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Bald nur noch mit Gasantrieb in Schweden? (Foto: kg)

Koalition der Maurer

Die Stadtverordnetenversammlung

Falkensee (SVV) verhindert mehr

Transparenz in der Kommunalpolitik

Bis zur SVV am 28.6.2006 dachten wir, es gäbe im Falkenseer Stadt-
parlament nur eine Koalition, nämlich die Zählgemeinschaft. Die be-
steht aus dem Alternativen Bündnis (ABü), Bündnis90/Die Grünen und
der CDU. Seit Ende Juni sind wir eines Besseren belehrt. Es gibt noch
eine Koalition in unserer SVV, nämlich die der Maurer.

Koalition der Maurer? Nun, der Reihe nach: Die Zählgemeinschaft
wollte durch einen Antrag erreichen, dass in Zukunft Vorhaben der Stadt-
verwaltung nach einem im Kreistag bewährten Schema schriftlich darge-
legt und begründet werden. Dadurch erhielten die Stadtverordneten ein
umfassenderes Bild und könnten Dank der transparenteren Vorlagen im
Interesse der Bürger bessere Entscheidungen fällen. Doch mit diesem
Ansinnen ist die Zählgemeinschaft an der Koalition der Maurer knapp
gescheitert. Die vorgebrachten Gegenargumente: Alles eine unnötige
Verbürokratisierung, die Geld kostet, das an allen Ecken und Enden fehlt.

Die Zählgemeinschaft wollte mit einem weiteren Antrag erreichen,
dass Falkensee ein neues Nachrichten- und Mitteilungsblatt erhält. Darin
sollte auch das vorgeschriebene Amtsblatt der Stadt enthalten sein. In
dem neuen Blatt sollten unter anderem Übersichten mit den Ansprech-
partner/innen in der Stadtverwaltung, Veranstaltungsinformationen,
Nachrichten der Fraktionen, des Jugendparlaments und des Senioren-

Fortsetzung auf  Seite 3

Zug um Zug

Schweden: Weltweit erster Biogas-Zug in Betrieb

An der Südost-Küste Schwedens ist der weltweit erste mit Biogas
betriebene Zug für den Personenverkehr unterwegs. Der umgerüste-
te Diesel-Triebwagen schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/
h und kommt mit einer Tankfüllung 600 Kilometer weit.

Initiiert wurde das Pilotprojekt vom Energieunternehmen
SvenskBiogas und den Verkehrsunternehmen SJ Ostgotatrafiken und
Kalmar Pump. Vor Inbetriebnahme des emissionsfreien Zuges standen
zwei Jahre Probebetrieb und bis dato 1,7 Millionen US-Dollar Investi-
tion. Die dürfte sich schnell rentieren, da die laufenden Kosten gegen-
über dem Diesel-Antrieb um bis zu ein Drittel geringer ausfallen sol-
len. Zudem ist ein Export der Technologie nach Indien geplant.
Langfristig sollen alle Diesel-Züge in Schweden umgestellt, werden.

Derzeit läuft die Befüllung der Züge noch über Tankfahrzeuge. An
der in Betrieb genommenen Strecke zwischen Linköping und Västervik
sollen jedoch sukzessive Biogas-Werke mit einer Produktionskapazität von
einer Million Kubikmeter entstehen. Ab Herbst will man in Västervik
beginnen, städtischen Fahrzeuge auf  Biogas-Antrieb umzustellen. In spä-
testens zehn Jahren soll dieses Vorhaben abgeschlossen sein.     red
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Falkenseer Kurier: Wie kam es, dass
Sie zur Bezirksbürgermeisterkan-
didatin aufgestellt wurden?

Ursula Meys: Ich bin seit sieben
Jahren stellvertretende Bezirksbür-
germeisterin und bin zum ersten Mal
2001 als Spitzenkandidatin der Span-
dauer SPD angetreten. Ich habe da-
mals gemerkt, dass ich von ganzem
Herzen Bezirksbürgermeisterin wer-
den will und habe daraufhin fünf
Jahre daran gearbeitet, dass meine
Partei mich erneut aufstellt. Das
Stimmergebnis bei der Nominie-
rungs-Kreisdelegiertenversamm-
lung, bei der ich an die 93 Prozent
bekommen habe, ist auch ein Beweis
dafür, dass die Mitglieder meiner Par-
tei der Auffassung sind, ich sollte
Spitzenkandidatin werden und ich
werde diese Arbeit gut machen.

FK: Das Wahlprogramm der
Spandauer SPD heißt „Spandau
kann es besser!“. Was ist damit ge-
meint?

UM: Im Moment wird in Span-
dau eine Politik gemacht, die in vie-
len Bereichen auf  den rot-roten
Senat und über die desolate Haus-
haltslage schimpft. Ich bin der fe-
sten Überzeugung, dass man trotz
der schwierigen Haushaltslage, in
dem sich das Land Berlin und auch
der Bezirk Spandau befinden, eine
Menge entwickeln kann. Jammern
bringt den Bezirk nicht weiter.
Kreativität und Eigenverantwor-
tung sind gefragt. Wir müssen mit
weniger mehr tun und umbauen,
statt ausbauen.

FK: Die Spandauer SPD möchte
ein Servicebüro im Rathaus einrich-
ten. Was kann sich der Spandauer
darunter vorstellen?

UM: Ich werde die Beratungs-
kompetenz in Angelegenheiten der
Wirtschaftsförderung und Beschäf-
tigungspolitik  bündeln. Das Service-
büro soll Anlaufstelle und Bera-
tungsstelle für Unternehmen und
Existenzgründer sein. Ich möchte in
meinem Servicebüro auch Bera-
tungskompetenz zum komplizierten
Feld der EU-Angelegenheiten ha-
ben, weil im Bezirk noch nicht alle
Möglichkeiten für EU-Fördermög-

Demokratische Rechte und Pflichten...

Interview mit Ursula Meys

lichkeiten ausgeschöpft werden. Die
Bürger, die sich in Spandau ansiedeln
oder ein Unternehmen gründen wol-
len, sollen nicht von Pontius zu Pila-
tus laufen müssen.

FK: Das Servicebüro kümmert
sich also nicht um Anliegen von pri-
vaten Einzelpersonen?

UM: Das Servicebüro soll An-
laufstelle für Unternehmensan-
siedlung und Mittelständler sein. Es

gehört auch ein bisschen Quartiers-
management dazu. Es ist kein
Servicebüro, dass die Wege in der
Verwaltung für die Bürgerinnen und
Bürger verkürzt; dafür haben wir ja
das Bürgerbüro, das hervorragend
arbeitet. Wir wollen die Angebote
des Bürgerbüros noch stärker vor
Ort anbieten, so dass zum Beispiel
ein mobiles Bürgerbüro vor großen
Unternehmen steht und die Beschäf-
tigten mal eben in der Mittagspause
ihren Pass verlängern lassen können
oder ähnliches.

FK: Was sind Ihre persönlichen
Ziele als Bürgermeisterin?

UM: Neben den fachpolitischen
Zielen, die im Wahlprogramm be-
nannt sind, ist mein ganz persönli-
ches Ziel, dass ich durch meine Art
des Vorlebens und durch meine Art
mit Begeisterung Politik zu machen,
ein Stück weit das Vertrauen der Bür-
gerinnen und Bürger in die Politik
zurückgewinnen möchte. Das möch-
te ich nicht nur um der Sache willen
– Vertrauen in die Politik zurückzu-

gewinnen – sondern auch, um der
Politikverdrossenheit entgegenzutre-
ten. Damit sehe ich auch eine Chan-
ce, dass die Arbeit im Gemeinwesen
erhöht wird, dass ich die Bürger auch
dafür begeistern kann, sich stärker
ins Gemeinwesen einzubringen.

FK: Sie unterstützen das kommu-
nale Wahlrecht ab 16. Wieso halten
Sie das für wichtig und sinnvoll?

UM: Ich halte es für sinnvoll, dass
Jugendliche gerade im kommunalen
Bereich Einfluss nehmen können,
auch vor dem Hintergrund des eben-
genannten Punktes des Interesses für
das Gemeinwesen. Ich habe in vielen
Gesprächen mit Jugendlichen erfah-
ren, dass Sie über den Aufbau des
politischen Systems so gut wie gar
nicht informiert sind. Die Frage „Was
ist die BVV?“ können sie in der Re-
gel nicht beantworten. Hier muss viel
Aufklärungsarbeit geleistet werden.
Ich glaube, dass sich die Jugendlichen,
wenn sie merken, dass sie durch die
Wahl mitentscheiden können, ver-
stärkt mit den konkreten Dingen, die
in ihrer Kommune geschehen, auch
auseinandersetzen. Die Jugendlichen
brauchen ein Mitspracherecht.

FK: Liegt das Unwissen über poli-
tische Strukturen nicht auch an der
politischen Bildung in der Schule?

UM: Ich will die Schuld nicht den
Schulen zuschieben. Es ist aber tat-
sächlich so, dass wenig Kenntnisse
über den Aufbau der kommunal-,
landes- und bundespolitischen
Strukturen vorliegen – von Europa
will ich gar nicht sprechen. Ich glau-
be, dass die Mehrheit der Bevölke-
rung den Unterschied zwischen Eu-
ropäischem Rat und Europarat nicht
erklären kann. Da ist viel zu tun.

FK: Wenn Sie Bürgermeisterin
würden, würden Sie Ihren alten
„Job“ als Stadträtin für Jugend und
Familie vermissen?

UM: Ich glaube, dass ich auch als
Bürgermeisterin viel für die Jugend-
lichen und Kinder in unserer Stadt
bewirken kann. Das Schaffen von
Ausbildungsplätzen für Jugendliche
muss zum Beispiel absolut zur Chef-
sache erklärt werden, bzw. in diesem
Fall dann zur Chefinnensache, da das

Wort eines Bürgermeisters bei den
Unternehmen oft mehr gilt als das
Wort einer Stadträtin für Jugend und
Familie. Kinder- und Jugendpolitik
ist auch eine Querschnittsaufgabe,
was leider in Spandau nicht immer
ausreichend erkannt wird. Das hängt
unter anderem auch mit der parteipo-
litischen Verteilung der Fachressorts
zusammen. Es muss auf  jeden Fall
deutlicher gemacht werden, dass Kin-
der- und Jugendhilfepolitik auch in
andere Geschäftsbereiche des Be-
zirksamtes ausstrahlt. Das fängt an bei
der Frage nach der Gestaltung von
Grünanlagen – da finde ich, haben
Kinder und Jugendliche ein Wört-
chen mitzureden – bis hin zur Vertei-
lung der Gelder für die Jugendhilfe.

FK: Wie wünschen Sie sich, dass
Spandau 2011 aussieht?

UM: Das wäre dann ja meine er-
ste Legislaturperiode als Bürgermei-
sterin. Ich wünsche mir, dass in
Spandau ein ausgewogenes Verhält-
nis von Grün, Industrie, Dienstlei-
stungen und Einzelhandel herrscht
und das Spandau wieder eine Rolle
in Berlin spielt. Ich wünsche mir,
dass die Arbeitslosenquote in Span-
dau erheblich gesenkt sein wird, das
Kinder und Jugendliche in allen Be-
reichen ernsthaft beteiligt werden.
Und ich wünsche mir ein größeres
ehrenamtliches Engagement. Zum
Beispiel wäre es begrüßenswert,
wenn es in allen Schulen Patenschaf-
ten von Senioren geben würde, die
den Kindern vorlesen oder ihnen bei
den Hausaufgaben helfen. Ich wün-
sche mir auch, dass die Bürgerinnen
und Bürger durch eine vorbildliche
Arbeit des Bezirksamtes bereit sind,
mehr Eigenleistung einzugeben.

