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Angerzukunft als „Kreatives Zentrum“
Historischer Kern soll erhalten bleiben
Am 17. Februar lud die Lokale Agenda 21, AG Stadtentwicklung und Verkehr ins Gemeindehaus des Evangelischen
Pfarramtes Falkensee-Falkenhagen die Angeranwohner und
Interessierte zu einem öffentlichen Workshop ein. Bürgermeisterkandidatin Daniela Zießnitz
von der CDU, Thomas Zylla, Leiter des Grünflächenamtes der
Stadt Falkensee, Gabriele
Kohout, Leiterin des Stadtplanungsamtes, Jürgen Sielaff und
Mike Krüger vom ABü diskutierten neben Vertetern von ASB
und Kirche sehr intensiv mit den
Anwohnern über das Konzept
der Stadt und eigenen Zukunftsvisionen. Günther Chodzinsky
moderierte den regen Gedankenaustausch und Thomas
Lenkitsch, ebenfalls arbeitend in
Stadtplanungsbereichen, stellte
neue Ideen zur Diskussion. Hier
eine kurze Zusammenfassung
dieser drei Stunden intensiven
Arbeitens.
In Abgrenzung zur Zentrumsentwicklung Falkensee
(Bahnhofsbereich) als „kommerzielles Zentrum“ soll die Entwicklung des Falkenhagener Angers eigenen Inhalten und
Merkmalen folgen. Zentral ist der
Erhalt des historischen Kerns des
Angers. Eine Entwicklung sollte
von diesem ausgehen.
Vier Funktionsbereiche sollen den Falkenhagener Anger
bestimmen und in der historisch
geprägten Baustruktur ihren
Raum finden:
• Gemeinwesenarbeit, soziale
Dienstleistungen, Jugend- und
Freizeit, Kultur
• Öffentliche Nutzung/Öffentliche Verwaltung (Kern: Rathaus
und angelagerte Bereiche etc.)

• Handwerk, Kunsthandwerk,
neue Dienstleistungen, Freiberufler, Handel mit höherwertigen
Produkten, Naturprodukte
• Wohnen, Generationen übergreifend, kleine Einheiten
Der Bedarf nach diesen Funktionen ist nicht ganz klar definiert, notwendig wäre eine
gezielte Analyse. Die Funktionsbereiche werden sich nicht jeder
für sich entwickeln, sie müssen
eingebunden werden in ein übergreifendes Konzept, dass Eigentümern, Neu-Interessierten und
Investoren längerfristige Sicherheit gibt. Es sind Initialzündungen notwendig, um eine Entwicklung in Gang zu bringen. Z.B.
wäre ein Umzug der Stadtbibliothek vom Gutspark in den
Falkenhagener Anger (Eichenkranz oder Neubau), in Abstimmung mit Zentrumsplanung interessant. Oder die Errichtung
eines Familienzentrums, Jugendlichenzentrums, das dann in Arbeitsteilung mit dem Haus am
Anger Projekte anbietet. Auch
gäbe es Entwicklungsmöglichkeiten für das Schulamt, welches
zur Zeit recht beengt im Haus am
Anger sitzt. Und die Evangelische Kirchengemeinde entwickelte selbst Ideen und plant Investitionen. Den Anwohnern wäre
wichtig, eine klare Aussage vom
Amt zu bekommen, wie sie in
Zukunft ihre Grundstücken nutzen dürfen. Der Wunsch nach
Umwandlung in Bauland, um eigene finanzielle Möglichkeiten
zur Investition ins eigene Haus zu
haben, wurde deutlich.
Als gemeinsames Ergebnis im
Umgang mit dem dem B-Plan,
wurden weitere Verfahrensschritte erstellt:
• Die Bebauung eines Teils des

als Grünland ausgewiesenen
Gebietes südlich und nördlich
soll ermöglicht werden.
• Der nördliche Teil hinter den
„Höfen“ an der Falkenhagener
Str. (Grünfläche) sollte miteinbezogen werden, mit dem Ziel
einer Abrundung auch nach
Norden.
• Hofstrukturen und weitere
Bebauung in hinteren Teilen
sollten von vorne erschlossen
werden; auf eine „teure“ Erschließung durch neue Straßen
soll verzichtet werden.
• Der Bebauungsplan nimmt
die Festlegungen der geltenden
Angersatzung mit auf.
• Alle waren sich einig, dass
man behutsam vorgehen muss.
Eine Bebauung in geordneten
Bahnen wurde als die wichtigste
Voraussetzung gesehen, sollte
dieser zu erhaltende alte Teil von
Falkensee sinnvoll und nachhaltig gestaltet werden.
red
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Grundschulen sind voll

Bürgermeisterkandidat des ABü

Aktuelles zur Schulplatzsituation

Alternatives Bündnis schickt Mike Krüger ins Rennen

Eigentlich war es kein Geheimnis, was die Elternvertreter/innen
den Abgeordneten im Bildungsausschuss jüngst geschrieben haben: Die fünf Falkenseer Grundschulen sind voll. Jede/r, der
Kinder im Grundschulalter hat,
hat da so seine eigenen Erfahrungen. Darüber hinaus kennen die
Abgeordneten die Daten der
Schulentwicklungsplanung des
Landkreises Havelland, die noch
bis zum Schuljahr 2008/2009 steigende Schülerzahlen im Primarbereich ausweist und auch die aktuell zu erwartende Zahl der neuen
Schulanfänger/innen. Und warum wurde dann nicht schon längst
gehandelt? Weil die Verwaltung es
versäumt hat, rechtzeitig die richtigen Schlussfolgerungen aus all
diesen Daten zu ziehen und den
Abgeordneten geeignete Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Mit dem Brief der Eltern ist Bewegung in eine Sache gekommen,
für die den Abgeordneten von der
Verwaltung kein akuter Handlungsbedarf signalisiert wurde.
Steigende Schülerzahlen sind ja
nicht per se gleichbedeutend mit
unzumutbaren Raumbelegungen.
So genau wissen die Abgeordneten nicht, wie viele Klassen-, Fachund Gruppenräume in einer
Schule vorhanden sind und wie
die Belegung erfolgt. Diese aufschlussreiche Detaillierung erfolgte erstmals in der Sitzung des
Bildungsausschusses am 7.2.2007
und erlaubt damit jetzt eine Analyse der Problemsituation für jede
einzelne Schule. Danach ergibt
sich für die jeweiligen Schulen ein
durchaus differenziertes Bild, was
sowohl an der jeweiligen baulichen Situation als auch am unterschiedlichen Anwahlverhalten der
Eltern liegt.
Den Elternsprecher(inne)n ist
es zu verdanken, dass die Verwaltung nicht weiter den Kopf in den
Sand stecken und so tun kann, als

würde das Problem sich schon
irgendwie „zurechtschuckeln“.
Im Moment sind wir in einer
sehr angespannten räumlichen Situation. Die Lage verschärft sich
im kommenden Schuljahr, wenn
weniger sechste Klassen die Schulen verlassen als neue erste Klassen hinzukommen. Trotz leicht
rückläufiger Einschulungszahlen
steigen damit die Schülerzahlen an
den Schulen im Schuljahr 2007/
2008 an. Der „Schülerberg“ hält
voraussichtlich bis ins Schuljahr
2008/2009 an, um dann wieder
leicht rückläufig zu sein. Falkenseeweit haben wir gegenüber der
jetzigen Situation dann vorübergehend einen Mehrbedarf an
Klassenzimmern, wenn wir die
derzeitige Klassenfrequenz von
durchschnittlich 25 Kindern halten und nicht erhöhen wollen.
Schulerweiterungsbauten an mehreren Standorten müssen deshalb
auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gut überlegt sein.
Auf einem anderen Blatt stehen
Horterweiterungs- oder neubauten, da wo wir Doppelnutzung
von Hort und Schule abbauen
wollen. Dafür hat sich die CDUFraktion auch schon in der Vergangenheit eingesetzt, weil dies
sinnvoll und notwendig ist.
Aber wie alle wissen: Bauen
dauert. Die akuten Probleme werden damit nicht kurzfristig gelöst.
Die CDU-Fraktion hat deshalb
darauf gedrängt, dass bereits für
den Beginn des neuen Schuljahres
Lösungen gefunden werden, damit unsere Kinder in entspannter
Atmosphäre lernen und entsprechende Fachräume zur Verfügung
haben. Wir brauchen jetzt praktikable Lösungen. Die CDU-Fraktion wird deshalb in der
Stadtverordnetenversammlung
vorschlagen, an den Schulen, wo
die Raumnot besonders akut ist,
Schulraumcontainer aufstellen zu
lassen. Damit bleibt auch in Bezug

Gen-Mais in Brandenburg

US-Konzern Pioneer will hier
einen Sortenversuch starten
Der NABU wendet sich mit
juristischen Schritten gegen die
geplante Freisetzung von genmanipuliertem Mais in dem Europäischen Vogelschutzgebiet
Rhin-Havelluch in Brandenburg.
Der US-Konzern Pioneer Hi
Bred, ein Tochterunternehmen

des weltweit tätigen Chemieunternehmens DuPont, plant
Freisetzungen von gentechnisch
veränderten Maiskonstrukten an
fünf Standorten in Brandenburg
und Sachsen, unter anderem in
dem EU-Vogelschutzgebiet
Rhin-Havelluch. Im Frühjahr
und Herbst rasten dort mehrere
Zehntausend Kraniche, die sich

auf die weitere Entwicklung der
Schülerzahlen die Flexibilität für
die Zukunft erhalten.
Aber auch im Gymnasialbereich spitzt sich die Situation
verstärkt zu.
Aufgrund der Zahlen der
Schulentwicklungsplanung des
Landkreises Havelland und eines
verstärkten Anwahlverhaltens ist
noch in den nächsten Jahren ein
starkes Schüleraufkommen beim
Übergang auf die Gymnasien und
die Gesamtschule zu verzeichnen.
Die Möglichkeit, in Wohnortnähe
den Bildungsgang seiner Wahl zu
absolvieren, muss für eine Stadt
wie Falkensee selbstverständlich
sein. Die Bildungsangebote einer
Stadt sind ein wesentlicher Standortvorteil. Bildungs“-tourismus“
nach Berlin oder Potsdam darf
deshalb – auch im Sinne unserer
Kinder – nicht das Ziel sein.
Deshalb sind alle Maßnahmen
zu ergreifen, die schon zum Schuljahreswechsel 2007/ 2008 zu einer
Entspannung der Situation beitragen können. Dazu gehört es, die
maximal mögliche Zügigkeit einzusetzen und in Anwendung der
Schulkooperationsvereinbarung
mit der Gemeinde Schönwalde
die dort leerstehende Schule als
Filialstandort des Lise-MeitnerGymnasiums zu nutzen. Mit diesen
Maßnahmen könnten die Engpässe an Gymnasialplätzen in Falkensee kurzfristig beseitigt werden.
Auch wenn die beschriebenen
Maßnahmen vielleicht keine Ideallösung darstellen, so bieten sie
doch die Chance, kurzfristig auf
die von der Stadtverwaltung verschlafene Entwicklung zu reagieren, um die Situation zu entspannen. Die CDU-Fraktion wird die
Verwaltung auffordern, die dargestellten und andere Alternativmodelle nicht nur zu prüfen,
sondern rechtzeitig zum Schuljahresbeginn 2007/2008 umzusetzen.
Daniela Zießnitz

