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Am 18. März 1990 fanden die
Wahlen zur 10. Volkskammer der
DDR statt. Es waren die ersten
freien, demokratischen Wahlen in
der DDR. Insgesamt 24 Parteien
und politische Gruppierungen
traten an. Explizit ausgeschlossen
waren faschistische Parteien und
Vereinigungen. Die Wahlbeteili-
gung war extrem hoch (93,39%).
Die konservative Allianz für
Deutschland (CDU, DA und
DSU) errang 47,9 Prozent. Die
bei weitem stärkste Partei mit 163
(korrigiert 164) von 400 Sitzen

Vor 15 Jahren...

ein Tag im März

war die CDU, danach folgte die
SPD mit 88 Sitzen und die PDS
mit 66 (korrigiert 65) Sitzen. Ins-
gesamt zogen 12 Listen in die
Volkskammer ein. Die  400 Abge-
ordneten der Volkskammer wur-
den in einer reinen Verhältniswahl
gewählt. Von den Gewählten wa-
ren lediglich 13 schon einmal Mit-
glieder der Volkskammer – ein fast
kompletter Wechsel.

Dazu schrieb die FDJ: „ Die
10. Volkskammer hatte eine voll-Hasen – Zeit

Am 21. März, zum kalendari-
schen Frühlingsbeginn, herrscht
die so genannte Tag-und-Nacht-
Gleiche, also Licht und Dunkel-
heit sind ausgeglichen. Die alten
Kelten nannten diesen Tag
‚Alban Ei-ler’, was soviel wie
‚Licht der Erde’ heißt, weil für sie
die Erde damit aus dem Winter-
schlaf  erwachte. Man feierte die-
sen Tag, indem man bereits früh
ins Freie ging und nach der Rück-

kehr der Singvögel, insbesonde-
re der Schwalben, Ausschau hielt.
Da die Vögel sofort nach ihrer
Rückkehr mit dem Nestbau und
der Eiablage begannen, nahm
man diese Ereignisse symbolisch
in den Festtags-Ritus auf, um das
Fest des Frühlingserwachens zu
feiern. Eier wurden gefärbt, mit
Wunsch- und Glückssymbolen

W ü h l k i s t e  K u n t e r b u n t
An- und Verkauf für Bekleidung aller Art

Hansastr. 7 � 14612 Falkensee � Tel.: 03322/421228

Frühlingsboten: „Wo ist die Sonne?“ (Foto: Ralf  Salecker)

Fortsetzung auf  Seite 4

Fortsetzung auf  Seite 4
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Mo - Fr: 10-18 Uhr
Sa: 10-14 Uhr

K O S M E T I K - P R A X I S
Diplom Kosmetikerin Ljuba Zonev

• Antifaltenbehandlung
Eine effektive Methode, die sofort eine tolle Haut
zaubert. Lässt auch hartnäckige Falten verschwinden.

• Dauerhafte Depigmentierungsbehandlung

Unser Highlight – nur alle zwei Monate an einem Montag:

• Dauerhafte Haarentfernung für Sie und Ihn
ohne Nebenwirkungen (kein Laser),
schnell sichtbare Ergebnisse für alle Körperregionen
Gegen Vorlage diese Gutscheins  dafür 10 % Rabatt

Telefon: 030-332 11 66
Pichelsdorfer Straße 118 - 13595 Berlin
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Neue Perspektiven für das Stadtzentrum
Teil VIII

Also, man kommt als interes-
sierter Bürger, der den Fortgang
der Planungen für das Falkenseer
Stadtzentrum verfolgt, aus dem
Staunen nicht heraus. In der
MAZ vom 5./6. 3. 05 wurde von
einer Sitzung des Hauptausschus-
ses berichtet, in der  Architekt
Kleyer (er hatte mit seinem Büro
Kleyer und Koblitz den städte-
baulichen Wettbewerb für das
Stadtzentrum gewonnen und ist
mit der Bearbeitung des Rahmen-
planes auf  der Grundlage seines
Vorschlages beauftragt worden)
und Architekt Dittmer vom Büro
P4 (das hatte die städtebaulichen
Voruntersuchungen für das Zen-
trum durchgeführt und Anfang
2004 erste Vorschläge für einen
Rahmenplan erarbeitet, die je-
doch auf  wenig Gegenliebe stie-
ßen und ist jetzt mit den Ausar-
beitungen für Sanierungsgebiete
beauftragt) städtebauliche Vor-
schläge für den Bereich des Fal-
kenseer Angers mit Rathaus- und
Feuerwehrgelände vorstellten.

Zur Erinnerung: In allen bis-
herigen Diskussionen zur Zen-
trumsentwicklung und auch im
Wettbewerb ging es immer um
die Bahnhofsstraße, den Bahn-
hofsbereich, die Poststraße, das
Gelände um Stadthalle und Eu-
ropaschule, den Akazienhof  und
die Luchgärten. Vom Falkenha-
gener Anger war nie die Rede und
auch bei der Entscheidung des
Wettbewerbs spielte er keine Rol-

le. Da die Stadt sich noch immer
nicht bereit gefunden hat, die
Aufgabenstellung des seinerzeiti-
gen städtebaulichen Wettbewer-
bes der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen, kann auch nicht
beurteilt werden, was als Aufga-
benstellung für diesen Bereich
vorgegeben war. Rathaus- und
Feuerwehrgelände waren jeden-
falls nicht Bestandteil des Wett-
bewerbes.

Was hat denn bloß unseren Bau-
und Ordnungsdezernenten, Herrn
Hölig bewogen, an dieser Stelle mit
den Planungen zu beginnen und
aus heiterem Himmel die Mitglie-
der des Hauptausschusses mit de-
ren Ergebnissen zu konfrontieren?
Kann es da wundern, dass sich ei-
nige Abgeordnete (zum Glück) wi-
derborstig zeigten? In der MAZ
werden Frau Thürlen (PDS) und
Herr Sielaff  (Alternatives Bündnis)
namentlich genannt. Danke, meine
Dame, danke, mein Herr, für ihren
Widerstand. Misstrauen ist wahr-
lich angebracht bei solch einem
Vorgehen.

Es scheint der Stil unserer Ver-
waltung und speziell von Herrn
Hölig zu sein, vollendete Tatsa-
chen zu schaffen und die Abge-
ordneten, wenn überhaupt, nur
als Abnicker einzubeziehen.
Wundert es da, dass alle, die das
merken, Widerstand leisten, Wi-
derstand den die MAZ als „Äng-
ste und fehlendes Verständnis“
charakterisiert. Ja, Angst davor,

über den Tisch gezogen zu wer-
den und fehlendes Verständnis
für das Vorgehen der Verwaltung
sind tatsächlich angebracht.

Will den wirklich keiner der
Verantwortlichen in der Stadtver-
waltung verstehen, dass nur Of-
fenheit und ständige Beteiligung
aller, der Stadtverordneten und
der Bürger, am Planungsprozess
zu einem Ergebnis führen, das
von der großen Mehrheit der Fal-
kenseer Bürger mitgetragen wird.
Und es sollte klar sein, dass dazu
auch taktische Überlegungen ge-
hören, die Falkensee vielleicht
eine Chance geben, angesichts
der Neuausrichtung der Förder-
praxis im Land Brandenburg zu-
sätzliche Gelder aus Potsdam zu
erhalten. Da darf  dann auch nicht
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit mit Parteifreunden in der Re-
gierung und ihrer Verwaltung
gekungelt werden, sondern es
muss öffentlich darüber und da-
für gestritten werden. So ist das
nun einmal in der Demokratie!

Ja, was hat denn bloß die Ver-
antwortlichen veranlasst, ein
Sanierungsgebiet für den Fal-
kenhagener Anger, das Rathaus-
und Feuerwehrgelände vorrangig
zu planen? Sicherlich nicht wegen
der besseren Übersichtlichkeit,
wie die MAZ vermutet. Für Spe-
kulationen ist da viel Raum.

Wolfgang Levin

10 Jahre Paul & Paula in Spandau-Altstadt

Kinder wie die Zeit vergeht - wie wahr dieser Ausspruch ist, zeigt sich jetzt im April 2005 ganz
wörtlich, denn die Kinder- und Umstandsboutique Paul & Paula ist vor zehn Jahren in die Altstadt
Spandau gezogen und kann sich jetzt auf ein Fest mit Freunden und Kunden freuen. Viele Kinder
aus der Anfangszeit 1995 sind noch heute treue Liebhaber des großen Angebotes - angefangen
von der Unterwäsche bis zum kompletten Outfit verschiedener internationaler Firmen und der Kun-
denkreis hat sich seitdem ständig vergrößert.

Im Wandel der Zeit hat sich auch das Angebot den Ansprüchen der Kunden ständig angepasst,
so dass außer den Basicartikeln ein vergrößertes Angebot an exklusiver und ausgefallener Kleidung
zu finden ist, sowie auch textile Spielsachen einen großen Anklang finden.

Der Größenlauf geht jetzt vom Baby bis zur Größe 176, Umstandsmode ist in allen Größen im Angebot.
Das Team von Paul & Paula freut sich auf die gemeinsame Festwoche ab dem 04. April 2005

mit besonderen Angeboten und Schnäppchen mit Ihnen zu feiern und auch die Korken und Luftbal-
lons knallen zu lassen.

