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Ohne menschliches Zutun wäre der Falkenhagener See schnell ausgetrocknet. (Foto: Ralf  Salecker)

In Falkensee geschehen be-
merkenswerte Dinge:

Da wird das Vorhaben eines
Investors zunächst lebhaft be-
grüßt, der in Ortsrandlage eine
Feriensiedlung errichten möchte.
Doch mit der Zeit bahnt sich ein
Sinneswandel an. Man nimmt es
nicht mehr auf  die leichte Schul-
ter, dass dieses Projekt in einem
Landschaftsschutzgebiet errich-
tet werden soll und zeigt sich
auch sehr besorgt von der Ge-
fahr, dass aus einer Feriensied-
lung unter der Hand eine Wohn-
siedlung werden könnte.

Es werden Daten zur Entwick-
lung des Baumbestandes veröf-
fentlicht, die den Verdacht nahe
legen, dass wir uns im Stadtgebiet
von Falkensee auf  dem besten
Weg zu einer baumfreien Zone
befinden. Wissen als Anlass zum

Umdenken in Falkensee?
Nachdenken und als Vorausset-
zung für ein Gegensteuern, von
der Stadtverwaltung bereitgestellt.

Fragen besorgter Finkenkrug-
er Bürger wegen der gefällten vier
Bäume in Bahnhofsnähe, beant-
wortet der Baudezernent mit der
beruhigenden Zusage, an Stelle
der vier Bäume würden 20 Bäu-
me nachgepflanzt.

Ein Grundstückseigentümer
möchte einen Teil seiner Wald-
fläche verpachten. Sowohl die
Stadtverwaltung als auch die
Stadtverordneten finden das völ-
lig in Ordnung. Fanden das in
Ordnung, muss es jetzt heißen,
denn eine Kehrtwende um 180
Grad hat sich vollzogen: Wald-
schutz geht vor Eigennutz, so die
neue Position.

Spandauer
Havelfest Eintritt

frei!

www.spandau-live.de Tel.: 030 / 367 57 261

24. – 26. Juni 2005
am Lindenufer

Am Montag, den 11.4.2005
tagte der Ausschuss für Stadtent-
wicklung, Umwelt und Verkehr
zum Thema „Gewässersituation
am Falkenhagener See und am
Neuen See“, die beide keinen na-
türlichen Wasserzufluss aufwei-
sen. Verdunstung, aber auch die
Versickerung von Wasser im Bo-
den sorgen für einen steten Was-

Sorgenkinder

Spekteniederung, Falkenhagener See...

serverlust. Diese Ausschuss-
sitzung war der Auftakt zu einer
Reihe von Sitzungen, die sich mit
Lösungen der Seeprobleme be-
fassen werden. Im Mittelpunkt
stand diesmal das Problem eine
optimale Wasserstandsregelung
zu erreichen. Zur Zeit werden
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K O S M E T I K - P R A X I S
Diplom Kosmetikerin Ljuba Zonev

• Dauerhafte Depigmentierungsbehandlung
• Dauerhafte Haarentfernung für Sie und Ihn

ohne Nebenwirkungen (kein Laser),
schnell sichtbare Ergebnisse für alle Körperregionen
Termin: 9.Mai 2005

Telefon: 030-332 11 66
Pichelsdorfer Straße 118 - 13595 Berlin
Mo - Fr: 10-18 Uhr;  Sa: 10-14 Uhr

Gegen Vorlage dieses Gutscheins 10 % Rabatt
✄ ✄

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!

„schade, daß ich
kein Internet

habe“

www.havelland24.de

1.Geburtstag und
schon 40.T. Nutzer
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Neue Perspektiven für das Stadtzentrum
Teil IX

Es ist also soweit, der Rahmen-
plan für die Entwicklung des
Stadtzentrums von Falkensee
steht. In der gemeinsamen Sitzung
aller Ausschüsse der Stadtverord-
netenversammlung am 12.4.05
wurde die endgültige Fassung von
Herrn Kleyer vom beauftragten
Planungsbüro vorgestellt, wurde
diskutiert und mit der Empfeh-
lung zur Annahme mit großer
Mehrheit (1 Gegenstimme, 1 Ent-
haltung) an die Stadtverordneten-
versammlung weitergeleitet.

Es ist hier leider nicht der Platz
auf den Rahmenplan im Einzel-
nen einzugehen.  Er beruht im
Wesentlichen auf  dem Vorschlag
des ersten Preisträgers aus dem
städtebaulichen Wettbewerb. Im
Bereich des Falkenhagener Angers
wurde der Planungsbereich we-
sentlich erweitert und umfasst
jetzt auch die nördlichen Grund-
stücke an der Spandauer Strasse in
diesem Bereich und den Ver-
waltungsstandort mit Rathaus und
Feuerwehr. (s.a. Falkenseer Kurier
März/April 2005). Mit der positi-
ven Bewertung des Rahmenplanes
machten sich die Abgeordneten
auch eine von der Verwaltung vor-
gelegte Abwägung aller im Zu-
sammenhang mit der Erarbeitung
des Rahmenplanes eingegangenen
Stellungnahmen von Bürgern und
den Trägern öffentlicher Belange
zu eigen. Den unbefangenen Zu-
hörer und einige  Stadtverordnete
verwunderte dies einigermaßen,
stammen doch alle einbezogenen
Stellungnahmen aus einer Zeit, als
weder das Wettbewerbsergebnis,
geschweige denn der Rahmenplan
selbst, vorlagen, sind damit also
keine Stellungnahmen zum vorlie-
genden Rahmenplan, was man ei-
gentlich erwarten sollte. Die Ver-
waltung aber bewertet das anders
und ist davon überzeugt, dass sie
der Verpflichtung zu einer vorge-
zogenen Bürgerbeteiligung ent-
sprochen hat. Bleibt abzuwarten,

ob das Bauministerium das genau-
so sieht. Man könnte ja schon ein-
mal dort nachfragen.

In der Sitzung wurde einmal
mehr deutlich, dass, wenn es ums
Geld geht, kein „Sand im Getrie-
be“ erwünscht ist. Der Dezernent
für Bau- und Ordnungswesen,
Herr Höhlig, erklärte, dass För-
dermittel aus dem Städtebau-
förderungsprogramm die einzige
Möglichkeit seien, öffentliche Gel-
der für die Entwicklung des Stadt-
zentrums zu erhalten. Da Falken-
see es bisher versäumt habe, dafür
die Voraussetzungen zu schaffen,
müssen, um für 2006 aufgenom-
men zu werden, bis zur Sommer-
pause alle notwendigen Beschlüsse
in der Stadtverordnetenversamm-
lung gefasst werden und die
Unterlagen zeitnah bei der Landes-
regierung eingereicht werden. Sei-
tens der Verwaltung wird jetzt also
ein erheblicher Druck aufgebaut.

Neben der Verabschiedung des
Rahmenplanes ist zusätzlich die dar-
aus abgeleitete Ausweisung von
Sanierungsgebieten erforderlich. Im
zweiten der Teil der Sitzung am 12.4.
wurden den Abgeordneten erste In-
formationen zu geplanten Sanie-
rungsgebieten und dem finanziellen
Rahmen dazu vorgestellt. Im Gel-
tungsbereich des Rahmenplanes
sollen zwei große  Sanierungs-
gebiete ausgewiesen werden, einmal
der Bereich um den Falkenhagener
Anger mit dem Verwaltungsstand-
ort um Rathaus und Feuerwehr-
gelände (13,6 ha) und das eigentli-
che Zentrum vom Bahnhof  bis zu
den Luchgärten und der Erlenstr-
asse (33,4 ha). Zur Ermittlung des
Förderbedarfs mussten sehr detail-
lierte Annahmen zu möglichen Ver-
änderungen gemacht werden, die
einen Eindruck vermittelten, wor-
um es in der Zukunft in den Sa-
nierungsgebieten gehen wird. Da
war von der Rekonstruktion der
Freimuthstraße die Rede, von alten
Scheunen, die saniert und ausgebaut

werden könnten und Fassaden, die
saniert werden müssten. Insgesamt
ist daraus eine mögliche
Fördersumme von 16 Millionen
Euro errechnet worden, die bean-
tragt werden soll. Der größte Betrag
mit 7,5 Millionen Euro entfällt da-
bei auf Straßenbaumaßnahmen.
Von der angepeilten Fördersumme
würde der Bund ein Drittel, also
5,33 Millionen Euro übernehmen,
das Land ebenfalls ein Drittel in glei-
cher Höhe und die Stadt Falkensee
das letzte Drittel mit ebenfalls 5,33
Millionen Euro. Es ist daran
gedacht, das gesamte Programm in-
nerhalb von 15 Jahren abzuwickeln,
so dass eine jährliche Fördersumme
von 1,07 Millionen zur Verfügung
stünde die von den drei Beteiligten
jeweils zu einem Drittel mit 355 556
Euro aufzubringen wäre. Der Stadt
Falkensee würden im Zusammen-
hang mit den Sanierungsgebieten al-
lerdings auch Mittel zufließen. Die
gesetzlichen Regelungen sehen vor,
dass alle Grundstückseigentümer
für die Wertsteigerung, die ihr Be-
sitz durch im Sanierungsgebiet
durchgeführten Maßnahmen erfah-
ren hat, an die Stadt eine Ausgleichs-
abgabe zahlen müssen. Dabei ist im
Sanierungsgebiet Falkenhagener
Anger mit ca. 2 Euro /m² zu rech-
nen und im Stadtzentrum mit  ca. 4
Euro /m². Entsprechen der Fläche
vorhandener private Grundstücke
wird dies voraussichtlich einen Be-
trag von ca. 740000 Euro ergeben.

Der Rahmen dieses Berichtes
würde mit Sicherheit gesprengt
werden, wenn im Einzelnen erläu-
tert würde was die Ausweisung ei-
nes Sanierungsgebietes  für den
einzelnen Grundstücksbesitzer
für Folgen hat, welche Förder-
möglickeiten er für Veränderun-
gen an seinem Gebäude erhält (in
der Regel 40% der für förder-
fähige Maßnahmen aufgewende-
ten Mittel) und welchen Einschrän-
kungen er bei der Verwertung

Fortsetzung auf  Seite 4
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seines Besitzes er unterworfen
wird. Zum einen ist klar, keiner
muss müssen, wer nicht sanieren
will, muss das auch nicht, - dies
entbindet ihn allerdings nicht von
der Zahlung der Ausgleichsabgabe-
. Zum anderen  sind alle Maßnah-
men an Gebäude und Grundstück,
von wesentlichen Reparaturen bis
zum Abschluss von Mietverträgen
in Sanierungsgebieten genehmi-
gungspflichtig, wobei geprüft wird,
ob die jeweilige Maßnahme im Sin-
ne des Sanierungszieles liegt. Ist das
nicht der Fall, so wird die Geneh-
migung versagt.

