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Zeichnung: Dyba

Ahnengedenk-Zeit
Vermutlich liegt es am inne
wohnenden Spaßfaktor, dass es
der Verkaufs- und Marketingmaschinerie vor etwa 4 Jahren
gelang, auch in unserem Land
„Halloween“ mit allerlei ausgelassenem Treiben am Vorabend von
„Allerheiligen“ endgültig als
Brauchtum zu etablieren. Süßigkeiten und allerlei Närrisches lassen sich nun einmal besser vermarkten als Grablichter und
Friedhofsgestecke. Nichtsdestotrotz entstammen die im 9. Jahrhundert n. Chr. eingeführten religiösen Feiertage „Allerheiligen“

und „Allerseelen“ am 1. und 2.
November der gleichen Brauchtumsbasis. Allerheiligen ist dem
Gedenken der Geheiligten und
Märtyrer gewidmet und Allerseelen dem Gedenken der Verstorbenen innerhalb der eigenen
Familie. Traditionell kam die Familie zusammen, um die Gräber
verstorbener Angehöriger zu besuchen, sie mit Grün, Blumen
und einem „ewigen Licht“ zu
schmücken und um Fürbitte für
die Erlösung der Seelen der
Fortsetzung auf Seite 2

flottes
Klamöttchen
in Spandau

Second Hand - First Class
Damen-, Herren und Kindermode
Am Juliusturm Einkaufscenter
Parkdeck „oben“
Mo bis Fr: 10 bis 19 Uhr - Sa: 10 bis 15 Uhr - Tel.: 030 - 35 40 56 15
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Fortsetzung von Seite 1
Toten zu bitten. Noch aus vorchristlicher Zeit stammt die Annahme, dass die Verstorbenen an
diesem Tag ihre alte Heimat aufsuchen bzw. ruhelos auf der Erde
herumirren. Deshalb stellte man
an Allerseelen nachts eine Art
Wegzehrung auf den Tisch und
hielt die Stube warm. Viele Bäkkereien boten hierfür extra gebakkene „Gebildebrote“ an.
Nach christlicher Auffassung
befinden sich die Seelen der Verstorbenen zu dieser Zeit im Fegefeuer. Durch Spenden (Messopfer,
Gebete, Fasten) für die „armen
Seelen“ könnten die Angehörigen
deren Erlösung fördern.
Der Halloween-Brauch setzt
diesen Glaubenshintergrund
spielerisch um, indem als „Unwe-
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sen“ oder mit Totenmasken verkleidete Kinder und Jugendliche
lärmend herumziehen und
essbare Wegzehrungen erbitten
oder einfordern: „Trick or treat“
(auf deutsch auch: „Süßes oder
Saures“), was bedeutet, dass man
mit Streichen durch die „Unwesen“ zu rechnen hat, sofern man
nicht bereit ist, Süßigkeiten herauszurücken.
Denken Sie also daran, sich
rechtzeitig mit allerlei Süßigkeiten
einzudecken – und vergessen Sie
dabei nicht, dass Sie damit sinnbildlich den Seelen verstorbener
Angehöriger auf den richtigen
Weg verhelfen. Ein Gang zum
Friedhof an Allerseelen ersetzt die
Süßigkeitsspende jedoch nicht.
Edeltraud Janz
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Vor der Stadthalle

Teutonengrill (Foto: azb)

In den vergangenen Wochen ist
der Stadthallenvorplatz um diverse Stadtmöbel bereichert worden.
Dazu gehört der abgebildete
Teutonengrill, der die ehemals
vorhandenen Holzbänke in Nähe
des Brunnens ersetzt.
Sonnenanbeter wird es vielleicht freuen, auf den neuen
Bänken ungeschützt der direkten
Sonnenbestrahlung ausgesetzt zu
sein. Alle anderen werden wohl
eher die Schatten spendenden
Bäume vermissen.
Besonders beeindruckend
sind die stabilen Steinquader entlang der Stadthalle. Sie werden
üblicher Weise als Barrikaden um

SONNENSTUDIO F 1

Regierungsgebäude errichtet. In
Falkensee werden sie wohl eher
als zusätzliche Sitzplätze und
Klettermöglichkeiten für unsere
Kleinsten Verwendung finden.
Warum nicht. Ergänzt wird das
Ensemble durch Rankhilfen aus
stabilem Stahlgeflecht.
Schön. Oder auch nicht. Immerhin haben wir nun schon im
Herbst und Winter neue Sitzbänke vor dem Stadthallenvorplatz.
Im Sommer hatten wir keine,
denn die vorhandenen Bänke
waren ja schon vorsorglich abgebaut worden. So plant man halt
in Falkensee.
Dietmar Zielke

SUN

POWER

Schauen Sie nach unseren wechselnden Angeboten!
Leistungsstarke Bräuner von der Nr. 1 ERGOLINE
Kinderspielecke
Fachlich geschultes Personal
Vorbildliche Hygiene
Ständig Angebote: z.B. 4,50 Euro = 20 Min Sonne
Wellness Röhren· 2x Sonne 1x frei
Mo bis Fr 8-22· Sa 9-21· So u.Feiertags 10-21
Wilhelmstraße 1, 13595 Berlin
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Der Haussegen hängt schief Es geht auch
Spannungen zwischen den Stadtverordneten Falkensees
anders
und der Bauverwaltung
Teilnehmer an den letzten Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und insbesondere der
Sitzung des Bauausschusses am 11.
Oktober blieb nicht verborgen,
dass einige Stadtverordnete zutiefst
unzufrieden mit der Arbeit der
Bauverwaltung sind. Der aufgestaute Ärger kam am deutlichsten
in dem Vorwurf des Stadtverordneten Masuhr zum Ausdruck, der
dem Baudezernenten Höhlig erregt vorwarf, die Stadtverwaltung
erledige ihre Arbeit nicht, für die sie
bezahlt werde.
Ganz überraschend kam dieser Ausbruch nicht, denn es gibt
in der Tat Merkwürdigkeiten im
Gebaren der Bauverwaltung, die
nur schwer erklärlich, kaum verzeihlich sind: Da werden in einer
Sitzung den Stadtverordneten zu
einer Entscheidung über einen
Bebauungsplan die selben Karten
vorgelegt, die in einer Sitzung
zuvor als unleserlich und unverständlich kritisiert worden waren.
Da verschlägt es dem Stadtverordneten Markau die Sprache,
dass als Planungsgrundlage eine
Karte vorgelegt wird, die auf einem Teilstück des Falkenhagener
Sees einen Uferweg ausweist und
damit exakt gegen einen entsprechenden Beschluss der SVV verstößt. Da wird ein Bebauungsplan vorgelegt, der von einem
Stadtverordneten als „Flickenteppich“ eingestuft wird, auf dem
nicht einmal alle dort vorhandenen Gebäude eingezeichnet sind.
Die Bauverwaltung begründet
dies damit, man wisse nicht, wo
sich das auf der Karte fehlende
Gebäude befinde. Oder die Stadtverordneten erhalten auf die Frage danach, wie lange denn der
geschotterte Havelländer Weg
halten werde die erschöpfende
Antwort: „Etwas länger“.
Schon grotesk das Theater um
den anstehenden Besuch des

Auswahlgremiums der Landesgartenschau 2009 in Falkensee.
Auf Befragen der Stadtverordneten, an welchem Tag der Besuch
stattfinden würde, teilt der Baudezernent den Mitgliedern des
Bauausschusses am 11. Oktober
mit, der Termin sei geheim. Nur
hatte die Stadtverwaltung selber
bereits am 7. Oktober eine Pressemitteilung verbreitet, in welcher bekannt gegeben wurde,
dass der Besuch am 12. Oktober
stattfinden würde.
Fehlerhafte, nicht entscheidungsfähige Unterlagen oder
Vorlagen, die gegen den erklärten
Willen der Mehrheit der SVV verstoßen. Mangelnder Respekt vor
den Stadtverordneten. Kein
Wunder, dass sich eine Eiszeit
zwischen vielen Stadtverordneten
und der Bauverwaltung anbahnt.
Die Bestimmtheit, mit der ein
Vorschlag der Stadtverwaltung
zur Änderung der Baumschutzsatzung im Bauausschuss regelrecht vom Tisch gefegt wurde,
sollte der Bauverwaltung zu denken geben. Irgend wann läuft das
Fass halt über. Höchste Zeit für
unseren Bürgermeister, ein kritisches Auge auf die Bauverwaltung zu werfen!
Dietmar Zielke

Redaktionsschluss:
Do. 14.Okt. 2004

Lange und kontrovers haben
Falkensees Stadtverordnete die
Frage diskutiert, ob sich die Stadt
auf eigene Kosten ein mobiles
Geschwindigkeitsmessgerät anschaffen sollte. Die Entscheidung
liegt nun vor. Zu teuer für Falkensee. Die Polizei soll in Zukunft
verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Das sei ja
eigentlich auch deren Aufgabe.
Es geht aber auch anders, z.B.
an der Schönwalder Straße.
Schon mehrere Jahre lang steht
dort die Säule ungenutzt, auf der
vormals ein Starkasten montiert
war. Von der disziplinierendnen
Wirkung der Starkästen kann
man sich vielerorts überzeugen.
Auf jeden Fall lohnte es sich
im Falle der Schönwalder Straße,
darüber nachzudenken, auf der
ohnehin vorhandenen Säule einen neuen Starkasten zu installieren. Um Kosten zu sparen,
könnte man ihn auch nur nach
dem Zufallsprinzip mit Filmen
bestücken und ihn nur zu den
Zeiten nutzen, in denen die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt.
Das muss man ja nicht unbedingt
in der Presse bekannt geben. Zugleich würde sich anbieten, das
Tempo 30 Schild vor den Starkasten zu verlegen. Vielleicht
gelingt es dadurch, dass die Autofahrer der Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Abschnitt
Beachtung schenken. Derzeit ist
das offensichtlich nur in Ausnahmen der Fall.
Dietmar Zielke
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Das graue Band der Nordumrasung
Virtuelle Wette
Auf der Wahlveranstaltung
der MAZ in Falkensee vor der
Landtagswahl hat Heiko Müller
von der SPD erwartungsgemäß
einmal wieder für die Nordumfahrung L20 und den Ausbau
des Havelländer Wegs geworben.
Das sei nicht nur gut, um den
Durchgangsverkehr von der Rathauskreuzung zu nehmen, sondern auch z.B. Finkenkruger würden auf ihrem Weg nach Spandau
sicher die Umfahrung wählen.
Ich habe zwischengerufen, das
sei viel zu weit. Darauf hat Müller mir ein Wettrennen vorgeschlagen. Abgemacht!
Es muss vorerst ein virtuelles
Rennen sein, denn die L 20 gibt
es ja noch nicht. Ich habe es also
auf meinem Taschenrechner gestartet.
Startpunkt ist der Bahnhof
Finkenkrug, Ziel ist der Kreisel
am Spandauer Platz. Man kann
quer durch die Stadt fahren, ich
habe es gemacht, es sind 5,3 km,
für die ich 8:00 Minuten gebraucht
habe, entsprechend 39,75 km/
Durchschnittsgeschwindigkeit.
Donnerstags um halbfünf. Dann
bin ich vom Bahnhof Finkenkrug
zum Havelländer Weg Ecke Regensburger Straße gefahren. 3,2
km in 4:30 Min. entsprechend
42,66 km/h. Dort hört die Straße
und die Bebauung bisher auf und
es beginnt die bekannte Sandpiste.
Ab da soll neu gebaut werden.
Der Weg, den Heiko Müller
nun nehmen will, geht über den
auszubauenden Havelländer Weg
durch den Wald zur Landstraße
nach Schönwalde, er biegt links
ein und fährt ein Stück in Richtung Schönwalde, dann rechts
auf die zu bauende L 20 im großen Bogen zum Spandauer Platz.
Ich habe der Karte entnommen,
dass das zusammen 4,5 km sein
werden. Ich gehe einmal davon
aus, dass Heiko Müller auf dem
letzten Kilometer innerhalb des

