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Wappnen wir uns für die Zukunft... (Foto: kg)

„Gute alte Zeit“ – ade?
Uns geht es schlecht… So tönt
es von überall her. Weil es uns
schlecht geht, sind drastische Maßnahmen notwendig. Bezeichnend
ist nur immer wieder, wer von
ebensolchen Einschnitten in bisher
Gewohntes betroffen sein wird.
Deutschland ist Exportweltmeister. Dies kommt nicht von
ungefähr. Lohn- und Lohnnebenkosten können offensichtlich
nicht so abschreckend auf Käufer wirken, wie es gerne behauptet wird. Ein chinesischer „Reisbauer“, der bereit ist, für weniger

als 50 Cent pro Tag zu arbeiten,
ist in unserer globalen Welt doch
nicht allein ein Grund für den
potentiellen Verkauferfolg einer
Ware. Trotzdem wird versucht,
die Errungenschaften unseres
Sozialsystems, wie auch die Ergebnisse von Tarifverträgen immer weiter zu demontieren.
Während große Konzerne
volle Auftragsbücher und satte
Dividenden vorweisen können –
und trotzdem diese Eingriffe
Fortsetzung auf Seite 2
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Gefühle eines
Falkenseer Marktleiters
Es ist Samstag, Markttag in Falkensee und der Wecker klingelt um
fünf. Die Anspannung steigt, der Blick aus dem Fenster, hoffentlich
regnet‘s nicht. Ab ins Auto, der Platz ist sauber und wieder fehlt die
Toilette. Sch…, bei der Firma erreicht man Samstags keinen, doch es
wird schon gehen. Immerhin, das Wetter hält! Die ersten Händler
kommen, ein Teil der Anspannung weicht.
Fortsetzung auf Seite 2

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

Falkenseer Kurier

Fortsetzung von Seite 1
forcieren, ist Vater Staat hoch
verschuldet. Keine Einnahmen
können die gewohnte Sicherheit
wie bisher finanzieren. Diese Einnahmen schwinden umso stärker,
je mehr Subventionen und Abschreibungsmöglichkeiten das
reale Steueraufkommen ins bodenlose fallen lassen. „Alle staatlichen Ebenen hatten trotz niedriger Zinsen im Jahr 2003 alleine 70
Milliarden Euro an Zinsen zu zahlen.“ (Bund der Steuerzahler)
Hartz IV ist nur der erste
Schritt in einen umfassenden
Eingriff in unser Sozialsystem.
Abgesehen von einer schlechten
Kommunikation, die Gerüchte
über soziale Verwerfungen und
Armut für weite Teile der Arbeitslosen ins Kraut schießen
ließ, gibt es natürlich ausreichend
Gründe, kritisch zu sein.
Die emotionale Basis, die im
Laufe der letzten Jahre geschaffen
wurde, gipfelte letztendlich in der
mehr oder weniger direkt
geäußerten Unterstellung, Arbeitslose wären insgesamt arbeitsunwillig. Schnell wurden
Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose zu einem Synonym für „Sozialschmarotzer“. Quer durch alle
Parteien wurde dieser Gedanke
aufgegriffen. Nicht der Arbeitsmarkt ist schuld, der immer mehr
Arbeitskräfte „freisetzt“. Um Aktieninhaber zufrieden zu stellen,
die Dividenden zu erhöhen, entlässt man halt ein paar Menschen
– schon steigen die Kurse.
Die Arbeitslosenstatistiken zeigen bei weitem nicht die realen
Zahlen. Geschönt, durch eine Viel-
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zahl von statistischen Zahlenspielereien (z.B. nur Leistungsbezieher und keine reinen
Arbeitssuchenden) und arbeitsmarktpolitischen (Schulungen,
Qualifizierungen, Beschäftigungsmaßnahmen; Rehabilitation)
Maßnahmen liegen die „realen“
Arbeitslosenzahlen eher bei etwa 6
Millionen.
Ein System, welches in der
Lage sein will, den Willen zur
Arbeit durch FORDERN zu fördern, das muss selbstverständlich
auch die Grundlagen dafür schaffen. Insofern ist Hartz IV eine
eindeutige Mogelpackung. Die
meisten Arbeitslosen würden lieber heute als morgen wieder eine
Arbeit aufnehmen, wenn es
sie denn gäbe. Arbeit bedeutet
schließlich nicht nur Geld, um
sich seinen eigenen Konsum leisten zu können. Arbeit bedeutet
ein zwischenmenschliches Umfeld, soziale Kontakte, Anerkennung, Selbstbewusstsein durch
die Erkenntnis der eigenen Leistungsfähigkeit.
Die Realität von Hartz IV
zeigt sich aber ausschließlich in
Sparmaßnahmen, ohne die Perspektive wirklich in Arbeit zu gelangen. Nach den vollmundigen
Anpreisungen der Reform äußern sich immer mehr Politiker,
wie auch Vertreter der Sozialverbände kritisch. Diese Kritik ist
in vielen Fällen blanke Heuchelei. Schließlich haben alle Parteien diesem Paket zugestimmt.
Finanzielle Einschnitte bedeuten nicht nur weniger Geld in
den Taschen der Betroffenen.
Wer kein Geld mehr hat, oder

von der Angst getrieben ist, demnächst sehr viel weniger davon
zur Verfügung zu haben, der wird
vernünftigerweise weniger ausgeben. Die schon schlechte Binnennachfrage sinkt also weiter. Neue
Entlassungen sind die Folge.
Billiglohnjobs ändern daran
nichts. Diese ziehen Veränderungen in anderen Lohnbereichen
nach sich. In Konkurrenz mit Arbeitsbedingungen in der dritten
Welt treten zu wollen trifft letztendlich wieder uns selbst. Wir
müssen bereit sein, eine erbrachte
Leistung auch entsprechend zu
honorieren. Eine Mentalität, die
auf Sprüchen wie „Geiz ist geil“
und „billig, will ich“ basiert, zeugt
von fehlender Verantwortung.
Notwendig sind Instrumente,
die die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern. Mit der Förderung muss die Verantwortlichkeit
für den Erhalt dieser Arbeitsplätze gekoppelt werden. Fördern
durch Fordern gilt also nicht nur
für Arbeitnehmer und solche, die
es wieder einmal werden wollen!
Ralf Salecker

NEU - SCHNUPPERPREISE - 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
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Fortsetzung von Seite 1
Schon 7 Uhr vorbei, warum
fehlen noch einige Händler?
Naja, ist ja noch Zeit und das
Wetter hält. Sollte es tatsächlich
der dritte Samstag werden, an
dem es nicht regnet? 8 Uhr vorbei, wieder fehlen einige Händler,
doch ein paar „Neue“ sind gekommen. Hoffentlich kommen
viele Kunden, sonst kommen die
„Neuen“ kein zweites Mal. Das
Wetter hält. Nun ist es 10 Uhr, die
beste Zeit auf dem Markt in Falkensee und die „Massen“ kommen. Die Finger reichen nicht
aus, um die andrängenden Massen zu zählen. Die Hoffnung
stirbt zuletzt. Vielleicht kommt er
ja heute, unser Bürgermeister
und bringt den Laden in
Schwung. Was ist das? Die ersten
Tropfen fallen, na ja, wäre sowieso nicht mehr doll gewesen, denn
ab 12 Uhr ist hier fast alles vorbei. Das Zeichen zum Einpacken,
mit den Händlern reden, sie dennoch zum Wiederkommen zu
bewegen. Der Tag ist gelaufen,
mehr schlecht als recht und in
Gedanken wächst die Vorstellung, was denn in aller Welt ist
hier bloß zu tun?
Vielleicht melden sich ja Falkenseer um zu helfen, Tipps zu
geben, was dem Markt noch
fehlt? Die Hoffnung stirbt zuletzt, noch lebt er der Markt.
Hurra er lebt noch, stirbt nicht!
Oder?
Peter Hosang
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Neue Perspektiven für das Stadtzentrum
Teil 3 - Ruhe ist die erste Bürgerpflicht
Nach Auskunft der Pressestelle der Stadtverwaltung läuft nunmehr der Architektenwettbewerb für das
Stadtzentrum. Wie vorgesehen sind 7 Büros eingeladen worden, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Sie
müssen bis Ende September ihre Vorschläge einreichen. Leider war die Stadtverwaltung weder bereit. die
Namen der eingeladenen Büros mitzuteilen, noch Einsicht in die Ausschreibungsunterlagen zu gewähren
und die Höhe der Preissumme zu nennen. Als Begründung hieß es dazu, die Architekten sollten nun erst
einmal in Ruhe arbeiten. Ruhe ist eben doch die erste Bürgerpflicht, auch in Falkensee. Schade, wir hätten
doch zu gerne gewusst, wer sich um unsere Zukunft Gedanken macht und wie die Aufgabenstellung formuliert worden ist und hätten gerne noch den einen oder anderen Tipp dazu gegeben, weil es ja schon so viele
gute Gedanken gibt. Die Stadtverordneten sollen am 13.9. in einer Sitzung des Bauausschusses informiert
werden, und da dürfen wir dann gerne zuhören. Und noch einen Trost hat die Verwaltung für uns, als Vertreter der Legislative ist der Vorsitzende des Bauausschusses, Herr Chodzinski. im Preisgericht als stellvertretender Sachpreisrichter benannt. Toll !
Wolfgang Levin

Waldbad Falkensee, ein Sommertheater

Morgens um neun ist es noch schön leer...(Foto: az)

