
Von Jens Rümmler

Diktaturen, Mauerbau, Kalter
Krieg, Mauerfall, Neustart mit
neuen Krisen und Skandalen:
Nicht nur einmal wirkte Berlin
in den letzten 100 Jahren wie
ein Spiegelbild deutscher Ge-
schichte. Dazu kamen mit der
Zeit Dauerbaustellen, Massen-
tourismus, Chaos in Ämtern,
Berliner Schnauze, der berühmte
Berliner Witz (von dem keiner
weiß, was damit eigentlich ge-
meint ist) und ein Flughafen, der
immer fertiger wurde.
Schon viele Autoren versuchten
sich daran, den Wahnsinn die-
ser Stadt zu beschreiben. Harald
Martenstein und LorenzMaroldt,
der eine Bestsellerautor, der an-
dere Tagesspiegel-Chefredakteur,
haben sich an eine weitere at-
mosphärische Ortsbegehung ge-
wagt. Mit Humor und unglaub-

lichen Fakten gelang beiden ein
Stadtporträt, das Berlin einerseits
Armutszeugnisse ausstellt, an-
dererseits eine Liebeserklärung
ist. Über 40 Jahre von Sowjets
(Ostberlin) und Bundesrepublik
(Westberlin) am Leben gehalten,
sei die City zwar ins Scheitern
verliebt, doch nach
wie vor von sich
überzeugt.
In „Berlin in
100 Kapiteln
… von denen
leider nur 13
fertig wurden“
(Ullstein Buch-
verlag) geht es aber
nicht nur um Endlos-
Baustellen, Inkompetenz und
Gleichgültigkeit in Behörden,
sondern auch um Verrückthei-
ten, die es wohl nur in dieser
Stadt geben kann. Etwa die Story
vom früheren Westberliner „Se-
natsrockbeauftragten“, der laut
der Lektüre einen Rock-Contest
initiierte, mit der eigenen Band
teilnahm, gewann und nach dem
musikalischen Wettstreit gefeu-
ert wurde.
Schuldzuweisungen an be-
stimmte Parteien und Politi-
ker seien bei allen Fehlentwick-
lungen nicht zielführend. Denn
egal, wer die Stadt regierte, bes-
ser wurden die Zustände nach
Ansicht der beiden selbsternann-
ten Berlin-Kenner nie: „Ein we-
nig erinnert Berlin an eine WG,
wo sich der Abwasch in der
Spüle bis an die Decke stapelt
und man sich jeden Abend er-
gebnislos über die Schuldfrage
streitet. Aber niemand spült ab“,
heißt es im Buch.
Ein Beispiel sei die Bildungspo-
litik: Seit Jahren lande Berlin im
deutschen Bildungsmonitor zu-
verlässig auf dem letzten Platz.
Ein Grund sei der katastrophale

Zustand vieler Schulgebäude.
So fielen in einer Pankower
Schule laut Harald Martenstein
(der Herr mit Brille und langem
Haar) in den letzten 14 Jahren
alle gesetzlich vorgeschriebenen
Brandschauen aus. Es fehlten
Fluchtwege und untere Stock-

werke haben keine Rauch-
melder. „Die gibt

es nur im
Dachge-
schoss,
a b e r
das ist

aus Brand-
schutzgrün-

den gesperrt“,
steht im Berlin-

Schmöker. „Die Bezirke
sagen: Der Senat ist schuld, wir
haben zu wenig Personal. Der
Senat sagt: Die Bezirke können
nicht mit Geld umgehen. Einig
ist man sich nur in einem, man
ist nicht zuständig!“
Wäre alles nicht so traurig,
könnte man darüber lachen. Das
tun beide Schreiber auch. Mar-
tenstein gebürtig in Mainz und
Maroldt in Köln, in den 80er Jah-
ren kamen beide in die Stadt.
Ihre Lieblingsplätze finden sich
vor allem imWestteil der Metro-
pole, in dem beide leben. Harald
Martenstein, mit dem wir das
Gespräch führten, fühlt sich im
heimischen Kreuzberger Gräfe-
kiez amwohlsten. „Mein zweiter
Lieblingskiez ist der Stuttgarter
Platz mit Leonhardstraße: altes
Westberlin, entspannt und ge-
diegen“, so der 67-Jährige Zei-
tungskolumnist.
Sein Sonntagsfrühstück nimmt
er den eigenen Worten nach
ganz in Familie in Kreuzberg
ein. Meist genügen zwei Tassen
Kaffee. „Es ist eines der weni-
gen meiner Lieblingsgetränke,
das angeblich gesund ist“, lä-