bebauten Orts (und in der Nähe
der künftigen Landesgartenausstellung) etwa so schnell fahren
kann, wie auf dem ersten Stück
zum Havelländer Weg, d.h. für
diesen Kilometer braucht er 1:30
Minuten. Er muss zweimal abbiegen, nämlich einmal links auf die
Landstraße nach Schönwalde und
dann rechts auf die vermutlich
vorfahrtberechtigte L 20. Dafür
rechne ich je 15 Sekunden - abbremsen, Vorfahrt achten und
wieder beschleunigen. Das bedeutet, dass er für die 3,5 Kilometer
1:30 Minuten Zeit hat. Wir rechnen: 3,5 : 1,5 x 60 = 140. Heiko
Müller muss auf der Nordumgehung eine Durchschnitts(!)geschwindigkeit von 140 km/h
fahren, um unser kleines Rennen
zu gewinnen. Das macht extreme
Spitzengeschwindigkeiten erforderlich. Es ist nicht ganz leicht, das
genau zu rechnen, weil die Beschleunigung und die Verzögerung beim Abbremsen ja nacht
konstant sind. Aber ich bin sicher,
dass Müller dafür erst ein neues,
stärkeres Auto braucht, einen
Rennsportwagen. Die Spitzengeschwindigkeiten, die notwendig
wären, lägen jedenfalls weit jenseits von 200 km/h.
Da fahre ich doch wie angekündigt Fahrrad. Ich nehme mir
für die Strecke Bahnhof Finkenkrug zum Spandauer Platz 12
Minuten Zeit. Wenn Heiko Müller auch auf der Umgehungsstraße innerstädtische Geschwindigkeiten fährt, was er tun sollte,
kommen wir gleichzeitig an. Gut, dafür muss ich ein gutes
Müsli frühstücken.
Denken wir weiter. Heiko
Müller will nach Spandau. Dazu
biegt er nun am Kreisel links ab und steht im Stau. Deswegen will
er - das hat er so gesagt! - die
Spandauer Straße bis zur Stadtgrenze vierspurig ausbauen. Anwohner, hört genau hin!

Jetzt schlage ich noch ein
Gedankenspiel vor. Ich stelle mir
einen Spandauer aus der Wasserstadt oder einen Siemensstädter
vor, der z.B. nach Bad Doberan
zu seiner Tante fahren will. Oder
einen 38-Tonnen-Sattelzug nach
Hamburg.
Welchen Weg wird er wählen?
Ausgangspunkt wird diesmal der
Falkenseer Platz in Spandau.
Fährt er über den Altstädter Ring,
die Kloster- und Wilhelmstraße
zur Heerstraße, dann stadtauswärts die B5 zum Autobahndreieck Spandau, um auf den
Berliner Ring Richtung Autobahndreieck Havelland und zur A
24 zu kommen, oder fährt er die
Falkenseer Chaussee bis zum
Spandauer Platz in Falkensee,
dann rechts über die L 20 bis zur
Autobahnauffahrt Falkensee und
auf den Berliner Ring? Dies Rennen bitte ich Heiko Müller einmal
auf seinem Taschenrechner zu
fahren. Das Ergebnis wird die
Theorie bestätigen, dass sich
neue Straßen ihren Verkehr selber schaffen - Durchgangsverkehr in diesem Fall.
Die Grünen in Falkensee werden nicht müde werden zu sagen,
dass dies Projekt Unsinn ist.

Oder wie soll man es nennen, um
den Ort eine Rennbahn zu bauen, auf der man entlang rasen
soll, während man mit dem Fahrrad in (fast) der gleichen Zeit quer
durch die Stadt radeln könnte?
Nun habe ich noch eine Idee,
wie man Falkensee eine schöne
Gartenstadt inmitten von Wäldern und Heide werden lassen
kann, ohne Durchgangsverkehr
und doch so, dass die Industrieansiedlungsflächen im Südosten der
Stadt verkehrlich gut angebunden
sind, an die B 5. Man sperrt die
Brücke über den Havelkanal bei
Alt-Brieselang für den Fahrzeugverkehr. Was dann bliebe, wäre
tatsächlich innerstädtischer Verkehr und solcher nach Brieselang.
Der Verkehr Richtung Westen
und zur Autobahn liefe dann
größtenteils über die B5.
Ich will dies gar nicht ernstlich
vorschlagen. Das müsste sicher
noch genau bedacht werden, und
vielleicht spricht auch viel dagegen. Aber ich finde, dass dieser
Vorschlag ein Hinweis darauf ist,
dass man auch mit ganz anderen
Mitteln die gewünschten Ziele
erreichen könnte. Es muss sich
nur die Denke ändern.
Gerd Gunkel
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Die Regionalbahn 10 muss
erhalten bleiben

Wer hat die Aufsteller eigentlich bezahlt? War es wirklich nötig, die Auswahlkomission, damit
beeindrucken zu wollen? Und wenn alles von der Fa. Wall gesponsert wurde, was erwartet sie dann
als Gegenleistung? (Foto: Lewin)

Das macht die Berliner Luft
Musikzirkel – Lieder von W.Kollo, P.Lincke, O.Reuter u.a.

Heiteres und Besinnliches aus dem alten Berlin

in Liedern,Chansons,Couplets und Gedichten vorgetragen von
Ursula und Hubertus Grunewald, Gabriele Plitzko und Uwe Thomas

Und der Wirt lädt für 6.- Euro pro Peron zum Brunch
im Staakener Vereinsheim Torweg 4
am Sonntag 31.Oktober ab 11 Uhr

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Falkensee
hat diese einem Antrag der CDU
zum Erhalt der Linienführung
der RB 10 auch über das Jahr
2009 hinaus bis mindestens zum
Bahn Berlin- Charlottenburg zugestimmt. Das ist ein wichtiges
Signal an die Brandenburger Landesregierung: In der Vergangenheit und wie man sieht auch in
der Zukunft wird oftmals an den
Bedürfnissen der Nutzer der
öffentlichen Personennahverkehrsmittel vorbei geplant und
entschieden. Die geplante Verkürzung der Strecke der RB 10
auf den Endhaltepunkt Falkensee hätte eine deutliche Verschlechterung des Schienenpersonennahverkehres zur Folge.
Die Leidtragenden sind wieder
einmal die vielen Regionalbahnnutzer, die auf eine gute und
schnelle Verbindung angewiesen

sind. Die RB 10 ist die am besten
ausgelastete Regionalbahn in Berlin-Brandenburg. Es macht keinen Sinn, diese Strecke abhängen
zu wollen. Die Folgen sind
schwerwiegend:
Der Kraftfahrzeugverkehr nicht
nur durch Falkensee wird deutlich
zunehmen, da aufgrund der nunmehr schlechten Anbindung viele
ehemalige Bahnnutzer wieder auf
das eigene Auto zurückgreifen werden. Rund um den Bahnhof Falkensee wird zu den Hauptverkehrszeiten ein nicht beherrschbares
Verkehrschaos entstehen. Der
Bahnhof Falkensee wird überfüllt
sein. Die Fahrzeit von Falkensee
bis Berlin-Zoo wird sich mehr als
verdoppeln. Die Attraktivität des
SPNV wird sinken. Das kann nicht
gewollt sein. Nur durch eine rechtzeitige Einflussnahme kann dieser
bahnpolitische Rückschritt verhindert werden. Roger Lewandowski
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Die Döberitzer Heide – ein Märchen aus Brandenburg.
Serie: Sanfte Enthüllungen
Teil III: Es war einmal – und
ist doch hatte ich auch im zweiten Teil zur Geschichte einer
naturnützlichen Gestaltung der
Döberitzer Heide geschrieben.
Und den Prinzen Sielmann, der
die Prinzessin „Heide“ küsst. Ob
sie erweckt wird und zum Leben
zurückkehrt: Wir werden sehen.
Die größte und problembehaftetste WGT-Liegenschaft hatten vor der Wahl die damals noch
amtierenden Umweltminister
Birthler und Finanzministerin
Ziegler gemeint. Meinten sie?
Von welchem Problem hat
sich MinPräs Platzeck nach der
Wahl nun getrennt: Von Herrn
Birthler oder von den problembehaftetsten Liegenschaften? Der
Koaltionspartner CDU (General
Schönbohm) spricht bereits von
einem belastbaren Koalitionsvertrag. Vielleicht kam Rat auch
von Frau Platzeck, Zuständigkeitsbereich Umwelt der Stadt
Potsdam.
Prinz Sielmann werden mehr
als 40 qkm Heide geschenkt. Der
Beitrag der Sielmann-Stiftung hat
sicher nur einen Erinnerungswert
von Euro 1,-.
Die Erinnerung, jedoch, bleibt.
Es ist der Marketing-Gedanke erstaunlich: Schutz der Arten, die
Wildpferde und Ur-Ochsen, auf
granatverseuchtem Boden. Warum dürfen die? Oder dient die
Werbekette einer anderen Botschaft?
Altlasten und
Gefährdungsabschätzung
Altlasten und Gefährdungsabschätzung 1994 durch die Landesenwicklungsgesellschaft
Brandenburg (LEG): „Der Truppenübungsplatz Döberitzer Heide ist einer der am wenigsten
betroffenen in Brandenburg hinsichtlich der Altlasten.“
Im 1. Weltkrieg wurden großkalibrige Geschütze eingeschos-