FK: Was sind die abschließenden
Worte, die Sie den Spandauerinnen
und Spandauern im Hinblick auf  die
Wahl am 17.6.2006 mitgeben wollen?

UM: Ich bitte darum, dass alle
Spandauerinnen und Spandauer von
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
Wir haben das demokratische Recht,
dass alle wählen gehen dürfen und
daraus leite ich die Pflicht ab, auch
wählen gehen zu müssen. Ich bitte
alle, sich die Wahlprogramme und
auch die Personen, die dahinterste-
hen, sehr genau anzugucken. Und
natürlich werbe ich für mich.

Das Interview führte Kathrin Tschorn.
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beirats, auch aus Vereinen, Kir-
chen und sonstigen öffentlichen
Einrichtungen veröffentlicht wer-
den. Für solche Blätter gäbe es
Beispiele aus anderen Städten.
Mehr Transparenz für die Bürger,
so das Ziel.

Doch der Koalition der Mau-
rer, besonders aus Kreisen der
SPD, schwante Schreckliches:
Wenn das Rathaus ein solches In-
strument in die Hand bekäme,
dann gäbe es in diesem Blatt kei-
ne redaktionelle Freiheit, keine re-
daktionelle Autonomie. „Wir
brauchen kein Monopolblatt des
Rathauses“, so der Stadtverordne-
te Kunz.

Das konnte die CDU-Bürger-
meisterkandidatin Zießnitz nicht
auf  sich beruhen lassen. Sie stell-
te klar, dass es in dem Antrag der
Zählgemeinschaft um ein Kon-
zept für ein neues Mitteilungsblatt
gehe und keinesfalls schon jetzt
klar sei, ob die Redaktion des Blat-
tes im Rathaus oder extern erfol-
ge. Das Grundanliegen der Initia-
tive sei, für die Bürger mehr

politische Themen interessieren
und sich an der Diskussion um
Lösungsansätze beteiligen. Diese
Transparenz gibt es nicht um-
sonst. Sie fordert insbesondere
von der Stadtverwaltung und den
Fraktionen, die von den Bürgern
Falkensees ernst genommen wer-
den möchten, dass sie ihre Posi-
tionen offen legen und sie begrün-
den. Und dies in einer Form, die
allen Bürgern zugänglich ist.

Eine Selbstverständlichkeit?
Nicht in Falkensee. Dank der
„Maurer“ in unserer SVV wurden
Chancen für mehr Transparenz
schon im Keim erstickt. Die SVV
erhält also auch in Zukunft
Beschlussvorlagen von der Stadt-
verwaltung, die von vielen Stadtver-
ordneten als unzulänglich ange-
sehen werden. Und für uns Bürger
soll der Zugang zu wichtigen Infor-
mationen weiterhin eine Holschuld
bleiben, nicht eine Bringschuld, wie
es in modernen Gemeinden ganz
selbstverständlich ist.

Dietmar Zielke

Fortsetzung von Seite 1: Koalition der Maurer

Transparenz zu schaffen.
Aus Sicht der Linkspartei-PDS

ist das nicht erforderlich. Jeder
Euro, der für ein solches Blatt aus-
gegeben werde, sei zu schade für
diesen Zweck (R. Thürling). Denn
jeder Bürger, der Interesse habe,
könne sich informieren.

Auf  Antrag der Linkspartei-
PDS wurde eine geheime Abstim-
mung über den Antrag der Zähl-
gemeinschaft durchgeführt. Auch
hier das gleiche Ergebnis wie schon
zuvor: mit einer Stimme Mehrheit
wurde auch dieser Antrag abge-
lehnt. Ein Ringen um die bessere
Lösung fand also nicht statt. Auch
keine Überweisung zur weiteren
Beratung in einen Ausschuss, wie
es sonst üblich ist. Nein, kompro-
misslose Ablehnung.

Zwei Siege für die „Maurer“ in
unserer SVV? Wohl eher eine
Bloßstellung von Stadtverordne-
ten, die noch nicht mitbekommen
haben, dass mehr Transparenz in
der Kommunalpolitik eine we-
sentliche Voraussetzung dafür ist,
dass sich Bürger für kommunal-

Alle anderen erfahren mehr...
Mehr Transparenz notwendig

Nun erfahren wir normalen Bür-
ger also im Amtsblatt etwas mehr
darüber, was unsere Stadtverordne-
ten wirklich beschlossen haben.
Traurig, dass wir dieses mehr an
Transparenz in unserer Stadt einer
Intervention der Kommunalauf-
sicht zu verdanken haben und nicht
etwa unseren Stadtverordneten.

In den offiziellen Papieren aller
Parteien wird man nämlich nicht

müde, die Bedeutung der Kommu-
nalpolitik zu beteuern. Einbezie-
hung der Bürger, mehr Transpa-
renz, so lauten die schönen Worte.
Doch in der kommunalpolitischen
Provinz sieht das zuweilen ganz
anders aus. Besonders in Falkensee.

Dabei muss man gar nicht weit
gehen, z. B. nur bis Schönwalde,
und findet dort im Amtsblatt die
Beschlüsse der dortigen Abgeord-

neten im Wortlaut abgedruckt (seit
Jahren schon). Und erst mal in
Neuruppin: Von dort kann sich je-
dermann aus dem Internet Vorla-
gen, die in der Neuruppiner SVV
behandelt werden, am Bildschirm
anschauen oder ausdrucken. Na-
türlich auch die Beschlüsse. Und
die Protokolle der Stadtverordne-
tenversammlung? Die natürlich
auch. In Falkensee gibt es das alles
nicht. Noch nicht. Ich gehe jede
Wette ein, dass dies nicht mehr
allzu lange so bleiben wird.

dz
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Kinderlied als Dankeschön

Bildungsminister in Falkensee

Falkensee: Herr Ruprecht, Brandenburgs Bildungsminister, besuch-
te den ASB-Kindergarten Tollhaus im Wald, ließ sich von der
Kindergartenleiterin Frau Pöhl das pädagogische Konzept erklären,
besichtigte die Gruppenräume der Kita und ließ sich vom Architek-
ten den geplanten Erweiterungsbau erläutern.

Unter den neugierigen Blicken der Tollhauskinder überreichte der
Bildungsminister einen Scheck in Höhe von 14.000 Euro. Diese
Finanzspritze fließt in den Neubau, der einen Bewegungsraum und
ein Eltern-Kinder-Café umfasst. Für die Baukosten werden 80.000
Euro veranschlagt. Diese niedrige Bausumme ist aber nur möglich,
weil die Eltern beim Bau kräftig mithelfen. Der ASB-Bundesverband
„spendiert“ auch noch 10.000 Euro.

Das ASB-Projekt „Erweiterungsbau“ war eines von 39 beantragten Pro-
jekten, die über den Landkreis Havelland in Potsdam eingereicht wurden.
Fünfzehn Projekte kamen durch, darunter das ASB-Projekt. Über 3 Jahre
verteilt erhalten diese Projekte insgesamt 400.000 Euro. Die Mittel kom-
men aber zum Glück nicht aus dem knapp bemessenden Bildungsetat, son-
dern aus anderen Finanz-Töpfen. Den Eltern, der Leiterin der Kindergar-
tens und Herrn Hoffmeyer-Zlotnik kann das egal sein. Sie sind froh und
stolz, dass ihr Projekt finanziell gefördert wird und ihr pädagogisches Kon-
zept, die Montessori-Pädagogik sowie Anleihen beim englischen Pen Green
Children´s Centre in Corby, anerkannt und unterstützt wird.    azb

Zählgemeinschaft begrüßt

Sinneswandel der SPD zum Thema

Regionalverkehr

In Zusammenhang mit dem
von der SPD in der Stadtverord-
netenversammlung am 28. Juni
2006 gestellten Antrag zur Stär-
kung des schienengebundenen
Regionalverkehrs begrüßt die
Zählgemeinschaft den Sinneswan-
del der SPD. Mit dem Antrag wur-
de die Verwaltung aufgefordert,
sich mit allen Kräften gegen wei-
tere Kürzungen des Regional-
verkehrs einzusetzen. Diesem
Antrag konnte die Zählgemein-
schaft nur zustimmen.

Offenbar hat auch die SPD-
Fraktion nach langer Zeit des
Sich-Windens die Bedeutung des
Regionalbahnverkehrs erkannt,
der die Pendlerinnen und Pendler
schnell, verlässlich und bequem
von und nach Berlin bringt.

Allerdings suggeriert die SPD
mit ihrem Antrag, dass weiterhin
beides möglich ist: S-Bahn und
Regionalbahn. Alle bisherigen
mündlichen und schriftlichen Äu-
ßerungen liefern dafür keine An-
haltspunkte. Vielmehr ist davon
auszugehen, dass bei einer weite-
ren Einschränkung der Regiona-
lisierungsmittel für die Länder mit
einer Abschaffung von Parallel-

verkehren zu rechnen ist. Jeder
kann sich ausrechnen, dass dies
bei einer neu gebauten S-Bahn zu
Lasten des Regionalverkehrs ge-
hen wird.

Die Zählgemeinschaft will die
Regionalisierungsmittel auf  den
Regionalbahnverkehr konzentrie-
ren. Sie setzt auf  die für die Pend-
ler bequemste und schnellste Ver-
bindung in die Berliner City.

Es wird begrüßt, dass die SPD-
Fraktion den Vorschlag der Zähl-
gemeinschaft für eine Erweiterung
ihres Antrages berücksichtigt hat
und nunmehr sowohl alle Halte-
punkte in Falkensee (Finkenkrug,
Seegefeld, Albrechtshof) als auch
die Umlandgemeinden mit berück-
sichtigt sind.

Daniela Zießnitz
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• Bauen und Kaufen
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Wir finanzieren Ihr Vorhaben
ab 3,88 % Darlehenszins!

Bezirksleiter Kersten Steiniger: Mobil: 0172 383 04 66

Nachrichten aus

Falkensee
Neue Initiativen der Fraktionen in der SVV
• Die CDU-Fraktion beantragt, dass die Stadtverordneten in den

Beschlussvorlagen der Verwaltung vollständiger unterrichtet werden
(siehe Bericht).

• Sie beantragt weiter, dass die Stadtverwaltung sich rechtzeitig vor
Beginn des neuen Schuljahres dafür einsetzt, dass Falkensees Schu-
len die benötigten Lehrkräfte erhält.

• Die CDU-Fraktion möchte darüber hinaus erreichen, dass die
Stadtverwaltung die erforderlichen Vorkehrungen trifft, damit das
Dach des Bürgerhauses Finkenkrug repariert werden kann.

· Die SPD-Fraktion beantragt, dass die Stadt dafür sorgt, dass Fehl-
leitungen von Navigationsgeräten in der Finkenkruger Straße abge-
stellt werden.

