
Die SRB-Zeitung berichtete be-
reits in unseren Ausgaben 10/15
und 15/15 zum Thema: Chance
auf  ein  2. Standbein
(nachzulesen in unserem
Archiv unter www.SRB-
Zeitung.de) Worum geht
es? Jetzt ist es da, das
               - Online Han-
delsunternehmen. Es ist
mehr als nur ein 2. Standbein, es
sichert die persönliche Zukunft.
Es gibt immer Menschen, die
sich nicht auf andere verlassen
wollen, die wichtigen Dinge des

Lebens selbst in die Eigenver-
antwortung nehmen.
bietet neben sicheren Produk-

ten, einen klaren Kunden-
fokus,  alle technischen
Möglichkeiten der heuti-
gen Zeit und ist dieser ei-
gentlich schon  vermutlich
5-8 Jahre voraus. Das Ge-
schäftskonzept  bietet au-

ßergewöhnliche Einkommens-
chancen für Produktverkäufer
und Netzwerker von jedem Ort
aus.
Das Angebot finden Sie auf S. 4!

Exzellente Zukunftschance
Anzeige
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Ein Mann - 5 Zodbrenner - Zimmer 5 - ein Lied

Eigentlich wurde Frank Wiese
(Foto) in Berlin geboren, aber
seit 1997 lebt er in Neuenhagen.
Diese 18 Jahre haben ihn so ge-
prägt, daß der Musiker mittler-
weile Neuenhagener aus Leiden-
schaft geworden ist. Den besten
Beweis dafür liefert er selbst mit
einem überaus poetischen Lied,
das er eigens für die liebenswer-
te Gemeinde am Rande Berlins
geschrieben hat. Dieser, aus dem
Herzen heraus entstandene

Song war eigentlich schon im
Jahr 2010 fertig, bis zur Veröffent-
lichung verging aber noch eini-
ge Zeit. Auf die Idee  kam Frank
Wiese ursprünglich dadurch,
daß an seinem Wohnort in un-
mittelbarer Nähe des Restau-
rants Zur Süßen Ecke auf einer
Freifläche Störche regelmäßig
gelandet sind, die er natürlich in
seinen Text einbezog. Alteinge-
sessene Neuenhagener klärten
ihn aber auf, daß Störche eher
zu Altlandsberg gehören und
Neuenhagen der Ort der Falken
ist. So recht davon überzeugt
wurde Frank Wiese aber erst, als
er tatsächlich einen Falkenhorst
am Wasserturm entdeckte. Also
änderte er den Liedtext und trotz-
dem verschwand alles zunächst
in der Schublade. Später dann
erfolgte die Studioaufnahme mit
der Gruppe Zimmer 5 und ge-
meinsam mit Renato Tonini  im
Auftrag der Gemeinde wurde das
musikalische Werk mit einem Vi-
deo unterlegt. Entstanden ist so

eine DVD, deren erste Auflage
200 mal verkauft wurde und so-
mit derzeit nicht mehr verfügbar
ist. Angesichts dieser Resonanz
und den vielen Aufrufen auf
youtube würde sich Frank Wie-
se schon wünschen, wenn es in
Zusammenarbeit mit der Gemein-
de eine zweite Auflage geben
würde.
Dieses Lied ist aber keineswegs
die einzige Aktivität des Vollblut-
musikers. Seit 10 Jahren gehört
er auch der Gruppe Zodbrenner
an. In ihr haben sich fünf Neuen-
hagener aus einer Partylaune her-
aus zusammengefunden, die
Musik aus den  unterschiedlich-
sten Genres und von den unter-
schiedlichsten Bands covern. Zu
hören waren die Zodbrenner erst
kürzlich vor 8.000 Feierwütigen
im Festzelt beim 25. Neuenhagen-
er Oktoberfest.
Aber damit ist Frank Wiese noch
lange nicht am Ende seiner krea-
tiven musikalischen Aktivitäten.
Die Gruppe Zimmer 5 hat kürz-

lich ihre zweite CD gestrandet mit
tiefgründigem Deutsch-POP ver-
öffentlicht.

Die nachdenklichen Texte stam-
men aus der Feder von Frank
Wiese und erzählen zum Teil Epi-
soden aus seinem Leben. Der
musikalische Co-Mentor Hardy
Krischkowsky, ein bekannter
Berliner Gitarrenkünstler der al-
ten  Schule, hat den Songs den
melodisch einprägsamen Pop-
Style verliehen. 11 Titel und als
Bonustrack das Neuenhagen-
Lied, machen die CD überaus
hörenswert, die übrigens bei
Amazon und ITunes käuflich er-
worben werden kann.

