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Es gibt Kreditinstitute, die „Um-
schuldnern“ besonders gute Kondi-
tionen anbieten. Warum Banken dies
tun, ist eine von Verbrauchern häu-
fig gestellte Frage. Grund genug für
uns, Ihnen die Gründe näher zu er-
läutern!
Umschuldungen werden gerne ange-
boten, weil sie für die Bank ein klei-
neres Risiko darstellen als die Über-
nahme einer Neuschuld. Gerade in
den ersten Jahren nach Kreditauf-
nahme ist die Wahrscheinlichkeit,
daß ein Kreditnehmer seine Schul-
den nicht bezahlen kann, am größ-
ten. Damit ist auch das Ausfallrisi-
ko für Banken in dieser Periode am
höchsten. Zudem sind gerade in den
Anfangsjahren die Restschuld und
demzufolge der Verlust für Banken
noch enorm hoch. Hat ein Kredit-
nehmer schon einige Jahre bewiesen,
daß er in der Lage ist, ein Darlehen
ordnungsgemäß zu bedienen, gibt
dies der Bank ein großes Maß an
Sicherheit, für das sie bereit ist, bes-
sere Konditionen zu stellen. Meist
wurde ein Teil des Darlehens schon
getilgt. Somit ist auch der Belei-
hungsauslauf in der Regel geringer

Warum mögen Banken „Umschuldner“ so gern?

als bei der Kreditaufnahme. Zudem
wissen Kunden bereits, worauf es
ihnen bei Ihrer Finanzierung an-
kommt. Die Angebotserstellung,
welche die Bank für den Kunden
vornimmt, wird dadurch oft einfa-
cher und nimmt entsprechend we-
niger Zeit in Anspruch. Das wirkt
sich wiederum auf den Preis aus.
Aber nicht nur die Bank hat gute
Gründe, Umschuldner zu umwer-
ben. Derzeit ist es für Kreditneh-
mer meist günstiger, einen alten

Kredit umzuschulden als ihn zu den
alten Konditionen weiter abzuzah-
len. Denn die Konditionen sind heu-
te deutlich besser als zu der Zeit als
die Finanzierung abgeschlossen wur-
de. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
werden sie auch wesentlich attrak-
tiver sein als die künftigen Bedin-
gungen, da von steigenden Zinsen
ausgegangen wird. Aufgrund der ak-
tuellen Zinssituation raten wir des-
halb zu langen Zinsbindungen. Et-
waige Kosten, die durch die vorzei-

tige Ablösung des alten Kredites
entstehen können, werden aufgrund
der niedrigen Zinsen und der langen
Laufzeit schnell ausgeglichen. So
kann sich eine Umschuldung durch-
aus lohnen. Im Übrigen gibt es sogar
einige Anbieter, die für Sie die Ko-
sten der Umschuldung übernehmen.
Ihre aktuelle Kondition ist schon
optimal und Ihr Kredit läuft noch
einige Jahre? Dann sichern Sie sich
die aktuell günstigen Konditionen
doch zum Ende der festgesetzten
Laufzeit. Denn schon heute können
wir mit Ihnen die Bedingungen für
einen Kredit in der Zukunft festset-
zen. Sprechen Sie uns einfach an, so
daß wir mit Ihnen gemeinsam die
Angebote zum so genannten For-
warddarlehen überprüfen können.
Lassen auch Sie sich von einem un-
abhängigen und qualifizierten Spe-
zialisten beraten und setzen Sie auf
die ganzheitliche Beratung von Dr.
Klein – getreu unserem Motto:
„Mehr Beratung ist mehr wert!“

Lutz Schiefelbein
Dr. Klein Baufinanzierung

Regionalbüro Märkisch-Oderland
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Nach einer Bildungsreise im Septem-
ber 2012 bin ich im März 2014 be-
reits zum zweiten Mal in Israel und
den palästinensischen Autonomiege-
bieten gewesen. Beeindruckt durch
Land und Leute haben mich beide
Reisen sehr fasziniert. Während
meiner ersten Reise war die Ge-
denkstätte der im zweiten Weltkrieg
ermordeten Juden und Minderhei-
ten „Yad Vashem“ ein ganz beson-
deres Ereignis. Mit der eigenen Ge-
schichte konfrontiert zu sein, mach-
te mich sehr nachdenklich.
Ausgangspunkt beider Rundreisen
war jeweils Jerusalem, wo wir die
meiste Zeit verbrachten. Das Wis-
sen, in Jerusalem in einer Stadt zu
sein, in der die drei Weltreligionen
zusammentreffen, ist etwas ganz
Besonderes. Während der Reise im
März 2014 stand der Konflikt zwi-
schen den Israelis und den Palästi-
nensern im Vordergrund. So hatten
wir -eine Gruppe der Jusos aus
Brandenburg und Sachsen- die
Möglichkeit, mit vielen Menschen
vor Ort über ihre Sorgen und Pro-
bleme zu sprechen. Bemerkenswert
ist dabei die große Gastfreundlich-
keit, die uns alle besuchten Men-
schen entgegengebracht haben. Der
Konflikt zwischen beiden Bevölke-
rungsgruppen wird über das Land
verteilt unterschiedlich gelebt, be-
trachtet und auch bewertet. Während
in Jerusalem ein friedliches Zusam-
menleben erlebbar ist, ist die Situa-
tion in Hebron deutlich angespann-
ter. Hebron ist eine sehr schöne
Stadt, die direkt in der Mitte durch
eine Straße jüdischer Siedler geteilt
ist. Israelische Siedler bewohnen alte
Gebäude der ehemaligen Laden-
straße von Hebron, in denen einst
Palästinenser lebten, aber ver-
drängt wurden. Nun ist das Betre-
ten dieser Ladenstraße für Palästi-
nenser streng verboten. Sie haben
parallel eine neue Marktstraße be-
gründet, in der aber nur wenige
Händler ihre Waren anbieten. Die
meisten von ihnen haben Hebron
verlassen.
In den vielen Gesprächen mit israe-
lischen und palästinensischen Poli-
tikern wurde immer wieder deutlich,
was getan werden müßte, um eine

