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Unser Danneboom steht!

Nachdem der Bauhof mit den erforderlichen 
Gerätschaften unseren Weihnachtsbaum 

aufgestellt hatte, sah man, dass viele Äste durch 
das Fällen abgebrochen waren. Was nun, 

fragten sich die Weihnachtsbaumschmücker, 
und das einen Tag vor dem ersten Advent? 

Kurzum, der Baum musste sich einer 
kosmetischen Operation unterziehen, eifrig 

am 27.11.2021

kosmetischen Operation unterziehen, eifrig 
wurden dann mit der Akkubohrmaschine, 

Schrauben, Draht und Klebeband die fehlenden Äste wieder angefriemelt. 
Nachdem die Lichterketten und der Baumschmuck angebracht wurden, zeigte 
sich das Team sehr zufrieden. Um 17 Uhr war es dann fast schon dunkel, und 
zusammen mit einigen neu dazu Gezogenen verwandelte sich der Kreis der 

Weihnachtsbaumschmücker in einen sing begeisterten Adventschor. 
Textblätter waren reichlich vorhanden und Volker Apitz begleitete uns, wie 

immer, mit seinem Akkordeon. Am Lagerfeuer nahmen alle eine warme 
Stärkung zu sich, man plauderte oder sang. Am späten Abend, nach einer 

herzlichen Verabschiedung mit allseits besten Wünschen für eine 
schöne Adventszeit machte man sich mit Senf und Ketchup bekleckert 

schließlich auf den Heimweg.

So ging ein schöner vorweihnachtlicher Adventssonntag zu Ende.
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Aufruf zur Mitgestaltung des Internetauftritts
in unserer Gemeinde Temnitztal

Die Idee hinter Temnitztal.de ist, ein gemeinnütziges 
Gemeinschaftsprojekt zum Informationsaustausch bezüglich der 
Gemeinde Temnitztal mit all ihren Orten: Garz, Kerzlin, Küdow, Lüchfeld, 
Rohrlack, Vichel und Wildberg. Siehe auch über www.Temnitztal.de.

Um unsere Gemeinde möglichst gut und umfassend darzustellen und alle 
interessanten Informationen mit Relevanz zur Gemeinde auszutauschen, interessanten Informationen mit Relevanz zur Gemeinde auszutauschen, 
rufen wir zur Mitgestaltung auf.

Am einfachsten via E-Mail an beitrag@temnitztal.de oder
WhatsApp 0174 322 61 61 .

Ein oder mehrere Fotos, im Querformat wären immer schön, um den Beitrag 
anschaulich zu gestalten. Beim Text und bei den Fotos bitte immer 
das Urheberrecht beachten, im Zweifel weglassen, anstatt kopieren.
Auch nur Fotos oder Videos, die die Schönheit und Vielfalt unserer Gemeinde 
zeigen, werden gerne genommen.
Jetzt beginnen und einen Beitrag einsenden. Dieser kann jederzeit erweitert 
und auch nachgebessert werden. Auch nur Teilinformationen zu den Orten 
oder der Geschichte sind willkommen.

Gedankenanstöße:
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Gedankenanstöße:

• Veranstaltungen 
• Was gibt es zu unserer 
Gemeinde / Dörfer zu 
erzählen?

• Geschichte
• Bauwerke
• Vereinsaktivitäten
• lokale Firmen und 
Dienstleistungen

• Ideen / Wüsche / Visionen
• aktuelle Entwicklungen

Herzliche Grüße Sven Hegermann



Im Januar hat Thomas Fleischer allen 
Baumpaten einen kostenlosen 

Erziehungsschnitt angeboten, den wir 
dankend angenommen haben.  

Im Februar rief Thomas erneut zu einem 
Arbeitseinsatz auf der Obstwiese auf, dort 
erklärte er uns, dass die Baumscheiben 

freigelegt werden sollten, um die Vitalität 
der Bäume zu stärken.

Wir machten uns gleich an die Arbeit und Wir machten uns gleich an die Arbeit und 
zu guter Letzt spendierte Thomas allen 

Bäumen eine Schaufel Kompost. 
Nun sind unsere Bäumchen frisch frisiert 

und können, wenn sie bei Bedarf 
regelmäßig gegossen werden, optimal 

gedeihen.

Herzlichen Dank Thomas, 
für deine Unterstützung

mit Pfarrer A. Stojanowic
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mit Pfarrer A. Stojanowic

Im vergangenen Jahr beschlossen 
Herr Schmitz aus Garz und unser 
Pfarrer, das Küchenbuffet, welches 
in der Rohrlacker Kirche als Altar 
diente, durch einen neuen Altar zu 
ersetzen. Leonhard Schuster 
fertigte nach eigenen Ideen einen 
Entwurf und legte diesen dem 
Tischlermeister Chris Helberg aus 
Lüchfeld vor. Außerdem sollte ein 
Sockel für das Stifterkreuz

gefertigt werden. Das Ungewöhnliche 
an dem neuen Altar ist, dass zwölf 
Menschen das Abendmahl an dem 
Tisch einnehmen können. Gleichzeitig 
kann der aus zwei Eichen-platten 
bestehende Altar flexibel für 
zusätzliche Veranstaltungen, die in 
der Kirche stattfinden, genutzt 
werden. Mit wenigen Handgriffen 
kann er ab- oder umgebaut werden. 
Nach einer Testphase haben Altar



und der Sockel mit dem Stifterkreuz 
jetzt ihren Platz in der Rohrlacker
Kirche gefunden.