Erinnern Sie sich noch? Mit
viel Trara ist am 1. Mai 2003 das
Waldbad, die einzige öffentliche
Badestätte in Falkensee, wiedereröffnet worden. Vergangenes Jahr
war wetterbedingt viel Betrieb. In
diesem Sommer war es lange Zeit
gähnend leer und deshalb war der
Zuschuss der Stadt zum Waldbad
in Höhe von 150.000 Euro schon
Mitte August verbraucht. Eine
Aufstockung der Mittel wurde erforderlich, eine Angelegenheit, die
unter normalen Umständen durch
einige Anrufe und eine Sitzung
problemlos über die Bühne gegangen wäre. Denn wer kann sich
ernsthaft vorstellen, dass unser
Waldbad schon nach einer Saison
wieder geschlossen werden muss?
Genau dies jedoch hat die

ständige Vertreterin unseres Bürgermeisters getan. In der MAZ
ließ sie verkünden, das Waldbad
müsse am 15. August geschlossen
werden, wenn nicht die SVV weitere Mittel bereitstellen würde.
Das Finanzierungsproblem hatte
das Licht der Öffentlichkeit erblickt und damit auch die im
Waldbad Beschäftigten erreicht
und die mittlerweile zahlreichen
Badbesucher. Die Beschäftigten
haben mit einem Plakat im Waldbad auf die Situation aufmerksam
gemacht und eine Unterschriftenliste ausgelegt, in der Besucher
gegen die drohende Schließung
protestieren konnten.
Und dann ging es erst richtig
los mit dem Sommertheater. Ganz
empört haben einige unserer

Lokalpolitiker auf die Aktion der
Beschäftigten (nicht etwa auf die
angedrohte Schließung) reagiert.
Ja, wo kämen wir denn hin, wenn
Beschäftigte kommunaler Einrichtungen auf Probleme und Missstände hinweisen, die eben diese
Lokalpolitiker zu verantworten
haben? Unverzüglich wurden die
Beschäftigten vom Betreiber des
Waldbades (einem Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens der Stadt Falkensee) angewiesen, das Plakat abzunehmen
und die Unterschriftenliste einzuziehen. Wirklich zackig. Man
wünscht sich nur, diese Herrschaften würden genau so zügig zur
Stelle sein, wenn es darum ginge,
die Spuren des allgegenwärtigen
Vandalismus im Waldbad zu beseitigen oder dafür Sorge zu tragen,
dass die Liegewiese nicht gänzlich
zu einem Stoppelacker wird.
Viel Lärm um Nichts? Keinesfalls. Alle Beteiligten sollten einmal in sich gehen, ob sie mit
ihrem Verhalten nicht dazu beigetragen haben, das restliche Vertrauen der Bürger in die Kommunalpolitiker zu erschüttern. Erst
denken, dann reden. Das wäre
doch mal ein schönes Motto für
alle Entscheidungsträger in
Falkensee.
Dietmar Zielke
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Die Bams hat jetzt mehr
Bums
Kontroverse um die Rechtschreibreform
Die „Bild am Sonntag“, die
Bams, hat mehr „Bums“, wie auf
vielen Werbetafeln zu lesen ist und
auch im Fernsehen geworben
wird. Die Bams gehört zum Springer-Verlag, der im Verein mit der
Frankfurter Allgemeinen und dem
Spiegel mit aller Macht die neue
Rechtschreibung kippen will.
Die Herren des deutschen Blätterwaldes demonstrieren, wer hier
das Schreiben und damit das Sagen
hat. Wo kämen wir denn hin, wenn
irgend welche hergelaufenen
Deutschprofessoren im Verbund
mit den demokratisch gewählten
Regierungen u.a. von Deutschland,
Österreich und der Schweiz darüber entscheiden könnten, wie die
Redakteure von Bild, Spiegel und
Co. zu schreiben haben?
Ihr vehementer Protest setzt
ziemlich exakt acht Jahre nach
der am 1. Juli 1996 in Wien unterzeichneten Absichtserklärung
ein und lange nach der seit Jahren praktizierten Rechtschreibreform. Womit zunächst bewiesen
wäre, dass auch im Verlagswesen
Vorstände zuweilen eine beachtlich lange Leitung besitzen. Zudem ist ihre Klage darüber, dass
mittlerweile jede Redaktion ihre

eigenen Rechtschreibregeln entwickelt hätte, nichts anderes als
ein Beleg für ihre schwachen
Führungsqualitäten. Denn sie
hätten ja in allen Redaktionen
rechtzeitig die neuen Rechtschreibregeln durchsetzen können. Haben sie aber nicht. Jetzt
steht man im Regen, wie vor kurzem noch die Ritter wider das
Dosenpfand und wähnen im Angriff die beste Verteidigung im
Vertuschen der von ihnen zu vertretenen Konfusion.
Und diese Herren, also z.B. die
von der Bams mit mehr Bums,
fühlen sich auch noch berufen,
der Allgemeinheit zu diktieren,
wie man im deutschsprachigen
Raum zu schreiben hat. Mehr
Bums in der Bams. Man ist ergriffen von so viel Sprachkompetenz. Welche Dödel konnten bloß
auf die Idee kommen, ungezählte Sprachexperten mehrerer
Länder jahrelang an der Rechtschreibreform arbeiten zu lassen?
Ein Anruf im Hause Springer
wäre doch entschieden preiswerter gewesen!
Dietmar Zielke

von Abba bis Zappa auf CD, DVD, Shirt...
Muttis
Musik
Mafia
Spandauer Str. 172 - 14612 Falkensee
Di. - Fr. 14 - 19 Uhr - Sa. 11 - 16 Uhr
Einkaufsgutschein Wert 3.- Euro
Ab einem Einkaufswert von 20.- Euro wird gegen Abgabe
dieses Gutscheins 3.- Euro Rabatt gewährt
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Unsere Verkehrsplaner
Wenn eine Rakete einen Satelliten ins Weltall trägt, berechnen
Computer den Weg des Satelliten
präzise bis hinauf in seine Umlaufbahn. Solche Rechnerkünste
sind hier unten bei den meisten
Verkehrsplanern leider nicht bekannt. Sie können Ampelphasen
offenbar nicht so berechnen, dass
der Verkehr wirklich fließen kann.
Der Autofahrer wird von Rot zu
Rot geschickt. Immer, wenn er bei
der der nächsten Ampel eintrifft,
schaltet die gerade auf Rot. Fahrerinnen stört das natürlich auch.
Oder ist das gar Absicht? Mal ganz
abgesehen vom unsinnigen Treibstoffverbrauch oder gar der Umweltverschmutzung. Fahren Sie mal
von Spandau nach Falkensee!
Andere Verkehrsplaner können zwar rechnen, wie man an eigentlich vernünftigen Regelung
der Heerstraße erfahren kann.
Nur haben sie einen Dickkopf,
und deshalb muss der Verkehrsfluss an einer bestimmten Stelle
unterbrochen werden, absichtlich
(zwischen Havelchaussee und
Scholzplatz). Da wird der endlich
fließende Strom der Autos in beiden Richtungen von einer Ampel
gebremst. Warum das so sein
muss, das hat mir noch niemand
erklären können.
Aber was haben der Weltraum
und ein Berliner Dickkopf mit
Falkensee zu tun? Viel. Auch hier
tun die Ampeln so, als hätten sie
nichts miteinander zu tun, als

könne man ihre Schaltungen
nicht aufeinander beziehen. Als
könne man nicht ausrechnen, wie
lange durchschnittlich ein Auto
braucht von einer Ampel zur anderen. Zum Beispiel von der
Kreuzung Straße der Einheit Potsdamer Straße bis zur nächsten Kreuzung Potsdamer Straße
- Schwarzkopfstraße. Das ist eine
gerade Strecke, die eine Ampel in
Sichtweite der anderen. Oder
warum es an der Kreuzung Post
- Bahnhofstraße zwar eine besondere Grünschaltung für die
Rechtsabbieger in die Bahnhofstraße gibt, die aber mehrere Sekunden lang wieder auf Rot
schaltet, bevor auch die Geradeausfahrer losfahren dürfen
(und das am Berg, aus der steilen
Tunnelausfahrt heraus!), das
wüsste ich ebenso gerne. Als ob
die
Verkehrsplaner
am
Benzinverbrauch beteiligt seien.
Sie können viel meckern, wird
das Städtische Verkehrsamt antworten, dafür ist Potsdamzuständig. Allerdings kann ich mir
nicht vorstellen, dass die Potsdamer Behörde so ganz ohne Rücksprache mit unserer Falkenseer
Verwaltung entscheidet. Könnte
es nicht eine Direktschaltung zwischen Falkensee und Potsdam geben? Damit die Fortschritte in der
Berechnung des Weltraums auch
hier bei uns wirksam werden?
Dieter Masuhr
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Wie viel „Abeitsamt“
braucht der Markt?
Nur 40 Prozent der Berliner
Unternehmen melden ihre offenen Stellen an Arbeitsagenturen.
Das IP Institut für Personalmanagement GmbH führte im
Mai 2004 eine neue Regionalstudie zur Wirkung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
durch. Das Ergebnis: Zwar ist
der Berliner Arbeitsmarkt weiterhin hoch dynamisch. Fast achtzig
Prozent der befragten Unternehmen haben seit Anfang des Jahres 2003 Mitarbeiter eingestellt.
Damit sind die Einstellungsaktivitäten im Vergleich zu 2002
sogar noch leicht gestiegen. Jedoch führte diese Entwicklung
aus zwei Gründen nicht zu einer
Entspannung auf dem Arbeitsmarkt: Zum einen handelt es sich
bei diesen Einstellungen weitgehend um Fluktuationsbedingte
Wiederbesetzungen, zum anderen ist der Saldo aus geschaffenen
und abgebauten Arbeitsplätzen
immer noch negativ.
Dramatisch aber ist der Bedeutungsverlust der Arbeitsagenturen in der Personalbeschaffung. Nur knapp vierzig
Prozent der befragten Unternehmen melden ihre offenen Stellen
dem Arbeitsamt. Der Hintergrund ist offensichtlich qualitativer Natur: Hatten im Jahr 2002
noch 36 Prozent dieser Unternehmen ihre Mitarbeiter erfolgreich über die Arbeitsagenturen
rekrutiert, waren es in 2003 nur
noch 18 Prozent.
Untersucht wurde auch die
Akzeptanz der neu geschaffenen
Personal-Ser vice-Agenturen
(PSA). Obwohl fast die Hälfte
T h o m a
Service

der befragten Unternehmen auf
Zeitarbeitsfirmen zugreift, haben
bisher nur acht Prozent der Unternehmen Arbeitnehmer aus
den PSA eingesetzt. Dies kann
einerseits mit der (noch) relativ
geringen Zahl von PSA-Arbeitnehmern zusammenhängen.
Allerdings weisen die Aussagen
zu vorliegenden Erfahrungen mit
PSAs auf ungeeignete Bewerber
in Bezug auf Qualifikation, Belastbarkeit und Motivation hin.
Eine Kurzfassung der Studie
steht unter www.ip-institut.de als
Download zur Verfügung.
Die IP Institut für Personalmanagement GmbH ist ein gemeinsames Unternehmen der
Freien Universität Berlin und der
Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) e.V. Das IP Institut
konzipiert und koordiniert Beratungsprojekte und Studien zu
personalwirtschaftlichen und
arbeitsmarktpolitischen Fragestellungen. Eine Spezialisierung liegt
im Bereich der wissenschaftlichen
Begleitung und Evaluierung
personalwirtschaftlicher Prozesse
und Maßnahmen. Das Angebotsspektrum gliedert sich dabei in
Forschungs-, Beratungs- und
Trainingsleistungen, die sich gleichermaßen an Kunden aus Wirtschaft und Verwaltung wenden.
Weitere Informationen erteilen Ihnen gern: Kirstin Skaruppe,
Sven Weickert, IP Institut für
Personalmanagement GmbH,
Habelschwerdter Allee 34a,
14195 Berlin, Tel.: 030 / 83873650 oder 31005-125, E-Mail:
info@ip-institut.de

