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Neue Perspektiven für das
Stadtzentrum
Teil IV - Auch die Stadtverordneten
sollen schweigen
Ziehen wir uns warm an... (Foto: rs)

Zur Wahl…
Die DVU ist also wieder in
den Brandenburger Landtag gewählt worden. In den Nachrichten, in der internationalen Presse
wird fast ausschließlich über den
Einzug der rechtsradikalen Parteien NPD und DVU in die
Landtage von Sachsen und Brandenburg geredet. Bei uns in Falkensee hatte ein Bürger groß auf
die Wand seines Hauses geschrieben: Ich wähle NPD, obwohl die
gar nicht auf dem Wahlzettel
stand. Die rechtsradikale Gefahr
wird zugleich beschworen wie
auch lächerlich gemacht, und alle
wichtigen Leute finden tausend
wichtige Argumente für die Ursachen für deren Wahlerfolg.

Am Wahlabend hatte das ZDF
die Vorsitzenden aller Parteien zu
einer ersten Stellungnahme eingeladen. Vom Zuschauer aus
rechts von der Dame des ZDF
standen die Vertreter von SPD,
PDS, den Grünen, der FDP, links
von ihr der Vorsitzende der
DVU. Er wartete brav, bis die anderen ihre Verlautbarungen abgeben hatten, bis ihn, schon gegen
Ende der Sendezeit, die Dame
des ZDF um seine Meinung bat.
Er legte los und wollte sie mit den
bekannten Floskeln überschütten
(und, mal ehrlich, reden solche
Liebhaber banaler Floskeln wirklich anders als Frau Merkel?) - sie
Fortsetzung auf Seite 2

Ruhe ist nicht nur die erste Pflicht des Bürgers, nein, auch unsere
Stadtverordneten sollen schweigen und sich nicht einmischen. Sie sind
Interessenvertreter (ja, ja der Bürger) und von daher beim
Wettbewerbsverfahren für das Stadtzentrum unerwünscht. Und wenn
einer von Ihnen, wie der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Herr Chodzinski, als stellvertretender
Sachpreisrichter für den Ideenwettbewerb berufen wird, dann wird er
mehrfach ermahnt, seine persönliche Meinung im Preisgericht hinten
an zu stellen und sich den Sachargumenten der Fachleute zu beugen.
So klang es in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung,
Verkehr und Umwelt am 13.9.04 aus dem Mund von Frau Lindemann
vom Büro Werkstadt aus Berlin, das im Auftrag der Stadtverwaltung
Fortsetzung auf Seite 2
flottes
Klamöttchen
in Spandau
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Fortsetzung von Seite 1
aber, ohne das Ende auch nur eines einzigen seiner Sätze abzuwarten, unterbrach ihn sofort.
Als er trotzdem, immer lauter,
weiter zu reden versuchte, verbat
sie sich seine Ansichten, und die
Kamera drehte eilig zurück auf
die anderen Parteivorsitzenden.
Die aber liefen gerade davon.
Man bleibt nicht am Tisch, wenn
ein Rechter reden will. Leider
müssen sie dessen Ansichten von
nun an fünf Jahre lang anhören,
wenn er sich meldet.
Aber was denkt sich bei einem
derartigen Verhalten ein DVUoder NPD Wähler? Er wird diese grobe Unhöflichkeit auf sich
persönlich beziehen, und er wird
sich in seiner Ablehnung der
„großen Parteien“ und des „Systems“ bestätigt fühlen. Ist die
DVU nicht eben erst von so vielen Bürgern gewählt worden, dass
sie im Landtag vertreten ist?
Warum redet man nicht sachlich mit dem Mann, auch wenn
man nicht seiner Meinung ist? So
aber beleidigt man seine Wähler
gleich mit. Ein Fünftel der Jugendlichen, die zum ersten Mal in
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ihrem Leben wählen gingen, haben die NPD gewählt. Sie fühlen
sich doch mit derartig offizieller
Unhöflichkeit in ihrer Wahl bestärkt! Wie wollen wir aber mit so
vielen Andersdenkenden umgehen, wenn wir ihnen gegenüber
nicht einmal die einfachsten Regeln der Höflichkeit beachten?
Trauen die demokratischen Parteien sich selbst so wenig, dass sie
Andersdenkende nicht einmal
mehr überzeugen wollen?
Unsere Politiker aber meinen,
mit links liegen lassen und hochmütig darüber hinweggehen ließe sich der Protest der Wähler
vergessen. Ich dagegen glaube,
mit den Rechten aufmerksam zu
reden erfordert nicht nur die
Höflichkeit. Nein, es ist auch viel
klüger. Wenn in Sachsen jeder
fünfte Erstwähler die NPD gewählt hat, sollte man wenigstens
die Jugendlichen ernst nehmen.
Und fast die Hälfte der Stimmberechtigten ist nicht einmal zur
Wahl gegangen, als ob es nicht
jahrhundertelang die schrecklichsten Kämpfe gekostet hätte, den
jeweils Mächtigen das Wahlrecht
abzutrotzen!
Dieter Masuhr

Fortsetzung von Seite 1
den Ideenwettbewerb betreut. In
dieser Sitzung wurden die Stadtverordneten erstmalig ausführlich
von der Verwaltung über den laufenden Ideenwettbewerb informiert.
Zu diesem Tagesordnungspunkt waren übrigens ausdrücklich alle Stadtverordneten eingeladen. Ob sie wohl vorher ahnten,
dass sie im Verfahren unerwünscht sind und deshalb keiner
kam, der nicht dem Ausschuss
angehört?
So konnten sie auch nicht erfahren, dass die Stadt sich mit der Ausschreibung des Ideenwettbewerbs
in der gewählten Form eines eingeladenen Wettbewerbs und der
Annahme der Fördermittel des
Landes für die Preisgelder verpflichtet hat, den Vorschlag des ersten Preisträgers umzusetzen und
mit ihm weiter zusammenzuarbeiten. Es ist schon bemerkenswert,
dass die Stadtverwaltung diese Verpflichtung eingegangen ist, ohne
dass die Stadtverordneten vorher
darüber informiert oder gar gefragt
wurden.
Das Erstaunen der Ausschussmitglieder war denn auch nicht zu

Nur 7,50 Euro inkl. 1.- Euro
Getr.-Bonus
Mi. – Fr. 17.00- 22.00 Uhr,
Sa, So, Feiertags 12 - 15 Uhr
Weberstraße 26a - Caputh
033209-70502

überhören, und auf die bange Frage „wenn uns der Vorschlag aber
nicht gefällt, was dann?“ gab es nur
ausweichende Antworten und den
Hinweis auf die Fachkompetenz
von Ministerium, Stadtverwaltung,
Preisgericht und Preisträgern, die
schon wüssten, was für Falkensee
gut sei. Schließlich seien die Teilnehmer des Wettbewerbs und das
Preisgericht unbeeinflusst als Außenstehende an die Aufgabe herangegangen und würden damit das
objektiv beste Ergebnis bringen.
Als wenn es nicht immer mehrere
Wahrheiten gäbe und die jeweils
gültige von den beteiligten Personen abhängig ist.
War und ist es also der Sinn des
Wettbewerbs, engagierte Bürger,
die Agenda 21 und kritische Stadtverordnete auszubooten und der
Stadtverwaltung freie Hand für die
Vorstellungen des Baudezernenten zu geben. Denn da können wir
sicher sein, im Preisgericht sind
die Weichen für die notwendigen
Mehrheiten längst gestellt. Und
wenn dann doch noch jemand
bockig werden sollte, so steht wie
bei allen anderen Gelegenheiten
die Drohung im Raum, dass bei
einer Ablehnung des Ergebnisses
Fördergelder zurückgezahlt werden müssen.
Das Preisgericht tagt übrigens
nicht öffentlich am 28.10.04. Anschließend werden die Ergebnisse für alle Bürger zugänglich ausgestellt.
Wolfgang Levin

✄
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1. Polizeisportfest
Olympischer Gedanke bei 126
Aktiven des 1. Polizeisportfestes
(SB HVL) Sie haben es angedroht und sie haben es wahr gemacht - die drei Pokale im Volleyball, 50-m-Staffellauf und
Fußball räumte die Kripo ab.
Komplett! Gegenwehr leisteten
am ersten Sportfest des Schutzbereiches die Rathenower, die
zwei Zweite und einen dritten
Platz „nach Hause“ holten.
Doch auch wenn nicht alle so
überzeugend auftrumpfen konnten, gekämpft hat an diesem Tag
jeder. „Der olympische Gedanke
wird hier ganz groß geschrieben“,
sagte die Abgesandte des polizeiärztlichen Dienstes. „Eben
noch habe ich die Zerrung einer
jungen Frau nach dem Weitsprung behandelt, da sehe ich sie
auch schon die 2000 Meter laufen.“ „Becken runter, Arme vor
...“, Birgit Faber vom Turn- und
Sportverein Falkensee stand auf
einem Podest und brachte mit
Musik und allerlei Übungen die
Beamten in Schwung. Insgesamt
23 Frauen und 103 Männer im
Alter zwischen 20 und 64 Jahren

aus allen drei Wachen (Rathenow,
Nauen, Falkensee) gingen am
Donnerstag an der Sportanlage
Ringpromenade in Falkensee an

Foto: cf

den Start, unterstützt von 25 Helfern. „Eins, zwei, drei und vier
...“, während eine Gruppe junger
Frauen schwungvoll den Oberkörper nach links und rechts
schwang, rannten den Ungeübten
erste Schweißtropfen von der

