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EP:Lehmann in der Nauener Altstadt

Scheibes Vorwort
Ein halbes Jahr
NAUEN.aktuell
Liebe Leser,
ich weiß noch genau, was passierte, als ich
erstmals mit der Idee aufkam: „Lass uns
doch ein NAUEN.aktuell machen.“
Uhh, Nauen ist doch viel zu klein, da gibt es
doch gar keine Geschichten zu erzählen,
das lohnt sich doch gar nicht!
Das hörte ich aus meinem Umfeld, und das
nicht nur in Falkensee, sondern auch direkt
in Nauen.
Nun ist ein halbes Jahr vergangen, wir haben die ersten sechs Ausgaben gemeistert
- und ich muss sagen, es war einfach die
richtige Entscheidung. Nauen ist für mich,
der hier nicht selbst aufgewachsen ist, ein
großes Wunderland.
Die Natur im Umland ist überwältigend und
wird noch lange nicht in dem Maß touristisch
genutzt, wie sie das verdient hätte. Die Nauener Altstadt ist für mich immer wieder ein
echter Augenöffner. Schon lange nehme ich
mir vor, einmal mit der Kamera in der Hand
jeden einzelnen Winkel in der Altstadt zu erkunden. Und mit dem Nauener Nachtwächter muss ich unbedingt einmal wieder losziehen, um mehr über Nauens Vergangenheit
zu erfahren.

Es ist beeindruckend zu sehen, was allein
im letzten halben Jahr in Nauen und Umgebung passiert ist. Mit dem Friseurladen
Lock‘n Roll und der Salzgrotte Nauen gibt
es zwei wirklich „abgefahrene“ und trendige
neue Einrichtungen, die auch vom Ambiente
her höchste Maßstäbe ansetzen und Nauen
extrem aufwerten. Mehr davon.
Aber auch im Umland passiert viel. Was Michael Stober mit vielen Millionen und einer
Vision aus dem Landgut A. Borsig gemacht
hat, ist sensationell. Und auch das Ehepaar
Jung hat mit dem Landhaus Ribbeck ein
tolles neues Ausflugsziel in der Region geschaffen.
Toll auch für mich: Man kann in Nauen und
Umgebung wirklich gut essen. Im Landgut
Börnicke, in den „Seeterrassen“ des Landguts A. Borsig oder in der Kantina Elena
heißt es: Hier darf mit Genuss geschlemmt
werden. Und keiner macht so gute Bratkartoffeln wie Ali aus dem Imbiss am Weinberg.
Für die kommenden Monate haben wir noch
viele weitere Artikel in der Pipeline. Wir hören also noch lange nicht auf, wir bleiben am
Ball. Denn Nauen hat eine eigene Zeitung
verdient. (Carsten Scheibe)
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20% – Kennenlern-Rabatt
auf die erste Behandlung
· Massagen speziell für die Frau – in exklusivem Ambiente
· Geschenkgutscheine erhältlich
· Mobile Ofﬁce-Massagen am Arbeitsplatz
· Termine unter Tel. 03322-840285

www.frauenzauber-massagen.de
Staatl.-gepr. Physiotherapeutin Claudia Möller
Ruppiner Str. 66a ❧ 14612 Falkensee

Praxis für Physiotherapie

Stephanie Jait
Mittelstr. 49 - 14641 Nauen
Tel. 03321-748219

www.jait-physiotherapie.de
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- Krankengymnastik
- Krankengymnastik am Gerät
- Manuelle Therapie
- Manuelle Lymphdrainage &
Kompressionsbandagierung
- Massagetherapie
- Migränetherapie
- Kieferbehandlung
- Rehasport
- Wellnessbehandlungen

erscheint Anfang Februar 2013.
Unser Sonderthema: Senioren

Multimedia-Fernseher

Wer das Ladengeschäft von EP: Lehmann in der Nauener Altstadt betritt,
sieht vor allem eins - Fernseher. Ihr
HD-Livebild zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Keine Frage: Wer einen
neuen Fernseher benötigt, kann sich
bei Heiko Lehmann (43, auf dem Foto
zweiter von links) und seinem Team
sofort einen kundigen Rat einholen.
Heiko Lehmann war lange Zeit bereits Mitarbeiter beim Vorgängerbetrieb EP:Kufeld. Am 1. Januar 2013
hat er das Geschäft übernommen und
inzwischen auch umbenannt. Vorgänger Kufeld (auf dem Foto im roten Pulli) ist übrigens weiterhin mit an Bord.
Er hat sich in der Werkstatt eingemietet und kümmert sich wie früher um
Reparaturen und um den Service.
Heiko Lehmann: „Auch das Fernsehgeschäft entwickelt sich rasant.
Der 3D-Trend ist vor zwei Jahren kurz
aufgeflackert und inzwischen schon
wieder abgeebbt. Viel wichtiger sind
den Kunden mittlerweile die Multimedia-Funktionen. Sie erwarten von
ihrem neuen Fernseher nicht nur ein
extrem flaches Design und ein Bild in
HD-Auflösung, sondern in erster Linie
zusätzliche Multimedia-Funktionen.
Hier geht es darum, etwa auch die
Online-Videothek von Maxdome mit
nutzen zu können, YouTube-Filme

zu starten, den Fernseher als WebBrowser zu verwenden oder direkt auf
die Mediatheken von ARD oder ZDF
zuzugreifen.“ All diese Funktionen
lassen sich direkt vor Ort bei EP: Lehmann ausprobieren und erklären.
Wichtig ist der älteren Generation
vor allem der Komplettservice. Wer
einen Fernseher kauft, weiß, dass
das EP-Team ihn auch beim Kunden
aufstellt und kompetent konfiguriert.
So wird niemand mit der komplizierten Programmierung allein gelassen.
Bei EP:Lehmann gibt es auf 100
Quadratmetern
Ausstellungsfläche
auch allgemeine Unterhaltungselektronik, so etwa zum Thema HiFi oder
Mobilfunk. Auch aktuelle eBook-Reader lassen sich im Geschäft anschauen und ausprobieren, ganz exklusiv
übrigens auch der Amazon Kindle.
Eine Besonderheit ist das integrierte Fotostudio. Die Kunden können
hier ohne Termin Pass- und Bewerbungsfotos anfertigen lassen, aber
auch eigene Fotos etwa vom USBStick ausdrucken. Constance Gaschler übernimmt als Fotografin auch Außenshootings, etwa bei anstehenden
Hochzeiten.
Kontakt: EP:Lehmann, Mittelstr. 4b,
14641 Nauen, Tel.: 03321 - 452600,
www.ep-lehmann-nauen.de

Na bitte! Sie haben geguckt!
Werbung wirkt....

Eine Anzeige in dieser Größe 98 x 60 mm kostet Sie nur 99
Euro netto (117,81 brutto) pro Ausgabe. Bei einem Jahresabo gewähren wir 10 % Rabatt und schenken Ihnen einen
Werbebanner auf unserer Homepage www.nauenaktuell.
de. Gern gestalten wir Ihre Anzeige auch kostenfrei. Bitte melden Sie sich bei Frau Babette Menge: 03322-5008-0
oder info@nauenaktuell.de

