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Straßentheater in Staaken

Neun Jahre Auseinandersetzung der Siemens- Siedlung

Staaken um Bebauungsplan

Unter dem Motto „Wir lassen uns nicht in den Ruin treiben“ fand
am 9. Sept. 2005 eine Veranstaltung in der altehrwürdigen Kirche aus
dem frühen 14. Jahrhundert in Weststaaken statt. Veranstalter war die
„Interessengemeinschaft zur Beibehaltung der Straßenbreiten in der
Siemens- Siedlung Staaken“ (IG). Geladen waren die Siedler der 216
Häuser sowie Politiker aller Parteien des Abgeordnetenhauses und der
Bezirksverordnetenversammlung Spandau. Da der Termin in die heiße
Wahlkampfzeit fiel, sagte der wichtigste Entscheidungsträger, Bau-
stadtrat Röding (CDU), ab – ein Schelm, wer Schlechtes denkt! Auch
der geladene Bezirksbürgermeister Birkholz war verhindert. Anwe-
send waren: Herr Melzer (CDU, Stadtentwicklungsausschuss), Herr
Schulz (SPD), Herr Bannasch (FDP), Herr John (GAL), Herr Zisch,
Frau Düren (PDS) und Frau Mattuschek (PDS, Abgeordnetenhaus).
Auch zwei Herren des VDGN (Verband Deutscher Grundstücks-
nutzer e.V.) waren anwesend. Die Berliner Abendschau war mit ei-
nem Übertragungswagen vorgefahren. Ulli Zelle (Moderator  vom rbb)
war ca. 19:45 Uhr live zugeschaltet, um das Anliegen der Siedler an
ca. 300 000 Zuschauer zu senden.

Zuvor ein bisschen Geschichte: Am 25. Okt. 1996 wurde u.a. von
Herrn Hentschel der Verein Siemens-Siedlung Staaken e.V. gegründet,
mit dem Ziel, „einen vernünftigen und wirtschaftlich vertretbaren

Livemusik mit dem Salon-Orchester Berlin mit Tanz- Show- und Unter-
haltungsprogramm; Fackelwanderung „Spectaculum“ über Kurtinen und

Bastionen; Feuer und Flamme mit „firesnake“; Trommlergruppe „terra Brasilis“
und Feuerfontänen; Astrowshow mit orientalischer Tänzerin;

Lebende Statue; Wasserfälle mit bengalischem Feuer
Eintritt: Erw. 8.- Euro, Kinder bis 12 J. in Begleitung Erwachsener freier Eintritt
Karten: Spandau Information im Gotischen Haus, Breite Straße 32, Theaterkasse

Spandau-Ticket, Altstädter Ring 1 (in der Ellipse) und an allen
Vorverkaufsstellen über ticket online, Kartenhotline: 0180 / 517 05 17.
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♦ 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

✄ ✄ ✄

24. und 25. September - 10 bis 17 Uhr

Kartoffelfest
mit Live-Musik und Kremserfahrten

Familie Kruse
Dallgower Str. 1 - 14624 Dallgow

03322-22462
www.hofladen-falkensee.de

Anzeigenschluss 14.Oktober 2005
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Erneut ist im Bildungsaus-
schuss das Thema Schulsozial-
arbeit diskutiert worden. Dieses
mal im Beisein der Schullei-
tungen aller Falkenseer Schulen,
wie es zuvor die Stadtverordnete
Eva Geist nachdrücklich gefor-
dert hatte.

Die Berichte der Schulleiter-
Innen haben deutlich gemacht,
wie groß die Spannweite der Er-
fahrungen mit diesem für Falken-
sees Schulen neuen Aufgabenge-
biet sind. Die Tatsache, dass nur
bei einer Schule, nämlich der
Erich-Weinert-Gesamtschule eine
Schulsozialarbeit durchgeführt
wird, die diesem Namen auch ge-
recht wird, ist der schlichten Tat-
sache geschuldet, dass auch nur
diese Schule über eine Sozialpäd-
agogin verfügt, die zusammen mit
einigen „Schulhelfern“ Schulso-
zialarbeit leistet.

Alle anderen Schulen müssen
mit Kräften vorlieb nehmen, die
auf  der Basis von „1-Euro-jobs“
beschäftigt werden. Hier reicht das
Spektrum der Aussagen der Schul-
leitungen von „sehr engagiert“ und
„große Hilfe für die Schule“ bis
„permanent abwesend“ und
„macht den Schulen mehr Arbeit,
als es eine Hilfe wäre“.

Einigkeit bestand dieses mal
bei allen Fraktionen, dass Schul-
sozialarbeit in der heutigen Zeit
für alle Schularten unverzichtbar
ist. Die Frage ist „nur“, wie sie
auf  Dauer installiert und finan-
ziert werden kann.

Die Landesregierung vertritt
die Auffassung, dass die Kom-
munen für die Kosten der Schul-
sozialarbeit aufzukommen ha-
ben, denn sie seinen es ja, die sie
forderten. Unser Bürgermeister
machte aber in der Sitzung des
Bildungsausschusses am 7.9.2005
deutlich, dass die Notwendigkeit,
Schulsozialarbeit zu leisten, be-
dingt ist durch die gegebenen ge-
sellschaftlichen Verhältnisse, und

Gemeinschaftsinitiative zur

Schulsozialarbeit in Falkensee

damit sei es nicht Aufgabe der
Kommunen, sondern des Staates
(in diesem Falle wegen der Kul-
turhoheit der Länder also das
Land Brandenburg), auch die
Kosten dafür zu tragen.

Im richtigen Moment kam der
dringende Appell des Stadtverord-
neten Kunz: Er forderte seine
Ausschusskolleginnen und –kol-
legen auf, „Nägel mit Köpfen“ zu
machen und plädierte dafür, dass
alle Fraktionen Verfahrensvor-
schläge entwickeln sollten, durch
die erreicht werden soll, dass in
Zukunft an Falkensees Schulen
zumindest jeweils ein Sozialpäd-
agoge, finanziert aus Landesmitteln
(analog der Finanzierung der Leh-
rer) tätig sein kann.

Dieser Vorschlag wurde dank-
bar vom Ausschussvorsitzenden
aufgegriffen, und alle Fraktionen
haben deutlich ihre Zustimmung
signalisiert: Ähnlich wie bei dem
Bündnis gegen Rechts solle nun
versucht werden, in einer konzer-
tierten Aktion einen Vorschlag
aller Fraktionen zu formulieren,
der gegebenenfalls in einem ge-
meinsamen Antrag aller Fraktio-
nen in der SVV verabschiedet
werden könnte.

Dietmar Zielke

Stichwort:

Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit ist ein relativ
neues Arbeitsgebiet für Sozial-
pädagogen (auch „Sozialarbeiter“
genannt), das im Zusammenhang
mit der Errichtung von Gesamt-
schulen im Westen Deutschlands
nach der Heimerziehung, der
Familienfürsorge und der Jugend-
hilfe eine nennenswerte Bedeu-
tung erhalten hat. Schulsozial-
arbeit fällt dabei in erster Linie die
Aufgabe zu, Schulkinder, die sich
als auffällig erweisen, gefährdet

oder gar straffällig geworden sind,
durch Einsatz des bewährten so-
zialpädagogischen Instrumentari-
ums so weit zu stabilisieren, dass
sie sich den Anforderungen der
Schule stellen können und wollen.
Nicht zuletzt soll Schulsozialarbeit
zur Verbesserung der Lebenssi-
tuation dieser Kinder beitragen.

Zu den Aufgaben von Schul-
sozialarbeitern gehören insbe-
sondere:
• die Beratung von Schülern bei

Schulschwierigkeiten und in
ihrem sozialen Umfeld,

• die Beratung im Konfliktfall
zwischen Schülern und Lehrern,

• die Beratung von Eltern, nicht
nur bei Schulschwierigkeiten ih-
rer Kinder, sondern in allen Fra-
gen, die für das Wohlergehen
der Schüler bedeutsam sind.
Die Forderung nach einer obli-

gatorischen Schulsozialarbeit an al-
len Schulen lässt sich im Hinblick
auf  die gegebenen gesellschaftli-
chen und familiären Verhältnisse,
nicht nur in so genannten „sozia-
len Brennpunkten“, begründen.
Doch verträgt sich diese Forde-
rung nur schwer mit dem Lieb-
lingsbild konservativer Bildungs-
politiker, für die noch immer die
intakte Familie das bestimmende
Leitbild ihrer Schulpolitik ist.

Dies mag ein Grund dafür
sein, dass sich das staatliche
Schulwesen bislang so schwer
getan hat mit der Etablierung von
Schulsozialarbeit an unseren
Schulen, auch für die Praxis,
Schulsozialarbeit verantwortlich
von „freien Trägern“ durchfüh-
ren zu lassen und nicht von
beamteten oder angestellten Kräf-
ten, wie es für die Lehrer selbst-
verständlich ist.

dz
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Eine Bürger-Solaranlage

für Falkensee

6. Zwischenbericht: Das erste
Etappenziel ist erreicht, 36 Gesell-
schafter haben ein Gesamtkapital
von 29.250 Euro aufgebracht und
damit die Voraussetzung geschaf-
fen, dass die Restfinanzierung bis
zur Investitionssume in Höhe von
54 500 Euro für die 10 KW Pho-
tovoltaikanlage gegebenenfalls
durch Fördermittel der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau über die
Umweltbank Nürnberg möglich
ist. Auf  der Gesellschaftervers-
ammlung am 29. 9. soll endgültig
über den Standort (Werkstatt für
behinderte Menschen in der Span-
dauer Strasse in Falkensee) und die
Auftragsvergabe entschieden wer-
den, so dass berechtigte Hoffnung

besteht, dass die Anlage noch in
diesem Jahr montiert werden kann.

Damit ist das erste konkrete
Projekt im Rahmen der bundes-
weiten Aktion „Solar Lokal“, zu
der sich die Falkenseer Stadtver-
ordnetenversammlung bekannt
hat, angeschoben worden. Bleibt
die spannende Frage, was tragen
Stadtverwaltung und Stadtver-
ordnete in Zukunft zu der Akti-
on bei, damit sie nicht nur ein
Lippenbekenntnis bleibt.

Für die Bürgersolaranlage sind
weiterhin Gesellschafter mit Ein-
lagen von 250 bis 10.000 Euro je-
derzeit willkommen und auch
noch notwendig

 W.L.

