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Neuer Brandenburger
Unternehmerverband
stellt sich vor.
Am 14. Juli ab 19 Uhr hatte der Vorstand des Interessenverbandes
Brandenburger Unternehmen e.V. (IBU) zum ersten Brandenburger
Unternehmer Forum im Bayrischen Hof Falkensee geladen. Der Verband versteht sich als Vereinigung kleiner und mittelständischer Unternehmen Brandenburgs und wurde von Unternehmern unserer Region gegründet. Seine Ziele sind die wachsende Solidargemeinschaft
Ostdeutscher Betriebe, unter dem Motto: Eine starke Gemeinschaft
im Osten.
Der Verband vertritt parteipolitisch unabhängig die Interessen der
Brandenburgischen Unternehmen gegenüber Politik, Behörden und
Gewerkschaften. Die mittelständigen Betriebe als Rückgrad unserer
Wirtschaft, stärken die Gemeinden und Städte in der Region und stellen die meisten Ausbildungs- und Arbeitsplätze zur Verfügung.
Als starke Gemeinschaft zusammengefasst haben sie auch die Möglichkeit für die Verbesserung bei den Kommunen, über Bund und Länder einzutreten. Der IBU verspricht persönliche Betreuung, individuelle Lösungen zu individuellen Problemen, kümmert sich um neue
Fortsetzung auf Seite 6

„Dantes Inferno“ – Feuerwerk zum Abschluss des Spandauer Havelfest (Foto: Ralf Salecker)

Kurier-Abo 18 Euro pro Jahr!
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Wer zu Hause bleibt, hat trotzdem Urlaub. Den schönsten, wenn das Wetter mitspielt.
Wer mehr will, der bucht Südsee-Stunden im Kosmetik-Institut. Oder darf es eine BeautyReise in die duftende Welt der Karibik sein?

Jede Woche 90 Minuten im Paradies Ihrer Kosmetikerin. Verwöhnen lassen. Den Flair karibischer Wirkstoffe genießen. Und wie nebenbei wird die Haut aufgebaut.
Am besten mit einer kompletten Sommerkur. Die Haut vitalisieren, relaxen, entspannen und
genießen. Wer möchte da noch lange Reisestrapazen auf sich nehmen? Das ideale Paradies
liegt ganz in Ihrer Nähe! Anrufen, buchen, hinfahren.
Ab Juli in diesem Beauty-Institut

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

IMMOBILIENMIETKAUF in Falkensee möglich

4000 Euro Eigenkapital einmalig
ab 133m² Wohnfläche, 5 Zimmer, DHH mit Garage.
Marina Morach
WohnLandBerlin - Immobilien
Tel.: 030 - 35 30 55 18

Havelstrasse 4
13597 Berlin
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Nachrichten aus Falkensee
Geheime Wahl mit Folgen
In ihrer letzten Sitzung vor der
Sommerpause am 22. Juni musste
die erstmalig am 23. März durchgeführte Wahl von zwei Wehrführern der Feuerwehr auf Anordnung der Kommunalaufsicht
wiederholt werden. Damals hatte
die SVV auf Antrag der CDU zwar
geheime Abstimmung beschlossen, diese Abstimmung aber quasi
öffentlich durchgeführt, so dass sie
von der Kommunalaufsicht als
rechtswidrig eingestuft wurde. Die
zwischenzeitlich erfolgte Bestellung der im März gewählten Kandidaten Sahr und Pascher zu Wehrführern wurde aufgehoben.
Am 22. Juni wurde die Abstimmung wiederholt. Dieses mal so,
wie es für geheime Abstimmungen
zwingend vorgeschrieben ist. Das
Ergebnis: Herr Sahr wurde als
Wehrführer bestätigt, Herr Pascher
nicht.
LKW-Nachtfahrverbot in
der Nauener Straße
Das von Falkensee angestrebte Nachtfahrverbot ist aus Sicht
des Kreises nicht erforderlich
und wird deshalb auch nicht angeordnet. Der Kreis sieht dafür
keine rechtliche Grundlage, weil
der nächtliche LKW-Verkehr keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei den Anwohnern
hervorrufe.
Schulsozialarbeit an der
Kantschule
Im Namen der gesamten Schule hat die Schülersprecherin S.
Lachnit in einem schriftlich Antrag an die SVV dafür plädiert,
dass die an der Kantschule seit
vier Jahren tätige Fachkraft weiterhin beschäftigt werden kann. Wie
schon im Bildungsausschuss von
der Schulleitung ausgeführt, ist
man an der Schule von der Notwendigkeit der Schulsozialarbeit
überzeugt. Das sieht auch der Bürgermeister so, der ohnehin der
Auffassung ist, dass qualifizierte
Schulsozialarbeit, genau wie die
Arbeit der Lehrkräfte, eine Pflicht-

aufgabe ist. Alle Beteiligten haben
zugesagt, sich für eine Lösung im
Sinne der Schule einzusetzen,
doch verbindliche Zusagen konnten, schon aus Gründen der
Gleichbehandlung aller Schulen in
Falkensee, nicht gemacht werden.
Havelländer Weg wird ausgebaut
Der umstrittene Ausbau des
Havelländer Weges ist beschlossene Sache, allerdings wird er nur
geschottert. Doch anders als bei
den ersten Schotterstraßen in Falkensee, mit denen man denkbar
schlechte Erfahrungen gemacht
hat, soll der Havelländer Weg
eine Schotterschicht von 30 cm
erhalten. Das hält „länger“, so die
Auskunft der Bauverwaltung.
Wie lange, konnte oder wollte sie
den Mitgliedern des Bauausschusses nicht verraten. So blieb
auch unklar, ob der Ausbau als
Schotterstraße im Vergleich zu
einer Asphaltstraße wirklich eine
ökonomisch vertretbare Alternative darstellt.
Folgen eines Aufstiegs
Die 1. Fußball-Herrenmannschaft
des SV Falkensee-Finkenkrug ist
in die Oberliga aufgestiegen. Deshalb müssen am bisherigen Standort in der Leistikowstraße Umbaumaßnahmen erfolgen, damit
die üblichen Standards bei
Oberligavereinen erfüllt werden.
Die Kosten von etwa 100.000 Euro
übernehmen der Kreis, die Stadt,
die Sparkasse und der Verein.
Zuwachs bei Sportvereinen
Von 1990 bis 2004 ist die Zahl
der Sportvereine in Falkensee von
7 auf 18 gestiegen. Die Zahl der
Mitglieder ist im selben Zeitraum
von 1.100 auf 4.400 gewachsen.
Mangel an Fußballplätzen
Von 1990 bis 2004 wurden in Falkensee 4 zusätzliche Sporthallen
gebaut, aber kein einziger neuer
Fußballplatz eingerichtet. Es besteht dafür dringender Bedarf.
Erbengemeinschaft plant
Wohnsiedlung
Auf einem ca. 15.000 m2 großen
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Grundstück an der WilhelmBusch-Straße plant eine Erbengemeinschaft eine Siedlung mit 20
Wohnhäusern. Der Bauausschuss
legte dem Bauträger am 6.6.2005
nahe, keine Doppelhäuser zu bauen. Jedes Baugrundstück muss
mindestens 550 – 600 m2 groß sein
(der Bauträger wollte auch kleinere Grundstücke vermarkten). Gebaut werden Einfamilienhäuser mit
2 Vollgeschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss, ein Punkt,
der im Bauausschuss sehr umstritten war. Ihm wäre eine niedrigere
Bebauung lieber gewesen.
Erweiterte Öffnungszeiten
der Stadtverwaltung teilweise
rückgängig gemacht
Die vor kurzem eingeführten
erweiterten Öffnungszeiten am
Dienstag werden sehr wenig in
Anspruch genommen. Sie werden deshalb wieder abgeschafft.
Leinenpflicht für Hunde
Die SVV hat am 22. Juni eine
überarbeitete Fassung der Verordnung über die Leinenpflicht von
Hunden beschlossen. Für alle öffentlichen Straßen und Plätze
Falkensees gilt die Leinenpflicht
danach ohne Ausnahme für alle
Hunderassen, also nicht nur für
Kampfhunde. Die Leinenpflicht
besteht auch in den Landschaftsschutzgebieten am Alten und
Neuen See, dem Falkenhagener
See und dem Lindenweiher.
Zuwiderhandlungen gelten als
Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld in Höhe zwischen 5 und 500
Euro geahndet werden können.
dz
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Eine Bürger-Solaranlage für Falkensee
4. Zwischenbericht
Die vielen Sonnentage dieses
Sommers legen wieder die Frage
nahe, wie die riesige natürliche
Energiequelle Sonne mitgenutzt
werden kann, damit der gewaltige Energiebedarf, den wir Menschen täglich verursachen, abgedeckt werden kann.
Wenn dann gleichzeitig im politischen Raum diskutiert wird,
die Atomreaktoren länger laufen
zu lassen als bisher geplant, oder
gar den Atomausstieg ganz rückgängig zu machen, so bekommt
das Vorhaben, in Falkensee eine
Bürgersolaranlage zu errichten,
eine neue Aktualität. Die Initiatoren sind deshalb auch nicht untätig. So wurde, wie angekündigt,
vor vier Wochen die 1.Bürger-

solaranlage Falkensee GbRmbH
gegründet. Sie besteht zunächst
aus dem kleinen Kreis der Initiatoren und bringt auch erst etwa
10% des erforderlichen Kapitals
auf. Zum Geschäftsführer wurde
Günther Knöppler gewählt. Mit
der Gründung der Gesellschaft
ist die Voraussetzung dafür geschaffen, dass konkret über die
Nutzung von Dächern öffentlicher Gebäude oder sozialer Einrichtungen mit den Eigentümern
verhandelt werden kann.
Neben der Finanzierung und
der Auswahl geeigneter Dächer
bedarf auch die technische Umsetzung der Pläne eingehender
Überlegungen. Statische und
konstruktive Voraussetzungen

müssen geklärt und Angebote
eingeholt werden.
Für die beiden in Aussicht genommenen Dachflächen, das
Dach des Waldflügels des LiseMeitner-Gymnasiums und eines
der Hallendächer der Theodor
Fiedler Werkstätten für behinderte Menschen in der Spandauer
Strasse laufen diese Untersuchungen, nachdem von den jeweiligen Gebäudeeigentümern
die grundsätzliche Bereitschaft zu
einer Zusammenarbeit bekundet
wurde.
Spätestens Anfang August soll
diese Klärung abgeschlossen
sein. Wenn alle Fragen positiv beantwortet werden, soll dann zunächst für eines der beiden Ob-

jekte ein Nutzungsvertrag abgeschlossen werden, auf dessen
Grundlage dann im Oktober/
November des Jahres die Photovoltaikanlage errichtet wird.
Spätestens Ende August wird
auch der endgültige finanzielle
Rahmen feststehen, so dass dann
zusätzliche Mitglieder für die
Gesellschaft gewonnen werden
müssen. Der Falkenseer Kurier
wird dazu in der nächsten Ausgabe detailliert berichten.
Alle Interessenten können sich
aber schon jetzt für weitere Auskünfte an Günther Knöppler
wenden. ( Tel.03322-242655 oder:
guenther.knoeppler@online.de)
W.L.

