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Editorial2

»Zu Hause ist`s am schönsten!« Da 
sind wir einer Meinung. Und am 
schönsten ist es zu Hause bei 
sommerlichen Temperaturen, 
wenn man sich aufs Rad schwin-
gen, im Garten buddeln, mit 
Freunden grillen, ins Freibad 
gehen, wandern oder auch mal 
auf der Sonnenliege ganz 
geschäftig Magazine lesen 
kann. Und ja natürlich, sich bei 
einem kühlen Bier die Fußball-
WM ansehen kann. Vergessen 
Sie auf keinen Fall die Sommer-
feste, wie das besondere Ereig-
nis am 9. Juli in Bad Saarow!

Mit meiner Familie haben wir für dieses, für nächstes und vielleicht auch 
übernächstes Jahr entschieden, dass wir den Großteil unseres Sommerur-
laubs hier verbringen werden. In unserer Region ist einfach zu viel los, als 
dass es sich lohnen würde, weiter wegzufahren. Das machen wir dann im 
Winter, sobald die Couch-Anziehungskraft durch nasskaltes Wetter unüber-
windbar wird.

Ich muss zugeben, diese Ausgabe hat mir besonders viel Spaß gemacht. Ich 
habe viele sportliche Aktivitäten in meiner Umgebung selbst ausprobiert, 
vom Heringe angeln mit meinen Zechiner Nachbarn, über Segeln auf dem 
Scharmützelsee, Sportstudiotraining auf einer vibrierenden Platte in Fürs-
tenwalde, Golfen in Bad Saarow, bis hin zum Wakeboard fahren in Peters-
dorf, wo ich wahrscheinlich nicht die coolste Figur gemacht habe. Aber es 
hat Spaß gemacht! Bewegung macht so unglaublich glücklich. Ja, ich gebe 
zu, manchmal auch erst danach, wenn man es geschafft hat. Natürlich habe 
ich auch diesen Mitbewohner namens »Schweinehund«. Den kann man jedoch 
auch ab und zu vor die Tür setzen. Das tut dem mal ganz gut, und wir haben 
Zeit uns auf uns zu konzentrieren.

Viele Sportbegeisterte haben mir in den vergangenen Wochen ihre Leiden-
schaft erklärt. Teilweise war ich schon vom Zuhören ganz außer Atem und 
habe dabei sicher unzählige Kalorien verbrannt. Alle von ihnen streben nach 
einem Ausgleich zum Alltag und/oder nach Erhaltung der Beweglichkeit. Es 
geht ihnen um ein beschwerdefreies Leben oder einfach nur Spaß haben. 
Das klingt doch logisch, oder? Regelmäßige Bewegung sollte zum Pflicht-
programm eines jeden gehören. Dabei geht es nicht darum, Ziele wie den 
Iron Man zu schaffen, Golf-EMM-Gewinner zu werden, die 5 Etappen der 

Oderrundfahrt mit einem Lächeln im Gesicht zu absolvieren oder gar die 
Figur eines Hollywoodstars zu erlangen. Es reicht schon, wenn man regel-
mäßig die Sitz-  und Liegehaltung verlässt und einseitigen Belastungen ent-
gegenwirkt. Statt mit dem Auto sollten Sie also mal mit dem Fahrrad zum 
Nachbarn oder zu Freunden zum Grillen fahren. Stehen Sie öfter auf und 
bewegen Sie sich. Wenn was zwickt, kann Sport Wunder wirken. Suchen Sie 
sich etwas, was Ihnen Spaß macht, vielleicht allein oder mit Gleichgesinn-
ten. Ziele sollte man sich dabei stecken, jedoch erreichbare. Viele Kurse und 
Studios bieten kostenlose Schnupperstunden an. Sie sollten ausprobieren, 
was zu Ihnen passt. Es gibt auch sportliche Betätigungen, die nicht jeder 
mag. Für mich sind das beispielsweise Joggen und Unkraut jäten. 

Ich wünsche mir, dass ich Sie mit dieser Ausgabe inspirieren kann, etwas 
anderes zu probieren. Sie werden staunen, wo überall in unserer Region der 
Spaß auf Sie wartet. In diesem Sinne genießen Sie einen bewegten Sommer.

Ihre Susanne Reid
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Bernd aus Zechin fängt das Silber 
der Ostsee ein

Titelfoto: Susanne Reid

Tag & Nacht-Ruf 033631-64 86 41

Riedel Bestattungen Bad Saarow, Bahnhofsplatz 6

Bestattungen

www.riedel-bestattungen.de
E-Mail: kontakt@riedel-bestattungen.de

Jederzeit können Sie einen Beratungstermin vereinbaren
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SOMMERPREISRÄTSEL
Welche Sportart gehört nicht zu einem Triathlon?

 A: Schwimmen B: Staffellauf C: Radfahren 

Ihre Lösung senden Sie bitte an:
Magazin Märkische LebensArt, Susanne Reid, Schulstr. 10, 15328 Zechin
oder per E-Mail an: info@magazin-maerkische-lebensart.de

Auflösung unseres Frühlings-Preisrätsels: 
C: Zeitlich begrenzt zur Verfügung gestellte Arbeitsplätze

Unsere Glücksfee ermittelte folgende Gewinner:

Margot Schmidt, Lindenberg;  Angelika Kärger, Ragow-Merz;  Kurt Roy, 
Rietz-Neuendorf; Ramona Schulz, Lieberose; Wilfried Sandke, Bad Saarow .

Mitbringsel von den Kunst-Loosen-Tagen im 
Oderbruch, Skulptur von Wiebke Steinmetz

Foto: Susanne Reid
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Im Fokus 3

Demokratie, Multikulti oder »gendergerecht« 
zurück zum Patriarchat …???
Fragen Sie sich auch immer öfter, wieso sich unsere Gesellschaft immer mehr 
spaltet? Auf der einen Seite die militanten Verfechter des Multi-Kulti, denen 
unsere europäisch aufgeklärten kulturellen Wurzeln keinen Pfifferling wert 
sind. Auf der anderen Seite diejenigen, die sich alternativ gebärden, aber ver-
bale Rauchbomben werfen, wie beispielsweise die Behauptung, die 12 fins-
tersten deutschen Jahre seien doch nur »ein Vogelschiss« gewesen. Und dazwi-
schen, nicht weniger gefährlich, die dem Genderwahn verfallenen Verhunzer 
unserer Muttersprache.

Müsste es nicht ein unüberhörbares Warnsignal sein, wenn auch immer mehr 
kluge Menschen »mit Migrationshintergrund« davor warnen, unsere Identität 
aufzugeben? Ob die mutigen feministischen Muslima Seyran Ates, Necla Kelek, 
Güner Yasemin Balci, Sineb El Masrar oder die muslimischen Männer Hamed 
Abdel-Samad, Denis Yüksel, Can Dündar, Bassam Tibi, Kamel Daoud etc., sie 
alle benennen mit klaren Worten die Gefahren gescheiterter Integration, mah-
nen, die Gefährlichkeit des islamistischen »Gottesstaates« schönzureden. Ganz 
zu schweigen von solchen Erscheinungen wie generelle Verachtung unserer 
europäischen Werte, patriarchalische Strukturen, Unterdrückung der Frauen, 
Kinderehen, Zwangsheiraten usw. , ganz besonders aber die Verlogenheit, die 
Vorteile unserer Gesellschaft für eigene politische Ziele zu missbrauchen. Bei-
spielsweise die freiheitlich-demokratischen Errungenschaften in Deutschland 
wie Meinungsfreiheit, Bildung, Sozialsysteme auszunutzen und andererseits 
aktiv eine Diktatur zu unterstützen und den Despoten Erdogan zu wählen. 

Wir brauchen endlich eine ehrliche Streitkultur ohne jegliche Demagogie von 
links oder rechts. Ohne Kalkül, ohne moralischen Zeigefinger, ohne (aus wirt-
schaftspolitischen Erwägungen) verhängte Maulkörbe. Soll Integration irgend-
wann einmal gelingen, muss zunächst die Politik ihre Pflicht erfüllen. Integra-
tion kann nie einseitig sein, sondern muss an Immigranten klare Forderungen 
stellen. Und wer sich den Gesetzen nicht fügen will, muss eben, wie schon Goe-
the sagte, dorthin gehen, wo sie nicht gelten. Aber auch wir müssen uns abge-
wöhnen, alle »Fremden« in einen Topf zu werfen. Verallgemeinerungen waren 
im menschlichen Miteinander noch nie hilfreich. Klare Forderungen, Rechts-
sicherheit und ebenso offene und freundliche Akzeptanz der Migranten, die 
sich integrieren, sind zwei Seiten einer Medaille. Wer kriminelle Asylbewerber 
nicht abschiebt, schadet den ehrlichen und integrationswilligen.

Klare Ansage und wirksame Bestrafungen bei Gesetzesverstößen sind unum-
gänglich. Schönreden oder wegsehen hilft nicht, schon gar nicht, wenn sogar 
Richter Kriminalität von Flüchtlingen mit anderen Lebenswelten oder Moral-
auffassungen zu rechtfertigen suchen, wie im Falle des Mannes, der seine Frau 
umbrachte, weil sie sich von ihm trennen wollte. Solche Juristen spielen nur 
den Populisten in die Hände und gehören zur gleichen Kategorie wie diejeni-
gen, die immer wieder rechten Gewalttätern Verständnis ob ihrer schweren 
Kindheit entgegenbringen und ihre Untaten verharmlosen. In jedem Falle schie-
ben sie den Opfern den Schwarzen Peter zu und stellen den Täter in den Vor-
dergrund. Die Frage, inwiefern Angst eine Rolle spielt oder gar manchmal die 
Kriminalitätsstatistik geschönt werden soll, sei dahingestellt.

2015 war eine Sondersituation, die besonderes Handeln erfor-
derte. Aber dass drei Jahre später in der Politik, zuvörderst im 
Bamf, noch immer keine klare Linie herrscht, ist ein Ding der 
Unmöglichkeit. »Man kann die Realität ignorieren, aber man kann 
nicht die Konsequenzen der ignorierten Realität ignorieren.« Diese 
deutlichen Worte der russ.-amerik. Philosophin Ayn Rand, geb. 
Rosenbaum, möchte ich nachdrücklich unserer Kanzlerin samt 
all unseren Regierenden ins Stammbuch schreiben. Zugleich 
empfehle ich besonders ihnen dringendst die Lektüre des bei 
Droemer erschienenen Buches »Integration. Ein Protokoll des 
Scheiterns« von Hamed Abdel-Samad. Sachlich, aber nicht min-

der erschütternd, dokumentiert er, was bei der Integration in unserem Lande 
schief läuft, zeigt aber zugleich, was unbedingt dagegen getan werden muss.

Wenn verantwortungsbewusste Politiker die Gefahren des kriegerischen Islams 
nicht weiter unterschätzen, sondern endlich handeln und für Sicherheit im 
Lande sorgen, entziehen sie zugleich allen Demagogen die Basis für deren 
Manipulationen, mit denen sie das Wählervolk verdummen wollen. 

Ja, unser Land bräuchte dringend eine echte Alternative, jenseits der hochmü-
tigen regierenden »Volks(-fernen)parteien« SPD und CDU, die inmitten ihrer 
Regierungskrise gerade mal wieder dabei sind, sich unverfroren mit Steuer-
geldern die eigenen Parteikassen zu füllen. Aber definitiv keine Alternative, 
die das Volk für infantil hält und ihre Wähler glauben macht, das 3. Reich sei 
ja gar nicht so schlimm gewesen. Da spricht nicht nur ein harmloser, senil wir-
kender Alter, schon eher scheint mir das ein Wolf im Schafspelz zu sein.

Verzeihen Sie mir, jetzt hab ich doch tatsächlich die Multi-Kulti-Verfechter links 
liegen lassen. Aber eigentlich gehören sie dort auch hin, denn die Wirklichkeit 
hat ihre – vielleicht einstmals wohlgemeinten – Ansichten längst überrollt.

Gefährlicher scheinen mir jene »Wissenschaftler*Innen«, die in ihrem Gender-
wahn in abgeschotteten universitären Galaxien um sich selbst kreisen und 
immer wieder neue Hirngespinste »forschend« in den Raum werfen. Wie einst 
Don Quichotte kämpfen sie gegen imaginäre Windmühlen aus erdachten Sprach-
konstruktionen. Kompetente Sprachwissenschaftler*Innen scheint es unter 
ihnen aber nicht zu geben, denn dann wüssten sie um die wesentliche Beson-
derheit der deutschen Sprache, dass es eben hier einen gravierenden Unter-
schied zwischen dem grammatischen Geschlecht (Genus) und dem biologi-
schen (Sexus) gibt. Natürlich kann man (und frau) streiten um des Streitens wil-
lens. Ideologen haben sowieso immer Recht. Aber vielleicht sollten diese zumeist 
gut dotierten »…schaftler*Innen« sich mal im alltäglichen Leben umschauen 
und echte Gefahren für die Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesell-
schaft aufdecken. Die Türkei ist übrigens schon einen Schritt weiter, denn die 
türkische Sprache hat nur ein Geschlecht. Simpel gedacht, müssten sich 
Türk*Innen also nicht um ihre Gleichberechtigung sorgen. (Achtung, Ironie!) 

Das Traurige ist nur, dass allzu viele Mensch*Innen, besonders auch in Behör-
den, entweder ein Sprachgefühl vermissen lassen oder nicht wagen, selbst zu 
denken und diese furchtbar verhunzte »gegenderte« Sprache nachplappern. 
Mitglieder*Innen gibt es schon, bald werden sich noch Kinder*Innen, 
Mütter*Innen etc. dazugesellen.

Vielleicht stellen wir all diese Ideologien mal vom Kopf auf die Füße und kon-
zentrieren uns auf das Wesentliche. Beispielsweise darauf, Frauenfeindlich-
keit und sexuelle Übergriffe, Hass und Gewalt – von Zugewanderten und von 
wem auch sonst immer – nicht zu rechtfertigen, sondern rigoros zu ahnden. 
Denken wir an unsere Kinder – besonders auch an die Kinder von Migranten – 
die alle von klein auf eine solide Bildung brauchen, angefangen mit der deut-
schen Sprache über die altersgerechte Vermittlung kultureller und moralischer 
Normen bis hin zu den demokratischen Grundsätzen unserer Gesellschaft.

»BRANDENBURG: Es kann so einfach 
sein!« In diesem Sinne, nehmen wir den 
Spruch mal wörtlich und lassen die Iro-
nie beiseite. Denken wir selbst. Nehmen 
wir nichts gleichgültig hin. Verwahren 
wir uns gegen Indoktrination, Manipu-
lation oder gar Hass von jeglicher Seite. 
Zeigen wir Zivilcourage, gerade auch, weil 
es nicht leicht ist. Respekt, Freundlich-
keit, Verständnis und einen menschli-
chen Umgang miteinander inklusive. 
Es kann so einfach sein!

Hannelore 

Hoffmann
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Aus der Region4

5. INITIATIVPREIS DER SPARKASSEN-
STIFTUNG GEHT AN BURG BEESKOW
Verborgene Schätze aus dem Depot des Museums 
den Menschen vor Augen führen und die Besucher 
kontinuierlich in den wissenschaftlichen Diskurs über 
die Objekte einzubeziehen – diese Idee und ihre 
geplante kreative Umsetzung waren ausschlagge-
bend dafür, den Initiativpreis der Ostdeutschen Spar-
kassenstiftung zur Förderung innovativer Konzepte 
im Brandenburger Museumswesen dem Regional-
museum Burg Beeskow, zuzuerkennen. Am 29. Mai 
2018 fand die feierliche Übergabe in der Burg statt. 

