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Sie sind alle schuldig!

Die problematische Rechtsauffassung eines Politikers

Ein wichtiges Gut unseres Rechts-

systems ist die generelle Unschulds-

vermutung. Schuld muss also eindeu-

tig erwiesen sein. Jeder Angeklagte gilt

bis zur Verurteilung als unschuldig.

Unschuldige dürfen in keinem Fall als

Schuldige behandelt werden.

Innenminister Wolfgang
Schäuble sieht dies anders, auch
wenn er es feiner formuliert.
Wenn es nach ihm geht, dann ist
im Kampf gegen den internatio-
nalen Terrorismus, oder allgemei-
ner formuliert zur „Gefahrenab-
wehr“ dieses Gut nachrangig. Für
diese Vorstellung möchte er sogar
das Grundgesetz ändern. Der
Staat soll jederzeit ungefragt und
ungehindert unbeschränkten Zu-
griff auf die privatesten Bereiche
seiner Bürger bekommen. Ferner
möchte er alle persönlichen Daten
sammeln und den Behörden je-
derzeit zugänglich machen.

Nach Artikel 1 (Abs. 1) des
Grundgesetzes gilt, die Würde
des Menschen ist unantastbar. Sie
zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt. Nach Artikel 2 (Abs. 1) hat
jeder das Recht auf die freie Ent-
faltung seiner Persönlichkeit, so-
weit er nicht die Rechte anderer
verletzt und nicht gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung oder
das Sittengesetz verstößt. Artikel
10 regelt die Unantastbarkeit des
Brief-, Post- und Fernmelde-
geheimnis und Artikel 13 die Un-
verletzlichkeit der Wohnung.

Schon 1998 wurde unter erheb-
lichen Widerstand aus allen Teilen
der Gesellschaft mit dem „Gro-
ßen Lauschangriff ” die so ge-
nannte akustische Wohnraum-
überwachung zu Zwecken der
Strafverfolgung ermöglicht. Ab-
gehört werden darf zwar grund-
sätzlich jeder. Allerdings muss
laut Bundesverfassungsgericht
die Überwachung in Situationen
unterbleiben, in denen die Men-
schenwürde durch die Maßnah-
me verletzt wird.

Am 2004 befand das Bundes-
verfassungsgericht, dass große Teile
des Gesetzes zur Bekämpfung der
organisierten Kriminalität gegen
die Menschenwürde verstoßen
und deshalb verfassungswidrig
sind. Eine Überwachung dürfe nur
noch bei Verdacht auf  besonders
schwere Straftaten gestattet wer-
den. Damals wurde höchstge-
richtlich festgestellt, dass es eindeu-
tige Grenzen für die Relativierung
des Grundgesetzes gäbe.

Geht es nach Wolfgang
Schäuble, dann möchte er den prä-
ventiven Sicherheitsstaat schaffen,
für den er sogar unter Folter
erpresste Informationen nutzen

wolle. Die Würde des Einzelnen
oder großer Teile der Gesellschaft
sind dabei zumutbare Opfer - frei
nach dem Motto: „wer nichts zu
verbergen hat...“. Telefongespräche,
Handy- und Internetverbindun-
gen, E-Mails, Fingerabdrücke,
Daten aus dem Mautsystem, ih-
rer privaten Festplatte bilden den
Anfang eines stetig anschwellen-
den unkontrollierten Informa-
tionshunger des Staates. Dabei ist
nicht nur die Sammelwut selbst
problematisch. Niemand hat sich
bisher ernsthaft Gedanken dar-
über gemacht, wie diese sensiblen
gesammelten Daten vor unbe-
fugtem – fremden – Zugriff zu
schützen wären.

Verwunderlich ist aber, wie
wenig Menschen diese Ignoranz
gegenüber unseren rechtsstaatli-
chen Grundsätzen ernsthaft in
Frage stellen. Unter dem Deck-
mäntelchen der Terrorbekäm-
pfung scheint in Zukunft nichts
mehr unmöglich zu sein.