Am Kanal entlang
Der breite, asphaltierte Radweg von Schönwalde nach Niederneuendorf hat Hochkonjunktur. Zu Recht, denn abseits aller Straßen
verläuft er direkt am Havelkanal entlang.
Radler aus Falkensee brauchen für die Anfahrt eine Weile, doch
die Strecke ist gut ausgebaut. Vom Ortsausgang an der Schönwalder
Straße führt der Radweg bis Schönwalde-Siedlung. Lebensmüden sei
empfohlen, am Ende des Radweges die Falkenseer Straße weiter zu
fahren bis zur Brücke hinter der HEM-Tankstelle. Alle anderen biegen am besten in die Straße der Jugend ein und dann links in den asphaltierten Gotenweg. Er stößt auf den sehr schönen Radweg entlang der Fehrbelliner Straße und nach links abgebogen ist man schon
nach kurzer Zeit ebenfalls an der Brücke angelangt.
Am Ende der Abfahrt muss man zunächst ein Stück Sandweg zum
Kanal und dort ein kurzes Stück auf einem gut geschotterten Weg fahren, dann ist man unvermittelt auf dem asphaltierten Radweg angekommen. Er ist Teil des Havel-Glien-Radweges, und weil er in ganz hervorragendem Zustand ist, wird er auch sehr gerne von Skatern benutzt.
Radler und Skater, die es sich leisten können, sollten lieber wochentags auf dem Radweg fahren. Sonntags, zumal bei gutem Wetter, kann
es schon etwas voll werden.
Wenn erst einmal der Radweg entlang der Falkenseer Straße in
Schönwalde fertig sein wird, kommt man mit dem Rad auf diese Weise recht schnell in das Zentrum von Hennigsdorf. Hier merkt man
auch, wie schön Radfahren sein kann, auf asphaltierten Pisten, abseits der lärmenden Straßen. Man wünscht sich mehr davon, besonders als Falkenseer Bürger, denn wir haben bislang nicht nur viel zu
wenig Radwege, die diesen Namen auch verdienen, sondern in der
Regel nur solche entlang viel befahrener Straßen.
Dietmar Zielke

Ein beispielhaft schöner Radweg entlang des Havelkanals (Foto: azb)

UNSER BÜRGERMEISTER GANZ PRIVAT
Es gibt immer wieder Überraschungen, wenn man im Internet surft,
gelegentlich auch positive. Gibt man in eine Suchmaschine, z.B.
www.google.de den Namen unseres Bürgermeisters, Jürgen Bigalke,
ein, so landet man auf seiner Homepage www.buergermeister-2001.de.
Diese stammt zwar aus Wahlkampfzeiten von 2001 ist aber noch immer interessant und zeigt auf den Seiten „Ganz Privat“ und „Mein
beruflicher Weg“ viel vom Menschen hinter dem Amt, was ja an Aktualität nicht verloren hat. Auf der Seite „Mein Programm“ kann man
dann außerdem noch von Plänen und Ideen lesen, die unsere Stadt
bewegen sollten. Insgesamt bekommt man den Eindruck eines großen Engagements und spannend ist der Vergleich zu heute, was schon
geschafft wurde. Also, schauen Sie ruhig mal rein.
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Spandau Splitter

Wie geht man damit um
Ob im Beruf, in der Freizeit
oder im Haushalt sind kabellose
elektrische und elektronische Geräte nicht mehr wegzudenken.
Längst beschränkt sich das Angebot nicht mehr nur auf den
hinlänglich bekannten „AkkuSchrauber“. Die Anzahl von Notebooks, Handys und Camcorder
sowie vieler weiterer elektrischer
und elektronischer Geräte ist mittlerweile unüberschaubar. In vielen
Haushaltgeräten z.B. Staubsauger,
Zahnbürsten und Rasierer, selbst
in Kinderspielzeugen werden Akkus eingesetzt. Auch die Medizintechnik, Funk und Fernsehen sind
auf den Einsatz von Akkus angewiesen. Nicht nur Elektronicschrott wird zum Problem, sondern auch die Anzahl der Akkus,
denn deren Lebensdauer ist begrenzt. Wenn dann ein neuer
Akku benötigt wird, sind die Kosten dafür oft so hoch, dass die
Anschaffung neuer Geräte fast
günstiger erscheint. Die alten Geräte landen häufig im Müll. Das ist
weder für den Geldbeutel noch
für die Umwelt sinnvoll!
Viele dieser verbrauchten Akkus (eigentlich richtiger AkkuPacks, denn sie bestehen aus mehreren einzelnen Akku-Zellen, die
in einem Gehäuse untergebracht
sind) lassen sich reparieren. Dabei
werden die defekten Zellen gegen
neue ausgetauscht und fachgerecht entsorgt.
Die Gehäuse und die zum Teil
vorhandene Ladeelektronik bleiben dabei erhalten. Diese reparierten Akkus sind durch die Verwendung neuer Akku-Zellen
hinsichtlich Lebensdauer und
Kapazität neuen Akkus gleichzusetzen. So bleiben auch ältere Geräte voll einsatzfähig. In einigen
Fällen, besonders bei den älteren
Geräten, ist durch den Einbau weiterentwickelter Akku-Zellen sogar
eine Leistungssteigerung möglich.
Abgesehen von der Umwelt-

freundlichkeit solcher Reparaturen durch die Verringerung von
Müll, ergeben sich dazu auch
noch, oft erhebliche, Kosteneinsparungen. Nachfragen lohnt sich
fast immer!
Deutschlandweit gibt es einige
dieser Dienstleistungsbetriebe, die
nicht nur Akkus reparieren oder
neue anbieten, sondern auch Akkus für besondere Anwendungen,
z.B. für Modellbau oder Versuchsaufbauten anfertigen können.

AKKU DOC
Hier in Falkensee wird dieser
Service neuerdings von der
Firma Allround Haus Service S.L. in der Seegefelder
Str. 14 angeboten. Akku defekt? – Reparatur bis zu 40%
günstiger als ein Neukauf
Druckerpatronen füllen ab 4.Euro – Tonerfüllung für Laserdrucker auf Anfrage. Die
Wekstatt ist Di u. Do von 10
- 18 Uhr geöffnet, oder Anmeldung unter Tel. 03322230348, mobil 0170-2145800
1. Akku nicht vollständig
entladen, spätestens dann an
die Steckdose, wenn die
erste Stromwarnmeldung
auf dem Display erscheint.
2. Ca. alle 30 Ladezyklen Akku
komplett entladen, also bis
sich das Gerät selbst abschaltet – danach vollständig
aufladen (bei ausgeschaltetem Gerät, wenn möglich)
3. Den geladenen Akku raus,
wenn mit dem Notebook am
Stromnetz gearbeitet wird.
4. Im Winter bei Frost gehört
kein Gerät ins Auto und im
Sommer nicht in die Hitze.
5. Beim Kauf auf das Produktionsdatum achten –
Akkus altern, sobald sie vom
Fließband runter sind.

Einmischung erwünscht!
Bürger sollen in der BVV Fragen stellen können
Die Spandauer Sozialdemokraten öffnen die Bezirksverordnetenversammlung für die Bürger.
Nach dem Motto: „Einmischung
erwünscht“ wollen sie durchsetzen, dass auch in Spandau die Einwohner in den BVV- Sitzungen
das Fragerecht erhalten und die
Chance bekommen, dem Bezirksamt mündlich Vorschläge oder
Anregungen zu unterbreiten.
Hintergrund ist ein Gesetz,
welches das Abgeordnetenhaus
auf seiner letzten Sitzung vor der
Sommerpause verabschiedet hatte. SPD, PDS, Bündnis90/Die
Grünen und die FDP stimmten
gemeinsam für „Mehr Demokratie für Berlinerinnen und Berliner“
und stärkten so die Mitwirkungsund Entscheidungsrechte im Bezirk.
Die SPD will nun die BVVGeschäftsordnung entsprechend
ändern. So sollen die Bürger gleich
zu Beginn der Sitzung das Wort
erhalten, wobei die Anfragen, Vorschläge oder Anregungen zuvor

