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Moderation hatte er nun wieder
Lust auf etwas Neues , insbesondere
auf die direkte Resonanz der Men-
schen. Als er in der MAZ  die Anzei-
ge des Brandenburger Domstifts las,
die einen neuen Betreiber für ihren
Domladen suchten, war er sofort in-
teressiert. Besonders die Tatsache,
dass dieses Projekt sich in Branden-
burg an der Havel  befindet, hatte es
ihm angetan. Denn Kiesewetter
kennt die Stadt schon lange und
fühlt sich daher sehr mit ihr verbun-
den. ,,Ich finde Brandenburg hat
einfach eine schöne Umgebung.
Man fühlt sich irgendwie zwangs-
beruhigt, wenn man dort ist.“ 

Diese ,,Zwangsberuhigung“
scheint ihn selbst aber nur in Maßen
zu treffen. So plant er für den neuen
Domladen vor allem seine eigene
Vielfältigkeit mit einzubringen und
dem Laden somit zu frischem Wind

zu verhelfen. Neben den Dom-typi-
schen Souvenirs, wie CD, Postkar-
ten und Geschenkpapier, werden in
Zukunft auch Naturkosmetikpro-
dukte der im Harz ansässigen Ma-
nufaktur CMD sowie vegane Le-
bensmittel, wie etwa Tees oder Al-
gen-Brotaufstriche der Firma Viva
Maris angeboten. Besonderes High-
light des Sortiments soll die exklusiv
für Brandenburg gefertigte ,,Dom-
Pasta“ werden, die unter anderem
als Bier-Nudel erhältlich sein wird.
Weiterhin überlegt der gebürtige
Westfale ein Plüschtier für die Bran-
denburger Kirchenkatze zu entwi-
ckeln oder regionale Künstler für Fi-
gurenarbeiten zu gewinnen. Pas-
sende Produkte zu den jeweiligen
im Dom stattfindenden Veranstal-
tungen sind ebenfalls geplant. So
fließen sein veganer Lebensstil und
seine Überzeugung von Nachhal-

tigkeit in sein Sortiment ein. Dabei
ist er kein militanter Veganer: Zu der
im Februar in Limburg aufgekom-
menen Diskussion äußert sich der
Domladen-Betreiber ebenfalls. Dort
hatte eine Frau ihren Bürgermeister
darum gebeten  das Lied ,,Fuchs, du
hast die Gans gestohlen“ aus dem
Programm des örtlichen Glocken-
spiels am Rathaus zu entfernen. Sie
störte sich als Veganerin  an dem
Satz ,,Sonst wird dich der Jäger ho-
len, mit dem Schießgewehr.“ Kiese-
wetter würde das Lied in seinem Ra-
diosender  aufgrund der langen Tra-
dition dennoch  spielen.

 Das könnte Mut machen, dass
der Domladen bei seiner Neueröff-
nung am 01. April nicht in ein stren-
ges veganes Gewand gehüllt wird,
sondern lediglich ein neues kreati-
ves Konzept bekommt, das sehr
wohl noch alte Traditionen zulässt. 

Naturkosmetik und Schutzengel zum Algen-Brotaufstrich
Der neue Betreiber des Domladens in Brandenburg an der Havel steht fest und er hat viel vor, um dem Geschäft zu frischem Wind zu verhelfen 

Brandenburg/H. Weltenbummler,
Veganer, Radiomann und Betreiber
des Domladens – all dies ist Michael
Kiesewetter. Der Mann ist für viele
Überraschungen gut.

 Der zukünftige Betreiber des La-
dens ist bekannt dafür immer wie-
der etwas Neues auszuprobieren.
Vom Moderator des Senders ,,Freies
Berlin“ über Ladenbesitzer in Flori-
da wurde er Programmchef seiner
eigenen Radiosender ,,Radio im
Kiez’’ und ,,Veggie Radio’’ und nun
zum Händler.  Seinen ungewöhnli-
chen Werdegang erklärt der  58-
Jährige einfach: ,,Als ich damals in
Amerika einen Laden für deutsche
Bücher und CD betrieb, entwickelte
sich dieser sehr schnell zu einer Art
Café, in dem wir auch Sandwiches
und Bier verkauften. Besonders

Von Nadin Syrzisko spannend fand ich daran das direkte
Feedback durch die Kommunika-
tion mit den Menschen. Das war et-

was Besonderes für mich, denn am
Mikro steht man in der Regel allein.’’
Nach vielen Jahren in der Radio-

Michael Kiesewetter wird den Domladen am 1. April neu eröffnen  mit überra-
schenden Angeboten für seine Kunden. FOTO: JACQUELINE STEINER

