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Frage des Tages

Guten
Morgen!

Wie lüftet man
in der kalten
Jahreszeit richtig?

Die Weihnachtszeit ist meine
liebste Zeit im Jahr. Weihnachtsmarktbummel, Geschenke für Familie und
Freunde kaufen, Plätzchen backen – es gibt wirklich viele schöne, entspannungsfördernde Aktivitäten
für die meist graue Jahreszeit. Und eben weil alle entspannter und zurückgelehnter wirken, gibt es für alles
Versäumte oder Misslungene
ein bisschen Schonfrist. Fehler lassen sich schneller verzeihen, wenn alles so schön
kuschelig ist. Apropos verzeihen: Mutti, die zerbrochene
Schüssel da neulich, das war
dann wohl ich. Bevor sich
jetzt Verärgerung breitmacht:
siehe oben. Julia lehmann

Verbraucherzentrale
Brandenburg
Marlies
Hopf
In der kalten Jahreszeit
kommt es oft zu Schimmelbefall in Wohnungen, da
nicht richtig gelüftet wird.
Martin Stralau befragte dazu
Energieberaterin Marlies
Hopf von der Verbraucherzentrale.

DenkAnstoß
Die schlimmste Art, ein
Glück zu versäumen, ist, es
nicht zu glauben, dass man
es erlebt.
(Arthur Schnitzler,
österreichischer Dramatiker,
1862–1931)

Ausgestellt

Rundherum im Handbetrieb: Erstmalig in diesem Jahr war ein Karussell auf dem Weihnachtsmarkt aufgebaut worden. Es sollte Erwachsene und Kinder gleichermaßen ansprechen, hatte sich Veranstalter Udo Muszynski vorgenommen. Besonderes Highlight waren die künstlerischen Darbietungen in der Mitte.
Fotos (2): MOZ/Thomas Burckhardt

Abschied von Knödeln und Karussell
Weihnachtsmarkt im Eberswalder Zentrum schließt nach zehn Tagen
Von Julia lehmann

„Boot – letzte Ausfahrt“: Dieses und weitere Werke von
Brandenburgs Ex-Bauminister
Hartmut Meyer aus Wriezen
hängen zurzeit in den Fluren
des Landratsamtes in Seelow. Foto: MOZ/Doris Steinkraus
Die Ausstellung ist bis Ende Dezember wochentags von 8 bis 18 Uhr in
der Kreisverwaltung von MärkischOderland, Puschkinplatz 12, zu sehen.

Flohmarkt an
der Hochschule
Eberswalde (MOZ) In der
Hochschulbibliothek auf dem
Stadtcampus gibt es noch bis
zum 9. Dezember täglich von
9 bis 18 Uhr einen Bücherflohmarkt, der allen Interessierten
offensteht. Im Angebot sind
Bücher, Kassetten und CDs aller Genres. Der Erlös kommt
allein der Bibliothek zugute.

Eberswalde (MOZ) Zehn Tage
sind rum und der Eberswalder
Weihnachtsmarkt wird wieder
in Kisten verpackt. Zu den bereits bewährten Ständen hatten sich in diesem Jahr wieder neue, innovative Angebote,
vor allem kulinarischer Art, gemischt. Ein erschöpftes, aber
zufriedenes Fazit.
Mit viel Idealismus und Lust haben auch im siebten Jahr, gemeinsam mit Veranstalter Udo
Muszynski, wieder etliche Hartgesottene zehn Stunden und
mehr täglich auf dem Weihnachtsmarkt verbracht und mitgebracht, was sie unbedingt unter die Leute bringen wollten.
Unter ihnen waren Angelika
Seydel und Matthias Schäfer
aus Berlin. Mit Spinat und Kürbis-Ziegenkäse-Knödeln trafen
sie den Nerv der Eberswalder,
wobei das viele von ihnen vorher gar nicht wussten: „Wir haben vielen Gästen erst erklären
und vor allem zeigen müssen,
was Knödel eigentlich sind“,
sagt Matthias Schäfer. Offenbar
hatte der böhmische und auch

bayerische Kloß aus Semmelbröseln noch nicht allzu oft seinen
Weg in den Barnim gefunden.
In Berlin und Melchow verkauft
das Paar seine Knödel sonst in
einem Food-Truck. Zum Eberswalder Weihnachtsmarkt wollen
sie unbedingt zurückkehren, sagt
Angelika Seydel.
Genauso geht es Marina Forster. Die 29-Jährige ist eigentlich
freiberufliche Innenarchitektin,

Veranstalter und
Verkäufer haben
schon Ideen für das
nächste Jahr
aber ihr Herz schlägt ebenfalls
für Knödel. Und zwar für vegane, nachhaltige und in BioQualität hergestellte mit dem
Namen „Karma-Knödel“. „Weniger Tierleid, besseres Karma“, erklärt sie den Namen knapp. Von
ihren Semmelknödeln mit PilzCashew-Rahm hatte sie schon
länger geträumt, doch das erste
Mal verkauft hat sie sie nun in
Eberswalde. „Ich war neugierig, wie veganes Essen hier ankommt“, erklärt sie und kann

