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Einblick ins Kurierbüro. So werden die Tierseiten gemacht... (Foto: Ralf  Salecker)
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Es ist schon seltsam, wie in der
örtlichen Tagespresse (MAZ vom
14.7.04) über den Stand der Zen-
trumsplanung, speziell den Archi-
tektenwettbewerb, berichtet wird.

Hat da jemand nichts verstan-
den, hat man ihn falsch informiert
oder hat jemand informiert, der
auch nichts verstanden hat? Es ist
davon die Rede, dass mehr als 30

Neue Perspektiven für das

Stadtzentrum? (Teil 2)

Architekten Vorschläge einge-
reicht hätten, dass eine Auswahl-
komission diese prüfe und sieben
herausfiltere, von denen dann die
gelungensten drei prämiert wür-
den. Ist also alles gelaufen? Der
Eindruck wird zumindest erweckt.

Was aber ist tatsächlich Fakt?

In den vergangenen Wochen
und Monaten ist wieder viel über
den Havelländer Weg geschrie-
ben worden. Selbst das Fernse-
hen hat sich kurz mit diesem
Thema beschäftigt.

Wie kam es aber eigentlich
dazu, dass dieses Thema wieder
so an Aktualität gewonnen hat?
Diese Frage ist ganz einfach zu
beantworten: War sich die SPD in
den letzten Jahren immer sicher,
mit ihrer Mehrheit in der Stadt-
verordnetenversammlung die
Anträge der CDU gegen den
Ausbau des Havelländer Weges
ablehnen zu können, so wird dies
in Zukunft nicht mehr ohne wei-
teres möglich sein.

Die klare Wahlaussage der
CDU zu diesem Thema sowie die
„Koalitionsvereinbarung“ der
Zählgemeinschaft stehen gegen

einen Ausbau zum jetzigen

Zeitpunkt und in der vorgese-

henen Form. Dies hat gute
Gründe, die ich zum besseren
Verständnis nochmals darlegen
möchte:

Solange die Umgehungsstraße
mit ihrer nördlichen Umfahrung
nicht vollständig hergestellt ist,
besteht die Gefahr, dass bei
einem vorher fertiggestellten
Havelländer Weg die Nordum-
fahrung lediglich vom Kreisver-
kehr Spandauer Platz bis zur
Schönwalder Straße geführt wird.
Das Land, welches die Umge-
hungsstraße finanziert, könnte
aus Kostengründen versucht
sein, den Weiterbau abzubrechen
mit der Begründung, dass durch
den Havelländer Weg eine

Vier gute Gründe gegen

den Ausbau des

Havelländer Weges zum

jetzigen Zeitpunkt
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man nicht all zu oft das berechtig-
te Klagen der Bürgerinnen und
Bürger, dass Wahlversprechen
nicht eingehalten werden? Ist dies
nicht auch ein Grund für die im-
mer größer werdende Politik-
verdrossenheit? Wir als Falkenseer
CDU stehen zu unseren Wahlver-
sprechen. Seit Jahren sind wir aus
den genannten Gründen gegen
einen Ausbau und haben das 1999
und 2002 durch entsprechende
Anträge in der Stadtverordneten-
versammlung untermauert, uns
war dieses Thema sogar so wich-
tig, dass wir es in unser Wahlpro-
gramm aufgenommen haben. Es
dürfte also für niemanden eine
Überraschung sein, wenn die
CDU nun ihren Worten auch Ta-
ten folgen lässt.

Bis zur Fertigstellung der
Nordumfahrung darf  es keinen
Ausbau geben. Das heißt aber
auch, dass diese Straße um die
Befahrbarkeit zu gewährleisten,
wie jede andere Straße auch ge-
pflegt werden muss.

Wir setzen uns deshalb erneut
dafür ein, dass der Havelländer
Weg in einen befahrbaren Zu-
stand unterhalb eines Ausbaus
versetzt wird. Sollte die Stadtver-
waltung, wie bisher untätig blei-
ben, werden wir im nächsten
Stadtentwicklungsausschuss dies-
bezüglich einen entsprechenden
Antrag stellen.

Nach Fertigstellung der Nor-
dumfahrung ist gegen einen Aus-
bau als Anliegerstraße selbstver-
ständlich nichts einzuwenden.

Roger Lewandowski
CDU-Fraktionsvorsitzender

innerörtliche Umgehungsstraße
bestehen würde, mit der Folge,
dass sich erhebliche Verkehrs-
ströme durch Falkenhainer
Wohngebiet wälzen würden. Das
wollen wir verhindern. Zu diesem
Ergebnis kommt auch ein von
der Stadt Falkensee in Auftrag
gegebenes Gutachten, was drin-
gend von einer Verkehrsübergabe
des Havelländer Weges vor Fer-
tigstellung des Nordabschnitts
der Umgehungsstraße abrät so-
wie auch andere interessante In-
formationen vermittelt, die gegen
einen Ausbau sprechen.

Bei der angespannten Finanz-
lage der Stadt Falkensee und den
dringend notwendigen Sanie-
rungsmaßnahmen im Kita- und
Schulbereich, der Bewerbung um
die Landesgartenschau, der In-
nenstadtsanierung sowie der üb-
rigen Infrastruktur setzen wir an-
dere Prioritäten. Bildung und
Erziehung unserer Kinder haben
Vorrang vor einem verkehrspoli-
tisch fragwürdigen Ausbau.

Mit dem Ausbau des Havel-
länder Weges zu einer Haupter-
schließungsstraße würde eine
zusätzliche Verbindung zur
Bundesstraße 5 geschaffen wer-
den. Dies würde zu zusätzlichem
Verkehr durch ein Wohngebiet
(Finkenkrug, Falkenhain) auf
einer nicht dafür ausgelegten
Straße wie z.B. der Rudolf- Breit-
scheidt- Straße führen. Zusätzli-
che erhebliche Lärmbelastungen
wären die Folge.

Das Nein zum Havelländer
Weg hat auch etwas mit politischer
Glaubwürdigkeit zu tun. Hört

Fortsetzung von Seite 1 Nachrichten
Berlin gegen Bombodrom
Berlin hat sich jetzt, wie zuvor schon Brandenburg und Mecklen-

burg-Vorpommern, gegen die Nutzung der 142 Quadratkilometer
großen Ruppiner Heide (zwischen Neuruppin und Wittstock gelegen)
als Luft-Boden-Schießplatz für die Bundeswehr ausgesprochen.

Neue Internetadresse der Stadt Falkensee

Die Stadtverwaltung Falkensee hat eine neue Internetadresse ein-
gerichtet. Unter www.stadt-falkensee.de gelangt man auf  die übersicht-
licher gestaltete Startseite von Falkensee.

Großzügige Spende

Der Großzügigkeit vieler lokaler Betriebe verdankt das ASB-Kin-
derheim Falkensee ein neues Kfz, einen Fiat Dublo.

Geschlossen

In der Zeit vom 2. bis 20. August ist die Geschäftsstelle der Mieter-
vereinigung Osthavelland wegen Urlaub geschlossen.

ze
Kindern die Fahrräder geraubt

Falkensee. Auf  die Drahtesel ihrer Opfer hatten es drei Unbekannte
am Sonntagabend bei einem Angriff  am Waldbad abgesehen. Bei der
Heimfahrt vom Baden wurden zwei Jungen (11 und 13) von dem ju-
gendlichen Trio gestoppt und aufgefordert, ihre Fahrräder herauszu-
geben. Da sie dies nicht tun wollten, erhielten beide Schläge gegen
den Kopf, sodass sie die Räder losließen. In diesem Moment ergrif-
fen die Angreifer die Räder der Kinder und verschwanden.

Bilder von diesjährigen Lindenweiher-Fest können Sie in Kürze unter :
www.falkenseer-kurier.info anschauen. (Foto: Klaus Tietze)
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Die Stadtverwaltung hat das
Berliner Architektur- und Stadt-
planungsbüro „Werkstatt“ damit
beauftragt, Wettbewerbsunterlagen
für einen städtebaulichen Wettbe-
werb zum Falkenseer Stadtzen-
trum zu erarbeiten und die Ver-
waltung bei der Durchführung des
Wettbewerbs zu unterstützen. Die
Stadt hat außerdem bei der Lan-
desregierung einen Förderantrag
zur Bereitstellung von Mitteln für
die Preisgelder und die durch den
Wettbewerb entstehenden Kosten
gestellt. Dazu hat die Stadt ent-
schieden, einen „begrenzt offenen
Wettbewerb“ mit sieben Teilneh-
mern auszuschreiben mit dem
Zulassungsbereich Berlin und
Brandenburg. Damit können sich
zunächst einmal alle selbständigen
Architekten und Stadtplaner je-
weils in Verbindung mit einem
Verkehrsplaner und einem Land-
schaftsplaner, die in Berlin oder
Brandenburg ihren Geschäftssitz
haben und in die Architektenliste
eingetragen sind um eine Teilnah-
me bewerben. Eine entsprechende
Ankündigung wurde in den Aus-
schreibungsblättern von Berlin und
Brandenburg veröffentlicht.

Daraufhin haben sich etwa 30
Planer gemeldet und Referenzen
zu ihrer bisherigen Tätigkeit einge-
reicht. Aus diesem Kreis werden
die endgültigen 7 Wettbewerbsteil-
nehmer von einer Kommission
ausgewählt. Dies war bei Redak-
tionsschluss noch nicht erfolgt, für
die 30. KW jedoch angekündigt.
Über die Zusammensetzung der
Kommission war nichts zu erfah-
ren, bestätigt wurde nur, dass die
Legislative (Bauausschuss o. a.)
nicht beteiligt werde. Die Verwal-
tung wird wohl unter Hinzu-
ziehung nicht näher definierter
Fachleute allein entscheiden. Scha-
de! Wie gerne sähe man doch zu-
mindest ein ökologisch orientiertes
Planungsbüro dabei.

Das größte Handicap im gan-
zen Verfahren scheint derzeit dar-
in zu liegen, dass noch kein
Bewilligungsbescheid für die be-
antragten Fördermittel vorliegt

(bis Redaktionsschluss) und der
Wettbewerb offiziell noch gar
nicht ausgelobt werden konnte.
So gibt es auch noch keinen Zu-
stimmungsvermerk der Architek-
tenkammern.

Offiziell wird deshalb auch
noch keine Auskunft über die
Höhe der Preisgelder und der
Bearbeitungsvergütung gegeben.
Es heißt, dass ein erster, ein zwei-
ter und ein dritter Preis vergeben
werden sollen. Die endgültigen
Wettbewerbsunterlagen mit der
verbindlichen Aufgabenstellung
werden nach Vorliegen des
Bewilligungsbescheides über die
Fördergelder den 7 ausgewählten
Planern übergeben (voraussicht-
lich Ende Juli). Diese haben dann
2 Monate Zeit, ihre Vorschläge
zu erarbeiten und zur Bewertung
vorzulegen. Daraus folgt, dass
nach einer Vorprüfung das Preis-
gericht  vermutlich Mitte Okto-
ber tagen kann.

