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Aussichten in die Landschaft hatten für Kurt immer einen großen 

Stellenwert. Bad Freienwalde war bekannt für seine Aussichtstürme, 

die eine weite Sicht von den Höhen in die Weite des Oderbruchs 

erlauben. Kurt wollte auf seinem Boasberg für die jährlichen 

Besucher ebenfalls solche Fernsicht schaffen. Als erstes entstand 

eine freie Aussichtplattform über einem steilen Abhang in einer 

gewagten Eigenkonstruktion, die allerdings sehr beliebt war. Diese 

Aussichtsplattform war häufig ein Sitzplatz für ein Kaffeekränzchen, 

wurde in den 80iger Jahren nach der Übernahme des Hauses der 

Naturpflege durch die Stadt, von Kurts Nachfolger Herrn Granitzki 

abgebaut, da der öffentliche Träger nun auch andere 

Sicherheitsmaßstäbe anlegte. Ohne Bauzeichnung, ohne Kenntnisse 

in der Statik ging er mit Sohn und Schwiegersohn ans nächste Werk, 

dem Bau des Aussichtsturmes. Das Holz gewann er aus alten 

Robinienbäumen, die die Sicht auf das Freienwalder Kriegerdenkmal 

versperrten. Der Pazifist hatte den Bürgermeister überzeugt, dass 

die Stämme an diesem Ort stören und er sie unentgeltlich entfernen 

würde. Es war eine sehr schwere Arbeit für die drei Männer. Das 

Robinienholz ist sehr hart und sie hatten keine Maschinen. Lediglich 

Hammer, Säge, Axt, Spaten und eine Brustleier zum Vorbohren der 

Löcher kamen zum Einsatz. Unter heutigen Verhältnissen nicht 

mehr vorstellbar. Für insgesamt 90,00 Mark für Bauklammern und 

Nägeln entstand ein 8 m hoher Turm, der bis 1994 hielt und 120.000 

Tausend Menschen ein herrliches Naturerlebnis verschaffte. Da der 

Turm ohne Baugenehmigung gebaut wurde, meldete sich ein 

Mitarbeiter der Stadtverwaltung eines Tages bei Kurt an. Kurt 

erzählt: „Ich empfing ihn mit klopfendem Herzen. Wir gingen den 

Berg hinauf. Etwa 29 Meter vor dem Turm blieb er stehen, schaute 

auf unser Werk und sagte dann: Der überlebt uns beide. Dann 

machte er kehrt, gab mir den notwendigen Stempel und die 

Abnahme war beendet. Mit vielen Schulklassen habe ich diesen 

Turm bestiegen und war immer froh, wenn wir wieder glücklich 

unten waren.“ Ende der 90ger Jahre wackelte der selbsterbaute 

Turm dann wirklich und wurde 2003/4 anlässlich des 90. 

Geburtstages Kurt Kretschmanns durch einen neuen Eulenturm 

ersetzt. Der war ein Geschenk des Landes Brandenburg (Lottomittel) 

für den Verein „Haus der Naturpflege“ e.V.. Der neue Turm ist mit 

16 m etwas höher und man kann deutlich sicherer und bequemer 

die Aussicht ins Tal genießen. Den Namen hat er übrigens 

bekommen, da das Haus der Naturpflege der Geburtsort der 

„Naturschutzeule“ ist. 

 

Zeigt die Bauarbeit am Wackelturm. 

Der Eulenturm (Station 3) 
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Kapitel 4 

 

Foto vom Wackelturm. 

Das Glück ist aller Menschen Ziel 
 
Was jeder so für richtig hält: 
Den meisten geht es nur um`s Geld! 
Ihr Gehabe und Getue 
um das „Gold`ne Kalb“ herum, 
scheint mir lächerlich und dumm. 
 
Die anderen – ein lebelang 
Genießen Wein, Weib und Gesang. 
Auch das ist nicht der richt`ge Weg, 
ein billiges Vergnügen, 
das kann uns nicht genügen. 
 
Wer sein Egoismus liebt, 
und nur berechnet, was er gibt, 
der hat das Leben nicht erfaßt, 
er kann sich wenden, drehen,  
er wird es nie verstehen. 
 
Das Glück ist aller Menschen Ziel; 
doch wer da glaubt, im leichten Spiel 
fällt es ihm in die offene Hand, 
dem kann ich nur verraten, 
er wird vergeblich warten. 
 
Denk nach, was ehrlich ist und gut, 
und wenn es nötig ist, hab` Mut, 
erkenne Dich, so wie du bist. 
Such nicht das Glück zu zwingen, 
es wird Dir nicht gelingen. 
 
Schenk gern und oft das Beste her, 
es fällt Sir sicher nicht mehr schwer, 
hast Du das wahre Glück erkannt – 
Nur wenn wir alles geben, 
erschließt sich uns das Leben! 
 
 

Der Eulenturm im Sommer 2017. 
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