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Image-Stärkung für die
Zitadellenstadt
„Ritter“ als Sympathieträger

Spandaus Beitrag zum Berliner
Lichterfest. (Foto: Ralf Salecker)

Bildungsstätte Imchenallee
wird geschlossen
Jugendarbeit in Spandau vor dem
Aus: Auf Antrag von Bezirksbürgermeister Konrad Birkholz
(CDU) hat die Spandauer Bezirksverordnetenversammlung
(BVV) mit den Stimmen von

CDU und FDP den Beschluß gefaßt, die Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte in der Imchenallee
17 in Kladow zum Jahresende zu
Fortsetzung auf Seite 3

2006 geht die Zitadellenstadt
Berlin-Spandau in eine große
Werbeoffensive. Nach den zahlreichen erfolgreichen touristischen und wirtschaftlichen Aktivitäten der letzten Jahre startet
nun unter der Leitung der Partner für Spandau Gesellschaft für
Bezirksmarketing mbH im kommenden Jahr eine groß angelegte
Werbe- und Imagekampagne
für die Zitadellenstadt BerlinSpandau. Unter Einbeziehung
des Bezirksamtes Spandau und
der Vereinigung Wirtschaftshof,
sowie zahlreicher weiterer Partner und Bündelung diverser Akteure ist ein Konzept erarbeitet
worden, das ab dem nächsten
Jahr umgesetzt werden soll. Ziel

ist es, die Zitadellenstadt im Umfeld, sowohl den angrenzenden
Bezirken, in Berlin, Brandenburg,
aber auch in Deutschland und international noch stärker bekannt
zu machen und zu positionieren.
Neben der klassischen Werbekampagne mit einem „Ritter“ als
Imageträger sollen Aktivitäten
und Veranstaltungen im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit die Darstellung kommunizieren helfen.
Finanziert werden soll die
Kampagne durch Beiträge der
Spandauer Wirtschafts-Partner,
in denen je nach Budget verschiedene Darstellungsformen angeboten werden.
Fortsetzung auf Seite 3

flottes
Klamöttchen

in Spandau

Second Hand - First Class
Damen-, Herren und Kindermode
Am Juliusturm Einkaufscenter – Parkdeck „oben“
Kleiderannahme: Mo, Di, Do, 11 bis 14 Uhr
Di, Do, 15 bis 18 Uhr

Adamstr. 45; 13595 Berlin

Tel.: 030 - 36 50 98 43

Service P.B. - Peter Budde

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
Öffentlich vorgestellt wird die
Spandauer Werbeoffensive am 1.
November 2005, 20 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Spandau.

www.falkenseer-kurier.info

Nicht nur alle Spandauer Unternehmerinnen und Unternehmer
sind herzlich eingeladen auch interessierte Unternehmer aus dem
Umland werden gerne an diesem
Abend begrüßt.

9.Falkenseer Herbstfest
Das 9.Falkenseer Herbstfest findet vom 21. bis 30.Oktober wieder
auf dem Festgelände am Spandauer Platz statt. Halsbrecherische Steilwand Akrobaten rasen horizontal auf dem Motorad im Kreis. Als besondere Attraktion gibt es, eingetragen im Guinnes Buch der Rekorde,
das Auto(!) in der Steilwand, also eine „Show der Sensationen“. Ca. 30
Schausteller werden die familienfreundliche Veranstaltung bestreiten.
Gemeinsam mit seinen Kollegen vom Fachverband Reisender Schausteller im Land Brandenburg e.V. hat Thilo-Harry Wollenschläger ein
buntes Programm für die Falkenseer und ihre Gäste zusammengestellt.
Der Eintritt ist frei und für Leckereien und kulinarische Köstlichkeiten
wird meisterhaft gesorgt. Geöffnet ist das Fest täglich von 14 – 22 Uhr,
am Mittwoch gibt es Preisreduzierungen bei den Fahrgeschäften und
tolle Sonderangebote für die ganze Familie.
Beautycenter Sperlingshof mit Tagesschönheitsfarm
Herbstangebot
Permanent Make up ab 100.- Euro * 19 Jahre Erfahrung
Sperlingshof 2 14624 Dallgow/Döberitz
03322 – 240930 Fax 28 * beautycenter.sperlingshof@t-online.de
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schließen, und die denkmalgeschützte Villa zu verkaufen. Der
Bezirk hofft mit der Schließung
Personal- und Bewirtschaftungskosten von jährlich 140 000 Euro
einzusparen. Gleichzeitig wurde
beschlossen, die Seniorenwohnhäuser „Adamstraße“ und „An
der Spekte“ an einen gemeinnützigen Träger zu übergeben.
Von SPD, Grünen und PDS
wurde die Schließung heftig kritisiert, auch weil der Antrag erst
direkt zur Sitzung als Dringlichkeitsvorlage eingebracht wurde. In Richtung der CDU-Fraktion äußerte Angelika Höhne von
den Grünen: „Das abzunicken,
ohne auch nur die Konsequenzen
wenigstens in finanzieller und
personeller Hinsicht zu kennen,
ist mehr als dreist.“
Die Schließung der Imchenallee, die auch als Jugendgästehaus diente, und jährlich Tausende von Kindern und Jugendliche
beherbergte, betrifft die bundesweit bekannten und renommierten Modellbauprojekte die dort
seit Jahren durchgeführt wurden.
Nach Aussagen von Vereinen, die
mit der Einrichtung zusammenarbeiten, ist deren ehrenamtliche
Bildungsarbeit nun gefährdet, da
im Bezirk keine vergleichbaren
Einrichtungen zur Verfügung stehen. Trotzdem ist nach Aussagen
von Finanzstadtrat Hedergott
(SPD) mit weiteren Kürzungen in
der Jugend- und Seniorenarbeit
zu rechnen.
Stephan Kopschinski
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Eine Bürger-Solaranlage
für Falkensee
7.Zwischenbericht: Die Gesellschafterversammlung gibt
„grünes Licht“.
Die „1.Bürgersolaranlage Falkensee GbR mbH“ hielt am
29.09. ihre erste Gesellschafterversammlung ab. Darin wurden
die Weichen für die Errichtung
der ersten Photovoltaikanlage mit
breiter Bürgerbeteiligung in Falkensee gestellt. Die Gesellschafter (derzeit sind es 41) fassten den
Beschluss, die Anlage auf dem
Dach der Werkstatt für behinderte Menschen „Theodor Fiedler“,
Spandauer Strasse 113 zu errichten. Da Gesellschaftereinlagen
von mehr als 40 000 Euro zugesagt sind, ist nur noch eine Darlehnsfinanzierung von 14 000
Euro erforderlich, die die Ge-

schäftsführung über die Umweltbank regelt. Es wurde ebenfalls die Entscheidung über den
Errichter der Anlage getroffen,
so dass die Realisierung voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen kann (November). Solange der Darlehnsvertrag noch
nicht abgeschlossen ist, können
sich noch weitere Interessenten
beteiligen. Danach werden sofort
die Bemühungen gestartet in
2006 die zweite Bürgersolaranlage zu realisieren, diesmal hoffentlich auf einem Schuldach.
Dafür werden weitere Interessenten schon jetzt gesucht.
Günther Knöppler, Fröbelstrasse
4a, 14612 Falkensee, Tel. 03322242655, Fax 01212-549150238,
E-Mail:guenther.knoeppler@online.de.

