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Anliegerstraßenbau
mal anders

Adventskonzert: Capella Spandovia - Instrumental-/Vocalensemble für alte
Musik auf historischen Instrumenten; Musikalische Leitung Otto Ruthenberg;
„Wie die Weihnachts-Musik um 1550 geklungen hat“; Sa. 26.11.05 um 17 Uhr
in der Melanchthon-Kirche in Spandau (Wilhelmstr./Ecke Adamstr.); Eintritt frei

Falkensee Wenn es mit dem Ausbau Falkensees Anliegerstraßen
im bisherigen Tempo weitergeht, dann können wir uns schon heute
auf einen Termin in 50 Jahren freuen: Dann nämlich würde der letzte
Abschnitt einer ausgebauten Anliegerstraße der Öffentlichkeit übergeben.
Doch bei dieser Vorstellung will nicht bei allen so rechte Freude aufkommen, schon gar nicht bei dem Gedanken, dass bis dahin weiterhin
Sandstraßen aus Kostengründen geschottert würden.
Alternativen zur bisherigen Vorgehensweise sind deshalb gefragt
und unsere Stadtverwaltung hat sie auch schon ausfindig
gemacht: In Dallgow werden Anliegerstraßen auch nicht DIN-gerecht
angelegt. Diese asphaltierten Straßen sind nur 3,50 m breit (üblich sind
4,5 m) und haben einen weniger stabilen Aufbau. Ohne Bankett kosten sie 26,10 Euro je qm, so jedenfalls in Dallgow, wo man schon 2,6
km dieser Straßen gebaut hat.
Nachteile des nicht DIN-gerechten Straßenbaus sind ein ungemein
großer Verwaltungsaufwand für die Stadtverwaltung, die größere
Schadensanfälligkeit der Straße und ihre geringere Nutzungsdauer.
Nicht DIN-gerechte Anliegerstraßen müssen zu 100% von den
Anliegern finanziert werden, DIN-gerechte in der Regel nur zu 75%.
Dennoch ist das für die Anlieger im Vergleich zum DIN-gerechten
Straßenbau günstiger, da die nicht DIN-gerechten Straßen nur 50%
Fortsetzung auf Seite 3
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SOS Büroservice Falkensee
Angelika von Kornatzky
Rotkehlchenstraße 87
14612 Falkensee
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bis 60% der sonst üblichen Beträge kosten.
Nach Ansicht unserer Stadtverwaltung ist nicht DIN-gerechter Straßenbau nur bei Straßen
möglich, die einen ausreichend
festen Untergrund haben. In Falkensee wären das alle kanalisierten Straßen, die bereits geschottert sind. Darüber hinaus ist der
nicht DIN-gerechte Ausbau nur
machbar, wenn ihm alle Anlieger
zustimmen. Zwischen ihnen und
der Stadt werden privatrechtliche
Verträge geschlossen, in denen
sich der einzelne Anlieger verpflichtet, seinen Kostenanteil zu
tragen. Instandhaltungsarbeiten
der nicht DIN-gerechter Anliegerstraßen werden von der Stadt
getragen.
Im Bauausschuss zeigte man
sich angetan von dieser Art des
Straßenbaus. Doch wurde auch
darauf hingewiesen, dass es sich
hier nur um eine scheinbar kostengünstige Lösung handele, denn die
Folgekosten eines Straßenbaus
würden ganz maßgeblich von der
Solidität des Unterbaus einer Straße abhängen. Und genau daran
würde beim nicht DIN-gerechten
Straßenbau gespart. So können
langfristig durch den nicht DINgerechten Straßenbau höhere Kosten auf die Stadt zukommen, als
würde gleich entsprechend der
gültigen Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen gebaut.
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Unsere Stadtväter täten vielleicht gut daran, wenn sie sich
nicht nur in Dallgow, sondern
auch in Brieselang erkundigen
würden. Dort wurde nach einer
Bestandsaufnahme und Klassifizierung der Straßen entschieden,
ein Programm für einen Anliegerstraßenbau aufzulegen, der zwar
auch nur einem Minimum genügt,
dennoch zu einer wesentlichen
Verbesserung der Verkehrssituation führen würde. Denn auch in
Brieselang gibt es „Anliegerstraßen“, die besonders für ältere
Menschen und Gehbehinderte
extrem problematisch sind. „Bei
bestimmten Wetterlagen ist eine
Benutzung per Fuß oder Rad so
gut wie unmöglich“, so die nüchterne Beschreibung in einem Papier des Bürgermeisters. Das dürfte vielen in Falkensee „irgend wie“
bekannt vorkommen.
Doch in Brieselang ist man
nicht mehr gewillt, diesen Zustand in Kauf zu nehmen, kann
es auch gar nicht, denn man sieht
es dort als Pflichtaufgabe der
Gemeinde an, „einen sicheren
Zustand der Verkehrsflächen herzustellen“. Und wenn es nicht
gelingt, verstärkt Geldmittel auch
der Anlieger für den Straßenbau
zu mobilisieren, dann „wird sich
die Verwaltung in der Pflicht sehen, Straßenbereiche zu sperren,
um die Sicherheit der Nutzer
nicht zu gefährden“.
So viel Fürsorge der Gemein-

de soll die Bewohner der fraglichen Anliegerstraßen bewegen,
sich mit Eigenbeiträgen am
Straßenausbau zu beteiligen. Dabei führt die Stadt sogar einen regelrechten Wettbewerb ein. Denn
es werden zu erst die Straßen ausgebaut, „die den höchsten freiwilligen Beteiligungsgrad ... aufweisen“.
Für das Brieselanger Modell
kommen nur Anliegerstraßen in
Frage. Für sie gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/
h und sie dürfen (mit Ausnahme
der Ver- und Entsorger) nur von
Fahrzeugen bis 3,5 t Gesamtgewicht befahren werden. Sie haben
eine Verkehrsfläche von maximal
4 m und werden entweder asphaltiert oder mit Betonsteinen
gepflastert. Auf beiden Seiten erhalten sie eine befahrbare Schotterschicht. Entwässert wird durch
eine einseitige Mulde. Die Straßenbeleuchtung ist ebenfalls einseitig. Bürgersteige werden nur
angelegt, wenn dafür die Kosten
zu 100% durch die Anlieger übernommen werden.
Ist das Brieselanger Modell
auch für Falkensee geeignet? Bis
Ende März 2006 will man sich in
Falkensee entscheiden, wie es
dort mit dem Ausbau der Anliegerstraßen weiter gehen soll. Zeit
genug, sich auch in Brieselang zu
erkundigen.
Dietmar Zielke
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Erscheinungsweise

Gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus kann nach Auffassung von Christian Hass, Vorsitzender der SPD-Fraktion
Spandau wirkungsvoll durch
frühzeitige Aufklärung schon in
Schulen begegnet werden. Das
bundesweite, vom Bundesfamilienministerium unterstützte Projekt „Youth leader gegen Anti-

semitismus - Fit machen für Demokratie und Toleranz“ dient
der Aufklärung über Ursachen
für antisemitische Einstellungen
und klärt auf über geschichtliche
Zusammenhänge. Es richtet sich
an Schülerinnen und Schüler der
Mittelstufe, die dieses Wissen an
Gleichaltrige weitergeben.
Das Projekt wird beispielswei-

Beautycenter Sperlingshof mit Tagesschönheitsfarm
Neuheiten: Med. Massagematte (die Wohltat für Ihren Rücken)
Naturnagelverstärkung (Preis bis 30.12. nur 29.- Euro)
Sperlingshof 2 14624 Dallgow/Döberitz
03322 – 240930 Fax 28 * beautycenter.sperlingshof@t-online.de

se an Schulen in Pankow und
Neukölln erfolgreich umgesetzt.
Wichtig sei, dass sich auch in
Spandau Schulen an diesem viel
versprechenden Projekt beteiligen, um rechtzeitig antisemitischen Einstellungen vor Ort
begegnen zu können. Ein entsprechender SPD-Antrag wurde
einstimmig angenommen.
red
„Seite 17“ im Internet unter:
falkenseer-kurier.info
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Nachrichten aus Falkensee

Vom Rathaus Falkensee zurückgekehrt an ihren ursprünglichen
Standort: Die Postsäule an der Alten Hamburger Poststraße im
Krämerwald -nahe Ziegenkrug (Foto: D. Zielke)

Pop Schlager Party im Bayerischen Hof Falkensee
Am Freitag, 11.11 tanzte der
„Bayerische Hof“ im Zentrum
von Falkensee zu deutscher PopSchlagermusik und internationalen Oldies und Charts. Das insbesondere aus überwiegend
deutsche Pop-Schlagermusik bestehende Programm sorgte für
allerbeste Stimmung.
Rund 100 Gäste hatten den
Weg zur Pop-Schlager Party gefunden. Zu Beginn des Abends
sorgte ein hervorragendes, reichhaltiges Buffet mit Gästemeinungen wie „lecker“, „klasse“
und „1a“ für das leibliche Wohl.
Juri Zeljko hat sich hier richtig ins
Zeug gelegt und gezaubert -

„mehr davon“ und „weiter so“
wurde schon gewünscht. Nach
dem Essen ging’s mit Tanzen
richtig los - Andrea Berg’s „Du
hast mich 1000x betrogen“ sorgte in der DiscoFox-Langversion
für eine überfüllte Tanzfläche...
Michael Wendlers Superhit „Sie
liebt den DJ“ im DJ Helden Mix
sorgte für allseits gute Laune.
Zum Höhepunkt gegen 23 Uhr
wurde DJ Ötzi mit gesungen und
ab 0:00 Uhr wurde noch auf Geburtstage angestoßen. Bis gegen
2 Uhr der Wirt dann müde wurde, blieb die Stimmung mit Titeln
von Karat, Puhdys und City
prächtig erhalten.
km

