
Prompte Reaktion des Kreises
Nachdem fünf Bürgermeister den
Entwurf des neuen Nahverkehrs-
planes für MOL monierten (sie-
he S. 8), hat nun der Kreis rea-
giert. Es wurde dem Kreistag ein
neues Papier vorgelegt, in das ei-
nige Forderungen der Bürgermei-
ster eingearbeitet wurden. Für alle
Linien, die bisher laut Be-
schlußvorlage NVP in die Kate-
gorie B eingeordnet sind, soll ein
Angebot zur Einordnung in die
Kategorie A erfolgen. Damit ver-
bunden ist eine Verdichtung auf
einen 30-Minuten-Takt in der
Hauptverkehrszeit von 6 bis 9
Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Zu-
dem soll es ein bedarfsgerechtes
Angebot am Sonnabend und
Sonntag geben. Sieben Fahrten
pro Tag und Richtung soll es ge-
ben. Diese Maßnahme würde sich

auf die Linien 940, 945, 948 und
949 auswirken, die derzeit in die
Kategorie B eingeordnet sind.
Die Ausdehnung des Bedienzeit-
raumes auf 22 Uhr ist für alle Ver-
bindungen vorzusehen, deren
Bedienzeitraum bisher auf 20 Uhr
festgelegt ist.
Bei der Finanzierung schlägt der
Kreis vor, daß sich die Gemein-
den beteiligen sollen, zumindest
mit 50% der Kosten. Da etwa
80% der Kreisumlage den Ge-
meinden postwendend wieder
zugute kommen, sollten sie sich
auch finanziell beteiligen, wenn
sie einen erweiterten Busverkehr
haben wollen, heißt es aus der
Kreisverwaltung. Die Entschei-
dung über das Ob und Wie tref-
fen letztendlich die Kreistagsab-
geordneten.           Jörg Wagner
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Kürzlich erhielt ich einen Ge-
bührenbescheid des Entsor-
gungsbetriebes  Märkisch -
Oderland (EMO) für mein Gar-
tengrundstück im Postbruch
Strausberg im Nelkenweg 31,
das von mir leider nur noch zum
Rasen mähen genutzt wird da-
mit es nicht verfällt. Um die
Grundgebühr für die Abfallbe-
seitigung (nur um diese geht es
ja, denn es fällt bei mir kein Müll
an und somit habe ich auch kei-
ne Mülltonne), wurde mir ge-
sagt, komme ich nicht herum. Ob
das korrekt ist, weiß ich nicht,
es wäre aber wünschenswert,
dies überprüfen zu lassen. Ein
Vergleich mit dem alten Be-
scheid ergab eine Erhöhung um
7,68 Euro. Ein Hinweis auf die-
se Erhöhung war nicht vorhan-
den, eine Begründung  hierfür
fehlte ebenfalls.
Auf meinen Widerspruch erfolg-
te zunächst keine Reaktion.

LESERBRIEF
Zum Thema: Rechtswidriger Bescheid des Entsorgungsbetriebes MOL

Nach mehrmaligen Telefonaten
und einer nochmaligen schrift-
lichen Begründung wurde mein
Widerspruch als unbegründet
zurückgewiesen, weil sich aus
der „allgemeinen Lebenserfah-
rung“ und der „durchschnittli-
chen Haushaltsgröße“ eine Ge-
bührenerhöhung für zwei Per-
sonen im Haushalt ergebe, statt
der tatsächlich nur einer zum
Haushalt gehörenden Person.
Auf meine Klage gegen diesen
Bescheid vor dem Verwaltungs-
gericht in Frankfurt (O.) hat der
Entsorgungsbetrieb den Be-
scheid sofort auf den alten nied-
rigeren Betrag  korrigiert. Was
ergibt sich daraus? Der Entsor-
gungsbetrieb MOL versucht ei-
nen ungeeigneten Maßstab für
die Gebührenberechnung ein-
zuführen, nämlich eine in Wirk-
lichkeit nicht zutreffende Perso-
nenanzahl, während der Auf-
wand für ihn doch von der rea-

len Anzahl abhängt. Es wird ver-
sucht die Erhöhung versteckt
einzuführen - wohl in der Hoff-
nung, daß die Kunden die Ver-
änderung nicht bemerken. Ich
kann mir nicht vorstellen, daß
der EMO nach seiner „Lebens-
erfahrung“ bei  einem Drei-Per-
sonenhaushalt nur für zwei
Kunden kassiert. Die sofortige
Korrektur des Bescheids auf
Grund der Klage legt zudem den
Schluß nahe, der EMO wußte,
daß seine Praxis rechtswidrig
war. Da frage ich mich, wer hat
die Gebührenerhöhung be-
schlossen? Sind diese Herr-

schaften für ihre Aufgabe qua-
lifiziert? Wer hat die Erhöhung
genehmigt? Wird EMO über-
wacht? Das Verhalten des Ent-
sorgungsbetriebes Märkisch-
Oderland ist besonders deshalb
schlimm, weil es sich um eine
Gesellschaft handelt, die sich im
öffentlichen Besitz befindet und
dazu noch Anschlußzwang aus-
üben kann!  Ich bin der Meinung
die Staatsanwaltschaft sollte
entscheiden, ob es sich um Be-
trug handelt, wenn der EMO für
zwei Personen kassiert, obwohl
er weiß, das nur eine Person
existiert.             Jürgen Lierow

Bezugnehmend auf den Leser-
brief „Blaue Tonne, nein Danke“
aus der SRB 18/14 vom 13. Sep-
tember meldete sich Helmut May
in einem Gespräch mit dem Her-
ausgeber der SRB-Zeitung zu
Wort. Der 72-Jährige Neuenha-
gener war jahrelang Betreiber ei-
ner Sekundär-Rohstoff-Auf-
kaufstelle im Ort. Für ihn hat es
schon beinahe mafiöse Züge an-
genommen, wie dem kreiseigenen
Entsorgungsbetrieb nach und
nach das gesamte Geschäft zu-
geschustert wurde. Bei ihm
selbst lief es so ab, daß er keine
Betriebsgenehmigung mehr er-
hielt und so seinen Aufkauf ru-
hen lassen mußte. Später hat er
noch einmal versucht, eine Neu-

eröffnung zu starten und wieder
wurde er daran gehindert, unter-
nehmerisch aktiv zu werden.
Warum, das weiß er bis heute
nicht, vermutet aber, daß es ein-
zig und allein ums Geld ging,
schließlich ist es ja ein durchaus
lukratives Geschäft mit den Se-
kundär-Rohstoffen. Sein Betrieb
hatte die eigenen Tonnen seiner-
zeit kostenfrei bei den Bürgern
abgeholt und den Inhalt in Alt-
landsberg oder Hoppegarten
verkauft. Heute hat sich der Ent-
sorgungsbetrieb Märkisch-
Oderland die Vorherrschaft über
die Sekundär-Rohstoffe gesi-
chert und macht damit kleinere
Unternehmen wie das damalige
von Helmut May überflüssig.

