
In der vergangenen Woche hat Olaf
Harnoß stellvertretend für die EWE
Stiftung im Beisein vom Altlands-
berger Bürgermeister Arno Jaesch-
ke,  Frank Ruppersberger, Vorsitzen-
der der Fördergesellschaft Schloss-
gut Altlandsberg e.V., Frank Dru-
sche, Vorsitzender der Jury, Rainer
Ehrt, Künstler und Preisträger des
Wettbewerbs zum Wandbild, auf der
Baustelle des Brau- und Brennhau-
ses den Spendenscheck über 10.000
Euro an die Fördergesellschaft
Schlossgut Altlandsberg e.V. über-
reicht. Das Brau- und Brennhaus soll
zukünftig als Brauerei, Brennerei
und Gastronomie genutzt und mit

10. 000 Euro für das Schloss
Festsaal, Kuppelsaal und Hoch-
zeitssuite als besonderer Veranstal-
tungsort vermietet werden. Die wei-
teren Gebäude des Domänenhofes
bieten nach der Sanierung regionale
Handwerks- und Handelsangebote,
Hofladen, Pension, Sauna und wei-
tere Attraktionen. Die Stadt Alt-
landsberg saniert und restauriert das
barocke Brau- und Brennhaus (er-
baut 1657) als Bestandteil des Denk-
malensembles Schlossgut. Bestand-
teil des Investitionsvolumens von
circa 4,7 Millionen Euro ist der
Festsaal und das hier geplante um-
laufende Wandbild.
          Lesen Sie weiter auf Seite 11!



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!

Sonntags- 
Shopping
 von 13 – 18 Uhr
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PARKEN!29.03.2015
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Mehr als fünf Millionen 
Menschen haben bereits die 
Show in Berlin oder bei welt-
weiten Gastauftritten gesehen 
und konnten sich von der 
Perfektion der Inszenierung 
überzeugen. Begleitet werden 
die Künstler von einer hervor-
ragenden Live-Band und den 
bezaubernden Tänzerinnen, 
die die Auftritte der Künstler 
mit hochklassigen Perfor-
mances begleiten und für eine 
Bühnenshow der Extraklasse 
sorgen. Bei „Stars in Concert“ 
entführen z. B. die besten 
Doppelgänger von Elvis Pres-
ley, Cher, Robbie Williams, 
Tom Jones, Freddie Mercury, 

Bei Hauke-Tickets sparen Sie 25% bei Stars in Concert
Joe Cocker, Marilyn Monroe 
und den Soul Brothers das 
Publikum in die faszinierende 
Welt der perfekten Illusion und 
präsentieren ein einzigartiges 
Showerlebnis. Derzeit gibt es 
bei Hauke-Tickets eine Spar-
Aktion mit 25%igen Preisvor-
teil für Showprogramm von 
„Stars in Concert“ - Las Vegas 
in Berlin. Der Preisvorteil gilt 
noch bis zum 19. April 2015 
für alle Show-Tickets der 
Preiskategorien I bis IV, zzgl. 
Gebühren.
Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei Hauke-Tickets - 7 x 
in Berlin und Brandenburg im  
Handelscentrum Strausberg.

Live ist eben live, denn wer an
der Sitzung der Strausberger
SVV am 12. März 2015 nicht teil-
genommen hat, kann aus o.g.
Beitrag schwerlich eine persön-
liche Schlußfolgerung ziehen.
Schon der Begriff GroKo, der si-
cher für Große Koalition steht,
ist eine Erfindung des zitierten
Berichterstatters. Abgesehen
davon, daß auf Kommunalebe-
ne eine solche Konstellation
völlig unüblich ist, müßte sie
auch vertraglich untersetzt sein,
was in Strausberg nicht der Fall
ist. Die Vermutung von Herrn
Knoblich, daß alles, was die
Fraktion Die Linke einbringt,
per se als schlecht empfunden
wird und  daher von der nicht
existenten GroKo abgelehnt
werde, entbehrt jeder Grundla-
ge. Im Gegenteil, wenn es um
sachlich begründete Vorlagen
geht, fungieren andere Fraktio-
nen mit der Fraktion die Linke
als Miteinreicher wie z.B. beim

