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Mieten gefallen
Bilanz örtlicher Durchschnittsmieten 2003 im Osthavelland
Um 53 Cent sind die Grundmieten im vergangenen Jahr im
Havelland gefallen, nämlich von
6,19 Euro im Januar auf 5,66 Euro
monatlich je Quadratmeter Ende
Dezember, hauptsächlich bei Neubauten der letzten 10 Jahre. Sie nähern sich damit wieder dem Stand
von 1999, als bei einem Mietensturz rund um Berlin Neubauwohnungen noch 5 Euro/m2 (damals
etwa 10 Mark) kosteten. Das ergab
die einjährige Sondierung des regionalen Wohnungsmarktes durch
die Mietervereine in Brieselang und
Falkensee anhand der Annoncen zu
1.050 Wohnungen. Die Untersuchung dient ersatzweise für fehlende Mietspiegel bei der Feststellung
örtlich üblicher Durchschnittsmieten.
Überwiegend ignorieren
Vermieter die Ortsüblichkeit von
Mieten trotz wachsenden Leerstandes. Am teuersten war im IV.
Quartal 2003 eine bahnhofsnahe
Wohnung von 24 m2 in Falkensee
mit 11,48 Euro/m2. Das übersteigt
die Ortsüblichkeit um 75 Prozent
und zählt damit bereits zum

Mietwucher. Der Leerstand verdeutlicht, dass z.B. in Falkensee von
etwa 30 bahnhofsnahen unvermieteten Wohnungen nur acht
annonciert wurden. Ansonsten waren in der Region von jeweils hundert Wohnungen, in denen Mieter
im Frühjahr oder Sommer auszogen, auch noch am Jahresende 28
ohne Interessenten.
„So gesehen ist für Mieter, die
zu- oder umziehen, noch viel Spielraum, neue Mietverträge entsprechend der jeweiligen Ortsüblichkeit niedriger auszuhandeln
als vom Vermieter angestrebt“,
sagte dazu Thomas Wernecke, Vorsitzender des Mietervereins in
Brieselang. Auch Mietsteigerungen, die 2003 ausgesprochen wurden, werden beim Amtsgericht in
Nauen demnächst im Februar bei
Güteterminen vermutlich um zwei
Drittel gekürzt, verlautet aus
Anwaltskreisen. „Mieterhöhungen
haben 2004 daher schon gar keine
Chance, akzeptiert zu werden, sobald sie bei Normalstandard der
Fortsetzung auf Seite 4

All unseren Lesern, Partnern und Kunden
die besten Wünsche für dieses nun schon
begonnene besondere Jahr 2004
– ein Schaltjahr.
Neben dem wichtigsten, der
Gesundheit, sollen recht viele Hoffnungen in Erfüllungen gehen und
der kleine Silberstreifen am Horizont möge weiter wachsen.
Wir wünschen uns eine positive Entwicklung der regionalen
Wirtschaftsstruktur und ein ehrliches, freundliches und hilfreiches
Miteinander untereinander; eine
Achtung und ein Hegen von Tieren und Pflanzen, unseren etwas
anderen Erdmitbewohnern und

eine Regierung, die die fast leeren
Kassen mit Sachverstand verwaltet
und weiterhin mit Mut und Kreativität ihre Aufgaben bewältigt.
Unserer Zeitung wünschen wir
viele Beiträge und die Vertiefung
der begonnene Beachtung.
Ihre Redaktion
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Koalition der Unvereinbaren
Zählgemeinschaft ist ein anderer Ausdruck für Koalition. Wenn
eine Partei in einer Wahl allein keine Mehrheit bekommt, soll eine
Koalition, zum Wohl der Stadt,
notwendige Entscheidungen möglich machen. In der Wahl im
Herbst hatte die Zählgemeinschaft
aus SPD, FDP und dem Bürgermeister, gegen die kein Argumentationskraut gewachsen war,
ihre Mehrheit eingebüßt.
Im Dezember haben CDU, die
Grünen und das Alternative Bündnis eine ganz andere Zählgemeinschaft begründet. Zuerst schien es,
als ob die Notwendigkeit, zu einer
verlässlichen Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung zu kommen, gar zu widersprüchliche Partner zusammenzwingen würde. Was
haben die Grünen mit der CDU,
was die unabhängigen Abgeordneten des ABü mit CDU oder Grünen zu tun. Weiter auseinander als
bei diesen drei Gruppierungen
können die Meinungen doch gar
nicht gehen.

Dennoch, wir haben es versucht. In einer vernünftigen Koalitionsvereinbarung haben CDU,
Grüne und das ABü sehr wohl gemeinsame Gedanken entwickelt.
Zuerst einmal erkennen wir unsere
unterschiedlichen Zielsetzungen
und Programme gegenseitig an.
Und entgegen den sonst üblichen
Vereinbarungen verlangt niemand
vom anderen, für etwas zu stimmen, was er nicht vertreten will
oder kann. „Unter Wahrung ihrer
politischen Identität verpflichten
sich aber die Beteiligten, ...auf eine
neue Stadtpolitik hinzuarbeiten.“
Dies steht in Artikel III der Vereinbarung. Und das ist ihr Kern.
Wirklich, es scheint durchaus möglich zu sein, trotz ganz unterschiedlicher Vorstellungen eine gemeinsame Politik gemeinsam anzustreben.
Das ist das Verblüffende.
Das Zauberwort, es möglich zu
machen, ist Öffentlichkeit. Bisher
hat die Stadtpolitik ja daran
gekrankt, dass viel zu viel von oben
herunter entschieden wurde. Und

Rathaus Falkensee (Foto: Dietmar Zielke )

wo ein Vorgang im Parlament behandelt wurde, konnte sich die Verwaltung ihrer Mehrheit immer sicher sein. Vielleicht wird es in
Zukunft sogar von Vorteil sein, dass
die Partner der neuen Zählgemeinschaft unterschiedliche Ansichten haben. Daraus folgt nämlich sogar, dass sich wechselnde
Mehrheiten ergeben können - auch
andere Meinungen als der vorherrschenden Partei. Abstimmungen
gehen nicht mehr automatisch so
aus, wie es sich die Verwaltung
wünscht, sondern müssen vorher
überlegt und ihre Folgen gründlich
bedacht werden.
Als erstes haben wir vereinbart,
dass in den Ausschüssen sämtliche
Mitglieder Stimmrecht haben. Damit wurde endlich der widersinnige, undemokratische Zustand beendet, den die vorherige
Zählgemeinschaft eingeführt hatte:
dass in den Ausschüssen nur bestimmte Abgeordnete abstimmen
durften. „Transparente Stadtpolitik
und Bürgerbeteiligung“ ist ein
eigner Abschnitt unserer Vereinbarung. Wir fordern zum Beispiel
eine Broschüre der Stadtverwaltung
über die wesentlichen Punkte des
Ortsrechts, verständlich beschrieben und an alle Haushalte verteilt.

Ebenso eine frühzeitige Information der Bürger über Planungsvorhaben. Und die Beteiligung der
Bürger, wo immer es möglich ist.
Denn „der Bürger ist Kunde und
nicht Bittsteller“.
Damit Falkensee eine Stadt im
Grünen bleibe, sollen Grundstücksgrößen unter 700qm für
einzelne Häuser, 550 qm für
Doppelhaushälften und 450qm
für Reihenhäuser vermieden werden. Wir haben uns sogar vorgenommen, die Sandstraßen zu pflegen! Und weil das alles natürlich
Geld kostet, ist unter anderem eine
„Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und aufgabenkritische Betrachtung von Teilen der Verwaltung“ vorgesehen. Unter vielen
einzelnen Punkten unserer Vereinbarung sind auch solche wie
„Ausbau der Radwege auf der beleuchteten Straßenseite“ oder „Erstellung eines Laubentsorgungskonzepts“.
Nun wissen wir alle, Papier ist
geduldig, viel kann man sich vornehmen, am Ende wird man sich
doch nicht einig und die gewohnten Rechthabereien setzen sich
durch. Besonders bei unterschiedlichen Partnern liegt diese Gefahr
nahe. Natürlich kann das niemand
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ausschließen. Und trotz guten
Willens hat manch einer mit gemischten Gefühlen an der ersten
gemeinsamen Gesprächsrunde teilgenommen. Aber - es war wie ein
Wunder! Ohne Ausnahme alle
Beteiligten haben wie in einer großen, idealen Familie zusammen
gedacht, entschieden, die Probleme
benannt, ohne andere zu kränken,
ohne einen Vater, der alles besser
weiß, ohne Eifersüchteleien untereinander. Ich bin geradezu beschwingt nach Hause gegangen. All
das schreckliche Hickhack, das die
Versammlungen der Stadtverordneten kennzeichnet - ich habe
recht, nein, ich habe Recht - hier
fand es gar nicht erst statt. Aufmerksam und geduldig, offen und
einvernehmlich bereiteten die Abgeordneten die ersten Ausschusssitzungen vor. Selbst innerhalb der
Parteifraktionen dürfte es mehr
Streit geben als an diesem Abend.
Ich jedenfalls habe in den fünf Jahren meiner Abgeordnetentätigkeit
noch keine vergleichbare, fruchtbare Diskussion erlebt. Das ist doch
eine erstaunliche Tatsache bei so
unterschiedlichen Positionen. Mir
hat es gezeigt, wie unnötig häufig
dramatische Auseinandersetzungen
sind, wie damit mehr die Eitelkeit
der jeweils Beteiligten berücksichtigt werden, als dass ein Problem
gelöst würde. Und das beziehe ich
durchaus auch auf die sogenannte
große Politik. Das Alternative
Bündnis ist es ja gewohnt, überstimmt zu werden. Wenn wir trotzdem Einfluss auf die Entwicklung
von Falkensee nehmen wollen,
müssen wir mit guten Argumenten
die anderen überzeugen. Und das
haben wir erfahren: es ist möglich.
Wenn wir erreichen, dass unsere neue „Zählgemeinschaft der
Unvereinbaren“ sinnvollen Argumenten mehr vertraut als dem Argument der Mehrheit, dann haben
wir viel gewonnen.
Dieter Masuhr
Hinweis: Die Koalitionsvereinbarung erhalten Sie von den jeweiligen Ortsverbandsvorsitzenden.