Einvernehmlich habe man sich
beim Alternativen Bündnis (ABü)
auf einen Kandidaten, Mike Krüger aus den eigenen Reihen, geeinigt, heißt es in einer offiziellen
Erklärung der Parteilosen. Doch
wer ist dieser Mike Krüger?
Der heute Vierzigjährige, gehört zu den klassischen Quereinsteigern. Im Jahre 2002, trat er in
die Christlich Demokratische Union (CDU) ein, um ein Jahr später
in die Stadtverordnetenversammlung von Falkensee gewählt zu
werden. Dieser einstimmige Wahlbeschluss begründete sich auch
durch seinen hohen Bekanntheitsgrad als Falkenseer Urgestein sowie
Sohn einer alteingesessenen Handwerkerfamilie Krüger-Modellbau.
Bereits im ersten Jahr als Stadtverordneter, zeigte er sein besonderes
Engagement, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger mit Taten aufzuwiegen. Einer durch ihn begründeten Initiative, verdanken
wir beispielsweise die verlängerten Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes. Die Wahl zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
der CDU folgte auf dem Fuße.
Mike Krüger schwamm schon in der Vergangenheit immer gegen den Strom, was dazu führte, dass im Herbst 2005 durch einen
innerparteilichen Disput der Vorstand der CDU, ihm das Vertrauen für seine weitere politische Arbeit absprach. Mike Krüger zog
für sich die Konsequenz und trat aus der Partei aus.
Wer glaubte sein politisches Ende wäre damit besiegelt, sollte
abermals überrascht werden. Ganze drei Monate später wurde er,
nunmehr als Stadtverordneter für das Alternative Bündnis (ABü)
tätig, mit einer eindrucksvoller Mehrheit von den Stadtverordneten
zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der stadteigenen Gemeinnützige Gebäudewirtschaft Falkensee GmbH (GeGeFa) gewählt.
Durch seine beharrliche Wahrnehmung dieses Amtes konnte die
Stadt Falkensee bisher mehrere zehntausend Euro an Zuschüssen
für das Waldbad einsparen.
Darüber hinaus schlichtet Mike Krüger seit Jahren Nachbarschaftsstreitigkeiten als Schiedsmann in Falkensee. Diese Erfahrungswerte möchte er nutzen, um die politischen Streitigkeiten
zwischen den einzelnen Fraktionen auf eine sachliche Ebene zurückzuholen und eine politische Geradlinigkeit einzubringen und
so ein klares Konzept vorzulegen.
Auf die Frage warum er denn kandidiere, folgte nur ein knappes: „weil ich keine wählbare Alternativen im politischen Leben
der Stadt sehe!“. Wir dürfen auf Mike Krüger gespannt sein!
Alexandra Janik

hauptsächlich von Mais ernähren.
Wo sich seit Jahren eine naturnahe Wiesenlandschaft entwickelt
und seltene Vögel wie Wiesenweihen und Großtrappen vorkommen, soll bald gentechnisch
veränderter Mais stehen. Angemeldet wurde die Freisetzung als
Sortenversuch, das heißt, das Unternehmen will untersuchen, wie
sich die Hochleistungspflanzen an
verschiedenen Standorten bewäh-

ren. Mögliche Risiken für Natur
und Umwelt dieser neuen genmanipulierten Maissorte werden
jedoch nicht geprüft. Pioneer hat
einen Antrag für die Freisetzung
des Gen-Maises beim Bundesamt
für Verbraucherschutz gestellt.
Bei den Sorten, die nun in
Brandenburg angebaut werden
sollen, handelt es sich um Mais,
der resistent ist gegen den Maiswurzelbohrer und den Mais-
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zünsler sowie gegen die Herbizide Glufosinat und Glyphosat.
Die ökologischen Risiken so genannter gestapelter Gene sind
höchst umstritten. Grünlandumbruch läuft den Schutzzielen dieser einzigartigen Landschaft
zuwider. Es wäre unverantwortlich, in einem für Zugvögel
bedeutenden Rastgebiet Versuchsfelder mit Gen-Mais einzurichten.
so

Februar/März 2007

Falkenseer Kurier

www.falkenseer-kurier.info

Rundumschlag

Impressum

Der Kreishaushalt 2007 aus bündnisgrüner Sicht

Bestärkt durch den 4. UNKlimabericht fordert die EUKommission strengere Grenzwerte für Abgase und schnellere
Reduzierung der Kohlendioxidemissionen. Gelegentliche Lieferstopps russischen Gases oder
Erdöls beschleunigen die Suche
nach alternativen Energiequellen.
Regenerative Stromerzeugung, sei es aus Windstrom, Photovoltaik oder Biomasse hat
deutschlandweit in 2006 einen
Zuwachs erreicht, der der Leistung eines störungsfrei laufenden
großen Atomkraftwerks entspricht. Bioprodukte boomen
mit einem Umsatzplus in 2006
von 15 %. Biobauern werden
dringend gesucht.
Im Landkreis geht unterdessen
die Landflucht weiter, während
sich im engeren Verflechtungsraum um Berlin die Kinder in bis
an die Kapazitätsgrenzen ausgelasteten Schulen drängen. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis liegt
weiter erheblich über dem Bundesdurchschnitt.
Der Kreishaushalt als Antwort des Landrats auf alle Fragen heißt … Schloss Ribbeck.
„Der Innenausbau von Schloss
Ribbeck unterstützt unmittelbar
den ersten Arbeitsmarkt“, so ein
Originalzitat aus dem Haushalt.
Schloss Ribbeck steht an erster
Stelle aller im ländlichen Raum
zu fördernder Projekte.
Der Kreishaushalt 2007 ist ein
Dokument von 545 Seiten. Dazu
kommen noch die Berichte der
Unternehmensbeteiligungen.
Diese Papierflut von über 600
Seiten spiegelt aber ein zweifelhaftes Selbstverständnis wieder.
In der strukturellen Darstellung des Landkreises wird die ge-

plante Nordumfahrung Falkensees, eine Landesstraße, als zusätzlicher kurzer Verkehrsweg
zur Bundesautobahn A 10 und
attraktivitätssteigernd für die Anwohner bezeichnet.
Vielleicht 2009/2010 soll nach
der jüngsten Aussage des Landesverkehrsministers der Baustart für einen ersten Abschnitt dieser Umgehung erfolgen. Sicher
wird dieser Abschnitt keine Anbindung an die A 10 haben.
Ebenso sicher hat dieses höchst
umstrittene Projekt eines Schnellstraßenbaus mitten durch Wohngebiete auch nichts mit dem
Kreishaushalt zu tun.
Obwohl der ÖPNV im Landkreis eine Aufgabe ist, die sich
anders als Landesstraßen auch in
den Haushaltszahlen wieder findet, dazu keine Aussagen.
Die dynamische Entwicklung
des engeren Verflechtungsraumes
in den letzten 15 Jahren mit den
dadurch geänderten Anforderungen an einen zukunftssicheren öffentlichen Schienenpersonennahverkehr scheint am Landrat
folgenlos vorbei gegangen zu sein.
Nach dem Ruhestand des jetzigen
Falkenseer Bürgermeisters bleibt
der Landrat als letzter Dinosaurier, der gegen den Willen der Pendler den Gleichstrom-S-Bahn-Bau
bis Falkensee retten will. Damit
blockiert der Landrat aber alle
möglichen Verbesserungen in diesem Bereich. Die Fahrgastentwicklung in der gerade als Stiefkind bezeichneten RB 10 belegt
einmal mehr, dass erzwungenes
Umsteigen von der Nutzung abhält.
Oder sollen absichtlich möglichst viele Brieselanger und
Finkenkruger vom Bahnfahren

abgehalten werden, um als Autofahrer ohne Rücksicht auf Umwelt und Klima den Autoverkehr
zu produzieren, der ansonsten
für die Nordumgehung nie ausreichen würde?
Dafür kein Wort zur Landwirtschaft. Mit vorausschauendem Handeln hätte es hier Erfolgsgeschichten geben können.
In naher Zukunft wird mit
mindestens einer Verdreifachung
der Bio-Nachfrage gerechnet.
Mehr als einmal hat die bündnisgrüne Kreistagsfraktion angemahnt, an die Verbraucher zu
denken und für diese zu produzieren. Stattdessen hat der Kreistag den bündnisgrünen Antrag
für einen Einsatz für ein gentechnikfreies Havelland mit den
Stimmen aller anderen Fraktionen abgelehnt. Jetzt wollen im
Havelland Landwirte ungehindert von ihren Verbänden schon
dieses Jahr gentechnisch manipulierten Mais anbauen. Die Lage
der Landwirtschaft im Havelland:
Die Verbraucher sorgen mit ihrer Nachfrage für Arbeitsplätze
bei Biobauern im Ausland, denn
hier werden am Verbraucherwunsch vorbei Negativschlagzeilen durch Genmaisanbau statt
der nachgefragten Bioprodukte
produziert.
Starkes Wachstum auch beim
Ökostrom. Der führt zu zusätzlichen Einnahmen im ländlichen
Raum durch die Verpachtung
landwirtschaftlicher Flächen an
Windenergieerzeuger und lässt die
Gewerbesteuern sprudeln. Unterstützung für diese klimaneutrale
Energieerzeugung im Landkreis?
Wenn überhaupt, dann nur zum
Thema, wie Windenergieanlagen
verhindert werden können.
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Die Branche der Biogasstromerzeuger schätzt, dass in 2007
deutschlandweit etwa 5 Mrd.
KWh mehr als noch 2006 erzeugt werden können. Dieser Zuwachs entspräche allein der halben Leistung eines störungsfrei
laufenden Atomgroßkraftwerks.
Im Havelland wird in einem
Leserbrief vom 6. Februar 2007
über das Kompetenzgerangel
zwischen Bauordnungsamt und
Landesumweltamt und fehlende
Baugenehmigungen geklagt.
Die Arbeitslosigkeit ist dem
Haushalt nur noch 6 Zeilen wert.
Im Vergleich zu der ansonsten
ausschweifenden Haushaltslyrik
ist unfassbar, wie nebensächlich
dieses schwerwiegende Thema
abgehandelt wird.
Die aktuellen Schülerzahlen
werden wie im Doppelhaushalt
2005/2006 kommentiert: „Die
Schülerzahlen sind gegenüber
dem Vorjahr rückläufig.“ Wer
sich mit diesem schlichten Satz
vor seiner Verantwortung drückt,
braucht sich über die Reaktionen
der Eltern nicht zu wundern.
Über 600 Seiten Schweigen
zu den rappelvollen Schulen im
Berlinnahen Raum, dafür noch
Statistik zur Musik- und Kunstschule – aber nichts zur langen
Anmeldeliste, der nicht genug
Plätze gegenüber stehen.
Immerhin Zahlen zum Kulturzentrum Rathenow. Tatsächlichen Umsatzerlösen des Kulturzentrums von unter 300T
Euro in 2006 – und damit über
60T Euro weniger als geplant stehen tatsächliche Raumkosten
von 435T Euro gegenüber.
Trotz erhoffter 50T Euro
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Tauziehen um den Niedriglohnsektor Damit der Aufschwung anhält
Mittelstandspräsident im Ernst-Paul-Lehmann-Salon

Wirtschaft gegen Mindestlöhne

Der deutschen Wirtschaft
geht es so gut, wie schon lange
nicht mehr. Sogar die Bundesanstalt für Arbeit jubelt, da die
Zahl der Arbeitslosen sinkt.
Auch wenn wir die Einflüsse des
derzeitigen guten Wetters abziehen, sind die Zahlen u.a. wegen
der Einführung Saisonkurzarbeitergeldes im Baugewerbe
durchaus positiv.
Schauen wir uns die neuen
Arbeitsplätze jedoch genauer an,
dann stellen wir fest, es sind viel
zu häufig Jobs im Niedriglohnoder Zeitarbeitsbereich. Langfristige qualifizierte Arbeitsplätze finden sich weniger. Die Globalisierung wird als allgemeine
Ursache für die stagnierende
Lohnentwicklung genannt. Sie
dient immer häufiger als Begründung, das Lohnniveau in
bestimmten Branchen auf immer neue Tiefststände zu
schrauben. Solches Gebaren
wird auch von Vertretern der
Wirtschaft in Diskussionsrunden als unmoralisch oder sogar
Menschenunwürdig bezeichnet.
Doch für eine öffentlichkeitswirksam verbreitete Moralvorstellung kann sich niemand
etwas kaufen, sie ist nicht einforderbar.
Die Angst den Arbeitsplatz zu
verlieren erzeugt einen steten
Druck auf die Psyche der Arbeitnehmer. Mehr als die Hälfte aller
erkrankten Arbeitnehmer melden sich nach einer Studie der
Deutschen Angestellten Krankenkasse nicht mehr krank.
Politiker aller Coleur tun ihr
übriges, um Hartz IV-Empfänger zu stigmatisieren, wenn sie
nicht bereit sind, sich im Niedriglohnsektor zu versuchen.
Forderungen, den Druck auf
diese zu erhöhen, gehen immer
leichter von den Lippen.
Mindestlöhne sowie Kombiund Investivlohn, als Möglichkeit, mit dem Niedriglohnsektor
umzugehen, sind in aller Munde.
Die Wirtschaft scheut Mindestlöhne, wie der Teufel das Weihwasser. Einen Beweis für die
schwarzmalerische Bewertung
der Mindeslöhne bleibt sie
schuldig. Angeblich würden
hierdurch bestehende Arbeitsplätze vernichtet und die Schaffung neuer verhindert. Einzig in
der Bauwirtschaft sind sie geübte Normalität. In den meisten