Thomaschky

T h o m a
Service

Schädlingsbekämpfung, Desinfektion, Reinigung; Wespenbekämpfung
schnell - überall - umweltfreundlich

Horstweg 28
Tel.: 030 - 321 63 41

Falkenseer Kurier

mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info

14059 Berlin
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Lindenweiher

Am 14. August lud der BUND
Falkensee zu einer Führung rund
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um den Lindenweiher ein. Herr
Brauns und Herr Rach von der
Bürgerinitiative Lindenweiher
hatten viel zu erzählen, aus alten
Zeiten, den Veränderungen, den
Aktivitäten bis hin zur Wiederherstellung dieses Biotops. Kraft
und Ausdauer waren in den letzten Jahren gefragt, viele Menschen haben daran mitgearbeitet.
Zum Schluss soll nun in Zukunft
eine Brücke dieses Stückchen
Landschaft noch verschönern.
Dafür werden noch Sponsoren
gesucht. Es wurde angeregt, diese Art der Führung nun jedes
Jahr zu wiederholen.
kt

In den Räumen der „Ballettschule Falkensee“
Spandauer Str. 164, Bus 137

Neue Kurse ab 20. Sept. 04

„Tänze aus aller W
elt“
Welt“
er
s
für Damen jeden Alt
Alter
ers
Info und Voranmeldung

03322–2794949

oder

0178 - 5635133

Nachrichten
Waldbad bleibt geöffnet
In ihrer Sitzung am 14. August hat die SVV beschlossen, dass das
Waldbad bis zum 12. September geöffnet bleibt. Nur bei schlechtem
Wetter wird es schon am 30. August geschlossen.
Geh- und Radweg Nauener Straße
Anfang August ist mit dem Neubau begonnen worden. Der erste
Abschnitt, vom Krummen Luchweg bis zum Kreisverkehr Havelländer Weg, soll voraussichtlich bis Oktober/November diesen Jahres fertig gestellt werden.
Zahl der Wohnungseinbrüche zurückgegangen
Im ersten Halbjahr 2004 wurden in Falkensee deutlich weniger
Wohnungseinbrüche registriert als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Als Ursache dafür wird die höhere Polizeipräsenz im
Stadtgebiet angesehen.
Laga 2009
Mehrheitlich hat sich der Kreistag dafür ausgesprochen, dass Falkensees Bewerbung um die Landesgartenschau vom Landkreis Havelland
nicht nur ideell sondern auch finanziell unterstützt werden soll.
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Die Döberitzer Heide – ein Märchen aus Brandenburg
Serie: Sanfte Enthüllungen
Es war einmal – und ist doch.
Anno 1911 trafen sich in der
Heide, genannt nach Döberitz:
Theodore „Teddy“ Roosevelt,
ehemaliger König von Amerika,
Kavallerieoberst, Jagdliebhaber,
Seestratege, auch Friedensnobelpreisträger, und Wilhelm „Willi“
von Preußen, deutscher Kaiser,
Jagdliebhaber und Freund der
Marine, Friedensnobelpreisträger
o. A. (ohne Absicht), daselbst, um
Hoch zu Ross durch besagte Heide zu reiten.
„Sag, Willi, was hältst du von
dem Gedanken, aus der Heide ein
Jagdgebiet zu machen, statt, unsäglich, Karabinermunition zu
verschießen? Das entspricht
doch deinen Gedanken. Außerdem ist es näher an Potsdam.“
„Ein guter Gedanke, Teddy.
Ich werde darüber nachdenken
und beraten lassen.“
Soweit zu dem kurzen Gespräch.
Weniger gedacht als Bekanntes
fortgeführt haben andere, Notablen und Unsäglichkeiten, Unselige und Nachkommen.
Die Heide blieb, im Zweck mit
Rest; dies bis zum heutigen Tage.
Dann kam der Prinz. Ein Retter der Natur, der Freund der Tiere, der Jäger mit der Kamera und
erlöste die Heide von ihrem
Schicksal: Heinz Sielmann, welterfahrener Fahrensmann. Endlich nach 100 Jahren, nach
Roosevelt und Wilhelm II.
Doch, gemach.
Die gescholtenen, weil sogenannten Kulturlosen, die Entwickler der Chur-Brandenburger
Bulette, hatten doch eine Dekade vor dem‚ Retter-der-HeideSielmann’ versucht, die Schönen,
auch die Heide, Brandenburgs
mit Leben einzuhauchen, sie in
den Arm zu nehmen und strahlend dem jubelnden Volk zu präsentieren.

„Amerika will die Schönen retten - US-Firmen wollen alte
GUS-Flächen sanieren“ erscholl
es aus dem Blätterwald der Reichshauptstadt.
„Wie, Opa?“ Und der Erzähler fährt fort: „Amerika bietet
dem Thronfolger Platzek, zuständig für die Natur und Heide,
Möglichkeiten an.“ „Und? Hat er
angenommen?“ „Selbstverständlich nicht, denn seine Ratgeber
aus dem fernen Abendland Rhein
haben ihm dies nicht zugetragen.“ „Wie? Sie sind doch darin
groß!“
„Du verstehst. Jetzt ist er Regent. Ein Präsident. Jetzt kann er
retten.“
Und Opa liest aus vertraulichen Denkschriften des Geheimen Staatsrates Baron von ... aus
dem Jahr 1993 vor.
Sanierung von Militärgelände:
Im Oktober 1993 erreichte die
Bundesregierung eine prinzipielle Vereinbarung mit dem Land
Brandenburg, das die Rechte und
Pflichten regelt, die sich aus der
Übernahme der Militärgelände in
Brandenburg, die bisher von den
ehemaligen sowjetischen Streitkräften in Ost-Deutschland besetzt waren, ergeben.
Die Bundesbehörden hatten
ursprünglich auf einem „Allesoder-Nichts“ bestanden, d.h.
Brandenburg erhält alle Rechte an
dem aufgelassenen Land, im Gegenzug übernimmt die Landesregierung alle Verpflichtungen zur
teuren und manchmal gefährlichen Sanierung von Sonderabfällen, hochgiftigen Chemikalien
und gelegentlichen nicht explodierten Granaten.
Der erzielte Kompromiss erlaubt Brandenburg, die Mehrheit
der 324 Gelände zu erwerben,
belässt aber ca. 4000 Ha. des am
meisten verschmutzten Geländes
in der Hand des Bundes.

Ergebnis: ca. 50.000 Ha. Land,
das für industrielle oder andere
wirtschaftliche Nutzung geeignet
sein könnten, wird zur lokalen
Nutzung unter diesen Bedingungen Ende August 1994 übergeben, wenn die letzten Truppen –
wie geplant – in ihre russische
Heimat oder den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR zurückkehren.
Die deutschen Behörden kämpfen inzwischen um verlässliche
Kostenschätzungen und Finanzierungsmodelle für die Umweltsanierung, die bei 50 Mrd. DM
liegen kann.
Das Land Brandenburg bevorzugt dabei die Formel, die in der
Vergangenheit für die Sanierung
von Industriegebieten gegolten
hat. Dabei übernahm der Bund
2/3 und das Land 1/3 der Sanierungskosten; aber dieses Programm hat aber auch zur Folge,
dass der Bund ca. 223 Gelände
mit weiteren 64.000 Ha. Innerhalb der Landesgrenzen hält.
Letzte Vereinbarungen sind
bis jetzt nicht abgeschlossen. Eines scheint jedoch klar, innovative, praktikable Lösungen werden
nötig sein, wenn die Ländereien
zu einer wirtschaftlichen Nutzung in der nahen Zukunft zurückgeführt werden sollen.
„Opa, das ist aber spannend.
Wer waren denn diese Amerikaner?“
Und Opa liest aus einer anderen Denkschrift des Barons vor.
„Aber das sage Dir, mein kleiner
Enkel: Wenn ich dieses vorgelesen habe, dann wirst Du schlafen,
und ich werde Dir morgen die
Geschichte weitererzählen.“ Opa
liest: „Geschäftssitz ist Alexandria, Virginia, einige Miles von
Washington, entfernt. Dependance in Abingdon, Maryland, in
unmittelbarer Nachbarschaft eines Versuchsgeländes der USArmy.

