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www.spdgransee-fuerstenberg.de

Auch diese Ausgabe unserer Zeitung 
finden Sie natürlich als  
pdf-Datei auf unserer Webseite.

25 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit der ersten Ausgabe unserer Zeitung stellten wir uns Ihnen vor.
Jetzt gilt es zu zeigen, dass wir handeln und nicht nur reden!
Wir nahmen an einer Rosenpflanzaktion in der Mahn- und Gedenkstät-
te Ravensbrück teil und führten zum Thema „Rechtsextremismus und 
Asylbewerber/-unterkünfte“ eine gutbesuchte Veranstaltung durch. Das 
Thema wurde intensiv – auch kontrovers – diskutiert. Das ist für uns 
Bürgerbeteiligung! 
Wir hatten in diesem Jahr bereits einen Grund zum Feiern – der Ortsver-
ein wurde 25 Jahre. Daher gab es zwei Aktionen: Wir fuhren gemeinsam 
nach Berlin und zelebrierten das Jubiläum mit einer lockeren Mitglieder-
versammlung, bei der auch Mitglieder für ihre 25-jährige Mitgliedschaft 
geehrt wurden.
Des Weiteren sind unsere Abgeordneten aktiv und stellen Anträge oder 
fragen nach, wenn Vorhaben nicht ganz nachvollziehbar erscheinen. Uns 
ist bewusst, dass nicht jeder Antrag angenommen wird, aber das neh-
men wir sportlich und werden uns weiter einbringen und unsere Region 
mitgestalten.
Wir hoffen, dass die zweite Ausgabe genauso positiven Anklang bei Ihnen 
findet wie die erste.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und freue mich über jede 
Anregung oder Reaktion von Ihnen.

Ihr René Jordan

Inhaltsübersicht
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Am 13.03.1990 gründe-
ten fünf Männer und eine 
Frau den SPD-Ortsverein 
in Gransee und seitdem 
ist der Ortsverein in der 
Region verankert. 
Sein Gestaltungsraum er-
weiterte sich 2006, als die 
Ortsvereine Fürstenberg/
Havel, Himmelpfort und 
Gransee fusionierten.

Ist das ein Grund zu 
feiern? Ja! Aber nicht mit 

einer einfachen Feier. 
Der Ortsverein organi-
sierte zwei Aktionen. 

Fahrt nach Berlin
Im Reichstagsgebäude 
erfuhren wir viel zur 
Geschichte des Gebäudes. 
Danach besuchten wir die 
Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand. 
Die sehr informative 
Führung zeigte, 
wie vielfältig und 

unterschiedlich der 
Widerstand war. 
Es wurde deutlich, dass 
es bereits damals erste 
Gedanken zu einem 
vereinten Europa gab. 
Bei einem gemeinsamen 
Abendessen ließen wir 
den Tag ausklingen. 

Jubiläumsfeier
Am 19 März gab es für 
die Mitgliederversamm-
lung nur ein Thema „25 
Jahre SPD“. Zu dieser 
Gelegenheit wurden auch 
die Mitglieder geehrt, 
deren Parteibuch 25 Jahre 
alt ist.
Sie erhielten eine Ur-
kunde sowie die silberne 
Ehrennadel. Auf die 
nächsten 25 Jahre!

René Jordan und Reimund Alheit
für den Ortsverein

DER ORTSVEREIN FEIERT

25 JAHRE SPD-
MITGLIEDSCHAFT

Dagmar Bode 
Georg Bode
Peter Gogol
Peter Kasprzak
Lothar Kliesch
Wolfgang Schirr
Regina Schmidt 
Detlef Zitzmann

Wenn die SPD-
Senioren aus der 
Vergangenheit 
erzählen

Inhaltsübersicht
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Gransee – der Bürgermeister

Es klingt wie der Titel ei-
nes Science Fiction Films, 
ist aber der Name eines 
aktuellen Bundeswettbe-
werbes, der für Gransees 
zukünftige Entwicklung 
eine große Chance 
darstellt. Seit einigen Mo-
naten gehören die Stadt 
Gransee und das Amt 
Gransee und Gemeinden 
zu den 51 Kommunen, 
die an diesem Wettbe-
werb teilnehmen. 

Umsetzung
In der ersten Phase 
des Wettbewerbs wird 
die Grundlage für die 

weiteren zwei Phasen 
gelegt: Mit möglichst 
vielen Bürgerinnen und 
Bürgern der insgesamt 
fünf Gemeinden im Amt 
Gransee und Gemeinden 
soll die Vision für Gran-
see und Umgebung für 
2030+ entwickelt werden. 

Eine Vision
Diese Vision ist mehr 
als eines von den vielen 
Konzepten, die in den 
letzten Jahren entwickelt 
worden und zum Teil 
nur wenigen Menschen 
überhaupt bekannt sind. 
Es geht vielmehr um eine 

von der großen Mehrheit 
der Einwohnerinnen und 
Einwohner getragene 
Strategie, die überzeu-
gend beantwortet, wie 
gutes Leben in Gransee 
und Umgebung in den 
nächsten Jahrzehnten 
aussieht. 

Kommunales Leben
Einkaufen, medizinische 
Versorgung, Bildungs-
angebote für jedes Alter, 
Arbeitsplätze, Mobilität, 
Versorgung im Alter, Frei-
zeitangebote, Tourismus, 
Gastronomie, Beteiligung 
und viele weitere Aspekte 
eines lebendigen kom-
munalen Miteinanders 
gehören in diese Vision. 
Eine Vision kann und darf 
niemand vorgeben – sie 
muss von den Menschen 
selbst kommen. 

Mario Gruschinske
ehrenamtl. Bürgermeister

Mehr Informationen unter www.zukunftsstadt.gransee.de

Machen Sie mit, 
denn es geht um die Zukunft Ihrer Heimat. 

Inhaltsübersicht
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aus der Fraktion

AUS DER GRANSEER SPD-FRAKTIONAktuelles
Unsere Fraktion möchte 
Gransee mitgestalten, 
Damit dies im Sinne 
aller Granseer geschieht, 
setzen wir uns für eine 
starke Bürgerbeteiligung 
ein. Gleichzeitig lernen 
wir auch aus den Erfah-
rungen anderer Kommu-
nen, um das Rad nicht 
immer neu erfinden zu 
müssen.
 
