
Angst vor den Bürgern?
Auf der letzten Stadtverordne-
tenversammlung wurde von den
Linken eine Beschlußvorla-
ge eingereicht, die den
Strausberger Einwoh-
nern eine bessere
Möglichkeit gege-
ben hätte, die
Kommunalpolitik
mitzugestalten. Die-
se wurde aber mehrheit-
lich abgelehnt, da einzelne
Stadtverordnete befürchteten,
daß dann das Instrument Ein-
wohnerantrag mißbräuchlich
verwendet werden könnte.

Für Jens Knoblich, Hohenstei-
ner Ortsvorsteher und Stadtver-

ordneter, ist dies schwer
n a c h z u v o l l z i e h e n .

Wenn es denn tat-
sächlich so wäre,
warum erschwert
man dann allen

Bürgern den Zugang
zur Mitbestimmung,

nur weil es Einzelne viel-
leicht mißbrauchen könnten,

fragt er und findet diese Denk-
weise schlichtweg schizophren.

Lesen Sie bitte weiter
auf Seite 6!



Frühlings - und 
Osterwochen

www.forum-koepenick.de
www.facebook.com/forumkoepenick
www.forum-koepenick.de
www.facebook.com/forumkoepenick

Alle weiteren Infos  
finden Sie bei uns im Internet!

Große Osterei-Mal-Aktion für Kindergärten 
Helft mit und bemalt mit uns die wahrscheinlich
größten Ostereier in Köpenick.

seit 09. März
SONNTAGS 
SHOPPING
29.03.2015
GRATIS PARKEN



Ab Samstag, den 04.04.15 trägt die 
Parkkantine einen neuen Namen: 
Park- Haus im SEP!
Nicht nur der Name verändert sich, 
sondern auch das Angebot. Wir 
sind dann täglich ab 11.00 Uhr 
für Sie da. Unsere Öffnungszeiten 
werden den Trainings- und Jahres-
zeiten angepasst. Lassen Sie sich 
im Sommer nach einem anstren-
genden Training oder langer Arbeit 
von uns auf der großen Terrasse 
oder in unserem Sport- und Musik-
bistro verwöhnen! Unsere Türen 
sind aber nicht nur für Sportler 
geöffnet, sondern für alle, die Durst 
und Hunger verspüren und diesen 
in sportlicher Atmosphäre stillen 
möchten. Extravagante Sitzmöbel 
und sportliche Dekoration laden 
zum Verweilen ein.
Leckere Gerichte, wie knackiger 
Salat mit Hähnchenbruststreifen, 
unser Hausburger belegt mit 
Hähnchenbrust und Salat für 
den Leichtathleten, oder unsere 
Riesencurrywurst, der Hausburger 
mit feinstem Rinderhack, ein 
Bauerfrühstück oder kleine und 

große Schnitzel für den Kraftsportler 
sind nur einige Beispiele. Besondere 
Tagesangebote erweitern unsere 
Speisekarte. Zu speziellen Feiertagen 
bieten wir selbstverständlich auch 
typische Speisen an, die Spargelzeit 
geht auch nicht an uns vorüber. 
Zu Ostern, Weihnachten und zu den 
Einschulungen wird es leckere und 
reichhaltige Buffets geben, also reser-
vieren Sie rechtzeitig einen Tisch!
Hausgebackener Blechkuchen, 
Kaffeespezialitäten und verschiedene 

Eissorten stehen natürlich auch auf un-
serer Karte. Frisch gezapfte Getränke, 
sowie Getränke für den Spielfeldrand 
bekommen Sie ebenfalls bei uns. 
Montag bis Freitag gibt es von 11.00 
Uhr-14.00 Uhr unser Mittagsgericht 
und unser Bistroangebot (dies gibt es 
auch bis in die Abendstunden). 
Unsere moderne Jukebox mit ca. 
20.000 Titeln steht unseren Gästen zur 
Verfügung. Außerhalb der gastrono-
mischen Versorgung durch uns stehen 
Ihnen unsere Räumlichkeiten für 

Feiern jeglicher Art zur Verfügung, 
rustikal oder elegant für bis zu 
50 Personen im kleinen Saal und 
bis zu  160 Personen im großen 
Saal. In Zusammenarbeit mit dem 
Veranstaltungsservice Christian 
Schlatter statten wir auch Feiern 
verschiedenster Art aus. Zelte, 
Sitzmobiliar, WC-Wagen, Be-
schallungstechnik, Riesenpfannen, 
Schankwagen und Fassbierverkauf 
u.v. m. runden das Angebot ab.
Sie bauen ein Haus? Wir sind die 
Richtfest-Profis. Fassbier und Sekt, 
Sitzgarnituren und Stehtische, 
Eisbein und Kasseler, Richtkrone 
und Hammer. Nur feiern müssen 
Sie alleine! 
Wir laden Sie herzlich zur Eröff-
nungsfeier am 04.04. ab 11.00 
Uhr ein. 
Zahlreiche sportliche Darbietungen 
und musikalische Unterhaltung 
warten auf Sie. Abends kann 
jeder das Tanzbein schwingen! Der 
Eintritt ist frei.
Am Ostersonntag laden wir zum 
Exklusiven Osterbrunch von 
10.30 Uhr bis 14.00 Uhr ein!
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Kaufe Toyota, Nissan, Mitsub-
ishi, VW, Audi, und weitere Ty-
pen. Bitte alles anbieten, zahle
gut!  0177 - 5 00 67 00

Auto & Mobiles

Ankauf

Privat kauft Antiquitäten aller
Art und Kunst.
030 - 65 48 69 90

KLEINANZEIGEN

WIRKLICH WITZIG GEWECKT!