Es kann nur jedem Grund-
stücks- und Hauseigentümer, des-
sen Besitz in einem der Sanierungs-
gebiete liegt, dringend geraten
werden , sich umgehend mit den
Regeln und Verfahren für Sa-
nierungsgebiete vertraut zu ma-
chen. Noch haben die Stadtverord-
neten nichts beschlossen. Wenn
das dann allerdings erst einmal ge-
schehen ist, kommt alles Jammern
und Wehklagen zu spät. Es ist ja
durchaus auch zu fragen, ob es
richtig ist, so große einheitliche
Sanierungsgebiete wie geplant zu
bilden und damit alles in einen
Topf  zu werfen, wo es doch durch-
aus sehr unterschiedliche Situatio-
nen innerhalb der geplanten Gebie-
te gibt, wenn man nur daran denkt,
dass die Bahnhofsstrasse bereits
ausgebaut ist. Hier muss der Vor-
schlag der Verwaltung keineswegs
der Weisheit letzter Schluss sein.

Eigentlich müsste ja die Stadt-
verwaltung schon jetzt beginnen,
die Betroffenen in die Beratungen
einzubeziehen und sie zumindest
umfassend zu informieren, denn
das ganze Sanierungsvorhaben
kann nur in vertrauendvoller Zu-
sammenarbeit funktionieren. Da
das bei der dem Verfasser bekann-
ten Mentalität unserer und Ver-
waltung aber nicht zu erwarten ist,
wäre es doch klassische Aufgabe
der Parteien oder des Haus- und
Grundstückseigentümervereins
dies zu tun. Also, meine Damen
und Herren, es bleibt nicht mehr
viel Zeit, werden sie aktiv!

Zum Schluss noch einen Hin-
weis, es gibt bei der Stadt eine
Hochglanzbroschüre mit dem Er-
gebnis des städtebaulichen Wettbe-
werbs, die Im Rathaus ausliegt und
von jedem Bürger mitgenommen
werden kann. (Dabei staunt man
allerdings, wo das Geld für so ein
aufwendiges Produkt bei unserem
verarmten Land herkommt.)

Wolfgang Levin

„Kinder stark machen“ - Drogenprävention
Unter diesem Motto beginnen ab dem 1. 5.  von 11 bis 17 h eine
Reihe von Kinder- und Familienfesten im Ev.  Johannesstift in der
Schönwalder Allee 26 in Spandau. Weiteren Termine: 12.6., 10.7. und
14.8.05. Spielerisch sollen Mut und Selbstvertrauen gelernt werden,
verbunden mit einer Portion Spaß am Leben. Das sind wichtige Vor-
aussetzungen um zu Drogen „Nein“ sagen zu können. Vielfältige
Aktivitäten und Spiele werden dafür angeboten. Die Stiftseisenbahn
„Hans Dampf“ spielt auch mit. Kein Eintritt, Punktekarte 2,50 Euro.
Die Feste sind Bestandteil der Drogenprävention des Stiftes. Wäh-
rend der Veranstaltung informiert der Bereich Drogenprävention
über die Angebote der Beratung und der Hilfe sowie über die Ge-
fahren und zerstörerische Wirkung von Drogen.

dem See pro Jahr rund eine Mil-
lion Wasser zugeführt, also mehr
als die 800000 Kubikmeter, die
der See beeinhaltet.

Es wurden Frau Elke Hube,
Amtsleiterin vom Grünflächenamt
von Berlin – Spandau, Herr Dr.
Fechter von der Dr. Fechter
GmbH Berlin sowie Herr Bernd
Koppelmeyer von der Gesellschaft
für Gewässerbewirtschaftung Ber-
lin (GFG) und Herr Thomas Zylla
vom Grünflächenamt Falkensee
eingeladen. Deutlich konnte her-
ausgearbeitet werden, dass nicht
nur unser See leidet. Der Span-
dauer Forst und die Moorflächen
in der Kuhlake sind des öfteren
trocken gefallen. Die Spektenie-
derung, sie bekam in den 70er Jah-
ren ihre Begrünung, hatte damals
schon mal zu viel, mal zu wenig
Wasser und damit ebenfalls Ufer-
bereichsprobleme, und das Wasser
im Südpark ist ebenfalls nicht nur
natürlichen Schwankungen unter-
worfen. So ist es nicht verwunder-
lich, dass der Gedanke, Wasserwer-
ke könnten die Verursacher sein, als
nicht so abwegig angesehen wird.

Dieses länderübergreifende
Problem wollen nun Falkensee
und Spandau gemeinsam mit ei-
ner Grundwasserregelung ange-
hen. Dazu ist es nötig, z.B. noch
zusätzliche Förderdaten der Was-
serwerke zu erfragen und auch
weitere Recherchen bis zur näch-
sten Sitzung anzustellen.

Abgesehen von diesem Thema

wurde über den alten und neuen
Zustand des Sees berichtet, die da-
malige Sanierung noch einmal
erläutert und derzeitige Hilfsmaß-
nahmen unter die Lupe genom-
men. Würde die Wasserförderung
im Sommer gesenkt und Spitzen-
entnahmen vermieden, könnte
langandauernd eine Grundwasser-
anreicherung entstehen – mit nach-
haltiger Wirkung. Eine kurzfristige
Hilfe ist jedoch das Einleiten von
Wasser, wie es zurzeit auch passiert.
Das kann teuer sein und bringt
Probleme mit sich. Im Winter
kommt das Wasser aus dem Ha-
velkanal (etwa 500.000 Kubikme-
ter), was aber leider einen sehr
hohen Phosphatgehalt hat. Im
Sommer hilft die OWA mit Trink-
wasser (etwa 450.000 Kubikmeter).
Verschiedene Ideen dazu wurden
diskutiert, um Probleme und Ko-
sten einzudämmen aber auch hier
fehlen noch Zusatzdaten, um zu

adäquaten Entscheidungen zu
kommen. Die wichtigste und ei-
gentlich allererste Frage aber, was
wir wollen: einen natürlichen Was-
serstand oder eine konstante Pegel-
höhe (künstlich), ist unbeantwortet
geblieben. Die Vor- und Nachteile
konnten noch nicht überblickt wer-
den und Wissenslücken müssen
sich erst schließen, damit nachhal-
tige Entscheidungen getroffen
werden können. Das Interesse war
begrüßenswert groß und lässt hof-
fen, dass ein Umdenken stattgefun-
den hat, Beschlüsse erst nach fun-
dierter Erkenntnis zu fassen.

Zurzeit gibt es einen SVV
Beschluss über den Pegelstand:
Sommer 30,4 m NN und im Win-
ter 30,5 m NN, dabei soll im
März/April erst gepumpt wer-
den, wenn sicher ist, dass keine
Niederschläge zu erwarten sind.

kg
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Oberliga - wir kommen!

So nah dran waren wir noch nie! Die erste Männermannschaft
des SV Falkensee/Finkenkrug hat als Osthavelland Team die Mög-
lichkeit, in die Oberliga aufzusteigen! Unterstützen Sie uns, indem
Sie live dabei sind. Das sind die letzten drei Heimspiele der Saison:
23. April gegen den FC Hennigsdorf, 21. Mai gegen Viktoria Frank-
furt (u.a. Europacupteilnehmer von 1984) und am 04. Juni gegen
den FC Schwedt 02. Alle drei Spiele beginnen um 15.00 Uhr auf
dem Sportplatz Leistikowstrasse in Finkenkrug. Alle Beteiligten des
SV Falkensee/Finkenkrug freuen sich auf  eine hohe Besucherzahl.

Torsten Blumenberg

Waldorfkindergarten sucht Praktikanten/Zivi! 03322-200405
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Als ersten konkreten Schritt
nach dem Beschluss der Stadtver-
ordneten Versammlung zum
Beitritt Falkensees zu der Image-
kampagne SOLARLOKAL hat-
ten die Lokale Agenda 21 Falken-
see und der BUND am 5. April zu
einer Informationsveranstaltung
über die Photovoltaik und die Ein-
speisung des damit gewonnenen
Stromes in das öffentliche Netz
eingeladen.

Nach technischen Informatio-
nen und Erläuterungen zur Ima-
gekampagne berichtete Frau Dr.
Elke Seidel aus Beelitz von ihrem
Einsatz für erneuerbare Energien
im Landkreis Potsdam-Mittelmark
und von den Erfahrungen beim
Aufbau der 1. Brandenburger Bür-
ger-Solar-Anlage in Beelitz. So
konnte sie z.B. darauf  verweisen,
dass nach einem Kreistagsbe-
schluss 2001 die e.dis der Verwal-
tung jährlich die Daten zur Verfü-
gung stellt aus der hervorgeht, wie
viel des in den einzelnen Gemein-
den verbrauchten Stromes auf
dem Gebiet der jeweiligen Ge-
meinde selbst mittels erneuerbarer
oder besonders umweltschonend
erzeugter Energie gewonnen wird.
Die dazu gezeigte Statistik versetz-
te die Zuhörer in Erstaunen, zeig-
te sie doch, dass in einigen
Gemeinden des Landkreises Pots-
dam-Mittelmark der gesamte

Eine Bürger-Solaranlage für Falkensee
Stromverbrauch bereits durch in
der Gemeinde selbst erzeugten
Strom abgedeckt wird –dabei han-
delt es sich weitgehend um Wind-
energie- und dass viele andere sich
in einer Größenordnung von 15 –
20 % bewegen. Es wäre sicherlich
zu begrüßen, wenn auch für den
Landkreis Havelland entsprechen-
de Werte veröffentlicht würden,
auch wenn Falkensee vermutlich
ganz weit unten rangieren würde.
Das aber soll ja durch SOLAR-
LOKAL verändert werden.

Nachdem in den vorangegan-
genen Diskussionen die Schwie-
rigkeiten und die Vielzahl zu be-
achtender Details bei dem
Anbringen einer Photovoltaik-
anlage auf  dem eigenen Hausdach
eine große Rolle spielten, wirkte
der Bericht von Frau Dr. Seidel
übrigens eine Medizinerin und kei-
ne Ingenieurin, über die Bürger-
Solar-Anlage in Beelitz auf  die
meisten Zuhörer elektrisierend.
Wurde doch hier eine Möglichkeit
aufgezeigt, gemeinsam ein Projekt
zu realisieren, das für den Einzel-
nen schwer zu stemmen ist. Durch
gemeinsames Handeln können
auch die Kosten für eine größere
Anlage aufgebracht werden und
jeder einzelne kann entsprechend
seiner finanziellen Möglichkeiten
etwas zum Klimaschutz beitragen
und die Nutzung der Sonnenener-

gie voranbringen. Die Gesetzeslage
bringt es außerdem mit sich, dass
dabei für das eingesetzte Kapital
noch eine Rendite herausspringt.

Am Beispiel Beelitz ist das so
gelaufen: Man hat zunächst eine
Informationsveranstaltung durch-
geführt und dann die 1.Branden-
burger-Bürger-Solar GbR mit 15
Gesellschaftern gegründet. Ihr
sind dann weitere Bürger beigetre-
ten und haben Anteile von 250 bis
1000 Euro gezeichnet. Für die ge-
plante 10 kW Anlage war eine In-
vestitionssumme von 56 000 Euro
erforderlich. Als diese beisammen
war, wurde die Anlage auf  dem
Dach eines öffentlichen Gebäudes
installiert und im November 2004
Betrieb genommen.

