
 
Der Veranstaltungsplan wurde im Jahr 2015 erfolgreich realisiert 
 
Im Bürgerhaus treffen sich am 07.03.2015 die Frauen des Ortes zur Feierstunde. Mit 
dabei sind unsere Männer, die uns ein wenig verwöhnen. 
Kaffee und ein Küchenbuffet haben wir vorbereitet und die Tische geschmackvoll, 
frühlingshaft eigedeckt. Danach kommt die Putzfrau (Frau Sy). Sie sorgt für 
Unterhaltung und „Sauberkeit“. Die Stimmung ist aufgeheitert. Die Reetzer Sänger 
erfreuen uns in erweiterter Besetzung mit einem Reigen von Frühlingsliedern, 
bekannten Schlagern und Liedern zum mitsingen. Das Abendessen haben wir wie 
immer sehr üppig und geschmackvoll vorbereitet. Alle waren bester Laune und 
haben den Abend stimmungsvoll ausklingen lassen.                    
 
Die erste Radtour startete am 14.03.2015 durchs Oderbruch und endete im 
Kuschkulu. Bei Erfrischungen und Pfannkuchen (handgemacht) wurde die Tour 
ausgewertet. 
 
Am 04.04.2015 ,der Samstag vor Ostern, „launisches Aprilwetter“ aber trocken. Das 
Lagerfeuer ist aufgebaut, will aber nur sehr schwer anbrennen. Aber es wird doch 
noch. Das Lagerfeuer wärmt und knistert und erfreut das Gemüt. Getränke kühl und 
heiß, Grill feurig, die Bratwürste gut, Musik stimmungsvoll, die Laune bestens so 
gelingt das Osterfeuer. Unsere Veranstaltung war sehr gut besucht und dauerte bis 
in die späten Abendstunden. 
 
Tanztee im Theater am Rand 19.04.2015 
An diesem Tag besuchen wir das Theater am Rand, um den Tanztee kennen zu 
lernen und zu tanzen. Wir waren begeistert. Die Musik war toll, das Ambiente war 
angenehm. Den Tanzenden zuschauen war sehr unterhaltend. Das Tanzen machte 
ebenfalls Freude. Fazit des Nachmittags - der Tanztee bedarf einer Wiederholung. 
Alle fanden den Tanztee sehr angenehm. 
 
Eine Radtour führte am 02.05.2015  nach Neuküstrinchen zum Butterblumenfest.    
14 Wanderfreunde trafen sich zur geplanten Tour. Uns blies der Wind ins Gesicht 
und die Sonne schien freundlich. Nach 15 km trafen wir auf dem Festplatz ein.  Im 
Festzelt haben wir uns gestärkt und lauschten dem Programm.  Gesangssolisten 
unterhielten mit bekannten Melodien.  Die Darbietung der Fitnesstrommler und 
Trommler sprach uns sehr an.  Nachdem wir unsere „Akku’s“ aufgeladen hatten, 
traten wir den Rückweg an. Der Wind hatte sich gelegt, die Strecke radelte sich sehr 
gut und wir kamen erfolgreich wieder zu Hause an.                                                         
 
Brückenfahrt der Senioren von Charlottenburg am 08.05.2015 
Gut gelaunt trafen sich alle zu einer freundlichen Tageszeit (10:30 Uhr) um nach 
Charlottenburg zu fahren. Der starke Verkehr an einem Freitag, verstärkt durch die 
geführten Streiks (Bahn und ÖNV), hinderten den Busfahrer nicht daran, unser Ziel 
pünktlich zu erreichen. Gestärkt von einem guten Mittagsessen traten wir die 
Brückenfahrt an. Viele Informationen zu Berlin wurden uns gegeben. Erstaunt ist man 
wie schön und ruhig Berlin vom Wasser aus ist. Unter vielen Brücken fuhr das Schiff 
durch „Kopf einziehen war des Öfteren angebracht“. Bestes Wetter und interessante 
Gespräche und viel Lachen ließen die Fahrt schnell vergehen und wir kamen in 
bester Stimmung am Abend zu Hause an. Vielen Dank an die Organisatoren. 
 



 
Der Herrentag am 14.05.2015 wird bei uns zum Familientag.                                                      
Unsere Herren unternahmen eine Radtour. Einige Getränke wurden konsumiert und 
das Lachen war mit unterwegs. Frühlingswetter begleitete die Tour.                                                           
Unsere Frauen trafen sich zum Kaffeklatsch. Nach der Radtour kamen die Herren 
beim Festplatz an. Viele Köstlichkeiten, ein angeheizter Grill und gekühlte Getränke 
waren vorbereitet. Essen und Trinken waren gut und schmeckten allen sehr. Eine 
ausgelassene Stimmung begleitete den Tag. Die Dunkelheit ließ den Tag langsam 
mit ca. 50 Personen ausklingen.                      
 
