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ganz so nahe kommen sollte. Und 
zwischen den beiden Extremen 
wartet noch vieles mehr, das läuft, 
flattert oder kriecht: der Wüstenbus-
sard, die Königsnatter, der Rabe, der 
Waschbär, der Gepard, Löwen.

René Harsch hat bei den Vorfüh-
rungen immer viel zu erzählen: Pa-
viandame Jeanie ist beispielsweise 
schon 20 Jahre alt und könnte, wenn 
sie wollte, einen erwachsenen 
Mann niederringen, versichert der 
Tiertrainer. Waschbären gegenüber 
empfiehlt er größten Respekt. Sie 
seien normalerweise die geborenen 
Choleriker und legten sich, einmal 
in Rage, mit allem und jedem an.

Vor allem aber erfahren die Besu-
cher, wie die Tiere überhaupt dazu 
kommen, vor der Kamera oder auf 
der Bühne das zu tun, was der Regis-
seur erwartet. Eine Menge Tricks 
und noch mehr Leckereien kommen 

gement – bei Timster“, erzählt An-
ne-Vidya Harsch. „Briard-Hündin 
Lucy ist im Filmpark Babelsberg in 
der Show. Die ist ja ganz neu, eine 
richtige Western-Stunt-Show mit 

da zum Einsatz. Familie Harsch und 
ihre Schützlinge sind in diesem Me-
tier seit vielen Jahren Profis. 

„Jimmy, unser Boston-Terrier, 
hat gerade im Kika ein festes Enga-

In der Filmtierschule Harsch in Sieversdorf haben wieder die Vor-
führungen für Besucher begonnen. 

Sieversdorfer Filmstars geben sich die Ehre
Während der Sommerferien bietet die Filmtierschule Harsch zweimal in der Woche Vorführungen an

Sieversdorf.  Knuffig, plüschig, 
knopfäugig – nach kurzem Zögern 
wollen fast alle mal den Zwergotter 
streicheln, der sich das durchaus 
routiniert gefallen lässt. Und so 
schnell wird sich die Gelegenheit 
bestimmt nicht wieder ergeben.

Seit Ferienbeginn bietet die 
Filmtierschule Harsch in Sievers-
dorf donnerstags um 14 Uhr und 
sonntags um 13.30 Uhr wieder ihre 
regelmäßigen Führungen an. Da 
können die Besucher so manchem 
Tier, das sie sonst nur vom Hörensa-
gen oder eben aus Film und Fernse-
hen kennen, mal ganz nahe kom-
men.

Der Zwergotter gehört dabei 
noch zu den kleinsten. Das Angebot 
reicht bis hin zum ausgewachsenen 
Sibirischen Tiger – dem man nicht 

Von Alexander Beckmann

Hier würde ich 
jederzeit Reha 
machen – es ist 

ein fantastisches 
Gelände.

Detlef Rabaschus
Neuruppin

Meine Mutter war zu 
DDR-Zeiten hier zur 
Kur – seitdem fahre 
ich einmal im Jahr 

zum Gucken her. Was 
hier inzwischen ent-
standen ist, ist super. 

Das Aqua-Fahrrad 
finde ich klasse.

Helga Scheibner
Wutike

Reha bis zur Schwerelosigkeit
Fitnessparcours und Lehrküche, therapeutisches Boxen, Sling-Therapie oder Space Curl – alles in grüner Natur und mit 

einem Spitzenkoch am Herd: Der 21. Betriebsausflug von MAZ und REG führte elf MAZ-Leser in die Rehaklinik Hohenelse

Hohenelse. Ein wenig erinnern die 
drei ineinander gelagerten, einzeln 
verschwenkbaren Ringe an eine 
magenumdrehende Rummelattrak-
tion. Oder an einen Astronauten-
Schwerelosigkeitssimulator. Was 
den Namen Space Curl erklärt. 
„Anschnallen – nicht festhalten“, 
weist Katja Reitz, therapeutische 
Leiterin in der Rehaklinik Hohenel-
se, ihre Testperson an. 

Detlef Rabaschus, einer der elf 
MAZ-Leser, die am Mittwoch die 
Rehaklinik Hohenelse besichtigen 
dürfen, folgt gehorsam und ver-
sucht, inmitten des bei jeder Bewe-
gung schwankenden Konstrukts, 
die Balance zu halten. „Wenn man 
das richtig macht, ist es sicher richtig 
anstrengend“, sagt er. „Über-
schlag?“, fragt Chefarzt Michael 
Schäfer, der die Truppe bei der Tour 
begleitet. „Morgen“, kontert der 
Proband trocken beim Wiederaus-
stieg aus seiner Sonde und befreit 
sich aus den Gurten. „Unser Motto: 
Reha bis zur Schwerelosigkeit“, ulkt 
Verwaltungschef Steffen Zillmer, 
der ebenfalls die Besucherrunde be-
gleitet.

