
Fredersdorf-Vogelsdorf
steuert auf Pleite zu

„Der Kreis steht finanziell gut da“,
erklärte der SPD-Kreistagsabgeord-
nete Ronny Kelm kürzlich auf der
Mitgliederversammlung der SPD
Fredersdorf-Vogelsdorf. Allerdings
ergeben sich gewaltige Unterschie-
de zwischen den Kommunen. Wäh-
rend die Bürger in Petershagen/Eg-
gersdorf pro Kopf nur ca. 40 Euro
Verschuldung tragen, sind es in Fre-
dersdorf-Vogelsdorf ca. 500 Euro.
Nach neuesten Haushaltszahlen sind
2016 sogar ca. 680 Euro möglich.
Ab 2015 erreicht Fredersdorf-Vo-
gelsdorf keinen ausgeglichenen Haus-
halt mehr – im Gegenteil: Die vor-
läufige Planung 2015-2019 zeigt stei-
gende Verluste an. 2019 droht die
Zahlungsunfähigkeit, dann sind die
einst üppigen Geldrücklagen aufge-

braucht!  Das Ende dieser Entwick-
lung tritt zu einem denkbar schlech-
ten Zeitpunkt ein, denn 2018 lau-
fen viele Förderprogramme aus. „Es
drohen hohe Verluste auf der Seite
der Einnahmen“, erklärte Ronny
Kelm. Gründe dafür seien die ge-
ringeren Schlüsselzuweisungen
vom Land an die Kommunen, au-
ßerdem endet 2019 der Solidarpakt.
Auch die weitere Konjunkturent-
wicklung bleibt abzuwarten. Fre-
dersdorf-Vogelsdorf steht daher vor
der Lösung folgender Probleme:
1. Wie kann die Schuldenobergren-
ze von 500 Euro pro Einwohner in
Zukunft eingehalten werden?
2. Wie gelangt die Gemeinde wie-
der zu einem ausgeglichenen Haus-
halt?
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Ob Walzer, Polka, Galopp oder
Operettenmelodien, die k. u. k. Wie-
ner Regimentskapelle IR 4 spielt auf
besondere Art und Weise viele der
berühmten, österreichischen Melo-
dien, darunter auch den Deutschmei-
stermarsch mit dem allseits bekann-
ten Refrain Mir san vom k.u.k. In-
fanterieregiment Hoch- und
Deutschmeister Numero 4… Nach
der ausverkauften Konzertreise im
letzten Jahr wird das Regiment am
Mittwoch, dem 19. 11. 2014 ab
19.30 Uhr österreichische Traditi-
onsmusik in das Bürgerhaus nach
Neuenhagen bringen. Genießen Sie
einen musikalischen Kunstgenuss
mit wunderschönen Melodien.

Als Überraschungsgast dürfen sich
die Besucher auf Michael Heck freu-
en. Mit seiner einzigartigen tiefen
Stimme begibt er sich jetzt auf neu-
es Fahrwasser und singt nun wie
sein großes Vorbild die erfolgreich-
sten Hits von Ronny. Genießen Sie
die kleinen Geschichten von den
großen Gefühlen mit Heimatliedern
und Millionenschlagern.
Tickets erhalten Sie an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, so auch
bei Hauke-Tickets im Handelscent-
rum Strausberg, beim TMG-Reise-
service in Neuenhagen, Roseggerstr.
11, Tel.: 03342- 20 93 92 oder am
Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr an
der Abendkasse.

Lidstriche oben oder unten
nur 99 Euro

Modell für unsere Website?
50% Rabatt!

Die Vorher - Nachher Aktion

vorher nachher

 k.u.k. Wiener Regimentskapelle IR 4
musiziert in Neuenhagen
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Den Leserbrief von Herrn Lie-
row in der SRB-Zeitung zu sei-
nem Abfallgebührenbescheid
möchte ich zum Anlaß nehmen,
Ihnen zu schreiben. Ich wohne
in Berlin und habe in Petersha-
gen ein Wochenendgrundstück.
Auch ich habe in diesem Jahr
einen Abfallgebührenbescheid
für zwei Personen bekommen,
obwohl ich das Grundstück nur
alleine nutze. Ich hatte lange
Zeit auch keine Abfalltonne, da
auf meinem Wochenendgrund-
stück kein Abfall anfällt. Dies
habe ich dem EMO auch so dar-
gelegt, wurde aber unter Andro-
hung von hohen Strafen dazu

LESERBRIEF
zum Thema: Bescheid des Entsorgungsbetriebes MOL

verpflichtet eine Abfalltonne auf
meinem Grundstück „vorzuhal-
ten“. Ich habe daraufhin eben-
falls Widerspruch eingelegt, der
abgewiesen wurde. Ich habe
dann jedoch keine weiteren
Schritte unternommen. Ich dan-
ke Herrn Lierow sehr, daß er in
seinem Fall weitergegangen ist
und das auch publikgemacht
hat. Ich sehe mich ermuntert,
nun auch nochmals gegen die
Ablehnung des Widerspruchs
vorzugehen. Ich habe die Ver-
mutung, daß die Praxis des EMO
alles andere als rechtens und
schon gar nicht umweltverträg-
lich ist. Es werden hier nicht ge-

rechtfertigte Gebühren erho-
ben und da die Summe für den
Einzelnen recht moderat ist,
werden sich sicher noch viele,
so wie ich, der Willkür des
EMO ergeben haben. Ich stre-
be nun aber an, gemeinsam,
ggf. mit weiteren Geschädigten
gegen die Praxis des EMO vor-
zugehen. Denn diese einzelnen
Beträge von alleinstehenden,
zum großen Teil auch Garten-
besitzern im Rentenalter, sind
in der Summe beim EMO mit
Sicherheit ein beträchtlicher
Betrag, der hier mit üblen
Tricks und Dreistigkeiten er-
schlichen wird. Frank Ebeling

 Allianz-General-Vertretung
Ronny Rosenkranz

Berliner Str. 86
15344 Strausberg

Tel.: 03341- 30 31 0 90
 Handy: 0172- 88 68 794

Sparen mit dem neuen Tarif Allianz Auto digital +
In diesen Tagen beschäftigt sich
wohl jeder Autofahrer mit seinem
Versicherungstarif für 2015. Steigt
mein Beitrag? Soll ich wechseln? Ist
der Tarif auch 2015 für mich noch
günstig?
Die Allianz Versicherung, als größ-
tes Unternehmen der Branche, hat
ab sofort für alle den Tarif Mein Auto
digital + zur Verfügung gestellt, so-
wohl für Bestandskunden als auch
für Neukunden!
Was ist der Kern dieses günstigen
Tarifs? Jeder, der eine E-Mail-
Adresse besitzt und von der Allianz
den Zugang zum Account erhält,
kann das Angebot nutzen. Die Ver-
tragsdaten, Veränderungsmeldungen
und Dokumente werden in Eigenre-
gie über den PC verwaltet und ge-
pflegt.
Das Besondere: Im Schadensfall
werden alle Fragen und die Regulie-
rung vom Aufnehmen der Schadens-

anzeige bis zur vollständigen Ab-
wicklung vom zuständigen Allianz-
Vertreter übernommen! Die preisli-
che Differenz und damit die Erspar-
nis gegenüber herkömmlichen Alli-
anz-Autoversicherungstarifen wird
deutlich spürbar!
Damit unterscheidet sich der Mein
Auto -digital+ von reinen Online-
oder Direktversicherern! Zuhause
die Daten online verwalten, kein
Papier und im Schadensfall trotz-
dem die persönliche Betreuung
durch den Vertreter der Allianz. Eine
komfortable Lösung, die zudem viel
Geld spart!
Die Umstellung Ihrer bestehenden
Verträge bei der Allianz wird durch
Ihren Allianz- Generalvertreter
Ronny Rosenkranz vorgenommen.
Dort können Sie sich zum neuen Tarif
persönlich und telefonisch beraten
lassen. Am besten, Sie vereinbaren
Ihren persönlichen Wunschtermin!

