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Eine Bürger-Solaranlage
für Falkensee

Bockwindmühle in Vehlefanz (Foto: kg)

Mühlentag in Vehlefanz
Bundesweit öffneten Wind-,
Wasser- und Motormühlen am
16. Mai ihre Türen. Auch die
schöne Bockwindmühle lud zum
„Deutschen Mühlentag“ ein und
viele Besucher bestaunten die alte
Handwerkskunst. Als fachspezifisches Pendant zum „Tag des
offenen Denkmals“ fand dieser
Tag nun schon zum zwölften
Male statt. Er soll für die Erhaltung historischer Mühlen als letzte Zeugen einer über 200 Jahre
alten Mühlengeschichte werben.
Seit dem Mittelalter gehören die
Mühlen zum Landschaftsbild unserer märkischen Heimat. Nach

einer Statistik gab es in Deutschland 1895 18362 Windmühlen,
1925 waren es nur noch 8200.
Ihren Höhepunkt hatten sie
im 19. Jahrhundert. Allein in der
Provinz Brandenburg gab es
1852 2198 Bock- und 139
Holländerwindmühlen. Sie wurden von den Großmühlen der
Neuzeit abgelöst und hatten keine Überlebenschancen.
Die Mühle in Vehlefanz wurde 1815 erbaut. Zur damaligen
Zeit entstanden an diesem Ort
drei ihrer Sorte. 1935 wurde sie
Fortsetzung auf Seite 5 unten

In seiner letzten Ausgabe (April/Mai 05) hatte der Falkenseer Kurier von ersten Überlegungen zur Errichtung einer Bürger-Solar-Anlage in Falkensee im Rahmen der Imagekampagne SOLARLOKAL
nach dem Vorbild der 1. Brandenburger-Bürger-Solar GbR in Beelitz
berichtet. Inzwischen haben sich diese Überlegungen weiter konkretisiert. Am 7. Mai haben sich 10 Akteure der Lokalen Agenda 21 Falkensee und Interessierte für eine Photovoltaikanlage zusammengefunden und ihre Bereitschaft bekundet, ehrenamtlich an dem Projekt
mitzuarbeiten und sich an der Finanzierung zu beteiligen. Kurzfristig
soll jetzt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) mit Haftungsbeschränkung auf den Gesellschaftsanteil gegründet werden, die dann
die Finanzierung und Umsetzung des Projektes übernimmt. Die geplante Anlage soll mindestens eine Größe von 10 KWp haben und
Fortsetzung auf Seite 5 oben

2

Falkenseer Kurier

Mai/Juni 2005

Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

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: 13. Juni 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

Struwelliese

in Spandau

Super günstige Sommerware:

Second Hand - First Class
Kinderkleider ab 5,95 Euro, Jungenshirt
mit Hose ab 5,95 Euro, Kinderbademode
ab 5,95 Euro, sowie viele weitere
Angebote.
Der Weg lohnt sich gleich hinter dem
Bahnhof.
Wir haben für Sie jetzt schon reduziert
und nicht erst zum Sommerende.
Bahnhofstraße 57 c
14656 Brieselang
Tel.: 033232 - 23064

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

Öffnungszeiten: Montag geschlossen
Di-Fr. 9-12 und 14-18 Uhr
Sa. 9-13 Uhr

Anzeigenschluss: 9.Juni 2005

Praktikanten gesucht
für 12 Wochen, Erfahrung als Softwareentwickler, Programmierer,
Oracle, Basic, Datenbanken, SQL, betriebswirtschaftliche Kenntnisse.
Alter egal, abgeschlossene Berufsausbildung oder Fachhochschule,
gute Auffassungsgabe.

Falkenseer Kurier
Seepromenade 84
14612 Falkensee

Tel./Fax: 03322 - 42 89 02
E-mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Anzeigenberater, Medienberater gesucht
• Arbeitslose mit Vertriebserfahrung, welche bereit sind sich selbstständig zu machen
• Aufgeschlossene Partner oder Agenturen, die als Selbstständige produktiv mit
uns zusammen arbeiten wollen.
• Kommunikationsfähige Personen, die auf der Suche nach einer idealen
Ergänzung zu ihrer bisherigen Tätigkeit sind.
• Sie kommen aus Berlin oder dem Havelland. Sie arbeiten in Ihrer Region von
Ihrem Wohnsitz heraus.
• Sie haben Vertriebserfahrung. Ihr Arbeitsstil ist selbstständig, gewinnorientiert
und zielgerichtet.
Falkenseer Kurier
Seepromenade 84
14612 Falkensee

Tel./Fax: 03322 - 42 89 02
E-mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
99x15 mm in Farbe nur 27 Euro!
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Eine überraschende Beobachtung in der
Stadtverordnetenversammlung und ein
Vorschlag zur Güte
In der Stadtverordnetenversammlung am 27. 4. 05 hieß es
unter Tagesordnungspunkt 14:
„Änderungsbeschluss zum B-Plan
F50 „Friedenstrasse“. Das klang
nach Routine, wie so vieles bei der
Arbeit der Stadtverordneten.
Umso mehr überraschte es den
Beobachter, was sich tatsächlich
dahinter verbarg und welcher
Zündstoff darin lag.
Worum ging es? Die Stadtverordneten hatten auf Vorschlag
der Verwaltung vor einiger Zeit
den oben genannten Bebauungsplan beschlossen. Er umfasst das
Gebiet, das im Westen von der
Frieden-, im Osten der Bötzower-, im Norden der Veltenerund im Süden von der Henningsdorfer Strasse begrenzt
wird. Wie vorgeschrieben war
damals eine Veröffentlichung zur
vorgezogenen Bürgerbeteiligung
erfolgt, etc. etc. Formal hatte alles seine Ordnung.
Dann, als der Plan beschlossen
war, hatte einer der betroffenen
Grundstückseigentümer, wodurch
auch immer, von seiner Existenz
und den darin für sein Grundstück enthaltenen Festlegungen
erfahren. Ihm war im Gegensatz
zu seinem Nachbarn verboten, in
zweiter Reihe zu bauen. Deshalb
wandte er sich an die Stadtverwaltung und bat um Änderung.
Der Bauausschuss hat sich
dann zweimal damit befasst, einen Ortstermin abgehalten und
schließlich mit deutlicher Mehrheit eine entsprechende Änderung empfohlen. Dem sollten die
Stadtverordneten jetzt folgen und
wie es so schön im Bürokratendeutsch hieß: „ die Einleitung eines Verfahrens zur 1. Änderung
des Bebauungsplanes F50
„Friedenstraße“ „ beschließen.
Es folgte keine Routineabstimmung, sondern eine längere

Diskussion, die das Dilemma
deutlich machte. Abgeordnete
verwiesen darauf, dass die Grundstückseigentümer im Aufstellungsverfahren ausreichend Gelegenheit hatten, Wünsche und
Kritik anzumelden. Da dies jedoch nicht geschehen sei, sehe
man keinen Grund, das Verfahren neu aufzunehmen, beschlossen sei eben beschlossen.
Im Endeffekt siegte dann zwar
der gesunde Menschenverstand
und der „Einleitung des Verfahrens …“ wurde mit 12 gegen 9
Stimmen bei 13 Enthaltungen zugestimmt. Zufrieden konnte man
damit als Bürger aber nicht sein.
Einen ähnlichen Fall hat es im
übrigen im vergangenen Jahr bei
der Aufstellung des Bebauungsplanes für das Gebiet um die
Bachstraße gegeben. Erst, als alles beschlossen war und die
Eigentümer beim parallel verlaufenden Umlegungsverfahren die
Konsequenzen des Planes für ihre
eigenen Grundstücke bemerkten,
wurden Kritik und Änderungswünsche angemeldet. In einem
Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes wurden diese dann
berücksichtigt und sind Teil des
jetzt gültigen Bebauungsplanes.
Was lehrt uns das?
Die Information über die geplante Aufstellung von Bebauungsplänen im Amtsblatt der
Stadt Falkensee reicht nicht aus,
um alle Betroffenen zu erreichen.
Es ist weitgehend dem Zufalle
überlassen, wer das Falkenseer
Stadtjournal, dem das Amtsblatt
beiliegt, erhält, eine flächendekkende Verteilung in der Stadt erfolgt nicht. Formal wird das Verfahren sicherlich seine Richtigkeit
haben, schließlich erhält man die
gewünschten Informationen
auch in den Schaukästen der
Stadt.

