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Jeder sollte seinen
1-Euro-Jobber haben!
1-Euro-Jobs vernichten Arbeitsplätze
Der Sommer und seine Sommerlochthemen sind vorbei. Ein
Thema bleibt uns aber immer noch
erhalten. Hartz-IV-Empfänger (sieben Millionen Menschen in 3,7 Millionen Bedarfsgemeinschaften) sollen doch endlich mal richtig
arbeiten gehen. Frei nach dem Motto aus alten Zeiten, „Wer Arbeit
will, der wird auch welche finden“.
Sollten diese im Sommer noch
als billige Sicherheitskräfte in öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt werden, zeigt sich jetzt immer
deutlicher, welch grundlegende
Forderungen für den Arbeitsmarkt
sich dahinter verbergen.
Unser Arbeitsmarkt ist angeblich überreguliert. Frei übersetzt
bedeutet dies, die in Jahrzehnten
erkämpften Rechte sollen allesamt
zur Diskussion stehen. Flexibilisierung wird selbstverständlich nur als
einseitige Veränderung des Status
Quo verstanden. Arbeitskräfte sol-

Darfs ein wenig teurer sein?
Ein Sportzentrum für Falkensee

len möglichst schnell wieder freigesetzt und deren Arbeitszeit flexibel
genutzt (bezahlt) werden können.
Niemand wird vernünftigerweise etwas gegen sinnvolle betriebliche Vereinbarungen (der beteiligten
Tarifpartner) haben, welche die
wirtschaftliche Wirklichkeit eines
Betriebes widerspiegeln. Was nützt
der Schutz von Rechten, wenn der
Betrieb darüber Pleite geht. Geht es
einem Betrieb schlechter, sollten die
vertraglichen Vereinbarungen dies
widerspiegeln. Umgekehrt muss
dies aber auch gelten.
Beklagt wird von Teilen der Wirtschaft, dass es gerade im Niedriglohnbereich zu wenige Arbeitsplätze existieren. Schuld daran wäre der
Sozialstaat selbst, der durch Förderung von „Faulheit“ keinen Gedanken an eine mögliche Arbeitsaufnahme aufkommen ließe.

Das neue Sportzentrum an der Ringpromenade soll nach dem Willen
des Baudezernenten im Rahmen einer Private Public Partnership (privatöffentliche-Partnerschaft, allgemein mit PPP abgekürzt) errichtet werden.
Bei den privaten Investoren klingeln 15 Jahre oder länger die Kassen –
wir Bürger zahlen drauf.
Bei PPP-Projekten errichten private Investoren z.B. Schulen oder Bürogebäude, die von der jeweiligen Stadt langfristig gemietet werden. Nach
Ablauf der Mietzeit, meist zwischen 15 und 30 Jahren, kann die Stadt das
Eigentum an der Immobilie erwerben.
Diese Art der Finanzierung öffentlicher Investitionen wird seit Jahren
als Allheilmittel gesehen, in Zeiten leerer Kassen notwendige Investitionen tätigen zu können. Besonders für die SPD ist PPP ein ganz großes
Thema in der Kommunalpolitik. So wundert es nicht, dass auch in Falkensee ein aufstrebender SPD-Politiker, in Person des Baudezernenten,
uns Bürger mit einem PPP-Projekt beglücken möchte.
Aber es scheint im Rathaus doch noch den einen oder anderen unabhängigen Geist zu geben, der sich nicht von modischem Geplapper blenden lässt. Dazu gehört unser Bürgermeister, der laut Pressemeldung erklärt haben soll, ein PPP-Projekt käme nur dann in Frage, wenn es
günstiger wäre als eine herkömmliche Kreditfinanzierung.
Wenn das Wort des Bürgermeisters in Falkensee noch etwas gelten
sollte, dann wäre das Thema PPP-Projekt für Falkensee vom Tisch, ehe
es überhaupt das Licht der Welt erblickt hätte. Denn nach allen Erfahrungen werden PPP-Projekte teuer für die Kommunen:
Sie werden nämlich von so genannten Investoren durchgeführt. Die
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„Individuelles Zusammenwachsen“
Interview mit Bodo Oehme
FK: Bekannt ist, dass Sie sehr engagiert, offen und aufgeschlossen sind. „Er
kommt einfach gut rüber“ würden die
Jugendlichen sagen. Können Sie uns ein
bisschen über Ihren Werdegang zum Bürgermeister berichten?
BO: Es freut mich sehr, dass ich
so gesehen werde. So bin ich wirklich, offen und geradezu. Manchmal
vielleicht auch zu offen. Offene und
klare Worte in der Politik sind zwar
nicht immer angenehm, aber helfen
der Sache weiter.
Mein Werdegang ist schnell erklärt. Von Hause aus bin ich Elektromonteur mit Abitur, war im CDU
Kreisverband und später im Landesverband der CDU Brandenburg tätig. Nach zehn Jahren als ehrenamtlicher Bürgermeister bin ich nun
hauptamtlich tätig für die Gemeinde Schönwalde-Glien mit ihren sieben Ortsteilen, die mir alle sehr am
Herzen liegen. Vor wenigen Tagen
habe ich mein fünfjähriges Studium
zum Diplomkaufmann beendet.
FK: Herzliche Gratulation zur bestandenen Prüfung. So wie sie erzählen,
kann man spüren, dass sie mit Herzblut
Bürgermeister sind.
BO: Das stimmt, es ist schön zu
sehen, wie es in einer Gemeinde
vorangeht und etwas entsteht, wie
schwer der Weg auch oft ist. Zwei
Dinge sind dabei wichtig: die Bürgerschaft muss dahinterstehen,
durch sie ist ja das Leben in der Gemeinde definiert und sie sollte so
gut wie möglich unterstützt werden,
was ich versuche.
FK: Gibt es eigentlich noch deutliche
Zeichen zwischen „Ossi und Wessi“, um
bei diesem Klischee zu bleiben?
BO: Da sehe ich keine Unterschiede mehr. Wir haben Menschen aus 39
Nationalitäten und aus unterschiedlichen Bundesländern, sie alle gemeinsam bestimmen unser Gemeindeleben. Und jeder einzelne ist auch
dafür verantwortlich, ob es positiv
oder negativen gesehen wird.
FK: Schönwalde-Glien wurde im Rahmen der Gemeindegebietsreform aus verschiedenen Gemeinden zum Okt. 03 gegründet.
Gewachsenes wurde getrennt, nicht jeder hatte sich damals gefreut. Wie sieht es heute mit

diesem Zusammenschluss aus?
BO: Voller Stolz kann ich sagen,
dass damals alle ehrenamtlichen Bürgermeister in einen Gemeindeneugliederungsvertrag eingetreten sind,
um im Vorfeld die neue Gemeinde
Schönwalde-Glien vertraglich festzulegen. Natürlich gab es Startschwierigkeiten und Aufarbeitungen waren

nötig. Einzelne Entscheidungen aus
den früheren Gemeinden, den heutigen Ortsteilen, mussten besprochen
und überdacht, das eine oder andere
schwierige Thema gemeistert werden. Das war wirklich manchmal keine leichte Arbeit. Heute spielt es keine Rolle mehrt, ob etwas aus dem
Ortsteil Grünefeld oder Wansdorf
kommt. Der Zusammenschluss ist im
Wesentlichen geglückt. Gemeinsam
an einem Strick ziehen und den Bürgern klar dokumentieren: „wir stehen
füreinander ein“, dass ist das Wichtige, was in unserer Gemeinde bisher
gut lief und hoffentlich auch weiterhin gut laufen wird.
FK: Sie beschäftigen sich seit langem
mit dem Tourismus rund um den Krämer
Forst. Sind Sie zufrieden mit der erreichten Entwicklung?
BO: Noch nicht ganz. Der Tourismus im Landkreis Havelland hat
mehr Besucher als die Stadt Potsdam. Nach den letzten Zahlen sind
es 13,3 Mio. Besucher im Havelland
und nur 12,5 Mio. in Potsdam. Wir
haben für die Region des Regional-

parks Krämer Forst, der leider über
zwei Landkreise geht, und sich somit in der touristischen Betrachtungsweise unterschiedlich befindet,
noch ein großes Stückchen Aufbauarbeit zu bringen.
Gerade für den Tagestouristen
sehe ich hier eine immense Chance. Und wir haben mit BerlinSpandau und den umliegenden Gemeinden erhebliche Möglichkeiten,
diese Region nicht nur für Erholung, Freizeit und Wandern, sondern auch für Sehenswürdigkeiten
und Erlebenswertes auszurichten.
Hier ist ein übergreifendes Denken
der Bürgermeister und der Verwaltungen von großer Notwendigkeit.
Meine Amtskollegen sind für dieses
Thema offen und ich glaube, dass
wir in der nächsten Zeit auch eine
ganze Menge bewegen werden.
FK: Kann man unter dem Begriff „
Zusammenwachsen“ auch das Entstehen
der vielen kleinen Vereine sehen? In Ihrer
Gemeinde ist da mächtig was los.
BO: Selbstverständlich gehört
zum Thema Zusammenwachsen,
dass die vielen Vereine in den einzelnen Orten genau diejenigen sind, die
eigentlich unser Gemeindeleben
nicht nur ermöglichen, sondern auch
ausbauen und weiter tragen. Ich bin
Stolz auf „meine Vereine“, sie leisten
viel. Grünefeld z.B. bewirbt sich um
das Dorf- und Erntefest 2007 und die
anderen Vereine sagten, wenn es den
Zuschlag gibt, dann sind wir auch mit
dabei. Das ist eine gute Grundlage für
eine Zusammenarbeit.
FK: Sie sind Schirmherr des 2.
Schönwalder Herbstlauf 06 am 29. Okt.,
das unter dem Motto „Wir bringen Schönwalde auf Trab“ steht.
BO: Der Herbstlauf, durch den
Lauftreff Schönwalde e.V. organisiert, soll für Sportler allen Altersgruppen stattfinden, für jeden ist etwas dabei. Mein Dank gilt hier allen,
die sich beteiligt und geholfen haben. Das ist ein Event für die Gemeinde mit einer großen gemeindeübergreifenden Resonanz.
FK: Was möchten Sie zum Schluss
Ihren Bürgern und unseren anderen Lesern noch gerne sagen.
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BO: Ich glaube es ist ganz wichtig
viel zu lernen, zu wissen und zu erfahren, vor allen Dingen sollte man
auch über die Gemeindegrenzen hinweg an einem Strick ziehen. Wir leben in einer Region, in der unheimlich viel Leben ist. Und es liegt an uns,
dieses Leben zu gestalten. Dass nicht
alles von heute auf morgen reibungslos läuft, darüber sind wir uns alle im
klaren. Aber eines sollten wir tun, ein
Lächeln auf den Lippen, immer ein
freundliches Wort und vor allen Dingen auch: so miteinander umgehen,
dass wir alle eine Chance haben unsere Gemeinden gemeindeübergreifend zu gestalten und gemeinsam
zu zeigen: jawohl hier ist eine Region, in der es sich lohnt zu leben, bzw.
auch in der man sagen kann: hier können wir gestalten und gemeinsam für
etwas einstehen. Und wir Bürgermeister müssen Schrittmaß sein, dass wir
für unsere Gemeinden mit ihren Bürgern, ob jung oder alt, etwas Politisches, Vereinsmäßiges oder Bürgerschaftsmäßiges in die Wege leiten.
Und da kann der Kurier eine ganze Menge an Informationen bringen
und vor allen Dingen auch dafür
werben, dass es in unserer Region,
die ebenfalls ein Wachstumskern ist,
gut vorangeht.
FK: Vielen Dank für das Interview
Die Langfassung des Interviews
und andere Artikel, die nicht
mehr hineinpassten, finden sie
bei uns im Internet unter:
www.falkenseer-kurier.info
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Nicht kleckern sondern klotzen
Visionen für den Sport in Falkensee
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oben: so könnte eine Variante aussehen,
links: Planung des Büto IDAS

