
Dankbares Kinderlachen

Immer wieder wird uns Deutschen Fremdenfeindlichkeit vorgewor-
fen. Immer wieder wird Asylbewerbern vorgeworfen, daß sie nicht
willens sind, sich anzupassen und wenigstens unsere Sprache zu
lernen. Wie schnell man sich mit beiden Vorwürfen in die Nesseln
setzen kann, beweist ein Beispiel aus unserer Region.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4!
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von Beate Ritter
Meine Freundin hatte die Idee, daß
„wir alle“ mal zusammen Urlaub
machen könnten. Wir- das sind 3
Freundinnen, jede mit Mann und 3
Kindern und jeder mit seinem Auto.
Sie wollte ans Mittelmeer, wo die
Sonne so schön scheint, wo man bis
in die Nacht draußen sitzen kann,
wo die Kinder immer ins Wasser
können, wo der Wein und der Fisch
so gut schmecken. Und so sprach
und schwärmte und träumte sie bis
zum Frühjahr, bis wir schließlich
sagten, sie solle doch nun endlich
mal was buchen. Wenige Tage vor
der Abreise bekam ich dann doch
einige Bedenken. Wird das gut ge-
hen? Werden wir uns alle vertragen?
Sechs Erwachsene und neun Kinder,
davon 4 auf dem Höhepunkt ihrer
Pubertät, die anderen deutlich jün-
ger! Jeder hat schließlich andere
Bedürfnisse: Die kleinen Kinder
brauchen permanente Aufsicht, die
Teenies ihre Nachtruhe bis zum Mit-
tag und dann Action, die Männer ihr
Bier und tiefgründige Gespräche, die
Frauen ein bißchen Kultur, Shopping
und ein bißchen Ruhe. Niemand
konnte wissen, ob das Haus groß
genug, der Strand sauber und nahe
genug, das Budget für alle ausrei-
chend, die Hitze nicht zu belastend
sein würde, ob es uns also gefallen
würde. Und so starteten wir 4.00
Uhr morgens von der Tankstelle
Fredersdorf, 3 Familien, 3 Autos,
jedes mit einer Rückbank voll schla-

Das Leben NACH dem Urlaub
fender Kinder und 1600 km vor uns.
Wir alle fuhren mit gemischten Ge-
fühlen in unbekanntes Urlaubsgebiet.
Und dann ließen wir uns einfangen
von der mediterranen Lebensart, wo
man die kleinen Unzulänglichkeiten
des Lebens nicht so verbissen sieht,
wo die Natur das Tagesleben regu-
liert, wo einem alles etwas leichter
erscheint. Schon nach kurzer Zeit
zeigte sich, daß alle Bedenken unnö-
tig waren. Das Haus war wunder-
bar geräumig, das glasklare Adria-
wasser 15 Schritte entfernt, die Prei-
se moderat, die Temperaturen erträg-
lich, die Menschen freundlich, die
Urlaubslaune hervorragend! Und
dann bekamen wir auch auf uns
selbst eine neue Sicht! Wir schauten
auf uns und unsere Kinder und auch
die Freunde sahen wir nun etwas
genauer, als das zu Hause bei gele-
gentlichen Besuchen möglich ist. Die
Alltagssorgen der Anderen konnten
wir nun besser verstehen, wir konn-
ten intensiver reden und Lösungen
suchen, die großen Kinder übernah-
men wie selbstverständlich die Klei-
neren und alle entdeckten plötzlich
neue Seiten an sich selbst! Einer der
Männer entschied sich nach dem
Urlaub nun endlich eine Therapie zu
beginnen, vor der er sich lange ge-
fürchtet hatte. Auch seine berufliche
Situation wollte er ändern, war er
doch schon lange unzufrieden. Einen
Tag später, während eines Bootsaus-
fluges, erhielt er per Telefon ein neu-
es Jobangebot! Das andere Ehepaar,
gestreßt durch langwierige Umbau-
arbeiten in ihrem Eigenheim, nahmen
sich vor, die Dinge etwas gelassener
anzugehen. Einer der Kinder fand in
unserer Tochter eine geduldige Nach-
hilfelehrerin, muß er doch bis zum
Herbst richtig lesen lernen.

Das Fazit aus diesem Urlaub war
für alle gleich: Wir hatten nicht nur
tolle Ferientage mit herrlichen Er-
lebnissen, wir haben einander auch
richtig kennen gelernt . Wir haben
erlebt, daß wir teamfähig, rück-
sichtsvoll, tolerant und einsichtig
sein können, auch die Kinder! Daß
wir miteinander Spaß haben kön-
nen. Daß wir einander verstehen und
voneinander lernen können. Daß wir
wunderbare Ehepartner und Kinder
haben! Und das ist ein noch wert-
volleres „Mitbringsel“ als die Ur-
laubsbräune, hunderte Fotos und
wunderschöne Souvenirs! Wir hiel-
ten die Arme aneinander, wer wohl
am braunsten geworden war, wir
werteten aus, wer das meiste Eis
gegessen, die schönsten Muscheln
gefunden und das leckerste Essen
gekocht hatte, wem der schönste
Schnappschuß gelungen war, wer
den größten Fisch gesehen hatte, wer
am längsten wach bleiben konnte.
Und ich war froh, daß uns Unfälle,
Autopannen, Infektionen und Ta-
schendiebe erspart geblieben waren,
denn es gibt ja ein Leben NACH dem
Urlaub!
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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. 030-65 48 69 90

JETZT NEU

EINSCHALTEN!

Berlin / Potsdam und 
Umland 107,5 MHz

Oderland und 
Eisenhüttenstadt
107,8 / 103,7 MHz

Mehr Musik geht nicht!

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

Seit Anfang des Jahres betreut der
Strausberger Verein „Lesen und So-
ziales e.V.“ die im Heim Neuharden-
berg des Trägers „Internationaler
Bund“ ankommenden Asylbewerber
innerhalb des Integrationsprojektes
„Deutsch für Flüchtlinge“. Vereins-
vorsitzender Matthias Günsel er-
teilt in unkomplizierter Art und
Weise den Unterricht, während sich
Projektleiter Torsten Boger um die
Familien und vor allem um die Kin-
der kümmert, da die Eltern auf der
Schulbank sitzen. Die Teilnehmer

kommen aus Syrien, Somalia, Afgha-
nistan, Tschad, Kenia und anderen
Brennpunkten dieser Welt. Sie sind
zum Teil schwer traumatisiert, auch
die Kinder. Wir können das Elend
leider nicht aus der Welt schaffen,
aber ein bißchen dazu beitragen, dass
in das Leben dieser Menschen wie-
der ein bißchen Normalität eintritt.
Es gibt kein fremdes Leid! Parteien,
die auf ihren Plakaten „Gute Heim-
reise“ wünschen, schicken diese
Menschen wieder direkt zurück in
den Krieg.                 Torsten Boger

Arbeitsmarkt

„Deutsch für Flüchtlinge“ als praktische Hilfe

Wir suchen zur Verstärkung  unse-
res Teams einen zuverlässigen und
gut ausgebildeten Koch zum
15.09.2014. Restaurant Morsteins
im Bürgerhaus, Hauptstraße 2,
15366 Neuenhagen bei Berlin
03342 / 17 89 98 oder
0171 - 7 74 19 67
oder info@morsteins-neuenhagen.de

Alles muß raus! Große private
Hausauflösung am Samstag, dem
6.09.14 von 9 -17 Uhr
in 15569 Woltersdorf, Saarstr. 36
Möbel, Geschirr, Bücher, CD’s,
Hörbücher, div. Haushaltartikel.

