
Willkommen, Sommerloch!
Alle freuen sich auf die Urlaubs-
zeit. Und das völlig zu recht, end-
lich mal ein paar Tage am Stück
ausspannen, völlig ungestreßt
die Sonne genießen, einen coo-
len Drink am Pool nehmen und
alle Fünfe gerade sein lassen.
Es gibt aber auch eine Gruppe
von Leuten, die haben jedes Jahr
einen mittleren Graus vor diesen
Wochen. Wir Zeitungsmacher
gehören zweifellos dazu. Das
Wort vom berühmten Sommer-
loch macht da schnell die Run-
de. Nahezu überall scheint das

Leben zu ruhen, brauchbare In-
fos werden rar, Anzeigenkunden
und Zeitungsboten genießen ih-
ren wohlverdienten Jahresur-
laub. Na klasse, und nun? Zum
Glück gibt es ja das weltweite
Netz. Und da ist die SRB-Zei-
tung ja auch vertreten. Unter
www. SRB-Zeitung.de können
Sie die Ausgaben des bisheri-
gen Jahres nachlesen und auf
facebook stellen wir alles Mög-
liche ein, um das Sommerloch
unterhaltsam zu überbrücken.
Schauen Sie einfach mal rein!
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von Jörg Wagner

Er ist für mich persönlich einer
der begnadetsten Fußballer in
der deutschen Nationalmann-
schaft. Gemeint ist Mesut Özil.
Er behandelt den Ball wie ein
rohes Ei und hat den Blick und
das Können für den entschei-
denden Paß. Normalerweise.
Bei der WM in Brasilien mußte
er jedoch ziemlich viel Kritik
einstecken. Die Einen hat es
gestört, daß er die Hymne nicht
mitsingt, die Anderen empfan-
den den 25-Jährigen oft als zu
lethargisch auf dem Platz. Im-

mer wieder wirkte er traurig,
sein Potential hat er nie kom-
plett abrufen können. Mag alles
stimmen, doch im Endspiel stei-
gerte sich Mesut auf dem Spiel-
feld erheblich und ist letztend-
lich mit der gesamten Mann-
schaft Weltmeister geworden. So
richtig weltmeisterlich hat sich
der deutsche Nationalspieler
mit türkischen Wurzeln auch ab-
seits des Spielfeldes verhalten.
Er hat seine komplette Siegprä-
mie (über 300.000 Euro) ge-
spendet. Auf seiner facebook-
Seite ist folgendes zu lesen: "Lie-
be Fans, ich hatte schon vor der
WM die Finanzierung von elf
Operationen für leidende Kinder
in Brasilien übernommen. Da wir
aber die WM nicht wegen unse-
rer Elf, sondern wegen unseres
starken Kaders gewonnen ha-
ben, werde ich die Zahl nun auf
23 erhöhen. Damit will ich mich
auch noch einmal persönlich für

die Gastfreundschaft in Brasili-
en bedanken!" Als weiteren
Grund für sein finanzielles En-
gagement gibt er an, daß ihn
die Berichte darüber, daß dem
Ausrichterland nach einer Welt-
meisterschaft nicht viel bleibt,
nachdenklich gestimmt haben
und er das Gegenteil beweisen
wollte. Es sollten so viel Kin-
der wie möglich operiert wer-
den. Dabei soll nun die Spende
seiner kompletten Siegprämie
helfen. Sechs deutsche Ärzte der
Organisation Interplast hatten
vor und in der Anfangsphase
der WM zusammen mit zwei
Krankenschwestern zwei Wo-
chen in einem abgelegenen Ur-
wald-Hospital mehr als 100
Kinder mit einer Lippen-/Gau-
men- und Kieferspalte, aber
auch Patienten mit Verbrennun-
gen oder mit Fehlentwicklun-
gen der Gliedmaßen operiert.
Er habe die Fotos und Filme

von den Operationen gesehen,
die Dankes-Nachrichten der
glücklichen Eltern bekommen
und er wisse, daß das Geld gut
angelegt ist, so der Arsenal-Pro-
fi zu seiner Aktion.
Das Markenzeichen der Orga-
nisation "BigShoe", mit der
Mesut zusammenarbeitet, sind
übrigens übergroße Fußball-
schuhe. Özil hat für sein sozia-
les Engagement derweil eine
große Spezialanfertigung dieses
Schuhs erhalten. Hier trifft wohl
der Spruch „Großes Herz, gro-
ßer Schuh“ 100%ig zu.
Angesichts dieser großherzigen
Aktion ist es mir persönlich üb-
rigens völlig egal, ob er mal ei-
nen Fehlpaß spielt oder wie sei-
ne Körpersprache gedeutet
wird. Offensichtlich sind sein
Herz und sein Verstand als zu-
tiefst human einzuschätzen. Das
ist etwas, was von der WM 2014
im Gedächtnis bleiben sollte!