 Jugendarbeitslosigkeit ist eine
der größten Herausforderungen
unserer Zeit. Mit einer Aus-
bildungsbörse im Herbst 2005
wollen der CDU-Stadtverband
und die Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung (MIT) des
Kreises Havelland in Zusammen-
arbeit mit allen Fraktionen einen
Beitrag leisten, Unternehmen,
ausbildungswillige Institutionen
und interessierte Jugendliche im
Havelland zusammenzuführen.

Wir wollen geeignete Rahmen-
bedingungen schaffen, um das
kommunale Kreativitätspotential
stärker zu nutzen. Wichtig ist es,
den vielen Jugendlichen ihre Zu-
kunftschancen in unserer Heimat
zu verdeutlichen und ihnen Per-
spektiven aufzuzeigen.

Unser Ziel ist es, vor Ort in Fal-
kensee, die Bundesagentur für Ar-
beit, Universitäten, Fachhochschu-
len, den Landesbauernverband
Brandenburg,  Bundeswehr, Polizei
sowie viele mittelständische Unter-
nehmen zusammenzuführen und
Informationsangebote für Jugend-
liche zu bündeln. Im Rahmen ei-
nes praxisorientierten Unterrichtes
nehmen die ortsansässigen Ober-
schulen, Gesamtschulen und Gym-

Ausbildungs-

und  Praktikumsbörse

nasien an dieser Börse teil.  Auf
dieser Ausbildungsbörse können
die Schülerinnen und Schüler sich
über die Ausbildungsmöglichkeiten
und Berufsbilder bzw. Weiter-
bildungsmöglichkeiten informie-
ren.

Unter Schirmherrschaft von
Barbara Richstein, MdL und in
Absprache mit der Stadtverwal-
tung Falkensee, ist diese Börse
für Donnerstag, den 27. Oktober
2005, in der Stadthalle Falkensee,
Bahnhofstraße, in der Zeit von
9.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr anbe-
raumt.

Sieben Schulen haben sich be-
reiterklärt, das Angebot zur Be-
rufsinformation, der ersten Kon-
taktaufnahme mit Unternehmern
und deren Auszubildenden, aber
auch der Praktikumsplatzsuche
zu nutzen. Zahlreiche Unterneh-
men, Institutionen, Firmen und
Betriebe aus Falkensee und Um-
gebung haben ihre Teilnahme
bereits zugesagt.

Wir möchten ein Signal setzen,
um unserer Heimat ein Stück mehr
Zukunftsfähigkeit zu verleihen.

Christiane Rickes

Endlich ist es auch in Berlin
wieder soweit: Vom 30. Sep. bis
16. Okt. gibt es die Spandauer
„Wies´n“ mitten in Berlin! Einen
Steinwurf  entfernt von der idyl-
lischen Spandauer Altstadt lockt
das Spandauer Oktoberfest zu
einem fröhlichen Rummel-Spa-
ziergang. Und wer es zünftig mag
– auch bei Speisen und Geträn-
ken – ist in Spandau richtig: Auf
der Wies‘n und im BRAUHAUS
SPANDAU gibt es das frisch ge-
braute „Original Wies´n-Bier“.
Abgerundet wird das gastrono-
mische Angebot auf  dem Fest-

Die „Wies´n“ steht am Falkenseer Platz am Brauhaus

platz durch Bratwurst, Brez’n,
Süßigkeiten, gebrannte Mandeln,
Zuckerwatte, kalte und warme
Getränke und vieles mehr.

Thilo-Harry Wollenschlaeger,
Veranstalter, sagt: „Wir bemühen
uns, eine „Klein-Ausgabe“ der be-
rühmten „Münchner Wies´n“ auf
die Beine zu stellen.“ Optischer
Höhepunkt ist der „Bierturm“,
von dem man einen tollen Wies’n-
Überblick genießen kann. Über
dreißig Schausteller laden mit ih-
rem bunten Angebot zu einer
fröhlichen Rummel-Runde ein.
An jedem Freitag ist Ladies Day:

Die Sonne schickt uns keine Rechnung!
Beteiligen Sie sich an der

1. Bürgersolaranlage für Falkensee
als Miteigentümer einer Photovoltaikanlage

eine Investition in die Zukunft unserer Nachkommen
eine sichere Geldanlage mit einer voraussichtlichen Rendite von 3 bis 4 %

Informationen/Kontakt:
Tel.: 03322-242655
Fax: 01212-54 91 50 238
E-Mail: guenther.knoeppler@online.de
www.agenda21-falkensee.de

Eine Initiative der Lokalen Agenda 21

A
nzeige

Ladies über 18 Jahre erhalten 1
Glas Sekt für 1,- EURO; unter 18
Jahren 1 Glas Apfelsaft für 1,-
EURO, und für alle Ladies gibt es
Brez’n für 1,- EURO. An jedem
Mittwoch ist „Volks- und Kinder-
tag“ mit ermäßigten Preisen und
attraktive Sonderangebote.

Eröffnet wird das Volksfest
am 30. Sep. gleich mit einem dop-
pelten Fassbieranstich: Um 19
Uhr sticht Bürgermeister Konrad
Birkholz im Brauhaus das Maro-
nator-Bier an, um 20 Uhr zapft er
im Festzelt das erste Wies´n-Bier.

cw

Kurier

Preisrätsel
Gesucht wird die Anzahl der

versteckten Bierkrüge hier in die-
ser Ausgabe. Die Lösung bitte in
der nächsten Woche vom Mo
26.9.- Fr. 30.9. in der Zeit von 13-
15 Uhr mit Name und Adresse
auf den AB 03322-428 902  spre-
chen. Unter den richtigen Ant-
worten werden  5 Gutschein-Pa-
kete für die ganze Familie (Wert:
jeweils 30,- EURO, Inhalt: Frei-
fahrten, Bratwurst, Süßigkeiten,
gebrannte Mandeln, Popcorn &
1 Stoff-Kuscheltier!) verlost.
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Eckgrundstück Bahnhofstraße (Foto: azb)

Endlich ist die Stadt Falkensee
Eigentümer aller Bauruinen, die
den östlichen Teil des Falken-
hagener Angers verschandelt
haben. Die Ruinen sollen noch in
diesem Jahr abgerissen werden.
Danach soll die frei gewordene
Fläche als Grünfläche Bestandteil
des renaturierten Angers werden.
Der wird dadurch zu einem grü-
nen Tor für alle, die aus Richtung
Schönwalde kommend sich unse-

rem Stadtzentrum nähern.
Nachwachsende Generationen

werden einmal die Weisheit unse-
rer Stadtväter preisen, die der Ver-
suchung widerstanden haben, das
frei gewordene Gelände zur er-
neuten Bebauung freizugeben, wie
es ursprünglich im Siegerentwurf
des städtebaulichen Wettbewerbs
vorgesehen war!

Dietmar Zielke

Zukunft

des Falkenhagener Angers

Auch im Polizeibericht der
Stadt Falkensee  können wir im-
mer wieder von Fällen häuslicher
Gewalt lesen.

Frauen werden von Ihren Ehe-
männern oder Lebensgefährten
bedroht, geschlagen  und so miss-
handelt, dass sie ins Krankenhaus
müssen. Viele Frauen halten die-
se Situation lange, zu lange aus. Sie
schämen sich. Sie haben Angst,
dass die Menschen in ihrer Um-
gebung sie verurteilen und ihr die
Schuld an der Situation geben; sie
trauen sich nicht, offen darüber zu
reden. Sie geraten in eine Art Iso-
lation und das soziale Umfeld
merkt oft lange nichts von den
häuslichen Szenen. Viele wollen
auch gerne den Beteuerungen der
Männer glauben, die nach solchen
„Vorfällen“ nicht selten wieder
Besserung geloben. Sie fragen
sich: was kann ich tun, damit er
zufrieden ist und nicht mehr so
wütend wird. Sie wollen an der
Beziehung arbeiten. Das ver-
meintliche Recht des Mannes
seine Forderungen mit Gewalt
durchzusetzen und seine Wut an
ihr auszulassen, stellen sie erst spät
in Frage. Sie entschuldigen ihn
sogar noch, finden Erklärungen
für sein Verhalten. Sie haben Mit-
leid mit dem, der ihnen Leid antut.

Im Rahmen des neuen Ge-
waltschutzgesetzes, dass seit dem
1.1.2002 ist Kraft ist, hat die Po-
lizei nun die Möglichkeit, den ge-
walttätigen Mann der Wohnung
zu verweisen. Die Frau hat da-
nach die Möglichkeit gerichtlich
eine Bannmeile zu beantragen
und somit dafür zu sorgen, dass
der Mann sich ihr und den Kin-
dern nicht nähern darf.

Sollte diese Maßnahme nicht
genügend Schutz bieten oder aus
anderen Gründen für die betroffen
Frau nicht in Frage kommen, gibt
es noch weitere soziale Unter-
stützungsangebote.  Die Frau kann
mit ihren Kindern (auch nachts) ins

Gewalt in der Familie

Zufluchtswohnungen nicht nur für Berliner Frauen

Frauenhaus gehen oder auch zu ei-
nem Zufluchtswohnungsprojekt
Kontakt aufnehmen. Beim ge-
meinnützigen Verein ZUFF e.V.–
Zufluchtswohnungen für Frauen–
(seit 1983) können sie kompetente
Unterstützung finden, direkte
Kontaktaufnahme ist unter 030-
6946067 möglich.

Wenn ein Zimmer für die Frau
und ihre Kinder frei ist, wird ein
Vorgesprächstermin vereinbart.
Direkt nach dem Gespräch, kann
die Frau in ihr Zimmer einziehen.

Die Frauen erfahren auch Bera-
tung und Unterstützung durch die
Mitarbeiterinnen. Sie unterstützen
die Frauen bei Einzug, Wohnungs-
suche, Stabilisierung der finanziel-
len Situation, Schul-, Ausbildungs-
sowie Arbeitsplatzsuche und bei
der Klärung rechtlicher Probleme,
sowie bei persönlichen und ge-
sundheitlichen Fragestellungen.
Man spricht deutsch, türkisch, eng-
lisch und französisch.

 Die Zufluchtswohnungen be-
finden sich in normalen Miet-
häusern in verschiedenen Berliner
Bezirken. Insgesamt gibt es in
7 Wohnungen Zimmer für 31
Frauen mit oder ohne Kinder.

Jede Frau bewohnt mit ihren
Kindern ein eigenes Zimmer und
sie teilt sich mit den anderen Be-
wohnerinnen eine gut ausgestatte-
te  Küche und Bad.  Die Adres-
sen der Zufluchtswohnungen sind
geheim, um den Frauen einen
größtmöglichen Schutz zu bieten.

Frauen und Kinder müssen ein
Leben mit Gewalt nicht aushalten.
Es gibt Unterstützung und Hilfe.

