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Wehret den Anfängen

Aufschrei – KZ Außenstelle Falkensee (Foto: Zielke)

Baumsterben in Falkensee
Ganz unscheinbar kam sie daher, die Anfrage der PDS-Fraktion, wie es um die Entwicklung
des Baumbestandes auf öffentlichem Straßenland in Falkensee
bestellt sei. Anlass für die Anfrage an die Stadtverwaltung war ein
Bericht in der MAZ, wonach die
Stadt Falkensee im Jahr 2004 insgesamt 192 Straßenbäume gepflanzt hatte. Nur hatte man
„vergessen“ mitzuteilen, wie viele Bäume im selben Zeitraum gefällt worden sind.

Die ausführlichen Tabellen,
die vom Grünflächenamt zur
Entwicklung des Baumbestandes
in Falkensee insgesamt darauf
hin vorgelegt wurden, stimmen
alles andere als heiter. Aufgrund
der unvermindert anhaltenden
Bautätigkeit, zumal auf inzwischen kleiner gewordenen
Grundstücken, gehen in Falkensee derzeit jährlich rund 2.000
Bäume verloren. Und nicht nur

Einstimmig haben die Stadtverordneten aller Fraktionen eine Resolution verabschiedet, in der sie die neonazistischen Vorkommnisse
auf dem Gelände des ehemaligen Außenlagers des KZ Sachsenhausen
in Falkensee als Ausdruck einer zutiefst menschenverachtenden Haltung verurteilen.
Alle Demokraten, alle Fraktionen, alle Bürgerinnen und Bürger
sollen fest beieinander stehen und wachsam sein, so in den einleitenden Worten aus Reihen der SPD-Fraktion, von der die Initiative für
die Resolution ausgegangen ist. So könne wirksam verhindert werden,
dass rassistische, antisemitische und nazistische Kräfte auch bei uns
einen Nährboden finden, auf dem sie gedeihen können. Im Fokus
rechter Gruppierungen stehen Jugendliche und um so erfreulicher war
es, dass als Repräsentantin der jungen Generation in Falkensee die
jüngste Abgeordnete der SVV, Katalin Gennburg, das Wort ergriff
und deutliche und mahnende Worte nicht nur an ihre Altersgenossen
richtete: „Wehret den Anfängen!“.
Das aber war für die Abgeordnete Nonnenmacher nur „Sonntagsrede“, wie sie spitz in die Debatte warf und damit alles andere getan
hat, als die jüngste Politikergeneration in Falkensee moralisch aufzubauen und sie nach Kräften zu fördern. Konstruktiver war hier mal
wieder unser Bürgermeister, der klar stellen konnte, dass eine Forderung längst eingelöst ist und alle Falkenseer aufforderte, davon Gebrauch
zu machen. In Falkensee gibt es eine in der Stadtverwaltung tätige Person, der man alle neonazistischen und ausländerfeindlichen Vorkommnisse und Aktivitäten melden kann um gegebenenfalls auch angemessen reagieren zu können. Das ist der Ausländerbeauftragte Andreas
Mallé, Telefon 3706, auch per Mail unter rathaus@falkensee.net zu erreichen.
Dietmar Zielke
flottes
Klamöttchen
in Spandau

Second Hand - First Class
Fortsetzung auf Seite 4

Damen-, Herren und Kindermode
Am Juliusturm Einkaufscenter – Parkdeck „oben“
Mo bis Fr: 10 bis 19 Uhr - Sa: 10 bis 15 Uhr - Tel.: 030 - 35 40 56 15
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Bärenland wird 5 J
ahre
Jahre

Vor 5 Jahren, am 19.2.2000 eröffnete das
Bärenland in der Spandauer Altstadt seine
Tür, nun wird gefeiert! Am 18. und 19. Februar hält das Bärenland viele Überraschungen bereit. Da das Angebot sich ständig
erweiterte, wurde das Geschäft nun vergrößert und renoviert.
Bis zu 100 verschiedene Fruchtgummisorten unterschiedlichster Art und Größen. Vom Minibär bis zum 400g schweren Happy Bear, von süß bis sauer, mit

Anzeigenschluss: 10.März

oder ohne Fruchtstücke, für Anfänger oder
Kenner – alles was das Herz begehrt, ist
zu finden. Ob klassisch-bunt mit natürlichen Farbstoffen, mit Fruchtsaft, Lakritz
oder ohne Gelatine für Vegetarier oder
zuckerfrei für Diabetiker - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zu Ostern gibt
es natürlich nicht nur Osterhasen, sondern
auch spezielle Mischungen mit Ostermotiven und Osterspeck.

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
In dieser Größe bezahlen Sie nur 28 Euro in
Schwarz-Weiss (42 Euro in Farbe).
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Neue Perspektiven für das Stadtzentrum
Teil VII
Wir drucken heute den Beschluss der Stadtverordneten zur
Weiterführung der Rahmenplanung für das Stadtzentrum von
Falkensee aus der gemeinsamen
Sitzung aller Ausschüsse am
12.1.05 (s.a. Falkenseer Kurier
Jan./Feb. 05) im Wortlaut ab und
empfehlen allen Leserinnen und
Lesern, sich diesen gut aufzuheben, um überprüfen zu können,
in wie weit sich der Dezernent für
Ordnungs- und Bauverwaltung,
Herr Höhlig, und die Verwaltung
insgesamt beim weiteren Procedere tatsächlich daran halten.
Hört man doch schon wieder
ganz andere Töne aus dem Rathaus und von den Parteien, die
nicht zur Zählgemeinschaft gehören. Laut MAZ vom 15./16.1.05
spricht die FDP im Zusammenhang mit dem Beschluss von einer Minimallösung, deren Fehler
man im weiteren Verfahren zu
heilen hoffe. Die SPD, deren eigene Beschlussvorlage seinerzeit
keine Mehrheit fand, spricht in
einer im Falkenseer Stadtjournal
2/2005 veröffentlichten Erklärung zwar von der Hoffnung auf

eine vernünftige Debatte droht
jedoch so grantig zu werden wie
es der Bürgermeister manchmal
ist, wenn Wirklichkeitsverlorene,
missionarische Eiferer die Oberhand gewinnen sollten. Nach Aussage der MAZ vom 25.1.05 hat
Herr Höhlig noch einmal seine
Auffassung bekräftigt, dass alle
Wettbewerbsteilnehmer seinerzeit
vor Lösungsvorschlägen zur Verkehrsproblematik im Stadtzentrum gekniffen hätten (s.a. Falkenseer Kurier Dez.04/Januar05)
und bezieht den Wettbewerbssieger, der jetzt mit der Rahmenplanung beauftragt wurde ausdrücklich mit ein. Er plädiert also
nach wie vor für neue Strassen im
Stadtzentrum.
Ist es da ein Zufall, dass in der
MAZ vom 4.2.05 von der Magerkost für Tiefbauer in Falkensee
berichtet wird, unter dem Motto,
wenig Großes, viel Kleines? Da
muss sich doch zumindest fürs
nächste Jahr im Zentrum was
Großes finden lassen, Herr
Höhlig, oder habe ich da etwas
falsch verstanden?
Wolfgang Levin

Redaktiosschlusschluss: 10.März 2005

Bangen um die Erich-Kästner Schule
Im Fußboden des Schulsekretariats der neu errichteten ErichKästner-Grundschule wurden
Schimmelsporen festgestellt, auch
lebende Sporen wurden entdeckt.
Unverzüglich hat darauf hin
die Schulverwaltung veranlasst,
dass im gesamten Schulgebäude
Untersuchungen durchgeführt
werden. Gute Dienste erwartet
man sich vom Einsatz eines
„Schimmelhundes“, der eventuell
befallene Stellen aufspüren soll.
Die Eltern wurden sofort informiert. Jetzt geht die Sorge um, in
welchem Ausmaß die Schule sa-

niert werden muss. Gesundheitliche Gefahren für die Kinder
schließt die Schulverwaltung zwar
aus, doch die gesundheitlichen
Beschwerden einer Schulsekretärin, die schließlich dazu geführt
haben, dass die Schimmelsporen
festgestellt wurden, sprechen
eine andere Sprache. So können
wir für alle Beteiligten nur inständig hoffen, dass den Eltern der
413 Schülerinnen und Schüler
bald mitgeteilt werden kann: Die
Klassenräume sind schimmelfrei!
Dietmar Zielke

Der Beschluss
Die Mitglieder der Ausschüsse empfehlen der Verwaltung folgende Vorgehensweise:
1. Der Rahmenplan wird in
Auswertung des durchgeführten Ideenwettbewerbes
auf der Grundlage des
Erstplazierten erstellt. Die
geplante Wohnbebauung
nördlich der Seegefelder Str.
und zu den Luchgärten soll
als letzter Bereich konzipiert
werden und wird deshalb bis
auf weiteres zurückgestellt
2. Der erste Preisträger (Verfasser: Kleyer, Koblitz,
Architekten) wird auf
Vorschlag des Preisgerichtes
mit der Bearbeitung des
Rahmenplanes beauftragt.
3. Die Planungsgruppe 4
erarbeitet aus dem Gesamtauftrag das Maßnahmenund Durchführungskonzept.
Dazu gehören:
• Festlegung der Sanierungsziele
• Abgrenzung des Sanierungsgebietes
• Art des Sanierungsgebietes
• Kosten- und Finanzierungsübersicht
4. Neben der Vorrangigen
Sanierung der förderfähigen
Gebäude, hat die Entwicklung und Umsetzung schwerpunktmäßig vom Bahnhofsumfeld zu erfolgen.
5. Der Ausbau zusätzlicher
Straßen erfolgt erst, wenn
die Entwicklung (tatsächliche Nutzung) des Zentrums
es erfordert.