Das Geschäft mit den
Sekundär-Rohstoffen
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Liebe Macher und Macherinnen
der SRB-Zeitung,
in der Ausgabe vom 18.10.2014
war ein interessanter Artikel
über den Eisjungen in unserer
Straße. Auch ich freue mich, ab
und zu ein leckeres Eis zu kau-
fen. Leider wird meine Freude,
besonders an den sonnigen Wo-
chenenden getrübt. Bekannt-
lich ist es eben so, jede Medail-
le hat zwei Seiten. Seit es die
Eisdiele gibt fahren die Autos
in der Verdriesstraße in beiden
Richtungen im gefühlten 4 Mi-
nuten-Takt. Auf die Anwohner
wird keine Rücksicht genom-

LESERBRIEF
Zum Thema: Eisjunge geht in kreative Pause aus SRB 21/14

men, obwohl Familie Hartinger
in netter Form darauf hinweist,
die Anlieger nicht zu belästigen.
Auf den Grünflächen vor den
Grundstücken wird wild ge-
parkt. Die Anwohner stecken
Zeit und Geld in diese Flächen,
damit es in der Straße schön
grün bleibt. Doch wen interes-
siert das? Die Autofahrer nicht.
Unter diesen Flächen befinden
sich die Anschlüsse für Gaslei-
tungen, Elektrokabel und Was-
serleitungen. Ein Parken auf
diesen Flächen ist sicher nicht
ratsam. Gedankenlos wird sich
eben dort hingestellt, wo es be-

quem ist. Etwas laufen zur Eis-
diele, Fehlanzeige, das ist zu
beschwerlich. Ich hoffe, daß sich
die Autofahrer und Fahrerin-
nen in der nächsten Eissaison
rücksichtsvoller verhalten und
im Sommer statt mit dem Auto
mit dem Fahrrad kommen. Viel-
leicht gibt es auch die Möglich-
keit am Wochenende die Autos
vor dem Rathaus zu parken,
aber dazu muß ich erst einmal
mit dem Bürgermeister spre-
chen. Ich wünsche Ihnen wei-
terhin interessante Artikel. Ich
lese Ihre Zeitung sehr gern.

Helga Borutzki
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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

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

Suche für Instandsetzungskarosse
Unterstellplatz auf Bauernhof gün-
stig für mind. 6 Monate im Land-
kreis Barnim. 0176 - 41 75 66 31

Verschiedenes

„Dirk Michaelis - Unplugged“ ,
könnte man diese Show auch
nennen, das möchte er aber
nicht, weil dieser Ausnahmesän-
ger schon unplugged unter-
wegs war, als es diese „Marke“
noch gar nicht gab. Mit „Als ich
fortging“, dem schöntraurigsten
Kuschelsong Deutschlands,
schrieb der ehemalige Karussell-

Grüß Dich Clubtour Dirk Michaelis
14.11.2014 - 20.00 Uhr Mehrzweckhalle FIZ-Neuenhagen Ziegelstraße 16

sänger wohl seinen unsterblich-
sten Hit. Josè Carreras, Mathias
Reim, Heinz-Rudolf Kunze, Die
Puhdys, Rosenstolz u.v.a. nam-
hafte Künstler machen seinen
Song zum Volkslied. Es wurde
sein „Yesterday“. Er bedankt sich
mit Liedern aus aller Welt. Sting,
Cindy Lauper, Snow Patrol, Tra-
cy Chapman, U2, Tanita Tikaram

u.v.a. gestatteten ihm, ihre Hits
ins deutsche zu übertragen und
so zu seinen zu machen. Sein
aktuelles Chartalbum „Dirk Mi-
chaelis singt . . . Welthits auf
Deutsch Nr.2“ wurde, wie sein
Vorgänger von 2011, ein sensa-
tioneller Erfolg. Die „Grüß dich -
Tournee 2014“ zieht nun durch
auserwählte Clubs, die Lieder
des Künstlers in exklusiver Inti-
mität zu präsentieren, wie sie
eben auch entstanden sind. Herz
& Hirn werden gleichermaßen
angeregt, wie das soziale Gewis-
sen. Eben ein echter Dirk-Mi-
chaelis-Abend, unterstützt, von
seinen Freunden, Mundharmo-
nikavirtuose Sören Birke und
Multigitarrist Jörg Weißelberg.
Es wird also geseufzt & gerockt
& gejammt.
Karten kosten 22 Euro im Vorver-
kauf, an der Abendkasse 27 Euro
und können telefonisch unter
(03342) 2 15 84 vorbestellt wer-
den.

INFORMATOR

Strausberg: Im Rahmen eines Poli-
zeieinsatzes wegen einer Ruhestö-
rung nahmen die eingesetzten Poli-
zisten vor einer Haustür in der Phil-
ipp-Müller-Straße Cannabis-Geruch
wahr. Nachdem der Wohnungsinha-
ber die Tür öffnete, verstärkte sich
der Geruch. Die Beamten betraten
die Wohnung und durchsuchten die-
se sowie die anwesenden drei ju-
gendlichen Personen. Es wurde ein
Joint aufgefunden und sichergestellt.
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FRAGEN  AN:

PERSÖNLICHE

Andreas Walter
 Inhaber Containerdienst Walter

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
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
Restaurant & Café
www.morsteins-neuenhagen.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

Welche Frage würden Sie mir
nicht beantworten?
Familiäre Fragen.
Was schauen Sie am liebsten im
Fernsehen?
Dokumentationen.
Wessen Poster hing früher in Ih-
rem Kinderzimmer?
Das von Udo Lindenberg.
Auf welchem Gebiet möchten
Sie gerne besser sein?
Ich würde gerne besser Eng-
lisch sprechen können.
Wen möchten Sie nie allein in
der Sauna treffen?
Wolfgang Schäuble.
Was darf auf keinen Fall in Ih-
rem Kühlschrank fehlen?
Kaffeesahne.
Welches politische Problem
möchten Sie schnellstens gelöst
wissen?
Eine größere Steuergerechtig-
keit sollte zumindest angestrebt
werden.
Was war Ihr bisher größter Le-
bensfehler?
Mich zeitweise nur für den Job
verausgabt zu haben.
Womit kann man Sie am ehe-
sten verwirren?
Mit Alkohol.
Worüber können Sie lachen?
Über die momentane Wirt-
schaftspolitik in unserem Land.
Wobei können Sie am besten
entspannen?
Auf einem Boot durch die Berli-
ner Gewässer schippernd.
Mit wem würden Sie vorzugs-
weise mal einen Film drehen?
Wenn er noch leben würde, mit
Heinz Erhardt.
Wenn Sie eine zweite Staatsbür-
gerschaft annehmen müßten,
welche wäre das?
Die Luxemburgische.