Spezialisiert auf SanierungsKnow-How von Militärgelände.
Derzeit u.a. tätig mit der Sanierung von Militär-Gelände in
Russland. Erfahren in allgemeiner Waffenkunde, insbesondere
mit chemischen und biologischen
Waffen seit deren Entstehung.“
Ausgezeichnete Kontakte zu
den russischen Militärarchiven.
Auftraggeber ist die amerikanische Regierung mit hervorragenden Verbindungen zum Weißen Haus.
Nach meiner Einschätzung
kann von folgenden Voraussetzungen ausgegangen werden:
- Es sind militärische Fachleute oberster Ränge versammelt, die Wissen entweder
mitbringen oder sich
verschaffen können über
- die Lage der in Frage kommenden Kasernen,
- die Prioritäten der Kasernen,
d.h. Kontaminationsgrad,
wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten,
- Know-How der Sanierung,
- Pläne der anschließenden
Nutzung der sanierten
Flächen,
- Kosten der Sanierung.
Es ist davon auszugehen, dass
nur mit diesen Partnern ein Konzept entwickelt werden kann, das
private Investoren zur Finanzierung der Sanierung gewinnt.
Anmerkung: Die Döberitzer Heide ist
ehemaliges Militärgelände mit Kasernen und
umfangreichen Übungsarealen. Sie umfasste
auch das sogenannte Olympische Dorf von
1936, das bereits bei der Erbauung für den
Kriegseintritt mit entsprechender unterirdischer
Bunker- und Transportlogistik vorbereitet
worden war.
Ein eingeschränkter Blick auf das Gelände
kann von der B5 Berlin-Hamburg einige
Kilometer von der Stadtgrenze von Berlin
(Spandau) erlangt werden.

Udo von Massenbach
Fortsetzung folgt

August/September 2004

mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info

Würzwisch-Zeit
Viele Kräuter haben im August
ihren höchsten Wirkstoffgehalt
erreicht, weshalb sie in den kommenden vier Wochen zum Zweck
des Trocknens gesammelt werden.
Nach altem Volksglauben liegt
im Hochsommer ein besonderer
Segen auf der Natur, weil Feldfrüchte und Getreide reifen und
die Natur damit das Überleben
im kommenden Winter sichert.
Aufgrund der Bedeutung der
Naturgaben entstand in grauer
Vorzeit bei vielen Ur-Völkern ein
Ritus, mit dem der Erdgöttin gehuldigt wurde. Dies begann mit
Kräuterweihen im Sommer und
fand in den Ernte-Dank-Festen
seinen Abschluss.
Würz- und Heilkräfte lassen
sich durch Trocknung konservieren, weshalb Kräuter als besonders wertvoll geachtet wurden.
Besonders wichtig war, sich mit
heilkräftigen Kräutern zu bevorraten, da dies in der apothekenund pillenlosen Vorzeit die einzige Möglichkeit darstellte, einem
krank werdenden Körper in Form
von Tees, Aufgüssen, Tinkturen
oder Kräuterwickeln zu Leibe
rücken zu können.
Das Weihen und Segnen
brachte sowohl Dank als auch
Fürbitte um Schutz und Wohlergehen für das kommende Jahres
zum Ausdruck. Diese Rituale verliehen den Weihegütern eine „höhere Qualität“, weil Gedanken an
Glück, Fruchtbarkeit, Gesundheit und Dankbarkeit an sie

gekoppelt waren. Von geweihten
Kräutern versprach man sich besonders segensreiche und gesunderhaltende Wirkungen.
Zu Beginn der Christianisierung wurden Kräuterweihfeste
als „heidnisches Brauchtum“
verboten. Die im Volk jedoch tief
verwurzelte Verehrung gegenüber der Erdgöttin führte nach
745 n. Chr. schließlich dazu, dass
man in der katholischen Kirche
die Zeit von Mitte August bis
Mitte September („Frauen-Dreißiger“ ) als die Zeit der „Marienverehrung“ festlegte und den
15.08. als Kirchen-Festtag „Mariä
Himmelfahrt“ einführte. Anlässlich des Fest-Gottesdienstes an
„Mariä Himmelfahrt“ nahm man
den alten Brauch der Kräuterweihe auf, mit der Begründung,
dass man in Marias leerem Grab
einen Bund duftender Kräuter
und Lilien vorgefunden habe.
Regional gibt es leichte Unterschiede bezüglich der Zusammensetzung der Kräuterbündel.

Meist sollten es 7 oder 9 Arten
von Heil- und Würzkräutern sein
oder ein Vielfaches dieser „heiligen“ Zahlen.
Eine Anleitung aus dem Oberhessischen, wo das Bündel
„Würzwisch“ hieß, lautete:
Ein Weihebündel hat aus mindestens sieben Pflanzen zu bestehen, auf jeden Fall aber aus einer
ungeraden Zahl von Kräuterarten, die „ringartig“ zum Strauß
geflochten werden. Aus der Mitte heraus soll gelber Rainfarn
leuchten. Darum herum soll sich
ein Kranz rötlich angehauchter
Schafgarbe winden. In einem
weiteren Ring sollen sich Bunter
Wiesenknopf und Haferstängel
anschließen und im äußersten
Ring gelbe Ringelblumen, roter
Blutweiderich und Wermut.
Sehr häufig findet man auch,
dass sich in der Mitte eine stattliche Königskerze zu befinden
habe, um die herum die übrigen
Kräuter zu drapieren seien.
Nach der Weihe wurden die
Bündel auf Dachböden, an
Haus- und Stallgiebeln oder im
„Herrgottswinkel“ aufgehängt.
Dies schützte Haus, Ställe und
Bewohner gegen alles Böse. Den
ganzen Winter über bediente
man sich der geweihten Kräuter.
Selbst das Vieh erhielt davon.
Ställe und Krankenzimmer wurden mit Kräuter-Räucherungen
„gereinigt“. Nicht verbrauchte
Reste wurden schließlich am Vorabend zu Ostern dem Osterfeuer übergeben.
Edeltraud Janz (Text und Bild)
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Storchenlied
Der Liedermacher und Moderator Rüdiger Wolff, Schirmherr
über den NABU-Storchenschutz
in Hamburg, hat ein Lied über
den Weißstorch geschrieben und
vertont. Er präsentiert zusammen mit dem NABU, seiner
Band und der Plattenfirma
Ganser & Hanke in einer Premiere das Lied „Segeln mit dem
Wind“. Diese Kooperation ist
bundesweit einmalig. Besonders
einzigartig ist auch, dass für die
Produktion der CD die Musiker
auf Ihre Gage verzichtet haben.
Auch die Plattenfirma steuert ihren Teil bei. Aus dem Erlös jeder
CD fließt ein Euro direkt in den
NABU-Storchenschutz in Hamburg. Freuen Sie sich auf eine
Weltpremiere. Infos: Bernd
Quellmalz, Tel.: 040 / 69 70 89 12 00162 / 38 36 462

Bitte bieten Sie uns für unsere Interessenten 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
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Entdeckungen im Öko-Garten
am Falkenseer Heimatmuseum
Den Bewohnern und den Besuchern unserer Stadt präsentiert
sich an der Falkenhagener Straße
auf den ersten Blick ein schmukkes Fachwerkhaus – das Heimatmuseum in Falkensee. Hier wird
nicht nur geschichtliches Zeugnis
abgelegt über die Stadt und ihre
Umgebung, sondern auch zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen, Gespräche finden hier
statt. Zur Tradition geworden ist
das Backofenfest, das jährlich die
Besucher anzieht. Spätestens aus
diesem Anlass entdecken die
Museumsbesucher dann den
Garten am Heimatmuseum – den
Öko-Garten.
Vom Hof des Museums, von
der Straße kaum sichtbar, erblickt
der Besucher hinter hölzernen,
von üppigem Grün umgebenen
Stelen in einem romantisch anmutenden Garten einen mittelalterlichen Steinbackofen, der im Jahr
1997 naturgetreu und funktionsfähig aufgebaut wurde. Geprägt
durch ihn, die großen Obstbäume
und die gesamte naturnahe Gartengestaltung mit der Teichanlage
wähnt man sich fast in eine andere Zeit versetzt, denn dieser Garten gleicht nicht den zahlreich in
der Stadt zu findenden anderen
Gärten, die sehr ordentlich und
dem herrschenden Zeitgeist entsprechend angelegt wurden.
Diese Gärten sind in gewissem Maße monoton, weil sie nur
eine relativ kleine Anzahl immer
wiederkehrender Pflanzenarten
enthalten, die noch dazu wenigen
Tieren als Nahrungsquelle und
Lebensstätte dienen. Der Garten
am Heimatmuseum ist aus dem
Wissen der Zusammenhänge
zwischen Pflanzen- und Tierwelt
anders gestaltet worden. Hier
werden Anregungen gegeben,
durch eine naturnahe Gartengestaltung das weitere Aussterben
zahlreicher Tier- und Pflanzenarten zu vermindern. Spätestens

seit der Unterzeichnung der „Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt der Erde“ anlässlich
der Umweltkonferenz 1992 in
Rio sollte jedem verstärkt in das
Bewusstsein gerufen werden, daß
40 bis 70 Prozent der Tier- und
Pflanzenarten Deutschlands im
Bestand bedroht sind. Auch für
das Land Brandenburg gibt es
eine „Rote Liste“, in welche die
gefährdeten Arten aufgenommen
wurden.. Das Anliegen des ÖkoGartens ist es, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Wir
rufen uns noch einmal die umfassende Definition des Begriffes
„Ökologie“ in unser Bewusstsein
(LARCHER, 1976):
Ökologie ist die Wissenschaft
von den Wechselbeziehungen und
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Lebewesen und ihrer
Umwelt, vom Stoffhaushalt und
den Energieflüssen, die das Leben
auf der Erde möglich machen und
von Anpassungen der Organismen an die Lebensbedingungen.
Die Gesamtfläche der in der
Bundesrepublik vorhandenen ca.
15 Millionen Gärten ist fast dreimal so groß wie die der vorhandenen Naturschutzgebiete in
Deutschland!
Warum soll dieses Potential
nicht entsprechend genutzt, die
Gärten nicht wieder charakteristisch für die jeweiligen Regionen
und Landschaften gestaltet werden und damit eine Oase für die
heimische Tierwelt werden?
Als Beispiel dafür wurde unter
der Regie des BUND (Bund für
Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V.) seit Beginn der
90-er Jahre Schritt für Schritt der
Öko-Garten auf der Basis ökologischer und heimatgeschichtlicher
Kenntnisse unter Beteiligung von
BUND-Mitgliedern, Mitgliedern
des Heimatmuseums, BUND Jugendlichen und Schulklassen in
ihren Projektwochen angelegt.

