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Guten
Morgen!

Das erste Spiel der Deut-
schen bei der Fußball-EM
habe ich nicht an der hei-
mischen Glotze gesehen, son-
dern dank einer Einladung
mit Freunden. In der Runde
gab es Leute mit Deutschland-
Trikot, Deutschland-Hut und
Deutschland-Schminke. Ich
hatte eine Mini-Tröte dabei.
Und erntete erst mal Spott,
weil die nur zu hören war,
wenn ringsum alle verstumm-
ten. Nach dem Schlusspfiff
machte sie dann doch noch
Krach: Ich hatte die ganze
Zeit ins falsche Loch gepus-
tet. Uwe Spranger

Denk-Anstoß

Das Tal der Sorgen ist
umgeben von Bergen des
Glücks.

(Erhard H. Bellermann,
deutscher Aphoristiker,

geb. 1937)

ANZEIGE

Tier sucht Mensch

Foto: MOZ/Julia Lehmann

Name: Mary
Rasse: Mischling
Alter: zwei Jahre
Tierheim: Tierpension Ei-
senhüttenstadt

Mary ist ruhig, ausgeglichen
und spielt gerne mit Kindern.
Ideal wäre ein enger Kontakt
zur Familie.

Kontakt: Oderlandstraße 3,
15890 Eisenhüttenstadt
Telefon: 03364 283442

Mehr über Mary im Video
auf www.moz.de/tiere

Frage des Tages

Der Mord an Elias und Mo-
hamed sorgte 2015 für Ent-
setzen und mediales Auf-
sehen. Der Fall ist nur die
Spitze des Eisbergs. Miss-
brauch, Gewalt, Mobbing,
wie kann man Kinder schüt-
zen? Daniela WinDolff sprach
mit dem Polizeitrainer
Steffen Meltzer, der dazu
ein Buch geschrieben hat.

Herr Meltzer, nach ihrem
ersten Buch „Ratgeber Ge-
fahrenabwehr“ widmet
sich Ihr gerade erschiene-
nes neues einem sehr be-
wegenden Thema, dem Kin-
derschutz.

Das war mir ein Bedürf-
nis, nicht erst seit Elias und
Mohamed. Denn Gewalt an
Kindern ist leider in unserer
Gesellschaft ein Massenphä-
nomen, wie die jüngste Kri-
minalstatistik belegt. Jede
Woche drei getötete und elf
misshandelte Kinder. Die
Dunkelziffer ist weitaus hö-
her. Wo bleibt da der Auf-
schrei in der Öffentlichkeit?
Aber nach spektakulären
Mordfällen sind Eltern und
Erzieher besonders besorgt
und fragen sich, wie man sein
Kind schützen kann.

Was raten Sie?
Langfristig hilft nur eine

enge, vertrauensvolle Bin-
dung zwischen Kindern und
Eltern oder anderen wichti-
gen Bezugspersonen und na-
türlich eine sensibilisierte,
wachsame Öffentlichkeit. Da-
rüber hinaus gibt es kurzfris-
tig zu erlernende Verhaltens-
regeln, die man mit seinem
Kind im Alltag spielerisch
üben kann. Eine Reihe sol-
cher praktischen und ein-
fachen Übungen habe ich
in meinem neuen Buch „So
schützen Sie Ihr Kind“ be-
schrieben.

Eine Trainingsanleitung?
Durchaus. Aber es geht

nicht um komplizierte Selbst-
verteidigungstechniken, son-
dern um einfache, intuitive
Handlungen, die man durch
regelmäßiges Üben im Be-
wusstsein der Kinder ver-
ankern kann. Es reicht nicht,
nur zu erklären, dass man
nicht mit Fremden mitgehen
darf. Das muss trainiert wer-
den, ohne Kindern Angst zu
machen. Aber sie müssen
wissen, dass da draußen
auch Gefahren lauern. Kinder
sind noch nicht in der Lage,
zu differenzieren, ob es ein
Mensch tatsächlich gut mit
ihnen meint oder nur so tut.

