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Neue Perspektiven für das
Stadtzentrum
Teil VI

Foto: Astrid Zielke

Frohe Weihnachten!

Erinnern wir uns, was war die
im Falkenseer Kurier geäußerte
Kritik am Verfahren für den städtebaulichen Ideenwettbewerb zum
Falkenseer Stadtzentrum?
1. Die Ankündigung des Wettbewerbs beendete abrupt eine Diskussion in der Bürgerschaft und
der Stadtverordnetenversammlung
über Ziele und Möglichkeiten einer
Zentrumsentwicklung an Hand der
Vorschläge des Büro P4 mit Herrn
Dittmer.
2. Alle Entscheidungen zum
Wettbewerb, von der Aufgabenstellung bis zur Auswahl der Teilnehmer und Benennung des
Preisgerichtes wurden ohne Beteiligung der Stadtverordneten

getroffen. Eine Information der
Öffentlichkeit über Einzelheiten
des Wettbewerbs unterblieb.
3. Im Preisgericht waren die
gewählten Vertreter der Bürger,
die Stadtverordneten, einzig
durch den Vorsitzenden des Bauausschusses als stellvertretendem
Sachpreisrichter vertreten.
Jetzt liegt das Wettbewerbsergebnis vor, verbunden mit der
Empfehlung, den ersten Preis zur
Grundlage der weiteren Planung
zu machen. Gleichzeitig werden
bereits Stimmen laut, die fordern
einen Rahmenplan für das Zentrum zügig und schnell zu verabschieden, Befindlichkeiten und
Fortsetzung auf Seite 3
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flottes
Klamöttchen
in Spandau

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

Second Hand - First Class
Damen-, Herren und Kindermode
Am Juliusturm Einkaufscenter
Parkdeck „oben“

In der alten Post in Wustermark ist seit dem 8.11.04 wieder Leben
entstanden. Die Sun & Wellness Oase von Frau Franzkowiak hat bis
jetzt viel Anklang gefunden. Vom Solarium bis zur Fußpflege bekommen Sie alles um sich zu entspannen. Zwei neue Angebote wird es ab
Januar 05 bei uns geben: Paraffinbehandlung für Hände und Füße und
Magnetfeldtherapie (Mo-Fr 9:30 bis 21 und Sa-So 14 bis 20 Uhr).
Heiligabend und Sylvester-Sonderöffnungszeiten 9-13 Uhr,
mit Happy Hour im Solarium.

Dezember 2004/Januar 2005 mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info

Fortsetzung von Seite 1
Eigeninteressen hinten an zu stellen, was immer das im Hinblick
auf die Aufgaben der Stadtverordneten bedeuten mag.
Demgegenüber bleibt zunächst
festzuhalten, dass die Aufgabenstellung, die den Wettbewerbsteilnehmern übergeben wurde, noch
immer nicht öffentlich zugänglich
ist. Trotz mehrfach vorgetragener
Bitte des Falkenseer Kuriers hat
sich Herr Höhlig als zuständiger
Dezernent in der Stadtverwaltung
geweigert, die Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Eine einmal
gegebene Zusage wurde wieder zurückgezogen, von einem situativen
Missverständnis und daraus resultierender Irritation des Verfassers
war die Rede. Die Weigerung, der
Öffentlichkeit, die Ausschreibungsunterlagen bekannt zu machen,
wird damit begründet, dass nun ja
das Wettbewerbsergebnis vorläge
und kein Bedarf bestünde, die Entscheidung des Preisgerichtes zu

hinterfragen. Eine etwas merkwürdige Auffassung von Demokratie
und Aufgabe der Presse ist das ja
schon. Dabei ging und geht es dem
Verfasser gar nicht darum, die Entscheidung des Preisgerichtes in
Frage zu stellen, sondern ganz
schlicht darum, zu erfahren, von
welcher Aufgabenstellung die
Wettbewerbsteilnehmer ausgegangen sind und auf welcher Grundlage die Preisrichter entschieden
haben. Die Aufgabe kann doch
nicht einfach gelautet haben, nun
plant mal ein schönes neues Zentrum für Falkensee. Das wäre so
banal, dass wohl kaum Fördergelder zur Verfügung gestellt worden wären. Jedes Ergebnis ist nun
einmal von der Aufgabenstellung
abhängig, ob eine Rechenaufgabe
mit dem Ergebnis 2 richtig gelöst
ist, kann nur beantwortet werden
wenn man weiß wie die Aufgabe
gestellt war.
Was wäre denn nun im Hinblick auf die Aufgabenstellung

interessant? Z.B.: Von welcher zu
erwartenden Einwohnerzahl für
Falkensee war auszugehen, von
welchem prognostizierten Bedarf
an kulturellen Einrichtungen,
Handelsflächen und Flächen für
Dienstleistungen. Welche Verkehrsprobleme im Zentrum wurden im Zusammenhang mit der
Gesamtverkehrsproblematik von
Falkensee dargestellt, von welchen Entwicklungen bei den
Bahn- und S-Bahnverbindungen
sollte ausgegangen werden. Welches Leitbild für das Stadtzentrum von Falkensee wurde mit
auf den Weg gegeben?
Es bleibt nur zu hoffen, dass
sich die Stadtverordneten nicht
so abspeisen lassen wie es dem
Verfasser geschehen ist, dass sie
die notwendigen Fragen stellen
und sich eigenständiges Denken
nicht verbieten lassen.
Wolfgang Levin
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Zur Einführung der Oberschule
in Brandenburg
Kreisschulbeirat des Landkreises Havelland lehnt Oberschule ab
Die große Koalition aus SPD
und CDU hat einen Entwurf für
das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Schulstruktur im Land
Brandenburg“ vorgelegt. In Artikel 2 dieses Gesetzentwurfes werden die bisherige Realschule und
die Gesamtschule zu einer Oberschule neuen Zuschnitts zusammengefasst.
Diese Pläne hat der Kreisschulbeirat einstimmig abgelehnt.
Nach seiner Auffassung würde die
Oberschule die ohnehin – und
nicht erst seit PISA – beklagte,
mangelnde Durchlässigkeit des
Schulsystems zementieren und zudem die Kinder viel zu früh auf
verschiedene Schulformen festlegen. Doch der Kreisschulbeirat hat
nicht nur fundamentale Kritik geäußert, sondern auch ein 6-Punke-

Programm zur Revision des mittlerweile von den Landtagsfraktionen von SPD und CDU einstimmig akzeptierten Gesetzentwurfes
vorgelegt.
An erster Stelle steht die Forderung, den Schülern der Oberschulen neben dem Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses und
des Realschulabschlusses als dritten
Bildungsgang auch den Zugang zur
allgemeinen Hochschulreife zu ermöglichen. Nicht zuletzt auch aus
dem Grund, bisherige Schulstandorte und damit Wahlmöglichkeiten
für die Schüler erhalten zu können.
Kein Verständnis hat der Kreisschulbeirat dafür, dass im vorliegenden Gesetzentwurf „keinerlei
Regelungen zur Verbesserung der
Qualität von Bildung und Erziehung enthalten sind.“

Mit seiner Kritik steht der Kreisschulbeirat nicht allein. Er befindet
sich in bester Gesellschaft von
GEW, dem Landeselternbeirat, der
PDS und Schulleitern. Schützenhilfe erhielten die Kritiker jüngst aus
Berlin: Auch die Bundesministerin
für Bildung und Wissenschaft
Bulmahn (SPD) bezweifelt, dass es
pädagogisch sinnvoll ist, Kinder
frühzeitig verschiedenen Schulformen zuzuweisen.
Mit seinem Reformvorhaben
bietet die große Koalition in Brandenburg der aktuellen Reformdiskussion die Stirn. Keine gute
Figur macht dabei die SPD. Man
wird das Gefühl nicht los, dass
beim Reformprojekt Oberschule
in der Koalition ganz heftig der
Schwanz mit dem Hund wedelt.
Dietmar Zielke
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Gedanken zum Ergebnis des Städtebaulichen
Ideenwettbewerbes für das Stadtzentrum
Wenn man sich die Pläne der
Preisträger des städtebaulichen
Ideenwettbewerbs zum Stadtzentrum von Falkensee anschaut, so
kann man zunächst feststellen,
dass Einigkeit darüber besteht,
dass sich der Kern eines Stadtzentrums für Falkensee am Bahnhof
entwickeln muss. Und freudig
stellt man dann fest, dass genau
dies von Teilnehmern des Workshops zur Zentrumsentwicklung
im März des Jahres vorgeschlagen
war, und auch die Arbeitsgruppe
Umwelt, Klima, Verkehr der lokalen Agenda 21 in ihrer allen Stadtverordneten im Juni dieses Jahres
zugesandten Stellungnahme zur
Zentrumsentwicklung eben dies
gefordert hatte.
Man braucht also gar nicht
immer den viel beschworenen
Sachverstand von außen, um zu
vernünftigen Vorschlägen zu
kommen.
Natürlich sind die Wettbewerbsteilnehmer auf Grund ihrer
beruflichen Qualifikation bei ihren Vorschlägen weiter ins Detail
gegangen und haben städtebauliche Vorschläge gemacht, die zum
Beispiel beim ersten Preisträger