Brieselang: Am 8.11.05 hat sich das „Förderkompetenz-Zentrum Bildung“ (FKZB) e.V. gegründet. Der Vereins will behilflich
sein bei der Beschaffung von Praktika für Arbeitssuchende innerhalb des Netzwerkes der Unternehmer Berlin und Brandenburg mit
dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Räumlichkeiten
stehen ab 1/06 im Gewerbegebiet Forststr.1 zur Verfügung. Kursbeginn ab 8/06.Infos: 033232-36 951 Fr. Kristan Mo-Fr. 9-12 Uhr

Kersten Kellerbau und Massivhaus GmbH
Wir fertigen für Sie:
•
•
•

Bodenplatten
Keller in Mauerwerk oder Fertigteil
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

Neue Initiativen der Fraktionen in der SVV
· Die CDU-Fraktion will durch einen Antrag die Stadtverwaltung
beauftragen, an einer Schule ein Energiesparprojekt durchzuführen. Über einen Teil der eingesparten Energiekosten soll
die Schule frei verfügen können.
· Durch einen weiteren Antrag möchte die CDU-Fraktion die
Stadtverwaltung beauftragen, neben dem Bedarf an Sportplätzen
auch den Bedarf an Spielplätzen und anderen Freizeitmöglichkeiten ermitteln zu lassen.
· Die Zählgemeinschaft (CDU, Bündnis 90/Die Grünen und ABÜ)
will mit ihrem Antrag erreichen, dass ein Interessenbekundungsverfahren zum Betreiben des Waldbades durchgeführt wird.
· Durch eine Anfrage erwartet die CDU-Fraktion Angaben über
die Qualifikation und die Fortbildung des pädagogischen Personals
von Kindertagesstätten zur Ersten-Hilfe.
Zählgemeinschaft verliert Mehrheit
Die CDU-Fraktion hat ihrem stellvertretenden Vorsitzenden Mike
Krüger empfohlen, sein Mandat als Stadtverordneter niederzulegen.
Darauf hin ist er aus der CDU ausgetreten und wird in Zukunft als
Parteiloser auch nicht mehr der CDU-Fraktion angehören. Damit
hat die Zählgemeinschaft aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und
ABÜ ihre knappe Mehrheit verloren. Beide politischen Lager in der
SVV haben seit dem jeweils 18 Stadtverordnete.
Anliegerstraßenbau
Auf Antrag des Bürgermeisters und Dank einer Klarstellung der
Fraktionsvorsitzenden R. Thürling (LINKE.PDS) hat die SVV am
2.11. beschlossen, dass bis Ende März 2006 in Falkensee keinerlei
Anliegerstraßen mehr geschottert werden.
Neue Abwassergebühren
Für alle Falkenseer Haushalte, die an die Kanalisation angeschlossen sind, ermäßigen sich ab 1.1.2006 die Gebühren für einen m3 von
3 Euro auf 2,85 Euro. Bei der mobilen Entsorgung bleiben die Gebühren unverändert bei 3,97 Euro je m3.
Zukunft durch Sportprofil
Die Schulkonferenz der Kantschule hat am 9.11. beschlossen, sich
weiterhin für die Bildung eines Sportprofils einzusetzen. Dadurch
würde ein für Falkensees Sportdichte wichtiger Schwerpunkt geschaffen, der zudem die Voraussetzungen dafür verbessere, in Konkurrenz mit dem Lise-Meitner-Gymnasium und dem neuen Gymnasium in Dallgow, die Kantschule als Gesamtschule mit gymnasialer
Oberstufe zu erhalten.
Ferienhausanlage – Poloplatz
Die SVV hat am 2.11.2005 die öffentliche Auslegung des umstrittenen Vorhabens im Landschaftsschutzgebiet Nauen-BrieselangKrämer beschlossen. Während der vierwöchigen Auslegung hat jedermann (also nicht nur die unmittelbar Betroffenen) das Recht, seine
Anregungen und Bedenken zu diesem Bauvorhaben vorzubringen.
Sie sind zu richten an die Stadt Falkensee, Falkenhagener Straße 43/
49, 14612 Falkensee (Fax 03322 28 11 02) oder per Mail an:
rathaus@falkensee.net

November/Dezember 2005

www.falkenseer-kurier.info

Falkenseer Kurier

Ausbildungs- und Praktikumsbörse
muss fortgesetzt werden
Auf Initiative des CDU Stadtverbandes Falkensee und der MIT
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU des Kreises
Havelland am 27.10.05 eine Ausbildungs- und Praktikumsbörse
mit Unterstützung der Stadt Falkensee und allen Fraktionen der
Stadtverordnetenversammlung
statt. Fast 700 Schüler, über 40
Aussteller, Lehrer, Interessierte,
Eltern und Großeltern, nutzten
die Gelegenheit, sich über Berufschancen und Ausbildungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten im
Havelland und Umgebung zu informieren und erste Kontakte zu
knüpfen.
Das Interesse der Jugendlichen fiel, je nach Schule, teils unterschiedlich aus, was sich nach
der Auswertung der Schüler- und
Lehrerfragebögen, zur Bewertung der 1. Ausbildungs- und
Praktikumsbörse herauskristallisierte. Dabei wurde von den
Schülern selbst angegeben, dass
eine bessere Vorbereitung in den
Schulen auf diese hervorragende
Möglichkeit, „eine Berufung“ zu
finden, dringend notwendig sei.
Auch die ausstellenden Unternehmen hatten in den Bewertungsbögen der Initiatoren angegeben, dass die Schüler in den
Schulen besser vorbereitet werden müssten.
So könnte künftig den Schülern
in Vorbereitungsstunden auf die
Börse konkret aufgegeben werden,
zu einem oder mehreren Berufswegen Informationen zusammen
zu tragen. Bei manchem Jugendlichen fiele somit die Hemmschwelle, mit den Ausstellern über
die Berufschancen zu sprechen.
Einheitlich ergab die Auswertung der Fragebögen, dass die
Ausbildungs- und Praktikumsbörse auch in 2006 wiederholt
werden sollte, was konkrete Teilnahmezusagen bereits belegen.
Die Initiatoren der Ausbildungsbörse wollen auch die Anregung der Aussteller aufgreifen,

noch vor den Herbstferien 2006,
die nächste Börse zu veranstalten,
denn bei vielen Unternehmen im
Havelland und Umgebung endet
die Bewerbungsfrist bereits spätestens Mitte Oktober.
Im Namen des CDU Stadtverbandes und der MIT Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung
des Kreises Havelland, gilt den
Ausstellern und beteiligten Schulen
ein herzlicher Dank für ihr Mitmachen und Interesse an dieser ersten
Ausbildungs- und Praktikumsbörse in Falkensee.
Zahlreiche Unternehmen und
Schulen haben ihr Kommen für
nächstes Jahr wieder angekündigt.
Wichtig wäre daher schon jetzt,
Interesse zu bekunden. Zudem
sollten auch Schulen, die sich bislang noch nicht beteiligt haben,
prüfen, bei diesem zukunftsfähigen Projekt dabei zu sein.
Ganz besonderen Dank gilt der
Stadt Falkensee und insbesondere Herrn Bürgermeister Bigalke,
dem Gebäude- und Grundstücksmanager Herrn Gottschalk, dem
Leiter des Ordnungsamtes Herrn
Sahr, der Feuerwehr Herrn
Pascher, der Leiterin Personalwesen Frau Gresens, Frau Bergholz,
Frau Weit, Herrn Zahmel, Herrn
Dambeck, der Hallenwartin, den
Verantwortlichen für die Auslegung des Hallenbodens und allen
anderen Mitarbeitern der Stadt,
der Firma Brandt Messebau, der
Firma Elektro-Brecht, der Fleischerei Gädecke, Herrn Degen,
der Firma ab Clean-Service‚
Gebäudereinigung, der Mecklenburgischern Versicherung
Herrn Prüwer und allen freiwilligen, tatkräftigen Helfern des Aufund Abbaus, sowie den Betreuern,
die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.
Nur durch Ihr Zutun konnte
die erste Veranstaltung dieser Art
organisiert und durchgeführt
werden.
Christiane Rickes, Elke H. Braun

Anzeigenberatung: 03322 - 42 89 02
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Aus für die Begegnungsstätte
in der Imchenallee

November/Dezember 2005

Elektra spielt Theater

CDU drückte Schließungsbeschluss durch!
Mit einer Tischvorlage des Bezirksamtes, abgezeichnet durch
den Bürgermeister, drückte die
Mehrheit aus Union und FDP
während der Septembersitzung
der BVV eine als Sparbeschluss
verkaufte Schließung der beliebten
Jugend - und Begegnungsstätte in
der Kladower Imchenallee zum
Jahresende durch.
Ohne detaillierte Beratung in
den Fachgremien sind Bezirksamt und CDU den Beweis für einen echten Sparerfolg bei Schließung der bestens frequentierten
Bildungseinrichtung des Jugendamtes schuldig geblieben Dabei
lassen sich mit der Schließung der
Imchenallee voraussichtlich lediglich 150.000 Euro jährliche
Betriebs - und Personalkosten
sparen. Was der Verlust der Einrichtung für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien
bedeutet ist in Zahlen nicht zu
benennen. Zwischen Tür und
Angel und ohne Beratungen
macht jedenfalls die SPD das
Tabula rasa der Union nicht mit!