Paul & Paula

Anzeige

Wochenmarkt in
Falkensee

Winterpause beendet

Samstag: 8-13 Uhr
v.d. Falkenseer Stadthalle in

der Bahnhofstraße
Parkplätze ausreichend

neben dem Markt

Tel.: 033203-20584

siehe dazu auch: Seite 8 unten
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kommen veränderte soziale Zu-
sammensetzung der Abgeordne-
ten: Die Akademiker hatten ins-
gesamt einen Anteil von 85 %,
bei der SPD und PDS sogar um
90 %. Nur 2% der Abgeordneten
waren Arbeiter. In den früheren
Volkskammern waren mehr als
die Hälfte der Abgeordneten Ar-
beiter... Für die Volkskammer-
Abgeordneten galt die
Ehrenamtlichkeit als Grundsatz.
Dies ist eine Anlehnung an die
Erfahrungen der Pariser Kom-
mune. Sie blieben durch die nor-
male Berufstätigkeit mit der Be-
völkerung verbunden. Dies war
im Frühjahr 1990 von einem auf
den anderen Tag vorbei. Die Ab-
geordneten der 10. Volkskammer
führten ihre Tätigkeit hauptamt-
lich aus. Dies veränderte die
Parlamentskultur grundsätzlich.
Eine Trennung von Volk und
Parlament war damit vollzogen.

Die Legislaturperiode der
zehnten Volkskammer war auf
vier Jahre festgelegt, allerdings
bestand sie nur bis zum Beitritt
der DDR zur Bundesrepublik
Deutschland am 03.10.1990.

azb

bemalt und in symbolische Nester
gelegt. Da der Frühlingsbeginn im
Naturkreislauf stets mit vielen
Wünschen nach Fruchtbarkeit für
Mensch, Vieh und Feldfrüchte
verknüpft war, erkor man den be-
reits fleißig im Fortpflanzungs-
geschäft tätigen Hasen als Sym-
bolfigur zur Bekräftigung der
Fruchtbarkeitswünsche anlässlich
des Frühlingsfestes. Die so ent-
standenen traditionellen Oster-
bräuche überdauerten die Kelten-
und Germanenzeit und haben
sich bis heute erhalten; obgleich
der gesamte Symbolgehalt heute
hinter Schokohasen und -eiern
zur Freude der Süßwarenindus-
trie nahezu verschwunden ist.
Der Name Ostern stammt übri-
gens aus dem germanischen
Brauchtum. Diese feierten ihr
Frühlingsfest alljährlich am Tag
des ersten Frühlings-Vollmondes
zu Ehren ihrer Göttin des jungen
Lichtes  ‚Ostara’. Das christliche
Auferstehungsfest wurde später
dem bereits im Volksbrauchtum
fest verankerten Frühlingser-
wachens-Fest übergestülpt.

Edeltraud Janz

Fortsetzung von Seite 1 Fortsetzung von Seite 1

Haselhorst und Altstadt

wieder behindertengerecht

verbunden!

Forderungen und Protesten
nachgebend wird die BVG vor-
aussichtlich ab Juni auf  der
Schnellbuslinie X 33 mit aus-
schließlich behindertengerechten
Fahrzeugen verkehren. Nach der
Verkürzung der Buslinie 133 gab
es seit Dezember keine uneinge-
schränkt für Mobilitätsbeein-
trächtigte Menschen geeignete
Busverbindung zwischen Hasel-
horst und der Spandauer Altstadt
mehr.

Straßensanierung

Die Stadtentwicklungssena-
torin Ingeborg Junge-Reiher er-
möglicht Lärmschutz- und Stras-
senerneuerungsmaßnahmen in
Spandau! Galenstraße, Hohen-
zollernring, Falkenseer Chaussee
und Eiswerderstraße werden
modernisiert! Lautes Kopfstein-
pflaster gehört bald der Vergan-
genheit an!

BVG

Die BVG ging endlich auf  ei-
nen Vorschlag der SPD im Ver-
kehrsausschuss der Spandauer
BVV ein und setzt nun ab dem

Spandau-Splitter

4. April während der Frühstun-
den drei zusätzliche Busse auf
der Linie 145 in Richtung Ev.
Johannesstift ein.

Mehr Demokratie auch in

Spandau wagen

Die Spandauer SPD hat die
CDU aufgefordert, die Gesetzes-
initiative des Berliner Abgeordne-
tenhauses für mehr Demokratie
so schnell wie möglich im Bezirk
umzusetzen. Der Fraktionsvorsit-
zende der SPD, Christian Haß
kündigte für April entsprechende
Anträge an und rief  alle in der
BVV vertretenen Parteien auf,
zuzustimmen. Darüber hinaus ist
die Einführung von Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheid für die
Stadt geplant. Diese demokrati-
schen Instrumente gibt es bereits
in allen anderen Bundesländern
und haben sich dort bewährt. Die
geplante Verfassungsänderung,
die in den parlamentarischen Gre-
mien des Abgeordnetenhauses
kurz vor der Beschlussfassung
steht, sieht zudem vor, dass bei
Einwohneranträgen alle Einwoh-
ner ab dem vollendeten 16. Le-
bensjahr antragsberechtigt sind –
ungeachtet ihrer Nationalität. Die
BVV muss dann wie bei Anträgen
von Fraktionen und Gruppen be-
raten und entscheiden.

Idyllisch, mitten im Ausflugs-
gebiet Berlin-Kladow, liegt die
Jugendbegegnungs- und Bil-
dungsstätte Imchenallee. In dem
Landhaus, das vom Flugzeug-

Porträt einer Spandauer Jugendeinrichtung

Kinder- und Jugendgruppen,
die Berlin-Spandau näher kennen
lernen möchten, können als
Selbstversorger anreisen oder sich
von der Küche der Jugendbil-
dungsstätte verwöhnen lassen.

Die Übernachtung kostet ge-
genwärtig 5,10 Euro pro Person.
Aktuelle Preise für Frühstück 2,80
Euro, Mittagessen 5,60 Euro,
Abendessen 5,60 Euro.

Entsprechend der Geschichte
des Hauses finden häufig Semina-
re, Workshops, Exkursionen und
Ausstellungen zu technik-histori-
schen Themen/Orten statt.

Seit Jahren beteiligt sich die
Jugendbildungsstätte an bundes-
weiten Modellbauprojekten und
konnte 2001 einen Guinness-Welt-
rekord „einheimsen“. An den Pro-
jekten waren viele Havelländer aus
Falkensee und Umgebung beteiligt.
Die Mitarbeiter organisieren fami-
lienfreundliche Tagestouren in den
Ferien und Kladower-Kult-Kaffee-
Tage im Mai.

Nähere Information gibt es in
der Jugendbildungsstätte Imchen-
allee 17, 14089 Berlin, Telefon:
030/365 30 00, Telefax: 030/365
19 21

industriellen Edmund Rumpler in
den 20iger Jahren des letzten
Jahrhundert errichtet wurde, fin-
den bis zu 26 Personen in den
Schlafräumen Platz.
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Am 21. Februar 2005 eröffne-
te die 8d des Lise-Meitner-Gym-
nasiums in Falkensee ihre Aus-
stellung „Vor 60 Jahren“, bei der
es sich um eine Sammlung über
den Nationalsozialismus handelt.
Als Grundlage für diese vier-

zehntägige Ausstellung diente das
Tagebuch der Anne Frank, das
die Schüler im Unterricht bei
Frau Doris Limbach durchge-
nommen hatten. Aufgrund dieses
Buches wurde das Interesse der
Schüler geweckt, mehr über die
Judenverfolgung, Konzentra-
tionslager etc. zu erfahren. So be-
schlossen sie eine Ausstellung
vorzubereiten. Diese Idee nahm
ihre Deutschlehrerin mit Begei-
sterung auf. In den Ferien such-
ten sie Material zu Themen her-
aus, die sie selbst interessierten.
So kamen schließlich 5 Themen-
überschriften zustande:

1.Zeitzeugen (Hildegard Engel)
2.Konzentrationslager (KZ

Auschwitz; KZ Buchenwald;
Wirken des Arztes Mengele, der
an den Gefangenen grausame
Experimente durchführte)

3.Anne Franks Tagebuch (In-
formationen zum Leben der
Anne Frank aus dem Anne-
Frank-Haus in Berlin-Mitte)

4. Kriegsgeschehen (Erobe-
rungen der NS-Außenpolitik und
auch ein Tagesablauf  im Lager

Vor 60 Jahren
Eine Ausstellung über den Nationalsozialismus

Plaszow)
5. Widerstand gegen den Na-

tionalsozialismus (die Weiße
Rose; Hans und Sophie Scholl;
Allgemeiner Widerstand in
Deutschland)

Die Schüler stellten die The-

men auf  großen Stellwänden in
ihrem Klassenraum vor. Außer-
dem wurden Filmausschnitte aus
Schindlers Liste und „Das Leben
ist schön“ gezeigt, sowie Infor-
mationen zu Hitler und ein nach-
gestelltes Zeitzeugeninterview
auf  Kassette. Nicht nur Lehrer
und Schüler fanden den Weg zu
dieser Ausstellung, auch der Bür-
germeister und die Presse waren
zu Besuch. Herr Bonorden,
Schulleiter des LMG, meinte:
„Ich bin sehr beeindruckt, dass
ihr die Ausstellung freiwillig ge-
macht habt, sie aber trotz alledem
so groß geworden ist.“ Auch der
Bürgermeister äußerte sich im
Gespräch mit Katharina Meier,
Saskia Tegetmeier und Lisa Rau
sehr positiv über Ausstellung und
Engagement der Schüler.

L. Rau, S. Tegetmeier (Text und Bild)

Etwa 20 Mitglieder aus Span-
dau und Falkensee zählt der neue
Verein „Zwangsarbeit erinnern“.
Sein Ziel ist, die Erinnerung an
die NS-Geschichte, speziell die
Schicksale von Zwangsarbeiter-
innen und Zwangsarbeitern in
dem Berliner Bezirk und der
Brandenburger Nachbargemeinde
wach zu halten.

Betriebsräte aus Spandauer
Betrieben engagieren sich eben-
so in dem neuen Verein wie Ver-
treter der evangelischen Kirche,
ein Filmemacher, eine Ballett-
trainerin, Mitglieder des Span-
dauer Bündnis gegen Rechts,
Bezirksverordnete und andere.
Auch die beiden Bundestagsab-
geordneten Swen Schulz und
Angelika Krüger-Leißner konn-
ten gewonnen werden.