Text und Foto: Jörg Wagner
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von Jörg Wagner

Zwischentöne

Egal, mit wem man sich momen-
tan unterhält, irgendwie kommt
man immer auf ein Thema: Frem-
de in unserem Land. Und dann
gibt es in der Regel zwei Posi-
tionen. Entweder totale Ableh-
nung oder totale Zustimmung
zur Einwanderungspolitik.
Selbstverständlich werden bei-
de Standpunkte mit allen Kli-
schees bedient, die quasi dazu-
gehören. Der Eine wird von dem
Anderen als Nazi betitelt und
der Andere wiederum gilt als
Gutmensch. Mir fehlen da ein-
fach die Zwischentöne, die es ja
zweifellos gibt, die aber von bei-
den Seiten stets als Einzelfälle
abgestempelt werden. Als Bahn-
fahrer konnte ich kürzlich einen
solchen Fall live miterleben. Im
Regionalexpress der Linie 1 in
einem Vierererabteil saßen zwei
junge Männer, deren Nationa-
lität ich nicht deuten konnte,
aber auf keinen Fall war sie
deutsch. Am Ostbahnhof gesell-
te sich ein Dritter hinzu, auch
dessen Nationalität war auf den

ersten Blick nicht auszumachen.
Er knallte sofort seine Füße mit
samt seinen dreckigen Schuhen
auf den gegenüberliegenden
Sitz. Das wiederum erboste ei-
nen der anderen beiden und er
warf im (übrigens in deutscher
Sprache) Respektlosigkeit vor
und forderte ihn auf, seine Füße
vom Sitz zu nehmen. Die Reakti-
on verblüffte nicht nur mich.
Sofort folgte er der Aufforde-
rung, obwohl er dem anderen
körperlich deutlich überlegen
war. Hinzu kam seine Entschul-
digung hintendran, daß er etwas
betrunken sei und man dann
schon mal etwas tut, was man
normalerweise nicht macht.
Tja, wenn es überall so funktio-
nieren würde, wie in diesem Fall,
würde es sicher weniger Vorur-
teile gegen Zuwanderer geben.
Man kann sich über die völlig
chaotische Flüchtlingspolitik
der Bundesregierung aufregen
wie man will, eines wird garan-
tiert nicht gelingen, sie zeitnah
rückgängig zu machen. Also
müssen wir gemeinsam dadurch.
Das betrifft sowohl die Fremden,
die Einheimischen, aber auch
die mittlerweile einheimischen
Fremden. Wenn sich jeder ein
wenig einbringt in das gemein-
same Leben hier in Deutschland,
dann könnte es klappen. Es sei
denn, die Kanzlerin wedelt wei-
terhin mit beiden Armen wie eine
Windmühle, um im Ausland den
Eindruck zu festigen, Deutsch-
land sei ein Schlaraffenland.



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

Auto & Mobiles

Unterricht

Ankauf Pkw, Busse, Transpor-
ter, Jeep; auch mit Mängeln. Zah-
le Bar - hole selbst ab. 7 Tage - 24
Std. erreichbar.

Tel.: 0163 - 7 39 68 08

Nachhilferevolution: Ma, Dt,
Engl 6,50 Euro/45 Min v. Stud.
Kl.4 -Abi 0157 - 92 34 04 40

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

Ankauf

Telefonkontakte

Suchen ab sofort für unsere Ex-
klusivbäder einen Sanitär-Hei-
zungs Installateur zur Festein-
stellung.
Tel.: 03342 - 42 58 00 oder
kontakt@bauservice-dietz.de

Arbeitsmarkt

Kaufe 
Wohnmobile und Wohnwagen 

Tel.: 03944-36160 
www.wm-aw.de (Fa.)

Sie haben etwas Zeit und wollen
sich ehrenamtlich betätigen?
Dann werden Sie Pate! Werden
Sie Weggefährte, Freund, Freun-
din, Mutmacher, Lernbegleiter,
Animateur, Lotse, Geschichten-
erzähler, Talentförderer, Mitspie-
ler, Vorleser… Momentan warten
Kinder in Strausberg, Rüders-
dorf, Eggersdorf Hennickendorf
und Herzfelde auf einen Paten.
JEDER kann Pate werden...vom
Schüler bis zum rüstigen Rent-
ner. Seien Sie dabei, weil es Spaß
macht!
Bei Interesse melden Sie sich
unter 03341 - 30 8 96 68 oder
0172 - 3 06 24 94

INFORMATOR KLEINANZEIGEN

Ihre neue Lieb-
lingsmarke schenkt
Ihnen einen Ein-
kaufsgutschein .

