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Die Bahn kommt
– aber welche?

S-Bahn in Spandau auf dem Weg nach Falkensee? (Foto: Dietmar Zielke)

Falkensee: Auf Antrag der CDU-Fraktion haben die Stadtverordneten am 31. Mai 2006 in geheimer Abstimmung einen Antrag der
Zählgemeinschaft abgelehnt (15 Ja-Stimmen, 15 dagegen, eine ungültige Stimme). Mit ihrem Antrag wollte die Zählgemeinschaft den Bürgermeister verpflichten, sich nur unter der Bedingung für die S-BahnVerlängerung von Spandau nach Falkensee einzusetzen, wenn dadurch
der Regionalverkehr nicht eingeschränkt wird.
In der Diskussion, die zuvor stattgefunden hatte, waren sich die
Zählgemeinschaft und die SPD zum Greifen nahe gekommen. Beide
politischen Lager sind für die Beibehaltung des Regionalverkehrs, beide
sehen den Vorteil des Anschlusses Falkensees an das Berliner S-BahnNetz. Aber die Zählgemeinschaft macht ihre Zustimmung von der
genannten Bedingung abhängig und wollte in der SVV kein Jota von
ihrem Standpunkt abweichen.
Zusammengefasst könnte man sagen: Beide politischen Lager wollen nur das Beste für uns Bahnfahrer, nur zeigt sich die Zählgemeinschaft
betont realistisch, geradezu pessimistisch und hält die Beschlüsse des
Bahnkonzepts 2009 des Landes Brandenburg für unumstößlich. Nach
diesem Konzept erhält Falkensee bis 2009 seinen S-Bahn-Anschluss.
Der schnelle Regionalexpress bliebe uns erhalten, die Regionalbahn hingegen wäre nur noch Zubringer und führe aus Richtung Nauen nur noch
bis Falkensee. Dort müssten dann die Reisenden der Regionalbahn
umsteigen, wenn sie Richtung Berlin unterwegs sind.
Die SPD hingegen hat die Zuversicht noch nicht verloren und hofft,
Fortsetzung auf Seite 4
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S-Bahnanschluss Falkensee
In der gemeinsamen Sitzung
aller Ausschüsse der Falkenseer
Stadtverordnetenversammlung
am 14.6. wurden die Stadtverordneten und damit auch die Öffentlichkeit über den Stand der
Planungen zum Stadtzentrum
zwischen Bahnhof und Gutspark
informiert. Es waren durchweg
erfreuliche Informationen, die da
zu hören waren und einige neue
Gesichter, die sie vorstellten.
Neue Planungsbüros bringen offensichtlich neuen Schwung in
die Angelegenheit. Hoffentlich
bestätigt sich der verbreitete Optimismus und Falkensee erhält
tatsächlich ab 2007 jährlich

800 000 bis 1 Million Euro Fördermittel für sein Sanierungsgebiet.
Manchmal in dieser Veranstaltung aber staunte der Fachmann
und der Laie wunderte sich. So
wurde bekannt, dass die komplette Bahnstrasse in den Zuständigkeitsbereich der Deutschen Bahn
fällt und diese von der Landespolitik angehalten ist, alle ihr gehörenden Flächen im Bahnhofsbereich
frei zu halten bis eine Entscheidung
zum S-Bahnanschluss für Falkensee gefällt ist. Klingt und ist logisch,
würde doch jeder Privatmann auch
so machen. Leider ist die Bahn aus
finanziellen Erwägungen nicht be-

reit, darzustellen, wie denn der
Flächenbedarf
bei einem
S-Bahnanschluss aussehen würde
und von welchen Voraussetzungen
die Stadt dann auszugehen hätte.
Zum Glück war es der Stadtverwaltung durch ihr zugeteilte Fördermittel möglich, von sich aus ein
spezialisiertes Planungsbüro mit
diesen Untersuchungen in fachlicher Abstimmung mit der Bahn zu
beauftragen. Erste Ergebnisse wurden vorgestellt. Diese zeigten, dass
auch bei einer S-Bahnverbindung
nach Falkensee und der damit verbundenen Verbreiterung des Bahnhofs noch Platz genug bleibt, dort
wie im Rahmenplan vorgesehen,
eine Straße geführt werden kann.
Wenn, wie zu hoffen ist, die Bahn
diesen Vorschlag mittragen würde,

Biene Maja summt nicht mehr
Sowohl der lange, harte Winter als auch die Schwächung der
Bienenvölker durch die Zunahme des Varroamilbenbefalls in
den vergangenen Jahren, aber
auch der Rückgang an Blütenpflanzen in der freien Landschaft führten in Deutschland in
diesem Jahr zu einem massenhaften Bienensterben von bedrohlichem Ausmaß. Katastrophal wirkt sich dies besonders
auf die heimische Obstbauwirtschaft aus. Denn wo keine
Bienen die Obstbäume bestäuben, gibt’s im Herbst keine
Früchte zu ernten!
Aber auch der Nachwuchsmangel im Imkereiwesen spielt
hier eine Rolle. Kaum ein Jugendlicher interessiert sich noch für
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den Beruf des Imkers. Angesichts des Supermarktangebots
an Billighonig aus Drittweltländern oder gar Industriehonig
kann man das auch fast keinem
Jugendlichen verdenken.
Ganz anders in den Staaten:
Dort karren heutzutage Imker
ihre Hunderte von Bienenvölkern mit riesigen ÜberlandTrucks Tausende von Kilometern quer durch die Staaten, vom
Gurken- zum Kiwianbau, von
der Mandel- zur Heidelbeerblüte, von den Nuss- zu den
Melonenplantagen, quasi als rollende Bienen-Großindustrie.
Möglich wird so etwas nur durch
die gigantischen Monokulturfelder der amerikanischen Landwirtschaft. Dabei ist es gar nicht

der Honigertrag, der das dortige Geschäft für Imker ziemlich
lukrativ macht, sondern die Prämien, die den Imkern durch die
Besitzer der Großplantagen bezahlt werden, damit diese ihre
Bienen die für den Obst- und
Früchteanbau so wichtige Bestäubungsarbeit verrichten lassen. Auf diese Weise stehen
Honigbienen am Anfang einer
gigantischen Wertschöpfungskette in der amerikanischen
Lebensmittelindustrie – man
spricht von einem Gegenwert
von mehreren Milliarden Dollar, die am Ende Blaubeermuffins,
Kirschjoghurts oder eingelegte
Kürbisse hervorbringt.
Edeltraud Janz

wären die Voraussetzungen für die
weitere städtebauliche Planung in
diesem Bereich geschaffen.
Ach, wie wohltuend ist es doch,
wenn Fachleute sachlich berichten
und Lösungen erarbeiten und alles
Schimpfen auf die ach so unbewegliche Bahn sich als völlig überflüssig erweisen. Warum, so fragt
man sich, ging das nicht schon früher so. Ein Mentalitätsproblem der
Verantwortlichen in unserer Stadt?
W.L

Nächster
Anzeigenschluss
14. Juli.
03322 -42 89 02
Handys sammeln für die Havel
Das Bürgeramt Spandau unterstützt ab sofort das Projekt
„Handys sammeln für die Havel“
des Naturschutzbundes NABU
durch die Aufstellung einer
Sammelbox für Alt-Handys am
Standort Rathaus Spandau. In Zusammenarbeit mit dem Recyclingpartner eines großen Mobilfunkanbieters erhält der NABU für jedes
abgegebene Handy – egal ob defekt oder noch funktionstüchtig –
5 Euro als Spende für das Renaturierungsprojekt Untere Havel.
Die Aktion wird auch von der BSR
unterstützt, denn nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz
(ElektroG) dürfen Elektro-Altgeräte, zu denen auch Handys zählen, nicht mehr in die Hausmülltonne geworfen werden, sondern
müssen getrennt entsorgt werden.
Im Rahmen des NABU-Projektes
wurden seit Mitte Februar bereits
in 11 Berliner Bezirken Sammelstellen eingerichtet.
Dies passte nicht mehr
hinein und findet sich auf
„Seite 17“ im Internet:
•
•
•
•
•

Buchrezension:
„Faschisierung der Provinz“
Impfstoff gegen Vogelgrippe
Gewalt und Fremdenfeindlichkeit
im Sport
Architekturland Brandenburg
Schloss Ribbek, ein Fass
ohne Boden
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Ein Rathauskreisel?
Falkensee: Drei Jahre nach
dem Neubau der Bahnhofstraße
soll nun endlich das letzte Teilstück
am Falkenhagener Anger fertig gestellt werden. Im Dezember 2005
wurde dafür ein Konzept vorgestellt und von unseren Stadtverordneten einhellig begrüßt. Fördermittel wurden dafür beantragt und
in Aussicht gestellt. Doch gebaut
wird noch nicht, denn Potsdam hat
seine Förderzusage verschoben.
Aber auch Falkensee ist im Begriff,
nach Kräften dazu beizutragen,
dass aus dem letzten Stückchen
Bahnhofstraße und der Rathauskreuzung eine unendliche Geschichte wird. Denn unsere Bauverwaltung hat aus der Mottenkiste
den Plan hervorgeholt, an Stelle der
Rathauskreuzung einen Kreisverkehr anzulegen.
Nun wird also wieder heftig
diskutiert, als sei das ein völlig
neuer Plan. Niemand fragt danach, warum seinerzeit ein Kreisverkehr vom Straßenlastträger
abgelehnt worden ist.
Dabei sprechen in der Tat viele Fakten für einen Kreisverkehr
an Stelle einer Ampelkreuzung.
Sie sind zu finden in einer Broschüre mit dem Titel „Merkblatt
für die Anlage von kleinen Kreisverkehren“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen.
Kreisverkehre gelten im Ver-
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gleich zu Ampelkreuzungen als
sehr sichere Straßenverkehrsanlagen. Erfahrungsgemäß ist der
Sicherheitszuwachs für Kraftfahrer
und Fußgänger besonders groß.
Aber es gibt auch Gesichtspunkte,
die gegen die Anlage von Kreisverkehren sprechen, z.B. wenn viele Fußgänger und Radfahrer den
Kreisel passieren müssten. Dies
wäre bei der Rathauskreuzung der
Fall, denn insbesondere viele Schüler müssen Tag für Tag an der
Rathauskreuzung auf ihrem Weg
zur Kantschule die Straßen kreuzen. Heute geht das durch Ampeln
gesichert. Bei einem Kreisverkehr
der zur Diskussion stehenden Größe gibt es keine Ampeln. Hier wären die Kraftfahrzeuge stets vorfahrtsberechtigt.
Im Bauausschuss ist dieser
Punkt als ernst zu nehmender
Einwand gegen einen Kreisverkehr vom Stadtverordneten Dennis Schüler (CDU) und Namens
der Fraktion der Linkspartei-PDS
von Gerhard Thürling vorgebracht worden. Auch wurde in der
Diskussion darauf hingewiesen,
dass durch einen Kreisverkehr an
Stelle der Rathauskreuzung ein
städtebaulicher Eingriff in den
Falkenhagener Anger vorgenommen würde, der sich nur schwer
mit den bisherigen Vorstellungen
zur Gestaltung des Angers vereinbaren ließe.

