Die Frau lächelte Sabine zu und ihre 
Worte klangen wie Musik in ihren 
Ohren. „Sie können jetzt aufatmen und 
müssen nicht mehr darauf achten, was 
Sie sagen, denn wir sind da. Wir sind 
im Westen.“
Sabine streichelte über ihren Bauch und 
in Gedanken wiederholte sie die Worte, 
WIR sind im Westen.

Heike Krause



Werbung

klein und bei wärme verlockig
doch irgendwie brockig 
kalt und fein 
ein eiswürfel will ich sein
kalt und fein 
in deinen ausschnitt will ich rein
kalt und fein 
an deinem herzen will ich sein
kalt und dein 
vorher du mich glitscht über dein bein
du bist die einzige, die ich sehe 
ein eiswürfel will ich sein 
vor erregung fast vergehe 
kalt und fein 
will ich bei dir sein
führst mich über dein handrücken
ich schmelze fast vor entzücken 
dein eiswürfel sein, nur dein 
du bringst mich hinauf, an deinen arm
klein und kalt, bin zahm 
dein leiden lindern will ich 
doch im geheimen möchte nur dich 
der hals, so zart, heiss und doch so fein
ein teil wird von mir dort geblieben sein 
begehre ich an deinem herzen platz 
denn du bist mein schatz 
über dein gesicht ich gleit 
deine zunge mich berührt, ich bereit
bereit dein zu sein 
dein eiswürfel will ich sein
zu deinem herzen möcht ich rein 
dein, ja dein eiswürfel werd ich sein...

Von Peter Hübner

Die Amis haben doch einen Knall. 
Warum? Lesen Sie weiter, dann werden 
Sie mir zustimmen.
Da gibt es ein Gesetz, das besagt, dass ich 
dort einen Bären nicht aus dem Schlaf 
holen darf, wenn ich ihn fotografieren 
will. Als ob ich so blöd wäre, einen 
Bären zu wecken. Aber der Clou ist, ich 
darf ihn erschießen, wenn ich das wollte. 
In einem anderen Staat darf ich nur 
meine Cowboystiefel anziehen, wenn ich 
im Besitz von zwei Rindern bin. Schon 
seltsam. Was haben die Rinder mit 
meinen Stiefeln zu tun? Oder meinen 
die, ich hätte dann gleich das Leder für 
neue Stiefel? Hm. Na, wie auch immer. 
Das werde ich wohl nie erfahren.
Und man glaubt es nicht, eine 
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Eines Abends, es mag etwa Mitte der 80er 
gewesen sein, kam uns mal wieder so ein 
törichter Gedanke, andere arbeiten und 
uns das Abendbrot vorsetzen zu lassen. 
Also liefen wir in die Stadt. Wohin sollte 
es gehen? Wir hatten immerhin acht 
Gaststätten zur Auswahl. Na, erst mal 
los marschieren, alles Weitere würde 
sich finden.
Damals gab es noch keinen Italiener 
oder Griechen. Es musste also mehr oder 
weniger deutsche Küche sein. Die größte 
Auswahl versprach die „Gaststätte am 
Steintor“. Dort angelangt, erwartete 
uns schon eine Menschentraube. Sie 
harrte geduldig vor einem Schild aus: 
„Sie werden platziert!“ In Anbetracht 
der voll besetzten, jedoch speisenleeren 
Tische und der Länge der Schlange 
vor der Tür, verzichteten wir auf die 
Platzierung. Im gleichen Haus gab 
es noch die „Bierschwemme“, ohne 
Platzierung, aber genauso voll besetzt. 

keine warme Küche, höchstens eine 
Bockwurst! Der Magen meldete, es sei 
doch nun langsam Zeit zum Essen!
Rückweg: vorbei an der Museumsklause. 
Dort war schon Küchenschluss. 