Falkenseer Kurier

Impressum
Falkenseer Kurier
Seepromenade 84
14612 Falkensee
Tel./Fax: 03322 - 42 89 02
E-mail: falkenseer-kurier@gmx.de
www.falkenseer-kurier.info

Herausgeber
Karin Grusdat
Mail: k.grusdat@gmx.de

Redaktionelle Mitarbeit
Heinz Bode; Edeltraud Janz; Jana Krug;
Wolfgang Levin; Dieter Masuhr; Ralf
Salecker; Klaus Tietze; Evelyn Trojahn;
Dietmar Zielke; Astrid Zielke-Brandt

Verantwortlicher Redakteur
(und Anzeigenannahme)
Karin Grusdat
Tel./Fax: 03322 - 42 89 02
Mail: k.grusdat@gmx.de

Anzeigenannahme
Martina Dyba
Tel.+Fax: 033232-36876
Mail: falke.md@web.de

Satz/Layout
Ralf Salecker
salecker@panoramafotografie.info

Druck:
Union Druckerei Berlin GmbH
Storkower Str. 127A, 10407 Berlin
Tel.: 030 - 428 462 - 0

Auflage: 21.000
Vertrieb
DVB-GmbH
Tel.: 0331-5059743 /Fax: 0331-5059749
Die namentlich gekennzeichneten Beiträge
stimmen nicht unbedingt mit der Meinung des
Herausgebers überein. Alle Rechte
vorbehalten. Nachdruck nur mit vorheriger
Zustimmung und unter Angabe der Quelle
erlaubt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Beiträge können auch ohne Angabe des
Namens veröffentlicht werden. Eine
redaktionelle Bearbeitung der Artikel
behalten wir uns vor.

Erscheinungsweise
monatlich, kostenlos

Nächste Ausgaben
19.März 2005/23.April 2005/
21.Mai 2005

Redaktions- und
Anzeigenschluss:
10.März 2005/14.April 2005/
10.Mai 2005
ISSN Nr.: 1612-829X

Unterzeichnet: Höhlig, Dezernent
für Ordnungs- und Bauverwaltung
Heidrich, Vorsitzende des Hauptausschusses

3

Gedruckt auf Umweltschutzpapier

4

Falkenseer Kurier

Fortsetzung von Seite 1
dies. Von den privaten Grundstücken verschwinden nicht nur
Bäume generell, sondern es findet
gleichzeitig auch eine Verschiebung bei den Baumarten statt.
Ausgesprochen wertvolle Bäume,
z.B. Eichen, werden auf privatem
Grund faktisch nicht mehr nachgepflanzt. Wohin die Reise geht,
wollte drauf hin der sachkundige
Bürger Lenkitsch in der Sitzung
des Bauausschusses am 7. Februar von der Bauverwaltung wissen.
Die Stadt bemüht sich, so die Auskunft, um möglichst viele Nachpflanzungen auf öffentlichem
Gelände und bevorzugt dabei
Baumarten, die von den privaten
Grundstücken zu verschwinden
drohen. Ob das reichen wird, auf
Dauer dem Baumsterben Einhalt
zu gebieten?
Dietmar Zielke
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Resolution der Stadtverordnetenversammlung gegen
nationalsozialistische Tendenzen
Am Vorabend des 60. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wurde
der Geschichtspark Falkensee mit
nazistischen und antisemitischen
Symbolen beschmiert. Die Stadtverordnetenversammlung verurteilt diesen Angriff als Ausdruck
einer zutiefst menschenverachtenden Haltung.
Der Nationalsozialismus ist
verantwortlich für die schlimmsten Verbrechen in der deutschen
Geschichte, den generalstabsmäßig und industriell betriebenen
Völkermord an den Juden, die
Vernichtung vieler Millionen
Menschen aus rassistischen und
ideologischen Motiven. Die nationalsozialistische Herrschaft
markiert das dunkelste Kapitel
deutscher Geschichte. Das darf

niemals vergessen werden!
Der Bundespräsident hat in
seiner viel beachteten Rede vom
2.2.05 vor der Knesset gesagt:
„Wir müssen die politische Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Antisemiten suchen,
und wir müssen sie offensiv führen, und wir werden das auch tun.
Dabei müssen wir uns vor allem
fragen, ob wir unsere jungen Menschen auch wirklich erreichen, ob
Lehrer, Eltern und Journalisten
über den Irrweg des Nationalsozialismus wirksam aufklären. Den
Kampf gegen den Antisemitismus müssen wir immer wieder
führen. Er geht uns alle an.“
Die Stadtverordnetenversammlung Falkensee ruft deshalb
alle Bürgerinnen und Bürger auf,
überall dort, wo sie tätig sind, im

Beruf, im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft und
in der Familie, in den Vereinen,
Kirchen, Gewerkschaften und in
öffentlichen Einrichtungen allen
rassistischen, antisemitischen und
nazistischen Äußerungen und Bestrebungen deutlich und lautstark
zu widersprechen. Wie haben alle
die Pflicht, unsere Gesellschaft
und unsere Demokratie gegen
ihre Feinde zu verteidigen.
Unterzeichnet von: Lewandowski
(Fraktion CDU); Nonnenmacher
(Fraktion Bündnis 90/Die Grünen);
Sielaff (Fraktion ABÜ); Appenzeller
(Fraktion SPD), Porr (Fraktion FDP);
Thürling (Fraktion PDS); Fuhl
(Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung) und einstimmig verabschiedet
am 9. Februar 2005.

Rechts beginnt das
Niemandsland
Anlässlich der Bewerbung Falkensees um die Ausrichtung der
Landesgartenschau 2009 ist südlich der Standauer Straße, direkt
am Ortseingang von Berlin, der so
genannte „Bürgermeistergarten“
eingerichtet worden. Vorgesehen
war er als Ort der Begegnung der
Bürgermeister von Spandau und
Falkensee, und wir hatten in den
vergangenen Monaten öfter Gelegenheit, Fotos mit den beiden
Bürgermeistern auf den hölzernen Sitzgelegenheiten dieses Platzes zu betrachten. Bekanntlich
haben auch Bürgermeister von
Umlandgemeinden, von Ketzin
bis Schönwalde, Falkensees Bewerbung unterstützt. Und zum
sichtbaren Zeichen ihrer Sympathie für die Bewerbung haben sie
auf dem Gelände des Bürgermeistergartens Linden pflanzen
lassen. Jede Stadt eine andere

Lindenart. So wird dieser Platz
einmal ein sehr schöner „Lindenplatz“ werden und wenn er noch
ergänzt würde durch einen Rastplatz für Wanderer und Radler,
dann könnte er auch ohne Laga zu
einer Begegnungsstätte für uns
Bürger werden.
Doch der Wegweiser irritiert.
Alle Pfeile weisen in eine Richtung. Spandau oder Berlin scheint
es nicht zu geben. Schade, denn
die Laga sollte doch länderverbindend wirken. Hier hilft nur
eins, will man verhindern, dass bei
Besuchern auch nur der entfernte
Verdacht aufkommen könnte, für
uns sei hinter dem Grenzstreifen
die Welt noch immer zu Ende: An
den Pfahl gehört ein Wegweiser
Richtung Rathaus Spandau und
ein weiterer in das Zentrum Berlins wäre auch nicht schlecht.
Schließlich sollten durch die Laga

Die Grenze im Kopf (Foto: D. Zielke)
insbesondere Berlinern die Wege
in das Havelland geebnet werden
und ein Gruß vom „Lindenplatz“
(so würde ich den Bürgermeister-

garten nennen) an die Prachtstraße „Unter den Linden“ in das
Zentrum Berlins wäre doch gar
nicht schlecht!
Dietmar Zielke
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Eine Mail aus Thailand
Hallo M,
zuerst einmal ein Riesendanke für
die vielen Mails und den Nachfragen zu unserem Befinden. Sind ja
nun in der Zwischenzeit doch
schon wieder ein paar Tage ins
Land gezogen aber ich hatte keine Zeit in den Emailshop zu gehen. Hier war einfach zuviel
wichtigeres zu tun, im Grossen
und Ganzen würde wohl in jeder
Mail Ähnliches stehen. Wie bereits geschrieben, hatten wir hier
bei uns großes Glück. Wir wohnen etwa 5 Minuten von der Nai
Harn Beach entfernt ganz unten
im Süden Phukets und hatten erst
relativ spät, nämlich etwa eine
Stunde später von dem Unglück
gehört. In der Zwischenzeit ist
hier allerdings sehr viel passiert
und ich kenne kaum jemand der
nicht irgendwie persönlich betroffen ist und in dessen Bekanntenkreis es nicht das eine oder
andere Opfer zu beklagen gibt.
Mein Freund H., der die M. Tauchschule auf PhePhe Island
hatte sowie seine beiden Töchter
und ein weiterer guter Freund
sind tot. Man hat H. erst fünf
Tage später bei Aufräumarbeiten
gefunden, er hatte einen Stahlträger durch den Brustkorb. Seiner
12jährigen Tochter wurden durch
im Wasser herumwirbelnde
Stahlblech-Dachplatten beide
Beine kurz unterhalb der Knie
abgetrennt, auch sie fand man ein
paar Meter von H. entfernt. J. P.
einer meiner besten Freunde hier
hatte direkt neben H. Tauchschule ein großes Restaurant und
war zum Zeitpunkt der Welle mit
der gesamten Familie incl. den 3
Kindern im Obergeschoss. Das
Restaurant wurde komplett zerstört, eine der Gefriertruhen fand
er ein paar Tage später einige
hundert Meter weiter, ansonsten
ist alles weg. Aus dem Untergeschoss sowie seiner Küche
wurden allein schon 18 Leichen