Ulrike Legner-Bundschuh
 www.zufluchtswohnungen.de

Vollständiger Artikel:

„Seite 17“
im Internet

unter:
falkenseer-kurier.info
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Mit einem Kartenspiel für je-
den Gäste-Überfall gerüstet

Dass man mit einem Karten-
spiel Rommé oder Skat spielen
kann, ist selbstverständlich. Aber
dass man sich mit dem gleichen
Spiel zum Schmökern aufs Sofa
kuscheln oder sich sogar von ihm
durch Berlin führen lassen kann,
das ist ungewöhnlich. Erfinder des
wunderlichen Multitalents ist der
Falkenseer Lutz Müller. Seit einigen
Wochen sind seine Spiele in den
Berliner Buchläden, Spielzeug-
geschäften und Souvenirshops er-
hältlich. Dabei verweist die Be-
zeichnung kleiner oder großer
Stadtverführer auf  eine kleine Ver-
sion als Skat- oder Mau-Mau-Blatt
und auf  eine große Version, als
Rommé- oder Doppelkopf-Blatt.

Der heute 46jährige Müller
wuchs in Falkensee auf, bis ihn sei-
ne Profession als Kulturwissen-
schaftler und Journalist vor 20 Jah-
ren nach Dresden verschlug. Dort
hat er den Prototypen seiner Kar-
tenspiele zunächst auch getestet.
Der durchschlagende Erfolg be-
stärkte ihn darin, sich mit seiner
Idee auch an die Eroberung Ber-
lins zu wagen. „Ich war schon als
Vater von zwei Kindern ein gro-
ßer Spieleerfinder“ erzählt er.
„Und als die dafür zu groß wur-
den, habe ich angefangen für an-
dere Spiele zu entwickeln.“ Ein
Erich-Kästner-Detektivspiel zum
Beispiel, bei dem große und klei-
ne Dresdner bis heute begeistert
„echte“ Verbrecher jagen und sie
in Handschellen legen. Von da war
es nur noch ein kleiner Schritt zu
den Kartenspielen.

Deren Idee ist relativ simpel.
Auf  den Karten sind beim Skat 32
und beim Rommé 110 Berliner
Objekte abgebildet, die aus den
unterschiedlichsten Gründen inter-
essant sind, wobei sich der Spiel-
wert der Karten nach der „Sehens-
Würdigkeit“ der Objekte richtet.
Demnach ist der Reichstag ein As,

Falkenseer Beute-Sachse

erobert Berlin

während weniger spektakuläre
Attraktionen, wie Konnopke in
Prenzlauer Berg oder das Schwu-
lenmuseum in Schöneberg nur
eine „2“ abbekommen haben.

Kleine Zusatz-Nummern unten
auf  den Karten ordnen die Sehens-
würdigkeiten außerdem zu Touren,
für die dem Spiel zum Nachlaufen
auch noch kleine Stadtpläne beilie-
gen. Die Infos und Geschichten
für diese Stadt-Spaziergänge findet
der Berlin-Entdecker auf  den
Rückseiten der Karten.

„Damit ist man als  Falkenseer
für jeden Gäste-Überfall gerü-
stet“, wirbt Müller in eigener Sa-
che und preist sein Kartenspiel
als Alternative zum herkömlichen
Stadtführer sowie als witziges
Geschenk an. „Wer sich nicht
entscheiden kann, was er mit sei-
nem Besuch anfangen soll, lässt
ihn einfach ein paar Karten zie-
hen, und los geht es.“

Tatsächlich haben die Karten
den Vorteil, dass sie sich zu belie-
bigen Touren zusammenstellen
lassen und garantiert in jede Rock-
oder Hosentasche passen. Außer-
dem muss man nie blättern, wenn
man die „abgearbeiteten“ Karten
jedes Mal nach hinten gesteckt.
Dadurch ist der „Stadtverführer“
unterwegs immer aktuell.
www.stadtspiele-aktiv.de
Kleiner Stadtverführer 8,40 Euro
Großer Stadtverführer 14,- Euro

Der Falkenseer Kurier wird in
der nächsten Ausgabe einige Ex-
emplare des Großen und Kleinen
Stadtverführers verlosen!

Kommunen und Gemeinden
haben heute noch die Kamerali-
stik als Buchhaltungs-System.
Dem Laien sei erklärt, dass die
Kameralistik eher mit einer einfa-
chen Gewinnermittlung eines
Kleinstunternehmers zu verglei-
chen ist. Es werden lediglich
Einnahmen und Ausgaben aufge-
zeichnet. Sie sind nicht bilan-
zierungspflichtig. Das heißt sie
müssen keine Forderungen und
keine Verbindlichkeiten abgrenzen,
sie müssen kein Anlagenverzeich-
nis führen und keine Abschreibun-
gen buchen. Einige Kommunen
gibt es dennoch, die solche Auf-
zeichnungen führen.

Warum sollten Kommunen
und Gemeinden nicht ebenso wie
ein mittelständischer Unterneh-
mer eine so genannte ordnungs-
gemäße doppelte Buchführung
erstellen? Hier wird es Zeit, dass
sich was ändert, noch besser wäre
die Einführung einer Offenle-
gungspflicht, ähnlich wie sie bei
Kapitalgesellschaften besteht.
Aktionäre einer Aktiengesell-
schaft zum Beispiel werden auch
darüber informiert, wie sich das
letzte Jahresergebnis darstellt
oder wie sich die letzten Quar-
talszahlen entwickelt haben. War-
um soll der Bürger nicht darüber
informiert werden, wie die Kom-
mune ihre Ressourcen verwaltet?

Mit der Einführung der Dop-
pik sollen keinesfalls die hoheit-
lichen Aufgaben der Kommunen
und Gemeinden in Frage gestellt
werden. Viele öffentliche Aufga-
ben sind bereits ausgegliedert.
Man denke an die Wasser- und
Abfallwirtschaft, an Schwimmbä-
der oder Verkehrsbetriebe. Diese
Bereiche werden oft in Form ei-
ner GmbH geführt, wo die Kom-
munen die Mehrheit der Anteile
halten. Diese Gesellschaften müs-
sen eine kaufmännische Buch-
haltung vorweisen und unterliegen
den Regeln des HGB (Handelsge-

Die Doppik kommt!

Und das ist gut so...

setzbuch) und des GmbH-Geset-
zes.

Es könnte z.B. eine intensivere
betriebswirtschaftliche Betrach-
tung über die Einnahmen und Aus-
gaben beim Einwohnermeldeamt
oder im Bauhof der Gemeinde
nicht schaden. Warum soll kein
Kostenvergleich überlegt werden,
ob Arbeiten von eigenen Mitarbei-
tern erledigt werden oder ob es
preisgünstiger wäre eine Fremd-
firma zu beauftragen? Solche
Überlegungen muss ein Unterneh-
mer von Zeit zu Zeit für sein Un-
ternehmen treffen, um weiterhin
konkurrenzfähig zu sein, warum
also sollte eine Kommune nicht
ähnlich wirtschaftlich handeln?

Es existieren mittlerweile diver-
se Firmen, die sich auf  Energie-
einsparmaßnahmen insbesondere
für öffentliche Gebäude (Rathäu-
ser, Schulen, Kitas) spezialisiert
haben. Hier können beispielswei-
se nachweislich bis zu 30% Ko-
sten eingespart werden.

Das alles bedeutet natürlich
bereit zu sein, Veränderungen
vorzunehmen und aus den alten
eingefahrenen Gleisen auszubre-
chen. Jeder erfolgreiche selbstän-
dige Unternehmer muß ständig
Veränderungen im Betrieb vor-
nehmen. Stillstand bedeutet Rück-
schritt, so ein Slogan aus der
Wirtschaft und da ist was dran.
Für das Unternehmen Stadt gel-
ten die gleichen Regeln.

In der Doppik liegen viele
Chancen. Schade nur, dass Kom-
munen und Gemeinden diese nicht
bzw. noch nicht sehen und daher
die Umstellung so lange wie mög-
lich hinauszögern. Andere haben
diese Chancen gesehen und die
Umstellung schon vollzogen. Sie
sind sogar glücklich mit dem neu-
en Buchführungs-System. Auch
für Kommunen und Gemeinden
gilt das Motto: Die Zukunft aktiv
gestalten!

Ute Modrack
Weitere Artikel auf  Seite:
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Also, das muss ich ja mal lo-
bend feststellen, noch nie hat mich
die Gärtnerin an meiner Seite ge-
beten, im Garten etwas umzugra-
ben- ein nicht zu unterschätzender
Vorteil des Ökogartens! Das heißt,
so ganz stimmt es ja nicht. Wenn
es wieder einmal darum  ging, ein
Stück der Streuobstwiese „urbar“
zu machen, um Platz für neue Blu-
men, Erdbeeren, Spargel oder Ge-
müse zu schaffen, musste ich
schon mit dem Spaten ran. Einen
solchen haben wir nämlich noch
immer, weil meine Frau so radikal
denn doch nicht ist und man ihn
ja auch sonst im Garten gelegent-
lich braucht.

Im Garten meiner Kindheit,
dem Schrebergarten meiner El-
tern, wurde im Herbst nach der
Ernte immer alles umgegraben,
richtig spatentief, und Mist kam
auch in die Furchen. Und weil da-
mals der Rücken noch ok war
und fürs Umgraben das Taschen-
geld aufgebessert wurde, hat es
mir sogar Spaß gemacht. Das
Umgraben gehört ja auch zu den
schönen Tätigkeiten, bei denen
man nach getaner Arbeit gleich
sieht, was man geschafft hat, aus
dem abgeernteten etwas trauri-
gen Stück Land wird frisches,
jungfräuliches Gartenland.

Heute aber ist, wie gesagt, bei
uns im Garten das Umgraben
tabu, und meine Frau hat mir
auch erklärt warum. Sie hat mich
auf  den Waldboden verwiesen, er
ist locker, tiefgründig und frucht-
bar und niemand hat ihn umge-
graben. Mein Hinweis, dass die
Wildschweine dies gelegentlich
schon täten, zählte nicht. Nein,
sie verwies darauf, dass der natür-
liche Ablauf  mit Pflanzenwuchs,
Schatten, Mulchschicht, Boden-
leben und Niederschlägen seine
Fruchtbarkeit erhält.