Als Fraktion bringen wir 
Anträge ein. 
Dabei ist uns bewusst, 
dass diese nicht immer 
eine Mehrheit finden 
können – aber das ist De-
mokratie, die wir leben 
möchten.

2 umgesetzte 
Anträge 
Auf Grund eines Antra-
ges erinnerte sich am 
27. Januar, am Tag des 
Gedenkens der Opfer 
des Nationalsozialismus, 
auch Gransee mit einer 
Feier dieser dunklen Zeit. 
Ob diese jährlich be-
gangen wird, muss noch 
besprochen werden.
In einem zweiten Antrag 
geht es um ein Ratsinfor-
mationssystem, mit dem 
sämtliche Informationen 
auf der Homepage des 
Amtes gebündelt zur 
Verfügung gestellt wer-

Ratsinformationssystem
ab Winter online

Sie können nicht nur 
Termine für die poli-
tischen Gremien,  
sondern auch die 
entsprechenden 
Unterlagen sowie die 
Beschlüsse einsehen.

Unterlagen für die  
nicht öffentlichen 
Bereiche  werden 
passwortgeschützt 
für die Mandatsträger 
bereitgestellt

den. Wir setzten damit 
einen Impuls. Ab Herbst 
soll das System auf der 
Amtsseite online gehen. 
Wir werden uns weiter-
hin aktiv beteiligen, z.B. 
im Rahmen des Wettbe-
werbes „Zukunftsstadt“ 
oder „Wo(hl)fühlen in 
Gransee“.

René Jordan für die SPD-Fraktion 

Das Kloster Gransee – noch wartet es auf eine Nutzung 
durch die Granseer Bürger 

Inhaltsübersicht
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Der Große Kastavensee, 
ein Klarwassersee in 
„vorbildlichem, beispiel-
haftem Zustand“, bleibt in 
öffentlicher Hand.

Für unsere Region ist es 
wichtig, dass die Seen 
allen Bürgern zugänglich 
sind und nicht privati-
siert werden. 
Das Land Brandenburg 
gibt vom Bund erwor-
bene Gewässer unent-
geltlich ab, wenn die 
Gemeinden, auf deren 
Gebiet sie liegen, eine 
Übernahme beschließen. 
Daher hatte die Fraktion 
aus Regionalem Bürger-
bündnis und SPD einen 
Antrag auf Übernahme 
gestellt. 
Mit dem einstimmigen 
Beschluss der Fürsten-
berger Stadtverordneten -
versammlung geht der 
Kastavensee nun in 
das Eigentum der Stadt 
über – ein Schritt in die 
richtige Richtung.

Der See
Der Große Kastavensee 
befindet sich im Norden 
von Himmelpfort und 
grenzt an den Landkreis 
Uckermark und das 
Bundesland Mecklen-
burg-Vorpommern.  
Durch seine isolierte 
Lage, ohne Zuflüsse und 
abseits intensiv genutz-
ter Flächen, hat sich 
der See als ein seltener 
nährstoffarmer Klarwas-
sersee erhalten. Er bietet 
Lebensraum für viele an-
derswo vom Aussterben 
bedrohte Wasserpflanzen. 
Das Land Brandenburg 
hat ihn daher als Gewäs-
ser in vorbildlichem und 
beispielhaften Zustand 
eingestuft.

Historie
Der See wurde 1299 erst-
mals urkundlich erwähnt 
als einer von 38 Seen, die 
zur Erstausstattung des  
Klosters Himmelpfort 
zählten. 
Nach der Wende gehörte 
der See zu den Gewäs-
sern, die zum Eigentum 
des Bundes kamen. 
Das Land Brandenburg 
erwarb die auf seinem 
Gebiet liegenden Seen 
vom Bund.
Und nun, mit der Über-
nahme durch die Stadt 
Fürstenberg, schließt sich 
der Kreis wieder. 

Hartmut Krafft und René Jordan

Ein sehr schöner Uferpfad 
folgt dem Ostufer des Sees Foto: Hartmut Krafft

Inhaltsübersicht
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Lkw-Lärm, Autoschlan-
gen dicht an Gehweg und 
Häusern, Abgasgestank 
– das ist Realität in Fürs-
tenberg, sowohl für die-
jenigen, die dort wohnen 
als auch für Touristen. 
Eine Ortsumfahrung 
wird nicht nur von der 
Bürgerinitiative gefordert, 
sondern auch von vielen 
politischen und gesell-
schaftlichen Kräften, wie 
z.B. der IHK und dem 
Kreistag Oberhavel. Jetzt 
wird es endlich konkret. 

Planung
Die brandenburgische 
Verkehrsministerin Ka-
thrin Schneider kündigte 
den Beginn der Planung 

für voraussichtlich 
Anfang 2016 an. Voraus-
setzung dafür ist, dass 
die Ortsumfahrung auch 
im neuen Bundesver-
kehrswegeplan mit hoher 
Dringlichkeit enthalten 
ist. Angesichts der über-
regionalen Bedeutung der 
B 96 wird damit jedoch 
gerechnet. 

langer Atem
Dass es sich um eine 
Westumfahrung han-
deln wird, steht bereits 
seit 2004 fest und wird 
auch nicht mehr in Frage 
gestellt. Dieser lange Zeit-
raum von der Linienbe-
stimmung bis zum Pla-
nungsbeginn zeigt wieder 

einmal: In der Politik 
braucht man „einen lan-
gen Atem“, das gilt für die 
politisch Verantwortli-
chen genauso wie für die 
Bürgerinnen und Bürger. 
Ein Dank an dieser Stelle 
an die Bürgerinitiative 
„B 96 raus“, die schon 
seit Jahren immer wieder 
öffentlich Druck macht – 
und das sicherlich auch 
weiterhin tun wird.

Für den Ausbau der B 96 
von Nassenheide nach 
Löwenberg ist  man übri-
gens schon einen Schritt 
weiter: dort soll bis Ende 
2016 der Planfeststel-
lungsbeschluss vorliegen.

Andrea Suhr

B 96 raus!

Foto: Gerd Palm

Inhaltsübersicht
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Stechliner Gemeindevertretung

Seit dem letzten 
GraFü-Kurier ist in 
Stechlin und Menz 
soviel passiert, dass 
ich nur die wichtigs-
ten Themen kurz 
ansprechen kann. 

