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Postkarten aus Falkensee!
falconis verlag

Ein Blick in die Zukunft

Öko ist out!

Es geschah in Falkensee am 11.11.2011

Verpasst Deutschland den Anschluss an einen Trend?

Gut gerüstet für die Zukunft... (Foto: Dietmar Zielke)

Nicht ganz zu Unrecht werden dem Falkenseer Kurier zuweilen übersinnliche Kräfte nachgesagt. Wenn es eines Beweises dafür bedürft hätte: Hier ist er. Der Redaktion ist der Bericht über
eine Stadtverordnetensitzung aus dem Jahr 2011 zugänglich gemacht worden, verbunden mit einer Beschreibung der politischen
Situation in fünf Jahren.
Nach dem Bau der zahlreichen Sportanlagen und der neuen Stadthalle, haben sich die politischen Verhältnisse in Falkensee grundlegend
geändert. Haushaltskonsolidierung steht auf der kommunalpolitischen
Agenda ganz oben. Seit dem gibt es im Rathaus nur noch zwei Dezernate: Das Spardezernat, geleitet von Daniela Zießnitz (Mitglied der
CDU und Bürgermeisterin) und das Sportdezernat, mit Harald Höhlig
(SPD) an der Spitze, dem zweiten Bürgermeister. Falkensee wird nämlich seit Jahresanfang von einer großen Koalition regiert.
Im unmittelbaren Anschluss an die feierliche Eröffnung des Hallenbades fand am 11.11. eine Sondersitzung der SVV statt. Es gab nur
einen Tagesordnungspunkt: Unterbreitung von Sparvorschlägen zur
Konsolidierung des Haushaltes. Die Stadtverwaltung schlug als Erstes vor, dass ab sofort Glückwünsche
Fortsetzung auf Seite 3

In einer der letzten WISOSendungen im ZDF wurde behauptet „Geiz ist geil“ sei megaout. Stattdessen wurde „Bio“ als
neuer Trend ausgemacht.
Als täglich mit NegativSchlagzeilen zu Hartz-IV,
Stellenabbau, Unterschicht und
neuer Armut konfrontiertem
Bürger im Land Brandenburg
reibt man sich verwundert die
Augen und wähnt sich mitten in
einer Reportage aus dem fernen
Ausland, denn Umweltthemen
gelten hierzulande als so interessant wie ein Kropf. Auch in der
jüngst veröffentlichten ShellJugendstudie steht nachzulesen,
dass Umwelt nur für eine kleine
Minderheit von Interesse ist.
Bei vielen „Schönen und Rei-

chen“ gilt Umwelt-Engagement
inzwischen als „mega-in“: Robert
Redford sendet wöchentlich drei
Stunden enbloque Beiträge zu
nachhaltigen Lebensweisen im eigenen Kabel-TV. Georg Clooney
fuhr als Erster in den USA ein
emissionsfreies Elektro-Mobil.
Leonard DiCaprio macht mit
weltweitem Umwelt-Engagement
von sich reden. Madonna, Brad
Pitt, Angelina Jolie, Julia Roberts,
usw. lassen nur noch Naturkosmetik an ihre Luxuskörper.
Und Arnold Schwarzenegger, der
als kalifornischer Gouverneur
schon fast abgeschrieben war, erhielt massenhaften Zuspruch aus
der Bevölkerung, nachdem er ein
enormes Förderprogramm für die
Solarwirtschaft auflegte und ein

Gesetz zur Reduzierung des CO2Ausstoßes um ein Viertel bis zum
Jahr 2020 verabschieden ließ. Er
wurde gerade eben mit großer Zustimmung im Amt bestätigt.
Während Deutschland in den
70er- und 80er-Jahren in punkto
Umwelt noch weltweit eine führende Rolle einnahm – und im
Ausland deshalb teilweise verspottet wurde – scheint hierzulande
sowohl Politikern als auch Bürgern die Thematik abhanden gekommen zu sein. Dies, obwohl
sich mittlerweile die in den 80ern
beschworenen Umwelt- und Klimakatastrophen für jeden spürund nachvollziehbar abzeichnen.
Trotzdem forschen Wissenschaftler teilweise immer noch daran, ob
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Bundesagentur für Arbeit wird zur Geldmaschine
Mehr als 10 Milliarden Überschuss
Mehrere Rekorde wurden
kurz hintereinander verkündet.
Die Bundesagentur für Arbeit
meldet um die vier Millionen Arbeitslose. So wenig gab es seit
2002 nicht mehr. Weniger als 10
Prozent sind heute in Deutschland noch arbeitslos.
Was ganz besonders von Bedeutung ist, auch die Zahl von

sozialversicherungspflichtigen
Stellen steigt. Somit verzeichnet
die Agentur auch mehr Beiträge. Ein Überschuss, der in
einem zweistelligen Milliardenbereich liegt, ist nicht unwahrscheinlich. Rund 20 Jahren lang
reichte das Geld kaum bis zum
Ende des Jahres.
Worher stammt dieser Über-

schuss im Einzelnen? Mehr Arbeitnehmer, die Beiträge zahlen,
bedeuten gleichzeitig auch mehr
Geld in der Kasse der Bundesagentur. Konjunkturelle Gründe
machen aber gerade einmal ein
Drittel des plötzlichen Geldsegens aus. Ganze 3,5 Milliarde
stammen aus dem vorgezogen
Zahltermin für Sozialbeiträge.
Das Arbeitslosengeld I wird
aktuell nur noch für ein Jahr gezahlt. Beschlossen wurde diese
Änderung im Februar von der großen Koalition. Ferner gab es massive
Einsparungen
bei
Weiterbildungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die aktive
Arbeitsmarktpolitik der Agentur
wird deutlich zurückgeschraubt.
Vordringlich wird versucht, die
Menschen in Arbeit zu bringen,
die weniger als ein Jahr arbeitslos
sind. Der Grund liegt einerseits
in deren besserer Vermittelbarkeit. Anderersseits muss die
Bundesagentur für jeden ALG IEmpfänger der in das ALGII abrutscht 10000 Euro an den Bund
zahlen. Die restlichen zwei Drittel (Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose) erhalten Gelder
nach Hartz IV.
Ralf Salecker
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Zweiter Versuch
Der Seniorenbeirat Falkensee
Wie schon berichtet, hat die
Stadtverordnetenversammlung
Falkensee (SVV) beschlossen, einen Seniorenbeirat zu errichten,
der aus sieben Mitgliedern besteht
und die Belange der älteren Generation gegenüber der Stadtverwaltung, sowie der SVV und ihren
Ausschüssen vertreten soll. Ursprünglich sollte dieser Beirat im
September 2006 gewählt werden,
doch das schlug fehl, weil sich
nicht zehn Bewerber, wie laut
Wahlordnung erforderlich sondern nur fünf gemeldet hatten.
Vor kurzem gab die Abgeordnetenversammlung den Weg
frei für einen neuen Anlauf zur
Wahl des Seniorenbeirates. Wählen oder sich für eine Mitgliedschaft im Beirat bewerben, darf
jeder, der älter als 60 Jahre ist und
länger als drei Monate mit seinen
Hauptwohnsitz in Falkensee gemeldet ist. Bewerbungsunterlagen
sind im Wahlbüro des Rathauses
ab sofort erhältlich. Beigefügt ist
der Vordruck einer Liste, in der
jeder Bewerber 10 Unterschriften
von Menschen, beibringen muss,
um seien Bekanntheitsgrad nachzuweisen. Diese Unterstützung

kann z.B. von Bekannten und
Nachbarn erbracht werden. Meldefrist ist der 24. Jan 2007
Die Idee zur Gründung des
Beirats kam von der SVV. Die
Abgeordneten versicherten sich
für ihr Projekt von früh an der
Mitarbeit durch interessierte Seniorinnen und Senioren. So bildete sich vor etwa zwei Jahren die
„Arbeitsgruppe
Seniorengruppe“. In enger Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe

und den Abgeordneten entstanden die Satzung und die Wahlordnung zur Errichtung des Beirats. Sprecher der Arbeitsgruppe
ist Klaus Meynersen.

Interview mit Klaus
Meynersen
Sprecher der Arbeitsgruppe
Seniorengruppe

FK: Was macht es für einen
Senioren reizvoll, in dem zukünftigen Beirat mitzuwirken?
KM: Es ist nicht nur das Gefühl, als alter Mensch noch gebraucht zu werden. Reizvoll ist
auch der Gedanke, die Erfahrungen aus einem langen Leben,
nutzbringend für andere einbringen zu können. Ein besonderer
Reiz besteht darin, völlig unabhängig von Parteien, Kirchen und
Wohlfahrtsverbänden arbeiten zu
können. Hinzukommt, dass in
Falkensee der Beirat anders als in
vielen anderen Städten mit verbrieften Rechten ausgestattet ist,
z.B. dem Rede- und Antragsrecht
in allen Versammlungen der SVV
und ihren Ausschüssen.
FK: was sind die Aufgaben
des zukünftigen Seniorenbeirats?
KM: ganz kurz gesagt: der
Beirat beobachtet bündelt und
berät, die Lebenssituation der
Generation 60+, die Vorschläge
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

zur Verbesserung ihrer Lebensqualität und berät die Stadt in allen Fragen, die die Belange der
älteren Bürger betreffen.
FK: glauben sie allen ernstes
dass der SB etwas konkret erreichen kann.
KM: Davon bin ich fest überzeugt, legitimiert durch Urwahl
und ausgestattet mit echten
Rechten und nach allen Seiten
unabhängig, wird der Beirat bislang vernachlässigte Themen
auf die Tagesordnung bringen
und solange am Ball bleiben, bis
eine Problemlösung erreicht ist.
FK: Braucht es wirklich einen
SB, nachdem Bürgermeister
Bigalke sagte, dass 27 % aller
Stadtabgeordneten über 60 Jahe
alt sind?
KM: Als ich das in der Zeitung
las, habe ich dem Bürgermeister
meine Sorge vorgetragen, dass er
möglicherweise Missverständnissen den Weg bereite. Er antwortete darauf. Er selbst und alle
politischen Kräfte in Falkensee
seien für den Seniorenbeirat. Die
SVV werde ohne wenn und aber
einen neuen Wahltermin beschließen, nachdem, wie wir wissen,
dass der erste Anlauf zur Wahl des
Beirats gescheitert war. So ist es
denn auch tatsächlich gekommnen und ich habe keine Veranlassung anzunehmen, dass der
Beirat von der Kommunalpolitik
nicht gewollt sei. Im übrigen ist
der Beweis dass Seniorenbeiräte
eine unentbehrliche Ergänzung
der Arbeit von Politik und Verwaltung darstellen, längst erbracht
worden.
FK: Gibt es Besonderheiten
bei der Wahl, die für die etwa
acht- bis neuntausend Senioren
wichtig sind?
KM: Die Seniorenbeiratswahl
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ist eine ausschließliche Briefwahl,
d.h., es gibt keine Wahllokale um
seine Stimme abgeben zu können.
Vielmehr werden die Wahlunterlagen den älteren Menschen per
Post zwischen dem 2. und 13. Februar 2007 zugeschickt. Sie haben
dann bis zum 6. März Zeit, um zu
entscheiden welchem Bewerber
sie ihre Stimme geben wollen. Der
Stimmzettel wird dann im Freiumschlag zurück gesendet.
FK: Wird es denn diesmal zur
Wahl kommen, ist sie denn diesmal sicher?
KM: Laut Satzung besteht der
künftige Rat aus sieben Mitgliedern und laut Wahlordnung sind
mindestens 10 Bewerber dafür
notwendig. Derzeit sind bereits
acht Frauen und acht Männer bei
der Arbeitsgruppe als Bewerber
registriert. Das ist schon eine gute
Voraussetzung und wir hoffen,
dass auch durch dieses Interview