Anzeige
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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

KLEINANZEIGEN

INFORMATOR

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 bei kalter Witterung ohne
Kopfbedeckung unterwegs ist,
ist besonders anfällig für

Herbstzeit ist Erkältungszeit!
Schnupfen und Co., denn 80 Pro-
zent der Körperwärme werden
über den Kopf abgegeben. Da-

her sind gerade jetzt in der Über-
gangszeit von Herbst auf Winter
modische Kopfbedeckungen
Pflicht, um sich gegen einen Käl-
teeinbruch zu wappnen.

Wen die Erkältung trotzdem er-
wischt hat, den trifft es häufig
doppelt. Denn Geschäftsreisen-
de oder Urlauber, die mit dem
Flugzeug unterwegs sind, leiden
bei Schnupfen und Grippe beson-
ders häufig auch an Ohrendruck
und -schmerzen beim Fliegen.
Bugatti und SANOHRA Fly sor-
gen für Abhilfe und vermeiden
sowohl kalte als auch schmerz-
hafte Ohren - mit unseren exklu-
siven Ohrenschützer-Paketen:
Mit modischer Fliegerkappe und
innovativen Ohrenstöpseln.
Bei Flugreisen sorgen die inno-
vativen Ohrenstöpsel von SAN-
OHRA Fly für einen langsamen
Druckausgleich und vermeiden
bei Start und Landung Ohren-
druck oder gar Ohrenschmerzen.

Besonders bei Reisenden mit Er-
kältung halten Druck und
Schmerzen ohne Stöpsel oftmals
über mehrere Tage an und sor-
gen für erhebliche Einbußen bei
der Urlaubsfreude.

Gemeinsam mit der renommierten
Modemarke Bugatti verlost SA-
NOHRA Fly ein exklusives Oh-
renschützer-Paket mit Ohren-
stöpseln und modischer Bugat-
ti-Fliegerkappe, hergestellt von
der traditionsreichen Manufaktur
Wegener.
Bei Interesse schreiben Sie bitte
eine Postkarte an:
                SRB-Zeitung

Postfach 1236
15502 Fürstenwalde
Kennwort: SANOHRA
Einsendeschluß ist der

19. November 2014

Strausberg: Am 18.11.2014 stat-
tet das 45-köpfige Landes-
polizeiorchester Brandenburg
der Stadt Strausberg einen
„spontanen“ Besuch ab und prä-
sentiert in der AIK in Strausberg,
Prötzeler Chaussee 20 sein Gala-
konzert „Herbstfeuer“, welches
um 19 Uhr beginnen wird. Der
Eintritt ist frei. Einlaß ab 18 Uhr.
Rechtzeitige Anmeldungen auf-
grund des begrenzten Karten-
kontingents unter 03341-330
1012 sind erforderlich.



Es verging wie im Flug und war
trotzdem genauso aufregend
und erlebnisreich wie die vielen
anderen Jahre, die ich hier er-
lebt habe. Einige Dinge liegen
mir sehr am Herzen und müs-
sen mit dem Leser unbedingt
geteilt werden.

Gastronomie und gerade in Str-
ausberg ist mehr als herausfor-
dernd und kräftezehrend. Man
muss erkennen, wenn die eige-
ne Kraft nicht mehr ausreicht. Wir
haben es erkannt und schnell
gehandelt. Im Mai dieses Jah-
res haben wir mit dem Team der
ehemaligen Fußballarena den
gastronomischen Bereich neu
aufgestellt. Zwei Fachteams ver-
schmelzen zu einem. Neben der
Bowlingbahn haben sie den
gesamten Veranstaltungsbe-
reich inkl. Organisation und Ca-
tering übernommen. Somit kön-
nen wir seit dem Sommer wie-
der jede Art von Veranstaltung
anbieten. So führten wir wieder
unseren beliebten Brunch ein
und haben die Ü30 seit dem
Oktober wieder zum Leben er-
weckt. Auch die Silvesterpla-

Racket Center, das war 2014!
nung ist in vollem Gang. Der Re-
staurantbereich wurde umge-
staltet und hat jetzt ein gast-
freundlicheres Ambiente mit
neuen Farben und Dekoratio-
nen, ganz nach dem Motto "Im
Kern sind wir eine Sportsbar und
im Herzen Veranstalter für jede
Art von Events". Dieses Team
hat die Leistungen und Angebo-
te des Racket Centers erheblich
gesteigert und ihre Pläne sind
groß! Strausberg, lass Dich
überraschen.

Doch auch im Sport- und Fit-
nessbereich hat sich so Einiges
getan. Neben der Renovierung
der Damenumkleiden inkl. des
Saunabereichs, erstrahlen un-
sere Tennisplätze in neuem
Glanz. Im Fitnessbereich haben
wir in diesem Jahr viel in neue
Geräte investiert, modernisiert
und auch etwas umstrukturiert.
Auch uns hat der Hype um das
Functional Training erreicht.
Neben einen neuen TRX-Kurs
(Schlingentraining mit dem ei-
genen Körpergewicht), haben
wir einen Boxsack angeschafft
und auch einige kleine Helfer für

das Training mit möglichst we-
nigen bis keinen Gewichten.
Besonders freut es mich, dass
wir nach einigen Jahren wieder
einen Yoga-Kurs anbieten kön-
nen. Dieser Kurs darf nur von
speziell ausgebildeten Trainern
durchgeführt werden und wir
sind glücklich, ein Fitnessmit-
glied zu haben, welches sich
dieser Ausbildung unterzogen
hat und jetzt erfolgreich Yoga
durchführt. Danke Ingrid!

D ie Fitnessbranche hat sich
gewandelt und wir ziehen mit. Mit
neuen und individuellen Tarifen
haben wir für jeden Fitnessin-
teressenten das passende An-
gebot. Wir haben Tarife für Ju-
gendliche, Paare, Familien,
Gruppen, Firmen, Vereine aber
auch für Menschen die krank-
heitsbedingt nicht so viel ma-
chen können aber doch etwas
für sich tun wollen. Fragen Sie
einfach bei uns nach und las-
sen sich ein unverbindliches
Angebot machen oder kommen
Sie zu einem kostenlosen Pro-
betraining vorbei, wo Sie uns fin-
den, wissen Sie ja.