Millionenfund in der Kirchturmkugel
Zum Beginn der Hüllensanierung des Gollwitzer Gotteshauses wurde die Bekrönung abgenommen

Gollwitz. Die Nullen sind beeindru-
ckend. Zwei Reichsbanknoten brin-
gen es zusammen auf sieben Millio-
nen Mark. „Die nächsten Bauab-
schnitte sind damit locker gesi-
chert“, feixen die Entdecker der
1923 gedruckten Geldscheine.
Doch damals war Hyperinflation in
Deutschland. Im Oktober desselben
Jahres gab es für sieben Millionen
Mark gerade mal ein halbes Brot.
Heute soll in Gollwitz bei Warchau
eine ganze Kirche saniert werden.
Der Millionenfund, der am Don-
nerstag in der Kirchturmkugel ge-
macht wurde, verhilft dem Förder-
verein und der Kirchengemeinde
leider nicht zu Reichtum, doch span-
nend war die Öffnung der Turmbe-
krönung allemal.

Zum Start für die Hüllensanie-
rung an der 850 Jahre alten Goll-
witzer Kirche hatten Matthias We-
ber und Johannes Petzold von einer
Saarmunder Blechwerkstatt die eh-
renvolle Aufgabe die Turmbekrö-
nung von dem bereits eingerüsteten
Feldsteinbau zu demontieren. Vor
den Augen zahlreicher Gollwitzer
und im Beisein von Architektin
Heidrun Fleege öffneten die Hand-
werker per Trennschleifer einen
verzinkte Stahlblechhülse, die sich
in der kupfernen Turmkugel be-
fand. Gebannt schauten die Auf-
traggeber auf die Hände von Mat-
thias Weber, der einen Schatz nach
dem anderen aus dem Behälter her-
vorzog und fein säuberlich auf einer
Bank ausbreitete.

Beifall brandete bei den Umste-
henden auf, als der gesamte von
ihren Vorfahren hinterlassene und
bestens konservierte Inhalt nach
vielen Jahrzehnten das Tageslicht
erblickte. Zuletzt war die Kugel
wohl in den 1970-er Jahren geöffnet
wurden. Unter anderem haben die
beiden Handwerksmeister Georg
Heberer und Bruno Hamann ihre
Namen auf zwei Kupferblechen
hinterlassen. 1935 gab es eine denk-
würdige Turmerneuerung. Darüber
berichtet der damalige Bürgermeis-
ter Bernhard Kabelitz in einem mit
Maschine geschriebenen Brief „im
dritten Jahr der Reichskanzlerschaft
des Führers Adolf Hitler“. 

Die Inflation war Geschichte.
„Ein Zentner Roggen kostete 1935
acht Mark, eine tragende Kuh 300
Mark. Gollwitz hatte damals 140
Einwohner, die sich auf 29 Häuser
verteilten“, wie Ursula Hausmann
vom Förderverein aus dem Doku-

Von Frank Bürstenbinder

in die Hand. Dann beginnt die Hül-
lensanierung von Turm, Dach und
Fassade. 

Aus dem Leader-Programm für
die ländliche Entwicklung fördert
die EU den Erhalt des architektoni-

schen Kleinods mit 240 000 Euro.
„Zwei weitere Bauabschnitte zur
Erneuerung der Fenster und zur
Restaurierung des Innenraums sind
geplant“, kündigte Vereinsvorsit-
zender Werner Fräßdorf an.

Die Gollwitzer Kirche ist bereits eingerüstet. In der nächsten Woche beginnen 
die Sanierungsarbeiten.

ment vortrug. Zum Nachlass der
Vorfahren gehört ferner eine mit
zahlreichen Münzen gefüllte Bon-
bonbüchse. 

Zu den ältesten Fundstücken
zählt ein 1782 geprägter „Thaler“.

Mitgegeben wurden dem Inhalt der
Hülse außerdem zwei Exemplare
der Magdeburger Tageszeitung
vom August 1935, was nicht wun-
dert. Denn Gollwitz gehörte wie
Warchau bis 1950 zum Landkreis
Jerichow II mit dem Landratsamt in
Genthin. Eine Schlagzeile berichtet
vom einem Großbrand auf der Berli-
ner Funkausstellung. 

Tatsächlich war damals in der
Halle 4 ein Feuer mit bis zu 50 Meter
hohen Flammen ausgebrochen.
Feuerwehrleute konnten acht Per-
sonen aus dem steckengebliebenen
Aufzug zum Funkturmrestaurant
retten, in der Halle kamen jedoch
drei Menschen ums Leben.

