
Fotografen
stellen aus
BESTENSEE |  Eine neue Aus-
stellung mit Aufnahmen
dreier Hobby-Fotografen
läuft zurzeit im Bestenseer
Gemeindesaal, Eichhorn-
straße 4-5. Der Titel lautet:
„Bestensee, Hiddensee und
mehr . . .“. Gezeigt werden
Fotos von Dagmar Jaschen,
Wolfgang Purann und Man-
fred Tadra. Die Ausstellung
kann noch bis Ende dieses
Jahres besichtigt werden.

Martinsfest
mit Laternenumzug
GROßZIETHEN |  Traditionell
wird das Martinsfest auch
in Großziethen gefeiert. Es
beginnt am 11. November
um 17 Uhr in der Dorfkir-
che. Dann folgt ein Later-
nenumzug, der von einem
als Sankt Martin kostümier-
ten Reiter angeführt wird.
Abschließend wird ein
Martinsfeuer im Garten des
evangelischen Gemeinde-
zentrums entfacht.

Bestenseer
Seniorenbeirat tagt
BESTENSEE |  Die nächste
Sitzung des Seniorenbeira-
tes Bestensee beginnt am
14. November um 15 Uhr im
Gemeindesaal, Eichhorn-
straße 4-5. Interessierte
Gäste sind willkommen.

Konzert mit Gospel,
Spirituals und Swing
GROßZIETHEN | Von Gospel
und Spirituals bis Swing
reicht die musikalische
Bandbreite eines Konzertes,
das am 16. November um
19 Uhr in der Dorfkirche
Großziethen beginnt. Hier
gastiert das Trio Trias.

Bürgermeister lädt
zum Stammtisch ein
BESTENSEE |  Zum nächsten
Stammtisch lädt der Besten-
seer Bürgermeister Klaus-
Dieter Quasdorf für den
26. November ein. Los geht
es um 19 Uhr im Restaurant
„La Villa Due“, Köriser
Straße 3. Schriftliche The-
menvorschläge werden im
Hauptamt der Gemeinde
entgegengenommen.

Was kann man tun,
wenn einem das trübe
graue Herbstwetter aufs
Gemüt schlägt?
Genussvoll, gezielt und
vor allem rechtzeitig
gegensteuern, rät Sabine
Fürst. Die Zeuthenerin
ist Präventologin. Frank
Pechhold sprach mit ihr.

MAZ: Präventologin klingt
nach Prävention, Vorbeugung
also. Was genau machen Sie?
Sabine Fürst: Ich beschäftige
mich mit der Vermeidung
von Krankheiten. Die meisten
Menschen gehen zum Arzt,
wenn sie schon krank sind.
Viele Krankheiten lassen sich
aber vermeiden, wenn man
rechtzeitig die nötigen Gegen-
maßnahmen trifft. Deshalb
unterstütze ich Menschen da-
bei, ihre Gesundheit zu stär-
ken, damit es beispielsweise
gar nicht erst zu einer Herbst-
Winter-Depression kommt.

Was sind ernste Warnzeichen
für so eine Depression?
Fürst: Herbstliche Stim-
mungsschwankungen. Zu de-
nen kann es kommen, wenn
man an trüben Tagen aus
dem Fenster auf den grauen
Himmel schaut und sich da-
bei müde und antriebslos
fühlt. Das ist ganz normal.
Aber wenn sich dieser Zu-
stand mit absoluter Niederge-
schlagenheit paart und man
immer reizbarer wird, dann
besteht die Gefahr, dass man
in Richtung Herbst-Winter-
Depression abrutscht. Das
deutlichste Anzeichen dafür
ist der soziale Rückzug. Man
hat keine Lust auf gar nichts
mehr, geht nur noch wie me-
chanisch zur Arbeit, anschlie-
ßend wieder nach Hause,
zieht sich die Decke über den
Kopf und fühlt sich traurig,
niedergeschlagen und an-
triebslos. Dann sollte man
doch lieber zum Arzt gehen.