Und auch wenn das Jahr 2014
noch nicht vorüber ist, bin ich mir
sicher, dass sich im Racket
Center in den nächsten Wochen
noch so Einiges tun wird. Aber
was wird eigentlich 2015?

Wir werden am 17. Januar mit
einem Strausberger Aktiv- und
Gesundheitstag in das neue
Jahr starten. Zusammen mit der
Strausberger Salzgrotte und vie-
len Ausstellern werden wir ne-
ben unserem Sportangebot den
Gästen alles rund ums Thema
Gesundheit und Sportliche Akti-
vitäten nahe bringen. Zusätzlich
werden wir 1.000 Euro verlosen
und jemandem somit den Jah-
resbeginn zu versüßen. Wir
werden fleißig weiter renovieren
und modernisieren, denn Still-
stand kommt für uns nicht in
Frage. Viele schöne Veranstal-
tungen, wie das Osterfeuer, die
Frauentagsparty, die Ü30 uvm
werden 2015 bereichern.
Ich bin sehr gespannt und freue
mich auf ein überraschendes
weiteres Jahr im Strausberger
Racket Center.

Ihre Scarlett Kliese

Das und noch vielmehr erwartet Sie in dieser Ausgabe:
Ihre Trainer stellen sich vor Mitglieder -Ecke Gesundheits- & Aktivtag RC-Storys kurz, knapp & kurios

Lesen Sie
mehr dazu auf Seite 4.



Functional Training ist mo-
mentan der größte Trend
der Fitnessbranche, das
sagt Patrick Sagwitz, Fit-
nesstrainer im Strausber-
ger Racket Center.
Die Geschichte des
Functional Trainings (Funk-
tionstraining) geht zurück
bis in die 60er Jahre. Es hat
seinen Ursprung im Athle-
tiktraining des Leistungs-
sports. Doch warum dieser
Trend? „Es geht darum, mit
den einfachsten Dingen
optimal zu trainieren. Die
Leute wollen zurück zum
Einfachen, keine Riesen-
maschinen, die fast alles
von alleine machen und

Mal so richtig abhängen mit Patrick

keine schweren Gewichte“,
so Patrick Sagwitz. Es ist das
Trainingskonzept der Zu-
kunft. Egal ob mit dem Medi-
zinball, den jeder noch aus
seiner Kindheit kennt, den
Kettlebells, Sandbags, Ro-

pes oder dem Schlingentrai-
ning, es geht um die Perfek-
tionierung der Bewegungs-
abläufe und das Stärken der
Muskelgruppen mit dem ei-
genen Körpergewicht. Es
verringert die Verletzungsge-

Ich arbeite nun mehr als zwei Jahre als Trainer im RC. Meine Trainingsschwerpunkte liegen im Bereich
des Fitness- & Gesundheitstrainings, sowie Muskelaufbau und Functional Training wie TRX. Ich bin
gelernter Sport- und Fitnesskaufmann, besitze die Trainer B-Lizens, gebe Selbstverteidigungskurse und
bin ausgebildeter TRX Trainer. Seit meinem 7. Lebensjahr trainiere ich Karate und wechselte vor über 6
Jahren in den Vollkontaktbereich. Mein Motto: „Von Nichts, kommt Nichts“. Egal ob jung oder alt, ich
freue mich darauf mit Euch trainieren zu können! Euer Patrick
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Unser Trainer-Team stellt sich vor:
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Ich komme ursprünglich aus Schleswig Holstein. Meine Lieblings-
schuhe sind meine Laufschuhe, Kletterschuhe oder Reitstie-

fel. Die letzten 11 Jahre habe ich im schönen England
gelebt und als Aerobic- und Fitness Instructor gear-

beitet. Sport und Bewegung ist meine Passion und
der menschliche Körper ist total faszinierend

für mich. Ich bin im Racket Center die Kurs-
Spezialistin. Senioren, Frauen und na-

türlich auch Männer sind bei mir in
den besten Händen. Sprecht mich

an und wir packen es ge-
meinsam. Ich freue mich

drauf!
Eure Tanja

Trainerin Tanja Osterwold

Patrick Sagwitz

fahr und verbessert die Lei-
stungsfähigkeit. Es werden
keine einzelnen Muskeln iso-
liert trainiert, wie bei den mei-
sten Fitnessgeräten, son-
dern ganze Muskelgruppen
und komplexe Bewegungs-
abläufe. „Es gibt Übungen
für jedes Alter und es macht
einfach riesigen Spaß“, so
Patrick Sagwitz.  Er selber
gibt jeden Mittwoch und
Sonntag TRX-Kurse im Rak-
ket Center. Dabei handelt es
sich um das beliebte Schlin-
gentraining. Wer neugierig
geworden ist, kann sich ger-
ne zur kostenlosen Schnup-
perstunde im Racket Center
Strausberg anmelden.
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Der Doktor für den Rücken

Vor 10 Jahren noch spielte ich mit meinen Kindern im RC Badminton und Tennis, heute bin ich als Trainer im
Haus tätig. Als gelernter Diplomsportlehrer (DHfK und FKS Leipzig) leite ich alle angebotenen Kurse im Re-
hasport (Orthopädie). Meine weiteren Spezialgebiete sind Rückenschule, Nordic Walking und Ernährungsbe-
ratung (insbes. Mikronährstoffbedarf). Hauptziele sind die Vermittlung von Freude an der Bewegung und
Entspannung sowie das Wecken der Eigenverantwortung für das persönliche Wohlgefühl.

Rückenschmerzen, wer
kennt sie nicht?! Egal wel-
ches Alter oder Geschlecht.
Immer mehr Menschen fal-
len der Volkskrankheit zum
Opfer. Die wesentlichen Ur-
sachen sind sitzen, sitzen,
falsches Tragen von La-
sten, aber auch Sorgen und
Stress auf der Arbeit oder im
Alltag. Jetzt heißt es vor-
beugen und präventiv sein
oder eingreifen und aktiv et-
was gegen die Schmerzen
tun. Doch wie? Die Gesetz-
lichen Krankenkassen ha-
ben das Problem schon
sehr lange erkannt und bie-
ten ihren Mitgliedern die
Möglichkeit, an Präventi-

onskursen wie Wirbelsäulen-
gymnastik teilzunehmen und
die Kosten bis zu 80% erstat-
tet zu bekommen. Durch ge-
zieltes Training wie Gleichge-
wichtsübungen, Dehnungs-
programme, Programme zur
Progressiven Muskelrelaxati-
on und Übungen mit dem
Pezzyball kann präventiv
oder im Akutstadium gear-
beitet werden. Das Prinzip
heißt: Mit einfachen und wir-
kungsvollen Übungen zum
Erfolg, zur Stabilisierung bzw.
Verbesserung des Ist-Zu-
standes. Wir bieten unseren
Fitnessmitgliedern 5 Kurse in
der Woche, nur für den Rük-
ken an. Wer kein Mitglied ist,

aber unbedingt etwas für sei-
nen Rücken tun möchte,
kann sich schon jetzt für den
neuen Wirbelsäulenkurs  un-
ter 03341-42080 anmelden.
Dieser  Krankenkassenkurs
geht über 8 Wochen und
kann von den Teilnehmern
zweimal in der Woche be-
sucht werden. Die Plätze wer-
den wie immer sehr schnell
vergriffen sein. Wer auf die
Dauer etwas für sich und sei-
ne Gesundheit tun muss und
das vom Arzt in Form einer
Reha-Verordnung verschrie-
ben bekommen hat, kann
sich auch gerne zu einem un-
serer drei Reha-Kurse in der
Woche anmelden. Hier wer-

