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die ersten sch 

haben alle intensiv nach diesem sp
zu uns gekommenen, aber nicht enden
wollenden Winter genossen. Der
traditionelle Fr       
musste sogar auf den 9. April
verschoben werden.
Viele zog es nun in ihre G  
Fr      
der Restaurants. Beides ist sch 
geh  
  !
Viel
haben
wir
uns
wieder
vorgenommen, ob in der Familie, in
den Gemeinden mit den Ortsteilen
oder in den Vereinen & Verb!
Jetzt bekommt alles eine besondere
Dynamik. Einzelne Aktivit "  
werden in dieser Ausgabe vorgestellt.
Das Jahr 2005 ist wieder ein Priorter
Jubil  ! #   "    $%&
Jahre alt und die Kirche schm '
Dorfkern seit 260 Jahren. Aus diesen
festlichen Anl    
historischen Ort einen Monat lang
etwas Besonderes zu sehen und zu
h !
Am 22. Mai 2005 er '
Potsdamer Maler Alfred Schmidt seine
Ausstellung
mit
bezaubernden
Pastellen
von
Blumen
und
Landschaften in unserer Dorfkirche,
die bis zum 19. Juni jeweils an den
Wochenenden gezeigt werden wird.
An gleichem Ort wird dann am 04.
Juni, um 15.00 Uhr der Berliner
Schriftsteller Bernd Schremmer, der in
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den siebziger Jahren als beliebter
Lehrer an der ehemaligen EOS Nauen
unterrichtete, aus seinem neuesten
Buch (      )!
Herrlicher Tag !*   
Handlung des literarischen Werkes in
den jungen Jahren unserer Kirche,
   + , !
Zum Abschluss der Ausstellung
werden wir ein Konzert mit dem Chor
der Potsdamer Friedenskirche am 19.
Juni um 16.00 Uhr, wiederum in
unserer Dorfkirche erleben und
genie)'!
Und f   -      
ein Kinderfest am 1. Juni im
Kindergarten mit viel Spa) .
Clownerie geben.
Dazu sind Sie schon heute herzlich
eingeladen.
Ihre Manuela Vollbrecht
Ortsb   




     



Sie r
   
Am Morgen, da weckt sie die Sonne im
Blau,
Und am Abend besucht sie der
Fr   
Und dann       
W     
erbl       
Rosenstrauch.
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 Eine Bank zum Verweilen an
der anonymen Grabanlage auf
dem
Friedhof
spendierte
Rosemarie
Seifert.
Die
Aufarbeitung
des
Gartenm  '
  
durch Walter Schulz. Herzlichen
Dank!

 Die aktuelle Einwohnerzahl f 
Priort betr   /01! #
Umsetzung
begonnener
Wohngebiete ist auf gutem
Wege und die Aufstellung
weiterer
Bebauungspl
geplant. Wir wachsen Weiter!
 Die meisten Priorter Vereine
haben Antr     
verschiedener Projekte bei der
Gemeinde
gestellt.
Mit
geringf  2

wurden die Antr 
beschieden.
So
kann
beispielsweise
MEMORIA
wieder mit einem Zuschuss f 
die
Priorter
Nachrichten
rechnen.

 Das
Holzkreuz
auf
dem
Soldatenfriedhof bedarf einer
st" !3  4

hat quasi die " 
daf   !5    
er zum Schutz des Holzes vor
den
Witterungseinfl 
Kupferkappen
 

besonders
empfindlichen
Stellen gesetzt.

 Die gesponserte Rotbuche hat
nun ihren festen Platz zur
Entfaltung gefunden. Erhard
Stein, Silvio Heppner und Kurt
Gerlach pflanzten den Baum
fachm     durch
die Gemeinde zugewiesenen
Stelle.

 Der
lang
gew  
Basketballplatz
f 
 
Jugendlichen
ist
in
der
planerischen Vorbereitung der
Gemeinde  vandalismussicher!
Eine gummierte Fl   !
12 m6     
Besch   '  
 





    



         

die Kids und Teens. Die
Gemeinde finanziert die Anlage
unter Verwendung von Spenden
f   "  !



