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Tierisches Sommerfest

Tierisch Belzig e.V.
präsentiert sich
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Zeltlager in der
Baur-Halle
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Tipps & Termine

Jede Menge los in
der Region!
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Mit Humor nahm das Brautpaar sowohl den Parcours, als auch den letzten Platz. Fotos: E. Loth

von Eva Loth

Reetzerhütten. Sich dreckig ma-
chen, ohne dass gleich jemand
schimpft, ist wohl der Traum ei-
nes jeden Kindes. Beim Acker-
lauf in Reetzerhütten am vergan-
genen Wochenende wurde dieser
Wirklichkeit. Während die ande-
ren Starter sich noch durch den
Parcours quälten, matschten die
Kinder fröhlich an den Wasser-
löchern herum.
66 lustig verkleidete Teilnehmer
gingen an den Start und boten
den zahlreichen Zuschauern ein
wahrlich sehenswertes Spektakel.
Und das soll das letzte Mal ge-
wesen sein? Diese Gerüchte ka-
men schon bei den Vorbereitun-
gen auf. Alle hoffen jedoch, dass
es sich die Organisatoren doch
noch einmal überlegen und wei-
termachen. Viele wären bereit, ei-
nen symbolischen Euro als Ein-
tritt zu bezahlen. Der gesamte
Lauf dauerte diesmal mehr als
zwei Stunden. Es waren tolle
Verkleidungen dabei, Einhörner,
Zwerge, Elfen, die Power Ranger,
Schlumpfine und Gagamehl, die
Minions, ein ganzer Zoo und viel
Fantasy. Vom G20 Gipfel war so-
gar „Donald Trump“ angereist.
Dieser hatte einige Mexikaner mit-
gebracht mit einem Teil der ge-
planten Mauer. Jedoch musste er
sich mit unerwartet hartem Wi-
derstand auseinandersetzen. Im
letzten Wasserbecken ging dann
seine Maske verloren. Gespannt
warteten alle Anwesenden auf
das Aufeinandertreffen von Bür-
germeister Marco Beckendorf
und Ortsvorsteher Klaus-Peter
Klenke. Beide hatten im vergan-
genen Jahr eine große Klappe ris-
kiert. „Das können wir auch“, lie-
ßen sie verlauten, nichtsahnend,
dass diese Worte von „Spionen“
im Gedächtnis aufgezeichnet wur-
den. Also hieß es in diesem Jahr:
mitmachen oder als Feigling gel-

ten. Beide erhielten eine schriftli-
che Einladung. Auf dem Dorffest
vor zwei Wochen wurde diese öf-
fentlich angenommen. Nun gab
es kein zurück mehr. Während
sich Klaus-Peter Klenke unter dem
Motto: „It´s Cool Man“ mit Rau-
schebart, Sonnenbrille und auf-
blasbarer Gehhilfe auf die Stre-
cke machte, verkörperte Marco
Beckendorf mit Vokuhila – Pe-
rücke und Kofferradio sein jün-
geres Pendant. „Es war ganz
schön anstrengend“, so beide
am Ziel. Am Ende hatte Klenke
eine Nasenspitze Vorsprung. Die
Zeit von 3:20 ist allerdings noch
verbesserungswürdig, meinten
beide. Und vielleicht gibt es ja
eine Revanche. Nachdem als
letzte Starter das Brautpaar, mit

Schnäpschenpause auf der Was-
serrutsche, endlich im Ziel war,
warteten alle gespannt auf die Sie-
gerehrung und die speziellen Po-
kale. Denn schließlich war es das
10-jährige Jubiläum des Acker-
laufs. Was einst aus einer Wette
entstand, hat sich zu einem über-
regionalen Spektakel gemausert.
Das Siegerpodest war jedoch mit
Tim Fröhlich und Dario Scheibel
von den Vorjahressiegern besetzt.
Als schnellste Frau ging Kim Süß-
milch durchs Ziel. Der beste Star-
ter über 40 war Markus Eggert,
der älteste Peter Woitas. Für das
beste Kostüm bekamen die Jungs
der Reetzer Feuerwehr einen Po-
kal. Nachwuchssorgen haben die
Ackerläufer keine. Die Jüngste
war Elena Kozikat mit 2,5 Jahren.