Haushaltauflösung

INFORMATOR

Dahlwitz/Hoppegarten: Unbekann-
te drangen im Zeitraum vom
17.08.2014 bis 18.08.2014 gewalt-
sam in ein Geschäft in der Frank-
furter Chaussee ein. Ein Anrufer in-
formierte am 18.08.2014, gegen
06:35 Uhr, die Strausberger Polizei.
Die Diebe durchwühlten die Schrän-
ke des Verkaufsraumes und entwen-
deten einen Bargeldbetrag in unbe-
kannter Höhe. Die Spurensuche
übernahmen Kräfte der Kriminal-
technik. Die Höhe des entstandenen
Sachschadens ist noch unbekannt.
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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 Fitness-Tips
heute von

Dr. Steffen Hanspach
Trainer im Racket Center

Wer kennt sie nicht, die Rücken-
schmerzen?! Egal welches Alter
oder Geschlecht. Immer mehr
Menschen fallen der Volkskrank-
heit zum Opfer. Die wesentlichen
Ursachen sind sitzen, sitzen, sit-
zen, falsches Tragen von Lasten,
aber auch Sorgen und Stress auf
der Arbeit oder im Alltag. Jetzt
heißt es vorbeugen und präventiv
sein oder eingreifen und aktiv et-
was gegen die Schmerzen tun.
Doch wie? Die Gesetzlichen Kran-
kenkassen haben das Problem
schon sehr lange erkannt und bie-
ten ihren Mitgliedern die Möglich-
keit an Präventionskursen wie
Wirbelsäulengymnastik teilzuneh-
men und die Kosten bis zu 80%
erstattet zu bekommen. Durch ge-
zieltes Training wie Gleichge-
wichtsübungen, Dehnungspro-
gramme, Programme zur Progres-
siven Muskelrelaxation und Übun-
gen mit dem Pezzyball kann prä-
ventiv oder im Akutstadium gear-
beitet werden. Das Prinzip heißt:
Mit einfachen und wirkungsvol-
len Übungen zum Erfolg, zur Sta-
bilisierung bzw. Verbesserung des
Ist-Zustandes. Wir bieten unseren
Fitnessmitgliedern 5 Kurse in der
Woche, nur für den Rücken an. Wer
kein Mitglied ist aber unbedingt
etwas für seinen Rücken tun
möchte, kann sich schon jetzt für
den neuen Wirbelsäulenkurs im
September, unter 03341-42080
anmelden. Dieser  Krankenkassen-
kurs geht über 8 Wochen und kann
von den Teilnehmern zweimal die
Woche besucht werden. Die Plät-
ze werden wie immer sehr schnell
vergriffen sein. Wer auf die Dauer
etwas für sich und seine Gesund-
heit tun muß und das vom Arzt in
Form einer Reha-Verordnung ver-
schrieben bekommen hat, kann
sich auch gerne zu einem unserer 3
Reha-Kurse in der Woche anmel-
den. Hier werden auch die Kosten
von der Krankenkasse übernom-
men. Gerne stehe ich für Fragen
zur Verfügung. Kommen Sie mich
zu einem Schnupperkurs (Wirbel-
säule) besuchen.

Die diesjährigen 13. Rüdersdor-
fer Gesundheitstage finden in
der Woche vom 01. - 06. Septem-
ber 2014 statt und bieten den
Besuchern wie gewohnt ein viel-
fältiges Angebot mit interessan-
ten und aktiven Veranstaltun-
gen. Neben den traditionellen
Veranstaltungen lädt die Klinik
am See beispielsweise zu infor-
mativen Vorträgen ein und bei
diversen Schnupperkursange-
boten kann sich jede/r Rüders-
dorfer/in sportlich betätigen.
Auch die Fahrradtour am 02.
September 2014 bietet eine akti-
ve Möglichkeit Gesundheitsun-
ternehmen kennenzulernen.
Weitere Gesundheitsunterneh-
men werden sich auf  dem Rü-
dersdorfer  Gesundheitsmarkt,
ebenfalls am 02. September 2014
präsentieren und ihre Arbeit vor-
stellen. Dabei wird die Knapp-
schaft ebenfalls mit einem Stand
vertreten sein und einen Ein-
kaufsgutschein  in Wert von
50,00 Euro verlosen.

Rüdersdorfer Gesundheitstage
Am Freitag, dem 05. September
2014 öffnet der Besuchertreff des
Seniorenzentrums „Am Kalkgra-
ben“  seine Türen um das Pro-
jekt „Betreutes Wohnen“ in der
Schulstraße 28 vorzustellen.
Den Abschluß der Rüdersdorfer
Gesundheitswoche bildet in die-
sem Jahr der 11. Selbsthilfetag
des Landkreises Märkisch-Oder-
land am Samstag, dem 06. Sep-
tember 2014, der im Rüdersdor-
fer Kulturhaus stattfinden wird.
Unter dem zentralen Thema
„Selbsthilfe bereichert“ sind
Selbsthilfegruppen, Betroffene
und Interessierte aufgerufen an
dieser Veranstaltung teilzuneh-
men. Der Unkostenbeitrag pro
Teilnehmer/in beträgt 5,00 Euro.
Anmeldungen nimmt Frau
Kohring (REKIS Strausberg) un-
ter 03341 - 47 13 81 entgegen.
Am gleichen Tag laden die dies-
jährigen Stienitzsee Open zum
Stienitzlauf um den Stienitzsee im
Rüdersdorfer Ortsteil Hennik-
kendorf ein.
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INSTANDSETZUNG, REPARATUR UND  
LACKIERUNG VON AUTOMOBIL,  
BOOT UND MEHR – AUS MEISTERHAND. DER DOKTOR FÜR IHREN AUTOLACK.