Mail: falkenseer.kurier@t-online.de
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Eindrücke eines Neufalkenseers III
– ein Kinobesuch
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Ein Kino mit einem Saal – gibt
es so etwas noch?
In Falkensee gibt es viele Dinge, die es woanders eben nicht gibt
(besonders fallen mir da momentan die schlammigen Straßen ins
Auge, die besonders Fußgängern
und deren Schuhen ganz schön zu
schaffen machen), warum also
nicht auch ein Ein-Saal-Kino.
Von lieben Freunden bekam
ich zum Geburtstag zwei Kinogutscheine für das Kino in Falkensee geschenkt. Ganz ehrlich: ohne
die Gutscheine wäre ich dort wahrscheinlich nie hingegangen – es
wird abends nur ein Film gezeigt,
Mainstream, bestimmt in einem
Miniraum mit unbequemen Stühlen, so mein Vorurteil. Doch da die
Gutscheine nun einmal da waren,
wollten wir sie natürlich nicht verfallen lassen. Wir beschlossen, sie
für einen Film zu nutzen, den wir
in jedem Falle sehen wollten, wahrscheinlich auch mehrmals: „Herr
der Ringe – Die Rückkehr des
Königs“.
Die telefonische Platzreservierung klappte wunderbar, man

konnte zwanzig Minuten vorher
kommen und sich in die gewünschten Plätze im hinteren Bereich fallen lassen. Zuerst überraschten uns die angenehmen
Sitzplätze, als Zweiersitze gebaut,
somit ein gewisser Abstand zum
fremden Nachbarn und auch für
jeweils ein Bein angenehme Freiheit. Die Steilheit des Kinos lässt
etwas zu wünschen übrig, doch vor
mir saß eine kleine Frau, da störte
der Kopf nicht. Die Kürze der Werbung war die zweite Überraschung
des Abends, da waren wir mindestens halbstündige Verbraucherinformationen gewohnt.
Der Film begann und zog uns
sofort ins seinen Bann. Akustik und
Leinwand müssen also voll okay
gewesen sein, ich war hin und weg
und wachte erst drei Stunden später wieder aus dem Auenland auf.
Fazit: Für einen Kinobesuch
muss es nicht Berlin sein.
Dienstags ist es im Übrigen besonders preiswert.

Union Druckerei Berlin GmbH
Storkower Str. 127A, 10407 Berlin
Tel.: 030 - 428 462 - 0

Auflage: 19.000
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Spandauer Vertriebsagentur
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Fortsetzung von Seite 1
Wohnungen die Ortsüblichkeit
überscheiten“, sagte Wernecke.
„Betroffene können unbesorgt Widerspruch einlegen und eventuelle
Erhöhungsbegehren der Vermieter
zurückweisen.“ Zum normalen
Standard gehören u.a. Einbauküche,
Wärmedämmung, Laminat- oder
Teppichboden und IsoIierglasfenster. Auch Maisonetten stellen
keinen gehobenen Wohnwert dar.
Differenziert betrachtet haben
die ortsüblichen Mieten mit Beginn des neuen Jahres folgenden
Stand:
Brieselang weist gefallene Mieten aus, und zwar um 40 Cent/m2.
Im Juni betrug die Höhe der
Grundmiete in diesem Ort von
10.000 Seelen an Autobahn und
Fernbahnstrecke nach Hamburg im
Durchschnitt 6.03 Euro/m2, zum
Jahreswechsel jedoch nur noch 5,63
Euro/m2, beginnend mit 4,67 Euro/

Anzeigenannahme: 03322 - 42 89 02
m2. Der Siedlungsort hat einen höheren Grad an Kanalisation als Falkensee, jedoch im Nordteil weitgehend unbefestigte Straßen.
Mietwohnungen sind in der Minderzahl, vor allem wegen des neuen
Eigenheimbereichs von Brieselang
Süd. 45 Prozent der Inserate von
Mietwohnungen sind in Brieselang
schon seit Sommer annonciert.
Falkensee präsentierte 2003
entsprechend seiner hohen Bevölkerung von 38.000 Einwohnern
mit 251 Angeboten der 1.050 verglichenen Annoncen eine entsprechend hohe Anzahl von Vermietungen, hat aber ein mehrfach
höheres Potential an freien Wohnungen, das nicht inseriert wird.
Plattenbauten Baujahr 1990 sind
allerdings davon am wenigsten
betroffen. 20 Prozent des Leerstandes sind vielmehr Reihenhäuser und Stadtvillen. Das Jahresmittel der Ortsüblichkeit von

Mieten in Falkensee betrug im
Durchschnitt 6,27 Euro/m2. Der
Wohnungsmarkt dort unterlag
2003 starken hektischen Schwankungen mit einer Skala von 4,35
bis 10 Euro/m2 und in Einzelfällen auch darüber. Selbst um die
mittlere Ortsüblichkeit von 6,27
Euro/m2 schwankten die Mietforderungen in einer Breite von 90
Cent je Quadratmeter.
In Dallgow-Döberitz wählten
die Vermieter wider die Vernunft
von Angebot und Nachfrage und
entgegen dem Trend sinkender
Mieten eine annoncierte Mietsteigerung von 24 Prozent, was die
Ortsüblichkeit von 5,81 Euro/m2
im März auf 7,21 Euro/m2 zum
Jahresende hochtrieb. Möglicherweise waren der Maßstab dafür die
Pferdepensionen der dortigen Reitställe. Im Einzelnen lag die Spanne
der Vermietungsangebote zwischen
5,28 und 9,59 Euro/m2, was zu ei-
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nem Jahresmittel bei Unterkünften
für Menschen von „nur“ 6,54
Euro/m2 führte.
Die Vermietungen in den Dörfern lehnten sich an die der angrenzenden größeren Orten an. Sie blieben dabei 2003 mit geringen
Abweichungen bei einem Mittelwelt von 5 Euro/m2. Die Nebenkosten insgesamt, Heizkosten oft einbezogen, verteuern die Grundmiete
monatlich mindesten um 2 Euro/
m2, so dass eine durchschnittlich
große Wohnung von 70 m² monatlich etwa 540 Euro an Gesamtmiete erfordert. Als billigstes
Domizil erwies sich im Dezember
eine Zwei-Zimmer-Wohnung von
60 m2 in Elstal, benachbart zum
Olympischen Dorf, mit 3,33 Euro/
m2.
Mieterverein Brieselang /
Mieterverein Falkensee

„feierabend.com“ - ein Webtreffen für Menschen in den besten Jahren!
Dieser Beitrag richtet sich insbesondere an jene Leser die bereits
die Altersgruppe 50+ erreicht haben. Ich möchte alle, einen PC mit
Internet-Zugang vorausgesetzt, auf
den bundesweiten „feier@bend.com”
hinweisen, bekannt machen und
einladen diesen kennen zu lernen.
„feier@bend.com” existiert seit
vielen Jahren und hat inzwischen
über Regionalgruppen eine Große

Anzahl von Mitgliedern, so dass
man sagen kann „feier@bend.com“
ist in Deutschland das größte und
wohl auch führendste SeniorenPortal im Internet.
Auch für „Potsdam, PotsdamMittelmark und das Havelland“
gibt es seit Ende des Jahres 2001
eine Regionalgruppe. Die Mitglieder (inzwischen über 85) treffen
sich regelmäßig alle 4 Wochen. Ein

+++ Dorfstraße 5 +++ Berlin-Spandau +++ 030 - 33 22 562 +++

wichtiger Hinweis wäre wohl auch
der: Mitgliedschaft und Service
sind kostenlos, d.h. auch eine EMail - Adresse und sogar eine eigene Homepage ist machbar.
Wer nun neugierig geworden
ist, der schaue einmal nach unter
„www.feierabend.tiscali.com“. Bei
„andere Regionalgruppen besuchen“ kann man sich informieren
welche Regionalgruppen es bereits
gibt und sich deren Seiten anschauen. Jede Region hat 2-3 Koordinatoren, die alle von den Mitgliedern
gelieferten Beiträge für die Regionalseiten aufarbeiten und ins
Internet setzen. Bestimmte Themen können aber auch von den
Mitgliedern direkt gestaltet werden.
Auf der Regionalseite unter
Veranstaltungen ist jeweils Termin
und Ort des monatlichen Treffens
ersichtlich.
Wer Anfragen hat, kann sich
an „potsdam@feierabend.com“
oder Telefon 03322-201278 wenden.

Schon heute der Hinweis - Wir
treffen uns meistens am 2. Dienstag des Monats ab 16 Uhr in Potsdam im Restaurant „Havelgarten“
und wer gern einmal dabei sein
möchte ist herzlich willkommen.
Gesprochen wird über alles, ob
PC-Fragen, Digitalfoto, Reisen,
Kochrezepte usw..
Also ruhig mutig sein und
kommen, manche schöne Stunde
kann man so in gemeinsamer Runde verbringen.
Sigrid Kallmeyer, Falkensee
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Abfallentsorgung in Falkensee

Müllentsorgung - scheißegal (Foto: Dietmar Zielke)

Abfall wird in Falkensee in drei
Varianten entsorgt: legal, illegal,
scheißegal. Zum Glück überwiegt
bei weitem die legale Version.
Glück ist allerdings nicht ganz zutreffend, denn der Gesetzgeber hat
unserem Glück etwas nachgeholfen
und uns ganz einfach verpflichtet,
unsere Abfälle entsorgen zu lassen.
Das sehen leider nicht alle Zeitgenossen so. Die illegale Variante
der Müllentsorgung scheint noch
immer im Bewusstsein vieler Falkenseer ein Kavaliersdelikt zu sein.
Die beiden Farbeimer z.B., müssen
sich nicht einsam fühlen. Sie stehen
in einem Waldstreifen (Südseite
Nieder-Neuendorfer Weg), der bedeckt ist mit ungezählten
Getränkedosen, Töpfen, Schüsseln
und sonstigen Gerätschaften. Das
Laub ist gnädig, es deckt das meiste zu. So lange solcher Umweltfrevel nicht geächtet und mit Strafen belegt wird, die wirklich weh
tun, wird sich da wohl nicht viel
ändern.
Aber vielleicht denken diese
Zeitgenossen nur: Was andere tun,
kann ich schon lange und haben
dabei das Grundstück Kantstraße
Ecke Schillerstraße vor Augen. Das
Foto zeigt nur einen Teil der dort
vor sich hingammelnden Bauwagen und anderer Abfälle. Die
wirklich guten Sachen stehen ganz
hinten, schön verdeckt in der Ecke
(zwei verrottete Fahrzeuge). Nicht

