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Kein Stadtfest in Altlands-
berg ohne ein Salut aus

der Feldkanone „Kaiserin Au-
gusta“. Sie ist der Stolz der
Schützengilde Altlandsberg
1845 e.V. und ihres Vorsitzen-
den, des 1. Hauptmanns Olaf
Graminsky. Der Chef eines
Heizungs-, Sanitär- und Bau-
klempnerunternehmens, das
seit 25 Jahren mit ehrlicher
Handwerkerarbeit von sich
reden macht, kennt die Vorur-
teile gegen Schützen-
vereine. „Wir sind ein
Traditionsverein, der
auf eine über mehrere
Jahrhunderte beste-
hende Tradition in Alt-
landsberg zurückbli-
cken kann, ein Erbe,
das wir hoch halten
und pflegen!“
Damit spielt der 1.
Hauptmann, der seit
2010 der „Schützengil-
de Altlandsberg 1845
e.V.“ vorsteht, auf das
Schwerinsche Haus-
buch von 1683 an, in
dem die Schützengil-
de erwähnt wird: „Es
erinnern sich auch
einige alte Bürger,
dass in dieser Stadt
eine Schützenzunft
oder Gilde gewesen, wie dann
auch der silberne Vogel auch
noch vorhanden, und soll ein
jeder um ein Gewisses in sol-
che Zunft haben eintreten
müssen, derjenige auch, so
den Preis erhalten, gewisse
Freiheit zu genießen gehabt
haben, wovon sich aber keine
Nachricht findet.“ 
In den Jahren darauf konnte
der Bürgermeister die wacke-
ren Männer der Schützengilde
auch zur Verteidigung der
Stadt einsetzen und 1845 neu
formiert, hatte sie großen

Zulauf. 1852 wurde das Schüt-
zenhaus eingeweiht, das nicht
nur über Schießstände verfüg-
te, sondern auch als einzige
Gaststätte mit großen Räumen
als beliebte Versammlungs-
stätte diente und Zentrum der
jährlich stattfindenden Kirmes
zu Pfingsten, natürlich mit
Schützenfest, war. Während
des zweiten Weltkrieges und
in den Jahren der DDR gab es
keine Schützengilde.

Damit wollten sich dreizehn
traditionsbewusste Altlands-
berger nicht abfinden, die sich
im „Cafe Guhse“ trafen, um
die Altlandsberger Schützen-
gilde wieder zum Leben zu
erwecken. Die Tradition wie-
der auflebend, gründeten 1994
zehn Mitglieder die Schützen-
gilde neu, die heute das gesell-
schaftliche und kulturelle Le-
ben von Altlandsberg aktiv
mitgestaltet. Den Nutzen einer
Schützengilde hatten auch der
damalige Bürgermeister An-
druleit und die Stadtverordne-

ten erkannt und dem Verein
1999 eine ehemalige Kläranla-
ge am Bollersdorfer Weg zum
Bau eines Vereinshauses und
einer Schießsportanlage über-
lassen. Aber bürokratische
Hürden verhinderten bis 2004
die Bebauung dieser wüsten
Brache. In fünf Jahren enga-
gierter und schweißtreibender
sowie ausschließlich ehren-
amtlicher Arbeit der Mitglie-
der entstanden Vereinsheim

und Schießbahnen,
die der damalige 1.
Hauptmann und Or-
ganisator der Bauar-
beiten Bernd Gramin-
sky mit dem ersten
Schuss im Oktober
2009 einweihte.
Getreu der Tradition
haben Schützengilden
oft mit historischen
Kanonen zu besonde-
ren Anlässen und
Volksfesten Salut ge-
schossen. So beschloss
die Jahreshauptver-
sammlung des Vereins
im Juni 2007 einstim-
mig, eine eigene Ka-
none anschaffen.
Schützenbruder
Bernd Graminsky, der
Vater des heutigen 1.

