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Von Nadine Pensold

Auf dem Werkstatthof von Chris-
toph Kaden steht so manches
schmucke Gefährt – ein amerikani-
scher Schlitten von Ford, ein alter
Mercedes und natürlich jede
Menge Modelle neueren Datums.
Doch ein Auto hegt und pflegt der
28-Jährige aus Teupitz beson-
ders. Es ist ein strahlend ro-
ter Sportflitzer – ein Mase-
rati Biturbo ES Baujahr
1986. „Allein der
Name fasziniert“, sagt
der Inhaber der Auto-
werkstatt Kaden. Vor
zwei Jahren hat er
sich den Maserati
nach Teupitz geholt.
Ihn wieder auf Vorder-
mann zu bringen, ist seit-
her sein Langzeitprojekt.

Denn der italienische
Sportwagen hatte schon
fast das Zeitliche geseg-
net. Sein Vorbesitzer aus
Karlsruhe wollte ihn be-
reits verschrotten lassen.
Doch durch Zufall trafen
Christoph Kaden und der Karlsru-
her in Teupitz aufeinander – ein
Motorschaden brachte sie zusam-

men. Als der Kfz-Meister von dem
Flitzer hörte, war er schnell interes-
siert. Der Karlsruher schlug ein
Tauschgeschäft vor: der Maserati
gegen das Goggomobil – einen
westdeutschen Mini-Zweisitzer
aus den 50er Jahren – von Chris-
toph Kaden. „Das musste ich erst

einmal eine Woche überden-
ken“, erzählt der Teupitzer.

Am Ende entschied er
sich für den Maserati.

Er hat den Tausch
nicht bereut.

Die Karosserie
des Youngtimers
hat Christoph Ka-
den in Maserati-
Rot neu lackiert.
Das Dreizacklogo

des italienischen Au-
tobauers – der soge-

nannte Tridente – hebt
sich glänzend ab. Auch
im Innenraum findet sich
das Symbol überall wie-
der – auf dem Lenkrad,
der Uhr, ja selbst auf den
Gaspedalen ist es ver-
ewigt. An der Innenaus-

stattung sind die vergangenen
Jahre nicht spurlos vorübergegan-
gen. Sie wieder in Form zu brin-

gen ist das nächste Projekt des Au-
tofans.

Die weichen, braunen Kunstle-
dersitze sind aber immer noch be-
quem. Und wenn Christoph Ka-
den seinen Maserati auf Touren
bringt und der Motor röhrt, wird
man in den weichen Sessel ge-
presst. „Wenn man Leistung will,
dann ist sie sofort da“, schwärmt
der 28-Jährige und drückt auf die
Tube bei der Spritztour rund um

Teupitz. Die Geschwindigkeit ist
in der Magengrube zu spüren, ein
wenig nervös wird man bei die-
sem Tempo als ungeübter Sportwa-
genbeifahrer schon. Von 0 auf 100
Kilometer pro Stunde schafft es
der knapp drei Jahrzehnte alte Wa-
gen in 5,8 Sekunden. „Das geht
einfach nur nach vorne“, sagt er
zufrieden.

78000 Kilometer hat der Mase-
rati erst hinter sich. „Das ist auch

kein Langstreckenfahrzeug“, er-
klärt Christoph Kaden. Dennoch
würde ihn eine lange Tour in Zu-
kunft schon reizen – eine Oldti-
mer-Rallye durch die ganze Bun-
desrepublik. „Die ,2000 Kilometer
durch Deutschland’ würde ich
gerne einmal machen, wenn es die
dann noch gibt.“ Denn bis Chris-
toph Kaden mit seinem Maserati
bei dieser Veranstaltung teilneh-
men kann, müssen noch einige
Monate ins Land gehen. Erst,
wenn das Auto 30 Jahre alt ist, gilt
es als Oldtimer.

Bis zu diesem Termin will Kaden
noch viel Zeit investieren, um sei-
nen Flitzer aufzumöbeln. Keine
leichte Sache, denn die Ersatzteile
sind rar. Zudem benötigt der Mase-
rati eine pflegliche Behandlung.
„Es ist kein einfaches Auto, den
muss man mit Samthandschuhen
anfassen“, sagt der 28-Jährige.
„Er braucht viel Liebe und Zuwen-
dung. Es ist halt ein italienischer
Sportwagen“, fügt er hinzu.

