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LOKALES

Große Pläne für den
Science Park

Nach der Eröffnung
des städtischen Büround Laborgebäudes
GO:IN 2 ist das ein
nächstes starkes
Signal für den
Potsdam Science Park.

Busse fahren
in Werder
anders

DIE GESCHICHTE FÜR WICHTE

GOLM. Es ist ein weiteres starkes
Im Herzen des Technology
Zeichen für den Technology Cam- Campus soll neben attraktiven
pus im Potsdam Science Park in Gewerbeflächen zur Steigerung
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den ersten Bauabschnitt die Ge- Unternehmen aus der Technolonehmigungsplanung sowie eine gie- und Forschungsbranche entMasterplanung für das Gesamt- stehen. Ein 5500 Quadratmeter
vorhaben mit einem Investitions- großes Quartiersparkhaus soll
volumen von rund 75 Millionen hier ebenso seinen Platz finden.
Euro.
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So entstand der Elegazhigaufant

W

isst ihr eigentlich, was
ein Elegazhigaufant
ist? Wenn nicht, dann
ist das kein Grund zum ärgern,
denn von diesem gibt es auf der
Welt auch nur ein einziges Exemplar. Und weil es so einmalig
ist, soll hier seine Geschichte erzählt werden.
Das Tier, um das es sich hier
dreht, hatte ursprünglich überhaupt keinen Namen. Und das
nur aus einem Grund: Es sah einfach völlig unscheinbar aus. Es
hatte einen durchschnittlichen
Körperbau, normal lange Beine,
einen gewöhnlichen Schwanz
und sehr kleine Ohren. Sein Fell
war matt und glanzlos, und auch
seine Körpergröße war nicht besonders beachtlich. Kurz und gut,
ein langweiligeres Tier hatte man
noch nie gesehen. Und weil niemand wusste, was es überhaupt
sein sollte, hatte man auch keine
Bezeichnung dafür gefunden.
Wenn man es rief, hieß es: „Hey,
du da!“, und wenn man über das
Tier sprach, nannte man es nur
das „Etwas“. Das ging eine Weile
gut, bis es dem kleinen Etwas irgendwann einmal zu viel wurde.
„Jetzt reicht es mir!“, rief es unverhohlen aus. „Ich werde mich
ein wenig aufmotzen und dann
werden alle sehen, was ich bin“,
sagte es, und marschierte los. Einfach der Nase lang, die übrigens
auch nicht besonders bemerkenswert war.
Als es eine Weile gelaufen war,
stieß es auf einen Elefanten. Dieses Tier war recht stattlich und unübersehbar, das gefiel dem kleinen Etwas. Aber was besonders
hervorstach, war der unsäglich
lange Rüssel, mit dem der Elefant
überall herankam. „Du hast aber
eine bemerkenswerte Nase“,
staunte das kleine Etwas. „Sag,
magst du vielleicht mit mir tau-

schen?“ Und da dem Elefanten
nichts Besseres einfiel, tauschte er
glatt seinen Rüssel gegen ein
Stupsnäschen ein, das er als Vorteil sah. Stolz, nun etwas auffälliger geworden zu sein, wanderte
das kleine Etwas weiter durch die
Gegend.
Da traf es auf eine stolze Gazelle, die elegant über Stock und
Stein sprang und einen wundervollen Anblick bot. „Sag, du liebe
Gazelle, magst du vielleicht deine
Beine mit mir tauschen?“, fragte
das Etwas. „Nun, warum nicht!
Die deinen scheinen mir stabiler
zu sein als meine,“ antwortete
das flinke Tier und willigte ein.
Erfreut über das gelungene
Vorhaben lief das kleine Etwas
weiter, nur etwas graziöser. Da
kreuzte plötzlich ein edler Hirsch
seinen Weg. „Was bist du denn
für ein Geschöpf?“, wunderte er