Was mir auffiel:
S-Bahn ohne Ende
Das Thema ist in einer EndlosSchleife. Die CDU benutzt das
Wort „Farce“ zur Beschreibung
von Verkehrsplänen. Die Posse
könnte auch dort beheimat sein.
Wo soll die S-Bahn denn nun
enden? Diese Frage wird von den
Christdemokraten an die Adresse Verkehrsministerium nicht gestellt. Die Forderung „Regionalbahn Nauen – Charlottenburg
mit Möglichkeit der Verlängerung
bis Schönefeld“ hört sich gut an.
Tut gut. Sicher. Dies wäre eine
klare, eindeutige Forderung.
Stattdessen: vier Seiten Papier,
kaum verständlich, verworren bis
verwirrend, Vermutungen, Un-

terstellungen, Spekulationen.
Was wollen die Christdemokraten? Jedenfalls wird ein Zusammenwirken der Verkehrsträger ausgeblendet. Maximalforderungen
der CDU müssen in Posse enden.
uvm
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Stirn. „Und langsam in die Hokke ... „, Schutzbereichsleiterin
Cerstin Petersen-Schäfer (39), die
wenige Minuten zuvor mit
Falkensees Bürgermeister Jürgen
Bigalke die Wettkämpfe eröffnete, ging in die Knie. Sechs Stunden tobte der Kampf mit sich
selbst um Bestzeiten und Bestweiten. Ob Weitwurf oder Staffellauf, Rad fahren oder Fußballturnier ... der ganze Tag stand im
Zeichen von Fitness, Gemeinsamkeit und dem Ehrgeiz, die
Normen für den Polizeitest oder
das Sportabzeichen zu schaffen.
Würstchen vom Grill sorgten für
die nötige Energiezufuhr.
„So ein offenes, lockeres und
trotzdem mit so hoher Leistungsbereitschaft absolviertes Sportfest haben wir lange nicht mehr
gesehen“, bemerkten die beiden
Vertreter des Kreissportbundes.
Doch nicht alle Polizisten wollten
sich ausschließlich dem olympischen Gedanken „Teilnahme ist
alles“ hingeben. Erste Stimmen
aus den Wachen künden von einer Revanche im nächsten Jahr.
cf
Ökolinchen
informiert:
Pflanzenbörse
Sa: 25.9.04
10 bis 13 Uhr
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Bürgerforum zur
Landesgartenschau
Alle Falkenseer waren am 30.
August in den Musiksaal der Gutsparkschule eingeladen, sich von
der Stadt über die Bewerbung
Falkensees zur Durchführung der
Landesgartenschau 2009 informieren zu lassen. Im Wesentlichen
bestand die Veranstaltung aus einem Vortrag unseres Baudezernenten, der ausführlich das Konzept der Laga erläuterte. Das sei
„einmalig“ und würde 20 Jahre
nach dem Mauerfall auch landespolitisch die richtigen Akzente setzen. Deutlich wurde aber auch,
dass das Konzept ganz unabhängig davon, ob Falkensee den Zuschlag für die Laga erhält oder
nicht, weiter verfolgt wird. Spandau
stehen dafür Mittel zur Verfügung
(Ausgleichsmaßnahmen der Bahn),
in Falkensee hofft man auf
Landesmittel.
Die Fragen der Anwesenden
machten deutlich, dass bis zur Laga
noch viel Arbeit vor den Planern
liegt: So müssen z.B. die meisten
Flächen, auf denen die Ausstellungen geplant sind (zwischen ShellTankstelle und Semmelhaak-Siedlung) an der Spandauer Straße erst
noch gepachtet werden. Falkensee
muss zudem in den nächsten Jahren jährlich 1,5 Mill. • bereitstellen,
um seinen Finanzierungsanteil leisten zu können.
Auch die geplante Nordumfahrung wurde angesprochen, die
in einem ökologisch sensiblen Bereich das Laga-Gelände durch-

schneiden würde. Die Planer sind
sich aber sicher, dass die Nordumfahrung erst nach der Laga in
Angriff genommen wird.
Auch Vorschläge wurden unterbreitet, etwa die Einbeziehung des
Hexenhauses und die von der
Agenda durchgeführten Tage der
offenen Gärten. Vorgeschlagen
wurde, die geplante Sporthalle

Der Baudezernent in Aktion (Foto: azb)

nicht auf dem Freigelände neben
der Spandauer Straße sondern
in Nähe der Bahnhofstraße anzusiedeln. Bezweifelt wurde die Behauptung der Laga-Planer, die
Landesgartenschau würde die
Wohnqualität in Falkensee verbessern, zumal es, wie z.B. mit Finkenkrug, Stadteile weitab des LagaGeländes gäbe. Auch die Seebühne
und der Neue See wurden angesprochen. Nur für die Laga soll
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eine neue Tribüne am Neuen See
gebaut werden. Der Zugang zum
Neuen See wird während der Laga
„durch ein Drehkreuz“ unterbrochen (was wohl heißen soll, der
Zugang ist nur mit Eintrittskarte
möglich?). Nach der Laga soll der
Neue See wieder ungehindert zugänglich sein.
An der Veranstaltung haben
etwa 35 Personen teilgenommen,
darunter viele Politiker, Vertreter
der Stadtverwaltung und einige
Presseleute. Von „Begeisterung“
für die Laga, wie zuvor in der
BRAWO berichtet, war auf der
Veranstaltung, der noch viele folgen werden, herzlich wenig zu
spüren.
Der eine oder andere mag wohl
noch immer ins Grübeln geraten
bei einer Abwägung der Vor- und
Nachteile, die eine Laga für Falkensee bringen würden. Immerhin wird sie Falkensee voraussichtlich 6 Mill. Euro kosten (ohne die
Folgekosten). Eine Menge Geld,
mit der man auch ein kleines
„Band der Sympathie“, ganz ohne
Laga-Rummel, die enormen
Planungskosten in der Stadtverwaltung und zweifelhafter Pflichtbauten, anlegen könnte.
Man sollte den Bürgern auch die
schlichte Wahrheit nicht vorenthalten, dass eine Laga auch mit Verlust abschließen kann und dass die
geplanten 800.000 Besucher nur
Schätzungen sind. Wir denken an
die verregnete Saison in unserem
Waldbad und wissen deshalb, wie
schnell sich derartige Prognosen als
Luftschlösser erweisen können.

Herr Schadow, der die Planung
für das südliche Bahnhofsvorfeld
erstellt hat, hat die Stadtverordneten im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr in
der letzten Sitzung darauf hingewiesen, dass er in der mit dem
Tiefbauamt abgestimmten Ausführungsplanung kaum noch eine
Idee seines ursprünglichen Konzeptes, dem die Stadtverordneten
zu gestimmt hatten, wieder gefunden hat. Er wirkte dabei recht
frustriert und appellierte an die
Ausschussmitglieder zu retten
was noch zu retten ist.
Die Verwaltung wies auf Zeitund Kostengründe hin und führte wieder einmal das Totschlagargument ins Feld, dass bei Änderungen an einmal geförderten
Anlagen (Tunnel) Fördermittel
zurückgezahlt werden müssen.
Veränderungen sind also nicht
mehr möglich, auch wenn pro forma eine Prüfung zugesagt wurde.
Gibt es eigentlich in der Stadtverwaltung niemanden, der zumindest etwas Sensibilität für gestalterische Fragen hat. Und wenn
denn nur die Macher und Kaufleute das Sagen haben, so sollte
man doch lieber gleich auf das
Feigenblatt des Planers verzichten.

Dietmar Zielke

w.l.

Wo bleibt die
Sensibilität für
gestalterische
Fragen in der
Stadtverwaltung?

Leserbrief: Ideenwettbewerb Stadtzentrum
Es brauchte diesmal nur eine
kurze Überlegung meinerseits,
um meine Meinung öffentlich zu
äußern.
Selbstverständlich erschien das
Verfahren „Ideenwettbewerb für
das Stadtzentrum Falkensee“

zwischen Verwaltung und Betreuungsbüro des Wettbewerbes
„Werkstadt“ abgesprochen.
Schließlich kommt man aus gleicher politischer Richtung. Erstaunlich auch nicht die Sicherheit
der Betreuer bei ihrem Auftritt im

Ausschuss. Betreuer? Strippenzieher. Dies ist wohl anzunehmen, als
Herr Ausschuss Chodzinski, als
Mitglied des Preisgerichtes, als
Entscheider, von den Betreuern
auf seine Pflichten aufmerksam
gemacht wird. Im Preisgericht

habe er seine Meinung (Welche?
KHK) einzubringen und nicht seine Entrüstung zum Verfahren im
Plenum darzustellen. Herr
Chodzinski schwieg danach.
Kindergarten...
Karl-Heinz Käfer

September/Oktober 2004

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

Der Herbst kommt
Auto was nun?