Und teuer würde ein Kreisverkehr auch, denn er müsste von der
Stadt alleine finanziert werden. Ob
ein Kreisverkehr wirtschaftlicher
ist als eine Ampelkreuzung, wie es
vor Jahren festgestellt wurde und
auch vom Stadtverordneten Udo
Appenzeller (SPD) als Argument
für einen Kreisel vorgetragen wurde, sollte angesichts inzwischen
üblicher, Strom sparender und fast
wartungsfreier LED-Technologie
belegt werden.
Wie überhaupt: Die Anlage eines Kreisverkehrs ist von einer
Vielzahl von Fakten und Erwägungen abhängig, die erhoben und
abgewogen werden müssen, ehe
man zu einer begründeten Entscheidung für einen Kreisel oder
eine Kreuzung kommt. Da reicht
nicht der Blick auf noch so schöne Zeichnungen, Mutmaßungen
und Hörensagen. Unsere Stadtverordneten wären gut beraten,
wenn sie angesichts der Bedeutung dieses Vorhabens ein Gutachten in Auftrag geben würden.
Das sollte auf der Basis vorliegender Vorschriften, den besonderen
Gegebenheiten an der Rathauskreuzung und dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen an diesem Knotenpunkt zu einer
Vorlage führen. Nur so könnten
unsere Stadtverordneten eine Entscheidung für oder gegen einen
Kreisverkehr fällen, die begründet
ist und deshalb auch Bestand hat.
Dietmar Zielke

Fortsetzung von Seite 1: Die
Angebote werden in Form eines
visitenkartengroßen Coupons den
Besuchern der Internetseite zum
Ausdrucken zur Verfügung gestellt. Er kann schwarz/weiß oder
farbig sein. Die flexiblen Laufzeiten bieten Ihnen die Möglichkeit,
Coupons für ganz bestimmte Anlässe oder Aktionen herstellen zu
lassen. Pro 30 Tage kostet das
Einstellen ins Netz 20 Euro. Sind
Sie zur gleichen Zeit Werbekunde
bei uns, so zahlen Sie nur 15 Euro.
Die Texte Ihrer Coupons können
Sie uns ganz einfach telefonisch

übermitteln oder mailen. Mit diesen Informationen fertigen wir
ihn individuell an. Ob Sie darauf
Ihr Logo platzieren möchten,
können Sie selbst entscheiden.
Natürlich können Sie uns auch
eine selbstentworfene fertige Arbeit übermitteln.
Der Vorteil der Netzcoupons
ist der kundenfreundliche Zugang
über das Internet und zwar ortsunabhängig. Sie profitieren also
auch, wenn Ihr Unternehmen außerhalb des Einzugsgebietes unseres Kuriers liegt. Den Zeitraum
für Ihre Aktionen wählen Sie un-
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Nachrichten aus
Falkensee
Neue Initiativen der Fraktionen in der SVV
• Die SPD-Fraktion beantragt, dass bei der Umsetzung des

Sportplatzprojekts Rosenstraße/Ringpromenade der Bau eines frei
zugänglichen Bolzplatzes vorgesehen wird.
• Die Zählgemeinschaft will mit einem Antrag erreichen, dass sich
der Bürgermeister nur dann für den Anschluss Falkensees an das
S-Bahn-Netz einsetzt, wenn dadurch keine Einschränkung des bestehenden Regionalverkehrs erfolgt (siehe Bericht).
• Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen erwartet mit einer
Anfrage Auskunft zur Auftragsvergabe zum Druck und Vertrieb
des von der Stadt herausgegebenen Amtsblattes.
• Sie will weiter wissen, unter welchen Bedingungen städtische
Räumlichkeiten von Externen genutzt werden dürfen.
• Die CDU-Fraktion fragt an, welche Überlegungen die Stadtverwaltung zur Neuorganisation ihrer Verwaltungsstruktur anstellt.
• Weiter erbittet sie ausführliche Auskünfte über das Konzept der
Stadt zur Errichtung eines Bürgerservicebüros.
Gesundheitszentrum
Dem Bauausschuss wurden drei alternative Standorte südlich des
Bahnhofs Falkensee vorgestellt. An Stelle eines Gesundheitszentrums soll jetzt ein „multifunktionelles“ Geschäftshaus errichtet werden, für das die Fläche an der Poststraße nicht ausreichen
würde. Neben den drei vorgeschlagenen Standorten sollen weitere
Standorte nicht ausgeschlossen werden. Die vorgeschlagenen Flächen sind mit der bisherigen Zentrumsplanung nicht vereinbar. Die
sieht nämlich vor, das Zentrum vom Bahnhof her in nördlicher
Richtung zu entwickeln.
Ferienhaussiedlung am Poloplatz
Das Vorhaben eines Investors zur Errichtung von 27 Ferienhäusern stößt bei den Mitgliedern des Bauausschusses unverändert auf
wenig Zustimmung. Am 6.6.2006 stimmten von den 9 anwesenden Mitgliedern nur drei dafür, zwei waren dagegen und vier haben sich der Stimme enthalten.
Grundlose Befürchtungen
Eltern der Europaschule hatten sich besorgt gezeigt, dass sich
die in unmittelbarer Nähe eröffnete Drogenberatung negativ auf
ihre Kinder auswirken könnte. Doch diese Befürchtungen haben
sich als grundlos herausgestellt. Der Elternprotest war „ein Sturm
im Wasserglas“. So die Auskunft der Schulamtsleiterin aufgrund
einer Anfrage der Stadtverordneten Wucke (CDU) im Bildungsausschuss am 7. Juni 2006.
Kita-Öffnungszeiten
Als Ergebnis einer Befragung von Eltern zu bedarfsgerechten
Öffnungszeiten an den städtischen Kitas ist die Stadtverwaltung zu
dem Schluss gelangt, dass derzeit kein dringender Handlungsbedarf
für eine generelle Verlängerung der Öffnungszeiten besteht. Sofern sich dennoch ein entsprechender Bedarf herausstellen sollte,
könnte zu Beginn des nächsten Schuljahres eine Spät-Kita eingerichtet werden.
dz
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Kandidatin Daniela Zießnitz
Der Falkenseer Kurier sprach
mit Daniela Zießnitz, die im April
2006 zur Bürgermeisterkandidatin der CDU Falkensee gewählt
wurde. Das vollständige Interview finden Sie auf unserer Seite
17 im Internet.
Falkenseer Kurier: Wie sind Sie
auf die Idee gekommen, Bürgermeisterin werden zu wollen?
Daniela Zießnitz: Der Impuls
kam von außen. Ich bin öfter angesprochen worden, ob ich kandidieren will. So ist der Gedanke
gereift, dass ich mir überlegt
habe: „Warum eigentlich nicht?“
FK: Wie wollen Sie sich bis zur
Wahl 2007 bei den Falkenseern
bekannt und beliebt machen?
DZ: Ganz wichtig ist, dass ich
mich bei gesellschaftlichen Gruppen, Vereinen, Kirchen usw. in
Falkensee bekannt mache. Solche
Aktivitäten wie der CDU-Stand
auf dem Stadtfest oder die monatlichen Stände im Stadtgebiet,
werden wir intensivieren. Darauf
freue ich mich und es gibt immer
wieder interessantes Input.
FK: Was sind Ihre Ziele als
Bürgermeisterin?
DZ: Ich stelle meine Kandida-

tur unter das Motto „Dialog und
Transparenz“. Ich möchte, dass
sich alle einbringen können, was
nicht heißt, dass man alles durchsetzen kann, was jemand oder
eine Interessengruppe möchte.
Das Mindeste ist aber Gesprächsbereitschaft.
FK: Wie wünschen Sie sich,
dass Falkensee in zehn, 15 Jahren
aussieht?
DZ: Falkensee ist eine liebenswerte Kleinstadt und könnte diesen Kleinstadtcharakter noch
mehr nach außen tragen. Ich stelle mir vor, in zehn Jahren durch
eine Bahnhofstraße zu laufen, die
viel mehr kleine, ansprechende
Geschäfte beherbergt, wo man
gerne verweilt und bummelt.
FK: Was sind die Worte, die Sie
im Hinblick auf die Wahl an die
Falkenseer richten wollen?
DZ: Miteinander geht’s besser.
Ich möchte den Leuten signalisieren, dass man über alles sprechen
kann und nicht nur über etwas
meckern soll, sondern gemeinsam versuchen, Lösungen zu erarbeiten.
Kathrin Tschorn

Fortsetzung von Seite 1
dass wir sowohl den S-Bahn-Anschluss erhalten und uns zugleich neben dem Regionalexpress auch die Regionalbahn erhalten bleibt. Eine
Illusion, so die Zählgemeinschaft. Realisten kontra Optimisten?
Zukünftige Diskussionen könnten an Substanz gewinnen, wenn
sich alle Beteiligten zunächst über den Ist-Stand einigen könnten, also
über die Faktenlage verständigten. So erhielt ein Beitrag in der SVV
mit scheinbaren Argumenten für die S-Bahn und gegen die Regionalbahn viel Beifall. Nur mit der Wirklichkeit hatten die beklatschten Argumente „nicht so viel“ zu tun.
Weniger (Bürgermeister-)Wahlkampf, mehr Verständigungswille, mehr
Wissen über die Fakten und die Vor- und Nachteile der Bahnreform könnte nicht schaden. Das müsste eigentlich machbar sein, denn alle Beteiligten sind sich in einem Punkte völlig einig: Ohne eine sichere, schnelle,
zuverlässige, komfortable, aber auch finanzierbare Bahnverbindung zwischen den Umlandgemeinden und Berlin sieht es für Brandenburgs Zukunft sehr düster aus. Und für die Berliner nicht minder, die doch so gerne „ins Umland“ fahren. Nicht nur zum Vergnügen, sondern für viele
auch zur Arbeit. In nackten Zahlen ausgedrückt: 61,3 % der Einpendler
in Brandenburg kommen zur Arbeit aus Berlin, während fast 70% aller
Brandenburger Pendler in Berlin arbeiten. Viele davon kommen aus dem
östlichen Teil des Havellandes, besonders viele aus Falkensee und den
Nachbargemeinden.
Dietmar Zielke
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Neue Perspektiven für das Stadtzentrum
Teil XII
Also, so überzeugt sind die Herren von der SPD und ihr Baudezernent dann doch nicht, dass
mit einer Wohnbebauung am Falkenhagener Anger (s. Falkenseer
Kurier Mai/Juni 06, Neue Perspektiven für das Stadtzentrum, Teil XI)
das Stadtzentrum belebt werden
kann. Und dass man gerade im
Rahmen dieser Bebauung die als
Bedarf vermuteten kleinen Wohnungen zu annehmbaren Preisen
errichten kann, daran glaubt recht
auch niemand mehr. Selbst Herr
Höhlig kann sich an ihrer Stelle
auch weitere Einfamilienhäuser
vorstellen. Die gut besuchte Bürgerversammlung zum Bebauungsplan für den Falkenhagener Anger
brachte insofern durchaus Klarheit,
der so vehement vorgetragene
Überbau wurde relativiert.
Was bleibt, und worum geht es
offensichtlich der SPD-Fraktion
und dem Baudezernenten wenn
die großen Worte von städtebaulicher Gestaltung und Zentrumsbelebung außen vor bleiben? Den
Grundstückseigentümern rund um
den Falkenhagener Anger, die immer wieder bei der Stadtverwaltung
vorstellig werden, vor allem denen

