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Weihnachtsgedicht

Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh’ ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,

Sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,

Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit

Steigt’s wie wunderbares Singen
O du gnadenreiche Zeit!

Joseph Freiherr von Eichendorff

Liebe Leserinnen und Leser!
Ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das

Neue Jahr wünscht Ihnen Ihr Falkenseer Kurier
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Die Stadttore von Falkensee
Der Kreisverkehr an der

Kreuzung von Havelländer Weg
und der Nauener Straße ist fer-
tig. In der Mitte erhebt sich ein
Rondell, leicht nach oben ge-
wölbt, und schon bepflanzt, mit
einem Mast in der Mitte. Daran
soll vermutlich eine Leuchte an-
gebracht werden, damit der Platz
auch nachts im Hellen liege und
gut zu erkennen ist. Wenn auch
die Pflanzen im Dunkeln nicht
unbedingt Licht brauchen.

Dieser Knotenpunkt ist das
erste Bauwerk, wenn man von
Westen her nach Falkensee her-
einkommt. Genau deshalb ist ja
dort auch ein großes, auffälliges
Schild „Gartenstadt Falkensee“
angebracht. Unser Bürgermeister
Bigalke erklärte bei der Einwei-
hung: „Hier ist ein Platz entstan-
den, wie wir ihn uns wünschen.
Wir zeigen, dass es durchaus
möglich ist, einen Kreisverkehr
auch ansprechend zu gestalten.“
Dabei bezog er sich vermutlich
auf den anderen Kreisverkehr am
östlichen Zugang von Falkensee,
von Spandau her. Der ist ebenso
auffällig, allerdings ohne großes
Hinweisschild. Nur ist dort das
Innere des Rondells eine Vertie-
fung und struppig und leer. Sie
soll irgendwann zu einer Art klei-
nem See aufgefüllt werden.

Nun habe ich Herrn Bigalke
schon vor einigen Monaten, gleich
zu Beginn der Bauarbeiten an dem
westlichen Kreisverkehr, den Vor-
schlag und die dazugehörigen an-
schaulichen Modelle für eine au-
ßerordentliche Gestaltung des
westlichen wie des östlichen Zu-
gangs von Falkensee übergeben.
Damals war Herr Bigalke von mei-
nem Vorschlag offensichtlich sehr
angetan und trug die beiden Mo-
delle gleich persönlich eine Treppe
höher zum Stadtbauamt und dem
Büro des Baudezernenten.

Den beiden Modellen - auf
dem Foto ist eines davon in einer
Fotomontage abgebildet, als ob es
schon gebaut sei und in der Mitte

des Kreisverkehrs montiert - hatte
ich vorsichtigerweise gleich eine
Kalkulation der Schlosserei beige-
geben. Ich war erstaunt, wie ver-
gleichsweise gering die Kosten für
diese Skulpturen ausfielen, zumal
ich die Kalkulation nicht mit ei-
nem Honorar verknüpft hatte;
über ein Honorar für den Künst-
ler kann man sich gesondert unter-
halten. Für beide Spiralen zusam-
men, einschließlich Montage, Euro
6.965. Das heißt, die Skulptur für
den Kreisel am Havelländer Weg
hätte nur knapp 3.500 Euro geko-
stet. Umso weniger konnte ich ver-
stehen, warum ich nie wieder von
meinem Vorschlag gehört habe,
weder vom Baudezernenten, noch
vom Bürgermeister. Denn die Her-
stellungskosten der Spirale hätten
bei dem gerade im Bau befindli-
chen Kreisverkehr nur einen
Bruchteil der Gesamtkosten von
ca. 500 000 Euro ausgemacht.

Zunächst möchte ich aber mei-
nen Vorschlag genauer beschrei-
ben: die Spiralen messen im
Durchmesser jeweils vier Meter. Sie
werden aus Stahlblech geschweißt,
damit sie schnell Rost ansetzen und
einen leuchtend rotbraunen Über-
zug erhalten. Sie sind nicht schwer.
Vor allem jedoch sind sie auf einer
leicht drehbaren Achse gelagert.
Deshalb wird sie jeder Windhauch
in eine andere Richtung drehen.
Auch die Modelle drehen sich,
wenn man sie anpustet. Bei star-
kem Wind oder Sturm bleiben die
Spiralen in der Windrichtung ste-
hen und drehen sich überhaupt
nicht. Vergleichbare Skulpturen
gibt es nirgendwo.

Die Gestaltung beider Spira-
len ist gleich. Nur steht die eine,
die ich mir für den Kreisverkehr
am Havelländer Weg vorstelle,
auf der Spitze. Die andere am
Spandauer Platz steht auf ihrer
äußeren Rundung.

Die Idee ist: die beiden Krei-
sel im Westen und Osten unserer
Stadt sollen das sein, was in alten
Zeiten die Stadttore bedeuteten.

Im Zentrum tut sich was
Falkensee hat viele Gesichter.

Gäste wundern sich: Was, fast
40.000 Einwohner? So recht glau-
ben möchte man das nicht, schon
gar nicht, wenn man sich durch
das Zentrum Falkensees bewegt.
Damit fängt es schon an: Wo ist
das eigentlich? Die Bahnhofstraße
werden viele sagen und das stimmt
wohl auch, zumindest im Ab-
schnitt zwischen Seegefelder Stra-
ße und Poststraße.

Und dieses Straßenstück ist
ein getreues Abbild für ganz Fal-
kensee: gepflegte Alt- und Neu-
bauten, Bauruinen, Baulücken,
„pflegebedürftige“ Bausubstanz,
Leerstand, Baustelle, Parkflächen
- alles auf engstem Raum vereint.
Selbst ein weit gereister Gast wird
Schwierigkeiten haben, sollte er
Vergleichbares benennen.

Hartgesottene, auch Neu-Fal-
kenseer, kann das nicht weiter
schrecken. Sie wissen, dass es in
der Bahnhofstraße so manche Ju-
welen zu entdecken gibt, späte-
stens, wenn sie zum ersten mal in

dem kleinen Café die dort selbst
gebackenen Torten genießen.

Seit ihrer Erneuerung scheint
die Bahnhofstraße allmählich aus
ihrem Dornröschenschlaf zu erwa-
chen. Sie war noch gar nicht rich-
tig fertig, da war schon das erste
Geschäftshaus neu gestrichen. Jetzt
sind die Baumlücken bepflanzt.
Und nicht nur dies: Die SVV wird
sich dem Thema Stadtentwicklung
für das Zentrum annehmen. Das
ist in der Tat drängend. Um so
mehr, wenn man vergleicht und
sich erinnert, welches Erschei-
nungsbild manche Gemeinden in
Brandenburg noch vor  wenigen
Jahren boten und wie sie sich seit-
dem entwickelt haben. Spät, hof-
fentlich nicht zu spät und bitte-
schön: Nehmt Euch für die
Planungen kein Beispiel an der Re-
konstruktion der Bahnhofstraße.
Wir möchten es noch erleben, das
neue Zentrum Falkensees!

Dietmar Zielke
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Sie vermitteln dem Besucher, hier
fängt die innere Stadt an. Aus
demselben Grund hat Herr
Bigalke ja auch ein großes Schild
am Kreisel im Westen anbringen
lassen mit der Aufschrift Garten-
stadt Falkensee. Warum aber
wollen wir diesen Eingang in die
Stadt nicht mit einem auffälligen
und überdies einmaligen, beweg-
lichen Kunstwerk hervorheben?
Ein Schild und eine Bepflanzung
machen doch noch keine anspre-
chende Gestaltung aus!

Nun betont unser Bau-
dezernent, dass wir noch viele wei-
tere Kreisverkehre brauchen in un-
serer Stadt. Dagegen halte ich, ein
Kreisverkehr im Wald, zum Bei-
spiel an der Abbiegung nach Wald-
heim, mag ja verkehrstechnisch
wünschenswert sein, kann jedoch
niemals die gleiche symbolische
Bedeutung haben wie der Eingang
zur Stadt.

Auf meine Frage vor ein paar
Tagen, was aus meinen Vorschlä-
gen geworden sei, sagte Herr
Höhlig, die Bauarbeiten sind abge-
schlossen. Wir können das ja mal
im Stadtentwicklungsausschuss be-
sprechen. Die Modelle können Sie
wieder abholen, denen ist nichts
passiert. Immerhin.

Eigentlich gebietet es doch die
Höflichkeit, dem Bürger (dem
Künstler, dem Stadtverordneten)
mitzuteilen, dass sein Vorschlag aus
den und den Gründen nicht ver-
wirklicht wird. Oder dass der Vor-
schlag dem zuständigen Ausschuss
unterbreitet wird, bevor teure
Schilder gemalt und Rosen ge-
pflanzt werden. Wäre das nicht die
richtige Verfahrensweise gewesen?

Die drehenden Spiralen auf
dem westlichen und dem östli-
chen Kreisverkehr würden die all-
gemeine Aufmerksamkeit auf
unsere Stadt lenken. Falkensee

liegt ja nicht nur geografisch im
Windschatten von Berlin. Sie
könnten zum Symbol für eine
mutige Stadt werden - hier be-
wegt sich etwas.

Die anderen Kreisel, die wir
noch bauen müssen, können wir
ja immer noch so bepflanzen, wie
das andere Städte auch tun. Mit
einem Mast in der Mitte.

Dieter Masuhr

Liebe Leserinnen und Leser,
bitte schreiben Sie uns Ihre

Meinung zu dem Vorschlag des
Autors und zur jetzigen Gestal-

tung des Kreisels Havelländer
Weg/Nauener Straße. Postkarte

genügt. Unsere Anschriften stehen
im Impressum.

Ihre Redaktion

Lebkuchen-Saison
Stellen Sie sich vor, Sie säßen in

einer Wir-machen-Sie-zum-Mil-
lionär-Show und müssten auf die
Frage antworten: Welchem Monat
ist die Saison für Lebkuchen und
Weihnachtsstollen zuzuordnen?
Spontan würden Sie „Dezember“
antworten und hätten schon
verloren. Denn „alle Jahre wieder“
kommen Pfefferkuchen, Schoko-
ladenherzen, Dominosteine, Mar-
zipankartoffeln und Christstollen
bereits Anfang September in die
Geschäfte. Von spätherbstlicher
Sonne durchwärmt, in Jeans und
mit offenem Hemd sah ich mich
in einer jener Ketten, die mit klei-
nen Preisen Plus machen, konfron-
tiert mit kistenweise aufgestapelten
weihnachtlichen Bäckereien und
Süßigkeiten. Ich war irritiert, denn
mein Sinn stand nach Spreewälder
Gurken und Tomaten aus heimi-
schem Anbau.