-0 - , -". %   
 Im
Februar
wurde
der
Diebstahl
des
gesamten
Messerblockes
aus
dem
Gemeinderaum
in
der
Begegnungsst  '!
Der Raum ist bis dato zu den
Arztsprechstunden
jedem
zug       
verschiedenen
Vereinen
genutzt und gepflegt. Diese
Dreistigkeit eines Einzelnen
f         
Gemeinde
   
wie sie ihr Eigentum zuk 
vor
Langfingern
sch !
Vielleicht gefallen dem Dieb
demn st andere Teile der
gut ausgestatteten K

unseres Gemeindehauses, die
er zu Hause nicht hat.
Diebstahl ist eine Straftat. Es
w         #
  '  
Messerblock in den n 
Tagen

auch
wieder
unbemerkt  an Ort und Stelle
zur '  

m        
leiden!
 Die Wintermonate sind lang
und f     
auch besonders langweilig:
Eine Bank auf dem Platz der
Jugend
wurde
stark
besch! #  7   
Gemeinde hat sie zwar
umgehend repariert, aber
soviel Unverstand ist schon
    ebenso
die
st
  
Zerst 
 

Bahnhofsgel!
2

nehmen Schmierereien an
K
 
 !
bedauerlicherweise zu.
 





Auf
der
vorletzten
Ortsbeiratssitzung hat eine
Einwohnerin die Unvernunft
vieler Sch  8  
dem Zug nach Potsdam und
Berlin zur Schule fahren,
beklagt. Aus offenkundiger
79   '
 
viele Kinder die Br '  
und/oder
 9   
geschlossen Schranken die
Bahngleise. Das ist leider
nicht die Ausnahme, sondern
die Regel. Eltern sollen hiermit
sensibilisiert
werden
und
Einfluss nehmen, damit kein
Ungl '  !

 Eine L 
  # 
entlang der A10 ist scheinbar
in weitere Ferne ger '! # 
geplante
sechsstreifige
Ausbau f  :&&$  

deshalb gestoppt worden, weil
falsche Zahlen
  
Verkehrsaufkommen
zugrundegelegt worden seien.
Nach
nochmaliger
;   

Verkehrsaufkommens
sei
festgestellt worden, dass es
um ca. ein Drittel zu gering ist.
Au) 
 n
die
Bundesmittel
f 

Stra)  /&= 
gek    ! >   
vorerst
der
Bau
des
Standstreifens
aus
Sicherheitsgr    
werden, der jedoch nicht mit
den
gew  
L 
) 
verbunden sein wird.
0 1234 55 (34 (2*( *(4
+   +(( +
 (34 + &6 +
+
 (344  (  5 
 ( *84 
!! 
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Mit Freude erhielt ich die aktuellen
"    >     
Tante,
Frau
Veronika
Keller,
dankenswerterweise
am
mich
weitergeleitet hat. Mithin erreichte mich
auch hier im ferner Heidelberg ein
4 '"  !
Gleich zu Beginn meiner Lekt 
wurde ich des Nachrufes zum Tode
meines Onkels Hans Alfred Keller sel.
Angedenkens ansichtig. Er war f 
mich wie ein Gro)     
kannte: G     ' !
Sein gro) 3     
Erfahrungsschatz
haben
meine
Sichtweisen zu den verschiedensten
Belangen nachhaltig gepr 
beeinflusst.
Er ging viel zu fr  !
An dieser Stelle liegt mir daran, nicht
unerw         
die Danksagung von Frau Rother
bewegt
hat.
Das
Wort
"Nachbarschaftshilfe",   
Zweifel
in
weniger
besiedelten
Gegenden st '      
Ballungsr men
ausgebildet
ist,
scheint in Priort schlechterdings nicht
zum Fremdwort avanciert zu sein. Ein
hocherfreuliches Faktum, das sich
hierselbst bedauerlicherweise nicht
uneingeschr'  !
Haupts   

die kleinen Priorter nicht vergessen
werden und in einer Zeit, in der "Play
Station" und Fernsehapparat ihre
vereinnahmende Stellung von Tag zu
Tag ausbauen, mit zwei liebevollen
und die Kreativit   4
bedacht werden, empfinde ich als
bemerkenswert und alles andere als
selbstredend.
Die vielen Zitate der gro) #' 
sind
dar  
 

au)    
  