Eindrücke von einer Reise
in ein gespaltenes Land

Zwei-Staatenlösung zu ermöglichen.
Die Positionen sind nicht weit von-
einander entfernt, es gibt aber eine
Handvoll gewichtiger Argumente, an
denen beide Seiten nicht rütteln wol-
len. Die Gegensätze in Religion und
Kultur sind zum Teil zu groß, um
gemeinsam in einem Staat leben zu
können. Der Gedanke an Unabhän-
gigkeit und Frieden eint aber beide
Völker im Glauben an eine Lösung
im Nahost-Konflikt.
Lange in Erinnerung werden mir die
Gespräche mit den Einheimischen zu
beiden Seiten bleiben. Sie sprachen
offen über ihre Erfahrungen, dem
Umgang miteinander und ihre Vor-
stellungen und Wünsche für die Zu-
kunft. In einem kleinen israelischen
Grenzdorf nahe des Gaza-Streifens
haben wir mit einer älteren Frau
gesprochen. Sie weiß was ständiger
Bombenalarm bedeutet. Jede Bus-
haltestelle in ihrem Ort und selbst
Spielplätze haben kleine Bunkeran-
lagen. Die Frau berichtete, es beste-
he jederzeit die Gefahr eines Alarms.
Dann haben sie 15 Sekunden Zeit,
eine schützende Sicherungsanlage
aufzusuchen. Es heißt Abwarten und
auf Entwarnung warten. Meist er-
folgen die Angriffe mit selbstgebau-
ten Raketensprengköpfen aus dem
Gaza-Streifen. Sie sollen Angst und
Schrecken verbreiten. Damit zu le-
ben kann nicht einfach sein, den
Menschen entlang der Mauer bleibt
aber nichts anderes übrig. Nach die-
sem Gespräch sind wir auf einen
Hügel gelaufen und haben von dort
einen direkten Blick in den Gaza-
Streifen genommen. Das Gebiet, so
groß wie Bremen, ist rundum durch
eine Mauer begrenzt. Im Mittelmeer
äußert sie sich in Form einer See-
blockade. Kein Palästinenser kommt
raus und nur wenige Menschen be-
kommen Zutritt in dieses hochgesi-
cherte Gebiet. Für mich war diese
Begegnung sehr ergreifend. Auf-
grund meines Alters konnte ich die
DDR nicht mehr bewußt miterleben
und kann es dadurch nicht beurtei-
len, wie es ist, entlang einer Mauer
zu leben. Auf dieser Reise wurde
deutlich was es bedeutet, eingesperrt
zu sein und sich nicht frei bewegen
zu können. Vielfach thematisiert wur-
de die Problematik um die Wasser-
verteilung zwischen den israelischen
und palästinensischen Gebieten. Die
größten Brunnen und Wasseraufbe-
reitungsanlagen liegen auf israeli-
schem Hoheitsgebiet. Somit kontrol-
liert Israel die Wasserverteilung und
-versorgung.

Ein Kontrastpunkt der Reise war
Tel Aviv. Weltoffener, dynamischer
und toleranter als diese Stadt kann
nur Berlin sein. Unterschiede zwi-
schen den Menschen spielen dort
eine untergeordnete Rolle und das
Miteinander der Bewohner ist ein
sehr leichtes und herzliches Nie-
mand muß sich für seinen Glauben
oder seine Meinung verstecken.
Diese Reise hat mich sehr fasziniert.
In Deutschland gibt es keine Mau-
er mehr, in Israel schon. Beeindruk-
kend sind die vielen bemalten Ab-
schnitte der Mauer, auf denen Frie-
denssymbole abgebildet sind. Die
Menschen äußern dort ihre Hoff-
nungen und Wünsche. Auf beiden
Seiten träumen die Menschen von
Freiheit und einem friedlichen Mit-
einander in zwei Staaten. Jeder
Mensch sollte seine Religion frei
ausüben können und seine Meinung
frei äußern dürfen, ohne Angst vor
Konsequenzen haben zu müssen -
für uns in Deutschland etwas ganz
Normales.

*Unser Gastautor ist
Bürgermeisterkandidat in Rehfelde

von Patrick Gumpricht*
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Arbeitsmarkt

JETZT NEU

EINSCHALTEN!

Berlin / Potsdam und 
Umland 107,5 MHz

Oderland und 
Eisenhüttenstadt
107,8 / 103,7 MHz

Mehr Musik geht nicht!

Vertriebsprofis gesucht, sicheres
zweites Standbein
Telefon: 0800 - 6 73 82 25

Wer freut sich nicht 
über die ersten wär-
menden Sonnen-
strahlen, die wir gern 
auf der Terrasse 
genießen. Die Son-
ne scheint, es weht 
ein starker Wind, die 
Temperaturen sind 
günstig, es regnet 

jedoch, oder das Wetter wird traumhaft und die Stechmücken 
rauben Ihnen den Nerv. Die variable Schiebeverglasung des 
Multiraumes mit großen Glasfl ächen schützt Sie und trennt Sie 
trotzdem nicht von dem Genuss der Natur.
Mit dem Multiraum schaffen Sie sich Ihren multifunktionalen un-
beheizten Zusatzraum. Multiraum ist der Tipp für Menschen, die 
selbst entscheiden, ob Sie ganz im Freien sitzen möchten oder 
behaglich geschützt.
Geschlossen, ganz oder teilweise offen, so wie Sie es möchten, 
so wie Sie sich fühlen.
Die Schiebeverglasung ist leicht zu bedienen, hat fi ligrane und 
dünne Profi lansichten und bietet mit den vielfältig wählbaren Flü-
gelstellungen den optimalen Schutz vor Wind und Wetter.
Schieben Sie die Flügel ganz leicht beiseite, bleibt der offene 
Charakter Ihrer Terrasse erhalten.

Die Liebe zum Schie-
ben wird im Detail 
auch beim Cabrio 
der Terrassenvergla-
sung – dem rondo-
gard – umgesetzt. 
Die Technik geht auf 
ein patentiertes Ver-
fahren zurück. Die 
pfi ffi ge Konstruktion 
lässt sich nicht nur auf Terrassen, sondern auch auf Dachterrassen 
oder zur Balkonaufwertung einsetzen. Hier kommen individuell ge-
bogene Holz- und Aluminiumprofi le zum Einsatz.
Die Verwendung von hochwertigem Plexiglas ermöglicht die 
Krümmung der Verglasung. Jedes Dachsegment ist zweiteilig ver-
schiebbar. So kann das Cabriogefühl durch heruntergeschobene
Verglasung erreicht und die Wärme abgeführt werden. Niedrige 
Anbindehöhen und die Individualität der Größe, Form und Farbe 
machen den rondogard zum bewährten Erlebnis. Weil sich die 
oberen Scheiben der Dachverglasung nach unten schieben las-
sen, steht einer sicheren und komfortablen Reinigung nichts im 
Wege. Diese Lösung ist einzigartig!
Neugierig? Wir stehen Ihnen für weitere Informationen gern 
zur Verfügung. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie Ihren 

persönlichen Beratungstermin!