WinCom
WinCom

interessante Raumbildungen im
Bahnhofsbereich enthalten.
Nun sollte aber niemand meinen, dass diese Vorschläge irgendwann auch einmal tatsächlich umgesetzt werden. Nehmen wir als
Beispiel die sicherlich sehr sinnvolle Verlegung des Zugangs zum

wer miterlebt hat, wie bei der Planung des südlichen Bahnhofsvorplatzes die recht bescheidenen
Vorstellungen des Architekten mit
Totschlagargumenten zusammengestrichen wurden bis von der ursprünglichen Idee fast nichts mehr
übrig war, der kann sich nur über

Fotos vom 7.12.2004 (Wolfgang Levin)

Bahntunnel am Ende der Bahnhofsstraße aus der Straßenmitte
seitlich auf das Bahngelände zur
Schaffung eines Bahnhofsvorplatzes mit wunderschönem Zugangsbauwerk zur S-Bahn. Also,

WinCom-Software
Neue Straße 17
13581 Berlin
030/367 10 377
www.wincom-software.com

Betriebswirtschaftssoftware für kommerzielle Anwendungen

den Optimismus der Planer wundern. An der südlichen Treppe des
Tunnelausgangs war eine gering-

fügige Ausrundung vorgeschlagen, damit sie sich besser in die
neue Gestaltung einfügt. Das jedoch wurde als Unmöglichkeit
hingestellt, da für Bauwerke, die
einmal mit Fördermitteln gebaut
wurden, bei einem Umbau die
Fördermittel zurückgezahlt werden müssten und neue nicht gewährt würden. Da hilft es dann
auch nichts wenn Frau Dr. Lindemann vom Wettbewerbsbetreuenden Büro Werkstadt darauf
hinweist, dass irgendwann die
Bindefrist von Fördermitteln ausläuft und dann sehr wohl umgebaut werden könne. Nein, mit den
Sünden der Vergangenheit müssen wir leben.
Und, hatten Stadtverordnete
und Planer nicht auch nachdrücklich vor der Bebauung des Akazienhofes in seiner jetzigen Form
gewarnt und auf die Zentrumsunverträglichkeit dieser Bebauung
hingewiesen? Gebaut wurde wie
die Investoren es für richtig hielten und allen anderen blieb nur,
das abzunicken und sich in der Il-

von Abba bis Zappa auf CD, DVD, Shirt...
Muttis
Musik
Maffia
Spandauer Str. 172 - 14612 Falkensee
Di. - Fr. 14 - 19 Uhr - Sa. 11 - 16 Uhr
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lusion zu wiegen, Schlimmeres
verhindert zu haben. Ja, auch mit
dieser Sünde müssen wir leben,
auch wenn der zweite Preisträger
und einige andere vorschlagen,
den Akazienhof irgendwann einmal ganz abzureißen. Die Entscheidung darüber, ob etwas
gebaut wird, was der Weiterentwicklung des Stadtzentrums dient
oder gar hilft, dem Havelpark die
Stirn zu bieten, fällt nicht der Planer, sondern der Investor und
letztlich der Markt. Denn das kennen wir ja auch an der Bahnhofstasse, manche Investition mag sich
für den Investor rechnen, wird
aber vom Markt nicht angenommen. Machen wir uns also keine
Illusionen, so wie dargestellt und
gewünscht wird es bestimmt nicht
werden in unserem Stadtzentrum.
Und dennoch, warum soll
man es nicht versuchen, in kleinen und bescheidenen Schritten,
ohne neue Straßen, auf dem vorhandenen aufbauend. So wie es
heute am Bahnhof aussieht kann
es ja wirklich nicht bleiben.
Wenn man also als ersten
Schritt das Gebiet zwischen Bahnsteig und Posttrasse in der einen
Richtung und Bahnhofstraße und
Bahnstraße in Verlängerung der

Hansastraße in der anderen einschließlich der südlichen Grundstücke zum Sanierungsgebiet
erklärt, so hätte man ein städtebauliches Instrumentarium in der
Hand, Dinge in Angriff zu nehmen. Vielleicht gelänge es dann
auch, die Deutsche Bahn mit ins
Boot zu bekommen, um endlich
die nicht mehr benutzten Bahngebäude abreißen zu können.
Dann gäbe es sicherlich auch
Fördermittel, die es leichter machen könnten Veränderungen herbeizuführen. Allerdings ist dabei
zu beachten, dass die Stadt ein
Drittel dieser Mittel selbst aufbringen müsste. Da Investoren in einem Sanierungsgebiet höhere
Abschreibungen in Anspruch
nehmen könnten, wäre es vielleicht auch leichter solche zu
gewinnen. Durch die im Sanierungsgebiet automatisch geltende
Veränderungssperre und die Möglichkeit der Wertabschöpfung für
Grundstücke, die durch die geplante zukünftige Nutzung erheblich an Wert gewinnen, besteht
vielleicht auch die Möglichkeit
nicht Zentrumsgeeignete Nutzungen (Schlosserei) umzusetzen und
Eigentümer zu bewegen im Sinne
der Planung zu investieren oder zu

verkaufen. Das alles ist allerdings
ein langwieriger Prozess, für den
15 Jahre zur Verfügung stehen. Bis
dahin muss es allerdings auch geschafft sein, weil ein Sanierungsgebiet nur für diesen Zeitraum
ausgewiesen werden kann.
Andere Ideen aus dem Vorschlag des ersten Preisträgers
sind lobenswert, auf sie sollte
zurückgegriffen werden, wenn
Geld dafür in Aussicht steht.
Natürlich ist es wünschenswert,
dass die Europaschule am Gutspark endlich eine eigene Sportanlage und eine Turnhalle bekommt, und wenn sie noch
einmal erweitert werden muss,
so sollte das in der vorgeschlagenen Form passieren. Auch
eine Seniorenwohnanlage kann
man sich zwischen Bahnhofund Akazienstrasse vorstellen,
ob die dann allerdings dazu beiträgt, das Stadtzentrum zu beleben, wage ich zu bezweifeln. Die
Idee einer Parallelstraße westlich
zur Bahnhofstraße als zusätzliche Einkaufsstraße ist ja auch
nicht neu. Sie sollte aber nur
ernsthaft in Erwägung gezogen
werden, wenn wirklich Bedarf
für zusätzliche Verkaufsflächen
besteht. In keinem Fall darf dieses Projekt in Angriff genommen werden bevor am Bahnhof
alles abgeschlossen ist, sonst
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klappt keines von beiden.
Bleibt schließlich noch der Vorschlag, in den Luchgärten zweigeschossige Reihenhäuser zu bauen. Einmal abgesehen davon, dass
es sich bei diesem Gebiet um sehr
schlechten Baugrund handelt, ist
doch ernsthaft zu bezweifeln, dass
eine solche Bebauung wesentlich
zur Belebung des Stadtzentrums
beitragen könnte. Und für diese
vage Hoffnung Grünflächen zu
opfern, das ist unverantwortlich.
Da sollten die Stadtverordneten
schnell einen Riegel vorschieben.
Wenn erst einmal Semmelhaack
oder andere an dieser Bebauungsidee Gefallen gefunden haben,
kann es schnell passieren, dass vom
ganzen schönen Plan für das Stadtzentrum schließlich nur eine banale Reihenhaussiedlung übrig bleibt.
Dazu sollten sich die Stadtverordneten einmal die Mühe machen, im
Archiv nachzuschauen, welche
schönen Pläne es einmal auf
Grund eines Wettbewerbs für die
heutige Semmelhaack-Siedlung am
Bahnhof Albrechtshof gab.
Übrigens, die Hauptpläne der
drei Preisträger mit einer kurzen
Beschreibung sind im Internet
unter www.stadt-falkensee.de
„Stadtentwicklung und Wirtschaft“ städtebaulicher Wettbewerb einzusehen.
Wolfgang Levin
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Neue Straßen im Zentrum?
Alle Wettbewerbsteilnehmer
waren angehalten, einen Verkehrsplaner einzubeziehen. Und
tatsächlich wird bei der Angabe
der Verfasser auch immer ein
Verkehrsexperte aufgeführt. In
den Planunterlagen der Preisträger ist keine spezielle Aussage zur
Verkehrsplanung zu erkennen,
sprich, es werden keine neuen
großen Straßen, wie sie im Vorfeld des Wettbewerbs an Hand
der Vorschläge des Büro P4 so
heftig diskutiert wurden, für notwendig erachtet. Inwieweit die
Wettbewerbsteilnehmer in ihren
Erläuterungsberichten zu der