Ihr Gutscheincode:

3j7p1b

Viel Spaß beim Shoppen!
Domroese & Partner
03342 - 20 96 20 oder
info@domroese-partner.de

www.modere.eu
Modere Discountcard

Natürlich sind wir auch über
unsere Hotline zu erreichen:

0800 - 6 73 82 25

Strausberg: Am 11.10.2015 gegen
02.45 Uhr unterzogen Polizeibe-
amte einen PKW und dessen 30-
jährigen Fahrzeugführer in Str-
ausberg einer Verkehrskontrolle.
Bei der Kontrolle wurde unter an-
derem ein Drogentest durchge-
führt. Dieser reagierte positiv auf
Kokain. Die Weiterfahrt wurde
untersagt und eine Blutentnah-
me angeordnet. Ein entsprechen-
des Ordnungswidrigkeiten-
verfahren wurde eingeleitet.

SRB,
einfach lesbar!



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
Geld verdienen online
www.modere.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
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

NAVIGATOR 16. Oktober 2015Seite 5

Die Kanzlerin sagt wir schaffen
das, Horst Seehofer (CSU)
meint, nicht in dieser Konzen-
tration und Sigmar Gabriel
(SPD) kommentiert beide Aus-
sagen als Hilflosigkeit, ohne
anzumerken, daß er als Regie-
rungsmitglied zur Gruppe der
von ihm genannten Hilflosen
gehört. Finanziell der Flücht-
lingswelle zu begegnen, sollte
für Deutschland vorerst nicht
das Problem sein, besonders
wenn statt Flüchtlings-Soli, die
Steuerverschwendungen in Mil-
liardenhöhe endlich gestoppt
würden. Materiell gibt es jetzt
schon massive Probleme ange-
sichts derer man sich in Bran-
denburg sicher wünschen wür-
de, die abgerissenen Platten-

LESERBRIEF
zum Thema: Wir schaffen das! Nur wer ist WIR?

bauten in Schwedt und Frank-
furt (O) z.B. stünden noch. Ide-
ell sind kaum Lösungsansätze
erkennbar, denn Integration ist
keine Einbahnstraße. Sie be-
inhaltet auch die Definition,
Prozeß der bewußtseinsmäßigen
oder erzieherischen Eingliede-
rung von Personen und Grup-
pen in oder ihre Anpassung an
allgemein verbindliche Wert-
und Handlungsmuster. Mit der
Bewältigung dieses Prozesses,
werden die Kommunen allein
gelassen. Wen meint die Kanz-
lerin also mit WIR? Kommunen
die Flüchtlingen schriftliche
Hilfestellung geben um ihnen
die Eingewöhnung in eine für
sie fremde Umgebung mit ande-
ren Lebensgewohnheiten zu er-

leichtern, werden sofort als
Schulmeister abgestempelt,
ohne jeden Hinweis wie es denn
anders besser zu machen sei.
Wenn sich also das zitierte WIR
nur auf Regierungsebenen be-
zieht wie z.B. beim vorgesehe-
nen Freihandelsabkommen
TTIP, in das nicht einmal der
Deutsche Bundestag einbezo-
gen ist, wenn die notwendige
permanente Einbeziehung der
Menschen bei der Lösung des
Problems weiterhin ausbleibt,
steht zu befürchten, daß ehren-
amtliches Engagement rückläu-
fig wird mit der Folge, daß es
ein Selbstläufer mit unabsehba-
ren Negativeffekten wird.

Wolfgang Winkelmann
Strausberg

Geburtstagsfeierlichkeiten offiziell beendet

So sah es in den Jubelwochen aus, Strausberg hatte sich ein Ge-
burtstagskleid zugelegt, um den Schandfleck an der Georg-Kurtze-
Straße 50 und der Großen Straße 4 und 5 zu kaschieren. Das maß-
geschneiderte Stück kostete 19. 000 Euro und hat seinen Zweck
erfüllt. Es wurde wieder ausgezogen und lagert nun unbeachtet in
einem dunklen Keller und wartet auf seinen erneuten Einsatz.

Das ist der aktuelle Anblick, traurig, aber authentisch. Für die
Strausberger nichts Neues. So sah es hier vor den Feierlichkeiten
aus und danach hat sich auch nichts geändert. Es ist alles so, als
wenn es die 775 Feier nicht gegeben hätte.          Foto: Olaf Bürger

