Deichverband
bereitet
Jubiläum vor
Seelow (dos) Unter Regie des
Gewässer- und Deichverbandes (Gedo) hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die ein
Jubiläum vorbereiten soll.
2017 jährt sich zum 300. Mal
die Gründung des Deichverbandes im Oderbruch. Im Jubiläumsjahr liegt dann auch
das dramatische Sommerhochwasser genau 20 Jahre
zurück. An diese Ereignisse
und auch den 70. Jahrestag
des Dammbruchs bei Reitwein
im Frühjahr 1947 soll auf
verschiedene Weise erinnert
werden. „Die zerstörerische
Kraft eines Hochwasser besonders im Oderbruch wird
von der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen“, so die Erfahrung von Gedo-Geschäftsführer Martin Porath. Der Verband wolle gemeinsam mit
dem Ortsverband des THW
zeigen, welche Mühen unternommen werden, um aus einem Hochwasser keine Katastrophe werden zu lassen. „Es
ist aber auch deutlich zu machen, dass es einen 100-prozentigen Schutz nicht geben
kann“, unterstreicht Porath.

Veranstaltungen und
Ausstellungen geplant
Noch sei zudem viel zu
tun, um eine größtmögliche
Sicherheit vor Hochwasserkatastrophen zu gewährleisten. „Das Jahr 2017 bietet
auch Chancen, einen Anlauf
zu nehmen, grundsätzlich die
Rahmenbedingungen für die
Region und auch den Verband
zu verbessern“, sieht es der
Geschäftsführer. Es gehe um
eine realistische Betrachtung
der Chancen und Gefahren.
Im Jubiläumsjahr sind Veranstaltungen und Ausstellungen geplant. Der THW-Ortsverband Seelow will zum
Beispiel Bilder der Einsätze
der Helfer aus dem gesamten
Bundesgebiet in einer Ausstellung zeigen. Schon jetzt werden Materialien und Dokumente zusammengetragen.
Viele auswärtige Helfer von
einst werden in die Region
kommen.

Sommer 1997: Pausenlos
brachten Hubschrauber Sandsäcke zum Deich.Foto: Archiv/MOZ
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Die Rettung des Röhrenradios
Bastler aus der Region haben eine Möglichkeit gefunden, alte und moderne Technik zu verbinden
Von Doris steinkraus
Friedersdorf (MOZ) Alte Röhrenradio und modernes Smartphone in einem? Was auf dem
ersten Blick überhaupt nicht
zusammen zu passen scheint,
haben Dirk Mahrenholz und
Volker Maschler vereint. Sie
konstruierten eine Verbindung,
die das alte Röhrenradio in die
Zukunft retten könnte.
„Der Klang ist doch ein ganz
anderer“, schwärmt Dirk Mahrenholz. Er demonstriert, wie er
alt und modern technisch vereint hat. Nötig sind ein Netzteil
und ein Adapter sowie ein halbwegs fittes Röhrenradio. Volker
Maschler hatte so ein Radio, ein
„Onyx“ aus den Staßfurt-Werken, produziert 1958. Seit seinem
zehnten Lebensjahr bastelt der
heute 66-Jährige Zechiner mit
Radios. Im Zuge der Dauerausstellung „Radios aus Omas und
Opas Zeiten“ im Friedersdorfer
Kunstspeicher traf er so manchen
Gleichgesinnten. Auch Initiator
Karl-Heinz Boßan, der unzählige alte Radios in seinem Fundus
hat. Mit Dirk Mahrenholz und
weiteren Enthusiasten entstand
die Idee, solchen alten Geräten
wieder eine Zukunft zu geben.
„Nach unseren Erkenntnissen ist
es das erste Mal, dass solch eine
technische Verbindung von alten Röhrenradios und modernen
Smartphones praktiziert wird“,
sagt Karl/Heinz Boßan.
Für die Seelower Dirk Mahrenholz ist die technische Bastelei
schon von Berufs wegen Selbstverständlichkeit. Er hat in der
Seelower PGH noch Radios repariert. Die Sache mit der Verbindung von Alt und Neu hat
ihn herausgefordert. Die Männer erklären, wie es geht. Es gebe
sowohl die externe als auch die
innere Lösung. Volker Maschler
hat Adapter und Netzteil in sein
Radio eingebaut.
Einfacher für den Laien ist jedoch die externe Variante. Beide
funktionieren auf die gleiche
Weise. Mit zwei Knopfdrücken
am Radio ist das Gerät empfangsbereit. Der Nutzer sucht
sich dann im Smartphone Bluetooth, wählt seine Musik und
schon schallt sie aus dem Radio.
Von jeder Stelle eines Raumes
aus kann der Nutzer die Musik
laut und leise stellen oder die Titel wechseln. „Und der Klang ist
dabei um ein Vielfaches besser“,
steht für Dirk Mahrenholz fest.
Die Gruppe um Boßan eint
der Wunsch, der oft sehr soliden Technik eine neue Chance
zu geben, sie in die Zukunft zu
retten. „Solche Geräte haben oft
einen spannenden Lebenslauf,
verbergen Geschichten“, sieht es
Boßan. Viele alte Röhrenradios
seien schon im Sperrmüll gelandet. Noch gebe es aber auf zahlreichen Böden welche, wissen
die Bastler. Und noch eins ließ
sie immer wieder tüfteln. 2017
wird es keinen Radio-Empfang