Beschluß B 04/93/2014 Aufga-
be vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan (Altstadtcenter). Ver-
gessen wurde auch zu erwähnen,
daß ich für die Fraktion U.f.W.
Pro Strausberg kritische An-
merkungen zur Begründung der
Vorlage gemacht habe u.a., daß
sinkende Wahlbeteiligung nicht
durch Absenkung  anderer Quo-
rums kompensiert werden kann
und damit die Aussage „ohne
Diskussion abgelehnt“ nicht
dem tatsächlichen Werdegang
entspricht. Die zitierte Fas-
sungslosigkeit des Berichter-
statters, ist nicht recht nachvoll-
ziehbar. Welche Reaktion hat er
erwartet, wenn der Sprecher des
Einreichers zur Begründung
sinngemäß ausführt: Es hat beim
notwendigen Quorum von 5% zu
Einwohneranträgen keine gege-
ben und bei Senkung auf 2%
stehen auch kaum welche zu er-
warten. Daß zu einem Beschluß
nur um des Beschließens willen,

wenig oder gar kein Redebedarf
besteht, sollte nicht besonders
verwundern und erst recht kein
Grund zur Fassungslosigkeit
sein.
Und dann gibt es da noch eine
Kausalität zum Thema. Ein
kürzlich erfolgter Vorstoß der
Freien Wähler im Brandenbur-
ger Landtag das prozentuale
Quorum für Bürgerentscheide
zu senken, wurde auch mit den
Gegenstimmen der Regierungs-
partei Die Linke abgelehnt mit
der Begründung, die Verhält-
nismäßigkeit von Ursache und
Wirkung wäre nicht mehr ge-
wahrt.

Wolfgang Winkelmann
Fraktionsvorsitzender
U.f.W. Pro Strausberg

LESERBRIEF
zum Titelthema Angst vor den Bürgern aus der SRB 06/15

Leserbriefe an die

www.SRB-Zeitung@web.de
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Kaufe Toyota, Nissan, Mitsubishi,
VW, Audi, und weitere Typen. Bit-
te alles anbieten, zahle gut!
0177 - 5 00 67 00

Auto & Mobiles

aller

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!

Glücklich waren Larissa und
Thomas von der Yoga-Schule
Lotos aus Strausberg schon.
Vom großen Interesse an ihrer
Eröffnungsfeier waren sie be-
geistert. Ca. 100 Yoga-Interes-
sierte feierten mit Ihnen den Ein-
zug in die neuen Räume in der
ehemaligen Tonne in der Schul-
straße. Yogaerfahrene und auch
Yogaanfänger fanden den Weg.
Gerade die warme, familiäre At-
mosphäre fand großen Anklang.

Neue Räume für die Yoga-Schule Lotos
Neben der großen
Übungsfläche, lädt auf
der Empore eine Sitz-
ecke zum Verweilen ein.
Gedämpftes Licht, die
F u ß b o d e n h e i z u n g
schaffen in dem histori-
schen Mauerwerk ein
wohliges Ambiente.
Nach einem Ausflug in
die Geschichte der Yo-
gaschule mittels einer
Dia-Show, stellte Tho-
mas einige Übungen
vor. Zahlreiche Fragen der Besu-
cher rund ums Thema Yoga und
die Yoga-Schule konnten in lo-
ckerer Atmosphäre beantwortet
werden. Larissa Gaertner wies so
z.B. darauf hin, daß sich ihr An-
gebot an so eigentlich jeden
wendet, an jede Altersgruppe, an

Frau und Mann, an Schwangere
und als auch an Kinder. Großes
Interesse fanden die Berichte
über die regelmäßig stattfinden-
den Yoga-Reisen, die gelungene
Kombination aus Urlaub und
aktiver Entspannung. Für die
kommenden Reisen im Mai und

September/Oktober sind
noch einige Plätze frei! Das
Motto von Larissa und Tho-
mas Gaertner- für Yoga zu
begeistern- spürten alle Be-
sucher an diesem Nachmit-
tag. Und so freuen sich bei-
de, auch Sie bald auf der
Yogamatte zu begrüßen!
Yoga ist die Zeit für sich selbst.
Es ist der Moment am Tag, wo
Du nur für Dich da bist, um
Dich selbst besser kennen zu
lernen.

Text und Foto: Olaf Bürger

INFORMATOR

Neuenhagen: Am 22.03.2015 gegen
16 Uhr kontrollierten Beamte der
Polizeiinspektion MOL in der
Hauptstraße einen PKW und dessen
Fahrer. Zuvor fiel der Toyota einem
nicht im Dienst befindlichen Polizei-
beamten durch seine Fahrweise auf.
Ein vor Ort durchgeführter Atem-
alkoholtest des Fahrers ergab einen
Wert von 2,18 Promille. Nach der
Blutentnahme wurde dem 65-Jähri-
gen die Weiterfahrt untersagt. Seinen
sichergestellten Führerschein dürfte
er so schnell nicht wiederbekommen.
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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

Erfolgreicher BiT in Neuenhagen
Wenn 52 Aussteller und
über 500 Besucher am Ende
einer Messe zufrieden nach
Hause gehen, dann kann
man wohl mit Fug und
Recht davon sprechen, daß
die Veranstaltung gelungen
ist. So geschehen am Sams-
tag beim gemeinsamen Be-
rufsinformationstag der
Gemeinden Hoppegarten
und Neuenhagen.