Was kann man tun, damit es
gar nicht erst so weit kommt?
Fürst: Wer Stimmungs-
schwankungen wirkungsvoll
begegnen möchte, der sollte

ihre Ursachen kennen. Die
Hauptursache ist der Licht-
mangel in der Zeit von No-
vember bis Februar. Wenn die
Zirbeldrüse im Gehirn zu we-
nig Licht empfängt, dann
wird mehr Melatonin . . .

. . . das Schlafhormon . . .
Fürst: . . . ausgeschüttet. Des-
wegen fühlt man sich müde
und schlapp. Im Gegenzug
wird weniger Serotonin, das
Glücks- und Wohlfühlhor-
mon, gebildet.

Tageslicht ist also ganz wich-
tig für das Wohlbefinden. Wie
erhascht man tagsüber mehr
Lichtblicke?
Fürst: Bewegung an der fri-
schen Luft bei Tageslicht!
Auch wenn’s regnet oder
stürmt. Für die meisten Be-
rufstätigen heißt dass, wenigs-
tens kurz in der Mittagspause
rausgehen. Und am Wochen-
ende so viel wie möglich drau-
ßen machen, im Garten arbei-
ten, Pilze sammeln. Nach Fei-
erabend und am Wochen-
ende kann man sich außer-
dem mit Freunden treffen, in
die Sauna oder ins Kino ge-
hen. Gerade die Pflege sozia-
ler Kontakte ist sehr wichtig.

Welche Rolle spielt die richtige
Ernährung?
Fürst: Eine ganz entschei-
dende. Vielen Menschen ist
nicht bewusst, das schlechte
Ernährungsgewohnheiten
Stimmungsschwankungen
auslösen können, da dem Ge-
hirn dann nicht die nötigen
Bausteine zur Bildung von Se-
rotonin zur Verfügung ste-
hen. Besonders jetzt in der
dunklen Jahreszeit empfiehlt
es sich daher umso mehr, auf
gesunde Ernährung zu ach-
ten. Das heißt, viel Obst, Ge-
müse, Vollkornprodukte, ma-
geres Fleisch und Fisch zu es-
sen. Ich empfehle auch beson-
ders Leinöl, die enthaltenen
Omega-3-Fettsäuren wirken
sich positiv auf die Stimmung
aus. Produkte die weißes
Mehl und Zucker enthalten,
sollte man nur in Maßen ge-
nießen.

Und das ausgerechnet in der
Vorweihnachtszeit, wo die Re-

gale voll mit Plätzchen, Stol-
len und Schokolade sind.
Fürst: Natürlich muss man
nicht ganz auf Süßigkeiten
verzichten. Ab und zu darf
man sich schon mal Schoko-
lade, Plätzchen oder ein Stück
Stollen gönnen. Aber bitte
nicht übertreiben.

Warum?
Fürst: Wer zu viel süße Sa-
chen isst, der nimmt nicht
nur zu. Gefährlich ist der
hohe Zuckergehalt. Zucker
wird sofort im Körper ver-
brannt und liefert Energie.
Aber nach kurzer Zeit ist die
Glukose im Blut abgebaut.

Und dann fällt man in ein
Energietief und fühlt sich
noch schlapper als zuvor und
hat gleich wieder Appetit auf
Süßes. Besser als eine große,
billige Tafel in sich hinein zu
stopfen ist, sich lieber eine
edle dunkle Tafel mit hohem
Kakaogehalt von mindestens

70 Prozent zu kaufen und da-
von täglich ein, zwei Stück-
chen richtig zu genießen. Das
hebt auch die Stimmung

Was noch?
Fürst: Wenn man versucht,
im Alltag viele kleine schöne
Dinge zu finden, die einen er-
freuen. Das können die
herbstlich bunten Blätter
sein. Oder der Gedanke da-
ran, dass man es zu Hause ge-
mütlich hat, die Vorfreude auf
Weihnachten, eine Kollegin,
die einen einfach nur so anlä-
chelt. Und dann gibt es da
noch ein paar kleine Tricks,
mit denen man das Gehirn
überlisten kann.