Marcel, der Mucki-Mann
Muske laufbaut ra in ing
schmelzt die Pfunde, beugt
Verletzungen vor, hält ge-
sund und macht schön! Der
Mensch besteht aus mehr
als 650 Muskeln. Die Mus-
keln des Körpers werden in
jeder Lebenslage enorm
beansprucht. Der Muskel
macht es uns erst möglich
uns zu bewegen! Er trägt
maßgeblich zur Stabilität
und Gesundheit des Kör-
pers bei. Ohne Muskeln er-
schlafft unser Körper und
Bewegungen fallen uns
schwerer, die Knochen wer-
den mehr belastet und
Schmerzen stellen sich ein.
Setzen Sie sich ein Ziel um
sich zu motivieren. Das kann
Gewichtsreduktion sein
oder den Körper gesund
und fit zu halten. Zweiter Ab-
satz der Zielsetzung sollte

die Ernährung sein. In punk-
to Muskelaufbautraining geht
nichts ohne Proteine, sie gel-
ten als "Baumaterial für un-
sere Muskeln, hingegen Fet-
te und Kohlenhydrate zur Er-
zeugung und Bereitstellung
von Energie dienen." Effizien-
tes Muskelwachstum impli-
ziert immer die drei Säulen

von Muskelaufbau: Ernäh-
rung, Training und Regene-
ration. Nicht nur die Musku-
latur, sondern der gesamte
Bewegungsapparat und das
Herz-Kreislauf-System rea-
gieren auf Trainingsreize.
Und keine Angst vor Muskel-
kater, dieser ist ein wichtiges
Signal des Körpers. Doch

warum tut er denn manch-
mal so weh? Ganz einfach,
durch die Überlastung des
beanspruchten Muskels ent-
stehen kleine Risse (Mikro-
traumata) im Muskelgewe-
be. Die Entzündungen, die
durch die Risse entstehen,
führen durch Eindringen
von Wasser zum Anschwel-
len des Muskels und da-
durch kommt es zu Schmer-
zen. Gründliches Aufwär-
men der Muskulatur vor der
sportlichen Belastung er-
höht die muskuläre Lei-
stungsfähigkeit und verrin-
gert damit das Risiko der
Überbeanspruchung. Die
besten Ergebnisse im Be-
zug auf das Bearbeiten der
Problemzonen sowie Ge-
wichtsreduktion und Kör-
perstraffung werden durch
Krafttraining erzielt.

Wenn Du Dir zum Ziel gesetzt hast, Muskeln aufzubauen, dann bin ich genau der richtige Ansprechpart-
ner im Racket Center für Dich. Also hoch von der Couch und ran an die Gewichte.
Trainingsmotto: Fitness ist kein Sport, sondern eine Lebenseinstellung.

den auch die Kosten von der
Krankenkasse übernom-
men. Gerne stehe ich für
Fragen zur Verfügung. Kom-
men Sie mich zu einem
Schnupperkurs (Wirbelsäu-
le) besuchen.

Dr. Steffen Hanspach

Marcel Peters
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Wir verlosen an diesem Tag 1.000 Euro
für einen guten Start ins Jahr 2015!

Wissen Sie eigentlich, was Sie
in und um Strausberg an sport-
lichen Aktivitäten alles machen
können? Wir, das Racket Cen-
ter und die Salzgrotte Straus-
berg laden Sie herzlich zu un-
serem Strausberger Aktiv- & Ge-
sundheitstag ein. Wir bieten Ih-
nen Aktivitäten für jeden Bewe-
gungsgeschmack. Mitmachen
ist keine Pflicht und wer sich
erstmal nur über Sport, Well-
ness und Gesundheit informie-
ren möchte, kann das mit Hilfe
unseres Bühnen- und Seminar-
programms gerne tun.
Rund wird es auch in unseren
Kursräumen gehen. Von Bauch,
Beine, Po, über Step Aerobic bis
zu Fit ab 50 werden über den
Tag verteilt viele Kurse zur Teil-
nahme locken.
Unsere Kooperationspartner
und Mitveranstalter freuen sich

mit uns auf folgende Highlights:
- Sportliches und informatives
Bühnenprogramm wie Ashiha-
ra Karate, Gesunder Rücken,
Spiel und Spaß für die ganze
Familie
- Seminare über Ernährung,
Stressbewältigung uvm.
- Kurse zum Mitmachen wie
Bauch Beine Po, Step Aerobic,
Gesunder Rücken …
- Aussteller rund um das The-
ma Gesundheit, Wellness und
Aktivitäten werden Produkte und
Informationen bieten
- Ganztägig wird ein Kinderpro-
gramm und professionelle Kin-
derbetreuung stattfinden
- Sämtliche Angebote, wie Fit-
ness, Badminton, Tennis,
Squash und alle Kurse können
bis 18 Uhr gratis genutzt wer-
den.

Und der absolute Höhepunkt:

Strausberger Aktiv- & Gesundheitstag
17. Januar 2015 ab 10 Uhr im Racket Center

16 Uhr Warm up, 18-22 Uhr Marathon,
Teilnahme kostenlos. Anmeldung erwünscht.

Indoorcyclingmarathon am 28.11.14:
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Dieter
seit dem 1. April 2006

Cardiosport und
allgemeine Fitness.

Da war die Nähe zu
meinem Wohnort

entscheidend.

Die Möglichkeit die Sauna
ganzjährig zu nutzen.

Nein, sind alle nett. Ich
komme mit allen gut aus.

Es sind viele Möglichkeiten
zu einer sinnvollen Freizeit-

gestaltung gegeben.

Der Empfang ist immer
freundlich und die Aktivitä-
ten sind einfach einmalig.

Markus
seit dem 18.Juni 2013

Ich mache 20 Minuten
Cardio und dann

Muskelaufbautraining.

Es liegt auf dem Arbeitsweg.
Die Nebenaktivitäten wie

Badminton, Tennis, Bowling,
Squash und Sauna hat kein

Studio in der Nähe im
Angebot.

Die Öffnungszeiten,
das Familiäre und die

Vielfältigkeit der Geräte.

Marcel und Patrick haben
mir oft neue Übungen

gezeigt und sind hilfsbereit.

Heike

Ich mache beides.

Es wurde mir von einem
bestehenden Mitglied emp-
fohlen. Die Angebotsbreite

und die sehr gut ausgebilde-
ten Trainer haben mich und
meine Familie überzeugt.

Die individuelle Betreuung.