Staaten der Europäischen Gemeinschaft werden deutlich mehr
Branchen tariflich vor Niedriglöhnen geschützt. Dort sind offensichtlich keine Arbeitsplätze
dadurch vernichtet worden.
Müntefering scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben
und plant diesen Schutz auf bis

Binnennachfrage wird so kaum
gesteigert.
Noch fragwürdiger ist der
Kombilohn. Niedriglöhne sollen
so mit Steuergeldern auf ein erträgliches Niveau angehoben
werden. Geht es nach den Befürwortern, dann entstünden so
in der Folge unzählige neue Ar-

zu zehn weitere Branchen auszudehnen – um das ramponierte
soziale Bild der SPD endlich
wieder ein wenig aufzupolieren.
Tarifliche Vereinbarungen erschweren Lohndumping, welches
dann kaum mehr solch einen
moralisch fragwürdigen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann.
Investivlohn ist ein schon seit
den 50er Jahren diskutiertes Modell, mit dem auch die Identifikation mit dem Betrieb gestärkt
werden soll. Arbeitnehmer werden – nicht ganz freiwillig – an
ihrem Unternehmen beteiligt,
tragen damit folglich einen Teil
des unternehmerischen Risikos
mit. Ein Teil des Lohnes wird
nicht ausgezahlt, sondern verbleibt in der Firma, die so an
günstiges Investitionskapital
kommt und so Arbeitsplätze sichern, oder gar neue schaffen
kann. Eines bleibt dabei aber etwas fragwürdig. So stiegen die
Gewinne der Firmen seit Jahren
an, während die Löhne sich
kaum erhöhten, teilweise sogar
geringer ausfielen. Nun soll ein
Teil des Lohnes sogar in den
Kassen der Betriebe verbleiben.
Die seit Jahren stagnierende

beitsplätze, da viele Betriebe solche günstig schaffen würden.
An der Realität geht all dies
vorbei. Erfahrungen, wie z. B.
mit den Minijobs, haben gezeigt,
dass eher gegenteiliges geschehen wird. Vielmehr wird es zu
einer realen Vernichtung von
besser bezahlten Arbeitsplätzen
zugunsten von Billigjobs führen.
Ein besonderer subventionierter Niedriglohnsektor für Menschen, die im regulären Arbeitsmarkt auch in Zukunft keine
Chance haben werden, ist
sicherlich ein guter Gedanke.
Gemeinnützige Arbeit könnte so
eine erhebliche Aufwertung erfahren. Nur sollte hier der Staat
selbst als Arbeitgeber auftreten.
Schon bei den 1-Euro-Jobs
stand auf dem Papier, dass diese ausschließlich zusätzlich sein
sollten und nicht in Konkurrenz
zum ersten Arbeitsmarkt stehen
dürfen. Die Realität sah ganz
anders aus. Selbst kirchliche und
andere eigentlich sozial orientierte Organisationen nutzten
die Gelegenheit, so zu billigen
Arbeitskräften zu kommen.
Ralf Salecker

Brandenburg/H. Zum 4. Mal führte der Kreisverband des
BVMW seine Veranstaltungsreihe „Ernst-Paul-Lehmann-Salon“ für
Unternehmer durch. Als Gast war Mario Ohoven eingeladen, Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, zugleich Präsident der europäischen Konförderation CEA-PME von 27
Mittelstandsverbänden.
Ging es in den vorangegangene Veranstaltungen um Bürokratieabbau, Bildung und Entwicklung der Wissenschaft im Land
Brandenburg, so standen dieses Mal die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Mittelstand im Zentrum der Gespräche.
Vor den Teilnehmern aus Brandenburg, Rathenow und Falkensee
verwies Mario Ohoven in seiner Rede darauf, dass jetzt die richtigen
politischen Signale wichtiger denn je seien, damit Aufschwung und
positive Stimmung mittel- und langfristig anhalten. Welche Konsequenzen sich generell für die Politik ableiten, sei klar, so Ohoven. DauerAufgabe ist und bleibt die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Dazu
gehören vor allem die Senkung der Lohnzusatzkosten, der Kündigungsschutz und die Steuerpolitik.
Zum Problem Lohnzusatzkosten hob er als positiv hervor, dass
die Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung von 6,5% auf
4,5% zum 1.1.2007 ein Schritt in die richtige Richtung war. Wenn
aber gleichzeitig Renten- und Krankenkassenbeiträge steigen, ist es
mit der Entlastung der Unternehmen bei den Sozialabgaben nicht
weit her.
Zum Kündigungsschutz meinte er, man bewege sich hier auf ideologisch vermintem Terrain. Unser, im EU-Vergleich schlicht
überzoger, Kündigungsschutz ist ein massives Einstellungshindernis.
Bei unserem Nachbarn im Norden ist die Rechnung aufgegangen. Weniger Kündigungsschutz bringt mehr Beschäftigung: in Dänemark sank
die Arbeitslosenquote seit 1994 von 13% auf 4,2%. Eine simple Lösung für uns wäre einfach umzusetzen. Für alle Betriebe bis 20 Beschäftigte entfällt ab sofort der Kündigungsschutz.
Zur Steuerform meinte er: bei der Steuerpolitik ist akuter Handlungsbedarf gegeben. Deutschland stehe in einem knallharten Standortwettbewerb mit Niedrigsteuerländern in Europa. Und leider muss
man konstatieren, dass mit der bisherigen Reform sich zum einen
an der effektiven Belastung der Unternehmen kaum etwas verändert. Aber gerade sie ist entscheidend, ob ein Unternehmen am
Standort Deutschland investiert. Zum anderen wird zunehmend
deutlich, dass die Steuerreform ihr eigentliches Ziel verfehlt, d.h. die
Unternehmensbesteuerung unabhängig von der Rechtsform zu gestalten. Die Benachteiligung des Mittelstandes gegenüber den Konzernen muss aufhören. Wir fordern daher von der Großen Koalition den Mut zu einer echten, radikalen Steuerreform, mit niedrigen
Steuersätzen, transparent, einfach und gerecht.
Zum Schluss lobte der Gastredner das Land Brandenburg. Wer
für den Mittelstand regieren will, sollte ihn zumindest hin und wieder
zu Rate ziehen gerade wenn es um die wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen geht. Hier in Brandenburg sieht es erfreulich
aus. Auf die Stadt bezogen, wäre es überlegenswert, ob der Arbeitskreis Mittelstand, der ja schon erfolgreich agiert, noch aktiver gemacht werden könnte.
hm
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Fortsetzung von Seite 3: Kreishaushalt 2007

Mehreinnahmen müssen die anteiligen Zuschüsse des Landkreises um 17.500 Euro auf den
neuen Rekordstand von 435.300
Euro angehoben werden. Kein
Wort, wie diesem Subventionsfass endlich ein Boden eingezogen werden könnte.
Neben diesen desaströsen
Zahlen ist das MAFZ in Paaren
geradezu bescheiden. Für dessen
bauliche Unterhaltung sind im
Haushalt 2007 Unterhaltskosten
von 192T Euro enthalten, dies
sind Mehrausgaben gegenüber
dem Vorjahr von 62T Euro.
Damit zum neuesten Großprojekt: Schloss Ribbeck. Immerhin wurde in den meisten
Vorlagen der Verwaltung darauf
hingewiesen, dass der Betrieb
des Schlosses nicht kostendeckend möglich sei, also absehbar
ein dritter Dauerkostgänger des
Landkreises geschaffen wird.
Zum Verständnis eine Rückschau auf 2005. Ein Haushaltssicherungskonzept führt auch zur
gebührenpflichtigen Kreissporthallennutzung für gemeinnützige
Sportvereine. Statt jährlicher Einnahmen von ursprünglich geplanten 65T Euro werden unter der
Überschrift „Einnahmeerhöhung
Sporthallennutzung“ für 2007
noch 20T Euro aufgeführt. Und
sogar diese Zahl ist schlicht falsch.
Tatsächlich werden für dieses Jahr
gerade 6.500 Euro Gebühreneinnahmen für Sporthallennutzung
eingeplant.
Dafür wird jetzt der Zuschuss
an Sportvereine für Mitglieder
unter 18 Jahren um 9.000 Euro
erhöht. Eigentlich ist nicht viel
gesunder Menschenverstand nötig, um zu erkennen, dass der Aufwand für Gebührenermittlung
und -einzug durch die Verwaltung,
Gebührenzahlung und Zuschussbeantragung durch die Vereine
und Antragsprüfung und Zuschusszahlung wiederum durch
die Verwaltung für geplante Ein-

nahmen von 6.500 Euro jedes
Maß sprengt. Gesunder Menschenverstand und schwarz-rote
Zählgemeinschaft scheinen an
dieser Stelle aber nicht zusammen
zu passen.
Im Bürgermeisterwahlkampf
in Falkensee können die CDUBürgermeisterkandidatin und der
SPD-Bürgermeisterkandidat ihr
Verhalten im Kreistag erklären,
denn Falkensee erhebt keine derartigen Gebühren, da gibt es noch
Verschlimmerungspotential.
Um trotz Haushaltssicherungskonzept Geld für Schloss
Ribbeck ausgeben zu können
wird die Wohn- und Pflegezentrumsgesellschaft verkauft.
Der gutachterlich festgestellte
Verkaufspreis hätte sogar für
eine Luxussanierung des Schlosses gereicht. Im Jahr der Zahlung hätten wegen der Zusatzeinnahmen aber die Gemeinden
sofort eine Reduzierung der
Kreisumlage gefordert. Also
wird Ratenzahlung über mehrere Jahre vereinbart. Leider ist der
Käufer nicht bereit, diese zeitliche Streckung zu verzinsen.
Zinseinnahmeausfall für den
Landkreis: mehrere 100.000 Euro,
gegenüber Sporthallennutzungsgebühren von 6.500 Euro. Trotzdem erhält der Käufer den Zuschlag. Eigentümer des Käufers ist
zu einhundert Prozent der Landkreis Havelland, der gegenüber
den Havelland Kliniken keine Verzinsung durchsetzt.
Dieses frische Geld hätte sinnvoller in Schulplätze investiert
werden müssen. Das Kreisgymnasium in Dallgow-Döberitz
wurde fünfzügig geplant aber aus
Geldmangel nur dreizügig gebaut.
Immerhin wurde vorausschauend
so geplant, dass ohne größere Beeinträchtigung des Schulbetriebs
ein Ausbau jederzeit möglich ist.
Wegen des übergroßen Andrangs
zu diesem Schuljahr wurden auf
Bitte des Landesschulamts vier

statt drei siebte Klassen eingerichtet, also mehr als Kapazitäten bestehen.
Dagegen der Ausbau von
Schloss Ribbeck. Ein Verkauf
scheiterte im ersten Anlauf, weil
kein wirtschaftlich vertretbares
Betriebskonzept erkennbar war.
Dafür saniert der Landrat jetzt
selbst. Weder gibt es eine Anbindung an den öffentlichen
Personennahverkehr, der Touristen nach Ribbeck bringen könnte noch war das Schloss so baufällig, dass es nicht noch einige
Jahre Ruhe überstanden hätte.
Die völlig verfehlte Investitionspolitik von Landrat und
schwarz-roter Zählgemeinschaft
wird mit diesem Haushalt sogar
noch in die Zukunft fortgeschrieben. Im Investitionsprogramm bis
2010 ist nicht ein Cent für den
Ausbau des Kreisgymnasiums
vorgesehen.
Mittlerweile läuft die von den
Pisa-Studien angestoßene Bildungsdiskussion schon einige Jahre. Der Weltklimabericht ist eindeutig. Im Kreishaushalt 2007 und den
darin enthaltenen Planungen bis
2010 ist von allen angesprochenen
Themen nichts zu sehen. Die einzige Investition, die nicht von dringendem Sanierungsbedarf diktiert
wird, geht in ein Schloss. Dies zeigt,
dass Landrat und seine schwarzrote Zählgemeinschaft die Anforderungen an die Zukunft nicht verstanden haben.
Klaus-Ulrich Mosel