Antimon: das vergessene Gift
Antimon, vom griechischen
anti und monos abgeleitet, bedeutet: nicht allein. In der Natur
kommt es niemals allein vor, sondern meist in Verbindung mit
Schwefel, Blei und Arsen. Die alten Ägypter nutzten es vor 3500
Jahren als Schminke. Im Mittelalter setzte man es als Abführmittel
ein. Paracelsus war der Erste, der
Antimonverbindungen als innerlich anzuwendende Arzneimittel
verwendet hat. Seit Mitte der siebziger Jahre hat sich die Konzentration von Antimon, das im Tierversuch so giftig ist wie Blei oder
Arsen, in der Umwelt verdoppelt.
Heute findet es unter anderem in
Textilien und Fernsehern als
Flammschutzmittel und in Metallen als Härtungsmittel seine Anwendung. Bohrkerne aus Hochmooren in Europa und aus der
Arktis zeigen das. Verbindungen
des Halbmetalls gelangen aus den
Schloten von Erzhütten und Müllverbrennungsanlagen und aus
dem Abrieb von Autoreifen und

Bremsbelägen in die Staubfracht
der Atmosphäre und tauchen so
auch in menschenfernen Regionen auf. Antimon ist rund zehnmal giftiger als Blei.
„In unseren Städten ist Antimon inzwischen das mit Abstand
am stärksten angereicherte Spurenelement“, erklärt Michael Krachler,
Spezialist für Spurenanalytik an der
Universität Heidelberg.
Kann diese zunehmende Anreicherung des Elements die Gesundheit des Menschen gefährden?
Brauchen wir Grenzwerte? Die
„Nachrichten aus der Chemie“ liefern die grundlegenden Daten für
die Diskussion. Jetzt. Denn saisonale Schwankungen der Antimonkonzentrationen in den Eisbohrkernen beweisen: Zwei Drittel
dieser Antimonfracht kommt heute schon aus Asien (China produziert mit einer Menge von etwa 70
000 Tonnen fast 90 Prozent des
Welt-Antimons). Der wirtschaftliche Aufschwung dort hat aber gerade erst begonnen.
Dr. Ernst Guggolz
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Nachrichten aus Falkensee
Neue Initiativen der Fraktionen in der SVV
Die LINKE.PDS kritisiert in einem Antrag die neuen Gehwege
entlang der Nauener Straße und fordert, diese Gehwege als gemeinsame Fuß- und Radwege auszuweisen und sie durch Markierungen, Ausschilderungen und eine andere Verkehrsführung am Kreisverkehr für
die Radfahrer sicherer zu gestalten.
Die Fraktion der SPD stellt den Antrag, dass anlässlich des bevorstehenden 100-jährigen Jubiläums des städtischen Friedhofes an der
Kremmener Straße die Stadtverwaltung damit beauftragt wird, für den
Friedhof ein Finanzierungs- und Ausführungskonzept zu erstellen.
Die CDU-Fraktion erbittet mit einer Anfrage zum Geschäftsbericht 2004 der gegefa GmbH die Antwort auf 16 Fragen, die Klarheit zum Geschäftsgebaren dieses Tochterunternehmens der Stadt
Falkensee bringen soll.
Die FDP-Fraktion erbittet in einer Anfrage Auskunft zum Ausbau des Havelländer Weges.
Die LINKE.PDS will mit einer Anfrage zum Recyclinghof der HAW
erreichen, dass die Stadtverwaltung ihre Position zu dem zukünftigen
Standort der neuen Annahmestelle des Recyclinghofes offen legt.
Die Zählgemeinschaft erwartet Antwort zu ihrer Anfrage zum
Ausbau der Spandauer Straße.
Recyclinghof bleibt in Falkensee
Auch die Annahmestelle des Recyclinghofes an der Dallgower Straße soll geschlossen werden. Die HAW als Betreiber hatte bislang keinen
Erfolg bei der Suche nach einem Ersatzgrundstück auf Falkenseer Gebiet. Dank einer Anfrage der LINKSPARTEI.PDS hat die Stadtverwaltung inzwischen klar gestellt, dass sie sich nach Kräften dafür einsetzen
wird, dass Falkensee eine stadtnahe Annahmestelle behält. Zudem hat
der Landkreis als öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger mitgeteilt, dass
der bisherige Standort erhalten bleibt. Offensichtlich so lange, bis eine
kostengünstige Lösung für einen neuen Standort gefunden ist. Daran
will der Kreis konstruktiv mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten.
Zuschuss für das Waldbad
Schlecht informiert wähnt sich die CDU-Fraktion in der SVV,
denn sie kann an Hand der vorgelegten Daten nicht nachvollziehen,
warum in diesem Jahr der Zuschuss zum laufenden Betrieb des Waldbades deutlich angehoben werden muss. Der bestehende Vertrag
zwischen der Stadt und der gegefa GmbH (einem stadteigenen Unternehmen) betrachtet die CDU als Freibrief, denn in ihm hat sich
die Stadt verpflichtet, die entstehenden Defizite auszugleichen. Deshalb soll die gegefa Vorschläge unterbreiten, wie in Zukunft ein
Anstieg des Zuschusses verhindert werden kann.
Hort an der Ruppiner Straße
Begrüßt wurde in der SVV die Entscheidung der Stadtverwaltung,
für die Schüler der Erich-Kästner-Grundschule einen Hort für 120
Kinder einzurichten. Gefordert wurde, dass zumindest Grundzüge
eines Konzeptes für den Hort vorgelegt werden. Zudem soll bis zur
Inbetriebnahme des Hortes der letzte Abschnitt der Ruppiner Straße geschottert werden, auch wenn der neue Standort nur so lange
genutzt werden soll, bis in Schulnähe ein endgültiger Standort für
den Hort gefunden ist.
dz
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Foto: Dietmar Zielke

Eine Falle für Radfahrer

Kaum zu sehen: Radweg an der Nauener Straße

Sie sehen gut aus, die neuen
Radwege entlang der Nauener Straße. Doch bei genauem Hinsehen
fällt zunächst auf, dass das gar keine Radwege sind, sondern gemäß
ihrer Ausschilderung nur Gehwege, auf denen man auch mit dem
Rad fahren darf.
Na und, fragt sich der Radler,
Hauptsache ich muss nicht auf der
Nauener Straße fahren und es erdulden, dass ich mir die Fahrbahn
fast auf Tuchfühlung mit so manchem Brummi teilen muss. Das
stimmt, aber die größte Gefahr für
Radler lauert nicht auf der Straße,
sondern auf unsachgemäß ausgeführten Radwegen, und zwar im
Bereich von Einmündungen,
Kreuzungen und Grundstückszufahrten. Hier geschehen immer
wieder verhängnisvolle Unfälle,
häufig verursacht durch Autofahrer, die z.B. beim Einbiegen in eine
Straße nicht auf die Radler geachtet haben, die auf dem Radweg geradeaus gefahren sind.
Entlang der Nauener Straße ist
diese Gefahr sehr groß, denn die
„Radwege“ sind dort an keiner Einmündung markiert, oder mit roter
Einfärbung versehen. Auch werden
die Autofahrer durch keine Warnschilder auf Radfahrer hingewiesen. Ja, sie werden zuweilen regelrecht in die Irre geführt. Das Foto
entstand aus der Sicht des Autofahrers im Bereich der Einmündung
der Hansastraße in die Nauener
Straße. Das STOP-Schild ist deutlich zu sehen, auch die weiße Haltelinie. Doch die liegt hinter dem

„Radweg“, der kaum zu erkennen
ist, zumal in der Dämmerung.
Anlieger werden das Problem
kennen und an dieser Stelle nur
langsam den „Radweg“ queren,
ehe sie an der Stopplinie halten.
Ortsunkundige können den „Radweg“ leicht übersehen oder ihn für
einen schlichten Gehweg halten,
denn man sieht ihm ja nicht an,
dass er auch von Radlern genutzt
werden darf. Dadurch kann ein
sich schnell nähernder Radler in
große Gefahr geraten.
Die Situation an der Nauener
Straße ist deshalb so unbefriedigend, weil die „Radwege“, die uns
dort seit vielen Jahren versprochen
worden sind, gar keine Radwege
sind, sondern Gehwege. Und Gehwege müssen nicht besonders markiert und ausgeschildert werden, wie
es heute bei Radwegen Standard ist.
Doch Abhilfe ist in Sicht. Unseren Stadtverordneten liegt ein
Antrag vor, durch den die Situation für Radfahrer an der Nauener
Straße grundlegend verbessert werden soll. Eile ist, auch angesichts
der jüngsten Unfälle mit Radfahrern, geboten. Doch der Antrag
von Mitte August wurde im September erst einmal in den Bauausschuss überwiesen. Auf die Tagesordnung der Oktober-Sitzung
des Bauausschusses wurde er nicht
gesetzt. So sind schon einmal zwei
Monate vergangen und nichts hat
sich in der Angelegenheit bewegt.
Wollen wir im Interesse der Radfahrer hoffen, dass sich das sehr
bald ändern wird! Dietmar Zielke
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Erste Pop-Schlager Party
in Brandenburg

