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Sie halten jetzt eine weitere Ausgabe 
vom „Bernauer Altstadt-Kurier“ in 
den Händen. Jetzt ist es schon über 
1 Jahr 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

Auf diesem Foto ist zu erkennen, wie 
schön grün unsere Stadt ist. 
Bei einem Bummel an der Stadtmauer 
findet man viele solche Oasen. Wenn 
Sie aber genau auf das Foto schauen, 
sehen Sie einen Storch auf der Spitze 
des Pulverturmes. Auch in diesem 

Sehr geehrte Leser,

Schon von vielen erwartet. Hier ist es 
wieder, das große Gelage. Der Verein 
„Bernau-STADTMITTE e.V.“ lädt 
am 2. September ab 18 Uhr wieder 
ein. Speisen wie im Mittelalter an 
der wahrscheinlich längsten Tafel im 
Barnim. 
Die Tafel reicht über die Bürger-
meisterstraße von der Berliner Straße 
bis zum Marktplatz. Wie bereits bei der 
ersten Tafel sind viele Akteure, entlang 
der Tafel, zu Ihrer Unterhaltung 
unterwegs. Musik, Tanz und Jonglage 
erleben wie im Mittelalter ist das 
eine, Speis und Trank ist das andere. 
Die Spielfrouwen vom Spielwütigen 
Gesinde sorgen für die Musikalische 
Unterhaltung (siehe Seite 5). Dank 
aller Sponsoren wird es wieder ein 
Erlebnis werden. 

Mehr Informationen erhalten Sie auf 
der Seite 4.

Die Mittelaltertafel 
              bittet zu Tisch!

Altstadt-Kurier
Der Kunst und Handwerkermarkt findet dieses mal 
in der Bürgermeisterstraße statt. Der Grund des 
Ortswechsel sind die momentanen Baumaßnahmen 
an der Bahnhofsstraße/Hussitenstraße.         Seite 2

Kunst- und Handwerkermarkt
4. Ausgabe 2010

Jahr hat er unsere Stadt besucht. 
Wahrscheinlich wohnt er in der 
Umgebung von Bernau. 
Zu wünschen wäre es, dass eine 
Storchenfamilie auf diesem Turm 
einmal seinen Nachwuchs aufzieht. 
Vielleicht im nächsten Jahr.
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Werbung

Abenteuer „Kochbus“ wieder in Bernau
„Die einzige Methode, gesund zu 
bleiben besteht darin, zu essen, was 
man nicht mag, zu trinken, was man 
verabscheut, und zu tun , was man 
lieber nicht täte“, sagte Mark Twain 
und 240 Bernauer Kita Kinder im Alter 
zwischen 4 und 6 geben ihm auch 2010 
sicher nicht recht.
In der zweiten Septemberwoche wird 
der auffällige, grüne Doppelstockbus 
vor der Bahnhofspassage Bernau 
stehen und pro Tag 4 Kurse zum 
Thema „gesunde Ernährung“ für 
unsere Kinder geben.
Mit einer richtigen Kochmütze, die die 
Kinder mit nach Hause nehmen dürfen 
und einer tollen Schürze wird mit 
einem echten Koch Gemüse benannt, 
befühlt und an ihm gerochen. 
So wird unter Anleitung mit richtigen 
Messer aus Zucchini, Tomaten und 
Kohlrabi Stifte und leckere Stückchen 
geschnitten, um daraus Dips, 

Spaghettisoße zu zaubern oder eine 
Gemüsepizza zu belegen.
Aus Kiwis, Äpfel, Bananen und 
Orangen entstehen gesunde und 
wohlschmeckende Obstspieße.

So lernen die Kinder mit natürlicher 
Neugier und Spaß Gemüse und Obst 
einfach mal zu kosten und so auf den 
Geschmack zu kommen.
„Aber wir möchten das Programm 
dieses Jahr ergänzen. Es geht darum 

die Inhalte des Kochbusses auch über 
diese Aktion hinaus zu transportieren“ 
so Roberto Heuer.
So erhalten die Kinder im Anschluss 
für einen Unkostenbeitrag von 
0,50 Euro ein Kinderkochbuch. 
„Mit Hilfe von 4 ehrenamtlichen 
Mitarbeitern ist dieses Buch für die 
Kinder entstanden und ermöglicht den 
Eltern mit Bastelideen, Kinderliedern, 
Tischsprüchen und Rezepten das 
gemeinsame „Nachkochen“ zu Hause.“ 
so der Vorstandsvorsitzende des AWO 
Ortsverein Bernau e.V.
Auch in Wandlitz und Schönwalde 
wird der Kochbus dieses Jahr diese 
Kurse durchführen. Es werden noch 
Sponsoren für diese Aktion gesucht. 
Die Unterstützer werden im Kochbuch 
(Auflage 5500 Stück) benannt. Für 
Rückfragen steht Ihnen Frau Claudia 
Wilke unter 03338/391910 gern zur 
Verfügung.

Die Kinder beim schneiden des Gemüses.

präsentieren sich. Holz- und 
Korbwaren, Aquarelle, Grafiken, 
Schmuck, Bücher, Honig, Keramik und 
vieles mehr kann man dort erwerben, 
oder zum Teil bei der Herstellung 
zuschauen. Auch die jüngsten 
Besucher werden wie immer auf ihre 
Kosten kommen. Am 26. September 
ist aber nicht nur Markt, sondern 
auch ein Verkaufsoffener Sonntag. 
Die Händler der Innenstadt werden 
für die Besucher des Marktes viele 
attraktive Angebote bereithalten.

29. August 2010, 10–17 Uhr
Bürgermeisterstraße

26. September 2010, 10–17 Uhr
Bürgermeisterstraße

Handel in Verbindung mit buntem 
treiben von Musikern und Gauklern. 
Das ist der regelmäßig stattfindende, 
und sehr beliebte Kunst- und 
Handwerkermarkt. Beliebt nicht nur 

bei den Bernauer Bürgern.  Gäste 
kommen aus Berlin und anderen  
Regionen nach Bernau. Der Markt 
wird vier Mal im Jahr organisiert. Am 
29. August und am 26. September, 
findet der Markt in der Zeit von 
10–17 Uhr, wieder statt. Der Kunst 
und Handwerkermarkt ist dieses 
Mal in der Bürgermeisterstraße. 
Der Grund des Ortswechsel sind die 
momentanen Baumaßnahmen an 
der Bahnhofsstraße/Hussitenstraße. 
Künstler, Handwerker und Händler 

Kunst- und Handwerkermarkt 
an neuem Ort

Hören Sie Auszüge aus einem 
ungewöhnlichen Reisebericht aus 
dem Jahre 1869 von Ernst von 
Mendelssohn-Bartholdy. Vorgetragen 
von den Urenkeln Ernst von 
Mendelssohn-Bartholdys, Frau 
Cornelie von Bismarck und Herrn 
Prof. Julius H. Schöps.
Am Sonntag, den 12. September 2010
Ort: Schloss und Gutshof Börnicke, 
Ernst-Thälmann-Str. 1, 
16321 Bernau bei Berlin OT Börnicke
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Eintritt: 8,00 Euro, 
Begrenztes Kartenkontingent. 
Bitte reservieren Sie Ihr Ticket vorab 
unter fv@schloss-boernicke.de.

Förderverein Schloss und 
Gutshof Börnicke e.V.

