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Schlittschuhlaufen in Spandau

Bei dem herrlichen Winterwetter kann man die Eisbahn am Fehrbelliner Tor noch bis Mitte März besuchen.

In den Eispausen wärmt man sich am besten in der Spandauer Schneehütte mit heißen Getränken auf.

Neuerdings gibt es zwei externe Eisstockbahnen. Neugierig geworden? Dann freut sich das Team der

Eisbahn auf  Ihren Besuch. Auf  dem Gelände der Eisbahn sind 200 kostenlose Parkplätze vorhanden.

Eisbahn Spandau Fehrbelliner Tor, 13585 Berlin; Tel. 030-23 63 38 33  www.eisbahn-spandau.de
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Blick nach rechts –

Braune Versteckspiele

Bei den alten Hebräern war die 8 eine „Gotteszahl“, denn um 90
Grad gedreht wird aus der  Acht das Symbol für unendlich. So weit - so
gut. In der rechtsextremen Szene spielen Zahlen als verdeckte Zeichen
eine große Rolle. Hier kommt der Zahl 8 eine völlig andere Bedeutung
zu. Sie steht für den achten Buchstaben des Alphabets. H wie Hitler.
Die Zahl 88 steht dann für den Hitlergruß. Mit Zahlencodes werden
strafrechtlich relevante Begriffe, Grußformeln und Organisationen ver-
schlüsselt. Sie finden sich auf  T-Shirts, Emblemen oder in den Namen
rechtsextremer Musikgruppen. Die 18 steht für Adolf  Hitler, das Bi-
stro 88 grüßt „Eingeweihte“ und schlimmer gehts  immer: Die Zahlen-
kombination 168 : 1 auf  einem T-Shirt verherrlicht den Sprengstoffan-
schlag  von 1995 in Oklahoma/USA, bei dem 168 Menschen ums Leben
kamen. Der extrem rechte Attentäter Timothy McVeigh wurde 2001
hingerichtet. Die Musikband Sturm 18 gibt zu verstehen, hier werden
rechtsextreme Hassgesänge angestimmt. Die Zahl 28 steht für Blood
(Blut) and Honour (Ehre) und ist der Name  einer verbotenen rechts-
extremen Organisation. Demzufolge ist ein 28 Supporter ein
Unterstützer(Anhänger) von „ Blood and Honour“. Das Keltenkreuz,
leicht zu zeichnen, indem in den Buchstaben O ein Kreuz eingefügt
wird, dient weltweit als Symbol für die „Vormachtstellung der weißen
„Rasse“. Eine nicht-rassistische Interpretation ist in Deutschland schwer



Überregionale Bedeutung der Spandauer

Festungswerke deutlicher machen

Beirat des neuen Tourismusprojekts trat erstmals zusammen

Fachleute aus Politik, Wissenschaft, Verwaltung, Gastronomie und Wirtschaft trafen am
20. Januar erstmals auf  einer Beiratstagung des neuen Tourismusprojektes „Spandauer
Festungswerke“ auf  der Zitadelle zusammen. Eingeladen hatten namens des Projektteams
Gerhard Hanke, Stadtrat für Bildung, Kultur und Sport, Sven-Uwe Dettmann, Geschäfts-
führer von Partner für Spandau - Agentur für Bezirksmarketing, und Professor Dr. Felix
Herle (Projekt Z). Im Auftrag des Stadtrates leitet die Spandauer Kunstamtsleiterin Andrea
Theisen das Projekt, das von Partner für Spandau getragen und von Professor Herle wissen-
schaftlich begleitet wird.

Im Kern geht es bei den „Spandauer Festungswerken“ darum, die Festungslandschaft der
Stadt mit Zitadelle, Fort Hahneberg und mehreren im ganzen Stadtgebiet liegenden Schanzen
als entscheidenden Anziehungspunkt für Spandau-Besucher weiter zu entwickeln. „In Berlin-
Brandenburg gibt es architektur- wie sozialgeschichtlich kein zweites mal ein solch gut erhalte-
nes Festungswerk aus acht Jahrhunderten, das zugleich sehr viel über die politische und militä-
rische Historie der Region vermitteln kann,“ sagte Andrea Theisen zur hohen Symbolkraft des
Spandauer Ensembles. Professor Dr. Dietrich Wildung, Vorsitzender des Landesverbandes
der Museen zu Berlin, hatte auf der Beiratssitzung betont, dass Spandau mit der Einbettung
seiner Museen in ein ganzes historisches Gebäudeensemble sehr gute Voraussetzungen für
das Gelingen des Projektes habe. Auch Manfred Kühne, Leiter der Obersten Denkmalschutz-
behörde des Landes Berlin, unterstrich auf  der Tagung dieses „Alleinstellungsmerkmal“ der
Spandauer Zitadelle und forderte die Politik auf, die Ziele des jetzt gestarteten Projektes als
Beginn eines langfristigen Prozesses zu sehen, und nicht in Aktionismus zu verfallen. „Kon-
sens auf  der Beiratssitzung war, dass nicht erstrangig die Angebote der Festungswerke zu er-
weitern sind, sondern deren Publizierung und eine tourismusfreundliche Infrastruktur“, fasste
Sven-Uwe Dettmann zusammen. Damit gehe die Zielstellung des Projektes weit über eine
museal-fachliche Erweiterung der Angebote hinaus.

Bis zur nächsten Zusammenkunft des Beirates im April werden durch das Projekt Z kon-
krete Analysen zu den Angeboten und dem Image der Spandauer Festungswerke erarbeitet.

sd

REAL BULGARIEN
am Strand: ca. 30 Euro/qm
www.zonev-immobilien.de

Tel.: 030 - 5641581

Spandau AltstadtSpandau Altstadt
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möglich. Dies als Hinweis für
„Keltenfreaks“, die sich für die
Spuren keltischer Kultur in Euro-
pa interessieren. Mit heidnischen
Symbolen befindet man sich unver-
sehens in schlechter Gesellschaft.

Weitere jugendkulturelle Codes
sind Begriffe und Abkürzungen
wie z.B. „14 Words“, also einer
Phrase, die aus 14 Wörtern be-
steht, nämlich: “Wir müssen die
Existenz unseres Volkes und auch
die Zukunft unserer weißen Kin-
der sichern“. Der Begriff  „Kate-
gorie C“ ist in verschiedenen Va-
rianten teilweise von Neonazis als
Marke eingetragen. Die Bremer
Hooligan-Band KC (Kategorie C)
verfügt über enge Kontakte zu der
Neonazi-Szene. Der Begriff  Ka-
tegorie entstammt der polizeili-

chen Einstufung von Fußballan-
hängern. Stets gewaltbereite
Personen werden mit „C“ klassi-
fiziert. Abkürzungen von eng-
lischsprachigen Wörtern sind des-
halb alles andere als harmlos.
RaHoWa steht für Racial Holy
War, übersetzt; heiliger Rassen-
krieg. Diese Wortschöpfung
stammt von der religiös inspirier-
ten US-amerikanischen Neonazi
Organisation World Church of
The Creator. (WCOTC). Hier hat
die christliche Nächstenliebe of-
fensichtlich  abgedankt. WAR ist
ein Kurzwort (Akronym) für
White Aryan Resistance, also wei-
ßer arischer Widerstand. Die Ab-
kürzung ZOG steht für Zionist
Occupied Government (zioni-
stisch besetzte Regierung). Die
Paranoia und Halluzination von
der jüdischen Weltverschwörung

feiert eine traurige Auferstehung.
Da derartige Abkürzungen wie
ZOG, WAR auf  T-Shirts straf-
rechtliche Konsequenzen haben
können, wird man sie in der Öf-
fentlichkeit kaum sehen. Straf-
rechtlich  ohne Folgen bleibt das
Tragen von Springerstiefeln mit
weißen Schnürsenkeln. Sie signa-
lisieren ebenso wie das Tragen von
schwarzen Tennishemden der
Marke Fred Perry etwas über die
rechtsextreme Gesinnung des Trä-
gers. Was die Neo-Nazis offen-
sichtlich nicht wissen ist, dass
der englische Tennisspieler und
Wimbledonsieger Fred Perry aus
den dreißiger Jahren jüdischen
Glaubens war. Der Hersteller der
Fred Perry Hemden distanziert
sich auch ausdrücklich von Neo-
Nazies und unterstützt antiras-
sistische Aktionen.             azb

Nachrichten aus Falkensee

Neue Gehwege
Entlang der Rudolf-Breitscheid-Straße sollen vom Ortseingang bis zur Ecke Karl-Marx-Straße beidseitig
neue Gehwege angelegt werden, auf  denen auch mit dem Rad gefahren werden darf. Gebaut wird zu-
nächst nur auf  der westlichen Straßenseite. Der für Radfahrer gefährlichste Abschnitt, der Kreuzungs-
bereich am Neuen Finkenkrug, wurde in der vorliegenden Planung ausgeschlossen.
Unfallschwerpunkte 2005
Die Unfallschwerpunkte im vergangenen Jahr waren unverändert: Spandauer Platz; Kreuzungsbereich
Seegefelder/Seeburger Straße/Straße der Einheit; die Parkplätze von real und Hellweg; Kreuzungsbereich
Falkenhagener-/Ruppiner-/Hennigsdorfer Straße; Akazienhof  (insbesondere die Zufahrt). Als neuer
Unfallschwerpunkt ist der Kreuzungsbereich Nauener-/Hansa-/Innsbrucker Straße hinzugekommen.
Seniorenbeirat

Die Wahl zum Seniorenbeirat soll am 20. 9.2006 stattfinden. Potentielle Mitglieder benötigen zehn
Unterstützer für ihre Kandidatur.
Neue Kita in der Bahnhofstraße
Die drei ev. Kirchengemeinden Falkensees planen eine neue Kita an der Bahnhofstraße. Sie soll schräg
gegenüber dem Bio-Backhaus in den Luchwiesen gebaut werden und 90 Kinder beherbergen.
Ausbau von Elster- und Gartenstraße
Mit dem geplanten Ausbau als 6 m breite Hauptanliegerstraße sollen auch beidseitg 1,50 m breite Geh-
und Radwege angelegt werden. Nach dem Ausbau wird dort das Parken verboten sein. Sofern Parkplätze
(Parktaschen) benötigt werden, müssen die Anlieger dafür die Kosten tragen.