chelt Martenstein. Sein liebstes
Frühstückslokal sei das Café Ein-
stein in der Kurfürstenstraße im
Stadtteil Tiergarten. Doch West-
berlin hin, Westberlin her – Ha-
rald Martenstein kann noch mit
einer echten Überraschung auf-
warten: seinem Häuschen in
der Uckermark! Für ihn zähle
die Gegend zu den schönsten in
Deutschland. Seine Tipps hei-
ßen Unteruckersee sowie Him-
melpfort und Feldberger Seen-
platte in der Nachbarregion.
„Prenzlau hat übrigens seit ein
paar Jahren eine schöne Ufer-
promenade mit tollem Freibad
und ist überhaupt besser als sein
Ruf. Die Balu-Strandbar könnte
auch am Mittelmeer liegen, der
beste Platz für einen Cocktail“,
sagt der Mann mit Zweitwohn-
sitz in Gerswalde.
Das neueste Berlin-Buch ist eine
Lektüre aus Westberliner Sicht.
Werden Straßennamen und
Örtlichkeiten erwähnt, liegen
die meist im Westteil der Stadt.
Als Beispiele für Berliner Idylle
nennen die Schreiber die West-
Kleinode Zehlendorf, Lübars
und Frohnau. Martenstein und
Maroldt befassen sich auch mit
Hertha BSC, Harald Juhnke und
Günter Pfitzmann. Von Union
Berlin, Helga Hahnemann, Puh-
dys und alle denen, die Ostber-
lin prägten, kaum einWort. Auch
andere Ungenauigkeiten dürften
vor allem demOstleser ins Auge
stechen. So wird im Buch die
Rigaer Straße aus dem Fried-
richshain nach Kreuzberg und
die frühere Spielstätte des Stasi-
Clubs BFC-Dynamo vom Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Sportpark ins
Sportforum Hohenschönhau-
sen verlegt. Drogen und Prosti-
tution erklären beide zum hun-
dert Jahre alten Gesamtberliner
Problem –was für Ostberlin zwi-

schen 1961 bis 1989 aber so nicht
stimmt. Das alles ist sicher nicht
tragisch, für den Chefredakteur
einer Berliner Tageszeitung aber
auch kein Ruhmesblatt.
Letztlich outen sich die motzen-
den und stichelnden Journalisten
als Berlin-Fans, lobpreisen u.a.
„viel Kultur und Natur“. Lorenz
Maroldt bringt noch ein schla-
gendes Argument für Berlin: Das
Beste an der City sei, dass man
nie wegziehen müsse, um et-
was Neues zu erleben. „Berlin
verändert sich in einem solchen
Tempo, dass man in einem Le-
ben gleich mehrere Städte ken-
nenlernt. Wenn einem eine da-

von nicht gefällt, wartet man
eben auf die nächste“, schreibt
der Chefredakteur. Was sich der
58-Jährige noch wünscht: dass
Berlin am Meer liegt. Aber auch
das könne ja noch passieren.
Unterschiede zwischen Ost-
und Westberlinern bzw. zwi-
schen Ost- und Westdeutschen
sehen beide nach wie vor. „Es
gibt Unterschiede. Na und? Die
muss man aushalten und sein
Gegenüber respektieren. Aus ei-
nem Brandenburger Dickschä-
del wird so schnell kein Hips-
ter und kein Latte Macchiato auf
zwei Beinen. Und das ist meiner
Ansicht nach auch nicht nötig“,

erklärt Harald Martenstein auf
Nachfrage.
Er und Mitautor Maroldt ver-
weisen in ihrem Werk noch auf
eine Komparsenbörse, die Indi-
kator des Berliner Selbstbildes
sei: „‚Für ein Nachmittagsma-
gazin eines namhaften Senders
sind wir auf der Suche nach ei-
ner hässlichen Familie.‘ (…) Die
Börse konnte sich vor Bewerbern
kaum retten. Auch die Rekrutie-
rung von ‚Freaks und Punks‘ und
‚markanten, ausgefallenen, ge-
lebten Typen‘ für einen Film über
denWeltuntergang war rasch ab-
geschlossen.“ In Weltuntergang
ist Berlin gut!