Problematik Stellung nehmen,
kann nicht beurteilt werden, da
diese ebenfalls nicht bekannt gemacht wurden, wie es eigentlich
üblich ist. Bleibt also festzuhalten, dass die Preisträger mit ihren
Verkehrsfachleuten das vorhandene Straßennetz zur Erschließung des Stadtzentrum für
ausreichend erachten. Dies hat
Herrn Höhlig dazu veranlasst,
den Teilnehmern vorzuwerfen,
dass sich die Teilnehmer vor der
Verkehrsproblematik gedrückt
hätten. Offensichtlich war auch
das Preisgericht, dem Herr
Höhlig ja angehörte, nicht damit

einverstanden, dass es ohne den
Bau neuer Straßen gehen sollte
und schlug für die weitere Bearbeitung des ersten Preises
deshalb einen Ausbau der Ringpromenade und deren Verlängerung bis zur Falkenhagener Straße vor. Sie soll als zusätzliche
Erschließung des Stadtzentrums
dienen und durch zwei Stichstraßen mit der Bahnhofstraße
verbunden werden. Es ist schon
auffällig welche Bedeutung seitens der Vorprüfer, die extra einen Verkehrssachverständigen
hinzugezogen haben, und seitens
des Preisgerichtes dem Straßen-

Der Waldorfkindergarten stellt sich vor!

Foto: I. Jung
Seit über 10 Jahren gibt es den
Waldorfkindergarten in Falkensee
nun schon und große Veränderungen stehen für das kommende
Jahr an. Aus diesem Grund möchten wir an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, uns interessierten
Eltern näher vorzustellen.
Die wichtigste Tätigkeit, die
„Arbeit“ des kleinen Kindes, ist
das Spiel. Um die Kinder zu lebendigem Spiel anzuregen, bieten
wir einfache Spielsachen aus
Naturmaterialien an, die sie mit
ihren Phantasiekräften in verschiedenste Dinge verwandeln

können, z.B. wird ein Rindenstück zum Schiffchen, zum Telefon oder zur Schippe. Wir
denken, dass diese Verwandlungsfähigkeit Grundlage für unabhängiges Handeln und Denken
ist. Um dieses zu unterstützen, ist
die Kindergärtnerin während des
Freispiels mit einer sinnvollen
Tätigkeit mit den Kindern beschäftigt. Dies kann beispielsweise Reparieren oder Herstellen
von Spielzeug, Puppenwäsche
waschen, Brot backen für das
Frühstück, Arbeiten an der Werkbank usw. sein. Die Kinder wer-

den durch dieses Vorbild für ihr
Spiel angeregt.
Der Rhythmus ist für die Kinder ebenfalls ein wichtiges Element
in ihrem Leben, es gibt ihnen Sicherheit und Vertrauen. So ist die
Woche im Kindergarten gegliedert
durch Tätigkeiten wie Backen, Malen, Eurythmie oder unseren
„Waldtag“. So wie auf den Tag die
Nacht, wie auf das Spiel im Kindergarten das Aufräumen folgt, so
folgt auf den Maltag der Waldtag
und auf den Herbst der Winter.
Denn auch die Jahreszeiten und
christlichen Jahresfeste werden
von den Kindern, z.B. durch die
Gestaltung des Jahreszeitentisches,
intensiv erlebt. Immer wiederkehrende Rhythmen wie Lieder, Geschichten, Reigen, aber auch die
Vorbereitung und das Feiern von
Festen sind „Rituale“, die das Kind
schon im Vorfeld auf das nächste
Fest freuen lassen.
Wir sind in den letzten Jahren
kontinuierlich gewachsen, zurzeit
betreuen drei Waldorfkindergärtnerinnen 42 Kinder im Alter
von drei Jahren bis zur Schulreife in zwei Gruppen. Seit zwei Jah-

bau beigemessen werden. Man
wird das Gefühl nicht los, dass
mit zu erwartenden Fördergeldern vor allem neue Straßen gebaut werden sollen. Die Preisträger sind da zumindest anderer
Meinung, und wie gesagt, alle
wurden von Verkehrsplanern beraten. Vielleicht sollte Herr
Höhlig hier einmal auf den geballten Sachverstand von außen
hören. Die Stadtverordneten jedenfalls müssen sehr genau prüfen welchen Verkehrsexperten sie
folgen.
Wolfgang Levin

ren haben wir eine eigene Köchin, die mit vollwertiger Kost für
das leibliche Wohl aller sorgt.
Einmal in der Woche trifft sich
nachmittags unsere Eltern-KindGruppe, in der 1 ½ bis Dreijährige unter Anleitung einer Erzieherin miteinander spielen, singen
und basteln. So lernen Eltern und
Kinder den Kindergarten mit seiner besonderen pädagogischen
Ausrichtung schon früh kennen.
Für das kommende Jahr hat
unser Kindergarten Großes vor:
Wir wollen mit dem Bau eines
neuen Kindergartengebäudes beginnen, da wir mittlerweile „aus
allen Nähten platzen“. Zusätzlich
zu den bestehenden zwei Gruppen soll in dem neuen Haus eine
Kleinkindgruppe für Kinder zwischen zwei und drei Jahren eingerichtet werden.
Wenn Sie mehr über die
Waldorfpädagogik, unseren Kindergarten und unsere Pläne für
die Zukunft erfahren möchten,
laden wir Sie herzlich zu unserem
nächsten Info-Abend am 20. Januar 2005 um 20 Uhr in die Räume unseres Kindergartens in die
Barkhausenstr. 45 ein. Wir freuen uns auf Sie!
I. Jung

Dezember 2004/Januar 2005 mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info
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Moderne Konzepte und kurzsichtige Bürgermeister
Kitavertragskostenstreit

Waldorfkinder ... Foto: I. Jung
Aufgaben mit örtlicher Bedeutung sind vor Ort und mit überörtlicher Ausstrahlung in nächst
passender Gebietseinheit zu verantworten. Der Kreis Havelland
hat die Trägerschaft der weiterführenden Schulen bis heute leider

abgelehnt, wird aber die Verantwortung für die Kitas ab dem 1.
Januar per Gesetz erhalten. Eine
Änderung für die Kitas ist nur
durch freiwillige Verträge von
Kreis und Gemeinden möglich,
bei denen die Gemeinden die Verantwortung behalten und vom
Kreis angemessen bezahlt werden.
Aus Sicht der bündnisgrünen
Kreistagsfraktion hatte die Kreisverwaltung dafür ein modernes
Konzept entworfen. Dabei wurden Pauschalen anhand der vorhandenen Kinder errechnet, die
den Gemeinden zur Erfüllung der
dann vertraglich übernommenen
Verpflichtung gezahlt würde. Die
Gemeinden hätten mit diesem
Geld selbständig aus den vielen
vom Kitagesetz erlaubten Möglichkeiten das beste Angebot erarbeiten können. Es hätte ein Wettbewerb der Gemeinden um die
besten und wirtschaftlichsten Ideen für eine gute Kinderbetreuung

einsetzen können, von dem am
Ende alle profitiert hätten. Leider
haben einige Bürgermeister dieses
Angebot kurzfristig abgelehnt und
darauf bestanden, nur dann diese
Aufgabe vertraglich zu übernehmen, wenn statt Pauschale sämtliche Kosten erstattet würden, solange diese Kosten sich nur mit
einem der nach Kitagesetz erlaubten Angebote begründen lassen.
Diesem Provisorium hat die grüne Fraktion notgedrungen zugestimmt. Die Alternative wäre nur
der ungewünschte Trägerwechsel
zum Landkreis ab dem 1. Januar
gewesen. Mit der planwirtschaftliche Züge aufweisenden Spitzabrechnung besteht keinerlei Anreiz für bessere Lösungen mehr.
Flexiblere Gemeinden wie Falkensee, werden durch diese Abrechnung benachteiligt, für die außerdem noch eine neue Verwaltung
aufgebaut werden muss. Die
bündnisgrüne Kreistagsfraktion

Der Boom ist vorbei
Zur Entwicklung der Einwohnerzahlen in Falkensee

Quelle: Planungsgruppe Stadt + Dorf: Bevölkerungsprognose 2003 bis 2018 der Stadt Falkensee