Dollgow
Die Halle für die 
landwirtschaftlichen 
Ausstellungsstücke wird 
hoffentlich bald gebaut 
werden – sobald die 
Fördergelder bewilligt 
sind.

Neuglobsow
Der Verkauf des Stechlin-
seecenters ist noch nicht 
erfolgt. Die erhoffte 
Entlastung im Gemeinde-
haushalt von ca. 50.000€ 
kann nur unter sehr 
günstigen Bedingungen 
erzielt werden.

Dollgow – Menz
Der Ortsbeirat Menz 
wünscht sich für die 
Bepflanzung des Weges 
zwischen Dollgow 
und Menz (die Stege) 
Obstgehölze (die Pflege 
müsste allerdings von 

einer Landesbehörde 
übernommen werden). 
Außerdem wünscht sich 
der Ortsbeirat Menz, 
dass die Stege wieder 
durchgängig begehbar 
sein wird. 

Dorfentwicklungs-
konzept
Das letzte Entwicklungs-
konzept läuft nach 10 
Jahren aus. In der nächs-
ten Gemeindevertreter-
versammlung werden die 
Ergebnisse vorgestellt. 
Alle Ortsbeiräte sind 
aufgerufen, bis zum 28. 
Oktober Vorschläge für 
die weitere Entwicklung 
der Dörfer zu erarbeiten. 
Der Menzer Ortsbeirat 
wird hierzu mit den Bür-
gern am 10. Oktober die 
zweite Ortsbegehung des 
Jahres machen. Wir hof-
fen auf rege Beteiligung.

ORTSBEIRAT MENZ

Bauplätze 
In Menz fehlen Bauplät-
ze. Im Neubaugebiet 
Menz West werden die 
Bauplätze seit Jahren 
nicht vermarktet. Dies ist 
ein unhaltbarer Zustand, 
der schnell gelöst werden 
muss, um Bauwillige in 
Menz zu halten. 
Es sollte aber auch 
die Verfügbarkeit von 
weiteren Bauplätzen im 
eigentlichen Dorfgebiet 
geprüft werden, damit 
Menz „organisch“ wach-
sen kann.

Feuerwehr Menz
Ein Feuerwehrneubau 
ist in Menz unbedingt 
notwendig, die derzei-
tige Ausstattung ist den 
Feuer wehrleuten nicht 
mehr zuzumuten. 

Inhaltsübersicht
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Die Arbeit mit und für Menz macht viel Spaß – auch 
wenn es nicht immer leicht ist. Es ist eine große Ver-
antwortung, Menz in die Zukunft zu begleiten. Dies 
geht nur miteinander – alle Einwohner von Menz 
gemeinsam mit Ortsbeirat, Gemeindevertreter-
versammlung und Verwaltung. Lassen wir uns nicht 
von Vorurteilen leiten.      Reimund Alheit

Ortsbeiratsitzung: 22.10.2015, 18.00 Uhr

Gemeindeversammlung: 28.10.2015, 19.00 Uhr

Ortsrundgang, 2. Teil: 10. Oktober
9 Uhr  Regionalwerksttatt; 13 Uhr Waldsiedlung; 14 Uhr Neuroofen

Ein Planungsvorschlag 
sieht einen Gemein-
deraum in der neuen 
Feuerwehr vor – mir 
leuchtet diese Idee nicht 
ein. Mit der gut akzep-
tierten Regionalwerkstatt 
haben wir einen belebten 
Dorfmittelpunkt. Betrieb 
und Unterhalt eines 
weiteren Gemeinderaumes 
werden laufende Kosten 
verursachen. Notfalls soll-
ten wir einmalig höhere 
Investitionskosten gegen-
über langfristigen finan-
ziellen Unterhaltungsver-
pflichtungen vorziehen.  

Heimatschule 
Der Ortsbeirat Menz hat 
sich dafür eingesetzt, die 
Heimatschule nicht zu 
verkaufen – die Gemein-
devertreterversammlung 
hat dem zugestimmt. 
Jetzt müssen wir Bürger 
für die Heimatschule ein 
Nutzungskonzept entwi-
ckeln, das keine weitere 
finanzielle Belastung für 
die Gemeinde erzeugt – 
eine Herausforderung. 

Lkw-Verkehr 
Im Januar hatten die 
Menzer eine Ortsbe-
gehung gemacht. Ein 
Schwerpunkt der Diskus-
sionen war und ist noch 
immer der Lkw-Verkehr: 
Vorschlägen zur Ver-
kehrsberuhigung wurden 
der Verwaltung überge-
ben. Leider liegen bisher 
keine Erfolge vor. Noch 
offen sind die angedach-
ten 30km/h am Nadelöhr 
Lindenstraße–Bric à 
Brac. Mit den bisherigen 
Ergebnissen können wir 
nicht zufrieden sein – wir 
bleiben am Thema dran.

Bänke in Menz 
Die ersten 10 Bänke 
für Menz stehen bereit. 
Sie werden ihren Platz 
hauptsächlich am See 
finden. 

Das Positive: Bürger aus 
Menz haben darüber hin-
aus sechs Bänke gespen-
det. Weitere Bänke für 
Menz werden nächstes 
Jahr folgen.

stellvertretend für die gute Stim-
mung bei allen Veranstaltungen 
zur 725-Jahre-Feier – Abenteuer-
spaziergang zu Menzer Schätzen

Inhaltsübersicht
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Gemeinde Sonnenberg

Das traditionelle Dorf-
fest im Sonnenberger 
Ortsteil Rönnebeck stand 
in diesem Jahr unter 
dem besonderen Motto 
der ersten urkundlichen 
Erwähnung des Ortes vor 
725 Jahren.  

Die Ursprünge
Albertus de Rennebeke, 
Lehnsmann und getreuer 
Vasall der Grafen von 
Arnstein, fand in einer 
1290 ausgefertigten 
Urkunde namentlich Er-
wähnung. Als „Locator“ 
(Siedlungsbeauftragter) 
warb er bäuerliche Siedler 
in der alten Heimat an, 
führte sie hierher, ließ das 
Land vermessen und je-
dem „Kolonisten“ seinen 
Hof zuweisen. 

