
Vom 08. bis 10. Mai 2015 fand in der renovierten Schlosskirche in Alt-
landsberg das 11. Jahrestreffen der Deutschen Gilde der Nachtwächter,
Türmer und Figuren statt, zu denen auch seit November 2014 die Nacht-
wächter Gilde aus Österreich gehört.                                Foto: F. Seyfert

Nachtwächtertreffen im
Ackerbürgerstädtchen
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Die Unabhängige und freie
Wählergemeinschaft (U.f.W.)
Pro Strausberg e.V. hat in der
Strausberger Stadtverordneten-
versammlung die Zustimmung
zur Ansiedlung der Kindernach-
sorgeklinik in unserer Stadt emp-
fohlen. Nachdem dies erfolgt ist
und sie von den finanziellen
Startschwierigkeiten zum Projekt
erfahren hat, ist es der U.f.W eine
Herzensangelegenheit, ihre,
wenn auch begrenzten Möglich-
keiten, zu nutzen, einen kleinen
finanziellen Beitrag für das gro-
ße, sinnvolle Projekt zu leisten.
Wir freuen uns daher mitteilen
zu können, dass ein diesbezüg-
licher Spendenaufruf an unsere
Mitglieder eine Spendensumme
in Höhe von 500 Euro zum Er-

gebnis hatte, die wir an die Kli-
nik zur Überweisung gebracht
haben, so Wolfgang Winkel-
mann, der Fraktionsvorsitzende
gegenüber der SRB-Zeitung.
Angesichts der zweistelligen
Millionensumme die das Pro-
jekt erfordert, nimmt sich unser
Beitrag eher bescheiden aus.
Aber ein Haus besteht bekannt-
lich aus vielen Elementen und
unser Handeln motiviert even-
tuell auch weitere Spender. Auf
jeden Fall wollen wir mit unse-
rem Beitrag auch ausdrücken,
dass die Kindernachsorgekli-
nik, ihre Patienten nebst deren
Angehörigen in Strausberg, der
grünen Stadt am See, herzlich
willkommen sind, so der Frakti-
onsvorsitzende weiter.

Eine Spende,
die von Herzen kommt

SRB - einfach lesbar!

Und wo fängt Kriminalität an? So
muß man sich fragen, wenn man den
unzumutbaren Zustand betrachtet,
in den die deutsche Öffentlichkeit
durch einige wenige Leute gebracht
worden ist. Unter uns Senioren in
Deutschland machen sich Unver-
ständnis und Empörung breit über
die unverschämte Art und Weise, mit
der das von unserer Generation er-
rungene Streikrecht missbraucht
wird, erklärte Evelyn Behlau im Na-
men des Kreisvorstandes der Senio-
ren Union Märkisch-Oderland. Der
deutschen Wirtschaft droht durch
den einwöchigen Streik der Gewerk-
schaft der Lokführer GDL ein Scha-
den von bis zu einer halben Milliar-
de Euro. Schon alleine deshalb ist
das Vorgehen der GDL nach den um
sich greifenden Urteilen der Öffent-
lichkeit vollkommen unverhältnis-
mäßig, verantwortungslos und
grenzwertig kriminell. 17.000 Ge-
werkschafter ziehen wenigstens die
Hälfte der Beschäftigten und Bürger
des Landes, das sind mehr als 20
Millionen Menschen, in Mitleiden-
schaft. Das kann beim besten Willen
nicht der Sinn der von uns hochge-

Wo enden Recht und Gesetz?
lobten Demokratie sein“, so Evelyn
Behlau. Wer den Leuten aufs Maul
schaut, bemerkt sehr wohl, daß die
Stimmung im Lande am Kippen ist.
Es kann  nicht sein, daß auf Teufel
komm raus gestreikt wird, um sich
zu 100 % durchzusetzen, meinte ein
Rentner aus Oranienburg. Das ist
eine Frechheit, schimpfte eine Ber-
linerin. Meine Eltern sind schwer
pflegebedürftig und ich bin zu ihrer
Unterstützung auf die Bahn ange-
wiesen. Solch ein Streik ist eine Er-
pressung. Das ganze Land wird un-
gefragt in Geiselhaft genommen.
Unglaublich, daß die Regierung of-
fenbar keine Mittel hat, den Streit zu
beenden. Drei von vier Befragten äu-
ßern sich in dieser Richtung.
Nimmt man diese Grundstimmung
ernst, so sind die Grenzen von Recht
und Gesetz überschritten. Der Ge-
setzgeber ist am Zuge. Das Streik-
recht muß gefestigt und von Aus-
uferungen befreit werden, die wie
bisher die massenhafte Sippenhaft
von völlig Unbescholtenen ermögli-
chen.
                            Manfred Leitner

Senioren Union der CDU
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Schon 2018 soll es laut durch-
gesickerten Gerüchten in der
Europäischen Union kein Bar-
geld mehr geben. Ganz weit
dürfte dieses Gerücht nicht von
der Wahrheit entfernt sein. In der
Bevölkerung wird bereits medi-
al der Boden für die Abschaf-
fung des Bargeldes bereitet.
Die Abschaffung des Bargelds
ist ein gemeinsamer Traum von
Banken und Staaten. Der Ban-
ken, weil sie durch Gebühren für
Kartenzahlungen mehr verdie-
nen. Der Staaten, weil die elek-
tronischen Geldflüsse hervorra-
gende Überwachungsmöglich-
keiten bieten. Es ist ein globa-
ler Trend: statt mit Bargeld, zah-
len immer mehr Menschen mit
Kreditkarte oder online per
Smartphone. Dieser Trend hat
System. Vorreiter dieser Ent-
wicklung ist Schweden. Aber
auch in den USA hat sich eine
Kreditkartenschwemme durch-
gesetzt. In zahlreichen Staaten
wurde die Summe des in bar
abhebbaren Geldes beschränkt.
In Schweden haben bereits ei-
nige Bankfilialen die Auszah-