In der gemeinsamen Sitzung aller
Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung am 11.9.06 wurde die
überarbeitete Planung für das Sportzentrum Rosenstrasse vom Büro
IDAS vorgestellt. Mit diesem neuen
Namen wird das Sportzentrum recht
und links der Rosenstrasse südlich der
Ringpromenade benannt. Die Pläne
sehen östlich der Rosenstrasse auf
dem Gelände des heutigen Sportplatzes an der Ringpromenade 2 Stadien
vor und auf dem gegenüberliegenden
Gelände westlich der Rosenstrasse
vier Fußballfelder mit Kunstrasen für
Trainingszwecke und wohl auch Spiele der Jugendmannschaften, dazu
200 befestigte PKW-Stellplätze und
ca. 300 unbefestigte Reserveplätze.
Von den beiden Stadien auf der
östlichen Seite ist eines als reines
Fußballstadion mit 4000 Zuschauerplätzen und das andere als Leichtathletikstadion geplant. Zusätzlich
sind auf dieser Seite Volleyballplätze
vorgesehen. Umkleidekabinen und
Sanitärräume sind sowohl westlich als
auch östlich der Rosenstrasse geplant.
Im Prinzip wurde die Planung
von allen Abgeordneten und den
anwesenden und redeberechtigten
Vertretern des Sportes begrüßt und
für gut befunden.
Über die Kosten wurden noch keine Angaben gemacht, Herr Höhlig
verbreitete jedoch Optimismus und
stellte eine Realisierung bis 2010 in
Aussicht zumal sich der finanzielle
Spielraum Falkensees durch die zu erwartende Einstufung als Mittelzentrum erheblich vergrößern dürfte.
Grundsätzlich ist diese Planung

wohl auch von uns Bürgern zu begrüßen, denn der Mangel an Sportplätzen in Falkensee ist offenkundig, insbesondere beim Schulsport. Fragen
bleiben trotzdem. Dient ein reines
Fußballstadion mit 4000 Zuschauerplätzen wirklich dem Breiten- und
Schulsport? Oder ist es nicht eher der
Euphorie der Fußballweltmeisterschaft geschuldet, oder wurde geplant
als der SV FF in der vergangenen Saison für kurze Zeit in der Regionalliga spielte und einige wenige Spiele gegen prominente Vereine größere
Zuschauermengen auch von außerhalb anzogen? Das ist ja zunächst
wieder vorbei und es ist jetzt die Zeit
da, die Angelegenheit nüchtern zu betrachten.
Natürlich wissen alle Fußballinteressierten, dass man heute in aller Welt reine Fußballstadien baut und
viele Herthafans in Berlin hätten auch
gerne das Olympiastadion gegen ein
solches eingetauscht. Aber gilt die
Regel auch für Falkensee, selbst dann,
wenn eine der Mannschaften wieder
einmal in der Regionalliga spielen
sollte? Doch wohl eher nicht. Warum
baut man nicht ein kombiniertes Fußball- und Leichtathlethikstadion, dessen Tribünen für Veranstaltungen
beider Sportarten genutzt werden
können. Eine bessere Auslastung
wäre damit auch gegeben. Wegen der
eingeschränkten Platzverhälnisse auf
dem Grundstück müsste das Fußballstadion bei der derzeitigen Planung
mit mindesten 2,50 m hohen Betonwänden als rückseitige Stützwände
der Tribünen eingefasst werden, auf
denen dann auch noch Schallschutz-

elemente angebracht würden. Zu befürchten ist dabei, dass eher ein
Schandfleck entsteht als eine in die
Landschaft eingepasste Sportanlage,
wie sie doch für eine Gartenstadt angemessen wäre. Bei einem kombinierten Stadion sähe es ganz anders aus,
dann wäre genug Platz da, die Tribünen auch auf der Rückseite abzuböschen und die Anlage so in die
Landschaft einzupassen. Beim kombinierten Stadion müssten die Fußballer allerdings weiter auf natürlichem
Rasen spielen, denn der Kunstrasen
eignet sich überhaupt nicht für die
Leichtathletik. Übrigens ist die neue
Allianzarena in München am Rande
eines Industriegebietes gebaut, inmitten von PKW-Stellplätzen, und auch
andere moderne Fußballarenen geben
sich nicht gerade Mühe, sich in die
Landschaft einzupassen. Sollte nicht
eher das Münchener Olympiastadion,
wenn auch in anderer Größenordnung, Vorbild für Falkensee sein. Alle
Welt hat seinerzeit die so wunderbar
gelungene Einpassung des gesamten
Olympiageländes in die Landschaft
gelobt. Und wer einmal dort war, der
kann das nur bestätigen. Und wer in
Falkensee jetzt bei der Planung mitreden will, der sollte zunächst einmal
zum Sportplatz an der Ringpromenade gehen und die Landschaft
dort auf sich wirken lassen.
Eines sollte auf alle Fälle aber klar
sein, für ein Bauvorhaben dieser Größenordnung und Bedeutung für Falkensee muss es unbedingt einen
Architektenwettbewerb geben. Wenn
schon geklotzt werden soll, dann aber
bitte mit Stil!
Wolfgang Levin
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Fahren Sie doch nach Rathenow Neuer Flächennutzungsplan
Falkensee plant ein Sportzentrum – ohne Schwimmhalle
Nicht nur die Schulen, die sich mit
der steigenden Zahl von Nichtschwimmern unter den Kindern und
Jugendlichen auseinander setzen müssen, werden sich die Augen reiben,
wenn sie von den Plänen hören, die
zur Zeit in Falkensees Stadtverwaltung
vorbereitet werden. Es sollen viele
neue Sportflächen, zwei Sportarenen
und eine große Sporthalle gebaut werden, nur eine Schwimmhalle für Falkensee, die ist nicht drin. So die Stadtverwaltung. Ist nach ihrer Auffassung
auch gar nicht nötig, denn in Rathenow gibt es doch eine Schwimmhalle.
Lacher auf der Besuchertribüne
im Rathaussaal am 11.9. waren die
gebührende Antwort auf diese „Begründung“. Man stelle sich vor, wie
das gehen soll. Schulschwimmen der
4.843 Schülerinnen und Schüler
Falkensees in Rathenow. Der Ehrlichkeit halber sei erwähnt, dass auch
noch die Schwimmhalle in Oranienburg für uns Falkenseer genannt wurde, wo wir einer der gesündesten
Sportarten, die es gibt, nachgehen
könnten. Auch das Hallenbad in
Hennigsdorf wurde erwähnt und
nicht zuletzt die Hallenbäder in Spandau. Doch: Wie soll das gehen? Wie
sollen zum Beispiel unsere Schüler im
Hennigsdorfer Stadtbad oder in den
Spandauer Bädern ein Plätzchen finden? War man dort einst so weitsichtig, und hat die erforderlichen Kapazitäten für Falkensees Schüler und alle
anderen Einwohner für teures Geld
gleich mit gebaut?
Die Stadtverwaltung hat sich vollständig auf Ballsportarten und auf
Leichtathletik festgelegt. Sie wird die
Falkenseer Sportvereine in die Diskussion um das neue Sportzentrum einbeziehen. Nur Schwimmvereine, die

als Fürsprecher für eine Schwimmhalle auftreten könnten, sind nicht dabei (es gibt sie hier ja auch gar nicht).
Und die vielen älteren Menschen und
die Kinder und Jugendlichen in Falkensee, die zum Schwimmen weder
nach Rathenow, Oranienburg, Hennigsdorf noch Spandau fahren können oder wollen, werden erst gar nicht
gefragt. Berufstätige, von denen es
nicht wenige gibt, die vor der Arbeit
gerne einige Bahnen ziehen, schon gar
nicht. Und soll es so bleiben wie bisher, dass 25% aller Kinder im Alter
von 10 Jahren nicht schwimmen können und Ertrinken die zweithäufigste
Todesursache bei Kindern bleibt?
Mit den derzeit vorliegenden Plänen für ein Sportzentrum, in dem
nicht einmal eine reservierte Fläche für
eine zukünftige Schwimmhalle vorgesehen ist, gibt Falkensee zu verstehen,
dass es sich seiner Rolle als zukünftiges Mittelzentrum noch nicht bewusst
ist. Als Mittelzentrum soll Falkensee
nach den derzeitigen Planungen der
Länder Berlin und Brandenburg ab
2009 die Daseinsvorsorge für den
Mittelbereich Brieselang, SchönwaldeGlien, Falkensee, Dallgow-Döberitz
und Wustermark übernehmen. Ende
2004 wohnten dort 71.186 Einwohner. Das Mittelzentrum Falkensee
wäre das sechst größte Mittelzentrum
(von 32) in Brandenburg. Unter den
10 Mittelzentren mit über 60.000 Einwohnern, gäbe es nur zwei ohne
Schwimmhalle: Bernau und Falkensee.
In Bernau werden zur Zeit Pläne geschmiedet, wie man das Freibad in ein
Hallenbad umgestalten kann. In Falkensee wird es kategorisch abgelehnt,
über eine Schwimmhalle überhaupt
nachzudenken. Wie lange noch?
Dietmar Zielke