Am Eingang zur Altstadt tut sich
etwas. Während auf der einen
Seite durch die Abnahme des
Banners das Potemkinsche Dorf
verschwunden ist und das ge-
wohnte Bild wieder Einzug ge-
halten hat, wird auf der anderen
Straßenseite neben der Sparkas-
se tatsächlich ehrlich gebaut. An
der Ecke Große Straße/Georg-
Kurtze-Straße will Eigentümer
Benno Klein noch vor dem Win-
ter alles dicht haben. Dann kann
in der kalten Jahreszeit der Innen-
ausbau bewerkstelligt werden.
Mitte  nächsten Jahres soll das
Gebäude in neuem Glanz erstrah-
len, das zukünftig neben Woh-
nungen auch eine Gewerbeein-
heit umfassen soll, für die es
schon Interessenten gibt. Rund
1,3 Millionen Euro investiert
Bäcker Klein in dieses Projekt,
sowohl privates Geld, als auch
Städtebaufördermittel.
Schön, daß nach dem jahrelan-
gen Stillstand nun endlich Bewe-
gung in das Objekt gekommen ist.
Noch besser wäre es freilich,
wenn auch Bäckerkollege Dirk
Hennig aktiv werden würde und
den Satz Eigentum verpflichtet
nachkommen würde.

Jörg Wagner

Foto: Stadtverwaltung
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Tag des Einbruchschutzes in Neuenhagen
Am 25. Oktober 2015 veranstal-
tet die Gemeinde Neuenhagen
wieder einen Tag des Einbruch-
schutzes im Bürgerhaus, direkt
an der Hauptstraße. Dieser fin-
det bereits zum dritten Mal am
letzten Oktoberwochenende –
dem Wochenende der Zeitum-
stellung – statt. „Eine Stunde
mehr für mehr Sicherheit“ lautet
auch in diesem Jahr das Motto
der Veranstaltung, die von 10 bis
16 Uhr stattfinden wird.
Die Präventionsabteilung der
Polizeiinspektion MOL informiert
zu Präventionsmaßnahmen, die
man im eigenen Heim vorneh-
men kann. Außerdem bietet Jür-

gen Schirrmeister von der Poli-
zei persönliche Beratungstermi-

ne an, die an diesem Tag verab-
redet werden können. Zugleich

präsentieren sich Anbieter von
Sicherheitstechnik, wie zum Bei-
spiel die Firma Fensterhaase aus
Eggersdorf, im großen Saal des
Bürgerhauses und zeigen, wie
man sein Haus besser gegen Ein-
brüche schützen kann. Die Ge-
meinde ist ebenfalls mit einem In-
formationsstand vor Ort und in-
formiert zum vor zwei Jahren ge-
starteten Projekt „Sichere Adres-
se Neuenhagen“. Für Kinder gibt
es wieder einen kleinen Ver-
kehrsparcours sowie eine Bastel-
und Malstraße, die sich dem
Thema Verkehrserziehung wid-
met.

Über einen elektrisch angetrie-
benen VW e-up kann sich Sabri-
na Schirok freuen. Die Rehfelde-
rin ist die Gewinnerin der EWE-
Aktion Überrasche Deinen Lieb-
ling. Am vergangenen Sonntag
war sie gemeinsam mit ihrer Fa-
milie nach Oldenburg gereist, um
den Hauptpreis in der Halbzeit-
pause des Bundesliga-Spiels der
EWE Baskets gegen Medi Bay-
reuth entgegenzunehmen.
Während der Aktion hatte der
Energiedienstleister die Men-
schen in den EWE-Regionen
Ems-Weser-Elbe sowie Branden-
burg/Rügen gebeten, ihre Fami-

Rehfelderin gewinnt Elektro-Auto
 Übergabe bei Bundesliga-Basketballspiel in Oldenburg

lie zu überraschen. Mit der Aus-
sage Überrasche Deinen Lieb-
ling sollten sie online auf
www.ewe.de/dein-liebling ihren
Lieblingen eine persönliche Bot-
schaft senden. Automatisch ha-
ben sie an der Verlosung teilge-
nommen. Sabrina Schirok freute
sich riesig über das neue Auto,
mit dem sie am Sonntagabend
gleich nach Brandenburg zu-
rückgefahren ist.
Das regional ausgerichtete Un-
ternehmen EWE stellt Nähe in
den Fokus seiner Kundenbezie-
hungen. Das bedeutet auch on-
line nah dran zu sein. Bei der

Aktion hatten Menschen in den
EWE-Regionen die Möglichkeit
eigene und persönliche Bot-

schaften zu versenden und Prei-
se für sich und ihren Lieblings-
menschen zu gewinnen.

