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Titel: Farbenfrohe Ernte

HERBSTPREISRÄTSEL
Wie lässt sich der runde Tisch in der KochHÜTTE 
im QCW Eisenhüttenstadt leicht in einen Steh-
tisch verwandeln? 
Die richtige Antwort finden Sie in dieser Ausgabe.

 A: durch einen Flaschenzug an der Decke

 B: durch einen eingebauten Wagenheber 

 C: durch sechs Europaletten

Ihre Lösung senden Sie bitte wie immer 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: GPC steht für Great Pumpkin Commonwealth. 
Unsere Glücksfee ermittelte folgende Gewinner: 
Denise Lindow, Storkow; Margitta Sonnenberg, Beeskow; 
Ute Heidel, Rauen; Bernd Rohrbeck, Fürstenwalde (Spree); 
Barbara Lampel, Rietz-Neundorf OT Ahrensdorf.

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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die Menschen, die ich treffe und mit mir ihre 
Geschichten teilen – Leute mit »EigenArten« 

und liebenswürdigen »Macken«.

Mich begeistern die unzähligen Ehrenamt-
ler, die in Vereinen, in kulturellen Einrich-
tungen und bei Arbeitseinsätzen unseren 
Mitmenschen, unseren Familien und uns 

das Leben verschönern. Die Leute, die sich 
mit viel Energie in ihren Unternehmen 

engagieren und Veränderungen als etwas 
Unaufhaltsames und Positives mutig angehen.

Ich staune über die grünen Daumen meiner Nachbarn und die der ein biss-
chen verrückteren Gemüse-Wettbewerber – besonders wenn sie jetzt die 
Früchte monatelangen Hegens und Pflegens ernten. Mich haben die vielen 
Besucher während der »Offenen Gärten im Oderbruch« beflügelt, unseren 
Garten im kommenden Jahr wieder zu öffnen, als sie so interessiert mit uns 
geschlendert sind und uns dabei in sympathische Gespräche verwickelt 
haben. Mich beeindrucken Lehrer und Ausbilder, die mit Geduld und Kreativi-
tät Kinder, Jugendliche und Erwachsene vom Lernen begeistern.

Die Köche und Produzenten unserer Region motivieren mich, wenn sie 
unvergessliche Genusserlebnisse schaffen, selbst mehr regionale Produkte 
und Neues am Herd auszuprobieren. Die Menschen spornen mich an, die mit 
ihren kreativen Ideen, ihrer Ausdauer und ihrem Biss immer wieder neue 
Gäste für unsere Region begeistern.

Es gibt auch Menschen, die mich nicht bereichern oder mitreißen, die mich 
eher ärgern oder in Rage versetzen, mit dem, was sie sagen, was sie tun und 
was sie sind, die einem Energie und Zeit rauben – der Griesgram, der Dumme 
und der Engstirnige. Aber ist es nicht schöner, sich mit Leuten zu umgeben, 
die zu einem passen, die einen begeistern und noch zu begeistern sind? 

Ich wünsche Ihnen diese Menschen, die Sie bereichern. Erleben Sie eine 
genüssliche Spätsommerzeit und einen farbenfrohen Herbst! 

Ihre Susanne Reid

Anke Apt

ERINNERUNG AN DEN SOMMER

Es war ein herrlicher Sommer, 
so ganz nach meinem Sinn.
Ich konnte mich frei entfalten
und jeder Tag: ein Gewinn.

Ich konnte schwimmen und springen,
die Freunde mehrmals sehen,
laue Abende genießen,
im Grünen spazieren gehen.

Es war ein herrlicher Sommer,
die Pracht, sie schwindet dahin,
bin trotzdem fröhlichen Herzens,
hab schwelgend die Zeit im Sinn.
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Im Fokus 3

Vom »richtigen« Leben in absurden Zeiten 
»Es gibt kein richtiges Leben im falschen …« Mit Adornos Worten aus seinem Werk 
»Minima Moralia« wollen uns halbgebildete eindimensionale Besserwisser seit 
Jahrzehnten einreden, dass wir Menschen im Osten gar nicht richtig gelebt hätten, 
in dieser kleinen DDR, die 1949 nach Gründung der Bundesrepublik mit hehren 
Zielen aus der Taufe gehoben wurde. Nun ja. Dass Deutschland 1945 auf Befehl 
der Siegermächte geteilt wurde, war Folge des Terrorregimes der Nationalsozialisten, 
die Europa mit Krieg und Mord verheert hatten, nicht zuletzt dank ihrer Handlan-
ger in Nadelstreifen aus Banken und Konzernen. Aus Gründen der historischen 
Einordnung sei das für Vergessliche nochmals erwähnt.

ABER: Was sagen die Brüder und Schwestern heute zu den absurden Zuständen 
hier und in der Welt? Können wir heute »richtig« leben? Dank der sogenannten 
friedlichen Revolution, Mauerfall und Wiedervereinigung (besser gesagt: Anschluss!) 
leben wir heute zwar gemeinsam, ohne Zonengrenze, doch oft noch in verschiedenen 
Denk- und Lebenswelten. Für ein vernünftiges Miteinander aber sind Menschlich-
keit, Anstand, Respekt, Mitgefühl und weitere »altmodische« Tugenden nötiger 
denn je. Zunehmend inhumaner Geist, Hass und Häme sind menschenunwürdig.

Es gibt auch Lichtblicke. Was sagen Sie dazu, dass jetzt zwei starke kluge Frauen 
an der Spitze Europas stehen? Hoffentlich schaffen sie es, die Kastanien aus dem 
Feuer zu holen. Christine Lagarde als Chefin der Finanzen, die schon häufiger fein 
ironisch bemerkte, dass Frauen immer dann große Aufgabe übertragen werden, 
wenn größere Schäden zu reparieren sind. Sie ist überzeugt, dass Frauen meist 
bessere Führungspersönlichkeiten sind, weil sie zuhören, Wert auf Konsens legen 
und Risiken nicht aus den Augen verlieren. Und Ursula von der Leyen, die zierliche 
Mutter von sieben Kindern, klug, couragiert, glaubwürdig, temperamentvoll, beharr-
lich und selbstbewusst; Europäerin mit jeder Faser ihres Herzens. Durchsetzungs-
stark und zielstrebig hat sie sich als Verteidigungsministerin ziemlich viele Feinde 
unter den Militärs gemacht, als sie Probleme beherzt ansprach und anpackte. Dass 
die Ursachen für die gravierenden Mängel in der Bundeswehr strukturell sind und 
weiter zurückliegen, vergessen ihre Kritiker gern, boykottierten teilweise gar ihre 
Ministerin. Für unzureichende Finanzen oder mangelhafte Waffen tragen andere 
die Verantwortung. Kann es sein, dass nur kluge, starke Männer kluge, starke Frauen 
mögen? Viele Menschen hegen Sympathie für Ursula von der Leyen, trauen ihr zu, 
die Aufgaben mit Schwung pragmatisch und klug anzugehen. (Die Bundes-SPD 
hat sich mit dem peinlichen Eiertanz um die Wahl des EU-Kommissionspräsiden-
ten allerdings ein Armutszeugnis ausgestellt.)

Im Übrigen gehören ohnehin sämtliche Rüstungsausgaben auf den Prüfstand, 
weil heutige Kriege eher nicht mit Panzern und Gewehren geführt werden. Aber 
das ist ein anderes, ein weites Feld. Dass mit Annegret Kamp-Karrenbauer wieder 
eine Frau Verteidigungsministerin ist, wird manchen nicht passen. Es fügt sich 
aber als wichtiger Baustein in die heutige Zeit und ist gleichermaßen ein Signal an 
die Militärs, ihr Denken zu modernisieren, Kompromissbereitschaft zu beweisen 
und an die zivile Bevölkerung, diesen wichtigen Dienst gebührend anzuerkennen. 

Bismarck sagte einst: »Politik ist die Kunst des Möglichen.« Im Alltag gibt es wirklich 
viele Menschen, auch in der Politik, die sich redlich um das Mögliche bemühen, 
um die Welt ein bisschen besser zu machen. Aber wer von ihnen kann im Grund-
satz etwas ändern? Es ist sehr schwer, denn allerorts wird die Gefahr zunehmen-
der extremer Gleichgültigkeit unterschätzt oder ignoriert. Geht es uns zu gut? 
Schauen Sie sich um in der Welt: Trump gibt täglich neue unflätige Beispiele seiner 
»Politik« und spielt den Möchtegern-Weltherrscher. Über Erdogan, Kaczyński, Sal-
vini und Orban schweige ich hier lieber. Dialektisches Denken? Verantwortung? 
Solidarität? Vernunft? Politische Weisheit? Voraussicht? Fehlanzeige! 

Warum suchen viele der Ärmsten auf der Flucht vor Krieg oder Not ihr Glück in 
Europa? Ihre Not verdanken sie auch jenen, die ihre Länder ausplündern oder ver-
müllen, ihres Profits willen. Die Zeche zahlt die Allgemeinheit. Ursula von der Leyen 
fordert zu Recht, das Thema Migration »zu ent-emotionalisieren«, die Debatte zu 
versachlichen, pragmatisch zu arbeiten, aber gegen illegale Migration zu kämp-
fen. Zur Frage Einwanderung oder Sozialstaat schreibt übrigens der Dichter Volker 
Braun, dass nicht die Flüchtlinge das Problem sind, sondern es bewusstmachen: 
»Es sind die Steuerflüchtlinge und Renditeschlepper, wegelagernde Lobbys, das 
vagabundierende Kapital.«  Wer möchte da widersprechen? Wo sind die Gesetze, 
die Kapitalflucht und Steuerverkürzung entschieden einen Riegel vorschieben?

Stattdessen versucht sich Deutschland als Weltretter beim Klimawandel. Erinnert 
Sie das auch an Don Quichottes Kampf mit den Windmühlen? Natürlich müssen 
wir etwas tun, aber bitte mit Augenmaß. Wer verhindert eigentlich bis heute, dass 

Photovoltaikanlagen, die eine autarke Stromversorgung sichern, für jedermann 
gefördert werden? Sichern wir den Gewinn der Energiemonopolisten? Oder ver-
ringern doch lieber den CO²-Ausstoß? Wir fliegen munter billigst durch die Welt, 
aber retten die Umwelt mit Klimasteuer. Die Grünen, meist lebensfremde groß-
städtische Ideologen, wollen Heizung und Autofahren verteuern, eiskalt diejeni-
gen enteignen, die wenig haben und ressourcensparend ihr Auto solange fahren 
wie möglich, sich auch kein neues überteuertes E-Auto leisten können. Warum ist 
das Nachrüsten älterer Autos kein Thema? Ach ja, das gefährdet Arbeitsplätze und 
die Aktionäre der Autoindustrie würden Not leiden. Und die giftigen Schwerme-
talle aus Chile und Afrika in den Akkus, auch der Smartphones der »Grünbeweg-
ten« und der Fridays for Future-Kinder? Ignoranz? Dummheit? Gleichgültigkeit? 

»Unsere Demokratie ist die bestmögliche aller Welten.« Ja, an Alternativen hapert 
es ohnehin, aber sie ist gefährdeter denn je. Insbesondere durch eine Partei, die 
vielen einst als Alternative schien. Wenn es so weitergeht, zerlegen sich die 
Antidemokraten bald selbst. Noch geben sie ja vor, unsere Heimat und Kultur zu 
retten, hoffend auf desinformierte »Protestwähler.« Aber ob ihre gewählten Abge-
ordneten jenseits von Protest den politischen Alltag in den Parlamenten konstruk-
tiv gestalten können, wird die Praxis zeigen. Woher nur kommt es, dass in unserer 
so freien Demokratie brauner Ungeist zunehmend den gesunden Menschenver-
stand überwuchert und vernebelt? Die neuen »Führer« Höcke und Konsorten, groß-
teils aus dem deutschen Westen stammend, gebärden sich zunehmend wie einst 
der geistige Brandstifter aus Österreich. Nicht zufällig machen sie insbesondere 
den Osten – unlängst auch Cottbus – zum Aufmarschort unter dem Beifall ihrer Cla-
queure aus Sachsen, Thüringen, Brandenburg und per Bus wer weiß woher. Poli-
tiker werden bedroht, die Justiz lässt die Täter ungestraft. Ob der heimtückische 
Mord an Lübcke etwas ändert? Bei Facebook etc. breiten sich Hass und Häme immer 
schlimmer aus, bis hin zu Mordaufrufen. Wo ist hier der Rechtsstaat? Schläft die 
Justiz? Oder ist sie doch »auf dem rechten Auge blind« (Tucholsky)? Wann werden 
in den Gerichten endlich mal Prioritäten gesetzt und wirklich für Recht gesorgt?

Wir haben mal wieder die Wahl, nicht nur in Brandenburg. Einen Bürgermeister 
zu wählen ist ja relativ einfach, sein Wirken lässt sich leicht daran messen, wie bür-
gernah er ist oder was sich verbessert hat. Aber wenn es um den Landtag geht, 
sieht es schon anders aus. Potsdam ist für die meisten Brandenburger weit weg – 
umgekehrt trifft das aber noch mehr zu. Außer in Wahlkampfzeiten, wenn plötz-
lich von Politikern »Geldsegen« gestreut wird, wie unlängst für verschuldete Kom-
munen. Schön, dass es in Brandenburg bald mehr Lehrer und Polizisten geben 
wird. Endlich. Doch warum dauerte es bis zu dieser Erkenntnis so lange? 

Zurück zur Landtagswahl am 1. September: Ihre Kandidaten können Sie u.a. auf 
der Website https://www.abgeordnetenwatch.de/brandenburg/ anschauen und 
direkt befragen. Informieren Sie sich genau, denn wählen ist und bleibt eine Gewis-
sensentscheidung, eine Pflicht für jeden bewussten Staatsbürger. Meckern kann 
jeder - aktiv werden ist besser. Wer aber 
glaubt, es »denen da oben« mal zu zeigen 
und aus Protest die zu wählen, in deren Rei-
hen sich zunehmend lautstark bedrohliche 
braune Geister und Volksverderber tum-
meln, kann sich nicht beschweren, wenn 
er irgendwann in einem Albtraum aufwacht. 
Die Demokratie hat in Deutschland schon 
mal einen »Führer« hervorgebracht. Wir 
wissen heute besser, wie so etwas endet. 

Ich wünsche Ihnen eine gut überlegte, 
kluge Entscheidung.

Hannelore 

Hoffmann
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UNSERE 
VERANSTALTUNGS-

TIPPS

LÄCHELN SIE GERN? ...
An einem idyllisch gelegenen Ort, mit 
einer bedeutungsvollen Aufgabe, in 
einem familiären Team ist Ihnen täglich 
ein Lächeln sicher.

... BEWERBEN SIE SICH!

DIE WÖLFE ZOGEN NACH KASSEL
Nach dem heimtückischen Mord an Walter 
Lübcke ruft der engagierte Storkower Künstler 
Rainer Opolka mit seinen riesigen Bronzefiguren 
im Juli auf dem Königsplatz in Kassel zum Wider-
stand gegen Hinrichtung und Hasskommentare auf.

Bedrohlich, furchteinflößend, gnadenlos wirken 
die bis zu zwei Meter hohen bronzenen Wölfe. Die 
Wolfsmenschen heißen »Blinder Hass«, »Attac«, 
»Mitläufer« und »Anführer«; tragen Waffen und 
mächtige Krallen. Rainer Opolka will ein Zeichen 
gegen Gewalt und Hass setzen und vor der Radika-
lisierung warnen. Die Riesen-Wölfe mahnten bereits 
an vielen Orten, wie Berlin, Potsdam, Dresden und 
Chemnitz.
Opolka lebt seit 2002 teilweise und seit 2011 stän-
dig in Brandenburg. Gemeinsam mit seinem Zwil-
lingsbruder erwarb er in Storkow (Mark) das Schloss 
Hubertushöhe und gründete die Zweibrüder Kunst- 
& Kultur GmbH. Seither engagiert er sich für die 
Region, veranstaltete mehrere, von ihm privat finan-
zierte KinderKulturFestivals und Seniorenfeste. 
Sein Herzensprojekt, den Schlosspark zum öffent-
lichen Kunst- und Literaturpark für die Allgemein-
heit umzugestalten, mit vielfältigen Angeboten 
besonders Kinder und Jugendliche an Kunst und 
Literatur heranzuführen und selbst aktiv werden 
zu lassen, fand begeisterten Zuspruch und wäre 

ein echter Gewinn über die Region hinaus. Doch 
seit mehr als sechs Jahren ziehen sich die behörd-
lichen Genehmigungsverfahren unverständlicher-
weise in die Länge. Woran mag es liegen, dass 
Mäzene in Brandenburg so oft boykottiert werden? 
Seiner Wahlheimat hat Rainer Opolka mit dem Buch 
»Storchenstadt – Märkische Impressionen« eine 
poetische Liebeserklärung gewidmet.