Hauptmanns, übernahm den
Auftrag, sowohl Dokumente
über historische Kanonen
sowie das Geld für den Bau
aufzutreiben und auch sach-
kundigen Handwerker für die
Ausführung zu finden. 2007
wurde in der Kanonengießerei
Zimmermann in Stadtroda ein
Kanonenrohr bestellt. Aus
einer abgestorbenen Eiche
haben Vater und Sohn Gra-
minsky und Ingo Pickart die
Lafette eigenhändig gefertigt.
Zum Stadtfest Altlandbergs
am 6. September 2008 fand die

Traditionspflege – Altlandsberger Schützen

Seit 2010 der 1. Hauptmann: Olaf Graminsky 

feierliche Namensweihe und
der erste Schuss der „Kaiserin
Augusta 2“ auf dem Gutshof
statt, deren Rohr das alte Wap-
pen von Altlandsberg ziert.
Der Verein, der heute 38 Mit-
glieder zählt, unter Ihnen Un-
ternehmer, Ärzte, Handwer-
ker, Polizisten, Rechtsanwälte
und Offiziere der Bundeswehr,
wie der Schützenkönig von
2017 Mike Schmidt, ist mit sei-
ner Kanone ein gern gesehe-
ner Gast in Bernau an den
„Tagen des Donners“ oder
beim Brandenburgischen
Schützentag. Jeden Freitag
treffen sich die Mitglieder, die
wie die alten Schützengilden
ein geselliges Miteinander
pflegen. Natürlich ist das all-
jährliche Königsschießen der
Höhepunkt im Vereinsleben.
Auch die Vereinsmeisterschaft,
der Familientag und der Tag
der offenen Tür, das Herbstfest
mit den Frauen und das Weih-

nachtsschießen haben Traditi-
on. Zehn Stunden im Jahr
muss jede Schützenschwester,
es gibt vier davon im Verein,
und jeder Schützenbruder zu-
dem dafür sorgen, dass die
Anlagen gepflegt und instand
gesetzt werden.

Der aktuelle Schützenkönig
Mike Schmidt fasst die Arbeit
der Mitglieder des Vereins
kurz und knapp zusammen:
„Traditionspflege bedeutet für
uns, unsere Geschichte zu
bewahren und das Feuer wei-
ter zu geben!“

Die Altlandsberger auf dem Kreisschützentag in Rüdersdorf

Dass Altlandsberg in den vergangenen Jah-
ren aus dem Dornröschenschlaf erwacht

ist und sich zu einem imposanten Städtchen
am Rande Berlins mausert, ist Unternehmern,
die im eigentlichen Wortsinn „etwas unter-
nehmen“, zu verdanken. Einer von ihnen ist
zweifellos der Wirtschaftsprüfer Giselher
Gudzinski, der mit großem Aufwand und viel
Geschmack einen Mosaikstein der Strausber-
ger Straße sanierte und dort heute mit seiner
Kanzlei Mandanten aus ganz Deutschland
vielfältig betreut. Das Büro berät in betriebs-
wirtschaftlichen und steuerlichen Fragen, bei
Existenzgründungen oder übernimmt Lohn-
und Gehaltsabrechnungen sowie auch Jahres-
abschlüsse. Weitere Themengebiete sind wich-
tige Aspekte der Unternehmensnachfolge,
treuhänderische Tätigkeiten wie zum Beispiel
die Vermögensverwaltung und Wahrung frem-
der Interessen bei wirtschaftlichen Angele-
genheiten. Mandanten schätzen die vertrau-
ensvolle, zuverlässige und fachlich fundierte
Arbeit des Wirtschafts- und Steuerbüros. Das
„Erfolgsgeheimnis“ dahinter ist die kontinu-

ierliche Weiterbildung aller Mitarbeiter, deren
intensiver fachlicher Austausch untereinander
und eine offene Atmosphäre in einem Haus,
das bereits beim Betreten sympathische Ruhe
und Geborgenheit ausstrahlt.

25 Jahre Kompetenz in Wirtschaftsfragen
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Auch über Altlandsbergs Grenzen hinweg
geschätzt: das Team um Wirtschaftsprüfer
Giselher Gudzinski.
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