von Jens Veit Günther*

lung von Bargeld eingestellt. In
Deutschland wird immerhin
noch die Hälfte der Geschäfte im
Einzelhandel per Barzahlung
abgewickelt. Doch auch hier
zeigt sich eine Tendenz in Rich-
tung digitaler Bezahlung oder
via Kreditkarte.
Dieser Trend wird von verschie-
denen Ökonomen, Bankern und
Politikern forciert, denn es
kommt den Interessen der Ban-
ken und des Staates (Gebühren
und Überwachung) entgegen.
So ist es wenig erstaunlich, daß
es immer wieder Bestrebungen
gibt, das Bargeld abzuschaffen.
Hierzu werden die verschieden-
sten Vorwände gebraucht. So
soll Bargeld mit Krankheitser-
regern verseucht sein, des Wei-
teren würden Kriminelle von
der Existenz des Bargelds profi-
tieren, etwa durch Schwarzhan-
del, Geldwäsche, Schwarzarbeit
oder Steuerflucht. Außerdem
werden die hohen Kosten der
Herstellung von Münzen und
Scheinen als Argument heran-
gezogen.
Doch die Abschaffung des Bar-
geldes birgt große Risiken. Die
Bürger wären der Funktion des
elektronischen Finanzsystems
ausgeliefert. Bei technischen
Fehlern oder falschen Datensät-
zen könnten Menschen in
schwierige Situationen geraten,
z.B. wenn eine dringende Zah-
lung ansteht, man im Urlaub ist
oder dringend etwas einkaufen
muß - und just in diesem Moment
die Karte defekt ist oder Daten-
fehler vorliegen.

Bargeldlos und gläsern
Noch schlimmer ist der Aspekt
der totalen Überwachung. Je-
der kleine Geldtransfer wäre
digital registriert und einseh-
bar. Dies wäre ein weiterer
Schritt zum gläsernen Bürger.
Zudem hätte die Menschen
kaum noch Möglichkeiten, sich
den Zinsdiktaten der Finanzin-
stitute zu entziehen. Mehr erfah-
ren Sie unter:

www.jvg-consulting.de

Leserbriefe
an die

SRB-Zeitung@web.de

*unser Gastautor ist Geschäftsführer
der JVG Consulting UG und schreibt

einen Blog unter jvg-consulting.de
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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 (natürlich nur geliehen) oder digital, wir sind für alles dankbar!
SRB-Zeitungsverlag, 15366 Neuenhagen, Rosa-Luxemburg-Damm 1 oder SRB-Zeitung @web.de

Liebe Neuenhagener, wir brauchen Eure Hilfe!

Ankauf Pkw, Busse, Transporter,
Jeep; auch mit Mängeln. Zahle Bar
- hole selbst ab. 7 Tage - 24 Std.
erreichbar. Tel.: 0163 - 7 39 68 08

Auto & Mobiles

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

Ankauf

Kaufe Toyota, Nissan, Mitsubishi,
VW, Audi, und weitere Typen. Bit-
te alles anbieten, zahle gut!
Tel.: 0177 - 5 00 67 00

Arbeitsmarkt

Partner für neue
Online Handels-
marke gesucht.
Perfekt als zwei-
tes Standbein. Of-
fizieller Start im
Oktober 2015.

Registrieren und Geld verdienen -
jetzt! Exklusive Infos:

0800 - 6 73 82 25 (free call)

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!

Biete Ausbildungsplatz für
Z a h n m e d i z i n i s c h e ( n )
Fachangestellte(n) in kleiner indivi-
dueller kieferorthopädischer Praxis
mit zahntechnischem Labor in Ber-
lin-Rahnsdorf für flexible, geschickte
und aufgeschlossene BewerberIn.
Mehr über unserfahren Sie unter
www.kieferorthopaedie-berlin-
brandenburg.de
Bewerbung bitte an Dr.Stiller,
Fichtenauer Str.17, 12589 Berlin,
mail: Dr.EvaStiller@web.de

Offen für neue Ideen? Bieten inno-
vatives Konzept mit derzeit Allein-
stellungsmerkmal zur Bestandsbe-
treuung und Neukundengewinnung
für langj. Vers.-profis mit entspre-
chender Qualifikation. Festeinkom-
men bis 4.000 Euro, Gewinnbeteili-
gung und Altersvorsorge.
Terminabsprache unter WWK
030 - 31 59 29 62 Frau Luedecke
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Wir verändern uns, indem wir
uns den Herausforderungen stel-
len. Jeder kann das, nebenberuf-
lich oder hauptberuflich und da-
bei Geld verdienen! Derzeit ver-
lagern sich gigantische Summen
vom traditionellen Handel in den
elektronischen Bereich. Weltweit
geht es da um mehr als 500 Mrd.
US$. Dieser Transfer findet ge-
rade jetzt und in den nächsten
Jahren statt und wird das Kauf-
verhalten von Verbrauchern in
aller Welt nachhaltig  verändern.
Das ist eine regelrechte Revolu-
tion – und sie wird stattfinden!
In solchen bahnbrechenden Ent-
wicklungen stecken auch immer
jede Menge Chancen für Men-
schen, die bereit sind, zu prägen
und zu gestalten. Eine Firma mit
28-jähriger Erfahrung widmet
sich dem weltweiten Trend und
ist jetzt schon in einigen Ländern
der Welt eine Marke. Es geht um
Lifestyleprodukte von allerhöch-
ster Qualität. Diese Produkte
werden jetzt und in der Zukunft
nicht im Handel angeboten.