Wäre es nicht sinnvoll und
wirklich bürgerfreundlich wenn
die Verwaltung, die sich als Serviceeinrichtung für die Bürger
versteht, jeweils allen von der
Aufstellung eines Bebauungsplanes betroffenen Grundstückseigentümern schriftlich über das
Vorhaben informiert und sie um
Stellungnahme bittet?
Wenn der Verwaltung vor allem
bei Bebauungsplänen, die ein großes Gebiet umfassen, der Aufwand dafür zu groß ist so könnte
sie doch wenigstens alle Betroffenen schriftlich zu einer Informationsveranstaltung einladen, bei
der das Vorhaben erläutert wird.
Es ist ja zu verstehen, dass die
Stadtverwaltung von solchen
Überlegungen nicht begeistert
sein wird und tausend Gründe
kennt, warum so etwas nicht
geht, bedeutet Beteiligung der
Bürger doch für sie immer vor
allem Mehrarbeit. Die Stadtverordneten aber sollten ein ganz
persönliches Interesse an einem
Verfahren haben, das den Bürgern durch ausreichende Information eine echte Chance zur
Beteiligung gibt, schon damit sie
sich nicht, wie in der Vergangenheit geschehen immer wieder neu
mit längst verabschiedeten Plänen beschäftigen müssen. Und,
darauf sei auch noch hingewiesen, wer gerade beschlossene Pläne gleich wieder ändert, der beweist zwar Flexibilität und die
Fähigkeit zur Einsicht, aber der
Glauben an seine politische
Kompetenz wird dadurch nicht
gerade gefördert.
Was für die Bebauungspläne
gilt, gilt natürlich erst recht für die
Festlegung der Sanierungsgebiete. Da darf man gespannt sein!
Wolfgang Levin

Falkenseer Kurier
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Rieselfelder Karolinenhöhe
Ausflugtipps - Vor unserer Haustüre
Wer das Gelände der Spandauer
Rieselfelder oder besser gesagt die
Rieselfelder Karolinenhöhe betritt,
wandelt auf historischem Boden,
auch wenn es auf den ersten Blick
nicht ersichtlich ist.
Augenfällig ist eine flache von
Wällen, Gräben und Senken durchzogene kleinteilige Landschaft mit
einer vielfältigen Vegetation. Sträucher, Hecken und Bäume säumen
Wege, bilden Alleen oder dichte
Gehölzansammlungen unterschiedlichen Alters, die in ferner
Zukunft einmal kleine Wäldchen
werden können. Wander- und Reitwege schaffen eine Verbindung zur
Gatower Feldflur.
Die vielgestaltige etwa 220
Hektar umfassende Landschaft,
ist heute ein Erholungsgebiet mit
Brachflächen, landwirtschaftlicher Nutzung, sowie Feucht- und
Magerwiesen. Lebensraum für
eine reichhaltige Flora und Fauna. Am 24. August 1987 wurde
dieses Gebiet zum Landschaftsschutzgebiet erklärt.
Ein paar wenige Belüftungsbecken lassen erahnen, was hier
früher einmal in großem Stile geschah.
Der Ingenieur James Hobrecht schuf in den 70er Jahren
des 19. Jahrhunderts, unterstützt
von dem Arzt und Politiker Rudolf Virchow, in Berlin ein geschlossenes System zur Wasserversorgung, welches auch die
Ableitung und Reinigung des entstehenden Schmutzwassers bedachte. Epidemien mit ihren unzähligen Opfern traten von nun
an deutlich seltener auf.
Anfang 1888 erwarb der Magistrat von Charlottenburg das
damalige Gut Karolinenhöhe.
Noch im selben Jahr wurde dort
im Bereich zwischen der Potsdamer Chaussee und der Gatower
Straße mit der Errichtung von
Rieselfeldern begonnen.
Karolinenhöhe war einer von

20 Rieselfeldbezirken in Berlin.
Die stete Berieselungung zur mechanisch biologischen Reinigung
blieb nicht ohne Folgen. Die Verschlämmung veränderte den
Nährstoff- wie auch den Sauerstoffhaushalt der Böden. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung erbrachte immer geringere
Erträge. Abhilfe brachte eine
deutliche Minderung der verrieselten Abwassermengen.

Da diese irgendwo bleiben
mussten, erhöhte man einfach die
verrieselte Menge auf den verbliebenen Flächen. Die immer wieder
abgetragenen Schlämme wurden
lange Zeit als Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt.
Mit dem Bau des Klärwerkes
Ruhleben 1963 konnte die dafür
genutzte Fläche noch einmal erheblich verkleinert werden. Ende
der 1970er Jahre beschloss man
die endgültige Aufgabe der Rieselfelder, auch wenn diese in Teilbereichen, aber nur noch mit geringen Verrieselungsmengen,
noch bis 1992 genutzt wurden.
1996 wurde von der Wasserbehörde die Duldung der Versikkerung von Mischwasser (aus
starken Regenfällen) zurückgezogen. So wird die Grundwasserqualität der Riesfelder geschützt.
Hauptgrund für die dort noch
andauernden Verrieselung sind
einerseits die dauerhafte Immo-

bilisierung von im Boden angereicherten Nähr- (Stickstoff,
Phosphat) und Schadstoffen
(Schwermetalle und organische
Substanzen wie polycyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe
oder polychlorierte Biphenyle
und Hexachlorbenzol), andererseits eine Anreicherung des
Grundwassers. Im Falle einer
dauerhaften Austrocknung würden Schadstoffe durch Mine-

Pflanzenarten bildeten sich dort,
die nur erhalten werden können,
wenn diese Gebiete weiterhin
feucht gehalten werden.
Eine akute Gefährdung durch
die im Boden enthaltenen Schadstoffe ist nicht zu erwarten. Solange sich eine geschlossene
Pflanzendecke auf dem Boden
befindet, können auch die Schwermetalle (Cadmium, Kupfer, Blei,
Zink) kaum freigesetzt werden.

Viele kleine Alleen laden zum Spazieren ein... (Foto: Ralf Salecker)

ralisier ungsprozesse wieder
freigesetzt und könnten so ins
Grundwasser gelangen.
Anfang der 1980er Jahren
folgte eine Untersuchung der
Böden der Berliner Rieselfelder
hinsichtlich Nährstoffsituation
und Schadstoffbelastung. Böden
und Nutzpflanzen zeigten deutliche Belastungen mit Schwermetallen. So ist es nicht verwunderlich, dass 1985 der Anbau von
Gemüse hier verboten wurde.
Gestattet war einzig der Anbau
von Futtermitteln oder Pflanzen,
die Schadstoffe nur in geringen
Mengen anreichern.
Die mehr als hundertjährige
Nutzung der Rieselfelder ließ
charakteristische nährstoffreiche
Standorte entstehen. Entsprechend angepasste Lebensräume
mit einer großen Artenvielfalt
und vielen gefährdeten Tier- und

Eine regelmäßige Überwachung
von Grundwasser und Boden bei
höher belasteten Flächen ist sicherlich anzuraten.
Gerade in einer so dicht bebauten Stadt wie Berlin mit einer großen Fläche versiegelter Böden, ist
der Erhalt und die Pflege von großen zusammenhängenden Freiflächen unabdingbar. Naturnähe,
Sicherung und Erhöhung der zurückgegangenen Artenvielfalt in
der Großstadt, Pflege von Kulturlandschaften und Nutzung als Erholungsraum bedeuten hier keinen Widerspruch.
Mit ihrem eigenen Mikroklima
beeinflussen die Rieselfelder in
Karolinenhöhe positiv das Klima
der Stadt und dienen gleichzeitig
dem Erhalt des Grundwassers,
aus dem unser Trinkwasser gewonnen wird.
Ralf Salecker
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Fortsetzung von Seite 1
möglichst auf dem Dach eines
öffentlichen Gebäudes errichtet
werden.
Zum Initiativkreis gehören neben anderen ein Rechtsanwalt, ein
Bauingenieur, ein Elektrofachbetrieb und ein Bankkaufmann, so
dass schon dadurch eine ordnungsgemäße Durchführung des

Projektes gewährleistet ist.
Mitbürger/innen, die an einer
Beteiligung oder an zusätzlichen
Informationen interessiert sind,
können sich bei Günther Knöppler
unter 03322-242655 oder:
guenther.knoeppler@online.de
melden.
Wolfgang Levin

Spandau Splitter
Modernisierung der Fahrradwege
In diesem Jahr finanziert der Berliner Senat auf mehreren Spandauer
Straßen und Verbindungen den Ausbau und die Modernisierung der
vorhandenen Fahrradwege sowie deren Ausschilderung im Rahmen des
Berliner Radroutennetzes. Umfangreiche Arbeiten beginnen an dem
südlichen Radweg auf der Ruhlebener Straße zwischen Dischinger Brükke und Teltower Straße. Neben der Ruhlebener Straße, die zur Berliner
Radialroute 3 (RR 3) gehört, werden in diesem Jahr auch die Spandauer
Abschnitte des Fernradweges Berlin-Kopenhagen sowie des europäischen Fernradwanderweges R 1 (Goltzstraße, Rauchstraße, Teile des
Haveluferweges) ausgebaut. Die Beschilderung der beiden Radialrouten
sind ebenfalls noch in diesem Jahr vorgesehen.

3 km Havelpromenade
Rechtzeitig zum Havelfest wurden alle Straßenbaumaßnahmen abgeschlossen und es entstand so eine 3 km lange Festmeile, auf der
man nun vom Ziegelhof bis zur Schleuse promenieren kann. Die Partner für Spandau GmbH wird das diesjährige Havelfest wieder in Kooperation mit der IG Wilhelmstadt durchführen. Insgesamt warten
fünf Bühnen mit einem abwechslungsreichen Live-Programm auf.
Dieses Fest stellt ein Höhepunkt im Sommer dar und knüpft an die
langjährige Tradition von Familienfesten im Grünen direkt am Wasser an. Damit sollen auch die Aktivitäten zur „Regionalen Tourismusentwicklung in Spandau“ unterstützt werden. Spandau, ein FreizeitAnziehungspunkt für die Besucher aus der näheren und weiteren
Umgebung und die schöne Havelpromenade ist dabei ein Highlight.