Leserbrief zum Thema Amtsblatt
Nach meinem Dafürhalten war es
überfällig, dass in Falkensee, wie in
vielen anderen Städten und Gemeinden, jetzt endlich die Entscheidung
getroffen wurde, das Amtsblatt der
Stadt an alle Haushalte zu verteilen.
Zugegeben: Dieser Service kostet etwas mehr Geld als bisher. Dafür kommen die Informationen aber künftig
in jeden Briefkasten. Jeder Bürger und
jede Bürgerin hat dadurch die Möglichkeit, sich regelmäßig aus erster
Hand über stadtpolitische Entscheidungen, neue Satzungen, die Auslage von Bebauungsplänen etc. zu informieren. Damit entfällt nun die
Beiheftung des Amtsblattes in ein
kommerzielles Blatt, die nach meiner
Meinung für eine städtische Veröffentlichung nicht geeignet ist.
Ich hätte mir gewünscht, dass der
Bürgermeister nun die Chance ergreift und das Amtsblatt um einen
umfassenden Serviceteil der Stadt
erweitert. Darin hätten die Informa-

tionen und Nachrichten rund ums Rathaus und andere Behörden, die man
sich heute mühsam zusammensuchen
muss, gebündelt und monatsaktuell an
die Bürger/innen gegeben werden können. Ich denke da z. B. an die Öffnungszeiten und Anschriften der Ämter der Stadt oder des Kreises oder den
Apotheken- und Ärztenotdienst, Mitteilungen des künftigen Seniorenbeirates, des künftigen Jugendparlaments,
der
Gleichstellungsbeauftragten und und
und. Nicht zu vergessen die Telefon-,
Faxnummern und E-Mail-Adressen der
Ansprechpartner/innen im Rathaus.
Aber was war es nicht für eine unsägliche Diskussion, allein um die Verteilung an alle Haushalte. Bürgermeister
und Verwaltung sowie die Fraktionen der
SPD, PDS und FDP sperrten sich bis zuletzt vehement gegen eine Verbesserung
des Bürgerservice! Zweifel an der Rechtmäßigkeit wurden gemutmaßt, ja man
schreckte selbst davor nicht zurück, die

sich noch viele Menschen angesprochen fühlen und sich bewerben werden. Allerdings ist dringend zu wünschen, dass die
Kandidaten ihre Bewerbung
möglichst früh abgeben, damit
zur Wahl auch wirklich genügend
Personen zur Verfügung stehen.
FK: Könnte es diesmal umgekehrt auch zu viele Bewerber
geben?
KM: Nein, auch wer am Ende
auf Rang 8 oder mehr landen
sollte, wird zu den Sitzungen des
Beirats eingeladen und kann uneingeschränkt mitreden. Außerdem ist die Möglichkeit gegeben,
sich als eventueller „Nachrücker“
frühzeitig einzuarbeiten.
FK: Vielen Dank für diese
Informationen, wir wünschen
gutes Gelingen und werden den
Lesern in späteren Ausgaben die
Kandidaten vorstellen.
red
Bürger/innen generell als desinteressiert an den Informationen hinzustellen und zu prophezeien, das Amtsblatt
würde „ungelesen in die Tonne geworfen“. Ich bin nach wie vor der Meinung,
eine moderne Verwaltung ist der Transparenz des Verwaltungshandelns verpflichtet und hat gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern eine
Bringeschuld für die Informationen.
Jede/r hat es dann selbst in der Hand,
wie er oder sie damit umgeht. Politikverdrossenheit darf man nicht nur beklagen, man muss auch etwas dagegen tun.
Daniela Zießnitz
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Preis für Jugendliche
Ein Sendemastenkataster für Falkensee
Viele Menschen empfinden ein deutliches Unbehagen, wenn sie
den Begriff Elektrosmog hören. Wir alle nutzen ganz selbstverständlich unser Handy, wollen überall erreichbar sein und selbstverständlich auch von jedem Ort aus telefonieren können. Ohne eine Infrastruktur an Sendemasten ist dies aber alles nicht möglich.
Ein paar Schüler Sebastian Klein (17) und Michael Denz (18)
gingen 2005 auf die Suche nach Fakten. Manuela Denz und Johanna Tenner schlossen sich ihnen später an. Die Umweltgruppe

v.li. G. Kohout, S. Klein, A. Wellmann, M. Denz, J. Bigalke (Foto: M. Dörnenburg)

im Creativen Zentrum „Haus am Anger“ bekam hierfür von der
Umweltstiftung WWF Deutschland ein Messgerät gesponsert. Das
Stadtplanungsamt stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Ergebnis dieser umfangreichen Arbeit ist eine Karte von Falkensee, die detailliert aufzeigt, wo es Sendemasten welcher Anbieter gibt,
sowie die Stärke der elektromagnetischen Felder die diese produzieren. Ferner konnten sie zeigen, wo noch „Funklöcher“ bestehen. Alle
gemessenen Werte lagen unter den offiziellen Grenzwerten. Wer
möchte, kann sich diese Karte im Stadtplanungsamt ansehen.
Im Frühjahr erhielten die Jugendlichen im Rahmen von „Jugend
forscht“ einen Preis beim Bundesentscheid, von der Stadt Falkensee nun ein Präsent.
Eine gute Idee, engagierte Menschen, Ausdauer und ein wenig
Unterstützung durch Institutionen führen zu einem allgemein nutzbaren Ergebnis.
red

Fortsetzung: Ein Blick in die Zukunft
an unsere lieben Senioren nicht
mehr persönlich, sondern nur per
Postkarte zugestellt werden. Auf
der Rückseite der Karte ist ein
schöner Blumenstrauß abgebildet.
Die Überreichung echter Blumen
kämen nur noch in Frage, wenn
der Jubilar vorher 120 Euro auf
ein Konto der Stadtverwaltung
überwiesen hätte.
Erwartungsvolle Blicke richteten sich nach diesem Vorschlag
auf die anwesende Sprecherin des
Seniorenbeirats. Sie erhob sich

von ihrem Platz und richtete Worte des Dankes an die Adresse der
Stadtverwaltung. Der Vorschlag
sei Ausdruck gelebter Solidarität
zwischen den Generationen und
könne deshalb von den Senioren
und Seniorinnen Falkensees nur
begrüßt werden. Nach diesem
Zuspruch wurde der Antrag einstimmig angenommen.
Weiter schlug die Verwaltung
vor, den Personalbestand des Tiefbauamtes zu halbieren und die frei
gewordenen Mitarbeiter dem Re-

ferat Öffentlichkeitsarbeit zuzuordnen. Geld für Straßen- und
Radwegebau gäbe es schließlich
auch nur noch halb so viel. Die
Mitarbeiter sollten dafür im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Neubürger von den
ökologischen Vorzügen von
Sand- und Schotterpisten und den
unschätzbaren Vorteilen von
Schlaglöchern in Asphaltstraßen
überzeugen. Letztere seien ein
quasi kostenloses und wirksames
Mittel zur Entsiegelung von Flächen und sei deshalb im Interesse
des Erhalts der Straßenbäume geradezu geboten. Schließlich sei
Falkensee auch noch Gartenstadt.
Unter lautstarken, zustimmenden Äußerungen, insbesondere aus den Reihen der Bündnisgrünen, wurde dieser Vorschlag
einstimmig angenommen.
Die Fahrradbeauftragte der
Stadt, Frau Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) begrüßte im
Grundsatz den schon zuvor bekannt gewordenen Vorschlag der
Stadtverwaltung, den vorhandenen
Fuhrpark durch zwei Smart mit
Hybridantrieb zu ersetzten. Aus
ökologischer Sicht sei aber die Anschaffung zweier Fahrradrikschas
viel wirksamer. Dies würde zudem
für die Fahrer sportliche Arbeitsplätze schaffen. Außerdem würden
die Dienstfahrten, die ohnehin nur
leitenden Angestellten vorbehalten
seien, länger dauern. Dies wiederum würde dazu führen, dass die
Mitarbeiter wesentlich länger ungestört arbeiten könnten.Dies berge
ein erhebliches Einsparungspotenzial.
Zunächst betretene Mine bei
der Bürgermeisterin, die aber
dann schweren Herzens aus
Sicht des Spardezernats dem
Vorschlag zustimmte, was wiederum dazu führte, dass der
Antrag angenommen wurde.
Auch die Fraktion der
Linken.WASG hat einen Sparvorschlag unterbreitet. Sie will
die Kosten für den Winterdienst
halbieren. In Zukunft sollten
von der Stadt nur noch die linken Straßenseiten geräumt und
gestreut werden. Schließlich hätten die Bauherren selber Schuld,
wenn sie sich für die rechte Seite entschieden hätten.
Dieser Vorschlag stieß auf
grundsätzliches Wohlwollen. Die
CDU-Fraktion hingegen konnte
sich mit dieser Variante des Vorschlages nicht so recht anfreunden und stellte den Gegenantrag,
in Zukunft nur noch auf den
rechten Straßenseiten Winterdienst durchzuführen. Unter
Protest und gegen die Stimmen

der Linken.WASG wurde dieser
Antrag angenommen.
Auch kleine Summen sollen
eingespart werden. So kam der
Vorschlag, die Stadtverwaltung
solle ihr Abonnement der Märkischen Allgemeinen Zeitung
(MAZ) kündigen. Alles, was wirklich wichtig sei, stünde ohnehin im
Falkenseer Kurier und der werde,
sogar ins Rathaus, kostenlos geliefert. Im Übrigen würde das Lesen
einer Tageszeitung nur von der
Arbeit abhalten, ganz abgesehen
davon, dass Lesen, tägliches sogar,
die Stadtverwaltung nur auf dumme Gedanken brächte.
Dass dieser Antrag einstimmig
angenommen wurde, kann nicht
weiter verwundern, doch was
dann geschah, sprengte den Rahmen alles bislang in der SVV erlebten: Frau Reeck (Leiterin des
Amtes für Schulsport und öffentliche Körperertüchtigung) unterbreitete einen Vorschlag über Einsparungen im Schulbereich. Die
Stundenausfälle an Falkensees
Schulen sollen abgeschafft werden. Ungläubiges Kopfschütteln
unter den Stadtverordneten, dem
nach der folgenden Begründung
stürmischer Beifall folgte. Der
Vorschlag sei ganz einfach zu realisieren, so Frau Reeck. Man brauche nur die Zahl der täglichen
Unterrichtsstunden um 1/3 zu
kürzen. Dann gäbe es das Problem des Stundenausfalls nicht
mehr. Denn Unterricht, der nicht
stattfinde, könne auch nicht ausfallen. Aus dem allgemeinen Begeisterungstaumel waren immer
wieder die Worte des Bildungsexperten der SPD-Fraktion, Norbert Kunz, zu hören: „Ach, warum sind wir nicht schon früher
darauf gekommen“, dem dabei
Tränen über die Wangen liefen.
Nach so viel Begeisterung trat
dann doch abrupte Ernüchterung
ein: Mit einem gestrengen Blick
auf ihre Uhr verkündete die Vorsitzende der SVV, Frau Heidrich
(CDU) den Schluss der Sitzung
schon nach einer halben Stunde.
Schließlich erhielten die Stadtverordneten, aufgrund der Sparzwänge, auch nur noch die Hälfte
der Sitzungsgelder.
Ramteid Ekleiz
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Eine Insel mit fünf Perlen
Das Bode-Museum ist wiedereröffnet
Die Wiedereröffnung des
Bode-Museums ist für die Berliner
Museumsinsel ein Meilenstein.
Nach der 2001 wiedereröffneten
Alten Nationalgalerie, ist das
Bode-Museum das zweite sanierte Ausstellungs-Juwel auf der zum
Unesco-Weltkulturerbe zählenden
Insel. Bis 2015 sollen noch das
Neue Museum, das Pergamonmuseum und das Alte Museum
fertig werden. Dann soll eine zum
Teil unterirdische „archäologische
Promenade“ die einzelnen Museen in den Sockelgeschossen thematisch und räumlich miteinander
verbinden und ein zentrales
Empfangsgebäude entstehen.
Der teure Umbau kostet insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro
und wird vom Bund finanziert.
Es ist Europas größte Kulturbaustelle. Chefplaner für das gesamte Riesenprojekt ist der britische
Architekt
David
Chipperfield. Jedes Museum hat
außerdem einen eigenen