Am 6. Januar, dem Fest der Heiligen 
Drei Könige, weihte unser Pfarrer A. 
Stojanowic den neuen Altar in der 
Kirche ein. Der Gottesdienst in der 
Kirche war ein sehr schöner, 
feierlicher Festakt, so wie man ihn 
selten bei uns erlebt hat. Überall 
brannten Kerzen und erzeugten eine 
sehr schöne Stimmung in der Kirche.

schreitet. Es gibt noch viel zu tun!

Für die nächsten Schritte: 
Restaurierung der Beleuchtung von 
Altar, Kreuz und Chorraum; 
Putzarbeiten im Eingangsbereich 
und vor allem die Erstellung eines 
Denkmalschutzgutachtens freut sich 
die Kirche über weitere Spenden.
Die Spende für die Rohrlacker
Kirche sollte zweckgebunden sein, 
dadurch darf die Spende auch nur 
dafür verwendet werden. Erfolgt die 
Umsetzung der einzelnen 

Durch das gesamte gottesdienstliche 
Geschehen wurde nach und nach der 
Altar mit einem Altartuch, den 
historischen Kerzenleuchtern und 
dem Kelch für den Messwein 
gedeckt. 
Begleitet wurde der Gottesdienst von 
einem Streichquartett und einem 
Dreikönigssingspiel, das von den 
Bewohnern und Mitarbeitern
der Lebensgemeinschaft Rohrlack-
Vichel aufgeführt wurde.

Herr Schmitz aus Garz, der sich sehr

Umsetzung der einzelnen 
Baumaßnahmen nicht, wird der 
Spender angeschrieben und hat die 
Wahl, die Spende zurückerstattet zu 
bekommen oder lässt die Summe 
einer anderen Kirche zukommen.

Ev. KKV Prignitz-Havelland-Ruppin
IBAN: DE44 5206 0410 0303 9099 13

BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: 

GKG Temnitz – Sanierung 
Kirche Rohrlack

für unsere 
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für unsere 
Kirche 
engagiert, 
würde sich 
in der 
Zukunft 
wünschen, 
dass die 
Sanierung 
der 
Rohrlacker
Kirche 
schneller 
voran-



Macht mit - hier bestimmt ihr die Inhalte!

6 G.Komm



Leni & Nils Sperberg
6 & 4 Jahre

… waren in den 
Osterferien kreativ 

und haben sich 
ein Tipizelt gebaut
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Florian
Päsler
4 Jahre

… hat 
dieses 
tolle 

Osterei 
getupft!



Ein Bagger bei uns

Unser Wagen wird etwas komfortabler! 
Wir bekommen einen Wasseranschluss! 

Den haben wir uns wirklich lange 
gewünscht und er macht unser Leben 
etwas leichter. Das Wasser aus den 

Kanistern war romantisch und hat für 
Teamgeist und Zusammenhalt mit den 

Eltern und den Rohrlackern um uns herum Eltern und den Rohrlackern um uns herum 
gesorgt, aber immer genügend Wasser zu 

haben, ist schon eine tolle 
Vorstellung…Danke!

Und noch etwas Neues

Auch haben wir neue Tische und 
Bänke für draußen bekommen. 

Unsere Gruppe wächst. 
Zusammen sind wir jetzt 16 und im 

März begrüßen wir ein neues 
Mädchen bei uns. 

Wir freuen uns schon!
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Aufgeschnappt
Nils:„ Ich habe heute mindestens 

1 Million Rosinen mit, sagt meine Mama! 
Die drängeln sich in der Dose. Die muss 

ich zum Frühstück unbedingt 
befreien…!“



Auch einen neuen 
Wagen für unterwegs 
gibt es. Der alte sah 

zwar schön stabil und 
urig aus, war aber 

furchtbar schwer und 
unhandlich….Nichts für 
Entdeckertouren über 
Feldwege und Wiesen. 

Die Farbe wurde 
demokratisch gewählt. 
Grün hat gewonnen! 
Aber nur ganz knapp 

vor blau…!vor blau…!

Das ist natürlich nicht der neue 
grüne Bollerwagen, aber 

mindestens genauso schön! Und 
selbst gebaut. Mit dem Original 
werdet ihr uns durch Rohrlack 

fahren sehen…!