Multiraumzentrum Berlin – Brandenburg iske & goetz gbr
15370 Fredersdorf, Amselstraße 6, Tel.: (+49) 33439-79 476 oder 76 712

www.multiraumzentrum.de • info@mrz-bb.de

Wussten Sie, dass wir unsere Terrasse im Jahr nur ca. 4 Wochen nutzen können?
Wir haben die individuelle Lösung gegen Regen, Wind, Schnee, Laub und Lärm!

Wussten Sie dass wir unsere Terrasse im Jahr nur ca 4 Wochen nutzen kkökönnenen??

Sich Verlieben ins SchiebenSich Verlieben ins Schieben – – mit unseren Terrassenverglasungenmit unseren Terrassenverglasungen

Kaufe Toyota, Nissan, Mitsubishi,
VW, Audi, und weitere Typen.
Bitte alles anbieten, zahle gut!
0177 - 5 00 67 00

Auto & Mobiles

Privat kauft Antiquitäten aller Art
und Kunst. Tel.: 030 - 65 48 69 90

Ankauf

Als die Kraft zu Ende ging -
war`s kein Sterben – war`s Erlösung.

Wir haben Abschied genommen von 

Reinhard Blocksdorf
* 20.10.1942                † 24.03.2014

In stiller Trauer
Deine Elfi
Deine Kinder
und alle Verwandten

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt.
Gusow, im April 2014

Strausberg: Am Sonntag, dem
11. Mai 2014 tritt der A-cappella-
Chor im Märkischen Kulturbund
Strausberg mit einem Frühlings-
konzert in Strausberg auf. Der Ort
des Auftritts ist die Dietrich-Bon-
hoeffer-Kapelle in der Land-
hausstraße 8, das Konzert be-
ginnt um 16 Uhr. Das Repertoire
dieses musikalischen Frühlings-
grußes umfaßt das Gloria von
Antonio Vivaldi sowie bekannte
Frühlingslieder. Begleitet wird
der Chor von einem Streichquar-
tett, Martin Busch am Klavier
sowie der Sopranistin Vanessa
Salata.  Alle Freunde des Chor-
gesanges sind zu diesem Kon-
zert herzlich eingeladen.

INFORMATORINFORMATOR

Neuenhagen:  In der Niederhei-
denstraße stahlen unbekannte
Täter aus einem im Umbau be-
findlichen Haus die Elektrokabel
der Steigleitung. Der Schaden
beträgt ca. 2.000 Euro.

Gusow:  Aus einen VW Polo
stahlen unbekannte Täter ein
Autoradio der Marke Kenwood.
Der PKW stand am Mittwoch
von 7 Uhr bis 17.30 Uhr auf ei-
nem Parkplatz am Bahnhof.
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Autos
www.autohaus-dahlmann.de
Autoverwertung
www.Pries-und-Friese.de
Arbeitsvermittlung
www. die-vermittler-berlin.com
Bau und Planung
www.ingenieurbuero-seidel.de
Chauffeur&Limousinenservice
033439 - 8 17 67
www.fahr-service.com
Carports
www.carportunion.de
Energie
www.stadtwerke-strausberg.de
www.eon-edis.com
Gesundheit
www.neidigk.de
www.schadock-ots.de
Handel
www.handelscentrum-strausberg.de
Heizung/Sanitär
www.neidigk.de
Infos aus der Region
www.strausberg-live.de
Internet/Webdesign
www.InternetMOL.de
Koi-Teich-Technik
www.ktt-dobelke.de
Kunstschmiede
www.kunstschmiede-lange.de
Motorräder
www.yamaha-nestler.de
Naturstein
www.Naturstein-Schrocke.de
Partyservice
www.wedding-catering.de
Politische Diskussion
www.else-ackermann.de
Reifen
www.Laurisch-Tuning.de
www.reifen-laurisch.de
Reisen
www.sambol-reisen.de
Uhren und Schmuck
www.zucker-uhren-schmuck.de
Versicherungen
www.agentur-geisthardt.de
Verwaltungen
www.neuenhagen-bei-berlin.de
www.stadt-strausberg.de
Wintergärten
www.bauelement-je.de
Wohnungen
www.wbg-aufbau.de
Zeitungswerbung
www.hauke-verlag.de
www.srb-zeitung.de

NAVIGATOR

FRAGEN  AN:

PERSÖNLICHE

Ohne Zeitbestimmung
völlig ziellos

Die Aussetzung der Be-
schlußfassung zur Einführung
einer Fußgängerzone in der
Strausberger Großen Straße
ohne Zeitbestimmung bis wann
die Aussetzung gelten soll, ist
völlig ziellos. Hatte der Beschluß
aus 2000 noch die Zeitbestim-
mung „wird nach Vorliegen der
entsprechenden Rahmenbedin-
gungen entschieden“, ist in der
jetzigen Beschlußfassung zur
Aussetzung, nichts dergleichen
zu finden. Im Gegenteil, die ge-
forderten Maßnahmen zur Erhö-
hung der Attraktivität von der
Stadtverwaltung erwartet lassen
nicht den Schluß zu, daß im Falle
ihrer Realisierung eine Fußgän-
gerzone eingerichtet wird. Wie
bitte schön soll z.B. die Stadtver-
waltung bei gegebener Bausub-
stanz und Nutzung den Gewer-
betreibenden Anreize zur Eröff-
nung von Straßenkaffees schaf-
fen, vor Rossmann, Tabak Leh-
mann, Mac Money, Blumen
Tietz, Stoffstübchen, dem Kin-
derladen, Bürobedarf Rhode,
Uhrmacher Kohls oder der Volks-
bank? Wenn sich dann noch die
linke Idee mit der Straßenbahn

durchsetzt, wird die notwendige
Mastenstellung zu deren Strom-
versorgung selbst die vorge-
schlagenen Warenauslagen im
öffentlichen Raum einschränken
oder gar unmöglich machen.
Sachdienlicher und vor allem
ehrlicher wäre gewesen, den Be-
schluß aufzuheben, zielstrebig
Lösungen zu suchen und zu fin-
den und gegebenenfalls einen
neuen Beschluß zu fassen. Die
Stadtverwaltung zu beauftragen
bis zum 15. Mai 2014  Möglich-
keiten der Aufenthaltsqualität,
der Verkehrsberuhigung und der
Attraktivität der Altstadt zu er-
arbeiten, verkehrstechnische,
ordnungsrechtliche Wege aufzu-
zeigen und in den Ausschüssen
der SVV sowie in der Öffentlich-
keit zu diskutieren heißt, alle an-
dere erforderliche Arbeit muß
weitgehend ruhen. Angesichts
mehr als zwanzigjähriger kommu-
nalpolitischer Inkompetenz zur
Lösung des Problems nicht nur
ein unangemessener Zeitrah-
men, sondern ein mehr als un-
botmäßiges Verlangen.
              Wolfgang Winkelmann
                                    Strausberg