Das Berlin-Buch der Autoren Harald Martenstein und Lorenz Maroldt ist Liebeserklärung und Armutszeugnis für die City

VomWahnsinn umjubelt, ins Scheitern
verliebt und doch von sich total überzeugt ...

Harald Martenstein und Lorenz Maroldt liefern mit ihrem Berlin-Buch einen amüsanten
Zustandsbericht der Hauptstadt. Fotos: Ullstein Verlag

Berlin in 100 Kapiteln; Ull-
stein Verlag; 288 Seiten;
19,99 Euro
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Wennman die Regionalbezeich-
nung Nordostkanada mit der
Jahreszeit Januar multipliziert,
liegt das Ergebnis temperatur-
mäßig weit im Minusbereich.
Genau genommen 30 Grad un-
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nichts vor.
Die Kündigung des
INF-Vertrags durch

die USA ist nicht mehr zu kit-
ten. Es ist an der Zeit innezu-
halten und sich zu fragen:
Was braucht Europas Sicher-
heit wirklich? Wäre es sinn-
voll, zur Abschreckung Russ-
lands hier US-Mittelstrecken-
raketen zu stationieren, wie es
Polen bereits fordert? Oder
führt das in eine unnötige
Rüstungsspirale hinein?

Ganz klar: Ja, das täte es.
Es ist ohnehin ein Irrglaube,
Europa sei bisher sicher gewe-

-
gen aus konnten Mittelstre-
ckenraketen jeden Punkt des
Kontinents immer erreichen.
Die waren nämlich von dem
Abkommen gar nicht erfasst.
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Kommentar
Stefan Kegel
zur Kündigung des
INF-Vertrages

Mit langer Schaufel und breitem Lächeln hol-

Brot aus dem neuen Holzbackofen im Frankfurter

Oberstufenzentrum (OSZ). Dort steht gesunde
Ernährung neuerdings auf dem Stundenplan – ein
Novum an einer Einrichtung dieser Art in Branden-

burg. „Um selbst Lebensmittel, wie etwa Brot und
Kuchen, ohne unnötige Zusatzsto e herzustellen.

Foto: René Matschkowiak
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I
n Potsdam beteiligten sich
nach Veranstalter-Angaben
am Freitag rund 1800 Schü-
ler bei einer Demonstrati-

on.Mit einerMenschenkette um
den Brandenburger Landtag
machten sie auf ihre Forderun-
gen aufmerksam und zogen
dannweiter. „Hopp, hopp, hopp,
Kohlestopp!“, riefen viele.
Auf Plakaten stand „Klima-

schutz statt Kohleschmutz“
oder „Es gibt keinen Planet B“.
In Brandenburg gab es außer-
dem Aktionen in Cottbus,
Eberswalde, Falkensee, Lucken-
walde, Neuruppin, Oranienburg
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Brüssel/London. Die britische
Premierministerin Theresa May
will mit Blick auf den Brexit mit
der EuropäischenUnion erneut
über die schwierige Irland-Fra-
ge verhandeln. Die bisherige Re-
gelung, wie sie im Abkommen
über den EU-Austritt festgelegt
ist, der sogenannte Backstop,

-
te May bei einer Erklärung im
Parlament in London.
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Blick ins Blatt
Zeitreise
in die Vergangenheit
Oranienburg.Die Sanierung des alten
Pumpenhauses in der Klingestraße
schreitet deutlich sichtbar voran. 2019
sollen hier Radfahrer undWassertou-
risten übernachten können. Der Som-

sj
Frankfurt Seite 13

Kleistturm höher
als bisher angenommen
Slubice.Der Entwurf für den Neubau
sieht eine elegante, sich drehende
Konstruktion vor, die 30 Meter in den
Himmel ragt. In der Umgebung soll
ein Spielplatz, ein Pfad sowie ein Zu-
fahrtsweg entstehen. nw
Frankfurt Seite 15

Erste Heimpleite
für die Damen
Frankfurt.Das Spiel wurde von An-
fang an sehr hart und emotional von
beiden Seiten geführt und die Schieds-
richter verpassten es frühzeitig dem
entgegenzuwirken. In der 25. Spielmi-
nute kam es zur Entscheidung. ck
Frankfurt Seite 23

Deutschland

Hamburg. Nach dem dramatischen
22:21 (11:11) gegen Kroatien hat sich
das Team von Bundestrainer Christi-
an Prokop das Ticket für Hamburg