Buchbestellung: Onlineshop
www.steffen-meltzer.de

Wie kann man
sein Kind vor

Gewalt schützen?
Polizeitrainer

und
Buchautor

Steffen

Meltzer

Hier kommt
der Kuchen

Zum Auftakt der Brandenburgischen Seniorenwoche waren
am Montag ältere Strausberger ins Volkshaus Nord eingeladen.
Neben Kaffee und Kuchen gab es ein Programm mit „Putzfrau
Isolde“ sowie Tanz. Die rund 150 Gäste konnten auch selbst
Runden auf der Tanzfläche drehen und ließen sich nicht lange

bitten. Zuvor hatte Bürgermeisterin Elke Stadeler erklärt, die
Stadt bemühe sich, beste Rahmenbedingungen für diese Ge-
neration zu schaffen. Sie warb zugleich für den Tag der Senio-
ren am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr auf dem Markt. (mehr
Bilder: www.linedandceparty.de) Foto: MOZ/Uwe Spranger

Von Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Mit einer
neuen touristischen Attrak-
tion wartet der Climb up!-Klet-
terpark in Strausberg ab dem
nächsten Wochenende auf. Am
Sonnabend wird im Sport- und
Erholungspark an der Land-
hausstraße die „Bergwelt“ er-
öffnet. Die Betreiber sprechen
von einer „Weltneuheit“.

Rund zehn Jahre gibt es mitt-
lerweile die Climb up!-Kletter-
welten, die neben dem Stamm-
sitz im Sport- und Erholungspark
Strausberg noch Standorte in
Klaistow (Potsdam-Mittelmark)
und Hennigsdorf (Oberhavel)
haben. Schon kurz nach dem
Start wurden Steve Piering und
Frank Schreiber mit dem Exis-
tenzgründerpreis Oderland ge-
ehrt. In den Folgejahren kamen
weitere Auszeichnungen hinzu

wie der Tourismuspreis des Lan-
des Brandenburg oder der Zu-
kunftspreis des Landes. Nur die
erhoffte Förderung für ihr neues
Projekt gab es nicht. Auch eine
Geldgebersuche im Internet blieb
ohne den erhofften Erfolg.

Fast auf den Tag zum zehnjäh-
rigen Jubiläum können die bei-
den Initiatoren nun dennoch ihre
„Bergwelt“ eröffnen. Darin wird
Freunden von Aktivitäten in der
Natur nun auch Fels- und Höh-
lenklettern ermöglicht. In den
vergangenen Monaten war ne-
ben dem zu Testzwecken vor drei
Jahren erbauten kleinen Kunst-
felsen ein weiterer entstanden.
Die Bauweise sei von Climb up
erfunden und mittlerweile pa-
tentiert worden, erklärt Piering.
Man habe dabei mit einem Berli-
ner Unternehmen kooperiert und
laut Firmenchef eine sechsstel-
lige Summe investiert.

Der neue Kletterfelsen ist etwa

acht Meter hoch und damit rund
drei Meter höher als der kleine.
Er hat ein Gipfelkreuz und einen
sieben Meter hohen Wasserfall.
Gäste können ihn auf verschie-
denen Routen besteigen – mit na-
turnahen Griff- und Trittstruktu-
ren, zum Beispiel Graten. In den
fünf eingebauten Höhlen könne

man „Zeitreisen“ unternehmen.
Sie führen beispielsweise zu Fos-
silien, Dinos oder Tropfsteinen.

Bergsteigerei sei in Strausberg
für die ganze Familie möglich,
ohne jegliche Vorkenntnisse.
Auch der sonst meist nötige
Sicherungspartner werde hier
nicht gebraucht, denn es kommt

das gleiche System wie in den
zwölf anderen Parcours mit un-
terschiedlichen Höhen und un-
terschiedlichen Schwierigkeits-
graden zum Einsatz: Man hakt
sich zweifach in ein Stahlseil ein,
und mindestens eine Sicherung
muss bis zum Ende immer ge-
schlossen bleiben. Schließlich
laute das Unternehmensmotto
ja „Adrenalin ohne Risiko“, hebt
Piering hervor. In Strausberg
könnten ja sogar schon Kinder-
gartenkinder in dem eigens für
die Altersgruppe ab drei Jahre
angelegten Kurs mit 27 Übungen
mitmachen. Ansonsten stehen
Kletterelemente und Seilrutschen
auf dem gut drei Hektar großen
Gesamtgelände Besuchern ab
1,30 Meter Körperhöhe zur Ver-
fügung.

