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Falkenseer Monopoly I

Wiesen oder Datschen - das ist hier die Frage (Foto: Dietmar Zielke)

Genug ist allemal besser als
zu viel!
Das könnte man auch zu der
geplanten Ferienhaussiedlung auf
dem Reiterhof in Finkenkrug am
Dyrotzer Weg sagen. Der Investor,
H. Buchmann, tätig in der Immobilienbranche, möchte dort ca.
27 komfortable Ferienhäuser auf
800m² großen Grundstücken errichten. Es sollen insgesamt 35.600
m² Wiesen- und Weideland in
Bauland umgewandelt und ein Investitionsvolumen von 5.700.000

Euro eingesetzt werden. Das Gelände liegt im Außenbereich und ist
im Flächennutzungsplan (FNP) als
Grün- und landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Die Ferienhäuser
sollen an zahlungskräftige Polospieler vermietet werden, die teilweise aus Übersee anreisen. Wie
hoch wird die Auslastung sein? Besteht bei mangelnder Auslastung
nicht die Gefahr des Verkaufs einzelner Häuser, so dass nach und
nach eine ganzjährige Nutzung
erfolgt und somit eine neue
Fortsetzung auf Seite 2

Tage des offenen Gartens
Im Juni 2003 fanden in Falkensee auf Anregung der Umweltgruppe der Agenda 21 erstmalig
Tage des offenen Gartens statt.
Alle daran Beteiligten waren
über das große Interesse, das sich in
Besucherzahlen von ca. 50 Personen pro Garten ausdrückte, erfreut
und haben die Tage noch in guter
Erinnerung. Es hatte sich gezeigt,
dass die „Besuche in Nachbars Garten“ nicht nur für die Gäste vieler-

lei interessante Einblicke und Anregungen brachten, sondern dass
auch die Gastgeber manch interessantes Gespräch unter Gartenfreunden hatten, in dem sie Anerkennung und Lob sowie wertvolle
Hinweise für die weitere Gestaltung und Pflege ihres Gartens bekamen.
Die Tage des offenen Gartens
2003 waren ein Ergebnis des von
Fortsetzung auf Seite 9
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Leidbild Stadtzentrum
Anspruch und Wirklichkeit in der Bahnhofstraße
Kein Schreibfehler in der Überschrift. Allerorts wird ein neues
Leitbild für unser Stadtzentrum
diskutiert, was nicht schaden kann
- hier wird geschaut, wie sich unser
Stadtzentrum heutzutage präsentiert. Und zwar nur der öffentliche
Raum, also Straße, Bürgersteig und
insbesondere der Marktplatz und
der Platz vor der Stadthalle. Alles
im Bereich zwischen Poststraße
und der Seegefelder Straße.
Leidbild 1: Willkommen in der
Stadt der schrägen Straßenlaternen.
Besucher Falkensees, die über die
Seegefelder Straße unser Stadtzentrum erreichen, werden seit Wochen an der Einmündung zur
Bahnhofstraße von einem windschiefen Laternenmast „begrüßt“.
Das Hinweisschild zum Bahnhof
zeigt leicht nach oben, zum Rathaus geht’s bergab.
Leidbild 2: Auf dem Marktplatz steht ein Ensemble von klassizistischen Laternen. Hübsch
anzuschauen, aber schief. Der
Brunnen ist besprüht. Klar doch.
Aber warum werden die „Kunstwerke“ der Schmierfinken nicht
entfernt?
Leidbild 3: Der Marktplatz
geht nahtlos in den aufwendig restaurierten und neu gestalteten
Vorplatz zur Stadthalle über. Auch
dort stehen Straßenlaternen. Ganz
neumodische. Natürlich völlig andere als nebenan auf dem Marktplatz. Aber auch schon schief. Man
kann sich mit eigenen Augen überzeugen: Selbst Straßenlaternen unterliegen in Falkensee offensichtlich
einem Gruppendruck.
Leidbild 4: Die Poller und die
Umrandungen der Baumscheiben.
Poller gibt’s reichlich in dem Bereich. Mal lange runde (ohne Kette), mal lange, stabilere, eckige mit
Kette. Mit zerrosteter Kette. Ein
Stück liegt auf der Erde, die anderen Segmente längen meist auf einer Höhe. Dafür stehen die Poller
schief. Ein dicker Poller schließt

den Marktplatz ab. Schwarz. Alle
anderen Poller sind grau. Und dann
die Umrandungen. Autofahrer, die
schon mal auf den Stellplätzen geparkt haben wissen, warum so viele der Umrandungen verbogen
sind. Die Dinger sind einfach zu
niedrig. Man sieht sie nicht vom
Steuer aus. Am schlimmsten sieht
die Umrandung direkt vor Optiker
Brandt aus.
Leidbild 5: Müllbehälter, Fahrradständer und Sitzflächen. Alles
andere, die Poller und Laternen
sind grau. Müllbehälter, Fahrradständer und Sitzflächen glänzen in
garantiert rostfreiem Nirosta-Stahl.
Einige der Fahrradständer sind
auch schon schief. Und sollte man
erwarten, sie seien alle gleich hoch:
Fehlanzeige. Wäre ja auch zu viel
verlangt. Wie geschehen braucht
man die Flächen nur anzuritzen
und schon ist sie hin die glänzende
Pracht nach einer Weile. Der Rost
ist stärker. Wir sollten nicht unbescheiden sein. Das hat doch alles
schon ein gutes halbes Jahr gehalten!
Fazit: Auf engstem Raum hat es
die Verwaltung Falkensees geschafft, im Stadtzentrum ein optisches Chaos anzurichten oder anrichten zu lassen. Hinzu kommt,
dass sich offensichtlich niemand
dafür verantwortlich fühlt, die aufgetretenen Schäden zu beseitigen.
Kann man eine Stadtverwaltung
noch ernst nehmen, die von sich
behauptet, die Entwicklung des
Stadtzentrums läge ihr so sehr am
Herzen? Wenn die Gestaltung der
Bahnhofstraße das Lehrstück für
die anstehende Planung des Stadtzentrums war - na dann gute Nacht
Falkensee.
Dietmar Zielke

Monopoly-Fortsetzung von Seite 1
Wohnsiedlung geschaffen wurde?
Eine dezimierte Bebauung, die sich
um die Reithalle gruppiert, würde
sich besser in das Landschaftsbild
einfügen, außerdem gibt es am
Dyrotzer Weg und Umgebung noch
genug freie Baugrundstücke.
Negative Auswirkungen hätte
dieser Bebauungsplan auch auf
Mensch und Natur. Eine große
Weidefläche, gerade zum Biotop des
Jahres ausgewählt, würde zerstört,
mit Häusern bebaut, mit Wegen asphaltiert und mit sterilen Rasenflächen versehen. Eine Grundwasserabsenkung müsste sicher
vorgenommen werden. Ein Stück
Luchlandschaft mit Gräben und
Gehölzen würde vernichtet werden,
Lebensraum für Wiesenpflanzen,
Tiere und erholungssuchende Wanderer, Radler und Jogger fehlen.
Auch die Pferde und Reiter hätten
noch weniger Platz zum Ausreiten,
da es dort jetzt schon drei Reiterhöfe
mit ca. 250 Pferden gibt und das
Gelände auf allen Seiten begrenzt ist,

März/April 2004

durch die Bahntrassen, die Ortsbebauung und den Bredower Forst.
Dessen Forstwege sind durch die
Benutzung der Reiter sehr aufgewühlt und für Fußgänger, Radfahrer und Sportler unbenutzbar, da die
Reiter
sich
leider nicht an die ausgewiesenen
Reitwege halten. Durch die übermäßige Benutzung werden die Anemonen- und Maiglöckchenfelder, die
jedes Frühjahr eine Augenweide
sind, zertrampelt. Ferner wird
die Verkehrsbelastung auf dem
Dyrotzer Weg und den umliegenden Straßen zunehmen, diese haben
kaum Fußweg und keine Radwege.
Diese Straßen werden dann vermehrt von Autos mit großen Pferdeanhängern frequentiert und die
Geschwindigkeit wird von vielen
Autofahrern jetzt schon nicht eingehalten. Übrigens, die Abstimmung
in der SSV für den Beschluss einer
Planung ergab eine deutliche Mehrheit bei vier Gegenstimmen.
Rosemarie Driehaus

Falkenseer Monopoly II
In unmittelbarer Nachbarschaft, auf der Südseite der im Bau befindlichen Doppelhäuser der Semmelhaack-Siedlung soll an der Seegefelder
Straße eine fünfstöckiges Altenpflegheim errichtet werden.

Seegefelder Straße beim Märkischen Polstermarkt und Semmelhaack-Siedlung
- Standort für ein fünfstöckiges Altenpflegheim (Foto: azb)

Ihre Lösung für kommerzielle Anwendungen
WinCom-Software
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Die Alternative - ein gastfreundliches Falkensee
Vorschläge für eine selbstbewusste Entwicklung der Stadt.
Vorwort
Falkensee könnte eine andere
Zukunft haben als die eines Standorts ausgesiedelter Großmärkte
oder einer Schlafstadt hinter
Spandau. Die Mitte von Falkensee
kann zu einem wirklichen Stadtzentrum werden, das die Einwohner ihren Besuchern gerne zeigen,
und wo sich Einwohner und Besucher wohl fühlen. Dafür allerdings
ist eine Vision nötig. Bisher hat uns
das beauftragte Stadtplanungsbüro
nur Varianten einer zusätzlichen
Bebauung mit zusätzlichem
Verkehr vorgeführt, aber keine
Alternativen. Eine Idee, eine Zielvorstellung, ist gefragt, wie das
Stadtzentrum lebendig werden
kann.Besucher? Wer kommt schon
freiwillig nach Falkensee, außer an
heißen Sommertagen an den
Falkenhagener See? Hier gibt es
nichts zu sehen, nichts zu erleben,
nichts Billiges und auch nichts
Teures einzukaufen. Mit Einkaufszentren wie dem Havelpark, mit
preußischen Schlössern oder der
Großstadt Berlin kann Falkensee
nicht konkurrieren.