Schon fürchtete ich, dass mir
die Orientierung und das Gefühl
für die Jahreszeiten abhanden ge-
kommen sei, da entsann ich mich,

dergleichen auch schon vor Ostern
erlebt zu haben. Mit großer Regel-
mäßigkeit bevölkern Osterhasen
und Ostereier Anfang Januar die
Regale. Eingeweihte wollen sogar
herausgefunden haben, dass zwi-
schen einem Schokoladen-Weih-
nachtsmann und einem Schoko-
laden-Osterhasen kein prinzipieller
Unterschied besteht: allein die bun-
te Folienumhüllung werde dem
Anlass angepasst; die Zipfelmütze
und die Langohren aus Schokola-
de seien identisch. Was ist zu tun?
Soll man sich ärgern, empören,
Leserbriefe an die Zeitung schrei-
ben – oder zugreifen? Wer jetzt
nicht kauft, sitzt am ersten Weih-
nachtsfeiertag ohne Dresdner Stol-
len am Kaffeetisch, und die Kinder
weinen Heiligabend vor leeren
Bunten Tellern. Konsumverwei-
gerung wäre sicher ehrenhaft, wür-
de aber wenig nützen und einen
selbst nur schaden.

Man kann die Saison-Verschie-
bung aber auch positiv bewerten.
Ist uns nicht beim vorzeitigen

Verzehr von Süßigkeiten bis zum
Fest inzwischen jeder Appetit dar-
auf vergangen? Sehnt man sich
nach drei Monaten Butterstollen
zum Kaffee und Marzipankugeln
zum Fernsehen nicht nach einer
Obsttorte und „Hauchdünnen Tä-
felchen“? Wäre das so schlimm?
Jahr für Jahr klagen wir darüber,
dass die eigentliche Besinnung auf
das Christfest durch Einkaufsstress,
Geschenkerummel und zu reichli-
che Mahlzeiten übertönt wird. Die
Nerven liegen blank, weil man Ein-
käufe tätigen muss, zu denen man
das ganze Jahr über nicht gekom-
men ist. Und da sollten wir dem
Handel böse sein, wenn er uns(?)
und sich(!) zu Liebe das weihnacht-
liche Warenangebot in den Spät-
sommer und in die Herbstferien
legt? Der weihnachtliche Stress
wird vorverlegt und unser Trachten
und Sinnen bleibt frei für die Be-
schäftigung mit dem eigentlichen
Inhalt des Christfestes.

Das sollten wir bedenken wenn
wir jetzt schon einen Spekulatius
knabbern. Denn so gesehen, hat
die vorgelegte Lebkuchen-Saison
geradezu eine geistliche Dimensi-
on....

Lutz Borgmann
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Einsam leuchtet die Straßenlaterne
Im Prinzip soll in einer Stra-

ße alle 30 Meter eine Laterne ste-
hen. Geradezu vorbildlich ist das
in einem Teil der Schillerallee in
Falkenhagen (Seenähe) verwirk-
licht. Das Foto beweist es. Aber
ansonsten ist es wie bei „Radio
Eriwan“. Im Prinzip Ja - ABER...

In der benachbarten Heinallee
strahlt auf ca. 400 m nur eine Lam-
pe. Nicht dass es keine weitere La-
terne gäbe, nur deren Glühbirne ist
seit Wochen kaputt. Also ist es strek-
kenweise stockduster. Man stolpert
als Fußgänger durch die Dunkelheit
bzw. man fährt lieber Auto, um sich
nicht auf dem unebenen Beton die
Haxen zu verstauchen. Beispiele die-
ser Art, unzureichende Straßenbe-
leuchtung und finstere Gehwege,
lassen sich mühelos und in großer

Zahl in jedem Ortsteil finden, von
Falkenhorst bis Finkenkrug. Diese
Art des Stromsparens erhöht das
Sicherheitsgefühl der Einwohner
nicht. Nur die hartgesottenen Hun-
debesitzer laufen abends durch
dunkles und unebenes Gelände.

Und noch etwas: Das Heimat-
museum sollte schon mal daran
denken, eine Halle zu mieten, in
der später alle verschiedenen Typen
von Straßenlaternen ausgestellt
werden können, die uns derzeit er-
leuchten. Ob eine Halle dafür rei-
chen wird fragt man sich angesichts
der Typenvielfalt öffentlicher Be-
leuchtungskörper in unserem Stra-
ßenbild.

A.Z.B.

Sichere Schulwege in Falkensee?

Das Beispiel Erich-Weinert-
Gesamtschule

Ein älterer Leser machte die
Redaktion des Falkenseer Kurier
auf die Schulweg-Situation an der
Erich-Weinert-Gesamtschule auf-
merksam. Die Anwohner hätten
schon Eingaben in dieser Angele-
genheit gemacht - bisher leider
ohne Erfolg. „Man sei müde.“ Ob
der Kurier das Problem nicht zur
Sprache bringen könne.

Der Haupteingang der Ge-
samtschule liegt am Poetenweg.
Hier gibt es auf beiden Seiten der
Straße Bürgersteige und auch ein
Hinweisschild auf Schulkinder. Al-
les halbwegs im grünen Bereich.

Nicht so an den Seiten und der
Rückseite des Schulgeländes. Seit-
lich begrenzen die Amselstraße und
die Drosselstraße das Schulareal.
Nebeneingänge bzw. Ausgänge
führen vom Schulhof zu diesen
Mini-Straßen. Die Amselstraße ist
ein einspurige Straße, die ein Orts-
kundiger eher für einen asphaltier-
ten Radweg hält. Hier fahren aber
auch Kleintransporter und Pkws
lang. Drossel- und Amselstraße
münden in die Elsterstraße. Die ist
hier nur eine zweispurige Asphalt-
piste. Es gibt keinen Radweg und
keinen Bürgersteig, nur strecken-
weise Grünstreifen, auf die sich
Fußgänger flüchten können. So
drängeln sich zu Schulbeginn bzw.

Schulende  Fußgänger, Radfahrer
und Autos auf der Elsterstraße. Ein
Tempo 30 Schild ist nicht zu se-
hen. Augenblicklich ist diese Stra-
ße auch Umgehungsstraße für
Lkws. Irgendwie arrangieren sich
die Verkehrsteilnehmer, aber ein si-
cherer Schulweg ist das nicht. Für
das Neue Jahr 2004 hat sicherlich
auch die Stadtverwaltung gute
Vorsätze, was alles zu tun ist. Kurz-
fristige Maßnahmen, wie Tempo
30 Zone, Hinweisschilder auf die
Schule, Fahrbahnmarkierung
sowie längerfristige bauliche Maß-
nahmen in der Elsterstraße im Be-
reich der Erich-Weinert- Gesamt-
schule sind dringend erforderlich.

Die Redaktion, die dem Leser für
dessen Hinweis herzlich dankt.

Foto: Astrid Zielke-Brandt

Anzeigenannahme
03322 - 42 89 02

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

24.12.2003 Traditionelle X-mas Party mit DJ Baba und DJ Oversize
31.12.2003 Große Sylvesterparty

+++ Mo-Sa ab 17.00 Uhr +++ Fr und Sa ab 22.00 Uhr +++
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Kirchengemeinden in Falkensee
Die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Falkensee in der Poststraße

Die Evangelisch Freikirchliche
Gemeinde (Baptisten) Falkensee
hat mit dem neuen Gemeindezen-
trum in der Poststraße, Ecke
Scharenbergstraße, die jüngste Kir-
che in Falkensee und gehört doch
zu den ältesten Gemeinden am
Ort, ihre Wurzeln reichen zurück
bis in das Jahr 1841 als sich erst-
malig Christen dieser Glaubens-
richtung in Hauskreisen in Falken-
see versammelten. Als Evangelisch
Freikirchliche Gemeinde ist sie
nicht Teil der evangelischen Lan-
deskirche sondern gehört zum
Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden und ist Teil der welt-
weiten Gemeinschaft der Bapti-
sten, die zu den größten evangeli-
schen Glaubensgemeinschaften in
der Welt gehört.

Es ist hier nicht der Ort und
überschreitet auch die Kompetenz
des Verfassers, die theologischen
Unterschiede zur evangelischen
Landeskirche ausführlich darzu-
stellen. Ein paar Stichworte müs-
sen genügen. Bei den Baptisten,
daher rührt ihr Name, gibt es kei-
ne Säuglingstaufe, sondern nur die
Taufe im religionsmündigen Alter
als bewusste Entscheidung des
Täuflings. Das heißt in der Regel,
dass die Taufe im Erwachsenenalter
erfolgt. Die Gemeinde orientiert
sich stark an den Überlieferungen
der frühchristlichen Gemeinde. So
achtet sie streng auf strikte Tren-
nung von Staat und Kirche und
erhebt keine Kirchensteuer. Sie
kennt keine hierarchischen Struk-
turen, jede Gemeinde ist selbst-
ständig und innerhalb der Gemein-
de kann jeder mitarbeiten. Mit
Ausnahme von Taufe und Beerdi-
gung gibt es keine Aufgaben, die
allein besonderen Amtsträgern vor-
behalten sind. Der Pastor trägt
auch keinen Talar. Alle Kosten der
Gemeinde, auch der Neubau und
das Gehalt des Pastors werden
durch freiwillige Mitgliedsbeiträge
und Spenden aufgebracht. Dabei

gilt die Empfehlung, dass, wie in
der Bibel beschrieben, 10 Prozent
des zur Verfügung stehenden Ein-
kommens gegeben werden sollten.

Die Falkenseer Gemeinde hat
140 Mitglieder, die aus ganz Fal-
kensee und dem Umland sowie aus
angrenzenden  Teilen Berlins kom-
men. Pastor der Gemeinde ist seit
1990 Herr Siegfried Rogalski. Er
ist der einzige fest angestellte Mit-
arbeiter.

Das Gemeindezentrum mit
dem markanten Zeltdach des

Gottesdienstraumes wurde im Juli
2001 eingeweiht und wurde an
Stelle der alten  zu klein geworde-
nen und baufälligen Kapelle aus
dem Jahre 1923 errichtet. Die Ge-
meinde selbst beschreibt ihren
Neubau so: „Offenheit, Transpa-
renz und das Gefühl willkommen
zu sein, sollen bereits die Architek-
tur und die fröhliche Farbgestal-
tung des Gebäudes vermitteln. Das
Glasfoyer bietet mit integriertem
Bücherladen und einem Mutter-
Kind-Raum von außen Einblick
bis in den Gottesdienstraum mit
dem Kreuz als Mittelpunkt.“ Ein
besonderer Stolz der Gemeinde
sind die sieben schlitzartigen Fen-
ster des Gottesdienstraumes zur
Poststrasse. Auf ihnen werden nach
einem Entwurf des Hamburger
Künstlers Michael Teßmer die sie-

ben Schöpfungstage in abstrakter
Form dargestellt. Ausgeführt wur-
den die Fenster von Gemeinde-
gliedern. 1152 Glasscherben, die
einzeln geschnitten und geschliffen
wurden, sind durch ein spezielles
Klebeverfahren jeweils mit einer
Sicherheitsglasscheibe verbunden
worden.