Man erwartet eine gesetzlich
garantierte jährliche Einspei-
sungsvergütung von 4635 Euro
bei einer Einspeisung von 8500
kW. Das ergibt, auf  die voraus-
sichtlich Lebensdauer der Anlage
von 20 Jahren gerechnet, einen
Ertrag von 1600 Euro auf  eine
Einlage von 1000 Euro. Die voll-
ständige Rückzahlung der Einla-
ge und die Auszahlung des Ge-
winns erfolgen regelmäßig über
20 Jahre, im aufgeführten Bei-
spiel mit 80 Euro im Jahr. Nach
den laienhaften Berechnungen
des Verfassers ergibt sich daraus
bei einer angenommenen gleich

bleibenden Tilgung von 5% auf
die Einlage eine Anfangsver-
zinsung von 3%, die nach 5 Jah-
ren bereits 4%, nach 10 Jahren 6%
und nach 15 Jahren 12% beträgt.

Frau Dr. Seidel hatte ihren Be-
richt so mitreißend und überzeu-
gend gegeben und dabei alle Skep-
tiker darauf  hingewiesen, das man
wollen und anfangen müsse, wenn
etwas erreicht werden soll, dass
sich aus der Versammlung heraus
sogleich ca. 20 Interessenten für
eine Bürger-Solar-Anlage in Fal-
kensee eintrugen.

Zunächst wird die Gruppe
Umwelt-Klima-Energie der Agen-
da 21 das Projekt vorantreiben.
Ansprechpartner sind Erika und
Günther Knöppler, Tel. 03322-
242655. Dort können sich weite-
re Interessenten melden, und es
werden noch viele gebraucht.

Der Falkenseer Kurier unter-
stützt das Projekt und wird lau-
fend darüber berichten. Packen
wir es an, es muss doch möglich
sein, in Falkensee bis Ende 2005
eine Bürger-Solar-Anlage zu in-
stallieren, jetzt ist bürgerliches
Engagement gefragt! Weitere In-
formationen sind auch auf  der
Internetseite der Lokalen Agen-
da 21 Falkensee (www.agenda21-
falkensee.de) zu finden,

Wolfgang Levin

Fort Hahneberg in Spandau feiert Brückenfest

Vor fast 120 Jahren, am 16. 11. 1887, wurde zwischen der Königlichen Fortifikation zu
Spandau und dem Maschinenfabrikanten R.A. Wens & Comp. zu Berlin ein Vertrag über
den Kauf  einer Klappbrücke für das Fort H. abgeschlossen. In diesem wird dezidiert die zu
verwendende Materialmenge, das zulässige Gewicht und der verbindliche Kaufpreis festge-
legt. Die Kosten beliefen sich damals auf  1350,-Mark und beinhalteten Transport und Mon-
tage. Im Rahmen von Umbauarbeiten um das Jahr 1935 wurde die gesamte Konstruktion
leider entfernt. Während alle Eisenteile verschrottet wurden, verfüllte man die Gegengewichts-
schächte und die Hauptgrube mit Sand. Erst im Jahre 2004 sollte es möglich werden, die
Brücke im Original nachzubauen. Kurz zuvor wurden beim ausschachten der Gegengewichts-
schächte zwei alte Lagerschalen der Brücke gefunden. Mit diesen als Vorlage und mit Hilfe
eines originalen Bauplanes war es nun möglich, den Brückennachbau zu beginnen. Inner-
halb eines Jahres wurde die Brücke fertig.  Nun, fast genau 70 Jahre nach ihrem Abbau,
verfügt das Fort Hahneberg wieder über die einzige funktionstüchtige, originalgetreue
Festungs-Klappbrücke in Deutschland. Das Bauwerk wird am 30. 4. um 11 Uhr vom Be-
zirksbürgermeister von Spandau, Konrad Birkholz der Öffentlichkeit übergeben.

Brückenfestes am 30. 4.2005

Eintritt: Erw.  3,- Euro

Kinder bis 14 Jahren 1,-Euro.
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Ein weiterer Grundstückseigen-
tümer kauft sich in Ortsrandlage
eine Grünfläche in unmittelbarer
Nachbarschaft vergleichbarer aber
bebauter Grundstücke. Keine
Chance für den potentiellen Bau-
herren: Sein Grundstück bleibt
Grünfläche. Es macht Sinn, Grün-
streifen zu erhalten, so die Einsicht
der Stadtverordneten und man be-
steht darauf, diese Festsetzungen
auch für die Zukunft zu erhalten.

Die Kettensäge tritt in Aktion.
Aber nicht etwa, um weitere
Straßenbäume zu fällen, sondern
als Einstieg in die geplante Rena-
turierung des alten Löschteiches
am Falkenhagener Anger. Das ha-
ben sich Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr Falkensees zur Aufga-
be gestellt. Wie das geht, hat man
zuvor am Lindenweiher gesehen.

In allen Punkten wird eines
deutlich: Es mehren sich die An-
zeichen dafür, dass man sich
der Bedeutung des Erhalts von
Grünflächen und des Baumbe-

Fortsetzung von Seite 1 standes bewusster wird. Die Zei-
ten, in denen im Zweifelsfall für
Bauprojekte auf  Kosten des
Naturerhalts entschieden wurde,
scheinen in Falkensee vorbei zu
sein. Die Rede von der Garten-
stadt Falkensee wird wörtlicher
genommen. Wir Bürger, beson-
ders auch die Neubürger, können
das nur begrüßen. Die Zugezo-
genen wollten sich ja in einem
grünen Umfeld niederlassen.
Städtisches Leben, engste Bebau-
ung: Das ist es ja gerade, vor dem
sie geflohen sind.

Nur wenn sich Falkensee sei-
nen Charakter als Gartenstadt be-
wahrt, bleibt diese Stadt eine
lebenswerte Alternative zum urba-
nen Berlin. So manchem Grund-
stückseigentümer mag das gar
nicht passen. Doch auf  lange Sicht
schadet auch er sich nur, wenn je-
des Stückchen Land, das es in Fal-
kensee noch gibt, bebaut, versie-
gelt, baumlos, trostlos ist.

Dietmar Zielke

Dr.med. Uta Siegel
FÄ für Neurologie

FÄ für Psychiatrie und Psychotherapie

Dallgower-Straße 10-14 
·

 2. Etage 
·

 14612 Falkensee

Tel. (03322) 278827

vorläufige Sprechzeiten: Mo 11.00 – 19.00 Uhr

(sowie nach Vereinbarung) Di 10.00 – 18.00 Uhr

Mi nach Vereinbarung

Do 10.00 – 18.00 Uhr

Fr nach Vereinbarung

Richtigstellung

und Ergänzung

In meinem Beitrag mit dem Ti-
tel „Kommunales contra Landes-
recht“ (Ausgabe  3, Seite 6) ist mir
ein bedauerlicher Fehler unterlau-
fen. Die Kapelle auf  dem Grund-
stück an der Salzburger Straße
heißt richtig „Heilig Kreuz“, nicht
„Heilig Geist“, und das Grund-
stück gehört nicht der evangeli-
schen Kirchengemeinde „Heilig
Geist“ sonder der evangelischen
Kirchengemeinde Falkenhagen.

In der Sache, der schleichenden
Waldumwandlung, haben sich in-
zwischen sowohl Stadtverwaltung
als auch der Bauausschuss, der auf
Landesrecht fundierenden Auffas-
sung der Forstbehörde ange-
schlossen und damit eine Kehrt-

wende zu Gunsten des Wald-
schutzes vollzogen. Das heißt, alle
Flächen entlang der Salzburger
Straße, die als Wald gelten und
nicht unter Bestandsschutz ste-
hen, müssen wieder der Allge-
meinheit ungehindert zugänglich
gemacht werden. In der Vergan-
genheit errichtete Zäune müssen
abgebaut werden. Unter Be-
standsschutz stehende Wochen-
endgrundstücke, deren Nutzung
aufgegeben wird, gelten wieder
als Wald. Ungeachtet der Auffas-
sung  von Stadtverwaltung und
dem klaren Votum des Bauaus-
schusses vom 11. April (8 von 9
Mitgliedern sind der beschriebe-
nen  Position gefolgt), bleibt es
dem Grundstückseigentümer un-
benommen, dagegen Rechtsmit-
tel einzulegen.

Dietmar Zielke

Doris Wanderer
FÄ für Neurologie und Psychiatrie

Dallgower-Straße 10-14 
·

 2. Etage 
·

 14612 Falkensee

Tel. (03322) 278827

Sprechzeiten: Mo 09.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 19.00 Uhr

Di 09.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr

Mi 09.00 – 14.00 Uhr

Do 09.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 19.00 Uhr

Fr 09.00 – 14.00 Uhr

Sa 10.00 – 12.00 Uhr  (an jedem 1. Samstag im Monat)

und nach Vereinbarung

Baby- und Kinderbasar mit
Kuchen; 30. April; 10-13 Uhr
KITA Seegefelder Strolche
Glienicker Str. 85b, Falkensee

„Seite 17“  im Internet...
Hier erscheinen die Artikel,
für die in dieser Ausgabe
leider kein Platz mehr war.
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Fernab von Ballungszentren er-
strahlt der nächtliche Sternenhim-
mel in einer für die meisten Men-
schen ungewohnten Pracht. In den
großen Städten erblicken wir gera-
de einmal 10 Prozent der Gestirne.
Damit geht uns das unvergleichli-
che Naturerlebnis eines sternen-
übersäten Himmels verloren.

So waren es auch zuerst Astro-
nomen in der Mitte des letzten
Jahrhunderts, die zuerst mit dem
Problem der Lichtverschmutzung
(„Light Pollution“) konfrontiert
wurden. Gemeint ist hiermit nicht
die Verschmutzung von Licht,
sondern die Verschmutzung
durch das Licht selbst.

Gerade einmal hundert Jahre
lang nutzen wir elektrische Ener-
gie zur Außenbeleuchtung. In den
letzten drei Jahrzehnten war eine
exponentielle Zunahme der An-
wendung von Leuchtsystemen zu
verzeichnen. Bei gleichem oder
geringeren Stromverbrauch steigt
zusätzlich noch die Lichtausbeute.
Dazu kommt die stete Zunahme
der Siedlungs- Industrie- und
Handelsflächen. Nicht nur für die
Straßenbeleuchtung, sondern in
einem immer stärkeren Maße für
Werbung und dekorative Zwecke,
wie zum Beispiel Skybeamer oder
Gebäudebeleuchtung, macht
Licht uns immer mehr die Nacht
zum Tage. Manche Städte schei-
nen bei Nacht attraktiver zu sein
als tagsüber. Licht ist allgegenwär-
tig. Es wird versucht Helligkeit
durch noch mehr Helligkeit zu
übertrumpfen.

