
Von Jörg Kühl

Beeskow/Frankfurt (MOZ) 
Am Sonntag heißt es wieder 
„Beeskow radelt an!“ Die ma-
lerische Kreisstadt an der Spree 
wird an diesem Tag von mehre-
ren Seiten aus per Fahrrad an-
gesteuert: Von Fürstenwalde, 
Friedland, Zaue, Birkholz und 
von Frankfurt aus. Die Birkhol-
zer und die Zauer Tour beginnt 
und endet auf dem Marktplatz 
Beeskow.

Auch der Allgemeine Deut-

sche Fahrrad-Club (ADFC) 
Frankfurt beteiligt sich wie in 
jedem Jahr mit einer Tour aus 
Frankfurt. Treffpunkt zur Ab-
fahrt in der Oderstadt ist um 
9.30 Uhr am Bahnhofsvor-
platz. Jan Eggers führt wie be-
reits in den vergangenen Jah-
ren die Tour über Müllrose 
nach Beeskow. Die Länge der 
Tourenstrecke beträgt 45 Kilo-
meter, eine gemeinsame Rück-
fahrt wird angeboten. 

Ab 11.30 Uhr werden die 
Fahrradfahrer langsam im Ziel 

im Spreepark Beeskow eintref-
fen. Zum gemütlichen Beisam-
mensein findet auf dem Innen-
gelände eine kleine moderierte 
Saisoneröffnung statt, die Klei-
nen können sich auf der Hüpf-
burg austoben, eine Runde mit 
dem Pferd reiten, Basteln oder 
sich schminken lassen.

Die Polizei ist ebenfalls vor 
Ort und kodiert kostenlos Fahr-
räder gegen Diebstahl. Wer von 
dieser Gelegenheit Gebrauch 
machen möchte, sollte einen 
Eigentumsnachweis des Fahr-

rades mitbringen. Für das leib-
liche Wohl ist auch gesorgt, es 
wird Leckeres vom Grill und 
auch Kaffee und Kuchen an-
geboten. Die Märkische Tou-
rismuszentrale Beeskow infor-
miert mit ihrem Infostand über 
Neues aus der Region.

Alle Touren der Radsternfahrt 
„Beeskow radelt an“ auf ei-
nen Blick gibt auf dem Flyer 
in der Tourist-Information 
oder im Internet unter www. 
spreeregion.de. 

Teiletappe von „Beeskow radelt an“ am Sonntag unter der Leitung von Jan Eggers

Frankfurter fahren nach Beeskow

Jan Eggers an der Bremsdorfer 
Mühle Foto: MOZ/Jörn Tornow

Realistischer Optimist: Max Koziolek weiß, dass er sich im Wahlkampf mehr auf der Straße zeigen muss, als die anderen Kandidaten. Aber dafür habe er ja auch viel mehr 
Zeit als Steinmeier, sagt er. Foto: Michael Benk

Von Frauke adesiyan

Frankfurt (MOZ) Der 23-jährige 
Student Max Koziolek will für 
die FDP in den Bundestag ein-
ziehen. In seinem Wahlkreis 
hat er mit Frank-Walter Stein-
meier einen harten Gegner, an 
dem er aber nicht verzweifelt. 
Mit seiner Jugend und Themen 
wie Generationengerechtigkeit 
will er punkten.

„Ich glaube nicht an Wunder, ich 
bin nicht Magic Max“, sagt Max 
Koziolek, wenn man ihn nach 
seinen Chancen als Direktkan-
didat fragt. So sonnig der 23-jäh-
rige Jura-Student mit seinen 
kaum sichtbaren Bartstoppeln 
und den hochgekrempelten wei-
ßen Hemdsärmeln dreinschaut, 
dass er in seinem Wahlkreis ge-
gen den SPD-Kandidaten Frank-
Walter Steinmeier eine Chance 
haben wird, glaubt auch er nicht 
ernsthaft. Aber er ist fest ent-
schlossen, ein gutes Ergebnis 
einzufahren. Wenn die FDP im 
Land sieben Prozent holt, sitzt er 
mit seinem Listenplatz zwei im 