Über die Zusammensetzung
des Preisgerichtes, das aus Fach-
und Sachpreisrichtern bestehen
wird, war noch nichts zu erfah-
ren, es wurde aber angedeutet,
dass die Legislative in Person des
Vorsitzenden des Bauausschusses
wohl beteiligt wird.

Der Falkenseer Kurier wird
sich bemühen, die Wettbewerbs-
unterlagen sobald als möglich
einzusehen und wird darüber in-
formieren. Gegebenenfalls er-
folgt dies im Internet unter
www.falkenseer-kurier.info.

An der Stadtplanung interes-
sierte Bürger und Institutionen
Falkensees sollten sich überlegen,
ob sie die Teilnehmer des Wett-
bewerbs Anfang August zu ei-
nem Symposion einladen, um die
bisher in ihren Kreisen erarbeite-
ten Vorstellungen darzulegen und
zu diskutieren. Zumindest aber
sollten sie allen Teilnehmern als
Ergänzung zu den offiziellen
Wettbewerbsunterlagen eine Do-
kumentation zu der bisher in Fal-
kensee geführten Diskussion
übergeben.

Wolfgang Levin

Nochmals geht es um den
Frischemarkt in Falkensee. Die
Anzeichen dafür, dass die Falken-
seer doch den Markt wollen, zeig-
ten sich in den letzten Samstagen.
Es gibt mehr und mehr Falken-
seer, die nun bereits zu Stamm-
kunden geworden sind. Somit
wird es auch für die Händler in-
teressanter, in Falkensee ihre Wa-
ren anzubieten. Doch zuviel Op-
timismus ist nicht angesagt und
darum nochmals einen Aufruf
auch an die Bürger anderer Orte
im Umkreis. Es gibt neben fri-
schem Gemüse, Backwaren,
wunderbaren Pflanzen und Blu-
men auch Fisch, Wurst und im-
mer wieder eine Überraschung.
So werden sehr preiswerte
Strümpfe und Kurzwaren ange-
boten und in nächster Zeit Fisch-
räucherwaren und Frischfleisch.

Es lohnt sich als, denn viel-
leicht ist auch der Nachbar da
und erzählt uns die neuesten
Klatschnachrichten. Wenn uns
die „Stadt Falkensee“ noch etwas
unterstützt, weitere Handwerker
sich präsentieren, vielleicht ein
paar Musikschüler hier ihre
Übungen machen, sind wir guter
Hoffnung und können sagen –
geht doch – auch in Falkensee.

Peter Hosang

Ein

Lichtpunkt

am Horizont
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Reichlich Beton wird auf  der
neuen Startseite der „Gartenstadt
Falkensee“ im Internet gezeigt.
In der bei uns nicht abgebildeten
Kopfzeile ist eine Fotomontage
zu sehen, in der man das Kreati-
ve Zentrum an den Falkenha-
gener See (?) verlegt hat.

Weltweit hat jetzt jeder Surfer im
Internet Zugang zu dem offiziellen
Internetauftritt der Stadt Falkensee.
Begrüßt wird der Surfer mit dem
folgenden Vorwort unseres Bür-
germeisters, das wir Ihnen nicht
vorenthalten möchten:

Herzlich willkommen in der Stadt
Falkensee, ich möchte Ihnen unsere
schöne Stadt, mitten im Havelland ge-
legen, mit ihren Vorzügen präsentieren.
Es ist mein Anliegen, Ihnen viel Wis-
senswertes über Falkensee zu vermitteln
und aktuell zu sein.

 Falkensee ist im wahrsten Sinne
des Wortes eine naturnahe Stadt, um-
geben von Wald und einem hohen
Grünanteil. Die Stadt erlebt eine neue
Epoche der Veränderungen und Ent-
wicklung. Das beispielhafte ökologische
und kulturelle Geschehen, mit dem
Falkensee im Sinne ihrer Bürger und
auch für Gäste voranschreitet, soll un-
sere Stadt am Ende eines erfolgreichen,
gestalterischen und schöpferischen Pro-
zesses zu einer attraktiven und lebens-
werten Heimat für unsere Bürgerinnen
und Bürger hervorgehen lassen. Um

dieses Ziel zu erreichen, bedarf  es ei-
nes herausragenden Engagements nicht
nur von Seiten der Stadtverwaltung,
sondern auch eines jeden einzelnen Bür-
gers der Stadt und ihrer Abgeordneten. 

In den Jahren seit 1990 wurde
sichtbar viel erreicht. Sei es beim Woh-
nungsbau und den dazu gehörenden
Folgebauten oder sei es bei den Er-
schließungsmaßnahmen. Drei neue
Schulen und vier neue Kitas waren not-
wendig, da erfreulicherweise viele junge
Familien in dieser Stadt ihren ständi-
gen Wohnsitz gefunden haben.

Habe ich Sie neugierig gemacht?
Dann besuchen Sie Falkensee und
überzeugen Sie sich selbst, was geschaf-
fen wurde. Sie werden aber auch erken-
nen, welche Schwierigkeiten noch über-
wunden werden müssen, um unserer
Stadt das Aussehen zu geben, wie wir
es uns alle wünschen. Nehmen Sie die
vielfältigen Angebote unseres örtlichen
Gemeinschaftslebens an und bringen
auch Sie neue Ideen mit ein.

Ihr Jürgen Bigalke (Bürgermeister)
Soweit das Vorwort im Origi-

nal. Ist Ihnen auch aufgefallen,
dass unser Bürgermeister Falken-
see zwar  „schön“ findet (1. Ab-
satz), zugleich aber auch weder
„attraktiv“ noch „lebenswert“?
Kein schmeichelhafter Auftritt
Falkensees oder bloß gründlich
missratene PR-Lyrik?

Dietmar Zielke
 

Gut gemeint ist oft daneben
Der neue Auftritt Falkensees im Internet

RÜCKBLICK: Lange Zeit la-
gen die Alleen an Deutschlands
Straßen im Dornröschenschlaf.
Erst als 1989 die deutsche Wie-
dervereinigung vollzogen war
und die neuen Länder eine erste
Besucherwelle erlebten, entdeck-
ten viele Reisende ein vergessen
geglaubtes Landschaftsbild. Die
vielerorts urwüchsige Landschaft
war durchzogen von einem dich-
ten Alleennetz.

In den alten Bundesländern re-
flektierte man mit Ernüchterung
die verkehrspolitischen Entschei-

Alleen als schützenswerte

Natur - und

Kulturdenkmäler

dungen der Vergangenheit: hier
musste das Gros der Alleen dem
Ausbau von Straßen während der
Nachkriegsjahre weichen.

Bis heute ist in vielen Köpfen
ein neues Bewusstsein für die
stattlichen Baumreihen gereift: die
Devise heißt, bestehende Alleen in
den neuen und alten Bundeslän-
dern langfristig zu schützen.

Viele Alleen wurden mittler-
weile unter Naturschutz gestellt
und dürften somit vor dem Ab-
holzen bewahrt sein.

www.sdw.de

Nauener Straße (Foto: Karin Grusdat)

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

Anzeigenannahme

03322 - 42 89 02
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Viele Falkenseer freuen sich
darüber, dass sie nun wieder ihre
Nähutensilien, ihre Handarbeits-
artikel oder Tischdecken in Fal-
kensee kaufen können. Sylvia
Zeibig und ihr Mann als Inhaber
des Geschäftes waren 5 Jahre mit
ihrem Sortiment im HavelPark,
bis sie überraschend gekündigt
wurden. Die bekannte Textil-
Kette H&M beanspruchte eine
größere Fläche, so dass 4 Ge-
schäfte „Platz machen“ mussten.
„Wir hatten dort einen großen
Kundenstamm, sowohl aus Ber-
lin, als auch aus dem Umland und
hoffen, dass uns diese Kunden
auch weiterhin treu bleiben“, so
Sylvia und Peter Zeibig. „Es wa-
ren aber vor allem erst einmal die
Falkenseer, die uns den Neuan-
fang erleichterten.“ Sylvia Zeibig
hatte ja 1991 das Kurzwaren-
geschäft in Falkensee in der heu-
tigen Potsdamer Straße über-
nommen und bis April 1999 an
wechselnden Standorten geführt,
bis sie der HavelPark holte.

Es ist erstaunlich, wie viele
Frauen Freude an kreativer
Handarbeit haben - und nicht nur
ältere. Besonders Stricken ist wie-
der in Mode. Kräftige Farben und
tolle Effektgarne mit Noppen

Falkensee hat wieder ein

Handarbeitsgeschäft

und Fransen inspirieren zu origi-
nellen Pullis. Aber auch Schals
und Socken aus Schurwolle sind
wieder in. Auch die Stickfans
kommen auf  ihre Kosten, die ei-
nen sticken Bilder, die anderen
Tischdecken. Wer ein besonderes
Geschenk sucht oder selbst Freu-
de an niveauvoller Tischkultur
hat, kann kleine oder größere
Tischdecken aus Plauener Spitze
kaufen und  eventuell mit Uni-
Decken kombinieren. Und wie
wäre es mit einem selbst gestick-
ten Tischband oder einem gehä-
kelten Täschchen? „Unsere Kun-
den schätzen besonders, dass wir
von vielen Strick- und Häkelgar-
nen Proben „zum Anfassen“ ha-
ben oder dass sie sich von unse-
ren Modellen inspirieren lassen
können“, erzählt Sylvia Zeibig.

 „Und wer Stricken oder Hä-
keln lernen möchte oder wen
Hardanger interessiert, der sollte
uns vom 26.bis 28. Juli 2004 zu
unseren Handarbeitstagen von

10.00-18.00 Uhr besuchen.
Übrigens, wussten Sie schon,

dass kreative Menschen beson-
ders nette Menschen sind?

