
 

 

 

 

Besuch  der  Buga 2009  in  Schwerin 
(von Joachim und Sonja Stendel, 7.7.09) 

ie Bundesgartenschauen der Vergangenheit brachten den Besuchern, Veranstaltern, 

Betrieben und den Kommunen immer viele Vorteile, auch wenn man am Ende kaum 

noch Geld in der Tasche hatte. 

Die ohnehin schon sehr schöne Lage der Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern inmitten der waldreichen Seenlandschaft wurde durch die 

großzügige und zum Teil verrückte Anlage der Gärten, Gräserflächen, Blumen und Gehölze noch wesentlich aufgebessert. Vom restaurierten 

Schloss bis zum Terrassengarten spannte sich eine Pontonbrücke aus Betonelementen, die den Burgsee zeitweise abtrennte. Bei schönem 

Wetter und leichtem Wind konnten wir die neuen Gartenanlagen, Gebäude(auch Supertoiletten), Blumenhallen mit unzähligen Fuchsien und die 

jedem Geldbeutel angepasste Gastronomie genießen. Nach längerem Fußmarsch hatte man Gelegenheit, sich auf Liegen, Stühlen und Bänken 

auszuruhen. 

Am zweiten Tag nahmen wir die Anlagen um den Marstall herum in Augenschein. Vieles war vorbereitet, um die Menschen an gesunde 

Lebensweise und die Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen zu erinnern. Auch freut sich jetzt der Autofahrer, denn gute Straßen und 

ausreichende Parkplätze sind jetzt hier im Zentrum Schwerins normal! Von Berlin hierher braucht man etwa zwei Stunden, allerdings kostet der 

Eintritt pro Person und Tag 16 Euro. 

Als Ausgleich dafür hörten wir uns abends ein kostenloses Freiluftkonzert der 

Staatskapelle Schwerin mit Werken von Tschaikowski, Ravel, Verdi, Johann Strauß 

und einem mexikanischen Komponisten an. Ein junger einhändiger Panflötenspieler 

aus Moldawien erzeugte Begeisterungsstürme der rund 7.000 Zuhörer. 

Da die Buga noch bis Mitte Oktober geöffnet ist und man auch mit der Bahn bequem 

und preiswert reisen kann, empfehlen wir jedem, die Gelegenheit zu nutzen. Die 

nächste Buga soll im Jahre 2012 in Hamburg stattfinden. 

 

 

Rätsel 
 

Auflösung letzte Seite 

 

 

 

 

 
 

Beach-Volleyball-Turnier am 

20.06.09 
(von Joachim  Stendel, 10.7.09) 
Wegen geringer Beteiligung am WE vorher wurde 

diesmal ein Mix-Turnier mit vier Mannschaften zu 

je drei Spielerinnen und Spielern durchgeführt.  

Die Anwesenheit einer Juniorentruppe von 

Rotation Berlin, die die Woche zuvor ein kleines 

Trainingslager bei uns absolvierten, kam uns 

sehr gelegen. Die Vergleiche waren sehr 

interessant und abwechslungsreich, es 

entstanden komische Situationen, wie man den 

Mienen auf den Fotos entnehmen kann. 

Zuschauer und Spieler kamen auf ihre Kosten 

und waren auf Grund des spannenden Ablaufs 

sicher zufrieden.  

Der Trainer der Gäste stellte uns dankenswerterweise die Situationsfotos des Wettkampfes, die Steffen Hentschel kurz entschlossen auf zwei 

CD brannte, zur Verfügung. Wer an diesen Fotos interessiert ist, kann sich die CD bei mir ausleihen. Und es wird beim nächsten 

Volkssportturnier (27.07.2009) sicher möglich sein, dass einer der Zuschauer oder Aktiven sofort und freiwillig ein paar Zeilen für unsere Web-

Zeitung an den Webmaster Kristian sendet. (Fotos Seite 3) 

Sport frei !! 
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Ausgewählte Termine Juli - August 

28. 7.  Fußballturnier Kinder/Jugend  

19. 7.  Badminton-Turnier Kinder  

25. 7.  Volleyball-Turnier Volkssport  

26. 7.  Faustball- Turnier mit Gästen  

01. 8.  Prellball, Profiturnier, 

 anschließend Tanz  

08. 8.  TT- Einzelturnier  

15. 8.  Prellball Volkssport-Turnier  

22. 8.  Beachvollyball, Turnier mit selbst  

 gewählten Partnern  

23. 8.  Badminton Turnier Erwachsene  

29. 8.  Kinderfest  

30. 8.  Abnahme Sportabzeichen   

Was ist 
das ? 
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Fahrt in den Ost-Harz 
(von Joachim Stendel, 2.7.09) 

ach mehreren Jahrzehnten besuchten Sonja und ich 

Ende Juni 2009 wieder einmal einige markante 

Ausflugsziele im Osten des Harzes. Sehr angenehm fielen uns 

sofort die erneuerten Häuser und Straßen ins Auge. 

