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Naturschauspiel im Havelland
Zugvögel in Linum

Auch wenn noch nicht alle Bäume ihr prächtiges Herbstlaub angelegt haben, gibt es doch ein untrügliches Zeichen für den Einzug der
bunten Jahreszeit.
Alljährlich schwärmen zehntausende Vögel im Havelland, um sich

Vergnügungssteuer für
Gewalt und Krieg

auf den abgeernteten Feldern die
nötige Energie für ihre weite Reise
anzufressen. Gänse sowie Kraniche
prägen bis in den November hinein
die Landschaft, die wie z.B. Linum,

Die Stadtverordnetenversammlung von Falkensee hat eine Satzung über
die Erhebung von Vergnügungssteuer für Spielgeräte verabschiedet. Gemeint sind alle Arten von „Spielgeräten“, die öffentlich gegen Bezahlung
genutzt werden können. Dazu gehören Spielgeräte mit und ohne Gewinnmöglichkeiten. Auch für Musikautomaten, Billiardtische und die beliebten
Bowlingbahnen müssen die Betreiber Vergnügungssteuer an die Stadt abführen. Und nicht zu knapp. Für Musikautomaten, Billiardtische, Dartgeräte,
Tischfußball und für jede Kegel- oder Bowlingbahn sind monatlich 21 Euro
fällig. Insgesamt rechnet die Stadt mit jährlichen Einnahmen in Höhe von
etwa 55.000 Euro, was wiederum die Stadtkämmerin vergnügen wird.
Doch der Spaß wird einem gründlich verdorben, wenn man auf folgende Passage der Satzung stößt. Dort steht, dass auch „bei Spielgeräten,
mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und Tiere dargestellt wird
oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder die
Würde des Menschen verletzende Darstellungen zum Gegenstand haben“,
eine monatliche Vergnügungssteuer zu zahlen ist.
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt“ (Artikel I, Absatz 1 Grundgesetz)
ist mir da zunächst eingefallen. Zugleich die Frage, wie eine öffentliche Körperschaft, für welche die Vorgaben des Grundgesetzes bindend sind, erlauben kann, dass „Spiele“ in der Öffentlichkeit aufgestellt und genutzt werden
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Keine Diskussion erwünscht?
Über die Schwierigkeiten, einen Haushaltsplan aufzustellen
In Falkensee haben die Beratungen für den Haushalt 2007 begonnen. Und die Öffentlichkeit verfolgt interessiert die Debatten dazu.
Wie komplex ein solches Werk ist,
weiß, wer es schon einmal in der
Hand hatte. Es ist nicht immer
leicht, sich darin zurecht zu finden,
schon gar nicht für Menschen, die
mit öffentlicher Verwaltung nicht
vertraut sind. Verständlich ist da der
Wunsch einiger Abgeordneter, die
Diskussion über den Haushalt den
Fachleuten zu überlassen.
Dies entspräche ja auch dem
Prinzip, die Entscheidungen der
Stadtverordnetenversammlung in
den Fachausschüssen vorzubereiten. Dieses Prinzip ist durchaus
nicht zu kritisieren. Nur haben wir
es bei dem Hauhaltsplan mit dem
grundlegenden Plan für das Verwaltungshandeln im kommenden Jahr
zu tun. Darin sind alle Maßnahmen
enthalten, die wir in der Stadt im
nächsten Jahr realisieren wollen und
welche wir mittelfristig planen.
Daraus folgt, dass der Haushaltsplan alle Ausschüsse, nicht nur den
Finanzausschuss, passieren muss.
Die Mitglieder in den Fachausschüssen müssen selbstverständlich ebenfalls erfahren, welche Maßnahmen in
ihrem Fachgebiet von der Verwaltung vorgesehen sind. Denn das ist
es, was wir diskutieren: Ein Entwurf
der Verwaltung.
So ist es nur nachvollziehbar, dass
die einzelnen Ausschüsse diesen ersten

Vorschlag des Bürgermeisters diskutieren und möglicherweise unterschiedliche, ja widersprüchliche
Empfehlungen an die Stadtverordnetenversammlung geben. Naturgemäß wird ein Finanzausschussmitglied
eher darauf achten, dass alle Maßnahmen auch langfristig finanzierbar sind,
als ein Mitglied eines Fachausschusses.
Darüber hinaus setzen die einzelnen
Fraktionen unterschiedliche Schwerpunkte. Dieses „Problem“ hat Falkensee mit anderen Kommunen, ja auch
dem Bund, gemein.
Was ist die Besonderheit in Falkensee? In Falkensee wird der
Verwaltungsentwurf von allzu vielen
Abgeordneten, insbesondere der
SPD-Fraktion, als unumstößliche
Tatsache angesehen, die es nicht zu
ändern gilt. Frei nach dem Motto:
„Die Verwaltung hat sich etwas dabei gedacht, sie wird schon wissen,
was wichtig und wünschenswert ist.“
Möglicherweise decken sich die
Schwerpunktsetzungen der SPD-,
der PDS- oder FDP-Fraktion zufällig genau mit den Vorstellungen der
Verwaltung, möglicherweise ist es
aber einfach nur unbequem, eine eigene Position zu beziehen.
Wer es in Falkensee wagt, die vom
Bürgermeister verantworteten Vorschläge zu hinterfragen oder gar zu
kritisieren, wird als „Verhinderer“
eingestuft. Dabei wird übersehen,
dass die Streichung der einen Maßnahme (oder beispielsweise einer Stelle) die Durchführung einer anderen

Maßnahme ermöglicht, nämlich einer
solchen, die den Antragstellern (in
diesem Falle der Zählgemeinschaft
aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen
und ABÜ) wichtig erscheint.
Da frage ich mich manchmal,
welches Demokratieverständnis bei
einigen Akteuren zugrunde liegt.
Dies beginnt schon damit, dass der
Haushaltsplanentwurf vom Bürgermeister nicht mit der erforderlichen
Gründlichkeit und Transparenz vorgestellt wird. Nicht nur die groben
Rahmendaten sind wichtig, sondern
insbesondere die einzelnen Vorhaben. Diesen umfassenden Vortrag
ist der Bürgermeister nicht nur den
Abgeordneten schuldig, sondern
auch der Öffentlichkeit. Auch die
will wissen, ob die Verwaltung beispielsweise lieber das Rathaus sanieren, als einen Radweg zur Schulwegsicherung bauen will. Oder lieber
einen Mitarbeiter im Archiv beschäftigen will als beispielsweise im Hort.
Nicht von ungefähr hat die
CDU-Fraktion deshalb den letzten
Finanzausschuss genutzt, um sich
mit vielen Fragen an die Verwaltung
umfassend zu informieren und zahlreiche Nachfragen zu stellen. Auffallend gering war das Informationsbedürfnis bei den Fraktionen, die nicht
der Zählgemeinschaft angehören.
Wer sich als gewählte/r Stadtverordneter bei den Etatberatungen nicht
einbringt, der verzichtet darauf, unsere Stadt mitzugestalten!
Daniela Zießnitz
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Stolpersteine in Falkensee
Die Bürgerstiftung Osthavelland hat jetzt den Termin für die Verlegung
von Stolpersteinen in Falkensee erhalten: Am Nachmittag des 20. Juli 2007
werden mehrere Steine verlegt und am Abend findet ein Vortrag des Künstlers Gunter Demnig über dieses Projekt statt. Eine Vorbereitungsgruppe
wird gerade gebildet - Informationen über Mitarbeit bei Klaus Pierow 03322
- 206 220. Finanzielle Unterstützung wird unter dem Stichwort „Stolpersteine“ erbeten auf das Konto Bürgerstiftung Osthavelland Konto
0302873400 BLZ 10090603 Deutsche Apotheker- und Ärztebank Berlin
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Fortsetzung: Vergnügungssteuer
können, in denen ganz eklatant gleich
reihenweise Grundwerte unserer Gesellschaft außer Kraft gesetzt werden.
Sind ja nur Spiele, könnte man
einwenden. Doch für diese Art
Spaßgesellschaft fehlt mir der Humor. Es passt nicht zusammen,
wenn einerseits in unserer Gesellschaft der Anstieg von Gewaltdelikten mit Erschrecken beklagt
wird und wenn es gleichzeitig ohne
mit der Wimper zu zucken erlaubt
wird, in aller Öffentlichkeit derartige „Vergnügungen“ zu dulden.
Zuvor ist der Satzungsbeschluss
im Hauptausschuss vorgestellt und
begründet worden. Da fand man es
„ganz in Ordnung“, dass für solche
„Spiele“ 400 Euro Vergnügungssteuer im Monat zu bezahlen sind.
Ich hätte mir, sowohl im Hauptausschuss als auch in der Stadtverordnetenversammlung, einen gänzlich anderen Diskussionsverlauf
gewünscht: In aller erster Linie den
Antrag, solche „Spiele“ in Falkensees Gaststätten und Spielsalons erst
gar nicht zu erlauben!
Dietmar Zielke
Fortsetzung: Zugvögel in Linum
eher als Storchenstädte bekannt sind.
Abends kehren die Kraniche von ihrer täglichen Nahrungsaufnahme zurück, um ihre Schlafstätten an den
Linumer Teichen zu beziehen.
Störungen durch zu aufdringliche Beobachter lassen sie dann
mehr Energie verbrauchen, als sie
mit der Nahrung zu sich nehmen.
Der sichere Weiterflug ist dann gefährdet. Wenn 10000 Gänse aufgrund einer Störung 10 Minuten in
der Luft verbringen, müssen sie
rund 190 kg Gras zu sich nehmen,
um dies wieder auszugleichen.
Mehrere Gründe führen zu einer
von Jahr zu Jahr ansteigenden Zahl
von Zugvögeln in der Umgebung.
Einerseits erholen sich die Bestände langsam wieder, oder sie wurden
andernorts einfach zu sehr gestört.
Zum anderen reagieren sie auch auf
das sich ändernde Klima. So ändern
manche Vogelarten nur ihre Flugroute, andere reisen weniger weit
oder bleiben sogar das ganze Jahr
über an ihren Standorten.
Ralf Salecker
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Zu Lasten der Verkehrssicherheit
Gebührensatzung zum Bau von Grundstückszufahrten
Die Zeiten, in denen es jedermann überlassen blieb, wie er sein
Grundstück an das öffentliche Straßennetz angeschlossen hat, sollen in
Falkensee endgültig der Vergangenheit angehören. Die Stadt plant deshalb eine Gebührensatzung, durch
die sie Grundstückseigentümern die
Kosten für Grundstückszufahrten in
Rechnung stellen kann. Diese Regelung ermöglicht es, dass die Stadt ein
Unternehmen mit der Anlage der
Zufahrten beauftragen kann. Das
bringt Vorteile für die Stadt, weil
Verwaltungskosten gespart werden
können. Nicht zuletzt wird dadurch
auch sicher gestellt, dass tatsächlich
an den Straßen zeit- und baugleich
Zufahrten angelegt werden. Das war
bislang, als jeder einzelne Grundstückseigentümer berechtigt war,
sich selber eine Firma für diese Arbeit zu suchen, nicht der Fall.
Auch die Grundstückseigentümer
hätten etwas von der neuen Gebührensatzung. Ein Unternehmen, das
auf einen Schlag gleich mehrere Zufahrten anlegt, kann preiswerter arbeiten, als viele einzelne Betriebe mit
unter Umständen nur jeweils einer
Grundstückszufahrt.
Das hört sich ganz vernünftig an,
und dennoch tun sich die Mitglieder
des Bauausschusses außerordentlich
schwer, dem Satzungsentwurf zuzustimmen. Einig ist man sich immerhin in dem Punkt, dass die Satzung
nur bei neuen Straßenbauprojekten
angewendet werden soll. Aber bei
welchen?
Die SPD-Fraktion möchte, dass
die Satzung nur angewendet wird,