Worum geht es jetzt?
Unser Hersteller startet jetzt eine
neue Stufe: Er nutzt die Möglich-
keiten sozialer Netzwerke, und
kombiniert die Dynamik von ei-
nem Netzwerkwerkaufbau mit
den Möglichkeiten des elektro-
nischen Handels. Dafür braucht
es Partner, die sich einbringen
und die Möglichkeit einer attrak-
tive Vergütung erhalten. Geschäf-
te mit dem Smartphone zu orga-
nisieren dürfte für Jedermann ein
Leichtes sein. Das Geniale dar-
an: kein Papierkram und locke-
res Handling.
Wie bereits erwähnt, agiert die
Firma weltweit. Die Zuwächse
sind überwältigend, und die Stim-
mung bei Kunden und Partnern
begeistert bis unter die Hutkrem-
pe. Eigentlich ist das ein Insider-
tipp: Wir haben noch ein wenig
Zeit. Für ganz Europa ist der

Anfang Oktober 2015 gehts los:

Start Anfang Oktober 2015. Da-
bei handelt es sich bei diesem
StartUp Unternehmen um kein
neues Unternehmen. Im Gegen-
teil, die Erfahrungen aus 28 Jah-
ren fließen nahtlos, wie bei einer
Metamorphose, in ein Unterneh-
men über, welches jetzt schon
eine Marke ist.

Was ist das größte Risiko
bei einem StartUp?

Das Investment geht verloren,
weil die Firma nicht an den Markt
kommt, oder die Produkte nicht
funktionieren. Das ist hier aus-
zuschließen, es gibt keine Risi-
ken. Die Firma sammelt auch kein
Geld ein, denn es gibt ja schon
alles: Die Produkte sind bewährt,
die Firma steht auf soliden Bei-
nen. Das eigene Investment be-
steht eher aus Zeit und den ei-
genen Kontakten.

Was ist also zu tun?
Mitmachen und  Lifestylproduk-
te kennenlernen. Unsere Emp-
fehlung ist deshalb,  das bishe-
rige Kaufverhalten zu ändern.
Direkt beim Hersteller einkaufen
und durch Weitersagen Geld
verdienen. Klingt einfach, ist es
auch! Die Produkte sind über-
zeugend und bieten mehr Le-
bensqualität. Ergebnis: bessere
Gesundheit und die Möglichkeit,
das eigene Leben finanziell bes-
ser zu gestalten. Dafür brauchen
wir Sie, die eine solch gebotene
Chance nutzen möchten. Wenn
Sie ehrgeizige Ziele haben und
ein besseres Einkommen gene-
rieren möchten, sollten Sie uns
kontaktieren! Wir haben die Ab-
sicht, ein qualifiziertes Team auf-
zubauen, um schon zu Beginn im
Oktober 2015 gut vorbereitet an
den Start gehen zu können. Nut-
zen Sie die Chance, arbeiten Sie
gemeinsam mit

Domroese & Partner
03342 - 20 96 20

info@gwa-domroese.de

Fragen, die die Welt bewegen:
Wenn Schwimmen schlank macht,

was machen Blauwale falsch?

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 Anzeige

Mit neuer Online Handelsmarke
erfolgreich ein zweites Standbein sichern

INFORMATOR

Neuenhagen: In der Straße Zum
Erlenbruch wollten unbekannte Tä-
ter das Fenster zu einem Firmenge-
bäude aufhebeln. Als das nicht ge-
lang, versuchten sie die Eingangstür
zu öffnen. Bei Alarmauslösung lie-
ßen sie von ihrem Vorhaben ab und
verschwanden unerkannt.

Hönow: Offenbar hatte ein In-
teressent während der Probe-
fahrt mit einem VW Scirocco am
7. Mai einen Fahrzeugschlüssel
bei sich behalten und durch ei-
nen Dummy ersetzt. Im Laufe
des 10. Mai war der Blaue VW
vom Firmengelände an der Alt-
landsberger Chaussee ver-
schwunden. Die Polizei leitete
umgehend die Fahndung ein.
Der Schaden liegt bei 28.000
Euro.

Dahlwitz-Hoppegarten: In der
Nacht zum 11. Mai erhielt ein Wach-
schutzunternehmen einen Alarm aus
einem Gartenmarkt im Bollensdor-
fer Weg. Unbekannte Täter drangen
mit brachialer Gewalt in das Gebäu-
de ein, zerschlugen sogar Betonin-
nenwände und entschärften die
Alarmanlage. Sie arbeiteten sich bis
zum Tresorraum vor. Es gelang ih-
nen nicht, den Tresor zu öffnen. Sie
hinterließen einen Sachschaden von
ungefähr 20.000 Euro. Die Polizei
suchte die nähere Umgebung erfolg-
los ab. Die Kriminalpolizei sicherte
Spuren und ermittelt wegen beson-
ders schweren Diebstahls.

Strausberg: Durch den Sicherheits-
dienst des Jobcenters in der Pröt-
zeler Chaussee wurde am Morgen
des 11.05.2015 eine Sachbeschädi-
gung gemeldet. Unbekannte Täter
beschmierten zwei Infotafeln mit
einem schwarzen Stift. Am Tatort
wurden Spuren gesichert und eine
entsprechende Anzeige aufgenom-
men.

Neuenhagen: Die Job-Sprechstun-
de der Agentur für Arbeit und des
Jobcenters Märkisch-Oderland im
Rathaus Neuenhagen wird fortge-
setzt. Berufstätige, Jobwechsler,
Schüler, Eltern und Arbeitgeber kön-
nen sich wieder am 19. Mai zwi-
schen 9 und 12 Uhr über aktuelle
regionale Arbeits- und Ausbildungs-
angebote informieren. Die Veranstal-
tung findet im Neubau des Rathau-
ses Neuenhagen im Raum 012 (Frak-
tionsraum) statt. Auch Arbeitgeber
können sich direkt vor Ort beraten
lassen – von der Personalsuche über
finanzielle Fördermöglichkeiten bis
hin zu Fragen der Qualifizierung von
Beschäftigten.
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Das diesjährige Sport- und
Volksfest der Gemeinde Rehfel-
de – organisiert vom Sportver-
ein Grün-Weiss Rehfelde e.V. –
startete am Vorabend des 1. Mai.
mit den musikalischen Darbie-
tungen des Strausberger Fanfa-
renzeuges und dem Entzünden
des Maifeuers. Bei vielen Gästen
und Rehfelder Bürgern sind die-
se Höhepunkte ein  fester Be-
standteil in ihrem Terminkalen-
der. Am 1. Mai wurde das Fest