Im Gemeindeleben nimmt der
Gottesdienst am Sonntag um 10
Uhr eine zentrale Rolle ein. Paral-
lel zum Hauptgottesdienst findet
immer auch ein Kindergottesdienst

statt, so dass traditionsgemäß die
ganze Familie zum Gottesdienst
kommen kann.

Daneben gibt es viele weitere
Angebote in der Gemeinde, vom
Bibelgesprächsabend, der Jung-
scharstunde, dem Jugendtreff, dem
Bibelunterricht über Senioren-
treffen (nach dem Motto „Auch im
Alter muss keiner allein sein“), ei-
nen Mutter-Kind-Kurs bis zur
Frauengymnastik, Volleyballspiel
und dem Kirchenchor. Zweimal
im Monat ist „offene Kirche“ mit
dem Angebot zu Gesprächen mit
allen Interessierten.

Aus dem Selbstverständnis der
Gemeinde heraus ist es selbstver-
ständlich, dass alle anfallende Ar-
beit ehrenamtlich geleistet wird.

Ansprechpartner der Gemeinde
sind Pastor Siegfried Rogalski (Tel.

03322-207 228) und Gemeinde-
leiter Guido Teßmer (Tel. 03322-
203 877). Das Gemeindezentrum
ist unter der Telefonnummer 03322-
3810 zu erreichen.

Wolfgang Levin

Evangelisch Freikirchliche Gemeinde (Foto: Wolfgang Levin)

Ökostrom für den
Massenmarkt

Der Ökostromhändler Licht-
blick GmbH hat seinen 100.000
Kunden unter Vertrag genommen
und denkt schon jetzt an das Zehn-
fache. Nach seiner Einschätzung ist
Ökostrom kein Produkt für Ni-
schen - sondern für den Massen-
markt. Denn Ökostrom kann zu
wettbewerbsfähigen Preisen ange-
boten werden. Das hören die Alt-
monopolisten mit ihren Atom-
kraftwerken und uneffizienten
Kohlblöcken natürlich nicht gerne.
Die Etablierten würden ihre eige-
nen Stromerzeugungs-Strukturen
ad absurdum führen, wenn sie das
anerkennen würden. Und deswe-
gen bringen sie ja auch immer wie-
der die alte Leier vom teuren
Ökostrom. Da die Lichtblick
GmbH pro Jahr 400 Mio Kilo-
wattstunden Ökostrom kauft, hat
sie eine gute Verhandlungsposition
und ist effizienter strukturiert als
die früheren Monopolisten auf
dem Strommarkt. Der Ökostrom-
händler kauft viel Wasserkraft-
strom aus der Schweiz und Öster-
reich. Aber der Mix ändert sich.
Garantiert wird den Kunden, dass
mindestens 50 Prozent Strom aus
erneuerbaren Energiequellen
stammt. Der Rest stammt aus Gar-
kraftwerken mit Kraft-Wärme-
Kopplung. Die Lichtblick GmbH
peilt für Ende 2004 200.000 Kun-
den an, mittelfristig eine Million.

DNR - Redaktionsbüro
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Haben Wildschweine zwei oder vier Beine?

Die Saison in dem neu eröffne-
ten Waldbad in Falkensee war vor-
über. Die Jugendlichen, die sich
sonst zum größten Teil im Wald-
bad getroffen haben, trafen sich
nun in dem kleinen Wäldchen zwi-
schen der Salzburger und Reichen-
haller Straße. So weit, so gut. Aber
wo sie sich auch trafen - die Treff-
punkte wurden bis heute mehr-
mals gewechselt - immer blieben
und bleiben noch heute die Errun-
genschaften unserer Zivilisation,
sprich Wegwerfgesellschaft, im
Umkreis verstreut liegen. Das geht
von Bonbonpapier über Folien-
verpackungen, Zigarettenschach-
teln bis zu Bierdosen und Flaschen.
Und die Flaschen oft nicht nur
weggeworfen, sondern zerschlagen
- sehr zum Leidwesen der Tiere, wie
Wildschweine, Rehe, Hasen, die in
diesem Wäldchen leben und auch
der Hunde, die dort täglich Gassi
gehen. Ich frage mich einfach nur:
Warum???

Hat nicht jeder, der etwas zum
Essen oder Trinken mitgebracht
hat, dieses in einer Jacken- oder
sonstigen Tasche gehabt? Und
kann man dann nicht die Überre-
ste genau darin wieder mit zurück-
nehmen und zu Hause in den

Müllkasten tun? Oder nehmen
sich die Jugendlichen einfach nur
ein Beispiel an den Erwachsenen,
die immer  wieder ganz volle Müll-
beutel oder auch andere Abfälle im
Wäldchen „entsorgen“? Ach, wenn
sie doch anderen, guten Beispielen
auch so bereitwillig folgen würden.

Für die Tiere im Wäldchen
sind diese Rückstände zwar ein
Grund, alles nach Fressbarem
durchzuwühlen, aber sie sind auch
ein Gesundheitsrisiko. Jetzt, weil es
zeitig dunkel ist, treffen sich die
Jugendlichen vor dem Eingang der
Erich-Kästner-Schule an der Ecke
Salzburger Straße/Krummer
Luchweg. Dementsprechend sieht
es dort abends aus. Der Hausmei-
ster dieser Schule kann eigentlich
zu keiner anderen Arbeit mehr
kommen, weil er  viel Zeit damit
verbringen muss, vor der Schule
und auf dem Gehweg vor der
Sporthalle die Hinterlassenschaften
der Jugendlichen und sicher auch
anderer Personen zu beseitigen.
Auch an der Ecke Fehrbelliner/
Ruppiner Straße sieht es nicht an-
ders aus, wenn sich die Schüler-
gruppen aufgelöst haben, die nach
Unterrichtsschluss dort noch zu-
sammenstehen. Da ich denke, dass

Foto: Astrid Zielke-Brandt

kaum Jugendliche die Zeitung le-
sen, wäre es gut, wenn die Eltern
mal mit ihren heranwachsenden
Sprösslingen darüber reden. Denn
es stellt sich wirklich langsam die
Frage: Wer ist mehr (Wild-
)Schwein, die mit den vier oder die
mit den zwei Beinen? Und die
nächste Frage wäre: Hat jemand
eine Idee, wie diese Missstände be-
hoben werden könnten? Existiert
in Falkensee so etwas wie ein Ju-
gendklub? Oder könnten vielleicht
mal Mitarbeiter des Ordnungsam-
tes nach dem Rechten sehen? Fest
steht jedenfalls, dass irgend etwas
geschehen sollte, damit Falkensee
nicht zur schmutzigsten Stadt der
Region verkommt!

H.R.

Weihnachtsurlaub
Die Geschäftsstelle der Mieter-

vereinigung Osthavelland e.V. bleibt
in der Zeit vom 22.12.2003 -
02.01.2004 wegen Weihnachts-
urlaub geschlossen. Ab 05.01.2004
ist sie wieder zu den bekannten Öff-
nungszeiten Mo. von 17:00 - 19:00
Uhr (nur für Berufstätige) und Do.
von 9:00 - 12:00 Uhr erreichbar.
Ein frohes Fest und ein gesundes
Jahr 2004 wünscht die MVOH e.V.

Spende für ASB-
Kinderheim

 Auf dem Wandsdorfer Weih-
nachtsmarkt wurden 148,14
Euro gesammelt, um Spiel-
material für den Heimclub des
Falkenseer ASB-Kinderheims zu
kaufen. Die Initiative ging vom
Wansdorfer Jugendclub aus und
wurde unterstützt von der Feuer-
wehr, dem Förderverein der Feu-
erwehr und dem Kleintier-
züchterverein. Herr Spallek, der
Wandsdorfer Ortsbürgermeister,
sagte zusätzlich die Spende einer
transportablen Tischtennisplatte
zu.  Das ASB Kinderheim sagt
Dankeschön.  Anmerkung der
Redaktion: Diesem schönen Bei-
spiel könnte doch die Stadt Fal-
kensee folgen. Und das nicht nur
zur Weihnachtszeit.

CDU-
Geschäftsstelle

CDU-Geschäftsstelle während
der Weihnachtsferien geschlossen
Die Geschäftsstelle des CDU-Stadt-
verbandes Falkensee bleibt in den
Weihnachtsferien zwischen dem
22.12.2003 und dem 2.1.2004 ge-
schlossen, ist jedoch unter der Fax-
nummer 03322-21 45 53 weiterhin
zu erreichen.   Der CDU-Stadt-
verband wünscht allen Falkenseer
Bürgerinnen und Bürgern ein fro-
hes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr. Roger
Lewandowski, Vorsitzender des
CDU Stadtverbandes Falkensee

Schwarzbuch
Straße

9.000 Kilometer bis zum End-
verbraucher Pervers bis zum Irrsinn
ist der Transit in den Alpen: 1.800
Tonnen holländische Tomaten
werden jährlich nach Italien gelie-
fert und im Gegenzug 12.500 Ton-
nen italienische Tomaten nach
Deutschland. Das schreiben die
Autoren des „Schwarzbuch Stra-
ße“. Tiefkühl-Pommes aus nord-
deutschen Kartoffeln würden zum
Waschen und Schälen nach Italien
transportiert, in Holland verarbei-
tet und zurück nach  Deutschland
gefahren. Die beiden Autoren An-
dreas Reisinger und Else Rieger be-
schäftigen sich im umfassenden
Werk mit der Katastrophe im Stra-
ßenverkehr, die sich durch
kilometerlange Staus, verstopfte
Straßen, schwere Unfälle und stei-
gende Schadstoffmengen manife-
stieren.

DNR-Redaktionsbüro
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Moderne
Zeiten

Es stand in der Zeitung. Fal-
kensee ist auf der Höhe der Zeit.
Die Stadt ist mit allen Straßen,
Grundstücken, Häusern, Laternen,
Bäumen(!) vollständig im digitalen
Datennetz erfasst. Jedes Detail
kann demnächst sogar von den
Falkenseern via Internet abgerufen
werden. Soweit die Theorie.