Bundestag, so seine Prognose. 
Sobald der heiße Wahlkampf 

beginnt, muss Max Koziolek in 
seinem Wahlkreis, der das Ha-
velland, Potsdam-Mittelmark, 
Teltow-Fläming und Branden-
burg an der Havel umfasst, Prä-
senz zeigen. „Ich bin der Unbe-
kannteste, ich muss viel auf die 
Straße“, weiß der Mann aus Fal-
kensee. 2007, 2008 und 2009 hat 
er für die FDP schon Wahlkampf 
gemacht – von der Bürgermeis-
ter- bis zur EU-Wahl. „Ich weiß 
wie man Plakate klebt“, sagt er 
lächelnd. Auch die Touren zu 
all den weißen Flecken auf der 
Polit-Landkarte kennt er. Für 
die Gespräche mit den Bürgern 
hat er feste Vorsätze: „Wissen, 
wofür meine Partei steht und 
Standfestigkeit zeigen.“ Wird er 
gewählt, sieht er seine Rolle in 
erster Linie darin, die Anliegen 
der Leute im Wahlkreis in den 
Bundestag mitzunehmen. Seine 
Jugend hält er bei all dem für ei-
nen Vorteil. „Wenn ich über Ge-
nerationengerechtigkeit rede, ist 
das glaubhafter“, sagt er. 

Das Thema Liberalismus wird 

Max Koziolek quasi in die Wiege 
gelegt. Er kommt am 4. Novem-
ber 1989 zur Welt, während in 
Berlin Hunderttausende für 
mehr Freiheit demonstrieren. 
Das Thema bleibt ihm auf eine 
sehr geerdete Weise erhalten, 
heute redet er von Schuldenfrei-

heit, von weniger Überwachung 
durch Vorratsdatenspeicherung 
und Liberalisierung des Fernver-
kehrs. Das politische Interesse 
bekommt Max Koziolek von 
zu Hause mit. Täglich werden 
Nachrichten geguckt; mit seiner 
Mutter, einer Lehrerin, diskutiert 
er die Inhalte. Als Teenager im-
poniert ihm Gerhard Schröder, 
der gegen alle Widerstände die 
Agenda 2010 durchkämpft. Ge-
nauso beeindrucken ihn heute 
Politiker, die für überlegte Sach-
politik stehen. 

Seit 2009 studiert er Jura an 
der Viadrina. Auch hier bleibt er 
politisch, engagiert sich im Stu-
dierendenausschuss und -par-
lament. In seiner Heimatstadt 
Falkensee sitzt der Student seit 
2011 in der Stadtverordnetenver-
sammlung. Die Politik tatsäch-
lich zu seinem Beruf zu machen, 
an diese Vorstellung musste er 
sich nach seiner Wahl auf dem 
FDP-Landesparteitag im Novem-
ber erst gewöhnen. Zumal der 
künftige Jurist die Risiken ge-
nau vor sich sieht. „Im Bundes-
tag wird um zehn Euro mehr 

Kindergeld gerungen, während 
ich als Stadtverordneter angehe, 
dass die Anlieger neuer Straßen 
5000 Euro sparen“, vergleicht er 
die Einflussmöglichkeiten. 

Bei dem Gedanken an einen 
Sitz im Bundestag strahlt den-
noch sein komplettes Gesicht. 
„Es ist ein großes Privileg, auf 
Bundesebene liberale Ideen um-
zusetzen“, findet er. Gleichzei-
tig ist er pragmatisch genug, sein 
Staatsexamen für nächstes Jahr 
fest einzuplanen. Nur auf die Po-
litik zu setzen, würde ihn zu ab-
hängig machen, argumentiert er.

