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Es gibt in unserem Landkreis im-
mer wieder Kinder, die nicht in
ihrer Familie aufwachsen können.
Die Gründe dafür sind vielfältig.
Der Pflegekinderdienst des Ju-
gendamtes bemüht sich, Kindern
eine Pflegefamilie zur Verfügung
zu stellen, um ihnen ein kindge-
mäßes Aufwachsen in einer Fa-
milie zu ermöglichen. Pflegeeltern
nehmen eine anspruchsvolle und
wichtige Aufgabe wahr.
Gesucht werden: liebevolle und
verantwortungsbewußte Frauen,
Männer und Paare als Pflegeel-
tern, die einem Kind vorüberge-
hend oder dauerhaft Wärme, Ge-
borgenheit, Förderung und Erzie-
hung geben können.
Gefragt sind: Pflegeeltern mit
Sinn für kooperative Zusammen-
arbeit, Offenheit für Probleme und
für die bisherige Lebensge-
schichte des Kindes oder Ju-
gendlichen, die über Geduld, Ein-
fühlungsvermögen, Zeit und Be-
lastbarkeit verfügen und vor al-

Pflegeeltern gesucht
lem Freude am Zusammenleben
mit Kindern haben. Diese und
zahlreiche weitere Fragen stehen
im Mittelpunkt der Informations-
veranstaltungen für interessier-
te Frauen, Männer und Paare, die
sich mit dem Thema Pflegeeltern-
schaft vertraut machen möchten.
Der nächste Infoabend des
Pflegekinderdienstes findet am
Dienstag, den 14.Oktober 2014
um 18 Uhr in den Räumen des
OSZ statt.

Anmeldung bitte bis zum
13.10.2014 an:

Volkshochschule
MOL-Geschäftsstelle

Strausberg, Wriezener Str. 28,
Sylvia Schumann,
03346 - 8 50 68 45,

sylvia_schumann@landkreismol.de
Gern kann auch

ein individueller Termin mit
dem Pflegekinderdienst unter

03346 - 8 50 64 51
vereinbart werden.
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von Jörg Wagner

Wahlnachlese

So, langsam stehen die Land-
tagswahlen und ihre Ergebnis-
se nicht mehr im Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses. Aber ha-
ben sie das eigentlich über-
haupt jemals? Für über die Hälf-
te der Wahlberechtigten be-
stimmt nicht, sonst hätten sie sich
ja an der Abstimmung beteiligt.
Die Ursachen für diese Zurück-
haltung der Bürger dürften sehr
vielschichtig sein, hält dieser
Trend des Nichtwählens doch
schon recht lange an, mit stei-
gender Tendenz. Bequemlichkeit
- bestimmt, die Meinung, sowie-
so nichts ändern zu können - be-
stimmt, Desinteresse - bestimmt.
Zufriedenheit, mit dem, so wie es
ist - wäre auch möglich, scheint
aber eher unwahrscheinlich.
Kurioserweise scheinen die Alt-
parteien wenig Ursachenfor-
schung zu betreiben. Sie laben
sich an Mehrheiten, die aber bei
einer so geringen Wahlbeteili-
gung wenig aussagekräftig sind.

Wahlkreis 31
Wahlberechtigt:
56. 646 Bürger

Wahlkreis 32
Wahlberechtigt:
47. 408 Bürger

Das ist bei Prozentzahlen zwar
schon auffallend, zieht man dann
aber die tatsächliche Stimmen-
zahl in Betracht ist es außeror-
dentlich erschütternd, wie wenig
Bürger die einzelnen Kandida-
ten tatsächlich im Potsdamer
Landtag stehenvertreten. (siehe
unten stehenden Kasten).
Um so verwunderlich ist es, wie
wenig bisher davon zu hören
oder zu lesen ist, wie man zukünf-
tig eine höhere Wahlbeteiligung
erreichen will. Ein Versuch war
ja die Herabsetzung des Wahlal-
ters in Brandenburg. Diese Maß-
nahme hat sicherlich dazu bei-
getragen, daß die Beteiligung
nicht noch peinlicher geworden
ist. Dennoch ist es wohl nur der
berühmte Tropfen auf den heißen
Stein. Die logischste Konsequenz
wäre sicherlich die Einführung
einer allgemeinen Wahlpflicht.
Gegner der Wahlpflicht sehen in
einer Strafandrohung hierzulan-
de eine Verletzung der Persön-
lichkeitsrechte. Es müsse jedem
Bürger frei stehen, zu wählen
oder eben nicht zu wählen. Im
Ausland ist man da zum Teil an-
derer Meinung, so wie beispiels-
weise in Australien, Bolivien
oder Belgien. Wer nicht wählen
geht, wird zu Geldstrafen verur-
teilt. Und siehe da, die Beteili-
gung an den jeweiligen Urnen-
gängen beträgt stetig mehr als
90% der Berechtigten.
Nun ja, wenn schon in Deutsch-
land keine Wahlpflicht durch-

 für
Jörg Vogelsänger

8. 087 Stimmen
48. 559 Bürger

haben ihn nicht gewählt

Bernd Sachse
6. 756 Stimmen
49. 980 Bürger

haben ihn nicht gewählt

Corinna F.-Schnick
4. 776 Stimmen
51. 870 Bürger

haben sie nicht gewählt

 für
Kerstin Kaiser
6. 509 Stimmen
40. 899 Bürger

haben sie nicht gewählt

Ravindra Gujjula
6. 261 Stimmen
41. 147 Bürger

haben ihn nicht gewählt

Daniel Krebs
3. 751 Stimmen
43. 657 Bürger

haben ihn nicht gewählt

für
Jutta Lieske

6. 288 Stimmen
39. 023 Bürger

haben sie nicht gewählt

Marco Büchel
4. 622 Stimmen
40. 689 Bürger

haben ihn nicht gewählt

Dr. Bernd Benser
4. 188 Stimmen
41. 123 Bürger

haben ihn nicht gewählt

Wahlkreis 32
Wahlberechtigt:
45. 311 Bürger

setzbar zu sein scheint, dann
sollte man doch wenigstens An-
reize setzen. Wie wäre es mit dem
Vorschlag, daß nur noch dieje-
nigen Leistungen von der Ge-
meinschaft bekommen, die nach-
weislich aktiv an den jeweils
letzten Wahlen teilgenommen
haben? Würde im Klartext hei-
ßen, wer nicht wählen geht, be-
kommt für die gesamte Wahlpe-
riode keinerlei Leistungen mehr
vom Staat. Es muß einfach wie-
der klargerückt werden, daß es
nicht nur staatsbürgerliche
Rechte gibt, sondern eben auch
Pflichten. Und wenn nun wie-
der das Argument kommt, es
ändert sich mit meiner Stimme
sowieso nichts, dann sollte man
Folgendes bedenken: hätten
alle Nichtwähler (über 50%)
ein und  dieselbe Wahl getrof-
fen, hätte das Ergebnis komplett
anders ausgesehen. Ein Gedan-
ke, der gerade angesichts der
Koalitionspeinlichkeit eines
besonderen Schmankerls nicht
entbehrt. Egal, wer nun recht
hat, SPD-Mann Woidke oder
CDU-Mann Schierack, dem
Wunsch nach einer zukünftig
höheren Wahlbeteiligung wirkt
mindestens einer von beiden
massiv zuwider. Wer von beiden
nun völlig ungeniert gelogen
hat, wird Otto Normalverbrau-
cher wohl nie erfahren, schließ-
lich war es ein Vier-Augen-Ge-
spräch. War es der Ministerprä-
sident, kann man Brandenburg
nur beglückwünschen (Ironie
aus), denn dann kann man sich
unschwer vorstellen, was in die-
ser Legislaturperiode noch al-
les geschwindelt wird. War es
der Orthopäde, dann kann man
Brandenburg auch beglück-
wünschen, nämlich dazu, daß
solch ein Politiker weiter außen
vor bleibt. Geschadet hat die-
ses Münchhausenstück dem
Land des Roten Adlers allemal,
das ist wohl unstrittig.