Falkenseer Kurier

Luftreinhalteplan für Falkensee?
Am 5. August 2004 ist er vorgestellt worden: Der erste Luftreinhalteplan Brandenburgs, und
zwar in Nauen. Damit hat das
Land den Anfang gemacht mit der
Umsetzung der EU-Richtlinie zur
Luftreinhaltung, von der man
heutzutage so viel hört. Mit der
Richtlinie werden die Kommunen
aufgefordert dazu beizutragen,
dass insbesondere die gefährliche
Belastung mit PM10-Schwebstaub
reduziert wird.
In Nauen hat man zunächst
festgestellt, dass durch die Umgehungsstraße (B5) die Feinstaubbelastung in der Innenstadt „deutlich“ zurückgegangen ist (Seite 26
im Luftreinhalteplan). Doch der
mittlerweile zugenommene Gesamtverkehr hat dazu geführt,
dass schon 2005 die Toleranzgrenze für den Schwebstaub in der
Berliner Straße überschritten wird.
Deshalb der Luftreinhalteplan mit
folgenden Maßnahmen, die nach
den Berechnungen der Gutachter
spürbar zur Reduktion der Luftbelastung beitragen werden:
• Neugestaltung des Straßenraumes in der Berliner Straße
• Errichtung eines Kreisverkehrs vor dem Rathaus
• Umstellung der Haushalte
von Kohle auf Gasheizung

in der Innenstadt
• Befestigung des Parkplatzes

am Rathausplatz
• Attraktivitätssteigerung der

Ortsumfahrung (B5)
• Parkraumbewirtschaftung/
Parkleitsystem
• Lkw-Führungskonzept.
Im Luftreinhalteplan für die
Stadt Nauen, der vom Landesumweltamt Brandenburg erarbeitet wurde, wird im Einzelnen
beschrieben, wie diese Ziele umgesetzt werden sollen.
Und in Falkensee? Noch hat
man nichts gehört von einem
Luftreinhalteplan für unsere
Stadt. Aber das wird sich bestimmt bald ändern. Nicht zuletzt
auch aus finanziellen Gründen,
denn Maßnahmen zur Luftreinhaltung in den Kommunen (unter anderem der Ausbau des
Radwegenetzes, Lärmminderung
durch Herstellung entsprechender Straßenbeläge, Maßnahmen
zur Erhöhung der Wirksamkeit
des ÖPNV oder verkehrsberuhigende bzw. -mindernde Maßnahmen) werden „zunächst bis
2006“ mit einem Fördersatz von
75% unterstützt, so jedenfalls in
den Beispielen der Förderfibel
Landwirtschaft und Umwelt.
Dietmar Zielke

Fortsetzung von Seite 1
generalüberholt, sie bekam neue
Flügel, Außenhaut und Sterz. Bis
1945 war sie eine Malmühle und
bis 1965 eine Schrotmühle. 1977
wurde sie als technisches Kulturdenkmal unter Schutz gestellt, inzwischen hatte man ihr die Flügel
abgenommen. 1991 wurde sie
durch den Mühlenbaumeister H.J. Zecher aus Wittenburg/Mecklenburg rekonstruiert. Wer sie innen besichtigen möchte: Mi 10-15
Uhr, Sa + So 13-17 Uhr.

Märchen und Mythen, Sagen
und Aberglaube ranken sich um
dieses Hand- und Bauwerk.
Wir wollen einmal anfangen, alles zu sammeln, was Sie, liebe Leser, zum Thema Mühlen zusammen bringen können. Wer also
Geschichten weiß, Ideen oder
Bilder hat ist herzlich eingeladen
sich beim Falkenseer Kurier zu
melden. Mal sehen, was daraus
kg

5

Brala 2005. Trotz Regen Wind und Sturm, die Öffentlichkeitsarbeit kennt keine Grenzen... (Foto: dm)
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In guten Händen, ein
Leben hautnah
Entwicklung zur Hauskrankenpflegerin Teil 2
Im Jahr 1989 zog ich mit meiner Familie nach Berlin. Hier bekam ich mein drittes Kind und war
1 ¾ Jahre zu Hause. Danach war
ich vier Jahre in einer Arztpraxis in
Falkensee tätig. Mit fehlte die Arbeit am Patienten und so entschloss
ich mich 1994 eine Krankenpflege
zu eröffnen. Es war nicht einfach,
da ich vollkommen unerfahren war.
Ich suchte per Zeitungsannonce
nach einer Krankenschwester, welche mit mir zusammen dieses Unternehmen wagen mochte. Wir
gründeten eine GbR. Am Anfang
betreuten wir zwei Patienten und es
wurden dann immer mehr. Nach
einem Jahr trennten wir uns beide
und jeder führte für sich ein Unternehmen. Ich war plötzlich nicht
mehr nur Krankenschwester, sondern auch Wirtschaftlerin, Finanzerin und überhaupt eine Frau
für 100 000 Dinge. Es gab keine
Wochenenden und keine Feiertage
mehr. Und von Urlaub will ich gar
nicht reden.
Meine Lebensphilosophie
heißt seitdem „In guten Händen“.
Ich hatte manchmal solche Erschöpfungszustände erreicht, dass
ich so manchen Abend geweint
habe. Es kam in mir der Gedanke
auf, alles aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Am nächsten Morgen,
wenn ich wieder bei „meinen Patienten“ war, war alles wieder wie
weggeblasen. Ich wusste für mich,
dass ich meine Patienten das nicht
antun konnte und außerdem war
ich ja auch stolz auf das, was ich
aus eigener Kraft und mit viel Liebe aufgebaut habe.
So schaue ich auf 10 Jahre zurück. Inzwischen habe ich vielen
Menschen Arbeit gegeben und
wir sind für die Kranken und alten Menschen in unserer Stadt
ein Stück Lebensinhalt geworden.
Meine Mitarbeiter und ich wollen
unseren Patienten Lebensqualität
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geben, dass was jeder im Alter
verdient hat.
Unser Team setzt sich aus
fünf Krankenschwestern und
Hauspflegerinnen zusammen.
Spezialisiert sind wir besonders
auf die Versorgung von Krebspatienten. Sei es die Parenterale
Ernährung, Portversorgung, Sromaversorgung oder die Versorgung mit Schmerzpumpen. Leider muss man oft feststellen, dass
diese Patienten und deren Angehörige sehr schlecht aufgeklärt
sind. Häufig kommen diese Patienten aus der Klinik und haben
noch nicht einmal eine Pflegestufe oder sind gar nicht oder
unzureichend mit Hilfsmitteln
versorgt. Es wäre schön, wenn
die Angehörigen sich im Vorfeld
über Möglichkeiten der Versorgung informieren würden. Dafür
sind wir Pflegedienste da, wir
üben auch eine Beraterfunktion
aus. Ich würde mich freuen, wenn
wir mehr kontaktiert werden
würden, im Interesse der Patienten. Kommen die Patienten aus
der Klinik, muss eigentlich schon
alles geklärt sein. Die einfachsten
Dinge gestalten sich plötzlich als
ein unüberwindbares Hindernis.
Es geht auch anders. Sicher muss
sich eine Versorgung eines Patienten im häuslichen Bereich auch
erst einspielen, dass geht nicht
von heute auf morgen. Schon alleine die Tatsache, dass wir oft 3x
täglich und mehr die Patienten
aufsuchen, ist dies doch ein erheblicher Einschnitt in die Privatsphäre der Menschen. Es braucht
Zeit, eine Menge Taktgefühl und
Menschenkenntnis. Damit auch
in der Zukunft, unter immer
schwierigeren sozialen Bedingungen, die uns unsere Stadt auferlegt, die Versorgung der Patienten gewährleistet wird, dafür sind
wir für Sie da.
Ihre Ute Trenner

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:
(sowie nach Vereinbarung)

Mo
Di
Mi
Do
Fr

11.00 – 19.00 Uhr
10.00 – 18.00 Uhr
nach Vereinbarung
10.00 – 18.00 Uhr
nach Vereinbarung

Doris Wanderer
FÄ für Neurologie und Psychiatrie
Dallgower-Straße 10-14 · 2. Etage · 14612 Falkensee
Tel. (03322) 278827
Sprechzeiten: Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
und

09.00 – 13.00 Uhr
09.00 – 13.00 Uhr
09.00 – 14.00 Uhr
09.00 – 13.00 Uhr
09.00 – 14.00 Uhr
10.00 – 12.00 Uhr
nach Vereinbarung

und 14.00 – 19.00 Uhr
und 14.00 – 18.00 Uhr
und 14.00 – 19.00 Uhr
(an jedem 1. Samstag im Monat)
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Mails gleich auf dem Server löschen
Kleine kostenlose Helfer für den Computer
Eigentlich wollten wir hier
diesmal ein wenig auf die neue
Version des Mailprogramms
Thunderbird 1.0.2 eingehen. Es ist
komfortabel, sicher (!) und recht
klein im Vergleich zu dem Produkt
aus dem Hause Microsoft. Millionen Nutzer in aller Welt haben
sich von der Qualität des kostenlosen Open-Source-Programms
überzeugen lassen.
Leider fehlt ihm zurzeit eine
kleine aber durchaus wichtige Fähigkeit, die auch den meisten anderen Mailprogrammen abgeht.
Es erkennt Spam/Junk, blockiert
aktive Inhalte, filtert und löscht sie
auch, aber erst nach dem herunterladen. Darum vertagen wir
die Besprechung dieses sehr gelungenen Programms noch ein
wenig und widmen uns – auch aus
aktuellem Anlass – dem Problem
von Spam oder Junk.
Spam- oder Junkmails sind
Nachrichten in ihrer Mailbox, die
sie unverlangt tagtäglich überschwemmen. In diesen Tagen sind
es solche mit ausländerfeindlichem
oder rechtspopulistischem Inhalt.