Die BB RADIO-
Morgenshow mit 
Jürgen Karney,
Marlitt und Benni

Berlin / Potsdam und Umland 107,5 MHz Oderland und Eisenhüttenstadt 107,8 / 103,7 MHz

EINSCHALTEN 7:05 UHR

WIR ZAHLEN: MIETE ODER HAUSKREDITE!

Vielfältige Aktionen und Informa-
tionen für die ganze Familie ma-
chen den „Tag der Familie“ aus,

Tag der Familie in diesem Jahr vor den Sommerferien
der in Neuenhagen in diesem
Jahr bereits zum 7. Mal stattfin-
det. Ein Bündnis von über 20

Partnern aus Vereinen, Parteien,
Jugend- und Freizeiteinrichtun-
gen, den Kindertagesstätten, Ge-
werbetreibenden und verschie-
denen Behörden zeichnen für ein
buntes Fest verantwortlich, das
auch in diesem Jahr wieder im
Park am Haus der Senioren /
Haus der Begegnungen und des
Lernens in der Hauptstraße statt-
finden wird.

Aufgrund des Schulstarts am
letzten August-Wochenende
wurde das Familienfest in diesem
Jahr bereits auf den 11. Juli ge-
legt. Die Koordinierungsgruppe
hat vor Kurzem ihre Arbeit auf-
genommen. Das erste Bündnis-
treffen ist für den Monat Mai ge-
plant. Der Termin wird rechtzei-
tig bekannt gegeben.

Gewerberäume

Biete Behandlungsraum für z.B.
Reiki, Massage, Kosmetik, Fus-
spflege, Nagelstudio oder Heil-
praktikerkollege/in mit zu mir un-
terschiedlicher Fachausrichtung
in bestehender Heilpraxis. Wei-
tere Infos unter:
0163 - 7 11 07 33

Schon gewußt?
Im Französichen heißt Zuckerwatte

barbe á papa - Bart des Vaters.



Autos
www.autohaus-dahlmann.de
Autoverwertung
www.Pries-und-Friese.de
Arbeitsvermittlung
www.die-vermittler-berlin.com
Bau und Planung
www.ingenieurbuero-seidel.de
Carports
www.carportunion.de
Energie
www.stadtwerke-strausberg.de
Events
www.holtzeevents.de
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
www.restaurant-und-partyservice-
neuenhagen.de
www.Partyservice-Batt.de
Politische Diskussion
www.else-ackermann.de
Reifen
www.Laurisch-Tuning.de
www.reifen-laurisch.de
Restaurant
www.morsteins-neuenhagen.de
Reisen
www.sambol-reisen.de
Uhren und Schmuck
www.zucker-uhren-schmuck.de
Versicherungen
www.agentur-geisthardt.de
Verwaltungen
www.neuenhagen-bei-berlin.de
www.stadt-strausberg.de
Wintergärten
www.bauelement-je.de
Wohnungen
www.wbg-aufbau.de
 Zeitungswerbung
www.hauke-verlag.de
www.srb-zeitung.de

NAVIGATOR KORREKTOR

In der vergangenen Ausgabe ist
uns ein bedauerlicher Fehler un-
terlaufen. Beim Artikel über die
Bilanzpressekonferenz der Spar-
kasse auf der Seite 5 haben wir
geschrieben:
Die Sparkasse blieb auch 2014
mit 580 Mio Euro weiterhin der
größte Förderer für Kunst, Kul-
tur, Sport und soziale Projekte.
Da sind wir wohl etwas über das
Ziel hinausgeschossen. Es han-
delt sich um 580 TEUR! Wir bit-
ten den Fehler zu entschuldigen!

Seit dem 1. Januar 2015 haben
die meisten Arbeitnehmer An-
spruch auf den gesetzlichen
Mindestlohn. Die Agentur für
Arbeit Frankfurt (Oder) und die
Jobcenter weisen darauf hin,
daß alle Personen, die neben dem
Bezug von Arbeitslosengeld I
oder Arbeitslosengeld II arbei-
ten, und deren Verdienst sich
durch den Mindestlohn verän-
dert hat, dies umgehend anzei-
gen müssen. Das gilt für Mini-
jobber, Teil- und Vollzeitbeschäf-
tigte. Versäumnisse können Buß-
gelder nach sich ziehen. Das Ge-
setz sieht vor, daß für Langzeit-
arbeitslose, die ein Jahr oder län-
ger arbeitslos gemeldet sind, im
ersten halben Jahr einer Beschäf-
tigung kein Mindestlohn gezahlt
werden muß. Damit sollen soge-
nannte Vermittlungshemmnisse
vorübergehend ausgeglichen
werden. Aber auch hier gilt, dass
der Lohn nicht sittenwidrig sein
darf (zwei Drittel unter Mindest-
lohn). Arbeitgeber, die diese Re-
gelung nutzen möchten, sind ab-
gesichert, wenn ihnen ihr neuer
Mitarbeiter auf freiwilliger Basis
eine Bescheinigung über seine
Langzeitarbeitslosigkeit vorlegt.
Die Agentur für Arbeit und die
Jobcenter sind zur Neutralität
verpflichtet. Dies bedeutet, dass
die Mitarbeiter zur Gestaltung,
zum Inhalt und zum Abschluß
von Arbeitsverträgen keine Aus-
kunft geben dürfen. Infos über
die Mindestlohn-Hotline des
Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales (BMAS) unter Tel.
030/ 60 28 00 28 Mo-Do 8-20 Uhr.
Weitere Kontaktmöglichkeiten:
E-Mail: info@bmas.bund.de