Auch Probleme mit
Zweitwohnungssteuer
in Falkensee?
Wir suchen Kontakte zu Betroffenen, die auch in Falkensee
ihre massiv erhöhte Zweitwohnungssteuer entrichten.
Richter, Tel.: 030 301 72 61,
Lange, Tel/AB: 030 341 29 93

Kersten Kellerbau &
Massivhaus GmbH
Wir fertigen für Sie:
• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk
oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten

Salzburger Str. 37
14612 Falkensee
Mail: peter@kersten-kellerbau.de
Tel.
Fax
Funk

03322 - 27 84 64
03322 - 27 84 65
0172 - 380 49 62
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Stilvolle Karten und Dekoration

Karten von KREONE sind die Krönung einer Tafel. Lassen Sie Ihr Fest ein Genuss von Anfang an sein.
Mit dem Erhalten Ihrer Einladung beginnt bereits Ihr angekündigte Fest in den Gedanken Ihrer Gäste.
Gerne bieten wir unseren Service an, Karten nach Ihren Wünschen zu entwerfen und herzustellen. Besondere Papiere sind unsere Spezialität. Individuelle Karten sprechen besonders an. Viele festliche Accessoires finden Sie bei uns: Anstecker, Ausstattung, Bänder, Brautpaare, Confetti, Danksagungen,
Dankeschönpräsente, Einladungen, Herzen Hochzeitsmandeln in verschiedenen Farben, Menükarten,
Papiere, Rosen, Sticker, Tischkarten, Umschläge ...
Öffnungszeiten: Mo. -Fr.: 11.00-18.00 Uhr - Weitere Termine - nach vorheriger Absprache
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Lehrstunde in Demokratie
Der Winterdienst in der Kölner Strasse

Bei der ersten Stadtverordnetensitzung in diesem Jahr am
31.1. war die Zuhörertribüne
stark frequentiert. Die Bürgerfragestunde am Anfang der Sitzung zeigte auch gleich den
Grund dafür. Anwohner der
Kölner Straße waren gekommen,
um ihrer Empörung über die
Entscheidung der Stadtverwaltung, ihre Straße ab Sommer
2006 als C-Straße einzustufen,
Ausdruck zu geben. C-Straße,
das heißt unter anderem, dass die
Anwohner verpflichtet sind, sowohl die Gehwege als auch die
Hälfte der Fahrbahn zu reinigen
und im Winter von Eis und
Schnee freizuhalten bzw. zu
streuen. Hintergrund dieser Einstufung ist, dass die Kölner Straße nach dem überarbeiteten
Verkehrsentwicklungsplan als reine Anwohnerstraße mit einer
Geschwindigkeitsbegrenzug auf
30km/h ausgewiesen wurde und
daraus automatisch die Einstufung als C-Straße folgt. Man hatte die Anwohner im Sommer
über die Änderung ordnungsgemäß informiert. Den meisten
wurde aber offensichtlich erst
klar, was das für sie bedeutet, als
der Winter kam und damit die
Pflicht zum Winterdienst auf der
Fahrbahn und die daraus resultierende Haftung. Jetzt kamen auch
die Zweifel, ob denn die Kölner
Straße wirklich den Charakter einer Anliegerstraße hat. Durch
den Bau der südlichen Umgehungsstraße hat sie zwar als
Verbindungsstraße zwischen der
Seegefelder und der Spandauer
Straße an Bedeutung verloren,
wird aber von vielen noch immer
als solche benutzt, und das nicht
nur mit der vorgeschriebenen
Geschwindigkeit von 30 Km/h.
So war denn auch die erste
Frage eines Anwohners, ob die
Damen und Herren Abgeordneten denn überhaupt gewusst hätten, was sie seinerzeit beschlossen haben, und wie man zu der
Auffassung kommen könne, dass
es sich um eine reine Anliegerstraße handelt. Mit Empörung
wiesen die Vertreter der Stadtverwaltung die darin enthaltene Unterstellung zurück und erklärten,
das Fachleute entsprechend entschieden hätten. Da es sich jedoch
um eine Fragestunde und keine
Diskussionsrunde handelte, waren die Abgeordneten zu keinem

weiteren Gespräch bereit. Das
hielt die Anwohner nicht davon
ab, ihren Unmut weiter zu äußern,
auch wenn die Form dabei nicht
immer gewahrt wurde und es sehr
emotional zuging und man
schließlich zu der Fragekam, wo
man denn überhaupt mit den Abgeordneten über Entscheidungen
diskutieren könne, die den einzelnen Bürger betreffen.
Ob des geballten Bürgerzorns
wirkten die Vertreter der Verwaltung und die Abgeordneten zusehends irritiert und hilflos,
verfahrenstechnisch waren sie ja
auch im Recht. Das aber hätten
ihnen nur geholfen, wenn sie den
Saal hätten räumen lassen, was sie
so sicherlich auch nicht wollten.
Einige Abgeordnete erkannten
wohl, dass in der Angelegenheit
etwas schief gelaufen war und
boten den empörten Anwohnern
an, dass ihr Problem auf der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr im März verhandelt werden
könne und sie dort Rederecht beantragen könnten. Auch wenn
dies Angebot die Situation etwas
beruhigte, so blieb für viele Anwohner doch die Frage, wie sie
denn nun mit der Pflicht zum
Winterdienst und der daraus resultierenden Haftung bis zu einer
endgültigen Klärung umgehen
sollten. Als Ihnen dann zugesagt
wurde, dass die Verwaltung dazu
noch einmal kurzfristig dezidiert
schriftlich Stellung nehmen wird,
sahen sie ein, dass mehr wohl
nicht zu erreichen war und verließen die Sitzung, viele kopfschüttelnd, schimpfend und frustriert mit dem Gefühl, gegen „die
da oben“ ja doch nichts ausrichten zu können.
Was lehrt uns das?
1. Man sollte sich Bescheide der
Stadtverwaltung gleich gründlich
ansehen und sich zum Inhalt informieren.
2. Man sollte Bedenken und Widerspüche gegenüber der Verwaltung umgehend äußern, um keine
Zeit zu verlieren und um eine ausführliche Begründung bitten
3. Wenn die Argumente der Verwaltung nicht überzeugen, sollte
man sich an die Abgeorneten
wenden, zunächst vielleicht an die
Partei, die einem nahe steht, dann
aber an alle und den zuständigen
Ausschuss, mit der Bitte das Problem dort zu verhandeln und für

die Sitzung um Rederecht bitten.
4. Und vor allem, man muss
sich mit gleichermaßen Betroffenen zusammentun, denn massiver Protest und Widerspruch
zeigt am ehesten Wirkung.
5. Und wenn alles nicht hilft,
dann kann man bei der nächsten
Wahl nur eine Konsequenz ziehen und nur denen die Stimme
geben, die sich der Sorgen der
Bürger wirklich annehmen.
Die Mühlen in der Demokratie mahlen nun einmal langsam
und des ist oft mühsam, sich einzumischen. Die Verwaltung zeigt
übrigens auch gegenüber den
Abgeorneten nicht immer große
Bereitschaft, alle Entscheidungen
offen zu legen, sie nachvollziehbar
zu begründen und Mehrheiten zu
überzeugen, schnell zieht sie sich
auf die eigene Fachkompetenz
und die ihrer Berater zurück. Aber
das ist ein anderes Thema.
Und wenn der Eindruck des
Verfassers nicht täuscht, so hat der
geballte Protest der Anwohner der
Kölner Straße durchaus Wirkung
gezeigt. Vielleicht wird ja erreicht,
dass der Winterdienst auf der
Fahrbahn wieder von der Stadt
übernommen wird, auch wenn
sich die Anwohner dann nach der
Gebührensatzung an den Kosten
beteiligen müssen. Die Frage der
Haftung, die einige nicht mehr
ruhig schlafen lässt und zu leidenschaftlichem Protest treibt, wäre
dann nämlich geklärt.
Wolfgang Levin
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Ein gemeinsamer Weg zum
neuen Sportkomplex

Strategietagung 2007 (Foto TSV)

Der TSV Falkensee e.V. beabsichtigt in enger Zusammenarbeit
mit der Stadt Falkensee eine vereinseigene Sportstätte im Zentrum
Falkensees zu schaffen.
Das war das Ergebnis eines zweitägigen Workshops Ende Januar des TSV Falkensee e.V. in Blossin, zu dem auch Vertreter der
Kommunalpolitik, der Stadtverwaltung und des Kreissportbundes
(KSB) eingeladen waren.
Grundlage für das strategische Konzept für eine vereinseigene
Sportstätte in Verbindung mit der städtischen Planung war eine
vom TSV Falkensee e.V. durchgeführte Marketinganalyse.
Moderiert und begleitet wurde das Seminar durch das Team der
Sportakademie Stuttgart, Eberhard Blank und Jürgen Hanke, als
Partner auf dem Gebiet der Sportentwicklung aus BadenWürttemberg, das bereits über 500 Vereine, Verbände und Kommunen deutschlandweit in Sachen Beratung, Entwicklung und
Qualifikation unterstützt.
Im Rahmen des Treffens mit den Vertretern der Stadt stellte
der Beigeordnete und Dezernent der Ordnungs- und Bauverwaltung, Harald Höhlig, das Sportstättenentwicklungskonzept
für Falkensee vor. Er erläuterte die Pläne der Stadt hinsichtlich des
Ausbaus des Sportzentrums Rosenstraße und für den Neubau einer Vierfelderhalle auf dem Campusgelände der Europaschule.
Vorstands- und Beiratsmitglieder, Übungsleiter und interessierte
Mitglieder des TSV Falkensee e.V wollen sich aktiv bei der Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes engagieren! Auch die Idee des
Vereins bezüglich einer eigenen Sportstätte als Begegnungsort für
Mitglieder und Bürger der Stadt konnte so eingebracht werden. In
diesem neuen Sportzentrum soll ein vielfältiges Angebot im Breiten- und Freizeitsport für Menschen jeden Alters, besonders für Familien, Jugendliche und die Generation 50+ angeboten werden.
Gemeinsames Hauptziel der Stadt und des Vereins ist die gegenseitige Unterstützung bei der Entwicklung Falkensees als Familien- und Sportstadt.
Harald Höhlig unterstrich, dass sich der TSV Falkensee e.V. auf
dem richtigen Weg befindet und sicherte die Unterstützung der Stadtverwaltung zu. Heiko Müller, Landtagsabgeordneter der SPD und
Bürgermeisterkandidat für Falkensee, betonte die Bedeutung der
Kommunikation zwischen Stadt und Verein zum jetzigen Zeitpunkt.
Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Thomas
Fuhl, sagte zur geplanten Sportstättenentwicklung des Vereins:
„Der Zug ist ins Rollen gekommen. Die durch den ersten Steinwurf ausgelösten Wellen müssen sich nun in alle Richtungen ausbreiten, um ins Ziel zu gelangen.“ Auch Dr. Wolfgang Seyfarth,
Vorsitzender des Kreissportbundes, unterstrich, dass dieser voll
und ganz hinter dem Projekt und dem Verein stehe. Am Ende war
man sich darüber einig, alle Kräfte zu mobilisieren, um das gemeinsame Ziel „Familien- und Sportstadt Falkensee 2010“ zu realisieren. „TSV Falkensee e.V. und die Vertreter der Stadt machen Nägel mit Köpfen.
Sabine Kosakow-Kutscher
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„Christoph 31“ dauerhaft gelandet
Besuch im Feuerwehrmuseum Berlin