schriftlich eingereicht werden und
kurz gefasst sein sollen, um vielen
Bürgern Fragen zu ermöglichen.
Ziel ist es, die Fragestunde der
Einwohner auf eine halbe Stunde
zu begrenzen, alle Fragen, die in
dieser Zeit nicht beantwortet werden konnten, sollen in der darauf
folgenden Woche schriftlich beantwortet werden.
Annika Lange, Sprecherin der
SPD-Fraktion, erklärte dazu:
„Das Frage- und Vorschlagsrecht
sollen auch Menschen erhalten,
die zwar nicht wahlberechtigt
sind wie z.B. Kinder, Jugendliche,
Ausländer, aber als Spandauer
Bürger ebenso von den Entscheidungen der BVV und des Bezirksamtes betroffen sind.“ Sie
sollten gehört werden und die
Chance erhalten, ihre Anliegen
vorzutragen. „Wir fordern die
CDU und die FDP nun auf, im
Bezirk umzusetzen, was das Abgeordnetenhaus auch mit den
Stimmen der FDP beschlossen
hat“, so Lange weiter.
red
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Fortsetzung von Seite 1
Geschäftskontakte, unterstützt gemeinsame Projekte und führt Gespräche bei Banken, Versicherungen usw. Berater in Sachen
Steuern, Recht und Unternehmensführung stehen bei wichtigen
Entscheidungen zur Seite. Er will
vertreten sein bei vielen Veranstaltungen und Seminaren und wird
für seine Unternehmer eigens eingerichtete Seminare in der Region
durchführen. Informationen, Weiterbildung und Geschäftskontakte
werden dabei ausgebaut und
Netzwerke entstehen, die für den
wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung notwendig sind.
Kurz vor Beginn dieser ersten
Veranstaltung hatte auch die
Nachbargemeinde Brieselang
Herrn Falkner - Musial, vertreten durch ihren Bürgermeister
Herrn Wilhelm Garn, Glückwünsche zur Gründung übermittelt und ihre Unterstützung
und Zusammenarbeit zugesagt.
Nach kurzer Begrüßung der
Gäste, stellte der Präsident des
IBU den Verband in seinen Arbeitsweisen, Zielen und Projekten
vor. Besonders erfreut waren alle
über die unverhoffte Anwesenheit
des Falkenseer Bürgermeisters
Herrn Jürgen Bigalke, er zeigte
großes Interesse und war schon in
der anschließenden kurzen Pause
ein willkommener Gesprächspartner für die Unternehmer.
Anschließend konnte sich jeder
kurz vorstellen. Durch Auslosung
ihrer mitgebrachten Visitenkarten
wurden jeweils zwei Unternehmer
zusammengebracht und hatten ca.
15 Minuten Zeit zum gemeinsamen Gesprächsaustausch. In drei
Runden hatte so jeder anwesende
Unternehmer drei Mal die Mög-
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Ökolinchens Tipps

Bäume unter Hitzestress und anderes

J. Falkner - Musial, Präsident IBU (Foto: kg)

lichkeit sich einem neuen Gesprächspartner zuzuwenden.
Pünktlich 21 Uhr war der offizielle Teil des Brandenburger
Unternehmer Forums zu Ende.
Die gute Atmosphäre der Veranstaltung und das positive Miteinander der Teilnehmer führten
unweigerlich zu einer Verlängerung der Gesprächsrunde um
fast zwei Stunden.
Das nächste Brandenburger
Unternehmer Forum, veranstaltet vom Interessenverband Brandenburger Unternehmer e.V. findet am 11.8.05 ab 19 Uhr im
Bayrischen Hof Falkensee statt.
Einlass ist ab 18.30 Uhr. Bringen
Sie Ihre Visitenkarte und am besten einfach noch einen ihrer
Geschäftspartner mit.
Bei Rückfragen steht Ihnen
gern die Landesgeschäftsstelle in
Falkensee unter der Telefonnummer: 03322 / 429.338 zur Verfügung. Sie können dort oder auch
erst vor Ort beim Termin Ihre
Teilnahme anmelden.
cam

Einheitlicher Sperr-Notruf 116 116
Seit dem 1. Juli 2005 können unter der Rufnummer 116 116 über eine
zentrale Sperrvermittlung EC- und Kreditkarten, Handys, Mitarbeiterausweise und weitere elektronische Berechtigungen gesperrt werden.
Von Anfang an dabei sind unter anderem die Institute der SparkassenFinanzgruppe mit ec- und Kreditkarten, die Volksbanken und Raiffeisenbanken, American Express und EURO Kartensysteme.
azb

Wie schön – wir haben endlich Sommer! Für Grundstücksbesitzer bedeutet es allerdings auch mehr Arbeit durch das notwendige Wässern. Aber was geschieht mit den kleinen und großen
Straßenbäumen? Auch sie benötigen Wasser, um mit ihrem Grün
zu erfreuen und lebensnotwendigen Sauerstoff spenden zu können. Sie sind dankbar für jeden Eimer Wasser. Bitte die Bäume
bewusst anschauen und ggf. Wasser spendieren. Sie werden es uns
danken.
Zu bedenken ist auch, dass es durch Aushacken bzw. Vergiften
von (Un-)Kräutern und Gräsern am Gehwegrand zu Erosion und
Staubbildung kommt, da die Durchwurzelung fehlt. Die Böden
werden abgeschwemmt - leider ein häufig zu sehendes Bild. Tote
Sandflächen – weder geharkt noch ungeharkt – passen nicht zum
natürlichen grünen Charakter unserer Gartenstadt, gelten aber leider oft noch als „sauber“. Unter Reinhaltung, wie es in der Straßensatzung gewünscht wird, ist lediglich das Mähen von Grünfläche
zu verstehen. Übrigens: Unkrautvernichtungsmittel sind schon lange nicht mehr erlaubt, weder im Garten noch an der Straße.
Und nun zu unseren „Gartentieren“, auch sie brauchen was zu
trinken und einen Platz für ein Bad. Viel zu oft und zu schnell sind
die schönen Vogeltränken nun ausgetrocknet – aber das alles wissen Sie ja selbst liebe Leser.
(Eine Initiative der Lokalen Agenda Falkensee Team Umwelt)
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Brandenburgs 10. Naturpark (von
14 Großschutzgebieten), der wurde am
1. August 1999 feierlich in Blankensee
eröffnet. Er liegt nur einen Katzensprung südwestlich von Berlin (40 Autominuten, 15 Kilometer) und Potsdam
(20 Autominuten) entfernt. Etwa 65
Prozent des Naturparks sind als Natur- und Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Dieses „Zweistromtal“ wird
durch die Bäche Nuthe und Nieplitz geprägt. Sie entspringen im Fläming und
entwässern das Gebiet nach Norden zur
Havel hin. Die Niederungslandschaft
eignet sich besonders gut zum Wandern
und Radfahren, wobei man an den
Hängen der 90 bis hundert Meter hohen Moränenzüge zuweilen ganz schön
ins Schwitzen geraten kann. Folglich
empfiehlt sich eine eingehende Erkundung auf des Schusters Rappen.
Vor allem im Gebiet um den
Gröbener, Siethener und den
Blankensee deuten archäologische
Bodenfunde aus der Jungsteinzeit
und Hünengräber auf eine etwa
6000 Jahre währende Besiedlung
hin. Fischfang und Jagd und ab
etwa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung auch Ackerbau und
Viehzucht bildeten die Lebensgrundlage der Menschen.
Während der Völkerwanderung verließen die germanischen
Stämme die Region. Danach, in
den ersten Jahrhunderten unserer
Zeitrechnung, nahmen slawische
Stämme von Osten kommend ihren Platz ein. Luitizen und Ploni
ergriffen im 6. Jahrhundert Besitz
von diesem Land und wurden
möglicherweise Namensgeber für
die beiden Bäche. Nuthe bedeutet
soviel wie „Rinne“,. Nieplitz „die
Nichtschiffbare“ .
Für Ritter aus dem Westen war
dieses Gebiet vom 8. bis zum 12
Jahrhundert stetes Ziel von Raubund Eroberungszügen. Im 14.
Jahrhundert wurden die Slawen
endgültig den deutschen Kolonisatoren unterworfen. Viele erhaltene
Reste von Burgwällen entlang der
Nuthe bis Potsdam zeugen noch
heute von der Zeit der Markgrafschaft Brandenburgs. Diese
Linie bildet heute die Grenze zwischen den beiden Kreisen Teltow-

mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info

Ausflugtipps
Naturpark Nuthe-Nieplitz
Fläming und Potsdam- Mittelmark.
Im Laufe der folgenden Zeit wurden die Flüsse reguliert und vertieft, Feuchtgebiete durch Gräben
und Kanäle entwässert um fruchtbares Land zu gewinnen, oder als
Schutz vor Hochwasser. Friedrich
des Großen wollte dieses Gebiet
unbedingt in einen „nutzbaren“
Zustand versetzt wissen.

