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Von Nadine Fabian

Potsdam – Dreieinhalb Tonnen wa-
ren dann doch zu viel. Dieses eine
Mal mussten sie sich geschlagen
geben. Aber hey, aufgegeben hat
beim Iron Roll noch keiner! Ale-
xander Wietschel nicht, der das
Rollstuhlrennen erfunden hat.
Und schon gar nicht Pamela Ma-
rasczek, die im vergangenen Jahr
über alle Teilnehmer triumphierte
und bei der Neuauflage im Herbst
ihren Titel verteidigen will.

Zuvor aber ist, klar, noch einmal
der Dreieinhalb-Tonnen-Helikop-
ter dran. Der gehört der Bundespo-
lizei, die dieses Jahr beim Iron Roll
mitmischt und nicht nur ein Team
stellt, sondern die große Stadtral-
lye im Herbst auch mit Verpfle-
gungsständen bestückt – und das

entscheidende Requisit zur Verfü-
gung stellt. Denn dass die einge-
fleischten Iron-Roller Alexander
Wietschel und Pam Marasczek
den Heli mit dem Rolli abschlep-
pen wollen, gehört zum guten Ton
des Iron Roll: Beim Debüt wurde
ein Trabi-Truck 50Meter gezogen.

Weil aber die neue Herausforde-
rung zu zweit nicht machbar ist,
wie jetzt der Versuch im Hangar
zeigte, holen sich Alexander Wiet-
schel und Pam Marasczek Verstär-
kung, auch das ist guter Iron-Roll-
Usus. Ein starkes Team, eine gute
Gemeinschaft – dafür wirbt das
Rennen, bei dem Rollifahrer Fuß-
gänger herausfordern, schließlich.

„Respekt statt Mitleid“ – an der
Kernaussage des Iron Roll hat sich
nichts geändert. „Wir versuchen
erneut, Menschen aus ihrer Kom-

fortzone abzuholen und einen
deutlichen Schritt weiter wieder
abzusetzen“, sagt Alexander Wiet-
schel. Die Erkenntnisreise, die
2013 mit vielen kleinen Rennen al-
lerorten, mit einem Halbfinale im
Lustgarten und dem Showdown
im Volkspark begonnen hat, tritt
nun in eine neue Etappe. „Blind-
flug“ könnte man diese nennen,
denn die Teilnehmer müssen ei-
nen bis zum Startschuss geheimen
Parcours mit Hindernissen und
Prüfungen bewältigen. Mehr ver-
rät Alexander Wietschel nicht.
Nur: „Es ist nicht schwierig, in
Potsdam schwierige Strecken zu
finden.“ – Neugierig? Angefixt?
Anmeldungen für die Rallye, für
die der Oberbürgermeister die
Schirmherrschaft übernommen
hat, sind ab sofort möglich.

Von Lisa Rogge

Potsdam – Fast sehen sie aus wie
Feuermelder: viereckig und mit ei-
ner Taste hinter einer Glas-
scheibe. Nur die Farbe unterschei-
det sie grundlegend von den bishe-
rigen Alarmanlagen. Kleine gelbe
Kästen werden derzeit in mehre-
ren Potsdamer Schulen ange-
bracht. Offiziell heißen sie „Gefah-
renmeldeanlagen“, im Alltag wird
man wohl eher „Amok-Alarmanla-
gen“ dazu sagen. Wenn der Ernst-
fall eintreten sollte, kann durch
den Knopf ein Alarm ausgelöst
werden. Dann heißt es für die
Schüler: Schnell in den nächsten
Raum flüchten und nicht wie bei ei-
nem Feueralarm ins Freie. So
könnten sich die Schüler vor ei-
nem bewaffneten Täter in Sicher-
heit bringen. Denn von außen sind
die Klassenzimmer nicht ohne
Schlüssel zu öffnen.

Die ersten dieser Anlagen wur-
den 2010 in Schulen der Stadt in-
stalliert. Hierbei flossen auch Er-
fahrungen aus den USA ein. Es
gab einen Austausch mit der Pots-
damer Partnerstadt Sioux Falls zu

diesem Thema, heißt es aus dem
Rathaus.

Welche Schulen künftig noch
mit solchen Alarmanlagen ausge-
stattet werden, ist nicht zu erfah-
ren. Es handele sich um ein Gym-
nasium, ein Oberstufenzentrum
und zwei weitere Schulen, heißt es
von der Stadtverwaltung. Genaue
Daten sollen aus Sicherheitsgrün-
den nicht herausgegeben werden.
Auch Details zu den Systemen sol-
len geheim bleiben. Die Kosten
pro Schule liegen je nach Typ zwi-
schen 30 000 und 70 000 Euro. Für
die Kosten kommt die Stadtverwal-
tung auf.