wenn neue Anliegerstraßen gebaut
werden. Die Zählgemeinschaft nur
dann, wenn neue Geh- und Radwege angelegt werden. So könnte die
Satzung z.B. schon bei der Neuanlage des Geh- und Radweges an der
Rudolf-Breitscheid-Straße angewendet werden.
Wie man sich auch immer verständigen wird, ist doch eines schon heute gewiss: In einem Punkt wird die
neue Satzung dazu beitragen, dass in
Falkensee weiterhin Grundstückszufahrten gebaut werden, die mit bestehenden Vorschriften nicht vereinbar
sind. In Falkensee werden an Straßen
mit gepflasterten Radwegen, um die
es hier ausschließlich geht, mit den
Grundstückszufahrten Überfahrten
über Radwege gebaut. Tatsächlich jedoch müssten die Geh- und Radwege über die Grundstückszufahrten
gebaut werden. Das ist etwas ganz
anderes und würde den Vorschriften
entsprechen.
An der Bahnhofstraße zwischen
Seegefelder Straße und Freimuthstraße, ist sehr gut zu sehen, was man
in Falkensee bislang bei Grundstückszufahrten falsch gemacht hat.
Dort hat man nicht die Radwege
durchgängig rot gepflastert, wie es
richtig wäre, sondern durch die
Grundstückszufahrten unterbrochen. Die Grundstückszufahrten
wurden mit grauen Steinen gepflastert. Dadurch wird für die Verkehrsteilnehmer optisch der Eindruck vermittelt, dass diejenigen, die solche
Grundstückszufahrten benutzen,
vorfahrtsberechtigt seien, was aber
falsch ist.

Um hier gar keine Unklarheiten
aufkommen zu lassen, heißt es
deshalb in den Vorschriften für die
Anlage von Radwegen: „Zur Verdeutlichung des Vorranges von
Radfahrern soll der Belag des Radweges und des Gehweges – bzw.
deren Farbgebung – über Grundstückszufahrten hinweggeführt
werden“. Diese Vorschrift haben
sich keine Bürokraten im Bundesverkehrsministerium ausgedacht,
sondern sie sind im Expertenkreis
unter Beteiligung von Vertretern
der Versicherungswirtschaft erarbeitet worden. Denn bei allen Vorschriften zur Anlage von Radverkehrsanlagen geht es auch
darum, wie z.B. durch die Gestaltung von Radwegen die Unfallgefahr für Radler gemindert werden
kann. Die durchgängige Pflasterung der Radwege, zumal rot eingefärbt, ist ein Beitrag dazu, den
man nicht gering schätzen sollte.
Es liegt in der Hand unserer
Stadtverordneten, dafür zu sorgen,
dass auch in Falkensee allgemein
übliche Standards für den Bau von
Rad- und Gehwegen, die über
Grundstückszufahrten hinwegführen, eingehalten werden. Der
vorgelegte Satzungsentwurf wäre
eine gute Möglichkeit für alle Beteiligten, die derzeitige Praxis in Falkensee zu überdenken und sich für
die Lösung zu entscheiden, welche
die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger verbessern würde.
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Saunazeit
Streicheleinheiten für Körper und Seele
Früheste Kulturen kannten bereits die heilsame Wirkung des Schwitzens.
Heute ist Saunabaden beliebter denn je. Um der Hektik des Alltags und den negativen Umwelteinflüssen zu entfliehen, ist die Sauna das ideale Refugium, in dem
man neue Energie tanken kann. Die Seele baumeln lassen...
Die gesundheitlichen Vorteile sind ebenso vielfältig wie wissenschaftlich bewiesen. Saunen ist eine gute Möglichkeit, seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit positiv zu beeinflussen. Das Prinzip der Sauna beruht auf dem Wechsel des Erhitzens
meist in heißtrockener Luft und anschließender Abkühlung. Die gesundheitliche
Wirkung auf den gesamten Organismus: entspannt, härtet ab, erhöht die Abwehrkräfte, Herz und Kreislauf werden trainiert, der Stoffwechsel angeregt, der Blutdruck positiv beeinflusst, durch erhöhte Schweißbildung werden Abfallstoffe ausgeschieden, die Haut gereinigt und gestrafft. Das regelmäßige Saunabad - ein Quell der
Erholung für Körper und Geist.
Im wesentlichen unterscheidet man zwei Saunaarten. Die klassische trockene finnische Sauna von 75° C aufwärts und geringer Luftfeuchtigkeit und die Dampfsauna
mit 45° C bis 60° C und einer Luftfeuchtigkeit von 50-60% kombiniert mit Farblicht,
Kräutern oder Duftessenzen.

Zwei bis drei Saunagänge genügen völlig, um den Körper zu entspannen und
zu stärken, mehr führt schnell zu Erschöpfung. Der erste Gang sollte nicht länger
als 8-10 Min. dauern, ein Aufguss sollte am Ende erfolgen. Auf der oberen Bank
ist die Hitze am größten und die Luftfeuchte am geringsten; unten ist die Temperatur niedriger, dafür aber die Luftfeuchtigkeit höher. Zu langes Schwitzen auf der
unteren Bank belastet stärker das Herz. Anfänger setzen oder legen sich deshalb
am besten auf die mittlere Bank. Im Liegen erreicht die Hitze den größten Körperanteil. In den letzten Schwitz-Minuten sollte man sich aufrichten und auf eine untere Bank setzen, um den Kreislauf zu stabilisieren. Nach dem Saunagang bringt
kurzes Räkeln den Kreislauf wieder in Schwung. Erfahrungsgemäß muss die Haut
erst lernen, wie man in der Sauna schwitzt. Wer also beim ersten Gang in seinem
Leben nicht sofort ins Schwitzen kommt, muss Geduld haben. Nach einigem Training wird die Haut sekundenschnell auf die trockene, heiße Luft reagieren.
Aufguss: Bei einem Aufguss wird entweder klares Wasser oder eine Wasser-AromaölMischung auf die bis zu 400°C heißen Sauna-Steine (z. B. Granit, Diorit, Peridotit) gegossen. Die aufsteigende feuchte Luft wird durch Wedeln mit einem Handtuch verteilt.
Der Wasserdampf erhöht die relative Luftfeuchtigkeit von etwa 10 % auf 30 %. Die
erwärmte Haut wird durch den Wasserfilm am Schwitzen und Abkühlen gehindert. So
entsteht der Eindruck, als sei die Temperatur in der Sauna stark gestiegen. Werden ätherische Öle beigemischt, verdampfen die wasserlöslichen Inhaltsstoffe durch Übergießen mit siedendem Wasser und ein angenehmer Duft verbreitet sich.
Was in Finnland häuslicher Standard ist, findet auch hierzulande zunehmender Beliebtheit in den eigenen vier Wänden. Die Sauna im Bad, Keller oder im
Außenbereich, viele Standorte und Varianten sind möglich - der Gesundheit zuliebe und der Seele zur Freude.
red :
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Spandauer Nachrichten
Samstagsöffnung der Bürgerämter verlängert
Das im April dieses Jahres eingeführte Angebot von SonnabendSprechstunden in den Berliner Bürgerämtern wird bis zum Jahresende
verlängert. Die zusätzlichen Sonnabend-Sprechstunden in Spandau finden im Bürgeramts-Standort in der
Wasserstadt, Hugo-Cassirer-Str. 48,
13587 Berlin statt: am 21. Okt. und
16. Dez. in der Zeit von 9-14 Uhr.
Das „Gelobte Land“ zwischen
Angst und Hoffnung
Die VHS lädt zu einem Diavortrag ein. Die Bilderrreise geht durch
das heilige Land. Galiläa, der Negev.
Die drei so unterschiedlichen Städte
Jerusalem, Tel Aviv und Haifa werden gezeigt in Geschichte und Gegenwart. Aber auch historische Fotos zeigen noch einmal die Mauer in
Jerusalem, die 22 Jahre früher fiel als
die Mauer in Berlin, inzwischen jedoch als neue Mauer an anderer Stelle wieder entstanden ist. Termin: Di.,
24.10., 19-20.30 Uhr; Ort: BertoltBrecht-0berschule, Wilhelmstr. 10;
Entgelt: 3,50 Euro, erm: 1,75 Euro
Familie im Zentrum
Das Jugendamt Spandau lädt alle
Spandauer Fachkräfte, die Familien
unterstützen, beraten oder betreuen,
ins „World Café“ im Kulturzentrum
Forum, Gelsenkircher Str. 12-20, ein.
Dort stellen sich am 23. Okt. vier
Berliner Modellprojekte, eine Kindertagestätte, eine Schule, eine Jugendeinrichtung und ein Träger der Hilfen zur Erziehung vor. Gemeinsam
ist diesen Einrichtungen, dass sie an-

dere Wege für die Unterstützung von
Familien beschritten haben. Stadträtin U. Meys führt dazu aus: „Wir wollen diese Anregungen nutzen, um gemeinsam über alle Abteilungs- und
Ressortgrenzen hinweg Ideen für
eine effiziente Unterstützung von
Familien mit den vorhandenen Ressourcen in Spandau zu entwickeln.“
Veranstaltungsbeginn 8.30 Uhr,
Ende 17.30 Uhr. Info: 3303-2765
Behördenlotsen für mehr Bürgerservice eingeführt
Auf Grundlage des Beschlusses
der BVV vom Juni sind nun für alle
Bereiche der Bezirksverwaltung
Behördenlotsen bestellt.
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Nachrichten aus Falkensee
Jugendparlament
Wie schon beim Seniorenparlament wird es auch bei der Wahl
des Jugendparlaments einen zweiten Wahlgang geben. Bis zum Stichtag hatten sich nur 12 Bewerber gemeldet, 13 hätten es mindestens
sein müssen. Einige Kandidaten
hatten es versäumt, ihre Meldung
fristgerecht einzureichen.
Initiativen der Fraktionen zur
SVV vom 27.9.2006
· Die CDU-Fraktion wollte mit
einem Antrag erreichen, dass
eine Gefahrenstelle für Fußgänger an der Bahnhofstraße/Ecke
Poststraße beseitigt wird. Der
Antrag wurde angenommen.
· Mit einem weiteren Antrag wollte
die CDU-Fraktion die Stadtverwaltung beauftragen, sich
weiterhin für einen Recyclinghof
auf Falkenseer Gebiet einzusetzen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
· Mit ihrem 3. Antrag wollte die
CDU-Fraktion die Stadtverwaltung dazu bewegen, sich
nachdrücklich für die Steigerung
der Attraktivität des schienengebundenen Personennahverkehrs einzusetzen. Der Antrag
wurde einvernehmlich zurückgestellt. Alle Fraktionen haben sich
verpflichtet, zur nächsten SVV
Texte für eine gemeinsame
Beschlussvorlage einzubringen.
· Nachdem sich die SPDFraktion bei der ersten Abstimmung über die Ferienhausanlage am Poloplatz der Stimme
enthalten und das Vorhaben
damit zu Fall gebracht hatte,
stellte sie nunmehr den Antrag,
die Ferienhausanlage zu
genehmigen. Der Antrag wurde
in geheimer Abstimmung mit
deutlicher Mehrheit abgelehnt.
· Mit einer Anfrage wollte die
CDU-Fraktion über den Stand
der Bauarbeiten an der Südseite
des Bahnhofs informiert
werden. Laut Auskunft der
Stadtverwaltung sind die
Bauarbeiten abge-schlossen.
Die weitaus meisten Fahrradständer bleiben ohne Bedachung.