Patti erstellt sehr abwechs-
lungsreiche Trainingspläne.

seit dem 23.Mai 2013

6. Was sollte man, wenn
man das Racket Center
nicht kennt, über unser Stu-
dio besonders wissen?

1. Seit wann bist Du Mit-
glied im Racket Center ?

2. Machst Du eher Cardio-
sport und/oder Muskelauf-
bautraining?

3. Warum hast Du Dich für
uns dem Racket Center ent-
schieden?

4. Welche Leistungen
schätzt Du besonders im
Racket Center?

5. Hast Du einen Lieblings-
trainer? Wenn ja, warum?

Hier sind viele nette Leute,
die Fitnessfläche ist groß
und es gibt viele Kurse.

Wir wollen es ganz genau wissen ...
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Tanzen lernen, 
weil‘s Spaß macht.

Entdecken Sie gemeinsam 
den Spaß beim Tanzen 
mit Ihrem Partner.

Grundkurse für Standard- 
und Lateintänze sowie 
Hobbytanz in Ihrer Nähe.

   Tel. (030) 54 33 006 oder www.tcj.de

Das Racket Center ist eine Multifunktionsanlage die
nächstes Jahr ihr 15-jähriges Bestehen feiert. Mit un-
serem Sportangebot bieten wir den Bewohnern von
Strausberg und Umland eine unvergleichbare Möglich-
keit ihre Freizeit zu gestalten. Neben 8 Brunswick Bow-
lingbahnen, Beachvolleyball, Billard, Sky, Sauna, 2 Ten-
nisplätzen, 6 Badmintonfeldern, 1 Squash-Court und
1 Fußballhalle bieten wir noch eine moderne Fitness-
fläche von über 700qm an. Mit über 35 Kursen in der
Woche, hochqualifizierten Trainern und einem hohen
Servicestandard sind wir in unserer Region einmalig
und ein Studio im Premiumbereich, welches es ver-
steht das Preis Leistungsverhältnis optimal umzuset-
zen. Unsere Zielgruppe ist breit gefächert und unsere
Angebote für die Großen und Kleinen zugeschnitten.

Sie kennen uns noch nicht?
Sie sollten uns kennenlernen!
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Möchten Sie die Gruppendyna-
mik in Ihrem Verein aufrechter-
halten, ihr neuen Schwung ver-
leihen, die Zusammengehörig-
keit und das Gemeinschaftsge-
fühl festigen, die kalte Jahres-
zeit mit besonderem Training
überbrücken oder einfach mal
gemeinsam etwas ganz Beson-
deres erleben? Wir bieten Son-
deraktionen speziell für Vereine
an. Unter Leitung eines erfah-
renen und kompetenten Trai-
ners spornen Sie sich gegen-
seitig zu sportlichen Höchstlei-
stungen an, trainieren auf ge-
lenkschonende Weise Ihre Kon-
dition oder vollziehen ein mus-
kelspezifisches Gewichtstrai-
ning.

Frischer Wind für Vereine
in der kalten Jahreszeit!

 Ausdauertraining
• Lauftraining auf Laufband
• Training der Kurz-, Mittel- und
Langzeitausdauer
• Erlernen von Dehnübungen u.
Erweiterung des Dehnausma-
ßes um Bewegungsspielraum
zu erhalten bzw. zu verbessern

Kursbereich
Funktionelle Gymnastik

• Ideale Vorbereitung des Kör-
pers auf sportliche Betätigung,
um Verletzungen zu vermeiden
• Förderung von Kraft, Beweg-
lichkeit, Ausdauer u. Koordina-
tion

Power Dumbell
• Kraftausdauertraining in der
Gruppe zur Verbesserung der
allgemeinen u. lokalen Muskel-
ausdauer

Indoorcycling
• Ausdauertraining auf speziel-
len Sitzrädern
• Fahren nach Musik

Oder spezielle Kursangebote in
Absprache mit den Vereinstrai-
nern.

Fitnessbereich
Kreis-Training

Organisationsform, mit der klei-
ne u. große Gruppen  mit unter-
schiedlichen Zielsetzungen dif-
ferenziert trainieren können

 Krafttraining mit Seilzug-
und Fitnessgeräten

• Spezielles Training an Seilzug-
geräten (Technik) und Fitness-
geräten (Kraftaufbau) unter Be-
rücksichtigung sportartspezifi-
scher Techniken
• Förderung in hohem Maße der
Techniken, die den neuromus-
kulären Mustern entsprechen
• Übungen gegen Instabilität der
Gelenke

Welche Bereiche
können Sie

nutzen?

Spiel- und
Übungsformen

Tennis
Badminton
Tischtennis

Squash
Fußball

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf
und wir erstellen gemeinsam ein
Individuelles Trainingskonzept!

03341 - 4 20 80
www.racketcenter.de
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Duschlotion?
Ja, man muss sich schon
wundern. Verzweifelt aber auch
irritiert wird in der Männerdu-
sche beobachtet wie sich je-
mand verzweifelt versucht mit
Bodylotion zu duschen. Auch
der mehrfache Versuch dieses
weiße hartnäckige Zeug aus
der RC Probepackung abzuwi-
schen scheitert kläglich und
trägt zur Belustigung der Mit-
duschenden bei. Frei nach
dem Motto: Wenn Sie mal wie-
der cremig duschen wollen!

 Wer hat uns verhext?
Was man beim Sauberma-
chen alles so findet. Nichtsah-
nend wird im Bowlingbahnbe-
reich abends gesaugt. Die
Gäste sind weg und die Mitar-
beiter freuen sich auf ihren
wohlverdienten Feierabend.
Doch dann der Aufschrei aus
dem Bowlingbereich: Ihhh,
wasn das? Unser Kollege Mike
kommt mit zwei riesengroßen
Gänsefedern von der Bahn mit
den Worten, die lagen unter
dem Sitzbereich der Bahn 7.
Wir waren sprachlos, legten
uns die Karten, wie sie dort
wohl hingekommen sind. Was
hatte das zu bedeuten? Waren

kurz, knapp & kurios: Storys aus dem Racket Center
Satansanbeter unter uns? Man
hatte ja schon viel erlebt. Wollte
man uns verfluchen oder verhe-
xen? Tagelang blieb das Rätsel
ungelöst bis der Besitzer sich
meldete und sie überglücklich
zurücknahm. Er würde die Flü-
gel zum sauber fegen der Grab-
steine auf dem Friedhof neh-
men. Sachen gibt es!