Nähern wir uns einer Stadt so-
zusagen vom „lichtlosen“ Land,
dann fällt uns schon aus großer
Distanz ein Lichtdom auf, der
sich darüber wölbt. Partikel, sei-
en es feste oder flüssige (Wasser-
tröpfchen, Feinstaub), streuen
das Licht in alle Richtungen. Vie-
le Partikel bewirken eine beson-
ders starke Ausbildung dieser
Lichtglocke.

Lichtverschmutzung

Wer hat uns die Sterne gestohlen?

Aus dem Weltall betrachtet,
lassen sich die industrialisierten
Zentren als eine Zusammenbal-
lung von Lichtpunkten ausma-
chen. Die Universität Padova in
Italien erstellte mit Hilfe eines
Satelliten 2001 die erste Weltkar-
te der Lichtverschmutzung.

Während Astronomen vorher
nur einen  subjektiven Kontrast-
wert als Maßstab der Lichtver-
schmutzung beschrieben, der ein
Maß für die Beobachtungsqua-
lität eines Objektes am Sternen-
himmel war, kann nun  die exak-
te Lichtmenge in Form elektrisch
Impulse bestimmt werden.

Zur Lichtverschmutzung trägt
nicht nur das von der Quelle di-
rekt emittierte Licht bei. Ebenso
sind hier die reflektierenden Ei-
genschaften der Umgebung von
Bedeutung.

Lichtverschmutzung könnte
also wie folgt beschrieben wer-
den: Künstliches Licht, welches
ungerichtet strahlt (etwa Straßen-
beleuchtung, die auch nach oben
strahlt), in zu großen Intensitäten
eingesetzt wird (Gebäudebe-
leuchtung, Skybeamer), oder zu
Zeiten eingesetzt wird, die in kei-
nem Verhältnis zu ihrem Nutzen
steht (wie etwa nächtliche Wer-
bung). Alles in allem ist es also
Licht, welches aus ökologischer,
aber auch aus ganz subjektivem
Empfinden schädliche Auswir-
kungen hat.

Es geht also nicht nur um ein
„paar Astronomen“, die die sich
mit ihren Teleskopen in die Ent-
ferntesten Winkel der Welt zurück-
ziehen müssen, oder um Bürger,
denen die nächtlichen „Leuchtfeu-
er“ einfach zuviel werden.

Auswirkung der Licht-

verschmutzung: Menschen,
Tiere und Pflanzen haben sich im
Laufe ihrer Evolution auf  den
natürlichen Wechsel von Tag und
Nacht eingestellt. Die innere Uhr
der Lebewesen benötigt diesen

äußeren Einfluss zur Steuerung
einer Vielzahl von Prozessen. Im
einfachsten Falle bedeuten diese
Reize zur „Unzeit“ einen erheb-
lichen Stressfaktor.

In der Dunkelheit produziert
der Körper Melatonin. Ist zuwe-
nig davon vorhanden, steigt mög-
licherweise die Gefahr von Brust-
krebs (Prof. Richard Stevens,
2005, Philadelphia, USA)

Während das Tageslicht im
normalerweise eine „diffuse“ Er-
scheinung ist, die wir eher als
Reflektion erfahren, existieren
bei Nacht immer mehr punkt-
förmige und damit potentiell
blendende Lichtquellen.

Insekten werden von diesen
nächtlichen „Leuchttürmen“ gera-
dezu magisch angezogen. Sie ver-
nachlässigen so ihre Nahrungsauf-
nahme oder Fortpflanzung. Bei
klaren Witterungsbedingungen
wirken diese noch auf  Distanzen
von 400 bis 700 Meter, in einer
hellen Vollmondnacht dagegen
nur bis etwa 50 Meter. Das Ergeb-
nis hat jeder von uns schon gese-
hen. Unzählige tote Insekten in
den Lampenkasten. Solche Lam-
pen wirken praktisch wie große
Staubsauger auf  die Insekten.
Entweder werden sie zum Opfer
von Räubern, die sich auf  diese
neuen Futterquellen spezialisiert
haben, oder sie sterben den Hitze
oder Erschöpfungstod. Die Ar-
tenvielfalt ist stark gefährdet wenn
davon abhängige Lebenssysteme
betroffen sind. Pflanzen werden
möglicherweise nicht mehr ausrei-
chend bestäubt, Tieren fehlt die
Nahrungsgrundlage.

Zugvögel (zumeist nachts rei-
send) die sich zum größten Teil
nach Mond und Sternen richten,
geraten durcheinander (entweder
als Schreckreaktion oder durch
die Ablenkung). Bei schlechter
Sicht wählen sie künstliche Licht-
quellen zur Orientierung, mit fa-
talen Folgen. Jeder hat schon ein-

mal die Schnecken gesehen, die
an Laternenpfählen aufwärts zum
„Mond“ ziehen.

Lösungsansätze: Kugelförmi-
ge Lampen strahlen in alle Richtun-
gen. Gegen ungerichtetes Licht
lässt sich sehr einfach etwas unter-
nehmen. Es macht einfach keinen
Sinn, denn Himmel zu beleuchten.
Hier kann die Geometrie der Lam-
pen verändert werden, damit das
Licht nur noch das gewünschte
Ziel, also die Straße, bestrahlt.

Die Farbtemperatur hat einen
großen Einfluss auf  die Attrakti-
vität für Insekten, die sich von
einem höheren UV-Anteil oder
Licht im kurzwelligen sichtbaren
Bereich angezogen fühlen. Der
Mensch selbst wird durch rötli-
cheres Licht weniger stark
geblendet, als durch strahlend
weißes.Natriumdampf-Nieder-
drucklampen (alternativ auch die
teurerer und helleren Natrium-
Xenon-Lampen), an ihrem cha-
rakteristischen dunkelgelben Licht
leicht erkennbar, sind eine (auch
Stromsparende) Alternative.

Leuchtende Werbung könnte
prinzipiell den gleichen zeitlichen
Beschränkungen unterworfen wer-
den, wie ruhestörender Lärm.
Nicht jede kleine Straße muss zu
jeder Nachtzeit perfekt ausgeleuch-
tet sein, dies bedeutet in keinem
Falle eine geringere Sicherheit!

In der Tschechischen Repu-
blik wurde 2002 ein Gesetz zum
Schutz vor schädlichen Lichte-
missionen erlassen. Demnach
darf  es keine Lichtemission über
die Horizontale (also nach oben)
geben. Ebenso wird die maxima-
le Beleuchtungsdichte (hier wird
also die Reflektion vom Objekt
gemessen, nicht nur die Lichte-
mission in Lux, die auf ein Ob-
jekt trifft) auf ein Candela pro
Quadratmeter festgelegt.

In Deutschland ist die Rechts-
lage kompliziert, da hier Bundes-
und Landesgesetze, sowie Ver-
ordnungen auf  Kreis- und Stadt-
ebene greifen.

R. Salecker
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Bericht aus dem Ökogarten

Überraschender Besuch

Ein kleiner Übeltäter... (Foto: fk)

Nein, vor Überraschungen ist
man nie sicher. Gerade ist das Pro-
blem mit der Hausmaus nach fast
einem Vierteljahr, indem sie alle
Räume unseres Hauses inspiziert
hatte und überall ihre Spuren hin-
terließ, auf  natürlichem Weg been-
det, meine Frau zog, als sie nach
einer vermeintlich defekten Kühl-
schrankdichtung griff, die tote
Maus unter dem Gerät hervor, - die
Dichtung war der Schwanz-, da
gibt es neuen tierischen Besuch.
Diesmal zwar nicht im Haus, dafür
aber vorm und am Haus.

Es begann alles damit, dass sich
plötzlich in unserem Kiesbeet an
der Einfahrt Sandhügel erhoben
und diese sich entlang des Kant-
steines zwischen eben diesem und
dem Pflaster der Zufahrt fortsetz-
ten. Wir hatten also wieder einmal
einen Maulwurf. Der Angriff  er-
folgte völlig überraschend von der
Seite unseres westlichen Nach-
barn, unter dessen Fichten an der
Grundstücksgrenze waren eben-
falls kleine Hügel zu erkennen.
Sein anschließender Rasen und
seine gepflasterten Wege aller-
dings waren verschont. Aus heite-
rem Himmel muss er also einge-
fallen sein. Na ja, und dann hat er
natürlich gleich Reißaus genom-
men, der unwirtliche Boden unter
den Fichten, das war nicht nach
seinen Vorstellungen. Nur, nach
Überschreiten der Grenze kam er
vom Regen in die Traufe. Das
muss ihn einigermaßen verwirrt
haben, denn aus den hinterlasse-
nen Erdhaufen war zu erkennen,
das er sich erst einmal entlang dem
Kantenstein gegraben, dann kehrt
gemacht  und sich unter dem im-
merhin 1,50m breiten gepflaster-
ten Weg hindurch gewühlt hat. Da
landete er allerdings im geschot-
terten Traufstreifen und vor der
Kellerwand. Also wurde wieder
die Richtung gewechselt und ent-
lang der Kellerwand Richtung

Vorgarten marschiert. Nach zwei
Tagen ist er dann tatsächlich dort
angekommen.

War es nun Entsetzen oder
Stolz ,was meine Frau bewegte als
sie die ersten Erdhügel zwischen
den Rosen, dem Lavendel und all
den anderen Gewächsen entdeck-
te, ist doch das Auftreten von
Maulwürfen, wie es in einer Sen-
dung von Radio Bremen hieß, ein
Zeichen für guten Boden. So krieg-

te ich denn auch auf  meine vor-
sichtig vorgetragene Hoffnung,
dass der Maulwurf  sich in Richtung
östlichem Nachbar fortbewegen
möge, zur Antwort, dass er sich bei
unserem guten Boden mit den vie-
len Regenwürmern bestimmt wohl
fühlen werde. Und wie zur eigenen
Beruhigung fügte sie hinzu,
„Schnecken frisst er auch.“

Na ja, was soll man auch ma-
chen, der Maulwurf  steht bei uns
unter Naturschutz. Da ist nichts
mehr mit Wilhelm Busch, der in
seinem Gedicht „Der Maulwurf“
den Kampf  von Gärtner Knolle
mit einem solchen beschreibt und
am Schluss feststellt:

„Da liegt der schwarze Böse-
wicht - Und wühlte gern und
kann doch nicht - Denn hinder-

lich wie überall - Ist hier der ei-
gene Todesfall.“

Nein, sagt meine Frau, akzep-
tieren wir ihn lieber zunächst als
Mitbewohner. Unser Maulwurf
gehört zur Klasse der Säugetiere,
der Ordnung der Insektenfresser,
zur  Familie der Maulwürfe (Tal-
spidae) und der Gattung der eu-
rasischen Maulwürfe (Talpa), so
jedenfalls habe ich es, gründlich
wie ich nun einmal bin, unter

www.Tierenzyklopaedie.de  nach-
gelesen. Da konnte ich auch erfah-
ren, dass er sich nur von wirbello-
sen Tieren ernährt, zu 90% von
Regenwürmern. So doll wird es
also mit der Schneckenvernichtung
wohl doch nicht werden, denn die
restlichen 10% verteilen sich auf
allerlei Insektenlarven, Drahtwür-
mern, Asseln und eben Schnecken.
Allerdings ist er sehr gefräßig, täg-
lich nimmt er soviel Nahrung auf,
wie sein eigenes Körpergewicht be-
trägt, und ein ausgewachsenes
männliches Exemplar wiegt häufig
mehr als 100g. Der Maulwurf  ist
aber auch ein Schwerarbeiter. Er
gräbt unabhängig vom Lauf  der
Sonne, die er ja so gut wie nie zu
sehen bekommt, nach eigenem
Rhythmus seiner inneren Uhr 3 –

4 Stunden und erholt sich dann für
die nächste Schicht. Die Gänge
gräbt er mit seinen extra großen
Vorderfüßen und die gelockerte
Erde drückt er dann in Abständen
ebenfalls mit den Vorderfüßen
hoch. Dabei schafft er bis zum
Zwanzigfachen seines Körperge-
wichtes. In weichem Erdreich baut
er 20cm Gang pro Minute, was eine
verschobene Erdmasse von 6kg in
20 Minuten ergibt. Damit nun sein
Hunger bei Schwerstarbeit auch
immer gestillt werden kann, legt er
sich Vorräte an. Das können Hun-
derte von Regenwürmern sein, die
er nicht tötet, sondern denen er
den Kopf  abbeißt, um sie am
Fortschlägeln zu hindern.