Pannendienst für Frauen (Foro: azb)

Herbst und Winter bescheren
uns Kälte, Nässe und Dunkelheit.
Was bedeutet das für das Autofahren? Wie sollte frau vorsorgen? Die Frauen-Union hatte in
die Falkenhagener Straße zum
„PANNENDIENST“ eingeladen. Und die Liste der Vorsorgemaßnahmen für Herbst und Winter, die den Frauen von Herrn
Ziesemer vorgetragen wurde,
war lang. Gute Sicht bei Regen
und Dunkelheit erfordert einige
Aktivitäten. Die Scheiben sollten
außen und innen sauber sein. Die
Klimaanlage sollte einwandfrei
funktionieren, der Pollenfilter
darf nicht verstopft sein, sonst
kann es passieren, dass die feuchten, beschlagenen Innenscheiben
nie richtig klar werden. Da es viel

regnet, sollten die Wischerblätter
überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Das kann frau selber machen. Nun gibt es 300 Sorten Wischerblätter. Welche
Wischerblätter zum Auto passen,
kann man einer Liste entnehmen,
die in den Tankstellen aushängt.
Es müssen nicht Original-Teile
sein. Allerdings ist die Qualität
sehr unterschiedlich. Billig ist
nicht immer gut. Mit Artikeln von
Bosch ist man wohl auf der sicheren Seite. Das Scheibenwischerwasser sollte jetzt FrostschutzZusatz haben. Kleine Packungen
Frostschutz an den Tankstellen
sind teuer, ein großer 3-4 l Bottich von einem Kaufmarkt ist
günstiger. Spiritus tut` s auch.
Für Autos ohne Fernbedie-

nung ist es ratsam, ein SchlossSpray griffbereit zu haben, in der
Handtasche - nicht im Auto, da
kommt man nicht ran, wenn der
Schließzylinder eingefroren ist.
Eiskratzer zur Befreiung der
Scheiben von Eis und Schnee sind
mit Vorsicht zu genießen. Mit Eiskratzern können die Scheiben
gründlich ruiniert werden. Die
Kratzer auf der Scheibe wirken
wie kleine Lupen, fällt Sonnenlicht
ein, wird die Sicht schlecht. Deshalb lieber Enteiser-Spray nehmen
und Eis mit weichem Gummiteil
von den Autoscheiben entfernen.
Daran denken, dass auch bei der
Klimaanlage die Kühlflüssigkeit
rechtzeitig ausgetauscht wird. Am
besten ist es natürlich auch, wenn
zwei Sätze Reifen vorhanden sind,
einmal für den Sommer und dann
für den Winter. Die Gummimischung ist bei Sommer- und
Winterreifen unterschiedlich.
Winterreifen sind weicher, ihr
Profil greift besser. Nun geht so
ein Reifenwechsel, das Auswuchten der Räder usw. ganz schön in´s
Geld. Deshalb sind AllwetterReifen eine Alternative, wenn sie
ein gutes Testergebnis haben.
Bei niedrigen Temperaturen
sowie Regen und Schnee ist das
Bremsverhalten des Fahrzeugs
anders. Deshalb sollte frau auf
die Profiltiefe achten. Dem Gesetzgeber reichen zwar noch 1,6
bis 1,8 mm Profiltiefe, aber Winterreifen mit einer Profiltiefe
unter 3 mm sollten weg. Eine regelmäßige Kontrolle des Reifen-
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luftdrucks kann auch nicht
schaden, denn Bremsweg und
Fahrverhalten des Autos werden
durch richtigen Luftdruck verbessert. Und wenn frau ihr Auto
schon auf Wintersicherheit
durchprüft, dann auch den Verbandskasten kritisch durchsehen.
Außerdem: Sind Wagenheber
und Warndreieck vorhanden?
Und für alle Fälle vernünftige
Arbeitshandschuhe und eine warme Decke ins Auto packen. In
der dunklen Jahreszeit ist natürlich eine einwandfreie Lichtanlage zwingend. „Sehen und gesehen werden“ lautet das Gebot.
Gehen die Glühbirnen noch?
Leider ist bei den modernen Autos für den Wechsel von Glühbirnen mitunter der Besuch einer
Werkstatt erforderlich. Klar, dass
die Kühlerflüssigkeit ein Frostschutzmittel bis zu –25 Grad
Celsius enthalten muss. Fehlt der
Frostschutz, ist so ein Motor in
einer Nacht kaputt gefroren.
Heute sind die fertigen Gemische
für das „Kühlwasser“ mit Frostschutz versehen. Wegen schleichender Kühlwasser-Verluste
sollte frau gelegentlich einen
Blick auf den Kühlwasser-Behälter werfen. Blätter und Kiefernadeln fallen im Herbst auch durch
Belüftungsschlitze unter die Motorhaube und sollten entfernt
werden. Es gibt also einiges zu
tun, um ein wintersicheres Auto
zu haben. Packen Sie es an!
azb
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Die Döberitzer Heide – ein Märchen aus Brandenburg
Serie: Sanfte Enthüllungen
Teil II: Es war einmal – und
ist doch hatte ich im ersten Teil
zur Geschichte einer naturnützlichen Gestaltung der
Döberitzer Heide geschrieben.
Wilhelm II. und Teddy
Roosevelt hatten 1911 darüber
gesprochen.
Interessant ist der Versuch, zur
Naturnützlichkeit der Heide in
diesen Tagen zu gelangen, mehr
oder weniger nach dem Fall der
Mauer.
„Der Sowjetgeneral ist wieder
da – Land Brandenburg erinnert
mit einem Festakt an den Abzug
der russischen Soldaten vor zehn
Jahren“ schreibt die WELT am
26.8.2004 und erinnert daran,
dass noch über 40 Prozent der
einstigen Militärflächen Brandenburgs ungenutzt seien.
Nun kommt Sielmann – die
Sielmann-Stiftung mit der Vision
einer friedlich grasenden WisentHerde auf der Heide. Die Vision
ist kaum vorstellbar, so unvorstellbar im Wert, dass über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart
wurde. Merkwürdige Praxis an einem Tag, an dem ein Sondervotum zur Pleiteaffäre der LEG
(Landesentwicklungsgesellschaft)
Brandenburg vorgelegt wird.
Wir erinnern uns: LEG 1991
gegründet, 2001 pleite, „liqidiert“.
Geschätzter Schaden mehr als 200
Mio. Euro. Im Sondervotum heißt
es in einem WELT-Artikel vom
20.8.04, „die LEG‚ ist die Geschichte von bestellten Dienstleistungen, angeblich gefälschten Bilanzen und Verschleierung der
Schieflage seit 1995“.
Nun kommt Sielmann.
Döberitz ist das dritte Naturschutz-Großprojekt der Sielmann-Stiftung in Brandenburg.
Neben einem für die Öffentlichkeit kaum zugänglichen Gebiet
von mehr als die Hälfte des verkauften Areals soll ein Anziehungspunkt das Besucher-

zentrum sein. In der Wildnis der
Wisente und Urpferde im hohen
Silbergras sollen die seltenen
Pflanzen wie die Gelbe Spargelerbse und das Sumpfknabenkraut geschützt werden.
In 2005 soll mit dem Aufbau des
Naturschutzgebietes begonnen
werden. Bis spätestens 2013 sollen die Arbeiten beendet sein. Ein
Schelm, der Böses dabei denkt.
Die Frage soll erlaubt sein, Gebiet kaum betretbar, Besucherzentrum: Warum werden acht Jahre dafür benötigt?
Schauen wir zurück in die Geschichte: In einem Aktenvermerk
vom 22. Feb. 1994 der LEG Brandenburg zum Thema „Döberitzer
Heide“ werden bereits die Themen von 2004 behandelt.
Nutzungsmöglichkeiten, wie
Dienstleistungseinrichtungen mit
repräsentativem Charakter. Besucherinformations- und -betreuungsstelle, Gästehaus, Ausstellungsvorhaben, Gastronomie,
Künstlerwerkstätten, Modelleinrichtungen. Ökologische Technologie, Landesgestüt, reiterliche
Nutzung mit angegliedertem
Domänenbetrieb z.B. für Berliner
Kinder. Zitat aus dem LEG-Vermerk von 1994: „Der Modellcharakter des Gesamtvorhabens
muss imagewirksam nach außen
ablesbar sein.“
Auch zur Rendite wird vermerkt: „Aufgrund der Gemeinnützigkeit des Trägermodells
sollen revolvierende (d.h. zurückfließende, d.V.) Beträge aus der
Sanierung und Entwicklung dem
Naturschutz zugute kommen.“

Die Heinz Sielmann
Stiftung
Gegründet 1994 von Heinz
Sielmann und Frau Inge.
Stiftungsrat: Prof. Heinz Sielmann (Vors.), Inge Sielmann (stv.
Vors.), Dr. Gerhard Frank, be-

kannt durch sein bewegtes Leben
für die Jagd und Ehrenpräsident
des Deutschen Jagdverbandes,
dem für seinen immensen persönlichen Einsatz für die Sache
der Jagd öffentlich gedankt wird.
Im Vorstand: Kommunikationswirt, Werbekaufmann und
Grafiker Heinz Lenz, zuständig
für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Prof. Heinz-Georg
Klös, Direktor des Zoologischen
Gartens Berlin i.R.
Im Technischen Beirat und zuständig für Stiftungs-Controlling:
Dr. Hermann Tallau, Zwecksverbandssparkasse Duderstadt i.R.
Als Kontroll-Organe werden
ausgewiesen:
Stiftungsrat, Wissenschaftlicher Beirat, Technischer Beirat,
Stiftungsinternes Controlling.
Man ist unter sich.
Der Umsatz der Heinz-Sielmann-Stiftung betrug in 2003
8,94 Mio. Euro.