Die Praxis sieht etwas anders
aus. Ein Beispiel gefällig? In der
Goetheallee wird wieder einmal
„gebuddelt“, zum vierten Mal in
drei Jahren. Diesmal werden Erd-
kabel für die Stromanschlüsse ver-
legt. Denn bisher zieren hölzerne
Strommasten das Straßenbild (sie
bleiben wegen der Laternen übri-
gens erst mal stehen, es wäre ja
auch schade um sie und die Spech-
te hätten auch was dagegen). Die
Anwohner staunten nicht schlecht
bei einem Blick auf das Kartenma-
terial, das den Monteuren für ihre
Ausschachtarbeiten zur Verfügung
stand: Der Plan war vier Jahre alt.
Etliche Einfamilienhäuser, die erst
in den vergangenen Jahren gebaut
wurden, waren in ihm deshalb
auch nicht eingezeichnet. Die in-
zwischen neu angelegten Gas-,
Wasser-, Strom- und Telekom-
anschlüsse fehlten natürlich auch.
Zum Glück gingen die Arbeiter
vorsichtig zu Werke - schon wegen
der vielen Wurzeln wurde oft per
Hand ausgeschachtet. Kommentar
eines Leidtragenden: Glauben Sie
mir, das Planungswirrwarr ist heu-
te schlimmer als früher. Und die
zwei Personen, welche die ganzen
Pläne bearbeiten sollen, kommen
gar nicht nach...

Astrid Zielke-Brandt

über 400 Aktiven im Alter zwi-
schen zwei und 50+ Jahren.

So lange es Vereine wie den
Turn- und Sportverein mit seinen
bald 2.000 Mitgliedern gibt, die
solche Veranstaltungen auf die Bei-
ne stellen, muss uns nicht Bange
sein um die Zukunft Falkensees.
Engagement, Begeisterung, Ein-
satz - all dies wurde in seiner schön-
sten Form präsentiert. Großartig.
Herzlichen Dank an die Aktiven
und alle, die hinter den Kulissen
dafür gesorgt haben, dass die
Weihnachtsgala zu einem
unvergesslichen Ereignis wurde!

A. und D. Zielke

Weihnachtsgala 2003 des TSV

TSV-Weihnachtsgala (Foto: Dietmar Zielke)

Alles sieht so unbeschwert und
leicht aus. Doch dahinter steht har-
tes Training. Die Zuschauer in der

vollbesetzten Brandenburghalle in
Paaren-Glien waren vollauf begei-
stert von den Darbietungen der

Eindrücke eines Neufalkenseers
 – die zweite –

Geschafft. Der Stress der
Eingewöhnungs- und vor allem
Einrichtungszeit liegt hinter mir.
Zusammen mit Verwandten und
Bekannten, die meine neue Hei-
mat kennen lernen – nicht zu-
letzt aber auch den Abstecher
nach Berlin nutzen wollten, habe
ich weitere interessante Seiten an
Falkensee entdeckt.

Flugzeuge wurden mit Fern-
gläsern studiert und anhand der
Flugpläne im Videotext die
Pünktlichkeit getestet (die fast
nie vorhanden ist), die Eichhörn-
chen im Gutspark wurden aus-
giebig bewundert, es wurde fest-
gestellt,  dass im Havelpark
unheimlich viele Leute einkaufen
und man das Schlangestehen im
Supermarkt gar nicht mehr ge-
wöhnt ist, auch dass es mehr Su-
permärkte als Einwohner zu ge-
ben scheint, es wurde das kleine
Karnevalsfest belächelt, das die
Nichtureinwohner völlig zu
meiden scheinen, die Ruhe und

Schönheit des Sees wurde genos-
sen und über den Charakter der
Stadt diskutiert, der fast jeden
überrascht.

Nun im Advent eine weitere
Überraschung: Es leuchtet und
blinkt an allen Ecken und Enden.
Am zweiten Adventwochenende
hatten wir die Vergleichs-
möglichkeit mit Städten in Thü-
ringen – ein Unterschied wie Tag

und Nacht, im wahrsten Sinne
des Wortes.

Doch auch wenn ich nicht die
Stromrechnung mancher dieser
„Leuchter“ zahlen möchte, so
möchte ich mich doch bei allen
„Leuchtern“ bedanken, denn sie
sichern uns eines gewiss: Überse-
hen kann der Weihnachtsmann
Falkensee nicht!

Also dann: Frohes Fest Für
Falkensee!

J.K.

Zunahme von Mobilfunksystemen

1997 waren allein in Branden-
burg  insgesamt 60 Standplätze
gemeldet, 2002 war ihre Anzahl
schon auf  198 gestiegen. Angezeigt
wurden  beim Immissionsschutz-
amt für Brandenburg
flächendeckend in Brandenburg
insgesamt 1528 Basisstationen.
Nicht nur die Standorte wachsen
dabei sondern auch die Systeme
z.B. UMTS. Auch in Falkensee

fällt der Sendeturm an der Post
durch immensen Wuchs auf. Der
Ausbau wird einen neuen Boom
erreichen, wenn in den kommen-
den Jahren das UMTS – Netz auf-
gebaut wird. Neunzig Prozent der
elektromagnetische Strahlung wer-
den von den Mobilfunkdiensten
verursacht. Im Interesse der

Fortsetzung auf Seite 9
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Illustrierte Geschichte von Falkensee
Das neue Buch des Vereins der Freunde und Förderer des Heimatmuseums

„Der Anlass des heute vorge-
stellten Buches – unser 80-jähriges
Stadtjubiläum - liegt historisch ge-
sehen noch gar nicht so lange zu-
rück. Als Stadt ist Falkensee jung,
sehr jung und die Mehrzahl seiner
Bewohner hat die Geschichte des
Ortes oft weniger als 10 Jahre er-
lebt. Falkensee ist eine Stadt im
Aufbau und es ist wichtig, dass sich
dieser Aufbau auf ein festes Funda-
ment gründet. Solch ein Funda-
ment ist vielfältig und besteht nicht
nur aus materiellen und finanziel-
len Werten. Zur Gestaltung eines
stabilen Gemeinwesens bedarf es
auch ideeller Werte, die eine Iden-
tifikation der Bürger mit Ihrer
Stadt und den Mitbürgern ermög-
licht. Einer der wichtigsten Träger
dieser Werte ist die Geschichte, die
einen Ort, eine Gemeinschaft von
allen anderen unterscheidet- sie
einmalig macht. Manch einer sagt
auch heute noch Heimat dazu.

Die meisten Falkenseer haben
ihre Wurzeln nicht hier- sie sind
darauf angewiesen, Falkenseer
Geschichte erst zu erlernen.

Und dies soll neben der reprä-
sentativen Dokumentation die
Hauptaufgabe unseres Buches
´Illustrierte Geschichte von Fal-
kensee´ sein. Dieses Anliegen war
es dem Verein der Freunde und
Förderer des Heimatmuseums
wert, seine bisher größte Investi-
tion zu tätigen und dabei bis an
die Grenzen seiner finanziellen
Möglichkeiten zu gehen.“

Mit diesen Worten leitete
Gerd-Christian Treutler vom Vor-
stand des Vereins der Freunde und
Förderer des Heimatmuseums am
Freitag, den 5.12. in der Feierstun-
de im Rathaussaal zur Vorstellung
des erwähnten Buches seinen Dank
an alle Beteiligten ein.

Der Verfasser, Herr Prof. Dr.
Richard Wagner, hatte seine Aus-
führungen zu dem Buch zuvor
unter das Motto „Zukunft
braucht Herkunft“ gestellt.

Als Leser und Kritiker muss
man nach der ersten Lektüre als
erstes den Hut ziehen vor der Lei-
stung, ein solches Buch innerhalb
von zwei Jahren zu schreiben und
zu veröffentlichen. Besonders
dann, wenn alle damit verbunde-
nen Arbeiten, einschließlich der
des Verfassers, ehrenamtlich, das
heißt ohne Entgelt erfolgt sind.

Das Buch ist nicht die ur-
sprünglich einmal geplante
Chronik Falkensees geworden.
Der Autor schreibt zu seiner Vor-
gehensweise im Vorwort: „Anstel-
le des üblichen Dokumenta-
rismus sind die überlieferten
Ereignisse in größere Zusammen-
hänge gestellt, um sie besser zu
verstehen“. Dieses Buch ist „keine
strenge Chronologie, sonder ein
Versuch, die Geschichte Deutsch-
lands und des Landes Branden-
burg sowie die Geschichte seiner
Menschen mit den lokalen

Ereignissen im Gebiet um das
heutige Falkensee zu verbinden
und zu interpretieren“.

In zwölf Kapitel gliedert der
Verfasser seinen Stoff. Er beginnt
bei der Urzeit (bis 100 v. u. Z.)
und endet mit dem vereinten
Deutschland (1990 – 2003).

Aus meiner Sicht ist für das
Verständnis der heutigen städte-

baulichen Situation Falkensees be-
sonders das Kapitel „48 Jahre
Deutsches Kaiserreich“ interessant.
Damals begann mit der Gründung
der Kolonie Neufinkenkrug (1893)
der große Umbruch in den beiden
Ursprungsdörfern Falkenhagen
und Seegefeld. Aus Bauernland
wurde Bauland. Die auf Seite 74
abgebildete Karte mit den Koloni-
en Finkenkrug, Waldheim und
Falkenhain sowie den beiden Dör-
fern zeigt die recht zufällige, allein
von Grundstücksverwertungs-
interessen diktierte Stadtplanung.

In den folgenden Kapiteln gibt
es viel Interessantes zu erfahren, es
wird lebendig erzählt und der An-
satz des Autors bewährt sich, auch
wenn die Darstellung der „großen
Geschichte“ oft sehr verkürzt er-
folgen muss. Gelegentlich gibt es
dabei auch etwas unglückliche
Formulierungen. So zum Beispiel
wenn es im Abschnitt „Der Unter-
gang“ auf Seite 137 heißt: „Die
Stunde Null des Nazireichs be-
gann am 16. April mit dem Sturm
der Roten Armee auf Berlin“.
Meines Wissens bezeichnet man
üblicherweise mit der Stunde Null
den Beginn einer Epoche und
nicht deren Ende.

Da der Verfasser bereits eine
Schrift mit dem Titel „Finkenkrug
in seinem Jahrhundert“ vorgelegt
hat (ebenfalls eine Veröffentli-
chung des Vereins der Freunde
und Förderer des Heimatmuse-
ums) wird die bauliche Entwick-
lung dieses Ortsteiles relativ aus-
führlich dokumentiert.

Es ist klar, dass die Ausführun-
gen, je näher sie der Gegenwart
kommen, immer stärker von den
persönlichen Auffassungen und
Vorlieben des Autors bestimmt
werden, fehlt doch die Distanz,
die Objektivität erleichtert.