Es bringt übrigens nichts, einen
möglichen Link innerhalb der
Mail zu nutzen, um aus dem unerwünschten Mailversand herausgenommen zu werden. Die zumeist unseriösen Versender sehen
darin nur eine Bestätigung der
Existenz ihrer Mailadresse, deren
Verkaufswert dadurch noch einmal steigt. Ferner ist es recht
wahrscheinlich, dass die genannte Absenderadresse gefälscht ist.
Ihre Mailadresse kann sehr
leicht in unseriöse Hände gelangen. Sei es, weil sie selbst diese
freiwillig genannt haben und diese dann weitergereicht wird, oder
„Roboter“ lesen diese aus ihren
Internetseiten aus. Legen sie sich
also Sicherheitshalber eine ErsatzMailadresse zu, mit der sie dann
bedenkenloser surfen können.
Wie dem auch sei, wenn erst
einmal dutzende Mails jeden Tag
ihre Mailbox füllen, dann wäre es
schon gut, diese sofort auf dem
Server zu löschen, ohne sie auf
den Computer laden zu müssen.
Erst einmal kostet es unnötig
Zeit (und eventuell Geld). Weiter-

hin besteht natürlich jedes Mal
die Möglichkeit einen Virus oder
Trojaner zu bekommen. Mails
mit großen Anhängen „verstopfen“ ihre Mailbox, so dass im Extremfall nichts mehr funktioniert.
Einige Mailprogramme beinhalten Spamfilter, die nach einstellbaren Bedingungen unerwünschte Mails herausfiltern.
Unpraktisch ist es dann nur,
wenn diese zwar richtig als Spam
erkannt, aber erst nach dem
Download in den Mülleimer verfrachtet werden.
Im Prinzip funktionieren alle
Mailpostfach-Manager ähnlich.
Sie melden sich beim Mail-Server
an und erstellen eine kurze tabellarische Übersicht der Daten im
Maileingang (POP3-Konto). Um
dieses zu bewerkstelligen werden
nur die kurzen Nachrichtenköpfe
geladen. Je nach Komfort sehen
sie dann Angaben über Absender, Betreffzeile und Größe der
Mail bzw. des Anhangs.
Manchmal genügen diese Informationen nicht, um sicher
über löschen oder nicht löschen

zu entscheiden, dann ist es hilfreich, sich anhand der ersten Zeichen innerhalb der Mail ein Bild
zu machen. Anschließend treffen
sie ihre Auswahl und löschen die
unerwünschten Daten. Sollten sie
mehrere Mailboxen verfügen,
dann können sie diese auch nacheinander abfragen.
Downloadsadressen:
POP3-Manager (http://
lab1.de/Central/Software/
Internet/E-Mail/POP3-Manager) ist solch ein kostenloses
(Freeware) Programm, welches
diese Aufgabe für sie erledigt.
Auf der genannten Internetseite
finden sie eine ausführliche
deutschsprachige Anleitung.
Alternativ können sie es auch
unter: freenet.de/archiv_p/
pop3-manager_3941.html) herunterladen.
Weitere Programme in dieser
Kategorie sind: JamT - Just
another eMail Tool, Mailkiller
2000 und PopTray.
Ralf Salecker

Gründung der Selbsthilfegruppe
„Trauernde Eltern“
Zum ersten Treffen im April
kamen 8 Betroffene. Sie hatten
Gelegenheit über ihren Verlust zu
reden und fanden Trost bei den
anderen. Es zeigte sich bald, wie
wichtig es für sie ist, mit ihren
Sorgen und Ängsten ernst genommen zu werden, es wurde
deutlich, dass nur ebenfalls Betroffenen wirklich erahnen können, was nach derart schweren
Verlusten in den Übriggebliebenen vor sich geht.
In erster Linie ist das Ziel der
Selbsthilfegruppe sich gegenseitig zu helfen und zu stärken und
dies weitestgehend ohne Unter-

stützung von Psychologen und
anderen Fachkräften. Das
schließt natürlich nicht aus, sich
bei Bedarf Hilfe zu holen.
Der Nachmittag des ersten
Treffens verging sehr schnell.
Telefonnummern wurden ausgetauscht und vereinbart, sich regelmäßig alle vier Wochen an einem
Donnerstag zu treffen. Wenn Sie
ebenfalls betroffen sind, kommen Sie einfach vorbei. Leiterin
Doris Leu, rund um die Uhr (persönlich oder AB) zu erreichen
unter 03322-422 99 62 oder bei
Fragen auch Dr. Oelschlägel im
BBZ 03322-3265 oder 214657.

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

Zahngold
Wir kaufen Zahngold auch mit Zähnen, Prothese, Ketten, 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
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Bericht aus dem Ökogarten
Überraschender Besuch
Diesmal wird es wohl eher ein
Bericht aus fremden Gärten. War
doch am Wochenende um den
ersten Mai wieder Tag der offenen Gärten in Potsdam, Berlin
und Umland. Da gab es für die
Gärtnerin an meiner Seite kein
Halten. Wir haben uns also auf
Besichtigungstour begeben.
Nicht, dass es aus unserem
Garten nichts zu berichten gäbe,
aber das soll nur am Rande erwähnt werden. Da wäre zunächst
der Nachtrag zur Maulwurfgeschichte aus der letzten Nummer
des Falkenseer Kuriers. Also, das
gute Tier ist tatsächlich ohne jegliche Gewaltanwendung meinerseits Richtung Nachbargarten weiter gezogen. Aber irgendwie muss
dieser Maulwurf ein Kostverächter gewesen sein, denn die Erdhaufen, die seinen Weg markierten, zogen sich am Straßenrand
entlang und bestanden aus purem
Sand. Nichts war da mit guter
Erde und Regenwürmern. Wer
weiß, was er wirklich gesucht hat,
vielleicht nur die Maulwürfin. Da
war ihm dann wohl alles andere
egal, soll es ja geben so etwas. Und
dann ist da noch die Sache mit
dem Fischreiher . Wir waren so
stolz auf unsere Fische im Teich,
die so gut über den Winter gekommen waren und sich eifrig
vermehrten. Es war ein Vergnügen am Teich zu sitzen und ihnen
zuzuschauen. Ein Besucher, der
mich dabei beobachtet hatte
brachte es mit seiner Frage, „das
tut gut für die Seele, wa?“, auf den
Punkt. Also, ich kam kürzlich
runter zum Teich und sah gerade
noch den Fischreiher auffliegen.
Und, weil ich vom Nachbarn
wusste, was der Vogel da üblicher
Weise treibt,- ihm hatte er vor zwei
Jahren alle seine wertvollen Koys
aus dem Teich geholt-, suchte ich
besorgt im Teich nach den Fischen und fand keinen wieder, still
ruhte der See. Wir haben dann

schnell für neue gesorgt, von wegen der Seele und so. Nun hoffen
wir nur, dass der Reiher anderswo
genug Nahrung findet und uns
verschont. Sicherheitshalber hat
meine Frau gleich noch eine großblättrige Seerose gekauft, damit
sich die Fische, es sind übrigens
Stichlinge und Bitterlinge, (man
muss diese Arten nicht füttern, sie
ernähren sich praktischer Weise
unter anderem von Mückenlarven), in Zukunft besser verstecken
können. Denn, das habe ich beim

ben soll. In Falkensee wüsste ich
übrigens auch einige Grundstükke, die sich für so ein Recycling
eignen würden. Wirklich beeindruckend aber war der Herr Händel als Pflanzensammler und
-bewahrer. Seine besondere Liebe
gilt dabei den Leberblümchen.
Deren Blüteperiode war zwar
schon vorbei, aber er wusste von
einer Vielzahl von Sorten zu berichten und konnte voller Stolz auf
seine Kontakte zu Züchtern in aller Welt verweisen. Ein großes Beet

Ein gefräßiger Besucher... (Foto: rs)

Einkauf der neuen Fische gemerkt, eine Nahrungsversorgung
des Reihers würde noch erheblich
teurer als die Regenwürmer für
den Maulwurf.
Aber nun zu den Gartenbesuchen. Da war zunächst der Garten von Andreas Händel in NeuFalkenrehde, angekündigt als ein
Steingarten (im Bau). Na ja, er hatte einfach den Schutt der Ruine
eines Neubauernhauses nicht abfahren lassen sondern angefangen,
diesen etwas zu ordnen und daraus einen Steingarten zu machen.
Auch eine Art von Recycling, die
auf Berliner Hinterhöfen mit
Ruinenresten von alten Remisen
schon Nachahmer gefunden ha-

voller Adonisröschen in voller Blüte hatte er auch. Hoffentlich hat er
mit seiner Begeisterung meine Frau
nicht angesteckt, ihre Sammlung an
Storchschnäbeln ist nämlich durchaus noch ausbaufähig.
Anschließend haben wir drei
Gärten in Langerwisch besucht
und dabei entdeckt, dass der Ort
nicht nur aus dem weithin bekannten Rosengut besteht, sondern ein
schönes Fleckchen Erde ist, auf
dem sich manch einer herrlich eingerichtet hat. Als wir den Garten
von Doro Wiederhold und Ad de
Kok in der Strasse des Friedens
100 a betraten und nach Durchschreiten des üppig ausgestatteten
Vorgarten hinter das neu erbaute