Seit Anfang der 90er Jahre
pumpen die Schöpfwerke kein
Wasser mehr ab. In der Folge entstanden große Flachwasserseen.
Zwei Eiszeiten formten die
Landschaft des heutige Naturparks als Zwischenurstromtal der
abtauenden Gletscher. Von Potsdam bis zum nördlichen Fläming
finden sich Jungmoränenzüge als
flachwellige Ablagerungen aus
Geröll, Mergel und Sand der
Weichseleiszeit, die vor etwa
12 000 Jahren endete. Reste von
Endmoränen bilden in dem
Schmelzwassertal kleinere Erhebungen. Hierzu zählen die Glauer
Berge mit einer Höhe von etwa 90
Metern, die sich wie ein kleiner
„Gebirgszug“ zwischen dem
Blankensee und der Nuthe bei
Kleinbeuthen erstrecken Auf dem
Gebiet des ehemaligen Truppenübungsplatzes Jüterbog West
zeigt sich die von der älteren Saale-Eiszeit hinterlassene Altmoräne. Eine durch militärische

Übungen wieder entstandene etwa
9 Hektar große Altdüne gehört zu
den letzten aktiven Flugsanddünen im deutschen Binnenland.
Etwa 20 % der Gesamtfläche
des Naturparks wird von Naturschutzgebieten (NSG) eingenommen – die beiden größten sind die
NSG Nuthe-Nieplitz-Niederung
mit rund. 5.800 Hektar (Kernge-
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gestattet mit bis zu 500 Meter breiten Röhrichtgürteln (Blankensee)
und unverbauten Ufern oder
langsamfließende eutrophen Gewässern mit klarem Wasser, wechseln mit Wiesen, landwirtschaftlich genutzten Flächen, Forsten,
Erlen-Eschenwald und Sandtrockenrasen ab. Dazu finden sich
immer wieder kleine und kleinste
Seen, Moore, Dünen und Binnenlandsalzstellen. Das Gebiet
um Jüterborg West beherbergt die
vermutlich bedeutendsten Relikte
natürlicher, intakter Hangmoor-

Sonnenuntergang auf den Ungeheuerwiesen (Foto: Ralf Salecker)
biet des Naturparks), sowie der
NSG Forst Zinna Jüterbog-Keilberg, ca. 7.200 Hektar (früherer
Truppen-Übungsplatz).
Auffällig für das Gebiet sind
ausgedehnte moorige Niederungsbereiche und flache Talsandflächen
entlang der Wasserläufe. Etwa 41
Prozent der Naturparkfläche ist
bewaldet. Äcker machen 25 Prozent der Fläche aus, Grünland 23
Prozent und dagegen Gewässer
nur 1,8 Prozent.
Bemerkenswert und Reizvoll ist
die eher mosaikartige Verteilung
der unterschiedlichster Landschaftsformen, dazu kommen
große zusammenhängenden
Grünflächen unterschiedlicher
Feuchte (zum Beispiel Ungeheuerwiesen bei Blankensee), mit
flach überstauten Randbereichen,
oder auch ständig überstautes
Grünland. Eine Kette von eher
artenarmen Flachwasserseen, aus-

und Quellmoorwälder im nordostdeutschen Altmoränengebiet.
Eine lokale Besonderheit der
Nuthe-Nieplitz-Niederung sind
die Salzwiesen bei Gröben, eine
der am besten entwickelten Binnensalzstellen in Brandenburg.
Hier finden sich eigentlich typische Küstenpflanzen (Wilder Sellerie und Strand-Milchkraut).
So verwundert es nicht wenn
sich im Gebiet der NutheNieplitz-Niederung eine artenreiche und zum Teil seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenwelt
findet. See- und Fischadler haben
hier ihr Revier, der Fischotter
tummelt sich in manchem naturnahen Gewässer und im Frühjahr
und Herbst rasten Tausende nordischer Wildgänse und Kraniche
auf den Flachwasserseen.
Ralf Salecker
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Bericht aus dem Ökogarten
Schmetterlinge im Bauch und im Garten
Als ich das erste Mal von den
Schmetterlingen im Bauch hörte,
konnte ich nicht so viel mit dem
Bild anfangen, kannte ich doch
vor allem die aufgespießten
Schmetterlinge in der Biologiesammlung der Schule, und die
passten irgendwie nicht so recht
zu der Situation. Sicher, man
kann eine Schmetterlingssammlung wie eine Briefmarkensammlung zur Besichtigung anbieten
um näheren Kontakt zu Mitmenschen zubekommen, wobei das
dann, wenn ich es recht verstanden habe, wieder etwas mit den
Schmetterlingen im Bauch zu tun
haben kann. Seit wir aber unseren Garten haben sind mir die
realen Schmetterlinge natürlich
ein fester Begriff. Im Garten
kann man sie ja auch nicht übersehen. Es soll ja schon allein in
Deutschland von den Tagfaltern
(im Unterschied zu den Nachtfaltern) 200 verschiedene Arten geben. Allerdings werden es immer
weniger und einige stehen schon
auf der Roten Liste.
In einem abwechslungsreichen
und naturnahen Garten sollen sich
nach den Angaben des NABU 10
bis 30 Arten wohlfühlen. Über 10
sind es wohl nicht bei uns, meine
ich, auch wenn meine Frau da anderer Ansicht ist, denn für sie ist
unser Garten ausgesprochen
schmetterlingsfreundlich. Sie hat
auch schon einiges getan, damit
sich Schmetterlinge im Garten
heimisch fühlen. Die große Mehrheit der heimischen Schmetterlinge ernährt sich von Blüten. Die
erwachsenen Tiere saugen Nektar.
Dafür sind sie perfekt ausgestattet mit einem speziellen raffiniert
einrollbaren Saugrüssel, der ausgestreckt oft länger als der restliche Körper ist. Zwischen den
Schmetterlingen und den Blüten
einzelner Pflanzen hat sich dabei
im Laufe der Evolution eine eingespielte „Zusammenarbeit“ ent-

wickelt. Bestimmte Pflanzen haben den Nektar sehr tief in der
Blüte versteckt, der dann nur von
bestimmten Schmetterlingen erreicht werden kann. Die Pflanze
braucht sie als Bestäuber und bietet als „Gegenleistung“ den Nektar. Wer nun aber nur hochgezüchtete Zierpflanzen, die keinen
Nektar mehr haben oder exotische Pflanzen, deren passende
Schmetterlinge bei uns nicht vor-

lich verpuppen. Aus den Puppen
schlüpfen dann am Ende des
Prozesses die Schmetterlinge. Als
kleine „Raupe Nimmersatt“ kann
so eine Schmetterlingslarve in nur
wenigen Wochen ihr Körpergewicht mehr als vertausenfachen.
Für den Gärtner sind denn auch
die Raupen der weniger freundliche Teil der Schmetterlinge. Fressen sie doch so manches Blatt
und lassen Pflanzen kahl ausse-

C-Falter aus der Familie der Nymphalidae (Fleckenfalter): Polygonia c-album (Foto: Ralf Salecker)

kommen, im Garten hat, der darf
sich nicht wundern, wenn die Falter bei ihm ausbleiben. Ausnahmen bestätigen übrigens auch hier
die Regel, der Sommerflieder
(Buddleja spec.), keineswegs eine
heimische Pflanze, ist einer der
zugkräftigsten Schmetterlingsmagneten, was sicherlich jeder
schon einmal beobachtet hat.
Nun sind die richtigen Nektarpflanzen noch keineswegs Garantie für viele Schmetterlinge im
Garten, man benötigt nämlich
auch Fraßpflanzen für die Raupen. Schmetterlinge durchlaufen
eine Entwicklung mit komplizierten Verwandlungen. Aus den
Eiern schlüpfen Raupen, die
mehrere Entwicklungsphasen
durchlaufen bis sie sich schließ-

hen. Aber wer weiß schon, welch
schöner Schmetterling sich hinter
der gefräßigen Raupe verbirgt,
die er vom Blatt abstreift um die
Pflanze zu schützen. Zur Rettung
der Tagfalter in unseren Gärten
muss allerdings festgehalten werden, dass es sich bei den schädlichen Vielfraßen meist um die
Raupen von Nachtfaltern handelt.
Bleibt festzuhalten: Wer
Schmetterlinge will muss Raupen
mögen.
Es gibt sehr viele Pflanzen, die
den Schmetterlingen gut tun, so
viele, dass sie hier nicht alle aufgeführt werden können. Zu ihnen gehören als Fraßpflanzen
Ampfer, Brennnessel und Distel,
alles Wildpflanzen, die meine

Frau nicht so gerne im Garten
sieht, aber auch Doldenblütler
wie Dill u.a., Brombeere und
Himbeere, Schmetterlingsblütler
wie Wicke, Luzerne, Platterbse
und Klee sowie Veilchen, Weißdorn und Weiden, die gern gesehen sind. Als Nektarpflanzen
sind es neben dem bereits erwähnten Sommerflieder, Disteln
(auch Kugel- und Edeldisteln),
Herbstastern, Lavendel, Phlox
und Thymian. In der Datenbank
des Bundesamtes für Naturschutz, www.floraweb.de können
auf einer Suchseite detaillierte Informationen zu Fraß- und
Nektarpflanzen abgerufen werden.
Ja, es ist halt so, im Garten
muss auch den Brennnesseln ein
Platz eingeräumt werden, und sei
es nur, wie bei uns, ganz hinten
in der Ecke. Denn als Raupenfraß
für den Admiral, das Tagpfauenauge und den kleinen Fuchs
sind sie nun einmal nicht zu ersetzen, und nur auf die Brennnesseln in Nachbars Garten kann
man sich auch nicht verlassen.
Keiner muss es ja gleich so weit
treiben wie meine Tochter, die
unter dem Kopfschütteln der
Schwiegereltern sich Brennnesselpflanzen in der Versandgärtnerei bestellte, um sie als
Heil- und Teepflanze im Garten
zu haben. Als die Brennnesseln
dann schließlich doch wieder entfernt werden mussten, weil sie zu
sehr wucherten und in dem kleinen Garten für sie kein Platz
mehr war, bestand der Enkelsohn
darauf, dass zumindest in einem
Blumentopf einige überleben, als
Schmetterlingsweide, denn das
hatte er bei Löwenzahn im Fernsehen gelernt.
Die wunderschöne ungemähte
Wiese meiner Frau ist mit ihren
vielen Wildpflanzen natürlich
eine Prachtschmetterlingsweide,
und vielleicht gibt es deshalb
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doch mehr als 10 Arten bei uns
im Garten. Sie sehen sich in meinen Augen bloß alle so verdammt
ähnlich, viele sind irgendwie
weiß, vielleicht ist es der Senfweißling, der Rapsweißling, der
große oder kleine Kohlweißling,
da klappt es bei mir mit dem Zählen nicht. Und, sie flattern ja auch
immer so schnell fort, und anfassen soll ich sie auch nicht. Obwohl, wenn sie in der hohlen
Hand so flattern, dann spürt man
etwas, was sich wie die Schmetterlinge im Bauch anfühlen könnte.
Mehr über Schmetterlinge, über
die vielen Arten oder selbst entdeckte Exemplare findet man unter www.schmetterling-raupe.de,
und zu den Schmetterlingen im
Bauch erfährt man einiges, wenn
man bei Google oder einer anderen Suchmaschine eben dies als
Suchbegriff eingibt. Zum Schluss
will ich nicht verschweigen, dass
ich mir viele Informationen von
BUND und NABU geholt und
sie wörtlich zitiert habe.
Wolfgang Levin

