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Internationaler Frauentag - warum am 8. März?

Hoffentlich gibt´s nicht nur Blumen... (Foto: K. Grusdat)

Für Alt-Falkenseerinnen ist das
vermutlich eine überflüssige Frage.
Im „Osten“ war das der Tag, “an
dem wir von unseren Männern
Blumen bekamen und im Betrieb
für uns Kaffee gekocht wurde. Der
Internationale Frauentag war ein
herrlicher Tag im Betrieb“ (O-Ton
einer Alt-Falkenseerin). Und Clara
Zetkin war als Mit-Initiatorin des
internationalen Frauentags bekannt. Im „Westen“ geschah Jahrzehnte lang nichts. Erst Ende der
60er Jahre machte die neue, autonome Frauenbewegung den 8.

März wieder zu ihrem eigenen Tag.
Er wurde zur Plattform der Frauenbewegung, um frauenspezifische
Unterdrückungen bzw. Benachteiligungen anzuprangern. Zu den alten Themen gesellten sich neue, die
auch heute noch aktuell sind, u.a.
der Kampf gegen Diskriminierung
ethnischer Minderheiten, nichtheterosexuelle Lebensformen, für
eine berufliche Gleichstellung, für
Chancengleichheit, für die Sicherung der Frauenrechte in der EU.
Im wiedervereinigten Deutschland ist der 8. März ein ganz

normaler Werktag, und Veranstaltungen zum internationalen
Frauentag sind „Privatsache“. Dabei hat dieser Tag eine lange 93-jährige Tradition, die sich aus mehreren Wurzeln speist.
Für die einen symbolisiert er den
klassenkämpferischen Frauenkampf
und für andere einen feministischen
Kampf, bei dem die Überwindung
des Geschlechterwiderspruchs, die
Anerkennung von Frauenrechten
und ihre Durchsetzung im Mittelpunkt steht.
Doch warum und wann wurde der 8. März endgültig als

internationaler Frauentag festgesetzt? Denn in den Anfängen von
1911 bis 1920 wurde der Tag an
wechselnden Tagen zwischen Ende
Februar und Anfang April begangen. Der erste internationale
Frauentag fand am 19. März 1911
in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA
statt. 1912 kamen Schweden,
Frankreich und Holland dazu. Und
1913 wurde der Internationale
Frauentag erstmalig in Russland
und der Tschechoslowakei von den
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Arbeiterinnen und der Gewerkschaft durchgeführt.
Die Wahl für den 19. März
1911 als dem ersten internationalen
Frauentag sollte den revolutionären
Charakter des Frauentags unterstreichen. Denn der März war ein revolutionärer Monat. Der 18. März war
der Gedenktag für die Gefallen der
1848er Revolution in Berlin, und
auch die Pariser Commune fiel in
diesen Monat. Der erste internationale Frauentag stand unter dem
Motto „Her mit dem Frauenwahlrecht“. An ihm beteiligten sich Millionen von Frauen, allein in Berlin
45.000 Menschen. Beschlossen
worden war dieser Tag auf der
Internationalen Sozialistischen
Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen. Erst 1921 wurde auf Beschluss
der 2. Kommunistischen Frauenkonferenz der 8. März festgelegt.
Dieses Datum wird auf verschiedene Ereignisse zurückgeführt. Für die
einen ist der 8. März ein Tag der
Erinnerung an den großen Textilarbeiterinnen-Streik in St. Petersburg
im Jahr 1917. Für die anderen ist es
ein Tag des Gedenkens an 129 Textil-Arbeiterinnen, die am 8. März
1857 während eines Streiks in New
York in einer Textilfabrik eingeschlossen waren und verbrannten.
A. Zielke-Brandt
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Die Hintertür steht offen
Anmerkungen zur Kontroverse um Grundstücksgrößen in Falkensee
Gegen die Stimmen der SPD
sind am 28. Januar die Abgeordneten der SVV einem Vorschlag der
Stadtverwaltung gefolgt und haben
in namentlicher Abstimmung beschlossen, im Gebiet des Bebauungsplans F 63 (Falkenhöh II), die
Mindestgröße von Baugrundstükken auf 700qm festzusetzen.
Auf diese Fläche hatte sich zuvor die Zählgemeinschaft von
CDU, Bündnis 90/Die Grünen
und ABü festgelegt. Man sieht
zunächst, dass die neuen Mehrheitsverhältnisse in unserem
Gemeindeparlament auch in der
Stadtverwaltung Wirkung zeigen.
Die Diskussion in der SVV hat
deutlich gemacht, dass der Beschluss für die Zählgemeinschaft
Modellcharakter für Falkensee besitzt. Kritik kam von der SPDFraktion, die als Untergrenze
600 qm gefordert hat. Eine Begründung für diese Mindestflächen
von Baugrundstücken nicht es gibt.
Sie sind ausschließlich aus dem
Willen hergeleitet, den Gartencharakter Falkensees zu erhalten.
Aber so ganz hergeholt sind die
700qm und die von der SPD alternativ vorgeschlagenen 600 qm

keinesfalls. Denn man „geht davon
aus“ (genaue Zahlen liegen nicht
vor), dass die durchschnittliche
Grundstücksfläche in Falkensee
1.200qm beträgt. Damit verhindert der Beschluss für weit mehr
Grundstücke eine Teilung, als es bei
dem SPD-Vorschlag der Fall gewesen wäre.
Doch schon in einigen Diskussionsbeiträgen wurde angedeutet,
dass man sich bei der Festlegung
einer Mindestgröße am Charakter
des jeweiligen Stadtgebietes orientieren müsse und hat damit zum
Ausdruck gebracht, dass in anderen
Gebieten durchaus kleinere Baugrundstücke genehmigt werden
könnten. Und nicht zuletzt sei jeder Teilungsantrag eine Einzelfallentscheidung, die unter Würdigung der jeweiligen Gegebenheiten
gefällt würde.
So ist es auch. Denn der Beschluss der SVV hat nur den Charakter einer nachrangigen Rechtsnorm im Vergleich zu Bundes- und
Landesrecht. Ob er im Einzelfall
vor den gestrengen Augen der Justiz Bestand haben wird oder als
unverhältnismäßiger Eingriff in das
Eigentumsrecht angesehen wird,

das ist die Frage. Im Fall der Fälle
wird sich ein Verwaltungsrichter
vor Ort ein Bild machen und dann
entscheiden, ob eine Grundstücksteilung und Bebauung zulässig ist.
Und erfahrungsgemäß, so war aus
berufenem Munde zu erfahren, ist
diese Entscheidung endgültig. Bislang jedenfalls sind aus Falkensee
noch nie Rechtsmittel gegen Entscheidungen in Teilungsangelegenheiten eingelegt worden. Es ist auch
nicht zu erwarten, dass Richtern
der Gartencharakter unserer Stadt
so sehr am Herzen läge, dass ihre
Rechtsfindung dadurch beeinflusst
werden könnte.
Wir müssen die Fakten zur
Kenntnis nehmen: Beschlüsse von
Gemeindevertretern können die
erstrebenswertesten Ziele verfolgen.
Doch durchsetzen lassen sie sich im
Einzelfalle nur, wenn sie mit übergeordneten Rechtsnormen vereinbar sind. So begrüßenswert der
Beschluss der SVV vielen scheinen
mag, verhindern wird er eine verdichtete Bebauung nicht.
Dietmar Zielke

Eindrücke eines Neufalkenseers IV – Unsere Website
Die Website von Falkensee –
die erste Möglichkeit für Zuziehende, sich über den zukünftigen
Wohnort zu informieren. Ich gebe
also www.falkensee.de ein, wie man
das bei den meisten deutschen
Städten tun kann und siehe da, es
erscheinen Informationen über die
Stadt. Als ich mich gerade darüber
wundere, dass die Seite keine Bilder und Beschreibungen enthält,
klicke ich durch Zufall auf die Seite der Stadtverwaltung und lande
plötzlich bei www.falkensee.net.
Schnell ist klar, dass letztere die offizielle Website ist, die allerdings

auch in den Suchmaschinen erst an
zweiter Stelle genannt wird. Hier ist
eben alles ein bisschen anders.
Hat man das erst einmal herausgefunden, kann man viel
über Falkensee erfahren. Auf der
falkensee.de-Seite haben engagierte Falkenseer Bürger aktuelle Informationen als Linkliste zusammengestellt. Hier kommt man auch zur
Volkshochschule und findet die
Musikschule. Letztere fehlen auf
der falkensee.net-Seite, hier wird
man aber insgesamt umfangreicher
und auch mit einigen visuellen Eindrücken über Falkensee informiert.

Die Geschichte wird vorgestellt,
das Stadtwappen mit dem Falken,
sogar die Entwicklung der Einwohnerzahlen, die ja hier besonders interessant sind. Auf den Seiten der Stadtverwaltung kann man
nützliche Formulare, Öffnungszeiten etc. finden. Kinoprogramm,
Veranstaltungstipps, Vereine etc.
laden zur Freizeitgestaltung ein.
Des weiteren kann man sich über
die letzten Wahlen informieren,
Eltern über die Schulen und Kitas,
Senioren haben einen eigene
Schwerpunkt und über Links gelangt man zu nützlichen Seiten

