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Senioren: Fraktionsübergreifend hat sich die Bezirksverordnetenversammlung von Spandau darauf verständigt, am Mi 9. 5. die
erste Senioren-BVV durchzuführen. Hierbei können alle Spandauer,
die das 60. Lebensjahr vollendet haben, bis zum 30.3. Anträge
und Anfragen beim Bezirksverordnetenvorsteher einbringen. Eine
durch die gewählte Seniorenvertretung bestimmte Auswahl der
eingereichten Anträge und Anfragen wird dann in der Sitzung am
9. 5. in der BVV behandelt.

Verlacht, verboten und verspottet
Zur Geschichte des Frauenfussballs in Deutschland
Der Frauenfußball boomt:
Allein in Deutschland kicken heute fast eine Million Mädchen und
Frauen. Und spätestens seit die

Frauenfussball im

deutsche Frauen-Nationalelf
2003 Weltmeister wurde, ist sie
zum Aushängeschild des DFB
geworden. Doch der Weg, den der
Frauenfußball seit seinen Anfängen vor ca. 100 Jahren zurücklegen musste, war steinig, wie die
Ausstellung „Verlacht, verboten
und gefeiert“ vom 30.3. bis 29.4.
im Kulturhaus Spandau zeigt.
Obwohl um 1900 bereits die
ersten Frauen kickten und der
Frauenfußball in den 20er Jahren
erstmals aufblühte, verebbte die
erste Euphorie bald wieder. Bis in

die 70er Jahre ließen VerbandsVon Verletzungsgefahren war
und Vereinsfunktionäre, unter- die Rede, von der „Unweiblichstützt durch die Medien, kaum keit“ des Tretens und der originäeine Gelegenheit aus, den Frauen- ren Männlichkeit des Fußballsportes - kein heute noch so
antiquiert anmutendes Argument wurde ausgelassen. Auch
kein noch so schweres Geschütz,
so rügt der DFB-Funktionär
Xandry 1957 in einem Schreiben
an den damaligen Münchner
Oberbürgermeister, dieser sei
dem DFB in seinem Kampf gegen den Damenfußball gleichsam
in den Rücken gefallen, als dieser
ein Damenfußballspiel im
Münchner „Dante-Stadion“ gestattet hatte. Auch in der ehemaligen DDR erging es den kickenden Damen nicht viel besser: erst
Ende der 60er Jahre geriet der
Wandel der Zeiten... (Fotos: VHS Aachen)
Frauenfußball dort in Fahrt.
Aber selbst die Herren des
fußball zu behindern und ins Lä- DFB konnten eine Entwicklung
cherliche zu ziehen. Mal räumte nicht verhindern, die in den 60er
ein Vereinsvorstand mit Hilfe der und 70er Jahren mit StudentenPolizei den Platz, mal mussten bewegungen und durch Emanzibiologische Argumente über die pationsforderungen in der alten
zarte Konstitution der Frauen Bundesrepublik ihren Lauf
herhalten oder es wurde den Ver- nahm: 1970 wird die erste inoffieinen von Seiten des DFB, wie zielle Frauenfußball-Weltmeisterz.B. im Jahrbuch 1955, schlicht- schaft in Italien ausgespielt
weg verboten, „Damen-Fußball- werden. Die inoffizielle EuropaAbteilungen“ zu gründen oder meisterschaft 1971 wurde bereits
bei sich aufzunehmen, bzw. ihre geplant, da lenkte der DFB ein
Fußballplätze für Damenfuß- und ließ Frauenfußballspiele zu,
ballspiele zur Verfügung zu stel- mit der Befürchtung, „dass die
len.
Frauen ihren eigenen Verband
gründen würden“, wie sich der
langjährige Schatzmeister Dr.
Hubert Claessen 1999 in einem
Interview erinnerte. Die Zeit war
reif: zwei Jahre später spielten
bereits 111 579 Frauen in 1788
Teams. Dennoch hinkte die Anerkennung der Duldung noch
Fortsetzung auf Seite 8
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Daniela Zießnitz begrüßt TSV-Engagement

Am Rande des Lauf´s der
Sympathie sprach sich CDUBürgermeisterkandidatin,
Daniela Zießnitz, dafür aus, die
Überlegungen des TSV Falkensee, eine eigene Sportstätte auf
dem Campusgelände im Stadtzentrum zu errichten, in die derzeitigen Planungen einzubeziehen und auf ihre Machbarkeit hin
zu prüfen. „Aus Gesprächen mit
TSV-Vertretern weiß ich, dass es
interessante Ideen gibt, die es sich
zu betrachten lohnt. Noch gibt es

zwar keine konkreten Pläne, aber
eine Vision, was der Verein seinen Mitgliedern und Gästen bieten will. Für die Stadt Falkensee
wäre es die Chance, privates Engagement ins Stadtzentrum zu
holen, es zu beleben und die geplante Schwerpunktnutzung für
Sport, Freizeit, Kultur und Bildung einen großen Schritt voranzubringen. Die Absage des Bürgermeisters ist das falsche Signal,
nicht nur an den TSV, sondern an
alle potentiellen Investoren. Was

davon, dass den Abgeordneten
da möglicher Weise ein Fehler
unterlaufen sei, den es zu korrigieren gelte.
Ganz anders reagierte Herr
Höhlig als Vertreter der Stadtverwaltung. Alles sei rechtens, und
so sei das nun einmal, da gebe es
nichts zu besprechen. Im Übrigen
hätte sich die Verwaltung nach
den Empfehlungen der Fachleute gerichtet und eine Kontrollzählung vor wenigen Tagen habe
ergeben, dass die Kölner Straße
wenig befahren sei. Basta!
Inzwischen hatte es jedoch
bezüglich des Winterdienstes auf
den Falkenseer Straßen eine Initiative der FDP-Fraktion gegeben. Sie hatte auf der letzten
Stadtverordnetenversammlung
unter Bezug auf den Protest der
Anlieger der Kölner Straße einen
Antrag eingebracht, den Winterdienst auf allen Falkenseer Straßen durch die Stadt selbst auszuführen.
Auf der Ausschusssitzung
am 5.3. stand dieser Antrag noch
nicht auf der Tagesordnung, so
schnell mahlen die Mühlen nicht,
und konnte und durfte deshalb
auch nicht behandelt werden.
Aus den kurzen Ausführungen,
die Herr Lothar Porr von der
FDP dennoch dazu gab, ging
hervor, dass Städte in vergleichbarer Größe, selbst das kleinere
Nauen, den Winterdienst auf allen Straßen selbst versehen und

„Lehrstunde in Demokratie“
Leserbrief: Zu dem oben genannten Beitrag ist noch
folgendes hinzuzufügen:
Im August des Jahres 2006 hatten wir einen Termin
bei Herrn Höhlig, an dem auch Herr Siegert teilnahm. Es
drehte sich um die Übergabe eines Briefes und einer Unterschriftenliste für die Wiederaufnahme der Straßenreinigung durch die Stadtverwaltung. In dieser Liste hatten sich von den 46 befragten Eigentümern von 1- und
2 Familienhäusern bis auf 2 Eigentümer alle für eine Änderung der Straßenreinigungssatzung auf den alten Zustand ausgesprochen. Also sind 95,65% der befragten Anwohner für eine Hinzufügung der Bredower Straße in das
Straßenverzeichnis A.
Es wurde uns damals zugesagt, dass die Verwaltung dies

Noch ein Bürgermeisterkandidat

Falkensee braucht, ist Mut, sich
auf Visionen einzulassen. Nichts
entwickelt sich von allein, sondern man muss auch gemeinsam
etwas dafür tun. Die CDU-Fraktion wird deshalb die Stadtverwaltung auffordern, sich mit den
Überlegungen des TSV konkret
und ergebnisorientiert zu beschäftigen. Der Zeitpunkt ist
günstig, weil jetzt noch alle Gestaltungsmöglichkeiten für das in
Aussicht genommene Gelände
bestehen,“ sagt sie.
pm

Winterdienst in der Kölner Straße

In der letzten Ausgabe des
Falkenseer Kuriers hatten wir
unter dem Titel „ Lehrstunde in
Demokratie“ vom Protest der
Anwohner der Kölner Straße in
der Sitzung der Stadtverordneten
berichtet. Durch die Rückstufung
ihrer Straße in eine C-Straße waren sie verpflichtet worden, nicht
nur auf den Gehwegen, sondern
auch auf der nach ihrer Auffassung viel befahrenen Fahrbahn
selbst den Winterdienst durchzuführen und fühlten sich dadurch
überfordert.
In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr der Stadtverordnetenversammlung am 5.3.
stand das Thema „Straßenreinigung (Winterdienst) in der
Kölner Straße“ nun auf der Tagesordnung und Herr Uwe
Kersten hatte als Vertreter der
Anlieger Rederecht (nicht das
Recht mit zu diskutieren, das gibt
es nicht) erhalten. Wohl vorbereitet erläuterte er den Protest der
Anlieger und schloss mit der
Forderung, dass die Anlieger
vom Winterdienst auf der Fahrbahn befreit werden müssten.
Einzelne Abgeordnete gaben
daraufhin zu, dass Ihnen auch für
ihre eigene Situation als Anlieger
von Erschließungsstraßen erst
durch den Protest der Leute von
der Kölner Straße bewusst geworden sei, dass es da ein Problem gäbe und einer sprach sogar

März/April 2007

Mail: info@falkenseer-kurier.info

nicht, wie in Falkensee auf die
Bürger abwälzen. Das ist nach
seinen Worten schon deshalb
sinnvoll, weil nur die Stadtverwaltung nach dem Brandenburgischen Straßengesetz entscheiden
kann, in welchen Straßen und in
welchem Umfang ein Winterdienst durchgeführt wird. In der
Regel wird in Anliegerstraßen
kein Winterdienst durchgeführt.
Es sei deshalb nicht einzusehen,
dass den Anliegern ein Winterdienst übertragen und damit ihnen die Entscheidung überlassen
wird, ob und wie sie ihn ausführt, mit allen haftungsrechtlichen Konsequenzen. Recht hat
er, basta!
Der Verfasser hatte den Eindruck, dass sich die Stadtverordneten dieser Auffassung mehrheitlich anschließen werden und für
den nächsten Winter, so es denn
überhaupt einen geben wird, für
alle Straßenanlieger in Falkensee
Rechtssicherheit bestehen wird.
Es sei denn, dass die Juristen des
Rechtsamtes wieder einmal ein
Haar in der Suppe finden. Dann
sollten sich die Kandidaten für die
Bürgermeisterwahl dieses Themas
annehmen und beweisen, wie
bürgerfreundlich sie zu regieren
gedenken.
Den Anwohnern der Kölner
Straße jedenfalls sei Dank für ihren Aufschrei, zumindest einige
Abgeordnete sind aufgeschreckt.
Wolfgang Levin

den Abgeordneten, bzw. dem zuständigen Ausschuss vorlegen würde und wir zu diesem Termin dann auch eingeladen werden. Bis heute, im März 2007, ist von Seiten der
Stadt noch keine Reaktion erfolgt. Bis auf die Tatsache,
dass wir auf Grund der Bauarbeiten in der Falkenhagener
Str. einen extremen Straßenverkehr über unser Kopfsteinpflaster ertragen müssen und einem Schreiben der Stadt
an einen Nachbarn, dass bis etwa April – zum Ende der Bauarbeiten – die Stadt die Straßenreinigung übernehmen
würde, ist noch keine Reaktion erfolgt.
Man könnte dieses Schreiben noch seitenweise mit
Äußerungen über die Problematik Straßenverkehr, Geschwindigkeit, Straßenreinigung mit deren Häufigkeit
und Gefahren, sowie der Untätigkeit der Verwaltung
füllen.
Dieter Brüggemann

Der Ortsverband Falkensee
von Bündnis 90/Die Grünen hat
auf seiner Versammlung am
15.3.07 Dietmar Strehl zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl
im Herbst gewählt. Die Wahl erfolgte ohne Gegenstimme.