Im Auftrag der Stadtverwaltung ist ein Gutachten über die
voraussichtliche Bevölkerungs-

entwicklung Falkensees erstellt
worden. Zwischen 1990 und
2003 ist die Zahl der Einwohner

von 20.657 auf 36.788, also um
78,1% gestiegen. Wird in den
nächsten 15 Jahren der Anstieg
ebenso beachtlich sein? Wird er
nicht, so jedenfalls die Ergebnisse des Gutachtens. Danach wird
nach der wahrscheinlichsten Modellrechnung die Bevölkerungszahl bis 2018 lediglich auf 41.962
Einwohner zunehmen, in dieser
Zeit also insgesamt um 14,1%
steigen. Der Grafik ist deutlich zu
entnehmen, dass die Boomjahre
zwischen 1994 und 2001
gelegen haben, mit jährlichen Zuwachsraten über 4%. Am stärksten war der Bevölkerungszuwachs mit 8,9% im Jahr 1999. Seit
dem geht der Bevölkerungszuwachs stetig zurück.

sieht daher in diesem Vertrag keine endgültige Lösung.
Sollten die erst kurzfristig veröffentlichten Defizitzahlen der
unflexiblen Unterschriftsverweigerer stimmen (kannten diese
vorher ihre Kosten nicht?), würde allein durch diese Mehrkosten
die Kreisumlage messbar steigen,
da der Kreis sich eben nur aus
dieser Umlage finanzieren kann.
Dies käme noch auf Das vom
Landrat öffentlich verkündete
vorläufige 12 Mio. Kreisdefizit
für 2005, was nach Abzug der
nach Haushaltssicherungskonzept „erlaubten“ neuen Schulden
um 10 Prozentpunkte höhere
Kreisumlage bedeuten würde.
Wer sich statt aus seiner eigenen
Kasse aus einer anderen bedient,
in die er aber selbst einzahlen
muss, passt nicht auf, sondern ist
nur extrem kurzsichtig.
Klaus-Ulrich Mosel

Die größte Gruppe unter den
Neufalkenseern waren junge
Familien mit kleinen Kindern.
Aufgrund ihrer Berechnungen
kommen die Gutachter zu dem
Ergebnis, dass wir in Falkensees
Bevölkerung zwar auch in Zukunft eine gute Mischung von alten und jungen Bewohnern haben werden, dass sich aber der
Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung
deutlich verringern wird. Ursache
dafür sind die bestehende Altersstruktur und die geringen Geburtenraten. Voraussichtlich wird
die Zahl der Kinder unter 15 Jahren 2018 um etwa 650 Einwohner (-10,9%) niedriger liegen als
2003, während im gleichen Zeitraum die Zahl der über 65-jährigen Einwohner von jetzt 5.303
auf 8.368, also um etwa 3.000,
ansteigen wird (+57,8%).
Dietmar Zielke
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Bericht aus dem Ökogarten
Eigentlich wollte der Kurier in dieser Ausgabe einmal pausieren, da niemandem zum Dezember so recht etwas
einfallen wollte. Zum Nikolaus erhielten wir einen Leserbrief, der uns geeignet schien, diese Lücke zu füllen. Wir
haben uns sehr gefreut, danke:
Als ich in Ihrer Zeitschrift
letztens einen Artikel über einen
Ökogarten las, dachte ich, eigentlich habe ich doch auch einen
Ökogarten.
Wenn ich so fein geputzte, von
allen Unkräutern und Blättern
befreite Gärten sehe, denke ich,
manche finden das sicher fein,
aber mir fehlt da was.
Bei mir bleiben immer Unkräuter stehen, denn sie sehen oft
so schön aus wenn sie blühen
und haben oft auch ganz entsprechende Farben. Bevor sie aussamen, entferne ich schon die
meisten, aber sie gehören doch
auch zur Natur.
Im Herbst befreie ich zwar den
Rasen vom Laub, aber ansonsten
bleibt das meiste unter den Sträuchern und auch im Garten einfach
liegen. Ich denke da an das Kleingetier, was ja auch eine Decke zum
nicht frieren benötigt. Käfer, Spinnen, Schnecken, Puppen von
Schmetterlingen oder Engerlinge
wollen sich auch zudecken. Im
Frühjahr ist doch Zeit genug es zu
entfernen. Der Igel bekommt einen Haufen mit ein paar Ästen
dazwischen und im nächsten Jahr
freue ich mich immer, wenn wieder seine Hinterlassenschaften auf
dem Beton rund ums Haus zu finden sind. Dann ist immerhin noch
einer da. Als wir noch einen Hund
hatten, gab es immer ein lustiges
Treffen zwischen den Zweien.
Im letzten Jahr habe ich noch
einen Zaunkönig unter den Sträuchern entdeckt, ob er wohl wieder kommt? Die Vögel waren im
letzten Jahr nicht so zahl- und
artenreich, wie noch vor einigen
Jahren. Da kamen Grün- und
Schwarzspechte, Schwanzmeisen
und Rotkehlchen und –schwänz-

chen, Grünfinken in Scharen. Die
verlassenen Gärten werden nach
und nach alle bebaut und die verschiedensten Vögel haben nicht
mehr solche Nistmöglichkeiten
in alten hohlen Bäumen und
Sträuchern. Meine Brutkästen
blieben im vorigen Jahr alle drei
leer, obwohl ich sie gesäubert hatte. Noch habe ich nicht begonnen
zu füttern, aber wenn der erste
Frost kommt, geht es los damit.
Meisenknödel und Sonnenblumenkerne liegen schon parat.
Die Sonnenblumen aus dem
Garten sind längst ausgepickt,
nun können sie auch auf den
Kompost. Aber manche Staude
lasse ich stehen, auch wenn sie
verblüht ist, denn, wenn der
Schnee draufliegt, sieht es oft
sehr schön aus.
In diesem Jahr war ich wieder
zum Pflanzentausch der Lokalen
Agenda Umweltgruppe, organisiert in Falkensee, und ich habe
mich sehr gefreut, dass ich mit
meinen Pflanzen, die teilweise sowieso auf dem Kompost gelandet
wären anderen für ein paar Cent
etwas Neues für ihren Garten mitgeben konnte. Diese Tausch- bzw.
Verkaufsmöglichkeit kam bei allen
Beteiligten gut an und sollte weiterhin stattfinden. In den Geschäften werden oft horrende Preise für
solche Pflänzchen, Blumen, Sträucher usw. verlangt und so frisch
und unbehandelt, wie aus einem
Ökogarten sind die nicht.
Ich wünsche allen, die sich
noch an der Natur erfreuen können ein schönes weihnachtsfest
und ein schönes erlebnisreiches
Neues Jahr bei Mutter Natur.
Erika Reh, Falkensee

Beilagen zum
Falkenseer-Kurier
kosten pro 1000
Stück (bis 20
Gramm) nur 34,75
Euro

Silvesterzauber auf der Zitadelle
Eine der tradionellen Veranstaltungen des Kulturforums Spandau
ist die rauschende Sylvesternacht in der historischen Kulisse der Zitadelle. Eine Open Air Sylvesterparty mit Familien und guten Freunden
abseits der großen Massenveranstaltungen.
Die kleinen Gäste feiern in der Zeit von 19-21 Uhr eine Kindersylvesterfeier mit Musik und einer Wanderung durch das Zauberland, in
dem ihnen Feuervögel, Glückshexen, der Kasper und die Zitadellenfee
begegnen. Eine Laterne und ein heißer Kakao sind im Preis inbegriffen.
Die Karten dazu gibt es nur im Vorverkauf, da die Feier eine begrenzte Teilnehmerzahl hat.
Ab sofort können sie in der Spandau-Information, Breitestr. 32, der
Theaterkasse am Juliusturm, Havelstr. 4, im Internet unter
www.ticketonline.de oder telefonisch unter 0180/5170517 bestellt werden.
Für Groß und Klein beginnt der Sylvesterzauber dann um 21:00
Uhr, im Hof oder in der Bastion Kronprinz, überall kann getanzt
werden. Zur Stärkung gibt es Kartoffelknaller, Feuerbällchen, Glühwein in Hülle und Fülle und den ganz speziellen Sylvesterpunsch
„Schluck 2005“. Der Höhepunkt ist das Farbenrausch-Feuerwerk um
Mitternacht. Unter dem Glockenläuten deutscher Dome wird das
Neue Jahr begrüßt. Aus Sicherheitsgründen ist das Mitbringen und
Abbrennen von Feuerwerkskörpern untersagt.
Eintritt Erwachsene: 8.- Euro Kinder bis 12J. 2.-Euro (ab 21 Uhr
zahlen Kinder bis 12 J. dann nichts mehr).