Foto: Kai Niemann

Peter Göttelmann (r., EWE-Marketingleiter) überreichte Sabrina
Schirok (am Steuer) die Autoschlüssel. Mit der Gewinnerin freu-
ten sich ihr Ehemann Maik und Sohn Luka.
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Im Jahr 2014 haben laut einer
Statistik des Bundesgesund-
heitsministeriums von den 1,95
Millionen zu Hause versorgten
Pflegebedürftigen nur 106.700
Menschen die sogenannte Ver-
hinderungspflege in Höhe von
1.612 Euro im Jahr zur Entlastung
pflegender Angehöriger genutzt.
Hochgerechnet ließen sich pfle-
gende Angehörige dadurch Hil-
fen im Wert von bis zu 2,86 Mil-
liarden Euro allein bei der Ver-
hinderungspflege entgehen.
Dabei gibt es noch viele weitere
Leistungsausweitungen der Pfle-
gekassen für die finanzielle Un-
terstützung der Pflege in den ei-
genen vier Wänden. So gibt es
seit Januar 2015 Geld für Haus-
haltshilfen – und zwar pro Pfle-
gefall bis zu 208 Euro im Monat.
Umgerechnet stehen damit jedem

Angehörige verzichten auf Pflegegeld in Milliardenhöhe
Neues Pflegeberatungsportal zeigt erstmals alle Ansprüche auf

Pflegebedürftigen pro Monat bis
zu ca. 20 Stunden Hilfe beim Put-
zen, Einkaufen oder Wäschewa-
schen zu. Außerdem können
auch noch bis zu 40 Prozent der
Pflegesachleistungen gegen sol-
che weiteren Alltagserleichte-
rungen eingetauscht werden.
Auch wenn die Pflegesachlei-
stungen nicht genutzt werden,
sondern nur das reine Pflege-
geld, ist es möglich, Gelder aus
den Pflegesachleistungen für
Betreuungs- und Entlastungslei-
stungen umzuwidmen. Für Pfle-
gestufe 1 mit Demenz können
275,60 Euro im Monat genutzt
werden. CareIO-Chef Maik
Preußner vermutet zu wenig Auf-
klärung: Wenn Angehörige pfle-
gebedürftig werden, ist die Si-
tuation für alle Beteiligten
nicht nur ein großer Einschnitt

im Leben, sondern auch eine or-
ganisatorische Herausforde-
rung. Etwa drei Viertel aller
Pflegegeldempfänger werden im
so genannten häuslichen Pfle-
gearrangement betreut, für die
es vielfältige finanzielle Unter-
stützung gibt. Doch längst nicht
alle Möglichkeiten sind be-
kannt, vor allem den Betroffe-
nen selbst nicht. Mit CareIO hat
Preußner eine internetbasierte
Plattform entwickelt, die für
Transparenz in den Angebots-
strukturen sorgen soll. Kern der
Plattform ist die Vernetzung von
Pflegebedürftigen oder Angehö-
rigen, Pflegeberatern und Dienst-
leistern. Ausgangsbasis sind
dabei zentrale Fragen rund um
den Pflegebedürftigen: Welche
Ansprüche können geltend ge-
macht werden? Welche Angebo-

te gibt es am Markt? Welche Un-
terstützung steht für den pfle-
genden Angehörigen zur Verfü-
gung? Eine komplexe Welt, in der
die Orientierung schwer ist. Das
Ergebnis: Viele Mittel, die Pfle-
ge- und Krankenkassen zur Ver-
fügung stellen, werden nur teil-
weise oder gar nicht abgerufen.
Selbst Pflegedienste wissen
häufig nicht, welche zusätzli-
chen Leistungen ohne Einbußen
beim Pflegegeld finanziert wer-
den. Insgesamt gibt es zirka 250
Einzelleistungen, so Preußner.
Das zentrale Ziel von CareIO ist
letztendlich, die häusliche Pfle-
ge so lange wie möglich zu er-
halten – mit der Identifizierung
und Ausschöpfung aller zur
Verfügung stehenden
Seit kurzem ist die Plattform on-
line unter www.careio.de .

Natürliches Mineralwasser ist
nicht nur ein idealer Durstlö-
scher, sondern kann auch dabei
helfen, weniger Kalorien aufzu-
nehmen. Dies geht aus der aktu-
ellen Studie eines englischen
Forscherteams hervor. Darin
zeigte sich, dass normalgewich-
tige junge Männer fast ein Vier-
tel weniger Kalorien aufnahmen,
wenn sie vor dem Frühstück rund
einen halben Liter Wasser tran-
ken. Für den Internisten Dr. Jo-

hannes Naumann vom Universi-
tätsklinikum Freiburg greift die
Studie ein wichtiges Gesund-
heitsthema auf: Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) be-
zeichnet Übergewicht als größte
gesundheitliche Herausforde-
rung des 21. Jahrhunderts. Die
aktuelle Studie unter jungen
Männern, die noch nicht davon
betroffen sind, macht deutlich:
Richtiges Trinken zur richtigen
Zeit kann eine effektive Strate-