Neuenhagens Bürgermei-
ster Jürgen Henze ist über-
zeugt davon, daß wenn es
der Wirtschaft gut geht,
auch die Gemeinden davon
provitieren. Insofern will
er diesen Tag durchaus als
ein Stück praktizierte
Wirtschaftsförderung ver-
standen wissen.

Text und Fotos:
Jörg Wagner

Der Pflegekinderdienst des
Landkreises MOL veranstaltet
auch in diesem Jahr Informati-
onsabende zum Thema Pflegeel-
tern. In den letzten Jahren konn-
ten so immer wieder engagierte
Pflegeeltern gewonnen werden,
die Kindern und Jugendlichen
Halt und Betreuung geben. Es
gibt in unserem Landkreis immer
wieder Kinder, die nicht in ihrer
Familie aufwachsen können. Die
Gründe dafür sind vielfältig. Der
Pflegekinderdienst des Jugend-
amtes bemüht sich, Kindern eine
Pflegefamilie zur Verfügung zu
stellen, um ihnen ein kindgemä-
ßes Aufwachsen in einer Familie
zu ermöglichen. Pflegeeltern
nehmen eine anspruchsvolle und
wichtige Aufgabe wahr. Wir su-
chen liebevolle und verantwor-
tungsbewusste Frauen, Männer

Pflegeeltern gesucht
und Paare als Pflegeeltern, die
einem Kind vorübergehend oder
dauerhaft Wärme, Geborgenheit,
Förderung und Erziehung geben
können. Gefragt sind Pflegeel-
tern mit Sinn für kooperative Zu-
sammenarbeit, Offenheit für Pro-
bleme und für die bisherige Le-
bensgeschichte des Kindes oder
Jugendlichen, die über Geduld,
Einfühlungsvermögen, Zeit und
Belastbarkeit verfügen und vor

allem Freude am Zusammenle-
ben mit Kindern haben. Diese
und zahlreiche weitere Fragen
stehen im Mittelpunkt von Infor-
mationsveranstaltungen für in-
teressierte Frauen, Männer und
Paare, die sich mit dem Thema
Pflegeelternschaft vertraut ma-
chen möchten.  Gerne können Sie
einen Termin mit dem Pflegekin-
derdienst unter 03346 / 8 50 6454
vereinbaren.
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Eine öffentliche Stellungnahme
zu einem bestimmten Verwal-
tungsverfahren ist leider nicht
möglich. Der EMO wird aber in
diesem Zusammenhang noch-
mals auf den Anschluß- und Be-
nutzungszwang von Wochen-
end- und Gartengrundstücken,
insbesondere auf den im Leser-
brief erläuterten Sachverhalt ein-
gehen. Jedes Wochenend- und
Gartengrundstück im Landkreis
Märkisch-Oderland ist an die
öffentliche Abfallentsorgung
anzuschließen. Die Anschluß-
und Meldepflicht liegt hierbei
bei den Gebührenpflichtigen.
Für Wochenend- und Garten-
grundstücke sind Abfallentsor-
gungsgebühren zu entrichten,
die sich aus einer ermäßigten
Grundgebühr, einer Abfallbehäl-
tergebühr, einer Leistungsge-

bühr und ggf. einer Behälter-
wechselgebühr sowie einer Hol-
gebühr zusammensetzen. Die
Festsetzung der ermäßigten
Grundgebühr erfolgt nach der
Anzahl der das Grundstück re-
gelmäßig nutzenden Personen.
Im Regelfall wird von zwei Per-
sonen ausgegangen. Eine sat-
zungsrechtliche Regelung ist
hier erforderlich, da bei Wochen-
end- und Gartengrundstücken
nicht auf amtliche Meldedaten
zurückgegriffen werden kann
und die Gebührenpflichtigen lei-
der nicht immer ihrer Melde-
pflicht nachkommen. Bis ein-
schließlich 2013 wurde eine
Schätzung der regelmäßig nut-
zenden Personen vorgenommen.
Um dem Gleichbehandlungs-
grundsatz bei der Erhebung der
ermäßigten Grundgebühr ge-

recht zu werden, erfolgt die Fest-
setzung der ermäßigten Grund-
gebühr ab 01.01.2014 für alle
Wochenend- und Gartengrund-
stücke mit zwei Personen, wenn
die nutzende Personenzahl nicht
bekannt ist. Wenn das Wochen-
end- und Gartengrundstück von
mehr als zwei Personen genutzt
wird, ist dies dem EMO mitzutei-
len und die Grundgebühr wird
entsprechend der Personenzahl
angehoben. Wird geltend ge-
macht, dass die Nutzung des
Grundstücks nachweislich nur
mit einer Person erfolgt, wird
dies im Rahmen eines Verwal-
tungsverfahrens geprüft und
entschieden. Die Beweislast
hierfür liegt bei den Gebühren-
pflichtigen. Eine Änderung der
Personenzahl erfolgt erst, wenn
die tatsächliche Personenzahl