Das
Feuerwehrmuseum
Berlin, im nördlichsten Bezirk
Berlins – in Reinickendorf – gelegen, hat einen Blickfang der
besonderen Art erhalten. Seit
dem 16. Januar 2007 „schwebt“,
auf einer Säule befestigt, der ehemalige Rettungshubschrauber
„Christoph 31“ an einer Ecke des
Museumsgebäudes.
„Christoph 31“ ist ein Rettungshubschrauber vom Typ BO
105 und wurde im Jahre 1987 in
Dienst gestellt. Zu dieser Zeit
konnte er nur im Westteil der
noch geteilten Stadt fliegen. Erst
nach der Wiedervereinigung war
er von 1990 bis zu seiner Außerdienststellung 2001 für ganz
Berlin zuständig und eine wesentliche Säule für das Rettungswesen
in Berlin. Der neue „Christoph
31“ ist seit dem Jahr 2001 ein
Rettungshubschrauber vom Typ
EC 135.
Das
Feuerwehrmuseum
Berlin kann auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurückblicken. Nach einigen Versuchen,
historisch relevantes Material in
Form von Akten, Fotos und
technischen Exponaten für die
Nachwelt zu erhalten, war es im
Jahr 1983 soweit: Die Berliner
Feuerwehr konnte das neu gegründete Berliner Feuerwehrmuseum einrichten. In ihm werden seitdem der Öffentlichkeit
die technischen Mittel und Geräte der Feuerwehren und ihre ständige technischen Weiterentwicklung der letzten 150 Jahren

präsentiert. Im Rahmen der
„Langen Nacht der Museen“ feierte am 30. August 2003 das
Feuerwehrmuseum Berlin sein
20-jähriges Bestehen auf dem
Hof der Feuerwache Tegel.
Das Feuerwehrmuseum Berlin
ist in neun verschiedene Ausstellungsbereiche gegliedert, die jeder für sich eine geschlossene Einheit bilden. In ihnen werden
Zeitabschnitte oder besondere
Fachgebiete dargestellt. Hier kann
auf rund 800 Quadratmeter die
Fortentwicklung der Fahrzeug-,
Geräte- und Fernmeldetechnik
verfolgt werden und beruhigend
zur Kenntnis genommen werden,

Das Feuerwehrmuseum findet zunehmend großen Zuspruch. Immer öfter kommen
Kindergartengruppen, Schulklassen, Betriebsgruppen sowie
technisch und historisch interessierte Besucher. Anhand von
Bildern, Schriften und Ausstellungsstücken, die zu besichtigen
und teilweise sogar auszuprobieren sind, kann die Geschichte
der Feuerwehr nacherlebt werden. Zum besseren Verständnis
gibt es Führungen sowie Videound Audioeinspielungen.
Neben den ausgestellten Exponaten verfügt das Feuerwehrmuseum Berlin über mehr als

Rettungshubschrauber „Christoph 31“ (Foto: Pter Siebke)

wie durch technische Entwicklungen nach und nach schwere körperliche Tätigkeiten durch den
Einsatz von Maschinen bewältigt
werden können.

zwanzig historische Fahrzeuge
und Anhänger, mit denen die
Entwicklung der Feuerwehrgeschichte verdeutlicht werden
kann. Leider stehen aus Platz-
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gründen nicht alle Fahrzeuge in
der Ausstellung. Sie sind in verschiedenen Berliner Feuerwachen
untergebracht und deshalb für
das Publikum nicht zu besichtigen. Zu besonderen Anlässen (z.
B. Straßenfeste) und gelegentlich
bei Veranstaltungen verschiedener Berliner Feuerwachen können sie aber bewundert werden.

Geschichte der Berliner
Feuerwehr
Die Geschichte der Berliner
Feuerwehr ist eine lange Geschichte. Denn bereits im 15.
Jahrhundert wurden in Berlin
Anordnungen zur Brandverhütung und -bekämpfung niedergeschrieben.
Der preußische Polizeipräsident
von Hinckeldey veranlasste den
Bau einer Telegrafenanlage, um
Brand- und Unglücksstellen
schneller bekannt zu machen und
beauftragte den damaligen Bauinspektor und Oberspritzenkommissarius Ludwig Carl Scabell mit
dem Aufbau einer Berufsfeuerwehr. Am 16. Januar 1851 wurde
Scabell zum Leiter der ersten
Berufsfeuerwehr Deutschlands ernannt. Das erste in Deutschland als
Berufsfeuerwache errichtete
Dienstgebäude wurde 1854 in der
Großen Hamburger Straße 13/14
in Berlin-Mitte seiner Bestimmung
übergeben.
Im Jahr 1875 wurden die Einsatzkräfte in Kompanien gegliedert und die Fahrzeuge zu
„Löschzügen“ zusammengestellt.
Die Umstellung des Fuhrparks
von Pferdegespannen auf Automobilbetrieb vollzog sich 1907.
Nach Inkrafttreten des GroßBerlin-Gesetzes 1920 wurde die
Berliner Feuerwehr am 01.April
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1921 eine städtische Einrichtung.
1933 wurde die Feuerwehr
wieder der Polizei angegliedert
und nannte sich „Feuerlöschpolizei“. Bei Kriegsende begann
auch für die Berliner Feuerwehr
die „Stunde Null“.
Nach Beginn der Blockade
der Westsektoren und der Luftbrücke im Juni 1948 wurde auch
die Spaltung der Feuerwehr vorangetrieben. Das gebildete
Zentralamt der Feuerwehr war
1950 im Ostteil der Stadt in die
Volkspolizei eingegliedert und
im Westen dem Senator für Verkehr und Betriebe unterstellt.
Schließlich wurde mit dem
Mauerbau am 13. August 1961
die Trennung der Berliner Feuerwehr vollzogen. In Ost und West
Feuerwehrmuseum Berlin
in der Feuerwache Tegel
Berliner Straße 16
13507 Berlin-Tegel
Öffnungszeiten: So., Mo. und Di.
von 9 Uhr bis 12 Uhr;
Mi. 16 bis 19 Uhr
Verkehrsverbindung:
U-Bahn U6 Alt-Tegel
S-Bahn S25 Tegel
Bus 133 Schlieperstraße
Telefonische Voranmeldung für
Kindergartengruppen, Schulklassen und Besuchergruppen gemäß
Absprache unter (030) 43 90 61 80/8
Kontakt:
museum@berlinerfeuerwehr.de
Immer zu „Nacht der Museen“ geöffnet!

entwickelten sich die Feuerwehren unterschiedlich. In Ost-Berlin
wurde die Feuerwehr als „Organ
F“ Teil der Volkspolizei. Für den
Rettungsdienst blieb das Rettungsamt als eigenständige Einrichtung zuständig. In WestBerlin wurde das Rettungsamt
1969 in die nach wie vor selbständige Feuerwehr eingegliedert.
Mit der „Deutschen Einheit“
am 3. Oktober 1990 war die über
40-jährige Trennung der Feuerwehr beendet. 1991 wurde das
Ost-Berliner Rettungsamt in die
Berliner Feuerwehr eingegliedert,
die seitdem für die Notfallrettung
in der ganzen Stadt zuständig ist.
Seit der Wiedervereinigung beider
Feuerwehren wurde neben der
Angleichung des Fahrzeug- und
Gerätewesens die Modernisierung
der Feuerwachen im ehemaligen
Ostteil fortgeführt. Im Jahr 2000
wurde eine neue, moderne Feuerwehrleitstelle in Betrieb genommen. Im Jahr 2001 beging die Berliner Feuerwehr ihr 150-jähriges
Bestehen mit einer Vielzahl von
Veranstaltungen.
Peter Siebke
<<< Anzeige
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Tiere suchen ein Zuhause
Alfred (6 Jahre, SH 25cm
Dackelmix) sucht immer noch
sportliche, hundeerfahrene
Rentner mit viel Zeit und gerne
mit Garten und einem freien
Plätzchen auf dem Sofa.
Bodo (3 Jahre, SH 25cm)
heisst dieser Kurzhaardackelrüde mit den typischen Dackeldickkopf-Eigenschaften. Er
sucht Liebhaber und Kenner seiner Rasse, die ihn zu nehmen
wissen.
Dudi (7 Jahre, SH 40 cm) ist
anfags sehr schüchtern, taut aber
schnell auf und ist dann ein treuer Freund und Kumpel, mit dem
man viel unternehmen kann.
Filie ist eine süße, lebhafte
Yorkie-Pinschermixdame (5
Jahre, SH 35cm), sehr anhänglich und ebenso verspielt. Sie
verträgt sich mit anderen Hunden und will mit auf dem Sofa
sitzen.
Grizzly (3 Jahre, SH 63 cm
Labradormix) hat einen großen
Beschützerinstinkt und sucht einen erfahrenen Menschen, für
den er durch dick und dünn
geht. Er ist gut erzogen und lieb.
Rexie (9 Jahre, SH 45cm,
Sheltiemix), bisher nur im
Zwinger, sucht jetzt ein liebevolles Zuhause, wo er in der Wohnung sein darf. Er ist mit allen
Menschen und Tiern sehr lieb.
Informationen über alle
Tiere unter 03303/509306

Krötentaxi in Spandau

Zwei namenlose 11jährige
Kater (kastriert) wollen unbedingt zusammen leben und mit
neuen Menschen viel Schmusen.
Sie sind Freigänger, brauchen
aber Wohnungszugang.

Mobil auf vier Pfoten
Tierphysiotherapie
Edeltraud Janz
Hausbesuche n. Vereinbarung
Telefon: 03322 - 23 47 80
www.mobil-auf-4pfoten.de

Gartenbegeisterte
für Aktion
„Offene Gärten“ gesucht

Die Möglichkeit, nicht nur
über den Zaun eines schön angelegten Gartens zu schauen, sondern als Besucher willkommen zu
sein, nutzen sehr viele Gartenfreunde. Aufgrund der großen
Nachfrage sucht die Gruppe
Umwelt, Klima, Energie der Lokalen Agenda 21 Falkensee
wieder Gartenbesitzer, die auch
Freude daran haben, ihr Hobby
mit Gleichgesinnten zu teilen
und ihr Reich an einem Tag für
Besucher zu öffnen.
Infos 03322 242655.
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Sobald Ende Februar der Schnee geschmolzen und die Erde
nicht mehr hartgefroren ist, ziehen wir Amphibienschützer raus in
den Wald an die Havelchaussee. Hacken, Schaufeln, Plastikeimer
und die 25 m langen Kunststoffplanen werden vom Pritschenwagen gehievt und auf geht’s!
Es ist höchste Zeit die Amphibienschutzzäune aufzubauen, denn
während wir fleißig schaufeln und schwitzen, räkeln sich die Erdkröten bereits verschlafen in ihren Erdlöchern in denen sie die Wintermonate verbrachten. Erdkröten gehören zu den im zeitigen Frühjahr
laichenden Lurcharten.
In der Regel nutzen sie zeitlebens jenes Gewässer als Laichplatz, in dem sich ihre eigene
Larvenentwicklung vollzogen
hat. Alljährlich wandern sie fast
lautlos und vorzugsweise nachts.
Bei angenehmen regnerischen 810°C machen sie sich am liebsten und in großer Zahl auf den
Weg. Sinken die Temperaturen
rapide, ziehen sie sich in die
schützende Erdschicht zurück.
Teilweise liegen die Sommererlebnisräume in erheblicher Entfernung vom Laichgewässer. Die
meisten Tiere finden sich in Distanzen von 500 bis 1500 m. Es gibt
jedoch Nachweise von Erdkröten, die sich bis zu 3000 m und weiter
vom Gewässer entfernt hatten.
Finden sich unterwegs schon Paare, so klammern sich die wesentlich kleineren Männchen auf dem Rücken der Weibchen fest
und lassen sich bequem zum Wasser tragen. Am Schutzzaun ist
die Reise dann erst einmal beendet. Die Kröten wandern an der
Plane entlang, bis sie auf einen der bis zum Rand in die Erde eingegrabenen Eimer treffen, plumpsen hinein und verstecken sich
im Blattwerk, mit dem wir die Eimer vorsorglich auskleiden.
Zusammen mit Teich- Gras- und Moorfrosch und den winzigen Teichmolchen sammeln wir sie vorsichtig jeden Morgen heraus
und tragen sie über die Havelchaussee direkt zum bevorzugten
Laichgewässer. Zuvor werden sie gezählt und notiert – auch die
toten Artgenossen, die vom Dachs verspeist, die schützenden Eimer nicht erreichten und deren nicht verzehrte Ärmchen und
Beinchen im Unterholz verstreut liegen.
Trotz Schutzzaun gelangen immer noch viele Amphibien auf
die Fahrbahn und werden überfahren.
Nach Beendigung des Laichvorgangs verweilen die Kröten noch
einige Tage am Wasser, essen sich satt und rund und treten dann
den Rückweg in den Wald an. Und wieder stehen wir mit unserem
„Krötentaxi“ bereit, um sie heil über die Chaussee zu bringen.
Zum Abschluss jeder Saison belohnen uns unsere Amphibienschützlinge mit wohltönenden vielstimmigen Froschkonzerten.
Helbig (Text und Foto)