Spruch der Woche:

Wir haben doch nicht
sprechen gelernt,

um in wichtigen Momenten
zu schweigen.
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Auto & Mobiles

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

Anzeige

EINSCHALTEN!

Berlin / Potsdam und 
Umland 107,5 MHz

Oderland und 
Eisenhüttenstadt 
107,8 / 103,7 MHzBB RADIO AM MORGEN:

DIE BENNI UND MARLITT SHOW

                
          WIRKLICH WITZIG GEWECKT! 

KLEINANZEIGEN

Berlin wird wieder Erotik-Hauptstadt
Die Venus ist bekannt als die in-
ternationale Erotik- und Fach-
messe. Auf rund 23.000 m² Flä-
che in den Messehallen unter
dem Berliner Funkturm präsen-
tieren sich über 250 internatio-
nale Aussteller mit ihren neue-
sten Produkten und Trends aus
den Bereichen DVD, Toys und
Lingerie. Livepräsentationen
neuester Toys und Hygienearti-
kel, Livevorführungen von Cam-
Portalen oder Videoscreens run-
den auch in diesem Jahr das
Ausstellerspektrum ab.
Die Anwesenheit von nationalen
sowie internationalen Stars und
Sternchen, die für Autogramm-
stunden und Fotos zur Verfü-
gung stehen, ist selbstverständ-
lich. Neben den Stars bieten zu-

dem einige Aussteller durch zahl-
reiche Shows ein sexy Unterhal-
tungsprogramm. Unter dem Mot-
to „Volljährig – 18 Jahre VENUS“

wird Besuchern in diesem Jahr
ein besonderes Spektakel gebo-
ten. Passend zu diesem Anlaß
präsentieren gleich drei sexy

Grazien die Berliner Erotikmesse:
Micaela Schäfer, Bettie Ballhaus
und Nina Kristin sind die drei
VENUS Gesichter 2014. Als alte
Häsin im VENUS-Geschäft ist
Micaela Schäfer bereits jetzt vol-
ler Vorfreude: Ich verrate natür-
lich nicht zu viel, aber man kann
sich wieder auf ein tolles Mica-
Outfit freuen – mit viel Haut,
aber absolut innovativ. Nina
Kristin hingegen ist ein absolu-
ter Neuling in dem Business: Die
Erotikbranche ist Neuland für
mich. Ich bilde mich gerade sehr
intensiv auf diesem Gebiet wei-
ter. Bettie Ballhaus sagt: Die Out-
fits sind rausgesucht, werden
aber, wie ich mich kenne, be-
stimmt wieder anders als ge-
plant angezogen.

INFORMATOR

Rehfelde:  Am Sonntagmittag mel-
dete sich ein Bungalowbesitzer bei
der Polizei und teilte mit, daß Un-
bekannte in seinen Bungalow in der
K.-Liebknecht-Straße eingedrungen
sind. Die Täter öffneten gewaltsam
das Vorhängeschloß, entwendeten
jedoch nach dem ersten Überblick
nichts.
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FRAGEN  AN:

PERSÖNLICHE

Peter Bause
Schauspieler und aktiver Rentner

Welche Frage würden Sie mir
nicht beantworten?
Eine hinterhältige Frage.
Was schauen Sie am liebsten im
Fernsehen?
Dokumentarfilme.
Auf welchem Gebiet möchten
Sie gerne besser sein?
Ich möchte mehr Blumen na-
mentlich kennen.
Wen möchten Sie nie allein in
der Sauna treffen?
Herrn Putin.
Was darf auf keinen Fall in Ih-
rem Kühlschrank fehlen?
Ein Weißwein sollte immer gut
gekühlt sein.
Welches politische Problem
möchten Sie schnellstens gelöst
wissen?
Auf jeden Fall eine Menge so-
ziale Probleme. In vielen Sachen
sollten wir großzügiger sein.
Was war Ihr bisher größter Le-
bensfehler?
1990 ein Angebot der Münche-
ner Kammerspiele abgelehnt zu
haben, was sich jedoch im nach-
hinein relativierte.
Womit kann man Sie am ehe-
sten verwirren?
Mit Unpünktlichkeit.
Worüber können Sie lachen?
Über mich, und zwar herzhaft.
Wobei können Sie am besten
entspannen?
Beim Lesen von Biographien.
Mit wem würden Sie vorzugs-
weise mal einen Film drehen?
Mit meiner Frau.
Wenn Sie eine zweite Staatsbür-
gerschaft annehmen müßten,
welche wäre das?
Die belgische.

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

1989 gingen die Menschen im
Osten Deutschlands auf die Stra-
ße um u.a. freie und demokrati-
sche Wahlen zu fordern. Sie wa-
ren getragen von der Hoffnung,
damit direkten Einfluß auf das
Politgeschehen und die Ent-
wicklung ihres Lebensumfeldes
nehmen zu können. Der Volks-
mund sagt, die Hoffnung stirbt
zuletzt.
Bei Wahlen scheint sie derzeit
schon weitgehend tot zu sein,
wie die diesjährige Beteiligung
zur Brandenburger Landtags-
wahl mit 44,2% im Landesdurch-
schnitt ziemlich deutlich macht.
Woraus sollen die Menschen
denn auch Hoffnung schöpfen,
wenn Wahlversprechen immer
nur wiederholt, aber nicht ein-
gehalten werden. Wenn bezeich-
nender Weise einen Tag nach der
Wahl die Presse meldet: „Weni-
ger Geld für Radwege“ und wei-
ter bekannt macht, daß die Gel-
der für dringend notwendige
Infrastrukturmaßnahmen um
ein Viertel gekürzt sind. Wenn
über 4000 Lehrer mehr ange-
kündigt werden, obwohl ein
Großteil davon Ersatz für schei-
dende Pädagogen ist. Wenn die
leidige Klausel im Kommunal-
abgabengesetz zu den soge-
nannten Altanschließerbeiträ-
gen/Abwasser , die zum Nach-
teil von Bürgern, Kommunen
und kommunalen Unternehmen
wirkt und gleichzeitig notwen-
dige Investitionen verhindert,
nicht einmal auf der Änderungs-
agenda steht. Wenn gleichzeitig
die Lebenshaltungskosten stetig
steigen und die Steuerlast mit-
tels kalter Progression kontinu-
ierlich wächst.
Die Landtagsabgeordnete der
Linken Kerstin Kaiser wird zi-
tiert mit den Worten: „Unsere
Partei war nicht erkennbar“.
Abgesehen davon, daß sie recht
hat, ist eine Änderung bei Fort-
setzung der rot/roten Regie-
rungskoalition auch nicht zu er-