-
ten Wintermärchen träumen. ss
Hamburg Seite 21

Hendrik Pekeler im Rausch

DasWetter
Seite 12

Morgens Mittags Abends
-2 -6 18 12 20 16

So erreichen Sie uns:
Kundenservice 03301 57 9 72 61
Anzeigen 03301 5 79 72 60
Vertrieb 03301 59 63 10
Ticket 03301 59 63 11
Leserreisen 0335 5530 480
Geschä sstelle Oranienburg

Heuteaufmoz.de
Allergie Die ersten Pollen sind

unterwegs. Was bei Heuschnupfen
hil termoz.de/pollen

FreizeitWelche Cafés in Oranien-
burg und Umgebung gibt es? Wir
haben den Überblick:moz.de/cafes

Fasching Bilder vom Narrenbaum-
stellen der ndermesse in Zehdenick
unter:moz.de/bilder
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Wennman die Regionalbezeich-
nung Nordostkanada mit der
Jahreszeit Januar multipliziert,
liegt das Ergebnis temperatur-
mäßig weit im Minusbereich.
Genau genommen 30 Grad un-
ter Null. Umstände jedenfalls,
unter denen sich das Übernach-
ten in einer Alu-Röhre auf frei-
em Rollfeld nicht gerade gemüt-
lich gestaltet. Die Passagiere auf
dem Weg von Newark nach
Hongkong (16 Grad plus) re-
agierten also nicht gerade gut
gelaunt auf den unfreiwilligen
Zwischenstopp, obwohl der Ka-
pitän freundlicherweise die

Standheizung laufen ließ. Aus-
steigen durften die Passagiere
übrigens nicht, weil die Zöllner
schlafend in den Federn lagen.
Apropos Federn: Das Gan-
ze spielte sich ausgerech-
net in Goose Bay (Gän-
sebucht) ab.
Die Beziehung zwi-

schen Luftfahrt und
Gänsen ist – abgesehen
von den Flugreisen des Nils
Holgersson – nicht die beste.
Genau zehn Jahre ist es her, dass
die Begegnung zwischen Wild-
gänsen und Airbus eine spekta-
kuläre Notlandung auf dem

Hudson in New York nach sich
zog.

Kein Wunder also, dass auch
die israelische Armee sich für

den Zusammenhang zwi-
schen Vogelzug und
Flugzeugflug interes-
siert. Ornithologisch
geht es über Israel zu
wie am Flughafen
Frankfurt, und wenn die

da heil durchkommen wollen,
ist Fachwissen nötig. Bleibt eine
Frage: Wie schmeckt eigentlich
Kanadagans mit Rotkohl und
Klößen? Ellen Hasenkamp

Kaltgestellt in der Gänsebucht AfD-Abgeordnete
Gericht bestätigt
Ausschluss
Stuttgart.Die AfD-Politiker Ste-
fan Räpple und Wolfgang Ge-
deon bleiben für die Landtags-
sitzung morgen gesperrt. Der
baden-württembergische Ver-
fassungsgerichtshof in Stuttgart
hat gestern Eilanträge der bei-
den Abgeordneten auf Erlass ei-
ner einstweiligen Anordnung
gegen den Sitzungsausschluss
abgelehnt. Nach einem Eklat
durch Störung einer Sitzung im
Dezember hatte sie das Parla-
ment wie berichtet für drei Fol-
gesitzungen gesperrt. dpa

Weil Doktortitel und andere Na-
menszusätze fehlten, muss die
Stadt Münster rund 9000Wahlbe-
nachrichtigungskarten neu versch
cken. Bei der Druckprogrammierun
der Briefe für die Landtagswahl am
14. Mai sei ein Fehler passiert, wes-
halb akademische Grade oder bei-
spielsweise Adelszusätze nicht auf
gedruckt worden seien, teilte die
Stadt am Mittwoch mit. Die Betrof
fenen sollen kurzfristig korrekte Be
nachrichtigungen erhalten. Die
Stadt betonte: Auch wer auf diese
Weise zwei Karten erhalten habe,
dürfe nur einmal wählen – dafür
werde durch Vermerk imWählerve
zeichnis gesorgt. d
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die USA ist nicht mehr zu kit
ten. Es ist an der Zeit innezu-
halten und sich zu fragen:
Was braucht Europas Sicher-
heit wirklich? Wäre es sinn-
voll, zur Abschreckung Russ-
lands hier US-Mittelstrecken
raketen zu stationieren, wie e
Polen bereits fordert? Oder
führt das in eine unnötige
Rüstungsspirale hinein?