vorstellbar, dass die Stadt dem Eigentümer erlaubt hat, das Grundstück als Abfallentsorgungsanlage
zu nutzen, denn direkt daneben
stehen Einfamilienhäuser. Also ist
wohl davon auszugehen, dass hier
illegal Abfall gelagert wird, was
nach § 18 Abfallgesetz als Ordnungswidrigkeit verfolgt und mit
erheblichen Geldbußen geahndet
werden kann.
Befände sich dieser Müllplatz
jwd, könnte man damit vielleicht
noch leben, nur wird die Kantstraße auf dem Weg zum See von
vielen Gästen Falkensees (nicht nur
der Botschaft) befahren.
Wie lange noch müssen sie und
insbesondere die unmittelbaren
Nachbarn diesen unsäglichen Zustand ertragen? Eine dankbare Aufgabe für unsere Grünen in der SVV,
hier Abhilfe zu schaffen. Hier können sie mal beweisen, dass in
Falkensee nicht nur von Umweltschutz und einem schönen Falkensee geredet wird, sondern dass diesem Reden auch beherzte Taten
unserer Stadtverwaltung folgen!
Dietmar Zielke
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Alles Reitwege - oder was?
Das Brandenburger Waldgesetz
soll im April 2004 verabschiedet
werden. Im Falkenseer Stadtforst
wird es in „vorauseilenden Gehorsam“ schon vereinzelt praktiziert.
Schilder mit der Aufschrift „Forstweg gesperrt“ fehlen, eine Gruppe
Jugendlicher knattert mit Motocross -Rädern auf Waldwegen lang,
und Abdrücke von Pferdehufen
sich auch auf normalen Waldwegen
keine Seltenheit.
Schlechte Zeiten für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer
brechen an. Gute Zeiten für Reiter
scheinen zu beginnen, denn auf allen Waldwegen sollen bald Pferde
traben dürfen. Und wer Reitwege
schon mal gesehen hat bzw. selbst

reitet, weiß, dass Pferdehufen den
Waldboden sehr stark aufwühlen.
Die Mehrheit, d.h. die Radfahrer
und Spaziergänger, haben dann das
Nachsehen. Die Minderheit der
Reiter wird gehätschelt. Gegen
mehr Reitwege ist nichts zu sagen,
obwohl es in Falkensee, so scheint
mir, schon eine ganze Menge davon
gibt, aber müssen sich denn in Zukunft auf allen Wegen und Pfaden
Reiter „tummeln“? Nicht nur Pferde sind ein Wirtschaftsfaktor in
Brandenburg, die Menschen sind
es auch. Ein Zurück in Herrenreiter-Zeiten dank des Brandenburger-Waldgesetzes sollte es nicht geben.
azb

Der Baum als Lebewesen
„Nur Menschen, die sich selbst
weder achten noch lieben, verschandeln ihre Umwelt, deren
Grundlage die Bäume sind“ . Bei
allem was wir betrachten, was jemand im Leben leisten kann, müssen wir an die erste Stelle den Baum

setzen. Nach drei bis fünf Minuten
Luft anhalten wissen wir es genau,
wie wichtig Sauerstoff für unser
größtes Organ die Lunge ist. Der
Wald ist die Lunge unseres Planeten, die krank ist. Weit weg von uns
wird er täglich vernichtet, aber auch
in Deutschland wird er weniger
(Waldsterben oder Versiegelung
von Flächen lassen ihn schwinden).
Auch in Falkensee wird er geschunden. Durch Müll und illegale
Laubablagerung im Herbst bzw.

Frühjahr entstehen nachteilige
Wirkungen. Allein 2001 war der
Arbeitsaufwand im Revier 484
Stunden – ein Schaden von 10.000
Euro. Leider lassen sich Frevler
durch hohe Geldbuße nicht abschrecken Aber auch wenn der
Baum nicht als wichtigste Lebensgrundlage gewürdigt wird, dann
bleibt er doch langfristig gesehen
ein Spitzenreiter in der Volkswirtschaft. Die Laubentsorgung lässt
noch viele Fragen offen. Vielleicht
schaffen wir es für 2004 unseren
Klimaregulatoren positiver zu begegnen und zu erhalten.
Untersuchen wir was ein Baum
für das Leben leistet und was er
braucht um Leistung zu erbringen,
so geht es gar nicht anders als den
Baum und damit auch den Wald
vor allen anderen Pflanzen auch vor
allen Tieren und sogar vor den
Menschen an die erste Stelle zu setzen. Was kann der einzelne tun,
privat in seinem Grundstück? Man
baut nur einmal ein Haus so sollte
man auch einmal einen Baum
pflanzen! Der Baum des Jahres
2004 ist übrigens die Weißtanne.
Klaus Tietze, BUND
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Freiberufliche Hebammen
Interview mit der Hebammengemeinschaft Frau Michels und Frau
Reininghaus aus Falkensee
Kurier: Das Hebammengesetz
schreibt ja die Anwesenheit einer
Hebamme bei der Geburt eines
Kindes zwingend vor. Viele kennen
Hebammen nur als Helferin beim
Geburtsvorgang im Krankenhaus.
Und diese Hebammen sind dort in
der Regel fest angestellt. Sie, Frau
Frau Michels und Frau Reinighaus,
sind freiberufliche Hebammen.
Welche Hilfe und Dienste bieten
Sie an?
Frau Michels: Wir betreuen
und beraten die werdenden Mütter während der Schwangerschaft,
dem Wochenbett und der Stillzeit. Wir beide bieten keine
Hausgeburten an - höchstens im
Notfall. Wir arbeiten mit drei
Kliniken zusammen: dem Spandauer Waldkrankenhaus, der
Havellandklinik in Nauen und
dem Gemeinschaftskrankenhaus
Havelhöhe in Kladow.
Kurier: Warum führen Sie keine Hausgeburten durch? Ist Ihnen
das Risiko zu hoch?
Frau Michels: Nein, das nicht.
Aber mit Rücksicht auf unsere Familien - Frau Frau Reininghaus
und ich, wir haben beide Kinder übernehmen wir keine Hausgeburten, weil man zu jeder Tagesund Nachtzeit abrufbar sein muss.
Diese Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit lässt sich mit Kindern
schlecht vereinbaren.
Kurier: Nun einige Details. Was
gehört alles zur Hebammenhilfe Ihrer Hebammengemeinschaft?
Frau Reininghaus: Wir bieten Schwangeren - Vorsorgeuntersuchungen, Begleitung bei
Risiko- Schwangerschaften,
Säuglingspflegekurse, Wochenbettbetreuung, Rückbildungsgymnastikkurse und Stillgruppen an.
Kurier: Heißt das, die werdende Mutter müsste gar nicht zum
Frauenarzt wegen der Vorsorgeuntersuchungen?

Frau Michels: Ja, das ist im
Prinzip richtig, bei einer normalen
Schwangerschaft führen wir die
Vorsorgeuntersuchungen durch,
manchmal parallel zum Arzt bzw.
im Wechsel mit ihm.
Kurier: Welche Räumlichkeiten stehen Ihnen für ihre Untersuchungen und Beratungen zur Verfügung?
Frau Reininghaus: Wir haben
eine feste Sprechstunde, jeden
Mittwoch von 15 - 18 Uhr in der
Arztpraxis von Frau Dr. Bressel in
der Dallgower Str. 61. Mittwochs
hat Frau Dr. Bressel keine Sprechstunde, und da können wir ihre

10 Hausbesuche während des Wochenbetts.
Kurier: Und die Krankenkasse
übernimmt die Kosten für all diese
Hebammenleistungen vor und
nach der Geburt?
Frau Michels: Ja, dies sind alles
Leistungen der gesetzlichen und
privaten Krankenkassen. Sie können von jeder schwangeren Frau in
Anspruch genommen werden. Wir
rechnen ähnlich wie die Ärzte mit
den Krankenkassen ab, nur sind
unsere Honorare niedriger.
Kurier: Wie viel Zeit steht Ihnen für eine ganzheitliche Betreuung pro Besuch zur Verfügung?

Foto: Astrid Zielke-Brandt

Praxisräume nutzen. Die Geburtsvorbereitungskurse und die Rückbildungsgymnastik finden in den
Räumen des Frauen-Fitness-Studio
Vitalis in der Berliner Straße statt.
Wichtig sind die Hausbesuche der
Hebamme bei den Schwangeren,
oder nach der Geburt im Wochenbett. Für Hausbesuche nach der
Entbindung werden von den Krankenkasse bis zu 18 Hausbesuche
bewilligt. Normal sind etwa 8 bis

Frau Michels: Für die Vorsorgeuntersuchungen und begleitenden Gespräche können wir uns ca.
eine Stunde pro Termin Zeit nehmen, ebenso bei Hausbesuchen im
Wochenbett.
Kurier: Welchen Stellenwert
hat die Beratung bzw. das Gespräch?
Frau Reininghaus: Wir halten
Beratung und Gespräch für sehr
wichtig. Eine Schwangerschaft be-

