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„Unsere Stadt blüht auf!“  
Sommer-Shopping in der Bernauer Innenstadt am 

9.7.2009 bis 20:00 Uhr!
Die Gewerbetreibenden in der Innenstadt und die Bahnhofspassage veranstalten 
getreu dem Motto “Unsere Stadt blüht auf“ ein gemeinsames Sommer-Shopping-
Event, und laden Sie, liebe Bernauerinnen und Bernauer und liebe Gäste, zu 
einem ausgiebigen Bummel bis 20:00 Uhr ein!
Bernau bei Berlin hat sich für dieses Jahr als Teilnehmer für den bundesweiten 
Wettbewerb „Unsere Stadt blüht auf“ qualifiziert. Am 9.7. 2009 wird die bewer-
tende Kommission die Stadt Bernau bereisen und bewerten. 

Es gibt viel zu tun ...                              
                      ... packen wir es endlich an!

Dieser Spruch begleitet die Aktivitäten vom Verein „Bernau-STADTMITTE 
e.V.“ bereits seit der Gründung. Schon vor langer Zeit ist die Idee einer Altstadt-
Zeitung entstanden. Das Vorbild dafür geben andere Städte, in denen schon län-
gere Zeit eine solche Zeitung herrausgegeben wird. Die Belebung und Attrakti-
vitätssteigerung der Bernauer Altstadt ist das Hauptziel des Vereins, der sowohl 
aus Gewerbetreibenden, politischen Vertretern und engagierten Bürgern besteht. 
Im zunehmenden Wettbewerb der Standtorte sind Allianzen zur Stärkung und 
Profilierung der Altstadt wichtiger 
denn je. Der Verein „Bernau-STADT-
MITTE e.V.“ möchte die vielen Fa-
cetten einer modernen lebendigen 
Altstadt zu einem Gesamtkonzept 
vereinen. Ein wichtiger Partner,  auf 
dem Weg zu unseren Zielen, ist die 
seit kurzem gegründete BeSt Bernauer 
Stadtmarketing GmbH. Alle Bereiche 
müssen in Einklang gebracht wer-
den. Veranstaltungen sind eine Mög-
lichkeit, den positiven Charakter der 
Stadt hervorzuheben. Der „Bernauer 
Altstadt-Kurier“ wird in Zukunft das 
Sprachrohr der Bernauer Altstadt sein. 
Informationen des Vereins, Angebote 
der Händler, Informationen von Ge-
werbetreibenden, Veranstaltungen in 
der Stadt Bernau, wissenswertes über 
die Geschichte von Bernau und Rät-
selspaß werden Sie hier finden. Damit 
unsere Zeitung leben kann, sind auch 
Sie gefordert. Fehlt Ihnen etwas in der 
Zeitung? Möchten Sie einen Kommen-
tar zu einem Thema abgeben? Haben 
Sie eine Idee für einen Artikel? Dann 
melden Sie sich bei uns. Gemeinsam 
mit seinen Lesern lebt eine Zeitung. 
Der „Bernauer Altstadt-Kurier“ wird 
voraussichtlich im Abstand von 2 
Monaten erscheinen.

Der Verein „Bernau-STADTMITTE 
e.V.“ und das Redaktionsteam vom 
PC-Shop Bernau wünschen Ihnen viel 
Spaß beim lesen.

Altstadt-Kurier
Bei strahlendem, wie bestellten Frühlingswetter, 
fand am 2. verkaufsoffenen Sonntag diesen Jah-
res zum wiederholten Male das Fest der Straßen-
musikanten statt.                                     Seite 2

2. Fest der Straßenmusikanten

Das Projekt Brunnen hat der Ver-
ein „Bernau-STADTMITTE e.V.“ 
ins Leben gerufen. Lange  wurde das 
Thema immer wieder aufgerufen. 
Viele Diskussionen wurden dadurch 
ausgelöst, in denen die Meinungen 
sehr unterschiedlich waren. In vielen 
Städten ist ein Brunnen der attrak-
tive Mittelpunkt. Für ein geschicht-
liches Thema gibt es viele Motive. So 
gibt es die Hussiten, das Bernauer 

Brauwesen, Albrecht der Bär als 
Gründer der Stadt oder , wie im Bild 
dargestellt, den Zickenschulze, wie er 
seinen Zicken Wasser reicht. Er ist 
weit über die Grenzen der Stadt be-
kannt. All diese könnten den Brun-
nen schmücken. 

Über die weitere Entwicklung werden 
wir hier in einer der nächsten Ausga-
ben berichten.

Wie schön wäre es, wenn ein Brunnen auf dem 
Marktplatz von der Geschichte unserer Stadt erzäh-
len würde. 

Ein Brunnen auf dem Marktplatz

1. Ausgabe 06/2009

Für Sie, liebe Bernauer und Gäste, 
gibt es an diesem Tag in den Läden 
der Innenstadt und dem Center viel zu 
entdecken. Lassen Sie sich kulinarisch 
verwöhnen, zum Beispiel, mit einem 
Melisse-Apfelpusch oder mit Blüten-
blätter-Snacks. Zahlreiche Gewinn-
spiele, Bastelaktionen, Produktpräsen-
tationen, eine große Kleintiershow und 
weitere spezielle Angebote warten auf 
Sie!  
Damit Ihnen der Weg zwischen der 
Bahnhofspassage und den vielen weite-
ren Geschäften nicht zu lang wird, ver-
kehrt ein kostenloser Kremser-Shuttel.
Machen Sie sich und Ihren Familien 
und Freunden einen schönen Tag - 
Bummeln Sie durch unsere grüne und 
blühende Innenstadt, und lassen Sie 
sich an jeder Ecke von den Gewerbe-
treibenden überraschen.
Beachten Sie den Informationsflyer. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Wolke No.7
Brauerstraße 6
16321 Bernau
Tel.: (0 33 38) 35 91 12
www.wolke7-bernau.de
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Werbung

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

Bei strahlendem, wie bestellten Frühlingswetter, fand am 2. 
verkaufsoffenen Sonntag diesen Jahres das 2. Fest der Stra-
ßenmusikanten statt. 
Bei herrlichem Son-
nenschein lud der Ver-
ein „Bernau-STADT-
MITTE e.V.“ erneut 
zu diesem Höhepunkt 
in die Bernauer Alt-
stadt ein. 

Mit Schlag 13.00 Uhr 
begann das lustige 
Treiben. Auf dem 
Marktplatz, der zum Teil 
in eine Bühne verwan-
delt wurde, warteten be-
reits viele Gäste auf die 
Akteure. DJ Thomas von 
Barnim-Events kündigte 
die fliegenden Wechsel 
der Akteure an. Tänzer, 
Bands, Sänger und Chöre 
trugen mit ihren Darbie-
tungen zu diesem bunten 
Stelldichein bei. 
Alle waren begeistert über 
das, was dort geboten wur-
de. „Diese Vielfalt sollte viel öfter eine öffentliche Bühne 
bekommen“ hörte man eine Zuschauerin sagen.
Die Künstler wurden mit tosendem Beifall für ihre Darbie-

tungen belohnt. Aber nicht nur auf dem Marktplatz, son-
dern auch in der Bürgermeisterstraße, in der Brauerstraße 

und in der Alten Goethestraße, sah man an 
diesem Nachmittag ein Bild der Freude und 
der Lebenslust in den Augen der Besucher. 
Auch konnte man die Kreativität und die Ide-
en unserer Innenstadthändler, die einiges für 
Ihre Kunden vorbereitet hatten, entdecken. 

Dieses Event war 
aber nicht das Ein-
zige an diesem Tag 
in unserer Stadt. 
Im Külzpark, ne-
ben dem Stein-
tor, fand der erste 
„Kunst- und Hand-
werkermarkt“ in 
diesem Jahr statt. 
Mitte la l ter l iche 
Musik und buntes 
Markttreiben war 
hier zu erleben.