Flächennutzungsplan (FNP)
Der Beschluss über den neuen
FNP verzögert sich, weil einige
Fraktionen Zeit brauchen, um auch
die Stellungnahmen der Bewohner
berücksichtigen zu können. Festgelegt hat sich bislang nur die Linkspartei-PDS. Sie lehnt den FNP in
der vorgelegten Form ab, weil in
ihm die Ferienhaussiedlung am
Poloplatz ausgewiesen wird, obwohl es inzwischen schon zwei Beschlüsse der SVV gegen dieses Projekt gibt.
Bahnhofstraße, 2. Anlauf
Das letzte Teilstück der Bahnhofstraße soll nunmehr im nächsten
Jahr vollendet werden. Gebaut wird
zwischen Freimuth- und Falkenhagener Straße die Variante mit der
Linksabbiegerspur Richtung Nauen.
Der zwischenzeitlich von der Bauverwaltung ins Spiel gebrachte Vorschlag
mit einem Kreisverkehr an der Rathauskreuzung wurde fallen gelassen.
Havelländer Weg
Die Anwohner leiden unter den
Folgen des erfolgten Ausbaus: Viele Autofahrer, auch LKW´s, nutzen
den geschotterten Havelländer Weg
als Abkürzung. Insbesondere die
enorme Staubbelastung macht zu
schaffen. In der Sitzung des Bauausschusses am 9.10. hat der Stadtverordnete Carsten Krüger (CDU)
die negativen Erfahrungen der Anwohner aufgegriffen und angeregt,
durch gezielte Maßnahmen die Folgen des Ausbaus zu mildern.
Leistungs- und Begabtenklassen
Der Bildungsausschuss hat sich
am 11.10. mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass sich das Lise-Meitner-Gymnasium an einem Schulversuch des Landes beteiligen kann.

Darin werden aus den 24 Klassen
aller Falkenseer Grundschulen, die
sich in der 4. Jahrgangsstufe befinden, 24 Kinder ausgewählt und
schon ab der 5. Jahrgangsstufe im
Gymnasium unterrichtet. Gegen
diesen Schulversuch hat sich der
Stadtverordnete Norbert Kunz
(SPD) ausgesprochen. Er hat darauf
hingewiesen, dass die Ergebnisse
vergleichender Bildungsstudien
(PISA) keinerlei Begründungen für
diese separierte Beschulung besonders begabter Schüler hergeben.
Zentrum Finkenkrug
Die bislang für die Neugestaltung entwickelten Vorschläge stoßen auf wenig Begeisterung bei den
Stadtverordneten. Sie erwarten von
der Bürgerversammlung am 26.10.
um 19 Uhr im Neuen Finkenkrug
ein Votum für die Umgestaltung
des Zentrums. Bei vielen Stadtverordneten besteht die Neigung, ohne
Hast die Pläne reifen zu lassen, also
bis auf weiteres das Zentrum so zu
belassen, wie es ist.
Angler-Casino
Die Stadt hat ihr Vorhaben aufgegeben, für die am Falkenhagener
See gelegene Fläche einen Investor
für einen Hotel- und Gaststättenbetrieb zu finden. Das stadteigene
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Gelände soll nunmehr zur Wohnbebauung freigegeben werden.
Belästigung
Kürzlich ist Mitgliedern der Lokalen Agenda 21 aufgefallen, dass
der gerade durchgeführte Ausbau
des Havelländer Weges Richtung
Schönwalde mit Grauschotter zumindest zu Staubbelästigungen für
die Anwohner führt. Aus Anlass von
Leserbriefen in der Presse bittet die
Lokale Agenda 21 Betroffene, sich
bei der Lokalen Agenda 21 zu melden: 03322-4236817 oder agenda21falkensee@web.de . Interessant sind
auch Infos über schon früher derart
ausgebaute Straßen, wie z.B.
Dallgower Straße, Wupperstraße...
Jugendliche aus Falkensee gewinnen Sonderpreis bei „Jugend
forscht“
Große Freude in Falkensee: Beim
Wettbewerb „Jugend forscht“ sind
die zwei Nachwuchswissenschaftler
Sebastian Klein (17) und Michael
Denz (18) mit dem Sonderpreis
„Mobilfunk-Anwendungen und
Auswirkungen mobiler Kommunikation“ ausgezeichnet worden. Ein
herzlicher Glückwunsch dazu auch
von der Landtagsabgeordneten Barbara Richstein. Beide Preisträger haben im Bereich Mobilfunk und Gesundheit geforscht und sind vom
Creativen Zentrum „Haus am Anger“ unterstützt worden.
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Rheumatoide Arthritis
Die Rheumatoide Arthritis (RA)
ist die häufigste entzündlich-rheumatische Erkrankung und betrifft knapp
1% der Bevölkerung. Typische Symptome sind Schmerzen und Schwellungen der Fingergelenke. Im weiteren Verlauf befällt die Krankheit
weitere Gelenke und mitunter auch
innere Organe. Frauen erkranken
etwa dreimal häufiger als Männer. Die
Erkrankung beginnt meist im Alter
von 50-70 J. Aber auch junge Menschen können daran erkranken: Etwa
15 % vor dem 40igsten Lebensjahr.
Dabei sind Frauen viermal häufiger
vertreten als Männer. Nach den Daten des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums leiden sie stärker
unter Schmerzen und Funktionseinschränkungen und schätzen ihren Gesundheitszustand deutlich
schlechter ein als Männer. Trotzdem werden sie zurückhaltender
medikamentös behandelt - möglicherweise aus größerer Sorge vor
Nebenwirkungen.
Ursache einer Rheumatoiden Arthritis sind vermutlich fehlgeleitete
Zellen des Immunsystems. Sie greifen gesunde Körperzellen in den Gelenken an und setzen so Entzündungsprozesse in Gang. Bei Frauen
funktioniert das Immunsystem jedoch anders als bei Männern. So fällt
zum Beispiel die Antwort der körpereigenen Abwehr auf einen äußeren
Reiz bei ihnen grundsätzlich stärker

aus. Einen weiteren Ansatz sehen
Wissenschaftler im unterschiedlichen
Hormonstatus der Geschlechter. Es
gibt eine Vielzahl von Hinweisen,
dass weibliche Hormone Autoimmunkrankheiten fördern. Studien
zufolge haben Östrogene einen eher
ungünstigen Einfluss auf die Rheumatoide Arthritis. Entdeckt wurde
aber auch, dass sich weibliche Hormone - auch Östrogene - positiv auf
die Erkrankung auswirken können.
Frauen, die hormonell verhütet haben, erkranken zum Beispiel halb so
oft an einer RA wie Frauen, die nicht
die „Pille“ eingenommen haben.
Auch eine Östrogentherapie in den
Wechseljahren führte bei RA-Patientinnen zu weniger Schmerzen, geringeren Entzündungsparametern und
einem besseren Lebensgefühl. Das
männliche Geschlechtshormon Testosteron beeinflusst ebenfalls den
Krankheitsverlauf. Vermutlich ist eine
Autoimmunität wie bei der RA jedoch nicht auf die Störung eines einzelnen Hormons, sondern auf eine
Dysbalance verschiedener Hormone
zurückzuführen.
Medikamentenstudien bei der Behandlung der rheumatoiden Arthritis
weisen selten die Ergebnisse von Männern und Frauen getrennt aus. Eine für
geschlechtsspezifische Unterschiede
sensible medizinische Versorgung
wäre jedoch geeignet, Über-, Unterund Fehlversorgung zu verringern.
red

Rheuma-Liga Falkensee
Die Deutschen Rheuma-Liga ist bundesweit mit 800 Arbeitsgemeinschaftsgruppen vertreten, Dieses große Selbsthilfenetzwerk ist nur möglich durch das Engagement von rund 4500 ehrenamtlichen Helfern, der
Eigeninitiative von rheumakranken Menschen und ihren Angehörigen. Es
umfasst fachliche Hilfe, Information und Aufklärung, Fortbildung und
Kooperation. Eine Gruppe arbeitet auch in Falkensee unter der Leitung
von Frau Karin Klemme. Angehörige und Menschen, die mit dieser
Krankheit leben müssen, sind hier eingeladen. Infos: 03322/836775

Neuer Lebensmittelskandal
Manche Zimtsterne sind ungesund
Weihnachten steht vor der Tür.
Zumindest in den Supermärkten
quellen die Regale schon seit vielen
Wochen mit entsprechendem Gebäck über. Die meisten werden das
eine oder andere schon einmal vorsorglich verkostet haben.
Anfang Januar wurde bei Routineuntersuchungen in einem Lebensmittellabor, bei der Untersuchung
von Zimtsternen, eine 40-fache
Überschreitung des Grenzwertes an
Cumarin festgestellt. Die Verwendung von Cumarin als Aromastoff ist
in Europa, den USA und den meisten
anderen Ländern verboten. Schon 20
Gramm belasteter Zimtsterne (drei
Kekse) sind gesundheitsschädlich für
Kleinkinder und Erwachsene. Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und
Benommenheit und Leberschäden
sind zu befürchten. Hohe Dosen führen zu Bewusstlosigkeit und Atemlähmung. Wer aber lässt es bei nur
drei Keksen bewenden?
Die Behördenmühlen in ganz
Deutschland ließen erst vor kurzem
eine Veröffentlichung einer gesundheitlichen Bewertung dieses Falles
durch das Bundesinstitut für Risikobewertung zu. Muss hier eine vorsätz-

liche Verschleppung vermutet werden? Es zeigt sich, dass die staatliche
Reaktion auf erfolgte Lebensmittelkontrollen mehr als mangelhaft ist.
Von der Industrie gab es nur den
Hinweis, jetzt wäre es finanziell unzumutbar, die Produkte noch vom
Markt zu nehmen. Gleichzeitig werden Presseinformationen verbreitet, die das Problem verharmlosen.
Es wird der Eindruck erweckt, dass
das seit Generationen verwendete
Gewürz Zimt verdammt werden
solle. In Wahrheit ist aber der billige Ersatz das Problem.
Cumarin tritt in besonders hohen
Mengen im billigen Cassia-Zimt auf,
im hochwertigen aber teuren CeylonZimt ist es dagegen nur in Spuren
vorhanden. Auch im Waldmeister ist
es der aromagebende Bestandteil. Ein
Hinweis auf den billigen Cassia-Zimt,
oder gar das problematische Cumarin findet sich auf keiner Verpackung.
Wie schon beim Fleischskandal
zeigt sich mal wieder, dass gerade bei
Lebensmitteln der Hang zu immer
billigeren Produkten auf Kosten unserer Gesundheit geht.
Ralf Salecker

10. Falkenseer Herbstfest: Vom 20. bis 29. Oktober 2006 geht’s wieder
rund auf dem Festplatz. Ein Jubiläums-Rummel für die ganze Familie ist
geplant. Eine besondere Überraschung gibt es diesmal für die Erwachsenen: Ein „Falkenseer Herbstbier“, das extra für das Jubiläum komponiert
wurde. Es wird den durstigen Gaumen während der 10 tollen Tage in Falkensee erfrischen. Auf geht`s, nach dem Oktoberfest nun zum Herbstfest.
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Hau-Ruck und durch...
Gesundheitsreform – nur ein Reförmchen
Nach rund dreimonatiger – teils heftiger – Auseinandersetzung in der
großen Koalition soll nun der Entwurf zur geplanten Gesundheitsreform,
am 25.Oktober vom Bundeskabinett beschlossen werden.