An dieser Stelle geben wir nur 
einen kleinen Überblick über einige 
Veranstaltungen. Alle Hinweise finden 
Sie im Kulturkalender auf der Website 
der Stadt Bernau (www.bernau.de).

27. und 29. August: 
Ladeburger Kutschenkorso

Donnerstag, 
2. September ab 18 Uhr:
Mittelaltertafel auf der 
Bürgermeisterstraße

4. bis 10. September: 
Kinderfilmfest 
des Landes Brandenburg in Bernau

8.–11. September:
Bernauer Gesundheitstage

11.–12. September:
5. Heidefest im Ortsteil Schönow

11.–12. September:
24 Stunden Laufspektakel 
im Stadtpark

Sonntag, 12. September:
Tag des offenen Denkmals 
in Bernau bei Berlin

16.–19. September:
17. Festival alter Musik, 
St. Marien Kirche 

Sonntag, 26. September:
Verkaufsoffener Sonntag 
in der Innenstadt
und Kunst- und Handwerkermarkt - 
dieses Mal in der Bürgermeisterstraße

9.–10. Oktober:
Abenteuer Kultur – 4. Tag der 
Bernauer Museen und Künste

Veranstaltungs-Tipps 
Was ist los in Bernau?

In unserem Geschäft „Mode by Ritter“ 
direkt am Marktplatz in Bernau finden 
Sie attraktive Mode für die Dame und 
den Herrn.
Ob sportlich oder elegant, Freizeit oder 
Business, schlank oder korpulent, die 
Vielfalt ist groß.
Für Damen führen wir u.a. namenhafte 

Mode by Ritter
Firmen wie Rosner, Zerres, Oui, Public 
und Frank Walder. Für den Herrn u.a. 
Eterna, Bugatti, Gaastra, Campione, 
Barutti und Alberto.
Der Start in die neue Herbst/Winter 
Saison hat bereits begonnen.
Überzeugen Sie sich von unserem 
Angebot. Wir freuen uns auf Sie !!! 

Anzeige
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Herold-Reisen-Bernau
Der Spezialist für Traditionsfahrten im Oldtimerbus Robur B21

Geniessen Sie das unver-
gleichliche Flair bei einer 
Werbellinsee-Rundfahrt oder 
einem Ausflug zum Oberhavel 
Bauernmarkt bzw. der 
einzigartigen „East-City-Tour“ 
durch Ost-Berlin. 
Probieren Sie es aus. Sie werden 
begeistert sein. 
Der Robur Bus befindet sich in 
einem absolut originalgetreuen 
Zustand! (incl. Geruchskulisse) 
Geniessen Sie es mit einem 
über 30 Jahre alten Veteran 
gefahren zu werden.
Herold-Reisen organisiert aber auch 
Mehrtagestouren incl. Übernachtung 
unter dem Motto „Reisen, Essen 
und Schlafen wie zu DDR Zeiten“. 
Übernachten Sie wie die DDR 
Staatsführung oder auch wie in einem 
DDR Hotel.  
Auch im Winter werden Fahrten 
durchgeführt. Fahren Sie mit 
uns zu einer Ossi-Party incl. FDJ 
Jugendtanz oder machen Sie mit uns 
eine Lichterfahrt ins weihnachtlich 
geschmückte und beleuchtete Berlin, 
incl. einer Kaffeetafel und einem Besuch 
auf einem Berliner Weihnachtsmarkt. 
Einzelheiten finden Sie unter 
www.Herold-Reisen-Bernau.de. Sie 
können uns aber auch einfach anrufen. 
Wir teilen Ihnen die Einzelheiten mit. 
Telefon 03338 / 919195  

Festival of Dance Bernau „Spirit of Orient“
Das Festival of Dance hatte seinen 
ersten Startschuss am 12.07.2010 
mit der Ferienbetreuung. Die ersten 
Wochen sind vorbei und wir können 
schon jetzt eine positive Resonanz 
ziehen. An der Ferienbetreuung haben 
dann ca. 60 Kinder teilgenommen. 
Neben dem Tanz, stand hier auch die 
Kultur und die gesunde Ernährung im 
Vordergrund.
Nun steht das nächste große Highlight 
an. Das „Spirit of Orient“ wird mit Un-
terstützung der Bahnhofspassage dort 
auf der Eventfläche am 26.09.2010 
von 13.00 bis 18.00 Uhr durchgeführt. 
Aber das Festival of Dance lebt durch 
weitaus mehr Unterstützer, die Auto-
welt Barnim und auch der Landkreis 
Barnim sowie die Stadt Bernau, helfen 

bei der Umsetzung des Großprojektes.
Die Besucher erwartet am 
26.09.2010 eine bunte Vielfalt 
von orientalischen Eindrücken.  
Tanzvorführungen, Live-Musik, 
Schlangenshow und natürlich die 
Tanzwettbewerbe für Kinder- und 
Jugendliche nicht fehlen. Der 
Freidenker Barnim e.V. will den 
Bürgern den Orient näher bringen, 
denn wir merken, dass noch viele dieser 
Kultur kritisch gegenüber stehen. 
Dabei ist dieses eine farbenfreudige 
und strahlende Kultur.

Interesse? dann besuchen sie 
uns auf unserer Internetseite 
www.festivalofdance.de.

Sonntags in der Altstadt einkaufen, Bernau-STADTMITTE e.V. informiert

In der Altstadt von Bernau laden die Händler in diesem Jahr noch fünf Mal zum 
gemütlichem Sonntags-Einkauf ein.

26.09.2010 (Kunst- und Handwerkermarkt),
28.11.2010 (1. Advent),   12.12.2010 (Weihnachtsmarkt)
05.12.2010 (2. Advent),   19.12.2010 (4. Advent)

An diesen Tagen halten die Händler viele interessante Angebote für Ihre Kunden 
bereit. Bummeln Sie durch die Straßen und lassen Sie sich in den Geschäften 
beraten. 

Wir fahren für Sie: 

- Geburtstage 
- Hochzeiten 
- Jubiläen
- Ausflugsfahrten
- Club & Vereinsfahrten 
- Sightseeing
- Stadtrundfahrten
u.v.m.

Wir freuen uns gerade Sie an Bord 
begrüssen zu dürfen!
Wir bedanken uns im Voraus für Ihr 
entgegengebrachtes Vertrauen und 
sind uns sicher Ihren Ansprüchen zu 
genügen.
Herold-Reisen
Inh. Sven Herold
Sonnenallee 22, 
16321 Bernau

Interessanter Fund vor dem Steintor
Im Zuge der Straßenbauarbeiten in 
der Hussitenstraße / Bahnhofstraße 

wurden Fundamente gefunden, die 
Auskunft über ein Vortor am Steintor 
geben können. Die dafür zuständigen 
Mitarbeiter sind jetzt mit großer Sorgfalt 
dabei, diese Überreste freizulegen und 
zu dokumentieren. Das Vortor stand 
ca. 30 m vor dem eigentlichen Tor. Wer 
zur damaligen Zeit mit einem Wagen in 
die Stadt einfahren wollte, fuhr durch 
das Vortor ein. Hinter dem Wagen 
schloss sich das Tor. Dieser Bereich war 
der sogenannte Zwinger. Erst nach dem 

eventueller Zoll oder Steuern entrichtet 
waren, öffnete sich das innere Tor zur 
Stadt. In der Chronik von August 
Wernicke ist zu lesen, dass dieses 
Vortor bis ca. 1823 dort stand. Anhand 
der nun freigelegten Grundmauern 
lässt sich die Form und die genaue 
Lage feststellen. Stadtauswärts sieht 
man links zwei parallel verlaufende 
Fundamente. Das deutet darauf hin, 
dass der Zwinger einmal verbreitert 
wurde. Das geschah aufgrund eines 
höheren Verkehrsaufkommens in 
Bernau.