Wenn ich daran denke, wie wir
im ersten Jahr in Falkensee mit
dem Beginn der Gartennutzung
jeden gefundenen Regenwurm
bejubelt und einander gezeigt ha-
ben, dann verstehe ich nicht so
recht, warum meine Frau sie jetzt
alle dem Maulwurf  gönnt. Ob-
wohl, im Frühjahrskatalog von
Gärtner Poetschke werden 250
rege Regenwürmer, übrigens mit
dem Zusatz, auch zum Angeln
hervorragend geeignet, für 14,95
Euro angeboten. 250 Stück, das
sind ca. 250 Gramm und damit
Maulwurfnahrung für zweieinhalb
Tage. Auf  die Dauer wäre das aber
sehr teuer, und da ist es mir schon
lieber, wenn er zum Nachbarn
weiterzieht. Ich könnte natürlich
still und heimlich etwas nachhel-
fen. Wie gesagt, der Maulwurf
steht unter Naturschutz, jagen,
verletzen oder gar töten darf  man
ihn nicht, aber vertreiben! Das soll
mit Geräuschen und unangeneh-
men Gerüchen gehen. Am Markt
wird da einiges angeboten, solar-
betriebene Ultraschallgeräte, über
deren Wirksamkeit allerdings ge-
stritten wird. „Maulwurfschreck“
oder „Wühlex“ heißen die stin-
kenden Abwehrhilfen. Aber es soll
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auch handgemacht gehen. Eine
mit der Öffnung nach oben ein-
gegrabene Flasche soll beim dar-
über streichenden Wind Geräu-
sche machen, die der Maulwurf
nicht mag. Ob sie allerdings der
Nachbar mag oder mir selbst den
Schlaf  rauben werden, sei mal da-
hin gestellt. Man kann auch eine
Eisenstange in den Boden ram-
men und immer wieder mit dem
Hammer dagegen schlagen. Ich
weiß ja nicht, ob das die Lösung
wäre, zumal es dann nichts mehr
mit heimlich still und leise wäre.
Bei den Gerüchen sind es Petro-
leum, in Seifenlauge gekochte
Nüsse oder Jauchen aus frischen
Holunderblättern, Knoblauch
oder Lebensbaumblättern, die den
Maulwurf  vertreiben sollen. Aus
Bremen gibt es noch einen Ge-
heimtipp, stinkende Heringstöpfe.

Am 30. 4. und am 1. 5. öffnen sich wieder Privatgärten in Berlin und
Brandenburg für Besucher. Die Veranstaltung wird vom Urania-Verein
„Wilhelm Foerster“ Potsdam e.V. und der Deutschen Gesellschaft für
Gartenkunst und Landschaftskultur Berlin Brandenburg ( DGGL ) or-
ganisiert und getragen.  Interessante Gärten gibt es in Potsdam,  Eis-
keller, Berlin und anderen Orten in der naher und ferner Umgebung.
Einzelheiten unter Tel.: 030-7881125, Urania-Verein Tel.: 0331-291741)
oder im Internet unter www.DGGL.org  erfragt werden.

Fortsetzung von Seite 8 Bei all dem, raten die Fachleute,
soll man allerdings beachten, dass
die süßen Tierchen hartnäckig
sind. Ist nämlich einer vertrieben,
so freut sich der nächste über das
schöne Gangsystem, aus dem sich
irgendwann alle Gerüche verzo-
gen haben. Und wie sieht es mit
den natürlichen Feinden aus, ist da
vielleicht Hilfe zu erwarten? Also,
Wildschweine und Dachse sind
für den Gärtner bestimmt nicht
das kleinere Übel. Bussarde wären
nicht schlecht, aber sein größter
Feind der Storch wird mir hier in
Falkensee bestimmt nicht helfen.

Ich, für meinen Teil bleibe da-
bei und sage es mit dem Haiku
von Frau Helga Haverkamp noch
einmal: „Ein Maulwurf wütet un-
term Garten. - Hügel auf  dem
Rasen. - Ach, es wäre schön, wür-
de er zum Nachbarn gehen!“

Wolfgang Levin

Tag des offenen Gartens

in Berlin und Brandenburg

Familie Lüdke ist mit dabei: am 30. 4. und 1. 5. (sonst auf  der
Agenda Pflanzenbörse in Falkensee mit Pferdehänger), Eiskeller 96,
Berlin-Spandau. Mit dem Fahrrad von Falkensee über Nieder
Neuendorfer Weg oder per Auto: parken Lortzingallee, 20 Min. Fuß-
weg über Nieder Neuendorfer Weg oder von Berlin an Steinerne
Brücke Schönwalder Allee parken u. 20 Min. Fußweg.

Pflanzenbörse in

Falkensee

Im Garten erfreuen uns die er-
sten Frühlingsblüten und ein
munteres Zwitschern der Vögel.
Beim Rundgang wird so manch
einem klar, dass hier und da etwas
verändert werden müsste. Zum
Glück veranstaltet die Lokale
Agenda 21 erneut die inzwischen
bekannte und beliebte Pflanzen-
börse. Sie findet statt am 30.4.05
von 10-17 Uhr auf  der Festwiese
am Gutspark in Falkensee. Es
kann von privat an privat alles aus
dem Garten getauscht, ver-
schenkt, verkauft und je nach An-
gebot erworben werden.

Die Mitglieder der Gruppe
Umwelt-Klima-Energie freuen
sich auf  eine rege Beteiligung der
Anbieter und Kaufinteressierten.
Die Teilnahme ist kostenlos für
jeden. Tische müssten bei Bedarf
mitgebracht werden. Außerdem
gibt es einen Agenda-Informa-
tionstisch.  Agenda-Büro, Tel.
03322/4236817 oder 242655, Fax
4236818, E-mail agenda21-
falkensee@web.de

Die im Herbst von der AG
Umwelt-Klima-Energie der Loka-
len Agenda 21 Falkensee organi-
sierte Aktion hat in Falkensee rege
Beteiligung gefunden. Statt von
den geplanten 3 Straßenzügen ka-
men aus ganz Falkensee Anfragen
nach Big Bags, in denen das Laub
von der Firma Galafa an zwei Ter-
minen abgeholt wurde. 130 Bür-
ger waren erleichtert, ihr Laub –
besonders das von Straßen-
bäumen - auf  diese Art zu entsor-
gen. So gesehen war die Aktion
ein voller Erfolg, leider nicht aus
der wirtschaftlichen Sicht. Den-
noch sind die Aussichten recht
gut, dass die Aktion im Herbst d.
J. wiederholt werden kann.

Für diejenigen, die nach dem
Frühjahrsputz im Garten nicht
alles kompostieren können, bie-

Pilotprojekt Laubentsorgung

tet nunmehr die Firma Dreger
aus Brieselang ihre Dienste an.
Angenommen werden Gartenab-
fälle aller Art, auch Baumschnitt,
jedoch kein Hausmüll. Sie holt
die gefüllten Säcke (z.B. blaue
Säcke) gegen Bezahlung von 1,15
Euro/Sack ab.

Der Inhalt wird anschließend
kompostiert. Hierdurch haben
alle Falkenseer Bürger die Mög-
lichkeit, sich ihrer Gartenabfälle
wieder verwertbar und somit
umweltgerecht zu entledigen.

Unter der Telefonnr. 033232/
21450 oder 030/29044216 kann
mit der Fa. Dreger ein Abholter-
min vereinbart werden.

Die Bezahlung erfolgt bei Ab-
holung. Bürger, welche zum Ab-
holtermin nicht anwesend sein
können, erhalten eine Rechnung.

Tage der offenen Gärten in Falkensee

und Umgebung

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder Gartenbesitzer motivieren, ihre
Gärten Besuchern zu zeigen und sich auszutauschen. Die beste Zeit dazu
scheint uns April bis September zu sein. Auch die Gartenfreunde aus den
Nachbargemeinden sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Wir
werden die Termine sammeln, koordinieren und veröffentlichen, für
Gespräche/Besichtigungen stehen wir ebenfalls gern zur Verfügung.

Agenda-Büro, Tel. 03322/4236817

NABU

Baupreis 2005

Natur erhalten durch nachhal-
tiges Renovieren und Bauen
Berlin - zum dritten Mal in Ko-
operation mit der Aachener Stif-
tung Kathy Beys wird ein Bau-
preis für nachhaltiges Bauen und
Renovieren ausgeschrieben. Bau-
herren, Architekten, Planer sowie
kommunale Bauträger und Woh-
nungsgesellschaften sind aufge-
rufen, sich mit ihren Projekten
für den NABU-Baupreis 2005 zu
bewerben. Im Mittelpunkt des
Wettbewerbs stehen Alternativen
zum Neubau. Das Preisgeld für
den Sieger ist mit 4.000 Euro do-
tiert. Voraussetzung:  Gebäude,
die in den letzten fünf  Jahren als
bestehendes Bauwerk umgebaut
oder saniert wurden. Unterlagen
beim NABU, Invalidenstraße
112, 10115 Berlin einreichen.
Einsendeschluss ist der

31.5.05.

Infos: K. Dosch, Tel. 0241-
4092910,  www.nabu-baupreis.de,
A. Zenk, 030-284984-31,

ude
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Tiere suchen ein Zuhause

Katzen - Notfall: Momo

sucht ganz dringend ein liebes
Zuhause ohne andere Tiere, die
kann sie nämlich überhaupt nicht
leiden. Sie ist schon sehr alt, blind
und herzkrank und muss 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

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

Kurier-Abo
18 Euro
pro Jahr

Mobil auf vier Pfoten

Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung

Telefon: 03322 - 23 47 80

Spitzensport und Shows

beim Dallgower

Reitturnier

 Dallgow. 33 Prüfungen ste-
hen in diesem Jahr auf  dem Pro-
gramm des Dallgower Reitturniers
vor den Toren Berlins. Vom 23.
bis 26. Juni werden Nachwuchs-
und Spitzenreiter sowie junge
Pferde aus ganz Deutschland im
Parcours und Dressurviereck er-
wartet. Zwei Qualifikationen für
das Bundeschampionat in Waren-
dorf  gehören ebenso dazu. Fünf-
jährige Dressur- und sechsjährige
Springpferde werden versuchen,
die Norm (mindesten eine Wert-
note von 8,0) zu erfüllen.