Geradezu absurd ist deshalb die
Vorstellung, die Stadt, gar das
Stadtzentrum, werde sich nur dann
entwickeln, wenn wir mit weiteren
10 000 qm Einzelhandelsverkaufsfläche mit Havelpark oder
Spandau konkurrieren wollten.
Und, weil im Stadtzentrum zu
wenige Konsumenten wohnten,
zusätzliche Wohnmöglichkeiten
schaffen zu müssen. Außer Bauunternehmen, Straßenbaufirmen o. ä.
und deren Freunden kann niemand daran ein Interesse haben.
Wer sich auf Gutachten irgendwelcher Fachleute beruft, hat nicht
nachgedacht. Und nicht gerechnet.
Ein Stadtzentrum wird nicht
automatisch schöner, lebendiger
und reicher, wenn hier mehr Menschen wohnen; mehr Einwohner
haben auch mehr Autos. Wir sollten Falkensee in ganz anderer Richtung entwickeln als über Angebote
an Investoren.
Wir sollten die großzügige Anlage der Stadt nicht verbauen, sondern nutzen. Haben die Fachleute
schon einmal die besonderen Möglichkeiten eines Berlin-bezogenen
Tourismus durchdacht? Wurde das

darin enthaltene Entwicklungspotential untersucht? Bisher suchen
sich wenige Berliner unser Falkensee für einen Tagesausflug aus. Warum zeigen wir nicht unsere Stadt als
das, was sie ist: eine Stadt der Gärten? Laden wir doch die gestressten
Großstädter und die erschöpften
Besucher des Havelparks dazu ein,
sich bei uns zu erholen! Falkensee
als Ausflugsstadt!
Leute, die gern einen Ausflug
unternehmen, gibt es in Berlin genug. Und Falkensee ist leicht zu erreichen, nur 15 min vom Bahnhof
Zoo (oder 20 min vom Bahnhof
Friedrichstraße), zweimal in der
Stunde. Wir gehen davon aus, dass
die Idee einer gastfreundlichen
Gartenstadt viele Menschen in Falkensee beschäftigen und ihnen die
eigene Stadt attraktiv machen
kann, erfolgreicher als alle spekulativen Investitionsabsichten.

Dieter Masuhr

Preisträgerkonzert im Rathaussaal
hannes Gutzmann (Klavier); Amelie Charlotte Müller (Sopran), Janin
Czilwik (Sopran) und Diana
Prychynenko (Klavier); Henriette
Kluchert (Trompete) und Richard
Herbst (Klavier); Arno Reimann
(Akkordeon); Philipp Thomas (Fagott) und Ekaterina Bauer (Klavier);
Sophie Keiter (Violine) und Kensei
Yamaguchi (Klavierbegleitung).
Die Preisträger haben allesamt
unter Beweis gestellt, zu welch
schönen Leistungen Begabung und
Fleiß führen können. Die gut
besuchte Veranstaltung hat den
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Den Mutigen gehört die Welt
Am 27. Februar haben erstmals
Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ in Falkensee ihr
Können unter Beweis gestellt.
Musizieren können viele - doch
sich einem öffentlichen Wettbewerb
stellen und vor Publikum zu spielen
- das ist schon eine ganz besondere
Herausforderung.
In der Reihenfolge ihres Auftritts
waren zu hören: Stephanie Friedrich, Carolin Krüger und Niklas
Ortelbach (Gitarre); Maximilian
Krausch (Akkordeon); Gabriel
Gutzmann (Violoncello) und Jo-

Falkenseer Kurier

Zuhörern ganz offensichtlich Freude bereitet. Im nächsten Jahr soll
das Konzert mit den Preisträgern
von 2005 wieder in Falkensee stattfinden. Dank an die jungen Künstler und an den Veranstalter, der
Musik- und Kunstschule Havelland für diesen höchst erfreulichen
Konzertabend.
D. Z.
Haus am Anger
www.haus-am-anger.de
aktuelle Kurse, Projekte und
Veranstaltungen
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Frauentag in Schönwalde

ACC

Der „Gasthof Schwanenkrug“ in Schönwalde hatte am 08. März zur
Frauenfeier eingeladen und so ließen es sich viele Frauen der Großgemeinde Schönwalde-Glien nicht nehmen, um an diesem Tag fröhlich und ausgelassen zu feiern. Wenn auch niemand der ca. 80 Anwesenden das formale Programm der vergangenen Jahrzehnte vermisste, so freuten sich aber
alle über die Aufmerksamkeit des Bürgermeisters Bodo Oehme, der es
sich nicht nehmen ließ, persönlich den Frauen zu gratulieren und jeder
eine Rose zum Anlass des Tages zu überreichen. Auch die „Line Dancer at
beauty forest“ aus Schönwalde waren anwesend und erwiesen den Frauen
mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt ihre Reverenz. Ein pfundiges Männer – Septet unterhielt dann etwas später die begeisterten Frauen. Nach
Beendigung der Auftritte feierten und tanzten alle zusammen noch ziemlich lange. Ein schöner Abend!
h.b.

DIE AUTO CAMPING CARAVAN 2004

Frauentag in Falkensee

Engagierte Frauen und die Leiterin des BBZ haben in der Disco der
Stadthalle von Falkensee ein Fest zum Internationalen Frauentag arrangiert. Das Foto täuscht. Erst einmal durften sich mehr als 90 anwesenden
Frauen eine Stunde über lustige Sketche von Frau Dr. Oelschlägel und
ihrer Truppe amüsieren. Anschließend gab es Kaffee und Kuchen. Es war
eine rundum gelungene Feier. (Foto: azb)

Neueröffnung
Im Januar war es endlich geschafft, der Reiterladen „Reitshop
Velten“ wurde nach erfolgreichem
Umzug in die Bahnhofstr. 28 in
„Reitsport Falkensee“ umbenannt.
Die Inhaberin des Ladens, Birgit Inter, ist glücklich über den
Standortwechsel. „Ich denke Falkensee bietet für den Laden die beste Lage, die Kunden sind freundlich, was kann man sich mehr
wünschen?“ Der Laden bietet für

jeden etwas, ob Reiter der englischen Reitweise oder Western und
neu auch für den Fahrsportbereich.
„ich musste mich in das Westernreiten förmlich einarbeiten“, so
Frau Inter, „jetzt kann ich mitreden,
weiß auch auf Fragen zur Ausrüstung die Antwort.“ Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag
14-19 Uhr und Samstags 11-14
Uhr ab Mai soll auch vormittags
geöffnet werden. Schauen Sie doch
einfach mal rein, man freut sich auf
Ihren Besuch. sk

Ein Ausstellungshighlight im
MAFZ Paaren/Glien.
Nach dem überaus erfolgreichen Start der ACC 2003, fand
vom 18. bis 21. März 2004 auf
dem Messegelände des Märkischen
Ausstellungs- und Freizeitzentrums
(MAFZ) in Paaren/Glien die zweite Veranstaltung für alle FreizeitAktiven statt. Die führenden Marken der Branche waren vertreten
und warteten mit zahlreichen Neuentwicklungen auf. Das über
350.000qm umfassende Ausstellungsareal und die modernen
Messehallen des MAFZ boten die
idealen Bedingungen für die Präsentation und Vorführung der Produkte aus den Sektoren Camping,
Caravaning, Auto, Boot und Garten. Nur 9 km vor den Toren Berlins gelegen und mit einer direkten
Anbindung an die A10 war das
MAFZ für Besucher und Aussteller gleichermaßen schnell und gut
zu erreichen. Erstmalig erwartete
den Besucher der ACC auch ein
umfassendes Angebot für die indi-

Abonnement
Sie können den Falkenseer
Kurier gerne abonnieren.
Ein Jahr frei Haus
für nur 16 Euro.

viduelle Gestaltung und Ausstattung von Garten, Terrasse oder Balkon. Die zahlreichen Angebote, die
für mehr Erholung und Entspannung im Grünen sorgen, konnten
begutachtet, getestet und erworben
werden.
Für weitere Informationen,
Spaß und Abwechslung sorgten
unter anderem auch die zahlreichen
Aktionen, wie die Hindernisstrecke
für Mountainbikes, Cross- und
Trekkingräder, der WohnwagenRangierwettbewerb oder der
Klettergarten. Trotz des sehr durchwachsenen Wetters an diesem Wochenende, ließen die Besucher es
sich nicht nehmen, auch außerhalb
der Hallen sich über die Angebote
zu informieren. Die Veranstalter
waren sehr zufrieden und denken
sich für das nächste Jahr wieder
schöne Sachen aus. Fazit: ein Muss
für die Freunde des mobilen Urlaubs, für Campingenthusiasten
und Off-Road-Fans, Wassersportler, Trekkingbegeisterte und
Hobbygärtner.
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April-Scherze
„Heute ist der erste April, da
schickt man den Narren, wohin
man will.“ Der Erfinder des Aprilsscherzes ist unbekannt. Sicher ist,
dass der Brauch, Menschen am
1. April eine Lügengeschichte aufzutischen, schon einige Jahrhunderte auf dem Buckel hat. Selbst
Institutionen beteiligen sich an
Aprilscherzen. Der WDR (Westdeutsche Rundfunk) inszenierte
1997 einen sehr aufwendigen
Aprilscherz. Angeblich wurde ein
verschollenes musikalisches Werk
von Franz Schubert wiederentdeckt und vom WDR am
1. April 1997 uraufgeführt. Am Tag
danach gab sich dann U. Harbecke
vom WDR als tatsächlicher Komponist zu erkennen. Der Katzenjammer war groß!
Der WDR macht das zum
Glück nur am 1. April. Bei einigen
Institutionen haben April-Scherze
anscheinend ganzjährig Saison. Beispielsweise, wenn der Bürger eine
„rechtsverbindliche Auskunft“ erhält, in dem ihm 38 Versicherungsjahre bestätigt werden. Kurz
darauf werden drei Jahre wieder aberkannt, weil der Gesetzgeber die
gesetzlichen Grundlagen geändert
hat. Auch in Falkensee fühlen sich
etliche Alt- und Neu-Falkenseer
manchmal in den April geschickt und zwar zu jeder Jahreszeit. Die
Stadt Falkensee legt bekanntlich großen Wert auf den Titel „Gartenstadt“, im Kreisverkehr hat sie das
via Grabstein-Ästhetik und weißem