gie sein, um die weitere Ausbrei-
tung dieser neuen Volkskrankheit
zu verhindern. Natürlich kann
dieser Trink-Trick nur mit geeig-
neten Getränken funktionieren,
die den Körper von Natur aus
nicht mit zusätzlichen Kalorien
belasten, wie z.B. Mineralwasser.
14 junge Männer mit Normalge-
wicht nahmen an der englischen
Studie teil. Im Abstand von ei-
ner Woche durchliefen sie zwei
Versuche, bei denen sie jeweils

das gleiche Frühstück erhielten.
Einmal gab es vor dem Essen ein
Glas Wasser, das andere Mal kei-
nes. Beim Frühstück sollten die
Teilnehmer jeweils bis zum Ge-
fühl angenehmer Sättigung es-
sen. Die Forscher stellten fest:
Neben der reduzierten Kalorien-
aufnahme war vor der Mahlzeit
auch eine geringere Hungerwahr-
nehmung feststellbar, wenn zu-
vor rund ein halber Liter Wasser
getrunken wurde.

Mit richtigem Trinken weniger Kalorien aufnehmen
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Klein und doch sehr hilfreich
gibt es die GesundheitsPraxis
Renate Neidigk in Strausberg seit
über 20 Jahren. Frau Neidigk be-
gann 1994 ganz klein mit Reiki
und Vitalogie. Dann wuchs das
Angebot, durch ein Fernstudi-
um und viele Seminare erweitert,
genauso wie der Kundenkreis.
Im Laufe der Jahre wurde die
GesundheitsPraxis in ihren An-
geboten umfangreicher durch
Shiatsu, die asiatische Druck-
massage, Fußreflexzonenmassa-
ge; Lymph-, Bauch- und Rücken-
massage Fastenkurse, Ernäh-
rungs-, Diät-, Gewichtsredukti-
ons-, Lebensberatung und ande-
res. Nebenbei kann jeder auf
Wunsch wertvolle Tips und Hin-
weise mitnehmen, die es gratis
dazu gibt. Gratis ist auch immer
das erste Gespräch. Die nachfol-
genden Anwendungen sind
dann auch erschwinglich. Es

GesundheitsPraxis Neidigk eine gute Adresse
muß zwar privat bezahlt werden,
jedoch immer noch nach 20 Jah-
ren moderat. Viele Kunden mei-
nen, die Massagen sind für sie
sehr wertvoll. Das stimmt auch,
noch wertvoller können jedoch
die Beratungen sein. Wer bei der
gelernten GesundheitsPraktike-
rin gut zuhört und das Gehörte
umsetzt, wird einen echten Ge-
sundheitsschatz entdecken. Die
Mühe lohnt sich immer und im-
mer kann die Gesundheit verbes-
sert werden. Bei aller Vorsorge
und Umsicht kann es trotzdem
passieren, daß es im Rücken
schlimm schmerzt. Da hilft die
Vitalogie weil sie den Klienten
hilft, sich selbst zu helfen. Es ist
eine einfache Methode, den Rük-
ken zu entspannen. Der Schmerz
- je nachdem wo es klemmt - kann
sehr unangenehm sein. Ungefähr
85-90 % der Bevölkerung haben
Rücken. Da wundert es nicht,

daß der größte Teil der Kund-
schaft von Frau Neidigk Fälle für
Vitalogie sind. Viele Kunden sind
schon nach der ersten Vitalogie-
anwendung schmerzbefreit aus
dieser Praxis gegangen, was aber
nicht immer der Fall ist. Schließ-
lich sind die Schmerzen auch
nicht an einem Tag entstanden.
Frau Neidigk kann nicht zaubern.
Sie betont auch immer wieder,
keine Medizinerin zu sein und
diese auch nicht ersetzen zu wol-
len. Eine GesundheitsPraxis be-
handelt keine Krankheiten, son-
dern kümmert sich um die Ge-
sundheit. Wird die Gesundheit
verbessert, hat die Krankheit
aber ganz schlechte Karten. Es
gibt hier keine Medikamente o.
ä. Einen Miniladen gibt es jedoch
in der Praxis. Dort finden Kun-
den kleine Geschenke und basi-
sches und Himalaya-Salz.
Auch der Ehemann Peter gibt

gern Auskunft zu haustechni-
schen Anlagen z. B. über Osmo-
seanlagen zur Trinkwasserbe-
handlung mit dem Ergebnis der
Steigerung gesundheitsfördern-
der Eigenschaften. Frau Neidigk
bietet auch Produkte aus ihrem
Hobby Patchwork an. In ihrer
Freizeit sitzt sie gern an der Näh-
maschine. Renate Neidigk arbei-
tet mit dem bekannten Heilprak-
tiker und Buchautoren (z. B.
Macht Kuhmilch krank?) Wolf-
gang Spiller zusammen und
bringt in schwierigen Fällen den
Klienten und ihn zueinander.
Da es zum Jahresende geht, soll
nicht unerwähnt bleiben, daß
selbstverständlich auch Gut-
scheine angeboten werden für
jeden und all jene, die vielleicht
wieder wie in jedem Jahr, verzwei-
felt nach einem Weihnachtsge-
schenk suchen. Kurzfristige Ter-
mine unter:  03341 - 31 27 10