deutet weitreichende physische,
psychologische, hormonelle und
emotionale Veränderungen. Fragen, Ängste und Probleme tauchen
auf. Beispielsweise: Wird mein
Kind gesund zur Welt kommen?
Wie ist das mit der großen Verantwortung für ein kleines Kind? Welche Auswirkungen haben Schwangerschaft und ein Kind auf die
Partnerschaft?
Mit solchen Fragen sollten die
werdenden Mütter nicht allein gelassen werden. Und wenn das Baby
da ist, ergeben sich gerade beim ersten Kind gravierende Einschnitte
in der Lebensweise der Eltern. In
der Literatur zu Schwangerschaft,
Geburt und Leben mit Kindern ist
nicht umsonst vom Erst-KindSchock die Rede. Es ist wichtig und
beruhigend für die Schwangere
bzw. die junge Mutter zu erfahren,
dass sie mit ihren Fragen, Hoffnungen, Wünschen und Ängsten nicht
allein da steht. Dass es anderen genauso geht wie ihr. Dass es
Lösungsmöglichkeiten, Kompromisse usw. gibt. Zwar sind Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
keine „Krankheit“, aber es können
doch erhebliche gesundheitliche
Probleme auftauchen, körperlicher
oder psychischer Art. Und so sind
Hebammen, die eine ganzheitliche
Betreuung anbieten, ideale Ansprechpartner.
Kurier: Zu guter Letzt, wie
sieht die Ausbildungssituation der
Hebammen im Land Brandenburg
aus?
Frau Michels: Augenblicklich
gibt es in Deutschland so an die 58
Hebammenschulen, davon im
Land Brandenburg zur Zeit keine
einzige! Nach der Wende sind mehrere Hebammenschulen in Brandenburg „abgewickelt“ worden,
z.B. in Potsdam und Brandenburg,
obwohl die Ausbildung dort ausgezeichnet war. In Cottbus soll jetzt
wieder eine Hebammenschule entstehen. Vermutlich hat das „Plattmachen“ der Hebammenschulen
Fortsetzung auf Seite 14
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Kirchengemeinden in Falkensee
Die katholische Pfarrgemeinde „Sankt Konrad“
Nicht alle Christen katholischen Glaubens in Falkensee gehören zur hiesigen Pfarrgemeinde
„Sankt Konrad“. Die Bewohner des
Gebietes östlich vom Falkenhagener Platz bis zur Stadtgrenze,
also aus Teilen Falkenhöhs, der
Gartenstadt Falkenhöh und der
Semmelhaak-Siedlung, gehören
nach Spandau zur Pfarrgemeinde
„Sankt Markus“. Dafür sind die
Katholiken aus Schönwalde-Dorf
und -Siedlung Glieder der Falkenseer Gemeinde.
Die Pfarrgemeinde „Sankt
Konrad“ hat heute durch den starken Zuzug der letzten Jahre über
2000 Glieder. Alteingesessene und
Zugezogene sind etwa je zur Hälfte
vertreten.
Die Hauptkirche der Gemeinde ist die Pfarrkirche „Sankt Konrad“ an der Ringpromenade Ecke
Am tiefen Grund, hinter dem
Gutspark. Sie wurde 1934 als bescheidene Dorfkirche mit 120 Plätzen von April bis November in der
rekordverdächtigen Bauzeit von
nur 6 Monaten erbaut. Es handelt
sich um einen Holzständerbau mit
ausgemauerten Wänden. In den
70er Jahren des vorigen Jahrhunderts erhielt sie eine Schuke-Orgel.
Die Kirche ist der erste katholische
Sakralbau in Falkensee. Vor dem
Neubau hatten sich die Gemeindeglieder zunächst in Privatwohnungen und später in Räumen in
Dallgow-Döberitz getroffen. Neben der Hauptkirche gehören zur
Gemeinde noch die Kapelle
„Regina Pacis“ in der RudophBreitscheid-Strasse 22 in Finkenkrug, ein ehemaliger Tanzsaal, der
in den 60er Jahren des vorigen
Jahrhunderts umgebaut wurde und
die kleine Kapelle „Maria
Rosenkranzkönigin“ in Schönwalde, jeweils mit einem kleinen
Gemeinderaum. Ursprünglich sah
die Planung vor, auf dem Grundstück Am tiefen Grund hinter der
Kirche noch ein Gemeindezentrum

mit der Pfarrwohnung zu errichten. Diese Pläne konnten jedoch
wegen Geldmangels bisher nicht
verwirklicht werden. Heute wird
das ehemalige Wohnhaus, Am
tiefen Grund 13, das zu DDR Zeit
erworben werden konnte, im
Erdgeschoss mit zwei kleinen
Gemeinderäumen und im Obergeschoss als Pfarrwohnung genutzt.

Finkenkrug statt. Dazu versammeln sich jedes Wochenende ca.
230 Gemeindeglieder.
Während der Woche wird in
den Gemeinderäumen der Religionsunterricht für alle Klassen abgehalten. Dieser beinhaltet auch die
Vorbereitung auf die Erstkommunion und die Firmung und erfreut
sich großen Zuspruchs.

Pfarrkirche „Sankt Konrad“ (Foto: Wolfgang Levin )

Pfarrer der Gemeinde ist seit
1992 Günther Lingnau. Er wird
unterstützt von der Gemeindereferentin, Frau Stöcker, die mit einer 75% Stelle in der Gemeinde
tätig ist.
Die sonntäglichen Gottesdienste sind wie überall in der katholischen Kirche zentraler Mittelpunkt
der Gemeinde. Sie finden jeweils
Samstagabend in Schönwalde und
am Sonntag in Falkensee um 7 Uhr
30 und 10 Uhr in „Sankt Konrad“
und um 9 Uhr in der Kapelle in

Daneben bietet die Gemeinde
eine Jugendgruppe an, einen Kreis
für junge Familien, eine ElternKind-Gruppe, einen Rentnertreff
und einen Älterenkreis. Zur
Gottesdienstvorbereitung treffen
sich die Ministranten und die Lektoren sowie Mütter der Gemeinde
zur Vorbereitung der Familien- und
der Kindergottesdienste.
Die Gemeindearbeit wird durch
viele ehrenamtliche Helfer und solche, die als gering Beschäftigte entlohnt werden, unterstützt. So wird

die Orgel z.B. regelmäßig von einer Musikstundentin aus der Gemeinde gespielt.
Durch den starken Zuzug in
den letzten Jahren ist das Zusammenfinden verschiedener Traditionen innerhalb der Gemeinde eine
wichtige Aufgabe, der sie sich widmet. Pfarrer Lingnau kümmert
sich auch um die Ökumene vor
Ort. Sein Partner dabei ist die
evangelische Nachbargemeinde in
Seegefeld. Gemeinsam werden regelmäßig ökumenische Gottesdienste in der Seniorenresidenz in
der Parkstadt gehalten und am
Martinstag zieht der Laternenumzug des evangelischen Kindergartens durch den Gutspark zur Pfarrkirche, wo eine Abschlussfeier
stattfindet. Zu einer Andacht am
Buß- und Bettag finden sich beide
Gemeinden ebenfalls einmal im
Jahr zusammen.
Pfarrer Lingnau ist froh darüber, dass die Finanzkrise des Berliner Bistums bisher für seine Gemeinde keine einschneidenden
Konsequenzen hatte. Dadurch dass
die Gemeinde schon in der Vergangenheit mit Personal nicht üppig
ausgestattet war und viel Arbeit
ehrenamtlich geleistet wurde, muss
jetzt niemand entlassen werden,
auch wenn die finanziellen Mittel
gekürzt werden.
Ansprechpartner der Gemeinde sind Pfarrer Lingnau und Frau
Stöcker unter der Telefonnummer
03322-3517.
Wolfgang Levin
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Lokale Agenda 21 - schon mal gehört?
Die Antwort würde vermutlich
meist ein zögerliches „nö - ja, eigentlich nicht so richtig“ sein. Gute
11 Jahre schwirrt der Begriff der
„Lokalen Agenda 21“ nun schon
um die ganze Welt, viele Menschen
arbeiten fleißig an Projekten, ein
Netz hat sich weltweit gebildet –
und trotzdem scheint es so etwas
wie In- und Outsider zu geben.
Wir wollen nun in dieser und
den nächsten Ausgaben einen geschichtlichen Abriss zur Einführung bringen und anschließend die
„Lokale Agenda 21 Falkensee“ vorstellen.
Vorab ist noch zu bemerken,
dass es sich hier sicherlich nicht um
die neue Wortschöpfung Schröders,
nämlich seine „Agenda 2010“,
dreht.
Entstehungsgeschichte:
Im Juni 1992 fand in Rio de
Janeiro eine Umweltkonferenz der
Vereinten Nationen (Erdgipfel
Umwelt und Entwicklung) statt, an
der 196 Staaten teilnahmen. Im
Vorfeld dazu hatte der Internationale Rat für kommunale Umweltinitiativen ICLEI seinen Entwurf
für das 28. Kapitel der Agenda 21
vorgelegt und damit gleichzeitig
den Begriff „Local Agenda 21“ ins
Leben gerufen. (Dokumente dazu:
hrsg. v. Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz u. Reaktorsicherheit Bonn 1992, insbes. Kapitel 7 und 28). Die Agenda 21, die
mit ihren 40 Kapiteln alle wesentlichen Politikbereiche einer umweltverträglichen nachhaltigen
Entwicklung anspricht, wurde damals als Aktionsprogramm für das
21. Jahrhundert verabschiedet.
Damit wurden detaillierte Handlungsaufträge gegeben, um einer
weiteren Verschlechterung der
Weltsituation entgegenzuwirken
und eine schrittweise Verbesserung
zu erzielen, um eine nachhaltige
Nutzung der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten. Das Aktionsprogramm gilt für Industrie- und
Entwicklungsländer gleichzeitig,
der wesentliche Ansatz ist dabei die

Integration von Umweltaspekten
in alle Bereiche der Politik. Es beinhaltet wichtige Festlegungen u.a.
zur Bevölkerungspolitik, Armutsbekämpfung, Handels-, Abfall-,
Chemikalien-, Klima-, Energie-,
Landwirtschaftspolitik und zur
Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.

Zur UN-Sondersitzung „Fünf
Jahre nach Rio“ im Juni 1997 stellte ICLEI zusammen mit dem Department for Policy Coordination
and Sustainable Development der
Vereinten Nationen eine weltweite
Übersicht zusammen. Über 1000
Kommunen und Metropolen in 64
Ländern waren zu diesem Zeit-

Eröffnung des Agendabüro´s - März 2002, Bügermeister Bigalke und Agenda-Sprecher
Chodzinski (Foto: Karin Grusdat)

Sechs Jahre danach überlegte
man in Deutschland z.T. immer
noch, ob das etwas Neues ist oder
nicht, während in anderen Ländern
schon längst Hunderte von Städten, Gemeinden oder Landkreisen
eine derartige Lokale Agenda 21 für
sich aufstellten. Nie zuvor in der
Geschichte, hat eine Idee dazu geführt, da an so vielen Orten gleichzeitig Menschen versuchen ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Man
setzt sich in fast jeder wissenschaftlichen Disziplin mit Fragen und
Problemen einer Entwicklung auseinander, die zukunftsträchtig oder
nachhaltig ist. Immer mehr Institutionen und Planungsbüros helfen
und begleiten die lokalen Agenda
21-Prozesse und kaum eine Rede
oder eine Konferenz mit kommunaler Zielgruppe kommt ohne einen Beitrag oder einen Workshop
zur Lokalen Agenda aus.

punkt dabei, sich eine Lokale
Agenda zu erarbeiten. Dabei wurde deutlich, dass bei Ländern in
denen koordinierte Aktivitäten auf
Nationalebene stattfinden, auch die
Kommunen schneller und in größerer Zahl aktiv wurden, und ca.
50% beinhalteten dabei einen
konsultativen Prozess mit den
BürgerInnen. Die örtlichen Agenda-Prozesse dabei sind standortangepasst, die reichen Länder heben den Umweltaspekt höher, die
armen Länder arbeiten an Demokratie vor Ort, BürgerInnenmitsprache, Entwicklungsstrategien und Armutsbekämpfung. In
Europa wurde die Botschaft von
Rio am schnellsten von den
Engländern und Skandinaviern
aufgegriffen. In Italien hat die
Nationalregierung 1998 per Gesetz
beschlossen, die Kommunen bei
der Lokalen Agenda 21 finanziell
zu unterstützen.