Fortsetzung Seite 8: dz

Ökolinchens Info
Anmeldungen zum „Tag der offenen Gärten 2006“ werden jetzt schon entgegen genommen. Interes-

sierte Menschen aus Falkensee und umliegenden Regionen, die ihre Gärten einmal Besuchern zeigen
möchten, melden sich bitte bei Erika Knöppler, Tel. 03322-24 26 55, mail: erika.knoeppler@online.de

Und der Termin für die beliebte Pflanzenbörse in Falkensee steht nun auch schon fest: 6.Mai von 10
bis 13 Uhr wieder hinter dem Gutspark.

Sollten Sie den Falkenseer Kurier nicht - wie gewünscht - in ihrem Briefkasten finden,
dann wenden sie sich bitte direkt an die Verteilerfirma: Tel.: 0331 - 505 97 43
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Parlamentarische Diskussionen
finden im Plenum statt und in
Ausschüssen. So auch in der SVV
in Falkensee. Alle Sitzungen sind
öffentlich. In der Regel gibt es al-
lerdings auch nicht-öffentliche
Sitzungsteile, die den Stadtverord-
neten vorbehalten bleiben und
über deren Verlauf  und Ergebnis-
se man deshalb auch so gut wie
nichts erfährt. Eine sinnvolle  Re-
gelung, ohne die schutzwürdige
Interessen verletzt würden.

Doch unsere Stadtverordneten
neigen seit längerem dazu, den
nicht-öffentlichen Anteil von Sit-
zungen auszuweiten. Dies in zwei
Varianten. Zum einen werden
Themen, die für die Öffentlichkeit
bestimmt sind, mit leichter Hand
in den nicht-öffentlichen Teil von
Sitzungen verlagert. Als Beispiel
für diese Praxis sei der geplante
Verkauf  des stadteigenen Gelän-
des des Angler-Kasinos am
Falkenhagener See aufgeführt.
Das Gelände ließ sich selbst für
den Freundschaftspreis von 64
Euro je Quadratmeter nicht ver-
kaufen, weil es durch die zeitglei-
che Verpachtung einer Teilfläche
an diverse Angler-Vereine für den

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Fragwürdige Praxis der SVV

vorgesehenen Zweck praktisch
wertlos wurde. Durch den beab-
sichtigten Verkauf  war die Stadt
zwar einerseits gehalten, im Inter-
esse der Öffentlichkeit einen mög-
lichst hohen Preis für das Grund-
stück zu erzielen und alles zu tun,
damit es zu diesem Preis auch ver-
käuflich ist. Zugleich hat sie aber
durch die Verpachtung genau das
Gegenteil davon getan und damit
bewirkt, dass das Grundstück un-
verkäuflich wurde. Als Falkenseer
Bürger wundert man sich viel-
leicht und fängt an zu spekulieren
– aber „nichts konkretes weiß man
nicht“. Denn: Alles wurde und soll
auch in Zukunft nicht öffentlich
verhandelt werden.

Das wäre völlig korrekt, ginge
es bei diesem Sachverhalt schlicht
um eine „Grundstücksangele-
genheit“. Hier aber geht es um et-
was ganz anderes, nämlich um das
Geschäftsgebaren unserer Stadt in
einer für Falkensee durchaus wich-
tigen Angelegenheit. Das Grund-
stücksgeschäft selber, etwa die
Entscheidung darüber, welcher
Käufer gegebenenfalls den Zu-
schlag erhalten soll, kann nicht
öffentlich verhandelt werden.

Wohl aber die wiederum viel
grundsätzlichere Frage, was denn
überhaupt mit dem stadteigenen
Grundstück geschehen soll, wel-
che Nutzung dafür im Interesse
der Allgemeinheit angestrebt wer-
den sollte. Und diese Frage stellt
sich nach dem gescheiterten Ver-
kauf  sehr wohl und sollte nicht
hinter verschlossenen Türen ver-
handelt werden.

Der Ausschluss der Öffentlich-
keit geschieht zum anderen auch
dadurch, dass Unterausschüsse,
Arbeitsgruppen genannt, gebildet
werden, die generell nicht-öffent-
lich tagen. Es existiert eine Ar-
beitsgruppe Straßenbau, die nicht
öffentlich tagt. Die Arbeitsgruppe
zur Vorbreitung der nächsten
Ausbildungsbörse soll nach dem
Willen der Stadtverordneten eben-
falls nicht öffentlich tagen. Dann
hört man, dass die Fraktionsvor-
sitzenden ebenfalls tagen und Be-
schlüsse fassen, die für Falkensee
bedeutsam sind. Nur was man
nicht hört oder nachlesen kann:
Eine Rechtsgrundlage für diese
praktizierten Formen des Aus-
schlusses der Öffentlichkeit. Die
Gemeindeordnung Brandenburgs

bestimmt nämlich in § 44, dass die
Sitzungen unserer Stadtverordne-
ten generell öffentlich stattfinden.
Die Öffentlichkeit kann nur aus-
geschlossen werden, „wenn über-
wiegende Belange des öffentli-
chen Wohls oder berechtigte
Interessen einzelner es erfordern“.
Zudem kann in den Haupt-
satzungen bestimmt werden, bei
welchen Angelegenheiten die Öf-
fentlichkeit auszuschließen ist. Bei
uns sind das gemäß § 8:
a) Personal- und Disziplinaran-

gelegenheiten
b) Grundstücksangelegenheiten

und Vergaben
c) Abgaben und Wirtschaftsan-

gelegenheiten einzelner
d) Aushandlungen von Verträ-

gen mit Dritten
e) die erstmalige Beratung über

Zuschüsse.
Klare Sache, wann die Öffent-

lichkeit ausgeschlossen werden
darf  und wann nicht. Sollte man
meinen. Grund für unsere Stadt-
verordneten, einmal in sich zu ge-
hen und auf  den Pfad der Tugend
zurückzukehren!

Dietmar Zielke

Agenda Info

Am 26.1.06 traf  sich die Arbeitsgruppe „Stadtentwicklung und Verkehr“
der Lokalen Agenda im Haus am Anger. Aufgrund des großen Interes-
ses der rund 30 anwesenden Personen stand der Bericht über den Ar-
beitskreis Nordumfahrung im Mittelpunkt der Sitzung. Damit der Blick
auf  die Zusammenhänge der Falkenseer Verkehrsentwicklung nicht ver-
loren geht, wird die Vorbereitung der Veranstaltung zur Situation des
Fahrradfahrens in Falkensee (Gute Wege - schlechte Wege) und die Aus-
wirkungen der Verkehrsentwicklungsplanung für Falkensee in Klein-
gruppen für die nächste Sitzung am 23.2.06 vorbereitet.               tl

Waldorfplätze

Der Waldorfkindergarten Falkensee in der Barkhausenstr. 45 bietet für
das kommende Kindergartenjahr ab Sommer 2006 noch freie Plätze für
Kinder ab 3 Jahren an. Unser Kindergarten besteht aus zwei alters-
gemischten Gruppen zu je 20 Kinder. Die Kinder werden von 3 Erziehe-
rinnen betreut. Unsere Köchin sorgt mit biologisch-vollwertiger Kost für

unser leibliches Wohl. Der Kindergarten ist von 7.30 Uhr bis 16 Uhr ge-
öffnet.

Am 27.4.2006 findet um 20 Uhr in den Räumen des Kindergartens
ein Info-Elternabend statt, zu dem wir alle interessierten Eltern herzlich
einladen. Dort können Sie sich ausführlich über unseren Kindergarten
informieren. Für telefonische Anfragen stehen wir wochentags zwischen
13 u. 14 Uhr unter der Tel. 03322/ 200405 gerne zur Verfügung.

Foto: Agenda
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Tief  verschneit ist er, der Öko-
garten nun schon seit Wochen,
und bei dem trüben Wetter der
ersten Februartage liegt er traurig
da. Auch die im Dezember noch
geschürten Hoffnungen auf  eini-
ge Winterblüher haben nicht ge-
halten was sie versprachen. Der
Frost war wohl doch zu lang und
zu heftig.