Ausschau für den Frühling

Was haben wir vor? Unser Hochbeet bepflanzen, neue Orte entdecken, 
Osterbasteleien, den Winter austreiben, Popcorn am Feuer machen und 

Würstchen grillen, Frühjahrsputz am Wagen, einen Elternnachmittag, einen 
Kalender bauen…
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Kalender bauen…
Und den Frühling mit allem, was er zu bieten hat, entdecken!



Der Sturm

Sturmtiefs "Ylenia und Zeynep" fegten 
am 17. und 18. Februar auch über 

Brandenburg und verursachten auch hier 
bei uns in Rohrlack größere Schäden durch 

umgefallene Bäume und fliegende 
Dachziegel. Die Feuerwehren waren an 

den beiden Tagen im Dauereinsatz. 
Nachdem der Sturm nachgelassen hatte, 

den beiden Tagen im Dauereinsatz. 
Nachdem der Sturm nachgelassen hatte, 
konnte man schon ahnen, welche Spuren 
beide Orkane hinterlassen hatten, nach 
und nach wurden die Schäden sichtbar. 

Die Feuerwehr konnte nur kurz durchatmen, 
am Freitag, dem 18. Februar, musste sie in 

Rohrlack vor dem Haus der Familien 
Dahlemann und Schöning einen großen 
Ast entfernen, der sonst das Dach zu 

zerstören drohte.
Die ganze Wucht des Sturms traf Familie 

Sattler. An dem Gebäude neben der 
Packhalle wurde das Dach abgedeckt und 
durch die herumfliegenden Trümmerteile 

wurden 6 Transporter beschädigt, davon 2wurden 6 Transporter beschädigt, davon 2
mit Totalschaden. Sie gehen von 

einem Tornado aus, da der 
Dachstuhl mitsamt Holzbalken 
teilweise über 100 Meter weit 

geflogen ist und Balken senkrecht 
im Ackerboden steckend gefunden 
wurden. Der Sturmschaden nur für 
das Gebäude liegt im fünfstelligen 

Bereich. Man kann von Glück 
sprechen, dass keiner zu Schaden 

gekommen ist.
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Hallo liebe Rohrlackerinnen
und Rohrlacker!

Dem „Ruf der Pferde“ folgend, verließ ich vor 
etwa 2,5 Jahren dieses nette Örtchen und 
lebte und arbeitete auf zwei verschiedenen 

Höfen im Brandenburger Land. Jetzt freue ich 
mich sehr, wieder hier im guten, trauten 

Rohrlack zu sein. Seit dem 1.Mai 2022 arbeite 
ich in der Gärtnerei „Sternhof“ der 

LebensWerkGemeinschaft – und auch das 
macht mich sehr froh! Neben dem 

freundlichen Hund Rokko (den die meisten 
ja kennen) und Kater Findus, bringe ich ja kennen) und Kater Findus, bringe ich 

nun auch eine liebe Haflinger Stute namens 
Gretchen mit. Kürzlich ging auf WhatsApp ein 

Bild mit dem Spruch: „Wer andern eine 
Blume sät, blüht selber auf“ herum; in 

diesem Sinne hoffe ich Gutes in die 
Dorfgemeinschaft in diesen 
spannungsreichen Zeiten 
einbringen zu können. 

Friede und Gesundheit wünscht  
Antje Schütt

Moin aus dem alten Pfarrhaus! Moin aus dem alten Pfarrhaus! 

Wir — Jasper (5), Stefanie (39) & Christian (42), sind die gar nicht mehr 
ganz so neuen Neuen in Rohrlack. Zugezogen sind wir im November 

vergangenen Jahres. Und wie unser Gruß nahelegt, stammen zwei von uns 
ursprünglich aus Norddeutschland, Christian aus Celle in Niedersachsen und 

Stefanie aus Hamburg. Dass wir an einem dieser Orte gelebt haben, ist 
allerdings schon einige Jahre her. Unsere letzten Stationen waren —

rückwärts aufgezählt — Hennigsdorf, Berlin Wedding (bis 2019) und Oxford 
in England (bis 2014). Dort hat Christian Hirnforschung studiert und über 

die Wahrnehmung von Geräuschen promoviert. Und Stefanie hat dort nach 
ihrem Abschluss in Non-Profit-Management in einer PR-Agentur gearbeitet. 

Zurück in Berlin kam im Jahr 2016 Jasper hinzu. Nach 5 Jahren als
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Wissenschaftsjournalist 
arbeitet Christian heute 
als Programmierer und 
Produktmanager für 

eine Firma aus Jena, die 
eine Arztsoftware 

herstellt. Stefanie ist 
nach Zwischen-

stationen in einer 
Agentur für erneuerbare 

Energien und einem 
Labor für Bieranalyse 
heute Fremdsprachen-
Sekretärin am  Geo-

Wir gratulieren zum Frauentag 
am 08.03.2022

Sekretärin am  Geo-
Forschungszentrum in 

Potsdam. Und Jasper? Der geht hier in Rohrlack in die Naturkita und wir 
hoffen sehr, dass er die geplante Naturschule besuchen kann. Nach Rohrlack 
gezogen sind wir einerseits wegen dieser besonderen Bildungsmöglichkeiten, 

anderseits weil wir uns nach mehr Ruhe und Natur gesehnt haben. Beides 
genießen wir seither jeden Tag. In unserer Freizeit verbringen wir außerdem 

viel Zeit auf dem Segelflugplatz in Neuruppin, auf dem Christian als Pilot 
seinem luftigen Hobby nachgeht. Euch danken wir für die herzliche Art, mit 

der wir hier empfangen wurden! 