wie dem Telefonbuch, Rechtstipps
und dem Wetter. Touristen finden
Übernachtungsmöglichkeiten,
wobei der Tourismus an sich auf
der Seite noch etwas ausgebaut
werden könnte, z.B. mit eigenem
Punkt, mit Ausflügen in die Umgebung und vielleicht sollten auch
die Sehenswürdigkeiten als solche
näher vorgestellt werden.
Fazit: Wer Informationen zu
Falkensee sucht, ist auf beiden
Seiten gut beraten.
Jana Krug
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Kompetenz
unbefahrbare Schlagloch-Ansammlungen. Entweder Asphalt, oder
Loch an Loch. Ein paar Wochen
lang sehen Siegerts geschotterte Straßen ganz manierlich aus. Leider
wäscht schon der erste Regen die
ersten Schlaglöcher aus. Eines der
jüngsten Beispiele ist der Schwarzwildweg in Waldheim. Im Herbst
gemacht, ist er eigentlich jetzt schon
nicht mehr befahrbar. Keine Sandstraße, solange sie nicht durch ein
Luchgebiet führt, könnte schlimmer
sein. Die Sandstraßen trocknen
nach dem Regen immerhin wieder
aus. Die geschotterten Straßen bleiben unbefahrbar. Aber Herr Siegert,
für Tief- und Straßenbau zuständig,
hat selbstverständlich die unbezweifelbare Kompetenz.
Wer glaubt, ich übertreibe, soll
sich mal die Dallgower Straße ansehen. Sie wurde vor vielen Jahren
hergerichtet, mit Kanalisation und
allem. Übrig sind davon nur noch
die unterirdischen Leitungen und
die gemauerten Kanaleinstiege. Alles andere ist eine steinige, unebene Wüste. Sie musste sogar schon
in einer Richtung gesperrt werden
(als Grund wird selbstverständlich
die Verkehrsführung genannt).
Welcher Bauherr würde einen derartigen Pfusch durchgehen lassen?
Sollte ein Handwerker gepfuscht
haben, muss er Ersatz leisten, die
verpfuschte Sache wieder in Ordnung bringen. Davor braucht bei
unserm Straßenbau kein beauftragter Unternehmer Angst zu haben.
Denn in Falkensee vergibt die Stadt
die Aufträge und übergibt die Kontrolle darüber dem Tiefbauamt.
Aber Herr Siegert behauptet
nach wie vor, Straßen zu schottern
sei die einzige rationale und bezahlbare Lösung für den Falkenseer
Straßenbau. Niemand traut sich,
ihm entgegenzutreten. Welchen
Vorteil hat er davon, entgegen
offenbarer Mängel derartiges zu
behaupten? Und gehört zur
Kompetenz des Baudezernenten
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Die Fachverwaltung hat immer Recht
Es fängt an, sich herumzusprechen. Es gibt neue Mehrheiten in
unserem Parlament, der Stadtverordnetenversammlung von Falkensee. Die neue Zählgemeinschaft aus
CDU, Grünen und dem Alternativen Bündnis ABü hat die notwendigen Mehrheiten, und vor allem
den Willen, die ausgefahrenen
Wege zu verlassen.
Einer der wesentlichen Reformen wird die Kontrolle der städtischen Regierung sein. Dazu gehören
neben dem Bürgermeister auch die
jeweiligen Dezernenten. Bisher haben sie eine unkontrollierte Macht
über ihren Amtsbereich. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt dies oder jenes, dem zuständigen Amt wird die Ausführung
übertragen, und damit hat es sich.
Eine Kontrolle findet nicht statt.
Und selbst dann, wenn den Abgeordneten auffällt, dass da etwas nicht
richtig gelaufen ist - der jeweilige
Fachmann hat immer Recht. Der
Baudezernent, Herr Höhlig, hat
eben erst unmissverständlich klargemacht: „Die Kompetenz der Fachverwaltung ist nicht anzuzweifeln“.
Soso.
Der vorherige Baudezernent
hat in den vielen Jahren seiner
Nichttätigkeit die Stadt vor allem
den großen Bauträgern überlassen,
ohne Rücksicht auf den gewachsenen Charakter, oder gar den
Charme, von Falkensee. Sein eigener, kompetenter Beitrag war das
Klohäuschen am Bahnhof. Als
Empfang der Stadt Falkensee für
Reisende aus der Richtung Nauen.
Herr Höhlig ist zwar anders geartet, das ganze Gegenteil von Herrn
Zimmermann. Aber warum setzt er
seine Kompetenz nicht dazu ein,
den Leiter des Tiefbauamts Siegert,
ebenso unkündbar wie seinerzeit
Herr Zimmermann, endlich mal zu
einem Fortbildungskurs für Straßenbau zu schicken? In Falkensee
werden mit erheblichem Aufwand
aus Sandstraßen ein für allemal
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nicht auch die Aufsicht über untergeordnete Abteilungen? Will er
warten, bis alle nicht asphaltierten
Straßen mit Schotter unbrauchbar
gemacht werden? Ganz abgesehen
davon, dass eine gepflegte Sandstraße durchaus anziehend ist, und
von Besuchern als Besonderheit gesehen wird. Aber wo gibt es in Falkensee gepflegte Sandstraßen. Herr
Siegert lässt sie verkommen, damit
er sie irgendwann schottern kann.
Oder, ein ganz kleines Beispiel,
die Zufahrt zur HAW am Ende der
Dallgower Straße. Sie befindet sich
in einem traurigen Zustand, obwohl
sie täglich von den schweren Müllwagen befahren wird. Mitten drin
hat sich zwischen zwei Betonplatten
eine Schwelle aufgeworfen. Die abzutragen sollte das Tiefbauamt
höchstens zwei Stunden Arbeit kosten, wenn schon die ganze Straße
nicht gemacht werden kann. Aber
nein, die sowieso überlasteten Müllfahrer müssen außen herum kurven.
Oder der Platz vor der Stadthalle. Ein riesiger, teurer Steinplatz,
wo wir doch gerade an diesem Ort
eine angenehme städtische Atmosphäre erwarten durften. Der
ursprüngliche Entwurf des Architekten Schadow sah eine reiche Verknüpfung zwischen Gebäude,
Bäumen und den verschiedenen Bereichen vor. Ein Gespräch mit ihm
ergab, daß er in die Ausführungsplanung gar nicht mehr miteinbezogen wurde. Sein Honorar wurde auch nicht ausgezahlt. Den
Grund vermutet er darin, dass „sowieso alles anders gemacht“ wurde.
Wofür beauftragen wir Fachleute,
wenn die Kompetenz der Verwaltung ohnehin nicht angezweifelt
werden darf?
Zwischen einer Planung und
deren Ausführung existiert in Falkensee eindeutig ein Bereich ohne
Kontrolle durch das Parlament.
Wer genug Geld hat, bestimmt. Das
Fortsetzung auf Seite 4
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Appetit auf
Madagaskar
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Straßenreport Bergstraße
Radfahrer, fährst Du von der
Schönwalder Straße in die Veltener
Straße hinein (von Schönwalde
kommend die erste Straße rechts
nach dem Ortseingangsschild),
kannst Du Dein blaues Wunder
erleben. Am Anfang, auf der
Schotterpiste, fühlst Du Dich

Bergstraße angekommen. Dort
erwarten Dich Schlaglöcher der Kategorie Super de Luxe. Jedenfalls
wenn Du zwangsweise in der Mitte
fahren musst, weil der passable
Seitenstreifen von Schülern bevölkert ist. Wenn Du schon fast auf der
Ruppiner Straße bist, haut Dir die

Frau Andriamandroso (Foto: AZB)

Der „normale Mitteleuropäer“
kennt Madagaskar nur aus dem
Fernsehen oder aus dem Lied: „Wir
lagen vor Madagaskar und hatten
die Pest an Bord“ (also eine Seeräuber -Insel?). Falkenseer Spaziergänger kommen gelegentlich an der
Botschaft Madagaskars vorbei, die
am Falkenhagener See liegt. Ansonsten ist das Land ein ziemlich „weißer Fleck“ auf unserer Wissenslandkarte. Für die Teilnehmenden
am Gesprächnachmittag der Frauen-Union im Januar hat sich das
gründlich geändert. Er wurde zu
einem gedanklichen Ausflug zur
Inselwelt Madagaskars. Die Leitung dieses Ausflugs übernahm in
perfektem Deutsch Frau Andriamandroso, die Gattin des Botschafters von Madagaskar in Deutschland. Die zwei Stunden waren voll
gepackt mit Fakten, Eindrücken,
Vergleichen - vieles natürlich „diplomatisch verpackt“. Es lohnte
sich dabei, auf die Zwischentöne zu
achten. Und natürlich konnten
vom Mosaikbild Madagaskar nur
einzelne Steine vorgestellt werden.
Der Vortrag hat Appetit gemacht,
mehr zu erfahren über den tropischen Inselstaat an der Ostküste
Afrikas.
azb

Hier wird das Radfahren zum Erlebnis (Foto: Dietmar Zielke )

gleich wie zu Hause in Falkensee.
Doch plötzlich, nach etwa 150 Metern, glaubst Du nur noch vor Dich
hin zu schweben auf der unverhofft
unter Dir liegenden, schmalen
Asphaltpiste. So schön kann Radfahren sein. Doch plötzlich wirst
Du wachgerüttelt aus Deinen Träumen von einem Radwegenetz in
Falkensee, das diesen Namen auch
verdient: Die Kopfsteinpflaster unter Dir im Bereich der Friedhofskapelle wirken wie ein Wecker und
schüttelt Dich kräftig durch. Und
dann wird es allmählich richtig
übel. Du bist in der geschotterten

Abbruchkante als letzten Gruß noch
einmal kräftig gegen die Felgen.
Dabei ist die Bergstraße im beschriebenen Abschnitt nicht irgend
eine der vielen schlechten Straßen
in Falkensee. Sie ist Zubringer zu
diversen Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen, die im
Bereich zwischen Friedhof und
Waldbad angesiedelt sind. Deshalb
sollte dieser Teil der Bergstraße, er
ist ja gar nicht lang, ganz ganz oben
stehen auf der Liste der auszubessernden Straßen in Falkensee!
Dietmar Zielke
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ist bei Aldi nicht anders als seinerzeit bei Herlitz; für Herlitz ist ja sogar ein ganzer Bahnhof gebaut worden, in Sichtweite des nächsten. Die
Stadtverordnetenversammlung hat
in der Bahnhofstraße, dort, wo Aldi
und Rewe eröffnet haben, eine den
Parkplatz abschließende Bebauung
vorgesehen. Als ich Herrn Höhlig
fragte, wie er vor den Giebel der im
Bau befindlichen Baracke noch ein
mehrstöckiges Gebäude an die
Bahnhofstraße stellen will, erhielt
ich die Auskunft. „Zehn Meter sind
ja wohl genug für ein Gebäude“.
Ach ja. Sind Gebäudeabstandsflächen dort überflüssig? Oder wie?
Der Baudezernent Höhlig und
der Amtsleiter Siegert sind beauftragt, die sachgerechte Ausführung
einer Maßnahme zu gewährleisten.
Das tun sie auch, allerdings unter
ihren eigenen, unbezweifelbaren
Gesichtspunkten. Der Baudezernent beaufsichtigt überdies die ihm
untergeordneten Abteilungen. Er
ist verantwortlich. Aber keiner will
dem anderen wehtun. Die Abgeordneten werden nur noch vor vollendete Tatsachen gestellt, weil die
Kompetenz der Fachverwaltung ja
nicht anzuzweifeln ist. Sie müssen
den Fachleuten blind vertrauen, ob
deren Maßnahmen richtig oder
falsch sind. Hinterher etwas zu ändern kann sich die Stadt nicht leisten. Im Fall der geschotterten Straßen ist es inzwischen nur allzu
offensichtlich, dass Herrn Siegert
eine fachliche Kompetenz nur behauptet. Vom freundlichen, hilfsbereiten, gar unbürokratischen
Umgang mit den Bürgern ganz zu
schweigen.
Da haben die Abgeordneten
noch viel zu tun.
Dieter Masuhr

FAX
Leserbeiträge
03322 - 42 89 02
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Uckermark gentechnikfrei
Bauern verpflichteten sich zur Umsetzung
einer gentechnikfreien Region

in aller Heimlichkeit... (Plakat: Greenpeace)

Im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und Naturpark Ukkermärkische Seen, nordöstlich von
Berlin, wurde jetzt die größte gentechnikfreie Region Deutschlands
ausgerufen. Biobauern und konventionell wirtschaftende Landwirte aus der brandenburgischen
Region haben sich zusammengeschlossen, um auf den Anbau
gentechnisch veränderter Organismen (GVO) zu verzichten. In einer
Selbstverpflichtungserklärung vom
7.1.2004 versuchen 21 Betriebe
aus Ackerbau und Tierhaltung sich
vor einer Kontaminierung mit gentechnisch veränderten Organismen
wirkungsvoll zu schützen. So wird
zukünftig ein zusammenhängendes
Gebiet von etwa 50 000 Hektar
mit 12 500 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in den Landkreisen Uckermark und Barnim gentechnikfrei gehalten.
Es besteht ein Gefährdungspotenzial gentechnisch veränderter
Pflanzen für die Artenvielfalt, so
der Präsident des Bundesamtes für
Naturschutz (BfN), Prof. Dr. Hartmut Vogtmann. Erst jüngst wies
eine langjährige britische Studie einen Zusammenhang zwischen
dem Anbau von genmanipulierten
Zuckerrüben und Raps und einem
Rückgang der Artenvielfalt nach.