sen. Artillerieübungen gab es auf
dem Gebiet darüber hinaus nicht.
Minen wurden nicht gelegt. Es
wurden nur wenige Schießbahnen
eingerichtet. Es hat kaum Irrläufer gegeben. Auf dem Flugplatz
wurden seit 1956 keine Starts und
Landungen mehr durchgeführt.
Bei der Altlastenermittlung auf
militärischen Liegenschaften der
russischen Westgruppe im Land
Brandenburg aus dem Jahr 1993
gehören Flächen in DallgowDöberitz zu den geförderten städtebaulichen Planungsmaßnahmen.
Das Stiftungsmodell wird als
Modell in der Zukunft angesehen.
Das Gesamtinvestitionsvolumen für die bebaute Fläche
(Kasernen) wird auf ca. Euro 425
Mio. bis Euro 600 Milliarden in
der letzten Ausbauphase unter
Berücksichtigung eventueller Altlasten geschätzt.
Wenn auch 1994 eine Landesstiftung als Grundstückseignerin
als Ziel angesehen wird, ist die Stiftung Heinz Sielmann an die Stelle
getreten. Da diese Stiftung auch
öffentlicher Aufsicht unterliegt,
kann das Verfahren „Döberitzer
Heide“ auch politisch abgesichert
werden.
Wir erinnern uns: Im Verantwortungsbereich der Heinz-Sielmann-Stiftung ist auch Bankenverstand angesiedelt.
Wie wird „Projektentwicklung“ (z.B. Döberitzer Heide)
ohne nennenswertes Eigenkapital betrieben?
Namhafte Projektentwickler
sind z.B. Jürgen Schneider, die
Klingbeil-Gruppe, Roland Ernst
u.a. (gewesen), oder Töchter von
Banken und Versicherungen.
„Projektentwicklung“ ist eine
Dienstleistung, die oft nur eingeschränkt mit Soll und Haben zu
tun hat. Es geht im wesentlichen
darum, Ideen zu haben und sie
mit Hilfe von Investoren und
Banken lukrativ umzusetzen. Das

Verfahren lässt sich wie folgt
skizzieren: Ein Projektentwickler
entdeckt ein Grundstück und
macht sich kundig, was der Eigentümer dafür haben will und
kann. Außerdem findet er heraus,
was baurechtlich möglich ist. Außerdem macht der Entwickler sich
Gedanken darüber, was man mit
dem Grundstück anfangen kann
und was ein nach seinen Vorstellungen aufbereitetes Grundstück
anschließend wert sein könnte.
Bei der Finanzierung durch
Banken liegt die Kreditbesicherung, was im Fall‚ „Döberitzer
Heide“ anzunehmen ist, ausschließlich beim Objekt (Grundstück und Gebäude).
Ein Rückgriff auf den Bauherrn findet nicht statt. Doch
wird schon nach späteren Abnehmern (Käufern oder Mietern)
gefragt, schließlich sind die verantwortlichen Kreditgeber ihren
Gewährsträgern ( bei den (Mittel) Brandenburgischen Sparkassen
die öffentliche Hand, in Vertretung z.B. durch Heiko Müller,
Mitglied des Land- und Kreistages des Havellandes, SPD, verantwortlich. Frage: In welchem
Landkreis liegt Dallgow?
„Honny soit qui mal y pense“,
der Spruch für die Träger dieses
Hosenbandordens, die übrigens
verpflichtet waren, für die anderen
Mitglieder des Ordens zu beten.
Nun ja, man ist unter sich.
Adel zwar nicht, weil der verpflichtet, aber das Bild der Krähe liegt nahe.

Netzwerk von Verträgen
Ergibt sich ein Rechenwerk, das
dem Entwickler Gewinn verspricht, dann werden die Banken
zur Finanzierung eingeschaltet,
womöglich auch Fonds, die von
privaten Anlegern gespeist werden.
(Sie erinnern sich: Ein Augenmerk der Finanzierung der Siel-

mann-Stiftung waren Nachlässe /
Vererbungen)
Dem Land Brandenburg spielt
es auch nur eine untergeordnete
Rolle, wer im Grundbuch formal
als Eigentümer zum Zuge kommt
– entscheidend ist ein Netzwerk
von Verträgen mit Banken, Anlegern und beispielsweise potentiellen Mietern oder künftigen Teileigentümern, das dem Entwickler
der Sache nach die wirtschaftliche
Herrschaft und Verfügungsmacht
über das anvisierte Objekt sichert.
Mathematik-Aufgabe:
Setze in Gleichung die Variablen
mit den politisch Interessierten.
Der Krimi ist programmiert.
Udo von Massenbach
UdovonMassenbach@t-online.de
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Sportanlage oder Sportpark
in Dallgow-Döberitz?
Im letzten Artikel informierte
ich über die Diskussion um einen
neuen Sportplatz bzw. –park aus
der Gemeindevertretung.
Nun stellt sich noch die Frage,
nachdem man schon jetzt Schwierigkeiten hatte einen ausgeglichenen Nachtragshaushalt für Dallgow-Döberitz vorzulegen, ob
man nicht das ganze etwas kleiner
ansetzt. Es ist lobenswert das die
Gemeinde Steuergelder für den
Breitensport, sprich hier, für eine
Sportanlage investieren möchte.
Nur die Gigantomanie für einen
Sportpark muss aber noch in Frage gestellt werden. Erstens gibt es
noch kein Konzept für eine Sportanlage und zweitens fehlen Gespräche mit den Anrainern.
Der Sportverein SV Dallgow
47 hat hierzu schon konkreter
Vorstellungen, nur geht man eher
von einer alleinigen Nutzung aus
und nicht vom allgemeinen Freizeitsport ohne Vereinszugehörigkeit. Da diese Anlage aber aus
Steuermittel finanziert werden soll
und schätzungsweise 1,3 bis 2 Millionen Euro kosten wird, muss
beides berücksichtigt werden. Es
kann nicht sein das ein Verein zu
100% aus Steuermittel eine Anlage zur alleinigen Nutzung übertragen bekommt, aber gleichzeitig für
viele Kinder und Jugendliche in
den Wohnquartieren Kleinspielfelder für sportliche Zwecke
fehlen. Es sind nun mal viele

Familien mit Kindern nach Dallgow-Döberitz gezogen, aus sehr
unterschiedlichen Gründen, nur
eine Fortschreibung der sozialen
Infrastruktur fehlt bis heute. Hier
heißt es nun wirklich für alle Verantwortlichen in der Gemeindevertretung von Dallgow-Döberitz
sich über die Fraktionsgrenzen
hinweg zusammen zusetzen und
ein tragfähiges Konzept für eine
solche Anlage zu erarbeiten und
zwar bevor man irgendwelche Planungen ausschreibt. Denn nichts
wäre tragischer als mit einer Planung zu beginnen und Steuermittel auszugeben ohne vorher ein
Konzept erarbeitet zu haben.
Denn diese Anlage wäre auch nur
mit Kreditmittel zu finanzieren
und z. Zt. tilgt die Gemeinde noch
einen sehr großen Kredit für die
neue Grundschule. Ebenso sind
die Gewerbeflächen im Gewerbepark „Döberitzer Heide“, der
ebenso über Kreditmittel erschlossen wurde, noch nicht vermarktet. Es gibt erst einen Gewerbetreibenden der sich dort nieder
gelassen hat und sein Gewerbe
dort ansiedelt.
Es sind also noch viele Fragen
offen und auf Antworten der
Verantwortlichen ist man gespannt und wird sicherlich noch
die eine oder andere Überraschung erfahren.
Rüdiger Schäfer

von Abba bis Zappa auf CD, DVD, Shirt...
Muttis
Musik
Mafia
Spandauer Str. 172 - 14612 Falkensee
Di. - Fr. 14 - 19 Uhr - Sa. 11 - 16 Uhr
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Sportvereine in Falkensee
Fortsetzung aus FK Nr. 8 Aug./Sept. - Der TSV Falkensee e.V.
Das Angebot des Vereins ist so
reichhaltig, dass hier nicht der
Platz ist, alles aufzuzählen, „Sport
treiben vom Baby bis zum Greis
ein Leben lang“ ist das Motto. So
bietet der Verein Babysport ab 4
Monaten, Eltern-Kind-Turnen ab
2 Jahren, Gesundheitsturnen im
Kindergarten, Vorschulturnen,
Inline-Skating, Aerobic, Fitnesstraining, Volleyball, Badminton,
Basketball, Seniorensport, Freizeit- und Gesundheitsport, Gymnastik, Nordic-Walking , Geräteturnen, und Leichtathletik, in den
beiden letztgenannten Sportarten
wird auch leistungsorientiert gearbeitet. So stellt der Verein immer
wieder viele Landesmeister in
allen Altersgruppen und seine
Sportler erreichen viele gute
Platzierungen.
Das neue Vereinszentrum an
der Friedrich-Engels-Schule in

den ehemaligen Räumen der
Grundschule wurde 2003 bezogen, nachdem es innerhalb eines
Dreivierteljahres mit 200 freiwilligen Aufbaustunden und großem
finanziellen Aufwand hergerichtet
worden war. Heute beherbergt es
neben der gut ausgestatteten Geschäftsstelle einen Gymnastikraum einen Kraftraum und einen
Raum für die Übungsleiter. Als
Übungsstätten stehen die beiden
Turnhallen der Friedrich-EngelsSchule und die anderen Schulturnhallen der Stadt zur Verfügung. Die Leichtathleten trainieren
im Sommer auf der Sportanlage an
der Ringpromenade.
Über 80 Trainer, Übungsleiter