Bei der prekären Finanzlage
des Landes Berlin und der Bezirke ist auch in Spandau eine Strukturdebatte unumgänglich. Sie ist
von der SPD seit langer Zeit gefordert. Es macht allerdings wenig Sinn, einzelne Objekte aus
dem Kontext herauszulösen. Wir
brauchen ein Konsolidierungskonzept wie die fast 14 Millionen
Euro Schulden aufzufangen sind,
und dieses gilt es in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachausschüssen zu erarbeiten.
Eilbeschlüsse am zuständigen
Jugendhilfeausschuss vorbei, sind
auch in der Vergangenheit immer
wieder kritisiert worden. Hier ist
eine grundsätzliche Arbeit zu leisten, bei der sicher auch die eine
oder andere liebgewordene Einrichtung zur Disposition stehen
muss. Allerdings muss das gesamte Bezirksamt beteiligt sein. Die
Mehrheit der BVV wird zu mehr
Verantwortung gegenüber den
Bürgern aufgefordert, besonders
gegenüber den Kindern und Jugendlichen in Spandau.
cm

Am 10. Nov. fand die Spendenübergabe durch Frau Ammon von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse
an die Kita „Seegefelder Strolche“ statt. Bei der Gelegenheit wurde auch die „Rutschenbeschattung“
eingeweiht und eine kurze Bilanz des vergangenen Kitajahres gezogen. Unter der Rubrik „Projekte“ auf
www.seegefelder-strolche.de kann Näheres erfahren werden.

Kann sich sehen lassen: Elektra aus Spandau (Foto: azb)

Spandau hat drei Theatergruppen: Magna, Varianta und die Privat-Theater-Gesellschaft Elektra.
Die drei machen sich jedoch keine Konkurrenz und pflegen auch
keine Kontakte untereinander. Jedes Ensemble hat seine „Nische“.
Elektra hat sich dem Boulevardtheater und der Kleinkunst verschrieben. Diesen Sommer hat
Elektra auf der Freilichtbühne
Spandau die Show und Revue
„Schwoof auf dem Hinterhof“
präsentiert. Alt-Berliner Lieder
und Schlager-Parodien bildeten
den Schwerpunkt dieses Programms. Die engagierten Amateure treten auch bei privaten Festen
auf, nach dem Motto: „Sie machen
das Fest – wir machen den Rest.“
Auch auf dem diesjährigen Spandauer Weihnachtsmarkt zeigt das
Ensemble sein Können. Und im
KaDeWe tritt es im Januar 2006
während der Berlin-Wochen auf.
Außerdem sind zwei Theaterstükke pro Jahr Pflicht. Ende Oktober
hatte die Kriminalkomödie “Erben ist nicht leicht“ Premiere und
wurde ein großer Erfolg.
Ihr Hobby macht allen Beteiligten großen Spaß. Neben komödiantischem Talent bringen
die zwanzig „Theaterverrückten“
viel Zeit, Energie, Disziplin, Herz
und Verstand auf, damit Bühnenstück oder Show gelingen. Es gibt
viel zu tun für den „harten Kern“
der Theatergesellschaft. Nicht

nur müssen lange Rollentexte
auswendig gelernt oder Gesang
einstudiert werden. Kostüme
sind zu schneidern, Requisiten
sind zu beschaffen, Bühnenbilder
zu bauen. Die Ausleuchtung der
Bühne muss stimmen – und so
weiter. Das alles muss die kleine
Gruppe „stemmen“ - und zwar
ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Die Einnahmen gehen für Kostüme, Requisiten, Versicherungen
usw. drauf. Im Ergebnis kommt
eine schwarze Null raus. Übrigens hat die Theatergruppe
Nachwuchsprobleme! Auf der
Bühne herrscht Männermangel.
Und auch sonst wären helfende
Hände beim Kulissenbau, Malen
von Bühnenbildern, Transport,
Aufbau usw. gut zu gebrauchen.
Wer mehr über die Kleinkunstgruppe wissen will, gehe ins Internet zu www.theater-elektra.de
Elektra blickt auf eine lange Tradition zurück und ist inzwischen
eine „alt ehrwürdige Dame“ – jedoch quicklebendig. Das Licht
der Welt erblickte sie 1911. Am
11. Februar 2006 feiert sie ihren
95. Geburtstag. Bleibt zu wünschen, dass noch viele Geburtstage folgen mögen.
azb
Abriss- und Containerdienst
Anlieferung von Mutterboden, Kies
Recycling, Baustraßen
Tel.: 0173-2008499
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Warum ist Waldorfpädagogik zeitgemäß?
Vortrag von Herrn Frank Linde vom Waldorfkindergartenseminar Rendsburg
am 3. November 2005 im Waldorfkindergarten Falkensee
In Zeiten gesellschaftlicher
Orientierungslosigkeit und Umbrüche, Reizüberflutung und Materialismus in allen Bereichen des
Lebens stellen sich immer mehr
Eltern die Frage nach alternativen
pädagogischen Konzepten. Die
Waldorfpädagogik, 1919 von dem
Anthroposophen Rudolf Steiner
begründet, stellt für immer mehr
Eltern eine ernsthafte Alternative
zu herkömmlichen Konzepten
dar. Aber kann eine Pädagogik, die
bald 100 Jahre alt wird, den Anforderungen der heutigen Zeit
noch standhalten, oder kommt sie
nicht doch als verstaubt und unzeitgemäß daher?
Die Waldorfpädagogik ist kein
abgeschlossenes pädagogisches
System, das durch die Zeit geht
ohne sich dem gesellschaftlichen
Wandel anzupassen, auch wenn
ihr dieses von Kritikern immer
wieder vorgeworfen wird. Wenn
Waldorfpädagogik richtig verstanden und umgesetzt wird, ist
sie auch zeitgemäß. Die entscheidende pädagogische Frage ist:
Wie können wir uns im Leben
mit Kindern verhalten, so dass
sich deren Individualität nicht
verbiegt? Wie kann die individuelle Entwicklung gefördert werden? Und was läuft falsch, wenn
Kinder gegen die bestehenden
Verhältnisse rebellieren und „ausflippen“?
Jede Form der Erziehung greift
in die kindliche Entwicklung ein.
Waldorfpädagogik fragt an erster
Stelle: Was ist der Mensch seinem
Gesamtwesen nach und welches
sind die Bedingungen seiner Entwicklung? Der junge Mensch wird
ganzheitlich betrachtet, auch seine Innerlichkeit, sein geistig-seelisches Wesen, welches durch den
Körper in Erscheinung tritt. Jeder
Mensch durchläuft bestimmte,
grundlegend unterschiedliche
Entwicklungsphasen, die in deut-

licher Beziehung zum Lebensalter
stehen. Dort setzt die Waldorfpädagogik an, um die von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt spezifischen Entwicklungsprozesse
anzuregen. Sie ist also eine lebensalterbezogene Pädagogik. Jeder
Lebensabschnitt ist anders. In jedem wirkt ein eigenes Prinzip, das
eine ganz spezifische pädagogische Qualität erfordert.
In den ersten sieben Lebensjahren lernen Kinder durch Nachahmung und Vorbild. Ein Kind
taucht ein in die Art, wie die Erwachsenen handeln, fühlen, sprechen und denken. So entwickelt es
am Vorbild sein eigenes Verhalten.
In dieser Zeit liegt es maßgeblich
an der Umgebung des Kindes, wie
es sich entwickelt. Diese Umgebung soll nicht nur gutes Vorbild
sein, sondern auch zur geistigen
Aktivität anregen. Wie sprechen
die Eltern mit dem Kind? (Und
nicht: Wie spricht der Fernseher
mit dem Kind?). Die gesprochene Sprache ist authentisch und im
wahrsten Sinne lebendig. Die
Waldorfpädagogik fragt sich hier,
wie kann die kindliche Umgebung,
der Tageslauf gestaltet werden um
die Sinne des Kindes anzuregen?
Welche Spielmaterialien sind so
„offen“, daß sich eine Vorstellung
erst entwickeln muß? Alles Spielen wirkt auf das ganze Wesen des
Kindes. Insofern ist es Hauptanliegen der Waldorfpädagogik in
den ersten sieben Lebensjahren
zum einen vielfältige Möglichkeiten zu körperlicher Bewegung wie
Laufen, Springen, Hüpfen, Schaukeln, Balancieren, Tanzen, Klettern etc. zu bieten, zum anderen
Anregung zu reichem Erleben im
Spiel. Erst durch Erleben entwikkelt sich kindliches Verstehen. Ist
man sich zudem bewußt, daß die
erste Lebenszeit bestimmt wird
durch das Wachstum des Kindes,
das Erlernen der aufrechten Hal-

tung und die Entwicklung der
Organe (den sogenannten Leibgestaltungsprozeß), mag es nachvollziehbar erscheinen, welche
Auswirkungen z.B. mangelnde
Bewegung in ihren vielfältigen
Formen auf das Wachstum und
die Ausbildung der Organe des
kleinen Kindes hat. Nie wieder
erwerben die Kinder aus eigener
Willensanstrengung derart grundlegende Fähigkeiten, wie sie dann
im gesamten folgenden Leben
täglich angewendet werden: Gehen, Sprechen und Denken.
Die Entwicklung in dieser Zeit
ist geprägt durch die unbewußte
Seelenhaltung: „Die Welt ist gut.“
Erst um das siebte Lebensjahr
herum, mit dem Zahnwechsel,
erwirbt das Kind die Fähigkeit,
sich willentlich ein eigenes Vorstellungsbild zu machen. Das
Lernen im Grundschulalter ist
noch nicht gedanklich abstrakt,
sondern bildhaft konkret. Man
kann von einem starken Bedürfnis nach Bildern sprechen, ein
Bedürfnis, welches in einem begrenzten Entwicklungsstadium
besonders groß ist, nämlich im
Alter zwischen 6 und 10 Jahren.
Bilder, die die Schüler innerlich
bewegen können, ermöglichen es
auch, gefühlsmäßig in die mannigfaltigen Erscheinungen der
Welt einzutauchen und sie allmählich von innen her zu begreifen. Reine Wissens- und Faktenvermittlung interessiert keinen
jungen Menschen. Wenn der Unterricht aber künstlerisch-dramaturgisch gestaltet wird, indem im
rhythmischen Wechsel Spannungen aufgebaut und wieder gelöst
werden, wird Schule lebendig.
Das kann an jeder Schule geschehen. Mit dem Lernstoff als Mittel wird die individuelle Entwicklung gefördert, so daß sich die
Wahrnehmung differenziert, die
Urteilskraft und das Denkvermö-