Wissenschaftler in den USA
hatten herausgefunden, dass
Schmetterlinge direkt durch den
Genmais-Anbau gefährdet sind.
Dem Novartis Maissaatgut wurde
ein Gift hinzugefügt, das Ungezieferbefall verhindern soll, aber
auch Schmetterlinge im Raupenstadium schädigt.
Ohne ausreichend große
Pufferzonen und die Errichtung
GVO-freier Gebiete wird der
Auskreuzung transgener Pflanzen
wenig entgegenzusetzen sein.
Auch knüpfen viele Landwirte
Hoffnungen an die positiven wirtschaftlichen Effekte der Brandenburger Initiative. Damit erfährt die
Uckermark einen starken Imagegewinn, da auch die Verbraucher
gentechnisch veränderten Lebensmitteln mit Ablehnung begegnen.
Alle großen Handelsunternehmen und die meisten Lebensmittelhersteller versicherten Greenpeace
gegenüber, ihre Produkte ohne
Zutaten aus gentechnisch manipulierten Organismen (GMOs)
herstellen zu wollen. Selbst der
Handelsriese METRO scheint es
sich inzwischen anders zu überlegen, nachdem noch vor kurzem
Gespräche mit Monsanto über eine
große „Pro Gentechnik-Kampagne“ in Deutschland geführt
wurden.
Ein kostenloser Einkaufsratgeber von Greenpeace zur Gentechnikfreien Ernährung ist unter
folgender Telefonnumer erhältlich:
(040) 30618-0
rs
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NABU warnt vor
wandernden Fröschen und
Kröten

SOS – Save our
seeds

Sobald hier bei uns ein bisschen
frühlingshaftes Wetter einsetzt, ist es
für Amphibien, verbunden mit der
vorhandenen Feuchtigkeit, das ideale Wanderwetter. So früh im Jahr
sind allerdings vielerorts die Warnschilder und Krötenzäune noch
nicht aktiviert. Der NABU bittet
deshalb die Autofahrer um besonders vorsichtige Fahrweise.
Während die Laichwanderungen 2003 erst Anfang März begannen, sind in diesem Jahr im
Raum Karlsruhe bereits um den 10.
Januar mehr als 10.000 wandernde
Spring- und Grasfrösche registriert
worden. Auch jetzt rechnet der
NABU vor allem mit den Braunfröschen. Der große Massenansturm
der Erdkröten wird einige Wochen
später einsetzen.
Im Internet begleitet der NABU
die Krötenwanderungen mit
Sonderseiten unter der Adresse
h t t p : / / w w w. N A B U . d e /
kroetenwanderung. Neben den
tagesaktuellen Nachrichten zum
Fortgang der Wanderungen gibt es
eine Datenbank mit derzeit 169 lokalen Amphibienschutzaktionen.
Hier können sich auch Naturfreunde informieren, die bei der Krötenrettung helfen möchten. Außerdem
bietet der NABU eine 64-seitige
Broschüre „Frösche, Kröten und
Molche“ an, die alle heimischen Arten vorstellt und Tipps zum Schutz
sowie für amphibiengerechte Gärten
und Gartenteiche gibt. Die Broschüre ist erhältlich gegen Einsendung von 3.30 • im Briefmarken
beim NABU-Infoservice, 53223
Bonn.
kg

Der Verein zur Erhaltung und
Rekultivierung von Nutzpflanzen
hat mittlerweile schon über 150.000
Unterschriften für die SOS-Petition
gesammelt, die dem Bundeskanzler
zugeht. Außerdem wurde eine neue
Aktion gestartet: „face it“, eine virtuelle Demonstration, an der alle
Internetnutzer teilnehmen können.
Mit einem Bild von sich fordern
Bürger und Bürgerinnen unter dem
Motto „Schau mir in die Augen
Kanzler“ Saatgut ohne Gentechnik.

in aller Heimlichkeit... (Plakat: Greenpeace)

Die Teilnahme an der Fotoaktion
„face it“ ist auf der homepage
www.saveourseeds.org möglich. Alles was Sie brauchen ist ein Bild von
sich, das Sie im jpg -Format schikken, per email oder handy oder direkt auf der Seite – wenn das alles
nicht geht, natürlich auch per Post.
Diese Demonstration von Bildern
ist wesentlich eindrucksvoller als
Unterschriften. Sie geht dem
Kanzler und der EU-Kommissarin
Walström zu mit der Bitte und Forderung: „halten Sie das Saatgut
sauber“.
Weitere Informationen: B.
Haerlin, T.Eckart, I. Crüger, Save
our seeds c/o Zukunftsstiftung
Landwirtschaft, Marienstr. 19-20,
10117 Berlin, Tel.: 030 – 275 90309, Fax -12, info@saveourseeds.org
kg
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„Kids Fun World“
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Wir haben jetzt Westen

Ferienprogramm für die ganze Familie
Am 07. und 08. Februar 2004
zum Ferienende konnten kleine und
große Kinder sich im ersten
Indoorfreizeitpark Brandenburgs so
richtig austoben. Spiel, Spaß und Informationen für die ganze Familie auf
über 3500 Quadratmetern beheizter
Hallenfläche bot die Brandenburghalle in Paaren/Glien (MAFZ). Die
modernsten Spielgeräte wie „Wallclimbing“, „Titanic-Riesenrutsche“,
mobiler Elektrokartbahn, Bungee
Trampoline und vieles mehr hielt alle
in Atem.

Wer ein bisschen Ruhe haben
wollte, beschäftigte sich mit verschiedenen Mal-, Bastel- und
Rätselprogrammen.
Darüber hinaus gab es ein umfangreiches Informationsprogramm,
ADAC, Verkehrswacht, Polizei und
Umweltverbände uvm., boten Anregungen und Hilfen. „Adi“, bekannter Künstler aus Funk und
Fernsehen sorgte für die Stimmung
auf der Bühne. Eine gelungene Veranstaltung, die zur festen Einrichtung werden sollte.
kg

So brachte Jürgen Sielaff, einer
der beiden Gesprächspartner des
vierten Ost-West-Dialoges der
Agenda 21, die sich der Macht des
Faktischen beugende Sicht der Dinge zu Zeiten nach der Wende auf

besessen haben: Zu ihrer Zeit jedoch werden sie häufig alles andere als erbaulich gewesen sein.
Doch hier und heute haben wir
weder Westen noch Osten sondern
Falkensee als gemeinsamen Wohnsitz.

Leserbrief zum Artikel:
„Alles Reitwege - oder was?“
Es sind nicht nur die „jugendlichen Motocross-Fahrer“, die in den
letzten Wochen verstärkt den Falkenseer Forst nutzen, sondern in unverschämter und rück sichtsloser Art
und Weise auch eine Handvoll Geländewagen-Fahrer (mit Berliner
und HVL-Kennzeichen), die den
Falkenseer Forst als „Übungsgelände“ entdeckt haben, um „endlich einmal so richtig auszutesten,
wozu ihr benzinfressendes Gefährt
so alles in der Lage ist“. Dabei wird
hemmungslos z.B. die „ScheinerDünen“ rauf- und runtergebrettert
und selbst, wenn die Waldpfade zu
schmal sind, diese mit dem Gefährt
mal eben „passend gemacht“, und
somit Äste und Jungwuchs abgerissen und das Landschaftsbild gestört.
Es ist ja nicht nur, dass durch
dieses Treiben die Waldruhe für
Mensch und Tier gestört und die
Waldluft verpestet wird, sondern
hinzu kommt, dass die von Autos
ausgehenden Emissionen und immer wieder auftretenden Öl- und/
oder Benzinverluste und Reifenabrieb, selbst in allergeringsten Mengen, schon ausreichen, um den auf
märkischem Sand ohnehin äußerst
sensiblen Waldboden als potenzielles
Trinkwasserreservoir für endlose
Zeiten zu verschmutzen. Abgesehen

davon, zerstören Motocrossfahrer
und Geländewagen die Bodenkrume und das Bodenprofil erheblich stärker als ein paar Pferdehufe,
zumal sie im Gegensatz zu Reitern
selbst Steilhänge befahren, -und somit Erosionsschäden vorproduzieren. (Es soll dabei nicht in
Abrede gebracht werden, dass ein
von mehreren Reitern permanent als
Reitweg benutzter Weg ebenso instabil wird, aber hierbei werden wenigstens nicht noch zusätzliche
Schadstoffe in das Ökosystem Wald
eingeführt.)
Edeltraud Janz, Dipl. Ing.
Landschaftsplanung
weitere Leserbriefe in der nächsten Ausgabe

Buchhaltungsarbeiten
und Datenerfassung
Heidemarie Bazin
heidi.bazin@t-online.de
030-35108937
0172-7878958
Bismarckstraße 63
13585 Berlin

Ost-West-Dialog (Foto: Dietmar Zielke)

den Begriff. „Wir haben jetzt Osten“
muss wohl sein vormals „westdeutscher“ Gesprächspartner, Herr
Ramme, gedacht haben, als er mit
seiner jungen Familie in Finkenkrug
seinen neuen Wohnsitz gefunden
und ihn mit seinem bisherigen, von
westdeutschem Wohlstand geprägten Umfeld verglichen hatte.
Beide Gesprächspartner haben
die Zuhörer teilhaben lassen an ihrem beruflichen und politischen
Weg und dabei Einblicke gewährt
in zwei Biographien, die geprägt
waren durch ihr familiäres und politisches Umfeld und die sich, wenn
auch aus gänzlich verschiedenen
Verhältnissen kommend, getroffen
haben in ihrem Engagement für
Falkensee und dessen Zukunft
(Herr Ramme ist 1. Vorsitzender
des Bürgervereins Finkenkrug,
Herr Sielaff Abgeordneter des Alternativen Bündnisses in der SVV).
Aus der zeitlichen Distanz mögen dabei viele Ereignisse, die Jürgen Sielaff als Vertreter der „Ureinwohner“ Falkensees zu berichten
wusste, hohen Unterhaltungswert