für Falkensee
Der neue Flächennutzungsplan soll Festlegungen enthalten, die mit aktuellen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung nicht vereinbar sind.
Die Stadtverwaltung hat den Entwurf für einen aktualisierten Flächennutzungsplan (FNP) vorgelegt. Er besteht im Wesentlichen aus einer
Karte Falkensees, in dem durch Einfärbungen, Symbole und Erläuterungen die zulässige Nutzung der Grundstücke kenntlich gemacht wird. Dem
FNP kann man zum Beispiel entnehmen, welcher Anteil der Grundstükke bebaut werden darf und womit, wo es Landwirtschafts-, Grün-, oder
Industrieflächen gibt.
Doch ein FNP beschreibt nicht nur den gegenwärtigen Stand, sondern
mit ihm wird auch die zukünftige Nutzung von Flächen festgelegt. Im
nunmehr vorliegenden FNP vom August 2006 werden zum Beispiel im
Bereich des Falkenhagener- und des Seegefelder Angers, des Gutsparks
und der Bahnhofstraße rund 38.000 qm derzeit noch als Freifläche bestehende Grundstücke als Baugebietsflächen ausgewiesen. Am Poloplatz
werden 27.000 qm (vormals im Landschaftsschutzgebiet Nauen-Brieselang-Krämer gelegen) als Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung
„Ferienhausanlage“ ausgewiesen.
Spätestens an diesem Punkt zeigten sich Mitgleider der Bauausschusses
am 4. September irritiert von dem vorgelegten FNP. Denn die umstrittene Ferienhausanlage am Poloplatz ist von der SVV abgelehnt worden.
Ebenso die Bebauung am Seegefelder Anger (Luchgärten) und die Wohnbebauung am Falkenhagener Anger. Warum die Stadtverwaltung dennoch
diese Flächen im neuen FNP zur Wohnbebauung freigeben möchte, obwohl sie damit den erklärten Willen unserer Stadtverordneten missachtet,
wurde im Bauausschuss nicht erklärt.
Unklar blieb zudem, welche Bedeutung ein Flächennutzungsplan für
die Entwicklung unserer Stadt haben soll. Ist er für die Falkenseer Stadtplanung eine verbindliche Vorgabe, die den Rahmen für zukünftige Bebauungen absteckt oder bloße Wunschvorstellung, die durch einzelne
Bauvorhaben jeder Zeit geändert werden darf ?
Dank einer Anforderung von Gerhard Thürling (Linkspartei-PDS)
wird die Stadtverwaltung den Mitgliedern des Bauausschusses ein klärendes Papier zur Verfügung stellen, aus dem die Bedeutung eines FNP hervorgeht. Nicht nur dieser Auftrag, sondern auch Beratungsbedarf in den
Fraktionen führte schließlich dazu, dass der Bauausschuss zum vorgelegten FNP kein Votum abgegeben hat und nach Rücksprache seiner Mitglieder in den Fraktionen in seiner nächsten Sitzung sich erneut dem Thema Flächennutzungsplan annehmen wird.
Dietmar Zielke
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Nachrichten aus Falkensee
Bauausschuss ignoriert Bürgerprotest
In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause ist der Protest zahlreicher Bewohner an der Falkenhagener-, Nauener- und der
Schönwalder Straße gegen die zunehmende Verkehrsbelastung und für
den zügigen Ausbau der Nordumfahrung weder diskutiert noch überhaupt angesprochen worden.
Mittelzentrum Falkensee
Während der gemeinsamen Sitzung aller Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung am 11.9. äußerte sich Bürgermeister Bigalke
zuversichtlich, dass Falkensee im Jahr 2008 den Status eines Mittelzentrums erhält. Dadurch stünde der Stadt ein höherer Zuschuss im
Rahmen des Finanzausgleichs zwischen den Kommunen zu. Bigalke
rechnet mit Mehreinnahmen von zwei Mio. Euro jährlich.
Personelle Veränderungen in der CDU-Fraktion
Christiane Rickes, die Organisatorin der ersten Ausbildungsbörse
in Falkensee, hat ihre Mandate in der SVV und im Kreistag niedergelegt. Sie ist aber weiterhin eine von zwei Stellvertretern des Vorsitzenden des Stadtverbandes der CDU in Falkensee. Ihr Nachfolger in der
SVV ist Herr Jan-Peer Henke.
Oberschulen sterben aus?
Während die Kant-Gesamtschule mit 6 Klassen der 7. Jahrgangsstufe
in das neue Schuljahr gestartet ist und der Andrang am Gymnasium unverändert anhält, verzeichnen die beiden Oberschulen Falkensees einen
deutlichen Rückgang der Neuzugänge. Dort wurden nur noch jeweils
zwei neue Schulklassen gebildet. Wenn der Trend anhält, sind schon bald
Konsequenzen in der Schulplanung Falkensees erforderlich.
Misstrauensvotum
Die Stadtverwaltung wollte durch einen Beschluss der SVV erreichen, dass sie beim neuen Gesundheitszentrum eigenständig für die
Stadt Planungsentscheidungen fällen kann. Auf Antrag der FDP-Fraktion hat die SVV diese weit gehende Vollmacht verweigert. Nunmehr
darf die Verwaltung die Investoren zwar beraten, alle Planungsentscheidungen aber werden in den Gremien der SVV gefällt, wie es
bei vergleichbaren Vorhaben auch der Fall ist.
Vandalismus an Schulneubau
Am Neubau der Erich-Weinert-Oberschule sind wiederholt Vandalismus-Schäden angerichtet worden. Auch der Einsatz einer Sicherheitsfirma konnte an diesem beklagenswerten Zustand nichts ändern.
Modellprojekt Kriminalitätsprävention
Zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten Jugendlicher hat sich
ein Arbeitskreis gebildet. Er soll dazu beitragen, die Kommunikation
zwischen allen Stellen zu verbessern, die bei solchen Straftaten tätig
werden. Neben Vertretern der örtlichen Polizeiwache gehören dem
Arbeitskreis der Bürgermeister, Kontaktlehrer an den Schulen, die
Jugendstaatsanwaltschaft und das Jugendamt an.
Seniorenbeirat
Nach dem Scheitern des ersten Wahlganges hat sich der Bildungsausschuss in seiner Sitzung am 6.9.2006 dafür ausgesprochen, einen
zweiten Wahltermin anzusetzen. Die Wahl wird voraussichtlich im
März/April 2007 durchgeführt werden. Dies sei die „letzte Chance“
für Falkensee, einen Seniorenbeirat zu erhalten.
dz
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Fortsetzung von Seite 1: Darfs ein wenig teurer sein?
organisieren das Projekt. Das Geld
dazu wird von Anlegern aufgebracht.
Ihnen und den Investoren wird dabei eine jährliche Ausschüttung garantiert (zusammen um 14 %). Dazu
kommen noch die Banken, welche
die Anleger vermitteln. Sie stellen ein
Aufgeld von 5 % in Rechnung. Das
alles sind zusätzliche Kosten eines
PPP-Projektes, die bei Durchführung
eines Vorhabens durch eine Stadt
nicht anfallen würden.
Auch private Investoren bringen
möglichst wenig Eigenmittel auf und
finanzieren eine Immobilie über Kredit. Die privaten Investoren aber
müssen etwa 2 % höhere Zinsen zahlen, als wenn eine Kommune diesen
Kredit aufnehmen und die Immobilie in Eigenregie errichten würde.
PPP-Projekte verteuern ein Bauvorhaben schon dadurch, dass in
ihm zahlreiche Geschäftsführer,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Anwälte, Kreditvermittler, Projektentwickler, Mitglieder von Aufsichtsgremien etc. tätig werden und
so die Kosten in die Höhe treiben.
Häufig verkaufen die Investoren
auch ihre zu erwartenden Mieteinnahmen an Banken („Forfaitierung“). Doch die Banken machen
das nur unter „Einredeverzicht“.
Dieser Verzicht bedeutet, dass die
öffentliche Hand die Mieten an die
Bank zahlen muss, unabhängig davon, ob der Investor oder dessen
Nachfolger die vereinbarte Leistung
erbringt oder nicht.
Unter diesen Umständen müsste
man sich sehr wundern, wenn
Stadtverordnete einem PPP-Projekt
zustimmen würden. Sollte man
meinen. Eine Besonderheit aller
PPP-Projekte ist jedoch, dass die
Stadtverordneten von vielen Fallstricken eines PPP-Projektes gar

nichts erfahren werden, weil die
Verträge zwischen Investoren und
öffentlichen Stellen (z.B. Kommunen) nicht veröffentlicht werden.
Die Stadtverordneten erhalten nur
Kurzfassungen, die von den Investoren stammen.
Zum Thema PPP gibt es aber
auch Hoffnungsvolles zu berichten.
Die sächsische Gemeinde Oderwitz
hatte 1995 einen teuren Leasingvertrag mit einem Investor abgeAkku-Doc &
Dienstleistungen
Toner und Kartuschen
Firma P. Nahnsen
Seegefelder Str. 14
14612 Falkensee

Tel.: 03322-230348 Fax: /49
Mobil: 0170-2145800
Akku-Reparatur
Mo-Do: 14-18 Uhr

schlossen. Die Gemeinde hat darauf hin die Kommunalaufsicht auf
Schadensersatz verklagt, weil sie ihrer Rechtsaufsicht nicht nachgekommen sei und nicht verhindert
habe, dass die Gemeinde einen derart ungünstigen Vertrag abgeschlossen hat. Der Bundesgerichtshof hat
der Gemeinde Recht gegeben. Der
Kreis muss nun der Gemeinde den
entstandenen Schaden ersetzen.
Dazu muss es in Falkensee nicht
kommen. Und das geht ganz einfach. Wenn der Bürgermeister
Recht hat, gibt es für die Finanzierung des Sportzentrums zumindest
zwei Alternativen: Entweder Finanzierung über einen Kommunalkredit oder über eine PPP. Wenn
aber die günstige Alternative „Finanzierung über Kommunalkredit“
machbar ist, warum dann die teure
Alternative über PPP
Dietmar Zielke
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WingTsun
Die verborgene Kraft
Eine chinesische Kampfkunst
hält Körper & Geist gesund u. fit
Seit Mai diesen Jahres wird die
Kampfkunst die einst auch der legendäre Bruce Lee lernte auch in Falkensee
unterrichtet. Der Falkenseer Kurier lernte den WingTsun-Lehrer Sifu Thorsten
Elge kennen.
FK: Judo und Karate kennt jeder. In
Falkensee und auch in Brieselang werden diese Kampfsportarten angeboten.
Wie unterscheidet sich WingTsun (WT)
von diesen Kampfsportarten?
Sifu Elge: WT wurde ursprünglich von
zwei Frauen entwickelt und ist effektivste Selbstverteidigung. Das besondere am
WT-Training jedoch ist der Nutzen für den
Alltag. Jedes Training beginnt mit „aktiver Entspannung“ - man konzentriert sich
auf sich selbst und auf die Technik. Verkrampfte Muskeln werden gelöst und der
Kopf wird frei. Alltagsstress verschwindet
in Minuten. Man fühlt sich zunehmend
ausgeglichener.
FK: Erzählen sie uns bitte etwas über
ihre Arbeit. Kann eine Frau kann sich
auch gegen einen sehr viel kräftigeren
Mann behaupten?
Sifu Elge: Genau! WT bedient sich einer ausgeklügelten Technik. Anstatt gegen die Kraft des Gegners zu kämpfen
recycelt man diese – je stärker der Gegner ist, desto stärker wird man selbst.
Um WT zu trainieren ist es nicht erforderlich sportlich, kräftig oder akrobatisch zu sein. Im Unterricht wird ein
neues Bewusstsein für sich, seinen Körper und seinen Möglichkeiten in bedrohlichen Situationen erarbeitet.
So findet jeder seine Balance und
entdeckt eine neue körperliche Kraft für
die Selbstverteidigung und auch für das
ganz normale Leben.
Ab 16 Jahren kann man in der Erwachsenen-Gruppe mittrainieren, eine obere
Altersgrenze gibt es nicht. Der älteste Teilnehmer in Falkensee ist 66 Jahre jung!
Ab November gibt es auch eine
Kindergruppe in Falkensee. Interessenten sollten sich jedoch jetzt melden
denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anfänger und Fortgeschrittene trainieren zusammen. Entsprechend der Anwesenden teile ich die Übungsgruppen nach
den Schülergraduierungen ein und gebe
die Übungen vor. Neben den Partnerübungen gibt es auch Einzelübungen.
Ich betrachte es als meine Aufgabe
den Unterricht PASSEND zu gestalten, d.h.
entsprechend der Anzahl und Fähigkeiten
der Schüler. Man muss also nicht zwingend
in jeder Stunde dabei sein. Jeder kommt
wie er gerade Zeit und Lust hat. Über fehlendes Engagement und Interesse kann ich
mich jedoch nicht beschweren. Das Training findet in einer angenehmen Atmosphäre statt, es ist ein freundschaftliches,
respektvolles Miteinander.
Sifu Thorsten Elge; Active Well; Straße der
Einheit 127a; 14612 Falkensee; 0173 –
30 77 616; www.sifu-elge.de
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Der lange Weg ins Vergessen
100 Jahre Alzheimer

Alois Alzheimer

In Deutschland leben heute
mehr als eine Mio. Menschen, die
an einer Demenz erkrankt sind, davon 60 – 70 % an der AlzheimerKrankheit. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung (immer mehr
ältere Menschen) wird sich die Zahl
der Erkrankten bis zum Jahr 2050
voraussichtlich verdoppeln.
Alois Alzheimer hielt 1906 einen
bahnbrechenden Vortrag mit dem
Titel „Über einen eigenartigen schweren Erkrankungsprozess der Hirnrinde“. Diese Arbeit ist die Erstbeschreibung der später nach ihm
benannten Erkrankung. Bei seinen