Ohne Spendensiegel
Die Stiftung ist kein Mitglied
im Bundesverband der Deutschen Stiftungen, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband,
Deutscher Spendenrat. Ihr wird
kein Spendensiegel ausgestellt.
Wie teilte das Land Brandenburg offiziell nach der Übergabe
des Gebietes an die Stiftung mit:
Die Finanzierung der Kaufsumme in Höhe von rund 2,3
Millionen Euro soll in erster Linie durch Spenden, aber auch
durch Förderungen, Zustiftungen
und Sponsoren sichergestellt werden. D. h. der Verkaufspreis ist
nicht gesichert.
Der Blick auf die InternetSeite der Sielmann-Stiftung
(www.sielmann-stiftung.de) verrät auch das Konzept dieser Stiftung. Legatsbroschüre: Die
Legatsbroschüre befasst sich ausführlich und sensibel mit allen

wichtigen Fragen zum Thema
Nachlass und Erbschaft. Tage
voller Wunder: Das ausführliche
Programmheft zu den NaturErlebnistagen.
Vielleicht trifft auch hier die
Bemerkung zu, dass die Affärenhäufigkeit in Brandenburg der in
Berlin in nichts nachsteht, hier aber
weitestgehend konsequenzenlos
ist. Ob sie bleibt, ist Aufgabe einer
unabhängigen Presse, dieses zu
verhindern.
Fortsetzung: Die größte und
problembehaftetste WGT-Liegenschaft, meinen Umweltminister
Birthler und Finanzministerin Ziegler.
Udo von Massenbach

Neues Leben in der
Rotunde

Gesundheitsoase
Wogendes Gras im Wind,
Bambushalme schwingen Sie ein
in die Erlebniswelt der immerwährenden Energie. Lindgrün erreicht Sie, wenn Sie in beruhigende, wohltuende Atmosphäre
eintauchen. Lassen Sie Ihre Seele
baumeln, ist man geneigt zu sagen.
Christian Graebert und Peter
Rosin erwarten Sie seit dem 26.
Sept. 2004, in der Rotunde, Spandauer Str. in der Nachbarschaft
zu Kaisers. Sie sind bekannte Gesichter in der Wohlfühl-Kultur
von Falkensee und wollen mit erweitertem Angebot zur Attraktivität unserer Stadt beitragen.
Die Leichtigkeit des Seins als
Prinzip: Die Gedankenwelt der
Oase; ein Besuch, der sich lohnt.
uvm
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Neues aus DallgowDöberitz
Seit geraumer Zeit wird in
Dallgow-Döberitz die Notwendigkeit für eine neue Sportanlage
diskutiert.
Der vorhandene Sportplatz aus
DDR-Zeiten in der Charlottenstraße erfüllt nicht mehr die Voraussetzungen für einen ordentlichen Sportbetrieb, geschweige für
Freizeitsportler.
Deswegen hat die Gemeinde
im letzten Jahr ein Grundstück
östlich des Bogenschießplatzes
erworben. Auf diesem soll nun
der neue Sportplatz bzw. Sportpark errichtet werden. Ein Vorschlag der Verwaltung lag auch
schon vor. Von Seiten der SPD
Dallgow-Döberitz lag ebenfalls
einer für einen Sportpark vor.
Der Vorschlag der Verwaltung,
hier vom Gemeindeplaner vorgelegt, berücksichtigt dabei die
Interessen nur des Sportvereins
und nicht die für den Breiten-/
Freizeitsport. Dies wurde zwar
im Vorschlag der SPD mit berücksichtigt, aber dennoch kontrovers auch mit dem Sportverein SV Dallgow 47 diskutiert.
In der letzten Gemeindevertretersitzung ging es nun auch
darum, einen von fünf Planern
auszusuchen. Es gab eine heftige
emotionale Diskussion, die stellenweise die Sachlichkeit vermissen ließ und von dem einen oder
anderen Vertreter des SV
Dallgow nur mit Kopfschütteln
quittiert wurde. Der SV Dallgow
47 erwartet das gerade sie als
Hauptnutzer in die Diskussion
mit eingebunden werden. Was
ihnen nun auch von Seiten der
Gemeindevertretung zugesagt
wurde. Hoffen wir, dass den Worten auch die Taten folgen.
Andererseits sollten die Sportvereine in Dallgow-Döberitz/Seeburg auch den Freizeitsport berücksichtigen. Denn diese Anlage
wird nun einmal auch von den
Steuerzahlern zu 100 % getragen.

Nun hat sich die Gemeindevertretung erst mal auf einen Planer nach offener und anschließender geheimer Abstimmung
geeinigt. Der Planer sieht hier
auch die Errichtung eines Sportparks vor, mit Einbindung des
Bogenschießplatzes und des bis
heute nur selten genutzten
Pattenpuhls. Hier sind z. B. Plätze für Beachvolleyball vorgesehen. Nun kann man nur hoffen
dass die Emotionen aus der Diskussion heraus sind und man wieder sich der Sachdiskussion widmet. Damit wäre sicherlich allen
gedient. Das der Gemeindevertreter der FDP sich mit Mehrheiten nicht auskennt, welches bei
dieser Diskussion Verwunderung
hervor rief, lässt einen für die weitere Arbeit der Gemeindevertretung Zweifel aufkommen. Denn
ein Abstimmungsergebnis von 9
Ja Stimmen, 6 Nein Stimmen und
3 Enthaltungen ist nun mal ein
Mehrheitsbeschluss, auch wenn er
einem nicht gefällt. Ansonsten
sollte es vielleicht sehr hilfreich
sein mal in die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg mit auch entsprechenden
Kommentierungen hineinzuschauen.
Rüdiger Schäfer
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Veränderungen
Schönwalde und Co.
Glien mit den Ortsteilen
Grünefeld, Paaren im Glien,
Pausin, Perwenitz, SchönwaldeDorf, Schönwalde-Siedlung und
Wansdorf gehören nun zusammen. Nun möchte ich mich aber
auf keinen Fall über das Pro und
Contra der Gemeindegebietsreform auslassen, nur darauf aufmerksam machen, die Veränderungen in unseren Orten nicht zu
übersehen, sondern aufmerksam
zu registrieren. Gleichgültigkeit ist
immer schädlich für jede Entwicklung, ob wir mit dem Erreichten
nun zufrieden sind oder auch
nicht. Deshalb möchte ich heute
den Blick auf zwei Dinge richten,
die wir schon gar nicht mehr so
bewusst wahrnehmen. Oder wer
weiß schon, das in der Gemeinde
Schönwalde-Glien über 52 Vereine, Sportverbände, Clubs und Interessengemeinschaften aktiv das
kulturelle ,sportliche und sicher
auch das politische Leben mit ihren Mitgliedern gestalten. Bekannte Namen wie der SSV-Schönwalde oder der Kreativ-Verein
stehen neben weniger bekannten
wie dem Kleintierzuchtverein
Wansdorf, dem Unternehmerverband, dem Gemischten Chor
Schönwalde dem Schachverein
Pausin oder der IG The Line
Dancers um nur einige der Verei-

ne zu nennen. Der Veranstaltungskalender dieser Verbände
und Organisationen umfasst mehrere Seiten und spiegelt das aktive
Leben der Menschen in der Gemeinde Schönwalde-Glien wieder.
Gern nimmt jeder von uns an den
von den Vereinen organisierten
Veranstaltungen und Festen teil,
sei es das Dorffest, das Strandbadfest, Erntefest oder die Feuerwehrfeste. Viele Mitglieder bereiten uns allen damit viel Freude,
sagen wir an dieser Stelle deshalb
einmal danke schön. Sicherlich
gibt es noch vieles mehr, wie die
Schaffung neuer Straßen im
Amselsteig oder im Großen Ring
oder die begonnene Rekonstruktion der Scheune im Ortsteil
Schönwalde-Dorf. Liebevoll pflegen die Anwohner ihre Vorgärten
(Ausnahmen gibt es immer) und
sind sicherlich dankbar, wenn bei
der garantiert einsetzenden Regenperiode die Gummistiefel außen vor bleiben können. Gegenwärtig wird mit Hochdruck an der
Fertigstellung der Lärchenallee gearbeitet, im Frühjahr soll es im
Anschluss mit der Erlenallee weitergehen.
Fortsetzung folgt.
hb

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

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
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Bericht aus dem Ökogarten
Gartengestaltung
Kürzlich waren meine Frau
und ich im Garten von Max Liebermann am Wannsee und anschließend in der Hamburger
Ausstellung der Bilder, die der
Künstler von seinem Garten gemalt hat. Und was war das Ergebnis? Meine Frau stellte fest, dass
bei uns im Garten Wege fehlen.
Wege, das hatte sie bei Liebermann entdeckt, gliedern einen
Garten und geben ihm Proportion. Unser Garten ist eben nicht
Natur pur, nein, er wird auch gestaltet.
Also ein Hauptweg für unseren Garten musste endlich her.
Nicht dass wir bisher keine Gartenwege hätten. Da gibt es Reste
der Betonwege unserer Vorgänger, eine strapazierte Rasenfläche
über die gegangen wird und den
einen oder anderen Weg zwischen Beeten, sofern es solche
bei uns gibt. Das aber sind alles
keine Gestaltungselemente; gut,
das sehe ich auch so.
Bei Liebermann sind die Wege
alle schön gerade, das fand ich
toll. Aber so war das von meiner
Frau natürlich nicht gedacht, der
Weg sollte sich kurvenreich
schlängeln. Und da hatte sie vor
einigen Jahren mit der Anlage einer Staudenrabatte schon Vorgaben gemacht, parallel dazu sollte

der Weg nun angelegt werden.
Gelegentlich hatten wir uns
schon Gedanken über die Anlage von Wegen gemacht, und die
Materialien, die dabei zum Einsatz kommen könnten. Eine feste Versiegelung der Fläche kam
auch für mich nicht in Frage. Ein
Pflaster aus alten Mauersteinen
mit offenen Fugen hatten wir an
einer Stelle schon einmal ausprobiert. Das sah schön aus, nur
mussten wir feststellen, dass viele der Steine nicht frostfest waren
und mit der Zeit zerbröselten.
Neue Pflasterklinker schieden
aus Kostengründen und überhaupt aus. Ich kannte aus meiner
Berufstätigkeit noch die „Promenadenmischung“, mit der ein älterer Kollege mir einmal imponiert hatte. Dabei handelt es sich
um feinen Kies oder Split mit
geringen Lehmanteilen. Aber da
war meine Frau, wie meist bei
meinen Vorschlägen, skeptisch
und hatte Sorge wegen der Staubentwicklung bei Trockenheit.
Obwohl, das musste Sie zugeben
bei Liebermann alle Wege so ausgeführt waren. Also, es blieb
beim Vorschlag meiner Frau,
Holzhäcksel als Wegbelag zu verwenden. Davon lag schon eine
Menge bereit, weil sie immer anfallende Äste von Bäumen und