an der Südseite des Angers, soll
Gelegenheit gegeben werden, Teile ihrer oft sehr großen Grundstükke als Bauland zu verkaufen, in der
Hoffnung, dass sie mit dem dadurch erhaltenem Geld ihre Häuser am Anger renovieren und zur
Verbesserung des Gesamteindrukkes beitragen. So jedenfalls wurde
es von einem SPD Stadtverordneten als Gegenposition zum Verfasser dieser Zeilen leidenschaftlich
vorgetragen. Ganz schön gutgläubig der Herr. Versprechen können
die Grundstückseigentümer jetzt
viel, einfordern kann das später niemand wirklich.
Eines wurde in der Versammlung aber auch klar, am liebsten
würde jeder der Eigentümer sein
Grundstück zur Bebauung in zweiter und dritter Reihe teilen und jeweils mit einer kleinen Stichstraße
versehen. Das aber will die SPD
wirklich auch nicht.
Bleibt die Frage auch nach dieser Versammlung, wissen die
Grundstückseigentümer überhaupt was mit dem von der SPD
nach wie vor favorisierten Bebauungsplan auf sie zukommt? Haben sie zur Kenntnis genommen,

Spandauer Nachrichten
Jugendstadträtin vor Ort
Unter dem Thema „Wahl ab
16“ stellt sich Ursula Meys am
Do. 22. Juni, um 16.30 Uhr im
Jugendtreff Havelspitze, HugoCassirer-Str. 2, den Fragen von
Jugendlichen, die am 17. Sep.
2006 zum ersten Mal zur Wahl
der BVV (Bezirksverordnetenversammlung) ihre Stimme abgeben können. Info: 33 03-23 31
Verkehrssicherheit für Mensch
und Tier
In Folge der Wanderungen des
Bibers konnten seit einiger Zeit
auch in den nördlichen Spandauer

Gewässern einzelne Bibervorkommen registriert werden. In den
vergangenen Jahren ist es auf der
Rhenaniastraße wiederholt zu Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Biber getötet wurden. Da der
Biber aber zu den streng geschützten Arten zählt, hat das BA
Spandau sich entschlossen, in dieser Straße die Geschwindigkeit auf
30 km/h zu beschränken, April bis
September von 20-6 Uhr und Okt. bis
März von 17-8 Uhr.
Wegeleitsystem für Touristen
Pünktlich zur WM ist das sogenannte Touristische Wegeleitsys-

dass dieser sehr detaillierte Plan
mit seinen Festlegungen bis hin
zur genauen Lage der einzelnen
Gebäude mit heutigen Flurstücken und Grundstücksgrenzen
nichts mehr zu tun hat? Ist ihnen
klar, dass ein langwieriges Umlegungsverfahren die Voraussetzung für die Umsetzung ist, ihre
Grundstücke einen völlig neuen
Zuschnitt erhalten und auch neu
bewertet werden?
Die Verantwortlichen in der
Stadtverwaltung betonen zwar immer, dass die Umsetzung der Planung 10 bis 15 Jahre dauern wird,
aber hören das die Eigentümer
wirklich und ist ihnen klar, dass frühestens dann Geld in ihre Taschen
fließen würde. Vorausgesetzt, dass
dann noch Interessenten für die
Baugrundstücke da sind. Bis es so
weit sein wird, fallen aber Kosten
an, die im Wesentlichen von den
Eigentümern zu tragen sind. Das
Umlegungsverfahren und die Neuvermessung der Grundstücke gibt
es nicht umsonst. Auch die Erschließungskosten (Straßenbau,
Kanalisation etc.) müssen zunächst
von den derzeitigen Eigentümern
bezahlt werden, die Stadt beteiligt

tem für Fußgänger zur Erkundung
Spandaus installiert worden. Blaue
Schilder mit weißer Schrift in der
Größe eines Straßenschildes wurden im gesamten Bezirk angebracht. Sie dienen zur Orientierung
von Bahnstationen, Bushaltestellen
oder ähnlichen Standorten zu den
ausgewiesenen Zielen.
Einwohnerfragestunde
Zu Beginn einer jeder Sitzung
der BVV findet seit Beginn diesen
Jahres eine Einwohnerfragestunde
statt, die 30 Minuten umfasst.
Frageberechtigt sind alle Einwohner, die ihren Wohnsitz oder ihren
Arbeitsplatz in Spandau haben. Sie
können dabei persönlich Fragen an
den Bezirksbürgermeister sowie an
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sich nur mit einem sehr geringen
Prozentsatz und ist fein raus.
Vernünftig zu regeln wären diese finanziellen Fragen nur, wenn
das betroffene Gebiet zum Sanierungsgebiet erklärt würde. Das
aber ist bekanntermaßen am Einspruch der Landesregierung gescheitert, weil Falkensee schon genug am Sanierungsgebiet um die
Bahnhofstraße zu tragen hat und
selbst dafür kaum Gelder zur Verfügung gestellt werden können.
Nein, es ist und bleibt vernünftig, eine zusätzliche Wohnbebauung am Falkenhagener Anger vorläufig von der Tagesordnung zu
streichen und den von der Zählgemeinschaft im Bauausschuss verabschiedeten Bebauungsplanentwurf umzusetzen, auch zum
Schutz der Grundstückseigentümer. Vielleicht kommen einmal
Zeiten, wenn im eigentlichen Stadtzentrum alles zum Guten entwikkelt ist, sich dem Thema wieder
zuzuwenden und mit den gewonnenen Erfahrungen ein zweites
Sanierungsgebiet in Angriff zu
nehmen.
Kurzfristig ist den Grundstückseigentümern mit den Vorstellungen der SPD nicht zu helfen,
und das sollten Sie auch rechtzeitig erkennen.
Wolfgang Levin

die Bezirksstadträte stellen. Es darf
jeweils nur eine thematische Angelegenheit mit höchstens fünf Fragen behandelt werden. Ein bezirklicher Anknüpfungspunkt muss in
jedem Fall gegeben sein. Die Fragen sollen kurz gefasst sein und
eine kurze Beantwortung ermöglichen. Für die Sitzung der BVV am
Mi. 28.6. um 17 Uhr müssen die
Fragen zur Vorbereitung der Einwohnerfragestunde bis Montag
19. Juni 10 Uhr dem BVV-Büro
(3303 2404/2204) 13597 Berlin,
Carl-Schurz-Str. 2-6) schriftlich
vorgelegt werden.
Suche Putzperle für Privathaushalt in Falkensee. Ein- bis
zweimal wöchentlich.
Tel.: 0172-3800910
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Ausflugtipp - Die Spekte-Niederung

Die Spekte-Niederung gehört
zu einem ausgedehnten Senkengebiet, welches sich von Falkensee
im Havelland bis nach Spandau
hinein erstreckt. Schon im Mittelalter wurde dieser Bereich genutzt,
damals aber eher als Grünland.
Die feuchten Wiesen und flachen
Moore ließen eine Viehwirtschaft
kaum zu. Die Spekte-Niederung
beginnt am Südrand des Spandauer Forstes, „folgt“ der Berliner
Stadtgrenze und knickt mit der
Spektelake nach Süden ab.
Bis in die dreißiger Jahre des
20ten Jahrhunderts hinein existierte hier noch die Spekte als ein
kleiner Fluss, der in den Feuchtgebieten des Havellandes entsprang und bei Spandau in die Havel mündete. Die Urbarmachung
des Havellandes in den vergangenen Jahrhunderten, sowie Grundwasserabsenkungen ließen das
Flüsschen praktisch verschwinden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde für den Wiederaufbau der
Stadt Berlin eine enorme Menge
an Sand und Kies benötigt. Der
Große Spektesee - heute allgemein nur der „Kiesteich“ genannt
- im Spektefeld und die in den
Spektewiesen liegende Spektelake
sind ehemalige Kiesteiche aus dieser Zeit. In den Jahren von 1955
bis 1965 wurde ein Teil dieser
Kiesseen mit Bauschutt, Abraum
aus dem Straßen- und U-Bahnbau
sowie Hausabfall verfüllt.
Im Jahre 1973 begann der Bezirk Spandau von Berlin diesen
Bereich zu einem Naherholungsgebiet auszubauen, wenn auch

das Gebiet eher als Parkanlage
gesehen wurde. Ökologische Interessen traten später stärker in
den Vordergrund. Bisher gewerblich oder landwirtschaftlich genutzte oder einfach brachliegende Flächen wurden komplett
umgestaltet.
Die vormals existierende Situation eines Tales sollte durch
Rekultivierungsmaßnahmen in
Ansätzen wieder hergestellt werden. Biotope für Pflanzen und
Tiere sollten ebenso Teil der
landschaftlichen Planung sein,
wie der Erholungswert für die
Anwohner der Umgebung. Liegewiesen, Spielplätze, Wander- und
Radwege gehörten damit ebenso
in das Konzept, wie Bereiche, die
dem Menschen nicht zugänglich
sein sollten, damit die Natur sich
dort frei entfalten konnte.
Seit 1980 wurden im Spektefeld
aus dem zur Verfüllung verwendeten Bauschutt Hügel errichtet, die
inzwischen mit Gehölzen bewachsen sind. Im Sommer 1984 wurde
das Areal um den Kiesteich fertig
gestellt. Der westliche Uferbereich
wurde als Überschwemmungswiese mit passenden Pflanzen für
die höheren Wasserstände im
Frühjahr gestaltet. Im nordwestlichen Bereich bieten Steilufer Nistplätze für Uferschwalben, während
nordöstlich eine Flachwasserzone
mit Unterwasserböschungen angelegt wurde. Mit dem Landschaftsprogramm von 1987 strebte Berlin
die Ausweisung des Spekte-Grünzuges als Landschaftsschutzgebiet
an. Vorrangig hervorgehoben wird