Das Projektteam bestehend aus Florentine Nadolni 
(Kunstarchiv Beeskow, Dokumentationszentrum 
Altagskunst der DDR), Kristina Geisler (Regionalmu-
seum Burg Beeskow), Anna Bierler, Fritzi Jarmatz, 
Steffen Schuhmann (visuelle Kommunikation wei-
ßensee kunsthochschule berlin) nahmen den Preis 
dankend entgegen. Sie erläuterten den zahlreich 
erschienenen Zuschauern ihre Projektidee.

23. JUNI BIS 25. NOVEMBER 2018
Ausstellungseröffnung: 23. Juni, 15 Uhr.

Burg Beeskow, Frankfurter Straße 23, 15848 Beeskow

www.burg-beeskow.de

malkow@senioren-domizile.de • Tel. 033678 / 40460 • www.senioren-domizile.de

Jeden Tag ein Lächeln!

Wir bieten:

• unbefristete Arbeitsverträge   

• Zusatzleistungen und Prämien

•  Fitnessangebot und Fahrtkostenzuschuss 

•  freundliche Arbeitsatmosphäre und Teamgeist

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Senioren-Domizil Hubertushöhe
Frau Christiane Malkow 
Robert-Koch-Straße 2

15859 Storkow (Mark)

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung!

 (m/w) in Voll- oder Teilzeit

 (m/w) in Voll- oder Teilzeit

FAHRRADERLEBNISTAG FÜR 
DIE GANZE FAMILIE

2. September 2018 von 10.00-16.00 
Uhr – RAD-SCHARMÜTZEL

»Erfahren« Sie am 2. September 2018 die Region 
rund um den Scharmützelsee und Storkower See. 
Erleben Sie gemeinschaftliches Radeln in wun-
derbarer Natur. Freuen Sie sich auf die Stempel-
stellen, an denen mit Unterhaltung, Live-Musik 
und Gastronomie Ihre wohlverdiente Radler-
Pause in eine echte Sause verwandelt wird.

Infos unter: www.radscharmuetzel.de 

Kunst für einen Tag!

Peter Leyden`s Life Cycles
siehe auch Seite 15

POP-UP AUSTSTELLUNG
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Aktuelle Informationen aus der Region
www.spreebote-online.de

»WEGEN INVENTUR GEÖFFNET«

6. BIS 9. SEPTEMBER 2018
Internationales Filmfest 
in Bad Saarow 
am Scharmützelsee

www.filmohnegrenzen.de

FILM OHNE GRENZEN

»SCHAUFENSTER SELTENE BERUFE«

22. SEPTEMBER 2018
Burg Beeskow, Frankfurter Straße 23, 15848 Beeskow
(zeitgleich zur Ausbildungsmesse in Beeskow)

Unternehmen gesucht, die sich präsentieren wol-
len, um ihr seltenes Gewerk für Interessierte zu ver-
anschaulichen

Kontakt: silvia.janiak@wfbb.de

Sommer

GOLF-EUROPAMEISTERSCHAFT

10. BIS 14. JULI 2018 IN BAD SAAROW
Seit fast 50 Jahren erstmalig wieder in Deutschland.

HELFER GESUCHT! siehe Seite 6

SAVE THE 
DATE!

16. JUNI BIS 15. JULI 2018
Rainer Wölzl – Bildhauerei und Zeichnung

23. JUNI 2018, 15 UHR
DIE GLEICHUNG DES LEBENS

Autorenlesung mit Norman Ohler

Schul- und Bethaus Altlangsow 
Altlangsow 11, 15306 Seelow, T: 03346/844343

www.kunst-im-schul-und-bethaus-altlangsow.de

DENN DAS SCHÖNE IST
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s-os.de

*Nettodarlehensbetrag: möglich von 2.000 € bis maximal 50.000 €, Auszahlung in einer Summe direkt aufs Girokonto der Sparkasse, 
Laufzeit: Sie haben die Wahl von 36 – 96 Monaten / Monatliche Rate ab 25,13 € / Effektiver Jahreszins: Bonitätsabhängig, ab 3,80 % 
p.a. / gebundener Sollzinssatz ab 3,73 % p.a. / Gesamtbetrag aller Zahlungen: Bonitätsabhängig, ab 2.177,82 € bis 60.125,71 € (Stand: 
30.04.2018) / Zinssatz, monatliche Rate sowie Gesamtbetrag können sich deswegen ändern. Unsere Berater unterbreiten gern ein per-
sönliches Angebot. Beispiel: 3,87 % effektiver Jahreszins bei 15.000 € Nettodarlehensbetrag mit gebundenem Sollzinssatz von 3,79 % 
p.a., Laufzeit: 36 Monate, Darlehensgeber: Sparkasse Oder-Spree, Franz-Mehring-Str. 22, 15230 Frankfurt (Oder) 

Gönn 
Dir was!

26 € 
monatliche Rate*

Sommerkredit

gen

 eff. Jahreszins

62 € 
monatliche Rate*



Sportlich unterwegs6

Lust auf BewegungEs ist Sommer. 
Auch Ihre Couch braucht mal Entlastung. 

Unsere Region zeigt sich jetzt von ihrer schönsten Seite. 
Wollen Sie etwas Besonderes erleben?  Lesen Sie weiter!
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Es ist Zeit, mit Klischees zu brechen. Entdecken Sie Golf für sich bei einem ganz 
besonderen Event in Ihrer Nachbarschaft! 

»Golf? – Mit älteren Herren in karierten Hosen und 
Polohemd über den Rasen schlendern und dafür auch 
noch viel Geld bezahlen? Nein, danke!«, so würden 
wohl viele von uns eine sicherlich gut gemeinte 
Einladung zu einer sportlichen Aktivität ablehnen. 

Ja, es gibt sie, die Clubs, wo sich besonders rei-
che Leute zum Spielen treffen. Aber welche Sport-
art hat diese nicht? Weltweit schwingen 60 Milli-
onen die Schläger – die meisten davon in den USA, 
Kanada, Großbritannien und Australien.  Rein zah-
lenmäßig hat Golf als »Sport für alle« in Deutsch-
land noch einen langen Weg vor sich. »Erstmal 
müssen die Vorurteile aus den Köpfen beseitigt wer-
den«, so auch die Meinung der deutschen Natio-
nalmannschaft. 

Wer jedoch einmal Bälle vom Übungsplatz, der 
Driving Ranch, geschlagen, beim Putting einge-
locht und eine Runde auf dem Golfplatz absol-
viert hat, wird anders über diese vielseitige Sport-
art denken, vielleicht sogar begeistert sein. Sie 
werden auf jeden Fall überrascht feststellen, dass 
diese so unangestrengt aussehende Sportart sehr 
viele Ihrer Muskeln ansprechen wird. 

Golfen gehen kann man mit der Familie, Freun-
den und natürlich auch Geschäftspartnern. Dabei 
ist es egal, wie stark, geübt oder talentiert der 
Mitspieler ist. Sie können – aber müssen nicht – 
gegen den Mitspieler antreten. Die Verbesserung 

Ihres Handicaps, d.h. die Anzahl der Schläge, die 
Sie benötigen, um einen Platz zu beenden, reicht 
oft schon als Anreiz. 

Es gibt bereits 123 Golfplätze in Deutschland, die 
ohne Mitgliedschaft und Platzreife von Jedermann 
bespielt werden können. Einer davon ist der 9-Loch-  
Kurzplatz »Jake McEvan« im A-ROSA Scharmützel-
see. Ein guter Einstieg ist der regelmäßig angebo-
tene Schnupperkurs. Hier können Sie in netter 
Atmosphäre und unter sympathischer Anleitung 
gleich starten und bekommen so schnell ein Gefühl 
für Ball, Platz und dem Sport im Allgemeinen.

Susanne Reid

Studien haben es belegt. Ab nach draußen, denn die Natur macht Sie lang-
fristig gesünder und glücklicher! Forscher und Experten fanden heraus: 

 | Es ist heilsamer, aus dem Fenster auf einen Baum zu gucken als auf 
eine Steinwand. 

 | Menschen sind freundlicher und verspüren weniger negative 
Emotionen wie Trauer und Frust. 

 | Das Betrachten von Landschaften bewirkt eine Erholung von 
geistiger Müdigkeit – und das schon nach 10 Minuten. 

 | Naturläufer fühlen sich fitter, gestärkter, erfrischter und zufriedener. 
 | Sport im Freien wirkt stimmungs- und stressregulativ. 
 | Innovative Ideen und kreative Lösungen entstehen weitaus mehr in 

der freien Natur. 
 | Die psychische Gesundheit und die Lebenszufriedenheit von 

Menschen ist höher, bei denen, die näher an Grünflächen leben. 
 | Sonnenlicht beeinflusst Stimmungslage, Blutdruck, Herzkreislauf-

system, Wachstum und Muskelaktivität. 
Das wussten Sie aber wahrscheinlich schon. Wie vielseitig Sie 
sich draußen bewegen, Neues entdecken und Spaß 

haben können, sehen Sie vielleicht manchmal vor lauter schönen Bäumen 
nicht. Oft machen Sie dasselbe, weil Sie es kennen, weil es einfacher ist und 
weil Sie damit sogar glücklich sind. Es geht aber noch glücklicher! Ich habe 
durch Freunde im letzten Jahr Wasserski für mich entdeckt und stehe immer 
öfter auf den Brettern. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen.

Lassen Sie sich von den hier zusammengetragenen, etwas anderen 
Bewegungsmöglichkeiten in unserer Region inspirieren. 
Lassen Sie sich von den interviewten Sportlern moti-
vieren, neue sportliche Ziele zu setzen. 

Werden Sie noch glücklicher 
und feiern Sie sich 
selbst! 

GOLF-EUROPAMEISTERSCHAFT
10. BIS 14. JULI 2018 

»Seit fast 50 Jahren erstmalig wieder in 
Deutschland! Eine Tolle Gelegenheit, 
unser Nationalteam zu unterstützen und 
den Sport hautnah zu erleben. Melde 
Dich wie ich gleich an!«

 direkt im Clubhaus oder 
telefonisch unter 033631-63 300

oder per E-Mail: golf@a-rosa.de

Geboten werden Dir:
 | tolle Erlebnisse und unvergessliche Begegnungen

 | Volunteer-Poloshirt & Cap

 | eine Jacke (abhängig von Einsatztagen)

 | Starter-Kit mit hilfreichen Informationen und 
Unterlagen

 | Engagement Bescheinigung für den Einsatz vom 
Deutschen Golf-Verband

 | kostenloses Verpflegungspaket an den Einsatztagen

 | 1 Greenfee für einen Golfplatz Deiner Wahl oder 
Teilnahme am Schnupperkurs

Mannschaftsbesprechung des National Team 
Germany beim EMM-Lehrgang in Bad Saarow. 
Quelle: DGV

»Da mache 
ich mit !«

Scharmützelsee

Susanne Reid, 
Märkische LebensArt

Helfer 
gesucht!
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... als nach der Arbeit einen Sommerabend am See im 
Beisein der besten Freunde oder Familie zu genießen?

Gönnen Sie sich eine Auszeit, genießen Sie den Sommer und seien Sie 
dabei, wenn am Montag, 9. Juli 2018 im Kurpark Bad Saarow die Golf-
Europameisterschaft der Herren eröffnet und gleichzeitig das 20-jährige 
Jubiläum der SaarowTherme mit einem stimmungsvollen Sommerfest am 
See gefeiert wird.

Um 16 Uhr geht es los mit der Eröffnung des Kunstmarktes im Kurpark im 
Takt der Guten-Laune-Musik der Saspower Dixieland Stompers.

Ab 18 Uhr findet auf der Bühne am See ein unterhaltsamer Promi-Talk mit 
dem Grillmeister Axel Schulz und dem ehemaligen regierenden Bürger-
meister von Berlin, Klaus Wowereit, statt.

Gleich im Anschluss um 18:30 Uhr wird feierlich auf dem „Green“ im Kur-
park die Golf-Europameisterschaft der Herren mit dem Einlauf der Mann-
schaften und den Nationalhymnen, gespielt von der Musikschule Beeskow, 
eröffnet. Die besten 16 Nationalmannschaften Europas treffen vom 10. bis 
14. Juli 2018 auf dem FALDO Course Berlin im Golfresort A-ROSA Schar-
mützelsee aufeinander. Mit der Mannschafts-Europameisterschaft, die seit 
1959 ausgetragen wird, findet damit eines der traditionsreichsten Turniere 
Europas in Bad Saarow statt. Insgesamt werden 100 Sportler und viele 
Zuschauer aus Brandenburg und Berlin erwartet. Neben dem großen Rah-
menprogramm zum Sommerfest am See gibt es auch auf dem Golfplatz 
viel zu erleben. Es geht um den Meistertitel! Gekämpft wird zuerst 2 Run-
den im Zählspiel, dann im Lochspiel. Am Samstag, dem 14. Juli erleben 
wir hoffentlich dann das deutsche Team im Finale. 

Interessierte können hautnah die Golfspieler täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 
Uhr erleben. Für kulinarische Verpflegung sorgen ein Food-Court und ein 
Kiosk am 1. Abschlag. Während der EMM locken täglich kostenfreie ein-
stündige Golf-Schnupperkurse des A-ROSA Scharmützelsee um 11 und 14 
Uhr. Auch die Kleinen können täglich spielerisch von 10 bis 16 Uhr den 
Golfsport für sich entdecken. 

Ab 19:30 Uhr auf der Bühne am See geben sich hochkarätige deutsche 
Künstler wie Purple Schulz, Cora und Undine Lux die Ehre, um unter freiem 
Himmel eine ganz besondere Festatmosphäre heraufzubeschwören, die 
Ihnen noch lange nach dem Fest im Gedächtnis bleiben wird. 

Passend zum Sommerfest wird Leckeres für den Gaumen vorbereitet. Am 
Grillstand brutzelt Axel Schulz für das leibliche Wohl. Eis-Kreationen, Drinks 
und köstliche Sommerbowle gibt es an der Zauberhütte der SaarowTherme 
und kühles Bier am Biertruck.

Den krönenden Abschluss bildet gegen 22:45 Uhr ein großes Feuerwerk.

Es ist für jeden garantiert etwas dabei. Bringen Sie einfach einen Klapp-
stuhl mit oder breiten Sie Ihre Picknickdecke im Kurpark aus und genießen 
Sie den schönen Abend. 

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum bunten Programm finden 
Sie unter: http://ort.bad-saarow.de/sommerfest-am-see

Promi-Talk mit dem Grillmeister 
Axel Schulz und dem ehemaligen regierenden 

Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit

Kunstmarkt mit der Guten-Laune-Musik 
von den Saspower Dixieland Stompers.

Eis-Kreationen, Drinks und Sommerbowle 
an der Zauberhütte der SaarowTherme.

Brutzel-Spaß mit Grillmeister Axel Schulz 
am Grill & Biertruck im Park

– Undine Lux

– Cora

– Purple Schulz

großes Feuerwerk am See

  10. BIS 14. JULI

Eröffnung der Golf-Europameisterschaft 
der Herren auf dem „Green“ im Kurpark.

Einlauf der Mannschaften. 
Die Nationalhymnen werden gespielt 
von der Musikschule Beeskow.