Kein Wunder, dass das Gemüt
der Gärtnerin an meiner Seite lei-
det und sie beteuert, sich schon
gar nicht mehr vorstellen zu kön-
nen, wie ein grüner Garten aus-
sieht. Da hilft es wenig, wenn ich
versuche ein paar positive Aspek-
te der Kälte anzubringen und er-
wähne, dass dadurch doch sicher-
lich viele Gartenschädlinge
dezimiert würden. Ganz abgese-
hen davon, dass man sicherlich
lange darüber streiten kann, was
denn nun wirklich Schädlinge
sind, ich erinnere nur an die Rau-
pen, die zu Schmetterlingen wer-
den. So erklärt mir meine Frau
schnell, dass es über 40 Grad mi-
nus bedürfe, um die Miniermotte,
die unserer Kastanie so zusetzt,
ernsthaft zu schädigen. Bei den

Bericht aus dem Ökogarten

Viel Schnee und wenig Hoffnung

Nacktschnecken ist sie allerdings
etwas optimistischer und hofft,
dass es wenigstens davon im
Frühling und Sommer weniger
geben wird. Allerdings ist zu be-
fürchten, dass die Mulchschichten
in unserem Garten mancher
Schnecke oder ihrer Brut das
Überleben erleichtert hat.

Wie gut, dass es Samen- und
Pflanzenkataloge gibt. Die trudeln
jetzt ja nach und nach ein. Deren
Lektüre lässt zumindest wieder
erahnen, wie der Garten im Som-
mer aussehen könnte. Wenn das
dann Wirklichkeit wird, gibt es
bestimmt auch wieder mehr aus
dem Ökogarten zu berichten. Bis
dahin werde ich mich weiter be-
mühen, das Gemüt meiner Frau
aufzuhellen. Bestimmt helfen mir
die vielen Vögel an unserem
Futterhaus dabei. Neben Rot-
kehlchen und Amsel erfreuen wir
uns gemeinsam an fünf  Meisen-
arten, neben der Kohlmeise und
der Blaumeise kommen auch
Schwanz-, Sumpf- und Hauben-
meisen.

Wolfgang Levin
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Der  Wirchensee, an der äußer-
sten Südspitze des Schlaubetals, ist
einer von vielen Seen, den die
Schlaube auf  ihrem mehr als 20
Kilometer weiten Weg in Richtung
Müllrose durchqueren wird.

Für einen flachlandgewohnten
Städter tun sich wahre Schluchten
auf. Bis zu dreißig Meter tief  win-
det sich die Schlaube, einem Mit-
telgebirgsbach ähnlich, durch das
Tal. Später, von Schilfröhrichten,
Wiesen, Mooren und manchmal

auch Binnendünen gesäumt und
einen immer weitläufiger werden-
den Bereich durchlaufend, mündet
sie in die Oder. Dichte Laub-
mischwälder aus Buchen, Hainbu-
chen und Erlen säumen das Tal
und die Ufer.

Geformt wurde diese wildro-
mantische Landschaft in der aus-
gehenden Weichseleiszeit, vor
etwa 90 000 Jahren. Das Wasser
der abtauenden Gletscher schnitt
sich seinen Weg durch das östliche

Ausflugtipps

Das Schlaubetal

Brandenburg und bildete so das
Schmelzwasserrinnensystem von
Schlaube, Öse, Dorche und
Demnitz, wie auch die Sander-
flächen, eine offene Heideland-
schaft, bei Reicherskreuz.

Ende 1995 wurde der Natur-
park Schlaubetal als dritter Natur-
park Brandenburgs eröffnet. Mehr
als zwei Drittel der 227 Quadratki-
lometer sind von Wald bedeckt.
1100 Pflanzen-, 700 Schmetter-
lings- und etwa 200 Vogelarten sind
hier zu finden. Darunter viele ge-
schützte, oder sogar nur noch hier
vorkommende Arten, wie seltene
Orchideenarten und Eidechsen.

Wie in allen Naturparks und
Naturschutzgebieten, wird auch
hier ein Konsens versucht, zwi-
schen kommerzieller Nutzung der
Natur und dem Naturschutz-
gedanken. Sanfter Tourismus
(zum Beispiel Wanderungen mit
dem Rad oder zu Fuß und Pferde-
touren) ist ein wichtiges Stand-
bein. Ab und an aufgestaut, finden
sich am Lauf  der Schlaube viele
Fischteiche.

Schon seit dem Mittelalter lässt
sich hier Landwirtschaft nachwei-
sen. Kiefern, mit seltsamen Wuchs-
formen finden sich hier. Deren
Stämme teilen sich mehrfach und
ihre Zweige verwurzeln wieder in
der Erde, eine Folge jahrhunderte
langer Landwirtschaft auf  nähr-
stoffarmen Böden. Heute wird
etwa ein Viertel des Naturparks
landwirtschaftlich genutzt. Ur-
kundlich erwähnt schon im 13.

Der Wirchensee, an der äußersten Südspitze des Schlaubetals (Foto: Ralf  Salecker)

Jahrhundert, nutzten Mühlen die
Kraft des Wassers. Vor allem
mahlten sie Getreide und Ölsaa-
ten oder schnitten das Holz der
Umgebung. Hinzu kamen später
einige Tuchwalk- und Hammer-
mühlen. Von den vielen Mühlen,
die das Tal prägten, sind nur noch
wenige in Betrieb.

Die Landschaft ist überaus viel-
fältig. Dichte Waldgebiete, Moore,
Seen, Teiche, Wiesen, Dünen und
eine weite Heidelandschaft finden
sich hier. Letztere ist das Ergeb-
nis eines jahrzehntelang genutzten
Truppenübungsplatzes, des größ-
ten in der ehemaligen DDR. Heu-
te fahren dort keine Panzer mehr
auf  diesem rund 750 Hektar gro-
ßen Gelände. Jetzt sind es Heid-
schnucken, die diese besondere
Landschaft aus nährstoffarmen
Sandflächen und  kurzwüchsigen
Pflanzen bewahren.

Mit einer Broschüre vom Mini-
sterium für Landwirtschaft, Um-
weltschutz und Raumordnung des
Landes Brandenburg bewaffnet,
wollten wir diese viel gepriesene
Landschaft erkunden. Ein Natur-
lehrpfad um die Schlaube, vom
Wirchensee bis zum Ziskensee
und zurück kam uns da gerade
recht, auch wenn eine Vielzahl
anderer ausgeschilderter Wander-
wege zur Wahl standen.

Als krönender Abschluss einer
Wanderung ist kulinarisch ein Be-
such der Bremsdorfer Mühle zu
empfehlen.

Ralf  Salecker

Den jungen Frauen eine Chance

Abwanderung stoppen

Die Abwanderung qualifizier-
ter junger Frauen aus Branden-
burg ist nicht mehr hinzunehmen
– darauf  verwies der Leiter des
Kreisverbandes des BVMW, Dr.
Heinz Morio. Nahezu 15.000 qua-
lifizierte junge Frauen unter 30
Jahren verlassen jährlich unser
Land. Doch schon jetzt zeichnet
sich ab, dass der Bedarf  an Fach-
kräften mittel- wie langfristig
enorm steigen wird.

Wer also heute seine Wettbe-

werbsfähigkeit in den nächsten
Jahren sichern will, der sollte
rechtzeitig engagierte und gut aus-
gebildete Nachwuchskräfte „ins
Boot“ holen.

Als Teil seines gesamten Enga-
gements unterstützt der BVMW
Kreisverband das Projekt „Per-
spektiven für junge Frauen“. Es
beinhaltet u.a. die Vermittlung von
Hochschulabsolventinnen, die
Aufstiegsqualifizierung junger
Mitarbeiterinnen und die Koope-

ration zwischen der Fachhoch-
schule Brandenburg und der Un-
ternehmen der Region.

Interessierte Unternehmen
bzw. interessierte junge Frauen
können sich direkt an Frau Mier
von der ICB GmbH & Co. KG,
einem Partnerunternehmen des
BVMW wenden. Tel.: 03381-22
69 40 oder per Email: kmier@icb-
brandenburg.de.

PETTICOAT
Berliner Rock’n’Roll-Kultband
3.3.06 um 21 Uhr  im J W D, Eis-
werderstraße 22, Spandau, 8
Euro, K. Sedl: 030/2216 22169,
petticoat@sedl.de

Zitadelle Spandau
Gotischer Saal

Am Juliusturm – 13599 Berlin
Samstag, den 25. Februar

2006 um 16 Uhr
Wladimir Ott - Bratsche

Natalia Christoph - Klavier

Spielen Werke von
Johann Christian Bach Robert

Schumann, Adolph Charles

Adam, Felix Mendelssohn-

Bartholdy

Eintritt Euro 12,—
erm. Euro 9,—.
Vorbestellung:

Tel.: / Fax: 030 / 704 32 08
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Nach der Begrüßung der zahl-
reichen Gäste durch den Ge-
schäftsführer der ersten Bürger-
solaranlage Falkensee GbR mbH,
Herrn Knöppler, und Reden des
Landrates, Herrn Schröder, der
Finanzreferentin der Stadt Falken-
see, Frau Schulz, in Vertretung des
urlaubenden Bürgermeisters, sowie
Vertretern des BUND, der Loka-
len Agenda 21 Falkensee, der Grü-
nen und der Herstellerfirma, Solar-
werkstatt Berlin, sowie eines
Grußwortes von Herrn Haase
vom Landesausschuss für Innere
Mission als Hausherrn wurde die
Photovoltaikanlage auf  einem der
Dächer der Werkstatt für behinder-
te Menschen in der Spandauer Str-
asse in Falkensee am 11.2.06 offi-
ziell in Betrieb genommen. Alle
Redner lobten das bürgerschaftli-
che Engagement für eine nachhal-
tige Energiegewinnung, das mit
dieser ersten Bürgersolaranlage im
Landkreis Havelland bewiesen
wurde und machten Mut, auf  dem

Festliche Inbetriebnahme der

Bürgersolaranlage in Falkensee

begonnenen Weg weiterzumachen.
Noch vor Ende der Veranstaltung
zeigte sich an dem sonst trüben
Wintertag kurz die Sonne, spen-
dierte ein paar Watt und demon-
strierte so Ihre Zustimmung.