Na ja, so soll es bei uns im
Garten eben auch sein, und sie
sagt, dass das Bodenleben ganz
besonders wichtig sei. Die Mikro-
organismen und Bodentiere sor-
gen dafür, dass die Stoffkreisläufe
im Boden in Gang gehalten wer-
den. Das sind nun keineswegs,

Bericht aus dem Ökogarten

Von nicht umgraben...

wie ich kenntnisreich einwarf, nur
die Regenwürmer. Ein Gramm
humusreicher Erde beherbergt
vielmehr über eine Milliarde Le-
bewesen. Und wenn da nun je-
mand mit dem Spaten kommt
und nicht nur Regenwürmer
durchsticht, sondern alles durch-
einander wirbelt, das Unterste
nach oben und umgekehrt, dann
kann das nicht gut gehen und das
ganze Bodenleben muss erst wie-
der neu aufgebaut werden.

Meine Vorstellung aus der
Kinder- und Jugendzeit, dass
beim Umgraben die gute, unver-

brauchte Erde von unten nach
oben und die verbrauchte nach
unten kommt, wurde zwar da-
mals von allen Kleingärtnern und
Landwirten geteilt, beruhte aber
auf  einem Irrtum. Denn tatsäch-
lich kommt dabei die Humus-
schicht mit allen Mikroben und
sonstigem Getier nach unten und
wird von den Pflanzen gar nicht
mehr erreicht. Außerdem sterben
die meisten dann wegen der ver-
änderten Lebensbedingungen ab.
Ich weiß, dass als Begründung für
das Umgraben immer wieder
auch angeführt wird, dass man
den Boden doch lockern und
belüften müsse. Nun, darauf  ver-

zichten will meine Frau auch
nicht, aber sie kennt andere Me-
thoden und erreicht es mit der
Hacke, mit der Grabgabel, der
Gartenkralle oder ihrem Bio-
Bodenlockerer schlechthin, dem
Sauzahn. Der besteht aus einem
sichelförmig gebogenen Zinken,
der in eine platte Spitze ausläuft.
Er wird durch den Boden gezo-
gen und lockert ihn mit wenig
Kraftaufwand bis zu einer Tiefe
von 20 cm, ohne die Boden-
schichten durcheinander zu brin-
gen. Dabei können, wie ich mich
überzeugt habe, auch Kompost

und Gründung mit eingearbeitet
und Wurzeln nicht erwünschter
Wildpflanzen leicht herausgezo-
gen werden.

All das, wie gesagt, mit relativ
geringer Kraftanstrengung, so
dass meine Hilfe nicht unbedingt
erforderlich ist. Im Übrigen ist zu
bedenken, dass unser Boden hier
in der Mark Brandenburg durch
die Gartennutzung auch gar nicht
so verfestigt wird, dass er ständig
gelockert werden muss. Meiner
Tochter mit dem schweren Lehm-
boden in ihrem Garten bei Halle
darf  ich mit den Ratschlägen mei-
ner Frau wohl kaum kommen, der
Schwiegersohn kommt vorläufig

kaum darum herum, den Garten
umzugraben. Bei ihnen wird es
noch einige Zeit dauern, bis sich
eine lockere Humusschicht gebil-
det hat, die dann nach den „mo-
dernen“ Methoden bearbeitet
werden kann. Aber vielleicht soll-
te ich ihr schon einmal einen Sau-
zahn schenken.

Im Zusammenhang mit der
Rede vom Bodenleben hat mich
meine Frau neulich übrigens mit
der Feststellung überrascht, dass
es ein Irrtum sei, Pflanzen seien
reine „Vegetarier“, die sich vor
allem von Mineralien ernähren.
Vielmehr hätten neuere For-
schungen ergeben, dass die Mi-
kroorganismen im Boden eine
große Bedeutung für die Ernäh-
rung der Pflanzen haben, womit
nicht behauptet sei, dass sie die-
se direkt fressen. Damit aber wä-
ren wir bei der Permakultur und
EM (effektive Mikroorganis-
men). Beides wird sicherlich bald
Thema auch für unseren Garten,
nachdem sich meine Frau inten-
siv damit beschäftigt hat und
dann gibt es bestimmt wieder
Spannendes zu berichten.

Wer sich zur Problematik des
Umgrabens noch ausführlicher
informieren will, und sei es auch
nur um von dieser lästigen Pflicht
endgültig befreit zu werden, der
findet im Internet sowohl unter
www.nabu.de als auch vor allem
von Dr. Rudolf  Trepte unter
www.gartenfreude.de/archiv/
1999-03/Umgraben ausführliche
Informationen, derer auch ich
mich mit zum Teil wörtlichen Zi-
taten bedient habe.

Wolfgang Levin

Regenwürmer in Komposterde (©BLE, Bonn/Foto: Thomas Stephan)
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Bebauungsplan (B-Plan) durch-
zusetzen. Darin sind soziale
Aspekte hinsichtlich der Nutzung
des Altbaus, der An- und Neu-
bauten und der Erschließung des
Grundstücks berücksichtigt“.

In der Siedlung gibt es zu  55 %
6 m breite und zu 45% 4 m breite
Straßen. Schon damals war eine
Hauptforderung der Anwohner,
die Straßenbreiten so zu belassen
und eine bezahlbare Lösung zur
Befestigung der  mit Schlaglö-
chern geprägten Sandpisten zu
erreichen. Den Siedlern wurde
1997 vom Bauamt ein Bebauungs-
planentwurf  vorgelegt, der nicht
akzeptabel war. Die intensive
Roundtable -Auseinandersetzung
führten dazu, dass vernünftige Lö-
sungen aufgenommen wurden.
Keine Teilung der Grundstücke
sollte es geben, eine vernünftig
bebaubare Grundfläche sollte er-
laubt sein, die Erhöhung der Häu-
ser um einen Meter und damit
auch verbunden das Nachbar-
schaftsrecht sollte geregelt wer-
den, und die Straßenbreiten soll-
ten so bleiben. Dazu haben die
Siedler dem Bauamt alle erforder-
lichen Zustimmungen von Feuer-
wehr, Wasserbetrieben, Stadt-
reinigung und Polizei vorgelegt.
Die Behörden jedoch bestanden
auf  einem Ausbau auf  mindestens
6 m oder sogar auf  7,5 m.

Nach einer Veranstaltung in der
Dorfkirche im Jan. 1998, stimmte
der damalige Baustadtrat Scheune-
mann (SPD) dem B-Plan mit den
vorhandenen Straßenbreiten von
4 m zu. Dies wurde jedoch nach
wenigen Tagen wieder rückgängig
gemacht, da das Rechtsamt (Herr
Fischer) nun darauf  hinwies, dass
in 4 m Straßen baulich keine Re-
genentwässerung zu integrieren
sei. Diese sei aber erforderlich, da
ansonsten das Regenwasser in die
Keller fließen könnte und das Be-
zirksamt in Regress genommen
werden könnte (die meisten haben
keinen Keller!). Weitere Verhand-
lungen folgten.

 Im B-Plan-Entwurf wurde

dann aufgenommen: „aus der
Festsetzung von 6 m breiten
Straßenverkehrsflächen erwächst
für das Land Berlin keinen Ver-
pflichtung, kurzfristig Straßenver-
kehrsflächen von jetzt 4 m auf
6 m zu erweitern“. Ist der Zeit-
punkt der endgültigen Straßenher-

stellung gekommen, so wird das
Tiefbauamt prüfen, ob auch „nach
dem dann vorliegenden Erkennt-
nisstand“ ein Ausbau in 6 m Brei-
te nötig sein wird oder ggf. auf
eine Verbreiterung gänzlich oder
teilweise verzichten werden kann.
Unzufrieden mit  diesem Ergeb-
nis gründete sich  2001 die IG und
die Zusammenarbeit mit dem Sie-
mens Verein wurde vereinbart. Im
Dez. 2001 fand das erste Treffen
mit RA Frau von Oppen statt, sie
nahm Akteneinsicht und schrieb
dem Bezirksamt und informierte
die Siedler über Stand der Dinge
und die Möglichkeiten, die sich
aus juristischer Sicht ergeben. Am
20. März 2002 war es soweit: Der
B-Plan lag zur Abstimmung in der
Bezirksversordnetenversammlung
(BVV). Der Baustadtrat begrün-
dete und CDU und FDP hoben
die Hand. SPD, GAL und PDS
waren dagegen. Einige Siedler
störten durch Zwischenrufe die
Versammlung. Die „Störer“ wur-
den des Saales verwiesen und von
den Aufsehern abgeführt. Die Sit-

zung wurde unterbrochen und der
B-Plan nicht verabschiedet.

Die IG wandte sich erneut an
den Baustadtrat und bat um einen
Termin zur Erörterung. Zur Vor-
bereitung wurden umfangreiche
Recherchen betrieben. Man fand
das Ing.-Büro Prof. Dr. Sieker, das

innovative Straßenkonzepte mit
integrierten Entwässerungssyste-
men anbietet, eine Präsentation
fand statt. Vertreter der Ämter, der
Fraktionen und der Betroffenen
nahmen daran teil. Bei dieser Sit-
zung stellte die IG exakt dar, war-
um eine Verbreiterung immense
Kosten für den einzelne Anlieger
bedeute. So müssten 59 Laternen,
153 zum Teil schöne und alte Zäu-
ne, 72 Bewässerungsschächte, 4
Entwässerungsschächte, 34 alte
Hecken abgerissen bzw. versetzt
werden und eine Vielzahl alter er-
haltenswerter Bäume gefällt wer-
den.

Zu diesen Kosten werden
dann alle Siedler, egal ob an 4 oder
6 m breiten Straßen, herangezogen.
Geschätzte Kosten: bis zu 25.000
Euro pro Anlieger. Die Präsentati-
on kam gut an, doch plötzlich wa-
ren das Rechtsamt und das Tief-
bauamt der Auffassung, nicht die
Regenentwässerung sei das Pro-
blem, sondern die kürzlich für Ber-
lin eingeführte EAE (Empfehlung
zum Ausbau von Erschließungs-

straßen). Nach dieser Wendung
forderte die IG die Senatsverwal-
tung auf, sich noch einmal zusam-
men zu setzen, um darüber Kon-
kretes zu erfahren. Leider kam es
bis dato nicht dazu.