Quelle: © www.seiring.de

Quelle: © www.klaus-wowereit.de



Der große Fang
Von März bis April zieht es jährlich 
Tausende von Anglern in den Norden, 
um einen silbrigen Schatz zu »heben«. 
Auch meine Nachbarn trieb es raus 
und sie nahmen mich einfach mit.
In meinem Umfeld wird viel geangelt – meistens 
Fisch. Die Brandenburger lieben Rute und Rolle. 
Bei dieser Seen- und Flussvielfalt in unserer 
Region kein Wunder. Sie ziehen sogar nachts raus, 
um an einsamen Gewässern aufs Wasser zu star-
ren. Zu gerne wüsste ich, was man so denkt, wenn 
man so sitzt, Stunde um Stunde. Oft kommen 
die Angler mit fetter Beute zurück und verglei-
chen stolz Länge, Gewicht und unter welchem 
Einsatz der Fang eingefahren wurde. Manchmal 
ist da auch »Latein« dabei. Jeder hat seinen Lieb-
lingsplatz und den perfekten Köder, auf den die 
Fische »abgehen«. Da ist auch jeder Fisch anders, 
weiß der Profi. Manche bevorzugen sogar einen 
leeren Haken, habe ich gelernt.

Mit gleich 4 leeren Haken an einer Sehne bin ich 
Mitte April bei herrlichstem Wetter mit fünf Nach-
barn nach Stralsund gezogen. Hier angelt man 
das Silber der Ostsee – die Heringe. Früher galt 
dieser Fisch als »Arme-Leute-Essen«, inzwischen 
wurde er zur Delikatesse befördert, liest man. 
Mir hat er immer noch zu viele Gräten. 

Wenn man als Brandenburger Heringe angeln 
will, muss man früh aufstehen. Die Ausrüstung 
wurde in der Woche zuvor zusammengestellt. 
Letzte Details, wie man fährt und was man trägt 
(natürlich Gummi), wurden am Abend vorher 
abgestimmt. 

Bevor man aufs Wasser darf, benötigt man einen 
Fischereischein und eine Angelerlaubnis, die man 
sich vor Ort gegen Gebühr ausstellen lassen kann. 
Zu beachten sind Mindestmaße, Höchstzahlen 
und Schonzeiten der Fische. Heringe ziehen 
jedoch nur im Frühjahr in großen Schwärmen in 
die Küstengewässer, um dort zu laichen.

Boot an Boot ankerten wir auf spiegelglatter See. 
Ich hatte mich auf Wasserstarren eingestellt, wor-
aus Dauerbetätigung wurde. Rute rein, Rute raus, 
Fisch(e) ab. Wer gerne viel fängt, ist hier richtig. 
So ging es 4 Stunden. Es ist erstaunlich, wie schwer 
am Ende eines Tages die Angel sein kann. Ich habe 
es auf 54 Heringe gebracht. Meine Nachbarn zeig-
ten mit einer Ausbeute von mehr als 150 Fischen 
pro Kopf eher verhaltene Freude. Es gab Jahre, 
wo locker 300 die heimischen Schatzkammern 
füllten. Das ist fast ein Hering pro Tag! Hering 
kann man vielseitig zubereiten. Ein paar kamen 
am Abend gleich auf den Grill, während wir die 
restlichen in gemütlicher Runde säuberten. 

Tolles Angel-Erlebnis! Danke an die Gruppe, die 
mich als einzige Frau zugelassen hat. Vielleicht 
nächstes Jahr wieder.

»Petri heil!«

Wakeboarding
Übers Wasser laufen kann nur einer, sagt 
man. Darüber rasen, kann man jedoch 
ganz in unserer Nähe und das ist 
vermutlich weitaus spannender.

In Petersdorf gibt es einen idyllisch gelegenen 
Wakepark, wo man sich von einer Seilanlage über 
eine beachtliche Distanz auf eigenen oder gelie-
henen Boards ziehen lassen kann. Es sieht oft leich-
ter aus als es ist, wenn Wakeboarder Kunststücke 
auf Brettern vorführen und über die Hindernisse 
jagen. Ungeübte haben jedoch die Möglichkeit , 
vor dem öffentlichen Seilbahnbetrieb an den fort-
laufenden Anfängerkursen teilzunehmen. 

Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung 
und ein paar Tipps und Tricks für den Start geht 
es zuerst auf dem Kneeboard bei verminderter 
Geschwindigkeit ins oder besser aufs Wasser. So 
bekommt man schnell ein Gefühl für Brett, den 
eigenen Körper und die Geschwindigkeit.

Es macht unglaublich Spaß, auch wenn man 
anfänglich viel schwimmen muss. Der Inhaber der 
Anlage, Nils-Uwe Schröder, und seine Kollegen 
zeigen, wie es geht. Sie korrigieren geduldig und 
humorvoll, bis man am Ende des Kurses schon 
größere Abschnitte oder gar ganze Runden schafft. 

Probieren Sie es selbst oder begeistern Sie Ihre 
Freunde, Kinder oder Enkel mit einem Gutschein  
für eine coole Sportart!

WakePark Petersdorf
Am See 18, 15526 Bad Saarow

Mehr Informationen zu Öffnungszeiten, Preisen, 
Kursangeboten, Gutscheine und Online-Buchung 
unter www.wakepark-petersdorf.de
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Vor dem großen Fang noch eine Stärkung, 
während die Boote startklar gemacht wurden
Fotos: Susanne Reid



L Schwere los
Wen hält es bei Sonne, Wind und 
Sommerluft im Landkreis Oder-Spree 
noch hinter dem Schreibtisch? Raus 
aufs Wasser und die Alltagsschwere 
abgeschüttelt!

Bei schönstem Segelwetter heuerte ich bei Kay-
Uwe Hilpert an. Ein perfekter Tag! Ich musste 
mich um nichts kümmern. Nur aus der Wasser-
perspektive die Landschaft bewundern und die 
leichte Brise genießen. Beeindruckt von der 
Geschicklichkeit, mit der Kay-Uwe uns aus dem 
Hafen in Wendisch Rietz manövrierte, Segel 
setzte und hin und wieder wendete, lauschte ich 
seinen Segelgeschichten, lernte, was die Wol-
ken übers Wetter erzählen, wo man sonst noch 
gut auf dem Wasser unterwegs ist und wie schnell 
man die Zeit vergessen kann. 

Es stimmt. Für Wasserabenteuer ist das Seen-
land Oder-Spree ein Paradies. Mit 300 Seen, Flüs-
sen und Kanälen gilt es als gewässerreichstes 
Feriengebiet Deutschlands! Scharmützelsee und 
Storkower See sind wahre Tourismus-Magnete. 
Dass es wahre Ausflugs-Alleskönner sind, wis-
sen auch die Einheimischen, welche oftmals hin- 

und hergerissen sind zwischen wachsenden Tou-
rismuszahlen und Lieber-Alleine-Genießen ihres 
Paradieses. Ein Geheimtipp ist der Scharmützel-
see nicht mehr, wurde er doch im Internet von 
vielen schon zum »Lieblingssee« der Deutschen 
gekürt. 

Wenn man nicht wie ich »umhergesegelt« wird, 
kann man hier prima baden, radeln, wandern, 
klettern oder einfach nur das milde Klima genie-
ßen. Dafür gibt es ein reichhaltiges sportliches 
aber auch kulturelles Angebot für jeden 
Geschmack. 

»Segeln ist Luxuszeit für die 
Familie und sich selbst.«
Das glaube ich sofort, nachdem ich in Kürze den 
Alltag vollkommen ausgeblendet habe. Den 
Effekt hat Wasser auf mich. 

»Wenn man auf dem Boot ist, kann man nicht weg. 
Man lernt neben Teamgeist auch Kompromissbe-
reitschaft.«, erklärt Kay-Uwe. Segeln lernt man  
am besten bereits als Kind. »Da ist man noch angst-
freier.« Er selbst hat sich seinen Kindheitstraum  
erfüllt, als er sein erstes Auto durch ein Boot 
ersetzte.

»Und was macht ein Segler im Winter?«, wollte ich 
abschließend wissen. »Trauern!«, kommt die spon-
tane Antwort. Wenn Kay-Uwe Hilpert nicht segelt, 
findet er für Sie die passende Immobilie oder 
versichert ihr Boot. 

Zum Glück ist der Winter noch weit  weg und wir 
genießen den Sommer hier und jetzt auf mei-
nem »Lieblingssee«, den ich gerne teile, weil er 
zu schön ist, um geheimgehalten zu werden.

Danke Kai-Uwe für den zeitlosen Nachmittag und 
»immer ´ne Handbreit Wasser unterm Kiel!«

Pawel Madry verfügt über 30 Jahre 
Erfahrungen im Bootsbau. Seine Boote, 
Kajaks und Yachten entwirft er selbst 
und nimmt an der Konstruktion persön-
lich teil. Er passt diese nach professio-
neller Beratung den individuellen Kun-
denwünschen an. 
Pawel Madry hat seine Passion zum 
Beruf gemacht. Ihm ist es wichtig, qua-
litativ hochwertige, stabile und wider-
standsfähige Produkte zu erschwingli-
chen Preisen zu kreieren und anzubie-
ten. Seine familientauglichen Angebote 
richten sich an alle Bootsliebhaber, die 
in ihrer Freizeit die Schönheit unserer 
Region gern vom Wasser aus genießen 
wollen.

Sein Sohn, Kornel Madry, verstärkt seit 
kurzem das Team. Er hat sich auf den 
Verkauf von Fahrrädern, inklusive 
E-Bikes, spezialisiert und bietet für 
unterschiedliche Bedürfnisse das rich-
tige Rad an. KRAKENBOOT ist exklusi-
ver Vertriebspartner von LOVELEC, dem 
Hersteller von Elektrofahrrädern. 
»In Kürze wollen wir unser Portfolio mit 
einem eigenen Fahrradlabel abrunden.«, 
erzählt Kornel Madry stolz. 

Boote, Bikes und Zubehör sowie Boots-
hänger können Sie an 2 Tagen in der 
Woche im Laden in Manschnow anse-
hen und kaufen. Oder bestellen Sie 
bequem im Online-Shop des Unterneh-
mens. Sie erhalten die Ware schnell, 
sicher und günstig an Ihren Wunschort 
geliefert. Die Boote werden in Deutsch-
land hergestellt.
Schauen Sie vorbei oder senden Sie Ihre 
Anfrage an info@krakenboot.de! 

 ⛳ KRAKENBOOT Pawel Madry  ✉ info@krakenboot.de
 Bahnhofstr. 13 b  www.krakenboot.de
 15328 Manschnow inkl. Online-Shop

⏲  FR 12.00 – 17.00 Uhr und SA 9.00 – 15.00 Uhr 
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Ganz neu erlebt man die 
Schönheit des Scharmützelsees 
aus Bootperspektive.

Nur wenige Minuten vom 
Anleger aufs Wasser. 
Fotos: Susanne Reid

Kay-Uwe Hilpert verbringt am liebsten seine 
Freizeit auf dem Wasser beim Segeln.

Pawel und Kornel Madry vor 
ihrem Geschäft in Manschnow 

freuen sich auf Ihren Besuch. 
Foto: Susanne Reid
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Den Lenker hatte er mit gelbem 
Gewebeband umwickelt und es gab 

nur eine Rücktrittbremse. Mit diesem 
Rad hat er zum ersten Mal seine Umgebung 

in einem größeren Radius wirklich »erfahren«.

Nun schwingt sich Fabian bei Wind und Wetter auf sein Fahrrad und erobert 
sich so Ausgleich und Herausforderung. Uwe Ampler war das Sportidol sei-
ner Kindheit. »Er war vielseitiger als Olaf Ludwig.«, erklärt Fabian seine Wahl. 
Auf Vielseitigkeit setzt er selbst auch, beispielsweise bei der Auswahl sei-
ner Routen. Er sucht die einsamsten Wege östlich von Berlin und fährt gerne 
über die Grenze zu unseren Nachbarn nach Polen. Dabei kommt er ab und 
zu auch bei mir zu einem Pläuschchen in das schöne Oderbruch vorbei. Egal 
ob Ostseeküste, Masuren, Hohe Tatra oder etwas dazwischen: Fabians Wege 
führen durch Landschaften, die einen neuen Blick freigeben. 

Natürlich gibt es auch schwierige Momente im Leben eines täglich lachen-
den Radrennfahrers. Und das nicht nur, wenn die Reifen platzen.

Auf seinen Ausfahrten hat er immer eine Grundausstattung an Werkzeu-
gen dabei. Kein platter Reifen soll ihn am Weiterfahren hindern. Glück auch 
für so manchen Kollegen oder Freund, welche regelmäßig und gerne auf 

seine Expertise zurückgreifen. Die komplizierteste Fahrradreparatur, die 
Fabian selbst durchgeführt hat, war das Wechseln des Innenlebens eines 
Schalt-/Bremshebels, weil ein Zahnrad verschlissen war. 

Den Berliner Straßenverkehr sieht der großstadterprobte Radler wie die Dyna-
mik der Jahreszeiten – Herausforderungen ergeben sich aus den Bedingungen. 
Die freie Fahrt genießt man besser im Berliner Umland. Fabians Rad schafft 
es, wann immer es geht, mit in den Urlaub. Sein schönstes Fahrerlebnis 
hatte er in Italien bei einer großen Schleife vom Ledrosee zum Gardasee 
und zurück. »Hochsommer, Berge, top Asphalt, ...!«, schwelgt er in Erinnerun-
gen. Sein großes Ziel ist es Kasachstan mit dem Fahrrad »erfahren«.

Ansporn, nur selten den Sattel zu verlassen, bieten Radrennen, bei denen 
man seine Leistung immer wieder auf den Prüfstand stellen kann. 
Den 1. Velothon erlebte Fabian noch aktiv als Streckenposten. Ihm war jedoch 
schnell klar, dass er da selbst mitmischen muss. Es folgten Jahre als Einzel-
kämpfer, bevor er 2015 beim BRC Endspurt aufgenommen wurde. Wer die 
Nase möglichst vorn haben möchte, benötigt die entsprechende Tempo-
härte. Damit wurde er bei Ausfahrten in der Gruppe und bei verschiedenen 
Jedermannrennen ausgestattet. 2017 half er dem ARRI Racing Team zum 
Gewinn der Mannschaftswertung auf der 180km-Runde. Im Mai 2018 knüpfte 
das Team mit Silber an die sehr gute Leistung des Vorjahres an.

Wie geht es weiter? Für die nächste große Herausforderung steht Fabian 
bereits in den Startlöchern. Vom 5.7. bis 8.7.2018 findet die Oderrundfahrt 
in unserer Region statt. Na dann, wünschen wir Fabian und Team »Gute 
Fahrt!« oder besser 

»Kette rechts! , wie man sich unter Radfahrern grüßt.

so genießt Fabian Renner sein Leben. »Kein Tag ohne Rad!«, 
füge ich ergänzend hinzu, weil ich ihn seit Jahren nicht 

anders kenne. Mehr als 10 Tausend Kilometer absolvierte 
Fabian im letzten Jahr und das bei einem Arbeitsweg von 

nur 2 Kilometern. Wie schafft man so eine sportliche Bilanz?

seitdem lässt ihn Rad und Rennsport nicht mehr los.  

39. ODERRUNDFAHRT
05.07.-08.07.2018

Die traditionsreiche Rundfahrt im Oderbruch 
ist derzeit die letzte wirkliche Rundfahrt in 
Deutschland. Diese traditionsreiche Rundfahrt 
wurde 2010 durch die Verantwortlichen des 
FRC`90, um Dan Radtke, wiederbelebt. Die 39. 

Tour in und um Frankfurt (Oder) geht auch in diesem Jahr über fünf Etap-
pen. Am Start sind die Elite, U15 Fahrerinnen und Fahrer, sowie Jedermän-
ner. Für die Jedermänner ist diese Rundfahrt zusätzlich Bestandteil des 
MOL-Cups 2018.
Die erste Etappe wird in diesem Jahr in Frankfurt Nord am Sportzentrum 
als großer Preis der Stadt Frankfurt(Oder) gestartet. Am zweiten Tag geht 
es in die Thälmannsiedlung, bevor am Samstag die Doppeletappe mit Ein-
zelzeitfahren und Rundstreckenrennen in Podelzig/OT Wuhden teilweise 
auf dem Kurs vom Sonntag ausgetragen wird. Der Showdown findet wie 
jedes Jahr in Podelzig am gefürchteten Kopfsteinpflasterberg mit bis zu 
18% statt.
www.frc90.de

EIN LEBEN LANG BEWEGLICH?
Wer wünscht es sich nicht, bis ins Alter beweglich zu 
bleiben? Rund 100 Gelenke, 200 Knochen und 600 
Muskeln besitzt ein Mensch. Spätestens aber, wenn 
es im Rücken, Knie oder anderswo zwickt, irgend-
wann die Finger im Stand nicht mehr bis zum Boden 
reichen, ist es höchste Zeit, aktiv zu werden und etwas 
für seine Beweglichkeit zu tun. Unser Körper ist etwas 

Wunderbares, aber die meisten Menschen wissen zu wenig darüber. Dem 
will der Orthopäde Professor Hanno Steckel abhelfen, denn wer weiß, wie 
etwas funktioniert oder warum es schmerzt, erkennt leichter, was sich dage-
gen tun lässt. Er nimmt uns mit auf eine unterhaltsame und informative 
Reise durch die Welt, die - nicht nur - unser Skelett zusammenhält. Die The-
men dieses aufschlussreichen Buches umfassen alles Wichtige: von A wie 
Achillesferse, über B wie Bandscheibe, G wie Gicht, M wie Muskeln, R wie 
Rheuma, S wie Sport bis Z wie Zucker. Zahlreiche Illustrationen veranschau-
lichen die leicht verständlichen, alltagstauglichen und obendrein mit einer 
Prise Humor gewürzten Ratschläge. Sehr empfehlenswert. HH
Prof. Dr. med Hanno Steckel: Genial beweglich. Droemer. 16,99 €



Magazin Märkische LebensArt, 13. Jahrgang, Sommer 2018, www.magazin-maerkische-lebensart.de

11Brandenburger bewegen

Next Stop Iron Man
Marko Manthey bereitet sich aktuell im Sportstudio Erkner Athletic Park  auf 
den Iron Man Triathlon vor. Unterstützt wird er hier vom Inhaber Guido Gon-
goll, den ich vor kurzem für ein paar Fitness-Tipps in seinem Studio besucht 
habe. Athletic Park ist einer der Sponsoren des 2. Stadler-Erkner-Triathlons.

Guido Gongoll beginnt mit der traurigen Wahrheit. »Mit 30 baut man ab! Das 
blüht jedem von uns. Wichtig ist, dass wir frühzeitig etwas tun, um Beschwerden 
und Krankheiten vorzubeugen. Je eher, desto besser!« Er erklärt mir, wie wich-
tig der Muskelaufbau ist. »Muskeln schützen unsere Gelenke, welche mit der 
Zeit verschleißen.« Jetzt die gute Nachricht. »Muskelzellen sind immer trainier-
bar und erneuern sich regelmäßig.« 

Ich habe das letzte Mal ein Fitness-Studio vor über 15 Jahren von innen gese-
hen. Es hat sich sehr viel verändert. Die eingesetzten Geräte passen sich intel-
ligent an die individuellen Bedürfnisse an, so dass man beim Training immer 
im wirkungsvollen Bereich trainiert, sich jedoch nicht überlastet. Schwer hat, 
wer mal nur ein angestrengtes Gesicht ziehen möchte, aber die Komfortzone 
nicht verlassen will. Da passt das Gerät auf. Wir wollen ja auch Erfolge sehen! 
Das Kursprogramm ist beeindruckend, bietet für jeden etwas und ist online 
buchbar. Auch das Thema Prävention bildet einen Schwerpunkt.
Informieren Sie sich unter www.athletic-park.de.

Das Event
Im Gespräch mit Marko Manthey, Geschäftsführer der SportPlus GmbH, seit 20 Jahren im 
Veranstaltungsbusiness tätig und Organisator des »2. STADLER-ERKNER-TRIATHLON«
MLA: Herr Manthey, was hat Sie bewegt, einen 
Triathlon nach Erkner zu bringen. 
Marko Manthey: Die Idee kam mir, als ich meiner 
Tochter beim Leichtathletik-Training im Stadion in 
Erkner zugeschaut habe. Ich bin selbst Triathlet und 
habe als Event-Veranstalter gesehen, dass hier alles 
zusammen passt. Sie haben das unglaubliche Sport-
zentrum in Erkner, den See direkt daneben und eine 
super Radstrecke. Ich war mir sicher, eine Laufstre-
cke bekommen wir auch noch unter. Dann ging es 
los. Wir haben die Stadt gefragt, die von Anfang an 
Feuer und Flamme war und uns unterstützt hat. 
Das war Mitte Juli 2016.
Was bewegt Menschen zum Triathlon? Welche 
Disziplin ist die härteste?
Die Faszination im Triathlon liegt darin, dass man 
so vielseitig trainieren kann. Radfahren, Schwim-
men, Laufen und Nutzen des Sportstudios, um Kraft 
und Stabilität aufzubauen – das wird nicht langwei-
lig. Jeder hat seinen eigenen Disziplin-Favoriten, 
mit dem er vielleicht Schwächen in einer anderen 
ausgleicht. Die Angstdisziplin ist für viele das 
Schwimmen, weil es heute zu wenig gemacht wird. 
Beim ersten Mal ist es für einige auch beängsti-
gend, wenn so viele Menschen auf einmal ins Was-
ser rennen.
Ansonsten sind es oft Radfahrer, die den Triathlon 
für sich entdecken und etwas mehr machen wol-
len. Es geht auch nicht darum, gleich Weltklasse-
zeiten zu erreichen. Davon sind wir alle weit weg. 

Also ist es ein Event für jedermann?
Es ist ein Event für den inneren Schweinehund, wo 
man sagen kann »Ich schaffe das!«. Man fängt mit 
dem kleinen Triathlon »Jedermann« an. Wenn man 
den 2-3 mal gemacht hat, traut man sich eventuell 
an die olympische Distanz, dann an die Mitteldis-
tanz und irgendwann überfällt einen der Wahnsinn 
und man möchte den Ironman versuchen.
Kling schon wie eine Art Sucht? Ist es vergleichbar?
Ich glaube für viele schon. Man sieht es auch am 
Alter. Meistens sind es Männer zwischen 40 und 
50, bei denen noch mal der ganz große Ehrgeiz aus-
bricht, vielleicht weil die Kinder groß sind, man wie-
der mehr Freizeit hat oder im Job gefestigt ist. Die 
meisten benötigen zur Motivation Ziele, um nicht 
einfach so vor sich her zu trainieren.
Es gibt im Vorfeld Lauftreffs, Radausfahrten etc.. Wie 
wichtig ist die Gruppendynamik?
Für erfahrene Sportler ist das nicht so wichtig. Es 
spielt eher für Einsteiger eine Rolle, die gucken und 
sich nicht über Google, sondern mit echten Men-
schen austauschen möchten. Wie läuft/schwimmt 
man richtig? Ist es normal, dass es weh tut? 
Welche Vorbereitungszeit empfehlen Sie?
Für eine Jedermann-Distanz sollte man ca. 4-6 
Wochen im Vorfeld Sport treiben, um sauber durch 
zu kommen. Das ist das Wichtigste. An die Spitze 
wird man nicht kommen. Selbst ich, mit 12 Stun-
den wöchentlichem Training, sehe die Profis nicht.

Wo kommen die Teilneh-
mer überall her?
Wir hatten im vergangenen Jahr Teilnehmer aus 
14 Nationen und dem gesamten Bundesgebiet.
Kann man sich noch anmelden?
Ja, Anmeldeschluss ist offiziell der 31. Juli 2018. 
Jeder Starter bekommt eine Medaille, einen Start-
beutel, Nummern, etc., was vorbereitet werden 
muss. Wir sind aktuell auf einem sehr guten Kurs. 
Ich glaube, dass wir die Jedermann und Olympische 
Distanz ausverkauft bekommen. Für die Mitteldi-
stanz (Half-Ironman) werden sicher noch Startplätze 
übrig bleiben, weil die 6 Wochen Training nicht aus-
reichen (grinst). Man kann sich bis zum Veranstal-
tungstag nachmelden. Da können wir jedoch nicht 
garantieren, dass es noch alles gibt. Insgesamt 
erwarten wir wie im letzten Jahr 1.200 Athleten.
Wer sind die wichtigsten Personen, ohne die dieser 
Event nicht stattfinden könnte?
Das sind in erster Linie die Athleten. Ohne die geht 
es nicht. Weiterhin zu nennen sind die Sponsoren. 
Wir hatten sehr viel Glück, dass Zweirad-Stadler und 
die Sparkasse gleich Unterstützung zugesagt haben. 
Wir haben über 300 Helfer, die teilweise ganze Teile 
übernehmen, bis hin zu Schulklassen, die sich etwas 
für die Klassenkasse verdienen wollen. 
Herr Manthey, ein tolles Event, das »Jedermann« 
motiviert, sich zu bewegen. Vielen Dank für das 
Gespräch.  Das Interview führte Susanne Reid.

SCHWIMMEN – 700 / 1.500 / 1.900 m* RADFAHREN – 28 / 41 / 93 km* LAUFEN – 3,6 / 10 / 21 km*

* Distanzen: Jedermann / Olympisch / Halb-Ironman

8. bis 9. September 2018 in Erkner

»Neben mehrstündigen Schwimm-/Rad- und Lauf-Trainingsein-
heiten ist regelmäßiges eGYM Gerätetraining und Mobilisa-

tion mit fle-xx RÜCKGRAT-Konzept auf dem Wochenplan. Die 
2-3 mal Muskeltraining wirken dem Muskelabbau durch die 

langen und zehrenden Cardioeinheiten entgegen! So sta-
bilisiert er den Bewegungsapparat, steigert die Leistungs-
fähigkeit und wirkt dem Verschleiß in den Gelenken ent-
gegen! 

Marko trainiert wie ein Profi, seine Betreuung macht mir 
viel Spaß, denn er hat verstanden worauf es ankommt!«, 

postet Guido Gongoll auf Facebook.
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Auf Schatzsuche
Geocaching führt Sie an Orte, die Sie wahrscheinlich nie 
entdeckt hätten. Es ist Zeit für ein Abenteuer vor Ihrer Tür!

Geocaching nennt sich die moderne Schnit-
zeljagd, bei der kleine Behälter gefüllt mit 
einem Logbuch und oft kleinen Tauschgegen-
ständen an ungewöhnlichen Orten versteckt 
sind. Im Internet werden die Koordinaten ver-

öffentlicht und die „Schätze“ können mithilfe 
eines GPS-Empfängers bzw. GPS-fähigen Han-

dys gesucht werden. 

Vor acht Jahren hat Thomas Seibt das Geocaching 
für sich entdeckt. »Ständig neue, spannende Orte 

kennenlernen, bekannte Orte neu entdecken, sich kniff-
ligen Aufgaben stellen, sich sportlich zu betätigen und 

draußen in der Natur unterwegs zu sein, macht für mich 
den Reiz aus«, so Seibt.

»Die schönste Ecke für Geocaching ist in unserer Region 
ist das Schlaubetal. Hier kann man in einer tollen Land-
schaft unzählige und schöne Geocaches finden. Ins Schlau-
betal pilgern Geocacher aus der ganzen Welt zum Cachen.«

Zur Frage welcher Fund der außergewöhlichste war, möchte er sich nicht 
festlegen. »Spannende und einzigartige Geocaches gibt es sehr viele auf der 
ganzen Welt. Daher kann man nicht sagen, dass es den Geocache gibt. Jeder 
Geocacher, der einen Cache legt und pflegt, gibt sich sehr große Mühe, ein tol-
les Versteck zu finden oder zu kreieren. Oftmals entstehen dabei aufwändige 
und schöne Basteleien, die es zu würdigen gilt. Ich erinnere mich aber immer 
gern an eine Reise an die niederländische Grenze, wo eine ganze Kleinstadt in 
das Geocaching-Fieber mit eingebunden war. So musste man sich beispiels-
weise Hinweise zum Cache im örtlichen Rathaus und der Feuerwehr besorgen, 
um dann am Ende einen sehr aufwändig gestalteten »Schatz« nach vielem Suchen, 
Rätseln und Wandern in den Händen halten zu können.« 

Zum Abschluss wollen wir wissen wie man Geocacher/Geocacherin wird 
und was zur Grundausstattung gehört. »Für den Start braucht man nicht mehr 
als ein GPS-fähiges Endgerät oder ein Smartphone mit einer entsprechenden 
App, ein Stift und Spaß, in die Natur zu gehen. 
Weiterhin benötigt man einen Account auf 
der Webseite www.geoaching.com auf 
der man mehr als eine Million Geo-
caches auf der ganzen Welt findet. 
Dieser ist zumeist kostenfrei. Spä-
ter kann man die Ausrüstung zum 
Geocachen je nach Belieben und 
Schwierigkeitsstufen der zu findenden 
Caches unendlich erweitern. Dazu kann eine 
Leiter gehören, Schwarzlicht zum Entziffern von 
„geheimen“ Hinweisen, bis hin zur Kletter- oder Tauch-
ausrüstung. Geocaching ist ein Hobby, welches von Jung bis Alt betrieben 
werden kann. Ich treffe oft ganze Familien mit Kindern, bei denen die Kinder 
beim Suchen eines Schatzes ganz viel Spaß haben, bis hin zu Senioren, die sich 
gern in der Natur mit einem Ziel bewegen möchten.«

Also zögern Sie nicht. Nutzen Sie Ihren nächsten Ausflug oder Spaziergang 
für eine Schatzsuche – am besten mit der ganzen Familie. 

Thomas Seibt, 
Projektmanager beim 

Lotsendienst Märkisch-
Oderland geht in seiner 

Freizeit gern auf Schatzsuche
Fotos: Thomas Seibt

Lebens(st)Art
GRÜNDERINNEN UND GRÜNDER AUS 
UNSERER REGION STARTEN DURCH

Anke Rähm hat allen Grund zur 
Freude. Sie hat sich einen 
Herzenswunsch erfüllt und mitten 
in Fürstenwalde ein besonderes 
Fitnessstudio eröffnet. 
Hell und freundlich, eher im Look einer Wohlfühloase 
als einer »Muckibude«, kommt Ankes Studio im Herzen 
von Fürstenwalde (Spree) daher. Jeder Kunde wird herz-
lich und ganz persönlich begrüßt. Viele sind Stamm-
kunden, andere wie ich zum Schnuppern da. Ich muss zugeben, etwas skep-
tisch war ich schon, dass ein Training von nur 30 min wöchentlich in einer 
so relaxed aussehenden Umgebung effektiv sein kann. Anke bestätigte 
mir, ich sei mit dieser Vorstellung nicht allein. Ja, nach wenigen Augenbli-
cken kam ich ins Schwitzen und ja, mein Körper zeigte mir am nächsten 
Tag, an welchen entlegenen Stellen sich Muskeln befinden, die dieses so 
»harmlos« aussehende Training angesprochen hat.
Das Geheimnis der Power Plate: Im Körper werden durch multidimensio-
nale Beschleunigung 2.400 Muskelkontraktionen pro Minute aktiviert. 
Das fühlt sich ein bisschen an, als wenn man mit einem Mixer den Schüs-
selrand berührt – nur eben im ganzen Körper. Mein Körper hatte also viel 
zu tun, während wir unterschiedliche Übungen, von Kräftigung der Mus-
kulatur über Durchblutungsverbesserung und Osteoporosebehandlung 
bis hin zu angenehmen Massagen, durchführten. Das Training begleitet 
ein Personaltrainer, der individuelle Übungen vorgibt, korrigiert und humor-
voll motiviert, wenn man kurz vor dem Aufgeben ist. Im Studio Fürsten-
walde gibt es 3 Power Plate Geräte, so dass gleichzeitig zu Dritt trainiert 
werden kann. 
Während der Gründungsphase 2015 wurde Anke Rähm vom Lotsendienst  
Landkreis LOS betreut. »Ohne die Unterstützung des Lotsendienstes, dessen 
vielseitigen Seminarangeboten und der zur Verfügung gestellten persönlichen 
Beraterin, wäre der Einstieg nicht so reibungslos gewesen. Es war mir wichtig, 
sich über Konzepte auszutauschen und einen Businessplan zu erarbeiten, um 
später den Überblick behalten zu können«, bestätigt mir Anke. Sie ist ständig 
am Verbessern und Erweitern. Auch das gehört zu einem eigenen Business 
dazu. Es geht Anke neben dem Erreichen der individuellen Trainingsziele 
auch um die Möglichkeiten, gesundheitliche Beschwerden zu lindern. Ihre 
Kunden im Alter von 17 bis 78 können von ihren Erfahren profitieren. 
Ich bin leichter aus dem Studio gegangen und glücklich, so viel in so kur-
zer Zeit erreicht zu haben. Mit dem Kennenlern-Abo, 4x betreutes Training 
und 1x Massage, werde ich schon kommende Woche weitermachen. 

Susanne Reid

Power Plate Center Fürstenwalde
Inh. Anke Rähm
Eisenbahnstr. 132, 15517 Fürstenwalde Spree
Tel: 03361 – 757 14 35, E-Mail: info@powerplate-fuerstenwalde.de
www.powerplate-fuerstenwalde.de
Öffnungszeiten:  Mo – Fr: 09.00 – 20.00 Uhr, Sa: 10.00 – 13.00 Uhr

Anke 
Rähm, 

Inhaberin 
Power Plate-Studio 

Fürstenwalde
Foto: Jörg Frank

Viele Ideen gibt es unter: 
www.seenland-oderspree.de

Viele Broschüren 
kostenlos bestellbar!
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Denken Sie an 

Bei sämtlichen (sportlichen) Aktivitäten in der freien 
Natur sollte man den Körper ausreichend vor der 
Sonne schützen.

Die Sonnenstrahlen haben viele positive Effekte. Sie aktivie-
ren unser Immunsystem, wärmen unseren Körper. Wir 

fühlen uns leistungsfähiger und glücklicher. Die UV-
B-Strahlen erreichen die Epidermis und wirken keim-
tötend. Sie regen die Melaninsynthese an, 

die Haut bräunt sich, und außerdem wird 
eine Lichtschwiele (Hautverdickung) ausge-

bildet, die den Eigenschutz erhöht. Die UV-A-
Strahlen dringen bis tief in die Lederhaut. Dort 

wird eine instabile, wenig Eigenschutz aufbauende 
Sofortpigmentierung angeregt.

Ein Zuviel an UV-B-Strahlen führt zu Sonnenbrand. Diesen kann man mit 
Kühlung und Befeuchtung sowie Dexpanthenolspray oder topischen Hyd-
rocortisoncremes behandeln. Wenn sogar Fieber, Kreislaufbeschwerden 
und Übelkeit dazu kommen, besteht die Gefahr eines Sonnenstichs (Arzt-
besuch erforderlich!). Durch UV-A-Strahlen wird vermehrt Kollagen abge-
baut, die Hautfeuchte verringert sich, und es kommt zur vorzeitigen Hautal-
terung und starker Faltenbildung. Außerdem werden durch beide Strahlun-
gen die Reparaturprozesse der Haut übermäßig beansprucht, und Hautkrebs 
kann an den von der Sonne stärker belichteten Stellen entstehen.

Sonnenschutzmittel verlängern die Eigenschutzzeit. Dafür sollte 
der richtige Lichtschutzfaktor (LSF) – je nach Hauttyp und nach 

Region, wo man sich aufhält, ausgewählt werden. Sie müs-
sen in ausreichender Menge ( 30ml/Erwachsener ) etwa 
eine halbe Stunde vor dem Sonnenbad aufgetragen wer-
den. Ansonsten ist die Schutzwirkung deutlich vermin-

dert. Ein zusätzlicher Sonnenschutz kann durch geeignete 
Textilien erreicht werden. Auch im Schatten sollte ein Sonnen-

schutzmittel verwendet werden. 

Wasserfest deklarierte Produkte werden trotzdem teil-
weise durch Wasser und Schweiß abgespült, deshalb 

sollte man das Sonnenschutzmittel nach dem Baden erneut 
auftragen. Damit verlängert sich aber nicht die Zeit, in der man 

sich mit dem entsprechenden LSF in der Sonne aufhalten kann.

Für die empfindliche Haut von Säuglingen sind Sonnen-
schutzmittel mit physikalischen Filtern und hohem LSF zu 

empfehlen. Kleinkinder mit geringem Eigenschutz benötigen 
ebenfalls hohe LSF. Hier können je nach Hautverträglichkeit 
mineralische und chemische Filter kombiniert werden.

Auch für Personen, die zu Mallorca-Akne, Aknehaut nei-
gen oder die eine sehr empfindliche Haut besitzen, 
haben wir entsprechende Produkte in der Apotheke. 
Für erstere eignen sich Hydrogele ohne Fett und Emul-
gatoren. Auch bei Aftersun Produkten sind diese auszu-

wählen. Bei erkrankter oder empfindlicher Haut ist 
es empfehlenswert, reizarme Sonnenschutzmittel 
mit hohem LSF aufzutragen.

Bei starker Körperbehaarung stehen auch Sprays zur Verfügung. 
Ausreichend geschützt sollte einem längeren Aufenthalt in der Sonne 

nichts im Wege stehen.  Ihre Beate Walmuth

Gerne beraten wir Sie vor Ort in der Apotheke.

gegründet 1765
 Apotheke Storkow

Mo-F- r FF 8-88 18- .30 Uhr (UU bi(( s ii 19 Uhr üUU ber Notditt ensnn tkliss ngn el) ll / S/ aSS 8-88 12- UhUU r

SCHÜSSLER-SALZE 
»Das Innere eines Menschen 
offenbart sich in seinem 
Äußeren.«, schrieb Goethe. 
Auch Mineralstoffmangel ist  
erkennbar durch Gesichts- 
oder Handdiagnostik. In 
ihrem neuen Buch erklärt die 
Heilpraktikerin Gräfi n 

Wolffskeel, Autorin von »Die 12 Salze des Lebens«, die 
Antlitzdiagnose nach Dr. Schüßler und Hickethier, die 
sie um die Diagnostik der Zeichen und Linien an 
Händen und Fingernägeln erweiterte. Rötungen, 
Schwellungen, blasse Haut, Verfärbungen oder Linien 
der Handinnenfl äche lassen Zusammenhänge zu 
körperlichen Disharmonien herstellen. Der reich bebil-
derte Ratgeber erklärt Schritt für Schritt, wie sich 
Störungen durch Schüßler-Salze auf natürlichem Weg 
lindern lassen. Ausführliche Hinweise zu Ernährung 
und Lebensweise zählen ebenso dazu wie Empfeh-
lungen, bei welchen der Symptome ein Arzt konsultiert 
werden soll. So kann die Gesundheit gestärkt und 
Erkrankungen vorgebeugt werden.

Angelika Gräfi n Wolffskeel: Schüßler-Salze. Gesichts- 
und Handdiagnostik. Mankau. 19,80 €

NATURHEILKUNDE FÜR KINDER
Wenn ein Kind krank ist, 
wünschen sich Eltern rasche 
Genesung. Hausmittel und 
alternative Heilverfahren 
gibt es viele. Aber: Wie wirk-
sam ist eine Bachblütenthe-
rapie bei Neurodermitis? Lin-
dern Zwiebeln Bronchitis? 
Wann hilft Akupunktur?

Der erfahrene Naturheilmediziner und Kinderarzt 
Walter Dorsch zeigt in seinem aufschlussreichen 
Buch, wie Kindern mittels unterschiedlicher Natur-
heilverfahren geholfen werden kann, die Selbsthei-
lungskräfte zu stärken. Ob pflanzliche Heilmittel, 
Kneippverfahren, Akupunktur oder Ernährung. Der 
Autor erklärt ausführlich und leichtverständlich, was 
unseren Kindern hilft. Und er belegt, dass Schul-
medizin und Naturheilkunde sehr gut Hand in Hand 
arbeiten können, ohne in Konkurrenzdenken zu ver-
fallen. Ein sehr empfehlenswerter Ratgeber.
Prof. Dr. Walter Dorsch: Kinder – natürlich gesund. 
Ullstein. 18 €

KÖNNEN GEDANKEN HEILEN
HEAL heißt die neue Doku-
mentation, die aufgeschlos-
sene Menschen auf eine glei-
chermaßen wissenschaftlich 
belegte wie auch spirituelle 
Reise mitnimmt. Nicht ohne 
Grund steht im Untertitel: VER-
ÄNDERE DEIN BEWUSSTSEIN. 
VERÄNDERE DEINEN KÖRPER. 
VERÄNDERE DEIN LEBEN. 

Dieser Film lässt auch Skeptiker entdecken, welch gro-
ßen Einfl uss unsere Gedanken, Überzeugungen und 
Gefühle auf unsere Gesundheit haben. Tatsächlich besit-
zen wir in uns ungeahnte Fähigkeiten, unsere Selbst-
heilungskräfte zu stärken. 

Namhafte internationale anerkannte Wissenschaftler – 
u.a. die Mediziner Joe Dispenza, Bruce Lipton und Dee-
pak Chopra -  vermitteln brisante Erkenntnisse und las-
sen an aufschlussreichen und überraschenden Fallbei-
spielen miterleben, welch Wunderwerk unser Körper 
ist. Lassen Sie sich von den außergewöhnlichen Hei-
lungserfolgen in den Bann ziehen. 

HEAL. Momanda. DVD 17,99 € 
(www.healdocumentary.de)

Q
ue

lle
: ©

 M
ic

ro
On

e 
– s

to
ck

.a
do

be
.co

m
 



Magazin Märkische LebensArt, 13. Jahrgang, Sommer 2018, www.magazin-maerkische-lebensart.de

Kultur14

IN MEMORIAM 
Dietrich Garstka
Als Dietrich Garstka am 27. April 2007 in Storkow 
erstmals sein aufrüttelndes und bewegendes Buch 
»Das schweigende Klassenzimmer« vorstellte, war 
der Rathaussaal bis auf den letzten Platz besetzt. 
Dabei gab es seinerzeit noch etliche Leute die mein-
ten, man solle diese »alten Geschichten« – die 
authentischen Ereignisse von Oktober bis Dezem-
ber 1956 an der Storkower Schule – doch endlich 
ruhen lassen. Die rege Diskussion, an der auch der 
einstige Schulleiter teilnahm, bewies das Gegen-
teil. Die Gäste waren sehr interessiert und aufge-
schlossen. Sie würdigten besonders, dass Dietrich 
Garstka – selbst einer der betroffenen Schüler – in 
diesem detailgenauen Bericht über Mut, Zusam-
menhalt und Kalten Krieg sachlich und ohne Groll 
davon erzählt, wie wenige Minuten Courage das 
Leben junger Menschen grundlegend veränder-
ten, weil sich der Staatsapparat gegen sie in Gang 
setzte, sie zu Staatsfeinden des Sozialismus erklärte, 
vom Abitur ausschloss und sie auf diese perfide 
Weise zur Flucht in den Westen nötigte.
Seit am 21. Februar 2018 mehr als 1800 Berlinale-
Gäste nach der Weltpremiere des packenden Dra-
mas DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER im aus-
verkauften Friedrichstadt Palast das Filmteam um 
Regisseur Lars Kraume und den Zeitzeugen und 
Buchautor Dietrich Garstka mit tosendem Applaus 
belohnten, lief dieser Film überall in den Kinos mit 
großem Erfolg. Der Ullstein Verlag hat das gleich-
namige Buch unlängst neu aufgelegt. Und es ist 
natürlich kein Wunder, dass in Storkow statt einer 
geplanten Sonder-Aufführung gleich drei restlos 
ausgebucht waren. Das Interesse an dieser wahren 
Geschichte über den außergewöhnlichen Mut Ein-
zelner in einer Zeit der politischen Unterdrückung 
ist anhaltend groß, glücklicherweise auch bei jun-
gen Menschen. Das freute Dietrich Garstka, der nach 
seiner Flucht in den Westen Deutschlands gemein-
sam mit den ebenfalls geflüchteten Mitschülern in 
Bensheim das Abitur ablegte und später selbst Leh-
rer wurde, ganz besonders. Er bedauerte es sehr, 
infolge seiner schweren Krankheit nicht selbst an 
den Storkower Aufführungen teilnehmen zu kön-
nen, ließ es sich aber nicht nehmen, ein Grußwort 
an die Gäste zu richten und dem Regisseur Lars 
Kraume zu danken. 
»… heute ist ein besonderer Abend. Viele Aufführun-
gen des schweigenden Klassenzimmers hast du, lie-
ber Lars, in den letzten Wochen begleitet, viele Kilo-

meter hinter dich gebracht, viele Fragen beantwortet 
– Aber heute, auf dieser kleinen Bühne, in diesem klei-
nen Storkow, heute ist ein besonderer Abend. Gern 
würde ich an diesem Ort neben dir stehen. Nun ist es 
anders gekommen. Aber deswegen bin ich noch lange 
nicht verstummt: Im Sommer 2015 hatten wir unsere 
erste Arbeitssitzung in genau dieser Burg. In einem 
kleinen Arbeitszimmer. Du hattest deinen Laptop auf 
den Knien, so klein war der Arbeitsplatz. … Manche 
Arbeitssitzung folgte noch. Ich empfand sie jedes Mal 
als sehr intensiv. Der Eine hörte dem Anderen aufmerk-
sam zu, der Eine nahm den Anderen ernst. Immer warst 
du orientiert an der Sache, wolltest sie historisch, poli-
tisch, sozialgeschichtlich immer vielschichtiger verste-
hen. Denn immerhin, es war ja ein historisches Fak-
tum, mit dem man nicht einfach locker umgehen 
konnte. Obwohl du immer die künstlerische Fiktiona-
lität einfordertest. … Als ich damals in diesem Stor-
kow aus dem Fenster unserer Wohnung in der Gerichts-
straße sprang und anschließend voller Angst im Zug 
saß, als meine Klassenkameraden sich wechselseitig 
in diesem Storkow zur Flucht verabredeten, wer hätte 
da gedacht, dass dieses kleine und beispielhafte Lehr-
stück an Diktatur eines Tages über die Landesgrenzen 
hinaus allen Menschen, die es wollen, zugänglich sein 
wird. Das haben wir dir zu verdanken. Diese Wirksam-
keit bist du. Du mit deiner Vielschichtigkeit. Du mit 
deiner Offenheit. Du mit deinem Laptop auf den Knien 
… – Dietrich« 
Dietrich Garstka empfand es als große Ehre, dass 
Lars Kraume sich für sein Buch entschieden hat. Er 
betonte: »Dass ausgerechnet dieser angesehene Regis-
seur und Drehbuchautor sich für die Geschichte inter-
essiert hat, zeigt mir, dass der Stoff von allgemeiner 
Bedeutung ist. Er steht damit in einem Kontext mit 
anderen von ihm filmisch umgesetzten historischen 
oder politischen Stoffen, z.B. »Der Staat gegen Fritz 
Bauer« oder »Terror«. Das bedeutet mir viel. Man darf 
aber nicht vergessen, dass hinter der erfolgreichen 
Suche nach einem sehr guten Drehbuchautor und Regis-
seur zunächst einmal eine engagierte und kompetente 
Produzentin steckt, Miriam Düssel. … Ich bin froh und 
dankbar, dass es Lars Kraume gelungen ist, bei aller 
Leichtigkeit von Jugend auch die Politisierung ihres 
Verhaltens einzufangen und eine Entwicklung nach-
zuzeichnen, die zeigt, wie die Klasse unter dem ent-
stehenden Druck des Staatsapparates zusammen-
wächst. Das haben die Funktionäre damals nicht ver-
standen. Aber genau diese Entwicklung ist sehr gut 
dargestellt. Junge Menschen, die Widerstand gegen 
einen Staatsapparat leisteten, ohne diesen Widerstand 
je geplant zu haben. Die in den Widerstand sozusagen 
hineinrutschten, dann aber an ihm und an sich selbst 
wuchsen. Jugendliche, die ein Zeichen setzten, weil 
sie sich mit der Kraft, die Jugendlichen eigen ist, und 
auch heute noch eigen ist, empörten gegen das, was 
sie als Unfreiheit erlebten.
Die Erinnerung wurde wach und die Gefühle waren 
genau die gleichen, wie vor sechzig Jahren. Ablehnung 
bis zur Verachtung für die Ideologisierung von Men-
schen. Verachtung dafür, dass es selbst bei Schülern 
letztlich nur noch darum gehen sollte, ob sie für oder 
gegen das Regime waren. Bist du für den Frieden oder 
gegen den Frieden, hieß immer auch, bist du für die 
DDR oder gegen sie. Das war eine elende Verengung 
von Welt. Und beim Betrachten der Szenen meldete 
sich auch wieder die Angst, die man spürt, wenn man 
denkt, jetzt wird vielleicht jemand verraten vor einem 
Minister, der ja die Macht hat, eine ganze Klasse zu zer-

schlagen. Diese Bedrohlichkeit hatte ich auf einmal 
wieder stark im Gefühl, denn der Film erzählt die 
Geschehnisse mit einer starken Sprache, mit starken 
Bildern. Ohne Verdrehung, sehr klar in der Linie, sehr 
sachlich auch in der Entschlossenheit eines Regimes, 
denjenigen zu stellen, den es als Rädelsführer gestellt 
sehen wollte.
Ja, so sind sie, dachte ich, ja, so waren sie, die Dikta-
toren, die sich auch gegen Jugendliche richten und 
sie ernst nehmen als Gefährder ihrer Macht, deren Pro-
test sie durch nichts entschuldigen, weil sie fixiert 
waren, weil sie keine Veränderung duldeten. Die ganze 
Atmosphäre stimmt. Die Lebensfreude einerseits. Die 
Stimmung des Misstrauens andererseits.« 
Trotz alledem blieb der ehemalige Storkower Ober-
schüler sein Leben lang seiner märkischen Heimat 
eng verbunden. Dietrich Garstka hat zwar in sei-
nem Buch das Trauma seiner Jugend aufgearbei-
tet, aber seine Geschichte reicht weit über das Per-
sönliche hinaus. Er, der mit ganzem Herzen Lehrer 
war, verfolgte beharrlich das Ziel, junge Menschen 
auf ihren eigenen Weg zu bringen, Grundlagen für 
ihr Wissen und Handeln zu schaffen, sie zum Den-
ken und Fragen anzuregen, ihre Stärken, Mut und 
Zivilcourage zu aktivieren. Weil er das selbst vor-
lebte, war er glaubwürdig.
Dietrich Garstka besaß nicht nur eine riesige, sys-
tematisch geordnete Bibliothek, sondern ein nahezu 
enzyklopädisches Wissen. So vielseitig wie sein 
Wissen – ob über Politik, Literatur oder Kunst – war 
auch sein Tun. Er war kritisch und diskutierfreudig, 
aber nie verletzend, sondern aufbauend und ermu-
tigend. Wirklich ein Bilderbuch-Pädagoge. Streit-
bare Gespräche wussten gleichermaßen Schüler, 
Freunde und Wegbegleiter zu schätzen, ebenso die 
Hörer seiner beliebten Literaturkurse an der Volks-
hochschule Essen oder die FDA-Autoren, denen er 
sachlich-fachliche Hinweise zu ihren Texten gab. 
Er war voller Kreativität, schrieb, las und malte wun-
dervolle Bilder. Mehrere Ausstellungen – beispiels-
weise 2012 unter dem Thema »Märkische Impres-
sionen« mit eindrucksvollen Aquarellen auf der Burg 
Storkow, später auch in der Schulscheune Diens-
dorf-Radlow am Scharmützelsee – brachten ihm 
Anerkennung. Seine Begabung und Begeisterung 
für die Malerei regten ihn an, sich theoretisch und 
praktisch zu vervollkommnen, mit anderen künst-
lerischen Techniken zu experimentieren. Der Erfolg 
gab ihm Recht. Wundervolle ausdrucksstarke Bil-
der in großer Zahl entstanden. Farbige Impressio-
nen, Bäume, märkische Landschaften – und immer 
wieder Wege. Wege als Symbol des Lebens.
Der Freie Deutsche Autorenverband berief ihn in 
den Autorenrat des Präsidiums. Aktiv war er aber 
nicht nur in seinem Landesverband NRW, sondern 
– in seiner Liebe zur Mark und zur Literatur – unter-
stützte er als Ehrenmitglied auch den FDA-Landes-
verband Brandenburg auf vielfältige Weise. 
Dietrich Garstka war ein lebensfroher Mensch, der 
in sich ruhte, bodenständig und fest verwurzelt in 
seiner früheren märkischen Heimat, in der er all-
jährlich viele aktive Urlaubswochen verlebte. Sei-
ner schweren Krankheit begegnete er mit großem 
Mut, eisernem Willen und preußischer Disziplin. 
Nun ist es anders gekommen. Am 18. April ist Diet-
rich Garstka nach langer schwerer Krankheit in Essen 
gestorben. 

Hannelore Hoffmann
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Life Cycles
Was hat ein Lebenszyklus mit 
Fahrradfahren zu tun? Der Titel der 
neuen Ausstellung auf der Burg Storkow 
lässt viel Raum für Interpretationen. 
Märkische LebensArt will es wissen und fragt 
den kanadischen Künstler Peter Leyden.

Peter Leyden besitzt seit 17 Jahren kein Auto mehr. Er »erfährt« seine 
Umgebung mit dem Rad, und zwar ganz gemütlich. So kann er Dinge wahr-
nehmen, die uns Autofahrern verborgen bleiben. Als ausgebildeter Grafik-
designer hat er eine Blick für besondere Motive und Muster. Das ist deut-
lich in seinen Fotografien zu erkennen. Im Mittelpunkt steht das Fahrrad in 
dessen Umgebung. Seine Bilder sind nicht gestellt. Er spielt lediglich mit 
Farbe, Perspektive und Ausschnitt. Zu jedem Bild gehört eine Geschichte. 
Kennt man diese nicht, erfindet man schnell eine eigene. Das ist das span-
nende, auch für Peter Leyden. Ich treffe ihn, die Kuratorin der Ausstellung, 
Anne-Michelle Schieben, und Ella Jenkins beim Aufbau der Ausstellung.

Anne-Michelle Schieben erklärt es so, »Peter und ich kommen aus großen 
Städten, Toronto  und Montreal. Diese Städte explodieren vor Ausstellungen 
und Festivals, ähnlich wie Berlin. Es ist so viel los, dass du oft nicht weißt, was 
du zuerst sehen sollst und machst dann oft gar nichts. Ich lebe zwischen Berlin 
und Fürstenwalde und sehe mir hier viel Kunst an, weil ich hier entspannter bin. 
Ausstellungen und Konzerte kann man in einer schönen Atmosphäre genießen. 
Ich beobachte, dass es vielen Großstädtern ähnlich geht. Sie kommen auf ihren 
Fahrrädern raus, können durchatmen und Kunst wirklich genießen. Die Verbin-
dung Ausflug und Kunst ist spannend. Andreas Gordalla, den Leiter für Stadt-
marketing und Tourismus Storkow, traf ich auf einer Veranstaltung. Wir spra-
chen über meine und seine Projekte, und so kam es, dass wir gemeinsam diese 
Ausstellung erdacht haben.« 

»Bevor meine Frau und ich nach Berlin kamen, hatten wir 15 Jahre in Schwe-
den gewohnt, ohne Auto. Dort habe ich mit dem Fahrradfahren angefangen. 
Ich sah so Dinge, die ich einfach festhalten musste. Ich mag Fahrräder, ich 
radle jeden Tag und wenn ich interessante Motive sehe, halte ich an und 
fotografiere diese, wie diesen Parkplatz in Malmö Hauptbahnhof. Mich 
faszinieren die Muster, die Schatten, die Situationen«, erzählt Peter Leyden. 

»Die Arbeit von Pablo Picasso, »Bulls‘ Head«, inspirierte mich. Picasso kombi-
nierte Lenker und Sattel zu einem Stierkopf. Ich habe inzwischen um die 3.000 
Bilder von Fahrrädern. Viele sind in Schweden, Norwegen und Berlin entstan-
den. Manchmal sehe ich Motive von der Bahn aus, steige aus und halte diese mit 
meiner Kamera fest. Es ist wohltuend, Dinge länger zu betrachten und ihren mög-
lichen Bedeutungen nachzuhängen. Für mich sind es keine der vielzähligen, oft 
ohne tieferen Sinn erstellten »Schnappschüsse«, sondern Lebensausschnitte mit 
Hintergrund«, so Leyden weiter.

Anne-Michelle Schieben wird bei vielen Ihrer Projekte von Ella Jenkins tat-
kräftig unterstützt. Ella ist 21 Jahre und studiert an der Humbold-Uni Kunst-
geschichte. Ihr Vater ist Kanadier und ihre Mutter Französin. »Wir haben die 
selben Wurzeln und den Bezug zur Kunst. Wir können in unserer Mutterspra-
che zusammenarbeiten. Das ist sehr hilfreich bei den Vorbereitungen, wenn 
alles schnell gehen muss«, erklärt Anne-Michelle die Vorzüge der Zusam-
menarbeit. »Für mich ist es eine großartige Möglichkeit, durch die Ausstellun-
gen Erfahrungen zu sammeln. Es zeigt mir immer wieder die Gründe, warum 
ich studiere, was ich jetzt studiere. Den Blick verliert man an der Uni ab und zu«, 
ergänzt Ella. 

Diese gelungene Ausstellung ist noch bis zum 19. August 2018 auf der 
Burg Storkow zu erleben. 

Nutzen Sie einen Ausflug mit dem Auto 
oder besser mit dem Rad und schauen 
Sie vorbei!

Dieter »Didi« Senft, 
Storkower Erfinder, Fahrrad-
designerer, Künstler und 
Schlosser, ergänzt die 
Ausstellung mit vielen 
seiner Fahrradkuriositäten. 

Egal in welche Richtung Ihr 
Leben Sie führt, seien Sie sicher, 
alle Wege führen nach Storkow!
Foto: Susanne Reid

»Rush Hour«, 
Malmö Hauptbahnhof

Foto: Peter Leyden

Life Cycles
Fotografien von Peter Leyden
ergänzt durch Fahrradkuriositäten von 
Didi Senft und zukunfstweisende 
Elektrofahrräder präsentiert von Stefan 
Döbrich, Geschäftsführer des Unterneh-
mens Business auf Rädern GmbH

15. Juni 2018 bis 19. August 2018
auf der Burg Storkow, 

Schlossstrasse 6, 15859 Storkow (Mark)
www.storkow-mark.de
Die Fotografien kann man in unterschiedlichen Größen erwerben, mit oder ohne 
Rahmen. Bei Interesse wenden Sie sich an Anne-Michelle Schieben. 

amichelle.schieben@gmail.com

Ich packe meinen 
Fahrradkorb und nehme 

nach Storkow mit ...
Foto: Susanne Reid

Rosenthaler Bike
Foto: Peter Leyden
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Vorsicht!  

Fragen Sie erst Ihren Fallmanager oder Bibliothekar!

ANTON IST MUTIG
Es ist nicht der beste Tag im Leben von Anton, dem Fahrer 
eines Überlandlinienbusses. Vor kurzem hatte er sich in 
Doris, seine Nachbarin, verliebt. Doch letzte Nacht hörte er 
auf ihrem Balkon einen Mann husten und er wurde traurig. 
Am Morgen steigt auch noch die krebskranke Carla in den 
Bus, die ein letztes Mal das Meer sehen möchte, und zwar 
sofort. Anton hat Mitleid und seine Gedanken rasen im 
Kreis. Doris hatte gesagt, dass sie Männer mag, die sich 
etwas trauen. Wenig später hören die Fahrgäste im 
Linienbus eine Durchsage: »Wir fahren jetzt ans Meer«. 