INFORMATOR
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„Die Stadtverordneten von CDU,
SPD, Bürgerfraktion und UFW
haben anscheinend Angst vor
dem Bürger. Anders kann ich mir
nicht erklären, daß sie den An-
trag, das Quorum für einen Ein-
wohnerantrag abzusenken, abge-
lehnt haben“, ist Jens Knoblich
ziemlich fassungslos. Er hat zu-
dem die Vermutung, wenn die
Linken etwas einbringen, sei es
per se schlecht und wird von der
GroKo hier generell abgelehnt.
Es wurde vorher noch nicht ein-
mal diskutiert. Es wurde sich an
Formalien hochgezogen, so wie
immer, wenn man inhaltlich
nichts vorbringen kann.
Und hierum ging es konkret:

Die Legitimität von kommunal-
politischen Entscheidungen
steigt in der Regel mit dem Grad
der Beteiligung. Um diesen zu
verbessern, sollte den Einwoh-
nern mehr Einflußmöglichkei-
ten bei der Verhandlung über
Änderungen in ihrem direkten
Lebensumfeld gegeben werden.

Antrag der Einwohnerschaft:
 § 14 Abs. 3 der Kommunalver-
fassung des Landes Branden-
burg läßt zu, die Hürde für Ein-
wohneranträge in der Haupt-
satzung selbst zu bestimmen.
Diese liegt zurzeit bei 5 % aller
wahlberechtigten Einwohner
in Strausberg. Unser Vorschlag,
die Hürde auf 2 % aller Wahl-
berechtigten zu senken, würde
bedeuten, daß ca. 400 Einwoh-
ner in Strausberg solch einen
Antrag unterstützen müßten,
bevor dieser in der Stadtverord-
netenversammlung behandelt
wird.

Bürgerbefragung:
Die Möglichkeit einer Bürger-
befragung gestattet es, ein ak-
tuelles Meinungsbild der Ein-
wohnerschaft zu einzelnen Pro-
blemstellungen (z.B. Große
Straße) in die Meinungsbildung
und Entscheidung einfließen zu
lassen und somit bürgernaher
zu handeln.
                                 Jörg Wagner

Ohne Diskussion: Abgelehnt!



(epr) Hausbesitzer stehen
häufig ratlos vor der Vielfalt
unterschiedlicher Wärme-
dämm-Verbundsys teme
(WDVS) von Polystyrol- bis
Vakuum-Dämmung. Wel-
ches System eignet sich am
besten für das eigene Haus?
Die klare Antwort: Für Ge-
sundheit und Umwelt opti-
mal sind vollmineralische
WDVS. Hier bestehen so-

100 und A 200 von Saint-
Gobain Weber den „Blau-
en Engel“ erhalten. Die
Kennzeichnung gilt be-
reits ab einer Dämmstär-
ke von 140 Millimetern.
Aber auch andere Aspek-
te sind für den Umwelt-
und Gesundheitsschutz
beim Dämmen wichtig,
beispielsweise ob die
verwendeten Oberputze

Dämmen? Aber natürlich!
 „Blauer Engel“ für Wärmedämm-Verbundsysteme

wohl der Dämmstoff als auch der
Klebe- und Armierungsmörtel
sowie der Oberputz aus natürli-
chen Rohstoffen.
Durch ihre diffusionsoffene
Struktur schaffen mineralische
Systeme einen ausgewogenen
Feuchtehaushalt und damit ein
angenehmes und gesundes
Wohnklima. Und das nicht nur
im Winter: Wärmedämm-Ver-
bundsysteme halten das Gebäu-
deinnere während der kalten
Jahreszeit warm und im Hoch-
sommer angenehm kühl. Sie bie-
ten den Bewohnern zudem den
denkbar besten Brandschutz:
Durch ihre mineralische Zusam-

mensetzung aus Dolomit, Feld-
spat und Sand sind sie nicht
brennbar. Daher werden zum
Beispiel Krankenhäuser oder
Kindergärten in der Regel mit mi-
neralischen Systemen gedämmt.
Orientierung im WDVS-Ange-
bot bietet auch der „Blaue En-
gel“. Mit diesem bekannten Sie-
gel werden Lösungen ausge-
zeichnet, die Ressourcen sparen
und keine umwelt- oder gesund-
heitsschädlichen Substanzen
enthalten. Für umweltbewußte
Bauherren gut zu wissen: Als
erste Wärmedämm-Verbundsy-
steme haben die beiden minera-
lischen Systeme weber.therm A

gesundheitsschädliche Biozide
enthalten. Viele Hersteller setzen
sie zu, um Algen und Pilze an der
Fassade abzutöten. Dies ist al-
lerdings nur ein kurzfristiger Ef-
fekt: Der Regen wäscht die was-
serlöslichen Biozide schnell aus.
So gelangen die Stoffe in den
umliegenden Boden und ins
Grundwasser. Eine nachhaltige
Lösung bieten die Weber-
WDVS: In Kombination mit den
biozidfreien AquaBalance-Fas-
sadenputzen schützen sie die
Gebäudehülle langfristig vor Al-
gen. Weitere Infos unter:
www.sg-weber.de/blauer-engel

und www.homeplaza.de.