Der abgeordnete Swen Schulz
nahm Kontakt mit dem damaligen
Senator Strieder auf, um zu erfra-
gen, ob der Senat den B-Plan mit 4
m breiten Straßen ablehne. Im Juni
2002 kam an ihn adressiert die Stel-
lungnahme des Senators: „... (es)
ergibt sich eine theoretische Min-
destmaßbreite von 4,75 m (AS4),
wenn der Gehweg zum Auswei-
chen für Fahrzeuge befahrbar ge-
staltet wird. Letztendlich handelt es
sich aber auch bei diesem Wert um
eine Empfehlung, von der im Ein-
zelfall abgewichen werden kann.
Mein Haus wird keinesfalls auf
eine maximale Erfüllung dieser un-
verbindlichen Empfehlungen be-
stehen. Vielmehr begrüße ich, auch
mit Blick auf  die Haushaltslage des
Landes Berlin, die Bemühungen,
hier eine übermäßige Straßenbreite
zu verhindern. Der Bezirk wird
sich dieser Entscheidung nach
Abwägung der Interessen und
Betroffenheiten sicherlich anschlie-
ßen. (gez. Peter Strieder, Auszug)“.

2003 und 2004 ruhte der B-
Plan im Amt. Die IG hielt wei-
terhin Kontakt mit den Parteien.
Am 13.Mai 2005 kam wieder Be-
wegung in die Angelegenheit.
Baustadtrat Röding, Herr Melzer,
Herr Schulz , Herr Zesch besuch-
ten IG und Siemens Verein. Herr
Röding bot den Siedlern an, die
Straßen in Privateigentum zu
übernehmen. Der B-Plan würde
dann keine Verbreiterung mehr
enthalten müssen. Eine Entschei-
dung sollte schnell gefällt werden.
Eine neue EU- Richtlinie dränge
dazu. Die Alternative wäre ein
Zustand ohne B-Plan mit schlim-
men Folgen für die Siedler. Dann
könne man keinen Bauantrag
mehr bearbeiten (sog. Planungs-
vakuum). Die IG ließ sich nicht
unter Druck setzen und recher-
chierte, diskutierte und infor-

Breite Straßen wünscht die Stadt Spandau... - Uns reicht´s (Foto: M. Schneider)

Straßentheater in Staaken: Fortsetzung von Seite 1
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mierte die Anwohner in zwei Ver-
anstaltungen im Sommer d.J. In
einer anonymen Fragebogen-
aktion wurde nach dem Interes-
se an Privatstraßen, dem B-Plan
und einem Straßenausbau ge-
fragt. Das Ergebnis war besorg-
niserregend und es ist nicht mehr
auszuschließen, dass viele Siedler
durch die Planungen des Bezirks
in den Ruin getrieben werden. –
Das zur Historie.

Nach Begrüßung und Einfüh-
rung  wurde die Lage der Straßen
anhand eines Schaubildes erklärt.
Ca. 20% der 4 m  Straßen sind
Sackgassen, das Verkehrsauf-
kommen dabei ca. 20 Fahrzeuge
am Tag. In den anderen Straßen
liegt die Schätzung bei max. 50
Fahrzeugen.

Die anonyme Fragebogenak-
tion, an der über 100 Siedler teil-
nahmen ergab: über 90 % sind ge-
gen die Verbreiterung der Straßen,
ca. 2/3 aber an einer Befestigung
interessiert. Über 90% lehnen den
B-Plan in der jetzigen Form ab, fast
100% könnten die geschätzten
Kosten nicht übernehmen. Dar-
aufhin entbrannte eine hitzige Dis-
kussion. Herr Melzer versicherte
ausdrücklich, dass nichts verab-
schiedet wird, was die Siedler nicht
wollten. Der Vorstand der Siemens
Siedlung, M. Breibert, erwähnte,
dass auch der Verein nach wie vor
gegen eine Verbreiterung ist, je-
doch evtl. die Möglichkeit sieht, die

Straßen als Privateigentum zu be-
kommen. Herr Bannasch riet ab-
solut von Privatstraßen ab, da die
Folgekosten unübersehbar seien.
Dergleichen Auffassung waren
auch Herr Zesch, sowie die Vertre-
ter des VDGN und eine Vielzahl
von Siedlern. Frau Mattuschek be-
stärkte die Siedler in ihrem Bestre-
ben, für die Beibehaltung der
Straßenbreiten zu kämpfen, da ih-
rer Ansicht nach von Senatsseite
keine Einwände wären. Sie wider-
legte auch die Theorie des „Pla-
nungsvakuums“. Herr Schulz sag-
te, es sei bereits viel erreicht, die
Straßenproblematik sei offen. Herr
Albrecht unterstützte das Anliegen
der Siedler und brachte Beispiele.
Viele Siedler vertraten ihre Ansich-
ten engagiert und vehement. Sie
fühlen sich vom Bezirksamt „hin-
ters Licht geführt“.

An diesem Abend war natürlich
keine Einigung zu erwarten. Der
Kampf  wird wohl weitergehen, bis
eine für alle akzeptable Lösung er-
reicht worden ist.

Der nächste Stadtentwicklungs-
ausschuss tagt am 4. Oktober 2005 um
16 Uhr im Rathaus Spandau. Es wur-
de dazu aufgerufen, dass so viele Siedler
wie möglich dorthin kommen, auch wenn
kein Rederecht besteht.

Infos: Huber Tel.: 030 366 20 50,
Schneider Tel.: 030 367 86 90

Michael Huber

Nachrichten aus Falkensee

Obdachlosenasyl wird Hort

Die Stadtverwaltung plant, dass von den 180 Hortkindern der Erich-
Kästner-Grundschule in Zukunft 120 in der Ruppiner Straße 107 betreut
werden. Zu diesem Zweck soll das ehemalige Obdachlosenasyl umgebaut
werden. Die Gesamtkosten dafür, einschließlich der Außenanlagen, be-
tragen voraussichtlich 250.000 Euro.

Teure Reform

Die Umstellung auf  die kaufmännische Buchhaltung in der Stadt-
verwaltung (Doppik), wird teuer. Alleine die Fachabteilungen des
Falkenseer Rathauses haben dafür 10 zusätzliche Stellen beantragt.

Stadtverwaltung ohne Arbeiter

Ab dem 1. Oktober 2005 gibt es in der Stadtverwaltung keine Arbeiter
mehr. Von diesem Tag an wird gemäß Tarifvertrag die Unterscheidung
zwischen Arbeitern und Angestellten aufgehoben.

Bürgernahe Politik?

Im Zusammenhang mit der drohenden (und inzwischen vollzo-
genen) Entlassung ihrer sozialpädagogisch tätigen Erzieherin, hat die
Kantschule an alle Landtagsfraktionen geschrieben. Antwort hat sie
einzig von der PDS-Fraktion erhalten.

Zentrumsentwicklung: Erste Arbeiten

Neben dem Abriss der Bauruinen auf  dem Falkenhagener Anger
soll im Rahmen der Zentrumsentwicklung in diesem Jahr noch die
alte Villa in der Poststraße 36-38 abgerissen werden. Für das näch-
ste Jahr sind im Rahmen der Zentrumsentwicklung u.a. geplant: Fuß-
und Radweg hinter der Seegefelder Kirche; Fuß- und Radweg zwi-
schen Scharenbergstraße und Poststraße; Brücke für Fußgänger und
Radfahrer zwischen Akazienhof  und Förderschule; drei m breiter
Fuß- und Radweg entlang des Schlaggrabens durch den Gutspark
mit einer Mittelinsel auf  der Hansastraße (Teilstück des zentralen
Radweges durch Falkensee).    dz

SOS Büroservice Falkensee
Angelika von Kornatzky
Rotkehlchenstraße 87 Tel.: 03322 - 21 47 40
14612 Falkensee Fax: 03322 - 21 47 44

Futterhandel Luge Di–Fr 9–18 Uhr; Sa 9–13 Uhr
Wichernstr. 309/Ecke Fichtestr.; Brieselang Nord; Tel. 033232–38 82 8
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Hier könnte Ihre Werbung stehen!
99x20 mm nur 36.-Euro (Farbe)

oder 24.-(SW) kosten.
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Tiere suchen ein Zuhause

Mobil auf vier Pfoten
Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung
Telefon: 03322 - 23 47 80

www.traumtier.de
www.traumtier.de
www.traumtier.de

Angie ist eine sehr liebe,  anhäng-
liche und auch verspielte
Mischlingshündin, die sehr lan-
ge in einem Tierheim warten
musste. Jetzt ist die ca. 45 cm
(Schulter) hohe und ca. 5 Jahre
alte Hündin in einer Pflegestelle
nahe Berlin und zeigt sich nur
von ihrer besten Seite. Angie ist
allerdings so glücklich über ihre
zeitweilige Bleibe, dass sie etwas
zur Eifersucht neigt und deshalb
als Einzelhund vermittelt werden
soll. Sie ist kastriert und geimpft.
E. Trojahn 03303 / 509306

Ela ist eine etwas dicke, dafür aber
sehr liebe und ruhige Hündin, die
noch nicht viel Gutes erlebt hat. Sie
ist sehr ängstlich und mag bisher
gar nicht spazieren gehen. Deshalb
sucht sie Menschen mit großem
Garten, wo sie tagsüber in der Son-
ne liegen kann. Sie ist verschmust
und ideal auch als Zweithund. E.

Trojahn 03303 / 509306

Susie heißt diese liebe Terrier-

mischlingshündin im Alter von
3 Jahren. Sie versteht sich mit al-
len Tieren, ist mit 45 cm Schulter-
höhe mittelgroß und zählt eher zu
den ruhigen und ausgeglichenen
Hunden. Sie ist gechipt,  geimpft
und kastriert und wäre auch ein
idealer Zweithund. E. Trojahn

Tel. 03303 / 509306

Süsse, 8 Wochen alte Katzen-

babies in liebevolle Hände abzuge-
ben, gern zu zweit oder als Zweit-
katze. E. Trojahn 03303 / 509306

Wuschel ist erst 1 Jahr jung, sehr
temperamentvoll und sehr
hübsch. Er wurde nach einem
Unfall gefunden, leider haben
sich seine Besitzer nie gemeldet.
Jetzt sucht dieser süsse Kerl ein
neues Zuhause, wo er noch etwas
Erziehung bekommt, und er
muss noch lernen, allein zu blei-
ben. E. Trojahn 03303 / 509306

www.heimtiernothilfe.de
www.heimtiernothilfe.de
www.heimtiernothilfe.de

Martin, ein ¾ Jahr junger, ka-
strierter Angora-Bock sucht
dringend eine kleine Damen-
gruppe zum Wohlfühlen. Er wird
mit Schutzvertrag und Gebühr
vom Heimtier-Nothilfe-Warten-
berg e.V. 030-9249290 vermittelt.

Wir sind eine kleine Hasenfa-

milie, die Ende August in Mahls-
dorf  von einer Radfahrerin  mitten
auf  der Straße gefunden wurden.
Nun warten wir auf  Dich.Wir wer-
den mit Schutzvertrag und Gebühr
vom Heimtier-Nothilfe-Warten-
berg e.V. 030-9249290 vermittelt.