Für das nächste Jahr bereitet der Verein „Bernau-STADT-
MITTE e.V.“ bereits das 3. Fest der Straßenmusikanten vor. 
Wieder werden Amateure und Profis ihr Können zeigen. 
Um diese Feste so zu gestalten, ist der Verein auf Sponso-
ren angewiesen. Dank ihnen können wir solch erfolgreiche 
Veranstaltungen durchführen.

 2. Fest der Straßenmusikanten

Auch in diesem Jahr werden die Hus-
siten wieder vor den Stadtmauern ste-
hen. Die Bernauer Briganten sind da-
rauf eingestellt. Sie werden, wie jedes 
Jahr, die Hussiten in die Flucht schla-
gen. Am Freitag, den 12. Juni um 16.30 
Uhr wird der Sturm der Hussiten auf 
die Stadtmauern erwartet. Alle sind 
eingeladen, der offiziellen Eröffnung 
der Hussitenspiele beizuwohnen. Mit 
Böllerschüssen und den Worten des 

18. Bernauer Hussitenfestspiele Ort des Wandels oder  
Kristallisation des 

Feinen.
Quila Bar und Klub am 
Steintor – en la caSa dE la 
PlaZa n°1 - 
die schönste adresse für Kul-
tur und spanische Küche in 
Bernau

Bürgermeisters, Hubert Hanke, wird 
das Spektakel eröffnet.
Da die Schlacht um Bernau nicht am 
Freitag Nachmittag zu Ende geführt 
werden kann, wird diese Auseinader-
setzung zwischen Hussiten und Bri-
ganten auf Sonntag, den 14. Juni um 
17 Uhr, vertagt. Dieses wunderbare 
Schauspiel sollte sich niemand entge-
hen lassen.
Ein weiterer Höhepunkt ist der Fest-
umzug, der am Samstag, den 13. Juni 
um 11 Uhr, durch die Altstadt zieht. Zu 
betrachten ist die Stadtgeschichte in 
Bildern. Des weiteren, sind das ganze 
Wochenende, vielerlei Spektakel zu er-
leben. Das Markttreiben in der Stadt, 
Darbietungen auf der Strohwiese, Tur-
niere zu Pferd und Schauspiele; all das 
ist für Sie vorbereitet. 
Die Händler der Stadt Bernau werden 
an diesem Wochenende die Geschäfte 
offen halten und viele attraktive An-
gebote für Sie bereithalten.

Das in den 80er Jahren als Jugendclub 
errichtete Gebäude in der Berliner Str. 
1 befindet sich unmittelbar im Bernau-
er Stadtzentrum am Platz am Steintor. 
Dieses Haus verfügt über zwei Etagen, 
von denen der untere Bereich als Ta-
pas- und Cocktailbar genutzt wird und  
darüber  der „Klub Am Steintor“. 
Vor dem Haus befindet sich ein neu 
gestalteter Platz, der regelmäßig im 
Mittelpunkt der Bernauer Öffentlich-
keit steht. Hier finden beispielsweise 
jährliche Hussitenfesteröffnungen, 
Konzerte, ein Filmfest und viele Basa-
re und Feste statt.
1997 erstmalig die „Quila Bar and 
more“ – Damals als Bar und Treff-
punkt mit einem täglichen Angebot an 
Livemusik aller denkbaren Musikrich-
tungen und regelmäßig wechselnden 
Galerien und Ausstellungen für Ju-
gendliche und andere  musikinteres-
sierte Bernauer im Haus am Steintor, 
in der Berliner Str.1.
2001 das „Casa de la Plaza“ - Mit viel 
Liebe zum Detail wurde der Gastraum 
umgestaltet und viele fleißige Hän-
de wirbelten wochenlang um aus der 
„Quila Bar and more“ das „Casa de 
la Plaza“ zu machen. Hier wurde nun 
mit viel Liebe und Tradition eine mög-
lichst authentische spanische Küche 
angeboten.

Und heute - Quila Bar en la Casa de 
la Plaza N°1 
2008 schufen wir die Verbindung aus 
Beidem, die spanischen Spezialitäten 
des „Casa de la Plaza“ und der Barkul-
tur der „Quila Bar and more“.
Durch die im Jahr 2008 durchgeführ-
te Sanierung der Gebäudehülle, sahen 
wir die Chance der Umgestaltung der 
Räumlichkeiten. Mit viel Liebe zum 
Detail findet man auch in der Farb-
gebung Teile der „Quila Bar“ und des 
„Casa de la Plaza“ wieder.



27. Juni 2009, 9.00 Uhr, Sportplatz Ladeburg
 
 4. Internationales Fußballturnier des SV Blau-Weiß ladeburg 
 unter der Schirmherrschaft von Dr. Dagmar Enkelmann (MdB)

5. Juli 2009, 10.00 Uhr Treff 23, Bernauer Kulturhof, Breitscheidstr. 43a
 
 10 Jahre Offene Worte mit dagmar Enkelmann
 Gregor Gysi im Gespräch mit Dagmar Enkelmann

21. August 2009, 20.00 Uhr, Gaststätte Lindenhof (ehem. Schützenhaus), 
Oranienburger Str.

 „So tanzt der wilde Osten“ – Auftaktveranstaltung zum 
 Sommermarkt der Offenen Worte

22. August 2009, 10.00 Uhr, Bernauer Kulturhof, Breitscheidstr. 43a

 Sommermarkt der Offenen Worte – Dagmar Enkelmann 
       und ihre Gäste
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Tag & Nacht

Klementstraße 5

16321 Benrau

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

Seit nunmehr acht Jahren bietet das Bestattungshaus Düring in Bernau in der 
Klementstr.5 seine Dienste an.
Jörg Düring und seine Mitarbeiter haben das Bestatten nicht auf der Schulbank 
gelernt, sondern durch das Leben. Schmerzliche Verluste von Familienangehöri-
gen und Freunden führten zu dem Entschluss, ein Unternehmen zu gründen, in 
dem der Mensch im Vordergrund aller Aktivitäten steht.
Natürlich bietet das Bestattungshaus Düring grundsätzlich die gleichen Leistun-
gen, erledigt die Formalitäten, organisiert die Trauerfeier, versorgt die Verstor-
benen, aber der Kern ist nicht was man geboten bekommt, sondern wie es getan 
wird.
Es ist unser Anliegen eine Umgebung zu schaffen, in der man sich wohl und 
geborgen fühlt und nicht etwas „übergestülpt“ bekommt.
Die Telefonnummer 03338-705910 ist Tag und Nacht für Sie besetzt. Vereinba-
ren Sie einen Termin, damit in einem ungestörten Gespräch alle offenen Fragen 
beantwortet werden können.
Durchweg positive Reaktionen und sehr viele Vorsorgeverträge, in denen Men-
schen ihr Vertrauen aussprechen, zeigen eindeutig, dass sich das Bestattungshaus 
Düring in Bernau etabliert hat.
Ein kurzer Einblick in die Dienstleistungen:

Hausabholung jederzeit • Erd-,Feuer-,See- und Waldbestattungen (andere Be-
stattungsformen auf Anfrage) • Individuelle kompetente Beratung (auch Haus-
besuche) • Überführungen im In- und Ausland • Erledigung jeglicher Formalitä-
ten • Individuelle Gestaltung der Trauerfeier mit persönlicher Begleitung durch 
unser Haus • Vermittlung von Trauerrednern und Geistlichen • Musikalische 
Ausgestaltung der Feier nach Ihren individuellen Wünschen • Blumenschmuck 
gestaltet von den kreativen Floristinnen unseres Kooperationspartners Blüte mit 
Stil • Rechtlicher Beistand durch unseren Kooperationspartner RA Barke • Vor-
sorge durch Bestattungsvorsorgeversicherungen • Finanzierung der Bestattungs-
kosten • Für die Zeit danach- Trauerbewältigung durch unsere Kooperationspart-
nerin Frau Laßner

Eine Trauerfeier soll zum Verstorbenen passen und ist so individuell wie sein Le-
ben, darum kann kein Kostenvergleich zu einem objektiven Ergebnis führen.
Ein Gespräch in angenehmer Atmosphäre wird Ihnen helfen die richtige Ent-
scheidung zu treffen.