• Die SPD-Fraktion will erreichen, dass an der Lessing-Grundschu-
le der Neubau einer Zweifeldersporthalle Priorität erhält.

• Mit einem weiteren Antrag möchte sie die Stadtverwaltung da-
mit beauftragen, sich gegen weitere Kürzungen im Bahnverkehr
einzusetzen, von dem Falkensee betroffen wäre und dafür zu sor-
gen, dass baldmöglichst alle Regional-Express-Züge auch in Finken-
krug halten.

• Die Zählgemeinschaft stellt den Antrag, ein neues Nachrich-
ten- und Mitteilungsblatt der Stadt Falkensee zu konzipieren (siehe
Bericht).

• Sie möchte ferner erreichen, dass im Bereich des Bebauungs-
plans F 53 (Finkenkrug I) quartiersbezogene Mindestgrund-
stücksgrößen festgelegt werden.

• Die CDU-Fraktion fragt an, wie weit die Kanalarbeiten am
Havelländer Weg gediehen sind.

Kommunalaufsicht schreitet ein

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Havelland hat verfügt,
dass der Informationsgehalt des Falkenseer Amtsblattes verbessert
werden muss. In Zukunft werden die Bürger über den wesentli-
chen Inhalt von Beschlüssen der SVV im Amtsblatt informiert,
wenn aus deren Titel nicht klar hervorgeht, was die Stadtverordne-
ten im Einzelnen beschlossen haben. Dies gilt auch für Beschlüs-
se, die in nichtöffentlicher Sitzung gefällt worden sind. In diesem
Fall sind aber aus Gründen des öffentlichen Wohls und des Schut-
zes von Rechten Dritter Einschränkungen möglich (siehe „Alle an-
deren erfahren mehr...“).

Ferienhausanlage abgelehnt

Die Kleinsiedlung mit 27 Häusern am Poloplatz, ursprünglich
„Immenhof“ genannt, später Ferienhausanlage, ist in der SVV am
28. Juni ohne Diskussion abgelehnt worden.

Im Verlauf  des seit 2004 dauernden Genehmigungsverfahrens war
von der ursprünglichen Zustimmung in den Gremien der SVV nicht
mehr viel zu spüren. Schon die abschließende Beratung im
Bauausschuss hatte die zunehmende Distanz der Stadtverordne-
ten zu dem Projekt signalisiert, dessen Bedeutung für das Gemein-
wohl der Stadt von Beginn an umstritten war.

dz

Wenn der Vermieter anklopft

Besichtigungsrecht

Nur in wichtigen Ausnahmefäl-
len hat der Vermieter ein Be-
sichtigungsrecht. Beispielsweise
dann, wenn in der Mietwohnung
repariert oder modernisiert wer-
den muss oder soll. Hat der Mie-
ter gekündigt, muss der Vermieter
neuen Mietern die Wohnung zei-
gen können. Das Gleiche gilt,
wenn es um den Verkauf  der
Wohnung geht.

Der Mieter muss Miet- oder
Kaufinteressenten nur dann in
die Wohnung lassen, wenn sie in
Begleitung des Vermieters oder
der Hausverwaltung erscheinen
oder wenn sie sich nach vorheri-
ger Anmeldung durch den Ver-
mieter ausweisen können.

Der Vermieter muss jede Woh-
nungsbesichtigung vorher anmel-
den. Die meisten Gerichte gehen
von einer Frist von 3 bis 4 Tagen
aus. In dringenden Fällen, zum
Beispiel bei Reparaturen, reicht
sicherlich auch eine kürzere Vor-
abinformation.

Soweit Besichtigungstermine
mit Dritten, also Miet- oder
Kaufinteressenten, vereinbart
werden, muss der Vermieter auf
die Belange des Mieters Rück-

sicht nehmen. Bietet der auf-
grund seiner Berufstätigkeit nur
Samstagstermine an, kann der
Vermieter nicht auf  einen Besich-
tigungstermin von Montag bis
Freitag pochen!

Der Mieter muss sich nicht
ständig für eventuelle Besichti-
gungstermine zur Verfügung stel-
len. Er genügt seiner Pflicht, wenn
er sich an einem Tag in der Wo-
che für drei Stunden zur Besichti-
gung der Wohnung bereithält.

Vertragsklauseln, wonach der
Vermieter oder sein Beauftragter
ein uneingeschränktes Besichti-
gungsrecht haben und die Miet-
sache nach rechtzeitiger Ankündi-
gung beim Mieter zu angemessener
Tageszeit besichtigen oder besich-
tigen lassen können, sind unwirk-
sam. Und: Fotografieren in der
Wohnung gegen den Willen des
Mieters ist verboten.

Mietervereinigung Osthavelland e.V.,

Falkensee

Anzeigenschluss 12. August - 03322 -42 89 02
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Historisches Gemäuer von

Graffiti beseitigt

Die Remise, die Stadtmauer, die
Musikschule, die Rückseite der
Stadtbibliothek und das Batardeaux
sind von Graffiti gereinigt. Ge-
meinsam mit dem Bez.-Amt, dem
Baustadtrat Röding, und der Ver-
einigung Wirtschaftshof  Spandau
e.V. wurde diese Aktion beschlos-
sen und mit Geldern des Havellän-
dischen Land- und Bauernmarktes
bezahlt. Die Firma GBR Gross-
bauten-Reinigung aus Spandau hat
diese Arbeit ausgeführt. Wichtig ist
es, die Graffiti sofort zu vernich-
ten. Jeder Hausbesitzer, der seine
Gebäude besonders pflegt, sollte
eine Auszeichnung bekommen.
Hier ist Eigeninitiative gefragt und
der enge Kontakt zur Malerinnung,
die weitervermittelt.

Ferienaktion vor dem

Sommerbad in Weststaaken

Die SPD-Abgeordnete Bur-
gunde Grosse startet am Mo,
dem 24. Juli eine Ferienaktion vor
dem Sommerbad Staaken. Ab 10
Uhr verteilt sie 50 Wasserbälle
und Erfrischungsgetränke an die
kleinen und großen Besucher des
Schwimmbades in Staaken.

Das Sommerbad am Industrie-
gelände 11b ist ein wichtiges Nah-

Spandauer Nachrichten
erholungsgebiet gerade für die vie-
len kleinen und großen Bewohner
aus dem Einzugsgebiet Staaken.

LSK-Projekt, Erweiterung

des Unternehmerinnen-

Netzwerkes

In den nächsten Tagen werden
in der ersten Runde Spandaus Un-
ternehmerinnen ein Schreiben
erhalten, mit der Bitte einen Frage-
bogen auszufüllen, der als Grund-
lage für ein gemeinsames Inter-
netportal dienen wird. Unter
www.netz-der-spandora.de, werden die
Vereinigung Wirtschaftshof  Span-
dau e.V. und Frau Karin Grusdat
vom Falkenseer Kurier eine Platt-
form schaffen, die in zweiter und
dritter Runde nicht nur die eigenen
Mitglieder vernetzt, sondern alle
tätigen Spandauer Frauen, egal auf
welchem Gebiet sie arbeiten oder
sich engagieren, mit einbezieht.
Dabei wird es nicht nur bei einer
Adressensammlung bleiben, jeder
aktiven Frau wird die Möglichkeit
geboten, ihre eigenen Internetauft-
ritte einzubinden und/oder sich
mit ihrer Tätigkeit darzustellen. Bil-
der, Berichte, Mitteilungen und
Infos können so kurzfristig die
Runde machen, was zu einer Po-
tenzierung der eigenen Effektivität
beiträgt und somit Spandaus Akti-
vitäten unterstützt. Geschichtli-

ches, auch über Mitbürgerinnen an-
derer Kulturen und Spezialthemen
aus den Frauenbereichen runden
dieses Portal ab. Ab sofort können
sich alle aktiven Spandauer Frauen
zur Kontaktaufnahme melden.
mail: netz-der-spandora@gmx.de

Schnuppersegelkurs für

Kinder und Jugendliche

Die Jugendförderung Spandau,
Freizeitstättenverbund Hakenfelde
und Segelclub Nordstern veran-
stalten gemeinsam für Leute von
12-15 Jahren einen Kurs: Mo 7.8.
bis Fr 11.8. tägl. von 10-15 Uhr,
gesegelt wird mit Optimisten oder
kleinen Jollen. Die Tanden-Projekt-
küche der Freizeitstätte Aalemann-
ufer sorgt für Verpflegung (10
Euro), alles andere ist frei.

Segel-Club Nordstern Spandau e.V.,

Elkartweg 28, 13587 Berlin

Anmeld.: Herr Leistikow 0177 336

336 7, mail: office@jfe-aalemannufer.de

Fit für die Ausbildung

Am Do 14. Sept. findet zum 6.
Mal „Fit für die Ausbildung“ bei
Mercedes Benz in der Seeburger
Straße in Spandau statt, gemein-
sam organisiert vom Bez.Amt,
Sozial-kulturelle Netzwerke casa
e.V. und der Vereinigung Wirt-
schaftshof. Berliner Schüler von
Unternehmern können sich über
diverse Berufsmöglichkeiten in-
formieren. In einer Abendvorstel-

lung erfahren Eltern, wie sie ihre
Kinder bei Bewerbungen unter-
stützen müssen. Darüber hinaus
sollen Jugendliche und Unterneh-
mer in einer Podiumsdiskussion
direkt in Kontakt treten. Die Part-
ner müssen ihre Wünsche und Be-
dingungen direkter besprechen.
Jugendliche müssen sich bewegen.
Gute Eindrücke bei Unterneh-
men sind die besten Werbeträger
für zukünftige Ausbildungsplätze.

Sprechstunde des

Bildungsstadtrates

Die nächste Sprechstunde des
Stadtrats für Bildung, Kultur und
Sport, Gerhard Hanke, findet am
Donnerstag, den 27.7. von 16-18
Uhr im Rathausnebengebäude,
Zimmer 1025 statt. Anmeldung un-
ter der Telefonnummer: 3303 2231

***
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Eltern-Kind-Gruppen haben Plätze frei

Die insgesamt 220 Halbtagesplätze der evangelischen Kirchengemeinden sind et-
was ganz besonderes in der Berliner Kita-Landschaft. In den vom Senat geförderten
Eltern-Kind-Gruppen werden in der Regel um die 15 Kinder ab 2 Jahren von einer qua-
lifizierten Erzieherin bis zur Einschulung betreut. Elternbeteiligung wird groß geschrie-
ben, denn immer ein Elternteil unterstützt reihum die Erzieherin bei der Arbeit. So
haben die Eltern alle drei Wochen die Möglichkeit, ihre Kinder gemeinsam mit anderen
zu erleben und eigene Vorstellungen in den Gruppenalltag einzubringen. Die Betreuungs-
gutscheine des Bezirksamtes gelten auch für die Eltern-Kind-Gruppen.