Als erstes soll ein Informati-
onsblatt erstellt und an Schulen,
Jugendzentren, Vereine und Be-

triebe, an das Spandauer Bezirks-
amt und den Bürgermeister von
Falkensee mit der Bitte um Mit-
hilfe bei der Verbreitung ge-
schickt werden. Darin wird über
die Ausstellung und das Mahnmal
zur NS-Zwangsarbeit im evange-
lischen Waldkrankenhaus Span-
dau und über den Geschichtspark
auf  dem Gelände des ehemaligen
KZ-Außenlagers in Falkensee in-
formiert. Besonders Schulklas-
sen, Jugendgruppen, Auszubil-
dende aus Betrieben und andere
Interessierte sollen zum Besuch
dieser Erinnerungsstätten er-
muntert werden, damit das dunk-
le Kapitel NS-Zwangsarbeit nicht
in Vergessenheit gerät.

Weitere Auskünfte erteilen: Rüdiger
Lötzer, Tel. (030) - 253 87 – 147

und Annemarie Hein, Tel. (030)
3702 – 2048 (Pressemeldung des

Vereins)

Verein „Zwangsarbeit erinnern“

gegründet

 Auch die FDP unterstützt den
gemeinsamen Fraktionsvorsitzen-
den Wolfgang Gall, der mit deutli-
cher Mehrheit der Stimmen zum
Kandidaten für das Bürgermeister-
amt erwählt wurdet. Er ist 40 Jahre
alt, verheiratet, kath. Und hat drei
Kinder im Alter von 4-8 Jahren.
Seit sieben Jahren ist er Gemeinde-

Dallgow-Splitter
Bürgermeisterkandidat

vertreter in Dallgow-Döberitz und
seit zwei Jahren Kreistagsabgeord-
neter, so dass er genug Erfahrun-
gen auf  kommunalpolitischer
Ebene sammeln konnte. Seinen
Schwerpunkt sieht er in der Fa-
milienpolitik. Er hat sich zudem als
CDU-Ortsvorsitzender und Vor-
sitzender der CDU/FDP-Fraktion
in der Gemeindevertretung erfolg-
reich profiliert.

Eine gute sachorientierte Ge-
meindepolitik auch für das Zu-
sammenwachsen der Ortsteile
sollte in den nächsten Jahren fort-
gesetzt werden. Christian Stähr
(FDP) verzichtet auf  die eigene
Kandidatur und spricht von einer
Bündelung der Kräfte und unter-
stützt somit weiterhin die bis dato
erfolgreiche Zusammenarbeit
beider Parteien.
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Der Waldstreifen zwischen
Salzburger und Reichenhaller
Straße gehört der evangelischen
Kirchengemeinde Heilig Geist.
Zur Salzburger Straße hin sind zu
DDR-Zeiten in einem Teil des
Geländes Wochenendgrund-
stücke eingerichtet worden. Die-
se Nutzungsänderung des Waldes
steht unter Bestandsschutz. Nur
wenn die Grundstücke nicht
mehr bewirtschaftet werden und
die Natur sich dort wieder aus-
breitet, entsteht auf  diesen Par-
zellen auch wieder Wald.

Ganz anders die Lage bei den
Eigentümern der Grundstücke
entlang der Salzburger Straße, die
nach der Wende mit Billigung der
Kirche ihre Gärten in den Wald
hinein verlängert und durch Zäu-

Kummunales contra Landesrecht

ne gesichert haben. Die Betref-
fenden haben dadurch größere
Gärten und die Kirche Pachtein-
nahmen, die sie nicht nur für ih-
ren Neubau dringend braucht.
Aber: Alles nicht legal, so die
Auffassung der Forstbehörde,
denn hier sei Wald unter der
Hand in Privatfläche verwandelt
worden. Hier würde Freiraum für
Einzelne geschaffen zu Lasten
der Allgemeinheit. Die hat aber
einen Anspruch auf  ungehinder-
ten Zugang zum Wald.

Für die Forstverwaltung haben
die Belange der Allgemeinheit
größeres Gewicht als die Interes-
sen Einzelner und deshalb fordert
sie, dass die errichteten Zäune und
die gartentypische Vegetation wie-
der abgebaut wird. Und zwar nicht

Liegt mitten in dem Waldgebiet: Die Kapelle von Heilig Geist (Foto: Zielke)

bis zum Sankt-Nimmerleinstag,
sondern sobald es die Vegetation
ermöglicht (damit also Pflanzen
versetzt werden können).

Die Stadtverwaltung und die
Stadtverordneten haben bei der
Angelegenheit ganz offensicht-
lich Partei ergriffen: Sie sind für
die Waldumwandlung, möchten
also den faktischen Zustand erhal-
ten. Die Forstverwaltung ist hin-
gegen der Auffassung, dass die
Gemeinde nicht das Recht besitzt,
Wald in Gartenland umzuwandeln
und weiß dabei sowohl das Bran-
denburgische Waldgesetz als auch
einschlägige Gerichtsurteile auf
seiner Seite.

Das beeindruckte die Mitglie-
der des Bauausschusses am
7.2.2005 in keiner Weise. Sie hal-
ten an ihrem Beschluss, der einer
Privatisierung des Waldes und ei-
ner Umwandlung in Gartenland
gleichkommt, für ein höher-
wertiges Rechtsgut als Landes-
recht. Das wiederum löste bei
dem anwesenden Vertreter der
Forstbehörde nur ungläubiges
Kopfschütteln aus. Schließlich
wäre dies ein Präzedenzfall dafür,
dass kommunales Recht Landes-
recht bricht. Hat man davon
schon gehört?

Da es ohnehin schon ein Ge-
richtsverfahren in der Angelegen-
heit gibt, wird man in Falkensee
erst einmal abwarten, wie dies
ausgeht. Dann beginnt die Run-
de zwei im Streit zwischen der
Forstbehörde und der Stadt.

Dietmar Zielke

Trainingscamp

für Kinder

„Intersport“ und der SV Fal-
kensee/Finkenkrug organisieren
vom 13. 5. - 15.5. unter der Lei-
tung des ehemaligen DFB Fußball
Nationalspieler Ronald Worm ein
Trainingscamp in Falkensee für 6-
bis 14- jährige Nachwuchskicker.
Aufwärmprogramm, technische
und verschiedene Torschussübun-
gen stehen drei Tage lang auf  dem
Trainingsplan. Es wird ein Jon-
glier- und Elfmeterkönig ermittelt
und es  gibt es ein Wochenende
im Freizeit Europa Park zu gewin-
nen. Am Sonntag kommt es  zum
Eltern- bzw. Kinderspielefest. Der
Teilnehmerpreis beträgt 129,95
Euro für alle 3 Tage und beinhal-
tet neben dem Training, Vollver-
pflegung und Trainingsbeklei-
dung. Cheftrainer R. Worm wird
sich viel Zeit nehmen für die Kik-
ker und über seine Erfahrungen
aus der Nationalmannschaft und
der Bundesliga erzählen. Der
51jährige war Welt- und Europa-
meisterschaftsteilnehmer (1978
und 1976), bestritt 7xA Länder-
spiele, spielte von 1971 bis 1979,
213 mal in der 1. Bundesliga für
den MSV Duisburg, schoss dort
71 Tore und traf  in 149 Bundesli-
gaspielen von 1979 bis 1985 für
Eintracht Braunschweig 48 mal in
des Gegners Tor. Info`s  bei D.
Schütz Tel.: 201748 oder Inter-
sport Profimarkt Tel.: 237672.

T. Blumenberg

In der Turnhalle des Lise-
Meitner-Gymnasiums fand am
27.2.05 das 4. Mini Kicker Tur-
nier, Jahrgang 1999, statt. Alle
Mannschaften waren durch die
Grippewelle der letzten Wochen
geschwächt, die Mannschaft des
Vereins „Blau Weiss Beelitz“
musste ihr Kommen kurzfristig
leider ganz absagen.

Nachdem unsere Mini Kicker

Mini Kicker des „SV Blau Gelb Falkensee“

die Vorrunde erfolgreich als
Gruppenerster absolviert hatten,
konnte in dem sich anschließen-
den Halbfinale das 7m-Schiessen
gegen „RSV Teltow I“ leider
nicht gewonnen werden (1 : 2).
Im Spiel um Platz drei waren die
Mini Kicker dann aber gegen
„RSV Eintracht Teltow II“ mit
einem 3:0 erfolgreich. Glück-
wunsch zum dritten Platz. Ein

Dank  den Eltern, die durch ihre
Einsatzbereitschaft die Bedie-
nung der Anzeigetafel sowie das
Catering möglich gemacht haben.

Weiterhin danken wir „Inter-
sport im Havelpark“, der die
Sachpreise in Form von Trai-
ningsfußbällen für jede teilneh-
mende Mannschaft zur Verfü-
gung gestellt hat.

Dennis Berg (Text und Bild)
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Computerservice
Ernest Flek

• Zusammenstellung eines PC‘s Ihren
Anforderungen entsprechend

• Gebrauchte und neue Monitore
ab 39.- Euro

• Lieferservice bei telefonischer
Bestellung

• Reparatur und Aufrüstung
• Web-Design
• 24 Monate Garantie
• Internet für 1.-Euro/St.

Martin Luther Str. 82
10825 Berlin
Tel: 030 - 89 00 57 29
Fax: 030 - 89 00 57 33
Mobil 0172/ 323 83 53
Mail ernestflek@web.de

Angebot
PC Chips AMD 3200+, AMD Sempron
2200, HDD 80 GB, 256 MB DDR, 64
MB Graphik, Sound und Lan onboard,
DVD-LW, Midi-Tower 350 Watt
235.- Euro

Open Office.org

OpenOffice, die plattform-
unabhängige Office Suite steht
der aktuellen professionellen
Bürosoftware von Microsoft in
nichts nach.