Von Nadine Pensold

Marvin Deinert ist ein echter Astro-
nomiefan, der Zwölfjährige besitzt
sogar sein eigenes Teleskop. Da ist
es kein Wunder, dass Physik sein
Lieblingsfach in der Schule ist.
Den jungen Rangsdorfer beschäfti-
gen aber auch Umweltprobleme.
„Alle reden über den Klimawan-
del und das Ozonloch“, sagt Mar-
vin Deinert. Deshalb sucht er eine
Antwort auf diese Frage: „Wie
dick ist die Ozonschicht?“

Bei diesem Thema kann Erika
von Schneidemesser weiterhel-
fen. Sie ist Wissenschaftlerin am In-
stitute for Advanced Sustainability
Studies in Potsdam. Das Institut be-
schäftigt sich unter anderem mit
den Themen Nachhaltigkeit und
den Folgen des Klimawandels.
Erika von Schneidemesser erklärt,
dass die Ozonschicht ein Teil der
Lufthülle der Erde, der sogenann-
ten Atmosphäre ist.

„Die Erdatmosphäre besteht aus
mehreren übereinander gestapel-
ten Schichten. Die bodennahe
Schicht, wo wir Menschen leben,
heißt Troposphäre. Diese Schicht
geht bis auf zehn bis 18 Kilometer.
Die Höhe hängt vom Breitengrad
und der Jahreszeit ab. Danach

folgt die Stratosphäre, bis auf circa
50 Kilometer Höhe. In ihr befindet
sich die Ozonschicht“, sagt die
Wissenschaftlerin. Als letzte
Schicht folgt die Mesosphäre, die
bis zu einer Höhe von 80 Kilome-
tern reicht. Diese Schichten re-
geln, wie viel Sonnenstrahlung
bei uns an der Erdoberfläche an-
kommt und auch wieder ins All zu-
rückgeschickt wird.

Die Ozonschicht hat dabei eine
sehr spezielle Rolle: „Sie schützt
uns vor der gesundheitsgefährden-
den UV-Strahlung. Dazu absor-
biert die Ozonschicht diese Strah-
lung und nimmt sie als Hitze auf“,
erklärt Erika von Schneidemesser.
Außerdem ist sie sehr wichtig für
die Temperaturstruktur. Denn die
Atmosphäre wirkt wie eine Bettde-
cke, beschreibt es die Wissen-
schaftlerin aus Potsdam.

90 Prozent des Ozons in der At-
mosphäre befindet sich in der
Ozonschicht, das heißt, in der Stra-
tosphäre. „Obwohl es als ‚Schicht'
bezeichnet wird, ist die Ozon-
schicht nicht wirklich eine
Schicht. Es ist eher so, dass das
Ozon sich häufiger in dieser Re-
gion der Atmosphäre befindet als
in anderen“, erklärt die Wissen-
schaftlerin. Das Ozon ist dabei ge-

mischt mit anderen Gasen, haupt-
sächlich Stickstoff und Sauerstoff.

Die Frage, wie dick die Ozon-
schicht ist, kann man also damit be-
antworten, wie dick die Strato-
sphäre ist. Die Stratosphäre ist
etwa 30 bis 40 Kilometer dick. Die
höchste Menge Ozon ist dabei auf
einer Höhe von rund 20 Kilome-
tern über dem Erdboden zu fin-
den, erläutert die Expertin.

Mitte der 1980er Jahre haben Wis-
senschaftler ein Loch in der Ozon-
schicht über der Antarktis ent-
deckt. Sie fanden dort viel weni-
ger stratosphärisches Ozon wäh-
rend des Polarfrühlings im Septem-
ber und Oktober, als dort sein
sollte. Durch Forschung haben die
Wissenschaftler herausgefunden,
dass Emissionen von Fluorchlor-
kohlenwasserstoffen – die soge-

nannte FCKWs – Schuld daran wa-
ren. „FCKWs, die sich in der Strato-
sphäre befinden, vernichten
Ozon“, sagt Erika von Schneide-
messer. Ein internationaler Ver-
trag hat diese Substanzen verbo-
ten. „Jetzt wächst das Loch in der
Ozonschicht langsam wieder zu-
sammen und schützt uns weiter-
hin vor der gesundheitsgefährden-
den UV-Strahlung“, sagt sie.

Fürstlich Drehna – Das Schlossho-
tel in Fürstlich Drehna wird heute
mit dem Qualitätssiegel „Motor-
radfreundlicher Hotelbetrieb“ aus-
gezeichnet. Das Siegel wird vom
ADAC und dem Hotel- und Gast-
stättenverband (Dehoga) an Häu-
ser vergeben, die sich besonders
auf Biker eingestellt haben.

Im Raum Brandenburg und Ber-
lin gibt es unter den ADAC-Mit-
gliedern 150000 Motorradbegeis-
terte. In ganz Deutschland sind es
1,7 Millionen.