sich lautstark. „Ja weißt du, ich
bin auf der Suche nach einem Namen, ich kann dir noch gar nicht
sagen, was ich bin!“, sagte das
kleine Etwas, das schon längst
das imposante Geweih auf dem
Kopf des Hirsches entdeckt hatte.
„Magst du mir das nicht geben,
damit auch ich etwas Eindruck
schinden kann?“ Der Vierbeiner
willigte ein und sagte: „Mir
wächst ja nächstes Jahr wieder
ein neues“. Dann gingen beide
zufrieden ihres Wegs.
Als das kleine Etwas so vor sich
hin schritt, bemerkte es plötzlich
ein ganz kleines Tier. Es war ein
Gecko, der flink eine Mauer hoch
kroch und sich dabei mit seinen
Saugnäpfen festhielt. „Das
machst du aber geschickt!“,
sprach das kleine Etwas und
meinte, dass es doch gar nicht so
schlecht wäre, derartig geschickt
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klettern zu können. Es fackelte
nicht lange und brachte das
Tauschgeschäft ins Rollen. So hatte es bald, was es wollte und
stapfte weiter durch die Gegend,
bis es auf ein unaussprechlich
schönes Geschöpf traf. Es war ein
Pfau, der gerade sein Rad schlug.
Hunderte Augen schienen zu
leuchten: Das war es, was dem
kleinen Etwas noch fehlte! „Sag
lieber Pfau, könntest du einige
deiner prachtvollen Federn entbehren? Ich bin auf der Suche
nach einer neuen Identität, die
mir einen Namen verleiht!“ Der
Pfau war nicht so arrogant, wie er
auf den ersten Blick erschien, und
schenkte dem kleinen Etwas ein
seiner
paar
leuchtenden
Schwanzfedern. Diese steckte es
sich an seinen Hintern.
„Jetzt brauche ich nur noch
einen Namen“, stellte es fest. „Ich
habe den Rüssel des Elefanten,
die Beine einer Gazelle und das
Geweih eines Hirsches. Dann gab
es noch die Saugnäpfe des Geckos und die Federpracht des
Pfaus. Ich bin ein Elegazhigaufant!“ So stolzierte er umher und
glaubte, das pompöseste Tier zu
sein, was auf Erden je gelebt hatte. Die anderen Tiere wussten jedoch nicht, was sie davon halten
sollten. Einige bekamen einen
großen Schreck und fürchteten
sich. Andere konnten, wenn sie
den Eleganzhigaufanten sahen,
nicht mehr an sich halten und begannen laut zu lachen. So ging
das einstige kleine Etwas traurig
in den Wald, um für sich allein zu
sein. Was aus ihm geworden ist,
kann bis heute keiner sagen,
denn man hat es nie wieder gesehen. Nur wenn man ganz lange
sucht, findet man vielleicht eine
seiner Straußenfedern.
Text & Illustration:
Iris Krüger

WERDER. Seit Wochenanfang
ist die Potsdamer Straße in Werder nur noch stadteinwärts befahrbar. Grund sind Bauarbeiten.
Deshalb werden bis 14. November die Buslinien 580 und 607 in
Richtung Potsdam sowie die Linien 630 und E30 in Richtung
Werderpark umgeleitet.
Linie 580: Der Bus fährt in
Richtung Potsdam Hauptbahnhof zwischen Glindower Eck und
Strengbrücke über die Berliner
Straße. Die Haltestellen Lietzes
Weg, Brandenburger Straße, Kölner Straße, Am Gutshof und
Wachtelburg werden nicht bedient, dafür fährt der Bus die Stationen Kugelweg und Moosfennstraße an.
Die Linie 607 wird in Richtung
Potsdam Hauptbahnhof zwischen Post und Strengbrücke
über die Brandenburger und Berliner Straße umgeleitet. Die Halte
Am Gutshof und Wachtelburg
fallen weg. Ersatzweise fährt der
Bus die Haltestellen Brandenburger Straße, Kugelweg, Lietzes
Weg und Moosfennstraße an. Ab
Werder Bahnhof fährt der Bus
drei Minuten früher ab. Der RE1Anschluss am Wochenende kann
nicht abgewartet werden.
Linie 630: Die Umleitung in
Richtung Werderpark zwischen
Post und Obstzüchterstraße erfolgt über die Brandenburger und
die Berliner Straße. Die Haltestellen Am Gutshof, Wachtelburg
und Strengbrücke entfallen. Die
Linie 630 hält dafür an den Stationen Brandenburger Straße, Kugelweg, Lietzes Weg und Moosfennstraße.
Linie E30: Der Bus in Richtung
Werderpark fährt zwischen Hartplatz und Obstzüchterstraße über
die Brandenburger und Berliner
Straße. Die Haltestellen Am Gutshof, Wachtelburg und Strengbrücke entfallen.
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Tipp aus der Apotheke