®

®

Anzeige

15 Jahre „Viticula“ - Feinkost in Neuenhagen
Wenn es in Neuenhagen um etwas
Besonderes geht, was spezielle Gau-
menfreuden betrifft, dann fällt seit
15 Jahren unwiderruflich der Name
„Viticula“. Zunächst in der Ernst-
Thälmann-Straße, später in der Ei-

senbahn-/Ecke Hauptstraße und seit
2012 in der Rudolf-Breitscheid-Al-
lee 95 ansässig, hat der Wein- und
Feinkostladen seit Jahren ein treues
Stammpublikum, das vor allem Wert
auf die mediterranen Feinkostpro-

dukte legt. Wurstspezialitäten aus
Spanien und Italien, Käseangebote
aus Italien, Spanien und Deutsch-
land stehen dabei ebenso hoch im
Kurs wie eine exklusive Antipasti-
Auswahl aus der Mittelmeerregion.
Neben dem Frischesortiment wer-
den auch internationale Weine, spe-
zielle Oele, verschiedene Balsamico
und Pasten häufig nachgefragt. Hin-
zu kommt eine Auswahl an edlen
Destillaten, Kaffeespezialitäten,
und süßen Leckereien. Wer es mag,
kann die Delikatessen auch gleich

vor Ort probieren, verbunden mit
einem Blick auf die Malereien re-
gionaler Künstler, die die Wände des
gemütlichen Cafés verzieren.
Wer indes gar nicht genug von den
Gaumenfreuden bekommen kann,
dem sei für die nächste Familien-
oder Bertriebsfeier das mediterrane
Catering von Silke Pfeiffer und Mat-
thias Spieler empfohlen. Und wer
das „Viticula“ nach 15 Jahren noch
nicht kennt, am 6. September 2014
steigt die Jubiläumsparty. Sie sind
herzlich eingeladen!

Silke Pfeiffer Matthias Spieler

Bei uns am:

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Dann sollten Sie mal die
XT1200ZE Super Ténéré ABS oder
die FJR1300AE probieren - zwei
Motorräder mit absoluter
Vollausstattung inklusiv elektronisch
einstellbaren Fahrwerken. Da bleiben
keine Wünsche offen. Oder wie wär`s
mit dem TMAX, dem Top-Modell aus der dem
Yamaha Rollerprogramm, der die Vorzüge eines
Rollers mit der Fahrdynamik eines Motorrads verbindet?

Am besten bilden Sie sich bei einer Probefahrt selbst ein Urteil.

Zu unserem Testtermin Yamaha Deluxe Wochen halten wir für Sie diese Modelle bereit:

XT1200Z Super Ténéré ABS und
XT1200ZE Super Ténéré ABS
FJR1300A, FJR1300AE und FJR1300AS
TMAX und TMAX ABS Bronze MAX

Sonntag, dem 31.08.14
ab 15.00 Uhr
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Jedes Jahr ersticken weltweit 100

Menschen an einem Kugelschreiber.
Zum 6. Tag der Familie lädt das
Bündnis für Familien in Neuenha-
gen am Samstag, 30. August, in den
Park am Haus der Begegnungen und
des Lernens/Haus der Senioren in
der Hauptstr. 78 herzlich ein. Von
11 bis 17 Uhr gibt es wieder ein
buntes Programm für Jung und Jung-
gebliebene mit Musik und Tanz,
Sport und Spiel, Kochen und Ba-
steln. Bürgermeister Jürgen Henze
bindet sich wieder die Küchenschür-
ze um, um mit Kindern  gemeinsam
zu kochen - eine gemeinsame Akti-

on mit dem Neuenhagener Gewer-
beverband. Kitas, Vereine und Ver-
bände, Feuerwehr und Unterneh-
men präsentieren ihre Angebote für
Familien in Neuenhagen, so daß sich
Eltern, Kinder und Großeltern ei-
nen guten Überblick verschaffen
können. Natürlich gibt es auch zu
essen und zu trinken - von Suppe
aus der Gulaschkanone bis hin zu
leckeren Kuchen, die die Frauen vom
Haus der Senioren backen. Der Ein-
tritt zum Tag der Familie ist wie
immer frei.

6. Tag der Familie
am 30. August in Neuenhagen

Zum diesjährigen 24. Neuenhagener
Oktoberfest, das vom 12. bis 14.
September stattfindet, wird es nach
der erfolgreichen Premiere im Vor-
jahr am Sonntag wieder einen Trö-
delmarkt geben. Auf dem Platz der
Republik können Trödelfreunde am
14. September von 11 bis 18 Uhr
nach Herzenslust kaufen und ver-

Anmeldung zum Trödelmarkt
kaufen. Die Chefin des Festkomi-
tees, Stefanie Reich, die das Okto-
berfest gemeinsam mit Festwirt
Franz Plank und Mitarbeitern der
Gemeinde vorbereitet, bittet alle
Trödler, die etwas verkaufen möch-
ten, sich vorher bei ihr anzumelden:
Telefon (03342) 80435 oder an:
s.reich@buergerhaus-neuenhagen.de.



SG BruchmühleSG Grün-Weiß Rehfelde

In Rehfelde war man durchaus
zufrieden mit dem Verlauf der ver-
gangenen Spielzeit. Nach dem
Aufstieg in die Landesklasse Ost
präsentierten sich die Grün-Weis-
sen ausgesprochen konstant
und konnte die Saison als Tabel-
lenfünfter beenden. Verbunden
damit war der Klassenerhalt und
das Weiterspielen in dieser Spiel-
klasse auch nach dem Zusam-
menschluß der beiden Fußball-
kreise. Während der gesamten
Meisterschaftsrunde mußten
sich die Schützlinge von  Carsten
Knäfel bei 12 Siegen und 10 Un-
entschieden nur sechsmal ge-
schlagen geben. Man erzielte mit
64 Toren doppelt so viele, wie
man einstecken mußte. Dabei er-
wiesen sich Pascal Prentkowski
(12), Tony Frontzek und Eric
Bohlemann (beide 9) als ausge-
sprochen treffsicher und konn-
ten zusammen fast die Hälfte der
eigenen Treffer erzielen. Die drei

„Tormaschinen“ und Torwart
Ronny Elsholz zählt Carsten
Knäfel auch zu den herausragen-
den Spielern der Saison. Anson-
sten ist der Coach aber beson-
ders stolz  darauf , daß es ihm
und seinem Trainerstab gelun-
gen ist, eine mannschaftliche Ge-
schlossenheit zu erzielen, die
nicht zuletzt die Basis für das er-
folgreiche Auftreten der Rehfel-
der Jungs war. Trotz allen Erfol-
ges ist man in Rehfelde weit da-
von entfernt, etwa abzuheben.
Man will sich Stück für Stück
weiter nach oben arbeiten. So ist
für das kommende Spieljahr ein
einstelliger Tabellenplatz das
Ziel, zu dem auch die Zugänge
Nils Kunze und Max Franke (bei-
de aus Gartenstadt) beitragen
sollen. Und noch eine Persona-
lie gibt es aus Rehfelde zu ver-
künden: Assistenztrainer Peter
Olesch wird ab sofort als sportli-
cher Leiter tätig sein.  J. Wagner