In den Eltern-Kind-Gruppen folgender Gemeinden sind ab sofort oder nach den
Sommerferien noch Plätze frei:

Am Groß-Glienicker See, Waldallee 3, Tel. 365 47 79
Dreieinigkeit, An der Mäckeritzbrücke 4, Tel. 33 77 62 41
Gatow, Alt-Gatow 32-34, Tel. 362 70 28
Kladow, Kladower Damm 369, Tel. 36 80 42 38
Nathan-Söderblom, Ulrikenstr. 7-9, Tel. 35 10 33 04
Paul-Gerhardt, Im Spektefeld 26, Tel. 373 62 53
Paul-Gerhard, Stadtrandstr. 481, Tel. 373 45 31
Zu Staaken, Oldesloer Weg, Tel. 36 70 36 82
Weihnacht, Haselhorster Damm 54-58, Tel. 35 40 45 43
Weinberg-Pichesldorf, Jaczostr. 52, Tel. 361 25 32
Freikirchliche Gemeinde, Jagowstr. 18, Tel. 335 79 56.

Mit dem neuen Berliner Hauptbahnhof hat die Bundeshauptstadt
so etwas wie ein neues Wahrzeichen erhalten. Das spektakuläre Bau-
werk zeichnet sich durch Luftigkeit, Großzügigkeit und Weite aus –
genau wie es sein Architekt Meinhard von Gerkan gewollt hat. Er-
reicht wurde das durch eine einzige Glashülle, durch die man aufgrund
der luftigen Bauweise sogar von den am Nord-Süd-Tunnel 15 Meter
unter dem Straßenniveau liegenden Bahnsteigen die Sonne sehen kann.
Die Erreichbarkeit der drei Ebenen mit sechs Panoramaaufzügen und
54 fast frei stehenden Rolltreppen tun ihr Übriges. So laden die auf
allen barrierefrei zu erreichenden Ebenen vorhandenen Geschäfte und
gastronomischen Einrichtungen regelrecht zum flanieren ein. Die
Gesamtfläche allein dafür ist 15 000 Quadratmeter groß.

Bis es jedoch zur Eröffnung des neuen Bahnhofs – zum Sommer-
fahrplan 2006 – kam, war ein weiter Weg zurückzulegen. Dreizehn lan-
ge Jahre liegen zwischen den ersten Skizzen und der Vollendung.

Erst nach dem Zusammenbruch der DDR, dem Fall der Berliner
Mauer, der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Bundes-
tagsbeschluss, dass Berlin die Hauptstadt Deutschlands wird, war diese
Planung überhaupt möglich.

Davor lagen Jahre wechselvoller Geschichte. Seit der Eröffnung des
ersten Berliner Bahnhofs in der Nähe des Potsdamer Platzes im Jahre
1838 entwickelte sich Berlin zur Eisenbahnmetropole mit sieben her-
ausragenden Kopfbahnhöfen. Einer davon war der 1871 gebaute Lehrter
Bahnhof, wobei der Name auf  die geografische Richtung der ankom-
menden und abfahrenden Züge verwies.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der monumentale Bahnhof  so gut wie
zerstört. Von 1957 bis 1959 wurde der Fernbahnhof  abgerissen. Nur
noch die S-Bahn fuhr in Ost-West-Richtung über die gemauerten Bö-
gen der Stadtbahn in Richtung Bahnhof  Friedrichstraße, der jetzt
„Grenzkontrollpunkt“ war.

Heute ist aus dem einstigen Kopfbahnhof  Lehrter Bahnhof  der größ-
te Kreuzungsbahnhof  Europas geworden. Einen zentralen Hauptbahn-
hof  dieser Art hat es in Berlin nie zuvor gegeben. 168 Jahre nach der
Eröffnung seines ersten Bahnhofs treffen in Berlin die Züge aus dem
Norden, Süden, Osten und Westen erstmals an einem Ort aufeinander.
Das hat Folgen für den innerstädtischen Verkehr, den Regionalverkehr
im Umland sowie den Fernverkehr von und nach Berlin.

Peter Siebke

Das neue Wahrzeichen der

Hauptstadt
Der neue Berliner Hauptbahnhof

Foto: Peter Siebke
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Einst waren Schuster und Ger-
ber ein einziger Beruf, der sich im
5. vorchristlichen Jahrhundert
zweigte. Im Altgriechischen wird
vom Lederarbeiter oder -schnei-
der gesprochen, im Lateinischen
heißt er Ledernäher (sutor). Die
Bezeichnung Schuster kommt aus
dem althochdeutschen sutari.
Schumacher und Schuster sind
heute zwei Begriffe für einen Be-
ruf, obwohl jeder Handwerker den
Titel Schumacher bevorzugt.

Geschichtlich gesehen hat das
wohl mit den alten Römern zu tun:
die Hauptfußbekleidung der Rö-
mer war der Calceus. Die Haupt-
tätigkeit der Näher war das Zusam-
mennähen der Schaftteile und die
Verbindung von Schaft und Boden.
Um sich vom rangniederen San-
dalenmacher (sandalarius) abzu-
grenzen, ließen sich die römischen
Schuster auch gerne calceolarius
nennen, heute vergleichbar mit
den Maß- und Orthopädieschuh-
machern. Daneben gab es noch
die Flickschuster, deren Aufgabe
die Ausbesserung oder Reparatur
getragener Schuhe war, damals
wie heute von allen Schuster-
tätigkeiten die verbreitetste.

Altes Handwerk

Der Schuhmacher

Im Mittelalter gab es die Stadt-
schuster, eine Zunftordnung. Sie
fertigten neue Schuhe und Stiefel
an und reparierten selten. Dane-
ben lebte der Flickschuster. Der
Hausschuster auf  dem Land ging
von Haus zu Haus und benötigte
für die Arbeit von einem Paar
Schuhe oft nur einen Tag. Sein
Handwerkszeug trug er in einem
Sack bei sich. Lederschuhe konn-
ten sich nur begüterte Leute lei-
sten. Aber auch sie trugen werk-
tags eher Holzschuhe. Mit der
Einführung der maschinellen Pro-
duktion ab etwa 1870 ging das
Handwerk stark zurück. Heute ar-
beiten neben den in der Industrie
beschäftigten Schuhmachern und
den Orthopädieschuhmachern die
Meister und Gesellen fast aus-
schließlich als  Reparaturschuh-
macher. Die überwiegende Zahl
der heutigen Schuhe ist nur noch
geklebte  Massenware, so dass der
Schuhmacher heute selten hoch-
wertige, genähte Schuhe zur Repa-
ratur erhält. Mittlerweile sind die
Schuhmacher in der Minderheit,
die eine handwerkliche Übung
und die dazugehörigen Kenntnis-
sen besitzen. Nur die Maßschuh-
macher, Orthopädieschuhmacher
und die selten gewordenen ange-
stellten Schuhmacher in Theatern
oder die Ballettschuhmacher in
Opernhäusern erfüllen noch die
Berufsbezeichnung „Schuhma-
cher“ im Wortsinn.

  red

Schuhmacher Jens Göbel (Foto: kg)

Leserbriefe: Zur Ferienhausanlage am Poloplatz...
Geordnete Stadtentwicklung oder Grundstücksspekulation? Vor zweieinhalb Jahren

habe ich  davor gewarnt, entgegen aller städtebaulichen Planungen auf Außenbereichs-
flächen (die der Investor „zufällig“ billig als Weide erworben hat) weitere Hausbau-
projekte zu erlauben. Eine Investition, deren einzige Ertragschance in der Umwidmung
liegt und habe geraten, hier sofort abzulehnen, denn nach jahrelangen Planungen würde
der Investor, wie berechtigt auch immer, mit Schadensersatz drohen. Nach mehrjähri-
gem Hickhack und Durchlauf aller planungsrechtlichen Schritte einschließlich der Bürger-
beteiligung, hat die klare Mehrheit der Stadtverordneten diese Grundstücksspekulation
auch verworfen. Dies hätte zwar schon sehr viel früher geschehen können, ist jetzt
aber endlich passiert. Was aber macht die SPD-Fraktion? Erklärt öffentlich, dass sich
ihre Mitglieder durch Fraktionszwang (!) bei der Abstimmung der Stimme enthalten
haben. Begründung, statt zur Sache abzustimmen: Man wolle die anderen Gruppierun-
gen vorführen. Statt sich dafür still zu schämen, wird der bisher übersehene „Kopf-
stoß“ quasi in Zeitlupe der Öffentlichkeit mitgeteilt und eine weitere Abstimmung ge-
fordert, wegen der möglichen Schadensersatzforderungen. Es wird höchste Zeit, dass
die SPD Falkensees die Sommerpause für einen Klärungsprozess hinsichtlich ihres Selbst-
verständnisses nutzt, will sie jemals ernst genommen werden.

Mosel

Da will die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Falkensee beson-
ders schlau sein, taktiert und jongliert seit Monaten um das Thema Poloplatz her-
um und schreibt Ihren eigenen Stadtverordneten vor, sich aus parteitaktischen Grün-
den bei den Abstimmungen zu diesem brisanten Thema zu enthalten - und was
passiert ? Der Satzungsbeschluss wird mehrheitlich abgelehnt.

Geschockt über die nun eingetretene selbstverschuldete Situation fallen die
Sozialdemokraten aus allen Wolken und beeilen sich, die Schuld auf andere zu schie-
ben. Ein beliebtes Spiel, was die SPD in den vergangenen Monaten bereits bei an-
deren Anlässen praktiziert hat. Dies kann aber nicht über das eigene Unvermögen
hinwegtäuschen, welches die SPD gerade in dieser Situation wieder eindrucksvoll
bestätigt hat. Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten hat die CDU im Vorfeld der
Entscheidung zur Ferienhaussiedlung Poloplatz deutlich gemacht, dass diese Pla-
nung auch innerhalb der eigenen Fraktion nicht unumstritten ist. Dies zeigte sich
dann auch bei dem Abstimmungsergebnis in der SVV. Jeder Abgeordnete stimmte
nach seinem Gewissen, frei von irgendwelchen Zwängen. Anders bei der SPD.

Diese enthielt sich geschlossen der Abstimmung, was den Eindruck erwecken
konnte, dass sie zu diesem Thema keine Meinung hat. Wie jetzt bekannt wurde, war
das ein Trugschluss. Die Abgeordneten der SPD durften sich nur nicht frei äußern.

Im Gegensatz zur SPD haben die Mitglieder der CDU-Fraktion eine eigene Mei-
nung und sind auch mutig genug, diese in Abstimmungen zu artikulieren.

Die SPD muss sich fragen lassen, wie verlässlich eine Politik ist, die nur auf Partei-
taktik und Stimmenfang ausgerichtet ist. Am Ende setzt sich doch Glaubwürdigkeit durch.

Ich bin gespannt, wie das nächste Einheitsstimmenergebnis der SPD zu diesem
Thema aussehen wird.