So tickt der Mesut
und der Mesut der tickt so
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EINSCHALTEN!

Berlin / Potsdam und 
Umland 107,5 MHz

Oderland und 
Eisenhüttenstadt
107,8 / 103,7 MHz

Mehr Musik geht nicht!
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Auto & Mobiles

KLEINANZEIGEN

Ankauf

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

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

INFORMATOR

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

Fredersdorf: Auf dem Friedhof
Ernst-Thälmann-Straße stahlen
unbekannte Täter am vergange-
nen Wochenende zwei Abgren-
zungspfähle aus Kupfer. Der
Schaden beträgt rund 800 Euro.
Neuenhagen: In der Nacht zum
Freitag stahlen unbekannte Tä-
ter in der Rudolf-Breitscheid-
Straße fünf Meter Kupferfallrohr,
darunter vier Kniebögen. Der
Schaden wurde auf 300 Euro ge-
schätzt.

SRB - einfach lesbar!

Aufgrund von Bauarbeiten an
der Brücke über das Mühlenfließ
in Fredersdorf, Petershagener
Straße, wird der Brückenbereich
bis zum 22.08.2014 für den Fahr-
zeugverkehr voll gesperrt. Eine
Umleitung über die Platanenstra-
ße/Lindenallee ist ausgeschil-
dert. Für Fußgänger und Radfah-
rer bleibt die Brücke passierbar.
Im Auftrag des Landkreises Mär-
kisch-Oderland werden Instand-

setzungsarbeiten am Brücken-
bauwerk und den Fahrbahnan-
schlüssen dort durchgeführt.
Der Busverkehr wird während
der Bauarbeiten an der Brücke
wie folgt umgeleitet:
- Die Buslinien 949 und 951 fah-
ren nicht den südlichen Teil des
Bahnhofs, sondern direkt den  S-
Bhf - Fredersdorf Nord von der
nördlichen Seite an.
- Die Buslinie 949 wird den süd-

lichen Teil von Fredersdorf
(Röntgenstraße und Lortzingstr.)
nur jede Stunde einmal bedie-
nen.
- Die Umleitung für den Bus er-
folgt über die Lindenstr. - Bahn-
hofstr (949 und 951) bzw. Lin-
denallee - Platanenstr. (949).
Ausführendes Unternehmen ist
die RASK GmbH. Die Baukosten
betragen ca. 100.000 Euro.

Vollsperrung am Mühlenfließ
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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

Am Rande der letzten SVV wur-
de ich von einem Bürger ge-
fragt, welche Ursachen ich denn
sehe, daß die stärkste Fraktion
nicht mehr den Vorsitz der SVV
innehabe. Für Strausberg ist
festzustellen, ob PDS oder die
Linke von Anbeginn der ersten
freien Wahlen 1990 bis heute,
wurden sie stärkste Kraft in der
Stadtverordnetenversammlung.
Daraus abzuleiten, daß die
Wahlergebnisse auf mehrheitli-
chem Vertrauen der Strausberg-
er Wählerschaft beruhen, wäre
ein Trugschluß. Dagegen
spricht eindeutig die Wahlbetei-
ligung, die bei der letzten Kom-
munalwahl in der Stadt gerade
mal bei 39,7 % lag. Also nicht
einmal 40 % der Wählerschaft
hat von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch gemacht. Daraus ist un-
schwer abzuleiten, wie es zu den
Ergebnissen für die Linke
kommt, bedarf daher keines
Kommentars. Um das Gleichge-
wicht der Kräfte einigermaßen
im Lot zu halten, bleibt den er-
folgreichen Wahlbewerbern ne-
ben der Linken nur, ihrer Stim-
me in den kommunalen Arbeits-
gremien soweit als möglich Ge-
hör zu verschaffen. Da die Be-
setzung von Ausschüssen lt. Bb-
gKVerf nach Proportionalität
entsprechend der Sitzanteile
erfolgt, ist ihnen ein direkter
Einfluß nur bei Einzelwahlen
möglich. Vorsitze sind Vertrau-
enspositionen, Vertrauen in die
Person, die Fachkompetenz, die
Neutralität des Handelns. Seit
gut 20 Jahren hatte die Linke
den Vorsitz der SVV inne und
seit Bürgermeister Thierfelds
Zeiten auch den Vorsitz des
Hauptausschusses. Über eine so