Kontinuierlich nach oben Glückliche Rückkehrer
Einen besseren Zeitpunkt für den
Aufstieg der Bruchmühler hätte
es kaum geben können. Punkt-
genau zur Fusion der Fußball-
kreise MOL und LOS melden sich
die Mannen von Trainer Jörg
Ulbrich nach drei Jahren zurück
in der Landesklasse. Diesmal
aber nicht in der Landesklasse
Ost, sondern in der Nordstaffel.
Das hat durchaus etwas mit Fair-
neß zu tun. Der Aufsteiger erhielt
eine Anfrage des Verbandes, um
die Staffeln numerisch gleichmä-
ßig  gestalten zu können. Die Zu-
sage der Bruchmühler beschert
ihnen nun andere Teams, wie die
traditionelle Mannschaften aus
Prenzlau und Finow. Das hat
schon einen gewissen Reiz, wie
der Trainer findet, zumal alle Orte
unmittelbar an der Autobahn lie-
gen, was den Zeitaufwand nicht
ausufern läßt. In der Aufstiegs-
saison 2013/14 hat die Mann-
schaft durchaus bewiesen, daß

sie attraktiven Fußball spielen
kann. Die Offensivkräfte Tobias
Kühnel, Jens Lehmpfuhl und Oli-
ver Zimpel, sowie Abwehrstrate-
ge Steve Kayser lagen mit ihren
Leistungen laut Jörg Ulbrich
deutlich über dem Durchschnitt
und bilden so auch in der neuen
Saison das Grundgerüst der
Mannschaft. Hinzugekommen
sind mit Sylvio Kayser (von PH/
E II) und Torwart Marcel Andritz-
ki (von RW Fredersdorf-Vogels-
dorf) zwei weitere gestandene
Spieler, die den Kader auch in der
Breite verbessert haben. Insge-
samt 20 Spieler gehören aktuell
zum Aufgebot der SG in der Sai-
son 2014/15, was auch nötig ist,
denn besonders bei Samstag-
spielen fallen häufig Aktive be-
rufsbedingt aus. Der Klassener-
halt ist das Minimalziel, einen ein-
stelligen Tabellenplatz indes
streben die Bruchmühler an.

Jörg Wagner

Für individuelle Wohnträume - ökologisch - nachhaltig 

Am Gewerbepark 8 A  
15345 Altlandsberg  

OT Bruchmühle 
TTel. 033439 86-0   

www.tinglev-elementfabrik.de 

Rohbauten aus Blähton und Betonaus Blähton und Betonaus Blähton und Beton   

Vom Angebot bis zur Montage in 8 Wochen! 



Fredersdorf-VogelsdorfMTV Altlandsberg

Mit dem 8. Platz hat der MTV in
der vergangenen Saison sein Ziel
(einstelligen Tabellenplatz) zwar
erreicht, aber so ganz zufrieden
war man in Altlandsberg trotz-
dem nicht. Diese Gefühlslage ist
vor allem der Gewißheit geschul-
det, daß in der abgelaufenen Sai-
son durchaus mehr drin war. Vie-
le Spiele wurden, vor allem in der
Hinrunde, knapp verloren, meist
bedingt durch eigene Fehler. Dar-
an hat Trainer Ronny Völker mit
seinen Jungs dann in der Win-
terpause verstärkt gearbeitet. Mit
Erfolg! So wurde in der Rückrun-
de eine tolle Serie hingelegt, in
der die Altlandsberger lange un-
geschlagen geblieben sind, was
sich schließlich auch im Tabel-
lenbild wiederspiegelte. Saison-
Höhepunkte waren ganz sicher
die beiden Derbys gegen die SG
Bruchmühle. In zwei spannungs-
geladenen Spielen gelang es
auch in der vergangenen Saison

In der Breite verstärkt
gegen den Meister und Aufstei-
ger aus dem Nachbardorf unge-
schlagen zu bleiben. In beiden
Spielen konnte der MTV jeweils
deutliche Rückstände in ein Re-
mis 2:2 und einen 3:2 Sieg um-
wandeln. Das tat vor allem dem
Selbstbewußtsein seiner Truppe
richtig gut, wie Ronny Völker
befindet. Vielleicht kann man das
ja auch in die neue Saison mit-
nehmen, so seine Hoffnung. Ziel-
stellung in der neuen Staffel ist
Platz 1-3. Um das zu erreichen hat
sich der MTV mit Florian Ottke,
Normen Streubel-Raidt (beide
von den Märkischen Löwen),
den reaktivierten Daniel Semm-
ler und Kevin Bator sowie Ro-
man Ringel (Rüdnitz-Lobetal) vor
allem in der Breite verstärkt, so
daß man nun auf Ausfälle flexi-
bler reagieren kann. Lediglich
Marco Buchold hat das Team ar-
beitsbedingt verlassen.

Jörg Wagner

Neue Saison, neues Glück
Spricht man Spielertrainer Tim
Hoffmann auf die vergangene
Saison an, dann kann man seine
Reaktion kurz und knapp zusam-
menfassen, er zeigt sich schlicht-
weg enttäuscht. Der sechste
Platz sollte es mindestens wer-
den. Herausgekommen ist letzt-
endlich nur Platz zehn und damit
wurde das Saisonziel, die neue
Liga zu erreichen, klar verpaßt.
Zehn Siegen standen 14 Nieder-
lagen und sechs Unentschieden
gegenüber, was in der Endab-
rechnung 36 Punkte brachte. Das
waren acht Punkte Rückstand auf
den angestrebten Tabellenplatz.
Nach den Ursachen gefragt, re-
sümiert Tim Hoffmann, daß ins-
gesamt einfach zu viel liegen ge-
lassen wurde und das durchaus
vorhandene Potential selten ab-
gerufen werden konnte. Zugleich
anerkannte er aber, daß die ersten
fünft Mannschaftenverdient
ganz oben eingelaufen sind. In

dieser Saison soll nun alles bes-
ser werden. Indes leichter dürfte
es nicht unbedingt werden. Die
Mannschaften, die unmittelbar
vor der TSG angekommen sind,
sind auch in der neu zusammen-
gestellten Staffel wieder mit von
der Partie. Hinzu kommen Teams,
die von ihrem Leistungsvermö-
gen her eher unbekannt sind. Er-
schwerdend wird sich sicher
auch auswirken, daß mit Marcel
Andritzki der Kapitän nach
Bruchmühle von Bord gegangen
ist. Patrick Schulze hat sich Rich-
tung Rüdersdorf verabschiedet.
Neu angemeldet haben sich Pa-
trick August (aus Gartenstadt)
und Paul Luck (vom FC Herren-
see). Da die TSG also ziemlich un-
verändert an den Start geht, wird
eben in diesem Jahr der Aufstieg
angestrebt, so Tim Hoffmann.
Das wäre fußballerisch durchaus
machbar, ist er sich ziemlich si-
cher.                         Jörg Wagner
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Leistungen:
2 / 3 Nächte im DZ inkl. Frühstück
kostenloses WLAN
Gutschein ist 1 Jahr gültig.

Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar.
Ausschlusszeiten: Messe/Events/Feiertage

Erleben Sie Dresden von seiner schönsten Seite!
Als Gast des 3* Superior Mercure Hotels Dresden 
Elbpromenade wohnen Sie direkt an der Elbe.
Bis zum Stadtzentrum sind es nur 12 Minuten 
Fahrtzeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die Citybahnhöfe sind nur 4 km, der Flughafen 
Dresden 15 km entfernt. Über die A4 erreichen Sie
nach 2 km direkt das Hotel mit 60 Parkplätzen.