Zwei Beispiele sollen das erläu-
tern. Im Kapitel „Von der Plan- zur
Marktwirtschaft“ wird auch das
Schicksal des ehemaligen Betriebes
Landmaschinenbau beschrieben.
Sicherlich kein ruhmreiches Kapi-
tel beim Übergang von der Plan-
zur Marktwirtschaft. Und den-
noch meine ich, dass eine Formu-
lierung wie :  „Ein Herr Rust aus
Niedersachsen….“ nicht mehr
sachlich ist, sondern diffamierend
klingt und deshalb selbst vor die-
sem Hintergrund unangemessen
ist. Im Kapitel „Künstler in Falken-
see“ überlagern offensichtlich die
Vorlieben des Autors die sachliche
Information. So heißt es dort: „Die
Porträts von Franz Haberland ha-

Illustrierte Geschichte von Falkensee von Prof. Dr. Richard Wagner,
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ben keine dreikantigen Köpfe…“
und an anderer Stelle zum gleichen
Maler: „ Seine Malerei unterschei-
det sich damit von der „Moderne“
und Franz Haberland steht dabei
nicht alleine.“ Zum ebenfalls er-
wähnten Maler Hermann
Lüddecke schreibt der Autor: „ In
der Abstraktion der „Moderne“
fühlte er sich nie zu Hause. Erst als
in den siebziger Jahren das Gegen-
ständliche wieder akzeptiert wurde
begann er großformatige Frauen-
bilder zu malen.“ Diese begeistern
offensichtlich auch den Autor. Im
Prinzip ist ja gegen die Auffassung
des Autors nichts einzuwenden,
nur wenn das die beiden einzigen
Maler der Gegenwart sind, die er
erwähnt, so ist das wohl eine zu
einseitige Auswahl von jemandem,
der etwas gegen die „Moderne“ zu
haben scheint.  Immerhin gibt es,
um nur drei mir bekannte Namen
zu nennen, in Falkensee die Maler
Dieter Masuhr und Bernd Martin
sowie den Objektkünstler Heinz
Dreckmann. Ich meine zu diesem
Kapitel hätten die Mitarbeiter des
Heimatmuseums, die ja auch die
Ausstellungen in der Galerie des
Hauses betreuen, einiges mehr bei-
tragen können. Einmal ganz davon
abgesehen, dass in ein Kapitel mit
der Überschrift „Künstler in Fal-
kensee“ nicht nur solche der dar-
stellenden Künste gehörten.

Zum Schluss noch eine War-
nung an alle Bewohner der
Semmelhaak Siedlung hinter
dem Märkischen Polstermarkt.
Auf Seite 195 ist ein Luftbild die-

ser Siedlung abgebildet, in das die
riesige ehemalige Werkhalle des
Reichsbahnausbesserungswerkes
und der späteren Panzerfabrik
eingetragen ist. So manch einer
wird entdecken, dass sein Haus
im Bereich dieser ehemaligen Fa-
brikhalle steht. Ein Schelm, wer
da nicht über mögliche Boden-
verunreinigungen nachdenkt.
Aber sicherlich ist alles ordnungs-
mäßig geprüft worden und jegli-
che Sorge unbegründet.

Es ist klar, dass ein Buch, das
sich vornimmt, so umfassend zu
informieren wie das vorliegende,
sich Kritik aussetzt, weil eigene
Erinnerungen und Vorlieben
manchmal mit denen des Autors
nicht konform gehen. Und den-
noch ist das Buch von Prof. Dr.
Richard Wagner nach meinem
ersten Eindruck gelungen und
jedem Falkenseer dringend zur
Lektüre zu empfehlen. Vielleicht
führen gerade die kleinen Män-
gel, die der eine oder andere er-
kennt dazu, dass man gemeinsam
über das Buch redet, und das
wäre ja nicht das Schlechteste,
was es erreichen kann.

Das Buch kann zum Preis von
19,90 Euro im Heimatmuseum
und unter anderem an folgenden
Stellen erworben werden.: Post-
agentur Falkenhöh, vorderer
Presseshop im Havelpark, Stadt-
information Falkensee, Buch-
handlung Gebauer, Gotische
Haus Spandau.

Wolfgang Levin

Was jeder über Erdstrahlen,
Gestirnstrahlen und

Elektrosmog wissen sollte
Ein Artikel von Elsbeth Eggert

Erdstrahlen sind elektromagne-
tische Wellen, die vom Erdzentrum
kommen und sich an unterirdi-
schen Wasser, Erz- und Kohle-
lagern, Verwerfungen etc in der ca.
60 km dicken Erdkruste konzen-
trieren. Auf ihrem Weg zu den po-
sitiv geladenen Gestirnen passieren
diese negativ geladenen Erdstrahlen
unseren Lebensbereich, indem sie
alle Stoffe durchdringen, außer
Chromnickelstahl bzw. V2A-Stahl.
Der Mensch wird in aufrechter
Körperhaltung lediglich durchflu-
tet. In horizontaler Körperlage hin-
gegen, erfährt der Körper an der
bestrahlten Stelle eine Aufladung,
es bildet sich ein Erdstrahlenherd.
Derartige Aufladungsherde im
Körper blockieren die Strahlen-
durchflutung der lebensnotwendi-
gen Gestirnstrahlen (... von den
Gestirnen kommend) auch Astral-
strahlung genannt. Schon die
Richtung vom Gehirn zum
Rumpf, lässt die Funktionsan-
regende Wirkung auf die Organe
und Drüsen ja auf den gesamten
Körper erklären.

Nur in einem erdstrahlfreien
und vom Elektrosmog entstörten
Wohnbereich, kann der Mensch
ein positives Energiefeld aufbauen,
welches auch als Aura bezeichnet
wird.

Knochen, Gelenke und Orga-
ne, welche durch permanente Be-
strahlung über einem Werd-
strahlenfeld geschädigt sind,
beginnen zu heilen.

Das Auffinden von Erd- und
Gestirnstrahlen beruht auf physi-
kalischen Gesetzen und ist mit Hil-
fe der von Wilton Kullmann (Radi-
ästhet und Strahlenforscher)
entwickelten Fernrute möglich. Es
hängt nicht von mentalen Fähig-
keiten einiger Auserwählter ab,
sondern schlicht und einfach vom

Üben. Nicht alle Strahlen, die wir
in der Physik kennen, sind gleich,
trotzdem versucht die Wissenschaft
in ungeeigneten Experimenten
und mit ungeeigneten Instrumen-
ten und Messgeräten die Existenz
der Erdstrahlen zu widerlegen. Da-
bei werden die üblichen Messgeräte
von diesen Strahlen einfach durch-
drungen, ohne dass sich irgend et-
was bewegt oder anzeigt. Die Be-
seitigung der negativen Erdstrahlen
aus dem gesamten Wohnbereich
bzw. aus den Schlafräumen erfolgt
durch Reflexion der Strahlen mit-
tels der Entstörgeräte SSK 17 und
SST 14.5.

Elektrosmog – was ist das?
Elektrischer Strom, der durch
unsere Leitungen fließt, vergesell-
schaftet sich mit den Erdstrahlen
und kommt so in unsere Wohn-
bereiche. Man kann zwar den
Strom abschalten aber nicht die
Erdstrahlen. Diese werden durch
den TERRADEX-Lichtnetzent-
störer beseitigt (Alle Geräte sind
patentiert). Die Folge: alle elek-
trischen Geräte im Haus sind
entstört, auch die Basisstation
unserer schnurlosen Telefone.
Weitere Information erteilt: Eli-
sabeth Eggert 03322-21 60 55

Elsbeth Eggert

persönlichen Vorsorge sollten aller-
dings auch die pausenlos strahlen-
den schnurlosen DECT-Telefone
aus der Wohnung verbannt wer-
den. Wenn das nicht möglich ist
hilft schon eine Reduktion nacht
durch eine Zeitschaltuhr. Als Alter-
native stehen „CT 1 +“ Telefone
zur Verfügung, die nur während
der Telefongespräche senden. Bei
Handys ist die spezifische
Absorbtionsrate (SAR) als
Belastungsmaß umstritten, weil

ihr nur thermische Effekte zugrun-
de liegen. Trotzdem ist man wohl
gut beraten ein Handy mit einer
niedrigen Belastung zu benutzen
oder generell die Notwendigkeit
der Nutzung schnurloser Funk-
technologien zum eigenen Schutz
kritisch zu hinterfragen. Der
BUND hat verschiedene Forde-
rungen aufgestellt, die in ihrer Ge-
samtheit  unter www.bund-
brandenburg zu finden sind

Klaus Tietze

Fortsetzung von Seite 7
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Kater Karli ist so richtig ein
gemütlicher, dicker Kater. Er ist
super verschmust, geht gerne
nach draussen und wird so ca. 4
Jahre alt sein. Er würde gerne als
Einzelkater bei netten Menschen
leben und braucht eben eine
Möglichkeit, auch nach draussen
gehen zu können. Natürlich ist
Karli auch kastriert. Tel. 03303/
509306

Dacki ist eine 1 - 2 jährige fast
reinrassige rote Kurzhaardackel-
hündin, die gerne ein neues Zu-
hause bei Kennern und Liebhabern
dieser Rasse hätte. Sie ist eine lusti-
ge Hündin, deren Lieblingsbe-
schäftigungen aus Ballspielen und
Autofahren besteht. Mit anderen
Hunden ist sie verträglich, neigt
allerdings zur Eifersucht. Sie bleibt
problemlos auch mal allein und ist
für jede Schmuseeinheit dankbar!
Tel. E.Tojahn 03303/509306

Mona ist eine sehr liebe, an-
hängliche Mischlingshündin mitt-
lerer Grösse (ca. Cockerspaniel),
die mit ihren ca. 7 Jahren schon
etwas ruhiger ist. Sie ist sehr ver-
träglich mit Hunden und Katzen,
allerdings machen sie hektischer
Verkehr und plötzliche Geräusche
nervös. Im Grünen kann man sie
problemlos ohne Leine laufen las-
sen, sie braucht regelmässig Auslauf
und natürlich auch viele Streichel-
einheiten. Sie wäre ideal für ein rü-
stiges Rentnerpaar, das gern und
viel spazieren geht. Tel. E. Trojahn
03303/509306

Tiere suchen ein Zuhause

Hauskatzen - vom Baby bis
zum Senior.  Liebe Hauskatzen
aller Altersklassen suchen stän-
dig ein neues Zuhause. Oftmals
müssen Tiere wegen Allergie, als
Scheidungswaisen oder aus an-
deren Gründen abgegeben wer-
den. Deshalb sind ständig viele
Schmusetiger in unseren priva-
ten Pflegestellen untergebracht,
die dringend ein liebevolles Zu-
hause 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

Lisa ist mit ihren 25 cm
Schulterhöhe ein echtes Fliegen-
gewicht, 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, verträg-
liche Hündin(auch mit Katzen)
mit ihren ca. 10 Jahren ein neues
Plätzchen, gerne bei älteren Men-
schen, die viel Zeit und Liebe für
sie haben. Kontakt E. Trojahn
Tel. 03303/509306

Snoopy hat in seinem bishe-
rigen Leben wohl nicht viel Gu-
tes erlebt, er ist etwas verängstigt
und neigt zu Unsicherheiten. Er
ist 3 Jahre jung, hat eine
Schulterhöhe von 45 cm und ver-
trägt sich gut mit allen Hunden.
Er ist sehr gehorsam und bellt so
gut wie gar nicht. Er sollte in lie-
be, hundeerfahrene Hände, Kin-
der sollten schon so 10 Jahre alt
sein.