Dezember 2004/Januar 2005 mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info
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Zwischen – Zeit

Die Adventszeit als Vorbereitung aufs Fest diente schon immer auch dem Großreinemachen
in Haus und Hof. Kein Winkel,
der nicht aufgeräumt und ausgemistet wird, Unbenutztes, Verbrauchtes und Überholtes wird
entsorgt, so dass bis zu den Festtagen alles geordnet und in neuem Glanz erscheint.
Nach alter Überlieferung beginnt nach der Winter-Sonnwende
eine eigenartige und geheimnisvolle Zeitspanne, die man auch als
„zwischen den Jahren“ bezeichnet; gerade so, als ob die Zeitrechnung einige Tage außer Kraft gesetzt würde.
Es heißt, die auf die Sonnenwende folgenden zwölf Tage
(Lostage) hätten eine schicksalhafte Bedeutung für das kommende
Jahr, wobei jeder Tag für einen
Monat stehe. Des Nachts gingen
außerdem Geistwesen umher, die
jeden Winkel auf Ordnung und
Sauberkeit überprüften und demjenigen im folgenden Jahr entsprechende Strafen brächten, der bis
dahin nicht aufgeräumt hätte.
Deshalb war es verpönt, während
dieser Tage niedere Alltagsarbeiten zu verrichten. Insbesondere
das Wäsche waschen, Spinnen von
Wolle und Mist fahren galt als unheilbringend. Stattdessen beobachtete man in dieser Zeit die Umwelt, das Wettergeschehen, das
Verhalten der Tiere und achtete
auf seine nächtlichen Träume, um
aus gewissen „Zeichen“ Schlüsse
für das zukünftige Jahr zu ziehen.
Des Weiteren hatte man einen
besonders liebevollen Umgang
mit seinen Mitmenschen, aber
auch mit Fremden zu pflegen und
Die Geschäftsstelle der
Mietervereinigung
Osthavelland bleibt vom 20.12.
bis 31.12.2004 geschlossen.
Ab 3.1.2005 ist sie in Falkensee wieder geöffnet: Mo. 17 –
19 Uhr; Do. von 9 – 12 Uhr.

2005

musste sich gegen jedermann, der
einem begegnete, besonders gastfreundlich und freigiebig zeigen, hieraus entwickelte sich dann das
Geschenke-Verpacken zu Weihnachten - , um damit sein Schicksal positiv zu beeinflussen.
Aus jener Zeit, als „das Wünschen noch geholfen hat“, stammt
auch die Sitte, dass man alle und
alles, was einem lieb und teuer war,
am Weihnachtsfestmahl teilhaben
ließ. Unter anderem gab es in
Obstbaugebieten den fast vergessenen Brauch des „Baumfütterns“: Man ließ vom Festmahl
des Heiligen Abends etwas übrig
und brachte es noch in der Nacht
zu den Obstbäumen hinaus. In
Ostpreußen begab man sich nach
dem Festschmaus an Heilig
Abend in den Stall und fütterte
jedes einzelne Tier per Hand mit
einem kleinen Häppchen vom eigenen Festessen.
In manchen Gegenden zündete man nachts Räucherbüschel an
und „schaute in den Rauch“, um
darin Ereignisse in der Zukunft
vorauszusehen (Rauchnächte).
Besonders die Sylvester-Nacht
wurde für allerlei Orakel-Bräuche
genutzt, die sich teilweise bis heute erhalten haben.
Heutzutage glauben wir, unsere
Lebensumstände und die Naturereignisse weitgehend im Griff zu
haben und wenden unsere Aufmerksamkeit am Jahresende ganz
irdischen Dingen zu. Im Berufsleben dreht sich alles um Inventur
und Jahresabschlussarbeiten, in der
Freizeit ums Geschenke-Umtauschen oder Gutscheine-Einlösen.
Alles in allem also geschäftige Betriebsamkeit, statt Muße, Gastfreundschaft und Großzügigkeit.
Vielleicht resultiert ja daraus unser
aller Los: jahraus – jahrein dem
Geld hinterher sein zu müssen.
Versuchen wir es doch alle
wieder einmal mit dem Wünschen: Glückliche, gesunde und
zufriedene Zeiten für uns alle im
kommenden Jahr!
ej
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21 Gündungsmitglieder im Förderverein
Lokale Agenda 21 Falkensee

v.l.n.r.: unten: D. Baum, B. Arwe, G. Knöppler; oben: G. Chodzinski, E.
Knöppler, G. Sutthoff, T. Lenkitsch, I. Wellmann (Foto: Elke Märtins)
Freunde und Förderer, interessierte Bürgerinnen und Bürger
Falkensees sowie der Bürgermeister, als Schirmherr der Agenda
kamen am 02. Dezember 2004 ins
Creative Zentrum „Haus am Anger“, um den Förderverein „Lokale Agenda 21 Falkensee“ zu gründen. 21 von ihnen unterzeichneten
das Gründungsdokument. Der
Verein soll den Prozess der Lokalen Agenda 21 in Falkensee weiter voranbringen, er soll internationales Denken, Toleranz auf den
Gebieten der Kultur und Völkerverständigung sowie den Naturund Umweltschutz und die
Landschaftspflege fördern. Ziel ist
eine zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung, die wirtschaftlich funktionsfähig, sozial
ausgewogen, gesundheitsfördernd
und ökologisch tragfähig ist, unter Bewahrung des besonderen
Charakters Falkensees.
Zum 1.Vorsitzenden wurde einstimmig Herr Dieter Baum gewählt, seine Stellvertreterin ist Frau
Bärbel Arwe, Günther Knöppler
übernahm das Amt des Schatzmeisters. Weitere Vorstandsmitglieder
sind: Günter Chodzinski, Erika
Knöppler, Thomas Lenkitsch, An-

dreas Mallé, Guido Sutthoff, Ingo
Wellmann.
Herr Baum dankte dem BUND,
dem Haus am Anger und der BISF,
insbesondere Herrn Chodzinski
für die Initiierung und Entwicklung
des Prozesses der Lokalen Agenda in Falkensee seit dem Frühjahr
2000. Er unterstrich, dass der gegründete Förderverein die kontinuierliche Entwicklung des Agendaprozesses durch Bereitstellung von
Sachmitteln, Personal und finanziellen Ressourcen weiterentwickeln
wird.
Bei den 21 Gründungsmitgliedern wird es nicht bleiben. Wie es
dem Agenda-Gedanken entspricht,
sollen viele weitere Falkenseer Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Wochen folgen. Mitglieder
können natürliche Personen werden, aber auch juristische Personen
wie Vereine, Verbände aber auch
Unternehmen. Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 20 Euro, ermäßigt 5 Euro, juristische Personen
zahlen mindestens 50 Euro.
Info´s im Agenda-Büro.
Am Gutspark 5=
Tel.: 03322-4236817
www.agenda21-falkensee.de
agenda21-falkensee@web.de

In der Zeit vom 20.12.04 - 2.1.05 ist das Büro geschlossen.
Wir wünschen einen Guten Rutsch!
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Tiere suchen ein Zuhause

Philipp und Luis haben bisher schon viele Schicksalsschläge
wegstecken müssen: Die beiden
Brüder wurden in ihrer Kindheit
zu medizinischen Versuchen benutzt, dann von Tierschützern aus
dem Labor geholt und in einem
privaten Tierheim wieder „aufgebaut“. Von dort wurden sie zu ihrem jetzigen Besitzer vermittelt
und entwickelten sich zu wahren
Traumhunden, lieb, anhänglich,
gut erzogen und gehorsam. Sie
sind sehr verträglich mit anderen
Hunden und laufen auch problemlos ohne Leine. Nun brach
über den Besitzer eine Katastrophe nach der anderen herein und
er muss die Tiere leider abgeben
– das wäre, weil sie so tolle Hunde sind, eigentlich kein Problem,
aber da sie seit jeher zusammen
sind, sollen sie nicht getrennt werden. So suchen die beiden 9jährigen also ein gemeinsames Zuhause bei einer netten Familie mit viel
Zeit und Liebe. Kontakt E.
Trojahn Tel. 03303 / 509306

Diese süßen Welpen wurden
am 26.November 2004 geboren.
Die Mutter ist eine liebe Doggenmischlingshündin, der Vater allerdings hat sich aus dem Staub gemacht, also unbekannt. Auf
jeden Fall werden sie wohl zu
großen Hunden heranwachsen,
es sind insgesamt 10 Tiere, davon
5 Rüden und 5 Weibchen. Die
Farben sind schwarz mit weißen
Flecken (auch Harlekin genannt),
hellgrau, schwarz und ein fast
weißes. Die Süßen sind Anfang
Februar 05 in liebevolle und erfahrene Familien abzugeben. Anfang Januar können sie aber gern
schon besichtigt werden. E.
Trojahn Tel. 03303-509306

www.traumtier.de
Rocko, ein ca eineinhalb jähriger Boxerstaffordmix ist ein
liebenwerter Bursche, sehr intelligent und wissbegierig, aber noch
sehr ungestüm und verspielt. Einfache Kommandos beherrscht er
schon, muss aber noch zur Schule gehen. Sinnvoll wäre ein hundeerfahrenes Paar als neue „Eltern“.
Kurier: 03322 - 42 89 02

Dringend!