Dabei mag das Engagement vieler Zugezogener manchen Falkenseern zwar nicht recht geheuer sein.
Für die Neufalkenseer jedoch ist es
eine Möglichkeit, aus einem Wohnsitz Heimat werden zu lassen. Und
wenn ihnen dabei Altfalkenseer etwas Nachhilfe erteilen, zum Beispiel
im Ost-West-Dialog der Agenda 21:
Um so besser für die gemeinsame
Zukunft der Stadt.
Dank gebührt Frau Arwes und
Frau Nonnenmacher, die als
Moderatorinnen mit Einfühlungsvermögen, aber zugleich auch recht
bestimmt, den Redefluss der beiden Gesprächspartner geschickt
kanalisiert haben.
Ein gutes Omen, dass die Veranstaltung im Heimatmuseum
stattgefunden hat? Kräftiger Beifall
am Schluss für einen rundum gelungenen Abend.
Dietmar Zielke
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Sportbetonung und
Ganztagsschule
Kantschule stellt Weichen für die Zukunft
Die Kantschule möchte sich
vom Schuljahr 2004/2005 an mit
Sportbetonung und der Einrichtung des Ganztagsbetriebes völlig
neue Perspektiven eröffnen.
Die im Herbst 2003 fertig gestellte Turnhalle, der enge Kontakt
zu den Falkenseern Sportvereinen

bislang nicht vorhandene Möglichkeiten. Es ist vorgesehen, für jeden
Schüler an wenigstens drei Tagen
der Woche neben dem normalen
Unterricht die unterschiedlichsten
Aktivitäten anzubieten, so dass eine
Betreuung bis 16.00 Uhr gewährleistet ist.

Freizeitangebot und verbesserter
Essensversorgung, durch spezielle
Förderung für besonders hilfebedürftige, aber auch für besonders
begabte Schüler. Ziel des Ganztagsbetriebs ist eine qualitativ
hochwertige Arbeit, die selbstverantwortliches Lernen in Projekten fördert. Dies Programm
beginnt mit der 7. Jahrgangsstufe,
die im August 2004 an die Schule kommt, und wächst dann hoch
bis in die 10. Klasse.
Während die Sportbetonung
beschlossene Sache ist, befindet sich
der Ganztagsbetrieb noch nicht in
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trockenen Tüchern. Freuen wir
uns, wenn es auch damit schon
zum nächsten Schuljahr klappt.
Die Kantschule hat ihre Durststrecke mit dem drohenden Lehrermangel vom vergangenen Sommer
hinter sich: Sportbetonung und
Ganztagsbetrieb weisen den Weg in
eine erstrebenswerte Zukunft.
Ausführliche Informationen
sind auf der Webseite der
Kantschule www.kantschulefalkensee.de zu erhalten.
Hartmut Riedel

15. Lauf der Sympathie
Feiern und Lernen unter einem Dach (Foto: Kantschule)

und ein junges und motiviertes
Sportlehrerteam: Diese Pluspunkte galt es auszunutzen.
Bisher schon gibt es zahlreiche
Arbeitsgemeinschaften im Bereich
des Sports, schon lange nehmen die
Mannschaften der Kantschule auf
regionaler Ebene mit gutem Erfolg
an Schulwettkämpfen teil. Nun
aber soll der Sport auch richtig etwas für die schulischen Abschlüsse
bringen: Mit dem Angebot Sport
als Wahlpflichtfach in der Sekundarstufe I kann jeder Schüler Punkte für den mittleren Schulabschluss
nach der 10. Klasse sammeln. Und
Sport im Leistungskurs hat für die
Abiturnoten mehr Gewicht als nur
im Grundkurs.
Die Entwicklung zur Ganztagsschule eröffnet der Kantschule

Die drei zusätzlichen Angebote sehen wie folgt aus: In einer
Doppelstunde „Lernen lernen“
wird von zwei Lehrkräften pro
Klasse ein intensives Methodenund Kommunikationstraining angeboten, das auch die individuelle
Förderung und Hausaufgabenhilfe
umfasst. Weiterhin werden alle
Schüler eine Arbeitsgemeinschaft
besuchen, die Sport, Musik oder
Theater zum Inhalt hat. Und
schließlich haben sie die Möglichkeit, eine der zahlreichen Arbeitsgemeinschaften zu besuchen, die in
Kooperation mit Sportvereinen
und mit Trägern kultureller Angebote und der Jugendhilfe durchgeführt werden.
Das Konzept wird ergänzt durch
eine Mittagspause mit gestaltetem

Zum 15.Mal, ein kleines Jubiläum, findet in diesem Jahr der
Lauf der Sympathie statt. Falkensee und Spandau werden am 21.
März zeigen, wie Laufsport und

Begeisterung eng zusammen gehören. Beide Vereine, VFV-Falkensee
und VFV-Spandau richten den
Lauf wieder gemeinsam aus und

wünschen sich wieder über 2000
Anmeldungen, wie beim letzten
Jahr. Einhundertzwanzig ehrenamtliche Helfer werden einen reibungslosen Ablauf gewährleisten.
In den Lauf sind die offenen Berlin-Brandenburgischen 10 km
Straßenlaufmeisterschaften, sowie
der Schulstaffellauf , ein 5 Km
Jugendlauf und der Bambini-Lauf
integriert.
Für alle Teilnehmer gilt die
Zeitnahme mit dem Real Time
Champion Chip und altersklassige
Wertung. Jeder Zieleinlauf wird
mit einer Anerkennung geehrt. In
der Debeka-Geschäftsstelle werden
dann am Lauftag bis 17. Uhr die
Urkunden ausgegeben. Anmeldungen werden noch bis zum 12.
März 2004 angenommen, online,
Post oder email. Informationen ab
sofort und später die Ergebnisliste
sind im Internet unter www.vfvspandau.de zu finden.
kg
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Bericht aus dem Ökogarten
Der Ökogarten, ein Vogelparadies
Ob es denn nun bald Frühling
wird? Also, meine Frau ist da ganz
optimistisch und schon eifrig im
Garten tätig wenn es einmal etwas
milder ist. Ich bin ja eher froh, dass
die Pessimisten für diesen Winter
noch nicht Recht behalten haben als
sie befürchteten, dass wir in Zukunft
in Folge der fortschreitenden Erderwärmung bald im Dezember und
Januar noch Rasen mähen müssten,
weil er so gut wächst. Noch habe ich
also meine Ruhe und kann zuschauen. Ob nun meine Frau im Garten
wirtschaftet oder nicht, los ist da
immer etwas.
Da ist zum einen die Amsel,
meiner Frau „liebste Feindin“. Sie
sitzt einerseits allerliebst und zutraulich am Kompost und wartet auf die
Rückstände des Frühstücksfrüchtetee und andererseits liebt sie es als
„blöde Amsel“, die sie dann ist, auf
gemulchten Flächen das Laub in die
Luft zu schleudern, um an die Würmer in der lockeren Gartenerde heranzukommen und schafft damit
Unordnung. Zum anderen ist da
unser Vogelfutterhaus mit seinem
regen Besuchsverkehr. Trotz aller
Bedenken der Vogelschützer haben
wir auch diesmal wieder ab Dezember eifrig gefüttert. Für die Amsel
gibt es ein Spezialfutter, in Öl getränkte Haferflocken. Alle anderen
bekommen Sonnenblumenkerne.
Die Amsel besteht übrigens, so sieht
es meine Frau, immer darauf, ihr
Futter rechtzeitig zu bekommen. Sie
sitzt dann am Futterhaus und schaut
mit leicht schräg geneigtem Kopf
auffordernd zu ihr, so dass sie des
Öfteren noch im Morgenrock raus
auf die Terrasse mit neuem Futter
eilt. Schön ist es ja, den Piepmätzen
vom Frühstücks- oder Mittagstisch
zuzuschauen und ein bisschen aufregend auch, wenn plötzlich ein
Schwarm Schwanzmeisen auftaucht. Trotzdem, so ein richtiger
Vogelfreund bin ich ja eigentlich
nicht. Mein Vater war ein begeisterter Vogelkundler und zeitweise

Vorsitzender des Bundes für Vogelschutz in unserer Heimatstadt. Gerne wäre er in aller Frühe mit mir und
meinen Geschwistern losgezogen,
um im Frühjahr den Vogelstimmen
zu lauschen und sie unterscheiden
zu lernen. Aber irgendwie war das
nicht unser Ding. Gut, den Gesang
des Buchfinken, „Würzgebier“,
konnten wir erkennen, und auch bei

Nest beobachten. Allerdings nur
gelegentlich, man will ja niemanden erschrecken.
Für einen guten Zweck bin ich
dann ja auch noch zum Nistkastenbauer geworden. Allerdings baue ich
mit anderen aus dem Kirchbauverein Heilig Geist e.V. nicht einfach
nüchterne Vogelnistkästen, etwas
Schöneres möchte es schon sein,

Eine Reihenhaussiedlung für unsere geflügelten Freunde (Foto: Dietmar Zielke)

der Nachtigall klappte es meistens,
auch wenn es manchmal der
Sprosser war. Aber wenn alles so
ähnlich zwitschert, dann muss ich
passen, und es kommt schon vor,
dass ich meiner Frau von einem besonders schönen Vogel an unserem
Futterhaus berichte, den ich noch
nie gesehen hätte, und dann erfahren muss, dass es sich um den gemeinen Feldsperling handelt. Dass
er schön ist, dem stimmt meine Frau
dann allerdings zu.
Mein Schwiegervater war übrigens ein eifriger Nistkastenbauer.
Er hing sogar welche im Wald auf
und kontrollierte sie regelmäßig.
Natürlich bekamen wir auch einen
geschenkt als wir das Grundstück
in Falkensee gekauft hatten. Die
Vögel waren eher behaust als wir.
Der Nistkasten war besonders raffiniert. Eine Seite kann man aufklappen und dann durch die dahinter liegende Glasscheibe direkt das

nicht nur praktisch für die Vögel,
sonder auch hübsch anzusehen für
die Menschen. Angeregt durch Angebote aus England in einer Gartenboutique und Fotos aus Amerika
entwickelten wir Nistkästen in der
Form einer kleinen Dorfkirche, eines Pfarrhauses und der Villa des
Bischofs. Erst war ich ja etwas skeptisch, ob die Vögel durch die farbigen Anstriche vielleicht abgeschreckt werden könnten. Fachleute
haben mich beruhigt, das interessiert die Vögel überhaupt nicht. So
wurde denn bei uns auf dem
Grundstück die Villa des Bischofs
auch gleich von einem Spatzenpaar
bezogen. Als ich beobachtet hatte,
dass die Spatzen bei uns unter der
Regenrinne dicht an dicht brüten,
habe ich das Nistkastenprogramm
um eine Reihe aus einer Kirche mit
links und rechts daneben angeordnetem Wohnhaus erweitert, und das
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Modell „Spatzenhausen“ genannt.
Inzwischen hat es sich herum gesprochen, dass ich Nistkästen baue.
So gab es denn auch schon Anfragen nach einem Starenkasten, einem
Kasten für einen Waldkauz und
nach Fledermauskästen. Wie gesagt,
für einen guten Zweck versuche ich
auch diese Wünsche zu erfüllen. Allerdings diesmal schnörkellos. Wenn
Sie also einen Wunsch haben, fragen
Sie ruhig bei mir nach. Jetzt kommt
ja bald wieder die Zeit zum Aufhängen neuer Nistkästen und es wird
höchste Zeit, die alten zu reinigen.
In einem Buch habe ich kürzlich
gelesen, dass man je 100m² Gartenfläche einen Nistkasten anbringen
kann. Untereinander sollten sie
dann allerdings 10 bis 15 Meter
Abstand haben, mit Ausnahme der
Kästen für die Spatzen, die mögen
es ja dicht bei einander. Na, wie viele Nistkästen haben auf Ihrem
Grundstück noch Platz? Denken Sie
immer daran, dass wir selbst es sind,
die dafür gesorgt haben, dass die
natürlichen Nistplätze vor allem für
die Höhlenbrüter rar geworden
sind. Allerdings nützt der schönste
Nistkasten wenig wenn es an der
vogelfreundlichen Vegetation fehlt.
Und damit wären wir wieder beim
Ökogarten!
Wolfgang Levin

