
Spätere Nachtruhe
Die Strausberger Abgeordneten
hatten seit einiger Zeit ein Pro-
blem. Nun diese Aussage an
sich ist bekanntermaßen so neu
nicht. Aber diesmal geht es aus-
nahmsweise mal um kein inhalt-
liches Problem, sondern um ein
zeitliches. Bisher war es so, daß
das Sitzungsende der Stadtver-
ordneten Versammlung (SSV)
auf 21 Uhr festgelegt war. Es kam
aber nicht selten vor, daß die Zeit
nicht reichte und ein Thema erst
bei der nächsten Zusammen-
kunft abschließend behandelt
konnte. Damit ist nun Schluß.

Die Fraktion U.f.W. Pro Straus-
berg hat den Vorschlag einge-
bracht, die Tagungszeit zukünf-
tig bis 22 Uhr zu ermöglichen.
Der Fraktionsvorsitzende Wolf-
gang Winkelmann machte deut-
lich, daß der Zeitfonds von drei
Stunden (18 bis 21 Uhr) mit 60
Minuten für die obligatorische
Einwohnerfragestunde und 20
Minuten Pause einfach zu klein
sei. Daher mache eine Neufest-
legung des Sitzungsendes auf 22
Uhr Sinn, man müsse sie ja nicht
immer ausschöpfen.
    Lesen Sie weiter auf Seite 5!
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Für die neue deutsch-polnische
Kita in Neuenhagen wurde kürz-
lich der symbolische 1. Spaten-
stich vollzogen. Bürgermeister
Jürgen Henze wurde dabei von
drei Damen unterstützt – Michae-
la Schreier vom künftigen Betrei-
ber Internationaler Bund, Ilka
Goetz, Vorsitzende der Gemein-
devertretung und Dorota Raffa-
elli, Erzieherin in Neuenhagen mit
polnischen Wurzeln. Damit ist
der Weg frei für die Errichtung
des zweigeschossigen Neubaus
an der Straße 1, der im Oktober
2016 fertiggestellt werden soll.
Insgesamt 3,8 Millionen Euro in-
vestiert die Gemeinde in die 220
Plätze umfassende neue bilin-
guale Kita.
Jürgen Henze erinnerte in seiner
kurzen Rede an die in diesem Jahr
10 Jahre währende Städtepartner-

Zweisprachige Kita entsteht in Neuenhagen

schaft mit der polnischen Stadt
Swiebodzin, die mit dieser Kita
einen neuen Impuls erhalten
werde. Die Zusammenarbeit mit
Polen wird gerade in unserer
Region künftig noch an Bedeu-
tung gewinnen. Deshalb ist es

gut, bereits in den Kinderein-
richtungen die polnische Spra-
che zu vermitteln. Weiterhin ist
nach wie vor geplant, für die
zweisprachige Erziehung in der
Kita Fachkräfte aus Swiebodzin
zu gewinnen und so dem Fach-

kräftemangel im Kitabereich
entgegenzuwirken, sagte der
Bürgermeister. So etwas nennt
man wohl gelebte Partnerschaft
mit einem vorrausschauenden
Blick in die zukünftige Entwick-
lung. Neuenhagen beweist als
Mittelzentrum mit dieser Maß-
nahme einmal mehr seine Vorrei-
terrolle, wenn es darum geht,
Perspektiven anzubieten. In die-
ser Woche (nach Redaktions-
schluß unseres Blattes) erfolgte
nun bereits die Grundsteinle-
gung, so daß mit einem zügigen
Bauverlauf zu rechnen ist. Betrei-
ber der Kita, die 88 Plätze für Kin-
der unter 3 Jahren und 132 Plät-
ze für Kinder von 3 Jahren bis
zur Einschulung bereithält, wird
der Internationale Bund sein.

Text: Gemeinde
und Jörg Wagner

 