Randy, ca. 8 Jahre alt, sitzt immer noch im Zwinger des Ordnungsamtes. Er wurde aus einem
brennenden Haus gerettet.
Hübsch, klug, freundlich, war auch
einmal vermittelt, fand aber, dass
er, wenn er alleine ist, einfach mal
über den Zaun springt, um spazieren zu gehen. Kommt wieder zurück – vielleicht besser als Zweithund? Kurier: 03322 - 42 89 02

(Ohne Foto) Elli ist eine sehr
Kleinbleibende und liebe Mischlingshündin, kurzhaarig, hellbraun und erst 6 Monate alt. Sie
versteht sich mit allen Hunden,
Katzen, und sie zählt eher zu den
ruhigen Hunden. Natürlich will sie
gerne toben und mit anderen Hunden zusammen sein, aber sie liegt
auch gern in ihrem Körbchen oder
schmust noch lieber mit „ihren“
Menschen. E. Trojahn Tel.
03303-509306
Mohrle ist eine sehr verschmuste und hübsche 5 jährige
Katze, die sowohl für die reine
Wohnungshaltung als auch mit
Freilauf geeignet wäre. Sie liebt
Menschen über alles, will aber als
Einzelkatze leben. Deshalb sollte
sie in einen Haushalt, wo auch tagsüber jemand für sie da ist. Mohrle
ist kastriert und geimpft. Frau
Kersten /Falkensee Tel. 01729903142

Wir suchen ab sofort nur
für ein paar Wochen eine liebevolle Pflegestelle für den
alten Rex, da Frau Trojahn z.Z.
mit der Aufzucht der 10 kleinen Doggenwelpen beschäftigt ist und der trauernde Rex
dadurch zu kurz kommt. Leider hat er noch keine feste
neue Familie gefunden. E.
Trojahn Tel. 03303 509306

Ein lieber GroenendaelMischling, der leider ein neues Zuhause sucht, weil seine
Besitzer verstorben sind. Bisher konnte er noch von einem
älteren Herrn versorgt werden,
aber auch der musste nun ins
Altenheim und so sucht der 8
- 10jährige Rex für seinen Lebensabend eine Familie mit
Liebe zu den Senioren unter
den Vierbeinern. Er war es nie
gewohnt, allein zu sein und
fängt dann an zu bellen. Er
versteht sich gut mit Hunden,
die er kennt, bei fremden entscheidet die Sympathie. Er ist
noch topfit, geht gut an der
Leine und ist ein wirklich hübscher Kerl. Er wäre ideal für
Rentner, die tagsüber zuhause
sind und gerne spazieren gehen. E. Trojahn Tel. 03303 /
509306
Zusätzlich suchen wir immer
vorrübergehende Pflegeplätze für
Kurz- oder Langzeitpflege. Lassen
Sie sich bitte in unsere Liste eintragen mit Angabe Ihrer Möglichkeiten. Tel. 03322/42 89 02 oder
email. falkenseer-kurier@gmx.de

Dezember 2004/Januar 2005 mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info

(ohne Foto) Bridge ist ein
3jähriger, sehr freundlicher
Schäferhundrüde, der absolut
verträglich und menschenbezogen ist. Er sucht ein Zuhause, wo er überwiegend draußen
leben kann, allerdings soll er weder im Zwinger noch an der Kette leben, das wird per Vertrag ausgeschlossen. Am schönsten wäre
ein großer eingezäunter Garten
mit Zugang zum Haus und natürlich auch mit vielen Spaziergängen und Schmusestunden. S.
Wendtland Tel. 030 / 3725854

Suche im Januar Edelreiser
vom Cox-Orange Apfel zum
veredeln. Tel. 03322-24 26 55
Biete Kaffeeautomat, Fa.
Krups, Expresso-Dampf- u.
Heißwasserfunktion, autom.
Reinigung u. Entkalkung,
Funktionsanzeige, Garantie,
NP 749,- jetzt 450.-Euro. Tel.
03322-21 88 43

Schönwalde
Traditionelles Weihnachtskonzert am 4.Advent.
Der gemischte Chor Schönwalde 1984 e.V. trifft sich am 19.
Dezember um 16 Uhr im großen
Saal des Schwanenkruges in Schönwalde-Siedlung. Unter der Leitung
von Christine Röhrer singt der
Chor internationale alte und neue
Weihnachtslieder. Als Solistin zu
hören ist Elke Schiefelbein. Das
gemeinsame Singen mit dem Publikum soll ebenfalls nicht zu kurz
kommen. Wer der Hektik einmal
ein bisschen entkommen möchte
ist herzlich eingeladen.
Biete Mountain-Bike, optisch und technisch i. O. VB
29.-Euro. Tel. 03322- 242 655
Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuz: Dienstag 28.
Dez. 15 bis 19 Uhr; Gemeinschaftswerk Soziale Dienste
Nauen; Paul-Jerchel-Str. 4

Futterhandel W. Hammann
Krummer Luchweg 11 +++ 14612 Falkensee +++ Tel.:/Fax 03322 - 20 55 29
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Weltwirtschaft
Sozialist: Sie besitzen zwei
Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine.
Die Regierung nimmt Ihnen eine
ab und gibt diese Ihrem Nachbarn.
Sie werden gezwungen, eine Genossenschaft zu gründen, um Ihrem Nachbarn bei der Tierhaltung
zu helfen.
Sozialdemokrat: Sie besitzen
zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt
keine. Sie fühlen sich schuldig,
weil Sie erfolgreich arbeiten. Sie
wählen Leute in die Regierung,
die Ihre Kühe besteuern. Das
zwingt Sie, eine Kuh zu verkaufen, um die Steuern bezahlen zu
können. Die Leute, die Sie gewählt haben, nehmen dieses
Geld, kaufen eine Kuh und geben
diese Ihrem Nachbarn. Sie fühlen sich rechtschaffen. Udo
Lindenberg singt für Sie.
Freidemokrat: Sie besitzen
zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt
keine. Na und?
Kommunist: Sie besitzen zwei
Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine.
Die Regierung beschlagnahmt beide Kühe und verkauft Ihnen die
Milch. Sie stehen stundenlang für
die Milch an. Sie ist sauer.
Kapitalist: Sie besitzen zwei
Kühe. Sie verkaufen eine und kaufen einen Bullen, um eine Herde
zu züchten.
EU Bürokratie: Sie besitzen
zwei Kühe. Die EU nimmt ihnen
beide ab, tötet eine, melkt die andere, bezahlt Ihnen eine Entschädigung aus dem Verkaufserlös der
Milch und schüttet diese dann in

