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Aus der Region für die Region

Irischer
Abend auf
Marktplatz
in Teltow

Stahnsdorfer Gewerbeschau und Familienfest am 7. September
Stahnsdorf Was eine Region
lebendig und attraktiv macht,
sind ihre Vereine, aber auch ihre
Geschäfte, der Service vor Ort –
Läden, in denen man nach Herzenslust kramen und sich wohlfühlen kann, weil ein freundliches Schwätzchen und kompetente Beratung dazugehören.
Was die Region in dieser Hinsicht zu bieten hat, kann man am
kommenden Sonnabend, dem
7. September, auf der Gewerbeschau – gepaart mit einem Familienfest – geballt entdecken.
●

Auf der Bummelmeile von
Gewerbe zu Gewerbe
Von 13 bis 18 Uhr verwandelt
sich der Stahnsdorfer Dorfplatz
in eine vergnügliche Bummelmeile mit sehr kurzen Wegen
von Gewerbe zu Gewerbe – und
in einen großen Spielplatz. Es ist

Teltow Am Sonnabend wird
ab 19 Uhr auf dem Teltower
Marktplatz ein irischer Abend
veranstaltet. Es gibt landestypisches Bier und Leckeres vom
Grill – und es spielen „The Sandsacks“.
Die Irish-Folk-Formation hat
sich in der deutschen Folkszene
etabliert und begeistert europaweit das Publikum mit einem
vielseitigen Programm. Die fünf
Vollblutmusiker beherrschen
den Spagat zwischen moderner
mitreißender Irish-Folk-Music
und klassischen Klängen. Mit
Witz und Charme präsentieren
sie abwechslungsreiche und
energiegeladene Konzerte, die
selbst echte „Tanzmuffel“ zu
ekstatischen Tanzeinlagen animieren.
Auch nach über fünfzehn gemeinsamen Bühnenjahren sind
„The Sandsacks“ keine Spur
langsamer oder leiser geworden, sondern begeistern sowohl
Neulinge als auch eingefleischte Folk-Fans. Insbesondere
Neuzugang Mathias Schmidt an
den Drums befeuert die schnelle
und tanzbare Musik der „Sandsäcke“ noch zusätzlich.
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.
WS
●

Auch für Spaß und Unterhaltung wird gesorgt sein.
bereits das fünfte Mal, dass der
Regionale
Gewerbeverein
Stahnsdorf-Kleinmachnow-Teltow (RGV) und die Gemeinde
dazu einladen. „Im vorigen Jahr
hatten wir wunderbares Wetter
und zahlreiche Besucher, das

wünschen wir uns natürlich
auch dieses Mal“, sagt der RGVVorsitzende Georg Lehrmann –
und wirbt damit, dass die Gewerbeschau am 7. September so
umfangreich wie noch nie sei.
Über 30 Unternehmen haben
sich bisher angemeldet, an insgesamt 14 Ständen werden sie
sich präsentieren.

Informationen aus
erster Hand

Besucher können sich auf ein buntes Bühnenprogramm freuen.
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✔ Neu- und Gebrauchtwagen
✔ Unfallinstandsetzung
✔ Reifeneinlagerung
✔ Full Service