Während sie für die letztge-
nannte Software mehrere hun-
dert Euro berappen dürfen, ko-
stet das von einer weltweiten
Entwicklergemeinde ständig wei-
terentwickelte Software-Paket kei-
nen Cent. Für die gängigsten
Betriebssysteme, wie z.B. für
Windows, Linux und Mac OS X,
ist es erhältlich.

Daten aus aktuellen Text- und
Tabellenprogrammen können
problemlos importiert werden. Sie
können Ihre Arbeit in das Porta-
ble Document Format (.pdf) ex-
portieren und Ihre Grafiken im
Flash (.swf) - Format weiterrei-
chen – ohne auf  externe Software
ausweichen zu müssen.

Die einzelnen Bestandteile
sind:

WRITER ist ein mächtiges
Werkzeug zur Erstellung profes-
sioneller Dokumente, Berichte,
Newsletter und Broschüren. Bil-
der und Diagramme können ganz
einfach in Dokumente eingefügt,
alles Erdenkliche vom Geschäfts-
brief  bis zum kompletten Buch
entworfen und erstellt sowie
Webinhalte entwickelt und veröf-
fentlicht werden. Eine deutsche
(oder auch anderssprachige)
Rechtschreibprüfung sowie Sil-
bentrennung können zusätzlich
installiert werden.

CALC ist eine Tabellenkalku-
lation mit ungeahnten Möglich-
keiten, die langweilige Zahlen in
ansprechende Informationen
verwandeln kann. Kalkulieren,
analysieren und verdeutlichen sie
ihre Daten schnell und effektiv.
Nutzen sie die fortschrittlichen
Funktionen der Tabellenkalku-
lation und die dazugehörigen
Werkzeuge zur gehobenen Da-

tenanalyse. Erzeugen sie mit Hil-
fe der integrierten Diagramm-
Werkzeuge beeindruckende 2D-
und 3D-Diagramme.

IMPRESS ist ein schneller
Weg um effektive Multimedia-
Präsentationen zu erstellen. Ihre
Präsentationen können mit Spe-
zialeffekten, Animationen und
beeindruckenden Zeichenwerk-
zeugen versehen und bearbeitet
werden.

DRAW erstellt jede Form der
Zeichnung – vom einfachen Dia-
gramm bis hin zu dynamischen
3D-Illustrationen und Spezial-
effekten. Hiermit steht ihnen ein
Zeichenwerkzeug zur Verfügung,
das sowohl Vektor- als auch Bit-
mapgrafiken unterstützt. Mit den
vielseitigen Verbindern können sie
ganz einfach komplexe Strukto-
gramme oder Organisationsdia-
gramme erstellen

Die Datenbank-Module stel-
len Ihnen alle Werkzeuge, die Sie
für Ihre tägliche Datenbank-Ar-
beit brauchen, in einer einfachen
Tabellenform zur Verfügung. Sie
unterstützen dBASE-Datenban-
ken für einfache Anwendungen
oder jede ODBC- oder JDBC-
gestützte Datenbank für Arbeiten
mit industriellem Anspruch.

Mit den Datenquellenwerk-
zeugen von OpenOffice.org kön-
nen Sie ganz einfach auf  Ihre
Daten zugreifen, Analysen und
Reports erstellen oder Serienbrie-
fe aus Ihrer Kundendatenbank
generieren.

Math ist der gut bedienbare
Formeleditor. Erstellen sie kin-
derleicht die schwierigsten ma-
thematischen Formeln mit die-
sem praktischen Werkzeug.

Vielen Computerzeitschriften
liegt eine aktuelle Version des
Programmpaketes bei.

Aktuelle Version: 1.1.4
Download des etwa 80 MB großen

Paketes unter :
http://de.openoffice.org

Schreiben, Kalkulieren, Zeichnen und

Daten verwalten zum Nulltarif
Anzeige

Schönwalde-Splitter

Country Wochenende

Wichtiger Hinweis!
 ...und weiter geht‘s nach dem

Country Wochenende:
1. Line Dance Weekend

27.-29.Mai 2005.

Von Montag 30.Mai bis Freitag
3. Juni gibt es täglich ab 19.30Uhr
Line Dance und Coupletanz Non
Stop im Festzelt. Wünsche werden
gern erfüllt. Rechtzeitig Platz für
Wohnwagen/Zelt reservieren.

Anfahrt nach 14621 Schön-
walde-Glien/Ortsteil Schön-
walde Dorf

• Über die A 10, Abfahrt
Falkensee oder Brieselang

• Über die A 24/A 10 Abf.
AB-Dreieck Oranienburg, Velten

• Aus Richtung Nauen über
die B5 bis Dallgow, Falkensee

Info´s unter: 03322-218661
oder
www.falkenseer-kurier.info
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Bericht aus dem Ökogarten

Gartenlust und -frust

Winterlinge (Foto: Ralf  Salecker)

15 cm Schneehöhe am 8. März
im Garten und für die Nacht zum
10 März Nachtemperaturen von -
10 Grad in der Wettervorhersage,
das ist der realistische Bericht aus
dem Ökogarten in diesem Früh-
jahr. Dazu ist von einer Gärtnerin,
meiner Frau, zu berichten, die
längst mit den Hufen scharrt und
langsam verzweifelt und rätselt,
wie tief  wohl der Boden gefroren
ist und wie lange es noch dauern
wird, bis sie ihre Lust auf  Garten
wieder ausleben kann. Da tröstet
sie auch mein Hinweis nicht, dass
die Kälte wenigstens einigem
Gartenungeziefer noch tüchtig zu-
gesetzt haben dürfte. Und ich
muss ja zugeben, leicht wird ihr
das Warten nicht gemacht. In ih-
ren Gartenzeitschriften „Kraut
und Rüben“ und „Natürlich Gärt-
nern“ wimmelt es schon seit der
Februarausgabe von Hinweisen
und Ratschlägen dazu, was im
Frühjahr im Garten zu machen
sei. Vorfreude ist ja ganz schön,
aber aus zuviel Vor wird schnell
Frust. Zumal ja auch die Prospek-
te und Angebote von Aldi und
anderen  so tun, als wäre nun die
Zeit zur Frühjahrsbestellung ange-
brochen und entsprechend Gar-
tengeräte, Pflanzen und Blumen-
zwiebeln anbieten. Für alle, die
solche Angebote langfristig pla-
nen, muss das derzeitige Wetter
ein Horror sein. Und wir Verbrau-
cher fühlen uns verschaukelt,
wenn wir versuchen, Nachschub
an Meisenbällchen zu bekommen,
weil  der Vorrat aufgebraucht ist
und man die Vögel gerade jetzt ja
nicht hängen lassen will, wenn es
dann nur heißt, die Winterware ist
längst aus den Regalen und hat

Platz für Frühjahrs- und Oster-
artikel gemacht. Ein Lob an die-
ser Stelle für Kaisers Verbraucher-
markt in Falkenhöh, dort gab es
wider Erwarten kürzlich an einem
Tag noch einmal Meisenfutter, das
nach meiner Beobachtung auch
innerhalb weniger Stunden aus-
verkauft war.

Zu allem Überfluss haben die
Meteorologen auch noch den 1.
März zu Ihrem  Frühlingsanfang

erklärt und wecken so immer neu
Hoffnungen. Aber blass ist alle
Theorie. Der Sinn so einer Fest-
legung bleibt mir allerdings ein
Rätsel, und ich fürchte dass sie
eher dazu beiträgt, die Glaubwür-
digkeit der Wetterfrösche zu un-
tergraben, die sich doch gerade
soviel Mühe geben, mindestens
für drei Tage das Wetter einiger-
maßen genau vorherzusagen. Das
ist übrigens in diesen Winter-
wochen  meist gelungen. Ich er-
innere mich nur an einen blinden
Alarm, der uns dazu gebracht hat,

noch abends neugierige Spitzen
von Krokussen und Tulpen mit
Gläsern abzudecken und die Fei-
ge mit Schilfrohrmatten einzu-
wickeln. Da der Frost bekannter
Maßen dann ja noch kam, war die
Arbeit auch nicht umsonst.

Man sollte vielleicht in diesem
Jahr Wetten abschließen, ob zum
kalendarischen Frühlingsbeginn
am 20. März aller Schnee weg ist
oder ob es im Tausch gegen Weih-

nachten diesmal weiße Ostern gibt.
Nun könnte ja jemand mei-

nen, dass die verlängerte Ruhe-
pause im Garten sehr gut zur
Pflege und Instandsetzung von
Gartengerätschaften genutzt wer-
den könnte. Unser Rasenmäher
könnte bestimmt eine gründliche
Kur gebrauchen und auch die
Messer könnten geschliffen wer-
den. Aber ich weiß nicht so recht,
wer sagt denn, dass er schon bald
wieder gebraucht wird.

Wolfgang Levin

Solar Lokal

startet in

Falkensee
Eine Infoveranstaltung der

Lokalen Agenda 21 und des
BUND Falkensee zum Thema
Photovoltaik und Solar Lokal fin-
det am Dienstag, den 5. April
2005 um 19.30h im Bauhand-
werk, Seegefelder Str. 6 in Falken-
see statt. Als Referenten werden
erscheinen: 1. Herr Dipl. Ing. H.
Schroedter, Ingenieurbüro für
unabhängige Energieberatung, 2.
Frau Dipl. Ing. D. Polossek,
Projektkoordinatorin „Solar Lo-
kal“ der deutschen Umwelthilfe
in Berlin; 3. Frau Dr. E. Seidel,
langjährige „Solarstreiterin“ und
Mitinitiatorin der Bürgersolaran-
lage in Beelitz. In Anlehnung an
die in der SVV mehrheitlich be-
fürwortete Imagekampagne „So-
lar Lokal“ wird der Versuch ge-
startet, das Thema Photovoltaik
in dieser Infoveranstaltung inter-
essierten Bürgerinnen und Bür-
ger näher bringen. Nach den Re-
feraten soll eine breite
Diskussion zum Thema zwischen
Bürgern, Experten und Hand-
werk durchgeführt werden, um
auch in Falkensee das Thema
Photovoltaik und Solar Lokal er-
folgreich anzugehen. Weitere
Infoveranstaltungen zum Thema
nachhaltige Energiewirtschaft
sind geplant.