 Ein kleines Eigentor!
Es sollte eine besinnliche
Weihnachtsfeier werden. Ähn-
lich wie in einem Hotel, werden
Weihnachtsfeierfirmen von uns
begrüßt, es wird bezahlt, man
erhält sein Zutrittsbändchen
und kann dann Bowlen, Essen
und die Feier in Ruhe genie-
ßen. Jedoch stieß das bei ei-
nem Mitarbeiter einer Straßen-
bahnfirma auf Unverständnis.
Trotz mehrerer Versuche einer
Mitarbeiterin ihm in Ruhe den
Ablauf zu erklären, blieb er hart-
näckig. Er wurde laut und äu-
ßerte pöbelnd:  Wo gibt es denn
so was, das kann ja wohl nicht
wahr sein. Das ist ja wohl eine
Frechheit. Seit wann muss der
Kunde zahlen, bevor er die Lei-
stung in Anspruch genommen
hat?…Hhmmm… Ein Fitness-
mitglied hatte still vom Tresen

aus die Diskussion verfolgt und
musste jetzt zur Hilfe eilen, mit
den ach so klugen Worten: Ko-
misch, wenn ich in die Straßen-
bahn einsteige muss ich auch
erst eine Fahrkarte ziehen, be-
vor die Bahn fährt. Tja, Spieß
umgedreht, Kunde sprachlos,
Fall geklärt. Vielen Dank für
Deine Unterstützung Dieter.
Entflohener aus Psychiatrie
Der Gast ist König! Ja und
manchmal auch irre. Ein Tag
wie eben nicht jeder andere.
Ein Gast betritt das Haus, er
nimmt Platz, ist unauffällig. Un-
ser Azubi bedient ihn, er bestellt
einen Kaffee, eine Stunde spä-
ter bestellt er ein üppiges Es-
sen. Wir werden aus irgendei-
nem Grund skeptisch, beob-
achten ihn. Weitere Stunden
vergehen und er bestellt immer
wieder Getränke. Eigentlich ein
guter Grund ihn zu mögen doch
dann, ich bin kurz außer Haus,
erhalte ich einen Anruf. Der Azubi
teilt mir mit, dass der Mann, als
es um die Bezahlung geht, ei-
nen kleinen roten Zettel aus der
Tasche holt und Folgendes no-
tiert: Ich bin nicht zurechnungs-
fähig und somit auch nicht zah-
lungspflichtig. Bitte wenden Sie

sich an meinen Betreuer
Herrn….. Der Spaß beginnt. Er
hatte uns erzählt in welchem
Hotel er sich gerade aufhält.
Ich machte mich sofort auf den
Weg. Nachdem ich in dem Ho-
tel eintreffe, der Rezeptionistin
Bescheid gebe und ein kurzes
Telefonat mit der Chefin halte,
erreiche ich auch den Betreu-
er. Er teilt mir mit, dass der
Mann aus einer Psychiatrie
entflohen sei und man ihn als
sehr gefährlich einstuft. Wir
sollen sofort die Polizei ver-
ständigen und ihm nicht zu
nahekommen. Wie in einem
Krimi. Wir rufen die Polizei,
zwei Frauen allein und verlas-
sen warten vor dem Hotel auf
einer Parkbank, wir trauen uns
nicht mehr rein. Minuten füh-
len sich an wie Stunden. Die
Polizei trifft ein, zieht sich Si-
cherheitswesten an, man fühlt
sich wie bei Robocop, sie stür-
men das Hotelzimmer und
nehmen ihn in Gewahrsam.
Ende gut alles gut. Mann wie-
der in Obhut, wir Frauen in Si-
cherheit und Monate später
auch die Rechnung bezahlt.
Mein Name ist Bond, James
Bond.
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Willkommen in der Anstalt

Egal, wen Katja Bauer mit diesem
Spruch begrüßt, ein Schmunzeln
ist ihr immer sicher. Sie hat ihren
neuen Laden in der Neuenhage-
ner Hauptstraße 41/ Ecke Garten-
straße (ehemals Schlecker) tat-
sächlich Anstalt genannt, und
mit Konsum-Anstalt sogar noch
einen drauf gesetzt. Der unge-
wöhnliche Name geht zurück in
die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Die Kruppsche Konsum-
anstalt war seinerzeit ein Teil ei-
nes Wohlfahrtsprogramms des
Industriellen Alfred Krupp in
Essen für seine Belegschaft in
der Friedrich Krupp AG. Mit
Krupp und seinem Wohlstands-
programm hat Katja Bauer aller-
dings wenig am Hut. Sie kann
sich eher mit dem Konsum an-
freunden und hält hauptsächlich
Waren des täglichen Bedarfs
bereit. Besonders für den Kü-
chenbereich bietet sie Dinge an,
die zum Teil schon fast aus dem
Gedächtnis verschwunden sind,
und so ziemlich alles in moder-
nem Design und guter Qualität.
Ob Messer in allen Preislagen

oder dekoratives Geschirr, wer
erst einmal im Laden ist, vergißt
beim Stöbern schnell mal die Zeit.
Backutensilien, Gewürze und
Kurzwaren sind seit der Eröff-
nung starkt nachgefragt, so Katja
Bauer gegenüber der SRB-Zei-
tung.
In der Kinder-Ecke warten Re-
gen- und Schneebekleidung, Ba-
bybekleidung, Lätzchen und
Kindergeschirr auf die Kleinen.
Nach Totensonntag wird es dann
weihnachtlich in der Anstalt. So
ziemlich alles, was man zum Fest
braucht, wird dann angeboten.
Kurzum, der Begriff Konsum trifft
die Angebotspalette am ehesten.
Nur der Service ist deutlich bes-
ser. Was nicht vorrätig ist und
von den Kunden gewünscht
wird, kann bestellt werden.  Le-
diglich Lebensmittel und Droge-
rieartikel bleiben zunächst außen
vor. Konsum-Marken gibt es
nicht, wohl aber den berühmten
Einkaufskorb.

Foto: Jörg Wagner

Anzeige

Geöffnet ist
montags bis freitags von 9-18 Uhr
und jeden 2. Samstag von 9-13 Uhr

Samstag, 15. 11. Neuenhagen
ab 20 Uhr Eröffnung der 52. Saison des NKC im Bürgerhaus

Sonntag, 16. 11. Rüdersdorf
15 Uhr „Keine Leiche ohne Lilly“, Theater im Kulturhaus M. A. Nexö

Samstag, 15. 11. Strausberg
20 Uhr Lesung mit Gisela Steineckert im Literatur-Café
21 Uhr Wahl zur Miss Ostdeutschland im Volkshaus Nord

Sonntag, 16. 11. Schöneiche
16 Uhr Lesung mit dem Kriminologen Mark Benecke, Kulturgießerei

Dienstag, 18. 11. Strausberg
ab 19 Uhr Gala-Konzert des Landespolizeiorchesters in der AIK
Anmeldung für kostenlose Karten unter 03341 - 3 30 10 12
Mittwoch, 19. 11. Neuenhagen
ab 19. 30 Uhr  Österreichische Militärmusik der k. u. k. Wiener Regi-
mentskapelle IR4 im Bürgerhaus mit Special Guest Michael Heck

Samstag, 15. 11. Eggersdorf / Petershagen
11. 11 Uhr Rathaussturm der Narren auf dem Marktplatz

Donnerstag, 20. 11. Strausberg
ab 19. 30 Uhr Kabarett mit Marga Bach im Volkshaus Nord
Freitag, 21. 11. Neuenhagen
ab 19 Uhr Autorenlesung mit Jens Sorge und Kai Hildebrandt aus
ihrem soeben erschienen Buch „Auf den Spuren des Galopprenn-
sports in Neuenhagen“ in der Bibliothek im Bürgerhaus
Freitag, 21. 11. Strausberg
ab 19 Uhr Lesung mit Regina Scheer aus ihrem ersten Roman
„Machandel“ in der Heinrich-Mann-Bibliothek
Freitag, 21. 11. Strausberg
19 Uhr Theater - Dokumentation „Fall Mauer“ im Ku-Stall