Die Initiatoren der Anlage wer-
den sich nun nach dem erfolgrei-
chen Abschluss des Projektes ei-
nem nächsten zuwenden und
hoffen, dafür die Stadt Falkensee
als Dacheigner zu gewinnen, damit
die neue Anlage auf  der Europa-
schule am Gutspark noch in die-
sem Jahr installiert werden kann.
Die Rede von Frau Schulz auf  der
Veranstaltung lässt hoffen, dass das
gelingen kann.

Interessenten für eine Beteili-
gung von 250 bis 10 000 Euro an
der neuen Anlage werden noch ge-
sucht. Sie können sich bei Herrn
Knöppler melden und sich vor-
merken lassen. Tel. 03322-242655,
Fax. 01212-549150238, Email:
guenther.knoeppler@online.de

W.L.

v.l.n.r.: Hr. Suthoff, Fr. Nonnemacher, Fr. Schulz, Hr. Schröder, Hr. Knöppler, Hr. Baum (Foto: kg)

Leserbrief zu:

„Feierliche Inbetriebnahme – 1.Bürgersolaranlage in

Falkensee“ (Falkenseer Kurier Nr.1, Jahrgang 4, 2006-01-2006)

Es ist bewundernswert, dass Brandenburger Bürger keine Kosten
scheuen, um einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten .Es ist
verlockend, jährlich 5281 kg Kohlendioxid zu vermeiden, indem So-
larenergie genutzt wird. Würden allerdings 50 Bürger jährlich 500 km
weniger Auto fahren, so würden sie dieselbe Menge Kohlendioxid
vermeiden, dabei etwa 50 Euro pro Jahr einsparen und bei Anlage
der gesparten Beträge nach 20 Jahren jeweils über 1360 Euro verfü-
gen. Gemeinsam hätten diese Bürger die Summe von 68 000 Euro.

Etwa auf  den gleichen Betrag kommen die Investoren und der
Kreditgeber nach 20 Jahren Betrieb der Bürgersolaranlage bei ei-
ner Produktion der angestrebten 8500 kWh pro Jahr.

Der Unterschied in den beiden Beiträgen zur Minderung der
Kohlendioxidemission besteht nun darin, dass im Falle der Solaran-
lage das Geld nicht durch persönliche Einsparung generiert wird, son-
dern durch eine Umlage, die alle Bürger Brandenburgs, - die allerdings
vorher nicht gefragt wurden - , über ihre Stromrechnung bezahlen

Die Vergütung für den eingespeisten Strom in das öffentliche
Netz beträgt etwa 54 cts/kWh, der Strom aus konventionellen
Kraftwerken 3-4 cts/kWh. Die Differenz von 50cts/kWh oder von
4250 Euro/Jahr wird auf  den Strompreis umgelegt. Würden 8 In-
vestoren den erzeugten Strom selbst nutzen, so würde sich deren
Stromrechnung um jeweils jährlich um 500 Euro erhöhen.

Die Solarenergienutzung im Weltall ist eine sinnvolle Energie-
versorgung von Satelliten und Weltraumstationen. Die Einschrän-
kungen auf  der Erde, begrenzte Sonnenstunden keine sinnvolle
Speichertechnik und erhöhter Strombedarf  nach Sonnenuntergang
erfordern die gleich Verfügbarkeit konventioneller Kraftwerke.

Es ist zu bedenken, dass eine Million Solaranlagen der angespro-
chenen Bürgersolaranlage erforderlich sind, um die Leistung eines
1000 MW Kraftwerkes konventioneller Technik zu erbringen. Die
Erstellung dieser Solaranlagen erfordert eine Investitionssumme
von 52 Milliarden Euro im Vergleich zu der Investitionssumme von
2 Milliarden Euro für das konventionelle Kraftwerk. Deutschland
verfügt über eine Kraftwerkskapazität von ca, 80 000 MW. Es ist
nicht vorstellbar, dass der Ausbau der Solartechnik ohne erhebli-
chen Schaden für die deutsche Volkswirtschaft  möglich ist. Idea-
lismus darf  wirtschaftliche Realitäten nicht ignorieren.

Dr. Rolf  Wetzel
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Wir fertigen für Sie:

• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk

oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten

Salzburger Str. 37
14612 Falkensee
Mail: peter@kersten-kellerbau.de

Tel. 03322 - 27 84 64
Fax 03322 - 27 84 65
Funk 0172 - 380 49 62

Kersten Kellerbau &

Massivhaus GmbH

F a l kF a l k
Nachrichten aus Falkensee

Neue Initiativen der Fraktionen in der SVV
· Die CDU will mit ihrem Antrag vom 13.1.06 erreichen, dass we-

gen der angespannten Haushaltslage in der Stadtverwaltung Alters-
teilzeitstellen für Beschäftigte ab 55 Jahren nur in begründeten Aus-
nahmefällen geschaffen werden.
· Mit ihrem zweiten Antrag vom 13.1.06 möchte die CDU durch-

setzen, dass in Zukunft der Hauptausschuss bei der Vergabe von
externen Sachverständigengutachten generell beteiligt wird.
· Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen fragt am 14.1.06 an, ob

der Stadtverwaltung das von verschiedenen Gebietskörperschaften
erteilte Gutachten zur Anbindung Falkensees an das S-Bahn-Netz
vorliegt und welche Schlussfolgerungen sie daraus gezogen hat.
· Die Fraktion DIE LINKE-PDS erbittet eine schriftliche Antwort

auf  eine Anfrage zur Vergabe eines Gutachtens für den Tourismus-
verband Havelland und die Schlussfolgerungen, die von der Ver-
waltung draus gezogen worden sind.

Haushalt verabschiedet
Die SVV hat am 25.1. den Haushalt für 2006 verabschiedet. Im Ver-
gleich zu 2004 sinken die Ausgaben für Gemeindestraßen um 33,6%
und die Ausgaben für Grundschulen um 14,6%. Anstiege verzeich-
nen die Ausgaben für Kitas um 38,5% und die allgemeine Verwal-
tung um 41,3%.

Namensergänzung für Geschichtspark
Einstimmig hat die SVV den Beschluss gefasst, dass in Zukunft der
Name Geschichtspark um „Gedenkstätte KZ-Außenlager“ ergänzt
wird. Mit diesem Zusatz sollen auch die innerörtlichen Hinweisschil-
der und die Stadtpläne versehen werden.

Anliegerstraßenbau
Auch in Falkensee wird den Anliegern durch einen Beschluss der
SVV die Möglichkeit eröffnet, asphaltierte Straßen in vereinfachter
Bauweise anlegen zu lassen. Die Kosten dafür müssen zu 100% von
den Grundstückseigentümern aufgebracht werden. Sie sparen dabei
aber dennoch Geld, da bei einem richtliniengerechten Anlieger-
straßenbau weit höhere Beträge anfallen würden.

dz

Praktikant gesucht Sie sind Student und interessieren sich für Zeitungsarbeit, recherchieren gerne, haben ein
Händchen für gute Texte oder Bilder und sind ein kommunikativer Mensch? Wenden Sie sich bitte mit einem kurzen Lebenslauf an: Falkenseer
Kurier; Seepromenade 84; 14612 Falkensee; E-mail: falkenseer-kurier@gmx.de
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Rollrasen liefern
und verlegen

Pflaster- und Gartenarbeiten
Räumungsverkauf

Thuja-, Blütensträucher
usw.-Verkauf

Gärtner Schmidt

14624 Dallgow-Ausbau,
Tel.: 0700-36439783

Akku-Doc &

Dienstleistungen

Firma P. Nahnsen
Seegefelder Str. 14
14612 Falkensee

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr: 15 - 18 Uhr
Di und Do: 9 - 18 Uhr

Foto-,Film-,Dia- und Video-
transfer von Basismaterial

auf CD/DVD

1. Havelländische Europatage

Nachhaltige Regionalentwicklung und partnerschaftliche Zusammenarbeit in Europa
Schwerpunkt: Nachbarschaft zu Polen
Freitag, 17. – Sonntag, 19. März 2006
ASB-Konferenzräume, Ruppiner Str. 15 in Falkensee

Die ersten Havelländischen Europatage sollen Europa in der Region bekannter machen. Es geht
um nachhaltige Wirtschafts- und Regionalentwicklung. Neben allgemeinen Europainformationen
bringen Politiker und Experten aus Brandenburg, Polen und Europa ihre Erfahrungen und Stand-
punkte in Diskussionen und Arbeitsgruppen ein. Der Kreis Havelland, Gemeinden, Schulen und
Initiativen unterhalten Partnerschaften nach Polen. Initiativen und Unternehmen aus dem Havelland
und aus Polen beteiligen mit Informationen, Präsentationen und Darbietungen.