Hotel Mercure Elbpromenade Dresden
3 Tage / 2 Nächte 89 € 4 Tage / 3 Nächte 119€

ab 89 €p. P. im DZ

Leistungen:
2 bzw. 3 Nächte im DZ 
 inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet
kostenlose Minibar  kostenloses WLAN
Nutzung der hoteleigenen Sauna mit Ruhebereich
Late Check Out (nach Verfügbarkeit bis 15.00 Uhr)

Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar.
Ausschlusszeiten: Messe/Events/Feiertage

Willkommen im 4* Hotel Markgraf Leipzig!
Das familiär geführte 4* Hotel Markgraf Leipzig
liegt nur 1 km von der Leipziger Innenstadt ent-
fernt. Die hellen und großzügigen Zimmer wurden 
2011 zum größten Teil renoviert und sind mit Liebe
zum Detail eingerichtet. Das Hotel bietet seinen 
Gästen außerdem kostenfreies WLAN, Minibar-
Nutzung und eine Sauna.

Hotel Markgraf in Leipzig
3 Tage / 2 Nächte 79 € 4 Tage / 3 Nächte 119€

ab 79 €p. P. im DZ

Leistungen:
1 Flasche Wasser bei Anreise auf dem Zimmer

2 / 3 Nächte im DZ inkl. Frühstück für 2 P.
1 x Kaffee u. Kuchen am Nachmittag
10% Nachlass an der Hotelbar
späte Abreise auf Wunsch und nach Verfügbarkeit 
bis 14 Uhr

Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar.

Das ACRON-Hotel ist nur 200 m von der historischen
Altstadt Quedlinburgs entfernt. Wie nur ganz wenige 
Städte in Deutschland, hat Quedlinburg seine mittel-
alterliche Struktur, bestehend aus der Königsstadt,
der Altstadt, der Neustadt (aus dem 13. Jahrhundert)
und dem Münzenberg, erhalten. Nicht zuletzt deshalb 
hat die UNESCO die Innenstadt als Flächendenkmal
in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Acron-Hotel in Quedlinburg
3 Tage / 2 Nächte 79 € 4 Tage / 3 Nächte 99 €

ab 79 €p. P. im DZ

HOTEL-

GUTSCHEINE
von den

Kurzreiseprofis

Vermittler ist die NWD Reisedienste GmbH

Bestellungen unter 

Telefon: 0 33 61 15 09 999

info@nwd-reisedienste.de 

Anzeige

Seit über drei Jahren bietet Irina
Pfeifer in Rehfelde ihre fachliche
Kompetenz für die Erziehung von
Hunden an. Dabei kommt es nicht
auf Größe oder Rasse an. Ob Wel-
pe, ausgewachsen, reinrassig oder
Mischling, wichtig ist in jedem Fall
die Erziehung des Vierbeiners. Zu
den Leistungen der Rehfelder Hun-
deschule gehören alle Bereiche, die
im täglichen Leben mit dem Hund
eine Rolle spielen. Welpenfrüher-
ziehung, Spielstunden, Trainings-
formen, wie Klicker- und Tricktrai-
ning, Objektsuche. Es werden Ein-
zel- und Gruppentraining angebo-
ten. Sind die Spielstunden eher
dazu da, das soziale Verhalten zu
fördern, werden in den Einzel- und
Gruppenausbildungen die Ausfüh-
rung von Kommandos und Befeh-
len mit maximal sieben Hunden
durchgeführt. Kommandos werden
erlernt und wiederholt, notwendi-
ge Verhaltensweisen der Vierbeiner
immer wieder trainiert. Denn gera-
de im Alltag ist es für Hunde und
deren Besitzer streßfreier, wenn der
vierbeinige Freund auf Kommando
stehen bleibt, bei der Begrüßung ei-
ner bekannten Person diese nicht
anspringt oder bei Begegnungen mit
anderen Hunden nicht über Gebühr

an der Leine zerrt. So wechselt bei
der Gruppenausbildung auch die
Umgebung. Ist es das eine Mal der
Ausbildungsplatz, trifft sich die
Gruppe ein anderes Mal im Wald,
um bei Spaziergang zum See Kom-
mandos zu üben. Dann wiederum
trifft man sich vorm Supermarkt, um
alltäglichen Situationen in der Öf-
fentlichkeit zu begegnen und zweck-
mäßige Reaktionen zu trainieren.
Daß die Ausbildung bei Irina Pfei-
fer, ihre Hinweise und Tips ge-
schätzt werden, zeigt auch die Tat-
sache, daß zu ihr Hundebesitzer
schon über Jahre mit ihren Schütz-
lingen kommen. Denn Hundeerzie-
hung ist keine einmalig abgeschlos-
sene Sache. Für eine Hundeausbil-
dung müssen Sie übrigens bei Irina
Pfeifer keine langfristigen Verträge
eingehen. Und für Freunde und Be-
kannte ein Tip: Verschenken Sie ei-
nen Gutschein für Ausbildungsstun-
den bei Irina Pfeifer.

Foto: Olaf Bürger

Hundeausbildung Irina Pfeifer,
Klosterdorfer Weg 73 A,

15345 Rehfelde,
Tel.: 033435- 763 57 und

0152 - 33 91 32 47.
www.hundeausbildung-pfeifer.eu

Alle Rassen willkommen
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Wenn die IFA als weltweit be-
deutendste Messe für Consumer
Electronics vom 5. bis 10. Sep-
tember auf dem Messegelände
unter dem Berliner Funkturm
wieder ihre Pforten öffnet, dann
zeigt sie, was das Marktgesche-
hen in der wichtigsten Verkaufs-
saison des Jahres bestimmt.
Großbildschirme mit elegant ge-
schwungenen Oberflächen, Ul-
tra HD-Auflösung für überwäl-
tigende Bildschärfe, Smart TVs
mit leistungsstarken Betriebssy-
stemen, Wearables für ein gan-
zes Universum an neuen An-
wendungen, 3D-Drucker mit ver-
blüffenden Talenten, Audio-St-
reaming über viele Endgeräte-
Arten – die IFA 2014 präsentiert
die Trends aus allen Bereichen
der Branche.
Die jüngste Generation der Fern-
sehgeräte tritt mit elegant ge-
schwungenen Bildflächen an –
und setzt mit dieser Silhouette
ganz neue Design-Akzente.
Schon im letzten Jahr hatten ei-
nige Hersteller nach innen ge-
wölbte Bildschirme präsentiert.
Die Experimente mit der neuen
Bildschirm-Form haben sich in
wenigen Monaten zu einem be-
deutenden Neuheitentrend ent-
wickelt. Technisch interessant:
Nicht nur extrem dünne, aus fle-
xiblen Materialien gefertigte
OLED-Schirme folgten dem Bie-
getrend, sondern auch die kom-
plexer aufgebauten LCD-Model-
le mit LED-Hinterleuchtung. Die
originelle Form kann auch den

