
15 Jahre Geschichtsverein. 
 
Am 14. Dezember versammelten sich die Mitglieder des Geschichtsvereins mit ihren Partnern 
zu ihrer jährlichen Jahresabschlussfeier im Saal der „Agrarprodukte e.G.“ in Altreetz. Der 
Saal war festlich geschmückt und an einer langen Tafel freuten wir uns über den Auftritt der 
„Reetzer Sänger“, vortrefflich bedient von Heidi Adam, die extra aus Groß Neuendorf 
angereist war. Im „Landfrauen – Cafe’“  hatte Mirko Zimmermann ein Büfett vorbereitet, das 
von den Damen der Einrichtung pünktlich geliefert und präsentiert worden war. 
Der Vorsitzende des Vereins hielt eine kurze Rede, in der er sinngemäß zum Ausdruck 
brachte, dass sich damals, am 9. Dezember 1992, zehn Mitglieder zur konstituierenden 
Sitzung versammelt hatten und dabei den ersten Entwurf einer Satzung beraten konnten.  Er 
sagte: „Wir haben unserem Verein vor 15 Jahren den Namen „Geschichtsverein Altreetz und 
Umgebung“ gegeben. Das ist ein sperriger Name, aber wir wollten unsere Arbeit absichtlich 
nicht auf den Ort Altreetz beschränken. Heute wissen wir, dass es gut war, wir betreuen die 
Geschichte der Gemeinde Oderaue, soweit es nicht in den Orten eigene Vereine dafür gibt. 
Unsere Grenzen sind gesetzt bis Bad Freienwalde – Altranft – Wriezen – Neuenhagen und 
nach Osten bis zur Oder. Mit den Chronisten, Museen oder Vereinen der Umgebung pflegen 
wir seit Bestehen eine vertrauensvolle, fruchtbringende Zusammenarbeit. Unser Verein hat 
augenblicklich 46 Mitglieder. Davon sind etwa die Hälfte „korrespondierende Mitglieder“, 
das ist ein selbst gewählter Ausdruck für alle diejenigen von uns, die entweder aus 
gesundheitlichen oder arbeitstechnischen Gründen an den Versammlungen nicht teilnehmen 
können. Wir haben aber auch Mitglieder, die in Moryn, Bremen, Düsseldorf, Westhausen, 
Norderstedt oder Celle wohnen und für die wir Rundbriefe und Protokolle verschicken, mit 
denen wir also korrespondieren. Bleiben die Aktiven, die den Kern der Vereinsarbeit bilden, 
mit denen man immer rechnen kann, mit denen man alles beraten kann, die das Leben des 
Vereins bestimmen, ohne die ein Vereinsleben überhaupt nicht möglich ist. Denen sei an 
dieser Stelle besonders gedankt. Dazu gehören Gerlinde und Wolfgang Ritter, Marianne 
Becker, Frank Bergemann, Erwin Franke, Helga und Siegfried Grunow, Ulrich Köhler, 
Erhard Hübner, Christiane und Ulrich Leupelt, Ingrid und Karl – Heinz Matthes, Manfred 
Müller, Erika Steffen, Gesa und Gerhard Sorge, Günther Weiss und Lore Beusch.  
Meine Frau will ich natürlich nicht vergessen, denn sie muß mich ja schließlich ertragen.      
Über die geleistete Arbeit will ich nicht sprechen, wir rechnen ja jährlich darüber ab. 
Meinen Dank will ich noch gegenüber dem Amt Barnim Oderbruch ausdrücken, das uns 
ermöglicht hat, im Internet präsent zu sein. Gegenüber der Agrargenossenschaft Altreetz, die 
uns die Räume für unser Archiv und für unsere Versammlungen seit Bestehen des Vereins 
kostenlos zur Nutzung überlässt, sind wir genauso dankbar und wir hoffen, dass es so bleiben 
kann. Ein Dank gilt auch unserer Bürgermeisterin und unserem Ortsbürgermeister, denn beide 
haben immer ihre Zuwendung auch durch einen bescheidenen finanziellen Beitrag leisten 
können. Diese freundliche Geste sollte möglichst auch weiterhin nicht behindert werden.  
Traurig sind wir immer noch, wenn wir an die leider schon verstorbenen Mitglieder denken:               
Werner Wendland, Heinz Steffen, Günter Falk, Kurt Gransee, Wolf – Eberhard Schröder, 
Gerhard Wegener, Rudolf Saul und Dr. Regenberg. Sie werden nicht vergessen werden.“ 
Der Abend verlief in einer gemütlichen, aufgeschlossenen Atmosphäre, die durch Beiträge 
einiger Teilnehmer noch humorvoll umrahmt wurden. Dabei erntete Frau Franke aus Neuranft 
einen besonders intensiven Beifall, aber auch Rita Bergemann, Helga Grunow und Erika 
Steffen verdienten wegen ihrer Mühe große Anerkennung. In bewährter Manier hatte Karl – 
Heinz Matthes für einen traditionellen Weihnachtsbaum gesorgt, Manfred Müller für die 
Musik, Inge Frischmuth für die Dekoration und Familie Leupelt für eine Tombola. 37 Bände 
der Chronik lagen zum Blättern bereit und so gelang es, das Jubiläum festlich zu begehen.      

 
Allen Mitgliedern und Freunden des Vereins wünschen wir ein gutes Jahr 2008.                       