 





Element der Zeitung, die stets wieder
aufs Neue zum Nachsinnen anregen.
Insofern '      
Ungeduld auf die n  2 be
und bin
Mit herzlichen Gr ) "  ? 
Charles Philippe von Monteton

 :%0   0 
 -/:  # /
Ich bin Jahrgang 1930, also 74 Jahre
alt und geh  
    
Kindergeneration mit Erfahrungen von
Bombenangriffen,
Evakuierung,
Russeneinmarsch und Flucht. Vor
Kinderaugen wurden unsere M  
misshandelt.
Wie
ein
Wunder
   5    
Krankheiten
ohne
   
Behandlung, den Verlust ihrer Eltern
und ihrer Heimat.
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nachfolgenden Generation: Nie wieder
Krieg; denn der Schmerz und das Leid
bleibt besonders an den Kindern und
M     !
Wir k     
heutigen Zeit eine gute    
Betreuung erhalten und wir mit all
unseren Leiden gut betreut werden.
Honorata Rother
( ( 34  )86 +5 +(( +
 (34 2* + %;*2 <4
2( 6<234 %342'((125 ' 5 =
"#  
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Opa-Tag
lud
die
Grundschule
Wustermark ein. Liebevoll gestaltete
Einladungen machten uns Gro)  
auf den 17. M  ! @
ansprechendes
B  

geschm '       
die Feier ein. Die Aula war bis auf den
letzten
Platz
besetzt.
Ein
abwechslungsreiches
Programm
begeisterte alle G! 4   
gesummt, gesungen, geklatscht und
gelacht. Omas und Opas Lieblinge
gaben sich viel M   
ihre Sache prima. Eine an das
Programm anschlie) 5 
rundete einen sch> ab.
Als Gro)         
diesem Wege ganz herzlich bei den
Kindern, Helfern und Organisatoren
bedanken. Wir freuen uns schon heute
auf den n -Opa-Tag in der
Grundschule Wustermark.

Alle Jahre wieder, nein - nicht zur
Weihnachtsfeier sondern zum Oma-

 





Barbara Braun
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In einer Gegenwart, in der viele Kinder
mehr Zeit vor dem Fernseher und
Computer
verbringen,
sind alte
Kinderspiele fast in Vergessenheit
geraten.
Wer
kennt
von
der
j  
Generation noch Sing- oder H  
wie
+ -Hallo + '
, mmitwist # @!
Deshalb hatten wir die Idee, einen
%A25 f      "   
anzubieten.
Es soll ein festgelegter Tag vorerst
einmal im Monat werden. Anfangen
wollen wir im Wonnemond, Monat Mai.
F ' <    wir
sehr dankbar.
- Wer hat ausrangierte Spiele
abzugeben?
- Wer hat Spa)   
Spielpatenschaft zu   
(z. B. Schach)?
- Wer k    5 
das
Stricken
oder
H' 
beibringen?
Der Spieltag soll sich nicht nur auf das
Gemeindehaus ausrichten, sondern
bei sch3   

Kids auf dem Sport- und Spielplatz
aktiv werden.
Vielleicht gibt es Interessierte, die
gro) 4)  
 
ungezwungener
Atmosph 

unseren J   !
Wir, das sind:
- Frau Meinhold mit Sohn Bastian
(3 Jahre) und
- Frau H     4   A
(6 Jahre)
& +((  B) '  (6<
C34 52  8234 ,  )
(34 8 +

, '
  
62(*'(34 .4'(( , /2 $
Auf eine rege Teilnahme der 5 
und der Gro) "        
uns schon jetzt und verbleiben mit
herzlichen Gr )
Grit Meinhold
Martina H  
&
+
 (34 (34 8(
 
( ( 4 4 C5234 2( 
52'*
$    

-% 0      ?
 !D0 
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0(48     : +4'(
  ,* ' 
Frau Ernst kam stilgerecht in Maske
und entf    B!   
diesen Jahres in die Lagunenstadt
Venedig. (Zwei Besucher folgten der
Aufforderung auf der Einladung, sie
hatten sich auch kost  !C

 





    



         