Während die meisten in der Koalition sich einig scheinen (trotz vieler
Gegenstimmen ist die Mehrheit sicher), orakelt der Berliner Bürgermeister Wowereit, es werde wohl die Aufgabe der nächsten Bundesregierung
sein, eine echte Reform zu schaffen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund
dokumentiert seine Haltung durch bundesweite Protestkundgebungen.
Vier Tage Zeit sollten genügen, um den mehr als 540 Seiten umfassenden
Gesetzesentwurf zu begutachten, um dann auf mögliche Probleme hinzuweisen. Der Konflikt zwischen den Spitzenorganisationen im Gesundheitssystem und der Regierung wird dadurch eher verschärft, als entspannt.
Viele Verbände riefen zum Boykott der Reform-Anhörung am Dienstag auf. Dem Sprecher des Gesundheitsministeriums Klaus Vater fiel dazu
nur ein lakonisches „dann wird es nicht so schnell heiß im Saal“ und „das
wird das Gesetz nicht aufhalten“ ein.
Der Bundestag ist der Ort für die politische Willensbildung in unserem Staat. Ein Wille, der sich aber solchermaßen manifestiert, ist mehr
als fragwürdig. Ferner scheinen die wenigsten Abgeordneten genau zu wissen, worüber sie im Detail abstimmen sollen.
Das neue Regelwerk weist Widersprüche darüber auf, wer den in Zukunft bundeseinheitlichen Beitragssatz für den Gesundheitsfonds festlegen
soll, in den die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sowie Steuerzuschüsse fließen werden. Die Krankenkassen erhalten zukünftig einen
Pauschalbetrag pro Versichertem. Privatversicherte und Besserverdienende werden nicht in dieses Solidarsystem einbezogen. Ein echter Wettbewerb – wie geplant – zwischen den Kassen entsteht nicht wirklich.
Die reichen südlichen Bundesländer befürchten eine starke Belastung
ihrer Krankenkassen durch den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, der das potentielle Krankheitsrisiko (neben Alter, Einkommen,
Geschlecht und Anzahl der Familienangehörigen) zusätzlich als neue
Rechengröße einbezieht.
Private Kassen müssen jetzt Versicherte auch ohne Gesundheitsprüfung aufnehmen. Wechseln diese aber zu einer gesetzlichen Krankenkasse, verbleibt die Altersrückstellung weiterhin bei den privaten Kassen.
Genügt den Krankenkassen das erhaltene Geld nicht, dann dürfen sie
einen Zusatzbeitrag erheben, der maximal ein Prozent des beitragspflichtigen Einkommens ausmachen darf. ABER! Bis zu acht Euro können erhoben werden – ohne Einkommensüberprüfung. Gerade Niedrigverdiener werden also stärker belastet.
Ralf Salecker
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Wohnungsübergabeprotokoll
Für ein vom Mieter und Vermieter gemeinsam unterschriebenes
Wohnungsübergabeprotokoll spricht
die Vermutung der Vollständigkeit
und Richtigkeit, entschied das OLG
Düsseldorf (10 U 64/02) und verurteilte einen Mieter zur Zahlung von
150 Euro Schadenersatz.
Der Vermieter hatte beim Auszug
des Mieters Schadenersatz wegen
Haarrissen im Waschbecken gefordert.
Der Mieter argumentierte, diese Haarrisse hätten bereits bei Beginn des
Mietverhältnisses vorgelegen, müssten
von ihm nicht ersetzt werden.
Richtig sei, dass der Vermieter im
Zweifel den ordnungsgemäßen Zustand der Mietsache bei Mietbeginn
beweisen müsse. Haben aber Mieter
und Vermieter eine gemeinsame
Wohnungsübergabe durchgeführt
und den Zustand der Mieträume im

Übergabeprotokoll als ordnungsgemäß und fehlerfrei dokumentiert,
spricht eine „tatsächliche Vermutung“ dafür, dass keine Beschädigungen vorhanden waren, auch keine Haarrisse im Waschbecken.
Da der Mieter diese „tatsächliche
Vermutung“ Jahre später bei seinem Auszug nicht mehr widerlegen
konnte, muss er nach der Entscheidung des Düsseldorfer Gerichts
Schadenersatz zahlen.
Deshalb ist es empfehlenswert,
sowohl bei Einzug als auch bei Auszug ein Wohnungsübergabeprotokoll zu erstellen. Das Formular eines Übergabeprotokolls kann unter
www.mieterbund.de kostenlos heruntergeladen werden.
DMB-Mietervereinigung Osthavelland,
Falkensee
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Montag, der 25.3.1997
Liebes Tagebuch, ich bin 48 Jahre
alt. Es ist ziemlich ungewöhnlich,
dass eine Frau in meinem Alter noch
Tagebuch führt. Aber so habe ich wenigstens das Gefühl, dass mir jemand
zuhört und ich auch verstanden werde. Ich finde es aber gar schwierig,
meine Gefühle und Gedanken so in
Worte zu fassen. Ich durfte nie meine Gefühle zeigen, ich durfte nie weinen oder traurig sein, ich musste immer alles tun ohne wenn und aber,
egal ob es mir schlecht ging oder
nicht. Mit dem Tagebuch schreiben
habe ich eine Weg gefunden, meine
Gefühle so zu schildern wie sie wirklich sind. Ich muss mich nicht mehr
verstecken wie ich es Jahrelang getan
habe. Mir ist Schreckliches widerfahren und es fällt mir jetzt noch schwer
darüber zu reden.
Es war an einem Samstagmorgen,
noch nicht ganz wach, hörte ich aus
dem Keller Schritte. Mein Mann konnte es nicht sein, er war seit einigen Tagen aus dem Haus, berufliche Gründe. Ich war mir nicht sicher, ob ich im
Halbschlaf alles wahrnahm oder ob es
wirklich geschah, bis sich meine
Schlafzimmertür einen Spalt öffnete,
ich erschrak und erstarrte fast zu Eis.
Doch ich hörte nichts mehr, war
da doch niemand gewesen? Ich nahm
meinen ganzen Mut zusammen, stieg
aus dem Bett und ging hinaus in den
Flur, ich hatte solche Angst, doch was
sollte ich anderes tun? Ich durchschritt alle Zimmer, doch nichts. Es
war mir rätselhaft. Gerade als ich in
mein Zimmer zurückkehren wollte,
hörte ich ein eigenartiges Geräusch,
dieses Geräusch, ich kann es nicht beschreiben, es war einfach seltsam,
aber nicht für jeden Menschen, nein,
ich denke nur für mich.
Es war ein Pfeifen, dass ich dort
hörte, doch das Eigenartige daran
war, dass nur mein Mann dieses Pfeifen konnte. Also rief ich seinen Namen, obwohl ich genau wusste, dass
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Mord in der alten Villa
Erste Geschichte der drei Gewinner des Krimiwettbewerbes
Krimiwettbewerbausscheidung endlich beendet. Schwierig war die Wahl, aus den eingesandten Kriminalgeschichten, eine Platzverteilung zu finden. Wir haben uns entschlossen, drei erste Preise zu vergeben: Jennifer Schönauer (Mord i.d. Villa) aus der Klasse
8c des Lise-Meitner Gymnasiums, Henrike Hillmann, 14 J, aus Berlin-Kladow und
Sandra Kammel, 13 J. aus Dallgow-Döberitz bekommen in kürze Nachricht vom
Kurier, wann und wo die Preise vergeben werden. In den kommenden Ausgaben werden
ihre Geschichten veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch.
er nicht zu Hause war, er war doch
in Basel, wie konnte dies sein? So
ging ich in den Keller um mich zu

überzeugen, dass dort niemand war.
Doch als ich in den Keller kam,
wurde es schaurig, denn was ich
dort sah, dieses Bild, ich werde es
nie wieder vergessen. Es war grauenhaft. Überall war an die Wände
mit Blut geschrieben: „ich wollte
mich rächen und dies habe ich jetzt
getan“. Diese Bilder, sie gehen mir
nicht mehr aus dem Kopf.
Die Schritte hinter mir, die immer näher kamen, es war mehr als
grausam. Dann spürte ich eine kalte, mit Blut verschmierte Hand auf
meiner Schulter. Ich traute mich
nicht mich umzudrehen. Es war ein
Gefühl, dass man nicht mal seinem
schlimmsten Feind wünscht.
Ich zitterte am ganzen Leibe. Ich
drehte mich Stück für Stück, ganz
langsam um. Und dann sah ich ihn,
Fred, den besten Freund meines
Mannes, er stand da und schaute ins

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

Wir finanzieren Ihr Vorhaben
ab 3,88 % Darlehenszins!
Bezirksleiter Kersten Steiniger: Mobil: 0172 383 04 66

Nichts. Ohne ein Wort zu sagen lies
er das Messer in seiner Hand fallen
und zeigte auf den Nebenraum.
Ohne groß nachzudenken ging ich
in den Raum nebenan.
Neeeeeeein, ich hätte schreien
können, ich bin mir noch nicht mal
sicher, ob ich dies nicht auch getan
habe. Es war grauenhaft, dort lag
mein Mann, am Boden ohne sich zu
bewegen. Ich ging mit langsamen
Schritten auf ihn zu schaute ihn an.
Ich dachte er wäre tot. Doch plötzlich öffneten sich seine Augen, er
legte seine Hand auf meine und
sagte ,,es tut mir leid, ich habe es
nicht gewollt“ und dann starb er
vor meinen Augen.
Dieses Gefühl der Hilflosigkeit
ist schrecklich. Wie ich meine Mann
sterben sah, ich werde dieses Bild nie
wieder vergessen. Aber was hatte er
damit gemeint, es täte ihm leid, er
wollte dies nicht? Was hat es damit
auf sich? Es gingen mir so viele Fragen und Gedanken durch den Kopf.
Ich nahm meinen Mann noch ein
letztes Mal in den Arm, genau in diesem Moment kam Fred. Ich hatte
schon fast vergessen, dass er auch
noch da war.
Wenige Minuten später kam auch
schon die Polizei, die ich gerufen hatte. Sie nahmen Fred fest und mich mit
auf die Wache. Dort blieb ich den
halben Tag, bis mich meine beste
Freundin abholte. Sie gab mir zu
Hause eine warme Decke und eine
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Tasse Tee, fragte mich einige Dinge,
die ich aber nicht wirklich mitbekam,
da ich immer daran denken musste,
was mein Mann damit meinte und
warum wurde Fred festgenommen?
Er war der beste Freund meines
Mannes. Wie kann dies nur sein?
Ich schlief nächtelang nicht. Denn,
was hatte Fred mit dem Mord an
meinem Mann zu tun? Und was
wollte er mir genau mit diesem Satz
mitteilen? Ich fand einfach keinen
Ausweg mehr. Als wenige Tage später die Polizei mit mir sprechen wollte, ging es mir schon besser. Die Polizisten wollten noch so einiges von
mir wissen, was ich ihnen nicht vorher erzählen konnte, weil ich einfach
nicht stark genug dafür war.
Sie erzählten mir eine Menge
über meinen Mann, was ich bisher
noch nicht wusste. Nach der erschreckenden Wahrheit ging ich zu
Fred ins Gefängnis. Wir haben uns
Stunden unterhalten, bis ich dann
gehen musste.
Es war also die Wahrheit, die mir
die Polizisten erzählt hatten und ich
wusste nun auch, was mein Mann
mit seine letzen Worten meinte.
Mein Mann hatte schon seit Monaten keinen Job mehr, Tag für Tag
ging er aus dem Haus ohne mir die
Wahrheit zu sagen.
Doch wohin er ging ist noch viel
schlimmer, er ging zur Frau seines
besten Freundes, denn mit ihr hatte er schon seit Monaten eine Affäre. Fred hatte dies rausbekommen
und meinen Mann getötet.
Aber eine ganz entscheidende
Frage stellt sich noch, warum war
mein Mann an diesem Morgen zu
Hause? Wollte er mir vielleicht an
diesem Tag endlich die Wahrheit sagen? Und genau diese Frage stelle
ich mir Tag für Tag und ich hoffe,
sie würde sich von allein beantworten. Aber ich denke, ich werde nie
rausbekommen, wie es wirklich war.
Deine Anne
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Napoleon in Berlin
Vor 200 Jahren zog Napoleon
durchs Brandenburger Tor