Renovierungsarchitekten. Für
das Bode-Museum ist es der Wiener Architekt Hans Tesar. Chefrestaurator ist Bodo Buczynski.
Die Wiedereröffnung erfolgte

Nun können die Besucher wieder kommen. (Foto: Peter Siebke)

fast auf den Tag genau 102 Jahre
Im Zweiten Weltkrieg erlitt
nach der Eröffnung des Hauses. das an der Spitze der MuseumsWilhelm von Bode war der Gene- insel gelegene Gebäude schwere

Nachrichten aus Spandau
Keine Sprechstunden beim
Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes
In der Außenstelle des Kinderund Jugendgesundheitsdienstes
Im Spektefeld 35 (Ges 25) können
vorübergehend keine Sprechstunden angeboten werden. Eltern
und Schüler müssen ersatzweise
folgende Außenstellen in Anspruch nehmen. Auch die Zuständigkeiten für die im Nov. 06
beginnenden Einschulungsuntersuch. u. schulärztliche
Untersuch. ändern sich: Außenstelle Ges 21, Carl-Schurz-Str. 17,
3303 2254, Di 13-15 Uhr, Fr 911 Uhr; zuständig für: sozialpädagogische Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern Außenstelle
Ges 23, Recklinghauser Weg 24,
3710 4411, Mo 13-15 Uhr zuständig für: Sozialpäd. Betreuung von
Säuglingen und Kleinkindern,

raldirektor der königlichen Museen und hat das Gebäude damals
in Erinnerung an den 1888 verstorbenen 100-Tage-Monarchen
Kaiser-Friedrich-Museum getauft.

Einschulungsunters. für Grundschule am Beerwinkel (05G18),
Grundschule am Wasserwerk
(05G25), schulärztliche Unters.
für Schüler der Martin-BuberOberschule, (z. B. schulärztl.
Gutachten, Ausgabe von Berechtigungsscheinen für die Jugendarbeitsschutzuntersuchung).
Eine einwöchige telef. Voranmeld. ist unbedingt erforderlich.
Außenstelle Ges 27, Räcknitzer
Steig 8/8a, 3647 81 -11/-12 , Mo
u. Do 13-15 Uhr zuständig für:
Einschulungsunters. für die Zeppelin-Grundschule (05G16)
Großer Weihnachtsbasar im
Golf Club Gatow e.V.
Ein Highlight bietet der Club
am 26. Nov. allen Golfern und
solchen, die es werden wollen.
Zwischen 11 und 17 Uhr findet
auf der in Berlin-Gatow gelegenen Golfanlage der traditionelle

Weihnachtsbasar für jedermann
statt. Die Zufahrt erfolgt über die
General-Steinhoff-K aserne,
Kladower Damm 182. Bei Einfahrt in die Kaserne ist der Personalausweis vorzulegen. Für alle
Besucher wird zusätzlich ein
Busshuttle in der Zeit von 11 – 17
Uhr eingerichtet, der zwischen
Golfclub und Kaserne pendelt.
Unter fachkundiger Leitung werden geführte Spaziergänge über
die Golfanlage angeboten - Glühwein sorgt für Wärme, im Clubhaus können die Gäste an rund 20
Ständen Weihnachtsgeschenke
erwerben. Eine Tombola und Gastronomie runden die Veranstaltung ab. www.golfclubgatow.de,
Tel.: 365 00 06. Eintritt frei.
Spende für Wildwuchs
Am Di 21. Nov., 16.00 Uhr
wird Altbürgermeister W. Salomon der Stadträtin für Jugend
und Familie einen Scheck über
2042 Euro reichen. Er hatte
anlässlich seines 80. Geburtstages
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Schäden, besonders am Kuppeldach. In der DDR-Zeit war es
nur notdürftig wieder hergerichtet worden. So entwickelte sich
ein dramatischer Bauzustand.
Erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands konnte die
Sanierung der Museumsinsel und
die Zusammenführung ihrer
Kunstbestände, die bis dahin in
beiden Teilen Berlins getrennt gezeigt wurden oder eingelagert waren, geplant und realisiert werden.
Fast sechs Jahre war das
Bode-Museum geschlossen.
Jetzt strahlt es in neuem Glanz.
Blickfang beim Betreten eines
der glanzvollsten Bauten der
Museumsinsel ist die „Große
Kuppelhalle“ mit dem bekannten
Reiterstandbild des Großen Kurfürsten Friedrich I. (1620-1688)
von Brandenburg. Geschaffen
wurde das Denkmal von dem
ebenso bekannten Bildhauer Andreas Schlüter (1662-1714).
Das für gut 150 Millionen
Euro sanierte Museum beherbergt mehr als 1700 Skulpturen
von der Romanik bis zum Klassizismus, 300 byzantinische Kunstwerke aus der Zeit vom dritten bis

zum 19. Jahrhundert und die
Münzsammlung mit mehr als 500
000 Objekten. Ein Schwerpunkt
liegt auf italienischen Skulpturen,
ein anderer auf der spätgotischen
deutschen Plastik.
Die Sammlungen werden zumeist in lichtdurchfluteten Sälen
präsentiert, von denen der bekannteste die kirchenschiffartige
Basilika ist. Sie beeindruckt durch
ihre Größe und Erhabenheit des
Raumes und ist die bestimmende Achse des Bode-Museums.
Rechtzeitig zur Wiedereröffnung des Bode-Museums ist auch
die Monbijoubrücke fertig geworden. Der nördliche Teil der
Brücke überspannt die Spree und
der südliche den Kupfergraben.
1903 wurde sie an dieser Stelle
errichtet und nach dem damals
angrenzenden Schloss Monbijou
benannt. Von 1947 bis 2005 gab
es eine provisorische stählerne
Fußgängerbrücke über die Spree.
Die neue Monbijoubrücke
gehört einfach zum Ensemble
der Museumsinsel und lässt das
Betreten des Bode-Museums
zum Genuss werden.
Peter Siebke

gebeten, statt Geschenke für den
Jugendclub Wildwuchs zu spenden. Dieser Aufforderung sind
die Gratulanten gefolgt. U. Meys
bedankte sich herzlich. Das Geld
wird angelegt für die Einrichtung
eines Kletter-Kellers.
Spandau strahlend auf dem
Weg in die Weihnachtsmarktzeit
Am So 12. Nov. wurde der
höchste Stern im Havelland auf
dem Spandauer Rathausturm
montiert. Im Auftrag des Veranstalters des 33. Spandauer Weihnachtsmarktes, der Partner für
Spandau GmbH, leuchtet der
dreidimensional gestaltete Weihnachtsstern aus über 80 Meter
Höhe ins Havelland.
Der Stern ist Vorbote des in
Zusammenarbeit mit dem
Lichtdesigner Andreas Boehlke
von Partner für Spandau erarbeiteten neuen Konzeptes für
die Illumination des Spandauer

Weihnachtsmarktes 2006. Dazu
werden unter anderem 15 Überspannungen in der CarlSchurz-Straße
zwischen
Moritzstraße und dem C & A –
Kaufhaus gehören. Die Linde,
die den Eingang zum Marktplatz an der Moritzstraße markiert, wird mit 40 dauerhaft
leuchtenden Sternen in einer
Größe von 30 Zentimetern und
24 gruppenweise blinkende
Sterne illuminiert.
Insgesamt hat die Beleuchtung des 33. Spandauer Weihnachtsmarktes eine Stärke von
über 100.000 Watt.
red.

Cabriowelt
bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

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

4.940,-
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Her mit dem Geld!
Neue GEZ-Gebühren ab 2007

Im Oktober 2004 hatten sich die die Ministerpräsidenten der Länder zusammengesetzt und den 8.Rundfunkänderungsstaatsvertrag
beschlossen. Offensichtlich haben damals einige nicht gewusst, worüber sie eigentlich abstimmen. Heute opponieren sie öffentlich dagegen. Allen voran Schleswig-Holstein, dessen Länderfraktionen sich
für ein zweijähriges Moratorium aussprechen. Sie fordern eine Aus-

Fortsetzung von Seite 1: Öko ist out!
der evident gewordene Klimawandel von Dauer und ob er auch
wirklich menschengemacht ist.
Statt sich vielmehr der Erforschung von „so oder so“ eintretenden Folgewirkungen und deren Schadenseindämmung zu
widmen, was das Land wirklich
voran bringen würde.
Vor lauter Selbstbeschäftigung ist Deutschland dabei, einen weltweiten Trend zu verschlafen, wie schon einst bei der
PC- oder später bei der HandyEntwicklung. Beispiel „alternative Energien“: Ein Teil der Entscheidungsträger hält starrköpfig
an weiterer Förderung gestriger
Braunkohle fest, ein anderer fordert das Wiederaufleben der
„sauberen“ Atomkraft. Würde
man stattdessen mit Vehemenz
Forschung und Produktion neuer Energieträger und -formen
vorantreiben und massiv fördern,