geborgen. J.P. wird wohl nie wieder einen Fuß auf Phe Phe Island
setzen, geschweige denn ein neues Restaurant dort eröffnen, der
Schock war einfach zu groß. In
der letzten Woche habe ich meinen VISA run nach Burma gemacht, ich muss ja alle drei Monate einmal ausreisen. Auf dem
Weg nach Ranong im Norden der
Westküste Thailands, kamen wir
auch nach Khao Lak, einer Touristenhochburg, bzw. dem was
davon übrig geblieben ist. Am
Tag der Welle waren so gut wie
alle Hotels ausgebucht, es war ja
der zweite Weihnachtsfeiertag.
Wir waren früher oft am Wochenende in Khao Lak gewesen
und konnten daher auf den ersten Blick erkennen was die Wellen dort angerichtet hatten. Khao
Lak sieht aus wie eine Wüste und
ist zu 100%! vernichtet worden.
Selbst die Geschäfte oben an der
Strasse, etwa 1500 Meter von der
Beach entfernt sind stark, wenn
nicht irreparabel beschädigt worden. Das Wasser ging bis weit ins
Landesinnere und auf absehbare
Zeit wird dort wohl durch die
Verseuchung mit Salzwasser auch
nichts mehr wachsen. Es ist nicht
vorstellbar, das auch nur eine Person, die sich in unmittelbarer
Nähe zur Beach aufhielt, überlebt
haben soll. Ohnehin sind die genauen Zahlen der Opfer immer
noch unklar, denn noch immer
werden Tote geborgen. Auf unserem Rückweg von Ranong
machten wir viele Zwischenstops
und sprachen mit Thais, die in
unmittelbarer Nähe der Küste
wohnen. Auch hier hat es überall
hunderte von Toten gegeben,
Zahlen die von unserer Thairegierung aus tourismusverständlichen Gründen lieber verschwiegen werden. Kein Ort an
dem wir anhielten, wo man nicht
mindestens von zwei- bis dreihundert Toten, größtenteils
Fischern und deren Familien,

sprach. Thais, keine Touristen
oder Ausländer. Die gesamte
Küste bis hoch nach Ranong also
etwa 300 km ist genauso schwer
betroffen wie Khao Lak selbst,
aber davon wird nicht geredet. In
einem der Orte erzählte man uns
von einem Gefängnis mit etwa
1500 Einsassen auf einer vorgelagerten Insel die völlig überflutet und zerstört wurde. Die Insel
ist noch da, allerdings jetzt ohne
Gefängnis und somit auch ohne
Insassen, die wohl alle durch die
Wassermassen getötet wurden.
Hilfstruppen der thailändischen
Regierung oder sogar aus dem
Ausland waren hier nirgendwo zu
sehen. Die Leichensäcke bleiben
wohl den Ausländern vorbehalten, oder Thais die direkt in den
Touristenzentren geborgen werden. Die „normalen Leute“ werden einfach auf Lkws verladen
und transportiert. Wir hatten das
Glück ein paar Minuten hinter
einem dieser Seuchenkarren herzufahren. In jeder Kurve hatte er
Wasser auf der Strasse verloren
und den Geruch kann und möchte ich hier nicht weiter beschreiben. Zu allem Unglück war mir
auf dem Weg nach Ranong noch
die Windschutzscheibe meines
Pick Up explodiert und so durfte
ich den vollen Fahrtwind incl. diverser Wasserspritzer genießen.
Die Stimmung in der Küstenbevölkerung ist aus verständlichen Gründen nicht gerade gut.
Ausländern wurde schon am Tag
nach der Welle viel Hilfe zuteil.
Es wurden fast überall Zentren
mit PCs und Internetzugang eingerichtet um die Suche nach
Vermissten zu beschleunigen
während der „Normalbürger“
nicht einmal ausreichend zu Essen bekam, vom Bergungsgerät
ganz zu schweigen. In Khao Lak
waren hunderte von Baggern und
Planierraupen zu sehen, ansonsten so gut wie nirgendwo auch
nur eine. Spendengelder werden
wohl wie gewöhnlich hier in neue
Mercedes für Staatsdiener angelegt werden. Leider ist die Korruption trotz der neuen Regie-
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rung kein Stück weniger geworden. Am Tag der Welle fand man
Polizei höchstens oben in den
Bergen oder einige Kilometer
von der Küste entfernt, wo sie
selbst an diesem Tag damit beschäftigt waren, Motorradfahrern
Geld fürs Fahren ohne Helm abzunehmen. Unser Regierungschef (übrigens einer der 10 reichsten Männer der Welt) hat sich
das mit dem Geld eintreiben so
einfallen lassen, damit die Polizei
ihr Gehalt aufbessern kann und
nicht mehr so auf Korruption
„angewiesen“ ist! Kurz und gut,
selbst hier wird kaum noch über
das Ereignis TSUNAMI geredet.
Wir sind wieder zur Tagesordnung zurückgekehrt, d. h. FAST,
denn Touristen sind weit und
breit keine mehr zu sehen und
Kata, Karon sowie Nai Harn gleichen abends Geisterstädten. Die
Saison ist damit wohl erledigt. Bei
unserer Fahrt nach Phang Nga
waren wir im Affentempel die
einzigsten, wo sonst etwa 15 große Reisebusse dort sind. Aus Mitleid mit den Getränkeverkäufern
haben wir an jedem Stand das
teure Bier gekauft. Thailogik:
wenn halb so viele Leute kommen muss der Preis verdoppelt
werden. Das kommende Jahr
wird also auch für uns eng werden, denn auch wir sind von den
Touristen abhängig. Sollte also
jemand Sammlungen veranstalten oder spenden wollen...
Euer U.
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Regionale Solarinitiativen – lokaler Mehrwert
So hiess ein Workshops der
CLEAN ENERGY POWER 05
Messe (der Falkenseer Kurier
wies in der letzten Ausgabe auf
diese Veranstaltung hin) welche
am 26. – 27. Januar parallel zur
„Grünen Woche“ im ICC-Berlin
stattfand.
Regionale Solarinitiativen leisten einen wesentlichen Beitrag
für die Verbreitung der Solarenergie-Nutzung. Durch Informationsarbeit und den Aufbau einer
anfassbaren Anlage machen sie
den Bürgern vor Ort Solarenergie
begreiflich und stoßen damit weitere Solarprojekte an, erklärte Rolf
Goldmann von der Berliner Energieagentur in seiner Einleitung.
Zuerst sprach Frau Klara
Furth-Deutschländer von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: das Berliner Energiekonzept sieht eine Verdoppelung des
Anteils erneuerbarer Energie vor,
doch seit 2002 gibt es keine Förderung mehr für Solaranlagen,
denn Berlin ist bekanntlicherweise pleite. Trotzdem ist es der
Senatsverwaltung in enger Zusammenarbeit mit den Bezirken
gelungen, eine Solardachbörse zu

kreieren. Die Idee der Solardachbörse ist so einfach wie genial:
Berlin hat 6.000 öffentliche Gebäude mit ebenso vielen Dächern, davon wurden ca. 100 geeignete Dächer für Interessenten
zur Bebauung mit Solaranlagen
verfügbar gemacht. Dabei sind
die Dachflächenmieten vom Senat extrem tief angesetzt, was indirekt einer Förderung gleichkommt. Sechs Schuldächer sind
unter Vertrag, zwei Anlagen mit
60kWp sind bereits installiert und
für fünf weitere Solaranlagen laufen die Verhandlungen.
(www.stadtentwicklung.berlin.de/
umwelt/klimaschutz/solar dachboerse)
Im nächsten Referat ging es
dann konkret zur Sache: der
Solarverein Berlin e.V. stellte sich
durch Jürgen Hübner-Kosney
vor, und schon war man mitten
in den technischen und finanziellen Details einer Bürger-Solaranlage. Der Solarverein Berlin hat
schon drei Anlagen mit 2 x 5
kWp und einmal 30 kWp erstellt,
als juristische Form wurde jeweils
die GbR gewählt. Die 4. Berliner
Bürger-Solaranlage ist auf dem
Dach des Oberstufenzentrums

Gastgewerbe in Weissensee geplant und soll wieder beachtliche
30 kWp Leistung bringen. Interessierte BürgerInnen können sich
ab einer Einlage von 500,- Euro
beteiligen, die Stromeinspeisung
ergibt 0,5453 Euro pro kWh
staatlich garantiert für 20 Jahre.
Info: www.solarverein-berlin.de
Solar & Spar wurde von Heiner Matthies, Energieberatung
Prenzlauerberg e.V., präsentiert.
Auf dem Dach einer privaten
Schule in Berlin Mitte wurde eine
Dachhaut mit integrierten Solarzellen geschweisst, die Anlage
erbringt auf ca. 250m² Photovoltaik 14 kWp Leistung. Das
Projekt wurde durch einen Elternfonds finanziert, und da gleichzeitig die Heizanlage total erneuert
wurde, ergab sich eine hohe Wirtschaftlichkeit. Solar & Spar rechnet sich: der Heizungsumbau hat
seine Kosten nach 3-5 Jahren eingespielt und die Solaranlage nach
10-12 Jahren.
(www.energieberatung-pb.de)
Kämpferisch äußerte sich Frau
Dr. Elke Seidel von SOLARLOKAL – Mehr Strom aus der
Sonne: „... in Zukunft müssen die

erneuerbaren Energien den gesamten Energiebedarf Brandenburgs decken, das ist machbar.“
Die bundesweite Aktion SOLARLOKAL nahm im Sommer 2003
ihren Anfang, dabei werden die
Kommunen mit Werbung, Informationstagungen und Schulungskursen unterstützt. Mehrere Gemeinden drückten ihr Interesse
aus, so auch Falkensee durch den
Stadtverordnetenbeschluss vom 8.
Dezember 04 (der Falkenseer Kurier berichtete).
In Beelitz konnte im November letzten Jahres bereits die erste Bürger-olaranlage mit 10,56
kWp ihren Betrieb aufnehmen,
54 Bürger haben sich finanziell an
dem Projekt beteiligt. Im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark sind z.Zt. 67 Photovoltaikanlagen am Netz, und dieses Jahr
will SOLAR-LOKAL mindestens drei weitere Bürgersolaranlagen anschieben: „... hoffentlich
auch in Falkensee“, meinte Frau
Dr. Elke Seidel.
Johann Kaspar Mumenthaler