Schon der Eingangsbereich
des Öko-Gartens zeigt, daß man
die zunehmende Flächenversiegelung durch Bauvorhaben
nicht noch vergrößern muss
durch gepflasterte oder anderweitig versiegelte Wege und Plätze.
Die Verwendung von kleinformatigen Steinen, Kiessplitt oder
auch Rindenmulch lässt das Regenwasser schneller versickern
und sorgt für ein annehmbareres
Klima im Hausgarten.
Besonderer Anziehungspunkt
für die Besucher ist der Folienteich mit Solaranlage und integrierter Vogeltränke. 1995 wurde
das Projekt errichtet.
Die Photovoltaikanlage kann
eine Spannung von wahlweise 12
Volt oder 24 Volt mit einer Leistung von 56 Watt erzeugen.
Mit dem Solarstrom wird eine
Pumpe betrieben, die den Teich
belüftet und die Vogeltränke mit
Teichwasser versorgt. Frösche,
Libellen, Wasserläufer, Molche,
Schnecken und andere Kleinlebewesen stellten sich von selbst ein
und bilden einen Biotopenverbund. Fische wurden nicht
eingesetzt, da sie Frosch- und
Molchlaich sowie Libellenlarven.
gefährden.
Ob als reizvolle Angrenzung an
ein Biotop oder als gestalterisches
Element – eine Trockenmauer ist
immer eine wertvolle Bereicherung für den Garten. Richtig angelegt, bietet sie mit ihren gewollten Fugen und Hohlräumen eine
optimale Lebensgrundlage für
Kleintiere wie Kröten, Eidechsen,
Molche und auch Insekten wie
Hummeln und Wildbienen.
Wenn wir den Begriff „Nisthilfen“ hören, denken wir meist
an die verschiedenen Unterkünfte für unsere gefiederten Freunde im Garten. Neben verschiedenartigen Nisthilfen für die
Vögel sind hier aber auch Möglichkeiten zu sehen, wie man

Nutzinsekten Hilfen für ihren
Lebensraum geben kann. Holzstapel oder Holzstücke, die mit
verschieden großen Bohrlöchern
als Schlupfloch versehen sind,
dienen für diese Tiere als Behausung. Nicht zu vergessen sind
Reisighaufen für Unterkunft und
Winterschlaf unserer Igel, deren
Lebensraum durch Versiegelung
und enge Zäune immer enger
wird. Wer da meint, absterbende
Bäume müssen unbedingt beseitigt werden, muß sich auch eines
Besseren belehren lassen. Sofern
keine Gefahr für den Menschen
besteht, sollte man sie stehen lassen. Ein absterbender Baum stellt
einen Lebensraum dar für viele
Tiere, z.B. verschiedene Käferarten und höhlenbewohnende
Vögel. Die sich ansiedelnden Pilze tragen zur Zersetzung des Totholzes und damit zur Humusbildung bei. Damit schließt sich der
natürliche Kreislauf.
Generell geht es im ökologischen Gartenbau um die Wiederherstellung bzw. Bewahrung der
natürlichen Kreisläufe. Dazu trägt
ebenfalls die richtige Auswahl entsprechender heimischer Pflanzen
bei. Wildsträucher, wie Schlehdorn,
Schwarzer Holunder, Wolliger
Schneeball, Vogelbeere, um nur einige zu nennen, sind mit ihren Blüten und Früchten nicht nur eine
Oase für verschiedene Vogelarten
und zahlreiche Insekten. Über Jahrhunderte haben sich hier im Laufe
der Evolution, im Gegensatz zu
nicht heimischen Gehölzen, Tierund Pflanzenarten einander angepasst. Heimische Sträucher erfreuen mit ihrem dekorativen Aussehen gleichfalls oft bis in den
Winter hinein den Betrachter.
An dieser Stelle soll allerdings
noch nicht alles verraten werden,
was es im Naturgarten zu sehen
gibt. Ökogruppen, Besucher des
Heimatmuseums, Erwachsene,
Jugendliche und Kinder, überwie-
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gend Schulklassen, sind interessierte Besucher dieses Gartens.
Vor allem die Kinder kommen an
diesem Ort in Berührung mit der
Natur, wie sie in ihrer Umgebung
eigentlich wirklich ist, die nicht
wie in Prospekten hochgestylt ist,
und die ihnen naturnahes Wissen
vermitteln kann.
Dazu werden, am besten nach
Anmeldung, Führungen angeboten, außerdem liegen Informationen und Prospekte für die Besucher bereit.
H. Jakobs und B. Boden

Ökolinchen
informiert

Pflanzenbörse
Die Herbst-Pflanzenbörse –
organisiert von der Umweltgruppe - findet am 25. 09.04 von
10 – 13 Uhr statt. Der Platz an der
Festwiese/Gutspark ist überdacht.
(Zufahrt Bredower-/GeschwisterScholl-Strassse). Es können Pflanzen, Sträucher, Gartenerzeugnisse,
Geräte von privat an privat verkauft, gekauft, verschenkt und getauscht werden. Die Teilnahme ist
kostenlos. Info: 03322/4236817
oder 242655)

Wer kann Laub
entsorgen?
Unternehmer gesucht!
Die Gruppe Umwelt, Klima
und Energie der LA 21 in Falkensee bemüht sich seit etwa
zwei Jahren um eine günstigere
Straßenbaumlaubentsorgung.
Gespräche mit den zuständigen
Ämtern der Stadt führten zu
keinem Ergebnis, da keine Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden können. - Nun
wird dringend ein privater Unternehmer gesucht, der gesammeltes Laub kostengünstig abholen und entsorgen kann.
Angebote an Tel. 03322242655 oder Fax 01212549150238

mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info
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Sportvereine in Falkensee
Der TSV Falkensee e.V.
Es ist schon ein Erlebnis, die
Geschäftsstelle des TSV Falkensee
in der Rathenaustrasse 35 neben
der Friedrich Engels Schule zu
betreten. Noch um 18 Uhr 30
herrscht dort ein quirliges Leben,
auf dem Flur wird Seil gesprungen,
im Kraftraum quälen sich die kleinen Turnerinnen unter fachlicher
Anleitung. Und dann wird man
freundlich von Mitgliedern des
Vorstandes empfangen, die bereitwillig Auskunft geben. So erfährt
man, dass der TSV Falkensee 1993
aus der Turnabteilung der BSG
Motor Falkensee (Betriebssportgruppe des Förderanlagenbaus Falkensee) hervorgegangen ist. Nach
der Wende und dem damit verbundenen Zusammenbruch alter
Strukturen auch im Sport war es
dringend erforderlich, einen Neuanfang zu wagen. 380 Mitglieder
hatte der Verein bei seiner Gründung, unter ihnen auch Lothar
Stanzel, den Turnvater Falkensees.
Der neue Verein widmete sich wie
sein Vorgänger vor allem dem Turnen, der Frauengymnastik und
dem Freizeit-Volleyball.
Schnell wuchs die Mitgliedzahl,
vor allem seit Birgit Faber, zunächst
als ABM-Kraft, als Trainerin zur
Verfügung stand. Sie, die in Falkensee aufgewachsen ist, nach dem
Abitur in Leipzig Sportwissenschaft studierte, am Leistungszentrum in Potsdam arbeitete, die
DDR verließ, in Baden-Württemberg lebte und Sport trieb und
dann doch nach Falkensee zurückkehrte, sie baute gemeinsam mit
ehrenamtlichen Übungsleitern den
Frauensport aus, begann mit Eltern-Kind-Turnen und brachte mit

Drogenberatung Nauen
Marktstr. 20-21,
Tel.: 03321-453757,
Mo-Di 8-12 Do 13-15

Ihrem Engagement viel Schwung
in den Verein. Heute ist sie fest
angestellte Trainerin - manche sagen auch Cheftrainerin - und ehrenamtlich im Vorstand für Sportfragen zuständig.
Es waren dann auch Birgit
Faber und Sabine Kosakow-Kutscher, die 1998 von einem Sportkongress in Stuttgart mit interessantem Thema erfuhren. Ihre
Teilnahme und die dort gewonne-

veranstaltungen, Andreas Mattausch für Öffentlichkeitsarbeit
und Wilfried Hirschmann für allgemeine Verwaltung. Unterstützt
wird der Vorstand von einer
hauptamtlichen Geschäftsführerin, Sabine Kosakow-Kutscher
und beraten von einem Beirat.
Richtig stolz sind die Damen
und Herren auf diese neue Leitungsstruktur und der Erfolg gibt
ihnen Recht. Heute ist der Verein

nen Erkenntnisse führten dazu,
dass der Verein seine Führungsstrukturen total umkrempelte. Inzwischen hatte der Verein 856
Mitglieder und den Verantwortlichen war klar, dass mit der herkömmlichen Struktur eines Vorstandes mit erstem und zweiten
Vorsitzenden, Kassenwart, Protokollführer und Beisitzer eine zukunftsgerichtete Arbeit nicht
mehr möglich war, Vereinsmeierei
war nicht angesagt.
Wenn man heute dem Vorstand gegenübersitzt, kommt man
sich vor wie in der Führungsetage
eines modernen Unternehmens.
Es gibt vier gleichberechtigte ehrenamtliche Vorstandsmitglieder,
Birgit Faber für Sportfragen,
Sabine Kosakow-Kutscher für
Finanzen, Controlling und Groß-

mit 1760 Mitgliedern der größte
Sportverein in Falkensee und im
Landkreis Havelland sowie der
drittgrößte Verein im Land Brandenburg.
„Freizeitunternehmen Zukunft“ haben sie sich auf die Fahne geschrieben sie wollen dem
Wandel in der Gesellschaft gerecht werden und haben erkannt,
dass es im Verein nicht mehr ums
reine Sporttreiben gehen kann
sondern ums „rund herum Wohlfühlen“ von Körper und Geist
gehen sollte. Es geht ihnen um
die Verflechtung von Sport, Kultur und Tourismus und sie sehen
eine große soziale Verantwortung
gegenüber den Jugendlichen der
Stadt.
Fortsetzung folgt
Wolfgang Levin
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Tiere suchen ein Zuhause
EMMI ist eine sehr anhängliche und liebe Terriermixhündin
mit einer Schulterhöhe von 42
cm. Sie versteht sich ausgezeichnet mit anderen Hunden und
trotz ihres Terrierblutes sogar mit
Katzen. Mit ihren 2 Jahren ist sie
noch sehr verspielt und temperamentvoll und könnte sicherlich
noch einiges dazulernen. Sie ist
ein sportlicher Hund und würde
sicherlich gerne bei Reitern, Joggern oder Radfahrern mitlaufen.
Mit Kindern ist sie sehr lieb, allerdings bereitet ihr das Alleinsein
noch Schwierigkeiten, einige
Stunden „schafft“ sie auch schon.
Kontakt E. Trojahn Tel. 03303/
509306