Aus der Region4

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!

Unterstützen Sie ab sofort unser qualifiziertes Team als: 

Pflegefachkraft (m/w) in Voll- oder Teilzeit

Pflegehelfer (m/w) in Voll- oder Teilzeit
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Pflege16 Pflege 17

Jeden Tag ein Lächeln
Ein schönes Motto, welches sich die 
Mitarbeiter des Senioren-Domizil 
Hubertushöhe setzen. Märkische  
LebensArt spricht mit der Pflegedienst-  
und Einrichtungsleiterin Christiane Malkow 
über ein Lebensthema, was manche von  
uns bereits berührt und anderen noch weit 
entfernt erscheint. 

Seit Januar 2017 gibt es die Pflegeeinrichtung 
direkt am See umgeben von Idylle. Das Haus ist 
hell und freundlich, der Eingangsbereich einla-
dend herbstlich dekoriert und die sonnenfarbene 
Sitzgruppe lädt zum Verweilen ein. Bei meinem 
Rundgang durchs Haus bewundere ich die vie-
len vom Inhaber selbstgemalten Bilder an den 
Wänden. Alles ist neu und modern – ein großes 
Plus einer frisch eröffneten Einrichtung.

rin er n ss c e e
Wir genießen den Kaffee aus hübschen Tassen, 
die in mir Kindheitserinnerungen an Geburts-
tage bei Oma wachrufen. »Ja, wir sind wohl der 
größte Sammeltassenabnehmer in der Region«, sagt 
Christiane Malkow schmunzelnd. Jeder kann 
beim Einzug persönliche Sachen mitbringen. »Wir 
nutzen gerne das, was noch vorhanden ist, wie Sam-
meltassen, Tischdecken, Vasen.« Die Bewohner und 
auch Angehörigen freuen sich, wenn diese Dinge 
verwendet und nicht weggeworfen werden. Es 
sind Erinnerungsstücke, die Gefühle von Heimat 
und manchmal Wehmut hervorrufen und zur 
Gemütlichkeit beitragen. So individuell wie die 
Sammeltassen ist das Haus. Kein Zimmer gleicht 
dem anderen, was dem Zusammenspiel aus alter 
Villa, Neubau und Altbau zu verdanken ist. Es 
gibt unterschiedlich geschnittene, geräumige 
Einzelzimmer und Partnerschaftszimmer, die 
einer kleinen Zweiraumwohnung gleichen.

r e  e ei e
»Ich möchte ein gutes Haus führen, wo sich Men-
schen wohlfühlen!«, erklärt Christiane Malkow ihr 
Anliegen. Sie arbeitet schon lange in der Pflege 

und ist mit Leidenschaft dabei. Ihr ist es wichtig, 
dass Menschen im Alter gut versorgt sind und 
jeder würdevoll gepflegt wird. Sie hat selbst 
neben Ausbildung und Familie ihre kranke Mut-
ter umsorgt. Christiane Malkow weiß, wie kräf-
tezehrend diese Aufgabe ist und wie oft die Pfle-
genden dabei an eigene Grenzen stoßen.

Das Pflegeheim ist in vielen Fällen die letzte Sta-
tion. »Hier werden keine Wunder vollbracht. Wir 
versuchen, was noch da ist, zu erhalten und zu akti-
vieren und für das, was fehlt, Hilfestellungen zu 
geben.« Erfolg ist vielleicht das falsche Wort, für 
das, was Christiane Malkow und die Mitarbeiter 
antreibt. »Die Gesamtheit von kleinen Akzenten, 
wie die Weihnachtsdeko und –bäckerei, aber auch 
die Organisation traditioneller Feste bringt sicht-
bare Freude. Die Dankbarkeit von den Bewohnern 
und ihren Angehörigen und jede positive Rückmel-
dung sind es, für die es sich lohnt, tagtäglich das 
Beste zu tun«, begründet die Pflegedienstleite-
rin, warum sie für ihre Arbeit brennt.

In r e ehen
Mit dem Thema Tod wird offen umgegangen. Es 
gehört hier dazu. Es ist bereits im Eingangsbe-
reich präsent, wo auf einem kleinen Tisch 
Namens aufsteller der kürzlich Verstorbenen ste-
hen und zum Gedenken und Erinnern einladen. 
»Die Bewohner gehen hier auch so raus, wie sie rein-
gekommen sind und nicht durch den Seiteneingang«, 
berichtet die Pflegeheimleiterin, die zu jeder 
Beerdigung persönlich geht und damit den 
Bewohnern die letzte Ehre erweist. »Es ist wich-
tig für die Angehörigen. Wir möchten jeden von 
Anfang bis zum Ende so gut wie möglich begleiten.« 
Dies ist oft schwer, wenn die Möglichkeiten nicht 
mehr so da sind. »Wir kämpfen mit Herausforde-
rungen. Oft wollen wir mehr machen, können es 
aber nicht«, erklärt Christiane Malkow emotional 
berührt während unseres Gesprächs.

er s r er n en eis ern
Es ist nicht einfach, Personal zu bekommen und 
zu halten. Dienstleister wie Ergotherapeuten, 
Podologen, Friseure aber auch Handwerker und 
Reinigungskräfte sind weniger verfügbar. Haus-
ärzte und Fachärzte stoßen an Kapazitätsgren-
zen. Menschen werden älter und müssen mehr 
behandelt werden. »Wir sind ständig auf der Suche 
nach Lösungen, um die Bewohner gut zu versorgen.« 
Hierbei sind natürlich auch die Kassen gefordert, 
entsprechende Angebote zu entwickeln und 
abrufbar zu machen. Prävention ist dabei nur 
eines der markanten Themen.

Christiane Malkow setzt auf ein starkes Team von 
PflegerInnen und PflegehelferInnen Sie versucht, 
familienfreundliche Bedingungen zu schaffen. 
So werden bei der Dienstplanung die Bedürfnisse 
jedes Einzelnen beachtet, wie die von Mitarbei-
tern mit jungen Familien. Auch der Dienstplan 
des Ehepartners findet Berücksichtigung. »Diese 

Flexibilität ist wichtig, um motivierte Mitarbeiter  
zu bekommen. Die Arbeit in der Pflege ist sowohl 
eine körperliche als auch psychische Herausforde-
rung. Da muss Freiraum zum Abschalten und  
Erholen bleiben.« 

ensi n re n  hren er  
ereichern n  s en

Eine große Stütze bilden pensionierte PflegerIn-
nen, die über eine geringfügige Beschäftigung 
oft einspringen und so manchen Engpass auflö-
sen. Wünschen würde sich Christiane Malkow 
noch mehr ehrenamtliche Unterstützer, die Lust 
haben, den Bewohnern vorzulesen oder mit ihnen 
zu spielen, sie auf Spaziergänge zu begleiten  
oder Gesprächspartner sind und damit das viel-
seitige Angebot erweitern und Lücken füllen, wo 
PflegerInnen und HelferInnen, aber auch die 
Angehörigen nicht mehr tun können.

n eh ri e sin  r ner
Der Kontakt zu den Familien wird im Senioren-
Domizil großgeschrieben. Dazu gehören regel-
mäßige Angehörigenversammlungen genauso 
wie kurze Gespräche bei Besuchen. »Ein guter und 
ständiger Kontakt zu den Angehörigen liegt mir 
besonders am Herzen. Wir versuchen, frühzeitig Sig-
nale zu erkennen, um mögliche Probleme oder  
Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wir 
müssen miteinander reden und sagen, was los ist, 
um Dinge verändern und besser machen zu  
können«, sagt Christiane Malkow. Wichtig ist ihr 
dabei auch das Informieren und Einbeziehen der 
Angehörigen in Entscheidungen.

e r her es  esser
Mit dem Thema Pflege sollte sich jeder frühzei-
tig beschäftigen. Klar, wem fällt das nicht schwer, 
wenn er gesund und kräftig mitten im Leben steht. 
Wo setzt man überhaupt an? Pflegestützpunkte 
bieten hierbei umfangreiche Beratungen an und 
führen uns durch den Pflegedschungel. Eine Vor-
sorgevollmacht und die Patientenverfügung  
beispielsweise sind wichtige Dokumente, die es 

uns erlauben zu bestimmen, was wir später wol-
len und in welche Hände wir Entscheidungen 
geben. Ohne diese Papiere ist es weder Ehepart-
ner noch Kindern erlaubt, ohne weiteres unsere 
Wünsche umzusetzen, wenn wir es nicht mehr 
können. Je genauer wir Dinge festlegen, desto 
besser. 

n ers n  in ie en e ens en
Das Senioren-Domizil Hubertushöhe übernimmt 
weiterhin Verhinderungspflege. Hierbei gilt es, 
Bewohner für einen begrenzten Zeitraum aufzu-
nehmen. Pflegende werden so entlastet, ihnen 
wird eine Auszeit ermöglicht oder Freiräume für 
andere Dinge geschaffen. Für die Verhinderungs-
pflege wird ein Zeitraum von mindestens 14 Tagen 
empfohlen, um den Bewohnern die Chance zu 
geben, anzukommen und die Situation möglichst 
stressfrei zu meistern. Meistens staunen die Ange-
hörigen, wie gut es klappt, wenn sie ihre Lieben 
nach dieser »Kur«, wie der Aufenthalt liebevoll 
genannt wird, wieder mit nach Hause nehmen.

»Es ist natürlich immer schön, wenn zu Hause in 
gewohnter Umgebung von Angehörigen gepflegt 
werden kann. Wir können nicht die Familie ersetz-
ten«, weiß Christiane Malkow. »Jeder sollte sich 
jedoch deutlich machen, was zeitlich leistbar ist und 
die eigenen Kräfte nicht überschätzen. Es ist wichtig, 
die gemeinsame Zeit so gut wie möglich zu nutzen. 
Das geht teilweise besser mit Hilfe von anderen.« 

Begleitet und unterstützt werden Patienten und 
Angehörige zusätzlich vom ambulanten Hospiz-
dienst e. V. Fürstenwalde und der Spezialisier-
ten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) des 
Helios Klinikum Bad Saarow. Beide tragen dafür 
Sorge, dass die Patienten würdig und beschwer-
defrei in ihrer gewohnten Umgebung die ver-
bleibende Lebenszeit verbringen können.

s ic e 
Für 2019 nehmen sich Christiane Malkow und 
ihre Mitarbeiter vor, das Stammpersonal auszu-
bauen, so dass die Teamzugehörigkeit gestärkt 
wird. Weiterhin ist es Ziel, die Bewohner so gut 
wie bisher und besser zu pflegen und zu versor-
gen. Ein großer Wunsch für 2019 ist es, mit den 
Bewohnern einen Ausflug zu machen. Für die-
ses Vorhaben sind jedoch viele helfende Hände 
nötig. Möchten Sie den Bewohnern und Mitar-
beitern eine Freude machen und dabei oder bei 
anderen Beschäftigungen unterstützen, melden 
Sie sich bei Christiane Malkow. 

Ein Lächeln ist Ihnen sicher.  SR

 

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!

Unterstützen Sie ab sofort unser qualifiziertes Team als: 

Pflegefachkraft (m/w) in Voll- oder Teilzeit

Pflegehelfer (m/w) in Voll- oder Teilzeit

Das Senioren-Domizil Hubertushöhe ist direkt am 
wunderschönen Storkower See gelegen und mit 
der Regionalbahn-Anbindung nach Berlin und 
Frankfurt (Oder) gut erreichbar.

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!

Unterstützen Sie ab sofort unser qualifiziertes Team als: 

Pflegefachkraft (m/w) in Voll- oder Teilzeit

Pflegehelfer (m/w) in Voll- oder Teilzeit

Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Christiane Malkow
Pflegedienstleiterin und Einrichtungsleiterin
Telefon: 0 33 67 8 / 40 46 0
malkow@senioren-domizile.de
www.senioren-domizile.deDie neugierigen Ziegen im weitläufigen Garten 

werden gerne von den Bewohnern besucht.
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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!

Unterstützen Sie ab sofort unser qualifiziertes Team als: 

Pflegefachkraft (m/w) in Voll- oder Teilzeit

Pflegehelfer (m/w) in Voll- oder Teilzeit

Lesen Sie unser Interview 
mit Christiane Malkow, der 
Pflegedienst- und Einrich-
tungsleiterin im Senioren-
Domizil Hubertushöhe in 
der Ausgabe 4/18. PDF-DOWNLOAD >

Rainer Opolka

STORCHENSTADT
Märkische Impressionen
132 Seiten. 59 Illustrationen.
Hardcover mit Schutzumschlag. 
ISBN 978-3-943614-04-6, 9,80 €

Erhältlich bei: Edition Märkische LebensArt
edition@maerkische-lebensart.de oder im Buchhandel.
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MUSIKALISCHE 
UND LITERARISCHE 
VERANSTALTUNG MIT 
HERRMANN ZSCHOCHE 
UND INGEBURG SCHIRRMACHER 
18. August 2019, 15 Uhr
in den Kavalierhäusern des Schlosses Königs 
Wusterhausen, Schlossplatz 1

Zum 25. Jubiläum des Freien Deutschen 
Autorenverbands in Brandenburg

Musikalische Begleitung 
am Klavier: Anke Voigt 
und Leonard Kraft.

Festtage für Literatur & Theater mit musikalischen Klängen

Das ausführliche Programm finden Sie auf 
der Rückseite dieser Ausgabe oder unter:

www.storkower-herbstpoesie.de

FAHRRADERLEBNISTAG >> START / ZIEL BAD SAAROW << SPORTLICH UNTERWEGS! 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei! 
»Erfahren« Sie am 1. September 2019 von 10 bis 16 Uhr die Region rund um den Scharmützelsee und Storko-
wer See. Erleben Sie gemeinschaftliches Radeln in wunderbarer Natur. Freuen Sie sich auf die Stempelstellen, 
an denen mit Unterhaltung, Live-Musik und Gastronomie Ihre wohlverdiente Radler-Pause in eine echte Sause 
verwandelt wird. Starten Sie nach einer Aufwärmung mit Ihrem hippen Bike oder robusten Drahtesel um 10 Uhr 
in Bad Saarow (Hafen) zum beliebten Rad-Scharmützel! Ab 16.00 Uhr gibt es zum Zieleinlauf in Bad Saarow ein 
Gewinnspiel und das schönste Fahrrad wird prämiert. 

Karten, Routenvorschläge, Stempelkarte 
finden Sie hier: www.radscharmuetzel.de

BITTE VORMERKEN!
30. November 2019, 15 Uhr, 
in den Kavalierhäusern des Schlosses Königs 
Wusterhausen, Schlossplatz 1
»Wer bloß mit der Tinte spielt, ist noch lang 
kein Tintoretto« (Fontane) – Musikalisch-
literarische Collage mit Günther H. W. 
Preuße und Jaspar Libuda 

Eine Veranstaltung des FDA Brandenburg zum 
Fontane-Jahr

Weniger als eine
Autostunde von 
Berlin entfernt

Kostenfrei Parken im 
Parkhaus für Gäste 
der SaarowTherme

facebook.com/ 
SaarowTherme

instagram.com/
saarowtherme



Karten, Routenvorschläge, Stempelkarte 
finden Sie hier: www.radscharmuetzel.de

Weniger als eine
Autostunde von 
Berlin entfernt

Kostenfrei Parken im 
Parkhaus für Gäste 
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Was ist los in Storkow?
Märkische LebensArt sprach mit der Bürgermeisterin  
Cornelia Schulze-Ludwig über das Erreichte, das Vorgenommene 
und das Miteinander für Storkow 

Liebe Cornelia Schulze-Ludwig, Sommerzeit ist 
Ferienzeit, Urlaubszeit und auch Baustellenzeit.  An 
vielen Ecken und Enden wird in Storkow (Mark) gebaut 
– sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. 
Welche Vorhaben stehen zur Zeit bei der Stadt 
Storkow auf der Agenda? Welche Bauvorhaben sind 
im Gange, werden begonnen, beendet oder sogar 
neu geplant?