10. Ackerlauf in Reetzerhütten / 66 Teilnehmer im Parcours

Bürgermeister contra Ortsvorsteher

Bürgermeister Marco Beckendorf ging im persönlichen
Zweikampf gegen Ortsvorsteher Klaus-Peter Klenke an
den Start – und verlor.Insgesamt wagten 66 Starter die Teilnahme. Es war ein sehenswertes Spektakel.

Die Jungs der Feuerwehr
stehen füreinander ein –
auch im Parcours.

Teilnehmen – und gewinnen. Sammelpunkte gibt es in je-
der der 31 Städte, die Mitglied in der AG „Städte mit histo-
rischen Stadtkernen“ sind. Foto: Stadt

Brandenburgs Altstädte feiern Jubiläum

Erlebnis „altstadtlust“:
Mitmachen & gewinnen!

Bad Belzig. (pm) Vor 25 Jahren
wurde die Arbeitsgemeinschaft
(AG) „Städte mit historischen
Stadtkernen“ gegründet, um ge-
meinsam die maroden Altstädte
mit ihren wertvollen Denkmalen
und reizvollen Straßen und Plät-
zen zu retten und zu erneuern.
Dank des großen öffentlichen
und privaten Engagements prä-
sentieren sich die Stadtkerne
heute als besondere Orte voller
Atmosphäre und Charakter.
Auch die Kurstadt Bad Belzig ge-
hört zu den 31 Städten, die sich
in der AG zusammengeschlos-
sen haben.

Die AG hat aktuell ein Gewinn-
spiel entwickelt. Interessierte
können sich in der Tourist-In-
formation am Markt eine Sam-
melkarte abholen und in den
verbleibenden Monaten des Jah-
res 2017 möglichst viele der 31
Städte besuchen. In jeder Stadt,
die besucht wurde, holen sich
die Teilnehmer einen Sammel-
punkt ab. Wer mindestens fünf
Altstadtpunkte gesammelt hat,
kann am Gewinnspiel teilneh-
men. Als Dankeschön verlost die
AG Reisen in die Stadtgeschichte
und zahlreiche Kunst- und Kul-
turerlebnisse.

Onlineabstimmung für die Kinder der Region

Jeseriger wollen Geld für neuen
Spielplatz gewinnen!

Jeserig/Fläming. (red) In Je-
serig gibt es seit einigen Mona-
ten eine Initiative, die sich für
die Umverlegung und Erweite-
rung des Spiel- und Sportplat-
zes einsetzt. Die Einwohner des
180-Seelen-Dorfes haben dazu
bereits die Wünsche im Dorf er-
mittelt, Pläne gezeichnet und
sogar einen Arbeitseinsatz am
Sportplatz im April dieses Jah-
res durchgeführt. Auch die Fi-
nanzierbarkeit war dabei immer
ein Thema. Darüber berichtet
Ulrich Jarke. Am Geld soll es
auf keinen Fall scheitern, hat
doch das Dorf eine große Ak-
tion aufgetan.
In ganz Deutschland unterstützt
die Fanta-Stiftung den Bau neuer
Spielplätze. Dafür wurde jetzt
ein Wettbewerb ausgerufen.
Rund 400 Teilnehmer haben sich
neben Jeserig beworben, 150
Preise von 1.000 bis 10.000 Euro
werden vergeben. Die Chancen
stehen demnach nicht schlecht.
Die Entscheidung erfolgt nicht

durch eine Jury nach Qualität
der Konzepte und Ideen, son-
dern wird entschieden durch die
beste Öffentlichkeitsarbeit. Seit
dem 10. Juli gilt es einen Monat
lang möglichst viele Stimmen
auf sein Projekt zu vereinen.
Die Abstimmung erfolgt über
das Internet, bei der bis zum
10. August jeder täglich eine
Stimme abgeben kann. Die Je-
seriger hoffen deshalb auf rege
Unterstützung aus der Region.
„Wir haben einen Kreis an Ak-
tivisten aus dem Dorf gefunden,
die in alle möglichen Richtun-
gen ihre privaten Kontakte nut-
zen werden, um ganz viele Un-
terstützer zu gewinnen“, äußert
Diane Albrecht als Mitglied des
Ortsbeirates große Hoffnungen.
„Es wäre fantastisch, wenn wir
durch diesen Wettbewerb einen
ersten finanziellen Anschub er-
halten könnten.“ Die Stimm-
abgabe für das Fläming-Dorf
kann unter www.fsi.fanta.de/
voting/?id=144 direkt erfolgen.

Einen Arbeitseinsatz am Sportplatz haben die Jeseriger
bereits hinter sich. Foto: privat