Hier noch als Modellbild, bald Wirklichkeit, die zweisprachige Kita in der
Gemeinde Neuenhagen                                              Foto: Architekturbüro
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Als ich Freunden und Bekann-
ten von unserem diesjährigen Ur-
laubsziel erzählte, waren die Re-
aktionen sehr unterschiedlich. Sie
reichten von müßt ihr den Grie-
chen noch mehr Geld in den Ra-
chen werfen, bis gut so, die kön-
nen es gebrauchen. Einig waren
sich alle aber darin, daß ich be-
richten soll, wie es in Griechen-
land wirklich zugeht. Das Vertrau-
en in die üblichen Medien ist of-
fenbar sehr angeschlagen.
Es begann zunächst ein wenig
holprig. Da wir Flug und Pension
getrennt gebucht hatten, sollten
wir von einem Auto unserer Gast-
geber vom Flughafen Thessalo-
niki abgeholt werden. Um den
Fahrer zu erkennen, hatte man
uns sein Foto vorab gemailt.
Dumm nur, daß vor dem Terminal
mindestens vier Männer standen,
auf die das Foto problemlos zu-
getroffen hat. Aber zum Glück
hatten wir ja noch seine Handy-
nummer, so daß wir wenig später
vor einem Fahrzeug mit einem
Kennzeichen aus Neuss standen.
Mit der typischen südländischen
Gelassenheit entschuldigte sich
Georg, der eigentlich Georgius
heißt, für seine Verspätung da-
mit, daß er erst noch im Großmarkt
war und man da nicht auf die
Minute rechnen kann. Sein per-
fektes Deutsch und das Auto-
kennzeichen kommen daher, daß
er jahrelang in Neuss gearbeitet
hat. Die anschließende Tour nach
Sarti entpuppte sich als Fahrt
durch eine landschaftliche über-
aus attraktive Gegend, immer
wieder gespickt mit Georgs Erklä-
rungen. Einmal wies er uns auf
die Werbung für seine Pension
am Straßenrand hin. Siehst Du da
das Hitlerzeichen? Das haben
sie rangemalt, nur weil ich in
Deutschland gearbeitet habe.
Aber wir haben aus dem Haken-
kreuz einfach ein Haus gemacht,
jetzt paßt es wieder.
Nach knapp zwei Stunden er-
reichten wir Sarti, gelegen in der
Region Chalkidiki, auf der mittle-
ren Halbinsel Sithonia. Man kann
auch sagen, wir haben auf dem

Urlaub im viel gescholtenen Land (1)
Griechenland gebucht, im SRB-Land gelandet

Mittelfinger Chalkidikis geur-
laubt. Was uns hier zuerst auf-
fiel, war die große Anzahl der Pkw
mit dem Kennzeichen SRB. Wie
sich aber schnell herausstellte,
hatte das wenig mit unserer Zei-
tung oder Strausberg zu tun, son-
dern ist das Kürzel für Serbien.
Für die Serben ist Griechenland
der nächste Zugang zum Meer,
nachdem sie in Kroatien nicht
mehr allzu gern gesehen sind.
Rein äußerlich waren die Serben
ziemlich gut an ihren  kernigen
Kurzhaarschnitten und ihrem ath-
letischen Erscheinungsbild zu er-
kennen. Die Serbinnen kamen
sehr natürlich weiblich rüber, we-
der  zu dürr noch zu dick, einfach
ein angenehmer Anblick. Beson-
ders auffallend war der liebevol-
ler Umgang der serbischen  El-
tern mit ihren Kindern, was in eine
ausgesprochen gute Erziehung
mündete.
Der Blick von unserer Terrasse
war atemberaubend. Da unsere
Pension auf einem Hügel lag, hat-
ten wir tolle Sicht über den Ort
und die Bucht von Sarti. Auf der
anderen Seite der heilige Berg
Athos. Er ist eine orthodoxe
Mönchsrepublik mit autonomem
Status, einer eigenen Hauptstadt
(Karyes), eigener Polizei, eigener
Post und eigenen Autokennzei-
chen unter griechischer Souve-
ränität. An seinem Fuße befinden
sich 20 Großklöster. Es gilt ein Zu-
trittsverbot für Frauen, weibliche

Haustiere und Touristen.
Sarti selbst ist ein Ort mit etwa
200 Bewohnern. In der Saison
steigt diese Zahl auf etwa 1.000.
Hinzu kommen etwa 3.000 Touri-
sten. Parallel zum km-langen hel-
len Sandstrand haben sich diver-
se Bars angesiedelt. Während in
anderen südlichen Ländern ein
regelrechter Wucher mit Son-
nenliegen und -schirmen betrie-
ben wird, sind diese hier in Sarti
kostenlos. Es wird lediglich ein
Drink pro Person von der Bar fäl-
lig, auf dessen Strandabschnitt
man sich sonnen will. Und damit
noch nicht genug. Zu jedem Ge-
tränk gibt es eine Zugabe. Ein
Schälchen Nüsse, Chips, eine
Flasche Wasser, einen kleinen
Obstteller, Tapas oder einen
Schnaps (kurioserweise kaum
Ouzo). Aber Sarti hat noch mehr
Besonderheiten. Hier gibt es we-

der Straßen- oder Hausnummern.
Wir haben nur ein einziges Stra-
ßenschild entdeckt und das war
die Schäfergasse, die genau zur
Kirche führt. Ansonsten gibt es
in Sarti weder Polizeibeamte, Ver-
kehrszeichen und trotz einer Viel-
zahl von herrenlosen Hunden
auch keine Tretminen. Und siehe
da, es funktioniert. Wie machen
die das bloß?           Jörg Wagner

In den nächsten Ausgabe lesen
Sie die Fortsetzung unter dem
Titel: Eine Familie zum Knut-
schen.

Der imposante Blick unserer Terasse auf Sarti.           Foto: Jörg Wagner
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Anlagemöglichkeiten
www.sichere-anlage.eu
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
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
Wintergärten
www.bauelement-je.de
Wohnungen
www.wbg-aufbau.de
Zeitungswerbung
www.hauke-verlag.de
www.srb-zeitung.de

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!