Bis zur Unterzeichnung der
Charta von Aalborg hatten sich
1998 über 370 Städte, Gemeinden
und Kreise allein in Europa die
Agendaziele der Zukunftsbeständigkeit anerkannt und sich
zur Agendaaufstellung verpflichtet.
1997 wurde in Deutschland eine
Umfrage unter 277 Städten
gestartet, die 157 Rückmeldungen
brachte. Davon betrachteten 113
die Agendaarbeit als ihre Aufgabe,
bei 57 lag sogar schon ein politischer Beschluss vor, 59 hatten dafür gesonderte Zuständigkeitsstellen eingerichtet, aber nur 30
Städte hatten Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Inhaltliche Themen waren Klimaschutz und
Energie, Verkehr und Öffentlichkeitsarbeit. Als Hemmschuh wurden fehlende Finanzmittel und/
oder fehlendes Personal genannt.
Bei den Kommunen lag die Schätzung von ICLEI bei ca. 400 – 500,
die explizite Aktivitäten zur Agenda leisteten.
Zehn Jahre nach Rio fand der
Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung vom 26 August bis
4. September 2002 in Johannesburg statt. In dem Aktionsplan
„Plan of Implementation“ bekräftigten 191 Staaten die Bedeutung
der Agenda 21 und ihre Umsetzung auf lokaler Ebene. Die Kommunen wurden dabei in § 149 aufgefordert, die lokale Agenda 21
weiterhin zu unterstützen, die
Johannesburger Ergebnisse und die
HABITAT-Agenda von 1996 in
die Tat umzusetzen und die Zusammenarbeit zwischen Städten
und anderen Regierungsebenen zu
Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung vor Ort zu stärken.
Im Frühjahr 2000 begann
dann auch in Falkensee der Prozess
der Lokalen Agenda 21.
Die Fraktionen der Falkenseer
Stadtverordnetenversammlung
setzten einstimmig ein politisches
Signal zur Unterstützung des Prozesses und forderten alle Einwohner Falkensees auf, sich am Agenda-
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Prozess zu beteiligen. Aufgerufen
wurden weiterhin alle Verbände,
Vereine, Kirchen, Organisationen,
Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen, ebenso die örtliche
Wirtschaft, sich am Aktionsprogramm zu beteiligen um nachhaltig unseren kommenden Generationen ein Stück gesunde Welt
übrig zu lassen. Seitdem bilden
interessierte und engagierte
BürgerInnen, Initiativen, Vertreter
der Stadt, Verwaltung und Parteien den Kreis des Agenda-Plenums.
Verschiedene Arbeitsgruppen haben sich gebildet, diskutieren die
Entwicklungsfelder der Stadt und
machen konkrete Projektarbeit.
Die Stadt Falkensee unterstützt
hierbei eifrig mit Sachleistungen.
Der Bürgermeister hat die Schirmherrschaft übernommen und ein
Agendakoordinator aus der
Stadtverwaltung sichert den Informationsfluss zwischen kommunalen Gremien und Agenda-Gruppen.
Ein Agenda-Büro steht mittlerweile
zur Verfügung und zwei Sekretärinnen helfen kompetent bei der umfangreichen Arbeit. Ein Kernsatz
des Agenda-Prozesses : „Global
denken – lokal handeln“ wird nun
im vierten Jahr weiter in die Tat
umgesetzt.
In den folgenden Ausgaben des
Falkenseer Kurier werden sich die
Gruppen einzeln vorstellen.
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Ökolinchen informiert
Gewinner des
Fotowettbewerbs ermittelt
Nachdem zahlreiche Herbstfotos mit sehr reizvollen Motiven
bei der Umweltgruppe der Lokalen
Agenda 21 in Falkensee eingegangen waren, fiel die Auswahl der drei
schönsten Aufnahmen nicht leicht.
Der erste Preis in Form eines
Gutscheines wurde von dem Blumengeschäft „Dufte Blume“ gespendet. Er geht an die Familie von
Dühren in Falkensee. Die Preise für
den zweiten und dritten Platz spendete das Kino „ALA“. Gewinner
sind Katja Wojahn, Falkensee, und
Klaus Soyka, Wustermark/Elstal.
Die Agenda beglückwünscht
die Gewinner und bedankt sich bei
allen Teilnehmern für das Interesse
und die Übersendung der schönen
Fotos sowie bei den Sponsoren für
ihre Unterstützung.

1. Preis: Familie von Düren, Falkensee

Für alle Hobbygärtner noch
ein erster kurzer Hinweis auf die
nächste Pflanzenbörse. Es kann
am 15. 5. 04 auf der Festwiese
von privat an privat getauscht,
verschenkt oder verkauft werden.
2. Preis: Katja Wojahn, Falkensee

Wer neugierig geworden ist, kann
sich vorab im Internet unter
www.agenda21-falkensee.de
einmal umschauen.
Übrigens sucht die Lokale Agenda
Gruppe Wirtschaft sehr dringend
engagierte Menschen für dieses
wichtige Thema. Um effektiv
arbeiten zu können, ist sie zu klein
geworden. Bitte melden im Agenda-Büro 03322 - 423 68 17.
kg
3. Preis: Klaus Soyka, Wustermark/Elstal
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Tiere suchen ein Zuhause
Gonzo kam mit schlimmen
Hautproblemen zu mir in die Pflegestelle, deshalb trägt er auf dem
Foto auch den Kragen. Er ist mit
seinen 55 cm Schulterhöhe ein
stattlicher Rüde, der sich gut mit
seinen Artgenossen versteht. Da er
vorher an der Kette gelegen hat
(Stellen am Hals sind noch ganz
kahl), konnte er leider auch nie lernen, an der Leine zu laufen. Er
sucht einfühlsame Menschen, die
ihm mit viel Liebe und Zuwendung zeigen, wie schön ein Hundeleben sein kann. Gonzo ist ca. 5
Jahre alt und sehr lauffreudig.
Tel. E. Trojahn 03303/509306

Pollux ist ein 2jähriger nur 35
cm hoher Mischlingsrüde, der
noch sehr verspielt und ebenso anhänglich ist. Deshalb sucht er ein
neues Zuhause, wo er nicht lange
allein sein muss und natürlich gerne mit Garten zum Toben. Die
neuen Besitzer sollten Hundeerfahrung haben und mit ihm die
Hundeschule besuchen, denn an
der Leine fühlt er sich (noch) stark
und pöbelt andere Rüden an.
Ohne Leine ist er aber ein freundlicher Geselle und würde sicherlich
ein treuer Begleiter. Pollux wird
noch kastriert. Kontakt:
Tel. E. Trojahn 03303/509306

Rätsel
Brandy, Pinscherverschnitt,
Name bekommen, weil er aus einem
brennenden Haus gerettet wurde.
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?
Ordnungsamtes 03322/281 142

Anzeigenannahme
03322 - 42 89 02
Kater Poldi ist ein sehr
verschmuster, dicker Kater, der sich
gut mit seinen Artgenossen versteht. Er ist ca. 5 Jahre alt, kastriert
und eher ein ruhiger Geselle. Sein
"Traumzuhause" wäre bei Menschen, die mit ihm schmusen und
kuscheln, wo er aber trotzdem einen Garten für gelegentliche Spaziergänge hat. Früher hat er übrigens auf einem Reiterhof gelebt
und immer auf einem Pferd geschlafen! E. Trojahn Tel. 03303/
509306

Hauskatzen - vom Baby bis
zum Senior. Liebe Hauskatzen
aller Altersklassen suchen ständig ein neues Zuhause. Oftmals
müssen Tiere wegen Allergie, als
Scheidungswaisen oder aus anderen Gründen abgegeben werden. Deshalb sind ständig viele
Schmusetiger in unseren privaten Pflegestellen untergebracht,
die dringend ein liebevolles Zuhause suchen. Wenn Sie also ein
Plätzchen frei haben auf ihrem
Sofa - es sind fast alle Farben
und Altersklassen vertreten!
Kontakt: E. Trojahn Tel. 03303/
509306

Januar/Februar 2004

Lisa liebevolle Steffortshire
Mixhündin, war inzwischen einmal
vermittelt,bei einer Familie aber ihr
Beschützerinstinkt ist zu groß. Wurde einem Hundepsych. Vorgestellt,
sie ist ok, man müsste aber noch
deswegen mit ihr arbeiten. Ordnungsamtes 03322/281 142

Wie heist
diese
Hunderasse?

Lösung bitte an die Redaktion schicken. Unter den
richtigen Einsendern
verlosen wir einen Einführungsabend der Hundeschule für zwei Personen
bei der Hundeschule Dog´s
Life.
Auflösung in der nächsten
Ausgabe.
Trappenweg 29
14612 Falkensee
Tel.: 0172-3230821

www.dogslife.de
Bei Interesse an Lisa oder
Brandy außerhalb der regulären
Öffnungszeiten des Ordnungsamtes können sie gerne auch die
Redaktion anrufen:
03322 - 42 89 02
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Erste Vermittlung
im neuen Jahr
Liebe Redaktion, ich möchte
mich für die Idee mit der Tierseite
bedanken, da wir dadurch eine
neue Freundin gefunden haben.
Als ich zu Weihnachten meine beiden Hunde wegen schwerer Krankheit einschläfern musste, war ich fix
und fertig.

Meine Eltern rieten mir, einem
anderen Hund ein schönes zu Hause zu bieten!
Durch mehrere Zufälle geriet
ich am 31.12.2003 in Falkensee
mit meinem Freund an eine Araltankstelle, wo wir eigentlich das
Tierheim in Falkensee ausfindig
machen wollten.
Auf dem Fensterbrett entdeckte ich dann ihren Falkenseer Kurier,
wo ich dei Seite 10 „Tiere suchen
ein zu Hause“ aufschlug!

