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Buckow. In den frühen
Abendstunden des Montags, gegen 19.15 Uhr, wurden Polizeibeamte der Inspektion Märkisch-Oderland
nach Buckow zur Neuen Promenade gerufen. Dort war es
nach ersten Erkenntnissen
zu einem Diebstahl gekommen. Die Diebe betraten im
Laufe des Tages unbemerkt
die Gewerberäume einer
Firma und durchsuchten
diese. Sie machten sich an
zwei Handtaschen zu schaffen. Aus diesen entwendeten
sie die Geldbörsen samt Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die vorläufige Schadenshöhe beläuft sich auf
550 Euro. Hinweise auf die
Täter gibt es bislang nicht.

Üblen Trick am
Telefon durchschaut
Hohensaaten. Eine kriminelle Frau wollte am Montag einen 75-Jährigen aus
Hohensaaten um sein Erspartes betrügen. Sie versuchte, den Rentner am Telefon zu einer Überweisung
eines vierstelligen Geldbetrages zu überreden, um ein
vermeintliches Strafverfahren gegen ihn zu verhindern.
Der 75-Jährige erkannte den
Betrugsversuch, überwies
kein Geld, informierte jedoch
die Polizei über den Sachverhalt. Ein Strafverfahren
wegen versuchten Betrugs
wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Einbruch
in Altlandsberg
Altlandsberg. In den Vormittagsstunden des Montags wurde die Polizei nach
Altlandsberg gerufen. Dort
waren Unbekannte in ein
Nebengelass eingebrochen.
Anscheinend hatten sie es
auf Werkzeuge abgesehen,
denn aus dem Inneren entwendeten sie einen Rasentrimmer. Der entstandene
Schaden wird auf 150 Euro
geschätzt. Eine Spurensicherung erfolgte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen
übernommen.

200 Liter Diesel
abgezapft
Treplin. Von einer Baustelle an der Bundesstraße
5 zwischen Treplin und Booßen ist Dieselkraftstoff gestohlen worden. Die Diebe
öffneten gewaltsam einen
Tankbehälter auf der Baustelle und entwendeten aus
diesem insgesamt 200 Liter
Dieselkraftstoff. Der Sachschaden wird auf 400 Euro
geschätzt. Eine Spurensicherung erfolgte. Sachdienliche Hinweise gibt es bislang nicht.

Handtasche
aus Wohnhaus weg
Rüdersdorf. Am Montagnachmittag musste die Polizei in Rüdersdorf in der
Altlandsberger Straße eine
Anzeige wegen Einbruchs
aufnehmen. Die Einbrecher
hatten die Räumlichkeiten
eines Wohnhauses durchsucht. Dabei entwendeten
die Täter eine Handtasche.
Die Schadenshöhe wird auf
50 Euro beziffert.

Eleonore Gliewe zeigt, wie man Hagebuttenmark kocht / Die Wölsickendorferin bietet Wildkräuter-Catering an und hält Vorträge
Von Inga Dreyer