Haus kamen, leuchteten meine
Augen, sah ich doch einen streng
geformten Gartenbereich mit
rechteckigem in Stein gefasstem
Teich, mit Kieswegen, Buchsbaumhecken und Ziegelsteinmauern, alle schön rechtwinklig
und auf die Gartenfront des Hauses bezogen. Ästhetisch ein Genuss und wunderschön anzusehen. Auf die Frage meiner Frau
allerdings, ob ich darin wohl tagtäglich sein möchte, war ich mit
meiner Antwort doch etwas unsicher. Schön anzusehen, ja, das war
er und zum Fotografieren lud er
förmlich ein, aber das jeden Tag
und immer wieder? Was war denn
an dem Gartenbereich außer der
Spiegelung des Himmels im Teich
noch lebendig, wo blieben die
Überraschungen? Nun ging dieser
Gartenbereich allerdings in eine
große Wiese mit Obstbäumen
über, so dass auch die Natur pur
noch zu ihrem Recht kam und
letztendlich dann doch alles stimmig war. Und ehrlich gesagt, ein
stück formaler Strenge könnte mir
in unserem Garten wohl auch gefallen. Extremer war dann der
Garten von Ulrike Drewes in
Wilhelmshorst. Das war nun wirklich ein formaler Villengarten, wie
angekündigt. Postmodern mit Zitaten aus allen Stilepochen. Eigentlich hätte man ihn stilecht nur
im wallenden Gartenkleid und als
Dandy gekleidet betreten sollen.
Nein, so inszeniert, das ist auch
für mich nicht das Richtige, zumal
von der Natur nur in ihrer extrem
gebändigten Form etwas übrig geblieben war.
Der naturnahe Garten, wie
meine Frau ihn liebt und pflegt ist
schon das Richtige. Ein bisschen
weniger arbeitsintensiv könnte er
allerdings sein, damit jetzt im
Frühjahr auch Zeit für etwas anderes bleibt, als nur Garten, Garten und immer wieder Garten.
Wolfgang Levin
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Perspektiven für den
Angerteich

In die Hände gespuckt... (Foto: dz)

Er war einmal ein Löschteich.
Auch deshalb unterstützen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Falkensee die Bestrebungen, den Angerteich zu neuem
Leben zu erwecken. Die Pläne
dafür liegen jetzt bereit: Der
Teich soll um 1,70 m vertieft werden, so dass seine Sohle unter
dem Grundwasserspiegel liegen
wird. Nach dem Ausbaggern
wird der See, der zwei Zuflüsse
hat aber keinen Abfluss, eine Tiefe von ca. 1,20 m haben. Die
Uferböschung soll mit standortgerechten Stauden und Weiden
bepflanzt werden. Zur Falkenhagener Straße hin soll ein Spalier mit Akazien gesetzt werden.
Vorhandene Trampelpfade sollen
zu Wegen ausgebaut werden.
Auch eine Treppenanlage mit
Steg ist geplant.
Doch dieser, am 9. Mai im
Bauausschuss vorgestellte Planungsstand ist mittlerweile im
Grunde genommen schon überholt, denn inzwischen hat die
Stadt die erste Ruine an der Rathauskreuzung erworben und sie
ist zuversichtlich, bei der nächsten
Versteigerung auch die unvollendeten Bauten erwerben zu können. Da die Stadt nicht beabsichtigt, eine erneute Bebauung an
dieser Stelle zu genehmigen
(Bigalke: „Wir haben gesagt, die

Hütten kommen weg und damit
basta“), besteht nunmehr die
Chance, die Renaturierung des
Löschteichs in ein Gesamtkonzept für die Gestaltung des Falkenhagener Angers einzubeziehen.
Während der Sitzung des Bauausschusses hat unser Bürgermeister nachdrücklich für eine „großzügigere Planung“ geworben und
sich auch dafür ausgesprochen,
die Wasserfläche des Angerteichs
zu vergrößern.
Bereits am 11. April haben
unter tatkräftiger Mithilfe von
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Mitarbeiter des Grünflächenamtes Büsche und Bäume
im Uferbereich des alten Löschteichs gefällt. Am 9. Mai wurde
die Zusage gemacht, dass die
Jugendfeuerwehr nach der Wiederherstellung des Angerteichs
die Pflege des Angers übernehmen wird. Da sich abzeichnet,
dass die Finanzierung des Vorhabens als Ausgleichsmaßnahme im
Rahmen der geplanten Nordumfahrung erfolgen kann, stehen
die Zeichen günstig nicht nur für
die Renaturierung des Angerteichs sondern für eine Neugestaltung des gesamten Falkenhagener Angers.
Dietmar Zielke
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Rapsöl im Asphalt
Neues aus der Öko-Trickkiste
Die älteren Semester schätzen
Rapsöl wegen der vielfach ungesättigten Fettsäuren und seiner Vitamine A und E. Umweltbewusste
Straßenbauer schätzen Rapsöl im
Asphalt, denn Straßen können damit ausgebessert werden. Schleswig-Holstein macht das vor. Dort
baute man vor fünf Jahren eine
Teststrecke mit Rapsasphalt. Und
2004 besserten die Nordlichter
4.000 Kilometer mit dem neuen
Material aus. Das gute Beispiel findet Nachahmer in der Bundesrepublik und in Österreich.
Beim Raps-Asphalt werden bis
zu einem Zehntel des Mineralölanteils der Bitumenmischung durch
Rapsöl ersetzt. Das hat einige Vorteile. Erstens kann Rapsöl bei nied-

rigeren Temperaturen verarbeitet
werden, zweitens ist die Oberfläche
griffig und der Verschleiß wird reduziert. Und drittens wird der Einsatz von Lösungsmitteln überflüssig. Die Folge dieser so genannten
„Kaltverarbeitung“ ist: es entweichen keine schädlichen Dämpfe in
die Umwelt. Außerdem wird die
Ökobilanz verbessert. Rapsanbau
führt zu C02 Bindung und gleichzeitiger Sauerstoffproduktion. Allerdings ist der Raps-Asphalt fünf
Prozent teurer als die herkömmlichen Straßenbeläge. Dieses Jahr
werden Probestrecken in NRW
und im Saarland gebaut. Und wann
in Falkensee?
azb

Tag der offenen Gärten: In Falkensee können auch in diesem
Sommer wieder Gärten besichtigt werden. Die Agendagruppe Umwelt, Klima, Energie hat das wieder organisiert. Den Anfang machen:
Familie Giese, Parkstrasse 24, am 22.5. von 12 - 18 Uhr, Familie
Behrndt, Bodelschwighstr.4, am 12.6. von 10 - 14 Uhr, Familie Hirschmann, Max-Liebermann-Str. 53, am 22.6. von 10 - 16 Uhr und am
gleichen Tag Familie Lüdke in Eiskeller 96 von 10 - 18 Uhr. Weitere
Interessenten werden gerne noch in das Programm aufgenommen
(Anmeldung oder Rückfragen unter Tel.03322-242655, Fax 01212549150238 oder email: agenda 21-falkensee@web.de). Zusätzliche Termine werden in der örtlichen Presse bekannt gegeben.
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Tiere suchen ein Zuhause

Saba heißt diese außergewöhnlich 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 gegenüber und verträgt sich auch gut
mit Hunden, allerdings neigt sie
etwas zur Eifersucht und sollte
deshalb wohl eher als Einzelhund
gehalten werden. Nach einer Tumor ist sie inzwischen wieder topfit, 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

WestiTrimmsalon
•

•

in Brieselang
Artgerechtes
Trimmen u. Scheren
von Westi´s
und anderen
Hunden
Liebevolle Tages
und
Urlaubsbetreuung

Termine unter:
(033232) 35595
Fr. Böbel

Dressur- und Springturnier Kat. B/A/C
23. bis 26. Juni 2005, Reitschule Deutschlandhalle, Reitanlage
Dallgow; Große Turnier-Fête
mit Discothek & Show.

Charlie heißt dieser sehr liebe
B e r n e r s e n n e n - H ovava r t mischling, der leider sein bisheriges Leben fast nur im Zwinger
verbracht hat. Er ist 4 Jahre alt, hat
eine Schulterhöhe von 65 cm und
wird kastriert abgegeben. Charlie
will noch vieles nachholen in seinem Leben, deshalb sucht er möglichst erfahrene Menschen, die mit
ihm die Hundeschule besuchen,
denn bisher kennt keine Leine. Er
verträgt mit anderen Hunden Katzen und andere Kleintiere sind
auch kein Problem. Natürlich darf
er nicht wieder in Zwingerhaltung.
Tel. E. Trojahn 03303 / 509306

Kurier-Abo
18 Euro pro Jahr

Dacki: Diese ca. 4 jährige
Dackelmischlingshündin ist
sehr anhänglich und verspielt,
weis aber nach Dackelmanier
ganz genau, was sie will. Deshalb
sollte sie am besten in „dackelerfahrene“ Hände, die ihr zeigen,
wer der Chef ist. Wie alle Dackel
hat sie einen Jagdtrieb und sollte
deshalb nicht zu Katzen und anderen Kleintieren. Tel. E.
Trojahn Tel. 03303 / 509306

Toby heißt dieser 7jährige Spitzmix-Rüde, der von seinem Frauchen so unbeschreiblich fett gefüttert 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 loswird. Er ist absolut „Ballversessen“, will den ganzen Tag Stöckchen und alles apportieren und
wäre ideal für Rentner, die ihn liebevoll bemuttern. Er ist sehr
freundlich, versteht sich mit anderen Hunden, nur Katzen kann er
gar nicht leiden. E. Trojahn Tel.
03303 / 509306

Rocki heißt dieser süße Terriermix-Junghund, der ca. im
Oktober 2004 geboren wurde. Er
wurde leider Opfer eines Unfalls
und so kam er schwerverletzt in
die Obhut von Tierschützern, die
eine komplizierte Operation
möglich machten. Noch bedarf
er liebevoller Pflege, läuft aber
schon wieder gut. Rocki ist wie
alle Junghunde sehr verspielt, lebenslustig und zu jeder Dummheit bereit. Er wird einmal eine
Schulterhöhe von ca. 45 cm erreichen. Zukünftige „Eltern“ sollten viel Zeit und Liebe für den
Kleinen übrig haben und möglichst in einem ruhigen Haushalt
leben, für kleinere Kinder ist er
zu übermütig. Er versteht sich
mit Hunden und auch Katzen.
Tel. Frau Panka 030 / 3231623