Sträuchern verarbeitet hatte.
Nachdem die Materialfrage
geklärt war, wollte meine Frau
gleich zur Tat schreiten und den
Häcksel in entsprechender Breite auf dem Rasen verteilen. Das
sollte es dann gewesen sein. Da
war ich aber anderer Meinung.
Nein, so ging das wirklich nicht,
und in den Büchern und
Zeitschriftenartikeln stand es
auch ganz anders drin. Erst müssen die Grassoden abgestochen
werden, dann muss der Mutterboden ausgekoffert und Kies
oder Recyclingmaterial als Unterbau eingebracht werden. Darauf
kommt dann eine Schicht von
mindestens 10 cm Dicke aus
Holzhäcksel. Gut, ich musste
dann zugeben, dass man es auch
übertreiben kann, zumal wir bei
unserem sandigen Boden kein
Problem mit dem Versickern des
Oberflächenwassers haben. Auf
den Unterbau und die entsprechende Auskofferung konnte
also verzichtet werden, aber auf
dem Abstechen der Grassoden
bestand ich und ebenso auf der
Dicke der Häckselschicht. So
wird es nun also gemacht, d.h. so
mache ich es. Mit der Wegeinfassung haben wir es uns einfach
gemacht. Auf der einen Seite
grenzt er an die Rabatte, die mit

alten Dachziegeln eingefasst ist,
auf der anderen Seite zum Rasen
liegen dickere Äste als Begrenzung. Ich träume ja noch von einer Wegeinfassung mit einer
Stahlkante wie bei Liebermann
oder in anderen Parks, nur sind
die recht teuer, und wer weiß, ob
die zu unserem rustikalen Belag
passen; aber das Rasenmähen
wäre so schön einfach.
Im Gartenheft der Zeitschrift
DO IT YOURSELF vom Mai d.
J. fand ich den Hinweis, dass ein
Weg mindestens 1,20 m breit sein
sollte, wenn man sich begegnen
oder zu zweit auf ihm gehen will,
und das soll man wohl wollen.
Dort steht übrigens auch, dass
ein schnurgerader Weg langweilig
sei, und Kurven viel natürlicher
wirken. „Siehste“, war der Kommentar meiner Frau. Ob sie den
Vorschlag, Unkraut in dem Weg
am bestem mit kochendem Wasser auf den Leib zurücken, auch
so gut findet wage ich zu bezweifeln, denn dummerweise haben
wir den Waschkessel aus der
Waschküche als Miniteich zweckentfremdet und aus der Küche
hole ich das kochende Wasser
nicht..

Backofenfest
Anlässlich des Tages des offenen Denkmals wurde am 12. September im Heimatmuseum das traditionelle Backofenfest durchgeführt.
Es war sehr gut besucht, schließlich zeigte sich der Wettergott – entgegen anderslautender Vorhersagen – gnädig und ließ die Sonne scheinen. Wie man sieht wurde nicht nur Brot gebacken sondern viel kurzweilige Unterhaltung geboten. Besonders die kleinen Gäste waren vom
Zauberer ganz fasziniert. Die Kreismusikschule hat zudem ihr Können unter Beweis gestellt und manch älterem Semester wurde zum
Abschluss richtig warm ums Herz, als eine Rockband Ohrwürmer aus
längst vergangenen Jahren zum Besten gab. Wir freuen uns schon auf
das nächste Backofenfest!
A. und D. Zielke

Hokus Pokus auf dem Backofenfest (Foto: azb)

Wolfgang Levin
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Erntefest in Paaren
Wer am 5.September den Weg
zum Märkischen Ausstellungsund Freizeitzentrum (MAFZ) in
Paaren fand, kam voll auf seine
Kosten. Sommerliche Temperaturen, Sonne pur, blauer Himmel
und eine ländliche Idylle mit vielen Attraktionen, wie den Aus-

sie die bis auf den letzten Platz
gefüllte Halle. Nach einer Zugabe und unter kräftigem Applaus
der Zuschauer machten sie Platz
für die Perwenitzer Schüler Line
Dance Gruppe. Die Dance Bears
aus Bärenklau, die ihren Nachwuchs die Young Dance Bears

Almabtrieb der Erntemaschinen (Foto: hb)

stellungen von Rassekaninchen,
Schafen u.a. Höhepunkt war
ohne Zweifel der Konvoi festlich
geschmückter Erntewagen der
verschiedenen Unternehmen. Als
die Erntewagen unter den Klängen des Spielmannszuges vor die
Haupttribüne fuhren, gab es begeisterten Beifall. Leider hatte der
Sprecher nicht seinen besten Tag.
Er übersah nicht nur das Vorbeifahrens des Wagens der Gemeinde Schönwalde, auch die eintönig
heruntergerasselten banalen Sätze hätte er sich sparen können.
Dafür ging es dann in der Halle
umso mehr zur Sache. Hier stand
ein Mann am Mikro, der sofort
den richtigen Draht zum Publikum und den auf der Bühne
Agierenden hatte.
Nach einer kurzen Ansprache
von Landrat Burkhart Schröder,
der das 10-jährige Bestehen des
MAFZ würdigte, kamen die Line
Dancer aus Schönwalde. Mit ihrer professionellen Darbietung
vom klassischen Line Dancing
und Tänzen aus der NEWCOUNTRY-Szene begeisterten

mitgebrachten sorgten ebenfalls
für viel Stimmung. Große Anerkennung und viel Beifall erhielten
die Aktiven einer Schüler-Judogruppe für ihre gekonnten Vorführungen der Fallschule, der
Hüft- und Schulterwürfe. Freude
verbreitete auch der Auftritt einer
Seniorentanzgruppe und die Vorführung des Ständehauses über
die Butterherstellung in früheren
Zeiten. Das Verteilen von leckeren Butterbroten war eine Zugabe der Akteure, wo dann mancher aus dem Publikum gleich
zweimal zugriff.
Dass die Bürgermeister der
Ortsteile Schönwalde-Siedlung,
Paaren, Wansdorf und der Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde-Glien Bodo Oehme persönlich anwesend waren und sich
bei den Aktiven für deren Engagement bedankten und sich unters Publikum mischten, fiel angenehm auf.
hb
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Erntedank-Zeit
Ein nahezu vergessener Brauch
ist der des Kartoffelfeuers. Früher
durften die weniger Begüterten
nach eingefahrener Kartoffelernte auf die Felder der Gutsherrn
zum „Kartoffel-Klauben“. Das
bedeutete, sie durften die noch
restlich im Boden verbliebenen
Kartoffeln für ihren eigenen Bedarf aufsammeln. Häufig fand
nach getaner Arbeit dann ein
Kartoffelfeuer-Fest statt. Dafür
schichtete man das Kartoffelkraut
zu einem großen Haufen und entzündete ihn. Sobald sich eine dikke Glutschicht gebildet hatte, warf
man ein paar der neuen, noch rohen Kartoffeln hinein. Nach etwa
einer halben Stunde fischte man
sich die nur äußerlich schwarz verkohlten Kartoffeln mit einem
Stock aus der Glut, pellte sie
und aß sie auf. – Ein besonderer
Leckerbissen!
Genau so wie uns die bäuerlichen Bräuche –und damit eine
gewisse „Erdung“- entschwinden,
dringt uns in unserem industrialisierten Alltagsleben kaum noch
ins Bewusstsein, dass in anderen
Regionen der Erde durch Klimaund andere Naturkatastrophen
dort unter anderem auch ganze
Jahresernten vernichtet werden. Wie auch? Ganzjährig sind unsere Supermarktregale üppig bestückt mit Früchten und Gemüse
aus aller Herren Länder. Warum
sich also Gedanken machen über
„Säen und Ernten“, über Kreisläufe in der Natur? Dank Glo-

balisierung haben wir die Sorgen
und Ängste um unsere Ernährungssicherung in ärmere, sprich:
billiger produzierende Länder abgeschoben. Und irgendeines der
Dritt-Welt-Länder wird schon
noch in der Lage sein, uns auch
dieses Jahr rechtzeitig zu Weihnachten erntefrische Bohnen und
Erdbeeren zu liefern...
Angesichts der angespannten
Wirtschaftslage hierzulande sollten
wir uns alle ins Gedächtnis rufen,
dass wir nicht nur bereits seit Jahrzehnten einen Großteil unserer täglichen Nahrungsmittel in „Billigländern“ erwirtschaften lassen,
sondern dass unsere Schnäppchenmentalität dazu führt(e), dass sämtliche Waren und Gebrauchsgegenstände, angefangen vom PKW
über den PC bis hin zum Unterhemd, zunehmend auch nur noch
in Billigländern produziert werden.
Wir alle sind es selbst, die wir
durch unser Verbraucherverhalten
die hiesigen Produktionsstätten
und damit Arbeitsplätze, sei es in
der Landwirtschaft oder in der
Industrie, vernichten! – Damit
ernten wir jetzt, was wir langjährig gesät haben.
Das traditionelle Erntedankfest, das aus dem ackerbaulichen
Brauchtum entstanden ist, bietet
einen Anlass, sich (wieder) einmal
über die Kreisläufe in der Natur,
aber auch in unserem Wirtschaftsleben, - eben über das „Säen und
Ernten“ Gedanken zu machen.
ej