Ganz klar: Ja, das täte es.
Es ist ohnehin ein Irrglaube,
Europa sei bisher sicher gewe

gen aus konnten Mittelstre-
ckenraketen jeden Punkt des
Kontinents immer erreichen.
Die waren nämlich von dem
Abkommen gar nicht erfasst.
Eine Stationierung neuer Wa
fen in Europa würde den Kon
tinent nur wieder zum stell-
vertretenden Schlachtfeld de
Supermächte machen. Dies
wäre der falsche Weg.

Statt sich der Rüstungslogi
des Kalten Krieges zu ergebe
die in einer multipolaren We
ohnehin nur bedingt taugt,
könnte Europa mit Russland
auch einen neuen Weg gehen

Zone auf dem ganzen Konti-
nent. Das dicke Brett der

-
kont-rolle kann man danach
immer noch bohren.
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Mit langer Schaufel und breitem Lächeln hol-

Brot aus dem neuen Holzbackofen im Frankfurter

Oberstufenzentrum (OSZ). Dort steht gesunde
Ernährung neuerdings auf dem Stundenplan – ein
Novum an einer Einrichtung dieser Art in Branden-

burg. „Um selbst Lebensmittel, wie etwa Brot und
Kuchen, ohne unnötige Zusatzsto e herzustellen.
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IWF senkt
Prognose

Davos. Der Internationale Wä
rungsfonds (IWF) hat sein
Wachstumsprognose angesich
ungelöster Handelskonflik
und des Brexits erneut nach u
ten korrigiert. Im laufenden Ja

schaftsleistung nur noch um 3

Weltwirtschaftsbericht des IW
Die Prognose liegt um 0,2 Pun
te unter der vom vergangene
Oktober. „Eine Eskalation vo
Handelskonflikten über die bi
her bereits in der Prognose b
rücksichtigten hinaus blei
eine der wesentlichen Risik
quellen“, so der IWF. afp/dp

Konjunktur Erneut sieht
derWährungsfonds
schwächeresWachstum

I
n Potsdam beteiligten sich
nachVeranstalter-Angaben
am Freitag rund 1800 Schü-
ler bei einer Demonstrati-

on. Mit einer Menschenkette um
den Brandenburger Landtag
machten sie auf ihre Forderun-
gen aufmerksam und zogen
dann weiter. „Hopp, hopp, hopp,
Kohlestopp!“, riefen viele.
Auf Plakaten stand „Klima-

schutz statt Kohleschmutz“
oder „Es gibt keinen Planet B“.
In Brandenburg gab es außer-
dem Aktionen in Cottbus,
Eberswalde, Falkensee, Lucken-
walde, Neuruppin, Oranienburg

und Templin.Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD) lobte die
Schüler für ihr Engagement, kri-
tisierte aber Schulstreiks. „Ich
finde das richtig gut, dass sich
junge Menschen mit Zukunfts-
fragen unseres Planeten, mit Zu-
kunftsfragen unseres Landes
auseinandersetzen“, sagte er am
Freitag. „Ich finde es aber nicht
gut, dass die Streiks zumindest
in Teilen dazu führen, dass
Schulstunden ausfallen.“ Die
Brandenburger Jusos kritisier-
ten: Ein SPD-Vorsitzender soll-
te sich mit den Schülern solida-
risieren.

Die Schüler verlangen mehr
Anstrengungen der Politiker.
„Wir wollen, dass die Politik
umdenkt in der Umweltfrage“,
sagte die Potsdamer Mitorgani-
satorin Miriam Eichelbaum.
Nach ihren Angaben gibt es Pro-
bleme an einigen Schulen we-
gen der Streiks: „Es wurden teil-
weise auch schon Schulverwei-
se ausgegeben.“ Auf der Demo
trug der 11-jährige Florian ein
Transparent, auf dem stand:
„Fehlstunden verkraftet man.
Klimawandel nicht!“
Zuvor warben Schüler im

Landtag für ihre Ziele. Simon

Jüngling sagte: „Manche von uns
sind wirklich richtig sauer.“ Er
bedaure, dass Umweltziele auf-
gegeben worden seien. „Gerade
Brandenburg bremst hier.“ Er
wies die Kritik an Schulstreiks
zurück. „Es geht nicht darum,
wann gestreikt wird, sondern
wofür.“ Landtagspräsidentin
Stark lobte das Engagement:
„Ich begrüße das sehr, dass ihr
Flagge zeigt, ihr seid die nächs-
te Generation.“ Vize-Parlament-
spräsident Dieter Dombrowski
(CDU) schlug regelmäßige Ge-
spräche mit den Schülern vor.
Kommentar