Anzeige
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Die große Tafel 2010

Herold-Reisen

Sonnenallee 22
16321 Bernau

Fon (0 33 38) 91 91 95
Fax (0 33 38) 76 79 11
Funk (0 179) 7 66 18 37

Inhaber Sven Herold

bei Berlin

www.herold-reisen-benau.de

Am 5. September 2008 lud der Ver-
ein „Bernau-STADTMITTE e.V.“ zum 
ersten Mal zum großen Gelage in der 
Bürgermeisterstraße ein. Viele Gäste 
folgten der Einladung und es wurde 
ein sehr schöner Abend. Im Anschluss 
an die erste Mittelaltertafel stand in der 
„Märkischen Oderzeitung“ geschrieben: 
„Die Bernauer Gauklernacht hat eine 
Schwester erhalten“. Die Bürgermeister-
straße hatte sich schnell gefüllt und die 
längste Tafel im Barnim hatte bald keine 
freien Plätze mehr. Die Resonanz nach 
der Mittelaltertafel 2008 war durchweg 
positiv. Die Gaukler und andere Akteu-
re in ihren Kostümen gaben ein sehr 
schönes Bild. Zumal auch viele Gäste 
der Tafel in mittelalterlichen Kleidern 
erschienen.
 
Nun ist es soweit, die zweite Mittelalter-
tafel findet am 2. September statt. Der 
Ort ist natürlich wieder die Bürgermeis-
terstraße. An diesem Donnerstag wird 
einige Wochen nach dem Hussitenfest 
wieder das Mittelalter in Bernau ein-
ziehen. Lassen Sie sich wieder von dem 
Ambiente des Mittelalters verzaubern. 
Als der Sage nach im 12. Jahrhundert 
Albrecht der Bär die Stadt Bernau grün-
dete, tat er es, weil ihm die angenehme 

Lage gefiel und wegen dem Wohlge-
schmack des ihm gereichten Bieres. Was 
gehört also zu einer richtigen Tafel? Na-
türlich das gute Bernauer Schwarzbier 
und ein deftiger Schmaus. Die Gäste 
der Tafel sollen sich genauso wohlfüh-
len wie Albrecht der Bär zu damaliger 
Zeit. Aus diesem Grund wird jeder für 
seinen Geschmack das Richtige finden. 
Das gute Bernauer Bier, Schwein vom 
Grill und deftiges Sauerkraut, ein zünf-
tiges Steak oder gebackenes Brot. Wir als 
Verein bemühen uns, entsprechend un-
serer Möglichkeiten, das Fest wieder zu 
einem Erlebnis werden zu lassen. Und 
das gelingt uns mit der freundlichen 
Unterstützung unserer Sponsoren. In 
diesem Jahr sind Sie die Stadt Bernau, 
die Sparkasse Barnim, Personalmanage-
ment Groth Bernau und Bowling City 
Bernau. Durch diese Unterstützung war 
es dem Verein möglich, Gaukler, Jong-
leure, Musiker, Hexen und andere Leut  
zur Unterhaltung zu verpflichten.
Lasse Sie sich von Gauklern, Hexen Jon-
gleuren unterhalten. Zur Nacht werden 
Sie mit einer Feuerjonglage verzaubert. 
Für die Moderation ist Barnim Event 
zuständig. Mittelalterliche Musik liefern 
die Spielfrouwen vom 2Spielwütigen 
Gesinde“. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.bernau-stadtmitte.de.
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Spielfrouwen vom Spielwütigen Gesinde
Wir sind die vier Spielfrouwen vom 
Spielwütigen Gesinde. Wir, das sind 
Ira, Brunhilde, Emelie und Anna 
treiben uns aktiv seit gut 10 Jahren 
auf allerlei Mittelaltermärken herum. 
Besonders imponiert hat uns dort 

Zum 

Schulbeginn

große Auswahl an 

Rucksäcken und 

Schultaschen

NEUim SortimentFirma Samsonite

Mo.-Fr. 9.00 - 18.30 Uhr
Sa.          9.00 - 13.00 Uhr

Seit vielen Jahren findet dieser Schautag 
in Bernau statt. Viele der Baudenkmale 
können an diesem Tag besichtigt wer-
den. Wie auf der Internetseite der Stadt 
Bernau zu lesen ist: „Seit 1991 gibt es 
den „European Heritage Day“ europa-
weit. Über 4,5 Millionen Menschen in 
mehr als 2.600 Städten und Gemeinden 
waren in ganz Deutschland am 13. Sep-
tember 2009 in Sachen Denkmalschutz 
auf den Beinen.“.
In diesem Jahr steht der Tag unter dem 
Motto „Kultur in Bewegung – Reisen, 
Handel und Verkehr“. 
Nicht nur die Bundesschule in Bernau 
Waldrieden, sondern auch die Dorfkir-
chen der Ortsteile Birkholz, Ladeburg 
und Börnicke können besichtigt werden. 
Über Führungen können sie sich auf 
www.bernau-bei-berlin.de informieren. 

Sehr beliebt ist es Bernau von oben zu 
betrachten. Hier ist die Sankt Marien 
Kirche in der Mühlenstraße als erstes 
zu nennen. Bei einer Führung besichtigt 
man zuerst den Dachstuhl im Kirchen-
schiff. Hier kann man schon einiges 
über die Entwicklung der Stadtkirche er-
fahren. Im Anschluss geht es über einen 
recht beschwerlichen Weg in den Turm, 
vorbei an den eindrucksvollen Glocken, 
bis ganz nach oben. Dort angekommen 
wird der anstrengende Aufstieg mit ei-
nen wunderschönen Ausblick belohnt. 
Aus dieser Höhe kann man erkennen in 
welcher grünen und malerischen Umge-
bung Bernau liegt. Es sei erwähnt, dass 
auch der Wasserturm in der Mühlenstra-
ße geöffnet ist.  Diese Gelegenheit gibt es 
immer nur einmal im Jahr. Weitere offe-
ne Denkmale sind das Schloss Börnicke 

Tag des offenen Denkmals in Bernau

immer die Mittelaltermusik und da 
wir musikalisch alle etwas vorbelastet 
waren besorgten wir uns also Davul,  
Rauschen, Sackpfeife und Djembe 
und machen nun seit 5 Jahren selbst 
gemeinsam Musik zu allen möglichen 

und unmöglichen Anlässen. 
Vor allem wenn das Gesinde 
auf Mittelaltermärkten 
lagert, dann wird fröhlich 
aufgespielt. Mit  einer großen 
Portion Spaß an der Musik 
bringen wir Groß und Klein 
mittelalterliche Musikklänge 
zu Gehör. Dabei spielen 
wir Überlieferungen aus 
Zeiten von Walther von der 
Vogelweide genauso gerne 
wie Werke jüngeren Datums 
mit mittelalterlichem Klang-

volumen auf dem Instrumentarium 
jener Zeit. Immer sind wir auf der 
Suche nach historischen Vorlagen (die 
Mitschnitte aus jener Zeit sind ja doch 
so rar) und dankbar für jede Idee und 
neue Anregung die uns hilft unser 
Repertoire zu erweitern. Gerne spielen 
wir zur Begleitung von Festessen (da 
bekommt man immer ein paar leckere 
Happen von der Tafel ab). Wenn dann 

der Eine oder Andere noch Lust 
darauf verspürt das Tanzbein zu 
schwingen so macht es uns noch 
mehr Freude.
So wir nicht am Musizieren sind, 
spielen wir auch Marionetten-, 
Puppen- oder auch richtiges 
Theater. Tja und wem es besonders 
gefällt, der kann noch mehr von 
uns zu unserem Feste am 11.09. 

auf dem Gelände der Kirchgemeinde 
Schwanebeck sehen und ist gern als 
unser Gast dort willkommen. Dort sind 
die vier Musikerinnen mit dem ganzen 
Spielwütigen Gesinde von 13.00 Uhr 
bis in den späten Abend hinein wieder 
in Aktion zu erleben.
Gehabt Euch wohl
Die Spielfrouwen vom Spielwütigen 
Gesinde.

mit Gutshof, die Sankt Georgen Kapelle 
und die Galerien in Bernau. Nehmen sie 
sich die Zeit und erleben sie an diesem 
Tag Geschichte. An diesem Tag werden 
auch Touren angeboten. Wollten Sie 
schon immer mal mit einem Segway (ein 
selbstbalancierender einachsiger Motor-
roller) fahren? Hier haben Sie die Mög-
lichkeit. Zwei verschiedene Touren wer-
den per Segway angeboten. Nach einem 
5-minütigem Fahrtraining ist der Spaß 
garantiert. Für Touren, bis zum Bau-
denkmal Bundesschule Bernau, stehen 
Regio-Mobile zur Verfügung. Auch hier 
werden verschiedene Touren angeboten. 
Die Touren beginnen jeweils an der Ga-
lerie Bernau in der Bürgermeisterstraße. 
Nähere Informationen erhalten Sie bei 
Stadt Bernau bei Berlin unter 
www.bernau-bei-berlin.de.

Foto: PressestelleFoto: Pressestelle

Konzerte:

Donnerstag, 16.9.10, 19 Uhr
»Das Neue von heute
ist das Alte von morgen« 

Freitag, 17.9.10, 18 Uhr
»Die Bremer Stadtmusikanten« 
Nachtprogramm

Freitag, 17.9.10, 22 Uhr
»Sonaten und Partiten«
von Johan Sebastian Bach
(1685-1750) 

Samstag, 18.9.10, 19 Uhr
»Marienvesper« (SV 206) von
Claudio Monteverdi (1567-1643) 

Sonntag, 19.9.10, 17 Uhr
»Chormusik
des 19. Jahrhunderts« 

17. Festival Alter Musik 
2010

Foto: PressestelleFoto: Pressestelle
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Die Pankestadt Bernau.

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.)

Neu! Bernau auf Foto und Video

In unserem schönen Bernau geschehen 
so viele interessante Dinge. Große 
und kleine Veranstaltungen finden 
hier statt. Nun entsteht ein Portal, auf 
dem es auch dokumentiert wird. Wer 
sich über Bernau informieren will, 
findet auf diesem Portal ein Abbild 
des kulturellen- und sportlichen 

Lebens und andere sehenswerte 
Begebenheiten aus der Stadt Bernau 
bei Berlin.
Auf www.bernau-live.de finden sie 
bereits eine Bildergalerie. Zu dem 
gibt es einen, dafür geschaffenen, 
YouTube-Kanal, auf dem bereits einige 
Videos, in HD Qualität, zu finden 
sind. Zu sehen sind Aufnahmen vom 
Kinderfest am Steintor, eine Reptilien 
Show aus der Stadthalle, das Fest 
der Straßenmusikanten und das 
diesjährige Hussitenfest. Viele weitere 
Videos werden folgen.
Das Portal ist ein Projekt von „SreePiX 
Media“, „Bernau-STADTMITTE 

e.V.“, „PM Groth Bernau“ und 
dem „PC-Shop Bernau“. „SpreePiX 
Media“ (www.spreepix.de) ist ein 
Unternehmen der PM Groth Ltd. & Co. 
KG und arbeitet seit Jahren erfolgreich 
im Bereich Presse- und Eventfotografie. 
„SpreePiX Media“ bedient zahlreiche 
Kunden aus dem In- und Ausland mit 
Bild- und Videomaterial von Events 
und Großveranstaltungen. Diese 
Erfahrungen fließen in das Projekt 
„Bernau-Live“ mit ein. 

Bernauer Gastronomen im Mittelalterdorf

Im Mittelalterdorf der diesjährigen 
Hussitenfestspiele präsentierten 
sich unter anderem auch Bernauer 
Gastwirte. Dort zu verweilen war 
sehr angenehm. An der Bernauer 
Bierkutsche wurde Bernauer 
Schwarzbier gereicht und als Highlight 
gab es Bierbowle nach einer alten 
Rezeptur. Der Hunger danach konnte 
am Grill, neben dem Turnierplatz, 
gestillt werden. Schwein vom Grill 
mit leckerem Sauerkraut war, sehr 
beliebt. Nachdem das Schwein auf 
dem Grill platziert war brutzelte es am 
Drehspieß. Allein der Anblick machte 
schon hungrig. 
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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.)

Nicht irgendwo sondern direkt auf dem 
Markt. Direkt an der Rathaustreppe 
steht ein Grill, einige Tische und 
Bänke. Genau an dieser Stelle treffen 
wir uns zu geselligen Grillabenden. Ein 
gemütliches Bier zum Abend, vielleicht 
auch ein Glas Wein, eine Boulette oder 
eine Wurst, all das kann man dort 
genießen. Die Kommunikation beim 
lockeren Grillabend steht neben Speis 

und Trank natürlich im Vordergrund. 
Das Plaudern über vielerlei Themen, 
in diesem Rahmen ist angenehm. 
Jeder ist willkommen. Neben den 
Vereinsmitgliedern sind Vertreter aus 
der Stadtverwaltung, Politik und Kultur 
oft vertreten. Auch unser Bürgermeister 
schaut gern einmal beim Grillen vorbei. 
Zufällig vorbeikommende Bürger sind 
manchmal überrascht was sie dort 
sehen und gesellen sich zu uns. Im 
laufenden Jahr haben wir vom Verein 
„Bernau-STADTMITTE e.V.“ fast in 
jedem Monat ein Grillfest veranstalten 
können. Die aktuellen Termine können 
Sie der Internetseite www.bernau-
stadtmitte.de entnehmen oder unter 0 
33 38 / 70 28 60 erfragen. Der nächste 
Termin für einen Grillabend ist der 19. 
August 2010 um 19 Uhr.

Bernau-STADTMITTE 
e.V. grillt öffentlich

Rettungsaktion in der Alten Goethestraße

Die sonst doch recht 
belebte Straße wurde 
am 30.06.2010 plötzlich 
zur Sackgasse. Was 
war geschehen? Das 
Höhenrettungsgerät der 
Feuerwehr Bernau stand 
zwischen dem „Kaffee-
Haus-Madlen und dem 
„PC-Shop Bernau“ mitten auf der 
Straße. Sofort stauten sich Busse, 
PKW’s und natürlich auch Passanten. 
Jetzt wurde die Lage klar. 
Gäste, auf der Terrasse vom Kaffee-
Haus-Madlen, bemerkten an der 
Dachkante des Hauses einen in Not 
geratenen Vogel. Darauf hin rückte die 
Bernauer Feuerwehr an, um zu helfen. 
Der Vogel, eine Schwalbe, war mit 
einem Flügel in einer Spalte an 

der Traufkante 
e i n g e k l e m m t . 
Von den zwei 
Feuerwehrmännern 
wurde die Lage 
schnell erfasst und 
die Rettungsaktion 
wurde eingeleitet. 
Im Personenkorb 

fuhren sie nach oben 
und befreiten den 
Vogel recht schnell 
aus seiner misslichen 
Lage. Die Schwalbe 
vorsichtig in den 
Händen haltend 
fuhren sie wieder 
herunter. Es machte 
den Eindruck als ruhe 
sich der Vogel in der 

Hand des Retters aus. Am Boden 
angekommen hat er kurz nach rechts 
und links geschaut, als wolle er sich 
anschauen, wer ihn gerettet hat. Dann 
richtet er sich auf und flog davon. Er 
drehte eine kleine Runde, als wolle er 
sich bedanken, und ward nicht mehr 
gesehen. Der Stau löste sich schnell 
auf und alle waren glücklich über die 

gelungene Aktion. 
Das war aber nur 
möglich gewesen, weil 
aufmerksame Bürger 
diese gemeldet hatten. 
Auch kleinste Bewohner 
unserer Stadt, wie diese 
Schwalbe, können sich 
auf unsere Feuerwehr 
verlassen.

Alle Brautkleider aus unseren 
Kollektionen werden direkt auf Ihr Maß 
und Ihren Wünschen zugeschnitten. 
Bis Größe 56. Viele Kleider erhalten sie 
auch im Verleih. Handschuhe, Schleier, 
Schmuck und Boleros sind im ständig 
wechselnden Angebot erhältlich.
Beim Kauf oder Leihen eines 
Brautkleides erhalten Sie ein blaues 
Strumpfband als kleines Dankeschön 
kostenlos dazu. Lassen Sie sich beraten, 
telefonisch  0152 / 22 18 31 40 oder in 
unserem Salon.
Wir freuen uns auf Sie!

Bernauer 
Braut- und FestmodenFalls Sie mal nach Florida reisen 

oder sogar dorthin auswandern 
wollen, möchte ich Ihnen ein paar 
Begebenheiten bzw. Verbote mit auf 
den Weg geben.
Wenn Sie hier einen Elefanten als 
Haustier besitzen, und diesen bei 
einem Einkaufsbummel an einer 
Parkuhr festbinden, müssen Sie die 
normale Parkgebühr wie für einen 
PKW entrichten. Aber auch kleine 
Haustiere unterliegen Gesetze. So 
dürfen Goldfische bei einer Busfahrt 
nur in ihren Gläsern transportiert 
werden, wenn sie sich nicht bewegen. 
Für ein leckeres Mahl dürfen Sie dort 
auf Krokodile schießen, aber sie dürfen 
es auf keinen Fall mit einer Angel 
jagen. Auf jeden Fall sollten Sie auch 
aufpassen, was Sie essen. Es ist nämlich 
verboten, an einem Donnerstag nach 
18 Uhr in aller Öffentlichkeit einen 
Darmwind entweichen zu lassen. Wenn 
Sie es doch tun, werden Sie bestraft. 

Schmunzelecke
Sie dürfen auf öffentlichen Plätzen 
in Florida nicht singen, wenn sie 
nur Badebekleidung tragen. Für die 
zwischenmenschliche Beziehung gibt 
es natürlich auch Gesetze, wie soll 
es auch anders sein. So ist in Florida 
nur die Missionarsstellung erlaubt. 
Es gibt hier sogar ein Gesetz, welches 
verbietet, mit einem Stachelschwein 
Sex zu haben. Es ist hier sogar verboten, 
nackt zu duschen. Aber auch in New 
York gibt es seltsame Bestimmungen 
und Gesetze. So hat es was mit dem 
guten Geschmack zu tun, wenn es 
Männern untersagt ist, das Haus zu 
verlassen, wenn die Schuhe nicht zu 
seinem Jackett passen. Überlegen Sie, 
meine Herren, also gut, wenn Sie das 
nächste Mal Schuhe kaufen. In New 
York dürfen auch keine Esel in der 
Badewanne schlafen. Interessant wäre, 
ob zwei- oder vierbeinige Esel gemeint 
sind. Bis zum nächsten Mal. 
Ihre Heike Krause Anzeige
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Die kleine Feldmaus Barni ist euch doch bekannt?
Neulich ich sie in Opas Kornkammer fand. 
Wollt sie verjagen, denn stibitzen, find ich nicht recht!
Doch Barni blieb liegen. Sie fühlte sich schlecht!
Sie fantasierte und glaubte im Mäusehimmel zu sein
und die Körner um sie herum wären ganz für sie allein.

Ich rief laut: „ He, kleine Maus, 
warum nimmst du nicht Reißaus?“
Drauf sprach sie mit leisem Ton:
„Ja, warum, warum denn schon?
Ich hab‘ gefressen zu viel von dem Korn
und nun trifft mich der Wollust Zorn.
Ich bin zu fett, kann kaum noch gehn,
 will kein einzig Körnchen mehr sehn.“

„Ach kleine Maus, du tust mir leid!
Komm, ich nehme dich mit auf eine Reise!“
Da nickte Barni und piepste ganz leise.
Mit dem Rad ging es hinaus in die Natur, 
doch Barni saß still in meiner Jacke nur.
Auf einmal rief sie: „ Halt bitte einmal an, 
damit ich die Feldluft besser schnuppern kann!

Die frische Barnimer Luft machte sie gleich gesund-
und, obwohl sie immer noch wie ein Ball so rund, 
fing sie an sich zu bewegen!
Ach, was war das für ein Segen!
Barni rannte los und rief:
„ Ja, ja, ja - gleich sind wir da!
Was meinte sie nur? - dachte ich bei mir,
doch da waren wir schon zu Haus bei ihr.

Barni zeigte gleich auf ein Loch im Feld:
„Siehst du da unten, da ist meine Welt.
Unter der Erde ist mein zu Haus,
da ruh ich mich nach der Arbeit  aus.
Doch meist bin ich draußen auf dem Feld
und erfreue mich an der schönen Welt.
Hier gibt es alles, was ich zum Leben brauche:

Gesunde Kost, Kräutlein gegen jedes Leiden 
und frische Luft, um die mich alle beneiden.
Ich brauche weder Diät, Sport noch Tablettenkur, 
lebe einfach und glücklich in der Barnimer Flur.“

Bevor sie verschwand in ihrem Loch,
gab sie mir diesen Ratschlag noch:
„Ich lege mein Reich dir dankbar zu Füßen
und würde es wirklich sehr begrüßen, 
wenn du erkundest der Heimat Schatz
und hebst ihn an verborgenem Platz.
Du wirst mit eignen Augen sehn,
dies Land ist wunder-, wunderschön!
Auch für euch Menschen hält es bereit,
Nahrung und Erholung zu jeder Zeit.
Feldsteine, große Findlinge Lehm und viel Sand 
findet der Häuslebauer im Barnimer Land.
Pflanzen, Wasser, frische Luft, und Sonnenlicht.
Mit Geld aufwiegen, kann man das sicher nicht!
Also entdecke die Schönheit der Natur,
sie ist für Körper und Geist Erholung pur!“

Ach Leute, ich sag euch: 
Ganz schön blind bin ich bisher gewesen, 
kann nun in Spuren und Sternen lesen.
Mit frischen Kräutern und Tee aus der Natur 
gelingt mir jede Gesundheits- und Fastenkur.
Manchmal begegne ich Barni im Barnimer Feld 
dann genießen wir gemeinsam die herrliche Welt.
Auf ewig sind wir beide nun fest verbunden 
und haben im andern einen Freund gefunden.