Futterhandel W. Hammann
Krummer Luchweg 11
14612 Falkensee
Tel.:/Fax 03322 - 20 55 29

NEU - SCHNUPPERPREISEN - NEU
Nur 7,50 Euro inkl. 1.- Euro
Getr.-Bonus
Mi. – Fr. 17.00- 22.00 Uhr,
Sa, So. und Feiertags
12.00 - 15.00 Uhr
Weberstraße 26a - Caputh
033209-70502
www.havel-sauna.de

✄
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Ökolinchens Tipp:

Lokale Agenda 21

Nächste Pflanzenbörse

Vorstellung A-Team Umwelt, Klima, Energie
Wir sind zur Zeit acht Personen,
aus unterschiedlichsten Berufszweigen. Das gemeinsame Hauptinteresse an nachhaltiger Entwicklung in
unsere Stadt hat uns zusammengeführt. Unser Leitbild: „Entwicklung
Falkensees im Einklang mit seiner
Natur und Umwelt.“ Luft Wasser,
Boden, Energie und Tier- bzw.
Pflanzenartenschutz sind Themenschwerpunkte und hierbei sehen wir
den Ansatzpunkt unserer Arbeit.
Durch unser Mitwirken möchten wir
ein bisschen positiven Einfluss auf
Bauvorhaben, Baumschutz, Landschaftsbild, Ausgleichsmaßnahmen
bei Eingriffen in den Naturhaushalt,
Erhalt schützenswerter Landschaftsbestandteile u.v.m. nehmen. Im
Rahmen der Umweltbildung und –
erziehung suchen wir Aufklärungsmöglichkeiten, die Bürger Falkensees
für Natur- und Umweltbelange zu
sensibilisieren.
Aus der Vielzahl der Themen
haben wir uns erst einmal folgende
Arbeitsinhalte ausgewählt:
1) Baumschutz, Nachpflanzungen, Ausgleichsmaßnahmen, Mitgestaltungen von naturnahen Parklandschaften, Streuobstwiesen,

Begleitung der Gutsparkplanung, Erhalt des Falkenhagener Sees aus
naturschutzrelevanter Sicht, Laubproblem, Hundetoiletten usw.

3) Regenerative Energie – auch
Klimaschutz
4) Durchführung verschiedener
Umweltaktionen

(Foto: Erika Knöppler)

2) Prüfung des Einsatzes von
Rapsöl und Biodiesel in kommunalen Einrichtungen, d.h. Förderung
der Nutzung nachwachsender Rohstoffe und umweltschonenden Einsatzes von Techniken en.

Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe
erfolgt in Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung, verschiedenen Umweltbehörden, Ämtern und Fachleuten. Entsprechende Unterlagen werden gesichtet und ausgewertet neben

Willys Wende im „Wessiland“
Heute möchte ich Ihnen kein
Gedicht, sondern einen interessanten Roman vorstellen: „Holzers
Wende“ von dem Düsseldorfer Architekt Leipziger Herkunft HansJörg Lutze.
Willy Holzer, mecklenburgischer LPG-Vorsitzender im Vorruhestand, prallt auf einen umtriebigen Geschäftemacher, den
„Wessi“ Achim Schauss. Der zieht
ihn in kriminelle Machenschaften.
Dabei lässt er ihn, unbeabsichtigt,
die „neue Welt“ kennen lernen. Aus
den Zwängen kann sich der gewitzte Ossi geradeso retten und kehrt
daraufhin mit einem neuen Selbst-

bewusstsein in sein Heimatdorf
und zu seiner Ehefrau zurück.
In dem Roman werden die Erlebnisse eines ungewöhnlichen Menschen in Wende, heutiger Gesellschaft, darunter im Ost-WestKontakt, dialektisch reflektiert. Dem
seiner Arbeit beraubten Bauern fällt
es schwer, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen. Doch auf seine eigene Art und mit seinem unkonventionellen Denken gelingt ihm das. Er
lernt im Westen Menschen kennen,
die ihm mit ihren Problemen näher
stehen, als er gedacht hat. Dabei überwindet und widerlegt er nach und
nach gängige Klischees…

15. 05.04

Ein Nebeneffekt: Holzer
durchschaut auch sich selbst besser.
Er erlebt viele kleine persönliche
Wenden, die ihn verändern. Dadurch lernt er es, sich in den neuen
Lebensbedingungen zurechtzufinden. Und er entdeckt für sich selbst,
wie wichtig ein Zuhause ist.
Eine ungewöhnliche Geschichte mit gesellschaftskritischen Denkanstößen.
Jana Krug
Hans-Jörg Lutze. „Holzers Wende“.
ISBN 3-934141-72-2. 8,90 EUR.
124 Seiten.

anderen Recherchen (z.B. Landschafts- u. Flächennutzungsplan
Falkensees, Bauunterlagen, Satzungen, Gesetze). Aus diesen
vorbereitenden Tätigkeiten sind
Lösungswege im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu erarbeiten und zu realisieren. Ein
wichtiger Aspekt bei unserer Arbeit sind reale Ziele. Traumziele
bringen niemanden weiter. Wir
sind Vorschlägen von den Bürgern gegenüber offen und freuen
uns über ein reges Interesse, sowie über Mitarbeit oder neue
Mitglieder. Ansprechpartner: Erika Knöppler, Tel.: 03322 – 242
655 und Fax 01212 - 549 150
238, e-mail: gknoeppler@aol.com.
wir alle zusammen
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Tiere suchen ein Zuhause
Kater Paulchen ist ca. 3 Jahre
jung und ein wirklich hübscher
Kater, der gerne die Gegend unsicher macht aber auch ebenso gerne mit „seinen“ Leuten auf dem
Sofa liegt und schmust. Deshalb
sucht er ein neues Zuhause mit
Freilaufmöglichkeit aber auch
Familienanschluss. Er ist verträglich mit anderen Katzen, ziemlich
verfressen und natürlich kastriert.
E. Trojahn Tel. 03303/509306

Gonzo kam mit schlimmen
Hautproblemen zu mir in die Pflegestelle. 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

Willi ist ein 2jähriger TerrierMischlingsrüde, der sich gut mit
seinen Artgenossen und sogar Katzen versteht (was für Terrier ja eher
selten ist). Er hat eine Schulterhöhe
von ca. 35 cm, ist schlank und ein
eher sportlicher Hund. Mit seiner
treuherzigen Art erobert er schnell
die Herzen der gesamten Nachbarschaft und ist ein wirklich treuer
und anhänglicher Kumpel, der
nicht allzu lange alleingelassen werden will. E. Trojan Tel. 03303/
509306
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Rätsel
Wie heist diese
Hunderasse?

Rätselauflösung aus der letzten
Ausgabe: Das Lösungswort
„Scottish Terrier“ wurde gut geraten von der Gewinnerinn Renate
Paasch. Herzlichen Glückwunsch.
Unser heutiger Hund ist ein...?
Das neue Lösungswort bitte
einsenden bis zum 12. März an den
Falkenseer Kurier, zu gewinnen
gibt es einen Theoriekurs am 21.
März von 10.00 – 17.00 Uhr.

Heiner ist ein sehr lieber und
treuer Schäferhund-Mischlingsrüde, ca. 5 Jahre alt und sehr gehorsam. Er ist ein eher zurückhaltender Hund, der immer nur lieb
sein will, der seine Leute zuverlässig bewacht ohne aggressiv zu sein.
Man kann ihn im Grünen problemlos ohne Leine laufen lassen,
außerdem fährt er sehr gerne Auto
und wäre ideal auch als „Frauchenhund“, denn er ist sehr sensibel
und mag keine „harten“ Umgangstöne. Kontakt Tel. E. Trojahn
03303/509306

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

Notfall...
Lisa ist mit ihren 25 cm
Schulterhöhe ein echtes Fliegengewicht, das man auch leicht mal auf
dem Arm tragen kann. Ihre vorherige Besitzerin kann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr mit ihr rausgehen, deshalb
sucht diese liebe, verträgliche
Hündin(auch mit Katzen) mit ihren ca. 10 Jahren ein neues Plätzchen, gerne bei älteren Menschen,
die viel Zeit und Liebe für sie haben. Kontakt E. Trojahn Tel.
03303/509306

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
oder Redaktion anrufen
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Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Gesucht: Hunde
zum Streicheln

Große und kleine
Hunde

Hundebesuchsdienst - eine
völlig andere Art von Ehrenamt
Leider noch nicht soweit verbreitet wie therapeutisch nötig, aber
dennoch nicht mehr umstritten und
mittlerweile in einigen Einrichtungen schon zum festen Bestand gehörend: regelmäßige Besuche von
Hunden aller Art. Sie stehen den alten Menschen und Bewohnern von
Pflegeeinrichtungen stundenweise
zur Seite, lassen mit sich „reden“
und sich anfassen, hören zu und
freuen sich über die Streicheleinheiten. Die Emotionen, die dabei in
der Übertragung und Gegenübertragung fließen haben einen großen
therapeutisch positiven Stellenwert
in der Geriatrie. Der Erfolg ist unumstritten, die Menschen blühen
auf, wenn sie die Tiere (es müssen
dabei nicht immer Hunde sein)
streicheln und fühlen können. Im
Laufe der Zeit gelingt es sogar selbst
Schwerstpflegebedürftigen, die sich
emotional schon weit zurückgezogen haben, sich wieder mehr auf die
Umwelt einzulassen.
„Wir möchten einen Hundebesuchsdienst im Bereich Geriatrie
und Altenhilfe einrichten“, sagt
Wolfgang Kern, Pressesprecher vom
Evangelischen Johannesstift BerlinSpandau. „dazu suchen wir Hunde,
die gesund und vor allem freundlich
sind. Sie werden untersucht und getestet, bevor sie mit ihrer „Arbeit“
beginnen können. Interessierte
Hundebesitzer, die motiviert sind
und Freude daran haben, anderen
Menschen Zuwendung und Aufmerksamkeit zu schenken sind herzlich willkommen. In einer Schulung
werden sie auf die Aufgaben vorbereitet und ihr Engagement wird
durch Fachkräfte betreut“.
Nähere Informationen zu diesem Projekt erhalten Sie bei Frau
Pohl, Tel.: 030 – 336 09 – 173
Anmerkung der Redaktion: Leider
haben wir keine Hunde, sind aber
interessiert daran, dieses Projekt mit
zu verfolgen und weiter darüber zu
berichten.