Samstag, 15. 11. Neuenhagen
18 Uhr Helga Piur liest „Ein Häppchen von mir“, Haus der Senioren
Samstag, 15. 11. Petershagen
ab 18 Uhr Ein musikalischer Hörgenuß mit dem Bajan und Solisten
der Moskauer Philharmonie in der Angerscheune, Dorfplatz 1A

Freitag, 21. 11. Neuenhagen
ab 19. 30 Uhr FreitagsFilm plus: „Ein Lied von Liebe und Tod“.
Das Plus: temperamentvoller „hungarian Speedfolk“ im Bürgerhaus
Samstag, 22. 11. Neuenhagen
11 und 16 Uhr „30 Jahre Traumzauberbaum“ im Bürgerhaus
Samstag, 22. 11. Hoppegarten
ab 20 Uhr gastieren die Tenöre4you im Gemeindesaal

Am 28.11.2014 um 19 Uhr wird es in Beckers Bücherstube in Fre-
dersdorf-Nord, Fredersdorfer Chaussee 21 eine Lesung unter dem
Titel: „Immer auf die Kleinen - Hommage an Jochen Petersdorf“
geben.Klaus Petersdorf, Bruder des ehemaligen Eulenspiegel-Re-
dakteurs, Satirikers, Kabarettisten, Fernesehreporters,Liedtexters
und Buchautors,  und Siegfried Leske erinnern in einer heiter-litera-
rischen Lesung an den unnachahmlichen Humor und den feinen
satirischen Geist des Mannes, auf dessen Weihnachtsmärchen je-
des Jahr Millionen von Fernsehzuschauern am 1. Weihnachtsfeier-
tag gespannt waren. Eintritt: 7,50 EUR Kartenreservierung unter
033439 / 14901.

Zum Vormerken:



Naturheilpraxis Angela Wirzberger:
Gesundheit für die ganze Familie
Chiro-Knackerei war früher, das Ju-
stieren von Nervenstörungen ist
heute. Bei den zahlreichen Behand-
lungsmethoden, die seit 100 Jahren
entdeckt und ständig perfektioniert
wurden, gibt es keine guten oder
schlechten Methoden, sondern nur
risikoreiche oder risikoarme. Versier-
te Profis in Deutschland verwenden
in den meisten Fällen die sanften,
risikoarmen Behandlungen, die kei-
ne Belastungen für den Patienten mit
sich bringen. Neben der wissen-
schaftlichen Grundlage und der
Kunst der Justierung, verfügt Chi-
ropraktik auch über einen eigenen
philosophischen Aspekt. Ein Chi-
ropraktiker folgt dem Prinzip, daß
nicht er den Patienten heilt, sondern
daß er nur die Impulse vermittelt,
die den Körper des Patienten dazu
veranlassen, sich selbst zu heilen.
Eine, die nach dieser Philosophie
tagtäglich handelt, ist Angela Wirz-
berger. Sie ist Mitglied im Bund deut-
scher Chiropraktiker und im Euro-
päischen Berufs- und Fachverband
für Biosens. In ihrer Praxis in Fre-
dersdorf oder im Behandlungsraum
im B1 Sport und Freizeit in Schön-
eiche liegen die Therapieschwer-
punkte in der sanften amerikani-
schen Chiropraktik und Osteopa-
thie, in der bioenergetischen Medi-
tation und der ressourcenorientier-
ten Traumaherapie. Es geht ihr ins-
besondere um eine ganzheitliche Be-
trachtungsweise von Körper, Geist
und Seele. Das heißt, sie arbeitet mit
dem Patienten auf der körperlichen,
mentalen und emotionalen Ebene.
Ihre Patienten sind Menschen aller
Altersklassen und in jeder Lebens-
lage. Der Patient wird von Kopf bis
Fuß, z.B. auch in der Bewegung, be-
trachtet. Zudem bringt das Beleuch-
ten der Lebensumstände und der
emotionalen Verbindungen zusätz-

liche Anhaltspunkte, um den Ursa-
chen von Beschwerden auf den
Grund gehen zu können.
Hauptsächliche Beschwerden bezie-
hen sich erfahrungsgemäß auf den
Bewegungsapparat, weiß Angela
Wirzberger zu berichten. Während
das Gehirn durch das massive Schä-
delgehäuse geschützt wird, ist das
Rückenmark, durch 24 Wirbelkör-
per verlaufend, viel leichter ver-
wundbar. Wenn diese durch Band-
scheiben getrennten Wirbel in ihrer
normalen Position verändert sind,
wird das Nerven- und dessen Ernäh-
rungs- und Versorgungssystem in
mehrfacher Weise irritiert. Die Funk-
tion der Organe oder Organsysteme
werden der Kontrolle und der Ko-
ordination des Nervensystems ent-
zogen und es kann zu Nervenstö-
rungen kommen. Die Biomeditation
nach Viktor Philippi stärkt nicht nur
den Körper, sondern löst auch sehr
tief sitzende seelische Blockaden
auf. Immer öfter sind es Kinder, die
eine Behandlung benötigen. Ursache
für Beschwerden können Traumata
sein, die vom Geburtshergang herüh-
ren, es können auch Stürze sein,
wenn das Kind Laufen lernt, spielt
oder Sport treibt oder die Belastung
durch schwere Schultaschen. Kin-
der sind vielen Situationen ausge-
setzt, bei denen die Wirbelsäule star-
ken Stress erleidet. Hier wird nicht
schmerzhaft „eingerenkt“, sondern
es erfolgt lediglich eine gezielte, sanf-
te und schmerzfreie Justierung mit
einem Impuls, der etwa der Stärke
entspricht, mit der man die Reife
einer Tomate prüft, beruhigt Angela
Wirzberger die Eltern.

Behandlungen:
Fredersdorf, Weberstraße 9

Schöneiche, August-Borsig-Ring 9
Termine unter 0173 - 4 96 03 99

Trotz sichtbarer Alterszeichen wer-
den Gesichter älterer Menschen oft
als schön empfunden
Falten - viele Menschen scheuen
keine Kosten und Mühen diese An-
zeichen des Älterwerdens loszuwer-
den oder zumindest zu übertünchen.
Doch muß das sein? Um jünger aus-
zusehen vielleicht, um attraktiv zu
sein nicht unbedingt, wie das Ergeb-
nis einer repräsentativen Umfrage
des Gesundheitsmagazins Apothe-
ken Umschau zeigt. Demnach fin-
den drei Viertel (75,5 Prozent) der
Bundesbürger Gesichter älterer
Menschen oft schön und ausdrucks-

stark, auch wenn sie zerfurcht sind
oder Falten haben. Wie ästhetisch
ältere Gesichter auf Menschen wir-
ken, ist allerdings auch eine Alters-
frage: Diese trotz sichtbarer Alters-
spuren als schön zu empfinden, ge-
ben bei den ab 70-Jährigen 83,3 Pro-
zent, bei den 14- bis 19-Jährigen aber
immerhin noch 52,4 Prozent der Be-
fragten an.
Quelle: Eine repräsentative Umfra-
ge des Gesundheitsmagazins Apo-
theken Umschau, durchgeführt von
der GfK Marktforschung Nürnberg
bei 1.980 Frauen und Männern ab
14 Jahren.