die Entwicklung des Grabens als
„Biotop mit Verbindungsfunktion
für Arten der Gewässerränder“.
Die gesamte Fläche soll der
Grundwasseranreicherung wie
auch dem Schutz des Stadtklimas
dienen. Als Kaltluftentstehungsgebiet führt es mit dem Westwind
frische Luft in die Innenstadt.
Noch weiter nach Westen ist,
wenn auch eher als symbolische
Anlehnung, das alte Fließgewässer
der Spektelake wieder in die Natur
modelliert worden. Der Spektegraben verbindet die Spektelake
mit dem Großen Spektesee.
Feuchtwiesen mit ihrer typischen
Pflanzenwelt konnten hier wieder
entstehen.
Nördlich der Falkenseer
Chaussee schließt sich ein Areal
an, dass vom Menschen so ungestört wie möglich verbleiben soll.
Ziel ist eine naturnahe Flachmoorniederung mit Nass-,
Feucht- und Trockenzonen in
den Übergangsbereichen zu den
höher gelegenen Talsandrücken.
Im Osten des Spektesees, also
zwischen Zeppelinstraße und
Hohenzollernring befindet sich
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die aktuellste, im Jahre 2003 fertig
gestellte Ausbaustufe des Grünzuges. 18 Monate lang wurde hier die
Landschaft neu gestaltet. Die weitläufigen Wiesen umfassen eine
Fläche von rund 13 Hektar.
Noch immer ist ein durchgehender Grünzug von Spandau bis
nach Falkensee (von Rathaus zu
Rathaus) ein Wunschbild beider
Nachbargemeinden. Der Versuch
einer gemeinsamen Beteiligung
an der Landesgartenschau 2009,
in der Flächen mit einer Ausdehnung von über 319 Hektar zusammengeführt werden sollten,
scheiterte. Oranienburg bekam
den Zuschlag. Einige Lücken
müssen noch geschlossen werden
bis sich wirklich ein durchgehendes grünes Band zwischen Falkensee und Spandau erstreckt.
Probleme gibt es östlich des
Spektesees an einem Regenauffangbecken. Ein breiterer Streifen
ist notwendig, um einen nutzbaren
Durchgang zu schaffen. Die benachbarten Wochenendgärtner
mit befristeten Pachtverträgen
wollen sich den rechtmäßigen
Kündigungen nicht beugen. Da
auch noch einige privaten Flächen
erworben werden müssen, kann
sich der geplante Ausbau noch um
einige Jahre verzögern.
Etwa 20 Millionen Euro sind
bis heute in die Umgestaltung des
Spekte-Grünzuges als natürlich
geprägten Landschaftsraum geflossen. Das Ergebnis ist ein
mehr als 60 Hektar großes Parkgelände mit Platz für seltene
Pflanzen und Tiere - aber auch
für den erholungssuchenden
Menschen.
Ralf Salecker
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Ganzer Ortsteil auf den Beinen
Kaum ein Neu Döberitzer ließ sich von Wind und Wetter abhalten,
zumindest zeitweilig beim Kinderfest vorbei zu schauen. Über 1000 Besucher tummelten sich im Laufe des Tages zwischen Kita, Festplatz,
Grundschule und Gymnasium. Zwar mussten einige der windgebeutelten
Pavillons frühzeitig wieder abgebaut werden, doch trocken blieb es fast
bis zum Schluss. Und zum Auftakt drängten sich mehr als 200 große und
kleine Läufer hinter dem Flatterband, das Grundschulleiter Frost und
SEND-Projektleiter Jürgen Tietze zum Start des 1. Wasserturmlaufs lüpften. Auf 2,5 km bewiesen sie Durchhaltevermögen.
Einnahmen der Verkaufsstände kamen ausschließlich den Kindern zu
Gute. Diese konnten sich kaum entscheiden, was zuerst zu tun sei.
Streetsoccer und Bogenschießen waren die Hits auf dem Grundschulsportplatz, auf dem Festplatz bildeten sich lange Schlangen beim
Bullriding, an der Kletterwand und bei der Kissenschlacht. Wer es ruhiger mochte, malte, dichtete Elfchen, zimmerte ein Vogelhaus, ließ sich
schminken, prägte Buttons, angelte Enten oder unternahm eine Rundfahrt mit dem Feuerwehrauto. Das Ergebnis des Malwettbewerbs zum
Thema Traumspielplatz sieht man unter www.spielplatz-neudoeberitz.de.
Führungen durchs Haus, eine Cocktailbar und ein Kulturprogramm
wurden im Marie-Curie-Gymnasium geboten. Max und Dominik, zwei
Nachwuchspianisten aus der siebten Klasse, stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium auch
die musischen Talente gefördert werden. Mit klassischen und modernen Stücken rahmten sie eine kleine Lesung ein. Zu hören waren Texte aus dem Präventionsprojekt der Schule und Kurzgeschichten aus
dem Schreibworkshop.
Abschließend bleibt zu hoffen, dass sich das Kinderfest zu einer
Tradition entwickeln wird, die letztlich auch ohne die SEND funktioniert. Denn wenn das letzte Grundstück verkauft ist, kommt es allein
auf die Neu Döberitzer an, wie sich ihr Ortsteil weiter entwickeln wird.

Ein Scheck für die Jugend
Im Besprechungsraum der SEND überreichte R. Kraatz, Mitarbeiter der Hausbaufirma Artefax, Jugendclubleiterin B. Rudolf und
Streetworkerin St. Preusche einen Scheck über 266.- Euro, eingenommenes Geld vom Kinderfest. An den Jugendclub geht die Spende, weil
die jüngeren Kinder meist in den Fördervereinen von Schule und
Sportverein eine aktive Lobby haben. Für Jugendliche, die nicht organisiert sind, gibt es angesichts leerer Kassen immer weniger sinnvolle
Freizeitangebote. Dabei, so Kraatz, sind es gerade Angebote für diese Jugendlichen, die zur Prävention von Gewalt, Vandalismus und
Rechtsextremismus beitragen können. „Wir möchten zu einem toleranten, gewaltfreien Dallgow beitragen“, erklärte er „der Betrag ist
zwar nicht besonders hoch, aber wenigstens ein Anfang.“
Mit einer weiteren Minispende erhöhte SEND den Betrag auf volle 300.- Euro. Dieser Betrag stammte noch aus dem Vorjahr, eingenommen von Frau Gallon, einer engagierten Neu Döberitzerin. „Frau
Gallon hatte mich damals gebeten, den Betrag bei passender Gelegenheit so einzusetzen, dass er den Kindern des Wohngebietes nützt“,
erklärte Tietze. „Dieser Moment ist jetzt gekommen.“
Beate Rudolf und Stefanie Preusche können die Spende gut gebrauchen. Sie stecken Mitten in den Vorbereitungen zur Neueröffnung des Jugendclubs, die nach einer Erweiterungsphase am Samstag, 17. Juni, ab 14 Uhr mit einem großen Fest gefeiert wird.
Zielsetzung ist die Bereitstellung eines festen Angebots mit vielen sinnvollen Freizeitangeboten.
jm

Teures Vergnügen
Ein Reisepass ist 10 Jahre gültig. Er kann nicht verlängert werden. Was tun, wenn man einen
neuen braucht?
Zunächst sollte man von sich
ein aktuelles Lichtbild herstellen
lassen. Das muss biometrietauglich
sein. Kostenpunkt ca. 8,50 Euro
für vier Bildchen. Dann müssen Sie
sich in Person zum Rathaus begeben. Dazu müssen Sie die Bildchen
zur Auswahl mitnehmen und Ihren
Personalausweis (bei Minderjährigen Personalausweis oder Reisepass des gesetzlichen Vertreters).
Einen Fingerabdruck müssen Sie
noch nicht abgeben. Das kommt
erst später. Gegen eine Gebühr
von 59 Euro wird dann Ihr Pass bei
der Bundesdruckerei hergestellt.
Nach vier bis sechs Wochen ist
dann Ihr elektronischer Reisepass
mit integriertem Chip fertig.
Haben Sie es ganz eilig und zwei
Passbilder zur Hand, dazu Ihren
Personalausweis oder Ihren alten
Reisepass, dann können Sie auch
einen vorläufigen Pass beantragen.
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Der ist innerhalb von zwei bis drei
Tagen fertig, kostet 26 Euro und
gilt nur für ein Jahr.
In vielen Städten kann man
sich im Internet erkundigen, unter welchen Bedingungen man einen neuen Reisepass erhält. In Falkensee geht das nicht. Ich habe
mich deshalb vor meinem Gang
zum Rathaus erst einmal auf der
Internetseite von Neuruppin kundig gemacht. Und siehe da: Die
Internetauskunft war zwar schnell
zur Hand und sehr brauchbar,
aber nicht in allen Punkten auf
dem neuesten Stand.
Im Falkenseer Rathaus hingegen hat mich eine sehr freundliche
Mitarbeiterin mit dem aktuellen
Stand zum Thema Reisepass vertraut gemacht.
Nach diesen Erfahrungen
kommt man als technikgläubiger
Zeitgenosse schon ins Grübeln.
Denn was ist einem wirklich lieber, frage ich mich: schnell aber
nicht ganz korrekt oder persönlich, freundlich und kompetent?
Dietmar Zielke
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Cabriowelt
bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

div. Modelle ab
im Angebot Euro
Neuendorfer Straße 2
Spandau: 030-333 25 13

4.940,-

Wir verlosen zweimal vier FreiKarten für Pippi in Taka-TukaLand. Senden Sie dem Falkenseer
Kurier einen Brief oder eine Mail bis
zum 27.Juni.

Werbeplatz
21 Euro in SW

Akku-Doc &
Dienstleistungen
Toner und Kartuschen
Firma P. Nahnsen
Seegefelder Str. 14
14612 Falkensee
Tel.: 03322-230348 Fax: /49
Mobil: 0170-2145800

Akku-Reparatur
Öffnungszeiten:
Mo-Do: 14-18 Uhr

31,50 Euro in Farbe.
Rollrasen liefern
und verlegen
Pflaster- und Gartenarbeiten

Räumungsverkauf
Thuja-, Blütensträucher
usw.-Verkauf
Gärtner Schmidt
14624 Dallgow-Ausbau,
Tel.: 0700-36439783

Nächster Anzeigenschluss 14. Juli.
03322 -42 89 02
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Kersten Kellerbau &
Massivhaus GmbH

Unsere Sponsoren ...

Falkenseer Kurier

Werbeplatz: 12 Euro in SW - 18 Euro in Farbe.