Ich bin Eigentümer eines Wo-
chenendgrundstückes im Post-
bruch bei Strausberg. Dort zah-
le ich seit Jahren die Grundge-
bühr der Müllentsorgung. Seit
2014 ist man dazu übergegan-
gen, trotz der Erklärung, dass
bei mir nur ein 1-Personen-
Haushalt vorliegt, eine Grund-
gebühr entsprechend eines
Zwei-Personen-Haushaltes zu
berechnen. Sämtliche Mittei-
lungen, nach Erlaß des Beschei-
des, wurden ignoriert. Auch in
dem anschließend durchgeführ-
ten Widerspruchsverfahren
wurde dem Widerspruch nicht
abgeholfen. Erst nach Klageer-
hebung ist ohne weiteren neu-
en Sachvortrag seitens des EMO
der Ursprungsbescheid aufge-

LESERBRIEF
Geplantes Vorgehen des Entsorgungsbetriebes Märkisch-Oderland (EMO) durch rechtswidrige Bescheide

hoben worden und es erfolgte
eine Veranlagung für einen 1-
Personen-Hauhalt. Diese Me-
thode wurde, wie ich von meh-
reren Betroffenen gehört habe,
nicht nur mir gegenüber ange-
wandt, sondern scheint generel-
les Prinzip des EMO zu sein.
Man erläßt offensichtlich
rechtswidrige Bescheide in der
Hoffnung, daß aus Bequemlich-
keit wegen der Geringfügigkeit
der Beträge die Betroffenen sich
nicht zur Wehr setzen. Im Ge-
richtsverfahren scheint man
eine Entscheidung gleichfalls zu
scheuen. Ohne dass neuer Sach-
vortrag erklärt wurde, werden
die rechtswidrigen Ausgangs-
bescheide zurückgenommen
und die begehrten Bescheide

erlassen. Dadurch vermeidet
man, dass die zugrundeliegen-
de Satzung gerichtlich über-
prüft wird und die abstrusen
Auslegungsversuche des EMO
Gegenstand des gerichtlichen
Verfahrens werden.
Diese Verhaltensweise wird von
Landrat Schmidt in seinen
schriftlichen Stellungnahmen
legitimiert. Er kann kein Fehl-
verhalten des EMO entdecken.
Wenn die Kasse stimmt scheint
es egal zu sein, ob die Beschei-
de rechtmäßig sind oder nicht.
Ich halte als betroffener Bürger
dieses Verhalten für unerträg-
lich und stehe gleichfalls Betrof-
fenen zur Rücksprache gerne
zur Verfügung. Sollte der EMO
in seiner rechtswidrigen Praxis

weiter fortfahren, werden zumin-
dest von mir weiterhin sämtli-
che Rechtsbehelfe ausgeschöpft
werden, so daß sich zumindest
in meinem Fall diese Praxis für
den EMO nicht rechnen wird.
Ich kann nur allen Betroffenen
empfehlen, sich gegen diese Be-
scheide innerhalb der Wider-
spruchsfrist von 1 Monat zur
Wehr zu setzen und auch darauf
zu achten, daß bei einem nega-
tiven Widerspruchsbescheid die
Klagefrist gewahrt wird. Anson-
sten laufen die Betroffenen Ge-
fahr, allein wegen Versäumung
der Fristen gegen diese Praxis
des EMO nicht mehr vorgehen
zu können.
                                    Dr. Lierow

festgestellt wird und diese von
der angenommenen Personen-
zahl abweicht. Ist der Gebühren-
bescheid für die Abfallentsor-
gung aus Sicht des Gebühren-
pflichtigen nicht korrekt, hat er
die Möglichkeit, innerhalb der
Widerspruchsfrist einen Wider-
spruch zu erheben. Der Wider-
spruch muß schriftlich oder zur
Niederschrift erfolgen. Jeder
Widerspruch wird im Einzelfall
betrachtet und bewertet. Fragen
zum Gebührenbescheid und zur
Gebührenerhebung beantwor-
ten die Mitarbeiter des EMO
unter den im Gebührenbescheid
angegebenen Telefonnummern
oder persönlich im Rahmen der
Sprechzeiten.

