
Von EVa Eismann

Oranienburg. Im Schulgarten 
der Waldschule Oranienburg 
sind endlich die Sturmschä-
den aus dem vergangenen Jahr 
behoben. Ein Beraterteam aus 
Nordrhein-Westfalen half dem 
Förderverein dabei am 12. Sep-
tember.

Manuel Maus hat den Bogen 
raus. Immer nur einen Pflaster-
stein nach dem anderen nimmt 
er sich auf dem Schulhof der 
Oranienburger Waldschule vor, 
streicht ihn weiß.
Eine Hüpfschlange soll hier ent-
stehen – mit rekordverdächtigen 
100 Feldern. Andere Mitarbei-
ter aus Maus’ Team karren Mut-
terboden in die Klassengärten, 
zimmern einen weiteren Kom-
posthaufen zusammen, bringen 
die Pflanzenspenden in die Erde. 
Dazu sind die IT-Berater extra 
aus Münster in Nordrhein-West-
falen angereist.

„Wir waren überrascht, dass das 
Team nach Berlin kommt, statt 
vor Ort etwas zu machen“, sagt 
Melina Berger von der Stiftung 
Gute-Tat, die Maus’ Mannschaft 
an die Oranienburger Schule ver-
mittelt hat. Darauf hat sich die 
Stiftung spezialisiert. Sie bringt 
soziale Einrichtungen zusam-
men mit tatkräftigen Helfern – 
gerne als sogenannte Team- 
events: Betriebsausflüge mit so-
zialem Mehrwert.
„Sonst würde man nur rumsitzen 
und reden“, umreißt Teamleiter 
Manuel Maus den Mehrwert die-
ser besonderen Veranstaltung. 
Auf Oranienburg sei er dabei 
eher zufällig gekommen. „Wir 
wollten in der Berliner Gegend 
etwas machen. Morgen gucken 
wir uns auch noch den Reichs-
tag an. Dann brauchten wir eine 
Aufgabe für mehr als 20 Leute. 
Und da ich selbst zwei Jungs 
zu Hause habe, fand ich die-
ses Projekt an der Schule eine 
schöne Sache.“ Für dessen Or-

ganisation hat seine Firma die 
Stiftung sogar noch bezahlt.
Nutznießer ist die Waldschule.  
Die Hortkinder sind kaum von 
dem großen Erdhaufen vor der 
Turnhalle fortzubekommen: „Ich 
helfe hier.“ Aus dem wuchern-
den Gartengemüse haben die 
Fünftklässler eine Suppe für die 
fleißigen Helfer gekocht, für den 
Abend sponsert der Förderverein 
Grillwurst. Im Gegenzug gibt es 
eine ganze Mannschaft starker 
Männer – „unsere einzige Dame 
war heute verhindert“, sagt Ma-
nuel Maus – die zwar keine Gar-
tenbauer sind, aber jede Menge 
Elan mitbringen.
Der Teamleiter selbst hat sich 
die weiße Farbe vorgeknöpft, mit 
der sonst Fahrbahnen markiert 
werden. „Die trocknet innerhalb 
von Minuten“, freut sich Schul-
garten-Lehrerin Jana Matthaeus 
über die kindersichere Farbe – 
und steigt aus Gewohnheit trotz-
dem mit einem großen Schritt 
über die frisch gemalte Schlange.

Firma aus Nordrhein-Westfalen hilft ehrenamtlich im Waldschul-Garten

Gute Taten für Gemüsesuppe

Gute-Tat vermittelte Mitarbeiter der Firma Cronos Unternehmensberatung aus Münster an 
die Waldschule Oranienburg, um den Schulgarten auf Vordermann zu bringen. Teamleiter 
Manuel Maus (r.) malt mit Spezialfarbe eine Hüpfschlange auf den Schulhof.  Foto: Eismann

Birkenwerder. Egal ob Kurz-
geschichte, Fantasie, Autobio-
grafisches ... Themen sind so 
vielfältig wie die Poeten. Auch 
Krimis, Märchen und Abenteu-
ergeschichten sind noch längst 
nicht genug geschrieben worden. 
Es lässt sich über alles schreiben 
und das nach dem Prinzip: „Du 
lernst, während du es tust“.  Ei-
gene Texte können an diesem 
und folgenden Abenden vorge-
lesen und besprochen werden. 
Vorkenntnisse über literarisches 
Schreiben sind keine Voraus-
setzung. Die Eröffnungsveran-
staltung findet am Donnerstag, 
26. September, in Birkenwerder 
beim Zweckverband (ZV) Fließ-
tal, Hauptstraße 90 bis 94, statt.  
Die Räume des ZV befinden sich 
in der ersten Etage. Beginn ist 
um 18 Uhr. Geplant sind mo-
natliche Treffen. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Wer also Gefallen 
am kreativen Schreiben findet, 
sollte sich anmelden: (03303) 
50 99 20; E-Mail galerie-ars- 
pro-vita@web.de