Falkenseer Kurier

Anzeigenannahme: 03322 - 42 89 02

würde man nicht nur zukunftsträchtige Arbeitsplätze schaffen,
sondern als innovatives und zukunftsorientiertes Land weltweit
wieder neue Investoren anziehen.
Beispiel KfZ: Japanische Fahrzeuge mit Hybridantrieb sind
längst auf dem Markt, während
die Deutschen immer noch mit
überholten Techniken herumoperieren oder gar weiterhin PSstarrende Benzinfresser produzieren. Seit 2004 läuft bereits die
von der UN propagierte UNDekade mit der Bezeichnung
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Haben Sie, lieber Leser, davon schon irgendetwas
mitbekommen? Wussten Sie das
überhaupt? Es sind ja auch erst
zwei Jahre davon verstrichen...
Liegt es daran, dass man mit
Ökothemen Assoziationen zu
Birkenstock-Sandalen, Müsli
und selbstgestrickten Schlabber-

setzung der Vereinbarung, der sie vormals einhellig zustimmten.
Vor allem wird es die Freiberufler treffen, die ab 1.1.2007 5,52
Euro monatlich zu berappen haben. Noch! Denn in zwei bis drei
Jahren solle es eine Neubewertung der Situation geben. Dann, so
wird vermutet, könnte der volle Betrag von 17,03 Euro gefordert
werden. Alle Geräte, die zum Empfang von Rundfunk und Fernsehen geeignet sind (also auch Handys, Rechner und Zahnplomben) sind dann gebührenpflichtig. Dabei ist es unerheblich,
ob diese auch entsprechend genutzt werden.
Privathaushalte werden von dieser Neuerung kaum betroffen sein,
da sie im Regelfall Rundfunk und Fernsehen schon angemeldet haben. Ein Computer gilt dann als Zweitgerät, welches nicht angemeldet werden muss. Haushaltsangehörige dagegen, müssen, so wie es
vorher schon galt, ihre empfangsfähigen Geräte selbst anmelden,
sofern sie ein Einkommen haben, welches 276 Euro übersteigt.
Für Firmen gilt die Zweitgeräteregelung entsprechend. Ein
Computer muss also nicht zusätzlich angemeldet werden, es sei
denn er befindet sich an einem anderen Ort (Zweigstelle, Büro…).
Auch teilweise beruflich genutzte Geräte müssen angemeldet
werden. Ein Dozent oder Lehrer, der ein Teil seiner Arbeit am
Computer verrichtet, muss die GEZ-Gebühr bezahlen. Auch wenn
das Gerät in der Privatwohnung steht.
Für die meisten Freiberufler ist der Computer ein ganz normales Arbeitsgerät, welches kaum zur Unterhaltung genutzt wird.
Ferner sind sie gezwungenermaßen Besitzer von Computern, da
sie ihre Umsatzsteuervoranmeldung, sowie die Meldung zur
Sozialversicherungelektronisch erledigen müssen.
Kritik richtet sich ferner gegen eine gerätespezifische Gebühr.
Diese sei nicht mehr zeitgemäß. Eine pauschale Abgeltung pro
Haushalt wäre angemessener und würde auch den Verwaltungsaufwand bei der GEZ erheblich mindern.
Ralf Salecker
Pullis weckt? Liegt es daran, dass
man hierzulande mit dem sperrigen abstrakten Begriff „Nachhaltigkeit“ immer noch nichts
anzufangen weiß? Dann wäre es
ein reines Image- und Vermarktungsproblem...
Man „ist doch nicht blöd“ –
und soll sich aber doch wieder
nur „saubillige“ Produkte andrehen lassen. Nach Gammelfleisch- und anderen Skandalen
galt die geizgeile Schnäppchenjäger-Mentalität, die nebenbei
bemerkt, auch massenhaft zur
Arbeitsplatzverschiebung in
Billigländer beitrug, bereits als
ausgedient. Angeblich kaufe der
deutsche Verbraucher wieder
qualitätsbewusster ein. Wer
hinkt hier also wem hinterher?
Tatsächlich nämlich finden
auch bei uns Bio-Produkte in immer mehr Supermärkten und sogar Discountern Eingang. Längst
sind sie aus der etwas elitär oder
gar verschroben anmutenden Nische vergangener Tante-EmmaBioläden herausgetreten. In der
Bekleidungs- und Holzindustrie
tut sich Ähnliches. Große Markenfirmen wie Chiquita, Ikea und
sogar der Mineralölkonzern BP
werben inzwischen ganz selbstverständlich mit umweltfreundlichen Produkten und Herstellungsprozessen. Selbst global
wirkende Finanzdienstleister wie
Dow Jones legen inzwischen Wert
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Kersten Kellerbau &
Massivhaus GmbH
Wir fertigen für Sie:
• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk
oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten

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

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

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

Fred Grimm: Shopping hilft die Welt verbessern. Sept, 06,
Mosaik Verlag, 400 S., 14,95 Euro; (Ein kurzweilig lesbarer und dennoch exzellent recherchierter, gründlicher Einkaufsführer ohne moralischem
Zeigefinger, aber viel Hintergrundgeschichten zu einzelnen Produkten)
Leo Hickman: Fast nackt – Mein abenteuerlicher Versuch,
ethisch korrekt zu leben. Pendo-Verlag, 320 S., 16,90 Euro
(Vor über einem Jahr beschloss der Autor, sich und seine Familie einem
Selbstversuch in punkto „ethisch korrekt leben“ zu unterziehen und beschreibt dieses Projekt auf humorvolle Weise. Das Buch regt zum Nachdenken an, und liefert jede Menge praktischer Tipps, bewusster zu leben.)
Al Gore: Eine unbequeme Wahrheit Dokumentarfilm, USA
2005, Regie: Davis Guggenheim, länge: 95 Min. ; (Ein aufrüttelnder Augenöffner mit vielen Fakten – unbedingt empfehlenswert! – auch
als Buch erhältlich, die Macht der Filmbilder ist natürlich eindrucksvoller)
auf korrektes „nachhaltiges Wirtschaften“ bei deren Anlage-Empfehlungen. Dass immerhin die
deutsche Solar- und PhotovoltaikIndustrie ein boomender JobMotor ist, dürfte sich mittlerweile
überall herumgesprochen haben.
Trotzdem haben es Solarfirmen
im eigenen Land noch immer
schwer, ein Großteil der Produktion geht in den Export.
Laut WISO habe der neue
Bio-Trend bereits weltweit bereits zu menschlich faireren
Arbeitsbedingungen und zu
umweltverträglicheren und damit
nachhaltigeren Produktionsweisen geführt. Als Nebeneffekte
treten noch eine gesündere Ernährungsweise der Bevölkerung
und damit künftig weniger Zivilisationskrankheiten hinzu.
Es klingt natürlich wenig

„sexy“, beispielsweise ein Solarmodul über statistische CO2-Einspareffekte vermarkten zu wollen.
Hier gilt es, den „Chic des Modernen“, des „In-Seins“, den „Hype“
zu vermarkten. Wo sind die Großkonzerne, die sich Bürohochhäuser mit schicken Solarpaneel-Fassaden als Denkmal erbauen
lassen? Am Preis kann’s nicht liegen: Marmor und Thermo-Spiegelglas sind ebenfalls wesentlich
teurer als Normalbaustoffe und
sie haben nicht einmal einen Zusatznutzen. Wo bleiben die kreativen Werbestrategien?
Zitat von Al Gore: „Die Klimakrise ist die gefährlichste Krise
aller Zeiten. Aber sie bietet uns
auch große Chancen, Dinge zu
tun, die wir aus anderen Gründen
ohnehin tun sollten.“
Edeltraud Janz
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Ein Bad wird kommen
... frühestens, wenn Falkensee ein Mittelzentrum ist
Die Sportstadt Falkensee
mausert sich. Nicht nur auf das
kommende Sportzentrum an
der Rosenstraße können sich die
Sportler freuen, sondern alle
Einwohner auf ein Hallenbad,
wie es für eine Stadt von der
Größe Falkensees auch selbstverständlich ist.
Grund zum Optimismus gaben die Antworten des Baudezernenten und insbesondere
des Bürgermeisters auf die Anfrage einer Bürgerin bei der öffentlichen Mitgliederversammlung der SPD am 24. Oktober.
Eigentlich sollte es dort nur um
das geplante Sportzentrum und
dessen Finanzierung gehen.
Doch dann kam die Frage einer
Alt-Falkenseerin, wie es denn um
ein Hallenbad für Falkensee bestellt sei. „Immer um den Platz
rennen, geht nicht“, schon gar

menrichtlinien für die Schulen
das Schwimmen fest verankert.
Der Baudezernent teile diese
Auffassung und hält es für „sehr
wünschenswert, wenn wir ein
Hallenbad hätten“. Doch nach
seiner Ansicht wird der Bau eines Hallenbades erst dann aktuell, wenn Falkensee ein Mittelzentrum ist, also vermutlich ab
2008. In dem gesamten Mittelbereich, mit Falkensee in seinem
Zentrum, würden dann etwa
80.000 Menschen leben.
Der Bürgermeister wies ergänzend darauf hin, dass Falkensee
nicht in den Brandenburger
Bäderplan gelangt sei und dass
deshalb Fördermittel der EU für
ein Hallenbad derzeit nicht zu erwarten seien. Aber wenn Falkensee erst einmal der Wachstumskern eines Mittelbereichs sei, dann
eröffne sich auch für ein Hallen-

nicht für ältere Menschen, deren
Zahl auch in Falkensee zunähme
und die es sehr „stören würde,
nur außerhalb schwimmen gehen
zu können“. Auch sei in den Rah-

bad der Zugang zu Fördermitteln.
Dabei würde angestrebt, dass sich
die Nachbargemeinden Brieselang, Schönwalde-Glien, DallgowDöberitz und Wustermark an der

Feuerzangenbowle

den Kesselrand legen und den
Zuckerhut darauf platzieren.
Nun kommt die Show: Der
Zuckerhut wird mit dem hochprozentigen Rum übergossen
und entzündet. Dadurch schmilzt
der Zucker und tropft in die
Bowle. Der Zuckerhut wird so
lange mit brennendem Rum
übergossen, bis der Zuckerhut
vollständig geschmolzen ist.
Achtung! Niemals den Rum
aus der Flasche auf den brennenden Zuckerhut gießen, wirklich
niemals! Die Flamme kann leicht
in die Flasche zurückschlagen und
die Flasche zum platzen bringen,
wobei brennender Alkohol versprüht wird und die Glassplitter
schwere Schäden und Verletzungen verursachen können.
Den Rum also vorher in eine
feuerfeste Schüssel füllen und
dann erst mit einer Schöpfkelle
über dem Zuckerhut verteilen.