Höhepunkt der Veranstaltung
ist am Sonntag der Große Preis,
eine drei-Sterne-Prüfung der
schweren Klasse mit Siegerrunde.
Im letzten Jahr siegte der interna-
tional erfahrene Holsteiner Car-
sten-Otto Nagel (Wedel). Am
Samstagabend hat das Mächtig-
keitsspringen unter Flutlicht beglei-
tet von Cheerleader-Einlagen vom
Berlin Thunder Dance Team hoch-
klassigen Unterhaltungswert,
verspricht Turnierchef  Dieter
Kanthack, Vorsitzender des gast-
gebenden Reitvereins Deutsch-
landhalle Berlin. Shows wird es
auch für die Partyfans bereits am
Freitagabend bei der Turnierfete in
der Reithalle geben. Karten kön-
nen schon jetzt im Casino „Zum
Springreiter“ bestellt werden.

H.-J. B.

Westi-

Trimmsalon

in Brieselang

• Artgerechtes

Trimmen u. Scheren

von Westi´s

und anderen

Hunden

• Liebevolle Tages

und

Urlaubsbetreuung

Termine unter:

(033232) 35595

Fr. Böbel

Saba heißt diese außergewöhn-
lich liebe und artige Hündin, die
mit einem Alter von ca. 3 Jahren
und einer Schulterhöhe von ca. 45
cm genau die „Idealmaße“ als
Familienhund aufweist. Sie ist sehr
freundlich allen Menschen gegen-
über und verträgt sich auch gut
mit Hunden, allerdings neigt sie
etwas zur Eifersucht und sollte
deshalb wohl eher als Einzelhund
gehalten werden. Nach einer Tu-
mor ist sie inzwischen wieder top-
fit, allerdings könnte sie noch ein
paar Kilos zunehmen. Sie geht gut
an der Leine, ist stubenrein und
eine sehr treue Gefährtin. E.

Trojahn Tel. 03303 / 509306

Toby heißt dieser 7jährige Spitz-
mix-Rüde, der von seinem Frau-
chen so unbeschreiblich fett gefüt-
tert wurde, dass er kaum noch
laufen kann. Sein Idealgewicht
wäre laut Tierarzt 12 kg, zurzeit
wiegt er aber 21 (!) Kilogramm.
Ansonsten ist er kerngesund, muss
aber in konsequente Hände, damit
er seine überflüssigen Massen los-
wird. Er ist absolut „Ballverses-
sen“, will den ganzen Tag Stöck-
chen und alles apportieren und
wäre ideal für Rentner, die ihn lie-
bevoll bemuttern. Er ist sehr
freundlich, versteht sich mit ande-
ren Hunden, nur Katzen kann er
gar nicht leiden. E. Trojahn Tel.

03303 / 509306

Winnie ist eine sehr süße klei-
ne Mischlingshündin, die aussieht
wie ein zu klein geratener Border-
Collie. Anfangs ist sie etwas zu-
rückhaltend Fremden gegenüber,
aber wenn „das Eis erst mal ge-
schmolzen“ ist, will sie nur noch
schmusen und weicht einem nicht
mehr von der Seite. Sie verträgt
sich gut mit anderen Hunden und
würde sicherlich auch gerne mit
ruhigen Kindern zusammenleben.
Winnie sitzt am liebsten mit auf
dem Sofa und sollte nicht allzu
lange alleingelassen werden. Sie ist
ca. 2 Jahre jung und hat eine
Schulterhöhe von ca. 30 cm. E.

Trojahn Tel. 03303 / 509306

Leider gibt es noch kein Foto
von Charlie, einem wunderschö-
nen Bernersennen-Hovavart-

mischling, der seine ersten Le-
bensjahre immer nur im Zwinger
gesessen hat. Das soll sich nun
ändern und deshalb sucht der
hübsche, freundliche aber auch
temperamentvolle Rüde einen
nettes Zuhause in einer Familie,
die ihm noch das Hunde ABC
beibringen will. E. Trojahn Tel.

03303 / 509306
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Bonn/Berlin - Der Natur-
schutzbund NABU und der
Landesbund für Vogelschutz
(NABU-Partner in Bayern) rufen
Naturfreunde in ganz Deutsch-
land dazu auf, im Zeitraum vom
20.-22. Mai 2005 eine Stunde lang
die Vögel im eigenen Garten, auf
dem Balkon oder im Stadtpark zu
beobachten und zu melden. Den
Teilnehmern winken Sachpreise
im Gesamtwert von rund 20.000
Euro. Und so geht es: Suchen Sie
sich innerhalb des genannten
Zeitraumes einen ruhigen Platz,
von dem aus Sie die Vögel gut be-
obachten können. Notieren Sie
die jeweils höchste Zahl der Vö-
gel von einer Art, die Sie gesehen
haben. Hilfe zur Bestimmung
gibt es unter www.stunde-der-
gartenvögel.de und unter
www.lbv.de. Dort findet sich auch
das Aktionsblatt mit dem Melde-
bogen. Die Meldung kann per
Internet, Post oder auch telefo-
nisch erfolgen (kostenlose Ruf-
nummer am 21. und 22. Mai von
10.00 -18.00 Uhr: 0800-3311841).
Alle Meldungen, die bis zum 25.
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Die Stunde der Gartenvögel

vom 20.-22. Mai 2005

Beobachten - Melden - Gewinnen!

Mai 2005 eingehen (Poststem-
pel), nehmen an der Verlosung
teil. In Großbritannien ist es be-
reits gute Tradition, an einem be-
stimmten Wochenende jeweils
eine Stunde lang Vögel zu zählen
und die Beobachtungen zu mel-
den. Mittlerweile hat sich daraus
ein Volkssport entwickelt, der
Jahr für Jahr rund 400.000 Men-
schen zum Mitmachen bewegt
und für den Schutz der Natur
begeistert. Gerade durch Erfah-
rungen im eigenen Lebensumfeld
wird unsere Wahrnehmung für
die Natur geschärft, werden wir
zur aktiven Veränderung unserer
Umwelt motiviert (etwa durch die
Anlage eines Naturgartens oder
die Anbringung von Nistkästen).
Die hier gesammelten Daten wer-
den zentral erfasst und zeitnah
ausgewertet.

Kostenloses Bildmaterial,
Bestimmungshilfen, Vogelsteck-
briefe und viele weitere Informa-
tionen telefonisch unter 0228-
4036-141 und 030-2849 8423,
oder unter www.stunde-der-
gartenvögel.de, unter www.lbv.de.

Erstmalig führte der Verein
für Deutsche Schäferhunde (SV)
e.V. eine offene Deutsche Mei-
sterschaft für Rettungshunde in
Hofheim (Hessen) durch. 19
Teams gingen in den Prüfungs-
stufen Fährte, Fläche und Trüm-
mer an den Start. Diese sportli-
che Prüfung besteht aus drei
Abteilungen: Nasenarbeit, Unter-
ordnung und Gewandtheit. Der
Präsident der Internationalen
Rettungshundorganisation (IRO)
fungierte als einer der Richter
anlässlich  dieser Veranstaltung.
In der Prüfungsstufe Fläche B
konnte die Falkenseerin Yvonne
Steinborn-Bartsch mit ihrem
Deutschen Schäferhundrüden
„Baxter von der Eichholzbahn“
aus der Landesgruppe Berlin-

Qualifiziert für die Weltmeisterschaft

der Rettungshundemeisterschaft 2005

Brandenburg einen hervorragen-
den Vizesieg erringen und hat
sich damit als einzige Vertreterin
des SV für die Rettungshund-
weltmeisterschaft der Internatio-
nalen Rettungshundorganisation
(IRO), die in diesem Jahr in
Montpellier (Südfrankreich) statt-
finden wird, qualifiziert. Yvonne
Steinborn-Bartsch ist neben ihrer
sehr aktiven Tätigkeit als Hunde-
führerin Rettungshundbeauf-
tragte für die Landesgruppe Ber-
lin-Brandenburg, 2. Vorsitzende
der Landesgruppe, Leistungs-
richterin im Verein für Deutsche
Schäferhunde und 1. Vorsitzende
der Ortsgruppe Berlin-Rei-
nickendorf, in der jedermann sei-
nen Hund selbst ausbilden kann.

sb

Offenes Atelier im Landkreis Havelland

Am 1. Mai findet wieder der Tag des offenen Ateliers im Landkreis
Havelland statt. In diesem Jahr allerdings erstmals wieder nur im eige-
nen Landkreis und mit einer geschrumpften Teilnehmerzahl. In den
letzten Jahren wurde aus der ursprünglichen Initiative unseres Land-
kreises eine koordinierte Aktion vieler brandenburgischer Landkreise
und Potsdams mit einem ansprechend gestalteten und informativen
kleinen Katalog. Diese Zusammenarbeit ist offensichtlich gescheitert.
Waren es wieder einmal die Finanzen? Übrig geblieben ist der Land-
kreis Havelland mit einem einfachen, schwarz-weiß kopierten Faltblatt.
In den Anfangsjahren haben sich viele Falkenseer Künstler beteiligt,
von Dieter Masuhr, über Bernd Martin, H. Dreckmann und andere.
Die Besuche in deren Ateliers und die Begegnungen mit den Künst-
lern  sind dem Verfasser in bleibender Erinnerung. Übrig geblieben
sind ein paar Galerien und mehr kunstgewerblich ausgerichtete Werk-
stätten.  Der Besuch bei dem einen oder anderen Künstler, Galeristen
oder Kunsthandwerker  ist sicherlich noch immer lohnend, aber es
wäre sehr zu wünschen, wenn sich alle Verantwortlichen rechtzeitig
einmal zusammensetzen und Wege suchen, die alte Qualität der Ver-
anstaltung Zurückzugewinnen.

Das Informationsfaltblatt liegt in der Stadtinformation in der Stadt-
halle, im Heimatmuseum und im Rathaus aus.

w.l.

BUND Vogelstimmenwanderung mit Ornithologe

Hirsch am 30.4. um 10 Uhr

Waldfriedhof, In den Kisseln, Spandau,
Treffpunkt: Haupteingang Pionierstr.

38 Vogelarten – eine Seltenheit
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Existenzgründungen stellen

eine große Chance dar

Das Zentrale Existenzgründerbüro ZentEx®
der MIDAS Unternehmensgruppe wurde in den
letzten Jahren zum Kompetenzzentrum für Grün-
der aufgebaut. Die MIDAS Unternehmensgruppe
will sich in Zukunft noch intensiver für Gründer
sowie kleine und mittelständische Unternehmen
engagieren.