Fotos Ines Burschberg

Frau Ernst zeigte uns traumhafte Bilder
von im Nebel verschwindenden
Stadtansichten, wundersch" 
und br '     
'
angegriffene Fassaden. Wir konnten
einsame Str strotzende
Marktszenen mit 2 
farbenfrohes Menschengewimmel auf
ihren Dias betrachten. Sie zeigte uns
die restaurierte Sch   
noch vorhandenen Glanz der einstmals
reichen und m #!
Ihre  mit sicherem Gesp  
das
Besondere  ausgew  #
zeigten uns historische Umz  
wunderbaren Kost  ='
allen Formen und Farben.
Die Besucher spendeten ihr viel Beifall
f  2!

Die festlich eingedeckten Tische des
Saales waren mit 

dekoriert und warteten auf die G!
Diese
erschienen
p '    
Kaffeetafel gegen 16.00 Uhr.
Das Duo # 5  D+' 
Vlady) waren zur Unterhaltung aus
Berlin angereist. Unsere Vorsitzende
Christa Lagenstein begr ) ,
auf das herzlichste und w  
Wirken der Frauen in unserer
Gesellschaft, speziell in Priort.
Mit einem Glas Sekt wurde auf den
Ehrentag der Frauen angesto) 
danach labten wir uns an dem
k  5
5
 !
Nachdem Kaffee und Kuchen verspeist
waren, ging es los mit der Bewegung
im Takt der flotten Rhythmen, um die
Kalorien wieder ein wenig zu bremsen.
Die Stimmung lie)    
warten. Heike und Vlady gelang es
schnell, die G   =   
animieren. Es wurde viel getanzt,
gesungen und gelacht. Im Nu waren
die Nachmittagsstunden vor  ! # 
 iegende Teil der G 
noch ein Abendessen vom Gastwirt,
bevor der Heimweg angetreten wurde.
Wir bedanken uns bei allen G 
ihr Kommen und beim Gastst
f   7     
uns
schon
auf
die
n 
Zusammenkunft.

Wir freuen uns schon auf die n 
Reise von Frau Ernst. Sie wird uns
dann die wilde Sch ?   
bringen.
Ines Burschberg

 /: 0  ,- 
Anl  

?  
Frauentages lud der AWO Ortsverein
Priort/Buchow-Karpzow am 08.03.2005
alle Frauen des Ortsteiles Priort zu
einem gem  ichen Nachmittag in den
"    3  ! 3   
konnte nat   
  "  
mitbringen.
 





Friedegund Mantey
Vorstand der AWO
 8(E
Das AWO-Fr  '  "   
Gemeinderaum
ist
wegen
des
Arbeitseinsatzes um einen Tag
verschoben worden. Wir treffen uns
am Sonntag, 10. April 2005, um 10
Uhr!
0  * 4;2 +  5 > 9*2 1 E
+ " 582 +( "( ' + +
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Ostern ist gerade vorbei. Noch vor drei
Wochen lag Schnee und die
Temperaturen waren im Keller. Doch in
der Woche vor Ostern weckte die
Sonne erste Fr  ! 2

wenn der Ostersamstag selbst nicht
viel Sonne zeigte, trieb es viele Priorter
auf den Sportplatz.
Hier fand, nun schon zur lieben
Tradition geworden, unserer Priorter
Osterfest
statt.
Unter
der
Schirmherrschaft vom Heimatverein
MEMORIA Priort e.V. haben viele Helfer
und Vereine bereits im Vorfeld gewirkt
und vorbereitet und so das Fest trotz
des Wetters zum Erfolg gebracht.
Schon mit der Dekoration haben die
Kindergartenkinder, einige MEMORIA 
Frauen sowie Andrea Vollbrecht in
liebevoller Kleinarbeit Farbe in die
noch graue Natur gezaubert. Selbst
die Schneeflocke auf dem Osterfeuer
wurde in Zusammenarbeit von f 
Frauen, Harald Knappe und Walter
Schulz angefertigt.
Nat         Fu)  - Turnier statt. Organisatoren
waren hier Eike Vollbrecht und Robert
Grimm. Sechs Mannschaften spielten
um die Pokale, die von Manuela
Vollbrecht
unserer
Ortsteilb  meisterin gesponsert wurden. Die
Pl E

2. Team Becks,

3. Priorter Tr   

4. Zipfelklatscher,

1. FSV Torpedo Zachow,
5. Nauener Tighter,
6. Wustermarker Kickers.
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Kinderg    MEMORIA Frauen bastelten mit den Kindern
Osterk      5  
Fensterbilder mit Seidenmalerei.