Die für den 14. September 2014
geplante Befragung der Neuen-
hagener Bürger zum Stadtrecht
und zum Beinamen Gartenstadt
für Neuenhagen wird nicht statt-
finden. Dafür notwendig wäre
eine Änderung der Hauptsatzung
gewesen, die in der vergangenen
Sitzung der Gemeindevertretung
auf der Tagesordnung stand.
Allerdings bekam diese nicht die
erforderliche Stimmenmehrheit,
da sich Teile der Linken, der FDP
und der Bürgergemeinschaft der
Stimmen enthielten bzw. dage-
gen stimmten. Bürgermeister Jür-
gen Henze bedauert diese Ent-
scheidung außerordentlich: „Für
mich kommt das einer Entmün-
digung der Bürger gleich. Immer
wieder wird zu Recht die Beteili-
gung der Bürger gefordert – und
hier, wo eine unmittelbare Betei-
ligung der Bürger möglich gewe-

Keine Bürgerbefragung
zum Stadtrecht

sen wäre, wird dieses Recht mit
fadenscheinigen Begründungen
ausgehebelt.“
Die Linken forderten statt der
Änderung der Hauptsatzung
eine Bürgerbeteiligungssatzung,
um eine Befragung der Bürger zu
legitimieren. Für Jürgen Henze
kommt dies einem Taktieren
gleich: „Die Formen der Einwoh-
nerbeteiligung sind immer in der
Hauptsatzung zu regeln. In der
Einwohnerbeteiligungsatzung
können nur die Einzelheiten der
Ausgestaltung geregelt werden.
Es wird also eine Bürgerbefra-
gung und eine Einwohnerbetei-
ligungssatzung auch zukünftig
nur geben, wenn die Hauptsat-
zung geändert wird.“ Hier sei
schlichtweg eine Chance auf
Basisdemokratie vergeben wor-
den, ist sich der Verwaltungs-
Chef sicher.

Bodo Karpa
vom Pilker-Bau aus Rehfelde

Welche Frage würden Sie mir
nicht beantworten?
Die nach meinem Gewicht.
Was schauen Sie am liebsten im
Fernsehen?
Unterwasserdokumentationen.
Wessen Poster hing früher in
Ihrem Kinderzimmer?
Ich hatte kein eigenes Kinder-
zimmer.
Auf welchem Gebiet möchten
Sie gerne besser sein?
Ich würde gerne besser kochen
können.
Wen möchten Sie nie allein in
der Sauna treffen?
Meine Schwiegermutter.
Was darf auf keinen Fall in Ih-
rem Kühlschrank fehlen?
Norwegische Marmelade.
Welches politische Problem
möchten Sie schnellstens gelöst
wissen?
Die Situation in der arabischen
Welt.
Was war Ihr bisher größter Le-
bensfehler?
Kein großer, aber viele kleine.
Womit kann man Sie am ehe-
sten verwirren?
Mit dummen Fragen.
Worüber können Sie lachen?
Über politische Witze und Kin-
dermund.
Wobei können Sie am besten
entspannen?
Beim einsamen angeln.
Mit wem würden Sie vorzugs-
weise mal einen Film drehen?
Mit Armin Rohe.
Wenn Sie eine zweite Staatsbür-
gerschaft annehmen müßten,
welche wäre das?
Natürlich die Norwegische.
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Das war die HUG 2014

Über 1.500 Gäste besuchten an
zwei Tagen die  5. Händler- und Ge-
werbemesse in Fredersdorf-Vogels-
dorf. Sie bescheinigten dem Unter-
nehmerverein,
als Veranstalter
eine Steigerung
des Niveaus ge-
genüber der vor-
ausgegangenen
Messe von vor
zwei Jahren. Es
wurde an zahl-
reichen Kritik-
punkten von da-
mals gefeilt. So
wurden die Mes-
sezeiten verän-
dert, das  Rahmenprogramm erwei-
tert und vor allem das Cateringan-
gebot verbessert. Die Zufriedenheit
der Aussteller richtete sich in er-
ster Linie nach ihrer eigenen Erwar-
tungshaltung. Lars Hall-
mann (mittleres Bild) vom
heimischen Reifendienst
und seine Frau Kristina (un-
teres Bild) von der Allround
Autoservice GmbH sahen
die HUG in erster Linie als
angenehmen Treffpunkt mit
ihren Kunden. Konkrete
Vertragsabschlüsse erwarte-
ten sie an diesem Wochen-
ende nicht wirklich. Dag Iske
vom Multiraumzentrum

Berlin-Brandenburg (oberes
Foto) konnte sich über einen
Mangel an Interessenten
nicht beklagen. Ob dabei et-
was „Zählbares“ heraus-
kommt, werden die nächsten
Tage und Wochen zeigen.
Insgesamt kann man, entge-
gen anders lautender Beiträ-
ge, von einer gelungenen Ver-
anstaltung sprechen, auch
wenn es nach wie vor Steige-
rungsmöglichkeiten gibt. Eine
davon wäre beispielsweise

das Zutun der Gemeindeverwal-
tung. Abgesehen davon, daß verein-
barte Absprachen nicht eingehalten
wurden, dokumentierte Bürgermei-

ster Dr. Uwe
Klett ziemlich
plastisch, wel-
chen Stellenwert
für ihn persönlich
die HUG hat. Er
war nach der Be-
grüßung relativ
schnell von der
Bildfläche ver-
schwunden (im
Gegensatz zu sei-
nem Amtskolle-
gen Olaf Bor-

chardt aus PH/E). Von einem obliga-
torischen Messerundgang ganz zu
schweigen. Aber wie gesagt, Steige-
rungsmöglichkeiten gibt es immer.