ABGEORDNETENMEINUNG
lange Zeit, richtet sich die Be-
urteilung der geleisteten Arbeit
nicht nur an der Person des
Vorsitzenden aus, sondern er
oder sie wird auch mit dem Han-
deln der Fraktion identifiziert.
So ist z.B. trotz fast durchgän-
giger Erkenntnis, längst über-
fälliger Lösung zum Altstadtver-
kehr und zur Altstadtattraktivi-
tät seit Jahren trotz viel Auf-
wand, fast Stillstand zu verzeich-
nen. Dafür werden zeit- und ko-
stenintensive Gedanken wie-
dergeboren, die auch mit Ent-
scheid der Fraktion die Linke
längst zu Grabe getragen wur-
den, wie z.B. die Tram wieder
durch die Große Straße fahren
zu lassen. Der Stadtverwaltung
werden Aufgabenlösungen zu-
gewiesen die jeglicher objekti-
ver Grundlage entbehren, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Wenn man darauf abstellt stärk-
ste Fraktion zu sein, sollte man
Stärke im Handeln für die Stadt
beweisen. Nur die stärkste frak-
tionsgebundene Personenzahl
in den Sitzungsräumen zu ver-
sammeln, entspricht sicher auch
nicht dem Wählerwillen. Die
vermuteten möglichen Spekula-
tionen, daß mit der erforderli-
chen Wiederholung der konsti-
tuierenden Sitzung der SVV
durch veränderte Anwesenheit
andere Ergebnisse bei den Ein-
zelwahlen erreicht werden kön-
nen, sind jedenfalls nicht aufge-
gangen. Im Gegenteil, nun über-
nimmt die Bürgermeisterin doch
den Vorsitz im Hauptausschuß.
Daher, wer zu früh rechnet, muß
nicht selten zweimal rechnen.

Wolfgang Winkelmann
U.f.W. Pro Strausberg

Fitness-Tips
heute von
Marcel Peters,

Trainer im Racket Center

Muskelaufbautraining - schmelzt
die Pfunde, beugt Verletzungen
vor, hält gesund und macht schön!
Der Mensch besteht aus mehr als
650 Muskeln. Die Muskeln des
Körpers werden in jeder Lebens-
lage enorm beansprucht. Der
Muskel macht es uns erst mög-
lich uns zu bewegen! Er trägt maß-
geblich zur Stabilität und Gesund-
heit des Körpers bei. Ohne Mus-
keln erschlafft unser Körper und
Bewegungen fallen uns schwerer,
die Knochen werden mehr bela-
stet und Schmerzen stellen sich
ein. Setzen Sie sich ein Ziel um
sich zu motivieren. Das kann Ge-
wichtsreduktion sein oder den
Körper gesund und fit zu halten.
Zweiter Absatz der Zielsetzung
sollte die Ernährung sein. In punk-
to Muskelaufbautraining geht
nichts ohne Proteine, sie gelten als
"Baumaterial für unsere Muskeln,
hingegen Fette und Kohlehydrate
zur Erzeugung und Bereitstellung
von Energie dienen." Effizientes
Muskelwachstum impliziert im-
mer die drei Säulen von Muskel-
aufbau: Ernährung, Training und
Regeneration. Nicht nur die Mus-
kulatur, sondern der gesamte Be-
wegungsapparat und das Herz-
Kreislauf-System reagieren auf
Trainingsreize. Und keine Angst
vor Muskelkater, dieser ist ein
wichtiges Signal des Körpers.
Doch warum tut er denn manch-
mal so weh? "Ganz einfach, durch
die Überlastung des beanspruch-
ten Muskels entstehen kleine Ris-
se (Mikrotraumata) im Muskel-
gewebe. Die Entzündungen, die
durch die Risse entstehen, führen
durch Eindringen von Wasser zum
Anschwellen des Muskels und
dadurch kommt es zu Schmerzen.
Gründliches Aufwärmen der Mus-
kulatur vor der sportlichen Bela-
stung erhöht die muskuläre Lei-
stungsfähigkeit und verringert da-
mit das Risiko der Überbeanspru-
chung. Die besten Ergebnisse im
Bezug auf das Bearbeiten der Pro-
blemzonen sowie Gewichtsre-
duktion und Körperstraffung wer-
den durch Krafttraining erzielt.
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Der Urlaub war von langer Hand
geplant. ein- bis zweimal im Jahr
will man sich etwas Schönes
gönnen, dem Alltag entfliehen.
Das Hotel im Prospekt war der
Hammer, der Strand war in nur
wenigen Minuten zu Fuß zu er-
reichen, eine tolle Poolanlage
und natürlich 24 Stunden All-In-
klusiv. Der Haken dabei: um an
diesen schönen Ort zu gelangen,
müssen Sie fliegen. Hin zum
Flughafen, einchecken, rein ins
Flugzeug ja und dann…
Da ist es wieder, dieses unange-
nehme Gefühl, dieser Druck, der
langsam vom Magen hochsteigt.
Klar definieren können wir die-
ses Gefühl nicht, dieses Unbe-
hagen. Schnell an etwas anders
denken, ans Meer, wie wir lang-
sam ins kühle Naß eintauchen.
Der Anblick, wenn sich das wei-
te Meer mit dem Himmel vereint,
diese Ruhe, diese Entspannung.
Flugzeuge sollen ja die sicher-
sten Verkehrsmittel sein, aber der
Gedanke daran, über Stunden
auf diesem engen Raum „gefan-
gen“ zu sein, tausende Meter
über dem Boden... Kennen Sie
das Gefühl, wenn die Aufregung
steigt, wenn alle möglichen Gru-
selszenarien wie ein Film vor Ih-
rem inneren Auge ablaufen?
Sind in den letzten Wochen nicht
öfter Flugzeuge abgestützt? Ihre
Handinnenflächen werden
feucht und Sie fühlen sich ange-
spannt. Zur Sicherheit, aber wirk-
lich nur zur Sicherheit bleiben Sie