Am Donnerstagabend ist Max 
Koziolek bei einer Veranstaltung 
des Kleinen Kino e.V. auf Hen-
ryk Wichmann getroffen, der 
sich einst von Andreas Dresen 
bei seinem Wahlkampf filmen 
ließ. Auf die Frage, ob er das 
auch machen würde, überlegt 
Max Koziolek lange. Schließlich 
sagt er: „Ich weiß nicht, ob ich 
das könnte. Wichmann ist so 
sehr Mensch in diesem Film. Ich 
würde immer mitdenken, wel-
che politische Botschaft ich ge-
rade aussende.“

Viadrina-Student Max Koziolek tritt im Bundestagswahlkampf gegen Frank-Walter Steinmeier an

Der Herausforderer

Favorit: Frank-Walter Steinmeier 
gewann den Wahlkreis 2009 mit 
großem Vorsprung. Foto: dapd

Freund und Feind 
Um Bildpropaganda im Zwei-
ten Weltkrieg dreht sich am 
Montag ab 18 Uhr ein Vortrag 
von Viadrina-Historiker Karl-
Konrad Tschäpe. Er stellt seine 
Forschungsarbeiten „Typolo-
gien von Freund und Feind“ 
im Rahmen des Osteuropa-
Kolloquiums vor. Interes-
sierte sind herzlich willkom-
men im Collegium Polonicum, 
Słubice, Raum 154.

Tanz-Pause 

Disco statt Mensa heißt das 
Motto des „Power Lunch 
Beat“ am Dienstag im Ver-
bündungshaus fforst, Forst-
straße 4. Ab 13 Uhr wird für 
eine Stunde zur Mittagszeit 
getanzt, um danach entspannt 
zur Arbeit zurückzukehren. 
Wer mittanzen will, kann vor-
bei kommen, der Eintritt kos-
tet 3,50 Euro.

Arbeiterpastor

Die Frankfurter Zeit des Ar-
beiterpastors Paul Göhre 
(1894-1897) wird am Diens-
tag ab 18.15 Uhr von den Via-
drina-Historiker Lena Drum-
mer, Sebastian Frese und 
Christian Hörnlein im Kul-
turgeschichtlichen Kollo-
quiums thematisiert. Die Ko-
operationsveranstaltung mit 
dem Ökumenischen Zentrum 
Frankfurt findet im Grä-
fin-Dönhoff-Gebäude der 
Viadrina, Europaplatz 1, 
Raum 07, statt

Was Männer brauchen

Am Mittwoch laden die Fami-
lienbeauftragten der Viadrina 
ab 16 Uhr zu einem Vortrag 
mit Diskussion zum Thema 
„Was Männer mit Familie 
brauchen: Zu betrieblichen 
Bedingungen männlicher Fa-
milienvereinbarkeit“. Dr. Marc 
Gärtner von der Europäischen 
Akademie für Frauen in Poli-
tik und Wirtschaft in Berlin 
diskutiert mit den Viadrina-
Professoren Albrecht Söllner 
(Lehrstuhl für Internationales 
Management) und Lars Kirch-
hoff (wissenschaftlicher Di-
rektor des Instituts für Kon-
fliktmanagement). Ort der 
Veranstaltung ist Raum 102 
im Dönhoff-Gebäude.

Von René Matschkowiak

Frankfurt. Eine Gruppe von so-
genannten Schulverweigerern, 
die jetzt durch die Stiftung SPI 
betreut wird, hat gestern einen 
Erste-Hilfe-Lehrgang beim Arbei-
ter-Samariter-Bund (ASB) absol-
viert. 

„Hundert Prozent, du hast hun-
dert Prozent erreicht“, sagt Aus-
bilder Christian Budschigk vom 
ASB zu Sandro Zühlsdorf.  Wenn 
man also Hilfe durch Wiederbele-
bung braucht, wäre Zühlsdorf der 
richtige Mann. Der Patient würde 
in jedem Fall überleben. Das ist 
der beste Wert der ganzen Gruppe. 
Sandro Zühlsdorf freut sich.  Das 
Wichtige dabei war aber eigent-
lich, dass sich der junge Mann 
überwunden hat, während sich 
einige aus der Gruppe gedrückt 
haben. „Ihr müsst die Puppe an-

sprechen, dann ein wenig an den 
Schultern schütteln und die At-
mung kontrollieren“, erklärt Bud-
schigk, kaum älter als seine heu-
tigen Schüler.  Das ist einigen zu 
blöd. Mit einer Puppe reden, nein, 
das muss nicht sein. Zühlsdorf 
macht auch so ei-
nen aufgeräum-
ten Eindruck. Me-
chatroniker wäre 
seine Wunschaus-
bildung. Seit zwei 
Jahren wird er in 
dem Schulverwei-
gerungsprojekt betreut und seit-
dem läuft es besser, schätzt er ein. 