gen sich entwickeln, sich aber
auch manuelle und künstlerische
Fähigkeiten bilden können.
Die unbewußte Haltung in
diesem Lebensabschnitt lautet:
„Die Welt ist schön!“
Erst im dritten Lebensjahrsiebt
(ab der 9. Klasse) begreift das
Kind Zusammenhänge aus eigener Einsicht. So werden in der
Waldorfschule inhaltlich betonte
Fächer wie Deutsch, Geschichte,
Biologie, Chemie, Physik und Mathematik im sogenannten Epochenunterricht durchgenommen:
Durch 3 - 6 Wochen hindurch
wird täglich ein in sich geschlossenes Teilgebiet eines Faches bearbeitet. Durch die tägliche konzentrierte Beschäftigung und ein
fortschreitendes Einleben hat jeder Schüler die Möglichkeit, sich
intensiv in ein Gebiet einzuarbeiten und sich mit dem Unterrichtsgegenstand auseinanderzusetzen.
Dies führt dann zu dauerhaftem
Können, eine bewußte Gedankentätigkeit wird angeregt und
Denkprozesse werden initiiert.
„Die Welt ist wahr!“
Abschließend sei hinsichtlich
der Zeitgemäßheit der Waldorfpädagogik festzuhalten, daß auch
hier die Qualität des Handelns
ausschlaggebend ist, d.h., eine
gute Waldorfpädagogik kann immer nur so gut sein wie die Menschen, die sie umsetzen.
Iris Jung

Waldorfkindergarten: Wir
laden alle interessierten Eltern zu unserem nächsten
Informations-Elternabend
am 19. Januar 2006 um 20
Uhr in die Räume unseres
Kindergartens in der Barkhausenstr. 45, 14612 Falkensee, ein.
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Bericht aus dem Ökogarten
Von meinem Freund, dem Birnbaum
Dieser Bericht aus dem Ökogarten müsste eigentlich mit
Trauerrand erscheinen, geht es
doch um das Hinscheiden des
von mir so geliebten großen
Birnbaumes in unserem Garten.
Als wir 1992 unser Grundstück in Falkensee erwarben, gab
es im Garten einen großen Birnbaum und eine alte Birnbaumruine. Und da ich nun einmal kein
Apfelfreund bin, dafür aber Birnen um so mehr liebe, schloss ich
den Birnbaum gleich in mein
Herz, obwohl der Garten als ganzes ja eher das Herz meiner Frau
höher schlagen ließ, sah sie doch
schon all die vielen Gestaltungsmöglichkeiten vor ihrem inneren
Auge. Der Birnbaum sah damals
etwas ungepflegt aus, aber das
ließ sich ja ändern und tat der
Zuneigung keinen Abbruch. Ich
hatte gerade von einem Kollegen
etwas von der Notwendigkeit
gehört, Wasserschösslinge zu
entfernen. Als das umgehend erworbene Gärtnerbuch über das
Beschneiden von Obstbäumen
dies bestätigte, machte ich mit der
neu angeschafften langen Leiter
im Frühjahr daran, die Krone zu
beschneiden. Die Obstbaumblüte hat mich dann für all die
Mühe entschädigt, welch eine
Pracht! Und Birnen gab es auch
zu ernten, mit dem extra gekauften Obstpflücker. Mit den Jahren
blieb zwar die herrliche Obstblüte, aber es wurden immer weniger und immer kleinere Früchte.
Irgendwann habe ich dann auch
aufgehört, die Wassersprösslinge
zu beschneiden, ganze Äste starben ab, dem Baum ging es gar
nicht gut, und mir auch nicht.
Meine Frau, die Gärtnerin an
meiner Seite, wusste zunächst
auch keinen Rat, bis sie die gelben
Punkte auf den Blattoberseiten
Anfang Mai entdeckte und nach
Studium ihrer schlauen Bücher
erklärte, dass der Baum vom
Birnengitterost befallen sei. Oh je,

was war denn das nun schon wieder, und warum gerade mein geliebter Baum?
Also, erklärte sie mir, der Birnengitterrost ist ein Pilz, der die
Photosyntheseleistung der Blätter
schwächt und bei mehrfachem
Befall eines Blattes sogar dazu
führt, dass dieses abfällt, und damit dem Baum schadet. Mein
Baum hat von Jahr zu Jahr immer
mehr Blätter schon im Sommer
abgeworfen und sah immer trauriger aus. Auch mein Versuch, die
Blätter immer gleich aufzusammeln und zu vernichten, hatte kei-

rem im Merkblatt 41 vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. ( www.kleingartenbund.de/publikationen). Der
Übeltäter, mit Namen Gymnosporangium sabinae, ist also ein
Wirtswechsler. Den Winter verbringt er auf dem Wacholder. Im
Frühjahr entlassen die gelbbraunen zapfenförmigen Sporenlager
in mehreren Schüben sofort keimfähige Sporen. Das geschieht bis
in den Mai hinein. Der Wind trägt
sie dann über Entfernungen bis zu
1000 m auf die jungen Birnbaumblätter und infiziert diese damit.

Schmackhafte Frühte aus dem eigenen Garten... (Foto: red)

nen Erfolg. Kann ja auch gar
nicht, sagte meine Frau, weil der
Birnbaum nur Zwischenwirt für
den Pilz ist. Die eigentliche Wirtspflanze ist der Wacholder. Aber
nicht alle Wacholder , wie sie
gleich hinzufügte. Betroffen ist
nicht der gemeine Wacholder
(Juniperus communis) sondern
vor allem die Zierwacholder (Juniperus chinensis), die alle diejenigen so lieben, die Angst vorm
Laubeinsammeln haben und immergrüne Pflanzen vorziehen.
Hier sollte man allerdings nicht
verschweigen, dass es auch unter
denen weniger anfällige und einige resistente Sorten gibt. Genaueres dazu erfährt man unter ande-

Dort bilden sich dann zunächst
die gelben Flecken auf den Blattoberseiten und später an den Unterseiten warzenähnliche Höcker,
aus denen im September wieder
Sporen freigesetzt werden, die zurück zum Wacholder gelangen, wo
dann der Kreislauf von neuem
beginnt.
Nun ist es nicht wirklich tröstlich für mich, dass ich inzwischen
weiß, dass sich der Birnengitterrost nahezu deutschlandweit ausgebreitet hat und in Hausgärten
fast überall präsent ist und dadurch Birnenbäume in ganzen
Regionen wertlos werden und
absterben, aber immerhin brauch
ich mich am Zustand meines

Baumes nicht mehr schuldig zu
fühlen. Übrigens schadet der Pilz
auch den befallenen Wacholderpflanzen, aber, was ist ein Zierwacholder im Vergleich zu meinem Birnbaum?
Der erste Versuch, einen neuen Birnbaum zu pflanzen ist längst
fehlgeschlagen, die wenigen Blätter, die er im ersten Jahr hatte,
waren schnell dahin und so hat er
nur zwei drei Jahre dahingekümmert bis wir ihn aufgeben mussten. Auch die Hoffnung, dass es
vielleicht inzwischen schon resistente Sorten gibt wurde neulich
in der Baumschule enttäuscht,
zehn Jahre müsste ich da wohl
noch mindestens warten, hieß es.
Was bleibt zu tun, wenn Falkensee nicht endgültig zur birnbaumfreien Zone werden soll,
auf dem besten Wege dazu sind
wir nämlich längst, wie mir viele
Gartenfreunde bestätigt haben,
die vom Schicksal meines Birnbaumes gehört hatten. Man müsste
wohl an die Zierwacholder ran
und sie rigoros ausrotten, damit
die Wirtskette wirksam unterbrochen wird. In Berlin, so habe ich
gehört, gibt es schon Kleingartenkolonien, die diesen Weg
gehen und das Pflanzen von Zierwacholder verbieten. Einem Gerücht will ich noch entgegentreten. Der Birnengitterrost ist nicht
ein Folge der Wende, in deren
Gefolge verstärkt Zierwacholder
angeboten und gepflanzt wurden.
In ganz Deutschland tritt der Befall seit 1993 verstärkt auf, warum auch immer.
Also liebe Birnenfreunde lasst
uns gemeinsam überlegen, was zu
tun ist. Vielleicht kann das Grünflächenamt der Stadt ja die Initiative ergreifen und zu einem Gespräch einladen. Schön wäre so
etwas, und einer Gartenstadt
wahrlich würdig, meine Damen
und Herren von der Verwaltung.
Ich bin gespannt.
Wolfgang Levin
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„Umweltschutz bleibt Umweltschutz“

Foto: Ralf Salecker

Von der Scheinheiligkeit eines Energieriesen...