Die Adlerhöfe in Bernau sind nicht nur eine gute Adresse, wenn es ums Ein-
kaufen oder den gepflegten Biergartenbesuch geht – hier haben auch die SPD-
Bundes- und Landtagsabgeordneten ihr Domizil.
So nutzt Britta Stark  ihr Büro in der Berliner Str. 33 seit vielen Jahren u.a., 
um  Künstlern der Region die Möglichkeit zu geben,  ihre Werke einer breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren.

Seit Anfang Juni können im SPD-Bürgerbüro Fotoarbeiten von Marcus Fornell 
bestaunt werden. Der junge Panketaler war einige Monate mit  seiner Kamera 
in Indien unterwegs. Mitgebracht hat er Fotografien,  die „Gesichter Indiens“ in 
einzigartiger Perspektive zeigen. 

Auch Ravindra Gujjula war von den Arbeiten fasziniert. Der sympathische Arzt, 
der bei der nächsten  Bundestagswahl am 27.September als SPD-Kandidat im  
Niederbarnim und Märkisch Oderland antreten wird,  stammt selbst aus Indien 
und lebt seit 25 Jahren in Altlandsberg. 
Zur Vernissage fand er anerkennende Worte für den jungen Fotografen, dessen 
Werke noch bis 31.7.2009 in den „Adlerhöfen“ bestaunt werden können. 
Geöffnet ist das SPD-Bürgerbüro Mo, Mi und Fr 8.00 – 13.00 Uhr sowie Di und 
Do in der Zeit von 11.30 – 16.30 Uhr.

„Gesichter Indiens“ in den adlerhöfen

Bestattungshaus düring

Seit 8 Jahren befindet sich direkt am 
Marktplatz in Bernau das Bekleidungs-
geschäft „Mode by Ritter“.
Die Inhaberinnen Regine & Nadine 
Ritter begrüßen und beraten Sie hier 
gerne bei der Auswahl Ihres neuen 
modischen Outfits für Freitzeit oder 
Business.
Namenhafte Firmen für „Sie“ wie u.a. 
Olsen, Public, Taifun, Rosner, Zer-
res und für „Ihn“ Campione, Eterna, 
Bäumler, Bugatti und Milestone stehen 
für gute Paßformen und Qualität zum 
Wohlfühlen.
Lassen Sie sich inspirieren und ver-
führen von dem breiten und sehr ge-
schmackvoll ausgesuchtem Sortiment 
bei „Mode by Ritter“.

das Geschäft für Mode 
in Bernau

Zwei gute Freunde „Kaas & Wein“, 
laden ein.
Unser kleines Familienunternehmen 
wurde am 28. März 1998 in Bernau 
gegründet. Der erste Standort unseres 
kleinen Ladens war die Berliner Straße 
7 am Steintor. Anfang 2002 mussten 
wir auf Grund des Hausabrisses in die 
Bürgermeisterstraße 7 am Markplatz, 
umziehen. 
Wir, Renate & Andrea Reinfeld (Mut-
ter & Tochter) möchten Sie mit fach-
licher Kompetenz und Freundlichkeit 
beraten und bedienen. Auch außer-
gewöhnliche Wünsche versuchen wir 
Ihnen zu erfüllen.
Wir freuen uns, Sie als Kunde im „De 
Kaaskop“ begrüßen zu dürfen!

Herzlich willkommen 
bei „de Kaaskop“ 

dIE lInKE - Veranstaltungshinweise
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Mit großen Schritten gingen im ver-
gangenen Jahr die Bauarbeiten in der 
Berliner Straße voran. Die Stadtver-
waltung, der Verein “Bernau-STADT-
MITTE e.V.“, Vertreter der Baufirmen, 
Stadtverordnete, von der Baustelle be-
troffene und zahlreiche Gäste haben 
sich zur Fertigstellungen der einzelnen 
Bauabschnitte eingefunden. 
Der im vergangenen Jahr noch am-
tierende Bauamts-
leiter, Manfred 
Thurn, sprach 
bei seiner letzten 
offiziellen Amts-
handlung von der 
Wichtigkeit dieser 
Straße für die ge-
samte Innenstadt 
Bernaus. Das wur-
de bereits schon 
deutlich, nach dem 
der Abschnitt von 
der Weissenseer-
straße bis zur Klementstraße begonnen 
hatte. Die Sperrung der wichtigsten 
Hauptader hatte verheerende Auswir-
kungen auf das Geschäftsleben in Ber-
nau. Schon im Vorfeld wurden Wege 
gesucht, die Stadt nach außen hin of-
fen zu präsentieren. 
Dank der Initiative und dem Verständ-
nis der Stadtverordneten wurden Gel-
der bereitgestellt, die unter der Regie 
einer Arbeitsgruppe „Berliner Straße“ 
verwendet werden konnten.
Die Werbebotschaft enthielt Informa-
tion, dass die Altstadt trotz der Bau-
stelle erreichbar ist. Der Slogan „100 
Gute Gründe für den Einkauf in der 
Altstadt“ symbolisierte 100 Unter-
nehmen. Regelmäßig traf sich die Ar-
beitsgruppe, die sich aus dem Verein 
„Bernau-STADTMITTE e.V.“, einem 
Vertreter der Baufirma, Vertreter des 

Bauamts und Stadtverordneten zusam-
mensetzte.
Dabei wurden auch Spuren aus der 
Geschichte Bernaus entdeckt. Zum 
Beispiel, fand man die Reste der Stütz-
hölzer eines Vortores zum Berliner Tor. 
Das war ein Bestandteil der Befesti-
gungsanlagen der Stadt. Die ältesten 
Funde wurden auf das Jahr 1223 da-
tiert.

Das Berliner Tor wurde durch eine 
spezielle Pflasterung im Belag verewigt. 
Das Wichtigste aber war, dass die Fun-
de nicht übermäßig den Bau der Straße 
verzögerten. 
Dieses Jahr hat nun der letzte Bauab-
schnitt der Berliner Straße begonnen. 
Der Bereich vom Steintor bis zur Alten 
Goethestraße ist zurzeit gesperrt.

Wir, der Verein „Bernau-STADTMIT-
TE e.V.“, bemühen uns auch dieses 
Jahr wieder, mit Fördermitteln für die 
Erreichbarkeit der Bernauer Altstadt 
zu werben. 
Trotz der Baustelle gibt es nicht we-
niger Parkplätze, als sonst. Zusätzlich 
steht auch wieder der Marktplatz als 
Parkplatz für die Dauer der Bauarbei-
ten zur Verfügung. Zwei Stunden kann 

an allen dafür vorgesehenen Stellen 
kostenlos geparkt werden. Ausnahmen 
bestehen nur dort, wo Parkuhren vor-
handen sind. Aber selbst da besteht 
seit längerem die Möglichkeit einer 
Brötchentaste. Sie parken 15 Minuten 
ohne Kosten. Ein kurzer und gezielter 
Einkauf ist somit immer Möglich. 

die altstadt ist erreichbar!
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1. Bauabschnitt

Der erste Abschnitt betrifft das Teil-
stück zwischen Brüderstraße und Alte 
Goethestraße. Das hat in erster Linie 
zur Folge, dass die Brüderstraße im un-
teren Teil zur Sackgasse geworden ist. 
Der Verkehr in die Altstadt läuft über 
Berliner Straße, Alte Goethestraße 
oder die Parkstraße ganz normal. Der 
Marktplatz ist für die Zeit der Baumar-
beiten zum Parkplatz geworden. 
Eine wichtige Maßnahme befindet sich 
in der Brauerstraße. Diese Straße kann 
jetzt von der Berliner Straße aus bis 
zur Louis-Braille-Straße befahren wer-
den. In der Brauerstraße ist das Parken 
wie immer auf beiden Seiten erlaubt. 