Kahlschlag in Falkensee
2. Podiumsgespräch im März
Bei der Podiumsdiskussion im September letzten Jahres zum Thema Kahlschlag stand von den eingeladenen Politikern und Behördenvertretern nur ein Vertreter des Forstamtes als Diskussionsteilnehmer
zur Verfügung. Durch die sehr engagierten Diskussionsbeiträge der
zahlreich erschienen Falkenseer Bürger wurde erneut deutlich, welche
Bedeutung diese Problematik in Falkensee hat.
Der Bürgerverein Finkenkrug und die Lokale Agenda 21 Falkensee laden deshalb erneut zur Podiumsdiskussion zum Thema
„Baumfällungen in Falkensee“ am 19. März um 19.00 Uhr in das
Rathaus Falkensee, Falkenhagener Str. 43-49 ein. Als Podiumsteilnehmer werden diesmal Minister Dr. Woidke, Abgeordnete des
Landtages, Vertreter des Forstamtes und der Stadtverwaltung teilnehmen. Gemeinsam soll nach einem Konsens bei den Verantwortlichen gesucht werden, damit die Gesetzeslage im Sinne der grünen Gartenstadt Falkensee gestaltet werden kann.
ek

Kahlschlag als Verkaufsargument... Man schaue sich doch einfach mal die
Grundstücksverkaufsangebote in Falkensee an. „Mit Fällgenehmigung“ steht dort nicht selten.
Manch einer denkt, er darf dann alles fällen. Alter Baumbestand muss dann dem „freien
Blick“ weichen. Oder soll nur das herbstliche Laubharken vermieden werden? Warum
ziehen nur Menschen aus der Großstadt ins Grüne, wenn sie solches tun? Ralf Salecker
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Bericht aus dem Ökogarten

Die Waldkiefer

Wildpflanzen ante Portas

Baum des Jahres 2007

Mein Blick in den Garten aus
dem Fenster meines Arbeitszimmers zeigt verschneite Beete und
Rasenflächen sowie schneebedeckte Bäume. Im Radio werden
neue Schneefälle angekündigt.
Verschwunden sind alle naseweisen Frühlingsboten, wie die vielen blauen Krokusse, die noch
am gestrigen Sonnentag so farbenprächtig ihre Blüten geöffnet
hatten. Was bleibt also einer
Gärtnerin zu tun? Die Kübelpflanzen sind nun doch noch
vorsorglich aus dem Gewächshaus an wärmere Orte gebracht
worden und das begonnene Auslichten der Haselnusssträucher ist
auch nicht mehr so recht zu bewerkstelligen.
Die Gärtnerin plant fürs Frühjahr und den Sommer! Und da
gibt es ein ganz neues Betätigungsfeld. Ich hatte ihr vor einiger Zeit zum Geburtstag den
Wunsch erfüllt und ihr das Buch
„Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen“ mit 1500 Pflanzen Mitteleuropas und 400 Farbfotos geschenkt. Darin gibt es nun auch
ein Kapitel zur Anlegung eines eigenen Wildpflanzengartens. Noch

sind die Pläne nicht konkret und
ich bin gespannt, was da auf mich
zukommt und unseren Speiseplan
bereichern wird.
Dass man junge Blätter vom
Giersch essen kann und auch
junge Brennnesselblätter, dass
wusste ich ja. Auch weiß ich, dass
in dem hauseigenen Tee, den
meine Frau uns bereitet, viele
Blüten und Blätter von Wildpflanzen enthalten sind, aber der
Rezptteil des Buches und die Beschreibungen der einzelnen
Pflanzen wissen von ganz anderen Köstlichkeiten zu berichten.
Da ist von Wildspinat, von Wildpflanzen zartbitter und Wildpflanzensauerkraut die Rede.
Aber auch kandierte Wildpflanzenblüten und aromatische Wildpflanzenbonbons werden in den
Grundrezepten beschrieben.
Beim Klee sind alleine 24 Sorten
aufgeführt, und alle kann man
essen, die Samen im Herbst roh,
die frischen Blätter vor der Blüte, klein geschnitten, zu Salat und
Gemüse und die getrockneten
Blüten kann man zu Streckmehl
verarbeiten. Die Samen kann
man darüber hinaus keimen las-

9

sen, um dann die Keimlinge zu
verspeisen. Manche Sorten eignen sich auch zur Teeherstellung
oder als Spinat.
Zum Glück gibt es ganz am
Anfang des Buches auch ein Kapitel über die Giftigkeit einiger
Wildpflanzen, das beruhigt mich,
zumal noch zwei Absätze mit den
Themen,“Maßnahmen bei Pflanzenvergiftungen“ und „ Essbare
Wildpflanzen und Fuchsbandwurm“ folgen. Da ich davon ausgehe, dass die Gärtnerin an meiner Seite auch diese Kapitel
gründlich lesen wird, sehe ich den
Dingen, die da kommen werden,
gefasst entgegen. Und, noch wird
ja auch nur geplant.
Wer sich für essbare Wildpflanzen interessiert, dem sei das
Buch sehr empfohlen. Ein Rezensent schreibt dazu: ein
gleichermaßen bibliophiles wie
inhaltsreiches Buch, das zeigt, wie
ausgezeichnet Natur nachhaltig
schmecken kann.
Steffen Guido Fleischhauer, Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen,
AT-Verlag, 4.Auflage 2006, ISBN
3-85502-889-3, Preis 48
Wolfgang Levin

Diese immergrüne Überlebenskünstlerin hat es in diesem
Jahr geschafft. Sie, mit dem
schönen Namen Pinus silvestris,
wird selbst mit widrigsten Bedingungen fertig und kommt gut
mit Trockenheit zurecht, so lautete die Begründung. Sie wird
der Klimaerwärmung eher trotzen als andere einheimische
Baumarten, so heißt es, obwohl
auch ihr die Insekten zu schaffen machen und es hier zu Kahlfraß kommen wird.
Weltweit gibt es rund 100 Kiefernarten. Keine andere Baumart
kommt mit so wenig Wasser und Erde aus. Die langlebige Grannenkiefer z.B. steht in den kalifornischen White Mountains. Die ältesten Exemplare sind fast 5000 Jahre alt.
In Deutschland sind Kiefern die zweithäufigste Baumart. Sie
machen 23 % der Waldfläche aus, in Brandenburg sogar 72 %.
Kiefernwälder sind nicht nur für gestresste Stadtmenschen Balsam.
Die Stärke der Baumart liegt vor allem darin, dass sie mit ihrem
hohen Lichtbedarf auf Katastrophenflächen, wie z.B. nach Waldbränden, schnell Fuß fasst. Dauerhaft gedeiht sie auf trockenen
Sandböden, auf Felsen oder an Moorrändern.
Kiefern sind wichtige Nutzpflanzen, als Möbelholz sehr beliebt
und für Schiffsdecks, Rammpfähle und Schwellen zu verwenden.
Kiefernölextrakte finden sich in Badezusätzen und Saunaaufgüssen
und Bernstein, das „Gold des Nordens“, ist erhärtetes Harz von
Kiefern, die vor 50 Millionen Jahren lebten.
Die Auszeichnung Baum des Jahres wurde erstmals 1989 von
einem Umweltschutzverein in Schleswig-Holstein verliehen. Die
Wahl fiel auf die Stieleiche. Mehrere Organisationen gründeten
1991 das Kuratorium Baum des Jahres. Ziel ist, jährlich zu intensiver Beschäftigung mit einer Baumart anzuregen, etwa durch Pflanzaktionen und Patenschaften. Im Vorjahr wurde die vom Aussterred
lebte dort bis zu seinem Tod. Für ben bedrohte Schwarzpappel gekürt.
Kurt Kretschmann waren Naturschutz und Menschlichkeit keine
abstrakten Lebensideale, sondern
täglich gelebte Wirklichkeit. ah

Ein Leben in Harmonie

Am 20. Januar 2007 verstarb
Kurt Kretschmann, der „Nestor
des Naturschutzes“, im Alter von
93 Jahren in Bad Freienwalde.
Wir alle kennen sie, die schwarze
Waldohreule auf gelben Grund;
dieses Naturschutzsymbol hat
Kurt Kretschmann im Jahr 1950
erfunden und inzwischen sind die
Naturschutzschilder bundesweit
gültig. Kretschmann wurde am
2.März 1914 in Berlin geboren,
absolvierte eine Schneiderlehre
und arbeitete bis 1933 als Zuschneider in einer Berliner Firma.
Als diese ihre Produktion auf
Uniformen umstellte kündigte
der überzeugte Pazifist und zog
mit einem Freund in eine Laube
in Rüdnitz bei Bernau. Dem
Wehrdienst konnte er sich allerdings nicht entziehen wurde jedoch nach fünf Monaten wieder
entlassen.
Hierauf begab er sich auf eine
über 12 000 km weite Wanderschaft durch Deutschland,
Schweiz und Oberitalien. Nach
den Gefahren und Strapazen des
Krieges war er ab 1946 über 40

Jahre lang als Wanderleiter im
Oberbarnim unterwegs. Seine
Erlebnisse in der Laube in
Rüdnitz und seine lange Wanderschaft hatten sein Interesse am
Naturschutz geweckt. 1949 wurde er Kreisbeauftragter für Naturschutz im Kreis Oberbarnim
und 1951 Landesbeauftragter für
Naturschutz im Land Brandenburg. Er war Gründer und Leiter
der Lehrstätte für Naturschutz
„Müritzhof“ und initiierte den
„Arbeitskreis zum Schutz vom
Aussterben bedrohter Tierarten“.
1976 gründete er die Arbeitsgruppe „Weißstorch“ Sein selbstgebautes Blockhaus in Bad Freienwalde war ab 1960 als „Haus
der Naturpflege“ für alle geöffnet,
die an Naturschutz, vegetarischer
Ernährung und natürlichem Gartenbau interessiert waren.
Kretschmann war seit 1991
Ehrenpräsident des Naturschutzbundes Deutschland und erhielt
gemeinsam mit seiner Frau Erna
den Europäischen Umweltpreis.
Er war Ehrenbürger seiner Heimatstadt Bad Freienwalde und

Redaktionsschluss: 16.März 2007

Armeebekleidung,
Indianerschmuck,
Geschenkartikel,
Silberschmuck, Bikerstiefel,
Zippo-Depot, Messer,
US-Helme, US-T-Shirts,
Wasserpfeifen, Lederbekleidung,
auch Übergrößen
Kaffee und Bikerinfos Kostenlos
Mo-Fr 8-20 Uhr Sa 9-14 Uhr
Weißenburgerstr. 24 Spandau
Tel/Fax 030/362 72 99
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Krimi Teil 3