Text u. Fotos: J. Wagner
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Unser hektischer Alltag verlangt
immer öfter nach einer Auszeit,
um unser seelisches und körper-
liches Gleichgewicht nicht aus
den Augen zu verlieren. Ganz
oben auf der Liste der helfenden
Maßnahmen stehen immer wie-
der Massagen. Eine der belieb-
testen ist dabei die Thai-Massa-

ge. Es ist gelegentlich sogar zu
hören, daß einige Leute extra we-
gen dieser Technik ihren Urlaub
in Thailand buchen. Solche Rei-
sestrapazen muß man in Neuen-
hagen seit gut einem viertel Jahr
nicht mehr auf sich nehmen. In
der Ernst-Thälmann-Straße 27
bietet Dawduangmai Soongpirai
eben diese Massagetechnik di-
rekt vor der Haustür an. Ange-

sichts ihres schier unaussprech-
lichen Namens tut allein schon
ihr Spitzname Noi richtig gut.
Und alles andere wollte ich
selbst am eigenen Körper spü-
ren. Das, was ich mir im Vorfeld
über Thai-Massagen erlesen
hatte, hörte sich spannend und
gesund, aber durchaus auch et-
was geheimnisvoll an. Wenn
eine Massagetechnik auf eine
über 2.000-jährige Tradition zu-
rückblicken kann, dann spricht
das allemal für sie. Von kraftvol-
len Dehn- und Druckelementen
war da zu lesen, die auf mich ein-
wirken sollten. Nun ja, ich ließ
es mit mir geschehen. Die Mas-
sage fand auf einer Futonliege
statt, so daß Noi und ich uns auf
einer räumlichen Ebene begeg-
neten. Der erste Teil war nicht
ganz so ungewöhnlich. Mit Mas-
sageoel wurden die Muskeln
gelockert. Dabei setzte Noi ihre
Handballen, Daumen, Knie, El-
lenbogen und Füße ein. Und das
alles, um meinem alten Körper
über die Energielinien neue Kraft
zuzuführen. Anschließend ka-
men angenehm feuchtwarme Tü-
cher zu Einsatz, um der Entspan-
nung die Krone aufzusetzen. Als

ich tatsächlich kurz vor dem Ein-
nicken war, war Schluß mit mei-
ner Passivität. Jetzt ging es klas-
sisch thailändisch weiter. Das
heißt nichts anderes, als daß der
Körper gedehnt und gestreckt
wird. Und da heißt es, raus aus
dem Ruhemodus und mitge-
macht. Aber wenn das Ergebnis
ein Ende von Verspannung und
Rückenproblemen verspricht,
mache ich das doch gerne! Al-
len, die mich nun angesichts der
Fotos als besonders tapfer ein-
stufen, möchte ich ganz klar sa-
gen: es sieht deutlich heldenhaf-
ter aus, als es in Wirklichkeit ist!
Ich hatte zu keiner Zeit irgend-
welche Schmerzen! Als Beloh-
nung folgte dann noch eine
Kopfmassage, die allen Streß
aus dem Kopf vertrieben hat.
Als die 90 Minuten vorbei wa-
ren, stellte ich mir auf dem Heim-
weg die Frage, wie es mir wohl
am nächsten Tag gehen würde.
Ich will es mal so beschreiben,
es wurde wie ein Tag nach ei-
nem Besuch im Fitness-Studio.
Ein wenig waren die Nachwir-
kungen der Anwendungen
schon zu merken, vergleichbar
mit einem kleinen Muskelkater.

Ansonsten war nur die neu ge-
wonnene Lockerheit zu spüren.
Wer sich oder anderen also eine
kleine Auszeit gönnen will, der
ist bei Baan Noi in Neuenhagen
bestens aufgehoben.

Man sollte vorher einen Termin
unter der 0176 - 34 47 66 67 ver-
einbaren. Als Schnupperange-
bot bietet Noi Neukunden bei ei-
ner 30 Minuten-Massage (Preis
25 Euro) im Mai einen Gratiszu-
schlag von 10 Minuten an.

Kleine Auszeit im „Baan Noi“, dem „Haus von Noi“
Ein Verleger im Selbstversuch

(fotografiert von
Stefan Ludwig)



Antje Hammer
Betreiberin

The Whisky House
in Strausberg

Seit vier Jahren hat sich das Whis-
ky House in Strausberg zum Mekka
edler Getränke entwickelt. Whiskys,
Obstbrände, Liköre und edle Wei-
ne, sowie Rum, Grappa und Cognac
gibt es hier im Angebot. Aber vor
allem Whiskys! Der älteste, der in
den Regalen von Antje Hammer la-
gert, ist übrigens 40 Jahre alt. Ser-
vice wird ganz groß geschrieben.
Hier kann man alles über die edlen
Tropfen erfahren, man wird beraten
und Flaschen werden stilvoll ver-
packt. Die regelmäßig vom Whisky
House durchgeführten Tastings
haben sich als Highlights etabliert.

Simone Pott
Inhaberin

eines Secondhand-Shops
 in Strausberg

Im Januar 1998 wurde der Grund-
stein ihres Secondhand-Shops in
Strausberg gelegt. Sechs Jahre spä-
ter wurde das Unternehmen erwei-
tert und weist heute einen festen
Stamm von über 5.000 Kunden auf,
mit steigender Tendenz. Im Jahr
2006 erweiterte Simone Pott ihren
Shop mit dem Angebot einer Pfand-
leihe, ehe 2009 die dazugehörige
Internet-Plattform fiffig.de erarbei-
tet und ins Netz gestellt wurde.
Mittlerweile ist es so, daß der Inter-
net-Auftritt bekannter ist, als das
Ladengeschäft in der Strausberger
Bahnhofstraße 23.

Diana Bohmeyer
Inhaberin des

Ateliers für Hautästhetik
in Neuenhagen

Monique & Nicole
Laurisch

Firma Reifen-Laurisch
in Neuenhagen

Seit etlichen Jahren führt Diana
Bohmeyer erfolgreich ihr Atelier für
Hautästhetik in Neuenhagen.
Die gelernte Kosmetikerin, die zu-
sätzlich zu ihrer medizinischen Aus-
bildung auch eine Heilpraktiker-
schule besuchte, hat sich auf be-
stimmte Verfahren der Faltenbe-
handlung wie zum Beispiel Meso-
lifting, Microdermabrasion und
Needling spezialisiert.
Großen Anklang bei ihren Kundin-
nen finden auch die regelmäßigen
Permanent make up Vorführungen
in den Räumen des gemütlichen
Ateliers in der  Hauptstraße 24.