LESERBRIEF
warten. Denn egal welchen Ko-
alitionspartner die Brandenbur-
ger SPD letztendlich wählt, sie
wird ihn dominieren und damit
versuchen, ihn schon in den Ko-
alitionsverhandlungen weitge-
hend an der Umsetzung seiner
Wahlabsichten zu hindern,
wenn sie nicht mit denen der
SPD konform gehen.
Wie Brandenburg in den näch-
sten Jahren regiert wird, wird
also maßgeblich davon abhän-
gen, ob der künftige Partner der
SPD ohne Wenn und Aber in die
Regierung will, oder ob es ihm
gelingt seine wesentlichen
Wahlziele im Koalitionsvertrag
festzuschreiben oder wenn ihm
das nicht gelingt, aus Prinzipi-
entreue Verzicht übt. Kompro-
mißbereitschaft ist auch bei der
SPD gefragt, denn eine Minder-
heitsregierung ist auch für sie
wohl nicht erstrebenswert.
Daß die Menschen auch in
Brandenburg nicht mehr nach
der Devise leben, wer‘s glaubt
wird selig, wird an den Stimm-
verlusten deutlich. Bei der SPD
halten sie sich zwar noch in
Grenzen, das Ergebnis ihrer
Genossen in Thüringen sollte sie
aber durchaus als Achtungssi-
gnal sehen, daß in der Politik
nichts für die Ewigkeit angelegt
ist. Bei den Linken sind sie schon
deutlicher, überdeutlich bei der
FDP die das mit ihrer Wahlwer-
bung „Keine Sau braucht die
FDP“ schon vorausgesehen hat.
Daß die AfD, die sicher nichts
ändern wird, weil ihre Wahlzie-
le zu national als notwendiger
Weise international ausgerich-
tet sind, mit 12,0 % der Wähler-
stimmen davon profitiert hat,
macht die Landtagsarbeit sicher
nicht einfacher.
Jubel von welcher Seite auch
immer, sollte sich daher in Gren-
zen halten.

Wolfgang Winkelmann
Strausberg
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Nachdem die Gemeindevertre-
tung Neuenhagen den von der
Verwaltung vorgeschlagenen
Modellversuch für die Laubent-
sorgung in Laubsäcken mit einer
knappen Mehrheit abgelehnt
hat, versucht die Verwaltung nun,
durch einen veränderten Modus
die Laubentsorgung in der Ge-
meinde zu optimieren. In den Vor-
jahren hat sich gezeigt, daß die
von der Verwaltung geforderte
Entsorgung des Straßenbaum-
laubs im 14-tägigen Rhythmus
insbesondere nach intensivem
Laubfall im Oktober/November
trotz hohem Kräfte- und Maschi-
neneinsatz nicht eingehalten
werden konnte. Daher soll in An-
lehnung an die diesjährige Ra-
senmahd  in  den Schwerpunkt-
monaten  Oktober bis Dezember
die Laubabholung nach Entsor-
gungsbezirken erfolgen.  Vorge-
sehen ist eine Laubsammlung

Neuer Modus für Laubentsorgung in Neuenhagen
aller vier Wochen in vier Entsor-
gungsbezirken ab der 41. Kalen-
derwoche (also ab 6. Oktober).

Die vier Entsorgungsbezirke tei-
len sich wie folgt auf:
Entsorgungsbezirk 1:  Neuen-
hagen Nord - alle Straßen inner-
halb und einschließlich der Hö-
nower Chaussee/Rudolf-Breit-
scheid-Allee/Grüner Bogen/Gra-
ditzer Damm und zusätzlich Carl-
Schmäcke-Straße, Straße am
Krankenhaus . In diesem Entsor-
gungsbezirk wird das Laub in der
41./45./49. Kalenderwoche ein-
gesammelt.
Entsorgungsbezirk 2:  Neuen-
hagen Zentrum - alle Straßen
nördlich der S-Bahnlinie bis Ru-
dolf-Breitscheid-Alle/Carl-
Schmäcke-Straße. In diesem Ent-
sorgungsbezirk wird das Laub
in der 42./46./50. Kalenderwoche
eingesammelt.

Entsorgungsbezirk 3: Straßen
innerhalb des Gebietes Rosa-
Luxemburg-Damm/Schöneicher
Straße/Hauptmannstr./Nieder-
heidenstraße/Hoppegartener
Straße  (im Wesentlichen Gebiet
Niederheide). In diesem Entsor-
gungsbezirk wird das Laub  in
der 43./47./51. Kalenderwoche
eingesammelt.
Entsorgungsbezirk 4: Straßen
innerhalb und einschließlich
Rosa-Luxemburg-Damm/Schön-
eicher Straße /Nordring/Güstro-
wer Straße/Greifswalder/Edel-
weißstraße  (im Wesentlichen
Gebiet Bollensdorf). In diesem
Entsorgungsbezirk wird das
Laub in der 44./48./52. Kalender-
woche eingesammelt.
Die Gemeinde bittet darum, das
Laub auf den Grünstreifen zu-
sammen zu harken, jedoch die
Laubhaufen nicht unmittelbar an
den Straßenbäumen zu lagern,

weil sich sonst im Laufe der Zeit
an den Bäumen Erhöhungen bil-
den, die dem Baum schaden und
den Rasenschnitt erschweren.
Keinesfalls sollte das Laub ins
Schnittgerinne der Straße ge-
kehrt werden. Dort verstopft es
die Regenentwässerung und
kann außerdem vom Saugfahr-
zeug nicht aufgenommen wer-
den. Es müßte als Unrat geson-
dert und damit teurer als Laub
entsorgt werden. In diesem Zu-
sammenhang weist die Verwal-
tung erneut darauf hin, daß es
nicht gestattet ist, das auf Pri-
vatgrundstücken anfallende
Laub in den öffentlichen Straßen-
raum zu transportieren und dort
auf Kosten der Allgemeinheit
entsorgen zu lassen. Solche Ent-
sorgungen sind illegal und kön-
nen mit einer Geldbuße geahn-
det werden.

Auf ihrer jüngsten Sitzung hat die Gemeindevertretung Neuenha-
gen den erarbeiteten Entwurf für eine Bürgerbeteiligungssatzung
zur öffentlichen Auslage beschlossen. Diese Satzung soll regeln,
welche Formen der Bürgerbeteiligung es künftig in Neuenhagen
geben soll und wie diese organisiert sein sollen.
Der Satzungsentwurf liegt in der Zeit vom 1. bis 15. Oktober 2014
öffentlich im Rathaus (im Erdgeschoss des Neubaus) zu folgenden
Zeiten aus: Mo, Mi 9-15 Uhr, Di 9-18 Uhr, Do 8-17 Uhr, Fr 8-12 Uhr.
Jeder Neuenhagener kann Einsicht in den Entwurf der Satzung neh-
men und seine Hinweise und Anregungen kundtun. Parallel dazu
arbeitet eine Arbeitsgruppe der Fraktionen der Gemeindevertretung
am Satzungsentwurf, um weitere Vorstellungen der Parteien bzw.
Wählergruppen in die Satzung einfließen zu lassen.