Ich bin eins von 10 Geschwi-
stern. Wir und zwei weitere klei-
ne Familien wurden aus sehr
schlechter Haltung befreit.Nun
suchen wir Menschen, die sich
um uns kümmern,uns lieb haben
und auch verwöhnen. Bitte mel-
de Dich.Wir werden mit Schutz-
vertrag und Gebühr vom Heim-
tier-Nothilfe-Wartenberg e.V.
030-9249290 vermittelt.

Gesundheit kann

Spaß machen!

Der Kneipp Verein

Falkensee und Umgebung

e. V. stellt sich vor

Wir sind ein noch junger Verein,
der sich mit seinen Gesundheits-
und Präventionsangeboten einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt
machen möchte. Wir suchen inter-
essierte Menschen die in unserem
Verein Mitglied werden möchten.
Jeder kann sich mit seinen Fähig-
keiten und Ideen einbringen, so-
fern sie mit den Zielen des Verei-
nes harmonieren. Wir haben ein
breites Gesundheits-Programm
und auch die Geselligkeit und Un-
terhaltung ist uns sehr wichtig. Ge-
sundheit kann Spaß machen!

Am 1. Oktober gibt es ein Er-
öffnungsfest im Johannes-R.-Be-
cher Kulturhaus in Falkensee

Offener Treff: Seit Januar 2005
jeden 1. Donnerstag im Monat für
Mitglieder und Interessierte 18– 20
Uhr im Kulturhaus „Joh.-R.- Be-
cher“, Falkensee, Havelländerweg
67, 14612 Falkensee,

Kontakt: Elvira Müllers 1.
Vorsitzende des Vereins Telefon:
030 3664181; www.kneippverein-
falkensee.de
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Ökoterrorismus oder „freiwilliges Ernten“

Gentechnik und konventionelle Landwirtschaft im Spannungsfeld - Teil 2

Neues Gentechnik-Gesetz

Mais, Kartoffeln und Äpfel
sind es hauptsächlich, die in Bran-
denburg auf  Versuchspflanzungen
ausgebracht werden sollen.

Der sogenannte BT-Mais
(BT810), der mit Genmaterial des
Bazillus thuringensis (ein Boden-
bakterium) ausgestattet wurde, soll
durch diesen Eingriff  einen
Schutz gegen die Larve des Mais-
zünslers, einer Mottenart, erhal-
ten, welche hohe wirtschaftliche
Schäden verursacht. Mögliche Ge-
fahren für Vögel und andere Tie-
re, die den „vergifteten“ Schädling
fressen, wie auch für Schmetterlin-
ge und andere Nutzinsekten, sind
nicht auszuschließen.

Das Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft (BVL) stopp-
te im Juni 2005 einen Freiland-
versuch mit gentechnisch veränder-
ten Apfelsorten in Pillnitz und
Quedlinburg. Auch diese enthalten
eine Antibiotikaresistenz, so dass
ein Einsatz antibiotikahaltiger
Pflanzenschutzmittel zur Bekämp-
fung des Feuerbrandes technisch
einfach möglich wäre. Begründet
wurde diese Entscheidung aber mit
der fehlenden Akzeptanz in der
Bevölkerung und nicht mit den
Gefahren einer Verbreitung der
Antibiotikaresistenz.

In Brandenburg wird seit meh-
reren Jahren genmanipulierter
Mais angebaut, ohne dass die ge-
nauen Standorte bekannt ge-
gegen werden mussten.

Seit dem 2. Februar 2005 gilt
der erste Teil des neuen Gen-
technikgesetzes. Das Gesetz zur
Neuordnung des Gentechnik-
rechts soll ein langfristiges Ne-
beneinander gentechnikfreier
und gentechnisch veränderter
Produkte einerseits und die Wahl-
freiheit des Verbrauchers ande-
rerseits ermöglichen. Die Gen-
technikfreie konventionelle und

ökologische Landwirtschaft soll
vor Auskreuzung, Beimischung
und sonstigen Einträgen von
gentechnisch veränderten Orga-
nismen (GVO) geschützt wer-
den. Demnach müssen Betreiber
von Genfeldern bis spätestens
drei Monate vor der Aussaat
beim BVL ihr Vorhaben anzei-
gen. Das Amt veröffentlicht die-
se Daten in einem öffentlich zu-
gänglichen Standortregister.

In Brandenburg melden die
Betreiber anscheinend deutlich
mehr Felder an, als im übrigen
Deutschland, so Martin Hof-
stedter (Agrarwissenschaftler an
der UNI Kassel). Die Betreiber-
firmen wollen offensichtlich da-
mit den Nachweis einer hohen
Akzeptanz von Genmais führen.

Der zweite Teil des Gentech-
nikgesetzes passierte am 18. März
den Bundestag. Damit ist der
Übergang von der Versuchsbe-
pflanzung zur kommerziellen
Nutzung von GVO´s möglich.
Unionspolitiker wollen letzteres
weiter vereinfachen, ohne erst die
Folgen zu hinterfragen. Wie die
Regelung von Nachweis und Scha-
densersatzansprüchen bei erfolgter
Kontamination erfolgen soll ist
noch völlig ungeklärt.

Gentechnikfreie Region

All diese Unsicherheiten brin-
gen immer mehr Menschen dazu,
sich ganz bewusst von GVO´s
abzugrenzen. Intensive Öffent-
lichkeitsarbeit soll das Bewusst-
sein für die Problematik schärfen.
Den Veranstaltern geht es beson-
ders darum, die im stillen erfol-
genden Freilandversuche einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Von Diskussionen
mit Bauern, die genverändertes
Saatgut einsetzen möchten, dem
aufstellen von „Warnschildern“,
über „alternative Kaffeefahrten“
und Radtouren zu Genfeldern bis

zu Demonstrationen reicht das
Spektrum der Aktionen.

Für das Land Brandenburg wur-
den mehr Gebiete als Versuchs-
flächen beantragt, als in allen ande-
ren Bundesländern. Andererseits
sind nicht alle davon auch realisiert
worden. Von 495 Hektar beantrag-
ter Anbaufläche wurden nur 124
Hektar wirklich genutzt, so Green-
peace bei einer Veranstaltung in
Potsdam Ende Juni 2005.

Das „Aktionsbündnis gen-
technikfreie Landwirtschaft Ber-
lin-Brandenburg“ (aglbb) deckte
immer wieder (März, Juli) falsche
Angaben der Betreiber gegenüber
dem BVL im Standortregister auf.
Einerseits wurden Flächen ausge-
wiesen, die dann nicht für die ge-
meldete Pflanzensorte genutzt
werden, andererseits wurden zum
Beispiel ein Viertel der für das
Märkisch Oderland gemeldeten
Flurstücke im zuständigen Liegen-
schaftsamt nicht registriert. Eine
ausreichende Kontrolle durch die
Brandenburger Behörde findet
anscheinend nicht statt.

Der Osten Brandenburgs ist zur
Zeit (Juli 2005) die größte Anbau-
region genmanipulierter Pflanzen
in Deutschland. Gleichzeitig for-
miert sich auch hier der Widerstand
besonders deutlich. Anfang Mai
diesen Jahres votierten mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit die Abge-
ordneten des Bau- und Umwelt-
ausschusses der Straußberger
Stadtverodnetenversammlung für
eine Beratungsvorlage, die dem
Anbau gentechnisch veränderter
Maissorten entgegen wirken soll.

Für den Chef  der Naturpark-
verwaltung Märkische Schweiz
Meinhard Ott ist neben möglichen
biologischen Folgen eines Anbaus
von GVO allein schon der Schaden
am Guten Ruf  der Tourismus-
region ein großes Problem.

Die Region Uckermark-Barnim
nutzt den Marketingvorteil indem
sie das Attribut „GVO-frei“, zum

Inhalt ihrer Marke macht. Inzwi-
schen existiert im Bereich des
Nationalparkes Unteres Odertal
die größte gentechnikfreie Region
Deutschlands, auch wenn noch
kleine Lücken existieren. Unter-
zeichner einer Selbstverpflich-
tungserklärung können diesen
Marketingvorteil für sich nutzen.
Ein hoher Anteil ökologisch sen-
sibler Bereiche und der hohe
Verbreitungsgrad eines ökologi-
schen Landbaus soll bewahrt und
ausgeweitet werden.

Die Selbstverpflichtungser-
klärung bezieht sich auf  ein zu-
sammenhängendes Gebiet von
50 000 Hektar, davon 12 500
Hektar landwirtschaftlicher Nutz-
fläche im nordwestlichen Teil des
Biosphärenreservates Schorfheide-
Chorin. In der Region Spreewald
ist eine ähnliche freiwillige Vereini-
gung in der Diskussion. Grenz-
überschreitend zwischen Bran-
denburg und Mecklenburg gilt
GVO-frei schon für ein Gebiet
von Müritz bis Stechlin.

Die Art, Organisation und
Motivation der Aktionsbündnisse
gegen GVO´s ist sehr vielfältig. Sie
reicht von spontanen privaten
Einzelpersonen und Interessen-
gruppen über Umweltschutz-
verbände bis zu wirtschaftlich
motivierten Zusammenschlüssen.
Allen gemein ist das Augenmerk
auf  öffentlich wirksame Vorge-
hensweise. Die einen sehen einen
Erfolg in Aktionen zivilen Unge-
horsams, während die anderen
den institutuionellen Weg gehen.

Die vorher auch in Anzeigen
bundesweit angekündigte und
letztendlich nur unter massivem
Polizeiaufgebot verhinderte „frei-
willige Ernteaktion“ in Hohen-
stein (siehe unter: www.gendreck-
weg.de), etwa 30 Kilometer östlich
von Berlin, hat das Thema einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht.