Auch Falten haben ihren Reiz
Umfrage ergibt:

Saugpumpenmassage (SPM):
hochwirksame Methode im Kampf gegen

Cellulite

Bei der SPM  handelt es sich um
eine Kombination aus traditionel-
lem Schröpfen und einer Streich-
massage entlang der Lymphbah-
nen. Dabei treten folgende Effek-
te auf: durch die Lymphdrainage
wird eine Entschlackung herbeige-
führt, der Fettstoffwechsel wird ak-

tiviert, die Fettzellen werden aus-
gepreßt und es erfolgt eine Gewe-
bestraffung.
Durch die Lymphdrainage werden
die gelösten Schlackestoffe über
die Lymphe zu den Lymphknoten
transportiert. Diese Schlackstoffe
scheiden Sie über den Urin aus.
Ganz wichtig hierbei ist, daß Sie
ausreichend Wasser trinken. Der
Erfolg ist schnell sichtbar. Zu Be-
ginn sollten Sie einmal wöchent-
lich zur Behandlung in das Atelier
kommen, später nur bei Bedarf.
Eine Behandlung erhalten Sie für
25 Euro (10er Paket 220 Euro).

Testpreis für SRB-Leser nur 10 Euro!

Wetterfühligkeit wird nicht als ech-
te Krankheit angesehen, sondern ist
eher eine mangelnde Fähigkeit, sich
an Wetterveränderungen (Tempera-
turschwankungen, Wetterumsturz)
anpassen zu können. Eine echte „Hei-
lung“ ist in diesem Sinne deshalb
kaum möglich. Hier finden Sie eini-
ge Tips, was Sie tun können, um
zumindest die Beschwerden zu lin-
dern.

Tips und Abhilfe
gegen Wetterfühligkleit

Wetterfühligkeit ist weit verbreitet
und betrifft etwa 30 Prozent der mit-
teleuropäischen Bevölkerung, Frau-
en sind öfter betroffen als Männer.
Es wird oft gesagt, daß Wetterfüh-
ligkeit mit einem schwachen oder
geschwächten Organismus zu be-
gründen ist. Die Symptome sind un-
terschiedlich stark ausgeprägt und
immer unangenehm.

Lesen Sie weiter auf Seite 15



Immer mehr altehrwürdige Hand-
werksberufe sterben langsam
aus. Umso mehr ist man erfreut,
wenn irgendwo ein neuer Hand-
werksbetrieb eröffnet, so wie
Anfang des Monats in der Neu-
enhagener Hauptstraße/Ecke
Fichtestraße. Hier hat sich  Chri-
stian Stahlberg niedergelassen.
Der 31-Jährige ist Meister für Or-
thopädie Schuhtechnik und führt
das Familienunternehmen seit
2008. „Schuld“ an seinen Inten-
tionen ist sein Großvater, bei dem
er nicht nur das Einmaleins des
heutigen Berufes lernte, sondern
2007 auch seine Meisterprüfung
erfolgreich absolvierte. Diese
Generation übergreifende Liebe
zum Beruf hat bis zur Gegenwart
angehalten. Während zunächst
Christian seinem Großvater in
Werneuchen zur Hand ging, so
vertritt ihn der Ältere heute,
wenn es für den Jüngeren heißt
in Neuenhagen vor Ort für die
Kunden da zu sein.
Die Dienstleistungsangebote
reichen von der Anfertigung or-

Orthopädisch, praktisch, gut

thopädischer Maßschuhe je
nach Anspruch, über die Anfer-
tigung von Einlagen bis hin zu
orthopädischen Zurichtungen
an normalen Schuhen. Die reine
Arbeitszeit für die Maßanferti-
gung eines Paares Schuhe beträgt
eine Woche, hinzu kommt noch
die Genehmigungszeit. Alle an-
deren Arbeiten sind spätestens
nach zwei Tagen fachgerecht
ausgeführt. Auch kaputte Ta-
schen oder Koffer macht der
Fachmann wieder gebrauchsfä-
hig. Zu den Königsdisziplinen
seines Berufsstandes zählt zwei-
fellos die Diabetes-Versorgung
(zertifiziert nach DIN EN ISO
13485). Hier profitieren die Kun-
den von der engen Zusammen-
arbeit zwischen dem Meister und
den Krankenkassen.
Natürlich bringt Chrischan, wie
ihn seine Freunde nennen, auch
ganz normale Schuhe wieder auf
Vordermann, repariert Absätze,
klebt Sohlen oder näht. Und das
alles in meisterlicher Qualität.

Text und Foto: Jörg Wagner

Fortsetzung von Seite 14
Als Symptome der Wetterfühligkeit
können Kopfschmerzen, Übelkeit,
Müdigkeit, Lustlosigkeit bis hin zu
Schlaflosigkeit auftreten. Auch in-
dividuelle Symptome, wie z.B.
Schmerzen längst verheilter Verlet-
zungen oder Operationsnarben kön-
nen auftreten.

Abhilfe und Linderung
Oft wird geraten, das Immunsystem
und den Organismus zu stärken, um
eine grundsätzliche Stärkung der
Abwehrkräfte zu erzielen. Umge-
kehrt wird, raten Experten, Mittel
zu meiden, die den Organismus
schwächen. Verzichten Sie deshalb
z.B. auf Nikotin, Alkohol oder über-
mäßige Zuckerzufuhr. Stärken Sie
den Organismus vor allem durch eine
ausgewogene Ernährung mit ausrei-
chend Vitaminen, Mineralstoffen
sowie den wichtigen Spurenelemen-
ten. Auch ausreichender SchIaf darf
nicht fehlen. Die optimale Schlaf-
dauer beträgt etwa acht Stunden,
sehr viel länger sollten Sie aber wie-
derum auch nicht schlafen.

Aktive Gegenmaßnahmen
Viele Betroffene berichten, daß Sau-

nabesuche mit anschließender kal-
ter oder zumindest kühler Dusche
helfen, wenn es um die Anpassung
an Wetterveränderungen geht. Was
natürlich nie fehlen darf, ist ausrei-
chende Bewegung, auch (oder sogar
speziell) bei älteren Menschen. Be-
treiben Sie mindestens drei mal pro
Woche leichten Sport, wie z.B. Fahr-
rad fahren oder Joggen. Die Sport-
art ist nebensächlich, vielmehr geht
es um das Aktivsein an der frischen
Luft und in der Natur. Wenn Sie auf-
grund Ihrer körperlichen Verfassung
keinen Sport betreiben können, soll-
ten Sie zumindest ausgedehnte Spa-
ziergänge unternehmen.

Linderung der Beschwerden
mit Hausmitteln

Es gibt einige Hausmittel, denen eine
lindernde Wirkung zugesprochen
wird. Darunter fallen zum Beispiel
magnesiumhaltige Lebensmittel,
Melisse, Leinöl sowie Senf und Salz-
gurken. Leider ist keines dieser Mit-
tel in jedem Fall und bei jedem Be-
troffenen wirksam, Sie können
aber versuchen, ob diese Hausmit-
tel bei Ihnen zu einer Linderung füh-
ren.
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