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Kontrolleure
desBERhaben
neuenChef

Vorstand der
Wasserbetriebe gewählt

Der Chef der Berliner Wasserbe-
triebe, Jörg Simon, übernimmt

im Juli den Vorsitz des Flughafen-
aufsichtsrats. Die Aufseher wählten
den Ingenieur am Freitag einstim-
mig, wie der Vorsitzende Rainer
Bretschneider sagte. Der 72-Jährige
scheidet nach vier Jahren auf dem
Posten auf eigenenWunsch aus.

„Der BERhat das Potenzial dazu,
ein erfolgreicher internationaler
Flughafen zu werden und dies auch
schon gezeigt“, sagte Simon laut
einer Mitteilung. Der 59-Jährige lei-
tet seit 1999 die Wasserbetriebe der
Hauptstadt. Gesucht wird nun auch
ein neuer Betriebsleiter für den BER
imRang eines Geschäftsführers.

Sinkende Corona-Zahlen und
Reiseerleichterungen lösen auch
am neuen Hauptstadtflughafen
BER Optimismus aus. Im Sommer
werde sich die Passagierzahl mehr
als verdoppeln, sagte Geschäftsfüh-
rerEngelbert LütkeDaldrup.Zuletzt
sei sie auf bis zu 20.000 pro Tag ge-
stiegen. „Wir stehen davor, dass der
Flughafen im Sommer an die 50 000
Fluggäste abfertigen kann“, sagte
Lütke Daldrup. „Dann wird der
Flughafen zum ersten mal unter
Last zu erleben sein.“

Zehn Millionen Fluggäste wer-
den in diesem Jahr erwartet, bislang
waren es aber erst 1,5 Millionen.
2022 wird die Hälfte der Vorkrisen-
zahl angepeilt. (dpa)

Zuwenig
Impfstoff in
Brandenburg

Betriebsärzte:Wir
könntenmehr impfen

Mit Beginn der Woche impfen
auch die Brandenburger Be-

triebsärzteMitarbeiter inUnterneh-
men gegen das Coronavirus – nach
Angaben ihres Verbandes fehlt es
aber an Impfstoff. „Wir könnten
deutlichmehr impfen, dieKapazität
habenwir. Der Bedarf in denBetrie-
ben ist groß“, sagte die Vorsitzende
des Landesverbandes der Betriebs-
ärzte, Renate Fischer, der Deut-
schen Presse-Agentur. Allerdings
seien weniger Impfdosen geliefert
worden, als bestellt.

Für die kommende Woche er-
wartet sie eine noch geringere
Menge. Das sei ein riesen Problem
nicht zu wissen, wie viel Impfstoff
zur Verfügung stehe. Impflisten
müssten umgeschrieben, Termine
umgestoßen und das Personal im-
mer wieder neu eingeteilt werden,
berichtete dieÄrztin. Ab Juli laufe es
hoffentlich besser.

Fischer verwies darauf, dass Be-
triebsärzte eine besondere Anbin-
dung an die Arbeitenden hätten.
„Betriebsärzte sind genau solche
Vertrauenspersonen wie Hausärzte.
Das wird oft unterschätzt.“ Sie seien
ständig in den Betrieben und hätten
oft langjährige Beziehungen. Impfen
sei ein Eingriff in den Körper. Die
Ärzte in den Betrieben könnten Fra-
gen beantworten. Ein Impfzentrum
mit fremden Personen könne dieses
Vertrauen sonicht aufbauen. (dpa)

STEFANIE HILDEBRANDT

In einem idyllischen Hinterhof an
der Bleibtreustraße sitzt Sabine

Süß inmitten von hohem Gras und
will nichts weiter als eine Riesen-
welle lostreten. Es sei allerhöchste
Zeit für die Zivilgesellschaft, Kin-
dern und Jugendlichen etwas zu-
rückzugeben. Normalität, mindes-
tens. Zusammensein, Auftauchen
aus der Pandemie-Starre, Bewe-
gung und Austausch. Dazu brauche
es Gelegenheiten wie Sommer-
camps, Chorproben, Töpferkurse,
die Wanderung auf dem Barfuß-
pfad, das Straßenfest. Für all diese
kleinen und großen außerschuli-
schen Aktionen hat der gemeinnüt-
zige Verein Stiftungen für Bildung,
in dessen Vorstand Sabine Süß
arbeitet, die Initiative Freischwim-
men 21 gestartet.