1, 2,  3 - Sport frei, Rehfelde feierte in den Mai

vom Bürgermeister
der Gemeinde Rehfel-
de, Herrn Donath
und dem Vorsitzen-
den des Sportvereins
Grün-Weiss Rehfel-
de, Herrn Kopprasch, eröffnet.
Zeitgleich liefen alle sportlichen
Wettkämpfe an. Die aufgebauten
Stände der Vereine und Parteien
boten einen fröhlichen und far-
benfrohen Anblick und regten zu
vielen Gesprächen an. Wie im-

mer wurde für Alt
und Jung ein ab-
wechslungsreiches
Programm, bei einer
gut organisierten ga-
stronomischen Ver-

sorgung, geboten. Die Lose der
Tombola, welche jährlich durch
die Sektion Gymnastik organi-
sierte wird, waren im Handum-
drehen ausverkauft. Die Sektio-
nen Mädchentanz und Aerobic
boten eine Showeinlage, unter-

stützt vom DJ. Die Sieger in den
Disziplinen Fußball, Volleyball,
Kegeln und Luftgewehrschießen
sowie die Gewinner des Bürger-
meisterpokals wurden am Ende
des Tages offiziell geehrt. In die-
sem Jahr ging der Bürgermeister-
pokal an den Jugendklub Reh-
felde. Die polnischen Partnerge-
meinde Zwierzyn stellte im Jahr
2015 die Siegermannschaften im
Fußball und im Volleyball. Herz-
lichen Glückwunsch! S. Friedel
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Gelungene Hausmesse
bei Koi-Teich-Technik

Anzeige

Was will man mehr bei einer
Hausmesse, die überwiegend im
Freien stattfindet? Das Wetter
hätte besser nicht sein können,
die Besucher verteilten sich
ziemlich gleichmäßig über den
Tag hinweg und alle waren an-
getan von den Angeboten des
Teams um Ralf Dobelke. Famili-
enmitglieder und Freunde hatten
im Vorfeld alles getan, um den
Gästen einen angenehmen Auf-
enthalt auf dem idyllischen
Grundstück in Neuenhagen zu
bereiten. Angefangen von ge-
mütlichen Sitzmöglichkeiten bis
hin zu gepflegten Getränken und
einem schmackhaften Kessel-
goulasch, an diesem Tag stimm-
te einfach alles. Natürlich drehte
es sich bei den vielen Gesprä-

chen hauptsächlich um die Zier-
karpfen. Und davon gab es ge-
nug zu bewundern, in verschie-
denen Größen und natürlich
auch in den unterschiedlichsten
Farben. Ein Großteil der Koi wur-
den von Ralf Dobelke persönlich
in Japan ausgesucht, selbstver-
ständlich von den besten Züch-
tern des Landes. Damit garantiert
er seinen Kunden erstklassige
Ware für den heimischen Teich.
Und damit die erworbenen Koi
auch ein langes Leben haben,
gab es praktische Tips und Rat-
schläge kostenlos mit dazu.
Dicht frequentiert war von Be-
ginn an auch die Gratis-Wasser-
analyse des eigenen Teiches
durch die Firma Söll.

Text und Foto: Jörg Wagner

Freibad startet
in Jubiläumssaison

Am Freitag, 15. Mai 2015, eröffnet
um 9 Uhr das Neuenhagener Frei-
bad am Liebermannweg und startet
damit in die 20. Saison nach der
Rekonstruktion im 80. Jahr des
Bestehens.

Die Öffnungszeiten bleiben 2015
unverändert:
15.05. bis 31.05.: tägl. 9 bis 18 Uhr
01.06. bis 15.06.: tägl. 9 bis 19 Uhr
16.06. bis 31.08.: tägl. 9 bis 20 Uhr
01.09. bis 15.09.: tägl. 9 bis 18 Uhr



Carsten Busse
Wirt im 

Restaurant Waldidyll
in Neuenhagen

Seit 30 Jahren ist Bäckermeister Benno 
Klein selbstständig und führt den seit 
1963 existierenden Betrieb seines Va-
ters erfolgreich weiter. In der Großen 
Straße gehört er zum festen Stadtbild 
und bietet neben den täglichen Brot- 
und Backwaren im dazugehörigen Café 
einen Ort zum Verweilen. Neben denen 
vor Ort frisch gebackenen Brot, Bröt-
chen und Kuchen sind die von Bäcker 
Klein mit viel Liebe fürs Detail kreier-
ten Torten begehrt. Zu jedem Anlaß, 
sei er noch so außergewöhnlich, fer-
tigt er diese in persönlicher Handarbeit. 
Kürzlich investierte er in einen neuen 
Backofen, mit dem er energiesparen-
der, umweltfreundlicher und effizien-
ter backen kann. 2014 erhielt die Bäk-
kerei das Qualitätssiegel Goldene Bre-
zel von der Innung verliehen, bei dem 
u.a. die traditionelle Backweise ausge-
zeichnet wurde.  

Benno Klein 
Inhaber 

der Bäckerei Klein
in Strausberg

Eigentum, Grundstücke und Parkplät-
ze vor unbefugter Benutzung zu schüt-
zen, ist das Ziel des Unternehmens. 
Seit 2001 führt der gelernte Elektro-
technik-Meister Ulrich Villbrandt sein 
Unternehmen. Über 20 Jahre ist er in 
der Branche bereits tätig und kennt 
so die Anforderungen und Wünsche 
der Kunden genau. Spezialisiert hat 
sich Tortechnik Villbrandt auf die 
Antriebs- und Steuertechnik. Hier ist 
der Anspruch, stets auf dem neuesten 
technischen Stand zu sein. Kunden in 
der Region sowie in Berlin schätzen 
die gute Beratung, die fachgerechte 
Montage und die dazugehörigen Ser-
viceleistungen.   
Neben der persönlichen Beratung vor 
Ort oder im Büro kann man sich im fir-
meneigenen Onlineshop über aktuel-
le Angebote und neueste Entwicklun-
gen informieren.