AC ZentEx® - Das Zentrale Existenzgründer-
büro in Spandau, bereitet Gründer fachlich und
mental auf die Selbständigkeit vor. Nach Grün-
dung können die Jungunternehmer hier zum
Aufbau und zur Festigung der Existenz weiter
beraten und gecoacht werden.

In Berlin war die Zahl der Gewerbean-
meldungen  2004 annähernd doppelt so hoch wie
in 2003, eine deutliche Zunahme. Der Hauptan-
teil der Anmeldungen liegt mit mehr als 80% bei
den Neugründungen. Etwa 40.000 neugegründete
Unternehmen des Jahres 2004 in Berlin lassen ei-
nen klaren Gründerboom erkennen. Der Schritt in
die Selbständigkeit stellt für immer mehr Men-
schen eine Chance dar und muss gut überlegt und
vorbereitet werden. Fragen nach Fördermittel-
zuschüssen, notwendigen Investition, Finanzie-
rungen, Absicherungen, Kundengewinnung usw.,
wichtig für das junge Unternehmen können mit
uns bearbeitet werden. Weitere Infos u. Anmel-

dung unter Tel.: 030-35 48 16 65.

Entwicklung zur Hauskran-

kenpflegerin  Teil 1

Mein Name ist Ute Trenner. Ich
wohne seit 1991 in Falkensee und
bin gebürtige Stralsunderin. Ich bin
das dritte Kind von sechs Mäd-
chen, also eine Großfamilie. In un-
serem Haushalt lebte auch noch
meine Großmutter. Meine Eltern
waren beide Lehrer. Unser Vater
war schon zu meiner Kindheit sehr
kränklich. Ich entwickelte schon
sehr zeitig ein Helfersyndrom.

In Stralsund gab es ein sehr gro-
ßes Bezirkskrankenhaus und eine
medizinische Fachschule. Während
meiner Schulzeit war es schon im-
mer mein Wunsch, einmal den Be-
ruf  einer Krankenschwester zu er-
lernen. Im Jahr 1972 bewarb ich
mich um eine Lehrstelle und wur-
de auch angenommen. Der Traum
sollte sich erfüllen.

Die Wirklichkeit holte mich

sehr schnell ein. Meine erste Sta-
tion war eine geriatrische Abtei-
lung. Ich als 17jähriges Mädchen
wurde mit Krankheiten plötzlich
konfrontiert, welche häufig mit
dem Tod endeten. Ich kann mich
noch ganz deutlich erinnern, dass
ich sehr häufig geweint habe und
meine Mutter mir angstvoll erklär-
te: „Dieser Beruf  ist nicht für
Dich mein Kind, Du bist viel zu
sensibel.“ Aber nein, dass kam für
mich nicht in Frage, ich wollte
unbedingt alles zu Ende bringen.

Im dritten Ausbildungsjahr
wurden wir gefragt, auf  welcher
Station wir gern einmal arbeiten
wollten. Mein Wunsch war eine
chirurgische Wachstation. Da-
mals war keine Stelle frei und so
wurde ich auf  einer Dialysestati-
on eingesetzt. Meine Stations-
schwester hieß Schwester Wal-
traud und dieser Frau verdanke
ich unheimlich viel. Ich war da-

In guten Händen, ein Leben hautnah
mals 19 Jahre alt und war das
Ziehkind meiner Schw. Waltraud,
so habe ich es empfunden. Sie
arbeitete mich in die Leitung ei-
ner Station ein und bereitete mir
den Weg für mein weiteres Leben
vor. Ich war mit Freude Kranken-
schwester. Es waren wunderbare
Jahre. Sie waren mit viel Freude
aber auch von viel Leid geprägt.

Von 1979 – 1984 habe ich
beim Roten Kreuz gearbeitet.
Hier war ich für die Ausbildung
von Erste-Hilfe-Teilnehmern
und Rettungsschwimmern ver-
antwortlich. 1984 wollte ich dann
unbedingt wieder in „mein Kran-
kenhaus“. Ich fing auf  einer chir-
urgischen Station an zu arbeiten
und begann ein Jahr später eine
Ausbildung zur Stationsschwe-
ster. Nach Beendigung wurde ich
dann als leitende Schwester auf
einer HNO- Station eingesetzt.
Es war die Vollendung.

...wenn ein Kind stirbt...

Für mich, Doris Leu, wurde
leider der Albtraum aller Mütter
wahr. Mein Sohn war erst 8 Jahre
als er an einem Hirntumor er-
krankte. Wir lebten 16 Jahre in
Bangen und Hoffen. Die
schreckliche Gewissheit, das nach
5 komplizierten  Operationen
keine Möglichkeit mehr bestand
den Tumor zu behandeln, stürz-
te meinen Sohn und mich in tie-
fe Verzweiflung. Manuel hat sehr
tapfer gekämpft und doch durfte
er nur 24 Jahre alt werden.

Wenn ein Kind stirbt bricht für
die meisten Eltern eine Welt zu-
sammen.

Nur Eltern die ihr Kind verlo-
ren haben, wissen wie unendlich
tief  der Schmerz im Herzen ist.

Mir hat die Familie und eine
Gruppe der „Verwaisten Eltern“
geholfen mit der Trauer zu leben.
Ich weiß wie wichtig es ist, gera-
de mit betroffenen Personen

Gruppe trauernde Eltern

Gespräche zu führen und sich
auszutauschen.

Wie ich selbst erlebte gibt es
nur wenige Selbsthilfegruppen
und sie sind wenig bekannt.

Damit auch im Raum Bran-
denburg trauernden Eltern ge-
holfen werden kann, bietet das
Beratungs- und Begegnungs-
zentrum in Falkensee, mit Unter-
stützung von Frau Dr. I. Oel-
schlägel, die Möglichkeit eine
Selbsthilfegruppe für trauernde
Eltern zu bilden.

Wir treffen uns in 14612 Falken-
see, Am Gutspark in der Stadthalle
1. Etage, erstmals am 28. April
2005 von 16 Uhr bis 18 Uhr und
dann immer am 4. Donnerstag im
Monat von 16 Uhr bis 18 Uhr.

Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an Frau Dr. I. Oelschlägel
BBZ Tel. 03322/3265 oder ab
18.00 Uhr Frau D. Leu 03322/
4229962 (auch AB).

Termine

S.T.C. Hakenfelde 75, Frei-
zeit- u. Breitensportab-
teilung: Tenniskurse (10 St.)
für Anfänger; Kinder ab 5J. u.
Jugendl. zahlen 80.- Euro;
Erw. zahlen 110.- Euro; Schlä-
ger u. Bälle stehen kostenlos
zur Verfügung; Beginn 2.5. –
Anmeldung: L. Thöns, Haken-
felder Str. 9a, 13587 Berlin,
030/3367171

Austellung ZEIT-GEISTER,
eine Reise durch die Kunst-
stoffherstellung und des Plas-
tikflugzeugmodellbaus; Eröff-
nung am 1.Mai 05 um 11.11
Uhr in der Galerie Bilder-
balken der Jugendbildungs-
stätte Berlin-Spandau, Im-
chenallee 17, Infos unter Tel.
030/ 365 30 00 oder Fax 030/
365 19 21

Termine

Tag der offenen Tür am So
24.4. ab 11 Uhr, Tennisabtei-

lung des VfV Spandau, Wer-
derstraße 28 in 13587 Berlin.,
www.vfv-tennis.info, D. Grams,
Tel. 030-362 813, Jugendbil-
dungsstätte Imchenallee 17,
Infos unter Tel. 030/ 365 30
00 oder Fax 030/ 365 19 21

8.Mai – 60.Jahrestag der Be-

freiung, Gedenkfeier im Ev.
Waldkrankenhaus Spandau,
9.45 Gottesdienst, Pfarrer Dr.
Beelitz, Führung, Theater,
12:15 Ansprache Werner Salo-
mon, Imbiss und Austellung...

Anzeige
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Menschen suchen Arbeit

Stellenausschreibung
Suche für ein renomiertes Haus in Falkensee einen gut ausgebilde-

ten Koch ab 40 Jahre und eine Wurst- und Fleichwarenverkäuferi ab
35 Jahren  in Festeinstellung.

Suche für ein havelländisches Bauunternehmen einen sehr guten team-
fähigen Klinkermaurer in Festeinstellung. Das Alter ist unerheblich.

Suche eine Leiterpersönlichkeit im Lager- und Versandwesen mit
ausgezeichneten Branchenkenntnissen und Gabelstaplerführersein in
Festeinstellung. (Infos:  Jobmanufaktur Berlin GmbH)

Präsentation

geb.: 07. Sept. 1982
wohnhaft: Havelland
Ausbildung: Werkzeugmacher
PC-Kenntnisse: word, excel
Führerschein: Klasse 3, eig. Pkw

Zur Person:

Der junge, unabhängige und
flexibel einsetzbare Werkzeugma-
cher, wurde von seinem ausbil-
denden Betrieb leider nicht  über-
nommen und ist seit dem auf der
Suche nach einer seriösen Fest-
einstellung. Die  positive Grund-
einstellung und die sachliche Art
Dinge anzupacken, befähigt un-
seren gepflegten Bewerber, den
Service- und Dienstleistungs-
charakter Ihres Unternehmens in
einem kleineren oder größeren
Team zu vermitteln.

Infos:  Jobmanufaktur Berlin

GmbH Martina Kristan, Tel:

033232 36951.

Eine wesentliche Aufgabe ist die
Integration der Menschen ohne
Arbeit– vorzugsweise in den ersten
Arbeitsmarkt. Um dieses Ziel mit
Nachdruck in die Tat umzusetzen,
arbeitet in den Vermittlungsteams
in Rathenow, Nauen und Falkensee
der Service für Arbeitgeber. Der
SfAG steht im direkten, regelmä-
ßigen und vertrauensvollen Kon-
takt mit den regionalen Arbeitge-
bern. Jeder Arbeitgeber hat zwar
seinen persönlichen Ansprechpart-
ner, kann sich aber auch an jeden
anderen SfAG-Mitarbeiter wen-
den. Der enge Kontakt bietet die
Grundlage, Einstellungsbedarf
frühzeitig zu erkennen und die
vom Unternehmen gewünschte
Leistung schnell und unbürokra-
tisch zu erbringen. Dem Unterneh-
mer ermöglicht die enge Zusam-
menarbeit, seine Mitarbeiterschaft
auf  den Markt und die jeweiligen
Situationen des Unternehmens
optimal auszurichten, und erkenn-

Integrations-und Leistungszentrum

und Agenturbereich im Landkreis

Der gemeinsame Service für Arbeitgeber im Havelland

bar freie Stellen passgenau zu be-
setzen.

Hohe Arbeitsqualität bei der
Stellenbesetzung bedeutet: Qua-
lifizierte Reaktion auf  Stellenan-
gebote innerhalb von 2 Arbeits-
tagen, d.h. in der Regel eine
vereinbarte Bewerber-Voraus-
wahl für die Arbeitgeber.

