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Transporter
ab 5€

Transporter · Pkw · Lkw · Bus · Firmenvermietung
Unfallersatzwagen · Werkstattersatzwagen

16348 Wandlitz OT Basdorf · Sandweg 2
Tel.: (033397) 21313 · Mo.–Fr. 7–18/Sa. 8–13 Uhr

autovermietung@wkk-wandlitz.de

Stefan Müller · Naturstammdesign · Telefon: (0172) 4406040

Dach vom Fach

Viele Referenzobjekte

auch in Ihrer Nähe!

16348 Wandlitz OT Basdorf
Parkstraße 57
Büro: Bahnstraße 11
Tel.: (033397) 67860
Fax: (033397) 68229
Funk: (0172) 3127855
www.ruediger-dach.de

• Dachdeckerarbeiten
• Dachklempnerarbeiten
• Holzbau
• Wärmedämmung
• Dachflächenfenster
• Photovoltaikanlagen

Dachinspektion & Reparatur
auch Kleinstaufträge
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Heizkosten senken? Wärme erleben?
Ihr Fachmann für

Kaminbau
Ofenbau

Schornsteinbau
und

Kaminöfen
in riesiger Auswahl

Prenzlauer Str. 117 (B109) • 16348 Wandlitz OT Basdorf
Tel.: 033397/62226 • www.kamine-schulz.de

Mo.–Fr. 9–18 Uhr • Sa. 9–13 Uhr
und nach Vereinbarung
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Ihre Küche
vom Fachmann

16348 Wandlitz OT Basdorf (direkt an der B109)
Tel.: (03 33 97) 2 11 25 • Fax: (03 33 97) 6 48 30

www.meyerskuechenstudio.de

16348 Wandlitz OT Basdorf (direkt an der B109)

Natürlich sparen
mit neuen Geräten!

seit 1991
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OT Leuenberg • Berliner Str. 4 • 16259 Höhenland
Tel. (03 34 51) 2 29

wünscht all seinen
Kunden und
Geschäftspartnern
frohe und
gesunde Ostern.

Ihre Bäckerei
Joachim von Allmen

Freier Blick in’s Grüne

Wohnungsbaugenossenschaft
»Hellersdorfer Kiez« eG
Adele-Sandrock-Straße 8 · 12627 Berlin

www.hellersdorfer–kiez.de
e-mail: info@hellersdorfer-kiez.de

Tel.: 030/99 27 77-0

4-Zimmer-Wohnung (ca. 85 m²), Küche
mit Fenster, Balkon mit Blick in’s Freie,
frisch saniertes Bad, neue Innentüren,
neue Fußböden, neue Elektrik, Kabel-
anschluss inkl., Highspeed-Internet möglich.

Warmmiete: ca. 530 €*
*zzgl. Genossenschaftsanteile

Diese Wohnung finden Sie in der 5. Etage
der Martin-Riesenburger-Str. 30.

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

TOTAL LOKAL Basdorf

Wandlitz (MäSo). In unserer
Ausgabe vom 10. April hatten
wir auf Seite 9 über die Ver-
kehrserziehung in der Kita
„Pusteblume“ in Wandlitz be-
richtet.
Die Verkehrswacht Barnim
informierte uns jedoch, dass

sie und nicht wie berichtet, die
Polizei des Schutzbereiches
Barnim diese Veranstaltung
durchgeführt hat. Da hat es
leider eine Fehlinformation auf
demWegvon derKita über die
Awo zu uns gegeben. Wir bit-
ten dies zu entschuldigen.

Wensickendorf (MäSo). Zu
einer Buchlesung von und mit
Bastienne Voss lädt das „Land-
hotel Classic“ am Sonntag, den
8. Mai ein. Die Gäste lernen die
jungeOstdeutsche Sibylle kennen,
die auf ihrem Weg ans Theater
nichts auslässt. „Mann für Mann“
– kurzweilige Literatur, die als ab-
gründig, offenherzig und witzig
beschrieben wird.
Bastienne Voss arbeitet als Schau-
spielerin, Synchron- und Doku-
mentarfilmsprecherin. Bis 2006
war sie im Berliner Kabarett Di-

stel engagiert. 2007 erschien ihr
erstes Buch mit dem Titel „Drei
Irre unterm Flachdach“, 2010
dann ihr Debütroman „Mann für
Mann“. Sie lebt mit ihrer Tochter
und dem Schriftsteller Peter Ensi-
kat in Berlin.
Einlass: ab 12 Uhr, Beginn der
Lesung 14 Uhr
Preis: 8,- €
Karten: (03 30 53) 6 80,
Mail: info@landhotel-classic.de
oder im Tourismusverein Orani-
enburg (hier 8,50 €), Bernauer
Str. 52, Tel. (0 33 01) 70 48 33.

Verwechslung

Buchlesung im Hotel

Zerpenschleuse (MäSo). Sport
in Familie heißt auch gute Lau-
ne und Spaß. Genau das bietet
die SG Minerva und die Eltern-
initiative „Trödelkids“ aus Zer-
penschleuse.
Gefördert durch die Jugend-
koordinatorin der Gemeinde
Wandlitz Jane Eißfeldt, findet
am kommenden Samstag, dem
30. April, der zweite „Familien-

Sport-Spiel-Nachmittag“ in der
Sporthalle Zerpenschleuse statt.
Alle Familien der Gemeinde
Wandlitz sind herzlich einge-
laden, sich von 15 bis 18 Uhr
einen sportlichen Nachmittag
zu gestalten. Bitte vergessen
Sie die Sportschuhe nicht. Der
Eintritt ist für alle frei. Kleine
Erfrischungen stehen ebenfalls
bereit.