Ulrich Villbrandt 
Inhaber

Tortechnik Villbrandt
in Altlandsberg

Das Restaurant Waldidyll in der Kleist-
straße 1 in Neuenhagen liegt zwar mit-
ten im Ort und strahlt dennoch Ruhe 
und Gemütlichkeit aus. Das ist nicht 
zuletzt dem Wirt Carsten Busse zu ver-
danken. Mit seiner freundlichen, gelas-
senen Art ist er immer bemüht, seinen 
Gästen ein angenehmer Gastgeber zu 
sein. Egal, ob Familienjubiläen, Fir-
menfeiern oder Musikveranstaltungen, 
für den gelernten Koch und ehemaligen 
Chef de Partie aus dem Palast der Re-
publik stehen die Wünsche seiner Be-
sucher immer im Mittelpunkt. Anknüp-
fend an die guten Erfahrungen mit Mu-
sikveranstaltungen, finden demnächst 
regelmäßige Karaoke-Treffs im Wal-
didyll statt. Kulinarisch bietet er vor 
allem deftige deutsche Küche an. Be-
sonders beliebt sind seine sonntägli-
chen Büffets, bei denen das Preis-Lei-
stungsverhältnis unschlagbar ist.

Angefangen hat er 2007 auf dem hei-
mischen Grundstück. Heute zählt sein 
Angel-Fachgeschäft mit 230 qm Ver-
kaufsfläche zu den größten der Region. 
Spezielle Angebote fürs Meeresangeln, 
Raubfischangeln, aber auch für Fried-
fischangeln, ob für einheimische Ge-
wässer oder Ostsee und Hochsee finden 
die Petrijünger hier. Das Angebot wird 
ergänzt durch Camping- und Bootszu-
behör speziell für den Angeleinsatz. Im 
Geschäft erhält man Angelkarten für die 
Gewässer der Umgebung und für die 
Ostsee. Wer Tipps und Beratung benö-
tigt ist bei Bodo Karpas durchaus an der 
richtigen Adresse. Seine zahlreichen Er-
fahrungen  aus Angeltouren bis nach Is-
land hin gibt Bodo Karpa gerne weiter. 
Neben dem Verkauf sämtlicher An-
gelausrüstung bietet er in der eigenen 
Werkstatt einen Schlüssel- und Schärf-
dienst an.

Bodo Karpa
Inhaber 

der Firma Pilkerbau
in Rehfelde

Martin Schnabel
Inhaber 

der Firma
Dellen-Technik-Strausberg

Wer Dellen, Beulen, Kratzer, Par-
krempler u.ä. an seinem Auto beseitigt 
haben will, ist seit Ende 2014 bei Mar-
tin Schnabel richtig. Auf dem Gelände 
des ehemaligen Autozentrums, gleich 
neben WASCHBAR,  hat der gelernte 
Kfz.-Lackierer seine Werkstatt einge-
richtet. Kostengünstig und vor allem 
fachgerecht und schnell bereitet er den 
Lack an Autos, Motorädern oder Rol-
lern wieder auf  und läßt ihn in per-
fektem Glas erstrahlen. Daneben kann 
man bei Martin Schnabel seine Alu-
miniumfelgen und auch die Schein-
werfer professionell aufbereiten und 
reinigen lassen. Alle seine Servicelei-
stungen dienen nicht nur der  besserer 
Optik, sondern sind auch ein Beitrag 
zur Werterhaltung Ihres Fahrzeuges. 
Nach eingehender Besichtigung des 
Schadens unterbreitet Martin Schna-
bel Ihnen ein faires Angebot.

Seit 1997 befördert Kay Krüger, von 
den meisten nur Piano-Krüger ge-
nannt, nun schon Pianos, Klaviere, Tre-
sore und Antiquitäten von einem Ort 
zum anderen. Seit dem 1. April 2006 
als selbständiger Transportunterneh-
mer mit einem Kundenkreis, der sich 
auf ganz Deutschland und darüber hi-
naus verteilt, getreu dem Motto „Piano 
und Forte an alle Orte“. Zwischen dem 
Klavierträger und seinem Transport-
gut ist im Laufe der Jahre eine ech-
te Liebe entstanden. Mittlerweile hat 
er über 8.000 Klaviere von A nach B 
transportiert. Und, was ihn besonders 
stolz macht, nahezu 100 Prozent un-
fallfrei. Diese Qualitätsarbeit bescher-
ten dem Schwergewicht aus Neuenha-
gen so prominente Auftraggeber wie 
den Stardirigenten Daniel Barenboim 
oder den Musiker Peter Fox. Mehr un-
ter: www.piano-krueger.de

Kay Krüger
Inhaber 

der Firma Piano-Krüger
in Neuenhagen

Seit dem 25. April leitet er das Optikerge-
schäft scharfKANTIG. Nach dem Studi-
um der höheren Augenoptik trägt er seit 
2006 den Meistertitel und besitzt fundier-
te Kenntnisse und Erfahrungen auf diesem 
Gebiet. Modern-modisch-sportlich gepaart 
mit hoher Kompetenz sind die Attribu-
te, die das Geschäft in der Altlandsberger 
Brunnenpassage auszeichnen. Speziell auf 
dem Gebiet der Sportbrillen und der Kin-
deroptometrie setzt scharfKANTIG Maß-
stäbe. Die hochmoderne 3-D-Augenana-
lyse ermöglicht eine fundierte Beratung.
Egal ob Kontaktlinsen oder Brille, Gregor 
Gorlt sorgt für scharfes Sehen. Ein um-
fangreiches Angebot an Brillengestellen, 
u.a namhafter Marken wie Oakley, Ray 
Ban, Adidas und Uvex, stehen zur Aus-
wahl. Gepaart mit Freundlichkeit in in-
teressant gestalteten Räumen wird so der 
Optikerbesuch zum Seh- und Einkaufser-
lebnis.