Fließende Texte
entwerfen

Oranienburg. Die nächste 
Bürgersprechstunde des 
frisch wiedergewählten Land-
tagsabgeordneten Björn Lütt-
mann findet am Montag, 
23. September, zwischen 17 
und 19 Uhr im SPD Bürger-
büro in der Bernauer Straße 
52 in Oranienburg statt. Da-
rüber hinaus ist eine freie 
Terminvereinbarung jeder-
zeit möglich. Um Anmeldung 
zur Bürgersprechstunde wird 
gebeten, entweder presönlich 
im Bürgerbüro, per E-Mail: 
bjoern.luettmann@spd-
fraktion.brandenburg.de, 
oder über  (03301) 397 88 90 

Bürgersprechstunde 
nach Landtagswahl
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GASTHOF&PENSION "PALMENHOF"

Gasthof & Pension Palmenhof
Inhaber: Eckbert Mortensen · Ringstraße 1 · 16767 Leegebruch
Telefon: 03304 250 212 · Internet: www.gasthof-pension-palmenhof.de

gemütliches Restaurant
mit guter deutscher Küche
– täglich ab 12 Uhr geöffnet –
zusätzlich: dienstags und donnerstags wechselnde Gerichte
Hausmannskost nach altem Rezept ab 4,90 €

...wwwwiiiieeee eeeeiiiinnnn kkkklllleeeeiiiinnnneeeerrrr UUUUrrrrllllaaaauuuubbbb
Sitzen Sie auf unserer Sommer-Sonnen-Terrasse

im Garten, am Teich, umgeben von Palmen!

Sommeraktion

*inkl. individuell gefer�gter Kunststoff-Einstärken-Gläser bis dpt. � �.� c�l. �.�. **inkl. individuell gefer�gter Kunststoff -Gleitsicht-Gläser bis dpt. 
� �.� c�l. �.� add �.�, soweit technisch möglich. Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich. Angebot gilt nur für 
Ak�onsware im Ak�onszeitraum. Die Ak�on ist nicht kombinierbar mit anderen Ak�onen�Kondi�onen. Nur solange der Vorrat reicht.
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FERN- oder LESEBRILLE
inkl. Gläser*                       ab ��,- �

GLEITSICHTBRILLE
inkl. Gläser**             ab ���,- �

4 Leasingbeispiele für Gewerbekunden, Stand 08/2019: Kaufpreis ab Werk zzgl. lokaler Überführungskosten:
20.000 €/30.000 €/33.000 €; Leasing-Sonderzahlung: 0 €; Laufzeit: 48 Monate; Gesamtlaufleistung:
60.000 km; mtl. Leasingrate 229 €/329 €/339 €. Alle Preise zzgl. gesetzlich geltender USt. Nur bei
teilnehmenden Händlern.

Gewerbe-Leasing mit Mehrwert – ohne Anzahlung
Citan Kastenwagen PLUS
108 CDI lang1

monatlich ab 229 €4

Vito Kastenwagen PLUS
110 CDI lang2

monatlich ab 329 €4

Sprinter Kastenwagen PLUS
211 CDI standard3

monatlich ab 339 €4

Bauen Sie mit dem Citan, Vito und Sprinter Kastenwagen PLUS Ihren Vorsprung aus. In der Summe profitieren Sie
von serienmäßigen Extras, vorbildlicher Funktionalität und Komfort – bei einer Ersparnis von bis zu 15 % gegenüber
dem Standardmodell mit vergleichbarer Konfiguration. Einsteigen lohnt sich.

Zeichen setzen. Mit Kastenwagen PLUS.

1Citan 108 CDI lang: Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 5,2/4,6/4,8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km.
2 Vito 110 CDI lang: Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 8,0/6,0/6,7 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 177 g/km.
3 Sprinter 211 CDI standard: Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 9,2/7,5/8,1 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 214 g/km.
Die angegebenen Werte sind die ermittelten „NEFZ-CO2-Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152. Die Kraftstoff-
verbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Als Bemessungsgrundlage für die Kraftfahrzeugsteuer kann ein höherer Wert maßgeblich
sein. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken
zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit von den gewählten Sonderausstattungen.

Mehr drin, mehr dran, mehr Wert: die Sondermodelle mit attraktiven Ausstattungs- und Preisvorteilen.
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