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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 
�


