




Neuer Kletterwald
 in Vogelsdorf

Was sich zunächst wie eine Touristenattraktion anhört, kann bei
genauerem Betrachten nur Kopfschütteln hervorrufen. Warum, das
lesen Sie auf der Seite 10 !                                                       Foto: privat



28. September 2013 Seite 418. Oktober 2014Anzeige

Wenn sie den Bau bzw. den Kauf
eines Hauses planen oder sich
zu einer Anschlußfinanzierung
beraten lassen wollen, dann wer-
den Sie sicher einen Termin mit
einem Baufinanzberater verein-
baren. Auf diese Beratung soll-
ten sie sich gut vorbereiten.
Machen sie sich klar, welche Fra-
gen Ihr Dr. Klein Baufinanzie-
rungsspezialist beantworten soll.
Wenn es zunächst um die Frage
geht, „Wieviel Haus kann ich mir
leisten?“, dann halten Sie alle
Unterlagen bereit, die ihre regel-
mäßigen Einnahmen und Ausga-
ben dokumentieren. Auch eine
Schufa-Selbstauskunft kann
beim ersten Gespräch zweckmä-
ßig sein.
Wenn Ihre Planung schon fort-
geschritten ist, dann nehmen sie
zu dem Beratungsgespräch alle
Unterlagen zum Grundstück und
zum Haus mit. Bei einem Neubau
ist eine Aufstellung der Gesamt-
kosten besonders wichtig. Neh-

Beratung bei Dr. Klein

men sie zur Beratung lieber ein
Dokument mehr mit, als zu we-
nig.
Geht es um eine Umschuldung
oder Anschlußfinanzierung,
dann werden neben den Grund-
stücks- und Hausunterlagen
auch die bisherigen Kreditverträ-
ge und letzten Kontoauszüge zu
den Darlehenskonten benötigt.
In der Regel wird ihnen bei der

Terminvereinbarung mitgeteilt,
welche Unterlagen erforderlich
sind. Daran sollten sie sich hal-
ten, denn je aussagekräftiger die
Unterlagen sind, desto präziser
wird das Beratungsergebnis sein.
Wenn Sie kleine Kinder haben,
dann überlegen sie, ob eine Be-
treuung organisiert werden kann.
Die meisten Berater haben sicher
nichts gegen Kinder, jedoch zeigt

die Erfahrung, daß Kinder auch
in einer liebevollen Spielecke
nicht immer das nötige Durchhal-
tevermögen besitzen und die El-
tern dann von den wichtigen
Themen abgelenkt werden.
Zum Schluß noch eine Bemer-
kung zur Termintreue. Wenn sie
es sich anders überlegt haben
und die Beratung nicht wahrneh-
men wollen, dann sagen sie den
Termin fairerweise ab. Falls ihre
Zeitplanung nicht aufgeht oder
sich eine Zeitreserve ergibt,
dann geben sie vorher Bescheid.
Gehen Sie immer davon aus, daß
Ihr Dr. Klein Baufinanzierungs-
spezialist gut vorbereitet in das
Beratungsgespräch geht. Ma-
chen Sie es deshalb genauso.

Ihr Baufinanzierungsspezialist
direkt vor Ort

Lutz Schiefelbein
15344 Strausberg,

Lindenplatz 17,
Tel.:03341 - 30 88 63
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Am 03. Oktober 2014 klappte
es terminlich wieder, nach zu-
letzt 2011, startete ich beim 78.
Straussee-Lauf. Eine Woche vor
meinem läuferischen Herbst-
Höhepunkt, dem Leipzig-Halb-
marathon, wollte ich noch ein-
mal meine Form testen. Der Ver-
anstalter, der KSC, versprach
einen Teilnehmerrekord und das
schöne Läuferwetter gab es gra-
tis dazu. Also auf zum Fichte-
platz! Etwas Besonderes ist es
immer, am 03. Oktober hier zu
laufen, ist es doch quasi ein Wett-
kampf vor heimischem Publi-
kum und die Starterfelder sind
immer hochkarätig besetzt. Dies-
mal war sogar eine wahre Ma-
rathonlegende am Start, Uta
Pippig. Den Sportinteressierten
fällt sofort ein, dreimal Gewin-

SRB laufend dabei
nerin des Berlin-Marathons,
einmal den New York-Marathon
gewonnen und dreimal hinter-
einander war sie Siegerin des
berühmten Boston-Marathons.
Ich erinnere mich, 1995, nach
dem Berlin-Marathon mal ein
Autogramm von ihr bekommen
zu haben. Da war Uta Pippig
nach ihrem Sieg schon lange
geduscht, gekämmt und relaxed
und ich gerade abgekämpft im
Ziel angekommen. Aber in Str-
ausberg werden ja Männlein
und Weiblein getrennt gestartet,
die Frauen eine viertel Stunde
nach uns. So war es einer mei-
ner heimlichen Ziele, nicht von
der schnellsten Frau überholt
zu werden. Nach dem Startschuß
machte ich mir jedoch zunächst
Gedanken, wie heil, ohne zu
stolpern über das Pflaster der
Großen Straße zu gelangen.
Jetzt verstand ich, warum älte-
re Leute, Muttis mit Kinderwa-
gen und Radfahrer ungern die-
sen Weg nehmen. Aber ein we-
nig Abhilfe ist ja in Sicht, die
beiseite geräumten Baustellen-
schilder zeugten davon. Mit flot-
tem Schritt, stetig bergauf, vor-
bei an Händlern, ging es auch
schon am Kulturpark vorbei
und um den Straussee herum. Am
Kreisel Richtung Umgehungs-
straße hatte sich das Feld ein-
gefädelt und kleinere Positions-
kämpfe bestimmten die nächsten
Kilometer. Viel Zeit blieb dazu
ja nicht, 9,2 km, können auch
ganz schön kurz sein. Dank an
alle, die bei der Vorbereitung

des Laufes gewirkt haben, so
waren z. B. alle Wurzeln entlang
des Sees mit leuchtender Farbe
sichtbar gemacht! Also immer
die Füße hoch und das Tempo
auch hoch halten. An der Süd-
spitze des Straussees rauf auf die
gleichnamige Promenade und
schon bald waren die ersten ju-
belnden Zuschauer zu hören. Im
Ziel waren die Schnellsten ja
auch schon. Und ich selbst? Bin
meine schnellste Strausberg-
Zeit gelaufen, 47:12 min, da war
der Sieger der Männer bereits
16 Minuten, 8 Sekunden im Ziel.
Aber in meiner Altersklasse be-
legte ich Platz 18, insgesamt
Platz 213. Insgesamt wieder eine
gelungene Laufveranstaltung,
gut organisiert. In Läuferkrei-
sen ist Strausberg sicher eine
gute Adresse. Für mich war es
eine gute Vorbereitung auf Leip-
zig, wo ich dann meine diesjäh-
rige Halbmarathon-Bestzeit er-
zielen konnte.

von und mit Olaf Bürger



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! 

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

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

KLEINANZEIGEN

INFORMATOR

Café in Rüdersdorf sucht Service-
kräfte/ Küchenhilfen in Teil-/ Voll-
zeit. Erfahrungen in der Gastrono-
mie von Vorteil, aber nicht zwin-
gend erforderlich. Bewerbung an
cafedoernbrack@web.de

Arbeitsmarkt

Altlandsberg: Am 24. Oktober
2014 findet der 4. Gruselrundgang
mit dem Nachtwächter von Alt-
landsberg statt. Der Zug, mit He-
xen, Vampire, und Geister geht vom
Marktplatz über die Kirschallee an
der Stadtmauer entlang zum Schul-
hof der Stadtschule. Neben der Feu-
ershow treten die United Dancing
Angels auf, und Mike Hille mit sei-
ner Band Die Vanhillies wird den
Abend musikalisch gestalten.

Fredersdorf: Am Sonnabend, dem
25.10.2014 findet auf dem Gutshof
Ernst-Thälmann-Straße 30 (gegen-
über der Kirche) ein Kürbisfest und
eine Gespensterfete statt.
Um 15. 30 Uhr wird der befestigte
Weg eingeweiht, um 16 Uhr erfolgt
die Aufstellung des Kürbisbaumes
mit anschließendem Kinderpro-
gramm. Weiterhin steht ein Kürbis-
schauwiegen auf dem Programm. Ab
18 Uhr wird ein großes Lagerfeuer
veranstaltet. Selbstverständlich wird
für Kulinarisches rund um den Kür-
bis gesorgt, aber auch Kaffee, Ku-
chen und Gegrilltes stehen bereit.



Anzeige 18. Oktober 2014Seite 7

Bis Ende Oktober kann man sie
noch genießen, die phantastischen
Eiskreationen vom Eisjungen in der
Fredersdorfer Verdrießstraße. Dann
geht die diesjährige Eis-Saison zu
Ende. Zeit für Udo Hartinger, sich
bei seinen vielen Kunden zu bedan-
ken. Die haben es zu schätzen ge-
wußt, daß die Eisvitrinen stets mit
Leckerem gefüllt waren. Vergange-
nen Winter hatte sich Udo Hartin-
ger ein neues Konzept überlegt. Er
wollte nicht mehr abhängig sein von
Eiszulieferern. Außerdem dachte er
sich, geschmacklich gibt es doch
noch Reserven. So setzte er sich auf
die Schulbank, lernte das Eisherstel-
len, investierte in seine Eisdiele und
startete bei den ersten Sonnenstrah-

Eisjunge geht in kreative Winterpause
len 2014 mit wirklich eigenen Eis-
kreationen. Und heraus kam Eis völ-
lig ohne Konservierungsstoffe und
mit einem sehr hohen Anteil an na-
türlichen Zutaten. Fruchteis
schmeckt eben hier wirklich nach
Frucht. Die zahlreichen Kunden
schätzen vor allem die große Viel-
falt der Eissorten. Aus bis zu 36 Sor-
ten konnten sie auswählen. In krea-
tiven Phasen malte sich Udo Har-

tinger neue Geschmacksrichtungen
aus, probierte, mischte und mixte.
So entstanden solch exotische Eis-
sorten, wie Lakritze, Pflaume-Zimt,
Mohn-Marzipan oder seine Gemü-
se-Eissorten. Waren diese zuerst nur
ein Spaß, entpuppte sich gerade das
Gurkeneis als die Entdeckung
schlechthin. Nachdem die ersten
Test-Liter verkauft waren, fragten
Kunden nach und so gehört Gurken-

Eis heute zum festen Angebot. Zu
den Rennern der Saison zählten aber
auch die Sorten Mango, Bounty und
Snickers. Daneben sind die Klassi-
ker Vanille, Schoko und Erdbeer
nach wie vor beliebt. Neben dem fast
täglich zu bewältigenden Ansturm
der Eisliebhaber, wurde in diesem
Jahr der kleine Eisgarten weiter aus-
gebaut. So kann man gemütlich drau-
ßen im Strandkorb oder unterm Zelt-
dach verweilen und in aller Ruhe
seinen Eisbecher und Kaffee genie-
ßen. Nun hat sich der Eisjunge selbst
eine kreative Pause verordnet. Eis-
herstellung und Bedienung nehmen
doch viel Zeit und Kraft in An-
spruch. Zeit, die er jedoch gerne für
freudige Kinderaugen und für zufrie-
dene Gäste aufbringt. Aber sicher
werden sich in der Winterpause häu-
fig seine Gedanken auch ums Eis
drehen. Neue Eis-Ideen wird er auf-
schreiben und mit den ersten Son-
nenstrahlen 2015 offerieren. Bis da-
hin bedankt sich Udo Hartinger bei
seinen Kunden und freut sich auf
das Wiedersehen!
                         Foto: Olaf Bürger





 Der          Terminator

Samstag, 18. 10. Petershagen
ab 20 Uhr Party mit der Band Right Now in der Giebelsehalle

Samstag, 18. 10. Strausberg
20 Uhr Heinrich Heine Programm im Literatur-Café

Samstag, 18. 10. Neuenhagen
ab 20 Uhr Konzert mit Mr. Speichel´s Monokel feat Peter Schmidt
und Buzz Dee (Knorkator) in der Mehrzweckhalle Ziegelstraße 16

Samstag, 18. 10. Rüdersdorf
20 Uhr Ein Schlüssel für Zwei, Romantisches Theater im Kulturhaus

Sonntag, 19. 10. Schöneiche
ab 16 Uhr erklingen Drums in Concert 2014 in der Kulturgießerei

Sonntag, 19. 10. Neuenhagen
16. 30 Uhr Konzert in der Dorfkirche Bollensdorf mit A. Thalheim
Freitag, 24. 10. Strausberg
ab 19 Uhr Konzert mit Torsten Riemann im Ku-Stall

Samstag, 18. 10. Hoppegarten
ab 16 Uhr Kinderdisco im Haus der Generationen

Freitag, 24. 10. Strausberg
20 Uhr Fußball in der Energiearena FC Strausberg - Malchower SV
Freitag, 24. 10. Strausberg
20 Uhr Lesung mit Carmen-Maja Antoni im Literatur-Café
Samstag, 25. 10. Hoppegarten
10-18 Uhr 13. Schau der Vogelfreunde MOL im Gemeindesaal
Samstag, 25. 10. Neuenhagen
18 Uhr Lesung mit Heinz-Florian Oertel im Haus der Senioren

Samstag, 25. 10. Petershagen
18 Uhr Marion Poschmann liest in der Angerscheune aus ihrem
neuesten Buch Die Sommerposition

Samstag, 18. 10. Neuenhagen
18 Uhr Kammerkonzert mit Berliner Hornquartett im Bürgerhaus
Samstag, 18. 10. Eggersdorf
19 Uhr Dinner for fun Varité mit 4-Gang-Menü, Altlandsberger Chaus-
see/ Ecke Mittelstraße (letzte Vorstellung in Eggersdorf im Jahr 2014)

Samstag, 25. 10. Rüdersdorf
ab 20 Uhr erklingt 100% Tanzmusik im Kulturhaus M. A. Nexö
Samstag, 25. 10. Neuenhagen
ab 20 Uhr Tanz-Party im Bürgerhaus mit Christian Herrmann
Samstag, 25. 10. Strausberg
ab 21 Uhr 80er Jahre Party im Volkshaus Nord

MUSIKPODIUM Neuenhagen-Hoppegarten e.V.
Körnerstraße 30 - 15366 Neuenhagen

Telefon: 03342 - 20 66 00, Telefax: 03342 - 20 66 09

Kammerkonzerte Neuenhagen
Saison 2014/15

Samstag, 18. Oktober 2014, 19 Uhr
Berliner Hornquartett

Diana During, Christian Petersen,
 Eva Päplow, Felix Hetzel

mit Werken von G.F. Händel, W.A. Mozart, Homilius u.a.

Samstag, 8. November 2014, 19 Uhr
Duo der Meisterklasse

Sennu Laine - Violoncello
Michail Abramowitsch - Klavier

mit Werken von Schumann, Beethoven und Schostakowitsch

Samstag, 20. Dezember 2014, 19 Uhr
Weihnachtskonzert:

Mitteldeutsche Kammerkantate
Künstlerische Leitung: Dominik Beykirch

mit festlichen-weihnachtlichen Kantaten von J.S. Bach u.a.
Weihnachtsoratorium Kantate I & III

Samstag, 28. Februar 2015, 19 Uhr
Dolce Rosignolo - Gesang der Nachtigall

Christine Wolff - Sopran
Susanne Ehrhardt - Blockflöte, Clarino

Sabine Erdmann - Cembalo
mit Werken von Händel, Telemann, Scarlatti u.a.

Samstag, 28. März 2015, 19 Uhr
„Rastlose Liebe“ amarcord

Wolfram Lattke, Robert Pohlers - Tenor
Franz Ozimek - Bariton

Daniel Knauft, Holger Krause - Bass

Samstag, 18. April 2015, 19 Uhr
KLAVIER-DUO

Maria Masycheva und Georgy Gromov
mit Werken von W.A. Mozart, Brahms und Ravel

Samstag, 30. Mai 2015, 19 Uhr
Shakespeare

Schauspiel- und Ballettmusiken
Bläser der Kammerakademie Potsdam

mit Werken von Prokofjew, Nicolai und Mendelssohn
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Nach ausverkauften Konzerten der
Vorjahre gastiert das Berlin Tattoo
am ersten Novemberwochenende
gleich dreimal in der Berliner Max-
Schmeling-Halle. Am Samstag, 1.
November um 14.30 Uhr und um 20
Uhr sowie am Sonntag, 2. Novem-
ber um 14.30 Uhr. 700 Künstler –
Musiker, Tänzer, Chöre, Formatio-
nen und Solisten – kommen aus 12
Nationen nach Berlin. Vor der Ku-
lisse des Brandenburger Tores prä-
sentieren sie eine dreistündige Show:
musikgewaltig, emotional und far-
benprächtig. Internationale Militär-
musik auf höchstem Niveau wech-
selt mit Akrobatik, Show- und Tanz-
einlagen sowie überraschendem
Neuen. Die musikalische Weltreise
entführt die Berliner Besucher zum
Beispiel in die Welt der Burgen und
Schlösser Großbritanniens. Aus der

Musik-Show mit 700 Künstlern aus 12 Ländern

Schweiz kommt die „Knabenmusik
der Stadt St. Gallen“. Die Musiker,
darunter auch der jüngste Teilneh-
mer des diesjährigen Tattoo, müssen
aber nicht auf Damenbegleitung ver-

zichten, denn sie werden von weib-
lichen Majoretten angeführt. Eben-
falls jugendlich präsentiert sich die
Tschechische Republik mit ihrem
Jugendblasorchester. Weitere ost-

europäische Teilnehmer des Berlin
Tattoo 2014 sind die Ukraine, Weiß-
russland sowie Polen (Foto). Die
weiteste Anreise hat dieses Jahr die
Abu Dhabi Police Band, die sehr
selten in Europa zu erleben ist und
direkt aus dem fernen Emirat nach
Berlin kommt. Ein Publikumslieb-
ling der Vorjahre ist dieses Mal wie-
der mit von der Partie: Die Holland
Bicycle Showband Crescendo. Fas-
zinierende Akrobatik der ganz an-
deren Art präsentiert der Artist Sven
Marée. Hoch über dem Publikum in
der Max-Schmeling-Halle zeigt er
die perfekte Symbiose aus Artistik,
Akrobatik, Ästhetik, Kraft und Per-
fektion. Höhepunkt des Berlin Tat-
toos 2014 ist das große Finale mit
Konfettiregen und Feuerwerk inklu-
sive. Karten u. a. bei Hauke-Tickets
im Handelscentrum Strausberg.

Fortsetzung von Seite 1:
Koniferen sind die größte heute
noch existierende Gruppe der
Nacktsamigen Pflanzen. Sie
wachsen auf Böden, die Samen-
pflanzen anderer Ordnungen nur
unzureichende Wachstumsbe-
dingungen bieten. Einige davon
befinden sich in einem Garten in
Vogelsdorf. Sie standen dort seit
Jahren und wuchsen kontinuier-
lich. Koniferen können 20 Meter
und mehr in die Höhe wachsen.

Da sie sich direkt an der Begren-
zung zum Nachbargrundstück be-
finden, ist auch Familie Trucken-
brodt unmittelbar betroffen. Den-
noch erwiesen sich die Koniferen-
besitzer  keinesfalls als Koryphä-
en und ließen neben einem Hö-
henschnitt auch in Richtung Truk-
kenbrodts einen halbseitigen
Kahlschnitt ausführen, schließ-
lich wolle man selbst ja genügend
Himmel sehen. Selbstverständlich
geschah das ohne Familie Truk-

kenbrodt in irgendeiner Weise
mit in das Vorhaben einzubezie-
hen. Herausgekommen ist dabei
ein Anblick zum Heulen (siehe
Titelseite). Abgelehnt wurde
auch der Vorschlag eines Om-
budsmannes, eine komplette
Entfernung und Neupflanzung
vorzunehmen. Warum auch, man
selber ist ja nicht betroffen, die
eigene Seite ist ja weiterhin
schön grün. So stellt man sich
wahrlich nette Nachbarn vor!

Familie Truckenbrodt hat alles in
einem kleinen Reim zusammenge-
faßt.
Ob man von Baumschändung
hier spricht? Doch so etwas
macht eine Firma wohl nicht.
Wie man sehen kann, nun ist er
da, der Streifen, den täglich un-
sere Blicke streifen. Ist das nicht
schön? Nicht etwa schlecht,
denn greifbar gibt es wohl für
uns kein Recht.

Jörg Wagner

Ein Anblick einfach nur zum Heulen



Sie hat ja gesagt oder eben
auch er. Egal, wer die Verlo-
bung auf den Weg brachte,
nun wird es Zeit, die Hoch-
zeitsplanung anzugehen. Da-
mit die Hochzeit zum schön-
sten Tag im Leben eines Braut-
paars wird, muß frühzeitig über
die verschiedensten Dinge
nachgedacht und Entschei-
dungen getroffen werden. Ist
die Euphorie über die Verlo-
bung ein wenig abgeklungen,
beginnt die Hochzeitsplanung
mit dem Finden eines Termins
für die Hochzeit. Auch wenn es

Möge es der schönste Tag im Leben werden
ein Wunschdatum für das Hei-
raten geben sollte, lohnt es sich
dennoch, flexibel zu bleiben.
Viele Standesämter oder Loca-
tions sind über Jahre und Mo-
nate hinaus ausgebucht.
Gleichzeitig klärt das Brautpaar
zu Beginn der Hochzeitspla-
nung den Rahmen. Soll die
Hochzeitsfeier mit Hunderten
Freunden und Verwandten be-
gangen werden oder wünscht
man sich, im engsten Kreis zu
heiraten? Leicht kommt es bei
der Klärung der Frage zu Diffe-
renzen zwischen dem desi-

gnierten Brautpaar – diploma-
tisch und mit Fingerspitzenge-
fühl muß ein Kompromiß aus-
gehandelt werden, der beide
Parteien zufriedenstellt. Denken
Sie daran, daß die Hochzeit
nicht nur der schönste Tag in
Ihrem Leben sein soll, sondern
auch für Ihren Partner ein be-
sonderes Erlebnis darstellt.
Deshalb kann es dem Braut-
paar helfen, frühzeitig einen
Hochzeitsplaner anzulegen, der
die Hochzeitplanung struktu-
riert.  Mit der konkreten Hoch-
zeitsplanung beginnen Sie am

besten neun Monate vor ihrem
Wunschtermin für die Hoch-
zeit. Sie werden schnell be-
merken, daß die Zeit nicht lang
angesetzt ist, sondern das
Heiraten ihre Aufmerksamkeit
verlangt. Beziehen Sie dabei
die Teilnehmer der Hochzeit
aktiv mit in die Vorbereitungen
ein ein, sie können dabei
durchaus auch selbst die In-
itiative übernehmen, damit die
Trauung ein Erfolg wird. Dafür
werden in den meisten Fällen
die Trauzeugen herangezo-
gen.