Untersuchungen des Gehirns einer
mit 56 Jahren verstorbenen Patientin,
die alle Symptome einer Demenz
(von dementia = Unvernunft) zeigte,
entdeckte er Eiweißablagerungen, die
so genannten Amyloid-Plaques, abgestorbene Nervenzellen und bis dahin
unbekannte verfilzte Nervenfaserbündel (Neurofibrillen).
Ende des 19. Jahrh. wurden nur
5 % der deutschen Bevölkerung älter als 65 Jahre. Demenzerkrankungen traten damals relativ selten
auf. Nach offizieller Lehrmeinung
wurden Gefäßverkalkungen als
Demenzursache angesehen, oder
sie galt sogar als eine „natürliche“
Alterserscheinung.
Demenzerkrankungen führen
unter anderem zu Verhaltens-,
Gedächtnis- und Orientierungsproblemen. Eine gezielte Vorbeugung durch bestimmte Medikamente ist bis heute noch nicht gegeben.
Allerdings gibt es vielfältige
Möglichkeiten der unspezifischen
Vorbeugung, die das Gehirn widerstandsfähiger gegen den Krankheitsprozess machen kann. Mehrere Studien haben gezeigt, dass bei
ausgiebiger Bewegung mit einer um
bis zu 50 % verringerten Häufigkeit
von geistigen Leistungseinschränkungen zu rechnen ist. Geistige Aktivitäten wie Gedächtnistraining,
Lesen, Schreiben, Musizieren, las-
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sen das Gehirn länger fit bleiben.
Das konnte eine Untersuchung an
500 über 75-Jährigen zeigen.
Auch von der Ernährungsweise
könnte eine vorbeugende Wirkung
ausgehen. Die Vitamine C und E,
Vitamin B (inklusive Folsäure) und
Omega-3-Fettsäuren (in Fisch enthalten) scheinen mit einem verringerten Demenzrisiko verknüpft zu
sein. Belegt ist, dass die Zuckerkrankheit das Demenzrisiko erhöht.
Durch zu hohen Blutdruck ausgelöste Schädigungen der Blutgefäße
können nicht nur selbst die Ursache
für eine gefäßbedingte Demenz sein,
sondern auch die Entstehung der
Alzheimer-Krankheit beschleunigen.
In einer europäischen Studie konnte
gezeigt werden, dass sich damit die
Zahl der demenziellen Neuerkrankungen in dieser Gruppe um die
Hälfte senken ließ.
Zwei Drittel der Demenzkranken
leben in privaten Haushalten. Die
meisten möchten so lange wie möglich in ihrem vertrauten häuslichen
Umfeld bleiben. Die Broschüre „Ratgeber Häusliche Versorgung Demenzkranker“ zeigt, wie die oft
schwierige Betreuung und Pflege zu
Hause besser gelingen kann.
red
Deutsche Alzheimer Gesellschaft:
Ratgeber Häusliche Versorgung
Demenzkranker.; 4,50 Euro, Bestellungen und Info: Dt. Alzheimer Gesellschaft, Friedrichstraße 236, 10969
Berlin, Tel.: 030/259 37 95-0,
E-Mail: info@deutsche-alzheimer.de
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Hier forschte Rudolf Virchow
Medizinhistorisches Museum in Berlin
Im Jahre 1856 wurde der Berliner
Pathologe Rudolf Virchow zur
Übernahme des Ordinariats für Pathologie an der Berliner Universität
berufen. 1896 begannd der Bau des
fünfgeschossigen Museumsgebäudes, welches Virchow in dreifacher
Hinsicht nutzen wollte.
In den drei oberen Stockwerken
plante er eine Lehr- und Studiensammlung für Studenten. In den
beiden unteren Etagen – mit der so
genannten Schausammlung – hatte
die interessierte Öffentlichkeit Zutritt. Im Hörsaal, in dem er 1901
seinen 80. Geburtstag feiern konnte, lehrte Virchow.
Rudolf Virchow eröffnete das
„Pathologische Museum“ im Jahre
1899. In gläsernen Schauvitrinen
standen rund 23 000 Präparate beinahe aller damals bekannten Erkrankungsformen. Bis 1902 baute
Virchow die weltweit größte pathologisch-anatomische Sammlung von
Feucht- und Trockenpräparaten auf.
Die Nachfolger Virchows pflegten den großen Sammlungsbestand
weiter. Durch die Bombenschäden
in den Jahren 1944/45 musste die
Sammlung große Verluste hinnehmen. Ein Dachstuhlbrand in den
1950er Jahren dezimierte die Zahl
der Stücke nochmals. Der Wunsch,
diese verbliebene Sammlung der
Öffentlichkeit wieder zugänglich zu
machen, nahm Ende der 1970er
Jahre konkrete Formen an. Die ersten Schauvitrinen standen auf den
Fluren des Instituts für Pathologie.
Eine entscheidende Aufweitung
erfuhr der Museumsgedanke nach
der Wiedervereinigung Deutschlands in den frühen 1990er Jahren.
Es wurde die Idee entwickelt, das
komplette Museumshaus in seine
ursprüngliche Gestalt zurück zu
bauen, um es künftig als ein „Berliner Medizinhistorisches Museum“
nutzen zu können.
Aber auch die Nutzung für andere Veranstaltungen war vorgesehen. So präsentierten im Jahre 1994
Christo und Jeanne-Claude in dem
bewusst als Ruine konservierten
ehemaligen Virchow-Hörsaal ihr

Projekt der Reichstagsverhüllung.
Am 25. März 1998 eröffnete das
Museum die erste Dauerausstellungsebene. In der dort zu sehenden Dauerausstellung „Körperbilder – Krankheitsbilder“ werden eine umfassende
Sammlung pathologisch-anatomischer Feucht- und Trockenpräparate
sowie Instrumente, Modelle und Bücher aus der Geschichte der Augenheilkunde, Zahntechnik und Urologie gezeigt.
Die zweite, für Sonderausstellungen vorgesehene Ausstellungsebene wurde zum 100. Todestag Rudolf Virchows, am 29. August 2002
eröffnet. In dieser Etage ist die interessante Sonderausstellung „Leben
mit Ersatzteilen“ noch bis zum 25.
Februar 2007 zu sehen. Sie zeigt, wie
sich mit Hilfe der Medizintechnik viele körperliche Mängel korrigieren lassen und welche Körperteile schon
heute austauschbar sind.
Das Berliner Medizinhistorische
Museum ist inzwischen zu einer
weltweit nachgefragten Einrichtung
seiner Art geworden. In seiner Einzigartigkeit stellt es eine besondere
Attraktion der Berliner Museumslandschaft dar.
Peter Siebke
Ausstellungen: Körperbilder –Krankheitsbilder; Leben mit Ersatzteilen
Berliner Medizinhistorisches Museum
der Charité ; Schumannstraße 20/21 ;
10117 Berlin ; Tel.: 030 450-536156
Öffnungszeiten: Di, Do, Fr, Sa, So von
10-17 Uhr ; Mi von 10-19 Uhr
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Patientenfürsprecher der Spandauer
Krankenhäusern gesucht
Noch bis zum 1. Okt. können sich Bürger als Patientenfürsprecher der
Spandauer Krankenhäuser sowie als Sachkundige Personen der beiden pflichtversorgenden psychiatrischen Kliniken (Vivantes/Griesingerstraße für Erwachsene, DRK-Westend für Kinder und Jugendliche) bewerben. Sie werden
dann von der am 17.9. gewählten Bezirksverordnetenversammlung zu Beginn
der Wahlperiode gewählt. Als „Anwälte“ der Patienten nehmen sie Beschwerden, Anregungen und Hinweise der Patienten und deren Angehörigen auf
und vertreten deren Interessen gegenüber dem Krankenhaus.
Sie sollen neben Engagement insbesondere Verhandlungsgeschick und Einfühlungsvermögen mitbringen und angstfrei mit Krankenhausstrukturen umgehen können. Darüber hinaus sollen sie ein vertrauensvolles Verhältnis zu den
Mitarbeitern des Krankenhauses und zu den verschiedenen hierarchischen Ebenen der Klinik aufbauen, wobei ihre Unabhängigkeit unbedingt gewahrt bleiben muss. Gegenüber der BVV verpflichten sie sich jährlich einen Tätigkeitsbericht abzugeben. Die Teilnahme an Fortbildungen und an verschiedenen
Gremien gehört ebenfalls zu den Pflichten.
Für die Tätigkeit in Krankenhäusern mit einem hohen Anteil an Menschen
mit einem Migrationshintergrund wären interkulturelle Kompetenzen und entsprechende Sprachkenntnisse von Vorteil. Außerdem sind mindestens Grundkenntnisse am Computer wünschenswert.
Für die ehrenamtliche Tätigkeit, die der Schweigepflicht unterliegt, gibt es
eine Aufwandsentschädigung, die sich an der Zahl der Krankenhausbetten
orientiert. Nicht bewerben können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
entsprechenden Klinik.
Eine Infobroschüre über die Tätigkeit und das Anforderungsprofil sowie
weitere Informationen zur Bewerbung erhalten Sie im Bezirksamt Spandau
von Berlin - Abt. Soziales und Gesundheit - Plan- und Leitstelle, Staakener
Str. 79, 13581 Berlin, Tel.: 3303-4034, Fax: 3303-4075, E-Mail:
harald.lund@ba-spandau.verwalt-berlin.de
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Das SOFA 06 steht bereit
Die zweite Bürgersolaranlage Falkensee
Die zweite Bürgersolaranlage
Falkensee GbRmbH (SOFA 06)
kann an den Start gehen. Die Verhandlungen mit der Stadtverwal-

toren deshalb verstärkt auch auf die
Elternschaft der Schule, die Ihren
Kindern so zu dieser einmaligen
Erfahrung verhelfen können.

Erneuerbare Energie, der Markt der Zukunft. Falkenseer sind dabei! (Foto: Archiv)

tung haben erfreulicherweise zu einem unterschriftsreifen Vertrag für
die Nutzung des Daches der Europaschule am Gutspark für eine 30
KW Photovoltaikanlage geführt.
Für die Realisierung ist ein Eigenkapital von ca. 100 000 Euro erforderlich. Bei weniger Kapital kann
auch kleiner gebaut werden. Bisher
ist von 34 Beteiligten ein Kapital
von 31.000 Euro zugesagt. Es werden also noch Mitstreiter gesucht,
die sich mit „Sonnenscheinen“ von
250 bis 10 000 Euro beteiligen.
Die Initiatoren sind glücklich,
dass der Standort Schule am Gutspark realisiert werden kann, weil es
ihnen von Anbeginn auch darum
ging, den Gedanken der Nachhaltigkeit möglichst früh an die nachfolgenden Generationen heranzutragen. Bei einer Anlage auf einem
Schuldach ist der Effekt der Photovotaik direkt für die Schüler ablesbar und damit konkret erlebbar.
Alle Messgeräte werden entsprechen positioniert. Für die Finanzierung der Anlage hoffen die Initia-

Es geht ja nicht, um das noch einmal deutlich zu machen, darum,
Geld für einen guten Zweck zu
spenden, und es geht ebenso wenig,
um auch das noch einmal zu betonen, ums große Geldverdienen,
möglicher Weise sogar auf Kosten
anderer, sondern darum, dass Geld
für einen begrenzten Zeitraum zur
Verfügung gestellt wird, um die
Umwelt zu entlasten und den Gedanken der Nachhaltigkeit zu fördern. Dieses Geld wird durch die per
Gesetz garantierte Einspeisungsvergütung für den erzeugten und ins
öffentliche Netz gespeisten Strom
so verzinst, dass zumindest die Inflationsrate ausgeglichen wird.
Alle Einzelheiten und alle Fragen zur Gesellschaftsform der
GbRmbH erläutert Interessierten
ein Flyer, der über Herrn Knöppler
zu erhalten ist. Tel.: 03322-242655,
Fax: 01212-549150238, E-Mail:
guenther.knoeppler@online.de. Im
Internet sind weitere Infos auf der
Homepage der Agenda 21 unter
www.agenda21-falkensee.de.
W.L.