IMA ist eine sehr hübsche,
erst 6 Monate junge Schnauzermix-Hündin, die wegen Allergie abgegeben wurde. Sie ist anfangs etwas zurückhaltend, sucht
aber ganz dringend eine eher ruhige Familie, wo sie der Mittelpunkt sein kann und nicht allzu
lang allein sein muss. Sie hat eine
Schulterhöhe von nur 32 cm, ist
geimpft und stubenrein. E.
Trojahn Tel. 03303/509306

MAX ist ein deutscher Schäferhund aus DDR-Zuchtlinie
und ein echtes Schwergewicht.
Obwohl er sein bisheriges ca. 6
jähriges Leben ausschließlich an
der Kette verbracht hat, ist er ein
netter Kerl geblieben, der zu allen Menschen und Hunden einfach nur lieb ist. Man kann mit
ihm problemlos ohne Leine spazieren gehen und er fühlt sich
natürlich auch im Garten wohl,
den braucht er auch unbedingt.
Max sucht ein freundliches Zuhause ohne Zwinger oder gar
Kettenhaltung, wo er als Familienmitglied aufgenommen und
viel gestreichelt wird. Kontakt E.
Trojahn Tel. 03303/509306
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Zwei weibliche Katzen, etwa
1 Jahr alt abzugeben, nur mit
Besuchsrecht. Infos über den
Kurier.

Tiere bald im Internet

JUSTIN - leider ohne Foto wurde an der Autobahn ausgesetzt
und von einer tierlieben Familie
aufgenommen. Er ist ein großer,
schwarzer, kurzhaariger und noch
ungestümer Labradormix, der sich
gut mit anderen Hunden und Katzen versteht. Aufgrund seiner Erlebnisse ist es nicht verwunderlich,
dass er zurzeit nicht allein bleiben
kann und Panik bekommt, wenn
er glaubt, wieder verlassen zu werden. Justin braucht eine Familie
mit Zeit, viel Geduld und Hundeerfahrung, gerne natürlich auch
mit Garten! E. Trojahn Tel.
03303/509306

STERNCHEN, eine elegante und wunderschöne Sheltiemixhündin von ca. 3 Jahren sucht
sich „ihre“ Menschen aus. Wen
sie dann ins Herz geschlossen
hat, den lässt sie auch nicht mehr
los. Sie möchte den ganzen Tag
schmusen und gestreichelt werden, braucht allerdings auch noch
etwas Erziehung. Obwohl sie so
schlank und zierlich ist, ist sie ein
eher ausgeglichener, stiller Hund.
Sie sucht eine ausgeglichene Bezugsperson, kleine Kinder wären
ihr sicherlich zu hektisch. E.
Trojahn Tel. 03303/509306.

Metallhandwerk
Schmiedekunst Olaf Saling
Asternstraße 22 - 14612 Falkensee

Viele KATZENBABIES, alle
natürlich süß und hübsch suchen
liebevolles Zuhause, teilweise als
Freigänger aber auch als Wohnungskatzen. Sie sind in vielen
Farben, getigert, gefleckt oder
einfarbig in liebevolle verantwortungsbewusste Familien abzugeben. Tel. E. Trojahn
03303/509306

August/September 2004
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Fledermausfest 2004
Auf der Zitadelle Spandau am
4. 9. in der Zeit von 11 bis 24 Uhr,
sowie am 5. 9. in der Zeit von 10
bis 19 Uhr. Eintritt 4.- Euro, Kinder bis 14 Jahre freier Eintritt.
Sinn und Zweck des Festes als
Höhepunkt der Öffentlichkeitsarbeit zum Fledermausschutz ist es,
eine breite Öffentlichkeit in einem
ansprechenden und unterhaltsamen Rahmen die Belange des
Artenschutzes nahe zu bringen.
Das Fledermausfest begleitet den
Auftakt zur herbstlichen Schwärmphase, die Zeit, in der tausende von
Fledermäusen die Zitadelle besuchen, um das Winterquartier zu erkunden und sich zu paaren.
Nationale und internationale
Projekte zum Schutz der Fledertiere werden vorgestellt.
Ein umfang- und facettenreiches Fachvortragsprogramm
ist ebenfalls wieder Bestandteil.
Das „Theater auf der Zitadelle
Spandau“ wird an beiden Tagen
jeweils um 14 und 16 Uhr das
Puppentheaterstück „Stella Luna“

aufführen.In mehreren Kinderzelten wird vieles geboten!
In Schnupperführungen werden kleine Einblicke in die Festungsbereiche geboten, die vorzugsweise als Winterquartier
genutzt werden.
Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sorgt für
eine kurzweilige Unterhaltung.
Neben Percussion, Armenischem
Volkstanz und einigen Kleinkunstdarstellern gibt es einige
Programmhöhepunkte:
Bühnenhighlights am Samstag:
„More Town Soul“ – Soul and
Funk der 60s und 70s; „Mike
Russel“ - Blues and Jazz der 50s
und 60s; „Say Why“ - Rock und
Pop der 80s und 90
Bühnenhighlights am Sonntag:
Jazzfrühschoppen; Klangholz
Während der gesamten Veranstaltung ist dem Besucher selbstverständlich der Zugang zum
Fledermauskeller mit dem Flugraum tropischer Fledertiere frei
zugänglich.
Gabriele Müller
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Ritterfest im MAFZ Paaren mit
„Cocolorus Diaboli“
Vom 14. bis zum 15. August
gastierte im MAFZ in Paaren/
Glien das historische Marktspektakel „Cocolorus Budenzauber“.
Es ist mit eines der schönsten
Historienspektakel Deutschlands.
Initiatoren des Spektakels Cocolorus Budenzauber waren die Musiker der Mittelalterband „Cocolorus Diaboli“. Die bekannte Band
aus der Mittelalterszene reiste mit
ihrem 10 Meter langen Bühnenwagen an und hatte so manche
Überraschung im Gepäck. Am
Samstag ab 10 Uhr bis zum Sonntag 18 Uhr wurde ein historischer
Markt gehalten – mit altem Handwerk, Kunsthandwerk, Gewerbe und
rustikalen Tavernen. An historischen Marktständen gab es für Jung und
alt viel zu sehen und vom Bogenschießen, Korbflechten, Hennamalen bis hin zur Heilmassage
konnte viel erlebt werden. Weitgereiste Musikanten, Gaukler, Ritter
und fahrendes Volk sorgten von
früh bis spät für Kurzweyl. Sie unterhielten mit mittelalterlicher
Musik, Tänzen, Theater für Kinder, Gaukelei und Ritterkämpfen.
Weiterhin zu erleben waren die
Askanier mit ihren Kampfvorführungen, die Söldnergruppe
Famra mit einer Galgenshow, das
Schießen mit großen mittelalterlichen Katapulten, und als weiteres Highlight die Show der Rittergruppe
„Ruprecht“ aus Böhmen. Wer ein Reitspektakel mit Mandschur Tengri,
das Abendkonzert von Cocolorus Diaboli und die ultimative
Cocolorus Feuershow erleben wollte, kam schon am Samstag, denn
da gab es Programm bis Mitternacht. Am Sonntag wurde sogar noch
mehr „Fußvolk“ gesichtet als man es sich bei diesen hohen Temperaturen vorstellte. Alles in allem war es ein gelungenes Fest, auf dem
jeder, ob groß oder klein, auf seine Kosten kam – und wir freuen uns
schon auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.
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Neues von den Line
Dancern aus Schönwalde

Vor noch nicht einmal einen
Jahr informierten wir hier in einem Beitrag über „Line Dance in
Schönwalde“. In dieser kurzen
Zeit hat die Interessengemeinschaft der Schönwalder Line
Dancer „THE LINE DANCER
at beauty forest“ eine Vielzahl
von Line Dance Partys organisiert und durchgeführt und den
Line Dance über Schönwalde
hinaus bekannt gemacht. (Zuletzt
fand am 17. Juli in Schönwalde
eine Open Air Line Dance Party

mit mehreren bekannten Live
Bands statt). Das gute Niveau
der Übungsabende, was sich
strikt an die Tanzbeschreibungen
orientiert, hat sich herumgesprochen und so nehmen auch immer
öfter Gäste anderer Gruppen an
den Kursen teil. In den zwei
Stunden wird intensiv geübt,
neue Tänze werden einstudiert
und wiederholt. Vermittelt werden nicht nur die so genannten
klassischen Line Dance sondern
auch die neuesten Tänze, die auf

den Chartlisten ganz oben stehen.
Auch für die Line Dancer gilt
das, was die Mutter (der Weisheit) des Beherrschens der Tänze ist: die Wiederholung, das
Üben - Üben - Üben. Und das
erfolgt mit viel Engagement dann
auch weiter zu Hause in der Küche oder Wohnstube.
Um noch bessere Trainingsbedingungen zu haben, ist die
Gruppe Anfang Juli vom bisherigen Standort zum Silberberg 3 in
Schönwalde umgezogen.
Dabei erhielt sie eine schnelle
und unkomplizierte Hilfe der Baufirma Lüdtke, so dass es möglich
war, in relativ kurzer Zeit die
Übungsabende unter nahezu idealen Bedingungen fortführen zu
können. Herzlichen Dank dafür.
Bei Interesse kann man Montags oder Dienstags ab 19.30 Uhr
am Silberberg vorbeischauen und
etwas schnuppern.
Dass Line Dance natürlich
nicht nur Entspannung pur ist,
sondern auch das körperliche
Wohlbefinden und die Fitness
steigert, ist unbestritten. Dass neben dem Üben aber auch der Spaß
und die Freude an diesem schönen
Hobby nicht zu kurz kommt, dafür sorgen die Line Dancer selbst
mit ihren Besuchen der aktuellen
Country & Westernfestivals. So
z.B. bei ihrer Teilnahme am IV. In-
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LINE DANCE
am Silberberg 3
in Schönwalde
Die Interessengemeinschaft der
Schönwalder Line Dancer führt
folgende Übungskurse durch:
Mo. für Anfänger 19.30 Uhr
Di. für Fortgeschrittene 19.30
So. Paartanz n. Vereinbarung
Infos unter: 03322 - 218661
ternationalen Line Dance Weekend in der Westernstadt „Pullmann City II“ in Hasselfelde, oder
in Stechow, Friedersdorf und garantiert jetzt bei der Neueröffnung
der Westernstadt „Silver Lake
City“ bei Templin und natürlich
beim großen Country-Spektakel
vom 6.-8. August im MAFZ in
Paaren. Da musste man als Line
Dancer natürlich dabei sein.
Workshops werden helfen, weiter
neue Tänze an derartigen Tagen
einzustudieren.
Bis dann und „Keep it Country“
Heinz Bode