Angela Friesse
Werkleiterin des EMO

Wir haben dem EMO diesen Leserbrief zu einer Stellungnahme vorgelegt, hier die Antwort:

Yamaha live bei Nestler in Neuenhagen
Wer am vergangenen Wochenende dem Ya-
maha Händler aus Neuenhagen die Aufwar-
tung machte, konnte sich direkt vor Ort einen
persönlichen Eindruck von der neuen MT-09
ABS Tracer machen. Mit dieser Maschine er-
weitert Yamaha die äußerst erfolgreiche MT-
Baureihe um ein besonders vielseitiges Mo-
dell, das mit außergewöhnlichem Styling und
umfangreicher Ausstattung auftritt. Erstmals

kombiniert die Tracer den kraftvollen Dreizy-
lindermotor mit hervorragenden Langstrecken-
Qualitäten. Ein größerer Tank, eine einstellba-
re Sitzposition mit komfortabler Sitzbank und
ein guter Windschutz durch verstellbare Schei-
be zeichnen die neue Tracer aus.

Mehr erfahren Sie im
Zweiradcenter Nestler, Hauptsraße 86

 in  15366 Neuenhagen bei Berlin.



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 hin-
weg spürbar das Budget bela-
sten. Um diese nachgelagerten
Risiken zu minimieren, gehen im-
mer mehr Bauherren auf Nummer
sicher und engagieren während
des Bauprozesses einen unab-
hängigen Sachverständigen.
Eine der führenden Sachverstän-
digen-Organisationen im deut-
schen Bauwesen ist der Verein
zur Qualitäts-Controlle am Bau
e.V. mit Sitz in Göttingen. Mehr
als 2.500 Einfamilienhäuser ha-
ben die Sachverständigen nach
Aussage des Vorsitzenden Dip.
Ing. Udo Schumacher-Ritz 2014
begleitet - ein Plus von 35 Pro-
zent zum Vorjahr. „Baumängel
verursachen Schäden - Schäden
verursachen 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
diesem Grund sei es nachvoll-
ziehbar, dass immer mehr Bauher-
ren die Kosten von etwa 2.000,-
Euro pro Qualitäts-Kontrolle
gleich mit in die Baukosten ein-
kalkulieren, dafür aber wieder
ruhig schlafen können. Dieser
Betrag wird in etwa fällig, wenn
der Einfamilienhaus-Bauherr
eine begleitende Qualitätskon-
trolle durch VQC-Ingenieure
bucht. Dafür erhält der Bauherr
während der Bauphase insge-
samt vier Qualitätskontrollen,
einen Luftdichtigkeits-Test (Blo-
wer-Door) inklusive sowie ein
Qualitäts-Zertifikat.
Und zu guter Letzt: Das Gefühl,
nicht auf Sand gebaut zu haben.
www.vqc.de

Unabhängige
Qualitätskontrollen am Bau

Mehr als 2.500 geprüfte Einfamilienhäuser 2014
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(epr) Eine freistehende Terrasse
ist ein Luxus, der immer beliebter
wird. Denn sie kann dort einge-
richtet werden, wo sich die
schönste Aussicht genießen
lässt oder wo man sich einfach
am wohlsten fühlt. Stellt sich nur
die Frage nach der optimalen

Beschattung, denn Sonnenschir-
me decken meist nur kleine Be-
reiche ab. Eine nicht nur prakti-
sche, sondern auch stylische
Lösung bietet markilux mit dem
neuen Markisenschirm „planet“.
Dieser spendet den großzügigen
Schatten einer Markise und be-

sitzt die leichte Optik eines Son-
nenschirms. Durch die Kombi-
nation aus solidem Betonfunda-
ment und der leicht geneigten
Achse der tragenden Säule er-
hält der flexible und schicke
Sonnenschutz einen besonders
guten Halt und kann daher über-
all im Garten eingesetzt werden.
Dabei wirkt er so, als würde er
schweben und verleiht der
Grünoase ein ganz besonderes
Flair. Je nach Modell lässt sich

der Markisenschirm fast ganz um
die eigene Achse schwenken. Es
gibt ihn in drei Standard- und vier
edlen Loungefarben sowie mit
verschiedenen Markisenmodel-
len des Herstellers, die sich elek-
trisch per Funkfernbedienung
komfortabel ein- und ausfahren
lassen. Mit diesem Sonnen-
schutz lassen sich die schönen
Sommertage am Lieblingsplatz im
Freien ganz besonders genießen.
Mehr unter www.markilux.com

Schwenkbarer Markisenschirm schwebt über der Terrasse
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Das Paar führt, wie man so sagt, ein
naturnahes Leben. Sie haben sich ihre
ehemalige Gartenlaube fest ausge-
baut, ein Stück Feld gepachtet und
bauen nun ihre Kartoffeln und das
Gemüse selbst an. Das große Grund-
stück ist eine wunderschöne Mi-
schung aus Erholungs- Blumen- und
Gemüsegarten. Was Andere als Deko
hinstellen, ist bei ihnen in Betrieb.
Nur die Fassade war in die Jahre
gekommen. Die Dämmplatten, noch
aus DDR-Zeiten schimmerten

Das Übel mit dem Giebel

durch die grau gewordene Haus-
wand. Die Bewohner wünschten
sich einen neuen Anstrich und -su-
per Idee- Fensterläden! Eine Weile
stand ich vor der großen Giebelwand.
Sie hatte nur ein kleines Fenster und
sah etwas langweilig aus. Es paßte
nicht zu dem beschaulich-bäuerli-
chen Ambiente. Ich schlug eine Be-
malung in Fachwerk vor. Das hat
hier in Deutschland Tradition, lie-
fern uns doch die bekannten Fach-
werkstädte wunderbare Vorlagen.