In den Zuschauerreihen im
Gerichtssaal wurde es laut als Elias
Mannhaupt den Raum betrat. Jeder hatte in der Zeitung von seinen Verbrechen gelesen. Während
der Verhandlung sagte er nicht
viel, machte am Ende nur ein
knappes Geständnis und verließ
mit dem Urteil „lebenslang“ das
Zimmer. Noch im Hinausgehen
konnte Agatha deutlich hören wie
er sagte: „Wieso drei Morde? Ich
weiß genau, dass es zwei Frauen
waren, die dort schrien, jaja, zwei
nur, sie schrieen.“
Man hörte ihn verstört lachen
und dann schnappte eine Tür ins
Schloss. Beim Hinausgehen war
der Kommissarin ein älterer weiß
bärtiger Mann mit einem hellen
Anzug gefolgt, der sie nun von
hinten an tippte. „Frau Altmann?
Guten Tag, mein Name ist Heinrich Vogel, Psychologe.“ „Guten
Tag Herr Vogel. Wie kann ich ihnen helfen?“
„Es ist doch richtig, dass bei
dieser Gerichtsverhandlung ein
Zeuge hätte aussagen müssen,
ein gewisser Herr Rundberg.“
„Das ist richtig. woher kennen
sie diesen Mann?“ „Ach wissen
sie, eigentlich unterliege ich der
ärztlichen Schweigepflicht, ich
mache mir nur schreckliche Sorgen. Kommen sie, lassen sie uns
ein Stück gehen.“
Während sie durch den Stadtpark liefen, erzählte er: „Vor einigen Wochen kam Herr Rundberg zu mir in Behandlung. Er
hat sich selbst eingewiesen, müssen Sie wissen. Er erzählte seltsame Geschichten von Tagträumen und einem dunklen
Geheimnis in seiner Vergangenheit. Ich ließ ihn testen. Vor ein
paar Tagen konnte ich im dann
das Testergebnis vorlegen. Er leidet an einer schrecklichen Krankheit. Schizophrenie, gespaltene
Persönlichkeit, ich denke Sie wissen was das heißt. Furchtbares
Schicksal. Als mein Patient die
Diagnose hörte, war er außer
sich, hat herum geschrien, solche
Dinge wie etwa: „Meine Schuld,
ich wusste es! Verdammt! Ich
habe es gewusst!“ Dann ist er hinaus gelaufen und ich habe seit
dem nichts mehr von ihm gehört.
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Er ist nicht erreichbar. Sie wissen
nicht wo er stecken könnte?“
„Nein, aber ich könnte sofort
eine Fahndung einleiten. Was hat
das bloß zu bedeuten?“ „Ich weiß
es nicht, ich weiß es wirklich
nicht. Würde es stören, wenn ich
Sie ins Kommissariat begleite?“
„Natürlich nicht.“ Am Parkplatz
angekommen, stiegen sie gemeinsam in Agathas Auto.
Drei Stunden später klopfte es
an Agathas Tür. Zwei Beamte
betraten das Zimmer. Ihnen folgte niemand anders als Thomas
Rundberg. „Frau Altmann, dieser
Herr hier wollte Sie schnellstmöglich sprechen.“
Nachdem die beiden Beamten
das Zimmer verlassen hatten,
warf Rundberg eine dreckige
Strumpfhose auf den Schreibtisch
der Oberkommissarin und schrie:
„Es war meine Schuld! Ich zeige
mich hiermit selber an.“ „Was ist
das für eine Strumpfhose?“ fragte Agatha entsetzt. „Ich fand sie
vor ein paar Tagen auf meinem
Dachboden, in den Kisten meines
alten Lebens. Nachdem ich vor
fünf Jahren diesen Mord aufgeklärt hatte, ich denke sie wissen
wovon ich spreche, empfand ich
eine unerklärliche, eine tiefe
Schuld, die mich dazu veranlasste
mein altes Leben aufzugeben und
meinen Namen zu ändern. Ich
zog hierher und vergaß die Vergangenheit, ließ sie in Kisten vermodern. Als ich erfuhr, dass ich an
Schizophrenie leide, war es, als
würde ein Schalter in mir umgelegt werden. Mir wurde plötzlich
alles klar. Es war genauso, ich sah
die Frau in meinen Träumen vor
mir, so dachte ich. In Wirklichkeit
beobachtete mein anderes Ich sie
und wartete nur auf den richtigen
Moment, um zuzuschlagen. Ich
habe sie umgebracht! Ich habe vor
fünf Jahren einen unschuldigen
Menschen lebenslang ins Gefängnis gebracht!“ Er ließ sich auf einen Stuhl fallen und murmelte:
„Ich bin ein Mörder und ein
Spanner dazu.“
Agatha fragte behutsam: „Wie
war das bei der zweiten Frau?
Haben sie es da genauso gemacht?“ „Nein, nein, ich war das
nicht. Ich habe sie nicht umgebracht, nur geguckt, glaube ich.
Ich habe dieses Gefühl der
Schuld nicht vernommen. Heinrich sagt auch, dass es nicht meine Schuld war.“ „Heinrich? Heinrich Vogel?“ „Genau, Sie kennen
ihn?“ „Ja. Er wusste also davon?“
„Ja, ich habe mich ihm anvertraut. Er wollte mir helfen es zu
verhindern.“ „Das soll er mir
jetzt mal erklären. Einen Mo-

ment, ich werde ihn dazu holen.“
Als sie den Warteraum betrat,
war Dr. Vogel jedoch unauffindbar. Der zuständige Wachmann
sagte, dass der Psychologe den
Raum hüpfend und singend verlassen hatte. In seinem Singsang
war öfter das Wort „Körnerstraße“ gefallen. Er habe noch
versucht mit ihm zu sprechen,
aber er war wie von Sinnen gewesen.
„Herr Brandt, wissen sie
irgendetwas über die Körnerstraße?“ fragte Agatha, „Ja, dort
befindet sich die Wohnung der
Leiche, ich war ja oft genug da.“
„Kommen Sie schnell, ich denke der Fall klärt sich endlich, Sie
müssen mir diese Wohnung zeigen!“ Die Kommissarin zog ihn
mit und kurze Zeit später hielten zwei Streifenwagen vor einem kleinen Mehrfamilienhaus
in der Körnerstraße.
„Hier ist es“, rief Thomas
Rundberg alias Timur Brandt. Sie
stiegen aus und stürmten mit gezückten Waffen hinauf in den
dritten Stock. Die gelbgestrichene Wohnungstür stand offen.
Als sie den Flur betraten, saß dort
Heinrich Vogel in mitten von

Frauenunterwäsche, mit einem
verzückten Gesichtsausdruck
und lachte ihnen entgegen: „Ich
muss sagen, keine schlechte Behandlung, die ich da vollbracht
habe. Sie müssen wissen, Einbildung ist auch eine Bildung.“ Nun
lachte er wie von Sinnen. „Was
meinen sie damit, Herr Doktor?“
„Ach lassen sie doch dieses Dr.
... Ich bin nicht der, für den sie
mich halten. Haben Sie schon
mal einen Menschen verloren der
Ihnen wichtig war? Wenn ich
mich nun einmal vorstellen darf:
Werner Brink, der Name wird
Ihnen nun wahrscheinlich bekannt vorkommen. Richtig,ich
bin der Vater von Luise Brink, die
vor fünf Jahren auf grausame
Art und Weise von diesem Spinner, diesem Schwein dort umgebracht wurde!“ Er zeigte auf
Timur Brandt. „Ich habe mich
gerächt!“ „Aber woher wussten
Sie, dass er es war?“ fragte
Agatha. „Der wahre Heinrich
Vogel, ein alter Schulfreund, erzählte es mir. Mit Geld brachte
ich ihn dazu. Naja, von wegen
ärztliche Schweigepflicht, Sie wissen ja. So erfuhr ich auch, dass
der da ein neues Opfer hatte. Ich

folgte ihm, beobachtete ihn beim
spannen, widerlich kann ich nur
sagen. Ich denke, er war kurz
davor es zu tun. Tja aber dann
hörte er urplötzlich auf damit,
einfach so! Ich denke es war
Heinrichs Schuld. Er ist ein guter
Psychologe.“ Er lachte über seinen kleinen Witz und fuhr fort:
„Dann habe ich halt etwas nachgeholfen, konnte ich denn auch
ahnen, dass der Spinner dort mich
dabei überrascht. Musste gerade
er sie finden, ich meine, so machte er sich praktisch unverdächtig.“
Plötzlich sprang er auf und ging
mit Fäusten auf Timur Brandt los.
Zwei Schutzmänner gingen dazwischen und legten beiden
Handschellen an.
Agatha Altmann sagte: „Herr
Brink, ich nehme Sie hiermit fest,
wegen Mord. Und sie ebenfalls
Herr Brandt.“ Die beiden wurden abgeführt.
Nachwort:
Agatha Altmann und Dr. Haberland saßen an diesem Abend noch lange in ihrem Stammlokal. Agatha hob
ihr Glas und sagte:“Tja Herr Doktor, dann weiterhin auf gute Zusammenarbeit.“
Henrike Hillmann, 14 Jahre

Reiterferien in
der Nähe

glaubt es kaum, aber die Uhren gehen
hier etwas anders. Man hat Zeit. Deshalb können sich die Mädchen auch
ausschlafen, bevor es an den Frühstückstisch geht. So gestärkt macht
dann die Arbeit im Pferdestall Spaß:
Putzen, Striegeln, und Satteln. Dann
wird es Ernst: 1 Stunde Reitunterricht
bis zum Mittagessen. In der Mittagspause wird über Pferde gefachsimpelt
und für die Reiterprüfung gelernt.
Nachmittags gibt es die 2. Stunde Reitunterricht, oder für die Fortgeschritte-

nen einen Ausritt in die herrliche Umgebung des Gutshofes. Nebenbei können die Kinder noch im Lehmbackofen
das Brot für das Abendessen backen
helfen. Am Vorletzten Tag gibt es große Aufregung: Schatzsuche!
Das Ganze ist ohne lästige Anfahrten, notfalls auch schnell mit der BVG
zu erreichen. Osterferien 3 Termine
jeweils 5 Tage all inklusiv 175,00 Euro
Gutshof Gatow, Buchwaldzeile 43
Tel./ Fax 361 91 43 und www.gutshofgatow.de

Seit Jahren ist es schon als
Geheimtipp bekannt: Reiterferien zu
den Ferienzeiten auf dem Gutshof in
Gatow für Mädchen ab 7 Jahren. Obwohl nur wenige Autominuten von der
City entfernt, hat sich Gatow sein ländliches Flair bewahren können. Man
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Termine

Spandau

O`Carolan auf der Leier! Fr., 16.
März, 20 Uhr; Weisen des irischen Komponisten und Harfenspielers im KlangHolz e.V. (Haus 4 auf der Zitadelle
Spandau, Am Juliusturm, 35406220,
info@klang-holz.de), Eintritt frei;
Spenden für die Ausstattung der Musiktherapie des Thomas-Hauses erbeten.
Das „Thomas-Haus Berlin“ ist ein
heilpdagogischer Kindergarten in dem
ca. 40 Kinder mit Behinderungen im
Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht
heilpädagogisch und therapeutisch betreut werden. Eine Veranstaltung des
Klang-Holz e.V. und des Norddeutschen
Arbeitskreises für Leierspiel.

Falkensee

Am 28. März findet in der Ev. Kirche
Falkenhagen ein Konzertver-anstaltung
zu Ehren Paul Gerhardts Geburtstag, der
sich am 12. März zum 400sten Mal jährt,
statt. Ausführende sind Antje und Martin
Schneider (Lesung), Christine HankeBleidorn (Orgel) und Bettina Mros (Geige). Das Programm heisst „Mein Herz
geht in Sprüngen“. Wir hören aus dem

www.falkenseer-kurier.info

Musikunterricht
Klavier, Klarinette (Boehm), TenorSaxophon, Trompete. Unterricht in
Falkensee auch per Hausbesuch,
Tel.: 030 - 33 97 92 92
Leben des grossen Kirchenliederdichters,
der die Wirren des 30jährigen Krieges
hautnah zu spüren bekam, bekanntes
und auch weniger bekannteres. Musik
und auch das Selbersingen der Choräle
darf natürlich nicht fehlen. Beginn der
Veranstaltung ist 19 Uhr.
Das Musikkabarett -DUO Camillo
mit dem Programm „Sie müssen dran
glauben“. 19:30 Uhr, Kirche FalkenseeSeegefeld, Infos: 03322 426852; Vorverkauf: Buchhandlung Gebauer, Bahnhofsstrasse 10 und im Gemeindebüro
Falkensee-Seegefeld, - Fahrland, -Wustermark; Karten 8,50/erm. 6,50 Euro,
Abendkasse: 9,50/, erm. 7,50 Euro
Pflanzenbörse der LA 21: Sa,
21.04.2007, von 10-13 Uhr auf der
Festwiese (teils überdacht) am Gutspark. Zufahrt über Bredower- und Geschwister- Scholl-Straße. Wie gewohnt
können Pflanzen, Sträucher von privat
an privat getauscht, gekauft, verkauft

zelhandel, Initiative Nachhaltig handeln, Info und Anmeldung: http://
w w w. na c h h a l t i ge - p r o du k t e. de /
index.php/cat/15/aid/22/
7. März, Berlin, Gesundheitsförderung als Handlungsfeld sozialer
Stadtteilentwicklung -Vortrag und Diskussion im Rahmen der Difu-Dialoge
zur Zukunft der Städte, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) Info: http:/
/www.difu.de/index.shtml?/seminare/
difu-seminare-anzeige.php?id=1050
8. März, Berlin, Dialogveranstaltung: Energie vom Feld, Potenziale für Agrarwirtschaft und nachhaltige Mobilität econsense, Forum
Nachhaltige Entwicklung der Deut-

Rechtsanwalt - Arno Scholl
auch Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Nidecksteig 4c - 13591 Berlin - Tel. 030 / 3 67 75 50 - www.ra-scholl.de

und verschenkt werden. Anmeldungen
sind nicht erforderlich. Info-Tel.
03322/4236817.