Bürgerbeteiligung



04. Oktober 2014Seite 7

Mit zärtlichen und zugleich rau-
en Songs, gepackt in satten
Bluesrock, träumen sie vom Flie-
gen, besingen Lübben City, Oma
Krüger und das Monster vom
Schilkinsee. Bandvater Jörg
Speiche Schütze steht seit 50
Jahren (!) auf der Bühne und zählt
neben Achim Mentzel (Diana
Show Quintett - 1963), deren
Bandmitglied er war und Dieter
Franke (Franke-Echo Quintett -
1959), seinem Lehrer und Förde-
rer, zu den Impresarios der Rock-
szene der ehemaligen DDR. Spei-
che wurde seiner Ideale und
Überzeugung wegen, 3 mal lang-
jährig inhaftiert (Einzelhaft ohne
Zugang zu Medien jeglicher Art)
und jahrelang von der Stasi über-
wacht und gedemütigt.
MONOKEL spielte von 1976 an,
eine 13-jährige Dauertour durch
die ehemalige DDR. An JEDEM
(!) Wochenende zogen sie Tau-
sende Fans in die ländliche
Diaspora, in abgelegenen Dorf-
sälen oder Freiluft-Bühnen, die
von der Staatspolizei nicht all-
umfassend überwacht werden

Mr. Speiche’ s  Monokel
feat Peter Schmidt und Buzz Dee (Knorkator)

konnte. Hier
wurde Unge-
horsam zele-
briert und Wi-
derstand orga-
nisiert. Dieser
Wi d e r s t a n d
und die Orga-
nisation der
Massen standen dabei genauso
im Mittelpunkt, wie das Pflegen
der Hippie Kultur und die Liebe
zur Musik. Der erfolgreiche Ost-
Bestseller Bye Bye Lübben City
(Schwarzkopf & Schwarzkopf
Verlag 2009), benannt nach ei-
nem Hit der Monokel-Band und
ein, bei Arte, 3 Sat und N24 mehr-
mals gezeigter, erfolgreicher Do-
kumentarfilm Wittstock statt
Woodstock dokumentieren die-
se Zeit auf sehr eindrucksvolle
Weise.
Bis heute schart Bandleader und
geistiger Vater Jörg Speiche
Schütze [b] Männer um sich, die
ihre Musik so authentisch leben,
wie man es sich als Fan von
deutschsprachigem Rock nur
wünschen kann: Heinz Glass

[guit, voc], Jay
Bai ley[gui t ,
voc], Bernd
Zuppe Buch-
holz [voc,
harm] und Olli
Becker [dr,
voc].

Am 18.10. 2014 erhält die Band

ab 20 Uhr in der Mehrzweckhal-
le FIZ-Neuenhagen, Ziegelstra-
ße 16 durch Peter Schmidt und
Buzz Dee (Knorkator) eine zu-
sätzliche und einmalige Unter-
stützung. Tickets erhalten Sie für
17 Euro in der ARCHE oder bei
Rainer Reisen in Neuenhagen,
Ernst Thälmann Straße oder te-
lefonisch unter (03342) 2 15 84

INFORMATOR

Neuenhagen: Am Sonntag, dem
19. 10. 2014 ab 16. 30 Uhr spielt
Armin Thalheim Fantasien und
Sonaten des Berliner und Ham-
burger Bachs an Klavier, Orgel
und Spinett. Das Konzert findet
in der Bollensdorfer Dorfkirche
statt und ist dem 300. Geburts-
tag von C. Ph. E. Bach gewid-
met. De Eintritt ist frei, um Spen-
den wird gebeten.

Neuenhagen: Am Samstag, dem
11.10.2014 um 10 Uhr findet in
der Anna-Ditzen-Bibliothek der
6. Bücher-Brunch statt. Die Mit-
arbeiter der Bibliothek stellen
wieder in gemütlicher Runde
empfehlenswerte Neuerwerbun-
gen und Schätze aus dem Be-
stand der Bibliothek vor, die
nicht in Vergessenheit geraten
sollen. Für das leibliche Wohl
gibt es ein Frühstücks-Buffet.
Eintritt: 10 Euro (inkl. Buffet)
Anmeldung: (03342) 8 04 35
bibliothek@neuenhagen-bei-berlin.de
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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 

Premiere mit Schmackes

Als die etwa 100 Premierengäste
nach gut vier Stunden das Zelt
verließen, stand ihnen ein zufrie-
denes Lächeln ins Gesicht ge-
schrieben. Sie waren zweimal zu-
frieden. Einmal damit, daß sie sich
entschlossen hatten, die stressi-
ge Arbeitswoche beim Dinner for
fun entspannt ausklingen zu las-
sen, zum anderen waren sie be-
geistert davon, was Gastgeberin
Sabrina Bienas und ihr Team auf-
geboten hatten, um diesen
Abend zu einem Erfolg werden
zu lassen. Und das war Einiges!
Allein schon das Ambiente war
ein wahrer Augenschmaus. Das
Zelt war mit rotem Samt und wei-
chem Plüsch ausgestaltet und das
warme Kerzenlicht spiegelte sich
in den blitzblanken Tellern und
Gläsern. Beeindruckend die Lie-
be zum Detail bei der Dekoration,
da merkt man das goldene Händ-
chen einer Frau! Alles war opti-
mal aufeinander abgestimmt, vom
Eingangsbereich, über die Garde-
robe bis hin zur Toilettengestal-
tung. Vom ersten Augenblick, der
persönlichen Begrüßung durch
die Gastgeberin merkte man, hier
ist der Gast willkommen. Und die-
ses persönliche Note macht eben
das Besondere aus und zieht sich
wie ein roter Faden durch den ge-
samten Abend. Da beweisen die
Künstler des Abends, daß sie
nicht nur auf der Bühne eine
Klasse für sich sind, sondern
überzeugten auch als aufmerksa-
me Servierkräfte, immer gepaart
mit dem Schalk im Nacken. Sehr
erfrischend und angenehm!
Aber so richtig aus sich raus ka-
men sie natürlich im Rampenlicht.
Ist man es sonst gewohnt, daß