Und dann gings ans Werk: Die Bau-
herren brauchten keine Zimmerleu-
te, keine Balken, keine Klinker und
Fugenmaterial, wir brauchten nur
Farbe, Pinsel, gute Ideen und ,na ja,
gutes Wetter.
Selbst für die Fensterläden war kein
Holz nötig, alles „nur“ gemalt. Ich
mußte mich nur bemühen, das Holz
so echt wie möglich zu malen, be-
sonders dort, wo es mit echtem Holz
zusammentrifft. Als der Giebel fer-
tig war, schickte mir der Nachbar

noch am selben Abend Fotos, die
das Haus aus seiner Perspektive im
Abendrot zeigen. Er ist wohl genau-
so begeistert, wie die Hausbesitzer
selbst.
Sie haben auch eine etwas langweili-
ge Fassade? Sie wollen ihr ein neues
Gepräge geben? Es braucht Farbe
und eine Idee?

Rufen Sie an,
wir finden eine Lösung!

Beate Ritter 0173 - 6 74 06 77
atelier-beate-ritter.de

ALT NEU
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(epr) In den sonnigen Monaten gibt es wohl kaum einen besseren Ort zum
Entspannen und Wohlfühlen als den eigenen Balkon oder die eigene Terras-
se. Dank der großen Gestaltungsmöglichkeiten sind Keramikfliesen oder
Platten aus Naturstein dort der ideale Bodenbelag. Intelligente Verlegesy-
steme aus einer Hand sorgen dafür, daß die schönen Beläge den hohen
Belastungen, zum Beispiel durch Wind und Wetter, unbeschädigt stand-
halten – so bleibt der Außenbereich dauerhaft attraktiv. Welcher Aufbau
für das jeweilige Bauprojekt der richtige ist, läßt sich mit dem Ratgeber
„Mit 4 Klicks zum richtigen Balkon“ ganz einfach herausfinden.

Die interaktive Hilfe findet sich auf der Website www.schlueter.de.

Den Lieblingsplatz entspannt genießen
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www.ewe.de/liebling

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

Warum wir Ihren Lieblings-Anschluss haben? Weil es bei uns Tarife 
für jeden Bedarf gibt. Weil wir Sie rund um DSL persönlich und 
umfassend 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-Handytarife haben wir natürlich auch. 

EWE ist nicht nur ein kompeten-
ter Partner in Sachen Energie
und Kommunikation, sondern
fördert auch regionale Projekte,
die mit einer kreativen Idee öf-
fentlichkeitswirksam ihr Publi-
kum erreichen. „EWE sieht sich
über das unternehmerische Wir-
ken hinaus im gesellschaftlichen
Engagement Werten wie Nach-
haltigkeit und Regionalität und
Zukunftsfähigkeit verpflichtet“,
so Olaf Harnoß in Altlandsberg.
Diese Prinzipien seien deshalb
Eckpfeiler der gemeinnützigen
EWE Stiftung. Sie verfolgt das
Ziel, größtmöglichen Nutzen im
Sinne der Allgemeinheit zu stif-
ten und damit den Erhalt von
Lebensqualität und Leistungsfä-
higkeit in den EWE-Gebieten zu
unterstützen. Die Fördergesell-
schaft und die Stadt Altlands-
berg danken den engagierten
Zuwendern für ihre wesentliche
Unterstützung des Projekts
Wandbild!
Die Stadtverordnetenversamm-
lung hat einen künstlerischen
Wettbewerb zur Gestaltung die-
ses Wandbilds aufgerufen und
eine Jury mit der Realisierung
beauftragt. Die Jury, unter Lei-
tung von Frank Drusche, hat eine
intensive und erfolgreiche Arbeit
geleistet. Vorgeschlagen waren 11
Künstler aus Brandenburg und
Berlin. Fünf Künstler wurden auf
der Grundlage einer Ausschrei-
bung zur Teilnahme eingeladen.
Unter den sieben Jurymitglie-
dern waren u. a.:  Heimatforscher
und Ehrenbürger Prof. Hartmut
Niedrich, Kunstpreisträger Ha-
rald Metzkes sowie Nachfahre
des Erbauers des Landsberger
Schlosses Dr. Detlef Graf von
Schwerin. Gewinner des Wettbe-
werbs und nunmehr von der
Stadt Altlandsberg mit der Aus-
führung beauftragt ist der Klein-
machnower Künstler Rainer Ehrt.
Der mit vielen Preisen, u. a. mit
dem Brandenburger Kunstpreis
2007, ausgezeichnete Künstler
(Vita siehe unter www.edition-
ehrt.de) macht sich nun an die
Arbeit, sein Konzept für das