Deshalb macht mir meine
Arbeit in diesem Geschäft beson-
ders viel Freude.“

Fünf  Wochen, vier Wochen, ...
auf  den Tag genau noch drei
Wochen, dann starten in Premnitz
die 2. Brandenburger Sport-
Präventionstage „Camp 4U” -
Camp fo(u)r you - Camp für
dich”. Initiiert von der Branden-
burger Sportjugend und dem
Schutzbereich Havelland und un-
ter der Schirmherrschaft des
Brandenburger Ministerpräsiden-
ten Matthias Platzeck beginnen
am 13. August die drei Tage dau-
ernden Aktivitäten. Nach dem
morgendlichen Anpfiff  der Sport-
ausscheide am Sonnabend (14.08.)
durch Sportminister Steffen Rei-
che wetteifern die Jugendlichen,
eine VIP-Mannschaft und ein

„Camp 4U“

Der Countdown läuft …

Team der Polizei beim Straßen-
fußball mit seinen Sonderregeln
in Sachen Fairplay um den Pokal
der Stadtwerke Premnitz. Sport-
lich bleibt es auch beim Schnup-
pertauchen, Beachvolleyball oder
Torwandschießen. Ein Novum
im Land Brandenburg ist dieses
Sportereignis, weil sich neben
verschiedenen Sportinitiativen
auch Experten der Polizei und
der Jugendarbeit zusammengetan
haben. Den Abend gestalten sich
die Mädchen und Jungen selbst -
vier Jugendclubs, drei Bands der
Region und eine Showtanz-
gruppe ziehen alle Register in Sa-
chen Musik, Tanz und Show.

cf

Kinder und Jugendliche aus
Falkensee und Spandau sind auf-
gerufen, sich an einem Kreativ-
wettbewerb unter dem Motto
„Unsere grüne Stadt“ zu beteili-
gen und dabei ihrer Fantasie frei-
en Lauf  zu lassen. Eingereicht
werden können neben Zeichnun-
gen und Malereien selbstver-
ständlich auch Collagen, Skulptu-
ren und Fotoarbeiten.

Einsendeschluss ist der 27.
September. Die Beiträge können
entweder in Spandau oder in Fal-
kensee abgegeben werden:

Im Bezirksamt Spandau, Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit
Carl-Schurz-Str. 2/6, 13597 Bln.

Landesgartenschau 2009

Aufruf  zu einem Kreativwettbewerb

oder im Creativen Zentrum,
Haus am Anger, Falkenhagener
Str. 16, 14612 Falkensee  

Die von einer Jury ausgewähl-
ten Arbeiten können dann in ei-
ner Ausstellung im Falkenseer
Haus am Anger bewundert wer-
den. Die offizielle Ausstellungs-
eröffnung mit der Prämierung
der besten Einsendungen soll am
24. Oktober 2004 stattfinden.

Für Infos steht Ihnen das
Creative Zentrum Haus am An-
ger in der Falkenhagener Straße
16 in Falkensee (Tel. 03322/3735,
Fax: 03322/24 35 32, E-Mail:
haus-am-anger@crea t ives -
zentrum.de) gern zur Verfügung. 

Thomaschky

Schädlingsbekämpfung, Desinfektion, Reinigung; Wespenbekämpfung

schnell - überall - umweltfreundlich

Horstweg 28        14059 Berlin
Tel.: 030 - 321 63 41     Fax: 030 - 321 23 28

T h o m a
S e r v i c e

T h o m a
S e r v i c e

So viele schöne Dinge... (Foto: kg)
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Im Jahre 1998 wurde der Ver-
ein gegründet durch Leute vom
Tierschutz und von Firmen, die
Schlachtmobile bauen, einrichten
oder fördern wollen.

Für viele Tierschützer ist das
Schlachten der Nutztiere ein
peinliches Tabu. Man will gar
nicht daran denken. Wer selbst
kein Fleisch mag, ändert aber da-
durch leider noch nicht das Los
von Schlachttieren.

Beim Schlachten gibt es fol-
gende tierschutzrelevante Berei-
che: Transport zum Schlachthof,
Entladung und Wartezeiten, Trei-
ben zur Tötebucht sowie Betäu-
bung und Entbluten.

In allen Punkten wird das
Schlachtmobil Verbesserungen
bringen. Die Tiere bleiben auf
dem Hof  mit ihnen vertrauten
Menschen und den gewohnten
Artgenossen zusammen. Gerade
bei extensiv gehaltenen Tieren ist
der Transport zum Schlachthof
kaum ohne Quälerei zu machen.

Die Mobilschlachtung ist
personalaufwendiger, weshalb
das Fleisch gut 15 % teurer wird.
Nur 100 Schweine oder 35 Rin-
der können an einem Tag

Mobiles Schlachten e.V.
Verein für humanes Schlachten ohne Tiertransporte

geschlachtet werden. So ist die
Betäubung beim einzelnen Tier
sicherer. In Großschlachthöfen
hat man damit gerechnet, dass
etwa jedes 100. Schwein nicht
ausreichend betäubt ins heiße
Wasser gerät.

Dass das Fleisch von wenig
gestressten Tieren eine viel bes-
sere Qualität hat, ist für mich eher
Nebensache, für die Verwirkli-
chung der Mobilschlachtung
dürfte es wohl ausschlaggebend
sein. Wir fordern, dass die Mobil-
schlachtung als Ergänzung zu ei-
ner extensiven Tierhaltung eine
tiergerechte Alternative zur jetzi-
gen industriellen Nutztierhaltung
und -schlachtung wird.

Leider machen uns die Behör-
den große Schwierigkeiten. Das
schreckt mögliche Betreiber ab.
Inzwischen sammeln wir Spen-
den, um den Prototypen auf die
Räder zu stellen. Interessenten
für die Nutzung gibt es schon,
ebenso Leute aus dem Ausland,
die ein EU-weit zugelassenes
Schlachtmobil kaufen wollen.

Antje Schneider
www.mobiles-schlachten.de

Ab dem 18. April 2004 muss
Gentechnik ab einem bestimm-
ten Schwellenwert EU-weit in
Lebensmitteln von Herstellern
und Handel gekennzeichnet wer-
den. Das gilt allerdings nicht für
Lebensmittel tierischer Herkunft,
die unter Verwendung von gen-
technisch verändertem Futter
hergestellt werden.

„Die neue Kennzeichnungs-
regelung bedeutet leider nur
einen Etappen-Sieg für die Ver-
braucher“, bedauert Sandra Gulla,
Vorsitzende von PROVIEH - Ver-
ein gegen tierquälerische Massen-
tierhaltung e.V., Deutschlands ein-
zigem Fachverband für artgemäße
Nutztierhaltung. „Die Käufer ver-
fügen zwar über mehr Informatio-
nen, sie können sich aber leider
nur tendenziell für oder gegen
Gentechnik auf  dem Teller ent-
scheiden“.

Da ein zunehmender Anteil
der Bevölkerung außer Haus isst,
verlangt die BUND-Landesvor-
sitzende Sybille Macht-Baumgar-
ten: „Die Kennzeichnungspflicht
muss auch für Restaurants, öf-
fentliche Kantinen und Schulen
gelten, zumindest aber freiwilli-
ger Standard werden.“

Bei dem Kauf  von Schokolade,
sojahaltigen Produkten sowie Fer-
tiggerichten stellt die neue
Kennzeichnungspflicht sicherlich
eine wertvolle Entscheidungshilfe

Gentechnik in Lebensmitteln
Neue Kennzeichnungsregelung mit Problemen

dar. Bei dieser Ware ist allgemein
mit einer Grundbelastung durch
gentechnisch veränderte Be-
standteile zu rechnen. Auch Bau-
ern wissen künftig, ob sie Gen-
technik im Tierfutter verwenden.
PROVIEH und der BUND
Schleswig-Holstein bedauern al-
lerdings, dass Kennzeichnungen
auf  Milch, Käse oder Fleisch auch
künftig nicht erkennen lassen, ob
diese Erzeugnisse unter Verwen-
dung von gentechnikhaltigem
Futter hergestellt wurden.

Für Verunsicherung sorgen
auch die Schwellenwerte zur
Kennzeichnung. So dürfen Le-
bensmittel eine so genannte
technisch unvermeidbare Verun-
reinigung bis 0,9 % in den Zuta-
ten enthalten, ohne dass die
Verbraucher davon erfahren.
„Verbraucher, die auf  möglichst
gentechnikfreie Lebensmittel
Wert legen, kaufen daher am si-
chersten bei Bio-Bauern ein“,
empfehlen der BUND Schles-
wig-Holstein und PROVIEH
und fügen hinzu: „Wenn
genmanipulierte Lebensmittel
bewusst nicht gekauft werden,
haben sie langfristig keine Chan-
ce, sich am Markt zu etablieren.“

Rückfragen bei PROVIEH :
Regina Jaeger, Tel. 0431-2 48 28-13,

www.provieh.de

Putzen mit Chemie und Kraft
ist eine Möglichkeit – Reinigen mit
Dampf eine bessere. Ohne Kraft-
aufwand und ohne Chemie, bei
gleichzeitiger Zeiteinsparung von
50%  wird das Geld für Reini-
gungsmittel gespart und am Wich-
tigsten – die Umwelt entlastet.

Wenn Sie nicht glauben, dass
das möglich ist, so lassen Sie sich
einmal von einem Fachhändler
den  Merlin-Dampfdruckreiniger

Putzen mit ökologischem Hintergrund ... und ein bisschen Reklame
vorstellen und sich persönlich be-
raten, entweder im Geschäft oder
auch bei Ihnen persönlich vor Ort,
wo immer Sie wollen. Man zeigt
Ihnen gern, wie leicht und schnell
Merlin alles blitzblank und sauber
macht. Vom Keller bis zum Dach
alles hygienisch sauber – ohne
Chemie, alle Böden egal ob La-
minat oder Fliesen werden poren-
tief   rein, ohne, dass Sie sich bük-
ken müssen. Fensterputzen wird

ganz einfach und Ihre Scheiben
werden streifenfrei blank. Das WC
hygienisch rein – ohne, dass Sie es
anfassen müssen; Dampfen Sie
den Staub aus den Zwischenräu-
men Ihrer Heizkörper, Tiefkühler
abtauen mit Dampf  in 20Minu-
ten, Duschkabinen, Spiegel, Her-
de, Kochmulden, Küchenflächen,
Polster und Möbel, Auto, Fahr-
und Motorrad, Gartenmöbel, ein-
fach alles wird mühelos gereinigt.

Rufen Sie im Spandauer-
Beratungscenter an und nutzen
Sie die Möglichkeit der kostenlo-
sen Vorführung.

Ganz neu in Spandau, in der
Pichelsdorfer Str.97, c/o VOM
FASS, (Telefon 030 35 13 13 11,
Fax 030 35 13 13 14) steht Ihnen
Herr Schröder als Ansprechpart-
ner für Ihren Kaufwunsch zur
Verfügung.  Wird fortgesetzt.

Drogenberatung Nauen

Marktstr. 20-21,

Tel.: 03321-453757,

Mo-Di 8-12 Do 13-15
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Am 23. Februar wurde den Be-
suchern eine ausgesprochene in-
teressante Dia Show geboten. Im
Haus am Anger stellte Herr
Schreiber, unser ortsansässiger
Ornithologe und NABU-Mitglied,
sich und seine Bilder einen Abend
lang zur Verfügung. Über einen
Zeitraum von mehr als 40 Jahren
konnte er anhand seiner Dias die
Veränderungen in der Vogelwelt
vor unserer Haustür belegen. Vie-
le Geschichten und Begebenhei-
ten aus diesem Zeitraum gepaart
mit wissenschaftlichen Beobach-
tungen machten den Abend zu ei-
nem Erlebnis. Das wussten wohl
schon insgeheim viele Menschen
vorher, denn der außerordentliche
Andrang zu dieser Veranstaltung
sprach für sich und übertraf  alle
Erwartungen.