Kein Berliner soll der medialen
Dauerberieselung entgehen. Aus
BEWAG wird nun vom 1.1.2006
an Vattenfall Europa Berlin, so
vermelden es Briefe des traditionsreichen ehemaligen Berliner
Stromerzeugers BEWAG, deren
Wurzeln bis in das Jahr 1884
zurückreichen.
Plakatwände allerorten, sowie
Rundfunk und Fernsehen verbreiten diese frohe Werbebotschaft.
Ähnliches geschieht in Hamburg.
Dort gehen die Hamburger Elektrizitätswerke in Vattenvall Europa Hamburg auf. Der schwedische
Konzern dokumentiert so seinen
Expansionswillen im Energiemarkt Europas.
Ein Expansionsstreben des
drittgrößten Energieerzeugers des
Landes (hervorgegangen aus der
Fusion der Energieunternehmen
BEWAG, HEW, VEAG und
LAUBAG) ganz anderer Natur
hat den Konzern zu einem der
größten Grundbesitzer Deutschlands gemacht.
„Umweltschutz bleibt Umweltschutz“. Wer wie auf dem Fischmarkt um Kunden wirbt, der hat
wohl nur das Beste seiner Kundschaft im Sinn – das Geld. Vor einigen Tagen mussten mit den
Domains, die letzten durch den
Bergbau in der Lausitz enteigneten Bewohner des kleinen Dörfchens Horno weichen. Kurz vor
ihrer Haustür stand schon das große Schaufelrad des Kohlebaggers.
Jahrelang versuchten Einwohner

und Umweltschutzverbände auf
die schützenswerten Lakomaer
Teiche, einer etwa 200 Jahre alten
Kulturlandschaft im Landschaftsschutzgebiet Peitzer Teichlandschaft hinzuweisen.
Mehr als 100 auf der Roten Liste stehenden bedrohte Pflanzenund Tierarten finden sich hier.
Brandenburg hatte erst nach längerem Zögern 2003 und nicht
schon im Jahr 2000 das Landschaftsschutzgebiet als europäisches Fauna-Flora-Habitat-Gebiet
an die Europäische Kommission
gemeldet. Wirtschaftliche Erwägungen ließen das Land hier länger zögern. Fatalerweise könnten
aus diesem Grund die Zahlungen
aus EU-Strukturfonds in Milliardenhöhe ausgesetzt werden. Doch
dies sein nur am Rande bemerkt.
Irgendwann soll in der Umgebung einmal ein riesiger Tagebausee entstehen, obwohl die Versauerung anderer verfüllter oder
zu verfüllender Tagebaurestlöcher
(die damit mehr oder weniger
„biologisch tot“ sind) eine aktuell
noch nicht wirklich gelöste Frage
ist. Eisen- und Schwefelverbindungen oxidieren und lösen sich
im Wasser. In der Folge sinkt der
pH-Wert auf Werte zwischen drei
und vier. Das Wasser wird sauer
wie Essig. Tiere und Pflanzen
können hier kaum überleben. Intakte Gewässer weisen Werte von
etwa sechs auf.
Mit der globalen Klimaveränderung einhergehend wird die

Niederschlagsmenge in Zukunft
abnehmen. Probleme, die sich
aus der Wasserknappheit ergeben, sind damit vorprogrammiert, denn schon heute fehlt das
notwendige Wasser zu Flutung
der Löcher, die die Kohle gerissen hat. Der Spreewald hat seinen
Wasserreichtum ausschließlich
dem Tagebau zu verdanken. Riesige Mengen Wasser aus notwendigen Grundwasserabsenkungen
um an die Braunkohle zu gelangen flossen so in Spree und Havel. Sieben Tonnen Wasser und
sechs Kubikmeter Abraum für
eine Tonne Kohle. Heutzutage
soll mit diesem Wasser aber Europas größte künstliche Seenlandschaft, die „Lausitzer Seeplatte“ geschaffen werden.
Bekanntermaßen gehört die
Braunkohleverstromung mit zu
den abgasintensivsten Wegen der
Stromgewinnung. Das mit der
Braunkohle betriebene Kraftwerk
Jänschwalde, in dem auch die
Verbrennung von Müll geplant
ist, ist das älteste Kraftwerk in
den neuen Bundesländern, dessen Betrieb nur mit einer Ausnahmeregelung möglich ist.
Sein Wirkungsgrad ist äußerst
niedrig. Braunkohle ist ferner ein
hochsubventionierter Energieträger (Gutachten des Umweltbundesamt: „Braunkohle – ein subventionsfreier Energieträger?“).
Die Emissionsmenge an Dioxinen
und Quecksilber ist hier etwa 50
bis 500 mal höher als in einer vom

Konzern betriebenen Müllverbrennungsanlage in Hamburg.
Vattenfall gehört mit 1200
Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde zu den fünf größten
Kohlendioxid-Produzenten Europas. 20 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus Jänschwalde machen
etwa 4 Prozent der Gesamtdeutschen Emission dieses Treibhausgases aus. Der Konzern Vattenfall
ist mitverantwortlich für die
enorm hohen und weiter steigenden Kohlendioxid-Emissionen
weltweit.
Für die Vattenfall Europa AG
ist Naturzerstörung ein lohnendes
Geschäft. Gerade die ostdeutschen Braunkohlekraftwerke tragen erheblich zum Konzerngewinn bei. Obwohl die Kosten
für die Verstromung der Braunkohle konstant blieben, erhöhte
Vattenfall die Strompreise für die
Bewag-Kunden Anfang 2005 um
etwa 5 Prozent. Anfallende Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden durch die Braunkohlegewinnung trägt – wie so oft
– der Steuerzahler.
Wenn also „Umweltschutz
bleibt Umweltschutz“ schon in
Frage zu stellen ist, wie steht es
dann um „Arbeitsplatz bleibt Arbeitsplatz“? Ein Schelm, der Böses dabei denkt…
Tipps zum problemlosen
Wechsel des Stromanbieters gibt
es in der nächsten Ausgabe.
Ralf Salecker
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nen, aber sie ist eine sehr anhängliche und liebe kleine Maus, die
auch gerne als Zweithund vermittelt werden kann – kleine Kinder
sollten allerdings nicht im Haushalt sein, E. Trojahn Tel. 03303/
509306

Tiere suchen ein Zuhause
Kater heißt er nur übergangsweise... Da er erst gar nicht fressen wollte, ist er zurzeit noch
ziemlich abgemagert und konnte
noch nicht kastriert werden.
Auch ist er wohl schon ziemlich
alt, aber er erholt sich zunehmend und ist eigentlich wie ein
Hund im Katzenpelz: Er folgt
einem auf Schritt und Tritt,
kommt auf Zuruf und sitzt am
liebsten auf den Schultern seines
Herrchens oder Frauchens.
Dementsprechend braucht er ein
Zuhause mit Freilaufmöglichkeit
und viel Zuwendung. E. Trojahn
03303/509306

Speedy heißt dieser quirlige
kleine Kobold, der sehr aufgeschlossen zu allen Menschen und
Tieren ist, und der am liebsten den
ganzen Tag in Bewegung sein
möchte. Er ist ein zierlicher, sehr
verträglicher Rüde, der sicher auch
gut mit Kindern klarkäme. Speedy
ist ca. 2 Jahre jung (trotz seiner
bereits angegrauten Schnauze)
und wiegt ca. 8 kg. E. Trojahn
03303/509306
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

Kiki heißt dieser 9jähriger
Rehpinscher-Rüde, der leider
ins Tierheim musste, weil sein
Frauchen ins Alterheim kam. Er
ist ein verwöhnter kleiner Kerl,
noch topfit und sehr anhänglich.
Kiki ist ein idealer Hund für
Rentner, die ihn verwöhnen. E.
Trojahn 03303/509306
Klara ist eine mittelgroße, sehr
hübsche Hündin, ca. 4 Jahre jung
und sehr anhänglich. Sie versteht
sich mit anderen Hunden, kann
aber auch (z.B. am Futternapf)
etwas zickig sein. Deshalb wäre
sie entweder als Einzelhund oder
als Partnerin zu einem netten
Rüden gut geeignet. Sie ist kastriert und bleibt auch mal allein.
E. Trojahn 03303/509306

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

Momo und Milli sind ein
superhübsches Katzenpärchen –
Milli ist eine dreifarbige Glückskatze, ca. 4 Monate jung und eher
zierlich – Momo ist ein schwarzer
Hauskater, ca. 1/2 Jahr alt, er wird
einmal ein eher großer Kater werden. Diese beiden sind unzertrennlich, kuscheln und schlafen nur zusammen und nuckeln aneinander.
Zu Menschen sind sie ebenso anhänglich und verschmust. Sie suchen ein gemeinsames, liebevolles
Zuhause, wo sie später auch Freigang haben können. E. Trojahn
03303/509306

Niko ist ein wirklich sehr hübscher und sehr lieber Hund. Leider ist er anfangs sehr ängstlich
und muss nach längerem
Tierheimaufenthalt erst wieder
Vertrauen fassen. Er verträgt sich
mit allen Hunden und gehört eher
zu den ruhigen Rüden. Er sucht
ein geduldiges Zuhause, gerne in
einem reinen Frauenhaushalt. E.
Trojahn 03303/509306
Püppi heißt diese süße kleine
Chihuahuamischlingshündin,
die auf ca. 1 Jahr geschätzt wird
und die ihren besonderen Charme
durch den leichten Unterbiss entwickelt. Noch muss sie einiges ler-