Öffentliche Sitzung - Schwerpunkt Zentrumsentwicklung: Der Ortsverband von Bündnis 90/
Die Grünen wird in seiner  Sitzung am Dienstag, den 22.03.2005 um 19.30h im „Bayrischen Hof“, Potsdamer
Str. 18 u.a. ab ca. 20.30h das Schwerpunktthema diskutieren. Als Experten werden Herr Timm Kleyer des
Architekturbüro Kleyer-Koblitz (Wettbewerbssieger) und Herr Siegmar Gumz (Ingenieurgesellschaft
Hoffmann-Leichter, Verkehrsuntersuchung zum Zentrum im April 2004) anwesend sein.
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Sie kennen Linda nicht? – Ich
gehe jede Wette ein, dass auch Sie
Linda bereits dutzendfach ver-
nascht haben! Linda wurde 1974
geboren, ist eine wohlgeformte,
appetitliche Schönheit mit glatter,
goldgelber Haut südamerikani-
schen Ursprungs - oder profaner
ausgedrückt: eine Kartoffelsorte.

Knollenkenner, Landwirte
und Gourmets sind sich einig,
dass sie derzeit die Königin un-
ter diesen Nachtschattengewäch-
sen ist, weil sie sich durch folgen-
de Eigenschaften auszeichnet:
glattschalig, ovale Form, fest-
kochend, würzig-intensiver Ge-
schmack, cremig-buttrige Konsi-
stenz, appetitlich gold-gelbe
Farbe und bei alledem auch noch
sehr gut lagerfähig.

Linda soll aber nun, trotz 30-
jähriger Bewährung und Erfolgs-
geschichte, spätestens im nächsten
Jahr für immer vom Markt ver-
schwinden, und jeder halbwegs
verstandesbegabte Mensch muss
sich verwundert fragen, warum.
Erklärbar wird dies durch die
ehemals deutsche Regelungs-,
Gesetzgebungs- und Normie-
rungswut, die sich bei den
entsprechenden Gremien des
EU-Marktes immer noch weiter
steigerungsfähig zeigt. Lindas Er-
zeuger, ein Lüneburger Züch-
tungsunternehmen, namens ‚Euro-
plant’, erwarb vor 30 Jahren die
Zulassung und die Lizenz für das
In-Verkehr-Bringen des Saatgutes
für die genannte Kartoffelsorte,
also eine Art „copyright für Lin-
da“. Damit verbunden ist, dass
nur die Firma Europlant das Saat-
gut in den Handel bringen durfte
und alle Landwirte, die das Saat-
gut bezogen, an Europlant Li-
zenzgebühren zu zahlen hatten.
Die hinter diesem Verfahren ste-
hende, strenge Gesetzgebung soll
unter anderem die Einhaltung der
Qualitätskriterien in Bezug auf
Sortenreinheit,  die Einhaltung der
EU-weit geltenden Markt-Klassi-
fizierung in Bezug auf  äußerliche
Form, Größe und Beschaffenheit
eines landwirtschaftlichen Pro-
dukts gewährleisten und des Wei-

teren, dem Züchter durch dieses
Verfahren eine Möglichkeit
der Re-Finanzierung seines For-
schungs-, Züchtungs-, Entwick-
lungs- und Zulassungsaufwandes
ermöglichen. Andererseits soll
dadurch verhindert werden, dass
irgendein x-beliebiger (Nach)-
Züchter eine minderwertigere
Kartoffel unter dem gleichen Na-
men in den Handel bringen und
damit ungerechtfertigt Geld ver-
dienen kann. Pro Pflanzensorte,
für die beim Bundessortenamt in
Hannover eine Zulassung bean-
tragt wird, kann der Antragsteller
eine Lizenz über 30 Jahre erhalten.
Diese ist im Falle ‚Linda’ per
31.12.04 abgelaufen. Somit dürfte
nach dem Sortenschutzgesetz nun
jedermann ‚Linda’ weiterzüchten,
handeln und verkaufen, ohne wei-
tere Lizenzgebühren an den ur-
sprünglichen Züchter entrichten
zu müssen.

 Aber, wo kämen wir denn hin,
wenn sich dies angesichts eines 30
Jahre lang einträglichen Erfolgs-
produkts wie ‚Linda’ nicht verhin-
dern ließe? – Denn ebenfalls nach
der Gesetzgebung des Bundes-
sortenamtes ist nur jenes Saatgut,
egal ob durch eine Lizenz ein-
geschränkt oder nicht, für den
Agrarhandel zugelassen, das auch
auf  der Bundessortenliste aufge-
führt und damit eine Zulassung
hat. Diese Zulassung wiederum
kann aber nur der (bisherige) Li-
zenzinhaber beantragen oder zu-

rückgeben. Und die Firma Euro-
plant, die von Januar 2005 an aus
‚Linda’ keine weiteren Profite
mehr ziehen kann, hat rechtzeitig
zum 31.12.04 diese Zulassung zu-
rückgezogen. Damit dürfen nur
noch die jetzt noch im Umlauf
befindlichen Kartoffeln angebaut
und verkauft werden. Besonders
hart trifft diese Entscheidung vor
allem die Bio-Branche. Denn zu
all den bereits genannten Vorzü-
gen von Linda kommt noch hin-
zu, dass sie mit den Anforderun-
gen an einen Ökolandbau am
besten zurecht kam und somit auch
in der Bio-Landwirtschaft die meist
angebaute Kartoffelsorte ist und
war. Biologische Vielfalt und Nach-
haltigkeit bleiben auf  der Strecke.

Kenner der Gourmetszene sind
sich einig, dass keine der neueren
auf  dem Markt befindlichen Kar-
toffelsorten von Geschmack und
Qualität her an ‚Linda’ heran-
kommt. Aber dies interessiert im
hart umkämpften Wettbewerb des
Agrobusiness niemanden. Im
Hannover’schen Bundesamt gibt
man sich ungerührt, da es ja auch
völlig normal sei, dass alte PKW-
Modelle vom Markt genommen
würden. Und selbst im Verbrau-
cherministerium, wo man sich seit
der Künast-Ära für den „Erhalt der
biologischen Vielfalt“ einsetzt, hält
man sich bedeckt. Vermutlich weiß
man dort längst, dass man ange-
sichts der Macht der weltweit ope-
rierenden Sortenschutz- und Gen-
patente-Lobby machtlos ist und
nur ein weiteres, politisch zum
Scheitern verurteiltes und damit
unbeliebtes Thema ins Licht der
Öffentlichkeit rücken würde.

Um die Zulassung und die Li-
zenz für eine Pflanzensorte zu
erhalten, muss man sich langwie-
rigen, aufwändigen und kostenin-
tensiven Verfahren unterwerfen,
so dass dies ein „normaler Land-
wirt“ gar nicht finanzieren könn-

te. Lizenz- und Patentinhaber er-
halten aber im Gegenzug ein ge-
waltiges Marktbeherrschungs-
instrument. Interessen von
Verbrauchern in Bezug auf  Ge-
schmack, inhaltlicher Qualität und
Sortenvielfalt in den Regalen blei-
ben somit aber zu Gunsten ra-
scher Vermarktbarkeit und indu-
strieller Verarbeitbarkeit der
landwirtschaftlichen Produkte auf
der Strecke. Leider auch zu Gun-
sten rein äußerlicher Merkmale,
weil Kunden bevorzugt makello-
se und einheitlich geformte Feld-
und Baumfrüchte kaufen. Auf
diese Weise konnte es dazu kom-
men, dass heutzutage nur noch
etwa 160 Kartoffelsorten „geli-
stet“ sind. Anfang des letzten Jahr-
hunderts waren noch rund 1000
Sorten unterschiedlicher Formen,
Farben, Eigenschaften und Ge-
schmacksvarianten auf  deutschen
Marktständen zu haben. Bei den
anderen Gemüse- und Obstsorten
verhält es sich ähnlich. Welch eine
Verarmung der genetischen Viel-
falt, welch eine Vereinheitlichung
unserer Umwelt und unserer
Nahrungsgrundlagen, welche gi-
gantische Ressourcen-Vergeu-
dung, völlig konträr zu jeglichem
Nachhaltigkeits-Gedanken, nur al-
lein aus Machtinteresse und Pro-
fitgier! Und immer mehr Men-
schen greifen zu Vitaminpillen
und Nahrungsergänzungs-
mitteln, um die infolge zuneh-
mender Inhaltsverarmung und
Eintönigkeit unserer Nahrungs-
mittel fehlenden Spurenelemen-
te und Mineralien zu ergänzen. –
Aber damit lassen sich ja wieder
einträgliche Geschäfte machen...

ej

Rettet Linda!
Ein Lehrstück in Sachen Demokratie

oder die Macht des Marktes ...

Ökolinchen informiert:

Pflanzenbörse  jetzt länger u.
mit Infos: Sa 30.4.05,  10-17 Uhr
Festwiese am Gutspark Falkensee

„Tage der offenen Gärten

in Falkensee und Umge-

bung“ Veranstaltung April bis
September, bitte anmelden.