LESERBRIEF

Kürzlich fuhren wir zum ersten
Mal zum Flieger Club Strausberg
e. V., Flugplatzstraße F1. Unser
Sohn hatte einen Gutschein als
Geburtstagsgeschenk bekom-
men, den er nun einlösen wollte.
Das Wetter war gut und so konn-
te mühelos gestartet werden. Es

sind Flugzeuge mit sehr langen
Tragflächen. Das Segelflieger
hat die Nummer D2488 und der
Pilot vom Club heißt Herr Hei-
delberger. Nach einer kurzen Ein-
weisung und dem Anlegen des
Fallschirmes wurde gestartet.
Unser Sohn war nach Ende Flu-

ges über den Wolken genauso
begeistert wie die vielen Zaun-
gäste, die ebenso ihren Spaß
hatten.  Auf diesem Wege möch-
ten wir uns beim gesamten Team
ganz herzlich für den wunderba-
ren Nachmittag bedanken.
Familie Bortlik Woltersdorf/Erkner

Privat kauft Antiquitäten aller
Art und Kunst.  030-654869 90

Kaufe Toyota, Nissan, Mitsub-
ishi, VW, Audi, und weitere Ty-
pen. Bitte alles anbieten, zahle
gut!   0177 - 5 00 67 00

Arbeitsmarkt

Ankauf

Auto & Mobiles

An der Maschine: Fluggast Ralf Bortlik.                                                                                               Foto: privat

NAVIGATOR

Restaurant Morsteins im Bür-
gerhaus Neuenhagen sucht zum
1. September 2015  Azubis für den
Bereich Küche & Service.
03342 - 1 57 89 98

Kohlenhandel Ruck-Zuck
sucht: Kraftfahrer mit Be- und
Entladetätigkeit, FSKl. 2, bis 40
Jahre, (Einstellung auch ohne
Be- und Entladetätigkeit mgl.),
schwere Arbeit - guter Lohn, als
feste Aushilfe.

KLEINANZEIGEN Arbeitsmarkt

Bei Interesse: 0171 - 7 66 48 52
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Dem Antrag zur Änderung der Ge-
schäftsordnung wurde von den
Abgeordneten zwar mehrheitlich
zugestimmt, es gab aber auch Ge-
genargumente. So wollte Martin
Schultheiß von den Linken, daß
die Abgeordneten lieber öfter
statt länger tagen sollen und hat-
te Bedenken daß bei einer ver-
längerten Sitzung die Konzentra-
tion einfach nachlasse. Und das,
obwohl er zu den jüngeren Stadt-
verordneten gehört. Zudem ist er
der Meinung, daß mit der Verlän-
gerung der Sitzungszeit den Bür-
gern de facto das Recht genom-
men werde, an der Sitzung teil-
zunehmen, da ihr Arbeitgeber
das Recht habe, am nächsten
Tag einen ausgeruhten und er-
holten Arbeitnehmer an der Ar-
beitsstätte begrüßen zu dürfen.
Hört sich schon nach starkem
Tobak an. So sollte doch ein Er-
wachsener schon dazu in Lage
sein, einmal in der Woche ein
Stündchen länger aufzubleiben,
ohne gleich völlig übermüdet zu
sein, zumal es wohl, abhängig
vom Thema, nicht immer diesel-
ben Bürger betreffen wird. Falls
doch, hätten die Betroffenen im-

Länger oder öfter?
Länger!

merhin sechs Wochen bis zur
nächsten Sitzung Zeit, sich von
den Strapazen der einen Stunde
zu erholen. Das sollte doch wohl
machbar sein. Oder?
Zudem hat der Genosse Schult-
heiß wohl bei diesem Vorschlag
mehrere Nebenwirkungen nicht
bedacht. Zum Einen die steigen-
den Kosten wie Miete für den
Veranstaltungsort, in diesem Fall
das Volkshaus, und das steigen-
de Sitzungsgeld für die Abgeord-
neten. Zum Anderen aber auch
die praktische Seite, die die ver-
schiedenen Ausschüsse betref-
fen würde. Auch deren Sitzungs-
zyklus müßte dann verdichtet
werden und damit würde sich au-
tomatisch der Sach- und Zeitauf-
wand nicht nur der Verwaltung,
sondern auch der Fraktionen er-
höhen. Das hieße aber die Uhr
zurückdrehen, denn genau um
diesen Aufwand zu minimieren,
hatten sich die gewählten Volks-
vertreter seinerzeit für eben den
sechswöchigen Sitzungszyklus
entschieden, erinnert sich Wolf-
gang Winkelmann.