Damit Sie das Fliegen in vollen Zügen genießen können
den gesamten Flug über ange-
schnallt. Schön wäre ja, wenn Ihr
Sitznachbar, den Vorhang vor
dem Fenster schließen würde. Je
weniger Sie merken, daß Sie in
einem Flugzeug sitzen, umso
besser. Sie lassen ihren Blick über
die anderen Passagiere streifen
und fragen sich unwillkürlich wie
man bei diesem Gewackel schla-
fen kann. Bei jedem Luftloch
krallen Sie sich an Ihrem Flugbe-
gleiter oder an der Armlehne fest.
Sie lenken sich mit der Bordzei-
tung ab und schauen immer wie-
der auf den Monitor, um zu se-
hen wie lange Sie noch fliegen
müssen. Aufstehen und einfach
mal aussteigen, das geht nicht.
Die anderen Passagiere würden
sich sicherlich bei Ihnen bedan-
ken, wenn Sie in 10.000 Metern
Höhe versuchen würden, die Tür
zu öffnen. Hoffentlich geht die
Tür nicht auf? Sind wir immer
noch nicht da? Wann habe ich
endlich wieder festen Boden
unter den Füßen?
So ein Flug stellt nicht nur für
das eigene Nervenkostüm eine
Zerreißprobe dar, nein wenn man
Angst hat, teilt man die auch
gerne ungefragt mit dem Partner,
der Familie oder den Freunden,
wobei die Kinder und Freunde
zuweilen noch am humansten
und rücksichtsvollsten reagie-
ren. Kennen Sie den Spruch:
Wenn der liebe Gott gewollt hät-
te, daß ich fliegen kann, wäre ich
ein Vogel geworden oder hätte

Flügel bekommen“? Aber Flug-
angst ist nicht gleich Flugangst.
Nur die wenigsten haben tat-
sächlich Angst vor dem Fliegen,
viele haben einfach nur Angst
vor dem Verlust der Sicherheit,
Angst davor, die Kontrolle ab-
zugeben, andere haben Angst
vor der Höhe oder vor der Enge
der Kabine. Ängste gehören zu
unserem Leben, sie stellen eine
Schutzbarriere dar, die verhin-
dert, daß wir uns unnötig in Ge-
fahr begeben. Solange die Angst
nicht unser Leben diktiert, kön-
nen wir mal mehr, mal weniger
gut damit leben und obwohl je-
der dritte Passagier Angst vor
dem Fliegen hat, wir fliegen
trotzdem.
In meiner Praxis biete ich ein
Mental-Coaching an, mit dem Sie
lernen, mit ihrer Angst umzuge-
hen, mit dem Sie lernen sich
selbst zu entspannen. Einige flie-
gen auch nach einem Mental-
Coaching nicht gerne, aber die
unangenehmen Begleiterschei-
nungen bleiben aus, andere ent-
decken das Fliegen als neue Lei-
denschaft und können den Flug
in vollen Zügen genießen.
In der Regel reicht eine Sitzung
aus. Diese dauert etwa 3-4 Stun-
den. Wenn Sie Ihren Urlaub also
von der ersten bis zur letzten
Minute genießen möchten, dann
nutzen Sie diese Möglichkeit
und buchen ein Mental-Coa-
ching. Für Kinder biete ich in den
Sommerferien ein Kurzzeitcoa-

ching, eine Sitzung, die drei Stun-
den dauert. Waren die Zeugnis-
noten schlecht, fehlt die Moti-
vation und der Antrieb, haben
sie das Gefühl ihr Kind ist blok-
kiert? Unterstützen Sie ihr Kind
mit einem Coaching und bieten
Sie ihm damit einen leichteren
und entspannten Start ins neue
Schuljahr. Das Coaching ersetzt
keine Nachhilfe, sofern diese
notwendig ist, aber es kann den
Lerneffekt der Nachhilfe deutlich
verbessern.

Achtung!
Ich bin mit meiner Praxis

kürzlich von Strausberg-Stadt
nach Neuenhagen gezogen.