Wie funktioniert so ein Trick?
Fürst: Indem man früh im
Bad sein Spiegelbild ein paar
Minuten lang anlächelt. Auch
wenn es einem schwer fällt
und man sich dabei lächer-
lich vorkommt. Das Gehirn
kann zwischen einem echten
und unechten Lächeln nicht
unterscheiden. Die Folge ist,
dass dem Gehirn gute Laune
signalisiert wird.

Was raten Sie Menschen, die
ihr Spiegelbild nicht so ein-
fach anlächeln können?
Fürst: Die sollten sich an eine
lustige Situation, einen schö-
nen Moment oder einen Tag,
der besonders fröhlich war, er-
innern. Wer sich an etwas er-
innert, das ihn wirklich glück-
lich gemacht hat, der wird un-
willkürlich lächeln und bes-
ser drauf sein. Man kann sol-
che Erlebnisse auch in einem
Glückstagebuch festhalten.

Wofür ist so ein Tagebuch gut?
Fürst: Dafür, dass man sich
abends hinsetzt und mindes-
tens eine Sache aufschreibt,
die an diesem Tag erfreulich
war. Nach kurzer Zeit wird
man versuchen, immer etwas
zu finden, mit dem man sein
Tagebuch füttern kann. Wenn
es einem dann mal so richtig
schlecht geht, schaut man in
sein Tagebuch, erfreut sich an
den schönen Erinnerungen
und geht wieder offener und
positiver durch die Welt.

www Mehr Informationen unter
www.gesundheitscoaching-fuerst.de.
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FRIEDERSDORF | Die Entwässe-
rungsanlagen in der Frieders-
dorfer Hauptstraße sollen um-
gebaut werden. Vorausset-
zung ist, dass die Heidesee-
Gemeindevertreter dafür in
ihrer nächsten Sitzung eine
überplanmäßige Ausgabe in
Höhe von 21 700 Euro bewilli-
gen. Eine entsprechende Be-
schlussvorlage wurde kürz-
lich im Hauptausschuss be-
handelt.

Bei der überplanmäßigen
Ausgabe handelt es sich um
Geld, das eigentlich für den
Bau des Radweges entlang
der neuen Friedersdorfer
Ortsdurchfahrt eingeplant ge-
wesen war, aber eingespart
werden konnte. Also muss die
Gemeinde für den Umbau
der Entwässerung kein zusätz-
liches Geld ausgeben. Der
Umbau ist erforderlich, weil
das Regenwasser an mehre-
ren Stellen vom Gehweg und
von der Fahrbahn nicht abflie-
ßen kann. Bei diesen Stellen
handelt es sich um den Park-
platz-Bereich am Edeka-
Markt und den Kreuzungsbe-
reich von Haupt-, Linden-
und Mühlenstraße. pe

info Die Gemeindevertreter tagen am
6.November ab 18 Uhr im Rathaus,
Friedersdorf, Lindenstraße 14b.

MOTZEN | Mit neuen Ideen und
auch unter neuer Führung
starten die Vertreter der regio-
nalen Wirtschaft im Unter-
nehmerverband Branden-
burg in die Herbst-Winter-Sai-
son.

Aus den Händen der Kö-
nigs-Wusterhausener Rechts-
anwältin Christel Henk über-
nahm Psychologin Iris Friede-
rici aus Zeesen die Funktion
der Repräsentantin der Re-
gion Königs Wusterhausen
im Landesverband Branden-
burg. Sie ist seit 2007 freiberuf-
lich als Coach und
Trainerin unter-
wegs und bietet un-
ter anderem Unter-
stützung bei Kar-
riere- und Lebens-
wegplanung, bei
der Personal- und
Teamentwicklung
an.

„Ich übte diese
Funktion sechs
Jahre lang aus, bin
derzeit aber beruf-
lich sehr stark einge-
bunden, auch in Fachverbän-
den“, erklärte Henk die Staffel-
stabübergabe in der vergange-
nen Woche im Motzener Resi-
denz-Hotel. An der Spitze des
Unternehmerverbandes wur-
den ebenso die Stühle ge-
rückt: Neuer Landesgeschäfts-

führer in Potsdam wurde Stef-
fen Heller, der sich den rund
15 Mitgliedern der Regional-
gruppe Königs Wusterhausen
vorstellte.