und Übungsleiterhelfer aller Alterstufen ermöglichen das umfangreiche Angebot und ab Januar dieses
Jahres konnte mit Yvonne
Piaskowy eine zweite Trainerin fest
angestellt werden. Zusätzlich leistet
derzeit ein Junger Mann sein freiwilliges soziales Jahr im Verein.
Zum Abschluss des Besuches
zeigt Herr Hirschmann stolz die
Urkunde des ersten Preises, die der
Verein 2001 beim bundesweiten
Wettbewerb unter 100 Sportvereinen zum Thema „Innovation aus
Tradition“ für sein Konzept „Lebenslang Sporttreiben im Verein“
erhalten hat, und das als erster Verein aus einem neuen Bundesland.
Bei dieser Erfolgsgeschichte ist
es kein Wunder, dass Falkenseer
Geschäftsleute den Verein immer
wieder tatkräftig unterstützen und
so zu Fortsetzung eben dieser beitragen. In einer Zeit, in der öffentliche Zuschüsse kaum mehr zu r
Verfügung stehen, ist der Verein
dafür besonders dankbar.
Es gäbe noch viel zu berichten,
z.B. von den Großveranstaltungen,
die der Verein für alle Falkenseer
ausrichtet, wie die Weihnachtsgala
in Paaren im Glien vor 1500 Gästen, aber auch von den großen
und kleinen Sorgen mit bürokratischen Hürden und den fehlenden Veranstaltungsräumen in Falkensee, von den Rückschlägen, die
nicht ausbleiben, aber auch von
dem Stolz über das Engagement
von Jugendlichen wenn es um
konkrete Projekte geht.
Am besten ist es, wenn Sie sich,
lieber Leser, selbst informieren.
Die Geschäftsstelle ist telefonisch
unter 03322 400966 oder per Fax
unter 03322 400965 zu erreichen.
Der Verein hat die E.Mail Adresse
TSV@falkensee.de und ist unter
www.tsv-falkensee.de zu finden.
Eine ansprechende Vereinszeitschrift gibt viermal im Jahr Auskunft über alles Wichtige.
Wolfgang Levin
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Bericht aus dem Ökogarten
Gartengestaltung
len Wetteränderung? Eigentlich
soll es dabei aber doch wärmer
werden, und habe ich selbst nicht
in diesem Zusammenhang im Bericht aus dem Ökogarten einmal
von der Sorge berichtet, in Zukunft noch im Dezember Rasenmähen zu müssen? Meine Frau

September blühen und das nach
dem Nachtfrost noch immer tun,
viel besser in unseren Garten als
Dahlien. Ich weiß zwar dass es
sich dabei im strengen Sinne nicht
um einheimische Gewächse handelt. Aber da sie, wie die schlauen Bücher meiner Frau berichten,

Kleine Herbstastern (Foto: Wolfgang Levin)

neigt ja eher zu der Ansicht, dass
sich die Jahreszeiten verschoben
haben und wir schon im November oder Dezember seien. Wenn
man die Dekoration in den Einkaufscentern sieht, meint man, sie
könnte Recht haben.
Also wenn ich daran denke, was
im Artikel über den Ökogarten
hinter dem Heimatmuseum in der
Augustausgabe des Falkenseer Kuriers stand, dann gehören Dahlien
sowieso nicht in den Ökogarten.
Hieß es doch da: „…..generell geht
es im ökologischen Gartenbau um
die Wiederherstellung bzw. Bewahrung der natürlichen Kreisläufe…
., heimische Sträucher (und Blumen- erg. durch den Verfasser) erfreuen mit ihrem dekorativen Aussehen… . oft bis in den Winter den
Betrachter.“
So gesehen passen die Staudenherbstastern, die schon seit

meist aus Nordamerika stammen,
sind sie ein ähnliches Klima gewöhnt. Einzeln sind sie ja mit
ihren kleinen Blüten etwas unscheinbar, aber in größeren
Büscheln bilden sie im herbstlichen Garten schöne Farbtupfer in
weiß, lavendel, violett, rosa und
karminrot.
Ich habe natürlich nicht gewusst, dass es eine so große Anzahl unterschiedlicher Herbstastern gibt. Wie die Bücher sagen,
unterscheidet man zunächst einmal Rauhblattastern und Glattblattastern, die beide hohe Büsche
bilden sowie die niedrigen Kissenastern. Dazu gibt es dann jeweils viele Farbvarianten. Aus
eigener Erfahrung mahne ich allerdings zur Vorsicht beim Kauf
von Herbstastern im Supermarkt.
Manche, die so schön niedrig sind,
entwickeln sich nach dem Aus-

pflanzen im nächsten Jahr schnell
zu großen Büschen, sie wurden
nur künstlich klein gehalten.
Aus den Gartenbüchern meiner Frau weiß ich nun auch, dass
Herbststaudenastern anspruchslos sind, die meisten brauchen
zwar guten durchlässigen Boden
und viel Sonne, sind sonst aber
genügsam und wenn man sie öfter teilt bleiben sie jung.- so einfach ist das also mit der ewigen
Jugend. Marie Luise Kräuter weist
in ihrem Buch „Der Bio-Garten“
darauf hin, dass glattblättrige Arten vom Mehltau befallen werden,
die raublättrigen jedoch ganz unempfindlich und gesund seien.
Diese Beobachtung hat meine
Frau noch nicht gemacht. Zustimmen können wir beide jedoch der
Feststellung, dass die Herbstastern
Treffpunkt der Schmetterlinge
sind, Selbst jetzt, Mitte Oktober,
tauchen bei Sonne immer mal wieder welche auf und auch Hummeln gibt es noch in großer Zahl
an den Blüten.
Und, dass man die Pflanzen
teilen kann und soll, hat den angenehmen Vorteil, dass man mit
Gartenfreunden tauschen und so
die Farbpalette ständig erweitern
kann. Es gibt wirklich herrliche
Farben, nach denen Ausschau zu
halten sich lohnt.
Wolfgang Levin

Redaktionsschluss:
Do. 14.Okt. 2004

Nur 7,50 Euro inkl. 1.- Euro
Getr.-Bonus
Mi. – Fr. 17.00- 22.00 Uhr,
Sa, So, Feiertags 12 - 15 Uhr
Weberstraße 26a - Caputh
033209-70502

✄

Eigentlich bin ich ja ein richtiger Dahlienfreund. Im elterlichen
Schrebergarten meiner Kindheit
gab es immer viele Dahlien. Es
war eben doch kein reiner Nutzgarten zur Versorgung der Familie. Ich entsinne mich auch noch
gut, wie ich in den 80er Jahren des
vorigen Jahrhunderts im Herbst
mit meiner Mutter die Dahlienschau in der Britzer BUGA besucht habe und uns beiden das
Herz überging. Allerdings war das
alles eine ganz naive Freude, ich
hatte ja keine Ahnung von den
Mühen, die mit Dahlien verbunden sind. Die Knollen der Dahlien müssen im Spätherbst aus dem
Boden geholt werden und über
Winter trocken gelagert werden.
Dazu muss man sie genau beschriften, denn den Knollen sieht
man weder die Blütenfarbe noch
die Größe der späteren Pflanze an.
Im Frühjahr nach den letzten Frösten müssen sie dann wieder ausgepflanzt werden. Meiner Frau
war das viel zu aufwendig, und so
haben wir nach kläglich gescheiterten Versuchen schon lange keine Dahlien mehr im Garten. Na
ja, wir hätten wohl welche, wenn
ich mich bereit erklärt hätte, die
mühsame Prozedur zu übernehmen. Hab ich aber nicht!
Als nun Anfang Oktober wieder der erste Nachtfrost kam, bei
uns im Garten zeigte das Thermometer -5° C, und vieles erfror, hörte ich vom Nachbarn, dass die
ganze Dahlienpracht auf einen
Schlag vergangen war. Hatte also
meine Frau wieder einmal Recht
behalten bei ihrer Abschätzung
von Aufwand und Nutzen.
Herbstblumen, und dazu zähle ich
die Dahlien, die keinen leichten
Nachtfrost vertragen, passen nicht
so recht in unsere Gegend, gehört
doch der erste Nachtfrost Anfang
bis Mitte Oktober zu unserem
Landstrich. Oder täusche ich mich
und ist er ein Zeichen der globa-
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Wasser ist ein flüchtiges Gut
Wie „flüchtig“ unser Wasser
ist, kann zur Zeit in der Ausstellung „Wolkenbilder“ (aus der zeit
um 1800) in der Alten Nationalgalerie in Berlin betrachtet werden. Quer durch die Jahrhunderte wandelte sich das Bild von
einem chaotischen Gebilde zu einer nachvollziehbaren Ordnung.
Kasper David Friedrich weigerte
sich noch, die von Goethe geforderte Wissenschaftlichkeit des
Phänomens anzuerkennen.
Wolken bringen Niederschlag.
In Brandenburg ging die Menge
an Regenwasser merkbar zurück.
Damit sinkt der Grundwasserspiegel. Nun hat dieser natürliche
Wasserspeicher nicht nur die
Funktion, für uns als „jederzeit
nutzbare Reserve“ zur Verfügung
zu stehen. Vielmehr wirkt es wie
ein riesiger Stempel, der ein Aufsteigen salzhaltigen Wassers aus
etwa drei Kilometern Tiefe verhindert. Eine dazwischenliegende
100 bis 300 Meter starke Sperrschicht aus Ton ist an einigen Stellen löcherig. Steigt dieses salzhaltige Wasser auf und verunreinigt
unser Grund- und Oberflächenwasser, dann hat dies unabsehbare Folgen für Pflanzen und Tiere.
In diesem Zusammenhang ist die
Diskussion um die zukünftige
Einleitung von etwa einer Tonne
Salz pro Tag in die Spree durch

eine im Bau befindliche Soletherme in Burg (Spreewald) fast
vernachlässigenswert…
„Brandenburg ist ein gewässerreiches, aber wasserarmes Land“,
so das brandenburgische Landesumweltministerium. Ein Widerspruch in sich? Die eiszeitlich
entstandene Landschaft Brandenburgs ist geprägt von überwiegend
langsam fließenden, vielfach rückgestauten Gewässern, sumpfigen
Talniederungen und Mooren, die
von Grund- und Endmoränenrücken unterbrochen sind.
Wasser ist kein „Geschenk des
Himmels“, wir müssen also aktiv
zu einer Verbesserung der Wassersituation beitragen. Die Begradigung und Kanalisierung von
Flüssen, der Ausbau von Wäldern in Kiefer-Monokulturen mit
geringer Wasserspeicherkraft, die
Entwässerung von Feuchtgebieten, wie Mooren, um Ackerflächen zu gewinnen, oder die
Absenkung des Grundwasserspiegels (einhergehend mit der
Nutzung der Spree als Vorfluter
für diese Sümpfungswässer) für
den Tagebau in der Lausitz stellen immense Eingriffe des Menschen in den Wasserhaushalt dar.
In Zukunft kommen die Folgen
des Klimawandels mit geringeren
Niederschlägen noch hinzu. Die
höhere Erwärmung wird zu einer

