
Klappe auf und los: Angelika Seydel bedient die Kunden direkt aus dem Wagen heraus. Neben Waschbecken und Kühlvorrichtungen ist darin auch ein Ofen eingebaut. „Wir
sind keine Freunde von Mikrowellen“, sagt Matthias Schäfer. Sollte es keine Stromanbindung geben, läuft das Mobil über einen Generator. Fotos (3): Sören Tetzlaff

Von simon Rayß

Eberswalde (MOZ) Angelika
Seydel und Matthias Schäfer
haben sich auf Neuland ge-
wagt. Mit ihrem mobilen Im-
biss „GutesDrauf“ verbinden
sie Fastfood und nachhaltige
Küche. An den Sonntagen im
August machen sie mit ihrem
Wagen im Forstbotanischen
Garten Station.

Der Ausflug hat hungrig ge-
macht. Also schnell ran an die
Fressbude, die am Wegesrand
steht. Was darf es sein? Eine Cur-
rywurst? Pommes? Oder doch lie-
ber ein Süßkartoffel-Curry mit
gebratener Ananas? Angelika
Seydel und Matthias Schäfer hat-
ten genug vom immer gleichen
Fastfood-Angebot, das ihnen auf
Radfahrten durch Brandenburg
begegnet ist. Wie langweilig.
Und ungesund! Also haben die
langjährige PR-Frau und der frei-
schaffende Journalist vor gut ei-
nem Jahr entschieden: Wir ma-
chen ein Imbissangebot auf, das
schmeckt, überrascht und oben-
drein auch noch nachhaltig ist.
„Unsere Ausrichtung kommt aus
eigener Überzeugung“, sagt Mat-
thias Schäfer.

„GutesDrauf“ nennt das
Paar, das in Berlin lebt und in
Melchow ein Sommerhaus hat,
ihr Projekt. Der Clou an der Sa-
che: Ihre Fressbude ist mobil. Sie
orientiert sich am Konzept der
Foodtrucks, das in den vergan-
genen Jahren nicht nur in den
Metropolen Deutschlands immer
beliebter geworden ist: qualita-
tiv hochwertiges Essen aus einer
rollenden Küche.

Fünf Tage die Woche – von
Mittwoch bis Sonntag – ist das

Paar in den Sommermonaten
unterwegs. Gerne an den gro-
ßen Radwanderwegen Bran-
denburgs, etwa am Oberucker-
see in der Uckermark. Doch es
drängt Angelika Seydel und Mat-
thias Schäfer auch in den Bar-
nim. „Wir würden gut nach
Eberswalde passen“, ist Schäfer
überzeugt. Deswegen machen
sie seit Anfang Juli jeweils sonn-
tags im Forstbotanischen Garten
Station. Unweit des Wurzelkel-
lers, eigentlich nicht zu verfeh-
len für die Besucher. Trotzdem
läuft es bisher schleppend an.
Die Möglichkeit, im Forstbota-
nischen Garten nicht nur die Na-
tur, sondern auch kulinarisch
anspruchsvolles Fastfood zu ge-
nießen, müsse sich eben noch
herumsprechen, sind die beiden
sicher. Genug zu entdecken, gibt
es in jedem Fall.

Neben Hauptspeisen – häu-
fig vegetarisch wie ein Fenchel-

Zitronen-Risotto (für 5,30 Euro)
– bietet der „GutesDrauf“-Truck
auch Quiches (vier Euro), Suppe,
selbst gemachte Säfte und aus-
gewählte Biere an. Alles öko-
logisch bedacht hergestellt –
selbst in Sachen Kaffee haben
die beiden eine regionale Rös-
terei aus Strausberg (Märkisch-

Oderland) gefunden. Dazu ser-
viert Angelika Seydel dann einen
Zitronen-Thymian- oder einen
Preiselbeer-Nuss-Schoko-Ku-
chen (jeweils 2,30 Euro).

Die 48-Jährige ist für die neuen
Kreationen zuständig, während
sich ihr ein Jahr jüngerer Lebens-
gefährte auf das organisatori-

sche Drumherum konzentriert.
Die beiden haben den Ehrgeiz,
ständig wechselnde Gerichte an-
zubieten. „Das kommt von mei-
ner Mutter: Die war Russin und
hat immer viel ausprobiert“, sagt
Angelika Seydel.