Der Space Curl ist nur eines von 
vielen Geräten, die in Hohenelse für 
die Verbesserung der Beweglich-
keit der Patienten sorgen sollen. 
Beim 21. Betriebsausflug – eine Ko-
operation der MAZ mit der Regio-
nalentwicklungsgesellschaft Nord-
westbrandenburg (REG) – können 
die MAZ-Leser so einige davon be-
sichtigen. Aber der Reihe nach: Zu-
erst gibt’s eine kurze Unterneh-
menseinführung. „Wir gehen mit 
ihnen den Weg, den auch jeder Pa-
tient geht“, erklärt der Chefarzt. 

Also startet man an der Rezep-
tion. Weiter geht’s in die Aufnahme-
Diagnostik, wo jeder Patient – in Ho-
henelse sind es zumeist welche mit 
Erkrankungen des Stütz- und Be-
wegungsapparates – zuerst einmal 
auf Herz und Nieren – besser noch 
Knochen und Gelenke – durchge-
checkt wird, um später ein auf seine 
Diagnose maßgeschneidertes Re-
ha-Programm zu erhalten. 

„Wir haben hier die Möglichkeit, 
kleine Labortests zu machen, Ultra-
schall-Stoßwellentherapie und Kör-
perfettbestimmung.“ „Oh“, ent-
fährt es einigen weiblichen Besu-
chern. „Wir haben hier viele adipö-
se Patienten“, erklärt Mi-
chael Schäfer. „Die wol-
len wir mit positiven Er-
gebnissen entlassen.“ 
Und zumindest den 
Grundstein dafür le-
gen, dass die Patien-
ten am Ball bleiben – 
sowohl was gesunde 
Ernährung als auch 
ausreichend Bewegung 
angeht.

Nächster Stopp sind die Pa-
tientenzimmer – ein normales und 
ein barrierefreies mit speziellem 
Krankenhausbett. Die 190 stationä-
ren Betten – alle in Einzelzimmern – 
seien recht gut ausgelastet. „Fast 
wie im Hotel“, sagt ein Besucher be-
eindruckt. „Raten Sie mal, wie viele 
Mitarbeiter auf die rund 200 Patien-
ten kommen“, fragt Schäfer später 

Von Regine Buddeke

im Seminarraum, wo er einiges zu 
Geschichte und Daten der Klinik er-
zählt. 110 sind es, erfährt man. 
Auch, dass eine normale Reha an 

die drei Wochen dauert. 
„Wie kommt man da 

ran“, fragt einer und 
Schäfer erklärt es. 
Ebenso, dass die Re-
ha von der Renten-
versicherung bewil-
ligt werde – mit dem 

Ziel, die Lebensqua-
lität zu verbessern und 

die Arbeitsfähigkeit 
wiederherzustellen. „Also 

habe ich als Rentner keine 
Chance?“, fragt eine Frau. „Es gibt 
ein Wunsch- und Wahlrecht – das 
muss man aber wissen“, sagt der 
Chefarzt.

Ob Osteoporose, Diabetes, Rheu-
ma oder Bandscheibe: Das Patien-
tenspektrum ist breitgefächert. 
Schäfer spricht über Nachsorge- 
und Präventiv-Programme, bekräf-

tigt, dass die aktive Teilnahme der 
Patienten das A und O sind. „Chro-
nische Rückenschmerzen kriegen 
wir in drei Wochen nicht weg. Aber 
der Patient kann so einiges tun, die-
se zu mildern. Dabei helfen wir“, er-
klärt er. 

Später geht es zu den Therapie-
Räumen – vorbei an den Terminals 
zur Essenbestellung. „Wir haben 
hier eine exzellente Küche“, sagt 
Schäfer. Kein Wunder, war Küchen-
chef Andreas Rohde einst Trainer 
der deutschen Köche-National-
mannschaft. Auch die neue Lehrkü-
che werde demnächst eingeweiht, 
wo die Patienten gesund kochen ler-
nen können. „Wir stehen kurz vor 
einer Auszeichnung als ernäh-
rungsmedizinische Klinik“, verrät 
Steffen Zillmer. Das Thema sei heut-
zutage wichtiger denn je.

Von den Künsten Rohdes dürfen 
sich die Besucher selbst überzeugen 
– der Chef de Cuisine hat zauberhaf-
te Häppchen – herzhaft und süß – ins 

Gläschen gezaubert und bunte 
Smoothies gemixt. Den Imbiss gibt’s 
am Ufer des Sees, den man übrigens 
vom Speisesaal aus sehen kann, als 
wäre man im Kurbad. „Essen auf 
Rezept – da kann man nichts falsch 
machen“, sagt Rohde und schmun-
zelt.

