„Mottenausflug“ unserer Senioren
[[hier Bild]]
Die Senioren vor dem Chirurgie-Gebäude
Foto: LTK Brandenburg
Wieder einmal trafen sich 82 Seniorinnen und Senioren der Landestierärztekammer Brandenburg zu
ihrer 47. Exkursion. Diesmal waren das Ziel die Beelitzer Heilstätten.
Die Tierärzte erliefen die hundertjährige Geschichte des Areals, hörten vom Leben der damaligen
Patienten und konnten sich so in den Ablauf der Kuraufenthalte versetzen. Es waren Patienten, die
von den sogenannten „Motten“ heimgesucht wurden. So nannte man Anfang des 20. Jahrhunderts die
TBC. Die Heilungschancen waren relativ groß, da nur die leichten Erkrankungsfälle in die Heilstätten
entsandt wurden. In der knapp einstündigen Führung konnten die Teilnehmer einen Blick auf drei
sonst gesperrte Gebäude werfen. Ein sehr imposantes, architektonisch schön gestaltetes Haus, ist die
alte Chirurgie. Mit ein bisschen Fantasie konnte man sich die Operationsräume, die Röntgenabteilung
und die Bade-Säle vorstellen.
Die Beelitzer Heilstätten waren mit allem ausgestattet, was für einen reibungslosen autarken Betrieb
benötigt wurde: Krankenpavillons für die Patienten, Wohnhäuser für die Bediensteten und Ärzte,
Großküche und Wäschereigebäude, eine Bäckerei, eine Fleischerei und eine Gärtnerei. Auch eine
Anstaltskirche durfte nicht fehlen. Das hochmoderne Heizkraftwerk sorgte für die Erzeugung von
heißem Wasserdampf, Warmwasser und elektrischem Strom.
Eine Attraktion bildet der im September 2015 eröffnete Baumkronenpfad, der auf einer Höhe von bis
zu 22 Metern den Südteil des Areals der ehemaligen Lungenheilstätte für Frauen überquert. Von dem
auf Baumkronenhöhe verlaufenden Holzplankenpfad bietet sich ein hervorragender Ausblick auf die
historischen Ruinen des Geländes.
Man erhält beim Wandeln in einer Welt, in der sonst nur die Vögel fliegen oder auch bei einer der
Führungen, teils einmalige Einblicke in Geschichte(n) und die Natur dieses geretteten Ortes. Aus- und
Weitblicke, vom Fläming bis nach Berlin, bietet der 40 m hohe Aussichtsturm. (Lift inklusive).
Auch das Wetter spielte an diesem 1. Juni mit. Es war eine gelungene Veranstaltung, die die
Geschäftsführung der LTK Brandenburg wieder mal organisierte. Deshalb gilt großer Dank der GF
Frau Andrea Schulze, die wieder einmal mit Assistenz von Frau Kerstin Ränicke dieses Treffen in die
Wege leitete.
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