• Bauen und Kaufen
• Modernisieren und Umbauen
• Anschlussfinanzierung und Umschuldungen

Wir finanzieren Ihr Vorhaben
ab 3,88 % Darlehenszins!
Bezirksleiter Kersten Steiniger: Mobil: 0172 383 04 66
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Fortsetzung von Seite 1: Jeder sollte seinen 1-Euro-Jobber haben...
Das Münchner Institut für Wirtschaftsförderung schlägt vor, die Beiträge für Hartz IV um ein Drittel zu senken, um Billiglohn-Jobs attraktiver werden zu lassen. Gleichzeitig sollen die Zuverdienstmöglichkeiten
verbessert werden.
Das wäre letztendlich ein Kombi-Lohn aus Niedrigstlohn-Job und
staatlicher Förderung, wie er von einigen gefordert und anderen vehement abgelehnt wird.
In der Praxis verdienen schon etwa 900 000 Hartz-IV-Empfänger sich
etwas Geld dazu. Ein Minijob, der mit 400 Euro honoriert wird, bringt
den Arbeitslosengeld-II-Empfängern 160 Euro zusätzlich. Der Rest wird
mit dem Arbeitslosengeld verrechnet. Der Kombilohn existiert also schon,
auch wenn er anders benannt ist.
Die Wirklichkeit hat die Forderungen schon längst überholt. Letztendlich geht es nur noch darum, das zum großen Teil missbräuchlich genutzte Instrument der 1-Euro-Jobs in eine selbstständige Form zu gießen.
Laut Gesetz müssen 1-Euro-Jobs auf die individuellen Förderbedürfnisse des Arbeitslosen zugeschnitten sein. Die verrichtete Arbeit
soll ausschließlich zusätzlich und im öffentlichen Interesse sein. Pflichtaufgaben des Staates dürfen von ihnen also nicht bearbeitet werden! Dem
ersten Arbeitsmarkt darf zu keiner Zeit dadurch Konkurrenz entstehen.
Wenn sogar Sozialrechtler, das Bundessozialgericht und der Bundesrechnungshof die aktuelle Umsetzung dieses Instrument kritisieren, dann
darf man getrost von einer kompetenten Kritik ausgehen.
In der Praxis werden bestehende Arbeitsverhältnisse beendet und deren Tätigkeitsbereiche an Fremdfirmen übergeben. Outsourcing heißt
dieser neudeutsche Begriff. Geldmangel führt schließlich zu einer nur noch
unzureichend erbrachten Leistung. Folgerichtig sollen zum Ausgleich 1Euro-Kräfte die Lücke des „zusätzlichen“ Bedarfs schließen. In Wahrheit findet eine reale Vernichtung von Arbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt statt, kritisieren Vertreter von Handwerkskammern.
In Kommunen, Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfeorganisationen,
Schulen, Kindergärten, der Altenhilfe und Gartenbauämtern werden überall verstärkt 1-Euro-Kräfte eingesetzt. Allein in Berlin sollen von 30 000
Berliner Langzeitarbeitslosen etwa 15 000 im öffentlichen Dienst arbeiten.
In den Bezirken soll schon jeder vierte Beschäftigte eine 1-Euro-Kraft sein.
Fast überall dort, wo von den Kommunen, den sozialen oder kirchlichen Einrichtungen 1-Euro-Kräfte eingesetzt werden, verschwinden reale Arbeitsplätze. Warum sollte ein Arbeitgeber qualifiziertes aber teures
Personal einstellen, wenn er es quasi kostenlos bekommen kann.
An der der Vermittlung solcher Stellen wird kräftig verdient. 300 Euro
pro Mensch und Monat fallen für die vermittelnde Institution an. Ein lukratives und risikoarmes Geschäft, da eine Kontrolle kaum stattfindet.
Dieser Preisdruck wirkt sich unmittelbar auf den ersten Arbeitsmarkt
aus. Reale Arbeitplätze werden nur noch unter Wert gehandelt, ganz im Sinne
derer, die eine Flexibilisierung fordern. Letztendlich geht es nur darum, den
Markt der Billigstkräfte zu vergrößern. Im Zweifel sucht Mensch sich einen zweiten oder gar dritten Arbeitsplatz, da vollwertige Arbeitsplätze auch
in den nächsten Jahren nicht auf Bäumen wachsen werden.
Ralf Salecker
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Gegen Mobbing mit rechtlichen
Mitteln vorzugehen, ist leichter gesagt als getan. Zwar stellen Beleidigungen, üble Nachrede und Verleumdung strafbare Handlungen
dar, aber vor den Arbeitsgerichten
kamen die Opfer bislang meist
nicht recht zu Wort. Meist haben sie
keine Beweise und selbst die Kollegen sind keine Zeugen, sie haben
entweder mitgemacht, angeblich
nichts gemerkt oder dem Opfer die
Schuld gegeben.
Ein Fortschritt für die Rechtsposition von Beschäftigten gegenüber Mobbing ergibt sich aus einem
im April 2001 ergangenen Urteil des
Landesarbeitsgerichts Thüringen
(LAG), indem die Richter grundsätzlich Stellung zu den Rechten von
Mobbing-Opfern nahmen und zugaben, dass berücksichtigt werden
muss, dass es für die Opfer schwer ist,
die Mobbing-Zusammenhänge nachvollziehbar darzulegen. Und weiter:
Mobbing ist ein schwerer Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte und in ihre
körperliche und psychische Gesundheit. Der Arbeitgeber ist verpflichtet,
den Beschäftigten aktiv vor Mobbing
zu schützen. Beschäftigte hätten einen „Unterlassungsanspruch gegen
Mobbing“
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Schutz vor Schikanierung
Mobbing hat viele Gesichter – Rechtliches

Das Gericht bemühte sich um
eine eindeutige Definition. Zu den
„fortgesetzten, aufeinander aufbauenden oder ineinander greifenden“
Schikanen und Diskriminierungen,
die in ihrer Gesamtheit Mobbing
ausmachen, zählte das LAG: ehrverletzende Handlungen, Diskriminierungen und Demütigungen, Tätlichkeiten, sexuelle Belästigungen,
grundlose Herabwürdigung der er-

brachten Arbeitsleistung und vernichtende Beurteilung.
Ein eigener Tatbestand Mobbing
existiert bisher weder im Straf-,
Arbeits- noch im Zivilrecht. Aber es
ist möglich, wegen Beleidigung, Verleumdung oder übler Nachrede
strafrechtliche Schritte einzuleiten,
eventuell kommt auch der Tatbestand der Körperverletzung in Frage. Vor Arbeits-, Amts- oder Verwal-
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tungsgerichten kann auch auf Unterlassung geklagt werden. Im öffentlichen Dienst gibt es die Dienstaufsichtbeschwerde.
Im August 2002 ist dann das
„Zweite Gesetz zu Änderung schadensrechtlicher Vorschriften“ in der
BRD in Kraft getreten. Es eröffnet
die Möglichkeit, Schmerzensgeld
vom Arbeitgeber einzufordern,
sofern dieser keinen Schutz vor
Übergriffen in ausreichenden Maßnahmen bot. Vorher bestand ein Anspruch auf Schmerzensgeld nur,
wenn das Fehlverhalten vom Arbeitgeber selbst ausging. Unabhängig
davon steht Mobbing- Opfern darüber hinaus auch ein Anspruch auf
Schadensersatz zu.
Nun noch ein Zitat: Der Staat,
der Mobbing in seinen Dienststellen oder in der Privatwirtschaft
zulässt oder nicht sanktioniert,
kann sein humanitäres Wertesystem
nicht glaubwürdig an seine Bürger
vermitteln und gibt damit dieses
Wertesystem langfristig dem Verfall
preis. (Zitat: LAG Thüringen)
Und zum heutigen Ende: Für
den Einzelnen ist es wichtig, so
früh wie möglich gegen den Mobbing-Prozess aktiv zu werden.
red

Fachtag zur Sozialen Stadtentwicklung in Spandau
Spandau: Viel Vergangenheit –
wenig Zukunft? hat am 1.9. ein
Fachtag zur Sozialen Stadtentwicklung in Spandau gefragt, an dem
sich ca. 100 Fachleute aus Politik,
Wirtschaft, Verwaltung und Freier
Trägerschaft im Rathaus des Bezirkes beteiligt haben.
Nach einer kompakten thematischen Einführung am Vormittag, die
ihre Schwerpunkte im Sozialen Monitoring in Spandau, der arbeitsmarktpolitischen Entwicklung des
Bezirkes, der Situationsbeschreibung
der Spandauer Jugend und der Sozial-

raumorientierung als Methode in der
Stadtteilarbeit fand, traf man sich
nachmittags in drei Arbeitsgruppen.
Hier wurde zu den Themenbereichen Wirtschaft und Arbeit, Jugend
und Bildung und Stadtentwicklung
und Soziales kreativ und manchmal
konträr, immer aber engagiert diskutiert. Die Arbeitsergebnisse wurden
in jeweils fünf Thesen und Forderungen festgehalten.
Im Abendteil des Fachtages war
es dann den Spandauer Fraktionsvorsitzenden und Sprechern der politischen Gruppierungen vorbehal-

ten, hier Stellung zu nehmen und vor
einem zahlreichen Publikum ihre
Vorstellungen zu praktikablen und
konkreten Umsetzungsmöglichkeiten der Forderungen zu äußern.
Wie wird es nun weitergehen?
Die Veranstalter planen, in einem
weiteren Jahr im Rahmen eines nächsten Fachtages zu überprüfen, was
sich zwischenzeitlich geändert hat,
welche Forderungen inzwischen in
Angriff genommen wurden und welche Fragen sich eventuell neu stellen.
Bis dahin werden Sozial-kulturelle Netzwerke casa e. V. und die Volks-

Hakenfelde begrüßt den Herbst
Am Samstag, dem 23. Sept. von 13 bis 18 Uhr gibt es auf dem Gelände der Freizeitstätte Aalemannufer, Niederneuendorfer
Allee 30, 13587 Berlin, (Bus 136 bis Siedlung Hakenfelde) feiern die Anwohner gemeinsam mit der Jugendförderung Spandau
und den Kooperationspartnern ein Hakenfelder Familien-Herbstfest mit vielen Spielen, Basteleien, Musik, Essen, Trinken und
einigen Überraschungen! Für Stimmung sorgt ab 14.30 Uhr das Blasorchester der Musikschule Spandau mit Filmmusik aus 60
Jahren Kinogeschichte, ein Karaoke-Wettbewerb und ein Schlager-Duo. Außerdem zeigt die Kindertanzgruppe des Jugendtreffs
Havelspitze ihr Können. Die Soundtechnik sponsert die Firma LES – live-sound-systems. Hintergrund ist die Förderung der
Begegnung der hier lebenden Familien aus der Wasserstadt, der Waldsiedlung und der Siedlung am Aalemannufer.