Also weiter. Nächste Station der 
„Schwarze Adler“. Schon am 
Eingang verriet uns ein Schild: 
Geschlossene Gesellschaft! Durch 
die Tür drang der herrliche Duft 
gebratenen Fleisches und knuspriger 
Pommes. Was für ein Martyrium! 
Mittlerweile knurrten unsere Mägen 
immer lauter. Kurze Beratung, dann 
weiter zum Wallcasino. Wieder ein 
Schild: Heute Ruhetag! Quer durch 
den Park in Richtung Wasserturm 
zum „Haus der Einheit“, nun unsere 
letzte Hoffnung. Doch auch diese 
erwies sich als trügerisch. Heute ab 
18 Uhr geschlossen!
Was nun? Eine Möglichkeit hätten 
wir noch, den „Lindenhof“, gut 

Dann eben durch das Steintor “Zum 
Turm“. Ein Schild informierte: „Wegen 
Urlaub geschlossen!“ Noch ein gutes 
Stück weiter befand sich der „Weiße 
Hirsch“. Dort angekommen hieß es: 

Die Qual der Wahl

eiswürfel sein ...Schmunzelecke

einen Kilometer in Richtung Wandlitz. 
Welche Mitteilung könnte ein Schild 
dort wohl verkünden? In Anbetracht 
der fortgeschrittenen Zeit und unserer 
armen gequälten Mägen entschieden 
wir uns, doch lieber unsere Schritte 
heimwärts zu lenken. 
So langten wir nach über einer Stunde 
umher tigern hungrig und ermattet zu 
Hause an. Ich stellte sofort einen Topf 
Wasser auf den Kocher und suchte aus 
dem Schrank eine Packung Nudeln, die 
immer vorrätig war. Aus Ketchup, etwas 
Speck, Zwiebel und Jagdwurst war in 
kurzer Zeit eine leckere Soße gezaubert. 
Dann schnell den Tisch gedeckt und 
wir tafelten hervorragend. Der Lokal-
Spaziergang hatte unseren Appetit 
ordentlich angeregt!

Beate Modisch
08.12.2008

Nachtfalter und andere 
Kreaturen der Dunkelheit

Wenn der Tag 
endet, erwachen 
sie – die Kreaturen 
der Nacht. Manche 
mögen der Fantasie 
entspringen, andere 
schauen uns mit 
ihren weisen, 
heiteren oder nach-

denklichen Augen ins Herz. Auch 
schaurige Gestalten könnten Ihnen 
begegnen, die vielleicht Ihre tiefsten 
Ängste wecken.
Lassen Sie sich von den Autoren des 
Anthologieforums in fremde, längst 
vergangene und geheimnisvolle Welten 
entführen. Geschichten, wie Königing 
der Nacht, Brennende Masken, 
Dietmar und der Buddelzwerg, Jäger 
der Nacht, Der Bote, Herr Pomo und 
der Nachtfalter,  Alles im Fluss, werden 
Sie begeistern!

Meine Beiträge in dieser Anthologie 
„Eine wundervolle Nacht“ und „Mein 
neues Leben“

Erschienen im WortKuss Verlag 
München
ISBN 978-3-942026-05-5
14,80 Euro
Der Erlös kommt einem sozialen 
Zweck zu Gute.

Vorgestellt von Heike Krause

Gewürzgurke wird nur als diese 
anerkannt, wenn sie hüpfen kann. Also 
passen Sie auf, wenn Sie das nächste Mal 
ein Glas Gurken öffnen, die könnten 
Ihnen entgegenspringen. Hier noch 
etwas für Angler. Sie dürfen beim Angeln 
nicht auf einem Kamel sitzen. Daher 
bitte, lassen Sie Ihr Kamel in Zukunft 
zu Hause. Und es ist auch verboten, die 
Fische mit einem Lasso einzufangen. Ich 
stell mir das gerade vor, wir ein Angler 
auf einem Kamel Lassoschwingend ... 
*lach*
Einen habe ich noch für Sie. Falls Sie mal 
in Las Vegas unterwegs sind und Ihnen 
ist das Kleingeld ausgegangen, dann 
dürfen Sie dort Ihre Zahnprothese nicht 
verpfänden.                   Heike Krause



Zu Bernau im Märk’schen Lande,
wo die Panke aus dem Sande
quillt, an sechs Zoll tief und breit,
ist geschehn in alter Zeit
folgende Historia.