stärkeren Verdunstung der
Gewässer beitragen. In der Folge steigt damit die Konzentration der darin gelösten Stoffe. Welche Auswirkungen sich für Flora
und Fauna ergeben, lässt sich nur
schwer abschätzen.
Neue Handlungsempfehlungen zum Schutz von Waldmooren
sind hier ein kleiner Schritt in die
richtige Richtung, auch wenn es
„nur“ etwa acht Prozent der Brandenburger Wälder betrifft. Abseits
landwirtschaftlicher Nutzung
konnten sich hier allein Moore als
wichtiger Wasserspeicher erhalten,
frei von Nährstoffeinträgen und
baulichen Maßnahmen. Entwässerungssysteme, die Waldmooren
das Wasser entziehen müssen stillgelegt, sowie Gehölze, die nicht
standortgerecht sind, beseitigt
werden. Leider betreffen die neuen Empfehlungen nur kleine ausgewählte Gebiete.
In Berlin wird das Trinkwasser
zu etwa 60 Prozent als Uferfiltrat
aus Spree und Havel gewonnen.
Trinkwasserbrunnen abseits des
Ufers erzeugen einen sorgfältig
gesteuerten Sog in Richtung
Grundwasser. Die Passage durch
den Sand filtert Feststoffe und
Mikroorganismen heraus. Zusätzlich sorgen Mikroorganismen
im Sand für eine Beseitigung vieler chemischen Verbindungen.

Die Spree wird in Zukunft erheblich weniger Wasser führen,
als bisher, um die extrem sauren
Wässer der zu füllenden Tagebaue etwas zu verdünnen. Im
Sommer 2000 kam es erstmals zu
einer Situation, in der die Spree
streckenweise für die Dauer von
10 Tagen zum Stillstand kam. Die
Trinkwasserbrunnen am Nordufer des von der Spree durchflossenen Müggelsees zeigen immer häufiger Niedrigstände.
Wachsen dann noch zu viele
Algen im Flusswasser der Spree,
dann können sie durchaus die
Poren des Sandes im Uferbereich
„verstopfen“. Die physikalisch,
chemische und biologische Reinigungsfähigkeit wäre unter Umständen deutlich eingeschränkt.
Ein fast 11 Millionen Euro
teures Programm, das „Gewässerrandstreifenprojekt“ plant den
Spreewald wieder in ein Fließgewässer verwandeln. Das Wasser dort soll wieder sauberer, verschlammte Bereiche bereinigt
und Moorwiesen feuchter werden. All dies ist Teil des „Masterplan Spree“, um dem Fluss an
fünf Abschnitten wieder Leben
einzuhauchen.
R.Salecker

Was sind uns die Bäume noch wert? – Neue Entscheidung in negative Richtung
Naturfreunde sind darüber erschüttert, dass von Seiten unserer Landesregierung eine neue Baumschutzverordnung auf den Weg gebracht
wurde, welche den Schutz der Bäume stark lockert.
Städte und Gemeinden haben sich dafür eingesetzt, ihren wertvollen
Baumbestand auf den Grundstücken und kommunalen Flächen zu erhalten, was den Erholungswert einer Kommune stark erhöht. Nun heißt
es, mit dieser Verordnung, mehr Eigenverantwortung auf den Bürger zu
übertragen. Doch die meisten werden mit der Verantwortung für eine
Fällentscheidung überfordert. Mit der erhöhten Eigenverantwortung
wächst leider nicht die Kenntnis über Landschaftspflege, ökologische Wertigkeiten, Baumarten usw., somit ist vorprogrammiert, dass Bäume, Hekken und Sträucher unnötigerweise beseitigt werden. Nur ein Beispiel dazu:
Die meisten Bäume in Falkensee wurden früher nicht als Solitär gepflanzt, sondern sie stehen in engem Verbund. Wenn aus diesem Verbund einer herausgenommen wird, ist das noch nicht so gravierend, denn

es bleibt immer noch eine geschlossene Formation. Werden aber wie bereits oft geschehen, noch mehr Bäume entfernt, hat der Sturm viel mehr
Zerstörungsgewalt. Eine geschlossene Formation kann mehr Widerstand
leisten. Besonders groß ist die Enttäuschung, dass auch unsere eigene
Kommune, die Stadt Falkensee, ihre bisherigen Festlegungen zum Schutz
von Bäumen aufgeben und sich den gelockerten Festlegungen der neuen
Baumschutzverordnung anschließen will. (Die Festlegungen der Baumschutzverordnung ist das Mindestmaß, was eine Kommune leisten muss.
Sie kann es aber durchaus noch besser machen, wenn sie es will, bzw.
wenigstens ihre bisherigen Festlegungen behalten)
Alle Bürger, denen ein grünes Falkensee mit seinen Baumbeständen
an ‘s Herz gewachsen ist, können die neue Baumschutzverordnung und
die darauf folgende kommunale Satzungsänderung nicht gut heißen und
wünschen eine entsprechende Überarbeitung.
Lokale Agenda 21, Umweltgruppe
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Tiere suchen ein Zuhause
Ima ist eine wirklich süße,
anfangs etwas schüchterne kleinbleibende Terrier-Schnauzermixhündin. Sie ist erst 6 Monate
alt, sehr anhänglich und - wie man
sieht - eine wirkliche Schönheit.
Natürlich ist sie, wie alle Hunde in
ihrem Alter sehr verspielt. Sie liebt
es aber auch, bei ihren Menschen
zu sitzen und zu kuscheln. Mittlerweile kennt sie schon ein paar
Grundkommandos und stubenrein ist sie auch. Sie könnte sowohl
zu Kindern als auch als Zweithund vermittelt werden. Tel. E.
Trojahn 03303-509306

Sarah ist eine sehr liebe, ausgeglichene Doggenmixdame,
von ihrer Größe her eher eine
Mini-Dogge mit einer Schulterhöhe von ca. 55 cm. Sie ist sehr
gehorsam, verträglich und hat bisher noch nicht einmal gebellt. Zur
Zeit hat sie noch ein Hautproblem
(wahrscheinlich Flohallergie),
wenn sie dann vom Fell her wieder in Ordunug ist, ist sie eine
wahre Schönheit für Liebhaber
dieser Rassen. Tel. E. Trojahn
03303-509306

Lola ist eine sehr liebe, anhängliche Hundedame, die sich
mit allen Hunden gut versteht,
mit ihren 4 Jahren noch sehr verspielt ist und außerdem eine wirklich ausgefallene Schönheit ist.Sie
leidet hier in der Pflegestelle sehr,
denn sie möchte den ganzen Tag
die uneingeschränkte Aufmerksamkeit „ihres“ Menschen, vor
allem liebt sie Männer. Lola bleibt
auch mal ein paar Stunden allein
und kann sich bei Rückkehr ihere
Leute vor Freude überhaupt nicht
mehr einkriegen. Sie sollte in ein
Zuhause, wo fast immer jemand
zum Schmusen (und für die Fellpflege) da ist und wo man sich
viel mit ihr beschäftigt, denn sie
ist eine intelligente Dame, die gefördert werden will. Kinder sollten ca. 8 Jahre alt sein, denn sie
ist sehr stürmisch und könnte
kleinere umrennen. Tel. E.
Trojahn 03303-509306

Cindy ist eine erst 2,5 Jahre
junge kleinbleibende Mischlingshündin, die wegen Zeitmangels abgegeben wurde. Sie ist
sehr lieb, unkompliziert und verträglich mit allen Hunden. Fremden Menschen begegnet sie erst
mal misstrauisch, nach ein paar
Minuten ist sie aber umso anhänglicher. Sie sucht ein Zuhause, wo sie viel beschmust wird,
ein junggebliebenes Rentnerpaar
wäre ideal. Tel. E. Trojahn
03303-509306

Mohrle ist eine sehr verschmuste und hübsche 5 jährige
Katze, die sowohl für die reine
Wohnungshaltung als auch mit
Freilauf geeignet wäre. Sie liebt
Menschen über alles, will aber als
Einzelkatze leben, denn sie ist eifersüchtig. Deshalb sollte sie in
einen Haushalt, wo auch tagsüber
jemand für sie da ist. Mohrle ist
kastriert und geimpft. Frau
Kersten /Falkensee Tel. 01729903142

„Fritz – mach Sitz“ interpretiert dieser freundliche Labradormix als Aufforderung zum Spiel,
legt die Pfoten auf die Schulter,
um liebevoll das Gesicht abzulekken. Er ist vor kurzem in Falkensee aufgefunden worden und
sucht nun eine Familie, bei der er
seine Wissbegier stillen kann. Er
ist ca. 1,5 Jahre alt, klug, neugierige und muss noch viel lernen, was
er gerne spielerisch tun würde.
Menschen, die einen Kumpel suchen sind hier die richtigen. Kontakt: Kurier 03322-428 902
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NOTFALL Rex ist ein sehr
schöner und lieber GroenendaelMischling, der ein neues Zuhause sucht, weil seine Besitzer verstorben sind. Bisher konnte er noch
von einem älteren Herrn versorgt
werden, aber der musste nun ins
Altenheim und so sucht der zwölfjährige Rex für seinen Lebensabend eine Familie mit Liebe zu
den Senioren unter den Vierbeinern. Gerne hätte er wieder einen
Garten in dem er sich sonnen kann,
er braucht allerdings auch jede
Menge Streichelstunden. Rex versteht sich mit Hündinnen und kastrierten Rüden, andere muss er
erst kennen lernen. Im Moment ist
er noch so verstört, dass er ungern
alleine bleibt und dann bellt - aber
das wird sich nach einer Eingewöhnungszeit sicher bald geben.
Tel. E. Trojahn 03303-509306