Den Koch-Eifer hat sie geerbt:
„Zu zweit können wir gar nicht
essen, was ich alles kochen will“.
Die ungewöhnlichen Kombina-
tionen fallen ihr schon beim Ein-
kauf ein: „Im Mund aktivieren
sich da bei mir automatisch die
Geschmacksknospen.“ Matthias
Schäfer darf die Ideen dann aus-
probieren. „Ich bin ihr erster Tes-
ter“, sagt er.

Ein Testlauf sind auch die
Sommerwochenenden im Forst-
botanischen Garten. Wenn die
Nachfrage stimmt, kann sich das
„GutesDrauf“-Team auch vorstel-
len, im Wurzelkeller längerfris-
tig ein Café einzurichten. Mit Be-
dienung am Tresen und Terrasse.

„Wir machen den August noch,
dann ziehen wir Bilanz“, kündigt
Schäfer an. „Wir müssen schließ-
lich an den Herbst denken.“

Während sie in diesen Tagen in
Melchow ihr Hauptquartier ein-
gerichtet haben und den Wagen
dort allmorgendlich mit Frisch-
wasser versorgen, wird er über
den Winter in Berlin bleiben –
„wo das Auto frostfrei bleibt“,
wie Schäfer sagt. Trotz der Ri-
siken bereuen die beiden den
Schritt in die mobile Gastrono-
mie nicht. „Mein voriger Job hat
mir total Spaß gemacht“, erklärt
Angelika Seydel, „und jetzt bin
ich glücklich.“

Bis Ende August jeweils sonntags
von 14 bis 18 Uhr im Forstbota-
nischen Garten; ebenfalls abge-
macht: ein Stopp bei den Kräu-
ter- und Keramiktagen im Kloster
Chorin Anfang Oktober; mehr im
Internet: www.gutesdrauf.de

Imbisswagen macht Halt im Forstbotanischen Garten / Schnelles und dennoch hochwertiges Essen

Currykartoffel statt Currywurst

Die neueste Kreation: eine Quiche mit Zucchini, Möhren und Schafs-
käse. Das Angebot des Imbisswagens wechselt täglich.

Unweit des Wurzelkellers: Spaziergänger im Forstbotanischen Gar-
ten machen Pause am Stellplatz des Mobils.

Regional,
überraschend und

nachhaltig sind
die Speisen

Schwer verletzt: Der Jungstorch hätte mit fast vier Kilogramm Ge-
wicht gute Überlebenschancen gehabt. Nach der Attacke eines frei
laufenden Hundes musste er eingeschläfert werden.Foto: Lisanne Tesch

Von Hans still

Bernau (MOZ) Es war sein erster
Flugversuch und der endete töd-
lich: Ein Jungstorch ist im Ber-
nauer Ortsteil Lindow von einem
frei laufenden Hund angefallen
und gebissen worden. Was der
Bernauer Storchenfreund Gerhard
Meyer berichtet, ist mittlerweile
Teil einer Ermittlung gegen einen
namentlich bekannten Bürger. Er
soll am Freitag seinen Hund ohne
Leine ausgeführt haben. Zeitgleich
unternahm einer der beiden Jung-
störche in der Nähe des Lindower
Reiterhofes seinen ersten Flugver-

such und musste auf dem Reiter-
hof notlanden. Die Kraft reichte
aber nicht, um vor dem heran-
stürmenden Hund zu fliehen. Die-
ser hätte den Storch mehrfach am
Bein erwischt und ihn auch, wie
die Bernauer Tierärztin Dr. Doris
Tesch später feststellen sollte, in
den Bauch gebissen. Ein Zeuge
habe den Vorfall beobachtet, er
informierte Gerhard Meyer, der
als Bernauer Storchenbeauftrag-
ter bekannt ist. „Er will öffentlich
nicht in Erscheinung treten. Aber
mir wurde berichtet, der Hunde-
halter hätte dann seinen Hund
abgerufen und das Gelände mit

dem Hund verlassen, ohne sich
um das verletzte Tier zu küm-
mern“, so Meyer.