Das Rezept ergibt ca. 12 Tassen
2 Flaschen Rotwein, trocken
1/3 Liter Orangensaft
1/4 Liter schwarzer Tee
Saft von zwei Zitronen
1-2 EL Nelken
1 unbehandelte Orange
1 Stange Zimt
1 Zuckerhut
Rum (mindestens 54%)
Die Zubereitung funktioniert
genauso wie beim Glühwein.
Die Orange mit den Nelken
spicken und zusammen mit Rotwein, O-Saft, Zitronensaft, Tee
mit den Gewürzen im Punschtopf oder Bowlenkessel erwärmen, aber nicht kochen, und
etwa eine Stunde ziehen lassen.
Vor dem Servieren die Orange
mit Nelken und die Zimtstange
entfernen. Die Feuerzange auf

Finanzierung beteiligen. Das sei
übrigens schon praktiziert worden, und zwar sehr erfolgreich
und in kürzester Zeit. Zudem in
einer ganz anderen Größenordnung, nämlich bei dem Neubau
des Klärwerkes in Wandsdorf, das
110 Mio. DM gekostet habe.
Als möglichen Standort für das
Hallenbad hat der Bürgermeister
das Olympiabad in Elstal ins Spiel
gebracht. Doch Falkensee, das
über die Hälfte aller Einwohner
des Mittelbereichs stellt, ist nun
einmal das zukünftige Mittelzentrum, in dem laut gemeinsamer Planung der Länder Berlin
und Brandenburg die „Daseinsvorsorge mit regionaler Bedeutung konzentriert werden“ soll.
Und dazu gehört auch die
Freizeitfunktion eines Mittelzentrums, in dem das Vorhandensein einer Schwimmhalle, neben
Kino und Veranstaltungshalle,
ausdrücklich genannt wird.
Das neue Sportzentrum an der
Rosenstraße und die neue Sporthalle auf dem Campusgelände der
Europaschule soll 2010 fertig sein.
Dann aber wird Falkensee voraussichtlich schon zwei Jahre lang ein
Mittelzentrum sein und damit
auch Zugang zu Fördermitteln besitzen. So ganz abwegig ist es also
gar nicht, schon jetzt mit den
Nachbarn Falkensees Überlegungen anzustellen, wie das Sportzentrum durch ein Hallenbad komplettiert werden könnte.
Dietmar Zielke
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Nachrichten aus Falkensee
Initiativen der Fraktionen zur SVV am 1.11.2006
· Die Zählgemeinschaft aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und
ABÜ hat den Antrag gestellt, dass städtische Waldflächen so lange
nicht verkauft werden dürfen, bis durch die Änderung des Waldgesetzes des Landes Brandenburg sichergestellt ist, dass ein angemessener Schutz des Baumbestandes dieser Flächen gewährleistet
ist. Der Antrag wurde – unter Einbeziehung der Waldflächen, die
der stadteigenen gegefa gehören -einstimmig angenommen.
· Die Zählgemeinschaft hat darüber hinaus – gegen einen
anders lautenden Vorschlag der Stadtverwaltung - beantragt,
dass das Amtsblatt in Zukunft ohne Magazinhülle an alle Falkenseer Haushalte verteilt wird. In namentlicher Abstimmung
wurde der Antrag gegen Stimmen aus den Reihen der SPD und
der Linkspartei-PDS angenommen.
· Die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen wollte durch eine
Anfrage wissen, ob der Stadtverwaltung neue Erkenntnisse zur in
Aussicht gestellten Anhebung der Altersgrenze für Bürgermeister
vorliegen und wann die neuen Bestimmungen gegebenenfalls in
Kraft treten. Bürgermeister Bigalke, dessen Amtszeit nach den bestehenden Regelungen mit Erreichen der Altersgrenze im nächsten
Jahr vorzeitig endet, hat in der SVV am 1.11. daraufhin mitgeteilt,
dass nach seiner Kenntnis erst 2008, im Rahmen der anstehenden
Reform der Kommunalverfassung, mit einer Neuregelung der
Amtszeit für Bürgermeister zu rechnen sei. In Zukunft sollten Bürgermeister für die gewählte Amtsperiode im Amt bleiben und nicht
mehr, wie bislang, nur bis zum Alter von 65 Jahren. Deshalb bereiten sich in Falkensee alle zuständigen Stellen auf eine Wahl des Bürgermeisters bzw. einer Bürgermeisterin schon für das Jahr 2007 vor.
Die Wahl wird die voraussichtlich am 30. September stattfinden.
Neubürger dominieren
Derzeit hat Falkensee etwa 40.000 EinwohnerInnen. Die Stadtverwaltung schätzt, dass davon 30.000 Neubürger sind.
Amtsblatt informativer
Ab Ausgabe 10-2006 des Amtsblattes für die Stadt Falkensee
werden erstmalig alle von der SVV gefassten Beschlüsse abgedruckt, wie es die Kommunalaufsicht angemahnt hatte. Auch
die Beschlüsse aus nicht-öffentlicher Sitzung.
Recyclinghof soll umziehen
Die Stadtverwaltung schafft zur Zeit dafür die Voraussetzungen, dass der Recyclinghof in Falkensee bleiben kann. Angestrebt wird ein Standort an der Leipziger Straße. Laut Auskunft
der Pressestelle der Stadtverwaltung laufen zur Zeit noch die
Verhandlungen, und noch ist nicht geklärt, ob auf dem vorgesehenen Grundstück ein Recyclinghof betrieben werden darf.
Soziales Zentrum
Während im Umkreis des Seegefelder Angers die Pläne für ein
Sportzentrum reifen, schlägt das Alternative Bündnis (ABÜ) für
den Falkenhagener Anger als Perspektive ein soziales Zentrum vor.
Hier könnten die zahlreichen sozialen Dienste der Stadt konzentriert werden, die zuweilen nur unzureichend untergebracht oder
schlecht erreichbar seien. Darüber hinaus könne im Rahmen der
vorhandenen Hofstruktur eine behutsame Wohnbebauung erfolgen. Damit greift das ABÜ Vorschläge des sachkundigen Bürgers
Lenkitsch auf, der diese Idee schon seit einiger Zeit propagiert.

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

Seniorenbeirat
Die SVV hat am 1.11. entschieden, dass nach dem gescheiterten, ersten Versuch, die Wahl zum Seniorenbeirat am 7. März
2007 durchgeführt werden soll.
Waldbad
Der Aufsichtsrat der gegefa-Waldbad GmbH hat einstimmig beschlossen, dass auf dem Dach des Waldbades eine thermische Solaranlage installiert werden soll. Damit ließe sich die Wassertemperatur im Waldbad erhöhen. Die Anlage würde 30.000 Euro kosten.
dz
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Wertlose Studie?

Kulturatlas Brandenburg
erscheint in der 2. erweiterten Auflage

Sportzentrum: 19 Million „sofort“ oder 33 Milionen später?

Historische Landkarten zum 850jährigen
Jubiläum der Mark Brandenburg

Die Stadtverwaltung schmiedet Pläne für ein neues Sportzentrum im Herzen von Falkensee. Sogar die Stadthalle soll
saniert, vielleicht auch neu gebaut werden. Grob geschätzt
soll alles zusammen ungefähr 19
Mio. Euro kosten und bereits im
Jahr 2010 fertig sein.
Doch wie finanziert man ein
solches Vorhaben? Derzeit sind
drei Varianten im Gespräch: Der
Bürgermeister ist dafür, dass die
Stadt als Bauherr alles auf einmal
bauen lässt und aus dem laufenden Haushalt finanziert, wie bei
allen anderen städtischen Bauwerken auch. Die Restfinanzierung
soll dabei durch einen günstigen
Kommunalkredit sichergestellt
werden. Der Baudezernent rührt
schon seit Monaten die Werbetrommel für die zweite Variante:
Alles soll auf einen Schlag unter
Regie einer privaten Firma gebaut
werden, die dafür aber auch bezahlt werden will. Diese Variante
heißt Public-Private-Partnership
(PPP), auf Neudeutsch auch ÖPP
(Öffentlich-Private-Partnerschaft)
genannt. In diesem Falle müsste
die Stadt 30 Jahre lang den aufgenommenen Kredit abstottern und
dafür insgesamt grob geschätzt
zwischen 30 und 33 Mio. Euro
bezahlen.
Einen gänzlich anderen Vorschlag hat der Vorsitzende der
ABÜ-Fraktion, Jürgen Sielaff,
unterbreitet: Man baut nicht al-

les auf einmal, sondern in Etappen. Dabei sollten schon 2008
die Sportanlage an der Rosenstraße und die Vierfelderturnhalle gebaut werden. In den
Jahren 2009 und 2010 sollten
dann die Sportanlage an der
Ringpromenade umgebaut und
die Stadthalle nach einem
Betreiberkonzept umgestaltet
werden. Dabei sollten die Hallen
jeweils entweder über ein PPPProjekt oder durch Kommunalkredit, die anderen Vorhaben
aus dem laufenden Haushalt der
Stadt finanziert werden.
Sowohl die Stadtverwaltung
als auch insbesondere die Stadtverordneten stehen vor weit reichenden Entscheidungen. Die
PPP-Variante wäre für Falkensee neu. Der Beratungsbedarf
ist enorm.
Üblicher Weise hätte man in
dieser Situation einen unabhängigen Finanzwissenschaftler damit beauftragt, ein Gutachten zu
erstellen. Der hätte aus seiner
neutralen Sicht die Vor- und
Nachteile der Finanzierungsvarianten darlegen können und
damit den Stadtverordneten eine
verlässliche Entscheidungsgrundlage geliefert.
Genau das hat die Stadtverwaltung Falkensee aber nicht
getan. Sie hat gleich eine
„Machbarkeitsstudie“ für ein
PPP-Vorhaben in Auftrag gegeben. Und zwar an ein Institut,

Kalender mit Falkenseer Motiven

Der Kirchbauverein Heilig
Geist e.V. bietet auch in diesem
Jahr wieder einen Familien- und
Küchenkalender mit Linol-

schnitten von W. Levin nach
Zeichnungen von Hans-Dieter
Mangold an. Zwölf neu geschnittene Falkenseer Motive,
(Kirchen, öffentliche Gebäude
wie Post u. Johannes-R-BecherHaus, Marktbrunnen, Lindenweiher)zieren die Monatsblätter.
Auf der Angerweihnacht am Sa
vor dem 1.Advent ist er zu haben. Dazu auch wieder einzelne
Motive als Briefkarten.
W.L

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

das PPP-Projekte durchführt
und offensichtlich auch in Falkensee ins Geschäft kommen
möchte.
Ergebnis
der
Machbarkeitsstudie, in der nur
die beiden Varianten Finanzierung durch Kommunalkredit
und PPP-Projekt untersucht
wurden: Eine PPP-Realisierung
ist die kostengünstigere Variante. Wer hätte das gedacht.
Inzwischen ist an der
Machbarkeitsstudie inhaltliche
Kritik geäußert worden. Vernichtende Kritik aus berufenem
Munde. Das hat dazu geführt,
dass sich die Stadtverwaltung
verpflichtet hat, eine Kostenrechnung für die geplanten Baumaßnahmen vorzulegen, wenn
sie in Eigenregie der Stadt und
unter Einbeziehung kommunaler Kredite erfolgt (die Bürgermeister-Variante).
Ein fachlich kompetenter,
unabhängiger Gutachter, der an
keiner der Varianten profitiert,
hätte diesen Vergleich schon
längst vorlegen können. Aber
die Stadtverwaltung hat darauf
keinen Wert gelegt. Sie hat ein
Gefälligkeitsgutachten in Auftrag gegeben und es auch bekommen. Eine für die Entscheidungsfindung
der
Stadtverordneten weitgehend
wertlose Studie, wie sich inzwischen herausgestellt hat.
Dietmar Zielke
Eines Tages begegnet ein Beamter einer Fee. Sie sagt zu ihm: „Du
hast 3 Wünsche frei, überlege sie dir
gut“.
Der Beamte zögert nicht lange
und sagt seinen 1. Wunsch: „Ich
möchte auf eine einsame Insel“.
Schwups, ist er auf einer einsamen
Insel. – „Nun ja, ein bisschen sehr
einsam“ sagt er und wünscht sich
ein paar geile Blondinen her, „so
und zum krönenden Abschluss möchte ich NIE mehr arbeiten“ sagt er
weiter. - Das war sein 3. Wunsch.
Schwups!! und schon war er wieder
an seinem Schreibtisch.