Lewandowski
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Porträts der Zeit

Ein Nachbericht zu der

großen Ausstellung mit

Werken von Dieter Masuhr

Die große Ausstellung mit Wer-
ken von Dieter Masuhr, fast eine
Retrospektive zu Lebzeiten, unter
dem Titel „Porträts der Zeit“ in
der Kommunalen Galerie in Ber-
lin Wilmersdorf am Hohenzol-
lerndamm 176 ist seit Sonntag,
dem 9.7.06 wieder geschlossen.
Ich kann also niemanden mehr
bewegen, diese großartige Schau
in den über drei Geschosse gehen-
den lichtdurchfluteten Räumen
der Galerie zu besuchen. Und
dennoch lohnt es, davon zu be-
richten. Nicht nur weil Dieter
Masuhr zu den Mitbegründern
dieser Zeitung gehörte und in ihr,
so lange er gesund war, vieles ver-
öffentlicht hat, sondern weil sie
eine einmalige Gelegenheit war,
sich über das vielfältige Werk von
Dieter Masuhr zu informieren.
Porträts der Zeit, das waren nicht
nur Porträts von Menschen aus
unterschiedlichen Zeiten, sondern
viel umfassender verstanden, Bil-
der, die bestimmte Zeiten, ihre
Umstände und Ereignisse porträ-
tieren. Dazu gehörten auch Bilder
aus seiner frühen Zeit, Anfang der
70er Jahre des vorigen Jahrhun-
derts. Oft politische Bilder, z.T.
sehr plakativ, aber den Nerv der
Zeit treffend mit Titeln wie „
Krieg in Vietnam, Abtreibung,
Diskutieren sowie Theorie und

Praxis“. Dieter Masuhr ist ein Jahr
jünger als der Verfasser und ist in
etwa zur gleichen Zeit aus der Pro-
vinz ins damalige West-Berlin ge-
kommen. Er kannte sich aus im
Milieu dieser Zeit und hat das in
seinen Bildern verarbeitet. Da
werden viele Erinnerungen wach.
Aber West-Berlin, wo er seit 1959
lebte und studierte, war nicht sein
alleiniges Zuhause.  Wer seinen
Lebenslauf, der in der Ausstellung
aushing, liest, wird fast erschlagen
von der Fülle seiner Stationen und
Aktivitäten an vielen Brennpunk-
ten des Weltgeschehens. Von all
dem kann man in seinen Bildern
erfahren. Menschen und Land-

schaften aus Nicaragua, Jamaika,
Bosnien und Palästina, um nur ei-
nige zu nennen.

Manches hatte ich schon gese-
hen, beim Besuch in seinem Ate-
lier anlässlich der Tage des offe-
nen Ateliers, auf  Ausstellungen in
der Galerie des Heimatmuseums,
des Blauen Hauses in Nauen und
in der Sparkasse in Falkensee. In
der Zusammenschau der Ausstel-
lung, die übrigens ausgezeichnet
gehängt war, war aber  vieles neu
und überraschend.

Zum Glück gibt es zu der Aus-
stellung einen umfangreichen Ka-
talog, der auch jetzt noch in der
Galerie zu erhalten ist, mit vielen

Abbildungen und informativen
Texten zum Werk von Dieter
Masuhr. Ich kann nur jedem, der
es versäumt hat, sich die Ausstel-
lung anzuschauen, empfehlen,
sich den Katalog zu besorgen.

Er wird dann auch verstehen,
welche Persönlichkeit Falkensee
derzeit verloren hat, weil Dieter
Masuhr wegen einer schweren
Krankheit weder arbeiten noch
sich einmischen kann. Alle, die ihn
kennen oder durch die Ausstel-
lung oder den Katalog kennen
gelernt haben, können nur hoffen
und wünschen, dass es ihm bald
besser geht.

Wolfgang Levin
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Sie kennen sie alle, spezielle
Lebensmittel, die – ein wenig von
der Industrie verändert – plötz-
lich wahre Wunder wirken sollen.

In Deutschland, wie in den mei-
sten anderen Ländern auch, gibt es
eine klare rechtliche Trennung von
Lebens- und Heilmitteln, geregelt
entweder im Lebensmittel- und
Bedarfsgegenstände Gesetz oder in
der Arzneimittelverordnung. Heil-
mittel werden erst als solche aner-
kannt, wenn sie zeit- und geld-
intensive Studien durchlaufen
haben. Normale Lebensmittel dür-
fen nicht einfach zum Heilmittel
umgewidmet werden. Ebenso ist
eine irreführende Bezeichnung ein-
deutig verboten. In der Praxis sieht
es aber ein wenig anders aus. Le-
bensmittelkontrollen stellen bei
rund 50 Prozent der untersuchten
Lebensmittel fehlerhafte Deklara-
tionen fest. Die mögliche heilende
oder vorbeugende Wirkung ist eine
mehr oder weniger unterschwellig
versprochene Werbeaussage – in
der Regel aber selten oder nie ex-
akt belegt.

Aussagen zum Nährwert wie
fettarm oder ballaststoffreich sind
ab sofort durch die so genannte
vom Europäischen Parlament im
Mai 2006 Health-Claim-Verord-

Versprochen oder belegt?

Werbeaussagen bei Lebensmitteln

nung eindeutig zu belegen. Die
Zulässigkeit von nährwert- und
gesundheitsbezogenen Angaben
misst sich dann an den noch genau-
er zu bestimmenden Nährwert-
profilen (relativierende Angaben zu
Fett, Kohlenhydraten, Vitaminen,
Salz …). Gesundheitsbezogene
Angaben wie „Vollkorn hält den
Darm gesund“ dürfen dann nur
noch gemacht werden, wenn sie
wissenschaftlich nachprüfbar sind
und nach einer Bewertung durch
die Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit zugelassen
wurden. Alle Aussagen, die wenig
aussagekräftig und nicht nachprüf-
bar sind („hält jung und verbessert
das Gedächtnis“), sollen künftig
verboten sein. Nicht gestattet wäre
die Werbeaussage: „Milch schützt
vor Osteoporose“.

In Japan gibt es unter dem,
von Europa kritisch betrachtetem
FOSHU-Label (Nahrungsmittel
mit „nachgewiesenem“ gesund-
heitlichem Nutzen) Kekse gegen
Eisenmangel, Chips, die Stress
mindern, mit Ballaststoffen ange-
reichertes Eis und Getränke für
eine schönere Haut...

Bisher gibt es nur ein Produkt
in Europa, welches mit seiner
Werbeaussage in der Europäischen

Union zugelassen ist. Becel pro aktiv

(die Halbfettmargarine enthält
Phytosterin) darf  mit der wissen-
schaftlich belegten Aussage wer-
ben, „schlechtes“ LDL-Choleste-
rin würde um 10 bis 15 %
gemindert und dadurch das Herz-
Kreislauf-Risiko um 25 % reduziert
können. Auf  der Verpackung steht
sogar ein Hinweis zur Anwendung.
Bei empfohlenen 20 bis 25 Gramm
Margarine pro Tag nimmt man
rund zwei Gramm Pflanzensterine
zu sich – nicht wirklich wenig.

Das Ausmaß der Cholesterin-
spiegelsenkung hängt allerdings ab
von der sonstigen Ernährungswei-
se, der körperlichen Aktivität und
speziellen Vererbungsfaktoren...

In dem Beipackzettel von Azu-
prostat, einem Medikament zur
Behandlung von Prostatabe-
schwerden, stehen als mögliche
seltene Nebenwirkungen (bei ei-
ner normalen Dosierung von 130
Milligramm Phytosterol pro Tag):
Oberbauchbeschwerden, Bauch-
schmerzen, Übelkeit und Haut-
ausschlag. Bei dem Wirkstoff
Phytosterol handelt es sich eben-
so um ein Pflanzensterin wie in
dem Becel-Produkt. Hier treten
die möglichen Nebenwirkungen
schon bei einer Dosierung von
weniger als 10 Prozent der von der
Halbfettmargarine empfohlenen
Verzehrmenge auf. Becel pro ak-
tiv ist ohne Rezept zu erwerben…

Ralf  Salecker
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Bericht aus dem Ökogarten

Natürlich muss man den Garten wässern, aber wie?

Ich bin ein vergesslicher
Mensch, meint jedenfalls meine
Frau. Wie gut, dass sie mich nicht
für ignorant hält, denn neulich
ging es wieder einmal ums Wäs-
sern im Garten, und da gab es an
meinem Verhalten einiges zu be-
mängeln. Nicht, dass ich mich die-
ser Arbeit verweigert hätte!

Ich stand mit Gartenschlauch
und Brause auf  dem neu angeleg-
ten Hauptweg und besprühte ge-
duldig die üppig blühenden Rabat-
ten. Nein, sagte die Gärtnerin an
meiner Seite, das ist keine sinnvol-
le Tätigkeit, die du da vollbringst
trotz allen guten Willens deiner-
seits. Kurzzeitiges Wässern, im-
merhin bin ich eine Viertelstunde
entlang der Rabatten auf- und ab-
gewandelt, kurzzeitiges Wässern,
und als solches wurde meine Tätig-
keit eingestuft, ist nicht sinnvoll, ja
sogar kontraproduktiv, ermahnte
sie mich und zog als Beweis ein
Wildkraut zwischen den Stauden
heraus, um mir zu zeigen, dass die
Feuchtigkeit trotz meines Wässerns
nicht einmal einen Zentimeter tief
in den Boden eingedrungen war.
Ich sollte es eigentlich besser Wis-
sen. Die Hauptregel lautet, gründ-
lich wässern, aber nicht zu oft.
Gründlich, das heißt mind. 10 l/
m², und nicht zu oft, das heißt, etwa
einmal pro Woche reicht. Um mich
bzw. die Gärtnerin an meiner Seite
zu zitieren, „ das ist wie mit der Er-
ziehung, keiner darf  verwöhnt und
verhätschelt werden. Das schadet
mehr als es langfristig nützt, weil
die lieben Kleinen dann bequem
werden und sich selbst nicht mehr
anstrengen. Also, Pflanzen, die zu
oft mit geringen Mengen gewässert
werden und bei denen das Gies-
wasser nur wenig in den Boden ein-
dringt, bilden nur hoch liegende
Wurzeln und sind damit bei Aus-
trocknung des Bodens erst recht
gefährdet. Pflanzen brauchen mög-
lichst tief  reichende Wurzeln, da-
mit sie auch bei vorübergehender
Trockenheit überleben können.“

Und wenn dann der Boden
zwischen den Pflanzen noch ge-
mulcht ist, dann kommt es gar
nicht erst zu vorübergehender
Trockenheit zwischen den Bewäs-
serungsphasen.

Die Bewässerungsregel gilt üb-
rigens für den gesamten Garten
einschl. Rasen, Bäumen und Sträu-
chern. Bei einem Gartenteich soll-
te man die Teichrandzone übrigens
nicht vergessen, denn entgegen
dem optischen Eindruck wird die-
se keineswegs von Teich mit
Feuchtigkeit gespeist, da ist die Fo-
lie vor. Ein naturnaher Teich in
Steppenlandschaft ist trotz vieler
Seerosen wahrlich kein schöner
Anblick. Und als positiver Neben-
effekt fällt beim Wässern das Auf-
füllen des Teiches gleich mit ab.
Dass man Pflanzen in Kübeln und
frisch Gesätes oder Gepflanztes
häufiger Wässern muss, ist logisch
und die Ausnahme von der Regel,
die auch meine Frau akzeptiert.