Spruchband festgehalten. April!
April! Die Kommune plant
35.800 m² Wiesen- und Weideland
in Bauland umzuwandeln. Leider
auch kein Aprilscherz ist der geplante Bau eines fünfstöckigen Altenpflegeheims an der Seegefelder Str.,
gleich neben dem Polstermarkt und
vor im Bau befindlichen Einfamilien-Doppelhaushälften. So wird
dafür gesorgt, dass die schmucken
Häuschen nicht nur vor Schall geschützt werden, sondern auch im
Süden gegen Sonnenlicht abgeschirmt werden. Es kommt auch
schon mal vor, dass in Plänen ein
Grüngürtel als harmonischer Übergang zwischen Wohn- und Gewerbegebiet festgelegt wird. Was kommt
hin? Eine hässliche Betonmauer.
Man merkt gleich wo man ist - in der
Gartenstadt Falkensee!
Mühelos als April-Scherz zu
identifizieren ist folgende Meldung.
Der Baudezernent der Stadt Falkensee setzt sich nachdrücklich dafür ein,
dass die Randbebauung an der
Seegefelder Straße (Altenpflegeheim)
maximal drei Geschosse nicht übersteigt. Damit das Heim architektonisch nicht als Plattenbau klassifiziert
wird, ist das Gebäude mit einer roten Klinkerfassade zu versehen. Sollte der Investor auf diese Forderungen
nicht eingehen, wird die Stadt Klage
einreichen, um den GartenstadtCharakter der Stadt zu wahren. Wer
weitere Aprilscherze „made in Falkensee“ kennt, bitte melden!
R.M.
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Die Havel hat gewonnen
Die offizielle Proklamation der
Havel als Flusslandschaft 2004/
2005 ist der Festakt im Schloss der
Havelstadt Fürstenberg in Brandenburg am 22.03.04, dem internationalen Tag des Wassers. Schirmherr
ist der brandenburgische Umweltminister Wolfgang Birthler, der
auch die Festansprache hält.
Das gemeinsame Projekt der
Naturfreunde Deutschlands und
des Deutschen Anglerverbandes
will darauf hinweisen, wie wichtig
ein ausgewogenes Verhältnis von
Naturräumen und menschlichen
Interessen ist. Dabei sollten
Inwertsetzungen der Landschaft im
Bereich der Nachhaltigen Naherholung und Tourismus am praktischen Beispiel demonstriert
werden.
„Nachhaltigkeit verbindet sich
in der politischen Debatte vor allem mit einem konsequenten Um-

weltschutz. Der Kampf um die
Ressource Wasser und die damit
verbundene Infrastruktur kann in
unserer globalen Epoche sogar zu
Krisen und Kriegen führen, in der
ökonomische Interessen den ökologischen und sozialen Kräften gegenüberstehen. Auch der geplante
Ausbau der mittleren Havel für
Rheinschubverbände spiegelt diese Problematik wider. Er bedroht
geschützte Tierarten, die naturnahe Flusslandschaft, verschlechtert den Wasserhaushalt Brandenburgs und kollidiert mit der
EU-Wasserrahmenrichtlinie. Wir
setzen dagegen eine Entwicklung
der Havelregion, die dauerhaft mit
ökologischer Verträglichkeit verbunden wird,“ so MdB Michael
Müller, Bundesvorsitzender der
NaturFreunde Deutschlands.

- Familienaufstellung
(25.u/o 26.04), (8. u/o 9.05),
(5. u/o 6.06)
- Akupunktur und Akupressur
22.04. und 6.05. VHS Falkensee,
Do 17 bis 21 Uhr
- Familienaufstellung jeden ersten
Montag um 18 und jeden 3. Freitag

um 16 Uhr (für Heilpraktiker, Psychotherapeuten und Ärzte)
- Bachblütenintensivseminar
14.05.04 von 16-19 Uhr und
15.05.04 von 10:30 bis 17 Uhr
- Homöopathische Haus- und
Reiseapotheke am 24.03./28.04./
12.05./26.05 von 17:30 bis 20 Uhr

www.naturfreunde.de

6

Falkenseer Kurier

Anzeigenannahme: 03322 - 42 89 02

März/April 2004

Verantwortung
Ich-Du-Wir

Kirchengemeinden in Falkensee
Die Freie Evangelische Gemeinde

Die meiste Arbeit in der Gemeinde wird ehrenamtlich geleistet. (Foto: Wolfgang Levin)

Die Freie evangelische Gemeinde Falkensee ist die kleinste, der bisher an dieser Stelle vorgestellten
Kirchengemeinden in Falkensee.
Sie besteht seit 1934, als drei Familien nach Falkensee zogen, die Mitglieder der ersten Freien evangelischen Gemeinde in Berlin und
Brandenburg in Berlin-Moabit
waren. Bis 1951 war sie Zweiggemeinde der Moabiter Gemeinde.
Die Falkenseer Gemeinde ist
Teil des Bundes Freier evangelischer
Gemeinden in Deutschland mit
rund 400 Gemeinden, 300 Zweiggemeinden und über 30 000 Mitgliedern.
Die Gemeinde selbst hat derzeit
29 Mitglieder und einen Kreis von
Freunden, so dass sich zu den Gottesdiensten regelmäßig 30 bis 35
Erwachsene und etwa 10 Kinder
versammeln. Es sind 5-6 Familien,
die schon lange in Falkensee leben,
die zusammen mit einigen neu
nach Falkensee gezogenen die Gemeinde tragen.
Das Gemeindehaus liegt in der
Bandelowstrass 42. Es wurde 1963
auf gemeindeeigenem Grundstück
gebaut, auf dem sich bereits seit
1957/58 ein Wohnhaus befand. In
dem Gemeindehaus befinden sich

heute der Gemeindesaal, Räume
für die Kinder- und Jugendarbeit
sowie eine Wohnung. Der Bau beendete einen langen Weg durch viele Provisorien seit Gründung der
Gemeinde.
Als Pastor betreut Johannes
Schumacher aus Potsdam seit Ende
1998 die Gemeinde. Regelmäßig
wird am Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst und parallel dazu ein Kindergottesdienst in zwei Altersgruppen gehalten. Montags trifft sich
ein Hauskreis und dienstags gibt es
einen offenen Bibelkreis, „Treffpunkt Bibel“. Aus ihrem Selbstverständnis heraus wird die meiste Arbeit in der Gemeinde ehrenamtlich
geleistet.
Die Freien evangelischen Gemeinden in Deutschland entstanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus Unzufriedenheit mit der
evangelischen bzw. reformierten
Volkskirche. Sie haben ihre
Wurzeln u.a. in den Erweckungsbewegungen der Zeit und im Pietismus. Ihre Vorbilder fanden sie in
der Schweiz, in Frankreich und in
Großbritannien. Heute sind sie in
den USA stark vertreten.
Für den Außenstehenden ist es
nicht leicht, den Unterschied zwi-

schen der Freien evangelischen
Gemeinde und der im Dezember
im Falkenseer Kurier vorgestellten
Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde Falkensee zu erkennen.
Beide sind als freie Gemeinden für
eine strikte Trennung von Staat und
Kirche, lassen vom Staat keine Kirchensteuer erheben und bilden ihre
Theologen in eigenen Ausbildungsstätten aus. Beide finanzieren
sich allein aus Spenden und empfehlen ihren Mitgliedern zehn Prozent des zur Verfügung stehenden
Einkommens (den Zehnten) zu
geben. Beide setzen auf Mitarbeit
und Mitbestimmung aller Gemeindemitglieder und unterscheiden nicht zwischen „Geistlichen“
und „Laien“. Beide gehören nicht
der evangelischen Landeskirche an.
Der Unterschied ist zum einen
sicherlich aus der jeweiligen Entstehungsgeschichte historisch zu verstehen. Zum anderen liegt er vor
allem im unterschiedlichen Taufverständnis. So werden zwar wie bei
den Baptisten auch in den Freien
evangelische Gemeinden keine
Babys sondern nur Glaubende getauft, jedoch steht und fällt die
Mitgliedschaft - im Unterschied
zum Taufverständnis der Baptisten
- nicht mit dieser sog. Glaubenstaufe. Das heißt, dass auch die
Menschen, die an ihrer Babytaufe
festhalten, in die Gemeinde aufgenommen werden können.
Beide Gemeinden arbeiten
deutschland- und weltweit jedoch
auf vielen Feldern zusammen und
fühlen sich miteinander verbunden. Punktuell gibt es auch eine
Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche in Deutschland.
Ansprechpartner für die Freie
evangelische Gemeinde Falkensee
ist Friedhelm Büttner, Mitglied der
Gemeindeleitung. Telefon: 033223379.

Unter diesem Motto stand die
Woche der Brüderlichkeit in diesem Jahr. Aber der Kampf gegen
Vorurteile, Antisemitismus, AntiIslamismus und Intoleranz darf
nicht auf diese Woche im März
beschränkt bleiben. Diese Aufgabe
müssen wir beständig wahr nehmen, damit der Teufelskreis aus
Vorurteilen -Feindseligkeit-HassGewalt-Vergeltung durchbrochen
wird. Das jüngste grauenhafte Attentat von Madrid-Atocha mit
mehr als 200 Tote mahnt uns, den
Gedanken der Brüderlichkeit
(Schwesterlichkeit) nicht aufzugeben. Selbstverständlich muss der
Terrorismus bekämpft werden.
Gleichzeitig dürfen wir dabei nicht
den demokratischen Kern unserer
Gesellschaft. Toleranz, Rechtsstaatlichkeit und Versöhnungsbereitschaft preisgeben. Zu größerer Versöhnungsbereitschaft und
politischen Zugeständnissen gegenüber den Palästinensern hat auch
der Dirigent Daniel Barenboim
aufgefordert, als er am 14.03.04 die
Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen bekam für seinen Beitrag zu
Verständigung zwischen Juden und
Arabern. Weil Gewalt auf der ganzen Welt inakzeptabel sei, hat
Barenboim vor fünf Jahren den
„West-Östlichen Diwan“ gegründet, ein Orchester, in dem junge israelische und arabische Musiker
gemeinsam spielen.
azb

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

Wolfgang Levin

13585 Berlin

März/April 2004

Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Madagaskar ist eine Reise wert
Teil 1
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. Deshalb gibt es eine kleine
Nachhilfestunde in Geographie,
Schwerpunkt Madagaskar. Der
Nachhilfeunterricht stützt sich
weitgehend auf die Ausführungen
von Frau Andriamandroso, der
Gattin des Botschafters von Madagaskar in Deutschland.
Madagaskar liegt nur 500 km
vor der afrikanischen Ostküste