es bei einem Nummernprogramm
einen Höhepunkt gibt, so ist es
beim Dinner for fun anders. Hier
ist fast jeder Auftritt der Höhe-
punkt. Wenn man denkt, das war
er, kommt Sekunden später der
nächste. Egal ob die Songs der
anmutigen Christiana Burian,
Tanz- und Akrobatikdarbietun-
gen, Sandmalereien, Pantomimen
oder Clownerien, alles sind au-
ßergewöhnliche Nummern, die
etwas nicht Alltägliches sind. Der
Mentalist Simon Thomas hinter-
läßt beispielsweise das Publikum
mehrfach ziemlich ratlos, scheint
er doch tatsächlich Gedanken
ihm völlig fremder Personen le-
sen zu können. Trotz allen Be-
mühens ist es uns nicht gelun-
gen hinter sein magisches Ge-
heimnis zu kommen. Verständlich,
aber dennoch schade!
Hinter all diesen Hochkarätern
braucht sich das 4-Gang-Menü
aus der Schweizer Küche wahr-
lich nicht zu verstecken. Sowohl
optisch, als auch geschmacklich
präsentierten Andreas & Theis
Kreationen, die höchsten An-
sprüchen genügten.
Und dennoch gab es Verlierer an
diesem Abend, nämlich die die
nicht da waren. Aber kein Pro-
blem, noch bis zum 18. 10. 2014
können Sie dieses Versäumnis
korrigieren. Solange steht das
Zelt in Eggersdorf an der Alt-
landsberger Chaussee/Ecke Mit-
telstraße. Vorstellungen Mi-Sa 19
Uhr, So +  03. 10. 18 Uhr
Karten unter: 0173 - 100 34 34 oder
bei Hauke Tickets im Handels-
centrum Strausberg und in allen
bekannten Vorverkaufsstellen.
Infos: www.dinnerforfun.net
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Samstag, 04. 10.  Strausberg
ab 10 Uhr Erntedankfest auf dem Kinderbauernhof Roter Hof
Samstag, 04. und 05. 10. Zinndorf
Oktoberfest auf dem Dorfanger mit buntem Programm

Samstag, 04. 10. Strausberg
ab 20 Uhr liest Franziska Troegner im Literatur-Café
Samstag, 04. und 05. 10. Eggersdorf
19 Uhr (So 18 Uhr) Dinner for fun, Varieté mit 4-Gänge-Menü, Alt-
landsberger Chaussee/EckeMittelstraße
Samstag, 04. 10. Strausberg
ab 21 Uhr Ü 30-Party - zurück im Racket Center
Samstag, 04. 10. Strausberg
ab 21 Uhr Disco P30 - das Original im Volkshaus-Nord

Sonntag, 05. 10. Buckow
14. 30 Uhr Aufmarsch der Kanoniere auf der Strandpromenade
Sonntag, 05. 10. Bollersdorf

Sonntag, 05. 10. Neuenhagen
ab19 Uhr liest Dieter Birr (Maschine der Puhdys) im Bürgerhaus

Sonntag, 05. 10. Strausberg
ab 14 Uhr FC Strausberg - Hertha 03 Zehlendorf in der Energiearena

Freitag, 10. 10. Strausberg
Hegermühlen-Grundschule feiert ihren 110. Geburtstag mit Hoffest

Sonntag, 05. 10. Strausberg
ab 19. 30 Uhr Kabarett mit Ole Lehmann im Volkshaus Nord

Freitag, 10. 10. Strausberg
19 Uhr Auf den Tasten durch die Welt, Konzert in der Marienkirche
Freitag, 10. 10. Neuenhagen
19. 30 Uhr Film plus Hotel Lux mit russischer Musik im Bürgerhaus

Samstag, 04. 10. Petershagen
ab 16 Uhr Chorgesang mit dem Oratorium Die Jahreszeiten von
Joseph Haydn in der Giebelseehalle

Freitag, 10. 10. Strausberg
20 Uhr Konzert mit Jörg Nassler im Literatur-Café

17 Uhr Konzert Wege zu Bach in der Feldsteinkirche

Samstag, 11. 10. Neuenhagen
ab 10 Uhr Bücher-Brunch in der Anna-Dietzen-Bibliothek
Samstag, 11. 10. Neuenhagen
ab 19. 30 Uhr Comedy-Show mit Tatjana Meissner im Bürgerhaus

Samstag, 11. 10. Strausberg
ab 21  Uhr NDW und 90er Party im Volkshaus Nord

Samstag, 11. 10. Strausberg
20 Uhr Linedance-Party beim OMC im Sport- und Erholungspark

Sonntag, 12. 10. Buckow
ab 11  Uhr Tag des Buckower Schlossparks mit buntem Programm
Sonntag, 12. 10. Rüdersdorf
ab 19 Uhr Kabarett mit Uwe Steimle im Kulturhaus M. A. Nexö

Zum nunmehr 10. Mal verwan-
delt das FESTIVAL OF LIGHTS®
in eine einzigartige Glitzer-
metropole. Weltberühmte histo-
rische Sehenswürdigkeiten und
Orte wie das Brandenburger Tor,
der Funkturm, der Berliner Dom,
der Gendarmenmarkt und der
Fernsehturm werden spektaku-
lär mit Licht, Events, Projektio-
nen und Feuerwerk in Szene ge-
setzt. Erleben Sie mit uns die
Highlights des Festivals wäh-
rend einer LightSeeing Tour von
einer Stunde und 45 Minuten im
LightLiner mit Reiseleitung (inkl.
eines Fotostops nach Möglich-
keit).

Mit BEX Sightseeing und
SRB Zeitung

durch die Glitzermetropole

10.-19. Oktober 2014
Kurfürstendamm 216/Ecke

Fasanenstraße oder
DomAquarée, Karl-Liebknecht-

Str. 5/Ecke Spandauer Straße
Abfahrt: täglich 19 Uhr

Fr./Sa. 10./11. und 17./18.
Oktober zusätzlich um 21 Uhr

Preis: 14 Euro pro Person
(Kinder bis 14 Jahre: 7 Euro)

Weitere Infos unter:
www.bex.de/sightseeing

(Menüpunkt Specials) bzw.
Tel. (030) 8 80 41 90.

Tickets erwerben Sie am besten
vorab ganz bequem in unserem

Online-Shop und unter
www.bex.de/sightseeing.
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Jeder Autofahrer kennt diesen
Spruch, wenn‘s um den Wechsel der
Reifen geht. Doch stimmt er heute
noch?
SRB sprach mit Lars Hallmann, Ge-
schäftsführer von Reifendienst Fre-
dersdorf.
Ja, auch heute, trotz moderner Tech-
nologie bei der Reifenherstellung, hat
die Regel Gültigkeit, die Winterreifen
ab Oktober aufzuziehen und bis
Ostern zu fahren. Sinken die Tempe-
raturen unter 7 °C, haben Winterrei-
fen die optimalen Eigenschaften. Ge-
rade wer morgens vor 06.00 Uhr
startet, weiß, daß wir doch ab Okto-
ber diese Temperaturen haben. Ver-
einzelt wurden in den letzten Tagen
schon Winterreifen aufgezogen. In
den nächsten Tagen wird der Run
beim Reifendienst an der B1 zuneh-
men. Terminvereinbarungen sind je-
doch nicht notwendig. Lars Hallmann