Zum Schluss komme ich noch
einmal zum als Katzenklo miss-
brauchten Gemüsebeet, von dem
im letzten Bericht die Rede war,
zurück. Ein Leser hat mir seinen
Tipp verraten, den ich gerne an Sie
weitergebe. Er legt auf  die frisch
angelegten Gemüsebeete abge-
schnittenes Strauchwerk, wie es im
Frühjahr im Garten anfällt. Das
mögen die Katzen nicht. Er kann
es später dann an Ort und Stelle
gleich als Rankhilfen für Bohnen
und Erbsen benutzen. Als meine
Frau davon hörte, erinnerte sie
sich, dass das besagte Problem in
unserem Garten auch verschwand,
als sie nach dem Aufgehen der Saat
das Beet gemulcht hatte. Katzen
mögen offensichtlich zur Verrich-
tung und Verscharrung ihrer Not-
durft nur offenen Boden. Ich, ach
nein, meine Frau sagt es ja schon
immer, der Garten muss gemulcht,
gemulcht und noch einmal ge-
mulcht werden.      Wolfgang Levin

SOFA 05
1. Bürgersolaranlage

Falkensee GbRmbH

Besser kann es ja nicht laufen
für die Gesellschafter der 1. Bür-
gersolaranlage Falkensee, Sonne
pur, und das nun schon seit Wo-
chen. Entsprechend gut sehen die
Ergebnisse aus. So wurden im Juni
1.370 kWh erzeugt, (täglich i. M.
45,76), mit einem Gesamtertrag
von 747,06 Euro. Insgesamt wur-
den damit im ersten Halbjahr 2006
4.523 kWh im Wert von 2.466, 39
Euro erzeugt, was einem Anteil
von 53,2 % der prognostizierten
Jahresleistung entspricht. Alles deu-
tet darauf hin, dass die Prognose
schon im ersten Jahr überschritten
wird.

Auf  der Gesellschafterver-
sammlung am 1.6. wurde übrigens
beschlossen, die bestehende Anla-
ge um ca. 30% zu erweitern. Durch
den derzeit hohen Eigenkapi-
talanteil der Gesellschaft ist es
möglich, die Erweiterung durch ei-
nen zinsgünstigen Kredit der Um-
weltbank zu finanzieren. Durch die
Erweiterung erhöht sich der jähr-
lich eingesparte CO

2
-Ausstoß, den

ein konventionelles Kraftwerk bei
gleicher Leistung verursachen wür-
de, auf  etwa 7000 Kilo. Die Gesell-
schafter nehmen dafür allerdings in
Kauf, dass die Gewinnausschüt-
tung wegen der vorrangigen Bedie-
nung des Kredites zunächst zu-
rückgestellt wird. Insgesamt erhöht
sich die Wirtschaftlichkeit der An-
lage geringfügig. Mit der Erweite-
rung soll noch in diesem Sommer
begonnen werden.

Unabhängig von der geplanten
Erweiterung wird mit Hochdruck
an der Realisierung der zweiten
Bürgersolaranlage in Falkensee
auf  dem Dach der Europaschule
gearbeitet.          W.L.

Neuendorfer Straße 2
Spandau: 030-333 25 13

Cabriowelt
bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

div. Modelle ab
im Angebot 4.940,-

Euro
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Wir fertigen für Sie:

• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk

oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten

Salzburger Str. 37
14612 Falkensee
Mail: peter@kersten-kellerbau.de

Tel. 03322 - 27 84 64
Fax 03322 - 27 84 65
Funk 0172 - 380 49 62

Kersten Kellerbau &

Massivhaus GmbH

Nächster Anzeigen-

schluss 12. August.

Mit „Die Brücke von Avignon“

beginnt die spannende Trilogie
um Smaragdus und den Templer-
schatz. Im Jahre des Herr 1314:
Der mächtige Orden der Templer
ist zerschlagen, ihre Anführer we-
gen Ketzerei hingerichtet worden.
Der Großmeister der Templer
prophezeit noch auf  dem Schei-
terhaufen dem Papst den baldigen
Tod. Bertrand de Comminges will
nach Avignon zu seinem Vater
Papst Clemens V., um mit dessen
Hilfe das Geheimnis um den
Schatz der Templer zu entschlüs-
seln. Von der Inquisition verfolgt,
rettet ihn die schöne Jüdin Miriam.
Gemeinsam schmieden sie Pläne,
wie sie zum von den Dominika-
nern abgeschirmten Papst vor-
dringen können. Doch der liegt
bereits im Sterben...

Der zweite Band, „Die Rose von

Avignon“ spielt 14 Jahre später.
Bertrand de Comminges ist ein
angesehener Bürger. Aber er ver-
birgt ein gefährliches Geheimnis:
er bringt dem neuen Papst Johan-
nes XXII verbotene Schriften aus
Spanien. Als er dafür mit einer
Goldenen Rose ausgezeichnet
werden soll, gerät er in die Kämp-
fe zwischen Papst, Kaiser und
Franziskanern. Nur mit der Hilfe
des Admirals von Frankreich, sei-
ner Tochter Catherine und dem
Silber der Templer gelingt es ihm,
den Bayern Ludwig IV. von der
Eroberung Avignons und des
Heiligen Stuhls abzuhalten.

Weitere 14 Jahre später ist „Der

Palast von Avignon“, der letzte Teil,
angesiedelt. Bertrand hat sein Han-
delshaus dem Sohn Elias überge-
ben und kümmert sich insgeheim
um den Bau des riesigen Papst-Pa-
lastes, um darunter den Zugang
zum Templerschatz endgültig zu
versiegeln. Da stirbt der fromme
Papst Benedikt XII. und ein Kanz-
ler des Franzosenkönigs über-
nimmt den Heiligen Stuhl. Noch
während der ausufernden Krö-
nungsfeierlichkeiten lässt der

Die Avignon-Trilogie
von Thomas R.P. Mielke

prunksüchtige neue Papst Scintilla,
den schärfsten aller Inquisitoren,
nach Avignon kommen. Der soll
gegen Dichter Petrarca, die Juden
im Comtat Venaissin und den
Papstbastard Bertrand de Com-
minges vorgehen.

Die Figur des phantasielosen
Inquisitors Orlando Scintilla (ital. =
Funke) hat Thomas R.P. Mielke
übrigens einem ständig beckmes-
sernden Kritiker auf  den Leib ge-
schrieben. Dass er diesen im Ro-
man genüsslich einen qualvollen
Tod sterben lässt, versteht sich.

 Der sagenumwobene Schatz
der Templer hat schon viele inspi-
riert. So auch den Autor: spannend,
phantasievoll und gut recherchiert
schildert er das Leben zur Zeit der
Päpste in Avignon. Eine kurzweili-
ge Lektüre – nicht nur für die Fans
historischer Romane.

AnnJabusch

„Die Brücke von Avignon“, 352

Seiten, ISBN: 3596509653, EUR

6,00; „Die Rose von Avignon“, 396

Seiten, ISBN: 3596163323, EUR

8,95; „Der Palast von Avignon“,352

Seiten, ISBN: 3596163331, EUR

8,95;  erschienen im Fischer Taschen-

buch Verlag

Tag der offenen Gärten:
29.7. von 10-16 Uhr, Fam. Hirsch-

mann, Max-Liebermann-Str. 53, F’see, ein
Natur belassenen Staudengarten mit Bio-
topen.

29.7. von 10-15 Uhr, Kantstr. 20a,
F’see, pflegeleichter Hausgarten für Kin-
der, kühle Sommerfrische unter alten Bäu-
men.

29.7. von 10–16 Uhr, Fam. Borz,
Geibelallee 5, F’see, ein Fuchsiengarten.
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Tiere suchen ein Zuhause

Falkenseer Fundtiere sind

beim Ordnungsamt zu erfragen:

03322-281142

***

www.heimtiernothilfe.de

www.traumtier.de

***

Mobil auf vier Pfoten
Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung

Telefon: 03322 - 23 47 80
www.mobil-auf-4pfoten.de

Diana ist eine sehr liebe Neu-

fundländer-Mixhündin. Mit ei-
ner SH von 70cm ist sie eine im-
posante Erscheinung, ruhig aber
wachsam und zu ihren Menschen
sehr treu. Sie soll als Wohnungs-
hund vermittelt werden, mag
aber keine Katzen. Sie ist kastriert
und ca.3 Jahre. 03303/509306

Notfall Moritz (6) ist ein super
schmusiger großer Kater, der nach
einem Unfall leider Lähmungser-
scheinungen hat und den Kot-
und Urinabsatz (noch) nicht kon-
trollieren kann. Er sucht dringend
echte Tierfreunde, die z.B. ein
Gehege oder andere Möglichkei-
ten für ihn hätten, gerne mit me-
dizinischen Grundkenntnissen.
Tierarztpraxis Tel. 03302/200633

Mutzie (ca. 6J., Schäfermix)
wurde zusammen mit 230 ihrer
Artgenossen aus schlechter Hal-
tung beschlagnahmt. Sie ist sehr
menschenbezogen und nur lieb,
fährt gerne Auto, liebt Wasser und
wäre ideal als Einzel/Familien-
hund. Katzen und andere Klein-
tiere sollten nicht im Haushalt
sein. E. Trojahn 03303 / 509306

Diese süße Schnauzer-

mixhündin Tiffy ist ca. 12 Wo-
chen jung und schon stubenrein.
Sie ist superlieb und sucht ein
Zuhause bei Menschen mit viel
Zeit und „Hundeverstand“. Tiffy
wird mal ca. 40 cm hoch. Trojahn
03303/509306

Kater Momo sucht ein neues
Zuhause, wo er ständig raus und
rein kann, einerseits ist er sehr
verschmust, braucht aber auch
die Freiheit. Er ist kastriert und
gechipt. Trojahn 03303/509306

Mizi, ca. 1-2 Jahre alt, wurde
verletzt in Altlandsberg gefun-
den. Sie ist sehr verschmust, ver-
träglich mit anderen Tieren und
sucht nun dringend ein neues zu
Hause. Tel. Nr. 03322/278464.

Omi stammt wie Mutzie aus
der Zwangsräumung in Lieben-
walde. Sie ist nur 45 cm hoch,
sehr lieb und ruhig und möchte
als Einzelhund leben. Trojahn

03303/509306

Rosa, ca. 9 Jahre alt, sehr gro-
ße imposante Hündin. Sie ist an-
fangs etwas zurückhaltend, taut
dann aber schnell auf. Sie liebt
Wasser und Bälle. Sie sollte als
Zweithund zu einem Rüden.
Trojahn 03303/509306

Rudi, Labrador-Mix ca. 10 J.
alt. Sein Herrchen hat einen
Schlaganfall erlitten und muss ihn
schweren Herzens abgeben. Rudi
verträgt sich mit Hund und Katz
und liebt lange Spaziergänge.
Keine Zwingerhaltung. Tel.:

03322/278464

Misstrauensvotum

gegen die Stadtverwaltung

Falkensee: Die Stadtverwaltung wollte durch einen Beschluss der
SVV erreichen, dass sie beim neuen Gesundheitszentrum eigenstän-
dig für die Stadt Planungsentscheidungen fällen kann. Auf  Antrag der
FDP-Fraktion hat die SVV diese weit gehende Vollmacht verweigert.
Nunmehr darf  die Stadt die Investoren zwar beraten, alle
Planungsentscheidungen aber werden in den Gremien der SVV ge-
fällt, wie es bei vergleichbaren Vorhaben auch der Fall ist.             dz
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Wilde Tiere im Garten
4. Biene