Am 4. Juli dann ging es in die
zweite Runde: eine Vogelwan-
derung unter dem Motto „Vogel-
stimmen bestimmen.“  Nicht

Vögel in Falkensee und Umgebung

ganz so viele Besucher fanden
sich ein, was wohl auch an der
kurzfristigen Terminvorgabe lag.
Nichtsdestotrotz – schön war`s
und gelohnt hat es sich.

Das Gebiet Birkholz - kleine
Teufelsbruchwiese ist ein beson-
deres Gebiet zwischen Falkensee
und Schönwalde und wurde für
diesen Tag ausgewählt. Von
Kommunalpolitikern wird es als
„Brachland – also lebloses Land“
bezeichnet  und wird vermutlich
einmal von der Umgehungsstra-
ße durchschnitten werden. Herr
Schreiber konnte wieder, dank
seiner jahrzehntelangen Erfah-
rung mit diesem Landstrich, aus
seinem reichen Erfahrungsschatz
berichten. So leben hier z.B.
durch die vorhandene Nahrungs-
vielfalt und wegen der Nähe zum
Niederneuendorfer Kanal noch
ca. 40 verschiedene Vogelsorten.
Die Möglichkeiten für den Rück-
zug sind nahezu ideal - hier füh-
len sie sich wohl - wir konnten es
gut hören. Durch Nisthilfen  un-
terstützt, Herr Schreiber kennt je-
den Kasten, könnte dieses Para-
dies noch lange leben, wenn nicht
der Straßenbau den Arten-
schwund begünstigen würde. Es
lohnt sich die Natur zu erhalten,
das wussten  die Teilnehmer auch
schon vorher. Sensibilisiert haben
sie ihre Sichtweise zur Umwelt
und mit neuem Wissen gingen sie
nach Hause – ach und ein paar
Vogelstimmen wurden auch ge-
lernt. Eine rundum gelungene
Doppelveranstaltung.     kt

Herr Schreiber vom BUND

Besonders in der Sommer-
und Ferienzeit hat der DRK-
Blutspendedienst immer wieder
Schwierigkeiten, die Versorgung
der Krankenhäuser mit Blut und
Blutbestandteilen sicher zu ge-
währleisten.

Schönes Wetter und Urlaub
sind Gründe, warum auch einige
treue Blutspender in dieser Zeit
nicht die angebotenen Blut-
spendetermine besuchen.

Deshalb führt das DRK in Fal-
kensee eine Blutspendeaktion (bit-
te Ausweis mitbringen)  durch, die
von Janny‘s Eis unterstützt wird.

Blut wird knapp
Janny‘s EIS hilft

Donnerstag, 12. August 2004

Allgemeine Förderschule

Falkensee

Poststraße 15 - Neubau

von 15.00 - 19.00 Uhr

Jeder, der bei dieser Aktion
Blut spendet, erhält als besonde-
ren Dank einen Gutschein für
eine leckere Schlemmertüte von
Janny´s Eis in Falkensee, Bahn-
hofstraße 85

Ihr Ansprechpartner:
DRK-Blutspendedienst Berlin

und Brandenburg
Reinhard Heller

Mobil: 0172 310 97 64

Die Gemeinde bietet auch in
diesem Jahr wieder Rundfahrten
auf  dem vorhandenen Wege-
system in der Döberitzer Heide
mit dem Elektromobil an. Damit
wird auch den Mitbürgern das
Naturerlebnis Döberitzer Heide
ermöglicht, die sich die be-
schwerlichen Wege nicht mehr

Die Döberitzer Heide und das

Elektromobil
zumuten können. Die Rundfahr-
ten dauern etwa 1 Stunde und fin-
den überwiegend samstags und
sonntags statt. Der Preis beträgt
bis zu 3 Personen 15 Euro, jede
weitere Person 3 Euro (max. 5
Mitfahrer). Reservierungen:
Sonnenstudio Sperlingshof, Tel.
03322/238885.

Pro Havelland Immobilien GmbH bietet an:

Grundstücke mit und ohne Haus sowie Mietwohnungen in
Falkensee, in Berlin und Umgebung!

Telefon: 03322 - 206 220       Fax: 03322 - 206 330
E-Mail:  pierow@falkensee.de

Klaus Pierow
Pro Havelland Immobilien GmbH

Elbeallee 3
14612 Falkensee  - die grüne Stadt im schönen Havelland



8   Falkenseer Kurier Mail: falkenseer-kurier@gmx.de Juli/August 2004

Wie können Speicherelemente
für Computer noch kleiner ge-
macht werden und dabei immer
mehr Daten tragen? Welche Ei-
genschaften haben magnetische
Speicherelemente in der Größe ei-
niger Atome? Um der Chip-Indu-
strie die Antworten hierfür liefern
zu können, haben sich Physiker
der Freien Universität Berlin, der
Ludwig-Maximilians-Uni Mün-
chen und der Uni Hamburg zu-
sammengeschlossen. Das Bun-
desministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) fördert das
Projekt im Rahmen der naturwis-
senschaftlichen Grundlagenfor-
schung zum Thema „Erforschung
der kondensierten Materie mit
Synchrotronstrahlung“.

Mithilfe der Synchrotron-
strahlung von BESSY II, der
Berliner Elektronenspeicherring-
gesellschaft für Synchrotron-
strahlung mbH in Berlin-Adlers-
hof, erforschen Physiker der FU
Berlin verschiedene Materialien.
Die Forscher um Prof. Dr. Klaus
Baberschke und Dr. Heiko Wen-
de nutzen diese besondere Art
der Röntgenstrahlung, um die
Zusammensetzung der Materien,
deren elektronische Eigenschaf-
ten und magnetische Effekte zu
analysieren. Dabei kooperieren
sie eng mit Wissenschaftlern der
Ludwig-Maximilians-Uni Mün-
chen (LMU), mit der die FU im
Februar 2004 eine strategische

Forschungskooperation mit

Universitäten in München und

Hamburg

Allianz eingegangen ist. Die
LMU-Physiker um Prof. Dr. Hu-
bert Ebert entwickeln die theo-
retischen Grundlagen zu den ex-
perimentellen Untersuchungen
und führen neuartige (vollrelativis-
tische) Rechnungen zur Röntgen-
absorptionsspektroskopie durch.
Zweck dieser kombinierten expe-
rimentellen und theoretischen
Forschung an beiden Unis war es
in den vergangenen drei Jahren,
den Magnetismus auf  atomarer
Skala in kleinsten Abmessungen,
wie sie heutzutage in allen Com-
putern als Speichermaterialien ver-
wendet werden, zu untersuchen.

Das neue geförderte Projekt,
setzt nun die Erforschung
der kondensierten Materie mit
Synchrotronstrahlung fort. Drei
weitere Jahre erarbeiten die FU-
Physiker mit den Münchener
Wissenschaftlern und einer
Forschergruppe der Uni Ham-
burg gemeinsam die Röntgenab-
sorptionsuntersuchungen an ma-
gnetischen Schichtsystemen und
Nanostrukturen. Hierfür stellt
das BMBF der FU Berlin bis
März 2007 insgesamt 155.000
Euro zur Verfügung.

Info:Prof. Dr. Klaus Baberschke,
Inst. für Experimentalphysik der

FU Bln, E-Mail: bab@physik.fu-
berlin.de, Heiko Wende, E-Mail:

wende@physik.fu-berlin.de 

Markenartikel und ihre

Sündenregister

Es mag „cool“ sein Nike
Turnschuhe, Diesel-Jeans und ein
Adidas T-Shirt zu tragen und
Coca Colas als Erfrischungsge-
tränk bei Mc Donald zu genie-
ßen, nachdem man im Kino ei-
nen Walt Disney Film gesehen
hat. Die Vorwürfe gegen die im
obigen Beispiel zusammen-
gemixten Firmen und weitere
Markenkonzerne allerdings sind
ziemlich „uncool“. Im neuen
Schwarzbuch Markenfirmen sind
alle Vorwürfe zusammengetra-
gen, die gegen Weltkonzerne zu
Recht erhoben werden. Und die
Liste der Anklagepunkte ist
beachtlich. Kinderarbeit, Hun-
gerlöhne, Verfolgung und
Ermordung gewerkschaftlich
organisierter Arbeiter/innen, ras-
sistische Diskriminierung und
niedrige Sicherheitsstandards bei
Zuliefererfirmen sind Standard-
delikte von Markenartikelherstel-
lern. Aber das Sündenregister

lässt ich leider noch verlängern.
Ölmultis finanzieren Bürgerkrieg
und Waffenhandel, kooperieren
mit Militärregierungen und zer-
stören die Lebensgrundlagen in
Ölfördergebieten (Umweltver-
schmutzung). Pharmariesen müs-
sen sich vorwerfen lassen, medi-
zinische Versuchsergebnisse zu
fälschen, Ärzte zu bestechen,
unethische Medikamentenver-
suche (Kinderversuche) durchzu-
führen oder die Entwicklung
preiswerter Medikamente in Ent-
wicklungsländern zu behin-
dern. Chemiekonzerne vertrei-
ben gefährliche Pflanzengifte.
Autohersteller, z.B. General Mo-
tors, verschmutzen die Umwelt
durch hohe Emissionswerte.

Eines oder mehrere der oben
aufgeführten Delikte kann er-
staunlich vielen bekannten Multis
vorgeworfen werden, von A wie
Adidas oder Aldi, über B wie Bay-
er, BP oder C wie C&A, Chiquita
und Coca Cola, weiter mit D wie
Daimler Chrysler bis W wie Wal-
Mart. Wer über die Liste der Grau-
samkeiten näheres wissen will,
greife zum Buch von Klaus Wer-
ner/Hans Weiss „Das neue
Schwarzbuch Markenfirmen“ er-
schienen bei der F. Deuticke
Verlagsgesellschaft. Nach der Lek-
türe ist der Lack ab beim Image
vieler Markenfirmen. Und man
betrachtet seine eigenen teuren
Markensportschuhe und sonstige
Lifestyle-Klamotten stirnrunzelnd
mit Missvergnügen.

azbPostamt Falkendorf
Sie vermuten richtig. Gemeint

ist natürlich unser Postamt in Fal-
kensee. Wie auf  dem Dorf  je-
doch kommt man sich vor, schaut
man auf  die Tafel mit den Öff-
nungszeiten: Zwischen 13 und 14
Uhr ist geschlossen! Die Lee-
rungszeiten der Briefkästen in

Falkensee möchte ich vor Scham
erst gar nicht publik machen. Da
wäre „Dorf“ schon etwas hoch
gegriffen. Nachtbriefkästen?
Fehlanzeige.

Ich gehe übrigens zwar selten,
aber gerne zu unserer Post. Dort
wird man stets zuvorkommend,

ja freundlich bedient. Doch war-
um nicht durchgehend?