Die Pop-Schlagerwelle schwappt
nach Brandenburg - pünktlich zum
Beginn der fröhlichen fünften Jahreszeit, am 11.11. beginnend, bietet sich im Bayrischer Hof die
Möglichkeit zum ausgelassenen
Feiern. Auch wenn es im eigentlichen Sinn keine Karnevalsparty ist
– gute Laune ist allemal garantiert.
Pop-Schlager – dieses Musikund Partygenre wurde vor ca. 2
Jahren in Nordrhein-Westfalen
geboren und die Stars des PopSchlagers wie Michael Wendler
füllen dort bereits große Konzerthallen.
Die aktuellen Stars der Szene
wie z.B. Olaf Henning, Fantasy,
Jörg Bausch oder Oliver Frank
gehören zum Repertoire jeder
Pop-Schlager Party. Das gesamte
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Musikprogramm orientiert sich
an einer Nachtsendung des unbestritten beliebtesten deutschen
Schlagersenders WDR4, die jeden Sonntagmorgen von 0 bis 4
Uhr im ARD Nachtexpress läuft:
der Rhythmus der Nacht. Die
Sendung ist auf Antenne Brandenburg von 1 bis 4 Uhr, auf
RBB Radio 88.8 von 0 bis 4 Uhr
zu empfangen.
Der Pop-Schlager ist geprägt
von rhythmischem, tanzbarem
Pop und Partysound, der keine
Tanzfläche lange leer lässt. Getanzt wird zumeist Pop-Walzer, in
Tanzschulen auch DiscoFox oder
Hustle genannt. Zu einigen Titeln
kann auch Samba oder Cha-ChaCha getanzt werden. Die unwiderstehlich dichten Sounds mit
kräftigen Beats eignen sich auch
zum Disco-Tanz.
Super gemixt, abwechslungsreich und absolut stimmungstauglich ist der Pop-Schlager
(noch) weitestgehend ein Geheimtipp, es ist sicher zu erwarten, dass die Begeisterung, mit
der in NRW der Pop-Schlager gefeiert wird, bald zu uns herüber
schwappt und das Publikum mitreißt. Die Zeit dafür ist reif.

Die Straßen von Schönwalde
In der Hektik des täglichen Lebens, der Bewältigung immer neuer Herausforderungen, der letzten
Wahlschlacht und vielen anderen
Dingen die kaum eine Pause der
Besinnung bieten, wird oftmals
das um uns herum Geschaffene
und kontinuierlich Gewachsene
übersehen. Viele Dinge nehmen
wir oftmals wie selbstverständlich
hin und vergessen dabei manchmal uns zu erinnern. In vielen
Orten der Großgemeinde Schönwalde-Glien waren die Straßen
(und sind es teilweise noch immer)
ein ärgerliches Problem. Sandpisten, Schlaglöcher voll Wasser,
im Winter spiegelglatt - es gibt sie
noch die schlechten Straßen aber
sie sind in den letzten Jahren immer weniger geworden. So auch in
Schönwaldes 80 km großem Straßennetz. Bis zum Jahr 2004 sind
schon zwanzig Kilometer neu gebaut worden. Ende dieses Jahres
werden sicher wieder einige Kilometer hinzu kommen. Wer heute
den Großen Ring, die Lärchenund die Erlenallee lang fährt, sollte das in dem Bewusstsein tun,
dass hier in nur wenigen Jahren
etwas Neues gebaut wurde, was
nicht zuletzt zur Steigerung der

Lebensqualität der Anwohner beiträgt. Diese könnte sicherlich noch
weiter verbessert werden, wenn
sich der eine oder andere an die
vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung halten würde,
auch im Interesse und der Sicherheit der spielenden Kinder; und
wenn der gepflasterte Randstreifen der Mischverkehrsstraße nicht
zum Dauerparkplatz einiger Autos gemacht werden würde. Dieser gepflasterte Randstreifen war
eigentlich für die Fußgänger vorgesehen und hat sicherlich auch
die Straße etwas teurer gemacht.
Aber was nutzt es wenn dieser
Streifen zugeparkt ist. Vielleicht
denkt das Ordnungsamt über ein
durchgängiges Parkverbot nach,
weil auch die Dauerparker eigentlich noch genügend Platz auf ihren Grundstücken haben. Ansonsten wäre der Pflasterstreifen
durch die zweckentfremdete Nutzung zu teuer bezahlt, was man bei
anderen Straßenprojekten unbedingt überdenken sollte. Vielleicht
sind Parktaschen doch die bessere und vielleicht auch kostengünstigere Lösung, denn es sollen ja
alle Straße in Schönwalde ausgebaut werden.
hb

Gensaat-Initiative
Wussten Sie schon, dass die EU gezwungen wurde, den Markt für
gentechnisch veränderte Nahrungsmittel freizumachen? Erstmals in
2004 war es den heimischen Landwirten möglich, gentechnisch verändertes Saatgut auf ihre Äcker zu bringen. Auch hier in Brandenburg nutzten einige Landwirte diese Möglichkeit, ungeachtet der mittlerweile bekannten negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur.
Am 17. Nov. 2005, 19 Uhr, läd das „Aktionsbündnis gentechnikfreie
Landwirtschaft Berlin/Brandenburg“ und „Agenda 21“ zu einer Informationsveranstaltung ins Pfarrhaus der Seegefelder Kirche,
Bahnhofstr. 51 ein. Referent ist Christof Potthof vom Genethischen
Netzwerk. Durch seine hauptberufliche Tätigkeit in diesem Bereich,
wird er die Anwesenden über den derzeitigen Gentechnik-Stand informieren.
Nach einem Kurzfilm, in dem Forschungsergebnisse vorgestellt
werden, beantwortet Christof Potthof Fragen zum Thema GVONahrungsmittel.. Auch ein Infostand ist vorgesehen.

Futterhandel Luge
Wichernstr. 309/Ecke Fichtestr.; Brieselang Nord;

Di–Fr 9–18 Uhr; Sa 9–13 Uhr
Tel. 033232–38 82 8

Iris Rewitz Tel.: 03322 – 205181 www.gensaat.de
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Kleines Theater Falkensee
Das Kleine Theater Falkensee
ist aus einem 1963 gegründeten
Dramatischen Zirkel hervorgegangen und arbeitet seit dieser
Zeit ohne Unterbrechung. In seiner Arbeit fühlen sich die Mitglieder der Ensembles anspruchsvoller dramatischer Literatur und
solchen Autoren verpflichtet. Zu
seinem Repertoire gehören Stükke von Hans Sachs (verschiedene
Fastnachtspiele), Anton Tschechow („Der Bär“ und „Der Heiratsantrag“), Peter Hacks („Die
Geschichte eines alten Wittibers“),
Maxi Wander („Frauenprotokolle“), Moliere („Die Liebe als
Arzt“), Johannes R. Becher („Die
Winterschlacht“) und jetzt Nobelpreisträger Albert Camus („Das
Missverständnis“). Aber auch literarischen und vielseitigen szenischen Programmen hatte sich die
Spieltruppe zugewandt.
Das kleine Ensemble hatte nur
gelegentlich mehr als zehn Mitglieder, hauptsächlich findet es
neben Falkenseer Bürgern sein
Publikum auf Gastspielreisen,
besonders zu erwähnen sind dabei Gymnasien und Studenten als
Zielpublikum.
Das Theater hat seine nächste
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Premiere am 19. und 20.November 2005 im Kulturhaus Joh. R.
Becher (Nauner Str. Ecke Havelländer Weg am Kreisverkehr).
Zur Aufführung gelangt „Das
Missverständnis“ von Albert Camus, dem weltbekannten franz.
Nobelpreisträger. Das Stück hat
eine existentialistische Prägung
und liegt auch in der Nähe des
absurden Theaters. Zweifel am
Sinn des Lebens, der Verlust des
Glaubens an allgemein verbindliche menschliche und gesellschaftliche Normen führt, haben
Autoren wie Camus, Sartre, Jean
Anouihl, auch Samuel Beckett
gestaltet. Ein tiefer Pessimismus
ohne Ausweg erfüllt viele Werke
dieser Autoren.
„Das Missverständnis“ behandelt das aus verschiedenen Gründen gestörte Verhältnis von Angehörigen einer Familie. Es ist ein
düsteres Stück über absurde Zustände und persönliche Irrungen
und Verstrickungen im menschlichen Leben und deckt Ursachen
zerstörter Beziehungen auf.
Interessierte Bürger wenden
sich bei Kartenwünschen direkt an
das Kulturhaus „Joh. R. Becher“,
Tel. 03322/3287, Frau Thiel.