Ausstellungsplakat, Brandenburger Tor, Haus Liebermann (Foto: Peter Siebke)

Zehn Tage nach ihren Siegen in der Doppelschlacht von Jena und
Auerstedt am 14. Oktober 1806, bei denen die Armeen Preußens und
Sachsens vernichtend geschlagen wurden, standen französische Truppen
vor Berlin. König Friedrich Wilhelm III. war zu diesem Zeitpunkt schon
mit Königin Luise nach Memel geflohen.
Am 25. Oktober 1806 zogen Napoleons Truppen in Preußens Hauptstadt Berlin ein. Am 27. Oktober begab sich Napoleon selbst nach Berlin
auf das königliche Schloß, von wo aus er vier Wochen lang halb Europa
regierte. Am selben Tag ließ er sich am Brandenburger Tor die Schlüssel
der Stadt Berlin überreichen und zog noch einmal symbolisch durch dasselbe, um feierlich den Zusammenbruch des preußischen Staates zu dokumentieren.
In den Folgetagen wurde die Quadriga auf dem Brandenburger Tor
auf Befehl Napoleons abgebaut und als Kriegsbeute – in 12 Kisten verpackt – nach Paris gebracht.
1806 wurde damit eines der Epochenjahre in Europa. Napoleon rückte
weiter in Richtung Osten bis zur Memel vor und schlug das russische
Heer bei Friedland vernichtend.
Mit seinen siegreichen Feldzügen in Deutschland und der Allianz mit
Alexander I., Zar von Russland im Friedensvertrag von Tilsit im Jahre
1907 stand Napoleon I., Kaiser der Franzosen auf dem Höhepunkt seiner Macht.
Heute heißt der Platz vor dem Brandenburger Tor Pariser Platz und
an seiner nördlichen Seite steht die französische Botschaft.
Dem 200. Jahrestag des historischen Ereignisses widmet sich eine dreitägige Veranstaltung „Napoleon in Berlin“ vom 27. bis 29. Oktober 2006.
Zum Programm gehören abwechslungsreiche Veranstaltungen wie klassische Vorträge, eine szenische Lesung, Führungen durch Ausstellungen und
Stadtrundgänge, eine Filmvorführung und Podiumsdiskussion sowie eine
szenische Darstellung am Brandenburger Tor, in der wie vor 200 Jahren Napoleon von einer Abordnung des Berliner Bürgertums den Stadtschlüssel
überreicht bekommt und danach durch das Brandenburger Tor reitet.
Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit der Stiftung Stadtmuseum Berlin, dem Deutschen Historischen Museum, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, der Stiftung Brandenburger Tor und dem
Museum Mitte gestaltet.
Peter Siebke
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Ein Prozent verweigert sich,
aber 99 Prozent sollen bezahlen!
Sanktionen gegen Arbeitslosengeld-II-Empfänger
Nach Angaben des Deutsche Landkreistages verweigern nur ein Prozent der ALG-II-Empfänger einen angeboten Job. Diese Zahlen sind
praktische Erfahrungswerte von 69 Kommunen, die 2005 eine Betreuung von Langzeitarbeitslosen selbst übernommen hatten.
Offensichtlich ist das immer wieder in die Öffentlichkeit getragene
Massenproblem von sich verweigernden „Schmarotzern“ nur ein Argument, um durch besonders drakonische Maßnahmen Scheinerfolge wenigstens in kleinen Bereichen unserer Gesellschaft vorweisen zu können.
Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit, die Daten mit anderen
Behörden abgeglichen hatte, sind für 2005 lediglich ALG-II-Leistungen
in Höhe von 27 Millionen Euro zu Unrecht ausgezahlt worden.
Maßnahmen gegen etwas sind viel leichter in die Tat umzusetzen, als das
eigentliche Problem – die hohe Arbeitslosigkeit – konsequent anzugehen.
Gerade die aktuell angeworfene Diskussion um eine „Unterschicht“
in Deutschland macht deutlich, dass selektive Einsparungen langfristige
Folgen haben, die nur noch mit einem erheblich größeren finanziellen
Aufwand in den Griff zu bekommen sind.
Immer noch verzichten rund 1,9 Millionen Menschen auf die ihnen zustehende staatliche Unterstützung. Sie leben in verdeckter Armut - und mit
ihnen etwa eine Million Kinder. Zu diesem Ergebnis kommt aktuell die HansBöckler Stiftung. Gleichzeitig verzeichnet die Agentur für Arbeit
Milliardenüberschüsse. Sie hat im vergangenen Jahr für Arbeitslosengeld
I und Insolvenzgeld 2,3 Milliarden Euro weniger ausgegeben als 2004,
bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik sogar 5,5 Milliarden Euro weniger.
Für 2006 wird ein Überschuss von acht bis neun Milliarden Euro erwartet.
Die Forderung der CDU, den Urlaub für Langzeitarbeitslose zu streichen, ist blanker Populismus. Urlaub, bedeutet erst einmal nichts anderes,
als sich auf Zeit von seinem Wohnsitz entfernen zu dürfen. In erster Linie bestraft man damit eher die Angehörigen, wie etwa die Kinder, welche demnach in Zukunft alleine verreisen müssten.
Ralf Salecker

Solaranlage auf der Europaschule
Die Realisierung der 2. Bürgersolaranlage für Falkensee rückt näher.
Am 12. 10. trafen sich die Gesellschafter und beschlossen die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf
dem Dach der Europaschule am
Gutspark. Durch spontane Einlagenerhöhungen um 6.000 Euro ist nun
ein Eigenkapital von 44.000 Euro
vorhanden, mit dem ein Sonnenkraftwerk mit einer Kapazität von 15 kWp
(Spitzenleistung) realisiert werden
kann. Auch die übrigen Voraussetzungen sind weitgehend erfüllt. Der
Dachmietvertrag mit der Stadt Falkensee wurde abgeschlossen und der
Statiker hat seine Zustimmung gegeben. Die Ausschreibungsergebnisse
lagen erheblich unter den ursprünglichen Prognosen.

Mit der Wahl der Europaschule
soll der Gedanke des Umweltschutzes durch Energieeinsparung und
Einsatz erneuerbarer Energien in
den Unterricht einfließen. Deshalb
hofft die Lokale Agenda 21 noch
auf die Unterstützung vieler Eltern,
Lehrer und umweltbewusster Bürger. Beteiligungen sind weiterhin
möglich, da die Anlagenkapazität
bis zu 30 kWp erhöht werden kann.
Neben dem Beitrag zur CO 2Einsparung (156.000 kg in 20 Jahren) ist eine attraktive Rendite (voraussichtlich ca. 4 %) zu erwarten,
die sich mit Erhöhung der Kapazität noch steigert.
Infos: 03322-242655:
guenther.knoeppler@online.de
Günther Knöppler
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Als ich kürzlich vom Desaster
der Winzer im Rheingau und an der
Mosel las und die Rede davon war,
dass es in diesem Jahr so gut wie
keinen Riesling geben wird, bin ich
mit sorgenvollem Blick zu unserem
Weinspalier an der Grundstücksgrenze gegangen. Nicht, dass ich
hoffte, mit eigenem Riesling die
Marklücke füllen zu können (ich
weiß ja nicht einmal um welche
Rebensorte es sich bei uns handelt),
aber doch in Sorge, dass auch unsere Trauben vom Schimmel befallen sein könnten. Dem war zum
Glück nicht so und ich erinnerte
mich, dass in dem Zeitungsartikel
von einem Nord-Süd-Gefälle die
rede war. So haben zum Beispiel die
Winzer in Franken wesentlich weniger Grund zum klagen. Na ja, was
sollte mir im hohen Norden da
schon passieren, zumal ja für die
Berliner Weinlagen auch von einer
guten Lese zu hören war. Und
selbst heute, am 17.10. nach dem
ersten Nachtfrost hat ein erster
Blick mich davon überzeugt, dass
die Trauben noch gut aussehen.
Unser ca. 5 m langes Weinspalier
haben wir von den Vornutzern des
Grundstückes übernommen. Es
wird wohl schon einige Jahrzehnte
auf dem Buckel haben. Die meisten
Pfosten sind inzwischen auch

Rosa-Luxemburg-Allee 30
14641 Wustermark/ Elstal
Tel. 033234/20802
Warenabholung
nach telefonischer Absprache
auch in Falkensee möglich.
mail:
simone.krumnow-mueller@quelle.de

www.quelle-shop.de

Mail: info@falkenseer-kurier.info

Bericht aus dem Ökogarten
Der Traum vom Ökowein

Edle Weinrebe (Vitis vinifera)

durch- oder zumindest angerostet.
Erstaunlicherweise hält es aber immer noch irgendwie. Seit Jahre
überlege ich aber schon, wie denn
wohl ein neues freistehendes Spalier kostengünstig zu errichten wäre.
Als wir vor fast 15 Jahren das
erste Mal unser heutiges Grundstück besichtigten und bald darauf
erwarben, faszinierte mich das
Weinspalier gleich und reizte mich
in seiner Exotik hier im Nordosten
Deutschlands. Nein, ich stamme
nicht aus einem süd- oder mitteldeutschen Weinbaugebiet, sondern
aus noch nördlicheren Gefilden,
hatte aber Freunde in Radebeul,
war gerade an den Elbweinhängen
von Dresden gelustwandelt und
hatte anlässlich eines Betriebsausfluges einmal für Stunden an der
Weinlese in Baden teilgenommen.
Auch wenn es von Anfang an
viel in unserem Garten zu tun gab
und meine Frau es sicher gern gesehen hätte, wenn ich an anderer
Stelle kräftiger mit angepackt hätte, so galt meine besondere Fürsorge vor allem dem Wein. Ein entsprechendes Fachbuch war schnell
gefunden und erworben. Im Spät-