Wandbild im Festsaal umzuset-
zen. Im Mittelpunkt der Gestal-
tungsidee stehen bildkünstleri-
sche Geschichten aus der Alt-
landsberger Geschichte, die
gleichzeitig brandenburgische
preußische und somit auch deut-
sche Geschichte erzählen. Das

Wandbild wird in mehreren Etap-
pen realisiert. Grundlage für den
ersten Schritt sind die Finanzmit-
tel für das Teilprojekt Kunst am
Bau mit 20.000 Euro dank einer
wesentlichen Förderung aus dem
europäischen LEADER Fond.
Einen wichtigen weiteren Schritt

leistet die Förderung der EWE
Stiftung mit 10.000 Euro. Weite-
re Spenden und Förderungen
ermöglichen die Fortsetzung die-
ser reizvollen Gestaltungsaufga-
be. Der öffentliche Haushalt der
Stadt Altlandsberg wird dadurch
nicht beansprucht.

Ein Wandbild mit Geschichten aus der Geschichte



Die Lammkeule liegt für den
Ofen bereit? Die Eier-Verstecke
sind bereits ausgemacht? Viel-
leicht sollten Sie ihr Osterfest
noch einmal überdenken. Die
Feiertage eignen sich nämlich
hervorragend für einen Kurz-
trip. So kann man nicht nur
Städte, sondern auch europäi-
sche Traditionen entdecken.

Für Liebhaber des
geschriebenen Wortes:

Dänemark
Alle, die die Schreibkunst ihrer
Kinder fördern möchten, müssen
zu unseren nordischen Nachbarn
reisen. Dank Gækkebrev spielt in
Dänemark das geschriebene
Wort nämlich eine ganz beson-
dere Rolle. In einem verzierten
Brief senden Kinder Gedichte an
Familienmitglieder oder geliebte
Menschen. Unterzeichnet wird
mit so vielen Punkten, wie der

Ostern mal anders:
eigene Name Buchstaben ent-
hält. Auch der Umschlag enthält
keinen Hinweis auf den Absen-
der. Errät der Empfänger mit drei
Versuchen nicht von wem der
Brief stammt, schuldet derjenige,
der an der Nase herumgeführt
wurde, dem Kind ein Osterei aus
Schokolade.

Für Fans
spannender Kriminalfälle:

Norwegen
Oster-Urlauber, die leidenschaft-
lich gerne Krimis schauen, sind
in Norwegen genau richtig. Hier
dreht sich an den Feiertagen al-
les um die spannenden Verbre-
chen: Es werden Kriminalroma-
ne gelesen oder aber gemeinsam
die sogenannten Osterkrimis im
Fernsehen geschaut. Sogar
Milchpackungen sind während
der Osterzeit mit fesselnden Kri-
mis bedruckt.



Für Freunde
 von Inszenierungen:

 Italien und Malta
In Italien wird mit traditionellen
Prozessionen vielerorts der Lei-
densweg Christi inszeniert. Auch
in Malta wird dieser Brauch prak-
tiziert. An der Nordküste geht es
jedoch alles andere als gemäch-
lich zu. Hier ähnelt eine Prozes-
sion eher einem Sprint. Grund: Im
19. Jahrhundert waren Prozes-
sionen zeitlich begrenzt. Wurde
die Zeit überschritten, war eine
Geldstrafe fällig. Damit jeder die
Marien-Statue zu Gesicht bekom-
men konnte, mußte sich der Zug
also beeilen.

Für Anhänger von
schaurigen Tanzeinlagen:

Spanien
In Spanien, können ebenfalls
zahlreiche Oster-Prozessionen
bestaunt werden. Eines der be-
kanntesten Spiele findet in Ver-

Traditionen in Europa
ges statt. Nach der Processó de
Verges ziehen die Menschen als
Skelette verkleidet und zu Trom-
melrhythmus tanzend durch die
Stadt – Eine Tanzeinlage mit Gän-
sehautgarantie.

Für Sympathisanten
von neckischen Taten:

östliches Europa
In Tschechien ist dies der Tag
der pomlázka. Mit der pomlázka,
einer geflochtenen Peitsche aus
Weidenzweigen, ziehen Männer
singend durch die Straßen und
schlagen Frauen ganz sachte auf
die Beine. Dem Brauch nach ver-
leiht dies den Frauen Gesundheit
und Jugend. Im Gegenzug erhal-
ten die Männer ein bemaltes Ei
oder Geld. Eine Oster-Tradition
mit ähnlicher Bedeutung ist das
Bespritzen der Frauen mit Was-
ser. Diese Sitte findet man auch
in Polen, der Slowakei, Ungarn
und Rumänien.