Paul, ein ca. 60 cm kleiner
Quirl, der nur Spielen und Toben
im Sinn hat. Auch dieser freundliche kleine Kerl, der keiner Rasse
zuzuordnen ist, ist noch nicht erwachsen, auch er muss noch alles
lernen. Menschen werden gesucht, vielleicht auch mit Kindern,
die ihm alles liebevoll zeigen. Kontakt: Kurier 03322-428 902
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Der Uhu ist Vogel des
Jahres 2005

Foto: Nabu

Es geht wieder bergauf mit
den Uhubeständen. Augenblicklich gibt es in Deutschland ca.
850 Uhu-Brutpaare. Um 1960
waren nur noch 40 Pärchen heimisch. An den Rand der Ausrot-

tung geriet der Raubvogel durch
die Jägerei, denn er wurde als
Konkurrent bei der Jagd auf Niederwild gesehen und verfolgt.
Am liebsten lebt der Nachtjäger am Rande der Alpen und in
den Mittelgebirgen. Allerdings
hat sich diese Eulenart auch an
die lichten Wälder SchleswigHolsteins angepasst. Heute sind
der Mensch und seine Technik
(Strommasten) weiterhin gefährlich. Der NABU hat den Uhu
zum Vogel des Jahres 2005 erklärt. Damit soll die jeweilige
Vogelart, die seit 1971 jährlich
gekürt wird, einer breiteren Öffentlichkeit besser bekannt gemacht werden und auf die Gefährdung der Lebensräume dieser
Vögel. Das Ritual der „Vogel des - Jahres - Wahl“ ist brennend
aktuell. Weltweit ist jede achte
Vogelart vom Aussterben bedroht.
azb

Line Dance im Reiterhof

Am Sonntag, dem 3.Oktober
lud der Reiterhof in Brieselang
zum Tag der offenen Tür ein.
Dieser war auch dank der interessanten Angebote und des schönen Wetters sehr gut besucht. Seit
dem ersten Juli hat auch eine
Gruppe Line Dancer im Reiterhof eine Zuflucht gefunden. Der
Chef der Reiterklause, Roger
Hartung, machte ihnen das Angebot, hier ihr Training durchzuführen, was gern angenommen
wurde. Die Anfängergruppe der
Falcon Lake Line Dancer hatte

an diesem Sonntag ihren ersten
Auftritt und man kann sagen, es
war ein voller Erfolg. Mit Freude
und Begeisterung zeigten sie alles, was sie in den vergangenen
Wochen bei ihrer Tanzlehrerin K.
König gelernt hatten. Sie kamen
bei den Zuschauern gut an und
wurden mit reichlich Beifall belohnt. An dieser Stelle möchten
wir uns bei M. Polzfuss und R.
Hartung recht herzlich bedanken
und hoffen weiterhin auf eine
gute Zusammenarbeit.
Sylvia Kohlschmidt

Abonnement
Sie können den Falkenseer Kurier
gerne abonnieren.
Ein Jahr frei Haus für 16 Euro.
Tel.: 03322 - 42 89 02

Falkenseer Kurier

11

Zoo-Atmosphäre
in Spandau
Der „Fressnapf“ im neuen Haus
erwartet die Großen und Kleinen
Leuchtende Kinderaugen begleiten unsere großen und kleinen Freunde beim Kauf im neuen Haus in Spandau. Das Haus ist
bekannt, wurden doch bislang
dort Schraubenzieher und Nägel
verkauft. Die braucht man auch
weiterhin für den Bau der Hundehütte. Aber wir kommen in die
neuen schönen Räume der weit
über Spandau bekannten Fachhandlung Fressnapf, Klosterstraße 26. Die Räume sind bekannt, waren sie doch die Adresse
des ‚Bauhauses’, die nun zur Einkaufswelt vom Fressnapf geworden sind.
Eine spannende Welt finden
wir über drei Etagen mit insgesamt 1800 Quadratmetern Fläche.
Wir erleben eine Tierwelt, sehen uns über den ganzen Globus
reisen. Schon einmal wird gefragt,
wo die Eintrittskarten zum Zoo
zu kaufen sind, meint schmunzelnd Thomas Rüschkamp, Mitinhaber des Fachmarktes.
Es fliegt, kreucht und fleucht.
Es schwimmt, ist Exot – wie die
Vogelspinne – oder hat sich verirrt? wie die Wüstenrenn-Maus.
Für den Bedarf unserer Lieblinge gibt es natürlich jeden erfüllbaren Wunsch. Mehr als 10 000
Artikel rund ums Tier werden
den Ansprüchen gerecht. Ansprüche, die auch bei schmalem
Geldbeutel zufrieden gestellt
werden können.
Der neue Fressnapf-Markt an
der Klosterstraße in Spandau ist
der größte seiner Art. Zwölf Mitarbeiter und (aufgemerkt) fünf
Auszubildende unter Leitung der
erfahrenen Thomas Rüschkamp
und Olaf Hartwich sind mit viel
Liebe bei ihrer Arbeit.
Alle Tiere im Markt werden artgerecht gehalten und stehen unter
ständiger Aufsicht eines Tierarztes.

Die Wünsche der fragenden
Augen werden gern erfüllt. Wir
haben gefragt und bekamen unsere Antwort, zufriedenstellend, beratend, kompetent. Auf drei Etagen gibt’s alles rund ums Tier. Im
Erdgeschoss werden Sie die Artikel für den täglichen Bedarf Ihres
Schützlings finden. Keine lange
Suche – alles sofort greifbar.
Im 1. Stockwerk finden Sie Vögel, darunter viele Papageien-Arten, die Kaninchen, die genannten
Renn-Mäuse und andere verwandte Tiere. Auch weitere Zubehör-Artikel, die über den täglichen
Bedarf hinausgehen (Kratzbäume)
runden das Bild ab. Das Untergeschoss beherrschen die Wassertiere und Tierarten (Terraristik), die
besonders gehegt sein wollen. Dies
ist vorstellbar bei Vogelspinnen
und Kaimanen.
Als besonderer Anziehungspunkt im Fressnapf und über
Spandau hinaus gilt der Teich mit
Koi-Karpfen. Diese japanischen,
besonders wertvollen Teichfische
finden bestmögliche Wasserbedingungen. Die Fische können
eine Länge von 80 Zentimetern
erreichen. Manches erlesene Tier
hat seinen Preis von mehreren
tausend Euro.
Fressnapf in der Klosterstraße 26 ist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln oder mit dem
PKW gut erreichbar. Eigener
Parkplatz mit viel Bewegungsmöglichkeit hinter dem Haus.
Kompetent – eben der
Fressnapf.
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Bundesverband mittelständige Wirtschaft - BVMW

Die passende Software zu suchen, ist nicht immer einfach und
noch rarer ist es, die richtige Software auch zu finden.
Die Erfahrung von 25 Jahren
Softwareentwicklung finden Sie
bei Firma HDR. In nahezu allen
Bereichen der Industrie wurden
in dieser Zeit Entwicklungsarbeit
geleistet.
Bei Weltkonzernen wie SIEMENS und BIOTRONIK wurde über Jahre hinweg Verantwortung übernommen und durch
hochwertige Software überzeugt.
Ein für die Firma OGF (Ostdeutsche Gesellschaft für Forstplanung) entwickeltes Forstinformationssystem erhiehlt die
Empfehlung der Dachorganisation der deutschen Waldbesitzerverbände. Die Firma HDR ist
Mitglied im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).
Diese breit gefächerten Erfahrungen gestatten es Firma HDR,
Ihnen maßgeschneiderte Individual-Softwarelösungen anzubieten.
Durch den Einsatz maßgeschneiderter Software haben Sie
die passende und richtige Software gefunden.
Sollte die Firma HDR Sie unterstützen können, so erhalten Sie
weitere Informationen unter:
www.hdr-software.de oder telefonisch unter 03322-422138.

Regionalgeschäftsstelle Falkensee: Wir bieten Lösungen, jammern zählt nicht!
Die Politiker aller Colour reden
vom Mittelstand als Rückgrad unserer Wirtschaft. Doch zu oft
sprechen Gesetzgebung, behördliches wie gewerkschaftliches
Handeln eine andere Sprache. Krisenhafte Erscheinungen nehmen
nicht nur in der Wirtschaft beängstigende Ausmaße an und machen
auch um unsere Region keine Ausnahme. Doch in jeder Rezession
liegen auch neue Chancen. Um
diese zu erkennen und zu nutzen
sind nicht nur die Politiker
sondern auch die Unternehmer
gefordert. Deshalb macht der Mittelstand mobil. Als branchenübergreifende Stimme nimmt der
BVMW gezielt die Herausforderung an unterstützend für den
Mittelstand tätig zu sein. Um hier
in unserer Region wirksam zu werden, haben wir die jetzt zum 7.
Mal durchgeführte HavellandLonge ins Leben gerufen. Veranstaltungstermine sind immer
der 1. Donnerstag im Monat,
Beginn 19:00 Uhr, Ort: z. Z. Restaurant Kronprinz, FriedrichEngels-Allee 127 in Falkensee. Es
ist eine Veranstaltung für Mittelständler sowie auch für Einmannunternehmen zur Knüpfung von
Kontakten und einer sich daraus
ergebenden Zusammenarbeit der
Firmen. Hierbei entstehen Netzwerke zum geldwerten Vorteil
aller.