Anzeige
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(epr) Am Morgen mit Vogelgezwit-
scher erwachen, frische Luft einat-
men und im Garten frühstücken –
das klingt schön. Doch nicht jeder
wohnt auf dem Land und somit in
einer Naturoase. Egal ob es uns aus
beruflichen oder privaten Gründen
in die Stadt zieht: Auf die wohltu-
ende Wirkung von leuchtender Blü-
tenkraft, üppigen Nutzpflanzen und
aromatischen Kräutern möchten wir
trotz Stadtwohnung nicht verzich-
ten. Denn sie beleben unseren Alltag
und verleihen Balkon oder Terrasse
mit ihren Farben und Düften eine
grüne Seele. Um diese jedoch zu er-
halten, ist eine Lösung gefragt, die

den geliebten Pflanzen auch auf ver-
siegelten Außenflächen perfekte
Wachstumsbedingungen garantiert –
wie etwa hochwertige Pflanzkästen.
Die Ansprüche, die im bebauten
Outdoorbereich an Pflanzkonstruk-
tionen gestellt werden, sind hoch.
Dauerregen und Staunässe beeinflus-
sen Optik und Langlebigkeit des Ma-
terials maßgeblich und führen nicht
selten zu Fäulnis. Mit den hand-
werklich aus heimischem Lärchen-
holz gefertigten Kubio-Pflanzkästen
bietet Gartenfrosch allen Stadtgärt-
nern hochwertige Biotope in edlem
Design, die durch ein durchdachtes
Konzept überzeugen. Die einzelnen

Latten des Kastens werden in lok-
keren Abständen verbaut, sodass
niemals Holz auf Holz liegt. Das
lässt eine Luftzirkulation zu, ermög-
licht bei Nässe eine schnelle Mate-
rialtrocknung und entzieht schäd-
lichen Pilzen ihre Grundlage. Im In-
neren des Korpus verhindert eine
wasserdichte Noppenbahn aus
Kunststoff, dass die feuchte Erde
in Kontakt mit dem Holz steht.
Clever: Überschüssiges Gieß- oder
Regenwasser kann dennoch abflie-
ßen, denn die Bodenkonstruktion
verfügt über eine Abtropfkante,
welche die Nässe nach unten ab-
führt. Und damit sich zwischen

Untergrund und Bodenplatte keine
Feuchtigkeit sammelt, liefern die
Profis von Gartenfrosch ihre Kubio-
Pflanzkästen standardmäßig auf rost-
freien Metallfüßen oder optional auf
Rollen. Ein weiterer Pluspunkt in
Sachen Flexibilität: Die Pflanzkästen
können in unterschiedlichen Breiten
und Höhen bestellt werden – das
schafft urbane Grünoasen für jeden
Platzbedarf. Ob pralle Tomaten, saf-
tige Zucchini, üppige Staude oder
blühende Zierpflanze – jeder grüne
Untermieter erhält in den Kubio-
Pflanzkästen seinen idealen Lebens-
raum. Und wer mag, kann ihn sogar
als Terrassenteich verwenden.

Mit edlen Pflanzkästen den Balkon in ein urbanes Paradies verwandeln

INFORMATOR

Sommer, Sonne, Sonnenschein in
idyllischer Landschaft und den
eigenen vier Wänden genießen
– das ist der Traum von 24 Pro-
zent der Deutschen. Laut einer
jetzt durchgeführten Emnid-Um-
frage im Auftrag von Postbank
Immobilien, dem Immobilienmak-
ler der Postbank, spielt jeder vier-
te Bundesbürger mit dem Gedan-
ken, jetzt oder im Alter ein Feri-
enhaus oder eine Ferienwoh-
nung zu erwerben. Die meisten
zieht es in heimische Gefilde –
vor allem an die Ostsee (37 Pro-
zent) und die Nordsee (36 Pro-
zent). 18 Prozent der Befragten
bevorzugen die Bodensee-Regi-
on, 17 Prozent die Mecklenbur-
gische Seenplatte. Besonders
begehrte Regionen an der Nord-
seeküste sind die Nord- und Ost-
friesischen Inseln.
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(epr) Wind, Nieselregen, feucht-kal-
ter Nebel: Die Wettervorhersagen in
den frühen Monaten des Jahres sind
meist alles andere als vielverspre-
chend. Da bleibt uns draußen kaum
anderes übrig, als uns dick einzu-
packen, die Kapuze hochzuziehen
und so schnell wie möglich an unser
Ziel zu eilen. Am liebsten natürlich
in die eigenen vier Wände, wo wir es
gemütlich und wohlig warm haben.
Für einige Anschaffungen rund um
Haus und Garten gibt es in diesen
Tagen jedoch keine Rückzugsmög-
lichkeit – etwa für den Grundstücks-
zaun, der unser Heim zu jeder Sai-
son vor neugierigen Blicken oder
Langfingern schützt. Daher ist es
wichtig, bei der Wahl der Umzäu-
nung auf Qualitätsprodukte zu ach-
ten, die beste Witterungsbeständig-
keit aufweisen – wie hochwertige
Metallzäune.
Ein repräsentativer Zaun trägt er-
heblich zu einem positiven Gesamt-
eindruck der Wohnimmobilie bei.