Er übertrug den Namen 
Rennebeke (Rönnebeck) 
auf die dörfliche Ansied-
lung im Ruppiner Land. 

Das Dorf
Der Ortsname 
„Rennebeke“ (rinnende 
Beke/Wasserlauf) passt 
ebenfalls zum neuen Dorf 
– die noch heute den 
Ort durchquerende Beke 
ist gewissermaßen eines 
seiner Markenzeichen.
Als markantestes 
Wahrzeichen Rönnebecks 
ragt inmitten des 
Dorfes der weithin 
sichtbare Turm der 
mittelalterlichen 
Feldsteinkirche empor, 
die im Zeitraum von 
1220/30 bis 1250 
fertiggestellt wurde.

Die Vorbereitungen
In Rönnebeck herrsch-
te Konsens über alle 
Generationen hinweg, 
dass das historische 
Jubiläum gebührend 
gefeiert werden soll. 
Schon frühzeitig began-
nen der Ortsbeirat, der 
Heimatverein und eine 
Vielzahl von Einwohnern 
mit der Organisation und 
Vorbereitung des großen 
Festes. Als Koordinator 
stand der Ortsvorsteher 
Andreas Feindura einem 
tatkräftigen und überaus 
engagierten Team vor. 
Die Fairness gebietet es, 
an dieser Stelle auf die 
Nennung von weiteren 
Namen zu verzichten, 
weil vielen ein großes 
Lob gebührt.

RÖNNEBECK FEIERTE 725-JÄHRIGES ORTSJUBILÄUM

13. JUNI 2015:

Inhaltsübersicht
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RÖNNEBECK FEIERTE 725-JÄHRIGES ORTSJUBILÄUM

Ortsteil Rönnebeck

Der Festtag
Der Festtag begann 
um 11 Uhr mit einem 
Freiluft-Gottesdienst des 
amtierenden Pfarrers 
Christian Guth. Pfarrer 
Mathias Wolf überbrach-
te herzliche Grüße aus 
Menz, das in diesem Jahr 
ebenfalls seinen 725. 
Geburtstag feiert. 
Als Höhepunkt des 
Rönnebecker Festtages 
folgte der historisch 
authentische Umzug, der 
markante Ereignisse und 
Etappen der Orts- und 
Regionalgeschichte von 
den Anfängen bis zur Ge-
genwart in Schaubildern 
erlebbar werden ließ. 
Nach dem Umzug folgte 
die offizielle Eröffnung 
der Veranstaltung: Bür-
germeister Ralf Wöller 
und Amtsdirektor Frank 
Stege richteten Grußwor-

te an die Rönnebecker 
und ihre Gäste. Vor 
dem Gedenkstein zur 
700-Jahr-Feier wurde 
eine Kartusche in der 
Erde versenkt. Sie enthält 
eine Rolle mit einer orts-
typischen historischen 
Aufnahme und einer 
Kurzchronik. 

Noch mehr zu sehen
Beeindruckend auch 
das geschmückte Dorf: 
Altes Handwerk und 
Gewerbe wurde präsen-
tiert, Informationstafeln 
und Schaustücke riefen 
in Erinnerung, was sich 
in früheren Zeiten in 
welchem Haus befand. 
Tolle Choreografien mit 
selbst gefertigten Puppen 
sowie alten Geräten und 
Utensilien erfreuten das 
Auge. 
In der ganztägig offenen 

Kirche weckte eine dem 
Rönnebecker Kunstmaler 
Haack gewidmete und 
von Erhard Lehmann 
betreute Ausstellung das 
Interesse der Besucher. 

Feiern und Lachen
Das Nachmittagspro-
gramm gestalteten das 
Feuerwehr-Blasorchester 
Gransee und die Rönne-
becker Spaßmannschaft 
sehr abwechslungsreich. 
Die Lachmuskeln wurden 
strapaziert und selbst 
ein Gewitter konnte der 
ausgelassenen Stim-
mung nichts anhaben. 
Für das leibliche Wohl 
sorgten Gulaschkanone, 
Fischräucherei, hausgeba-
ckener Kuchen, Brat-
wurst, Kammsteak und 
Bulette. Bis in den späten 
Abend hinein wurde das 
Tanzbein geschwungen.        

Carsten Dräger

Das „Festbuch“, 

auch mit bilDern Der 

725-JahrFeier, wirD Der 

autor carsten Dräger 

in einer gesonDerten 

Veranstaltung im herbst 

Dieses Jahres präsentieren.

Inhaltsübersicht
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Ravensbrück

Aus Israel und Polen, 
aus der Ukraine, der 
Slowakei, aus Rußland, 
England, Frankreich, 
Italien und Slowenien 
waren 89 ehemalige 
Häftlinge gekommen, 
um den Jahrestag der 
Befreiung am 19. April 
2015  in Ravensbrück zu 
begehen. Land und Bund 
hatten Sondermittel zur 
Verfügung gestellt, um 
die Einladung der Gäste  
zu ermöglichen. 35 
ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer standen 

den Mitarbeitern der 
Gedenkstätte zur Seite, 
die diesen Jahrestag mit 
einer Reihe von Ver-
anstaltungen beging: 
Über mehrere Tage 
hinweg gab es Lesun-
gen, Vorträge, Ausstel-
lungseröffnungen und 
Konzerte. 

Zentrales Thema des 
Jahrestages war die Er-
innerung an die Befrei-
ung: Am 30. April 1945 
waren in dem Lager, in 
dem sich nur noch etwa 
2000 Kranke befanden, 

die ersten Angehörigen 
der Roten Armee er-
schienen. Die Mehrzahl 
der Häftlinge hatte die 
SS auf die später so ge-
nannten Todesmärsche 
Richtung Nor-
den getrieben.

Nach der Auf-
lösung dieser 
Märsche mach-
ten sich viele 
Frauen auf ei-
gene Faust auf 
den Weg – allein 
oder in kleinen 
Gruppen. Oft 

Der 70. Jahrestag Der Befreiung Der 
häftlinge Des frauen-Konzentrationslagers 
Mahn- unD geDenKstätte ravensBrücK

Inhaltsübersicht
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Ravensbrück

waren sie auf die Hilfe 
der alliierten Streitkräf-
te angewiesen, die ihnen 
die Reise erleichtern oder 
aber erschweren konn-
ten. Der Weg durch das 
zerstörte Deutschland 
und Europa barg Gefah-
ren: Viele Frauen erlitten 
Vergewaltigungen oder 
verloren ihre wenigen 
Habseligkeiten. Doch 
waren die Wochen zwi-
schen KZ-Haft und der 
Rückkehr ins geordnete 
Leben auch durch die Er-
fahrung einer nie dage-

wesenen Freiheit gekenn-
zeichnet. 