Cornelia Schulze-Ludwig: Wir sind in der glück-
lichen Lage, dass unser Haushalt 2018 erstma-
lig ausgeglichen war und wir derzeit auf viele 
Fördermitteltöpfe zugreifen können. Dadurch 
können wir in mehrere Projekte gleichzeitig inves-
tieren und Storkow weiterentwickeln. Es gab 
Jahre, da haben wir uns meist auf ein größeres 
Bauvorhaben konzentriert. Ich denke da zurück 
an den Wiederaufbau der Burg, den Umbau der 
Altstadtkita und den Bau der Mehrzwecksport-
halle. In den letzten Jahren haben wir mehrere 
Projekte gleichzeitig realisiert, die Erweiterung 
der Kita in Kummersdorf, den Bau eines 
Gemeinde- und Feuerwehrgerätehauses in Alt 
Stahnsdorf und Kummersdorf, die Umrüstung 
der Straßenbeleuchtung mit energiesparender 
LED-Technik, sowie die Unterstützung der Frei-
willigen Feuerwehr mit der Anschaffung von Ein-
satzkleidung und Investitionen in Lösch- und Feu-
erwehrfahrzeuge. Letzteres, das bisher teuerste 
Fahrzeug, haben wir gerade offiziell in den Dienst 
gestellt. Seit 25. Juli gehört zur Flotte der Feu-
erwehrfahrzeuge, erstmalig in der Geschichte 
der Stadt Storkow (Mark), eine Drehleiter.

In Storkow (Mark) gibt es keine Hochhäuser, so wie wir 
sie in Großstädten vorfinden, für welche Einsätze wird 
hier eine Drehleiter benötigt?

CSL: Bisher haben wir immer auf die Drehleiter 
der anderen Kommunen zurückgegriffen. Es gibt 
schon einige Gebäude in Storkow mit mehreren 
Stockwerken und nicht immer sind ausreichend 
Rettungswege vorhanden. Die Drehleiter ist ein 
wichtiges Einsatzmittel zur Rettung von Men-
schen. Durch den Korb können mehrere Men-
schen aus hochgelegenen Wohnungen in Sicher-
heit gebracht werden und eine spezielle Halte-
rung für eine Krankentrage ermöglicht es, 
Erkrankte oder Verletzte im Liegen sicher nach 
unten zu bringen. Des Weiteren wird sie beim 
Löschen von Bränden im Außenangriff einge-
setzt. Der Angriffstrupp nutzt dann einen Wer-
fer, der am Korb der Leiter montiert ist. Außer-
dem kann die Drehleiter auch zum Beleuchten 
von Einsatzstellen verwendet werden. Was viele 
allerdings nicht wissen, in Storkow (Mark) wurde 
eine Drehleiter aus baurechtlichen Gründen benö-
tigt und dient bei einigen Gebäuden, insbeson-
dere unseren Wohnblöcken, als offizieller zwei-
ter Rettungsweg. Nun kann die Storkower Woh-
nungsbaugesellschaft auch den Bau von 
Fahrstühlen in Angriff nehmen. 

Und welche Bauvorhaben sind bis Ende des Jahres in 
Gange?

CSL: Wir arbeiten mit dem Haushalt, den die 
Stadtverordneten im Frühjahr beschlossen haben. 
Aus ihm gehen noch einige Vorhaben hervor. Ich 
freue mich, dass wir das Feuerwehrgerätehaus 
in Philadelphia erweitern, für die Kita Kummers-
dorf laufen die Vorbereitungen für die Außenan-
lage, die Altstadtturnhalle bekommt eine neue 
Hülle, die Trauerhalle in Rieplos einen neuen 
Anstrich, wir werden das Obergeschoss der DRK-
Kita »Storkower Strolche« in Karlslust moderni-
sieren und der, leider sehr verzögerte, Ausbau 
der Vogelwege wird zu Ende geführt. Des Wei-
teren beginnen wir mit dem Bau des zweiten Ret-
tungsweges auf der Burg und führen Brandschutz-
maßnahmen an der Europaschule durch. 

Am 7. Juli hat die Stadt Storkow (Mark) am Marktplatz 
ein Familienzentrum eröffnet. Welche Angebote  
warten dort auf die Bürgerinnen und Bürger, und 
 wieso ist das Eltern-Kind-Zentrum dort mit  
eingezogen?

CSL: Im nächsten Jahr wollen wir das Prädikat 
»Kinder- und familienfreundliche Kommune« des 
Landes Brandenburg nach Storkow holen und da 
passte es gut, eine zentrale Anlaufstelle mit erwei-
tertem Angebot für alle Generationen in der Alt-
stadt zu eröffnen. Fünf Jahre war das Eltern-Kind-
Zentrum im Dachgeschoss der Altstadtkita »Heinz 
Sielmann« integriert und hat sich von Anfang an 
positiv entwickelt. Schon lange war es jedoch an 
seine Kapazität gestoßen. Da bot es sich an, den 
Leerstand des ehemaligen Lokals am Markt 13 zu 
beenden. Die Stadt Storkow (Mark) hat die Immo-
bilie angemietet, nachdem wir mehrere Alterna-
tiven geprüft und uns den Rückhalt der Haupt-
ausschussmitglieder geholt haben. Dort werden 
nun alle Angebote vom Eltern-Kind-Zentrum wei-
tergeführt und die Angebotspalette Stück für Stück 
für alle Generationen erweitert. Auf der Home-
page des Familienzentrums (http://elkize-storkow.
de/) und vor Ort kann man sich über die Angebote 
und Öffnungszeiten informieren. Zum anderen 
freue ich mich, dass mit dem Umzug nun für die 
pädagogische Arbeit in der Altstadtkita noch ein 
paar Räumlichkeiten zusätzlich zur Verfügung ste-
hen. Das verbessert die Qualität der Kita.

Seit fast acht Jahren sind Sie Bürgermeisterin von 
Storkow (Mark). Ich habe gelesen, am 1. September 
findet, neben der Landtagswahl, die Wahl zur 
hauptamtlichen Bürgermeisterin bzw. zum hauptamt-
lichen Bürgermeister in Storkow statt. Sie kandidieren 
erneut für dieses Amt, neben Ihrer Vorgängerin 
Christina Gericke von der Freien Wählergemeinschaft 
und dem in Neuzelle wohnhaften Christian Woweries 
von der AfD. Warum ist es Ihnen wichtig, weiter an 
vorderster Stelle an der Gestaltung Ihrer Heimat 
mitzuwirken?

CSL: Ich möchte Storkow weiter gestalten. Stor-
kow ist meine Heimat, hier bin ich groß gewor-
den, hier sind meine Wurzeln. Ich bin mit Leib und 
Seele Storkowerin und Bürgermeisterin dieser 
wunderschönen Stadt mit ihren Ortsteilen. Als Bür-
germeisterin kann, und möchte ich gerne weiter-
hin, viel bewegen. Es bereitet mir sehr viel Freude 
für die Storkowerinnen und Storkower da zu sein 
und unsere Kommune gemeinsam zukunftsfähig 
zu gestalten. Dabei habe ich große Unterstützung 
durch meine Mitarbeiter in der Verwaltung, den 
Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung, 
der Ortsbeiräte und aus den Landesministerien, 
sowie natürlich auch von vielen Bürgerinnen und 
Bürgern aus der Stadt und aus den Ortsteilen. Ich 
bin für jede Idee, jeden Vorschlag offen und eine 
absolute Teamspielerin.

Was sind Ihre größten Errungenschaften, der letzten 
Jahre? Worauf sind Sie stolz?

CSL: Ich habe in meiner Amtszeit einiges in der 
Stadtverwaltung verändert und die wichtige 
Stelle des Bauamtsleiters wieder besetzt. Eine 
sichtbare Veränderung ist das Bürgerbüro mit 
verlängerten Sprechzeiten und vielen Dienstleis-
tungsangeboten. Das Alten- und Pflegeheim in 
Karlslust haben wir gemeinsam entschuldet und 
in eine gGmbH umgewandelt. Und mit mir als 
Vertreterin im Wasser- und Abwasserzweckver-
band Scharmützelsee-Storkow (Mark), haben wir 
uns entschlossen alle Beiträge aller Anschließer 
zurückzuzahlen und auf ein Gebührenmodell 
umzustellen.

Besonderer Schwerpunkt Ihres Engagements ist es, die 
umliegenden Orte in die Entwicklungen einzubeziehen 
und jeder einzelnen Gemeinde dabei eine kräftige 
Stimme zu geben. Warum ist das so wichtig für die 
Stärkung des ländlichen Raums und der Stadt Storkow?

CSL: Eine Stadt alleine kann nicht funktionieren. 
Es ist das Miteinander und mir liegt es am Her-
zen, dass alle sich in ihrer Heimat wohl fühlen. 
Die Dörfer dürfen nicht ausgeschlossen werden. 
Wir können nicht vom Bürostuhl planen, was in 
den Dörfern und in unserer Kleinstadt passieren 
soll. Das geht nur gemeinsam. Nach der Einge-
meindung waren viele in den Dörfern unzufrie-
den. Mein Ziel ist es mit allen gemeinsam an 
einem Strang zu ziehen und das Bestmögliche 
für jeden Ort rauszuholen. Daher führe ich auch 
jährlich die Begehungen durch, um mir genau 
ein Bild vor Ort zu verschaffen und mit den Bür-
gerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen 
– und dies in allen Orts- und Stadtteilen. 

Liebe Frau Schulze-Ludwig, wir bedanken uns für  
das Interview.
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Wichtig!
Für alle 
Immobilienbesitzer.

Jetzt die 
niedrigen Zinsen 
für Ihre 
Anschluss-
finanzierung 
sichern.
 
Mit dem 
Forward-Darlehen 
der Sparkasse.

ZINSSICHERUNG – BIS ZU 30 JAHRE IST EINE FESTE RATE MÖGLICH
Wann die Zeit der Niedrigzinsen endet, kann niemand voraussehen. Wer seine 
Finanzierung mit einem Bausparvertrag kombiniert, kann sich das heutige 
niedrige Zinsniveau bis zur letzten Rate sichern, auch wenn diese erst in 20 oder 
25 Jahren fällig ist. Sparkasse und LBS-Bausparkasse bieten hier ganz individuelle 
und zum Einkommen passende, genau planbare Finanzierungen an.

Diese Zinssicherung ist im jetzigen Umfeld besonders attraktiv. Für Haushalte, 
die ihre Finanzierung bei einem deutlichen Zinsanstieg nicht mehr tragen 
könnten, ist eine langfristige Zinssicherung sogar von existenzieller Bedeutung. 

EIGENKAPITAL – LBS-BAUSPAREN HILFT DABEI
Zu einer soliden Finanzierung gehört ausreichendes Eigenkapital. Etwa 20 Pro-
zent sollten es im Normalfall mindestens sein. Das heißt: Bei Kosten von 300.000 
Euro sollte man 60.000 Euro an Erspartem mitbringen. Guthaben auf einem 
Bausparvertrag zählen dazu.

TILGUNG – WIE SCHNELL WOLLEN SIE SCHULDENFREI SEIN
Immobilienfinanzierer können sich dank der niedrigen Zinsen höhere 
Kreditsummen leisten als vor einigen Jahren. Darin liegt bei Annuitätendarlehen 
aber auch ein Risiko, das vielen nicht bewusst ist: Je niedriger die Zinsen sind, 
desto länger dauert bei gleicher prozentualer Anfangstilgung die Entschuldung. 

Wer ein Darlehen über 200.000 Euro aufnimmt mit einer jährlichen 
Anfangstilgung von 1 Prozent, benötigt bei einem Zinssatz von 6 Prozent gut 
32 Jahre, bis er schuldenfrei ist. Bei einem Zinssatz von nur 3 Prozent benötigt 
er bei 1 Prozent Anfangstilgung mehr als 46 Jahre. 

Da bei niedrigeren Zinsen die monatliche Belastung deutlich geringer ist, sollte 
dieser Spielraum zu höheren Tilgungssätzen genutzt werden, empfiehlt die 
LBS-Bausparkasse. Nur so kann eine schnelle und günstige Rückzahlung des 
Darlehens erreicht und das Risiko einer steigenden Belastung nach Ablauf der 
Sollzinsbindung reduziert werden.

FÖRDERUNG VOM STAAT
Die staatliche Wohnriester-Förderung kann bei einer Eigenheimfinanzierung 
Vorteile von mehreren 10.000 Euro bieten. Das spart Zinsen und verkürzt die 
Finanzierungslaufzeit erheblich. Wohnriester kann sich für Familien mit Kindern 
ebenso lohnen wie für Besserverdiener. Es bestehen keine Einkommensgrenzen. 
Das neue Baukindergeld bietet ebenfalls eine wichtige Entlastung und 
Zinsersparnis.

BERATUNG SCHON IN DER PLANUNGSPHASE
Angesichts der großen Nachfrage nach Wohnimmobilien ist es oft nicht leicht, 
an das Wunschobjekt zu kommen. Sinnvoll ist es deshalb, sich bereits im Vorfeld 
ausrechnen zu lassen, wie viel Immobilie man sich leisten kann und wie die 
Finanzierung optimal gestaltet wird. Eine solche Berechnung bieten zum Beispiel 
die Sparkassen und die LBS kostenlos an. Dadurch kann man die Suche 
zielgerichtet gestalten. Und wenn man dann auf das passende Objekt stößt, 
verliert man keine Zeit mehr und hat so vielleicht einen Vorteil gegenüber 
anderen Kaufinteressenten. 

KLUG VORSORGEN MIT DEM FORWARD-DARLEHEN DER SPARKASSE
Mit der laufenden Baufinanzierung haben Bauherren Zins-, Raten- und 
Planungssicherheit für die Laufzeit von 10 oder 15 Jahren. Wie geht es aber 
danach weiter? Wie hoch werden die Zinsen sein, passt die Rate dann noch ins 
Budget? 

So gelingt die 
Finanzierung 
und Abzahlung
Die wichtigsten Tipps für Bauherren 
und Immobilienkäufer

Anzeige 7

NEU: DER ZINSVORSCHAURECHNER AUF WWW.S-OS.DE. 
Informieren Sie sich hier zu Ihrem eigenen Sparpotential eines Forward-
Darlehens. Persönliche Beratung erhalten Sie dann in jeder Geschäftsstelle 
der Sparkasse vom Finanzierungsspezialisten für Immobilien. 

Mit der Anschlussfinanzierung als Forward-Darlehen kann nach dem 7. Jahr, also 
schon 3 Jahre im Voraus (daher der Name Forward-Darlehen), ein aktuell niedriger 
Zins für die Zukunft fest vereinbart und gesichert werden. Gerade jetzt in der 
Niedrigzinsphase schaf f t diese Finanzierungsform der Sparkasse 
Planungssicherheit. 
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Mit einer Vater-Sohn-Wette fing alles an. Oliver Langheim 
aus Fürstenwalde – inzwischen bekannt als Kürbis-Olli – war 
sich seiner Sache sicher. Er wird die Größe des väterlichen 
Kürbisses leicht überbieten. 

Sechs Jahre lang trug er jedoch den Wetteinsatz – einen Kasten Bier – zu 
seinem Vater. Dann kam 2007 unverhoffte Erleuchtung in Form der bekann-
ten TV-Sendung »Wetten, dass…?«. Bei der Außenwette höhlte der damals 
29-jährige Mathias Gerber innerhalb von fünf Minuten einen Riesenkür-
bis aus und ruderte mit diesem über den See im Schlosspark von Ludwigs-
burg. Beeindruckt und vom Ehrgeiz gepackt, begann die Recherche. Freunde, 
Nachbarn und Familie schüttelten lächelnd die Köpfe, als Kürbis-Olli kurze 
Zeit später Gruben aushob und Paletten unter die Kürbisse schob. Er holte 
sich nicht nur wichtige Tipps in Foren wie »GraZy-Growers.de«, sondern 
bekam auch Samen von erfahrenen Züchtern. Je größer der Mutter-Kür-
bis, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf einen riesigen Nachwuchs.