 
Der ruhige Platz am Haus Birkenhain war der Austragungsort für das Heimatfest am 
13.06.2015. Freundliches Frühlingswetter begleitete unser Fest.  
Das Team um Roland Teichmann sorgte für die Technik, die Musik sowie Essen und 
Trinken. Für Kaffee und Kuchen sorgte Jutta Schubert. 
Das Programm am Nachmittag wurde gestaltet vom Kneippkindergarten 
„Sonnenschein“ Neulewin und dem Clown „Wiedu“  (Stan Regelski), er nahm die 
Besucher mit seinen Darbietungen in Beschlag und beschäftigte die Kinder sehr 
ausgiebig. Die „Chiccas“ vom KSC Neutrebbin schafften einen guten  Übergang vom 
Nachmittag - zum Abendprogramm. Die Stimmung beim Abendprogramm brachten 
der DJ Andreas, die Darbietungen der Damen der Seelower Volkstanz-und 
Showgruppe sowie der Sänger Prabath. 
 
 
Die PKW-Tour führte uns am 04.07.2015 in den Museumspark Rüdersdorf. An 
diesem Wochenende fand das jährliche Bergmannsfest statt. 
Bei hochsommerlichen Temperaturen starteten wir unsere Tour. Wir trafen rechtzeitig 
zur geführten Besichtigung des Museumsparkes ein. Die Besichtigung war sehr 
interessant und wurde von einem Studenten der Geologie geführt. Er erläuterte uns 
die Geschichte des Geländes sehr lebendig und engagiert. Die Besichtigung war für 
alle, auf Grund der hohen Temperaturen, sehr anstrengend. 
An diesem Tag haben wir die Tour nach einem Imbiss vorzeitig beendet. Wir traten 
sehr erhitzt und zufrieden die Heimreise an. Der Tag war gelungen und wurde von 
uns gemeistert. 
 
 
Den Tag der Vereine am 05.09.2015 gestalteten wir sportlich. Das Wetter war fast 
herbstlich. Die sportlichen Leistungen wurden dadurch nicht beeinträchtigt. Die 
Wettkämpfe wurden in den Disziplinen Sandsackzielwurf, Gummistiefelweitwurf, 
Büchsenwerfen durchgeführt und ausgewertet. Der Tag klang bei Salat Grillwust-und 
fleisch sowie Getränken entspannt und gemütlich aus. 
 
 
Ein weiterer sportlicher Wettstreit fand am 12.09.2015 in der Kegelbahn von Wriezen 
statt. An 2 Bahnen und in 2 Stunden wurde intensiv und mit viel Spaß von den 
Anwesenden gekegelt. Es fand ein interessantes Match statt. 
Zur Stärkung nahmen wir in der Kegelbahn ein Abendbrot ein.  
 
 
 



Ein zünftiges Oktoberfest fand am 03.10.2015 bei spätsommerlichen Temperaturen 
statt. Attraktive sportliche Wettkämpfe wurden für Kinder, Frauen und Männer 
durchgeführt. Der Ehrgeiz der Teilnehmer war enorm. Der Spaß, zünftige Kleidung 
und die Beteiligung am Oktoberfest waren gut. 
Typische Speisen, die Musik, die tänzerische Darbietung waren dem Oktoberfest 
angepasst. 
 
 
Ein Fest für die Kinder  aber auch für die Großen - Halloween am 31.10.2015 
Die Kinder unternahmen eine spannende Schnipseljagd durch den Weiden- und 
Nixenpark.  Für  „Süßes oder Saures“ wanderten sie durch den Ort und sammelten.  
Zum Aufwärmen loderte ein Lagerfeuer am Haus Birkenhain. Es gab Knüppelbrot, 
Gegrilltes, warme und kalte Getränke. Bei angenehmem Herbstwetter wurde der 
Abend lauschig und spannend mit vielen Teilnehmern durchgeführt. 
 
Weihnachten im Schuhkarton 
Seit vielen Jahren trifft man sich bei Familie Jäckel um Kindern Freude zu schenken. 
Nach Kaffee  und Kuchen  werden bei  Kerzenschein Schuhkartons in 
Weihnachtspäckchen verwandelt. Geschichten, Gedanken, Erlebnisse und Pläne um 
das Weihnachtsfest werden ausgetauscht und in dieser Atmosphäre ist das packen 
der  gebastelten Päckchen  eine besondere Freude. Kindern denen nicht alle Wege 
offen stehen wird  mit diesen Weihnachtsgeschenken  ein  schönes  Weihnachtsfest 
gegeben.   
Denen ,die sich seit Jahren an der Aktion in Güstebieser Loose beteiligen, sei auf 
diesem Wege ganz besonders  gedankt. 
 
 
Der Volkstrauertag am 15.11.2015  wurde auf dem Friedhof in Neulewin gestaltet. 
Unsere Vereine nahmen an der Veranstaltung und der Kranzniederlegung teil. 
Der Tag ist verregnet. Die Veranstaltung findet im Kirchenraum statt. Die 
Kranzniederlegung erfolgt auf dem Friedhof  an den Soldatengräbern. 
Am Volkstrauertag gedenken wir derer die ihr Leben durch Krieg, Gewalt und 
Vertreibung verloren. 
Herr Furchert und der Kirchenchor gestalteten die Veranstaltung. 
Im Gemeinde Haus Neulewin wurde im Anschluss zu Kaffee und Kuchen geladen. 
 