Die komplette Turmbekrönung,
zu der auch eine Wetterfahne und
ein von Gewehrschüssen durchlö-
cherter Stern gehört, wird nun in der
Saarmunder Blechwerkstatt restau-
riert. Nach einer Bauanlaufbera-
tung in der kommenden Woche ge-
ben sich die Handwerker die Klinke

Die aus DDR-Zeiten stammende Stahlblechhülse mit den Dokumenten an die 
Nachwelt befand sich in der kupfernen Kirchturmkugel.

Grüße aus der Vergangenheit:  Matthias Weber und Ursula Hausmann begutachten den Inhalt der Gollwitzer Kirchturmkugel. Darunter waren auch Geldscheine 
aus der Inflationszeit. FOTOS (4): FRANK BÜRSTENBINDER

Brief von Bürgermeister Bernhard Kabelitz vom 7. August 1935. Links der von 
Kugeln durchlöcherte Stern der Turmbekrönung.

„Hafenlotsen“ in der Kirche

Die Gollwitzer Dorfkir-
che gehört zu den ältes-
ten Gotteshäusern in 
der Mark Brandenburg. 

Eine Sanierung erfolgt, 
weil die Kirchturmspitze 
nicht mehr im Lot ist. 
Risse ziehen sich durch 
das Mauerwerk. Die 
Fenster sind im schlech-
ten Zustand. Die Biber-
schwänze halten nicht 
mehr dicht. Neben 
240 000 Euro aus dem 

Leader-Programm der 
EU beteiligen sich der 
Kirchenkreis Elbe-Flä-
ming und die Evangeli-
sche Kirche Mittel-
deutschland mit 80 000 
Euro an den Arbeiten. 

Der Förderverein und 
die Kirchengemeinde 
Wusterwitz haben einen 
Nutzungsvertrag ge-
schlossen. Dieser ist 
Grundlage für die För-
derung.

Trotz der Bauarbeiten 
kann am 22. April die 
nächste öffentliche Ver-
anstaltung in der Kirche 
stattfinden. Der Förder-
verein lädt um 17 Uhr zu 
einem Konzert mit den 
„Hafenlotsen“ ein. Lutz 
& Joe präsentieren  See-
mannslieder und Schla-
gerklassiker der 1960er-
Jahre.  Der Erlös aus 
dem Konzert kommt 
dem Erhalt der Goll-
witzer Kirche zugute.
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Lesungen 
und Theater  
Mittelmark. Noch bis zum 30. April 
laufen die Aktionen der Märki-
schen Literaturtage. Bibliotheken, 
Literaten und Vereine in Potsdam-
Mittelmark beteiligen sich daran. 
Auch die Fercher Obstkistenbühne 
ist am Sonntag, 19. März, dabei. Die 
Veranstaltung beginnt um 15.30 
Uhr (Infos und Bestellung unter 
www.fercherobstkistenbuehne.de). 
Am gleichen Tag um 16 Uhr bietet 
die Lehnschulzenhofbühne in Vie-
sen eine Lesung des Schauspieler-
paares Cornelia Heyse und Matthi-
as Brenner aus „Zerbrechliche 
Welten“ an. 
Info  www.potsdam-mittelmark.de

Naturschätze im 
Hohen Fläming
Mittelmark. Naturparkleiter Stef-
fen Bohl zeigt am 23. März, einem 
Donnerstag, ab 16 Uhr im Natur-
schutzgebiet Belziger Land-
schaftswiesen Naturschätze im 
Hohen Fläming. Das 4435 Hektar 
große Naturschutzgebiet ist Euro-
päisches Vogelschutzgebiet und 
Lebensraum bedrohter Wiesen-
brüter. Die seltene Großtrappe lebt 
in dem Urstromtal mit ausgedehn-
ten, von Gräben durchzogenen 
Feuchtwiesen. Sie hat in diesen 
Wochen ihre Balzzeit.
Info Treffpunkt: Freienthal, Bushal-
testelle, 03 38 48/6 00 04, E-Mail: 
info@flaeming.net

Rundgang durch
die Heilstätten
Mittelmark. Am kommenden 
Samstag, 18. März, treffen sich um 
14 Uhr Interessierte am Bahnhof 
Beelitz-Heilstätten zu einem Rund-
gang über die Männerabteilung 
der Beelitzer Heilstätten. Die Häu-
ser mit Geschichte und ihre wech-
selvolle Nutzung, das Leben der 
einstigen Bewohner und das Ge-
samtbild der einstigen Vorzeigean-
lage sind Thema der Führung. 
Treffpunkt am Parkplatz vor dem 
früheren Bahnhofsgebäude. Das 
Betreten der Gebäude ist nicht er-
laubt. 
Info Anmeldung unter der Num-
mer 03 32 04/6 12 62 