Strehl ist am 24.5.1956 in Aachen
geboren, Vater einer neunzehnjährigen Tochter und wohnt seit
1999 in Falkensee. Nach dem Studium der Mathematik und Betriebswirtschaft war er seit 1983 als Kommunalpolitiker in Bonn aktiv und
dort bis 1999 für die Grünen Mitglied im Rat der Stadt Bonn. Seit
1996 ist Strehl Bundesschatzmeister
von Bündnis 90/Die Grünen, seit
November 2005 Sprecher des Kreisverbands Havelland für die Partei.
Strehl betonte, dass er den Wahlkampf als eine Möglichkeit nutzen
wolle, die Inhalte grüner Kommunalpolitik ins Gespräch zu bringen und weiter zu entwickeln.
Bildung, Verkehr, Sport, Stadtentwicklung, Demographie, bürgerschaftliches Engagement, Arbeit,
Klima sind Eckpunkte, die Stehl als
Themen vorstellen wird.
pm

Jetzt die S-Bahn anpacken oder Falkensee ist abgehängt
Leserbrief:
Bereits 1993 hatten die Falkenseer und Spandauer mit Bürgerbegehren
ihrem S-Bahnwusch Nachdruck verliehen. Aus verkehrlichen Gründen wurde die S-Bahn 1961, man erinnere sich, nicht unterbrochen. Ungeschickt
ist es, wenn nun einige Politiker die S-Bahn als Nostalgie ablehnen. Mit
mehr als 20.000 Fahrgästen, ist die Falkenseer S-Bahn wirtschaftlicher als
jede Regionalbahn. Selbst angeblich nachteilige Reisezeiten werden widerlegt. Wer nun verspricht, anstelle der S-Bahn würde es mehr Regionalbahnen geben, täuscht die Falkenseer. Tatsächlich fahren seit Mai 2006
weniger Regionalzüge und meistens nur bis zum derzeitigen S-Bahn-Endpunkt in Spandau, wo umgestiegen werden muss. Mit ihrem Wunschdenken zur Regionalbahn haben die havelländischen Grünen und die CDU in
Wahrheit Falkensee längst aufs Abstellgleis rangiert.
Es gibt kein realistisches Alternativkonzept, egal ob es sich Regionalbahn oder SX-Bahn nennt, welches die S-Bahn in gleicher Qualität ersetzen könnte. Berlin lehnt zusätzliche Züge ab, die ohne Halt an den Wohngebieten vorbeirattern müssten, wo sich Falkensee, Staaken und die
Siedlung Falkenhagener Feld wirtschaftlicher an die vorhandene Spandauer
S-Bahn anschließen lassen. Landrat Burkhard Schröder und Bürgermeister
Jürgen Bigalke bewegen sich deshalb mit ihrer Position zur S-Bahn in der
Realpolitik. Die CDU-Bürgermeisterkandidatin Daniela Zießnitz ist für mehr
Regionalbahn und damit schon jetzt gescheitert, weil Berlin dafür einfach
nicht zur Verfügung steht. Wegen gekürzter Bahnmittel kommt es jetzt um
so mehr auf den erfolgreichen Einsatz der Gelder an. Falkensee sollte sich
nicht beirren lassen. Ein anderer Weg nach Berlin als der S-Bahn-Anschluss
kann die Bahnanbindung nicht verbessern.
Nur weil der Übergang zur Regionalbahn lediglich vom S-Bahn-Endpunkt Spandau Richtung Falkensee verlegt werden soll, wird Brieselang
auch nicht abgehängt. Dass es, laut Planer, am wirtschaftlichsten sei,
alle Regionalbahnen am S-Bahnhof Falkensee enden zu lassen, während
der Regionalexpress aus Nauen Richtung Berlin bestehen bleibt, ist keine Benachteiligung des Havellandes. In Aumühle, gut 20 km vor der
Hamburger Innenstadt gelegen, endet die Regionalbahn aus Büchen genauso am Endpunkt der S-Bahn. Der Regionalexpress aus Rostock fährt
an dieser Stelle bis zum Hamburger Hauptbahnhof durch. Unter dem
Strich sind geringe Verluste durch das Umsteigen im Vergleich zu den
enormen Fahrgastzuwächsen bei der S-Bahn kein Grund, auf ihren Bau zu
verzichten. Eine Weiterführung der Regionalbahn über Falkensee hinaus
nach Berlin kann jederzeit erwogen werden. Besser wäre es aber, die SBahn in einem weiteren Schritt bis Finkenkrug zu führen, um zusätzliche
Fahrgäste mit einem neuen Bahnhof an die Parkstadt anzuschließen.
Sven Munzinger
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In etwa vier Stunden einmal um die Welt
ITB Berlin – Von Indien aus ins Havelland

Meine globale Reise begann
umgeben vom Stimmengewirr
der Weltsprachen, ich stand in
Halle 1 zwischen Costa Rica und
Mexiko, die Sonne im Rücken
und den Sombrero über die Stirn
gezogen. Um nicht zu Beginn
den Überblick zu verlieren, wich
ich den heißen Gitarrenrhythmen
und Gesängen aus, indem ich
auf direktem Wege die Stände der
Karibik hinter mir ließ und mir
schwor, auch aufgrund der Heiterkeit, die mich dort umgab,
später noch einmal nach Mittelamerika zurückzukehren. Auf
dem Weg nach Indien, dem Partnerland der ITB 2007, überredete mich eine Spanierin, zu einem
Zwischenstopp in einer der vier
Europahallen nur durch ihr Lächeln. Nach unserem viertelstündigen Gespräch musste ich mich
beeilen, um am Ende dieses Urlaubstages noch in Afrika anzugelangen. Doch ich verfitzte mich
in einer der europäischen Hallen
zwischen polnischen Volksliedern und ungarischen Trachten,
blieb zudem bei Cappuccino an
der italienischen Präsentation
hängen und entdeckte die Schönheit Kroatiens nur einige Meter
später.
Wie viel es doch durch Reisen
allein in Mitteleuropa zu erobern
gibt, dachte ich vor mich hin und
schon lockte mich an den Toren
Asiens ein Bauchtanz aus Samoa,
weiter zu gehen, nicht inne zu halten und sesshaft zu werden - Reisen ist Freiheit, Reisen heißt wandern und Abschied nehmen. In
einem Halbkreis um die Tänzerinnen klatschten eine Hand voll
Mädchen und Jungen aus Bali,
staunten die zierlichen Augen derer, die von den Malediven
stammten, fanden sich Inder mit

ihren bunten Turbanen zusammen und ragten zwei farbige Einheimische Kenias aus der Menge,
umgeben von weißblonden
Schwedinnen und lustigen Persern. Im Vorderen Orient blies
mir der Rauch von Wasserpfeifen
entgegen und zwei Saudis stritten sich um Tee. Mir waren die
Strände fast schon zu weiß, die
Pools zu blau, die Hotels zu
monströs und die Ausrichtung
auf Massentourismus zu aufdringlich, als ich an den Vereinten
Arabischen Emiraten vorbeizog.
Doch als ich tatsächlich nach fast
zwei Stunden in Indien einflog,
lohnte sich der Weg durch fast
Zweidrittel der 184 Länder, die es
zu erreichen gab im Berlin dieser
Tage. Inderinnen in zarter Seide
begegneten mir aus allen Himmelsrichtungen, sympathische
Gesichter huldigten und warben
in allen Ecken ihre jeweiligen
Urlaubsziele. Jede gelobte Gegend erstrahlte in bestem Licht
und ungeachtet aller Problematik. Dabei bemerkte ich, wie übereifrig positiv Tourismus in seiner
breiten Gestalt das jeweilige
Land, die Gegend oder Ortschaft
darstellt. Wenn Tourismus wirkt,
ist alles gut, ist alles gesund,
munter und gepflegt, bei der Fülle an Holidayresorts und dem
glänzend polierten Angebot an
Hotelanlagen fragte ich mich, ob
man überhaupt mit Einwohnern
in Verbindung gelangen kann, die
nicht als Servicepersonal agieren
und lächeln, weil sie bezahlt werden und ihr Lächeln ihr Überleben bedeutet. Tourismusanlagen
verzerren die Wirklichkeit und
verschleiern die Konflikte.
Getrübt geriet ich erstmals ins
Stocken und ich musste mir versprechen, genauste Recherchen

anzustellen, bevor ich das nächste Reiseziel auswählen würde,
um meinen persönlichen Sommer oder Winter zu schmücken.
Wenn es beispielsweise dank
preiswertem Angebot mit TUI
zur Dominikanischen Republik
gehen soll. Verwirrt von der Einseitigkeit einer touristischen
Landespräsentation zog ich dennoch weiter. Glaubend an die
Schönheit der Welt und hoffend
auf den Friedensbeitrag des Tourismus, der auch unabhängig
aller kommerziellen Ausgangsform dazu führen kann, Austausch zwischen Kulturen, Mentalitäten, Religionen und
Eigenheiten zu fördern. Jeder
einzelne Mensch, Reisende und
Tourist in einem ist dafür verantwortlich, auf welchem Wege er
andere Sitten, Städte, Sprachen
und Strände kennen lernt, auf
der Suche nach Geheimnissen
und Naturschätzen muss ihn
Respekt und Toleranz begleiten.
Als mich eine pfundige Frau aus
Zaire oder Mali tief ansah, während ich Kapstadt hinter mir ließ,
begann ich die weltweit unterschiedliche Interpretation von
Lachen zu hinterfragen und floh
getrieben durch Heiratsängste
vom schwarzen Kontinent.
Deutschland fing mich auf,
vielmehr war es das Havelland
was mich anlachte. Am Stand des
Tourismusverbandes Havelland
e.V. versank ich in die Präsentation der touristischen Schwerpunkte des sich vor unserer Haustür liegenden Ausflugsziels: Natur-,
Wasser-, Rad- und Kulturtourismus wurden seit 10 Jahren ausgebaut und werden nun professionell angeboten.
Das drittbekannteste Reisegebiet im Land Brandenburg

kann dank Wasserwanderkarte per
Kanu oder Hausboot durchschifft und begleitet durch die neu
erschienene Radwanderkarte
durchfahren werden. Die fünftägigen Tourangebote bieten den
Service, dass Gepäck von einer
Übernachtungsstelle zum nächsten Nachtaufenthaltsort zu transportieren, so dass man die
Havelländische Fluss – und
Seenlandschaft vor den Toren
Berlins und Potsdams vollends
genießen kann, ob als Gelegenheitsradler oder Profibiker. Weite
Felder, dichte Kiefernwälder, lebendige Dörfer und die Anbindung an Radfernwege,
beispielsweise dem Elberadweg
oder dem Radfernweg Berlin –
Kopenhagen überzeugten mich
auf ihre Weise. Ebenso die Möglichkeit die malerischen Wasserwege nicht nur zu begleiten, sondern mich in ihnen als Kanute
treiben zu lassen. Stationen sind
Zeltplätze und Jugendherbergen
an den Ufern oder die Besichtigung des touristisch erlebbaren
Obstanbaus, abgesehen vom
Klönen in einem der schönsten
Landstriche Deutschlands und
der vielen Sehenswürdigkeiten
wie dem Optikpark Rathenow
und dem Otto Lilienthal – Museum in Stölln. Weitere Informationen kann man unter
www.havelland-tourismus.de
finden. Manchmal ist es gar nicht
weit weg, so eine Reise in die Ferne!
Oliver Rühle
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Wenn Verschmutzer beraten
Wirtschaft und Politik - Hand in Hand