Seite 11



wilhelm-pieck-straße 153
15370 petershagen/eggersdorf

tel. 033439 / 12 78 78
www.photomarie.de

mo-do 10-12h & 15-18h fr 9-12h termine nach vereinbarung

HochzeitskniggeDie Einladung zur Hochzeit soll-
te so früh wie möglich ver-
schickt werden, so daß sich
auch möglichst alle Gäste die-
sen Termin groß im Kalender

eintragen können. Neben Da-
tum, Uhrzeit und Ort sollte den
Gästen auch mitgeteilt werden,

wer genau eingeladen ist. Geht
die Einladung an eine Familie,
sollte explizit erwähnt werden,
ob die Kinder auch mit eingela-
den sind. Wird ein Single ein-
geladen, ist es üblich, die Ein-
ladung auch für eine Begleitung
auszusprechen. Findet die Trau-
ung in der Kirche statt, wird dem
Pfarrer ebenfalls eine Einla-
dung ausgesprochen.
Informationen: Das Brautpaar
sollte die Gäste als erstes über
die Kleiderordnung informie-
ren. Haben Sie vor, eine Motto-
hochzeit zu feiern, sollten dies
Familie und Freunde auch wis-
sen. Auch über eventuelle Pro-
grammpunkte sollten Sie die
Gäste informieren, denn viel-
leicht haben sie eine Überra-
schung geplant, was den Zeit-
plan durcheinanderbringen
könnte.
Quartier: Für die Organisation
einer Unterkunft ist das Braut-
paar verantwortlich, doch die
Kosten übernehmen selbstver-

ständlich die Gäste. Bei der
Wahl des Quartiers sollte das
Ehepaar darauf achten, daß es
im finanziellen Rahmen der
Gäste liegt und nicht zu weit
entfernt von der Party ist.
Begrüßung: Es ist üblich, daß
das Brautpaar die Gäste zur
Feierlichkeit persönlich be-
grüßt. Freunde und Bekannte
achten einfach darauf, wie an-
dere Gäste begrüßt werden, ob
mit Handschlag, einer Umar-
mung oder mit Küsschen.
Chaos vermeiden: Trauzeuge
und Brautjungfern sollten alles
Chaos vom Brautpaar fernhal-
ten, besonders vor der Trau-
ung, denn dann sind Braut und
Bräutigam schon nervös ge-
nug. Sie sorgen also dafür, daß
alles reibungslos verläuft, und
denken an die Ringe. Auch als
Gast sollte man Chaos und
Verwirrung vermeiden. Daher
gilt: Bitte nicht hysterisch wer-
den, wenn jemand versehent-
lich Rotwein übers Kleid schüt-
tet, auch wenn es noch so är-
gerlich ist.



Tanzen: Auch wenn die Braut
keinen Walzer tanzen kann, ist
es ihre Pflicht, den Eröffnungs-
tanz mit ihrem Bräutigam zu be-
streiten. Die nächsten Tänze
sind dann für den Vater und den
Schwiegervater reserviert. Der
Bräutigam schwingt nach dem
Eröffnungstanz erst mit der
Schwiegermutter und dann mit
seiner Mutter das Tanzbein.

Nicht verfrüht aufbrechen: An
diesem Abend darf sich nur das
Brautpaar früher von der Party
verabschieden. Viele Paare fah-
ren auch gleich am nächsten
Morgen in die Flitterwochen,
was ein frühes Aufbrechen
rechtfertigt. Doch die Gäste soll-
ten so lange wie möglich durch-
halten, denn auch für sie hat
das Paar die Feier organisiert.



18. Oktober 2014 Seite 14

Jetzt, wo die Tage wieder kürzer
werden, die ungemütliche Zeit des
Jahres anbricht, wünschen sich vie-
le von uns wohlige Entspannung.
Das Massagestudio Ruppe in Alt-
landsberg bietet jetzt eine besonde-
re Wellnessmassage, die Bellabaci-
Schröpfmassage, kombiniert mit har-
monisierendem Farblicht.
Gerade in Kombination sind beide
Anwendungen besonders wohltu-
end.
Wirkung auf den Körper
Tiefenentspannung von Körper,
Geist und Seele, Linderung von
Muskelverspannungen, Verbesse-
rung der Blut- und Lymphzirkulati-
on und Anregung der Kollagen- und
Elastinproduktion

Herbstzeit ist Verwöhnzeit Wirkung auf die Gesichtspartie
Porentiefe Reinigung, schneller, wir-
kungsvoller Anti-Aging-Effekt, För-
derung der Produktion des natürli-
chen Kollagen und Elastins, Falten
und Linien werden geglättet
Wirkung des violetten Farblichts
Für den Körper: aktiviert den Ly-
phfluß
Für die Seele: gibt tiefe Ruhe und
Entspannung
Für den Geist: wirkt harmonisierend
und gleicht aus
Lassen Sie sich verwöhnen. Verein-
baren Sie einen Termin zu einer
Massage mit Lichtanwendung! Nut-
zen Sie bei mehrmaligen Anwendun-
gen die für Sie komfortablen Vor-
teilspreise.