Radler laden zu
Touren durchs
Oderbruch
Frankfurt/Neutrebbin/
Lietzen (dos) Die Ortsgruppe Frankfurt des Allgemeinen Deutsche FahrradClubs (ADFC) lädt im August
zu zwei Touren ins Oderland
ein. Am Sonnabend steht ein
Blick über die Oder auf dem
Programm. Die Tour beginnt
mit der gemeinsamen Bahnfahrt nach Neutrebbin (Abfahrt 8.45 Uhr ab Frankfurt).
Weiter geht es mit der Fähre
über die Oder. Einsame Dörfer, schöne Ausblicke und
Relikte der Tempelritter auf
der polnischen Seite des
Flusses sind das Ziel. Über
Kostrzyn, dem preußischen
Pompeji, gehts zurück nach
Frankfurt. Die Strecke ist 95
km lang. Das heißt, sie eignet
sich nur für trainierte Radler.
Am 12. August führt
eine weitere Tour über
Falkenhagen, Lietzen und
Seelow zum Kunstspeicher
Friedersdorf. Auf den Weg
zurück nach Frankfurt gibt
es einen Halt am Ökospeicher Wulkow. Start ist um
8.30 Uhr am Bahnhof, Vorplatz.
Wilfried Liepe leitet die rund
70 km lange Tour.
„Die Teilnahme an unseren
Radtouren ist für jeden gegen
Zahlung eines Unkostenbeitrages möglich“, erklärt Jens
Möbis von der Ortsgruppe.
„Ein verkehrssicheres Fahrrad
und eine der Radtour entsprechende Kondition sind natürlich Voraussetzung.“ Zu den
Touren sollten sich Radler zudem mit Verpflegung und Getränken ausstatten.
Infos im Internet unter www.
brandenburg.adfc.de/frankfurt-oder, Jens Möbis unter
Tel. 033554 35 35

Super Klang: Volker Maschler (l.) aus Zechin und Elektronikfachmann Dirk Mahrenholz aus Seelow haben eine Version ertüftelt, die Musik
vom Smartphone in bester Qualität ins Röhrenradio bringt, hier an einem „Onyx“ aus Staßfurt.
Foto: MOZ/Doris Steinkraus