die Nordsee.
Amerikanisches Unternehmen: Sie besitzen zwei Kühe. Sie
verkaufen eine und leasen sie zurück. Sie gründen eine Aktiengesellschaft. Sie zwingen die beiden
Kühe, das Vierfache an Milch zu
geben. Sie wundern sich, als eine
tot umfällt. Sie geben eine Presseerklärung heraus, in der Sie erklären, Sie hätten Ihre Kosten um
50% gesenkt. Ihre Aktien steigen.
Französisches Unternehmen: Sie besitzen zwei Kühe. Sie
streiken, weil Sie drei Kühe haben
wollen. Sie gehen Mittagessen.
Das Leben ist schön.
Japanisches Unternehmen:
Sie besitzen zwei Kühe. Mittels
modernster Gentechnik erreichen Sie, dass die Tiere auf ein
Zehntel ihrer ursprünglichen
Größe reduziert werden und das
Zwanzigfache an Milch geben.
Jetzt kreieren Sie einen cleveren
Kuh-Cartoon, nennen ihn
Kuhkimon und vermarkten ihn
weltweit.
Deutsches Unternehmen:
Sie besitzen zwei Kühe. Mittels
modernster Gentechnik werden
die Tiere redesigned, so dass sie
alle blond sind, eine Menge Bier
saufen, Milch von höchster Qualität geben und 160 km/h laufen
können. Leider fordern die Kühe
13 Wochen Urlaub im Jahr.
Britisches Unternehmen:
Sie besitzen zwei Kühe. Beide
sind wahnsinnig.
Verfasser im Urlaub
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Traditionelle Berufe aus vergangenen Jahrhunderten
Folge 1: Der Köhler - aus Holz wird Kohle
Schon während der Winterzeit
ging der Köhler durch den Wald
und schlug das nötige Holz. Alle
Arten von Holz waren verkohlbar, doch das Buchenholz warf
den größten Ertrag ab, was ihn
am meisten freute, wurde er doch
nach Menge bezahlt. War das
Holz dann in ein Meter lange
Stücke geschnitten, wurde es gespalten und am Rand der Meilerplatte aufgestapelt. Sorgfältig ausgesucht werden musste dieser
Platz, Wasser zum Löschen wurde genauso benötigt, wie ein günstiger Wind, der das Abbrennen
des Meilers beeinflusste. So wurden auch oft alte Meilerplatten
bevorzugt, da war der Boden
schon luftdichter und trockener
und die Kohlequalität eine bessere. Oft wurden mehrere Meiler
parallel von einem Köhler oder
einer Köhlergruppe betrieben.
Doch vorher wurde im Frühjahr
erst mal eine sogenannte Köhlerhütte mit einem kreisförmigen
Grundriss gebaut. An ein Grundgerüst, aus drei stabilen Buchenstangen, die aneinander gelegt
wurden, lehnte man weitere Buchenstangen und deckte die Hütte
abschließend mit Graßnaben
(Grasplaggen) ab. Durch eine Öffnung in der Spitze konnte der
Rauch des Feuers abziehen und
zum Schutz gegen Regen wurde als
Dach ein Hut oder Kuckuck aufgesetzt. Dieses Zuhause des Köhlers gewährte ihm eine permanente Beobachtung des Meilers, viele
tägliche und nächtliche Kontrollgänge waren nötig. So schlief er
auch in seiner Arbeitskleidung, die
er erst wechselte, wenn er nach ein
bis zwei Wochen mal kurz nach
Hause kam. Sein Schlafplatz in der
Hütte bestand aus Waldboden,
Buchenstangen und Laubsäcken.
Ein Bach war immer in der Nähe,
dort konnte er sich waschen. Brot,
Suppen aus diversen Hülsenfrüchten, Speck und Korn oder Wach-

holder waren seine Nahrungsmittel, die zum Schutz gegen Mäuse
unter die Decke gehängt wurden.
Wegen der Mäuse wurden auch die
Hosenbeine beim Schlafen zugebunden. Oft kam der Förster vorbei und kontrollierte seine Lebensmittel, da Wilderei unter den
Köhlern sehr verbreitet war.
Zum Bau des Meilers wurde
die Asche (Stübbe) von der alten
Meilerplatte weggefegt. In der
Mitte der Meilerplatte entstand
aus drei Stangen und Eisenringen
ein zylinderförmiger Luftschacht
(Quandelschacht) mit einem Füllloch am oberen Ende. Um dieses
Gerüst schichtete der Köhler das
Holz (Kohlholz) mit einer leichten
Neigung zum Schacht. Die Spitze
des entstandenen Kegels wurde
mit kurzen Holzstücken abgerundet (Haube). Das Rauhdach bestand aus Graßfrasen, die grüne
Seite lag auf dem Holz. Abschließend wurden die vorher entfernte Asche (Stübbe) auf dem Meiler
wieder verteilt (Schwarzmachen
des Meilers), um diesen luftdicht
abzuschließen.
In Nähe zum großen Meiler
errichtete der Köhler einen kleiner
Meiler (Fuchs). War dieser abgebrannt, wurde die Kohle vermischt mit Glut durch das Füllloch in den Quandelschacht des
großen Meilers geschüttet und mit
einer Eisenplatte verschlossen. Sie
konnte so durch den Quandelschacht nach oben ziehen und sich
trichterförmig durch das gestapelte Holz nach unten verteilen.
Durch vorhandene Zuglöcher am
Fuß des Meilers wurden Hitzeausdehnung und später Verkohlungsprozess reguliert. Die Kohle im
Quandelschacht verbrauchte sich
nach und nach und der Köhler
musste den Meiler einige Stunden
lang immer wieder füttern mit
neuer Kohle, Glut und kleinen
Holzstückchen. Durch die sich
entwickelnde Hitze wurde dem

Holz die Flüssigkeit entzogen, der
dicke weiße Qualm war gut zu erkennen. Etwas später, in einem
weiteren Stadium (exotherme
Verkohlungsstadium bei etwa
270 °C) konnte der Meiler selber
Wärme abgeben und aus eigener
Energie weiterbrennen, der Qualm
wurde heller und durchsichtiger.
Der Köhler stieß in die Mitte des
Meilermantels Rauch- oder Luftlöcher. War der Rauch weiß und
dicht, war das Holz noch nicht
verkohlt. Sobald der dann fast
durchsichtige helle Rauch ins bläuliche umschlug, musste das Rauchloch schnell geschlossen, und etwas tiefer ein neues gestochen
werden. So konnte der ganze Meiler mit Köhlers Hilfe nach und
nach verkohlen. Sein Volumen
schrumpfte während dieses Prozesses ziemlich. Im Innern entstanden Temperaturen bis zu
1000 °C. Fiel der Meiler an einem
Punkt besonders stark zusammen,
so musste diese Delle sofort aufgefüllt bzw. abgedeckt werden, das
Holz im Meiler durfte ja nicht
verbrennen sondern nur verkohlen! Derartige Dellen konnten auch
durch „Schütteln“ des Meilers (Explosionen von Gasen, die nicht
entweichen konnten) entstehen.
Ungefähr acht Tage musste der
Köhler den Meiler betreuen, dann
war dieser „gar“. Mit einem
Kratzeisen zog er die Asche und

die verbrannte Abdeckung vom
Meiler ab, warf aber die Asche
sofort wieder drauf, um Luftdichtigkeit zu bekommen. Die
Glut brauchte weitere ein bis zwei
Tage bis sie erstickt und der äußere Teil des Meilers abgekühlt war.
Dann endlich konnte der Köhler
den Meiler öffnen und entfernte
die äußere Schicht an verkohltem
Holz. Das war die erste die fertige Holzkohle dieses Meilers. Der
innere Teil wurden zum weiteren
Abkühlen mit der abgenommen
Deckschicht wieder bedeckt und
am folgenden Tag entfernt. War
die Kohle kalt, konnte sie mit Karren abtransportiert werden.
kg

Zu sehen beim Meilerfest in Schöwalde:
27.5.05 bis 6.6.05

Normannenkaffee
Zutaten für eine Tasse:
170ml heißen Kaffee,
4 cl Calvados, 1 EL Honig
1 EL Vanillesirup
Milchschaum oder leicht geschlagene
Sahne für die Haube 1 Prise Zimt
Zubereitung:
Honig, Sirup und Calvados in eine
große Tasse geben. Unter Rühren mit
heißem Kaffee auffüllen und mit dem
Milchschaum oder der leicht geschlagenen
Sahne bedecken. Zum Schluss
mit Zimt bestäuben.

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

SUPERSONDERANGEBOT für z.B.
Epson Stylus C64, C66, C84, C86, CX 6400 - je 1x Black, Yellow,
Magenta und Cyan - im Set nur 23,00 Euro
Canon BJC 3000/6000 Serie S400/500/520/530 D/600/630/700/750/
4500/6300/i 550/i 850/i 6100/i 6500
Multipass C 400/C600F/F30/F50/F60/F80/MP700/MP730/C100 - 1x
Black, Yellow, Magenta und Cyan - im Setz nur 13,00 Euro
Greifen Sie jetzt zu! Nur solange der Vorrat reicht!