Der Erfolg stellte sich ein. 2008 brachte sein Atlantic Giant 224,5 kg auf die 
Waage und 2011 wurde Oliver Langheim mit seinem 403,5 kg schweren 
Schützling zum Brandenburgischen Kürbismeister gekürt.

Ziele? »...Rekorde knacken!«
Das Ende der Fahnenstange ist 
jedoch lange nicht erreicht. Den 
Weltrekord knacken, das ist das 
Ziel des passionierten Züchters. 
Aktuell hält diesen der belgi-
sche Züchter Matthias Wille-
mijns. Sein Kürbis erreichte 
beim Wiegen 2016 in Ludwigs-
burg ein Gewicht von 1.190,5 
Kilogramm.

Für solch ein Ergebnis muss man schon alle Faktoren im Blick haben und 
den »Babys« viel Zuwendung schenken. Das bedeutet tüfteln, lernen und 
austauschen mit anderen Experten und Züchterkollegen. Es fängt bei der 
Bestäubung an. Schon hier verlässt er sich nicht auf Bienen oder andere 
Zufälle, wie das Wetter. Olli weiß genau, wann der Pollen auf die weibliche 
Blüte muss. Wenn die männlichen Blüten der Pflanze noch nicht so weit 
sind, holt er sich diese am Vorabend von Kollegen, um morgens mit Pin-
selchen selbst ans Werk zu gehen. Als gelernter Schlosser musste sich Kür-
bis-Olli das Wissen erst einmal erarbeiten, was seine Züchterkollegen, oft 
aus der Agrarwirtschaft kommend, schon haben. Aktuell forscht er mit Nach-
bar Benjamin Meise, Unternehmer der Agrarfrisch aus Buchholz, was man 
am Boden noch verbessern könnte. Da werden auch schon mal Bodenpro-
ben über den »großen Teich« nach Kalifornien zu Experten gesendet, die 
genaue Tipps geben können, was den Boden noch kürbisgerechter macht. 

s r is h  i er i  B ic
Die Nebenranken werden auf 90 Grad zur Hauptranke ausgerichtet und 
eingegraben. Mehltau und Blattläusen wird es gezeigt! Und regelmäßig 
wird bewässert und gemessen. So ein Kürbis legt pro Tag 18 und 20 Kilo-
gramm zu. Das kann man mit Messmethoden ermitteln. Sollte dieser Zuwachs 
nicht der Fall sein, stimmt irgendwas nicht, und dann muss nachjustiert 
werden. An der Bewässerungsanlage zeigt sich der Schlossereinfluss. Sie 
ist beeindruckend und nötig, um doch mal ein paar Tage verreisen zu kön-
nen. Stundenlang kann man Kürbis-Olli zuhören, wenn er so leidenschaft-
lich über seine Giganten spricht. Die Trickkiste ist riesig. Wichtig ist natür-
lich der richtige Kern. 

Das große Wiegen
Kürbissamen für den Atlantic Giant erhält man bei Olli im Webshop. Spek-
takulärer ist, wenn man sich diese vor Ort beim Großen Kürbisschlachten 
in Klaistow sichert. Dieses folgt ein paar Wochen, nachdem die Giganten 
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1 Kürbis-Olli ist bereit für das »große Schlachten«. Einige Samen verwendet er für das nächste Jahr. Die restlichen 
verkauft er in seinem Online-Shop. 2 Die Ranken werden mit Erde bedeckt. 3 Der Pollen wird händisch von der 
männlichen Blüte entnommen. 4 Eine ausgeklügelte Bewässerungsanlage, die sich via Handy-APP steuern lässt.

Brandenburger bewegen8
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von Oliver Langheim als Europavertreter der GPC (Great Pumpkin Com-
monwealth) während der Kürbiswiegemeisterschaft auf dem Spargelhof 
Klaistow gewogen wurden. Er moderiert und überwacht gleichzeitig die 
Regeln. Schummeln geht nicht. Jede kleine Öffnung, jeder Riss führt zur 
Disqualifikation. Schon der Transport ist eine Herausforderung für jeden 
Teilnehmer.

Oh, du leckere »Ananas des Ostens«
Als solche wurde der Kürbis in der Vergangenheit augenzwinkernd oft abschät-
zend genannt. Dank zunehmendem Ideenreichtum in vielen Küchen darf 
er auf den Speisekarten nicht fehlen. Viele neue Sorten erobern die Herzen. 
Allein die Langheims bieten jährlich 20-30 Sorten und dazu Chutneys, Auf-
striche und Liköre in ihrem Hofladen an. Ein paar leckere, aber einfache 
Rezept-Tipps von Kathleen Langheim finden Sie auf Seite 18. SR
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1 Grillsaison im preisgekrönten Kürbis und im Biest, welches eigens für Kürbis-Olli gebaut 
wurde. 2 Angesteckt vom Kürbisfieber, hilft Larissa Langheim kräftig mit. 3 Der Gigant nimmt 
täglich 18 bis 20 Kilogramm zu. 4 Das Schild zum Hofladen zum Beerenweg 6, Fürstenwalde 
(Spree), täglich geöffnet im September und Oktober. 5 Kürbis-Olli, Frau Kathleen und Tochter 
Larissa präsentieren auf vielen Veranstaltungen neben Kürbissen leckere Produkte wie 
Chutneys und Liköre.  Fotos: privat

WWW.KUERBISOLLISSHOP.DE

HIGHLIGHTS:
Sonntag, 1. September 2019, ab 14 Uhr

Die 7. Deutsche Riesengemüse-Wiegemeisterschaft 
Die Gemüsegiganten werden in sieben verschiedenen Kategorien vermessen.

Sonntag, 22. September 2019, ab 11 Uhr

Offene GPC Kürbiswiegemeisterschaft Klaistow 2019
Der Kürbiskönig 2019 wird gekrönt. Kann das Brandenburgische  
Bestergebnis von 767 kg überboten werden?

Sonntag, 03. November 2019, 14:00 Uhr – 14:30 Uhr

Kürbis-Schlachtefest
Die Riesen-Kürbisse werden aufgeschnitten. Sichern Sie sich Kerne!

www.spargelhof-klaistow.de
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Gastronomie ist kreativ und vielseitig. Von regionaler bis internationa-
ler Küche, von Kantinenbetrieb bis Gourmet-Gastronomie, von Catering 
für Geschäftsessen bis Familienveranstaltung oder Großevent, in abgele-
gener Idylle, in der Großstadt, im Sportstadion, auf dem Schiff oder in der 
Pflegeeinrichtung – dieser Bereich bietet unzählige Facetten, berührt jeden 
und gibt vielen Beschäftigten Arbeit. Und doch sind es derzeit nicht genug, 
die das Potenzial und die Möglichkeiten dieser Branche für sich erkennen.

Das Ausbildungsrestaurant KochHÜTTE gibt aktuell sieben Azubis die Basics 
für ihre Karriere in der Gastronomie an die Hand. »Gern nehmen wir mehr 
Interessierte auf. Die Kapazitäten haben wir, und die Branche bietet jedem Absol-
venten eine passende Stelle«, betont Torsten Kleinschmidt, Küchenmeister 
im QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft (QCW) in Eisenhüttenstadt. 
Das QCW arbeitet sehr eng in der Berufsvorbereitung mit Oberschulen und 
Gymnasien zusammen und bietet Praxislernen in den Bereichen Metall, 
Elektrik, Holz und Küche an. Küche und Service sind oft Berufsfelder, die 
nicht als Erstwunsch auf der Liste der Schüler stehen. Einige erkennen jedoch 
schnell den Facettenreichtum, den diese Branche bietet.

Internationale Küche für Internationale Gäste
Der Ausbildungsbereich trägt sich wirtschaftlich selbst. Seit knapp 3 Jah-
ren kochen die Azubis wochentags zwischen 250 bis 350 Essen für die nahe 
gelegenen Werkstätten der Lebenshilfe e.V. Oft bewirten sie neben den 
Mitarbeitern mehrmals wöchentlich Gäste aus aller Welt, die in der Koch-
HÜTTE mit der Geschäftsleitung der ArcelorMittal-Werke gern zum Essen 
kommen. Eigens hierfür wurde von den Azubis des Metallbereichs ein ganz 
besonderer höhenverstellbarer runder Tisch gebaut. 

Abwechslungsreich ist die Teilnahme an Veranstaltungen wie dem »Orient 
Express« während der jährlichen Tanzwoche in Eisenhüttenstadt. Die Pla-
nung beginnt bereits jetzt für das kommende Jahr. Die Azubis tüfteln gemein-
sam, welche Gerichte in Finger-Food-Form sie anbieten wollen. »Unsere 
Azubis aus Syrien und Afghanistan bereichern das Portfolio mit Rezeptideen 

und Gewürzvorschlägen. Zutaten, z.B. afghanischen Reis, erwerben sie dann 
selbst im Spezialitätenladen in Berlin. Meine Kollegen und ich lernen dabei 
auch immer wieder dazu«, erzählt Torsten Kleinschmidt begeistert. Einge-
bunden werden die Azubis beim firmeneigenen Arbeitsschutz- und Gesund-
heitstag, sowie den Gesundheitswochen im Herbst, wo sie den Mitarbei-
tern beispielsweise themenbezogene Ernährungs-Tipps geben.

Zum Ausbildungsrepertoire gehört weiterhin die Erwachsenenqualifizie-
rung für Berufsumsteiger. Auch Schülergruppen aus dem QCW-Integrati-
onsCENTRUM kommen ins Ausbildungsrestaurant. »Hier geht es weniger 
um das Erlangen von Kochkenntnissen, sondern vielmehr darum, Deutsch zu 
lernen. Das ist in der Praxis oft einfacher als im Klassenraum. Es vernetzt sich 
hier alles sehr gut«, betont Torsten Kleinschmidt.

issen  chen
»Wir bieten zusätzlich Workshops oder teambildende Maßnahmen an. Teilneh-
mer kochen gemeinsam unter Anleitung und genießen ihre Werke anschlie-
ßend in gemütlicher Atmosphäre. Im Bereich Ernährungsberatung arbeiten wir 
mit der Brandenburgischen Betriebskrankenkasse (BKK) zusammen. Gemein-
sam entwickeln wir beispielsweise Formate zum Thema ›Kochen ohne Zucker‹ 
und ›Regionale Superfoods‹. Wir bieten diese in Krankenhäusern oder Berufs-
schulen den Lehrern an. Der unüberlegte Griff zur Chipstüte, Schokolade oder 
Bockwurst zwischendurch, passiert Ärzten wie auch Köchen, obwohl gerade wir 
es doch besser wissen sollten. Wir versuchen, mit unseren Tipps und begleiten-
den praktischen Angeboten auf Ernährungsthemen zu fokussieren und mehr 
Achtsamkeit zu vermitteln«, führt der Küchenmeister weiter aus.

In den Bereichen der bewussten und gesunden Ernährung – gute Lebens-
mittel und Zutaten, Zubereitung und technische Hilfsmittel, Präsentation 
und Gästebewirtung – hat sich viel getan in den letzten Jahren. 
»...und genau das macht unsere Branche zu einem spannenden und 
vielschichtigen Betätigungsfeld«, stellt Torsten Kleinschmidt abschlie-
ßend fest.  SR

Nicht nur der Blick über den Tellerrand 
sondern auch unter den Tisch lohnt sich. 
Die Azubis aus dem Holz- und Metallbereichen 
der QCW haben diesen runden Tisch extra für 
das Restaurant gebaut. Durch den eingebauten 
Wagenheber läßt dieser sich ruckzuck in den 
größten Stehtisch Eisenhüttenstadts wandeln.

Fotos: Susanne Reid

Ab in die
     Küche &
ran an den Gast !

Märkische LebensArt besucht Küchenmeister 
Torsten Kleinschmidt im Ausbildungs-Restaurant 
KochHÜTTE im QualifizierungsCENTRUM der 
Wirtschaft in Eisenhüttenstadt. 

QCW Ausbildungsrestaurant – KochHÜTTE 
Werkstraße 18 | 15890 Eisenhüttenstadt
Telefon 03364 37 50 08 | gastro.
management@qcw.de | www.qcw.de

Unternehmen in Brandenburg10
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11Tourismus

EigenHANDGEMACHTES BIER  
TRIFFT AUF KARPFEN
Karpfengerichte gehören seit eh und je zu Brandenburg. Es ist eine 
echte EigenArt, die es gilt, ins Rampenlicht zu rücken und für den 
Tourist erlebbar und unvergessen zu machen. Ein Urlaubs-i-Tüpfel-
chen mit auf den Heimweg geben, das ist unser Anliegen.

Die Mitglieder der Kochfamilie haben Brandenburger Karpfen im 
Gepäck, wenn sie am 6. August in Richtung Finsterwalder Brauhaus 
zum Familientreffen ziehen. In der Showküche des Hauses werden 
die Brandenburger Spitzenköche ihre neuen Hausrezepte mit Karp-
fen und Bier kochen. Seit Wochen tüfteln sie in ihren heimischen Küchen 
an Topf und Pfanne, um die Produkte der Brandenburger Fischer 
aus den Teichen unseres Landes und der Brauer aus den Kleinbrau-
ereien zusammen zu bringen. Es sind viele Ideen entstanden, wie 
Sülze, Salat, Klopse, gebraten, gegrillt, gekocht, in Bier eingelegt, mit 
Bierteig, mit Bier verfeinert oder mit Bierschaum. Jedes Familienmit-
glied wird sein Hauskochbuch öffnen. 

Die Brandenburger Kochfamilie erwartet weiterhin Zuwachs. Jens 
Beiler, Küchenchef im »Zickengang« in Golzow und Genussbotschaf-
ter von »proagro« sowie Frank Bansner, Küchenchef im Brauhaus Fins-
terwalde werden Mitglieder. Damit ist die Brandenburger Bierstraße 
schon mit vier Kleinbrauereien in der Kochfamilie vertreten. 

Das Familientreffen will Anregungen und Ideen entwickeln, die dann 
regional wandelbar sind. Handgemachtes Bier aus den 27 Kleinbrau-
ereien in ganz Brandenburg trifft auf Karpfen aus den Teichen im gan-
zen Land. Gemeinsam mit Produzenten und mit der Unterstützung 
durch »proagro« möchte die Familie ihr Motto »Natürlich regional« 
weiter ausbauen. 

Die Ideen, Geschichten und Rezepte, die am  
6. August in Finsterwalde entstehen, werden im 
Anschluss veröffentlicht und sollen zum Nach-
machen anregen.

www.brandenburger-kochfamilie.de
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WENN DIE BÄUME  
LIEBLICH RAUSCHEN
Joseph von Eichendorff, einer der 
bekanntesten Romantiker, trifft hier 
zusammen mit einem Maler, der auf 
meisterliche Weise die Poesie in bezau-
bernde Bilder verwandelt. Wie die Dich-
tung, nicht nur poetisch-romantisch, son-
dern tiefgründig und nachdenklich 

machend, so schuf Gaudeck stimmungsvolle und anregende Aquarelle mit zart 
ineinanderfließenden Farben. Sonnenstrahlen fallen in eine Waldlichtung. 
Stille Wasser und brechende Wellen. Immer wieder Farben wie ein zarter Wind-
hauch. Sie verführen beim Betrachten, die Gedanken auf Reisen zu schicken, 
durch Natur und Landschaft zu streifen. Urlaub für die Seele. Ein obendrein 
schön gestaltetes Buch, perfekt zum Verschenken und/oder Behalten, um sich 
immer wieder zu erfreuen. HH
Joseph von Eichendorff: Wenn die Bäume lieblich rauschen. Aquarelle von 
Hans-Jürgen Gaudeck. Steffen Verlag. 19,95 €. 