Mitmachen kann jeder, der Barrieren
im Kopf überwinden will und sich eine
Erkenntnisreise im Rollstuhl zumutet.
Gefragt sind Vereine, Firmen, Hausge-
meinschaften, Privatiers – einfach alle.

Ein Team kann beliebig groß sein, auf
die Iron-Roll-Strecke gehen aber nur
ein Fahrer nebst Rollstuhl und zwei
Helfer, die ihn zu Fuß begleiten. Für
dieses große Rennen quer durch die
Stadt qualifiziert sich jedes Team
automatisch, wenn es zuvor einen
eigenen Rolli-Flashmob gestartet hat.

Anmeldungen sind im Internet über
kontakt@ironroll.info möglich. Die
Rollstühle stellt der Iron Roll mit
Unterstützung der Firma Maltry. nf

Härtetest im Hangar der Bundespolizei in Blumberg (Barnim): Iron-Roll-Veranstalter Alexander Wietschel (mit Mopsdame Kete von Westcoast) und
die Iron-Roll-2013-Gewinnerin Pamela Marasczek geben alles, um den 3,5-Tonnen-Heli in Bewegung zu setzen – vergeblich. FOTO: IRON ROLL

In die Rollis, fertig, los!

14 öffentliche Schulen in Pots-
dam verfügen bereits über

Gefahrenmeldeanlagen.

Eingebaut werden solche Anlagen in
diesem Jahr in der Goethe- sowie der
Weidenhof-Grundschule, dem Bertha-
von-Suttner-, Humboldt-, Einstein-
und dem Hermann-von-Helmholtz-
Gymnasium.

Rot bei Feuer,
gelb beim Amoklauf

In einigen Schulen werden zwei Alarmknöpfe eingebaut

Wenn die Bauarbeiten fertig sind, löst der linke Knopf eine Feuermel-
dung aus, ein Druck auf den rechten den Amok-Alarm.  FOTO: LISA ROGGE

Hier gibt es die Anlagen

Im Blindflug durch die Stadt
Mit einem Hindernisrennen startet der Iron Roll erneut durch. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Tafeläpfel
„Jonagold“

Italien, Kl. I

(-.83 / kg)3 kg

Karton

Eis tiefgefroren,

versch. Sorten 4 x 100 – 110 ml
(-.41 – -.45 /

100 ml)

statt 2.99-40%

Mini Kaminwurzen
versch. Sorten 70 – 83 g

(1.09 – 1.29 / 100 g)

statt 1.29-30%

statt 1.10-18%

Knoblauch Braten herzhaft,
aromatisch im Geschmack oder

Rustikale Bratenvariationen
Krustenbraten aus der Schulter,

Kümmelbraten oder Heurigenschopf

80 g (1.13 / 100 g)

Aktionspreis

Gurken
Niederlande, Kl. I

Stück

Aktionspreis

Aktionspreis

Schlemmer-Filet oder Filegro
tiefgefroren, versch. Sorten 250 – 380 g

(4.95 –
7.52 / kg)

Aktionspreis

Joghurt mit
der Ecke

versch. Sorten

150 g
(-.20 / 100 g)

statt -.59-50%

Plattnektarinen
Spanien, Kl. I

500 g Schale
(1.98 / kg)
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oder

182 – 210 g
(-.67 – -.77 /

100 g)

statt -.99-50%

Falsches Filet
vom Rind

per kg

Aktionspreis

statt 1.99-30%

Cremefine
versch. Sorten 200 g – 250 ml

(2.45 / kg /
1.96 / l)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Preisvorteile beim Einkauf nutzen wir

unverzüglich für dauerhafte
Preissenkungen.

Orangen-
saft

1,33*

1,5 Liter

(-.89 / l)

1,42

-,55*

300ml

(1.84 / l)

-,59

Pflanzen-
öl

-,99*

1 Liter

1,09

PREISSENKUNG
seit 04.08.14AUF DAUER!

Duschgel
versch.

Sorten

Pfand-

frei!

Fruchtsaft-
getränk

Orange

1,39*

10 x 200ml

1,49

(-.07 / 100ml)

Pfand-

frei!
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http://retail.haendlerdesjahres.de/gewinner

Aktionspreis

Kiwi grün
Chile, Kl. I

Stück
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