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Das Thema Entspannung wurde 
ebenfalls auf der Messe aufgegrif-
fen mit verschiedenen Produkten, 
die bei der Stressreduzierung helfen 
sollen. Selbstverständlich wurde 
Besuchern aber auch gezeigt, wie 
sie selber lernen können, zu ent-
spannen und den Puls runterzufah-
ren. So konnten Interessierte an kos-
tenfreien Yogastunden teilnehmen 
und sich selbst davon überzeugen.

Durstige durften bei Bela Aqua 
Edelwasser Manufaktur gefiltertes 
und mineralisiertes Wasser probie-
ren und sich über das Thema Trink-
wasser informieren. „Wir gehen 
zum Verbraucher nach Hause, mes-
sen das Leitungswasser und klären 
den Kunden über das Thema Was-
ser auf“, erklärte Mario Weisbrod 
von Bela Aqua. Zwar werde das 
Trinkwasser vom Wasserwerk ge-
prüft, aber welche Stoffe auf dem 
Weg bis zum Verbraucher hinzu-
kommen, sei vielen nicht bewusst. 
„Und dann haben wir auch Lö-
sungsmöglichkeiten. Wir bieten Fil-
ter an. Einfach um das Wasser, was 
schon gut geprüft wird, noch mal zu 
veredeln.“ 

Solche Themen sind für viele Er-
wachsene interessant, doch auch 
die Kinder sollten auf der Messe 
nicht zu kurz kommen. Lakiju, ein 
Landesverband für Kinder- und Ju-

Teamgeist, Yoga und sauberes Wasser
12. Auflage der Gesundheits- und Ferienmesse lockte viele Wissbegierige

am Freitag und Sonnabend ins A 10-Center Wildau

Wildau. Sich neben dem Einkauf In-
formationen über den neuesten Fit-
nesstrend holen oder das nächste 
Freizeiterlebnis planen – das war 
den Besuchern des A10-Centers am 
Freitag und Samstag möglich. Auf 
der 12. Gesundheits- und Ferien-
messe sorgten über 60 Aussteller für 
ein abwechslungsreiches Angebot.

Spreewald Survival zog schon 
durch den dekorativen Stand viele 
neugierige Blicke auf sich. Sofort 
wurde klar, hier geht es um  das Mot-
to „Back to nature“. Daniel Schulze 
sagte: „Wir haben es uns zur Aufga-
be gemacht, mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen in die Natur 
rauszugehen und die Urinstinkte zu 
vermitteln.“ Dabei gehe es nicht da-
rum, sich nur von Würmern oder 
ähnlichem zu ernähren, sondern 
vielmehr darum, zur Natur im me-
dialen Zeitalter zurückzufinden. 
Deswegen würden verschiedene 
Touren angeboten. Auch Unterneh-
men, Firmen und Vereine, die den 
Teamgeist stärken wollen, bekom-
men ihr persönliches Abenteuer. 
„Die Natur ist ehrlich, die verstellt 
sich nicht. Da spielen mediale Ein-
flüsse keine Rolle“, betonte Daniel 
Schulze. „Die Teilnehmer wirken 
danach entspannter.“ 

Von Aaliyah Sarauer
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Wasser auf.
Mario Weisbrod,

Bela Aqua

  POLIZEIBERICHT  

Audi touchiert und
verletzt Motorrad-Fahrer
Königs Wusterhausen. Eine 40-jährige Audi-
Fahrerin touchierte am Freitagnachmittag beim 
Ausparken in der Erich-Weinert-Straße in Königs 
Wusterhausen ein BMW-Motorrad. Dessen Fah-
rer (34) stürzte. Er verletzte sich und wurde in 
ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden 
wurde laut Polizei auf 1800 Euro geschätzt.

Im medialen Zeitalter über Erlebnisse zurück zur Natur finden – auch ein Thema der Gesundheits- und Ferienmesse im A 10-Center in Wildau. FOTOS: AALIYAH SARAUER (2)

gendreisen, hatte ein kleines Spie-
leparadies zu bieten. Eine Hüpfburg 
und viele kleine Spielereien sorgten 
bei den Jüngeren für großes Ver-
gnügen. 