Die Kleingartenanlage 2 3 
stellte eine Negerkussmaschine und
eine Torwand auf und lieferte gleich
noch die Schussmaterialien in Form
von Negerk  ! >   
geschickt genug war, hatte am Ende
nicht die klebrigen K 5!

F      3    
immer unser Gastwirt Dieter Julmy.
Und Frauen vom Sportverein, von der
AWO
sowie
vom
Heimatverein
MEMORIA verkauften selbstgebackenen
Kuchen, frische Waffeln und duftenden
Kaffee  vielen Dank den flei)
Kuchenb ' F
Bedanken m     
 
Dieter Julmy, der wieder 200 Ostereier
gespendet hat, die von flei)
MEMORIA - Frauen gef   
unter die Leute gebracht wurden.
Am Ende brannte die Schneeflocken
auf dem Osterfeuer lichterloh, so dass
wir hoffentlich erfolgreich den Winter
vertrieben haben.

Spa) '     MEMORIA - Chefin
Kirsten Kuhn und Susanne Heppner
mit Riesenholzl   @  
versuchten. Danach wollte die Kleinen
gar nicht mehr aufh   
Rieseneiern um das Osterfeuer zu
laufen.
Die Zusammenarbeit der Vereine und
einzelner Helfer klappte perfekt. 2
0 )  22 !25 @ ' 
'  21 )
 ( 5 >( ,(
52 5 @

Susanne Heppner
Heimatverein MEMORIA
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G  !
N   ?    =
April in unseren Schauk   
Flyer in ihrem Briefkasten.

Am 30. April 2005 findet wieder unser
Familien-Sport-Tag statt. Vielleicht ist
bis dahin der Basketballplatz fertig
gestellt, den wir dann feierlich
 'F
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr auf dem
Sportplatz. Von dort aus beginnen die
gro)  '     
Wandern.
Im Anschluss wird der Priorter
Dreikampf
um
die
begehrten
Wanderpokale ausgetragen. Bei den
Kindern, Frauen und M  
dabei
um
die
Bestwerte
im

Kirsten Kuhn
Heimatverein MEMORIA Priort
'34 + 2; 5( &5 *5  
+  ( %34 
" %

 -  /   ,9 0  ,9F%-/#
Es schien wirklich so, als wolle es in diesem Jahr    ' 
  
geben! Der angedachte Arbeitseinsatz am 19. M  :&&B     ,    
anhaltenden Frostperiode nicht einzuhalten. Wir h         
Ostern gewirbelt, aber der Boden war immer noch gefroren oder nass.
Nun wollen wir einen neuen Versuch starten
 %(5 G A 2 
/ 11A' ) ( 8  ' G -4  + : +4'( *<8  , +41
Schwerpunkte des Einsatzes sind die M - und Laubbeseitigung an den
Stra)    ,  "  ='  
der Kriegsgr        ,     
der Begradigungsarbeiten der Wege auf dem Friedhof. Bei entsprechend trockener
Witterung wird auch das Spielger    H   !
F ?11.30 Uhr sorgt die Gemeinde Wustermark! Wir freuen uns
auf Ihre Unterst    2      + ' H 
Spaten bzw. Schubkarre und Pinsel mitzubringen.
Heimatverein MEMORIA Priort
Evangelische Kirchengemeinde
Gemeinde Wustermark, Ortsbeirat Priort
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Wie ist es euch denn am vergangenen Freitag, dem 1. April, ergangen? Seid ihr so richtig
lustig in den April geschickt worden oder konntet ihr jemandem einen Streich spielen?
Wer den Aprilscherz erfunden bzw. entdeckt hat, ist nicht bekannt. In fast allen L!
Europas und sogar in Amerika, Australien, S!   ! "!    ! #   
  >


M  $  !%
- Im alten Rom wurde angeblich am 1. April ein Narrenfest zu Ehren der
lebensspendenden G  &enus mit rauschenden Orgien und jeder Menge mutwilliger
Streiche unter Freunden gefeiert.
-

In Indien wird seit alters her das  -Fest      '  !   !
T   (      )      !  !