Mäxchen (11 Jahre) holte ich
beim Tierarzt ab, wo er eingeschläfert werden sollte, die notwendige Zahnbehandlung war zu
teuer. Mäxchen ist nur nett, unkompliziert, stubenrein, kinderlieb, katzenverträglich, liebt Autofahren, hört „aufs Wort“,
versteht sich mit allen Hunden
und Menschen und benimmt sich
auch beim Tierarzt erstklassig. Er
ist ruhig und ausgeglichen und
auch als „Anfängerhund“ absolut
geeignet.Kontakt: 030/42019342
oder 0162/6538758

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

Anzeigenberatung:
03322 - 42 89 02

Karriere eines „Lappen“
Shooting-Star Rudolph
Wie sich doch die Moden ändern. Vor 50 Jahren noch kam
Knecht Ruprecht, eine weißbärtige, vermummte und brummige
Gestalt mit Reisigrute und Jutesack, alleine oder als Begleiter des
Nikolaus auf einem Schlitten sitzend, ab dem 6. Dezember in unsere Städte und Dörfer. Beide
Symbolgestalten entstammen,
wenn auch aus verschiedenem, in
Europa verwurzeltem Volksbrauchtum. Als Kind wartete man
zwar mit Vorfreude, aber auch mit
gewissem Respekt, ja teilweise sogar Angst, auf diese Herren, denn
wenn man das Jahr über nicht immer artig gewesen war, brachte
Knecht Ruprecht auch schon mal
seine Rute zum Einsatz.
Mit seinem sonorig-brummigen Bass rief er einen gleich bei
Namen, sobald er in die Wohnstube gestapft war. Und er wusste
auch immer bestens über sämtliche Verfehlungen, die man sich
im vergangenen Jahr geleistet hatte, Bescheid. Gnadenlos wurden
einem die Missetaten aufgezählt
und dabei jedes Mal bedrohlich
mit der Rute gewedelt. Das kleine Geschenk aus dem Jutesack
gab es auch nicht umsonst: Zuerst musste man Besserung, weiterhin gutes Betragen versprechen und auch, dass man seinen
Eltern immer zur Hand gehen
würde. Dann musste man noch
ein Gedicht oder ein Lied vortragen. Sobald man dann aber das
Geschenk überreicht bekam und
er sich verabschiedete, war alles
gut – und man konnte sich endlich entspannt und glücklich auf
Weihnachten freuen.
Heutzutage beginnt die Vorweihnachtszeit bereits im Anschluss an die Sommerferien. Die
Kaufhäuser geben im September
das erste Signal und rüsten spätestens ab Oktober ihre Regale und
Auslagen auf Weihnachtsartikel
um. In keiner Dekoration fehlt
mehr das Rentiergespann oder

Falkenseer Kurier
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einzelne Rentiere. Wer aber macht
sich überhaupt noch Gedanken
über den Hintergrund solcher
Symbolträger?
Rentiere sind ursprünglich in
den nördlichen, klimatisch kühleren Breiten, besonders in den
Tundren und Nadelwäldern, beheimatete Wildtiere. Lediglich
über das Volk der Lappländer ist
seit dem 9. Jahrhundert überliefert, dass sie sich Rentiere als
Haustiere hielten und sogar züchteten, unter anderem zum Ziehen
von Schlitten, die ihnen als Transportfahrzeuge dienten. Rentiere
sind somit also auch „old Europe“.
Im Amerika von 1822 schließlich veröffentlichte ein Schriftsteller namens Clemens Clarke Moore eine Weihnachtsgeschichte, in
der acht Rentiere im Gespann den
voll beladenen Schlitten des „Santa Claus“ ziehen.
Diese Geschichte wurde unter
den amerikanischen Kindern immer bekannter, so dass eine Kaufhauskette 1939 auf die Idee kam,
den acht Rentieren aus der Weihnachtserzählung ein weiteres,
rotnasiges, namens Rudolph, hinzuzugesellen. Durch Marktforschung hatte man herausgefunden, dass Kinder Außenseiter
lieben. Man erfand die passende
Geschichte dazu, dass nämlich
Rudolph aufgrund seiner feuerrot
leuchtenden Nase von den acht
anderen Rentieren verspottet, gehänselt und gemieden wurde, und
erst volle Anerkennung erlangte,
als „Santa Claus“ sich seiner Vorzüge, dem Wege-AusleuchtenKönnen bediente und Rudolph als
Leittier dem Gespann voranstellte. Diese rotnasige Rentier sollte
nun in seiner Außenseiterolle die
Herzen der Kinder gewinnen –
und damit den Weihnachtsgeschenkeverkauf ankurbeln. Dieses
gelang bestens und wurde von der
amerikanischen Marketingindustrie immer noch weiter präzisiert.

Ein 1949 passend komponiertes
Weihnachtslied und schließlich ein
1964 gedrehter Zeichentrickfilm
machten „Rudolph“ zum weihnachtlichen Shooting-Star, auch
über Amerikas Grenzen hinaus.
Inzwischen ist auch bei uns
vom ermahnenden, Furcht oder
mindestens Respekt einflößenden
Knecht Ruprecht kaum noch etwas zu hören. Auch ein Zeichen
des Wertewandels. Natürlich ist
die Geschichte vom „rednosedreindeer“ weitaus kinderfreundlicher. Aber wenn diese „gewollte“
Kinderfreundlichkeit einzig und
allein dem Zweck der Konsumsteigerung dient und damit gleichzeitig überlieferte Symbolfiguren
völlig in den Hintergrund gedrängt werden, sollte es erlaubt
sein, sich auch einmal über Sinn
und Werte von Advents- und
Weihnachtsfeierlichkeiten Gedanken zu machen. Natürlich ist es für
unsere Wirtschaft von Vorteil,
wenn mehr konsumiert wird.
Doch zu welchem Preis? Der
Brauch des weihnachtlichen
Schenkens verkommt immer
mehr zur Ersatzbefriedigung für
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mangelnde Zeit, Werte- und Sinnmangel und Mangel an Zuwendung. Deshalb: Vorsicht vor solchen Trends! Die Geschichte lässt
sich schließlich immer noch weiter steigern: Man schafft sämtliche
Ladenschlusszeiten und sämtliche
Feiertage, natürlich ohne Lohnausgleich, ab. Somit hätten erstens,
die Unternehmen weniger unproduktive Lohnkosten und zweitens,
jedermann könnte jährlich Tag
und Nacht durchgehend vom 1.
Oktober bis zum 26. Dezember,
Weihnachtsgeschenke für seine
zuhause vor dem Fernseher sitzenden, wurzellos und sinnentleert jeden Konsumtrend aufsaugenden Kinder kaufen.
Natürlich ist es lustig und
herzerwärmend, wenn Kinder die
Geschichte von Rudolph mögen
und mittlerweile überall auf der
Welt den englischen Text: „Rudolph, the red-nosed reindeer
had a very shiny nose, ...“ trällern.
Warum aber sollte man Kindern
an Nikolaus und Weihnachten
aufgrund dieser Geschichte etwas
schenken?
ej

Vogelfutterküche

Wollt ihr im Winter die Vögel
füttern, ist es wichtig, dass ihr den
gefiederten Gesellen auch die
richtige Nahrung auftischt. Es
gibt „Weichfresser“ und „Körnerfresser“.
Alle Vögel mit einem kleinen
und zarten Schnabel, wie das Rotkehlchen, der Zaunkönig oder die
Amsel bekommen am besten weiches Futter ins Vogelfutterhaus: in
Speiseöl getränkte Haferflocken,
getrocknete Beeren oder Apfelstückchen. Die mit einem kräftigen und dicken Schnabel, wie der
Buchfink und der Spatz brauchen
auch im Winter etwas zu knacken.
Ihnen könnt ihr aus Samen, Sonnenblumenkernen und Nüssen einen Futterkuchen „backen“.
Material dafür: Dicke Paketschnur, Sandkasten- oder Backförmchen, Pflanzenfett, Koch-

topf, Nüsse, Sonnenblumenkerne,
Kleie oder auch andere Samenkörner, einen Löffel und eine Schere.
Und so wird‘s gemacht: Zuerst
schneidet man ca. 30 cm lange
Stücke von der Schnur ab und legt
die Förmchen bereit. Das Fett wird
im Topf erwärmt, bis es schmilzt
(es darf aber nicht kochen). In das
flüssige Fett werden dann die Körner eingerührt. Das Fett wird ziemlich bald wieder fest und muss vorher in die kleinen Förmchen gefüllt
werden. In die noch weiche Fettmasse wird noch schnell die Paktschnur hinein gedrückt, sie ist der
Aufhänger. Nun heißt es warten,
bis das Fett ganz hart ist. Der Fettkuchen wird nun aus der Form gelöst (mit etwas warmem Wasser
geht das leichter) und die Küchlein
können für die Vögel in die Bäume gehängt werden.
red
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Schwarze Flecken in der Wohnung
Die Heizperiode und der Fogging-Effekt
Mehr als zehn Jahre ist das Phänomen schon bekannt. Möbel und
Wände in Wohnungen werden
von einem dunklen, rußähnlichen
Schmierfilm überzogen. Diese
Ablagerungen treten augenscheinlich immer während der Heizperiode auf. Vor allem Flächen
oberhalb von Heizkörpern, sowie
Gardinen, Außenwände oder Fensterrahmen als auch Kunststoffflächen oder elektrische Geräte
sind davon betroffen.
Versucht man die Ursachen
einzugrenzen, dann lohnt es sich,
den vorherigen Renovierungen in
der Wohnung nachzugehen. Maler- und Lackierarbeiten, neue
Teppichböden, bauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel der Einbau von Heizungsanlagen oder
Dämmarbeiten könnten damit in
Zusammenhang stehen. Also
Veränderungen, die meist im
Frühjahr oder Sommer vorgenommen werden.
Auch nicht außer Acht gelassen werden sollte das Wohnverhalten. Rauchen und die intensive Nutzung von Kerzen oder
Öllampen, sowie die Lüftungsgewohnheiten mit ihrem Einfluss
auf die Raumtemperatur und
Raumfeuchte.
In der Tat tragen jene Veränderungen und Wohnweisen zur
Fleckenbildung bei. Warum?