Die Geschichte der Röhrenradios
■ Erste deutsche RundfunkRöhrenempfänger wurden 1924
in Berlin auf der ersten Deutschen Funkausstellung gezeigt.
.
■ Die Anzahl der im Empfänger
eingesetzten Elektronenröhren
war ein wichtiges Qualitätskriterium, da sie einen Hinweis auf
den getriebenen Schaltungsaufwand gab. Besonders hochwertige Geräte erhielten später als
optische Abstimmhilfe eine als
„magisches Auge“ bezeichnete
spezielle Anzeigeröhre.
mehr über Ukw geben. Damit
dienen dann so manche Geräte,
die bisher ihren Dienst tun, aus.
Mit der Variante, wie sie die Bastler nun vorgestellt haben, kann
vielen Geräten dieses Schicksal

■ Röhrenempfänger wurden bis
in die 1960er Jahre hinein gebaut. Ende der 1950er Jahre begann die Ära der mobilen Transistorradios (Kofferradio).

tration in Deutschland (SMAD)
konfiszierte in ihrer Zone alle
Rundfunkempfänger mit mehr
als drei Röhren. Nur bestimmte
Politiker und Beamte durften sie
behalten, um Nachrichtensendungen aus dem nicht sowjetisch kontrollierten Gebiet zu
empfangen. Allen anderen blieb
zensierter Rundfunkempfang.

■ Die Anzahl der Röhren war wie später die Transistoren - ein
Maß für die Empfangsqualität.
Die Sowjetische Militäradminis-

■ In der Übergangszeit zur Halbleitertechnik gab es Rundfunkgeräte mit Elektronenröhren und
auch Halbleiterbauelementen.

■ Ein bekannter Röhrenempfänger aus der Anfangszeit des Hörfunks ist der 1933 vorgestellte
Volksempfänger.

erspart bleiben, zumal der Trend
beim Wohnen immer mehr zu
Nostalgie neigt. Inzwischen gibt
es längst digitale HochleistungsRadios im Look solcher Geräte
wie dem „Onyx“. Der Preis ist

entsprechend hoch. Perfekten
Sound im Charme der 50er und
60er ist aber auch günstig zu haben.
In den nächsten Tagen wird
Dirk Mahrenholz in seinem Elek-

tronikfachgeschäft in Seelow die
ersten aufgepeppten Oldie-Radios präsentieren. An denen erklärt er gern, wie das mit dem
Smartphone und dem RöhrenKasten funktioniert. Wer will,
kann auch einen solchen Oldie
erwerben. Oder sein altes Radio ins Geschäft bringen und es
entsprechend ausrüsten lassen.
In der Dauerausstellung auf
dem fünften Speicherboden in
Friedersdorf hat das „Onyx“ von
Volker Maschler seinen Platz.
Auch dort kann man live hören,
wie alt und modern zusammengeführt werden.
„Radios aus Omas und Opas Zeiten“, Kunstspeicher Friedersdorf,
Die bis So 11 bis 18 Uhr, nächste
Plauderstunde 20. August, 15.30
bis 17 Uhr „Das Auge hört mitwie DDR-Radios Statur und Gesicht bekamen“, anschließend
Vorführung der Neuerung.

Beratung für
Jobwechsler
und Schüler
Wriezen (MOZ) In der Stadtverwaltung Wriezen findet
am 11. August die nächste
Job-Sprechstunde der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Märkisch-Oderland
statt. Sie richtet sich an Bürger, die im Kreis einen neuen
Job suchen sowie an Schüler,
die nach erfolgreichem Schulabschluss noch keinen Lehrvertrag in der Tasche haben.
Angesprochen sind insbesondere Schulabgänger, Berufstätige, Jobwechsler und Berufseinsteiger.
Aktuelle Bewerbungsunterlagen sollten mitgebracht werden. Auch Arbeitgeber können sich direkt vor Ort beraten
lassen – von der Personalsuche über finanzielle Fördermöglichkeiten bis hin zu
Fragen der Qualifizierung von
Beschäftigten. Sprechstunde
ist von 14 bis 18 Uhr.