Bis bald, Eure neuen Nachbarn.
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Was, bitte schön, ist denn ein ROHRLACKER SUNDOWNER?
Etwas mühsam übersetzt also in etwa ein

OPR-ansässiger SONNENSINKER!

Ge- oder versunken sind wir, die ca. 20 hochmotivierten, engagierten 
(und z.T. neu integrierten!) Anwesenden zwar nicht, aber gesunGen

hat der „harte Kern“ dann später noch am Lagerfeuer!

JA doch – endlich mal wieder hat uns unser hochgeschätzter 
und –verdienter Dorfastronom Christian Mauritz erklärt, was bei und –verdienter Dorfastronom Christian Mauritz erklärt, was bei 

einem ganz normalen Sonnenuntergang so alles passiert. 
Wir staunten, was wir bisher alles noch nicht wussten!

Und nach zwei Corona-dürren Jahren war es ein schönes 
Gemeinschaftsevent auf freier Flur!

Danke, 
Christian!

G. Komm
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Da die Veranstaltung in den letzten zwei Jahren wegen Lockdowns und 
Corona-Krise nicht stattfinden konnte, haben die Freitagsfrauen in diesem 

Frühjahr beschlossen, das traditionelle Osterbasteln endlich wieder aufleben 
zu lassen. Trotz Einschränkungen wie Abstandsregeln und Maske wünschten 
sich alle mal wieder, miteinander in den Austausch zu kommen und wieder 

ein bisschen Normalität im Alltag herzustellen.

Am Samstag, dem 02.04. konnte man von 13 bis 18 Uhr in der Rohrlacker
Kirche österliche Gestecke oder Tischdeko aus Naturmaterialien selbst 

gestalten. Tage vorher wurden Konservendosen zum Bepflanzen lackiert und gestalten. Tage vorher wurden Konservendosen zum Bepflanzen lackiert und 
die vielen Materialien wie Birken-, Haselnuss- und Kirschblütenzweige sowie 

Baumrinden, Buchsbaum und Moos gesammelt. Viele waren erstaunt über die 
große Auswahl an Deko-Accessoires wie Wachteleier, Schneckenhäuser, 

bunte Vögel, Schmetterlinge und Schleifenbänder, die die Freitagsfrauen zur 
Verfügung stellten. Am Kaffeetisch gab es warme Getränke und kleine 

Leckereien wie selbstgebackenen Kuchen oder belegte Brötchen.

Am Ende des Nachmittags freuten sich alle, was für einzigartige 
Ostergestecke jeder hergestellt hat, und der ein oder andere war über seine 
künstlerische Ader doch sehr überrascht. Die Anwesenden, ob Kinder oder
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Erwachsene, hatten tolle Ideen und haben sehr schöne Sachen mit 
natürlichen Materialien gefertigt, dadurch bekam das Ostergesteck für 

jeden eine persönliche Note und für die Kids war es auch eine 
großartige Beschäftigung. 

Die Freitagsfrauen halfen und unterstützten unsere „Dorfbewohner mit 
Assistenzbedarf“ bei der Umsetzung ihrer Kreationen, und man freute 

sich über strahlende Gesichter. 
Alle waren überrascht und erfreut, dass trotz des schlechten Wetters so 
viele kreative Bürger, auch von außerhalb, den Weg in die Rohrlacker
Kirche gefunden haben. Das ist für uns auch ein Ansporn, trotz vieler 
Arbeit das Osterbasteln im nächsten Jahr wieder stattfinden zu lassen.

Wir hatten ja in der Einladung zum Osterbasteln angekündigt, die Wir hatten ja in der Einladung zum Osterbasteln angekündigt, die 
Spenden an eine Hilfsorganisation „Aktion Deutschland Hilft -

Nothilfe Ukraine“ zu spenden.

Wir Freitagsfrauen konnten eine Summe von 207,50 Euro überweisen 
und möchten uns bei allen Spendern recht herzlich bedanken.
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Am Samstag, den 30. 
April rief Ulrike Apitz zu 
einem Pflanzentausch 

auf dem Lindenhof auf. 
Die ersten Interessierten 
waren schon recht früh 

vor Ort, brachten Tausch-
ware und sichteten das Angebot. Viele haben schon gesät und die mit dem 

grünen Daumen wissen nicht wohin mit den Pflanzen. Anderen ist die Aussaat 
nicht gelungen, da kam der Pflanzentausch gerade richtig und wer nichts zu nicht gelungen, da kam der Pflanzentausch gerade richtig und wer nichts zu 
tauschen hatte, durfte gerne für den neu errichteten Gemeinschaftsgarten 

spenden. Tomaten, Paprika, Sellerie, Porree und vieles mehr warteten 
auf neue Besitzer.

Der Pflanzentausch war ein Erfolg und Spaß hat es auch gemacht. 

Der Spendenaufruf spülte 70 € in die Kasse des Gemeinschaftsgarten.

Die Verteilung des Amtsblattes an alle 
Haushalte im Bereich des Amt Temnitz

Amtsblätter zur Weitergabe an 
interessierte Selbstabholer. 
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Haushalte im Bereich des Amt Temnitz
wurde zum Jahresende 2021 
eingestellt. Künftig kann das Amtsblatt 
unter www.amt- temnitz.de 
eingesehen werden. Außerdem liegen 
im Eingangsbereich sowie im 
Sekretariat der Amtsverwaltung in 
Walsleben und in den Grundschulen 
Walsleben und Wildberg im jeweiligen 
Schulsekretariat Exemplare des 
Amtsblattes aus, diese können 
kostenlos mitgenommen werden.

Die Ortsvorsteher/innen erhalten

interessierte Selbstabholer. 

Alternativ können Bürgerinnen und 
Bürger auf Antrag gegen Vorkasse 
der Portokosten in Höhe von 1,50 €
das Amtsblatt vom Amt Temnitz
zugeschickt bekommen. 

In allen Bekanntmachungskästen 
der Gemeinden, sowie auf der 
Homepage des Amtes Temnitz
werden die voraussichtlichen 
Erscheinungstermine des 
Amtsblattes für das laufende Jahr 
veröffentlicht.



Liebe Kunstinteressierte und Kreative jeglichen Alters!

Am Samstag, dem 25. Juni 2022 treffen wir 
uns auf dem Lindenhof, alles findet draußen statt 
und wenn wir den Tag schön finden, beginnen wir 
mit einem Welcome-Drink. Mit allen, die von Ihrer 
Arbeit begeistert sind, planen wir am Sonntag 
weiterzumachen.

Neben langen trockenen Ästen werden wir kurze
vorbereitete Leisten oder auch kurze Ästchen bemalen und überall nach 
Neben langen trockenen Ästen werden wir kurze
vorbereitete Leisten oder auch kurze Ästchen bemalen und überall nach 
Wunsch z.B. vor dem Klubhaus, in den Linden oder am eigenen Gartenzaun 
aufhängen. Das wird ein eindrucksvoller Hingucker.

Gemüse, knuspriges Brot, Pesto und eine leckere Erdbeerbowle stehen bereit. 
Unsere Snacks beim kreativen Workshop bieten euch vollen Genuss ohne 
Reue.

Farbreste wie Wandfarbe oder Abtönfarbe sind herzlich willkommen, wir 
möchten euch bitten, die Farben im Vorfeld bei mir oder Frauke persönlich 
abzugeben. Ach, wir sind schon ganz aufgeregt und freuen uns sehr auf das 
gemeinsame Projekt mit euch, also fühlt euch alle herzlich eingeladen.

Wir behalten uns vor, bei Sturm und Regen den Workshop kurzfristig zu 
verschieben.

Liebe kreative Grüße von Sigi Anders
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Telefon-Nr.: 033928 71071
Mobil / WhatsApp: 0174 6056752



Anregungen und erste Über-
legungen zu einem Wegesystem 
für Fußgänger im Dorf Rohrlack. 

In den letzten 30 Jahren hat sich 
im Dorf viel getan. Eine neue 
Gemeinschaft hat sich gebildet, es 
sind neue Häuser entstanden. Der 
alte Gutshof ist jetzt der 
tatsächliche Mittelpunkt des 

vielen Schnittpunkten, die sich als 
solche erkennen lassen und dadurch 
jeweils einen kleinen Zielpunkt 
darstellen. Es bedeutet die 
Vermeidung von Sackgassen und 
Wegen, die ins Unendliche führen. Es 
bedeutet, dass ich einen größeren 
oder kleineren Spaziergang machen 
kann, wo ich nicht zweimal die 
gleiche Strecke hin- und zurücklaufen tatsächliche Mittelpunkt des 

Dorfes geworden und wird es 
durch das neue 
Gemeinschaftshaus noch viel 
mehr werden. Die im Kreis 
gepflanzten Linden lassen 
langsam erkennen, dass sich hier 
Gemeinschaft dokumentiert. 
Gutshaus und Kirche, um die sich 
früher alles drehte, haben an 
Bedeutung im Alltag 
abgenommen, gegenüber 
Hofladen mit Bäckerei und dem 
Gemeinschaftshaus am 
„Lindenplatz“ mit dem Fundament 
des Sägegatters als Mittelpunkt 

gleiche Strecke hin- und zurücklaufen 
muss, sondern immer eine 
Entscheidungsfreiheit behalte, ob ich 
jetzt den kürzeren oder längeren 
Weg zu meinem gewünschten Ziel 
wähle. Das klingt nach 
"Planungsdeutsch" und ziemlich 
verkopft, ist in der Wirklichkeit aber 
ganz einfach. 