Niemand mehr kann die Folgen menschlichen Handelns auf
das Klima ernsthaft leugnen.
Ebenso ist es fraglos, dass die
Kosten des Klimawandels in keinem Verhältnis zu den Kosten
für eine Veränderung unserer Gewohnheiten stehen werden.
Wasser ist in unserer Region keine Selbstverständlichkeit, die in unbegrenzten Mengen zu unserer
Verfügung steht. Brandenburg gehört zu den Bundesländern mit
den geringsten Niederschlägen.
Weniger Wasser vom Himmel bedeutet auch eine geringere Menge in
den Oberflächengewässern und
letztendlich auch im Grundwasser.
Hauptemittenten für klimaschädliche Treibhausgase sind
Landwirtschaft (31 %), Energieversorgung (26 %), Industrie (19 %),
Verkehr (13 %) und Heizung
(8 %). Deutschland ist der größte
CO2-Produzent Europas (2005
rund 480Millionen Tonnen).
Der Handel mit Emissionsrechten sollte das Problem
„marktwirtschaftlich“ lösen. Wer
viel emittiert soll auch viel dafür
bezahlen. Die Bundesregierung
hat bisher die Emissionsrechte
fast vollständig an die Energieerzeuger verschenkt. Diese haben trotzdem die „Kosten“ für
das Recht auf Verschmutzung
an die Verbraucher weiter gegeben. Da die Lizenzen besonders

großzügig an die Energieerzeuger verteilt wurden, konnten
diese sogar einen regen Handel
damit treiben. Insgesamt verdienen sie an den Emissionsrechten
jährlich vier bis acht Milliarden

kurzem das Führungsruder der
EU auf Zeit übernahm, lobte sie
sich selbst als vorbildlich in der
Vermeidung von KohlendioxidEmissionen im Vergleich zu 1990.
Der eigentliche Grund war aber die

Euro – während die Strompreise explodieren. Aus diesem
Grund plädiert das Bremer Energie-Institut für eine Versteigerung der Zertifikate ab 2008,
wenn die Neuverteilung ansteht.
Die Stromerzeuger sehen dies
anders, sie möchten sogar noch
eine höhere Menge geschenkt
bekommen „ansonsten werde
man auf politisch gewünschte
Investitionen verzichten“.
Als die Bundesrepublik vor

Wiedervereinigung, in derem Zuge
ein Großteil der industriellen Verschmutzer „ihr Ende“ fanden.
Ähnlich ist es für die gesamte EU
zu sehen. Die zusammengebrochene Wirtschaft des ehemaligen Ostblocks, von denen einige Vollmitglieder der EU wurden, senkt
den durchschnittlichen Emissionswert erheblich – ohne etwas dafür
tun zu müssen. Inzwischen steigen wieder europaweit die Emissionswerte. Laut einer UN-Unter-

suchung könnten sie bis 2010 den
Stand von 1990 um mehr als zehn
Prozent überschritten haben.
Klima ist in aller Munde. Parteien entdecken neue Profilierungsmöglichkeiten für sich und gehen
so zumindestens verbal in direkte
Konkurrenz zu den Grünen, die
ihr angestammtes Territorium „bedroht“ sehen, während andere
wieder die heimische Industrie
schützen wollen. Vor kurzem wurden Investitionen in den Klimaschutz noch als Jobkiller bezeichnet - heute arbeiten bereits 130 000
Menschen in Deutschland im
Bereich Erneuerbare Energien.
Peter Struck, Michael Glos und
Günter Verheugen meinen immer
noch vor einer Klima-Hysterie
warnen zu müssen. Passend dazu
wird der Ausstieg aus dem Ausstieg der Atomenergie als segensbringend angepriesen, mehr oder
weniger direkt auch von der Bundeskanzlerin, da hier ja kein Kohlendioxid freigesetzt würde. Eine
Aussage, die nicht ganz richtig ist.
Rechnet man alle Schritte bis zu
Entstehung des Atomstrom zusammen, dann werden pro
erzeugter Kilowattstunde 31
Gramm CO2 frei.
Der Atomausstieg kann dagegen vollständig durch Stromeinsparung, den Ausbau der
erneuerbaren Energien und den
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung kompensiert werden.
Die Bundeskanzlerin hat sich als
Klimaschutz-Berater während der
deutschen Präsidentschaften von
EU und G8 ausgerechnet ein Vor-

Ein Osterspaziergang
Das Briesetal nördlich von Berlin

„Vom Eise befreit sind Strom
und Bäche durch des Frühlings
holden, belebenden Blick; im Tale
grünet Hoffnungsglück; der alte
Winter in seiner Schwäche zog
sich in raue Berge zurück.“
Diese Zeilen aus dem „Osterspaziergang“ von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
kennt wohl jeder. Nur, dass in diesem Frühjahr 2007 keine Bäche in
und um Berlin vom Eise befreit
werden mussten. Trotzdem ist
aber auch in diesem Jahr ein
Osterspaziergang zu empfehlen.
Er soll uns durch das nördlich
von Berlin gelegene Briesetal führen. Dieses kleine Tal zeigt sich als
wildromantische Landschaft mit
einer viel gestalteten Natur entlang
des kleinen Flüsschens Briese.

Die Briese hat ihren Ursprung
im nordöstlich von Birkenwerder
gelegenen Wandlitzer See, nimmt
ihren Lauf durch den Rahmer See,
den Lubowsee und den Briesesee.
Weitestgehend frei mäandrierend
fließt der Bach zirka insgesamt 16
Kilometer, bis er zwischen Alt
Borgsdorf und Niederheide in die
Alte Havel mündet.
Unser Osterspaziergang beginnt am S-Bahnhof Birkenwerder, dessen historisches Bahnhofsgebäude leider vor zwei Wochen
durch Brandstiftung zerstört wurde. Wir folgen am Bahndamm
entlang dem gut ausgeschilderten
Weg bis zur Kolonie Briese, wo
wir auf eine Gaststätte und die
Waldschule treffen, in der wir uns
mit den Besonderheiten der Pflan-

Jetzt fehlen hier nur noch die Krokodile... (Foto: R.Salecker)

zen- und Tierwelt im Briesetal vertraut machen können.
Über den 66-Seen-Weg am
nördlichen Ufer der Briese kommen wir zur Elsenquelle, aus der
die Briese mit zusätzlichem Wasser
gespeist wird und zur Hubertusbrücke mit einer witzigen Buswartehalle, obwohl dort nie ein Bus
fährt. Weiter führt uns der Weg, der

hier leider nicht gut gekennzeichnet
ist, über die Schlagbrücke bis zum
Forsthaus Wensickendorf, das an
Wochenenden und Feiertagen geöffnet hat. Sonst können sich
Gruppen auch telefonisch anmelden (Telefon: 033053-71392 oder
033053-71924).
Nach einer kurzen Rast führt
uns der Weg vorbei an der Zühls-
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standsmitglied Vattenfalls an die
Seite geholt. Ein Schelm der Böses
dabei denkt. Gleichzeitig versucht
Vattenfall sich mit der Vorstellung
seiner „Weltkarte des Klimaschutzes“ ein besonders grünes
Mäntelchen um zu legen. Vattenfall
steht in Deutschland für die besonders umweltschädliche Braunkohleverstromung und möchte
das CO2-Problem dadurch in den
Griff bekommen, in dem das
klimaschädliche Gas in die Tiefen
der Erde verfrachtet wird. Die praktische Umsetzung dieser Idee wird
gerade in einer 30 Megawatt Versuchsanlage zur Verflüssigung von
CO2 in der Lausitz erprobt.
Ferner betreibt der Konzern
Atomkraftwerke, wie etwa den
Atommeiler Brunsbüttel, oder
auch das wegen schwerer Sicherheitsmängel in die Medien geratene schwedische Kernkraftwerk
Forsmark. Seit 2000 gehört auch
die ostdeutsche Lausitzer Braunkohle AG zum Konzern, wodurch er zu einem der größten
Grundbesitzer Deutschlands aufstieg. In Berlin möchte Vattenfall
ein neues Kraftwerk errichten,
welches ab 2012, als Ersatz für das
Braunkohlenkraftwerk Klingenberg, 800 Megawatt Strom und
650 MW Wärme produzieren soll.
Eine Mehrbelastung von 1,5 bis
2,5 Millionen Tonnen CO2 für
Berlin wäre die Folge. Alle Versuche Berlins, klimaschädliche
Emissionen zu vermeiden, wären
dann Makulatur.
Ralf Salecker
dorfer Mühle, in deren Nähe sich
ein Campingplatz befindet, in
den Ort Zühlsdorf. Wie in vielen
anderen Orten, so bildet auch in
Zühlsdorf die Kirche und eine
Gaststätte den Ortsmittelpunkt.
Hier kann zwischen zwei
Routen für die Weiterführung
unseres Osterspazierganges gewählt werden.
Eine führt uns auf dem Birkenwerder Weg, mit einem Abstecher zum Restaurant „Zum
gemütlichen Waldhasen“, bis zur
Schlagbrücke und dann am südlichen Ufer der Briese entlang zurück nach Birkenwerder und die
andere zum nostalgischen Bahnhof der Heidekrautbahn, die an
Wochenenden und Feiertagen
fährt. Im Gartenlokal des Bahnhofs erholen wir uns von den bis
dahin zurückgelegten zehn Kilometern und fahren mit der historischen Bahn zurück nach Berlin.

b
L

m
m

m
A
h
h

2
Peter Siebke

März/April 2007

Trägt das Auto die Hauptschuld am Klimawandel?
Wir alle müssen uns die Frage
stellen, ob wir überhaupt in unserer westlichen Wohlstandsindustriegesellschaft ohne Auto leben
wollen und können. Die Antwort
müsste ehrlicherweise lauten:

Ob draußen sitzen bei Wind und Wetter
oder drinnen Skifahren auf künstlich
beschneiten Hängen... (Foto: Peter Siebke)

Nein. Deshalb und auch aufgrund
der verschiedensten gesellschaftlichen Gegebenheiten wird Predigen auf Verzicht eines fahrbaren
Untersatzes, hysterisches Gehabe
mit effektlosen Rundumschlägen,
Verordnungen und Reglementierungen oder ein „Erziehungsprozess weg vom Auto“ zwecklos sein. Das merkt man auch in
öffentlichen Diskussionen und
Gesprächen, dass kaum jemand
mehr darüber spricht auf ein
Auto ganz zu verzichten. Da wird

eher von neuen Antriebssystemen
und kleinen Stadtautos gesprochen
als vom Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder der
Deutschen Bahn (DB) als Alternative. Wie auch, wenn keiner mehr
Zeit hat, alle flexibel sein wollen
und sollen, keiner seine zeitliche
Unabhängigkeit aufgeben will, wir
alle bequem geworden sind und
der ÖPNV und die DB ständig die
Streckennetze ausdünnen und die
Preise erhöhen?
Und Politiker – aus allen Parteien und Ländern – die am lautesten schreien, fahren die „dicksten“ Autos und betreiben zudem
noch einen regen Flugpendelverkehr zwischen Berlin und Bonn.
Sie sollten bessere Rahmenbedingungen, wie ein anderes Kraftfahrzeugsteuersystem oder den
Einsatz von Biokraftstoffen besser regeln. Kreativität und Innovation sind von der Politik und
der Autoindustrie dringend gefragt. Und vom Verbraucher mehr
Umweltbewusstsein.
Wir sollten das Auto nicht vergöttern oder zum Statussymbol
machen. Es aber auch nicht verteufeln, sondern als Gebrauchsgegenstand betrachten, den wir
sinnvoll einsetzen und unser
Fahrverhalten in jeder Hinsicht
überprüfen sowie bewusster damit umgehen.
Alle Bewohner dieses Planeten
müssen sich eingestehen, dass das
Auto erfunden wurde auf dieser
Welt und wir mit ihm leben müssen – ob wir wollen oder nicht.
Das Auto ist global gesehen zu
rund 10 Prozent die Ursache für

Klimaschutz in Brandenburg?
Der Brandenburgische Landtag debattiert...