Lokale Agenda AG Umwelt-
Klima-Energie: 03322/423 68
17, agenda21-falkensee@web.de
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Tiere suchen ein Zuhause

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

Aron ist ein ca. 6jähriger, sehr
lieber Rüde, der leider ein neues
Zuhause sucht, weil sein Herr-
chen verstorben ist. Er hat mit
einer Schulterhöhe von 40 cm die
ideale „Mittelgröße“. Aron ver-
steht sich ausgezeichnet mit an-
deren Hunden, gegenüber frem-
den Menschen ist er anfangs
etwas misstrauisch, was sich aber
nach spätestens 10 Minuten in
überschwängliche Liebe wandelt.
Er sollte zu Menschen, die ihm
viel Wärme geben und wo er
nicht lange allein bleiben muss.
Außerdem sollte er in ruhiger
Umgebung leben, denn draußen
ist er anfangs sehr verschüchtert.
E. Trojahn Tel. 03303/509306

Gretchen heißt diese hübsche
und sehr liebe Schmusehündin,
die sich mit allen Hunden und
allen Menschen gut verträgt. Sie
gehört zu den Hunden, die man
kaum bemerkt, weil sie sich pro-
blemlos anpassen und nie nega-
tiv auffallen. Schwanzwedelnd
geht sie auf  jeden zu und kann
bestimmt auch schnell ohne Lei-
ne laufen. Sie ist ca. 6 Jahre alt,
hat eine Schulterhöhe von ca. 35
cm und ist natürlich stubenrein.
E. Trojahn Tel. 03303/509306

Moritz ist ein sechsjähriger
Zwergschnauzermischlings-

rüde, sehr lieb, verträglich mit
anderen Hunden, und auch sonst
macht er keinerlei Probleme. Sein
Frauchen muss ihn leider abge-
ben, weil sie in eine kleinere Woh-
nung ziehen muss, wo sie den
Hund nicht halten darf !  E.

Trojahn Tel. 03303/509306

Pharo ist ein erst 10 Monate
junger Pharaonenhund-Dober-

mann-Mischling. Dieser sehr
liebe und auch sehr tempera-
mentvolle Rüde hat schon einiges
an Grundgehorsam gelernt, soll-
te aber zu sportlichen, hundeer-
fahrenen Menschen, die ihm viel
Auslauf  und Beschäftigung bie-
ten können, denn Pharo ist sehr
intelligent und will gefordert wer-
den. Kinder und andere Hunde
sind dem verspielten Energie-
bündel gerade recht. E. Trojahn

Tel. 03303/509306

Rocki heißt dieser süße Ter-

riermixwelpe, der ca. im Okto-
ber 2004 geboren wurde. Er wur-
de leider Opfer eines Unfalls und
so kam er schwer verletzt in die
Obhut von Tierschützern, die
eine komplizierte Operation
möglich machten. Noch bedarf
er liebevoller Pflege, läuft aber
schon wieder gut. Ob ein Bein-
chen etwas steif  bleibt, ist noch
nicht sicher. Rocki ist wie alle
Welpen sehr verspielt, lebenslu-
stig und zu jeder Dummheit be-
reit. Er wird einmal eine Schulter-
höhe von ca. 40 cm erreichen.
Zukünftige „Eltern“ sollten viel
Zeit und Liebe für den Kleinen
übrig haben und möglichst in ei-
nem ruhigen Haushalt leben. Stu-
benrein ist er allerdings noch
nicht. Kontakt Frau Panka 030/

3231623

Trinchen ist eine kleine, etwa
4jährige Mischlingshündin (ihre
Schulterhöhe beträgt ca. 30 cm).
Sie ist sehr ruhig und ausgegli-
chen, und wem sie einmal ihr
Herz geschenkt hat, dem bleibt
sie ein treuer Begleiter. Mit ande-
ren Hunden kommt sie gut klar,
möchte aber als Einzelhund alle
Streicheleinheiten ganz für sich
allein genießen. Trinchen wäre
der ideale Hund für Rentner, die
gern spazieren gehen und sie ver-
wöhnen möchten. Tel. 03303/

509306

Trixie heißt diese sehr liebe
und temperamentvolle mittelgro-
ße Hündin, die auf  ein Alter von
ca. 2 Jahren geschätzt wird. Sie ist
ein quirliger Typ, spielt und rennt
für ihr Leben gerne, will aber
auch jede Menge Schmuseein-
heiten „kassieren“. Für sie wären
Menschen ideal, die gerne jog-
gen, Rad fahren und auch schon
Hundeerfahrung haben, denn das
Alleinbleiben muss sie noch ler-
nen. Katzen und andere Kleintie-
re würde sie in ihrem Spieltrieb
jagen, und da Trixie sehr intelli-
gent ist, wäre sie sicherlich ideal
für Menschen, die mit ihr Agility
o.ä. betreiben wollen. E. Trojahn

Tel. 03303/509306

Kurier-Abo 18 Euro pro Jahr
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Die schüchternen Geschwister (Julia und Paula) suchen am liebsten
gemeinsam eine neue Heimat. Sie sind ca. ein halbes Jahr alt und müssen
erst noch ein Vertrauen aufbauen. Stubenrein.Garten gewöhnt. Bitte
Erstkontakt über uns. 03322 428902

Grausame Kaninchenmast

Wie alle anderen Tiere haben
auch die Kaninchen angeborene
Verhaltensweisen, die sie ihren
Trieben entsprechend ausleben
wollen. Wenn wir ihnen wenig-
stens zeitweise im Garten freien
Auslauf  gewähren, können wir
beobachten, wie sie spielen, hop-
peln, springen. Sie sind gesellig,
wollen Höhlen graben und sich
verstecken. Leider ist es in letzter
Zeit auch in Deutschland zur
Mode geworden, Kaninchen-
fleisch zu essen. Und die Werbung
behauptet, das Fleisch sei beson-
ders zart und fettarm. Was ist die
Folge? Seit etwa 20 Jahren haben
die Tierfabrikanten eine neue
Geldquelle entdeckt. Deshalb
sperrt man diese Tiere lebenslang
in enge Drahtkäfige ein, ähnlich
wie die Legehennen oder Nerze.
Dort sind sie zu völliger Bewe-
gungslosigkeit verdammt, bis zum
Tode. Denn in dieser Quetsche
haben sie gerade einmal so viel
Platz, wie ihr eigener Körper ein-
nimmt. Sie haben keine Einstreu,
also müssen die weichen Pfoten
auf  den Drahtrosten stehen, was
natürlich Schmerzen und Verlet-
zungen verursacht.Die gesamte
Kaninchenproduktion ist total
mechanisiert. In Deutschland wer-
den jährlich schon 30 Millionen
Kaninchen geschlachtet. Das gibt
42.000 t Fleisch. Die Stallanlagen
sind vollklimatisiert; Fütterung,
Entmistung erfolgen automatisch.
Lichtprogramme gehören zur
Standardausrüstung. Arbeitskräfte
werden kaum noch gebraucht.
Tausende von Kaninchen passen
so in einen Stall, wo die Käfige in
langen Reihen, mehrstöckig über-
einander, aufgestellt sind: Massen-
produktion unter furchtbaren
Qualen. Durch immer neue
„Zuchterfolge“ wurden die „Lei-
stungen“ in den letzten Jahrzehn-
ten verdreifacht. Das bedeutet also
immer mehr Fleisch und Angora-
Wolle, immer kürzere Mastzeiten.
Bereits nach 10 Wochen sind die
Tiere schlachtreif. Allerdings ster-
ben nach Feststellung der Deut-

schen Tierärztekammer Hessen
bis zu 50% vorzeitig. Die Hä-
sinnen werden sofort nach dem
Wurf  wieder künstlich besamt.
Das bedeutet, dass sie bis zu zehn-
mal im Jahre Junge bekommen
müssen. Dann sind sie ausgelaugt
und verbraucht. Unter natürlichen
Bedingungen könnte eine Kanin-
chenmutter sehr viel länger leben

und Nachwuchs haben.  Können
wir uns überhaupt vorstellen, wie
diese armen Tiere leiden müssen?
Durch Überzüchtung und Bewe-
gungsmangel entstehen Skelett-
verkrümmungen und Gelenkent-
zündungen. Die energiereiche
Fütterung ist unnatürlich. Es wird
zu wenig Rohfaserfutter gegeben,
und das führt zu Verdauungspro-
bleme. Die Langeweile bewirkt
Verhaltensstörungen. Die Draht-
böden verursachen oft Geschwü-
re an den Ballen.

Seit fast  zwei Jahren liegen so-
wohl in den Petitionsausschüssen
des EU-Parlaments und des Deut-
schen Bundestages Eingaben vor,
Willkür und Rechtlosigkeit bei der
quälerische Kaninchenmast zu
unterbinden. Bis jetzt ist weder
auf  EU-Ebene noch in der Bun-
desregierung geplant, diesen Miss-
stand anzugehen.

E.Ulich (Text und Bild)

Pudelmix, mittleres Alter,
aufgefunden in Falkensee, täto-
wiert, Tel.: 03322-428902

Heimtierausweis ist Pflicht

Das blaue EU-Dokument für
ca. 10.- Euro, mit oder ohne Bild,
ist seit dem 1. Okt. 04 Pflicht. Wer
ins Ausland fahren möchte, sollte
daran denken, dass der Heimtier-
ausweis nicht vergessen wird. Er
gilt in allen 25 Staaten der Europäi-
schen Union und attestiert die
Tollwutimpfung. Das bisher ausge-
stellte Impfzeugnis gilt noch 12
Monate seit Ausstellung. Außer-
halb der EU gilt der neue Ausweis
auch in der Schweiz, Island, Andor-
ra, Lichtenstein, Monaco, Norwe-
gen, San Marino, Vatikanstadt und
Kroatien. In allen anderen Ländern
gelten weiterhin die nationalen Be-
stimmungen. Die strengen Bestim-
mungen mit Blutproben und He-
patitisimpfungen gelten in Irland,
Schweden, Malta und Großbritan-
nien leider noch fünf  Jahre lang.
Zur Identifizierung hat der Aus-
weis eine Kennummer, ab 2011
müssen alle Tiere gechipt sein, Tä-
towierungen werden dann nicht
mehr anerkannt.