.„Mit unseren Veranstaltun-
gen möchte ich den regiona-
len Unternehmerinnen und
Unternehmer die Möglich-
keit bieten interessante The-
men, Unternehmen, auch
Plätze und Personen aus dem
Großraum Königs Wusterhau-
sen auf neue Art kennen zu
lernen. Viel Raum soll aber
auch für Gespräche und Kon-

takte sein, um Syner-
gien zu entfalten,
das eigene Geschäft
und außerdem die
Region zu stärken“,
erklärte Iris Friede-
rici zu ihrer neuen
Funktion.

Den Auftakt unter
der neuen Regie
machte Unterneh-
mensberater Walter
H. Letzel mit dem
Vortrag „Möglichkei-
ten der Konfliktbear-

beitung“. Das Mitglied im
Bundesverband Mediation in-
formierte über das im Som-
mer dieses Jahres in Kraft ge-
tretene Mediationsgesetz,
mit dem auch Unternehmer
und Selbstständige Konflikte
außergerichtlich lösen und

zum Konsens führen können.
„Als Unternehmer erleben
wir die vielfältigsten Konflikte
im Kontakt mit anderen Fir-
men, Lieferanten, Kunden
und Mitarbeitern. Ein kosten-
intensiver und langwieriger
Rechtsstreit ist nicht immer
die beste Lösung. Ein Media-
tor kann für beide Seiten Lö-
sungsvorschläge zur Streitbei-
legung erarbeiten“, sagte Wal-

ter H. Letzel aus Zeesen. Das
sei aber auch im privaten Be-
reich bei Nachbarschafts-,
Erb- oder Familienstreitigen
ein geeignetes Mittel. Berater
Letzel war an der Ausarbei-
tung des Bundesgesetzes be-
teiligt, mit dem ein neues Be-
rufsrecht geschaffen wurde.
Er beantwortete zahlreiche
Fragen der Unternehmer zu
diesem neuen Instrument

der Streitbeilegung.
Rechtsschutzversicherun-

gen würden diese Dienstleis-
tung gern bezahlen, weil da-
mit ein dauerhafter Rechts-
frieden möglich werde, sagte
er. Diese Möglichkeit der Kon-
fliktlösung stieß in der Veran-
staltung auf großes Interesse.
„Mediation soll künftig dem
Klageverfahren vorgeschaltet
werden und zur Vorausset-

zung werden, um Prozesse
führen zu können“, bestätigte
Rechtsanwältin Henk. Mit
zahlreichen weiteren The-
men wollen die Akteure im
Verbandsbezirk des Unterneh-
merverbandes neue Interes-
senten gewinnen. usch

info Nähere Informationen gibt es im
Internet unter der Adresse
http://www.uv-brandenburg.de/ter-
mine

Geld fließt in
Ausbau der

Entwässerung

KOMMUNALES

Manmuss nicht immer gleich vor Gericht ziehen
Auch Geschäftsleute können Konflikte außergerichtlich lösen / Regionalgruppe des Unternehmerverbandes tagte in Motzen

Gedanken für das Glückstagebuch
Montagsgespräch: Sabine Fürst weiß, wie man herbstliche Stimmungsschwankungen ausgleichen kann

Walter H. Letzel informierte über Möglichkeiten, Konflikte zu lösen,
ohne vor Gericht zu ziehen. FOTOS: U.S.

Rechtsanwältin Christel Henk (l.) übergab den Staffelstab an Psycho-
login Iris Friederici.

Wohltuend wie das bunte Herbstlaub sind die Ratschläge von Sabine Fürst.  FOTO: FRANK PECHHOLD

„Ein kostenin-
tensiver

und
langwieriger
Rechtsstreit
ist nicht im-
mer die beste

Lösung“
Walter H. Letzel
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