 
Die Weihnachtsfeier des Ortes fand am 05.12.2015 statt. Die besinnliche Stimmung 
wurde von J. Berndt mit dem Vorlesen von Gedichten und Geschichten der 
Weihnachtszeit angeregt. Max und Phillis  trugen spontan lustige Gedichte vor. Alle 
ernteten großen Beifall.  Die Reetzer Sänger präsentierten ihr diesjähriges 
weihnachtliches Programm. Lieder zum Hören aber auch viele zum Mitsingen ,wovon 
auch rege Gebrauch gemacht wurde. Das gemeinsame Singen bringt eine tolle 
Stimmung und alle sangen  mit. 
Das gut vorbereitete und besuchte Weihnachtsfest stimmte auf die Weihnachtszeit 
ein. 
Eine Kaffeetafel mit vielen Köstlichkeiten und ein üppiges schmackhaftes Buffet das 
von fleißigen Helfern zusammengestellt wurde rundete die gelungene 
Weihnachtsfeier ab. 
 
 



Spieleabende  fanden am 17.01.; 21.02.; 21.03.; 25.04.; 26.09; 24.10; 21.11 2015 
An diesen Abenden werden Skat, Rommé‘, Darrt, und andere Spiele  in geselliger 
Runde gespielt. 20 Teilnehmer konnten wir im Durchschnitt verzeichnen. 
Zur Stärkung gibt es Bockwurst und Kuchen an diesen Abenden. 
 
Die Decke in der Minigolfhalle wurde vor dem Herrentag in vielen Stunden von 
Dieter, Horst, Eberhard, Uwe und Jörg geschlossen. Somit ist ein weiteres Projekt 
abgeschlossen. Ein großes Dankeschön an die Herren.  
In der Halle fehlt nun noch Farbe. Wir werden sehen wie auch diese Aufgabe zu 
lösen ist und mit wem. 
 
 
Zwischen den Jahren, am  27.12.2015 ,wurde der Ausklang des Angeljahres  in 
Neulietzegöricke  begangen. 
In diesem Jahr luden die Angler zum Jahresausklang nach Neulitzegöricke ein.                                  
Einige fuhren mit dem Unimog, andere mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder gingen 
zu Fuß zum Ort des Geschehens. Der Treffpunkt war vor dem „Feuchten Willi“. 
Es war alles bestens vorbereitet. Warme und kalte Getränke, Grillwurst und Kuchen 
luden ein. Der Räucherofen mit den frischen Forellen war angeheizt und schickte 
einen feinen Duft in die Runde. Das Lagerfeuer schaffte Atmosphäre und warme 
Hände. Man traf sich zum Reden und austauschen von Gedanken zum fast 
vergangenen Jahr. So verging die Zeit bei feuchtem Winterwetter. Die fertigen 
geräucherten Forellen waren schmackhaft und gingen weg „wie warme Semmeln“. 
Gut durchgekühlt  und trotzdem heiter wurde der Heimweg angetreten. Der 
Jahresausklang 2015 steht bevor.  
 
 
Viele Mitglieder  trugen zum Gelingen unserer Arbeiten und Veranstaltungen bei. Ich 
möchte mich im Namen aller Gäste und teilnehmenden Mitgliedern für die 
gelungenen Vorbereitung und Durchführung der Arbeiten und Veranstaltungen 
bedanken und wünsche uns allen auch weiterhin viel Freude und Energie ,unsere 
geplanten Maßnahmen gemeinsam zu realisieren. 
 
Güstebieser Loose Saisonende 
Eine erfolgreiche touristische Saison 2015 ist zu Ende gegangen. 
Der Betrieb der Fähre über die Oder, als Bindeglied zweier Länder, verlief ohne 
Ausfälle und Schwierigkeiten. Der Einsatz endete am 18.10.2015.                                                                           
Zum gleichen Zeitpunkt schloss in diesem Jahr die  Einrichtung „Kawa und Kunst“  
auf der polnischen Seite der Oder ihre Pforten. In den Räumen konnte man 
Exponate von Künstlern  die an der Oder leben bewundern, Kaffee und Kuchen  
sowie interessante Gespräche  genießen. Der Infopunkt am Oderdeich hat seine 
vielseitige Arbeit eingestellt und wurde abgebaut. Eine abwechslungsreiche und gute 
Saison ist zu Ende gegangen. Allen Akteuren sei  gedankt, sie tragen mit ihrer Arbeit 
und ihrem Engagement dazu bei ,unsere Region  bekannt  und erlebenswert zu 
machen. 
Man freut sich auf eine gute und erlebnisreiche Saison 2016.  Allen eine gute 
Erholung. 
 
Heidi Kiehl 
 
 



 