Von wegen, der Lack ist ab
Hochwertige Metallzäune bieten langfristig optimalen Korrosionsschutz

Doch damit seine Optik und Funk-
tionalität lange erhalten bleiben, soll-
te er über einen optimalen Korrosi-
onsschutz verfügen, so daß weder
UV-Strahlung noch Kälte oder Näs-
se ihre Spuren auf dem Material hin-
terlassen können. Als besonders wit-

terungsbeständig haben sich feuer-
verzinkte Zäune erwiesen. Bei die-
sem sehr wirtschaftlichen Industrie-
verfahren wird der Stahl des Zauns
durch eine Legierung unlösbar mit
Zink überzogen und schützt das Ma-
terial anhaltend gegen äußere Ein-

flüsse. Ecken, Kanten und Winkel
stellen dabei keine Problemzonen
dar – adé Rost- und Lackschäden.
Die Zaunsysteme kommen ohne
Wartung aus und ihr Stahldraht lässt
sich am Ende ihrer Lebensdauer so-
gar vollständig recyceln. Zudem fällt
im Vergleich zu Beschichtungen bei
einer Feuerverzinkung eine wesent-
lich geringere Menge CO2 an. Das
freut die Umwelt nachhaltig. Übri-
gens: Auch die Herstellung farbiger
Metallzäune ist möglich. So sorgt
ein Duplexsystem, bei dem die Feu-
erverzinkung mit einer Pulverbe-
schichtung kombiniert wird, vor dem
Eigenheim für farbenfrohe Akzente.
Alle RAL-gütegesicherten Metall-
zäune garantieren höchste Maßstä-
be bei Herstellung und Montage –
und die Verarbeiter werden regelmä-
ßig durch unabhängige Kontrollen
geprüft. Die Empfehlungen der
RAL-Gütegemeinschaft stehen un-
ter www.guetezaun.de. Mehr auch
unter www.ral.de.
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Ein Mehrwert in jeder Lebensphase

(epr) Was junge Menschen mit
oder ohne Kind heute als ein Plus
an Wohnkomfort empfinden,
kann im fortgeschrittenen Alter
die Garantie für mehr Mobilität
und Selbstständigkeit sein.
Durch einen frühzeitigen Umbau
wird präventiv die Sturz- und
Unfallgefahr gesenkt oder Er-
leichterung für pflegende Perso-
nen geschaffen. Aus Angst vor
hohen Kosten finden sich viele
Menschen jedoch immer noch
mit engen Räumen, Stolper-
schwellen und schmalen Trep-
pen ab. Dabei unterstützt das
Programm „Altersgerecht Um-
bauen“ der KfW Bankengruppe
genau solche Maßnahmen mit
einem zinsgünstigen Kredit von

bis zu 50.000 Euro oder mit einem
Investitions-Zuschuß bis zu
5.000 Euro pro Wohneinheit. Eine
Investition, von der die Bewoh-

ner in jeder Lebensphase profi-
tieren. Zu den förderfähigen
Maßnahmen zählen alle Moder-
nisierungen, die Barrieren redu-

zieren und den Wohnkomfort
und die Sicherheit erhöhen. Dazu
gehören ein moderner Raumzu-
schnitt, barrierearme und ein-
bruchshemmende Haustüren
genauso wie der Umbau des Ba-
des oder Hilfen zur Überwindung
von Treppen. Wer parallel zum
altersgerechten Umbau eine en-
ergetische Sanierung plant, kann
den zinsgünstigen Kredit mit ei-
nem Tilgungs-Zuschuß oder ei-
nem Investitions-Zuschuß aus
dem KfW-Programm „Energieef-
fizient Sanieren“ kombinieren.

Weitere Informationen erhalten
Sie weltweit im Internet unter
www.kfw.de/barrierereduzierung.

Wer vorausschauend modernisiert, profitiert jetzt schon vom Wohnkomfort
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www.ewe.de/liebling

Lieblings-Handytarif
Mit Herzblut: starke Angebote und 
volles Engagement für die Region

Warum wir Ihren Lieblings-Handytarif haben? Weil es bei uns 
Angebote für jeden Bedarf gibt. Weil wir Sie rund um Mobilfunk 
persönlich beraten. Und weil wir uns jeden Tag für Ihre Wünsche 
und unsere Region einsetzen. Wir investieren in neue Energien 
und fördern Kultur, Sport, Schulen und Ausbildung. 
Für mehr Vielfalt und Lebensqualität in der Region. 

Ach, übrigens: Lieblingswärme und 
Lieblings-Internetanschlüsse haben wir natürlich auch. 