Auf alle Zippo-Feuerzeuge 25% Rabatt
Der Laden besteht seit 1994. Ich habe
mein Hobby zum Beruf gemacht. Im Laden finden alle etwas - ob Rollerfahrer
oder Biker - und jeder, der etwas Ausgefallenes sucht.
Mein Wahlspruch ist: du kommst als Kunde und gehst als Freund!
Edgar Wende
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Der „Kulturatlas Brandenburg“ erscheint bereits in seiner 2. überarbeiteten Auflage und bietet zum Preis von • 19,90 einen spannenden Überblick zur aufwendig aufgearbeiteten Geschichte der Mark Brandenburg. Zusätzlich beinhaltet er farbige und individuelle historische Landkarten aus
verschiedenen Jahrhunderten bis zur Heutzeit. Passend zum 850jährigen
Jubiläum der Mark Brandenburg im Jahr 2007 präsentiert sich das liebevoll
gestaltete Buch mit einem in rot-weiß gestalteten Umschlag - analog zur
brandenburgischen Landesflagge.
Die erste Auflage des Werkes war sofort vergriffen. Im Auftrag und auf
Wunsch des Herausgebers, Prof. Dr. Gerd Heinrich, verlegt Scantinental nunmehr die 2. erweiterte und komplett überarbeitete Auflage des „Kulturatlas Brandenburg“, die auch historische Postkarten sowie einige historische Karten der Hauptstadt Potsdam, verschiedener Städte und Ortschaften
Brandenburgs sowie aus Berlin beinhaltet.
Internet: www.kulturatlas.com / Inhaltliche Kurz-Informationen:
Kulturatlas Brandenburg: Brandenburgs Geschichte erleben - Einmalige
historische Karten - Geschichte und Landeskunde im Überblick - Brandenburgs Vergangenheit und Gegenwart - Informative Texte - neue Seiten über
Berlin - Erweiterte 2. Auflage – Preis: • 19,90

ISBN-10: 3-00-019684-6 / ISBN-13: 978-3-00-019684-3

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

www.mobil-auf-4pfoten.de
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Tiere suchen ein Zuhause
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
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
Johann (5 Jahre, SH 55 cm,
Labradormix kastr.) ist anhänglich
und lieb. Er führt gerne Auto und
wäre ideal als Zweithund zu einer
Hündin, bei Rüden entscheidet die
Sympathie. 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
Mickel und Alfred (beide
männl., 10 Jahre, kastr. aus
Wohnungshaltung) wollen unbedingt zusammenbleiben. Sie sind
ohne Probleme: sauber, lieb und anschmiegsam. Tel. 03303/ 509306
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
Olga + Bobby (4 u. 7 J., SH 55
cm, Rottweilermixe Rüde kastr.)
sind unzertrennlich u. suchen e. Gartengrundstück und liebevollen
Familienanschluss b. hundeerfahrenen Menschen. Tel. 03303/509306
Oscar (2 Jahre, SH 59 cm) heisst
dieser sehr hübsche Rüde, der ursprünglich aus Griechenland gerettet
wurde und nun ein liebevolles Zuhause sucht, das seinem Temperament
gerecht wird. Er braucht viel Bewegung und „Kopfbeschäftigung“. E.
Trojahn 03303/509306
Paule (7 Monate, kastriert) hat
die Katzenhölle überlebt und ist bereit uns eine zweite Chance zu geben. Wer gibt dem Kampfschmuser
ein neues Heim? Kontakt: J. Graßt:
030/42019342 oder 01520/1414012
Senta (3) & Trixi (7) sind Mutter und Tochter. Da kann man sich
freuen von solchen liebenswerten Geschöpfen nicht nur eins haben zu dürfen. Kontakt: J. Graßt: 030/42019342
Trixi (7 Monate, kastriert) ist
gehbehindert aber absolut lebensfroh. Sie sucht Menschen, die ihre
Einzigartigkeit zu schätzen wissen:
Kontakt: J. Graßt. 030/ 42019342
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
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Hundeklo macht Kalifornier froh
Was vor Monaten durch die
Presse ging und vermutlich von
vielen als Scherz aufgefasst wurde, wird in San Francisco Realität: Hundekot wird als Energiequelle genutzt.
Ein vorangegangenes Pilotprojekt, bei dem man Hundekot
aus Tierheimen den Küchenabfällen aus Restaurants zugemischt
hatte, ergab, dass durch diese
Mixtur dreimal soviel Energie
(Methangas) gewonnen werden
kann wie aus Kuhfladen. Mit
dem Gas wiederum werden
Haushalte beliefert und kommunale Fahrzeuge angetrieben. In
einem nächsten Schritt soll nun
der stadtweit anfallende Hundekot ebenfalls gezielt eingesammelt und zur Energiegewinnung
herangezogen werden. Hierzu
werden Parks und viel frequen-

„Tierische“ Weihnachtsgeschenke
Handgemalte Portraits nach
Fotovorlage von Ihrem Haustier.
Wellness-Massage-Gutschein
für Haustiere.
Infos unter:
Tel. 0172 / 772 1883

tierte „Gassi-Wege“ mit Behältern
bestückt, denen kompostierbare
(nicht etwa Plastik, das jahrzehntelang nicht verrottet) Kotsammeltüten entnommen werden
können. In speziellen Mülltonnen
wiederum können die vollen Tüten entsorgt werden. Katzenkot
hat übrigens denselben Effekt.
Auf diese Weise spart San Francisco jährlich 3,8 % seiner Abfallmenge ein und produziert nebenbei noch Energie.
Kalifornien ist in den USA
führend in der Recycling-Wirtschaft. Allein in San Francisco gibt
es 12 verschiedene Recyclingprogramme, die den gesamten
Müllanfall bereits um 63 % reduziert und zum Ziel haben, bis zum
Jahr 2020 den jährlich anfallenden
Abfallberg auf Null (!) herunterzufahren.
ej
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Für Sterngucker

Bericht aus dem Ökogarten

Der Orion

Ein „Urwald“ entsteht am Ökogarten

Am Herbsthimmel taucht ein alt bekanntes Sternbild auf: der
Himmelsjäger Orion. Er ist gegen Mitternacht in Richtung Osten
knapp über dem Horizont zu entdecken. Das Sternbild wird immer als großes längliches Viereck beschrieben. Zwei der vier
Ecksterne zählen zu den zwanzig hellsten Sternen am Firmament.
Es ist zum einen der rötliche Stern an der nordöstlichen Ecke,
(„oben links“) namens Beteigeuze (alpha Ori) und zum anderen
im Südwesten („unten rechts“) der Stern genannt Rigel (beta Ori).
Im Zentrum des Vierecks befinden sich drei dicht nebeneinander
aufgereihte Sterne, der so genannte Gürtel des Orion.
Bei der Suche nach dem Sternbild hält der Laie am besten nach diesen drei aufgereihten Sternen in der Mitte Ausschau. Das Sternbild Orion wurde, wie die meisten anderen, vor mehr als 2000 Jahren von den
alten Griechen eingeführt. Sie haben willkürlich Gruppen von Sternen
zusammengefasst und ihnen Namen nach Helden der griechischen
Mythologie gegeben. In diesen willkürlich, mit viel Fantasie geformten
Sternenbildern, sind Sterne zusammengefasst, die unterschiedlich weit
von der Erde entfernt sind und in Wirklichkeit nichts miteinander zu
tun haben. Dank des Hubble-Weltraumteleskops wissen wir das heute.
Vor tausenden von Jahren gelang es nur mit bloßem Auge und Fantasie
Ordnung in die unzähligen am Himmel funkelnden Sterne zu bringen.
Ebenfalls als menschliche Gestalt sah man den Orion im alten China. Er war Tsan, der Erhabene. In Weltgegenden rund um den Äquator
oder auf der Südhalbkugel, wo Orion meist liegend zu sehen ist, wurde
er mit Gegenständen des Alltags oder mit Tieren verbunden. In Südindien interpretierte man den Orion als Gazelle, in Thailand als Tierfalle und in der Südsee als Kriegsboot oder Schmetterling.
azb

Blätter aus Nachbars Garten
So ein Häuschen mit Garten
gilt als etwas Idyllisches: bunte
Blumen, blühende Sträucher,
schöner Rasen, Schatten spendende Bäume mit und ohne
Obst. Die Kehrseite von so viel
Grün: überhängende Äste, Fallobst und verwehtes Laub sind
Grund genug, sich munter mit
den Nachbarn zu streiten. Beim
Herbstlaub von nebenan ist die
Rechtslage eindeutig. Man muss
das Laub, was gerade jetzt aus
Nachbars Garten auf das eigene
Grundstück fällt oder dorthin
geweht wird, nicht nur dulden,
sondern es auch zusammenkehren und beseitigen. Einfach „zu-

rück“ über den Zaun werfen,
darf man das Laub nicht – jedenfalls hat der Gesetzgeber das
nicht vorgesehen. Auch aus ökologischen Gründen. Würde man
hier den Nachbarn Abwehransprüche gegen Laub usw. gewähren, würden die Baumbesitzer
rasch zur Motorsäge greifen –
nach der Devise: Bevor ich dem
Nachbarn einen Cent zahle, fällt
der Baum. Und das wäre schlecht
für unser Klima. Denn Bäume
sind ausgezeichnete Vertilger des
Klima-Killers CO2 und produzieren Sauerstoff. Vielleicht sollte
man beim nächsten Laubharken
daran denken.
azb

Auf unserem Grundstück befindet sich an der nördlichen
Grundstücksgrenze ein ca. 10m
tiefes Wäldchen, angelegt von
den Vornutzern, vermutlich um
die helle Beleuchtung des Grenzstreifens, der sich dort einmal
befand, abzumildern. Auch wurde dort wohl der jährliche Weihnachtsbaum geschlagen. Als wir
1992 das Grundstück übernahmen, war das Wäldchen kaum zu
passieren, so dicht standen die
Fichten und Kiefern.
Die Zeiten sind längst vorbei.
Nicht dass wir über die Maßen
abgeholzt hätten, nein, die Bäume sind gewaltig gewachsen. Ich
glaube, die Kiefern schaffen
mindestens 50 cm pro Jahr. Als
Folge davon verdorren die unteren Äste und brechen ab. Heute
jedenfalls kann man im Wäldchen gut spazieren.
Der so entstandene Freiraum
wird von der Natur sofort mit
Beschlag belegt, Pilze haben sich
angesiedelt. Von den essbaren
bisher allerdings nur der Parasol.
Davon mittlerweile so viele, dass
wir gar nicht alle essen können.
(Sie wissen schon, panieren und
in der Pfanne braten, schmeckt
dann wie Kalbsschnitzel.) Unterholz breitmacht sich breit, vor
allem die Traubenkirsche. Wenn
meine Frau davon eine entdeckt,
wird kurzer Prozess gemacht,
raus damit, schließlich ist sie aus
Amerika eingeschleppt und hat
hier nichts zu suchen. Andere
Unterhölzer werden freudig begrüßt und gehätschelt, Heckenkirsche, Berberitze und Holunder gehören dazu. Die Mahonie
und die stachelige Brombeere
sind schon weniger beliebt.
Dann gibt es eine Anzahl von
Baumsämlingen. An erster Stelle sind Eichen zu nennen. Ich
kann mich nicht erinnern, dass
in unserer direkten Nachbarschaft Eichen stehen. Da wir in
unseren Bäumen Eichelhäher
und Buntspechte haben, werden
die wohl dafür sorgen, dass die
Früchte auch aus größerer Entfernung zu uns gelangen. Bei der
großen Zahl ist meine Frau geneigt, die meisten möglichst früh
herauszureißen, sie sagt, dass es
bei den langen Wurzeln später
nicht mehr einfach ist. Noch
habe ich sie davon abhalten können, wäre ja auch noch schöner,
mit der „deutschen“ Eiche so
umzuspringen. Am liebsten

würde ich sie alle ausgraben und
in einer kleinen Baumschule ziehen. Einige haben schon bevorzugte Plätze erhalten und gedeihen prächtig, auch wenn sie
nicht so schnell wachsen wie die
gemeine märkische Kiefer. Im
Garten muss man Geduld haben
und warten können, bis aus einer Idee und den zugehörigen
Pflanzen Realität wird. Im Wald,
bei den Bäumen, dauert das al-

