In Zukunft gemeinsam

Wie es zum Zusammenschluss der Burger Gemeinden kam

D

er 1. Januar 1960 war kein Tag,
der sich durch ein großes Dorffest
besonders in meine Erinnerung eingebrannt hätte. Ein ganz normaler Neujahrstag eben, wie schon viele zuvor. Das
mag auch daran gelegen haben, dass der
für die Burger Einwohner durchaus bedeutsame Anlass ein recht formaler Vorgang war. Die Gemeinden Burg-Dorf,
Burg-Kauper und Burg-Kolonie gingen
unter und die neue Gemeinde Burg im
Spreewald war über Nacht nunmehr
unser Heimatort geworden.
So ist zumindest mir als damals gerade 22‑Jährigem dieses Ereignis in Erinnerung geblieben. Nur einige Wochen
später wurde in der Presse dazu noch
bekannt gegeben, dass Burg ein „vollgenossenschaftliches“ Dorf geworden
sei. Das hieß, dass alle Landwirte und
Gärtner zu diesem Zeitpunkt einer der
zu gründenden Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften (LPG)
oder Gärtnerischen Produktionsgenossenschaften (GPG) beigetreten waren.
Doch das ist schon wieder eine andere
Geschichte, die die Neuformierung der
Gemeinde Burg (Spreewald) nachhaltig
geprägt hat. Aber die soll ein andermal
erzählt werden.
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Auch die „richtige“ Schreibweise wurde inzwischen geklärt. So ist der Streit
zwischen Klammern und Schrägstrich
mit ministeriellem Segen zugunsten der
Klammern entschieden worden.
Die Vorgeschichte des Zusammenschlusses ist eine viel längere, ja ich
möchte sagen, sie beginnt bereits mit der
Gründung der Gemeinde Burg-Kauper
im Jahr 1725 und Burg-Kolonie 1766.
Zu dieser Zeit bestand das alte Dorf
Burg, das auf wendisch Borkowy heißt,
bereits länger als 400 Jahre, wie die erste
urkundliche Erwähnung anno 1315 belegt. Es soll ein kleines Dorf mit etwa
400 Einwohnern gewesen sein.
Mit Beginn der Siedlungserweiterung
in die bis dahin noch unerschlossenen
Bereiche des Spreewaldes setzt auch eine
Wachstumsperiode für das alte Dorf
ein. Das erklärt zum Beispiel, warum es
in Burg-Kauper und in Burg-Kolonie
zu keiner Zeit zur Entwicklung eines
Ortskernes gekommen ist. Alle diesbezüglichen Funktionen siedelten sich
in Burg-Dorf an, da dort die besseren
Voraussetzungen für deren Fortbestand
gegeben waren. Und als man in Burg die
heutige Kirche baute, wurde sie 1799
selbstverständlich auf einer Anhöhe im
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Traditionelles Blockbohlenhaus am Hafen 1 in
Burg (Spreewald)

Flachsbrechen auf dem Handwerker- und
Bauernmarkt in Burg 2005

alten Dorf errichtet und 1804 geweiht.
Die Verwaltungsaufgaben wurden mit
einfachsten Mitteln und unter bescheidensten Bedingungen zumeist in der
Wohnung des jeweiligen Gemeindevorstehers oder Bürgermeisters erledigt.
Das Hauptproblem, das alle Gemeinden durchgängig bewegte, bestand in
der verkehrlichen Erschließung und im
Hochwasserschutz. Während bis etwa
1900 die Wasserwege das Rückgrat des
Verkehrs im Gebiet der drei Gemeinden darstellte, setzte dann eine Entwicklungsphase ein, in der der Straßen-,
Wege- und Brückenbau zunehmend an
Bedeutung gewann. Wesentliche Bezugspunkte und deren Erreichbarkeit auf
dem Landwege waren unter anderem die
Kirche, der Friedhof, die Post, der Arzt,
Handwerksbetriebe, kleine Geschäfte
und nicht zuletzt der Spreewaldbahnhof und die auf Genossenschaftsbasis
gegründete Molkerei – alles Einrichtungen, die überwiegend in der sich weit
ausdehnenden Dorfanlage angesiedelt
waren. Neue Aufgaben und Pflichten
erwuchsen den Gemeinden mit dem