Wir fertigen für Sie:
• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk
oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten
Salzburger Str. 37
14612 Falkensee
Mail: peter@kersten-kellerbau.de
Tel.
Fax
Funk

03322 - 27 84 64
03322 - 27 84 65
0172 - 380 49 62
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• Bauen und Kaufen
• Modernisieren und Umbauen
• Anschlussfinanzierung und Umschuldungen

Wir finanzieren Ihr Vorhaben
ab 3,75 % Darlehenszins!
Bezirksleiter Kersten Steiniger: Mobil: 0172 383 04 66
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Bericht aus dem Ökogarten
Ja, es gibt ihn noch den Ökogarten, aus dem zu berichten mir
immer eine Freude ist. Nein, nicht
alles ist erfroren und die Gärtnerin an meiner Seite ist aus allen
„Winterdepressionen“, in denen
sie sich einen grünen Garten gar
nicht mehr vorstellen konnte,
längst wieder aufgetaucht und hat
sich in die Gartenarbeit gestürzt,
ja ist förmlich hinein gestoßen
worden, weil alles, für das
man üblicher Weise wochenlang Zeit hat, in diesem
Frühsommer gleichzeitig
bewältigt werden musste.
Und wie immer ist es eine
Freude und ein Staunen,
der auch ich mich nicht entziehen kann, wenn alles
blüht und wächst.
Nicht alles ist allerdings
Gold, was glänzt. Da ist
zum Beispiel unser Walnussbaum. Der will sich
partout nicht als Zwitter
outen und verweigert uns
auch in diesem Jahr die
männlichen Blüten und damit die Nüsse im Herbst.
Ob das, wie man von anderen Spezies ja behauptet,
auch an der Umweltbelastung liegt? Interessieren
würde es mich schon, auch
wenn ich kein Freund von
Nüssen bin. Und alles was
grünt ist auch nicht beliebt.
Wie in jedem Jahr gibt es
wieder das laute Klagen über den
Giersch, der sich immer mehr
ausbreitet. Der heißt ja auch
Zipperleinskraut, aber diese Verniedlichung stößt bei meiner Frau
und manch anderem Gartenfreund auf kein Verständnis.
Mein Angebot, im Internet nach
wirksamen Bekämpfungsmethoden zu suchen, war von wenig Erfolg belohnt. Da bin ich
vor allem auf die Gierschfreunde
gestoßen, die davon schwärmen,
wie gesund das Gewächs sei und
sich Sorge machen, er könnte
ausgerottet werden. Da gibt es
dann viele schmackhafte Rezepte von der Gierschsuppe bis zu

mit Giersch gefüllten Tomaten.
Selbst wenn das alles köstlich
schmecken sollte, soviel, wie bei
uns wächst, kann man gar nicht
essen. Immerhin habe ich bei
meinen Recherchen erfahren,
dass der blühende Giersch verstärkte Verbreitung bedeutet, also
mache ich mich brav auf die Suche nach Blüten und rupfe sie ab,
schließlich will ich dem Dilemma

nicht ganz tatenlos zusehen, und
die Nachbarn freuen sich bestimmt auch. Ach, ja, auf den
Kompost soll man ausgerissenen
Giersch nicht tun, diese robuste
Pflanze überlebt auch dort.
In diesem Frühjahr gab es noch
ein anderes Ärgernis, das die Freude meiner Frau gelegentlich trübte. Die durch unseren Garten
streunenden Katzen der Nachbarschaft hatten sich ausgerechnet
das Gemüsebeet als Katzenklo
auserkoren. Das Internet hält unter dem Suchbegriff, fremde Katzen im Garten, viele Ratschläge
bereit. Als einfachste Lösung wird
immer wieder angeboten, sich

eine eigene Katze anzuschaffen.
Ohne mich! Was also ist zu tun?
Von den vielen Ratschlägen will
ich mit Rücksicht auf die Katzenfreunde unter den Lesern nicht
berichten und versichere gleichzeitig, dass bisher noch immer alle
Katzen unseren Garten mit trokkenem Fell verlassen haben. Aber
erschrecken tun wir sie schon
manchmal, damit sie uns in „guter“ Erinnerung behalten.
Nein, das Gemüsebeet als
Katzenklo ist wirklich
nicht sehr appetitlich.
Immer wenn im Garten etwas Neues begonnen wird, ist Geduld angesagt. Ich spreche jetzt
nicht von unserem neuen
Hauptweg mit Holzhäcksel, der jetzt nach zwei
Jahren fertig wird, sondern vom Einsatz von
EM (effiziente Mikroorganismen) in unserem
Garten. Wir hatten schon
viel davon gehört und gelesen und haben uns nun
entschlossen, mit der Anwendung zu beginnen.
Zunächst geht es dabei
vor allem um unseren
Teich, der in diesem Jahr
nicht klar wird. Also haben wir die Zutaten und
Gerätschaften erworben
und den „Zaubertrank“
mit Zuckermelasse angesetzt. Nach einer Woche habe ich
dann einen Teil davon in den
Teich gekippt. Also, klar ist er
noch nicht geworden. Wie gesagt,
bei natürlichen Vorgängen
braucht man viel Geduld. Das
Beimischen von EM zum Gießwasser bringt sicherlich auch erst
langfristig Erfolge, wenn die Mikroorganismen sich im Boden
vermehrt haben. Dann aber soll
alles wunderbar werden, sogar
dem vom Moos bedrängten Rasen soll es gut tun. Mal sehen, ist
eben alles eine Geduldsprobe im
Ökogarten.
Wolfgang Levin
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Spandauer
Nachrichten
Benefizläufe zugunsten „Schulen für Afrika“
Im Rahmen der bundesweiten
Aktion „Laufen für UNICEF“
veranstaltet die Grundschule am
Ritterfeld am 23.6. einen Benefizlauf zugunsten des UNICEFBildungsprojektes „Schulen für
Afrika“. Startschuss um 8 Uhr in
der Sackgasse im Schallweg in
Kladow. Das Prinzip der Benefizläufe ist einfach: Jeder Teilnehmer
sucht sich Sponsoren (Eltern,
Freunde oder Geschäftsinhaber),
die für jede gelaufene Waldrunde
einen bestimmten Betrag spenden. Zu gleichen Teilen kommt
der Erlös dem UNICEF-Bildungsprojekt „Schulen für Afrika“
und der Schule zugute.
Spandauer WM-Aktivitäten
stehen im Internet
Seit Anfang Juni sind die im
Gutschein- und Veranstaltungsheft „Spandau – das Tor zur
WM“ enthaltenen Informationen
und Grafiken auch per Computer abrufbar. Unter der Adresse
www.spandau-tor-zur-wm.de findet man schnell alles Wissenswerte zu den Spandauer Aktivitäten
rund um die WM.
Mal ohne Fußball
Garantiert torfreie Sommerfeste bieten an: Seniorenklub Hakenfelde (Wichernstraße 56 a) am
Fr 23. Juni von 15-19 Uhr (Eintritt
frei, Musikspende erbeten), Seniorentreff Haselhorster Damm 9 am
Mi 5. Juli von 14-17 Uhr (3 Euro)
und der Seniorenklub Lindenufer
(Mauerstraße 10 a) am Do 6. Juli
von 15-19 Uhr (Eintritt frei).
Tanznachmittage ohne Abseitsfalle: Mo 19. Juni, 14.45-17.45
Uhr, Seniorenklub Lindenufer; Mi
21. Juni, 14.30-17.30 Uhr, Seniorenklub Südpark (Weverstraße
38); Mo 26. Juni, 14.45-17.45 Uhr,
Seniorenklub Lindenufer; Mo
3. Juli, 14.45-17.45 Uhr, Seniorenklub Lindenufer; Fr 7. Juli, 15-18
Uhr, Seniorenklub Hakenfelde.
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Commerzbank macht Anlegern attraktives Angebot:
bis zu 500 Euro in Gratis-Fondsanteilen bei Depotwechsel

Radikale Steueridee – warum nicht?
Seit Jahren verkauft die Politik
immer wieder jede vorgenommene steuerliche Veränderung als
Steuerentlastung der Unternehmen wie der Bürger. Bei genauem
Hinsehen nahm und nimmt in der
Ganzheit nicht nur die steuerliche
Belastung weiter zu, sondern auch
die Verschwendungsmöglichkeit
von Steuergeldern durch die Stilblüten der „Finanzhilfen“. Im
EU-Vergleich ist Deutschland ein
Hochsteuerland, eben schon
„weltmeisterlich“. Das gilt auch
für die viel zu geringe Eigenkapitalquote. Gleichzeitig werden
mit sinkenden Steuereinnahmen
auch die Gestaltungsräume für die
Kommunen eingeengt.
Eine Steuerreform, die dem
Namen, dem Bürger wie Unternehmen gerecht werden kann,
sollte auf den Weg gebracht werden. Was aber sollte ein künftiges
Steuersystem auszeichnen? Ganz
sicher wird man eine Steuererklärung auch dann nicht auf einen
“Bierdeckel“ unterbringen können. Aber eine Reform, die den
Erfordernissen von Unternehmen und der öffentlichen Hand
in gleicher Weise entspricht und

auch jedem Steuerzahler verständlich sein kann, ist nach Auffassung des BVMW möglich. So
forderte Mario Ohoven, Präsident
des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), das
deutsche Steuersystem radikal
umzubauen und durch eine Naturverbrauchssteuer zu ersetzen.
„Dabei gilt das einfache Prinzip,
wer viel Natur verbraucht, zahlt
auch viel, wer aber sparsam mit
den Ressourcen umgeht, der zahlt
weniger Steuern.“
Danach kommt das BVMWModell mit nur noch zwei Steuerarten aus: eine Steuer auf
Einkommen, sei es Lohn oder
Unternehmergewinn und eine
Konsumsteuer auf Produkt- oder
Naturverbrauch. Für beide Steuerarten wird ein einheitlicher
Steuersatz von 25 Prozent angestrebt. Ziel sollte sein, eine transparente und gerechte Einfachsteuer zu erheben. Packen wir es
also gemeinsam an.
Dr. Heinz Morio

Eine einmalige Prämie von bis
zu 500 Euro in Fondsanteilen können sich Anleger sichern, wenn sie
bis zum 30. Juni 2006 von einer
anderen Bank Wertpapiere in ein
Depot bei der Commerzbank
übertragen oder Geld neu investieren. Den Übertrag vergütet das
Kreditinstitut mit Anteilen an zwei
mehrfach ausgezeichneten Fonds:
dem Adig Fondak, Deutschlands
ältestem Aktienfonds, oder dem
Fidelity Euro Bond Fund, einem
Rentenfonds.
Neben der Prämie profitieren
die Anleger davon, dass die Commerzbank als einzige Bank in
Deutschland ihren Kunden eine
TÜV-geprüfte Fondsauswahl anbietet. Die Gutachter bestätigen,
dass Wertpapierberatung und
Fondsauswahl des Instituts objektiv erfolgen und in besonderem
Maße die Interessen der Kunden
berücksichtigen. „Die Überlegenheit des Prozesses zeigt sich unter
anderem in der Wertentwicklung
der Empfehlungen“, erklärt Michael Göhler, Abteilungsdirektor Pri-

vatkunden bei der Commerzbank
in Berlin-Spandau. „Im vergangenen Jahr erzielten sie, gemessen an
vergleichbaren Marktindizes, eine
im Durchschnitt um neun Prozent
höhere Rendite.“ Sowohl der Adig
Fondak als auch der Fidelity Euro
Bond Fund sind aktuelle Kaufempfehlungen des TÜV-geprüften
Fondsauswahlprozesses.
Die Prämienhöhe richtet sich
nach dem Anlagevolumen. Für
eine Anlagesumme ab 10.000 Euro
gibt es Fondsanteile im Wert von
100 Euro. Ab 25.000 Euro steigt
die Prämie auf 200 Euro, ab 50.000
Euro auf 300 Euro, ab 100.000
Euro auf 400 Euro und ab 200.000
Euro auf 500 Euro. Die komplette Abwicklung eines Depotwechsels übernimmt die Commerzbank.
Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Neu- und Bestandskunden. Prämienberechtigt sind allerdings nur Überträge von
Drittbanken. Kunden können ihre
Prämie zwischen den beiden Fonds
selbst auswählen.
Anzeige