2. Bauabschnitt

In diesem Abschnitt wird der Kreu-
zungsbereich von Alte Goethestraße 
und Berliner Straße gesperrt. Die Alte 
Goethestraße wird dadurch ab dem 
Stadtmauerweg zur Sackgasse. Die 
Brüderstraße ist weiterhin im unteren 
Bereich Sackgasse. Von der Berliner 
Straße aus Richtung Gaskessel kom-
mend kann in die Brauerstraße einge-
bogen werden. Zu den Geschäften in 
dem gesperrten Kreuzungsbereich ge-
langt man über die Alte Goethestraße, 
über die Berliner Straße, oder über die 
Brauerstraße, wie wir bereits im ersten 
Abschnitt empfohlen haben. In jedem 
Fall kann der Kunde davon ausgehen, 
dass die Geschäftsleute ihre Geschäfte 

3. Bauabschnitt

Der Vorteil dort ist die Brötchentaste. 
Der obere Teil bleibt weiterhin Ein-
bahnstraße aus Richtung Breitestraße. 
Schlecht erreichbar sind leider die 
Geschäfte und Unternehmen im Bau-
abschnitt selbst. Die dort Betroffenen 
sind entsprechend der gerade ausge-
führten Arbeiten, meist nur über einen 
sandigen Weg erreichbar, aber dennoch 
sind die Unternehmen für ihre Kunden 
da. Parken Sie für einen Einkauf bitte 
in der Alten Goethestraße, in der Brau-
erstraße, in der Brüderstraße oder hin-
ter dem Steintor in der Hussitenstraße 
und besuchen sie diese Geschäfte dann 
bitte zu Fuß. 

zu jederzeit offenhalten werden. Die 
Altstadt ist immer für den Kunden er-
reichbar, auch in solchen schwierigen 
Situationen, wie einer Baustelle auf ei-
ner der wichtigsten Straßen innerhalb 
der Stadt.

Zu diesem Zeitpunkt wird der letz-
te Abschnitt der Berliner Straße 
saniert. Ab jetzt ist der Kreuzungs-
bereich Alte Goethestraße, Berliner 
Straße bereits fertig und befahrbar. 
Fertig ist auch die Berliner Straße in 
Richtung Steintor. Somit können die 
Besucher der Altstadt wieder über 

die Alte Goethestraße in die Stadt 
gelangen. Das heißt, der Abschnitt 
über die Berliner Straße bis in die 
Brüderstraße, wird Einbahnstraße aus 
Richtung Goethestraße. Zum Parken 
können die neu geschaffenen Parkta-
schen in der Berliner Straße genutzt 
werden. 
Die Brauerstraße wird durch diesen 
Abschnitt im unteren Teil eine Sack-
gasse. Das gleiche ergibt sich bei der 
Berliner Straße aus Richtung Gaskes-
sel. Ab Tuchmacher Straße ist sie auch 
eine Sackgasse bis zur Fußgängerzo-
ne in der Bürgermeisterstraße. Wenn 
dieser letzte Abschnitt dann fertig ist, 
kann die Stadt wieder aufatmen. Eine 
sehr, für alle wirtschaftlichen Unter-

nehmen in der Altstadt, schmerzhafte 
Bauzeit im Herzen von Bernau ist nun 
zu Ende. 

Wir, als Verein „Bernau-STADT-
MITTE e.V.“, haben unter anderem 
auch mit diesem Beitrag versucht, die 
Erreichbarkeit der Altstadt darzustel-
len. Es gibt hier 100 gute Gründe für 
einen Besuch in Bernau. Diese 100 
steht für alle Unternehmen in der 
Altstadt, die für Ihre Kunden die Ge-
schäfte, die gastronomische Einrich-
tungen, die Praxen oder auch Büros 
offenhalten. Trotz Baustellen oder 
anderen Hindernissen sind sie alle für 
ihre Kunden da.
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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: 
grafik@pc-shop-bernau.de

anschrift:
PC-Shop Bernau
Alte Goethestr. 3
16321 Bernau bei Berlin

Vor der dunklen Höhle sitzt der 
Drache und hält diskret die 
Pranke vor das Maul, um das 

Gähnen zu unterdrücken. Schließlich 
gehört es sich nicht, einer Prinzessin 
eine Schwefelwolke in das Gesicht zu 
pusten. ´Da will man einmal in ein 
paar hundert Jahre ein Schläfchen ge-
nießen und dann so was´, seufzt er lei-
se. Prinzessin Kaja kennt aber kein Mit-
leid und redet weiter ununterbrochen 
auf ihn ein. „Schiefzahn, du musst mir 
helfen! Ich brauche unbedingt einen 
blauen Drachen! ‚Diesen armen Ritter 
wirst du erst heiraten, wenn ich blaue 
Drachen fliegen sehe‘“, imitiert sie die 
Stimme ihres Vaters. 
Der Drachenkopf schiebt sich näher 
an die Prinzessin heran. „Anstän-
dige Drachen sind grün und ich bin 
ein anständiger Drache.“ Aber so 
schnell gibt die Prinzessin nicht auf. 
Schmeichelnd streichelt sie ihm über 
die Nüstern und schaut ihn durch die 
Augenlider schmollend an. „Bitte - du 
bist mein allerliebster Drache und ich 
war stets ein braves Patenkind! Und 
du wirst doch nicht wollen, dass dein 
Patenkind diesen alten König aus dem 
Nachbarland heiraten muss? Den al-
ten König übrigens, der geschworen 
hat, dann alle Drachen aus 
unserem Reich zu vertreiben. 
Wenn ich aber Ritter An-
tonius heiraten kann, dann 
kommen wir dich jeden Tag 
hier besuchen.“ Mit einem 
scheinheiligen Blick schaut 
sie ihm tief in die Augen. 
„Jeden Tag muss nun wirk-
lich nicht sein“, murmelt der 
Drache während er sich in 
voller Größe aufrichtet und 
auf die junge Prinzessin hinunter-
schaut. Erwachsen und wunderschön 
ist sie geworden, nicht mehr das kleine 
Mädchen mit den staunenden Augen. 
„Ich bleibe grün! Und lass diesen ‚kei-
ner-hat-die-Prinzessin-lieb–Blick‘!“ 
Qualmwolken steigen aus den Nüstern 
und ein energisches Kopfschütteln be-
gleiten seine Worte. Dabei wissen sie 
Beide, dass er doch alles für sie tun 
wird.

So kommt es wie es kommen muss: 
Schiefzahn lässt sich in die Waldbee-
ren fallen und wälzt sich darin herum. 

verschwindet in der Felsspalte. Kurz 
darauf erscheint er mit einem Beutel 
Elfenstaub in der Hand wieder vor 
dem Drachen. Noch ein fragendes 
„Bist du dir wirklich sicher?“ und der 
Elfenstaub wirbelt durch die Luft und 

umhüllt den Drachenkörper.