Einige wollten oder 
konnten nicht in die 
Heimat zurückkehren. 
Jüdinnen und andere 
„Staatenlose“ galten als 
„Displaced Persons“, die 
von den Vereinten Natio-
nen in speziellen Lagern 
untergebracht wurden. 
Emigrationsziele waren 
in erster Linie Palästina 
und die USA.

Die Gedenkstätte hat 
diesem Thema eine 
kleine Ausstellung ge-

widmet. Eröffnet wurde 
sie am 18. April 2015 von 
Selma van de Perre, einer 
niederländischen Ravens-
brück-Überlebenden.
Ihre Erinnerung an die 
Befreiung endete sie mit 
folgenden Worten:

„Der Weg zurück ins 
Leben war  lang und 
schwierig. Aber ich 
hatte großes Glück mit 
meinem Ehemann und 
anderen Menschen 
während meines ganzen 
Lebens. Jeden Tag bin ich 
froh zu leben.“

Insa Eschebach

Dr. Insa Eschebach
Leiterin Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
www.ravensbrueck.de

Inhaltsübersicht
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Sonderthema Gransee

Im Januar 2014 trafen sich 
ca. 70 Personen und be-
kundeten ihr Engagement. 
Mittlerweile hat die Initia-
tive mehr als 100 Mitwir-
kende. Neben „Fahrradpro-
jekt“ und „Patenschaften“ 
entwickelten sich Arbeits-
gruppen für praktische 
Unterstützung, Sprachkurse, 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Fördermittelakquise.
2014 kamen die ersten 
Asylbewerber nach Gran-
see, und im März 2015 
wurde die Gemeinschafts-
unterkunft (GU) bezogen. 
Unser Ziel ist, Orientie-
rung zu geben, zu hel-
fen, zu begleiten und zu 
vernetzen; Transparenz 
zu schaffen und Toleranz 
zu fördern. Wir möchten 

Raum schaffen, um über 
Erlebtes zu sprechen; auch 
um zu sensibilisieren und 
aufzuklären. Nicht zuletzt 
ist es auch ein Ziel, teilwei-
se skeptische Anwohner 
und Bürger von ihrem 
kritischen Standpunkt 
abzuholen und Vorurteile 
abzubauen.
Mittlerweile ist es für mich 
selbstverständlich, die 

Leute zu besuchen, bei de-
nen Gastfreundschaft sehr 
groß geschrieben wird und 
deren Herzlichkeit überra-
gend ist. 
Es gibt so viel zu erfahren 
– Schicksale, die unfassbar 

ergreifend sind bis hin zu 
neuen Lebensweisen und 
kulinarischen Entdeckun-
gen. Die Menschen sind 
Persönlichkeiten, die unse-
ren Alltag bereichern. 
Zurzeit steht das Thema 
Arbeit im Vordergrund, da 
einige die Aufenthaltsgeneh-
migung erhalten haben bzw. 
länger als 3 Monate hier sind 
und sich um Arbeit küm-
mern können. Noch sind die 
Deutschkenntnisse jedoch 
nicht ausreichend, um sich 
im Alltag zurecht zu finden. 
Ich bin stolz auf alle Mit-
wirkenden, die so gut Hand 
in Hand arbeiten und das 
Miteinander leben! 

Viviane Zipperling

Berührungsängste spielen keine Rolle, 
Offenheit und Toleranz stehen an erster Stelle. 
Unser Erfolg ist das Ergebnis der 
Zusammenarbeit aller!

Willkommen in Gransee

Die Asylbewerber gehören in 
mein Leben und ich in ihres. 

www.willkommen-gransee.de

Inhaltsübersicht
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Wieder mit Leben erfüllt

Sommer 2015
Im Rahmen der Aktion 
„Wohlfühlen in Gransee“ 
hat die Arbeitsgruppe 
„Bahnhof “ ein abwechs-
lungsreiches Programm 
organisiert. Die monatli-
chen Veranstaltungen fin-
den immer freitags statt. 
Die Abende sollte man 
sich in der Tat freihalten, 
denn es lohnt sich!

ehrenamtlich
Die Hauptinitiatorin ist 
Marina Hillebrand, die 
auch als berufene Bürge-
rin in unserer SPD-Frak-
tion sitzt. Wir sind froh, 
dass wir sie haben, gibt es 
doch wenig Leute, die sich 
so intensiv reinhängen 
und erfolgreich ihre Ideen 
umsetzen. 
Deshalb ein dickes Danke 
an Marina Hillebrand. 
Bei mir stehen alle 6 Veran-
staltungstermine seit Mai 
fest im Kalender.

Das Programm
Der Abend vom 8. Mai 
war genial. Bei Christian 
Bormanns musikalischer 
Lesung mit exzellen-
ter Life musik und mit 
Bildern von Markus 
Beer konnte viel gelacht 
werden. 
Es störte kein Zug, denn 
es war Streik.
Am 12. Juni hatten Schü-
ler des Strittmatter-Gym-
nasiums Gransee die 
Bühne im Bahnhof 
eingenommen. Selbst-
bewusst präsentierten 
die Jugendlichen 
eigene Gedichte und 
spannende Dialoge im 
mit eigenen Kunst-
werken dekorierten 
Raum. Gitarrenmusik 
und leckere Schnitt-
chen rundeten den 
gelungenen Abend ab.

Am 17. Juli war die „Die 
fromme Helene“ im  
Bahnhof zu Gast. Die 
Solo-Operette nach Wil-
helm Busch mit Chris-
tian Bormann (Gesang) 
und Annette Wiegand 
(Klavier) begeisterte das 
Publikum.
Die weitere Aufführun-
gen finden Sie am Ende 
dieses Heftes.