Liebe siegt über Eitelkeit
Russisches Märchen vom Väterchen Frost in ausverkauftem Bahnwerk
Eberswalde (maw) Zu einem
Höhepunkt in der Eberswalder Vorweihnachtszeit sind die
Märchenaufführungen des Kinder- und Jugendtheatervereins
„Waggon-Komödianten“ im
Kultursaal des Deutsche BahnWerkes an der Eisenbahnstraße
geworden. Am Sonnabend und
Sonntag war es wieder so weit
und vor ausverkauftem Hause
mit jeweils 320 Gästen wurde
das russische Märchen vom Vä-

terchen Frost gespielt. Fünf im
Dezember geplante Veranstaltungen sind vollständig ausverkauft. Die Proben liefen
seit September und die rund
30 Mitwirkenden waren froh,
am Sonnabend die Premiere
präsentieren zu können, wie
Alexander Blum vom Verein
berichtete.
Die Geschichte der bildschönen Nastjenka, ihrer Stiefschwester Marfuschka und dem

König des Winters: Väterchen Frost gebietet über den Wald und
die Schneeflocken.
Foto: Matthias Wagner

liebenswürdigen Prahlhans
Iwan, der auf wundersame und
abenteuerliche Weise von seiner Eitelkeit geheilt wird, begeisterte besonders die zahlreichen Kinder, die wie gebannt
die Geschehnisse auf der liebevoll und aufwändig gestalteten
Bühne verfolgten. Farbenfrohe
Kostüme, glaubhaft gespielte
Charaktere und ein gut geführter Spannungsbogen sorgten für
knisternde Aufmerksamkeit bei
den vielen jungen Besuchern.
Als Erzähler trat das als Pilz
verkleidete Waldmännchen auf.
Nach gefährlichen Abenteuern
mit der Hexe Baba Jaga und Väterchen Frost findet das Märchen mit der Heirat des jungen
Paares ein gutes Ende.
Die vierjährige Alina und die
achtjährige Melina waren mit
ihrer Mutter Anja Bauerfeld aus
Berlin gekommen und verfolgten das Stück mit Spannung.
Der Theaterverein um Vorsitzenden Bernd Stürmer hat
mehr als 40 Mitglieder und
bietet jährlich abwechslungsreiche Aufführungen. Darunter ein Programm, das sich dem
unvergessenen Vico von Bülow
alias Loriot widmet.

nun sagen: „Bei allen Generationen ausgesprochen gut.“ Den
Aufwand habe sie allerdings etwas unterschätzt. Wiederkommen würde sie im nächsten Jahr
trotzdem.
Auch Torsten Pietsch würde
mit seinem Frittierwerk sofort
nochmal kommen. Das einzige
Manko der vergangenen Tage:
„Zu wenig Schlaf“, sagt er. Der
35-jährige Eberswalder versucht
sich mit handgemachten Fritten
aus Brodowiner Kartoffeln und
Rind aus Buckow ein zweites
Standbein aufzubauen. Auch
Glühwein und Knoblauch-Mayo
sind selbst gemacht und kamen
gut an, sagt er. Für ein nächstes
Mal hat er sich mehr Mut für
sein Chili vorgenommen. „Einigen Gästen war es nicht scharf
genug“, sagt er und hat schon
wieder neue Ideen: frittiertes Vanilleeis und eine Mayo aus frittierten Mehlwürmern.
Veranstalter Udo Muszynski
hat auch Vorschläge für das kommende Jahr. „Zur besseren Orientierung für Nicht-Eberswalder
könnte eine ausgehängte Karte
mit allen Ständen nützlich sein“,
sagt er. Den Markt von vier statt
nur zwei Eingängen begehbar

Bis zuletzt beliebt: Die Knödel-Variationen mit Ingwer-Rotkohl von
Angelika Seydel.
gemacht zu haben, hat er nicht
bereut. „So ein Markt braucht
ja seine Zeit, aber inzwischen
spüren wir den Rückenwind der
Besucher“, fasst er zusammen.
Messerwerfer Till hatte es als
neuer Showact auf dem Markt
ein bisschen schwer: „Die Leute
müssen sich erst daran gewöhnen, dass es so etwas hier gibt.“
Sehr erschöpft blicken Kerstin
Rattay und Herta Bentlage auf

Frau Hopf, wie lüftet man in
der kalten Jahreszeit seine
Wohnung oder sein Haus
richtig?
Die Räume sollten dreibis viermal täglich für fünf
bis zehn Minuten gelüftet
werden. Kondensfeuchte
am Fenster oder Spiegel ist
ein eindeutiges Signal, dass
spätestens jetzt gelüftet werden sollte. Feuchtigkeit, die
nach dem Kochen, Duschen
oder Baden entsteht, sollte
sofort nach draußen und
nicht erst in andere Räume
geleitet werden. Während
des Lüftens sollte man die
Heizkörper herunter drehen, anschließend sollten
die Räume allerdings wieder beheizt werden.
Was ist der häufigste Fehler beim Lüften?
Wichtig ist, regelmäßig mit
weit geöffneten Fenstern zu
lüften, so dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch wird.
Eine dauerhafte Lüftung mit
angekippten Fenstern sollte
man vermeiden, da dadurch
Heizenergie verpufft.
Wie kann man Schimmelbefall vorbeugen?
Da Kondenswasser an kalten Oberflächen von Außenwänden und Ecken entsteht,
sollten alle Wohnräume in
der Heizperiode auf 16 Grad
Celsius oder mehr beheizt
werden. Gerade an den Außenwänden und Raumecken
sollte die Heizungsluft vorbeiströmen können.