Mobil auf vier Pfoten

Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung

Telefon: 03322 - 23 47 80
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ZahngoldZahngoldZahngoldZahngoldZahngold
Wir kaufen Zahngold auch mit Zähnen, Prothese, Ket-
ten, Ringe...
Sie können das Material zusenden oder wir holen ab.
Wir übernehmen das Porto und bezahlen bar, wenn Sie wollen.
„Die Goldwaage“ Inh. Martina Galitz Tel.: 03322-42 79 55

Im Tagesgeschäft stoßen die
Unternehmer auch in unserer Re-
gion immer wieder auf bürokrati-
sche Hürden, das Verstecken hin-
ter Gesetze und Vorschriften.
Sicher lässt sich darüber trefflich
streiten, denn wie das Leben zeigt,
ist es oft nur eine Frage des Wil-
lens (auch des Vermögens oder
Unvermögens) von Bediensteten
der Verwaltungen, die Dinge so
oder so auszulegen, den möglichen
Spielraum auszunutzen.

Das Grundübel für solche bü-
rokratischen Verhaltensweisen be-
steht nicht im „Dienst nach Vor-
schrift“, sondern eher darin, dass
die Bundesregierung beim Büro-
kratieabbau versagt hat. Die Wirt-
schaft kämpft mit einem Wust von
über 90.000 Gesetzen, Verordnun-
gen und Einzelvorschriften, kriti-
siert auch der Präsident des Bun-
desverbandes mittelständische
Wirtschaft (BVMW) Mario Oho-
ven. Es fehlt ein klares Konzept
zur Deregulierung. Clements soge-
nannter Masterplan für Bürokratie-
abbau taugt nicht einmal zum Ge-
sellenstück.  Ohoven forderte
deshalb die Ministerpräsidenten
der Länder auf, mit gutem Beispiel
voranzugehen und in ihrem Ver-
antwortungsbereich Schneisen in
das Vorschriftendickicht zu schla-
gen. Das Saarland habe bewiesen,
dass dies möglich sei, so der Mittel-
standspräsident. Dort wurden die
3.000 Verwaltungsvorschriften um
zwei Drittel reduziert.

Ein klares Konzept für

Bürokratieabbau gefordert
Überregulierung stellt das

größte Wachstumshemmnis für
die deutsche Wirtschaft dar. Des-
halb fordert der Präsident des
BVMW und zugleich Präsident
des Dachverbandes des europäi-
schen Mittelstandes (CEA-PME)
eine Dienstleistungsrichtlinie für
die Europäischen Union, in der
das bewährte Zielland-Prinzip sei-
ne Verankerung finden sollte. Das
bedeutet, dass etwa ein deutscher
Handwerker, der einen Auftrag in
Belgien ausführt, auch belgischem
Recht unterliegt. Allerdings müs-
sen Behördenschikanen, wie er-
neute Genehmigungen, Zulassun-
gen oder Meldungen, die schon im
Herkunftsland erbracht wurden,
abgestellt werden. Sie haben sich
als Marktzugangsbarriere für klei-
ne und mittlere Betriebe erwiesen.
Hier sollte Vertrauen in Aus-
bildungs- und Qualitätsstandards
im Herkunftsland an die Stelle von
bürokratischer Gängelung im
Zielland treten. Die regionale
Gruppe des BVMW Osthavelland
Falkensee fordert deshalb alle Un-
ternehmer der Region auf, in
Ihren Verbänden, denen Sie ange-
hören, von der Bundes- wie Lan-
desregierung ein klares Konzept
zur Deregulierung einzufordern.
Wir hindern keine Kommune im
Havelland daran, schon einmal bei
sich darüber nachzudenken.

Heinz Morio

Aus der ganzen Welt reisen sie
an, die Nutzer des Poloplatzes und
sollen in einer Ferienhaussiedlung,
bestehend aus 27 Häusern, eine
Bleibe in der Nähe ihrer Pferde
finden können. So die Vorstellung
des Investors, die bei den Stadtver-
ordneten Falkensees ein zwiespäl-
tiges Echo, doch überwiegend
Zustimmung gefunden hat.

Einige Kleinigkeiten stehen der
Realisierung des Projektes noch
entgegen. Es soll in einem Land-
schaftsschutzgebiet errichtet wer-
den. Und nicht zuletzt behalten
sich die Stadtverordneten vor, das
Projekt abzusegnen, denn sie be-
stehen darauf, dass hier nicht un-
ter der Hand ein neues Wohnge-
biet entsteht. Deshalb muss es
einen städtebaulichen Vertrag zwi-
schen dem Investor und der Stadt

Neues vom Poloplatz Falkensee

geben, den die Stadtverordneten
mehrheitlich zustimmen müssen.

Am 7. März wurde im Bauaus-
schuss der aktuelle Planungsstand
des Vorhabens präsentiert. Zweifel
wurden laut, ob bei den Planun-
gen die Vorgaben der Stadtverord-
neten berücksichtigt worden sind.
Man musste den Eindruck haben,
dass die ursprüngliche Zustim-
mung zu dem Vorhaben schmilzt,
wie der restliche Schnee Anfang
März in den Gärten. Und gegen-
über den Vertretern des Investors
wurde in aller Deutlichkeit zum
Ausdruck gebracht, dass die
Behandlung des Themas Ferien-
haussiedlung auf  dem Poloplatz-
Gelände nicht als vorwegge-
nommene Zustimmung für das
Vorhaben gewertet werden darf.

Dietmar Zielke

Die Mehrsprachige Schule Berlin - Schweizer

Privatschulkonzept

Eine europäische Alternative zu den international ausgerichteten
Bildungsinstituten, zwanzigjährige schweizer Erfahrung. Austausche
in die Schweiz sind fester Bestandteil des gymnasialen Unterrichts-
programms, welches sich an die Berliner Rahmenpläne hält. Abschluss
ist das Abitur mit einem Zusatzdiplom: IELTS vom British Council
und DELF oder DALF von der Alliance Francaise. Im August be-
ginnt der Schulbetrieb mit zwei Klassen der Klassenstufe 5. Einschrei-
bungen ab sofort möglich. Infos: Frau Effront-Fink, Mehrsprachige
Schule Berlin, Badenallee 31/32, 14052 Berlin, Tel: 030-30388282

Aquarellmalerei in der Zitadelle Spandau
Die Malerin E.Eichinger bietet an 2 Terminen Aquarellmalkurse

in der Zitadelle an: 15. 4. von 15 bis 20 Uhr und 16.4. von 11 bis 19
Uhr; 27.5. von 15 bis 20 Uhr und 28. von 11 bis 19 Uhr;

Info`s unter 030 – 344 93 94
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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.

Stellenausschreibung
Dringend für Berlin zwei examinierte Krankenschwestern mit  drei-

jähriger Ausbildung gesucht. Alter unerheblich,  Vermittlungsgutschein
ist Voraussetzung.

Wir suchen dringen für Berlin drei Hauspflegekräfte mit wenigstens
einem halben bis dreiviertel Jahr praktischer Erfahrung. Alter ist un-
erheblich. Voraussetzung ist der Vermittlungsgutschein.

1.Präsentation

geb.: 1956
wohnhaft: Havelland
Ausbildung: Sekretärin, Steno-
typistin
PC-Kenntnisse: Word-Textverar-
beitung, Excel, Access, Power
Point, Outlook
Fremdsprache: Englisch-Grund-
kenntnisse
Führerschein: Klasse 3

2.Präsentation

geb.: 1968
wohnhaft: Havelland
Ausbildung: Masch inenbau-
zeichner
Fortbildung: Steuerlehre, Steuer-
recht, Rechnungswesen, Text- und
Datenverarbeitung
PC-Kenntnisse: Word-Textverar-
beitung, Excel
Fremdsprache: Englisch
Führerschein: Kl. 3, eigener Pkw

3. Präsentation

geb.: 1960
wohnhaft: Havelland
Ausbildung: Dipl.-Wirtschaftsing.
(FH)
Fortbildung: Steuerfachkraft,
Kaufm. Fortbildung, Transport
und Lagerlogistik
PC-Kenntnisse: Word für Win-
dows, Excel, Outlook, SAP-An-
wendung, ELO-Office
Besonderheit: Gabelstaplerpaß
Führerschein: Kl. 3, eigener Pkw

Epson  Stylus C 62 / CX 3200 - black 9,99 Euro - color 11,99 Euro
Canon komp. BCI-3e bk,c,m,y im Set zus.nur 15,00 Euro

Toner Komp.Canon E - 30 89,00 Euro
Sigel - 3C Visitenkarten 50% mehr sparpack 100+50 - 5,40 Euro

Schulblock Kar. oder Lin. - 0,99 Euro
PC- Zubehör,Schreibwaren und vieles mehr!

Bei vorlage dieser Anzeige gibt es eine Überraschung!!!
Labtop und Phototaschen, Schreibwaren und vieles mehr.

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

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

Pausin-Splitter

Waldschule – für Jung und Alt
Umweltbildungsstätte, Ver-

einshaus, Jugendzentrum Stan-
desamt und auch ein Ort um ein-
fach mal nur so zum Feiern – das
ist sie – genannt die Waldschule
Pausin. Träger ist die Gemeinde
Schönwalde/Glien und der För-
derverein Waldschule Krämer
e.V. und wird geleitet von Bärbel
Eitner, der Ortsbürgermeisterin
von Pausin.

Mächtig stolz können sie und
das Dorf   auf  dieses schöne
Kleinod schauen. Diverse Veran-
staltungen im Jahr bieten jedem
etwas fürs eigene Umweltbe-
wusstsein , zur Sach- und Natur-
kundefortbildung oder in der
Heimatstube zur Kontaktpflege.
Bevor wir in der nächsten Ausga-
be mehr darüber erzählen, kön-
nen Interessierte schon mal Kon-
takt aufnehmen unter 033231 –
62 903 oder 62 905.

 Schuljubiläum am 21.