Sport & Spiel
Familien-Nachmittag am Samstag

Holzfäller Stefan
Einzigartige Naturholzprodukte

Stefan Müller im „Kampfanzug“ nach dem Sieg über meh-
rere Baumstämme. Foto: privat

(hgt). Den alten Holzfäller Mi-
chel, den die „Randfichten“ einst
besungen, kennt Stefan Müller
nicht. Aber mit diesem verbin-
det ihn die Liebe zu Baumstäm-
men. Denn aus diesen fertigt der
46-jährige Basdorfer einzigartige
Naturstammmöbel, ganz nach
Wunsch des Kunden. Die Palette
ist breit und reicht von Gartenmö-
beln über Naturstamm-Carports,
Blockhausbau in den Größen von
etwa 45 m2 Wohnfläche (z. Z.
noch inPlanung),Baumfällungen
bis zu simplen Lieferungen von
Brennholz.
Verarbeitet werden ausschließlich
wetterresistente Holzarten wie

Lärche und Douglasie, wobei der
Meister des Holzes stets anstrebt,
die natürliche Wuchsform der
Stämme zu erhalten. Dadurch
und durch die Ideen der Auftrag-
geber entstehen handgefertigte,
einzigartige Naturstammpro-
dukte mit dem berühmten indivi-
duellen Touch, die mit Sicherheit
den Neid des Nachbarn wecken.
Gern übernimmt Müller auch
Großaufträge z. B. für Restau-
rants.
Heute stellt Stefan Müller im
Wildpark Schorfheide in Groß
Schönebeck aus.
Stefan Müller
An der Wildbahn 74
16348 Wandlitz
Mobil: (01 72) 4 40 60 40
Email: info@holzfaellermoe-
bel.de
Info: www.holzfällermöbel.de

Bernau (MäSo). Für Freunde des
germanischen Altertums und der
Mythologie hält am 28. April um
19Uhr in derUrania, Eberswalder

Str. 9, Dr. sc. phil. Hans-Jürgen
Hube, ehemals Hochschullehrer
an der Humboldt-Universität, ei-
nen kulturgeschichtlichen Vor-

trag über die uralten nordische
Geschichten von derHerkunft der
Erde, von ihren Göttern, Riesen
usw. Eintritt: 3 €.

Odin und die Seinen

Blumen-Erziehung

www.SOLARISTEC.de
Photovoltaikanlagen

Profitieren Sie von der Kraft der Sonne

(MäSo). Was hilft bei der Bil-
dung und Erziehung besser, sozi-
ale Kompetenz zu entwickeln, als
die Übertragung von Verantwor-
tung für sich selbst, ein Lebewe-
sen oder bunte Blumen?
Also wurden in der Kita „Rappel-
kiste“ Kinder im Alter von zwei
bis zweieinhalb Jahren gezielt an
den verantwortungsvollen Um-
gang mit Blumen herangeführt.
In einer speziellen „Blumenwo-
che“ lernten die Kinder einige
der gängigsten Frühlingsblüher
kennen sowie deren Farben zu
benennen und zu unterscheiden.
„Als erstes haben wir gemeinsam
auf lustigen Spaziergängen erste
Frühlingsblumen gesucht“, sagte
Erzieherin Anne. Da aber mit
Blumen aus dem Freiland nicht

weiter gearbeitet werden kann
war der Blumenladen Barten-
bach so freundlich, die Kleinen
einzuladen, so dass sie sich im

Laden selbst Blumen ihrer Wahl
aussuchen durften! Ganz vorsich-
tig brachten die Kinder ihre zer-
brechliche Last in die Kita.
Nun kam das Thema Verantwor-
tung. Wie hält man Blumen am
Leben, wie werden sie gepflanzt
undwas ist zu tun, damit sie lange
blühen? Ziel: zwei Blumenkästen
für die Fenstersimse der Gruppe
1 zu bepflanzen. In den folgenden
Tagen begann schon die Pflege:
Die Kinder lernten, regelmäßig
nach den Blumen zu sehen, sie
zu gießen. Die Woche wurde mit
einem großen Blumenfest, mit
Liedern und Tänzen rund um
Blumen beendet. An dieser Stel-
le ein großes Dankeschön an den
BlumenladenBartenbach sagt die
Kita „Rappelkiste“.

Basdorf. Seit 2010 bieten
Steffen Portner und sein Ge-
schäftspartner professionelle
IT-Dienstleistungen in Berlin
und im Barnim an. Als lang-
jährige Mitarbeiter bei einem
der größten deutschen Tele-
kommunikationsanbieter konn-
ten sie zahlreiche Erfahrungen
sammeln, die sie jetzt gern an

ihre Kunden weitergeben. Zu
ihren Dienstleistungen für Fir-
men und Privathaushalte gehö-
ren unter anderem der 24Std.-
Computernotdienst, Soft- und
Hardwareinstallationen, Viren-
schutz und Computersicherheit
aber auch die Programmierung
und Webdesign. Eine umfas-
sende und fundierte Beratung

ist den beiden IT-Spezialisten
dabei ebenso wichtig wie die
garantierten und seriösen Fest-
preise für ihre Dienstleistungen.
Nähere Informationen und An-
gebote unter www.portner-it.de.
Steffen Portner IT-Service, Bas-
dorf, Tel. 033397/295811, Mo-
bil: 0163/ 1943080, Mail: info@
portner-it.de

IT-Dienstleistungen
zum Festpreis

Beratung, Planung, Installation, Wartung, Notdienst