Obwohl Bienenstich eine Deli-
katesse ist, ist ein Bienenstich nicht
erwünschenswert. Trotz der Aus-
lösung juckender Hautreizungen
und enormer Schwellungen, er-
freut sich das gestreifte Insekt, das
sie hervorruft, einiger Beliebtheit.
Ob die Menschen vor 1976, als die
im Eimerchen Blütenstaub sam-

melnde Biene Maja das Licht der ZDF-Welt erblickte, Bienen
(Apiformis) wohl auch zu schätzen wussten? Am sichersten für uns
Menschen ist es natürlich, sich gar nicht erst stechen zu lassen. Von
Natur aus friedfertige Tiere, verteidigen sich Bienen nur bei unmittel-
barer Bedrohung auf  die ihnen einzig bekannte Weise. Hat es Sie dann
erwischt, so bleibt der Stachel mit seinen Widerhaken stecken; die be-
dauernswerte Biene ist zum Tode verurteilt. Sie aber kratzen am besten
über die Wunde, bis der Stachel sich löst und dann wird gekühlt. Der
diffuse Begriff  Biene ist etwas verwirrend, wenn man bedenkt, dass etwa
20 000 Arten über die Welt verteilt leben, von denen etwa 500 durch
unsere heimische Landschaft surren. Was wir als Biene bezeichnen, ist
meistens die einzelne Art Apis mellifera, die Westliche Honigbiene. Dass
sie zum Synonym für alle Bienen dieser Erde avancierte, verdankt sie
vermutlich auch der Tatsache, dass sie im stattlichen Verbund Honig
produziert. Die meisten anderen Bienen geben sich weder gern mit Art-
genossen ab – sie leben solitär –, noch stellen sie sich für die fließband-
artige Produktion von Imkers Honig zur Verfügung. Einige Bienen, die
sogenannten Kuckucksbienen, sind sogar zu faul, sich eigene Nester zu
bauen und legen ihren Nachwuchs lieber in gemachte Waben. Die West-
liche Honigbiene verbringt ihre Zeit gerne in einem Verbund von bis
zu 60 000 Tieren, die tagein tagaus Waben aus Wachs bauen, in denen
sie Honig und Nachwuchs verstauen, und in emsiger Fleißarbeit Honig
aus Blütennektar oder Honigtau herstellen. Nur eine Biene im rein weib-
lichen Nest, die Königin, legt täglich bis zu 2000 Eier und hindert durch
ein Hormon die Arbeiterinnen daran, selbst Nachwuchs zur Welt zu
bringen. Erst später im Jahr werden männliche Bienen (Drohnen) ge-
boren, die der Paarung dienen und nicht wie Willi Pollen sammeln. Wird
es durch hemmungslose Paarungsorgien zu eng im Nest, bildet das Volk
neue Königinnen aus und teilt sich. Eine einzelne Biene, die Ihre Gar-
tenblumen bestaunt, hat meistens gute Laune. Und selbst ein Bienen-
schwarm an einem Baum oder einer Hauswand bedeutet keine direkte
Gefahr. Rufen Sie aber besser die Feuerwehr oder einen Imker. Und
genießen Sie ein Stück Bienenstich.         Kathrin Tschorn

„Tierische Projektwoche“
in der Friedrich-Engels-Oberschule

Die siebten und achten Klassen
der Friedrich-Engels-Oberschule
in Falkensee veranstalteten unter
der Leitung von Fachlehrerin An-
gelika Lips Ende Juni eine Projekt-
woche unter dem Motto: „Keine
Angst vor großen Tieren.“

Die Schülerinnen und Schüler
erfuhren dabei anschaulich aller-
lei Wissenswertes über den Um-
gang mit Haus- aber auch Reittie-
ren – und hatten hierfür auch
vierbeinige Gäste in ihren Klas-
senzimmern. Diese tierische
Unterrichtswoche begann mit
Ratschlägen, was zu bedenken ist,
wenn man sich ein Tier anschaf-
fen will und Tipps für die richti-
ge Haltung, reichte über Verhal-

tensregeln bei der Begegnung mit
fremden Hunden bis hin zur rich-
tigen Kommunikation mit Tieren
und damit letztendlich der richti-
gen Erziehung.

Dies alles vermittelte anschau-
lich unter anderem ein Schäfer-
hund des Vereins „Hunde helfen
Menschen“ und sein Frauchen
sowie Mitbewohner des Reiter-
hofs Schwolow in Dallgow.

Ergänzend führte die Tier-Phy-
siotherapeutin Edeltraud Janz an
ihrem eigenen Hund eine physio-
therapeutische Behandlung vor
und zeigte den Schülerinnen und
Schülern, wie man beispielsweise
bei einer verletzten Hundepfote
schnell Erste Hilfe leisten kann. ej

Therapiehündin „Surabi“ mit Siebtklässlern der Engelsoberschule und deren Lehrerin Angelika Lips

(hinter dem Hund knieend). Foto: ej
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Der Las Vegas Circus
Fr 21.7. - Mo 24. 7 auf der Festwiese im

Gutspark. Galapremiere: Fr 21.7.  um 16 und
19 Uhr, weitere Vorstellungen: Sa 16 u. 19
Uhr, So 11 und 15 Uhr, Mo nur 15 Uhr

Sa großer Kindermitmachtag, jedes Kind
bekommt eine Überraschung.

Mo Familientag, alle Plätzen 8 Euro (au-
ßer Loge). Kartenvorverkauf von 11 - 12 Uhr
und eine halbe Stunde vor Vorstellungs-
beginn an der Zirkuskasse. Ticket Hotline:
0163/777 97 98

Armeebekleidung, Indianerschmuck,
Geschenkartikel, Silberschmuck,

Bikerstiefel, Zippo-Depot, Messer,
US-Helme, US-T-Shirts,

Wasserpfeifen, Lederbekleidung,
auch Übergrößen

Kaffee und Bikerinfos Kostenlos

Mo-Fr 8-20 Uhr  Sa 9-14 Uhr

Weißenburgerstr. 24 Spandau

Tel/Fax 030/362 72 99

The Mountaineers, Fair Play, Southern Company, die Country Road Boys, Wilk &
Friends sowie Country Delight, wettergeschützt live im überdachten Western-Zelt, Line
Dance für Profis und Anfänger unter fachkundiger Anleitung und Country Music mit
versierten DJs alle drei Tage, Westernmarkt, Animation, Apache Live-Show und ameri-
kanisch Kulinarisches. 4.8. von 15-1 Uhr, 5.8. von 11-3 Uhr, 6.8. von 9-19 Uhr,
Tageskart. Fr. u. So. 6 Euro, Sa 10 Euro, Super-Weekend-Karte 16 Euro; Kinder unter 12
Jahren frei, Schwerb. 50% Erm., Camping möglich.

Mehr  Lehrerpersonal gefordert

In der Stadtverordnetenver-
sammlung am 28. Juni 2006 ist
auf  Antrag der CDU-Fraktion
der Beschluss gefasst worden,
sich beim Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport dafür
einzusetzen, dass die Falkenseer
Schulen mit Beginn des neuen
Schuljahres 2006/2007 über das
notwendige, einsatzfähige Lehr-
personal verfügen.

In den vergangenen Jahren
war die Lehrersituation in Falken-
see sehr angespannt. Insbesonde-
re der Schuljahreswechsel 2005/
2006 verlief  teilweise chaotisch,
weil Lehrerinnen und Lehrer
durch Abordnungen aus dem
Schulamtsbereich Cottbus zwar
formal zur Verfügung standen,
aber tatsächlich vielfach ihren
Dienst aus unterschiedlichen

Gründen nicht aufgenommen
haben. Der Schulbeginn hat sich
dadurch erheblich und in unzu-
mutbarer Weise verzögert. So et-
was darf  sich nicht wiederholen.
Die Falkenseer Schülerinnen und
Schüler haben einen Anspruch
darauf, dass der Schulbetrieb
rechtzeitig und geordnet aufge-
nommen wird. Die Stadtverord-
netenversammlung gibt jetzt ein
klares Signal an die Verantwortli-
chen im Ministerium, die dieses
Problem nicht länger ignorieren
dürfen. Dieser Appell soll auch
die Schulleitungen unterstützen,
die nicht nur organisatorische
Probleme zu lösen hatten, son-
dern auch die aus berechtigten
Gründen verärgerten Eltern be-
ruhigen mussten.

Daniela Zießnitz

Werbeplatz: 15x99 mm

18 Euro in SW - 28 Euro in Farbe.

BOHNANZA

„Andreas, kann ich dir eine  So-
jabohne schenken?“ – „Danke,
kein Bedarf. Aber ich biete Dir
zwei Feuerbohnen für die Garten-
bohne.“ – „Nö. Nimmt sonst wer
eine Sojabohne geschenkt?“ Was
ist hier los?

In Bohnanza pflanzen und ern-
ten wir Bohnen. Jede Sorte ist un-
terschiedlich oft im Spiel. Dadurch
ändern sich der Wert und die An-
zahl der Bohnen, die ich minde-
stens angepflanzt haben muss, um
überhaupt Geld dafür zu kriegen.

Dumm ist nur, dass ich in je-
der Runde neue Karten bekom-
me, deren Position in meiner
Hand aber nicht verändert wer-

den darf. Es ist nichts mit Um-
stecken oder Sortieren. Die vor-
dersten werden am Anfang mei-
nes Zuges auf  einem meiner
beiden Felder angepflanzt. Da ich
nur sortenrein anbauen darf,
muss ich gegebenenfalls erst ein
Feld freiräumen, was mir, abhän-
gig von der Bohnensorte, wenig
oder gar keine Taler einbringt.

Ich versuche also, störende Kar-
ten rechtzeitig los zu werden, um
die lohnenden nach vorn zu be-
kommen, die, mit denen ich bereits
bestehende Reihen in meinen Fel-
dern ergänzen kann. Und damit
wird jede Runde zu einer Folge von
Angeboten, Verhandlungen und
Geschenken. Schließlich nutzt mir
die wertvollste Bohne nichts, wenn
sie meine sorgfältig gehegte Ernte
bedroht, also weg damit. Und wenn
ich dafür noch ein paar Feuerboh-
nen fürs andere Feld dazu bekom-
me, umso besser...

Bohnanza ist mittlerweile ein
moderner Klassiker, mit Ergän-
zungen in jede Richtung wie sonst
nur die „Siedler von Catan“. Das
Spiel lässt sich auch in etwas grö-
ßeren Gruppen, gern  mit Kindern
unterbringen (so ab 10 Jahren), und
kann eine echte Sucht werden.

A.K.Scholten

BOHNANZA von Uwe Rosen-

berg, amigo, ca. 5.- Euro
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Spandau
Thomas R.P. Mielke liest am Diens-

tag, dem 25. September um 16 Uhr im
Uferpalais in Spandau aus dem Kräuter-
büchlein Karls des Großen. Eintritt frei.