hochschule Spandau als Veranstalter dieses Fachtages eine kleine Dokumentation der Veranstaltung erstellen, diese den Verantwortlichen
aus Politik und Verwaltung – zusammen mit den erarbeiteten Forderungen – zukommen lassen um
anschließend als Vertreter des
Stadtteils das Gespräch mit ihnen
hierzu zu suchen.
wq
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Nein, süchtig bin ich (noch) nicht
nach Phlox, aber erfreut hat er mich
schon in diesem Sommer in unserem
Garten und ein bisschen verliebt habe
ich mich in ihn auch. Dass der Phlox
vom Bund deutscher Staudengärtner
am Anfang des Jahres zur Staude des
Jahres gewählt worden ist, das wusste
ich vor meinen Recherchen im
Internet aber nicht.
Ob die frische Liebe zu den Stauden nun daran liegt, dass sie in diesem Jahr besonders gut gediehen sind
oder mir nur besonders aufgefallen
sind, sei dahin gestellt, jedenfalls hat
der Phlox, wenn ich es recht überlege, den ganzen Sommer über geblüht.
Einzelne Blüten sind noch immer
vorhanden. Dank seiner Blütenpracht
gab es die von der Gärtnerin an meiner Seite befürchtete blütenlose Zeit
im August nach dem Abblühen der
Sommerblumen und vor dem Aufblühen der Herbstblumen nicht.
Wen es überrascht, dass im Ökogarten auch von Blumen die Rede
ist, dem sei versichert, dass der Garten meiner Frau in weiten Bereichen
auch ein Ziergarten ist mit Blumen
aller Art. Allerdings geht es auch da
nicht allzu streng zu. Wenn die
Fachleute schreiben, dass der Phlox
sich sowohl als Leit- oder Begleitstaude in Rabatte oder auch im
Steingarten verwenden lasse, so beschreibt das eine Gartenwelt, die der
unsrigen eher fremd ist. Bei uns
wächst der Phlox wo er will. Na ja,
so ganz stimmt das wohl nicht, sagt
doch meine Frau, dass der meiste
dort wächst, wo sie ihn hingepflanzt
hat, um im gleichen Atemzug zu beklagen, dass er sich aber auch überall hin versame, ein offensichtliches
Zeichen dafür, dass er sich bei uns
wohl fühlt. Nicht zu Unrecht wird
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Bericht aus dem Ökogarten
Mein Schwarm dieses Sommers, der Phlox

Foto: Wolfgang Levin

für den wohl geordneten Garten
empfohlen als wichtigste Pflegemaßnahme, die Blüten des Phloxes
stets rechtzeitig abzuschneiden, um
ein Versamen zu verhindern.
Es ist ja schon interessant, was
man alles über den Phlox erfahren
kann, sein deutscher Name ist übrigens Flammenblume und er gehört
zur Familie der Himmelsleitergewächse. Er stammt aus Nordamerika
und war dort zunächst in einem Gebiet, das sich über mehrere Klimazonen erstreckt, heimisch. Dadurch
erklärt sich seine große Variabilität.
Als Stauden gibt es den hohen Phlox
mit unzähligen Hybriden, den Wiesenphlox, den Breiblattphlox, den
Waldphlox, Polsterphlox, Teppichphlox und kriechenden Phlox, dazu
noch einjährige Sorten. Also, ich rede
vom hohen Phlox, der 80 bis 150 cm

groß wird. Vom hohen Sommerphlox soll es 300 bis 400 Sorten geben, relevant für unsere Gärten sind
allerdings nicht alle. Immerhin hat der
bekannte Staudenzüchter, Karl Förster, 80 Phloxe herausgebracht, die
aber auch nicht mehr alle auf dem
Markt sind. Die Staudengärtnereien
haben sich wohl darauf geeinigt, 21
für unser Klima besonders geeignete
Sorten anzubieten.
Welche Sorten in unserem Garten
anzutreffen sind, das weiss ich nicht,
und ob da wohl welche mit den von
Förster so schön gewählten Namen
wie „Dorffreude“, „Landhochzeit“,
„Wennschondennschon“, „Spätrot“
oder gar „Kirchenfürst“ dabei sind ist
mir unbekannt. Letztere könnte dabei sein, denn schöne purpurrote Blüten gibt es bei uns. Unsere Sortenvielfalt ist durch Tausch mit Freunden
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und sicherlich auch durch die Sämlinge entstanden, die ja bestimmt nicht
sortenrein sind, weil die bestäubenden Insekten, in erster Linie Falter,
nicht wählerisch sind und lustig von
Sorte zu Sorte wechseln.
Karl Förster hat einmal gesagt, „
ein Garten ohne Phlox ist kein Garten“. Ja, Recht hat er, dem kann ich
nur beipflichten. Ob es aber auch
stimmt, was Elma Mai in einer rbb
Sendung ergänzend hinzugefügt hat,
dass nämlich ein Garten nur mit
Phlox auch kein Garten ist, das kann
ich noch nicht beurteilen, soweit ist
es bei uns noch nicht, auch wenn
meine Frau es angesichts der vielen
Sämlinge manchmal befürchtet und
beginnt, Phloxstauden herauszunehmen und zu verschenken.
Phlox duftet übrigens auch, jedenfalls manche Sorten. Besonders gelobt wird die „Gräfin von Schwerin“.
Die haben wir wohl nicht, obwohl es
auch bei uns, vor allem abends angenehm duftet. Es gibt aber auch, wie
der Fachmann sagt, duftstumme Sorten. Um noch einmal auf Herrn Mai
vom rbb zurückzukommen, er liefert
mir mit seinem Hinweis, dass man im
Bereich der Phloxstauden regelmäßig
mulchen sollte, vermutlich auch die
Begründung, warum sich der Phlox
bei uns so wohl fühlt, denn das tut
meine Frau in unserem Garten ausgiebig. Nicht unerwähnt soll bleiben,
dass ich den Phlox auch immer gut
gewässert habe.
Übrigens haben wir uns schon im
Frühjahr bei uns im Garten und auf
der Landesgartenschau in Rathenow
an einem blaublühenden niedrigen
Phlox erfreut. Die Liebe begann, wie
meine Frau mich erinnerte, ganz zart
schon im Frühjahr, was eigentlich ja
auch nicht verwunderlich ist.
Wolfgang Levin
P.S.: In unserer letzten Ausgabe berichteten wir, und anschließend auch die MAZ
über die in unsere Region eingewanderte hoch
allergene Wildpflanze Ambrosia. Meine
Frau hat eine ihr vorher unbekannte Pflanze in unserem Vorgarten als ebendiese identifiziert und wie vorgeschlagen sorgfältig in
der Mülltonne entsorgt. Also, liebe Gartenfreunde, achten auch Sie auf diesen unangenehmen Eindringling und helfen Sie mit,
dass er bei uns nicht heimisch wird.
Ambrosia-Pollenwarnungen gibt es im
Anschluss an die Rundfunk-Nachrichten.

September/Oktober 2006

www.falkenseer-kurier.info

Falkenseer Kurier

11

Fit für die Ausbildung 2006
„Fit für die Ausbildung“ nennt sich eine der beiden großen Spandauer Berufsinformationsveranstaltungen, die sich an Schülerinnen und Schüler aller Schultypen
aus Berlin und dem Berliner Umland und an Eltern, Lehrer, Betriebe und weitere Multiplikatoren gleichermaßen wendet.
Am 14.9. fand dieses Messe, unterstützt durch Agentur für Arbeit und JobCenter
Spandau, bereits zum achten Mal statt - wie in den vergangenen Jahren wieder in
den Räumen der Spandauer Niederlassung von Mercedes-Benz.
Während des Vormittags konnten insgesamt ca. 1.800 eingeladene junge Besucher von Personalverantwortlichen, Ausbildungsleitern und Auszubildenden ausgewählter Betriebe des ersten Arbeitsmarktes erfahren, welche Ausbildungsplätze im
kommenden Herbst angeboten werden und welche Anforderungen und Voraussetzungen an eine erfolgreiche Bewerbung gestellt werden.
Für den Abendbereich wurde unter dem Motto „Mut haben – Mut machen“ zu Vorträgen und Diskussionen eingeladen, die alle das Ziel hatten, Betrieben Mut zu machen, weitere Ausbildungsplätze anzubieten und Jugendliche zu ermutigen, sich mit
Selbstbewusstsein, aber auch mit angemessener Selbsteinschätzung auf den
„Bewerbungsweg“ zu machen.
Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu Angeboten rund um „Schule –
Ausbildung – Beruf“ sind über die Veranstalter von „Fit für die Ausbildung“ Sozialkulturelle Netzwerke casa e. V. (030-3825281) und die Vereinigung Wirtschaftshof
Spandau e. V. (030-3336591) zu erhalten.
wq

Wert(e) einer Ausbildung
Es soll Schulabgänger geben, die sich ihre Berufsausbildung danach aussuchen, ob man bereits während der Ausbildung „viel Kohle“ verdient und
rasche, vor allem sich monetär auszahlende Aufstiegschancen hat. Ob sie
sich wirklich mit dem Beruf identifizieren, erscheint ihnen nebensächlich,
zumal sie sich vom realen Berufsleben ohnehin oft noch kein richtiges Bild
machen können. Von der Schule und Berufsberatungsstellen werden Schüler lediglich über staatlich anerkannte Bildungsgänge informiert. Die Einstellung, dass Beruf auch von Berufung kommen kann, gilt als antiquiert.
Vorausgesetzt also, die Schulabgänger erfüllen die Bewerbungsbedingungen und haben auch noch die nötige Portion Glück, einen der besser bezahlten Ausbildungsplätze zu ergattern, so scheitern aber nicht wenige
nach einigen Monaten an den realen Alltags- und Arbeitsanforderungen. Sie
wachen ernüchtert aus ihren materiellen Träumen auf und brechen die gewählte Ausbildung ab. Andere quälen sich zähneknirschend bis zum Ende
durch, um wenigstens einen ordentlichen Abschluss in der Tasche zu haben
– mit dem sie dann hinterher manchmal auch nichts anfangen (können). Erst
nach ersten Ausbildungserfahrungen beginnen heutzutage manche Jugendliche, sich ein genaueres Bild von ihrer eigenen beruflichen Zukunft zu machen. Die dabei bei manchen aufkeimende „no-future-Mentalität“ hat auch
viel mit falschem Anspruchsdenken einerseits und Kreativitätsmangel andererseits zu tun. Denn ein Abschluss in einem „staatlich anerkannten“ oder
momentan gefragten Beruf garantiert schon lange keine dauerhafte und schon
gar nicht Arbeitsleben lange Beschäftigung mehr.
Es war durchaus nicht immer so, dass Jugendliche bereits während ihrer Ausbildung Gehalt erhielten. In der Nachkriegszeit mussten die Eltern eines Bekannten jener Bank, wo ihr Sprössling seine Lehre absolvierte, für das Privileg, als Einziger solch eine Lehrstelle bekommen zu
haben, sogar dreieinhalb Jahre jeden Monat Geld bezahlen.
Und auch heute sind es ja fast nur staatlich anerkannte Lehrberufe, bei
denen bereits während der Ausbildung ein gewisses Entgelt gezahlt werden muss. Trotz Globalisierungszwängen in den Betrieben werden kurioserweise in Deutschland noch immer weitere neue Berufe staatlich geregelt. Während man vor Jahren noch zum Call-Center- Mitarbeiter oder
zum Änderungsschneider, zum Fensterputzer, etc. bestenfalls angelernt
wurde, sind diese Berufe mittlerweile zu Ausbildungsberufen mutiert.
Angesichts herrschender Ausbildungsplatz-Misere (womit immer der
Mangel an staatlich geregelten, sprich: bezahlten Ausbildungsplätzen gemeint ist) ist es nicht verwunderlich, wenn manch ein Politiker nun diese
Ausbildungs-Gehälter senken möchte.
ej
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Hasen: Wir stammen aus einem
Unfall, da unser Papa fälschlicherweise als Mädchen bestimmt wurde. Erblickten Ostern 2006 das Licht der
Welt. Wir sind das Leben in einem
Freigehege gewohnt, sind sehr lieb,
wollen jedoch nicht alleine vermittelt
werden. Keine Käfighaltung. Rusch
Tel. 030 3677527 Schutzgebühr.

Tiere suchen ein Zuhause

www.heimtiernothilfe.de *** www.traumtier.de

Line Dance for Church Wansdorf 2006
Kati: Main-Coon-Mix Katze,
ca. 10 Jahre, musste bisher viele
schlechte Erfahrungen machen,
braucht daher Menschen mit etwas
Geduld. Hat sich an ihre Freiheiten
im Garten gewöhnt. Lieb, aber
manchmal etwas eigen. Rusch Tel.
030 3677527 Schutzgebühr.