Mail: falkenseer.kurier@t-online.de

Mittlerweile war es gegen 21
Uhr, als mein aufgeregter Anruf bei
Frau Trojahn einging. Sie bot mir
an am nächsten Tag mit „Sarah“
vorbeizukommen.
Wir standen schon aufgeregt
unten und erwarteten sie. Frau
Trojahn kam aber durch den hinteren Eingang und stand schon vor
unserer Wohnungstür. Wir hatten
uns verpasst.
Ich war sehr aufgeregt. Sarah
hat nun den Namen Vicky bekommen und sich hier echt klasse eingelebt, nur trauert sie mächtig,
wenn wir alle mal nicht da sind.
Samstags findet man uns an der
Eichholzbahn auf unserem eingezäunten Hundeauslaufgebiet und
wir üben mit ihr, damit Vicky auch
noch etwas dazulernt und mit anderen Hunden spielen kann. Anbei
ein Foto von uns.Mit ganz liebem
Gruß und den besten Wünschen
an alle Tiere auch solch ein liebes
zu Hause zu finden! Mein besonderer Dank gilt Frau Trojahn, die
es mir ermöglicht hat meine
Hundeliebe weitergeben zu können. Vicky geht es gut und auch die
Brandwunde heilt langsam wieder
zu!
Andrea Pfahler aus Berlin-Spandau

Falkenseer Kurier

11

Änderung beim ärztlichen
Bereitschaftsdienst
Ab Januar 2004 sind nun die
ehemals 150 Bereiche für den ärztlichen Bereitschaftsdienst (wir reden fälschlicherweise umgangssprachlich vom Notfalldienst) auf
nunmehr 74 reduziert. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg
erklärt, dass in den ländlichen Gebieten nicht mehr genügend Ärzte
dafür zur Verfügung stehen. Durch
die nun größeren Notfalldienstbereiche kommt es vermutlich zu
längeren Wartezeiten für die Patienten, da der Arzt einerseits mehr
Patienten zu versorgen hat, andererseits manchmal über 30 km zu
einem Notfall-Patienten fahren
muss, was unter Umständen auch
mehr als zwei Stunden in Anspruch
nehmen kann. Für die Regionen
Falkensee, Dalldow, Seeburg,
Elstal, Priort, Brieselang, Grünefeld, Perwenitz, Wansdorf und
Schönwalde ist eine einzige zentrale Notrufnummer eingerichtet:
03321 – 42 10 83
Friedrich Gaede Umzüge

Preiswerte Stadt- und Fernumzüge
* Vollservice mit Küchenmontagen
* Verpackungsmaterial gratis

Tel.: 030/43 40 71 07

Notfalldienstzeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag
19 Uhr bis morgens 7 Uhr; Mittwoch, Freitag 13 Uhr bis morgens
7 Uhr; Samstag, Sonntag, Feiertage von morgens 7 Uhr bis zum
nächsten Tag morgens 7 Uhr
Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist für die ambulante
Versorgung der Menschen außerhalb der ärztlichen Sprechstunde
eingerichtet worden, er kann gerufen werden, sofern es sich um ein
akutes Krankheitsbild handelt, aber
nicht, wenn der Patient eigentlich
selbst am nächsten Tag zum Arzt
gehen könnte. Der Bereitschaftsarzt kann entweder ins Haus kommen, den Patienten zu sich bestellen oder auch telefonisch
Auskünfte erteilen. Wenn es sich
aber um einen lebensbedrohenden
Zustand, also einen Notfall handelt, so ist sinnvoller der Rettungsdienst zu holen.
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Neunte Falkenseer
Rassetaubenschau

Auf dem Eis
Liebe Kinder, erinnert Ihr Euch
noch? Der Rüssel des kleinen Elefanten Fidibus ist am Eis angefroren,
und die Kinder ratschlagen, was zu
tun sei.
Wir müssen den Rüssel abtauen, sagte endlich Lukas. Die Ente
Übermut nickte. - Aber wie? Ein
Kind meinte, sie könnten mit ihren Händen das Eis abtauen, wenn

der Rüssel abgetaut und das Eis war
geschmolzen. Fidibus richtete sich
auf und schüttelt und freute sich.
Die Kinder waren stolz. - Das haben wir gut gemacht, sagte Maya.
Auch die Ente Übermut nickte mit
dem Kopf. Nur der kleine Elefant
sagte langsam: -Iiiiih! und schielte
auf die Spitze seines Rüssels. -Iiiiih,
sagte er noch einmal. - Das riecht
nicht gut. Ich will den Rüssel wa-

Bild: Dieter Masuhr

es nicht so kalt wäre, und am Ende
frören ihnen am Eis noch die Hände fest. Da schlug Lukas vor: - Wir
pinkeln einfach auf das Eis, dann
schmilzt es. Pinkel ist nämlich
warm. - Das stimmt, sagte Maya, gestern habe ich in den Schnee gepinkelt, und alles ist geschmolzen.
Ich konnte sogar das Gras sehen. Iiiiih, wollte der kleine Elefant sagen, aber er konnte sich nicht rühren. Die Kinder waren begeistert.
- Niemand darf zugucken, sagte Maya. Die Ente Übermut
rutschte vorsichtig ein paar Schritte zurück. Die Kinder hockten sich
in einem Kreis um den Rüssel von
Fidibus, die Mädchen zogen sich
die Hosen runter, die warmen
Winterhosen und die Unterhosen,
bis auf die Schuhe, damit sie nicht
aus Versehen auf die Kleider pinkelten, die Jungen zogen sich die
warmen Oberhosen runter und
holten mit klammen Fingern ihre
Schwänzchen hervor, und dann
pinkelten sie alle zusammen an den
Rüssel von Fidibus. Es gab einen
richtigen warmen See. Gleich war

schen. - Mit Eis kann man nicht
waschen, sagte die Ente Übermut.
Aber Lukas zeigte mit den Fingern
auf die Brücke, die sich über den
Kanal bog, und sagte: - Da hinten
ist doch Wasser. Alle drehten sich
um. Tatsächlich, unter der Brücke
war das Wasser nicht gefroren und
der Kanal offen. Im Wasser
planschten sogar ein paar Enten. Aber der Fidibus muss vorsichtig
gehen, damit er nicht noch einmal
hinfällt, sagte die Ente Übermut, sonst friert ihm der Rüssel wieder
fest.
- Wir schieben ihn einfach, sagte Maya. - Fidibus, du stellst dich
steif hin und machst deine Beine
steif, wie ein Tisch, und wir schieben dich. Aus Spaß bist du ein
Tisch mit vier Beinen. Fidibus
machte seine Beine starr wie bei einem Tisch, und die Kinder schoben ihn. Aber sie konnten ihn nicht
von der Stelle rücken. Ihr Schuhe
rutschten auf dem Eis weg. Sie
lachten und schoben und lachten
und rutschten aus und fielen hin
und schoben weiter, bis sie alle auf
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das Eis kullerten und über und
über mit Eis bedeckt waren und ein
riesiger Klumpen Kinder auf dem
Eis. Fidibus hielt seinen Rüssel weiter hoch und seine Beine starr, aber
er war viel zu schwer zum Schieben.
Endlich stellte ein Kind, das
Schlittschuhe an hatte, die Füße
quer und stemmte sich mit seinen
Schlittschuhen gegen die glatte Fläche, und schon rutschte es nicht
fort. Die anderen Kinder mit
Schlittschuhen nachten es genauso,
und da bewegte sich der kleine Elefant vom Fleck, ohne dass er seine
Beine bewegte. Die Kinder drückten und schoben, die Ente Übermut schnatterte von hinten, und
der kleine Elefant rutschte immer
schneller über das Eis. Er freute sich
ungeheuer, weil schliddern so
schön war, hielt seine Beine starr,
als ob er ein Tisch sei, die Kinder
schrieen begeistert, und so
schlidderten sie alle zusammen auf
das offene Wasser zu, wo die Enten planschten und sich die Köpfchen im Wasser wuschen. - Halt!!!
schrie auf einmal ein Junge, - gleich
rutschen wir ins Wasser!!!
Aber es war schon zu spät.
Liebe Kinder, wie es weiter
geht, erfahrt Ihr im nächsten Falkenseer Kurier.
Aus: Dieter Masuhr, Fidibus und
Übermut, Faber & Faber Verlag
der Sisyphos Presse Berlin,
Futterhandel W. Hammann
Krummer Luchweg 11
14612 Falkensee
Tel.:/Fax 03322 - 20 55 29

Foto: Astrid Zielke-Brandt

Jedem sein Hobby. Die einen
sammeln Briefmarken oder spielen
Fußball. Andere malen Aquarelle
oder züchten Rassetauben. Den
Taubenfreunden bringt ihr Hobby
Entspannung, Freude und Erfüllung. Die Ergebnisse ihrer schöpferischen Freizeitgestaltung konnten
auf der 9. Falkenseer Rassetaubenschau besichtigt werden.
Für den Taubenlaien war die
Vielfalt der Rassen beeindruckend
und die phantasievollen Namen
der Taubenrassen auch. Es gibt
Coburger Lerchen, Luzerner Goldkragen, Lockentauben, sächsische
Weißschwänze, schlesische Mohrenköpfe, Texaner, Show Racer, altholländische Kapuziner, deutsche
Nönnchen mit Haube - um nur einige klangvolle Namen zu nennen.
„Alle diese Rassen stammen
von der Felsentaube (Columbia
livia) ab, die schon vor 11 bis 25
Millionen Jahren - zeitgleich mit
dem Falken - entstanden ist. Charles
Darwin wies durch Kreuzungsexperimente nach, dass die Felsentaube alleiniger Vorfahr der Hausund Straßentauben ist. Heute werden über 350 Rassen dieser Vögel
gehalten“ (P. M. History, Januar
2004, S. 58). Noch etwas hat ein
Tauben-Laie auf der Ausstellung
gelernt: Rassetauben sind „ganz
etwas anderes“ als Brieftauben,
heute Sporttauben genannt. Im
Vergleich zu ihren sportlichen Artgenossen sind Rassetauben mitunter keine guten Flieger, manche fast
so flugunfähig wie Hühner. Und
ihr Orientierungssinn ist nicht sehr
ausgeprägt. Die Sporttauben sind
zwar genetisch mit einem besseren
Orientierungssinn ausgestattet,
aber sie werden von klein auf trainiert, von einem fremden Ort zum
heimatlichen Taubschlag zurückzufinden. Die Leistungssportler unter
den Tauben können im Sommer in
einer Ausstellung besichtigt werden.
azb
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wir da unten