Von O(ktober) bis O(stern)
und sein Team setzten dann alles
daran, daß jedem der vor der Tür
steht, die Winterreifen sofort aufge-
zogen und gewechselt werden. Wahr-
lich eine Mammutaufgabe, die vor
den Monteuren steht. Aber mit Er-
fahrung und perfekter Arbeitsorga-
nisation werden die Jungs vom Rei-
fendienst Fredersdorf auch das  wie-
der meistern! Auf die Frage, ob der
Fachmann den klassischen Winter-
reifen oder doch Ganzjahresreifen
empfiehlt, Lars Hallmann: Für Viel-
fahrer, und bei größeren, stärker mo-
torisierten Fahrzeugen sind Sie mit
Winterreifen auf der sicheren Seite.
Wer in den Winterurlaub, ins Gebir-
ge fährt, sollte auf alle Fälle mit Win-
terpneus fahren. Der Ganzjahresrei-
fen eignet sich gut fürs Zweitfahrzeug
oder wenn die km-Leistung gering
ist. In jedem Fall ist ein Marken-
Ganzjahresreifen besser als ein Bil-
lig-Winterreifen aus zweifelhafter
asiatischer Produktion. Beim Neu-
kauf von Reifen fällt seit einiger Zeit
das Reifenlabel auf.  Was sagt es ei-
gentlich aus? Nun, das Label ist eine
gute Orientierung bei Reifenkauf.
Hier kann man Reifen direkt verglei-

chen. Die Nasshaftung bewertet den
Grip des Reifens auf nasser Fahr-
bahn. Je besser die Bewertung, de-
sto kürzer der Bremsweg auf nasser
Straße. Der Rollwiderstand gibt
Auskunft über die Kraft, die aufge-
wendet wird, um den Reifen zu bewe-
gen. Je höher der Rollwiderstand, je
mehr Kraftstoff benötige ich. Letzt-
lich die Rollgeräusche, die den Ge-
räuschpegel in Dezibel angeben.
Wichtig ist bei alledem- das Reifenla-
bel sagt nichts über Grip auf Schnee,
Eis und matschiger Fahrbahn aus.
Er bewertet nur die Haftung auf nas-
ser Straße, so der Experte. Was gibt
es sonst noch Neues zum Thema
Reifen, fragten wir. „Mit der EU-
Richtlinie EC 661/ 2009 ist die Rei-
fendruckkontrolle per Gesetz zur se-
rienmäßigen Ausstattung bei Autos
geworden. Alle ab 01.11.2012 neu
typzugelassenen Modelle sind bereits
ab Werk mit einem Reifendruck-Kon-
trollsystem ausgerüstet und ab
01.11.2014 müssen alle Neufahrzeu-
ge mit einem solchen ausgestattet
sein. Nicht nur die Sicherheit, son-
dern auch Fragen des Umweltschut-
zes sind hier ausschlaggebend. Ge-

rade im Jahreszeitenübergang sollte
wöchentlich der Reifendruck über-
prüft werden. Jeder weiß, daß bei
kalten Temperaturen der Druck ab-
fällt, zu niedriger Reifendruck bedeu-
tet auch weniger Beherrschbarkeit,
veränderter Bremsweg und steigen-
de Gefahr durch Reifenplatzer. Zu-
dem steigt der Verbrauch und die Ab-
rollgeräusche erhöhen sich. So sind
jetzt das Reifendruck-Kontrollsystem
(RDKS) oder auch Tire Pressure Mo-
nitoring (TPMS) nicht nur in Ober-
klasse-Wagen zu finde. Wichtig ist zu
wissen, daß das TPMS-System nicht
einfach durch Laien deaktiviert wer-
den darf, etwa  bei einem Radwech-
sel. Hier ist der Reifendienst Freders-
dorf mit seinen Spezialisten der rich-
tige Partner. Geschultes Personal
wartet und überwacht beide Systeme
beim Reifenwechsel und sorgt so di-
rekt für Ihre die Sicherheit.
25 Jahre Erfahrung mit Rad, Reifen
und Felge, gepaart mit geschultem
Personal und dem Einsatz moder-
ner Technik, das alles setzten wir für
unsere Kunden ein!, so abschließend
Lars Hallman.

Das Gespräch führte Olaf Bürger

Torsten Stolz vom Reifendienst Fre-
dersdorf. Foto: Olaf Bürger
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Seit dem ersten September gilt
die neue Euro-6-Abgasnorm
und damit noch strengere Emis-
sionsgrenzwerte für PKW. So
soll unsere Luft sauberer und die
Umwelt weniger belastet wer-
den. Gar nicht belastet würde
unsere Luft, wenn man elektrisch
fahren würde und auf einen Ver-
brennungsmotor verzichten
könnte. Bis 2020 will die Bun-
desregierung eine Million Elek-
troautos auf unsere Straßen brin-
gen. Ein ambitioniertes aber
durchaus machbares Vorhaben.
Doch bis dahin muß die Elektro-
mobilität noch attraktiver wer-
den, so der VW Vorstandsvor-
sitzende Martin Winterkorn.
Der erste Punkt wird sicher
sein, daß unsere Kunden über-
zeugt sind, daß sie mit dem Elek-
tro-Golf, dem E-Golf, oder dem
E-Up ein Fahrzeug haben, was
emissionsfrei fährt, was Spaß
macht zu fahren, was eine be-
stimmte Reichweite hat und was
dann ihren täglichen Bedürfnis-
sen einigermaßen entspricht.

Laden und losfahren -
Elektromobilität für den Alltag

Die bessere Lösung, sage ich
ganz offen, ist natürlich der
Plug-In-Hybrid, der beides
kann, elektrisch fahren, 50 Ki-
lometer und bis zu 1.000 Kilo-
meter mit dem Verbrennungsmo-
tor.
Auf diese Technologie setzt
VW...
Weil wir überzeugt sind, getrie-
ben durch unsere Erfahrungen
mit dem direkteinspritzenden
Dieselmotor. Der Kunde wird
erst anspringen, wenn er Spaß
hat und deswegen setzen wir
sehr stark auf den Plug-In-Hy-
briden, wie damals beim Diesel.
In Sachen Elektroauto setzt die
Marke Tesla Maßstäbe - ist aber
keine Konkurrenz, da deren Fahr-
zeuge sehr teuer und eher für
Besserverdiener gedacht sind.
Die neuen Trends der Elektro-
mobilität werden auf dem Pariser
Autosalon im Oktober vorge-
stellt.
Wir werden den Passat vorstel-
len und sofort mit der neuen
Passat-Vorstellung auch den
Plug-In-Hybriden. Wir werden
andere Variationen der Plug-In-
Hybride vorstellen, auch bei
Sportwagen.
Ein weiterer Trend: Digitalisie-
rung im Auto.
30 Prozent unserer Fahrzeuge
haben heute einen Internetan-
schluß. Und es wird weiterge-
hen. Wir werden zusammen mit
den Internetanbietern und mit
Google und anderen Netzbetrei-
bern werden wir, wie auf der Ce-
Bit verkündet, Geschäfte ma-
chen, Strategien entwickeln.
Aber ich sage immer wieder an
der Stelle, der Kunde oder wir
versuchen Herr der Daten zu
bleiben.
Die Elektromobilität ist weiter auf
dem Vormarsch - im Alltag kann
man auf den herkömmlichen Ver-
brennungsmotor allerdings noch
nicht ganz verzichten.
Mehr Informationen zur Plug-In-
Hybrid-Technologie finden Sie
weltweit im Internet unter
www.volkswagen.de.
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FEIERN SIE MIT ŠKODA
DIE MAUER-WEG-WOCHEN.
FEIERN SIE MIT ŠKODA
DIE MAUER-WEG-WOCHEN.