Stellen Sie sich vor, sie wollen zum 
Bäcker und Wohnen am Dorfeingang 
im alten Schnitterhaus, das heute 
Familie Bulle gehört. Wäre es nicht 
schön, man hätte die Wahl auf der 
Dorfstraße oder über den Gutspark
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des Sägegatters als Mittelpunkt 
für künstlerische Ambitionen. Was 
aus meiner Sicht jetzt noch fehlt, 
sind Überlegungen, das Dorf 
durch ein Wegesystem so zu 
erschließen, dass es für die 
Bewohner und Anlieger selbst als 
auch für Gäste und Besucher 
attraktiver und einladender wird. 
Was ich damit meine, ist einfach 
ausgedrückt ein 
Rundwegesystem, mit möglichst

Dorfstraße oder über den Gutspark
(…der noch wieder 
angelegt werden 
muss…) zu 
gehen? Dazu 
bräuchte es 
aber eines 
Durchganges 
neben dem 
Angelika-Müller-
Haus. 



Oder nehmen wir die Hundebesitzer. 
Jeder Hund ist mindestens so anders 
als dessen Besitzer. Der eine braucht 
den langen Weg, der andere den 
kurzen, dem einen möchte man 
begegnen, dem anderen nicht. Dazu 
müssen „Schleifen“ geschaffen 
werden, die unterschiedliche 
Qualitäten von Wegen anbieten, das 
Spektrum reicht vom Plattenweg bis 
zum Rindenmulch. Schattige Wege 
alternieren mit sonnigen, ja es geht 
so weit, dass man auch 
Windrichtungen oder schöne 

Als Architekt fühle ich mich natürlich 
verpflichtet, zum Griffel zu greifen 
und meine Gedanken in Form eines 
Planes zu äußern. Den gibt es 
natürlich auch, aber Rohrlack 
funktioniert anders. Hier sprechen 
alle mit und deshalb möchte ich 
zunächst nur den Stein ins Wasser 
werfen und dann sehen, ob das 
Thema überhaupt interessiert. 
Möchte auch allen Interessierten die 
Gelegenheit geben, sich auf eine 
Diskussion vorzubereiten. Ich hoffe 
damit auf jede Menge Mitstreiter und Windrichtungen oder schöne 

Ausblicke oder Erinnerungsorte 
einbezieht. 

damit auf jede Menge Mitstreiter und 
noch mehr lebhafte Gespräche.

Eckhard Feddersen

Unser Vereinshaus nimmt Gestalt an. Wer von der Dorfstraße direkt auf den 
Lindenhof einbiegt in Richtung Bäckerei Vollkern und den Blick geradeaus 
richtet, kann es schon von weitem sehen: unser Vereinshaus. Bis vor kurzem 
wirkte es noch etwas nichtssagend in seiner puren Holzoptik; inzwischen hat 
es an Farbe und damit auch an Strahlkraft gewonnen. Zwar sind noch lange 
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es an Farbe und damit auch an Strahlkraft gewonnen. Zwar sind noch lange 
nicht alle Arbeiten abgeschlossen, doch ist nun deutlich zu erkennen, wo die 
Reise hingeht. Zu verdanken ist dieser Fortschritt einigen tüchtigen Helfern; 
Mitglieder des Temitztaler Kulturvereins, aber auch engagierte Rohrlacker
haben ihre freie Zeit geopfert, um unserem Dorf weniger ein Vereinshaus als 
vielmehr eine zukünftige Begegnungsstätte für Jung und Alt zu geben.

Ein kurzer Abriss des bisherigen Werdeganges:
Nachdem die amtlichen Hürden genommen waren, konnte im Herbst 2021 
das von Herrn Feddersen zur Verfügung gestellte Grundstück beräumt
werden. Am 23.10.2021 war die Grundsteinlegung , am 20.11.2021 wurden 
die Fundamentstreifen ausgebaggert und anschließend das Fundament 
gesetzt. Dann sanken die Temperaturen und der Bau ging in die Winterruhe. 



Allerdings ging es bereits im Januar weiter 
voran. Am 05.01.2022 wurde die 
Horizontalsperre von Marko Hübner 
fachmännisch auf das Fundament geklebt.
Durch seinen zeitnahen Einsatz konnte 
somit das ausgewählte Holzhaus bereits 
am 17.01.2022, montiert werden. Nur 
wenige Tage später, nämlich am 
21.01.2022, fand die offizielle 
Besichtigung und Einweihung mit 
Amtsdirektor Thomas Kresse und dem 
Bürgermeister Michael Mann statt. Seit 
dem 14.02.2022 liegen Wasser und 
Abwasser an und seit dem 09.05.2022 Abwasser an und seit dem 09.05.2022 
nun auch Strom. Allmählich wird es also. 