Ines Engelke

Empfang zum 
Abendprogramm 

Inhaltsübersicht
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Sozialversicherung

Unsere Sozialversiche-
rung, für viele ein büro-
kratischer Moloch, für die 
meisten jedoch soziale 
Sicherheit, um die uns 
viele andere Staaten auf 
dieser Welt beneiden. 
Sichert uns doch diese 
Einrichtung gegen fast alle 
Unbill des Lebens.

Otto von Bismarck ver-
anlasste Kaiser Wilhelm 
I. 1881, den Aufbau einer 
Versicherung einzuleiten. 
Dabei sollten vier Grund-
sätze gelten:
1. Finanzierung der 
Rente durch Versicher-
tenbeiträge
2. Beaufsichtigung und 
Beteiligung des Staates an 
der Sozialversicherung
3. Grundlage-Selbstver-
waltung: Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber bestim-
men über eine Vertreter-
versammlung mit
4. Beteiligung der Ar-
beitgeber durch eigene 
Beiträge
1883 kam die Kranken-
versicherung dazu, 1884 
die Unfallversicherung, 
und ab 1889 konnten sich 
Arbeitnehmer erstmalig 
rentenversichern.
1912 bekamen die 
Angestellten ihre So-
zialversicherung. 1927 
wurde schließlich die 
Arbeitslosenversicherung 
eingeführt. Die letzte 
große Erweiterung der 
Sozialversicherung war 
1994 die Einführung der 
Pflegeversicherung.
Der heutige Standard in 
der Sozialversicherung ist 
sicher verbesserungsfähig, 

sichert aber die großen 
Lebensrisiken wie Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, 
Alter, Betriebsunfälle und 
Pflegebedürftigkeit ab.

Wir unterscheiden:
• Pflegeversicherung
• Unfallversicherung
• Rentenversicherung 
• Krankenversicherung
• Arbeitslosen ver-

sicherung
Heute sind nahezu 90 % 
der Bewohner unseres 
Landes in der Sozialver-
sicherungspflicht oder 
freiwillig versichert.
Sozialdemokraten setzten 
sich schon immer für eine 
starke Sozialversicherung 
ein.
In den nächsten Ausga-
ben stellen wir die einzel-
nen Arten genauer vor.

Hans-Bernhardt Beyertt

Die Entwicklung der Sozialversicherung
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Meine Meinung

MEINE MEINUNG
Erstmals hat mich zum 
Thema Glyphosat eine 
ARTE-Dokumentation, 
die irgendwann nachts 
lief, aufgeschreckt und 
mir anschließend den 
Schlaf geraubt. Freunde 
und Bekannte, welche die 
Doku nachträglich in der 
Mediathek oder im Inter-
net sahen, waren ebenso 
entsetzt wie ich. 

Bilder
Die Bilder gehen so leicht 
nicht mehr aus dem Kopf. 
Seit Jahren ist Glyphosat 
– der weltweit am häu-
figsten eingesetzte Pflan-
zenschutzmittelwirkstoff 
– umstritten. Es herrscht 
zwischen dem Haupt-
vermarkter Monsantos 
und Umweltverbänden 
ein langjähriger Kampf 
um die wissenschaftliche 
Meinungshoheit. Für die 
meisten Bürger unver-
ständlich schlägt man 
sich gegenseitig Studien 

um die Ohren. Inzwi-
schen hat die Weltge-
sundheitsorganisation 
WHO den Wirkstoff als 
höchstwahrscheinlich 
krebserregend eingestuft.
Glyphosat wird fast 
überall eingesetzt: In der 
intensiven betriebenen 
Landwirtschaft und über 
das Unkrautvernich-
tungsmittel Round Up in 
den meisten Hausgärten 
und in Städten. 

Wirkung
In der ARTE-Doku ist 
von erkrankten Tieren, 
missgebildeten Tierföten, 
erkrankten Bauern(-fa-
milien) in Deutschland 
und sogar von Missbil-
dungen bei Menschen die 
Rede. 
Es ist hier nicht der Platz, 
auf die vielen Facetten 
der Glyphosat-Problema-
tik einzugehen, deshalb 
sind ein paar Links bei-
gefügt, über die Sie sich 
weiterhangeln können. 

Wir sollten uns alle 
dar über im Klaren sein, 
dass der Einsatz dieses 
Wirkstoffes nicht ohne 
Nebenwirkungen für 
Mensch, Tier und Um-
welt ist – insbesondere 
der Einsatz in der indust-
riellen Landwirtschaft. 
Das „Beste“ zum Schluss: 
Die EU will aktuell die 
Glyphosat-Zulassung 
trotz der WHO-Einstu-
fung verlängern!  

Reimund Alheit

ARTE-Doku 
https://www.youtube.com/
watch?v=3ivpJx3gkMY

Kurzbericht 3sat:   
https://www.youtube.com/ 

watch?v=WN7-T7qTh38

Campact 
https://www.campact.de/

glyphosat/

Die Zeit-Online  
(www.zeit.de)
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das Thema

Auf den Türen des Meseberger Schlosses und 
auf dem Grabstein des  
Großneffen des Schriftstellers:  
das Toleranzsymbol der drei Ringe.

Ganz in unserer Nähe ist das Toleranzsymbol zu finden: 
Es ziert die Türen des Meseberger Schlosses. Die 3 
Ringe verweisen auf Gotthold Ephraim Lessings Drama 
„Nathan der Weise“, genauer auf die  Ringparabel, das 
Kernstück dieses Dramas um die 3 Religionen Judentum, 
Christentum und Islam. 
Es ist die Zeit der christlichen Kreuzzüge mit dem Ziel, 
die Heiligen Stätten zurück zu erobern und die Ungläu-
bigen  zu vertreiben.

Toleranz
Als Saladin meint, dass 
die Religionen sehr wohl 
zu unterscheiden seien, 
antwortet Nathan: 
„Ja, aber von seiten ihrer 
Gründe sind sie (es) 
nicht, weil sie sich alle auf 
die jeweilige Geschichte 
berufen, die die Väter den 
Söhnen überlieferten. 
Wie kann ich meinen Vä-
tern weniger als du den 
deinen glauben? Oder 
umgekehrt. Kann ich von 
dir verlangen, dass du 
deine Vorfahren Lügen 
strafst, um meinen nicht 
zu widersprechen?“

Das Stück
Die drei Hauptperso-
nen sind der deutsche 
Tempel ritter (Christ), der 
die junge Recha aus dem 
Feuer rettet, der Jude 
Nathan, der Adoptivvater 
Rechas und der musli-
mische Sultan Saladin, 
der den Tempelherr kurz 
zuvor begnadigt hatte. 
Saladin stellt Nathan die 
Frage nach „der wahren 
Religion“ und dieser 
Antwortet mit folgendem 
Gleichnis.