Steve Schülkes Selbsteinschät-
zung sieht ähnlich aus. Auch er 
fühlt sich wohler bei der Stiftung 
als an der Schule. „Ich wurde da-
mals gemobbt“, sagt er. „Deswe-
gen bin ich nicht mehr hingegan-
gen.“ In diesem Jahr will er die 

einfache Berufsbildungsreife ab-
solvieren und dann Maler wer-
den. 

Das wäre auch das Ziel des 
Projekts, erklärt Claudia Tröger. 
„Wir wollen die sozialen und 
die Lernkompetenzen der Schü-

ler aufbauen“. In 
unserem Projekt 
werden aktive und 
passive Schulver-
weigerer betreut. 

Die Aktiven ge-
hen einfach nicht 
zur Schule, die 

Passiven sind zwar da, machen 
aber nicht richtig mit. Wenn es 
gut läuft, können die jungen 
Leute in der zehnten Klasse zu-
rück an ihre Schule. „Wenn nicht, 
können sie die einfache Berufs-
bildungsreife, also den Abschluss 
nach der neunten Klasse, bei uns 
absolvieren“, sagt die Projektlei-

terin. Dass es die drei Lehrer des 
Projekts wohl nicht immer ganz 
leicht haben, sieht man am Ver-
halten ihrer Schützlinge. Einige 
machen mit, andere zeigen deut-
lich ihr Desinteresse. 

Die Gründe für die Schulver-
weigerung sind vielfältig, meint 
Tröger. Oftmals sind es familiäre 
Probleme. Unser Vorteil gegen-
über der Schule ist, dass wir viel 
enger mit den Eltern zusammen-
arbeiten können. Wir betreuen 
insgesamt nur vierzehn Schü-
ler, erklärt sie. Den Erste-Hilfe- 
Lehrgang beim ASB hält Claudia 
Tröger für eine gute Sache. „Das 
können sie doch wirklich gebrau-
chen“. Der Wiederbelebungswert, 
der an der Puppe gemessen wird, 
lag übrigens bei allen, die mit-
gemacht haben, bei über 90 Pro-
zent. „Alles gute Werte“, befin-
det Budschigk.

Stiftungsprojekt soll die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen aufbauen

Lehrgang für Schulverweigerer

Ein Kurs 
für Erste Hilfe 

wird vom 
ASB betreut

Erste-Hilfe-Kurs beim ASB: Virginia Matuschek (r.) demonstriert  
hier eine Herzdruckmassage. Foto: René Matschkowiak

Frankfurt (MOZ) Am Sonn-
abend lädt der Frauenkam-
merchor Frankfurt um 17 Uhr 
zu seinem traditionellen Früh-
lingskonzert in die Konzert-
halle ein. 

Im Mittelpunkt des Kon-
zertes stehen Chorkomposi-
tionen der Renaissance von 
Henry Purcell, Giovanni Gas- 
toldi, Orlando di Lasso und 
Hans Leo Hassler sowie ro-
mantische Chorwerke von 
Felix Mendelssohn Bartholdy, 
Franz Schubert und Max 
Reger. 

Kammerchor 
gibt Konzert

Geldautomat 
aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag ha-
ben Unbekannte einen Geld-
automaten der Postbank im 
Vorraum der Hauptpost auf-
gebrochen. Der oder die Tä-
ter gelangten dabei zwar an 
den Tresor des Apparates, den 
sie aber nicht öffnen konnten 
und so auch nicht ans Geld 
gelangten. Am Donnerstag ge-
gen 8.20 Uhr wurde die Polizei 
alarmiert. Beamte nahmen eine 
Strafanzeige auf. Kriminaltech-
niker sicherten die Spuren. Der 
Sachschaden ist noch nicht ge-
nau beziffert.