Wo ist das nächste Restaurant, welche Sehenswürdigkeit liegt in 
der Nähe und kann ich heute Abend noch irgendwo hingehen?
Informationen, die besonders die Urlauber unserer Region interessieren, 
aber auch wir Brandenburger möchten in der Freizeit was erleben, ohne 
lange Such-Odyssee. Schnelle Hilfe ist nun immer griffbereit.

Begleitet vom Clustermanagement Tourismus, von der Tourismus-Marke-
ting Brandenburg GmbH und dem Seenland Oder-Spree als einer der Pilot-
regionen entwickelte die hubermedia GmbH die Software von »MeinBran-
denburg«. Von dieser gibt es nun auch eine individualisierte Seenland-
Oder-Spree-Version, eine Art App. Abrufbar ist diese per Link oder QR-Code. 
In der MeinSOS App bekommen Gäste, aber auch Einheimische tolle Tipps 
für Ausflüge, Restaurants und Veranstaltungen. Es lohnt sich definitiv, einen 
Blick darauf zu werfen.

Auf vielen Webseiten von Gastgebern gibt es den Punkt »Umgebung und 
Freizeit«. Aber wie soll dieser gefüllt, gepflegt und aktuell gehalten wer-
den? Und von wem? Für Leistungsanbieter (Hotels, Gastronomen etc.) ist 
MeinSOS eine unkomplizierte Möglichkeit, Gästen auf ihren eigenen Inter-
netseiten aktuelle Veranstaltungen, Touren in der Umgebung, Restaurants, 
Museen und vieles mehr aus den brandenburgweit genutzten zentralen 
Datenbanken (DAMAS und Eventdatenbank) zu präsentieren.

Was ist der Vorteil? Wir Brandenburger und unsere Gäste wissen sofort, 
welche Angebote es in der Umgebung gibt, wie weit diese von uns entfernt 
sind und ob sie geöffnet haben. Der Leistungsanbieter hat keinen Aufwand 
mit der manuellen Pflege dieser tagesaktuellen Angebote. Mit verschie-
denen Filtermöglichkeiten können Angebote z. B. nach Interessen, gutem/ 
schlechtem Wetter etc. ausgespielt werden. Über sogenannte Merklisten 
ist es möglich, verschiedene Angebote und Ausflugstipps abzuspeichern, 
um sich seinen individuellen Reiseplan zu erstellen.

SEENLAND ODER-SPREE –  
DAS PARADIES FÜR ANGLER
Holen Sie sich den neuen 
Angelführer! Er ist in allen 
Touristinformationen im Seen-
land Oder-Spree erhältlich oder 
bestellbar unter

www.Seenland-Oderspree.de.

Urwüchsige Natur, eine intakte 
Tierwelt und (lebendige) Historie, 
die zu entdecken lohnt: Das Oder-
bruch zählt zweifelsohne zu den 
faszinierendsten Landstrichen 
bundesweit. 

Ob zu Fuß im Bergwanderpark um 
Bad Freienwalde, mit dem Rad auf 
den Spuren des Alten Fritz oder 
kulturinteressiert im Filmmuseum 
Kinder von Golzow - die Neuauf-
lage der Faltkarte »Unterwegs im 
Oderbruch« zählt die schönsten 
Ausflugsziele auf. 

Nur einen Katzensprung von der 
Metropole Berlin entfernt und 
doch im Grünen – die Region im 
östlichen Berliner Umland bietet 
für Radfahrer und Wanderer tolle 
Möglichkeiten. Viele Seen locken 
für einen Sprung ins kühle Nass. 
Kulturliebhaber kommen zum Bei-

spiel in Rüdersdorf und Altlands-
berg voll auf ihre Kosten.

Auch die Faltkarte »Berliner 
Umland« zählt lohnende Ausflugs-
ziele auf: angefangen vom Was-
serturm Neuenhagen, bis hin zur 
Rennbahn Hoppegarten oder dem 
Gerhart-Hauptmann-Museum in 
Erkner. In der Karte werden eben-
falls Wander-, Kanu- und Radtou-
ren dargestellt.

Beide Karten sind ab sofort in allen 
Touristinformationen im Seenland 
Oder-Spree erhältlich oder bestell-
bar unter 

www.Seenland-Oderspree.de.

ein SOS  
     für unterwegs

http://bb.reisen/gg73
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NEUE KARTEN VOM  
ODERBRUCH UND 
BERLINER UMLAND 
ERSCHIENEN
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Unternehmungslustige SeniorInnen in Beglei-
tung brechen gerade zu einem Ausflug in die 
Natur auf, bevor die Kaffeetafel lockt. Sie sind 
vertieft in Gespräche oder genießen einfach die 
frische Luft, als ich ihr Zuhause am Storkower 
See betrete. Hier lässt es sich gut aushalten, stelle 
ich fest. Im Außenbereich gibt es viele Sitzecken, 
die zum Verweilen und »Klönen« einladen. Vor 
kurzem wurde hier das alljährliche Sommerfest 
begangen – in diesem Jahr als Abschlussveran-
staltung der Brandenburger Seniorenwoche. Dies 
bot gleichzeitig Gelegenheit, die Wohnanlage 
nach Bauabschluss vorzustellen und das Geleis-
tete zu feiern. Während der angebotenen Rund-
gänge informierten sich die Gäste über Möglich-
keiten und Angebote der Alten- und Pflegeein-
richtung Karlslust.

Vor Ort informieren
»Auf dem Fest trafen die Besucher BewohnerInnen 
und MitarbeiterInnen in Alltagssituationen und beka-
men Einblicke, die in Einzelterminen so nicht mög-
lich sind«, erzählt Ulla Mulalic erfreut über das 
große Interesse. 

Zahlreiche Fragen drehten sich um die Tagesge-
staltung, was mitgebracht werden darf, ob es 
Besuchszeiten gibt und wie das Leben in einer 
Pflegeeinrichtung im Detail aussieht. Es sind die 
Menschen, die es eventuell mal betreffen wird, 
die an so einem Tag Karlslust aufsuchen und sich 
informieren. 

»Wir nutzen diese Gelegenheit, Besucher mit dem 
Thema der Pflege vertraut zu machen und werben 
dafür, sich einfach anzumelden ohne Verpflichtung. 
Diese Möglichkeit kann und sollte jeder wahrneh-
men. Die Kontaktdaten sind damit ausgetauscht und 
wenn ein Platz frei wird, melden wir uns bei den 
Interessenten«, erklärt Ulla Mulalic. »Jeder 
bekommt so die Chance, selbst mitzuentscheiden 
und Wünsche zu äußern für einen möglichen spä-
teren Weg. Ängste und Ungewissheit können gemil-
dert werden. Kurzfristiger ungeplanter Handlungs-
bedarf ist oft schmerzhaft für die Betroffenen, die 
Angehörigen, aber auch für uns in der Pflegeein-
richtung, die die Situation letztendlich auffangen. 
Beim Rundgang habe ich bewusst im stationären 
Bereich angefangen – dem klassischen Pflegeheim. 
Die Gäste waren oft positiv überrascht«, freut sich 
die Geschäftsführerin.

ie in ss c e er nsch
Bewohner dürfen ihre persönlichen Dinge mit-
bringen. »Das einzige, was im Zimmer bleiben muss, 
ist das Pflegebett«, sagte Ulla Mulalic auf Rück-
fragen zur Wohnraumgestaltung. »Es gibt eine 
Grundausstattung an Mobiliar, welches wir auch ent-
nehmen und durch mitgebrachte Sachen ersetzen 
können. Erinnerungsstücke, Bilder, der Lesesessel 
und die Kommode sind oft sehr wichtig für das 

Zuhause-Gefühl. Auch der regelmäßige Besuch von 
Angehörigen fördert das Wohlbefinden, so dass es 
keine Einschränkungen hinsichtlich der Besuchszei-
ten gibt.« 

Neben dem stationären Bereich gehört das 
betreute Wohnen zum Angebot. Hier leben Men-
schen selbstbestimmt in ihrer eigenen Wohnung. 
Sie können jedoch individuelle Service-Leistun-
gen der Pflegeeinrichtung in Anspruch nehmen 
– wie Essen gehen, Wäsche waschen und natür-
lich die Teilnahme an Beschäftigungsangeboten, 
Veranstaltungen und Ausflügen.

e en in er hn e einsch
Im Neubau gibt es nun die neue Form der ambu-
lant betreuten Wohngemeinschaften (WG). Auf 
3 Etagen leben jeweils 10 BewohnerInnen mit 
Pflegegrad in einer WG. »Jeder hat seine eigene 
Wohnung – einen Wohnraum mit Bad. In der Mitte 
ist ein 80 Quadratmeter großer Raum mit einer offe-
nen Küche und einem Wohnbereich mit Balkon oder 
Terrasse, wo das gemeinschaftliche Leben stattfin-
det. Die Tendenz geht weg von großen stationären 
Bereichen hin zu kleineren Einheiten, wo sich jeder 
seinen Möglichkeiten entsprechend noch selbst betä-
tigen kann. Stationär bedeutet oft, dass viel für die 
BewohnerInnen von anderen gemacht wird. Dies 
führt zur Bequemlichkeit. Kartoffeln schälen, Wasch-
maschine einräumen, Speiseplan entwickeln sowie 
gemeinsame Ausflüge halten die BewohnerInnen 
körperlich und geistig beweglich«, erläutert Ulla 
Mulalic das moderne Konzept. Im Aufnahmege-
spräch wird mit den Bewohnerinnen und Ange-
hörigen detailliert besprochen, welches Konzept 
passt – ob WG oder stationäre Betreuung. 

  h se 
 r er e

(1) Geschäftsführerin Ulla Mulalic führt Gäste durchs Haus, (3) Geselliges Sommerfest 2019 auf dem Hof 
des Alten- und Pfl egeheims Karlslust, (2) Überreichung einer Anerkennung an die MitarbeiterInnen 
durch Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig und Ulla Mulalic
 Quelle: Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Storkow mbH

Ein einladender und zugleich treffender Name unter dem sich die Wohnanlage in 
der Birkenallee im Storkower Stadtteil Karlslust präsentiert. Märkische LebensArt 
sprach mit der Geschäftsführerin Ulla Mulalic über das Besondere, die Bewohner, 
die Angebote und die Ausblicke der idyllisch gelegenen Wohnanlage.
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Pflege 13
Zusätzlich gibt es zwei Kurzzeitpflegeplätze, die 
genutzt werden, wenn beispielsweise die häus-
liche Pflegeperson urlaubsbedingt ausfällt. Eine 
rechtzeitige Anmeldung von mindestens 1 bis 2 
Monaten vor dem Wunschtermin wird auch für 
diese Plätze empfohlen.

ei er eh s
»Wir werden weiter ausbauen. Als nächstes wird der 
Altbau, welcher aktuell leer steht, saniert«, erzählt 
Ulla Mulalic von den neuen Vorhaben. Baustart 
ist voraussichtlich im nächsten Jahr, wenn alles 
klappt und die finale Zustimmung aller Stellen 
vorliegt. Ab Oktober sind die Wohngemeinschaf-
ten in der Seniorenresidenz »An der Schleuse« 
bezugsbereit. Hier wird Pflege und Betreuung 
mit Blick auf den Kanal geboten. Ein schöner 
Standort, welcher zentraler kaum sein kann. Im 
Vergleich dazu ist die Pflegeeinrichtung Karls-
lust am Rande von Storkow etwas ruhiger gele-
gen. Dreimal pro Woche wird ein Shuttle nach 
Storkow angeboten. 

In r  is  ie  s  
»Wir versuchen, die vielzähligen Angebote zu nut-
zen und so oft wie möglich in die Stadt zu gehen.« 
Anlass für einen Ausflug ist beispielsweise das 
alljährliche Benefizkonzert der Bundeswehr auf 
der Burg Storkow. »Es ist für uns wichtig wahrge-
nommen zu werden und zu zeigen, wir sind ein fes-
ter Teil von Storkow«, betont Ulla Mulalic. Vielsei-
tige Angebote und Veranstaltungen werden aber 
auch ins Haus gebracht. Der »Grüne Lutz« bringt 
beispielsweise oft Storkower Geschichten zu den 
BewohnerInnen, die sich bei diesen Gelegenhei-
ten gern an »die Alten Zeiten« erinnern. 

Einmal im Monat gibt es ein »Nachtcafé« mit Spie-
leangeboten. Oft werden auch einem kleiner 
Imbiss oder sogar Cocktails wie Mojito und alles, 
was dazu gehört, gereicht. »Dieses Format ist sehr 
beliebt. Bei schönem Wetter nutzen wir dafür auch 
gern unsere Terrasse«, erzählt Ulla Mulalic. 

re en er ener i nen
Abwechslung bringt ein Strandbesuch direkt hin-
term Haus. Hier hat der Förderverein des Eltern-
Kind-Zentrums Storkow einen »Generationen-
Spielplatz« errichtet, der für gemeinsame Tref-
fen genutzt wird. Im Sommer gab es ein Camp 
am Strand mit Angeboten wie Kanufahren und 
Bogenschießen für die Jugendlichen. Eine gute 
Gelegenheit für die BewohnerInnen, gemeinsam 
mit den MitarbeiterInnen dort vorbeizuschauen, 
sich auszutauschen und neue Eindrücke zu gewin-
nen. Aktuell ist es noch etwas beschwerlich, den 
Weg zum Strand zu gehen. Aber auch das soll im 
Rahmen der Sanierung angepackt werden.

er s r er n  ers n
Angebote, Veranstaltungen und Ausflüge sind 
schön aber auch eine personelle Herausforde-
rung. Wie überall ist auch hier die Personalknapp-
heit ein Thema. »Wir bilden selbst aus. Das reicht 
jedoch nicht, um alle Plätze zu besetzen. Wünsche 
haben wir in der Pflege viele, aber es muss auch mit 
dem zur Verfügung stehenden Personal umsetzbar 

sein«, stellt Ulla Mulalic fest. »Hier ist es höchste 
Zeit, etwas zu tun. Nicht nur Fachkräfte sondern auch 
Pflegehelfer sind rar.« Pflegehelfer brauchen keine 
explizite Ausbildung, sondern werden in Karls-
lust im laufenden Geschäft ausgebildet. Das hat 
sich in der Praxis bewährt. 

r ie e e e eis ern
Einen engen Kontakt pflegt die Einrichtung zur 
Storkower Europaschule, wo viel getan wird, um 
SchülerInnen für Berufe in der Region zu begeis-
tern. Regelmäßig schnuppern PraktikantInnen 
aus den achten und neunten Klassen hier in die 
verschiedenen Bereiche hinein. Oft wollen 
Jugendliche allerdings nach Schulabschluss erst 
mal weg – möglichst in die Stadt zum Studieren. 
Jedoch konnte eine Schülerin für den Ausbildungs-
start im Oktober gewonnen werden. Es gibt viele 
Möglichkeiten sich in der Pflege zu entwickeln. 
Die Erfahrung zeigt, wenn Azubis erst einmal Fuß 
gefasst haben, ist auch der Blick auf das Berufs-
feld und die Zukunftsperspektiven positiv. 

Außerordentlich gut klappt die ärztliche Versor-
gung. »Es ist wirklich sehr hilfreich, dass die Haus-
ärzte und einige Fachärzte zu uns ins Haus kommen, 
um die BewohnerInnen medizinisch zu versorgen 
und die PflegerInnen zu unterstützen«, zeigt sich 
Ulla Mulalic zufrieden.

Neben dem Personalmangel im Pflegebereich 
sieht die Geschäftsführerin die Entwicklung der 
Finanzierung der Pflegekosten als ein weiteres 
Brennpunktthema, welches zwar viel diskutiert 
wird, aber aus ihrer Sicht zu wenig Taten folgen. 
Gerade die jetzige Generation, die dafür gesorgt 
hat, dass wir so leben können, wie wir leben, wird 
ihrer Meinung nach im Stich gelassen. 

ers e i e er er en
Hilfe zur Pflegeversorgung zu beantragen, ist für 
viele inzwischen nicht mehr abwendbar, da der 
Eigenanteil sehr hoch ist. Dieser Schritt kostet 
jedoch Überwindung. So leisten sich zu wenige 
Menschen rechtzeitig Unterstützung im Alltag, 
verschlechtern damit ihren Zustand und werden 
zu spät und in oft vermeidbarer schlechter Ver-
fassung von Pflegeeinrichtungen aufgefangen. 