Es ist wohl die positivste Art
miteinander ungezwungen Verbindungen herzustellen und
gemeinsam auszubauen. Der
BVMW ist eine Solidargemeinschaft mit über 53.000 Mitgliedsunternehmen, sowie 40 angeschlossenen Verbänden. „Man
kennt sich, man hilft sich,“ wie
Adenauer schon sagte. Der
BVMW als moderner parteipolitisch unabhängiger Verband bietet
hierfür eine wirksame Plattform,
die auch Sie für sich nutzen sollten.
Die Regionalverbände Potsdam
und Brandenburg/Havel-Havelland etablierten sich bis heute mit
nahezu 250 Mitgliedsunternehmen
steigend. Sie sind ein Teil eines modernen Unternehmerverbandes,
welcher sich im Jahre 1975 gegründet hat um den Mittelstand
eine Lobby zu bieten. Aufgrund
der Nachfrage und der besseren

Betreuung seiner Mitglieder sah
man sich dazu veranlasst auch in
der Stadt Falkensee für den unternehmerischen Mittelstand dieser
Region, mit vielen historisch gewachsenen Verbindungen eine
Geschäftsstelle zu installieren.
Wir haben begriffen „ wer sich
nicht bewegt, wird nichts bewegen!“ und diese Aussage zu unserem Motto des Regionalverbandes
gemacht. Für den erfolgreich bleiben wollenden Unternehmer bietet der BVMW eine seinesgleichen
suchende Plattform, ein Netzwerk
Gleichgesinnter und vor allem einen persönlichen, stets greifbaren
Ansprechpartner vor Ort.
J.Falkner-Musial, Regionalgeschäftsstelle Falkensee, Freimuthstrasse 30, Tel. 03322-429 338
Weitere Infos: Kreisgeschäftsstelle Brandenburg/Havel, Dr. H.
Morio, Tel. 03381-794 394

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

HP 56: 17.99 - HP 57: 27.99
C84 col.: Je 9.99 - 37 ml C84 black: 17.99
17 ml C64/C84 black 9.99 - Canon 3e-Bk: 4.99
3e-Yellow,Cyan,Magenta: 3.99
Canon 6e-Bk Y,C,M: je 3.99
Ergo opt. Mouse: 6.- /Game Pad “Twister”: 4.Toner, Fax-Bänder, PC-Zubehör, Geschenkboutique

Schmidtke - Am Wasserturm 2 - 14624 Dallgow - 03322-2522190
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Menschen suchen Arbeit
Infos: Jobmanufaktur Berlin GmbH Martina Kristan,
Tel: 033232 36951.

1. Präsentation

geschl.:
männlich
geb.:
15.03.1963
wohnhaft:
Berl./Brandenbg.
Familienstand: ledig
Ausbildung: Hochschulausbildung, 1. Juristisches Staatsexamen
Fortbildung: Weiterbildung bei
ProBildung 2000 plus für Akademiker im Rechnungswesen, Marketing, kundenorientiertes Verhalten
Kenntnisse: wirtschaftswissenschaftl. Zusatzausbildung für Juristen an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Bayreuth
PC-Kenntnisse: Windows, MS
Word und Excel, Internet
Führerschein: Klasse B
Fremdsprache: Englisch und Wort
und Schrift
Zur Person:
Unser Bewerber ist ausschließlich an einen versicherungspflichtiges Arbeitsrechtsverhältnis in
Teil- oder Vollzeit interessiert.
Er ist ein intelligenter und zielbewußter junger Mann, der flexibel und branchenspezifisch in
ihrer Kanzlei/Unternehmen einsetzbar ist. Auf Grund seiner juristischen Qualifikation im Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht und
Strafrecht sowie der verschiedenen

durchlebten Verantwortlichkeiten
auf diesem Gebiet, erwartet den
Arbeitgeber ein selbständig arbeitender und motivierter Mitarbeiter.
Dieser gestandene Bewerber
ist durch sein sehr gepflegtes Erscheinungsbild sowie durch seine
korrekte und zielstrebige Arbeitsweise für ihr Unternehmen/ihre
Kanzlei eine Bereicherung.
Durch seine angenehme und
besonnene Art, bewahrt er auch in
Streßsituationen einen kühlen Kopf.
In Nebentätigkeit arbeitet er
seit geraumer Zeit auf selbständiger Basis und versucht sich in
Eigeninitiative ein zweites Standbein aufzubauen
Der Bewerber ist im Besitz eines Vermittlungsgutscheines.

beit zeichnen ihre starke Persönlichkeit aus.
Unsere Bewerberin sucht ein
versicherungspflichtiges Arbeitsrechtsverhältnis ausschließlich in
Vollzeit. Als Sekretärin bzw. Bürokauffrau oder Bankkauffrau und ist
flexibel einsetzbar.
Durch ihr gepflegtes Äußeres
und ihre unkomplizierte Art, ist
sie eine Bereicherung für jeden
Unternehmer.
In ihrer Nebentätigkeit konnte
sie Erfahrungen in der Kundenaquise als Marketingleiterin des
Oder-Spree-Fernsehens sammeln.
Die Bewerberin ist im Besitz
eines Vermittlungsgutscheines.

3. Präsentation

2. Präsentation

und die Höflichkeit in allen Lebenslagen nicht aus dem Auge zu
verlieren, ist ihre Devise. Sie besticht durch ihre überaus selbständige, gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise, geistige
Beweglichkeit und Flexibilität. Sie
ist in der Lage planvoll und zielstrebig zu arbeiten und dieses mit
großer Sorgfalt und Akribie.
Unsere Bewerberin sucht ein
versicher ungspflichtiges
Arbeitsrechtsverhältnis ausschließlich in Vollzeit.
Die freundliche und unkomplizierte Art, das sehr gepflegtes
Erscheinungsbild unserer Bewerberin runden ihr Profil ab.
Als Sekretärin bzw. Bürokauffrau ist sie jederzeit flexibel
für Ihr Unternehmen einsetzbar.
Die Bewerberin ist im Besitz
eines Vermittlungsgutscheines.

Gründungsfest in
der
Stadtbibliothek
geschl.:
weiblich
geb.:
1959
wohnhaft:
Hennigsdorf
Familienstand: getrennt lebend, 1
erwachsene Tochter
Ausbildung: Wirtschaftskauffrau, Ing.-Ökonom,
PC-Kenntnisse: Word und Excel
Führerschein: Klasse 3, Pkw vorhanden
Fremdsprache: Englisch in Wort
und Schrift
Zur Person:
Als Kundenbetreuerin in einer
der großen deutschen Banken,
war unsere Bewerberin stark involviert und in Streßsituationen
den Überblick behalten und die
Höflichkeit in allen Lebenslagen
wahren. Ihr sicheres Auftreten
und die hohe Leistungsbereitschaft sowie der Spaß an der Ar-

geschl.:
weiblich
geb.:
1977
wohnhaft:
Falkensee
Familienstand: ledig
Ausbildung: Bürokauffrau
PC-Kenntnisse: Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook, Lotus Notes
Führerschein: Klasse 3
Fremdsprache: Englischkenntn.
Zur Person:
Als stresserprobte und gewissenhafte Assistentin der Geschäftsleitung war unsere Bewerberin in verschiedenen Sparten
der Wirtschaft und des Tourismus tätig. In Streßsituationen
stets den Überblick zu behalten

Am 20. November 2004 feiert
der Förderverein der Stadtbibliothek Falkensee sein Gründungsfest mit einem bunten Programm. Zahlreiche Attraktionen
werden den großen und kleinen
Bücherfreunden geboten: Kasperletheater, Tombola, Lesungen,
Musik, Galerie, Versteigerung,
Märchen-Rumpel-Kammer, Kaffee und Kuchen, „Farbkleckser“,
Prämierung des Logo-Wettbewerbs. Das Angenehme soll mit
dem Nützlichen verbunden werde. Das Gründungsfest soll natürlich auch etwas Geld in die leeren Kassen des Fördervereins
spülen, damit Autoren-Lesungen
usw. finanziert werden können.
Um 14.00 Uhr geht es los, um
18.00 Uhr ist Schluss. Ort des
Festes: die Bibliotheks-Räume
am Gutspark.
azb
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Neuerscheinung:

25 Jahre Künstlerjubiläum

Goethe im Fichtelgebirge und in Böhmen - Roman

„Gala der Erinnerungen auf der Skala
von Berlin und Leibzig nach Wien“

In seinem vierten historischen
Roman liefert Bernd Kemter eine
Geschichte rund um die überragende Persönlichkeit Goethes.
Erzählt wird von dem jungen
Christian Stadelmann, der als
Kammerdiener den Herrn von G.
auf seiner Forschungsreise ins
Fichtelgebirge und nach Böhmen
begleitet. Doch Christians Schicksal steht unter keinem guten Stern;
seine Vergangenheit in einer Jenaer Burschenschaft bringt ihn sowie den jungen Botanicus Gottlieb Dietrich, der der Einladung
Goethes zu dieser Reise gerne
folgte, in größte Gefahr …
Johann Wolfgang von Goethe
weilte dreimal im Fichtelgebirge:
1785, 1820 und 1822. Die böhmischen Bäder besuchte er recht
oft, zum einen natürlich, um seine Leiden auszukurieren, zum
Handarbeitstage in Falkensee
Strickliesl & Co sind wieder in.
Im Kurzwarengeschäft der Familie Zeibig in der Bahnhofstraße 80 finden am Mo 25.10.
und Di 26.10. wieder die beliebten Handarbeitstage statt. Es
wird alles aus dem Strick-, Stickund Häkelbereich gezeigt und
erklärt. Mitmachen und sich
austauschen ist die Devise.

anderen, um natur- und volkskundliche Forschungen zu betreiben und in einem erlesenen
gesellschaftlichen Kreis Zerstreuung zu finden – nicht zuletzt
angesichts der bedrohlichen politischen Lage während der napoleonischen Epoche.
All diese Ereignisse, die mehrere Jahrzehnte überspannen, sind
in dieser Erzählung auf einen kurzen Zeitraum weniger Tage in
dichterischer Freiheit in das Jahr
1823 angelegt. Sie vernachlässigt
folglich den authentischen Ablauf
der Geschehnisse im Interesse einer Handlung, die jedoch auf diese Weise signifikante zeithistorische Aspekte zumindest in
Facetten einbeziehen kann: das
geschichtsphilosophische Erbe
der französischen Revolution und
ihren Widerschein auf die deutschen Verhältnisse, den Aufbruch
der deutschen idealistischen Philosophie bis hin zur Bewegung der
Burschenschafter und Demagogenverfolgung.
Diese Erzählung will ebenso
den großen Dichter in einem weniger bekannten Milieu darstellen:
als Naturwissenschaftler, Botaniker und Mineraloge, Volkskundler
und Begründer einer eigenständigen, wenn auch irrigen Farbenlehre. Die Handlung ist frei erfunden
und erhebt keinen Anspruch auf
unbedingte historische und lokale
Authentizität; manches musste im
Interesse des Lesers vereinfacht
und verändert werden. Goethes

Wort aus seinen Werken ist nahezu unverändert eingeflochten, nur
hier und da behutsam angepasst.
Die geschilderten Personen, wie
etwa der Kammerdiener Karl
(Christian) Stadelmann (sein
Schicksal ist freilich erfunden), der
Polizeirat Grüner, der Prinzenerzieher und Kammerherr Karl
Ludwig Knebel – Goethes Freund,
dem er seine Einführung an den
Weimarischen Hof überhaupt verdankt und der das Tagebuch der
ersten Reise führt – der Fabrikant
Wolfgang Caspar Fikentscher und
andere, haben wirklich gelebt und
sind, nach den Quellen so bezeugt,
auch weitestgehend authentisch,
eingeschlossen ihre Aussagen, auch
so wiedergegeben. Ein wichtiger
Aspekt der Erzählung ist weiterhin,
die in den Werken weit verstreuten
philosophischen Ansichten Goethes dem interessierten Leser nahe
zu bringen.
Die Absicht des Autors ist
ebenso, einen interessanten Abschnitt regionaler Geschichte des
Fichtelgebirges, des Egerer und
Marienbader Landes widerzuspiegeln und in diesem Sinne den
Blick auf ein künftiges europäisches Miteinander über alte, fallende Grenzen hinweg zu öffnen.
j.krug
Bernd Kemter. Das Unerforschliche
ruhig verehren. Goethe im Fichtelgebirge und in Böhmen. Roman. ISBN 3934141-95-1. Verlag Neue Literatur. 2004. 174 Seiten. 9,90 EUR.