Die Serie MAZ-Kinder-Uni gibt Raum
für die Fragen der jungen Leser. Kinder
und Jugendliche können Fragen aus
allen Sachgebieten stellen – sei es
Naturwissenschaft, Musik, Technik,
Astronomie oder Geschichte. Die MAZ
sucht dann die passenden Experten,
um die Fragen der Kinder zu beantwor-
ten.

Mitmachen können alle Jungen und
Mädchen, die in der Region Dahme-
land-Fläming wohnen.

Die Fragen an die MAZ-Kinder-Uni
können per E-Mail an die Adresse
nadine.pensold@maz-online.de gesen-
det werden.

Qualitätssiegel
für Biker-Hotel

Fragesteller gesucht

Luckenwalde – Der DRK-Kreisver-
band Fläming-Spreewald klopft
seit Anfang der Woche in den
Landkreisen Teltow-Fläming und
Dahme-Spreewald an die Haustü-
ren, um Fördermitglieder für den
Verein zu werben. Unterwegs ist
DRK-Werber Dirk Hermenau
(Jahrgang 1970). Seine Tour hat
am Montag in Luckenwalde be-
gonnen. Er tritt in DRK-Kleidung
auf. Er hat zudem einen Ausweis
dabei, eine Vollmacht mit der
Nummer 6420, mit der er sich aus-
weisen kann. Er wirbt nur Förder-
mitglieder. Er nimmt keine Geld-
oder Sachspenden an.

Der DRK-Kreisverband will mit
den Beiträgen der neuen Mitglie-
der die ehrenamtliche Arbeit festi-
gen und ausbauen, teilte er mit.
Zurzeit hat der Verband rund
800 aktive Mitglieder. Sie arbei-
ten ehrenamtlich als Wasserretter,
als Katastrophenhelfer oder als
Mitglied im Jugendrotkreuz. Um
ihre Ausrüstung und Ausbildung
zu finanzieren, will der DRK-Kreis-
verband die Zahl von rund 7000
Fördermitgliedern steigern.
V Kontakt:Wer Fragen zur Mitglieder-
werbung des DRK hat, kann sich beim
Kreisverband Fläming-Spreewald in
Luckenwalde melden,
S 0 33 71/62 57 40.

Die Liebe zum
Detail setzt
sich bei den Ar-
maturen fort.

Luckau – Die Heinz-Sielmann-Stif-
tung bei Luckau bietet ein Naturfo-
tografie-Seminar für Anfänger an.
Es findet am 30. August, von 9 bis
18 Uhr, im Natur-Erlebniszentrum
in Wanninchen bei Luckau statt.

Die Umgebung eignet sich be-
sonders gut für eine Motivsuche.
Hier bildete sich aus den ehemali-
gen Tagebauflächen, entlang des
neu entstanden Schlabendorfer
Sees, eine reizvolle Landschaft mit
Wäldern, Seen und Dünen. Krani-
che, Uferschwalben, Wolf, Wiede-
hopf und weitere seltene Arten ha-
ben einen neuen Lebensraum ge-
funden.

Im Seminar können die Teilneh-
mer wie Heinz Sielmann die Natur
mit der Kamera entdecken und ler-
nen, diese im Bild festzuhalten.
Vermittelt werden zunächst die
Grundlagen und Möglichkeiten
der Naturfotografie. Danach pro-
bieren sich die Teilnehmer unter
fachkundiger Anleitung mit eige-
nen Aufnahmen aus. Im Anschluss
geht es an den Computer, wo die
Fotos nachbearbeitet und ausge-
wertet werden.
V Anmeldung: Volkshochschule
Dahme-Spreewald unter
S 0 35 46/20 10 60 oder im Internet:
www.vhsdahme-spreewald.de.

DRK-Werber in
der Region
unterwegs

Christoph Kaden mit seinem Maserati Biturbo ES Baujahr 1986 – der Sportflitzer ist genau so alt wie der Teupitzer Autofachmann. FOTOS: NADINE PENSOLD (3)

Der Dreizack ist das Markenzeichen des Maserati.

Dirk Hermenau ist für das DRK im
Einsatz. FOTO: DRK

Seminar für
angehende

Naturfotografen

Wie dick ist die Ozonschicht?
Dieses Mal geht es bei der MAZ-Kinder-Uni in luftige Höhen und um den Klimawandel

Ein liebebedürftiger Italiener
Vor zwei Jahren hat der Kfz-Meister Christoph Kaden einen Maserati aus den 80ern für sich entdeckt

Marvin Deinert kommt aus der Gemeinde Rangsdorf. Der Zwölfjährige
hat im nun endenen Schuljahr die Klasse 6d an der Grundschule Groß
Machnow besucht. FOTO: NADINE PENSOLD