Schiefzahn öffnet vorsichtig 
wieder die Augen und be-
trachtet seinen Schuppenpan-
zer. Prinzessin Kajas Jubel „du 
bist blau“ ist nicht zu überhö-
ren und Schamesröte steigt 
dem Drachen ins Gesicht. 
Mit leuchtend violettem Ge-
sicht bedankt er sich bei den 

Erdelfen und macht sich schleunigst 
auf den Rückweg zu seiner Höhle. Der 
plappernden Prinzessin schenkt er 
keinen Blick und trottet stur abwärts. 
Ein Blick in den Wasserlauf vor seiner 
Höhle bestätigt ihm die schlimmsten 
Befürchtungen, er ist wirklich von den 
Ohren bis zur Schwanzspitze in ein 
leuchtendes Blau gefärbt.
„Komm!“, brummt er und lässt sich 
niedersinken, damit Kaja auf seinen 
Rücken klettern kann. Dann breitet er 
seine Flügel aus und erhebt sich in die 
Luft. Mit kraftvollen Flugstößen nä-
hert er sich dem Menschenschloss und 
bricht in ein schreckliches Brüllen aus, 
um auch mit Sicherheit Aufmerksam-
keit gewinnen. 

Die Leute auf den Feldern winken 
dem Drachen und Kaja lachend zu. 
„Sie hat es geschafft!“ hört man viele 
begeistert jubeln. 
Langsam lässt sich Schiefzahn auf 
die Festungsmauer vor dem Thron-
saal sinken. Kaja klettert über seine 
Schultern auf den langen Drachenhals 
und beide stecken ihre Köpfe durch 
das Fenster. Im Thronsaal sitzen der 
König und seine Gäste am reichlich 
gedeckten Tisch. Mit siegessicherem 
Lächeln schwenkt der Nachbarkönig 
seinen Trinkpokal und mustert mit ei-
nem Blick voller Gier die prunkvolle 
Ausstattung des Saales. Alle sind sich 
sicher, dass die Hochzeit zwischen ihm 
und Kaja nicht mehr verhindert wer-
den kann. Auch der Trauerblick vom 
Ritter Antonius kann die ausgelassene 
Stimmung nicht stören. 
Die Prinzessin zwickt dem Drachen 

Mit einem bitterbösen Blick mustert 
er die Prinzessin, als diese in schallen-
des Lachen ausbricht und ihm erklärt, 
dass er nun eher einer riesigen gefleck-
ten Kuh als einem beeindruckenden 
Drachen ähnelt. ‚Wo sind nur die gu-
ten alten Zeiten hin, als 
man vor Drachen noch 
Respekt hatte?‘ Mit ei-
nem Auge schielt Schief-
zahn zum Waldrand und 
hofft, dass keins der 
Waldwesen ihn beobach-
tet. Wochenlang würden 
sie über ihn lachen und 
ihm das ein und andere 
Spottlied widmen. 
Mit seinen Pranken verteilt er den 
klebrigen Beerensaft über seine Pan-
zerschuppen. „Blau genug?“ mit 
hochgezogenen Augenbrauen schaut 
er fragend zu Kaja und hofft, dass sie 
zufrieden ist. Nur ein heftiges Kopf-
schütteln antwortet ihm. 
Eine riesige Stichflamme wird zum 
Himmel geschleudert, als Schiefzahn 
ein wütendes Brüllen ertönen lässt. 
Wortlos wendet er sich zum kleinen 
Pfad hinter der Höhle und stampft zu 
den verborgenen Felsspalten. Nach 
seinem energischen Klopfen zeigen 

sich deren Bewohner. Der drohende 
Blick von Schiefzahn zeigt dem Erdel-
fenpaar, dass es besser wäre, erst spä-
ter in Lachen auszubrechen. „Könnt 
ihr mich blau machen?“ vor Scham 
überschlägt sich die Drachenstimme 
fast. Schließlich kann er selbst nicht 
glauben, was er verlangt. „Himmel-
blau, meerblau, kornblumenblau...?“ 
mit reglosem Gesicht zählt der Elf die 
Farbmöglichkeiten auf. „Oder doch 
lieber waldbeerenblau?“ ruft seine 
Frau keck dazwischen.
Schnaufend poltert der Drache „Blau! 
Macht mich einfach blau!“ Der Elf 

in den Hals „Mach endlich etwas!“ 
Aber Schiefzahn hat genug gesehen. 
Diesem selbstverliebten alten König 
wird er seine kleine Patentochter nie 
überlassen. Mit einem lauten „Buh!“ 
unterbricht er das Gelage. Alle Köp-
fe drehen sich zum Fenster und der 
alte Brautwerber wird blass, als er 
den blauen Drachen sieht. Kajas Va-
ter lässt vor Schreck die Entenkeule in 
seinen Trinkpokal fallen. Nur Ritter 
Antonius springt jubelnd auf und eilt 
zum Fenster. Schiefzahn windet seinen 
Hals durch das Fenster, um der Prin-
zessin das Absteigen zu erleichtern. Sie 
rutscht über blaue Drachenschuppen 
ihrem Liebsten direkt vor die Füße. 
Strahlend umarmen sich die Beiden 
und wenden sich Hand in Hand zum 
Königsvater. Dieser starrt immer noch 
sprachlos zum Fenster. Mit holpriger 
Stimme ringt er sich mühsam ein „So 
sei es denn!“ ab und sinkt fassungslos 
zurück.

Nach zwei Mondwechseln als die 
Menschen ein rauschendes Fest für 
Prinzessin Kaja und ihren Ritter An-
tonius feiern, schnarcht weit entfernt 
ein blauer Drache in seiner Höhle und 
träumt, dass alles nur ein böser Traum 
war.

von Anje Werschke

Schiefzahn
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Da sitzt sie nun. Allein, auf ei-
nem großen Farnwedel mit-
ten im Wald. Das Licht des 

kugelrunden Mondes durchdringt die 
Baumkronen und fällt auf sie herab. 
Melodie hat das Gesicht in den Hän-
den vergraben und schluchzt leise vor 
sich hin. Ihr Körper zittert, denn sie 
fürchtet, die ganze Nacht in diesem 
gruseligen Wald verbringen zu müs-
sen.
Wie lange Melodie schon vor sich hin-
weint, weiß sie nicht, als da plötzlich 
ein kleines Licht in der Ferne auf sie 
zukommt. „Ich bin gerettet“, jubelt sie 
und hüpft vor Freude auf und ab. Das 
Licht kommt schnell näher und setzt 
sich zu ihr. 
„Was tust du hier?“, fragt der Unbe-
kannte besorgt.
Melodie sieht ihn sich genau an. Er 
hat kurze, stoppelige rote Haare und 
ein mit unzähligen Sommersprossen 
übersätes Gesicht. 
„Ich habe mich verirrt, als ich einem 
kleinen bunten Vogel quer durch den 
Wald gefolgt bin“, antwortet Melodie 
etwas verlegen und wischt sich schnell 
mit dem Ärmel über das Gesicht.
„Verstehe.“ Keyba kann sich ein Grin-
sen nicht verkneifen. „Ich heiße Keyba 
und wer bist du?“ 
„Mein Name ist Melodie.“ 
„Das ist ein schöner Name. Und wo 
wohnst du?“
„Am Waldrand, auf der Seite, wo man 

in das Tal hinunter auf das Dorf sehen 
kann.“ 
„Das trifft sich gut“, sagt Keyba, „denn 
ich bin auf den Weg ins Dorf. Heute 
wird dort gefeiert, es gibt ein großes 
Feuer zur Sommersonnenwende.“
„Sommersonnenwende?“
„Ja. Sag bloß, du weißt nicht, was das 
ist?“
„Nein, aber das 
klingt schön. Er-
zähl mir davon“, 
bittet Melodie.
„Okay. Etwas Zeit 
habe ich ja noch.“ 
Keyba rückt etwas 
näher zu ihr heran 
und beginnt zu er-
zählen.
„Die Sommerson-
nenwende wird 
immer am 21. Juni, 
also heute, gefei-
ert. 
Es ist der längste 
Tag und die kür-
zeste Nacht des Jahres.  Etwas ganz 
besonderes ist es, wenn diese Nacht 
auf eine Vollmondnacht fällt. Das be-
deutet, dass die Sonne wie auch der 
Mond aus vollen Kräften scheinen 
und es deshalb überhaupt nicht richtig 
dunkel wird. Es hat den Anschein, als 
würden Sonne und Mond diese Nacht 
ganz besonders feierlich begehen, wie 
eine mythische Hochzeit. 