Die Mafia ist in Falkensee!
Keine Angst, gemeint ist das
neu eröffnete Musikfachgeschäft
in Falkensee, Spandauer Str. 172.
Unter dem Namen „Muttis Musik Mafia“ gibt es alles von Abba
– Zappa auf CD, VCD, DVD,
Vinyl und Shirts. Auch für
Country- und Westernfans findet
sich englische und deutsche Truckermusik. Die Hardcore Metall
Scene kommt mit Hipkot, Rammstein, Böhse Onkelz, Metallica auch
nicht zu kurz. Ca 1.000 Original
Musik CD`s aus allen Bereichen
sind ständig am Lager. Hier ist
Hans Albers, Brigitte Mira, Heinz

Rühmann genauso vertreten, wie
Lale Andersen und das Hazy
Osterwald Sextett. Für jeden Geschmack ist was dabei und zur
Musik gibt es auch das passende
T-Shirt. Spiderman, Pokemon
und Harry Potter sind hier auf
den T-Shirts genauso vertreten,
wie die Beatles, Ramones, Slipkot
oder Punks, Motive aus der
Wikingerzeit genauso wie Country
und Western. Kinder- und Jugendträume kommen zurück,
wenn man das Comic-Angebot
sieht. Tarzan, Falk, Sigurd, Nick,
Akim und Texas sind in Neuauf-

lage herausgegeben worden und
liegen bereit. Ergänzt wird das
Angebot durch umfangreiche
Neu- und Second Hand Vinyl.
Hier gibt es Elvis Presley, CCR,
Beatles, Rolling Stones, Who,
Lords und viele mehr wieder auf
Schallplatte. Die kleinen Singles
können aus einem Katalog ausgesucht und nachbestellt werden,
diesen Service bietet nur Muttis
Musik Mafia. Das Geschäft ist von
Dienstag bis Freitag 14:00 bis
19:00 und am Samstag von 11:00
bis 16:00 geöffnet. Ein Spezialangebot vom Feinsten.
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Jippiiiijeee...
Wild-West in Paaren/Glien

Und wieder erscholl zum wiederholten Male das Jippiiijeee aus
Paaren/Glien zur großen 7.Country & Western Party. Rauchzeichen über dem großen Gelände
des MAFZ kündeten davon, das
Holzfällersteaks, Porterhousesteaks, Riesenbock- und Bratwurst
und andere deftige Spezialitäten
auf dem Grill lagen und auf den
Verzehr warteten. USA,- Rebell
und Ahornflaggen flatterten an

Zelten und Wohnwagen und kündeten von dem Eintreffen hunderter Western & Country-Fans
und Line Dancer, die auf ihre
Stars, den Live Bands warteten.
Diese heizten dann drei Tage
lang auf Europas größter Tanzfläche (400 qm) den Tänzerinnen
und Tänzern kräftig ein. Mit Fair
Play, Mike Strauss & Pick Up sowie Boots on Fire , Southern
Delight und den Vaccaphobics
Cowboys ging es dann richtig los,
teilweise bis früh um 4 Uhr, wie
zu hören war. Vom klassischen

Country bis zum Newcountry
wurde alles gespielt und getanzt.
Die Line Dancer aus Brandenburg,
Falkensee, die Brieselanger Country Dancers, die The Line Dancers
aus Schönwalde und die Lightning
Heels und Stompin Boots aus
Spandau sowie das Publikum kamen dabei voll auf ihre Kosten.
Nicht zuletzt bildeten das „Fort
Sutter“ ,Church and Jail, der neu
errichtete Friedhof „Boot´s Hill“,
die Saloons und vielfältigen Attraktionen für die großen und kleinen Besucher den richtigen Rah-

men für dieses Westernspektakel.
Und nicht zu vergessen, angemessene Eintrittspreise des Veranstalters Siegbert Schmock, der vielen
anderen Veranstaltern derartiger
Ereignisse zum Nachdenken veranlassen sollte.
Man kann sich bereits auf das
neuerliche 8.Spektakel im Jahre
2005 freuen.
hb und kg (Text und Bild)

Berlin Brandenburger Zeltverleih bietet an:
vom Partyzelt bis zum Riesenzelt – von 50qm bis 1200 qm
Zubehör – Tische – Bänke – Bühnen – Beleuchtung
Paaren im Glien * Tel/Fax 033230 – 50872 * mobil 0172 301 26 46

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

Wo ist die Poststr. 15
und wo ist die Toilette?

Französisch
lernen an der
Volkshochschule

Die Poststr. 15 ist die Adresse für die Musikschule, Volkshochschule
und Förderschule. In ihr fand auch die Blutspende statt. Am 14.8. war
dort auch der „Tag der offenen Tür“ der Volkshochschule. An diesem
Ort ist schon ganz schön was los. Aber, großes Rätselraten : wo ist dieser Ort? Fragt man einen Ortskundigen, und von denen scheint es recht
wenige zu geben, so hört man: na irgendwo am Bahnhof oder da wo
der Tunnel ist. Und auch wenn man mit dem Auto die Bahnhofs- oder
die Poststr. entlang fährt – keine Nr. 15! Die Poststr. ist an der Tunneleinfahrt eben zu Ende. Falsch gedacht. Man muss sich nur eine Stadtkarte von Falkensee besorgen, dann findet man auch den „Rest“ der
Poststr. und wie man auf Umwegen zur Nr. 15 kommt. Ich weiß es
jetzt, aber für meinen Termin ist es nun zu spät. Die gleiche Geschichte
kann ich über ein gewisses Örtchen schreiben, das sich auf der Südseite vom Bahnhof befindet und dessen Benutung ein paar Cent kostet.
Hinweisschilder würden für viele manches Rätselraten ersparen.
gd

Die Bedeutung dieser zweiten
Weltsprache wird oft unterschätzt. Ca. 130 Millionen Menschen sprechen sie als Muttersprache. Hinzu kommen all jene,
die Französisch als erste Fremdsprache oder als Sprache des
ehemaligen kolonialen „Mutterlandes“ erlernt haben. Es lohnt
sich also, diese Sprache zu erlernen, in fast allen Ländern der
Welt kann sie gute Kommunikationsdienste leisten.
Infos und Anmeldung ab sofort an der Volkshochschule unter 03322-239 563

Stellenausschreibung
Die Bürgerinitiative SCHÖNES FALKENSEE e.V. sucht
für sofort eine(n) Angestellte(n)
auf der Basis einer geringfügigen
Beschäftigung für Sekretariatund Verwaltungstätigkeiten sowie
organisatorische Aufgaben.
Schriftliche Bewerbungen bitte an: BISF, Postfach 100401,
14612 Falkensee.
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Einen neuen
Anfang wagen

Der Russe
Serie: Erlebnisse aus dem Leben

Das Unerwartete geschieht und
die Realität gerät aus den Fugen.
Stefan Seifert gelingt es auf subtile Art, Situationen zu schaffen, die
auf den ersten Blick vertraut erscheinen – doch es gibt keine
verlässliche Normalität. Die 25
meisterhaften Geschichten des
Jenaer Autors, der Borges, Kafka
und Poe zu seinen literarischen
Vorbildern zählt, ziehen den Leser unwiderstehlich in ihren Bann.
Vom namens gebenden Raskolnikow Syndrom – bei dem es sich
übrigens um ein krankhaftes
Schuldsyndrom handelt – über die
Geschichte vom Ghul, den jeder
Mensch kennt, das seltsame
Kurundum, das der Grund für die
Existenz des Universums ist über
Nepomuk, den Jungen, der so gerne fliegen möchte und das geheimnisvolle Buch der Bücher,
welches sich in den tiefsten Tiefen
der Landesbibliothek befinden
soll. Beabsichtigte Gruseleffekte
und überraschende Wendungen
sollen vor allem bestimmte Lebenssituationen, Begebenheiten
und menschliche Schicksale sichtbar machen, die man ansonsten
kaum wahrnimmt.
j.krug
Stefan Seifert. Das Raskolnikow-Syndrom.
ISBN 3934141854. Verlag Neue Literatur.
2004. 214 Seiten. 9,90 EUR