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit
mit dem Kulturamt Spandau

Ausschnitte aus Oper, Operetten und Musicals mit

Grazyna Kruk (Sopran)
und Kollegen A. Bielolipetzky, S. Choi, N. Croux,
W. Dosch, C. Hofmann, K.-H. Müller,
C. Schimdt-Schenk, I.Schulz-Kruk.

Gotischer Saal
Zitadelle Spandau
13. November 2004
um 19:00 Uhr

Gartengestaltung: Die
Veranstaltung an zwei Abenden hat noch Plätze frei. Am
Montag 25.10. und am Mo
1.11. jeweils ab 18.30 in den
Räumen der VHS Falkensee
Poststr. Anmeldung kann vor
Ort erfolgen. M.Janz

Ihre Lösung
für kommerzielle
Anwendungen
WinCom-Software
Neue Straße 17 - 13581
Berlin - 030/367 10 377
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Der Platz am Bahnhof
Gäste in Falkensee, das ist ein
eigenes Problem. Wer hätte nicht
schon einmal Besuch aus Berlin
erwartet, stand auf dem zugigen
Bahnsteig und musste dann seine Gäste hinunter in den ungepflegten Tunnel führen, wo die
Wände über und über bemalt
sind, Teile davon manchmal gereinigt, aber nicht zu gut, und der
Rest gleich wieder besprüht. Warum kann die Verwaltung den
Tunnel nicht wirklich und regelmäßig sauber halten? Was nützen
die Bilder auf den Fliesen, auf die
unser Bürgermeister so stolz war,
wenn sie nicht zu sehen sind?
Sollte unsere Gäste nicht eine
freundliche Atmosphäre empfangen? Wir als Gastgeber wollen
uns doch nicht schämen müssen,
wenn wir sie abholen!
Schon vielfach habe ich betont,
immer wieder, der Bahnhof müsse von einer nassen Rampe zu einem Mittelpunkt der Stadt werden.
Und wenn die Bahn dazu nicht
bereit ist („Sie haben einen der besten Bahnhöfe, wir haben da etwas

Schönes gebaut“ meinte seinerzeit
der Beauftragte der Deutsche Bahn
AG, Leister), muss die Stadt selbst
die Initiative ergreifen. Die Bahn
kann zwar der Stadt einen ordentlichen Bahnhof verweigern, aber
sie kann ihr nicht verwehren, einen
Bahnhofsvorplatz zu entwerfen,
der einer selbstbewussten Stadt
würdig ist. Irgendeine Bebauung ist
dort wahrhaftig überflüssig. Es ist
doch geradezu absurd, dass ein
Fremder Omnibusse oder Taxis
vom Bahnsteig aus sehen, aber
nicht erreichen kann! Ob Fremder
oder Gast, er muss Taxis und Omnibusse ohne Umstände finden,
muss ohne Umwege abgeholt werden können.
Eigentlich ganz einfach: Der
Bahnsteig öffnet sich unmittelbar
zur Bahnstraße hin. Platz genug
ist dort vorhanden, sehen Sie es
sich mal an! Wenn der Zaun auf
dem Bahnsteig weg ist, ein paar
Stufen hinunter auf die Bahnstraße führen, dann wird zwischen Bahnsteig und Post ein
freundlicher Platz liegen; von der

Sterbebegleitung
Abschied nehmen zu Hause
„Ich möchte einmal nicht in einem Krankenhaus sterben.“ „Unsere Mutter soll nicht in der Einsamkeit einer Klinik sterben. Wir
wollen sie nach Hause holen, zu
uns.“ Bemerkungen dieser Art
sind seit einigen Jahren immer
häufiger zu hören. Der Wusch ist
nachvollziehbar und verständlich.
Die Frage ist, ob dabei die Situation richtig eingeschätzt werden
kann, damit es damit jedem gut
geht. Sterben ist manchmal ein
langes Abschiednehmen. Ein Arzt
im Krankenhaus, der oft miterlebt,
wie Familienangehörige vor einer
solchen schwierigen Entscheidung
stehen, rät: „Man muss herausbekommen, ob der Sterbende auch
wirklich nach Hause will. Wenn er

lieber in der Anonymität einer Institution sterben möchte, muss das
auch akzeptiert und zugelassen
werden, so schmerzvoll es auch für
die Angehörigen ist.“ Für die Begleitung des Sterbenden zu hause
sollte mindestens eine feste Bezugsperson für die Pflege zur Verfügung stehen und die Familie sollte sich ganz genau darüber
austauschen, ob sie diese Situation
aushalten kann – so wird alles gut.
Dabei kann man sich professionelle Hilfe bei Ärzten, Psychologen
und Sterbehilfebegleitern holen.
Man muss überlegen, was zu tun
ist, um die Wohnung so herzurichten, dass der Sterbende sich wirklich zu Hause fühlen kann. Dazu
gehört auch, dass man darüber

Bahn aus auf der linken Seite befindet sich die Sparkasse, zur
Rechten die Schlosserei Ziesecke.
Die Sparkasse verlegt ihren Haupteingang an diesen Platz, zwischen
das Fruchtgeschäft und den
Imbiss, beide werden gebraucht.
Auch die Schlosserei ist dort
nicht fremd, wenn wir von einer
für Fremde aufregenden Stadt
sprechen. Bäume wachsen ja
schon auf dem neuen Platz. Die
Fläche unter den Bäumen wird
mit einer bunten, großflächigen
Musterung gestaltet.
In kurzer Zeit wird sich dieser
Platz zwischen Bahn und Post
zum beliebten Zentrum von Falkensee entwickeln, er wird sich
auch für Liebespaare als heftige
Konkurrenz des Gutsparks erweisen. Denn sich dort zu treffen bereitet weder den Falkenseern noch
ihren Gästen Schwierigkeiten.
Ich meine: dieser kleine Platz
ist so wichtig für Falkensee, dass
die Verwaltung alles daransetzen
muss, ihn zu verwirklichen.
Dieter Masuhr
nachdenken, in welchem Raum der
Sterbende nun leben soll. Vielleicht
ist das Wohnzimmer besser geeignet als das Schlafzimmer, auch der
Sterbenden hat dabei seine Wünsche, die soweit wie möglich erfüllt
werden sollten. – Man benötigt
auch sogenannte „Pflegehilfsmittel“, wie z. B. spezielle Matratzen zur Verhinderung des Wundliegens. Hierbei können ein
Pflegedienst und ein Arzt fachlichen Rat geben. Teilweise ist es
möglich, solche Hilfsmittel verschreiben zu lassen, so dass keine
Kosten entstehen. Sich viele Fragen stellen, mit dem Tod auseinandersetzen, Hilfen organisieren
und sich überall kundig machen
und auch Hilfe annehmen ist im
Vorfeld schon eine Menge Arbeit,
die sich aber wirklich lohnt für einen gemeinsamen letzten Gang
des Sterbenden innerhalb seiner
Familie.
kg
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Termine
Neue Angebote des TSV:
Pro Gesundheit mit Torsten
Kollberg für Männer und Frauen
(Muskelaufbau,Stärkung der Wirbelsäule, Kondition und koordination, Stressbewältigung und
Entspannung) Montag 19:3020:30 Uhr TSV-Geschst., Rathenaustr. 35
Nordic Walking: Donnerstags
19-20 Uhr Parkplatz Möbel-Boss
„Rückenfit für sie und ihn“
ab Mittwoch, 27.10.2004 19:00 20:30 Uhr Ballettraum; TSV-Geschäftsstelle H.-P. Fischbach
„Fit durchs Leben“ (IKK +
Barmer) ab Donnerstag, 28.10.
2004, 19-20:30 Uhr, A.-Diesterwegschule Y. Piaskowy
„Rückenfit für sie und ihn“
ab Freitag, 29.10.2004, 19-20:30
Uhr, Ballettraum, TSV-Geschäftsstelle, H.-P. Fischbach
Kleintierschau im Vereinsheim - Am Gutspark am 30. Okt.
10-18 und 31. Okt. 10-15.30 Uhr
7.11. Die Woesner-Brothers
spielen Karl Valentin, Kulturhaus
J.R.Becher,16.00 Uhr
9.11. Fahrt nach Bad
Wilsnack, Abfahrt 9.30 Uhr, Anmeldung im BBZ (1. Stock Stadthalle)
10.11. Info-Café, Kulturhaus
J.R. Becher, 14 Uhr
14.11. Das SonntagskonzertKlassik zum Kaffee, J.R.Becher
5.11. Adventsveranstaltung.
Wir basteln Weihnachtsgestecke,
im BBZ ab 14 Uhr
Die Mitgliederversammlung Osthavelland e.V. lädt alle
Mitglieder zur Vollversammlung
am 18.11.2004 um 17.00 Uhr in
die „Sportklause Falkensee“ (Falkensee, Hertzstraße/Ecke Straße
der Einheit) ein.
Vom 26.10. bis 8.11. ist die
Touristeninfor mation geschlossen.
Kultur-Leben e.V. präsentiert: 1.
Herbstakademie im UferpalaisSpandau, Brauereihof 19, vom 4.7.November, Info´s bei Kultur-Leben e.V. Tel. 030 / 324 02 05
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