Sie finden mich seit dem
01. Juni 2014

unter folgender Anschrift:
Hypnose-Praxis & Mental-

Coaching,
Inh. Steffi Klopsteg,

Rosa-Luxemburg-Damm 1,
15366 Neuenhagen.
Vorderhaus, 4.Etage.

Bitte vereinbaren Sie einen
Sitzungstermin unter

0174 - 5 40 30 21.

Weitere Angebote unter:
hypnose-praxis-strausberg.de
Alle Praxisangebote unterliegen
nicht dem Heilpraktiker- oder
Therapeutengesetz, es wird kei-
ne Diagnose erstellt und kein
Heilversprechen gegeben.
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Noch bis zum 24. August kön-
nen sich Schüler aus Berlin und
Brandenburg für den Schüler-
preis des Vereins Sichere Identi-
tät Berlin-Brandenburg e.V.
(SIDBB) bewerben. Der Verein
hat den Preis als Pate im „eIDEE
– Wettbewerb für den digitalen
Handschlag“ der Bundesdruk-
kerei ausgelobt. Zu gewinnen
gibt es einen attraktiven Preis.
Mitmachen dürfen Schüler aus
Berlin und Brandenburg zwi-
schen 16 und 20 Jahren. Das
Thema lautet: „Wie sieht meine
Identität im Jahr 2034 aus?“. Der
Verein ruft dazu auf, kreative
Beiträge in Text-, Bild-, Audio-
oder Video-Formaten einzurei-
chen. Wer mitmachen will, füllt
auf der Wettbewerbs-Website
www.digitaler-handschlag.de
das Online-Formular aus und
lädt seinen Beitrag hoch.
Der Gewinner des Schülerpro-
jekts erhält ein einwöchiges
Praktikum bei einem Mitglieds-
unternehmen des SIDBB. Zudem
gibt es 2.500 Euro für die Kurs-,
Klassen- oder Schulkasse.

Über Sichere Identität Berlin-
Brandenburg e.V.

Der Verein Sichere Identität Ber-
lin-Brandenburg e.V. ist das zen-
trale regionale Netzwerk von und
für Unternehmen, Hochschulen

Noch bis 24. August bewerben:
Schülerpreis beim eIDEE-Wettbewerb

und Forschungseinrichtungen,
die sich mit Fragen rund um die
Sichere Identität in der Haupt-
stadtregion befassen. Ziel des
Vereins ist, Politik, Verwaltung,
Wirtschaft, Medien und Gesell-
schaft stärker für Sichere Identi-
täten zu sensibilisieren und das
Leistungsspektrum seiner Mit-
glieder bei diesem Thema deut-
lich zu machen. Er tritt durch sei-
ne Initiativen dafür ein, die Rah-
menbedingungen für Innovatio-
nen zur Sicherung von Identitä-
ten in Berlin und Brandenburg
zu verbessern. Zudem vermittelt
der Verein gebündelte Expertise
und Beratung aus seiner Mit-
gliedschaft und bietet branchen-
bezogene Informationen. Aktu-
ell vertritt der Verein mit Sitz in
Berlin 22 Mitglieder.
Weitere Informationen unter:
www.sichere-identitaet-bb.de.

Neue Lösungen und Konzepte
für ein innovatives

Identitätsmanagement gesucht
Täglich gibt man seine Identität
irgendwo im Netz preis, aber wie
steht es um den Schutz persön-
licher Daten – um den Schutz der
eigenen Identität? Sichere Iden-
titäten sind das Markenzeichen
der Bundesdruckerei. Das Unter-
nehmen schafft und schützt
Identitäten von Personen, Ob-

jekten und Prozessen in der ana-
logen, digitalen und mobilen
Welt. Gestohlene Passwörter,
gehackte E-Mail-Konten oder
Identitätsdiebstahl beim Online-
Shopping – sicheres und vor al-
lem benutzerfreundliches Iden-
titätsmanagement ist der Schlüs-

sel für die digitale Zukunft. Da-
her sucht die Bundesdruckerei
gemeinsam mit ihren Partnern im
Rahmen des diesjährigen eIDEE-
Wettbewerbs nach innovativen
Lösungsansätzen und Konzep-
ten für die Zukunft des Identi-
tätsmanagement.
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Ab sofort können Sie unsere
Sommerangebote nutzen. Sparen Sie
bis zu 30,- Euro pro Karte*!
Für folgende Musicals & Shows
können Sie bei HAUKE-TICKETS,
z.B: in Fürstenwalde in der
Eisenbahnstr. 123 zu Sommer-

Bis zu 30 Euro pro Ticket sparen
Sommerpreise für die besten Musicals bei HAUKE-TICKETS

preisen Ihre Karten kaufen: DER
KÖNIG DER LÖWEN, DAS
PHANTOM DER OPER, ROCKY,
MAMMA MIA, TARZAN,
SISTER ACT, GEFÄHRTEN,
HINTERM HORIZONT, BLUE
MAN GROUP