Jörg Wagner

Schon gewußt?
Als 1965 der Hit „Marmor, Stein und Eisen bricht“

von Drafi Deutscher erschien, durfte er
wegen des falsch gebeugten Verbs in Bayern

nicht öffentlich gespielt werden.
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Mit der in dieser Woche erfolg-
ten Gründung schließen sich der
Grundbesitzerverband Branden-
burg, der Waldbesitzerverband
Brandenburg, der Landesjagd-
verband Brandenburg, der Lan-
desbauernverband Branden-
burg, der Landesfischereiver-
band Brandenburg/Berlin und
der Landesanglerverband Bran-
denburg zum Forum Natur Bran-
denburg zusammen. Zum Vorsit-
zenden des Verbandes wählten
die Gründungsmitglieder Gernot
Schmidt. Ihm zur Seite stehen als
stellvertretende Vorsitzende Rü-
diger Müller und Udo Folgart.
Weitere Mitglieder des Vorstan-
des sind Gunter Fritsch, Carl Frei-
herr von Lüninck und Dr. Wolf-
gang Bethe. Der Verband reprä-
sentiert rund 100.000 Mitglieder,
die in rund 6.000 Betrieben und
Vereinen über 1 Million Hektar
Grundeigentum in Brandenburg
bewirtschaften, hegen und pfle-
gen!

Schmidt betonte im Anschluß an
die Wahl, daß das Forum Natur
Brandenburg antrete, um die von
Menschen seit Jahrhunderten
geprägte Kulturlandschaft Bran-
denburgs als schützenswerte
Umwelt erlebbar zu bewahren.
Dabei ist es uns ein besonderes
Anliegen, daß die Interessen
derjenigen gewahrt werden, die
diese Landschaften seit Genera-

tionen um ihrer eigenen Exi-
stenz willen nachhaltig gestal-
teten, so der Vorsitzende. Man
verstehe sich auch als Umwelt-
verband, der den in gezielten
Kampagnen immer wieder kon-
struierten Widerspruch zwischen
Landnutzung und Naturschutz
versachlichen wolle. Man fühle
sich daher dem Motto Schützen
durch nutzen verpflichtet.

Zum Geschäftsführer des Forum
Natur Brandenburg bestellte der
Vorstand den ehemaligen Abge-
ordneten des brandenburgi-
schen Landtages, Gregor Beyer.
Ich freue mich sehr auf die vor
mir liegende große Herausfor-
derung, die nahtlos an meine
langjährige Tätigkeit in den Be-
reichen Landnutzung und Na-
turschutz anknüpft, betonte
Beyer nach seiner Berufung.
Neben dem Aufbau der Ge-
schäftsstelle in Potsdam und den
bereits initiierten Vorhaben, wie
beispielsweise der Kundgebung
im Rahmen der Biberanhörung in
der vergangenen Woche vor
dem brandenburgischen Land-
tag, führte Beyer vor allem die
Umsetzung von Natura 2000 und
die damit verbundenen FFH-
Managementplanungen als ei-
nen wichtigen Arbeitsschwer-
punkt des neu gegründeten Ver-
bandes an.

Forum Natur Brandenburg gegründet
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Tips für einen Grillabend, der in Erinnerung bleibt

In der Ferienzeit gibt es nichts
Schöneres als ein Grillfest mit
Freunden. Für einen chilligen
Abend haben wir für die SRB-
Leser einmal ein paar Tips zu-
sammengestellt.
Das A und O ist eine perfekte
Glut unter dem Rost. Ist sie er-
reicht, geht der Rest fast von al-
leine. Grillkohle gibt es in ver-
schiedenen Größen, von Stück-
chen bis zu Briketts. Kleine Koh-
lestückchen eignen sich nur fürs
kurze Grillen, weil sie nach etwa
15 Minuten verglüht sind. Man
nimmt sie z. B. für Würstchen
oder sehr dünne Fleischstücke.
Mit Kohlen ist man auf der si-
cheren Seite: Sie halten die Glut
länger z. B. für Steaks oder dik-
kere Stücke. Faustgroße Holz-
stücke oder Briketts halten die
Glut 2 bis 3 Stunden. Legt man
eine Grillmischung auf den Rost,
ist ein Verhältnis von 2/3 Briketts
zu 1/3 Kohle optimal. Die Kohle
erleichtert das Anzünden, die
Briketts halten die Hitze. Sollte
die Glut ausgehen, keine frische
Kohle nachkippen, sondern im-
mer getrennt vorglühen. Dafür
eignet sich ein Anzündkamin. Sie
machen das Vorglühen der Koh-
le einfach, weil die Kohlen auf

engem Raum liegen
und von allen Sei-
ten Luft bekom-
men. Dadurch glü-
hen die Kohlen
schnell und vor al-
lem gleichmäßig.
Kohle einfüllen,
Grillanzünder in ei-
ner Schale auf den
Rost legen, anzün-
den und den Ka-