Vor vierundfünfzig Jahren kamen 
der Hussiten-Schaaren
In die mark zu wilder Hatz,
sengten, raupten, Brannten-Schatz,
trieben Mord und Schande.

Gen Bernau auch, schrecklich hausend,
zogen ihrer, schier Dreitausend,
trugen nach der Stadt Begier,
weil’s all da gab köstlich Bier,
schöne Frau’n und Mägdelein.

Aber damals war ein schlauer
Pfiffiger Bernauer Brauer;
Fuhr zehn Wagen Bier vor’s Tor,
solches hatte er zuvor
mit Strychnin verguften.
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Wussten Sie schon ...

... dass 1895 ein kleiner Weg, der zum Bahnhof führte, gepflastert wurde? 
Gemeint ist die „Mohrenstraße“. Nach dem man nun sauberen Fußes zum 
Bahnhof gelangen konnte, nannte man ihn „Kleiner Bahnhofsweg“.

... dass 1899 in einem Haus, am Marktplatz, ein Feuer ausbrach? Im Keller 
des Hauses, vom Kaufmann Raum, brannte Spiritus. Es knallten die vollen 
Fässer und das Feuer ließ sich kaum löschen. Mit Sand verschloss man alle 
Kellerfenster, auch die Kellertüren schüttete man zu. Das Feuer erstickte 
und das Haus blieb erhalten.

... dass 1907 ein kinderloses Ehepaar aus der „Viktoriastrasse“ sich fragte , 
was wohl an dem Königstor fehle? Weil keine Leibeserben da waren, wurden 
im Testament 3000 Mark festgeschrieben, um eine neue Uhr zu spendieren. 
Als Johann Sourell gestorben war, bekam der Turm die neue Uhr.

... dass 1909 die Vorbereitungen getroffen wurden, die Bahngleise nach 
oben zu legen? Schluss sollte sein mit geschlossenen Schranken. Die Züge 
wollte man vermehren, doch den Verkehr auf den Straßen wollte man nicht 
blockieren. 

... dass 1907 das Elysium verkauft wurde und die Stadt ihr Vorkaufsrecht 
nicht wahrnahm? 1909 stand erneut ein Verkauf an. Dieses bestand noch 
immer, da es im Grundbuch nicht gelöscht wurde. Der Kaufpreis war auf 
150.000 Mark gestiegen. Das war auch damals schon viel Geld. Die Stadt 
kaufte nicht.

... dass 1909 ein Marktplatzkandelaber errichtet wurde? Mitten auf dem 
Markt war er geplant und nach einigen Diskussionen auch verwirklicht. Die 
am Kandelaber angebrachten Gaslaternen erhellten dadurch den Platz. 

... dass 1910 der große Saal „Bellevue“ im späteren „Georgenhof“ gebaut 
wurde? Es gab zwar Säle , aber nicht genug große. Große Feste fanden 
bisher nur im Elysium oder im Schützenhaus statt. Auch die Säle im 
„Schwarze Adler“ und im „Kaiserhof“ waren zu klein.

... dass 1910 das Krankenhaus eingeweiht wurde? Am 20. Juni fand die 
Feier statt, nachdem die Arbeit war getan. Zu den Gästen gehörten der 
Regierungspräsident und der Landrat. Sie brachten auch Geschenke mit. 
Orden wurden übergeben für viel Fleiß und Müh.

... dass 1917 die Bernauer Gasanstalt gekauft wurde? Sie wurde vor 
Jahren einmal Privat gegründet und stand zum Verkauf. Man kaufte sie in 
Kriegszeiten und in Friedenszeiten wurde das Werk nach eigenen Wünschen 
gestaltet. Für 560.000 Mark machte die Stadt den Kauf perfekt. 