Welche Maßnahmen sind dort
beschlossen worden? Keine. Im
Land Brandenburg entstehen
60% des menschengemachten
CO2-Ausstoßes durch die Stromerzeugung aus Braunkohle. Will
man also tatsächlich etwas tun,
muss man endlich dort ansetzen.
Es gibt Erneuerbare Energien, die
man stärker unterstützen könnte.
Aber Ministerpräsident Platzeck
hält an der Braunkohle fest. Deshalb erlässt er dem Braunkohlekonzern Vattenfall jährlich über
20 Millionen Euro an Wasserentnahmegeld für das Auspumpen

seiner Tagebaue. Jeder Landwirt
oder Häuslebauer hat diese Gebühr dagegen selbstverständlich
zu zahlen, wenn er zum Felderbewässern oder zum Kellerausschachten Grundwasser abpumpt. Bei der Bundesregierung
setzt sich Platzeck dafür ein, dass
Braunkohlekraftwerke weiterhin
mehr CO2 ausstoßen dürfen als
andere Kraftwerke. Ist das Politik
für den Klimaschutz?
Die Menschen erwarten Taten.
Um den Klimaschutz ernsthaft
voranzutreiben, muss der Ministerpräsident konkrete Planungen

für einen sozialverträglichen
Braunkohleausstieg vorlegen. Es
arbeiten schon heute mehr Menschen im Bereich der Erneuerbaren
Energien als im Bereich der Braunkohle. Bereits 30 % des in Brandenburg verbrauchten Stroms stammt
aus Wind, Biomasse und Solarkraft – Tendenz steigend. Es entstehen zahlreiche Fabriken zur Produktion von Sonnenkollektoren
im Land. Aber das Geld fließt weiter in die Braunkohle. Die Parteien
im Nachbarland Berlin diskutieren
ernsthaft wie der Bau eines neuen
Steinkohlekraftwerkes verhindert
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Treibhausgase. Die Energiegewinnung zu 24, Industrie und Landwirtschaft zu je 14 und Gebäudeheizungen zu 8 Prozent. Bis zum
Jahr 2050 wird sich der Energiebedarf weltweit verdoppeln. Das
heißt also bei der Energiegewinnung als größter Verursacher muss
was getan werden. Deshalb sollte
an vorderster Stelle das Energiesparen stehen. Energie, die nicht
verbraucht wird, muss auch nicht
erzeugt werden. Und natürlich ist
der Ausbau erneuerbarer Energiequellen voranzutreiben.
Energieverschwendung findet
in großem Stil um uns herum
statt. Oder ist es keine, wenn am
Potsdamer Platz zusätzlich zu
vorhandenen Eisbahnen in Sportstadien noch künstliche Rodelund Kunsteisbahnen gebaut werden oder wenn bei Tage Straßen,
Bahnhöfe, öffentliche Gebäude
dort beleuchtet werden wo es
nicht nötig wäre?
Oder wenn im Winter vor vielen Gaststätten unzählige mit Flüssiggas (Propan) – welches aus Erdgas Erdöl, oder Steinkohle
hergestellt wird – betriebene Terrassenheizer stehen, damit wir im
Winter draußen sitzen können?
Die Krönung der Energieverschwendung aber ist, wenn im
Spätherbst eines jeden Jahres die
Wintersportsaison mit Skilanglauf in Düsseldorf am Rheinufer
oder die World Team Challenge in
der Veltins-Arena AufSchalke im
Biathlon eröffnet wird. Tonnenweise wird unter hohem Energieaufwand Eis und Kunstschnee
hergestellt und über hunderte Kilometer mit Lastkraftwagen herangekarrt. Und sollte wie in diesem
Jahr der Winter ausfallen, dann
werden Schneekanonen bemüht
und aus dem Eiswerk Bremen

wird für 200 000,- Euro mit 80
Lastkraftwagen Eis nach Oberhof
geliefert. Man könnte ja auch aus
Witterungsgründen Rennen absagen!? Ebenso müssen Wintersportveranstaltungen, wie immer
häufiger zu beobachten ist, nicht
unbedingt am Abend unter Flutlicht stattfinden.
Auch so genannte Bioprodukte kommen massenhaft per
Flugzeug aus China, Chile, Südafrika oder Thailand. Aber nicht
etwa exotische Früchte, sondern
Produkte, die auch hier wachsen.
Und zu Hause, wie sieht es da
aus? Schlecht gedämmte Häuser,
überheizte Büros und Wohnungen gepaart mit falschem Lüften,
und im Standby betriebene Geräte
sind an der Tagesordnung. Deshalb heißt zu Hause das Megakraftwerk: sparen!
Aus unseren oft überzogenen
Ansprüchen, Unwissenheit,
Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit, sowie mangelndem Umweltbewusstsein ergibt sich leider oft ein
Verhalten, das, wenn es alle 6,3
Milliarden Menschen auf der Welt
an den Tag legen würden, sofort zu
einem Klimakollaps führen würde.
Obwohl nur punktuell Dinge
angesprochen wurden, sehen wir,
dass die Klimaveränderung viele
Ursachen hat, es eine komplexe
Angelegenheit ist und es jeder von
uns in der Hand hat, seinen kleinen Beitrag für die Reduzierung
von Kohlendioxidemissionen zu
leisten.
Peter Siebke

werden kann. Es scheint, als wäre
die Erkenntnis, dass Klimaschutz
geboten ist, bei Matthias Platzeck
nicht angekommen. Er vertraut
auf das Kohlekraftwerk mit CO2Abscheidung. Aber das gibt es
noch gar nicht. Außerdem weiß
niemand, ob eine Speicherung des
Gases im Boden überhaupt funktionieren wird. Darüber hinaus
kann die Technik an Kraftwerken
nicht nachgerüstet werden. Sicher
ist nur: Die Technik ist sehr teuer.
Der Ministerpräsident reagiert
nicht.
Auch auf anderen Feldern des

Klimaschutzes bleibt Platzeck untätig. Die brandenburgische Bevölkerung befürwortet ein Tempolimit auf Autobahnen. Er ergreift
keine Initiative. Um die Folgen
des Klimawandels zu begrenzen,
brauchen die brandenburgischen
Wälder besondere Aufmerksamkeit. Aber trotz entschiedener Proteste wird eine Forstreform vorangetrieben, die einer Versteppung
der Landschaft Vorschub leisten
wird, anstatt sie zu bremsen. Man
bekommt den Eindruck, Matthias Platzeck ist der Ernst der Lage
nicht bewusst.
Nils Naber

WEBDESIGN

Das Klima und der Faktor Mensch

In den letzten Wochen stand
kein Thema so im Mittelpunkt der
Berichterstattung wie der Klimawandel. Auslösendes Moment war
der UN-Bericht, der in Paris vorgestellt wurde. Der Internationale
Wissenschaftsrat zum Klimawandel (IPCC) warnte eindringlich vor
der Erwärmung der Erde und stellte fest, dass menschliches Handeln
seit 1750 die Erwärmung des Klimas bewirkt. Vor allem durch Verbrennung fossiler Brennstoffe wie
Kohle, Erdöl und Erdgas wurde
Kohlendioxid (CO2) freigesetzt,
das sich kontinuierlich in der Atmosphäre angereichert hat und mit
den Treibhauseffekt verursacht.
Besonders in den Fokus der
Betrachtungen über den Klimawandel gerät aber auch zunehmend der Menschen liebstes Kind:
das Auto. Die Diskussion über den
Anteil des Autos an der Klimaveränderung wurde dabei noch
durch die von EU-Umweltkommissar Stavros Dimas erhobene
Forderung verstärkt, per Gesetz
zum Jahr 2012 den CO2-Ausstoß
von Neuwagen europäischer Autobauer im Durchschnitt von derweil 160 Gramm CO2 pro Kilometer auf 120 zu senken.
Schuld an dieser Forderung ist
die europäische Autoindustrie
selbst, da sie ihre abgegebene
Selbstverpflichtung von 140
Gramm Durchschnittsemission
CO2/km zum Jahr 2008 verfehlen
wird. Und wir Konsumenten!
Unsere Autos können ja nicht groß
genug sein, wie ein Blick auf die
Zulassungszahlen der letzten Jahre bei Geländewagen beweist.

Falkenseer Kurier

www.falkenseer-kurier.info

Sie möchten Ihre Firma, Verein oder Ihr Hobby im Internet präsentieren
oder Ihre bestehende Homepage umgestalten ?
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Stephanie Münchow WEBDESIGN Nidecksteig 8d
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Kinderbetreuung in der Diskussion
Krippe erst ab 14 Monaten und nur halbtags

Ob und wie lange ein Kind in
der Krippe durch Dritte betreut
werden sollte, wird in der Öffentlichkeit je nach Interessenlage der
Involvierten unterschiedlich diskutiert. Jetzt meldet sich die Wissenschaft zu Wort.
Fachärzte sehen die empirischen Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und die Psychotherapie nicht ausreichend
berücksichtigt. Aus ihren Studien
ist zu entnehmen, dass Aggressivität und Verhaltensprobleme bei
Kindern zunehmen, je länger diese in der Krippe verbringen. Die
Beobachtungen münden in der
Empfehlung an die Eltern, 14
Monate Erziehungszeit zu nehmen. Danach, bis zum Eintritt in
den Kindergarten, sollten beide
Elternteile die Wochenarbeitszeit
so kürzen, dass ihr Kind nur
halbtags in die Krippe muss. „In
den ersten neun Monaten bleibt
die Mutter zu Hause, danach der
Vater“, rät Dr. Sulz vom Centrum
für Integrative Psychotherapie in
München. „Beide sind für das
Kind in dieser Zeit unersetzliche
Bezugspersonen“.
Die Überlegungen der Experten korrespondieren mit der Haltung des Gesetzgebers, der Krippenplätze für die ersten 14 Monate
ohnehin nicht direkt vorschlägt,

sondern stattdessen Erziehungsgeld anbietet. „Daraus sollte allerdings nicht abgeleitet werden, dass
eine Krippenbetreuung dem Kind
generell schadet“, warnt Dr. Sulz.

rapeuten ist dann eine gute Krippe
aus Gründen der Sozialisation
sogar zu empfehlen. „Eltern sollten allerdings nur kleine Gruppen
bis fünf Kinder akzeptieren, auf

Wichtig sei, dass die Mutter (im ersten Jahr) bzw. die Eltern (ab einem
Jahr) eine Beziehung zum Kind
aufbauen, die von Glück und Zufriedenheit geprägt ist – und dies
dem Sprössling auch vermitteln.
„Eine unglückliche Mutter kann für
das Kind mindestens genauso
entwicklungshemmend sein wie
eine institutionelle Unterbringung“.
Erst ab dem 13. bis 15. Monat
sollten die Eltern wieder verstärkt
an die Karriere denken. Für den
Kinder- und Jugendpsychothe-

die Qualifikation der Erzieher achten und seitens des Personals kein
Schichtdienst zulassen.“ Für Alleinerziehende seien in der ganzen Thematik allerdings notgedrungen andere Maßstäbe anzulegen, zumal
auch nicht alle Eltern die finanziellen Möglichkeiten haben, ihrem
Kind das jeweils Beste zu geben.
Viele Kinder überstünden nach
Erfahrungen der Münchner Experten allerdings selbst ungünstige
Kindheitsverhältnisse relativ
unbeschadet.
red

Frühlingserwachen
Endlich ist er da, der Frühling! Mit
dem Floristikkurs holen wir ihn ins
Haus. Am 31. 3. und am 1.4. von 10-16
Uhr auf dem Gutshof Gatow, Buchwaldzeile 43, 14089 Berlin. Der Kurs
findet in der Fachwerkremise auf dem
Gutshof statt, bitte rustikal (warmer
Pullover und feste Schuhe) anziehen.
Das Mittagessen wird in den Räumen
des Gutshofes eingenommen. Folgendes wird von Ihnen gefertigt und mit
nach Hause genommen: ein Türkranz,
ein Frischblumengesteck, ein Osterstrauss, eine Osterüberraschung. Auch
bei diesem Kurs werden wir Sie mit
vielen saisonalen Ideen überraschen.
Aufgrund der großen Nachfrage bitten
wir Sie uns möglichst bald eine Teilnahme telefonisch mitzuteilen. Rita
Reinicke Tel./Fax 030-361 91 43 oder
0162-829 20 62. Kursgebühr 40 Euro
(incl. Mittagsimbiss, Getränke und der
gesamten Ware)
Anzeige