Einige Aussteller riefen aller-
dings mit ihren auffälligen Produk-
ten Interesse hervor. Wie die Fahrrä-
der von Zeptar. Sie verkörpern 
einen Retro-Style, der einem Motor-
rad aus den 20er Jahren ähnelt. 
„Das sind Pedelecs, also Fahrräder 
mit Elektrounterstützung. Wenn 
man tritt, kommt die Unterstüt-

zung“, erklärte Martin Voigt vom 
Team. Das Design sei bewusst ge-
wählt. „Wir wollen uns abheben von 
den anderen. Wir wollen anders sein 
als andere.“ Ralf Duda, der Ge-
schäftsführer von Zeptar, und Voigt 
sind das erste Mal auf der Messe 
vertreten. Sie konnten den einen 
oder anderen für ihr Produkt begeis-
tern. „Dafür, dass man sagt, ich gehe 
mal ins Einkaufszentrum und dann 
kommt man mit einem Fahrrad nach 
Hause, ist das für uns schon sehr 
positiv“, sagte Voigt.

Echte Hingucker – diese Räder. Sie klettern auch auf Berge, denn sie verfügen 
über Elektrounterstützung.

Namen hörte und von Anja Wag-
ner den Preis entgegennehmen 
konnte. „Daran habe ich im Le-
ben nicht gedacht, dass ich heute 
mit diesem Preis ausgezeichnet 
werde“, war Hotze immer noch 
etwas sprachlos ob der Ehrung. 
Seit 2018 ist er Trainer der E-Ju-
nioren bei Eintracht KW. Zuvor 
hatte er sich um die Frauen bei SV 
Frankonia Wernsdorf geküm-
mert. Er ist „Mädchen für alles“, 
kümmert sich darum, dass der 
Rasen auf den Plätzen in Werns-
dorf und Königs Wusterhausen  in 
Ordnung ist und ist immer da, 
wenn irgendwo Not am Mann ist.

„Der Sportlerball ist inzwi-
schen eine feste Institution im 
Sportkalender der Stadt und mit 
dem 5. auch noch ein Jubiläums-
ball“, sagte Werner Lieckefett 
und freute sich, dass sich „Sport 
in KW“ so gut entwickelt hat. Sein 
Dank ging nicht nur an die Ehren-
amtler und Sponsoren, sondern 

auch an Gensingk und Karsten 
Krieg, die die Fahnen bei „Sport 
in KW“ hochhalten. „Auch wenn 
ich nicht mehr Geschäftsführer 
der Wärmeversorgungsgesell-
schaft mbH Königs Wusterhau-
sen (WKW) bin, wird die WKW 
weiterhin in der ersten Reihe der 
Förderer stehen“, versicherte er.

Sophie Lillie Koshevnikova 
und Mateo Cruz Dos Santos vom 
Tanzsportclub „Take it easy“ be-
geisterten mit ihrem Auftritt. Die 
Neunjährigen belegten bei den 
Deutschen Meisterschaften den 
8. Platz und legten einen 
Rock’n’Roll aufs Parkett, der sich 
sehen lassen konnte. Aber auch 
die Gäste konnten sich auf dem 
Parkett vergnügen – nach den 
Klängen der Disco von Anja und 
Georg Hanke. „Der Sportlerball 
ist eine schöne Wertschätzung für 
das Ehrenamt“, fand Frank Mohr, 
Jugendtrainer in der WSG 81, 
Abteilung Tischtennis.

ner-Ehrenpreis verliehen. Er er-
innert an den früheren Bürger-
meister Jochen Wagner. Auf sein 
Bemühen geht die Gründung von 
„Sport in KW“ zurück. Sein Enga-

gement für den Sport und die Ver-
eine soll als Vorbild gesehen wer-
den. 

Die Überraschung war Ralf 
Hotze anzusehen, als er seinen 

Ralf Hotze (Mitte) erhält den Jochen-Wagner-Ehrenpreis aus den Hän-
den von Anja Wagner. FOTO: GERLINDE IRMSCHER

Drei Verletzte bei
Pkw-Zusammenstoß
Königs Wusterhausen. Ein VW-Fahrer (44) kam 
am Freitagnachmittag im Ortsteil Niederlehme 
in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn ab 
und kollidierte mit einem Opel. Bei dem Zusam-
menstoß wurden die Beifahrerin im VW und die 
Fahrerin des Opels schwer verletzt. Der Verursa-
cher verletzte sich leicht. Die Verletzten wurden 
in Krankenhäusern behandelt. Der Sachschaden 
beläuft sich laut der Polizei auf 13 000 Euro.