                                    Von Gisela Engelmann

Die kleine Feldmaus Barni

Oft hat man nur eine ungefähre 
Vorstellung, welches Buch man 
sucht. Dann wirkt die Flut der 
Neuerscheinungen und lieferbaren 
Bücher fast schon bedrohlich!
In der Buchhandlung Schatzinsel 
sind wir bemüht niemanden einsam 
und verlassen stehen zu lassen. Die 
Kolleginnen der Buchhandlung 
Schatzinsel sind selber begeisterte 
Leseratten und finden ganz bestimmt 
das richtige Buch für Sie. Eine Vielzahl 
von Romanen und Sachbüchern sind in 
unseren Regalen zu finden und laden 
zum Verweilen und Schmökern ein.
Wenn Sie ein ganz bestimmtes Buch 
suchen und es nicht am Lager ist, 
bestellen wir Ihnen den gewünschten 

Schätze für Geist und Seele

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

Titel. Beliebt sind unsere regelmäßigen 
Veranstaltungen. Termine und Platz-
reservierungen können telefonisch, 
im Internet oder direkt in unserem 
Geschäft erfragt werden.
Viele unserer Stammkunden 
schätzen diese Art des persönlichen 
Kennenlernens mit bekannten Autoren.
Neben dem täglichen Geschäft 
nutzen wir vielfältige Möglichkeiten 
der Lesseförderung von Kindern. 
Einige Schulen unserer Stadt 
nutzen die regelmäßigen Angebote 
der Buchhandlung, wie Lesungen, 
Lesekoffer oder Arbeitsgemeinschaften. 
Seit drei Jahren betreut die Chefin selbst 
ihre Lese-AG in der Montessori-Schule 
Niederbarnim.

Ziel dieser AG ist es den Kindern die 
Literatur zeitgenössischer Autoren 
vorzustellen, und ihnen die Liebe zu 
Büchern und ihren Geschichten näher 
zu bringen. Wir erarbeiten gemeinsam 
Plakate für die Bibliothek.
Um den Kindern noch besser die Werte 
und Kostbarkeiten eines Buches zu 
zeigen, gestalten wir selbst ein Buch, 
lernen seine Bestandteile kennen und 
starten somit einen kleinen Exkurs in 
die Buch- und Papierherstellung.
Die eigene Geschichte der Lese-AG 
versuchen wir dann in einem Verlag zu 
veröffentlichen.
In diesem Buch erleben die Geschwister 
Lilli und Lasse aufregende, gefährliche, 
lustige und geheimnisvolle Abenteuer.

Ihr könnt die beiden auf ihrer Reise in 
die Phantasie begleiten!
Begegnet dem weisen Kulimobos, kämpft 
mit wilden Piraten, lernt Einhörner 
kennen und begleitet die beiden Kinder 
zu Doktor Lolly aus dem Zuckerland.
Aufgeschrieben und erzählt wurden 
die Geschichten von 12 Kindern 
der Lese-AG der Montessori-Schule 
Niederbarnim. Anne, 
Ida, Maxi, Maja, 
Lisa, Sophie, Nadja, 
Luisa, Julian, Florian, 
Dominik, Milan und 
Sylvia Pyrlik von 
der Buchhandlung 
„Schatzinsel“ in 
Bernau bei Berlin.



Werbung

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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Tagtäglich höre ich ausschweifende 
Schwärmereien über Katzen. 
Geheimnisvoll sollen sie sein. Stolz. 
Elegant. Unabhängig. In meinen Augen 
ist das ein Haufen katzentrischer 
Propaganda, von der in erster Linie 
die Hersteller von Spielzeugmäusen 
und Katzenmilch profitieren. All dieses 
Gerede von süßen Samtpfoten, die das 
Leben der Menschen bereichern, zerrt 
gehörig an meinen Nerven. Ich kann 
jedem nur ans Herz legen, nicht auf 
diese Meinungsmache hereinzufallen. 
Katzen sind nicht die aristokratischen, 
samtpfotigen Einzelgänger im 
Pelzmantel, für die sie von den 
Menschen gehalten werden. Oh nein! 
Sie sind auch nicht halb so intelligent, 
anmutig oder freiheitsliebend, wie 
gemeinhin angenommen wird. 
Vergessen sie die niedlichen Sprüche 
auf Porzellankaffeebechern und 
Katzenkalendern! Die Wahrheit sieht 
anders aus: Katzen sind begriffsstutzige, 
unbeholfene und psychotische 
Angsthasen.
Woher ich das weiß? Nun, ich wohne 
seit fünf Jahren in einem Haushalt, der 
regelmäßig Katzen in Pflege nimmt und 
ein neues Zuhause für sie sucht. Im Laufe 
meines Lebens habe ich wohl an die 
150 Vertreter der Spezies Felis silvestris 
catus kennen, aber nicht lieben gelernt. 
Ich weiß also, wovon ich spreche. Mein 
Frauchen hält diese Art der Vierbeiner 
tragischerweise für das Beste unter 
der Sonne neben der Erfindung von 
Dosenfutter und Vanilleeis. Aber sie ist 
halt auch nur ein Mensch. Begrenzte 
Wahrnehmung, Sie wissen schon! Derzeit 
teile ich mein Heim glücklicherweise nur 
mit zwei Katzen. Sie heißen Ninny und 
Nero und sind genauso albern, wie ihre 
Namen es vermuten lassen. Die beiden 
sind keine Rassekatzen, nicht mehr die 
Jüngsten und daher schwer vermittelbar, 
sagt Frauchen. Ich glaube ja eher, dass 
das Problem in ihren Persönlichkeiten 
begründet liegt. Wer will schon eine 
Katze, die den lieben langen Tag um die 
Vorherrschaft im Haushalt kämpft?
Ninny ist die gesprächigere von den 
beiden. Fast schon geschwätzig. Der 
gesamte Haushalt kennt sie als ein Tier, das 
lautstark - und notfalls kläglich maunzend 
- seine Wünsche und Meinungen 
kundtut. Ein plappernder Papagei 
wirkt neben ihr wie ein Taubstummer. 
Die meisten ihrer Äußerungen drehen 
sich um Beschwerden oder dringende 