Nach ursprünglichen Plänen
sollte die Bergwelt einmal eine
Fläche von rund 2500 Quadrat-
meter einnehmen und mit Deko-

felsen, Bäumen und Sträuchern
gestaltet werden. Auch weitere
Kletterberge waren schon auf
dem Papier. Momentan will sich
Piering dazu aber nicht festlegen.
„Mal sehen. Das erste Teil hat
uns ja schon eine Stange Geld
gekostet.“

Am Sonnabend um 12 Uhr
soll die offizielle Eröffnung des
neuen Areals erfolgen. Dazu sind
auch Landes- und Kommunal-
politiker eingeladen. Ab 13 Uhr
können die ersten Kletterer auf
Tour gehen. Gegen 15 Uhr sol-
len dann die beiden Berge ei-
nen Namen erhalten. Wer sich
mit Vorschlägen einbringt und
am Ende durchsetzt, der kann
die Bergwelt ein Jahr kostenlos
nutzen. Überdies gibt es Musik
und Filme, und wenn es dunkel
wird, sollen die Felsen illumi-
niert werden. Für 23 Uhr wird
schließlich eine Bergnachtparty
angekündigt.

Sonnabend Eröffnung im Climb up!-Kletterpark Strausberg / Nutzung ist auch Ungeübten möglich

„Bergwelt“ als neue Attraktion

Für die beiden
künstlichen Felsen
werden passende
Namen gesucht

Strausberg (rj) 682 examinierte
Altenpflegekräfte und 552 Phy-
siotherapeuten, Masseure bzw.
medizinische Bademeister hat
die Sozialwirtschaftliche Fort-
bildungsgesellschaft Strausberg
(Sowi) in den 25 Jahren ihres
Bestehens ausgebildet. Darauf
konnte am Sonnabend zum Tag
der offenen Tür in der Einrich-
tung mit vielen Gratulanten
und Gästen, darunter Vizeland-
rat Friedemann Hanke, angesto-
ßen werden.

Sowi-Begründerin und Senior-
chefin Dr. Gisela Weiß führte in
ihrer Festrede mehrere Gründe

an, die diese Bilanz möglich
machten. Das rechtzeitige Erken-
nen von Tendenzen in der de-
mografischen Entwicklung, die
Reaktion darauf, die auch Bür-
germeisterin Elke Stadeler be-
sonders würdigte, ist einer da-
von. Denn zunächst waren es
Umschulungen und Fortbildun-
gen im kaufmännischen Bereich,
die Sowi auf den Weg brachte.
1992 dann die staatliche An-
erkennung für die dreijährige Al-
tenpflegeausbildung, 1995 auch
als Schule für Physiotherapeu-
ten, Masseure und medizinische
Bademeister.

Ohne erfahrene Kooperations-
partner fehlt der Theorie indes
die Praxis. Fast 50 Partner in der
Altenpflege und ca. 30 im thera-
peutischen Bereich nannte Gi-
sela Weiß, die sich zuverlässig
um diese Seite kümmern – vom
AWO-Seniorenheim auf der an-
deren Straßenseite bis zu Sozial-
stationen und mobilen Pflege-
diensten in Seelow oder gar
Königs Wusterhausen.

Wenn im Team der Mitarbei-
ter und Dozenten manche schon
über 20 Jahre dabei sind, spre-
che das auch für die Atmosphäre
im Haus und die Leidenschaft,

mit der dort gewirkt wird. Her-
vorragende Honorardozenten er-
gänzten die 17 Festangestellten
im Unternehmen.