Anzeige

Ob hartgekocht als Snack oder
als Rührei zum Frühstück – Eier
sind eine ideale Eiweißquelle,
denn die Zusammensetzung ist
den Proteinen im menschlichen
Körper sehr ähnlich. Das bedeu-
tet, dass der Körper das Eiweiß
aus Eiern besonders gut für
den Muskelaufbau verwenden
kann.  Bezüglich des Choleste-
ringehalts wurden Eier lange
Zeit zu Unrecht verteufelt: Ent-

Nimm ein Ei mehr!
gegen früherer Annahmen hat
das Cholesterin aus der Nah-
rung nämlich nur einen gerin-
gen Einfluss auf den Choleste-
rinspiegel im Blut. Ein Ei pro
Tag können Sie also bedenken-
los verzehren.
Mehr zum Thema: http://
www.gesundheit.de/fitness/
sport-bewegung/sport-und-er-
naehrung/lebensmittel-muskel-
aufbau
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Samstag, 24. 10. Strausberg
14 Uhr Jahreskonzert der Singen und Musizieren in der Tonhalle

Freitag, 23. 10. Neuenhagen
ab 19. 30 Uhr Fiddle, Harp & Song mit irischer Musik, sowie
ab 22 Uhr ein italienischer Abend mit Schauspieler Bruno Maccalli-
ni (Ich habe gar kein Auto!) in der Bibliothek im Bürgerhaus

Mttwoch, 21. 10. Rüdersdorf
19 Uhr Lesung in der Bibliothek mit Carmen-Maja Antoni

Sonntag, 18. 10. Strausberg
ab 14 Uhr FC Strausberg - Victoria Seelow in der Energiearena
Sonntag, 18. 10. Neuenhagen
16 Uhr Schlagerlegenden on tour im Bürgerhaus
Sonntag, 18. 10. Neuenhagen
16. 30 Uhr erklingt in der Bollensdorfer Kirche Musik aus fünf Jahr-
hunderten mit Doerthe Maria Sandmann und Armin Thalheim
Dienstag, 20. und 21. 10. Strausberg
ab 14 Uhr werden im Seniorenklub, Landhausstraße 70 Jahre Volks-
solidarität mit einer Jubelfete, heut mit Flöte gefeiert

ab 20 Uhr Oktoberfest-Wochenende im Volkshaus Nord
Freitag, 23. bis 25. 10. Strausberg

Samstag, 17. und 18. 10. Hoppegarten
ab 10 Uhr Vogelschau im Gemeindesaal der IG Vogelfreunde MOL
Samstag, 17. 10. Strausberg
ab 11 Uhr Schlachtefest auf dem Kinderbauernhof Roter Hof mit
Attraktionen für Jung und Alt

Samstag, 17. 10. Eggersdorf
19 Uhr Varité Dinner for fun, Altlandsberger Chausse/Mittelstraße

Samstag, 17. 10. Neuenhagen
19 Uhr Kammerkonzert mit dem Vogler-Quartett im Bürgerhaus

Samstag, 17. 10. Rüdersdorf
19. 30 Uhr Operettenball im Kulturhaus M. A. Nexö
Samstag, 17. 10. Petershagen
ab 19 Uhr erklingt Weltmusik im Dorfsaal Madel, Dorfstraße 16 mit
Nils Kercher und seiner Duo-Partnerin Kira Kaipainen
Samstag, 17. 10. Schöneiche
20 Uhr Konzert mit The Pink Floyd Project in der Kulturgießerei
Samstag, 17. 10. Strausberg
 20 Uhr Heinrich Heine Programm im Literatur Café in der Altstadt
Samstag, 17. 10. Strausberg
ab 21 Uhr kann man sich auf einer seriösen Single-Party im Volks-
haus-Nord einfach mal umgarnen lassen

Samstag, 24. 10. Altlandsberg
ab 18 Uhr Gruselrundgang mit dem Nachtwächter ab Marktplatz
Samstag, 24. 10. Eggersdorf-Petershagen
ab 18 Uhr erkingt russische Musik in der Angerscheune
Samstag, 24. 10. Neuenhagen
19. 30 Uhr Comedy-Show mit Tatjana Meißner im Bürgerhaus