Vorher – nachher

Es gibt sie immer noch, die
Zeitgenossen, die zu faul sind,
zum Recyclinghof der HAW zu
fahren und zugleich gewissenlos
genug, und ihren Sondermüll in
der Natur „entsorgen“. Bauschutt, Reifen, ein verbrannter
Motorroller: Alles in freier Natur
am Wegesrand im Staatsforst
Falkenhagen anzutreffen. Und
das seit Wochen. Doch am 7. 2.
um die Mittagszeit wurden all diese Hinterlassenschaften unserer
Zivilisation von Mitarbeitern der

Stadtreinigung eingesammelt.
Was war geschehen?
Beherzte Bürger hatten das
Ordnungsamt (Frau Neitzel, Telefon 281-451; Fax 281-101) wenige Tage zuvor über die Müllablagerungen informiert. Warum
nur wartet jeder auf den anderen,
dass er Bescheid sagt? Oder ist
nicht bekannt, wo man solche
Müllablagerungen anzeigen kann?
So wird es wohl sein, denn ein
Ereignis aus dem Bauausschuss
am 7. 2. sprach Bände. Einem
Stadtverordneten war aufgefallen,
dass schon seit Wochen die Straßenbeleuchtung in der Poststraße
ausgefallen war (die Stadtverwaltung wusste nichts davon). Nun

wollte er von den anwesenden leitenden Mitarbeitern der Bauverwaltung wissen, welche Telefonnummer Bürger wählen müssen,
um derartige Vorkommnisse zu
melden. Keiner der Anwesenden,
auch keiner der anderen Stadtverordneten, wusste, wo man anrufen
muss. Man war sich einig, dass es
da irgendeine Stelle gäbe, bei der
man anzurufen habe. Das war alles und so musste die Stadtverwaltung den acht Ausschussmitgliedern versprechen, die fragliche
Telefonnummer in das Protokoll
über die Ausschusssitzung zu
schreiben. Das wird sehr helfen,
den von dem Tag an wissen ja
0,0217% der Bewohner Falken-

sees Bescheid.
Dass es auch ganz anders geht,
beweisen Kommunen, die an ihre
Bewohner vorgedruckte Postkarten verteilen, die man der Stadtverwaltung schicken kann, wenn
es Dinge zu melden gibt, die in
der Stadt nicht in Ordnung sind.
Ein entsprechender Vorschlag
liegt der Stadtverwaltung schon
seit Monaten vor. Ob er jemals
realisiert wird?
Dietmar Zielke (Text und Bilder)
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Restaurierungswerkstätten

Kostenlose Helfer für den Computer
In der letzten Ausgabe haben
wir versucht, ihren Computer ein
wenig sicherer zu machen, indem
wir allerlei Ungeziefer und ungebetenen Gästen einen Riegel vorschieben.
Wenn sie im Internet unterwegs sind, benötigen sie einen sogenannten Browser, einen Betrachter, der in der Lage ist,
Internetseiten möglichst so darzustellen, wie es vom Programmierer gedacht ist - und dies nach
Möglichkeit auch noch halbwegs
schnell.
Wie bei jeder Software, erwarten wir natürlich, dass sie stetig
weiter entwickelt wird und so auf
dem neuesten Stand bleibt, was
Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit und nicht zuletzt auch die
Größe des installierten Datenpaketes anbelangt.
Die meisten PC-Nutzer finden
üblicherweise den Internet-Explorer von Microsoft auf ihrem Computer. Der betagte Quasimonopolist hat im Laufe der Jahre
andere Browser in ein Nischendasein gezwungen. Man nutzt halt,
was sich sowieso schon auf dem
Rechner befindet. Mit allen Problemen, die sich daraus ergeben.
Firefox, in der Version 1.0 ist
das kostenlose Leichtgewicht,
welches wir ihnen heute vorstellen möchten. Während der Internet-Explorer bei der Installation
etwa 80 MB an Daten auf die
Waage bringt, sind es beim nagelneuen Firefox gerade einmal 5
MB. Die Entwickler haben sich
auf das Wesentliche konzentriert
- die schnelle, bequeme und vor
allem sichere Internet-Navigation. Entwickelt wurde der schlanke Browser von der Opensource
Gemeinschaft der Mozilla-Organisation. Weltweit arbeiten Menschen daran, ihn zu verbessern.
Schneller als beim Internet-Explorer werden Sicherheitslücken –

Falkenseer Kurier

die es in jeder Software gibt – geschlossen. Diesen komfortablen
Browser (und viele praktische Erweiterungen) gibt es inzwischen
für Windows, Linux und Mac.
Herunterladbar unter:
http://www.mozilla.org/products/
firefox
Deutsches Hilfe-Forum:
http://firefox.bric.de
Ein Umstieg vom InternetExplorer bereitet keine Schwierigkeiten.
Während der Installation werden sie gefragt, ob sie alte Lesezeichen ihrer wichtigen Internetadressen importieren möchten.
Stimmen sie dem zu, geht alles
ganz automatisch. Nicht nur Lesezeichen, sonder auch andere
Einstellungen und gespeicherte
Passwörter werden so übernommen. So bequem es auch ist, die
eigenen Passworte abzuspeicher,
um sich die ständige Eingabe zu
ersparen, sollten sie grundsätzlich
darauf verzichten, da diese durchaus ausgespäht werden können.
Wie jeder Browser, fragt auch
Firefox sie, ob er zukünftig als
Standard-Browser dienen soll.
Dem können sie ohne weiteres
zustimmen. Alle Internetseiten
werden in Zukunft mit diesem
Browser geöffnet.
Lästige „Pop-Ups“, also aufklappende Werbefenster werden
automatisch geblockt. Es besteht
aber die Möglichkeit, Pop-Ups
von bestimmten Seiten zuzulassen, sowie geblockte Pop-Ups anzeigen zu lassen.
Jegliche Einstellungen sind jederzeit problemlos rückgängig zu
machen, sollten sie wieder zum
gewohnten Internet-Explorer zurückkehren wollen. Wählen sie
im Browser im Menüpunkt „Extras“ den untersten Punkt „Einstellungen“.
Ralf Salecker

In der Bahnhofstraße 49, in Falkensee, befindet sich auf dem ehemaligen PGH-Gelände hinter der
Seegefelder Kirche eine Restaurierungswerkstatt für Antiquitäten.
Paul Bell ist vor fast 13 Jahren nach
Falkensee gekommen, ein Rheinländer nach Preußen hat den Umzug
nie bereut. 1995 entstand eine
Werkstattgemeinschaft, seitdem
arbeitet Paul Bell mit dem Restaurator Matthias Schmerbach zusammen. Jeder führt seine eigene Werkstatt, doch bei größeren Objekten

hilft man sich gegenseitig. So entstand eine nun schon 10-jährige einträchtige Zusammenarbeit. Dann
kam noch die Vergoldermeisterin
dazu, die Einzige im Brandenburgischen. Susanne Taggesell restauriert
Bilderrahmen und Kunstobjekte,
die vergoldet, versilbert oder farbig
gefasst sind. Darüber hinaus berät
sie bei der Rahmung, eine Auswahl
von Rahmenleisten steht zur Verfügung, nach Wunsch werden Rahmenprofile gefertigt und dann dem
Bild entsprechend gestaltet. Ein
weiteres Plus für die Gemeinschaft
ist der Gemälderestaurator Thoralf
Herschel, der beschädigte oder verschmutzte Gemälde wieder behutsam restauriert. Ein gelungenes
Quartett - alles in allem - eine Adresse, die man sich merken sollte. Auch
nur Neugierige sind immer herzlich
willkommen.