ersten Frost richtig weich, aber
wie alles andere sind auch die
Wölsickendorf (MOZ) Von Käse, Hagebutten in diesem Jahr früh
Senf und Bier bis hin zu Fisch dran. Mit ihnen verbindet Eleound Wild: Im Oderbruch wer- nore Gliewe prägende Kindheitsden viele kulinarische Genüsse erinnerungen. „Für mich waren
in Handarbeit hergestellt und das immer Schätze – so wie Perzubereitet. Die MOZ schaut in len oder Seide“, erzählt sie läeiner Serie hinter die Kulissen, chelnd.
schnuppert in Küchen, stöbert
Eleonore Gliewe stammt aus
in Familienrezepten und blickt Berlin, aber ist im ländlichen
Köpenick aufgewachsen, wo
Köchen über die Schulter.
sie viel Zeit im Garten und in
Auf Eleonore Gliewes Esstisch Parks verbracht hat. „Mich hat
steht eine Schüssel, aus der ein das Wilde schon als Kind angeüppiges grünes Büschel grüner zogen.“ Ihre roten Schätze verBlätter leuchtet. Vogelmiere, eine arbeitet sie gerne zu HagebutPflanze, die viele Leute aus ih- tenmark. Dafür nimmt sie eine
rem Garten kennen. Und gerne Schüssel Hagebutten, bedeckt sie
ausrupfen, weil sie es für Un- in einem Topf mit Wasser und
kraut halten. Ein großer Fehler, lässt sie köcheln. Dann wird das
wie Eleonore Gliewe erklärt. Die Ganze püriert und durch ein Sieb
Pflanze enthalte viel Vitamin C, gestrichen. Danach rührt EleoZink und andere Spurenelemente nore Gliewe Bourbonvanille und
– wirke also immunstärkend. Au- etwas Zucker und Apfelpektin hißerdem habe die Pflanze die tolle nein, lässt die Mischung einmal
Eigenschaft, sechsmal im Jahr aufkochen, bevor der restliche
wiederzukommen. Selbst im Zucker hineinkommt.
Winter unter dem Schnee könne
Das Hagebuttenmark wird
man sie noch ernten. Sie ver- heiß in Gläser gefüllt und fest verwendet Vogelmiere ausschließ- schlossen. Einen Teil aber stellt
lich roh: als Salat, gehackt in die Wölsickendorferin beiseite,
der Suppen oder
um ihn gleich
zu probieren –
als Pesto.
Die Wölsizusammen mit
c ke n d o r f e r i n
Kulinarisches frisch gebackebietet vegetarinem Brot.
sches Catering
Auch darin
an, hält Vorträge
hat sie eine beüber Wildkräusondere Zutat
ter, gibt Workverarbeitet, die
shops und Yogasich an jedem
Kurse. Ihr ist
Wegesrand finMOZ-Serie
wichtig, andedet: Brennnesren Menschen
selsamen. „Die
zu zeigen, was alles in Wild- Brennnessel ist eine meiner beskräutern steckt. „Das grüne ten Freundinnen – von der Wurwilde Wunder“, nennt sie sie. zel bis zum Samen“, sagt die
Es gebe so viele Pflanzen, die Wildkräuter-Expertin. Die Safrüher selbstverständlich ge- men seien die Kraftpakete der
nutzt wurden und nun in Ver- Pflanzen – voll mit Eiweiß, Vigessenheit geraten sind. Dazu taminen und Spurenelementen.
gehöre auch die Vogelmiere, erAls Anekdote erzählt sie, dass
klärt Eleonore Gliewe.
Pferde früher vor dem Verkauf
Für das Pesto nimmt sie eine mit Brennnesselsamen gefüttert
Schüssel voll mit Vogelmieren- wurden, damit sie ein glänzenblättern und -stielen, Sonnen- des Fell bekommen. „Die Samen
blumenkerne, Sonnenblumenöl, sind gut für Haare und Haut“, erdrei Zehen Knoblauch und Salz. zählt Eleonore Gliewe, die früDas alles wird mit einem Pürier- her in Berlin als Buchhalterin gestab zu einer sämigen Masse arbeitet hat, ehe es sie im Jahr
verarbeitet. Dann kommt noch 1996 ganz aufs Land zog, wo sie
etwas Olivenöl hinzu. Ihrer Er- sich mit ihrem Catering-Service
fahrung nach werde dieses beim selbstständig gemacht hat.
Pürieren bitter, deswegen gibt sie
Die Brennnesselsamen könne
es lieber später hinzu. Wenn man man einfach – wie Sonnenbludas in Gläschen gefüllte Pesto menkerne oder Sesam – in den
immer mit einer Schicht Öl be- Brotteig geben oder auch anrösdeckt, halte es sich sehr lange, ten und über den Salat oder ein
gibt die Wölsickendorferin als Butterbrot streuen. Auch das Vogelmierenpesto kann man mit
Tipp mit auf den Weg.
Jetzt sei die Vogelmiere gerade Brot essen statt mit Nudeln.
sehr üppig, erklärt sie. Während
Mit dem Hagebuttenmark habe
die Pflanze mehrmals im Jahr sie sogar ihren Enkel überzeunachwächst, gibt es Hagebutten gen können, berichtet Eleonore
nur zu dieser Jahreszeit. Im Mo- Gliewe. Früher habe der Kleine
ment leuchten sie rot und prall ausschließlich Erdbeermarmean den Sträuchern. Normaler- lade gewollt. Jetzt schmeckt ihm
weise werden sie erst nach dem Hagebutte sogar noch besser.