Eigentlich ist der Artikel 1 un-
serer Verfassung unantastbar.
Geschützt durch die sogenannte
„Ewigkeitsklausel“ des Artikel 79
Absatz 3. Eine Änderung dieser
Verfassung, durch welche die in
den Artikeln 1 und 20 niederge-
legten Grundsätze berührt wer-
den, ist unzulässig.

Für manch einen Zeitgenos-
sen wohl „Schnee von Gestern“.

Ralf Salecker



2   Falkenseer Kurier Mail: info@falkenseer-kurier.info Mai/Juni 2007

Zweites Gymnasium für Falkensee

Engels-Oberschule soll umgewandelt werden

Falkensee. Die Stadtverord-
netenversammlung hat auf ihrer
Sitzung am 25. April die Verwal-
tung beauftragt, die Umwand-
lung der Oberschule „Friedrich-
Engels“ in ein Gymnasium zum
Schuljahr 2009/2010 vorzuberei-
ten. Der Beschluss erfolgte mehr-
heitlich bei zwei Gegenstimmen
und fünf Enthaltungen.

Nach kurzer Diskussion hatte
Jürgen Sielaff den Antrag des Al-
ternativen Bündnisses, durch den
die Verwaltung beauftragt wer-
den sollte, mit dem Landkreis
über die Trägerschaft der umge-
wandelten Schule zu verhandeln,
zurückgezogen.

Michael Simon (SPD) hatte ar-
gumentiert, mit der Übernahme

der Trägerschaft durch den Kreis,
habe die Stadt keinen Einfluss
mehr. Der jedoch sei wichtig für
den Erhalt aller anderen weiterfüh-
renden Schulen in der Stadt. Er
fügte hinzu: „Ich kann mir auch
andere Träger, freie Träger vorstel-
len, aber nicht den Landkreis.“

Bis zum Errichtungsbeschluss
sind noch eine Reihe von Fragen
zu klären. Darauf hatte die Leite-
rin des Schulamtes, Margot Reeck,
bereits im Bildungsausschuss
hingewiesen. Grundsätzliches
Einvernehmen zu dem Vorha-
ben bestehe  mit dem Landkreis
und dem staatlichen Schulamt,
hatte Bürgermeister Jürgen
Bigalke informiert.

Bereits das Votum des Bil-

dungsausschusses, zur Grün-
dung eines weiteren Gymnasi-
ums, hatte an der Kantschule die
Befürchtung aufkommen lassen,
damit könne die gymnasiale
Oberstufe an dieser Schule ge-
fährdet sein.

Für Herfried Tietge von den
Grünen und Gründer des „Bünd-
nis für selektionsfreie Bildung“ ist
das Vorhaben ein Zeichen restau-
rativer Bildungspolitik. In dem
Stolz vieler Eltern, dass ihre Kin-
der aufs Gymnasium gehen, sieht
er den „alten Bildungsdünkel von
1918“.Tietge schreib in einem Le-
serbrief an die MAZ weiter von
„Einsortieren und Abstempeln
von Kindern“.
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Genmais verboten

Studien belegen die Schädlichkeit

Misstrauische Stimmen, die
sich kritisch mit genveränderten
Lebensmitteln auseinander setz-
ten, wurden bisher gerne belä-
chelt. Dieses Lächeln könnte jetzt
den Befürwortern im Halse stek-
ken bleiben.

Der weltweit agierenden
Nahrungsmittelkonzern
Monsanto (früher „Dow
Chemical“, Produzent des
chemischen Kampfstoffes
„Agent Orange“) produ-
ziert und vertreibt mehre-
re Sorten von genmani-
puliertem Mais.

„Mon 810“ und „Mon
863 enthalten beide unter-
schiedliche Bakteriengifte
gegen den Maiszünzler, einem
Schädling der erhebliche Ernte-
schäden verursachen kann. Letzte-
re Sorte ist zusätzlich noch mit ei-
nem Resistenzgen gegen ein
Anti-biotikum ausgestattet.