Sollten Sie als Falkenseer den „Falkenseer-Kurier“ nicht in Ihrem Briefkasten
vorfinden, dann wenden Sie sich bitte an die Verteilerfirma (0331-5059743)
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Sportvereine in Falkensee
Der SV Blau-Gelb Falkensee
Früh übt sich wer ein Meister
werden will, und manch Vater
träumt von seinem Sprössling als
zukünftigem Bundesligastar. Mit
4 bis 5 Jahren beginnt man deshalb beim SV Blau-Gelb Falkensee als Minikicker. Zwei ganze
Mannschaften der Jahrgänge
1998 und 99 gibt es dort derzeit.
Welch ein Potential!
Begonnen hat der heutige
Fußballverein im März 1981 als
Sportverein Möbelwerk Falkensee mit 39 Mitgliedern in den
Sparten Fußball, Kegeln, Tischtennis und Frauengymnastik.
Bis 1989 wuchs die Zahl der
Mitglieder zwar auf 148, der Verein blieb damit aber einer der
kleineren in Falkensee. Mit der
Wende und dem nachfolgenden
Ende der Möbelwerke Falkensee
musste sich der Verein neu aufstellen. Nach neuem Vereinsrecht
wurde er 1990 in den SV BlauGelb Falkensee überführt.
Heute hat er nach kräftigem
Wachstum vor allem im Jugendbereich über 300 Mitglieder, von
denen viele in den 18 Vereinsmannschaften aktiv Fußball spielen.
Das Spektrum reicht von den
erwähnten Minikickern über
Jugendmannschaften aller Altersklassen, die Herrenmannschaften, Mannschaften für über 30und über 40jährige bis zu solchen
für Senioren und die der Freizeitkicker. Seit August 2004 wird es
zusätzlich durch eine Frauenmannschaft bereichert.
Im Bereich der männlichen Jugend gibt es alleine 9 Mannschaften in 6 Altersklassen, davon 3 in
der D-Jugend (10-12 Jahre). Alle
Jugend- und die Herrenmannschaften nehmen am Wettkampfbetrieb teil und spielen in der
Kreisklasse oder Kreisliga, die
Mannschaft der B-Jugend (14-16
Jahre) sogar in der Landesklasse.
Breitensport ist dem Verein

wichtig, Spaß am Fußball sollen
alle haben und behalten. Aber
auch der Leistungsgedanke wird
betont. So möchte der erste Vorsitzende, Herr Giersberg, den
Anreiz für die Leistung einzelner
Spieler erhöhen, indem zukünftig
bei mehreren Mannschaften einer
Alterskasse jeweils die besten in
einer Mannschaft, der ersten,
spielen sollen.
15 Übungsleiter und Trainer
sorgen ehrenamtlich für den

che Genehmigung der Stadt erforderlich. Für die Nutzung der
am Sportplatz vorhandenen Umkleide- und Sanitärräume muss
der Verein nur die Betriebskosten
übernehmen. Bei anstehenden
Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten helfen die Vereinsmitglieder bereitwillig mit aus.
Für alte Falkenseer sind mit
dem SV Blau-Gelb Falkensee
große Namen des Sportes in Falkensee verbunden. Zu Ihnen ge-

Mannschaft III der D-Jugend (Foto: Blau-Gelb Falkensee)
Spielbetrieb. Spieler des Vereins
lassen sich als Trainer und
Schiedsrichter ausbilden, um so
den Verein zukunftsfähig zu halten. Im Rahmen der Arbeitsmarktreform (Hartz 4) wird der
Verein voraussichtlich 3 EinEuro-Stellen einrichten, um damit vor allem die Betreuung der
Jugendlichen noch besser zu gestalten.
Als Sportplatz steht dem Verein der städtische Fußballplatz an
der Straße der Einheit kostenlos
zur Verfügung. Dort finden in
Absprache mit der Stadtverwaltung die Heimspiele aller Mannschaften statt. Für Freundschaftsspiele und Sonderveranstaltungen
ist allerdings immer eine zusätzli-

hört vor allem der erst kürzlich
verstorbene Peter Welisch, der als
einer der Gründungsväter des
Vereins bis zum Schluss als Sportwart tätig war und mit für den
Aufschwung im Verein nach der
Wende gesorgt hat. Auch Rüdiger
Malert, der heutige 2. Vorsitzende gehört zu diesen Männern.
Als Ansprechpartner für Interessierte steht der erste Vorsitzende, Herr Giersberg, unter der Falkenseer Telefonnummer 42 51 58
zur Verfügung.
Wolfgang Levin
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Meilerverein
Schönwalde-Glien
e.V. informiert
„1.Meilerwoche in Schönwalde-Glien im Havelland vom
27.Mai bis 5.Juni 2005“
Wie inzwischen schon mehrmals berichtet, wollen wir bei uns
eine neue Attraktion etablieren.
Die Idee mit dem geschichtlichem
Hintergrund (auch hier standen in
grauer Vorzeit Meiler), ließ uns
nicht mehr los.Wir sind eifrig dabei, ein schönes Fest entstehen zu
lassen. Das erste Wochenende mit
dem Line Dance Fest ist mittlerweile schon recht bekannt. In der
Woche danach von Mo bis Fr soll
der Geschichte mehr Rechnung
getragen werden, über die Herstellung und Anwendungsmöglichkeiten von Holzkohle wird berichtet.
Schulen, Kitas, Seniorengruppen,
Vereine und Interessierte können
dann an Führungen zum Meiler
teilnehmen und dem Köhler über
die Schulter schauen, auch buchbar mit einem Imbissangebot.
Am zweiten Wochenende könnte
ein Kinderfest mit Sport und
Spiel, Vereinspräsentationen, vielleicht eine Oldie Nacht und Budenzauber stattfinden, während
wettbewerb
Malwettbewerb zum
Meilerfest in Schönwalde.
Bilder rund um das Thema
„Köhler“ bis zum 15.Mai 05
mit Altersangabe an den
Kurier senden.
der Meiler beerntet wird und Sie
unsere wunderschöne Kohle kaufen können. Noch einmal ermuntern wir hiermit die Vereine, bei uns
mitzumachen, Kontakt: 0163/
3609656. Gleichzeitig suchen wir
noch Markttreibende, Marketender, die sich per Fax unter 03322/
23 19 46 melden können, bitte mit
Angabe ihrer Zeit und ihrer Angebote. Schriftlich an:
Meilerverein Schönwalde-Glien e.V.,
Dorfstr.7, 14621 Schönwalde-Glien
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mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info

Fünfzehn Genfelder in
Brandenburg geplant
Am 3. Februar 2005 ist das
neue Gentechnikgesetz in Kraft
getreten. Darin ist festgelegt, dass
die Betreiber von Genfeldern
spätestens drei Monate vor der
Aussaat beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ihr Vorhaben
melden müssen. Bereits seit mehreren Jahren wurde in Brandenburg genmanipulierter Mais
angebaut. Bisher haben die Betreiber die genauen Standorte der
Genfelder verheimlicht. Das ist
nun vorbei. Das Standortregister
liegt im Internet vor, in dem Ort,
Pflanzensorte und auch das genaue Flurstück verzeichnet sind.
Im Land Brandenburg finden
sich derzeit schon 15 Felder.
Neben zwei Versuchsfeldern in
Dahnsdorf (Teltow-Fläming), die
von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
betrieben werden, handelt es sich
ausschließlich um kommerziellen
Anbau. Der insektenresistente
Mais der Firma Monsanto soll in
folgenden Orten angebaut werden: Liebenwalde (Oberhavelland), Seelow, Gusow, Neutrebbin,
Lebus, Hohenstein, Heinersdorf,
Neulitzegöricke, Neureetz (alles
Märkisch-Oderland). Das Ausbringen der Saat ist für April angekündigt. Noch ist es also möglich, dass die Landwirte ihren Plan
rückgängig machen und auf den
Anbau der genmanipulierten
Pflanzen verzichten. Denn es ist
von massiven Protesten auszugehen, lehnt doch eine große Mehrheit der Bevölkerung den Konsum der Gen-Pflanzen ab. Der
geerntete Genmais wird als Futtermittel verwendet, landet dann
aber als Fleisch-, Milch- oder Eierprodukt in den Supermärkten.

Diese Produkte müssen dann leider nicht als genmanipuliert gekennzeichnet werden. Und da liegt
das Problem.
Thomas Janoschka vom Barnimer Aktionsbündnis gegen
Gentechnik appelliert an alle
Landwirte und die Versuchsbetreiber in Dahnsdorf, auf den
Anbau von Genmais zu verzichten. „Es gibt für den Anbau keine ökonomische Notwendigkeit.
Die Probleme mit Schadinsekten
sind auch anders lösbar. Es besteht die Gefahr, dass die Schadinsekten Resistenzen erwerben
und andere Insekten geschädigt
werden. Außerdem ist zu befürchten, dass der Mais von konventionellen und von Öko-Bauern gentechnisch verseucht wird.
Somit wird der Anbau von gentechnikfreien Mais erschwert
bzw. unmöglich gemacht.“
Die Freilandversuche mit Genkartoffeln in Golm (Max-PlanckInstitut) und Berge (Bayer-Tochter Solavista) sind noch nicht im
Standortregister enthalten. Ob
die Betreiber in diesem Jahr trotzdem einen Anbau planen, ist bisher unklar.
Es ist möglich, dass die Liste
noch nicht vollständig ist und
noch weitere Felder für dieses Jahr
gemeldet werden. Das Standortregister finden Sie unter:
w w w. b v l . b u n d . d e /
standortregister.htm und eine
Karte mit den Feldern und weitere Informationen unter:
www.dosto.de/gengruppe.
Barnimer Aktionsbündnis gegen
Gentechnik, Breitscheidstr. 43a,
16321 Bernau
Tel.: 03338 - 459407
g eng r uppe@dosto.de,
www.dosto.de/gengruppe

Anzeigenannahme und Beratung für den Falkenseer-Kurier
Martina Dyba
Tel.+Fax: 033232-36876 # email: falke.md@web.de

Falkenseer Kurier

9

Gute Idee - Spandauer SPD
Einkauf in Dritte-Welt-Läden
Im Büro der SPD- Fraktion
gibt es künftig nur noch Kaffee
aus fairem Handel. Das Arabicum mit Transfair- Siegel aus den
Ländern Nicaragua und Mexiko
wird aus den Dritte-Welt- Läden
am Reformationsplatz 7 (hinter
der Nikolai-Kirche) und im
Ökumenischen Zentrum „PaulSchneider-Haus“ in der Schönwalder Straße 23 bezogen. Christian Haß, Fraktionsvorsitzender:
„Wir haben uns entschlossen unseren Kaffeebedarf ausschließlich über die Spandauer DritteWelt-Läden zu beziehen um zum
einen die ehrenamtlich geführten
Einrichtungen zur Förderung des
fairen Handels zu unterstützen
und zum anderen den fairen Han-

del selbst. Das Transfair- Siegel
garantiert die Handelsbedingungen, die eine faire und damit
bessere Entlohnung der Kaffeebauern in den Erzeugerländern
zum Inhalt haben. Über die gewöhnlichen Bezugsquellen ist
dies leider kaum der Fall. Menschenunwürdige Bedingungen
sind gerade in Zeiten von Kaffeetiefstpreisen und Globalisierung
an der Tagesordnung. Mit unserem kleinen Beitrag zu gerechterem Handel wollen wir ein
Zeichen setzen und die Spandauerinnen und Spandauer zur
Nachahmung ermuntern: Bitte
kaufen auch Sie Ihren Kaffee und
weitere fair gehandelte Produkte
in den Spandauer