Die Consumer-Electronic-
Trends der IFA 2014

Bildeindruck günstig beeinflus-
sen: Der Bildschirmschwung
lässt die Szenen auf der Bildflä-
che oft besonders tief und pla-
stisch erscheinen.
Notebooks und andere tragbare
Computer bekommen jetzt natür-
liche, menschenähnliche Sinne,
die den Umgang mit ihnen wei-
ter erleichtern und immer mehr an
die natürliche menschliche Kom-
munikation anpassen sollen. So
gibt es auf der IFA zum Beispiel
erste Notebook-Modellreihen zu
sehen, die mit eingebauten 3D-
Kameras den Raum in seiner Tie-
fe umfassen. Damit können sie
freie Gesten erkennen und inter-
pretieren.
Ein weiterer Notebook-Trend:
Immer mehr Modelle haben heu-
te schon Displays mit Ultra-HD-
Auflösung – zum Beispiel für die
Bearbeitung von Videos, die mit
dem neuen, superfeinen Raster
gedreht wurden.
Auf der IFA 2014 wird auch eine
Geräteart für Aufsehen sorgen,
die gerade erst begonnen hat, ein
breites Zielpublikum zu errei-
chen: die 3D-Drucker. Selbst
handliche Tischgeräte zaubern
aus ihren Düsen verblüffend fili-
grane Objekte: Zahnräder zum
Beispiel, Spielzeug und spiele-
risch verzierte Schuhe. Manche
verarbeiten sogar Lebensmittel
statt Plastik – Schokolade und
Zucker etwa, um daraus originel-
le Köstlichkeiten zu kreieren.
Eintrittskarten bekommen Sie
direkt vor Ort.

Als Offizier der Bundeswehr bin
ich normalerweise in Berlin sta-
tioniert. In meinem Verband die-
nen Soldaten, die Staatsgäste
aus aller Welt begrüßen. Das
Wachbataillon beim Bundesmi-
nisterium der Verteidigung ist die
einzige Einheit, die „militärische
Ehren“ durchführt.  Zur Zeit bin
ich jedoch in Strausberg Nord an
der „Akademie für Kommunika-
tion und Information“ (AIK) der
Bundeswehr und werde dort zum
Presseoffizier ausgebildet. Vier
Wochen lang lerne ich den Um-
gang mit Medien; Interviews
geben, Zeitungsberichte analy-
sieren und die großen Zusam-
menhänge der Medien verste-
hen. Zu diesem Zweck bilden uns
Medien-Fachleute aus, so auch
Jörg Wagner. Als Kenner der re-
gionalen Medien erklärt der Her-
ausgeber der SRB-Zeitung uns
zwölf Lehrgangsteilnehmern  das
Einmaleins eines Anzeigenblat-
tes. In entspannter Atmosphäre

erfahren wir vom Profi, worauf
man achten muss, wenn man ein
Anzeigenblatt gestaltet. Wie
kommen wir an Informationen?
Wie funktioniert ein Layout?
Wie verkauft man Anzeigen?
Herr Wagner erklärt uns, dass in
der SRB-Zeitung regelmäßig Le-
serbriefe veröffentlicht werden.
Ich überlege: „Dann kann ich Ih-
nen doch einen Bericht über un-
sere Ausbildung zuschicken?“ Er
sagt „ja“ und ich habe eine wei-
tere Übung für meine kommende
Aufgabe als Presseoffizier:  die-
sen Artikel für die SRB-Zeitung
schreiben. Als Presseoffizier ist
der Kontakt zu Journalisten
enorm wichtig. Ich muss wissen,
was die Medien von mir erwar-
ten. Als Vertreter der Bundes-
wehr habe ich den Auftrag trans-
parent und offen über die Streit-
kräfte zu sprechen. Das muss
gelernt sein und darauf bereitet
mich die AIK in Strausberg vor.
Oberleutnant Steffen Raebricht

SRB-Herausgeber bildet
Offiziere der Bundeswehr aus

Die Lehrgangsteilnehmer: vorne links Lehrgangsleiterin Oberstleutnant
Simone Grün, daneben unser Autor Oberleutnant Steffen Raebricht
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Willkommen am 06. September im
Gasthaus „ Zur alten Linde“ in Reh-
felde. Unter dem Motto „Edles vom
Fleisch“ lädt Thomas Vollrath seine
Gäste diesmal zu erlesenen Köst-
lichkeiten rund ums Fleisch ein!
Nach der im Frühjahr zu Ende ge-
gangenen kulinarischen Weltreise
will der Lindenwirt seine Reihe der
gastronomischen Highlights fort-
setzten. Die Reise in die Küchen
verschiedener Kontinente und Mee-
re brachte dem Team aus Rehfelde
viel Lob und Anerkennung ein. Zahl-
reiche Gäste sahen darin die Mög-
lichkeit, ein besonderes Gaumener-
lebnis quasi direkt vor der Haustür
zu genießen. Keine langen Wege
waren nötig, um brasilianische, me-
xikanische, afrikanische oder Beson-
derheiten der Meere kulinarisch zu
erleben. Nun also Edles vom Fleisch.
So wie bereits bei der Weltreise zu-
vor, werden alle Zutaten kurz vor
dem Zubereiten eingekauft und am
Abend frisch und lecker serviert.
Der von Thomas Vollrath wieder für
diesen Abend arrangierte Koch will
sich alle Optionen offen lassen,
welche frischen Fleischsorten kurz

vom dem 06.09. auf dem Markt sind.
Das garantiert für die Gäste den ab-
soluten Genuß sowie eine gewisse
Spannung und Überraschung, wel-
che Fleischsorten auf den Tisch ge-
langen. Entsprechend werden dazu
Beilagen, Soßen und Gemüsesorten
gereicht. Da jedes Fleisch seinen Ge-
schmack durch das entsprechende
Getränk noch unterstreicht, reicht
Thomas Vollrath zu dem Menü das
jeweilig passende Getränk inklusi-
ve. Für diesen besonderen kulinari-
schen Abend sind also Spannung und
Vorfreude vorprogrammiert! Verab-
reden Sie sich also mit Freunden, Be-
kannten oder überraschen Sie ihren
Liebsten mit einem kulinarisch be-
sonderen Erlebnis- quasi um die Ecke
in Rehfelde.
Übrigens hat Thomas Vollrath schon
vorgeplant und verspricht für den
Oktober „Edles vom Fisch“!