Märchen: Lösemittelfreiheit
Viele sind heutzutage bemüht,
im Falle einer Renovierung, möglichst schadstoffarme Produkte
einzusetzen. „Lösemittelfreiheit“
als Deklaration wird dann zum
Kaufargument. Da diese Mittel
meist weniger stark, oder gar nicht
mehr riechen, scheint die Angabe
wohl zu stimmen. Der Trugschluss zeigt sich bei der näheren
Analyse. Substanzen, die bei Temperaturen ab etwa 200 Grad Celsius sieden, gelten nicht mehr als
Lösemittel und tauchen folglich

bei keiner Deklaration auf.
Zu jenen schwerflüchtigen organischen Substanzen (SVOC)
zählen die, in praktisch allen
Kunststoffen enthaltenen Weichmacher, Paraffine, hochsiedende
Alkohole, Fettsäuren und anderes
mehr. Sie gelangen zwar sehr langsam, dafür ununterbrochen über
Jahre, und in der Heizperiode verstärkt, in die Innenraumluft. Dort
reichern sie sich an und können
kondensieren. Staubpartikel bilden für sie hervorragende Kondensationskeime. Ähnlich, wie bei
Schneeflocken entstehen so großflächige Gebilde. Der „FoggingEffekt“ wird sichtbar.

Gesundheitsgefahr?
Bisher sieht es so aus, als wenn
von keiner unmittelbaren Beeinträchtigung der Gesundheit durch
SVOC ausgegangen werden muss.
In der Regel liegen die Konzentrationen der Substanzen deutlich
unterhalb der Gefährdungsgrenze.
Erst genaue Untersuchungen
durch Sachverständige können Sicherheit geben.
Dabei werden unter anderem
mit Wärmebildkameras betroffene Wohnungen über einen längeren Zeitraum beobachtet. Wärmebrücken, kalte Wandbereiche,
Luftströmungen sowie Heiz- und
Lüftungsgewohnheiten lassen sich
so genauestens dokumentieren.
Die schwarzen Flecken bilden
sich meist an Orten mit starken
Luftturbulenzen, wie sie über Heizungen, in Ecken, an kalten Wandbereichen und oberhalb von Lampen auftreten, oder dort, wo
Gardinenstangen oder Mauervorsprünge die Luftzirkulationen
beeinflussen. Die dadurch entstehenden unterschiedlich erwärmten Nischen, bilden die geeignete Kondensationsfläche für
die SVOC’s.
Moderne Technik macht es
möglich, den schwarzen Nieder-

schlag zu analysieren. Die Analyse ergibt, dass die Schwärzung von
feinsten Staubpartikeln kommt, an
denen die SVOC adsorbieren.
Bei den SVOC werden zwei
unterschiedliche Reaktionen beobachtet. Einmal können sie an
Flächen klebrige Ablagerungen
bilden, die dem Material, beispielsweise PVC-Tapete, selbst
entstammen (Klebefilmeffekt).
Oder sie bilden einen Niederschlag aus der Luft heraus (luftgetragener Effekt).

Wer ist für die Beseitigung
zuständig?
Nur zu gerne möchten wir uns
dieses Problems durch intensive
Reinigung, Überstreichen oder
Tapezieren entledigen.
Bevor aus Angst umfangreiche und teure Analysen durchgeführt werden, reicht meist der
gesunde Menschenverstand aus,
um das Problem zu lösen. Stellen
sie sich selbst einen Katalog der
potenziellen Auslöser zusammen.
Hilfreich sind auch die örtlichen
Gesundheits- und Umweltämter.
Was aber, wenn ein geändertes
Wohnverhalten und die anschließende Renovierung keinen
Erfolg bringen und der angesprochene Vermieter jegliche Nachlässigkeit von sich weist?
Die Vielfalt der Ursachen, es
könnte sich zum Beispiel auch um
den ähnlich aussehenden Schwarzschimmel handeln, vor allem dann,
wenn das Problem zu spät in Augenschein genommen wird, macht
eine klare Schuldzuweisung des
Mieters gegenüber dem Vermieter
meist unmöglich.
Aber stellt sich zum Beispiel
heraus, dass eine Wärmebrücke
in der Wohnung die schwarzen
Flecken verursacht, hat der Vermieter für die Beseitigung zu sorgen (Landgericht Duisburg Aktenzeichen 13 S 345/01).
Ralf Salecker
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w w w. w a h r s a g e n . d e
Kartenlegerin Jeanette
03322 - 27 80 41 + 0173 - 630 70 60

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 „Geiz ist Geil“ und wollen Qualität?
Dann kommen Sie vorbei und vergleichen Sie selbst!

Schmidtke - Am Wasserturm 2 - 14624 Dallgow - 03322-2522190
Betreuungsverbund Verbraucherorientierter Finanzpartner GmbH

Es gibt ein Sprichwort: „Einen alten Baum verpflanzt
man nicht.“
Angesichts der immer älter werdenden Menschen steht in vielen Familien oft die
Entscheidung der Betreuung des Angehörigen an. Viele möchten in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben. Die Sorge, wie kann im Notfall entsprechende Hilfe organisiert
werden, vor allem, wenn eine rund um die Uhr Betreuung noch nicht erforderlich
ist, kann durch unser System verringert werden:
• Das Auslösen eines Notknopfes schaltet sofort die entsprechend installierten
Kameras ein, und Angehörige/ Pflegedienste usw. können unmittelbar sehen
und hören, welche Hilfe notwendig ist.
• Unser System kann auch nach Zeiten/ Aktionen konfiguriert werden, d.h., wenn
um 8 Uhr keine Aktivität erfolgt ist (z.B. aufstehen), schaltet das System
automatisch die Kameras ein und übermittelt die Bilder an die vorher definierte
Notfallstelle.
• Sofort und zuverlässig meldet das System u. a. Feuer, Wasser, Gas so dass wir
dieses empfehlen, bei zeitweise verwirrten Personen zu installieren. So werden
gefährliche Aktionen sofort erkannt.
• Ein sicheres, diskretes und effektives Überwachungssystem und eine
unkomplizierte und preiswerte Installation.

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Ospald
Bergstraße 37, 14778 Wollin
Tel./Fax: 033833-71490
Mobil: 0162-3984058
info@sicherheitsservice-brandenburg.de

Die BVF GmbH ist ein kompetenter Ansprechpartner für bedarfsgerechte Beratung
und optimale Betreuung. Müssen sie sich privat absichern, soll es günstig sein, suchen Sie ein neues kostenloses Girokonto mit Guthabenzins, träumen Sie von den
eigenen 4 Wänden und dem dazugehörigen Auto oder sind Sie Ihr eigener Chef und
fluchen über die ständig steigenden Kosten?
Angenommen es gebe einen Partner, der Ihnen bei der Erfüllung Ihrer Wünsche
helfen kann. Was würden Sie tun? Würden Sie noch weiterhin überhöhte Beiträge für
nutzlose Versicherungen zahlen, weiterhin zweistellige Überziehungszinsen auf Ihrem Girokonto in Kauf nehmen, weiterhin Ihren Vermieter reich machen usw...
Wir stellen uns hier als unabhängiger Partner vor - Fordern sie Ihre Wünsche ein!
Fordern Sie uns! Vergleichen Sie!
Betreuungsverbund Verbraucherorientierter Finanzpartner
Ganz in Ihrer Nähe – Ansprechpartner für Kunden von:
über 50 Versicherungen, Banken, Fondsgesellschaften,
Krankenversicherern, Leasing- und Finanzierungsgesellschaften
Tel. 033876 / 90144 , 90082, 90138 Funk.0177/3590379,
eMail:bvf@gmx.de, www.bvf-online.de

14

Falkenseer Kurier

In eigener Sache:
Seite 1 und Seite 17
So eine Zeitung zu erstellen
macht nicht nur Arbeit sondern
auch Spaß und immer mehr Ideen werden entwickelt. Und immer
mehr Post will gesetzt werden.
Wenn dann die Zeit der Entscheidung gekommen ist, fällt es
schwer eine Themen- oder Artikelauswahl zu treffen. Weil die
Zeitung noch nicht dicker werden
kann, da das Geld noch nicht
reicht, sind wir vor einiger Zeit
auf die Idee gekommen, eine Seite 17 ins Leben zu rufen. Wir machen einfach vorrübergehend im
Internet weiter. D.h. wenn die Zei-

Termine
Schönwalde
Der „kreativ e.V.“ veranstaltet in
Scheune und Hof in der Dorfstraße 7 im Ortsteil Dorf, 14621
Schönwalde-Glien einen 1. Kreativen Weihnachtsmarkt. Allerlei
Holzkunst, Keramik, Schmuck,
Malerei usw. sowie Havelländische
Spezialitäten sind vertreten. Für
Kinder ist in den Werkstatträumen
des Hauses eine „Bastelstraße“
vorgesehen. Für das leibliche
Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die
Veranstaltung findet im Rahmen
des “ Tag des offenen Ateliers”
statt am Sonntag, 27. 11. ab 14
Uhr. Die aktuelle Ausstellung der
Gruppe TERRA ist an diesem
Tag das letzte Mal zu sehen.