Ein bayrischer Imker hatte ge-
gen den Freistaat Bayer geklagt,
als er in seinem Bio-Honig Spu-
ren von genveränderten Pollen
aus einem unweit gelegenen Ver-
suchsfeld mit Genmais „Mon
810“ finden musste. Dieser war
für ihn dadurch unverkäuflich ge-
worden. Das Augsburger Verwal-
tungsgericht verpflichtet nun den
Freistaat Bayern, Honig vor Pol-
len von genmanipuliertem Mais
MON 810 zu schützen.

Dieses Urteil hat eine nicht
unerhebliche Bedeutung, da vie-
le vergleichbare Klagen anstehen.
Bisher mussten Bauern mit der
Unsicherheit leben, nichts gegen
solche Fremdeinflüsse unterneh-
men zu können.

Horst Seehofer, seines Zeichens
„Bundesminister für Ernährung,

Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz“ möchte in einem neuen
Gentechnikgesetz gentechnische
Verunreinigungen bis 0,9 % zulas-
sen, obwohl das Bundesamt für
Lebensmittelsicherheit vor weni-

gen Tagen feststellte, dass ein
berechtigter Grund zu der
Annahme besteht, dass der
gentechnisch veränderte Mais
eine Gefahr für die menschli-
che Gesundheit und Umwelt
darstellt. Die Auswertung ak-
tueller und vergangener Studi-
en durch Greenpeace und
französische Wissenschaftler
belegen dies ganz aktuell.

Vormals wurde gern be-
hauptet, der Pollen von Mais-

pflanzen verbreite sich durch
Windeinfluss maximal 20 Meter
um die Felder herum, heute geht
man von 150 Metern aus. Bienen
fliegen  durchaus mehrere Kilo-
meter weit, um Pollen zu sam-
meln.

In Versuchen an Ratten wur-
de nachgewiesen, das „Mon863“
eindeutig Vergiftungssymptome
und Schädigungen von Leber
und Nieren hervorrief. Dieser
Mais hätte folglich niemals eine
Zulassung in Europa erhalten
dürfen. Ein deutliches Zeichen
für das Versagen der Kontrollen.
Andere Studien weisen eine er-
heblich längere Verweildauer der
eingeschleusten Bakteriengifte im
Boden nach. In vielen Organis-
men finden sich Konzentratio-
nen, die denen im Mais selbst
entsprechen.

Monsanto hatte lange Zeit
versucht die Veröffentlichung der
„Rattenstudie“ zu verhindern.

Ralf Salecker

Hartz-IV-Initiative empfiehlt sich

Einzelfälle nachprüfen lassen lassen
Falkensee. Am 4.4. dieses Jah-

res gründete sich die Initiative
„Hartz-IV-Empfänger mit selbst
genutztem Wohneigentum“. Sie
hat ihre ersten Teilerfolge errungen.

1. Der Mehrzahl der von der
Aufforderung auf Erklärung ei-
ner Sicherungshypothek betroffe-
nen Antragssteller auf Leistun-
gen nach SGB II („Hartz IV“)
haben inzwischen wenigstens ei-
nen Leistungsbescheid erhalten.

2. Der Sozialausschuss des
Kreistages wird sich in einer Son-
dersitzung (wahrscheinlich im
Juni 2007 in Falkensee) mit der
Verfahrenspraxis des ILZ in Fäl-
len von Antragstellung auf Lei-
stungen bei selbst genutztem
Wohneigentum beschäftigen.
Alle Betroffenen werden die

Möglichkeit haben, innerhalb
dieser Beratung ihre Einzelfälle
und ihre Erfahrungen mit dem
ILZ vortragen zu können.