Hochzeitstorten
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Bildungsausschuss hört Betroffene an
Diskussion um die Schulsituation

In den vergangenen Wochen
hat die prekäre Situation in den
Grundschulen und in diesem Zusammenhang auch die Situation
der weiterführenden Schulen,
insbesondere der Kapazitäten an
Gymnasialplätzen, für Schlagzeilen gesorgt. Daher hat sich auch
der Bildungsausschuss am 7. März
2007 erneut mit der Thematik beschäftigt. Eine Woche zuvor waren in der Stadtverordnetenversammlung Anträge der CDU und
der SPD in den Bildungsausschuss verwiesen worden, mit denen konkrete Vorschläge zur Abhilfe der angespannten räumlichen
Situation in den Grundschulen
vorliegen. Die CDU hat darüber
hinaus die Stadt aufgefordert,
konkrete Schritte zur Schaffung
von ausreichend Gymnasialplätzen einzuleiten und entsprechende Möglichkeiten zu prüfen.
Alle Vorschläge sind zwischenzeitlich in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert worden. Während die SPD bis 2012 rund 22,4
Mio. Euro in die Erweiterung

und Instandsetzung von Schulbauten investieren will, ist die
CDU der Auffassung mit einem
Bruchteil dieser Summe den Anforderungen der Schulen und Eltern gerecht werden zu können.
Sie setzt an einigen Standorten
auf den schnellen und flexiblen
Bau von Raumsystembauten.
Die Sitzung des Bildungsausschusses sollte dazu dienen, die
Bedürfnisse aller Beteiligten - Eltern, Lehrer und Horte – sachlich
und objektiv zu diskutieren. Diese
einzubeziehen hatte die Stadtverwaltung bis dahin unterlassen, was
u. a. dazu führte, dass insbesondere die Leiter der Oberschulen – erstmals mit sie betreffenden Sachverhalten konfrontiert – noch keine
eigenen Vorstellungen entwickeln
und vortragen konnten. Insgesamt
zeigte sich die überwiegende Mehrheit der eingeladenen Gäste erfreut
darüber, dass die Probleme endlich
angepackt und diskutiert werden,
nachdem es die Stadtverwaltung
lange versäumt hatte, sich den Realitäten zu stellen und immer mehr

Kinder in die knappen Räumlichkeiten der Schulen verteilte. Deutlich wurde auch, dass schnelle Lösungen gebraucht werden, da auch
in diesem Jahr die Anmeldezahlen
der Erstklässler dazu führen werden, dass an einigen Standorten
zusätzliche Klass-enräume gebraucht werden. In der Sitzung des
Bildungsausschusses erfolgte aber
zunächst nur eine „Bestandsaufnahme“; Entscheidungen wurden
noch nicht getroffen. Insbesondere der SPD-Vorschlag muss hinsichtlich seiner Realisier-barkeit
noch geprüft werden, weil eine
Einordnung in die Finanzplanung
der künftigen Jahre noch nicht abschließend diskutiert wurde. Die
CDU-Fraktion drängte hingegen
auf schnelle Entscheidungen, um
der Situation mit Beginn des neuen Schuljahres rechtzeitig Rechnung tragen können. Es bleibt abzuwarten, ob sich bereits die
nächste Stadtverordnetenversammlung wieder mit der Thematik befasst.
red

Zum Geburtstag von
Paul Gerhard

Freiwilligenagentur Spandau unter Dampf

Wenn man den Namen Paul
Gerhardt hört, denkt man oft an
Orgelmusik, Trost und gesungenes Gottvertrauen. Lieder wie
„Befiehl du deine Wege“, „Geh
aus, mein Herz, und „suche
Freud“ oder „Ich singe dir mit
Herz und Mund“ fallen einem
ein. Im Stammteil des Gesangbuches gibt es insgesamt 26 Lieder von P.G. Er war ein evangelisch-lutherischer Theologe und
gilt neben Martin Luther als einer
der bedeutendsten deutschsprachigen Kirchenlieddichter.
Am 12. März 1607 wird P.G. in
Gräfenhainichen geboren. Viele
Schicksalsschläge erschüttern den
jungen Menschen, der frühe Tod
der Eltern und der 30- jährige Krieg.
Nach dem Theologiestudium
in Wittenberg ist er zunächst als
Hauslehrer tätig, bis er die Pfarrstelle an der Nikolaikirche in Berlin annimmt. Dort arbeitet er mit dem
Kantor Johann Crüger zusammen, der nun viele Texte P.G.´s vertont und auch veröffentlicht.
Seine Texte sind von lutherischer Frömmigkeit geprägt, sie
sollen Menschen, die in Not geraten sind, innerlich trösten und
stärken.
Susanne Schaak

Die Initiative, gegründet von der Volkssolidarität, startet nun mit
der praktischen Vermittlungsarbeit. Sie bringt Menschen mit Interesse
an einer freiwilligen Tätigkeit schnell und unkompliziert zusammen.
Engagierten Spandauern, auch Jugendlichen werden interessante Tätigkeiten im Umgang mit jüngeren oder älteren Mitmenschen vermittelt. Die Möglichkeiten der konkreten Beteiligung sind dabei vielfältig,
z.B. Leitung von Kreativgruppen für Kinder, Mitarbeit bei Stadtteilfesten, Begleitung von Ausflügen, die Freizeitbetreuung älterer Mitbürger. Infos: Mi 15 -17 Uhr im Selbsthilfetreffpunkt Siemensstadt
Hefnersteig, 030-381 7057, Fr 10 - 12 Uhr im Selbsthilfetreffpunkt
Mauerstr.6, 030- 35389566, fwa-spandau@volkssolidaritaet.de

Runder Tisch für Demokratie und Toleranz
Am 5.3. konstituierte sich in Spandau ein Runder Tisch für
Demokratie und Toleranz. Eingeladen hatte Spandaus Altbürgermeister Werner Salomon, der auch die Schirmherrschaft für
diese Aktion übernommen hat. Der Einladung folgten etwa 40
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirchen und
Schulen. Auch der Verein „Gegen Vergessen – für Demokratie“ und
der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin waren vertreten und sagten ihre Unterstützung zu. Salomon betonte, man wolle in Spandau
ein überparteiliches Bündnis gegen rechtsradikale Tendenzen schaffen. Bei der aufkeimenden rechten Gewalt muss das besondere Augenmerk den Kommunen und den Berliner Bezirken gelten, denn
Rechtsextremismus fängt im Alltag an, bereits sichtbar an der Präsenz der NPD bei einigen Berliner Bezirksverordnetenversammlungen. Es wurde eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, die unter der Leitung der früheren leitenden Oberschulrätin Susanne Pape
in den nächsten Wochen die notwendigen Schritte und Aktivitäten
für den Runden Tisch vorbereitet.
pm
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Tiere suchen ein Zuhause

Bodo (SH 25 cm, 3 Jahre) vereint alle Dackeleigenschaften in
sich und sucht nun Kenner seiner Rasse: Er fährt gerne Auto,
will schmusen und auf dem Sofa
sitzen, ansonsten hat er seinen
Dackeldickkopf.

Otello ist ein sehr schöner
Langhaarschäferhund, der aufgrund seines Alters (ca. 10 Jahre)
einen Gnadenplatz sucht, denn er
will nicht mehr viel laufen und
hört auch schon schwer. Er fährt
sehr gerne Auto und ist verträglich. Nicht für Zwingerhaltung.

Dino (SH 60 cm, ca. 7 Jahre)
heisst dieser nette Rottweilerrüde,
der aus schlechter Haltung kommt
und nun ein liebevolles Zuhause,
Santos (SH 60 cm, 1,5 Jahre)
gern mit Garten aber ohne Zwinger sucht. Er kennt die Grund- heisst dieser verträgliche und liekommandos, ist sehr verschmust be Huskyrüde, der nach einem
und eine imposante Erscheinung. Autounfall liebevoll aufgepäppelt wurde. Er sucht ein ebenerdiges Zuhause, gerne bei größeren Kindern. Direktkontakt Frau
Panka 030/3231623

Dudi (SH 40 cm, ca. 7 Jahre)
wäre der Traumhund für etwas
erfahrene Menschen, die seine anfängliche Schüchternheit mit Geduld nehmen – er wird ein treuer
Freund und echter Kumpel sein –
nur Katzen mag er nicht.

März/April 2007
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Kater „Leo“ vermisst

Willy (SH 50 cm, ca. 2 Jahre)
ist ein lieber, intelligenter und
sportlicher Husky-Schäfermix,
eher zierlich und frisch kastriert.
Er sucht ein Zuhause, wo er nicht
viel allein sein muss, gerne auch
als Zweithund und zu Kindern.
Alle Tiere sind unter der Telefonnummer 03303-509306
Frau Trojahn zu erfragen.
Wettbewerb „Cartoons für Wölfe“
Mit Humor wollen NABU, Volkswagen und die Stadt Wolfsburg der
in Deutschland weit verbreiteten Mär
vom „bösen Wolf“ begegnen. Unter
dem Motto „Cartoons für Wölfe“ wird
ein Zeichenwettbewerb gestartet, um
das „Rotkäppchen-Syndrom“ zu kurieren. Gesucht werden witzige und
kreative Cartoons und Illustrationen,
die das Bild vom bösen Wolf persiflieren und Meister Isegrim rehabilitieren. Der erste Preis ist mit 2500
Euro dotiert, der zweite mit 1500
Euro und der dritte mit 500 Euro.
Einsendeschluss 15. Mai 2007. Eine
Jury unter der Schirmherrschaft des
Cartoonisten und Zeichners WolfRüdiger Marunde wird über die Platzierung entscheiden. NABU- Naturschutzbund Deutschland e.V.,
Bundesgeschäftsstelle, Anette Wolff,
Herbert-Rabius-Str. 26, 53225 Bonn.

Im Grenzgebiet zwischen Falkensee und Staaken wird seit
Mittwochabend 14.3. ein kastrierten schwarzweißen Kater vermisst. Er sieht aus wie der
Reklamekater „Felix“. Mit 7 kg ist
er ein großes Tier und beileibe
kein Rumtreiber. Recherchen in
der Nachbarschaft haben noch
nichts ergeben und Katzenfänger
sind z. Zt. nicht gesichtet worden. Bitte schauen Sie einmal in
Ihre Keller oder Gartenhütten,
falls mal Fenster oder Türen offen waren. Wer uns weiterhelfen
kann melde sich bitte, auch wenn
das Tier tot aufgefunden werden
sollte. E. Märtins, Essener Str. 35,
Falkensee. Tel. 03322 203245.
Handy 0151 104 90 808.