Das Tier als Nahrung

In der heutigen Zeit herrscht
ein steter Drang nach dem Genuss
eines natürlichen Umfeldes. Wir
besuchen Bauernhöfe, die in uns
die Illusion fördern, Nutztiere sind
glückliche Wesen, die unter beneidenswerten Bedingungen aufwachsen. Streicheltiere, die wir später
nur noch als Fleisch erkennen.
Kaum jemand wäre bereit, ein Tier,
welches ihn gerade noch mit großen Augen angeschaut hat, zu töten oder zu verzehren. Zudem soll
Fleisch möglichst billig sein, ohne
unsere Gesundheit zu gefährden.
Ein unvermeidbares Konfliktfeld
tut sich auf.
Genau diese Forderung führt
zu Haltungsbedingungen, die,
wenn ein Mensch vergleichbares
erleiden müsste, Proteststürme hervorrufen würden. Stellen Sie sich
einmal vor, Sie müssten ihr gesamtes Leben auf der Fläche ihres Bettes (kein Doppelbett) verbringen.
Dies ist noch eine großzügige Bemaßung. Ein Huhn aus einer Legebatterie verbringt sein kurzes Leben
auf einer Fläche, die kleiner als ein
DIN A4 Blatt ist. Puten erreichen
in kürzester Zeit ein enorm hohes
Gewicht, daraus resultieren unausweichlich Kreislauf- und Gelenkprobleme sowie ständige Schmerzen. Diese Form der Tierhaltung
hat zur Folge, dass natürliche Verhaltensweisen nicht mehr ausgelebt

werden können. Stress, Aggression,
Selbstverstümmelung, Langeweile
und Krankheiten sind Probleme,
denen im großen Maßstab begegnet werden „muss“. Medikamente,
Lichtentzug, Verstümmelungen gehören zur Tagesordnung. Besucher
großer Ausstellungen wie der Grünen Woche bekommen völlig
realitätsfremde Bedingungen präsentiert. Auf den ersten Blick leben
gesunde Tiere auf großzügigem
Raum. Im Hintergrund werden
Bilder von Mastanlagen präsentiert, die noch sehr junge Tiere in
Hallen mit viel Freiraum zeigen.
Sind die Tiere aber ausgewachsen,
ist der Fußboden nicht mehr erkennbar.
Sogar das Bundesverfassungsgericht stimmte der Aussage zu:
„Massentierhaltung ist Tierquälerei“. Die Schweiz lebt seit vielen
Jahren ohne Legebatterien im eigenen Lande, zum Wohle der Produzenten und Konsumenten gleichermaßen.
Als besonderer Höhepunkt, industrieller Fleischproduktion und
Verwertung ist das „Recycling“ von
Tierkadavern anzusehen. Zu Mehl
vermahlen wurden sie an Pflanzenfresser verfüttert. Eiweißhaltiges
Zusatzfutter ist unabdinglich in
diesem ökonomischen Prozess, da
nur so die enorme Produktleistung
erzielbar ist. BSE war eine der
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Ihr da oben,

Facetten unserer tierischen Kultur

Wer will wirklich wissen, wie das Tier vorher „lebte“? (Foto: Astrid Zielke-Brandt)

Falkenseer Kurier

Ein Leserbrief aus der Ferne
Folgen. Zustände, die an einen alten Science Fiktion Film erinnern
– „2020, Die überleben wollen“ –
nur wurden hier die lieben Mitmenschen verarbeitet, wenn sie ein
gewisses Alter erreicht hatten. Wer
weis, was die Zukunft noch bringen mag...
Es müssen nicht die Lebensmittelproduzenten sein, die bestimmen, wie produziert wird, was wir
kaufen und essen. Würden wir
Bewusst konsumieren, bestimmten
WIR selbst, was wir essen und nutzen. BILLIG darf uns dabei nicht
billig sein.
Ralf Salecker

Textilkunst
Gobelinweberei
Unikate
Kerstin Greulich
Kaulbachstraße 6a
030 - 56 29 21 19
www.gewebekunst.de

Sie werden sich sicherlich wundern, einen Leserbrief aus Nürnberg
zu bekommen. Kommissar Zufall
ließ mir einige Ausgaben des Falkenseer Kurier zukommen, ich las die
Blätter ausgiebig und war erstaunt
über die ausführlichen Leserbriefe.
Bei Ihnen ist ein Forum entstanden, in dem der Normalbürger
seine Belange ungekürzt zur Diskussion stellen kann, in dieser Art
ist das in der hiesigen Regionalpresse nicht möglich. Wenn überhaupt dann gekürzt, und ich habe
den Eindruck, dass auf jeden Fall
die jeweilige politische Richtung
berücksichtigt werden sollte (obwohl diese manchmal gar nicht
richtig zu erkennen ist, ähnlich wie
bei Ihnen in Nr. 2 „Sie hatten die
Wahl“) um veröffentlicht zu werden. Der Leserbrief „Eindrücke
eines Neu-Falkenseers“ hat mir
richtig Appetit gemacht mich dort
mal umzuschauen, wenn es das
Taschengeld erlaubt.
Ausschlaggebend für meinen
Brief an Sie war aber der Leserbrief
einer Alt-Falkenseerin mit der
Überschrift „Ihr da oben, wir da
unten“. Alles, was da geschrieben
steht, hat mich tief berührt und erschüttert, welch ein Schicksal da
geduldigst ertragen worden ist.
Aber wen interessiert so etwas als
Buch? Da muss man schon einen
Lebenswandel haben nach dem
Motto: Ist der Ruf erst mal ruiniert
lebt es sich usw. oder man muss veröffentlichen, dass man sich bei einem Akt ein wichtiges Körperteil
verbogen oder gar abgebrochen hat,
ja dann und nur dann steigen die
Auflagen. ... Den Schlusssatz der mir
unbekannten Schreiberin möchte
ich ganz dick unterstreichen und
wenn uns die amerikanischen Verhältnisse erhalten bleiben, werden
wir beide niemals einen Leserbrief
mit dem Titel „Wir alle miteinander“ schreiben können.
Horst Hecht
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Fortsetzung von Seite 6

Liebe Leserinnen und Leser!

auch etwas mit der Nähe zur Großstadt Berlin zu tun, aber natürlich
wurde und wird überall im Gesundheitswesen gespart und gestrichen. Die Ausbildungssituation ist
in Brandenburg mies, d.h. sie existiert nicht. Die jungen Menschen,
die sich für dies Beruf interessieren,
müssen in andere Bundesländer
abwandern.
Kurier: Wie ist die Relation
Bewerberinnen und Ausbildungsplätze an den Hebammen-Schulen?
Frau Michels: Die Konkurrenz
ist extrem. Auf 25 Ausbildungsplätze an einer Entbindungsklinik
kommen mitunter 1.000 Bewerberinnen. Die Abiturientenquote ist
sehr hoch, die Mitbewerberinnen
mit Realschulabschluss werden verdrängt. Die Ausbildung an den
Hebammenschulen dauert in der
Regel drei Jahre. Bei Bewerbern mit
eine Ausbildung im medizinischen
Bereich, z.B. als Arzthelferin, verkürzt sich die Ausbildungszeit auf
zwei Jahre. Das wird sich langfristig
vermutlich ändern. Es zeichnet sich
eine Akademisierung des
Hebammenberufs ab, also Ausbildung an Fachhochschulen, Verlängerung der Ausbildung auf
4 Jahre, Ausbildung in Ultraschalldiagnostik usw.
Kurier: Die männliche Hebamme heißt Entbindungspfleger.
Wie hoch ist der Anteil der Männer in diesem Beruf?
Frau Reininghaus: Entbindungspfleger sind eine Rarität. Ich
habe bisher nur einen Entbindungspfleger an einer Hebammenschule erlebt. Der hat die Ausbildung gemacht, weil er plante, in
Afrika oder Asien als Entwicklungshelfer auf dem medizinischen
Sektor tätig zu werden. Und da
wollte er auf alle Eventualitäten,
auch die Geburtshilfe, vorbereitet
sein.
Kurier: Frau Michels, Frau
Reininghaus. Ich danke Ihnen für
das Gespräch.

Heute möchte ich Ihnen zwei
Gedichte aus dem Band „Handstreiche“ des Jenaer Autors Andreas Weiß
vorstellen, die meiner Meinung nach
sehr gut in die heutige Zeit passen,
zu letzterem fällt mir zum Beispiel
der Wettstreit der Lichterketten an
einigen Häusern ein.
Jana Krug

Astrid Zielke-Brandt

Stadtmärchen
Wenn in einer Stadt
zwei Menschen leben
Die getrennt durch
drei Minuten Schritte
Abends hilflos
Wunschesbande weben
Sagt die Liebe ungehört
zu leise bitte
Sitzt das Fleisch
zu unerlebt im Zimmer
Das im Traum
sich leidenschaftlich fand
Da die Vernunft des Tages
harrt wie immer
Herzgefühl als lächerlich verbannt

BERLINALE 2004
FILMREZENSION
„Was nutzt die Liebe in Gedanken“ von Björn Hensel
Der Film spielt im Jahre 1927.
Er beruht auf eine wahre Begebenheit aus der damaligen berliner
Zeit, die in dem Roman „Der
Selbstmörderclub“ von Arno Meyer von Küingsdorf beschrieben
wird. Der Film beginnt mit einer
Gefängnisszene, das Ende wird an
den Anfang gestellt, um Raum für
eine Rückblende der Ereignisse zu
schaffen. Die Begebenheit dreht
sich um 5 Personen, 3 Männer und
2 Frauen. Sie verbringen ihre
Sommerwochenenden auf dem
Land in einem Sommerhaus der
Eltern. Dort beginnen sich die Ereignisse zu entwickeln. Dort wird
ein Selbstmörderclub gegründet,
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mit dem einzigen Ziel, alles nur
wegen der Liebe zu tun. Eine Party
im Sommerhaus führt zu Verwicklungen im zwischenmenschlichen
Bereich. Es geht um Homo- und
Heteroliebe und deren Überschneidungen durch verwandtschaftliche
Verhältnisse.
Die Hauptdarsteller des Films
Daniel Brühl, August Diehl, Anna
Maria Mühe, Thure Lindhardt und
Jana Pallaske konnten nicht besser
gewählt werden. Solche neuen
SchauspielerInnen wie Diehl,
Mühe (gefiel mir besonders) und
Pallaske bräuchten wir viel mehr in
der deutschen Filmlandschaft, gehören sie doch zu der Art von Darstellern, die frisch und unverbraucht ihren Part in diesem Film
übernehmen.
Der Film wird auf der Berlinale
2004, am 12.02.2004 vorgestellt.
Nähere Information unter
www.x-verleih.de.