Freischwimmen 21 will sämtli-
che Akteure, die sich im weitesten
Sinnemit Bildung befassen, ermun-
tern, jetzt tätig zu werden und Kin-
dern und Jugendlichen, denen so
viel abverlangt wurde, Angebote zu
machen. Dazu wird es ab dem 25.
Juni eine bundesweiteWebseitemit
einem Aktionenfinder geben, ein
Fonds soll unbürokratisch und
schnell Projekte von Einzelperso-
nen und kleinen Gruppen möglich
machen, die ohne die Zuwendung
sonst nicht stattfinden könnten.

„Bildung ist mehr als Schule“,
sagt Sabine Süß, die seit mehr als 15
Jahren die unterschiedlichsten Ak-
teure aus Stiftungen, Vereinen und
Ehrenamt vernetzt. Die Idee für

Freischwimmen 21 sei Anfang des
Jahres entstanden, sagt sie. „Unser
Anliegen ist es, Kindern wieder eine
andere Lebensperspektive zu ge-
ben. Statt digitalem Lernen und
schulbezogenem Lernen soll auch
Raum für andere Lernerfahrungen
ermöglicht werden“, sagt Süß.
Theater, Sommerkurse, Ferienla-

MehralsnurSommercamps
Die Aktion Freischwimmen 21 soll Kindern nach der Pandemie etwas zurückgeben

Einmal Töpfern gegen den Pandemie-Blues IMAGO

ger, Austoben im Sportverein– all
das fand etliche Monate lang nur
eingeschränkt statt. Zeit, etwas zu
ändern.

Viele Menschen, die sich im Eh-
renamt engagieren und Kurse ange-
boten haben, seien derzeit verunsi-
chert, sagt Sabine Süß. Was können
wirwannwiedermachen, fragten sie

sich. Dem kann das Netzwerk aus
500 zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen in ganz Deutschland etwas
entgegensetzen. „WirwollendieKol-
leginnenundKollegenausderganze
Breite der Gesellschaft unterstützen,
schneller mit Aktivitäten und Ange-
boten zu starten“, sagt Süß. Die ers-
ten Angebote sollen daher bereits in
den Sommerferien starten.

Wer eine Idee hat, kann sich ab
dem 25. Juni auf der Webseite von
Freischwimmen 21 in den Aktio-
nenfinder eintragen lassen unddort
auchGelder aus einemFondsbean-
tragen. „Wir wollen Mut machen
und dazu ermuntern, Altbewährtes
wieder anzufangen und Neues zu
wagen“, sagt Sabine Süß. Schnat-
ternde Kinder auf Plätzen, Kinder,
die imFreibadgemeinsamSchwim-
men lernen, Gruppen beim Pick-
nick im Wald – es soll überall sicht-
bar werden, dass Dinge wieder
stattfinden.

Der Fonds wird von Stiftungen
und anderen befüllt und von der
GLS Treuhand/Zukunftsstiftung
Bildung betreut und verwaltet. Er
enthält bereits eine sechsstellige
Summe. Spender können auf der
Freischwimmen-21-Webseite dafür
sorgen, dass noch mehr Projekte fi-
nanziert werden können. Das Bun-
desforschungsministerium unter-
stützt die Durchführung des Pro-
jekts, Bildungsministerin Anja Kar-
liczek ist Schirmherrin.

Mehr Informationen zu Freischwimmen 21 auf
der Website des Projekts: https://www.netzwerk-
stiftungen-bildung.de/freischwimmen21

Cannabis – Pflanze der Zukunft?
Experten sind sich einig: In der
Cannabispflanze steckt großes
Potenzial! Wissenschaftler
erforschen laufend neue
Möglichkeiten.

Höchste Qualität in
Tropfenform

Rubaxx Cannabis Öl wurde
speziell für den täglichen Ver-
zehr hergestellt. Sowohl die Her-
stellung als auch die Abfüllung
finden nach strengsten deutschen
Qualitätsstandards statt. Wei-
terer Pluspunkt: Neben- oder
Wechselwirkungen sind nicht
bekannt.