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

Fortsetzung von Seite 1

Frauenfussball in
Deutschland
eine Weile hinterher – 1989 stiftete der DFB als Prämie für den
Europameistertitel der deutschen
Elf ein Geschirr zweiter Wahl –
formal wurde nun der Weg frei
für die Erfolgsgeschichte des
deutschen Frauenfußballs.
Die Ausstellung im Kulturhaus
Spandau basiert auf den Recherchen des Buchs von Dr. Jürgen
Nendza und Eduard Hoffmann.
Sie zeigt zahlreiche skurrile und
interessante Fundstücke wie z.B.
einige Geschirrteile der DFB-Prämie von 1989 und ist ein unterhaltsames Lehrstück über den
weiten Weg der Emanzipation.
Begleitet wird die von Volkshochschule und Frauenbeauftragten organisierte Ausstellung
von zahlreichen – entgeltfreien –
Veranstaltungen wie FrauenFußball-Filmabenden, Schnuppertrainings für Mädchen, einer
Autogrammstunde am 5. 4. um
17 Uhr mit Spielerinnen vom
Verein Turbine Potsdam, dem
Heimatverein vieler Nationalspielerinnen, und einem Markt
der Vereine mit Mädchenfußballturnier am 28.4. in und um dem
Kulturhaus. Eröffnet wird am
Do 29. 3. um 18.30 Uhr mit hohem Besuch: der Präsident des
Berliner Fußballverbandes,
Bernd Schultz, und der Parlamentarische Staatssekretär des Bundesinnenministeriums Dr. Christoph Bergner werden erwartet
und zeigen, welchen Stellenwert
der Frauenfußball heute in
Deutschland hat: Der DFB bewirbt sich derzeit um die Austragung der FIFA-Frauenfußballweltmeisterschaft 2011.
Monika Althendorf
Kulturhaus Spandau, Mauerstr. 6,
13597 Berlin, Mo-Fr 14-18, Sa/So
12-18 Uhr, 030/3303 3983

Tequila – dieser liebe 4jährige
Kater (kastriert) wurde von seiner
Vorbesitzerin viel zu dick gefüttert – jetzt will er noch mal loslegen, sucht Freigang und ein liebevolles Zuhause mit Sofaplatz.

Schritt für Schritt zum fitten Herzen: 10.000 Schritte täglich – so viel
sollte laut Weltgesundheitsorganisation WHO jeder gehen, der
auf die Gesundheit seines Herzens
Wert legt. Zum Vergleich: eine
Rezeptionistin legt im Job täglich
rund 1.200 Schritte zurück, ein BüroAngestellter
etwa
1.400.
Vergleichsweise viel bewegen sich
Hausfrauen oder Hausmänner mit
Kindern – sie gehen tagtäglich rund
13.000 Schritte. „Auf Dauer sollte
man nicht unter 6.000 Schritten bleiben“, gibt das deutsche RobertKoch-Institut als gesunde Devise aus.
Wer darüber hinaus dreimal in der
Woche mindestens 30 Minuten zügig
geht, hat Experten zufolge schon viel
für den Schutz des Herzens getan.
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Bericht aus dem Ökogarten
Krokusse, die Frühlingsboten

Eigentlich gelten die Gärtnerregeln ja nicht mehr. Was heißt es
schon, dass der Frühling beginnt,
wenn die Krokusse blühen,
wenn die ersten in diesem Jahr
schon im Januar ihre Blüten zeigten. Damals wurden sie von der
Gärtnerin an meiner Seite mit
großer Sorge betrachtet. Nicht
Frühlingsvorfreude, sondern die
bange Frage was denn wohl der
nächste Frost anrichten würde,
herrschte vor. Jetzt aber ist alles
anders. Die Krokusse blühen
überall im Garten, erfreuen das
Herz und lassen die Gärtnerin
juchzen, nun wird es richtig
Frühling, auch wenn wir keinen
Winter hatten.
Sie sind in der Regel winterhart, die Blumenzwiebeln werden
zwischen September und Anfang
Dezember (bei Frostfreiheit) ca. 6
cm tief eingepflanzt. Und das
schönste daran ist, dass sie sich
stark durch Nebenzwiebeln und
Samen vermehren. Offensichtlich
tragen die Ameisen Samen auch
weiter, denn bei uns tauchen
immer wieder Krokusse an Stellen auf, bei denen meine Frau
beschwört, nie eine Zwiebel eingepflanzt zu haben. Krokusse
gehören botanisch zur Familie
der Schwertliliengewächse, ihren
Ursprung haben sie in Griechenland und im Mittelmeerraum.
Schon seit Jahrhunderten wird
der Krokus gekreuzt und gezüchtet. Inzwischen soll es über 100
verschiedene Sorten geben. Bei
uns herrschen weiße, violette,
blaue und gelbe Sorten vor. Sehen

kann man die Blütenpracht
allerdings nur richtig bei Sonnenschein, denn Krokusse reagieren
auf Licht, bleiben bei bedecktem
Himmel also geschlossen. Das
erklärt sicherlich auch, warum mit
ihnen so starke Frühlingsgefühle
verbunden werden, ruft doch die
Sonne an sich schon positive
Stimmung hervor.
Sie sind übrigens auch bei Vögeln sehr beliebt, vor allem die
gelben Blüten. Als Vitaminspender vertilgen sie die frischen Blüten. Bei uns ist mir das allerdings
noch nicht aufgefallen. Vielleicht
schrecken Nachbars Katzen ab.
Krokusse wachsen überall, wo die
Sonne hinkommt, im Rasen, unter Büschen und Bäumen, die
noch unbelaubt sind, und im
Blumenbeet. Nach der Blüte bilden die Pflanzen verstärkt Blätter
aus. Die darf man nicht abschneiden, sondern muss warten, bis sie
verwelkt sind. Das kann bis Anfang Juli dauern. Bei uns gibt es
deshalb im „Zierrasen“ auch noch
keine Krokusse, wohl aber auf der
Wiese. Eine Möglichkeit, auch den
„Zierrasen“ frühlingshaft bunt zu
gestalten wäre es, die Krokusse als
Blüteninsel zu setzen und um diese zunächst herum zu mähen.
Wie bei vielen Blumen wirken
Krokusse sowieso am meisten,
wenn sie in größerer Stückzahl
dicht bei-einander stehen. Unter
unserem Apfelbaum haben wir
auf einer Fläche von ca. 2 qm regelmäßig einen blauen Blütenteppich. So einen Blütenteppich
erhält man übrigens wenn man ca.

Dell täuschte seine Kunden
Vista-Upgrade mit Hindernissen

Als vor dem großen Weihnachtsgeschäft des vergangenen
Jahres endgültig klar wurde, dass
es Windows-Vista, der Nachfolger
von Windows-XP, nicht mehr
rechtzeitig in die Geschäfte schaffen würde, kam man schnell auf
eine rettende Idee.
Jedem Computer wurde ein
Gutschein beigelegt, der ein problemloses Upgrade bei Verfügbarkeit versprach. Dell verkauft seine Computer ausschließlich über
seine Internetseite. Bezahlt kann
die Ware per Kreditkarte, EC-Karte, sowie Überweisung und Scheck
(nur bei Vorkasse).

Nun häufen sich die Klagen
enttäuschter Dell-Kunden. Das
angeblich so problemlose kostengünstige Upgrade gestaltet
sich zu einem hindernisreichen
Weg. Dell verschwieg nämlich
den Umstand, dass der Erwerb
dieses Upgrades ausschließlich
über eine Bezahlung mit einer
Kreditkarte möglich ist. Andere
Zahlungsweisen, wie sie beim
Computer-Kauf möglich waren,
werden nicht angeboten.
Auch wenn es schon den einen oder anderen gibt, der den
wahrscheinlich langwierigen
Rechtsweg beschreitet, bleibt den

150 Zwiebeln auf den Quadratmeter steckt und die Pflanzen verwildern lässt. Bei weniger Zwiebeln muss man, wie wir, etwas
länger warten. Wenn ich mit meiner Frau dieser Tage durch Falkensee spaziere und wir in die Gärten
schauen, so wird sie manchmal
ganz mürrisch, weil alles so grau
aussieht. Krokusse scheinen nicht
sehr beliebt zu sein, oder waren
wir immer bei trübem Wetter
unterwegs. Jedenfalls kann ich versichern, dass allen Gartenbesitzern
ohne Krokusse ein richtig schönes
Frühlingsgefühl entgeht. Also, am
besten schon jetzt einen Merkzettel machen, der im Herbst,
wenn Aldi und Co billig Blumenzwiebeln anbieten, daran erinnert,
dass man etwas tun kann für ein
schönes Gefühl im Frühling.
Aber es gibt auf den Spaziergängen auch positive Überraschungen. Als wir neulich durch
den Innenhof der Rotunde in
Falkenhöh gingen, entdeckten
wir rund um die mittlere Wegkreuzung einen großen Kreis gelber Krokusse. Ein bisschen verbeult war er ja der Kreis, aber
schön anzuschauen. Ob das wohl
eine Privatinitiative der Anwohner oder ein Werk der städtischen
Gärtner war? Jedenfalls wüsste
ich neben den Privatgärten noch
viel Stellen in Falkensee, die so
verschönt werden könnten.
Wolfgang Levin
Redaktionstelefon:
03322-428902
meisten Kunden nichts weiter
übrig, entweder auf ihr Recht –
das Upgrade – zu verzichten, oder
in den sauren Apfel einer Kreditkarte zu greifen.
Von den erbosten Reaktionen
der enttäuschten Kundschaft
überrascht, verweist Dell nun auf
die „virtuelle“ Kreditkarte eines
Partnerunternehmens, um den
Imageschaden in Grenzen zu
halten.
Viele Kunden hätten sicherlich
auf den Computerkauf bei Dell
verzichtet, wäre ihnen dies vorher
bewusst gewesen. Andere Unternehmen gestalten die Bestellung
des Upgrade deutlich kundenfreundlicher.
Kundenfreundlichkeit sieht
anders aus!
Ralf Salecker
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Maulwürfe in Ketzin
Dem Geoforschungszentrum Potsdam wurde ein Projekt zur
Erforschung von CO2 -Erdspeicherung bewilligt und mit viel ministerieller Präsenz wurde im ehemaligen Gasspeicher von Ketzin
die Forschungsarbeit aufgenommen.
Den Forscherdrang der Potsdamer Wissenschaftler in allen Ehren-, man fragt sich jedoch, ob es wirklich ein zeitgemäßer
Forschungsansatz ist, nach Wegen zu suchen, das von Menschen
zu viel produzierte CO2 in 700 m tief liegenden Erdspeichern lagern zu wollen. Mit sehr vielen EU-Fördergeldern werden
Spitzenkräfte über Jahre gebunden, um im märkischen Sand reines Grundlagenwissen anzuhäufeln.
Selbst wenn in etwa 10 Jahren mach- und finanzierbare Wege
zur CO2 -Einlagerung gefunden werden, so wäre erstens, die wegspeicherbare CO2-Menge lächerlich gering, – zu gering, um den
Klimawandel auch nur aufhalten zu können-, und zweitens, gäbe
es gar nicht genügend Standorte auf der Erde für derartige Gasspeicher. Wäre es also nicht viel innovativer und wirtschaftlicher,
sowohl menschliche als auch finanzielle Ressourcen in Forschung
zur Vermeidung von CO2-Entstehung, in Forschung zur Verbesserung alternativer Energiegewinnungsmethoden zu lenken?
Nun haben wir schon ein renommiertes Großforschungszentrum im Lande. Wäre es da nicht viel sinnvoller, auch um eventueller nachhaltiger Synergieeffekte für die schwächelnde brandenburgische Wirtschaft Willen, dieses Forschungszentrum für
wirklich zukunftsträchtige und nachhaltig wirksame Technologien
zu mobilisieren und zu fördern? Die rasante Nutzbarmachung
der, dank Geofachleuten entdeckten und erschlossenen, fossilen
Lagerstätten zur Energiegewinnung ist die Ursache für den in erdgeschichtlich kürzester Zeit entstandenen, globalen CO2-Überschuss, der seinerseits den globalen Klimawandel bewirkte. Die
Erdlagerstätten sind nun bald leer geräumt. Nun wollen
Geowissenschaftler das Treibhausgas in der Erde speichern. – Anscheinend können Geowissenschaftler nicht anders, als in der Erde
herum zu wühlen ?!?
Dabei ist „Geo“ mehr als nur das Erdinnere. Mutter GAIA ist
ein Organismus, der in unserem Sonnensystem nur durch ein ausgeklügeltes, Zusammenspiel von Planetenkonstellation, Anziehungskräften, einerseits und Erdatmosphäre, Magnetfeld und
Zusammensetzung der Erdmaterie andererseits so funktioniert, das
auf ihr – einzigartig in der Milchstraße – Leben existiert. Sie braucht
die Lebewesen keinesfalls, um existieren zu können und schon gar
nicht solche, die aus purem Eigennutz für die eigene Spezies, alles
ausbeutet und den kybernetisch wirkenden Systemkreislauf massiv und zunehmender stört. Wer weiß, wie lange GAIA das alles
noch erträgt?
Edeltraud Janz
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Der alte
Holzmichl