Das ist eine große Seltenheit.“
Keybas weiche, ruhige Stimme bringt 
Melodies Augen zum Funkeln.
„Dieses Fest der Freude und des Dan-
kes wird von den Menschen auch 
Mittsommerfest genannt. Ein großes 
Feuer wird angezündet, um das Frauen 
und Männer tanzen. Liebesschwüre 

werden geleistet und 
die Menschen sind 
wie verwandelt. Frü-
her sprangen sie als 
Paare über die Flam-
men und kleinere 
Kinder wurden über 
das Feuer geworfen, 
um sie gegen Krank-
heiten zu stärken. 
Heute sind die Feuer 
dafür zu groß.“
Fast regungslos sitzt 
Melodie und traut 
sich kaum zu at-
men. Je länger sie 
den Worten Keybas 
lauscht, umso grö-

ßer wird das Kribbeln in ihrem Bauch. 
Eine leichte Röte überzieht die blasse 
Haut ihres Gesichts und sie weiß, dass 
sie sich verliebt hat. In der kürzesten 
Nacht des Jahres hat sie sich verliebt, 
in einen, den sie erst seit wenigen Mi-
nuten kennt und der wundervolle Ge-
schichten von wundersamen Ereignis-
sen erzählen kann.
Als er geendet hat, fragt sie ihn neu-

Eine wundervolle nacht
gierig: “Keyba, woher weißt du das 
alles?“
„Schon mein Großvater hat mir die 
Geschichten über das Mittsommerfest 
erzählt.“
„So eine schöne Geschichte habe ich 
noch nie gehört, das klingt aufregend. 
Keyba, bitte nimm mich mit ins Dorf, 
ich möchte das Feuer sehen“, bittet 
Melodie und sieht ihn erwartungsvoll 
mit großen Augen an.
Zum ersten Mal bemerkt Keyba, wie 
schön Melodie ist. Lange, blonde Haa-
re umspielen ihre Schultern und ihre 
blauen Augen glänzen im Mondlicht 
wie Eiskristalle.
„Es würde mich freuen, wenn du mich 
begleitest. Wir sollten gleich aufbre-
chen, damit wir nichts verpassen.“
Schon von Weitem sehen sie das gro-
ße Feuer, dessen Flammen bis in den 
Himmel lodern. Als sie näher kom-
men, hören sie die Trommeln, deren 
Klänge sie verzaubern und sofort in 
ihren Bann ziehen. Frauen, Männer 
und Kinder halten sich an den Hän-
den, während sie im Kreis um das Feu-
er tanzen, und ihre Gesichter leuchten 
im Schein der rotgelben Flammen.
Wer genau hinsieht, kann auch zwei 
verliebte Glühwürmchen zum Takt der 
Trommeln tanzen sehen.

Von Heike Krause

Sie ist unsere erste Anthologie, die der 
Literaturinsel entsprungen ist. 
Wir, das sind vierzehn Autorinnen 
und Autoren aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. 
Vor einem Jahr habe ich mich diesem 
Autorenforum angeschlossen, wel-
ches  sich zur Aufgabe macht, jedes 
Jahr eine Anthologie heraus zu geben, 
dessen Erlös für einen guten Zweck 
bestimmt ist.
„Feier-Tage“ ist eine wunderschöne 
bunte Mischung aus bewegenden, auf-
rüttelnden, fantastischen und humor-
vollen Kurzgeschichten.
Titel wie „Das Laubhüttenfest“, „Der 
Glasengel“, „Inselflüstern“ und viele 

mehr schenken Ihnen nicht nur kurz-
weilige Stunden, sondern auch ein 
Stück wunderbarer Literatur.
Die Geschichten wurden mit viel Liebe 
und Herzblut geschrieben. Meist wa-
ren eigene Erlebnisse die Grundlage.
Die Herausgeber Iris Klockmann und 
Patrick Schön möchten diese Antho-
logie als Lese- und Schmökerbuch ver-
standen wissen – ein Buch, das immer 
wieder gern zur Hand genommen wird 
und zum Nachdenken anregt. Das 
Buchcover wurde von einer der Auto-
rinnen selbst gestaltet.
Meine Geschichte für diese Prosa-
sammlung  „Meine Jugendweihe“ 
schildert in leichter humorvoller Wei-

se meine Aufnahme in die Reihen der 
Erwachsenen.
Bei der gemeinsamen Arbeit mit an-
deren Autorinnen und Autoren steht 
nicht nur der Spaß im Vordergrund, 
sondern die Hilfe, die wir damit leis-
ten können. 
Der gesamte Erlös dieser Anthologie 
geht an ein ambulantes Kinderhospiz 
für schwerbehinderte Kinder.
Weitere Projekte sind in Arbeit.
Wenn auch Sie gern lesen und dabei 
helfen wollen, können Sie das Buch 
für 11,- Euro im PC-Shop erwerben.

Heike Krause

Feier – Tage   
... wichtige Momente des Lebens



Vor Zeiten war im märk`schen Land 
Bernauer Bier mit Ruhm benannt,
dieweil von ganz besondrer Kraft
und über die Massen dauerhaft,
dass man´s nicht ohne Grund gepriesen,
dass sei geschichtlich hier bewiesen.
„Da, Junge! Lauf, das sag ich dir;
Hol´uns ´ne Kann´ Bernauer Bier!“
Sprach in Berliner Schustersstuben
die Meisterin zum neuen Buben.
Nun war der Junge leidlich schlau;
er stammte auch noch aus Bernau.
Er meinte, wer ihm das verdenkt,
das Bier wird dort allein verschenkt.

Er nahm die Kanne und er rannt wie toll;
ihm graute vor der Meist´rin Groll.
Und abends heiss und todesmatt,
kam er in seine Vaterstadt.
Die Eltern waren schon im Bette.-
„Da ruft doch unser Hans! Ich Wette!“
Sie gleich dem Bett entschlüpft
und zu dem Fenster hingehüpft.
„Hans, bist du da?“ – „Ja“ tönt es gedrückt.
Der Vater knurrt: „Wohl ausgerückt?“
Sie sperrt den Riegel auf mit Schnaufen,
rief Hans: „Ich bin doch nicht davon gelaufen.
Die Meisterin, sie hat befohlen:
Ich soll Bernauer Bier ihr holen.

Mit ihr ist immer nicht zu spaßen.
Sie liebt den Knieriem über alle Massen.“
„Ei, Jung, das Bier, das kannst du haben
auch in Berlin. – Wozu das Traben?
Nun aber schlaf dich aus, mein Sohn,
besänft´gen wird´die Meist´rin schon.“
Die Mutter sprach´s nach Muttersitte
und strich ihm eine Butterschnitte.
Frühmorgens packt sie von dem Schwein
noch Schinken, Wurst der Meist´rin ein.
Und als gefüllt, die Kanne d´rauf,
setzt wieder sich der Bub´in Lauf.
Doch unterwegs ward ihm so bange: 
„Mein Gott der Drachen! – Ich blieb zu lange.“

Vierzehnhundertzweiunddreißig
Die Hussiten war´n so frei sich
einzustellen vor Bernau,
um auch diesen alten Bau
auf den Grund zu kommen

„Dieses Stück kann lange dauern,
denn Bernau hat hohe Mauern.“
Koska sprach: „Doch wem´s gelingt,
dass er glücklich ´rüber springt,
kriegt ´nen böhmschen Groschen.