In der Postagentur, Spandauer
Straße 180, ist natürlich durchge-
hend geöffnet. Im Havelpark ist
der Postschalter im Papierwaren-
geschäft nicht nur durchgängig,
sondern sogar bis 20 Uhr

geöffnet. Nur im Zentrum
Falkensees, in unserer Hauptpost,
da ist Mittagspause. Wie lange
noch?

Dietmar Zielke
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Nächste Pflanzenbörse der Umweltgruppe
der Lokalen Agenda am 18.September.

Tag der offenen Gärten

In England schon lange Tra-
dition, in Falkensee ein Versuch
der Umweltgruppe der Loka-
len Agenda, schöne Gärten
anderen Menschen näherzu-
bringen, wurde in diesem Jahr
rege angenommen. Das Ergeb-
nis  können Sie bald bei uns im
Internet unter www.falkenseer-
kurier.info sehen. Wer noch ei-
gene Bilder oder seine Ein-
drücke dazu beisteuern kann,
ist herzlich eingeladen uns das
Material zu schicken.

Lokale Agenda 21

In dem Artikel schreiben Sie
über die beiden Sitzungen des
Agenda-Plenums im Februar und
Mai diesen Jahres, in denen dis-
kutiert wurde, mit Hilfe welcher
Rechtsform eine weiterhin er-
folgreiche, möglicherweise aber
effektivere Arbeit der Lokalen
Agenda möglich sei. Ich selbst
habe an beiden Veranstaltungen
teilgenommen und möchte der
Darstellung des Autors in einigen
Punkten widersprechen: Keines-
wegs war es so, wie Sie schreiben,
dass die anwesenden Stadtver-
ordneten eine einheitliche Mei-
nung vertraten und einen Förder-
verein ablehnten, vor allem nicht
mit der Konsequenz, die Lokale
Agenda bei der Stadtverwaltung
anzusiedeln. Vielmehr war es so,
dass das organisatorische Kon-
strukt eines Fördervereins in Be-
zug auf  die Beziehung zwischen
den Aktiv-Handelnden und den
eher passiv-verwaltenden Organi-
satoren kritisch hinterfragt wur-
de; übrigens auch von einigen
anwesenden Mitgliedern der Ar-
beitsgruppen. Ich persönlich
sehe viele Vorteile in der Rechts-

Zu dem Artikel

„Lokale Agenda – Auf  dem Weg zur Selbständigkeit“

im Falkenseer Kurier Ausgabe Juni/Juli

form des Vereins und habe dies
auch in den Sitzungen deutlich
gemacht. Kritische Fragen dahin
gehend auszulegen, dass eine
Anbindung an die Stadtverwal-
tung favorisiert wird, halte ich
doch für ziemlich gewagt. Ich
gebe aber zu, dass der Eindruck
gerade bei den Äußerungen der
SPD-Abgeordneten leicht auf-
kommen konnte, die den Förder-
verein für meine Begriffe doch
recht alternativlos ablehnten.

Die Lokale Agenda ist ohne
Frage eine wichtige Institution
bürgerschaftlichen Engagements,
und getragen von Bürgern soll
die Agenda auch bleiben. Eine
über die logistische Unterstüt-
zung hinaus gehende Nähe zur
Stadtverwaltung sollte aus meiner
Sicht vermieden werden, um die
Unabhängigkeit und Glaubwür-
digkeit der Agenda zu wahren
und freie Diskussionsprozesse zu
ermöglichen. Dies ist auch der
Grund, warum ich der Auffas-
sung bin, dass sich ebenso die
politisch Handelnden und die
„Entscheidungsträger“ aus den
eigentlichen Agenda-Prozessen

eher heraus halten sollten. Auf
einem ganz anderen Blatt steht,
in welcher Form sich die Agenda
Gehör verschaffen kann und wie
Politik und Verwaltung mit den
erarbeiteten Ergebnissen umge-
hen. Ich denke aber nicht, dass
wir da in Falkensee ein Problem
haben, weil nach meiner Erfah-
rung ein breiter Konsens darüber
besteht, dass die Lokale Agenda
ein ernst zu nehmender An-
sprechpartner ist, in dem sich vie-
le Bürgerinnen und Bürger ideen-
reich und konstruktiv engagieren.

Ein Förderverein kann dazu
beitragen, die Agenda-Kräfte zu
bündeln, eine gezielte Öffentlich-
keitsarbeit zu betreiben und vor
allem Spenden einzuwerben.

Ich hätte mir gewünscht, dass
der Artikel diese Vorteile eines
Fördervereins, dem damit ja of-
fenbar das Wort geredet werden
sollte, viel deutlicher heraus gear-
beitet hätte.

Daniela Zießnitz
CDU-Fraktion in der SVV

Falkensee

Nun ist die Gartensaison in vol-
lem Gange. Unüberhörbar knat-
tern vielerorts die Motoren der Ra-
senmäher, verursachen nicht nur
Lärm sondern tragen auch zum ge-
sundheitsschädlichen Sommer-
smog bei. So stößt ein Zweitakt-
Rasenmäher pro Stunde so viele
schädliche Kohlenwasserstoffe aus,
wie 200 Autos mit Katalysator –
das ist doch kaum zu glauben. Die
Viertakt-Mäher haben zwar einen
wesentlich geringeren Ausstoß,
sind aber auch nicht ohne.

Wissenschaftler der Uni Stock-
holm (Schweden) fanden eine gro-
ße Menge schädlicher Stoffe in
den Abgasen für Mensch, Tier
und Pflanze. Bedenklich vor allem
ist die große Menge an Krebs
erregenden Polyzyklischen Aro-
matischen Kohlenwasserstoffen
(PAK). Und davon wurden 26 ver-
schiedene nachgewiesen, darunter
Benzoapyren (als Prototyp der
PAK eines der bekanntesten und
bestuntersuchten Karzinogene).
Mit Katalysator lässt sich der
Schadstoffausstoß laut Forscher
Roger Westholm bis auf  ein Fünf-
tel reduzieren und die PAK-Emis-
sionen sogar um mehr als 90%
senken.

Vielleicht wird ab jetzt beim
Kauf  des nächsten Mähers, wenn
es unbedingt ein Benziner sein soll
(weil kein Strom vorhanden ist)
das Angebot mit Katalysator  von
Händlern und Käufern favorisiert.

Noch ein Hinweis dazu: nach
der Rasenmäherverordnung (so
etwas gibt es wirklich) dürfen
Motor- und Elektrorasenmäher
nur von 7 bis 19 an Werktagen und
Samstags (Mittagsruhe von 13 bis
15 Uhr) betrieben werden, aber
nicht an Sonn- und Feiertagen.

hk

Rasenmäher in

Aktion – und auch

noch dabei

denken?
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Tiere suchen ein Zuhause
Kasimir und Felix, die zwei

10jährigen Hauskater, sind ein le-
benslang eingespieltes Duo - und
dazu noch Geschwister -. Des-
halb sollen und wollen sie auch
unbedingt zusammen in ein neu-
es Zuhause bei lieben Menschen
einziehen. 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. Frau Mousa
030 / 2835502

Die unten abgebildeten
Hunde sind über den Hunde-
zwinger der Stadt Falkensee in
gute Hände abzugeben.

Neu hinzu kam ein fünf
Monate junger Welpe (hier
noch ohne Foto).

Falkenseer-Kurier:

Tel.: 03322-428902

Micki ist mit seinen 14 Mona-
ten gerade im besten Flegelalter.
Dieser wunderschöne Golden
Retriever, der eigentlich eher
weiß ist, sucht wegen Zeitman-
gels seines Frauchens ein neues
Zuhause. Er versteht sich mit
Hunden gut, hat allerdings einen
Jagdtrieb und sollte deshalb nicht
zu Katzen und anderen Kleintie-
ren. Er sucht liebevolle Men-
schen, die ihm noch den Rest
Erziehung beibringen und
viel Zeit für Spaziergänge und
Schmuseeinheiten haben. Gern
an Gartenbesitzer - Kinder kein
Problem. E. Trojahn Tel.

03303/509306

Eisbär ist ein sehr knudde-
liges erst 12 Wochen altes Hunde-
mädchen. Sie ist wie alle Welpen
sehr verspielt, frech und braucht
noch jede Menge Erziehung. Sie
wird einmal ca. 40 cm hoch wer-
den, welche Hunderassen aller-
dings in ihr stecken, ist
unbekannt, denn sie wurde von
Urlaubern aus dem Süden geret-
tet, wo sie an die Kette gehängt
werden sollte. Sie sucht ein Zu-
hause bei einem anderen Hund
und bei Menschen, die Erfahrung
und viel Zeit für dieses Hunde-
baby haben. Schön wäre natürlich
ein Garten und die Bereitschaft,
eine Hundeschule zu besuchen.
E. Trojahn, Tel. 03303/509306

Elsa braucht einen Platz bei
Menschen mit einem großen
(Hunde)Herzen! Sie ist ein rein-
rassiger Welsh-Terrier und mitt-
lerweile schon im stolzen Alter
von 15  Jahren. Dementspre-
chend ist sie schon sehr ruhig,
schläft viel und hat so ihre klei-
nen Zipperlein: sie hört schlecht,
sieht schlecht und möchte eigent-
lich nur noch in einem Garten
rumlaufen, in der Sonne liegen
und ihren Lebensabend genie-
ßen. Da sie sich mit allen Tieren
versteht, wäre sie ideal in jede
Familie und Hundegruppe zu
intergrieren. E. Trojahn Tel.

03303/509306

Maxie ist das Traumhünd-
chen schlechthin: Sie ist ein
Chihuahua-Mischlings-Mädchen,
niedliche 12 Wochen jung, klein-
bleibend, frech und natürlich sehr
süß. Trotzdem suchen wir für sie
ein Zuhause, wo auch solch ein
kleiner Hund eben als Hund be-
trachtet, dementsprechend erzo-
gen und geachtet wird. Maxie soll
weder Kinderspielzeug noch So-
fakissen-Ersatz werden. Wir su-
chen für sie ein Zuhause als
Zweithund bei Gartenbesitzern
mit Zeit und Hundeerfahrung -
und natürlich viel Liebe und
Streicheleinheiten. E. Trojahn

Tel. 03303/509306

Terrie, verspielt und lieb.

Brandy, Pinscherverschnitt,
Name bekommen, weil er aus ei-
nem brennenden Haus gerettet
wurde. Hübsch, klug, freundlich,
war auch einmal vermittelt, fand
aber, dass er, wenn er alleine
ist, einfach mal über den Zaun
springt, um spazieren zu gehen.
Kommt wieder zurück – vielleicht
besser als Zweithund?

Zitadelle Spandau

Nachtwanderungen: Fle-
dermäuse im Jagdrevier, Mi., 4.
Aug. 21.30 Uhr, Treffpunkt:
Parkplatz Bürgerablage, Erw.:
3,50 Euro, Kinder: 1,50 Euro

Lernen Spielen Basteln mit
Fledermäusen: Mi., 28. Juli:
13.30 – 15.30 Uhr; Treffpunkt:
Fledermauskeller Zitadelle,
Kostenbeitrag: 4.50 Euro
Voranmeldung erbeten unter:

030 / 3675 0061 oder
info@bat-ev.de

Metallhandwerk
Schmiedekunst Olaf  Saling

Asternstraße 22
14612 Falkensee
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Der Naturschutzbund NABU
hat eine weltweite Erfassung der
Weißstorchbestände gestartet. Mit
dem Internationalen Weißstorch-
zensus, so die offizielle Bezeich-
nung dieses einmaligen For-
schungsprojektes, sollen in diesem
und kommenden Jahr verlässliche
Daten über die weltweite Popu-
lationsentwicklung dieses belieb-
ten Großvogels ermittelt werden.
„Ein aktueller Überblick ist
notwendig, um die erfolgreiche
Schutzarbeit der letzten Jahre
effektiv fortzuführen“, sagte Pro-
jektleiter Kai-Michael Thomsen
vom Bergenhusener Michael-
Otto-Institut im NABU, wo
die Fäden dieser internationalen
Vogelzählung zusammenlaufen.
Die Bestandserhebung, an der
sich in diesem Jahr Storchen-
schützer aus 38 Ländern in Euro-
pa, Asien und Afrika beteiligen,
wird alle zehn Jahre durchgeführt
und findet mittlerweile zum sech-
sten Mal statt.

1994/95 brüteten weltweit
etwa 166.000 Storchenpaare, 23
Prozent mehr als vor zehn Jah-
ren. „Uns interessiert vor allem,
ob sich die erfreuliche Aufwärts-
entwicklung der letzten zehn Jah-
ren fortgesetzt hat,“ so NABU-
Storchenexperte Thomsen. Ein

Weltweite Zählung der

Weißstörche
banger Blick der Storchen-
schützer richte sich aber auf  die
jüngst der EU beigetretenen Län-
der Osteuropas, wo mehr als die
Hälfte der Weltpopulation des
Weißstorches brüteten. In Zu-
kunft sei zu befürchten, dass dort
in die noch intakten Lebensräu-
me des Weißstorches durch die
EU-Agrarpolitik und Infrastruk-
turmaßnahmen erheblich einge-
griffen werde. Die Folge wären
Bestandseinbrüche, die nicht nur
in Polen oder Tschechien be-
merkbar wären. Auch auf  die in
Deutschland lebenden Störche
würde eine solche Entwicklung
zurückfallen, da die deutschen
Populationen auf  den Zuzug aus
diesen Ländern angewiesen seien.

Mit den Daten aus dem Weiß-
storchzensus können die Natur-
schützer in den kommenden Jah-
ren ziel gerichtete Aktivitäten zum
Erhalt von Feuchtwiesen und
Flussauen planen. Der Weißstorch
diene dabei als populäre Leitart für
den Erhalt dieser Lebensräume,
wovon dann auch viele andere
bedrohte Arten profitieren wür-
den. Vor Ort koordinieren die
Partnerorganisationen des welt-
weiten Netzwerks von Bird Life
International die nationalen Zäh-
lungen und senden die ermittelten
Daten nach Bergenhusen. Wenn
im Herbst die ersten Daten vor-
liegen, kann dort die Auswertung
beginnen. „Wie es genau um den
Weißstorch steht, wissen wir nach
der Auswertung der letzten Er-
gebnisse Ende nächsten Jahres“,
so NABU-Weißstorchexperte
Thomsen.

Für Rückfragen: Kai-Michael
Thomsen, NABU-Weißstorch-
experte, Tel. 0162-9098072.

Meister Adebar (Foto: rs)

Aktionswoche

In der ersten Augustwoche
erhalten Sie unser Rinti Ange-
bot solange unser Vorrat reicht
und wir erteilen auf  unseren
Bestand 20 % Rabatt auf alle
Zubehörartikel (Katzenstreu
ausgenommen)

Rinti 800g. 1,40 Euro

Rinti 400g. 0,80 Euro

Ferien-Kino

im Ala

Auch wenn der Sommer nicht
das verspricht, was wir von ihm
erwarten, es lohnt sich ein Be-
such im Kino Ala immer. Bis
Ende der Ferien jeweils Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag um
9:30 werden die Trickfilme
„Becassine und die Jagt nach dem
Wickingerschatz“ bzw. „Hot
Dogs-Wau, wir sind reich“ ge-
zeigt. Ab dem 19. August kann
man den Film „Garfield“ sehen,
ein Kater, fett, faul und
„filosofisch“. Er frisst und schläft
gerne, schnell ist er beleidigt. Ei-
nes Tages freundet er sich mit
dem Hund Odi an, der Probleme
hat. Beide lösen sie. Aber wem er-
zählen wir das, Garfield ist ja
überall bekannt.

Falkenseer-Kurier

Redaktionsschluss:

Do.: 19.August 2004
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Jacques Cousteau hatte in den
50er Jahren noch von der schwei-
genden Welt der Ozeane gespro-
chen. Kein Laut, so war er der fe-
sten Überzeugung, störe diese
unendliche Stille. Er bemerkte
aber, dass die Geräusche, die ein
Taucher verursacht, noch in hun-
derten Metern Entfernung zu hö-
ren waren. Erst mit Hilfe von
Unterwassermikrofonen war es
möglich, die sehr schwachen
Töne des Meeres vernehmbar zu
machen. Woher sie kamen und
wer sie verursachte, war damals
unbekannt.

Selbst Umberto Pellizari, Welt-
meister 2001 im Freitauchen
ohne Atemgerät, schwärmte noch
von der Geräuschfreiheit des
Meeres. In die Tiefen, in die er
sich begab, dringt kaum ein Licht-
strahl. Ab einer Wassertiefe von
etwa 100 Metern findet keine
Photosynthese mehr statt. Unter
1000 Metern herrscht absolute
Dunkelheit. Tiere, wie zum Bei-
spiel Wale und Delphine, die in
diesen Bereichen leben, nutzen
akustische Signale zur Kommuni-
kation, Orientierung, Abgren-
zung der Territorien und der
Nahrungssuche. Die Familien
mancher Walarten können an-
hand des Frequenzspektrums
unterschieden werden, in dem sie
sich „unterhalten“. Nicht erst seit
der Veröffentlichung einer CD
mit den Gesängen der Buckel-
wale ist die Komplexität der
Kommunikation von Meeresbe-
wohnern in aller Munde.

Unter Wasser bewegt sich der
Schall, abhängig von Temperatur,
Druck und Salzgehalt bis zu fünf-
mal schneller voran als in der
Luft. So können sich einige Wal-
arten über mehr als 1000 Kilome-
ter hinweg verständigen. Manche
verwenden ein Sonarsystem,
ähnlich wie Fledermäuse, mit

Das Meer ist schon lange keine schweigende Welt mehr

Lärmverschmutzung unter Wasser

hochfrequenten Signalen zur
Orientierung, während sie sich in
einem völlig anderen Frequenz-
band untereinander verständigen.
Unterschiedliche Tierarten nutzen
verschiedene Frequenzbereiche.
Selbst einige Fische erkennen ih-
ren Geburtsort anhand eines cha-
rakteristischen Geräuschbildes.
Töne sind also, auf  die eine oder
andere Art und Weise, lebenswich-
tig für viele Meeresbewohner.

Lärmquellen

Seit vielen Jahrzehnten verän-
dert der Mensch diese natürliche
Geräuschkulisse mit einer Viel-
zahl von Aktivitäten.

Der Lärm des Schiffsverkehrs
(permanente Sonare zur Tiefen-
messung und Schiffschrauben),
Windparks, Bodenschleppnetze,
akustische Scheuchvorrichtungen
an Fischereinetzen, Ölbohrinseln,
die Suche nach Bodenschätzen
durch seismische Messungen mit
Schallkanonen (bis zu 250 dB),
aber auch wissenschaftliche For-
schung mit ähnlichen Instrumen-
ten um Erkenntnisse zur Geolo-
gie und zur Klimaentwicklung zu
erhalten, bedeuten eine immer
bedrohlicher werdende Gefahr
für viele Lebewesen. Besonders
der militärische Lärm durch akti-
ve Sonarsysteme, die eine Laut-
stärke von etwa 240 dB erreichen
(das entspricht dem 10.000.000
fachen eines Raketenstarts von
170 dB; 150 dB gelten für Tau-
cher als lebensgefährlich; Schmerz-

grenze beim Menschen: 100 dB;
Diskothek: 70 dB) entwickelt sich
zu einem ganz besonderen Pro-
blem. In einer Entfernung von
500 Kilometern wird unter  Um-
ständen noch ein Schalldruck-
pegel von 140 dB gemessen. Die
Vereinigten Staaten planen einen
Klangteppich, der rund 80 Prozent
der Weltmeere beschallen soll
(zwei Schiffe, die dann zusam-
mengerechnet je 57 Tage Dauer-

schall erzeugen) - alles zum Schutz
der nationalen Sicherheit vor
ultraleisen U-Booten, obwohl sie
über passive Messgeräte verfü-
gen, die zum gleichen Ergebnis
kommen. Um den Einsatz der
aktiven Sonare zu ermöglichen
sind in den USA die entsprechen-
den Gesetze durch die Fischerei-
schutzbehörde geändert worden.

Auswirkungen des Lärms

Die auffällige Zunahme der
Strandung großer Meeressäuger
an den Küsten allen Teilen Welt
zeigt nur die Spitze des Eisberges.
Exakte Aussagen sind nur selten
zu treffen, da noch viel zu wenig
über die Lebensgewohnheiten
der Meeresbewohner bekannt ist.
Auch Blauwale senden kurzzeitig
Töne (18-20 Hz, rund 15 Sekun-
den) mit einer Lautstärke von 140
bis 180 dB aus.

Welcher Lärm in welchem
Frequenzbereich Schäden bei
welcher Tierart hervorruft, kann
bisher nur im Einzelfall mit Si-
cherheit beschrieben werden.

Lärm von Schiffschrauben
(auf  Schifffahrtslinien) kann zur
Gehörschädigung (die leicht mit
Gewöhnung an die Situation ver-
wechselt wird) oder Taubheit von
Walen führen. Kollisionen mit
Schiffen sind die Folgen. Ab-
schreckende Geräusche (ähnlich
beim Fischfang mit Netzen) ver-
lieren schnell ihre Wirkung, da
Wale und Delphine erkennen,
dass hier keine Gefahr droht,
oder sogar Nahrung zu finden ist.

Dramatischer wirkt sich (aber
nicht nur) militärischer Lärm aus.
Verhaltensänderungen (Flucht;
Vermeidung von Gebieten, die
wichtig für Paarung und Ernäh-
rung sein können; Stress:
unter anderem Veränderung der
Atemrate, von Tauchzeiten und
Veränderung der Nahrungsauf-
nahme) und physiologische Ver-
änderungen, bis hin zum Tod
sind die Folge.

Gestrandete (vormals nach-
weisbar gesunde) Wale wiesen
schwerste Gewebeschädigungen
und Blutungen im Gehirn auf.
Innere Organe waren mit Gas-
bläschen gefüllt, wie sie bei der
Taucherkrankheit auftreten. Dies
kann geschehen, wenn Tiere -
stressbedingt - zu schnell (ohne
Druckausgleich) auftauchen und
das im Blut angesammelte Gas
plötzlich freigesetzt wird. Glei-
ches bewirkt wohl genauso die di-
rekte Schalleinwirkung auf  das
Gewebe. Das Gewebe zerreist.

Der bewusste Einsatz von ak-
tiven Sonarsystemen durch das
Militär verstößt nicht nur gegen
die Agenda 21, die besonders den
Schutz und Erhalt der biologi-
schen Vielfalt für zukünftige Ge-
nerationen fordert, sondern
ebenso gegen eine Vielzahl inter-
nationaler Vereinbarungen.

Ralf  Salecker
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So kann es einem gehen in die-
sem Sommer. Da setzt man sich
hin, um den Bericht aus dem

Ökogarten zu schreiben. Drau-
ßen herrscht das bis dato typische
Sommerwetter dieses Jahres, es
ist kalt und regnerisch. Man la-
mentiert also übers Wetter, fragt
ob sich der Leser noch an die
große Hitze und Trockenheit des
vorigen Sommers erinnern kann,
die es nahe legten vom sinnvol-
len Bewässern aus dem Öko-
garten zu berichten. Man schreibt,
dass diesmal alles ganz anders sei,
beklagt, dass die Zuchinis trotz
ausreichender Feuchtigkeit nicht
wachsen weil die Wärme fehlt wie
meine Frau sagt. Dann hat man
alles fertig, überlegt noch ob das
Sommerwetter dieses Jahres nun
nicht mehr Vorbote einer Dürre-
periode in unserem Landstrich
sondern einer neuen Eiszeit ist,
und plötzlich wird es vom einen
auf  den anderen Tag richtiger

Bericht aus dem Ökogarten

Hochsommer, das Thermometer
klettert auf  ungeahnte 30°, im
Gewächshaus sind es sogar 50°.
Also lieber nicht vom Wetter
schreiben, meine Frau schimpft ja
auch schon genug darüber, weil
es den Pflanzen nicht so gut geht.

 Von den Folgen der ersten
Phase des Sommers aber schon.
Der viele Regen jedenfalls hat
unserem Hochbeet  ganz schön
zugesetzt. Die Erde ist durch die
Feuchtigkeit so schwer  gewor-
den, dass es aus den Fugen zu
geraten droht, es hätte halt viel
besser ausgesteift werden müs-
sen. Ja, das ist wieder einmal so
ein Beispiel dafür, dass man ex-
treme Wetterverhältnisse nie au-
ßer Acht lassen sollte. Ich erinne-
re mich aus meiner Berufszeit als
Architekt noch gut daran, wie wir
geneigt waren uns über die Stati-
ker zu mokieren, die bei der Be-
rechnung der Dachkonstruktio-
nen von Industriebauten durch

die anzusetzenden hohen Schnee-
lasten gewaltige Binderkonstruk-
tionen berechneten, die wir doch
so gerne ganz grazil gehabt
hätten. Wann hatte es schließlich
schon mal bei uns wirklich viel
Schnee im Winter gegeben. Und
genau im nächsten Winter hatten
wir dann Massen von nassem
Schnee auf  den Flachdächern.

Oder der Hotelbau in Dresden
nahe der Elbe. Da gab es eine
Hochwassermarke, einige Meter
über dem Flussufer, die zu be-
rücksichtigen war. Unvorstellbar.
Notfalls werden ein paar Sandsäk-
ke es schon richten. Von  wegen!

Dann gibt es da ja auch noch
den HGW (höchster Grund-
wasserstand), der im Boden-
gutachten steht, auch in Falkensee.
Liegt er über dem Kellerfuß-
boden, was in Falkensee häufig
vorkommt, dann muss man ei-
gentlich einen wasserdichten Kel-
ler bauen (eine weiße Wanne).

Neuer See... (Foto: Ralf  Salecker)

Tatsächlich liegt das Grundwas-
ser aber sehr viel tiefer, weit un-
ter der Kellersohle. Soll man
wirklich vorsorglich so viel Geld
für die Dichtungsmaßnahmen
ausgeben?

Na ja, ganz so schlimm wird  es
in diesem Sommer wohl nicht
mehr kommen. Noch ist nicht ein-
mal unser Teich übergelaufen und
wir wissen noch immer nicht, ob
die für diesen Fall vorgesehenen
Maßnahmen funktionieren.

Irgendwie, denke ich manch-
mal, ist wohl doch etwas an der
Auffassung einiger Meteorologen
dran, die sagen, dass die Natur
letztendlich über längere Zeiträu-
me für einen Ausgleich sorgt,
Defizite ausgleicht und Über-
schüsse abbaut.

Von daher kann der Rest dieses
Sommers eigentlich nur noch gut
werden. Das jedenfalls wünscht aus
dem Ökogarten, heftig schwitzend
Ihr Wolfgang Levin.



14   Falkenseer Kurier Mail: falkenseer-kurier@gmx.de Juli/August 2004

An der Straße nach Beaune,
unten, wo der Wald in die Wie-
sen übergeht, verweist ein Schild
auf  die „Fontaine des laides“.
Dort an der Quelle hatte sich ein-
mal eine einsame Frau ausgeruht,
das Bündel mit dem Reisig, aus
dem sie Besen binden wollte, bei-
seite gelegt, und war eingeschla-
fen. Sie hatte keine Verwandt-
schaft, für die sie sorgen konnte,
lebte allein im Dorf. Empfindlich
gegenüber dem gleichmütigen
Spott ihrer Nachbarn, tat sie ihre
Arbeit und war mit den Jahren
unansehnlich und nachgiebig ge-
worden. Sie besuchte niemanden
und wurde nicht gern gesehen.
Wie sie nun, an einem heißen
Sommertag, auf  ihrem Reisig-
bündel schlief, fand sie ein Köh-
ler, der sich ebenfalls an der
Quelle erfrischen wollte, sah sie
da schlummern ohne ihr abwei-
sendes Gesicht, und wartete und
betrachtete sie, bis sie aufwachte.
Als sie den fremden Mann über
sich erblickte, der zudem ver-
struppt und des Umgangs mit
anderen Menschen entwöhnt
war, entwand sie sich eilig seinen
Blicken und sprang auf. Er aber

fragte sie, ganz gegen seine eige-
ne Scheu, nach dem Woher und
Wohin und redete mit ihr, denn
er hatte in ihrem verborgenen
Gesicht die Anmut erkannt, und
geleitete sie endlich ungesehen
bis zum Rand ihres Dorfes, und
trug auch ihr Bündel. Dort ver-
abschiedeten sie sich auf  den an-
deren Tag. Als die Dörfler die
verhärmte Frau zum ersten Mal
lächeln sahen und wie sie von in-
nen heraus schön war, fragte sie
einer, wie ihr diese wundersame
Verwandlung geschehen sei; oben
an der Quelle, antwortete sie,
aber verriet den Köhler nicht. Da
gingen andere hinauf, um in der
Quelle zu baden und schön zu
werden; doch obwohl das Wasser
niemandem die Hässlichkeit ab-
wusch, versammelten sich immer
mehr Menschen um den Jung-
brunnen, bis endlich ein Becken
gemauert wurde, das im heutigen
Sommer jedoch ausgetrocknet ist.

Albrecht Dieter Masuhr

*Brunnen der Hässlichen: Eine Quelle im
Burgund (Frankreich), war im Mittelalter den

Leprakranken vorbehalten, die sich dort wuschen.

La fontaine des laides*

Serie: Erlebnisse aus dem Leben...

„Hatte ich zum Beispiel etwas
ausgefressen, kochte die Emm
Haferflocken ohne Zutaten. Da
ich so was freiwillig nie essen
würde, hielt die Nachbarin mir
hinten die Arme zusammen. Die
Emm konnte dann besser mit
dem beladenen Löffel meine
Zähne einstoßen und die Kiefer
auseinanderhebeln. Ich aß trotz-
dem nicht auf. Daraufhin hängte
die Emm den Teppichklopfer
ab... Jetzt war die Emm damit
beschäftigt, den Teppichklopfer
über meinen lautlosen Körper zu
wüten, der sich nach jedem Schlag
elektisiert vom Sofa abstieß...“

Diese Szene steht exempla-
risch für die Brutalität mit der die
Ich-Erzählerin in den 60er Jahren
in der DDR aufwachsen muss.
Die bei der Geburt dreizehn-
jährige Mutter – „die Emm“ –
holt sie als Volljährige aus dem
Heim, kommt nie mit ihr zurecht,
reißt sie zwischen Großmutter,
Heimen und eigener Familie hin

Buchbesprechung

und her, ohne dem hilflosen
Mädchen je zu zeigen bzw. ohne
selbst zu wissen, was Liebe ist.
Besonders der erste Teil des Bu-
ches geht dem Leser aufgrund
der Eindringlichkeit, mit der die
grausame Kindheit und Jugend
geschildert wird, sehr nahe. Nach
der Volljährigkeit lebt die Prot-
agonistin ihr eigenes Leben –
wegen ihrer Eigenheiten wie
Rastahaaren und unkonventio-
neller Kleidung stets belächelt
und vom Staat als asoziale Au-
ßenseiterin verfolgt. Immer wie-
der versucht sie, sich ein Leben
aufzubauen, ihre Identität zu fin-
den. Als Pferdepflegerin erlebt
sie ungeahntes Glück, in einem
Fotolabor kann sie ihre Kreativi-
tät ausleben. Alles was sie tut hat
Erfolg, doch da sie stets mit Vor-
urteilen betrachtet wird, scheitert
sie bei fast allem. Sie lebt in be-
setzten Häusern in Berlin, fühlt
sich beengt, stellt Ausreiseanträ-
ge, doch ohne Erfolg. Nach dem
Tod ihrer Großmutter macht sie
sich auf  die Suche nach ihren
sorbischen Wurzeln, geht darin
völlig auf, findet Anschluss. Doch
nach einiger Zeit findet sie auch
darin nicht mehr den Lebenssinn
und kann nach dem Fall der Mau-
er endlich auf  Weltreise gehen
und sich künstlerisch verwirkli-
chen. Ungewöhnliche und beein-
druckende Wortschöpfungen wie
„...ein wirbelloser Zugwind perlt
frostige Grade über das Rück-
grat...“ unterstreichen die Stärke
dieser mutigen Frau.

Kerstin Mlynkec. Drachentochter.
Roman. ISBN 3871344958.

Rowohlt. 2004.
Lassen Sie sich auf  eine span-

nende Unterwasserreise entfüh-
ren! Erleben Sie mehr als 30 na-
turgetreu gestaltete Süß- und
Salzwasserbecken, in denen tau-
sende faszinierende Bewohner le-
ben. Sea Life setzt sich engagiert
für den Schutz unserer Meere und
deren Bewohnern ein. Diese

Die neue Freizeitattraktion

Aqua Dom & Sea Life in Berlin
Aktion wird bis Oktober von
Jannys Eis unterstützt. Beim Kauf
einer Eis-Kinderkreation erhalten
Sie einen Kindergutschein für ei-
nen freien Eintritt im Sea Life,
gültig nur für ein Kind 3-14 Jah-
ren in Verbindung mit einem voll
zahlenden Erwachsenen. Das
Team von Jannys Eis in Falkensee,
Bahnhofstr. 85 gibt gern weitere
Auskünfte.
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Termine
Falkensee
Am 4.9.04 veranstaltet der

NABU anlässlich seines 40. Jah-
restages eine Wanderung durch
die Behnitzer Heide mit K.-J.
Giese, Treffpunkt um 9:00 Kir-
che Klein Behnitz.

Am 8.10.04 wird wieder mit
Herrn Schreiber zusammen der
diesjährige Kranicheinfall beob-
achtet. Treffpunkt: 17:00  Uters-
horst, Beobachtungsturm.

Vorankündigung: Eine Füh-
rung um den Lindenweiher in
Falkensee findet im August statt.
Termine bitte der regionalen
Presse entnehmen.

Tag der offenen Tür bei der
Volkshochschule: Neue Kurse in
neuen Räumen. Am Samstag, den
14. August von 10:00 bis 17:00

kann man sich in der Poststrasse
15 über die Angebote des Win-
tersemesters informieren und ein
buntes Informations- und Unter-
haltungsprogramm erleben. Die
Kursprogramme sind schon ge-
druckt, Infos und Anmeldung
vor Ort oder 03322-239562/3

Schönwalde:

28.07. - 19:30 - CDU-Orts-
verbandssitzung – Schwanenkrug

4.08. - 10:00 - Einschulung,
Schulanfänger 04 – Grundschule
Schönwalde OT-Siedlung

6.08. - 19:00 - Country-Fest –
OT Pausin

13.08  - 13:00 - Meilenstein-
Aufstellung im Krämer Forst

13.08. - 18:00 - Sternfahrt
anlässlich des 43. Jahrestages des

Mauerbaus – Steinerne Brücke
OT Schönwalde-Siedlung

14.08. - 10:00 - Sommerfest
des Siedlervereins – Gaststätte
am Strandbad Schönwalde OT
Siedlung

14.08. - 18:00 - Sommer-
nachtsparty beim TSV 03 e.V. –
Schönwalde OT-Siedlung

21.08. - 16:00 - Rückblick: 20
Jahre gemischter Chor Schön-
walde – Schwanenkrug

21.08. - 19:00 - Festveranstal-
tung des gemischten Chores
Schönwalde – Schwanenkrug

Spandau:

25.07. - 15:00 - „New York -
New York“ Evergreens von
Frank Sinatra – Konzertsaal
Uferpalais

28. und 29.07. - 10:00 Kinder-
theater „Stellaluna“, Theater auf
der Zitadelle

29.07. -  20:00 - Irish Musik
and Dance Night – Victoria,
Ritterstr. 9-11

29/30/31.07. - 20:00 -  „Raub
der Sabinerinnen“ – Freilichtbüh-
ne Zitadelle

30.07. - 22:00 - „Modern Me-
tall and Rock-Night“ – Ballhaus
Spandau

31.07. – 22:00 – „Sleepless
Hours on the Rocks“ – Ballhaus
Spandau

7.08. -  Spandauer St. Englmar
Tag – auf  dem Marktplatz Altstadt

13.-15.08. - Kladower Hafen-
fest

15.08. - 19:00 - „Klassik am
Wasser“ Open Air - Uferpalais,
Brauereihof 19, Spandau

26.-29.08. - Spandauer
Altstadtfest

Anzeigen
Mittelaltergruppe (Amateure)

sucht noch Leute mit Freude am
gemeinsamen Musizieren: Ralf,
030-361 96 62

Liebevolle Pflanzen- und

Tierbetreuung im und rund
ums Haus währen Ihres Urlaubs
oder  Krankheit – gekonnt und
zuverlässig bietet: 03322-23 47 89
oder 0172-772 18 83

Gebe Gitarrenunterricht für
Anfänger – ohne Noten – ganz
einfach. Tel.:  03322-20 24 41

Rhön – Ferienwohnungen

mit „grünem Strom“ in schönem
Fachwerkhaus, 90qm für 2-5
Pers., Kaminofen, Solar- und
Regenwassernutzung, Preisträger
„grüne Hausnummer“ Tel.:
06657-919998

Rügen, „Das blaue Haus“,
komfortable Ferienwohnungen

für 2-6 Pers., Garten, Terrasse,
ländlich hell u. sonnig im Bio-
sphärenreservat Süd-Ost-Rügen.
Tel/Fax: 04523 – 2958

Süd-Frankreich: 600m vom
Meer, großes Haus, 8 Betten,
Garten, mit Bahn und Bus direkt

erreichbar, Tel.: 0041-31-8790520,
e-mail : kkmarti@bluewin.ch

Super Fahrradreisen, Masu-
ren, Böhmerwald, Kurische Neh-
rung u. a. Hoher Erlebniswert
durch sehr kleine Gruppen, preis-
wert, Tel.: 030 – 2141295,
www.hercusmonte.de

 Histor. Backhaus als Ferien-

Haus im Hunsrück, Moselnähe,
behagliche Einrichtung bis 6
Pers., idyll. Alleinlage, Bach, Wie-
sen, Wald, Tiere, tel.: 06543-9755

Inselwandern in Hellas, Flo-
ra und Fauna sind Programm,
Infos: Hermann Richter, Kemeler
Weg 15, 56370 Reckenroth, Tel.:
06120-8651

Mitgliederwerbung: Die Bru-
derschaft der Askanier Verein zur
Pflege mittelalterlichen Brauch-
tums. Wer hat Interesse an unse-
rem Vereinsleben teilzuhaben. Wir
sind ein eingetragener Verein. Mit
unserem Auftreten und auch letzt-
endlich mit unserer Einstellung
wollen wir die alten Sitten längst
vergangener Tage wieder aufleben
lassen. Informationen, wenn auch
nur begrenzt, sind unter unserer
Internetseite „www.askanier-
berlin.de“ einholbar.

Blutspendetermine:

Do 29.07. 15:00-18:00

Grundschule Wustermark,
Hamburger Str. 8

Di 03.08. 15:00-19:00

Europaschule Ketzin, Am
Mühlenweg

Fr 06.08. 11:00-18:00

Havelpark Dallgow,
Döberitzer Weg 3

Di 10.08. 15:00-19:00

Gemeinsch.Soziale Dienste
Nauen, Paul-Jerchel-Str.4

Do 12.08. 15:00-19:00

Allgem. Förderschule Falken-
see, Poststr.15

Unternehmerstammtisch:

Unkompliziertes
Beisammensein in

regelmäßigen Abständen.
Infos bei M. Merten,

Tel. 03322 – 21 21 137
BUND-Veranstaltung: „Nisthilfen bauen“. Bilder demnächst unter : www.falkenseer-kurier.info

Erhöhung der Rechtsan-

waltsgebühren und der Ge-

richtskosten: Zum 1.7.2004 tritt
das neue Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz in Kraft. Die Folge
sind höhere Gebühren für die
Rechtsanwälte und auch höhere
Gerichtskosten. Nach Berechnun-
gen des Bundesministeriums der
Justiz soll die Erhöhung im Durch-
schnitt bei ca. 14 Prozent liegen.

Die neuen Gebühren gelten bei
Beauftragung des Rechtsanwalts
ab dem 01.07.2004. Erfolgt die
Beauftragung noch bis zum 30.06.
gilt für den Fall weiterhin das alte
Gebührenrecht. Weitere Informa-
tionen dazu finden Sie unter:
www.rechtsanwaltsgebuehren.de.

Bezüglich der Erhöhung der
Gerichtskosten ist das Datum des
Eingangs eines Antrags bei Ge-
richt entscheidend. Bei Eingang
ab dem 1.7. gelten die neuen Ge-
r ichtskosten .
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Das Wikingerschiff

„Kari“ informiert

Neue zusätzliche

Fährlinie:

Nur am Samstag u. Sonntag
Ab Potsdam Schwanenalle 7
(ca.200m von der Glienicker
Brücke in Richtung Neuen Gar-
ten entfernt) nach Krampnitz zur
„Gaststätte zum Krampnitzsee“
und zurück.
Abfahrtzeit: an/ab Potsdam

an/ab Krampnitz
11 Uhr ca.12 Uhr
13 Uhr ca.14 Uhr

15 Uhr ca.16 Uhr
an Potsdam 17  Uhr
Fährpreise: Einfache Fahrt

pro Pers. 10.- Euro
Fahrrad, Kinderwagen und
Hunde je 2.- Euro, Ki- ab 4 J. bis
13 J.  5.- Euro
Hin- und Rückfahrt

pro Pers. 18.- Euro
Fahrrad,Kinderwagen und
Hunde je 3.- Euro
Kinder, wie oben, 8.- Euro
Jeder Fahrgast mit gültiger Fahr-
karte (Tagesdatum) vom Wikin-
gerschiff  bekommt in der Gast-
stätte am Krampnitzsee eine
Tasse Kaffee kostenlos.
Max.Pesonenzahl pro Fahrt 12

Fahrten rechtzeitig anmelden
per Tel. unter Bordtelefon 0160
98585990 oder 0160 96866836
wikingerschiffkari@freenet.de

(witterungsbedingte Ausfälle sind
möglich)
Sodann ab Potsdam ab 17 Uhr
jede volle Stunde bis 20 Uhr und
ab Sacrow jede Stunde ab 17.30
bis 20.30 Uhr.

Das Schiff  kann auch gechar-
tert werden. (bis 18 Personen,
Stunde 85.- Euro, zwei St. 170.-
Euro ...).

Öffnungszeiten:
Di und Do: 16 bis 19 Uhr
Sa 10 bis 14 Uhr

Tel.: 030 - 36 70 53 54
Knöterich Pfad 18
13591 Berlin

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

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

www.naturkosmetikpraxis.de

Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau

A. Grusdat · Moritzstraße 3-4
13597 Berlin · 030 - 333 81 78

Eine Umweltzeitschrift für Berlin und Brandenburg.
Berliner Umweltagentur; Nordhauser Straße 1; 10589 Berlin;
030 -  66 64 02 90; www.umweltpanorama.de
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