Im Juni ging es mit der ganzen
Familie in den Friedrichstadt-Pa-
last. Im Winter waren wir fünf
schon bei der Weihnachtsrevue
„Berlin erleuchtet“. Die Kinder
wußten, daß es jetzt zu „Show
me“ gehen würde. Was sie nicht
wußten: Wir würden in der Wall
Sky Lounge sitzen. Hier – hoch
über dem Saal – erlebt man ein
ganz besonderes Event. Die Kin-
der waren förmlich aus dem
Häuschen, und wir auch.
Unten läuft eine Weltklasse-
show und oben wird man von
vorn bis hinten verwöhnt. Eine
Flasche Champagner für die Gro-
ßen. Softdrinks nach Wahl für
die Kleinen. So ging es eine gute
Dreivertelstunde vor Veranstal-
tungsbeginn los, nachdem wir im
Foyer abgeholt wurden.
Der Blick ist gigangtisch. Man
hat den Saal und die größte The-
aterbühne der Welt unter sich.
Dazu gibt es Drinks, leckere

lin nach der Sky Lounge.
„Wyld“, die kommende Show im
Palast startet ab dem 7. Oktober
mit den Previews, ehe am 23.10.
die Premiere über die Bühne
geht.
Plätze gibt es im Saal – oder im
Himmel darüber. Eine geniale
Idee für Weihnachten oder für
Firmen, die das besondere Event
suchen.
Die Wall Sky Lounge, benannt
nach dem Friedrichstadt-Palast-
Kultursponsoring-Partner Wall
AG, bietet bis zu sechs Gästen
einen spektakulären Von-oben-
Blick auf das Geschehen im Saal
und auf der Bühne. Der abge-
trennte Lounge-Bereich mit eige-
ner Bar, edle Designer-Lederses-
sel mit viel Beinfreiheit (genannt
Air Chairs) und ein aufmerksa-
mer 5-Sterne-Service genügen
höchsten Ansprüchen. Karten
ab 209 Euro.        Michael Hauke

In der Wall Sky Lounge im Friedrichstadt-Palast

Der Blick aus der Wall Sky Lounge
auf die größte Theaterbühne der
Welt (links).
Die ganze Familie hatte einen un-
vergesslichen Tag im Friedrich-
stadt-Palast (oben).

Ein himmlisches Vergnügen

Häppchen, hausgewürzte Nüs-
se und immer wieder die Frage,
ob man sich wohlfühle. Da wa-
ren sich alle einig, was für eine
Frage: Die Wall Sky Lounge ist
eine Wohlfühloase. Es war das
Theatererlebnis der besonderen

Art. Ein Besuch im Friedrich-
stadt-Palast ist immer klasse. In
der Wall Sky Lounge wird er un-
vergeßlich. Fragen Sie doch bei
Ihrem nächsten Kartenkauf bei
Hauke-Tickets in Erkner, Für-
stenwalde, Strausberg oder Ber-

Anzeigen
in der SRB-Zeitung?

Ein Anruf genügt
und wir beraten Sie!

Jörg Wagner
0174 - 9 38 69 89

Olaf Bürger
0176 - 12 34 42 01
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Samstag, 26. und 27. 07. Waldsieversdorf
37. Jägerfest auf dem Festplatz mit buntem Programm
Samstag, 26. und 27. 07. Herzfelde
ab 9 Uhr Mitteldeutsche Meisterschaft im Turnierhundesport auf
dem Fußballplatz

Samstag, 26. 07. Strausberg
ab 21 Uhr 80er Jahre Party im Volkshaus Nord
Sonntag, 27. 07. Fredersdorf
ab 9 Uhr treffen sich die Briefmarkenfreunde im Hotel Flora
Sonntag, 27. 07. Strausberg
16 Uhr "Der Hund von Baskerville", Krimi Open Air im Amphitheater
des The Lakeside Burghotel
Freitag, 01. 08. Strausberg
ab 21 Uhr Kinosommer auf dem Markt vor dem alten Stadthaus

Samstag, 02. 08. Gielsdorf
ab 10 Uhr Reitertag auf dem Scheckengestüt

Samstag, 02. 08. Strausberg

Samstag, 02. 08. Altlandsberg
ab 19 Uhr erklingt Orgelmusik in der Stadtkirche

Samstag, 02. 08. Waldsieversdorf
ab 9 Uhr findet der 19. Vier - Seen - Triathlon im Volksbad statt

Samstag, 02. 08. Eggersdorf
ab 20 Uhr Jazzfest im Haus am Bötzsee

Samstag, 02. 08. Strausberg
ab 20 Uhr "Tod auf dem Nil", Krimi Open Air im Amphitheater des
The Lakeside Burghotel