Als Reinhard Laurisch am 02. Janu-
ar 1977 seine Reifen- und Vulkani-
sierwerkstatt gründete, konnte er
nicht ahnen, daß 29 Jahre später
seine Schwiegertochter und die bei-
den Enkelinnen die Firma weiterfüh-
ren würden.
Nach dem Tod von Ehemann und
Papa Detlef Laurisch im Jahre 2006,
leiten die drei Frauen den traditio-
nellen Familienbetrieb als Erbenge-
meinschaft weiter. Während sich
Nicole und Monique dem Reifen-
und Kfz-Service widmen, ist Mut-
ter Dagmar im Fahrradladen in Pe-
tershagen aktiv.

Mandy Zacharias
Betreiberin einer

Schaumstoffwaschanlage
in Neuenhagen

Seit 10 Jahren betreibt Mandy
Zacharias ihre Schaumstoffwasch-
anlage und professionelle Fahr-
zeugpflege auf dem Gewerbehof am
Rosa-Luxemburg-Damm 1.
Seitdem schätzen die Kunden das
umfassende Reinigungs- und Pfle-
geangebot. Viele von ihnen nutzen
das attraktive Bonuskartensystem,
um ihren fahrbaren Untersatz kos-
tengünstig in Schuß zu halten. Dazu
zählen neben dem lackschonenden
Waschen auch Lackaufbereitung,
Dellenentfernung ohne Lackierung,
Polster- und Lederreinigung sowie
die Felgenreinigung.

Seit 2010 lenkt Scarlett Kliese die
Geschicke des Multi-Sportanbie-
ters in der Landhausstraße. Immer
wieder überrascht sie die Sportbe-
geisterten mit neuen Ideen und Ak-
tionen. Durch ihre Initiative, in Zu-
sammenarbeit mit ihrem gesamten
Team, wird Sporttreiben  zum Erleb-
nis, egal ob Fitness, Bowling,
Squash, Badminton, Tennis oder
Fußball. Wer die Fußball-Highlights
in HD und auf Großleinwand erle-
ben will, ist im Racket Center rich-
tig. Für das umfangreiche Sport-
und Freizeitangebot wurde 2013 der
Sportanbieter Award verliehen.

Als Susanne Giesler im Oktober
2011  ihre Salzgrotte für die Kunden
öffnete, konnte sie auf langjährige
Erfahrungen im pharmazeutischen
Bereich zurückblicken. Seither kann
man nicht nur bei Atemwegsbe-
schwerden die lindernde Wirkung
des Natursolenebels spüren. Rela-
xen und entspannen in der beson-
deren Atmosphäre, umgeben von
Himalaya-Salzkristallen, ist das An-
gebot, das Susanne Giesler  darüber
hinaus macht. Neben den wohltu-
enden  Aufenthalten bietet sie auch
Kosmetik, Deko und Naschereien
rund ums Salz an.

Seit zwei Jahren betreiben Larissa
Gaertner mit ihrem Mann Thomas
die Yoga Schule Lotos in der Alt-
stadt. Sie praktiziert seit 30 Jahren
Yoga und mittlerweile ist sie zertifi-
zierte Yogalehrerin unter dem Güte-
siegel des Deutschen Yoga Dach-
verbandes. Angeboten werden Kur-
se oder offene Stunden. Zuvor
kann jeder eine Probestunde absol-
vieren und sich über Umfang und
spezielles Training beraten lassen.
Sie bezeichnet Yoga als DIE „Gute-
Laune-Dusche“, da hier körperliche,
geistige und emotionale Entspan-
nung gefördert wird.

Scarlett Kliese
Leiterin des

Racket Center
in Strausberg

Susanne Gielser
Inhaberin der

Salzgrotte
in Strausberg

Larissa Gaertner
Inhaberin

der Yoga Schule Lotos
 in Strausberg
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Kaufmännischer 
Mitarbeiter (m/w) im 
Onlineversandhandel
Es erwartet Sie eine vielseitige 
und verantwortungsvolle Aufgabe 
in einem sehr ansprechenden 
Arbeitsumfeld.

Folgende Tätigkeiten gehören zu 
Ihren Aufgaben:
 
- Bearbeitung neuer Verkäuferanmel-

dungen  
- Überprüfen von bestehenden Verkäu-

ferkonten im Hinblick auf die Einhaltung 
der internen Richtlinien  

- Telefonische und schriftliche Kom-
munikation  

Das bringen Sie mit:
 
- Abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung wünschenswert  
- Sehr gute mündliche und schriftliche 

kommunikative Fähigkeiten 
- Sicherer Umgang mit Internet und 

E-Mail  
- Erweiterte Englischkenntnisse  
- Schichtbereitschaft von Montag bis 

Sonntag

Neugierig? Dann freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen – gerne auch 
per E-Mail.

Manpower GmbH & Co. KG
Personaldienstleistungen
Breite Straße 2d
14467 Potsdam
T: 0331-2301820

muchowvivien@manpower.de
www.manpower.de

Überaus niveauvoller Berufsinformationstag

Als im Vorfeld die Rede davon
war, daß das Bürgerhaus mit dem
gemeinsamen Berufsinformati-
onstag der Gemeinden Hoppe-
garten und Neuenhagen an sei-
ne räumlichen Grenzen angekom-
men sei, konnte sich so manch
einer nicht wirklich ein Bild da-
von machen, wie das in der Rea-
lität aussehen würde. Erst am
Veranstaltungstag selbst wurde
diese Aussage plastisch deut-
lich. Der Saal war komplett belegt,
das Foyer, die Gänge und die er-
ste Etage waren bestens ge-

bucht. Selbst im Sépa-
rée vom Morstein's
und der Außenbereich
präsentierten sich Aus-
steller mit ihren Ange-
boten für die Besucher.