Falkensee
„Engel gibt es nicht nur zu
Weihnachten“. Unter diesem
Motto möchte Christel Jokisch
zum ersten Mal einen Weihnachtskunstmarkt am 11.12.05
auf dem Vorplatz des Kronprinzen in Falkensee, Friedrich-Engels-Allee 127, einrichten. Sie
führt das dortige Restaurant nun
unter dem Namen WILHELM.
Der Markt, geöffnet von 11–18
Uhr, soll zu einer ständigen Ad-

Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

November/Dezember 2005

tung bei Ihnen im Briefkasten
oder an den Depotstellen angekommen ist, ist sie eigentlich noch
nicht so richtig fertig. Die übriggebliebenen Texte werden noch
mal ausgewählt, überarbeitet und
dann z. Z. einfach hintereinander
in unsere Homepage eingebunden. Eben die Seite 17 – die immer etwas später kommt. Die Idee
dazu, vorab eine Inhaltsangabe in
die gedruckte Ausgabe zu setzen,
kann aus Zeitgründen leider noch
nicht realisiert werden. Wer keinen
Internetzugang hat und trotzdem
lesen möchte, melde sich bitte, wir
finden eine Lösung.
Auch unsere Depotstellen –
Vertriebspartner – für Spandau
und Havelland finden Sie neuer-

dings im Internet angegeben. So
können Sie sich informieren, wo
noch Ausgaben zu erhalten sind.
Oder Sie abonnieren einfach.
„Prügel“ um die Anzeigen auf
der Seite 1 muss es nicht mehr
geben, wir haben Glück – sie ist
nun, bis auf einen kleinen Platz
ausgebucht bis Ende des Jahres
2006. Dafür bieten wir, wenn gewünscht, im nächsten Jahr die gesamte Mittelseite mit Farbe an, die
nicht nur mit Sicherheit sondern
auch mit unserem Einsatz bestimmt sehr ansprechend werden
kann. Übrigens, wer in seiner Freizeit Lust hat einfach so ein paar
Stunden bei uns mitzumachen: wir
brauchen eine hilfreiche Hand
fürs Internet.
red

ventseinrichtung werden. Die
diesjährige Aktionsidee: Aus verschiedenen Materialien können
die Kinder Engel basteln, die
schönsten Exemplare werden
prämiert und verkauft. Der Erlös
wird gespendet. Altes Handwerk
gehört eigentlich auch noch dazu,
und wer da einen Stand belegen
kann ist herzlich eingeladen. Anmeldung: 03322 – 24 97 -0
Angerweihnacht, am 29.11.;
Der Kirchbauverein Heilig Geist
e.V. hat sich zur Angerweihnacht
wieder etwas Besonderes ausgedacht. Neben den nun schon bekannten Vogelnistkästen bietet er
einen Monatskalender als Küchen- oder Familienkalender mit
Linolschnitten Falkenseer Kirchen und Gebäuden an.

Weihnachtsgeschenk aus Künstlerhand ist hier für jeden Geldbeutel etwas dabei. An den
Wochenenden finden KreativWorkshops für Kinder statt.
www.kunstfokus.de

Spandau
Kunst & Design im Raab-Hof
Weihnachtsverkaufsausstellung
vom 26. 11. - 23. 12., Carl-SchurzStr. 53, Altstadt Spandau gegenüber der Nikolai-Kirche Öffnungszeiten: Di - Fr 12-18 Uhr, Sa
+ So 10-18 Uhr
Der Spandauer Weihnachtsmarkt
wird dieses Jahr um ein kulturelles Highlight bereichert.
Namhafte Künstler und Designer
aus Berlin und Brandenburg präsentieren ihre Werke. Auf der
Suche nach einem originellen

The Power Girls
Das Show-Jubiläum
Die 10. Show unter dem Dach der
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde,
im Kulturzentrum FORUM im
Falkenhagener Feld, Gelsenkircher Str. 12, Spandau.
Lassen sie sich mitreißen: Miss
Saigon, Men in Black, Rock me
Amadeus und Tanz der Vampire.
Die Nachwuchsgruppen präsentieren u. a. Flintstones, ein RockMedley, Grease und Night Fever.
Sa 3. 12. um 19 Uhr
So 4. 12. um 16 Uhr
Sa 10. 12. um 19 Uhr
So 11. 12. um 16 Uhr
Vorbestellung:
Karten 7.- und 12.- Euro,
Tel. 338 35 50, Mail:
kontakt@powergirls-spandau.de
Galerie Spandow
Fr. 2.12./9.12./16.12., Am Salz
der Beziehung – Lustvoll, 20 Uhr
Sa. 3.12., „Ganz hartzlich: Wolf!“
– Kabarett, 20 Uhr
Do. 8.12., Perlenabend im Kunstsalon, 20 Uhr
Sa. 10.12., (F) ROHEWEIHNACHTEN“ – musikalische

Weihnachstmärkte
Falkensee
Angerweihnacht, am 29.11.
Weihnacht im Heimatmuseum, 14.12.
Weiteres Havelland
Brieselang (Künstlerhof), 26.11. – 21.12.
Dallgow (Bahnhofsvorplatz), 3.12.
Paaren (Glien), 13.12. – 14.12.
Luisenhof in Börne, 29.11. – 23.12.
Marienhof in Ribbeck, 20.12. – 21.12.
Nauen, 13.12. – 14.12.
Weiteres Umland
Oberhavel
Velten (Ofenmuseum), 13.12. – 14.12.
Hennigsdorf (Postplatz), 5.12. – 7.12.
Himmelpfort (Kloster), 29.-30.11./ 14.12.
Oranienburg (Schloss), 5.12. – 7.12.
Potsdam – Mittelmark
Werder/Havel (Rathaus), 30.11.
Stahnsdorf (Kirche), 7.12.
(Burg) Raben – Alte Brennerei
(Advents- u. Weihnachtsmärkte)
ab 29./30.11. jeden Dienstag und
Mittwoch bis 21.12.05
Potsdam
Holländer-Viertel (Sinterklaas-Markt),
13./14.12.
Alt-Potsdamer Weihn.-Markt
(Innenstadt), 14.12. - 23.12.
Krongut Bornstedt („Romantischer Nikolaus- u. Weihn.Markt), 6.12. – 28.12.
Brandenburg/Havel (Innenstadt),
Weihnachtsmannparade, 6.12.

Show-Spielerei, 20 Uhr
So. 11.12., Historischer
Kinderweihnachtsmarkt 14 Uhr
Sa. 17.12., Weihnachten in Wodonga, 20 Uhr
Fr. 23.12., Lieber Weihnachtsmann, bitte nicht wie letztes
Jahr...! 20 Uhr
www.galerie-spandow.de
Kartenvorbestellungen 030-333
14 14 / info@galerie-spandow.de
Adventsbazare in der Galerie
Inselspinnen -Insel Eiswerder
Sa. 26.11 ab 15 Uhr, Werke der
Fotografin Silvia Marks, musikalische Untermalung: Cellist RolfReinhard Ganßauge. 2. Advent,
Vorführung der Schmiedekünstler
Eike und Peter von „Heavy Metal
Art“. So 11.12. ab 15 Uhr, Benefizveranstaltung für die „Kita Fuggerstr. e.V.“ mit Musik, Performance, Feuershow und vielem
mehr. 18.12. um 14 Uhr, Agatha
Christie-Lesung. Freier Eintritt!
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Silvesterzauber
in der Zitadelle Spandau

Riesen-Musikfeuerwerk,
Glockenläuten der
drei großen deutschen Dome,
Bier- und Sektbars,
Glühweinstände, Wärmeöfen u.v.m.

Das Mitbringen
von Feuerwerkskörpern
ist strengstens
untersagt
Kindersilvester

Beginn 21 Uhr,
Kindersilvester ab 19 Uhr,
Eintritt 8.- Euro,
Kinder 2.- Euro,
Kinder ab 21 Uhr frei

mit eigenem
Silvesterfeuerwerk

Cool!

Veranstalter: Kulturforum Spandau e.V.
10. Weihnachtsgala
des TSV Falkensee

Adamstr. 45; 13595 Berlin

Spaß und Können unter dem
Motto „Gala Fantastica“
Am 10.12.2005 werden die kleine und große Halle in Paaren im
Glien ab 15 Uhr in weihnachtlichem Glanz erstrahlen und vielen
Zuschauern einen Einblick in das
Vereinsleben gewähren.
Kartenbestellung per Internet
www.tsv-falkensee.de

Tel.: 030 - 36 50 98 43

Service P.B. - Peter Budde

Vorverkauf:
Spandau-Information, Breite Str. 32
Spandau-Ticket, Altstädter Ring 1
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen unter www.ticketonline.de
Karten-Hotline: 0180 517 05 17
Kindersilvesterkarten gibt es nur im Vorverkauf in der Spandau-Info!

Wintertraum
Weihnachtsmarkt Wilmersdorfer Straße
Berlin-Wilmersdorf

21. November bis 23. Dezember 2005

Stadtklima - Die Stadt als Wärmeinsel
Eine Umweltzeitschrift für Berlin und Brandenburg.
Berliner Umweltagentur; Nordhauser Straße 1; 10589 Berlin;
030 - 66 64 02 90; www.umweltpanorama.de

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

Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau
A. Grusdat · Moritzstraße 3-4
13597 Berlin · 030 - 333 81 78
www.naturkosmetikpraxis.de

immer Montags
Kosmetikgrundbehandlung mit Peeling
24,50 Euro
immer Samstags
Kosmetikbehandlung mit entspannender Nackenmassage mit
Aromaölen
24,50 Euro
Öffnungszeiten: Mo. - Fr: 9.30 bis 19.00 Uhr; Sa. 9 bis 15 Uhr