Für eine fast 100-prozentige
Vermittlungsquote nach fundier-
ter Ausbildung standen am Tag
der offenen Tür mit Vorführun-
gen in allen Etagen z. B. Leema
Junker oder Kevin Rein. Während
Erstere inzwischen als Mentorin
am Strausberger Krankenhaus die
Verbindung zum Sowi hält, kennt
der vor den letzten Prüfungen
zum medizinischen Bademeis-
ter stehende Azubi seinen künf-
tigen Arbeitsplatz bereits.

25 Jahre Sozialwirtschaftliche Fortbildungsgesellschaft / 80 Praxispartner sichern gute Ausbildung

Mehr als 1200 Berufswege geprägt

Im Gespräch mit Dr. Gisela Weiß (2. v. l.): Leema Junker, Arzt Ra-
vindra Gujjula und Dr. Ernst Neumann (Dozent für Physiotherapie)

Ideenreich und handgemacht: Diverse Beschäftigungsmöglichkeiten für
Senioren zeigt Dozentin Brigitte Köntopf (r.). Fotos (2): MOZ/Gabriele Rataj

Strausberg (ufo) Für die dies-
jährige Auflage der seit nun-
mehr zehn Jahren stattfinden-
den Stadtranderholung im
Kulturpark hat das Missions-
camp Oderbruch noch einige
Plätze frei. Vom 25. Juli bis
7. August wird hier Freizeit-
gestaltung für Kinder ange-
boten, deren Eltern sich kein
Ferienlager leisten können.
Mädchen und Jungen im Alter
von sechs bis 13 Jahren kön-
nen das Angebot nutzen, fin-
den jeweils eine Woche lang
täglich von 10 bis 18 Uhr Be-
schäftigung und Bewegung.

Das in Manschnow behei-
matete Missionscamp ist ein
gemeinnütziger Verein mit
kirchlichen Aktivitäten und
Träger der freien Jugendhilfe
in Märkisch-Oderland. Er or-
ganisiert Begegnungen zur
Völkerverständigung, hilft bei
der Konfliktbewältigung. In
Strausberg ist er jeden ersten
Sonnabend im Monat ab 11
Uhr in der Bergstraße 3 in Gar-
tenstadt mit einem Jugend-
treff aktiv und jeden dritten
Sonntag im Monat mit einem
Gottesdienst im Wirtschafts-
weg 70.

Kontakt: Tel. 033472 559006,
www.missionscamp-oder-
bruch.de

Noch Plätze für
Ferienaktion
im Kulturpark

Strausberg (MOZ) Der Jahres-
abschluss 2015 steht im Mittel-
punkt der Verbandsversamm-
lung des Wasserverbandes
Strausberg-Erkner am Mitt-
wochabend. Er soll festgestellt
und über die Verwendung des
Gewinns entschieden werden.
In den Informationen vorab
wird Verbandsvorsteher Hen-
ner Haferkorn auch auf das
jüngste Gutachten zur Rück-
zahlung von Altanschließer-
beiträgen eingehen. Eine Bür-
gerfragestunde ist geplant und
ein Vorstandsmitglied wird
neu gewählt. Nachfolger von
Rehfeldes Bürgermeister Rei-
ner Donath soll Amtsdirektor
Marco Böttche werden. Die Sit-
zung beginnt um 18 Uhr im
Kundencenter, am Wasser-
werk 1.

Abschluss 2015,
Wahl und

Altanschließer

Strausberg (MOZ) Am Mitt-
woch findet in der Sporthalle
Hegermühlenstraße die tradi-
tionelle Mini-Playback-Show
vom Hort „Straussee-Strolche“
statt. Von 14 bis 17 Uhr sind
die besten Beiträge der Klas-
senstufen zu sehen. Angekün-
digt wird ein buntes Programm
mit Überraschungsgästen.

Programm der
„Strolche“

Geschenk-
ABo
Verschenken Sie Lesefreude.

Die Tageszeitung ist das ideale
Geschenk, bereits ab einem
Monat Lesedauer, inkl. einem
Gutschein zum Überreichen.

Bestellen Sie jetzt:
T 0335665995-57
moz.de/abo
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