*zel  +  !  +   ! ,  +    
unwahrscheinlich.

-

1530  Der Augsburger Reichstag beschloss die Vereinheitlichung des staatlichen
M   #   #-./ 0 1 ! 2  ! ! ,  !
vertagt. - Spekulanten ernteten Hohn und Spott. Das mag als Mosaikstein f ! 
Verbreitung gut sein, nicht aber f !  + !   3 

-

1564  Der franz
 0  0 "4 1  5   6   !
Gregorianischen Kalenders das bis dahin am 1. April gefeierte Neujahrsfest auf den 1.
Januar. Wer dem nicht folgen wollte, galt fortan als  -Narr (    
wurde zwar, wie beim Neujahrsfest       !   7 
waren Scherze uns man erz  1  L (  
       

Die verbreitete Redewendung 8!  !   
     #9#: 
Bayern verwendet worden.
Auch Johann Wolfgang von Goethe machte sich Gedanken zum 1. April.
*   ! ! ;   z verlieren,
so lass nicht in den April dich f 
Den ersten April sollst du mit viel Lachen   
dann kann dir manches Gute nur geschehen.
Seit dem 19. Jahrhundert ist der      (   
    
Wetter kann den Brauch nicht erkl !  ! #     !  <!   ! 
im April konstant sch *  (  3   <  1!  !
Landmanns Sachen !  !  ! 
  ! <=+   !
APRIL verbunden hat.

 





    



         

Bestimmt kennst du diese unsinnigen Auftr !   ,   

    !%

- Suche bitte H  >
- Besorge M   ! 2 ! >
- Kaufe 1 Kilogramm 6   ! ? 0  " ! @"
- Bringe mir den Sonnenbohrer und den Nebeltrenner!

  !A

Oder man sagt:
- Deine Hose ist offen!
- Auf deinem Pulli ist ein Fleck!
- Du, es hat an der T >

Heutzutage verbindet man den April haupts 
April, der weiB 

  ! *

   will

April, April,
der weiB      >
Mal Regen und mal Sonnenschein,
dann hagelt  ! 
! 
April, April,
der weiB      >
Nun seht, nun seht,
wie  !  !  
und jetzt, oh weh,
da f
  ! dicker Schnee!
April, April,
der weiB      

Auch Astrid Lindgren dachte sich eine lustige Geschichte aus.
April, April
Am Nachmittag als wir unsere Schulaufgaben gemacht hatten, lief Lasse zum S!  !
sagte zu Ole: C   < mler ist in den Nordhof gekommen. Er kauft Steine auf.
2    D  C * !  2 D
   2        7     < 
Ole fing an, Steine zu sammeln; einen dicken Sack voll. Dann schleppte er den vollen Sack
zum Nordhof. Dort war wirklich ein Mann, einer, der Lumpen und Flaschen kauft.
  C   !    2   C !   1   
2 D  ! ; 2  ! 2 D
$!   C 6   ima Feldsteine sind das. Ich habe sie selbst in unserem
Garten gesammelt.

  ! ; !   ! 
        '!
Da erinnerte sich Ole, dass erster April war. Sein Gesicht lief rot an. Er nahm den Sack 
die Schulter und zog nach Hause ohne ein Wort zu sagen.
Hinter dem Zaun aber stand Lasse und schrie laut:    >
 





    



         

Zum Schluss habe ich einige Scherzfragen f   *    D

a Die Sonnestrahlen.

1. Mit welchen Augen sieht man nichts?
2. Wie viele Bohnen gehen in einen Topf?

b Der Vorrat.

3. Welcher Vogel ist dem Storch am
 
D

c Ein "

4. Was ist mitten in Ulm?

d Die St



e Keine. Man muss sie hineinsch

5. Was geht durchs Feuer und zerbricht nicht?

f Der Bote.

6. Wer ist geschickt?

g Der Kaffee; denn er darf sich setzen.
Der Tee aber muss ziehen.