Lokale Agenda AG Umwelt- Klima-Energie organisiert
„Tage der offenen Gärten in Falkensee und Umgebung“
Veranstaltung zwischen April und September, bitte anmelden.
Pflanzenbörse in Falkensee am Sa 30.04.05, auf der Festwiese am Gutspark (Zufahrt Bredower-/Geschwister-Scholl-Str.).
03322/423 68 17, Fax 423 68 18, agenda21-falkensee@web.de
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Tiere suchen ein Zuhause

Sina heißt diese hübsche
Wuschelhündin, die mittlerweile im
besten Alter von 9 Jahren ist. Sie
sollte in hundeerfahrene Hände,
denn sie hat mit bestimmten Männern (Betrunkene) Probleme und
schnappt dann auch mal zu. Kinder muss sie langsam kennen lernen, dann liebt sie sie über alles.
Andere Rüden sind kein Problem,
Hündinnen in ihrem Revier sind
Konkurrenz und nicht gern geduldet, außer sie lernt sie langsam kennen und lieben. Bisher hat Sina mit
Theresa zusammengelebt. E.
Trojahn Tel. 03303 / 509306

Jimy ist ein 4jähriger Terriermischlingsrüde mit einer Schulterhöhe von ca. 40 cm. Er ist kastriert und geimpft und sollte in
hundeerfahrene Hände, denn er
kann es nicht leiden, wenn er bedrängt und gegen seinen Willen
angefasst wird, dann kann er auch
mal zuschnappen. Ansonsten ist er
aber lieb und verträglich und sucht
eher ein ruhiges Plätzchen. Mit anderen Hunden versteht er sich gut.
E. Trojahn 03303 / 509306

Schröder wurde dieser mittelgroße 6jährige Rüde genannt, der
leider in seinem bisherigen Leben
niemals Liebe aber auch keine
Konsequenz erfahren hat und
deshalb nur für jemanden geeignet ist, der viel Hundeerfahrung
und Zeit hat, sich intensiv mit
Schröder zu beschäftigen. Auf
den ersten Blick wirkt er sehr
unproblematisch, er gehorcht
gut, lässt sich wunderbar abrufen
und ist auch sonst ein sehr lieber
Kerl. Hunde (außer manche Rüden) und auch Katzen mag er
sehr, und er ist auch sehr verspielt. Wenn sich Schröder einmal
eingelebt hat, hebt er leider zum
„Größenwahn“ an, verteidigt seinen Besitzer, sein Zuhause und
neigt dazu, plötzlich nach bestimmten Leuten (welche genau,
hab ich noch nicht rausgekriegt)
zu schnappen. Er sollte unbedingt zu einer Einzelperson, die
eher ruhig lebt, als Zweithund zu
einer Hündin wäre er gut geeignet, dann fällt ihm das Alleinbleiben leichter. E. Trojahn
03303 / 509306

Mobil auf vier Pfoten
Tierphysiotherapie
Edeltraud Janz
Hausbesuche n. Vereinbarung
Telefon: 03322 - 23 47 80

Katzen - Notfall: (das Foto
ist leider absolut unscharf aber es
gibt kein anderes) Momo sucht
ganz dringend ein liebes Zuhause ohne andere Tiere, die kann sie
nämlich überhaupt nicht leiden.
Sie ist schon sehr alt, blind und
herzkrank
und
muss
Entwässerungstabletten nehmen
(sämtliche Kosten werden übernommen). Trotz ihrer Gebrechen
weiß Momo ganz genau, was sie
will, nämlich gerne mit im Bett
schlafen, den ganzen Tag schmusen und sich verwöhnen lassen.
Gibt es für die alte Dame noch
ein warmes Plätzchen? Kontakt
E. Trojahn Tel. 03303 / 509306

Anka war vielleicht auch schon
mal in der Zeitung, denn ich hatte
sie im letzten Sommer aufgenommen, dann auf großes Bitten und
Jammern der ehemaligen Besitzer
wieder zurückgegeben - nun soll
sie wieder abgeschoben werden.
Dieses Mal ist es aber endgültig,
das habe ich mir geschworen!
Anka ist eine ca. 10jährige Spitzmischlingshündin, sehr hübsch,
eher ruhig und noch topfit. So
sucht sie für noch viele Jahre Spitze werden wohl sehr alt - ein
nettes Zuhause, gerne bei Rentnern und natürlich gerne auch mit
Garten. Bitte keine anderen Tiere haben, denn Anka will einen
Platz ganz allein für sich und sie
sollten viel Zeit und Schmuseeinheiten für die kleine Dame
Übrighaben, denn sie bleibt ungern allein. E. Trojahn Tel.
03303 / 509306
Zusätzlich suchen wir immer vorrübergehende Pflegeplätze für Kurz- oder Langzeitpflege. Lassen Sie sich bitte in
unsere Liste eintragen mit Angabe Ihrer Möglichkeiten. Tel.
03322/428902 oder email.
falkenseer-kurier@gmx.de

Theresa ist eine kniehohe,
sehr liebe und gut erzogene
Terriermischlingshündin. Sie
ist 7 Jahre alt, sehr kinderlieb und
versteht sich mit allen Tieren,
auch Kleintieren. Leider muss
Theresa abgegeben werden, weil
sie seit dem Umzug der Familie
in eine neue Wohnung nicht
mehr allein bleiben mag und
dann weint. Wenn sie sich einmal
wieder sicher fühlt, wird das bestimmt schnell kein Problem
mehr sein. E. Trojahn Tel.
03303 / 509306
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Tier des Jahres 2005
Der Braunbär

Die schüchternen Geschwister (w) suchen am liebsten gemeinsam eine
neue Heimat. Sie sind ca. ein halbes Jahr alt und müssen erst noch ein
Vertrauen aufbauen. Bitte Erstkontakt über uns. 03322 428902

Helfende Hunde
Nachdem im April 2004 eine
Informationsveranstaltung für interessierte Hundehalter im Evangelischen Johannesstift stattgefunden hatte, die Hunde den
Vortest sowie den Wesenstest
absolviert und bestanden hatte,
begann im Mai 2004 das Projekt
„Hundebesuchsdienst im Bereich
Pflegewohnen“. 15 ehrenamtliche Mitarbeiter besuchen seitdem
ältere, pflegebedürftige Menschen mit ihren Hunden im Pflegewohnen im Evangelischen
Johannesstift. Bei regelmäßigen
Treffen mit der Koordination
Ehrenamt berichten die Ehrenamtlichen Mitarbeiter (Hundehal-

ter) über die Erfolge des Tiereinsatzes und die Freude, die Bewohner empfinden. Die Hunde
werden als „Türöffner“ eingesetzt bei Menschen, die meist aus
gesundheitlichen Gründen, die
zwischenmenschliche Kontakte
nur schwer herstellen können.
Die Tiere erwarten nichts von
ihnen – außer Streicheleinheiten,
schenken den Bewohnern jedoch
Aufmerksamkeit und Zuwendung.
Das Projekt Hundebesuchsdienst
ist so gut angenommen worden,
dass die Gäste der Tagespflege
Hanna im Evangelischen Johannesstift auch einen Hundebesuchsdienst eingerichtet haben.

Blutspendeaktion Deutsches Rotes Kreuz
Di 22.02.05 15-19 Uhr Gemeinschaftswerk Soziale Dienste Nauen
Do 24.02.05 15-19 Uhr Allg. Förderschule Falkensee Poststr. 15

Die Schutzgemeinschaft
Deutsches Wild hat Meister Petz
(lat. ursus arctos) zum Tier des
Jahres 2005 gewählt. Wie Wolf
und Luchs wurde der Braunbär
im Laufe des 19. Jahrhunderts in
Mitteleuropa ausgerottet. Aber
die Rückkehr der Bären nach
Deutschland ist nicht ausgeschlossen. Nicht nur in Österreich (Kärnten und Steiermark)
gibt es kleine Bestände, 25 Tiere.
Auch an der Grenze zu Bayern
wurden in den letzten Jahren immer wieder einmal Bärenfährten
gesichtet. Vor allem Ende des
Zweiten Weltkriegs geriet das
Zotteltier in Existenznot, zum
Glück zeigten Schutzmaßnahmen mehrerer europäischer Staaten Wirkung.
Dem Namen zum Trotz sind
nicht alle Braunbären braun. Ihre
Farben variieren von einem rötlichen Gelb bis hin zu Schwarz.
Auch silbergraue, isabellfarbene
und weiße Braunbären kommen
vor. Die Bären sind Allesfresser,
ernähren sich meist von Pflanzen, Kerbtieren, kleinen Nagetieren, Schnecken und ihrer Lieblingsspeise Honig. So genannte
Schlagbären, also Tiere, die größere Beute machen, sind eher die
Ausnahme. Der Braunbär hält
keinen Winterschlaf, er fällt in der
kalten Jahreszeit in eine Art Halbschlaf, aus der er immer wieder