Ein herzerwärmendes Buch voller Humor über Schweres und Leichtes im Leben, und 
über eine bunt gemischte Schar von Fahrgästen auf der Reise in den Süden. (WH)

René Freund: Ans Meer. Deuticke Verlag. 16€

Nach dem Krieg gehst Du zur Tanzschule
Anfang 1945 muss die zwölfjährige Luisa mit ihrer Mutter und 
der älteren Schwester aufs Land fliehen. Sie finden Obdach auf 
dem Gut ihres Schwagers, eines SS-Offiziers. Für das Mädchen 
ergibt sich ein unverhoffter Raum der Freiheit. Sie streift durch 
die Wälder, liest Rilke und Shakespeare und versucht das 
Leben fern der Kieler Bombennächte zu verstehen. Sie sieht 
alliierte Bomber ostwärts fliegen und immer mehr Flüchtlinge 
in dem kleinen Dorf stranden. Als ihr auf einem Fest zu 
Vinzents Geburtstag das widerfährt, wovor sich alle Frauen in 

jenen Tagen besonders fürchten, bricht Luisa unter der Last des Unerklärlichen 
zusammen. Ralf Rothmann erzählt aus der Perspektive einer Zwölfjährigen vom 
Schrecken der letzten Kriegsmonate, wie eine Welt aus den Fugen gerät und was dies 
aus den Menschen macht. Er erzählt packend und anschaulich, wie es eine 
Geschichtsstunde nicht kann. Sehr zu empfehlen, auch als Schullektüre. (WH)

Ralf Rothmann: Der Gott jenes Sommers. Suhrkamp. 22€

SARAS STUNDE DER RACHE
Dieses Buch - nach einer wahren Geschichte erzählt - lässt 
den Atem stocken. Wir geraten lesend in eine Welt, die der 
unseren so unvorstellbar fern erscheint, es aber gar nicht ist, 
weil es ähnliche Verhältnisse inzwischen sogar in unserem 
Land gibt. Mädchen, die zwangsverheiratet werden, denen 
Gewalt angetan wird, die als Menschen 2. Klasse angese-
hen und entmündigt werden. Der erfolgreiche irakische Autor 
Najem Wali flüchtete 1980 nach Deutschland. Nicht nur in 
diesem erschütternden Buch legt er mutig Zeugnis ab über 
Scheinheiligkeit, Korruption und Gewalt in der arabischen 

Welt. Die „Behörde für die Verbreitung der Tugendhaftigkeit und für die Verhinde-
rung von Lastern“ ist leider keine Roman-Erfindung, sondern bittere Realität in einer 
Gesellschaft, die zum Heiligen Krieg aufruft und halbwüchsige junge Mädchen an 
Dschihadisten vermittelt. Sara gehört zur Generation derer, die sich dieser Unterdrü-
ckung widersetzt und um ihre Rechte kämpft. Spannend erzählt, erhellend und auf-
klärend. Das sollten Sie unbedingt lesen. (HH)

Najem Wali: Saras Stunde. Hanser. 23 €

EINE NACHGETRAGENE LIEBE
Ihr ganzes Leben lang lehnt Sigrid Damm ihren Vater ab, 
erst kurz vor seinem Tod kommt es zu einer zaghaften 
Annäherung. »Es war ein glücklicher Moment, in dem wir 
stumm nebeneinander saßen, lange schwiegen und ich 
schließlich meinen Vater wortlos und schüchtern umarmte.« 
Über zwanzig Jahre danach nimmt sie die Spurensuche 
nach dem Leben des Vaters mit Hilfe der nachgelassenen 
Papiere und Fotos auf. Entstanden ist ein berührendes 

Buch über ihren Vater, aber auch über eine Generation, die im 20. Jahrhundert 
stets gefordert war, sich neu zu orientieren. Geboren in der Kaiserzeit, groß 
geworden in der Weimarer Republik, Hitlerdiktatur, Zusammenbruch, Teilung 
Deutschlands und schließlich die Wiedervereinigung. 

Wieviel kann ein Mensch im Leben aushalten? Ja, die Zeit treibt im Kreis. (WH)
Sigrid Damm: Die Zeit treibt im Kreis. Insel. 22 € 

WUNDERBARE ABGRÜNDIGE WELT
Der Regisseur Siegfried Kühn hat eine wunderbare, skurril 
verwobene Autobiografie verfasst, so packend, dass man 
immerfort darin lesen muss.

Von den Jahren seiner schlesischen Kindheit, als er auf die 
Welt geworfen wurde, bis ans Ende der DDR spannt sich die 
Geschichte des Protagonisten Friedrich. Als ungewolltes Kind 
eines Gärtners ist er dem Großvater verhasst. »Der erste 
Mensch, den Friedrich bei Tageslicht sah, war der Teufel, ver-
heiratet mit seiner Großmutter«, erinnert sich das Kind. 

In bildstarken Beschreibungen und einfühlsamen Sentenzen werden Lebensstatio-
nen lebendig, Zeiten des Krieges und der europäischen Nachkriegsordnung. Erzählt 
wird von der Flucht nach Westberlin, der Arbeit in einem Bergwerk in der DDR, von 
Lehrjahren, die in die Zeit des »Tauwetters« in Moskau fallen und schließlich von der 
DEFA mit ihren Erfolgen und Unbilden. Eine Biografie als »Montage von Fiktion und 
Wirklichkeit« und ein spöttischer Blick in unsere Geschichte, die immer noch leben-
dige Gegenwart ist. (WH)

Siegfried Kühn: Die Erdorgel. Neues Leben. 19,99 €

DIE GUTE JAHRESZEIT
Die Rose auf dem Buchcover – als Symbol der Liebe und der 
Schönheit - lässt die Wärme, Leichtigkeit und Fülle des Som-
mers ahnen, den der Herr Geheimrat so liebte. Er verstand 
es, intensiv zu leben, ob in Weimarer Sommernächten an 
der Ilm oder auf der Italienischen Reise. Dieses schön gestal-
tete Bändchen versammelt goethesche Sommertexte unter-
schiedlichster Art, erzählt von der Frankfurter Kindheit, Son-
nenuntergängen, Gewittern und Sommerreisen. Und natür-
lich fehlt auch das Heidenröslein nicht. Ein schöner Rückblick 

auf die Vorlieben des Dichterfürsten und eine Anregung, an anderer Stelle mal wie-
der tiefer in sein Werk einzutauchen. Ein anregendes Büchlein, dass man gerne zur 
Hand nimmt. Auch als Geschenk zu empfehlen. (HH)

Johann Wolfgang von Goethe: Sommer. Insel TB. 8 € 

Die Hunde sind schuld. Beim Spa-
ziergang mit der Queen rennen sie 
los, um den allwöchentlich in einem 
der Palasthöfe parkenden Bücher-
bus der Bezirksbibliothek anzukläf-
fen. »Ma’am« ist zu gut erzogen, um 
sich nicht bei dem Bibliothekar zu 
entschuldigen, leiht sich ebenfalls 
aus Höflichkeit ein Buch aus – und kommt auf den 
Geschmack. Von da an deckt sie sich jede Woche mit 
Lesestoff ein und lernt den Küchengehilfen Norman 
kennen, mit dem sie sich fortan über ihre Lektüren 

unterhält. Not amused ist hingegen der Privatsekretär der Queen, Sir Kevin, 
der nichts unversucht lässt, »Her Majesty« dem schädlichen Einfluss Normans 
zu entziehen. Denn die Queen beginnt, ihre Pflichten zu vernachlässigen, liest 
nun lieber in ihrer Kutsche, statt der Menge zuzuwinken.

Ein Bennett »at his best – very British«, wie immer, und von so umwer-
fender Komik, dass Ihnen der »Bowlerhat« hochgeht!

Alan Bennett: Die souveräne Leserin.  
Verlag Klaus Wagenbach. 16,00 €

Andreas Gordalla 

Leiter Kultur, 
Stadtmarketing & 
Tourismus, Stadt 

Storkow (Mark)

Andreas Gordalla empfiehlt

DIE SOUVERÄNE LESERIN von Alan Bennett

SAVE THE DATE!
Peter Prager liest 
»Die souveräne 
Leserin« von Alan 
Bennett
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DER DUFT DER LIEBE
Wer kennt ihren Namen nicht? Gabrielle Chanel, Coco 
genannt. Aber wer weiß, dass die weltberühmte spätere 
Ikone der Mode aus ärmsten Verhältnissen stammte und 
als Halbwaise zunächst im Kloster aufwuchs. Cocos Leben 
ist von Legenden unterschiedlichster Art umwoben und 
sie trug zu Lebzeiten dazu bei, dass große Teile ihres 
Daseins von Mysterien umgeben sind. War Mademoiselle 
Coco selbst ein Kunstwerk, wie ihre berühmten Chanel-
Kleider und Kostüme, ihre Modeschöpfungen, die auf revo-
lutionäre Weise die Damenwelt vom Korsett befreiten? 

Der Autorin Michelle Marly gebührt das Verdienst, in ihrem Roman eine weitgehend 
unbekannte Seite der berühmten Frau zu zeichnen, die überaus erfolgreich, oft unglück-
lich verliebt, aber nie verheiratet war. Sie war kompromisslos, in Stilfragen wie in der 
Liebe. Der Tod ihres Geliebten ließ sie in tiefe Trauer fallen. Berühmte Männer beglei-
teten ihren Lebensweg, darunter Igor Strawinski und ein russischer Großfürst. Wie 
ihre bis heute modern gebliebenen Duftkreationen - besonders Nr. 5, der Duft der 
Liebe -  entstanden sind, können Sie in diesem aufregenden und spannenden Roman 
miterleben. Beeindruckend und aufschlussreich erzählt. (HH)

Michelle Marly: Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe. Aufbau TB. 12,99 €

GARTEN DER ENGEL
Vorab: Planen Sie sich einen Freiraum für die Lektüre dieses 
zauberhaften Buches, denn Sie werden es nicht gern aus der 
Hand legen wollen. Der Garten der Engel mit seinem Blu-
menladen ist ein verwunschener Platz mitten in Madrid, vol-
ler Inspiration, Düften und Farben. Hier begegnen sich fünf 
grundverschiedene Frauen, die dennoch alle etwas gemein-
sam haben, denn sie stehen an einem Wendepunkt ihres 
Lebens. Olivia, die Inhaberin des Blumenladens stärkt und 
ermutigt die anderen mit stets passenden Weisheiten: Wann 

lernen wir, wer wir wirklich sind? Zur Ruhe kommen setzt keinen Schlaf voraus, son-
dern dass man aufwacht. Marina, Aushilfe im Blumenladen, riss der Tod ihres Man-
nes den Boden unter den Füßen weg. Sie fühlt sich hoffnungslos verloren. 

Nein, die Handlung verrate ich Ihnen jetzt nicht. Aber diese berührende und ermu-
tigende Geschichte über die Kraft der Freundschaft wird garantiert auch Sie begeis-
tern und – höchstwahrscheinlich – Ihr Leben verändern. Unbedingt lesen. (HH)

Vanessa Montfort: Frauen, die Blumen kaufen. Thiele Verlag. 20 €

EINSTEINS FRAU
Dies ist ein überaus einfühlsam erzähltes Porträt von 
Mileva Einstein, der Ehefrau Albert Einsteins und Mutter 
seiner Kinder. Und es ist erschütternd, lesend mitzuer-
leben, wie dieser berühmte Mann nach 11 gemeinsamen 
Ehejahren seine Frau, die ihm als studierte Physikerin 
eine ebenbürtige Partnerin war und ihn stets in seiner 
wissenschaftlichen Arbeit unterstützte, einfach fallen ließ, 
als er erfolgreich wurde. Damit nicht genug, stellte er 

einen so herzlosen Forderungskatalog auf, dass ihr keine Wahl blieb, als sich 
mit den Kindern wieder in die Schweiz zurückzuziehen. Sie, die klug und begabt 
war, infolge einer Schwangerschaft jedoch nur »ein halbes Diplom« ablegen 
konnte, hatte sich der Karriere ihres Mannes untergeordnet und nur Undank 
und Kälte geerntet. Sie müht sich, mit der großen Einsamkeit zu leben, ihre 
Kinder nicht unter der Trennung leiden zu lassen, sie aufopferungsvoll zu ver-
sorgen. Ein bitteres Schicksal einer Frau, die an den patriarchalischen Verhält-
nissen ihrer Zeit litt und zugleich mit ihrer großen Liebe auch die Basis ihres 
Lebens verlor. Es ist der Autorin zu danken, dass sie Mileva Einstein mit dieser 
Erinnerung späte Gerechtigkeit widerfahren lässt. Sehr lesenswert. (HH)

Slavenka Drakulic: Mileva Einstein. Aufbau. 20 € (auch als E-Book) 

ZWISCHEN LIEBE UND VERLUST
Wer den 1. Teil dieser Trilogie aus Ostpreußen gelesen hat, 
konnte die Fortsetzung vermutlich kaum erwarten. Und die 
Geschichte aus fernen Zeiten, die auf wahren Begebenhei-
ten beruht, geht spannend weiter. Die junge Ehefrau Frede-
rike wird vom Schicksal auf eine harte Probe gestellt, als sie 
ihren Mann verliert. Verzweifelt und einsam kämpft sie darum, 
das Gut und die Trakehnerzucht zu bewirtschaften. Ein neuer 
Mann tritt in ihr Leben, eine neue Hoffnung auf Glück. Doch 
dann beginnt das »Tausendjährige Reich« mit all seinen 

Bedrohungen und Denunziationen. Frederike bekommt nicht unbegründet Angst 
vor der Zukunft. Eindrücklich und spannend erzählt. (HH)

Ulrike Renk: Die Jahre der Schwalben. Aufbau TB. 12,99 €. (auch als E-Book) 

BLAUE NÄCHTE
»Schreiben ist: Die Augen schließen und sehen«. Das sagt die 
Autorin dieses Buches. Und für die Leser gilt ähnliches, denn 
Stefanie Gregg versteht es, während des Lesens lebendige 
Bilder im Kopf ablaufen zu lassen. Das hat sie schon mit »Mein 
schlimmster schönster Sommer« bewiesen. Jules geliebte Mut-
ter Marie, eine erfolgreiche Malerin, ist tot und hinterlässt – 
außer einer Kiste mit Büchern, Briefen und dem Foto eines 
Fremden - Fragen über Fragen. Weil Jule ihrer Mutter wieder 
näherkommen will, sucht sie die Antworten an all den südli-

chen Orten, in denen ihre Mutter einst malte. Mehr dieser aufregenden und bewe-
genden Sommergeschichte sei hier nicht verraten, nur soviel, dass es um Liebe geht 
und Jule endlich versteht, dass sie die Vergangenheit loslassen muss, um ihr Leben 
zu leben. Unterhaltsam und mitreißend geschrieben. (HH)

Stefanie Gregg: Der Sommer der blauen Nächte. Aufbau TB. 9,99 €

DIE MAGNOLIENFRAU
Die Magnolie im Garten ist für Sabrina als Kind der einzige 
Trost. Ans Gipsbett gefesselt sind die ersten drei Lebensjahre 
für sie eine Tortur. Doch ihr Zustand bessert sich und sie ent-
wickelt einen unbändigen Drang nach Leben. Auf abenteu-
erlichen Reisen sucht sie ihre wahre Bestimmung. Die Exo-
tik Indiens nimmt sie gefangen als sie ihrer großen Liebe 
begegnet. Durch Ränke und Intrigen landet sie im berüch-
tigsten Gefängnis Asiens. Der Magnolienbaum im Gefäng-
nishof gibt ihr Zuversicht, diese Zeit zu überstehen.