7. Welcher Rat ist der Beste?

h Mit den H 

8. Wer hat es bequemer: der Kaffee
oder der Tee?

Kirsten Kuhn
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9.00
Arbeitseinsatz

 
Gemeindehaus/Kirche

15.04.2005 16.30

Vorstandssitzung MEMORIA

Gemeindehaus

30.04.2005 10.00

Sportfest

Sportplatz

22.05.2005

Kirche

17.06.2005

Ausstellungser 
Arbeiten des Malers Alfred Schmidt
Buchlesung
mit dem Autor Bernd Schremmer
=  '!
B   ,
Konzert mit dem Chor der Friedenskirche
Potsdam
Ausstellungsende
Vorstandssitzung MEMORIA

26.08.2005 16.30

Vorstandssitzung MEMORIA

Gemeindehaus

11.09.2005

Kirche

02.10.2005

Tag des offenen Denkmals
0  ! ' !
Drachenfest

07.10.2005 16.30

Vorstandssitzung MEMORIA

Gemeindehaus

05.11.2005

Arbeitseinsatz

Gemeindehaus/Kirche
Kirche

... 11.2005 18.00

Volkstrauertag / Konzert
Sammlung f !  0    
Dia  Vortrag Gisela Ernst Teil V

25.11.2005 16.30

Vorstandssitzung MEMORIA

Gemeindehaus

11 oder
12.2005
... 12.2005

Weihnachtsmarkt / Schlachtefest
in Zusammenarbeit mit Gastst
Konzert zum Advent

vor der Gastst

04.06.2005 15.00

19.06.2005

9.00

13.11.2005

Kirche

Kirche

offen

Sportplatz

Gemeindehaus

Kirche

88  :    D<  BE<8 ;<  %;< 9A  F  ;<
  B  > C 9 > > C 5  >  DC <8 
Alle interessierten Priorter sind gerne zu den Vorstandsitzungen unseres Heimatvereines
MEMORIA eingeladen. Wir sind f E!e helfende Hand dankbar, denn es geht um unser Dorf.
Informationen zur Tagesordnung erhalten Sie von unserer Vorsitzenden Kirsten Kuhn.
 





    



         

9* 5 (

gibt es f   4
  @   1%
Anmeldungen. Somit werden die
siebenten Klassen sogar dreiz F
Der Baubeginn f   4
  
und auch die Genehmigung zur
Ganztagsschule
sind
dadurch
gesichert.
Die
Sicherung
des
Schulstandortes Elstal ist wichtig f 
unsere Gemeinde.

 G % 







  C    > ?
07.04.,
02.06.2005, jeweils ab 18.30 Uhr,
im Gemeinderaum Priort

 % 8 ;<   > ? 13.04.,
08.06.2005, jeweils ab 18.30 Uhr,
Tagungsort bitte den Aush
entnehmen
 "  ;<   > ? 14.04,
09.06.2005, jeweils ab 18.30 Uhr,
im Konferenzraum der Gemeinde
Wustermark
  7  ;<   > ? 18.04.,
13.06.2005, jeweils ab 18.30 Uhr,
im Konferenzraum der Gemeinde
Wustermark


  :  D     > ?
20.04., 15.06.2005, jeweils ab
18.30 Uhr, im Konferenzraum der
Gemeinde Wustermark

  %% '(5* E
Heimatverein MEMORIA Priort e.V.
+) E
Kirsten Kuhn
Susanne Heppner
Ingeborg Stark
Manuela Vollbrecht
,(
Susanne Heppner
0 '3)E
Meta Systems Fotosatzsysteme GmbH
 2  + +) E
Redaktion@Priorter-Nachrichten.de
  E
Die Priorter Nachrichten k4ie auch aus
dem Internet herunterladen (Mit Farbbildern!).
Die Adresse lautet:
www.Priorter-Nachrichten.de
oder
www.heimatverein-memoria-priort.de

 %7 ;<  
 
 CE> :   ?
14.04.,
12.05., 09.06.2005, von 17.-18.00
Uhr im Gemeinderaum Priort
 (22 + 0 5 ( 4  8
( )  *  (22 +16
( 5  +(( + 0 5 ( ) 
8  ( 4 C34
& '(

 





    



          

