Goldene Pracht und Frühjahrsputz
Frank Groneberg / / 10.04.2016, 19:18 Uhr

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr als 50 Lossower haben am Sonnabend beim Frühjahrsputz mit angepackt,
um ihren Ortsteil zu verschönern. In Güldendorf nahmen mehr als 100 Menschen am
Osterglockenspaziergang teil.
Perfekter hätte der Zeitpunkt nicht sein können: Überall in Güldendorf strahlen goldgelbe Blüten, als sich am
Sonnabend mehr als 100 Menschen aufmachen zum Osterglockenspaziergang. Zum neunten Mal hat der
Heimatverein dazu eingeladen, und auch diesmal nehmen nicht nur Güldendorfer, sondern Gäste aus ganz
Frankfurt sowie aus Müllrose, Alt Zeschdorf und sogar Besucher aus Dresden teil.
Viele von ihnen stärken sich schon ab 8 Uhr am Frühstücksbuffet, das bei der Feuerwehr aufgebaut ist und
dessen Spendenerlös für den Kauf von 2000 Osterglocken, die wie jedes Jahr auch 2016 neu gep anzt
werden, verwendet wird. Und viele genießen nach dem Spaziergang das Konzert des Frankfurter ExtraChores in der Dorfkirche und verwöhnen sich abschließend in der Gaststätte "Seeterrasse" beim
Mittagessen vom Schlemmerbuffet.
"Ein rundum gelungener Tag", freut sich nach dem Mittagessen Brunhild Greiser, Ortsvorsteherin und
Vorsitzende des Heimatvereins. Und einige der Spaziergänger heben lobend hervor, dass es auch diesmal
viel Interessantes zu erfahren gab: Die Wanderung stand diesmal unter dem Motto "Wege- und
Straßennamen - historische Zeugen der Dorfstruktur." Entlang der Strecke informierten Brunhild Greiser,
Arne Bischoff und Reinhard Liebholz über die verschiedenen Namen.
Während die Güldendorfer am Sonnabend gemütlich spazieren gehen, wird ein paar Kilometer weiter
südlich kräftig aufgeräumt, gesäubert und gebaut. Mehr als 50 Lossower packen beim Frühjahrsputz mit an,
um ihren Ortsteil schöner zu machen. Und dabei auch Neues entstehen zu lassen. So wie auf dem
Volleyballfeld an der Feuerwehr, wo am Sonnabend ein Ballfangzaun errichtet wird - hergestellt natürlich bei
der Metallbau Grunow & Discher GbR, die ihren Sitz noch in Lossow hat. Oder gleich nebenan auf dem Platz
am Kanterpuhl, wo ein Spielplatz für Kinder völlig neu entsteht.
Für den Spielplatzbau wird vor allem mit schwerer Technik gearbeitet: Die BAF GmbH hat einen Bagger und
einen Lkw zur Verfügung gestellt, auch die Mitarbeiter sind heute sozusagen ehrenamtlich tätig. Und das
Unternehmen spendiert auch gut 70 Kubikmeter Spielsand, abgebaut in der nahen Kiesgrube. "Ich bin UrLossower, da ist es doch klar, dass wir helfen", sagt Geschäftsführer Steffen Krüger.
Die BAF GmbH habe schon öfter geholfen, etwa bei der Befestigung des Bodens in der Kirche, erläutert


Ortsvorsteher Uwe Korsing. Er freue sich darüber, dass sich die ortsansässigen
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Installation im Kinder- und Jugendclub auf Vordermann. Und er freue sich darüber, dass so viele Lossower
mithelfen: "Damit habe ich nicht gerechnet."

Was in Lossow sofort auffällt: Auch die Jugend ist beim Frühjahrsputz dabei. Aimen Kaiser, Annemarie
Hartmann, Elisa Thom, Fabian Lorey, Paul Nothe und Virginia König befreien mit Muskelkraft die
Uferböschung des Kanterpuhls vom Wildwuchs, schneiden die Weiden und harken Laub und Unkraut ab. So
wie sie es schon seit mehreren Jahren machen. Sie lebten gern in Lossow und da sei es selbstverständlich,
sich zu engagieren, betonen sie. Auch den Jugendclub haben sie selbst mit hergerichtet. "Wenn wir nichts
geben, können wir auch nicht erwarten, dass uns jemand hilft", erklärt Fabian Lorey.
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