Nach und nach reifen im Garten alle Früchte und Kräuter heran. Ein Nachteil ist, dass man immer von ein und derselben Sorte
zuviel auf einmal hat und mit der
Erntefülle wenig anzufangen weiß.
Hier empfiehlt es sich auf die altbewährten Konservierungsmethoden zurückzugreifen.
Die einfachste stellt das Trocknen dar. Man kann Kräuter als Gewürze oder Tees, aber auch Wurzeln oder Früchte trocknen. Wenn
man ein paar grundlegende Regeln beherzigt, kann wenig schief
gehen: Kräuter dürfen nicht im
feuchten Zustand geerntet werden. Am besten ist der Zeitpunkt
am Morgen nach dem Abtrocknen des nächtlichen Taus. Nach
dem Abschneiden dürfen diese
Kräuter dann auch nicht mehr gewaschen werden. Man sollte also
ein paar Tage vor der Ernteabsicht
diese Kräuter nochmals übergießen, damit sie sauber sind. Es ver-

mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info
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Hundstage – einmal anders
Warum heißen die Tage ab dem 23. Juli ausgerechnet „Hundstage“?
Ist es deshalb, weil die meisten
Deutschen Urlaub haben und ihnen ihr sonst so geliebter Vierbeiner zur Last und deshalb auch
schon mal ausgesetzt oder auf
Autobahnparkplätzen angebunden wird?
Oder ist es deshalb, weil einige selbst ernannte Tierschützer
ärmliche und oft krankheitsbehaftete Kreaturen aus ihrem
Urlaubsdomizil mitbringen, obwohl es hierzulande auch schon
zu viele vernachlässigte Hunde
gibt, nur weil sie im Urlaub weniger Leid ertragen mögen?
Oder ist es gar deshalb, weil jeden Sommer aufs Neue Politiker
und Medien das ereignisarme
Sommerloch mit meist negativ
gefärbten Äußerungen über Hundehaltung füllen?
Nein, die Antwort ist ganz
einfach: Jemand, der all diese
menschlichen Verirrungen vor-

Johann Bayer: Uranometria, 1603

ausgesehen hat, stellte symbolisch und mahnend ein Gestirn
mit den Umrissen eines großen
Jagdhundes, der dem Himmelsjäger Orion folgt, an unseren
hochsommerlichen Sternenhimmel. Sirius heißt der Hauptstern
des Sternbildes „Canis major“. Er
ist gleichzeitig der hellste Fixstern
unseres Nachthimmels und geht
in der Zeit vom 23. Juli bis 24.
August in der Morgendämmerung zusammen mit der Sonne
im Osten auf. Er befindet sich

Kräuter trocknen
steht sich von selbst, dass man nur
ungespritzte Kräuter und Früchte für den eigenen Verzehr erntet.
Man erntet nur unversehrte Blätter, Stängel oder Früchte. Die
Kräuter werden dann auf einem
sauberen Küchen- oder Leinentuch lose ausgebreitet oder zu
Sträußen gebündelt und dann an
einem luftigen, warmen, aber
schattigen Ort zum Trocknen gelagert oder aufgehängt. Nicht alle
Kräuter eignen sich gut zum
Trocknen, sondern verlieren dadurch ihre ätherischen Inhaltsstoffe – und damit ihr Aroma. Dies
sind beispielsweise Schnittlauch,
Borretsch, Dill, Kresse, Kerbel
und Basilikum, wohingegen sich
Minzen, Fenchel, Kümmel, Zitronenkraut, Oregano, Majoran, Rosmarin, Salbei und Thymian sehr
gut trocknen lassen und dabei

auch ihren Duft behalten. Wenn
die Kräuter völlig trocken sind,
werden die zu verwendenden
Blättchen oder Blüten abgestreift
und das Trockengut, wegen des
besseren Lichtschutzes, in dunkelbraunen oder violetten Schraubdeckelgläsern luftdicht aufbewahrt. Bei einigen Kräutern,
beispielsweise Minzen, wird der
gesamte Stängel aufbewahrt.
Wurzeln und Früchte werden
vor dem Trocknen nochmals gesäubert und zuerst in ganzem Zustand angetrocknet. Größere Exemplare von Wurzeln wie Beinwell,
Engelwurz, Baldrian oder Petersilienwurzeln werden dann in Spalten oder Scheiben geschnitten,
diese lose auf einen Bindfaden aufgereiht und das Ganze luftig und
schattig aufgehangen. Kurz vor
dem völligen Austrocknen werden

in Höhe der „Schnauze“ des
Hundebildes.
Die Witterung der Hundstage
war früher von entscheidender
Bedeutung für den kommenden
Erntezeitraum: „Was die Hundstage gießen, muss der Winzer
büßen.“ Gleichzeitig galten sie
auch als unheilbringend, wenn sie
nicht schön, trocken und klar
waren. Am meisten fürchtete
man sich in früheren Zeiten jedoch vor einer Verkeimung des
Trinkwassers während lang andauernder Hitzeperioden. Bekanntlich kommt dieses noch
nicht seit allzu langer Zeit mit
zuverlässiger Trinkwasserqualität
aus dem Wasserhahn. Trank man
dann das vermeintlich reine Wasser, erging es einem hinterher im
wahrsten Sinne des Wortes „hundeelend“.
Edeltraud Janz

sie abgenommen, klein zerhackt
und in Schraubdeckelgläsern luftdicht aufbewahrt. Ähnlich verfährt
man mit Hagebutten, Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Aprikosen, etc..
Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren eignen sich jedoch nicht
zum Trocknen. Kleinere Früchte
wie Weißdorn, Schlehen oder andere kugelige Beeren werden im
Ganzen, möglichst rasch und luftig getrocknet. Früchte können
auch im Backofen oder in speziellen Dörrapparaturen mit künstlicher Wärme (max. 45 °C) gedörrt
werden. Hierfür eignen sich auch
Feigen, Ananas- und Bananenstückchen. Einfach ausprobieren.
Es gibt noch andere Konservierungsmethoden, angefangen vom Tiefkühlen, übers Einsalzen, Einlegen in Alkohol, Essig
oder Öl, Zuckern, Einmachen
oder Ausziehen. Mehr darüber in
einer der nächsten Folgen.
ej
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Tiere suchen ein Zuhause

Wir als der Heimtier- Nothilfe- Wartenberg e. V. haben uns
zur Aufgabe gemacht, in Not geratenen Kleintieren wie Katzen,
Nagern und Vögeln zu helfen und
sie in ein gutes Zuhause zu vermitteln. In den Sommerferien, für die
Menschen die schönste Zeit des
Jahres, beginnt für viele Haustiere
ein schwerer Weg. Ausgesetzt und
abgegeben landen sie bei uns und
suchen jetzt nach verantwortungsvollen Menschen, deren Tierliebe
nicht nur ein Strohfeuer bis zum
nächsten Urlaub ist. Wenn sie einem oder mehreren der Tiere helfen möchten melden sie sich bei
uns. Wir vermitteln nur artgerecht,
dass heißt mindestens zu zweit
oder aber als Zweittier.
Heimtier-Nothilfe-Wartenberg e.V.
Sie erreichen uns täglich:
10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr
13059 Berlin - Wartenberg
Straße 6, Nr.108
Tel. 030-924 92 90
www.heimtiernothilfe.de

Rocki heißt dieser süße
Terriermixwelpe, 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. Mittlerweile
läuft er aber wieder gut, er verträgt sich mit Hunden und Katzen, ist sehr verspielt 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. Tel. Frau
Panka 030 / 3231623

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

Paco ist ein 4 jähriger reinrassiger Cocker Spaniel Rüde. Er
ist kastriert, geimpft und gechipt.
Obwohl er bis jetzt einen schweren Lebensweg hinter sich hat, ist
er ein Traumhund. Er ist freundlich zu allen Menschen und Tieren, ist verträglich mit Kleintieren
und Katzen, er fährt gern Auto
und läuft hervorragend an der
Leine. Er eignet sich für Familien mit kleineren Kindern, er ist
bewegungsfreudig und spielt
gern. Da er von seinen bisherigen
Besitzern stark vernachlässigt
wurde will er zurzeit nicht allein
bleiben und hängt sich stark an
seine Menschen. Paco braucht
verständnisvolle Menschen, die
Zeit und Lust haben ihm zu zeigen, dass er sich auf sie verlassen
kann. Rassebedingt benötigt er
regelmäßige Fellpflege. Frau
Graßt: 030/42019342 o. 0162/
6538758

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

Zeus, der nur 40 cm große
Dackelmischling, hat wie unschwer zu erkennen auch Schäferhunde in seiner näheren Verwandtschaft. Er eignet sich daher für
Leute, denen ein Deutscher Schäferhund zu groß ist und die sein
Aussehen dennoch zu schätzen
wissen. Er ist ein selbstbewusster
unkastrierter Rüde, der nur äußerlich klein ist und auch weis, wie sich
Dackelsturheit schreibt. Bei seinen
neuen Besitzern könnte Hundeerfahrung nicht schaden und der
gemeinsame Besuch einer Hundeschule wäre anzuraten. Ansonsten
ist er einfach liebenswert und an
Kinder gewöhnt. Frau Graßt: 030
/ 420 19 342 o. 0162/ 6538758