Es hat mein außerordentliches Be-
dauern, daß meine Anregung in der
letzten Sitzung der SVV von Straus-
berg zur Beförderung der Attrakti-
vität der Altstadt einen zeitweiligen
Ausschuß zu bilden, von der Ziel-
stellung her zumindest von der Frak-
tion die Linke, offensichtlich miss-
verstanden wurde. Über meinen
Antrag mußte nicht abgestimmt wer-
den, da er vom Einreicher der Vor-
lage Fraktion die Linke übernom-
men wurde. In meiner Begründung
hatte ich die Zielstellung deutlich
benannt. Danach sollte er praktisch
wirken, objektive Bedingungen vor
Ort erkunden, mit den Betroffenen
reden, prüfen was tatsächlich mach-
bar ist und am Anfang seiner Arbeit
die Grundsatzfrage klären, Stra-
ßenbahnführung bis zum Kultur-
park ja oder nein. Ich bin davon
ausgegangen, daß die Linksfrakti-
on  meinen Antrag übernommen hat
in dem Bewußtsein, daß diese Auf-
gabe zu lösen nur Erfolg haben kann,
wenn der Ausschuß von der Beset-
zung her eine überschaubare Grö-
ße hat, weil er keine politischen
Mehrheitsentscheidungen treffen
soll, sondern dem Entscheidungs-
gremium SVV umsetzbare, an der
Realität orientierte Vorschläge zu

unterbreiten. Meine Vorstellung war
daher,  je Fraktion eine Person plus
ein oder zwei Verwaltungsmitarbei-
ter. Diese Größenordnung bedarf je-
doch eines einstimmigen Beschlus-
ses der SVV. Auf den dahingehenden
Vorschlag des Vorsitzenden der SVV
Steffen Schuster (U.f.W.), reagierte
die Fraktion die Linke mit Ableh-
nung. Sie besteht auf proportionale
Besetzung mit Stadtverordneten plus
sachkundige Einwohner. Das bedeu-
tet nach den gegebenen Verhältnis-
sen, der Ausschuß würde aus 19
Personen bestehen. Am Gelingen des
Versuches, daß die Stadtverordne-
ten mit einem solchen Gremium ih-
rer Verantwortung gerecht werden,
dem seit Jahrzehnten schwelenden
Problem endlich eine Lösung zuzu-
führen, darf zu Recht bezweifelt wer-
den. Ein Ausschuß dieser Größen-
ordnung wäre ohnehin entbehrlich,
da an seiner Stelle die vorgesehene
Aufgabe dem in dieser Größe be-
reits bestehenden Fachausschuß
Bauen, Umwelt und Verkehr mit der
Befreiung von Sitzungsterminvor-
gaben übertragen werden kann mit
dem Vorteil, Geld und Aufwand zu
sparen.

Wolfgang Winkelmann
Fraktion U.f.W.

ABGEORDNETENMEINUNG
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Die Zahlen der Unfäl-
le mit Kindern im Stra-
ßenverkehr sind im-
mer noch viel zu
hoch. Daß sich dies
ändert, dazu will auch
Michael Buchholz
vom jumicar-Ver-
kehrsevent in Neuen-
hagen beitragen – pra-
xisnah und trotzdem
mit viel Spaß. Am Um-
spannwerk (neben
Aldi) im Neuenhage-
ner Gewerbegebiet er-
öffnet er am 1. No-
vember einen Ver-
kehrserziehungsplatz
mit jumicars.
Die Mini-Autos sind
mit Gurt, Gaspedal,
Bremse und automati-
schem Getriebe aus-
gerüstet. Los geht es natürlich
erst nach einer theoretischen
Einweisung durch speziell ge-
schultes Personal. Der Platz ist

mit Verkehrsschildern, Kreisver-
kehr und Ampel realistisch an-
gelegt. Die Kinder erlernen da-
bei spielerisch die Regeln des

Straßenverkehrs. Die Eröff-
nungsfeier am 1. November von
14.00 bis 19.30 Uhr wird mit vie-
len Aktivitäten, Attraktionen

und einer begleiten-
den kleinen Hallo-
ween-Party mit Krö-
nung des verrückte-
sten Kostüms gefei-
ert. Auch für den klei-
nen und großen Hun-
ger/Durst ist alles da-
bei!
Jumicar stammt ur-
sprünglich aus Finn-
land. Inzwischen gibt
es Stützpunkte welt-
weit. Seit 1989 ist ju-
micar auch in
Deutschland vertre-
ten. Erfolgreich ist es
aber nicht nur für die
Verkehrserziehung
auf dem Platz son-
dern, das Angebot
kann beispielsweise
auch für Schulfeste,

Firmenjubiläen oder Geburts-
tagsfeiern -on tour- gebucht wer-
den.

Verkehrserziehung für die Kleinsten in Neuenhagen

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

AUTOREPARATUR

 VORTEILE
Ob allgemeine Reparaturen, Lackschäden oder Beulen, wir sind der rich-
tige Ansprechpartner für alle Probleme rund ums Auto. Wir garantieren 
Ihnen gewissenhafte Reparaturen zu fairen Preisen.

» Kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin!