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

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

Frühlingsfest im
Ökowerk am Teufelssee
So 22.05., 11-20 Uhr
Teufelsseechaussee 22,
14193 Berlin
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1.Meilerwoche in
Schönwalde-Glien/OT Dorf
Bald geht‘s los
Im Herbst 2004 ist der Gedanke zur Durchführung eines
Meilerfestes in SchönwaldeGlien/OT Dorf geboren worden. Hintergrund war die Idee
der Zusammenführung der Orte
der neugegründeten Großgemeinde Glien. Der Meilerverein
Schönwalde-Glien e.V. etablierte
sich und koordinierte Ideen, Vereine und IG`s.
Am 27. Mai um 17.00 Uhr beginnt mit dem Anzünden des Meilers eine Woche voller Veranstaltungen und Höhepunkte. Am
ersten Wochenende, gleich nach
der Eröffnung, gibt es ein Highlight, das 1.Schönwalder Line
Dance Weekend, wo neben dem
Rekordversuch eines Kreistanzes
um den rauchenden Meiler viele
namhafte Livebands, wie Mike
Strauss & Pik Up, Claudy Blue
Sky, die Flatliners und Tori Live
sowie der DJ Ronny für eine TopStimmung und Countryfeeling
pur sorgen werden. Auch die Kinder Arbeitsgruppe Line Dance der
Grundschule Schönwalde bereitete sich schon seit Monaten auf
ihren Auftritt genauso vor wie
auch die Kinder Line Dance
Gruppen aus Perwenitz und Bärenklau. Andere Vereine und

Gruppen, wie die kleinen JudoElche oder die Breakdancer, um
nur einige aus dem großen Aufgebot der Vereine zu nennen, werden ihr Können demonstrieren.
Auch das 2.Wochenende sorgt
mit einem überwältigenden Angebot für ein wahres Feuerwerk an
Höhepunkten. Für die Kinder
ist über Kletterwand, Hüpfburg,
Ponyreiten, Quad- und JumicarFahren eigentlich alles dabei, was
Kinderherzen höher schlagen lässt.
Zum Abschluss werden mit der
„Wahl der Köhlerliesel“ (mit Preisgeld, Anmeldung erforderlich) am
späten Freitagabend und mit Rock
am Meiler Live am Sonnabend weitere Glanzpunkte gesetzt.
Unterhalb der Woche können
Schulen und KiTas sachkundige
Führungen durch einen Köhler
anmelden. Natürlich kann man
am Ende de Meilerwoche die Original Schönwalder Holzkohle kaufen. Dass das leibliche Wohl der
Besucher nicht zu kurz kommt,
versteht sich von selbst.
Übrigens steht ein großer
Campground für Wohnmobile
und Zelte zur Verfügung.
Infos: www.meilerwoche.de
hb

Fledermausprojektwoche im Juni
Mo - Fr. 6.6.-10.6. jeweils von 9.30 - 11.30 Uhr, Preis: 6,- Euro pro
Kind, Altersgruppe 5-9 Jahren, Im Programm enthalten: die Aufführung Stella Luna – die Geschichte eines Flughundes, Fledermausführung, Basteln im Zelt, Früchtedessert a la Flughund. Ein spannender und lehrreichen Vormittag auf der Zitadelle Spandau. Berliner
Artenschutz Team BAT - e.V. Anmeldung 030-335 37 94
Nächste Führung: 28.5. 21:30 Uhr, Anmeldung 030-3675 0061

Für die Jugend (Kurzinfo, weiteres bei uns im Internet)
Kompetenznetzwerk
Jugend Sport Umwelt,
Ideenwettbewerb,
Einsendeschluss 3. Juni 05

Jugendkampagne zum
Thema Umweltschutz im
Siedlungsraum
Einsendeschluss 10. Juni 05

Falkenseer Kurier
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Einstein im Kant-Gymnasium Spandau
Ein Vortrag am 10.6. zum 100. Jahrestag der Entdeckung der Relativitätstheorie durch Albert Einstein im Kant-Gymnasium, Bismarckstr. 54, 13585 Berlin mit Prof. Poser (TU), Thema: „Einstein und der
Frieden - Verantwortung in der Wissenschaft“
Einstein hatte 1939 den amerikanischen Präsidenten zum Bau der
Atombombe ermuntert, obwohl er sich als Pazifist bezeichnete. Durch
die Beobachtung der Folgen des ersten Abwurfs solcher Bomben über
Japan war er 1945 einer der ersten, die eine Beschränkung der Atomtechnik forderten. Prof. Poser hat nicht nur an der Technischen Universität (TU) Philosophie gelehrt, sondern auch Forschungsunternehmen in ethischen Fragen beraten. In seinem Vortrag wird er u. a.
über diese Erfahrungen berichten. Für diesen Abend bringt das
Blasorchester der Musikschule seine fetzigsten Stücke mit und ein
Büfett gibt es auch. Die Vortragsreihe wird gefördert von der bundesweiten Initiative „Einsteinjahr“. Der Eintritt ist frei.
Info´s: Dr. M. Kückes (GEV-Sprecher), Am Forstacker 4A
13587 Berlin, 030-3360561, kueckesm@aol.com

Termine
Info-Veranstaltung „Wie bewerbe ich mich?“ vom Chancenclubs 2005 am 23.5. 9:30- 12.00
im Jugendclub Brieselang, Wustermarker Allee 3. Anmeldung:
033232-38 125
Kreativ Schönwalde
4.6. 19 Uhr Ausstellungseröffnung Rosalia Decker – Maier
18. 6. 18 Uhr Sommerfest
27.6.-1.7. Ferienprogramm
www.kreativ-ev.de, K. Ehl 03322208237, Ch. Link 03322-22670
Sommerfest in Waldheim
Falkensee: am 19. Juni 2005 findet das 4. Waldheimer Sommerfest von 10 bis 18 Uhr im HotelRestaurant Waldheim und der
angrenzenden Wiese statt.

Die Geschäftsstelle der Mietervereinigung Osthavelland e.V.,
Bahnhofstraße 66, Falkensee ist
vom 30.5. - 16.6. wegen Urlaub geschlossen ist. Ab Mo 20.6. ist sie
wieder geöffnet: Mo 17 - 19 Uhr
(nur Berufstätige), Do 9 - 12 Uhr.
Kneipp Verein Falkensee und
Umgebung e.V.: Offener Treff
jeden 1. Donnerstag im Monat
18-20 Uhr im Kulturhaus J-R-Becher, Havelländerweg 67, 14612
Falkensee, Kontakt: E. Müllers
030-366 41 81
Seminare:
Schlafstörung 26.5. 17-19:30
Uhr (15.- Euro);
Schlafstörung natürlich behandeln, drei Donnerstage ab 9.6.05;
17-19:30 Uhr (45.- Euro)

Das ehrenamtliche Engagement lebt!
Am 30.4.05 fand bei den Seegefelder Strolchen der obligatorische
Frühlingsbasar statt. Lange vorher lagen schon 40! Anmeldungen vor.
Das Wetter war traumhaft, die Stimmung bei Käufern und Verkäufern dementsprechend heiter und entspannt. Nach 3 Stunden war die
Bilanz umwerfend: 317 Euro für den Förderverein, der abermals diese Einnahmen in weitere „Schatteninseln“ investieren wird.
Zur gleichen Zeit waren ca. 20 „starke“ Männer dem Aufruf der
Kita gefolgt und standen um 12 Uhr pünktlich zur Verfügung. Es
mußte ein Berg von 10 Robinienholzstämmen auf dem Gelände
„gefahrenfrei“ verteilt werden. Nach 20 Minuten war alles erledigt.
Ein herzliches Dankeschön an diese „Menpower“!
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Ein 4-Ebenen-Modell zur baldigen und
dauerhaften Vollbeschäftigung
Im Hinblick auf die unvermindert anhaltende Arbeitslosigkeit und die daraus resultierenden
sozialen und familiären Verwerfungen in weiten Teilen der Bevölkerung, könnte eigentlich
nachfolgendes Konzept zur Anwendung gebracht werden:
Ein entscheidender Schritt zur
Überwindung der Arbeitslosenproblematik ist die Einsicht in die
Tatsache, dass das Interesse der
Unternehmen sich nicht primär
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern auf die Maximierung der Gewinne im Sinne
eines maximalen Shareholder
Values ausrichtet.
Es erscheint daher sinnvoll, die
vorhandene Arbeit (z.B. softwaregesteuert) auf die Gesamtheit
der Arbeitnehmer zu verteilen.
Was kann man also konkret
tun, um sofortige Vollbeschäftigung in Deutschland und der EU
zu erlangen? Das vorliegende
Konzept basiert auf der Annahme, dass es innerhalb eines von
diversen gesellschaftlichen Akteuren getragenen demokratischen Konsenses durchaus als
realistische Option möglich erscheint, dass es gelingt, die Gewerkschaften aufzufordern, sich
einer inhaltlichen Neudefinition
zu unterziehen, indem sie einen
weiteren Geschäftsbereich hinzunehmen.
Das würde bedeuten, dass sie
die Interessen aller Werktätigen
einschließlich der Arbeitslosen
dadurch wahrnehmen, dass sie
sogenannte Manpower-Pools bilden, in denen die Arbeitskraft der
Mitglieder verwaltet wird. Die
Mitglieder organisieren sich zeitlich selbst in kleinen Gruppen,
genannt „Activity Groups“. Diese Manpower-Pools, die auch in
Form einer unabhängigen Clearingstelle geschaffen und koordiniert werden können, schlössen
Rahmen-Verträge mit bestimm-