10

Falkenseer Kurier

Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Tiere suchen ein Zuhause
Emily ist eine erst 18 Monate
alte, sehr liebe und verspielte
Terrierhündin, die sich sogar mit
Katzen versteht. Sie braucht
noch viel Erziehung, lernt aber
sehr schnell und freudig.
Sie ist ein Temperamentsbündel, das viel Auslauf braucht
und ebenso viel Zuwendung,
denn sie ist sehr auf Menschen
bezogen. Das Alleinsein muss sie
noch üben, hält hier in der Pflegestelle aber schon einige Stunden durch. Für sie wäre eine Familie mit Kindern, gerne anderen
Hunden und Garten das geeignete Zuhause. Mit Sicherheit würde sie sich auch über sportliche
Menschen, die joggen, radfahren
oder reiten als Begleiter begeistern. Kontakt E. Trojahn Tel.
03303/509306

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

Krause ist ein wuscheliger lieber Rüde, ein Jahr jung und sehr
freundlich gegenüber allen Menschen und Hunden. Er wurde
jetzt zu Beginn des Herbstes,
wenn die Tötungsaktionen wieder starten, von einer lieben Tierfreundin aus Kreta gerettet und
entwickelt sich hier zum richtigen
Traumhund. Er ist bereits stubenrein, fährt gerne Auto und
lässt sich problemlos abrufen.
Am liebsten würde er zu einer
Hündin in ein neues Zuhause ziehen, denn er ist sehr verspielt und
tobt für sein Leben gern. Deshalb
wäre eine Familie mit Garten, wo
immer was los ist, das geeignete
Zuhause für ihn. Kontakt: 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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Mittelgroß werdende Welpen,
sehr anhänglich und natürlich
sehr niedlich: 2 Rüden, 2 Weibchen Mitte Juli 04 geboren, Mutter kniehohe Schäfermixhündin,
Vater unbekannt suchen liebevolle erfahrene Hundeeltern mit
Zeit. Sie wurden im Wald geboren und zum Glück von lieben
Menschen gefunden und fürsorglich aufgezogen. Die Mama darf
bei den Menschen bleiben, nun
suchen die Babies ein lebenslanges Zuhause, gerne als Zweithund aber auf keinen Fall als
Kinderspielzeug. Kontakt E.
Trojahn Tel. 03303/509306

Dieser absolut liebe Schäfermixrüde „Schuby“ versteht
sich mit allen Tieren, ist nett zu
allen Menschen und will gerne
schmusen. Er ist ca. 4 Jahre, kastriert und geimpft. Schuby will
gerne lernen und ist absolut gehorsam aber nicht unterwürfig
und so gesehen ein echter Kumpel. Er stammt aus einem Spanischen Tierheim, wo er schon
über 3 Jahre gesessen hat, jetzt
braucht er dringend ein liebevolles neues Zuhause für die schönen Seiten eines Hundelebens.
Kontakt E. Trojahn Tel. 03303/
509306
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In Falkensee sollen die
Lichter ausgehen
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Fressnapf statt Bauhaus

In der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr wurde vom Tiefbauamt der Vorschlag unterbreitet,
in Falkensee zukünftig die Straßenbeleuchtung zwischen 22 Uhr 30
und 5 Uhr abzuschalten. Dadurch wird eine jährliche Kosteneinsparung von 90 000 Euro versprochen.
(Übrigens würde die Ausrichtung der LAGA 2009 den Falkenseer
Haushalt über 6 Jahre jährlich 1-1.5 Millionen Euro belasten. Da muss
dann wohl noch viel abgeschaltet werden)
Die Entscheidung wurde vertagt. Noch ist also Zeit für die Bürger,
sich an die Abgeordneten zu wenden und Einspruch zu erheben.
w.l.

Energiesparende
Straßenbeleuchtung
Für Falkensee ist das vermutlich kein Thema. Denn hier ist die
Straßenbeleuchtung in der Regel
minimalistisch gestaltet. Aber es
gibt Ortschaften, da wird es in
punkto Stromkosten für Straßenlaternen richtig teuer. Circa
375.000 Euro im Jahr fallen für
7.500 Straßenlaternen an. Nun
kann die Straßenbeleuchtung von
1 bis 4 Uhr abgeschaltet werden.
Der Spareffekt beträgt 100.000
Euro. Das nutzt aber einer Stadt
zu wenig, wenn das Geld wirklich
knapp ist.
Die ganze Spardebatte brachte einen Unternehmer auf eine
geniale Idee. Das Licht wird für
Bruchteile von Sekunden (ein
tausendstel Sekunde) ausgeschaltet. Das Nachglühen der Leuchte verhindert, dass das menschli-
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che Auge die Stromunterbrechung im tausendstel Bereich
wahrnimmt. Das Gerät dafür
heißt kurz EPS, Abkürzung für
„neudeutsch“ Energy-PowerSaver, also Strom-Kraft-Sparer.
Es ist 7 cm hoch und 4 1/2 cm
breit und passt als Vorschaltgerät
in jede Straßenlaterne hinein.
Einhundert Mal in der Sekunde
knipst der EPS den Strom einfach aus. Keiner merkt es. Aber
der Stromverbrauch sinkt drastisch dank der trickreichen
Schaltung. 30 bis 50 Prozent weniger Stromverbrauch ist drin.
Das Ganze befindet sich noch im
Versuchsstadium. Noch ist offen,
ob der EPS an der Lebensdauer
der Glühbirnen nagt.
dz

Hai Noon — Fünf vor Zwölf
Der Weiße Hai gilt für viele Menschen als die tödliche Bedrohung
aus dem Meer schlechthin und ist eine feste Größe des cineastischen
Horrors. Doch der elegante Räuber der Weltmeere ist heute ein Gejagter. Artenschützer betrachten mit größter Sorge die aktuellen
Bestandszahlen dieses großen Hais. Anfang Oktober startet in Bangkok die 13. Konferenz zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES). Vertreter aus über 160 Unterzeichnerstaaten werden dort weitreichende Entscheidungen über den Schutz vieler
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten treffen.

In Berlin Spandau, Klosterstraße 26, in den ehemaligen Räumen
von Bauhaus, wird am 30. September ein neuer Fressnapf-Markt eröffnet. Der Markt ist der bisher größte der 22 Fressnapf-Märkte in
Berlin, 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fünf Azubis haben
dort einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Auf drei Etagen mit insgesamt 1.800 Quadratmetern Fläche führt der Markt neben mehr als
10.000 Artikeln rund ums Tier auch eine Vielzahl exotischer Tierarten
wie Schlangen, Vogelspinnen und Kaimane. Im Untergeschoss befindet sich die Terraristik- und Aquaristikabteilung mit Süß- und
Seewasserfisch-Aquarien. Mittelpunkt ist ein großer Koikarpfenteich.
Diese Fische, die ursprünglich aus Japan stammen, können bei optimalen Wasserbedingungen eine Länge von 80 cm erreichen, sie sind
sehr wertvoll. Auch bei Fressnapf gibt es einige Exemplare, die einen
Wert von mehreren tausend Euro haben. Im Erdgeschoss befinden
sich Tiernahrung, Einstreu und viele weitere Produkte für den täglichen Bedarf ihrer tierischen Hausgenossen. Im ersten Stockwerk
wohnen die Vögel und Nager, darunter viele Papageien-Arten, Wellensittiche und Finken, sowie Zwerghamster, Wüstenrennmäuse,
Streifenhörnchen und Kaninchen. Natürlich ist hier auch das entsprechende Zubehör zu finden, außerdem auch Katzenkratzbäume in großer Zahl und Auswahl.
„Alle Tiere im Markt werden artgerecht gehalten und stehen unter
ständiger Aufsicht eines Tierarztes“, versichern Marktinhaber Thomas
Rüschkamp und Olaf Hartwich. Sie und ihre MitarbeiterInnen sind auf
die Haltung auch dieser exotischen Tiere spezialisiert und stehen den
Kunden für Fragen rund um Tierhaltung und -pflege zur Verfügung.
Am Eröffnungstag veranstaltet das Markt-Team viele Aktionen für
die Kunden, unter anderem eine Verlosungsaktion, bei der es zehn
Mal für ein Jahr Hunde- oder Katzennahrung für ein Tier zu gewinnen gibt. Der Markt ist sowohl mit dem Auto – Parkplätze sind vorhanden – als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Öffnungszeiten: Mo. - Frei. von 9 bis 20 Uhr, Sa. bis 18 Uhr.
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Treffen der Mittelständler
Ein gutes Management ist mindestens auf der Höhe der Zeit, ein
sehr gutes seiner Zeit voraus.
Dank eines solch letzt genannten
Managements hat sich ein mittelständischer Unternehmerverband
neuer Generation etabliert, der
einen Auftrag hat – Stimme des
Mittelstandes - zu sein, der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).
Was Deutschland zur Überwindung der Massenarbeitslosigkeit
braucht, ist ein optimistischer,
gesunder, investitionsfreudiger
Mittelstand. Je erfolgreicher der
Mittelstand ist, desto mehr Wirtschaftswachstum entsteht und damit auch Arbeitsplätze. Dazu
möchte auch wir beitragen.
Seit geraumer Zeit treffen sich
Monat für Monat Unternehmerinnen und Unternehmer aus Falkensee und Umgebung, ja selbst
aus Berlin-Spandau, bei der vom
BVMW organisierten „Havelland
Lounge“. Viele von Ihnen sind
heute Mitglieder. Sie spüren, dass
hier etwas entsteht, das sich
wohltuend von bisher Erlebten
unterscheidet. Nicht wenige haben bereits durch neue Geschäftskontakte einen unmittelbaren Nutzen ziehen können.
Der auf freiwilliger Basis beruhende Unternehmerverband zählt
derzeit bundesweit nahezu 54.000
Mitglieder, mit der Tendenz, entgegen dem Trend weiter zu wachsen. Das gilt auch für die Entwicklung als Dachverband, dem
heute nahezu fünfzig weitere Ver-