Anzeige

10 Euro Rabatt pro Karte
THE WYLD - Nicht von dieser Welt

Der avantgardistische Pariser Star-
designer Mugler und Roland Welke,
einer der kreativsten und erfolg-
reichsten europäischen Showma-
cher, entwerfen mit einem Produk-
tionsbudget von über zehn Millio-
nen Euro visuell beeindruckende Bil-
der, die unsere Welt auf den Kopf
stellen.
Wer das nächtliche Berlin durch-
schwebt, ahnt: Die Außerirdischen
sind bereits unter uns. Ihre Königin
ist Nofretete, die berühmteste Ber-
linerin. Ihr Name heißt „Die Schöne
ist angekommen“ und einer ihrer Eh-
rentitel vorausschauend „Große des
Palastes“. Aber woher ist sie gekom-
men und was hält sie seit 3.400 Jah-
ren jung?
Auf der größten Theaterbühne der
Welt vereint Berlins neue Himmels-
erscheinung außergewöhnliche Figu-
ren, atemberaubende Artistik und die
legendäre Girlreihe in opulenten
Bühnenbildern. Mit über 100
Künstlerinnen und Künstlern ist
THE WYLD die aufwändigste Show
außerhalb von Las Vegas.
Erleben Sie eine wahrhaft kosmische

Lovestory. Überirdisch schön und
nicht von dieser Welt.
Vorteil bei HAUKE-TICKETS:  Sie
erhalten einen Preisvorteil von 10
Euro pro Karte in den Preiskatego-
rien 1 bis 4 (zzgl. Gebühren). Das
Angebot ist bis 25.10.14 buchbar für
alle Vorstellungen bis 31.10.14.
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Wollen Sie dem Winterspeck im Vor-
feld keine Chance geben? Wollen Sie
entspannt und gesund durch den
Winter kommen? Wollen Sie schon
jetzt eine gesunde Haut haben? Wol-
len Sie sich im Frühjahr mit straffer
glatter Haut auf die Badesaison freu-
en? – Ihnen fehlt die Zeit dazu? Dann
erwartet Sie in der Neuenhagener
Rudolf-Breitscheid-Allee 88 ein neu-
es Konzept, das Ihre Probleme löst.
Seit jüngstem bieten das Fitness-Stu-
dio Höhenflug/EMS-Training und
die Praxis Haut & Kraut gemeinsam
Lösungen für das körperliche Wohl-
ergehen, quasi fürs Innere und fürs
Äußere, an. Während Melanie Hit-
schler von Höhenflug für das kör-
perliche Training sorgt, bietet ab so-
fort Haut & Kraut alles rund um die
Pflege der Haut an. Bereits in
Buckow erfolgreich gestartet, kön-
nen alle Behandlungen jetzt auch in
Neuenhagen wahrgenommen wer-
den. Ergänzt werden die Anwendun-
gen zur Haarentfernung und Haut-
therapie mit einzigartiger Naturkos-
metik. Die Spezialistinnen für ap-
parative Kosmetik, Tatjana Mora-
wietz und Sita Henneberg bieten
mittels modernster IPL- und SHR-
Lichttechnologie eine dauerhafte

Mit Haut und Kraut im Höhenflug zu Schönheit und Fitness

und schmerzfreie Haarentfernung,
Behandlungen zur Entfernung von
Pigmentflecken und roten Äderchen
(Couperose), sowie Behandlungen
zur Straffung, Pflege und Verjüngung
der Haut an. Hochmoderne Geräte
werden eingesetzt, wie z.B. das Pri-
stine Diamant-Mikrodermabrasi-
onsgerät, welches eine höchste me-
dizinischer Qualität aufweist. Der
Behandlungserfolg ist sofort nach der
Behandlung spür- und sichtbar! Ne-
ben den hocheffektiven Hautbehand-
lungen ragt die Naturkosmetik her-
vor. Haut & Kraut hat eine völlig
neuartige, vegane aus wenigen, erle-
senen Zutaten bestehende Pflegese-
rie entwickelt. „Dabei achten wir
darauf, daß die Bestandteile aus kon-

trolliert biologischem Anbau oder
FairTrade Projekten stammen,
ECOCERT- zertifiziert und vom
BDIH zugelassen sind.“, so Tatja-
na Morawietz. Auch diese Produk-
te jönnen Sie im Höhenflug erwer-
ben. Das einzigartige Konzept des
Elektro-Muskel-Stimulierten Trai-
nings von Höhenflug und die Ange-
boten von Haut& Kraut bringt so
zahlreiche Vorteile für jeden, der
spürbar etwas für seinen Körper tun
möchte. Effektives Training mit
spürbaren Erfolgen und anschlie-
ßend kosmetische Pflege der Haut.
Gerade in unserer oftmals begrenz-
ten Zeit müssen wir diese auch ef-
fektiv nutzen. Da überzeugt das ef-
fiziente EMS-Training, denn schon