Wir reparieren alle Automarken
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Venus 2014:
volljährig, aber ganz schön schmalbrüstig

Die weltweit größte Erotikmes-
se beging in diesem Jahr in den
Messehallen unter dem Funk-
turm ihren 18. Geburtstag. Wer
nun angesichts der Volljährigkeit
ein rauschendes erotisches Feu-
erwerk erwartet hatte, der wird
wohl etwas desillusioniert den
Veranstaltungsort verlassen ha-
ben. Man kam mit vier Hallen aus
und dennoch war die belegte
Ausstellungsfläche (zumindest

in zwei Hallen) ziemlich über-
sichtlich. Es scheint, als ob die
Jahre, in denen nahezu die ge-
samte Branche in der Hauptstadt
vertreten war, erst einmal vorbei
sind. Die Gründe dafür mögen
vielseitig sein. Ein wesentlicher
Aspekt sind sicherlich die exor-
bitant hohen Standgebühren.
Zum anderen geht es der Erotik-
branche nicht anders als ande-
ren, „alte Hasen“ verschwinden

von der Bildfläche und neue Fir-
men versuchen sich zu etablie-
ren. Das führte dann dazu, daß
sich zahlreiche „Billiganbieter“
auf der Venus tummelten, die
natürlich nicht an den Glanz der
vergangenen Jahre anknüpfen
konnten. Hinzu kam, daß die Be-
sucher noch für einige Shows
zusätzlich, zum ohnehin schon
üppigen Tagespreis, zur Kasse
gebeten wurden. Wer indes nur

gekommen war, um seinen Stars
mal persönlich auf ein Selfi oder
ein Autogramm zu begegnen,
der dürfte befriedigt worden
sein, und das für 35 Euro!
Natürlich wurden auch wieder
Neuigkeiten vorgestellt. Eine der
kuriosesten dabei war sicher ein
Vibrator mit eingebauter Kame-
ra. Naja, wer’s braucht...

Text und Fotos:
Jörg Wagner
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Es kommt ja nicht häufig vor, daß
sich die Bürgermeister aus Alt-
landberg, Fredersdorf-Vogels-
dorf, Hoppegarten, Neuenhagen
und Petershagen/Eggersdorf in
einer Frage komplett einig sind.
Wenn es aber um den vorliegen-
den neuen Nahverkehrsplan
geht, sprechen sie eine deutli-
che gemeinsame Sprache. Das
ist auch sehr löblich, beherber-
gen ihre fünf Kommunen doch
rund 70.000 Bürger, das heißt
37% der Bevölkerung des ge-
samten Landkreises. Die Verwal-
tungs-Chefs plädieren in einem
Brief an  Landrat Gernot Schmidt
dafür, daß für den sich dyna-

misch entwickelnden berlinna-
hen Raum ein einheitlicher Be-
dienstandard in punkto Nahver-
kehr gewährleistet werden muß.
Das könnte durch eine Verände-
rung des vorliegenden Nahver-
kehrsplanes geschehen. Dazu
müßten die Buslinien in den fünf
Kommunen von der Kategorie B
in die Kategorie A eingestuft
werden. Das würde für die
Hauptverkehrszeit werktags zwi-
schen 6 und 9 Uhr und 15 und 19
Uhr für die Berufspendler von
und nach Berlin einen 30min-
Takt zur Folge haben. Darüber
hinaus fordern sie eine öffentli-
che ÖPNV-Bedienung bis 0 Uhr,

Fünf Bürgermeister, eine Meinung

wenn es nötig ist, auch in alter-
nativer Bedienform. Für die Wo-
chenenden sollte, wenn es nach
den Wünschen der Bürgermei-
ster geht, ein durchgehender 1h-
Takt eingeführt werden. Damit
wäre die öffentliche Daseinsvor-
sorge des ÖPNV gelebte Praxis.
Sollte diese nicht geschehen,
wäre nur für ca. 1/4 der Einwoh-
ner der Bustakt zum Umstieg
vom Auto auf den ÖPNV attrak-
tiv oder eine Wochenendmobili-
tät ermöglicht, geben die fünf
Unterzeichnenden zu bedenken.
Nun kommt, wie immer bei For-
derungen, die Frage, wer soll das
bezahlen? Auch da vertreten die

Bürgermeister der unterzeich-
nenden Kommunen einen ein-
heitlichen Standpunkt. Bei der
geleisteten Kreisumlage besag-
ter Kommunen von jeweils über
30 Millionen in den Jahren 2013
und 2014 halten sie für die flä-
chendeckende Einführung der
Buslinien nach Kategorie A die
Bereitstellung der erforderlichen
272. 640 Euro (Angabe des Land-
kreises im Wirtschaftsausschuß
Anfang Oktober) durch den
Kreis für durchaus angemessen
und nicht übertrieben. Die Re-
aktion aus dem Landratsamt le-
sen Sie auf der Titelseite.
                                Jörg Wagner

Für einen verbesserten ÖPNV in ihren Kommunen

„Echoes of Swing“ mit Bernd
Lhotzky (Piano), Chris Hopkins
(Altsaxophon), Colin T. Dawson
(Trompete, Vocals) und Oliver
Mewes (Drums) wird am Sonn-

Neuenhagen zwischen Schweiz, Österreich und Italien
tag, dem 09.11.2014, ab 19 Uhr
ohne jede museale Nostalgie aus
dem riesigen Fundus des swin-
genden Jazz von Bix bis Bop,
von Getz bis Gershwin schöpfen

und die Zu-
hörer mit
raffinierten
A r r a n g e -
ments, hu-
morvol ler
Moderation
und sponta-
ner Büh-
nenpräsen-
tation be-
geistern. Er-
leben Sie
das jüngst
mit Preisen in den USA, Frank-
reich und Deutschland ausge-
zeichnete Jazz-Quartett, die At-
traktion vieler namhafter Festi-
vals, auf seiner Tournee zwi-
schen Schweiz, Österreich und
Italien beim Zwischenstopp in
Neuenhagen!

Im Vorver-
kauf erhal-
ten Sie die
Karten ab
19,50 Euro
in Reisebü-
ros und
Theaterkas-
sen, wie bei
Hauke-Tik-
kets im Han-
d e l s c e n t -
rum Straus-
berg oder

online über die Internet- adres-
se des Bürgerhauses:
www.buergerhaus-neuenhagen.de.
Am Veranstaltungstag selbst
öffnet die Abendkasse im Bür-
gerhaus eine Stunde vor Kon-
zertbeginn.