... dass 1911 Dr. Milbradt die „Ilse Klinik“ baute? Das Krankenhaus war 
durch die Stadt errichtet und ein hiesiger Arzt wollte nun eine private Klinik 
bauen. Dem Doktor Milbradt vertrauten hier alle. Seine einzige Tochter 
war verstorben. Sie hieß Ilse und so entstand der Name der Klinik. Sie sollte 
nicht vergessen werden.

Manch einer kennt noch diese klassischen Doppelstockbusse. Mit ihnen konnte 
man zwischen Berlin Weissensee und Lanke pendeln. Regelmäßig fuhren viele 
Berliner über Bernau nach Lanke um sich dort zu erholen. Nicht selten machten 
sie einen Zwischenstopp in Bernau. Im Gegenzug nutzen viele Bernauer diese 
Möglichkeit für einen Abstecher nach Berlin Weissensee. Heute sind diese Rie-
sen nicht mehr zu bewundern.

Zwischen der „Roßstraße“ und der „Brüder Straße“ befanden sich an der „Berli-
ner Straße“ damals einige Geschäfte. Hier befinden sich heute Wohnhäuser. An 
dieser Stelle hat sich viel im Wandel der Zeit verändert. Nur das Steintor ist noch 
heute ein Warzeichen. 



Hussitenfest
Zur Feier des Hussitenfestes 
in Bernau am 15. mai 1882

Hussitenfest

Zu Bernau im Märk’schen Lande,
wo die Panke aus dem Sande
quillt, an sechs Zoll tief und breit,
ist geschehn in alter Zeit
folgende Historia.

Vor vierundfünfzig Jahren kamen 
der Hussiten-Schaaren
In die mark zu wilder Hatz,
sengten, raupten, Brannten-Schatz,
trieben Mord und Schande.

Gen Bernau auch, schrecklich hausend,
zogen ihrer, schier Dreitausend,
trugen nach der Stadt Begier,
weil’s all da gab köstlich Bier,
schöne Frau’n und Mägdelein.

Aber damals war ein schlauer
Pfiffiger Bernauer Brauer;
Fuhr zehn Wagen Bier vor’s Tor,
solches hatte er zuvor
mit Strychnin verguften.

Als die Wächter von den Türmen
Sah’n heran die Feinde stürmen
Hub sich Weh- und Kampfgeschrei,
Weiber kochten Wut und Brei
Wider die Hussiten.

Doch der Meister dort der Bürger
Sprach: Wir fochten mit die Würger.
Himmelkreuzschockschwerenot!
Schlagen wir die Czechen tot
Wie die tollen Hunde.

Als die Feinde dann bezwungen
Und der schöne Sieg errungen,
war groß’ Jubel in Bernau
und es sprach zu Mann und Frau
stolz der Bürgermeister:

Achtzehnhundert zweiundachtzig
Wird man dieser großen Schlacht sich
Noch erinnern in Berlin
Und zum Siegesfeste zieh’n
gen Bernau! Victoria!
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Aus der illustrierten Zeitung „Kladderadatsch“
Zur Melodie „Die Hussiten zogen vor Bernau“.

Seht, da waffneten die Leiber
Greise, Kinder, Männer, Weiber;
Schwerter, Flegel, Hämmer viel,
Messer, Gabeln, Besenstiel
Glänzten da zum Kampfe.

Nächtlich zogen die Bernauer
Durch das Tor nun vor die Mauer,
wo dort auf dem Roten Feld
war geschlagen Zelt an Zelt,
der Hussiten Lager.

Von dem Bräu mit gift’gen Stoffen
Hatten sie zu viel gesoffen;
lagen da im tiefen Schlaf
auf dem Stroh und schnarchten brav
wie die Murmeltiere.