Sollten sich die Vorwürfe be-
stätigen, dürften saftige Strafen
sicher sein. „Störche zählen zu
den geschützten Wildtieren und
dürfen nicht in Gefahr gebracht
werden“, sagt Doris Tesch. Die
Tierärztin behandelte den Storch
in ihrer Praxis, sie musste ihn am
Ende einschläfern: „Es bricht ei-
nem das Herz, aber er war sehr
schwer verletzt.“ Demnach erlitt
das Tier mehrere Bisse ins Bein.
„Das war keine Fraktur, sondern
das Bein wurde regelrecht aus-

gerenkt. Kapseln, Bänder und
Nerven waren zerstört, das Bein
war praktisch gelähmt“, so die Di-
agnose. Nicht weniger schlimm
seien die Bisse in den Bauchraum
des Jungstorches gewesen. „Die
Verletzungen führten zu inneren
Blutungen, der Storch hatte keine
Chance zum Überleben.“

Um sicherzugehen, wurde der
Storch zweimal geröntgt. Auch
bestand bereits Kontakt mit der
FU Berlin, dort wäre das Tier ope-
riert worden. „Herr Meyer und der
Zeuge, der den Vorfall gesehen
hatte, waren bereit, das verletzte
Tier nach Berlin zu fahren“, bestä-

tigt die Veterinärmedizinerin. Wie
sie weiter sagte, habe der Storch
mit knapp vier Kilogramm Ge-
wicht beste Voraussetzungen für
ein langes Leben gehabt. „Er war
keineswegs unterernährt, sondern
gut beeinander“, so Doris Tesch.

Beim Landkreis Barnim wurde
der Vorfall am Montagvormittag
durch Gerhard Meyer angezeigt.
Die Behörden ermitteln nun ge-
gen den Hundehalter. „Die Un-
tere Naturschutzbehörde und
das Rechtsamt sind beteiligt, der
Beschuldigte wird angehört“,
sagt Oliver Köhler, Pressesprecher
des Landkreises.

Frei laufender Hund beißt Jungstorch mehrfach in Bein und Bauch / Tier musste eingeschläfert werden
Erster Flugversuch endet tödlich

Eberswalde (cze) Am Mitt-
woch gibt es für die Ferien-
kinder so einiges zu erleben.

Zum Beispiel bei einer Zoo-
safari. Die Entdeckungsreise
durch das Tierreich startet um
11 Uhr im Eberswalder Zoo.
Treffpunkt ist die Pinguin-
anlage. Um 14 Uhr geht es bei
den Zwergottern los. Der Preis
für die Safari beträgt 1,50 Euro
zum Eintrittspreis. Anmel-
dung unter 03334 22809.

Wer Lust auf Töpfern hat,
kann zwischen 9.30 Uhr und
11 Uhr im Hort Kleiner Stern
in der Schulstraße handwerk-
lich aktiv werden. Eine An-
meldung ist erforderlich, un-
ter Telefon 03334 356636.

Von 14 bis 17 Uhr bietet der
Club am Wald die Möglich-
keit, mit Gips zu basteln. Auch
Ideen gibt es im Club am Wald
in der Senftenberger Straße.

Safari oder
basteln mit

Gips und Ton

FERIENTIPP

Endstation
Hohenwutzen

Eberswalde/Hohenwutzen.
In der Oderberger Straße
von Eberswalde versuchte
die Polizei am Montag ge-
gen 1 Uhr, einen Audi an-
zuhalten. Doch der Fahrer
reagierte nicht und fuhr in
Richtung Oderberg weiter.
In Hohenwutzen durchbrach
der Audi eine Kontrollstelle
der Bundespolizei. Dann
überfuhr der Fahrer noch
einen Stop-Stick – eine Art
Nagelbrett –, was ihn et-
was später dazu zwang, das
Auto stehen zu lassen. Die
fünf Insassen flüchteten zu
Fuß. Polizisten der Inspek-
tion Barnim gelang es, sie zu
stellen. Einer der gefassten
Männer leistete dabei Wider-
stand. Der 26- jährige deut-
schen Fahrer, gegen den ein
Haftbefehl vorlag und der
auch zugab, unter Drogen-
einfluss gefahren zu sein,
wurde festgenommen. Die
anderen Personen konn-
ten nach der Identitätskon-
trolle entlassen werden. Den
in Berlin gestohlenen Audi
stellten die Beamten sicher.