Atze Schröder, der Bundestrai-
ner des FC Libido, bittet zum
Sichtungstraining und fordert:
Schluß mit dem Dilettantentum!
Fremdgehen kann jeder, doch wie
es richtig geht, wissen eben nur
die Wenigsten. Folgerichtig ist
RICHTIG FREMDGEHEN auch
seine bisher erfolgreichste Live-
Show, die kürzlich auf DVD er-
schien. Aufgezeichnet in der aus-
verkauften Dortmunder Westfa-
lenhalle vor 10.000 Zuschauern
bietet die DVD über 100 Minu-
ten echte Gefühle vom Meister
der sinnlichen Lebensfreude.
Neben seinen Zugaben enthält
sie auch noch als Bonus seinen
Besuch bei Brinkhoff’s Ballgeflü-
ster mit einem Special Guest und
das große Comedy-Interview in
dem Atze seine drei Autoren
Micky Beisenherz, Till Hohen-
eder und Töne Stallmeyer inter-
viewt. Wobei Interview... eigent-
lich wirkt es fast eher wie ein ge-
mütlicher Fußball-Abend unter
vier langjährigen Freunden.
Atze, die zarteste Versuchung
seit es Lockenstäbe gibt, läßt in
RICHTIG FREMDGEHEN die
Deckung fallen und führt uns
nonchalant durch den gefährli-
chen Sumpf der außerehelichen
Begierde. Und Gelegenheiten
gibt es genug: Internet, Groß-
raumbüro, Dampfbad. Wie
schnell ist es passiert und aus
einem vernuschelten nein wird
ein lustvolles warum nicht? Wer
treu ist, hat kein Verhältnis. Und
wer ein Verhältnis hat, ist einfach
nur flexibel. Denn die Verführung
lauert überall. Sexy und gutaus-
sehend an der Hotelbar oder
sportlich behaart im Cabrio an der

Ampel. Was also tun? Wer sich
immer nur treu bleibt, wird nie
vom köstlichen Nektar der Ver-
führung kosten. Atze Schröder
schaut durch die Schlüssellö-
cher der verlotterten Republik,
deckt falsche Versprechen auf
und lüftet die Laken der Sünde.
RICHTIG FREMDGEHEN ist
konsequenterweise das wohl
spektakulärste Aphrodisiakum
seit der Erfindung der ausklapp-
baren Heftseiten im Kamasutra.
Als bekennender Porsche-Fah-
rer weiß niemand besser als Atze
Schröder: Laster sind schwer zu
bremsen! Atze Schröder aus Es-
sen-Kray zählt zu den bekannte-
sten und erfolgreichsten deut-
schen Comedians. Einem breiten
Publikum bekannt wird er 2000
durch die Sitcom Alles Atze
(RTL), die unter anderem mit dem
renommierten Deutschen Fern-
sehpreis ausgezeichnet wurde
und von der insgesamt sechs
Staffeln produziert werden. Sie-
benmal moderiert er die Verlei-
hung des Deutschen Comedy-
preises und ist nebenbei auch
noch im Kino zu sehen (7 Zwer-
ge - Männer allein im Wald, U-
900). Im Herbst 2013 veröffent-
licht Atze Schröder dann seinen
ersten Roman Und dann kam
Ute und schafft es damit auf
Anhieb in die SPIEGEL Bestsel-
lerliste.

Richtig
fremdgehen

Atze Schröder
RICHTIG FREMDGEHEN
Live-Show : 108 Minuten

 Das grosse Comedy Interview:
44:30 Minuten

Atzes Besuch bei Brinkhoff’s
Ballgeflüster: 26:21 Minuten

Die neue CD
von

Atze Schröder
ist im Handel



Gran Canaria · Playa del Inglés
Arco Iris
z.B. am 2.12.15 ab Berlin-Tegel 
1 Woche · APP · Ü · p.P. ab 502€

Fuerteventura · Costa Calma
R2 Rio Calma
z.B. am 14.12.15 ab Berlin-Tegel 
1 Woche · DZ · ÜF · p.P. ab 542€

Ägypten · Hurghada
Dana Beach
z.B. am 2.1.16 ab Berlin-Tegel
1 Woche · DZ · AI · p.P. ab 542€

IHR REISEBÜRO FREUT SICH AUF SIE

TUI ReiseCenter
Große Straße 23 · 15344 Strausberg · Tel.: 03341 33770
Kiefholzstraße 188 · 2437 Berlin · Tel.: 030 5328392
Veranstalter: Schauinsland-Reisen GmbH · Stresemannstraße 80 · 47051 Duisburg

Früh buchen
und sparen

 26° und Meerblick
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