Termine
In Schönwalde-Glien in der Dorfstraße 7 lädt der Verein „kreativ
e.V.“ am Sa 29. Oktober 2005 um 19.00 Uhr ein, „Kulinarisches rund
um Kartoffel und Kürbis“ zu genießen. Als Beilage werden „literarische Häppchen“ serviert! Es lesen Bodo Oehme, Reinhold Ehl und
Dr. Reinhard Scharf. Der Verein freut sich auf viele Gäste!
Mobile Beratung zum Schutz von Wohnung bzw. Eigenheim vor
Einbrüchen bietet die Polizei im Oktober: 24.10.05 9-11 Uhr DallgowDöberitz, Bahnhofstr. Parkpl. Lidl; 11-13 Uhr Falkensee, Bahnhof
Finkenkrug, Parkpl. Penny; 25.10.05 10-12 Uhr Premnitz, GerhardHauptmann-Str. Marktplatz am Marktkauf
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Buchvorstellungen
Die Geschichte der Liebe

heißt dieses gerade erschienene
Buch, weil es von einem Manuskript namens „Die Geschichte
der Liebe“ handelt, aber wohl
auch, weil es in und zwischen jeder Zeile von der Liebe erzählt.
Leo Gursky, ein polnischer
Emmigrant, schrieb dieses Manuskript einst im polnischen Slonim
in inniger Zuneigung für seine Jugendliebe. Doch durch Holocaust, Kriegswirren und die leidvolle Flucht nach Amerika verlor
er die Liebste und das für sie geschriebene Manuskript. Und obwohl er die für ihn einzige Frau
wieder findet, ist es für ihre Liebe zu spät. Nun lebt der 80jährige einsam in New York und er-

wartet nicht mehr viel von seinen
letzten Tagen.
Doch wenn schon nicht die
Liebe, so hat zumindest das Manuskript überlebt, auf Wegen, die
sich dem Leser erst nach langer
Zeit erschließen, denn es werden
verschiedenste Handlungsstränge
kunstvoll verknüpft.
So ist die vierzehnjährige Alma
nach einer der Romanfiguren benannt und beschließt daher herauszufinden, wer der Erfinder der
fiktiven Alma ist und ob es nicht
vielleicht auch eine reale Alma gab.
Nebenbei versucht sie, ihre Mutter aus deren Einsamkeit zu holen,
selbst weiterhin den Tod des Vaters zu verarbeiten und ihren etwas verrückten Bruder vor
Dummheiten zu bewahren.
Am Ende fügen sich alle Stränge zu einem Ganzen und der Leser erlebt manche Überraschung.
Die Erzählkunst der jungen Autorin überzeugt jedoch nicht nur
durch ihre Konstruktionen und
Rückblenden, sondern auch durch
die warme und zarte Schilderung
jeder Figur mit ihren Schwächen,
Eigenheiten und Gefühlen. Ein
wundervoll poetischer Roman.
Jana Krug
Krauss, Nicole. Die Geschichte der
Liebe. ISBN 3498035231. 2005

„Seite 17“ im Internet unter:
falkenseer-kurier.info
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Bericht aus dem Ökogarten
Gartenhecken
Dieser Tage fand ich in unserem Briefkasten einen Prospekt, in
dem Heckenpflanzen günstig angeboten wurden. Nicht, dass wir
vorhätten, eine neue Hecke zu
pflanzen, aber man schaut ja doch
mal interessiert hinein. Oh je, war
die Gärtnerin an meiner Seite da
entsetzt! Da waren sie alle aufgeführt und abgebildet, die Scheinzypressen, Thujas und Kirschlorbeer. Daneben allerdings auch
Eibe, Buchsbaum und Liguster,
was meine Frau etwas milder
stimmte. Aber wirklich in ihrem
Sinne war das alles nicht, und sie
erinnerte mich an die vielen Hekken aus diesen Pflanzen, die wir bei
unseren Gängen durch Falkensee
immer wieder gesehen und nicht
für gelungen befunden hatten.
Dabei können Hecken so vielfältig, naturnah und lebendig sein,
und sie sind, wenn ich es recht
überlege, wesentlicher Bestandteil
unserer Siedlungslandschaft. Sie
können das Ortsbild positiv oder
negativ beeinflussen. Und ob die
Thuja- und Scheinzypressenhecken einen positiven Einfluss
haben könnten, damit muss ich
zumindest mit meiner Frau nicht
mehr streiten. Ihr Ideal sieht anders aus und ist in unserem Garten zu besichtigen, naturnah und
ökologisch muss es sein.
Ich muss ja gestehen, dass ich
für streng geschnittene formale
Hecken ein gewisses Faible habe.
Bei den heutigen Gartengestaltern sind sie auch sehr beliebt,
wie ein Blick auf viele der Außenanlagen bei den neuen Regierungsgebäuden in Berlin zeigt.
Aber Recht hat meine Frau, das
ist wirklich was anderes als die
Hecke rund ums Grundstück
hier bei uns in Falkensee.
Also meine Frau sagt, und mit
ihr alle Naturschützer, auf die
Grundstücke und in die Gärten
bei uns gehören naturnahe, möglichst frei wachsende Hecken aus

heimischen Wildgehölzen. Wussten Sie übrigens, dass die naturnahen Hecken, wie sie ihr vorschweben, Lebensraum für 20
Säugetiere und 30 Vogelarten
sein können und sich auch Eidechsen und Amphibien gelegentlich dazugesellen. Mit Insekten und Bodentieren sind die
Fachleute sogar auf 1200 Lebewesen gekommen als mögliche
Benutzer solcher Hecken gekommen. Donnerwetter!
Ich gebe ja zu, und auch meine
Frau kann sich dem nicht ganz
verschließen, dass Hecken an den

finde es interessant, nach dem
Laubfall auch einmal in Nachbars
Garten schauen zu können.
Unser Grundstück ist recht
groß, aber schmal, und deshalb
haben wir seitliche Grundstücksgrenzen von jeweils ca. 100 Meter Länge und damit viel Platz für
Hecken aller Art. Allerdings haben wir unser Grundstück nicht
„jungfräulich“ übernommen, es
hatte schon eine über 60 jährige
Gartennutzung hinter sich, mit
entsprechenden Hinterlassenschaften auch an den Grundstücksgrenzen. Es ist also nicht

Naturnahe Hecke (Foto: Wolfgang Levin)

Grundstücksgrenzen vor allem als
Sichtschutz und zur Verdeckung
von „Schandflecken“ auf Nachbars Grundstück gepflanzt werden. Sie sollen uns ein Gefühl von
Geborgenheit und Sicherheit geben. Deshalb liegt es für viele
Menschen offensichtlich nahe, bei
ihrer Auswahl nur diesen einen
Aspekt zu beachten und zu den
pflegeleichten immergrünen
Heckenpflanzen zu greifen. Nur
sollte man bedenken, dass der
Garten im Spätherbst und Winter
nur noch selten Aufenthaltsort ist
und es kaum noch etwas vor den
Augen des Nachbarn zu verbergen gibt. Ganz im Gegenteil, ich

alles auf unserem Mist gewachsen, was heute zu sehen ist. Auf
der einen Seite stehen etwa auf
der Hälfte der Länge Haselnusssträucher. Eigentlich müssten sie
regelmäßig ausgeholzt werden,
damit die jungen Triebe sich entwickeln können und die Sträucher nicht verkahlen und zu hoch
werden, vielleicht sollte ich sie
sogar mal auf den Stock zurückschneiden, denn sie sind schon
sehr hoch. An die Haselnusssträucher schließt sich die reich
wachsende naturnahe Hecke auf
einer Länge von ca. 20 Metern an.
In ihr stehen falscher Jasmin,
auch Pfeiffenstrauch genannt, ja-