Schneller schmerzfrei
Mit flüssigem Ibuprofen in Kapselform
Wenn der Schmerz überhandnimmt,
dann sollte es schnell gehen. Der Griff
zu Ibuprofen ist für viele Schmerzgeplagte obligatorisch. Häufig greifen wir einfach aus Gewohnheit zur
herkömmlichen Schmerztablette.
Doch wer eine schnelle Schmerzlinderung wünscht, dem empfiehlt
sich Ibuprofen in Flüssigkapseln
(Spalt Forte, rezeptfrei).
Ein Pochen an der Schläfe, ein Stechen im Knie, ein dumpfes Dröhnen
im Kopf – Schmerzen kennt jeder von
uns. Besonders häufig treten Kopfund Gelenkschmerzen auf. Manchmal
begleiten uns die Schmerzen Stunden,
manchmal Tage und manchmal bleiben sie sogar dauerhaft. Egal wo der
Schmerz sitzt und welcher Art er auch
ist, der Wunsch der Betroffenen ist
immer derselbe: den Schmerz schnell
abzuschalten!
Mit Spalt Forte haben Wissenschaftler eine Flüssigkapsel entwickelt, die mit flüssigem Ibuprofen
einen deutlich schnelleren Wirkeintritt ermöglicht als herkömmliche
Ibuprofen-Tabletten. Unsere Gesundheitsexperten wollten daher wissen:

Was steckt hinter den Flüssigkapseln
aus der Apotheke und was ist der
Schlüssel zu einer noch schnelleren
Schmerzlinderung?

Die Flüssigkapsel enthält
den Wirkstoff Ibuprofen in
vollständig gelöster Form.
Sie ist klein und angenehm
leicht zu schlucken.

Schneller schmerzfrei:
Mit flüssigem Ibuprofen in
Kapselform
Ein bewährter Wirkstoff bei der
Schmerzlinderung ist Ibuprofen. Mit
Spalt Forte gelang es, vollständig gelöstes Ibuprofen in eine Flüssigkapsel
zu bringen. Dieses innovative
Verfahren wurde patentiert. Die nur
einen Millimeter dünne, weiche Hülle
wird im Magen rasch aufgelöst. Im

Gegensatz zur Tablettenform liegt
der flüssige Wirkstoff Ibuprofen deutlich schneller frei verfügbar vor und
kann so schneller über die Schleimhäute aufgenommen werden. Durch
die vollständig gelöste Form wird
die maximale Konzentration von
Ibuprofen im Blutplasma doppelt so
schnell erreicht wie bei Ibuprofen in
Tablettenform. Betroffene sind so
deutlich schneller schmerzfrei und die
schmerzstillende Wirkung hält über
mehrere Stunden an.
Weitere Vorteile von Spalt Forte
Spalt Forte bekämpft nicht nur den
Schmerz, sondern ist zugleich entzündungshemmend. Auch Fieber, Schwellungen und entzündlich bedingte
Schmerzen lassen sich so behandeln.
Zudem sind die kleinen Kapseln leicht
einzunehmen und gut zu schlucken.
Fragen Sie bei Schmerzen in Ihrer
Apotheke nach dem rezeptfreien
Spalt Forte.
Für Ihre Apotheke:

Spalt Forte
(PZN 00793839)

Ibuprofen – von der Schmerztablette zur innovativen Flüssigkapsel
Ibuprofen wurde Anfang der 1960er Jahre entwickelt. Heute ist das Schmerzmittel Bestandteil zahlreicher Präparate zur Selbstmedikation. Als Darreichungsform dominiert seit jeher
die klassische Schmerztablette. Mit Spalt Forte gelang es, Ibuprofen in vollständig gelöster
Form in eine kleine, leicht zu schluckende Flüssigkapsel einzuschließen. Der vollständig
gelöste Wirkstoff gelangt doppelt so schnell ins Blutplasma wie in Tablettenform und führt
somit zu einer schnelleren Schmerzlinderung.

Spalt schaltet den
Schmerz ab – schnell!
www.spalt-online.de

Abbildungen Betroffenen nachempfunden
SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Kurzzeitige symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage
vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelﬁng

