
Unabhängige Zeitung • Falkensee • Havelland • Engagiert mitreden!

Falkenseer  Kurier
April/Mai 2004 • Nummer 4 • Jahrgang 2 • Redaktion/Anzeigenannahme: 03322 - 42 89 02 • Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

An der Bahnhofsstraße... (Foto: dz)

Neues aus Absurdistan
Zum aktuellen Stand der Rahmenplanung

für das Stadtzentrum Falkensee

Auf jeden Pressevertreter kam ein „ganz normaler“ Einwohner. Sonst
war man unter sich: Stadtplaner, Vertreter der Stadtverwaltung, gewählte
sachkundige Bürger, Mitglieder der Lokalen Agenda und nicht zuletzt un-
sere Abgeordneten, die sich zur gemeinsamen öffentlichen Sitzung aller
Ausschüsse zum Thema Rahmenplanung Stadtzentrum am 6. April
versammelt hatten, um die Vorschläge des Stadtplaners entgegenzuneh-
men und sie zu diskutieren.

Fortsetzung auf Seite 2

F a l k e n s e e
Falkensee ist hier entstanden.

Falkensee ist hier ein Ort,
den so viele Menschen fanden,

um zu leben, um zu dienen,
um zu geben und zu streben

nach Glück.

Sei in Falkensee ein Mensch,
der sich liebt und schätzt und ehrt.
Gib dem Werden hier ein Ehren

und ein Schöner-Werden.
Gib dem Leben hier Genuss,

Überfluss.

Sei ein Bürger erster Wahl.
Jedes Mal

schau liebend nur,
was dir offenbart Natur,
dieser See und alles auch.

Geh und wirke.

Sabine Fennell
(2. Februar 2004)

Futterhandel W. Hammann
Krummer Luchweg 11

14612 Falkensee
Tel.:/Fax 03322 - 20 55 29

Bigalke fordert
Planstellen für

Schulsozialarbeit
Sozialarbeiter, die an den Schu-

len Falkensees im Auftrag der
Schulverwaltung tätig werden,
sind Beschäftigte Freier Träger, auf
deren Personalpolitik die Stadt kei-
nen Einfluss hat. Die Folge: Zeit-
verträge für die Sozialpädagogin-
nen, ein ewiges Hickhack um die
Sicherstellung ihrer Finanzierung.
Eine für die Schulen, die Schulver-
waltung, die betroffenen Sozialar-
beiterinnen aber nicht zuletzt für
die Schülerinnen und Schüler auf
Dauer höchst unbefriedigende Si-
tuation. Damit sollte möglichst
bald Schluss gemacht werden.
Sozialarbeit an Schulen ist eine un-
verzichtbare und auf Dauer ange-
legte Aufgabe. Sie muss, wie es für
die Lehrerinnen und Lehrer selbst-
verständlich ist, aus Landesmitteln
finanziert werden. So Bürgermei-
ster Bigalke während der Sitzung
des Bildungs- und Sozialausschus-
ses am 7. April.

ze
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An der Bahnhofsstraße in Falkensee (Foto: dz)

Um was geht es? Um die Ent-
wicklung des Gebietes in den näch-
sten 20 Jahren, das im Wesentli-
chen eingekreist wird von
Poststraße, Ringpromenade (bis
zur Falkenhagener Straße verlän-
gert), der Falkenhagener Straße
und der Akazienstraße. Die Stadt
hat die Planungsgruppe 4 aus Ber-
lin beauftragt, für dieses Gebiet ei-
nen Rahmenplan zu entwickeln.
Das hat sie getan nach bislang 15
Diskussions- und Expertenrunden,
einschließlich einer schriftlichen

Befragung. Sie hat zwei Alternati-
ven vorgelegt. Beide stimmen weit-
gehend überein. Im Kern geht es
um die Ansiedlung zusätzlicher
Ladengeschäfte in einem Verdich-
tungsraum nördlich des Bahnhofs,
die Neugestaltung des Bahnhof-
bereichs, den Bau von Wohnhäu-
sern (meist Doppelhäuser), damit
die Zahl der Einwohner in diesem
Bereich sich von derzeit 600 auf
1.200 erhöhen kann. Alternativ die
Verlängerung der Ringpromenade
bis zur Falkenhagener Straße oder
den Bau einer Verbindung von der
Seegefelder Straße über die Erlen-
straße durch die Luchgärten bis zur
Ringpromenade, was die bisheri-
gen und die zukünftigen Bewohner
der ebenfalls dort geplanten Doppel-
häuser sicher sehr „freuen“ dürfte.

Im Planungsgebiet soll es dann
1.000 ebenerdige Parkplätze geben

(der Havelpark hat 4.000), eine
neue Sporthalle mit 1.200 Zu-
schauerplätzen, Cafés, Restaurants,
ein Skulpturengarten. Ein Aben-
teuerspielplatz. Dort, wo einmal
der Bauernmarkt war (gegenüber
vom Akazienhof) ist eine Laden-
passage geplant. Falkensee-Arka-
den. Ist doch wirklich mal eine er-
frischend neue Idee. Danke.

Was an dem Vortrag des Stadt-
planers überhaupt nicht gefallen
hat: Seine Verweise auf Vorschläge
aus den zahlreichen Veranstaltun-
gen mit Bürgerbeteiligung waren

nicht nachvollziehbar. Das große
MAZ-Forum am 18. März war
ihm einen Nebensatz wert. Schein-
bar wahllos hat er einzelne Vor-
schläge hervorgehoben. Von den
Vorschlägen der Planungswerkstatt
der Lokalen Agenda hat er einen
übernommen. Aber genau den,
welchen er als abschreckendes Bei-
spiel für misslungene Stadtplanung
charakterisiert hat. Schade. So wird
Bürgerbeteiligung ins Lächerliche
gezogen. Nur fällt das auf den Pla-
ner zurück, der sich und seinem
Anliegen damit keinen Dienst er-
wiesen hat. Denn eines scheint am
6. April ganz deutlich geworden zu
sein: Keiner seiner Pläne wird rea-
lisiert werden, bestenfalls die Teile
davon, die ohnehin auf der Hand
liegen, z.B. die Sanierung des
Bahnhofsumfeldes, die Straßenan-
bindung der neuen Volkshoch-

schule, den Zugang vom Akazien-
hof zur Akazienstraße, die Erschlie-
ßung der Luchwiesen für die All-
gemeinheit. Und ob die
Geschäftsbauten jemals entstehen
werden: Das wird „der Markt“ re-
geln und wie das dann aussieht,
haben wir mit dem Beispiel
Akazienhof täglich vor Augen.

Viele Bürger wünschen sich ein
Zentrum, zugleich sollen aber die
Grünanlagen erhalten und die Ker-
ne von Seegefeld und Falkenhagen
erhalten bleiben bzw. wieder herge-
stellt werden. Das Zentrum haben
wir bereits. Was fehlt ist eine Sanie-
rung der Bausubstanz der Bahnhof-
straße und seines Umfeldes. Dann
werden sich dort vielleicht auch ein-
mal die Geschäfte und Restaurants
ansiedeln, die sich viele für das
Zentrum wünschen. Doch die ge-
planten neuen Geschäfte sollen
nicht etwa entlang der Bahnhof-
straße entstehen, damit sich der Ver-
kehr verteilen kann, sondern ver-
dichtet im Bereich des Akazienhofs.
Damit könnte die Verkehrssituation

in der Bahnhofstraße endgültig kol-
labieren. Also müssen zur Entla-
stung zusätzliche Straßen her. So
perpetuieren sich verfehlte Stadtpla-
nungen zu einer unendlichen Ge-
schichte. Immer gut für Stadtplaner,
Bauunternehmen, Investoren. Im-
mer schlecht für die Steuerzahler, die
das meiste davon tragen müssen und
ganz schlecht für die Menschen, die
persönlich Leidtragende dieser Fehl-
planungen sein werden.

Die Abgeordneten sind nach
den Vorschlägen des Stadtplaners
so schlau wie zuvor, der Beobach-
ter auch und wundert sich über das
groteske Missverhältnis zwischen
Aufwand und Ertrag. Deshalb habe
ich für die vorgelegten Rahmenpla-
nungen folgenden Verwendungs-
vorschlag. Sie gehören unter Glas.
In unser Heimatmuseum. Als Bei-
spiel für eine Stadtplanung längst
vergangener Zeiten, die nicht da-
durch besser wird, dass sie für uns
Dörfler mit grünen Anmutungen
garniert wurden.

Dietmar Zielke

Fortsetzung von Seite 1

In der Gartenstadt Falkenhöh eröffnet am 8. Mai die Ballettschule Fal-
kensee. Anja Stiller, ausgebildete Balletttänzerin und -pädagogin, leitet den
Ballettunterricht im Stil und der Methodik der russischen Schule.

In der Ballettschule stehen die Kinderklassen im Vordergrund, die ab
dem dritten Lebensjahr mit dem kreativen Kindertanz beginnen, der – je
nach Begabung – in den Ballettunterricht übergeht oder in die moderne
Richtung wie z. B. Hip Hop, Jazz, Dance-Aerobic führt. Auch Aufführun-
gen für die Kinder sollen regelmäßig stattfinden. Darüber hinaus ist es ein
großes Anliegen, Kindern und Erwachsenen die Liebe am Tanz näher zu
bringen und die Freude an der Bewegung zu fördern. Deshalb bietet die
Ballettschule ein breitgefächertes Unterrichtsrepertoire an, welches jeden
zufrieden stellt. Gerne können Interessierte eine kostenlose Probestunde
unter Tel. 0160 - 96 76 60 41 vereinbaren. Herzlich eingeladen sind Sie
natürlich auch zum Eröffnungstag am Samstag, den 8. Mai 2004. In der
Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr können Sie die Ballettschule besichtigen und
Informationsmaterial erhalten. Anja Stiller freut sich auf Sie!
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Nachrichten
Kita-Standort Hertzstraße

wird aufgelöst. Das Ende für die
Kita in der Hertzstraße 12 ist be-
schlossene Sache. Traurig für die
Betroffenen aber unvermeidbar.
Denn für den Erhalt der 17 Kita
Plätze hätte die Stadt 189.000 Euro
aufwenden müssen. Die Kinder
werden von der Kita Döberitzer
Straße aufgenommen. Die Immo-
bilie wird verkauft. Sie gehört der
Stadt Falkensee.

Die Stadt ist dabei. Das große
Klassenfreffen steht vor der Tür.
Ohne tatkräftige Unterstützung der
Stadt wäre dies kaum möglich. Dar-
auf hat Bürgermeister Bigalke hin-
gewiesen. Die Stadt stellt für Auf-
und Abbau des Festzeltes die Ar-
beitskraft vieler Mitarbeiter unent-
geltlich zur Verfügung. Auf 40.000
Euro wird der Betrag geschätzt, den
die Stadt dafür verwendet.

Havelländer Weg. Der Ausbau
des Havelländer Weges als asphal-
tierte Straße kommt für die Zähl-
gemeinschaft zum jetzigen Zeit-
punkt nicht in Frage. Roger
Lewandowski erklärte dazu für die
CDU, es sei „durchaus möglich,
dass ein befahrbarer Zustand unter-
halb des Ausbaus, wie dies auch bei
anderen Sandstraßen geschieht, er-
folgen kann und sollte“. Da diese
Position von allen Mitgliedern der
Zählgemeinschaft geteilt wird, ist
also bis auf weiteres nicht damit zu
rechnen, dass der Havelländer Weg
für Kraftfahrzeuge als Abkürzung
zwischen der Nauener Straße und
Schönwalde genutzt werden kann.

ze

Spendabel gab sich der Minister
und hatte großzügige Geschenke
für seine SPD-Parteifreunde aus
Stadt und Kreis im Gepäck. Neben
der Städtebauförderung bleiben
auch zwei Stolpe-Versprechen der
Nachwendezeit im Gespräch, die
S-Bahnanbindung und die bereits
auf Eis gelegte Nordumfahrung.
Im letzten Jahr brach man die Pla-
nungen dafür ab, das Land stand
vor der Pleite. Das hat sich auch
nicht wesentlich geändert, massive
soziale Einschnitte und Kürzungen
öffentlicher Leistungen sind bitte-
re Realität, doch der beginnende
Wahlkampf fordert großzügige
Gesten. Die Versprechen sind un-
seriös, die Verantwortung bleibt auf
der Strecke. Weitere hundertaus-
ende von EURO sollen jetzt für die
Planung des unsinnigen Straßen-
projekts geopfert werden. Wo kürzt
die Landesregierung diese Mittel
noch heraus? Ganz zu schweigen
von den geschätzten Baukosten von
30 Mio. EURO.

Von 15.000-20.000 Fahrzeu-
gen in Falkensee ist die Rede. Der
Großteil davon sind die Falkenseer
selbst. Über die Südumgehung und
die millionenschwer vierspurig aus-
gebaute B5 könnte ein Teil des
Durchgangsverkehrs abfließen.
Doch im Verein blockieren die
SPD-Amtsträger kostengünstige
Verkehrsmaßnahmen. Nach ander-
halbjähriger „Bearbeitungszeit“
lehnte der Landkreis das LKW-
Nachtdurchfahrverbot auf den
Falkenseer Durchgangsstraßen ab.
Verkehrshochrechnungen des
Landesstraßenbauamtes ergaben
nicht ganz 11.000 Kfz!

 Mittendurch schneidet
die vom Verkehrsministerium be-
stimmte Linie das Europäische
FFH-Schutzgebiet „Falkenseer
Kuhlaake“. Alternativen werden
nicht geprüft. Falkensee ist kein
Einzelfall. Ende März kam ein
blauer Brief von der EU-Kommis-

sion aus Brüssel. Die EU-Vorschrif-
ten zum Naturschutz und zur
Umweltverträglichkeitsprüfung
wurden in Brandenburg nicht ord-
nungsgemäß umgesetzt. Höchst
peinlich für die Landesregierung,
Strafzahlungen drohen darüber
hinaus.

Kritische Stimmen und öffent-
liche Diskussionen lässt die SPD-
Riege nicht zu. Der Bürgermeister
diffamiert die 3.400 Unterzeichner
des Aufrufs gegen die Nord-
umfahrung, das Ministerium
schweigt zu deren Fragen seit einem
Jahr. Der Bürgerinitiative verweiger-
te Szymanski mehrmals ein zugesag-
tes Gespräch. Über das laufende par-
lamentarische Verfahren im Landtag
setzt er sich jetzt arrogant hinweg.
Denn dort wird erst Ende des Jah-
res beschlossen, ob und wie es mit
der Nordumfahrung weiter geht.
Und die angekündigte Planfeststel-
lung ist ein rechtsstaatliches Verfah-
ren, dessen Ergebnis ein Minister
nicht per Handstreich verfügen
kann. Die Kosten könnte man be-
reits sparen und sinnvoll einsetzen.

So bleibt unterm Strich viel
Wahlkampfgetöse. In Falkensee
gehe es weniger um das Sanieren
und Erhalten, so der Minister, son-
dern darum, „neu zu ordnen“. Die
Wähler haben damit bei der Kom-
munalwahl 2003 bereits begonnen
und neue Mehrheiten geschaffen.
Nach 13 Jahren  konnte es so nicht
mehr weiter gehen. Das gilt auch
über Falkensee hinaus!

Günter Chodzinski

Aufbau Ost in Falkensee
voranbringen

Zum Besuch von SPD-Verkehrsminister Szymanski in Falkensee
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Ganztagsbetrieb an Falkenseer
Schulen. Drei Falkenseer Schulen
haben Ganztagsbetrieb beantragt.
Die Erich-Weinert-Gesamtschule
wird nach Einschätzung von Bür-
germeister Bigalke die einzige Schule
sein, deren Antrag vom Land bewil-
ligt wird. Diesterweg und Kant-
schule haben das Nachsehen. Deren
Anträge können zwar nachgebessert
werden aber nach Auffassung des
Bürgermeisters können sich beide
Schulen keine Hoffnung machen,
dass ihr Antrag im zweiten Anlauf
bewilligt wird. „Alles Augenwische-
rei des Landes“, so Bigalke. Bran-
denburg entwickelt die Rand-
regionen mit höherer Priorität.
Falkensee hat das Nachsehen.

Aus für Arena. Die im Rahmen
der erforderlichen Sanierung des
Lise-Meitner-Gymnasiums geplan-
te Arena, die als öffentlicher
Veranstaltungsort genutzt werden
sollte, wird es nicht geben. Schon die
Restaurierung des Gymnasiums ko-
stet 5,5 Mill. Euro. Die Arena wür-
de 2 Mill. Euro zusätzlich kosten.
Mittel, die eingedenk der Kassenlage
nicht verantwortbar wären.

Zählgemeinschaft setzt andere
Prioritäten. Mit ihrer Mehrheit in
der SVV hat die Zählgemeinschaft
entschieden, dass die Mittel, die für
den geplanten Ausbau des Havel-
länder Weges erforderlich gewesen
wären, für den Bau des Rad- und
Gehwegs an der Nauener Straße ver-
wendet werden. Darüber hinaus
werden Ausgaben der Stadt für
Strom, Wasser und Abwasser, die

eingespart werden können, für den
Erhalt bzw. Umbau von Kitas ver-
wendet.

CDU hat neuen Vorstand. Al-
ter und neuer Vorsitzender des
CDU Stadtverbandes Falkensee ist
Roger Lewandowski. Seine Stell-
vertreter sind Thomas Zylla, Chri-
stiane Rickes und Monika Gentzen
. Darüber hinaus gehören dem Vor-
stand an: Klaus-Peter Mentzel,
Thomas Löwenkamp, Joachim
Hackbarth, Thomas Heemann,
Hans Steenman und Sigrid Wucke.

Der Stadtverband rechnet sich
nach dem Erfolg in der Kommu-
nalwahl gute Chancen für die Eu-
ropawahl am 13. Juni aus und ist
zuversichtlich, am 19. September
mit Justiz- und Europaministerin
Barbara Richstein den Wahlkreis
direkt für die CDU zu gewinnen.

Nachtfahrverbot für LKW. Die
Zählgemeinschaft hält am ange-
strebten Nachtfahrverbot für LKW
in der Nauener und Falkenhagen-
er Straße fest. Ein entsprechender
Antrag der Stadt wurde nach einer
16-monatigen Bearbeitungszeit
von der Straßenverkehrsbehörde
des Landkreises Havelland abge-
lehnt.  Auf Antrag der Zähl-
gemeinschaft hat die SVV am 24.
März beschlossen, den Bürgermei-
ster zu beauftragen, gegen die Ableh-
nung des Antrages Widerspruch
einzulegen. Dabei rechnet man sich
gute Chancen aus, weil aktuellere
Daten belegen, dass die Lärm-
belastung der Anwohner weit höher
ist, als ursprünglich angenommen.

ze

Der Verein Falkenseer Tafel
e.V. sammelt Lebensmittel, Kleider
und Möbel für bedürftige Men-
schen. Dank der ehrenamtlichen
Helferinnen kann eine bedarfsge-
rechte soziale Unterstützung für
Hilfesuchende geboten werden.
Monatlich kann im Durchschnitt
1000 sozial schwachen Menschen
in Falkensee geholfen werden. Ne-
ben den Lebensmittelausgaben, wo
Waren des täglichen Bedarfs wie
Obst, Gemüse, Milch, Konserven,
Brot und Hygieneartikel bereitge-
stellt werden, besteht auch die
Möglichkeit, sich in der Kleider-
börse umzusehen und mit Klei-
dung aus zweiter Hand versorgen
zu lassen.

Die Falkenseer Tafel befindet
sich in der Potsdamen Str. 13
(Nähe Bahnhof Falkensee).
Lebensmittelausgabe und Kleider-
börse sind Di und Do von 10-12
Uhr, Sa von 9:30 -11 Uhr und
nach Vereinbarung geöffnet.

Die soziale Möbelbörse befin-
det sich in der Hansastr.4. Hier
kann man zum Teil sehr gut erhal-
tene Möbel gegen ein angemesse-
nes niedriges Entgelt bekommen.

Die Öffnungszeiten sind Mi
13-16 Uhr, Do 14-17 Uhr, Fr 10-
13 Uhr.

Keiner sollte sich scheuen, diese
Einrichtungen zu besuchen, jeder

Hilfesuchende ist willkommen, die
Türen stehen offen.

Gute Resonanz
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Homöopathische Haus- und Reise-
apotheke: 28.04./12.05./26.05.04
mittwochs von 17:30 bis 20.00 Uhr
Familienaufstellung: Samstag,
08.05.04 ab 09:30 Uhr
Bachblüten-Intensivseminar (2
Wochenenden): 11./12./13. Juni

2004 und 18./19./20. Juni 2004;
freitags von 16.00 Uhr bis 18:00
Uhr; samstags/sonntags von 10:00
bis 15:00 Uhr
Für alle Seminare ist eine Anmel-
dung erforderlich! Ort: Falkensee,
Schillerallee 12.

38 Blütenessenzen nach Dr.
Edward Bach

Dr. Edward Bach lebte von 1886
bis 1936 in Südengland. Er war klas-
sischer Mediziner. Seine Schwer-
punkte waren die Pathologie, die
Bakteriologie und die Immunologie.
Dr. Bach war ein Pionier seiner Zeit
und hat uns einen wertvollen Schatz
hinterlassen.

Mit den Bachblüten können wir
vielen Menschen helfen, wieder ins
innere Gleichgewicht zu kommen,
Disharmonien auflösen und den
Menschen auch von seinen psychisch
bedingten körperlichen Beschwerden
befreien. Dr. Bach erkannte, wie vor
ihm schon viele andere, wie z.B. Pa-
racelsus oder Hahnemann (Begrün-
der der Homöopathie), dass keine
Heilung möglich ist, solange die Ur-
sache nicht erkannt ist. Er war auf der
Suche nach einer einfachen und
leicht anwendbaren Heilmethode
zur ganzheitlichen Erfassung des
Menschen. Seine eigene schwere
Krankheit und seine Sehnsucht an-
dere Wege in der Medizin zu finden,

waren seine Motivation. 1930 ging
er von London nach Wales.

In der natürlichen Umgebung
suchte er - verstärkt durch seine
immer stärker werdende Symp-
tomatik und seelischen Probleme
- die Heilpflanzen, die die vorhan-
denen Symptome zum Abklingen
brachten. Er war von einer großen
Intuition und Sensitivität geleitet,
die es ihm möglich machte, sich
spontan einer Pflanze zuzuwen-
den, ihren Tau aufzunehmen und
dabei zu erkennen, welchem Ge-
mütszustand sie Erleichterung
bringen konnte. So entdeckte er
zunächst 12 Blüten, woraus er aus
38 wild wachsenden Blumen,
Sträuchern und Bäumen ein Sy-
stem entwickelte.

Trotz der vielen Erfolge hat na-
türlich auch die Bachblüten-Thera-
pie ihre Grenzen. Die Bachblüten-
Therapie lässt sich wunderbar mit
der Homöopathie verbinden. Be-
sonders gut sprechen Kinder und
Tiere auf die Bachblüten an.

A. Lex

Blüten für die Seele
Seit 1.1.2004 zahlen die Kran-

kenkassen kein Sterbegeld mehr.
Doch auch schon davor konnte man
mit den 525 Euro Sterbegeld von der
Krankenkasse selbst eine einfache
Bestattung nicht finanzieren.

Die anfallenden Kosten für die
Grabstätte, für Anzeigen, Sarg, Blu-
menschmuck und anderes belaufen
sich schnell auf 5.000 Euro und
mehr. Wer finanziell vorsorgen will,
kann dies mit einer neuen lei-
stungsfähigen Sterbegeldversiche-
rung tun.

Stirbt die versicherte Person in
den ersten drei Versicherungsjahren
aufgrund eines Unfalls, so wird die
vereinbarte Versicherungssumme
fällig. Bei einer anderen Todesursa-
che innerhalb dieses Zeitraums be-
trägt die Leistung 50 Prozent der
eingezahlten Beiträge und ab dem
vierten Jahr besteht generell der
volle Todesfallschutz.

Außerdem neu: Die Sterbegeld-
versicherung ist eine lebenslange
Vorsorge, das Vertragsende ist also

nicht durch ein Endalter vorgege-
ben. Erst wenn die versicherte Per-
son stirbt, und sei es im Alter von
120 Jahren, endet auch der Vertrag.

Für wen ist die Sterbegeld-Ver-
sicherung geeignet?

Für alle, die Angehörige finan-
ziell entlasten möchten und bisher
noch keine Sterbegeldvorsorge ge-
troffen haben

Für alle, die sich erst später, z.B.
im Alter von 60 oder 70 Jahren, für
eine Sterbegeldvorsorge entschei-
den, denn es müssen keine Gesund-
heitsfragen beantwortet werden.

Das Mindesteintrittsalter bei
der neuen Sterbegeldversicherung
beträgt 45 Jahre.

Die Beitragszahlung endet im
Alter von 85 Jahren, kann auf
Wunsch aber auch für einen frühe-
ren Zeitpunkt (zum Beispiel für
Alter 60 Jahre) festgelegt werden.

Für weitere Informationen oder
ein ausführliches Angebot: Einfach
anrufen!

Sterbegeld-Versicherung
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Wenn sie alle nur wollten... (Foto: Dietmar Zielke)

Ihre Teilnahme
am 2. Jugendhilftetag ist erwünscht!

Die Träger der Jugendhilfe
im Landkreis Havelland wollen
ihre Arbeit und Leistungen für
die Förderung junger Menschen
in ihrer Entwicklung und bei
deren Erziehung zu eigenverant-
wortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeiten auf ei-
ner Tagung präsentieren. Bisher
haben sich 131 Teilnehmer dazu
angemeldet. Bis Ende April sind
noch Anmeldungen möglich.
Die Fachtagung am 17. Juni in
der Kantschule ist nicht nur für
Experten gedacht, sondern auch
für ganz „normale Bürger“. Es
kostet nichts, nur eine telefoni-
sche Anmeldung bei Frau
Skomske ist erforderlich, Tel.
033221 / 450 746 oder Mobil
0173/7067 422.

Die Fachtagung am 17.06.
findet in der Kantschule Falken-
see statt, von 9:30 bis 17:00
Uhr. Vormittags stehen drei Re-
ferate auf dem Programm. Herr
Dr. Wolfgang Tietze spricht
über das Thema: Welche Kita als

familienstützende Einrichtung
braucht das Kind? Herr Werner
Hinze referiert über „Chancen
und Gefahren durch Bildung
und Neue Medien“ (Schwer-
punkt Jugendschutz) und Herr
Matthias Schreckenbach äußert
sich zur „Entwicklung der
Familiensysteme“.

Nachmittags von 14:00 bis
15:30 Uhr können die Teilneh-
mer bei einem der 12 Work-
shops mitmachen. Das
Themenspektrum ist breit ge-
streut. Zur Debatte stehen u.a.
Tagesmütter; Rentner haben
immer mehr Zeit?; Kommuni-
kation ist die halbe Miete; ohne
Eltern geht es nicht.

Am 18. Juni wird´s dann
praktischer. Von 10 bis 15 Uhr
gibt es vor der Stadthalle einen
„Markt der Möglichkeiten“.
Geboten wird für Jugendliche
und Kinder Spiel, Spaß und
Aktion sowie ein Bühnen-
programm und Infostände.

azb

Ostersonnabend war der erste
grüne Markt auf dem Stadthallen-
vorplatz. Die Betreiber von 18
Marktständen und Verkaufswagen
haben sich auf das Wagnis eingelas-

sen und ein buntes Angebot zur
Schau gestellt. Von Schmiedearbei-
ten über Tischtextilien bis zu Obst
und Gemüse. Hungern und verdur-
sten musste man auch nicht. Die
Marktfläche war gut gefüllt, recht
viele Besucher wollten sehen, was
sich da neues tut im Herzen Falken-
sees. Und bis um 10 Uhr hat die
Sonne sogar mitgemacht. Danach
war es dann plötzlich nur noch nass,
zugig und kalt. Das Besucher-
interesse ließ merklich nach. Aber ob
das nur am Wetter lag? Das Waren-
angebot entsprach weitgehend dem
selben, das uns aus den Gängen im
Havelpark bekannt ist. Ökologische
Lebensmittel gab es nicht, auch kein
Grünzeug für den Garten.

Am zweiten Sonnabend hat es
der Wettergott richtig gut gemeint,
nur die Falkenseer hielten sich zu-
rück. Es war wenig Betrieb, auch ei-
nige Stellflächen sind frei geblieben.
Das Angebot ist grüner geworden.

Jetzt gibt es sogar Grünpflanzen zu
kaufen. Erstmals hat auch ein
Fischstand das Angebot bereichert.
Doch so rechte Freude will nicht
aufkommen. Bis auf wenige löbliche

Ausnahmen glänzt die Falkenseer
Geschäftswelt durch Abwesenheit.
Unglaublich, aber wahr: Im schön-
sten Sonnenschein stehen vor der
Pizzeria die Stühle hoch gestapelt.
Tote Hose! Dabei lohnt sich ein
Bummel über den Markt durchaus.
Zum Beispiel findet man am Stand
der Falkenseer Kunstschmiede Sa-
ling außerordentlich gefällige Arbei-
ten. Und bezahlbar sind sie auch.
Nach Einschätzung von Herrn Sa-
ling wird es am dritten Sonnabend
nur noch 10 Stände auf dem Markt
geben. Dabei ist die Lage ideal, Park-
plätze direkt daneben und vor dem
Markt stehen zur Verfügung.

Der Markt könnte eine Berei-
cherung für das Zentrum sein. Vor-
ausgesetzt, die Falkenseer nehmen
ihn an. Und damit sind nicht nur
die Bürger gemeint, nein, insbeson-
dere auch die Falkenseer Geschäfts-
leute!

Dietmar Zielke

Viele Schaulustige, wenig Umsatz, kein Wetter
Start des grünen Markts in Falkensee

Am 27. u. 28. März fand in der
Brandenburghalle in Paaren/Glien
die 12.Märkische Bau- und
Handwerkerausstellung statt. Die-
ses jährliche Event wurde von ei-
nem Frühlingsfest mit buntem Un-
terhaltungsprogramm umrahmt.

Sonntagnachmittag spielten
die Hometown Boys Country

Falcon Lake Line Dancer in Paaren/Glien

Musik und in den Pausen tanzten
die Falcon Lake Line Dancer aus
Falkensee ein paar flotte Tänze aus
ihrem Programm. Die Hometown
Boys begeisterten das Publikum
mit ihrer Musik und wurden mit
viel Beifall und einer vollen Tanz-
fläche belohnt. Für die Mädels der
Falcon Lake Line Dancer gab es

Abonnement
Sie können den Falkenseer Kurier

gerne abonnieren.
Ein Jahr frei Haus

für 16 Euro.

ebenfalls viel Beifall und eine Run-
de Kuchen vom Bäckermeister aus
Falkensee, vielen Dank dafür.

Simone
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Buchhaltungsarbeiten
und Datenerfassung

Heidemarie Bazin

heidi.bazin@t-online.de

030-35108937

0172-7878958

Bismarckstraße 63

13585 Berlin

Freie Bildung nicht mehr für jeden Menschen? (Foto: Dietmar Zielke)

Leserbrief:

Gut - aber teuer
Keine ermäßigten Gebühren für Rentner an der VHS

In der letzten Ausgabe des Falkenseer Kurier wurde der Volkshoch-
schule ein dickes Lob ausgesprochen. Dem kann ich mich nur anschlie-
ßen. Bei so viel verschiedenen Angeboten kann jeder Interessierte etwas
Passendes für sich finden.  Ich selbst habe dort seit 1996 Englisch gelernt,
zuerst für Anfänger (da ich vorher noch nie Englisch hatte) und konnte
in der letzten Zeit schon an einigen Konversationskursen teilnehmen. Es
ist nur schade, dass die Kurse jetzt so teuer geworden sind und es für Rent-
ner keine Ermäßigung gibt, es sei denn sie weisen nach, dass sie wegen
ihrer niedrigen Rente Wohngeld erhalten.

Rechnet es sich wirklich, die Kurse (ich meine nur Sprachkurse, ob
alles andere auch teurer geworden ist, weiß ich nicht) so teuer zu machen,
dass es sich zumindest Rentner zweimal überlegen müssen, ob sie noch
teilnehmen können. Und wenn Kurse wegen zu geringer Beteiligung (die
Mindestteilnehmerzahl wurde von 8 auf 10 erhöht) gestrichen werden,
bringt das nicht weniger Geld ein, als wenn man es bei den alten Gebüh-
ren gelassen hätte? Nun, wie dem auch sei, ich wünsche der VHS, dass sie
weiterhin vielseitige Angebote machen kann und dass es noch viele Men-
schen gibt, die es sich leisten können, sie zu nutzen.

R.H.
Anmerkung der Redaktion: Arbeitslose zahlen ermäßigte Gebühren, ebenso

Schwerbeschädigte (mindestens 50%), und zwar unabhängig von der Höhe
ihrer Arbeitslosenunterstützung bzw. ihres Einkommens.

Alle anderen Leserbriefe erscheinen aus Platzgründen im Internet!

Eine Eule gratuliert
ihrem Vater

Kurt Kretschmann wurde 90
Jahre alt. Sein Privatgarten, ein
naturnaher Mulchgarten, ist der
Tummelplatz von Bienen, Insekten
und Regenwürmern. Sein Leben
und seine Arbeit hat er dem Natur-
schutz gewidmet, richtete Natur-

und Lehrpfade ein, experimentier-
te im Garten, kartierte ökologisch
wertvolle Standorte, richtete ein
Lehrgarten im „Haus der Natur-
pflege“ in Bad Freienwalde ein.
Kurt Kretschmann, leidenschaftli-
cher Pazifist und Antifaschist, ist
am 2. März dieses Jahres 90 Jahre
alt geworden. Er war Landes- und
Kreisbeauftragter für Naturschutz,
Referent an der Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften,
Leiter der Lehrstätte „Müritzhof“
und zusammen mit seiner Frau Trä-
ger des Europäischen Umwelt-
preises 1993. Die erste Natur-
schutzausstellung erstellte er schon
1949 im Bad Freienwalder Schloss,

dabei ist dann auch die Eule gebo-
ren. Sie überlebte die „Wende“ und
wurde 1991 von den Umwelt-
ministern zum Naturschutzzeichen
für das geeinte Deutschland ge-
wählt, auch eine gute Anerkennung
der DDR-Naturschützer. Sein En-
gagement für die Störche brachte
ihm den Beinahmen „Storchen-
vater“ ein.  Sein Haus und sein
Garten sind  heute schon lebendi-
ge Denkmale besonderer Art. Man
kann bei einem Besuch sich allerlei
Anregungen holen und nachfüh-
len, wie es ist, in Harmonie zu le-
ben. So ist auch der Titel eines Bu-
ches von Marion Schulz „Ein
Leben in Harmonie. Kurt und
Erna Kretschmann – für den
Schutz und die Bewahrung der
Natur“ ISBN 3-93360-302-1. kg

Friedhelm Vogel
Bredower Straße 34

14612 Falkensee
Tel/Fax:

03322-201441
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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 ✄
Die Residenz des Botschafters von Madagaskar. (Foto: Dietmar Zielke)

Madagaskar ist eine Reise wert
Teil 2

Insgesamt ist die Insel gebirgig
und hat sehr unterschiedliche
Klimazonen. Madagaskar war im
19. Jahrhundert zunächst britische,
dann französische Kolonie und das
Königreich Madagaskar ging unter.
1960 wurde Madagaskar unabhän-
gig, 1972 gab es eine Revolution -
aber sehr moderat, zum Glück mit
wenigen Toten - und kleine Unru-
hen wegen der schwierigen wirt-
schaftlichen Lage. Die Kolonialzeit
hat Spuren hinterlassen - wirt-
schaftlich und sozial. Und natürlich
sind die Madagassen, zumindest
die Oberschicht stark von der fran-
zösischen Kultur und Sprache ge-
prägt. Außerdem ist das Christen-
tum stark verbreitet. 60 Prozent der
Bevölkerung sind christlich erzo-
gen - protestantisch oder katho-
lisch. Der Islam ist also nicht vor-
herrschend. Die Christianisierung
hindert die Madegassen jedoch
nicht daran, an uralten Riten fest-
zuhalten. Ahnenkult und Naturre-
ligion haben ihren Platz. Zum Bei-
spiel werden die Toten alle 5 Jahre
exhumiert und mit neuen Leichen-
tüchern aus Seide umwickelt.
Denn die Toten dürfen nicht ver-
gessen werden und sollen im Jen-

es Konflikte gibt, versucht man die-
se auf freundschaftlicher Basis zu re-
geln. Unser: „Hast du was, dann bist
du was“ gilt in der traditionellen,
vorindustriellen Gesellschaft Mada-
gaskars so nicht. Es kommt nicht so
sehr auf das Äußere des Menschen
an, das Innere ist wichtig. Die Seele
macht den Menschen aus. Dazu
passt das madagassische Sprichwort
„Lieber Geld verlieren als einen gu-
ten Freund.“

 Musik gehört in Madagaskar
zum Alltag. Es wird viel gesungen
und ein bis zwei Mitlieder in jeder
Familie spielen ein Instrument.
Sehr verbreitet sind Gitarre, Akkor-
deon und die „Valika“ ein Instru-
ment aus Bambusrohr, das ähnlich
wie eine Harfe klingt. Bei Tanz und

Gesang ist bei den Frauen der
Seidenschal stets dabei, als
Schmuck - aber auch als Schutz vor
der Sonne oder der Kälte. Die
Ernährungsgrundlage ist Reis.
Ohne ihn können die Madagassen
nicht leben. Wer es sich leisten
kann, isst dreimal am Tag Reis.
Dazu kommen Fleisch, Fisch und
Gemüse. Diese Aussage gilt ver-
mutlich für das Kernland im Inne-
ren Madagaskars. In den Provinzen
mit extrem trockenem Klima gibt
es Ernährungsprobleme (Hunger).
Das Land ist im Umbruch und
Aufbruch. Der Aufbauprozess von
Leichtindustrie ist mühsam, fallen-
de Preise für landwirtschaftliche
Produkte auf dem Weltmarkt er-
schweren die Entwicklung und die
Auflagen des Weltwährungsfonds
für die Wirtschaft Madagaskars
hart. Der Tourismus ist ein zartes
Pflänzchen und ein Reiseführer nie
auf dem neusten Stand, weil vieles
im Wandel begriffen ist.
Organisationspannen nehmen die
Madagassen gelassen hin. Mora -
mora - Immer mit der Ruhe. Von
Paris aus ist diese reizvolle Insel in
9 Stunden erreichbar. Schade nur,
dass der Flug „etwas“ mehr kostet
als nach Mallorca.

Astrid Zielke-Brandt

seits nicht frieren. Zu dieser Feier
für die Toten, die sich nicht jeder
leisten kann, wird selbstverständ-
lich der Pfarrer geholt und spricht
ein Gebet.

Noch eine Einschätzung „der
Madegassen“ aus der Sicht der Frau

des Botschafters. Die Mensch auf
Madagaskar sind sehr freundlich,
respektieren Fremde, sind hilfsbereit
und haben einen ausgeprägten Sinn
für Gastfreundschaft. Da jeder auf
dieser Erde nur Gast ist, sind rück-
sichtsvolles und respektvolles Ver-
halten selbstverständlich. Und wenn

Das diesjährige Osterfeuer auf der Wiese Schillerallee/Alter Fischerweg
in Falkensee war ein sehr gut besuchtes Familienfest mit Live-Musik, Ge-
tränken und Imbiss mit flackerndem, rauchendem Osterfeuer.  (Foto: azb)

Ihre Lösung für kommerzielle Anwendungen
WinCom-Software
Neue Straße 17 - 13581 Berlin - 030/367 10 377

Die Gründungsveranstaltung
des Bibliotheksfördervereins fin-
det am Donnerstag, den 29.04.
um 19 Uhr in der Stadtbibliothek
statt. Der Entwurf der Satzung des
Fördervereins und die Höhe der
Mitgliedsbeiträge stehen zur Dis-
kussion. Für Fragen und Anregun-
gen: 03322/22589 oder fragen Sie
direkt in der Bibliothek nach.
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Durch das Gemeindegebiets-
reformgesetz wurde der Weg freige-
macht, das sich zwei Gemeinden
oder auch mehr zu einem Ort zu-
sammen schließen konnten. Der
Weg zum Zusammenschluss war
lang und nicht komplikationslos. Es
gab viele Veranstaltungen im Vor-
feld bis zum Bürgerentscheid. Dann
dachte jede Gemeinde mit dem
Bürgerentscheid sei die Kuh vom
Eis, aber falsch gedacht, der Kreis-
tag von Potsdam-Mittelmark der
dem Bürgerwillen zustimmen hat
müssen war dagegen. Nun war wie-
der alles offen. Der Landtag musste
sich aber auch noch mit anderen
Gemeinden befassen wo es nicht
zum Freiwilligen Zusammenschluss
kam. Der Gesetzesentwurf ging in

die parlamentarische Beratung, es
wurden Stellungnahmen und An-
hörungen durchgeführt. Nun kam
auch der Bürgerwille in das Gesetz
hinein. Nachdem die parlamentari-
schen Hürden genommen waren
und das Gesetz Rechtskraft erlang-
te, war nun alles für den Weg eigent-
lich frei, für beide Gemeinden. Mit
dem Termin für die Kommunal-
wahlen im Oktober 2003 wurde aus
der Gemeinde Seeburg dann der
Ortsteil Seeburg in der Gemeinde
Dallgow-Döberitz.

Beide Orte bieten nun gerade
für den Reitsport viele Möglichkei-
ten die nun auch noch besser gebün-
delt und touristisch nun vermarktet
werden können. Dazu kommt auch
noch die Havelland-Halle in See-

burg die viele Angebote für den Frei-
zeitsportler anbietet, wie z.B. Tennis,
Badminton usw. Die Döberitzer
Heide mit ihren schon vorhandenen
Wander- und Reitwegen bietet ge-
rade dem Großstädter aus dem na-
hen Berlin vielfältige Angebote für
seine Entspannung. Besonders die
Einzigartigkeit der Heide vor den
Toren Berlins mit vielen selten ge-
wordenen Pflanzen, einige stehen
auf der Roten Liste für fast ausge-
storbene Pflanzen, lädt zum entdek-
ken ein. Einen besonderen Service
gibt es nun auch dazu, für ältere geh-
behinderte Menschen die diese Viel-
falt erleben möchten besteht die
Möglichkeit sich für eine Rundfahrt
mit Erläuterungen ein Elektro-
mobil, mit Fahrer, zu mieten.

In diesem Jahr kommt nun noch ein
Fuß- und Fahrradweg von Seeburg
nach Berlin dazu. Somit kann man
dann auch aus Berlin über Spandau
- Gatower Straße - nach Seeburg mit
dem Fahrrad gefahren werden und
man erreicht dann auch die
Döberitzer Heide mit dem Fahrrad.
Nur ist das Fahrradfahren auf den
Wander- und Reitwegen nicht zu-
lässig und daher muss man entwe-
der sein geliebtes Fahrrad schieben
oder in Seeburg parken. Hoffentlich
hat das Umweltministerium in Pots-
dam bald ein einsehen und geneh-
migt auch hier für Fahrradwanderer
die Möglichkeit die Heide mit dem
Fahrrad zu erleben.

Rüdiger Schäfer

Dallgow-Döberitz/Seeburg zwei Orte eine Gemeinde

„Das Leben in der Stadt gemein-
sam gestalten.“ Diese Idee bzw. die-
ses Ziel beschreibt schon sehr pas-
send unsere Motivation und unser
Handeln im Rahmen unseres Enga-
gements für eine nachhaltige Stadt-
entwicklung, das Anfang des Jahres
2001 ein Dach in der Lokalen
Agenda gefunden hat.

Unsere Arbeitsgruppe „Zusam-
menleben in der Stadt“ bildete sich
nach einer Veranstaltung von
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
gegen Fremdenfeindlichkeit und
der Vorstellung der AKTION
NOTEINGANG. Die Aktion
Noteingang ist ein Projekt, das ein
Zeichen für Toleranz und Gast-
freundschaft setzen will. Hauptau-
genmerk der Aktion ist ein Aufkle-
ber, der an öffentlich genutzten
Gebäuden angebracht, dokumen-
tieren soll, dass gewalttätige Über-
griffe auf Menschen in unserer
Stadt nicht hingenommen werden.
Ursprünglicher Anlass dieses Projek-
tes waren rassistische Übergriffe in
Berlin und Brandenburg. Da Fal-

Lokale Agenda 21
Die Arbeitsgruppe „Zusammenleben in der Stadt“ stellt sich vor

kensee sicherlich keine Hochburg
rassistischer Gewalt ist, ging es uns
in der Aktion darum, die Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt zu
sensibilisieren und uns solidarisch
zu zeigen mit Nachbargemeinden,
die unter einem rassistischen
Gewaltpotential leiden. In Falken-
see wird die Aktion vom Bürger-
meister, der Stadtverordnetenver-
sammlung und etlichen öffentlichen
und privaten Institutionen unter-
stützt.

Das zweite Projekt der Arbeits-
gruppe ist der von uns seit Ende
2002 veranstaltete

 „Ost-West-Dialog“. Idee der
Veranstaltungsreihe war und ist die
Tatsache, dass in Falkensee Men-
schen mit östlich und westlich
geprägten Lebensbiographien zu-
sammenleben.

Um ein zukunftsfähiges Zu-
sammenleben in Falkensee gestal-
ten zu können ist es aus unserer
Sicht erforderlich, die unterschied-
lichen Lebens- und Berufs-
biographien als eine Bereicherung

anzusehen und als Grundlage un-
seres Zusammenlebens zu begrei-
fen. Um diesen Prozess des
„Zusammenwachsens“ zu unter-
stützen, Vorurteile zu überwinden
und einander mal in einem ganz
anderen Rahmen kennenzulernen,
veranstalten wir, in lockerer Folge,
die Gesprächsabende. Dabei er-
möglichen uns ausgewählte Gäste,
den Einblick in ihre Lebens-
zusammenhänge und diskutieren
anschießend mit den Teilnehmern.
Die Abende wurden von zahlrei-
chen Bürgerinnen und Bürgern
besucht und sehr positiv angenom-
men. Gäste aus unserer Nachbar-
schaft waren bereits, Frau Hellbig ,
Herr Masuhr,

Herr Prof. Wagner, Herr
Lüdecke, Herr Stenzel. Herr Strehl,
Herr Ramme und Herr Sielaff.

Nun noch ein paar Worte zu
unserem Team bzw. zu den Men-
schen, die sich aktiv in diese Ar-
beitsgruppe einbringen: Wir sind
ein kleines und interessantes Team
von Frauen und z.Zt, einem Mann,

die unterschiedlichen Berufsgrup-
pen angehören. Wir treffen uns
nach Absprache, meistens privat
und organisieren die Aktivitäten.
Da wir alle beruflich sehr einge-
spannt sind und zum Teil auch in
anderen Arbeitsgruppen der Agen-
da aktiv sind, dauern die notwen-
digen Handlungen und Abspra-
chen schon mal etwas länger.
Schon seit längerem planen wir ein
mögliches neues Projekt, sind aber
noch in der Entscheidungsfindung.

Sicher ist jedoch, dass es ein
Projekt sein sollte, dass möglichst
viele Bürgerinnen und Bürger in-
teressant finden, denn wir möch-
ten, dass möglichst viele Menschen
„Das Leben in der Stadt gemein-
sam gestalten“ und sich für ein
zukunftsfähiges und nachhaltiges
Zusammenleben in Falkensee ein-
setzen. Also melden im Agenda -
Büro!

Friedo Tietge, Christina Grumme,
Ursula Nonnemacher, Dorothea

Staiger und Bärbel Arwe
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Fasanenstraße 51
14612 Falkensee

Tel.: 0172-3230821
www.dogslife.de

Termine der Hundeschule:

Anka ist eine ca. 10jährige
Spitzmischlingshündin, sehr
hübsch, eher ruhig und noch top-
fit. Leider konnten ihre bisherigen
Besitzer sie nicht mehr versorgen
und so sucht sie für noch viele Jah-
re - Spitze werden wohl sehr alt - ein
nettes Zuhause, gerne bei Rentnern
und natürlich gerne auch mit Gar-
ten. Ihre neuen Besitzer sollten kei-
ne anderen Tiere haben, denn Anka
will einen Platz ganz allein für sich
und Sie sollten viel Zeit und
Schmuseeinheiten für die kleine
Dame übrighaben.Tel. E. Trojahn
03303/509306

Tiere suchen ein Zuhause

Benno ist ein liebenswerter
8jähriger Dackelmix mit einer
Schulterhöhe von 38 cm. Er ist auf
der Suche nach einem neuen Zu-
hause, da sein Frauchen verstorben
ist. Eigentlich ist er ein problem-
loser, einfach zu haltender Hund,
der auch für ältere Menschen gut
geeignet wäre. Mit Hündinnen
versteht er sich ausgezeichnet,
fremde Rüden muss er erst ken-
nenlernen. Er ist absolut
verschmust und sucht Menschen
mit Zeit und viel Liebe. E. Trojahn
Tel. 03303/509306

? Rätsel ?
Wie heist diese Hunderasse?

Rätselauflösung aus der letzten
Ausgabe:  Das Lösungswort
„Samojede Créme“ wurde gewusst.
Herzlichen Glückwunsch.

Unser heutiger Hund ist ein...?
Das neue Lösungswort bitte ein-

senden bis zum 11. Mai an die Re-
daktion. Gewinn: „Erste Hilfe am
Hund“. Kurs im Wert von 59.- Euro.

Jennie ist eigentlich eine sehr
liebebedürftige, anhängliche Hün-
din von ca. 3 Jahren und einer
Schulterhöhe von ca. 40 cm. Nach-
dem ihr Besitzer verstorben ist, kam
sie ins Tierheim und litt dort sehr.
Jetzt ist sie in der Pflegestelle und
hat immer noch große Angst, wenn
Mensch auf sie zu geht. Allerdings
macht sie auch schon die ersten
Annäherungsversuche und wird si-
cherlich bei erfahrenen geduldigen
Menschen schnell wieder auftauen.
Sie sollte in einen sehr ruhigen
Haushalt.

E. Trojahn Tel.03303/509306

Gonzo heißt dieser anhängliche
und treue Jagdhundmix, der bisher
nicht viel Gutes erlebt hat. Er ver-
steht sich ausgezeichnet mit ande-
ren Hunden und Katzen, ist sehr
lernfähig und intelligent. Einen
Jagdtrieb hat er überhaupt nicht, so
dass man ihn im Grünen problem-
los ohne Leine laufen lassen kann.
Mit seinen 68 cm Schulterhöhe
und ca. 6Jahren zählt er zu den
stattlichen Erscheinungen hier in
der Pflegestelle. Er braucht unbe-
dingt ein Zuhause mit Garten und
natürlich bei netten Menschen,
Kinder sollten 12 Jahre alt sein,
kleinere rennt er eventuell um.Tel.
E. Trojahn 03303/509306

Weitere Tiere unter:
www.falkenseer-kurier.info

Kasimir und Felix, die zwei
10jährigen Hauskater, sind ein le-
benslang eingespieltes Duo - und
dazu noch Geschwister -. Deshalb
sollen und wollen sie auch unbe-
dingt zusammen in ein neues Zu-
hause bei lieben Menschen einzie-
hen. Sie sind bisher nur
Wohnungshaltung gewöhnt , sehr
verschmust und kastriert. Auf dem
Foto ist ihre wahre Große nicht so
gut zu erkennen, beides sind ganz
schöne „Brummer“ von ca. 8 kg.
Tel. E. Trojahn 03303/509306

Welpentreff
Sa., 24.04.04, 12-13.30 Uhr,
anschließend: jeden Sonntag
Vormittag 12-13.30 Uhr
Der Wolfsabend
Sonntag, 02.05.04, 12 Uhr
Hundetreff
Sa., 15.05.04, 12.-14.30 Uhr

Der Naturerlebniswettbewerb
„Erlebter Frühling 2004“ der
Naturschutzjugend NAJU geht
zum 21. Mal an den Start. Bundes-
weit werden Kinder und Jugendli-
che zwischen 5 und 15 eingeladen,
die Natur zu erkunden und sich auf
Entdeckungsreise nach den vier
Frühlingsboten zu begeben:  Feld-
lerche, Echte Kamille, Zitronenfal-
ter und Maulwurf. Die ausführlich
Begleitmaterialien vermitteln die
Zusammenhänge und Funktions-
weisen natürlicher Abläufe und er-
klären die Lebenszyklen.

Als Wettbewerbsbeiträge kön-
nen Zeichnungen, Geschichten,
gebastelte Beiträge oder Beob-
achtungstagebücher, aber auch
Videobeiträge eingereicht werden.
Der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Einsendeschluss
für alle Beiträge ist der 30. Juni
2004. Auf die Sieger warten tolle
Preise rund um Natur und
Umwelt.

Weitere Informationen gibt es
bei der NAJU Bundesgeschäfts-
stelle, Herbert-Rabius-Straße 26,
53225 Bonn oder unter 0228-
4036-190. Das Material kann ge-
gen eine Kostenpauschale auch von
Schulen bestellt werden.
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Fledermäuse aus dem
Grzimek-Haus des

Frankfurter Zoos auf der
Zitadelle Spandau

eingezogen

Am 23.04.04 um 14:30 stellt
das Berliner Artenschutz Team –
BAT e.V. den Spitzen aus Politik
und Verwaltung und anderen gela-
denen Gästen lebendige Neuigkei-
ten im Fledermauskeller vor. Vor
wenigen Tagen haben „Brillenblatt-
nasen“, eine südamerikanische
Fledermausart, den Fledermaus-
keller bezogen. Diese anspruchsvol-
len Tiere werden in Deutschland
selten gehalten. Sie wurden mit
unseren Nilflughunden vergesell-
schaftet und bereichern damit das
Fluggeschehen im Schaugehege.

Ein weiterer Höhepunkt ist der
erweiterte Ausstellungsbereich. In
zahlreichen Schautafeln und Expo-
naten wird das Leben und die Welt
der Fledertiere vorgestellt. Anschau-
liche 3-D-Elemente bieten den Be-
suchern tiefgehende Einblicke.

Der Fledermauskeller ist im
Mai geöffnet:

Mi.: 12 - 16 Uhr
Fr.: 16 - 18 Uhr
Wochenende: 12 – 16 Uhr

außer 9. Mai
Fledermausführungen nach

vorheriger telefonischer Anmel-
dung finden statt am:

30.April: 20 Uhr
08.Mai: 20 Uhr
22.Mai: 21 Uhr
29.Mai: 21 Uhr
Anmeldung unter: 030/3675

0061 oder info@bat-ev.de

Bonn/Berlin — Anlässlich der
offiziellen Präsentation der Weiß-
storch-Sonderbriefmarke hat der
Naturschutzbund NABU auf die
herausragende Bedeutung gezielter
Natur- und Artenschutzmaß-
nahmen hingewiesen. „Dank koor-
dinierter Artenhilfsprogramme
und dem engagierten Einsatz hun-
derter ehrenamtlicher Helfer hat
der Weißstorch heute wieder eine
Zukunft in Deutschland“, sagte
NABU-Präsident Olaf Tschimpke.
Vor allem mit Maßnah-
men zur Verbesserung und
Sicherung der selten ge-
wordenen Lebensräume
und der Betreuung von
Horsten konnte dem be-
liebten Vogel, dessen Be-
stände im letzten Jahrhun-
dert vielerorts dramatisch
eingebrochen waren, er-
folgreich geholfen werden.
„Der Weißstorch, ist heu-
te gleichermaßen ein Sym-
bol für die akute Bedro-
hung von Tieren wie für den
erfolgreichen Schutz von Natur
und Umwelt“, so Tschimpke.

Obwohl die Bilanz für das
Weißstorchjahr 2003 noch nicht
endgültig ausgewertet ist, sorgt sich
Christoph Kaatz, Sprecher der
N A B U - B u n d e s a r b e i t s -
gemeinschaft Weißstorchschutz,
über einen schleichenden Rück-
gang sowohl der Horstpaare als
auch der Zahl an Nachkommen in
den deutschen „Storchenländern“
Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt.
„Trotz einer positiven Gesamtent-
wicklung in den letzten Jahren gibt
es keinen Grund in Euphorie aus-
zubrechen“, so Kaatz, der sich auch
maßgeblich für die neue Storchen-
Briefmarke eingesetzt hatte. Der
Schutz von natürlichen Flussauen
als wichtiges Lebens- und
Nahrungsgebiet der Weißstörche,
das Engagement für eine Reduzie-
rung des Pestizideinsatzes in der
Landwirtschaft und die bessere Si-
cherung von Stromleitungen wer-

Der Weißstorch ist Symbol für
erfolgreichen Naturschutz

de die Storchenschützer auch in
Zukunft bundesweit beschäftigen.
Zu den dringenden aktuellen Auf-
gaben zähle für den NABU der
Schutz naturnaher Landschaften an
Elbe und Havel.

Da die Weißstörche in diesem
Frühjahr ein bis zwei Wochen frü-
her als durchschnittlich aus den
Überwinterungsgebieten zurückge-
kehrt seien, hätten die Zugvögel
zumindest gute Ausgangsvoraus-
setzungen für eine erfolgreiche

Brutsaison. Das Weißstorch-Weib-
chen „Prinzesschen“, das die neue
55-Cent-Sonderbriefmarke der
Post schmückt, ist jedoch noch
nicht am Horst im sachsen-anhal-
tischen Loburg angekommen.
Dank eines kleinen Satelliten-Sen-
ders ist bekannt, dass „Prinzes-
schen“ einen Teil des Winters an
der Südspitze des afrikanischen
Kontinents verbracht hat und im
Vergleich zu bereits zurückgekehr-
ten Artgenossen einen sehr weiten
Zugweg ins Brutgebiet zurücklegen
muss. nabu

Vom „Erntedieb“
zur geschützten

Tierart
Der Feldhamster ist vom

Aussterben bedroht

Früher gehörte der Feldhamster
zu den häufigsten Nagetieren
Deutschlands, inzwischen wird er
auf der „Roten Liste“ als gefährdet
eingestuft. Jahrzehntelang wurde er
gezielt verfolgt.

Er galt als Schädling, wurde mit
behördlicher Genehmigung getötet
und professionell für die Pelzwirt-
schaft gefangen. Heute bedrohen
ausgeräumte Landschaften, die Ver-
wendung von Agrarchemikalien
und der Einsatz landwirtschaftli-
cher Großmaschinen den Bestand
des Feldhamsters.

Es fehlt ihm seit langem an
Nahrung, geschützten Nist- und
Brutmöglichkeiten und Deckung
vor Witterungseinflüssen. In vielen
Gemeinden mit traditionellem
Hamstervorkommen ist er heute
völlig verschwunden.

BUND-Aktive haben deshalb
Anfang 2000 in Hessen ein Akti-
onsprogramm ins Leben gerufen,
das den Feldhamster in Deutsch-
land schützen soll. Die „Hamster-
lobby“ kämpft an vielen Fronten:
Sie ist im Dialog mit verschiedenen
Ämtern, damit der Hamsterschutz
bei der Planung von Baugebieten
berücksichtigt wird. Sie schließt
Verträge mit Landwirten zur
„hamstergerechten“ Bewirtschaf-
tung, so geschehen z.B. in Sachsen-
Anhalt mit Unterstützung des
Ministeriums für Umwelt und Na-
turschutz. Sie fordert eine Umge-
staltung von Böschungen, Gräben
und Brachen, die ein ideales Areal
für Feldhamsterbaue sein könnten,
z.B. durch die Einsaat von Hart-
weizen, Hafer, Gerste, Luzerne,
Wicke oder Buchweizen.

Inzwischen ist vor allem der
Kreis Wetterau zum „Hamster-
schutzgebiet“ geworden und der
Hamster zum Symbol der Region.

BUND

Falkenseer Anhänger dieses
Vogels suchen hier im Ort
einen Platz, wo ein Horst
installiert werden könnte.
Ideen und Vorschläge bitte

an die Redaktion des
Kuriers.

Nilflughund
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Fidibus und Übermut - Das Fußballspiel
Der Ente Übermut wäre be-

stimmt eingefallen, wie der Ball
wieder aufgepumpt werden könn-
te. Doch sie drehte den Kindern
beleidigt den Rücken zu und ver-
handelte gerade mit der Wasserrat-
te über das Wetter.

Die Wasserratte hatte aber alles
gesehen. „Ei der Daus, die Luft ist
raus!“ zischelte sie und lief eilig zu
den Kindern hinüber, weil sie so
neugierig war.

„Lass mich mal versuchen,“
sagte gerade ein anderer Junge. Er
strengte sich an und pustete und
pustete, aber auch er konnte den
Ball nicht aufblasen. Den Mädchen
gelang es nicht, den Jungen gelang
es nicht. Dann wollte einer das
Ventil herausziehen, um besser bla-
sen zu können.

„Zieh an dem Schlauch nicht,
du kannst es auch nicht!“ mecker-
te die Wasserratte.

„Gib mir mal!“ sagte plötzlich
Fidibus.

„Pah, wie willst du einen Ball
aufblasen, wenn wir das schon
nicht können! Du kannst ja nicht
einmal einen Ball stoppen, ohne
ihn platt zu treten!“ sagte der hoch-
näsige Junge.

„Lass ihn probieren! Er wird sich
blamieren!“ meinte die Wasserratte.

Fidibus legte den Ball vor sich
auf den Boden, holte tief Luft,
drückte seinen Rüssel fest auf den
Ball, blies, und schon war der Ball
wieder rund und fest. In einem Nu
war der Ball aufgeblasen. Die Kin-
der staunten, und niemand traute
sich mehr, einen Witz über Fidibus
zu machen, nicht einmal die Was-
serratte. Sie huschte eilig zurück zu
der Ente Übermut, weil das Spiel
wieder anfing. Alle verteilten sich
auf dem Spielfeld, und in
Nullkommanichts stürmten und
rannten und schrieen die Kinder
wieder so heftig wie vorher.

Fidibus aber stand ein bisschen
verloren mitten unter den rennen-
den und kickenden Kindern, weil
er nicht wusste, wie er den Jungen
den Ball abnehmen könnte. Und
die Mädchen trauten sich nicht,
ihm einen Ball zuzuspielen, weil er
wieder drauftreten würde, und
dann kam doch ein Ball angeflo-
gen, und Fidibus stoppte ihn leicht
mit seinem linken Fuß, und
platsch, schon war wieder die Luft
draußen. Schnell wollte er den Ball
aufblasen, bevor die Kinder es
merkten, aber natürlich hatten sie
gesehen, wie er auf den Ball getre-
ten war, und der Kapitän der
Jungenmannschaft schrie: „Ich
spiele nicht mehr mit, ich habe kei-
ne Lust, ständig um den blöden
Elefanten herumzurennen. Entwe-
der er spielt richtig, oder er ver-
schwindet!“ „Reg dich nicht auf“,
sagte Maya. „Fidibus, wenn der
Ball angeflogen kommt, dann
darfst du nicht darauf treten. Du
musst dagegen treten! Das ist doch
nicht so schwer.“ Sie spielte dem
kleinen Elefanten den Ball zu, ge-
nau vor seinen linken Fuß, und
diesmal trat er gegen den Ball, und

da flog der Ball hoch und über das
Spielfeld hinaus und landete weit
weit draußen im Kanal. Die Kin-
der standen mit offenem Mund.

„So einen Schuss habe ich noch
nie gesehen“, stammelte der
Kapitän der Jungenmannschaft.
Aber der andere, dem der Ball ge-
hörte, fing gleich wieder an zu wei-
nen. „Ich erhebe Einspruch, das ist
doch kein Beinbruch,“ rief die gut-
mütige Wasserratte. „Ich hol’ ihn
dir raus, da kenn ich mich aus.“

Sie lief hinab an das Ufer, sprang
flutschig in das Wasser, paddelte zu
dem Ball hinüber, der langsam den
Kanal hinabtrieb, schob ihn ge-
schickt mit ihrer Schnauze vor sich
her und brachte ihn ans Ufer. Mit
ihrem langen Schwanz konnte sie
gut steuern. Die Kinder waren alle
mitgelaufen. Ein Mädchen hob den
Ball aus dem Wasser.

„Nun spielt mal weiter, aber
diesmal gescheiter!“ rief die Wasser-
ratte, als sie sich schüttelte und das
Wasser aus dem Fell spritzte wie ein
Hund, der schwimmen war.

Die Ente Übermut schmollte
immer noch. Und jetzt musste sie
sich auch noch darüber ärgern, dass
nicht sie den Ball aus dem Wasser
gefischt hatte, sondern die Wasser-
ratte. Als sie aber den kleinen Ele-
fanten traurig in der Mitte des Plat-
zes stehen sah, weil er nicht richtig
Fußball spielen konnte, vergaß sie
ihren Ärger und kam zurück und
rief den Mädchen zu: „Stellt doch
den Fidibus ins Tor! Der ist ein gu-
ter Keeper! „Fidibus kam nicht
dazu zu fragen, was ein Keeper ist.

„Der Torwart heißt Keeper, das
ist mir auch lieper,“ rief nämlich so-
fort die Wasserratte. Diesmal war
ihr der Reim nicht so gut gelungen.

Alle lachten. Aber bevor irgend-
jemand ablehnen konnte, lief das
Mädchen, das gerade im Mädchen-
tor stand, hinaus auf den Platz und
rief: „Ich hab sowieso keine Lust
mehr, im Tor zu stehen.“ Da konn-
ten die anderen nichts mehr sagen,
und Fidibus wurde ins Tor gestellt.

Dieter Masuhr

2.Abend

Während die Ente Übermut
noch mit dem Kapitän der Jungen-
mannschaft um die Wette schwim-
men wollte, stand Fidibus ziemlich
in der Mitte des Feldes und warte-
te darauf, dass die Kinder ihm zeig-
ten, wie man Fußball spielt.

„Wir üben erst mal, damit Fi-
dibus Ballgefühl bekommt“, rief
Maya, die ihn gerufen hatte. Der
kleine Elefant wollte gerade fragen,
was ein Ballgefühl ist, da rief das
Mädchen: „Hier, ich gebe dir den
Ball ab.“ Aber sie gab Fidibus den
Ball gar nicht. Abgeben heißt näm-
lich schießen, wenn man Fußball
spielt. Während er wartete, schoss
sie den Ball mit einem gezielten
Treffer auf den kleinen Elefanten,
der erschrak und stoppte ihn mit
dem linken Fuß und platsch, trat
er darauf. Ein Pfeifen, ein Zischen,
und der Ball war leer und hatte kei-
ne Luft mehr.

„Mein Ball ist kaputt,“ jammer-
te ein anderer Junge und fing so-
fort an zu weinen.

„Reg dich nicht auf,“ sagte das
Mädchen, „ist nur die Luft raus.
Den blasen wir wieder auf.“ Sie
spitzte ihre Lippen, setzte das Ven-
til an den Mund, blies und blies, sie
wurde ganz rot im Gesicht, ihre
Backen dick, aber es gelang ihr
nicht, auch nur ein bisschen Luft
in den Ball zu pusten.

Restaurant - Hotel - Catering

Öffnungszeiten:
Di-Fr: 12-22 Uhr
Sa-So: 11.30-22 Uhr

jeden Monat ein Themenevent
Tanz in den Mai: 30.4.2004 (Vorbestellung!)

Kinderfest: 5.6.2004 (Vorbestellung!)

Wilmstraße 98
14624 Dallgow-Döberitz

03322-21 34 92
Fax: 03322-21 34 91

www.kartoffelschloesschen.de
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Ameisen im Garten, das ist ja
kein neues Thema für uns. Da
krabbelt und kriecht es schon lan-
ge überall im Garten, mal auf dem
Rasen, häufiger aus den Ritzen der
vom Vorgänger übernommenen
Betonwege und zwischen dem neu
verlegten Terrassenpflaster. Und
natürlich auf den Obstbäumen, vor
allem auf unserem Augustapfel-
baum, wo sie ihre Blattlauskolo-
nien pflegen. Wenn sie es allzu arg
trieben, oder dem Haus  und dem
Schuppen zu nahe kamen, dann
haben wir, na ja, habe ich,  schon
mal ein Ameisenmittel gestreut. Da
stand dann aber auf der Packung,
dass es biologisch abbaubar sei.
Und so ein richtiges Gift war es ja
auch nicht. Es sollte nur den Orts-
sinn der Ameisen verwirren, damit
sie nicht den Weg zurück ins Nest
finden und so Brut und Königin
mangels Nahrungzufuhr verhun-
gern. Klingt ja, so schwarz auf weiß,
doch ganz schön grausam. Aber
was soll man machen, wenn sich
überall neue Nester bilden und sie
den ganzen schönen Ökogarten für
sich beanspruchen.

Unsere hintere Wiese und den
Waldstreifen wollen wir ihnen ja
gerne belassen.

Neuerdings hat sich das Pro-
blem allerdings verschärft und
macht auch meiner Frau zu schaf-
fen. Und das kam so: Vor ein paar
Jahren teilte sie mir eines Tages
ganz erfreut mit, dass sie hinten auf
dem Grundstück vor unserem klei-
nen Waldstreifen an einem sonni-
gen Platz, den Anfang eines Wald-
ameisenhaufen entdeckt habe. Sie
war ganz stolz darauf, wusste sie
doch, dass diese Spezies unter Na-
turschutz steht und gehegt und ge-
pflegt werden muss. Sie beruhigte
mich auch gleich, dass die große
rote Waldameise eben so heiße,
weil ihr Lebensraum der Wald sei
und unser Garten oder gar unser
Haus  sie gar nicht interessiere. Jetzt
gibt es dort einen richtigen großen

Ameisenhaufen, der auch  gerne
vorgezeigt wird. Vielleicht erinnert
sich der eine oder andere Besucher
unseres Gartens noch daran. Unse-
ren Enkeln imponiert er gewaltig,
auch wenn die Ameisen durchaus
Interesse zeigen an menschlichen
Beinen hochzukrabbeln.

Ich weiß nun nicht, ob es den
Ameisen dort langsam zu eng ge-
worden ist, oder ob eine zweite
Königin Spaltungstendenzen be-
fördert hat, oder ob auch Ameisen-
völker die Tendenz haben, neue
Räume zu erobern, oder ob das mit
dem angestammten Lebensraum,

mit dem meine Frau mich beruhigt
hatte,  doch nicht so ganz stimm-
te, jedenfalls kam meine Frau die-
ser Tage ziemlich erschrocken aus
dem Garten und berichtete mir,
dass die Waldameisen dabei seien,
sich auf dem frischen Komposthau-
fen niederzulassen. Der ist immer-
hin gut 20 Meter vom Waldesrand
entfernt. Da unser Kompost seit
jeher mit gutem Erfolg ohne ir-
gendwelche Behältnisse durch Auf-
schichten der Abfälle direkt auf
dem Boden erzeugt wird, hatten sie
also leichtes Spiel, sich über Apfel
und Birnenreste von unserem mor-
gendlichen Müsli  herzumachen.
Sie taten das in Massen, wie ich
mich selbst überzeugen konnte.

Was aber war nun zu tun. Ei-
nen zweiten Waldameisenhaufen
wollte meine Frau nun auch nicht,
schon gar nicht an dieser Stelle.
Und wo könnte das noch hin füh-
ren wenn man keine Grenzen setzt.
Also, ich brachte zaghaft mein
Ameisenmittel ins Gespräch. Na,

da blitzte ich sofort ab. Nicht nur
weil die Waldameisen unter Natur-
schutz stehen, sondern weil auf der
Packung neben dem Hinweis auf
die biologische Abbaubarkeit bei
genauem Hinsehen noch viele
schreckliche Dinge standen, die
meine Frau für Ihren Kompost das
Schlimmste befürchten ließen.

Meine Frau versuchte es erst
mit Wasser, das sie auf den Kom-
post goss, dann mit Backpulver,
aber die Ameisen blieben uner-
schütterlich. Im Garten stand noch
ein Kübel voller Pflanzenjauche
vom letzten Sommer, als wir einen

Teil unseres von
den Eiern der
Miniermotte ver-
seuchten Kasta-
nienlaubes durch
Ve r j a u c h u n g
entsorgt hatten.
Sie stank wie
Schweinegülle.
Meine Frau erin-

nerte sich, irgendwo gelesen zu ha-
ben, dass Ameisen sehr geruchs-
empfindlich seien. Also goss sie
kurzentschlossen die verdünnte
Jauche auf den Kompost. Das stank
den Ameisen wohl tatsächlich, sie
zogen sich jedenfalls zurück. Inzwi-
schen haben wir allerdings Zweifel,
ob das ein Rückzug für immer war,
denn es wurden schon wieder
Ameisen auf dem Kompost gese-
hen. Wahrscheinlich muss man die
Prozedur öfter wiederholen. Bloß
nun haben wir keine Pflanzen-
jauche mehr.

Ich war auch nicht ganz untä-
tig und habe mich bemüht zur Lö-
sung des Problems mit angemesse-
nen Mitteln beizutragen. Ich bin
ins Internet gegangen, eine gute
Gelegenheit meine Erfahrungen
beim Recherchieren dort auszubau-
en. Na, da habe ich nicht schlecht
gestaunt, unter dem Suchbegriff
„Ameisen im Garten“ gab es bei
www.google.com 21.100 Eintra-
gungen und bei „Waldameisen im

Garten“ auch noch 284. Inzwi-
schen habe ich viel über die Nütz-
lichkeit von Ameisen, und speziell
von Waldameisen gelernt. So ge-
hört dazu, dass manche Pflanzen,
wie Bärlauch, Buschwindröschen,
Lavendel, Leberblümchen, Schnee-
glöckchen, Veilchen und viele an-
dere auf die Ameisen zur Verbrei-
tung ihrer Samen angewiesen sind.
Ameisen fressen auch die Eier
schädlicher Insekten, von  Möhren-
fliegen, Schnecken und kleine Rau-
pen, Ja, sie vertilgen Tierleichen.

Nun weiß ich auch wie das zwi-
schen Blattläusen und Ameisen
funktioniert und warum sie diese
auf unseren Obstbäumen pflegen.
Die Ameisen beklopfen mit Ihren
Antennen die Läuse, die daraufhin
einen Tropfen Kot abgeben (ma-
chen sich wohl vor Angst in die
Hose), der vor allem aus Zucker B-
Vitaminen, Mineralstoffen und Ei-
weiß besteht , ein Leckerli für die
Ameisen. Deshalb also verteidigen
sie die Blattläuse gegen deren Fein-
de, scheuen sich aber auch nicht, sie
am Davonfliegen durch Abbeißen
der Flügel zu hindern.

Ich habe auch Hinweise gefun-
den, wie man Ameisen ohne che-
mische Mittel vertreiben kann. Da
lag meine Frau mit ihrer stinken-
den Pflanzenjauche gar nicht so
falsch. Empfohlen werden stark rie-
chende Kräuterjauchen, z.B. aus
Beifuss, Brennnesseln, Eichen-
rinde, aber auch aus Grapefruit-,
Orangen- und Zitronenschalen.

Also, liebe „Freunde“, zieht
euch warm an, die Geruchs-
offensive wird gestartet. Einen
Stammsitz dürft ihr ja behalten,
aber gegen Dependancen haben
wir nun mal etwas. Im Kompost-
haufen wollen wir euch auf keinen
Fall haben und beruft euch nur
nicht auf euren Naturschutz, das
kann der auch nicht so wollen.

Wolfgang Levin

Bericht aus dem Ökogarten
Unsere „Freunde“, die großen Roten Waldameisen
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Havelland. Mit den Themen
Drogen und Gewalt setzten sich im
Rahmen der havelländischen
Präventionstage über 1.000Schüler
sowie Eltern und Betreuer ausein-
ander. Unterstützt durch Mitarbei-
ter des Jugendamtes präsentierte die
Polizei die Ausstellung „Gratwan-
derung“. In der polizeilichen Bera-
tungsstelle in Nauen, in vier Schu-
len in Falkensee, Nauen, Rathenow
und Friesack, im Jugendaufbau-
werk in Nauen sowie im „Haus am
Anger“ in Falkensee waren die Tei-
le „Drogen“ und „Gewalt“ zu se-
hen. Erfahrene Polizisten und
Jugendarbeiter begleiteten die

Mit 1.000 Schülern gegen
Drogen und Gewalt

Polizei war bei Präventionstagen aktiv

jungen Leute durch die Ausstellung
und standen bei Gesprächen Rede
und Antwort.

Informationen aus erster Hand
gab es in den beteiligten Schulen
auch an einem Stand der Kriminal-
polizei. Hier bekamen die Jugend-
lichen u. a. Einblicke in die Arbeit
der Techniker nach einem Ein-
bruch. Den eigenen Fingerabdruck
auf Folie zu fixieren, war für viele
Schüler richtig spannend. Aber
auch Gedanken zum Umgang mit
Drogen und Gewalt wurden hier
genauso wie beim Gang durch die
benachbarte Ausstellung diskutiert.

Wasserschutzpolizeiwache Pirschheide bietet die Möglichkeit an,  Außen-
bordmotore gravieren zu lassen. Interessenten werden gebeten, zu der Maß-
nahme eine Eigentumsnachweis und den  Personalausweis mitzubringen.

Ort: Potsdam, An der Pirschheide 11, WSP-Wache
Zeit: Sonntag, 18.4., 9 - 18 Uhr, Sonntag, 25.4., 9 - 18 Uhr

Mobile Beratung zur Sicherung von Heim und Wohnung wird ko-
stenlos geboten durch die Polizei, Schutzbereich Havelland:

27.04.04: 9-10.45, Bahnhofstr.,Parkplatz Aldi/Rewe; 11-12.45,
Barkhausenstr. Parkplatz real; 13-14.45, Spandauer Str. Parkplatz Hellweg

30.04.2004: 9-11 Wachtelfeld Parkplatz Edeka; 11-13 Am Bahnhof
Finkenkrug, Parkkplatz Penny

32jähriger wegen Urkundenfäl-
schung und Betruges in 41 Fällen
angeklagt.

Uwe K. (32) ist viel herumge-
kommen im Lande. Biberach,
Ulm, Reutlingen, Braunschweig,
Bremen, Wilhelmshaven und Ek-
kernförde sind Stationen seines
Weges zwischen 1989 und 2000.
Das ist dokumentiert, denn in je-
der dieser Städte wurde er das, was
in der Sprache der Juristen mit
„gerichtsbekannt“ umschrieben
wird. Diebstähle, kleine Betrügerei-
en und Urkundenfälschungen ste-
hen bereits auf seinem Konto, als
er in die Hauptstadt wechselt.

Aufgewachsen ist Uwe K. in ei-
ner süddeutschen Kleinstadt. Seine
Eltern ließen sich früh scheiden,
seinen Vater hat er nie wirklich ken-
nen gelernt. Die Mutter ging tags-
über arbeiten, drückte dem Sohn
Geld in die Hand. Das verschwand
meist in Spielautomaten. Im
Teenageralter hat sich bereits eine
Spielsucht entwickelt. Um die
Sucht zu befriedigen, braucht Uwe
K. mehr Geld, als er in der Tasche

Geschichten aus dem Gericht
Verspielt

hat. Als ungelernter Haupt-
schulabgänger verlegt er sich auf
Betrügereien und Diebstähle.

2001 geht er nach Berlin. „Ich
wollte einen Schlussstrich ziehen
und ein ordentliches Leben anfan-
gen“. Am Hauptbahnhof wird ihm
als erstes die Reisetasche gestohlen,
da weiß er gleich, wo er gelandet ist.
„Ich habe vom großen Glück ge-
träumt, aber die Leute haben mich
dafür nur ausgelacht“. So bleibt er
bei dem, was er „gelernt“ hat.

Richter und Staatsanwalt sind
erstaunt, „wie einfach es einem da-
bei gemacht wird“. Mit einem Per-
sonalausweis, den er angeblich als
Pfand für beglichene Spielschulden
von einem Gleichgesinnten erhielt,
eröffnet er Konten bei verschiede-
nen Banken, um dann bei großen
Kaufhäusern Artikel im Lastschrift-
verfahren zu bestellen. Die Konten
sind nie gedeckt, die bestellten Ar-
tikel werden sofort zu Geld ge-
macht. „So manches mal habe ich
von morgens um sieben bis zum
nächsten Morgen um fünf in der
Spielothek gesessen“ erklärt der

Angeklagte vor Gericht. Um sich
das leisten zu können, entwickelt er
eine gewisse Kreativität. Er fischt
bei Banken achtlos weggeworfene
Kontoauszüge aus den Papierkör-
ben und geht mit denen zu einer
anderen Filiale derselben Bank.
Nun im Besitz von Namen und
Kontonummer, verwickelt er die
Angestellten unter Vorlage der Aus-
züge mit rührseligen Geschichten
so in Gespräche, dass diese bei der
erbetenen Auszahlung von Bargeld
weder nach EC-Karte noch Aus-
weis fragen. Eine imitierte Unter-
schrift genügt. Und selbst wenn die
Diskrepanz zwischen der geleiste-
ten Unterschrift und der archivier-
ten Kontrollunterschrift auffällt,
wird dies nur mit einem: „Na, heu-
te wohl einen schlechten Tag“
kommentiert. Lediglich in sechs
von 41 Fällen funktioniert die Ma-
sche nicht. Der Gesamtschaden
beläuft sich auf knapp 13.000
Euro. Der größte Teil davon wird
an Spielotheken weitergereicht.

Durch Überwachungskameras
und eine umfangreiche Recherche

der Polizei kommt man Uwe K. auf
die Spur. Bei der Polizei ist der ruhi-
ge junge Mann „freundlich und ko-
operativ“, räumt auch Taten ein, an
die er sich nicht mehr erinnern kann.

Der Staatsanwalt hält Uwe K.
zugute, dass es ihm „verhältnismä-
ßig einfach gemacht wurde, die
Taten zu begehen“. Im Übrigen
habe er dem Gericht durch sein
Geständnis eine umfangreiche Be-
weisaufnahme erspart. Vier Jahre
Haft unter Einbeziehung noch of-
fener Strafen lautet seine Forde-
rung. Die einjährige Untersu-
chungshaft solle dabei angerechnet
werden. Der Verteidiger verweist
auf die Spielsucht seines Mandan-
ten und beantragt ein Jahr weniger.

Richter Sch. erkennt mit drei
Jahren und sechs Monaten Haft auf
den Mittelwert der Plädoyers und
stellt fest, dass „eine Unterschrift als
Sicherungsmaßnahme nichts wert“
ist. Uwe K. nimmt das Urteil noch
im Gerichtssaal an.

Olaf  Zander
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Termine

In Brandenburg am Beetzsee
findet vom Donnerstag 22.April
bis Sonntag 25. April eine Boot-
saustellung statt. Boote, wie auf
unserer Zeitungsrückseite, laden
dort zur Probefahrt ein. Ort: Regat-
tastrecke – Ausstellungszentrum
(ist ausgeschildert).

Creatives Zentrum „Haus am
Anger“ läd zu sich zu einem musi-
kalisch-literarisches Konzert am
Freitag, dem 7.Mai 04 um 19:00
ein: Lieder von Mozart,  Schu-
mann,  Schubert, Brahms usw.,
eine heitere Frühlingsgeschichte,
gelesen von Frank Bokemeyer ,
Schüler des Lise Meitner Gymna-
siums singen, Elke Schiefelbein
und Konzertpianistin Simone
Seyfarth runden das Programm ab.
Karten: 7.- (ermäßigt 6.-) ab sofort
unter 03322-3735

Verkehrskonferenz  „Multi
Modal Mobil - Innovationen für
eine nachhaltige Mobilität“ der
Grünen BT-Fraktion. FREITAG,
23. APRIL 2004, 16:00

Ort: Konrad-Adenauer-Str.1.
Auskunft: 030-227-71947.

Info-Mix
Ohne Moos was los!

Die Philosophie AG der Kant-
schule bietet öffentliche (kostenlo-
se) Veranstaltungen zur Philosophie
der Aufklärung an. Am 22. März
2004 referierte Herr E. Guist, Leh-
rer der Immanuel-Kant-Gesamt-
schule über das Thema „ Der Islam
und die Aufklärung“. Gegliedert
war der Vortrag in fünf Abschnit-
te. Erstens: Der Islam - eine unauf-
geklärte Religion. Zweitens: Wie
vernünftig ist die Lehre des Islam?
Drittens: Gab es eine Aufklärung
im Islam? Viertens: Wie hat sich die
europäische Aufklärung mit dem
Islam auseinandergesetzt? Und
fünftens: Wo liegen heute die Pro-
bleme eines aufgeklärten Islam?
Welche Lösungen gibt es?

Das Referat und die anschlie-
ßende Diskussion waren natürlich
angesichts der explosiven Lagen im
Nahen Osten (von Palästina bis
Irak) hochaktuell und knifflig. An-
erkennenswert das Bemühen, der
pauschalen Gleichsetzung des Is-
lams mit politischen Terror, Gewalt
und Unterdrückung massiv entge-
gen zu treten. Jedenfalls hat das ak-
tuelle Geschehen wenig mit der
Lehre des Islam zu tun. Wie so oft
gilt der Glaube leider nur als Deck-
mantel für Machtpolitik. Der Islam
kennt z.B., anders als das Christen-
tum, keinen Missionierungs-
gedanken, ist also im Kern tolerant.
Der Koran fordert den Dialog zwi-
schen den Religionen. Christen
und Juden werden im Koran als
Volk der Schrift beschrieben. Dank
der undifferenzierten Berichterstat-
tung in den Medien geistert der
„Dschihad“ als heiliger Krieg durch
die Presse. Wörtlich übersetzt heißt
Dschihad „Anstrengung für ein
gottgefälliges Leben“: Nur wenn
die islamische Gemeinschaft ex-
trem gefährdet ist, müssen die
Gläubigen mit ihrem Leben einste-
hen. Der heilige Krieg ist das letzte
Mittel. Das Thema war ein weites
Feld. Vortrag und Diskussion
konnten nur Anregungen geben.

Unternehmerstammtisch

Unkompliziertes Beisammensein
in regelmäßigen Abständen.

Infos bei M. Merten
Tel. 03322 – 21 21 137

Preisangaben für
Kleinanzeigen

Drei Zeilen  mit je 27 Zeichen
(incl. Leerzeichen) sind obliga-
torisch und kosten zusammen:

Privat: 4.- •
Gewerblich: 12.- •
(zzgl. Mwst.)
Jede weitere Zeile kostet pri-

vat 1.- •  und für das Gewerbe
(zzgl. Mwst.): 3.- •

Den errechneten Betrag bit-
te in Briefmarken der Bestellung
beilegen, eine Einzugsermäch-
tigung erteilen oder bar bezah-
len im Laden von  „Liane`s
Blütentraum“, Havelländer
Weg 69, 14612 Falkensee

Nächster Anzeigenschluss
ist Donnerstag der 13.Mai 04

Ökolinchens Tipps:

Pflanzenbörse (mit Boden-
analyse, Unterlagen im Agenda-
büro) am Samstag 15.Mai 04 von
10 bis 13 Uhr auf der Festwiese am
Gutspark (wird ausgeschildert, Zu-
fahrt Bredower Str.)

Anmeldungen für den Tag des
Offenen Gartens werden noch ent-
gegen genommen. Es wird sehr
spannend, auch aus dem Umland
gibt es Anmeldungen. Der rbb wir
kommen und die ersten Termine
werden in der nächsten Ausgabe
bekannt gegeben.

Übrigens am Pfingstsamstag
gibt es eine Irisschau mit über 200
alten Pflanzen im Etzinger Iris-
garten bei Horst Schindler, Dorf-
str. 30 in 14661 Etzin, Tel.:
033233/804 62

Ausschuss-Sitzungen und SSV
im Monat Mai:
3.05. Finanzausschuss/

Werksausschuss
5.05. Bildungs-,Kultur u.

Sozialausschuss
10.05. Ausschuss Stadtent-

wicklung , Umwelt u. Verkehr
12.05. Hauptausschuß
17.05. Vorstandssitzung

(Vorlagenbeschluss für die SSV)
26.05. Stadtverordnetenver-

sammlung

Ausstellung: Aquarelle aus dem
Oderland und aus Schönwalde

17.04.-18.05.
Mi 15-18 Uhr
Do 15-21 Uhr
Sa 13-15 Uhr
Verein Kreativ e. V. Dorfstr. 7
14621 Schönwalde
Tel.: Frau Ehl 03322 - 208237

Wer sich für philosophische The-
men interessiert bzw. mal ein phi-
losophisches AHA-Erlebnis haben
möchte, am Montag, den 26. April
um 18.00 Uhr gibt es wieder in der
Kantschule einen Vortrag mit Dis-
kussion, diesmal zum Thema:
Griechische Aufklärung.

R.M.

Ohne Moos nix los?

Über Eintrittspreise für die
Parks der Stiftung Preußischer
Schlösser und Gärten soll bis Ende
2004 entschieden werden. In die-
sem Jahr dürfen Naturfreunde in
den Anlagen in Brandenburg und
Berlin noch zum Nulltarif spazie-
ren gehen. Dann soll möglicher-
weise durch ein Eintrittsgeld „das
Bewusstsein für den Wert der histo-
rischen  Parks wachsen“ (O-Ton
eines Mitglieds der Stiftung).

Menschen mit geringem Ein-
kommen machen dann allerdings
die deprimierende Erfahrung, dass
„ohne Moos nix los“ ist. Eintritts-
gelder für Parkanlagen werden viel-
leicht die Haushalte der Länder
Berlin und Brandenburg entlasten.
Sozial Schwache würden vom Be-
treten der Parks aber faktisch aus-
geschlossen. Vorwärts auf dem Weg
in die Zwei-Drittel-Gesellschaft?
Zum Glück regt sich schon Protest
gegen diese Pläne.

azb

Genkartoffeln
sind ein Flopp

Die US Firma Monsanto hat in
Kenia ihre virenresistenten Kartof-
feln getestet. Es hat nicht funktio-
niert. Offenbar lassen sich die Re-
sultate aus den USA nicht auf
Afrika übertragen.

The Nation, Kenia, 29.01.04

Ihre Werbung/Kleinanzeigen
können auch auf der Home-
page des Falkenseer Kurier

veröffentlicht werden!

Kleinanzeigen im Internet!
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