panische Quitte, Liguster, Forsythie, schwarzer Holunder, Felsenbirne, kleinblättriger Flieder,
Eberesche, Mispel, roter Hartriegel und ein Ranunkelstrauch.
Am Beispiel dieser Hecke haben wir das Dilemma aller Hekkenpflanzer erlebt. Als wir sie vor
13 Jahren pflanzten sollte sie ja
gleich, zumindest aber in naher
Zukunft, die Rückansicht von
Nachbars Schuppen und seinen
Materiallagerplatz verdecken.
Meine Frau hat also die Sträucher
möglichst eng gesetzt. Nachdem
alle so gut angewachsen sind wird
es jetzt recht eng für die einzelnen Sträucher und es muss ausgeholzt werden.
An die Hecke schließt sich ein
ca. zwei Meter hohes freistehendes Spalier für Kletterpflanzen
mit diversen Kletterrosen, verschiedenen Clematissorten und
Geißblatt an. Dann, oh Schreck,
folgt eine Thujahecke. Die steht
da nur, weil meine Frau wieder
einmal keine Pflanzen wegwerfen
konnte und die bei Übernahme
des Grundstückes noch recht
jungen Heckenpflanzen dorthin
umgesetzt hat, wo sie wenig stören. Die kleine Hecke gibt allerdings, dass sei nicht verschwiegen, auch Sichtschutz für unseren
Essplatz, und das auch im Herbst
und Winter. Anschließend stehen
noch einige Büsche, z.B. ein Flieder und ein Sommerflieder. Ansonsten geht das Staudenbeet bis
an die Grundstücksgrenze. Mit
seinen z.T. hohen Pflanzen macht
es eine Hecke überflüssig.
Auf der anderen Grundstücksseite bestimmen weitere
„Heckenvarianten“ den Grenzbereich. Ein Maschendraht ist in
diesem Bereich vollständig mit
Efeu bewachsen, gefolgt von einem Fliedergebüsch und eine
Thujahecke auf dem Nachbargrundstück. Ein langes, ca. 1,80
Meter hohes frei stehendes Wein-
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spalier reiht sich ein und bis zum
Wäldchen im hinteren Grundstücksbereich gibt es noch ein
Stück mit niedrigen Büschen und
einem Steinwall.
Alle Möglichkeiten haben wir
damit allerdings noch längst nicht
ausgeschöpft. Vor allem gibt es
noch viel mehr heimische Wildgehölze, die für eine naturnahe
Hecke geeignet sind. Als niedrige
Büsche kommen noch Feld- und
Hundsrose, Schwarz- und Weißdorn, Pfaffenhütchen, Kreuzdorn,
wolliger Schneeball und Schleedorn in Frage, als hohe Büsche
Salweide, Hainbuchen, Schwarzund Grauerle, Traubenkirsche,
Mehlbeere und Feldahorn und als
Bäume Stiel- und Traubeneiche,
Berg- und Spitzahorn, Winterund Sommerlinde.
Nun ist mir ja klar, dass eine
Hecke nach den Vorstellungen
meiner Frau und auch die Haselnusssträucher richtig Platz benötigen, ein Streifen von 1,50 bis 2
Metern sollte schon zur Verfügung stehen. Das heißt aber
nicht, dass jemand mit einem
kleinen Grundstück gleich zu
Scheinzypresse und Thuja greifen
muss. Hainbuche zum Beispiel
kann als Hecke sehr schmal geschnitten werden, ebenso Liguster und Buchsbaum. Und wer
sagt eigentlich, dass man nicht in
einer solchen Hecke auch vereinzelt andere größere heimische
Wildgehölze pflanzen kann.
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Eines ist allerdings bei Hecken
an Nachbargrenzen zu beachten.
Das Nachbarschaftsrecht gibt Regeln vor, die verhindern sollen,
dass die Bepflanzung auf dem eigenen Grundstück das des Nachbarn beeinträchtigt. So ist z.B. in
Brandenburg geregelt, dass bei
Hecken über zwei Meter regelmäßiger Wuchshöhe für jedes Teil
der Anpflanzung ein Drittel seiner
Höhe, über dem Erdboden waagrecht und senkrecht zur Grenze
gemessen, als Abstand zur Grenze eingehalten werden muss. Unabhängig davon kann man mit
dem Nachbarn etwas anderes vereinbaren. Man sollte sich vor dem
Pflanzen einer Hecke also immer
mit dem Nachbarn verständigen.
Oder haben Sie schon einmal eine
Grundstücksgrenze gesehen, wo
auf jeder Seite im gebotenen Abstand eine Hecke steht mit Niemandsland dazwischen wäre. Das
würde doch fatal an die ehemaligen
Grenzanlagen erinnern, zumal
wenn in der Mitte dann auch noch
ein Zaun stünde und die Fläche
wegen der erschwerten Zugänglichkeit mit Unkrautvernichtungsmittel sauber gehalten würde.
Beim Rathauspförtner oder
beim Grünflächenamt gibt es
übrigens eine Broschüre „Auf
gute Nachbarschaft“ in der man
zum Nachbarschaftsrecht alles
nachlesen kann.

SOS Büroservice Falkensee
Angelika von Kornatzky
Rotkehlchenstraße 87
14612 Falkensee

Tel.: 03322 - 21 47 40
Fax: 03322 - 21 47 44

Wolfgang Levin
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Leserbrief
Sind Bäume dem Gartenbauamt
nichts mehr wert?
Sieht es in Falkensee überall bald so aus wie am Bhf. Albrechtshof ? Überall wird es kahler, die Bebauung immer dichter. Aber
muss denn bei einer Neubebauung oft alles gefällt werden? Scheinbar weil der Eigentümer keine Nadeln mag, das Laub im Herbst
stört oder die Garage genau dort gebaut werden soll, wo Bäume
wachsen, oder weil angeblich bei Ostwind Bäume umfallen könnten – die Ideen sind sehr kreativ. Das Bezirksamt Mitte verlang z.B.
beim Absägen eines Astes schon eine Genehmigung. Im grünen
Bezirk Zehlendorf wurde oft wegen eines Baumes keine Baugenehmigung erteilt, bzw. Änderungen im Antrag verlangt. Bäume in
Falkensee müssen wertvoller behandelt werden, wenn es so weitergeht, ist es bald zu spät. Die Mär von Nachpflanzungen kann nur
belächelt werden – 30 Jahre muss man durchschnittlich warten, bis
ein nachgepflanzter Baum den gleichen Sauerstoff produziert, wie
ein gefällter. Aber wir leben ja heute und nicht morgen! Und wir
ziehen ins Grüne und können wohl mit unseren Gärten, bzw. unseren Straßenbäumen machen, was wir wollen!
ph

Nachfüllen und sparen
Druck-Dienstleister Cartridge World hat am 15. Oktober eine neue Filiale in
Falkensee, Poststraße 22-24, eröffnet.
Bis zu 50% sparen preisbewusste Verbraucher hier gegenüber dem Kauf einer
teuren Originalpatrone. Statt verbrauchte Patronen wegzuwerfen, lassen sparsame
Kunden sie vom Cartridge World Service-Team neu befüllen. Ein sauberer Probedruck
belegt die hohe Qualität, für die sich das Service-Team mit einer Geld-zurückGarantie verbürgt. 40 deutsche und bald 1.000 Cartridge World-Shops weltweit
schonen inzwischen die Geldbeutel ihrer Klientel.
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Tiere suchen ein Zuhause
Klärchen heißt diese sehr hübsche aber leider anfangs auch sehr
ängstliche Dackelmischlingshündin. Sie ist 3 Jahre, sehr zierlich. Da sie aus schlechten Verhältnissen stammt, muss sie erst lernen,
wieder Vertrauen in die Menschen
zu fassen. Sie sucht sehr geduldige
und ruhige „Eltern“, die ihr Zeit
zur Eingewöhnung geben. E.
Trojahn 03303 / 509306
Otto ist ein großer Kater, der
ein neues Zuhause sucht, weil
sein Frauchen verstorben ist. Die
lieben Erben wollten ihn gleich
einschläfern lassen! Otto ist ca. 8
Jahre alt und kastriert. Er braucht
unbedingt Freigang, will aber
auch beschmust und verwöhnt
werden. Direktkontakt Frau
Steger 030 / 42085996
Momo ist ein sehr verschmuster schwarze Katzenbengel, im
Juni 05 geboren, jetzt also ca. 5
Monate alt ist. Er versteht sich gut
mit Artgenossen, ist zutraulich
und wäre sowohl für die reine
Wohnungshaltung aber auch als
Freigänger zu halten, hat jede
Menge Unsinn im Kopf. Ideal
wäre ein Zuhause als Zweitkatze.
E. Trojahn 03303 / 509306
Donna heißt diese liebe, ruhige Schnauzer-Mischlingshündin. Sie hat eine Schulterhöhe von
ca. 35 cm, ist ca. 7 Jahre, etwas
dick. Sie verträgt sich mit anderen
Hunden, hängt aber eher an ihren
Menschen. Katzen mag sie weniger. Sie sucht ein liebevolles Zuhause bei Menschen, die ihr Zeit
und viel Liebe schenken können.
Das Alleinsein muss sie noch
üben. E. Trojahn 03303 / 509306
Peddy hat leider sein Herrchen
verloren und die Erben wollten
ihn gleich auch einschläfern! Er ist
ein unkomplizierter, sehr lieber
und verträglicher Spitzmischlingsrüde, ca. 5 Jahre jung und
gut erzogen, verträgt sich mit allen Hunden und wäre ideal für
nette Rentner, die ihm aber noch
viel Auslauf bieten sollten! E.
Trojahn 03303 / 509306