    
                Reihe „Kultur  und Kulinarik“ im Fischerkietz Strausberg                

                         Sonntag,  09.November 2014  ab 16.00 Uhr                               
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Samstag, 01. 11.  Rüdersdorf
ab 8 Uhr Enduro-Novemberpokal mit Start am Kulturhaus M.A. Nexö
Samstag, 01. und 02. 11. Strausberg
jeweils ab 9. 30 Uhr Ergo-Cup im Judo, Judo-Halle des KSC im SEP

Samstag, 01. und 02. 11. Altlandsberg
13. Hobbyausstellung des Kultur- und Modellbaus Altlandsberg in
der Erlengrundhalle (Sa von 12-18 Uhr, So von 10 - 17 Uhr)
Samstag, 01. 11. Neuenhagen
20 Uhr Live-Multivision "Burma -Goldenes Land" im Bürgerhaus
Samstag, 01. 11. Strausberg
20 Uhr Piano Rock, Konzert mit Getzby im Literatur-Café

Sonntag, 02. 11. Wesendahl
ab 12 Uhr Kürbisschnitzen mit Pferdeshow auf dem Camargue-Hof
Sonntag, 02. 11. Schöneiche

Sonntag, 02. 11. Neuenhagen
16 Uhr Familienkonzert der EWE-Klassik Tour "Bär Paddington er-
stes Konzert" im Bürgerhaus

Samstag, 01. 11. Strausberg
ab 21 Uhr Disco P30 - Das Original im Volkshaus Nord

Freitag, 07. 11. Eggersdorf
ab 17 Uhr Halloween-Spektakel auf dem Marktplatz

Donnerstag, 06. 11. Petershagen
ab 19 Uhr Vortrag von Judith Kliegel "Ein Jahr in Chile-Begegnun-
gen mit Land und Leuten" im Jugendclub, Elbestraße 1

Freitag, 07. 11. Fredersdorf
ab 18 Uhr St. Martinsumzug der Feuerwehr ab Posentsche Straße
Freitag, 07. 11. Neuenhagen
ab 19. 30 Uhr gastiert die Leipziger "Pfeffermühle im Bürgerhaus

Samstag, 01. und 02. 11. Hönow
ab 11 Uhr Halloween-Party, Freifläche Berliner-/Ecke Mahlsdorfer
Straße mit Programm für Jung und Alt

Samstag, 08. und 09. 11. Petershagen
jeweils ab 10 Uhr Herbstschau der Kleintierzüchter, Florastraße 25

16 Uhr Lesung mit Friedrich Schorlemmer in der Kulturgießerei

Samstag, 08. 11. Altlandsberg
16 Uhr Herbstkonzert mit Capella Amadeus in der Erlengrundhalle
Samstag, 08. 11. Neuenhagen
19 Uhr Kammerkonzert mit Violoncello und Klavier im Bürgerhaus

Samstag, 08. 11. Rüdersdorf
ab 20  Uhr Operettenball im Kulturhaus M. A. Nexö

Samstag, 08. 11. Strausberg
19 Uhr 1. Gedenkkonzert zum Mauerfall in der Tonhalle

Samstag, 08. 11. Strausberg
ab 21 Uhr Ü 30 Party im RacketCenter, die Nr. 1 unter den Partys für
Erwachsene

Samstag, 08. 11. Hoppegarten
ab 20 Uhr Konzert mit Hajos Blues Band auf der Lucky Horse Ranch
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Sebastian Richter, Inhaber von
SR Gebäudereinigung, war an
diesem Tag nicht zum Kinder-
bauernhof Roter Hof  gefahren,
um übers Fenster reinigen oder
ähnlichem zu sprechen. Er war
auch nicht mit leeren Händen ge-
kommen. Einen Scheck im Wert
von 500 Euro hatte er für den Ro-
ten Hof im Gepäck. Patrick Nast,
Leiter des Strausberger Projek-
tes, war hocherfreut, kommt die
Spende doch gerade zum Jahres-
ende wie gerufen. In den näch-
sten Tagen steht die jährliche
Tierarztrechnung für die derzeit
ca. 300 Tiere an.  Der Chef der
Strausberger Gebäudereini-
gungsfirma will einfach helfen,
daß dieser Kleintierhof weiter so
erhalten und gepflegt werden
kann. Der Besuch auf dem Bau-
ernhof mit seiner vierjährigen
Tochter und seiner Frau ist im-
mer ein Highlight, so Sebastian
Richter. Keine langen Wege, um
in der Natur zu sein und mit Kin-
dern Tiere zu beobachten. Zeit
spielt für den jungen Unterneh-
mer schon eine große Rolle. Seit
drei Jahren führt er das Unterneh-

Hilfe, die ankommt

Sebastian Richter (links) und Patrick Nast haben allen Grund zur Freude

men mit seinen derzeit fünf Mit-
arbeitern. Bei den umfangreichen
Arbeitsgebieten in seiner Bran-

che bleibt manchmal wenig Zeit
für die Familie. Da das Unter-
nehmen sich auch auf Sonder-

reinigungen spezialisiert hat, Pra-
xen, Bürokomplexe, Hausverwal-
tungen und private Haushalte
abdeckt, führen die Arbeitswe-
ge oft über die Grenzen Straus-
bergs hinaus. Die Nachfrage
nach den Leistungen seiner Fir-
ma ist groß. Zudem will Sebasti-
an Richter Neues anbieten-
Grund- und Bodenreinigung
ganz ohne Chemie! Dazu steht
in seiner Firma Neues an. Um
noch effektiver zu arbeiten, wer-
den ab Januar 2015 neue Büro-
und Lagerräume bezogen. Viel
Arbeit jetzt und zukünftig! Da
liegt Sebastian Richter so ein na-
hes Ausflugsziel, wie der Rote
Hof, schon am Herzen. Zumal der
junge Familienvater immer wie-
der davon fasziniert ist, daß man
hier keinen Eintritt bezahlen
braucht und trotzdem alles so
top gepflegt ist. Daß das auch
weiterhin so bleibt, war ein
Grund für seine Spende. Aktuell
sucht die SR Gebäudereinigung
noch einen gelernten Glas-und
Gebäudereiniger in Vollzeit für
den Raum Berlin.