»Hier muss unbedingt eine würdevolle Lösung her«, 
sagt Ulla Mulalic ernst. »Weiterhin müssen die Pfle-
gekräfte besser bezahlt werden. Pflegen ist anstren-
gend. Die körperlichen Herausforderungen werden 
durch viele Hilfsmittel bereits gut abgefedert, jedoch 
bleibt der Kopf intensiv gefragt. Die Arbeit mit pfle-
gebedürftigen Menschen gibt denen zwar viel Posi-
tives, die etwas bewegen und helfen wollen, aber 
geht gleichzeitig auch an die Substanz. Nicht alle 
Bewohner sind dankbar, hier zu sein. Dies spüren oft 
die PflegerInnen. Die meisten von ihnen arbeiten 
Teilzeit, da sie längere Erholungspausen benötigen. 
Das muss beim Einkommen berücksichtigt werden.« 

Fast monatlich werden Weiterbildungen für die 
MitarbeiterInnen angeboten, die gezielt Themen 
im Umgang mit den BewohnerInnen aber auch 
des eigenen gesunden und achtsamen Lebens 
behandeln. »Ein leistungsfähiges Team ist wichtig 
und dazu gehört auch, miteinander Möglichkeiten 
für Austausch und Spaß zu haben. Darauf und auf 
viele, oft kleine Dinge legen wir Wert.« 

Als Anerkennung für die Leistungen insbeson-
dere während der Umbauarbeiten überreichte 
die Storkower Bürgermeisterin Cornelia Schulze-
Ludwig im Namen des Aufsichtsrates zum Som-
merfest einen Scheck über 2.500 EUR an die Mit-
arbeiterInnen der Wohnanlage. Eine Verwen-
dungs-Idee gibt es bereits. Sie werden sich eine 
gemeinsame Auszeit gönnen. Das gibt neue Kraft, 
um den BewohnerInnen weiterhin ein schönes 
Zuhause am Storkower See zu bieten.

Liebe Frau Mulalic, ich bedanke mich für das 
Gespräch.  Susanne Reid

Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Storkow mbH 
Birkenallee 10, 15859 Storkow (Mark), Telefon: 033678 443-0 
E-Mail: info@altenpflegeheim-karlslust.de | www.zuhause-am-storkower-see.de

Ulla Mulalic hat Sozial- und Sonderpäda-
gogik studiert und lange Jahre mit schwer 
geistig behinderten Menschen in Wohnstät-
ten gearbeitet. Im Jahr 2006 ist sie das erste 
Mal mit der Pflege in Berührung gekom-
men. Sie brennt für ihren Beruf und strahlt 
Begeisterung und Elan aus. Inspiriert durch 
die vielen Möglichkeiten, etwas zu verän-
dern und ein würdevolles Zuhause für die 
Bewohner mitzugestalten, meistert sie täg-
lich neue Herausforderungen.
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Ein veranstaltungsreiches Fontane-Jahr 
neigt sich dem Ende zu. Unser Veranstaltungs-Tipp für Sie:

30. NOVEMBER 2019, 15 UHR 
in den Kavalierhäusern des Schlosses Königs Wusterhausen

»Wer bloß mit der Tinte spielt, ist noch lang kein Tintoretto« 
(Fontane) – Musikalisch-literarische Collage mit Günther H. W. 
Preuße und Jaspar Libuda
Der Autor und Biograf Günther H. W. Preuße entführt die Gäste in die Welt 
und das Werk des Romanciers Theodor Fontane (30.12.1819 bis 20.09.1898). 
Der Komponist und Kontrabassist Jaspar Libuda zaubert dazu kongeniale 
Klangwelten. Ton in Ton verwoben, bescheren die Künstler so unterschied-
lichen Genres ihrem Publikum rund 80 Minuten ein besonderes musika-
lisch-literarisches Erleben.

Eine Veranstaltung des FDA Brandenburg zum Fontane-Jahr.

25 Jahre 
FREIER DEUTSCHER 
AUTORENVERBAND 
in BRANDENBURG

in den Kavalierhäusern 
des Schlosses 
Königs Wusterhausen
Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen  

www.fda-brandenburg.de 
kontakt@fda-brandenburg.de

Lyrik-Begeisterte werden Freude haben an der 
Würdigung der großartigen Dichterin Ingeburg 
Schirrmacher, die jüngst ihren 90. Geburtstag 
feierte und aus ihrem beachtenswerten Werk 
„KEIN SCHLAF UNTERM STEIN“ sowie noch 
unveröffentlichten Texten liest. 

Sie dürfen dabei sein, wenn dem bekannten 
Filmregisseur und Autor Herrmann Zschoche 
die Ehrenmitgliedschaft des FDA verliehen wird 
und er von „SIEBEN SOMMERSPROSSEN“ bis 
Caspar David Friedrich aus seinem jahrzehnte-
langen spannungsreichen Schaffen erzählt. 

Wenn 
LEBEN

sich in 
LITERATUR

verwandelt

Öffentliche Lesung | Der Eintritt ist frei

Musikalische 
Begleitung 
am Klavier: 
Anke Voigt und 
Leonard Kraft.

18. August 2019
15 Uhr
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DAS FONTANE 
JAHR

LITERARISCHE BEGEGNUNGEN
Dreizehn deutschsprachige Autoren nehmen im Jubilä-
umsjahr Fontanes die »Wanderungen« zum Anlass, einige 
von ihm beschriebenen Orte für sich zu entdecken. Ent-
standen ist eine abwechslungsreiche Plauderei ländli-
cher Entdeckerfreude. Die richtige Mischung für kurz-
weilige Sommernachmittage. WH
Gisela Holfter und Godela Weiss-Sussex (Hgb.): 
Wandern und Plaudern mit Fontane. Quintus. 19,90 € 

LITERARISCHE NACHLESE
Till Sailer reizte die Fragestellung, was aus Fontanes 
Heimatlandschaft geworden ist, aber zugleich, was 
andere »Nachwanderer« berichtenswert fanden. Dies 
fügt sich so zu einer Langzeitbeobachtung, wenn Zitate 
berühmter Nachwanderer in Sailers Text einfließen und 
seine Frage, wie sich die Region in den letzten fünfzig 
Jahre entwickelte, beantworten helfen.    WH
Till Sailer: Wegspur Fontane. vbb. Verlag für Berlin-
Brandenburg. 19,90 € 

FONTANE – EIN RASENDER DICHTER?
Hans-Dieter Rutsch erzählt Fontanes Leben gewisserma-
ßen aus einer Draufsicht.Wenn man Fontane heute ver-
stehen will, muss man auch die Zeit mitdenken, in der er 
lebte. »Wir haben uns zu hüten vor Besserwisserei und 
Urteilen, die den Umständen von damals nicht gerecht 
werden. Wir – die Ahnungslosen. Ein echtes Verständnis 
für das 19. Jahrhundert besitzen wir nicht.«, schickt der 
Autor gleich zu Beginn seines Buches voraus. Um so erfri-

schender, wie er sich diesem nicht einfachen Dichter nähert. Mit Freude und 
Erkenntnisgewinn zu lesen, nicht nur von Fontane-Verehrern . WH
Hans-Dieter Rutsch: Der Wanderer. Das Leben des Theodor Fontane. Rowohlt. 26 € 

ROAD-MOVIE ZWISCHEN FONTANE UND HEUTE
Nur mit den »Wanderungen« und einem Rucksack aus-
gestattet, erkundet Cornelius Pollmer einen Sommer lang 
die Weiten Brandenburgs. Fontane ist ihm Anregung für 
seine abenteuerliche Reise zu wilden Dorffesten, rück-
gekehrten Adligen, einem »Hans Dampf« und einem Ehe-
paar, das vom Leben arg gebeutelt wurde und trotzdem 
nicht aufgibt. Es ist locker und doch einfühlsam, mit viel 
Sympathie für einen kargen Landstrich und seine Bewoh-
ner geschrieben. 

Wer das Gute sucht, findet es auch. WH
Cornelius Pollmer: Heut ist irgendwie ein komischer Tag. Penguin. 20 € 



7. FILMFESTIVAL IN 
BAD SAAROW
Auch in diesem Jahr bescheren uns Susanne Suermondt und Tanya Bernd-
sen, Leiterinnen des Festivals FILM OHNE GRENZEN, Kinoglücksmomente 
vom 29. August bis 1. September 2019 auf dem Eibenhof in Bad Saarow 
am Scharmützelsee. Verbindendes Motto des Filmfestival ist WIR. 30 Jahre 
nach Ende des Kalten Kriegs in Europa, 30 Jahre nach dem Mauerfall soll 
im Festivalprogramm das Pronomen aus unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchtet und reflektiert werden: Welche Kompromisse, welche Grenzen 
brauchen WIR für unser Zusammenleben? Und: Wieviel WIR steckt über-
haupt (noch) in unserer Gesellschaft?

Diesjähriger Ehrengast ist die mehrfach ausgezeichnete Filmemacherin 
Margarethe von Trotta. »Seit mehr als vier Jahrzehnten prägt Margarethe von 
Trotta als Autorenfilmerin die deutsche Filmlandschaft. Dabei hat sie immer wie-
der beeindruckende Frauenfiguren wie Hildegard von Bingen und Rosa Luxem-
burg in den Mittelpunkt gerückt. Margarethe von Trotta hat sich erfolgreich ihren 
Platz in einer – damals noch mehr als heute – männerdominierten Branche 
erkämpft. Deshalb freuen wir uns sehr, sie als unseren diesjährigen Ehrengast 
in Bad Saarow zu begrüßen«, sagt Susanne Suermondt.

Das Festival zeigt Margarethe von Trottas preisgekröntes RAF-Drama DIE 
BLEIERNE ZEIT (1981) sowie SYMPATHISANTEN – UNSER DEUTSCHER HERBST 
(2018) von Felix Moeller. Im Dokumentarfilm ihres Sohnes offenbart die 
Filmemacherin als Zeitzeugin eine persönliche Sicht auf die politisch hoch-
explosiven 1970er Jahre der Bundesrepublik. Am 31. August werden Mar-
garethe von Trotta und Felix Moeller in einem ausführlichen Gespräch mit 
dem Journalisten und Fernsehproduzenten Gero von Boehm Einblicke in 
ihr Leben und Schaffen geben.

Im Rahmen des Festivals fand das Erfolgsprojekt Mix it im Juni in Fürsten-
walde statt. Integration durch filmische Zusammenarbeit – von der ersten 
Idee bis zum fertigen Film. Dieses Ziel setzte sich das integrative Filmbil-
dungsprojekt: In einer Projektwoche trafen 30 bis 36 SchülerInnen im Alter 
zwischen 15 und 21 Jahren im gemischten Team aufeinander und entwi-

ckelten unter Anleitung von Filmschaffenden und 
MedienpädagogInnen Kurzfilme, die anschlie-
ßend bei der Kinopremiere am 29. August 2019 
präsentiert werden. 

Das komplette Programm finden Sie unter 

www.filmohnegrenzen.de.
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VORVERKAUFSSTELLEN
Burg Storkow, Tourist-Information 
(Vorverkauf/ Abendkasse) Schloßstr. 6, 
15859 Storkow (Mark) Tel.: 033678-73108, 
tourismus@storkow.de

Sozialtickets für Empfänger von Sozialhilfe: 
Preise für das Sozialticket einer jeweiligen 
Veranstaltung bitte telefonisch unter 
033678-73108 erfragen.
www.reservix.de

Wortästhet, Vollzeit-Polemiker und Kabarettist – Max Goldt vereint in 
seinen provokanten, urkomischen Lesungen alle Talente in einer Person.

Max Goldt, zwischen 1989 und 1998 Kolumnist des Satire-Magazin Titanic, 
testet auf seinen Lesungen stets unveröffentlichte, noch in Arbeit befindli-
che Texte, liest aber auch Texte aus einigen seiner vielen bereits veröffent-
lichten Bücher.

»Dass Max Goldts Werk sehr komisch ist, weiß ja jeder gute Mensch zwischen 
Passau und Flensburg. Dass es aber, liest man genau, zum am feinsten Gearbei-
teten gehört, was unsere Literatur zu bieten hat, dass es wahre Wunder an Eleganz 
und Poesie enthält und dass sich hinter seinen trügerischen Gedankenfluchten 
die genaueste Komposition und eine blendend helle moralische Intelligenz ver-
bergen, entgeht noch immer vielen, die nur aufs Lachen und auf Pointen aus sind.« 
(Zitat: Daniel Kehlmann)

Max Goldt

»MAX GOLDT LIEST...«
provokante, urkomische Lesung 
des Wortästhet und Kabarettists

18 Uhr, Großer Saal,  
Burg Storkow

VVK : 15€; AK: 18€

SONNTAG, 6. OKTOBER
18 UHR

Festtage für Literatur & Theater mit musikalischen Klängen

Kinder & 
Familien 
Programm

Christian Steyer

»DAS MUSIKALISCHE NASHORN«
musikalische Lesung am Klavier

14 Uhr, Großer Saal, 
Burg Storkow

Kind 4 €; Erwachsene 6€

»Das musikalische Nashorn«, vorgetragen von niemand Geringerem 
als dem Schauspieler und Synchronsprecher Christian Steyer. Viele 
von uns kennen ihn als die Stimme von »Elefant, Tiger & Co.«. Warum 
soll ich mein Horn nicht als Musikinstrument nutzen, fragt sich ein Nashorn, 
übt fleißig und bekehrt sogar die feindliche Löwenhorde zu Freunden der 
schönen Künste. Wenn in Peter Hacks’ Kindergedichten und -geschichten 

das tierische Personal die Bühne 
betrit t, passieren wundersame 
Dinge. Dann steht die Welt kopf und 
kommt in eine neue Ordnung. 

SONNTAG, 6. OKTOBER
14 UHR

Kinder & 

Das musikalische Nashorn

www.storkower-herbstpoesie.de

Alle Veranstaltungen finden Sie auf Seite 20 
oder unter www.storkower-herbstpoesie.de

FILM OHNE GRENZEN
29. August bis 1. September 2019

Alte Eichen 26a, 15526 Bad Saarow, 
Telefon: 033631 2236, 
info@scharmuetzelseevents.de
www.filmohnegrenzen.de

EIN AUSFLUG INS ODERBRUCH LOHNT SICH IMMER
Es gibt viel zu bestaunen im Oderbruch-Museum. Der Ausstellungsrund-
gang beginnt im Schloss Altranft, einem großen Gutsherrenhaus, das in 
einen Landschaftspark aus dem 19. Jahrhundert eingebettet ist. Der Blick 
geht auf das, was das Leben hier heute ausmacht und schlägt dabei vielfäl-
tige Schneisen in die Vergangenheit. In den historischen Gebäuden des 
brandenburgischen Gutsbauerndorfs wird über das ländliche Handwerk, 
den Wandel eines Dorfes und die Veränderungen in der Landwirtschaft 
erzählt. In den Ausstellungen kommen vor allem die Bewohner selbst zu 
Wort. Neben den festen und wechselnden Ausstellungen vermitteln Werk-
stätten Techniken: wie Audioaufnahmen, Drucken, Flachsen, Fotografie-
ren, Gärtnern, Kochen, Malen, Sammeln, Theaterspiel, Wollverarbeitung 
und zum Jahresthema des Museums »Bauen 2019«. 

Unternehmen Sie anschließend mit TALK WALK – ein Audioerlebnis erar-
beitet vom Spaziergangsforscher Bertram Weisshaar – einen Spaziergang 
durch Altranft und lernen Sie an 20 Stationen das Dorf näher kennen.  

Am Anger 27, 
16259 Bad Freienwalde OT Altranft

Öffnungszeiten:
21. April – 1. Dezember 2019, Donnerstag – 
Sonntag und an Feiertagen, 11 bis 17 Uhr
www. oderbruchmuseum.de
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ABENDKASSE
Evangelische Stadtkirche zu Storkow, 
Am Markt 5, 15859 Storkow (Mark)

Schloss Hubertushöhe, 
Robert-Koch-Straße 1, 15859 Storkow (Mark)

Rathaus zu Storkow, 
Rudolf-Breitscheid-Str. 74, 15859 Storkow (Mark)

Burg Storkow, Tourist-Information, 
Schloßstr. 6, 15859 Storkow (Mark)
Tel.: 033678-73108, tourismus@storkow.de
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Vorsicht! 
esen e hr e  ie hei !