25 Jahre Mauerfall.

Seit 1989 hat sich in Deutschland viel getan. Und bei ŠKODA
wurde damit der Grundstein für eine der erstaunlichsten Erfolgs-
geschichten im deutschen Automobilmarkt gelegt. Werden Sie
Teil davon. Genießen Sie grenzenlose Mobilität und profitieren
Sie von den attraktiven Mauer-Weg-Angeboten.
Z. B. dem Rapid Spaceback Drive mit 3.089,– € Preisvorteil.1

Abbildung zeigt Sonderausstattung

Bis zu 3.089,–
€1

Preisvorte
il

1Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der ŠKODA
AUTO Deutschland GmbH für vergleichbar ausgestattete Serienmodelle
der Ausstattungslinie Ambition.

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100
km, innerorts: 7,4–4,9; außerorts: 4,8–3,5; kombiniert: 5,8–
4,0; CO2-Emission, kombiniert: 134–106 g/km (gemäß VO
(EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D–A

Autos für Gene�tionen
Sven Erkner GmbH
15344 Strausberg · Prötzeler Chaussee 13
Telefon: 0 33 41 / 49 39 00

15562 Rüdersdorf · Ernst-Thälmann-Straße 23-24
Telefon: 03 36 38 / 4 90

Wir sind erst zufrieden, wenn
Sie äußerst zufrieden sind, so
umreißt Denny Kurz, der seit
Anfang 2014 als Prokurist der
Sven Erkner GmbH tätig ist,
das Motto des Skoda-Team´s
von Sven Erkner. Die bekann-
te qualitativ hochwertige Bera-
tung der zertifizierten Neuwa-
gen-Verkäufer: Olaf Wolff,
Volkmar Bach und Sven
Kretschmann sichern diesen
Anspruch garantiert. Selbst
erleben kann man dies im

Skoda-Offensive zum Jahresende
Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt

Rahmen unserer aktuellen Ak-
tion: DIE MAUER-WEG-WO-
CHEN. Im Rahmen dieser Ak-
tion kann man bis 30.11.2014
mit attraktiven Angeboten
rechnen! Nicht zuletzt weil wir
Platz brauchen für den neuen
Skoda Fabia der ab
15.11.2014 bei uns in den Lä-
den stehen wird. Kommen Sie
uns besuchen - wir freuen uns
auf Sie!

Karosserie- & Lackierfachbetrieb GmbH 
Am Wall 33, 15366 Neuenhagen/Berlin
Tel. 03342 42 47 47, www.lackrepairs.de

HU & AU
 VORTEILE
Bei uns wird nichts repariert, was nicht repariert 
werden muss. Wir garantieren Ihnen absolute 
Fairness – auch im Preis!

» Kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin!

Morgens gebracht - abends gemacht!
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Das wissen wahrscheinlich noch
nicht alle Autofahrer: Seit Februar
kommt der Kfz-Steuerbescheid
nicht mehr von den örtlichen Finanz-
ämtern, sondern vom Zoll. Bei der
Übertragung der Daten der insge-
samt 58 Millionen in Deutschland
zugelassenen Kraftfahrzeuge kann
es allerdings schon mal zu Pannen
kommen - der ADAC rät Autofah-
rern daher, ihren Steuerbescheid ge-
nau zu kontrollieren und Fehler im
Zweifelsfall dem zuständigen

Seit 2014 zieht der Zoll
die Kfz-Steuer ein

Hauptzollamt zu melden. Die Kon-
taktdaten der Hauptzollämter vor
Ort finden sich unter http://bit.ly/
adac-zollkontakt.
Neben der neuen Zuständigkeit für
die Kfz-Steuer gibt es noch eine
Änderung: Die jährlichen Zahlungs-
erinnerungen fallen weg, wenn je-
mand dem Zollamt keine Einzugs-
ermächtigung erteilt hat. Autofahrer
müssen also selbst rechtzeitig ans
Zahlen denken.

An der Zufahrt zum Kreisel stand
ein Vorfahrt-gewähren-Schild neben
einem blauen Ronde-Schild mit drei
Pfeilen. Damit war die Sachlage klar:
Es handelte sich um einen normalen
Kreisverkehr, in dem Fahrzeuge Vor-
fahrt haben, die innerhalb des Krei-
sels fahren. In diesem Punkt waren
sich die beiden Autofahrer einig, als
sie sich vor dem Landgericht und
später vor dem Oberlandesgericht
gegenüber standen. Uneins waren sie
sich darüber, warum sie im Kreis-
verkehr kollidierten. Während der
Mercedes-Fahrer behauptete, als er-
ster in den Kreisverkehr eingefahren
zu sein und darum Vorfahrt gehabt
zu haben, widersprach seine Unfall-
gegnerin dem vehement. So oblag es
den Richtern, den Sachverhalt zu klä-
ren: Wie konnte es sein, daß der
Mercedes-Fahrer mit seiner rechten
Vorderfront die linke hintere Seite
seiner Kontrahentin touchierte? Licht

ins Dunkel brachten sowohl die Zeu-
genaussagen als auch das vom Ge-
richt beauftragte Schadengutachten.
Darin wurde bestätigt, daß beide
Unfall-Beteiligten nahezu gleichzei-
tig in den Kreisverkehr eingefahren
sind. Weshalb keiner gegenüber dem
anderen vorfahrtsberechtigt war, wie
das Gericht in seiner Urteilsbegrün-
dung schrieb. Jeder der beiden habe
sich auf das Einbiegen des anderen
einstellen müssen. Konkret heißt das:
Die Geschwindigkeit muß angepaßt
werden - in diesem Fall an den Kur-
venradius. Genau das aber hat der
Mercedes-Fahrer nach Auffassung
der Richter versäumt, als er mit einer
Geschwindigkeit von 50 Kilometern
pro Stunde den Kreisel durchfuhr
und deshalb mit dem Auto der Ford-
Fahrerin kollidierte. Dementspre-
chend trage der Kläger die alleinige
Schuld am Unfall.

Vorfahrt im Kreisverkehr

Ihr Team vom
Skoda Autohaus Sven

Erkner



Schon gewußt?
Eine mittelgroße

Schönwetterwolke wiegt soviel
wie 80 Elefanten.
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Auto im Arsch und nun?