Braunbär (Foto: K. Grusdat)
einmal erwacht und dann evtl.
sein Quartier wechselt. Für den
Menschen bedeutet der Braunbär
keine Gefahr, denn er ergreift fast
immer die Flucht. Fälle, in denen
Bärenmütter, die Junge führen,
sich von Wanderern oder Pilzsuchern bedroht fühlen und aggressiv werden, sind extrem selten. Diese Erfahrungen machten
immer wieder Wissenschaftler
und Förster, die in nächster Nähe
von Braunbären tätig waren.
Vielleicht wird der Bär, das
Wappentier vieler Städte (z.B. von
Berlin und Bern), ja wieder bei
uns heimisch, so wie das bei
Luchs und Wolf der Fall ist.
azb
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Die Psyche von Unternehmern als
entscheidender Erfolgsgarant
Gemeinsam mit den Wissenschaftlern der Forschungsstelle
mittelständische Wirtschaft der
Philipps-Universität Marburg hat
die größte Interessenvertretung
des Mittelstands in Deutschland,
der Bundesverband mittelständische Wirtschaft, eine Untersuchung zur Lage des Mittelstands
durchgeführt. Für das „Marburger Mittelstandsbarometer“ wurden dabei bundesweit mehr als
1700 Unternehmer befragt. Als
alarmierend wird die Tatsache eingestuft, dass es um die Psyche der
Mittelständler wesentlich schlechter bestellt ist, als um die Einschätzung der Geschäftslage. So
verspüren 40% der Unternehmer
kaum noch Freude am Unternehmertum, nehmen das Unternehmerbild in der Öffentlichkeit als
negativ wahr und verspüren ein
mangelhaftes Gründungsklima.
Schuld daran sind störende
Rahmenbedingungen für Mittelständler. Die Regulierung und Bürokratie, das derzeitige Konjunkturklima, die Steuerbelastung und
die Finanzierungsproblematik landen dabei auf den vordersten Plätzen. Im Vergleich zu den alten
haben die neuen Bundesländer
dabei durchweg schlechtere Wer-

te erzielt. Aber auch vermeintlich
florierende Mittelstandsstandorte
machen sich Zukunftssorgen. So
sind die Befragten am Vorzeigestandort Baden-Württemberg
zwar mit vergleichsweise großer
Freude Unternehmer, im Hinblick
auf das Gründungsklima landet
das Bundesland aber auf dem vorletzten Platz. Die Lage in den einzelnen Branchen ergibt ebenfalls
ein unterschiedliches Bild. Firmen
im Groß- und Außenhandel belegen durchweg Spitzenplätze.
Handwerksunternehmen nehmen wiederum ein überdurchschnittlich positives Gründungsklima wahr. Dramatisch schlecht
fallen demgegenüber die Bewertungen in der Baubranche aus.
Positiver ist die Situation bei jungen Kleinstunternehmen mit bis
zu 4 Mitarbeitern. Ermutigend ist
auch die Tatsache, dass junge
Frauen (anteilsmäßig nach wie vor
unterrepräsentiert) besonders optimistisch an die Selbständigkeit
herangehen. Um den Mittelstand
in Deutschland für die Zukunft zu
stärken, liefern die Ergebnisse vor
allem zwei Ansatzpunkte: Einerseits müsste das Gründungsklima
in Deutschland dringend verbessert werden, anderseits sollte eine

Marketingoffensive zur Verbesserung des Unternehmerbildes in
der Öffentlichkeit angestoßen
werden! Derzeit spüre der Unternehmer in Deutschland ein hohes
Maß an Neid und Missgunst in der
Öffentlichkeit. Dieses NegativImage müsse durch ein Rollenbild
des Unternehmers als tragende
Säule der Gesellschaft ersetzt werden. Positivbeispiele, wie die Stärke und der Erfolg junger Unternehmer und Unternehmerinnen
könnten dabei als Vorbild dienen.
Nach wie vor wird die Meinung
des Mittelstands in der Politik und
in der allgemeinen Öffentlichkeit
nicht ausreichend wahrgenommen und der Fokus liegt leider
noch immer hauptsächlich auf
Großkonzernen. Infos: Uni Marburg, 06421/28-23763, mail:
trinkl@wiwi.uni-marburg.de
Beilagen zum
Falkenseer-Kurier kosten pro
1000 Stück (bis 20 Gramm)
nur 34,75 Euro
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Freie
Ausbildungsplätze
ab August 2005
Für junge Menschen, die noch
keinen Ausbildungsplatz haben,
bietet die einjährige Berufsfachschule für Sozialwesen im Evangelischen Johannesstift in BerlinSpandau die Möglichkeit einer
Orientierung in den sozialen Berufen. Voraussetzung ist der erweiterte Hauptschulabschluss
oder eine gleichwertige Schulbildung. Für die Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger, die zur Arbeit mit behinderten Menschen,
qualifiziert, ist der Besuch der Berufsfachschule für Sozialwesen
Voraussetzung, ebenso empfiehlt
er sich für eine Ausbildung zur
Altenpflegerin bzw. zum Altenpfleger. Das Schulgeld beträgt 45
Euro im Monat.
Infos und Bewerbungen:
Evangelisches Johannesstift
Berlin, Berufsfachschule für Sozialwesen, Schönwalder Allee 26,
13587 Berlin, Telefon: (0 30)3 36
09-4 02, www.johannesstiftberlin.de

WR Hausmeisterservice
...und Ihre Nachbarn werden neidisch sein
Fast alle Arbeiten rund ums Haus und manchmal auch im Garten, z.B.:
•

Entrümpelungen aus Keller, Dach, Wohnbereich oder Garten

• Hilfe bei Umzügen oder ganze Wohnungsauflösungen
• Alleinige oder gemeinsame Einkaufsfahrten oder Kurierdienste
• Transportfahrten, Möbelaufbau, Urlaubsbetreuung Ihres Eigentums
• Voll- oder Teilreinigungsarbeiten in Haus, Wohnung, Garten, Auto
• Kleinstreparaturen, Fliesenarbeiten, Mauern, Trockenbau
• Nicht ganz billig - aber wir werden uns schon einig - unverbindliche
• Angebote - kostenlose Erstgespräche sogar ganz ohne Anfahrtskosten
Telefon/Anrufbeantworter/Fax: 030 – 353 89 647

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

Canon S300, S200, S330, i320,i450, i470d, Xnu i320, MPC 190,
MPC200, i255, i355, i455, i475D, Multipass F20, MP360,370,390
Black 3,99 Euro – Color 4,99 Euro
Epson Stylus Photo R300/ R300 M/ Rx 500 Magenta, Cyan, Yellow,
Black, Photo Magenta und Photo Cyan jede Farbe 8,99 Euro
Toner Canon Komp. E - 30 89,00 Euro
Glückwunschkarten für jeden Anlass jede Karte 0,50 Euro
Labtop und Phototaschen, Schreibwaren und vieles mehr.

Schmidtke - Am Wasserturm 2 - 14624 Dallgow - 03322-2522190
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Achtung Ausbildung
Am 1. April startet die berufsbegleitende Ausbildung zur/m
Altenpfleger/in im Evangelischen Johannesstift Berlin. Nicht
ausgebildete Personen, die in der
Altenpflege tätig sind, können
durch eine an der Praxis orientierten Ausbildung ihre beruflichen
Kompetenzen erweitern, ihre
Perspektiven verbessern und
einen qualifizierten Berufsabschluss erwerben. Die Ausbildung dauert 4 Jahre, der Unterricht findet zweimal die Woche
statt. Teilnehmen können Personen die seit mindestens einem
Jahr in der Pflege arbeiten und
deren Arbeitgeber die Ausbildung befürwortet. Die Ausbildung ist als Bildungsmaßnahme
von der Agentur für Arbeit anerkannt, daher kann das Schulgeld
ggf. von der Arbeitsagentur übernommen werden. Dieses Angebot ist auch für Einrichtungen
der Altenpflege aus mehreren
Gründen attraktiv: Sie binden
qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an ihre Einrichtung,
erhöhen die Fachkraftquote und
erreichen durch die Ausbildungssituation automatisch eine „Mitqualifizierung“ der altenpflegerischen Praxis. Außerdem bietet
die Berufsfachschule die berufsqualifizierende Weiterbildung für
Praxisanleiter/innen kooperierender Altenpflegeeinrichtungen
kostenneutral an.
Berufsfachschule für Sozialwesen, Infos unter (030) 336 09-402,
www.johannesstift-berlin.de.

mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info
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Menschen suchen Arbeit
Infos: Jobmanufaktur Berlin GmbH Martina Kristan, Tel: 033232 36951.
Unsere Bewerber sind nur an einem versicherungspflichtigen Arbeitsrechtsverhältnis in Vollzeit interessiert.

1. Präsentation

2. Päsentation

3. Präsentation

geschl.
männlich
geb.
1958
wohnhaft
Land Brandenburg
Ausbildung: Dispatcher; Gabelstapelfahrer
Führerschein:Kl. B, C1, C, C1E,
CE, eigener Pkw

geschl.
männlich
geb.
1982
wohnhaft
Havelland
Ausbildung: Koch
PC-Kenntnisse: Word für Windows und Excel
Führerschein: Klasse 3, eigener
Pkw

geschl.
weiblich
geb.
1964
wohnhaft
Havelland
Ausbildung: Fachverkäuferin,
Büroassistentin
Fortbildung Förderkreis: flexibler Personaleinsatz, Umsatzmaximierung, BAB, Einkauf,
Verkauf, Inventur, Organisation,
Kommunikationstraining
PC-Kenntnisse: MS Office, Excel,
GFAD, SAP
Führerschein: Klasse 3, eigener
Pkw

Zur Person:
In seiner Verantwortung lag das
Beschicken und Kontrollieren von
Schmelzöfen sowie deren Reinigung und auch die Reinigung des
Schmelzbades. Als ausgebildeter
Gabelstapelfahrer transportiere er
Flüssigmetalle und Eurogitterboxen. Das Be- und Entladen von
LKW‘s gehörte ebenfalls in sein
Aufgabengrbiet. Er ist ein zuverlässiger und vorbildlicher Arbeiter.
Als Gabelstapelfahrer und Produktionsmitarbeiter ist er in Ihrem
Unternehmen sehr gut einsetzbar.