Solchen Kriegslohn zu ergattern
ging´s an ein behändes Klattern.
Doch wer die Weiber an der Spitz-
ganz Bernau goss heiße Grütz
Schwapp! Auf die Hussiten.

„Bernau zur Siebenhundertjahrfeier im Juni 1932 gewidmet.“
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Bernau als Bierstadt von Richard Knoblauch
Jahrhunderte hindurch war Bernau die erste Bierstadt der 
Mark. Der Magistrat Berlin stiftete beim Einzuge dem ers-
ten Hohenzollern, Burggraf Friedrich, um ihn besonders 
zu erfreuen, eine Tonne Bernauer Bieres. Schon zur Zeit 
der Hussitenkriege ging Bernauer Bier über die Grenzen 
der Mark. Privilegien unterstützten das Gewerbe, während 
andererseits die Bierziese und Akzise für Stadt und Land 
sehr ertragreiche Einnahmen bedeuteten. Mit steigender 
Produktion trat der Ackerbau für Brotgetreide in den Hin-
tergrund; der größte Teil des Bodens diente zum Anbau für 
Gerste und Hopfen. Mit die-
sem waren sogar die Wälle be-
pflanzt. Bald ging der Export 
über die Grenzen des Landes 
hinaus, und nichts spricht so 
sehr für die hervorragenden 
Eigenschaften des Bieres, als 
dass es in Hamburg, der „Kö-
nigin der Bierstädte“ mit dem 
berühmten Hamburger und 
Einbecker in Wettbewerb tre-
ten konnte. 1564 wurden 24 
240 Tonnen ausgeführt, 1613 
30 470  Tonnen. Durch den 
Dreißigjährigen Krieg sank 
sie 1645 bis auf 6444 Tonnen, 
um sich 1687 wieder bis zu 14 
580 Tonnen zu steigern. Mit dem Anwachsen Berlins wurde 
die kurfürstliche Residenz mehr und mehr das Hauptabsatz-
gebiet. Die Berliner Hofhaltung selbst war fast 300 Jahre 
hindurch stark mit Bernauer Bier „belegt“. In 47 Schank-
stätten wurde das Bier in Berlin verzapft. Der Bernauische 
Stadtkeller in Berlin befand sich im Berliner Rathause.
Über die Brautechnik im alten Bernau ist zu sagen, dass zu 
dem brauberechtigten Grundstück Tenne, Darre, Sudhaus 
und gewölbte Keller gehörten. (Die Darren hatten hölzerne 
Horden.) Abgedarrt wurde mit sehr hohen Temperaturen 
und damit der Grund für die dunkle Farbe des Bieres ge-
legt. Geschroten wurde das Malz in den Windmühlen, spä-
ter auch in der Wassermühle. Im Sudhaus befand sich der 
hölzerne Maischbottich, der gleichzeitig als Läuterbottich 
benutzt wurde. Abgeläutert wurde durch gepresstes Stroh. 
Seit 1604 gab es auch öffentliche kupferne Braupfannen, die 
von der Stadt gegen eine Abgabe verliehen wurden. Gebraut 
wurde nur in der kalten Jahreszeit. Die Exportbiere waren 
sehr kräftig eingebraut und stark gehopft, sonst wären sie 
bei den weiten Transporten und dem Fehlen von Eiskellern 
in den Niederlagen nicht haltbar gewesen. Die Stammwürze 
der Exportbiere dürfte Ausgangs des 16. Jahrhunderts etwa 

22 Prozent, an der Wende des 17. zum 18. Jahrhundert noch 
20 Prozent betragen haben. Als Vergleichszahl diene, dass 
die gewiss recht kräftigen Berliner Bockbiere von heute eine 
Stammwürze von 16 Prozent besitzen. Die alten Bernauer 
Exportbiere waren denn auch wie Coler 1632 sagt, „ziemlich 
hitzige Bier und geben viel Dünste ins Haupt und machen 
leichtlich trunken“.
Schon seit Anfang des 18. Jahrhunderts tritt Bernauer Bier 
zurück gegen die beliebteren Biere aus Ruppin, Crossen, 
Cottbus usw. 1909 stellte das letzte Alt-Bernauer Brau-

haus seinen Betrieb ein. Der 
starke Niedergang, der aber 
nicht nur das Bernauer, son-
dern das ganze norddeutsche 
Braugewerbe umfasst, hat-
te verschiedene Ursachen. 
Dazu gehörten neben der 
Verschlechterung des Bie-
res (Mangel an Malz) auch 
das Aufkommen von Tee, 
Kaffee, Kakao und Schnaps. 
Die alte nahrhafte Biersup-
pe, der Friedrich der Große 
so warm das Wort redete, 
wird durch die neuen Ge-
nussmittel mehr und mehr 
ersetzt. Die Kartoffel tritt an 

Stelle des Bierbreies. Die Hopfengärten werden zu Gemüse-
land umgewandelt.
Inzwischen kommt in Bayern ein neues Brauverfahren auf, 
das sich im 19. Jahrhundert die Welt erobert. Der gewaltige 
Aufschwung des Maschinenzeitalters lässt das Braugewerbe 
zur Großindustrie emporsteigen. Die brauindustrielle Ent-
wicklung konzentriert sich mehr und mehr in den großen 
Wirtschaftsgebieten und Konsumstätten. Die alte Rolle 
Bernaus in der Mark ist auf Berlin übergegangen. An Stelle 
des schweren männerbezwingenden Starktrunks, der „viel 
Dünste ins Haupt gab“, ist das leichtere, bekömmlichere 
und durch wissenschaftlich begründete Brautechnik ver-
edelte Bier unserer Zeit getreten. 

Dieser Text stammt aus dem „Führer durch Bernau und Umge-
bung“ und wurde in der Form in der Festschrift zum Hussitenfest 
der Stadt Bernau bei Berlin 1939 veröffentlicht.

Begriffe : 
Bierziese = Biersteuer
Akzise    = ist eine Verbrauchssteuer, die vor allem auf Güter des 
   täglichen Bedarfs gelegt wurde (Salz, Fleisch, Getreide).



Hussiten vor BernauHussiten vor Bernau
Schelmenlied

Vierzehnhundertzweiunddreißig
Die Hussiten war´n so frei sich
einzustellen vor Bernau,
um auch diesen alten Bau
auf den Grund zu kommen

„Dieses Stück kann lange dauern,
denn Bernau hat hohe Mauern.“
Koska sprach: „Doch wem´s gelingt,
dass er glücklich ´rüber springt,
kriegt ´nen böhmschen Groschen.

Solchen Kriegslohn zu ergattern
ging´s an ein behändes Klattern.
Doch wer die Weiber an der Spitz-
ganz Bernau goss heiße Grütz
Schwapp! Auf die Hussiten.

Reichte wo der heiße Brei nicht,
goss man auch noch And´res freilich:
Schwefel, Pech und Teufelsdreck,
kurz, was nicht Desinfektion gerad 
erlitten.

Weil Bernau so nicht zu kriegen,
ließ man Stein und Pfeile fliegen.
Doch trotz allem Krach und Bumm
fiel die Mauer doch nicht um;
Denn sie steht noch heute.

„Nun, dann woll´n wir meinetwegen
weiteres noch überlegen“-
Koska sprach: „Ein Jedermann
tu im Lager was er kann,
sich zu amüsieren.“

Weil nun damals die Bernauer
Waren ausgepichte Brauer.
Und das Bier im Überfluss
Schickten sie´s mit schönem Gruß
Wagenvoll ins Lager.