Karl und Rudi, zwei ca.1,5 jährigen, kastrierte Zwergkaninchenbrüder. Sie wurden ausgesetzt und suchen Menschen, die
wissen, dass die beiden einen großen Käfig und Auslaufmöglichkeiten brauchen. Sie sind kinderlieb, zahm und sehr aufeinander
bezogen und können nicht getrennt werden. 030-924 92 90
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Pinkie ist eine süße, sehr kleine Yorkshireterrier-Mischlingshündin, die aus sehr schlechten
Verhältnissen gerettet wurde. Sie
ist sehr lieb und anhänglich. Zurzeit ist sie, da sie sehr stark verfilzt
war, kahl geschoren. Sie ist ca. 6
Jahre jung, kastriert und versteht
sich mit allen anderen Hunden. E.
Trojahn 03303 / 509306
Felix (EKH) ist ein ca. 9 jähriger kastrierter Kater, der hundeerprobt und kindersicher ist
und zurzeit mit Max zusammen
lebt. Obwohl er sein Leben bis
jetzt nur in der Wohnung verbrachte würde er sich über liebe
Menschen mit einem Balkon
oder Garten freuen. Futterkosten
werden von den sich sehr schwer
trennenden, jetzigen Besitzern lebenslang übernommen. Gern
auch mit Max zusammen zu vermitteln. 030-924 92 90
Max (EKH) ist eine ca. 9 jährige kastrierte Katze, die mit Felix zusammen lebt. Sie ist lieb und
verschmust, spielt gern und ist
anderen Artgenossen gegenüber
selbstbewusst. Auch hier werden
Futterkosten von den sich sehr
schwer trennenden, jetzigen Besitzern lebenslang übernommen.
030-924 92 90
Kate ist eine 11 monatige
Bordercollie- Schäfermixhündin, die leider unüberlegt angeschafft wurde und deshalb tagsüber am Heizkörper angebunden
leben musste. Sie ist allerdings
bereit uns Menschen noch eine
zweite Chance zu geben. Sie ist
selbstbewusst, aber sanft, fährt
inzwischen Auto, läuft schon
recht gut an der Leine, versteht
sich mit Artgenossen, ist neugierig und freundlich zu allen Menschen, ein bewegungsfreudiger
Junghund, der mit viel Geduld
und Liebe zu einem tollen Familienmitglied wird. 030-924 92 90

www.heimtiernothilfe.de
www.heimtiernothilfe.de
www.traumtier.de
www.traumtier.de
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Die Reise ins „Jetzt“
Meditationskurs

Die Reise beginnt an diesem
Abend mit den ersten Schritten:
eine Mischung aus leichten körperorientierten Atem- und Bewegungsübungen auf der körperlichen, sowie Aufmerksamkeitsund Bewusstseinsübungen auf
der inneren Ebene geben einen ersten Einstieg in spirituelles, bewusstes Sein.
Kleine, einfache und für jeden
ausführbare Übungen bringen Sie in
Kontakt mit Ihrem Körper und Ihrem inneren Wesen. Die Inhalte geben Ihnen eine Idee davon, was es
aus spiritueller Sicht bedeutet, im
„Hier“ und „Jetzt“ zu sein und zu
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leben. Sie bekommen die Chance,
sich wieder mehr zu spüren und
zu sich selbst zu kommen.
Der Abend und der nachfolgende Kurs erfordern keinerlei
Vorkenntnisse und sind für jeden
Teilnehmer direkt und sehr einfach anwendbar. Hier, da Sie jetzt
diese Zeilen lesen, zeigt sich Ihnen eine neue Möglichkeit, einen
Schritt zu sich selbst zu machen.
Sie sind herzlich eingeladen
mit uns gemeinsam einen Schritt
zum Leben im „Hier“ und
„Jetzt“ zu machen.
Bitte bequeme Kleidung, Sokken, Decke und Schreibunterlagen mitbringen.
Der Kurs (5x 90 Minuten)
kostet 75,- Euro, Schüler, Stud.,
Rentner: 60 Euro, zu zahlen am
ersten Abend, der erste Abend
zum Schnuppern: 15 Euro
Beginn: 15.11.05 um19 Uhr,
dann 22.11./29.11./6.12./
13.12.05 jeweils 19 Uhr Fragen
und Anmeldungen bitte unter
0172-4287 261
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Da lege Ich mir die Karten!
Seit einem 3/4 Jahr lebt nun
schon Jeanette, die Kartenlegerin
mit ihrer Familie in Falkensee.
Jeanette beherrscht die hohe
Kunst des Wahrsagens. Ihr
Arbeitsmittel ist nicht die weit
verbreitete Kristallkugel oder
ähnliche Utensilien. Ein simples,
handelsübliches Skat-Kartenspiel
reicht aus, um daraus die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
eines jeden Menschen zu ersehen. Sie bezeichnet sich selber als
Lebensberaterin. Viele Menschen
die zu ihr kommen, sind an einem
toten Punkt angelangt, einem
Punkt an dem sie nicht mehr weiterwissen. Hier hilft sie aus den
tiefen Krisen, gibt Hoffnung und
schlägt Wege zur Besserung vor.
„Jeder Mensch bestimmt sein Le-

ben selber,“ sagt sie oft, „es geht
nur darum den richtigen Weg
einzuschlagen.“
Jeanette hat die Gabe des
Wahrsagens vererbt bekommen,
in ihrer Familie wird diese Kunst
schon seit Generationen weitergegeben. „Die meisten Menschen
sind sehr skeptisch, wenn sie zu
mir kommen“, weiß Jeanette aus
Erfahrung zu berichten, „dann jedoch sind sie sehr erstaunt, wenn
ich ihnen Erlebnisse aus ihrer
Vergangenheit erzähle, welche
kein anderer Mensch wissen
kann. Damit überzeuge ich die
meisten Mensch, die Wahrsagen
und Kartenlegen für Hokuspokus halten.“ Vielleicht, lieber Leser, probieren Sie das einmal selber aus.

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

Wir füllen Ihre Alte!
Druckerpatronen ab 3,99 Euro – Nachfüllset ab 6,99 Euro

!!! Jetzt Neu !!!
sofort Digitalbilder für 0,39 Cent * 8 Passbilder für 6,99 Cent

Schulbedarf, Schreibwaren u.v.m.
Haben Sie genug von „Geit ist Geil“ und wollen Qualität?
Dann kommen Sie vorbei und vergleichen Sie selbst!

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

Buchfinken am häufigsten beim Vogelzug gezählt
Birdwatch 2005
Mehrere hundert Vogelfans aus
ganz Deutschland haben sich
nach Angaben des Naturschutzbundes NABU an der diesjährigen
Vogelzugbeobachtung, dem Birdwatch 2005, am ersten Oktoberwochenende beteiligt. Auf bundesweit rund 70 Veranstaltungen
wurden insgesamt 80.000 Vögel
beobachtet. Die Vogelkundler re-

gistrierten dabei 154 verschiedene Vogelarten. Mit fast 20 000
Individuen wurde der Buchfink
am häufigsten am Zugvogelhimmel entdeckt. Auch Stare,
Goldregenpfeifer und Brachvögel waren in großer Zahl unterwegs. Zu den Seltenheiten zählten
unter anderem Schwarzstorch,
Tüpfelralle und ein später ziehender Mauersegler. Diesmal beteilig-

ten sich europaweit rund 40.000
Menschen in 35 Ländern. Es wurden insgesamt drei Millionen Vögel gesichtet. Im kommenden Jahr
feiert der Birdwatch zehnjähriges
Jubiläum. Geplant ist die europaweite Zugvogelbeobachtung dann
für den 7./.8. Oktober.

Weitere Artikel auf Seite:

Kleintierausstellung
22./23.10. von 10 – 18 Uhr
Kaninchen, Hühner, Tauben, Kanarienvögel...
Mit Ponyreiten, Bastelhexe,
Mittelalterbrauchtum, Tombola, Tierverkauf Gastronomie uvm.
Ort: Berlin Spandau-Staaken,
Wolfshorst 50, 030/361 28 99
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Bankgespräche
Wie Sie Kredite zu günstigen
Konditionen erhalten, welche
Förderungsmöglichkeiten es gibt
und zu welchen Voraussetzungen, darum ging es bei der 18.
Havelland Lounge des BVMW
Kreisverbandes Havelland. Als
Referentin konnte die Regionaldirektorin Frau Christine Amon
von der Mittelbrandenburgischen
Sparkasse, Filiale Falkensee gewonnen werden.
Die gegenwärtige Situation in
vielen kleinen und mittleren Unternehmen ist dadurch geprägt,
dass sie sich nicht selbst finanzieren können. Ihr Wachstum, ihre
weitere Existenz- und damit die
Beschäftigungssicherung sind
davon abhängig, ob sie eine Bank
finden, die ihnen Kredit gibt.
Doch bevor es soweit kommt,
steht stets das sogenannte Kreditgespräch an.
Besonders im Hinblick auf das
für das Jahr 2006 angekündigte
Rating-Verfahren „Basel II“ werden diese Gespräche zunehmend
an Bedeutung gewinnen. Das ist
auch verständlich, hat mit den ansteigenden Kreditausfällen in den
letzten Jahren der Druck auf die
Banken doch immer mehr zugenommen. Die Folge ist, dass die
Kreditgespräche heutzutage immer stärker ins Detail gehen.
Wenn Sie einen Kredit benötigen, möchte Ihre Bank ganz
genau wissen, wie die Geschäftszahlen Ihres Betriebes aussehen.
Sie will von Ihnen von der Kreditwürdigkeit und der Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens
überzeugt werden. Deshalb ist es
besonders wichtig, sich optimal
auf das, meist auch gefürchtete
Kreditgespräch vorzubereiten.

