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1. R.ulr:dbrief im Jahr 2A22
Liebe Mrtg!!ed*r und Frei;r:de des'\Äfr/V
de:'Vorstand des Vereins senoet herzliche G:'uße fur das Jahr ?CZZ
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Trotz Ccrona-Einschrankilngen konnte unsere geplante Vereinsfan fi. zum Kloster i_ehnin am
Ü7 iViai ?ü21 rnit Er.foig durchgeführt wer-den Desgieichsn unsei-e große r,rer-anstalt;Jng 60
Jafiie W*iter3d*.fer Ai;SSlehtstUrnr * wir ber:c-reler ai.,sf;.nl-:icn ;:a :
=,,",it.; er Z]21 d*r-*be"
Zi-r 'ien: kur"zfristig von oer üemernoe organisiei"te rn Sommenesi tm August
vvai^ unser Verein
eb=:reiis -'Irie rr:le:- ti:: e;:eni Stand ni;t,,,eie.i sniaie:ia;iei prra-r,I
Die Corona-Bestimmungen iießen es zu, dass unsere fur Oktober und den '1. Advent geplanten
kultr.lrellen Veranstaltungen mit den ,,Oderhähnen" bzw. das Weihnachtskonzert mit Säpranistin
A"ndrea ChuCak und Begleitung stattfinden konnten. Des',veiteren wai. es mögiich, am
26.
Dezembei"2C21 ' bei herrlichem Sonnenschein, rrit leicht Schnee becjecktei Waldwegen 'Jr§e?- ti*citlarei!*s Uleihnachtskcnze.rt rnrt Cer Posaunenc-ci ;=,- Si lv4rcnaei-K;rche är::
Aussr:nistu,'n1 durcnzuführ"eri. Trotz einigei" corona-Auflagen
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inleress;erl*;;li'; Tu(Y, Unte,-si,tzung beir; Elniass fanden wrr üurün Kameraden der
Freiwi!licen Feuenr'rehr i,A/clterscorr und curch den Jugench*i:a1 Al!e
BesLriher walen sehr
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Und wie geht's 2A22weiter?
Leider mi-lssten beide kuiturelten Veranstaltungen für..!anuar nrit derr Kabarettisten
Lothar
Boelck abgesagt werden, desgleichen die Veranstaltung zunn lnternationalen Frauentag
m!t
Dagmar Gelbke und Gästen... - der Raum im Hotel Kra-nichsberg ist nicht groß genug,-um
die
vorgeschriebenen,,Abstandsregeln,, einzuhalten ...
Sollten sich die Bestirnrnungen noch ändern, würden wir am 6. März kurzfristig Lothar
Boelck
einladen und alle fÜr Januar angemeldeten Besucher telefonisch informieren. Hoffen
wir, dass
endlich wieder etwas Normalität unser Leben begleitet
Einige Bemerkungen zum Aussichtsturm: Wir teilten ja bereits mit, dass unser langjähriger
Turmwart Frank Sonneman n 2A21 uneruvartet dieser Welt ade gesagt hat. Mit viel
Kraftaufwand wurden die Öffnungszeiten am Turm durch Mitglieder d]es enveiterten
Vorstands
gewährleistet. Ab November ist ja der Turm nur noch sonnabends und
sonntags geöffnet.
Diese Dienste übernahm Turmwart Peter Woggon. Leider ist er nun auch duröh äine
langer
dauernde Krankheit nicht einsatzfahig, so dasi wir handeringend um Ersatz bemüht sind.
Horst
Meier aus Erkner ist dankenswerterweise zu uns gestoßen und bemufrt, einige Dienste
zu
übernehmen. Ansonsten ist wieder unser Vorstanä im Einsatz. Besonders danken möchte
ich
hier Dr. Bärbel Kawretzke-Hähngr, Norgard Kreiser ( ehem . stellv
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GÜnter Sehiegelrnileh, Manfred Schiemann, Siegfried Kober, Oliver Mehiitz, Lenno.x Dornbrack.