Gasthaus „Zur alten Linde“
Bahnhofstr. 23, 15345  Rehfelde,

Reservierungen unter
033435-15279 oder

0170- 800 15 66 sowie per  mail
info@linde-rehfelde.de

Am Samstag was Edles
Anzeige
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Samstag, 23. 08. Strausberg
14-18 Uhr Sommerfest des Nordheimbundes, Mehrgenerationenhaus
Samstag, 23. 08. Fredersdorf
ab 19 Uhr „Jazz im Jarten“, Konzert mit den Hedgebog Stompers im
Katharinenhof

Samstag, 23. 08. Rüdersdorf
ab 20 Uhr erklingt 100% Tanzmusik im Kulturhaus M. A. Nexö
Sonntag, 24. 08. Fredersdorf
ab 15 Uhr Livekonzert mit Velia Krause im Katharinenhof
Sonntag, 24. 08. Strausberg
16 Uhr „Die Mausefalle“, Krimi Open Air im Amphitheater des The
Lakeside Burghotel
Sonntag, 24. 08. Waldsieversdorf
15 Uhr Konzert mit H. J. Scheizbach, Schutzhütte am Papillensee

Sonntag, 24. 08. Eggersdorf
ab 18 Uhr „Fisch zu dritt“, klassisches Konzert in der evang. Kirche

Donnerstag, 28. 08. Müncheberg

Freitag, 29. bis 31. 08. Klosterdorf
Traditionelles Teichfest auf dem Festplatz mit buntem Programm

Sonntag, 24. 08. Rüdersdorf
ab 16 Uhr erklingt „Peter Pan“ als Musical im Museumspark

Freitag, 29. 08. Neuenhagen
ab 18 Uhr musikalischer Abend mit Irmlin Krause, Haus der Senioren

Freitag, 29. 08. Hoppegraten
After Work Renntag auf der Galopprennbahn im Grünen,
Einlaß ab 15 Uhr, erster Start ca. 16. 45 Uhr

Freitag, 29. 08. Strausberg
19 Uhr „Auf Flügeln des Gesangs“ mit Duo Romerico im St. Marien

Freitag, 29. 08. Strausberg
19. 30 Uhr Fußball in der Energiearena: FCS - SV Altlüdersdorf
Freitag, 29. 08. Altlandsberg
20 Uhr Rundgang mit dem Nachtwächter, Treffpunkt: Storchenturm

Samstag, 23. 08. Strausberg
ab 20 Uhr „Tod auf dem Nil“, Krimi Open Air im Amphitheater des
The Lakeside Burghotel

Freitag, 29. 08. Strausberg
ab 20 Uhr Countyfest der OMD im SEP, Landhausstraße Haus 13
Freitag, 29. 08. Neuenhagen
ab 20. 30 Uhr wird Alphaville - Das Original zum Live-Konzert auf
dem Hof der „Arche“, Carl-Schmäcke Straße erwartet

ab 19 Uhr „Lesbar“, Walter Momper ist Gast in der Stadtpfarrkirche

Samstag, 30. 08. Strausberg
ab 10 Uhr Sommersportfest des KSC im SEP, Landhausstraße
Samstag, 30. 08. Neuenhagen
11-17  Uhr „Tag der Familie“ rund um das Haus der Begegnung und
des Lernens mit vielen Aktionen

Das 24. Friedensfest auf dem Alten
Gutshof ist ein besonderes, denn im
Jahr 2014 ist der 100. Jahrestag des
Beginns des 1. Weltkrieges und der
75. Jahrestag des Beginns des 2.
Weltkrieges. So wurde deshalb das
Deutsch-Polnische Jugendorchester
zu einem Auftritt gegen 14 Uhr auf
der Großen Bühne eingeladen. Die
Kandidaten der Linken zur Land-
tagswahl in den Wahlkreisen des
Landkreises MOL stellen sich auf
der Großen Bühne um 10.15 Uhr
dem Publikum.
Mit Eberhard Crome wird ab 11
Uhr im Gartenhaus zum Thema
Krieg und Frieden in der Gegenwart
diskutiert.
In der Mensa stellt sich ebenfalls
um 11 Uhr die Nachwuchsstreicher-
gruppe der Kreismusikschule MOL
mit Kindern der Musikalischen Frü-
herziehung und Tänzern der Schule
für kreativen Tanz Strausberg vor.
Das Tanztheater des KSC erfreut
uns um 13.15 Uhr auf der Großen
Bühne.
Das Nö-Theater Köln äußert sich

mit "V wie Verfassungsschutz" ge-
gen 14 Uhr in der Mensa zur Frage
"Wie gefährlich ist ein Geheimdienst
für die Demokratie" und das Ju-
gendbildungsnetzwerk  der Rosa-
Luxemburg-Stiftung diskutiert da-
nach über "Linke Jugendkultur und
der Verfassungsschutz".
Ein Beachvolleyballturnier ist aus-
geschrieben, auf die Kinder warten
das Sportmobil des Kreissportbun-
des und die Tiere der "Rollenden
Arche" und gegen 15 Uhr ist Jeroni-
mo der Märchenerzähler bereit.
Der Spitzenkandidat der Linken
Christian Görke ist bereit zum "Talk
extra" gegen 16 Uhr.
Im Verlaufe des Tages musizieren,
lesen und schauspielern in der Men-
sa, dem Kreativhaus oder im Gar-
tenhaus Torsten Rieman, Renate
Richter und Peter Bause sowie Jo-
hanna Arndt, Gerald Wolf, Günter
Herlt, Jan Korte, Berndt Marmulla
und die Schreibwerkstatt Strausberg.
Der Tag klingt aus mit einer Lesung
und Konzert von und mit Gisela
Steineckert und Dirk Michaelis.

24. Friedensfest
am 30. August  in Strausberg



Schon gewußt?
Eine mittelgroße

Schönwetterwolke wiegt soviel
wie 80 Elefanten.
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Die Schülerhilfe in Neuenhagen ist
umgezogen. Das Team um Schüler-
hilfe-Leiterin Catherine Gagern-
Géronde heißt ab dem neuen Schul-
jahr alle Schülerinnen und Schüler in
den neuen Räumen auf dem Gewer-
behof Rosa-Luxemburg-Damm 1 in
Neuenhagen herzlich willkommen.
„Die neuen, größeren Räumlichkei-
ten sind weiterhin zentral gelegen
und somit leicht zu erreichen. Die
modern eingerichteten und gut aus-
gestatteten Unterrichtsräume sind
hell und freundlich und sorgen für
eine positive Lernatmosphäre“, so
Catherine Gagern-Géronde gegen-
über der SRB-Zeitung. „Und in der
richtigen Umgebung lernt es sich
gleich doppelt so gut!“
Die Schülerhilfe bietet mit ihrem
Team aus qualifizierten und hoch
motivierten Nachhilfelehrern mit
langjähriger Erfahrung Unterstüt-
zung in allen gängigen Fächern von
Klasse 1 bis 13 und darüber hinaus
ebenfalls Kurse für Erwachsene an.
Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit
liegt insbesondere bei den Fremd-
sprachen. Hier ist das Team der

Schülerhilfe Neuenhagen speziali-
siert in den Sprachen Spanisch, Fran-
zösisch, Englisch, Russisch sowie
Latein.
Es wird übrigens weiter das bewähr-
te Konzept des Einzelunterrichts in
der kleinen Gruppe praktiziert, das
die Schülerhilfe seit immerhin 40
Jahren erfolgreich anwendet. „Wir
unterstützen Kinder und Jugendli-
che dabei, nachhaltig  bessere Noten
zu erzielen“, sagt Catherine Gagern-
Géronde. „Unsere Erfahrung zeigt,
dass sich unsere Schüler nach einer
gewissen Zeit durchschnittlich um
mindestens eine Note verbessern.
Natürlich gibt es bei jedem Schüler
individuelle Umstände, die zum
Lernerfolg beitragen; deswegen le-
gen wir viel Wert auf eine umfassen-
de persönliche Beratung und Be-
treuung.“

Für weitere Information und Bera-
tung steht das Schülerhilfe-Team in
Neuenhagen montags bis freitags
zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr
persönlich oder telefonisch unter
03342-202981 zur Verfügung.