Kontakt E. Trojahn, Tel.
03303/509306

Sarah mit den schönen Augen
sieht aus wie eine sehr kleine
Labradorhündin. Sie kam mit ei-
ner riesigen Brandwunde zu mir
in die Pflegestelle, die aber mitt-
lerweile gut verheilt ist. Sarah ist
sehr auf ihre Menschen fixiert
und will den ganzen Tag nur
beschmust werden.

Mit anderen Hunden und
Katzen versteht sie sich gut, in
hektischem Verkehr und an der
Leine ist sie allerdings noch etwas
ängstlich und sollte deshalb an
geduldige erfahrene Menschen
mit genügend Zeit vermittelt
werden. E. Trojahn Tel. 03303/
509306

Kukie ist ein sehr gehorsamer,
lieber Terriermixrüde, kastriert
und sehr verträglich. Mit seinen
5 Jahren ist er gerade „im besten
Alter", er geht auch in der Gros-
stadt sicher ohne Leine, verträgt
sich mit Katzen, nur vor grossen
Rüden (da hat ihn mal einer ge-
bissen) hat er Angst, da weicht er
dann lieber aus. Er bleibt auch
problemlos für einige Stunden
alleine, so gesehen ist Kukie ein
Traumhund.

Kontakt S. Wendtland, Tel.
030/3725854

Verzweifelt: schwarz-weißer
zutraulicher Kater in F‘see/
Finkenkrug entlaufen, Beloh-
nung, Tel.: 03303-50 93 06
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Altdeutscher Schäferhund
wurde vor einiger Zeit gefunden,
ca. 6-8 Jahre alt längeres Fell, kaum
noch Zähne. Er trägt ein Stachel-
halsband, das mit einem Karabi-
nerhaken zusammengehalten wird.
Hund ist freundlich und sehr ver-
spielt. Wer kann Angaben machen?
Ordnungsamtes 03322/281 142

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 – viel-
leicht besser als Zweithund?
Ordnungsamtes 03322/281 142

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

Trappenweg 29
14612 Falkensee

Tel.: 0172-3230821

www.dogslife.de

10.- Euro

Termine
(Angaben ohne Gewähr)

29. Dez. Seniorenstift Gar-
tenstadt, Falkenhöh, 15.30 Uhr,
„Kino im Stift”

29. Dez. Mosaik Werkstätten
für Behinderte, Spandau, „Tag
der offenen Tür“

29. bis 31. Dez. Puppenthea-
ter auf der Zitadelle, Spandau,
„Die Schneekönigin“ ab 6 J

31. Dez. Theater Varianta,
Spandau, 19.00 „Skandal im
Hinterhof“

31. Dez. Uferpalais, Spandau,
18.00 „Silvesternacht im Uferpalais“

31. Dez. Irish Pub, Schaukel-
pferd, Staaken, 19.00 „Große
Sylvesterparty mit DJ Fredi“

31. Dez. Brauhaus Spandau,
20.00 „Große Silvesterparty“

31. Dez. Ballhaus Spandau,
22.00 „Große Silvesterparty“

31. Dez. Starlight, der Party-
club für “Junggebliebene“ Sud-
haus Spandau - Silvester- Mega-
Party – Abendkasse 30.- Euro

31. Dez. Stadtrandgarten,
Spandau, 20.00 Uhr Gruppe
Pettycoat

31. Dez. Zitadelle Spandau,
19.00 Uhr, „Große Familien-
silvesterfeier“ Eintritt 8.- u. 2.- Euro

Schulanfänger 2004/2005

Aufgepasst: Anmeldetermine
Die 13.01.04 13 - 18 h

 Mi 14.01.04 8 - 13 h
 Do 15.01.04 8 - 13 h
Im Sekretariat der Grundschu-

le des jeweiligen Schulbezirkes
durch die Eltern

Ausstellungen
(Angaben ohne Gewähr)

Bis 21.12.03 Weihnachts-
verkaufsausstellung im Goti-
schen Haus in Spandau

Bis 04.01.04 Karla Schoppe
(Malerei) u. Beate Borchard (Ke-
ramik) im Kulturhaus Spandau

Bis 04.01.04 190 Jahre Eiser-
nes Kreuz 1813-2003 im Luft-
waffenmuseum Gatow

Bis 02.05.04 Sonderaus-
stellung „100 Jahre Motorflug“
(Gebrüder Wright) im Luft-
waffenmuseum Gatow

Bis 25.01.04 Heimatmuseum
F‘see: „Strichgewitter“ satirische
Zeichnungen von Reiner Ehrt

Bis 29.02.04 Heimatmuseum
F´see: Sonderausstellung „Mode
en Miniature“, Puppenmode
vom Biedermeier bis Jugendstil
von Hedwig Spuhler-LüddeckeGeburtstage

im Dezember
Erna Fuhrmann 95 Jahre
Helene Frey 94 Jahre
Marie Heier 90 Jahre

Einen recht herzlichen
Glückwunsch vom Falkenseer
Kurier

SALZ – nein Danke
PFLANZE – wir wollen keine

kranke
Ein sauberer Boden,
da könnte uns loben,

die nachfolgende Generation –
das wäre ein Lohn.

Doch was für ein Hohn
Verzicht auf Streusalz ?
Niemals – Gott erhalt‘s

Heißt es im Recht.
Das Auto fährt doch sonst so

schlecht.
Und warum brauchen wir den

Specht?

Agenda 21 - Umwelt
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Im Winter fror der Kanal zu.
Manchmal kamen Eisbrecher
und brachen das Eis in große
Schollen auf, damit die Schiffe
wieder durch das Wasser fahren
konnten, aber diesmal war es so
kalt, dass die Schiffe zu Hause
blieben. Die Eisdecke war dicht
und stark. Als Fidibus am Kanal
anlangte, fand es die Ente Über-
mut, wie sie auf dem Eis
schlidderte. Die Sonne schien
hell, die Leute hatten rote Wan-
gen und tropfende Nasen, und
alle waren lustig. - Guten Tag,
Übermut, trompetete der kleine
Elefant von der Böschung hinun-
ter auf das Eis, - hast du keine
kalten Füße? - Ich habe niemals
kalte Füße, rief die Ente Über-
mut zurück, - weil Enten niemals
kalte Füße haben. - Nicht einmal,
wenn du barfuss auf dem Eis wat-
schelst? -  Das Eis ist nicht
besonders kalt, behauptete
die Ente, - weil Eis gefro-
renes Wasser ist. Wenn
Wasser zu Eis gefroren ist,
kann man darauf gehen.
Und schliddern. Das
macht Spaß, weil Eis glatt
ist. Ich zeige dir, wie
Schliddern geht. Sie tapp-
te ein paar Schritte zurück
und wollte einen Anlauf
nehmen. Aber schon beim zwei-
ten Schritt glitt sie aus, ein Fuß
glitt zur Seite weg, der andere
hinterher, weil das Eis so glatt
war, und plautsch lag sie auf dem
Eis platt auf dem Bauch. Sie
schüttelte ihr Köpfchen, stand
auf und versuchte es noch ein-
mal.  Wieder glitt sie aus und
purzelte auf den Bauch, denn es
war spiegelglatt. - Warum fällst
du immer hin? fragte Fidibus ver-
wundert. - Zum Schlittern muss
man Anlauf nehmen, wie beim
Fliegen. Enten sind nämlich kei-
ne Spatzen. Die flattern einfach
nach oben, die können nicht so
schnell und schön fliegen wie
Enten. Aber Spatzen haben auch
keinen langen Hals. Wenn man

elegant fliegen will, muss man
einen Anlauf nehmen. - Im Was-
ser auch? - Natürlich. Aber auf
Eis ist es schwieriger. Als jedoch
die Ente Übermut noch einmal
einen Anlauf nehmen wollte und
wieder ausrutschte und Fidibus
sie auslachte, rutschte er vor La-
chen selber aus und rutschte auf
dem Bauch die Böschung hinun-
ter auf das Eis, rutschte weit hin-
aus über die harte, glitzernde Flä-
che, bis auf die andere Seite des
Kanals. - Bravo, schrie die Ente
Übermut. Aber der kleine Elefant
hatte sich erschrocken, als er
plötzlich mühelos über das Eis
glitt und sich wie ein Kreisel um
sich selbst drehte, ohne etwas zu
tun. In Afrika, wo die Elefanten
wohnen, gibt es kein Eis, die Seen
frieren niemals zu. Er lag unbe-
holfen auf dem Eis auf dem

Bauch und versuchte wieder auf-
zustehen, aber die Beine glitten
ihm weg, und er rutschte und
keuchte und strampelte auf dem
Eis herum und konnte nicht wie-
der aufstehen. Eine Möwe besah
sich die Geschichte von oben aus
der Luft und krächzte, als sie vor-
überflog. Die Ente Übermut be-
achtete sie überhaupt nicht, denn
sie wollte Fidibus nachahmen
und die Böschung hinab rut-
schen, um auch soviel Schwung
zu bekommen, dass sie bis auf die
andere Seite des Kanals
schliddern konnte. Sie stieg vor-
sichtig, die Böschung hinauf,
rutschte mit den Füßchen voran
die Böschung wieder hinunter
und rutschte auf das Eis hinaus.

Sie hatte aber so viel Schwung,
dass sie lieber ihre Flügel
ausbreitete und hoch in die
Luft flog. - Gute Idee, mur-
melte sie, als sie schon oben
in der Luft flog. Jetzt sah sie,
genau wie die Möwe, den
armen Fidibus unten auf
dem Eis strampeln. Sie flog
einen weiten Bogen und
hielt ihre Flügel weit ausge-
breitet, die Flügelenden
nach unten gebogen, streckte ihr
Füßchen nach vorne und
schlidderte weit über das Eis, wie
auf einer Rutschbahn, und erst
ganz hinten bei Fidibus hielt sie
an. - Siehst du, so macht man
das, sagte sie zufrieden.