Unbekannte stehlen
Backwaren über Nacht
Königs Wusterhausen. Unbekannte brachen in 
der Nacht auf Sonntag die Eingangstür einer Bä-
ckereifiliale in der Luckenwalder Straße in Königs 
Wusterhausen auf. Sie entkamen mit Backwaren 
im Wert von rund 500 Euro. Die Kripo ermittelt.

Elfi Seifert tanzt für ihr 
Leben gern. Dass ihr 
Mann Wilfried dieses 
Hobby nicht mit ihr teilt, 
ist für sie kein Problem. 
Gemeinsam mit Gleich-
gesinnten studiert die 
68-Jährige  Altberliner 
Tänze ein. Diese zeigen 

sie dann in Altenheimen der Region. In Nie-
dergörsdorf traten sie schon zweimal auf. Die 
Kleidung stellt Elfi Seifert selbst zusammen. 
Bei Bedarf kauft sie auch mal Hut oder Hand-
schuhe dazu. Das Tanzen ist aber nicht ihre 
einzige Leidenschaft. Einmal in der Woche  
heißt es für die Mutter von zwei Kindern und 
zwei Enkelkindern „Sport frei“. Dann geht es 
im Gemeinschaftshaus in Schönefeld heiß 
her. Bewegung ist für Elfi Seifert das A und O 
und mit Musik geht es wie von allein. mh 

  HALLO NACHBAR  

weitere Nachbarn unter
MAZ-online.de/nachbarn

MAZ
online

  GUTEN TAG!  

Schöner als gedacht

Die Sache war anders geplant. Ich 
meine, wer hätte bis Sonntag ge-
dacht, dass es ihn wirklich noch gibt, 
den Herbst. Nun ist er aber doch da 

mit allem Drum und Dran. Bunte Blätter, Re-
gen und Wind gibt es reichlich. Radfahren ist 
da nur noch was für Hartgesottene. Weich-
eicher steigen eher aufs Auto um. Damit ging 
es auf Wunsch meines Gastes zu dem Flug-
hafen in unserer Region, der im ganzen Land 
für Furore sorgt. Den wollte der Thüringer 
mal ganz aus der Nähe sehen – also vom Ab-
sperrzaun aus. Höhepunkt hätte die kleine 
Kneipe direkt an der Landebahn sein sollen. 
Über einem donnern an richtig guten Tagen 
die Flieger lang, wird behauptet. Wir warte-
ten im Regen. Ganz weit hinten waren am 
dunklen Himmel helle Lichtpunkte zu sehen, 
die sich langsam senkten. Die Landekurve 
verlief wohl von der anderen Seite aus. Auf 
unserer Seite hingegen war es ruhig. Viel zu 
ruhig für den weit gereisten Gast. Ich drückte 
am Zaun noch ein- oder zweimal auf den 
Auslöser des Fotoapparates. Durch den Su-
cher schien es dabei mehr als grau. Zu Hause 
am Computer staunten wir: Was für ein schö-
nes Bild – Herbst kann schöner sein als ge-
dacht.

Von Andrea Müller
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Ein Ball für die Vereine
Initiative „Sport in KW“ bedankt sich bei den Ehrenamtlern aus den Vereinen für ihre geleistete Arbeit

Diepensee. Um jenen zu danken, 
die sich durch ihre ehrenamtliche 
Arbeit einbringen, hatte die Ini-
tiative „Sport in KW“ am Freitag-
abend zum Sportlerball in das 
Dorfgemeinschaftshaus Diepen-
see eingeladen. „Ich freue mich 
sehr, dass wir es wieder geschafft 
haben, den Ball zu organisieren“, 
begrüßte Koordinator Daniel 
Gensingk die Gäste. „Hut ab vor 
eurer Leistung, vor dem, was wir 
im letzten Jahr geschafft haben. 
24 Veranstaltungen, darunter die 
12. Kita-Olympiade, das Sport- 
und Spielfest zum Kindertag oder 
den 6. Tag der Sportvereine, habt 
ihr neben dem aktuellen Spielbe-
trieb auf die Beine gestellt“, lobte 
Gensingk, bevor er eine ganz be-
sondere Ehrung ankündigte.

Für herausragende Verdienste 
um den Nachwuchssport wurde 
zum dritten Mal der Jochen-Wag-

Von Gerlinde Irmscher

Feuerwehr
Hunde trainieren die 
Rettung von 
Menschen. Seite 17