Wuschel ist ein 1 jähriges, kastriertes Zwergkaninchen der
Rasse Thüringer. Er ist ein ruhiger
Vertreter seiner Art, der durchaus
zu schätzen weis, wenn man ihn
krauelt. Er sucht ein Zuhause in
Gesellschaft von mindestens einem Zwergkaninchen Weibchen
oder kann mit einer seiner „Freundinnen“ abgegeben werden. Wie
bei allen Zwergkaninchen müssen
auch ihm regelmäßig die Krallen
geschnitten werden und er benötigt täglichen Ausgang aus dem
Gehege.Er ist es gewöhn auch im
Freien gehalten zu werden, dies
allerdings nur in der warmen Jahreszeit. Frau Rinkenberg: 030/
9249290
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Nachricht für Falkenseer
Hundebesitzer
In der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause ist ein genereller Leinenzwang in ganz Falkensee
beschlossen worden. Die Ausweisung eines oder mehrerer Hundeauslaufgebiete wurde abgelehnt,
da Falkensees Hundebesitzer ausreichend große Gärten für solche
Zwecke besäßen...
Einige deutsche Gerichte haben bereits generelle Leinenzwang-Verordnungen, wie sie
jüngst von den Falkenseer Stadtverordneten beschlossen wurden,
mit folgenden Urteilen als „unverhältnismäßig“ abgelehnt:
• (Az.: 11 KN 38/04 - Niedersächsisches Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 27.01.05);
• (Az.: 5 Ss Owi 1225/00 OLG Hamm vom 08.04.2001 ) –
Wortlaut: „Eine Regelung, nach
der ohne Rücksicht auf Art und
Größe der Hunderassen für das
gesamte Gemeindegebiet ein genereller Leinenzwang besteht, ist
unzulässig. Eine solche Regelung
ist unverhältnismäßig und verstößt
daher gegen das sogenannte Übermaßverbot des Art. 20 III GG.“
Der Deutsche Tierschutzbund
sieht in einem generellen Leinenzwang einen Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz und gegen das
Gebot einer artgerechten Tierhal-

Falkenseer Kurier

mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info

tung, Er fordert von Kommunen,
die einen generellen Leinenzwang
verhängen, die gleichzeitige Ausweisung von ausreichend vielen,
ausreichend großen und für die
Bewohner fußläufig erreichbaren
Hundeauslaufgebieten. Dann ist
auch gegen eine LeinenzwangVerordnung in innerstädtischen
Bereichen und auf öffentlichen
Plätzen nichts einzuwenden.
Die bekannte Fachtierärztin,
Ethologin und Dozentin am Institut für Haustierkunde der Universität Kiel, Frau Dr. Dorit
Feddersen-Petersen, wies bereits
mehrfach eine Verstärkung der
Verhaltensstörungen und des
Aggressionsverhaltens von Hunden als Auswirkung von permanentem Leinenzwang nach.
Ein Hund ist bekanntlich ein
Rudeltier und benötigt dringend
artgerechten Sozialkontakt zu seinesgleichen, um verhaltensgesund bleiben zu können. Dies
kann nur durch ungehinderte
Kontaktaufnahme von Welpenbeinen an gewährleistet werden.
Alleiniger Freigang im Garten ist
kein Ersatz für das freie Toben
mit Artgenossen und das ungehinderte Erschnüffeln verschiedener Spuren, vor allem Spuren
anderer Hunde, in freier Natur.
ej

Termine
„Sommernacht auf Fort Hahneberg“ (Heerstr. – Ecke Bergstr.) am 30.Juli 2005 mit der Marius Müller-Westernhagen Coverband, Bewirtung und Tanz ab 20 Uhr, Einlass 18 Uhr Eintritt 5.Euro; Infos 030-3664805
Für junge Menschen und Familien nicht nur aus Spandau:
„Mit uns geht`s rund“ Eisenbahnrundtour durch den Harz
am 6. August, Fahrtkosten ca. 17.- Euro
„Marzipan und Hanse“ Tagestour nach Lübeck am 7. August, Fahrtkosten ca. 10.- Euro. Fahrten mit dem schönen Wochenendticket der DB werden veranstaltet vom Bez.Amt Spandau, Abt.
Jugend & Familie. Info & Anmeldung 030/3653000
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Tagesklinik Premnitz stellt sich vor

Hilfe bei Drogenproblemen im Gesundheitszentrum Premnitz

Seit Sept. 2002 existiert im
sechsten Obergeschoss des Gesundheitszentrums Premnitz in
der Friedrich-Engels-Straße 6 eine
Tagesklinik für alkohol- und
medikamentenabhängige Menschen ab 18 Jahre.
Die Stadt Premnitz hat ca. 9000
Einw, im Amtsbereich wohnen ca.
11.000 Menschen, dazu gehören
auch die Gemeinden Döberitz
und Mögelin. Die Stadt (ca. 12
qkm) liegt direkt an der Havel, eingebettet in eine reizvolle Landschaft, die durch die Havelniederung, ausgedehnte Wälder und
luchartige Feuchtgebiete geprägt
ist. In unmittelbarer Nachbarschaft sind der Naturpark Westhavelland und das Naturschutzgebiet „Untere Havel Süd“.
Bis zu 24 Patienten kann das
Team um Geschäftsführer Axel
Günther, Dipl.-Psych. Bertram
Klitscher, Dr. med. Uta Siegel und
Jana Zeller (Sozialarbeiter) gleichzeitig betreuen. Die Behandlungszeit in offenen Gruppen beträgt
im Schnitt zwölf Wochen. Anonymität wird zugesichert. Die Patienten kommen aus dem Havelland, Potsdam-Mittelmark und
Sachsen Anhalt – mit täglich bis
zu 60 Minuten Anfahrtsweg. Die

enge Zusammenarbeit der
Suchtberatung des Gesundheitszentrum Premnitz und der Tagesklinik ermöglicht eine fachkundige
Beratung und Vermittlung.
Für eine Therapie sind vor allem Menschen geeignet, die noch
Unterstützung durch ihre Familie
erfahren – nur so sind sie in der
Lage, abends und an den Wochenenden der Versuchung durch Alkohol zu widerstehen. Auch der
Wille, „trocken“ zu bleiben, ist
wichtig. Die Klinik besteht aus
Freizeit- und Sportraum, Werkstatt, Computer- und Kinderzimmer, zwei Therapieräumen,
Verwaltungsbereich und Ergotherapieraum Die Ausstattung ist
behindertengerecht und für Rollstuhlfahrer geeignet. Die Therapie
besteht u.a. aus Einzel- und Gruppengesprächen, Informationsvermittlung, medizinischer Betreuung, Ergo-, Arbeits-, Gestaltungsund Erlebnistherapie, Angehörigengespräche, Sozialberatung,
Hilfestellung bei Problemen am
Arbeitsplatz, Computer- und
Bewerbungstraining.
Geöffnet ist sie montags bis
freitags von 8 bis 16.30 Uhr. Weitere Infos unter Tel.: 03386/
258300.
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Hier geht keiner stiften
oder vielleicht doch viele?
Bürgerstiftungen gibt es mittlerweile in ganz Deutschland und werden immer populärer, der Staat unterstützt diese Form des Engagements. Im Internet mit Hilfe der Suchmaschine Google kann man sich
vorab umfassend informieren. Die langwierigen Vorbereitung für die
Entstehung einer Bürgerstiftung hier im Osthavelland sind jetzt fast
abgeschlossen und sie
kann endgültig gegründet werden, wenn das von
der Stiftungsaufsicht des
Landes Brandenburg geforderte Mindeststiftungskapital in Höhe von
100.000 Euro von Bürgern bzw. Firmen zur Verfügung gestellt oder verbindlich zugesagt worden
ist. Die Stifter haben die
Möglichkeit, den Betrag
steuerlich voll abzusetzen (der Höchstbetrag liegt allerdings bei 307.000 Euro). Stiftungsbeträge können überwiesen werden auf das Konto Bürgerstiftung (Osthavelland i.G.) Konto-Nr.: 0302873400 BLZ:100 906 03 Apothekerund Ärztebank Berlin Verwendungszweck: Zustiftung von „Ihr Name“.
Bitte senden Sie parallel auch eine Information für Ihre steuerliche
Zuwendungsbescheinigung an den Gründungsinitiator Klaus Pierow,
Elbeallee 3, 14612 Falkensee, Tel. 03322–206 220, Fax 330,
Buergerstiftung.Osthavelland@online.de.
Als Stifter gehören Sie auf jeden Fall zum Partnerkreis, über die
Vorteile für Sie, dazuzugehören, wird in Kürze berichtet. Informationen über diese Bürgerstiftung, insbesondere den aktuellen Satzungsentwurf und die steuerlichen Vorteile finden Sie auf der Website,
www.kpfg.de unter „Über uns“ –> Engagement vor Ort –> Bürgerstiftung Osthavelland.
red
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Sommerfest

Tagespflege Falkensee (Foto: kg)

„Der Weise äußert sich vorsichtig, der Narr mit Bestimmtheit über das kommende Wetter“
sagte Wilhelm Busch und auch
das diesjährige Sommerfest der
Tagespflege in der Martin Luther
Straße tat gut daran, ein Zelt gegen den Regen aufzubauen. Letzterer hat dann aber niemanden
gestört und als alle Betreuer verkleidet als „Seniorengang“ – das

Lied vom Drafi: „Marmor, Stein
und Eisen...“ ins Altdeutsche
übertrugen („Zähne rein und
Brille auf – heut` machen wir einen drauf...“), war die Stimmung
auf dem Höhepunkt. Anschließend wurde das Tanzbein geschwungen und man war sich einig: so was könnte eigentlich
öfter veranstaltet werden.
red