Genau diese Frage formuliert die Fir-
ma  S&S Car Service nicht nur in ih-
rer weltweiten Internetadresse
www.AutoimArsch.de einprägsam,
nein, sie bietet auch ganz konkrete
Möglichkeiten aus diesem Dilemma.
Kfz -Reparaturen, Abschleppdienst,
Unfallinstandsetzung, Lack- und
Beulenreparaturen sind die wesent-
lichen Serviceleistungen, die in einem
Schadenfall benötigt werden. Und
eben die stehen ganz oben auf der
Angebotspalette, die die Männer um
Steffen Köcher ihren Kunden seit
über 20 Jahren offerieren. 1993 auf
dem ehemaligen Zirkusgelände an der
B1 in Hoppegarten gegründet, hat
sich die Firma im Laufe der Jahre
konstant weiterentwickelt. Im Jahr
2000 siedelte man sich im Neuenha-
gener Gewerbegebiet an. Eine weite-
re Filiale existiert in Berlin Biesdorf.
An beiden Standorten haben sich die
Autospezialisten bei zahlreichen
Kunden einen guten Namen erarbei-
tet. Qualitätsarbeit und Kunden-
freundlichkeit werden häufig ge-
nannt, wenn es um die Beurteilung
der Dienste von S&S Car Service
geht. Aber die jungen Männer wis-
sen sehr wohl, daß Stillstand gleich-
bedeutend mit Rückschritt ist. Also
sind sie immer auf der Suche nach
Verbesserungsmöglichkeiten. So kann
man seit Januar dieses Jahres auffäl-
lig viele Smarts rund um die beiden
Filialen sichten. Die Aktion nennt

sich Yellow Smart und versteht sich
als Bereitstellung von Werkstatter-
satzfahrzeugen. Um dem Motto Mo-
bilität für alle gerecht zu werden, er-
gänzt eine attraktive  Preisgestaltung
dieses Angebot. Vom ersten bis zum
dritten Tag werden je 20 Euro fällig,
danach reduziert sich der Tages-
Miet-Preis auf 10 Euro. Buchen kann
man diesen Service unter:

030 - 55 15 90 48
Zarte Hände für hartes Blech und
kleines Geld bietet die Lackschwe-
ster. Parkschrammen an Stoßstan-
gen, Kotflügeln, Radläufen und Tü-
ren oder Kratzer im Lack heilt sie
auf höchstem Qualitätsniveau. Es
werden kleine bis mittlere Beschä-
digungen der Lackierung der Fahr-
zeugoberfläche gezielt und punktu-
ell instand gesetzt. Spezielle Lack-
Mischsysteme erlauben eine best-
mögliche Annäherung an die Origi-
nalfarbe. Lackiert wird mit speziel-
len Lackierpistolen mit sogenannten
Spot-Repair-Düsen.  Abgeschlossen
wird die Reparatur mit einem Hoch-
leistungsklarlack ohne Randabzeich-
nungen.
Eine weitere Säule von S&S Car Ser-
vice ist das Gebrauchwagenangebot
im Neuenhagener Gewerbegebiet.
Hier warten werkstattgeprüfte Ka-
rossen auf potentielle Kunden.

smart

In der Straßenverkehrsordnung
ist es klar geregelt: An Fußgän-
gerüberwegen müssen Fahrzeu-
ge anhalten und Fußgängern er-
möglichen, die Straße zu über-
queren. Dazu gehört auch, daß
sich die Fahrer einem Zebrastrei-
fen mit mäßiger Geschwindigkeit
nähern, damit sie jederzeit brem-
sen können. Doch befreit das
den Fußgänger nicht davon,
auch seine Augen offen zu hal-
ten und situationsgerecht zu
reagieren. So jedenfalls sahen
das die Richter des Oberlandes-

gerichts Celle, als sie in einem
Berufungsverfahren klären muß-
ten, in wieweit den Fußgänger
eine Mitschuld am Unfall trifft.
Für das Gericht stand außer Fra-
ge, daß der Autofahrer, als er sich
dem Fußgängerüberweg näher-
te, mit 40 km/h eindeutig zu
schnell gefahren war. Denn we-
gen des Regens, der Dunkelheit
und einer sichteinschränkenden
Baustelle, sei es ihm erst in ei-
nem Abstand von 15 Metern
möglich gewesen den Fußgän-
ger, der den Zebrastreifen über-
queren wollte, zu erkennen. Doch
da sei es zum Bremsen eindeutig
zu spät gewesen. Wobei die
Richter betonten: Auch und ge-
rade wenn die Sicht auf einen
Fußgängerüberweg nicht frei ist,
müssen Autofahrer mit Fußgän-
gern rechnen und entsprechend
reagieren.
Doch auch der Passant ist nach
Ansicht der Richter am Unfall
nicht schuldlos, denn ein Fuß-
gänger darf nämlich sein Vorrecht
nach §26 StVO nicht erzwingen
und achtlos auf einen Überweg
treten. Doch genau das hatte er
laut der Beweisaufnahme getan.
Obwohl er gesehen hatte, daß der
Pkw sich näherte und keine An-
stalten machte zu bremsen, hat-
te er laut Zeugenaussag wie im-
mer mit dem Schirm gewunken
und sei losmarschiert. Dies wer-
tete das Gericht eindeutig als
achtloses Betreten der Fahrbahn
und attestierte dem Passanten
ein erhebliches Fehlverhalten. In
seinem Urteil wog der Senat das
Fehlverhalten der beiden Unfall-
beteiligten ab und hielt eine Quo-
tierung von 75 Prozent (Autofah-
rer) zu 25 Prozent (Fußgänger) für
angemessen.

Achtung am Fußgängerüberweg

Foto: obs
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Der Bürgermeister hat echt 'n Rad ab

Bereits zum 10. Mal funktionier-
ten die Mutigen in ihren seltsa-
men Kisten die  Lindenstraße in
eine Rennstrecke um. Die ver-
rückte Idee entstand im Vorfeld
der 775. Jubiläumsfeier der Ge-
meinde Neuenhagen. Schnell
fanden sich genügend Interes-
senten und aus der Idee wurde
eine schöne Tradition. Zunächst
war die Zielgruppe eher die örtli-

che Jugend. Im Laufe der Jahre
wuchs die Teilnehmerzahl kon-
stant an, so daß zum Jubiläums-
rennen die Rekordzahl von 116
Teilnehmern erreicht wurde. Und
sie kamen nicht nur aus Neuen-
hagen und den umliegenden Or-
ten. Die wohl weiteste Anreise
hatte Christian mit seiner Kiste,
die an einen Stabilbaukasten der
früheren Jahre erinnerte (Foto
rechts unten). Er war extra aus
Ulm angereist, hat aber, wie er uns
erzählte, familiäre Wurzeln in
Neuenhagen. Für die 10. Auflage
hatten sich der damalige Ideen-
geber und heutige Rennleiter
Dieter Berthold etwas Besonde-

res ausgedacht. Auf der After-
Race-Party wurden nicht nur die
schnellsten Fahrer, sondern auch
die Superschnecke, die beste
Konstruktion und die lustigste
Kiste ausgezeichnet.
Für ein Kuriosum beim Jux-Ren-
nen sorgte Bürgermeister Jürgen
Henze (großes Foto). Als er un-
ter dem Beifall der Zuschauer die
Piste runterrollte, war er so rasant
unterwegs, daß er plötzlich das
linke Vorderrad verlor. Der Hob-
by Biker verlagerte geistesgegen-
wärtig sein Körpergewicht nach
rechts und brachte die Kiste trotz
des Malheurs souverän über die
Ziellinie. Das Rad wurde wieder

anmontiert und wenig später ab-
solvierte Fachbereichsleiter Gun-
ter Kirst die 330 Meter von Ram-
pe bis ins Ziel in der Kiste mit
dem Wasserturm am Hinterteil.
Der Dank der aktiven und passi-
ven Rennfreunde geht an die
zahlreichen Helfer und Sponso-
ren für einen abwechslungsrei-
chen und unvergeßlichen Tag!

Text und Fotos: Jörg Wagner
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