Diese Palme gehört zu den Wahrzeichen
Madagaskars. Der Ravenala ist der Baum der
Reisenden. (Foto: Archiv)

entfernt, im indischen Ozean, südlich des Äquators, ist ca. 1500 km
lang und 300 - 400 km breit und
hat etwa 15 Millionen Einwohner.
Die Insel ist flächenmäßig anderthalbmal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland und ein
kleiner „Kontinent“ mit sehr unterschiedlichen Landschaften, Klimazonen und Bevölkerungsgruppen.
Erdgeschichtlich ist Madagaskar uralt und sehr früh von der

afrikanischen Kontinentalplatte getrennt worden. Tier - und Pflanzenwelt sind von Afrika total verschieden. Es gibt Tiere und Pflanzen, die
nur in Madagaskar beheimatet sind
bzw. deren „nächste“ Verwandte in
Südamerika zu finden sind. In den
Gewässern entdeckte man erst vorkurzem eine Fischart (den Quastenflosser), die schon seit Millionen Jahren als ausgestorben galt.
Flora und Fauna sind also ein
„Leckerbissen“ für Zoologen und
Botaniker.
Der kleine Kontinent ist in
sechs Provinzen aufgeteilt, die
Hauptstadt ist Antananavivo. Es
gibt sieben Universitäten. Anders
als in Afrika hat Madagaskar eine
einheitliche Nationalsprache,
das Madagassisch mit Dialektvarianten. Das Rätsel, wie die Herausbildung einer Sprache möglich
war, ist von den Sprachforschern
immer noch nicht gelöst. Das
Madagassisch hat seine Wurzeln in
der Bantu-Sprache und dem Indonesisch . Einige arabische Einflüsse
wird es auch noch geben. Madagassen und Indonesier können sich
in der Regel nicht verständigen,
aber einzeln Wörter wie „du lügst“
versteht man. Madagassische
Sprache und Literatur kann man in
Paris studieren. Grob können zwei
Bevölkerungsgruppen unterschieden werden, die asiatische und die
afrikanische. Insgesamt gibt es
18 ethnische Gruppen (Volksstämme), außerdem Chinesen, Araber,
Inder und ca. 18.000 Europäer.
Der kleine Kontinent hat sehr unterschiedliche Landschaften, Wüste, Tropenwälder, Mangrovenwälder, Sandstrände, reizvolle
Gebirgslandschaften - auch erloschene Vulkane - und riesige landwirtschaftliche Anbauflächen, insbesondere für Reis, Pfeffer, Vanille
und Kaffee.
Astrid Zielke-Brandt
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Der Buchtipp
Wann haben Sie das letzte Mal
einen 400seitigen Roman an einem
Tag von der ersten bis zur letzten
Seite gelesen? Lange her? Dann sollten Sie sich den Roman „Die Stadt
der Blinden“ von José Saramago
(Nobelpreisträger 1998) besorgen.
Dieses Buch weiß von der ersten
Seite an zu überraschen und lässt
seinen Leser nicht mehr los.
Eine Stadt, eine Straße, eine
Ampel. Sie schaltet auf Grün –
doch ein Auto bleibt stehen. Der
Fahrer ist urplötzlich erblindet...
Obwohl selbst der Rücktitel des
Buches mehr verrät, möchte ich
keine weiteren Worte zu der einmaligen Handlung verlieren, da ich

selbst froh darüber war, den Rücktitel nicht beachtet zu haben. Somit wirken die überraschenden Ereignisse noch stärker auf den Leser.
Doch nicht nur die Handlung und
das Agieren der Figuren, auch die
Schreibweise des Autors ist ein
Genuss. Auf ungewohnte Weise
werden Dialoge nur durch Kommata getrennt; viele Sätze könnte
man als Lebensweisheiten in eine
Zitatensammlung aufnehmen.
Last but not least entwirft der
Roman ein realistisches Bild unserer Gesellschaft. Ein Meisterwerk.
Jana Krug

Von Bodenluken, Rosen und kleinen Prinzen
Neuinszenierung von „Der kleine Prinz“ im Carrousel Theater an
der Parkaue
Eine schräg ansteigende Bühne
mit Bodenluken ist zu sehen, welche seltsame Gestalten ans Licht
der Aufmerksamkeit des Zuschauers bringt und dazu ein neugieriger
kleiner Prinz, der sich nach einer
Rose sehnt. Uwe Cramer hat das
weltweit bekannte Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de SaintExupéry für das Carrousel Theater
als ein originelles Bühnenspiel für
den Theaterfrühling 2004 neu inszeniert. Der kleine Prinz, gespielt
von Sibylle Prätsch, verlässt aufgrund unglücklicher Liebeserfahrungen seinen Planeten und
lernt auf der Reise, wie man Menschen „zähmt“ und welche Proble-

me diese umgeben. Viele der Charaktere werden durch mehrere
Schauspieler gleichzeitig verkörpert, wodurch Wortspiele und Dialoge mit dem Protagonisten künstlerisch verteilt und in ihrer
Wirkung verstärkt werden.
Gelungen vermittelt das Theaterstück die philosophische Tiefe
der Geschichte: die Frage nach dem
Lebenssinn und Lebensinhalt. Sicherlich ein Grund dafür, wieso
man im Anschluss an das Stück so
viele nachdenkliche Gesichter unter dem recht gemischten Publikum findet.
Aktuelle Spieltermine und Karten unter www.carrousel.de.
Jeanette Tust
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Bereicht aus dem Ökogarten
Der Frühling
wenn ich es recht erinnere waren es
ein paar hundert. Und wo die
Wühlmäuse oder anderes Getier
die Zwiebeln nicht aufgefressen
haben, kommen jetzt Blätter und
Blüten hervor. Ich bekomme dann
immer den dringenden Hinweis,
dort ja nicht auf die Idee zu kommen, Gras zu mähen, sondern

verbundene Arbeit nicht ohne. So
manches Jahr habe ich nur die halbe Fläche geschafft. Na ja, ich wollte halt testen, ob der bearbeitete Teil
wirklich besser wächst als der unbehandelte. Einen deutlichen Unterschied konnte ich nicht feststellen. Als ich noch blutiger Anfänger
bei der Rasenpflege war, hatte man

Krokus - die ersten Blüten im Jahr... (Foto: Ralf Salecker)

schön zu warten, bis die Pflanzen
ihr Grün wieder eingezogen und
so neue Kraft fürs nächste Frühjahr
gesammelt haben. Zur Demonstration wohin ein Nichtbeachten dieser Regel führt, zeigt sie mir dann
Stellen im Garten, wo im vergangenen Frühjahr Zwiebelgewächse
geblüht haben, dies jetzt aber nicht
mehr tun. Das liegt dann immer
daran, dass ich zu früh Gras geschnitten haben soll. Vom Bepflanzen unserer Rasenfläche habe ich
meine Frau bisher noch abhalten
können. Obwohl, wenn ich es
recht bedenke, hätte ich ja dann
mehr als eine Ausrede, den Rasen
erst einmal nicht zu bearbeiten.
Aber, wer weiß ob dann jemals wieder ein Schmuckstück draus würde. Dann doch lieber jetzt an die
Arbeit. Vetrikutieren ist angesagt.
Da wir keinen motorbetriebenen
Vertkutierer haben ist die damit

mir von „fachmännischer Seite“
sowieso geraten, auf das Vertikutieren ganz zu verzichten. Zumindest
beim Moos, so berichtete man mir,
würde man eher das Gegenteil dessen erreichen was man erreichen
wollte und im Endeffekt mehr
Moos im Rasen haben, weil beim
Vertikutieren die Sporen erst richtig verteilt würden.
Wie dem auch sei, ich werde
wohl wieder mit dem Vertikulieren
beginnen. Vor allem, weil mich das
viele vertrocknete Gras stört, der
Rasen muss ja nicht auch so einen
Ökogartenlook haben. Zum Moos
im Rasen habe ich inzwischen übrigens ein ziemlich tolerantes Verhältnis. Anfangs habe ich es ja noch
mit entsprechenden Mitteln aus
dem Giftschrank des Gartencenters
bekämpft. Aber nicht nur die strafenden Blicke meiner Frau und die
Kosten der Mittel haben mein

Verhältnis zum Moos verändert.
Ich habe mich auch an den Rasen
am Haus meiner Eltern erinnert,
der zum Schluss mindestens zu 50
Prozent aus Moos bestand. Ich lief
wunderbar weich darauf, grün war
er auch und musste nicht mehr oft
gemäht werden.
So weit muss es ja nicht gleich
kommen. Ich werde unseren Rasen
auf alle Fälle bald düngen. Die
Hersteller der Düngemittel versprechen ja auch, dass ein kräftiger Rasen Moos vertreibe. Mit dem Dünger ist das natürlich so eine Sache,
eigentlich wird ja in unserem Garten kein Dünger, sondern nur
Kompost eingesetzt. Aber es gibt ja
Rasendünger, der aus organischen
Bestandteilen besteht, den darf ich
dann nehmen. Ich könnte ja auch
Kompost auf den Rasen streuen,
wie es in einigen Büchern meiner
Frau für den Ökogarten empfohlen wird. Aber ob das wirklich ausreicht. Ich gehe lieber auf Nummer
sicher, jedenfalls in diesem Jahr
noch einmal.
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