Motorradfahrer
schwer verletzt

Eiche. Bei einem Unfall auf
der L 339 zwischen Eiche und
Mehrow ist am Sonntag ein
Motorradfahrer schwer ver-
letzt worden. Der 46 Jahre
alte Mann hatte mit einem
weiteren Motorradfahrer
beim Überholen übersehen,
dass ein vor ihnen fahren-
des Auto nach links in einen
Wirtschaftsweg einbiegen
wollte. Anders als der erste
Biker konnte der zweite nicht
bremsen und kollidiere mit
dem Wagen und mit einem
weiteren Auto. Das Unfall-
opfer musste mit dem Ret-
tungshubschrauber ins Kli-
nikum Berlin-Buch gebracht
werden. Die Straße war eine
Stunde gesperrt.

Kinderfahrrad aus
Keller gestohlen

Eberswalde. Aus dem ver-
schlossenen Keller eines
Mehrfamilienhauses in der
Rudolf-Breitscheid-Straße in
Eberswalde haben Einbre-
cher in der Nacht zum Sonn-
tag ein Kinderfahrrad gestoh-
len. Sie hinterließen dafür
zwar ein anderes Fahrrad,
was für den Besitzer des 200
Euro teuren Kinderrads aller-
dings kein Trost sein dürfte.
Denn der „Ersatz“ stammt
laut Polizei von einer Fahr-
radverleihstation.

Mit 1,84 Promille
in die Leitplanke

Schönwalde. Ein betrun-
kener Autofahrer (1,84
Promille) hat am Sonn-
tagabend auf der L 30 zwi-
schen Hobrechtsfelde und
Schönwalde einen schweren
Verkehrsunfall verursacht.
Der 30-jährige Berliner
überholte auf der kurvigen
Strecke mehrere Fahrzeuge
– und kollidierte mit der Leit-
planke.

Die Polizei nimmt heute
auf der Thälmannstraße in
Liepe Raser ins Visier. Auch
auf der Zepernicker Chaus-
see in Bernau werden teure
Fotos geschossen.

Polizeibericht

Blitzer

Biesenthal (MOZ) Nach er-
folgreichen Konzerten in Pots-
dam, Frankfurt (Oder) und
auf der Burg Lohra (Thürin-
gen) treffen sich Liederma-
cher und Chansonniers die-
sen Sommer in Biesenthal
auf dem Wukania-Projekte-
hof, um eine Woche lang an
ihren Liedern zu werkeln, sich
auszutauschen und zusam-
men Musik zu machen. Zum
krönenden Abschluss geben
sie abermals ein Konzert, in
dem jeder Höhepunkte seines
Programms vorstellt und mit-
unter sogar neu Entstandenes
aus der Werkstattwoche prä-
sentiert.

Das Konzert mit Matthias
Arndt, Christoph Biermann,
Reni Gretsch, Julia Henke,
Victor Hoffmann, Hornber-
ger, Masha Potempa, Merle
Weißbach, Claudia Woloszyn
und Andreas Zimmer findet
am Freitag im Kulturbahnhof
Biesenthal statt. Beginnt ist
um 20 Uhr.

Eintritt: neun, ermäßigt sechs
Euro; Kartenbestellung unter
elke@bahnhof-biesenthal.de
oder Tel. 0179 6668155

Konzert zum
Abschluss der

Werkstatt

Eberswalde (sir) Der Ebers-
walder Schauspieler Steffen
„Schortie“ Scheumann probt
derzeit für ein Gastspiel bei
den Salzburger Festspielen,
einem der weltweit renom-
miertesten Festivals für klas-
sische Musik und bildende
Kunst. In Julian Crouchs In-
szenierung von „Mackie Mes-
ser – eine Salzburger Gro-
schenoper“ übernimmt er
gleich zwei Rollen: Konstab-
ler Smith und Hochwürden
Kimball.

Das Stück ist eine experi-
mentelle Modernisierung der
„Dreigroschenoper“ von Ber-
tolt Brecht und Kurt Weill, die
vor 90 Jahren ihre Urauffüh-
rung erlebte. Die Neufassung
feiert am 11. August Premiere.
Anschließend sind sieben
weitere Aufführungen bis
zum 27. August vorgesehen.

„Schortie“
bei Salzburger

Festspielen
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