Kater auf den Schoß. Dort ringelt er sich 
sofort zusammen, leckt zufrieden seine 
Pfoten und schnurrt. Wenn ich mich so 
aufführen würde ... Aber lassen wir das.
Wer hat eigentlich das Gerücht in die 
Welt gesetzt, dass Katzen leichtfüßig 
sind? ›Meine Stubentiger auf sanften 
Sohlen‹, nennt Frauchen die beiden oft. 
Ha, dass ich nicht lache! Hat sich was mit 
tänzerischer Eleganz in jedem Schritt! 
Wann immer Nero durch das Haus 
trampelt und mich dabei aus meinem 
Nickerchen reißt, verfalle ich im ersten 
Moment in Panik: Nimmt Frauchen nun 
etwa auch Elefanten oder Rhinozerosse 

in Pflege? Nicht, 
dass das noch einen 
großen Unterschied 
machen würde. Viel 
geräuschvoller als Nero 
könnten auch diese 
grauen Rüsseltiere 
nicht durch die Räume 
stampfen. Und ihr 
Trompeten wäre 
eine willkommene 
Abwechslung zu Ninnys 
ewig nörgelndem 
Miauen. Vielleicht sollte 
Frauchen Nero auf 
Diät setzen. Zumindest 
für eine Weile. Dann 
hätte er auch weniger 
Zeug im Magen, das 

er bei seinen Wutausbrüchen auf den 
Teppich kotzen könnte. Aber mich fragt 
ja keiner.
Die größte Lüge über Katzen ist aber 
die von den großartigen Jägern. Katzen 
als Wächter der Kornkammern. Ha! 
Vermutlich haben sich schon die alten 
Ägypter vor Lachen auf dem Boden 
gewälzt, wenn sie diese Legende hörten. 
Meine Lefzen zucken, wenn ich nur 
daran denke. Sie wissen ja schon, dass 
Ninny sich bereits vor den Vögeln im 
Garten gruselt. Als Mäusejägerin aber 
versagt sie völlig. Wir leben auf dem 
Land und da kommt es schon mal vor, 
dass sich eine Maus ins Innere des 
Hauses verirrt. So wie letzte Woche. 
Frauchen hat voller Entsetzen auf die 
Mäuseköttel in der Speisekammer 
gestarrt und dann die beiden Katzen 
in die Küche gelockt. Ihrer Meinung 
nach war die Maus leichte Beute für die 
beiden. Pustekuchen!
Ninny drückte sich beim Anblick der 
Maus erst ängstlich in die Ecke, um 
dann maunzend hinter dem Mülleimer 

Bedürfnisse: Die Futterschüssel ist 
leer, ihr fehlt Aufmerksamkeit, die 
Katzentoilette ist nicht sauber genug 
oder enthält die falsche Streu, ihr fehlt 
Aufmerksamkeit, Nero blockiert ihren 
Lieblingsplatz auf der Fensterbank, 
ihr fehlt Aufmerksamkeit, die Vögel 
im Garten wagen sich bedrohlich 
nah ans Küchenfenster, ihr fehlt 
Aufmerksamkeit, der Nachbarshund 
bellt zu laut, ihr fehlt Aufmerksamkeit, 
eine fremde Katze treibt sich auf der 
Terrasse herum usw. Habe ich den 
Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit 
schon erwähnt? Für ein angeblich ach 

so unabhängiges Geschöpf ist Ninny ein 
ganz schön anspruchsvolles Pelzknäuel.
Nero benimmt sich auch nicht viel 
besser. Er ist zwar nicht ganz so fordernd 
wie Ninny, aber er ist mit Sicherheit 
das verzogenste Säugetier, das jemals 
meinen Weg gekreuzt hat. Stellen Sie 
sich einen fünf Kilo schweren grau-
getigerten Hauskater vor, der einen 
Tobsuchtsanfall bekommt, weil er 
das Sofa für Herrchen räumen muss. 
Gereizt springt er auf den Teppich, 
faucht, knurrt und zischt. Sein Schwanz 
plustert sich auf und erinnert an eine 
Flaschenbürste. Sehen Sie das Bild vor 
Ihrem inneren Auge? Ja? Gut. Und nun 
malen Sie sich aus, wie dieser Kater aus 
Trotz zu würgen beginnt. Krchhhhrrrrr! 
Krchhhhrrrrr! Ein Geräusch, bei dem 
sich mein Nackenfell aufstellt. Aber 
Nero belässt es nicht dabei. Nein. 
Er würgt so lange, bis er mindestens 
die letzten beiden Mahlzeiten wieder 
ausgekotzt hat. Natürlich zerfließen 
Herrchen und Frauchen dann vor 
Mitleid und nehmen den armen kranken 

Wenn ich abends schlafen gehe
zu verschwinden. Nero versuchte, 
seinem Namen alle Ehre zu machen 
(Nero bedeutet ›stark‹ und ›tatkräftig‹) 
und näherte sich siegesgewiss dem 
braun-grauen Nagetier. Doch als dieses 
leise fiepte, machte er einen gewaltigen 
Satz, der Frauchen ins Straucheln 
brachte, raste die Treppe hinauf und 
versteckte sich im Schlafzimmer unter 
dem Bett. Stundenlang. Frauchens 
verdutztes Gesicht werde ich so schnell 
nicht vergessen. Es war Herrchen, 
der im Baumarkt eine tierfreundliche 
Mausefalle besorgen musste, um den 
Hausfrieden wieder herzustellen. 
Mich zog als Mausefänger niemand in 
Betracht.
Alles in allem ist mein Leben mit den 
beiden Nervensägen nicht leicht. Oft 
fühle ich mich ungerecht behandelt, 
zurückgesetzt. Doch ich muss Ihnen ein 
Geständnis machen: Wenn ich abends 
schlafen gehe, klettern Ninny und Nero 
in mein Körbchen, rollen sich neben mir 
zusammen und schnurren. Das ist ein 
schönes Geräusch - es streichelt meine 
Ohren. Manchmal angelt Ninny auch 
mit ihrer Pfote nach meiner Nase. Ich 
muss dann immer niesen. Davon wird 
Nero wach und wir lachen alle drei 
wie Welpen. Wenn es nach mir ginge, 
bleiben die beiden noch für lange Zeit 
bei uns. Vielleicht sogar für immer.

Von Simone Edelberg

„Wenn ich abends schlafen gehe“, 
erschienen in: Schreibrunde (Hrsg.): 
RATZKATZ – Katzen wollen leben! 
WortKuss Verlag. München 2009. 
ISBN-13: 978-3-942026-06-2.



Es liegt im Brandenburger Land
Ein Waldsee hell und blau.
Der Liepnitz See wird er genannt,
nah bei der Stadt Bernau.
Umrahmt von leichtgeschwung’nen 
Höh’n,
geheimnisvoll er ruht.
Viel tausend alte Buchen seh’n
in seine klare Flut.
O wundersames Nässerlein
mit deiner Fluten Blau
gleichst einem hellen Edelstein,
du Liepnitz  bei Bernau.
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Wussten Sie schon, ...

Die Waschspüle

... dass 1910 auf dem Mühlenberg ein großer Saal gebaut wurde? Zu 
damaliger Zeit Bellevue genannt, später dann Georgenhof. Der Saal wurde 
im Zweiten Weltkrieg als Unterkunft für Zwangsarbeiter genutzt. Am 26. 
Mai 1945 brannte der Saal durch Brandstiftung ab.

... dass Nachtwächter in Bernau die Tore schlossen? Er half so manchem 
Hausherren, der zu später Stund sein Tor nicht öffnen konnte. So ging es 
bis zum Krieg (1914) bis dann der Magistrat beschloss das es so was nicht 
mehr gibt.

... 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 am 29.8.1920 die „Marken GmbH“ von Bernau aus eine 
Kraftverkehrslinie eröffnete? Die Autobusse sollten fahren von Alt 
Landsberg über Werneuchen und Bernau nach Oranienburg. Rentabel war 
es aber nicht, weil die Post zugleich eine Kraftwagen-Personenpost betrieb. 
Darum beschloss man kurze Zeit später, sich die Strecken aufzuteilen. 

... dass ab Ostern 1921 Schulzahnpflege in allen städtischen Schulen 
eingeführt wurde? „Kinder putzt mal Eure Zähne“  so der Slogan. Die 
Kinder sollten von Zahnärzten daran gewöhnt werden die Zähne regelmäßig 
zu pflegen.