Hagebuttenmark
Zutaten:
Ein Kilo Hagebutten
500 g Rohrzucker
15 Gramm Apfelpektin
Bourbonvanille und Zitronensaft je nach Geschmack
■ Eleonore Gliewe nimmt
eine Schüssel mit Hagebutten, wäscht sie und bedeckt
sie in einem Topf mit Wasser.
■ Das Ganze wird geköchelt
und dann püriert.
■ Die Hagebuttensuppe wird
dann durch ein Sieb gerührt.
■ Tipp: Die Kerne muss man
nicht wegschmeißen, sondern kann sie auf einem Backblech trocknen und als Tee
verwenden.
■ In den passierten Brei kann
man nach Geschmack Vanille
geben, dann werden 100
Gramm Rohrzucker eingerührt, dann das Apfelpektin.
■ Alles wird einmal aufgekocht, dann kommt der
restliche Zucker dazu.
■ Je nach Belieben kann das
Hagebuttenmark mit Zitrone
abgeschmeckt werden.
■ Heiß in abgekochte Gläser
füllen, Deckel zuschrauben.
■ Oder: warm genießen

Oderbruch

Vorfreude: Eleonore Gliewe rührt Zucker und Apfelpektin in den warmen Hagebuttenbrei. Die getrockneten Kerne und Schalen verwendet sie, um daraus Tee zu kochen.
Fotos (4): MOZ/Inga Dreyer

Leuchten wie Edelsteine: Die Hagebutten entstehen aus den Blüten
der wilden Heckenrose und wachsen bei Eleonore Gliewe im Garten.

Freiwillige Feuerwehr Beiersdorf lädt zum Tag der offenen Tür mit der Verkehrswacht
Beiersdorf (id) Auf wackeligen
Beinen tappst Jasmin Mensfeld über den Parcour. Die dicke Brille, die sie auf der Nase
trägt, gaukelt ihr vor, die habe

0,8 Promille Alkohol im Blut.
Mit langsamen Schritte versucht
sie, dem vorgegebenen Weg zu
folgen. Gar nicht so einfach.
Zum Tag der offenen Tür bei

Training: Ralf Bernau von der Verkehrswacht zeigt Jasmin Mensfeld
von der Freiwilligen Feuerwehr in Beiersdorf beim Reaktionstest, wie
lang der Bremsweg wäre.
Foto: Andreas Karpe-Gora

der Beiersdorfer Feuerwehr ist
auch die Verkehrswacht Märkisch-Oderland eingeladen. An
verschiedenen Stationen können Kinder und Jugendliche
Tests machen, die Situationen
im Straßenverkehr simulieren.
Nach der Rauschbrille probiert Jasmin, die Mitglied bei
der Freiwilligen Feuerwehr ist,
den Reaktionstest aus. Verkehrslehrer Ralf Bernau stellt an dem
Gerät unter anderem Straßenverhältnisse und Geschwindigkeit ein. Wenn ein Signal ertönt, muss Jasmin schnell auf
die Bremse treten. Das Gerät
rechnet dann den Bremsweg
und den gesamten Anhalteweg
aus. Bei Tempo 30 beträgt dieser rund elf Meter, bei Tempo 50
schon 25 Meter und bei Tempo
100 mehr als 85 Meter. Wenn
man mit 100 bremst, sei man
durch Beiersdorf fast schon
wieder durch, wenn das Auto
zum Stehen kommt, witzelt
Ralf Bernau. Locker und ernsthaft zugleich führt der Verkehrs-

erzieher die Jugendlichen ans
Thema heran. Auch kleine Kinder könnten dabei schon viel
lernen, sagt Bernau. „Die fahren ja schon Fahrrad.“
Aber nicht nur mir jungen
Menschen, auch mit Senioren
arbeitet die Verkehrswacht häufig. Je älter man werde, desto