Fr, 18 Uhr: Grußworte und Podiumsdiskussion: Wo steht Europa zwei Jahre nach der Erweiterung?
Anschließend: Empfang mit deutschen und polnischen Spezialitäten und Begleitmusik
Sa, ab 9.30 Uhr: Informationen / Präsentationen polnischer und havelländischer Partnerinitiativen;
Informationen der Europa Information Potsdam; Europapolitiker: Auswirkungen Europäischer
Erweiterung für die Bürger; Arbeitsgruppen: Nachhaltige Wirtschafts- und Regionalentwicklung
im Vergleich
Sa, 19 Uhr: Kulturfest mit Musik und Tanz
So, ab 9 Uhr: Infostände und Europäische Läufergruppe beim Lauf  der Sympathie
Koordination: Förderverein der Lokale Agenda 21 Falkensee e.V.
Kompetenznetz Falkensee, Tel.: 03322-239731, Fax: -239732,
e-mail: buero@kompetenznetz-falkensee.de

e n s e ee n s e e
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Tiere suchen ein Zuhause

www.heimtiernothilfe.de

www.heimtiernothilfe.de

www.traumtier.de

Mobil auf vier Pfoten
Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung

Telefon: 03322 - 23 47 80
www.mobil-auf-4pfoten.de

Falkenseer Fundtiere sind beim Ordnungsamt zu erfragen:

03322-281142

Anton heißt dieser süße, ca. 8
Jahre alte Yorkshireterrier-

mischling. Er wurde verdreckt
aus einem Stall gerettet. Sein Kie-
fer war gebrochen! Mittlerweile
operiert, ist er schnell genesen und
entwickelt sich zu einem kleinen
Traumhund. Anton versteht sich
gut mit Katzen. Vor größeren
Hunden hat er Angst. Er wäre ide-
al für sportliche Rentner, draußen
ist er verspielt und läuft flott -  in
der Wohnung ist er sehr ruhig und
angenehm. Er möchte gerne ein
Zuhause mit Garten haben. E,

Trojahn 03303/509306

Dusty heißt dieser sehr an-
hängliche Dackel-Schäferhund-

mischling, der nur eines im Kopf
hat, nämlich Autofahren. Er sitzt
(wie man sieht) am liebsten auf
dem Fahrersitz, aber auch U-Bahn
und Busfahren machen ihm viel
Vergnügen. Er ist ca. 2 Jahre alt,
nur 35 cm hoch und sehr lieb zu
allen Menschen. Mit Hündinnen
und Katzen versteht er sich gut,
Rüden sucht er sich aus. Dusty
wäre auch ideal für junggebliebene
Rentner mit Hundeerfahrung
(und möglichst Auto) Er ist ge-
impft und kastriert. E. Trojahn

03303 / 509306

Fips ist ein kleiner, sehr lieber
und temperamentvoller Beagle-

Terriermischling. Er ist ca. 2 Jah-
re jung, hat eine Schulterhöhe von
ca. 25 cm und wiegt ca. 6 Kg. Fips
will viel laufen und sucht deshalb
Menschen, die gerne und lange
mit ihm spazieren gehen wollen.
Er ist sehr anhänglich, verträglich
mit weiblichen Hunden, bei Rü-
den entscheidet die Sympathie. E.

Trojahn 03303 / 509306

Julchen kam sehr krank hier in
meine Pflegestelle, sie hatte sich,
da nur draußen gehalten, eine
Lungenentzündung zugezogen.
Mittlerweile hat sie sich gut erholt,
liebt die Wärme im Haus und
spielt auch gerne mit den anderen

Hunden. Sie ist ca. 7 Monate jung,
wird einmal eine Schulterhöhe
von ca. 55 cm erreichen und ist
eine sehr intelligente und lern-
willige Hündin. Sie sucht ein lie-
bevolles Zuhause bei Menschen
mit Zeit, Hundeverstand und mit
viel Liebe, aber auch Konsequenz.
E. Trojahn 03303/509306

Karlchen ist ein erst 5 Mona-
te junger, sehr hübscher und lie-
ber Dalmatiner (Rüde) Er ist
sehr lieb, verspielt und ein sehr
sanfter Hund. Karlchen sucht ein
Zuhause als Zweithund bei erfah-
renen Hundehaltern, die bereit
sind, eine Hundeschule zu besu-
chen und die sich verpflichten,
ihn kastrieren zu lassen. E.

Trojahn 03303/509306

Momo und Milli sind ein
superhübsches Katzenpärchen –
Milli ist eine dreifarbige Glücks-
katze, ca. 5 Monate jung und eher
zierlich – Momo ist ein schwarzer
Hauskater, ca. 1/2 Jahr alt, er wird
einmal ein eher großer Kater wer-
den. Diese beiden sind unzer-
trennlich, kuscheln und schlafen
nur zusammen und nuckeln anein-
ander. Zu Menschen sind sie
ebenso anhänglich und ver-
schmust. Sie suchen ein gemein-
sames, liebevolles Zuhause, wo sie
später auch Freigang haben kön-
nen. E. Trojahn 03303 /509306

Thomas habe ich diesen
Mittelschnauzer-Rüden genannt,
und seitdem er hier in der Pflege-
stelle ist, entpuppt er sich als ech-
tes Traumtier. Er versteht sich mit
allen Hunden und Katzen, ist sehr
gehorsam und anhänglich, und er
will immer nur lieb sein. Thomas
wurde aus familiären Gründen
abgegeben, er bleibt auch mal al-
lein, ist 4 Jahre jung und hat eine
Schulterhöhe von ca. 45 cm. E.

Trojahn 03303/509306

Kuchen vor der Kirche In den Osterferien möchten  wir möglichst wieder ein

kostenloses Mittagessen für Kinder anbieten. Einen Grundstock sollen rund 100 selbst-
gebackene Kuchen sein, die am Sa. 11. 03. von 12-16 Uhr vor der Paul-Gerhardt-Kirchen-
gemeinde in Spandau, Im Spektefeld 26 verkauft werden. Gespendet werden sie von den
rund 90 POWER GIRL-Familien sowie  Familien von TREFF-Besuchern. Von 14 –16
Uhr Kinder-Kleider Börse; Infos Die–Do 14.30–18 Uhr, Tel. 030/373 63 29
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Am Freitag, den 27.1.2006 soll-
te ein Gerichtsvollzieher – diesmal
mit Durchsuchungsbeschluss des
Amtsgerichtes ausgestattet – die
Herausgabe des Flughundes Ka-
simir aus dem Fledermauskeller
des Berliner Artenschutzteam
(BAT e.V.) der Zitadelle Spandau
erzwingen. Zur nachdrücklichen
Unterstützung der Gegenseite
wurden zwei Polizeibeamte her-
beigerufen. Eine Veterinärin des
Bezirksamts Spandau sollte sicher-
stellen, dass im Fall des Abtrans-
portes, dem Flughund kein Scha-
den entstünde.

Überraschenderweise zogen
die Gegenseite und deren so ge-
nannter „Flughundexperte“ es
vor, nicht zu erscheinen. Man
hatte wohl vom Beschluss des
Landgerichts erfahren, welches
dem Abtransport einen Riegel
vorschob. Die Polizei war also
umsonst erschienen…

Schon einmal, nämlich im Ok-

Kasimir der Flughund bleibt

vorerst doch in der Zitadelle

tober des letzten Jahres sollte ein
Gerichtsvollzieher die damals frei-
willige Herausgabe Kasimirs erwir-
ken. Dem Wunsch kam das BAT
nicht nach, weil der Verein im Sin-
ne des Tieres handeln wollte. Fer-
ner hatte die Spandauer Veterinär-
behörde dem BAT die Herausgabe
des Tieres untersagt, um Schaden
von dem Tier abzuwenden.

Die gerichtliche Auseinander-
setzung verkommt immer mehr

zu einer unendlichen Geschichte.
Im Jahr 2004 wurde der Flug-
hund vom Bezirksamt Mitte in
einem Hundesalon beschlag-
nahmt, weil dieser als illegal ein-
geführt angesehen wurde. Der
Fledermauskeller auf  der Zitadel-
le bot sich damals für eine art-
gerechte Unterbringung an.

In dem Rechtsstreit geht es aus-
schließlich um das Tier als Besitz,
als Sache. Tierschutz und art-
gerechte Unterbringung stehen
hier nicht zur Diskussion. Gemäß
Paragraph 90 BGB sind Sachen im
Sinne des Gesetzes nur körperli-
che Gegenstände. Schaut man
aber den Paragraph 90a BGB an,
dann sind Tiere keine Sachen. Sie
werden nämlich durch besondere
Gesetze geschützt. Trotzdem sind
auf  sie die für Sachen geltenden
Vorschriften entsprechend anzu-
wenden, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. Andererseits wurde
2002 der Tierschutz als Staatsziel

Flughund Kasimir (Foto: Ralf  Salecker)

Egal ob Altbau oder Neubau,
es gibt viele Möglichkeiten, wie
man als Bauwilliger oder Hausbe-
sitzer Energie sparen kann.

Wichtig dabei ist eine frühzei-
tige Beratung „Vor Ort“, die
durch unabhängige Energiebe-
rater durchgeführt werden.