Schmidtke - Am Wasserturm 2 - 14624 Dallgow - 03322-2522190
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Rheumaliga AG Falkensee
und Umland - Nachlese
Im September 2004 wurde das
einjährige Bestehen im Johannes
R.-Becher Haus gefeiert. Gäste
waren der Landesverband
Cottbus, Frau Hoffmann, die
DAK Nauen, Herr Müller und
Dkt. Knut Krüger. Unsere Patenklasse 2 b aus der Europa-ParkSchule überraschte uns mit einem
kleinen Programm und selbstgemalten Bildern. Es wurde
durch die AG-Leiterin Frau Karin Klemme der Jahresbericht
vorgelesen, der vom Nachweis
der Fördermittel über kulturelle
Veranstaltungen bis hin zu Fachvorträgen alles beinhaltete. Bei
gepflegten Getränken reichhaltigem Selbsterstelltem ging der
Abend zum gemütlichen Teil
über. Der eine oder andere nutzte die Gelegenheit sich mit anderen Anwesenden auszutauschen
und auch Herrn Müller von der
DAK oder Herrn Krüger ein
paar Fachfragen zu stellen. Auf
diesem Wege möchten wir allen
Dank sagen, die uns finanziell
und materiell unterstützt haben.
Zum Schluss wurde das Programm für 2005 vorgestellt und
einstimmig angenommen.
Zurzeit sind wir 16 Mitglieder
und immer offen für etwas Neues. Für die Aufnahme an rheumaerkrankten Patienten in unsere

Arbeitsgruppe Falkensee und
Umland steht Ihnen jederzeit
unsere Vorsitzende zur Verfügung. Unser Motto: „Gemeinsam
sind wir stark und haben trotz
großer Einschränkung unseren
Spaß“ hilft uns auch außerhalb
unserer Selbsthilfegruppe mit
dem Leiden adäquat umzugehen.
Wir treffen uns im J.R.Becher
jeden ersten Mittwoch im Monat
um 17 Uhr, Besucher sind willkommen. Infos: Karin Klemme,
Tel.: 03322 – 203 444

Anzeigenschluss:

14.

Januar

2005

Kaffeehaus Finkenkrug
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Cafe Backshop Eisbar
Karl-Marx-Straße 62
14612 Falkensee
Tel.: 0177-782 18 83
und
Glühweinbaude vor dem Cafe
Freitag, Samstag, Sonntag ab 15 h gibt es mehrere Sorten Glühwein
warmer Kakao feinster Arten
Waffeln, Stollen und andere Leckereien

Falkenseer Kurier
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Menschen suchen Arbeit Erfolgsbilanz
Innerhalb der letzten drei Monaten haben wir nun im Kurier acht
Menschen vorgestellt, die eine Arbeit suchen. Ergebnis: Zwei Menschen haben tatsächlich eine Vollzeitbeschäftigung dadurch gefunden.
Das ist eine Erfolgsquote von 25 % - wir freuen uns alle sehr darüber
und hoffen, dass wir im nächsten Jahr in dieser Reihe ähnlich erfolgreich sein können.

Präsentation
Geb.
1951
wohnhaft
Wustermark
Ausbildung: Handelskauffrau
PC-Kenntnisse: windows, word,
excel
Führerschein:Klasse 3
Unsere Bewerberin ist ausschließlich an einem versicherungspflichtigen Arbeitsrechtsverhältnis in Vollzeit interessiert.
Durch Ihre Ausstrahlung, ihre
sachliche Kompetenz und ihr gepflegtes Erscheinungsbild ist sie für jeden Arbeitgeber eine Bereicherung im Büroalltag. Die gestandene Büromitarbeiterin, die vorwiegend
im eigenen Handwerkerbetrieb des Ehemannes beschäftigt war, ist fit
für die Buchhaltung und bringt jedes Sekretariat in Schwung. Kompetenz, Flexibilität, ein Lächeln in schwierigen Situationen, die Höflichkeit nicht verlierend, zeichnen sie maßgeblich aus.
Bei Interesse an unserer Bewerberin wird ihr Anruf erbeten unter
Jobmanufaktur Berlin GmbH, NL Brandenburg, Hölderlinstraße
24, 14656 Brieselang, Martina Kristan, Fon: 033232 36951
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Halbes Haus, 4 Zimmer ETW; 14612 Falkensee
180.000,00.- Euro
(zzgl. 6.96% incl. Umsatzsteuer als Käuferprovision)
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Gratulation

Wohnfläche ca.: 94 m²;
Grundstück ca.: 300m²;
Wohngeld: 110 Euro;
Nutzung: Privat; Etage: EG;
Bezugsfrei nach Vereinb.;
Kunststofffenster;
Baujahr: 1997 im Erstbesitz;
Gas - Zentralheizung
Hochwertige Küche, Rollstuhl gerecht, Kamin im Wohnzimmer,
4 Zimmer mit Parkett, Terrasse 40m², Garten 300m², eine
Nichtraucher gepflegte Wohnung, Garage mit elektrischem Tor
WohnLandBerlin - Immobilien
Havelstraße 4 - 13597 Berlin,
Tel. 030-35305518 - Fax 030-35305524,
Mobil 0162-900 1260
morach@WohnLandBerlin-Immobilien.de
www.WohnLandBerlin-Immobilien.de

Lange ist es nicht mehr hin,
dann sind unsere Vierbeiner lieber drin. Um ihnen das draußen
und drinnen schöner zu machen,
gibt es bei Wabbes Tierartikel
Laden schöne Kuschelsachen!
Warm verpackt bei Regen und
Schnee, denkt unser Vierbeiner
beim rausgehen nicht mehr ohje,
ohje! Wenn’s dann aber wieder
heimwärts geht und zu Hause ein
molliges Kuschelbettchen steht,
ja dann freut ein jeder sich, wenn
man bei ihm sieht, er weiß, wir
lieben dich!
Ob Katz, ob Hund ob groß,
ob klein in Wabbes Tierartikel
Laden wird für jeden etwas Schönes zu finden sein. Mäntel, Dekken, Kuschelkissen, es gibt viel
zum Wohlfühlen bei uns, das sollte man wissen. Schauen Sie doch
einfach mal herein, wir denken,
auch Sie werden bei uns zufrieden sein. Vierbeiner dürfen bei
uns natürlich auch mit hinein, die
Freude ist groß und die Aktionspreise klein.

Jetzt Weihnachtangebote
und spezielles
Weihnachtsgebäck

Der Bürgermeister und Frau Amon von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse gratulieren Herrn
K. Schepmann. (Foto: Dyba)

Das Falkenseer Gardinen und
Inneneinrichtungsgeschäft in der
Bahnhofstraße, Atelier Diana,
feierte am 15.12.04 sein 10jähriges Firmenjubiläum. Mit dem
Bürgermeister zusammen kamen
viele Gäste und Kunden, um zu
gratulieren, gemeinsam zu feiern
und auf die Zukunft anzustoßen.
Ein rundum gelungener Tag!
K. Schepmann blickt zufrieden
auf 10 erfolgreiche Jahre zurück.
Der gelernte Maschinenbauingenieur und Handelskaufmann hat
seine Berufserfahrungen als Handelsvertreter eines namhaften
Gardinenherstellers erworben, die
ihm bei seiner Selbstständigkeit
über verschiedene Klippen hinweghalf. Sein Anliegen ist es, dem
Kunden Ideen zu vermitteln und
sie auch kaufmännisch zu erfüllen.
„Wir erarbeiten Lösungen, die individuell und praktikabel sind,“ sagt
er. Die Beratung vor Ort beim
Kunden, das Nähen der Dekorationen, die Montage von Sonnenschutz, das Dekorieren der Fenster
und das Verlegen von Bodenbelägen gehören zum Service dieses
Fachgeschäftes. Dazu steht auch
seit Jahren ein fachlich gut geschultes Team hinter ihm. Die Näherin
Roswitha Hille und der Dekorateur
Christian Flämming sind zwei starke Stützen. Die Kunden, meist aus

dem privaten Wohnbereich und
auch nicht nur aus Falkensee sind
von dem Angebot und der ansprechenden Ladengestaltung der 200
qm Fläche besonders angetan.
Auch die Einrichtung von größeren Objekten, z.B. die Madagassische Botschaft, komplexe Ferienwohnungen auf Usedom oder die
Außenbeschattung des Freies
Gymnasium Nauen können gut als
Referenz dienen. Die beste Werbung ist aber die Mund zu Mund
Propaganda. . „Im angenehmen
Umfeld Wohnen und Arbeiten ist
Ausdruck der Persönlichkeit eines
Menschen“, so die Auffassung des
engagierten Unternehmers. „ für
uns heißt es ohne Kreativität und
ein Auge für Farbe und Form zu
haben, sind wir heute nicht mehr
in der Lage unsere Kunden zu
überzeugen, sich in der heutigen
hektischen Zeit ein gemütliches
Zuhause zu schaffen.“
Auch in der Vorweihnachtszeit
möchte er die Hektik draußen lassen und bietet nun schon seit Jahren einen Vorweihnachtsverkauf
mit weihnachtlichen Geschenken
und Accessoires an und hat für seine Stammkundschaft einige Überraschungen. Bei Glühwein und
Weihnachtsgebäck lässt es sich
dann gut verweilen.
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Hier könnte Ihre Werbung stehen!
In dieser Größe bezahlen Sie nur 28 Euro in
Schwarz-Weiss (42 Euro in Farbe).
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