Betriebe aus der Region stellten
sich ebenso vor, wie Institutio-
nen und Anbieter und Vermittler
von Ausbildungsplätzen. Und
sie alle waren angetan vom In-
teresse und der Ernsthaftigkeit
der jungen Leute an diesem Tag.
                            Text und Fotos:
                                Jörg Wagner
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Mein Sohnematz wollte heute
endlich sein neues Handy ha-
ben, das von Weihnachten ist ja
schon kaputt. Also heute los zu
MediMax nach Strausberg. Da
hatte ich zwar schon das LG4
zu Weihnachten gekauft und
mich über die echt miese Betreu-
ung geärgert. Aber jeder hat ja
eine zweite Chance verdient.
Heute also hin, der Verkäufer
wie immer, scheint in diesem
Markt chronisch zu sein, wieder
völlig desinteressiert. Steht an
seinem Tresen und wir im Han-
dybereich. Sohnematz hatte
recht schnell eins gefunden HTC
500, also den Verkäufer geru-
fen, der guckt, ich meinte daß
wir noch eine Handytasche
brauchen. "Handytasche haben
wir nicht" meinte er und geht
wieder hinter seinen Tresen an
seinen Rechner. Dann kommt er
wieder zurück und meint mit ei-
ner selbstherrlichen Art, daß
das Handy das letzte sei. Ich
dachte erstmal daß ich mich ver-
hört hatte. "Das Teil da?", frag-
te ich und zeigte auf das Vor-
führmodell. "Ja das ist das letz-
te". Naja ich wollte ein neues
Handy für meinen Sohn kaufen
und nicht ein Modell, an dem
schon gefühlt mindestens 1.000
Leute die Hände dran hatten.
Also Sohnematz angewiesen,
sich ein neues Phon auszusu-
chen. Der Verkäufer war natür-
lich schon wieder auf der Flucht.
Zwei  Minuten später: Black-
Barry war die nächste Wahl, von
299 Euro auf 200 Euro runter-
gesetzt, war ok. Den Verkäufer
wieder rangerufen. Der war ge-
rade mit einem anderen Kunden
beschäftigt. Also warten, 10
Minuten später, sein Kollege
fühlte sich nicht zuständig, hat-
te er nun wieder Zeit für uns. Er
lief wieder an seinen Rechner,
guckte rein, das ist auch das
letzte Modell. Es ist kurz vor
Ostern und der MediMax hat nur
noch Vorführmodelle? Eine Al-
ternative wollte oder konnte er
uns nicht anbieten, ging wieder
an seinen Rechner und ignorier-
te uns. Entnervt bin ich mit mei-
nem Sohn ab zum MediaMarkt

in Eiche. Rein, Handys geguckt,
fünf Minuten auf einen Verkäu-
fer gewartet, es waren drei Ver-
käufer da, die aber Kunden be-
dient hatten. Handy gezeigt,
"Das haben wir in weiß, orange
oder blau". "Wir nehmen das
blaue. Haben sie auch eine
Handytasche dazu? "Ich wollte
Sie auch gerade fragen, ob sie

noch eine Handytasche brau-
chen." Er lief mit dem Handy los,
und suchte eine Handytasche
heraus, zeigte uns die Speicher-
karten usw. Ich habe noch eine
Extra-Garantie gegen selbstver-
schuldete Beschädigung abge-
schlossen und schon war alles
unter Dach und Fach. Der Soh-
nematz war happy und seine

Mama nun sicher, Technik kau-
fe ich nie wieder beim MediMax
in Strausberg, da fahre ich lie-
ber die paar Kilometer weiter
nach Eiche, bekomme eine gute
Beratung und meine Nerven
werden geschont.

Steffi Kloppsteg,
Fredersdorf

LESERBRIEF
zum Thema: So unterschiedlich kann Einkaufen sein

Energie. Kommunikation. Mensch.  |  www.ewe.de

Wir lieben sie alle – ob D-Jugend-Team oder eingeschworene
3. Herren-Mannschaft. Und deshalb gibt es mit EWE jetzt die Chance,
auf dem Platz einfach besser auszusehen. Also, gleich ran da – es gibt 
einiges zu gewinnen:

GEWINNEN!

Neue Trikots 
braucht das Land!
EWE verlost 25 komplette Fußball-Trikotsätze
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ALT NEU

Der Mann kommt aus Mosambik,
sie aus Schöneberg. Er hat sehr
schwarze Haut, sie ist weiß und
blond. Die Wohnung in der Nähe vom
Ostbahnhof sieht aus wie eine Mi-
schung aus Maputo und Berlin. Ne-
ben Fotos vom Brandenburger Tor
hängen Fotos von der Savanne. Ne-
ben ihren Strickpullovern liegen sei-
ne bunten Hemden. Sie kocht  Arou-
sha, er liest die BZ. Es klappt, sagt
sie, die Ehe funktioniert schon viele
Jahre. Eine Tochter ist in Angola ver-

Ein Stück Mosambik an der heimischen Wand

heiratet, die andere in Tansania. Ihr
Leben ist deutsch-afrikanisch ge-
mixt.  Nur ihr Schlafzimmer nicht.
Das hatte  weiße Rauhfasertapete.
Das ist weder afrikanisch noch
deutsch, das ist einfach nur langwei-
lig. Sie fand, daß es schöner wäre,
wenn es mosambikanischer ausse-
hen würde. Das würde vielleicht
auch sein Heimweh etwas heilen.
Aber es sollte eine Überraschung
sein.
Ich hatte nicht viel Zeit und das

Motiv war zum Glück schnell ge-
funden. Fotos hatte sie genug, vom
Landsitz ihrer afrikanischen Schwie-
gereltern, von den Bergen, dem aus-
getrockneten Flußbett. Während ich
malte, erzählte sie mir von der Re-
genzeit, von den Menschen, die in
einfachen Hütten leben und Ma-
nyok anbauen, und von Perlhühnern,
die dort frei rumlaufen und ordent-
lich Krach machen. All das ließ ich
ins Bild mit einfließen. All das spür-
te ich ein bißchen, als die Wandma-

lerei Gestalt annahm. Als ich die
Fotos vom fertigen Schlafzimmer
am nächsten Tag einsortierte, be-
schloß ich, mal eine Manyokwurzel
zu kaufen und mit Mais zu kochen,
so wie in den Bergen in der Nähe
von Maputo....
Sie haben eine langweilige Wand?

Nur weiße Rauhfaser?
Das kann man ändern!