Doch bevor sie dieses taten,
sie das Bier vergiftet hatten.
Das Rezept gab zu dem Stoff
der damal´ge Johann Hoff,
sehr darin erfahren.

Überhaupt zur selben Stunde
gab Bernau nach Spandau Kunde:
Markgraf Friedrich, kommen Sie,
helfen uns schlagen die
schwerenots Hussiten

Als Lager der Hussiten
Affe nun und Kater blühten,
da begann die Keilerei-
alles, was verschont der Brei
schlug man jetzt zu solchem.

Was erübrigt von dem Hauen,
auf dem Turme zu Bernauern
kann man´s seh´n als Rudera;
auch ein Bratspieß ist noch da,
äußerst wohl erhalten.

Der Hussiten großen Pleite
feiert jährlich man noch heute.
Doch vom Brei von donnemals
und dem Bier desselb´gen Falls
blieb ein andres Zeichen.

Dieses gräuliche Memento
selbst auch der Berliner kennt – oh!
Voller Gift und voll Gestank
damals leider Gott´s entsprang
bei Bernau die Panke.

* zu singen auf die Melodie des Naumburger Hussitenkirschliedes
   Die Bildergeschichte zum Schelmenlied enstammt der Feder von Utz Gennermann.

„Ach was, ich lass mir´s erst schmecken;
Die Kanne werde ich verstecken.“
Drauf grub er mit ´nem scharfen Stein
ein Loch und senkt die Kann´ hinein.
„Die Stelle wird´ ich später kennen.
Zum Schweden wer´ ich jetzt durchbrennen.“
Gesagt + getan. – Doch wutdurchdrungen
Flucht nun die Meist´rin dem gottlosen Jungen.
Und in Berlin nach vielen Jahren,
die Schweden kommen mit Fanfaren,
viel Drangsal hat die Stadt zu leiden,
schlimm ging es auch den Schustersleuten.
Zu ihrer Werkstatt wild herein
Drang eine Rott´ mit Johlen und mit Schrein.

Die Meist´rin fleht mit bang´ Gesicht:
Erbarmen – Gnade.“ Sie hörten nicht.
Da donnert es:  Was geht hier vor?
Ein schwed´scher Hauptmann hielt vor´m Tor.
„Zurück ihr leute! Ich schütz dies Haus!“
Und schleunigst floh´n die Plünd´rer raus
da staunt der Meister, staunt der Drachen.
Der Hauptmann aber sagt mit Lachen:
„Kennt ihr denn euren Lehrbub´nicht?
Denkt an Bernauer Bier=Gesicht´!
Kommt mit! Ich find´ heut noch den Ort
wo ich die Kann vergraben.“ Man eilte fort
und fand beim Baum alsbald das Loch.
Man trank.- das Bier war köstlich noch.

Die Meist´rin tät die Kanne heben:
Herr Hauptmann trinkt! Lang mögt ihr leben!
Der aber lachte: „Halt! - ´s gilt nicht mir
es gilt Bernau und seinem Bier!
Das ist wahrhaftig dauerhaft
und hat so ganz besond´re Kraft.
Ich hätt´s zum Hauptmann nicht gebracht,
euch hätt´ man den Garaus gemacht. 
Drum lieber Meister, liebe Frau!
Stimmt ein mit mir! Hoch leb´ Bernau!“

Von Friedrich W. Fuchs im BOA Nr. 80/32

Seite 11Bernauer Altstadt-Kurier  1. Ausgabe 06/09 Hussiten



Verantwortlich für den 
Inhalt und der Gestaltung:

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

Seite 12 Bernauer Altstadt-Kurier  1. Ausgabe 06/09Sonstiges

Wir sind ein Verein, der 
sich damit beschäftigt, 
die Attraktivität der 
Altstadt von Bernau 
bei Berlin zu steigern. 
Aus diesem Grund ha-
ben wir bereits viele 
Veranstaltungen ins 
Leben gerufen. So zum 
Beispiel das Fest „Ei-
nmal durch Bernau“. Der Verein hatte dazu aufgerufen, 
die gesamte Stadt, mit selbst gemalten Eiern aus Pappe, 
zu schmücken. Ein Rekord im „Guinnes Buch der Weltre-
korde“ wurde angestrebt. Aus dem Slogan „Die Stadt der 
1000 Ostereier“ wurden dann über 5000 Eier. Ganz Ber-
nau beteiligte sich. Das war einer unserer größten Erfolge.
Oder denken wir an das 1. und das 2. Fest der Straßenmu-
sikanten. In der ganzen Innenstadt von Bernau konnte man 
musikalische Klänge vernehmen. Ob Dixiland, Jazz, Leier-
kasten oder Bigband, Tanzgruppen Chöre, damit wir zogen 

viele Zuschauer nach Bernau. 
Des Weiteren veranstalteten wir Kinderfeste, Familienfes-
te, Grillpartys auf dem Marktplatz. Nicht zu vergessen die 
Mittelaltertafel, die sehr großen Anklang unter der Bevölke-
rung gefunden hat. Alles muss finanziert werden.
Um diese Veranstaltungen auch weiterhin so zu organisie-
ren, brauchen wir Ihre Unterstützung. Sponsoren können 
sich mit kleinen oder gern auch größeren Beträgen beteili-
gen. Natürlich haben Sie auch Vorteile als Sponsor.
Wir bieten je nach Veranstaltung:

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

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

(Perikles, 430 v. Chr.) 

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

stadt haben, sind herzlich eingeladen, 
mitzumachen.

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

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

Mitglied werden

Wir suchen Sponsoren

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

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

Wenn Sie das Bild erkannt haben, 
schreiben Sie an: 
PC-Shop Bernau, Alte Goethestraße 3, 16321 
Bernau oder geben Sie die Lösung persönlich 
ab. 
Einsendeschluss ist der 30. Juni. Zu Gewinnen gibt es einen 50 Euro Gutschein 
für ein Essen zu Zweit im Restaurant „Schwarzer Adler“ in Bernau. Dieser Preis 
ist gesponsert von der Firma Dühring aus Bernau. Bei mehreren richtigen Ein-
sendungen entscheidet das Los. Wir wünschen viel Spaß und viel Glück.

Gewinnspiel

Schon in der Schulzeit war ihr Lieb-
lingsfach Mathematik. Als gelernte 
Wirtschaftskauffrau mit Qualifizie-
rung zur Finanzbuchhalterin hat sich 
Heike Krause den Zahlen verschrie-
ben. Später erlangte sie im Fernstudi-
um an der FA Hamburg ein Diplom in 
Geschäftsführung. Im November 2007 
gründete sie ihr eigenes Unterneh-
men. Ihr Schwerpunkt liegt auf den 
monatlichen bzw. den Quartalswei-
sen Abrechnungen für Unternehmen. 
Aber auch kleine Schreibarbeiten und 
sonstige Büroarbeiten bietet sie an.

Ihr Büro findet man im Geschäft ihres 
Mannes, im PC-Shop Bernau, in der 
Alten Gothestr. 3 in Bernau.

BSK-Bernau

Der Verein „Bernau-STADTMITTE 
e.V.“ organisiert auf dem Marktplatz 
Grillfeste. Wir präsentieren uns dabei 
direkt auf dem Marktplatz, und freuen 
uns über jeden, der daran teilnimmt. 
Bei leckerem Gegrillten und einem 
Getränk  kann diskutiert werden. Mit-
bürger nutzen diese Möglichkeit, den 

Verein kennen zu lernen, und Erfah-
rungen oder Ideen einzubringen. Im 
lockeren Umfeld spricht es sich oft 
besser, als in einer Versammlung.
Die Vereinsmitglieder sind für alle Fra-
gen offen. Die Termine finden Sie hier 
in der Zeitung oder auf www.bernau-
stadtmitte.de unter Termine.

Vereinsgrillen