***
Colorado, Country Musik So 23.7.;11

Uhr, Eintritt:  8 Euro, Brunch 6 Euro
Larry Schuba und Western Union,

Elvis Show, Konzert, Sa 22.07., 20 Uhr
Eintr. 15 Euro, ermäßigt 12 Euro

HRD-Festival, Newcomer Festival , Sa
29.7., 19 Uhr, Eintr. 6-5 Euro

11.8., 20 Uhr Mariannenplatz, beste
Band 2005 aus Berlin spielen live und stel-
len ihr 2. Album „Besser als“ vor. Vorpro-
gramm: Soul Attic Pop-Metal, Eintr.: 10 Euro

Operetten Express, Operettenmusik,
Sa 12.8., 20.00 Uhr, Eintr. 15, erm. 12 Euro

Freilichtbühne an der Zitadelle; Am Ju-
liusturm, 13599 Berlin, (U-Bhf. Zitadelle;
Bus X33) mail: pr@Kulturhaus-spandau.de
www.freilichtbuehne-spandau.de, Karten-
telefon 030-3334022

Kindertheater-Freilichtbühne
So 16.7., 23.7., 30.7, 6.8., 13.8.,

20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9. Derniere,
16 Uhr; Di 5.9., 12.9., 10.30 Uhr; Mi 6.9.,
13.9., 10.30 Uhr; Mi 19.7., 26.7., 2.8.,
9.8., 16.8.,15.30 Uhr; Do 27.7., 3.8.,
10.8., 31.8., 7.9., 10.30 Uhr; Do 27.7.,
3.8., 10.8.,15.30 Uhr; Sa 12.8., 2.9.,
16.9., 15 Uhr, Pippi in Taka-Tuka-Land,
von Astrid Lindgren, für die Bühne von
Heidi Ernesti und Ralph Reiniger, Karten-
telefon 627 059 26

***

Spandow Galerie (Fischerstraße 28)
www.galerie-spandow.de
26.8. ab 17 - ca. 24 Uhr, Ausstel-

lungseröffnung und Sommerfest im
Rahmen der 20. Langen Nacht der Mu-
seen, Eintritt frei,

17 Uhr, „Kindertheater Däumelinchen“
im Kunstsalon.

18 Uhr: Vernissage in der Galerie,
Schmuck u. Malerei

19 Uhr: Claus Rückbeil Trio Jazz-
konzert im Hof

21 Uhr: „Donnerwetter, ich erschei-
ne!“ Vorpremiere im Kunstsalon

22 Uhr:  Pianobar im Kunstsalon
So. 27.8. Spanische Märchen, 20 Uhr,

Eintr. 18 Euro inkl. Tapas / Rotwein,
Kartenvorbest. notwendig,Tel.: 030

333 14 14 / info@galerie-spandow.de
***

Sa 5.8. zum 24.Mal Sankt Englmar
Tag auf dem Marktplatz in der Alt-
stadt,von 11-19 Uhr Programm und baye-
rische Gastronomie

***
Ev. Johannesstifts, Spandau, Schön-

walder Allee 26; 6.8.; 17 Uhr Sommer-
kirche, in der Stiftskirche, Gottesdienst
mit Harfenmusik, Harfistin Dagmar
Flemming  

20.8. um 17 Uhr, Französische Orgel-
musik, in der Stiftskirche, Orgel: Philippe
Cuny aus Rodez, Eintritt 4 Euro; 27.8. von
11-17 Uhr „Kinder stark machen“, Familien-
fest; www.johannesstift-berlin.de

***
Alt Berliner Abend auf dem Fort

Hahneberg, 29.Juli von 19-23 Uhr mit der
Privat-Theater-Gesellschaft Elektra, Eintr. 6
Euro incl. Glas Sekt, Info 030/366 46 05,
www.forthahneberg.de

***
Fit fürs nächste Schuljahr
Wissenslücken schließen in den Feri-

en. Die Jugendbibliothek Spandau bietet
kostenlose Unterstützung beim Lernen,
Üben und Wiederholen für alle Grund-
schüler. Schwerpunkt Mathe für Schüler
der Sekundarstufen. Di–Fr von 11–16 Uhr,
ab 18.7., kostenlos, Jugendbibliothek
Spandau, Carl-Schurz-Str. 13, 13597 Ber-
lin, Info: Frau Rhein und Frau Schulze-
Dau, Tel.: 030/ 3303 5526

***
St.Nikolai Reformationsplatz
Di 1.8. von 16-18 Uhr, Museumscafé

„Spandovia sacra“, Reformationsplatz 12,
Energie-Tisch Spandau, Beratung durch
Experten, Info 030/ 332 61 42

So 5.8., Sa 12.8., So 19.8. je um 12
Uhr, St. Nikolai-Kirche, Orgelandacht,
Werke alter und neuer Meister, Eintritt frei

Mo 7. 8. um 20 Uhr (Open air), Big
Band Joachim Gottschalk mit Musik der
legendären Orchester der Swing-Ära

Do 10.8. um 20 Uhr, Museum „Span-
dovia sacra“, „Spandau liest“ – Schleier-
macher: Katechismus für edle Frauen,

Versuch über die Schamhaftigkeit, Eintr.:
5/erm. 3 Euro.

Mo 14.8. um 16 Uhr (Open air), Ex-
tra-Konzert: „Kindermusik bei Sonnen-
schein“ Ich weiß einen Stern... Mitmach-
und Bewegungslieder mit Carine & Chris

Offene Kirche St.Nikolai: Mo-Do von
12-16 Uhr, Sa 11-15 Uhr So 14-16 Uhr.
Öffentl. Turmführung von Apr. bis Okt.,
Sa 12 u. 13 Uhr, So 14 und 15 Uhr

Spandovia sacra – Museum und Café
von St. Nikolai: Führungen durch Haus
und Ausstellung finden statt: Sa 5.8., Sa
7.10., Sa 4.11. je 15 Uhr; Sa 9.9. u. So

10.9. je 14 u. 16 Uhr. Eintr. frei. Info 333
80 54

Museums-Café: bis 3.10. Ausstellung
„Amouröse Amaryllis“, Fotoarb. v. Su-
sanne Möllenbrok,

Museum und Café sind geöffnet: Mi-
So 15–18 Uhr, Mo u. Di Ruhetag. Info
030/333 80 54

Dritte-Welt-Laden, Reformations-
platz 7, Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr

Gottesdienste: St.Nikolai-Kirche: je-
den So um 10 Uhr, Ev. Petrus-Kirche,
Grunewaldstraße 7, 13597 Berlin (Stre-
sow), jeden So um 9.30 Uhr, Gesprächs-
gottesdienste „Am runden Tisch“ in der
Tradition der Ladenkirche (Stresow), je-
den So um 11 Uhr; www.nikolai-spandau.de

Berlin
Am Sonntag, dem 6. August liest Tho-

mas R.P. Mielke um 11 Uhr und 15 Uhr im
Museumsdorf Düppel auf dem Dorfplatz aus
dem „Orlando Furioso“ mittelalterliche
Liebes-und Rittergeschichten. Der Eintritt
für das gesamte Museumsdorf kostet 2,-
EUR für Erwachsene und 1,- EUR Kinder.

Der in Spandau beheimatete PRO
MUSICA CHOR BERLIN, der aus dem „Ber-
liner Siemens-Chor“ hervorgegangen ist,

zählt noch heute zu den großen Berliner
Chören. Seit 40 Jahren wird er von dem
Dirigenten Otto Ruthenberg geleitet. Aus
diesem Grund findet im Kammermusiksaal
der Berliner Philharmonie am Sonntag,
dem 8. Oktober ab 16 Uhr ein „Folklore
aus aller Welt“ Konzert statt, bei dem vie-
le der Lieder bei einem breiten Publikum
bekannt und sehr beliebt sind.

 Hier die Mitwirkenden:
Balalaika-Ensemble Viktor Skript-

chenko, Brass-ensemble „cum gaudia“,
Bassaxel und sein Banjo, Ruhrtaler Sän-
gerbund Hagen Hengstey, Akkordeon-
quartett Hohenlimburg, Männer-Chor-
Spandau; Ltg. Norbert Ochmann,
musikalische Leitung: Otto Ruthenberg;
Tel. Karten-Service: 030/ 363 82 57, Ein-
tritt 12,15 u.18 Euro

Falkensee
Urlaub: Haus am Anger vom 24.7. bis

6.8., Baumaßnahmen: Bibliothek vom
10.7. bis voraussichtlich zum 19.8.

***
Am Sonntag, dem 23.7. 2006 gibt die

Organistin Susanne Schaak  um 17 Uhr
ein sommerliches Orgelkonzert in der
evangelischen Heilig Geist Kirche in Fal-
kensee, Weber-, Ecke Brahmsallee. Unter

dem Motto „von Bach bis Jazz“ wird sie
mit Stücken von J.S. Bach, J. Pachebel,
Felix Mendelssohn-Bartoldy, G. Gershwin
und J. Michel einmal mehr beweisen, dass
auch auf der kleinen Orgel der Kirche
meisterlich gespielt werden kann.

Das Konzert ist eine Benefizver-
anstaltung des Kirchbauvereins Heilig
Geist e.V. Der Eintritt ist frei, eine Spen-
de für den Um- und Ausbau der Heilig
Geist Kirche zu einem modernen Gemein-
dezentrum  wird erbeten.

***
CDU- Skat für soziale Zwecke, Skat-

turnier: Di 25. 07. im Restaurant „Neuer
Finkenkrug“, Karl-Marx-Str. 57 Anmeld.
sind nicht erforderlich; nach 18 Uhr nur
noch kiebitzten, Startgeld 10 Euro. Hier-
für gibt es Geldpreise zu gewinnen. Das
Abreizgeld kommt einem sozialen Zweck
zu Gute.

Umland
Dallgow
Nach der Sommerpause treffen wir uns

am Freitag, 18. August, wie immer um
16.30 Uhr in der Wilhelmstraße 4 zum
nächsten Schreibworkshop. Neuzugänge
sind herzlich willkommen.

Tremmen
3. Museumsfest, So 28. August ab 13

Uhr, auf der Freilichtausstellung hinter
dem Marlenenhof, Kräuterfest

***
Grünefeld
29.Juli Traditionsfest (Heimatver-

ein), ab 13 Uhr, Gelände des Jugendclub
BRAVO, Am Kindergarten 2, Aktivitäten:
3.Hahnen- und Ringreiten, Markttreiben,
Kaninchenjungtierschau, Kinderbelus-
tigungen, Hubschrauber- und Automodel-
le. Interessierte Reiter, die noch am
Hahnen- oder Ringreiten teilnehmen
möchten, können sich noch bis zum
15.Juli bei Udo Müller Tel.03323050/575
melden. Startgeld 3 Euro pro Reiter und
Pferd. Es warten tolle Preise auf Sie.

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
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Eintritt: 12.- €  ermäßigt 8.- €

in der Freilichtbühne an der Zitadelle Spandau

Das Mittelalterspektakel Mysteria Medievalis verbindet ein Konzert 
der Spielleute Wolgemut mit den Showelementen Tanz, Jonglage und 
Feuershow zu einem spektakulären Gesamtereignis, das Sie sich nicht 
entgehen lassen sollten! Die Bandbreite der Musik reicht von 
kraftvollen, tanzbaren Tönen auf Sackpfeife (Dudelsack), Schalmeien 
und Schlagwerk (Drummel), bis zu ruhigen, einschmeichelnden Klängen 
von Harfe, Nyckelharpa (Schlüsselfidel), Geige und Flöte.
Tanzdarbietungen der Gruppe Societas bodorum Pedum sinistrorum mit 
spätmittelalterliche Tänzen... Kelvin Kalvus mit seiner Zahlenmagie, 
Kristallkugelbalance und Kontaktjonglage... Berit, die Blume des 
Tanzes mit dem Tanz des Astralvogels und als krönenden Abschluss die 
spektakuläre Feuershow der Gruppe Poeta Ignis.

Gäste in „mittelalterlicher“ Gewandung zahlen nur die Hälfte!
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