
An alle Einwohner von
Wahlsdorf und Liepe 

Einen GUTEN TAG an alle Einwohner und Freunde von Wahlsdorf & Liepe!

Bald schreiben wir das Jahr 2018 und ich möchte nachfolgend, persönlich auf das vergangenen Jahr
kurz zurückblicken - wie immer ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Wertung:
Gleich im neuen Jahr fand das vom Heimatverein organisierte und traditionelle Neujahrskonzert im 
„Schloss Wahlsdorf“ statt. Auf Grund der großen Nachfrage, sogar mit zwei Aufführungen. Der Hei-
matverein war auch Initiator und Fördermittelantragsteller der „Büchertauschstation“ wieder mal 
ein Novum in unserer Region. Genutzt wird die Tauschstation rege - einfach mal selbst ausprobieren!
Das Frühlingserwachen kam mit dem Osterfeuer und der Reinigung des Freibades. Zwischendurch hat
Knut Rittner seinen großen Roman „Aurelia & Adalwin“ in den „Speicherstuben“ vorgestellt. In Liepe 
gab es nicht nur die traditionellen Meisterschaften im Pferdesport, sondern auch die erste Benefizver-
anstaltung mit Matthias Wacker zur Erhaltung des Kirchturms.
Nach vielen Jahren und fast schon vergessen, begangen wir wieder ein Schwimmbadfest, hauptsächlich
unter Mitwirkung des „Dorfladen“ - ich denke ein Erfolg! Es folgte das „2. Nachtbaden“ im Freibad und 
das „Mühlbergfest“ in Liepe. Doch das war noch nicht alles - der Heimatverein lud zum „Nachmittag mit
Kaffeetafel & Blasmusik“ ein. Die „Ließener ...“ machten uns die Freude! Dann war Herbst und zwei Ver-
anstaltungen lockten. Das Turnier in Liepe und das „Oktoberfest“ in Wahlsdorf. Beides war wieder echt
„GUT“! Danach machten wir unsere Dörfer mit dem Herbstputz sauber und die Senioren hatten dieses 
Jahr die Wahl, wo sie ihre Weihnachtsfeier begehen wollen - im „Zum Anger“ oder im „Dorfladen“. 
Welche kleinen und großen Neuigkeiten gab oder gibt es noch? 
Das Gasthaus „Fläming“ schloss - schade und danke! Der „Dorfladen“ entwickelte sich weiter - schön! 
Trotz des unbeständigen Sommers hatte nur unser Freibad keinen Besucherrückgang - warmes Wasser 
zieht! Der Lagerraum im Speicher wurde aufgeräumt - nun ordentlich und übersichtlich! Gut, dass sich 
genug Wahlhelfer meldeten, um ein Wahllokal in Wahlsdorf zu haben - dank an Euch Sonntagssitzer!
Die Kreisgebietsreform ist abgesagt worden - gut für uns und nur weil sich die Regionen wehrten!!!!
Ab Januar tritt die Gemeinde Niederer Fläming in das Amt Dahme ein - wir werden um 23 Orte größer. 
Mit gleichem Datum geht der bisherige Amtsdirektor Frank Pätzig in den Ruhestand - Danke für 25 ent-
wicklungsreiche Jahre! Die Organisation und Vorbereitungen für das Kulturblütenfestival im August
haben begonnen - seit dabei, egal wie! An 4 Tagen im Dezember lud der Kulturblütenverein in die Jurte 
auf den Dorfplatz ein - ungewöhnlich und gemütlich! Mal sehen, wie weit wir mit den Wünschen einer 
Heizung und eines Gastroraumes im Gutsstall und einer stromerzeugenden PV-Anlage im Freibad kom-
men. Zwei bisher leerstehende Häuser (ehemals Fam. Ziege und Kakoschke) erfahren eine Sanierung -   
sehr zu begrüßen!
Zum Jahresende kam dann für Wahlsdorf noch ein großer Paukenschlag!? Wahlsdorf und der Ortsteil 
Liepe stellten sich im Herbst einer Bewertungskommission, die herausfinden sollte, wer den Titel 
„Unser Dorf hat Zukunft“ im Landkreis Teltow-Fläming gerecht wird. Weil diese Bewertung nur ein
Dorf bekommen kann, wurden noch 5 weitere Einzelwettbewerbe ausgeschrieben. Und - Wahlsdorf 
errang den 1.Platz und ist „Unser Dorf hat Zukunft“!!! Etliche weitere Auszeichnungen und Ehrungen 
kamen hinzu - die Wärmegenossenschaft, der „Dorfladen“, der Reiterhof Pede, die Kirche Liepe, das 
„Schloss Wahlsdorf“ und die „Kreativbude“.  Weitere Informationen hierzu wird es beim Einwohner-
treffen am 9.1. ab 18.00 Uhr im „Schloss Wahlsdorf“ geben, wozu alle Einwohner herzlich eingeladen 
sind. Abschließen möchte ich mit einem großen DANK (!) an alle Initiatoren und Helfer, die bei all den
Aktivitäten und Veranstaltungen mithalfen - denn nur gemeinsam schaffen und erleben wir das !!!

Ich wünsche allen ein zufriedenes und gutes neues Jahr                                       Thomas März
                                                                                                                                                - Ortsvorsteher -                                                       
                                                                                                

Infobrief 29.12.17


	Seite 1