Auch in Schlesien, als die Russen näher rückten, trieb die unerbittliche Angst die Deutschen
zur Flucht. Sie vermummten sich
und ihre Kinder gegen die Kälte,
Frauen, Greise, die Männer noch
im Krieg, setzten die schmächtigeren Kinder zwischen eilig bedachte Notwendigkeiten auf einen Kinderwagen, die Kranken
eingewickelt auf einen Schlitten,
der Nachbar spannte den Trakehner vor den sommerlichen Heuwagen. Sie verließen ihre warmen, bäuerlich duftenden
Häuser, schlossen die Haustüre
ab, damit niemand unberufen
eindringe, fütterten das Vieh ein
letztes Mal, öffneten die Stalltüren und gingen. Der Hofhund
trottete noch einen Tag lang hintennach. Der Schneesturm trieb
sie vor sich her, sprang um und
sprang die blaugefrorenen Gesichter von vorne an. Der Zug
hielt sich schmal an die Straßenseite, um Platz zu lassen für die
letzten Militärfahrzeuge auf dem
Weg zur Front. Manchmal schob
sich ein überfüllter Lastwagen
zwischen die Fliehenden. Aus
dem Fahrerhaus, die Windschutzscheibe von Eisblumen überwachsen, fiel mattes Gelächter. Manchmal sank eine Gestalt erschöpft in
eine schützende Schneewehe,
kaum beachtet von den Vorüberziehenden. Manchmal stockte der
ganze Zug, weil ein Gefährt seit-
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wärts abgerutscht war, und dann
halfen auch die Kinder, alles abzuladen und den Wagen wieder
auf die Straße zu schieben.
Jedoch rann bald eine
Gewissheit bis zurück zu den
Letzten im Treck: Der Russe! Der
Russe war schneller gewesen! flüsterte es. Die Geflohenen verhielten ergeben im Ungewissen. Der
Sturm trieb den Schnee grau über
die Felder. Nach einer Weile öffnete sich an dem warmen Lastwagen, vorn an der Spitze des
Zuges, die Tür. Zwei Kinder
hüpften in den Schnee und rannten, bevor sie ihre Mütter zurückhalten konnten, voraus zu der
Brücke, wo der Russe stehen sollte. Nichts. Doch. Etwas Schwarzes.
Wir zögerten, die Brücke zu
betreten, und sahen ein Mädchen
starr in einer Schneewehe liegen,
halb verweht schon. Neben ihr
lag ein schwarzer Dackel, sein
vereistes Schnäuzchen auf der
Brust des Mädchens. Es war so
alt wie wir.
Das tote Kind starrte uns an.
Los, rief ich, zurück! Aber als wir
aufblickten, stand neben uns ein
Mann mit einem Gewehr, ein Russe. Es war ein älterer, kleiner Soldat in einer erdbraunen, abgeschabten Uniform, und ihm liefen
Tränen über das borstige Gesicht.
Albrecht Dieter Masuhr

Einladung zum Sommerfest 2004
5 Jahre Bürgerinitiative Schönes Falkensee e.V.
Am 28. August 2004 ab 16 Uhr in der Trattoria „Quo Vadis“ Seebühne am Falkenhagener See, Kantstr, 76, 14612 Falkensee sind alle
Falkenseer Mitbürgerinnen und Mitbürger ganz herzlich eingeladen.
Ein buntes Programm für Leib und Seele von Jung und Alt erwartet
Sie: ein großes Kinderprogramm für die Kleinen, eine Tombola für
die Großen. Falkenseer Vereine und Initiativen präsentieren sich mit
Infoständen. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen, Getränke und Essen,
Disko und Tanz. Infos: www.bisf.de, Tel.: 0171-964 71 92

Erwachsene lernen Lesen
und Schreiben
Es gibt ca. 4,2 Millionen funktionale Analphabeten in Deutschland, im Landkreis Havelland
leben nach einer anteiligen Umrechnung zufolge ca. 7.200, davon allein 1.700 in Falkensee.
Funktionale Analphabeten sind
Menschen, die es trotz eines
Schulbesuches aufgrund individueller Leistungseinschränkungen oder schwieriger sozialer
Lern- und Lebensbedingungen
nicht geschafft haben, ausreichende Lese- und Rechtschreibkenntnisse zu erwerben. Die
Folgen sind mangelndes Selbstwertgefühl, sowie Scham und
eingeschränkte Möglichkeiten der
beruflichen Tätigkeit. Nur wenige schaffen es, sich Hilfe zu suchen und haben den Mut, im
Erwachsenenalter noch einmal
mit lernen zu beginnen.
Seit einem Jahr lernen 5 Erwachsene an der Kreisvolkshochschule in Falkensee, wie aus
den Buchstaben von A-Z erst Silben und dann einzelne Wörter
werden. Inzwischen können sie
einzelne Sätze alleine schreiben,
können Briefe vom Arbeitsamt
oder Vermieter lesen.
„Am Schwierigsten war es,
sich den fremden Personen zu offenbaren“, sagte eine Teilnehmerin. Die Volkshochschule hier ist
zurzeit der einzige Anbieter von
derartigen Kursen im Landkreis
Havelland und arbeitet als Teil
eines bundesweiten Netzwerkes
zur Alphabetisierung.
Infos und Einzelberatung in
den neuen Räumen in der Poststr. 15 sowie 03322-239 562/3

Falkenseer-Kurier
Redaktionsschluss:
Do. 16.Sept. 2004
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Der Falkenseer Kurier und die Zeitschrift
UmweltPanorama sind auf dem Fledermausfest
am 4./5.September in Spandau auf der Zitadelle
mit einem Informationsstand vertreten!
Entdecken Sie
Patchwork als Ihr
neues Hobby!
„Und jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne …“
(H.Hesse)
In den Kursen erfahren Sie,
wie man in einfacher Arbeitsweise dieses faszinierende Handwerk
erlernt. Auch Einsteigerinnen
können sich ohne Probleme an ihr
erstes Werk wagen. Das Zuschneiden und Nähen wird Ihnen Schritt
für Schritt verbunden mit fachlichen Kniffen und Tipps erklärt.
Ein neuer Anfängerkurs startet am: Freitag, den 17.9.04 von
17 - 21 Uhr und endet am Samstag, den 18.9.04 von 9 - 18 Uhr.
Der Kurs findet statt in den neuen Räumen der Volkshochschule
Falkensee, Poststr.15. Er kostet
33,80 (ermäßigt 27,40). Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter 03322/239562 oder
die Dozentin Heike van Wesel
03322/241788 entgegen.
Am Samstag, den 28.8.04 findet in Dallgow ein Patchworktag
statt. Infos dazu: 03322 / 241788
Jeden 3. Donnerstag im Monat
trifft sich die „Patchworkgruppe
Falkensee“ im Kulturhaus
J.-R.Becher, Havelländerweg
von 18 - 21. Über neue Patcherinnen freuen wir uns sehr.
Heike van Wesel

Anzeigenannahme
auch per Mail
03322 - 42 89 02

Tatort
Einkaufszentrum
Fassungslos, kopfschüttelnd
und den Tränen nahe stand die
Frau beim Fahrradständer vor dem
Super-Markt. Ihr gesamter AldiGroßeinkauf war spurlos verschwunden. Sie hatte gutgläubig ihr
Fahrrad mit den Einkaufstaschen
vor dem Plus-Markt nahe der
Stadthalle abgestellt, um dort noch
schnell „was zu kaufen.“ Doch die
Diebe waren noch schneller, handelten rasch, offensichtlich unauffällig und verschwanden von der
Bildfläche. Keiner der Passanten
hatte etwas bemerkt.
Leider sind diese Fälle von
Diebstahl in Falkensee keine Seltenheit – ob nun in der Bahnhofsstraße, in der Falkenhagener
Straße oder bei Kaiser´ s (Herlitz
- Siedlung). Selbst Kleidungsstükke, in einem Fahrradkorb verstaut,
verschwinden ruck zuck. Nur weil
die Bestohlene „kurz mal in der
Apotheke war“. Angesichts dieser
Zustände ist es ratsam, prall gefüllte Einkaufstüten nicht unbewacht
am Fahrrad hängen zu lassen. Lieber alles mit ins nächste Geschäft
schleppen und bei der Kassiererin
„parken.“ Noch wichtiger: Der
Diebstahl sollte unbedingt bei der
Polizei gemeldet werden. Auch
wenn die Chance, die gestohlene
Habe wieder zu bekommen, minimal ist. Die Polizei kann langfristig nur tätig werden, evtl. verdeckte Ermittler einsetzen, wenn
sie informiert ist. Hohe Dunkelziffern bei Einkaufs-Diebstählen
nützen keinem.
azb
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Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau
A. Grusdat · Moritzstraße 3-4
13597 Berlin · 030 - 333 81 78

Brachfläche

Das Wikingerschiff „Kari“ - eine neue Fährlinie
Nur am Samstag u. Sonntag
Ab Potsdam Schwanenalle 7
(ca.200m von der Glienicker
Brücke in Richtung Neuen Garten 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

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.

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

ein Nagel
ein Nagel

3,50 Euro
3,50 Euro

ein Nagel

3,50 Euro
8,50 Euro

Peeling

24,50 Euro

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

www.naturkosmetikpraxis.de

Lärm -akustische Umweltverschmutzung

Kennen Sie Falkensee oder schlafen Sie hier nur? Wir wundern uns
oft, wie selten uns Spaziergänger in den reizvollsten Lagen Falkensees begegnen. Dazu gehören die freien Flächen, die zum Teil landwirtschaftlich genutzt werden. Kornfelder und Pferdekoppeln und
große Flächen voller „Unkräuter“ und Wildblumen, die einen denken
lassen, man sei weit weg im Urlaub.
Auch das macht Falkensee unverwechselbar. Eine Wohltat für jeden,
wenn er aus der Enge Berlins kommend einen unverstellten Blick in die
Ferne richten kann. Doch genau dies ist für unseren Baustadtrat ein Dorn
im Auge. Für ihn ist das Brachland, das bebaut werden sollte. Zum Beispiel mit einer kommerziell genutzten Sporthalle, wie wir sie aus Seeburg
kennen. Warum nur? Damit einige Berliner es nicht mehr so weit haben,
wie bis nach Seeburg? Wenn schon derartige Projekte unbedingt sein müssen, dann gehören sie dort hin, wo man die Landschaft schon verschandelt hat, z.B. neben den „gefälligen“ Herlitz-Bau. Aber auf keinen Fall
auf die freien Flächen! Sie sind die grünen Lungen Falkensees, geben dieser Stadt ihr unverwechselbares Profil. Falkensee würde vollends von
Berlin vereinnahmt, würden sie eines Tages bebaut. A. und D. Zielke

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