(epr) Das Wohnzimmer steht wie
kein zweiter Raum im Haus für
Gemütlichkeit. So richtig vollen-
det wird der Wohlfühlort aller-
dings erst durch einen Kamin-
ofen. Brandneu auf dem Markt
ist der HERA von Attika, der sich
durch seine schlanke Form na-
hezu jeder Raumgeometrie an-
passt und auch als Eckeinbau
eine prima Figur abgibt. Doch
auch die Technik begeistert:
Während ein integrierter Spei-
cher aus Schamotte mit 40 Kilo-
gramm Speichermasse für eine
langanhaltende, dosierte Wärme-
abgabe sorgt, garantiert die erst-
klassige Verbrennungstechnik
einen stets ökologisch sauberen
Betrieb. Praktisch ist das sich
unter dem Feuerraum befinden-
de Holzfach zum Aufbewahren

von Holzscheiten – so hat man
stets trockenes Material griffbe-
reit. Komfortabel wird es durch
das sogenannte Self Locking
System, mit dem sich die Feuer-
raumtür ganz einfach per Dau-
mendruck öffnet, beim Loslas-

sen wieder in das Schloss fällt
und fest verriegelt. Auf Wunsch
kann der HERA übrigens mit ei-
ner 360 Grad Drehkonsole aus-
gestattet werden, die einen Blick
auf das Feuerspiel von jedem
Winkel des Raumes aus möglich

macht. Das optionale AIR-Sy-
stem sorgt nicht zuletzt für eine
direkte Verbrennungsluftzufuhr,
die besonders für Niedrigener-
gie- und Minergiehäuser geeig-
net ist. Weitere Infos erhalten
Sie unter: www.attika.ch.

Knisternde Zutat für entspannte Momente
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Für die meisten Deutschen ist
der Bau oder der Kauf eines Ein-
familienhauses die größte Inve-
stition ihres Lebens. Jede Nach-
besserung an der Immobilie kann
Nachfinanzierungen zur Folge
haben, die über Jahre hinweg
spürbar das Budget belasten. Um
diese nachgelagerten Risiken zu
minimieren, gehen immer mehr
Bauherren auf Nummer sicher
und engagieren während des
Bauprozesses einen unabhängi-
gen Sachverständigen. Eine der

führenden Sachverständigen-
Organisationen im deutschen
Bauwesen ist der Verein zur Qua-
litäts-Controlle am Bau e.V. mit
Sitz in Göttingen. Mehr als 2.500
Einfamilienhäuser haben die
Sachverständigen nach Aussa-
ge des Vorsitzenden Dip. Ing.
Udo Schumacher-Ritz 2014 be-
gleitet - ein Plus von 35 Prozent
zum Vorjahr. „Baumängel verur-
sachen Schäden - Schäden ver-
ursachen Kosten: Und genau
diese möglichen Zusatz-Kosten

können Bauherren-Familien fi-
nanziell ruinieren“, so der VQC-
Vorsitzende. „Meist erfüllen sich
junge Familien den Traum vom
Eigenheim und bei ihnen sind
spürbare Nachfinanzierungen
schlicht eine Katastrophe“, so
Schumacher-Ritz weiter. Aus die-
sem Grund sei es nachvollzieh-
bar, dass immer mehr Bauherren
die Kosten von etwa 2.000 Euro
pro Qualitäts-Kontrolle gleich
mit in die Baukosten einkalkulie-
ren, dafür aber wieder ruhig

schlafen können. Dieser Betrag
wird in etwa fällig, wenn der Ein-
familienhaus-Bauherr eine be-
gleitende Qualitätskontrolle
durch VQC-Ingenieure bucht.
Dafür erhält der Bauherr während
der Bauphase insgesamt vier
Qualitätskontrollen, einen Luft-
dichtigkeits-Test (Blower-Door)
inklusive sowie ein Qualitäts-
Zertifikat. Und zu guter Letzt: Das
Gefühl, nicht auf Sand gebaut zu
haben.

Kleine Investition für einen ruhigen Schlaf
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Früher waren die Aufgaben ei-
nes Nachtwächters klar defi-
niert, des Nachts für Ruhe und
Ordnung sorgen und ganz wich-
tig, bei Feuer die Bürger zu war-
nen. Heute führen Nachtwäch-
ter Touristen durch die Stadt,
kennen und erzählen die Stadt-
geschichte und setzen sich für
die Erhaltung von historischem
Kulturgut ein. Doch was macht
der Altlandsberger Nachtwäch-
ter? Bei Licht betrachtet gießt
er Öl ins Feuer. Öl bestehend
aus Halbwissen und nicht halt-
baren Unterstellungen und das
hilft nicht, das historische Kul-
turgut den Altlandsbergern zu
erhalten. Dank sei dem Redak-
tionskollegium des Stadtmaga-
zins von Altlandsberg, daß es
diese „Nachtwächter Kolum-
ne“ nicht veröffentlichten. Das
hat nichts mit Zensur zu tun, son-
dern mit den Aufgaben unseres
Stadtmagazins. Als Mitglied
dieses Gremiums sollte der
Nachtwächter das eigentlich
wissen. Der Nachtwächter hat
weiterhin verpaßt, daß es seit
einem Jahr die Bürgerinitiative
„Lebenswerte Altstadt Alt-
landsberg“ nicht mehr gibt.
Dies wurde im Stadtmagazin
veröffentlicht und auch nachzu-
lesen unter www://aktiv-offen-
inklusiv.de/meilensteine/.
Bescheid weiß unser Nacht-
wächter aber sehr gut, daß min-
destens 4.501 Bürger der Stadt
das touristische Großprojekt
Schlossgut wünschen. Keine
Ahnung woher er das weiß, denn