Atelier Beate Ritter
Bearitt@gmx.de

0173 - 6 74 06 77
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Die Müritz-Saga – ein Zyklus
von Theaterstücken, die in der
Müritz-Region spielen, und de-
ren fiktive Handlungen durch
Sagen, Geschichten und Legen-
den der Region bereichert wer-
den - ist zu einem Publikumsma-
gnet geworden. Seit 2006 wurde
das Areal rund um die Freilicht-
bühne neu gestaltet, die Bühne
und der Zuschauerraum voll-
ständig umgebaut. Seit dem ver-
fügt die Freilichtbühne über 1200
Sitz-Plätze. Mehr als 50 profes-
sionelle Schauspieler, Stuntmen
und Laien lassen dieses Spekta-
kel mit viel Humor, Liebe und Ac-
tion zu einem bleibenden Erleb-
nis für die ganze Familie werden.
Die diesjährige Geschichte der
Müritz-Saga „Um Leib und Le-
ben“  spielt im Mecklenburg des
17. Jahrhunderts. Wolf von Wa-
rentin – der gezwungen wurde,
sich Wallensteins Truppen an-
zuschließen, um die Stadt Stral-
sund zu erobern, ist nun, nach-
dem er desertierte, vor den kai-
serlichen Truppen auf der Flucht.
Bisher hat er es nicht gewagt,
sich auf Gut Warentin blicken zu
lassen. Nur, um seine Familie zu
schützen? Oder lebt der Freiherr
vielleicht gar nicht mehr?
Doch die Legenden seiner Taten

Ein Theaterspektakel voller
Spannung, Action und Spaß

erreichen auch die Müritz-Regi-
on. Hier mußte Clara, die Freifrau
von Warentin, ihre Söhne Abel
und Zacharias bisher allein groß-
ziehen, sich um Gut und Lände-
reien kümmern. Keine leichte
Aufgabe in den stürmischen Zei-
ten des Dreißigjährigen Krieges.
Als nun ein Vertrauter Wallen-
steins an der Müritz auftaucht
und beginnt, Clara den Hof zu
machen, überstürzen sich die Er-
eignisse. Die Freifrau und ihre
Söhne werden gezwungen, sich
mit dem Degen in der Hand zu
behaupten. Werden sie den neu-
erlichen Bedrohungen trotzen
können? Lebt Wolf von Waren-
tin? Wird er zurückkehren?
Vom 05. Juli bis zum 06. Septem-
ber 2014 ist das Spektakel immer
von Mittwoch bis Sonnabend
um 19.30 Uhr und sonntags um
17.00 Uhr auf der Freilichtbühne
in Waren zu erleben.

Informationen und Tickets
erhalten Sie in den

VVK von HAUKE TICKETS in
Fürstenwalde, Erkner,

Strausberg, 3x in Berlin
oder über die Hotline

01805-288244 und unter
www.mueritz-saga.de.

Müritz-Saga 2013
Foto: Gerlind Klemens

 Der          Terminator

Samstag, 10. 05. Strausberg
ab 21 Uhr  Flirt, die seriöse Single-Party im Volkshaus-Nord

Sonntag, 11. 05. Buckow

Freitag, 09. 05.  Altlandsberg
ab 19 Uhr gastiert Jean-Luc Dancy mit Chansons im Alten Gutshaus
Freitag, 09. 05.  Petershagen
ab 19. 30 Uhr  Kino in der Petruskirche "Die Band von nebenan"
Freitag, 09. 05. und Samstag, 10. 05. Strausberg
ab 20 Uhr liest Carmen-Maja Antoni im Literatur-Café aus dem Buch
"Im Leben gibt es keine Proben"

Samstag, 10. 05. Schöneiche
ab 15 Uhr 10. Musikfest an verschiedenen Stellen im Ort

Sonntag, 11. 05. Hoppegarten
ab 14 Uhr Renntag um den Preis von Dahlwitz, Galopprennbahn

9-12 Uhr 12. Buckower Radfest für Jedermann
Sonntag, 11. 05. Strausberg
ab 10. 30 Uhr Muttertags-Konzert in der Ton-Halle

Sonntag, 11. 05. Strausberg
ab 14 Uhr FC Strausberg - FC Hansa Rostock II in der Energiearena
Sonntag, 11. 05. Rüdersdorf
15 Uhr UFA- und Operetten Revue im Kulturhaus M. A. Nexö
Sonntag, 11. 05. Strausberg
ab 16 Uhr "Der Traumzauberbaum 3" im Volkshaus Nord
Freitag, 16. bis 18. 05. Wesendahl
Wesendahler Blütenfest an der Pferdeschenke

Freitag, 09. 05. Neuenhagen
ab 20 Uhr Lesung mit Jana Simon in der Anna-Ditzen Bibliothek

Freitag, 16. 05. Neuenhagen
ab 19. 30 Uhr Freitagsfilm plus "Vaya Con Dios" im Bügerhaus
Freitag, 16. 05. Strausberg
ab 20 Uhr Biografisches mit Dirk Zöllner im Literatur-Café
Samstag, 17. 05. Neuenhagen
18 Uhr "Tschüß und winke winke", Heinz Quermann Abend im HdS
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Unweit von Altlandsberg auf der
Straße nach Strausberg führt der
Weg am Flecken Wolfshagen
vorbei. Hier haben sich Jana Rie-
mer und ihr Team einen wahren
Erlebnishof geschaffen. Auf den
umliegenden Koppeln weiden
und springen die ca. 40 Pferde
des Hofes.
Viel Auslauf, reichlich Platz ha-
ben hier die Tiere. Für alle Gele-
genheiten des Reitens stehen
hier Pferde in den Ställen: Ponys
für die ganz Kleinen, Pferde für
Anfänger und  Gelegenheitsrei-
ter und Tiere, die im Turniers-
port aktiv sind. Sie alle genießen
die großzügigen Anlagen des
Erlebnishofes. Aber damit nicht
genug. Neben der Möglichkeit
zu Reiten, bietet das Areal nahe
Altlandsberg die Möglichkeit zu
Übernachtungen in der beson-
deren Umgebung der Natur. Fa-
milien, Gruppen, Schulklassen
sind eingeladen, hier in der Buch-
holzer Heide entspannte Stun-
den und Tage zu erleben. Beim

Ausritt gleich hinter den Stallun-
gen beginnt das ausgedehnte
Naturschutzgebiet mit zusam-
menhängenden Wald- und Wie-
sengebieten und einer Sumpf-
landschaft, die man hier nahe
Berlin so nicht vermutet.
Auch die Unterkunft wird zum
naturnahen Erlebnis. Kleine Holz-
wohnwagen sind zu einer Wa-
genburg zusammengestellt und
vermitteln so den Charakter der
weiten Prärie. Wenn dann abends
am Lagerfeuer die Wurst brutzelt
und Pferde wiehern, fühlt man
sich weit weg des Alltages. In-
formieren Sie sich bei Jana Rie-
mer über Reitmöglichkeiten und
Übernachtungen und machen
vielleicht vorab einen Ausflug
auf den Erlebnishof. Auf der In-
ternetseite können sich Gruppen
und Schulklassen schon jetzt für
spannende Reiterferien anmel-
den. Ein Tip für Eltern-  immer
samstags von 10 bis 12 Uhr fin-
det das beliebte Kinderreiten
statt.

Reiten in der Natur -
Erlebnishof Wolfsland

Seite 14
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