Gregor Gorlt
Augenoptikermeister 

scharfKANTIG
in Altlandsberg

Das idyllische Grundstück in der Ernst-
Thälmann-Straße 37 in Neuenhagen 
ist seit 13 Jahren das Domizil der Fir-
ma Koi-Teich-Technik von Ralf Dobel-
ke. Seit 13 Jahren berät er hier nicht nur 
Kunden zu allen Fragen, die Koi oder 
Teiche betreffen. Der gepflegte Koi-
Garten bietet ihm die einmalige Mög-
lichkeit, den Interessenten viele Mög-
lichkeiten direkt vor Ort anschaulich 
darzustellen. In der malerischen Um-
gebung entstanden aber auch Werbe-
aufnahmen für Prospekte und Flyer der 
Firma Söll. Neben einem großen An-
gebot handverlesener japanischer Koi 
zwischen 10 und 85cm Länge hat sich 
Ralf Dobelke im Laufe der Jahre auch 
einen ausgezeichneten Ruf in Sachen 
Teichbau erworben. Er ist zudem Pre-
miumhändler für Inazuma-Trommelfil-
ter. Weitere Informationen erhalten Sie 
im Internet unter: www.ktt-dobelke.de 

Ralf Dobelke
Inhaber 

der Firma Koi-Teich-Technik
in Neuenhagen
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Dem Affen die Sonnenblumen gegeben

ALT

Ein junger Mann rief an und sag-
te mir ohne Umschweife, daß sei-
ne Frau auf der Hauswand einen
Affen und eine Sonnenblume
haben möchte. Sie träumte schon
als Kind davon und außerdem
habe er noch etwas gut zu ma-
chen. Können Sie das? fragte er,
bevor ich überhaupt über den
ungewöhnlichen Wunsch nach-
denken konnte.

Affe und Sonnenblume? Wie
paßt das zusammen? Welche Af-
fenart? Sonnenblume in der
Hand? Lässig im Mund? Affe im
Sonnenblumenfeld? Alles das
ging mir im Kopf herum, als ich
ins Auto stieg, um mir die Fassa-
de erst mal anzusehen. Die Haus-
wand war unproblematisch, ge-
nau wie die Auftraggeberin. Jung
und aktiv, zwei Kinder ein Hund.

Ich hatte mich auf eine etwas
ausgefallene Kundin einge-
stellt. Also hatten wir beide
Spielraum für Phantasie. Eine
fast quadratische Fläche mußte
so sinnvoll gefüllt werden, daß
Sonnenblumen, Affe und eine
Portion Witz und Spaß mit auf
das Bild paßten. Nur nichts so
verbissen sehen! Es sollte
hübsch und niedlich aussehen,

aber das alles mit einem Augen-
zwinkern! Kunst darf auch wit-
zig und spaßig sein, so wie das
Leben überhaupt!
Sie haben eine Wand und eine
Idee? Anruf genügt!

Atelier Beate Ritter
0173 6740677

bearitt@gmx.de
www.atelier-beate-ritter.de

NEU
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Die SG Rot-Weiß Neuenhagen
schafft sich ein neues Betäti-
gungsfeld in dem aus unserer
Sicht stark unterschätzten Be-
reich des Mädchen- und Frau-
enfußballs. Wir sehen hier einen
starken Trend und eine hohe
Nachfrage, die in den letzten Jah-
ren immer mehr zugenommen hat
und die zurzeit von nur wenigen
Vereinen in Brandenburg be-
dient wird. Das sieht in Berlin
ganz anders aus. Hier wurden die
Zeichen der Zeit erkannt, und es
gibt dort mittlerweile etliche Ver-
eine, in denen Mädchen und
Frauen Fußball spielen können.
Wir wollen hier in unserer Regi-
on eine Vorreiterrolle in diesem
Bereich einnehmen und zukünf-
tig auch in den oberen Ligen mit-
spielen. Als einer von wenigen
brandenburgischen Vereinen be-
sitzen wir eine Spielberechtigung
in Berlin. Dadurch ist unser Ver-
ein in der Lage, fußballbegeister-
ten Mädchen und Frauen aus
Brandenburg die Möglichkeit zu
bieten, im regulären Liga-Spiel-

betrieb zu spielen und nicht nur
im Freizeitbereich zu kicken. Wir
haben unsere Fühler ausge-
streckt, und so sind erste, wich-
tige Kontakte zum 1. FC Union
Berlin entstanden, die auf viel
Interesse stoßen und die uns die
Möglichkeit geben von den Er-
fahrungen der Berlinerinnen und
von Ihrer Unterstützung zu pro-
fitieren. Auch in Neuenhagen
stoßen wir mit unserer Idee auf
offene Ohren. Wir setzen konse-
quent unser Konzept um und
werben dafür in Schulen, Kitas
und in den örtlichen Medien. Am
31.05.2015 von 10 Uhr bis 16 Uhr
führen wir einen Tag des Mäd-
chenfußballs auf unserem Sport-
platz an der Jahnstraße 1 in 15366
Neuenhagen durch. Mit Spiel,
Spaß und Unterhaltung möchten
wir unseren Traditionsverein
vorstellen. Wir freuen uns an die-
sem Tag auf die Begegnung mit
vielen interessierten Eltern und
Kindern, um die erste Mädchen-
mannschaft unseres Vereins auf-
zustellen.                Nils Köppen

Mädchen an den Ball!