Fleisch am Knochen eignet sich
grundsätzlich am besten, weil es
saftiger wird. Schwein: Bratwür-
ste, Nacken, Koteletts, Bauch
und Schulter. Rind: Entrecôte/
Ribeye wegen des Fettauges;
am Knochen Porter, T-Bone und
Hochrippe. Bei Rumpsteaks muß
man schnell sein, weil der Fett-
rand nur außen sitzt.
Lamm: Hüfte und Koteletts; Fi-
lets gehen, aber auch hier muss
man schnell sein! Geflügel:
Keulen, Drumsticks, Wings, hal-
be Hähnchen, Stubenküken und
Wachteln, alles am Knochen.
Weniger geeignet ist die Brust.
Fleisch temperieren, damit es
nicht zusammenschnurrt! Des-
halb nie direkt aus dem Kühl-
schrank auf den Grill legen, son-
dern 30 Minuten vorher heraus-
nehmen. Für dicke Stücke ist der
Kugelgrill ideal, weil man wie im
Ofen eine gleichmäßige Hitze
hat. Sonst müßte man das Fleisch
ständig wenden. Bei großen
Stücken ist es manchmal schwer,

am Grill ein perfektes Ergebnis zu
erzielen. Mit einem Trick aus der
Spitzengastronomie klappt es
garantiert:  Große oder dicke
Stücke brauchen lange, bis sie
gar sind. Die Gefahr beim Grillen
liegt auf der Hand: innen nicht
gar und/oder außen verbrannt.
Es ist daher sinnvoll, das Fleisch
vorzugaren. Sous-vide, also Ga-
ren bei Niedrigtemperatur, bietet
sich geradezu an: Es gelingt ga-
rantiert und man muß sich um
nichts kümmern. Bevor das
Fleisch in den hitzebeständigen
Beutel wandert, geht's ans Wür-
zen. Wer (wie die meisten) kei-
nen Profi-Vakuumierer besitzt,
sollte trocken marinieren. Haus-
haltsübliche Geräte saugen Flüs-
siges oft ein und geben es sel-
ten wieder her. Für Garzeit und -
temperatur halten Sie sich am
besten an das Rezept oder den
Herstellerhinweis. Es gibt mittler-
weile günstige Geräte von guter
Qualität, die von der Größe her
auch im Haushalt Platz finden.

min darüber stellen. Sobald alle
Kohlen glühen, direkt in den Grill
kippen.
Wer Fleisch, Fisch oder Gemüse
perfekt grillen möchte, schafft
sogenannte Grill- oder Hitzezo-
nen. Man füllt die Glut auf der
einen Seite hoch bis kurz unter
den Rost ein und gibt zur ande-
ren Seite immer weniger hinein.
So kann man da, wo die Glut dicht
unter dem Rost liegt, mit großer
Hitze angrillen und dann im we-
niger heißen Bereich zu Ende ga-
ren. Es sollte auch eine Stelle
ohne Glut geben, an der man in-
direkt grillen kann. Zartes wie
Gemüse, Fisch oder Hähnchen
grillt man gleich in der weniger
heißen Zone oder indirekt. Wenn
der Grillspaß vorbei und der Rost
gereinigt ist, Grill und restliche
Glut über Nacht draußen abküh-
len lassen. Asche am nächsten
Tag im Hausmüll entsorgen.
Schmeckt es nicht wunderbar, so
ein saftiges Stück Fleisch vom
Grill? Doch nicht alle Fleisch-
stücke und Fleischarten eignen
sich für die Zubereitung auf dem
Rost. Lesen Sie hier, welches die
besten Stücke zum Grillen sind
und wie sie perfekt gelingen.
Fleisch mit hohem Fettanteil und
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Kunden, die derzeit auf der Su-
che nach einer Erst- oder An-
schlußfinanzierung sind, haben
sich in letzter Zeit verwundert die
Augen gerieben: So verteuerten
sich binnen weniger Wochen z.B.
die Baufinanzierungszinsen bei
einer 10-jährigen Zinsbindung
um bis zu 0,60 Prozentpunkte.
Hintergrund dieser verzerrten
Entwicklung ist die Staatsschul-
denkrise diverser Länder in Eu-
ropa, weshalb Investoren in den
letzten anderthalb Jahren sehr
viel Geld in sichere deutsche
Staatsanleihen investiert haben.
Die EZB hat ihr Übriges dazu bei-
getragen, indem sie zunächst
angekündigt hat, alles Mögliche
zur Rettung des Euro zu unter-
nehmen und seit März zusätzlich
dazu ein Staatsanleihen-Kaufpro-
gramm in Höhe von 60 Milliar-
den Euro pro Monat durchführt.
All das trug dazu bei, dass die
Kurse der Staatsanleihen immer
weiter gestiegen und damit ein-
hergehend die Renditen dieser

Anzeige

Baufinanzierungszinsen steigen - Zinswende oder nur kleine Korrektur?