Nicht nur
Kinder werden
geschult,
auch Senioren
länger werde im Normalfall
die Reaktionszeit, erklärt Ralf
Bernau. Um einen Fahrsimulator drängen sich Kinder. Auf einem Bildschirm sehen sie ein
Auto, das sie mit einem Lenkrad über eine Landstraße durch
Kurven und an Rehen vorbei dirigieren müssen.
Der Tag der offenen Tür startet später als geplant. Zum einen
wird das Wetter am Sonnabend

Zutaten für das Pesto: Vogelmiere
mit Sonnenblumenkernen

Menü: Brot mit Brennnesselsamen, Hagebuttenmark, frische Vogelmiere und das Pesto, das man daraus machen kann.

Reaktionszeit im Test

Fiat verschwindet
vom Gewerbehof
Letschin. Am Montagmorgen wurde in Letschin ein
Autodiebstahl angezeigt.
Von einem Gewerbehof war
ein Fiat entwendet worden.
Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Fahndung
nach dem Fahrzeug wurde
eingeleitet. Die Ermittlungen
führt die Kriminalpolizei.

15

Rote Schätze aus dem Garten

Polizeibericht
Portemonnaies
gestohlen

Oderland Echo

erst am Nachmittag besser. Zum
anderen seien die Einsatzkräfte
erst noch zu einem Unfall gerufen worden, berichtet Gundula
Mensfeld, die Löschgruppenführerin der Beiersdorfer Wehr.
Zum ersten Mal hat die Freiwillige Feuerwehr zu einem
Tag der offenen Tür geladen,
um sich bekannter zu machen
und andere für ihre Arbeit zu
begeistern. 13 Erwachsene und
sieben Kinder engagieren sich in
der Beiersdorfer Löschgruppe.
Es könnten aber gerne mehr
werden, sagt Gundula Mensfeld.
Außer dem Stand der Verkehrswacht werden eine Tombola und verschiedenen Spiele
angeboten. Eine Aufgabe lautet, mit einem Seil ein Auto zu
ziehen. Außerdem soll das Gewicht eines Feuerwehrmanns in
voller Montur geschätzt werden.
Später zeigen die Brandschützer
in einer Übung, was passiert,
wenn es brenzlig wird. Sie simulieren einen Küchenbrand,
der gelöscht werden muss.

Neuer
Ausschuss
für Kultur
Heckelberg (coh) In Heckelberg-Brunow soll es einen
Kulturausschuss geben. Martina Brandenburg erzählte in
der Gemeinderatssitzung von
einem ersten Treffen. Bei diesem sollte überlegt werden,
was der Ausschuss für Themen angehen wolle. Es waren ein Dutzend Interessierte
aus Heckelberg, Brunow und
Beerbaum da, erzählte sie.
Zwei von ihnen werden sich
um den Eingangsbereich der
Heckelberger Wohnungswirtschaft kümmern und dort aktuelle Flyer auslegen, die sie
aus Bad Freienwalde holen.
Die gelben Säcke sind ab sofort in der Bücherstube erhältlich. Man überlege zudem, wieder den Rentnern
zu Geburtstagen zu gratulieren. Entweder fahre man hin
oder bitte alle zwei Wochen
ins Kaminzimmer, wo dann
auch Kinder der Kita oder
Schule auftreten könnten.
ANZEIGE

Dein Verein. Dein Team. Dein Spiel.
Wenn Amateurfußball in Brandenburg, dann FuPa.

Liveticker, Statistiken,
Spielberichte – einfach
alles über Ihren Club!

www.fupa.net/brandenburg