✄

Also, der Frühling - an dem
Tag, an dem dieser Bericht ensteht,
ist er nun wirklich in Falkensee angekommen. Ob er wohl bleibt?
Meine Frau war ja schon ganz
hippelig und konnte es nicht abwarten, wieder im Garten zu wirken , sagt nun allerdings, sie weiß
gar nicht wo sie anfangen soll. Unterscheidet sich der Frühling im
Allgemeinen eigentlich vom Frühling im Ökogarten wird sich der
Leser nun fragen. Eigentlich nicht.
Ich finde allerdings, dass unser
Garten ihn besonders nötig hat,
weil er ja aus Prinzip nicht so aufgeräumt ist und im Herbst viele
Pflanzen stehen geblieben sind, die
nun graubraun und verdorrt sind.
Auch das Laub überall auf den
Baumscheiben und freien Beetflächen, das im Herbst als Mulch
aufgebracht wurde und noch nicht
verrottet ist, ist nicht gerade ein
schöner Anblick. Da tun die Krokusse, Schneeglöckchen, Winterlinge und wie die Frühblüher alle
heißen, die ihre Blütenpracht bei
den ersten warmen Sonnenstrahlen
entfalten, richtig gut. Sie schaffen
es in der Regel auch durch die
Laubschicht hindurchzukommen.
Wer jetzt wieder, wie ich gelegentlich, die Ruhlebener Strasse
von Spandau nach Charlottenburg
fährt, kann sich ja auch an der
Pracht der gelben Krokusse auf
dem Mittelstreifen erfreuen und
den tristen Verkehrsweg vergessen.
Ansätze einer solchen Blütenpracht
gibt es ja auch in Falkensee, ich
habe sie neulich am Straßenrand
am Haus am Anger entdeckt. Gar
nicht vorzustellen, wie frühlingshaft der Platz vor der Stadthalle
jetzt aussehen könnte, wenn nicht
alles zugepflastert worden wäre.
Meine Frau jedenfalls hat sich
von den erwähnten Beispielen inspirieren lassen, sie hat ja auch mit
der Stadtplanung in Falkensee
nichts zu tun. Sie hat auf unserer
„Wiese“ überall Zwiebeln gesteckt,
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Lokale Agenda 21
Vorstellung AG
Stadtentwicklung und
Verkehr
Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft
ist es, Einfluß auf grundsätzliche
Stadtplanungen, den regionalen
Entwicklungsplan und den Flächennutzungsplan zu nehmen. Grundsatz ist die Nachhaltigkeit der Entwicklung unter ökologischer,
sozialer, aber auch ressourcenschonender und wirtschaftlicher
Aspekte. Insbesondere geht es dabei
um Stadtentwicklung, Freiraumplanung und Verkehrsentwicklung,
um trotz der steigenden Zahl und
des ständig wachsenden Verkehrsaufkommens die prägenden Qualitäten der Stadt, das ruhige Wohnen
im Grünen zu erhalten.
Das zur Zeit wichtigste Projekt
ist die Stadtzentrumsplanung. Am
20.03.04 fand dafür ein Workshop
statt. Die Planungswerkstatt war mit
über 40 Teilnehmern sehr gur besucht Es wurden verschiedene Varianten eines Stadtzentrums entworfen, wobei recht deutlich wurde, daß
das Grün inmitten der Stadt erhalten bleiben soll. Ein ausführlicher
Artikel darüber findet sich im
Internet unter www.falkenseerkurier.info. Kontakt zur Planungswerkstatt über: Thomas Lenkitsch
03322 - 23 65 74

Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Fortsetzung von Seite 1
der Umweltgruppe in 2002 veranstalteten Wettbewerbs um den
schönsten ökologischen Garten in
Falkensee und zeigten so einen bestimmten Ausschnitt der Falkenseer Gärten.
In diesem Jahr will die Umweltgruppe den Rahmen weiter fassen
und erreichen, dass Gärten jeder
Art für Besucher geöffnet werden.
Die Gruppe ist davon überzeugt, dass es viele schöne und besondere Gärten in der Gartenstadt
gibt, die es lohnt anzuschauen und
vielfältige Erfahrungen, die es lohnt
weiterzugeben.

Sie ruft deshalb alle interessierten Gartenbesitzer in Falkensee, die
bereit sind, ihren Garten im Sommer für einen Tag Besuchern zu
öffnen, auf, sich möglichst bis Ende
April unter Angabe einer Kategorie, z. B. Öko-, Stauden-, Skulpturengarten zu melden und hofft
auf große Resonanz von Alt- und
Neufalkenseern.
Einzelheiten zur Durchführung
werden besprochen und festgelegt,
wenn die Zahl der Teilnehmer bekannt ist.
Tel./Fax: 4236817/4236818,
Mail: Agenda21-falkensee@web.de

Dankeschön!
Als Teilnehmer am Fotowettbewerb 2003 “Herbst in Falkensee”, der von der von der Lokalen Agenda ausgeschrieben
wurde, war ich hocherfreut und
auch etwas stolz, den ersten Platz
belegt zu haben. Dieses herbstliche
Stimmungsbild gelang mir bei einem Spaziergang durch unsere
Stadt und zeigt, welche Naturschönheiten nur wenige Schritte
vor der Haustür zu finden sind.
Als ausgezeichneter Einsender
erwartete mich dann noch eine
Überraschung. Für meinen
Blumengutschein konnte ich mir
im Blumengeschäft „DUFTE
BLUME„ eine Gartenpflanze
nach Wunsch aussuchen. Der
Chef persönlich fuhr extra in eine
Baumschule, so dass ich die gewünschte Hamamelis (Zaubernuß) erhielt. Danke.
Harald von Dühren

Blumenerde
Ein Blick auf die kleingedruckte Waren-Deklaration der sogenannten “Blumenerde“ erschüttert/
beeindruckt jeden. 90% Torfbeimischung sind leider die Regel
und wegen des starken Säuregehaltes und der fehlenden Nährstoffe
für die wenigsten Pflanzen bekömmlich - nicht notwendig. Mit
dem Torf wird ein Rohstoff verschwendet, der extrem langsam
wächst, er besteht aus mumifizierten Pflanzen und für die Bildung
von einem Meter braucht die Natur tausend Jahre.
Torf ist ein guter Wasserspeicher und sollte der Natur erhalten
bleiben, damit die Überschwemmungen global nicht noch zerstörerischer werden, nur weil der
„Schwamm“ TORF immer mehr
von den Menschen zerstört wird.
Es gibt genug Torfersatzstoffe, z. B.
Kompost, Rinderhumus, Holzfaser, Kokosfaser. Ökolinchen empfiehlt do-it-yourself-Kompost aus
dem eigenen Garten, als sinnvolle
und preiswerte Alternative, oder
von unserem Falkenseer Gartenund Landschaftsbau.
Die Liste torffreier Produkte
nach der WWF Positivliste gibt´s
im Agenda-Büro.
red.
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Ökolinchens
Tipp:
Pflanzenbörse und
Bodenanalyse
Nachdem die ersten zwei
Pflanzenbörsen im letzten Jahr ein
voller Erfolg waren, weist die Umweltgruppe der Lokalen Agenda 21
in Falkensee auf den nächsten Termin hin, u.zw. am Samstag, den
15.05.04., von 10–13 Uhr, auf der
Festwiese am Gutspark (Zufahrt
Bredower-/Geschw.-Scholl-Str.)
statt. Es können von privat an privat Pflanzen, Sträucher und Produkte aus dem Garten getauscht,
verschenkt, verkauft und erworben
werden. Die Teilnahme ist kostenlos für jeden. Tische, bitte selbst
mitbringen.
Für alle Gartenfreunde wird zu
diesem Zeitpunkt eine Bodenanalyse der Initiative Umweltanalytik e.V., Berlin, zum Aktionspreis
von • 7,— plus Portokosten angeboten. Hierfür erforderliche Unterlagen können im Agendabüro angefordert/abgeholt werden. Die
Bodenproben werden auf der
Pflanzenbörse entgegengenommen.
Tel./Fax: 4236817/4236818,
Mail: Agenda21-falkensee@web.de
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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

Sandy ist eine 6 Monate junge
Galgo- Mischlingshündin, sehr
hübsch, verspielt aber noch etwas
schüchtern. Sie kommt aus einem
Spanischen Tierheim und hat dementsprechend noch nicht viele Erfahrungen im Umgang mit Straßenverkehr, Großstadtlärm und
tobenden Kindern. Sie ist allerdings
sehr lernfähig und wird sich sicherlich schnell an eine neue Umgebung
gewöhnen. Zur Zeit ist sie sehr verliebt in ihren Kumpel „Schuby“ und
folgt ihm auf Schritt und Tritt, deshalb sucht sie ein neues Zuhause, wo
auf jeden Fall noch ein zweiter
Hund für sie als Kollege wartet.
E. Trojahn 03303/509306
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Rätsel
Wie heist diese Hunderasse?

Rätselauflösung aus der letzten
Ausgabe: Das Lösungswort „Chihuahua“ wurde gut geraten von
dem Gewinner Dieter Drews.
Herzlichen Glückwunsch.
Unser heutiger Hund ist ein...?
Das neue Lösungswort bitte
einsenden bis zum 10. April an die
Redaktion. Gewinn: „Erste Hilfe
am Hund“. Kurs im Wert von 59.Euro.

Weitere Tiere unter:
www.falkenseer-kurier.info

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

Dieser absolut liebe Schäfermixrüde „Schuby“ versteht sich
mit allen Tieren, ist nett zu allen
Menschen und will gerne schmusen. Er ist ca. 4 Jahre, kastriert und
geimpft Zur Zeit lebt er mit einer
kleinen Hundefreundin hier in der
Pflegestelle und dementsprechend
sollte er auch wieder ein Zuhause
als Zweithund finden. Er stammt
aus einem Spanischen Tierheim,
wo er schon über 3 Jahre gesessen
hat, jetzt braucht er dringend ein
liebevolles neues Zuhause für die
schönen Seiten eines Hundelebens.
E. Trojahn Tel. 03303/509306

Willi ist ein 5jähriger kastrierter Malteser-Rüde, der sich ausgezeichnet mit allen Tieren (auch
Katzen) versteht. Am liebsten ist er
allerdings mit „seinen“ Menschen
zusammen, will mit im Bett schlafen und ist auch sonst sehr anhänglich. Trotzdem bleibt er auch mal
problemlos allein. Leider hat Willi
aufgrund seiner Vorgeschichte ein
Problem: er ist anfangs sehr
misstrauisch und lässt sich erst nach
einiger Eingewöhnungszeit anfassen. Dann ist er allerdings umso
verschmuster und ein wirklich lieber Kerl. Er sollte in einen ruhigen
Haushalt ohne Kinder und mit einiger Hundeerfahrung.
E. Trojahn Tel.03303/509306

Er ist erst 2 Jahre jung und deshalb ein sehr sportlicher Hund.
Robby versteht sich gut mit Kindern, ist absolut nur lieb und will
den ganzen Tag schmusen. Auch
andere Hündinnen (Rüden bedingt) sind willkommene Spielkameraden. Robby hat aufgrund
schlechter Erfahrungen ein starkes
„Anlehnungsbedürfnis“, will immer lieb sein und seinen Menschen
gefallen. Deshalb hängt er sich sehr
stark an sie und bleibt zur Zeit noch
nicht allein. Er sucht dringend ein
liebes Zuhause, wo immer jemand
für ihn da ist, dann ist er der treueste Freund, den man sich wünschen
kann. Frau Wendtland Tel. 030/
3725854
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Ostara
Es ziehen, wie in ferner Zeit, zu Ostara
Zwölf Jungfrauen, so wunderbar
Schweigend durch den Hain
Als würden sie Alben sein

