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Frieesacks Verga
angenheit wird
w
leb
bendigg
MAZ-T
Tipp: Der Quitzow-K
Kurier hältt einiges an Geschich
hten aus F
Friesacks Historie
H
bereit. Seit 2001 wird das Informatio
I
onsblatt, daas mehrmaals im Jahrr erscheint, vom
Heimattverein Friiesack heraausgegebeen. Im Inteernet sind alle
a Exempplare zu fin
nden.

Friesa
ack. Dass die Stadt Friesack m
mal drei Ziiegeleien hatte,
h
das w
wissen vermutlich
nur diee wenigsteen. Eine be
efand sich
h am jetzig
gen Stando
ort der Taankstelle. Und
U
wo
heute d
der Zirkuss Renz sein
n Winterq
quartier ha
at, also gle
eich gegenü
über, gab es eine
weiteree.
Schließ
ßlich kann auch das kleine
k
Örtcchen Brieseen auf eine
e Ziegelei vverweisen. Die soll
sich im
m Wald au
uf halber Strecke
S
zwiischen Briiesen und Görne beffunden hab
ben. So
mancheer verbautte Ziegelste
ein ist nocch heute in
n Friesack
k zu finden
n und kündet von
längst vvergangeneen Zeiten.
Das allles und noch
n
viel mehr fin
ndet sich im Friesa
acker Quiitzow-Kurier. Ein
Inform
mationsblatt, das der Heimatverrein Friesa
ack heraus gibt. Für M
Menschen
n, die an
Heimattgeschichtee interessiert sind, stellt dass Blatt eine wahre Fundgrub
be dar.
Mittlerrweile sind
d schon 75
5 Ausgaben
n erschien
nen. Diese liegen in Gedruckte
er Form
vor, sin
nd aber reccht schnell vergriffen . Doch sie sind auch im Interneet zu finden
n.
„Entstaanden ist es
e durch eiinen Aufru
uf der Initiiative ’Frie
esack soll sschöner werden’“,
sagt Heimatvereiinsvorsitze
ender Gün
nter Kircheert. „Ziel war
w es, diee Mensche
en über
ihre Heeimat zu in
nformieren
n. Die erstee Ausgabe ist
i im September 200
01 erschien
nen.“
So gab es unter anderem
a
scchon Beitrräge übers Rathaus, über
ü
das K
Krankenha
aus oder
die Sch
hule. Berüh
hmte Persö
önlichkeiteen aus Frieesack wurd
den vorgesstellt wie etwa
e
der

frühere Stadtverordnetenvorsteher Otto Sidow. Und wer wissen will, wie viele
Mühlen Friesack einst hatte, wird auch fündig in dieser besonderen Friesacker
Chronik.
Günter Kirchert ist stolz, dass es das Blatt schon so lange gibt. Alleine könnte er das
aber nicht bewältigen. „Unser Redakteur ist Sven Leist. Wenn wir ihn nicht hätten,
würde der Quitzow-Kurier nicht erscheinen“, sagt er. Leist stellt mit Kirchert das
Blatt zusammen und gestaltet es. Die nächste Ausgabe soll noch vor Weihnachten
herauskommen, sagt Günter Kirchert.
Von Andreas Kaatz