Samstag, 02. 08. Strausberg
ab 21 Uhr P30 Disco im Volkshaus Nord

Sonntag, 03. 08. Strausberg
10 Uhr Führung durch das Flugplatzmuseum und den alten Hangar
Sonntag, 03. 08. Altlandsberg
14 Uhr Führung durch die Altstadt, ab Info-Dreieck Marktplatz

Samstag, 26. 07. Strausberg
ab 20 Uhr "Die Mausefalle", Krimi Open Air im Amphitheater des
The Lakeside Burghotel

Sonntag, 03. 08. Strausberg
ab 14 Uhr Beach-Volleyball im Racket Center, Landhausstraße
Sonntag, 03. 08. Buckow
14. 30 Uhr Aufmarsch der Kanoniere auf der Strandpromenade
ab 16 Uhr Klassik im Schlosspark mit dem Magdeburger Quartett

15 Uhr Führung durch das Flugplatzmuseum und den alten Hangar

Samstag, 09. 08. Vogelsdorf
ab 13 Uhr Angler- und Fischerfest am Krummen See
Samstag, 09. 08. Zinndorf
ab 18 Uhr 13. Siedlerfest mit unterhaltsamem Programm bei Familie
Unetshammer in der Siedlerstraße 17

Wer meinte, Petershagen sei ein
verschlafenes Vorstadt-Nest,
muß sich nun eines besseren
belehren lassen. Im Doppeldorf
zu wohnen heißt am 16. August
auch: Born to be wild. Dann näm-
lich wird ein rockiger Wind,
durchsetzt mit den besten
Rythm&Blues-Elementen von
den sechziger Jahren bis heute
die ehrwürdigen Gemäuer des
Madelsaals - hoffentlich nicht zu
sehr - erschüttern. Die Band
"Windstar" - auf Benefiz-Muk-
ke - hält sich nicht an den Bea-
tles-Rat - Let it be. Und mit
"Smoke on the water" meinen sie
an diesem Tage durchaus nicht,
man solle vor lauter Freude den
Madelsal anzünden. Im Gegen-
teil: Eintritt frei - Spende willkom-
men. Man will ja nicht gleich den
Petersdom in Rom errichten,
aber Schritt für Schritt weiter
kommen bei der Wiederherstel-
lung dies historischen Anwe-
sens. In Abwandlung also könn-
te man sagen - wenn die Münz´

im Kasten klingt, der Madelsaal
an Glanz gewinnt... Und für die
Münze wird einiges geboten:
Hits der Sechziger und Siebziger,
vielfach gecovert, interpretiert,
kopiert: Nichts kann sie ihrer al-
ten Frische berauben. Für die
Älteren Reminiszenz an glückli-
che Jugendjahre, für die Jünge-
ren, Kontrast zu Hip&Hop und
Techno-Beats. Mitsingen, Tan-
zen, alles erlaubt! Zwei der Band-
mitglieder stammen aus Peters-
hagen, darunter Bandleader Pe-
ter Fischer. Windstar rockt den
Madelsaal - Madelsaal sucht
Hearts of Gold.

Hartmut Heuschkel

Benefizkonzert sucht Hearts of Gold
Windstar: Live on stage in Madelsaal

Schon gewußt?
Die Bockwurst

heißt Bockwurst,
weil sie ursprünglich

zum Bockbier
serviert wurde.
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Sie wollen 2013 den Schritt ins
Eigenheim wagen? Noch sind
die Zinsen niedrig, so daß Sie
eine günstige Baufinanzierung
abschließen können. Doch wor-
auf sollte man beim Immobilien-
erwerb außerdem achten, damit
aus dem Traum kein Albtraum
wird? Zunächst sollten künftige
Hauseigentümer ihre finanzielle
Situation überprüfen und klären,
ob für eine solide Finanzierung
die nötigen Ressourcen vorhan-
den sind. Die Bauzinsen sind
immer noch auf einem historisch
niedrigen Niveau, aber langfri-
stig wird das sicher nicht ewig
so bleiben. Niedrige Zinsen soll-
ten jedoch nicht das Hauptargu-
ment für den Kauf einer Immobi-
lie sein. Genauso wichtig ist es,
das passende Objekt zu finden.
Wenn Sie eine interessante Im-
mobilie oder Baugrundstück auf-
gespürt haben, nehmen Sie auch
die Umgebung genau unter die
Lupe. Versuchen Sie in die Zu-
kunft zu blicken und abzuschät-
zen, wie sich die Gegend rund um

Beim Immobilienkauf alles richtig machen

Ihr mögliches Eigenheim entwik-
keln wird. Wichtig sind zum Bei-
spiel eine gute Infrastruktur, Ärz-
te, Kinderbetreuung, Schulen
und Einkaufsmöglichkeiten.
Luxuriös ausgestattete Immobi-
lien sind häufig deutlich teurer
als Immobilien mit einer Stan-
dardausstattung. Ein einfach
ausgestattetes Eigenheim kann
im Lauf der Zeit auf eigene Rech-
nung modernisiert werden. Vor
dem Kauf sollten Sie mit einem