April

Gefeiert wird das 40 jähriges
Schuljubiläum der Siegerland-

Grundschule in Spandau

Falkenhagener Feld. Das Jubilä-
um wird mit einer Projektwoche
vom 18. – 22.4., einer Feierstunde
am 21.4. und weiteren Aktivitäten
begangen. Im April wird auch die
Briefmarkenausstellung (Jugend
Rang 3 Wettbewerbsaustellung)
des Briefsammler-Klubs Spandau
1904 e.V. in den Schulräumen
stattfinden. Dazu gibt es einen
Sonderstempel zum Jubiläum.

Zur Person:

Zuverlässigkeit, ein hohes
Maß an Verantwortungsbewusst-
sein und Zielstrebigkeit zeichnet
dieses sympathische Bewerberin
aus. Sie ist in der Lage äußerst
selbstständig zu arbeiten, Ziele
selbst zu definieren und Stress
auch einmal positiv erleben, kann
sehr gut planen und organisieren.

Zur Person:

Diese Sekretärin mit ausge-
prägtem Sinn für das Technische,
ist sehr vielseitig einsetzbar. Im
Arbeitsprozess, immer auf  der
Suche nach Herausforderungen
und deren Lösungen, behält Sie
stets den Überblick und hat einen
ausgeprägten Sinn für das We-
sentliche entwickelt. Es zeichnen
sie viele positive Eigenschaften,
wie z.B. Einsatzfreude, hohe Be-
lastbarkeit, Ausdauer und Gewis-
senhaftigkeit aus.

Zur Person:

Diese hochqualifizierte Mitar-
beiterin ist im Sekretariat und als
Wirtschaftskauffrau variabel ein-
setzbar. Eigenschaften, wie Be-
harrlichkeit, Korrektheit, Weit-
sichtigkeit und Diskretion runden
ihr positiv-freundliches Erschei-
nungsbild ab. In Stresssituationen
bewahrt sie einen kühlen Kopf,
erkennt schnell Arbeitsprozesse
und erledigt die Dinge selbstän-
dig und  zuverlässig.

Ferienapartment zu vermieten. 3Zi, Spandau: Tel./Fax: 030-35389647
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Öfter mal was Neues... (Foto: Zielke)

Schönes Straßenbild

„Wir wollen ein schönes städ-
tebauliches Straßenbild erzielen“.
So sprach der für den Straßenbau
in der Stadtverwaltung Falken-
sees Verantwortliche am 7. März
während einer Sitzung des Bau-
ausschusses. Wenn es doch über-
all so wäre!

Gegenbeispiel Schönwalder
Straße, am Ortsausgang. Vor eini-
ger Zeit wurde dort ein asphaltier-
ter Radweg gebaut. „Natürlich“ nur
von Schönwalde bis zur Stadtgren-
ze von Falkensee. Danach geht es
wie üblich holter die polter weiter.
Warum eigentlich? Aber das ist ein
anderes Thema, hier geht es ja um
schöne Straßenbilder.

Im Zuge der Baumaßnahmen
wurden am Ortsausgang zusätz-
liche Straßenlaternen errichtet.
Schauen Sie ruhig genau auf  das
Foto: Kein Zweifel. Vorne zum
Vergleich eine Bogenlampe der
Art, wie sie an der Schönwalder
Straße stehen, dann die neuen
„Knickleuchten“. Schief  auch
noch, aber das ist in Falkensee ja
modern. Man fragt sich nur, war-
um wurde hier das städtebauliche
Straßenbild ohne erkennbare Not
verschandelt? Wer hat das zu ver-
antworten, etwa unsere Ästheten
in der Bauverwaltung?

Dietmar Zielke

AnzeigeNeueröffnung Computerkabinett in Brieselang Am Markt 1
DSL Internet für nur 2,00 Euro/h, großes Kursangebot.

Im Beisein von Brieselangs Bürgermeister Wilhelm Garn eröffnete am 04.03.2005 Am Markt 1 ein
modernes Computerkabinett mit eigenem Netzwerk, Server und super schnellem DSL Internetzugang
in direkter Bahnhofnähe (mit der Regionalbahn günstig zu erreichen). An 18 Arbeitsplätzen kann
man kostengünstig für nur 2,- Euro/h im Internet surfen oder an einem der umfangreichen
Computerkurse (Starter, Office Anwendungen wie Word oder Exel, Homebanking, Internet,
Homepagegestaltung, digitale Bildbearbeitung, u.v.m.) teilnehmen. Das Angebot richtet sich sowohl
an Erwachsene, Jugendliche als auch an Senioren. Spezielle Lernsoftware öffnet für Schüler und
Vorschulkinder die Welt des Computers. Gern bieten wir für alle Interessierte themenorientierte
Schnupperkurse an. So können Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit individuell überzeugen. Das
Kursangebot kann man im Internet unter www.schreib-und-lesezirkel.de herunterladen. Wem das
zu kompliziert ist, der ruft an 033232/22803 oder 033233/700-59 Handy 0171/1063412. Und wer
keinen Computer hat, dem kann kostengünstig geholfen werden. „Wir arbeiten mit einer Firma
zusammen, die uns mit ausgemusterten Behördenrechnern versorgt. Die sind alle gereinigt,
kontrolliert und 1 Jahr Garantie gibt’s auch noch.“ so Heike Niehus. Ein solcher internettauglicher
Rechner kostet mit Bildschirm um die 200,00 – 250,00 Euro. Also fragen lohnt sich, kommen Sie
auf uns zu und buchen Sie noch heute Ihren kostenlosen Schnupperkurs.

AVON Kosmetik und vieles mehr
Unverbindliche Beratung auch bei Ihnen zu Hause

Rufen Sie gleich an: Monika Höher

Avon Beraterin

Tel. 030/ 367 03 162
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Stiefelkater hat Geburtstag
Schuhe aus Brieselang

Anlässlich seines 11.Geburtstages wird in der Woche nach Ostern mit kleinen Geschenken
für Stammkunden und Preisnachlässen für alle gelockt.
Das einzige Schuhfachgeschäft in Brieselang bietet nicht nur Stiefel, sondern Fußbekleidung
für die ganze Familie, für Jung und Alt. Das Einzelhandelsunternehmen wurde bereits im
März 1994 von Simona Wilhelm eröffnet. Nach zweimaligem Standortwechsel zur Ver-
größerung der Verkaufsfläche und ansprechender Präsentation befindet es sich seit fünf
Jahren am Forstweg 38 im Komplex Sparkasse/Plus neben Frisör/Kosmetik und Veterinär/
Tierhandlung. Das Sortiment reicht von Kinderschuhen ab Babygröße
und Damenpumps über Sport- und Freizeitschuhe sowie Herren- und
Hausschuhe bis zu witterungs- bedingt nachgefragten Gummi-
stiefeln und Sandalen. Angesichts der aktuellen Wetterlage sind
derzeit auch noch preiswerte Winterstiefel zu haben. Die Kund-
schaft kann sich der freundlichen und sachkundigen Beratung
durch das Dreierteam der Verkäu- ferinnen sicher sein.
Um seinen Kunden ein reichhaltiges modisches Angebot bieten zu
können, bezieht der Schuhladen mittlerweile seine ausgesuchte
Ware von über 50 Firmen u.a. aus Süddeutschland, Österreich, Italien,
Spanien, USA und Thailand zu günstigen Konditionen überwiegend direkt vom Hersteller.
Dabei sind Engagement in Messebesuchen und Flexibilität bei Angeboten des Großhandels
gefragt. Das Warensortiment ist in Gebrauchseigenschaften und Preis kundenorientiert auf
die Bedürfnisse einer Randberliner Großgemeinde wie Brieselang zugeschnitten. Als
besonderer Service erwähnt sei die Möglichkeit Schuhe zur häuslichen Anprobe für behinderte
Angehörige, vielbeschäftigte Ehemänner oder einfach Einkaufsmuffel auf Vertrauensbasis
mitzunehmen.         Öffnungszeiten: Mo - Fr: 9:30 - 18:00 Uhr; Sa: 9:30 - 12:30 Uhr

./.50% auf ausgewählte Artikel

Viele Markenwaren im Angbot!

Am Markt 3/5 Tel. (033232) 22855
14656 Brieselang Fax (033232) 22856

Alles fuer Pferd und Reiter

AKTION Turnierstart

vom 29.03. - 02.04.2005

flottes

Klamöttchen

         in Spandau

Second Hand - First Class

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

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
99x15 mm in Farbe nur 27 Euro!

Anzeige
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u.v.m.

Ü B E R  1 0 0  T O P - M A R K E N  S T Ä N D I G  3 0 % B I S 7 0 %  R E D U Z I E R T !

An der A10-Abfahrt Spandau oder Heerstraße stadtauswärts, direkt an der B5-Ausfahrt Demex/B5 Center

Alter Spandauer Weg 1, 14641 Wustermark, Telefon 033234/9040, www.b5center.de, Mo.–Sa. 10–19 Uhr

Von der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers

SONNTAGS-SHOPPING: 3. APRIL ’05

✃

Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie in unserem Kidsland 
ein Gutscheinheft mit vielen zusätzlichen Rabatten!

Tolle Marken. Tolle Preise.

Nagelmodellage

Vollmodellage 33,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro

Nachfüllung 26,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro

Verstärken von

Naturnägeln 26,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro

Versiegeln 13,50 Euro

Ablösen von Kunstnägeln 12,50 Euro

immer Montags

Kosmetikgrundbehandlung mit Peeling 24,50 Euro

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

www.naturkosmetikpraxis.de

Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau

A. Grusdat · Moritzstraße 3-4

13597 Berlin · 030 - 333 81 78

Eine Umweltzeitschrift für Berlin und Brandenburg.

Berliner Umweltagentur; Nordhauser Straße 1; 10589 Berlin;

030 -  66 64 02 90; www.umweltpanorama.de
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Anzeigenannahme und Beratung für den Falkenseer-Kurier
Martina Dyba

Tel.+Fax: 033232-36876  # email: falke.md@web.de
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