Trappenweg 29
14612 Falkensee
Tel.: 0172-3230821

www.dogslife.de
Termine der Hundeschule:
10.04.04 Hundetreff, Ostersuche, 12:00 bis 14:30 am Bahnhof Seegefeld bei Herlitz
24.04.04 Welpentreff 12:00
bis 13:30 am Bahnhof Finkenkrug
19./20.06.04 Erste Hilfe am
Hund

Neues aus dem
Fledermauskeller
Noch vor Beginn des Frühjahrs
kann das Berliner Artenschutz
Team die Geburt der ersten Flughundbabies im Fledermauskeller
bekannt geben. Bei den Lieblingen
der Zitadellenbesucher gab es in
dieser Woche gleich zweimal Nachwuchs. Ein schönes Ereignis, acht
Monate nach ihrem Einzug in die
Spandauer Festung. Bei einer Tragzeit von 150 – 180 Tagen wissen
wir, dass es sich bei unserem Nachwuchs nicht nur von Geburt an um
Zitadellenkinder handelt. Wie es
sich für ein ordentliches Fledertier
gehört, hängt auch das Kleine bereits mit dem Kopf nach unten an
der Brust der Mutter. Mutter und
Kind werden vom Vater wohl behütet, eine gute Zeit, um das
Sozialverhalten dieser Tiere eindrucksvoll zu erleben.
Nachfolgend die Öffnungszeiten des Fledermauskellers im März
2004: Mittwochs von 12:00 h bis
18:00 h, am 27/28. März von 12:00
h bis 16:00 h, Preis: 1.- u. 2.- •
Sonderausstellung „Flug in der
Falle2 ist geöffnet. Infos unter 030
– 367 500 61

die Tiere des Waldes und Wesen der Nacht
Schauen auf die Mädchen in reinweißer Tracht
Auf dem Pfad aus Fackeln, der den Hain bescheint
Wie erstarrt wirkt des Waldes nächtliches Sein
Es knackt kein Ast, kein Vogel schreit
Kein Tier macht sich zur Flucht bereit
In dieser Nacht herrscht Frieden
Zwischen den Menschen und Tieren
mit Krügen zieh’ n die zwölf Schönen bergan
Als hätten sie niemals anders getan
Bach aufwärts der Quelle entgegen
für Heil, für Frieden und Segen
Immer lauter flüstert der heilige Quell
Mit kristallener Stimme, freundlich und hell
Er lädt die Jungfrauen ein
Im Fackelschein um ihn zu sein
Mit gütigem Auge schaut nun jedes Ding
Auf die Quelle und den heiligen Ring
Gebildet von der Schönheit der Frauen
Durchwirkt von Liebe und tiefem Vertrauen
So wie einst, vor tausend’ von Jahren
Die Ahninnen ihrer Mütter hier waren
Von der Göttin heilendes Nass zu erflehen
So sieht man jetzt die zwölf Maiden hier stehen
Mit erhobenen Armen, die Sterne im Blick
Singen sie sich in der Zeit zurück
Ihr Lied schwebt behutsam den Berg hinab
Streicht über die Bäume, hinaus in die Nacht
Waldfeen heben zu tanzen an
Und alle Wesen der Nacht so dann
Blumen im Winde sich wiegen
Der Wald, er ist voller Liebe
Als dann der Sonne erster Strahl
Die Quelle berührt und das Dorf tief im Tal
Da entdeckt sie Spuren von nacktem Fuß
Und von nächtlichen Fackeln, Asche und Ruß
Noch streichelt sie sanft den heiligen Ort
Dann setzt sie beruhigt die Reise fort
Ostaras Wasser wird auch dieses Jahr
Heilung bringen, so wunderbar...
Hagason Gotwolf)
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Fest der Germanen
Dieses Gedicht beschreibt den
uralten germanischen Brauch, zum
Feste der Freija/Ostara, durch die
Jungfrauen Wasser von heiligen
Quellen in die Dörfer holen zu lassen (der Begriff „Osterwasser“ lebt
bis heute im Sprachgebrauch fort).
Mit diesem Wasser, dem Heilwirkung zugeschrieben wurde, benetzten die Menschen dann die
Köpfe der Haustiere, um sie für das
kommende Jahr vor Krankheiten
zu schützen. Dieses Wasser bekamen auch Kranke und Kinder zu
trinken, es wurde der Feiertags-Met
damit angesetzt, sowie die Speisen
für das Osterfest zubereitet. Auf
den Hügeln der germanischen
Gaue und vereinzelt (im Flachland)
wohl auch auf Flößen inmitten von
Seen wurden Osterfeuer entzündet,
um den Dunkelwesen die wiedergekehrte Herrschaft des Lichts anzuzeigen. Allerorten wurde ausgelassen gefeiert. Auch das Färben
von Hühnereiern geht auf diese
Zeit zurück, lt. Brighid habe es sich
ursprünglich um Schlangeneier
gehandelt, wobei dieser Brauch
aufgrund der Seltenheit von
Schlangeneiern wieder aufgegeben
wurde. Der heute noch ausgeübte
Brauch der Feldweihe wurde
damals von den Goden oder
Hagedisen ausgeübt. Zu Ehren der
Freijaj/Ostara wurde Gebildbrot
gebacken, welches die Form einer
Vulva oder eines Herzens (stellte
ursprünglich Vulva und Gesäß der
Frau dar) hatte.
Man feierte Ostara, je nach Region, zum Frühjahrsäquinox (der
Tag- und Nacht-Gleiche im Frühling) oder beim Frühlingsvollmond.
Wie fast alle germanischen Feiertage, die heute in aller Welt als
christliche Feiertage begangen werden, wurde auch Ostara während
der Christianisierung Mittel- und
Nordeuropas in den neuen Glauben integriert und in Zusammenhang mit der Leidensgeschichte
Jesus Christus gesetzt.
Rico Krüger
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Fidibus und Übermut - Das Fußballspiel.
1.Abend
Drüben auf dem Platz neben
dem Kanal, unter den Trauerweiden, spielten die Kinder manchmal
Fußball. An diesem Sonntag nun
wollten die Kinder ein großes Spiel
austragen, Jungen gegen Mädchen.
Fidibus, der kleine Elefant, und die
Ente Übermut setzten sich am
Spielfeldrand ins Gras und überlegten sich, zu wem sie halten wollten.
Die Ente Übermut war für die Mädchen, der kleine Elefant wusste nicht
so recht. Aber er kam gar nicht dazu,
zu den Jungen oder den Mädchen
zu halten, so spannend war das
Spiel. Eigentlich sah es nicht gut aus
für die Mädchen. Erstens, weil Katharina krank war, die sonst das Tor
bewachte. Deswegen mussten sich
die anderen Mädchen im Tor abwechseln. Und weil ein Mädchen
fehlte, waren die Jungen mehr. Und
zweitens, weil sie keinen Schiedsrichter hatten. Als nämlich Maya
gerade ein Tor schießen wollte, stellte ein Junge dem Mädchen ein Bein,
es stolperte und der Ball flog weit
neben das Tor, sonst hätte es schon
zehn zu zwei gestanden.
„Ein Foul, ein Foul, du Lügenmaul!“ schrie die Wasserratte, die
auch zusah. Sie redete immer in
Reimen. „Das ist gemein!“ schrie
Fidibus.
Die Mädchen schimpften, aber
weil kein Schiedsrichter da war,
konnte es auch keinen Elfmeter geben.

„Was ist ein Elfmeter?“ fragte
Fidibus die Ente Übermut. „Das ist
doch klar,“ antwortete die Ente
Übermut, „da muss man elf Meter
weit schießen, und das heißt Tor.“
„Und was heißt zehn zu eins?“ „Die
Jungen haben zehn Tore geschossen,
und die Mädchen eins. Eben hätten
die Mädchen fast das zweite geschossen, wenn der Junge das Mädchen nicht umgeschubst hätte.“
„Darf der das?“
„Natürlich darf der das nicht.
Aber die haben ja keinen Schiedsrichter.“

„Was heißt Schiedsrichter?“
„Der Schiedsrichter hat eine Trillerpfeife und pfeift, wenn jemand ein
Foul begeht.“
Fidibus dachte nach. „Das
stimmt, beim Fußballspielen müssen alle immer rennen, da darf man
nicht faul sein.“ „Fidibus“, sagte die
Ente Übermut streng, „du weißt
aber auch gar nichts. Foul heißt
doch nicht faul, foul heißt gemein.“
„Aber faul sein ist doch nicht gemein!“ „Fidibus,“ sagte die Ente
Übermut noch strenger, „foul ist
ein englisches Wort, weil sich näm-

lich die Engländer das Fußballspielen ausgedacht haben, früher, und
deshalb bedeutet es gemein. Wenn
ein Spieler einen anderen tritt anstatt den Ball, das heißt foul. Oder
wenn ein Spieler einen anderen einfach am Ärmel festhält. Dann pfeift
der Schiedsrichter auf seiner Trillerpfeife.“
Gerade, als Fidibus weiter fragen wollte, rief eins der Mädchen,
sie hieß Maya, herüber: „Fidibus,
willst du mitspielen?“ „Meinst du
mich?“ fragte Fidibus verwundert.
„Wen denn sonst? Willst du?“ „Ich
habe noch nie Fußball gespielt,“
rief der kleine Elefant zurück.
Die Ente Übermut lachte.
„Hihi,“ machte sie, „du und Fußball spielen! Da lachen ja die ältesten Hühner!“ „Hühner können
gar nicht lachen,“ sagte Fidibus zornig, weil er gerne mitgespielt hätte.
„Die alten schon,“ erwiderte die
Ente. „Komm schon,“ rief Maya.
„Wir sind nicht genug Spieler in
der Mannschaft!“ „Ich jedenfalls
habe noch nie ein Huhn lachen
hören“, sagte Fidibus zur Ente
Übermut. Er stand einfach auf „Fidibus! Aber wenn dir einer auf den
Fuß tritt! Das tut entsetzlich weh!“
rief die Ente Übermut ganz besorgt. „Du hast ja nicht einmal
Fußballschuhe!“
Doch da war der kleine Elefant
schon losgerannt. Die Kinder juchzten vor Vergnügen, als Fidibus auf
dem Platz stand. Sie hatten noch
niemals mit einem kleinen Elefanten zusammen Fußball gespielt.
Die Mädchen stellten ihn gleich
in die erste Reihe, als Stürmer, aber
da protestierten die Jungen: „Das ist
ungerecht! Wir wollen auch einen
kleinen Elefanten in unserer Mannschaft.“ „Ihr seid sowieso mehr als
wir,“ rief das Mädchen zurück, das
Fidibus gerufen hatte. „Fidibus ist
nur ein einziger kleiner Elefant, und
so richtig spielen kann er noch
nicht.“
„Trotzdem,“ schrien die Jungen.
„Bei euch kann ja die Ente Übermut
mitspielen!“ Da bekam die Ente