Zwei Gestalten liefen durch
den Wald, soweit ich sehen konnte, erkannte ich einen Jungen und
ein Mädchen im Alter von ungefähr 15 Jahren. Ich war nur zufällig hier, um ein schönes Plätzchen zum Übernachten zu haben.
Mein Zelt stand inmitten von
Pilzen, Heidelbeeren und Nadelbäumen aller Art. Ich wollte gerade
einschlafen, als ich in der Nähe von
mir zwei Schatten durch die Bäume huschen sah. Es war Vollmond
und so konnte ich erkennen, dass
es keine Tiere, sondern Menschen
waren. Neugierig steckte ich den
Kopf aus meinem Zelt und beobachtete, was sich weiter zutrug.
Sie waren am Ufer stehen geblieben. Der See lag ruhig da –
nur ein paar Frösche quakten,
obwohl es Nacht war.
„Sternenklarer Himmel und
Vollmond, ist das nicht wunderschön?“ fragte er sie.
„Ja“, antwortete sie „aber ich
glaube, ich muss jetzt nach Hause. Es ist spät und meine Eltern
werden sich schon Sorgen machen.“ „Ach bitte Michi, bleib
doch noch ein bisschen“, sagte er
und gab ihr einen Kuss. Michi?
Fragte ich mich überrascht, das ist
doch eindeutig ein Spitzname für
Jungen! Doch dann kam mir der
Gedanke, dass sie vielleicht Mi...
Peng! Ein Schuss! Schnell widmete ich mich wieder den Beiden.
Der Junge lag leblos auf dem
Boden. Das Mädchen kniete neben ihm und weinte und blickte
ängstlich um sich. Da kam ein
Ruderboot, in dem eine schwarz
umhüllte Gestalt saß, langsam an
sie heran. Sie bemerkte es nicht.
Am liebsten hätte ich um Hilfe
gerufen, doch meine Kehle war
wie zugeschnürt. Verdammt!
Jetzt packte die Gestalt das
Mädchen mit beiden Händen und
setzte sie in das Boot. Sie schrie
auf, doch der Mann – wie ich jetzt
erkannte – stopfte ihr ein Stofftuch in den Mund und fesselte sie
an Armen und Beinen. Dann sagte er: „Das Betäubungsmittel wird
schnell wirken und deine Sinne
werden schwinden, dann fällst du
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in einen tiefen Schlaf und wachst
nie wieder auf!“
Sein ekliges Lachen war bis
hier hoch zu hören. Doch mein
Entschluss war gefasst: diesen
Kerl konnte ich nicht entkommen lassen! Schnell zog ich mir
meine schwarze Lederjacke über
und rannte im Schutz der Bäume
dem Boot hinterher.
Ich lehnte mich an einen Baum
und schnappte nach Luft. Meine
Beine schmerzten, doch ich durfte nicht aufgeben.
Ich sah zum See, um zu gucken, wo sich das Boot jetzt befand. Mir rutschte fast das Herz in
die Hose: das Boot war nirgends
zu erkennen! Sollten diese 10 Kilometer, die ich zu Fuß und ohne
anzuhalten gerannt war, umsonst
gewesen sein?
Moment mal: hatte sich dort
nicht gerade etwas im Schilf bewegt? Ja, das war der fiese Typ von
vorhin! Nun wusste ich, wo er sie
versteckt hielt. Ich zog mein Taschenmesser aus meiner Hosentasche und ritzte ein paar Zeichen in
einen Baum, den ich gedachte,
wieder finden zu können. Danach
legte ich meine dunkle Jacke über
eine der kräftigen Wurzeln und
lief den ganzen langen und mühsamen Weg wieder zurück.
Doch wie alles in dieser Nacht,
war es umsonst gewesen, dass ich
zurück gelaufen war, dachte ich
jedenfalls. Der Junge war tot, wie
ich schon befürchtet hatte. Ich
schob ihn ins Schilf. Dabei fiel ein
Portemonnaie aus seiner Jackentasche. Das wollte ich mir doch
einmal näher ansehen. Mist. Nur
7,26 Euro. Dann war da noch ein
abgefranztes Schmierblatt und ein
Schülerausweis. Mein Blick fiel auf
den Namen: Tom Waldor. Der
Name sagte mir nichts. Oder ...
Moment mal... Waldor hieß doch
der eingebildete Chef der Volksbank. Aha! Irgendjemand muss
seinen Vater gekannt und verachtet
haben. Vielleicht war er auch in eine
große Auseinandersetzung verwickelt? Wer weiß? Oder ging es doch
nur um das Mädchen? Ich wusste
es nicht. Nun betrachtete ich diesen
Fetzen, der sich als eine Adresse erwies, die von einem Brief abgerissen worden war. Drauf stand:
Sabine Waldor, Kleiststr. 14 a usw.
Tja, das konnte jeder sein:
Tante, Mutter, Schwester, Großmutter, ... Es half mir nicht weiter. Ich steckte den Schülerausweis in meine Tasche und stand
auf. Das Schicksal des Mädchens
lag jetzt in meiner Hand.
Fortsetzung folgt
Sandra Kammel, 13 Jahre,
Dallgow-Döberitz

„Schlaumeier- Safari“ im Optik
Museums in Rathenow

Hier wir eifrig experimentiert (Foto: Jahn Grundschule)

Am 14.Febr. besuchte unsere
Klasse das Optik- Industrie- Museum im Kulturzentrum in
Rathenow.
Nachdem uns Frau Dr. Götze
einen kleinen Überblick zum Museum gegeben hatte, erhielten wir
das von Frau Wetzel entwickelte

Heft „Schlaumeier- Safari“. Genau
wie das Museum ist dieses Heft in
10 Themenbereiche gegliedert, zu
jedem Thema gibt es einige Fragen
und Rätsel. Um alle Fragen zu
beantworten und die Rätsel knacken zu können, mussten wir das
Museum erkunden.

„Wunsch-Osterbaum“
Nicht nur für Kinder in Falkensee
Mit dem Auftakt der Kinder- und Jugendschutzwochen im Arbeiter Samariter Bund (ASB), sollten sich nicht „nur“ Erwachsene
themenmäßig austauschen, Kinder und Jugendliche sind zu fragen, was sie sich eigentlich wünschen! Das nahende Osterfest ist ein
Anlass, um alle Eltern, Bildungs – und Jugendhilfeeinrichtungen,
sowie auch bei Interesse, die Kirchengemeinden zu bitten, an der
gemeinsamen Gestaltung eines „Wunsch-Osterbaumes“ (oder
mehrerer kleiner Bäume) mitzuwirken. Ein Kinderbuch von Antje
Damm aus dem Moritz-Verlag bietet eine recht nette Vorlage. Unter dem Titel „Frag mich?“ - können sich alle angesprochen fühlen,
wirklich „mal nach zu fragen.“ Machen Sie mit, fordern sie ihre Kinder auf, ihre Wünsche zu formulieren oder zu malen. Die Ostereierform (nicht zu klein) wird dabei die Grundlage für die Baumgestaltung sein. Bitte wählen sie wetterfeste Varianten – der Vielfalt
sind keine Grenzen gesetzt – mit dem Edding auf Folie, Plastik
oder Metall, Papiereier laminieren oder lackieren, etc. Das „Haltbarmachen“ der Wünsche ist uns wirklich wichtig, damit die Texte im
Nachhinein als Arbeitsgrundlage für uns alle zur Verfügung stehen.
Das gemeinsame Schmücken des Osterbaumes in Falkensee ist am
Die 3. 4. von 10 - 14 Uhr, geplant. Angedacht ist ein Standort vor
der Stadthalle oder an einem sonst gut sichtbaren Ort in Falkensee.
Damit die Wünsche für alle lesbar sind, möchten wir mehrere kleinere Birken aufstellen und würden damit auch einen hübschen
bunten Blickpunkt in Falkensee für die Osterfeiertage schaffen.
Wichtig: Möchten Sie diese Idee direkt in Ihrer Gemeinde umsetzen? Wir suchen noch Partner für die Gemeinden Schönwalde,
Wustermark, Elstal und Dallgow.
Für weitere Hinweise oder Fragen zur Umsetzung dieser Idee steht Ihnen Frau Hegewald (Tel. 03322-284425) gern zur Verfügung.
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Auf den über 400 Quadratmetern bekamen wir eine umfangreiche Übersicht über die Entwicklung der optischen Industrie in
Deutschland und die Bedeutung
unserer Stadt als Stadt der Optik.
Hier legte vor über 200 Jahren
Johann Heinrich August Duncker
aus Rathenow mit der Erfindung
der Vielschleifmaschine den
Grundstein der Optischen Industrie in Rathenow.
Auf unserer Safari lernten wir
viele historische und neuartige
Produkte der optischen Industrie
kennen. Besonders toll war, dass
wir auch selber kleine Experimente durchführen konnten. Der
Sehtest, die Mikroskoptische und
die umfangreiche Sammlung mit
optischen Täuschungen haben
uns allen besonders gut gefallen.
Der Museumsbesuch war sehr
interessant und vor allem spannend. Die „Schlaumeier- Safari“
können wir anderen Schulklassen
nur weiter empfehlen.
Klasse 6b, Jahn Grundschule
Rathenow

Spandauer Jugendliche
zwischen 17 und 24
Jahren für ein Zeitungsprojekt gesucht, Stundenzahl kann selbst bestimmt
werden. Computerkenntnisse notwendig.
Praktikumsbescheinigung
möglich. Schriftliche
Kurzbewerbung an: Fa.
WinCom,Neue Str. 17,
13581 Berlin.

Du willst es – Du kannst
es –Du packst es an!
Nur wer einen guten Schulabschluss erreicht hat, wird bei der
Suche nach einem interessanten
Ausbildungsplatz erfolgreich sein.
Nach Beendigung der Schulzeit gibt es eine „zweite Chance“
– auf dem zweiten Bildungsweg
(ZBW) Schulabschlüsse nachzuholen, die Teilnahme ist im Land
Brandenburg kostenfrei. Auch
eine individuelle Förderung nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) ist bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen möglich.
Für die Lehrgänge des Schuljahres 2007/2008, die am 27.8. beginnen, muss eine Anmeldung bis
zum 27. April 2007 erfolgen. Infos
Tel. 03322-239562/3. Dienstags
13.45 - 15.45 Uhr, steht eine Lehrerin des ZBW für die Beratung zur
Verfügung.
Volkshochschule Havelland,
Regionalstelle Falkensee
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Termine

Spandau

9.3.–7.4. Ausstellung No. 82,
Schmuck von Angela Hübel, Malerei,
Enkaustik von Sabine Noll, Galerie
Spandow, Wilhelm Brose GmbH,
Fischerstraße 28, 030 333 14 14,
www.galerie-spandow.de
Kulturhaus Spandau, Theatersaal, Mauerstraße 6, 030-3334022,
www.kulturhaus-spandau.de
Mo 26.3.; 20 Uhr, Don Ross, Eintr.
10.- Euro; Mehr als nur Folkmusik,
seit 30 Jahren mit Musik unterwegs,
lebt der Kanadier, Jahrg. 1960, nahe
Toronto auf dem Land.
Fr 20.4. u. Sa 21.4.; 19 Uhr, „Und
der Name des Sterns heißt Tschernobyl“, Dokumentartheater Berlin, Eintr.
8.-/5.- ermäßigt; Am 26.4 1986 geschah der grösste technologische Unfall in der Geschichte der Menschheit.
Die wahre Geschichte der Witwe eines
Feuerwehrmannes, der zu Löscharbeiten zum Reaktor gerufen wurde und
zwei Wochen später an den Folgen der
Verstrahlung starb.“
JGW und JFW-Verbund Hakenfelde
bieten an: Tagestour mit der
Bahn für Familien und Schüler
am 7.4. nach Goslar. Motto „Glück
Auf“ das Erz aus dem Harz.
Besichtigung des Röderstollens
vom Ramels-Bergwerk, die
Kaiserpfalz und die Altstadt oder
das Mönchehaus-Museum, 25 Euro
pro Person. Anmeldung und Info
nur am 28.3. in der Jugendgeschichtswerkstatt-Zitadelle Haus
9 oder Tel.: 030/354944 265