Olaf Bürger
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Modernste Messtechnik für die perfekte Passform  

Kompressionsstrümpfe sowie Bandagen und Orthesen müssen 
perfekt sitzen, damit sie optimal wirken können. Mit dem digitalen 
Messsystem Bodytronic® 600 ist exaktes Maßnehmen nun ganz 
unkompliziert: Schnell und präzise vermisst das Gerät Ihre Beine bis 
zur Hüfte. Der Service in unseren Filialen ist für Sie kostenlos. 
Wir freuen uns auf Sie.

ots Schadock GmbH | www.schadock-ots.de | info@schadock-ots.de

Filiale Strausberg
Prötzeler Chaussee 5
15344 Strausberg
Tel: (03341) 390 18 00

Filiale Vogelsdorf 
Försterweg 26
15370 Vogelsdorf
Tel: (033439) 40 90

Filiale Rüdersdorf
Seebad 82-83
15562 Rüdersdorf
Tel: (033638) 27 57
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Klein und doch sehr hilfreich
gibt es die GesundheitsPraxis
Renate Neidigk in Strausberg seit
über 20 Jahren. Frau Neidigk be-
gann 1994 ganz klein mit Reiki
und Vitalogie. Dann wuchs das
Angebot, durch ein Fernstudi-
um und viele Seminare erweitert,
genauso wie der Kundenkreis.
Im Laufe der Jahre wurde die
GesundheitsPraxis in ihren An-
geboten umfangreicher durch
Shiatsu, die asiatische Druck-
massage, Fußreflexzonenmassa-
ge; Lymph-, Bauch- und Rücken-
massage Fastenkurse, Ernäh-
rungs-, Diät-, Gewichtsredukti-
ons-, Lebensberatung und ande-
res. Nebenbei kann jeder auf
Wunsch wertvolle Tips und Hin-
weise mitnehmen, die es gratis
dazu gibt. Gratis ist auch immer
das erste Gespräch. Die nachfol-
genden Anwendungen sind
dann auch erschwinglich. Es
muß zwar privat bezahlt werden,
jedoch immer noch nach 20 Jah-
ren moderat (im „Osttarif“ ;-)).
Viele Kunden meinen, die Mas-
sagen sind für sie sehr wertvoll.
Das stimmt auch, noch wertvol-
ler können jedoch die Beratun-
gen sein. Wer bei der gelernten
GesundheitsPraktikerin gut zu-
hört und das Gehörte umsetzt,
wird einen echten Gesundheits-
schatz entdecken. Die Mühe
lohnt sich immer und immer kann
die Gesundheit verbessert wer-
den. Bei aller Vorsorge und Um-
sicht kann es trotzdem passie-
ren, daß es im Rücken schlimm

20 Jahre GesundheitsPraxis Renate Neidigk
schmerzt. Da hilft die Vitalogie
weil sie den Klienten hilft, sich
selbst zu helfen. Es ist eine ein-
fache Methode, den Rücken zu
entspannen. Der Schmerz - je
nachdem wo es „klemmt“ - kann
sehr unangenehm sein. Ungefähr
85-90 % der Bevölkerung „haben
Rücken“. Da wundert es nicht,
daß der größte Teil der Kund-
schaft von Frau Neidigk Fälle für
Vitalogie sind. Viele Kunden sind
schon nach der ersten Vitalogie-
anwendung schmerzbefreit aus
dieser Praxis gegangen, was aber
nicht immer der Fall ist. Schließ-
lich sind die Schmerzen auch
nicht an einem Tag entstanden.
Frau Neidigk kann nicht zaubern.
Sie betont auch immer wieder,
keine Medizinerin zu sein und
diese auch nicht ersetzen zu wol-
len. Eine GesundheitsPraxis be-
handelt keine Krankheiten, son-
dern kümmert sich um die Ge-
sundheit (wie der Name schon
sagt). Wird die Gesundheit ver-
bessert, hat die Krankheit aber
ganz schlechte Karten. Es gibt
hier keine Medikamente o. ä. Ei-
nen Miniladen gibt es jedoch in
der Praxis. Dort finden Kunden
kleine Geschenke und basisches
und Himalayasalz.
Auch der Ehemann Peter gibt
gern Auskunft zu haustechni-
schen Anlagen z. B. über Osmo-
seanlagen zur Trinkwasserbe-
handlung mit dem Ergebnis der
Steigerung gesundheitsfördern-
der Eigenschaften.
Frau Neidigk bietet auch Produk-

te aus ihrem Hobby Patchwork
an. In ihrer Freizeit sitzt sie gern
an der Nähmaschine.
Renate Neidigk arbeitet mit dem
bekannten Heilpraktiker und
Buchautoren (z. B. „Macht Kuh-
milch krank?“) Wolfgang Spiller
zusammen und bringt in schwie-
rigen Fällen den Klienten und
ihn zueinander.
Da es zum Jahresende geht, soll
nicht unerwähnt bleiben, daß
selbstverständlich auch Gut-
scheine angeboten werden für
jeden und all jene, die vielleicht
wieder wie in jedem Jahr, verzwei-
felt nach einem Weihnachtsge-
schenk suchen.
Terminlich muß kein Klient  lan-
ge Wartezeiten befürchten. Es
gibt immer kurzfristige und den
Bedürfnissen/Erfordernissen
des Klienten angepaßte Termine.

Im 20. Jahr der GesundheitsPra-
xis Renate Neidigk gibt es ein
Superangebot in der Zeit vom
11.11.-12.12.2014 Jede Vitalogie-
anwendung für 14 Euro (5 Euro
gespart), für alle Kunden! Damit
bedankt sie sich bei ihren Kun-
den für die Treue und das Ver-
trauen in all den Jahren.

Termine: 03341 - 31 27 10
GesundheitsPraxis Renate Neidigk

Hohensteiner Chaussee 13a
15344 Strausberg
www.neidigk.de

Anzeige

Seelenruhe, Heiterkeit
und Zufriedenheit sind

die Grundlage des Glücks,
aller Gesundheit und
eines langen Lebens

Christoph Wilhelm Hufeland



Der Schlaganfall ist weltweit die
zweithäufigste Todesursache
und der häufigste Grund für Be-
hinderungen im Erwachsenenal-
ter. Doch 70 Prozent aller Schlag-
anfälle sind vermeidbar. Darauf
hat der Welt-Schlaganfalltag am
29. Oktober aufmerksam ge-
macht.
Allein in Deutschland erleiden
jährlich 270.000 Menschen einen
Schlaganfall. „Ein gesunder Le-
bensstil hat in der Vorbeugung
nach wie vor den größten Stel-
lenwert“, sagt Präventionsexper-
tin Dr. Bettina Begerow von der
Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe. Denn aus dem Lebensstil
entwickeln sich die klassischen
Risiken wie Übergewicht, hoher
Blutzucker, hohes Cholesterin,
Bluthochdruck und Arterioskle-
rose. Neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen zur Folge haben
diese Risikofaktoren jedoch nur
einen begrenzten Aussagewert,
wenn man sie isoliert betrachtet.
In Schweden wurden jetzt die
Daten von 50.000 Patienten ana-
lysiert. Eine Lehre aus der Stu-
die: Ein erhöhter Blutdruck allein
sollte anders beurteilt und be-