Übermut einen Schreck. „Nein,
nein, ihr wollt mir nur auf meine
Füße treten!“ Ein Junge lachte. Es
war aber der Kapitän der Jungen.
„Wie soll eine Ente den Ball treffen
mit ihren Watschelfüßen! Der Ball
ist ja doppelt so groß wie die ganze
Ente! Da muss sie ja erst in die Höhe
hüpfen, um überhaupt dran zu
kommen! Haha!“
Fidibus konnte nicht leiden,
wenn seine Freundin verspottet
wurde. „Du weiß wohl nicht, wer
das ist,“ sagte er aufgebracht. „Das
ist die Ente Übermut!“ „Soso,“
meinte der Junge schnippisch. „Die
Ente Übermut! Deswegen trifft sie
mit ihren Watschelfüßen immer
noch keinen Ball, und wenn sie ihn
doch mal trifft, dann brechen ihr
die Schlabberzehen ab.“
Die anderen Jungen lachten.
Übermut sah auf ihre Füße, das
war gar nicht so einfach, weil Enten einen so dicken Bauch haben,
und dann war sie beleidigt.
„Watschelfüße hast du gesagt?
Schlabberzehen? Ich habe sehr
schöne flache Füße, die sind sehr
schön gelb, und ich kann mit meinen Füßen sehr gut schwimmen,
viel besser als du!“ sagte sie empört.
„Du, du hast ja nicht einmal
Schwimmhäute zwischen deinen
Zehen!“
Jetzt lachten die Kinder den
Jungen aus, sogar die von der eigenen Mannschaft. „Wir können ja
wetten, wer besser den Ball ins Tor
schießen kann, du oder ich!“ sagte
der Junge giftig. Aber Übermut
antwortete stolz: „Du brauchst ja
auch mit mir nicht um die Wette
schwimmen, wer zuerst auf der anderen Seite des Kanals ankommt“.
Dann drehte sie sich um und trippelte schnurgerade hinüber ans
Ufer des Kanals. Dabei hatte Fidibus gerade fragen wollen, was ein
Kapitän sei.
„Geschieht Dir recht, Du kurzer Specht!“ schrie die Wasserratte
zu dem Jungen hinüber.
Dieter Masuhr
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Gesundheitsreform - was tun?
Interview mit Marko Merten
Kurier: Nach der jüngsten Gesundheitsreform herrscht allgemeine Unsicherheit. Bekomme ich
auch in Zukunft eine gute medizinische Versorgung? Kann ich sie
mir leisten? Sollte ich mich zusätzlich privat versichern? Meine Krankenkasse hat mir eine Zusatzversicherung angeboten – ist die gut?
Sie, Herr Merten sind Experte des
Versicherungsverbundes Die
Continentale. Was können gesetzlich Versicherte tun, um sich angesichts der jüngsten Reform eine
dauerhaft gute medizinische Versorgung zu sichern?
M. Merten: Die jüngste Reform ist ja nur eine von vielen, die
es in den vergangenen Jahren gab.
Sie schafft neue Lücken, zusätzlich
zu denen, die bereits durch vorgehende Reformen entstanden sind.
Praxisgebühr und die Streichungen
bei Brillen oder Krankentransporten
sind neu, andere Einschränkungen
gibt es schon lange, zum Beispiel
bei Zahnersatz, Krankenhauswahl,
Vorsorgeuntersuchungen und Naturheilkunde. Dem können wir
nur auf zwei Arten begegnen: entweder mehr aus eigener Tasche bezahlen oder eine private Zusatzver-

Leserbeiträge
03322 - 42 89 02

Hundertjahresfeier
der Lessingschule
Am 05.Juni 2004 feiert die
Schule ihren großen Tag. Neben
anderen Attraktionen soll es eine
Ausstellung über die Geschichte der
Schule und das Leben in Finkenkrug geben. Dafür sind Schüler und
Lehrer auf der Suche nach Ausstellungsstücken. Als Leihgaben sind
Fotos, Filmmaterial, alte Schulgegenstände oder auch Kleidung

sicherung abschließen. Selbst bezahlen mag vielleicht zurzeit noch
möglich sein, aber da niemand
weiß, wie es weiter geht, bleibt als
verlässliche Lösung nur die Zusatzversicherung.
Kurier: Eine Zusatzversicherung gibt dauerhafte Sicherheit?
M. Merten: Ja, die Leistungen,
die man abschließt, sind ein Leben
lang garantiert und können vom
Versicherer nicht gekürzt werden.
Das Gute bei einer Zusatzversicherung ist, dass sie jeder auf seinen
eigenen Bedarf abstimmen kann.
Die Bandbreite der Leistungen ist
enorm: von der besseren Leistung
bei Zahnersatz bis hin zur Erstattung naturheilkundlicher Behandlungen, mehr Vorsorgeuntersuchungen oder der Übernahme von
Zuzahlungen und Praxisgebühr.
Da muss jeder selbst entscheiden,
was ihm wichtig ist, schließlich
schlägt sich jede Leistung auch im
Beitrag nieder.
Kurier: Ist es schwierig, die
richtige Zusatzversicherung zu finden?
M. Merten: Es erfordert schon
einen gewissen Aufwand, aber da es
bei der Entscheidung über eine
Zusatzversicherung darum geht,
sich ein Leben lang die gewünschte medizinische Versorgung zu sichern, sollte es die Mühe wert sein.
Kurier: Gibt es Besonderheiten
bei der Auswahl der richtigen Zusatzversicherung, auf die man achten sollte?
willkommen. Ehemalige Schüler
und Lehrer sind mit ihren Erinnerungen und Anekdoten zu ihrer
Schulzeit gern gehörte Erzähler. Interessant ist auch, was aus den Schülern geworden ist und wo sie heute
leben und wirken. Eine Festschrift
ist in Arbeit und dazu werden dringend Helfer mit Computerkenntnissen gesucht, die bei der Bearbeitung der Bilder und Texte im
und außerhalb des Computers ihr
Wissen einbringen könnten. Melden bitte unter 03322 – 37 59.

M. Merten: Ja, einige Besonderheiten, sind besonders wichtig.
So bietet die Continentale als einer
von wenigen Versicherern die Erstattung der Praxisgebühr an. Die
Erstattung der aktuellen Zuzahlungen ist bei der Continentale dynamisch. Wenn der Gesetzgeber also
diese Zuzahlungen erhöht, zahlt die
Continentale mehr Geld. Hervorzuheben ist vor allem die garantierte Rückerstattung von bis zu 6 MB,
wenn keine Leistungen eingereicht
werden. Das ist auch ein Eckpfeiler für langfristig stabile Beiträge, so
dass man sich die Zusatzversicherung immer leisten kann.
Kurier: Was ist von den Zusatzversicherungen zu halten, die jetzt
von den Krankenkassen ihren Mitgliedern angeboten werden?
M. Merten: Die Krankenkassen kooperieren bei diesen Angeboten mit bestimmten privaten Krankenversicherern. In Deutschland
gibt es aber über 50 davon. Daher
ist klar: Die so angebotenen Tarife
sind immer nur eine kleine Auswahl des gesamten Marktes. Per
Zufall kann der optimale Versicherungsschutz dabei sein. Um sicher
zu sein, in jedem Fall: mehrere Angebote einholen und vergleichen.
Darüber hinaus ist bei den derzeitigen Angeboten der Krankenkassen noch nicht klar, was mit der
Zusatzversicherung passiert, wenn
man die Kasse wechselt.
Kurier: Vielen Dank für diese
Erstinformationen.
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Hallo,
seit vorgestern wurde in Falkensee erneut der Havelländer (Wald-) Weg
als illegale Mülldeponie missbraucht, indem sich jemand der Überreste
seines Laubenabrisses inklusive mehrerer Asbestplatten dort entledigt hat.
Ich habe zwei Fotos angefügt. Vielleicht ist das ja eine Veröffentlichung
(zur Abschreckung?!? oder Erhöhung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung?!?) wert.
Wes primitiven Geistes Kind müssen solche Menschen sein, die sich
derart auf Kosten der Allgemeinheit und der Umwelt ihrer Hinterlassenschaften entledigen ?

Mit freundlichen Grüßen Edeltraud Janz

Info aus dem Haus
am Anger
Wir haben ein Projekt
„Grundwasserkataster in Falkensee“,
das noch nicht zu Ende ist. Da einige Brunnen im Winter abgestellt
waren, ergibt sich nun wieder die
Möglichkeit der Probenentnahme.
Diese können Sie bei uns (Falkenhagener Str.16) abgeben oder nach
tel. Rücksprache (03322 – 3735)
abholen lassen. Flaschen bitte bis
zum Rand füllen und die Brunnentiefe angeben. Ab Juni sind Untersuchung und Auswertung im
Internet unter www.haus-amanger.de.vu zu finden. Wir werden
zwar teilweise vom WWF finanziert,
aber da sich jede Untersuchung auf
ca. 60.- • beläuft, bitten wir daher
um eine kleine „Spende.“
BUND-Jugend

Zeitumstellung: Am 27./
28. März wird die Uhr um eine
Stunde vorgestellt.