Aber Fidibus wollte ihr nicht
zuhören. - An meinem Bauch ist
es entsetzlich kalt, sagte er, - ich
kann nicht aufstehen. Die Ente
Übermut versuchte nachzuden-
ken, was Fidibus tun könne, um
auf die  Beine zu kommen, aber
ihr fiel nichts ein, weil sie auf
dem glatten Eis nicht im Kreis
herumwatscheln konnte. Sie
dachte nach und dachte nach,
aber es fielt ihr einfach nichts ein.
Inzwischen waren schon die Kin-
der herangekommen, die auch
auf dem Eis geschliddert waren,
einige andere hatten Schlittschu-
he an den Füßen und glitten
leicht dahin. Sie lachten und ga-
ben solange gute Ratschläge, bis
sie Fidibus verwirrt hatten. Die
Ente Übermut überlegte  - Viel-
leicht kannst du dich beim Auf-
stehen mit deinem Rüssel abstüt-
zen? Der kleine Elefant nahm den
Kopf hoch und stützte sich mit
dem Rüssel auf dem Eis ab. Tat-
sächlich, er konnte sich aufrich-
ten und die Beine wieder auf den
Boden setzen und sich aufstellen.
Er blieb staksig und unbeholfen
stehen, die Beine weit gespreizt,
aus Furcht, wieder auszugleiten.
- Er steht! Er steht! schrieen die
Kinder. - Pass auf, dass du nicht
wieder hinfällst, das Eis ist glatt,
sagte die Ente Übermut vorsorg-

lich. - Klar, wollte der kleine Ele-

fant sagen, nur kam kein Ton
heraus, weil er seinen Rüssel
nicht hoch heben konnte. Der
Rüssel war am Eis angefroren.
Und jetzt spürte er auch, dass es
furchtbar kalt an seinem Rüssel
war und zwickte vor Kälte, und
als er daran zu ziehen versuchte,
zwickte es noch mehr. Er konnte
nicht einmal richtig Aua schrei-
en, weil der Rüssel so fest ange-
froren war und am Eis klebte. Ich
kenne das, erklärte ein Junge. -
Ich habe in einem Buch gelesen,
wenn man in Sibirien mit der
Zunge an einer Eisenstange oder
am Eis leckt, friert einem gleich
die Zunge an, so kalt ist es dort.
Deswegen darf man nie mit der
Zunge Eis berühren. - Aber Eis
am Stiel geht, sagte Maya. - Na-
türlich, sagte der Junge, - das
kommt ja auch nicht aus Sibiri-
en. - Uua, uua drang es dumpf
aus Fidibus‘ Mund. Die Ente
Übermut stand verlegen neben
ihm und wusste nicht, wie sie
ihm helfen konnte. Ihr Schnabel
war noch nie am Eis angefroren,
und kalte Füße bekam sie auch
nicht. Die Kinder ratschlagten
und redeten durcheinander, was
zu tun sei. - Wir müssen den Rüs-
sel abtauen, sagte endlich Lukas.
Die Ente Übermut nickte. - Aber
wie?

...
(Fortsetzung in der Januar-Ausgabe)

Aus: Dieter Masuhr, Fidibus und
Übermut, Faber & Faber Verlag

der Sisyphos Presse Berlin, S. 49 -
57

Auf dem Eis
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Gewalt in der Schule?

 Nottelefon 03321-400 185

Herr Schäfer
Kripo Nauen

www.internet-notruf.de

Professionelle, kostenlose
und anonyme Hilfe

für Menschen in Not
an 365 Tagen im Jahr

Bäckerei & Konditorei Ziehm

4 x in Falkensee

Unser Hauptgeschäft in der
Friedrich-Engels-Allee hat geöffnet:

Montag bis Samstag 6-18 Uhr
Sonntag 11-18 Uhr

In jeder Filiale backen wir die Schrippen
frisch im Ladenbackofen!

Textilkunst

Gobelinweberei
Unikate

Kerstin Greulich

Kaulbachstraße 6a
030 - 56 29 21 19

www.gewebekunst.de

Facetten unserer tierischen Kultur
Das Tier als Therapeut

Tiere tragen unübersehbar zur
Steigerung unserer Lebensqualität
bei. Allein ihre Nähe verändert
offensichtlich das menschliche
Verhalten. Aggressionen bauen
sich ab, wir sind entspannter, ja
sogar kommunikativer. Wir reden
mit dem Tier, als wenn es völlig
normal wäre, verbunden mit dem
Gefühl, verstanden zu werden.

Unsere menschliche Zuwen-
dung und Pflege wird vom Tier
durch ein zugewandtes Verhalten
belohnt. Kinder empfinden das
Tier als „Mitmenschen“, dem sie all
ihre Probleme anvertrauen. Span-
nungen können abgebaut werden
und das Vertrauen der Kinder
wächst, erst in das Tier, weil es kon-
stant und „bedingungslos“ ist,
dann auch in sich selbst und seine
Umgebung. Die Pflege des Tieres,
das Eingehen auf seine Bedürfnis-
se und Grenzen fördert das Verant-
wortungsgefühl ebenso wie das
Selbstbewusstsein. Schnell wird
dem Kind klar, das es vom Haus-
tier gebraucht wird. Respekt und

Achtung – nicht nur vor dem Tier
– werden integrale Bestandteile des
Lebens. Darüber hinaus entwickelt
sich ein Gefühl für eine nonverbale
Form der Kommunikation. Die
Sinne werden geschärft für die
Wahrnehmung von Körper und
Seele. Beobachtung und Reaktion
auf die Äußerungen des Haustiers
haben einen merkbaren Einfluss
auf die entsprechenden Fähigkei-
ten im Umgang mit seinen Mit-
menschen. Kinder, die mit Tieren
aufgewachsen sind, weisen in der
Regel eine höhere soziale und emo-
tionale Kompetenz auf.

Diese Erkenntnisse führten zu
einem verstärktem Einsatz von Tie-
ren in physischen und psychischen
Therapien. Sie können alle Sinne
ansprechen, sie nehmen Einfluss
auf die Psyche wie auch auf die
körperliche Motorik oder auf das
Gefühl für Rhythmus. Das Tier
tritt dabei als Mittler oder Kataly-
sator zwischen Therapeut und Pa-
tient auf. Tiere genießen einen
grundsätzlichen Vertrauensbonus.

Sie sind niemals von sich aus böse
oder von Vorbehalten geleitet, ihre
Zuwendung scheint immer echt
und wahrhaftig zu sein. Gesell-
schaftliche Konventionen gelten
nicht. Berührungen werden nicht
hinterfragt, ob sie gerade schicklich
sind oder nicht.

Alte Menschen erfahren ihr
Haustier als soziale Bezugsgröße.
Es kann den Verlust eines naheste-
henden Menschen kompensieren.
Scheinbar gebrechliche Menschen
entdecken ein neues Lebensgefühl,
denn das Haustier „zwingt“ sie zu
einem neuen Tagesablauf. Es muss
gefüttert, umsorgt und ausgeführt
werden. Dies führt wiederum zu
neuen Kontakten zu anderen
Menschen, wobei das Tier
unmerklich die Rolle eines
Kommunikationsvermittlers ein-
nimmt. Beispielsweise führte ein
Hund in einem Altenpflegeheim
zu einer atmosphärischen Verän-
derung, die Pflegebedürftige wie
Personal gleichermaßen beein-
flusste. Beide verhielten sich

entspannter und es wurde mehr ge-
sprochen. Selbst die Menge der ver-
abreichten Medikamente konnte
verringert werden.

Tiere sind also deutlich mehr
als nur konsumierte Nutztiere.
Zugegeben, auch hier wächst das
Tier nicht wirklich weit über den
Status eines Objekts hinaus.
Idealerweise funktioniert ein gutes
Verhältnis aber nur, wenn es halb-
wegs „partnerschaftlich” verstan-
den wird. Jeder, der schon einmal
eine Katze hatte, weis sehr wohl,
wie schnell ein Tier zum handeln-
den Subjekt werden kann.

Ralf Salecker
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Der Verlag Neue Literatur stellt sich vor
Haben Sie ein Manuskript in

der Schublade, das Sie schon im-
mer veröffentlichen wollten? Wir
bieten Ihnen die Möglichkeit
dazu. Der Verlag Neue Literatur
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
gute Bücher von noch unbe-
kannten Autoren auf den Markt
zu bringen. Getreu unserem
Motto „Bücher von jedermann
für jedermann“ bieten wir Auto-
ren unsere Unterstützung an. Bei
uns gibt es ein professionelles
Lektorat, die Bücher werden pro-
fessionell gesetzt, gedruckt und
am Buchmarkt placiert. Ein
langfristiges, vertrauensvolles
Verhältnis zu unseren Autoren ist
uns besonders wichtig, daher ver-
legen einige unserer Autoren be-
reits ihr viertes Buch bei uns.
Nicht zuletzt deshalb sind wir
auch Mitglied im Börsenverein
des Deutschen Buchhandels.

Wir veröffentlichen niveau-
volle Texte im Bereich Belletri-
stik. Wir sind der Meinung, dass
jeder eine Geschichte in sich
trägt, die es wert ist, anderen er-
zählt zu werden. Das kann eine
Erzählung, ein Roman, eine Le-
benserinnerung oder auch ein
Drama sein. Das kann aber auch
ein kleines Gedicht sein, das die
ganze Welt in sich trägt.

Wir wollen gemeinsam mit
unseren Autoren diese Geschich-
te über den Verwandten- und
Freundeskreis hinaus einer größe-
ren Öffentlichkeit bekannt ma-
chen. Wir bewahren das Erzäh-
lenswerte, das sonst dem
Vergessen anheim fallen würde.

Unser Verlag leistet sich sogar
den Luxus, Gedichte zu publizie-
ren, obwohl dieses Genre vom
Buchhandel eher milde belächelt
wird.

Heutzutage muss ein Autor
bereits einen Namen haben, be-
vor er bei einem alteingesessenen
Verlag unterkommen kann.
Doch wie soll er den Einstieg
schaffen, wie seinen Namen und
sein Werk erstmals publik ma-

chen? Jeder Schriftsteller hat ein-
mal klein angefangen. Selbst ei-
nem Goethe, einem Tolstoi und
vielen weltbekannten Literaten
ging es nicht anders. Doch sie
veröffentlichten ihr Werk auf ei-
gene Kosten und machten es so
bekannt. Wären sie dieses Risiko
nicht eingegangen - so manches
gute Buch wäre heute vergessen!

Gerade Autoren, die zum er-
sten Mal Erfahrungen mit dem
Buchwesen machen, sollten die
Wahl ihres Verlages besonders
sorgfältig treffen. Leider gibt es in
unserer Branche schwarze Scha-
fe, denen nichts an dem Werk,
dafür aber um so mehr am Profit

gelegen ist. Schon viel zu viele
Autoren, denen von unseriösen
Verlagen zweifelhafte Angebote
und unerfüllbare Hoffnungen
gemacht worden, sind herb ent-
täuscht und oftmals auch finan-
ziell empfindlich geschädigt wor-
den. Der Verlag Neue Literatur
verspricht seinen Autoren nicht
das Blaue vom Himmel - aber wir
garantieren für gute Bücher.