Sehr geehrte Redaktion, leider
ist es nötig diesen Weg zu beschreiten. Es ist nicht länger hinzunehmen, dass das Verbringen eines freien Tages oder des Feierabends im
Garten, bzw. im Haus nicht möglich ist, da diverse Kleinhundehalter nicht in der Lage sind ihre
Tiere zu erziehen, bzw. dies auch
gar nicht wollen.
Dabei spielt die Rasse keine Rolle. Ich selbst besitze einen größeren
Hund und wurde von der Hausverwaltung äußerst argwöhnisch unter
die Lupe genommen. „Große Hunde sind alle gefährlich und machen
immens viel Dreck.“ Der „gemeine“
Kleinhund darf beißen, schnappen,
den ganzen Tag lang kläffen und als
Kleinhundhalter gehört es auch zum
„guten“ Ton, die Hinterlassenschaften seines Tieres nicht zu entfernen.
An die Leine werden diese kleinen
Giftzwerge schon gar nicht genommen. Warum denn auch?
Es ist nicht mehr länger hinnehmbar, daß großen Hunden Sanktionen drohen und auch durchgeführt werden, kleine Hunde aber

dürfen anscheinend alles und darüber
verliert auch niemand ein Wort.
Von Hausverwaltungen wird eine
willkürliche Vorauswahl der Hundehalter getroffen, je nach Art und Größe des jeweiligen Hundes. Bei meinem Gespräch teilten Sie mir mit, daß
es mit kleinen Hunden keine Schwierigkeiten gäbe. Leider ist genau das
Gegenteil der Fall, jedenfalls in der
Parkstadt. Ein Großhundehalter geht
in eine Hundeschule, in einen
Hundesportverein und fährt meilenweit in ein Hundeauslaufgebiet. Ein
Hundeauslaufgebiet gibt es in Falkensee, bzw. HVL, leider nicht. Viele
Großhundehalter beseitigen auch die
Hinterlassenschaften ihrer Hunde, im
Gegensatz zum Kleinhundehalter.
Ich möchte gerne zum Ausdruck bringen, daß ich keine großartigen Sanktionen für gewisse
Hundehalter erwarte. Ich wünsche
mir lediglich, daß Sie, als Medium
viele Hundehalter, Vermieter und
auch Behörden zum Nachdenken
bewegen können.
Denn schließlich ist doch der
Hund der beste Freund des
Menschen!
Norbert Przybilla

Nachrichten aus der Hundeschule
Am Samstag den 22.02.04 von
12.00 – 14.30 Uhr findet wieder
unser Hundetreff statt. Wir wollen
die Hunde Hund sein lassen, ihnen
ermöglichen sich auch mal in der
Gruppe zu behaupten, eine gemeinsame Gruppenarbeit absolvieren,
Radtouren unternehmen, Erfahrungen austauschen, gemeinsame
Beschäftigungsspiele organisieren.
Die Ausbilder sind vor Ort, können
Fragen beantworten und Tips geben. Treffpunkt: Falkensee, an der
Stadtgrenze Berlins, Straße der Einheit, großer Parkplatz gegenüber
von Herlitz, direkt am Banhof
Seegefeld. Kostenbeitrag sind 3.- •
pro Teilnehmer.
Am Freitag den 27.02.04 ab
17.30 Uhr im Dog‘S Life – Schulungsraum in der Volkshochschule,

Heinkelstraße 3 in Falkensee findet
wieder ein „Wolfsabend“ statt. Er
richtet sich an alle interessierte
Hundefreunde, die ihren Wissenshorizont erweitern möchten. Der
Wolf, Vorfahre unseres Hundes, ist
ein interessantes Schulungsobjekt
in bezug auf Sozial- und Ausdrucksverhalten im Vergleich zu
unserem heutigen Haustier. Zwei
Dokumentarfilme bilden die
Grundlage für diesen Abend – für
das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Unkostenbeitrag Erwachsene: 15.- • und Kinder: 8.- •, vorherige Anmeldung nötig.
Am Sonntag den 7.3.04 findet
wieder unser „Welpentreff“ statt.
Offen für alle Hunde zwischen dem
5. und 11. Lebensmonat. Es findet
auf einem offenen Feldgelände statt,
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Trappenweg 29
14612 Falkensee
Tel.: 0172-3230821

www.dogslife.de
auf dem keine Gefahren für die
Junghunde zu erwarten sind. Hierbei ist die Intention, unabhängig
von den laufenden WelpenTrainingskursen, ein kursübergreifendes Happening bei dem sich
Freundschaften knüpfen können,
unabhängig davon, ob die Hunde
groß- oder kleinwüchsig sind. Für
Beschäftigung wird gesorgt, Ausrüstung ist nach Absprache mitzubringen. Den Ort bitte tel. erfragen.
Kostenbeitrag hierbei ist 1.00 •.
Vorschau: Am Samstag den
20.03.04 findet wieder der Hundetreff statt und am Sonntag den
21.03.04 gibt es „Grundkenntnisse für Hundehalter in Brandenburg“, theoretisches Grundwissen.
Tel.: 0172-32 30 821 (Ausbildungsleiterin)

Textilkunst
Gobelinweberei
Unikate
Kerstin Greulich
Kaulbachstraße 6a
030 - 56 29 21 19
www.gewebekunst.de
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Auf dem Eis
Der kleine Elefant Fidibus ist
auf dem Eis und wird von den Kindern an das Ufer gezogen, doch....
Halt!!! schrie auf einmal ein Junge, - gleich rutschen wir ins Wasser!!!
Aber es war schon zu spät. Die Kinder mit Schlittschuhen konnten gerade noch bremsen, der kleine Elefant jedoch konnte nicht bremsen,
weil er gar nicht wusste, wie er das
hätte tun sollen, und rutschte auf
starren Beinen auf das Wasser zu.
Am Rand des Wassers war das Eis
dünn und nicht dick gefroren, es
knackte, es brach, und Fidibus
plumpste ins eiskalte Wasser. Ein
anderes Kind lief hinter Fidibus her
bis vorne an den Rand des Eises, um
ihm zu helfen und die Hand zu reichen. Da knackte es wieder, und das
Stück Eis, worauf das Kind stand,
brach ab. Ein großes Stück Eis brach
ab. Das Kind schrie auf und wollte
zurückspringen, doch die dünne
Eisscholle schwankte auf und nieder,
das kalte Eis schwappte über die
Schuhe des Kindes, und dann brach
die Eisscholle entzwei und das Kind
versank im Wasser. Am Rand, dort,
wo das Wasser glänzte, war das Eis
viel zu dünn, als dass es das Kind
hätte tragen können, und brach ab
und ging unter. - Hilfe! Hilfe! schrieen alle. Die Kinder schrieen und
lärmten und zappelten und weinten
und froren und zitterten. Die Ente
Übermut sprang hastig ins Wasser
und schwamm zu dem Kind und
Fidibus und schnatterte und schnatterte, aber sie war viel zu schwach,
das Kind aus dem Wasser zu ziehen
oder den kleinen Elefanten. Oben
aber auf der Brücke hatten die Leute das Unglück mit angesehen. Auch
die Leute auf der Brücke schrieen
und zappelten und schrieen und
winkten mit ihren Händen. Tatütata, kam auch schon die Feuerwehr
angefahren. Die Feuerwehrmänner
sprangen aus dem Wagen, rollten
blitzschnell Strickleitern aus und
hängten sie über das Brückengeländer nach unten. Ein Feuerwehrmann kletterte die Strickleiter hinab bis dicht über das Wasser, griff

nach dem zappelnden Kind, hielt es
fest am Arm und zog es aus dem
kalten Wasser nach oben. Er nahm
das Kind in seinen Arm, ein anderer Feuerwehrmann warf hurtig eine
warme Decke über seinen Kopf,
dann kletterten sie mit dem Kind
auf dem Arm wieder nach oben, das
war ziemlich schwer. Oben rubbelten die Feuerwehrmänner das zitternde Kind ab und rubbelten es mit

- Nein, sagte die Ente Übermut, - geben Sie mir das Seil, und
sie nahm das dicke Seil in ihren
Schnabel und tauchte unter Wasser und zog das Seil hinter sich her,
und dann tauchte sie unter dem
kleinen Elefanten hindurch auf die
andere Seite und tauchte wieder auf
und gab das Seilende dem Feuerwehrmann auf der Strickleiter. Der
hängte den Haken ein, winkte nach
oben, der Kran zog an und zog Fidibus mit dem dicken Seil aus dem
Wasser. Das Seil hing ihm unter
dem Bauch hindurch. Auf der
Brücke standen inzwischen viele,
viele Menschen, die alle zusahen,
wie Fidibus gerettet wurde, und
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unten, wo das Eis stark und sicher
war, schrieen die Kinder und
klatschten vor Freude in die Hände; es klatschte aber nicht richtig,
weil sie Handschuhe anhatten. Sieben Feuerwehrleute rubbelten den
kleinen Elefanten warm und wikkelten ihn in sieben Feuerwehrdecken. Die Ente Übermut aber
streichelte ihn mit ihrem Schnabel.
- Eigentlich, sagte Fidibus mit zittriger Stimme, - wohnen Elefanten
ja auch in Afrika, wo es warm ist.
Aus: Dieter Masuhr, Fidibus und
Übermut, Faber & Faber Verlag der
Sisyphos Presse Berlin, S. 49 - 57

SOLVIG – SÄNGERIN und
KOMPONISTIN
Ein Interview für den Falkenseer Kurier, geführt von Björn Hensel

einer warmen Decke warm und
fragten es, wo es wohnte, und dann
brachten sie das nasse Kind schnell
nach Hause. Seine Mutter steckte es
in die heiße Badewanne, und am
nächsten Tag war alles wieder gut.
Derweil schwamm der arme Fidibus
immer noch im eiskalten Wasser.
Die Ente Übermut schwamm um
ihn herum und beschimpfte ihn
auch noch aus lauter Verzweiflung,
weil er seinen Rüssel hatte waschen
wolle, und die anderen Enten
schwammen umher und wussten
auch nicht, wie sie den kleinen Elefanten aus dem Wasser ziehen könnten. Fidibus war schon so durchgefroren, dass er nur noch leise
wimmerte. Seine Ohren waren über
und über mit Eis bedeckt. Da senkte sich von oben von der Brücke, wo
die Feuerwehr stand, ein dickes Seil
herab mit einem Haken am Ende,
das hing an einem Kran, und zwei
andere Feuerwehrmänner kletterten
die Strickleiter herab und wollten Fidibus das Seil um den Rüssel legen.