Zur Person:
Unser exquisiter Jungkoch hat
u.a. in 4-Sternehotels gearbeitet.
Sein Spektrum beinhaltet kalte
und warme Küche, Frühstücks-,
Bankettservice und Lagerwesen..
Er ist teamfähig, zeitlich flexibel
einsetzbar und sehr engagiert.
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Gästen
ist sehr vorbildlich. Er hat gute
Voraussetzungen, um später vielleicht einmal Leiterfunktionen zu
übernehmen. Mit Sicherheit ein
Gewinn.

Kunstausstellungen: Ein Falkenseer in Potsdam - Ein Potsdamer in Falkensee
Bis zum 12.März werden in der Potsdamer Galerie Bursbert und Albrecht in der Charlottenstraße 24
unter dem Motto „Elementare Landschaften“ Aquarelle und Acrylbilder des Falkenseer Malers Bernd
Martin (Nauener Straße 17 oder im Internet unter www.bmartin.de) ausgestellt: Di bis So 11bis18 Uhr.
Bis zum 13.März können in der Galerie des Heimatmuseums in Falkensee Arbeiten von Holger Triltsch
und Gunnar Kollin angeschaut werden. Holger Triltsch ist in Falkensee aufgewachsen und lebt heute in
Potsdam. Seine gemalten und gezeichneten Bilder fordern den Betrachter heraus. Die inszenierten Fotoarbeiten seines Künstlerfreundes Gunnar Kollin, reizen gelegentlich zum Schmunzeln.
Geöffnet: Dienstag und Mittwoch 10-16 Uhr, Donnerstag und Sonntag 14-18 Uhr
W.L.

Zur Person:
Sie ist dynamisch, intelligent
und hat ein angenehmes Erscheinungsbild. Ihr freundliches, unkompliziertes Wesen, die gepflegte hochdeutsche Aussprache und
die ausgezeichneten Umgangsformen sind sehr gute Voraussetzungen, um sie z.B. als Büroassistentin und/oder im
Einzelhandel als leitende Verkäuferin flexibel und zeitlich unabhängig einzusetzen.

Kurier-Abo
18 Euro pro Jahr
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ACC – Auto Camping Caravan

Günstige Zinsen jetzt zum Immobilienerwerb nutzen

Die größte automobile Präsentations- und Verkaufsmesse der Region Berlin/Brandenburg

Hauskäufer profitieren gegenwärtig doppelt von den günstigen Marktbedingungen.
Die Preise für private Wohnimmobilien sind in den letzten Jahren kontinuierlich gefallen, so daß viele Häuser jetzt zu
„Schnäppchenpreisen“ zu haben sind. Die Zinskonditionen für
Finanzierungen liegen auf dem niedrigsten Niveau seit 1990. Z.B.
sind die Zinsen für einen Baukredit mit zehnjähriger Laufzeit ca.
40% niedriger als im langjährigen Durchschnitt. Wer sich also jetzt
für eine Immobilie entscheidet, zahlt unter den gegenwärtigen Bedingungen oft nicht mehr als die bisherige Miete.
So ist es nicht überraschend, daß mehr als 40% der Mieter aufgrund regelmäßiger Mietpreiserhöhungen den Erwerb von Wohneigentum planen (lt. Befragung der NFO Infratest Finanzforschung im Auftrag von Allianz Leben). Elf Prozent der
deutschen Mieter möchten nach dieser Umfrage bereits in den
nächsten ein bis zwei Jahren im eigenen Heim leben. Die Allianz
Lebensversicherungs- AG startet das Jahr 2005 mit einem noch
stärkeren Fokus auf den privaten Eigennutzer. „Wir möchten verstärkt Eigennutzer von Immobilien für die Allianz Baufinanzierung gewinnen“, so Peter Haueisen, Leiter der Allianz Baufinanzierung. Sie profitieren besonders: Zinsvorteile von bis zu
0,30%-Punkten im Vergleich zu den bisherigen Konditionen machen die Baufinanzierung bei der Allianz zur attraktiven Alternative sogar zu Direktbanken.
Infos auch über günstige Immobilien natürlich bei uns speziell
jeden Dienstag von 14.00 bis 18.00 Uhr oder einfach telefonisch
einen Termin vereinbaren.

Vom 17.3. bis 20.3. – wieder auf
dem Gelände des MAFZ – zeigt sie
Bewährtes und Neues für alle Freizeitaktiven und Mobilisten. Die
glanzvollen Präsentationen der automobilen Neuheiten stehen genauso
im Mittelpunkt wie die aktuellen
Modelle der verschiedensten PKW
Marken. Kleinwagen und Mittelklassesegment werden ebenso zur
Schau gestellt, wie die neusten
Modelle der familienfreundlichen
Kompaktvan´s und die All-TerrainFahrzeuge. Campinghighlights überall, ob man das eigene Equipment
vervollständigen oder die komplette
Ausstattung erwerben möchte, namhafte Unternehmen präsentieren
Zelte, Ausrüstung und Zubehör. Für
die Freunde des mobilen Reisens stehen rechtzeitig zum Urlaubsantritt
auch die neusten Modelle der Caravaningbranche bereit. Reisemobile

und Wohnwagen der verschiedensten Hersteller können angeschaut,
verglichen und gekauft werden. Kanus, Kajaks, Schlauchboote sowie andere Kleinboote werden natürlich
auch nicht fehlen. Und noch was,
getreu dem Motto: „Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur unpassende
Kleidung!“ veranstaltet die Barbeque
Company am 19. März auf AUTO
CAMPING CARAVAN die 1. Grillund Barbeque-Meisterschaft Berlin/
Brandenburg. Grillteams aus Berlin
und Brandenburg wetteifern um die
begehrten Punkte der Jury. Selbstverständlich gibt die ACC einen Überblick über die neusten Entwicklungen und Trends im Bereich des
Outdoor-Cooking. Rund um die
Meisterschaft erhält man sicher auch
den einen oder anderen Tipp.
(www.auto-camping-caravan.de)

F.F.Peppel GmbH

Kreativ e.V. lädt in die Dorfstr.7 nach Schönwalde ein: Am
Samstag, 26.2.05 um 19 Uhr findet die Eröffnung der Ausstellung „Wandzeichen“ mit Bildern von Wolfgang Sterrer statt.
Am 8. März wird es eine
Frauentagsveranstaltung geben (Männer sind herzlich eingeladen), ein bunt gemischtes Programm ist ab 19 Uhr bei freiem
Eintritt vorgesehen, auch für das
leibliche Wohl wird gesorgt.
*
Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Imchenallee 17 lädt
ein: Samstag, 26.02. um 16 Uhr
zum Folk-Rock-Jazz. Eintritt
frei. Info 030/365 30000

Wir suchen ständig freistehende
Einfamilienhäuser in Spandau und Umgebung
Besuchen Sie uns gegenüber dem Kino in der Altstadt Berlin Spandau.
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10-19 Uhr und Samstag 10-14 Uhr.
WohnLandBerlin - Immobilien
Havelstraße 4 - 13597 Berlin,
Tel. 030-35305518 - Fax 030-35305524,
Mobil 0162-900 1260
morach@WohnLandBerlin-Immobilien.de
www.WohnLandBerlin-Immobilien.de

Februar/März 2005

mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info

Falkenseer Kurier

15

Wer kümmert sich jetzt um die Chefsache?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferienapartment zu vermieten. 3Zi, Spandau: Tel./Fax: 030-35389647

Genießen Sie die vielen Vorteile:
Keine hohen Personal- und Lohnnebenkosten
Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft und ihre Kunden
Alle Auswertungen aus einer Hand
Persönliche und qualifizierte Betreuung
Termingerechtes Ausführen aller Arbeiten
Hol- und Bringeservice Ihrer Unterlagen
Telefonservice Mo. bis Sa. Von 10 bis 22 Uhr
Kundenbetreuung in deutsch und polnisch
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Anzeigenannahme: 03322 - 42 89 02

Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau
A. Grusdat · Moritzstraße 3-4
13597 Berlin · 030 - 333 81 78

Nagelmodellage
Vollmodellage 33,50 Euro
Nachfüllung
26,50 Euro
Verstärken von
Naturnägeln
26,50 Euro
Versiegeln
13,50 Euro
Ablösen von Kunstnägeln
immer Montags
Kosmetikgrundbehandlung mit

ein Nagel
ein Nagel

3,50 Euro
3,50 Euro

ein Nagel

3,50 Euro
12,50 Euro

Peeling

24,50 Euro

in der Altstadt Spandau
Öffnungszeiten: Mo. Fr: 9.30 bis 19.00 Uhr

www.naturkosmetikpraxis.de
Anzeigenannahme und Beratung für den Falkenseer-Kurier
Martina Dyba
Tel.+Fax: 033232-36876 # email: falke.md@web.de

Die Wasserreserven in Berlin und Brandenburg

10.März 2005 - Redaktionsschluss - 10.März 2005
10.März 2005 - Anzeigenschluss - 10.März 2005

Eine Umweltzeitschrift für Berlin und Brandenburg.
Berliner Umweltagentur; Nordhauser Straße 1; 10589 Berlin;
030 - 66 64 02 90; www.umweltpanorama.de