*Nahrungsergänzungsmittel Cannabis in der Apotheke; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 02/21 • Vitamin D: trägt zur Erhaltung normaler Knochen, zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Vitamin E: trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Was steckt dahinter?

Das Nr. 1* Cannabis Öl
aus der Apotheke
Seitdem Rubaxx Cannabis Öl
frei verkäuflich in der Apotheke
erhältlich ist, findet es großen
AnklangbeiVerbrauchern. Jetzt
gibt es Deutschlands meistver-
kauftes Cannabis Öl mit neuer,
hochwertiger Rezeptur.

Cannabis (umgangssprach-
lich auch Hanf) ist derzeit
in aller Munde. Auch
in Deutschland
steigt die Nach-
frage nach Can-
nabisprodukten
rasant an. Von
der Apotheken-
Qua l i t ä t sma rk e
Rubaxx gibt es ein
Cannabissamenöl
frei verkäuflich in der
Apotheke (Rubaxx
Cannabis Öl).

Cannabis ganz
ohne Rausch

Cannabis gilt als eine der äl-
testen traditionellen Pflanzen.
Schon seit Tausenden von Jahren
werden ihre Blüten vielseitig
genutzt. Wissenschaftlern ist es

gelungen, aus den Samen einer
speziellen Cannabispflanze ein
wertvolles Öl zu gewinnen. Das
Geniale: Cannabissamen haben
keine berauschende Wirkung!

Mit Vitaminen für Muskeln
und Immunsystem

Jetzt wurde die Rezeptur von
Rubaxx Cannabis Öl noch

verbessert und mit
hochwertigen Vi-
taminen für Mus-
keln, Knochen
und das Immun-
system angerei-

chert. Vitamin D
spielt eine essenziel-
le Rolle für den Er-
halt einer normalen
Muskelfunktion und
normaler Knochen.
Zusätzlich trägt es
zu einer normalen
Funktion des Im-

munsystems bei. Ebenfalls in
Rubaxx Cannabis Öl enthalten:
Vitamin E. Es schützt die Zellen
vor oxidativem Stress, d.h. es wirkt
als Radikalfänger der Schädigung
von Körperzellen entgegen.

Rubaxx Cannabis Öl
hat es in sich!

Neben wertvollem
Cannabissamenöl enthält

das Öl hochwertige
Vitamine für Muskeln,
Knochen und das
Immunsystem.

NEU
Jetzt mit

verbesserter
Rezeptur

Spezialpräparat zur
Unterstützung der
männlichen Vitalität

Forscher haben herausgefun-
den, dass bestimmte Nähr-
stoffe für die männliche Sexual-
funktion relevant sind. Diese
sind jetzt in dem neuen Spezial-
präparat für den Mann kom-
biniert: Neradin aktiv (frei
verkäuflich, Apotheke).

Häufige Faktoren, die die
männliche Sexualfunktion be-
einflussen, sind Ermüdung und
Erschöpfung. Deshalb enthält
Neradin aktiv einen wertvol-
len Extrakt aus rotem Ginseng.
Zusätzlich ist Magnesium ent-
halten, das zur Verringerung
vonMüdigkeit und Erschöpfung
beiträgt.
Außerdem wichtig zu wissen:
Eine gesunde Sexualfunktion
beginnt mit dem sexuellen Be-
gehren, welches größtenteils
von Testosteron gesteuert
wird. Daher ist in Neradin aktiv
auch Zink zur Aufrechterhal-
tung eines normalen Testoste-
ronspiegels im Blut enthalten.

Typisch für viele Männer: zu
hohe Homocystein-Werte, z.B.
aufgrund eines hohen Fleisch-
verzehrs. Diese können die
Durchblutung stören, die für eine
Erektion entscheidend ist. Des-
halb enthält dasNahrungsergän-
zungsmittel Neradin aktiv zudem
Folsäure, die für einen normalen
Homocystein-Stof fwechsel
sorgt.

Jetzt Neradin aktiv probieren!

Für Ihre Apotheke:

(PZN 16809560)

www.neradin.dewww.neradin.de

NEU

NEU
von Neradin:

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
Cannabis Öl
(PZN 15617485)

www.rubaxx-cannabis.de

Cannabis Öl

www.rubaxx-cannabis.de

Verbesserte Rezeptur
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