Beim Neubau sollte das Ge-
spräch bereits vor Abschluss des
Bauvertrages geführt werden,
denn der Fachmann hilft beim
Vergleich der Angebote und der
Kosten. Der Energieberater
kennt die Energiestandards und
weiß welche Dämmung benötigt
wird und welche Heiz- und /
oder Lüftungstechnik sinnvoll ist.

Bei der Modernisierung wird
der Energieberater eine Aufnah-
me der Bausubstanz und der vor-
handenen Heiztechnik  vorneh-
men. Aus den gewonnenen
Erkenntnissen werden minde-

im Grundgesetz (Artikel 20a GG)
verankert. „Der Staat schützt auch in

Verantwortung für die künftigen Gene-

rationen die natürlichen Lebensgrundla-

gen und die Tiere im Rahmen der ver-

fassungsmäßigen Ordnung durch die

Gesetzgebung und nach Maßgabe von

Gesetz und Recht durch die vollziehen-

de Gewalt und die Rechtsprechung.“ Es
ist an der Zeit, dass sich langsam
auch Gerichte darauf  besinnen
und bei Rechtsstreitigkeiten versu-
chen im Sine der Tiere zu urteilen.
Im Vordergrund sollte die Unver-
sehrtheit des Tieres stehen.

Der etwa 20 Jahre alte Flug-
hund kam damals in einem er-
bärmlichen Zustand in den Fle-
dermauskeller. Heute scheint er,
nach intensiver Pflege und trotz
seines Alters, das blühende Leben
zu sein. Abzuwägen wäre für das
Gericht also, ob Kasimir wieder
als dekoratives Objekt in einem
Hundefriseur-Salon dienen soll,
oder aber unter den deutlich bes-
seren Bedingungen im Fleder-
mauskeller (vergesellschaftet mit
anderen Fledertieren) sein restli-
ches Leben verbringen darf.

Ralf  Salecker

Abriss- und Containerdienst

Anlieferung von Mutterboden, Kies

Recycling, Baustraßen

Tel.: 0173-2008499

Energie sparen – ja! Aber wie?

stens drei Vorschläge zur Verbes-
serung der energetischen Bilanz
des Altbaues unterbreitet.

Zu den Vorschlägen gehört
auch die Betrachtung der Kosten
und die Information über För-
dermöglichkeiten.

Hat sich der Bauherr entschie-
den, welche Maßnahmen er rea-
lisieren möchte, ist der Energie-
berater bei der Beantragung der
Fördermittel behilflich.

Und noch ein wichtiger Punkt:
die unabhängige Energieberatung
„Vor Ort“ wird unter bestimmten
Voraussetzungen bereits gefördert.

Wer in Ihrer Nachbarschaft
zugelassener Energieberater ist,
erfahren Sie aus der Liste der
Berater unter www.bafa.de.

Wildtiere auf  Salzstraßen

Auf  salzgestreuten Straßen ist jetzt mit verstärktem Wildauf-
kommen zu rechnen, wie das Deutsche Tierhilfswerk mitteilt.

Durch die lang anhaltende Frostkälte bei geschlossenen Böden
leiden Wildtiere unter Nährstoff- und Mineralienmangel. Dieser
Umstand verleitet die Tiere dazu, künstliche! “Salzlecken“ aufzusu-
chen. Leider sieht das Wild auch in unseren Straßen, die mit Salz
gestreut wurden, derartige Ersatz-Nahrungsquellen, wodurch sie sich
und auch den Autoverkehr gefährden.

Deshalb Autofahrer aufgepasst: Es ist verstärkt mit Wild auf  tau-
salzgetränkten Straße zu rechnen.
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Ihre Computer-Daten

weltweit verfügbar...
Sie kennen Google? Natürlich! Jeder Computernutzer, der sich ein-

mal in die Weiten des Internets vorwagte, stolpert früher oder später
über die Suchmaschine Google. Auf  Mausklick beantwortet sie fast
alle Fragen, die wir an sie stellen. Wir müssen nur richtig fragen.

Google kann und möchte aber auch viel mehr sein. Immer neue
Funktionen für den eigenen Computer werden kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Selbst der Monopolist Microsoft bekommt ein wenig
graue Haare, weil Google in einigen Bereichen erheblich erfolgreicher
ist als  man selbst. „Google Desktop Search 3“, so nennt sich eine
neue Erweiterung der Firma Google für ihren Browser, die seit An-
fang Februar interessierten Nutzern zur Verfügung steht.

Mittels einer Suchfunktion können sie nun nicht nur Dokumente
auf  dem eigenen Computer suchen, falls sie einmal den Überblick über
ihre Dokumente verloren haben, sondern auch darüber hinaus auf
anderen. Gesucht werden kann bisher nur nach dem Browser-Verlauf,
sowie nach Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumenten.

Voraussetzung für diese Funktion ist zunächst ein eigener passwort-
geschützter Account bei Google und die Installation der Google
Desktop-Suche auf  allen beteiligten Computern. Anschließend kön-
nen sie ein Funktionsfeld direkt auf ihrem Desktop platzieren. In den
Grundeinstellungen muss die Weitergabe der Suchdaten an den
Google-Server aktiviert werden. Möchten sie dies nicht, dann verhin-
dert der Befehl „Lock Search“ die Verbreitung der Daten! Alle Nut-
zer dieses Accounts können so auf  die Indices der anderen Compu-
ter zugreifen. Damit die Daten auch dann zur Verfügung stehen, wenn
ein Computer nicht angeschaltet ist, werden die Indices auf  Googles
Servern gespeichert. Jeder, der im Besitz des Passwortes ist, darf  auf
diese Daten zugreifen.

Dem privaten oder öffentlichen Lauschangriff  auf  ihre Daten ist
damit Tür und Tor geöffnet. Interessant in diesem Zusammenhang
ist der Umstand, das zum Beispiel in den USA der Schutz von „öf-
fentlich“ abgelegten Daten einen geringeren Stellenwert besitzt, als
Daten, die in den eigenen vier Wänden existieren. Noch nachdenkli-
cher muss es stimmen, wenn Regierungen die Herausgabe von Daten
durch Service-Anbieter wie Google, Yahoo oder MSN fordern.

Ralf  Salecker

Durchschnittmenschen im Den-
ken weit voraus ist.

Beide – Gauß und Humboldt -
vermessen die Welt und treffen am
Ende aufeinander, alt und be-
rühmt. Gemeinsam ist beiden ihr
geniales Tätigsein trotz Abhängig-
keit von Geldgebern und Wohlwol-
len des Hofes bis ins hohe Alter.
Der Leser bewundert sie für ihre
großartigen Leistungen, wenn ihn
auch einige Charakterseiten irritie-
ren mögen. Daniel Kehlmann be-
schreibt seine beiden Helden kurz-
weilig, immer mit einem ironischen
aber liebevollen Unterton. Die Un-
terhaltsamkeit des Buches resultiert
darüber hinaus aus der Spannung
zwischen Größe und Banalität,
Genialität und Lächerlichkeit. Der
Autor hat genau so viel Spaß wie
der Leser: „Ich habe selbst sehr viel
gelacht beim Schreiben.“ Neben
Humor strotzt das Buch vor Wis-
sen, ist hoch interessant. Der Au-
tor hat die vorhandenen Fakten für
den Lesefluss angereichert: „Im
Dienste der Wahrheit musste ich
eben hier und da die Richtigkeit
manipulieren“.

Auch wenn sich über den
Schluss sowie das Cover streiten
lässt – diese unterhaltsame und
amüsante Darstellung beider Prot-
agonisten, die auf  ihre unterschied-
liche Art so Großes geleistet haben
-  fasziniert den Leser auf  eine Art,
die die Verleihung des Deutsches
Buchpreises 2005 für dieses Werk
hochgradig gerechtfertig hätte (das
Buch schrammte unter den nomi-
nierten sechs Werken knapp daran
vorbei); der Sturm der Bestsellerli-
ste sowie das Lob von Reich-
Ranicki, Heidenreich, ja des gesam-
ten deutschen Zeitungsfeuilletons
spricht für sich.     Jana Krug

Kehlmann, Daniel. Die Vermessung der Welt.