Überall kann man sich über die
Leistungen der Firmen informieren, sich zu konkreten Fragen
beraten lassen, nach Ausbildungsplätzen fragen oder einfach sehen, was Stahnsdorf gewerblich zu bieten hat – Autohäuser,
Immobilienmakler,
Elektroinstallateur, Büroservice,
Fitnessstudio und, und, und. Anmeldungen sind laut Georg
Lehrmann bis kurz vorher über
die Internetseite des RGV unter
www.rgv-online.de möglich.
Damit sich auch die kleinen Gäste wohlfühlen, ist die Gewerbeschau mit dem Familienfest gepaart, wofür die Gemeinde eini-
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ges auf die Beine gestellt hat.
Erstmals ist Radio Teddy mit von
der Partie, sorgt für Musik und
moderiert das Bühnenprogramm. Die Besucher können
sich unter anderem auf LineDance-Vorführungen und auf
die Kleinmachnower Band
„4friends“ freuen. Um 14.30 Uhr
wird die Gemeinde mehrere
Fahrräder versteigern.
Die Kinder können sich im
Hochseilgarten, mit Wasserrollen, auf dem Bungee-Trampolin
und beim Jungle-Run so richtig
austoben. Zudem stellen sich
viele Vereine der Region vor –
wie der Imkerverband, der Förderverein der Zille-Grundschule, die Modelleisenbahner und
das Jugend- und Familienzentrum Clab. Sie zeigen, wie sie das
Leben in Stahnsdorf und Umgebung bereichern.
Es muss niemand darben am
Stahnsdorfer Festtag: Mit Pizzaschnecken, Brezeln, Waffeln,
Gegrilltem, Bowle, Eis- und Kaffeespezialitäten werden die Besucher auch kulinarisch bestens
versorgt.
Maria Kröhnke

Gewerbevereinsvorsitzender Georg Lehrmann – hier bei einem früheren Fest – wünscht sich zahlreiche Besucher.

Die Gewerbeschau wird wie in den Vorjahren mit einem bunten Familienfest gepaart.
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„The Sandsacks“ spielen am
Sonnabend in Teltow.FOTO: PROMO

Meckern leicht gemacht
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Zehn Jahre „Maerker“-Portal / TKS-Kommunen von Anfang an dabei
TKS Wildes Parken, verstopfter Gully, kaputte Straßenlaterne, ein Loch in der Straße: Wer
als Einwohner der TKS-Gemeinden etwas zu beanstanden
hat, muss sich weder um den
richtigen Ansprechpartner noch
um Sprechzeiten kümmern und
auch nicht persönlich die Verwaltung aufsuchen, sondern
kann bequem den kurzen Weg
übers Internet nehmen. Man

●

wähle www.maerker.brandenburg.de, klicke auf seine Kommune – und los kann es gehen
mit dem Hinweis, der Frage, der
Beschwerde. Innerhalb von drei
Tagen erhält man eine erste konkrete Rückmeldung, ein Ampelsystem zeigt den Stand der Bearbeitung an. Die Gemeinde
Stahnsdorf mit ihren rund 15 000
Einwohnern ist bereits seit dem
Jahr 2009 beim„Maerker“ dabei

und gehörte zu den sogenannten Pilotkommunen. Das Portal
werde gut angenommen, heißt
es aus der Stahnsdorfer „Maerker“-Redaktion. Rund 400 Meldungen gehen laut Verwaltung
pro Jahr ein, allein im Juli waren
es mehr als 20. Die Hinweise seien meist sachlich und konstruktiv. Teltow, seit Februar 2010 dabei, erfreut sich ebenfalls eines
regen Zuspruchs über das Por-

tal. „Der ’Maerker’ hat sich in
den letzten Jahren enorm weiterentwickelt, diesen Wachstumsprozess konnte die Stadt
Teltow auch stets begleiten“,
versichert Cindy Wagner vom
Stadtmarketing. Das „Maerker“-Portal gibt es seit zehn Jahren. Kleinmachnow war die vierte Gemeinde, die über das Portal
den Bürgerdialog aufnahm. Die
Plattform wird von Branden-

burgs Innenministerium bereitgestellt. Sie ist ein unentgeltliches Angebot an die Kommunen, Bürgernähe herzustellen
und Verwaltungsarbeit zu erleichtern. Hinweise sollten nicht
anonym, sondern wenigstens
mit einer E-Mail-Adresse aufgegeben werden. Die persönlichen
Daten werden gelöscht, sobald
das Anliegen bearbeitet ist und
die Ampel auf Grün schaltet. mk
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