Ich habe keinen Durst!
Heute schreibe ich für alle Senioren und Angehörige und versuche Ihnen einige Tipps zu
geben. Gerade in den heißen
Sommermonaten, erleben wir
Mitarbeiter der Krankenpflege es
sehr häufig, das wir unsere Kunden darauf aufmerksam machen
müssen, dass sie mehr trinken sollten. Es kommt dann oft die Antwort: „Ich habe keinen Durst!“
Die meisten Menschen trinken
viel zu wenig und dieses Problem
verstärkt sich im Alter. Das Durstgefühl nimmt immer mehr ab.
Dem Körper fehlt die Flüssigkeit
und es kommt zu einer zunehmenden Austrocknung. Unser
Körper läutet uns jetzt die Alarmglocken und diese sind trockene
und belegte Mundschleimhäute,

wenig Speichel, Mundgeruch. Wir
verlieren an Gewicht. Der Darm
wird träge und es stellen sich Verstopfungen ein. Der Blutdruck
fällt ab, Schwindel und Schwäche
kommen. Ein Problem ist dabei
die zunehmende Verwirrtheit.
Gerade ältere, alleinlebende Menschen, wo niemand da ist, der tagsüber mal reinschaut und bestimmte Dinge steuern kann, sie sind
besonders gefährdet. Sie können
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sicherstellen, wenn Sie nachfolgende Tipps beherzigen.
Wählen Sie Ihre Lieblingsgetränke aus. Gönnen Sie sich, die
dazu passenden Trinkgefäße. Die
Getränke sollten in der Farbe
wechseln, Sie wissen doch, dass
Auge will auch etwas davon haben

und Ihre Geschmacksnerven lassen sich auch nicht gerne betrügen, also es sollte abwechslungsreich sein. Stellen Sie Ihre
Trinkgefäße an alle Orte, welche
Sie häufig am Tag aufsuchen. Dekken Sie diese mit einem Untersetzer ab, damit keine Insekten
hineinfliegen. Beginnen Sie bereits
nach dem Aufstehen mit der ersten Flüssigkeitsaufnahme. Trinken Sie etwas zu jeder Mahlzeit. Es
ist auch sehr hilfreich, wenn man
sich einen Trinkplan erstellt und
diesen abarbeitet. Trinkmengen
sind abhängig vom Allgemeinzustand und von bestimmten Krankheiten. Sollten Sie z.B. Herz- oder
Nierenkrank sein, fragen Sie Ihren
Hausarzt nach der empfohlenen
Trinkmenge.

Ein vorbeugender Trinkplan
bei einer Sollmenge von 13001500 ml könnte z.B. so aussehen:
• Frühstück 1: 250 ml Tee,
Kaffee, Milch (1,5%Fett)
und 125 ml Obstsaft
• Frühstück 2: 250 ml Wasser,
Saft, Buttermilch
• Mittagessen: 200 ml Wasser
• Nachmittag: 350 ml Tee,
Wasser, Milchkaffee
• Abendessen: 300 ml Tee,
Saft oder Wasser
Hand aufs Herz, es ist doch zu
schaffen? Übrigens trinkt es sich in
der Gemeinschaft besser. Erhalten
Sie Ihre Lebensqualität mit dem
„Elexier Wasser“. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne
anrufen unter Hauskrankenpflege
Ute Trenner, Tel. 03322-219209
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Praktikant gesucht

Existenzgründungsberatung

Das Kompetenz-Netz sucht
bereits zum sofortigen Einstieg
einen/eine Praktikanten/in zur
Unterstützung der Aufbauphase
(auch als 1-EURO-Job möglich).
Interessenten melden sich bitte
im Büro der LOKALEN
AGENDA 21, Am Gutspark 5,
14612 Falkensee, Tel.: 0 33 22/
423 68 17 oder per e-mail unter
agenda21-falkensee@web.de.

„Turbofinanzierung“ für
Existenzgründer bis 10.000.– Euro

Existenzgründerseminare

Falkenseer Kurier

3-Tages-Seminare
Teilnehmerbeitrag: 30.– Euro
Seminar: 8.8./9.8./10.8.05

sucht

AC ZentEx® in Spandau
Zentrales Existenzgründungsbüro
der MIDAS Unternehmensgruppe
Anmeldung unter:
Telefon: 030-35 48 16 65

Anzeigenberater,
Medienberater

Wohnungsanzeigen
Suche Nachmieter für 1-Raum Wohnung (37 m2) ab 1.8.05,
Einbauküche,Balkon und Bad.Warmmiete 230.- Euro. Verkehrsgünstig in 13591 Berlin Magistratsweg. Unter der Tel.: 030/36704914
Ferienwohnung in Spandau zu vermieten: 03322-428902

Das Tintencenter in Dallgow
feiert 1. Geburtstag!
Vor einem Jahr hat Frau Schmidtke ihr
Tintencenter am Wasserturm in Dallgow
eröffnet und schwere erste Monate überstanden. Inzwischen hat sie sich ein hübsches Geschäft eingerichtet. Man bekommt
nicht nur preiswerte Druckerpatronen,
Toner und Tinte bei ihr, auch der Service
wird groß geschrieben. Drucker- und
Druckkopfreinigung sind selbstverständlich
und um den Kunden zu helfen noch mehr
Geld zu sparen nimmt sie sich auch die Zeit
zu zeigen wie sie ihre Patronen selber zu
Hause nachfüllen können. Wer das nicht
möchte hat die Möglichkeit nachgebaute
oder industriell nachgefüllte Patronen bei
Ihr zu kaufen oder diese von Frau
Schmidtke nachfüllen zu lassen.
Seit diesen Monat steht ein Kodak Kiosk bereit, der Kunden kann so seine digitalen Fotos vom Handy, der Speicherkarte
oder anderen Datenträgern bearbeiten ( mit
Rahmen, als Kalender usw.) und sofort auf
reisfesten Kodakpapier ausdrucken oder
eine Foto CD brennen. Auch Passbilder
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können nun angefertigt werden.
Ihre ehrliche Freundlichkeit wird von
den Kunden dankbar angenommen, ob
jung ob alt sie hat für jeden ein offenes Ohr
und versucht immer eine Lösung zu finden.
Da sie selbst Mutti von 5 Kindern ist, strahlt
sie ihre Liebe zu Kindern auch nach außen
aus. Kinder kommen gerne zu ihr, um sich
Süßigkeiten oder kleine Spiele zu holen und
die Schulkinder werden bei der Auswahl der
Schulmaterialien bestens beraten. Hier ist
der Kunde wirklich noch König.
Sie sagt: „Ich habe nur ganz liebe Kunden und das erste Jahr war hart. Ich möchte
mich auf diesem Weg bei meinen treuen
Kunden für das in mich gesetzte Vertrauen von ganzem Herzen bedanken.“
In der Woche vom 25. bis 30.Juli feiert sie stolz mit einem Gläschen Sekt und
vielen kleinen Überraschungen ihren ersten Geburtstag. Alle Kunden sind herzlich eingeladen und wer noch nie in diesem schicken kleinen Geschäft, war sollte
es mal kennen lernen.

• Arbeitslose, Hausfrauen, welche ein gutes Nebeneinkommen
suchen...
• 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...
• Ihr Arbeitsstil ist selbstständig, gewinnorientiert und
zielgerichtet...
Falkenseer Kurier
Seepromenade 84
14612 Falkensee

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

Ausbildungsplatz

Stellenangebot

Die Jobmanufaktur gibt für
eine Physiotherapie in Berlin
einen Ausbildungsplatz zur
Bürokauffrau frei. Sie sollten
das Abitur bzw. das Fachabitur
erfolgreich abgeschlossen haben, ausgezeichnete Umgangsformen und natürlich hervorragende Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift besitzen. Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte
schriftlich ein

Wir suchen für eine orthopädische Praxis in Berlin Prenzlauerberg zwei erfahrene Arzthelferinnen ab 40 Jahren in Teilzeit
mit einer abgeschlossenen Ausbildung. Sie müssen bereits in einer orthopädischen Praxis gearbeitet haben und im Besitz einer
Röntgenbefähigung sein. Zwingend erforderlich sind ausgezeichnete Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
reichen Sie bitte schriftlich ein.

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

Wir füllen Ihre Alte!

A. Fichter-Seefeld

HP, Lexmark,Canon usw.: ab 6,00 Euro
Jetzt Neu : Digitale Fotos zum sofort bearbeiten und Ausdrucken
10x15, 15x18, 18x20 o. 8 Passbilder ab 0,39 ct
Schulhefte ab 25 ct, Schnellhefter, Schreibmaterialien, Zeichensachen
und vieles mehr.
Rex - Buchschoner passgenau ab 1,50 Euro

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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Buchvorstellung

Geschichten von Kindern

„Die Kunst des stilvollen Verarmens“

Der spanische Tanzkurs

Vielleicht haben Sie bereits von
diesem Buch gehört – es führt seit
geraumer Weile die Bestsellerlisten
an. Ein Grund hierfür dürfte nicht
zuletzt der geschickt gewählte
Untertitel „Wie man ohne Geld
reich wird“ sein – der den Leser
aber nicht irritieren sollte: denn
Reichtum in Form von Geld kann
der Autor nicht hervorzaubern,
ihm geht es um ein reiches Leben
im Sinne von „mit weniger glücklich“. Zugegebenermaßen beginnt
das Buch eher schwach – die Rezensentin hätte es fast aus der
Hand gelegt, v.a. aufgrund einiger
Überheblichkeiten des Autors
„den Engländern könnte eine Zeitung wie die „Sun“ zu hoch sein“
oder das InsLächerlicheZiehen
des „Durchschnittsdeutschen“
mit Bierbauch, Opel und Mallorcareise. Der Leser spürt von
Beginn an: Wirklich arm ist dieser
Autor nicht (nicht zuletzt ist er der
Chefredakteur der neuen teuren
Zeitschrift „Park Avenue“) und
daher zugegebenermaßen auch

nicht der geeignetste Autor für
dieses Thema. Dennoch macht er
durchaus einige Absurditäten unseres Alltags deutlich, die man aus
seiner Sichtweise vielleicht noch
nicht betrachtet hat. Die Erkenntnis „kein Gerät begünstigt Verblödung und Herdenhaltung so sehr
wie der Fernseher“ sowie dass
selbst intelligente Informationssendungen Wissensvermittlung
eher simulieren als Wissenswertes
mitzuteilen, kann man nicht oft
genug hören, um sich endlich von
seinem Lieblingsgerät losreißen zu
können.
„Reichtum ist eine Frage der
Ansprüche, und wenn man sich
erst einmal bewusst wird, dass die
meisten unserer angeblichen Bedürfnisse künstlich geschaffen
sind und in vielen Fällen sogar
unseren eigentlichen Bedürfnissen
im Wege stehen, wird Reichtum
plötzlich machbar – nur eben ein
wenig anders, als uns die werbetreibende Wirtschaft glauben machen will.“ „Solange man keine
Existenzängste haben muss, seine
Miete zahlen und sich die Dinge
leisten kann, die einem wirklich
wichtig sind, kann man ein glückliches und auch stilvolles Leben
führen“. Gerade Aussagen wie
diese im stärkeren zweiten Teil des
Buches sind es, die den Leser dazu
führen, auch sein eigenes Leben
an den Pranger zu stellen und
„eventuell“ Veränderungen in Betracht zu ziehen. Und jedes Buch,
dem dies gelingt, ist ein wertvolles Buch.
Jana Krug
Alexander von Schönburg.
Die Kunst des stilvollen Verarmens.
ISBN 3871345202, Rowohlt, 2005.