Ein Verletzter bei 
Zusammenstoß

Ein 51-jähriger Autofahrer ist 
am Donnerstag bei einem Un-
fall verletzt worden. Gegen 
9.20 Uhr war es an der Kreu-
zung Kieler Straße/Hansastraße 
zu einem Zusammenstoß ge-
kommen. Ein 82-jähriger Opel-
fahrer, der in Richtung Perleber-
ger Straße unterwegs war, hatte 
dort am Stoppschild gehalten, 
die Ampelanlage war ausgefal-
len. Als er weiterfuhr, übersah 
er den auf der Kieler Straße fah-
renden Chevrolet, dessen Fah-
rer bei dem Zusammenstoß 
verletzt wurde. An den Autos 
entstand ein Sachschaden von 
etwa 4000 Euro.

Vier Schleusungen 
in zwei Stunden

Auf der Autobahn haben Bun-
despolizisten am Mittwoch drei  
Schleusungen beendet. Eine 
vierte Schleusung wurde noch 
auf polnischem Gebiet unter-
bunden – alle innerhalb von 
nur zwei Stunden. Das Reise-
ziel der vier Familien mit 21 Per-
sonen war zunächst Berlin. Die 
Schleuser müssen sich in einem 
Strafverfahren wegen des Ein-
schleusens von Ausländern ver-
antworten. 

Kleinbus 
gestohlen

Zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und 
Donnerstag, 6.30 Uhr, haben Un-
bekannte in Müllrose einen VW 
T4 Caravelle gestohlen. Das Fir-
menfahrzeug stand auf einem 
Parkplatz an der Rosenstraße. In 
ihm befanden sich unter ande-
rem Elektrowerkzeuge und ein 
Laptop. Der Schaden beträgt 
etwa 15 000 Euro.

Teure Bilder könnte es heute in 
Markendorf geben. Dort steht 
der Blitzer der Stadtverwaltung. 

Polizeibericht

Blitzer

Frankfurt (MOZ) Am 24. April 
beginnt um 16 Uhr in der Volks-
hochschule ein Informations-
abend zum Freiwilligendienst 
für über 50-Jährige. Neues ler-
nen, persönliche und berufliche 
Erfahrungen weiter geben, Kon-
takte knüpfen, Verantwortung 
übernehmen, über sich hinaus-
wachsen – das und noch viel 
mehr kann ein Freiwilligendienst 
auch älteren Menschen bieten. 

Wie der Bewerbungsprozess 
abläuft und wie ein Freiwilligen-
dienst finanziert ist, soll wäh-
rend des Info-Abends erläutert 
werden. Der Freiwilligendienst 
für ältere Menschen ist im Auf- 
und Ausbau, daher gibt es stän-
dig Neuerungen. Anmeldungen 
werden unter Tel. 0335 542025  
entgegen genommen.

Freiwilligendienst 
für Ältere

Bestattungen
Best. Möse, Ffo., Rathenaustr. 65
Tel.: 4 00 00 79 (8–17 Uhr)
Bereitsch.: 03 36 03/30 36

0171/2 15 85 00

Bestattungshaus Bruck – Tag & Nacht
Fürstenberger Straße 30,  6 06 95 83

R. Matz – Tag & Nacht erreichbar
A.-Bebel-Str. 8 – Tel.: 41 47 50

ROST & ROST – Tag & Nacht
Leipziger Straße 61, Tel.: 868 97 97

R. Fiebig, Ffo., Bergstr. 19
Tel.: 6 25 75 (0–24 Uhr)
August-Bebel-Str. 118, Tel.: 54 98 07

Bestattungshaus Palm
Tag & Nacht  41 00 17

Hilfe im Trauerfall
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