Fragen Sie erst Ihren Fallmanager oder Bibliothekar!

»Liebe in Lokalen« ist ein ganz 
wundervolles Buch voll humoristi-
scher Gedichte. Sie umkreisen die 
Mysterien der Liebe: sie beschwören 
ekstatische Momente im ICE, an der 
Wursttheke und im Freibad von Bad 
Oldesloe. Sie befragen die großen 
Dichter und Denker, etwa Goethe oder Kant, handeln 
aber auch vom Essen oder geben Einblicke in das 
Liebesleben der Wildschweine, Insekten und Nagetiere. 

Sie sind klug, poetisch und witzig und so wunderbar gereimt, dass es die reine 
Freude ist, sie zu hören. 
Vorlesen lassen, Tränen lachen. Herrlicher Unfug. Große Kunst!

Christian Maintz: Liebe in Lokalen – Gedichte. 
Verlag Antje Kunstmann. 14,95 €

Steffi Lemcke 

Veranstaltungs-
managerin, Stadt 

Storkow (Mark)

Steffi Lemcke empfiehlt

LIEBE IN LOKALEN – Gedichte von Christian Maintz

SAVE THE DATE!
Barbara Auer und 
Christian Maintz lesen 
»Liebe in Lokalen« 
4. Oktober, 20 Uhr, 
Ev. Kirche Storkow

FREUNDINNEN FÜR IMMER 
Die Cousinen Franka und Ophelia wuchsen zusammen auf, 
schworen sich ewige Treue. Auch ein unaussprechliches 
Geheimnis, das Franka Ophelia anvertraute, verbindet sie. 
Als Ophelia zum Violinenstudium nach Yale eingeladen wird, 
setzt Franka alles daran, in ihrer Nähe bleiben zu können. 
Sie ergattert einen Job in einer New Yorker Galerie. Die Ereig-
nisse überschlagen sich, als Ophelia beim Klettern abstürzt 

und schwerverletzt ins Krankenhaus kommt. Zeitgleich steuern Attentäter Pas-
sagierflugzeuge in das WorldTradeCenter. Verwirrt findet sich Franka dort in 
rauchenden Trümmern wieder. Hat Ophelia ihr Geheimnis verraten? Ein berüh-
rendes, lesenswertes Buch.  WH
Julie von Kessel: Als der Himmel fi el. Kindler. 20€ 

BLINDE ANGST
Dieser Thriller verarbeitet deutsche Zeitgeschichte. Seit 
ein Stalker sie in Berlin überfiel, leidet Psychiaterin Jenni-
fer an einer traumatischen Blindheit. Der auf Rügen prak-
tizierende Therapeut Gideon bittet sie um fachlichen Rat. 
Sie stimmt einem Treffen zögerlich zu, kamen doch ihre 
Eltern vor 30 Jahren bei einem Fluchtversuch dort ums 
Leben. Im Zug lernt sie den Computerspezialisten Marc 
kennen, zu dem sie bald Vertrauen fasst. An ihn wendet 

sie sich, als sie beginnt Gideon für den Stalker zu halten. Marc findet tatsächlich 
Belege dafür, dass der Therapeut häufig in Berlin war. Aber auch an Marc beginnt 
sie zu zweifeln. Flott geschrieben mit Hollywood-Showdown.  WH
Sophie Kendrick: Mein Tod in deinen Augen. rororo. 10 €

TRAUE KEINEM PIZZABOTEN
Die Wohnungstür der Nachbarin ist nur angelehnt. Auf 
dem Tisch liegt eine unberührte Pizza, von tausenden Flie-
gen belagert, die Nachbarin ist spurlos verschwunden. 
Die Polizei tappt im Dunkeln. Durch einen anderen Fall 
stoßen sie auf Hinweise, die zu einem verhaltensgestör-
ten Täter und zur Lösung des Mysteriums führen. Nach 
großer Konfusion auf den letzten Seiten geballte Aufklä-
rung: Nein es war nicht der Gärtner, aber so ähnlich. WH

Andreas Winkelmann: Die Lieferung. rororo. 9,99 €

VVK Kat A 21 €, VVK Kat B 18 €; AK Kat A 24 €; AK Kat B 21 €

VORSICHT BEI BESTATTERN 
Wenige Stunden, nachdem die wohlhabende alleinstehende 
Diana Cowper ihre eigene Beerdigung geplant hat, wird sie 
in ihrem Haus erdrosselt aufgefunden. Daniel Hawthorne, 
ehemaliger Polizeioffizier, jetzt Privatdetektiv im Dienst 
der Polizei, nimmt die Spur auf. Er will den Fall lösen und 
ein Buch daraus machen. Dafür braucht er den Bestseller-
autor Anthony Horowitz. Der wiederum sträubt sich zunächst, 
ist jedoch schon bald tief in den Fall verstrickt. Ganz im Stil 
von Holmes und Watson begeben sich Hawthorne und Horo-

witz auf die Suche nach dem Mörder. Intelligent, spannend, humorvoll und 
wunderbar altmodisch.   WH

Anthony Horowitz: Ein perfi der Plan. Insel. 22€

ZIVILER WIDERSTAND
Das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 ist heute im 
Bewusstsein vieler, die Tat von Offizieren und Adligen aber 
nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit hatte sich ein gro-
ßes Netz des zivilen Widerstands gebildet. Die Akteure, 
Gewerkschafter, Kaufleute, Polizisten, Kirchenleute, hat-
ten sich gründlich vorbereitet, nach einem gelungenen 
Attentat die öffentliche Verwaltung und den Rundfunk zu 
besetzen, um das Leben in neue Bahnen zu lenken. 

Ein wichtiges Buch mit einem breit gefächerten Bild einiger oppositioneller 
Widerstandsgruppen, das nach 75 Jahren dem zivilen Widerstand die nötige 
Aufmerksamkeit widmet. WH
Ludger Fittkau, Marie-Christine Werner: Die Konspirateure. wbg Theiss. 25 € 

DIE SPIONIN
Dies Buch basiert auf wahren Begebenheiten und berich-
tet von den stillen Helden der Charité. Bei den Recherchen 
zum »Sauerbruch-Buch« (Heft 1/ 2019) entdeckte der Autor 
bislang nicht beachtete Quellen. Die im Buch agierende 
Lily Kolbe ist das Alter Ego der Chefsekretärin Sauerbruchs, 
Maria Fritsch. Sie war Mitglied einer Widerstandsgruppe 
in der Charité und spätere Frau des Spions Fritz Kolbe. Lily 
Kolbe berichtet 1974 einem vermeintlichen Journalisten 

über die Ereignisse an der Charité. Hier wird Geschichte lebendig. Spannend 
und lesenswert.  WH
Christian Hardinghaus: Die Spionin der Charité. EuropaVerlag. 20 € 

WAS BEWIRKT VERGEBUNG?
Ist Vergebung ein Zeichen von Schwäche oder von Stärke? Nützt 
sie dem Täter oder dem Opfer? Ist Vergeben eine Gnade, eine 
Gabe oder harte Arbeit? In Zeiten, in denen Böses überhand 
zu nehmen scheint, zunehmend mehr Menschen von Gewalt-
taten betroffen sind, wird die Frage nach dem Umgang mit 
Hass und Gewalt immer drängender. Rache oder Vergebung? 
Der Autor geht der Frage nach und zeigt am Beispiel von 
authentischen Schicksalen - u.a. einer Auschwitz-Überle-
benden und der Mutter eines Amoklauf-Opfers - wie Betrof-

fene mit den Verursachern ihres Leids umgehen. Sehr empfehlenswert.  HH
Andreas Unger: Vergebung. Herder. 16,99 € 

EINE FAMILIE IN DEUTSCHLAND
Der erfolgreiche Autor Peter Prange nimmt seine Leser mit 
auf eine spannende Zeitreise, die im Deutschland der 30er 
Jahre beginnt, einer Zeit, die zunächst hoffen ließ, dass es 
aufwärts geht. Akribisch recherchiert und anschaulich 
erzählt, verknüpft er gelungen menschliche Schicksale und 
Zeitgeschichte. Im Mittelpunkt steht eine Familie im Wolfs-
burger Land, ihre Verwicklungen in das Naziregime und den 
Bau einer Autofabrik. Die fesselnde Geschichte zwingt zum 
Nachdenken über die Verführbarkeit von Menschen, wirft 

Fragen auf und zeichnet Parallelen zum Heute. Liebe, Mut, Verzweiflung, Ver-
rat. Kann man anständig bleiben in schlimmer Umgebung? Wie würde ich 
mich verhalten? 
Ein zutiefst menschliches Buch über schicksalhafte Zeiten, denen sich niemand 
entziehen kann. Es ist unsere Geschichte. Der nächste Band erscheint übrigens 
im Herbst. Unbedingt lesen. HH
Peter Prange: Eine Familie in Deutschland. Scherz. 22 € 
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GESCHICHTE EINER SCHOKOLADENDYNASTIE
Dies ist eine authentische und sehr aufregende Hamburger 
Geschichte. 1919 bis 1923 - Nachkriegszeit. Den Menschen 
geht es schlecht, es fehlt an vielen Dingen. Friedas Eltern sind 
Kaufleute und Schokoladenfabrikanten. Die jüngste Tochter 
arbeitet fleißig, hat Freude an neuen Kreationen. Sie verliebt 
sich, soll aber auf Wunsch des Vaters den Sohn eines Geschäfts-
partners heiraten, um die Existenz der Firma zu sichern, weil 
der kriegsbeschädigte Sohn infolge seiner Sucht die eigene 
Firma ruiniert hat. Ob Frieda dennoch die Familie retten kann, 

wird hier nicht verraten. Spannend und sehr lesenswert.  HH
Lena Johannson: Die Villa an der Elbchaussee. Aufbau Verlag. 12,99 €

ZERBRECHLICHES GLÜCK
Alle jene, die den ersten Teil dieser Trilogie gelesen haben, 
warteten schon gespannt darauf, welches Schicksal Ruths 
Familie nun droht. Es ist eine schreckliche Zeit. Die Pog-
romnacht 1938 hat der jüdischen Familie alles genommen, 
ihr Haus, ihre Würde. Ruth kämpft dagegen an, will Deutsch-
land verlassen, dann wird der Vater von den Nazis verhaf-
tet. Endlich gelingt Ruth dank der Hilfe vieler unbekann-
ter Menschen die Ausreise nach England. Von hier aus 

bemüht sie sich, ihre Familie zu retten, kämpft um Visa. In der demnächst erschei-
nenden Fortsetzung »Tage des Lichts« werden wir erfahren, ob es Ruth gelingt 
und wie ihr dramatisches Leben weitergeht. Aufregend und lesenswert. HH
Ulrike Renk: Zeit aus Glas. Aufbau Verlag. 12,99 € 

KANN MAN LICHT SAMMELN?
»Geschichten machen uns alle aus«, ist im Nachwort dieser 
überaus spannenden Geschichte zu lesen, die Zeugnis 
ablegt vom Leben dreier starker Frauen in den Wirren 
des Lebens, zwischen Zeiten und Kontinenten. Wie wenig 
doch Kinder oft über ihre Eltern wissen. 
Erst nach und nach erfährt die Australierin Mary, warum 
ihre früher so wortkarge, inzwischen demente Mutter, 
einst aus Österreich nach Australien emigirierte und welch 

besondere, tapfere Frau ihre Großmutter Rosa war, über die viel zu lange 
geschwiegen wurde. Eine berührende und erschütternde Geschichte, die uns 
die Vergangenheit nahebringt. HH
Beatrix Kramlovsky: Die Lichtsammlerin. hanserblau. 15 € 

DER SPATZ VON PARIS
»Das Glück muss man mit Tränen bezahlen,« , sagte Edith 
Piaf, die weltberühmte Sängerin. Sie wusste, wovon sie 
sprach. Als ihre Mutter sie im Stich ließ war sie zwei Jahre 
alt, der Vater ein Trinker, der ihr keine Liebe geben konnte. 
Das Buch erzählt von der schweren Zeit, die sie erleben 
musste, bis sie erfolgreich wurde. Singen und die Liebe, 
das war ihr Leben. Sie wollte singen, um jeden Preis, 
überall. Weil sie auch vor deutschen Soldaten sang, wurde 
sie nach dem Krieg der Kollaboration angeklagt und 

bekam Auftrittsverbot. Warum ihr künstlerischer Erfolg, u.a. mit »La vie en 
rose« das Glück mit Yves Montand gefährdet und vieles mehr über ihr Schick-
sal erzählt dieses berührende Buch.  HH
Michelle Marly: Madame Piaf und das Lied der Liebe. Aufbau Verlag. 12,99 € 

E-MAILS AUS DEM JENSEITS
»Kein Stress, bloß weil ich tot bin ...«, steht auf einem Zettel, 
den Iris hinterlassen hat. Nachdem sie mit Anfang 30 erfah-
ren hatte, dass sie unheilbar krank war und bald sterben 
würde, schreibt sie einen Internet-Blog über ihr Leben, ihre 
Träume, die Krankheit und das Ende. 
Sie hinterlässt bei ihrem Chef und Agenturpartner den 
Wunsch, er möge dies später veröffentlichen. Ihre Schwes-
ter jedoch ist rigoros dagegen. Warum sie zum Schluss doch 

noch ihre Meinung ändert  und sich zu ihren eigenen Träumen zu bekennen ver-
sucht, wird hier nicht verraten. Bei der Lektüre zuerst etwas gewöhnungsbe-
dürftig, aber sehr interessant und überaus bewegend. HH
Mary Adkins: Wenn du das hier liest. Kindler Verlag. 20 € 

SOMMER UNSERES MISSVERGNÜGENS
»Vielleicht ist es ja doch nicht ganz so sicher, das man über das, 
worüber man nicht reden kann, schweigen sollte,« schreibt die 
Autorin dieser großartigen Essays auf der Suche nach Ant-
worten auf Fragen zu Verlusten, Verleugnetem und Ver-
schwiegenem. Sie wirft einen grandiosen Blick auf Ungarns 
Geschichte, der verständlich macht, was sich gegenwärtig 
unter der Orban-Regierung ereignet. Sie beleuchtet, wie 
sich das Attentat von 1914 auf den Kronprinzen bis heute 

auf das ungarische Trauma auswirkt, fragt nach den Folgen des Sommers 2015 
und danach, wie es mit Europa weitergehen wird. Was das Buch so lesenswert 
macht ist die analytische Klugheit der Autorin, die ihr umfassendes Wissen in 
eine gut lesbare, verständliche Sprache verpackt (hervorragend übersetzt von 
der Autorin Terezia Mora), in der trotz einer melancholischen Grundstimmung 
der Humor nicht verlorengeht. Ein spannend erzähltes Geschichtsbuch.  HH
Zsófia Bán: Der Sommer unseres Missvergnügens. Matthes & Seitz. 22 € 

VOLKER BRAUN - EIN WIDERSTÄNDIGER DICHTER
»Das Denken ins Freie bringen« möchte Volker Braun, der dich-
tende Philosoph. Zwei neue Bücher sind ein Geburtstagsge-
schenk an seine Leser. 
Und auch nach seinem 80. ist er streitbar wie eh und je. Nach 
wie vor fordert er »widerständiges Denken« ein. Braun, dieser 
kritische Geist, passte sie nie an, weder früher noch heute. 
Allein mit seiner 1982 verfassten »Übergangsgesellschaft« war 
er seiner Zeit weitsichtig voraus. 1985 sprengte der »Hinze-
Kunze-Roman«, die sozialistische Herr und Knecht-Geschichte, 

die Kapazitäten des Volksbuchhandels. »Training des aufrechten  Gangs« erschien 
1987 und wurde auch von Lesern gekauft, die seit der Schulzeit kein Gedicht mehr 
gelesen hatten. Es zeichnet Braun aus, dass er immer den Finger in die Wunde 
legt, Wirklichkeit und Möglichkeit vergleicht, weil er erkennt, »... Der Kon-
fliktherd liegt nicht auf der Ebene der Löschversuche ...« 
Allesamt gedrehte und gewendete Worte, die mit Wucht auf die Leser prallen, 
zum Denken zwingen. Er schafft verwirrende Klarheit, sät Zweifel. Schön und 
anstrengend.  HH
Volker Braun: Verlagerung des geheimen Punktes. Suhrkamp. 28 €  
Volker Braun: Handstreiche. Suhrkamp. 18 € 