Staatsanleihen immer weiter ge-
fallen sind. Die Renditen von
Pfandbriefen, zu denen sich Ban-
ken für ausgegebene Baufinan-
zierungsdarlehen refinanzieren
können, orientieren sich wieder-
um an der Entwicklung der Ren-
diten der Staatsanleihen. Infolge-
dessen konnte bis zum bisheri-
gen Tiefststand im April 2015
eine starke Vergünstigung der
Zinsen beobachtet werden (allein

von Jan. 15 bis April 15 um bis
zu 0,4 % günstiger). Nun jedoch
trat eine Gegenreaktion ein: In-
ternationale Investoren haben
am Markt für Staatsanleihen
und auch im Aktienmarkt in letz-
ter Zeit begonnen, Gewinne mit-
zunehmen. Das führte bei
Staatsanleihen zu steigenden
Renditen und damit zu steigen-
den Baufinanzierungszinsen.
Wie geht es weiter mit den Bau-

finanzierungszinsen? Ob es sich
um die lang erwartete Trendum-
kehr handelt oder die Zinsen wie-
der auf ein niedrigeres Niveau
zurückfallen, bleibt abzuwarten.
Sollte sich in den nächsten Mo-
naten die Meinung durchsetzen,
dass die Inflation wieder anzie-
hen wird, oder die EZB sogar ihr
Anleihekaufprogramm verringert
oder einstellt, ist mit einem deut-
lichen Zinsanstieg zu rechnen.
Für die nächsten Wochen sind
zunächst stark schwankende
Zinsen zu erwarten. Kunden, die
in den kommenden zwei bis 24
Monaten eine Anschlußfinanzie-
rung benötigen und das Risiko
eines weiteren Zinsanstiegs
scheuen, sollten sich die jetzigen
Konditionen sichern und im
Rahmen eines kostenlosen Infor-
mationsgesprächs zunächst ei-
nen Termin bei dem Dr. Klein-
Berater vereinbaren, um die indi-
viduellen Möglichkeiten abzu-
stimmen und eine Basis für eine

Auf unsere Anregung wurde jetzt
im Stellenplan der Strausberger
Stadtverwaltung die Stelle eines
„Seniorenbeauftragten“ ausge-
schrieben. Angesichts der wach-
senden Probleme des Demogra-
fischen Wandels, die auch unse-
re Stadt erfassen, begrüßt die
Senioren Union diese Entschei-
dung als einen ersten Schritt in
die richtige Richtung, das erklär-
te die Strausberger Stadtverord-
nete und Vorsitzende der Senio-
ren Union Märkisch- Oderland,
Evelyn Behlau, am Rande der
Stadtverordnetenversammlung

am 09. Juli 2015. Uns ist klar, daß
wir auf Anhieb keine größeren
Sprünge machen und etwa ein
Seniorenamt gründen können,
wie es solche großen fränki-
schen Städte wie Nürnberg oder
Bayreuth vorgemacht haben.
Aber wenn mit dem oder mit der
Seniorenbeauftragten in Straus-
berg begonnen wird, die Lösung
der in der Stadt erwachsenden
Seniorenprobleme zu polarisie-
ren, dann kann das durchaus
den Weg dafür eröffnen, dass die
Ansprüche der alternden Gesell-
schaft in Strausberg wirksamer

Strausbergs Senioren zeigen sich zufrieden
und erfolgversprechender an-
gepackt und gelöst werden
können. Das allein schon ist
begrüßenswert und weckt bei
den Senioren der Stadt zu recht
Erwartungen, die wir an eine
moderne Verwaltung stellen.
Nun ist es an der Stadtverord-
netenversammlung, den Demo-
grafischen Wandel und die da-
mit entstehenden Ansprüche
der Bürger zu einem Hauptge-
genstand der Strausberger
Kommunalpolitik zu machen.
Dazu gehören unter anderem,
daß die Entscheidungsfindung

im Bereich der Pflege und zum
Leben im Alter beschleunigt er-
möglicht werden kann, daß die
Altenhilfeplanung nachhaltig
gesichert zum Gegenstand der
Führungsentscheidungen ge-
macht werden kann und daß die
Aufgaben der städtischen Senio-
renarbeit, namentlich die aus dem
Demografischen Wandel er-
wachsenden Ansprüche der Bür-
ger weiter gebündelt zur raschen,
sachkundigen Entscheidung
durch die Stadtverordneten und
die Bürgermeisterin vorbereitet
werden können.

Der Famili-
e n p a s s
Branden-
burg für
das neue
S c h u l -
jahr ist
da. Sie
e rha l -
ten ihn
ab so-

Familienpass für 2,50 Euro im Handelscentrum
fort für eine Schutzgebühr von
nur 2,50 Euro bei Hauke-Tickets
im HandelscentrumStrausberg.
Der Familienpass Brandenburg
2015/2016 bietet 620 rabattierte
Angebote aus den Bereichen
Freizeit, Bildung, Sport und
Spaß.
Der Pass gilt vom bis zum
30.06.2016 für die ganze Familie
(mind. ein Erwachsener und ein

Kind bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr).
Damit Sie alle familienfreundli-
chen Angebote auch finden, gibt
es in dem Buch eine Landkarte
mit genauer Beschreibung.
Der Pass gewährt dauerhafte
Preisnachlässe von mind. 20 Pro-
zent, kostenlose Eintrittskarten
für Kinder sowie zahlreiche Cou-
pons für einmalige Ermäßigun-

gen in Höhe von mindestens 25
Prozent.
Auf in den Familienausflug mit
dem Familienpass Brandenburg.
Er ist eine Initiative des Ministe-
riums für Arbeit, Soziales, Frau-
en und Familie des Landes Bran-
denburg.