bände und Vereinigungen mit
mehr als 200.000 Mitgliedern angehören.
Er, der kein tarifgebundener
Unternehmerverband ist, gehört
heute zu den 15 Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft.
Besonders sein parteipolitisch
unabhängiger, sein berufs- und
branchenübergreifender Charakter macht ihn nicht nur als
Interessenverband für kleine und
mittlere Unternehmen wertvoll,
sondern ermöglicht ihm auch,
wirksam deren Interessen gegenüber Politik, Behörden, Gewerkschaften und Großunternehmen
zu vertreten.
Er bietet für seine Mitglieder
umfangreichen Ser vice und
nützliche Dienstleistungen auf
lokaler, regionaler wie auch auf
nationaler und internationaler
Ebene an. Dazu gehören Veranstaltungen, Unternehmertreffen,
Projekte, Netzwerke, Serviceleistungen.
Der BVMW hat als einziger
der freiwillig organisierten Verbände einen hauptberuflichen
Ansprechpartner vor Ort. Der
Vorteil, dieser ist kein Angestellter des Verbandes, sondern wie
alle 190 Verbandsmanager freiberuflich, d.h. unternehmerisch
tätig, sozusagen in Augenhöhe
mit den Mitgliedern.
Für die Region Brandenburg
a.d. Havel, Havelland und Potsdam-Mittelmark (NO) hat Dr.
Heinz Morio, diese Arbeit, wie er
sagt, gern übernommen, wissend

um die Kompliziertheit der Aufgabe, um die vielen Ressentiments, die vor allen in bisherigen
Erfahrungen der Unternehmerschaft begründet liegen.
Die erfolgreiche Entwicklung
des BVMW in der Region Brandenburg/H, Havelland, Potsdam
und Potsdam-Mittelmark seit
2001 (von 0 auf nahezu 250 Mitglieder) ist Ausdruck dafür, dass
man auf Unternehmer bauen
kann, die das tun, was dieser
Bezeichnung inne wohnt, sie unternehmen etwas. Es sind jene, die
in der Lage und willens sind, über
den Tellerrand hinauszusehen.
Ein Hauptanliegen ist es deshalb, die Entschlossenen zu bestärken, nicht in Ihrem Tun nachzulassen und sie dabei zu unterstützen.
Zugleich gilt es den noch Unentschlossenen Mut zu machen, den
Mitwettbewerber nicht nur als
Konkurrenten zu betrachten, sondern mögliche Synergien zu entdecken zum gegenseitigen Vorteil.
Solche zuverlässigen Partner finden Sie in einer solchen Plattform
wie des BVMW.
Ein erfolgreicher Unternehmerverband und erfolgreiche
Unternehmen, dass sind zwei
Seiten einer Medaille.
Weitere Infor-mationen unter www.bvmw-brandenburg.de
und Tel. 03322-429338
hm

Seit dem ersten September 04
gibt sie es, die neue Adresse für
den An- und Verkauf von KFZErsatzteilen. Tino Auping, ein
junger Unternehmer führt auf
dem ehemaligen Gelände der Firma Kolecki in der Bahnhofstr.
19-21 dort sein Geschäft. Er handelt mit KFZ-Teilen aller Klassen. Sie können bei ihm auch ihr
Auto bzw. Unfallauto verkaufen
oder verwerten. Geöffnet ist von
Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00
und Samstag von 9:00 bis 12:00.
Info 03333- 278 680, Fax 81. Bei
„Udo`s Auto Shop Imbiss“ neben an können Sie sich stärken.
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Menschen suchen
Arbeit
Der Falkenseer Kurier möchte mit dieser neuen Reihe ein
bisschen helfend beitragen. Wir
wollen ab jetzt motivierte Menschen vorstellen, vielleicht finden
sich geeignete suchende Firmen.

Vorstellung Nr. 1
geschl.: weiblich
geb.:
1961
wohnhaft: Falkensee
Dipl.-Ing.-Ök., Rechtsanwaltsfachangestellte, PC-Kenntnisse:
Word und Excel, Führerschein
Klasse 3, Pkw vorhanden,
Fremdsprache: Englisch in Wort
und Schrift.
In Nebentätigkeit arbeitet sie
auf selbständiger Basis und versucht sich in Eigeninitiative eine
zweites Standbein aufzubauen.
Sie sucht ein versicherungspflichtiges Arbeitsrechtsverhältnis in
Teil- oder Vollzeit. Außerdem ist
sie flexibel und branchenunabhängig einsetzbar. Sie ist im Besitz eines Ver mittlungsgutscheines.
Info: Jobmanufaktur Berlin
GmbH Martina Kristan, Tel:
033232 36951.

Vorstellung Nr. 2
geschl.: weiblich
geb.:
1959
wohnhaft: Hennigsdorf
Wirtschaftskauffrau, Ing.Ökonom, PC-Kenntnisse: Word
und Excel, Führerschein Klasse
3, Pkw vorhanden, Fremdsprache: Englisch in Wort und Schrift.
Als Kundenbetreuerin in einer
der großen deutschen Banken,
war unsere Bewerberin stark involviert und in Streßsituationen
den Überblick behalten und die
Höflichkeit in allen Lebenslagen

mehr im Internet unter: www.falkenseer-kurier.info
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Die Jobmanufaktur Berlin GmbH
und die NL Brandenburg stellen sich vor
Sie stehen auf 3 großen Säulen:
1. Unternehmensberatung
2. Personalberatung
3. Fördermittelberatung
Herr A. Fichter-Seefeld als Geschäftsführer und Frau Martina
Kristan als Niederlassungsleiterin
Brandenburg gestalten eine erfolgreiche und vorwiegend übergreifende Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg.
Für unseren Landkreis hat sich
Frau Kristan folgende Ziele gesetzt: persönlichen Kontakte zu
Firmen und Unternehmen aufzubauen und zu pflegen, Gespräche
mit Kommunalpolitikern, der
IHK, dem Arbeitsamt und all
denen zu führen, die daran interessiert sind, unseren Landkreis
Havelland, in bessere wirtschaftliche Strukturen zu bringen.
Jobangebote von Firmen
Wir beraten kostenlos die
Unternehmen in Sachen Fördermittel, Personal und Organisation des Unternehmens, rekrutieren passgenaues Personal für
den jeweiligen Bedarf, selektieren
aus dem Bewerberpool geeignete Fachkräfte, erledigen die erforwahren. Ihr sicheres Auftreten
und die hohe Leistungsbereitschaft sowie der Spaß an der Arbeit zeichnen ihre starke Persönlichkeit aus. Gesucht wird ein
versicher ungspflichtiges
Arbeitsrechtsverhältnis ausschließlich in Vollzeit. Als Sekretärin bzw. Bürokauffrau oder
Bankkauffrau flexibel einsetzbar,
Erfahrung in Kundenaquise, gepflegtes Äußeres, unkomplizierte
Art. Sie ist im Besitz eines Vermittlungsgutscheines.
Info: Martina Kristan, Fon:
033232 36951

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

derlichen Einstellungsformalitäten, beantragen Fördermittel
kümmern uns um deren Bewilligung und die Realisierung von
personellen Veränderungen.
Ich-AG, Überbrückungsgeld
Wir begleiten arbeitslose Menschen in Einzelcoachings in die
Selbständigkeit und beantragen
die entsprechenden Fördermittel.
Natürlich werden wir auch beratend tätig, nehmen Ängste und
Unsicherheiten, informieren über
rechtliche Gegebenheiten und geben Hilfestellungen während der
Ausübung der Selbständigkeit.
Ständige Präsenz in den
Schulen
In Schulen bieten wir von
Klassenstufen 9 bis 12 speziell
abgestimmte dreistündige Seminare, Profilanalysen und Qualifizierungen an, die es erleichtern
sollen, eine Berufswahl und
Berufsfindung sinnvoll in Angriff zu nehmen.
Außerdem bieten wir in einem
30minütigen Test eine „Erste
Stärken-/Schwächen Analyse“
an. Optional bieten wir Seminare
und Einzelberatungen in unseren
Räumen an. Diese Dienstleistun-

gen sind nicht kostenfrei aber für
jeden erschwinglich.
Wir wünschen uns ein reges
Interesse unserer Unternehmer im
Landkreis Havelland, der Medien,
der Bürger, sowie der Politiker sie
bei Ihrer Tätigkeit zu unterstützen
und mitzuarbeiten. Arbeitgeber,
Arbeitnehmer und Sponsoren, die
sich eine zukunftsorientierte Mitarbeit vorstellen können, melden
sich bitte unter der brieselanger
Büroadresse.
Jobmanufaktur Berlin GmbH
Unternehmensberatung
Personalberatung
A. Fichter-Seefeld
Peter-Vischer-Str. 16
12157 Berlin (Schöneberg)
Telefon: 030 / 85 60 48 28
Telefax: 030 / 85 60 48 30
info@jobmanufaktur.de
Martina Kristan
Hölderlinstraße 24
14656 Brieselang
Telefon: 033232 / 36951
kristan@jobmanufaktur.de
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Buchtipp