Eh’ die Feinde noch erwachten,
ging’s nun an ein großes Schlachten;
auch nicht ein Hussit’ entrann,
alle bis zum letzten Mann
wurden abgemetzelt.
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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

Wir, der Verein Bernau-
STADTMITTE e.V., sind bestrebt, die 
Attraktivität unserer schönen Altstadt 
von Bernau bei Berlin zu steigern. 
Unsere Veranstaltungen, die wir ins 
Leben gerufen haben, verfolgen ein 
Ziel. Wir möchten viele Besucher in 
die Altstadt ziehen. So zum Beispiel 
das Fest „Ei-nmal durch Bernau“. 
Der Verein hatte dazu aufgerufen, die 
Stadt, mit selbst gemalten Eiern aus 
Pappe, zu schmücken. Ein Rekord im 
„Guinness Buch der Weltrekorde“ 
wurde angestrebt. Aus dem Slogan 
„Die Stadt der 1000 Ostereier“ wurden 
dann über 5000 Eier. Ganz Bernau 
beteiligte sich. Im Weiteren denken Sie 
bitte an das 1., das 2. und nun bereits 
das 3. Fest der Straßenmusikanten. 
Musikalische Klänge an fast jeder 
Ecke der Altstadt. Mit Dixieland, 
Jazz, Blues, Liedermachern, 
Mittelalterliches, Leierkasten oder 
Bigband, Tanzgruppen und Chöre 
ziehen wir viele Zuschauer nach 
Bernau. Kinderfeste,  Familienfeste 
und Grillpartys auf dem Marktplatz 
gehörten auch immer dazu. Nicht zu 
vergessen die Mittelaltertafel, die sehr 
großen Anklang unter den Besuchern 
gefunden hatte. In diesem Jahr wird 
die Mittelaltertafel ein zweites Mal 
stattfinden. All das muss finanziert 

werden. Um diese Veranstaltungen 
auch weiterhin zu organisieren, 
brauchen wir Ihre Unterstützung, 
denn wir möchten etwas für unsere 
Stadt tun. Ohne die Unterstützung von 
Sponsoren könnten wir nicht so viel 
organisieren. 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)

Sponsoren gesucht

An dieser Stelle erwartet Sie, wie in jeder Ausgabe, ein kleines Gewinnspiel. 
Schauen sie einmal genau auf das Bild. Dieses Foto zeigt 
eine Frau, die aus dem Fenster auf das Treiben in der 
Stadt Bernau herunter schaut. Auf den zweiten Blick 
erkennt man, dass das Bild gemalt ist. Erkennen Sie es? 
Zu welchem Gebäude gehört es? Es ist vielleicht wieder 
nicht sehr 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 14. Juni. Zu gewinnen gibt es einen 25,- Euro Gutschein 
für ein einen Besuch im „Café-Mühle“, in der Mühlenstraße in Bernau. Dieser 
Preis wird gesponsert von „Café-Mühle“, das Café mit dem etwas anderen Flair. 
Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. 
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Gewinnspiel

4 3 9

5

8 1

6 5 3

4 1

1 7 6 9

1 6 7 5

4 2 1 8

8 4 9 7

Das Bilderrätsel, in der letzten Aus-
gabe vom „Bernauer Altstadt-Kurier“, 
wurde gelöst. Viele richtige Einsen-
dungen erreichten die Redaktion. Die 
Lösung war Markt 5. In diesem Ge-
bäude befindet sich die Bernauer Fili-
ale der „Deutschen Bank“. Wenn man 
seinen Blick über die schöne Archi-
tektur schweifen lässt, entdeckt man 
das gesuchte Motiv an der Dachkante 
des Hauses. Der Gewinner wurde aus 

den vielen Einsendungen gezogen. 
Frau Ch. Strehlke aus Bernau hat den 
25 Euro Gutschein gewonnen. Dieser 
kann in der Theaterkasse in der Bür-
germeister Straße eingelöst werden. 
Der Sponsor des Preises hat selbst den 
Gewinner gezogen. 

Lösung 2. Ausgabe

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!

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