sich weiter entwickelnden Schulwesen.
Ebenso müssen die Hochwasserereignisse der Jahre 1926/1927 erhebliche
Zweifel an der Qualität der Trinkwasserversorgung haben aufkommen lassen.
Man mag es kaum glauben, aber es gab
bereits im Jahr 1927 gemeinsame Aktivitäten und Planungen zum Aufbau einer
gemeinsamen Trinkwasserversorgung
für alle drei Gemeinden, die jedoch am
fehlenden Geld gescheitert sind.
Es ist schier unmöglich, all die kommunalen Probleme zu beschreiben, die
mit dem Einzug des technischen Fortschritts in der Landwirtschaft hervor traten, zumal auch der Ausflugs- und Fremdenverkehr als Wirtschaftszweig eine
angemessene Einordnung erforderlich
machte. Zu bedenken ist aus heutiger
Sicht ebenfalls, dass sich all das in einer
Zeit vollzog, die noch erheblich mit der
Überwindung der Folgen des Zweiten
Weltkrieges zu kämpfen hatte. Je mehr
die sich verändernden gesellschaftlichen
Verhältnisse und die wirtschaftliche Situation in Burg auf eine Problemlösung
drängten, um so hemmender erwies sich
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urteilen. Es wird wohl von jedem etwas
gewesen sein.
Den Beweis anzutreten, dass man mit
vereinten Kräften mehr erreichen kann,
blieb zwar den nachfolgenden Jahren
und Jahrzehnten vorbehalten, doch das
damals gelegte Fundament erweist sich
als solide und tragfähig, um nun auch
die seit 2002 eingegliederte Gemeinde Müschen in die „Bürgerfamilie“ des
jungen Kurortes Burg (Spreewald) zu
integrieren.

Burger Schulgeschichte nach 1945
Erinnerungen eines 80-Jährigen

Horst Heiser, Klaus-Peter Jannasch

A

ls es das letzte Mal herbstete, wurde
ein Burger Schulmann 80: Horst
Heiser, geboren am 23. September 1927
in Spremberg. Er trat 1946 in Burg-Kolonie seine erste Lehrerstelle an und niemand ahnte, dass dieses Burg seine wesentlichste Lebensstation werden würde.
Was lag hinter ihm? Was, fand er vor?
Was sollte in Burg aufgebaut werden?
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die Zersplitterung der dazu erforderlichen Kräfte und Mittel.
Wie in der „Geschichte von Burg im
Spreewald“ nachzulesen ist, bedurfte es
eines dreijährigen Diskussionsprozesses,
bevor die drei Gemeindevertretungen
im Dezember 1959 den Beschluss zum
Zusammenschluss gefasst hatten.
Ob vorausschauendes Denken oder
Einsicht in die Notwendigkeit den entscheidenden Ausschlag dafür gaben,
möchte ich aus heutiger Sicht nicht be-

Die neue Weidenburg am Schlossberg im ersten Grün 2006

Dr. Gustav Salisch – Kinderarzt und Brummbär
Landarzt Dr. Salisch war zu Kindern immer nett und freundlich, aber mit den
Großen schnauzte er manchmal heftig herum. Mein Vetter Gerhard hatte sich den
Fuß verknackst und verspürte große Schmerzen. Der Knöchel war dick angeschwollen und er musste zum Arzt. Im Dienst war nur Dr. Salisch und Gerhard musste
lange warten. Endlich war er an der Reihe. „Was hast du denn mit deiner Knoche
gemacht?“ fragte brummig der Arzt. Kleinlaut erzähle Gerhard, was passiert war
und fragte, was er nun tun solle. „Kühlen, nur kühlen erst einmal.“
„Und womit soll ich kühlen?“ wagte Gerhard zu fragen. Dr. Salisch schnauzte los:
„Ist mir doch egal, von mir aus nimm Kuhfladen, Hauptsache die sind kalt.“
Ja, so war unser Dr. Salisch.
So erinnert sich Gemeindeschwester i.R. Friedel Rösler
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Horst Heiser 2007

Er hatte die Möglichkeit, mit seinem
Kollegium den Unterbezirk und Burg zu
einer neuen Schullandschaft zu führen.
Heute würde man ihn einen Visionär nennen. Er lebt als Rentner in Cottbus. Hier

ein Auszug aus seinen Erinnerungen:
Am 1. September 1946 versammelten
sich auf dem Pausenhof der Burger Kolonie-Schule zum Schuljahresbeginn etwa
120 Jungen und Mädchen der Klassen
1 bis 8, zwei ältere Kollegen und ich als
Neulehrer. Fröhliches Regen, erwartungsvolle Gesichter, und neben dem Deutschen hörte man wendische Laute.
Die Kolonie-Schule – eines der reizvollen Schulhäuser neben vier weiteren
in Burg: Dorfschule I und II, KauperSchule I und II, aufgebaut nach dem im
Kaiserreich begründeten System: Jedem
Dorf eine Schule. So standen sie in den Dörfern als ein-, zwei- oder vierklassige Schulen, leicht abwertend „Zwergschulen“
genannt, bis man wenige Jahre nach
dem großen Krieg den Schulbezirk Burg
gründete und Burg langsam zum Schulzentrum wuchs.

Dorfschule – Zentralschule –
Oberschule

Nicht jedem gelang es in den Mangeljahren der Nachkriegszeit gleich,
eine der Zeit vorauseilende Vision zu
entwickeln, die den Menschen dieser
Spreewald-Region zukunftsfähige Herzens- und Verstandesbildung garantie-
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