Therapeut Markus Troschke 
wartet schon am nagelneuen Box-
sack. Gemeinsam mit Hanna Rad-
linski demonstriert er das therapeu-
tische Boxen. „Männer sind ja nicht 
so für Wassergymnastik“, lacht er. 
Das Boxen würde die aufrechte Hal-
tung schulen. Hanna Radlinski hat 
die Handschuhe an und zeigt linke 
und rechte Haken – mal hoch mal 
tief. 

„Die haut mir das Ding gleich ka-
putt“, witzelt Troschke. „Damit 
kriegt man jeden – mal richtig die 
Sau rauslassen“, weiß er. Ein paar 
Besucherinnen probieren die Hand-
schuhe an, wagen ein paar Schläge. 

Dann geht es an die Sling-Thera-

pie-Station. Mal so richtig in den 
Seilen hängen, ist anstrengender, 
als man glaubt. Körperspannung ist 
gefragt. „Das wird nach zwei Wo-
chen leichter“, verspricht Schäfer. 
Die Besucher staunen über die 
Aqua-Fahrräder und probieren die 
Geräte des nagelneuen Outdoor-
Fitness-Parcours im weiträumigen 
Freigelände aus. „Is ja wie ne Zir-
kusschule“, sagt ein Besucher, der 
gerade auf einer Art Slackline ba-
lanciert. 

Überhaupt ist das Gelände vom 
Feinsten: auf 48 Hektar ist genü-
gend Platz, inmitten von Wald und 
Wiese – zum joggen, walken oder 
spazieren. Bewegung ist Pflicht bei 
der Reha. Die MAZ-Leser sind sich 
am Ende einig: Hier würden sie gern 
in die Reha gehen. Auch wenn sich 
natürlich niemand wünscht, so 
krank zu sein, dass er eine braucht.

Einmal richtig in den Seilen hängen - bei der Sling-Therapie: Physiotherapie-Chefin Katja Reitz gibt Hilfestellung. FOTOS (6): REGINE BUDDEKE

Der Space Curl sorgt für gute Körperspannung: Ausprobieren und Mitmachen 
war bei der Besichtigung möglich und erwünscht.

BETRIEBS
AUSFLUG
Mit
und beim
MITTELSTAND

MAZ

Chefkoch Andreas Rohde verwöhnte 
die Besucher.

Der Fitnessparcours reizte alle Besu-
cher zum Ausprobieren.

Weitere Bilder: MAZ-online.de/
betriebsausflug-hohenelse

MAZ
online

Rehabilitationsklinik 
Hohenelse
Branche: Gesundheitswesen

Dienstleistungen: Medizinische Reha-
bilitation

Standort: Hohenelse 1, 16831 Rheins-
berg 

Mitarbeiter: 110 (davon drei Auszubil-
dende)

Ausbildungsberufe: Kaufmann Büro-
management, Koch

Offene Stellen: Funktionsoberarzt, 
Facharzt, Assistenzarzt, Physiothera-
peut, Pflegedienstleiter, Ausbildungs-
platz für Koch und Kaufmann Büro-
management (alle m/w/d)  

Kontakt: www.rehaklinik-hohenelse.de

Tieren. Unsere Ponys fahren da Kut-
sche. Eine Ziege ist auch mit dabei, 
eine Ratte und Tauben. Das ist schon 
ganz cool.“

Pavian Jeanie steht nach der 

Immer wieder staunen die Besucher: Pavianda-
me Jeanie auf dem Laufsteg.  FOTOS (2): BECKMANN

Sommerpause wieder auf der Büh-
ne des Berliner Maxim-Gorki-Thea-
ters. Auch bei der Kinder-Wissens-
sendung „Löwenzahn“ werden 
wohl erneut Sieversdorfer Darstel-
ler mit dabei sein.

Etwa 90 Minuten dauert die Füh-
rung in der Sieversdorfer Filmtier-
schule. Erwachsene zahlen 6 Euro, 
Kinder 4 Euro Eintritt. Mit dem Fe-
rienende ist auch mit den regelmä-
ßigen Führungen erst einmal 
Schluss. Die letzte gibt es am 4. Au-
gust. Gruppen können sich aber 
auch außer der Reihe jederzeit nach 
Terminen erkundigen.

Info Zu erreichen ist die Filmtierschu-
le unter www.filmtierschule-harsch.de 
oder 033970/5 08 28.

Weitere Bilder: MAZ-online.de/
tierische-filmstars

MAZ
online