Das Gesamtrisiko entscheidet
handelt werden als ein Bluthoch-
druck in Verbindung mit weite-
ren Risikofaktoren. Das Risiko
steigt jedoch deutlich in der
Kombination verschiedener Fak-
toren. „Hausärzte werden voraus-
sichtlich ihre Therapieempfeh-
lungen anpassen, wenn sich die-
se Erkenntnisse durchgesetzt
haben“, glaubt Frau Dr. Begerow.
„Gerade bei Bluthochdruck ist
vorstellbar, dass man zunächst
alle Wege der Lebensstilanpas-
sung ausschöpft, bevor die me-
dikamentöse Therapie ansetzt,
solange keine weiteren Risiko-
faktoren vorliegen.“ Die Aufklä-
rung über die Risikofaktoren
stand im Fokus des diesjährigen
Welt-Schlaganfalltags. Allein in
Deutschland haben Kliniken,
Ärzte und Selbsthilfegruppen
aus dem Netzwerk der Deut-
schen Schlaganfall-Hilfe rund
120 Veranstaltungen durchge-
führt.
Die Deutsche Schlaganfall-Hilfe
bietet für Interessierte umfassen-
de Informationen und einen On-
line-Risikotest in ihrem Internet-
Portal www.schlaganfall-hilfe.de.

Neue Erkenntnisse zum Welt-Schlaganfalltag

Egal wie Ihre Pläne jetzt aussehen oder sich mit der Zeit ändern: 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie monatlich 1.000 Euro Zusatz-Rente 
erreichen können, damit Sie auch im Alter das Abenteuer Leben 
genießen können – individuell zugeschnitten auf Ihre persön liche 
Lebenssituation. Kein Zeitpunkt ist besser als jetzt: Sichern Sie 
sich noch bis 30.12. den aktuellen Garantiezins für Ihre private 
Altersvorsorge. Wir beraten Sie gerne!

„ Wir haben 1.000 Pläne.  
Unsere flexible Alters - 
vorsorge macht alles mit.”

Sparkasse Märkisch-Oderland 
Große Straße 2-3 · 15344 Strausberg 
Telefon (0 33 41) 3 40-0 
service@sparkasse-mol.de 
www.sparkasse-mol.de/filialfinder

Ältere Menschen, die auf Medi-
kamente angewiesen sind, soll-
ten sich die richtige Anwendung
in der Apotheke demonstrieren
lassen.  Im Alter läßt die Kraft in
den Händen nach und rheumati-
sche Erkrankungen können die
Geschicklichkeit zusätzlich ver-
schlechtern. Älteren fällt es des-
halb oft schwer, Kindersicherun-
gen zu öffnen. Auch viele Au-
gentropfen sind so verpackt, daß
vor dem ersten Öffnen ein Sie-
gel abgedreht oder aufgerissen
werden muß. Andere Medika-
mente wie Tubenverschlüsse
müssen vor der ersten Entnah-
me durchbohrt werden. Dafür
braucht man relativ viel Kraft.
Wer damit Schwierigkeiten hat,
kann sich das Medikament be-
reits in der Apotheke öffnen las-
sen. Die korrekte Anwendung
hängt auch vom jeweiligen Prä-

parat ab. Auch komplexe Appli-
kationssysteme zur Inhalation
oder zum Eintropfen ins Auge
sollten sich Patienten vom Apo-
theker demonstrieren lassen.
Wenn die Sehkraft nachläßt,
steigt das Risiko für Verwechs-
lungen ähnlich aussehender
Medikamente. Hilfreich ist es
dann, die verschiedenen Medi-
kamente mit farbigem Klebeband,
Filzklebepunkten oder durch gut
tastbare Aufkleber aus Sandpa-
pier zu kennzeichnen. Wenn bei
Wirkstoffpflastern die Einreißker-
ben der Verpackung nur schlecht
erkennbar sind, lassen Patienten
sich diese am besten markieren.
Fällt das Abzählen von Tropfen
schwer, kann man diese in einen
leeren Joghurtbecher fallen las-
sen. So kann man die Tropfen
nach Gehör abzählen.

Medikamenteneinnahme im Alter
Kleine Tricks helfen bei der



Seit Anfang September trifft man
sie auf den Straßen in unserer
Region- die auffallend blauen
Autos mit den beiden Händen.
Seit dem 01.09. realisiert der Pfle-
gedienst aus dem Strausberger
Lehmkuhlenring Ihren Traum
von der ambulanten Pflege. Ra-
mona und Stefan Fritsch von der
Geschäftsleitung des Unterneh-
mens Hydrotech reagieren damit
auf den gewachsenen Bedarf
und der steigenden Nachfrage
nach häuslicher Pflege und Be-
treuung. Der Symbolik der bei-
den Hände im Logo können all
jene, die Pflege Zuhause benöti-
gen oder deren Angehörige ge-
pflegt werden müssen, durchaus
folgen. Dem Team von Pflege-
traum gehören durchweg exami-
nierte Fachkräfte an, die auf lang-
jährige Erfahrungen im Pflege-
dienst, in medizinischen Berufen
und im Sozialwesen verweisen
können. Melanie Thom, Leiterin
des jungen und zugleich erfah-
renen Teams, absolvierte selbst
eine zusätzliche 3-jährige Ausbil-
dung, die sie zur Leitung von

Pflegende Hände

Pflegediensten befähigt. Anlie-
gen aller Mitarbeiter, so Melanie
Thom, ist es, daß die zu pflegen-
den  Menschen so lange wie
möglich in ihrer häuslichen, ge-
wohnten Umgebung bleiben
können. Besonders verweist sie
auf eine besonders hervorzuhe-
bende Spezialisierung ihres Pfle-
gedienstes. Mit Sylvia Schulz
verfügt Pflegetraum über eine
hochqualifizierte Fachkraft auf
dem Gebiet des modernen Wund-
managements. Damit wird eine
effiziente Versorgung und Nach-

sorge vor allem bei chronischen
Wunden garantiert. Der Vorteil
liegt bei den Klienten- Versor-
gung Zuhause, kein stationärer
Aufenthalt. Außerdem werden
durch modernes Wundmanage-
ment oft chirurgische Eingriffe
vermieden. Dazu wird enger Kon-
takt zu den behandelnden Ärz-
ten gehalten, um so exakt die
verordnete Behandlung einzu-
halten.
Neben den Grundpflegeleistun-
gen (nach SGB XI) und der Be-
handlungspflege (nach SGB V)