Schmusy wurde ausgesetzt und
kam als Fundkatze zu uns. Sie ist
eine Glückskatze, ca. 3 bis 5 Jahre alt.
Sie kennt Garten, versteht sich gut
mit anderen Katzen. Ihr fehlen zur
Zeit viele Schmuseeinheiten. Rusch
Tel. 030 3677527 Schutzgebühr.

Am 21. Okt. wird in der Dorfkirche Wansdorf die Post abgehen. Der
Förderverein Dorfkirche Wansdorf und IG Schönwalder Line Dancer organisieren eine Benefiz-Line Veranstaltung. Sie richtet sich an alle Einwohner der Gemeinde Schönwalde-Glien, denen vor allem ein Stück eigener Geschichte und Identität am Herzen liegt, in diesem Fall die
Dorfkirche Wansdorf. Diese benötigt dringend Mittel für Restaurierung
und Ausstattung. Als die Schönwalder Line Dancer anlässlich des
Maienfestes in der Dorfkirche auftraten, wurde die Idee geboren, mit der
Kraft der Einwohner aller Ortsteile der Gemeinde Schönwalde-Glien sowie der Freunde des Country & Westerntanzes, eine Benefiz-Line Dance
Veranstaltung zu organisieren, deren Erlös der Dorfkirche zu gute kommt.
Die Country-Band CHILI aus Berlin hat sich spontan bereit erklärt, mitzumachen. Um 15 Uhr geht es los und wird wohl bis Mitternacht mit Line
Dance Auftritten, Workshops und Line Dance Non Stop dauern. Kulinarisches ist auch vorhanden. Eintritt ist frei – eine kleine Spende wäre schön.
Das Programm ist einsehbar unter www.thelinedancer.de
hb

Klimawandel aktuell
Babys: Wir sind Katzenbabys,
haben leider unsere Mamas verloren. Wir sind zwischen 6 und 9
Wochen alt, und suchen bald zu
Zweit oder als Zweitkatze ein neues Zuhause. Rusch Tel. 030
3677527 Schutzgebühr.

Sweety ist eine Abgabekatze, 3farbig, ca. 4 Jahre alt, kannte keinen
Garten, hat ihn jetzt aber für sich
entdeckt. Sie schmust gern, mag
auch andere Katzen. Rusch Tel.
030 3677527 Schutzgebühr.

Speedy ist eine lebhafte Glückskatze, ca. 6 Monate alt, mit orientalischem Einschlag, sehr verschmust,
liebt Garten und möchte mit anderen Katzen toben. Rusch Tel. 030
3677527 Schutzgebühr.

Bonny u. Clyde: Wir sind Brüderchen und Schwesterchen, ca. 14
Wochen alt, sehr lebhaft, lieb und
verschmust, gern an Familie mit
Kindern und Garten. Wir wollen
nicht getrennt werden. Rusch Tel.
030 3677527 Schutzgebühr.

Der Klimawandel erfasst auch die Nordsee. Da sind sich die Experten
sicher. Messungen stützen die Voraussagen. In den letzten beiden Monaten
war die Nordsee an den deutschen Küsten 20 Grad Celsius warm. Diese
Werte sind kein Zufall, sondern ein Trend. Ein Vergleich der Wassertemperaturen seit 1870 zeigt, dass es immer Blöcke von sehr warmen und sehr
kühlen Jahren gibt. Die warmen und kalten Perioden dauern in der Regel 8
bis 10 Jahre. Augenblicklich befinden wir uns in einer Warmphase, die bereits mehr als 12 Jahre währt. Auch sind die Sommerphasen deutlich länger
wärmer. Und in den Wintermonaten kühlt das Meer nicht so stark ab. Indizien für den Erwärmungstrend: zwischen England und Deutschland tummeln sich in der Nordsee immer mehr eigentlich fremde Arten an Fischen,
Quallen, Plankton, Muscheln etc., die wärmeres Wasser lieben. Nicht nur
fremde Arten von Wassertieren beschert uns der Klimawandel, auch Insekten begeben sich auf den Weg nach Norden. Nach Prognosen des
Bundesumweltamtes erobert die Tigermücke bald Lebensraum in nördlichen Gefilden. In Italien und Frankreich ist diese asiatische Stechmücke
schon heimisch. Das Tierchen überträgt das Dengue-Virus, das für ältere
Menschen und Kinder lebensgefährlich sein kann.
azb

Bestattungen Hollack
Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Tag und Nacht
Vorsorgeregelungen zu Lebzeiten
Beratung und Hausbesuche kostenlos.

Falkenseer Fundtiere
sind beim Ordnungsamt zu
erfragen:
03322-281142

Eutiner Str. 12
14612 Falkensee
Tel.: 03322- 20 74 12

Neuendorfer Str. 15
13585 Berlin
Tel.: 030- 336 36 89
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Wilde Tiere im Garten
6. Die Kellerassel (Porcellio scaber)

SeniorenLobby im
Rathaus
Kandidaten gesucht

Der kleine Krebs auf Landgang atmet mit den Beinen (Foto: Archiv)

Das interessante kleine Krebstier ist weltweit verbreitet und das ganze
Jahr hindurch zu sehen. Einst kam es aus dem westeuropäisch-atlantische
Raum und bevölkert nun die ganze Erde. Neben anderen Asselarten ist dieses harmlose Tierchen am häufigsten und am weitesten verbreitet in Mitteleuropas. Es wird ca. 15 mm lang, ist dunkelgrau bis bräunlich gefärbt,
manchmal gelblich gefleckt, und hat einen feingezackten Rückenpanzer mit
einer gekörnten Oberfläche. Flott bewegt es sich mit seinen 14 Schreitbeinen
und 12 Spaltfüßen vorwärts. Die Seitenlappen auf Höhe der Augen ragen
weit hervor. Der Mittellappen der Stirn ist mehr oder weniger dreieckig und
die Geißeln an der Spitze der zweiten Antennen sind zweigliedrig.
Beachtenswert ist auch das Brutsystem: Kellerassel-Mütter tragen die
befruchteten Eier in einer aus Beinanhängen gebildeten, flüssigkeitsgefüllten Tasche mit sich herum. Darin können die Jungen wachsen. Anfangs sind diese sehr klein, fast weiß, mit dunklen Augen - von der Form
her aber schon kleine Ebenbilder. Sie häuten sich ein paar Mal und nach
ungefähr drei Monaten verlassen sie ausgewachsen ihren Brutraum.
Diese Landasseln gehören zur Familie der Krebstiere und haben sich im
Laufe der Evolution Tracheenlungen angeschafft. Während die Beine der Brustsegmente zum Laufen da sind, sind die des Hinterleibs zweckentfremdet. Zu
dachziegelartig übereinander liegenden Platten umgebildet, dienen sie der Atmung. Unter den äußeren Ästen der Hinterleibsfüße am ersten und zweiten
Segment des Abdomens befinden sich die Tracheenlungen. Zusätzlich arbeiten
die Hinterleibsbeine aber auch als Kiemen. Die Aufnahme von Luftsauerstoff
über die Körperoberfläche, ist eher gering, da die Kiemen schon recht reduziert sind. Der größte Teil des Sauerstoffs wird über die Tracheenlungen aufgenommen. Das hat den Vorteil, dass sie so nur wenig an hohe Luftfeuchtigkeit
gebunden sind, obwohl sich diese kleinen Kerlchen am liebsten in feuchten
Kellern aufhalten. Ansonsten sind diese lichtscheuen, nachtaktiven Krebstiere
auch unter Steinen, in mittelfeuchten Laubwäldern, Gebüschen, Gärten, Ställen, Gewächshäusern und Komposthaufen zu finden. Sie ernähren sich vorwiegend von pflanzlichen Abfällen, Moderstoffen, Pilzen, pilzbesetztes Holz
sowie von menschlichen Kartoffel- und Obstvorräten und richten so manchmal etwas Schaden an. Neben dem abgestorbenem organischen Material nehmen sie auch Sandkörnchen auf. Durch ihren Verdauungsvorgang werden die
auf diese Art humifizierten Organik- und mineralisierten Sand-Teilchen vermischt und als Ton-Humus-Komplexteilchen wieder ausgeschieden. Diese sorgen im Gartenboden für eine krümelige stabile Struktur mit einer guten Nährstoffbindekapazität. Aus diesem Grund sind Kellerasseln für einen
Gartenboden sehr nützlich, da sie zur Verbesserung der Humusschicht und
darüber hinaus auch noch zur Lockerung des Bodens beitragen. Sie leisten dieselbe wertvolle Arbeit wie Regenwürmer, nur in etwas trockenerem Terrain.
Diese harmlosen Tiere kann man gut mit halbierten Kartoffeln oder Rüben
(am besten angefault) anlocken. Blumentöpfe, locker mit Moos oder Holzwolle gefüllt und mit der Öffnung gegen die Wand gelehnt, werden auch gern angenommen. So angelockt, setzt man sie dann auf den Kompost.
kg

Beim ersten Mal meldeten sich drei
Frauen und zwei Männer, alle über 60,
alle mit Hauptwohnsitz in Falkensee,
alle mit mindestens zehn Unterstützerunterschriften. Aber leider fehlten
weitere fünf Bewerber, die erforderlich gewesen wären, um die auf den
20. September anberaumte Wahl für
den ersten Falkenseer Seniorenbreirat
fortführen zu können.
Nun hat der Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales einen neuen Wahltermin anvisiert: im kommenden Frühjahr. Jetzt heisst es:
Kandidaten her! Oder mit dem
Traum „Eine Lobby im Rathaus“ ist
es möglicherweise vorbei. Wenn alle
Menschen heute und morgen sozial
abgesichert und würdevoll leben wollen, dann werden die Lebenserfahrung und die Kompetenz der Generation 60+ dringend gebraucht. Also
geben Sie sich bitte einen Ruck!
Haben Sie noch Fragen? Dann
wenden Sie sich bitte an: Schulamt
der Stadt Falkensee, Frau Reeck,
Falkenhagener Straße 16, 14612
Falkensee, Tel. 281 310, Fax 281
311, eMail m.reeck@falkensee.net
Klaus Meynersen

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

www.mobil-auf-4pfoten.de
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Kersten Kellerbau &
Massivhaus GmbH
Wir fertigen für Sie:
• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk
oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten

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

03322 - 27 84 64
03322 - 27 84 65
0172 - 380 49 62
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Kahlschlag notwendig?

Jugendliche stellt euch zur Wahl!