Wir versteigern alles für sie bei Ebay!
Ob neu- oder gebraucht, ob funktionstüchtig oder defekt. Keller- u. Dachbodenfunde,
Restposten usw. Für alles gibt es einen Käufer! Nichts muss weggeworfen werden!
Wir beraten sie gern. Servicepreise und AGB‘s auf Anfrage!
AMECO Patrick Jordan; Email: ameconet@t-online.de
Tel: 033230 – 20140; Funk: 0173 - 6225890

„Julia“, rief Lisa, „wir kommen zu spät zum spanischen
Tanzkurs!“ „Ich komm ja schon“,
sagte Julia. Julia und Lisa waren
die besten Freundinnen. Sie unternahmen einfach alles zusammen. Auch diesen Tanzkurs.
Sie standen vor der großen
Tür. „Puh, zu spät“, keuchte Lisa,
als sie auf die Uhr sah. „Komm
schnell rein.“ Als sie sich fertig
umgezogen hatten, gingen sie in
den Tanzsaal und waren begeistert. Überall Tänzer in wunderschönen, glitzernden und bunten
Kostümen. Einer kam tanzend
auf sie zu. Er tanzte, er schwebte durch den riesigen Saal. Francesco war sehr schlank und hatte
schwarze Haare. Seine dunkelbraunen Augen strahlten die
Mädchen an.
„Ihr müsst Julia und Lisa sein?“
fragte er sie. „Ja“ antworteten sie
gleichzeitig. „Ich heiße Francesco.
Folgt mir bitte.“, forderte er sie
auf.. Die beiden nickten nur fassungslos.
„Also, meine Damen, zunächst
werde ich euch die einfacheren
Schritte beibringen. Vor, zurück
und rechts und links – danke, das
war schon recht gut. So und gleich
noch einmal.“
Sie übten diese Schritte stundenlang, bis sie nicht mehr konnten. Am Abend waren sie so
müde, dass sie sofort einschliefen.
Aber sie träumten von spanischen
Tänzern und von Francesco. Als
sie zwei Tage später wieder beim
Tanzkurs waren, strengten sie sich
besonders an. Sie wollten vor den
anderen guten Tänzern nicht doof
da stehen.
Nach einigen Wochen Tanzunterricht begannen die Freundinnen zu streiten, wer besser sei und
wen Francesco mehr möge. Das
war gar nicht so leicht zu sagen,
denn Francesco lobte beide auffallend häufig. Außerdem flirtete er
mit ihnen. Um ihm zu gefallen

zogen sich Julia und Lisa besonders schön an. Sie schminkten sich
sogar. Julia begann weniger zu essen. Sie wollte schlanker sein für
ihn. Damit ging eine Freundschaft
kaputt. Und das wusste Francesco.
Denn den einen Tag küsste er Julia zum Abschied auf die Wange
und am anderen Tag Lisa, ohne
die jeweils andere zu beachten.
Doch Julia und Lisa merkten nicht
einmal, dass er alles zerstörte,
denn sie waren blind vor Stolz, die
Bessere zu sein. Alles andere war
ihnen egal.
Nach ungefähr fünf Monaten
hörte Francesco auf Unterricht
zu geben. Die Mädchen beschuldigten sich gegenseitig, der Auslöser dafür zu sein. Da Francesco
ihnen nicht den Grund für sein
Gehen erklärte. Die Mädchen
brauchten jemanden, dem sie die
Schuld in die Schuhe schieben
konnten. Es ging so weit, dass sie
nicht einmal mehr miteinander
reden konnten. Ihre jahrelange
Freundschaft war zerstört.
Nach einer Weile merkten die
beiden, dass sie nicht nur Francesco vermissten, sondern dass es
viel mehr die Freundin war, die ihnen fehlte. Die Sache mit Francesco war eigentlich vollkommen
unwichtig. Sie vermissten sich und
das so stark, dass sie sich eines Tages weinend in den Armen lagen.
Vanessa Thamke, 12 Jahre

Schreibworksshop
Freitag, 29. Juli, 15 - 17 Uhr,
Besprechungsraum
der
SEND in der Wilhelmstraße
4, 14629 Dallgow-Döberitz.
Unser Thema: Rezensionen auf Bücher neugierig machen.
Teilnehmen können Kinder
zwischen 10 und 15 Jahren,
der Workshop ist kostenfrei.
Anmeldung: 03322- 25 49 15
und jmichaudpr@aol.com
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Die größte Western-Party
in Berlin-Brandenburg
3 Tage Wild West-Feeling vom 5. bis 7. August 2005

Falkenseer Kurier

♦ Bohren von Gartenbrunnen
♦ Installation und Verkauf von Pumpen
♦ Günstige und effektive Eisen- und Kalkfilter
Die Fachfirma für Brunnenbau!
Im Waldwinkel 3
14612 Falkensee
Tel. 03322/242496 o. 0171/6453608

www.rosenthal-gartec.de

Anfang August verwandelt sich das Märkische Ausstellungs- und Freizeit-Zentrum MAFZ in
Paaren/Glien in eine waschechte Wild West-Kulisse: Vom 5. bis 7. August 2005 findet bereits
die 8. Country- und Westernparty in Berlin-Brandenburg statt. Das Motto „Die größte Party in
Berlin und Brandenburg“ bietet ein Non-Stop-Live-Musikprogramm mit internationalen Künstlern. Als Special Guest kommen in diesem Jahr Raymond Boudreaux aus Texas und Hank Sasaki
aus Japan. Außerdem treten Rubber Duck, Claudy Blue Sky, Fair Play, Country Road Boys, Boots
on Fire, Country Delight sowie Mike Strauss & Pick Up live im überdachten Western-Zelt auf.
Country Music mit versierten DJs gibt es außerdem den ganzen Tag lang!

Doc Schmock‘s Schlangenöl & Europas größte Line-Dance-Tanzfläche!
Ein besonderer Höhepunkt ist Europas größte mobile Tanzfläche, die jede Menge Platz für
den Line-Dance bietet – für Profis und Anfänger mit fachkundiger Anleitung. Rund um das
große Bühnenzelt hat Veranstalter Siegbert Schmock für viel Spiel und Spaß gesorgt. Auf dem
Gelände rund um „Fort Sutter“ stehen das Jail (Gefängnis), die Kirche und der Friedhof „Boot
Hill“, der Friedhof mit den verkehrt herum nach oben ragenden Cowboy-Stiefeln. Dazu kommt
am Sonnabend und Sonntag eine originelle Indianer-Show mit Stunts und Tricks. Erstmalig
treibt „Doc Schmock“ mit Schlangenöl und diversen Tinkturen sein Unwesen in der WesternStadt. Kleidung, Country-Accessoires, CDs, Bücher, Western-Schießen, Hufeisen-Werfen, PonyReiten und Büchsenwerfen runden das Programm für die Besucher ab.

Essen und trinken – ganz echt nach „Western Art“
Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen Western-typische Spezialitäten. Das Angebot
reicht von Hot Dogs und Hamburgers über Holzfällersteaks mit Kidney-Bohnen, Chili con Carne,
Porterhousesteaks, der traditionellen Riesenbratwurst bis zum riesigen T-Bone-Steak direkt
vom Grill. Süßschnäbel können Donuts, Icecream und Popcorn naschen. Gegen Cowboy-Durst
hilft amerikanisches, mexikanisches und deutsches Bier; dazu gibt es eine große Auswahl an
Kaffee, Softdrinks und Jack Daniels-Whiskey.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise
Die Country- und Westerparty ist am Freitag, 6. August von 15.00-1.00 Uhr, am Sonnabend, 7. August von 11.00-3.00 Uhr und am Sonntag, 8. August, von 9.00-19.00 Uhr geöffnet. Die Tageskarten kosten Freitag und Sonntag EURO 6,-, am Sonnabend EURO 10,-. SuperWeekend-Karten gibt es für EURO 16,-; Kinder unter 12 Jahren sind frei, Schwerbehinderte
erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Auf dem Gelände ist gegen Gebühr Camping möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schmocks-countryfest.de
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Hier könnte Ihre Werbung stehen!
99x20 mm nur 24 Euro (SW),
oder 36 Euro in Farbe.

Der Wald - Der Wald - Der Wald - Der Wald
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Falkenseer Kurier
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flottes
Klamöttchen in Spandau
Second Hand - First Class
Damen-, Herren und Kindermode
Am Juliusturm Einkaufscenter – Parkdeck „oben“
Mo bis Fr: 10 bis 19 Uhr - Sa: 10 bis 15 Uhr - Tel.: 030 - 35 40 56 15