Eine schöne Straße in Falkensee

So leiden diese Menschen
und sie harren
Dass irgendwann einmal das
Glaubhafte passiert
An dem sich beide
voreinander offenbaren
Und ihre Leidenschaft am Tage
nicht erfriert

Konsum
Größer nur sind die Augen
Die sicher
Den Wert des Nachbarn
Bestimmen
Wenig zählt der Mensch
Mehr das Ausmaß
Seiner Verschwendung
Quält doch nur dieser Gedanke
Besser zu sein im Genuss
Andreas Weiß: Handstreiche
Verlag Neue Literatur; 96 Seiten.
Gebunden. Einige Zeichnungen.
ISBN 3-934141-54-4

Kopfsteinpflaster, intakte Bordsteine, Allenbestand incl. Nachpflanzung, Rasenstreifen,
auch im Sommer schön anzusehen und gut zu befahren (Foto: Karin Grusdat)
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Kleinanzeigen
Micky Maus, Verkaufe: Das
Bunte Monatsheft, Nr. 1 September 1951, Gegen Gebot, Tel.: o3o
- 361 96 62
Ferienlager, damit die Eltern
auch mal sturmfrei haben: CityKids, Winterferienlager 8 Tage ab
170 Euro und Sommerlager 10
Tage ab 199 Euro Tel.: 0341-301
30 31 www.city-kids.net
Musik pur: Autoradio Center
Becker, Verkauf, Einbau, Reparatur, Spandau, Adamstr. 39 Tel: 030361 64 61
Für alle Dinge, die weg müssen:
Mini-Stark-Containerdienst, von
zwei bis sieben Kubikmeter Tel:
030-335 90 42
Wurzelstubben entfernt die
Firma Gebauer bodenschonend
und preiswert mit einer SpezialStubbenfräse; Tel: 030-381 72 29
Gerne in Falkensee: Der Getränke-Heimdienst ohne Anfahrtskosten und auch Kleinstmengen;
Scharlipp, Tel.: 030-331 50 68
Probleme beim Selbermachen
in Haus und Hof? Handwerker
übernimmt sämtliche Facharbeiten, vom Fußboden bis zur
Decke, von Tür bis Tor, auch Erdarbeiten, Tel.: 0173-617 83 77
2 Zi-Fe-Wohnung direkt am
Strand von Westerland/Sylt 030833 54 61
Skivergnügen pur in Österreich, Europa Sportregion, Kaprun
und Zell am See, Gruppenreisen
bis 10 Pers. 100% Schnee, Fahrt,
Unterkunft, Skipaß, Skikurs Tel.:
0173-617 83 77
Verkaufe Kaminholz, ofenfertig mit Lieferung, Kubikmeter
50 Euro, Tel.: 03322-20 71 678

Mail: falkenseer.kurier@t-online.de

Opel Kadett, Silbergrau, Bj 91,
75 PS 180 T. Km, Motor sehr gut,
VB 950.- Euro Tel.: 03322- 20 23
46
Kindersportwagen „Teutonia“,
Mistral XL, grün, zusammenklappbar, Vollgummireifen, VB 40.Euro Tel.: 033 22- 24 26 55
Verkaufe Billiardtisch, SV Bristol 224 Carambole, Schieferplatte, schwedische Sonderanfertigung
weiß, grüne Bespannung, Zubehör,
neuwertig, NP 2.900.- Euro ; VB
1.750.- Euro incl. Lieferung in Berlin und 50 km Umland, Tel.: 0172/
301 56 31
Aufruf in eigener Sache: wer
den Falkenseer Kurier nicht in seinem Briefkasten findet, melde sich
entweder bei uns direkt, bei der
Vertriebsfirma Kochanek oder
schaue bei unseren Auslagestellen
an den Tankstellen und bei Hellweg im Zeitungsshop nach.

Arbeitsangebote
Ausgebildete Kosmetikerin
und Fußpflegerin (gern auch mit
Nagelmodellage Erfahrung) auf
400.- Euro Basis per sofort gesucht.
Spätere Festeinstellung nicht ausgeschlossen. Bewerbung bitte an:
Naturkosmetikpraxis Annouschka
Grusdat, Moritzstr. 3, 13597
Berlin (Spandau) oder
info@naturkosmetikpraxis.de
Suchen, ICH AG Unternehmer oder die es werden wollen mit
Kleintransporter und Lagerraum
für langfristige Zusammenarbeit,
Tel. 0179-2248496
Suchen Werbezettelverteiler, flexibel und zuverlässig für Falkensee
und Umland Tel. 0179-2248496
Zusatzeinkommen oder Neue
Chance bietet Familienunternehmen, Fa.Schackert 03322-21
45 46

Info-Mix
Die neue Broschüre zur Bauordnung kann telefonisch beim
Landkreis angefordert werden unter 03321 /40 30
Motivation zum Nichtrauchen
durch einen besonderen Kalender
mit humorvollen Bildern von der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) in Köln.
Internet: www.bzga.de Kalender
unter order@bzga.de
Potsdamer Schlössernacht am
21.08.2004. Der Vorverkauf der
Karten für 25 Euro hat begonnen.
Telefonische Bestellung unter (030)
24658443.
Einsendeschluss für die neue
Runde des BundesUmwelt Wettbewerbes ist der 15. März 2004. Junge Umweltexperten ab der 9. Klasse bis zum 22. Geburtstag können
bis 15.3.04 ihre schriftlichen Arbeiten bei der Geschäftsstelle des
BundesUmwelt Wettbewerbes,
Leibniz-Institut für die Pädagogik
der Naturwissenschaften, Olshausenstraße 62, 24098 Kiel einreichen.
Mit einer neuen Broschüre will
das brandenburgische Landesinstitut für Schule und Medien
(Lisum) Eltern zu stärkerem Engagement in den Schulen anregen.
Einzelne Exemplare sind im Lisum
erhältlich, Telefon: 03378/ 209130.
Broschüre gegen Drogenmissbrauch. Sie liegt in der Koordinierungsstelle der Initiative „Weg
der Vernunft“ beim Horizont e.V.
in der Berliner Straße 10, in Nauen
aus. Sie ist auch über das Internet
erhältlich unter www.initiativeweg-der-vernunft.keepfree.de

Gesucht werden zuverlässige
Verteiler und Zeitungsausträger
für den Bereich Falkensee; Erwachsene und Schüler ab 14 Jahren mit Steuerkarte. Von der
Spandauer Vertriebsagentur Christine Kochanek, Staakener Feldstr.
39-41; 13591 Berlin Tel: 030/
364 00 755 Fax: 030 00 883
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Termine
(Angaben ohne Gewähr)
24.01. 10 jähriges Bestehen des
Kammerchors Falkensee. Das
Chorkonzert beginnt um 16.30 im
Rathaussaal.
25.01. Konzert für Trompeten
und Orgel in der Kirche Seegefeld,
Beginn: 16.00 Uhr, Eintritt frei.
Noch bis zum 25.01. SonderAusstellung „Strichgewitter“, Arbeiten des Grafikers Rainer Ehrt im
Heimatmuseum Falkensee
30. 01. Ausstellungseröffnung
im Heimatmuseum. Nowak: Zwei Generationen: Kunst, Eisen
und Malerei
08.02. Das Sonntagskonzert Klassik zum Kaffee, um 16.00 Uhr
im Kulturhaus J. R. Becher
18.02. Info-Cafe, 14.00 Uhr
im Kulturhaus J. R. Becher
22.02. Von Otto Reuter bis
Harald Juhnke, Literarisch-musikalisches Programm mit Jochen
Wolf im Kulturhaus J. R. Becher ab
16.00 Uhr
03.03.04 Allgemeines Treffen
der Rheuma-Liga um 17.00 Uhr
auch für Brieselang, Dallgow und
Schönwalde für große und kleine
Betroffene Info Karin Klemme
03322/203 444
Kulturhaus „Joh. R. Becher“,
Havelländer Weg 67 Falkensee
06.03.04 Fahrt zu „Holiday on
Ice“ bitte sofort anmelden

Tipps
eine Schlemmerreise mit dem
Gutscheinbuch Spandau und Havelland, zu zweit essen aber nur einmal bezahlen
Tel.: 0941/56 81 98 – 0
oder
www.gutscheinbuch.de
oder in vielen Buchhandlungen.
Mal reinschauen: Erlebnisrestaurant Coldehörn Zum
Upstallpfuhl 16, 16727 Oberkrämer, Tel.: 03304-52 28 77
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Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau
A. Grusdat · Moritzstraße 3-4
13597 Berlin · 030 - 333 81 78

Havel Sauna direkt am Templiner See
Saunaanlage mit echt finnischem Massivblockhaus, Finnischer Sauna mit
großem Fenster und Seeblick, Dampfbad, Solarium, Exklusivem Wintergarten,
Klassischen Massagen, eigener Bootsanlegestelle, eigenem Parkplatz und dem
größten Tauchbecken in Berlin und Brandenburg

Info Tel.: 033209-70502 oder www.havel-sauna.de
NEU- FRÜHJAHRSAKTION MIT SCHNUPPERPREISEN- NEU
Nur 7,50 Euro inkl. 1.- Euro Getränkebonus zu folgenden Zeiten

in der Altstadt Spandau
Öffnungszeiten: Mo. Fr: 9.30 bis 19.00 Uhr

$

Mi.  Fr. 17.00- 22.00 Uhr, Sa, So. und Feiertags 12.00 - 15.00 Uhr
Weberstraße 26a - 14548 Schwielowsee OT Caputh

Nagelmodellage
Vollmodellage 33,50 Euro ein Nagel
Nachfüllung
26,50 Euro ein Nagel
Verstärken von
Naturnägeln
26,50 Euro ein Nagel
Versiegeln
13,50 Euro
Ablösen von Kunstnägeln
immer Montags
Kosmetikgrundbehandlung mit Peeling

www.naturkosmetikpraxis.de

3,50 Euro
3,50 Euro
3,50 Euro
8,50 Euro
24,50 Euro