Diskussion um den Erhalt Falkenseer Grüns

Wahl des 1.Jugendparlaments in Falkensee

Viel schlauer waren die Bürger, die
zur Podiumsdiskussion zum Thema
„Kahlschlag – ist das immer notwendig?“ am letzten Donnerstag ins Restaurant „Ehlers“ gekommen waren,
nicht. Den über 50 interessierten Bürgern mangelte es schlichtweg an Gesprächspartnern. Trotz vieler Zusagen, war das Podium nur spärlich
besetzt. Einzig Forstrat Bernd
Schwidetzky, Leiter der Unteren
Forstbehörde und damit zuständig
für die Entscheidung über Wald oder
nicht Wald folgte der Einladung. An
seiner Seite waren die Vorsitzende des
Bürgervereins Finkenkrug Felicitas
von Wietersheim und die Hauptorganisatorin des Abends Frau Erika
Knöppel von der Lokalen Agenda
21. Vertreter der Stadt, an die es viele
Fragen gegeben hätte, fehlten gänzlich. Schade für die interessierten Bürger, schade für die engagierten Veranstalter und besonders schade für
das Ansehen der Stadt .
Dabei hätte sie durchaus einige
Anstrengungen in diesem Punkt
vorzuweisen. So hatten die Verantwortlichen der Stadt bereits im März
eine Petition nach Potsdam geschickt. Darin forderten sie „wertvolle“, für Falkensee „typische und
Ortsbild prägende Bäume“ außerhalb von Baufenstern „unbedingt
unter Schutz zu stellen“ und das
Waldgesetz im „bebaubaren Innenbereich“ nicht mehr anzuwenden.
Noch überzieht der Wald in der
Gemarkung Falkensee 23 Prozent
der Gesamtfläche. Im Landesdurchschnitt sind es 36 Prozent.
Gerade im Ortsteil Finkenkrug gibt
es Ortsbild prägende Bäume, dar-

unter viele hundertjährige Eichen,
die in den nächsten Jahren dem
Kahlschlag anheim fallen könnten.
Die Bürger wissen wovon sie reden und waren gut vorbereitet,
kämpfen viele von ihnen doch schon
seit Jahren um „ihre“ Bäume. In der
hitzigen Debatte wurde die Zukunft
Falkensees schon mal düster als „die
Stadt der Millionen Steine“ gezeichnet und das Gefühl sich als „Hamster im Laufrad“ zu bewegen ausgedrückt. Jeder im Raum kannte „Fälle
vom Fällen“ und die Resignation
steigt von „Fall zu Fall“.
Auf die vielen Fragen und Lösungsansätze ging Forstrat Schwidetzky ausführlich ein, erhielt dafür
viel Applaus, musste aber dann doch
ab und an erinnern „ich bin jetzt
nicht der Vertreter der Stadt“. Peter
Ellmann vom Bürgerverein Finkenkrug brachte die Gedanken der Anwesenden auf den Punkt und fragte
„Wo sind unsere Verbündeten?“,
denn dass sich der Ball der Zuständigkeit zwischen Stadt, Land und
Unterer Forstbehörde zugeworfen
wird wurde wiederum deutlich.
Die Diskussion hat gezeigt, es gibt
viele offene Fragen, eine große Anzahl kompetenter Bürger die ihr Mitspracherecht einfordern und auch viel
Unmut. Zuständigkeiten konnten
nicht geklärt werden, eine unbefriedigende Situation allemal. Bauen ja,
aber typische Bäume müssen erhalten
werden, ist der Konsens. Nur am
„Wie“ ist man einmal mehr gescheitert. Es fehlen eindeutige Aussagen
der Stadt zu Bebauungsplänen, Aufklärung und die gemeinsame Diskussion mit allen Beteiligten. Antje Polese

Nach Inkrafttreten der Jugendparlamentssatzung und der dazugehörigen Wahlordnung in der Stadtverwaltung laufen jetzt die Vorbereitungen für die Durchführung der Wahl am 15. November 2006.
Alle Jugendlichen, die sich als Kandidaten für das 11köpfige Jugendparlament aufstellen lassen möchten, können nun ihre Kandidatur beim
Rathaus anzmelden. Letzter Tag für Anmeldungen ist der 4. Oktober 2006,
12 Uhr. Erforderlich sind für jede/n Kandidaten/Kandidatin zehn Unterstützungsunterschriften von ebenfalls wahlberechtigten Jugendlichen, also
grundsätzlich allen Falkenseerinnen und Falkenseern, die am Wahltag mindestens das 14. und höchstens das 25. Lebensjahr vollendet haben. Die Wahlvorschläge müssen auf einem im Rathaus erhältlichen Formular im Wahlamt abgegeben werden. Nähere Informationen und die erforderlichen
Formulare gibt es dort. Es wäre wünschenswert, wenn möglichst viele Jugendliche sich zur Wahl aufstellen lassen, um in den folgenden zwei Jahren
die Kommunalpolitik aktiv mitzugestalten. Das beste Mitte gegen Politikverdrossenheit ist im ersten Jugendparlament in Falkensee mitzureden.
Stadtverwaltung und Stadtverordnete können so direkt auf Anliegen
der Jugendlichen aufmerksam gemachet werden . Ihr seid Ansprechpartner auch für Eure Altersgenossen und vertretet vor allem jene, die noch
nicht wählen können.
red
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
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Veranstaltungen und Termine

Falkensee
2. Motorradtour mit dem Falkenseer
Bürgermeister am 24. September; Start: 11
Uhr, Haus am Anger in der Falkenhagener
Straße, Ziel: Schiffshebewerk Niederfinow,
Streckenlänge: 270 km. Zurück in Falkensee: ca. 18 Uhr, Motorradfreunde sind
herzlich eingeladen, sich der Tour anzuschließen, Anmeld. 03322 281 –111/2,
buergermeister@falkensee.net. Tourenroute im Netz www.falkensee.net
***

Haus am Anger: 24.9. ab 10 Uhr CreaSonntag, Frühstück 2 Euro und offene
Werkstätten, ab 11 Uhr Präsentation der
Ergebnisse der Schreibwerkstatt mit
Kinderbuchautor Matthias Klein.
***
Sa 23.9. von 10-11.30 Uhr, CDU Umfrage zur Attraktivität der Bahnhofstraße,
vor EDEKA- Verbrauchermarkt Wachtelfeld in
Finkenkrug und vor Netto- Verbrauchermarkt
Havelländer Weg. Hier gibt es die Gelegenheit dazu sich zu äußern.
***
23.9. von 10-13 Uhr herbstlicher Babyund Kinderbasar der KITA Seegefelder Strolche, Glienicker Str. 85b, 14612 Falkensee, bei
Regen in der Kita. Kaffee- und Kuchenverkauf. Anmeldung bei Kerstin Weiß 233 .
***
CDU- Skat für soziale Zwecke: Nächstes Skattunier am Di 26.9., Restaurant
„Neuer Finkenkrug“, Karl-Marx-Str. 57.
Keine Anmeld., nach 18.00 Uhr nur noch
zuschauen. Startgeld 10 Euro. Geldpreise,
Abreizgeld für sozialen Zwecke
***
Do 28.9. von 10-11.30 Uhr, CDUBürgersprechstunde im Büro Falkensee,
Bahnhofstraße 77, Anmeld. 03322214552, Fax: 03322-214553.
***
Verbraucherzentrale in der Stadthalle, Terminvereinbarung: 01805 / 00 40

49 jeden Mo bis Fr von 9-16 Uhr (12 ct/min,
Telekomfestnetz); Di 26.9. von 14-18 Uhr,
Verbraucher- u. Kaufrecht, Rechte des
Patienten; Mi 4.10. von 9-12 Uhr, Energiesparberatung, Prüfung von Heizkosten- u.
Warmwasserabrechnungen, Energiesparender Umgang mit Heizungen, Bera-

Wege. Die Zuschauer selbst sind dabei die
Akteure, denn bei den Mitmach- und
Bewegungsliedern können sie spontan mitmachen.
Don Q. & Sancho P. Ein edler Ritter
in Berlin Theater: Sa 23.09.200; 20 Uhr
So 24.09.2006; 18:00 Uhr
Kompanie Kopfstand - Das schönste
Ei der Welt Kindertheater: Fr., 29.09. um
10.3, So., 1.10. um 11 Uhr; Mo., 02.10.
um 10.30 Uhr; Eine theatrale Hühnerei für
alle ab 6 Jahren.
Abi Wallenstein and Blues Culture
Konzert: Do., 5.10. um 20 Uhr; Abi Wallenstein ist nicht nur in Hamburg eine
Blueslegende, Steve Baker ist ein Meister
an der Mundharmonika und Martin Röttger
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Cabriowelt
bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

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

4.940,-

von Autor und Regisseur Christian Engels.
Mit vielen Hits von Rainer Leupold.
***
Irish Music and Dance Night Workshop; 28.09.06; Beginn: 20 Uhr;
Victoria Pub; Ritterstr. 9-11; 13597 Berlin; Tel: 33 97 93 10

tung nur nach telef. Voranmeld.; Di 10.10.
von 14-18 Uhr Verbraucher- u. Kaufrecht,
Handwerkerrechnungen; Di 17.10. von 1418 Uhr, Verbraucherrecht, Kaufrecht, Was
ist von Internetapotheken zu halten?

Spandau
Freilichtbühne an der Zitadelle, Am Juliusturm, www.freilichtbuehne-spandau.de,
13599 Berlin: U-Bahn Linie 7 Zitadelle oder
Altstadt Spandau; 500 Plätze, davon ca. 150
überdacht; Kartentelefon 030-3 3340 22;
tickets@freilichtbuehne-spandau.de
22.9. 19 Uhr Lamefestival – Alternativ- und Mittelalterrock mit Bite, Diary
Of Sickness, Final Chaos, Hanagorik, MDP
und Stone Dust Engine.
23.9. 19 Uhr Lamefestival - Alternativ- und Mittelalterrock mit Coppelius,
Dirty Strings, Ill Commudity, Sabre Noir und

ist eine echte Koryphäe, was das Cajonspielen angeht. In ihrer Musik finden sich
Einflüsse von archaischem Blues, Funk,
Rock ‘n’ Roll. Aufgrund Ihrer Spontanität
und groovenden Spielfreude gleicht kein
Konzert dem anderen.
Goethes ungeliebter Engel Theater:
Fr., 6.10. um 20 Uhr; Sa., 7.10. um 16 Uhr;
So., 8.10. um 16 Uhr
Diashow Australien Diavortrag So.,
15.10. um 15 Uhr

Rechtsanwalt - Arno Scholl
auch Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Nidecksteig 4c - 13591 Berlin - Tel. 030 / 3 67 75 50 - www.ra-scholl.de
Vein In Used
Ulf & Zwulf - Das Sandmännchen und
der Überraschungsabendgruß, 24.9. 18
Uhr; 25.9. 11 Uhr ab 3-10 Jahre; Eintritt:

6 Euro; Ermäßigt: 4 Euro; Ulf & Zwulf und
das Sandmännchen bereiten gemeinsam
mit den Kindern einen besonderen Überraschungsabendgruß vor. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, da gelingt es
einem Dieb, den Traumsand zu stehlen.
Welch eine Katastrophe... Doch zum Glück
kann der Dieb, dank einer List und einer
speziellen Sandmännchen-Kung-Fu-Technik, überrumpelt werden. Nun steht dem
Überraschungsabendgruß nichts mehr im

Diashow Neuseeland Diavortrag So.,
15.10. um 18 Uhr
Acoustic Eidolon mit Thomas Loefke
Konzert: Mi., 18.10. um 20 Uhr
MAGMA-Theater: Jetzt geht’s rund!
Theater: Fr., 20.10. um 20 Uhr; Sa., 21.10.
um 20 Uhr; So., 22.10. um 18 Uhr; Premiere am 20.10. (Weltpremiere); Eine
der bekanntesten Sagen geht als MusicalKomödie um den Rattenfänger als schnelles Spektakel über die Bühne neu erzählt

Schönwalde
„Theater in der Scheune“, kreativ,
Dorfstr. 7,14621 Schönwalde: „Foyer der
Oper“, Kriminalkomödie: 3.10. um 18 Uhr,
So 15.10. um 17 Uhr, 7 Euro, Karten bei
kreativ Di, Mi 15-17 Uhr, Do 15-21 Uhr, Sa
10-12 Uhr, 03322 230011/ 208237
***
So 23.9. um 16 Uhr, Herbstkonzert,
Kirche im Dorf Schönwalde-Glien, Eintritt
frei, zwei Chöre singen einzeln und gemeinsam heitere, besinnliche, volkstümliche und klassische Lieder.

YOUgend-mittendrin
(Jugendfest)
Am 23. September wird
Spandau lebendig...
...und dafür brauchen wir euch!
23.09.06; Beginn: 11 Uhr;
Marktplatz Spandau; 13597 Berlin

www.yougend-mittendrin-inspandau.de