Kurier: Ihr drittes Album „The
Globalisation Saga – Balance or
Destruction“ ist seit Ende 2003 auf
dem Markt. Wie sind Sie auf die
Idee gekommen, das Thema
„Globalisierung“ in einem Musical
zu verarbeiten?
Solvig: Auf diese Idee bin ich
zusammen mit Professor Franz Josef Rademacher, einer der bedeutendsten deutschen Zukunftsforscher FAW, gekommen. Er hat
den Text geschrieben. Meine Aufgabe war es, diesen dann in ein musikalisches Gewand zu stecken. Alleine für den ersten Song „You can
believe“ benötigten wir ein ganzes
Jahr. Er wurde dann auf der EXPO
Hannover 2000 vorgestellt. Den
Ausblick in die Zukunft unserer
Welt, verpackt in Musik, ist die effektivste Möglichkeit Informationen
zu transportieren, da Musik die Herzen anspricht, egal aus welchem
Land man kommt. Zusätzlich haben wir 9 Videos gedreht, die auf
vielen grossen Konferenzen in der
ganzen Welt gezeigt werden.
Kurier: Waren Sie nicht auch
2002 in Johannisburg zum Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung?

Solvig: Ja, das stimmt, das war
eine riesige Aktion mit über 100
Staatschefs und ca. 65.000 Teilnehmern, die 10 Jahre nach dem
Erdgipfel von Rio, wo die „Agenda 21“ ins Leben gerufen wurde,
Bilanz gezogen haben. Ich war da
als Korrespontentin der Badischen
Zeitung und meine Videos wurden
als „Impressionen am Rande des
Weltgipfels“ gezeigt.
Kurier: Auf welcher Konferenz
waren Sie zuletzt?
Solvig: Ich war im Dezember
2003 in Genf auf der grossen Weltkonferenz, wo Kofi Annan eine
wichtige Rede hielt, während meine Videos im Nebensaal liefen. Vor
einigen Monaten war ich in Brno
(tschechisch, ehemals Brünn) auf
der Konferenz „Digital Earth“ und
sang dort den Finaltitel „You can
believe“. Nach der musikalischen
Einlage sagte ein ranghoher UN
Vertreter: „Nature, Hope, Balanced
Way and Solvig are One“.
Kurier: Welche Ziele haben Sie
in nächster Zeit?
Solvig: Das Hauptgewicht liegt
momentan auf der Bekanntmachung des Musicals bzw. der CD, da
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Solvig - Sängerin für Nachhaltigkeit

diese auch abgekoppelt gespielt werden kann - z.B. bei Modeschauen
oder Präsentationen. Außerdem
wurde gerade ein Projekt für Migration mittels Musik abgeschlossen.
Der Titel des Songs heisst: „Follow
your Heart“ und handelt davon,
dass man in einer globalisierten Welt
oder einem fremden Land, der
Stimme des Herzens folgen sollte.
Kurier: Wo und ab wann können unsere Leser die CD bekommen?

Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Solvig: Ab sofort kann die Musik über meine Internetseite bestellt
werden (www.solvig.de).
Kurier: Welchen großen Traum
haben Sie?
Solvig: Als erstes natürlich, dass
das Musical auf der ganzen Welt
aufgeführt wird. Als zweites einen
Wunsch, der mir sehr am Herzen
liegt: ein Duett mit Robbie Williams
zu singen. Ich hatte schon die Möglichkeit ihn kennenzulernen und er
ist ein höchst interessanter Künstler.
Kurier: Ich habe zwar noch einige Fragen, aber die würden den
Rahmen sprengen. Wir bedanken
uns bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Fragen.
Solvig: Das habe ich gerne für
Ihre Leser und Sie gemacht. Ich
wünsche Ihnen weiterhin Erfolg
mit der Zeitung und Sonne im
Herzen. Ich möchte noch einen
Satz mit auf den Weg geben:
„Friedvoll durch die Zeit zu gehen,
um Freude zu bereiten!“.
Kurier: Vielen Dank Solvig.

www.elfe-music.de und www.solvig.de
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Line Dance in Schönwalde
Bei allem Unerfreulichen, was so
in letzter Zeit auf die Menschen unseres Landes einstürmte, lassen sie
sich doch die Freude und das Vergnügen an ihren Hobbys und Freizeitinteressen nicht nehmen. Und
das ist richtig so, denn woher will
man sonst die Kraft und Energie
schöpfen, mit den Widrigkeiten des
Lebens fertig zu werden und den
Optimismus zu entwickeln, den
man doch heute mehr denn je
braucht. Ein solcher Ort ist das Tanzen und unser Nachbarort Schönwalde scheint sich mehr und mehr
zu einer Hochburg des Tanzens in
all seinen Facetten zu entwickeln.
Neben den Gruppen und Vereinen für Standardtänze, dem
Flamengotanz oder auch Breakdance ist seit September 2003 der
Country- und Westerntanz Dance
in Schönwalde zu einem Geheimtip für Line Dancer aus Berlin und
Brandenburg geworden. Innerhalb
nur weniger Monate entwickelte
sich in Schönwalde eine Tanzgruppe
namens „THE LINE DANCER
at the beauty forest“, die mit viel
Ideen und Fun dafür sorgte, dass
bereits zweimal im Gasthof
„Schwanenkrug“ eine tolle Line
Dance Party Non Stop über die
Bühne ging. Line Dancer aus verschiedenen Bezirken Berlins, aus
Falkensee, Brieselang, Marwitz,
Wansdorf, Henningsdorf oder Paaren, um nur einige Orte zu nennen,
waren des Lobes voll.
Die Line Dancer der Gruppe
haben sich der Philosophie verschrieben, mit dem Line Dance das
kulturelle Leben in Schönwalde ein
Stückchen bunter und auch interessanter zu machen, mit dafür zu
sorgen, dass nicht nach 20.00 Uhr
die Bürgersteige hochgeklappt werden und nur in der Faschingszeit
oder zu Silvester mal „etwas los“ ist.
Es ist auch nicht Sinn und Zweck
des Line Dance nur im stillen
Kämmerlein zu üben, sondern man
möchte sich auch dem Publikum
bei Auftritten oder bei den Western- und Country – Festivals, wie

auch dieses Jahr wieder im MAFZ,
zeigen und das Erlernte unter Beweis stellen. Daran werden THE
LINE DANCER at the beauty
forest weiter arbeiten und sicherlich
noch für manche Überraschung
sorgen. Dazu werden sie auch ihre
konkrete Zusammenarbeit mit anderen Line Dance Gruppen weiter
vertiefen und die Erfahrung dieser
Gruppen für die eigene Entwicklung nutzen.
Und nicht zuletzt sollen sich
alle interessierten Line Dancer in
ihrer Gruppe wohlfühlen und

Rathaus Falkensee (Foto: Dietmar Zielke )

aktiv an der Entwicklung mitwirken können. Das Wort jedes Mitgliedes ist willkommen und wird
geachtet, geht es um den Namen
oder das Logo, um die Farbe des TShirts oder die Auswahl der Tänze
– alles wird offen diskutiert und
geklärt. Wir sind sicher, auch in
Zukunft noch viel Interessantes
von dieser Line Dance Gruppe zu
hören.
An dieser Stelle muss aber auch
das Engagement des Gasthofes
„Schwanenkrug“ samt seinen
Angestellten und dem Inhaber
Herrn Schuknecht hervorgehoben
werden, ohne diese große und
freundliche Unterstützung wäre die
Tanzgruppe noch lange nicht so
weit wie heute. Dafür an dieser
Stelle der Dank aller Teilnehmer.
Heinz Bode
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Volkshochschule in Falkensee
Noch immer scheint der Bekanntheitsgrad nicht sonderlich
hoch zu sein, was eigentlich bei
diesen schönen Angeboten recht
schade ist. Der Falkenseer Kurier
möchte hier noch einmal die
„Werbetrommel“ rühren und eine
kurze Vorstellung bringen, damit
auch die hinzugezogenen Bürger
vielleicht auf den Geschmack
kommen:
Seit 1999 befindet sich die
Regionalstelle Falkensee der Kreisvolkshochschule in der Heinkelstr.
2, in der Nähe des Bahnhofs
Falkensee. Fünf Unterrichtsräume,
ein Mehrzwecksaal, ein Computerkabinett und eine Keramikwerkstatt stehen für die Kursangebote zur Verfügung. Das recht
umfangreiche Kurs – bzw. Vortragsprogramm reicht von A (wie
Alphabetisierung) bis Y (wie Yoga).
Themen, z.B. aus dem Bereich
Gesundheit, Kunst, Recht, Gesellschaft werden angeschnitten, ebenso Sprachen oder berufliche Bildung. Man kann sportlich oder
kreativ aktiv werden oder den
Computer kennen und lieben
lernen. Über das Programm des
Frühjahrssemesters kann man sich
im Internet unter www.havelland.de
(Bildung) informieren. Weitere
Infos und Anmeldung vor Ort oder
unter 03322 – 239 562

Hinweise der
Redaktion
Der Bericht über die Kirchengemeinden in Falkensee erscheint
erst in der nächsten Ausgabe.
Durch ein bedauerliches Versehen sind uns in dem in Ausgabe 1
- 2004 abgedruckten Interview mit
der „Hebammengemeinschaft Falkensee“ Frau Michels und Frau

Bei Redaktionsschluß gab es
noch freie Kursplätze – hier eine
Auswahl:

• Rhetorik,
Mo 18.00 – 20.15 Uhr

• Tastschreiben, perfekt auf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Computertastatur,
Di + Do 18.00 – 20.15 Uhr
Homepage,
Fr. 27.02. – So 29.02.04
Word,
Mo + Mi 18.00 – 21.10 Uhr
Deutsch als Fremdsprache,
Mo + Do 9.00 – 12.15 Uhr
Freie Malerei,
Fr 9.00 – 12.00 Uhr
Künstlersche Mappe,
Vorbereitung zum Studium,
Mo 15.30 – 17.45 Uhr
Gesunde Ernährung,
Do 19.00 – 22.00
Yoga Rückbildung,
Di 9.30 – 11.00 Uhr
Yoga für Schwangere,
Mi 18.30 – 20.00
Autogenes Training,
Do 17.00 – 18.30 Uhr
Fußreflexzonenmassage,
Sa 21.02. und So 22.02.04

Ein paar aktuelle Kurshefte liegen
bei uns vor Ort noch aus.