ISBN 3498035282. September 2005

Buchtipp:

Die Vermessung

der Welt

Alexander von Humboldt, Carl
Friedrich Gauß - Zwei Genies, wie
sie unterschiedlicher, besessener
kaum sein können: Der eine erfüllt
von Abenteuerdrang, Sehnsucht
nach fremden Ländern, enger Ver-
bundenheit zu Natur und Tier und
dem tiefen Wunsch herauszufin-
den „Was die Welt im Innersten
zusammenhält“. Dabei ist der
durch einen Münzwurf  zum Wis-
senschaftler bestimmte Humboldt
voller Energie, Rastlosigkeit, be-
scheiden, völlig ohne materialisti-
sche Gedanken jedwedes Privatle-
ben in den Dienst der Menschheit
stellend, das eigene Leben jeder-
zeit für neue wissenschaftliche Er-
rungenschaften riskierend. So
trinkt er z.B. eine von allen für Gift
gehaltene Flüssigkeit, setzt sich
Frösche auf  offene Wunden, um
Stromstöße nachzuweisen, traut
sich auf  jeden Berg, in jede Höh-
le. Der andere schrullig, (seine
Frau nennt er das Unglück seiner
späten Jahre), sich um nichts und
niemanden scherend, lethargisch,
langsam, jede Veränderung has-
send, mit genialem Denkerhirn
ausgestattet im Hinterstübchen
wissenschaftliche Rätsel lösend.
Schon als Kind fragt sich Gauß,
„Warum dauert es so lange, bis die
anderen antworten?“, weil er dem

Leserbrief: Fahrradweg

Nauener Straße: Wenn ich diese Straße als Radfahrer auch nur
recht selten nutze, so musste ich doch feststellen, dass ich bei der
Benutzung der Straße ständig von Autofahrern genötigt werde, den
Fußweg zu benutzen. Dieses geschieht durch Hupen, zu dichtes
Vorbeifahren und hektisches Winken. Die STVO ist hier eindeutig,
eine Benutzungspflicht für Radfahrer gibt es hier nicht. Ich habe diese
Angelegenheit bereits bei der Polizei vorgetragen, leider kann man
gegen diese Autofahrer, die leider die Verkehrsregeln nicht beherr-
schen, kaum vorgehen. Meine Entscheidung, die Straße zu benut-
zen, muss ich auch nicht begründen. Ich schlage in dieser Angele-
genheit vor, die Zusatzschilder mit dem Schriftzug „Radfahrer frei“
zu entfernen, vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, bei der zustän-
dige Behörde zustellig zu werden.

  Dirk Pfannschmidt 
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Hier wird

gegruselt

Wer hat Lust mal eine Kriminalgeschichte zu

schreiben? Der Falkenseer Kurier lädt alle Mäd-

chen und Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren

ein, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Bis

Ende August habt Ihr Zeit, etwas richtig span-

nendes aufs Papier zu bringen. Dabei ist die Län-

ge egal, auch „Gruselkurzgeschichten“ haben`s

in sich. Eine Jury macht sich dann Gedanken und

sucht die besten aus. Diese werden dann in ei-

nem Buch zusammengefasst, das ein schönes

Weihnachtsgeschenk für die Eltern werden kann.

Natürlich bekommt jedes Kind, dessen Geschich-

te im Buch mit verö
ffentlicht wird, ein Exemplar

gratis. Aber auch die anderen müssen vielleicht

nicht leer a
usgehen. Jeder Teilnehmer nimmt au-

ßerdem noch an einer klein
en Verlosung teil. Die

Geschichten schickt Ih
r entweder per Post oder

als Anhang in einer E-Mail an den Kurier. Und

nun viel „Spaß mit Gänsehaut“
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Ende Januar fand die Ab-
schlusssitzung des Arbeitskreises
Nordumfahrung im Falkenseer
Rathaus statt. Insgesamt acht Mal
tagten unter Leitung des Landes-
betriebes Straßenwesen die ausge-
wählten Teilnehmer aus öffentli-
chen Institutionen, umliegenden
Gemeinden, Verbänden, Interes-
senvertretungen und Initiativen
nichtöffentlich. Entgegen den An-
kündigungen, die Verkehrsproble-
me in Falkensee lösen zu wollen,
informierte der Landesbetrieb al-
lein über die Planungen für die
Umfahrungstrasse. Um Kompro-
misse ging es von vornherein nicht.
Alternativen wurden keine vorge-
legt. Dafür untersuchten „extra
teure“ Experten die verschiedenen
Probleme. Doch die Bedenken
konnten sie nicht ausräumen.

Dem kritischen Beobachter
blieb nicht verborgen, dass es für

Keine Panik - Falkenseer

Nordumfahrung weiter offen

die Nordumfahrung keine ver-
kehrliche Begründung gibt. Bei
nur 8% Durchgangsverkehr wür-
de die neue Trasse für Falkensee
nicht viel bringen. Die Anwohner
an der Falkenhagener und Nau-
ener Straße würden nicht merklich
entlastet. Die hausgemachte „Pro-
blemstrecke“ Spandauer Straße
bliebe wie sie ist. Wohngebiete
würden gespalten, der Falken-
hagener See, Ziel vieler Erho-
lungssuchender, verlärmt. Vier
Europäische Naturschutzgebiete
wären betroffen, eins soll mitten-
durch getrennt werden. Landwirt-
schaftliche Flächen würden zer-
schnitten, Wildwechsel mit
Zäunen unterbunden. Vor den
Augen der Arbeitskreisteilnehmer
entstand ein überdimensioniertes
Bauvorhaben mit vier Brücken
und vier Kreisverkehren, mit neu-
en Zubringerstraßen und Wirt-

schaftswegen, mit bis zu sieben
Meter hohen Wällen und Wänden,
die Anwohner zu schützen, wenn
Autos mit 100 km/h um Falken-
see herum flitzen.

Fast eine halbe Million Euro
haben die Planungen bisher ver-
schlungen. Wäre man vor Jahren
die Verkehrsprobleme mit klein-
teiligen und kostengünstigen Maß-
nahmen konsequent angegangen,
kein Mensch spräche heute mehr
über die Nordumfahrung. Dage-
gen verweisen die Planer immer
wieder auf die Mehrheit der Be-
fürworter. Die wissen jedoch noch

gar nicht, was da kommen soll.
Denn die Verantwortlichen scheu-
en die Öffentlichkeit. Das anste-
hende Planfeststellungsverfahren
schafft noch kein Baurecht. Jeder
Falkenseer kann als „Betroffener“
seine Einwände gegen die Nord-
umfahrung vorbringen. Ob sie
kommt oder nicht, entscheidet
sich bei der amtlichen Verbohrt-
heit letztendlich wohl erst vor den
Gerichten und dann erst in meh-
reren Jahren.

Vorstand der Bürgerinitiative

Schönes Falkensee, www.bisf.de

10 Jahre Naturkosmetikpraxis10 Jahre Naturkosmetikpraxis10 Jahre Naturkosmetikpraxis10 Jahre Naturkosmetikpraxis10 Jahre Naturkosmetikpraxis
Feiern Sie mit uns!

Jubiläums - Preisliste

„Beauty – Express“ 16,50 Euro (Reinigung der Haut, Vapozone,

Ausreinigung, kurze Massage und Maske)

„Inner Harmonie“ 25,00 Euro (Reinigung, Peeling, Augen-

brauen zupfen, Vapozone, Ausreinigung, Massage mit Nacken- und

Decollete´bereich und Maske)

„Engelszauber“ 33,50 Euro (Reinigung, Peeling, Augen-

brauen zupfen, Vapozone, Ausreinigung, Ampulle, entspannende

Gesichtsmassage mit extra Nackenmassage, Maske und spez.

Augenmaske)

Fußpflege oder Maniküre je 10,00 Euro

Nagelmodellage Gel / Acryl 26,50 Euro

Altstadt-Spandau (Fußgängerzone); Moritzstr. 3, im 1. Stock!

Tel. 030 - 333 81 78;

www.naturkosmetikpraxis.de und www.ana-nails.de
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Seit August 2004 geistert es
durch den Blätterwald: Das neue
Gesundheitszentrum in Falken-
see. Anfang 2004 haben die kreis-
eigenen Havellandkliniken das
vorhandene Gesundheitszentrum
an der Ruppiner Straße in ihr Im-
perium einverleibt und prüfen
zwei Varianten, wie es damit wei-
tergehen soll. Entweder ein Neu-
bau auf  dem vorhandenen Gelän-
de oder ein Neubau im Zentrum
der Stadt, direkt neben der Spar-
kasse, zwischen Poststraße und
Bahnstraße gelegen. Also unmit-
telbar am Bahnhof. Der direkte
Zugang dort hin ist schon im ver-
gangenen Jahr fertig gestellt wor-
den. Wenn das keine Planung ist!

Doch von Beginn an scheiden
sich die Geister am geplanten
Neubau. Die einen versprechen
sich davon eine bessere ärztliche
Versorgung „unter einem Dach“
und betonen zugleich, wie relativ
günstig dieser Standort auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen sei. Andere befürchten,
dass die ärztliche Versorgung im
Umfeld des vorhandenen Stand-
ortes an der Ruppiner Straße lei-
den wird und dass die Anwohner
im Norden Falkensees in Zukunft
weitere Wege bis zum neuen
Gesundheitszentrum am Bahn-
hof  in Kauf  nehmen müssten.

Kritik äußern auch niedergelas-
sene Ärzte, namentlich Dr.
Lindner, der vermutet, dass hier
öffentliche Mittel fließen werden
zum Nachteil der niedergelasse-
nen Ärzte, die keine vergleichba-
ren Subventionen erhielten und

Ein neues Gesundheitszentrum für Falkensee?

damit im Wettbewerb um die Pa-
tienten benachteiligt würden.