Sollte für eine Stelle nicht der
passende Bewerber gefunden
werden, werden die  Arbeitgeber
kompetent zu Möglichkeiten be-
raten, mit denen die Stellen trotz-
dem besetzt werden können, wie
z.B. Trainingsmaßnahmen, An-
passungsqualifizierungen, Ein-
gliederungszuschüsse und weite-
re Hilfen.

Unternehmerinnen und Un-
ternehmer im Havelland sind auf-
gerufen, sich in Falkensee
(275121),Nauen (418122 )oder
Rathenow(4963174) telefonisch
mit Ihren Wünschen an den Ge-
meinsamen Service zu wenden.

Chancenclub 2005

Club der arbeitssuchenden Havelländer gegründet

Das 1. Treffen fand am 14.04.
im Jugendclub Wustermarker Str.
3 statt, Bürgermeister Garn  war
so freundlich diese Örtlichkeit
zur Verfügung zu stellen. 12 Ar-
beitssuchende fanden den Weg
nach Brieselang, ihre Begeiste-
rung war entsprechend groß,
denn einer aus ihren Reihen
machte sich für sie stark. Ein
Gleichgesinnter, Hartz 4 – Emp-
fänger Guido Vedder, hat diesen
Chancenclub gegründet, einer,
der weiß wovon er spricht. Seine
Devise: „Nur gemeinsam sind
wir stark.“ Unterstützt wird der
Club von der Jobmanufaktur Ber-
lin GmbH, NL Brandenb.  M.

Kristan, die ebenfalls Briese-
langerin ist. Alle Anwesenden
waren sich einig: „Primäres Ziel
soll ARBEIT sein!“ Wichtig, so
meinten alle, ist der heiße Draht
zur Agentur für Arbeit. Auch
Wirtschaft und Politiker sollten
unterstützend wirken und helfen.
Gesagt getan, erste Kontakte sind
bereits aufgenommen  und die
Resonanz bei den angesproche-
nen Institutionen,  Personen war
popsitiv.

Nächste Veranstaltung: am
28.04. am selben Ort, alle sind
eingeladen, die Interesse haben,
unterstützend mitzuarbeiten,.
Infos: G.Vedder 033232-38 125

Das Integrations- und Leistungszentrum verändert ab dem
18.04.2005 bis aus weiteres seine Öffnungszeiten wie folgt für alle
seine Standorte:

Mo. Di., Fr.: 08.00 - 12.30 Uhr
Mittwochs geschlossen
Do.: 13.00 - 18.00 Uhr

Der Falkenseer Kurier sucht selbstständige

Medienberater zur Aquise von Anzeigen auf

Provisionsbasis! Tel./Fax: 03322 - 42 89 02

Xerox Docuprint XJ 4C/6C/8C : je Farbe 4,49 Euro

Epson Stylus Col. C42 UX,C44 UX, C46: color 12,99  Euro

schwarz 8,99 Euro

Wir füllen Ihre Alte!

HP,Lexmark,Canon usw. ab 6,00 Euro

Sparpaket : 50 Blatt Fotopapier + Software "Urlaubsfoto Alleskönner"

Nur 10,00 Euro

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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Die BraLa 2005 startet mit einem erweiterten Ausstellungsspektrum. Sie findet vom 5. bis 8. Mai
2005 in Paaren/Glien (Landkreis Havelland) statt. „Wir zeigen Landwirtschaft und das Leben auf
dem Land, mit ländlichem Handwerk, Urlaub auf dem Bauernhof, Landgasthöfe, Direktvermarktung,
Brauchtum und Kultur“, so der MAFZ-Geschäftsführer Gerhard Weiß.
Den Schwerpunkt bilden traditionell die Präsentationen von neuer und alter Landtechnik sowie der
Tierzuchtverbände. Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen, Geflügel und Kaninchen werden in großer
Rassevielfalt zu sehen sein. In der Brandenburghalle, in Zelten und auf dem Freigelände präsentieren sich
600 Aussteller und Züchter. Sie nehmen mit ihren Tieren an Zuchtschauen und Wertungen teil.
Der drei Hektar große erweiterte Schau- und Demonstrationsgarten wartet ebenfalls auf Gäste. „Wir
haben uns auf den Ansturm der Gartenfreunde eingerichtet, übernehmen Führungen und beraten “,
sagt Dietmar Grübl vom Förderverein Freunde des MAFZ. Viele neue Pflanzungen werden vorgestellt,
allein 25 Erdbeersorten, 20 Sorten Paprika, 65 Kartoffelsorten und 100 verschiedene Kürbisse sind
vertreten. Dazu kommt ein großer Kräutergarten. Das Konzept kommt an - längst ein Geheimtipp.
Dort kann alles gekauft werden, was im Mustergarten zu sehen ist.
Die Geflügelzüchter informieren diesmal rund um die Gans. Die Gäste erfahren dort zum Beispiel,
wie die Tiere über fünf Monate im Freien heranwachsen, auch in die Geheimnisse des Rupfens
werden sie eingeweiht. Dabei kommt es darauf an, die im Hautfett der Gans eingelagerten
Aromastoffe zu erhalten. Die Geflügelzüchter nehmen traditionell einen wichtigen Ausstellungsteil
ein. In den vergangenen Jahren ist das Interesse der Verbraucher am Geflügelfleisch noch gestiegen.
So ist im Land Brandenburg seit 1996 der Jahresverzehr pro Kopf der Bevölkerung von 11 auf 19
Kilo angewachsen. Gänse haben daran einen erheblichen Anteil, doch nur jede achte in Deutschland
verzehrte Gans ist aus einheimischer Produktion. Der Verband präsentiert Gänse der Dithmarschen
Geflügel GmbH aus Neuseddin (Landkreis Potsdam-Mittelmark), die aufbauend auf traditionellen
Verfahren gezüchtet werden. Die großrahmige Gänserasse bietet die Grundlage für ein optimales

Verhältnis von Fett, Fleisch und Knochen. Die Gänse werden unter dem Begriff „bäuerliche
Freilandhaltung“ vermarktet, der Tierschutzverein Moers e.V. kontrolliert ständig die
Haltungsbedingungen. Neben den Gänsen zeigen die Geflügelzüchter Küken, Hühner, Mastputen,
Broiler und Broilerelterntiere sowie Entenküken und Enten.
Mit rund 400 Rassekaninchen werden die Züchter des gemeinsamen Landesverbandes Berlin-
Brandenburg diesmal vertreten sein, eine internationale Gesellschaft, die sich dort den Besuchern
zeigt: Jamoa, Rote Neuseeländer, Kalifornier; Holländer, Alaska, Blaue Wiener, Thüringer und
schwarz-gelbe Japaner. „Es sind unter anderem die Länder, in denen diese Rassen erstmals gezüchtet
wurden“, erklärt Karl-Heinz Heitz, Vorsitzender des Landesverbandes. Manchmal wundern sich
Besucher über die Namen, denn viele von ihnen haben sich noch nie mit den Langohren befasst.
Die BraLa versucht Stadt- und Landbevölkerung zusammen zubringen. Die Ausstellung gibt einen
umfassenden Einblick in die Landwirtschaft und das Leben im ländlichen Raum. Und für die Aussteller
ist sie die beste Möglichkeit, ihre Produkte und die Herstellung ihrer Produkte vorzuführen. Damit
stärken die Landwirte das Vertrauen in die Erzeugnisse aus dem Land Brandenburg, die hohe
Qualitätsstandards erfüllen und auf kurzem Weg zu den Verbrauchern kommen. Darüber hinaus
präsentiert sich Brandenburg auch als Reiseland mit Urlaub auf dem Land, Direktvermarktung,
Reiterhöfen und einem reichen Kultur- und Freizeitangebot.
An allen vier Ausstellungstagen wird ein buntes Rahmenprogramm geboten, zahlreiche
Spielmöglichkeiten und ein Streichelzoo mit Haustieren ist für die Kinder eingerichtet. Die
Gastronomie hält gesunde und deftige Produkte vom Land bereit. Außerdem können die Besucher
Eier, Wurst, Milch, frisches Brot, Obst und Gemüse direkt vom Erzeuger einkaufen
Der Veranstalter rechnet mit bis zu 40.000 Besuchern. Die BraLa ist an allen vier Tagen von 9 bis
18 Uhr geöffnet. Die Zufahrt zum MAFZ ist von der Autobahnabfahrt Falkensee an ausgeschildert.
Es gibt ausreichend kostenfreie Parkplätze. Der Eintritt beträgt sechs, ermäßigt drei Euro.

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 50

Beilagen zum Falkenseer-Kurier: pro 1000 Stück nur 34,70 Euro

Das Land entdecken: Die Brandenburger Landwirtschaftsausstellung
Anzeige

Wie die Großen, so auch die Kleinsten.
Beim SV Falkensee/Finkenkrug schaut man auf  Einheitlichkeit. So

tragen jetzt auch die Minis die gleichen Trainingsanzüge in den
Vereinsfarben, wie die Verbandsligakicker. Torsten Blumenberg

Kleinanzeigen (ab zwei Euro)

Pumpe/Hauswasserwerk DAB JET 100 MX komplett mit 24
l Druckausgleichstank, Rückschlagventil und div. Verschraubungen
VB Euro 65,00 Tel. 03322/242656

Kinder-Sportwagen Teutonia Mistral XL, 35 Euro , Auto-

Kindersitz 30 Euro, Fahrrad-Kindersicherheitssitz 15 Euro VB,
Farbdrucker Lexmark Z 615 neuwertig (3 Monate) mit Tinten-
Nachfüllset VB 25 Euro  Euro  ansehen/ausprobieren: FS,
Fröbelstraße 4 a, Tel. 03322/242655

Suche Großvolieren oder Volierenteile, 03322-428902
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Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 10 - 18.00 Uhr
Samstag + Sonntag 10 - 18.00 Uhr
Freitag 9 - 18.00 Uhr

An jedem Freitag, frisches Brot aus dem Holzbackofen

und rustikales Frühstück mit Schaubuttern.

Dorfmuseum mit gemütlichem Café
• einem traditionellen Holzbackofen,

• alter Landtechnik,

• einer original Schwarzen Küche

• sowie der historischen Ausstellung

„Die Kunst des Buttermachens im Havelland“

Besonders für Kitas und Schulklassen geeignet:

• Butterherstellung im Stampfbutterfass

• Schafwolle am Spinnrad verarbeiten

Paaren im Glien, Hauptstraße 35,

14621 Schönwalde-Glien

Tel.: 03 32 30 /50 336

Wir laden ein:

Erlebnisessen zur

Spargelzeit
29.05.05 um 12.00 Uhr

12.06.05 um 12.00 Uhr

19.06.05 um 12.00 Uhr

31.07.05 um 12.00 Uhr

Um Voranmeldung wird gebeten.

Stägehaus

1.Ritterfest in Diedersdorf
16. und 17 April

Das zweite folgt am 3. und 4.September
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Anzeigenannahme und Beratung für den Falkenseer-Kurier
Martina Dyba

Tel.+Fax: 033232-36876  # email: falke.md@web.de10.Mai 2005 - Anzeigenschluss - 10.Mai 2005

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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