Abgelehnte Kreditanträge sind
oft hausgemacht. Wenn Sie sofort Kredit benötigen, bedeutet
das ja, dass man im Moment
nicht liquide sind. Es ist deshalb
wichtig, die Bank regelmäßig zu
informieren, auch ohne unmittelbares Investitionsvorhaben.
Entscheidend sind vor allem
die harten Fakten, die Kennzahlen, deren Nachvollziehbarkeit
und die möglichst detaillierte
Darstellung des Vorhabens. Die
Daten sollten umfassend vor dem
Kreditgespräch dem Kreditinstitut zur Verfügung stehen. Ungenügend Beachtung finden in der
Regel die weichen Fakten. Dazu
gehört beispielweise die Darstellung, wie die Lage der Branche
allgemein ist, wie Konkurrenzunternehmen dastehen sich das eigene von der Konkurrenz absetzt
und wie hoch der Marktanteil ist.
Vergessen wird oft, dass im
Kundengespräch die eigene Präsentation eine nicht minder wichtige Rolle spielt, werden doch
darüber auch Führungsqualitäten
des Antragstellers mehr oder weniger überzeugend sichtbar. Je
besser zu erkennen ist, dass alle
vorbereiteten Daten auch verinnerlicht wurden oder dass der
Unternehmer mit Kritik richtig
umgehen kann, umso wirksamer
der Eindruck.
Suchen Sie Unterstützung, dann
finden Sie in unserem Expertenring immer einen zertifizierten
Ansprechpartner. Tel.: 03381-794394; heinz.morio@bvmwonline.de
Abriss- und Containerdienst
Anlieferung von Mutterboden, Kies
Recycling, Baustraßen
Tel.: 0173-2008499
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Deutschland braucht einen Wandel
Teil 2: Die letzten vier Wochen
haben seit der Wahl einige Diskussionen zur politischen Prägung unseres Landes gebracht.
Persönliche Animositäten werden vor Sachfragen diskutiert.
Die Parteidisziplin steht vor einer
eigenen Meinung. Für OttoNormalverbraucher entsteht damit der Eindruck, dass sich viele
Dinge im Selbstlauf erledigen.
Nämlich genau dann, wenn die
Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass Kommunen keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen
können, damit der Sparzwang
greift und damit Kindergartenplätze wegrationalisiert werden,
die Unterstützung von Sportvereinen wegfällt u.v.a.m.
Das Gemeinwohl bleibt auf der
Strecke und die Zeit vergeht. Von
dieser Entwicklung weniger betroffen ist eigentlich nur unsere Regierung. Auch deren Gehälter kommen vom Steuerzahler und müssen
an erster Stelle durch Wertschöpfung verdient werden, weniger
durch große Worte. Dauerhafte
Arbeitsplätze entstehen nur in gesunden Unternehmen, die sich
nach außen orientieren, aber gleichzeitig auch den Standort Deutschland als attraktiv genug bewerten
hier präsent zu sein. Winston Churchill hat einmal gesagt, dass manche Leute die Privatwirtschaft als
einen reißenden Tiger betrachten,
den man erlegen muss. Für andere
ist er eine Melkkuh, aber nur eine
Handvoll Menschen sieht sie als
das, was sie wirklich ist – den Gaul,
der den Karren zieht.
Zur Zeit läuft in den Medien
eine Kampagne uns alle für diese
Thematik zu sensibilisieren – Wir
sind Deutschland, Ich bin
Deutschland. Stellen sie sich einmal die Frage: Bin ich derjenige,
der die Hand aufhält und auf
imaginäre Rechte pocht, oder bin
ich derjenige, der etwas tut und
damit auch anderen weiterhilft.
Ich rede hierbei nicht von Aktionismus, sondern von einer planvollen, strategisch ausgerichteten

Tätigkeit, die auch nachhaltige
Effekte mit sich bringt. Dabei ist
es durchaus legitim auch von einem gegenseitigen Vorteil zu reden. Wir brauchen Menschen, die
wissen was sie warum tun. Verständlicherweise spielt Geld dabei
natürlich eine wichtige Rolle.
Wir alle wissen, dass man nur
Geld ausgeben kann welches man
hat, mit einer Ausnahme – man
hat das Monopol zum Gelddrucken. Der einzig praktikable
Weg für eine dauerhafte Finanzierung unserer Wünsche ist ein solides Bankkonto und genau dafür
arbeitet seit kurzem im Regionalbereich Osthavelland eine
Bürgerstiftung. Hier sind alle Mitbürger aufgefordert sich einzubringen. Gründe dafür können
sehr vielfältig sein, aus dem persönlichen oder gesellschaftlichen
Umfeld kommen, Gruppeninteressen widerspiegeln oder mit einer konkreten Zweckbindung
verbunden sein. Da Zustiftungen
werden oftmals mit Spenden in
einem Atemzug genannt. Beides
sind zweckgebundene Zuwendungsformen mit unterschiedlichen steuerlichen und zeitlichen
Bindungen. Die Gründungsstifter Klaus Pierow, Jörg Menzel
und Günter Seeligmann sind
angetreten hier in persönlichen
Gesprächen die Vorteile für alle
potentiellen Zustifter herauszuarbeiten. Anfragen richten Sie bitten an den Gründungsinitiator
Herrn Klaus Pierow unter Tel.
03322 206220 oder über email:
buergerstiftung.osthavelland@online.de.
Grundlegende Informationen
finden Sie auf der website
www.kpfg.de.
jm
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Countryfeeling pur oder die Faszination des Line Dance
In den letzten Jahren kann man
sie immer öfter antreffen, die Line
Dancer bei ihren Auftritten zu allen möglichen Events. Sei es auf
den diesjährigen Erntefesten in
Bärenklau oder Marwitz, auf der
Brala, dem Krämerwaldfest, dem
1.Line Dance Weekend in Schönwalde Dorf, auf dem Schulfest der
Grundschule Schönwalde, der Jubiläumsfeier des EDEKA-Einkaufsmarktes in Schönwalde Siedlung oder bei den Country &
Westernfestivals in Stechow, Paaren im Glien, den Line Dance Wochenenden in der Westernstadt
Pullman City II in Hasselfelde,
sowie vielen weiteren Veranstaltungen in unserer Region.
Immer wieder scharen sich viele begeisterte Zuschauer bei den
Auftritten um die Bühnen und
Tanzflächen und fordern Zugaben. In ihrem Outfit mit Western
Boots, Hut, Weste und den martialischen Gürtelschnallen sind sie
auch nicht zu übersehen und die
Musik solch bekannter Interpreten wie Shania Twain, Johnny

Cash, Alan Jackson, Keith Urban
oder Dolly Parton geht einher mit
gekonnt dargeboten Tänzen.
Und hier liegt eines der Geheimnisse und die Faszination des
Line Dances, er spricht Auge und
Ohr gleichsam an. Wenn viele Line
Dancer in einer oder in mehreren
Reihen synchron nach einer ausgeklügelten Choreographie tanzen
und jede neue Musik nach wieder
einer neuen Chorographie im
Gleichklang der Bewegungen dargeboten wird, bringen die Tänzer
einen Hauch vom Wilden Westen
auf die Bühne. Das Rüstzeug für
diese öffentlichen Auftritte holen
sie sich in unzähligen Übungsstunden der verschiedenen Vereine und Interessengemeinschaften,
sowie auf den in der ganzen Region regelmäßig stattfindenden Line
Dance Partys.
Wer eine dieser Partys einmal
besucht hat ist erstaunt, wenn bereits vor dem offiziellen Beginn der
Party die Tanzfläche bereits voll
mit Tänzern ist. Hier wird getanzt,
getanzt und nochmals getanzt.