Wir fahren für eine gute Sache. Wer macht mit? Mehrere Kleinunternehmen
haben einen Motorradausflug ins Leben gerufen, dessen Erlös einem Kindergarten
in Falkensee zu Gute kommen soll. Es kann jeder mitfahren, der Spaß haben und
für einen guten Zweck fahren möchte. Wir wollen am 16. Juli morgens um 8 Uhr,
nach einer Tasse Kaffe starten. Treffpunkt ist die Fahrschule Pertz in der Dallgower
Str. 10 in Falkensee. Für die Fahrt wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 5,- Euro
erhoben – daraus werden anschließend Sachspenden. Ziel? Lassen Sie sich überraschen. Was ist sonst noch mitzubringen? Natürlich ein Motorrad, gute Laune, schönes Wetter und Badesachen. Und dann kann‘s losgehen.
Wir hoffen auf weitere interessierte „Mitfahrer“ und wollen dann im nächsten
Kurier darüber berichten. Anmeldungen ab sofort Tel.: 03322 207327, Fax 03322
279180, mail: info@fahrschule-pertz.de
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Tiere suchen ein Zuhause

Diana ist eine sehr liebe Neufundländer-Mixhündin. Mit einer SH von 70cm ist sie eine imposante Erscheinung, ruhig aber
wachsam und zu ihren Menschen
sehr treu. Sie soll als Wohnungshund vermittelt werden, mag
aber keine Katzen. Sie ist kastriert
und ca.3 Jahre. 03303/509306

Dusty ist ein kleiner, menschenfreundlicher Sibirischer
Laikamixrüde, ca. 3 Jahre und
35cm hoch. Er liebt Aktivitäten
aber auch viele Schmuseeinheiten
- manche Katzen und Rüden mag
er nicht so. Tel. 03303 / 509306

Lotte heisst diese sehr liebe
und gehorsame Mischlingshündin, die1 Jahr jung ist und sich
mit anderen Hunden gut versteht. Auch sonst ist sie sehr verspielt und ein Hund für sportliche Menschen, Sie ist geimpft
und gechipt. Tel.030/4229360

Minnie ist eine brave kleine
Hündin im rüstigen Alter von 10
Jahren. Sie ist verspielt, anhänglich, gut erzogen und verträglich
mit Hunden – nur Katzen mag
sie nicht. Minnie ist der ideale
Hund für junggebliebene Rentner, Sie hat eine SH von ca. 35
cm. Tel.03303 / 509306

Notfall Moritz (6) ist ein super
schmusiger großer Kater, der nach
einem Unfall leider Lähmungserscheinungen hat und den Kotund Urinabsatz (noch) nicht kontrollieren kann. Er sucht dringend
echte Tierfreunde, die z.B. ein
Gehege oder andere Möglichkeiten für ihn hätten, gerne mit medizinischen Grundkenntnissen.
Tierarztpraxis Tel. 03302/200633

Oscar heißt dieser sehr hübsche Rüde, der ursprünglich aus
Griechenland gerettet wurde und
nun ein liebevolles Zuhause sucht,
das seinem Temperament gerecht
wird. Er braucht viel Bewegung
und „Kopfbeschäftigung“. Oscar
ist ca. 2 Jahre jung, Schulterhöhe
59 cm. Tel. 03303 / 509306

www.heimtiernothilfe.de
www.traumtier.de

Falkenseer Fundtiere
sind beim Ordnungsamt zu
erfragen:
03322-281142

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

www.mobil-auf-4pfoten.de

Snoopy heisst dieser kleine
Yorkshirerüde (3), der sich so
sehr Anschluss bei sportlichen
Menschen wünscht, die ihn viel
mitnehmen können. Gegen einen
zweiten Hund und Katzen hätte
er nichts einzuwenden. Tel.030/
42019342

Apollo ist nun zusätzlich zu seinem traurigen Schicksal ein ganz
dringender medizinischer Notfall
geworden. Bitte mal bei uns im
Internet die Geschichte lesen unter www.falkenseer-kurier.info
„Tiere suchen ein Zuhause“
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Anzeigenberater
gesucht für:
AltstadtSpandau;
Gatow;
Kladow
03322-428902
Brot oder Spiele?
Stellen Sie sich vor, die deutsche
Nationalmannschaft spielt im Achtelfinale gegen England und Sie
müssen arbeiten. Ein Albtraum für
Fußballfans. Was tun? Wie kann
der Fußball-Enthusiast spannende
Spiele per TV oder Radio während
der Arbeitszeit verfolgen? Man
kann unbezahlten Urlaub nehmen,
wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist. Und wie steht es mit
bezahltem Urlaub? Falls der Fußballbegeisterte ein paar ausgesuchte Spiele nicht versäumen will, kann
er versuchen, den Urlaub scheibchenweise zu nehmen. Allerdings
muss der Arbeitgeber solche Anträge à la Salamitaktik nicht genehmigen. Denn „Erholung verspricht
nach dem Gesetz nur ein mindestens zwei Wochen dauernder Urlaub am Stück.“ Bleibt noch die
Spielübertragung im Radio. Achtung: der Betriebsablauf darf
durch die WM-Berichterstattung
nicht gestört werden, der Chef
darf nichts dagegen haben. Ohne
Zustimmung ein TV-Gerät im
Büro etc. aufzustellen, bringt garantiert Ärger. Arbeitsrechtler Prof. R.
Wank formuliert es so: „Es ist nicht
vorstellbar, dass man gleichzeitig
zum Bildschirm guckt und dabei
sinnvoll seine Arbeit verrichtet.“
Fatale Folgen könnten eintreten,
wenn man „gezielt“ eine
Krankschreibung wegen der WMFußballspiele vorlegt. Es kann in
diesem Fall sogar eine fristlose
Kündigung wegen unerlaubten
Fernbleibens von der Arbeit erfolgen.
azb
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Wilde Tiere im Garten
3. Siebenpunkt-Marienkäfer
Warum hat der Siebenpunkt
(Coccinella septempunctata) sieben
schwarze Punkte auf seiner roten
Flügeldecke? Weil er sonst ein
Zweipunkt, Zehnpunkt oder Zweiundzwanzigpunkt wäre.
Diese gibt es wirklich. Die
sieben Punkte lassen nur
Rückschlüsse auf die Art
von Marienkäfer zu
und nicht – ein weitverbreiteter Volks(irr)glaube – auf ihr Alter. Marienkäfer sind ja keine
Bäume, deren Ringe
man zählen kann. Die bestimmte Anzahl von Punkten hat
dem Siebenpunkt aber ein Image
als Glücksbringer eingebracht,
denn die 7 wird mit Glück und Mystik assoziiert. Diesen fünf bis acht
Millimeter langen Marienkäfern
wird die Gabe zugesprochen, Kindern Schutz bieten zu können und
Kranke zu heilen. Vielleicht haben
gerade diese positiven Attribute
dazu beigetragen, dass das siebengepunktete Kerlchen zum Insekt
des Jahres 2006 gewählt wurde.
Diese Ehre kommt vor allem Tieren mit hohem Wiedererkennungswert zu; sieben Punkte sind
leicht zu zählen.
In sein „ausgezeichnetes“ Leben startet das kleine, sympathische Insekt als eines unter Hunderten von Eiern, wird zur Larve
und hängt sich schließlich als Puppe an die Unterseite eines Blattes
bis es im Spätsommer als der uns
bekannte Käfer mit Chitin-Panzer

schlüpft. Die beliebteste Marienkäferart Deutschlands lebt in
bewaldetem und offenem Gelände; oft verirren sich die kleinen
Kerle jedoch auch in Wohnungen,
deren trockene Raumluft sie meist nicht unbeschadet überstehen.
Aufgrund seines
unstillbaren Blattlaus-Appetits –
5000 Stück vertilgt
er während seines
12-monatigen Lebens – ist er in Gärten gern gesehen. Früher
galt er unter Landwirten sogar als ein Geschenk der Heiligen Maria, daher der Name Marienkäfer. Fühlt der Siebenpunkt
sich bedroht, stellt er sich tot
oder gibt ein gelbes, flüssiges
Gift (Coccinellin) ab, das vor allem neugierige Ameisen vertreibt. Hungrige Vögel fliegen
um den in Warnfarben gekleideten Käfer sowieso einen weiten
Bogen.
Wird Ihre Lieblingspflanze also
mal wieder von einer Horde Blattläuse heimgesucht, dann greifen
Sie nicht zur Chemiekeule, sondern legen Sie sich lieber eine paar
Siebenpunkte zu. Die schonen
nicht nur die Pflanze und die
Umwelt, sie sind auch nett anzuschauen und bringen Ihnen als
Dank fürs Futter vielleicht auch
besonders viel Glück.
Kathrin Tschorn

Sommerjazz mit südamerikanischen Anklängen
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„Mini-Dinosaurier“ aus dem Harz
Als man 1998 in einem Steinbruch am nördlichen Harzrand
ungewöhnlich kleine Dinosaurierfossilien entdeckte, ging man zunächst davon aus, man sei auf eine
Gruppe von Jungtieren gestoßen.
Ein Trugschluss: Die Feinstruktur
der Knochen lässt mit großer Sicherheit darauf schließen, dass die
Tiere ausgewachsen gewesen waren. In Dino-Knochen gibt es so
genannte Wachstumsmarken,
ähnlich wie Jahresringe bei Bäumen. In der Jugend liegen sie vergleichsweise weit auseinander, weil
das Tier noch schnell wächst. Hat
der Saurier seine Maximalgröße
erreicht, rücken die Marken entsprechend eng aneinander. Mit einem geschätzten Maximalgewicht
von einer Tonne waren die gefundenen Dinos nur knapp ein Fünfzigstel so schwer wie ihre nächsten
Verwandten, die Brachiosaurier,

und damit bei weitem die kleinsten
Riesendinosaurier, die je gefunden
wurden. Die 150 Millionen Jahre
alten Knochenfunde galten schon
zuvor als wissenschaftliche Rarität:
Zu jener Zeit lagen weite Teile
Deutschlands unter Wasser. Nur
wenige Inseln erhoben sich über
den Meeresspiegel – so auch die
Region um Oker. Dinosaurier sind
aber Landtiere; entsprechend selten sind Fossilfunde in Deutschland. Gerade diese Situation ist
aber der Grund dafür, dass die
„Saurier-Pygmäen“ entstanden:
Als der Meeresspiegel stieg und
mehr und mehr Land den Fluten
zum Opfer fiel, wurden die Nahrungsressourcen knapp. Daher
entstand ein enormer Selektionsdruck: Kleine Tiere, die weniger
Nahrung benötigten, hatten bessere Überlebenschancen.
red