Schülerhilfe in Neuenhagen:

Anzeige

Alte Adresse, neue RäumeUm 23.51 Uhr konnte Bürgermeister
Jürgen Henze am Dienstagabend
Entwarnung geben: Die 100 kg
schwere Fliegerbombe in der Wiesen-
straße nahe des S-Bahnhofs Neuen-
hagen war entschärft. Dem voraus-
gegangen war eine bislang beispiello-
se Evakuierungsaktion von mehr als
1.000 Neuenhagener Bürgern, die aus
einem Sperrkreis von 600 Metern in
Sicherheit gebracht werden mußten.
Diese hatte gegen 18 Uhr begonnen,
nachdem am Nachmittag bei Straßen-
bauarbeiten in der Wiesenstraße die
russische Fliegerbombe entdeckt und
an die Oberfläche befördert worden
war. Bürgermeister Jürgen Henze war
daraufhin zum Fundort geeilt und
übernahm kurzerhand die Einsatzlei-
tung für die Evakuierungsaktion.
Im Parkettsaal des Rathauses wurde
die Einsatzzentrale eingerichtet, ein
Bürgertelefon geschaltet, das bis in
die Nacht hinein im Sekundentakt
läutete. Das Bürgerhaus wurde als
Notquartier eingerichtet, in dem zu
evakuierende Bürger unterkamen und
versorgt wurden, sofern sie nicht bei
Freunden oder Verwandten Quartier
fanden. Schwerpunkt der Evakuie-
rung bildete das Procurand-Senioren-

stift, das komplett geräumt werden
mußte. Die Pflegedienste der Gemein-
de lieferten darüber hinaus Listen mit
pflegebedürftigen Personen aus dem
Sperrkreis, die ebenso wie die Be-
wohner des Seniorenheims in der Gar-
tenstadt-Halle vom THW und wei-
teren  Hilfskräften versorgt wurden.
Beim Transport der hilfebedürftigen
Neuenhagener leisteten neben dem
Rettungsdienst auch die örtlichen Ta-
xiunternehmen große Hilfe, die un-
kompliziert Fahrten übernahmen. So
konnte die Evakuierung des Sperr-
kreises, der in 4 Sektoren eingeteilt
war, von innen nach außen durch Ein-
satzkräfte der Freiwilligen Feuerweh-
ren und der Polizei anfangs zügig er-
folgen. Um 23.20 Uhr schließlich war
die Evakuierung abgeschlossen und
Mathias Metke und Ralf-Tore Fabig
vom Kampfmittelbeseitigungsdienst
nahmen ihre Arbeit auf, die sie zügig
erledigten. Bereits eine halbe Stunde
später hieß es: Bombe entschärft.
Jürgen Henze dankt allen Beteiligten
und Helfern, die für einen reibungs-
losen Einsatz sorgten. Insgesamt
waren mehr als 200 Helfer waren im
Einsatz
                                Jutta Skotnicki

Bombe entschärft
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Seit 2011 ist der schmucke
schwarz Container-Absetzkipper
mit der Aufschrift „Container-
dienst Walter“ nicht mehr von
unseren Straßen wegzudenken.
Oft begegnet er einem. Und doch
hat sich die Häufigkeit in den letz-
ten Monaten erhöht! Andreas
Walter, Gründer und Namensge-
ber des Unternehmens, hatte in
letzter Zeit durch wachsende Be-
liebtheit mit erhöhten Nachfra-
gen der Kunden zu tun. Auf der
einen Seite erfreulich, war es auf
der anderen Seite für ihn eine
Herausforderung, weiterhin
pünktlich, schnell und flexibel
alle Kundenwünsche zu realisie-
ren. Anfang des Jahres ent-
schloß sich sein Sohn Alexander
mit ins Unternehmen einzustei-
gen. So können seit April die
Aufgaben mit doppelter Kraft in
Angriff genommen werden.
Nach wie vor steht bei beiden der
Kunde im Mittelpunkt. Ob priva-
ter Kunde, Häuslebauer, Garten-
besitzer, Handwerker oder mittel-

ständisches Unternehmen, Con-
tainerdienst Walter ist der Part-
ner für Transportaufgaben viel-
fältigster Art. Gerade bei Baupro-
jekten sind die Dienstleistungen
des Bruchmühler Unternehmens
äußerst beliebt. So werden Bag-
gerabrißarbeiten nebst Abtrans-
port und Entsorgung von ihnen
realisiert. Der oft immens ange-
wachsene Erdaushub bei Bau-
gruben wird durch den Walter
Containerdienst ebenso antrans-
portiert. Neben den Leistungen
beim Bau wird der Service vom
Containerdienst häufig auch bei
privaten Kunden nachgefragt,

gerade bei Grundstücks- und
Hausbesitzern. „Geht nicht -
gibt's nicht“ war von Anfang an
die Devise von Andreas Walter
und nach diesem Motto agiert
auch Sohn und Geschäftspartner
Alexander. Selbst für komplizier-
te Anfahrten haben beide Lösun-
gen parat. Zufahrten, die eigent-
lich nur für PKW gebaut wurden,
stellen für sie kein Hindernis dar.
Dank des geringen Eigenge-
wichts und der hohen Manö-
vrierfähigkeit ihrer Fahrzeuge
sind diese für jegliche Grund-
stücke bestens geeignet, sind sie
auch noch so klein und verwin-

kelt. Ein wichtiges Argument für
viele Kunden, bei dem Bruch-
mühler Unternehmen Container
zu ordern ist deren Größe. Gera-
de die Container bis 3 m³ sind
bei den Kunden beliebt, müssen
sie doch auch bei kleineren Men-
gen nicht unnötig Geld für über-
dimensionierte, große Container
ausgeben. Den Kundenzuwachs
der letzten Jahre hat sich Andre-
as Walter durch harte Arbeit ver-
dient, gepaart mit Freundlichkeit
und Zuverlässigkeit. Dieser Phi-
losophie hat sich auch Sohn
Alexander verschrieben. Ge-
meinsam gehen sie nun die kom-
menden Aufgaben an! Wenn Sie
jetzt auf den Straßen dem
schwarzen, nur durchs Num-
mernschild zu unterscheidenden,
stets top gewaschenen, Absetz-
kipper begegnen und die Hand
zu Gruß heben, kann es eben
Andreas oder Sohn Alexander
sein- vom Containerdienst Wal-
ter aus Bruchmühle.

Foto: Olaf Bürger

Containerdienst Walter jetzt mit doppelter Kraft
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