Im April ermöglichten die wärmeren Temperaturen die Behandlung der 
Außenwände mit jener wässrigen und praktisch unsichtbaren Grundierung, 
die die Tendenz hatte, uns den Arm runter bis zur Achselhöhle zu laufen, 
statt auf dem Holz zu landen. Zu unserem Leid musste das Zeug zweimal
aufgetragen werden. Im Mai konnte nun endlich die rote Außenfarbe folgen, 
mit der wir deutlich mehr Spaß hatten.

Hervorzuheben ist die großartige Betreuungsarbeit von Heinz Marthe, unter 
dessen wachsamen und kompetenten Augen alle geleisteten Arbeiten
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begleitet und teilweise durch 
seinen persönlichen Einsatz erst 
ermöglicht wurden. Für viele 
aufwendige und fachmännische 
Arbeiten hat er sich darüber 
hinaus persönlich Zeit 
genommen: die Installation der 
Halterung für die Wasseruhr, 
den Bau der provisorischen 
Treppe (mit Geländer!), das 
Verlegen der Fußleisten und die 
zweimalige Behandlung des 
Holzfußbodens mit Hartöl

inklusive anschließender Politur. Auch das lästige Ab- und Anschrauben von inklusive anschließender Politur. Auch das lästige Ab- und Anschrauben von 
Fenster- und Ortgangleisten übernahm er zu unser aller Erleichterung. 
Speziell beim Streichen des Holzhauses zeigte Heinz Nerven, wenn wir mal 
wieder überall da hin gekleckst hatten, wo das dominante Rot nun echt 
nichts zu suchen hatte.

Die Außenarbeiten sind soweit nun abgeschlossen, doch noch ist Vieles zu 
tun. Die Innenwände müssen noch mit einer Wohnraumlasur (farblos und für 
Kinderspielzeug geeignet) versehen werden; Küche und Möblierung fehlen 
auch noch, sowie die dringend notwendige barrierefreie Toilette.

Es kommen also noch massiv Kosten auf uns zu. Den Wettbewerb „Unser 
Dorf lebt durch uns“ im Jahr 2021 haben wir gewonnen (4. Platz) und etwas 
Geld für weitere Schritte dadurch erhalten. Leider nur ein Tropfen auf dem 
heißen Stein. Natürlich engagieren wir uns in weiteren Wettbewerben und 
erarbeiten Förderanträge, doch die Konkurrenz ist groß und selbst wenn wir 
alle Hürden genommen haben, heißt das nicht, dass wir nachher bei der 
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alle Hürden genommen haben, heißt das nicht, dass wir nachher bei der 
Verteilung der ersehnten Gelder auch tatsächlich berücksichtigt werden.

Wir hatten gehofft, dass wir pünktlich zum Hoffest die Freigabe zumindest für 
Besichtigungen bekommen, doch es sieht so aus, als wäre das zeitlich nicht 
zu schaffen. Dennoch sind im Juli bereits die ersten Veranstaltungen geplant, 
wie z. B. die Handy-Schulung für Senioren, das Treffen des Rohrlackkreises, 
das Seniorencafe, Kino und viele weitere kulturelle Veranstaltungen.

Ach ja, einen Namen für unsere zukünftige Begegnungsstätte suchen wir 
auch noch. Aktuelle Vorschläge sind: 
Kulturschuppen und Klubhaus. Wir sind offen für eure Ideen!

Dörthe Bohlmann



Unser Gemeinschaftsgarten 
entstand aus dem Bedürfnis vieler 
Dorfbewohner heraus, etwas 
gemeinsam zu machen. Und dieser 
Gedanke hat sich auch bis heute 
als wichtigstes Ziel erhalten. Die 
Idee auch in die Tat umzusetzen, 
kam von Christel, Juliane und 
Janine, von denen alle schon viel 
landwirtschaftliche Erfahrung 

biologische Kulturen anbauen und 
mit einer Permakultur die 
Artenvielfalt fördern. So sichern wir 
uns eine naturnahe Arbeit und 
können Kreisläufe besser verstehen. 
Die Ernte wird, wenn es welche gibt 
unter den Mitgliedern aufgeteilt, 
dabei wird auf die Bedürfnisse der 
Engagierten geachtet und nicht auf 
eine Gleichverteilung. Um den landwirtschaftliche Erfahrung 

besaßen und großes Potenzial im 
Dorf gesehen haben. Sie trafen sich 
schon im Sommer 2021, um das 
Projekt vorzubereiten und um 
herauszufinden, wie diese Idee im 
Dorf realisiert werden kann. Das 
Konzept des Gemeinschaftsgartens 
besteht aus einem ähnlichen 
Konzept wie bei einer SoLaWi. Eine 
Solidarische Landwirtschaft ist ein 
direkter Zusammenschluss 
zwischen einem landwirt-
schaftlichen Betrieb und
einer Gemeinschaft von 
Engagierten. Die Kosten 