ten Mantelunternehmen, z. B.
einem Konzern oder Mittelständischen Unternehmen, ab. Diese
Verträge bezögen sich jedoch
nicht auf die Leistung einzelner
Personen, sondern auf eine bestimmte Menge von Leistungen,
die in einem bestimmten Zeitraum durch verschiedene Activity
Groups für das Mantelunternehmen erbracht werden sollen.
Um die Koordination der internen Arbeitszeiten zu erreichen,
würden sich jeweils zwischen
drei und ca. 25 Arbeitnehmer
zu Activity Groups zusammenschließen. Diese Koordinationsgruppen dienten der verantwortungsbewussten, gegenseitigen
Abstimmung und zeitlichen wie
räumlichen Planung ihrer Mitglieder.
Jede Activity Group (die z.B.
nach Berufs- oder Freundeskreisen, bzw. räumlicher Nähe der
Mitglieder definiert werden
könnte) träfe somit über die Manpower-Pools mit den Mantelfirmen ihrer Wahl Rahmenabkommen über die Realisation
bestimmter Dienstleistungen.
Über die zeitliche Aufteilung innerhalb der Gruppe entschieden
die Mitglieder völlig unabhängig
und eigenverantwortlich. Die 4
Ebenen sind also:
1. Unternehmen (hier Mantelfirmen),
2. Gewerkschaften (hier
Manpower-Pools),
3. Activity Groups und
4. der einzelne Arbeitnehmer.
Als Mantelfirmen werden in
diesem Modell bestehende Unternehmen, die allerdings einen
großen Teil ihrer Arbeit nicht
durch einen festen Mitarbeiterstamm, sondern durch fluktuierendes Personal erledigen lassen,
bezeichnet.
Das Wesentliche ist hierbei,
dass die sogenannten ManpowerPools die Einbindung und Ver-

mittlung aller verfügbaren Arbeitskräfte (einschließlich der
vormals Arbeitslosen), die sich
ihrerseits in den kleinen und
überschaubaren Activity Groups
organisieren, zu verantworten
haben.
Anhand eines Beispiels lassen
sich die Zusammenhänge verdeutlichen: Wenn in einer bestimmten Region z.B. 10% Arbeitslosigkeit herrscht, dann
bedeutet das, dass die Arbeit, die
zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme von 10 Personen gemacht
wird, nach der Umstellung von 11
Personen gemacht wird. Alle arbeiten 10% weniger.
Der Lohnausgleich wird aus einem Großteil der Mittel, die jetzt
für Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe gezahlt
werden, geleistet. Dazu kommt
die Möglichkeit der Mitwirkenden
in den Activity Groups sich – je
nach Interesse - zumindest EUweit (dieses Modell kann natürlich
auch auf Entwicklungsländer
übertragen werden) für bestimmte Zeiträume in unterschiedliche
Mantelfirmen einzuloggen. Konkret bedeutet das:
A. Sofortige und dauerhafte
Vollbeschäftigung.
B. Sofortige Arbeitszeitverkürzung um einen Prozentsatz,
(der genau der Arbeitslosenquote entspricht. wenn
Asylanten, Rentner, Hausfrauen oder Schüler sich
ebenfalls in Activity Groups
einloggen, erhöht sich der
Prozentsatz entsprechend).
C. Eine sofortige Einkommensverringerung für die zur Zeit
im traditionellen System
Beschäftigten um einen
Prozentsatz, (der genau der
Arbeitszeitverkürzung
entspricht).
D. Eine sofortige drastische
Entlastung der Sozialkassen,
die für die Auszahlung von

Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe
zuständig sind.
Als Konsequenz ergäbe sich
für Länder, die ein solches System anwenden, die Möglichkeit,
den Betrieb von Arbeits- und Sozialämtern stark zu reduzieren,
den größten Teil der hierzu benutzten Immobilien zu veräußern, um die Staatsschulden zu
verringern, und den sonstigen
Bezugsberechtigten die ihnen zustehenden Gelder automatisch
online zu überweisen.
Die eingesparten finanziellen
Mittel könnten nun benutzt werden, um den durch die erzwungene Arbeitszeitverringerung der
bisher Beschäftigten notwendigen Lohnausgleich zu finanzieren. Um diesen Lösungsansatz
des zentralen Problems Deutschlands zu verwirklichen, ist der
aktive Beitrag aller Abgeordneten, sowie der Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Unternehmen und
Parteien unerlässlich.
Eine wirklich Kehrtwende in
der Arbeitslosenproblematik bedingt die Notwendigkeit der Definition und Implementierung eines umfassenden und praktisch
sofort umsetzbaren Lösungsansatzes. Eines ist bei diesem Thema wohl jedem klar: Arbeitslosigkeit ist kein Produkt Höherer
Gewalt, sondern ausschließlich
das Resultat veralteter und unzulänglicher Organisations- und
Verteilungsformen der vorhandenen Arbeitspotenziale.
Michael Louis
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Menschen suchen Arbeit

Stellenausschreibung:
Suchen Führungskräfte zur
Erweiterung unseres Teams
Bieten Honorar + Altersvors.
+ Firmenwagen
Mitarb.werden gestellt. Kein
Vers.-Verkauf/Keine Prov.
Tel. 030-56698926 Mo.+Fr. 919 Uhr

Falkenseer Kurier

Infos: Jobmanufaktur Berlin GmbH Martina Kristan, Tel: 033232 36951.
Unsere Bewerber sind nur an einem versicherungspflichtigen Arbeitsrechtsverhältnis in Vollzeit interessiert.

Bieten haupt u. nebenberufl.
Tätigkeit auf Honorarbasis
Keine Versich./keine Nahr.ergänz./keine Kosmetik; Tel.:
030-56698926 Mo.+Fr. 9-19 Uhr

„Straßenraub“
bei Banken...
Eigentlich wollten wir nur ein
paar Zwei-Euro-Münzen bei einer
Bank erwerben. Gedacht, getan,
schnell in die Spandauer Altstadt
und hinein in die Bank.
Ein durchaus freundlicher Angestellter fragte uns nach unserem
Begehr. Diese Freundlichkeit veränderte sich zu einer neutralen
Reserviertheit, als wir unseren
Wunsch vortrugen.
So, sie möchten gerne 50 Euro in
Form von Zwei-Euro-Münzen, sind sie
denn Kunden bei uns...
Da wir diese Frage verneinten,
eröffnete uns der Angestellte eine
Wechselgebühr (Euro in Euro)
von sechs Euro, also 12 Prozent.
Glücklicherweise war die Postbank in diesem Falle kulanter, hier
kostete es nichts und die Angestellte blieb durchgehend freundlich.
rs

geb.:
8.8.1970
wohnhaft: Berlin-Brandbrg.
Ausbildung: Verwaltungsfachangestellte
PC-Kenntnisse: Excel, Word,
Fremdsprachen: Englisch
Führerschein:Klasse A, B,
eigener Pkw
Zur Person
Unsere attraktive und gepflegte
Verwaltungsfachangestellte möchte das erlangte Wissen, Engagement und Erfahrungen in Ihr
Unternehmen einbringen. Ihr unkompliziertes Wesen, die schnelle
Auffassungsgabe lassen sie den
Büroalltag im positiven Stress erleben. Durch unternehmerisches
Denken und kundenorientiertes
Handeln, ist es ihr möglich, im
Sinne Ihres Unternehmens hochmotiviert zu agieren.

geb.:
12.5.51
wohnhaft: Havelland
Ausbildung: Maler
Führerschein:Klasse 3,
eigener Pkw
Zur Person:
Der erfahrene und flexibel einsetzbare Maler besitzt ausgezeichnete
Kenntnisse im Vollwärmeschutz.
Die positive Grundeinstellung und
die sachliche Art Dinge anzupacken,
befähigt unseren Bewerber für Ihr
Bauunternehmen in einem kleineren
oder größeren Team zu arbeiten.
Stellenausschreibung:
Firma im Havelland sucht:
Metallbauer mit besonderen
Kenntnissen bei Türen, Toren
und Fenstern, Bedingung ist der
Vermittlungsgutschein, Erfahrungswerte sind gefragt!

geb.:
23.11.1960
wohnhaft: Havelland
Ausbildung: Koch
Weiterbildung: Büropraktiker
PC-Kenntnisse: Word und Excel,
Besonderheit: 80 % schwerbeschädigt
Zur Person
Unser Büropraktiker ist an einer
kaufmännischen Tätigkeit interessiert. In kaufmännischen
Problemstellungen und bürowirtschaftlichen Arbeitsabläufen
übernimmt er akribisch die volle
Verantwortung trotz seiner
80 % igen Sehbehinderung. Sein
sicheres und freundliches Auftreten lassen ihn auch in Stresssituationen nicht den Sinn für das
Wesentliche verlieren. Eine gesonderte Förderung aufgrund der
Schwerbeschädigung ist möglich.