Ein gutes Buch, das beim
VNL erscheint, hat alle Chancen,
beim Leser anzukommen und
eine hohe Auflage zu erreichen.
Neben der ganz selbstverständli-
chen Aufnahme in das Verzeich-
nis lieferbarer Bücher (VLB) und
der Vergabe einer ISBN, erhält

jedes Buch, einen Eintrag in die
Kataloge der Deutschen Biblio-
thek. Der Verlag Neue Literatur
präsentiert seine Bücher auf
Buchmessen, im Internet, im
Verlagskatalog und verschickt
Informationen an Presse, Funk
und Fernsehen. Wir helfen Ih-
nen, gezielt Vereine und Verbän-
de anzusprechen, um die Heraus-
gabe und den Vertrieb Ihrer
Bücher zu unterstützen. Und na-
türlich reisen Vertreter unseres
Verlages in deutsche Buchhand-
lungen. Wir pflegen Kontakte zu
anderen Verlagen, zu Rezensen-
ten und Buchhändlern, um den
Verkauf zu fördern und das
Vertriebsnetz weiter auszubauen.

Wenn Sie Interesse an einer
Veröffentlichung beim VNL ha-
ben, schicken Sie uns Ihr Manu-
skript oder informieren Sie sich
bei uns.

Unser Hauptsitz befindet sich
in Jena (Ableger in Plauen und
Quedlinburg) und gerade sind
wir dabei, eine Filiale in Falken-
see aufzubauen. Vorerst haben
wir hier aber noch kein Büro und
Erstkontakte sind nur per Tele-
fon, Brief und Mail möglich.
Gern können Sie sich an mich
wenden: Jana Krug – PF 10 01 44
– 14601 Falkensee – info@vnl.de
– Tel. 03322 420540.

Wir würden uns freuen, von
Ihnen zu hören und zu lesen.

VNL

Gesucht werden zuverlässige
Verteiler und Zeitungsausträger
für den Bereich Falkensee; Er-
wachsene und Schüler ab 14 Jah-
ren 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)

18. Dez. Dorfkirche Staa-
ken, 19.00 Uhr, Weihnachtliche
Musik

19. Dez. Galerie Spandow,
20.00 Uhr „Nu grade!“ Kabarett-
Stückchen von Lene Vogt

19. Dez. Ballhaus Spandau,
22.00 Uhr „Dance and Rocktime“
mit DJ Silver

20. Dez. Zitadelle, Gotischer
Saal, 15.00, „Weihnachtskonzert“
und um 19.00 „Musik aus der Ro-
mantik“

20. Dez. Ballhaus Spandau,
22.00 Uhr „ Groove on the rocks“
mit DJ Oversize

20. Dez. St.Nikolai, Kirchen-
gemeinde, Spandau, 15.00 Uhr,
„Weihnachtliche Orgelmusik“
und 18.00 Uhr, „Perlen der
Barockmusik“

21. Dez. Ev. Kirchengem. Neu-
finkenkrug, 15.00 Uhr „Der
Drabe, der auf Herodes Dach saß“
Theater am Kindernachmittag

21. Dez. Seniorenstift Gar-
tenstadt, Falkenhöh, 15.00 Uhr
„Festliche Adventsveranstaltung“

21. Dez. Evang. Kirche Seege-
feld, Bahnhofstr., 16.00 Uhr
„Weihnachtskonzert mit dem
Männerchor Neuruppin“

Kleinanzeigen

Micky Maus, Verkaufe: Das
Bunte Monatsheft, Nr. 1 Sep-
tember 1951, Gegen Gebot, Tel.:
o3o - 361 96 62

Opel Omega - A, GL „Dia-
mant“ Automatik; Baujahr
03.90, 85 kW Leistung, 201.000
km, Stahschiebedach, Alu-Räder,
TÜV und AU bis November
2004, Ölverlust am Getriebe, VB
500.- Euro, Tel.: 0173 - 9176071

Ferienlager, damit die Eltern
auch mal sturmfrei haben: City-
Kids, 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, Repara-
tur, Spandau, Adamstr. 39 Tel:
030-361 64 61

Für alle Dinge, die weg müs-
sen: Mini-Stark-Container-
dienst, von zwei bis sieben Ku-
bikmeter Tel: 030-335 90 42

Wurzelstubben entfernt die
Firma Gebauer bodenschonend
und preiswert mit einer Spezial-
Stubbenfräse;  Tel: 030-381 72 29

Gerne in Falkensee: Der Ge-
tränke-Heimdienst ohne Anfahrts-
kosten und auch Kleinstmengen;
Scharlipp, Tel.: 030-331 50 68

Probleme beim Selbermachen
in Haus und Hof? Handwerker
übernimmt sämtliche Fach-
arbeiten, vom Fußboden bis zur
Decke, von Tür bis Tor, auch Erd-
arbeiten, Tel.: 0173-617 83 77

Wir brauchen eine gute Frau,
die in Spandau und in F‘see für uns
Reinigungs-, ev. Garten- und
Zimmermädchenarbeiten je nach
anfallendem Umfang (u.U. auch
am Wochenende) erledigen kann.
Auto und Flexibilität wären not-

wendige Voraussetzungen. Pau-
schalierte Abrechnung, Tel.:
03322 – 428 092

2 Zi-Fe-Wohnung direkt am
Strand von Westerland/Sylt 030-
833 54 61

Skivergnügen pur in Öster-
reich, Europa Sportregion, Kaprun
und Zell am See, Gruppenreisen
bis 10 Pers. 100% Schnee, Fahrt,
Unterkunft, Skipaß, Skikurs Tel.:
0173-617 83 77

Permanent-Make-Up im Ja-
nuar 04 Sonderpreise, Spandau
Zentrum 030-333-81-78

Verkaufe Kaminholz, ofen-
fertig mit Lieferung, Kubikmeter
50 Euro, Tel.: 03322-20 71 678

Opel Kadett, Silbergrau, Bj
91, 75 PS 180 T. Km, Motor sehr
gut, VB 950.- Euro Tel.: 03322-
20 23 46

Verkaufe SAT-Anlage F.4TN
S894-80 original verpackt NP
200.- Euro für 150.- Euro Tel.:
03322-42 89 01

Kindersportwagen „Teuto-
nia“, Mistral XL, grün, zusam-
menklappbar, Vollgummireifen,
VB 40.- Euro Tel.: 033 22- 24 26
55

Mal reinschauen: Erlebnis-
restaurant Coldehörn Zum
Upstallpfuhl 16, 16727 Ober-
krämer, Tel.: 03304-52 28 77

Zusatzeinkommen oder
Neue Chance bietet Familien-
unternehmen, Fa.Schackert
03322-21 45 46

Verkaufe Billiardtisch, SV Bri-
stol 224 Carambole, Schieferplat-
te, schwedische Sonderanfertigung
weiß, grüne Bespannung, Zube-
hör, neuwertig, NP 2.900.- Euro ;
VB 1.750.- Euro incl. Lieferung in
Berlin und 50 km Umland, Tel.:
0172/301 56 31

Verkaufe Nerzstückenmantel,
kaum getragen Gr. 38/40 VB
650.-Euro 03322-42 89 02

Falkenseer Kurier sucht
schreibinteressierte Schüler aus
jeder Schule zum Aufbau einer
„Schülerzeitungsseite“ und auch
Schülerzeitungen, die sich betei-
ligen möchten. Nachfragen beim
Kurier 03322/428 902

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  Auslage-
stellen an den Tankstellen und bei
Hellweg im Zeitungsshop nach.

21. Dez. Zitadelle, Bastion
Kronprinz, 11.00 Uhr ,”Weih-
nachtlich Gitarren und Harfen-
musik”

21. Dez. Konzertsaal Ufer-
palais, Spandau, 15.00 Uhr „Ein
bisschen was vom Winter“
Weihnachtsrevue

21. Dez. St.Nikolai Kirchen-
gemeinde, Spandau, 17.00 Uhr,
Chormusik und Lesungen zur
Weihnachtszeit

22. Dez. Seniorenstift Gar-
tenstadt Falkenhöh, 15.30 Uhr
„Kino im Stift“

25.-30. Dez. Theater Varianta,
Spandau, 20.00 „Skandal im Hin-
terhof”

20. Dez. Schrääg‘rüber
„Boys‘R‘Us“ – Hits und High-
lights der 60er-90er

Heiligabend am 24. Dez.:

Seegefelder Kirche: 14.30 Uhr
u. 16.00 Uhr „Krippenspiel“;
17.30 Uhr „Kirchenchor“; 23.00
Uhr Mitternachtsmeditation

Evangelisches Pfarramt Heilig
Geist: 14.30 Uhr „Krippenspiel in der
Kirche“; 16.00 Uhr „Krippenspiel in
der Kapelle“; 18.00 Uhr „Christ-
vesper in der Kirch mit Chor“

Evangelische Kirchengemeinde
Neufinkenkrug: 14.30 Uhr u.
15.45 Uhr Christvesper für Fami-
lien mit kleinen Kindern; 17.00
Uhr u. 18.00 Uhr Christvesper

24. Dez. Ballhaus Spandau,
22.00 Traditionelle X-mas Party
mit DJ Baba und DJ Oversize

25. u. 26. Dez. Brauhaus
Spandau, 14.00 Weihnachten
mit Sabine & Michael

26. Dez. Ballhaus Spandau,
22.00 „Rock.Classics“ mit DJ Silver

26. Dez. Ev. Kirche Seegefeld,
16.00 Uhr, „Wort und Musik zur
Weihnacht“

27. Dez. Ballhaus Spandau,
22.00 „Groove on the rocks“ mit
DJ Oversize

weiter auf Seite 11
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Nagelmodellage
Vollmodellage 33,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Nachfüllung 26,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Verstärken von
Naturnägeln 26,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Versiegeln 13,50 Euro
Ablösen von Kunstnägeln 8,50 Euro
immer Montags
Kosmetikgrundbehandlung mit Peeling 24,50 Euro

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

www.naturkosmetikpraxis.de

Naturkosmetikpraxis

in der Altstadt Spandau
A. Grusdat · Moritzstraße 3-4

13597 Berlin · 030 - 333 81 78

Berliner Umweltagentur; Nordhauser Straße 1; 10589 Berlin;
030 -  66 64 02 90; www.umweltpanorama.de

(nächste Heftschwerpunkte: Allergie, Archäologie...)