Fr 13.4.; 20 Uhr, Duo Sonnenschirm, Eintr. 10,- • VVK / 13,- • AK.;
Jürgen B. Wolff und Dieter Beckert,
die Schöpfer der Brachialromantik
geben sich die Ehre. „Wenn der Poet
den Affen laust“, gastieren sie im
Kulturhaus mit einem musikalisch –
kabarettistischen Spektakel
Sa 7.4.; 20 Uhr, So 8.4 u. Mo 9.4;
16 Uhr, Sonnenbrand und Silberhochzeit, Lustspiel in vier Akten von Walter
G. Pfaus, Regie: Caren Lehmann und
Peter Amberg, Eintr. 8.-/ erm. 6.- Euro
Kulturhaus Spandau Galerie: „Verlacht, verboten und gefeiert“. Geschichte des Frauenfußballs in
Deutschland
Für Kinder (7-12 J) bietet die
Freizeitstätte Aalemannufer ein Ferienprogramm in Koop mit dem Verein Mauerpfeffer e. V., Mo 2.4. - Gründo
5.4., Die 10.4.-Fr 13.4. gibt es zwischen 8:30 und 16 Uhr viel zu erleben. Ergänzt wird das Ferienprogramm
durch ein Waldspiele-Programm der
Waldschule Spandau. Frühstück und

Falkenseer Kurier

www.falkenseer-kurier.info

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

warmes Mittagessen sind bei den 20
Euro Kosten dabei. Info: office@jfeaalemannufer.de
Bis zum 20. April kann nun die
Ausstellung der Malgruppen der
Spandauer Seniorenklubs Lindenufer
und Südpark in der Säulenhalle des
Rathauses Spandaus besucht werden.
Girls‘ Day: Alle Spandauer Mädchen
ab der 5. Klasse, die Lust haben, hinter
die Kulissen nichtalltäglicher Frauenberufe zu schauen, können sich an dem
Tag im Jugendamt Spandau, Klosterstraße 36, Raum 100, über den Girls‘
Day informieren und sich am 29.3., 15
- 17.30 Uhr anmelden.

Falkensee
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 und verschenkt werden. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Info-Tel. 03322/4236817.
Am 28. März um 19 Uhr findet in
der Ev. Kirche Falkenhagen ein
Konzertveranstaltung zu Ehren Paul
Gerhardts Geburtstag (12. März zum
400sten Mal) statt. Ausführende sind
Antje und Martin Schneider (Lesung),
Christine Hanke-Bleidorn (Orgel) und
Bettina Mros (Geige). Das Programm
heisst „Mein Herz geht in Sprüngen“,
bekanntes und weniger bekannteres

Memorial Shama Abbas Quartett
21.4. um 20 Uhr Bürgerhaus
Finkenkrug, Konzert mit dem Duo
„Armortal“ aus Berlin - Tango osteuropäische Folkore, französische Salonmusik und leichte Klassik
22.4.; 10.30 Uhr Kirche Seegefeld
„Stabat Mater“; Werke altitalienischer Meister Anja Ganschow (Sopran), Karen Reifenstein (Mezzosopran/Alt), Dr. Florian Wilkes (Orgel)
Vorbereitungsgruppe Stolpersteine: Mo 26.03., 19:30-21 Uhr; Ev.
Gemeindehaus Neufinkenkrug, Waldstraße 34, Gäste sind willkommen.
27.4. um18 Uhr Haus am Anger
„The great Ray Charles“; Jesse
Ballard/Joe Kucera Band
26.4.; 19 Uhr Stadtbibliothek DiaTon-Reportage mit anschließender Diskussion innerhalb der Ausstellung
Fotoerinnerungen an Regine Hildebrand - Die Ausstellung zum Buch
28.4. um16 Uhr Rathaussaal
„Hänsel und Gretel“-Kinderoper aufgeführt von der Kammeroper Dresden
29.4. um10.30 Uhr Kirche Falkenhagen Abschlusskonzert mit dem
Bläserquintett-Ensemble Farou Berlin
27.4. um19 Uhr Heimatmuseum
Ausstellungseröffnung - Papierobjekte von Helge Heberle und Malerei von H.-D. Wohlmann

Berlin
7.-9.4. Oster-Ritter-Spectaculum,
Zitadelle Spandau
31.3.-1.4.; Ostermarkt, Zitadelle
Spandau, Eintr. 3 Eu/ Ki. bis 12 J. frei.
30.4.; Walpurgisnacht, Zitadelle
Spandau, Eintr. 4Eu/ Ki. bis 12 J. 2 Eu
Naturschutzzentrum Ökowerk
Berlin e.V., 6.4./ Karfreitag – 1-2-3
Eierfärberei Kostenbeitr. 60 Cent pro Ei,
030/30 00 05-0

Umland

wir geboten und das Selbersingen der
Choräle darf natürlich nicht fehlen.
24.3.; 14 Uhr; Osterbasar im ASB
Seniorenwohnpark
24.3.; 9-12 Uhr Jährlicher Frühjahrsputz im Falkenseer Stadtgebiet,
Info 03322/200910
29.3.; 19 Uhr ASB Kultur- u.
Seminarhaus, „Unsere Kinder und Medien - Gewalt und Kein Ende? - Sind
Eltern gegenüber Medien machtlos?
Diskussionsveranstaltung
31.3.; 20 Uhr Bürgerhaus Finkenkrug Konzert mit „The Beez“; schräge Coverband aus Berlin
1.4.; 16 Uhr Stadthalle Frühlingskonzert mit dem Landespolizeiorchester
15.4.; 16 Uhr Kulturhaus
„Sinfonetta“; lit.-musikal. Programm mit Angelika Neutschel
18.4.; 14 Uhr Kulturhaus Info-Café
Falkensee
Tel.:
03322-3287
20.4.-22.4. und 27.4. - 29.4. 8. Internationale Falkenseer Musiktage
20.4. um18 Uhr Kirche Falkenhagen Eröffnungskonzert; Barock(iges)
auf vier Saxophonen, Meier´s Clan
21.4. um 8 Uhr Rathaussaal
„Sophisticated Lady“ - Ella Fitzgerald

Schönwalde
21.4., 20 Uhr; Schönwalder Hofkonzerte „Von Liebe, Tod und Leidenschaft“; Karten: Antiquarium Schönwalde , Hauptstr. 52, 033056-20222
Grünefeld
7.4. Osterfeuer und Gottesdienst,
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Musikunterricht
Klavier, Klarinette (Boehm), TenorSaxophon, Trompete. Unterricht in
Falkensee auch per Hausbesuch,
Tel.: 030 - 33 97 92 92
18 Uhr auf dem Mühlenberg, 21 Uhr
Dorfkirche
Jugendclub „BRAVO“ Grünefeld
31.3. Gemeinsame Aktivitäten d.
Kinder und Jugendlichen mit den
Grünefelder Vereinen zum Umwelttag.
13.4. Mehrkampfturnier der
Jugendclubs in Pausin
22.4. Generationsübergreifendes
Rommé-Turnier
28.4. Regional-und Generationsübergreifendes Skatturnier
22.4.; 15 Uhr Glashütte Annenwalde e.V. „Reiseerinnerungen“
Neue Glasbilder von Werner Kothe,
Tel. 03987/200250
8.4. Kloster Chorin; „Der schöne
Ostertag“, Lieder, Arien und Orgelwerke
zum Osterfest. Tel. 033366-500,
karten@kapellenkonzerte-chorin.de
Dallgow
14.4. SV Dallgow 47 e.V. Osterfeuer
Sonst noch:
5.4. Osterfeuer Damerow Tel.:
039387-790 91
5.4. Osterfeuer Gohlitz Tel.: 0172880 32 00
6.4. Ostereiersuchen Garz Tel.:
039387-790 91
7.4. Osterfeuer Dallgow- Dorf Tel.:
03322-39 26
7.4. Osterfeuer – Springberg
Milow Tel.: 033870-404 40
7.4. Osterfeuer Werder (Havel) auf
dem Weinberg Tel.: 03327-78 33 74
7.4. Osterfeuer Kähnsdorf
7.4. Osterfeuer Freizeithof
Rausch, Semlin Tel.: 03385-50 79 70
7.4. Osterfeuer Frucht-ErlebnisGarten Petzow Tel.: 03327-469 10
8.4. Osterfest Krugpark, Brandenburg Tel.: 03381- 66 31 35
Potsdam
Sondergastspiele mit REINHARD
LAKOMY: Kinder- und Familienmusical: „Geschichtenlieder im Traumzauberwald“ mit Lacky, Moosmutzel
und Agga Knack und INES PAULKE als
„Frau Scheuche“, So 1.4.07, Beginn
15 und 18 Uhr Potsdam Hans Otto
Theater, Schiffbauergasse 11, 14467
Potsdam Kartenvorverkauf: 0331/
98118, www.hot.potsdam.de, ticketservice@hot.potsdam.de

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

Anzeigenschluss:

13.April
Suche
Suche preisgünstig 16 m gebrauchten Zaun, mindestens
1,20 m hoch 0172/ 772 18 83 oder beim Kurier nachfragen.
Älteres Gewächshaus gesucht, auch Selbstabbau. Kleiner
Walnussbaum (ca 1,60 m) abzugeben für 10 Euro
0172/ 301 56 31 oder beim Kurier nachfragen.

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-
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Falkenseer Kurier

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

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

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

Salzburger Str. 37
14612 Falkensee
Mail:
peter@kerstenkellerbau.de
Tel.
Fax

03322 - 27 84 64
03322 - 27 84 65

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

Spartarif fürs Telefon und Internet

Anzeige

Vodafone ist kaum zu bremsen. Nicht nur ein supergünstiges Festnetzangebot
mit Gratistelefon treibt die Kunden weg von der Konkurrenz, sondern auch
die Möglichkeit schon
ab 11,96 • mit der Geschwindigkeit von DSL
im Internet zu surfen.
Dank der neuen Technologien ist es für fast
jeden Kunden möglich, das Internet mit
schneller Verbindung
ohne Kabel zu nutzen.
Endlich sind für jeden
die neuen Medien verfügbar, sagt Marcus
Brandt aus dem
Vodafone Shop Falkensee. Der Handyund Telekom-unikationsspezialist berät kompetent, hat die aktuellsten Handys ständig auf Lager und betreut in seinen Filialen sogar Geschäftskunden.
Es ist gut zu wissen, dass es nunmehr einen Ansprechpartner in allen
Kommunikationsangelegenheiten gibt. Telefon: 03322 - 204429

Wärmebildaufnahmen ihres Hauses
Machen sie Energieverluste sichtbar!
Sechs Bilder kosten 130.- Euro.
Anmeldung beim Kurier: 03322 428 902

Anzeigentelefon:
03322-428902

Pflasterarbeiten aller Art
Gala Bau führt aus: Hofanlagen,
Parkplätze, Terrassen, Einfahrten,
Mosaike, Abrißarbeiten, Gartengestaltung
Tel/Fax 030 - 66 62 15 49

Gala Bau Denis Hoffmann - Fruchtwangerweg 4 - 12363 Berlin

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