Bundesweites Eltern Netzwerk
Falkensee: Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) baut in Koop
mit dem Arbeitskreis Neue Erziehung im Havelland das
BundesweiteElternNetzwerk (BEN) auf. In dem Adressen- und
Veranstaltungspool für Eltern und Kinder von 0 bis 14 Jahren werden Daten gesammelt über: Gruppenangebote für Mütter, Väter,
Eltern und Kinder - Beratungseinrichtungen und Selbsthilfegruppen und Hilfen für Familien – Tauschbörsen, Ausleihsysteme und
Basare für Kinderkleidung, -spielzeug und -zubehör.
BEN hilft Vereinen, Firmen und Institutionen Veranstaltungsinfos schnell und aktuell für die jeweilige Zielgruppe bereitzustellen. Es wendet sich an Eltern, die passende Angebote für
sich und ihre Kinder oder kompetente Hilfe in ihrer Nähe finden
wollen.
BEN steht im Netz unter www.ane.de. Bislang beschränken sich die
Angebote auf die beiden Kreise Dahme-Spreewald und PotsdamMittelmark. Dank der Initiative des ASB aus Falkensee wird demnächst
in der Musik des Trios auch diesmal zu spü-

sagt, dieses Standbein ihrer vielfältigen

Wieder heißt das Programm, mit dem

ren sein, denn Anette Wizisla war im Fe-

Begabungen etwas ausgebaut. Die Zuhö-

Anette Wizisla mit ihrem Trio am Freitag,

bruar wieder in Kolumbien wo sie Aufnah-

rer können also auf das Konzert in der klei-

dem 23. Juni um 19 Uhr in der evangeli-

men gemacht sowie Konzerte und einen

nen Kirche hinterm See in der Weber-, Ecke

schen Heilig Geist Kirche in Falkensee an-

Jazzworkshop für Studenten gegeben hat.

Brahmsallee gespannt sein.

tritt schlicht „Sommerjazz“. Wer sie vor ei-

Neben dem Berliner Gitarristen Dirk

Das Konzert ist eine Benefizver-

nem Jahr am gleichen Ort gehört hat, wird

Homuth und dem in Berlin lebenden ka-

anstaltung des Kirchbauvereins Heilig

sich an die improvisationsreiche Musik vol-

nadischen Kontrabassisten J. Robinson

Geist e.V. Als Eintritt wird eine Spende

ler Spiel- und Experimentierfreude erinnern

wird Anette Wizisla am Klavier und mit

von 8.- erm. 5.- Euro für den Um- und

und an die Freude, die die drei Musiker da-

Gesang zu hören sein. Sie ist in letzter Zeit

Ausbau der über 50 Jahre alten Notkirche

wiederholt als Sängerin in Erscheinung

zu einem modernen Gemeindezentrum er-

getreten und hat damit, wie sie selbst

beten.

mit ihren Zuhörern bereitet haben. Einflüsse der südamerikanischen Folklore werden

Wolfgang Levin
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Haus Nauen - ein Wohlfühlhaus entsteht
Neues Konzept für verschiedene Pflegeformen unter einem Dach
Die ersten Mietverträge sind
unterschrieben, die ersten Hausgemeinschaften werden zusammengestellt und täglich stellt sich
fachkundiges und einfühlsames
Personal vor. Alle möchten in das
neue Wohlfühlhaus, das mitten in
Nauen entsteht. Eingebettet ist es
in einen großen Garten mit Rundwegen, Springbrunnen und weiteren sinnesanregenden Erlebnisflächen.
Hier ziehen ab August Menschen ein; viele von ihnen mit
Demenz, von denen wir nicht wissen, was sie fühlen, was sie denken, was sie noch können. Sie sind
uns nicht mehr zugänglich, aber
sie brauchen eine anregende und
aktivierende Umgebung. Je nach
Schwere und Erscheinungsform
ihrer Erkrankung brauchen sie
ganz unterschiedliche Formen der
Betreuung und Pflege. Das moderne Gesundheitssystem bietet
inzwischen alles an – doch in völlig getrennten Einrichtungen.

Mitten in Nauen entsteht nun
das Haus Nauen, ein zukunftsweisendes Projekt vom Gemeinschaftswerk Soziale Dienste Nauen e. V., mit einem ganz neuartigen
sektorenübergreifendem Konzept, das verschiedene Wohn- und
Pflegeformen unter einem Dach
vereint:
· Hausgemeinschaften stationären Typs - für Menschen, die ständig Pflege brauchen
· Betreutes Wohnen – behindertengerechte, individuelle 2
Raumwohnungen für Menschen,
die auch bei Pflegebedürftigkeit
bis ins hohe Alter eigenständig
wohnen wollen
· Tagespflege – für Menschen,
die mit aktivierender Tagesbetreuung noch in ihrer eigenen
Wohnung bleiben können
· und die Sozialstation Nauen
Ältere Menschen und Demenzkranke finden hier einen Ort, der
ihnen genau die Sicherheit und
Pflege bietet, die sie brauchen. Das

Neue daran ist, dass sich hier Menschen viel mehr untereinander begegnen werden. Die eigenständig
Wohnenden können nach Bedarf
auch die Tagespflege-Angebote
nutzen, Schwerkranke kommen so
auch mit weniger kranken Menschen zusammen und diese Mischung passt gut in das alltagsorientierte Konzept. Soweit es
möglich ist, werden die Menschen
im Haus Nauen in alles „Alltägliche“ einbezogen – das Essen gemeinsam zubereiten, im Garten
arbeiten, Zeitung lesen oder vorgelesen bekommen, aber auch spielen, singen und bewegen. Hier wird
es keine scharfe Trennung zwischen Heim- und ambulanter Pflege, zwischen Tagespflegebesuchern und Dauerbewohnern
geben. Das fördert von sich aus
schon die Abwechslung. Ein Haus
der Begegnung kontra Eintönigkeit. Durch das Konzept sind 24
Stunden täglich Pflegekräfte im
Haus.
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„Wir fördern alles, womit sich
die Menschen beschäftigen wollen, denn das gibt ihnen innere
Ruhe und Zufriedenheit. Wenn
an Demenz erkrankte Menschen
„zerfließen“, geben wir ihnen
Halt von außen; das muss unsere Pflege mit liebevollem Personal leisten“, erklärt Matthias
Dehmel, der Fachbereichsleiter
Pflege. Er begleitet inhaltlich das
von Geschäftsführerin Cornelia
Ortelbach maßgeblich aufgebaute Konzept für das Haus Nauen,
das nun kurz vor der Vollendung
steht.
Angehörige, die Ihre Familienmitglieder hier unterbringen
möchten, können sich mit ihren
Wünschen beteiligen, eine Zusammenarbeit mit dem Haus ist
durchaus erwünscht. Für eine
persönliche Beratung stehen unter Tel.: 03321-45 37 93 Frau Witt
(Pflegedienstleitung) und Frau
Müller (Sozialarbeit) zur Verfügung. Im Internet sind das Konzept, Grundrisse und vieles mehr
zum Haus zu finden unter:
www.gemeinschaftswerk-nauen.de
G. Stern

Verlängerung der Wartezeit auf drei Jahre für die staatliche
Bezuschussung von Schulen in freier Trägerschaft
Das Land Brandenburg will
der Gründung von Schulen in
freier Trägerschaft größere Steine in den Weg legen. Erst nach
drei Jahren sollen sie in Zukunft
Zugang zu Personalkostenzuschüssen aus den öffentlichen
Kassen erhalten. Bislang beträgt
diese Wartezeit zwei Jahre. „Es
zeichnet sich hier eine klare Tendenz ab“, so Irene PetrovicWettstädt, Schulleiterin des Internationalen Gymnasiums auf dem
Leonardo da Vinci Campus in
Nauen und Geschäftsführerin
des freien Schulträgers, der Freies Gymnasium Nauen gGmbH.
„Immer wieder neu formulierte
Verengungen für Schulen in freier Trägerschaft haben deren Situation in Brandenburg grundlegend verschlechtert“, beobachtet

sie die Entwicklung über einen
Zeitraum von mehr als zehn Jahren. Von 1995 bis heute sind die
Personalkostenzuschüsse für
Schulen in freier Trägerschaft
von 100 Prozent auf 94 Prozent
gesunken. Dennoch ist die Arbeitsgemeinschaft der Schulen in
freier Trägerschaft in Brandenburg um eine gute Partnerschaft
mit der Landesregierung bemüht.
Leere Landeskassen auf der einen Seite, zu wenig Schüler auf
der anderen und dazwischen ein
zu verzeichnender Boom bei den
Genehmigungsanträgen für freie
Schulen. Ein verantwortlicher
Umgang mit der Neugründung
einer Schule in freier Trägerschaft
ist aber natürlich auch eine Forderung des Verbandes und dient
der Qualitätssicherung in den ei-

genen Reihen. „Die freien
Schulträger sind gezwungen, effizient zu wirtschaften. Und sie
sind dazu ‚verdammt’, interessante und wirksame Lehrkonzepte
zu entwickeln. Sonst laufen ihnen
die Schüler weg, ihre Existenzgrundlage also,“ beschreibt Irene
Petrovic-Wettstädt die „freie“
aber herausfordernde Realität.
Das pädagogische und konzeptionelle Innovationspotential, das
von freien Schulen ausgeht, ist
nicht zu unterschätzen. Es wird
auch von den Regierenden empfindsam registriert. Dass diese
Schulen mehr und mehr nachgefragt werden von Eltern, denen
die Geduld mit den staatlichen
Schulen allmählich ausgeht, gefällt in Potsdam offensichtlich jedoch nicht.
red

Jeden Monat können Sie sich
ein Kalenderblatt
für den Folgemonat von
www.falkenseer-kurier.info
herunterladen und dann
selbst ausdrucken
oder aber als Foto ausgeben
lassen!
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Spandau
Sommerfest in Hakenfelde: Am Fr.
23. Juni von 15-19 Uhr veranstaltet der
Seniorenklub Hakenfelde (Wichernstr.
56a) sein traditionnelles Sommerfest. Geboten werden eine Kaffeetafel, zum
Abend eine Grillstation mit Salaten, sowie Bier vom Fass. Für eine Musikalische
Unterhaltung und sicherlich eine volle
Tanzfläche sorgen „The Memories“. Gefeiert wird im Klubhaus und im üppig blühenden Garten. Der Eintritt ist kostenlos,
für die Live-Musik wird aber um eine
Spende gebeten.
Neuer Spielort: Das 1. Finalspiel um
die Deutsche Wasserballmeisterschaft
Wasserfreunde Spandau 04 – SV Cannstatt
am Donnerstag muss König Fußball weichen. Das Spiel wird um 19 Uhr im Freibad Spandau-Süd Gatower Straße (Heimspielort der ersten Meisterschaftssiege
der 80er Jahre) an historischer Stelle angepfiffen.
Seniorenforum startet mit „Aktueller Stunde“: Do 22. Juni 15 Uhr Seniorenklub Lindenufer, Mauerstraße 10a, Bürgermeister Birkholz eröffnet das erste Forum,
die Seniorenvertretung berichtet aus ihrer
Arbeit, der Fachbereich Einrichtungen und
Angebote für Senioren und der Beauftragte geben Informationen und Hinweise auf
Veranstaltungen. Gäste sind herzlich willkommen. Info: 3303 7551
„Körper- und andere Welten“: 1.- 29.
Juni, Bilder von Christine Ebrahimi-Yazdi
und Lisa Baeblich, Stadtbibliothek Spandau,
Hauptbibliothek – Turm, Eintritt frei.
Tanzen Sie doch mal wieder!
Egal ob zu zweit oder solo, am 19. Juni
von 14.45 bis 17.15 Uhr (Einlass: 14 Uhr)
im Seniorenklub „Lindenufer“, Mauerstraße 10a, 2,90 Euro