Holen Sie sich jetzt Ihr persön-
liches Exemplar.
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Samstag, 25. und 26. 07. Waldsieversdorf
Jägerfest mit Hegeangeln, Markttreiben und Tanz, Festplatz

Sonntag, 26. 07. Strausberg
ab 17 Uhr Orgelkonzert und Stummfilm in der St. Marienkirche
Sonntag, 26. 07. Müncheberg
17 Uhr Jazz mit Ro Gebhardt und Natalie Greffel, Stadtpfarrkirche

Samstag, 01. 08. Strausberg
ab 21 Uhr Disco P30 - das Original im Volkshaus Nord
Sonntag, 02. 08. Buckow
14.30 Uhr Aufmarsch der Kanoniere + Böllern, Strandpromenade
Sonntag, 02. 08. Buckow
ab 16 Uhr Klassisches Konzert im Schlosspark

Sonntag, 02. 08. Strausberg
18 Uhr Konzert für Orgel und Trompete in der St. Marienkirche

Samstag, 25. 07. Rüdersdorf
ab 20 Uhr 100% Tanzmusik mit Christian Herrmann, Kulturhaus

Sonntag, 26. 07. Strausberg
ab 20 Uhr Der Zinker, Openair mit dem Berliner Kriminaltheater im
The Lakeside Burghotel

Samstag, 01. 08. Waldsieversdorf
ab 9 Uhr Vier-Seen- und Familien-Triathlon am Volksbad

Samstag, 01. 08. Zinndorf
ab 18 Uhr Siedlerfest, Siedlerstraße 17 bei Familie Unetshammer

Samstag, 01. 08. Altlandsberg
ab 19 Uhr Konzert mit dem Cute Jazz Quartett in der Stadtkirche

Freitag, 31. 07. Altlandsberg
20 Uhr Treffpunkt Storchenturm zum Rundgang mit Nachtwächter

Freitag, 31. 07. Strausberg
20 Uhr Konzert mit Iris Romen im Literaturcafé in der Altstadt

Sonntag, 02. 08. Strausberg
ab 20 Uhr Der Zinker, Openair mit dem Berliner Kriminaltheater im
The Lakeside Burghotel

Freitag, 07. 08. Strausberg
ab 19 Uhr Fest an der Fähre, ein musikalisch-kulinarischer Abend
Samstag, 08. und 09. 08. Hoppegarten
ab 14 Uhr Grand Prix Meeting auf der Galopprennbahn im Grünen

Samstag, 08. 08. Strausberg
18 Uhr Konzert des Kenia-Musikprojektes in der St. Marienkirche

Samstag, 08. 08. Eggersdorf/Petershagen
ab 20 Uhr ist Meistergitarrist Ian Melrose zu Gast im Haus Bötzsee

Sonntag, 09. 08. Müncheberg
ab 17 Uhr Tango Argentino mit dem Duo Nuevo, Stadtpfarrkirche

Sonntag, 09. 08. Strausberg
18.30 Uhr Kabarett mit Marga Bach im The Lakeside Burghotel

Vor anderthalb Wochen gab es
Zeugnisse. Das Restaurant und
Eiscafé PINGUIN in Lichtenow
will allen Schülern die hart erar-
beiteten sehr guten Noten im
wahrsten Sinne versüßen, es darf
auch kräftig sein! Wer als Schü-
ler mit seinem Zeugnis bis zum
31. August 2015 ins PINGUIN
kommt, erhält je Einser einen 5
Euro-Gutschein. Je mehr Einsen
auf dem Zeugnis sind, desto hö-
her der Wert auf dem Gutschein.
Diesen Gutschein kann dann der

jeweilige Schüler bis zum 31. De-
zember 2015 im Restaurant und
Eiscafé einlösen.
Also Kids- auf nach Lichtenow,
Zeugnis zeigen und anschlie-
ßend mit Mutti und Vati mal so
richtig schlemmen! Gelegenheit
gibt es im PINGUIN zur Genüge.
Gerade in den Sommermonaten
beliebt sind die mittwochs statt-
findenden Mediterranen Aben-
de und die Grill- und Pfannenab-
ende freitags und samstags.
Guten Appetit!

Fleiß, der schmeckt

Anzeigen  Der          Terminator Der          Terminator

Die Abstimmung zum Strausber-
ger Kinosommer 2015 ist been-
det und die Kinosommerfans ha-
ben entschieden. Für den Kin-
derfilm fiel auf Die Pinguine aus
Madagaskar der meiste Zu-
spruch. Beim Abendfilm hat es
im Endspurt Grand Hotel Buda-

Kinosommer 2015 in Strausberg
pest geschafft. Der Kinosommer
findet am 24.07.2015 am Markt in
Strausberg statt. Ab 14 Uhr läuft
der Kinderfilm und um 20 Uhr der
Abendfilm.
Für die Kinder am Nachmittag
freier Eintritt, am Abend Eintritt
3 Euro.