In der kleinen Industriestadt Thale ist man dabei, einen 

Wanderpfad mit bekannten Gestalten der germanischen 

Mythologie und deren Sagen zu versehen. So steht unweit des 

Rathauses eine Odin-Figur aus Bronze mit Raben und 

Zwergen. 

Am neuen Freizeit- 

und Baumkletterpark 

in der Nähe der 

Seilbahnen stiegen wir 

in ca. zwei Stunden 

zum Felsen der 

Rosstrappe hinauf und 

genossen die schöne 

Aussicht in das tiefe 

Tal der Bode. 

Dort hinunter kletterten 

wir in der Schurre über 

viele große Steine, 

gelangten über 

malerische Pfade zur 

Wirtschaft 

�Königsgrund�. Am Rande des Parks bemerkten wir einen 

alten Wasserturm, der zu einer besonderen Wohnung 

ausgebaut war. 

Weit bekannter erschien uns die fast vollständig erneuerte 

Stadt Wernigerode, weil dort besonders in der Fußgängerzone 

wesentlich mehr Leute flanierten als in Thale. Die unzähligen 

kleinen Geschäfte und Gasthäuser wurden von den Besuchern 

auch genutzt, Pferdedroschken und Bimmelbahn brachten 

ständig Touristen in das hochgelegene Stadtschloss. Auf 

unserem Fußweg dorthin bewunderten wir die zahlreichen 

alten Fachwerkgebäude verschiedenster Bauweise und 

Farbgebung. Und am Rande der Stadt produziert man das 

bekannte �Hasseröder Bier� ! 

Da das sonnige Sommerwetter anhielt, wagten wir am dritten 

Tag von Schierke aus eine zweistündige Wanderung zum 

Brocken (1142 m). Diese kürzeste Strecke führte fast nur über 

große Steine, wie in einem ausgetrockneten Gebirgsbach. 

Oberhalb der Stadt befindet sich der Nationalpark, der 

vollständig wieder der Natur überlassen wird, und den man 

nicht betreten darf, auch nicht zum Blaubeerensammeln. Auf 

dem Gipfelplateau 

begrüßte uns ein 

scharfer Wind bei 

noch ca. 10 Grad C 

Lufttemperatur. 

Natürlich sahen wir 

uns auch die alten 

Dampfloks der 

Harzbahn an, die zu 

zweit sieben 

vollbesetzte Wagen 

nach oben 

schleppten. 

Auf dem Rundweg 

des Gipfels konnten 

wir aus der Ferne 

sehr viele Ortschaften sehen. 

Nach Schierke mit einem Kremser zurückgekehrt, ließen wir 

uns ein Stück der 20 cm hohen �Brockentorte� schmecken. 

Vielfach genannt, jedoch selten besucht, erschien uns das 

Bergstädtchen Stolberg im Harz wie eine Wunderwelt mit noch 

kleineren Fachwerkhäusern , Kirchen und Läden als in 

Wernigerode. Bemerkenswert das über der Stadt liegende 

Schloss derer von Nassau-Oranien, die über die Heirat der 

gemeinnützigen Prinzessin Juliane (geb. 1506) mit einem 

Adligen in Siegen als direkte Vorfahren der niederländischen 

Königsfamilie gelten. Sechs ihrer Söhne fielen im Kampf gegen 

die spanische Fremdherrschaft über die Niederlande. 

Das Schloss wird nun, da Inneneinrichtung und Schieferdach 

erneuert sind, in längerer Bauerei auch außen rekonstruiert. 

Mit schönen Eindrücken verließen wir bei Gewitterregen das 

Tal, die ganze Umgebung dampfte und wurde in dicken Nebel 

gehüllt. Aus unserem Besuch am nächsten Tag in Quedlinburg 

wurde deshalb nichts. 

Da der Harz ja nur etwa drei Autostunden von Berlin entfernt 

liegt, ist jedem Natur- und Geschichtsinteressierten ein Besuch 

zu empfehlen. 

 

 
 

Info zum  Fotowettbewerb  2008/2009 
(nach einer telefonischen Info von Spfr. Manne Reichel ) 
- Beteiligung von 12 Sportfreunden mit ca. 100 Fotos und einem  

Kurzvideo. 

- Viele sehr gute Motive in recht guter Qualität. 

- Weitere Organisation und Auswertung  am WE  11./12.07.09 durch 

Manne und Udo Streichert 

- geplant, die Fotos in einer kleinen  Ausstellung, die am 30.8.09 eröffnet 

werden soll, zu zeigen. 

 

 

 

 

 Tag der offenen Tür 2009  
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Des Rätsels Lösung ist ganz einfach, eine Büroklammer wurde 

gesucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal wieder was in eigener Sache (es ist leider schon fast zur 

Gewohnheit geworden), die Redaktion vermisst Beiträge von Euch. Ist  

auf Dauer doch langweilig immer nur was von Achim zu lesen. 

Oder? 

Also überwindet mal den inneren Schweinehund und nehmt aktiv an 

der  Gestaltung Eurer Vereinszeitung teil. 

Spielszenen vom Beach-Volleyball-Turnier am 20.06.09 

K. Marten 