Veranstaltungen und Termine
Nemiskyte - Klavier, mit Werken von Chopin und Ciurlionis Multimedialer Abend Einführung: Marek Bobéth, Eintritt: 15
Euro, erm. 10 und 5 Euro.
Südparkfest: Am 25. Juni von 11-19
Uhr auf dem Freizeitsportgelände Südpark, Sportamt Spandau ( 3303 3435),
die Sportjugend Berlin und verschiedene
Spandauer Sportvereine bieten ein buntes Programm für Groß und Klein.
Sommerfest im Fort Hahneberg, 27.
August von 11-19 Uhr mit Live-Musik,
Sondervorführungen, Spiel und Spaß,
www.forthahneberg.de
Openair: Vom 15. bis 23. Juni haben
Romantiker und Cineasten eine neue
abendliche Heimat: Der Innenhof der
Stadtbibliothek Spandau (Eingang CarlSchurz-Straße 13/Mauerstraße) ist Schauplatz des dritten Openair-Kinos Spandau
06. Mit „Aus der Tiefe des Raumes“ am
21. Juni und „FC Venus“ am 1. Juli gibt
es cineastische Steilpässe auch für Fußballfans. Angenehme Nebenerscheinung:
Als „Schlechtwettervariante“ steht das
nahe gelegene Kino im Kulturhaus
(Mauerstraße 6) zur Verfügung.
Parkkonzert mit Ensembles der Musikschule Spandau: Die Musikschule
Spandau gestaltet am Samstag, den 17.
Juni 2006 um 15 Uhr in Kooperation mit
dem Kladower Forum e.V. ein Parkkonzert
im Kladower Kulturgarten, Lüdickeweg 1.
Der Eintritt ist frei. 3303-5809
Spandauer Kultursommer in der
Freilichtbühne vor der Zitadelle: hier
zwei Highlights, Rest im Internet.

Nachtwanderung: Nachtwanderung
im Fort Hahneberg, Heerstraße/Bergstraße, 24. Juni von 21- 23 Uhr vorherige
Anm. erforderlich, Erw. 5,- Euro, Kinder
2,- Euro. www.forthahneberg.de
Klassik für Spandau: Fundstücke:
Am 23. Juni 19.30 Uhr im Konzertsaal
Uferpalais in der ehemaligen SchultheissBrauerei, Neuendorfer Straße, Ciurlionis
- Litauischer Komponist und Maler, Janina

Pippi in Taka-Tuka-Land von Astrid
Lindgren für die Bühne von H. Ernesti und
R. Reiniger: ab dem 14.6. gibt es 37 Veranstaltungen. Eintritt: 10 Euro; ermäßigt
8, 6, oder 4,50 Euro; Infos darüber unter
030/235 56 20
Pippi Langstrumpf kehrt in ihre geliebte
Villa Kunterbunt zurück, wo prompt seltsame Dinge geschehen: Ein feiner Herr
kommt vorbei und will die Villa in Besitz
nehmen... Ein Brief mit einem Knallkuss
von ihrem Seerräuber-Vater trifft ein...
Schließlich will König Efraim I. Langstrumpf von Taka-Tuka-Land seine Prinzessin Pippilotta höchstpersönlich in die
Südsee einladen, wo es nur so wimmelt
von gefährlichen Piraten und Haifischen
und Spunks! Aber für das stärkste Mädchen der Welt sollte das kein Problem sein,
schon gar nicht, wenn man Pippilotta
Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraims
Tochter Langstrumpf heißt!
Kartenbestellung beim Berliner Kinder
Theater: 030-62 70 59 26 oder email:
pippi-karten-spandau@arcor.de

Falkensee
„Acht Eigenheime in Neu-Finkenkrug“, Sonderausstellung zum Architekturwettbewerb der Zeitschrift „Die Woche“ aus
dem Jahr 1906, 28. April bis 10. Sept. Heimatmuseum Falkensee, Falkenhagener Straße 77, Tel./Fax: 03322 22888
ASB-Sommerfest; 17. Juni, ASB-Gelände, Ruppiner Straße
„König David“ - Pop-Musical: 18.
Juni, 16 Uhr, Kinderchor Neufinkenkrug,
Kirche Neufinkenkrug, Karl-Marx-Straße
Die wilden Schwäne: 19. Juni, 16
Uhr, Aufführung der Theatergruppe, Kirche Neufinkenkrug, Karl-Marx-Straße

Tag der offenen Tür im RotkreuzInstitut: Besichtigung der Ausbildungswerkstätten, Fest mit vielen Aktionen,
22. Juni von 10-13 Uhr. Rotkreuz-Institut Berufsbildungswerk, Karmpnitzer Weg
83-87, 14089 Berlin
„Zwischen Selbstzerstörung und
Lebensfreude!“: Selbstmordgefährdung
und Selbstverletzung bei Kindern und Jugendlichen lösen Angst und Unsicherheit
aus. Wie können Signale verstanden werden, wer und was kann helfen?
Inforeihe des Sozialpsychiatrischen Dienstes, 22. Juni im SH-Treffpunkt „Mauerritze“, Mauerstraße 6, von 18-19.30 Uhr.
Eintritt frei, Anm.: 3303-3354/ 2355.
Referentin: Sigrid Meurer, Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin Beratungsstelle NEUhland

ten stellt sie in ihren Songs immer wieder die alte Grundfrage der Philosophie:
Wie soll man leben? Eintritt 10 Euro

„Mädchen in Uniform“: 21. Juni,
19.30 Uhr, Premiere der Theatergruppe Haus
am Anger, ASB-Kulturzentrum, Ruppiner
Straße und am 22.6. um 10 Uhr Aufführung
für Schulklassen, Anm.: 03322 3735
Britta-Indierock: Mi 28.06.; 20 Uhr;
Nach vier Platten ist die Berliner Band
Britta aus dem langen Schatten der Lassie
Singers, der legendären vorigen Band einiger Britta-Members, herausgetreten um
die alten Lassie-Roots teilweise wieder
aufzunehmen. Das Selbstbewusstsein, mit
dem Britta jetzt auftreten, haben sie sich
geduldig erarbeitet. Sie haben Hypes kommen und gehen sehen, und sich von der
Szene in Berlin nicht vereinnahmen lassen. Nun scheint es fast so, als habe die
Band ihre Grundtraurigkeit beiseite geschoben. Brittas Songs sind schneller,
fröhlicher geworden, es gibt nur noch eine
melancholische Ballade auf dem vierten
Album „Das schöne Leben“.
Britta ist inzwischen eine Institution, ihre
Sängerin Christiane Rösinger gilt längst
als die beste deutschsprachige Songtexterin. Mit ihren gewohnt brillianten,
diesmal noch genaueren, gewitzteren Tex-

Cantate-Buccinate: 23. Juni, 19 Uhr,
Kantaten, Arien und Sonaten, Seegefelder
Kirche, Eintritt frei
„Ob ALT ob JUNG - hier kommt man
in Schwung“ - ein Familientag; 25. Juni,
11-18 Uhr: 11 Uhr: Musik- und Kunstschule, 13 bis 14 Uhr: Erbsensuppe und
Tanz; 14.30 Uhr: Die Hexe Hexi und ihr
Freund der Clown, 16 Uhr: Aufführung des
Tanzzirkels der SPD-Senioren, anschl. Grillen, Kulturhaus J.-R. Becher, Havelländer
Weg 67, 03322/32 87
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Terminänderung beim CDU-Skat für
soziale Zwecke: Aufgrund der WM wird
eine Verlegung des Skattuniers auf den 28.
Juni 2006, im Restaurant „Neuer Finkenkrug“ notwendig, Karl-Marx-Str. 57. Keine
Anmeldung; nach 18 Uhr kann nur noch
gekiebitzt werden. Startgeld 10 Euro. Hierfür gibt es Geldpreise zu gewinnen. Das
Abreizgeld ist für einen sozialen Zweck.
Excursion: „Die Friedrich-WilhelmStadt in Berlin“; 17. Juni, 9 Uhr, Treffpunkt: Bahnhof Falkensee, Anm.: Tel./
Fax: 03322 22888

Umland
Faust I ... eine Produktion des
event-theaters: Das event-theater
präsentiert Goethes Volkssage im Dominikanerkloster St. Pauli, eines der beeindruckendsten Repräsentanten der Backsteingotik in Brandenburg. Vor der
Aufführung geht es durch die
Hexenküche, wo man sich mit Hexenkesselgulasch stärken kann. Regie: Sylvia
Kuckhoff , St. Pauli-Kloster in Brandenburg. Termine: 9./ 10./ 11./ 16./ 17./
18./ 23./ 24. Juni jeweils 19.30 Uhr
Eintritt: 37 EUR zzgl. Vorverkaufsgebühren; Abendkasse 44 EUR
15. Havelländischer Wandertag: Am
17.6. ab MAFZ Paaren 9 Uhr werden geführte Wanderungen über 5, 10 und 20
km durch die Börnicker- und Grünefelder
Heide im Ländchen Glien angeboten. Zeitgleich findet auch der 16. IVV-Wandertag
der SG Paaren im Glien statt.
Puppentheater: 17.6.-19.6., Fontanemarktplatz Rathenow, Tel. 03385-59 63 73
Workshop Folkloretanz und Malen:
19.6. von 14-18 Uhr, Workshop mit Schülern der Musik- und Kunstschule „Zeki
Müren“, Bursa, Türkei im Rathenower Kulturzentrum
féte la musique: 21.6. um 18 Uhr,
Wein u. kulinarische Köstlichkeiten unter
freiem Himmel. Jazz, Klassik und eine
Mischung bekannter Melodien aus Kuba
und Brasilien mit dem Ausnahme-Flötisten Justo Gabriel Perez. Märkischer
Platz, Kulturzentrum Rathenow und Restaurant „Harlekin“, Eintritt frei
Ausstellungseröffnung „Landschaftsarchitektur der DDR“ in Brandenburg am
23.6. um 18 Uhr; Raum: Blauer Saal, freier Eintritt
Country und Western Festival 2006
in Stechow: 30. Juni bis 2. Juli. Diese
Veranstaltung findet zu Gunsten des Vereins „Lebens,- Alters- und Behindertenhilfe e.V. Havelland“ statt. Weiteres unter www.falkenseer-kurier.info, Line Dance