Zwangsmaßnahmen... (Foto: W. Levin)

les noch viel länger, und deshalb
bin ich auch kein Förster, wo mir
doch im Garten schon alles zu
langsam geht. Obwohl, wenn ich
heute die Kiefern und Birken
auf dem ehemaligen Grenzstreifen und bei uns anschaue, dann
sind es doch überschaubare
Zeiträume. Neben den Eichen
gibt es in unserem Wäldchen
auch Linden-, Ahorn- und
Walnusssprösslinge.
Wenn ich das so sehe, wird
mir klar, wie recht diejenigen
haben, die sagen dass wir bei uns
in der Mark und anderswo in
Mitteleuropa schon bald wieder
einen Urwald hätten, wenn wir
Menschen nicht ständig eingreifen würden.
Gerne hätten wir eine Buche in
unserem Wäldchen. Die erste, die
wir von einer Freundin bekamen,
entpuppte sich als Flatterulme
und bereichert als solche unseren
„Mischwald“. Im Frühjahr haben
wir dann auf einer Gartenausstellung in Potsdam einen jungen,
kaum 50 cm großen Bäumling erworben aus einer Reihe von
getopften Exemplaren, die eigentlich als Dekoration des Standes
dienten. Glücklich verkaufte uns
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die Gärtnerin das gute Stück und
gab ihm mit auf den Weg, dass es
glücklich sein könnte nun als großer Baum heranwachsen zu können und nicht in einer Hecke zu
enden. Irgendwie konnte der aber
sein Glück nicht so richtig fassen
und ist nicht richtig angewachsen.
Ich habe ihn als undankbares Gewächs schon abgeschrieben, meine Frau aber ist guter Hoffnung,
dass er sich noch berappelt und
meint, kleine Blattknospen entdeckt zu haben. Manch einer
braucht eben länger, um sein
Glück zu fassen. Und während ich
dies schreibe berichtet mir meine
Frau, dass sie inzwischen im
Wäldchen auch zwei eigenen
Buchensprösslinge entdeckt hat,
haben also die Vögel auch Bucheckern von weither herangeschleppt.
Ein Lindensprössling hat es
besonders gut getroffen. Ihn
habe ich als Ersatz für die vom
Grünflächenamt gefällte Linde,
sie war stark geschädigt, vor unserem Haus als Straßenbaum
eingepflanzt. Da der aber nicht
so ganz gerade gewachsen war,
schließlich stammte er nicht aus
einer Baumschule, musste ich
ihm erst einmal ein „Korsett“
verpassen und eine gewisse
Zwangserziehung ergreifen. Bisher dankt die kleine Linde mir
das und entwickelt sich gut. Mal
sehen, wann das Grünflächenamt ihr eine Nummer verpasst
oder mich auffordert, den Baum
wieder zu entfernen, denn
schließlich habe ich unbürokratisch gehandelt.
Bleibt zum Schluss die Frage,
ob unser Grundstück mit seinem
Wäldchen und allem was sich darin tut und mit unserer Unterstützung verändert, unter das brandenburgische Waldgesetz fällt,
oder ob die Falkenseer Baumordnung greift, ob wir nicht bei
aller Liebe zu den Bäumen darauf
achten sollten, dass sie nicht zu
groß werden und unverrückbaren
Bestandsschutz erhalten und unser „forstliches“ Handeln plötzlich eingeschränkt wird.
Na ja, im Wald dauert alles
ziemlich lange, und wer weiß,
wie alt wir noch werden und ob
dann nicht ganz andere Gesetze
gelten oder das veränderte Klima nicht sowieso alles verändert,
auch die Vegetation im Wald.
Wolfgang Levin
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Schattenseiten

SOFA 06 IST
STARTBEREIT

von Henrike Hillmann, 14 Jahre
Es war nicht die erste Leiche
ohne Identität, dennoch barg sie
viele Rätsel. Oberkommissarin
Agatha Altmann spürte es sofort,
als sie den Fundort betrat. Es war
schon spät gewesen, 11 Uhr in der Nacht um genau zu sein, und sie
hatten gerade beschlossen, Feierabend zu machen, als der Anruf ins
Kommissariat einging. Ein aufgeregter Mann mittleren Alters, war
zu hören gewesen. Er habe auf seinem nächtlichen Gang zum Zigarettenautomaten etwas Ungewöhnliches gehört, wäre dem Geräusch
nach gegangen, in der Annahme, es wäre vielleicht eine Maus im
Todeskampf mit einer Katze....und dann habe er sie gesehen, wäre
sogar fast über sie gestolpert....die junge Frau, blutbefleckt und tot.
Man war sofort aufgebrochen zu dem besagten Ort und nun
betrachtete die Oberkommissarin die Leiche schon eine gewisse
Zeit. Durch den Gerichtsmediziner hatte sich die Todesursache
sofort feststellen lassen, es sah ganz nach einer Sexualstraftat aus.
Genaue Angaben würde der Laborbericht machen.
Von hinten trat der Zeuge heran, von dem inzwischen die Personalien aufgenommen worden waren. Er sagte: ,,Wie furchtbar, sie war
noch so jung. Wenn sie dieses Schwein bloß fassen...!“ Sie antwortete
bewusst: ,,Das werden wir,.und wir hoffen auf ihre Mithilfe, Sie sind
im Moment unser einziger Anhaltspunkt. Haben Sie irgendjemanden
gesehen, irgendeinen Verdacht? Vielleicht haben Sie etwas Auffälliges
gehört. Oder kennen Sie die Frau?“ Die vielen Fragen schienen den
Mann für den Moment etwas zu überfordern, doch er fasste sich
schnell und murmelte: „Ja, ich meine eine Gestalt gesehen zu haben,
groß, ein Mann nehme ich an. Aber ich bin mir nicht sicher.Man findet ja nicht jeden Tag eine Leiche.“ Der Mann schien nun sichtlich
außer Fassung zu sein und Agatha Altmann fragte behutsam: ,,Eine
Frage noch, kann irgend jemand ihr Alibi bestätigen?“ ,,Warum fragen sie mich das?“,,Das ist reine Routine, wir müssen jeder Spur nachgehen!“ Er sah sie unverwandt an, sagte dann aber: ,,Nein wahrscheinlich nicht. Meine Frau ist auf Geschäftsreise. Vielleicht hat mich ein
Nachbar gesehen. Kann ich jetzt gehen?“ fragte er plötzlich. ,,Natürlich, schlafen Sie erst einmal gut. Wir werden uns melden. Ach ja, und
behandeln Sie den Fall mit Diskretion. Auf Wiedersehen.“
Abrupt drehte sich der Zeuge um und verschwand in der Dunkelheit. Sie hatte noch lange über das Verhalten des Zeugen nachgedacht. Dieser abrupte Stimmungswandel. Vielleicht lag es an der Aufregung. Aber sie hatte den Verdacht dass er die Frau doch besser
kannte als er zugegeben hatte. Sie hatte sich, als sie nach Stunden
endlich zu hause war, die Angaben des Mannes genau angeguckt.
Thomas Rundberg, nicht vorbestraft und auch sonst polizeilich nicht
bekannt. Schön und gut, trotzdem hatte er irgendein Geheimnis...
Fortsetzung folgt...
Unsere drei Krimi-Hauptgewinner mögen sich nun bitte bei uns in der
Redaktion telefonisch melden, damit wir die Gruselpreisübergabe besprechen
können.

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
Tel.: 030- 336 36 89
www.bestattungen-hollack.de - info@bestattungen-hollack.de

Das hätten noch im Spätsommer selbst die größten Optimisten kaum für möglich gehalten,
aber es ist geschafft. Das Eigenkapital in Höhe von 100 000 • für
die 30 KW Photovoltaikanlage
auf dem Dach der Europaschule
am Gutspark ist fast zusammen.
Die Restsumme soll bis zum
Montagebeginn Anfang Dezember durch eine Werbekmpagne
unter den Eltern und Lehrern der
Schule noch aufgebracht werden.
Damit kann die zweite
Bürgersolaranlge Falkensee
(SOFA 06) noch vor Jahresende
ans Netz gehen. Ab 2007 können
dann die Schüler der Europaschule konkret erleben, was die
Sonne zur Stromversorgung beitragen kann und lernen, wie dadurch die Schadstoffemission reduziert wird. Die Sonne schickt
keine Rechnung und Solarstrom
verursacht keine CO²-Emissionen.
W.L.
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Buchempfehlung
Wurden Sie im Park schon mal von einem Eichhörnchen angesprochen?
Nicht? Dann sollten Sie die Geschichte „Heute Morgen im Südpark“ lesen,
um auf diese Begegnung ausreichend vorbereitet zu sein.
„Rudernde Hunde“ nennt sich ein kleines Buch mit amüsanten Geschichten von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder, dem
schreibenden Ehepaar. Schon das Äußere des Buches entzückt – die
titelgebenden Hunde rudern über das Cover des kleinen blauen Buches. Der Leser kann sich also gleich Gedanken machen, was es mit
diesen zwei rudernden Gestalten auf sich haben könnte.
Elke Heidenreich hat mich schon vor einigen Jahren mit „Der
Welt den Rücken“ in ihren Bann gezogen und auch diese Erzählungen lesen sich wie
von selbst.
Feinsinnige, poetische Kurzgeschichten, die den
Alltag
auf
treffende, augenzwinker nde
Weise beschreiben und in denen wir oft unsere eigenen
Gedanken wieder
finden. Viele
der Geschichten
wissen
zu
überraschen, ich
konnte mir
auch in der UBahn das Lachen nicht verkneifen. Ob es
um die verliebten
Schwäne
Wanda und Wladimir, den Hund des Balletttänzers Nurejew, körnergefütterte Suppenhühner, das Billy-Regal von Ikea oder einen viel
zu gut gelaunten Vater geht, man spürt die Lust am Geschichten
erzählen und wird trefflich unterhalten.
Wegen der Handlichkeit und Kürze der Geschichten vor allem für
Fahrten mit Bus und Bahn zu empfehlen. So lange hat es bei mir allerdings leider nicht gereicht. Die Geschichten waren so schön, da konnte ich auf dem Sofa mit Wolldecke, heißem Kakao und Klaviermusik
(für diese Jahreszeit sehr zu empfehlen George Winston „December“)
nicht aufhören, bis ich alle Geschichten gelesen hatte...
Jana Krug
Elke Heidenreich/Bernd Schroeder. Rudernde Hunde. Fischer Taschenbuch Verlag. ISBN 3596158796. EUR 7.90 (Auch als Hörbuch)

Weihnachtszeit – wann fängt sie an?