winter war dann der erste Schnitt
dran, mit der Folge einer ernsthaften Sehnenscheidenentzündung.
Dem sollte für die Zukunft eine
Spezialschere, von meinem Orthopäden empfohlen, abhelfen.
Das folgende Frühjahr, der
Sommer und Herbst boten für den
Wein beste Bedingungen, so dass
eine gute Lese eingefahren werden
konnte. Auch für die nun anstehende Weinverarbeitung war schnell
das Fachbuch gefunden und nach
seiner Anleitung die erforderlichen
Gerätschaften zur Weinbereitung
angeschafft. In der Waschküche
wurden die Mühle, die spindelbetriebene Korbpresse und die
Glasballons aufgestellt. Was dann
folgte war nicht besonders schwierig, aber anstrengend und klebrig.
Immerhin konnte ich einige 5-Liter
Glasballons voller rotem und weißem Most mit nach Charlottenburg
in unsere damalige Wohnung nehmen. Die danach erfolgte Säuremessung und die Bestimmung der
Öchslegrade waren dann allerdings
ernüchternd. Nach den Angaben
der Fachliteratur konnte daraus eigentlich kein Wein werden. Ich
habe es dann trotzdem mit Entsäuern und Nachzuckern versucht,
habe die mit Gärtrichtern
versehenen Glasballons ins leer stehende Kinderzimmer gebracht und
abgewartet. Irgendwie hatte ich mir
das alles einfacher vorgestellt und
dann auch den Spaß an der Sache
verloren. Ein „Winzerkönig“ fällt
eben nicht vom Himmel. Ich weiß
nicht einmal mehr, ob der „Wein“
am Ende genießbar war oder zu
mindest als Essig Verwendung finden konnte. In Erinnerung ist mir
allerdings geblieben, dass Jahre später, schon hier in Falkensee, bei einer Festivität die Weinvorräte zu
Ende gegangen waren, ein Gast im
Keller nach versteckten Vorräten
gesucht und freudestrahlend noch
eine Flasche nach oben gebracht
hatte. Als diese entkorkt und ausgeschenkt war verzogen die Gäste
nach dem ersten Schluck die Gesichter und gaben mir den dringen-
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den Rat, mich beim Lieferanten zu
beschweren. Der Freund hatte offensichtlich die letzte nicht
umettikettierte Flasche aus meiner
Experimentierphase gefunden und
angenommen, dass drin ist was
drauf steht. Dass der damalige
„Wein“ zumindest nicht lagerfähig
war ist also erwiesen.
Nicht, dass ich fortan das Weinspalier vernachlässigt hätte, nein,
der Wein erfreut sich noch immer
meiner besonderen Fürsorge, wird
im Spätwinter, im Früh- und Spätsommer geschnitten und die Trauben werden im Herbst freigelegt.
Es betrübt mein Herz, wenn später
Frost im Mai die jungen Triebe erfrieren lässt, und das gleich zweimal
hintereinander in manchem Jahr.
Freude kommt auf, wenn er dann
beim dritten Anlauf kräftig austreibt, üppiges Grün Sichtschutz zu
Nachbarn bietet und er viele Trauben ansetzt. Meistens werden diese
dann auch gelesen und mit den
noch vorhandenen Gerätschaften
zu Most verarbeitet, der etwas
nachgesüßt und kurz erhitzt in Flaschen abgefüllt als „Pestalozzis Bester“ im Keller auf durstige und etwas abgehärtete Kehlen wartet.
Zum Essen sind die Trauben leider nicht geeignet, nicht weil sie
nicht süß genug wären, sondern
weil sie vor allem aus Kernen und
wenig Fruchtfleisch bestehen. Mein
Versuch, neue Reben, und es gibt ja
inzwischen sogar kernlose Trauben
für unsere Breiten, nachzupflanzen,
hatte bisher wenig Erfolg. So vital
und anspruchslos die alten Reben
mit ihren tiefgehenden Wurzeln
sind, so viel Sorge und Pflege brauchen offensichtlich die neuen Reben. Vielleicht sollte ich meine Frau
mit ihrem grünen Daumen mal für
den Wein begeistern, auch wenn
nicht unbedingt ein Ökowein draus
wird.
Wolfgang Levin
Akku-Doc &
Dienstleistungen
Toner und Kartuschen
Firma P. Nahnsen
Seegefelder Str. 14
14612 Falkensee

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

Kleinanzeigen

Konzerte

Suche Äpfel aus Privatgarten,
auch zum Selbstauflesen oder
Pflücken, Tel.: 03322/242655

Das Jazz-Ensemble der staatlichen
Kinderakademie der Künste Wolgograd „Young Band“ spielt in einem
gemeinsamen Konzert mit der Musikschule Spandau am 22.10. um 18 Uhr
im Gotischen Saal auf der Zitadelle,
sowie das große Abschlusskonzert am
24.10. um 19.30 Uhr im Bürgersaal des
Rathaus Spandau. Das 11-köpfige Ensemble spielt russische Interpretationen von Gershwin, Ellington,
Gillespie und anderen.

Suche älteren Kfz-Anhänger
(Klaufix) und Papierbrikettpresse,
Tel.: 03322/42 89 02
Verkaufe: Gelenkarmmarkise
5mx3m, stufenlose Neigungsautomatik, wie neu, VB 650.- Tel.:
0178 16 93 932

Am nächtlichen Himmel sind augenblicklich die Plejaden (das Siebengestirn) ganz in der Nähe des Mondes zu sehen. Diese Sternengruppe ist
auf der Himmelsscheibe von Nebra – einer ca. 3600 Jahre alten Darstellung von Sonne, Mond und Sternen – abgebildet. An unserem nördlichen Sternenhimmel sind die Plejaden etwa von Mitte September bis Ende
April sichtbar. Ihr Auftauchen bzw. ihr Verschwinden am Firmament war
für die Menschen ein untrügliches Zeichen für den Beginn des Herbstes
bzw. des Frühjahrs. In vielen Kulturen galten die Plejaden als besondere
Sterne, und es ranken sich etliche Legenden um sie. In der griechischen
Mythologie sind die Plejaden als sieben Töchter von Atlas und Pleione
bekannt. Bei den Kiowa-Indianern in Wyoming wird in der Legende berichtet, dass einmal sieben Jungfrauen in der Nähe des Flusses campierten,
in einem Gebiet, wo es viele Bären gab. Einer der Bären verfolgte die
sieben Mädchen. In ihrer Angst
baten die Verfolgten, die Götter
mögen ihnen helfen. Die Bitte wurde erhört. Der Boden mit den sieben Mädchen wurde in den Himmel hinauf gehoben. Und der
große Geist erlaubte ihnen, als sieben Schwestern am Himmel zu
bleiben.
Die Japaner nennen die Plejaden
Subaru (heute eine Automarke) und
in Sanskrit heißen sie Krittikas. Die
Azteken nannnten sie Tianquiztli,
den „Versammlungsort“, und betrachteten sie als wichtiges Symbol für
den Fortbestand des Lebens. Die Sonnenpyramide außerhalb von Mexiko City ist offenbar auf die Plejaden ausgerichtet.
Dank der Erfindung des Teleskops wissen wir heute besser über diesen „ offenen Sternhaufen“ (M 45) Bescheid. Man zählt bis zu 500 Sterne, die zu den Plejaden gehören. Ihr Alter wird auf 80 Millionen Jahre
geschätzt, und sie werden wohl noch 250 Millionen Jahre existieren. Die
Plejaden wurden als „Augenprüfer“ benutzt. Mit bloßem Auge sind je
nach Sichtbedingungen sechs bis neun Sterne zu erkennen. Der Lehrer
des Astronomen Kepler gab vor, mit bloßem Auge elf Sterne erkennen
zu können. Als Galilei sein Fernrohr auf die Plejaden richtete, zählte er
bereits 36 Mitglieder.
azb

Fahrradbeleuchtung in der
dunklen Jahreszeit
Eigentlich ist ja alles per Gesetz geregelt: Am Fahrrad müssen dran sein:
ein funktionstüchtiges Vorderlicht und ein funktionierendes Rücklicht. Beide
müssen fest montiert sein! Und sie müssen von einem Dynamo betrieben
werden. Pflicht sind ferner Reflektoren: vorn (weiß), hinten (rot), an den Pedalen und je zwei an den Speichen. Soweit die Theorie.
In der Praxis: „massenhaft“ Radfahrer, die im Dunkeln ohne jegliches Licht
mutig durch die Gegend radeln. Schrecken für die anderen Verkehrsteilnehmer, die diese Dunkelmänner und -frauen mitunter recht spät erkennen. Nun
gibt es zwar Mountainbikes und Rennräder, für die die oben aufgezählten
Bedingungen so nicht gelten, aber erstens gilt das nur für Leichtgewichte unter 11 Kilo und zweitens: auch leichtgewichtige Räder und Mountainbikes
müssen Licht dabei haben. Sie müssen mit sog. Stecklichtern ausgestattet sein.
Egal ob Rennrad oder schwergewichtiges Normal-Fahrrad: Licht ist lebenserhaltend. Sehen und gesehen werden ist die Devise im Straßenverkehr – dank
einer funktionierenden Fahrradbeleuchtung.
azb
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Tiere suchen ein Zuhause

Notfall: ca 1,5 j. weibl., zierlich;
stark verletzt aus Falle gerettet; leichte Gangstörung, kastriert, entwurmt;
Wohnungshaltung mit Balkon; sucht
dringend nachts ein warmes Bett; extrem verschmust, spielt sehr gern, ev.
als Zweitkatze; nur katzenerfahrene
Menschen. Tel. 03322 - 27 84 64

Johann (5 Jahre, SH 55 cm,
Labradormix kastr.) ist anhänglich
und lieb. Er fährt gerne Auto und
wäre ideal als Zweithund zu einer
Hündin, bei Rüden entscheidet die
Sympathie. Tel. 03303 / 509306

Mickel und Alfred (beide
männl., 10 Jahre, kastr. aus
Wohnungshaltung) wollen unbedingt zusammenbleiben. Sie sind
ohne Probleme: sauber, lieb und anschmiegsam. Tel. 03303/ 509306

Nanuk (8 Monate, SH 55cm,
Schäferhund-Huskymix, kastr.)
sieht aus wie ein weißer Wolf. Er ist
sehr temperamentvoll, superlieb
und sollte die Hundeschule besuchen können. Tel. 03303 / 509306

Afred (6 Jahre, SH 25 cm,
Dackelmix kastr.) liebt Ballspiele
und viele Schmuseeinheiten. Er will
mit auf dem Sofa sitzen und ist
auch sonst sehr anhänglich. Tel.
03303 / 509306

Olga und Bobby (4 und 7 Jahre, SH 55 cm, Rottweilermixe Rüde
kastr.) sind unzertrennlich und suchen ein Gartengrundstück und liebevollen Familienanschluß bei
hundeerfahrenen Menschen. Tel.
03303 / 509306

Rudi (1 Jahr, SH 40 cm,
Pudelmix, kastr.) ist sehr anhänglich, läuft im Grünen problemlos
ohne Leine und verträgt sich gut
mit Hunden. Er will gerne mit aufs
Sofa und sucht Leute, die viel Zuhause sind und keine Katzen haben.
Tel. 03303 / 509306

Supersüße Katzenbabies, 2 Grautiger männlich, ein Weibchen schwarz
mit weißen Stichelhaaren suchen lebenslanges Zuhause nur zu zweit oder
als Zweitkatze. Tel. 03303 / 509306

Buddy (4 Jahre, SH 60 cm, Labrador-Rottimix) liebt Spaziergänge, ist freundlich, kennt aber, da er
aus schlechter Haltung kommt,
noch keine Erziehung. Nicht für
Zwingerhaltung! Tel. 03303 /
509306
Kida (8 Jahre, SH 60 cm,
Dalmatinerhündin) wurde als Wurfmaschine missbraucht, jetzt sucht
sie einen Platz mit vielen Streicheleinheiten. Sie ist unkompliziert und
veträglich. Tel. 03303 / 509306

Ronja (6 Jahre, SH 40 cm,
Terriermix kastr.) ist für ihr Alter
noch sehr verspielt. Sie versteht sich
mit Hunden, Katzen und allen
Menschen und läuft gut ohne Leine. Tel. 03303 / 509306

Dringend ehrenamtliche Pflegestelle für sehr lieben, älteren
Yorkiemix für 3 Tage die Woche (Die, Mi, Do) in Falkensee
gesucht.
Welche tierliebe Rentnerin oder Rentner hat Lust?
Tel. 03303 / 509306

Tyson (5 Jahre, SH 35 cm, Dakkel-Terrier-Schäfermix, kastr.) will
rennen, toben, schmusen und in einer erfahrenen Familie gerne mit
größeren Kindern oder als Zweithund leben. Tel. 030 / 42019342