Jobmanufaktur Berlin GmbH
Unternehmensberatung
Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

Xerox Docuprint XJ 4C/6C/8C :
Epson Stylus Col. C42 UX,C44 UX, C46:

je Farbe 4,49 Euro
color 12,99 Euro
schwarz 8,99 Euro

A. Fichter-Seefeld

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

Martina Kristan
Hölderlinstraße 24
14656 Brieselang
Tel.: 033232/36951
kristan@jobmanufaktur.de

Peter-Vischer-Str. 16
12157 Berlin (Schöneberg)
Telefon: 030 / 85604828
Telefax: 030 / 85604830
info@jobmanufaktur.de
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Buchtipp
Adam Langer
„crossing
california“

Der Leser kreuzt gleich zwei
Kaliforniens in diesem Buch: Die
Straße California und Kalifornien
selbst, eigentlich ganz Amerika
oder auch das Leben an sich.
Adam Langer beschreibt zwei Jahre im Leben dreier Familien in
Chicago, erzählt von ihren Sorgen,
Ängsten aber auch Aggressionen,
gar Perversionen – legt ihr tiefstes

Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Inneres offen. Dies ist zum Teil
schockierend, aber auch auf eine
Weise ehrlich und wahrhaftig, die
den Leser so fasziniert, dass er das
Buch kaum wieder aus der Hand
legen kann. Die Institution Familie wird ad absurdum geführt, im
Endeffekt scheint das Individuum
- wenn überhaupt - nur mit sich
selbst glücklich werden zu können. Doch zwischen den Zeilen
gibt es auch Licht im Dunkel.
Neben den kaputten Beziehungen fließen auch gesellschaftliche
und politische Aspekte ein,
versucht ein Jude, seine Identität
zu finden, trifft arm auf reich,
schwarz auf weiß - unzählige Facetten des Lebens werden berührt.
Schreibstil (ständiger Perspektivenwechsel), Charaktere und
deren Zusammenwirken sind
rundum gelungen - eine Tragikkomödie, die man trotz ihrer stolzen 592 Seiten nicht mehr aus der
Hand legen kann.
„Als wäre „American Beauty“
auf Buchseiten wiedergeboren“ damit hat der Verlag nur allzu
Recht.
Adam Langer “crossing California”.
Rowohlt. Erschienen März 2005.
24,80 Euro
Jana Krug
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Zusätzlicher Mobilfunkmast
in Falkensee
Auf drei Grundstücken möchte ein Unternehmen Mobilfunkmasten errichten: In der Zaunkönigstraße, der Sonnenstraße und
an der Schönwalder Straße. Schon
in ihrer Sitzung am 11. April zeigten sich die Mitglieder des Bauausschusses wenig begeistert von
dieser Nachricht. Die erneute Beratung dieses Themas am 9. Mai
führte nun zu folgenden Beschlüssen: Einstimmig haben sich die
Mitglieder des Bauausschusses gegen die Errichtung von Mobilfunkmasten in der Zaunkönigstraße
und in der Sonnenstraße ausgesprochen. Übrig blieb der Standort
Schönwalder Straße, der von den
drei beantragten Standorten die
größte Entfernung zu Wohngebieten aufweist. Es ist also damit zu
rechnen, dass in absehbarer Zeit
am Ortsausgang von Falkensee,
nahe der ehemaligen Mülldeponie,
im Winkel zwischen Waldrand und
Schönwalder Straße, etwa 20 m
vom Straßenrand entfernt, auf einem 150m2 großen Grundstück
ein 36 m hoher Mast für den
UMTS Mobilfunk errichtet wird.

Da alle Mobilfunkbetreiber ihre
Antennen an einem einmal genehmigten Antennenmast installieren
müssen und für jede zusätzliche
Antenne der Mast um weitere 5 m
in die Höhe geht, ist derzeit noch
ungewiss, wie hoch der Mast einmal sein wird. Es wird sich voraussichtlich um einen Gittermast handeln. Da das Grundstück, auf dem
der Mast errichtet werden soll, der
Stadt gehört, kann sie nunmehr einen Mietvertrag mit dem Antragsteller abschließen.
Für diese Lösung haben die
Mitglieder des Bauausschusses, bis
auf eine Enthaltung, gestimmt.
Geplant ist eine Vertragsdauer von
30 Jahren. Viel Zeit für eine Technik, die viele schon heute als überholt ansehen, wie im Bauausschuss
kritisch eingeworfen wurde. Der
Stadt kann das egal sein. Sie wird
nämlich sicherstellen, dass der Betreiber nach Beendigung der Nutzung den ursprünglichen Zustand
des Geländes wieder herstellen
muss.

hör für Old- und Youngtimer
waren zu finden. Die mit der Restauration und Erhaltung von
Oldtimern verbundenen Handwerker stellen ihre Arbeit vor.
Das
Bühnenprogramm,
KaDeWe Catering und Spiel-

Ersatzteile für den Alten... (Foto: kg)

Dietmar Zielke

Die Oldtimershow Berlin 2005 Nachlese

Noble alte Karosse (Foto: Agentur Peppel)

Sie war das besondere Erlebnis für den Oldtimerenthusiasten
zu Pfingsten 2005 in Paaren/
Glien bei Berlin. Unter dem Motto „Faszination Oldtimer“,
fanden sich zahlreiche Oldtimerbesitzer, Liebhaber und Aussteller zur großen Schau der mobi-

len Veteranen ein. Eleganz, zeitloses Design und ehrliche, puristische Technik machten eine
spezifische Zeitepoche wieder lebendig und begeisterten die Besucher. Der Automobilclub von
Deutschland (AvD) übernahm
wie bereits in den Vorjahren, die
Schirmherrschaft. Neben der
Präsentation besonders liebevoll
gepflegter Klassiker boten die
Oldtimer-Clubs interessante Einblicke in ihre Vereinsarbeit und
hielten Informationen, Tipps und
Tricks für Oldtimerbesitzer parat.
Der Oldtimer-Teilemarkt faszinierte auch die Laien, schon lang
gesuchte Ersatzteile und Zube-

bereiche für die Kleinen ergänzten
gekonnt die Veranstaltung. Wer
noch nicht dabei war, sollte im
nächsten Jahr vorbeischauen – ein
Event für die ganze Familie.
ap
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Berlin Brandenburger
Zeltverleih bietet an:
vom Partyzelt bis zum Riesenzelt – von 50qm bis 1200 qm
Zubehör – Tische – Bänke – Bühnen – Beleuchtung
Paaren im Glien
Tel/Fax 033230 – 50872
mobil 0172 301 26 46

Falkenseer Kurier – In eigener Sache
Immer wieder auftauchende Fragen wollen wir hier einmal beantworten. Derzeit verteilt sich unsere Auflage von 25 T. wie folgt:
ca. 16 T. werden direkt in Falkensee als Haushaltswurf über die
Firma DVB GmbH verteilt, sie betreut auch Siemens-Siedlung Staaken, Perwenitz, Wansdorf, Günefeld und ab jetzt auch Paaren. Wenn
jemand aus diesen Orten keinen Kurier im Briefkasten findet (jeweils am dritten Monatswochenende, Erscheinungsdatum im Impressum auf der Seite 3), so möge er sich bitte bei uns oder bei der
Vertriebsfirma melden und sich beschweren (Telefonnummern
ebenfalls im Impressum). In Falkensee finden sich zusätzlich noch
1.Ritterfest
Depotstellen im Rathaus, in der
Bücherei, bei in
denDiedersdorf
Zeitungsläden
und Tankstellen und bei verschiedenen Bäckern
–
so
Zeit
16. undwie
17wirApril
zur Verteilung haben, da wir die Depotstellen noch selbst betreuDas haben
zweite
folgt
am 3.ausgesucht,
und 4.September
en. In Spandau
wir uns
14 Stellen
z.B. Rathaus,
Gotisches Haus, Stadtbücherei, Zitadelle, div. Bäcker und Läden in
der Altstadt, Stinnes und Kaisers am Brunsbütteler Damm, Staaken Ladenzeile, Torweg Volkshaus Staaken und Falkenseer Chaussee Minimal usw. In Dallgow, Seeburg und Schönwalde warten
Bäcker, Zeitungsläden und Apotheken auf uns ebenso wie im
Havelpark. Im weiteren Umland kann der Kurier beim Zeitungshändler für 25 Cent gekauft werden. Und wer sich ein Abo leisten
will, der hat es am besten.
Wir wollen noch ein bisschen wachsen, die positiven Rückmeldungen der Leser machen uns stolz und stärken uns den Rücken.
Unsere Artikel haben mittlerweile auch schon Sammler gefunden.
Wir haben nun eine CD erstellt, die alle Ausgaben bis zum letzten
Monat beinhaltet, sie kann bei uns für 4,50 Euro angefordert werden. Zum Wachsen brauchen wir auf der einen Seite noch viel mehr
Werbung und wünschen uns Mitarbeiter, die selbstständig und auf
Honorarbasis die Aquise übernehmen, damit auch mal einer von
uns krank werden oder in Urlaub gehen kann. Gleichzeitig hoffen
wir, dass wir aus den umliegenden Orten Menschen treffen, die
sich für ihre Heimat interessieren und uns Material zur Verfügung
stellen oder auch Lust zum Schreiben haben. Praktikanten dürfen
sich auch melden. Viele Ideen sind noch in den Hinterköpfen, aber
jeder von uns hat nur zwei Hände und die Zeitung immer noch
erst 16 Seiten. Unser Internetauftritt (mit der Seite 17) könnte vielleicht diesen Zustand vorübergehend lösen. Wir arbeiten daran.

Weitere Artikel im Internet auf „Seite 17“

Kristian Kaiser
Der Honigmacher

Imkerei Bienenstich

16515 Oranienburg
Ortsteil Neuholland
0171-968 30 73
kristian_kaiser@web.de
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Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau
A. Grusdat · Moritzstraße 3-4
13597 Berlin · 030 - 333 81 78

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

ein Nagel
ein Nagel

3,50 Euro
3,50 Euro

ein Nagel

3,50 Euro
12,50 Euro

Peeling

24,50 Euro

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

www.naturkosmetikpraxis.de

Der Wald - Der Wald - Der Wald - Der Wald

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

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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