Ralf  Salecker



12   Falkenseer Kurier Mail: falkenseer-kurier@gmx.de September/Oktober 2005

Bürgerstiftung

kurz vor der Gründung (Teil 3)

Ein wichtiges Zwischenziel
haben die Initiatoren der Bürger-
stiftung Osthavelland erreicht:
Die Satzungsarbeit ist beendet –
die Satzung erfüllt die gesetzlichen
Gemeinnützigkeitsbestimmungen.
Dies hat das Finanzministerium
des Landes Brandenburges mit
Schreiben vom 31.8.2005 bestätigt.
Der nächste Schritt ist jetzt, dem
Innenministerium - wel-
ches die Stiftung anerkennt
- das erforderliche Min-
dest-Stiftungskapital in
Höhe von 100.000 Euro
nachzuweisen. Erste Zu-
stiftungszusagen hat die
Bürgerstiftung Osthavel-
land bereits erhalten –
weitere sind noch erfor-
derlich. Eine Möglichkeit, Zu-
stiftungen zu tätigen, besteht
auch in folgendem: Die Bürger-
stiftung kann sich mit ihrem
Stiftungskapital auch an Gesell-
schaften und Körperschaften be-
teiligen, um den Einsatz erneuer-
barer Energien modellhaft zu
erproben. Wer z.B. – so die Idee
des Gründungsinitiators Klaus
Pierow – das Konzept der ge-

… darüber sind sich alle einig.
Unklar bleibt für die meisten nur
die Frage, was soll sich denn eigent-
lich ändern? Veränderung ist unbe-
quem, vor allem wenn sie mich
betrifft. So ist die Denkweise Vie-
ler. Die Aktivitäten Einzelner wer-
den dankbar aufgenommen und
mit Ehrenmedaillen honoriert.
Aber spricht man in diesem Zu-
sammenhang über Ziele und Not-
wendigkeiten? Es ist in unserer
Gesellschaft ein eigentümliches
Phänomen dass notwendige Ent-
wicklungen zumeist vom Prinzip
Hoffnung getragen werden. Ir-
gendwann wird schon jemand er-
kennen, dass die Straße zu viele
Löcher hat, oder das Rentenloch zu
einem sozialen Problem wird, und
dann etwas tun. Der Staat hat hier-
zu ein perfektes Instrumentarium
entwickelt, Staatsverschuldung und
Umschichtung, sind Lack und
Spachtelmasse an der Hochglanz-
karosse unserer Gesellschaft. Der
Motor, darüber sind sich alle einig,
ist die Wirtschaft. Solange die
läuft… .

Kluge Leute haben sehr wohl
erkannt, dass es Sinn macht von
einer umlagefinanzierten Entwick-
lung zu einer kapitalgestützten Fi-
nanzierung zu kommen. Die Ei-
genverantwortung des Einzelnen
wird zunehmend angesprochen,
die Eigenverantwortung für sich
selber, aber auch die Verantwor-
tung für gemeinnützige Interessen.
Zur Illustration hier nur ein kleines
Beispiel: Falkensee hat über 40 Ver-
eine mit mehr als 6000 Mitgliedern.
Dafür stehen z. Zt. im Haushalt
200.000 Euro zur Verfügung. Die
Frage die sich hieraus ableitet  ist -
Wie sieht dieses Verhältnis künftig
aus? Was sind die öffentlichen Trä-
ger künftig noch in der Lage zu lei-
sten? Wer wird künftige Entwick-
lungen finanzieren? Bei welchen
Einwohnergruppen wird zuerst
gespart? Laut statistischem Bun-
desamt liegen mehr als eine Milli-
arde Euro Spareinlagen bei den
Geldinstituten. Was passiert damit?
Nur wenige vermögende Einzel-

personen bringen soviel Idealismus
mit, gemeinnützige Ziele zu finan-
zieren. Die Sielmann-Stiftung ist
hierfür ein gutes Beispiel. Neben
Zweck und Inhalt verdeutlicht sie
gleichzeitig den Weg der kapital-
basierten Umsetzung gemeinnützi-
ger Projekte.

Seit kurzem gibt es in Falken-
see die Bürgerstiftung Osthavel-
land.  Mit dieser Stiftung wurden
die Rahmenbedingungen für eine
dauerhafte Finanzierung künftiger
Projekte mit Beispielcharakter ge-
schaffen. Sie zum Leben zu erwek-
ken ist Aufgabe eines jeden Bür-
gers. Alle sind gefragt ihren
Beitrag zu leisten  Ehrenamtliches
Engagement wird helfen mit
Spendenaktionen z.B. den Kapi-
talhaushalt von Vereinen themen-
orientiert zu konsolidieren.
Zustiftungen jeder Art werden
künftig helfen Projekte zu beför-
dern, die Ausgangspunkt für wirt-
schaftliche Entwicklungen sein
werden. Beispielhaft steht hierfür
ein Schulprojekt mit der Ziel-
stellung einerseits Defizite im
Schulbereich abzubauen und an-
dererseits damit regional ansässi-
gen Firmen Entwicklungsfelder
zu eröffnen, die künftig für die
Schaffung von Arbeitsplätzen
maßgeblich sein werden. Die In-
itiatoren der Stiftung Osthavelland
sprechen aktuell ansässige Firmen
um Unterstützung an. Privatper-
sonen sind mit jeder Form von
Unterstützung herzlich willkom-
men. Vordringliche Aufgabe ist es
jetzt möglichst schnell eine tragfä-
hige finanzielle Basis aufzubauen
um künftig Projekte finanzieren
zu können.    jm

Deutschland braucht einen Wandel

planten Bürgersolaranlage Fal-
kensee gut heißt, dafür aber z.B.
aus Altersgründen wegen der lan-
gen Beteiligungsnotwendigkeit (20
Jahre) diese Beteiligung nicht direkt
tun möchte, kann einen selbst
bestimmten Betrag der Bürgerstif-
tung zustiften mit der Zweckbin-
dung „Zustiftung Bürgersolar-
anlage-Fond“ tun. Die Zustifterin

bzw. der Zustifter erhält
dann eine Einkommen-
steuer mindernde Zu-
wendungsbescheinigung
– die Bürgerstiftung er-
hält die Erträge, mit der
dann andere gemeinnüt-
zige Projekte durchge-
führt oder gefördert wer-
den können.

Weitere Aktivitäten werden von
den in der Bürgerstiftung Aktiven
vorberereitet. Hilfreich war dazu
auch ein Erfahrungsaustausch der
meisten ostdeutschen Bürger-
stiftungen, der am 13.9.2005 bei
der Bürger-Stiftung-Halle stattfand.
Der Falkenseer Kurier wird über
die Fortschritte weiter berichten.

pk

Im Schneeballweg 14 a und in
der Johannesstraße 12 befinden
sich die schönsten Gärten von
Neu Döberitz. Gekürt wurden
sie im Rahmen eines Garten-
wettbewerbes, den die SEND
Stadtentwicklungsgesellschaft
Neu Döberitz mbH zusammen
mit Pflanzen Kölle im Havelpark

Die schönsten Gärten von Neu Döberitz
ausgelobt hatte. Seit April dieses
Jahres wurden die Gärten regel-
mäßig besucht und die Fortschrit-
te auf  der Internetseite www.neu-
doeberitz.de dokumentiert.

Die ausgelobten 300 Euro gin-
gen zu gleichen Teilen an Sylvia
Meidinger und Familie Bruhn/
Schmidt. Platz zwei – und damit
eine Prämie in Höhe von 100 Euro
– ging an Familie Kuhlmann. Den
Zweitplatzierten knapp auf  den
Fersen, wurde Doreen Büttner für
ihren „Friesengarten“ mit dem 3.
Preis bedacht.

Kompletter Artikel:

Die glücklichen Erstplatzierten: Sylvia Meidinger
und Familie Bruhn/Schmidt (Foto: SEND)

Verk. gebr. Holzhaus, Tür u. zwei
Fenstertheken, 180 x 2 m, 300.-
Euro, Tel/Fax 030 336 10 97
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Wir füllen Ihre Alte!
Druckerpatronen ab 3,99 Euro – Nachfüllset ab 6,99 Euro

!!! Jetzt Neu !!!
Kodakautomat zum sofort drucken aller digitalen Bilder

von jedem Datenträger für 0,39 Cent.
Schulbedarf, Schreibwaren u.v.m.

Kommen Sie vorbei und vergleichen Sie selbst!

Schmidtke - Am Wasserturm 2 - 14624 Dallgow - 03322-2522190

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

Beautycenter Sperlingshof mit Tagesschönheitsfarm
Jetzt neu!! Frischzellkur mit naturbelassenem Caviar
Neugierig geworden? Dann rufen Sie an!

Sperlingshof 2  14624 Dallgow/Döberitz
03322 – 240930 Fax 28 * beautycenter.sperlingshof@t-online.de

Das Multitalent „Eddie The
Raven“, seines Zeichens Comic-
zeichner, Maler, Kabarettist und
Musiker ergänzt das schillernde
Spektrum der Künstlerwerkstatt
& Galerie Inselspinnen in Berlin-
Spandau. Zu seinem Einzug gibt

Neu bei den Inselspinnen!

Vernissage von „Eddie The Raven“

er am 1. Oktober (ab 18 Uhr) eine
Vernissage im Anschluss an das
jedes erste Wochenende von 12
bis 18 Uhr stattfindende „offene
Atelier“. Der aus Spandau stam-
mende Künstler zog aus privaten
und beruflichen Gründen in die
Ferne, um nach 5 Jahren mit neu-
en Erfahrungen wieder in seine
angestammte Heimat zurückzu-
kehren, und die Spandauer Kultur-
landschaft weiter zu bereichern.

Auf  der Vernissage wird ne-
ben der Ausstellung von „Eddie
The Raven“ und den anderen in
der Galerie ansässigen Künstlern,
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten.

Die Galerie Inselspinnen fin-
det man in der Eiswerderstr. 15
auf  der Insel Eiswerder. Der Ein-
tritt ist frei.

Noch bis zum 30.Okt läuft die Ausstellung „Vier Männer zum Thema

Frau“  im Heimatmuseum Falkensee. Malereien von Hermann Lüddecke,
Dieter Masuhr, Jörg Menge und Thomas Schindler können bewundert werden.

Boot Berlin 2005 Europäische Lieder

in Falkensee

Am Sa 8. Okt. gastiert in der
Seegefelder Kirche in der Bahn-
hofstr. der Frauenchor der Sän-
gerstadt Finsterwalde und die
Chorfreundschaft Elstal-Finken-
krug. Ab 16 Uhr werden europäi-
sche Lieder vorgestellt. Die zwei
Preisträgerinnen (Violine) Clara
Töppen und Johanna Eschenburg
des Bundeswettbewerbs „Jugend
musiziert“ können begrüßt werden.

Die diesjährige Bootsmesse
findet vom 24. bis 27. Nov. 05 wie-
der auf  dem Messegelände, Jaffé-
straße,  Berlin-Charlottenburg
statt. Mit mehr als 400 Ausstellern
auf  55.000 qm Ausstellungsfläche
in sieben Messehallen wird es die
bei weitem größte Wassersport-
schau und  Bootsmesse, die jemals
in Berlin veranstaltet wurde.
Gezeigt werden rund 600 Motor-
boote und -yachten, Segelboote
und -yachten sowie Klein- und
Schlauchboote mit dem Schwer-
punkt Binnengewässer. Öffnungs-
zeiten: Do/Fr von 11 - 20 Uhr,
Sa/So von 10 - 19 Uhr.