Reininghaus, einige Fehler unterlaufen. Hier die wichtigsten Korrekturen:
1. Die feste Sprechstunde ist
jeden Mittwoch von 15-18 Uhr in
der Arztpraxis von Frau Dr. Bressel,
Dallgower Straße 10 - 14 in Falkensee.
Telefonisch erreichen Sie Frau
Reininghaus unter 03322 211 211
und Frau Michels unter 03322 200
262.
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Ein Arbeitsleben
Am 1.10.XX war ich zum ersten Mal in meinem Leben arbeitslos. Gerade in diesem Jahr hatte ich
mein 40-jähriges Arbeitsjubiläum
gefeiert. Bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Kündigung hatte ich
mir nicht vorstellen können, dass
ich einmal nicht mehr arbeiten
würde. Die letzten 10 Jahre hatte
ich in einem mittelständigen Unternehmen gearbeitet, das nach
Öffnung der Grenzen und dem
Zusammenbruch der ehemaligen
DDR, stark expandierte. Meine
ehemaligen Vorgesetzten hatten
eine „gute Nase“ für das, wonach
sich ihrer Meinung nach, die
DDR-Bürger sehnten: „starke Autos“ und alles, was damit zusammen hängt. Verkauf und Dienstleistung, das war`s, da waren sie sich
schnell einig.
In rasender Geschwindigkeit
wurde ein Anbieternetz aufgebaut.
Als ich in die Firma eintrat, waren
zwischen 150 und 180 Arbeitnehmer beschäftigt. Eigenkapital war
nicht vorhanden und auch nicht
nötig, die Abschreibungsmöglichkeiten und die satten Investitionszulagen machten die Entscheidungen
leicht. Mit Steuervergünstigungen
war der Aufbau möglich. Im Laufe
der Jahre entwickelten sich dennoch so manche Schwierigkeiten,
man hatte sich mit diversen ImageProjekten „Verhoben“ und der
Lebensstandard forderte ebenfalls
seinen Tribut. Es war klar, die
Schwierigkeiten lagen (nach Meinung der Vorgesetzten) selbstverständlich beim Personal. Motto: zu
teuer und zu faul.
Ich habe selten einen Personalstamm erlebt, der jederzeit bereit
war, in dieser Weise „rund um die
Uhr“ zu arbeiten. Es war aber nie
genug. Wenn sich jemand erdreistete pünktlich Feierabend zu machen, so war klar, der Mitarbeiter
könne gar nicht ausgelastet sein.
Auf diese wunderbare Weise wurde ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Als es wegen der, von der
Geschäftsleitung getroffenen

Fehlentscheidungen, begann
schwierig zu werden, wurde dieses
„versilbert“ – mit dem Ergebnis,
dass bis auf 5 Arbeitnehmer, alle
anderen nach und nach entlassen
wurden.
Da die Geschäftsleitung sich
von solch unsäglichen Bedingungen wie Kündigungsschutz und
Arbeitnehmerrechten „verfolgt“
fühlte, wählte man außerordentlich
trickreiche Methoden, um sich der
Arbeitnehmer zu entledigen.
Das berüchtigte „Auslagern“
begann. Glücklicherweise hatte im
Unternehmen ein junger „Senkrechtstarter“, gerade zum rechten
Zeitpunkt, seine Arbeit aufgenommen. Er gründete eine eigene Firma, unter deren Deckmantel er die
gleichen Arbeiten erledigte wie als
Angestellter, und alle Abteilungen,
die nach dem weitgehenden Verkauf und der Verpachtung der Anlagen noch im Unternehmen beschäftigt waren, wurden ausgelagert
an ein „Fremdunternehmen“. Das
wurde natürlich sehr, sehr vorsichtig gehandhabt, man musste ja den
Anschein eines Betriebsüberganges
vermeiden, da sonst das Kündigungsrecht und ähnliche Scheußlichkeiten wieder gegriffen hätten.
Wir sind jetzt arbeitslos und
dürfen uns seit Beginn des Jahres
mit dem Gedanken vertraut machen, dass das Arbeitsamt, Verzeihung, die Agentur für Arbeit, uns
jede Arbeit zumuten darf, egal wie
alt oder wie qualifiziert wir sind.
Ach ja, einer unserer ehemaligen Chefs hat sich eine Villa in der
Nähe von Berlin gekauft und will
jetzt „kürzer treten“. Da sind wir
aber froh!
Barbara Heidemann

Abbonement
Sie können den Falkenseer
Kurier gerne abbonieren.
Ein Jahr frei Haus
für nur 16 Euro.
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Humanistische
Jugendfeiern 2004 –
Anmeldungen sind
noch möglich
Wie jedes Jahr finden die
Jugendfeiern im Frühling statt. Sie
sind ein bedeutender Höhepunkt
im Leben der 14-jährigen und ihrer Familien, denn mit der Jugendfeier wird der Übergang von der
Kindheit zum Jugendalter festlich
gewürdigt. Der Humanistische
Freidenkerbund führt diese öffentlichen Jugendfeiern seit über 10
Jahren in bewährter Freidenkertradition jugendgemäß, niveauvoll
und erfolgreich durch. Auch in diesem Jahr haben sich bereits fast
1.000 Junge Menschen bei uns für
die Jugendfeier im Landkreis Havelland angemeldet.
In Falkensee feiern wir am 08.
Mai und in Wustermark in der
Aula am 15. und 16. Mai. Nachzügler können sich noch schnell in
unseren Büros melden:
Falkensee: Potsdamer Str. 13,
Tel.: 03322 – 429 265, persönl.:
mittwochs 15.00 – 18.00 Uhr
Nauen: Karl-Thon-Str. 42, Tel.:
03321 – 450 746, persönl.: mittwochs 15.00 – 18.00 Uhr
Im Übrigen: Für unsere
Spanienreise nach Lloret de Mar
vom 12. April bis zum 18. April
sind noch ein paar Plätze für Jugendliche von 14 – 18 Jahre frei.
Die Fahrt kostet mit Übernachtung
und Halbpension 210.- •

***

Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Aufruf in eigener Sache:
der Falkenseer Kurier wird
kostenlos in viele Haushalte
verteilt, ein Anspruch besteht
nicht. Wenn er nicht im Briefkasten zu finden ist, kann er an
den diversen Auslagestellen gefunden werden: Zeitungsläden
(auch Hellweg, Havelpark,
real.- usw) Tankstellen, Einzelhandel, Apotheken, Gaststätten
usw. und zwar in den Gebieten
Falkensee, Dallgow-Döberitz,
Seeburg, Schönwalde und in
der Spandau-Altstadt im Laden
„Kreativ Spiel und Hobby“
Carl-Schurz-Str. 44

Preisangaben für
Kleinanzeigen
Drei Zeilen mit je 27 Zeichen
(incl. Leerzeichen) sind obligatorisch und kosten:
Privat:
4.- •
Gewerblich
zzgl. Mwst.: 12.- •
Jede weitere Zeile kostet privat 1.- • und für das Gewerbe
(zzgl. Mwst.): 3.- •
Den errechneten Betrag bitte in Briefmarken der Bestellung
beilegen, eine Einzugsermächtigung erteilen oder bar bezahlen im Laden von „Liane`s
Blütentraum“
Havelländer Weg 69, 14612
Falkensee
Nächster Anzeigenschluss
ist Donnerstag der 18. März
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Kleinanzeigen

Falkenseer Kurier

15

Termine
(Angaben ohne Gewähr)

Der Falkenseer Kurier sucht
noch ein paar Mitarbeiter zur stundenweisen Unterstützung. Anfragen unter 03322-428902.
Mini-Stark-Containerdienst, von
2 – 7 Kubikmeter, 030 – 335 90 42
Autoradio Center Becker, Verkauf, Einbau, Reparatur, Spandau,
Adamstr. 39, 030 – 361 64 61
Getränke-Heimdienst ohne
Anfahrtskosten, Kleinstmengen,
030 – 331 50 68
Handwerker für alle Fälle,
0173-617 83 77
Ferienwohnung auf Sylt, noch
Termine frei, 030 - 833 54 61
Kaminholz, m3. 50.-•, mit Lieferung 03322 – 20 71 678

Arbeitsangebote
Suchen Werbezettelverteiler,
flexibel und zuverlässig für Falkensee und Umland, 0179-2248496
Zusatzeinkommen oder Neue
Chance bietet Fa. Schackert
03322-214546
Suche Hilfe zur Reinigung, flexibel einsetzbar und Schüler ab 16
J. für unregelmäßige Gartenarbeiten
030 – 366 51 12

22.02. Sonntag, 16.00 Uhr
,Sehn‘se das ist Berlin. Von Otto
Reuter bis Harald Juhnke- Kulturhaus J.R.Becher
23.02. Montag, 15.00 Uhr, Faschingsfest zum Rosenmontag mit
H. Szigat, Eintritt 5,— Euro,
Seniorenstadt Falkenhöh
24.02. Dienstag, 14.00 Uhr,
Fasching für Senioren, Axel macht
Musik, Kostüme erwünscht!
Kulturhaus J.R. Becher
25.02. Mittwoch, 15.30 Uhr,
Literatur-Cafe´, Seniorenstift Gartenstadt Falkenhöh
25.02. Mittwoch, 8.30 Uhr,
Fahrt nach Bad Wilsnack, Anmeldung beim BBZ erforderlich,
Stadthalle am Gutspark
26.02. Donnerstag, 14.00 Uhr,
Gegen das Vergessen, ASB
Seniorenclub, Ruppiner Straße,
Anmeldung erforderlich
27.02. Freitag, 19.00 Uhr, Falkensee im Spiegel der Literatur, Teil
II, Heimatmuseum Falkensee
8.03. Montag, 14.00 Uhr, Brave Mädchen, Veranstaltung zum
Frauentag, im BBZ, Stadthalle,
Voranmeldung erforderlich
10.03. Mittwoch, 14.00 Uhr,
Info-Cafe, Zur Frauenwoche 2004,
Kulturhaus J.R. Becher
14.03. Sonntag, 16.00 Uhr,
„Das Sonntagskonzert - Klassik
zum Kaffee“
17.03. Mittwoch, 8.30 Uhr,
Fahrt nach Bad Wilsnack, Anmeldung beim BBZ erforderlich
28.03. Sonntag, 11- 17. 00
Uhr Ostermarkt, Kulturhaus J.R.
Becher
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Eine neue Umweltzeitschrift für Berlin und Brandenburg.
Berliner Umweltagentur; Nordhauser Straße 1; 10589 Berlin;
030 - 66 64 02 90; www.umweltpanorama.de

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

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

ein Nagel
ein Nagel

3,50 Euro
3,50 Euro

ein Nagel

3,50 Euro
8,50 Euro

Peeling

✄

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

www.naturkosmetikpraxis.de

24,50 Euro