Kitas erhalten
Bücherspende

die vergangenen zehn Tage.
Noch einmal würden sie ihre
Obstweine und Marmeladen
aus Welsow auf dem Weihnachtsmarkt nicht verkaufen.
„Obwohl es sehr niedlich und
freundlich ist“, sagt Rattay. Zehn
Tagen würden aber zu sehr an
den Kräften zehren.

Eberswalde (MOZ) Zum morgigen Nikolaus überreicht der
Erneuer:Bär um zehn Uhr im
Sparkassen-Forum eine Buchspende zum Thema Klima für
die Umweltkiste Barnimer Kitas. Für den Symbolakt wird
eine Kita vor Ort sein.

Mehr Bilder zum Thema:
www.moz.de/fotos

Faszination des Kleinen

Besuchervielfalt bei Modelleisenbahnausstellung im Paul-Wunderlich-Haus ungebrochen
Eberswalde (jle) Im Innenhof
unterhält sich ein Hausbewohner
mit einem Schornsteinfeger. Ein
Mann beobachtet das Gespräch
von seinem Balkon. Am Bahnhof
eilt ein Mann zum nahezu lautlos
einfahrenden Zug. Als der Zug
hält, steigt niemand ein und niemand aus. Wie auch? Die Menschen sind aus Kunststoff und
der Zug ein Modell im Maßstab
1:87. Die Szene ist Teil der diesjährigen Modelleisenbahnausstellung des Vereins Oberbarnimer Eisenbahnfreunde, die an
diesem Wochenende im PaulWunderlich-Haus zu sehen war.
Es ist wohl eine der wenigen
Ausstellungen, die Kinderherzen gleichermaßen höherschlagen ließ, wie sie Männeraugen
zum Leuchten brachte. Die Faszination für die beleuchteten und
bewegten Miniaturwelten erklärt
Ronny Sdunzik, Vereinsvorsitzender, so: „Beim Modelleisenbahnbau verbinden sich Technik
und Landschaftsbau mit Spielspaß.“ Rehe und ganze Wälder,
Wiesen und Berge, Straßen und
Häuser – es gibt fast nichts, das
sich nicht darstellen lasse. „Und
Erwachsene finden es toll, weil
sie zum Teil damit groß gewor-

den sind“, weiß Sdunzik. Der
45-Jährige ist selbst seit frühester Kindheit Mitglied des Vereins. Aus beruflichen Gründen
hält der gebürtige Eberswalder
den seit über 40 Jahren existierenden Verein aber inzwischen
aus Karlsruhe zusammen.
Wie gut sich dieses Hobby für
Kinder und Erwachsene gleichermaßen eignet, weiß auch Andrea Drilling aus Torgelow bei
Bad Freienwalde. Ihre „drei Männer sind allesamt eisenbahnverrückt“, wie sie sagt. Das betrifft
ihren Mann sowie die beiden
zwei- und zehnjährigen Söhne.
„Mein Mann war schon immer
Fan und wollte auch immer eine
eigene Landschaft zuhause aufbauen, aber aus Platzgründen
geht das leider nicht“, sagt Drilling. Ihr ältester Sohn schiebt die
Unterlippe nach vorn, während
der Kleine die im Kreis fahrende
Lok beobachtet. „Deshalb müssen wir überall hinfahren, wo
es Eisenbahnen zu sehen gibt“,
sagt die Mutter lachend.
Und zu sehen gab es bei der
kleinen Ausstellung in der Tat so
einiges. Das Bahnhofsgebäude
in Finowfurt mit seinen typischen gelben Backsteinen

Vorsichtige Kinderhand: Lukas testet mal, ob man mit diesem Modellzug auch gut spielen könnte.
Foto: MOZ/Thomas Burckhardt
oder die Gleisstrecke zwischen
Eberswalde und Finowfurt, die
nicht mehr existiert, hier aber
im Mini-Format wiederbelebt
wurde.
Alle zwei Jahre organisiert
der Verein die Ausstellung, die
an zwei Tagen meist über 1000

Besucher anlockt. Als Unterstützung und zur Nachwuchsförderung war in diesem Jahr
die AG Modelleisenbahnbau der
Karl-Sellheim-Schule mit dabei.
„Die Schüler brauchen immer
Unterstützung“, appelliert Sdunzik an mögliche Spender.