Aufruf in eigener Sache
Im letzen Monat haben einige Haushalte keine Zeitung
bekommen, wir haben ein ganzes Paket als „entsorgt“ gefunden. Der Verteiler hatte wohl
keine Lust mehr. Bitte dann lieber die Zeitungen zurückgeben,
es wirft ein schlechtes Licht auf
die anderen ehrlichen Verteiler,
die sich redlich bemühen. Wir
haben seit der letzter Ausgabe
die Auflage noch ein bisschen
erhöht, um ein paar mehr
Depotstellen einrichten zu können. Der Falkenseer Kurier wird
weiterhin kostenlos in viele
Haushalte verteilt (ein Anspruch besteht nicht). Sie können sich ihn auch mit einem
Abo ins Haus schicken lassen
oder bei den Depotstellen ergattern: Zeitungsläden ( auch Hellweg, Havelpark, real.- usw)
Tankstellen, Einzelhandel, Apotheken, Gaststätten usw. und
zwar in den Gebieten Falkensee, Dallgow-Döberitz, Seeburg
und Schönwalde, weitere
Depotstellen finden sich in
Wustermark, Nauen und in der
Spandau-Altstadt, Bürgerberatung im Rathaus, im
Kulturhaus in der Mauerstr., im
Gotischen Haus und im Laden
„Kreativ Spiel und Hobby“
Carl-Schurz-Str. 44

Flohmarkt in Brieselang
Am Samstag, dem 03. April findet in der Zeit von 14 – 17 h wieder
ein großer Flohmarkt für Baby-, Kinderkleidung und Spielsachen auf
dem Gelände der evangelischen Kirche an der Karl-Marx-Str. statt Bei
Regen bitte wetterfeste Ausrüstung mitbringen. Info: 033232 – 36457
oder 033232 - 35909
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Info-Mix
Auch ein ausgedientes Mobiltelefon kann Leben retten, denn
die Notrufnummer 112 funktioniert auch bei fehlendem Zugangscode und bei Kartenhandy, selbst
bei abgelaufener Karte. Bei leerem
Akku genügt es, ein zusätzliches
Ladekabel in die Steckdose des
Zigarettenanzünders zu stecken.
Filmpark Babelsberg. Die
Filmtierschule Harsch entwickelt
derzeit das Drehbuch für die neue
Show „Merlins Rückkehr“. In ihr
werden tierische Stars, darunter
Wolfshunde und Greifvögel ihr
Können vor und mit dem Publikum zeigen. Die Show findet im
„Dorf der Wölfe“ statt. - Neue Story: die Proben zum neuen ActionSpecial im Vulkan, der
Veranstaltungsarena des Filmparks,
beginnen in Kürze. Unter dem
neuen Titel „Bartertown“ werden
die Akteure der Babelsberger Crew
für rasante Stuntszenen sorgen, die
sich an den „Mad-Max-Filmen“
aus Hollywood orientieren.
Crashfahrten, Body- und
Feuerstunts sowie spektakuläre
Kampfszenen sind angesagt.

Preisangaben für
Kleinanzeigen
Drei Zeilen mit je 27 Zeichen
(incl. Leerzeichen) sind obligatorisch und kosten zusammen:
Privat:
4.- •
Gewerblich: 12.- •
(zzgl. Mwst.)
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
2004
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Kleinanzeigen
Der Falkenseer Kurier sucht
nun noch ein paar Helfer zur Unterstützung im Bereich Werbung
und Aquise, Anfragen unter
03322-428902.
Fastenwandern, begleitet von
Diplompsychologen mit Stressmanagement und Autogenem Training, 5 Tage von Mittwoch bis
Sonntag, nächste Termine: 31.03/
4.04.04 und 14.04./18.04.04,
Teilnehmerbeitrag 200.- •, Unterkunft wenn nötig. Info: 030 – 434
44 23 oder 0177 – 38 71 718
Für alle Dinge, die weg müssen:
Mini-Stark-Container, von zwei
bis sieben Kubikmeter, Tel.: 030 –
335 90 42
Autoradio Center Becker, Verkauf, Einbau, Reparatur, Spandau,
Adamstr.39, 030 – 361 64 61
Getränke-Heimdienst
Scharlipp, ohne Anfahrtskosten,
Kleinstmengen, 030 – 331 50 68
Handwerker für alle Fälle,
sämtliche Facharbeiten in Haus
und Hof, Tel.: 0173-617 83 77
Ferienwohnung auf Sylt, noch
Termine frei, 030 - 833 54 61
Verkaufe Kaminholz, Kubikmeter 50.-•, mit Lieferung 03322
– 20 71 678
Suche alten Angelkahn oder
kleines Ruderboot 03322 – 428
902
Suche Garage in Falkensee/
Finkenkrug oder Umgebung
03322 – 42 61 10
Das Evangelische Johannesstift
sucht für den neu eingerichteten
Hundebesuchsdienst noch interessierte Menschen mit lieben Tieren,
die alten Menschen durch ihren
Besuch eine Freude machen möchten. Nähere Info bei Frau Pohl Tel.:
030 – 336 09 -1 73
28-jährige Freizeitjoggerin
sucht Gleichgesinnte in Falkensee
zum gemeinsamen Joggen email:
amandine-lucie@web.de
Die Hundeschule sucht eingezäuntes Gelände in Falkensee zum
Aufbau eines Trainingsgeländes, ca
2.000 bis 3.000 qm. Tel.: 0172 –
323 08 21 www.dogslife.de

Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Auflösung einer HobbySammlung: Polizei und Feuerwehr,
Helme, Mützen, Bekleidung und
vieles mehr Tel.: 0172 – 323 08 21
Verkaufe Kindersportwagen,
Vollgummireifen, zusammenklappbar, grün VB. 40.- • Tel.:
03322 – 24 26 55
Gebe Gitarrenunterricht für
Anfänger – ohne Noten, ganz einfach 03322 – 20 24 41

Arbeitsangebote
Suchen Zeitungsausträger ab
14 Jahre mit Steuerkarte. Tel.: 030
– 364 00 755
Zusatzeinkommen oder neue
Chance bietet Fa. Schackert. Tel.:
03322-214546
Putzfrau für Mittwochs 10:00
bis 13:00, drei Stunden pro Woche
für desolaten Haushalt in Falkensee gesucht, Stunde 5.50 • 030 –
367 11 388
Taschengeld 4.-•, div.
Frühlingsaufräumarbeiten im Garten, zuverlässige Helfer, auch
Schüler ab 16 J. gesucht. Tel.: 0172
– 301 56 31

Termine
28.03. Sonntag, 11- 17. 00
Uhr Ostermarkt, Kulturhaus J.R.
Becher
1. April, 19.30 Uhr, Lieder, die
Mut machen, Gemeindezentrum
Poststraße 37
3. April, 16.00 Uhr, Frühlingskonzert mit dem Landespolizeiorchester Brandenburg, Gemischter Chor Falkensee u.a.
3. April, 9.00 bis 12.00 Falkenseer Umwelttag, 9. Säuberungsaktion. Wer mitmachen will, kann
sich telefonisch oder schrftlich an
das Grünflächenamt werden, Tel.
03322 - 28 14 50
4. April, 16.00 Uhr, BluesKonzert, Kulturhaus J.R. Becher,
Havelländer Weg 67
14.04., 14.00 Uhr, Info-Cafe´
im J.R.Becher Haus, Havelländer
Weg 67

4. April, 12-18.00 Uhr, der
deutsche Motorsport, Landesverband Berlin-Brandenburg feiert
sein zehnjähriges Bestehen.
5. Internationale Falkenseer
Musiktage
16. April, Freitag,19.00 Uhr
Falkenhagener Kirche, Eröffnungskonzert, Harfe, Flöte, Sopran
17. April, Samstag, 16.00 Uhr,
Rathaussaal, DieZauberflöte, eine
Oper für Kinder
18. April, Sonntag, 10.30 Uhr,
Falkenhagener Kirche, STRINGS,
Streichquartett Warschau
23. April, Freitag, 18.00 Uhr,
Haus am Anger, „sidney`s blues“
24. April, Samstag, 16.00 Uhr,
Rathaus-Saal, Vokalsensemble,
ehem Mitglieder des Dresdner
Kreuzchor
25. April, Sonntag, 10.30 Uhr,
Falkenhagener Kirche, Jubiläumskonzert, Sopran/Trompete/Posaune
Sitzungstermine der Ausschüsse und Stadtverordneten-Versammlungen:
5.04., 18.30 Uhr
Finanzausschuss
6.04., 18.00 Uhr gemeinsame
Sitzung zum Thema „Rahmenplanung Stadtzentrum“
7.04. 18.30 Uhr Bildungs-,
Kultur -und Sozialausschuss
13.04. 18.00 Uhr Ausschuss
Stadtentwicklung, Umwelt und
Verkehr
14.04. 18.30 Uhr 6. Stadtverordnetenversammlung
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mark, Knoblaucher Weg, info
0174 – 949 56 60
3.04.04 Großtrappenbalz –
Excursion Vogelschutzwarte
Buckow
3.04.04 Frühlingsmarkt, Märkischer Platz Rathenow
3.04.04 Lieder und Lautenmusik des Barock, Festsaal Schloß
Caputh
4.04.04 Frühlingskonzert in
Sanssouci, Schlosstheater Potsdam
4.04.04 ist der Belantis-Vergnügungspark in Leipzig wiede täglich geöffnet
Wandern an den Linumer Teichen mit Herrn Schreiber vom
NABU am 10.04.04, Treffpunkt
9:00 h am Parkplatz Teiche
Paaren im Glien: am 1.Mai um
20:00 ist Fips Asmussen mit dem
Programm „ Comedians kommen – Commedians gehen. Fip
Asmussen bleibt“ im MAFZ, Karten ab sofort unter 033230 – 740
8.04.04 Osterfeuer in Schönholz-Neuwerder und in Spaatz
10.04.04 Osterfeuer in
Wachtelberg-Werder(Havel), in
Luisenhof Böhne, in Vieritz, in
Milow, am Marktplatz Ketzin
11.04.04 Osterfeuer in Stölln
und in Hohennauen
11.04.04 Flugtag Ultraleichtflugzeuge, Flugplatz Bienenfarm
22.04.04 Großtrappenbalz –
Exkursion Vogelschutzwarte
Buckow
13.4. bis 17.4; Osterferienspaß;
Kinderzirkus/Ferienkurs; 8 bis 16
Jahre; Training Di-Sa, 15 bis 17
Uhr; Evangelische Johannesstift;
Info und Anmeldung: 030-33609134

Frohe Ostern
wünscht die Readaktion
17. April, 19 Uhr,
Ausstellungseröffnung,
Aquarellkurs.
kreativ e.V. Dorfstraße 7,
Schönwalde; Tel.: 03322-208237
27./28.03.04 Märkische Bauund Handwerkerausstellung im
MAFZ, Paaren im Glien
28.03.04 Pferdeflohmarkt,
Reitanlage Hoppenrade in Wuster-

Unternehmerstammtisch
Unkompliziertes Beisammensein
in regelmäßigen Abständen.
Infos bei M. Merten
Tel. 03322 – 21 21 137
email:
info@versicherungs-center.de
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