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

www.mobil-auf-4pfoten.de
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Kompostieren – aber wie?
Diese leidige Frage stellt sich so
manchem Garten- bzw. Grundstücksbesitzer, wenn er seinem Boden nährstoffreichen und vor allem
gesunden Dünger zukommen lassen
will. Natürliche Nährstoffe hat eigentlich jeder zur Verfügung, kostengünstig und umweltschonend.
Kompost enthält alle wichtigen
Pflanzennährstoffe in ausgewogenen Mengenverhältnissen. Das
„schwarze Gold“ liefert nicht nur
Nährstoffe, sondern kultiviert auch
das Bodenleben und fördert die Humusbildung.
Ein paar Grundregeln gibt es, um
aus einem unansehnlichen Abfallhaufen eine „Produktionsstätte“ für
organischen Dünger zu schaffen.
Die erste Frage stellt sich nach
dem Standort des Haufens. Günstig
ist natürlich ein gut zugänglicher
Platz im lichten Schatten der Sträucher und Bäumen, da das Material
weder zu schnell austrocknen, noch
zu kühl stehen darf. Bei zu großer
Trockenheit kann ein Befeuchten
sehr sinnvoll sein.
Die zweite Frage betrifft das zu
verrottende Material, denn nicht
alles eignet sich zur Kompostierung. Gut sind Pflanzenreste,
Ernterückstände, Gehölzschnitt,
Obst- und Gemüseabfälle, dünne
Schichten von Laub- und Grasschnitt, Kaffee- und Teefilter, zerkleinerte Eierschalen und verbrauchte Erde. Dabei sollte auf
Vielfältigkeit und Ausgewogenheit
bei der Stapellung geachtet werden.
Bestimmte Blattsorten, wie die der
Eiche, Rosskastanie, Birke und
Pappel, zersetzen sich sehr langsam und sollten somit nur in kleinen Mengen kompostiert werden.
Trotzdem ist Laub, gut gemischt
mit einem tierischen Dünger, in
kleineren Mengen ein wertvoller

Kompostlieferant – besonders für
Blumen. Halbverrottetes Laub eignet sich hervorragend zum Mulchen. Anorganische oder eventuell
mit Schadstoffen belastete Materialien haben auf einem Komposthaufen nichts zu suchen! Dies gilt auch
für Kleintierstreu und tierische
Essensreste! Letztere ziehen unweigerlich Ungeziefer an, Krankheiten
könnten sich verbreiten.
Apropos Laub: Dies sollte im
Herbst nicht vollständig von den
Grünflächen beseitigt werden, es
dient Kleinstlebewesen als Unterschlupf. Große Haufen unter Bäumen und Hecken haben Igel gern
zum Überwintern.
Die dritte Frage betrifft die Pflege
eines bzw. den Umgang mit einem
Komposthaufen. Wichtig ist auch das
sogenannte „Umwerfen“ eines Komposthaufens. Dadurch gelingt frischer
Sauerstoff in das halbfertige Material,
wodurch die notwendigen Bakterien
zu neuer Aktivität angeregt werden.
Manch „Gärtner“ legt auch gleichzeitig zwei bis drei Haufen an, um durch
kleinere Komposte schneller und
gründlicher zum Erfolg zu gelangen.
Dies ist natürlich eine Platzfrage.
Wer einen Kompostbehälter benutzt, ob industrie- oder selbstgefertigt, hat den Vorteil, daß er
meist ansehnlicher als der Haufen
ist. Man sollte aber unbedingt darauf achten, dass der Behälter an der
Unterseite einen direkten Kontakt
des zu verrottenden Materials zum
blanken Erdboden zuläßt, um eine
gute Luftzirkulation zu ermöglichen.
Ob Haufen oder Tonne: Richtig
angelegt und „betreut“ kann Geld
gespart werden und man hat trotzdem für einen grünenden und blühenden Garten gesorgt!
Wolfgang Jankowsky
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Er hat das Naturverständnis
von Generationen geprägt
Heinz Sielmann ist tot

Foto: Sielmann Stiftung

Mit 89 Jahren ist einer gestorben, der sich Zeit seines Lebens mit
Naturschutz, als einer positiven
Lebensphilosophie beschäftigt hat.
Kein erhobener Zeigefinger sollte
betroffen machen. Vielmehr brachte er Millionen Menschen durch
seine unterhaltsame Art und Weise
die Natur ins Bewusstsein.
Tierpsychologie heute

Der Hund I
Hunde sind die beliebtesten
Haustiere. Kein Tier schließt sich
dem Menschen so eng an. Zu keinem Tier hat der Mensch eine so tiefe Beziehung. Keine Tierart zeigt
eine derart große Vielfalt hinsichtlich Größe, Form und Farbe, die
kleinsten Rassen wiegen kaum 1 kg,
die größten hingegen über 100 kg!
Weit über 300 Rassen werden heute offiziell anerkannt. Daneben gibt
es unzählige Varianten ohne Verband
und Rassestand, ganz zu schweigen
von den Mischlingen. Unterschiede
bestehen nicht nur in Größe, Form
oder Farbe, auch das Verhalten ist individuell. Dieses Tier steht wie kein
anderes in vielerlei Hinsicht uns sehr
nahe. Seine soziale Funktion als
Kind- oder Partnerersatz, als Prestige- und Dekorationsobjekt, als Spieloder Sportpartner, als Aggressionsableiter oder Schmusebär, als Sündenbock oder als guter Freund, ist
nicht zu unterschätzen. Es war das

Unvergessen ist die NDR Reihe
„Expeditionen ins Tierreich“, von
der rund 250 Folgen über die deutschen Bildschirme flimmerten.
Seinen ersten Film „Vögel über
Haff und Wiesen“ stellte der Biologe und Verhaltensforscher schon
1938, mit 21 Jahren fertig. Anfang
der 50er Jahre arbeitete er mit Konrad Lorenz zusammen. Ende der
50er Jahre ging er dann nach Afrika um auch dort zu filmen.
1994 gründete er, gemeinsam mit
seiner Frau, die Sielmann Stiftung.
Diese erwirbt große Flächen, unter
anderem 3400 Hektar des alten Truppenübungsplatzes in der Döberitzer
Heide, um sie für den Naturschutz zu
sichern. Kinder und Jugendliche können dort durch persönliches Erleben
einen verantwortungsvollen Umgang
mit der Natur lernen.
Seine große Verbundenheit zu
Brandenburg, mit seinem Naturreichtum, zeigt sich in gleich drei
großen Stiftungsprojekten im Land.
Ralf Salecker
erste vom Menschen gezähmte und
domestizierte Haustier. Es wurde
anpassungsfähig wie kein anderes.
Eng an den Menschen gebunden und
von ihm vielfältig genutzt und benutzt, im positiven und im negativen Sinne, lebt der Hund unter uns.
Und genau da fangen die Probleme an – liegt auch das Potential für
die Entwicklung von unerwünschtem oder gar gefährlichem Verhalten, insbesondere in der „hündischen“ Beziehung zum Menschen.
Hunde sind wie wir hochentwickelte Soziallebewesen, kennen und
handeln aber nicht nach unseren
Wertvorstellungen. Sie leben im
heute und jetzt, handeln konsequent, „denken“ in autoritären Kategorien und sind nach Auffassung
vieler als Egoisten zu bezeichnen.
Wir Menschen werden nicht darum herumkommen, die Andersartigkeit des Hundes zu akzeptieren
und sollten gleich damit anfangen,
sie nicht zu vermenschlichen.
Michaela Gemüth
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Falkenseer Kurier

Mail: info@falkenseer-kurier.info

Service–Engel–Berlin: Dienstleistungen
Wir sind ein kleines neu gegründetes Unternehmen,
dass unsere immer älter werden Mitmenschen im Alltag
unterstützen möchte.
Selbstverständlich gilt unser Service auch all denjenigen, die körperlich nicht mehr so können bzw. zeitlich
oder beruflich zu sehr eingespannt sind.
Wir helfen Ihnen bei Ihren alltäglichen Aufgaben, so
dass Sie Ihren wohlverdienten Lebensabend etwas leichter und angenehmer gestalten können.
Bei uns werden Sie mit allem Respekt und aller Aufmerksamkeit behandelt, so
wie es auch sein sollte. Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden.
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spandau-ticket.de i. d. Ellipse Spandau

www.

Inh. Heiko Glauert - Altstädter Ring 3 - 13597 Berlin-Spandau
(gegenüber vom Rathaus Spandau)

Verkauf: Theater - Konzerte - Rock - Pop - Sportveranstaltungen
Stern- und Kreisschifffahrt uvm.
Telefonischer Kartenservice
Tel.: 030 - 3 33 88 88 - Tel.: 030 - 3 33 97 97
Fax: 030 - 3 33 95 95 - Funk: 0172 - 3 80 14 15
Internet: www.spandau-ticket.de - e-mail: info@spandau-ticket.de

Unsere Dienstleistungen sind z.B.:
Einkaufen für den täglichen Bedarf; Botengänge jeglicher Art (Post, Reinigung, Schuster, Apotheke etc.; Fahrten (wir fahren mit Ihnen zu Frisör, Arzt, Friedhof oder wo Sie gerade hin möchten bzw. müssen); kleinere Reparaturen in Haus/
Wohnung; Renovierungen (Malerarbeiten); Fenster/Wohnung putzen; Gartenpflege
(Rasen-Pflege, Hecke/Bäume beschneiden); Grabpflege; Urlaubsbetreuung für Ihre
Haustiere; Wohnungsauflösungen; Kellerentrümpelungen
Sollten nicht die passenden Dienstleistungen dabei sein, fragen Sie uns.
Wir helfen Ihnen gern zuverlässig und schnell
Ferbitzer Weg 24
13591 Berlin-Spandau
Tel.: 030 - 497 804 05
0177 - 366 18 49
www.service-engel-berlin.de

mail@service-engel-berlin.de

Armeebekleidung, Indianerschmuck,
Geschenkartikel, Silberschmuck,
Bikerstiefel, Zippo-Depot, Messer,
US-Helme, US-T-Shirts,
Wasserpfeifen, Lederbekleidung,
auch Übergrößen
Kaffee und Bikerinfos Kostenlos
Mo-Fr 8-20 Uhr Sa 9-14 Uhr
Weißenburgerstr. 24 Spandau
Tel/Fax 030/362 72 99

Bestattungen Hollack
Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Vorsorgeregelungen zu Lebzeiten
Beratung und Hausbesuche kostenlos
Eutiner Str. 12
Neuendorfer Str. 15
14612 Falkensee
13585 Berlin
Tag und Nacht
Tel.: 03322- 20 74 12
Tel.: 030- 336 36 89
www.bestattungen-hollack.de - info@bestattungen-hollack.de