13. Mai 2015 Seite 12

Ein neuer Bildband für Strausberg
Eine Geschichte, eine Stadt und
viele Gesichter, so beginnt der
Bildband über Strausberg, der
kürzlich auf einer Pressekonfe-
renz den Medienvertretern vor-
gestellt wurde. Aber eigentlich
wird die Bezeichnung Bildband
dem Buch nicht ganz gerecht.
Zwar beinhaltet das Werk jede
Menge Fotos von insgesamt 43
Standorten aus betrachtet, je-
doch machen erst die ausführli-
chen Texte das Druckwerk zu ei-
ner runden Angelegenheit. Die
mit viel Liebe zum Detail erstell-
ten Fotos stammen alle vom
Strausberger Unternehmen
prinzmediaconcept.de, das sich
bei den Beschreibungen auf die
Zuarbeiten von Christa Wunder-
lich und Kurt Schornsheim stüt-
zen konnte. Bemerkenswert
auch, daß der gesamte redaktio-
nelle Teil dreisprachig in
Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch verfaßt wurde. Inhaltlich
bewegt sich das Werk von Str-

ausberg Vorstadt bis hin zum
Lustgarten. Viele Impressionen
kommen dem Betrachter und Str-
ausberg-Kenner auf den ersten
Blick bekannt vor. Aber bei ihrer
optischen Rundreise machen die
Herausgeber beileibe nicht in
Strausberg halt. Auch die nähe-
re Umgebung wird fotografisch
festgehalten und als landschaft-
lich außerordentlich sehenswert
vorgestellt. Auf knapp 100 Sei-
ten erfährt der Betrachter, wie
sich Strausberg in den vergan-
genen Jahren verändert hat. Sie
zeigen landschaftliche Oasen
und Räume für sportliche Betäti-
gungen. Strausberg präsentiert
sich tatsächlich als Grüne Stadt
am See, mit all den Vorzügen ei-
ner modernen Kleinstadt, die
sich dennoch ihrer Geschichte
bewußt ist.
Zu erhalten ist das Buch in der Buch-
handlung Micklich bis 30. Septem-
ber 2015 zum Preis von 14,80 Euro,
danach für 16,80 Euro.

Herausgeber Andreas Prinz und Buchhändler Falko Micklich prä-
sentieren das neue Buch ihrer Heimatstadt.        Foto: Olaf Bürger



 Der          Terminator

Donnerstag, 14. 05. Hoppegarten
ab 14 Uhr Renntag auf der Galopprennbahn im Grünen

Samstag, 16. und 17. 05. Wesendahl
ab 10 Uhr Blütenfest auf dem Camargue Pferdehof und BB Obst
Samstag, 16. und 17. 05. Herzfelde
ab 10 bzw. 11 Uhr Stockcarrennen, Alte Ziegelei Strausberger Str. 9

Freitag, 22. 05. Altlandsberg
20 Uhr Treffpunkt Storchenturm zum Rundgang mit Nachtwächter

Samstag, 23. 05. Strausberg
ab 20 Uhr Kabarett mit Gisela Oechelhaeuser im Literatur Café
Sonntag, 24. 05. Wegendorf
ab 16 Uhr Nacht der offenen Kirche mit Führung und Musik
Sonntag, 24. 05. Herzfelde
ab 9 Uhr IFA und Oldtimertreffen, Alte Ziegelei, Strausberger Str. 9

Freitag, 15. 05. Neuenhagen
ab 9 Uhr startet das Freibad in seine Jubiläumssaison

Samstag, 16. 05. Buckow
ab 10 Uhr Bahnhofsfest der Kleinbahn mit vielen Aktivitäten

Samstag, 16. 05. Strausberg
ab 21 Uhr Flirt, die seriöse Single-Party im Volkshaus Nord

Sonntag, 17. 05. Buckow
ab 11 Uhr Start zur 5. Kneipp-Woche im Schlosspark

Sonntag, 17. 05. Altlandsberg
17 Uhr Konzert des Saxophonquadrats in der Schlosskirche

Samstag, 16. 05. Petershagen
ab 19 Uhr Lesung mit Peter Bause in der Angerscheune

Samstag, 16. 05. Buckow
ab 20 Uhr Musik und Comedy im Theater untendrunter

Sonntag, 24. 05. Hoppegarten
ab 14 Uhr Ladies Renntag auf der Galopprennbahn im Grünen
Sonntag, 24. 05. Strausberg
ab 14 Uhr FC Strausberg - FC Hansa Rostock II, Energiearena
Montag, 25. 05. Zinndorf
ab 10 Uhr Pfingstkonzert auf dem Dorfanger
Montag, 25. 05. Rüdersdorf
ab 10 Uhr Pfingstkonzert im Museumspark

Freitag, 22. bis 25. 05. Berlin Kreuzberg Karneval d. Kulturen
Straßenfest mit über 100 Bands und Umzug  (24. 05.)
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So wie auf diesem Foto sieht es
dann aus, wenn ein LKW zum
Umzug auf ein Grundstück will.
Keine Chance ohne Voranmel-
dung. Absolut genial, wie hier die
Leute zum Deppen gemacht wer-
den.
                          Holger Thiessen

So sieht es seit einem Jahr in der
Strausberger Weinbergstraße
aus. Polleralarm auf 200 m und
natürlich mit Steuergeldern der
Eltern, die jetzt noch längere Zeit
benötigen um Ihre Kinder zu brin-
gen bzw abzuholen. Und die Ei-
gentümer der angrenzenden

Strausberg pollert sich ein
Nach Erscheinen unserer letz-
ten Ausgabe mit dem Titelthema
Polleralarm in Strausberg ha-
ben uns weitere Wortmeldungen
erreicht. Auch in anderen Stra-
ßen der Grünen Stadt am See
wurden in letzter Zeit Poller auf-
gestellt, die den Unmut der An-
wohner auf sich ziehen, was un-
sere beiden Beispiel eindrucks-
voll unterstreichen.