eine Gleichverteilung. Um den 
Standort möglichst zentral und gut 
erreichbar für alle zu machen, haben 
wir uns schnell für eine Fläche hinter 
der Schmiede innerhalb des Dorfes 
entschieden, welche zuvor als 
Grünfläche nicht genutzt wurde. 
Nach mehreren Gesprächen mit dem 
Besitzer Herrn Feddersen konnten 
wir die Fläche für einen 
symbolischen Preis pachten. Am 7. 
November 2021 trafen sich dann die 
ersten Engagierten auf der noch mit 
Gras bewachsenen Fläche, die später 
unser Acker werden sollte. Ideen 
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Engagierten. Die Kosten 
werden von den 
Mitgliedern getragen und 
im Gegenzug wird die 
Ernte aufgeteilt. Dieser 
Punkt ist bei uns anders, 
unser Gemeinschaftsgarten 
ist sozusagen Betrieb und 
Mitglieder in einem und 
alle arbeiten 
gemeinschaftlich bei 
Aktionen mit. Wir wollen 
ökologisch arbeiten, 



und Impulse kamen von verschieden 
Interessierten innerhalb und außerhalb 
der Gruppe und neben dem 

aber dafür umso mehr Ideen, die 
wir schon bald darauf in die Tat 
umsetzen konnten. Schon im 
Februar   bauten wir 
Vorzuchtkästen aus Stroh und 
alten Fensterflügeln, zogen Reihen 
für das Kartoffelstück und säten 
die ersten frühen Kulturen aus und 
viele folgten. So haben wir 
Kartoffeln gelegt, Zwiebeln
gesteckt, Feldsalat gepflanzt, 
Erdbeerableger aus eigenen 
Beständen gepflanzt und diverse 
Blumen ausgesät. Den eigentlichen der Gruppe und neben dem 

praktischen Teil auf dem Feld ist die 
Gruppe auch daran interessiert, die 
Arbeit mit Boden, Pflanzen und 
Unkraut zu verstehen und verbessern 
zu können. Im Herbst begannen wir 
damit die Fläche zu grubbern und 
mulchen. Außerdem pflanzten wir eine 
Beerenhecke als Windschutz und um 
die natürliche Artenvielfalt zu fördern. 
Der Winter war geprägt vom 
Organisieren des kommenden Jahres, 
wir waren uns einig, mit weiteren 
Vereinen und Menschen (wie dem 
Naturkindergarten in Rohrlack und 
Senioren) zu arbeiten, um so viel 

Blumen ausgesät. Den eigentlichen 
Anbauplan mussten wir noch 
mehrere Male umändern, da sich 
Kulturen überschneiden und wir 
uns verkalkuliert haben. Seitdem 
der Frühling Einzug hält, treffen 
wir uns meistens jedes 
Wochenende zum zusammen 
Sähen, Vorziehen, Pflanzen, 
Pikieren und Essen. Die Pausen 
verbringen wir gemeinsam und 
haben auch schon eine Feuerstelle 
errichtet, die Aktionen zeugen 
immer von gemeinsamer Arbeit 
und Zusammenleben. Die ersten 
Kulturen sind schon bereit geerntet 
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Senioren) zu arbeiten, um so viel 
Diversität herzustellen wie möglich. 
Aktionen gab es im Winter wenige 

Kulturen sind schon bereit geerntet 
zu werden und weitere werden 
gesät und gepflanzt. Wir sind 

gespannt, was uns dieses 
Jahr noch alles erwartet 
und freuen uns auf die 
Sommer- und 
Herbstmonate, an 
welchen wir die ersten 
Früchte ernten und 
verspeisen können.

Pauline Apitz



Für das Titelbild der Dorfzeitung möchten wir für jede Ausgabe einen 
Rohrlacker Gartenzaun verwenden. Meldet euch und ihr kommt mit eurem 

Gartenzaun auf die Titelseite der Dorfzeitung.

Ich bin auf eure Mitarbeit angewiesen und bitte euch, mich über Aktuelles
aus dem Dorfleben, historische Geschichten, Erfahrens- und 

Wissenswertes, interessante Fotos, Mitteilungen aus dem Vereinsleben, 
Geburten, Eheschließungen, Tiere und Natur zu informieren. Geburten, Eheschließungen, Tiere und Natur zu informieren. 

Ihr alle seid herzlich eingeladen einen Beitrag für die Dorfzeitung zu 
schreiben und mir über den Gartenzaun, telefonisch: 0176 51388620

über WhatsApp oder schriftlich unter der Mailadresse: marthef@web.de
zur Verfügung zu stellen.

Kinder und Jugendliche dürfen den Newsletter auch mitgestalten. 
Dafür könnt ihr Gemaltes, Gebasteltes oder Geschriebenes bei mir 

einreichen.

Eure Ortsvorsteherin

Frauke MartheFrauke Marthe

Ich danke allen, die die Zeitung mit einem Gastbeitrag gefüllt haben 
und zur Dorfentwicklung beitragen. 
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… bis zur nächsten Ausgabe!
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