bei nur 30 Minuten Training in der
Woche, erzielt man sichtbare Ergeb-
nisse. Zum Vergleich: 30 min pro
Woche erspart 2x pro Woche 60 min
herkömmliches Training. Wenn Sie
dann noch etwas für die Verbesse-
rung Ihres Hautbildes tun, oder sich
an den neuralgischen Körperzonen
die Haare dauerhaft entfernen las-
sen, trägt das neben der Verbesse-
rung Ihres äußeren Erscheinungsbil-
des auch zum Wohlbefinden bei.
Nutzen Sie die Angebote vom Stu-
dio Höhenflug z. B.  zum 15 minüti-
gen Power-Workout, speziell zur
Fettverbrennung und Reduzierung
von Cellulitis oder wählen Sie ein
Muskelaufbautraining für einen de-
finierten Körper und starken, gesun-
den Rücken. Für Firmen ergibt sich
die Möglichkeit, daß Maßnahmen
zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung unterstützt werden.
Das Team von Haut& Kraut macht
Ihnen das Angebot, eine Testbehand-
lung für 10 Euro durchzuführen.
Vereinbaren Sie einen Termin, direkt
vor Ort oder telefonisch bei Mela-
nie vom Team Höhenflug oder bei
Tatjana und Sita von Haut & Kraut.

Foto: Olaf Bürger

TatjanaSita Melanie



Nein, beim Team im  Straus-
berger Lehmkuhlenring 1 ist
noch nicht Silvester. Die ver-
bleibenden Wochen sind reich-
lich gefüllt mit dem Aufbau von
Carports bei Kunden. Die frost-
freie Zeit wird intensiv genutzt,
um möglichst allen Kunden
noch vor Jahresende den Au-
tounterstand an den vorgesehe-
nen Platz zu stellen.
Nur Tiefschnee und akuter Frost
kann uns hindern!, so Torsten
May. Auch 2014 konnte Car-
portUnion wieder die zahlrei-
chen Wünsche der Kunden
nach sicheren, stabilen, form-
schönen und langlebigen Car-
ports erfüllen. Die Entschei-
dung, ob aus Holz oder aus Alu-
minium, konnte der Kunde
selbst treffen.
Das Unternehmen aus Straus-
berg, das seine Carports neben
Deutschland auch  über die
Grenzen hinaus vertreibt und
montiert, präsentierte sich

Das CarportUnion-Jahr 2014
paßt werden. Auch in diesem
Jahr gab es weitere Gespräche
mit japanischen Partnern, wel-
che die Alu-Carports nach
deutschen Standards produzie-
ren. So tragen ab Mai dieses
Jahres alle Alu-Carports das
CE-Zertifikat neben dem TÜV-
Siegel. Hier grenzt sich das
Unternehmen deutlich von chi-
nesischen Billigprodukten ab –
im Interesse der zahlreichen
Kunden, denn Sicherheit, Be-
lastbarkeit bei Wind, Hagel und
Schnee spielen bei der Kauf-
entscheidung eine entschei-
dende Rolle.
Auch wenn jetzt eingehende
Bestellungen in diesem Jahr
nicht mehr realisiert werden
können, ordern Sie schon jetzt
Ihren Wunsch-Carport. Dann
kann Ihr Auto gut geplant und
vorbereitet schon 2015 unter
einem Holz- oder Aluminium-
dach der Qualitätsfirma Car-
portUnion stehen.

Kundennachfragen fol-
gend wurde ebenso die

Serie mit freitra-
gender Kon-
struktion er-
weitert.

Spannwei-
ten bis
3,30 m
sind künf-
tig mög-
lich. Mit
d i e s e n
Maßen ist

C a r p o r t -
Union der
weltweit ein-
zige Anbieter!
Noch mehr
Aluminium-
Carports kön-
nen nun an
die Vorstellun-
gen und örtli-
chen Gege-
benheiten der
Kunden ange-

2014 auf zahlreichen Messen
einem breiten Publikum.
Nicht stehenbleiben, immer
am Ball bleiben, ist schon
immer eine Maxime von
Inhaber Torsten May ge-
wesen. So wurden be-
sonders im Bereich der
Aluminium-Carports
auf Kundenwün-
sche rea-
giert und
vorhan-
dene Sy-
steme er-
w e i t e r t .
Drei neue
Serien wur-
den entwik-
kelt, die
schon tradi-
tionell in
verschiede-
nen Designs
den Kunden
zur Verfügung
stehen. Den
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