Alles koordinier"t unsere Sehatzrneister"in Britta Viete, sre behäit aie Fäden in der Hand
itJochmals ,,Danke!" an alle - ist doch der Turrn ein Besucherrnagnet, gerade jetzt in der
C,:rana-Zeit, cie ftllenschen suchen Entspannung und Ruhe beirn Waicspazierga^g n:rt dem
Zie[ ,,Wolter-sdcr^fer A"ussichtsturn:".. sie kcn:rnen aus [r,lah und Fern
.
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lrn Rairmen der Projektförderung ,,DVA Soforlhrlfeprogramm Heimatmuseum und
landwirtschaftliche fifluseen 2021 durch den Deutschen Verband für Archäologie" wurden uns
969,1-? € Fördernritte: zul"Vedugung gestelli. Wlr haber: von dlesem Geld und ZuzahtunE von
683,75 € Ergenmitteln desl,lJW einen ,,Kaftensehrank" erworben. Hier" sollen historiscne
Lanciicarten von vVoitersdon unci Umgebung sowte Matenalren aus der 2011 gefundenen
Ztnk,rlil', /Q"11nrJ5to,nleglng 4,884 - A.lte Schule) prasent:ert lyerden
Oli;ei" iluI*hiitz i:e,'eitet tiiese Äussieiiung vor', Siegflr'iecr Koi:er eiie Aussieiiung ,,Woiterscioner
fu4aler WJllll Krug L:nci l-r-r*rrl,ig Dunn'rler" Wir planen hierfur den f'Joven"rner AnaZ * K!rchturmfest
rn der Fieffnunq dass eercna-Beschränkungen beendet slnd.
Das t-{,\{ ist zur Zeit - wie bekannt - mittwochs von i 1 bis 1 3 Uhr und sonnaben,is von 14 bis
'i8 Ul'ir geoffnet - Gi"uppenann:eidungen außeroenr nach
iet Vereinbarung unter ü174
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,Qos*-["''!al'ic T*nan:bersen sei Dank gesagt. Cass
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Gehhilfen' die

*.ffc::tJ ieh keitsa:b*it, . . §*i:au käste*
Bei der Ger::einde wui"den fur dieses Projekt 1000.-€ Fördermitiei beantraqt ulnC bewiiiigi.
Schar-lkasten des WVV ir-n Ort müssen teiiweise übenarbeitet werden. Eine neue Schautafel ist
fur den ,,Haseiberger-Garten" geplant zur Thennatik - Wer wan Max l-laselberger? Diese Tafel
"urird in e nger Zusarnmenarbelt nrit dem Jugendbeirat gestaltet
unter l-{tnzuziehung von
Ururenkein Haseibergers (Strausberg). Desweiteren mnssen einige Tafein zum plojekt
,,Erinnerungskuitur'" auf dem woltersdorfer Friedhof erneuert werden.
Zusamr:-
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!t V*rei n Kä*!A§
Leld*l ti:lsst* dle g*clar1* Zusan:r-,renkunft ar:r 5 trebri;ar a:it^ ,,!:üe1 Clr,:-,a uetagi
,rE:,r-. , ',-,q::**'*, .::; §c,i#ii§;*3;u;v' die Cfgani;ai:Ai:
Fai:i::.,,i §*niur=r,,ii:i,--i, !:ragr-,
Wolter"sdorf unter dern Motto ,,Unser Woltersdorf heute" rnit=il1*i
anschließendem Kaffee-Tr.inken in
der Äitei: sehuie ur.:d evtl.. Gespr'ächen mrt BM, vertreiern änüerer ünganisatronen.
Weiterhin sollie im Hrnblick auf 7V Jahre Holocausi noch einmai an tjie jüdische Famiiie
Gunipe* aus Uloliei'sdorf en;nnert werden, die seit i872in \f/olterselorf ansässig war,
ehrenamtiich im Verschönerungsverein mitwirkte und denen Farniire in Auschwitz ein
furchtbares Ende fand ...
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Arbeitsplan 2A22
ln der Anlage überreichen wir den Arbeitsplan.
Derfür den 12.Mär22022 geplante Frühjahrsputz am und im Aussichtsturm wird von Frau
D'Hooge organisiert mit einem ,,jüngeren Team", wir möchten unseren älteren

Vereinsmitgliedern diesen Weg nicht zumuten, würden aber um Unterstutzung beim Einsatz
auf dem Friedhof am 02. April 2A22, g,30 Uhr bitten.
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