 zu "Bei Licht betrachtet" aus SRB 05/15
LESERBRIEF

die Bürgerschaft wurde nicht
gefragt. Ob wir zum Bsp. einen
Labyrinthpark in der Größe von
7 Fußballfeldern brauchen. Ob
wir wollen, daß im Durchschnitt
täglich 220 Touristen die Stadt
bevölkern, was jedoch notwen-
dig ist, damit wir nicht nur zu-
buttern müssen. Die Bürger spü-
ren nur die finanzielle Schiefla-
ge der Stadt und das belegen
auch die Maerkermeldungen,
Altlandsberg ist da einsame
Spitze. Auch bleibt dem auf-
merksamen Leser leider verbor-
gen, mit welchen Mitteln „man“
versucht, die Bauaktivitäten zu
verhindern. Und verstehen kann
ich auch nicht, was falsch dar-
an ist, die wertvollen Gerät-
schaften unter Verschluß zu hal-
ten. Ich konnte den Fundus be-
wundern, da ich mein Interesse
daran beim Vereinsvorsitzenden
bekundete. Man muß nur fragen,
so einfach ist das. Geschäftsin-
habern anzudrohen, daß sie
Kundschaft verlieren, wenn sie
Unterschriftenlisten für den Ver-
ein auslegen, hat allerdings
nichts mit meinem Demokratie-
verständnis zu tun. Schade, daß
der Nachtwächter sich nicht für
einen Runden Tisch einsetzt,
damit im Dialog und auf Augen-
höhe miteinander nach Mög-
lichkeiten für den Erhalt der
historischen Technik in der
Stadt gesucht werden kann.
Darunter verstehe ich jedenfalls
gelebte Demokratie.

Margot Pietsch
Altlandsberg

Samstag, 21. und 22. 03. Fredersdorf
ab 12 Uhr Frühlingsfest auf dem Netto-Parkplatz, Thälmann-Straße

Samstag, 21. 03. Rüdersdorf
ab 19 Uhr Frühlingsball im Kulturhaus M. A. Nexö

Samstag, 21. 03. Petershagen
ab 15 Uhr Mini-Playback-Show in der Giebelseehalle

Samstag, 21. 03. Strausberg
ab 20 Uhr Blattgeflüster im Literatur-Café mit Brigitte Rubach

Samstag, 21. 03. Strausberg
ab 22 Uhr Nachtboutique für die Generation 40 plus mit „Hans die
Geige“ im Volkshaus Nord
Sonntag, 22. 03. Rehfelde
ab 14.30 Uhr Konzert mit dem Sängerkreis in der „Alte Linde“

Samstag, 21. 03. Strausberg
ab 9 Uhr Hallen-Kita- Olympiade in der Sporthalle des OSZ

Sonntag, 22. 03. Neuenhagen
16 Uhr Literarisch-musikalisches Programm „Aufzeichnungen ei-
nes Arztes“ mit Dieter Bellmann & Frank Fröhlich im Bürgerhaus

Samstag, 21. 03. Strausberg
ab 10 Uhr Frühlingsfest auf dem Roten Hof

Freitag, 27. 03. Altlandsberg
20 Uhr Stadtrundgang mit dem Nachtwächter ab Storchenturm
Samstag, 28. 03. Petershagen
15 Uhr Literarisches in der Angerscheune mit Fritz Rudolf Fries
Samstag, 28. 03. Neuenhagen
19 Uhr Kammerkonzert im Bürgerhaus mit Amarcord
Samstag, 28. 03. Rüdersdorf
ab 20 Uhr 100% Tanzmusik im Kulturhaus M. A. Nexö
Samstag, 28. 03. Strausberg
ab 20 Uhr liest Annekathrin Bürger im Literatur Café Stefan Heym
einmal anders
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Wir sind dabei. Das Auswahlverfahren für 
den Einstellungstermin 2016 beginnt im 

August 2015. Ansprechpartnerin zu Fragen 
der Ausbildung und des Studiums 

ist Frau Siering 
(Telefon: 03341 340-2322).

Auch Duales 
Bachelor-Studium möglich!

Der diesjährige gemeinsame Be-
rufsinformationstag der Gemein-
den Neuenhagen und Hoppe-
garten findet am 21. März 2015
von 9 bis 12 Uhr im Bürgerhaus
Neuenhagen statt. Auch in die-
sem Jahr sind um die 50 Austel-
ler mit dabei, die umfangreiche
Informationen zu über 100 Be-
rufsbildern im Gepäck haben. In
allen Räumen des Hauses kön-
nen die Besucher mehr über Be-
dingungen und Verlauf der Aus-
bildung vom Altenpfleger bis zur
Zivilen Mitarbeiterin bei der
Bundeswehr erfahren. Zahlrei-
che Firmen sind auch mit freien
Ausbildungs- und Praktikums-
plätzen am Start. Beim BiT geht
es in erster Linie um berufliche
Orientierung. Es ist aber auch
sinnvoll, gleich eine Bewer-
bungsmappe mit dabei zu haben.
Die anwesenden Fachleute –

Personalchefs und Ausbildungs-
leiter der Firmen oder die Mitar-
beiterinnen der Arbeitsagentur –
sind gern bereit, die Fragen von
Schülern und Eltern zu beant-
worten. Es werden auch Hinwei-
se und Hilfestellungen zu noch
unvollständigen Bewerbungs-
unterlagen gegeben.
Neben beruflicher Ausbildung
stehen wie in jedem Jahr auch
Fragen des Studiums an Fach-
und Hochschulen sowie an Uni-
versitäten der Region im Mittel-
punkt des Angebots.
Das Gemeinschaftsprojekt der
Gemeinden Neuenhagen bei Ber-
lin und Hoppegarten findet be-
reits seit 14 Jahren statt und er-
wartet auch in diesem Jahr wie-
der zahlreiche interessierte Schü-
lerinnen mit und ohne ihre Eltern.