Doch dessen ungeachtet wur-
de Ende 2005 die Entscheidung
der Havellandklinik verkündet:
Das neue Medizinzentrum wird
am Bahnhof  gebaut. Schon Ende
2007 soll es in Betrieb genommen
werden. Aber diese Entscheidung
hatte eine Halbwertzeit von etwa
einem Monat. Denn die Kritik an
dem Vorhaben wurde schärfer.
„Politik nach Gutsherrenart“ un-
ter Missbrauch des (SPD) Partei-
buches wurde den Planern vorge-
worfen. Auch wurde darauf
hingewiesen, dass Falkensee 2.107
Kilometer von Palermo entfernt
sei und hier wohl andere, nämlich
demokratische Spielregeln gelten
würden, als die mafiösen Zustän-
de in Teilen Südeuropas. Die Kri-
tik zeigte Wirkung. Nach einer
Veranstaltung der FDP, Anfang
dieses Jahres, revidierte Heiko
Müller, Landtagsabgeordneter der
SPD und zugleich Vorsitzender
des Aufsichtsrates der Havelland-
Kliniken die Revision der Planun-
gen. Nichts mit dem Neubau im
Zentrum. Neu gebaut wird am al-
ten Standort.

Doch auch diese Entscheidung
scheint keinesfalls auf  festem
Grund zu stehen. Nun soll mit ei-
ner „breit angelegten öffentlichen
Debatte“ begonnen werden – wie
in Falkensee nicht unüblich also
erst dann, nachdem alle Weichen
bereits längst gestellt sind. Wie
man hört, hat die Havellandklinik
das Grundstück am Bahnhof  be-
reits erworben. Die Planungen für

Hat bald ausgedient: Das Gesundheitszentrum an der Ruppiner Straße (Foto: Dietmar Zielke)

das Gesundheitszentrum liegen
auch schon vor. Am neuen Stand-
ort soll ein „Gesundheits- und
Familienzentrum“ errichtet wer-
den, mit einer „Erweiterung um
zentrale medizinische und nicht
medizinische Angebote rund um
die Familie“. Auch soll die Ret-
tungsstelle dort angesiedelt werden
und eine Notfallversorgung „für
nachts und die Wochenenden“.

Zur Versachlichung der Dis-
kussion würde sicher beitragen,
wenn allen Beteiligten die Ent-
scheidungsgründe für die Ein-
richtung der medizinischen und
sonstigen Dienstleistungen des
neuen Gesundheitszentrums und
dessen Standort im Zentrum be-
kannt wären.

Wie sieht die Versorgung mit
Fachärzten in Falkensee wirklich
aus? Brauchen wir mehr Fachärz-
te und in welchen Fachrichtungen,
und was spricht dafür, sie räum-
lich dort zu konzentrieren, wo wir
schon heute die meisten Facharzt-
praxen vorfinden? Ja, was haben
wir Patienten von einem Gesund-
heitszentrum, dessen Notfall-
versorgung uns nur offen steht,
wenn sich unsere Notfälle außer-
halb der Sprechstundenzeiten der
niedergelassenen Ärzte ereignen?
Auch die viel beschworene Zu-
sammenarbeit unter den Ärzten
und Fachärzten eines Gesund-
heitszentrums sollte man dem fra-
genden Patienten einmal überzeu-
gend nachweisen. Dies dürfte
doch gar nicht so schwer fallen,
denn Gesundheitszentren gibt es
schon lange. Auch eines in Falken-
see. Welche Erfahrungen hat man
damit gemacht, worin liegt der
spezifische Vorteil eines Gesund-
heitszentrums im Vergleich zu
einem Ärztehaus oder einer Ärzte-
klinik? Was sollte sich im Fal-
kenseer Gesundheitszentrum zum
besseren ändern?

Eine gute, wohnortnahe ärztli-
che Versorgung ist ein wichtiger
Standortfaktor. Zum Glück haben
wir es nicht weit bis Spandau,
wenn wir z.B. einen Hautarzt be-

nötigen und nicht fünf  Monate
auf  einen Behandlungstermin in
einer Falkenseer Praxis warten
möchten. Wie passt diese Erfah-
rung mit der Aussage zusammen,
wir hätten in Falkensee eine „her-
vorragende Infrastruktur nieder-
gelassener Ärzte“?

Wenn ein neues Gesundheits-
zentrum eine Möglichkeit wäre, die
medizinische Versorgung in unse-
rer Stadt zu erhalten oder gar zu
verbessern und dabei auch noch
Kosten zu sparen – warum nicht.
Doch in der aktuellen Diskussion
geht es primär um standes-
politische, nicht zuletzt auch partei-
politische Kontroversen und um
Fragen der Erreichbarkeit des neu-
en Gesundheitszentrums für einen
Teil unserer Bewohner.

Ob es unserer Gesundheit die-
nen würde, dieses Zentrum, und
wie, darüber hört man herzlich
wenig.

Dietmar Zielke

Schaukelpferd
- ein Hauch Österreich
Österreichische Spezialitäten kann man
im Restaurant Schaukelpferd in Staaken
ausgezeichnet genießen. Im Restaurant
erwartet den Gast ein schönes Am-
biente, gutes Essen zu angemessenen
Preisen und insbesondere Gastlichkeit,
wie wir sie uns alle wünschen. Auf der
Speisekarte finden Sie zahlreiche
Schmankerln der österreichischen
Küche! Für Familienfeiern eignet sich
das Restaurant Schaukelpferd besonders.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Sonntags ist immer ab 10 Uhr Brunch-
Time angesagt. Jeden 1. Sonntag im
Monat findet mit unterschiedlicher
musikalischer Unterhaltung ein Jazz-
Brunch statt. Die Gäste können sich an
dem ausgezeichneten österreichischen
Buffet bedienen. Besonders erwähnt
werden sollte auch die am 25. Februar
stattfindende Faschings-Party mit der
Band Anno Rock. Reservierungen sind
unter 030-364 87 48 möglich.
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Kunstausstellung im Verein

Kreativ e.V. in Schönwalde
Am Sa., dem 4.3.06 um 19 Uhr wird

in der Galerie, Dorfstraße 7 in

Schönwalde-Dorf eine Ausstellung mit

dem Titel „AQUARELLE UND

PASTELLE“ mit Arbeiten der

Aquarellkursteilnehmer von Claudia

Becker eröffnet. Sybille Gillmeister,

Eva Kirsch, Elke u. Wolfgang Levin,

Brigitta Muck u. Inge Schieschke

zeigen bis zum 2.04.06

Landschaftsbilder und Stillleben, die

im letzten Jahr entstanden sind. Di.

u. Mi. 15-17 Uhr, Do 15-21 Uhr.



flottes Klamöttchen in Spandau

Second Hand - First Class

Damen-, Herren und Kindermode

Am Juliusturm Einkaufscenter – Parkdeck „oben“

Kleiderannahme: Mo, Di, Do, 11 bis 14 Uhr; Di, Do, 15 bis 18 Uhr

Mo bis Fr: 10 bis 19 Uhr - Sa: 10 bis 15 Uhr - Tel.: 030 - 35 40 56 15

Ihr Anzeigenberater

für Spandau:

E. Palm, Tel.:

030 - 29388706,

palm.kurier@gmx.de

Von Wasserfest bis

Weihnachtsmarkt

Händler für städtische Feste gesucht

Dieser Tage wurden die Anmeldebögen für die in 2006
geplanten Spandauer Feste versandt. Erstmalig gehört
auch das Spandauer Wasserfest am Pfingstsamstag, 3.05
dazu. Es wird als Teil eines von der City-Stiftung Berlin
initiierten Hauptstadtfestes auch an mehreren Orten in
der Zitadellenstadt durchgeführt. Was die Altstadt angeht,
ordnet sich das Wasserfest in die Bestrebungen ein,
Spandau an den Wochenenden und Feiertagen noch an-
ziehender für Besucher aus nah und fern zu machen. An
einem detaillierten Programm wird gearbeitet. Spandauer
Traditionsveranstaltungen wie das Pfingstfrühkonzert in
der Wilhelmstadt werden darin ebenso integriert wie eine
im Kladower Hafen geplante Berliner Tretboot-
meisterschaft. Zu weiteren Veranstaltungen 2006, zu de-
nen man sich anmelden kann, gehört der St. Englmar Tag
am 5.08., das Altstadtfest vom 31. 08. - 3.09. und der
Weihnachtsmarkt vom 27.11.- 23.12.06. Beteiligen kön-
nen sich Anbieter aus den Bereichen Kunsthandwerk,
Handel und Gastronomie.

Darüber hinaus ist auf  der letzten Beiratssitzung der
Bezirksmarketinggesellschaft entschieden worden, dass
die Spandauer Sportlerehrung am 28. u. 29. 04., das Süd-
parkfest am 25. 06. und ein Fest der Generationen „90
Jahre Waldsiedlung Hakenfelde“ am 10. 06. von Partner
für Spandau unterstützt wird.

Interessenten melden sich per Fax: 030/35 30 23 32
oder per email: info@partner-fuer-spandau.de.

Spandau AltstadtSpandau Altstadt

Jeden Monat können Sie sich

ein Kalenderblatt
für den Folgemonat von

www.falkenseer-kurier.info

herunterladen und dann

selbst ausdrucken

oder aber als Foto ausgeben

lassen!



Wir füllen Ihre Alte!

Druckerpatronen ab 3,99 Euro – Nachfüllset ab 6,99 Euro

!!! Jetzt Neu !!!
sofort Digitalbilder für 0,39 Cent * 8 Passbilder für 6,99 Cent

Schulbedarf, Schreibwaren u.v.m.

Haben Sie genug von „Geiz ist Geil“ und wollen Qualität?

Dann kommen Sie vorbei und vergleichen Sie selbst!

Schmidtke - Am Wasserturm 2 - 14624 Dallgow - 03322-2522190

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen
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