Geschenketipp
Vanille-Duftwasser
Eine verführerische Duftkreation aus der Natur
Benötigt werden:
2 Vanillestangen, leicht anschlitzen, in eine schön geformte, bauchige Flasche geben.
80 ml 50%iger Alkohol darüber gießen, Flasche gut verschließen und 3 Tage ziehen lassen. Nun die Schoten entfernen
und 1/4 l destilliertes Wasser
hinzufügen. Hübsch mit einer
Stoffschleife dekorieren und
fertig ist ein schönes kleines
Geschenk.

In den Geschäften beginnt die Weihnachtszeit bereits im Spätsommer. Manche beschäftigen sich mit dem Fest erst nach dem
Totensonntag. Spätzünder starten ihre Aktivitäten am 1. Dez. bzw.
am ersten Adventssonntag. Ursprünglich hatte Totensonntag keine Verbindung zu Weihnachten. Seit 1816 gedenkt die ev. Kirchen
am letzten Sonntag des Kirchenjahres ihrer Verstorbenen. Inzwischen ist der Gedenktag Volksgut geworden und wird in der
Feiertagsgesetzgebung geregelt.
Die Geburt von Jesus wurde erst im 4. Jahrh. auf den 25. Dez.
festgelegt. Früher galt die Taufe Jesus im Jordan (Epiphanie) als
Geburtsstunde. In Deutschland kennen wir die Dezembergeburt
seit dem Beschluss der Mainzer Synode im Jahre 813. Es sollten
heidnische Riten abgelöst werden. Der Begriff „Weihnachten“ war
erstmals in einem Gedicht von Spervogel im Jahre 1170 zu lesen.
Der Bayer dichtete, dass Christus „ze wihen naht geborn wart“.
Einige Höhepunkte der nächsten Wochen sind durch Irrtümer
entstanden. Es gab noch keinen Kalender, der die Jahreszeiten genau erfasste. Julius Cäsar und Papst Gregor XIII. setzten Meilensteine auf diesem Gebiet. Gregor musste zur Anpassung an seinen Kalender einige Tage ausfallen lassen. Dem 4.10.1582 folgte
sofort der 15.10.1582.
Winteranfang und Weihnachtsfest änderten sich terminlich, je
nach Akzeptanz des Kalenders. Martini (oder Martinstag) war alter Beginn der Winterzeit. Ihm folgte das 40tägige Weihnachtsfasten. In der orthodoxen Kirche hat sich dieser Weihnachtszyklus
erhalten; westliche Kirchen kürzen die Fastenzeit auf vier Wochen.
Diätenfrei sind die Sonntage. Die Weihnachtszeit endet offiziell an
Mariä Lichtmess, dem 2. Februar.
kg
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liches Weihnachtskonzert, Stiftskirche, Eintr. 10.-, 18 Uhr ; 9.12. auf
Deutsch und Latein, Berliner Erstaufführung, 17 Uhr; 16.12. Krippenspiel
des Kinderchores, Stiftskirche, Eintr.
5.-, 17 Uhr, Fam. 12 .-; 21.12. Orgelmusik im Advent, Stiftskirche, 18 Uhr

Gottesdienste
zum Buß- und Bettag

Weihnachtsstimmung in der Stadt (Foto: Dietmar Zielke)

Weihnachtsmärkte
Elstaler Weihnachtsmarkt am 24.
u. 25. Nov. von 10-18 Uhr direkt vor
dem Nahversorgungszentrum in der
Rosa-Luxemburg-Allee 30 in Wustermark/Elstal. Fr. ist der Clown Natscha
da, Sa. als Highlight das Show Act
Eddy und Freddy aus dem Drachenland,
ab 15 Uhr vor Ort.
***
3.12.
Falkenseer
Angerweihnacht, Haus am Anger, ab 10 Uhr

Falkenseer Kurier

Anzeigenannahme: 03322 - 42 89 02

einziger zwischen den wichtigsten
Top-Shopping-Adressen in der City
West. Erstmalig können die Gäste vom
27. Nov. bis zum 1.Jan. an entspannt
„zwischen den Jahren“ bummeln.
In diesem Jahr kommt Deutschlands
„berühmtester“ Weihnachtsbaum, eine
32 m hohe Douglasie, aus der Uckermark. Das Alter wird von den Förstern
auf 80 bis 90 Jahre geschätzt. Täglich
von 11-21 Uhr, Fr u. Sa 11- 22 Uhr.

22.11., 18 Uhr, Christophoruskirche, Schuckertdamm 338, Bln Siemensstadt, Ökumenischer Gottesdienst zum
Buß-und Bettag
***
22.11., 11:30, Petrus-Kirche,
Abendmahlsgottesdienst, in St.
Nikolai, Spandau
***
22.11., 19 Uhr, Laurentiuskirche,
Heerstr. 367, Koesling Gottesdienst
zum Buß- und Bettag
***
22.11., 19 Uhr, Paul-GerhardtKichengemeinde, Im Spektefeld 26,
Predigtgottesdienst
*
*
*
22.11., 11:30, Ladenkirche, Abendmahlsgottesdienst, in St. Nikolai
22.11., 17 Uhr, Dorfkirche Alt-Staaken,
Hauptstr.
12,
Abendmahlsgottesdienst
***
22.11., 19Uhr, Freikirchliche Gemeinde Zörgiebelweg, Ökumenischer
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rinnen, „Die Christophoruskirche - Ein
Haus der Geschichten“
***
22.11., 10Uhr, Lutherkirche, Lutherplatz 3, 13585 Berlin, Schülergottesdienst.
***
22.11., 7 Uhr, Wichernkirche,
Wichernstraße 14, 13587 Berlin, Andacht zum Buß- und Bettag.
***

Postkarten aus Falkensee!

Ausstellung

Verkauf an Wiederverkäufer und Privat

10.11.-1.1.07 Ausstellung „Farbe
Weiß“ – Fotos von Jürgen von Borwitz,
in den Räumen der Stadtteilbibliothek
Kladow, Sakrower Landstr. 2, 14089
Berlin, Tel.: 030 / 369 96 560, Mo, Do
14-19 Uhr, Di, Mi, Fr 13-17 Uhr

falconis verlag
Seepromenade 84
14612 Falkensee
Tel./Fax: 03322 - 42 89 02
mail: info@falconis-verlag.de

22.11., von 10.30 – 12 Uhr, Reservierung erforderlich 3303 5512
Lesung: Kirsten Boie, Kinder- und
Jugendbuchautorin liest aus ihrem
neuen Buch. In der mittelalterlichen
Atmosphäre des Gotischen Saales der
Zitadelle kann man den Abenteuern
des neuesten Helden von Kirsten Boie
lauschen: „Der kleine Ritter Trenk“.
Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit, das Buch zu
kaufen und von der Autorin signieren
zu lassen.

Theater
Die Wortlose (von Wilfried
Happel); 27.11. um 18Uhr im Haus am
Anger; Eintritt frei

zählt Renate ihre Geschichte.

Gala
Die 11. Weihnachtsgala des
TSV-Falkensee erstrahlt unter
dem Motto „Feuer und Eis“.
9.12.06: Die Weihnachtsgala präsentiert die vielfältigen Facetten

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

3.12. Weihnachtsmarkt in Schönwalde-Glien, ab 14 Uhr
***
3.12. Adventsmarkt und Kunstausstellung, Kulturzentrum Nauen
***
16./17.12. Paarener Weihnachtsmarkt, MAFZ Paaren im Glien, ab 10 Uhr
***
16.-17.12. Weihnachtsmarkt im
Ofen- und Keramikmuseum in Velten,
Sa 12-20 Uhr, So 10-18 Uhr
***
23 . Berliner Weihnachtsmarkt an
der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche: Der Markt an der Kaiser-WilhelmGedächtnis-Kirche zählt nicht nur mit
zu den schönsten und bekanntesten in
Berlin, sondern er befindet sich als

***
Gatower Weihnachtsmarkt auf
dem Gutshof: Märchenbilder auf dem
Hof und im Stall, Märchenerzählerin im
Pferdestall,weihnachtliche Blasmusik,
kulinarisches aus der Region, kein
„Rummel“ alles unter dem Motto :
Weihnachten wie vor 100 Jahren, besinnlich und weihnachtlich. Sonnabend, d. 2.12. und Sonntag, d. 3.12.
von 12.00 bis 19.00 Uhr, Gutshof
Gatow, Buchwaldzeile 43 und Alt-Gatow
54, Der Eintritt ist frei. BVG A 134 und
X 34 Haltestelle Gatow Kirche.
***
3.12. Weihnachtsmarkt, Evangelischer Johannesstift Spandau, von
12- 18 Uhr; 7.12. Orgelmusik im Advent, Stiftskirche 18 Uhr; 8.12. Fest-

Das eiskalte Vergnügen in Spandau am Fehrbelliner Tor hat bis zum März wieder seine
Pforten geöffnet: Täglich (Dienstag bis Sonntag) von 10 bis 22 Uhr kann die ganze
Familie hier die Eisbahn nutzen. Montag ist Gruppentag für Vereine, Schulklassen usw.
Im Internet unter www.eisbahn-spandau.de gibt es weitere Informationen.

Gottesdienst in Staaken
***
22.11., 10 Uhr, Wichernkirche, Wichernstraße 14, 13587 Berlin, SchülerGottesdienst zum Buß- und Bettag
***
22.11., 10 Uhr, St. Nikolai-Kirche,
Reformationsplatz, Altstadt Spandau,
Schulgottesdienst
***
22.11., 12 Uhr, Christophoruskirche,
Predigtgottesdienst für Oberschüle-

Renate - abgestempelt als stummer
Schatten ihrer selbst, als ein Mauerblümchen - nimmt die Gerechtigkeit in
ihre Hände: Sie kann auch anders!
Das Martyrium ihrer Ehe mit Reinald Rommel beendet Renate als Mörderin. Jetzt beginnt das Kapitel der
Aufarbeitung. Ihr Schweigen bricht,
Worte sprudeln aus ihr heraus und verwandeln sie. Voller herzzerreißender
Komik und erschütternder Tragik er-

des Sports und des Turnens. Mehr
als 700 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene des TSV-Falkensee
werden in diesem Jahr das Motto
„Feuer und Eis“ mit kreativen und
hochkarätigen Darbietungen füllen. Der Kartenverkauf beginnt
am 1.11.2006:
( w w w. t s v - f a l k e n s e e . d e ;
Rathenaustr. 35). Infos: 03322/
400966) – Mo 17:30 – 19:30 Uhr,
Fr 16-18 Uhr am 17.11.06

Service-EngelBerlin
Dienstleistungen
Ferbitzer Weg 24
13591 Berlin-Spandau
Tel.: 030 - 497 804 05
0177 - 366 18 49
www.service-engel-berlin.de
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