Genießen Sie das milde Klima der Alpen
Bequemer geht’s nicht – von Haus zu Haus nach Oberstdorf im Oberallgäu.
„Exclusives Reisen für eine exclusive Gesellschaft“ ist das Motto, des seit 14
Jahren bestehenden Familienunternehmens VOYAGE der Fam. Spiegel. Eines der ersten Unternehmen, die einen komfortablen Urlaub mit Limousinen-Kleinbus-Abholung von zu Hause anboten. Kein beschwerliches Einsteigen in einen großen Reisebus, kein Gepäck schleppen, kein Umsteigen und ein selbst für Gehbehinderte
geeignetes, großartiges Ausflugsprogramm, ließ Fam. Spiegel zu einem echten
Geheimtipp unter Deutschlands Senioren werden.
Was zur Folge hatte, dass bequemes Reisen die Altersspanne der Gäste immer
breiter werden ließ. Heute reisen Gäste der so genannten „50+ Gesellschaft“ bis ins
hohe Alter. Die familiäre Atmosphäre, Herzlichkeit, Geselligkeit, Unterhaltung, Lebensfreude aber auch auf den Einzelnen individuell zugeschnittene Angebote tragen dazu bei, dass sich die Gäste rundum wohl fühlen.
Oberstdorf, „die Perle des Allgäus“, ist nicht nur durch sein beeindruckendes
Bergpanorama bekannt sondern auch durch die Vielzahl der Kurmöglichkeiten. Bequeme und ebene Spazierwege laden zum Wandern, der Kurpark und die Fußgängerzone zum Flanieren ein. Behaglich eingerichtete Zimmer mit DU/Bad/WC, teilweise
Schwimmbad, Sauna, Solarium und Sonnenterasse tragen zum Wohlfühlen in dem
heilklimatischen Luftkurort bei.
Eine Vielzahl von jährlich wechselnden Ausflügen lässt keine lang Weile aufkommen. Ziele sind u.a. der Bodensee/Lindau, Wasserburg oder Meersburg/Insel
Mainau, die Königsschlösser, das Nebel- bzw. Fellhorn sowie im Spätsommerprogramm: das Tessin, der Lago Maggiore, die weltberühmte Via Mala oder das Appenzeller Land, Tirol / Zugspitze. Optional geht es in die Schweiz: Luzern, Vierwaldstätter See, Züricher See, Walensee oder Südtirol/Italien, Meran.
Mit einer kompetenten Reisebegleitung, die allen Gästen freundlich und hilfsbereit zur Seite steht, gestalten sich die Tagesausflüge zu besonderen Höhepunkten.
Weitere Reiseziele inkl. reichhaltiger Gäste- und Ausflugsprogramme sind der
Timmendorfer Strand, Kühlungsborn und Titisee im Südschwarzwald. Ob in Oberstdorf/Allgäu, an der Ostsee oder im Schwarzwald; die Häuser befinden sich stets in
den allerschönsten Lagen.
Reiseunterlagen werden gerne, kostenlos und unverbindlich zugeschickt.
VOYAGE Fam. Spiegel, Spandauer Str. 25, 10178 Berlin, Tel. 030/24728793
Gönnen Sie sich eine erholsame Reise: www.voyage-seniorenreisen.de
ANZEIGE
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Veranstaltungen und Termine

Falkensee
Wohin mit leeren Blumentöpfen und Pflanzschalen? Auf jeden
Fall gehören sie nicht in den Gelben
Sack und sind auch nicht mit dem
Sperrmüll zu entsorgen. Das Mate-

rial lässt sich recyceln und besitzt zur
Kennzeichnung die Aufdrucke PP
(Polypropylen) und PE (Polyethylen). Alle Behälter mit diesem
Aufdruck werden aus dem Landkreis Havelland kostenlos auf unseren Recyclinghöfen angenommen.
Die Abgabe aus gewerblichen Einrichtungen muss mit dem Call-Center unter der Service Rufnr. 0180-24
296 24 abgestimmt werden. Recyclinghof Falkensee, Dallgower Str.
104, 14612 Falkensee; werktags von
8-18 Uhr, Sonnabends 8-13 Uhr;
Recyclinghof Bölkershof, 14712
Rathenow; werktags von 8-18 Uhr,
sonnabends 8-13 Uhr; Betriebshof
HAW, Schwanebecker Weg 4, 14641
Nauen, werktags von 8-18 Uhr
***
Wieder Laubentsorgung in Falkensee: Die Ausgabestellen der BigBags (15 Euro) ab 7.10.: Dufte Blume, Barkhausenstraße 66 im Hause
Real; Pflanzencenter Kindler, R.Breitscheid-Straße 67-71; Fa. Galafa,
Nauener Straße 101,Mo-Fr 8-16 Uhr,
Sa 8-12 Uhr; Lokale Agenda 21, Am
Gutspark 1/Stadthalle, Di u. Do 918 Uhr; Abholung der gefüllten BigBags am 13.11. und 4.12.
***
CDU-Bürgermeisterkandidatin
führt regelmäßige Bürgersprechstunde ein; Ab sofort an jedem
zweiten Die im Monat in der CDUGeschäftsstelle, Bahnhofstraße 77,
von 17.30-18.30 Uhr statt. Die
nächsten Termine sind der 14.11.
und der 12.12.2006. Anmeldung:
03322/214 552
***
Kulturhaus J.R. Becher: 1.11.
Weihnachtsbasteleien, 14 Uhr,
Weihnachtskarten; Das Sonntagskonzert – Klassik zum Kaffee, 16
Uhr; Info-Café, 14 Uhr, Die AWO

stellt sich vor; 26.11. Literarischmusikalische Veranstaltung, 16 Uhr,

Ein bisschen was vom Winter mit
Donato Plögert; 29.11. Info-Café,
14 Uhr, Weihnachtsbasteleien

Spandau
33. Waldlauf der Spandauer
Schulen am Di 24.10. ab 9 Uhr,
Hohengatow (Helleberge) am Parkplatz „Waldhütte“, in 21 Läufen mit
einer Streckenlänge von 3500 m bis
6000 m werden ca. 4000 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1996
bis 1990 (und älter) teilnehmen. Die
Organisation und Durchführung der
Veranstaltung liegt in den Händen
der Fachberater für den Bezirksschulsport (Herrn Lemke und Frau
Krüger). Ca. 80 Kollegen der Spandauer Schulen sind als Strecken-

le mit Evelyn Eichinger; Landschaftsmalkurs am 28.10. von 11-19
Uhr, Infos 030/344 93 94
***
Floristik zum Advent; Fr 24.11.,
Sa 25.11. u. So 26.11. von 10-16 Uhr,
Gutshof Gatow, Spandau, Buchwaldzeile 43. Unter fachkundiger Anleitung vier verschiedene Werkstücke
herstellen, Adventskranz, Gesteck,
Strauß und ein florales Mitbringsel.
Preis incl. Mittagessen und Kaffee 40
Euro; Info: 030-361 91 43 u. 0162829 20 62, www.die-blumenkatze.de
***
Klavierkonzert, Zitadelle Spandau, So 5. 11. um 16 Uhr, Gotischer
Saal, Am Juliusturm, 13599 Berlin,
Natalia Christoph spielt Schubert,
Liszt, Chopin, Gurilow, Glinka,
Taneew, Rachmaninow, U–Bahn Linie 7, Zitadelle, Bus 133, Eintritt: 12
Euro/erm. 9 Euro, Vorbestell.: Tel.
/ Fax: 030-704 32 08, mail:
NataliaChristoph@aol.com
***
Galerie Spandow, Fischerstr. 28,
13597 Berlin, Tel: 030-3331414; 1.10.
bis 1.11. Trauring-Sonderschau; 3.11.
bis 30.12., Ausstellung No. 81,
Schmuck von Alexandra Bahlmann;
Malerei und Fotoradierung von Frieda Meaney / Fotografie von Monika
Fabig; Vernissage: 2.11., 19 Uhr; Fr

Rechtsanwalt - Arno Scholl
auch Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Nidecksteig 4c - 13591 Berlin - Tel. 030 / 3 67 75 50 - www.ra-scholl.de

posten vorgesehen. Für die ärztliche
Betreuung sorgt auch in diesem Jahr
wieder der Schulärztliche Dienst des
Spandauer Gesundheitsamtes.
***
Sa 28.10. von 10-13 Uhr, Tag der
offenen Tür in der Heinrich-BöllOberschule, sportbetonte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in
Berlin-Spandau, Am Forstacker 9-11
***
Ev. Johannesstift Berlin, Spandau,
Schönwalder Allee 26, 13587 Berlin
19.11. um 17 Uhr Liederabend mit
dem Bariton Thomas Mentzel, in der
Stiftskirche, Lieder von Schubert bis
Wolf, Korrepetitor: Stiftskantor Jürgen Lindner, Eintritt 6 und 4 Euro
www.johannesstift-berlin.de
***
Aquarellmalerei in der Zitadel-

3.11., 20 Uhr Agnete und der Meermann; Sa 4.11., 16 Uhr Geschichten
aus der Murkelei; Sa 4.11., 20 Uhr
Lustpunkt; Do 9.11., 20 Uhr Lustpunkt; Fr 10.11., 20 Uhr Die Donau
– ein Märchenfluss; Sa 11.11., 20 Uhr
DUO PIARANGO; Fr 17.11., 20
Uhr, Der Prinz mit der Flöte; Sa
18.11., 20 Uhr, DIE FEUERZANGENBOWLE; So 19.11., 11 Uhr,
Die Zauberlieder der Donaunixen; Fr
24.11., 20 Uhr, Lustpunkt; Sa 25.11.,
20 Uhr, DIE FEUERZANGENBOWLE; So 26.11., 15 Uhr, Weinprobe; Kartenvorbestellungen erbeten unter: 030-33314 14;
info@galerie-spandow.de
***
PROWLER, Sa. 18.11. um 21
Uhr, JWD Berlin, Eiswerderstrasse
22, 13585 Berlin-Spandau, Tel. 030/
335 6000, U-Bhf Haselhorst, Bus 131;

Falkenseer Kurier
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Cabriowelt
bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

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

4.940,-

www.jwd-musik.de; (Disko); Eintritt:
6 Euro

Schönwalde
Vom 6.9.-13.12. separate Entsorgung von Grünabfällen, wie
Gras- und Grünschnitt sowie Laub.
Grünabfallsäcke können über folgende Verkaufsstellen erworben
werden: Obst und Gemüse Rainer
Kunze, Berliner Allee 3, 14621
Schönwalde-Glien; Lotto Manfred
Kraatz, Wansdorfer Dorfstr. 58,
14621 Schönwalde-Glien/OT
Wansdorf; Einkaufseck Erika
Nendza, Chaussee 20, 14621 Schönwalde-Glien/ OT Pausin; Servicetelefonnummer 0180 2 429 624
***
Kreativ Schönwalde:
Sa 28. Okt. ab 19 Uhr, „Kürbisfest“ 5-jähriges Jubiläum, viel Kulinarisches rund um Kürbis und
Kartoffel und ein wenig Literarisches- vorwiegend heiter-, und ein
kleiner Rückblick; Dorfstraße
***
2. Schönwalder Herbstlauf,
29.10., Start für die Skater 9:15 Uhr
und um 10 Uhr für Läufer 10:05 Uhr
und Walker in der Schulallee in
Schönwalde-Siedlung. Der Kinderlauf startet bereits um 8:30 Uhr;
03322/241713; www.schoenwalderherbstlauf.de

Nauen
Gesichter Indiens: Ausstellung
im Haus der Begegnung, Nauen;
Montag bis Freitag: 14-19 Uhr;
8.10. bis 19.11.
***
Farbzeichen: 8.10. bis 19.11.; 1518Uhr; Veranstalter: Verein HAUS
GARTENSTRASSE e.V., Kulturzentrum, Gartenstraße 31, 14641
Nauen, Telefon: 03321 - 451707
***
6. Nauener Laternenfest; mit
Fanfarenzug, Feuerwerk und großem Lagerfeuer auf dem Sägewerksplatz; 27.10.2006;
***

Vorstellungen jeden Freitag und
Samstag um 20 Uhr; jeden 1., 2., 3.
Sonntag im Monat um 15 Uhr; im
Dezember jeden Sonntag um 15 Uhr,
zwischen Weihnachten und Neujahr
täglich, bis ca. Ende April 2007
Kartenvorverkauf in allen
Vorverkaufsstellen
und an der Abendkasse

Telefon 333 43 73
Fax 333 96 95
Spandauer Theater Varianta
Direkt am U-Bhf. Altstadt Spandau
Carl-Schurz-Straße 59
13597 Berlin

www.spandauer-theater-varianta.de
Kersten Kellerbau &
Massivhaus GmbH
Wir fertigen für Sie:
• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk
oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten

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

03322 - 27 84 64
03322 - 27 84 65
0172 - 380 49 62
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