Eine wahre Geschichte mit einem glücklichen Ende. Ein mutmachendes Buch. (WH)

Sabrina de Stefani: Die Magnolienfrau. Allegria. 18 €

POETISCHE KOSTBARKEITEN
Kunerts Gedichte müssen Lyrikfreunden nicht empfohlen wer-
den, denn diese wissen sie zu schätzen. Und allen anderen, 
die glauben, Gedichte nicht verstehen zu können, sei gesagt, 
dass seine kleinen feinen Miniaturen poetische Erlebnisse 
besonderer Art sind. Es lohnt den Versuch. Ob er die Katze auf 
dem Fensterbrett bedichtet, die Eltern aus dem Rahmen tre-
ten lässt oder vom „Nichts des Vergessens“ schreibt. Er ist nun 
fast 90, aber bissig, ironisch und sprachgewaltig wie eh und 

je. Ob Geschichte, Utopien, Lebenslügen, vertane Chancen, Hoffnungen. Er legt jedes 
Wort auf die Waage, verdichtet Fragen wie Kritik und zwingt zum Nachdenken. (HH)

Günter Kunert: Aus meinem Schattenreich. Gedichte. Hanser. 18 €

MARX UND WIR
Gregor Gysi untersucht kritisch, unterhaltsam und pointiert 
die Bedeutung des Marxschen Denkens und seiner Rezep-
tion, die von akademischer Erbauungsliteratur bis zum Popart-
Design reicht. Seine These: Die Menschheit braucht eine neue 
Utopie.Gregor Gysi hat aber auch ein sehr persönliches Ver-

hältnis zu Marx: Das hat mit seinem Leben und Arbeiten in der DDR zu tun. Gysi schil-
dert die Bedeutung, die Marx für seine Biographie, aber auch für linkes Denken und 
linke Politik hat. Überdies untersucht er die brennenden Fragen der Gegenwart und 
in welcher Weise Marxsches Denken für ihre Lösung hilfreich sein kann. (WH)

Gregor Gysi: Marx und wir. 3 CD. Aufbau Audio. 14,99 €

SCHICKSAL EINER MALERIN
Über Frida Kahlo wurde viel geschrieben und auch sie selbst 
hinterließ eine Vielfalt an Zeugnissen ihres Lebens. Mal über 
ihre Wirklichkeit, mal über ihre Träume, mal über ihre See-
lennot. Eine Künstlerin, die in Extremen lebte. Zwischen Glück 
und Trauer, Schwarz und Weiß. »Dieses Buch erzählt weder 
Fridas tatsächliches Leben noch das von ihr erfundene«, sagt 
die Autorin dieser reich illustrierten Biografie Maria Hesse, 
»… Die wahre Frida lebt in ihren Bildern.« 

Die junge spanische Künstlerin María Hesse ließ sich von der Intensität des Lebens 
und Liebens Frida Kahlos auf ganz besondere Weise inspirieren. Ihre surrealistischen 
Zeichnungen weisen eine magische Nähe zu den Bildern der mexikanischen Ikone 
Frida Kahlo auf, aber dennoch ist Maria Hesse in der Zusammenstellung des erzähl-
ten Lebens mit den Illustrationen ein ungewöhnlicher und bemerkenswerter Blick 
auf dieses einzigartige Künstlerleben gelungen. (HH)

Maria Hesse: Frida Kahlo. Insel. 20 €
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Sommerzeit ist Beerenzeit. Um mehr Zeit draußen verbringen zu 
können, bedarf es blitzschnell zubereiteter Köstlichkeiten.

Die englische und irische Esskultur steht weniger für kulinarischen Hoch-
genuss. Sie ist eben eher bodenständig. Ich habe Pie und Co. lieben gelernt, 
da diese einfach und schnell zubereitet sind und bei Familie und Gästen 
immer gut ankommen. 

Mein Geheimtipp sind Crumble. »to crumble« steht für Zerkrümeln oder 
Streuseln. Hierbei wird Streuselteig mit Früchten jeglicher Art kombiniert. 
Da ich es gerne etwas saurer mag, verwende ich oft Rhabarber, saure Äpfel 
oder einen Beerenmix. Ich bin nicht der Marmeladen-Fan, weshalb ich unsere 
Beeren gleich vom Strauch nasche oder eben »vercrumble«. 

Hier mein Lieblingsrezept:

Falls Ihnen beim Crumble zu viel Butter im Spiel ist und Sie eher leichter 
genießen wollen, kann ich Ihnen Smoothies ans Herz legen. Falls Sie noch 
keinen haben, sollten Sie sich unbedingt einen Smoothie-Maker zulegen. 
Diesen gibt es bereits für wenig Geld gleich mit entsprechenden Trinkfla-
schen dazu. 

Mein Mann, der früher Vitamine nur in Tablettenform zu sich genommen 
hat, trinkt inzwischen mindestens zwei Smoothies am Tag. Dabei sammelt 
er im Garten sehr experimentierfreudig neben Obst auch allerlei »Grün-
zeug« und häckselt alles klein. Nicht immer sieht es appetitlich aus. Manch-
mal schmeckt es auch, wie es aussieht – mir jedenfalls. Ich bin dafür, nicht 
zu viele verschiedene Zutaten zu verwenden, weil sonst der Geschmack 
uninterpretierbar wird. Das ist wie beim Mischen von Farben. Nehmen Sie 
zu viele, wird das Ergebnis stets graubraun. Für den Start mein ganz einfa-
cher Smoothie-Tipp: 

BEEREN-SOMMER-SMOOTHIE
250 g Erdbeeren/Brombeeren/Himbeeren/Johannisbeeren, 1/2 Kopfsalat,

150 bis 250 ml Wasser, je nach dem, ob man es dicker oder dünner mag

DER DOSENÖFFNER – AUS DEM 
ALLTAG EINES KATZENBESITZERS
»Ich habe die ideale Katze gefunden! Sie sieht sehr 
gepflegt aus und hat gute Manieren. Außerdem 
passt sie farblich einfach super zu unserem Tep-
pichboden!« Mit dieser freudigen Botschaft 
beginnt für den Biologen Ludwig und seine Frau 
ein neues Leben. Neugierig wie er ist, wollte er 
seine wissenschaftlichen Erkenntnisse sozusa-
gen im häuslichen Experiment überprüfen. Es 
wird gewiss auch Ihnen Freude machen, dies 
nachzulesen. 

Manche Menschen sind ja immer noch der irrigen Meinung, dass sie sich ihren 
Stubentiger ausgesucht und erzogen haben. Aber langjährige Katzenbesitzer 
wissen, es ist genau anders herum.

In 36 vergnüglichen und manchmal skurrilen Kurzgeschichten erzählt Mario 
Ludwig aus seinem Alltag als »Katzenvater« von Pünktchen und Spikey bezie-
hungsweise deren zweibeiniger Dosenöffner. Neueste und neuere wissenschaft-
liche Erkenntnisse ergänzen die amüsanten Anekdoten um Charakterstudien, 
Toilettenfragen, Tierarztbesuche, die ideale Tiernahrung und das Verstehen 
von Katzensprache, untermalt von unterhaltsamen Illustrationen. 

Ein Buch – nicht nur – für Liebhaber der Samtpfötchen und all diejenigen, die 
vielleicht demnächst von einer Katze auserwählt werden. Humorvoll und bil-
dend zugleich. Sehr zu empfehlen, auch als Geschenk.  WH

BEEREN CRUMBLE –  
SPORTLICH FLINK ZUBEREITET
250 g Butter

250 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
2 Prisen Salz
400 g Mehl, Typ 405
100 g Haferflocken, blütenzarte
800 g Beeren (Erdbeeren/Brombeeren
/Himbeeren/Johannisbeeren)
etwas Butter, für die Form
etwas Puderzucker, zum Bestäuben

Butter in einem Topf weich werden lassen. 
Mehl, Zucker, Vanillezucker, Haferflocken und 
Salz in eine Schüssel geben und verrühren. 
Das Gemisch mit der weichen Butter vermen-
gen. Den Boden einer mit Butter eingefette-
ten Auflaufform mit ca. der Hälfte der Streu-
selmasse bedecken. Die Beeren oder andere 
Früchte in die Form geben und mit den rest-
lichen Streuseln auffüllen. Am Ende das ganze 
mit etwas Puderzucker bestreuen. Im vorge-
heizten Ofen bei 180 °C ca. 35 Minuten 
backen. Fertig! Am besten noch warm mit 
Schlagsahne servieren. 

GESCHENK-
TIPP

Dr. Mario Ludwig: Mein Leben als Dosenöffner. wbg Theiss. Darmstadt. 18 €
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DIE HERBSTAUSGABE ERSCHEINT 
AM 14. SEPTEMBER 2018.

Weiterer Bezug: Möchten Sie das Magazin Märkische 
LebensArt auch weiterhin kostenlos beziehen? Dann 
schreiben Sie mir!

susanne.reid@magazin-maerkische-lebensart.de

Oder melden Sie sich online an unter:

www.magazin-maerkische-lebensart.de

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 08.06. 2018

Unsere Sommerausgabe erscheint am Freitag, den 
22. 06. 2018, zugestellt mit der Aboauflage der Märki-
schen Oderzeitung oder in den bekannten Depotstellen. 
Bitte informieren Sie uns bei Zustellproblemen.
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Lebens

PEDELEC FORUM

Das PEDELEC Forum ist eine werbefreie Gruppe, 
die Infos und Erfahrungsaustausch rund um das 
Thema E-Bike in einer großen Gemeinschaft bie-
tet. Hier findet man Kaufberatung, technische Fra-
gen oder Tourenberichte.

Facebook Gruppe zu E-Bike

https://www.facebook.com/groups/pedelec/

Unter dem Motto: »Krebs kämpft 
«,

trat das Frauenteam aus Fürstenwalde/Spree beim 
diesjährigen »Muddy Angel Run« in Berlin an. 

Es ist Europas #1 Schlammlauf (Mud Run) für 
Frauen aller Fitnesslevel. Die Laufstrecke bei die-
sem Frauenlauf ist ca. 5 km lang und gespickt mit 
spaßigen und schlammigen Team-Hindernissen.

Ziele dieses Events sind es, 
Brustkrebs zum Gesprächs-
thema zu machen, über Vorsorge-
möglichkeiten und Präventionsmaß-
nahmen zu informieren und Frauen einen 
Anlass zu geben sich auszutauschen. Denn 
wenn sie rechtzeitig erkannt wird, verläuft die 
Krankheit in neun von zehn Fällen positiv.

Dies ist eine fröhliche Art und Weise, einer Erkran-
kung durch Sport und Bewegung vorzubeugen, 
gemeinsam Sport zu treiben und Betroffenen 
Kraft zu geben.

Muddy Angel dient als Plattform für Spenden, 
um Organisationen zu unterstützen, die sich 
gegen Brustkrebs engagieren – sei es in der For-
schung oder bei der Aufklärung.

www.muddyangelrun.com

GEFUNDEN AUF FACEBOOK
Stefan Röhr von RöhrCustoms ist ein Künstler 
aus Fürstenwalde. Er stellt unter anderem Holz-
räder für Kinder her. Ab und zu ist er auch sport-
lich unterwegs. Dieses sehr humorvolle Video 
zeigt ihn bei der Vorbereitung für die 200 Jahre 
Bike Tour im Power Plate Center Fürstenwalde/
Spree:

https://www.facebook.com/roehrcustoms/
videos/1368320696540242/

ONLINE 
ENTDECKT

GEFUNDEN AUF YOUTUBE

Wie montiere ich Pedale? Welcher Fahrradhelm 
passt zu mir? Zweirad-Stadler bietet auf YouTube 
Videos zu Themen rund um das Fahrrad an.  »Es 
werden sukzessive weitere Anleitungen folgen«, so 
Eva Köster, die Kommunikations und PR-Verant-
wortliche bei Zweirad-Stadler Berlin GmbH.

https://www.youtube.com/user/2stad/videos

https://www.facebook.com/ZweiradCenterStadler/

YOGA, QI GONG, TANZ , RHYTMUS & 
MEDITATION IN DER KUPFER-
SCHMIEDE WRIEZEN
Marlies Bollow (Heilpraktikerin, bietet Qi Gong), 
Katrin Zabel (Bauingenieurin, bietet Yoga-Kurse), 
Simone Hohmann (Apothekerin und Heilprakte-
rin) und Silvana Stechbarth (Heilpraktikerin) (v. 
l.) arbeiten künftig in der Wriezener Mauerstraße 
zusammen.

Es werden verschiedene Heilmethoden aus unter-
schiedlichen Kulturen an diesem Ort angeboten 
und verbunden. Infos unter:
www.netzwerk-natuerlichheilen.de
Praxen in der Kupferschmiede, Mauerstraße 25, 
16269 Wriezen

SPAZIERGANG 
DURCH DEN 
SCHLOSSPARK 
STEINHÖFEL

Der Baumeister des 
Klassizismus, David Gilly, als 
Hauptgestalter von Schloss und Park 
Steinhöfel und die Historikerin der Garten-
kunst des 18. Jahrhunderts, Marie Luise Gothein, 
unterhalten sich über Gestaltung und Entwicklung 
dieser beeindruckenden Anlage. Beide kommen 
aus gänzlich unterschiedlichen Lebenszusammen-
hängen und plaudern darüber, was der Ernst der 
sachlichen Darstellung nur selten thematisiert. Ob 
gelesen oder gehört, der Dialog bietet kurzweilige 
Unterhaltung und einen neuen Blick auf den 
Schlosspark von Steinhöfel.
Frank Dittmer | Horst Schumacher (Hrsg.): David 
Gilly im Spaziergang mit Marie Luise Gothein. Mit 
Audio-CD. Strauss. 10,98 €

FREUEN SIE SICH!
 Das Amtshaus Stein-

höfel plant für den 
Spätsommer eine 

Aufführung zum 
Buch.
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»TOD IN WEIMAR« 
DOMINIQUE HORWITZ 
Lesung aus dem Romandebüt 

Dominique Horwitz erzählt in seinem ers-
ten Roman eine turbulente Kriminal- und 
Liebeskomödie. Seine liebevoll gezeich-
neten Charaktere sind zum Wiederer-
kennen über dreht, man spürt, dass sich 
hier einer mit den Menschen und ihren 
Schwächen auskennt. 
Der brillante Schauspieler, Regisseur und 
Sänger spielt in zahlreichen Filmrollen 
und am Theater. Er wurde in Paris gebo-
ren und lebt heute mit seiner Frau in der 
Nähe von Weimar in Thüringen.

• ein Krimi, der frech, witzig und 
temporeich daherkommt

SAVE THE DATE!
5.-7.10.2018
Das komplette Programm 
erhalten Sie unter:
www.storkower-herbstpoesie.de

»DIE SOUVERÄNE LESERIN« 
von Alan Bennett
gelesen von PETER PRAGER 

Peter Prager gilt als einer der charismatischsten und 
wandlungsfähigsten Charakterdarsteller des deut-
schen Films. Mit seiner unverwechselbaren Stimme 
liest er aus dem Buch »Die souveräne Leserin«: Eine 
Liebeserklärung an die Queen und an die Literatur; 
wer hätte gedacht, dass das zusammenpasst?! Die 
Queen beginnt ihre Pflichten zu vernachlässigen. Sie 
liest in ihrer Kutsche, statt der Menge zuzuwinken ... 
»Not amused« ist hingegen der Privatsekretär der 
Queen, Sir Kevin, der nichts unversucht lässt, »Her 
Majesty« dem schädlichen Einfluss des Lesens zu 
entziehen.

• Ein Bennett »very british«, wie immer, und von  
umwerfender Komik!

Freitag, 5. Okt. 20:00 Uhr
Ev. Kirche Storkow

Altstadt 25
VVK 15-18 €, AK 18-21 €

(Preiskategorien A und B)

Sonntag, 7. Okt. 16:00 Uhr
Burg Storkow, Großer Saal
Schloßstr. 6
VVK 17 €, AK 20 €

VORVERKAUFSSTELLEN
BURG STORKOW, TOURIST-INFORMATION 
(+ 10%WK-Gebühr) 
Schloßstr. 6 
15859 Storkow (Mark) 
Tel.: 033678-73108 
E-Mail: tourismus@storkow.de

Reservix: www.rexervix.de (+ 10% WK-Gebühr) 

Postversand / Reservierungen / Sozialtickets / 
Online-Tickets
(ohne WK-Gebühr, zzgl.Versandgebühr): 
www.storkower-herbstpoesie.de 
Hotline: 04822-378 93 24 
Sozialtickets für jede Veranstaltung: 7€ (Sozial-
hilfeempfänger, nur gegen Nachweis und nur an der 
Abendkasse erhältlich) 