Text und Archiv-Foto:
Jörg Wagner

Von A bis Z
Praktische Tips zur

beruflichen Orientierung



Seite 15 20. März 2015

Traditioneller Teilnehmerin am
Berufsinformationstag der bei-
den Gemeinden Neuenhagen
und Hoppegarten ist die IHK
Ostbrandenburg. Sie wendet
sich aber nicht nur an die Azu-
bis, sondern sie unterstützt ins-
besondere ihre Mitgliedsbetrie-
be bei der Suche nach den rich-
tigen Auszubildenden und hilft
insbesondere kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen bei
der immer zeitaufwändigeren Be-
werbersuche und -auswahl. Ziel
der passgenauen Vermittlung ist
es, freie Lehrstellen mit geeigne-
ten Bewerbern zu besetzen.
Zu den IHK-Leistungen zählen:
- Unterstützung bei der Formu-
lierung von Ausbildungsplatz-
angeboten
- Erstellen eines Anforderungs-
profils über den potenziellen

Auszubildenden im Betrieb
- Hilfe bei der Bewerbergewin-
nung, z.B. durch Zugriff auf den
IHK-Bewerberpool, durch Kon-
takte zu Schulen und auf Mes-
sen
- Unterstützung bei der Bewer-
berauswahl, z.B. durch Angebot
des online gestützten Bewerber-
Checks sowie
- konkrete Tipps zum Ausbil-
dungsmarketing im Betrieb.
Insofern lohnt sich der Besuch
des Standes der IHK beim Be-
rufsinformationstag in Neuenha-
gen sowohl für Unternehmer, als
auch für die Auszublidenden.
Weitere Informationen erhalten
Sie bei Axel Quenzel von der IHK
Ostbrandenburg unter Telefon:
0335 - 56 21 15 29 oder per E-Mail:
quenzel@ihk-ostbrandenburg.de

Die IHK hilft
den richtigen Azubi

für die Firma zu finden

Anzeigen

Ostbrandenburg

Wir unterstützen Dich bei der Berufswahl und bei 
der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz. 
Dazu gibt‘s Tipps für eine gelungene Bewerbung 
und Deinen perfekten Auftritt im Vorstellungs-
gespräch.

Vereinbare jetzt einen Termin!
Tel. 0800 4 5555 00

Schule bald zu Ende - und was dann?

Jetzt zur Berufsberatung!

Die Qual der Wahl haben junge
Menschen heute, wenn es um
die Entscheidung für den pas-
senden Beruf geht. Mehr als 350
Ausbildungsberufe gibt es in
Deutschland. Die so wichtige
Frage „Welcher ist der richtige
für mich?“ muss sich letztlich je-
der allein beantworten. Aber es
gibt professionelle Unterstüt-
zung bei der Entscheidungsfin-
dung. Die Berufsberatung der
Agentur für Arbeit ist der erste
Ansprechpartner für junge
Menschen, die sich beruflich
(neu)orientieren wollen. Die  Be-
rufsberater sind kompetent, ken-
nen die regionalen Ausbil-
dungsbetriebe und sie beraten
individuell, neutral und unab-
hängig. In individuellen Bera-
tungsgesprächen werden die
Wünsche und ersten Ideen der

Jugendlichen besprochen, Be-
rufswahloptionen dargelegt und
Zukunftsperspektiven aufge-
zeigt. Bei Bedarf schlägt der Be-
rufsberater dem Jugendlichen
gern konkrete Ausbildungsstel-
len in der Region oder auch dar-
über hinaus vor. Tipps für die Be-
werbung und einen gelungenen
Auftritt im Vorstellungsgespräch
gibt es obendrein. Jede Schule
hat einen Berufsberater. Dieser
bietet regelmäßige Schul-Sprech-
stunden an. Die Termine findet
man häufig auf der Schul-Home-
page oder am schwarzen Brett.
Oder man fragt seinen WAT-Leh-
rer nach dem Kontakt. Einen Ter-
min bei der Berufsberatung kann
man aber natürlich auch direkt
mit der Arbeitsagentur unter:
0800 - 4 55 55 00 vereinbaren. Die
Eltern dürfen gern mitkommen.

Eine gute Entscheidung treffen:
Die Berufsberatung

der Agentur für Arbeit



Liebe Neuenhagener,
wir brauchen Eure Hilfe!

Seit Jahren erfreut sich
der vom SRB-Zeitungsverlag hergestellte

Neuenhagener Heimatkalender
großer Beliebtheit in der Gemeinde.

Nun gehen uns langsam die Motive aus.

Wir suchen daher dringend
 ortstypische Fotos aus den Jahren 1940 - 1960.
Egal ob auf Foto-Papier (selbstverständlich nur
geliehen) oder digital, wir sind für alles dankbar!

SRB-Zeitungsverlag
15366 Neuenhagen

Rosa-Luxemburg-Damm 1

SRB-Zeitung @web.de


	srb06s01
	srb06s03
	srb06s04
	srb06s05
	srb06s06
	srb06s07
	srb06s08
	srb06s09
	srb06s10
	srb06s11
	srb06s12
	srb06s13
	srb06s14
	srb06s15
	srb06s16