Barbara Nowy, weit über
Spandaus Grenzen hinaus be-
kannt, stellt Malerei und Skulptu-
ren in der Dorfstraße 7 in 14621
Schönwalde Dorf  aus!
Eröffnung: Samstag, 1.10.05 19
Uhr. Die Ausstellung  ist bis
zum 30.10. geöffnet:

Die, Mi: 10-12 + 15 –17 Uhr
Do: 10-12 + 15 –21 Uhr
Sa, So: 10-12 Uhr

Am 3. Oktober  um 17 Uhr ser-
viert Ihnen kreativ in der Scheune
Dorfstr. 7,  14621 Schönwalde-
Dorf  ein Satirisches Büffet mit
dem berliner Satiriker Christian
von Aster Eintritt: • 7,-
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Kriegskind
Das kleine Mädchen stand am

Zaun zum Truppenübungsplatz.
Sie staunte über all die großen
Leute mit Waffen. Doch als einer
von ihnen in Richtung Zaun kam,
rannte sie weg.

Das kleine Mädchen hieß Lisa,
wohnte in Dallgow und hatte einen
großen Bruder. Sie war 5 Jahre alt
und lebte mitten im 2. Weltkrieg.

Nachmittags, wenn sie mit an-
deren Kindern spielte, gingen sie
oft zum Zaun. Hinter diesem
Zaun übten die deutschen Solda-
ten. Da es gerade Winter war, sah
man dort weniger Menschen. Die
Soldaten flößten Lisa Angst ein.
Auch mussten sie oft in den Bun-
ker. Lisa mochte es nicht, danach
die ganzen zerbombten Gebäude
und überall die Toten und Ver-
letzten zu sehen.

Bisher hatte es sie noch nicht
getroffen.

Es war Anfang Januar 1944
und Lisa kam gerade vom Spie-
len nach Hause. „Na, habt ihr
Spaß gehabt?“ fragte Lisas Mut-
ter. „Ja“, antwortete Lisa, „aber
was ist mit dem Brief, den Papa
bekommen hat?“ „Er muss wahr-

scheinlich zur Armee“, sagte
Lisas Mutter mit einem Seufzer.
Lisa zuckte zusammen, sie hatte
doch so sehr gehofft, dass er
nicht zur Armee muss. Doch jetzt
musste er wohl. Lisa ging hoch
und spielte mit ihren Bauklötzen.

Am nächsten Morgen verab-
schiedete sie sich und ging zu ih-
rer Freundin. Ihren Vater würde
sie erst einmal nicht wieder sehen.
Deshalb war ihre Stimmung die
ganze Woche lang bedrückt. Nach
zwei Wochen gab ihre Mutter ihr
einen Korb und sagte, sie solle
zum Zaun des Truppenübungs-
platzes gehen. Dort werde ihr Va-
ter auf  sie warten. Sofort rannte
Lisa los. Als sie am Zaun war, sah
sie ihren Vater sofort. Er bedank-
te sich bei ihr und gab ihr einen
Kuss. Ab jetzt schickte ihre Mut-
ter Lisa einmal in der Woche zum
Zaun. Das ging bis Ende Februar.
Sie war gerade richtig zufrieden
mit sich und der Welt, als ihre
Mutter ihr sagte, dass ihr Vater in
die Schlacht ziehen musste. Alle
waren bedrückt und selbst Lisas
großer Bruder, der sonst immer
fröhlich war, schwieg.

Nach einem Monat kamen die
Truppen wieder. Lisas Vater
wirkte zwar erschöpft, lebte aber.

Dies löste große Erleichterung
aus. Lisa konnte sich endlich wie-
der auf  ihr Leben konzentrieren
und am Zaun ihren Vater treffen.

Es schien alles friedlich bis zum
11. April 1944. Lisa wollte gerade
spielen gehen, da läutete die
Alarmglocke. Schnell musste sie in
einen Bunker. Sie schaffte es noch,
aber da sah man auch schon die
Flugzeuge. Man hörte, wie die
Bomben einschlugen und dann
Totenstille. Als sie wieder heraus
kam, sah sie, was geschehen war.
Einige Gebäude waren zerstört
und überall roch es nach Rauch.
Viele Leute weinten. Bald war klar,
wer gestorben war. Darunter war
auch Lisas beste Freundin, die
auch gerade losgehen wollte.

Nach diesem Angriff  wurden
wieder Truppen ausgeschickt und
auch Lisas Vater. Währenddessen
waren Lisa und ihr Bruder
zuhause. Sie durften nur noch sel-
ten nach draußen, wegen der Ge-
fahr von Angriffen.

Anfang Juni kamen die Trup-
pen wieder. Aber diesmal hatte
Lisas Vater nicht überlebt. Sein
Name wurde nach dem Krieg auf
eine Tafel eingraviert.

Es wurden immer weniger
Soldaten. Deshalb musste man ab

September 1944 mit 14 Jahren an
die Front. Dieses Schicksal traf
auch Lisas Bruder. Jetzt musste
auch er gehen. Lisa brachte ihm
immer die Körbe mit Essen, hat-
te aber auch Angst um ihn.

Im Oktober schlugen viele
Bomben ein. Nur noch wenige
Häuser standen. Dann musste
Lisas Bruder gehen. Sie bangte
um ihn und dachte an die schöne
Zeit, als sie im Schwanengraben
baden waren. Ihrer Mutter erging
es nicht  viel besser.

Dann kamen die Truppen wie-
der. Ohne Lisas Bruder. Er war
in russischer Kriegsgefangen-
schaft gefallen.

In Dallgow standen inzwi-
schen nur noch wenige Häuser.
Immer mehr Krankheiten breite-
ten sich aus. Auch Lisas Mutter
erkrankte an der Grippe, aber sie
wurde geheilt.

Die Russen kamen näher.
Dann erkrankte auch Lisa an

Typhus. Aber es gab nur noch we-
nige Medikamente, so musste sie
warten. Draußen wurde es wär-
mer, aber Lisa wurde nicht ge-
sund. Im April, kurz vor Kriegs-
ende, starb sie.

Den Frieden hat sie nie erlebt.
Christina Klotz, 12 Jahre

Hinter dem Tor
Es war 1940 und Laura, ein

13jähriges Mädchen, lebte mitten
im 2. Weltkrieg allein mit ihrer
Mutter in einem kleinen Haus in
Dallgow-Döberitz.

Wo ihr Vater war, wusste sie
nicht und ihre Mutter hatte es ihr
verschwiegen. Wenn sie nach ihm
fragte, hatte sie immer gesagt,
dass er sie verlassen hatte, als
Laura geboren wurde.

Eines Nachmittags, Laura kam
gerade vom Einkaufen, sah sie
einen Weg, den sie eigentlich
noch nie beachtet hatte. Aber
jetzt wurde sie neugierig und ging
den Weg entlang. Der Weg war
nicht lang, denn ein Zaun ver-

Der Mann kam sofort ange-
rannt, schaute sich das Foto an und
sagte: „Ich glaub es nicht, du bist
meine Tochter!“ „Was, du bis...?“
„Ja, ich bin dein Vater“, sagte er. Als
ihr Vater das sagte, hatte Laura ein
komisches Gefühl, das mit Trauer
und Freude zu tun hatte – aber sie
war auch sauer, dass ihre Mutter sie
belogen hatte.

Aber dann fiel ein Schuss und
ihr Vater sagte: „Verschwinde,
schnell!“

Laura rannte weg, natürlich
sofort nach Hause und seitdem
sah sie ihren Vater nie wieder.

Jessica Hormemann, 13 Jahre

sperrte ihn. Davon ließ sich Lau-
ra aber nicht abhängen.

Sie folgte dem Zaun und wenig
später kam sie zu einem großen
Tor. Dahinter war alles verwüstet
und jede Menge Männer in Uni-
formen liefen mit Waffen umher.
Doch plötzlich sah ein Mann sie
und sagte: „He, Kleine, verschwin-
de hier!“ und ging weiter.

Laura hörte nicht, aber ein paar
Minuten später: Ein lauter Schuss!
Laura erschrak und rannte los. Sie
rannte und rannte immer schnel-
ler, als sie endlich zu Hause war,
war sie ganz bleich im Gesicht.
Ihre Mutter bemerkte es sofort
und Laura musste die ganze Ge-
schichte vom Schuss erzählen.

Danach wurde ihre Mutter

ganz still und dann sagte sie: „
Laura, Schatz, da wo du heute
warst, ist dein Vater.“ „Was? Da ist
mein Vater?“ fragte Laura. „Ja,
aber ich verbiete dir, noch einmal
dorthin zu gehen!“ „Kann ich
wenigstens ein Foto von Papa ha-
ben?“ fragte Laura. Dann wühlte
ihre Mutter in einer Kiste herum
und gab Laura ein altes Foto.

Damit ging Laura in ihr Zim-
mer und sagte: „ich werde doch
noch mal da hin gehen.“

Zwei Tage später, es war gera-
de 10 nach 8 Uhr, schlich sich
Laura aus dem Haus. Als sie am
Tor war, kam eine Truppe und
ein Mann sah sie und wollte sie
wegscheuchen, da zeigte sie ihm
das Foto von ihrem Vater.

Schreibworkshop (28.10.; 16.30

bis 18.30 Uhr)Anmeldung:

03322-25 49 15
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Klamöttchen in Spandau

Second Hand - First Class
Damen-, Herren und Kindermode

Am Juliusturm Einkaufscenter – Parkdeck „oben“

Kleiderannahme: Mo, Di, Do, 11 bis 14 Uhr

Di, Do, 15 bis 18 Uhr

Mo bis Fr: 10 bis 19 Uhr - Sa: 10 bis 15 Uhr - Tel.: 030 - 35 40 56 15



Eine Umweltzeitschrift für Berlin und Brandenburg.
Berliner Umweltagentur; Nordhauser Straße 1; 10589 Berlin;
030 -  66 64 02 90; www.umweltpanorama.de
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Nagelmodellage
Vollmodellage 33,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Nachfüllung 26,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Verstärken von
Naturnägeln 26,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Versiegeln 13,50 Euro
Ablösen von Kunstnägeln 12,50 Euro
immer Montags
Kosmetikgrundbehandlung mit Peeling 24,50 Euro

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

www.naturkosmetikpraxis.de

Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau

A. Grusdat · Moritzstraße 3-4
13597 Berlin · 030 - 333 81 78

Anzeigenschluss: 14. Oktober