„Fridays For Future“
Schüler fordernKlimaschutz
ProtesteMehrere tausend Schüler haben in Brandenburg bei Aktionen der Bewegung
„Fridays for Future“ einen stärkeren Schutz des Klimas angemahnt.Von Stefan Kegel

Brüssel/London. Die britische
Premierministerin Theresa May
will mit Blick auf den Brexit mit
der Europäischen Union erneut
über die schwierige Irland-Fra-
ge verhandeln. Die bisherige Re-
gelung, wie sie im Abkommen
über den EU-Austritt festgelegt
ist, der sogenannte Backstop,

-
te May bei einer Erklärung im
Parlament in London.

Sie wolle Gespräche mit Ab-
geordneten führen, um auszulo-
ten, wie eine „größtmögliche
Unterstützung“ erreicht werden
könne, so May. Mit dem Ergeb-
nis wolle sie dann die EU kon-
frontieren. Die EU lehnte Nach-
verhandlungen zum Brexit ab.
Seit vergangener Woche habe
sich nichts geändert, erklärte
ein Sprecher von EU-Ratschef
Donald Tusk. „Wir sind immer

-
den.“ Doch hätten die bleiben-
den 27 EU-Staaten schon im De-
zember gesagt, dass das Aus-
trittsabkommen nicht nachver-
handelt werden könne.
Das Brexit-Abkommen war

vergangeneWoche mit überwäl-
tigender Mehrheit der Abgeord-
neten abgelehnt worden. Die Er-
klärung amMontagwar vonMe-
dien als „Plan B“ zum Brexit-De-

al bezeichnet worden, stellte
sich aber eher als Fahrplan für
das weitere Vorgehen heraus.
May widersprach Berichten,
wonach sie das Karfreitagsab-
kommen ändern will, um das
Problemmit einer Grenze in Ir-
land nach dem Brexit zu lösen.
Findet sich bis zum 29. März kei-
ne Lösung im Brexit-Chaos, ver-
lässt Großbritannien ohne Ab-
kommen die EU. dpa

Maywill Irland-Frage neu verhandeln
Brexit Britische Premierministerin ho t auf Zugeständnisse. Die EU winkt ab.
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ck ins Blatt
treise
ie Vergangenheit
enburg. Die Sanierung des alten
penhauses in der Klingestraße
eitet deutlich sichtbar voran. 2019
n hier Radfahrer undWassertou-
n übernachten können. Der Som-

sj
kfurt Seite 13

stturm höher
bisher angenommen
ce.Der Entwurf für den Neubau
eine elegante, sich drehende
truktion vor, die 30Meter in den
mel ragt. In der Umgebung soll
pielplatz, ein Pfad sowie ein Zu-
sweg entstehen. nw
kfurt Seite 15

teHeimpleite
die Damen
kfurt. Das Spiel wurde von An-
an sehr hart und emotional von
en Seiten geführt und die Schieds-
er verpassten es frühzeitig dem
egenzuwirken. In der 25. Spielmi-
kam es zur Entscheidung. ck
kfurt Seite 23

utschland

burg. Nach dem dramatischen
(11:11) gegen Kroatien hat sich

Team von Bundestrainer Christi-
rokop das Ticket für Hamburg

-
Wintermärchen träumen. ss
burg Seite 21
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te 12

rgens Mittags Abends
2 -6 18 12 20 16

reichen Sie uns:
enservice 03301 57 9 72 61
igen 03301 5 79 72 60
ieb 03301 59 63 10
et 03301 59 63 11
rreisen 0335 5530 480
hä sstelle Oranienburg
59 63-0
lredaktion 03301 59 63 22
s@oranienburger-generalanzeiger.de
itzstraße 13, 16515 Oranienburg

euteaufmoz.de
Allergie Die ersten Pollen sind
erwegs. Was bei Heuschnupfen

ter moz.de/pollen

FreizeitWelche Cafés in Oranien-
g und Umgebung gibt es? Wir
en den Überblick:moz.de/cafes

Fasching Bilder vom Narrenbaum-
len der ndermesse in Zehdenick
er:moz.de/bilder
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