Die Ringparabel
Ein wertvoller Ring, welcher 
seinen Besitzer „vor Gott und 
den Menschen angenehm 
macht”, wurde jeweils vom 
Vater auf seinen liebsten Sohn 
vererbt. Ein Vater jedoch liebt 
seine drei Söhne alle gleich. So 
lässt er von einem Goldschmied 
Duplikate anfertigen und 
vererbt jedem der drei einen 
Ring. Als die Söhne dies 
bemerken, gehen sie vor 
Gericht. Der Richter kann „den 
Echten“ nicht feststellen: Da der 
Ring ja den Trägers „vor Gott 
und den Menschen angenehm“ 
machen würde, er dies jedoch 
zur Zeit bei keinem der Söhne 
sähe. Er erteilt den Rat:„Es 
strebe von euch jeder um die 
Wette, die Kraft des Steins in 
seinem Ring an Tag zu legen!“ 

Inhaltsübersicht
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das Thema

Judentum Christentum Islam

Gott Es gibt nur einen Gott
JHWA ist einzig

Es gibt nur einen Gott, der ein 
dreifaltiger Gott ist und dem Wesen 
nach eins ist

Es gibt nur einen Gott
Es gibt keinen Gott außer Allah

Abraham Stammvater des Volkes Israel Patriarch und Stammvater der 
Christen

Urbild des Muslim, 
Stammvater der Ismaeliten

Schrift Tanach (hebräische Bibel) Bibel: Altes und Neues Testament Koran: wörtliches Diktat Gottes

Offen-
barung

JHWA offenbart sich indirekt. 
Durch Mose erhält das Volk 
die Tora. Das Wort Gottes liegt 
endgültig in der Tora vor.
Die Offenbarung ist 
abgeschlossen

Gott offenbart sich durch Menschen.  
Jesus selbst ist das Wort Gottes. 
In Jesu offenbart Gott sein Wesen.
Das Wort Gottes ist Mensch 
geworden.
Die Offenbarung ist abgeschlossen. 

Gott offenbart sich durch Menschen. 
Muhammad ist das Siegel der 
Propheten. 
Gott diktiert sein endgültiges Wort 
an die Menschheit: den Koran. 
Die Offenbarung ist abgeschlossen.

Abraham eint und (unter)scheidet  

Fazit
Nur der sich „vor Gott 
und dem Menschen an-
genehm“ macht, hat den 
echten Ring. 
Es gibt keine absolute, 
keine wahre Religion.  
Das Tun entscheidet über 
die Qualität der Über-
zeugung.  Oder mit Erich 
Kästner: „Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es.“

Wen spricht das 
Gleichnis an
Lessing spricht von einer 
Zeit als beinahe jeder 
einer Religionsgemein-
schaft angehörte. Doch 
heute bezeichnet sich ein 
Großteil der Brandenbur-
ger nicht mehr als Christ, 
Dennoch hat wohl jeder 
für sich ein Weltbild, von 
dem er überzeugt ist, dass 
es richtig ist. 

Wer setzt Heute
die Regeln
In der heutigen Gesell-
schaft stellt nicht mehr 
die Kirche (Religion) die 
Regeln auf. 
Gerade weil die Ge-
sellschaften vielfältig 
geworden sind, hat sich 
jeder Staat mit seiner 
Verfassung ein seiner 
Gesellschaftsstruktur 
angepasstes Regelwerk 
geschaffen.
Unsere Verfassung steht 
über religiösen Regeln, 
wenngleich sie die Religi-
onsfreiheit garantiert.

Integration
Integration bedeutet „ein 
Ganzes werden“. 
Das verlangt allen Seiten 
viel ab.
Doch wenn wir einander 
nicht in erster Linie als 
Angehörige von verschie-
denen Religion, sondern 
als Menschen begegnen, 
werden wir – über alle 
Unterschiede von Reli-
gion und Kultur hinweg 
– gemeinsame Werte 
entdecken.
Es wird, es kann nicht alles 
beim Alten bleiben – das 
neue Ganze wird immer 
ein bisschen anders sein. 
Haben wir keine Angst. 
Neues, Fremdes in der 
Technik schätzen die 
meisten doch auch – mal 
mehr, mal weniger; ein 
jeder aber toleriert es.

Reta Flütsch

Jeder hat das Recht auf 
die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige 
Ordnung ... verstößt. (Art.2)

(nach Küng und Kuschel)

Inhaltsübersicht
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! Sie erinnern sich an die „100-Euro-Geschichte“ im Heft 1 – und an das „Personal“?

1 00 €

Geber von 
Außen

Das Mittel 
Geld

regionale Gewerbetreibende und Dienstleister, die 
mit dem 100-€-Schein Geschäfte gemacht haben

hat Rechnung 
bezahlt

Wirtin Fleischer Bäurin Dachdecker Geschäftsinhaberin

hat sich neues 
Fleisch besorgt

hat Dachdecker
bezahlt

hat mit Oma 
gefeiert

hat sich neue 
Jacke geleistet

Wohlstand
Der Wohlstand hängt 
also auch von dem Geld-
volumen ab, das ständig 
den Besitzer wechselt: Je 
öfter ich 100 € bekomme, 
desto öfter kann ich sie 
auch wieder ausgeben. 
Das heißt: Wenn mög-
lichst viel Geld in der 
Region kreist, im aktiven 
Umlauf ist, um so besser 
für alle – bei jedem bleibt 
was hängen.  

Der Fluss
Doch wie schafft man das 
von Hand zu Hand ge-
hende regionale Geldvo-
lumen zu vergrößern und 

Wie kommt es eigentlich dazu, dass manche Region trotz vieler fleißiger Menschen 
und erheblicher Anstrengungen nicht den Wohlstand mehrt, während andere Regi-
onen trotz mehr Feiertage reich bleiben und vielleicht noch reicher werden? 
Ein wenig können wir durch unser Verhalten diese wirtschaftliche Entwicklung 
beeinflussen - ein wenig! 

damit den Wohlstand zu 
mehren? Es muss mehr 
Geld in die Region zu-  als 
aus ihr abfließen. Und 
das Geld muss arbeiten 
und von Hand zu Hand 
gehen. Es darf nicht un-
term Kopfkissen oder auf 
dem Sparbuch liegen. 