Line Dancer gibt es in allen Altersgruppen vom Kind bis zum über
80 jährigen und ohne Gewichtsbeschränkung. Kaum eine andere
Sportart hält so fit wie der Line
Dance, bei kaum einer anderen
Sportart wird das Koordinationsvermögen und die Gedächtnisleistung so trainiert wie hier. Ständig wechselnde Schrittfolgen und
Drehungen über den Zeitraum von
2 bis 4 und mehr Stunden sind echte Herausforderungen.
Nicht wenige Line Dancer haben bei hartnäckigem Training
kiloweise ihr Gewicht reduzieren
können und ihr Erinnerungsvermögen trainiert. Also ein Anreiz
für noch Zögernde mitzumachen.
Man trainiert das Erlernen von
unzähligen Tänzen (es gibt über
12 000) mit zig Schrittfolgen und
Drehungen auf einzigartige Weise
das Denkvermögen, müssen doch
diese Schritte zum Beherrschen des
Tanzes an Hand von entsprechenden Tanzbeschreibungen erlernt
werden.
Es ist deshalb eine tolle Sache,

wenn bereits die Kinder der
Grundschule Schönwalde den
Line Dance erlernen und diese
auch bei öffentlichen Auftritten
zeigen. Auch gemeinsam mir anderen Kindergruppen, wie der
Kinder Line Dance Gruppe aus
Perwenitz, den Young Dance
Bears aus Bärenklau oder mit den
Tänzern der IG Schönwalder wurde schon vorgeführt. Alle jetzt auf
den Line Dance neugierig gewordenen werden ganz herzlich zu
einem Schnupperkurs bei den
Schönwalder Line Dancer eingeladen oder zu einem Besuch der
Line Dance Partys, wie z.B. am
28.10. in den Stadtrandgarten in
Spandau, am 29.10. in den Dorfkrug in Seeburg oder am 5.11. zu
einer Line Dance Night Wunschparty nach Germendorf in die
Traditionsgaststätte „Zum Fröhlichen Landmann“.
Vielleicht sieht man sich dort
einmal. Bis dahin, stay bright-stay
happy!
hb
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Zu Besuch bei Freunden
Schülergruppe der BBO zurück aus Ashdod
„... Angst habe ich davor, dass
mich die Gasteltern nicht verstehen“ – das ist die durchgängige
Befürchtung, die die 12 Schülerinnen und Schüler der BertoltBrecht-Oberschule am 20. September auf dem Hinflug nach
Israel äußerten. Acht von ihnen
waren schon Gastgeber beim Besuch der Schülergruppe aus Ashdod im März dieses Jahres hier in
Spandau und kennen daher schon
ihre Partner. Die große Gruppe
alter und neuer Gastgeber hieß
den Besuch aus Spandau auf dem
Flughafen Ben Gurion freudig
willkommen.
Die Schülerinnen und Schüler
aus Spandau waren in Familien
untergebracht und konnten so
das tägliche Familien- und Schulleben hautnah miterleben. Auf
dem Programm standen die Orientierung in der Partnerstadt, der
Empfang im Rathaus, der Besuch
des Diaspora-Museums in Tel
Aviv, eine Wochenendfahrt mit
den Gastgebern aus Ashdod in
den Norden. Auf dem Weg zum
See Genezareth wurden Haifa
und Akko erkundet. Nach einer
Nacht im Schlafsack unter dem
Sternenhimmel besuchte die
Gruppe die christlichen Stätten
am See. Danach: Rafting auf dem
Jordan. Einem Projekttag in der
Schule folgte der Besuch der
Abschied...

Altstadt von Jerusalem. Den
Abschluss bildete ein Besuch im
neuen Museum von Yad Vashem.
Die Gruppe erlebte ein friedliches Land, in dem sich niemand
unsicher fühlen musste. Die sichtbare Polizei- und Armeepräsenz ist
gegenüber früher deutlich zurückgegangen. Es wird allerdings eine
lange Zeit ohne Terroranschläge
brauchen, bis sich die latente Angst
in der israelischen Gesellschaft vor
den palästinensischen Nachbarn
verflüchtigt.
Der erste Besuch mit einer
Schülergruppe in der Partnerstadt
seit 2001 – nach der Unterbrechung durch die Intifada – lässt
nun auf weitere Begegnungen
hoffen.Termine stehen schon fest:
nächstes Jahr im März in Spandau,
im Oktober in Ashdod.
Und wie haben die Schülerinnen
und Schüler die Zeit erlebt? „Meine
Hoffnungen sind mehr als erfüllt worden.“
„Ich habe mich besonders über die wunderbare Aufnahme durch die Familie gefreut.“ „Mein schönstes Erlebnis war am
See Genezareth, als die Sonne unterging
und man auf der anderen Seite des Sees
die Lichter Tiberias sehen konnte. Ich hatte keine schlechten Erlebnisse und der
Abschied ist mir schwer gefallen.“ „Ich
würde nicht nur noch einmal hinfahren,
sondern noch öfter!“
Detmar Grammel
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Mit Nautilus Seereisen
Auf Reisen zu Hause
Eine Flusskreuzfahrt ist eine der
angenehmsten Reisemöglichkeiten.
Ohne Stress, Stau und ständiges Kofferpacken kann man verschiedene Re-

Claudia und Erich Kerkhoff

gionen kennen lernen – und das Hotel ist immer dabei.
Auf Hochtouren läuft momentan
beim Berliner Veranstalter Nautilus
Seereisen die Produktion des neuen Kataloges für 2006, in dem 15 neue Reiserouten auf Donau, Rhein, Main und
Mosel angeboten werden. Auch Spezialreisen zu ausgewählten Themen, zum
Beispiel „Auf den Spuren der Kaiserin
Sisi“, zum „Mozartjahr 2006“, eine
„Wein“-Kreuzfahrt sowie eine Orchesterreise sind neu im Programm.
Kurzentschlossene können aber
auch in diesem Jahr noch an Bord gehen, für die Advents- und Festtagsreisen sind jedoch nur noch wenige
Kabinen verfügbar.
Nautilus Seereisen hat sich schon
seit der Firmengründung vor mehr als
sieben Jahren auf Kreuzfahrten spezialisiert. Mit der erfolgreichen Geschäftsentwicklung wuchs bei Claudia
und Erich Kerkhoff, Inhaber des Reiseveranstalters, der Wunsch, ein eigenes, unverwechselbares Produkt für er-

lebnisreiche Flussreisen zu entwickeln.
Mit der MS ROYAL LINDAVIA, seit
März 2004 für Nautilus Seereisen auf
Donau, Rhein, Main und Mosel unterwegs, wurde es Realität: Bereits während der Bauphase konnten die
Firmenchefs eigene Vorstellungen einbringen. Mit viel Liebe zum Detail
suchten sie Stoffe, Möbel, Lampen und
Accessoires aus, um dem Schiff eine
persönliche Note zu geben. Denn Nautilus Seereisen setzt auf eine unverwechselbare und familiäre Atmosphäre
an Bord. Die Gäste, umsorgt von
freundlichen Crew-Mitgliedern, sollen
sich rundum wohl fühlen – eben auf
Reisen zu Hause.
Auch der Name des Schiffes ist eng
mit der Unternehmerfamilie verbunden:
Als Namensgeberin und Taufpatin fungierte 2004 nämlich Töchterchen Linda, heute knapp sechs Jahre alt.
Die MS ROYAL LINDAVIA gehört mit
ihrer gehobenen Ausstattung zur VierSterne-Plus-Kategorie. Sie verfügt über
ein großes Sonnendeck mit Bar,
Sonnensegel, Liegestühlen und Sitzgruppen. Im elegant eingerichteten
Restaurant finden alle 134 Gäste Platz
in einer Tischzeit. Die Panoramalounge
mit Bar bietet freien Blick auf die vorbei gleitende Landschaft. Die Kabinen
sind mit einem Bad mit Dusche und
WC, Farb-TV, Telefon und Klimaanlage
ausgestattet, knapp die Hälfte verfügt
über einen französischen Balkon.
Zufriedene Passagiere, treue
Stammkunden sowie steigende Nachfrage bestärkten das Unternehmen,
ein zweites, baugleiches Schiff unter
Vertrag zu nehmen: Seit Pfingsten
2005 können sich Reisende auf dem
neuen Nautilus-Flaggschiff - der MS
ROYAL GLORIANA - verwöhnen lassen,
während ständig wechselnde Flusslandschaften an ihnen vorbeiziehen
Damit die Gäste möglichst viel vom
jeweiligen Fahrtgebiet kennen lernen,
legt Nautilus Seereisen viel Wert auf
gut organisierte Landausflüge und versucht, wann immer möglich, einheimische Künstler für die abendlichen
Shows an Bord zu holen.
Ähnliches gilt auch für die Küche:
frische Zutaten und landestypische
Spezialitäten stehen hier an vorderster Stelle. Auf den Tisch kommen nur
Weine von ausgesuchten Weingütern
entlang der Reiseroute, und das Bier
an Bord stammt von einer kleinen
Privatbrauerei aus Vilshofen an der
Donau.
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Morbus Crohn & Co - eine neue Zivilisationskrankheit
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