Grundstücke durften natürlich
auch mit 40 % der Gesamtkosten
in dieses attraktive Investment
einsteigen. Zumindest suggeriert
das die kommunale Gesetzge-
bung in Deutschland. Wir klagen
zwar gegen diesen Schwachsinn.
Ein Urteil ist allerdings erst in
2020 zu erwarten. Es geht ja nicht
um falsche Prioritäten. Da hat die
Stadt eh Narrenfreiheit.

Auch in der Ruhlsdorfer Straße
in Strausberg erregt eine Poller-
landschaft die Gemüter der An-
wohner. Eine unbefestigte Stra-
ße, aber Hauptsache die an-
grenzende Grünfläche durch
Poller schützen, schüttelt ein
Anwohner verständnislos mit
dem Kopf. Ein anderer Anrainer
moniert, daß vorher nicht mit
den Betroffenen gesprochen
wurde. Sein Grundstück bei-
spielsweise grenzt seitlich an die
abgesperrte Fläche und er hatte
dort eine zusätzliche Zufahrt, die
nun quasi weggefallen sei.
Ein weiteres Problem bestehe
darin, daß sich in unmittelbarer
Nähe eine Kleingartenanlage
befindet, deren Nutzer bisher an

den Wochenende die entspre-
chende Fläche zum Abstellen ih-
rer Fahrzeuge genutzt haben. Da
diese nun wegfällt, müssen sie
nun auf der staubigen Straße di-
rekt vor den Grundstücken der
Anlieger parken. Roland Liedtke
steht die Wut im Gesicht ge-
schrieben. Die ganze Aktion sei
schlicht und einfach abartig, er-
regt er sich. Da wird ein Platz
geglättet und begrünt, während
die Straße weiterhin unbefestigt
ist. An dieser Fläche wurde eine
ganze Woche mit viel Technik
gearbeitet. Diese Gelder hätte
man  sparen können, um die Stra-
ße in Ordnung zu bringen.

Olaf Bürger
Jörg Wagner

Foto: Olaf Bürger

Foto:Holger Thiessen
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Energie. Kommunikation. Mensch.  |  www.ewe.de

Wir lieben sie alle – ob D-Jugend-Team oder eingeschworene
3. Herren-Mannschaft. Und deshalb gibt es mit EWE jetzt die Chance,
auf dem Platz einfach besser auszusehen. Also, gleich ran da – es gibt 
einiges zu gewinnen:

GEWINNEN!

Neue Trikots 
braucht das Land!
EWE verlost 25 komplette Fußball-Trikotsätze

Der regionale Energiedienstlei-
ster EWE setzt auch in der näch-
sten Fußballsaison auf die Ju-
gend aus der Region: beim EWE
Cup. Wir laden alle E-Junioren-
teams ein, sich für die 12. EWE
Cup-Saison zu bewerben, moti-
viert Dr. Ulrich Müller, Leiter der
EWE-Geschäftsregion Branden-
burg/Rügen, die Vereine in Bran-
denburg und Vorpommern-Rü-
gen. Unter allen Einsendungen
losen wir 16 Mannschaften aus,
die zwischen September und
Mai um den Titel spielen, so Dr.
Ulrich Müller weiter.
Sportförderung, vor allem im Ju-
gendbereich, sei für EWE ein
wichtiger Teil der regionalen Ver-
antwortung. Mit dem Turnier
setzen wir unser Engagement für
den Vereinssport in unserer Re-
gion auch weiterhin fort, so Dr.
Ulrich Müller. Sport fördere Fä-
higkeiten wie Leistungsbereit-
schaft, Geschicklichkeit und Dis-
ziplin, verbunden mit Fairness,
Teamgeist und Spaß. Das brin-
ge nicht nur den Sport, sondern
die ganze Region voran. Und
das ist es, was wir uns als regio-
nal verbundenes Unternehmen
zum Ziel gesetzt haben, begrün-
det Dr. Müller das Engagement
der EWE.

Bewerbung bis 14. Juni
Alle Vereine mit einer E-Junio-
renmannschaft aus Brandenburg
und Vorpommern-Rügen erhal-
ten in den nächsten Tagen die
Bewerbungsunterlagen per Post.
Bewerben können sich die Teams
auch online unter www.ewe.de/
ewecup. Bewerbungsschluss ist
am 14. Juni 2015.

   Ablauf des Turniers
Die 16 EWE Cup-Mannschaften
ermitteln - aufgeteilt in vier Grup-
pen - in Hin- und Rückspielen
den jeweiligen Gruppensieger.
Nach dem Abschluss der Vorrun-
de spielen die vier Tabellenersten
und -zweiten im Endturnier im
Mai 2016 um den Titel „EWE
Cup-Champion 2015/16“.
Während der Saison stehen den
Teams ehemalige Fußballprofis

Nach dem EWE Cup ist vor dem EWE Cup
Das größte Fußballturnier der Region mit 16 E-Juniorenteams geht in die 12. Saison

mit Rat und Tat als Pate zur Sei-
te. Wer die E-Junioren bei einem
Exklusivtraining coachen wird,
erfahren die Teams mit Beginn
des 12. EWE Cups.
Bereits im Jahr 2004 hat der re-
gionale Energiedienstleister
EWE den EWE Cup ins Leben

gerufen - als breit angelegte
Fußballnachwuchsförderung für
E-Junioren aus der Region. 16
Teams aus Brandenburg und
Vorpommern-Rügen spielen in
der gesamten Fußballsaison um
den Einzug ins Endturnier. Zu-
dem können die Jugendtrainer

aus jedem Verein, der sich für den
EWE Cup beworben hat, an ei-
nem Trainerlehrgang teilnehmen.
Geleitet von zwei ehemaligen
Profifußballern haben sie dabei
die Möglichkeit, Anregungen für
ihre eigene Vereinsarbeit in Theo-
rie und Praxis zu bekommen.
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