Fachmann auch die Energieef-
fizienz der Immobilie prüfen, um
die Modernisierungskosten
kalkulieren zu können. Für die
Kreditkonditionen lohnt es
sich, den fachkundigen Rat ei-
nes Dr. Klein Baufinanzierungs-
Spezialisten in Anspruch zu
nehmen. Bei dem niedrigen
Zinsniveau wird eine lange Zins-
bindung und eine Tilgung von
mindestens zwei Prozent emp-
fohlen. Der Eigenkapitalanteil

sollte  ca 20 Prozent des Immobi-
lienwertes betragen. Wer weni-
ger Eigenkapital einsetzen kann,
muß eine vergleichsweise teure
Finanzierung stemmen und hat
weniger Rücklagen für unerwar-
tete Ausgaben. Es sollten außer-
dem Sondertilgungsoptionen,
ein Tilgungssatzwechsel und
staatliche Fördermaßnahmen,
wie z.B. KfW-Darlehen ausgelo-
tet werden. Zur Absicherung Ih-
res Eigenheims empfehlen unse-
re Experten einen ausreichenden
Risikoschutz: Eine Risikolebens-
versicherung und eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung für
den Hauptverdiener gehören auf
jeden Fall dazu. Unterstützung
bietet Ihnen Ihr unabhängiger
und qualifizierter Dr. Klein-Spe-
zialist vor Ort. Egal ob es um die
Einschätzung des Wertes Ihrer
Immobilie, die paßgenaue Baufi-
nanzierung oder die Absiche-
rung Ihres Finanzierungsvorha-
bens geht - Ihr Dr. Klein-Berater
bespricht gerne mit Ihnen die für
Sie beste Lösung.

Anzeige
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INSTANDSETZUNG, REPARATUR UND  
LACKIERUNG VON AUTOMOBIL,  
BOOT UND MEHR – AUS MEISTERHAND. DER DOKTOR FÜR IHREN AUTOLACK.

®

®

Sie haben drei Kinder, ein Eigen-
heim in Hennickendorf und vom
Vorgänger eine Küche übernom-
men. Trotz der etwas alters-
schwachen Küchenmöbel hat
sich die Familie dort hübsch ein-
gerichtet. Wie in anderen Fami-
lien auch ist ihr großer Essplatz
Mittelpunkt des Hauses. Essen,
reden, Hausaufgaben, kochen,
spielen, quatschen- alles findet
am Familientisch statt. Es sollte
gemütlich sein, aber so richtig

Es muß keine neue Küche sein

gefiel es ihnen nicht. Sie hatten
bereits neue Küchenmöbel ge-
plant, aber offensichtlich keine
Lust auf was Neues. Vielleicht
war es auch die Scheu vor dem
gelegentlichen Chaos beim Kü-
chenumbau. Ich riet ihr zu neu-
em Anstrich, zu etwas „Luft ma-
chen“, weniger Deko, weniger
Regale. Sie schüttelte den Kopf.
Am liebsten hätte sie alles so
gelassen. Am nächsten Tag rief
sie an. „Du hast recht“, sagte sie,

„wir machen alles neu!“ Sie hat-
te nicht schlafen können und
sich nun doch ein neues Ambi-
ente vorgestellt. Wenige Tage
später war die Wand freigeräumt,
die neuen Möbel waren bestellt
und ich konnte voller Taten-
drang anrücken. Kinder und El-
tern waren sich einig, sie woll-
ten auf eine Küstenlandschaft
schauen. Wildromantisch sollte
es sein und ein altes Boot sollte
am Strand liegen. Beim malen, re-

den, Fotos gucken und erzählen
entstanden gemeinsame Ideen,
die den Weg ins Bild fanden.
Daß der Eisvogel im Vorder-
grund eigentlich etwas zu groß
ist, stört niemanden, es ist eben
ein Dinosaurier-Eisvogel.

Atelier Beate Ritter
0173 - 6 74 06 77

www.atelier-beate-ritter.de
bearitt@gmx.de

Facebook: Atelier Beate Ritter

Anzeige

ALT NEU



B1 Frankfurter Chaussee

Berliner Ring

B1

10

10

Berlin- 
Hellersdorf

Schöneicher A
lle

e

N
eu

en
ha

ge
ne

r 
Ch

au
ss

ee

B1

110

B1

EINFAHRT

TASDORF

GARTENMÖBEL

OUTLET


	srb14s01
	srb14s02
	srb14s03
	srb14s04
	srb14s05
	srb14s06
	srb14s07
	srb14s08
	srb14s09
	srb14s10
	srb14s11
	srb14s12