besteht zudem die Möglichkeit
einer zeitlich begrenzten Pflege.
So wird ermöglicht, daß sich pfle-
gende Angehörige auch einmal
eine Verschnaufpause, auch
schon mal einen Urlaub, gönnen
können. Darüber hinaus  bietet
Pflegetraum  Zusatzleistungen
an, wie zum Beispiel Spaziergän-
ge, individuelle Beschäftigun-
gen und Betreuung, Hilfe bei An-
tragsstellung oder  Unterstüt-
zung bei Widersprüchen und
Arztbesuchen.  Melanie Thom
und ihr Team übernehmen aber
nicht nur die aufgeführten Tätig-
keiten. Allen pflegenden Ange-
hörigen bietet Pflegetraum, ne-
ben den gesetzlich vorgeschrie-
benen Beratungsgesprächen,
weitergehenden Rat und Unter-
stützung im Alltag.  Denn allen
Mitarbeiterinnen liegt am Her-
zen, daß sich alle Klienten wohl-
fühlen, zufrieden sind und  der
Name Pflegetraum Wirklichkeit
wird.
Übrigens, das Team von Pflege-
traum sucht noch engagierte und
motivierte Pflegefachkräfte.

Sylvia
Schulz

Melanie
Thom

Louisa
Greiff

Ilona
Möckel
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Mit ihrem Programm: Die Ge-
schichte von der traurigen Märchen-
fibel „Vergiss Mein Nicht“ sind sie
Gäste in der Kulturscheune Freders-
dorf.
Die geliebte Märchenfibel „Vergiss
Mein Nicht“ ist schon sehr alt. Im-
mer wieder erzählen Eltern ihren
Kindern die Geschichten und diese
wiederum ihren Kindern und die den
Kindeskindern. Mit der Zeit hat
sich etwas verändert. Die Buchsta-
ben im Buch sind ganz verblaßt, so
daß sie keiner mehr lesen kann. Ist
da wohl der böse Zauberer Zimti-
tus am Werk? Hat er die Seiten ver-
hext? Die Nine Mond schlägt
Alarm. Wir dürfen es nicht zulas-
sen, daß die Märchen in Vergessen-
heit geraten. Nine Mond und der
Prof. Knolle von der Rolle machen
sich auf den Weg, die Märchenfibel
vor Zimtitus und dem Vergessen zu
retten. Sie bekämpfen den bösen
Zauberer mit fröhlichen Liedern und
Geschichten, aber allein können sie
es nicht schaffen. Sie brauchen un-
bedingt die Hilfe der Kinder. Denn
sie kennen doch die Märchen, oder
etwa nicht? Ob die 7 Zwerge, so
manche Prinzessin und Prinzen oder
auch die Bremer Stadtmusikanten
alle warten darauf wiedergeboren zu
werden und ihr seid dabei !
Das sind - Nine Mond & Prof. Knol-
le von der Rolle: Nina Mond ist eine
Gute-Laune-Fee und ihr bester
Freund, der Professor Knolle von
der Rolle, ist ein lustiger Allesbes-
serwisser, der sogar gut singen kann.
Als Viertes von insgesamt fünf Kin-
dern wuchs Nina Mond sehr behü-
tet in einem kleinen Dorf auf. Ge-
meinsam mit ihren Freundinnen er-
lebte sie dort die schönsten Aben-
teuer. Es gab keinen Fleck in ihrem
Dorf, der nicht von ihr unter die
Lupe genommen wurde. Auf der
Suche nach schönen Aufgaben und
Herausforderungen traf sie den Prof.
Knolle und war auf der Stelle ver-
zaubert und über beide Ohren ver-
liebt. Gemeinsam entwickelten sie
Ideen für Kinderprogramme. Im
Jahr 2011 feierten sie am 01. Juni
ihr 5jähriges Bühnenjubiläum.

Die Lesung beginnt um 17 Uhr und
findet in der Scheune auf dem Schul-
campus an der Tieckstrasse 39
statt. Eintrittskarten für 5 Euro kön-
nen ab sofort in der Bibliothek
Waldstrasse 26/27 käuflich erwor-
ben werden.

Familienprogramm in der
Kulturscheune Fredersdorf

Am Sonnabend, dem 08.11.2014
sind Nine Mond und Professor
Knolle von der Rolle.
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Als Experten für barrierefreie Bä-
der wissen wir von SWTec ge-
nau, was lhr Bad auch in Zukunft
zu Ihrem stillen Lieblingsörtchen
macht: Ein WC, das Sie mit Was-
ser reinigt. So wie das AquaCle-
an von Geberit. Komfortabel, hy-
gienisch frisch wie eine Dusche
und gerade im Alter eine echte
Erleichterung. Wie das Geberit
AquaClean funktioniert? Ein-
fach, aber effektvoll: Während Sie
sitzen, reinigt Sie ein körperwar-
mer Duschstrahl in der für Sie
angenehmen Intensität. Sie füh-
len sich auf Knopfdruck ange-
nehm sauber und frisch.

Toilettenpapier war gestern:
das AquaClean von Geberit ist heute

Geberit AquaClean 8OOOplus
Das Geberit AquaClean 8000plus
ist ein Dusch-WC der Extraklas-
se. Mit individuell regulierbarer
Temperatur und lntensität des
Duschstrahls, mit belebender
Massagefunktion und angeneh-

Wenn Ihre Dusche Konkurrenz bekommt: Dann ist es das AquaClean, eingebaut von SWTec.

mer Geruchabsaugung, mit ver-
wöhnender Ladydusche und
samtigem Warmluftfön. Und Sie
haben alles selbst in der Hand:
eine Fernbedienung gehört näm-
lich selbstverständlich mit zum
Programm.

Geberit AquaClean Sela
Ob bodenstehend oder wand-
hängend: Das Gebenit AquaCle-
an Sela ist ein voll ausgestatte-
tes Dusch-WC, das dabei gar
nicht so aussieht. Hier verbindet
sich modernes, schlichtes Design
mit allen Vorzügen wie dem kör-
perwarmen regulierbaren Dusch-
strahl, der oszillierenden Dusche
und der Absenkautomatik von
Sitz und Deckel. Besonders prak-
tisch: die einfache Reinigung -
denn der WC-Sitz läßt sich mit
einem Handgriff abnehmen.
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