DER DUFT VON PARIS UND DER LIEBE
Del, eine junge Amerikanerin kommt zu einem Parfümeur-
Wettbewerb nach Paris. Von einer eigenen Parfümerie träu-
mend, stolpert sie aufgeregt über die Champs-Elysees, mehr 
oder weniger direkt in die Arme eines ungewöhnlich duf-
tenden Mannes, der ihr später immer wieder über den Weg 
läuft. Die bezaubernde Stadt an der Seine, die Aufgaben 
und Prüfungen des Wettbewerbs fordern sie heraus, ebenso 
die Begegnungen mit den anderen »Nasen«, ihren Konkur-
rentinnen. Ob und wo sie den Duft der Liebe findet, dürfen 

Sie selbst bei der Lektüre dieses unterhaltsamen Buches herausfinden, das 
verrate ich jetzt nicht.  HH
Rebecca Raisin: Die kleine Parfümerie. rütten&loening. 14 € 

ELENA FERRANTE – DIE UNBEKANNTE LITERATIN
»Frantumaglia« ist ein aufschlussreiches Buch für alle Fer-
rante-Fans, es öffnet eine Tür in ihre Schreibwerkstatt und 
ermöglicht einen Blick in ihre Gedankenwelt. Der Titel ist 
eine Reminizenz an ihre Mutter, die ihr dieses seltsame Wort 
aus dem Dialekt hinterließ, Sinnbild für Unaussprechliches, 
Verwirrendes, ebenso für die Empfindungen und Ideen, die 
Elena Ferrantes Leben prägen und über die sie sich hier sehr 
offen schreibend Klarheit verschafft. Sie erklärt u.a., warum 
sie sich so konsequent dem Literaturbetrieb verweigert, der 
mehr auf große Namen schielt als auf die Qualität der Bücher 
achtet. Ein grandioses Selbstporträt aus Interviews, Briefen 
und Aufsätzen. Fesselnd wie ein Roman. 
»Frau im Dunkeln« erzählt eine aufregende Geschichte über 
das Seelenleben einer einsamen unglücklichen Frau, zer-
rissen, voller Träume, Sehnsüchte und dunkler Seiten. Bedrü-
ckend ehrlich.  HH
Elena Ferrante: Frantumaglia. Mein geschriebenes Leben. 
Suhrkamp. 24 €  
Elena Ferrante: Frau im Dunkeln. Suhrkamp. 22 € 
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KNUSPRIGE POWER-
COOKIES MIT KÜRBIS 
UND CHIA-SAMEN
Zutaten:
300g Kürbisfleisch (Muscade 
de Povence oder Hokkaido)

250g Dinkelmehl

1 TL Backpulver

1 Zitrone, unbehandelt

1/2 TL Zimt

1 Prise Salz

1 Ei

175g Butter

150g Rohrzucker, braun

2 EL Chia-Samen

2 EL Sesam

2 EL Sonnenblumenkerne

2 Die Kürbishälften nach der 
Garzeit aus dem Ofen nehmen, das 
Fruchtfleisch mit einer Gabel aus 
dem Kürbis schaben und zum 
Speck und den Zwiebeln geben. 
Alles miteinander vermengen, mit 
Salz und Pfeffer abschmecken 
(braucht reichlich Salz). Die Masse 
zurück in die Kürbishälften geben 
und servieren.

s h e n s 
Kürbisküche

Weitere leckere Kürbis-
Rezept-Ideen von Kathleen 

fi nden Sie unter:

www.kuerbisolli.de

Zubereitung:

1 Kürbis grob raspeln, z.B. in der Küchenma-
schine. 300 g abwiegen und beiseite stellen.

2 Butter oder Margarine mit Zucker, Salz, 
Zimt und Ei verrühren. Limette oder Zitrone 
heiß waschen, Schale dünn abreiben und aus-
pressen. Beides dem Teig zugeben. Mehl mit 
Backpulver mischen und alles nochmal 
kräftig verrühren. Chia-Samen und die 
anderen Körner zugeben und zusammen mit 
dem Kürbis unter den Teig heben. Der Teig ist 
jetzt recht zäh.

3 Mit einem Esslöffel Cookies mit genügend 
Abstand auf einem mit Backpapier belegten 
Backblech als Häufchen setzen. Bei etwa 170 
Grad Umluft mindestens 20 Minuten backen.

Für die vegane Variante nimmt man statt Butter Margarine und ersetzt das Ei 
durch gequollene Chia-Samen (1 gehäufter TL Chia mit 3 TL Wasser ansetzen 
und mindestens 2 Stunden zu Gel quellen lassen). 

Diese gehaltvollen Cookies passen perfekt zum 
Frühstück – verfeinert mit getrockneten Früchten, 
Nüssen, Kokosraspel oder Schokostückchen.

SPAGHETTI-KÜRBIS
Zutaten 2 Portionen:

1 Spaghettikürbis (ca. 1,5kg)

125g Speck, gewürfelt

1 Zwiebel, gewürfelt

Butter

Dazu passt frisches Brot als Beilage.

Zubereitung:

1 Linsen nach Packungsanleitung 
zubereiten, danach abkühlen 
lassen. Ingwer schälen und sehr 
fein würfeln. Kürbisfruchtfleisch 
in ca. 1,5 cm große Würfel 
schneiden, mit Ingwer im erhitz-
ten Öl ca. 3-5 Minuten anbraten 
und mit Salz und Pfeffer würzen.

2 Lauchzwiebeln putzen, waschen 
und in feine Ringe schneiden. 
Tomaten waschen und würfeln.

3 Essig, Öl und Honig verrühren, 
mit Salz, Pfeffer und evtl. 
Cayennepfeffer würzen und mit 
den Salatzutaten vermischen.

Nach Wunsch mit Baguette servieren.

KÜRBIS-LINSEN-SALAT
Zutaten:

300g rote Linsen

1 kleines Stück Ingwer

600g Kürbis, in Stücken (Istanbul 
oder Muscade de Provence)

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

4 Lauchzwiebeln

250g Kirschtomaten

3-4 EL heller Balsamico-Essig

4 EL Olivenöl

1 TL Honig

evtl. Cayennepfeffer

EINFACH KOCHEN – LECKER UND GESUND ESSEN
Wer will das nicht? Aber im Alltag bitte nicht zu auf-
wendig! Der bekannte Koch Mario Kotaska beweist, 
dass beides möglich ist, gute Küche - frisch, saisonal 
und regional - sogar überraschend einfach sein kann. 
Von seinem Weg aus Omas Küche bis zum Sternekoch 
erzählt er locker und humorvoll. Das Buch ist anschau-
lich bebildert, leicht verständlich erklärt, ergänzt mit 
praktischen Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene 
für Küche. Ein echtes Handbuch. Wie sich einfachste 
Rezepte leicht aufpeppen lassen und überraschend 

variieren, ist in diesem appetitanregenden, schön gestalteten Buch nachzulesen. 
Von Schmorgurken über Bauernfrühstück und Senfeier – wie es auch Brandenbur-
ger lieben – bis hin zu Einkaufslisten, Tipps für exotische Zutaten, Festessen oder 
Fit-Food. Und Süßes fehlt natürlich auch nicht. Sehr empfehlenswert. HH
Mario Kotaska: Das Plus-3-Prinzip. Einfach kochen mit wenig Zutaten. 
EMF Verlag. 25 €. 

Zubereitung:

1 Den Kürbis längs halbieren und 
die Kerne und das faserige Innere 
entfernen. Dann beide Hälften mit 
der Schnittseite nach unten, auf 
ein Backblech legen und bei 150 
Grad eine Stunde backen.

In der Zwischenzeit den Speck und 
die Zwiebeln klein schneiden und 
in einer Pfanne anbraten.
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Gesunde und starke Zähne sehen nicht 
nur gut aus, sondern haben auch einen 
wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit 
unseres ganzen Körpers, was zahlreiche 
Erkenntnisse aus Untersuchungen der 
letzten Jahre zeigen.

Eine gute Beratung und Aufklärung über die richtige Zahnpflege hel-
fen Ihnen dabei Parodontitis und Karies vorzubeugen und lassen Sie 
bis ins Alter noch kraftvoll zubeißen. Informationen bekommen Sie direkt 
vom Zahnmediziner oder in der Prophylaxe-Sprechstunde in Ihrer Zahn-
praxis. Auch die Apotheke Ihres Vertrauens berät Sie gern über die rich-
tige individuelle Zahnpflege, zu richtiger Putztechnik und auch zu sämt-
lichen Hilfsmitteln von Zahnpasta und Mundwasser bis hin zu ausge-
klügelten Zahnputzsystemen mit Munddusche.

Die wichtigsten Hilfsmittel im Überblick:
Interdentalbürsten in unterschiedlichen Stärken ermöglichen die gründli-
che Reinigung der für die Zahnbürste unzugänglichen Zahnzwischenräume.

Medizinische Mundspüllösungen sind mehr als nur erfrischendes Mund-
wasser. Lösungen mit Chlorhexidin wirken bakterienhemmend, sollen aber 
nur kurzfristig zur Unterstützung des Heilprozesses angewandt werden (z. B. 
bei Parodontitis-Behandlung oder nach Operationen). Eine gute Alternative 
zur längerfristigen Anwendung sind Lösungen mit ätherischen Pflanzenölen.

Mundduschen reinigen die Zahnzwischenräume und die Zunge und massie-
ren das Zahnfleisch. Mit geeigneten Aufsätzen sind sie ebenfalls für desinfi-
zierende Mundspüllösungen einsetzbar, weil sie auch schwer zugängliche Stel-
len, z. B. unter Zahnspangen oder Zahnersatz, erreichen. Sie bilden eine gute 
Ergänzung, aber keinen Ersatz der Zahnpflege mit Bürste, Zahnseide und Inter-
dentalbürsten.

Zahnbürsten gibt es in vielfältigen Formen und mit Borsten unterschiedlicher 
Härtegrade. Wichtig ist, auf abgerundete Borsten zu achten, um das Zahnfleisch 
nicht zu verletzen. Abgewinkelte, kleine Bürstenköpfe erreichen alle Stellen im 
Mund gut. Fingerzahnbürsten aus Silikon sind gedacht für Babys erste Zähne. 

Wichtig: Zahnbürsten regelmäßig wechseln, je nach Abnutzung, aber 
spätestens nach 3 Monaten!

Zahnpasta als Putzmittel ist die Grundlage jeder Zahnreinigung. Sie kann Flu-
orid zur Zahnhärtung enthalten und winzigste Körnchen, um Zahnbeläge abzu-
schleifen. Vorsicht ist jedoch geboten bei empfindlichen Zähnen oder gar 
offenen Zahnhälsen.

Zahnseide lässt sich zwar für Ungeübte nicht immer einfach handhaben, 
reinigt aber sehr wirkungsvoll die Zahnzwischenräume, Zahnspangen oder 
Zahnersatz. Haltevorrichtungen können die Handhabung erleichtern.

Zungenreiniger sind spezielle Schaber oder Bürsten, um Beläge von der Zunge 
zu entfernen. Zungenbeläge bilden ein Keimreservoir, durch das Zahnbeläge 
und unangenehmer Mundgeruch begünstigt werden. 

Im Detail beraten wir Sie gern in der Storch-Apotheke, Storkow.
Ihre Beate Walmuth

Parodontitis ist eine durch bakteriellen Zahnbelag verursachte Entzündung des Zahnfleisches, 
die im weiteren Verlauf zur Zerstörung des Zahnhalteapparates und zum Zahnverlust führt.
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Bewahren Sie 
sich Ihren Biss! 

gegründet 1765
 Apotheke Storkow
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FIT OHNE GERÄTE? 
Auch viele Männer möchten gern fit und stark sein, 
möglichst ohne viel dafür zu tun. Wie man mit dem 
eigenen Körpergewicht trainiert und ob dafür immer 
der zeitaufwendige Gang ins Fitness-Studio nötig 
ist, erklärt der bekannte Trainer in seinem überar-
beiteten Weltbestseller zum Bodyweight-Training. 
Anschauliche Informationen vermitteln grundle-

gende Kenntnisse über Ernährung, über Sportphysiologie und klären auf 
über Irrtümer. Das Buch gibt Antworten auf zahlreiche Fragen: Was ist Fit-
ness? Wie kann ich mich motivieren? Wie finde ich die richtige Intensität? 
Warum muss ich mich vor dem Training aufwärmen? Welche Trainingsme-
thoden sind für mich am besten geeignet? Die rund 200 Übungen sind 
anschaulich erklärt und leicht nachvollziehbar.                     HH
Mark Lauren: Fit ohne Geräte. Riva. 19,99 € 

FUNCTIONAL TRAINING FÜR FRAUEN 
Wer wünscht sich nicht einen schönen straffen 
Körper, der zugleich die Fettverbrennung akti-
viert und für eine gute Körperhaltung sorgt? Wie 
man das ohne Muskeltraining an Kraftmaschi-
nen schafft, mit Disziplin und Ausdauer sogar zu 
Hause, erklären die beiden Gründerinnen von 
Mrs. Sporty in diesem Buch anhand des von ihnen 
speziell für Frauen entwickelten funktionellen 

Trainings, das mobilisiert, stabilisiert und kräftigt. Mit minimalem zeitli-
chem Aufwand verschwinden Rückenschmerzen, Gelenkbeschwerden, Ver-
spannungen und sogar überflüssige Pfunde an den weiblichen Problem-
stellen. Sehr informativ. Alltagstauglich und praxisnah. Sehr bildhaft und 
umfassend illustriert.                   HH
Valerie Bönström | Katharina Brinkmann: Functional Training für Frauen. Riva. 19,95 €
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Festtage für Literatur & Theater mit musikalischen Klängen
Barbara Auer 
Christian Maintz

»LIEBE IN LOKALEN«
humoristische Kurz-
geschichten und Gedichte 

20 Uhr, Ev. Kirche 
Storkow

Kristin Giertler
Thomas Kornmann

»DIE DAME MIT 
DEM HÜNDCHEN«
szenische Lesung frei 
nach Anton Tschechow

16 Uhr, Schloss 
Hubertushöhe

Marion Brasch

»LIEBER 
WOANDERS« 
die beliebte Radio1-
Moderatorin liest aus 
ihrem neuen Roman

18 Uhr, Großer Ratssaal, 
Rathaus Storkow

Stefan Schwarz

»ALS MÄNNER 
NOCH IN IHREN 
BETTEN STARBEN« 
deutsche Heldensagen 
neu erzählt

20 Uhr, Großer Ratssaal, 
Rathaus Storkow

Christian Steyer

»DAS MUSIKALISCHE 
NASHORN«
musikalische Lesung 
am Klavier

14 Uhr, Großer Saal, 
Burg Storkow

Anne-Katrin Schmidt

»MIRA – 
WER BIST DU?« 
Krimilesung

16 Uhr, Kleiner Saal,  
Burg Storkow

Max Goldt

»MAX GOLDT LIEST...«
provokante, urkomische 
Lesung des Wortästhet und 
Kabarettists

18 Uhr, Großer Saal,  
Burg Storkow

Mit gleich mehreren sehr prominenten Künstlern, sowie einem Klassiker des Theaters und einem besonderen 
Kinderprogramm am Sonntag für Kinder im Lesealter, präsentieren wir auch zur 4. Storkower Herbstpoesie ein 
breitgefächertes Angebot für diverse Vorlieben.

Weiter Infos finden Sie unter:

www.storkower-herbstpoesie.de
und in dieser Ausgabe auf Seite 15

Vorverkaufsstellen:
BURG STORKOW, TOURIST-INFORMATION
Schloßstr. 6, 15859 Storkow (Mark), Tel.: 033678-73108 
E-Mail: tourismus@storkow.de
Reservix: www.rexervix.de 
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