SRB-OSTER-RÄTSELSPASS
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Sonntag, 29. 03. Strausberg
ab 11. 30 Uhr Eintopfmatinee im Restaurant "Zur Fähre"

Sonntag, 29. 03. Petershagen
ab 15 Uhr Literatur zur Kaffeezeit, Lesung in der Angerscheune
Sonntag, 29. 03. Rüdersdorf
ab 15 Uhr Saisoneröffnung im Museumspark mit einer Venissage
Sonntag, 29. 03. Neuenhagen
16 Uhr "Die Paldauer" gastieren mit der Schlagertour im Bürgerhaus

(Grün)Donnerstag, 02. 04. Werder (Rehfelde)
ab 18 Uhr Osterfeuer auf dem Anger
(Grün)Donnerstag, 02. 04. Strausberg

Samstag, 04. 04. Strausberg
ab 10 Uhr Kinderfest des Vereins RGU 1260 e. V. in der Energiearena

Sonntag, 29. 03. Strausberg
ab 16 Uhr Benefizkonzert für Kinder in Südafrika in der Tonhalle

Samstag, 04. bis 06. 04. Hönow
ab 11 Uhr Osterspektakel Berliner Chaussee/Mahlsdorfer Straße

Samstag, 04. 04. Strausberg
ab 11 Uhr Osterfest auf dem Kinderbauernhof "Roter Hof"

Samstag, 04. 04. Rehfelde
ab 17 Uhr Osterfest mit Osterfeuer auf dem Dorfanger
Samstag, 04. 04. Neuenhagen
ab 19 Uhr "Absolut Disco" im Bürgerhaus

Sonntag, 29. 03. Strausberg
14 Uhr FC Strausberg - FC Pommern Greifswald in der Energiearena

Samstag, 04. 04. Strausberg
ab 20 Uhr Disco P30, das Original im Volkshaus Nord

ab 19 Uhr traditionelles und größtes Osterfeuer in Strausberg im SEP

(Oster)Sonntag, 05. 04. Rüdersdorf
ab 10 Uhr Ostereiersuchen und Basteln im Museumspark
(Oster)Sonntag, 05. 04. Petershagen
11 Uhr Ostermusical "Er ist wahrhaftig auferstanden", Petruskirche

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. und 29. 03. Strausberg
ab 20 Uhr liest Annekathrin Bürger im Literatur Café Stefan Heym
einmal anders

(Oster)Sonntag, 05. 04. Hoppegarten
ab 14 Uhr Saisoneröffnung auf der Galopprennbahn im Grünen
(Oster)Sonntag, 05. 04. Strausberg
ab 20 Uhr erklingen Volkslieder im Literatur Café
Samstag, 11. 04. Neuenhagen
ab 18 Uhr liest Eulenspiegelautor Günter Herlt im Haus der Senioren
aus seinem Buch "Feste soll man feste feiern"

Schlagertreff im Bürgerhaus

Sieht man sich einmal in der
Schlagerlandschaft um, dann
bleibt man bei den PALDAUERN
hängen. Seit über 40 Jahren sind
sie eine feste Größe des deut-
schen Schlagers oder wie die
Fachzeitungen titeln: Die erfolg-
reichste Schlagerband der Ge-
genwart. Vergessen Sie Ihre All-

tagssorgen und freuen und ge-
nießen Sie die exklusive
PALDAUER Schlager Stimmung
mit hohem musikalischen Ni-
veau! Wann und Wo? Am Sonn-
tag, dem 29.03.2015 ab 16 Uhr
im Bürgerhaus Neuenhagen.
Restkarten erhalten Sie an der
Abendkasse.

Am Sonntag, dem 10. 05. 2015
findet im Bürgerhaus ein „Mut-
tertagskonzert der Extraklasse“
statt. Namhafte Interpreten wur-

den für dieses Konzert engagiert.
Genau richtig um für ein paar
Stunden den Alltag zu entfliehen.
Präsentiert wird diese Show vom
QVC Fernseh-Moderator und
Sänger Sascha Heyna. Mit da-
bei sind G. G. Anderson, Andrea
Jürgens, Michael Heck, Miche-
le Joy. Freuen Sie sich auf einen
super unvergesslichen Hit Schla-
gerabend speziell für die Mütter
mit schönen Schlagern und ga-
rantiert Kurzweile. Sichern Sie
sich jetzt Ihre Karte im Vorver-
kauf bei den bekannten Vorver-
kaufsstellen!



Schallplatten- & 
CD-Sammlertage

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!

16.–18.04.2015
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