Dienstag 28.07.2015 und
11.08.2015 ab 16:30 Uhr ist Fe-
rienzeit in der Bibliothek
Mittwoch 5.08.2015 um 11 Uhr:
Auf Falladas Spuren. Am 5. Au-
gust 1930 zieht Familie Rudolf
Ditzen in das Haus Grüner Win-
kel 10, den heutigen Fallada-
Ring ein. Der 85. Jahrestag die-
ses Ereignisses ist Anlaß einer
Führung auf den Spuren des
Weltliteraten Hans Fallada. Mit
dem Gästeführer Thomas Mees
werden Sie erkunden: das Haus
Grüner Winkel 10, Neuenhagen

von oben, Besteigung des Rat-
hausturms, Straße nach Altha-
gen, Platz der Republik und die
Anna-Ditzen-Bibliothek im Bür-
gerhaus, dem ehemaligen Gast-
hof Wolter, in dem unter ande-
rem Henny Porten ihren ersten
Bühnenauftritt hatte und auch
Ditzen gelegentlich verkehrte.
Dienstag 11.08.2015 ab 16:30
Uhr ist Ferienzeit in der Biblio-
thek
Dienstag 25.08.2015 um 20 Uhr
Lesenacht für Kinder ab 6 Jahre
Eintritt: 3 Euro

Lehrreiche Ferienveranstaltungen
in Neuenhagen
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Dieser Kunde ist Baujourist. Er
kennt sich aus mit Baumängeln,
Rechtsstreitigkeiten, Unfällen,
enttäuschten Bauherren und
Verträgen usw. Weniger dagegen
mit Malerei. Er hatte offensicht-
lich gar keine Ahnung davon,
was man mit Farbe und Pinsel
alles auf Wände zaubern kann,
wenn man etwas von dieser
Kunst versteht. Und so begeg-
nete er mir zunächst mit offen-

Das falsche Giebelfenster

sichtlichem Mißtrauen, ob ich
denn überhaupt in der Lage wäre,
ein Fenster so auf seine Haus-
wand zu malen, daß man die Täu-
schung nicht bemerkt. Er hat mit
seiner Frau ein schickes Einfa-
milienhaus in Altlandsberg, die
Familie seines Sohnes direkt ne-
benan das gleiche Haus. Nur
eben mit echtem Giebelfenster.
Schaute man von der Straße auf
das ziemlich große Grundstück,

fehlte tatsächlich dieses dreiek-
kige Fenster in dem einen Gie-
bel. Es sah irgendwie einäugig
aus.
Als er sich nun doch entschied,
mir das Schicksal seiner Fassa-
de anzuvertrauen, war er nicht zu
Hause, als ich malte. Er bekam
zunächst ein Foto von der ferti-
gen Malerei und glaubte tat-
sächlich, man habe ihm ein Foto
vom echten Fenster geschickt.

Alles klar, dachte ich, man kann
sogar die Augen eines Baujouri-
sten täuschen!

Haben Sie auch eine Wand, auf
der etwas fehlt, dann kontaktie-
ren Sie mich einfach! Gemeinsam
finden wir eine Lösung.

Atelier Beate Ritter
0173 - 6 74 06 77

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

Vorher Nachher

Anzeige



ab 26.990€
13.495€*

Danach können Sie sich ent-
scheiden: den Rest zahlen, 
den Rest finanzieren oder den 
Wagen einfach zurückgeben**.
*  50% des Kaufpreises
**  gemäß Rückkaufbedingungen

Jetzt zum halben Preis 
einsteigen und vollen 

Fahrspaß genießen.

In drei Jahren den Rest 
zahlen, finanzieren oder 
zurückgeben.

Der günstigste Weg zu Ihrem Traumwagen:

Zahlen Sie 50%* für 
einen neuen Honda CR-V 
(Anzahlung kann auch Ihr 

Gebrauchter sein) und fahren 
Sie 3 Jahre lang kostenfrei – 

ohne Zinsen, ohne Raten. 

Kreditvermittler der Honda Bank GmbH.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 7,7-4,4. 
CO2-Emission in g/km: 179-115. (Alle Werte gemessen 
nach 1999/94/EG). Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Ein Angebot der Honda Bank GmbH, Hanauer Landstraße 222-224, 60314 Frankfurt/
Main. Anzahlung: 50% des Kaufpreises. 2. Hälfte (50%) Gesamtkreditbetrag. 36 
Monate Zahlpause. Gesamtfahrleistung 45.000 Kilometer. Effektiver Jahreszins 0,0%. 
Sollzins p.a. gebunden für die gesamte Laufzeit 0,0%. Danach Begleichung des 
Restbetrags oder Finanzierung der Restsumme oder Rückgabe des Fahrzeugs (gemäß 
Rückkaufbedingungen). Gesamtkreditbetrag entspricht dem Nettodarlehensbetrag. 
Angebot gültig für Privatkunden bis 31.08.2015. 
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