Berlin
Naturschutzzentrum Ökowerk
Berlin e.V., Teufelsseechaussee 22-24,
14193 Berlin, Tel.030-300005-0;
So 25.2. / 12-14 Uhr, Vom Teufelssee zu den Waldmooren bis auf den
Teufelsberg – Eine Wanderung zur Geschichte des Grunewaldes und zu
Berlins höchstem Berg. Erw. 3 Euro/
Kind 1 Euro/ Familie 6 Euro Ökowerkmitglieder frei;
Sa 10.3. u. So 11.3 / 11-15.30 Uhr,
Mit vollen Körnern und Pizzakraut backen im Lehmofen, dazu Geschichten
rund ums Feuer. In Kooperation mit Jugend im Museum für Kinder ab 8 J.,
Anm.: 030-2663688, 18 Euro + Material
So 18.3. / Thementag – „Seeadler“
/ 11-16 Uhr, Beitrag für den ganzen
Tag :Erw. 5 Euro /Kind 2 Euro
NABU-Berlin: Sa 24.2., Greifvögel
im Winter, Katrin Koch – NABU Berlin,
Wanderung von den Karower Teichen
zum Bucher Forst; 9 Uhr am S- Bahnhof Karow (S2)
Sa 17.3. / 9 Uhr, Wanderfalken am
städtischen Brutplatz, Treffpunkt vor
der Marienkirche in Berlin-Mitte, Verkehrsverbindung: S- und U-Bhf Alexanderplatz, Dauer: ca. 4 Std.
Mi 21.3. / 18 Uhr, Infoabend des
NABU-Berlin, Anja Sorges informiert
über die Arbeit des NABU und Möglichkeiten, aktiv zu werden und steht für
ihre Fragen zu Verfügung, Veranstaltungsort: NABU Geschäftsstelle,
Wollankstraße 4
27. Februar, Berlin, Workshop: Förderung nachhaltiger Produkte im Ein-

schen Wirtschaft e. V., Info und Anmeldung: http://www.econsense.de/
_ V E R A N S TA L T U N G E N _ B I L D E R /
_UNSERE_AKTUELLEN/images/
econsense_Einladung_070308.pdf

Umland
Jazz- Frühschoppen mit „Route
of Jazz“ im Kulturzentrum Rathenow
Märkischer Platz 3, 14712 Rathenow.
Sonntag, 4. März, 10.30 Uhr, Blauer
Saal. Die Band begann als Duo mit dem
Gitarristen Hartmut Vogt und dem Klarinettisten Klaus Beierlein. 1999 führte die Liebe zum Jazz und zur Impro-

Falkenseer Kurier
an der Gitarre, Michael Hadrisch am
Kontrabass und Jörg Schönrock an den
Drums. Alle Musiker arbeiten an der
Musik- und Kunstschule Havelland als
Instrumentallehrer und so lag bei gleicher Lust am Improvisieren und am
Jazz das gemeinsame Musizieren quasi
in der Luft. Hartmut Vogt, Leiter des
Quartetts, besuchte 3 Jahre die Jazzschule in Berlin, um sich dort weiteres Wissen und Anregungen zum improvisierten Spiel zu holen. Michael
Hadrisch war ein Jahr in den USA und
spielte auch dort Jazz. Der Schlagzeuger Jörg Schönrock, er studierte an der
Hochschule für Musik in Leipzig, vervollkommnete und erweiterte bei angesagten Musikern der kubanischen
Musikszene sein rhythmisches Repertoire. Die Band spielt Blues, Latin und
Swing des Great American Songbooks.
Die kulinarische Versorgung übernimmt das Restaurant "Harlekin". Eintritt frei, www.kulturzentrumrathenow.de
Schönwalde: kreativ startet einen
neuen Kurs: Jeder der gerne kocht und
Lust hat auch einmal andere Geschmacksrichtungen und Esskulturen
kennen zu lernen ist herzlich eingeladen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Geplant sind 11 Termine
jeweils am 3. Mi des Monats, ab18 Uhr
in der Dorfstr. 7, 14621 Schönwalde
Dorf, Themenabende mit Unkostenbeitrag,
Leitung:Claudia
Guhl,
Ernährungstherapeutin, Infos u. Anmeld. 03322 837027 oder 0176
23197073.
24.2. um 19 Uhr, Doppelausstellung bis 25.3., „Gebrannte Schönheiten“. Keramik von Christa Koslitz
und „Spiele“, Gemälde, Grafiken, Paper-Art-Objekte Prof. Dr. Roland Berger
im kreativ Schönwalde
Jugendclub „BRAVO“ Grünefeld:
9.2. Skatturnier der Mannschaften
der Jugendclubs im „BRAVO“
17.2. Faschingsfeier der Senioren
mit den „Glienspatzen“
24.2.Regional- und Generations-
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übergreifendes Skatturnier
25.2.Generationsübergreifendes
Rommé-Turnier
9.3. Billiardturnier der Jugendclubs
in Wansdorf
17.3. Generationsübergreifendes
Skatturnier
25.3. Generationsübergreifendes
Rommé-Turnier
31.3. Gemeinsame Aktivitäten der
Kinder und Jugendlichen mit den
Grünefelder Vereinen zum Brandenburger Umwelttag

Ihre Anzeige
fehlt hier...
Leserbrief
Sehr geehrte Damen und Herren,
Leider beschreiben Sie die tägliche Realität: In den Wäldern z.B.
rund um Waldheim zerstören Reiter
-u.a. auch der Bundespolizei - die
Waldwege durch z.T. sogar in voller
breite ne-beneinder Reitens und machen sie so für den erholunssuchenden Nichtreiter nahezu
unbegehbar. Selbst von Pferden gezogene Wagen und Kutschen werden
flott auf Spazierwegen durch den
Wald gelenkt.
Im Berliner Grunewald und im
Spandauer Stadtforst gibt es ausgewiesene Reitwege, die nicht verlassen werden dürfen. So werden die
Interessen aller gewahrt, ein reibungsloses Mit-einander ist die positive Folge. Hier jedoch zählt nicht
das Wohl sehr vieler steuerzah-lender
Bürger, sondern das elitäre Glück auf
Erden einiger weniger, das ja
bekanntlich auf dem Rücken der
Pferde zu finden sein soll, die
allerdings mit Sicherheit für die Beseitigung der angerichteten Schäden
nicht aufkommen werden.
Danke, dass sie diesen Missstand
thematisierten!
Mit freundlichen Grüßen
eva-maria dörnmann

Letzte Chance für´s Jugendparlament!
Die Bewerbungsfrist endet am 7.März

visation beide zusammen. 2002 erweiterte sich das Duo mit dem Gitarristen
Jan Pribbernow. 2004 wurde "Route Of
Jazz" zum Jazzquartett mit Klaus Beierlein an der Klarinette, Hartmut Vogt

Die Wahl zum Seniorenbeirat ist in vollem Gange, eine erfreuliche Anzahl hervorragender Kandidaten, viel Motivation und öffentliche Beachtung werden uns bald, wie gewünscht, eine engagierte
Seniorenvertretung verschaffen. Wesentlich ruhiger ist inzwischen
auch der zweite Anlauf zur Wahl eines Jugendparlaments gestartet.
Die Bewerbungsfrist ist in vollem Gange und endet am 7. März 2007
um 12 Uhr. Interessierte Jugendliche können sich im Rathaus Zi 23
die Vordrucke zur Kanditatur und für die Unterstützerunterschriften
abholen oder sie hinterlegen lassen (Tel. 281-162-4).
Die Briefwahl selber findet dann vom 27.3. bis 18.4. statt. Alle Jugendlichen zwischen 14 und 25 werden aufgerufen, sich an der Wahl
zum Falkenseer Jugendparlament zu beteiligen. Die Jugendvertreter
werden durch die Satzung mit nicht unerheblichen Rechten ausgestattet, die es zu nutzen gilt. Das erste gewählte Jugendparlament betritt
trotzdem Neuland, es hat die Chance zu gestalten und Maßstäbe zu
setzen. Es wäre schade, wenn diese Chance abermals verstreicht. Einen dritten Anlauf wird es nicht geben.
un

Bestattungen Hollack
Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Vorsorgeregelungen zu Lebzeiten
Beratung und Hausbesuche kostenlos
Eutiner Str. 12
Neuendorfer Str. 15
14612 Falkensee
13585 Berlin
Tag und Nacht
Tel.: 03322- 20 74 12
Tel.: 030- 336 36 89
www.bestattungen-hollack.de - info@bestattungen-hollack.de
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Cabriowelt
im Angebot
div. Modelle ab

4.940,Euro
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Mail: info@falkenseer-kurier.info

bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

Neuendorfer Straße 2
Spandau: 030-333 25 13
Vorstellungen jeden Freitag und
Samstag um 20 Uhr; jeden 1., 2., 3.
Sonntag im Monat um 15 Uhr; im
Dezember jeden Sonntag um 15 Uhr,
zwischen Weihnachten und Neujahr täglich, bis ca. Ende April 2007

Dieser Werbeplatz
gehört Ihnen
vierfarbig 27.- Euro
einfarbig 18,- Euro

Kartenvorverkauf in allen
Vorverkaufsstellen
und an der Abendkasse

Telefon 333 43 73
Fax 333 96 95
Spandauer Theater Varianta
Direkt am U-Bhf. Altstadt Spandau
Carl-Schurz-Straße 59

www.spandauer-theater-varianta.de

Kein DSL verfügbar?

Wer ist Ron Hubbard?

Anzeigentelefon: 03322-428902

Unkompliziert und schnell, auch wenn kein DSL verfügbar ist.
Ab nur 11,95 im Monat online gehen. Weihnachtsaktion: 100 Euro sparen.
Infos´s im Vodafone Shop Falkensee
Bahnhofstraße 67 - Telefon: 03322 - 204429
Vodafone SkyMarkt i. Nauen: Hamburger Str. 47

Leserbrief zu einem Wustermarker Anzeigenblatt
Am 13. Januar 2007 hat die Scientology Church in Berlin ein
neues Zentrum eröffnet. In diesem Zusammenhang gab es erneut eine mehrwöchige Diskussion in allen Berliner Medien, die
auch von Brandenburger Zeitungen aufgegriffen wurde. Wustermark dürfte eigentlich nicht so weit von Berlin entfernt sein, dass
diese Diskussion dort unbemerkt bleiben konnte. Aber selbst
wenn, spätestens beim googeln der Internetadresse, die in der mit
einem Zitat Einsteins werbenden Anzeige genannt wird, wird
sofort auf die Scientology Kirche Berlin e.V. hingewiesen.
Spätestens dann sollte auch in Wustermark überlegt werden, ob
wirklich jede Anzeige angenommen werden sollte. Andere Anzeigenblätter haben sich bewusst dagegen entschieden. Sollte das
Wustermarker Anzeigenblatt mit seinem Untertitel der Kritischen
Wochenzeitung bei seiner zumindest fahrlässigen Linie bleiben,
gäbe es immerhin genügend Alternativen zur Schaltung von Anzeigen.
Mosel

Rosa-Luxemburg-Allee 30
14641 Wustermark/ Elstal
Tel. 033234/20802
Warenabholung
nach telefonischer Absprache
auch in Falkensee möglich.
mail:
simone.krumnow-mueller@quelle.de

www.quelle-shop.de