... dass 1921 erstmalig die Stadt Bernau Mittel zu Klassenfahrten der 
Schulkinder bereitstellte. Im Haushalt stellte man die Mittel bereit, damit 
die frohen Wanderfahrten der Kinder abgesichert waren. 

... dass ab 1.10.1922 Bernau die Ortsbezeichnung „Bernau bei Berlin“ 
trägt? Bis dahin war die offizielle Bezeichnung „Bernau (Mark)“. Die 
Namensänderung sollte als eindeutiges Unterscheidungsmerkmal zu den 
anderen Bernaus im Lande dienen.

... dass am 23.3.1924 eine neue Lokalzeitung erschienen ist? Bisher gab 
es das Kreisblatt. Jetzt erschien der „Bernauer General-Anzeiger“. Die 
Meinung war, dass sich ein neues Tor öffnet. So konnten nun örtliche 
Angelegenheiten besser an die Bürger kommen.

... dass das Bernauer Rathaus im Jahre 1927 ein neues Dach erhielt? Gebaut 
wurde es 1805. Laut der Wernicke Chronik kostete der Bau damals 7.598 
Taler 14 Groschen und 11 Pfennige. 1927 wurde das Rathaus für 14.000 
Mark neu eingedeckt. 

... dass 1747 an der Börnicker Chaussee eine Windmühle stand? Zur 
damaligen Zeit war hier kein Haus und keine Chaussee. Der Müller hatte 
genug Wind zum mahlen des Mehls. Als später dann so manches Haus 
entstand und auch die Straße angelegt wurde, gab es zunehmend Ärger. Die 
Bäume nehmen ihm den Wind. Sollten die Bäume nicht entfernt werden, 
wollte er Schadenersatz vom Kreis fordern.

Bereits in alten Zeiten hatte die „Waschspüle“ ihren Namen besessen. Sie befand sich 
an der „Börnicker Straße“ Ecke „Neustädter Straße“ (heute „Eberswalder Straße“). 
Die länge hatte ca. 56m und die Breite ca. 24m betragen. Das entsprach in etwa die 
Fläche eines halben Morgen. Sie war mit Holzverschalungen eingefasst und besaß 
zwei Waschbänke und zwei Einfahrten. Hier wurden Wassereimer gefüllt, Wäsche 
gespült, oder der Löschwagen befüllt. Sie diente als Viehtränke und zum Pferde-
schwemmen. Das war alles möglich weil die Panke zur damaligen Zeit ein sehr saube-
res Gewässer war. Aber das waren nicht alle Aufgaben der „Waschspüle“. Neben dem 

Galgenberg und dem „Marktplatz“, diente sie als Hinrichtungsstätte. Am 26. August 
des Jahres 1722 wurde die Dienstmagd Marie Danewitzes, Tochter eines Bernauer 
Tagelöhners, in der „Waschspüle“ vor dem Steintore gesäckt und ertränkt, weil sie 
ihr neugeborenes Kind getötet und auf dem Acker verscharrt hatte. Das war die 
letzte Hinrichtung an diesem Ort. Im Jahre 1855 richtete der Webermeister eine Ba-
deanstalt ein. Diese wurde wenige Jahre später wegen mangelndem und schlechtem 
Wassers eingestellt. Bis 1910 wurde nach ausgesetzten Karpfen geangelt, dann war 
auch damit Schluss. 1934 wurde die Waschspüle zugeschüttet.



Am Liepnitz-SeeAm Liepnitz-See
Es liegt im Brandenburger Land
Ein Waldsee hell und blau.
Der Liepnitz See wird er genannt,
nah bei der Stadt Bernau.
Umrahmt von leichtgeschwung’nen 
Höh’n,
geheimnisvoll er ruht.
Viel tausend alte Buchen seh’n
in seine klare Flut.
O wundersames Nässerlein
mit deiner Fluten Blau
gleichst einem hellen Edelstein,
du Liepnitz  bei Bernau.

Ein Forsthaus liegt an seinem Strand,
so einsam und so still;
im lieben Brandenburger Land
ein recht’s Waldidyll.
Die alten Eichen, grau  von Moos,
was klagen sie so bang’?
Ein Pfarrdorf stand hier stattlich groß,
verschwunden, ach schon lang.
O wundersames Nässerlein
mit deiner Fluten Blau
gleichst einem hellen Edelstein,
du Liepnitz  bei Bernau.
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Von Reinhold Nocka Bernau
(Walzer Lied von Musiklehrer Jul. Reiser)

Ein Eiland raget aus dem See,
ein Eiland stolz und kühn,
geschmückt auf seines Kammes 
Höh’n
mit Feldern üppig grün.
Wer hob dich Insel, hoch empor,
aus schwarzen Grund so tief?
Bracht’ dich der Wassergott hervor,
als ringsum alles schlief?
O wundersames Nässerlein
mit deiner Fluten Blau
gleichst einem hellen Edelstein,
du Liepnitz  bei Bernau.

Und wenn im bleichen Mondenschein
So silbern glänzt die Well’
dann braust die wilde Jagd waldein
und ziehet durch’s Gestell.
Gewaltig rauscht alsdenn der See,
zerwühlt bis auf den Grund
und ängstig lauschen Hirsch und Reh
zur mitternächt’gen Stund’.
O wundersames Wässerlein
mit deiner Fluten Blau
gleichst einem hellen Edelstein,
du Liepnitz  bei Bernau.

Hotel & Gasthof
     “Zum Zicken-Schulze”  

Gastronomie erleben im Herzen der Altstadt

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

Brauerstraße 2 • 16321 Bernau • Tel. (0 33 38) 70 45 80 • www.hotel-bernau.de
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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 den Teil eines Gebäu-
des innerhalb der Stadtmauer. Wunderschöne 
Verziehrungen der Fenster und Türen sind am 
gesamten Haus zu erkennen. Sicher haben Sie 
es schon gesehen. Erkennen Sie es? Zu wel-
chem Gebäude gehört es? 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 30. September. 
Zu gewinnen gibt es einen 40,- Euro Waren-Gutschein, für einen Einkauf im 
Uhren und Schmuck Fachgeschäft „Joachim Wendorff & Sohn“ in der Alten 
Goethestraße 4c. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. 
Wir wünschen viel Spaß und viel Glück!

Gewinnspiel

5 3 7

6 1 9 5

9 8 6

8  6 3

4 8 3 1

7 2 6

6 2 8

4 1 9 5

8 7 9

Das Bilderrätsel in der letzten Ausgabe 
vom „Bernauer Altstadt-Kurier“ wur-
de gelöst. Viele richtige Einsendungen 
erreichten die Redaktion. Die Lösung 
war die Hohe Steinstraße am soge-
nannten Katzenellenbogen. Dieses 
Bild, der aus dem Fenster schauenden 
Frau, ist auf Grund einer privaten Ini-
tiative entstanden. Leider wird der An-
blick dieses Kunstwerkes bald verbaut 

sein. Auf dem Grundstück nebenan 
entsteht ein Wohnhaus. Der Gewin-
ner wurde aus allen Einsendungen ge-
zogen. Die Ziehung erfolgte durch eine 
Mitarbeiterin des „Cafe-Mühle“. Frau 
Müller aus der Brüderstraße in Bernau 
ist die glückliche Gewinnerin des 25 
Euro Gutscheines vom „Cafe-Mühle“. 
Wir wünschen der Gewinnerin viel 
Spaß beim einlösen.

Lösung 3. Ausgabe

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!

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

Tag & Nacht

Klementstraße 5
16321 Benrau

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