Leben ist
mehr
Die Sterne blinken im Handytakt. Jost trägt in jeder Hosentasche eines. In der rechten ist er
auch nachts für die Firma ansprechbar. Das in seiner linken
Tasche ist fürs Private. Die
Klingeltöne unterscheiden sich
im Rhythmus nur. Auf der einen
Seite erreichbar, bleibt er verfügbar doch zur gleichen Zeit.
Bis er versehentlich nach dem
verkehrten Handy greift. Seinen
Ärger hinunterschluckend, sehnt
er auf einmal Stille herbei. Eine
Stille, in der könnte er die Grillen zirpen hören. Den Wind, wie
er flüsternd durchs Laub streicht.
Und den Sternen zuschauen, die
durch die Unendlichkeit fliegen.
Die Sterne aber blinken längst
im Handytakt. (STERNE)
In seinen kurzen Prosa»stückchen«, die oft nur eine oder zwei
Seiten umfassen, erzählt der Thüringer Gerald Gleichmann Geschichten, die das Leben schreibt.
Er rankt diese um Menschen und
ihre emotionalen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten, stellt zum
Beispiel den Fliegenfänger mit der
großen Zivilcourage vor, lässt

Mail: falkenseer-kurier@gmx.de

Einblick nehmen in das Leben
einer angeblichen, sehr einsamen
Gräfin, erzählt vom vorverurteilten Handtaschendieb oder
beschreibt die Suche eines Revolutionärs nach roten Asternfeldern. Auf subtile Art zeigt er
die kleinen Momente des Glücks,
die es geben kann, wenn wir
selbst es zulassen. In Themenwahl und ihrer Umsetzung beweist der Autor sein Gespür für
Menschen, ihre Träume und
Ängste. Kunstvolle Prosa, die mit
wenigen Worten viel auszudrükken vermag, ein Querschnitt
durch unsere Gesellschaft.
Um es mit Gerald Gleichmann
zu sagen: Leben ist mehr als nur
leben.
j.krug
Gerald Gleichmann. Leben ist mehr.
Kurze Prosa. ISBN 3-934141-862. Verlag Neue Literatur. 2004.
102 Seiten. 8,90 EUR.
Genau genommen leben
sehr wenige Menschen in der
Gegenwart. Die meisten bereiten sich darauf vor, demnächst zu leben..
Jonathan Swift

Nauener Straße im August
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Julians Geburtstag
Serie: Erlebnisse aus dem Leben
Geburtstag hat Julian, wie jeder weiß, der ihn kennt, an Sylvester. Zu
seinem dreizehnten versammelten sich alle aus der Familie im Haus seiner Großmutter, die Kinder, die erwachsenen Kinder, ihr Mann, denn
es würde ihr letztes Fest sein. Sie hatte sich nach tagelangem Drängeln
in ihr hellseidenes Kostüm gekleidet, das ihr schon viel zu groß war. Es
war ein Ereignis, sie nach langer Zeit so fein angezogen zu erleben.
Der älteste Sohn geleitete sie, kurz vor dem krachenden Beginn
des neuen Jahres, zu ihrem geblümten, abgenutzten Ohrensessel. Dort
saß sie aufrecht in der Mitte des vollgestellten, überheizten Raums,
ihre mageren Hände auf die hölzernen Armlehnen gelegt, die weißen, zehntausendmal gewaschenen Finger der Ärztin ohne Kraft, eine
alte Frau, keine Großmutter.
Sie ordnete die Wolldecke über ihren Knieen und ließ sich ein vorbestimmtes Päckchen reichen.
„Julian, komm her! befahl sie matt.“
Julian hörte sie nicht, er mußte gerufen werden, Julian, die Oma
ruft dich. Aus dem Durcheinander der vielen Menschen im Zimmer
rückte der Junge zu ihr hin.
„Stell dich hier hin!“ befahl die Großmutter wieder. „Stell dich gerade hin! Ich will dir zum Geburtstag gratulieren. Und nimm die Hände
aus den Hosentaschen!“
Um sie herum spielten Kinder und Enkel ein angeregtes Sylvester,
tappten um ihren einsamen Sessel wie Erwartungsvolle, wie Wartende, wie Unbeschäftigte, wie Flüchtige.
Albrecht Dieter Masuhr

Alleenschutz in Falkensee

Nauener Straße im September
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Die Bahnhofstraße
in Falkensee

Geliebt und gehasst... (Foto: des)

Viele kennen die Bahnhofstraße in Falkensee. Eine Straße,
bei der man sich die Frage stellt,
was ist das eigentlich für eine
Straße? Eine moderne Gasse, ein
Boulevar oder eine Einkaufsmeile. Eigentlich ist es eine schöne Straße, ob im Sommer oder
jetzt im Herbst. Sie ist zum Teil
eingesäumt von Bäumen, rechts
und links mit grün bepflanzt und
hat auch viele Geschäfte.
Wussten Sie, dass es dort ca. 100
Einrichtungen verschiedener Art
und Branchen gibt? Angefangen
von kleinen Geschäften, Discounter, Banken, Ärzte, Anwälte,
Gaststätten bis zu einem Bahnhof, Bushaltestellen und einem
Taxistand. Für einige endet die
Bahnhofstraße an der Seegefelderstraße, obwohl sie bis zum
Rathaus geht. Viele wissen gar
nicht, dass in diesem Teil der
Straße ein Hutladen, eine Drukkerei, ein Imbiss, ein Reiterladen,
ein Internet-Cafe, ein Bäcker, ein
Frisör, ein Fensterladen und vieles mehr gibt. Leider laden einige
Stellen der Straße nicht zum spazieren gehen ein. Es sind eben
solche Stellen, wie die ehemalige
Kaufhalle von Spar, die zwei

Ruinen oder das Gelände vom
ehemaligen Bauernhof. Selbst das
Objekt der Stadthalle und der
neu gemachte Vorplatz machen
einen öden Eindruck. Aber das
wird auch noch irgendwann
schön, da bin ich ganz sicher. Der
Brunnen mit dem kleinen Platz,
der Park im Hintergrund ist wiederum sehr einladend zum Verweilen, so etwas wie das Herz der
Straße (übrigens, wenn man die
Seegefelder von Spandau aus
kommt ist es meines Erachtens
der „schönste Ersteindruck“ von
Falkensee), schade, wenn auch
diese Stelle noch zerstört werden
wird. Das Markttreiben, noch
nicht richtig im Schwung, könnte mit den Ständen viel harmonischer um den Brunnen platziert
werden - da hält man sich gerne
auf (so war es schon in alter Zeit).
Eine andere Möglichkeit zum
schwadronieren könnte der Markt
werden, wenn er auf dem Parkplatz vom Akazienhof platziert
werden würde. Ich liebe meine
Bahnhofstraße und wenn Sie sie
einmal in der gesamten Länge abspazieren, dann werden Sie mich
verstehen.
des
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DAS
2. ZAUBERFESTIVAL 2004
Ein Festival der Zauberkunst
in historischem Ambiente.
Vom 1. bis 3. Oktober 2004 ist
DAS ZAUBERFESTIVAL Gast
in dem historischen Gebäudeensemble des KRONGUT
BORNSTEDT in Potsdam,
Ribbeckstr. 6/7. Nach der überaus
erfolgreichen Premiere auf der Zitadelle Spandau verwandelt DAS
ZAUBERFESTIVAL nun den
ehemaligen Wohnort des preußischen Königshauses in eine schillernde Welt voller Magie, Zauberei und Fantasie und lädt große
und kleine Besucher zu einem berauschenden Fest der Sinne ein.
Magier, Zauberer und Akrobaten, Wahrsager, Märchenerzähler
und Fakire beleben drei Tage lang
die malerische Anlage und präsentieren ihre Künste auf den Bühnen und Podesten, in Zelten und
Pavillons. Die bunten Stände des
kunsthandwerklichen Marktes
überraschen mit allerlei magischen, exotischen, nützlichen oder
einfach nur schönen Waren und
laden zum Handeln ein.
Spannung und Unterhaltung
bieten die Angebote und WettbePrivater Garagen Flohmarkt
in Falkensee
Wieder einmal Schnäppchen
direkt an der Garagentür
Nippes, Kleidung, Bücher,
Pflanzen, Geschirr, usw.
Sa. 2.10.2004 (10 bis 17 Uhr)
in der Kantstrasse.

werbe rund um die Themen Illusion und Zauberei. So können die
besten Künstler im Kampf um
den ersten POTSDAMER-ZAUBER-AWARD ihre Fähigkeiten
unter Beweis stellen und die kleinen Besucher erlernen in der
KINDERZAUBERSCHULE
das Einmaleins der Hexerei.
Den Gaumen verwöhnen die
ausgesuchten kulinarischen Angebote, denn Hexensuppe und
Zauberspieß bringen die Magie
auch auf den Teller! Die
Schwarzbierbrauerei bewirtet mit
ihren wahrhaft „magischen Bieren“.
- mit dem PKW (an der
Kreuzung zum Schloß Sanssouci der B273, Bornstedter Straße
folgen, nach ca. 1 km links in die
Ribbeckstraße abbiegen
Freitag/Samstag/Sonntag
von 10 bis 21 Uhr
Kinder von 6-14 Jahre 2,und Erwachsene 4,- Euro
Kinder die im magischen
Kostüm kommen haben freien Eintritt.

Anzeigenschluss:
Do. 14.Okt. 2004

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
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Falkenseer Kurier

September/Oktober 2004

Anzeigenannahme: 03322 - 42 89 02

Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau
A. Grusdat · Moritzstraße 3-4
13597 Berlin · 030 - 333 81 78

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

Weinkontor
Hochstein

Line Dance am Silberberg 3 in
Schönwalde. Die IG 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

Bodo Hochstein
Dorfstraße 33
14641 Grünefeld
Tel.: 033230 - 20814
Fax: 033230 - 20813

Lärm -akustische Umweltverschmutzung

www.naturkosmetikpraxis.de

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