Zuflüsse
1.  Der Verdienst von 
Menschen, die außerhalb 
der Region arbeiten (z.B. 
Pendler, Handwerker) 
2. Urlauber und Besucher 
die Geld in unsere Region 
bringen,
3. Unternehmen, Hand-

werker und Landwirte, 
die hier produzieren und 
ihre „Produkte“ nach 
Außerhalb verkaufen 
4. die sogenannten staat-
lichen Transferleistungen 
(z.B. Fördergelder). 

Abflüsse
Wir geben aber auch 
Geld aus, und nicht 
wenig davon fließt aus 
unserer Region ab: 
Urlaubsreisen, Autokauf, 
Elektronik, Lebensmittel 
aus den Supermärkten, 
Einkäufe über das Inter-
net.  Wir legen Geld aufs 
Sparbuch. 

Inhaltsübersicht
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Regional 
Wirtschaften
Der Unterschied zwi-
schen Zu- und Abfluss 
entscheidet (unter an-
derem) über die Wohl-
standsentwicklung. 
Natürlich sollen wir 
weder auf Autos und 
Smartphones verzichten, 
noch können wir diese 
bei uns produzieren. 
Aber wir können selbst-
verständlich entscheiden, 
wo wir diese Produkte 
kaufen: online, in Berlin 
oder eben bei uns! 
Und es liegt an uns, ob 
wir regionale Lebensmit-
tel kaufen oder weitab 
produzierte – schon 
Kleinigkeiten helfen, 
das Geld länger bei uns 

im Kreislauf zu halten. 
Auch die Entscheidung, 
wie viel von unserem 
Geld wir sparen, ist von 
Bedeutung. 

Nein, nicht alle Spargut-
haben auflösen und unter 
die Leute bringen, aber 
vielleicht wenig mehr für 
Konsum in der Region 
ausgeben. 

Und Wir?
Doch all das funktioniert 
nur, wenn entsprechende 
qualitative Angebote in 
der Region vorhanden 
sind. Wenn es kompe-
tente und freundliche Ge-
schäftsinhaber, Handwer-
ker und Dienstleister in 
unserer Region gibt. 
Wenn wir Bürger unser 
Geld ein wenig bewusster 
in unserer Region aus-
geben und die Anbieter 
durch Qualität und Preis 
überzeugen, kann es 
funktionieren! 

€

€
€

Supermarkt   ksh-Kette

Pendler, auswärts 
arbeitende Handwerker

Urlauber und 
Touristen

staatliche 
Gelder wie 
Steuergelder, 
Fördergelder

auslie-
ferndes 
Gewerbe 
und 
Landwirtschaft

Inanspruchnahme 
von nicht regionalen 

Dienstleistungen, wie Urlaub

Kauf von nicht regionalen Produkten, 
wie Autokauf etc, aber auch Einkauf 
im Supermakt 

Sparguthaben

Online-Einkäufe

Je mehr 
(Geld reinkommt), 
desto mehr
(Geld kann fließen)

Je mehr 
(Geld rausgeht), 
desto weniger
(Geld fließt)

Inhaltsübersicht
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Termine

28. November Dollgow auf dem Backofenplatz 15 Uhr
5. Dezember Gransee  Hospitalkapelle /Amtshof     14 Uhr
5. u. 6. Dezember Fürstenberg  am Marktplatz    ab 14 Uhr
19. Dezember Neuglobsow  Feuerwehrplatz Stechlinseecenter  14 Uhr
1. und 2. Advent . Himmelpfort  Weihnachtsmärkte
3. und 4. Advent Himmelpfort Wichtelmärkte

Weihnachtsmärkte

12. Tag des Apfels in Menz
Samstag, 17. Oktober 2015  10-15 Uhr in der Regionalwerkstatt Stechlin

Vortrag, Sortenschau, Direktsaftpressung und
Direktverkauf vopn Apfelprodukten, Erdäpfeln und mehr

Tag der Alleen in Zernikow
Samstag, 17. Oktober 2015 um 15 Uhr

Wanderung durch die Zernikower Alleen mit Herrn M. Gebauer (Leiter des 
Schlossgartens Rheinsberg) Dauer: ca. 2,5 Stunde

Helloween Schulzendorf
Samstag, 31. Oktober 2015 auf dem Mühlenpark in Schulzendorf

Martinsfest in Rönnebeck
Samstag, 14. November 2015  um 16.30 Uhr am Gemeindezentrum

„Abschlussabend“ im Granseer Bahnhof
Freitag, 23. Oktober 2015

Gruselgeschichten im Schwarzlicht vom Jugendclub „Old School“ aus Gransee 
und Musik der „Fehlbrand““-Musiker

Granseer Oktoberfest
jeweils Freitag u. Samstag,  23. u. 24. Oktober 2015  um 19 Uhr, Gransee Sportplatz

In diesem Jahr mit Tschirgant Duo.at aus Östereich im beheiztem Festzelt

Inhaltsübersicht
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Kontaktdaten

Kontaktdaten

Der Rechenschaftsbericht des Ortsvereins Gransee-Fürstenberg 
liegt vor. Er ist für jedermann einsehbar
Laden Sie sich die pdf  aus unserer Internetseite herunter

SPD-Ortsverein 
Gransee-Fürstenberg

Gra-Fü-Kurier 
SPD-Infomationsheft

Fürstenberg
Himmelpfort

Sonnenberg/ 
Schulzendorf

Stechlin/
Menz

mehr

Stadt Gransee  
und Ortsteile

Vorstands-Vorsitzender
René Jordan

SPD-Arbeitskreis

Stadtverordneter/
Ortsbeirat
Lothar Kliesch

Gemeindevertreter
Ortsbeirat
Carsten Dräger

Gemeindevertreter
Ortsbeirat
Reimund Alheit

ehrenamtl.
Bürgermeister
Mario Gruschinske

Cicero.Jordan@t-online.de

SPD-GraFue-Kurier@gmx.de

033089/41216
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