Dies bedeutet, dass sich alle Be-
troffenen Hartz-IV-Empfänger
oder Antragsteller mit selbst ge-
nutztem Wohneigentum bei der
Initiative melden, die bisher noch
nicht von der Möglichkeit einer Teil-
nahme an den Treffen am 4.4.07,
17.4.07 oder 8.5.07 Gebrauch ge-
macht haben. Der Kreistagsabge-
ordnete Heiko Müller (SPD) hat
angeboten, alle noch offenen Fälle
zu sammeln und mit dem Ge-
schäftsführer des ILZ zu bespre-
chen. Der Landrat hat in der
Kreistagssitzung am 7.5.07 zuge-
sagt, sich um jeden offenen Fall
persönlich kümmern zu wollen.

Wir sollten von diesen Möglich-
keiten Gebrauch machen. Aber:
Jede oder jeder Betroffene muss
sich tatsächlich persönlich mel-
den und sein Einverständnis er-
klären, dass ihr oder sein Fall tat-
sächlich einzeln geprüft werden
soll. Die Initiative wird sich des-
halb jetzt wöchentlich treffen,
immer Dienstags von 16 bis 18
Uhr im Begegnungszentrum der
Linkspartei. PDS in Falkensee,
Bahnhofstraße 74. Ansprechpart-
ner sind Herr Frank Bachmann,
Herr Bernd Martin, Frau Marina
Burzlaff und Frau Elke Mertins.
Diese Ansprechpartner werden zu
den genannten Treffzeiten zur
Beratung und zum Gespräch zur
Verfügung stehen.

me 

1. Bürgersolaranlage Falkensee
Erfolg der GbRmbH im ersten Geschäftsjahr

Am Freitag, dem 11.5.07 wur-
de auf  der Versammlung der An-
teilseigner der 1.Bürgersolaranlage
Falkensee GbRmbH (SOFA 05)
das Betriebsergebnis des Jahres
2006, in dem die Anlage auf dem
Dach der Werkstatt für behinder-
te Menschen in der Spandauer
Straße in Falkensee erstmalig über
12 Monate im Betrieb war, vom
Geschäftsführer, Herrn Günther
Knöppler, vorgestellt.

Insgesamt wurden 9005,87
KWh erzeugt, für die eine Ein-

speisungsvergütung von 4910,90
Euro verbucht werden konnte.

Nach Abzug der Betriebsko-
sten, Rücklagen, Zinszahlungen
und Tilgung entstand ein Reinge-
winn von 3200 Euro . Bei einem
eingesetzten Kapital von 40.000
Euro  ergibt dies je 1000 • Kapi-
taleinlage eine Ausschüttung von
80 Euro  = 8 %.  Davon sind 5%
als Rückführung des eingesetzten
Kapitals anzusehen (die Rückfüh-
rung erfolgt über die prognosti-
zierte Lebensdauer der Anlage

von 20 Jahren), so dass eine tat-
sächliche Verzinsung von 3% ge-
geben ist. Diese liegt deutlich über
der prognostizierten Verzinsung
von 2,26%.

Die Anteilseigner begrüßten
das Ergebnis und sahen sich in ih-
rem Engagement bestätigt, zumal
durch die solar gewonnene Ener-
gie ca. 5650 kg CO

2
 – Ausstoß

gegenüber herkömmlichen Kraft-
werken eingespart wurden.

w.l.

Zießnitz lädt zum

Erstwähler-Infoabend ein

CDU-Bürgermeisterkandidatin, Daniela Zießnitz, lädt junge
Erwachsene, die mit der Wahl der Bürgermeisterin in Falkensee
das erste Mal an einer Wahl oder an einer Wahl auf  kommunaler
Ebene teilnehmen können, zu einem Erstwähler-Infoabend ein:
am 22. Mai um 19 Uhr im „Schrääg rüber“, Freimuthstr. 22, Fal-
kensee. Daniela Zießnitz: „Allen (stadt)politisch interessierten
Erstwählerinnen und Erstwählern biete ich die Gelegenheit, sich
aus erster Hand über die aktuellen Falkenseer Themen zu infor-
mieren, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Ich möchte
junge Menschen ermuntern, sich an diesem Abend und in locke-
rer Atmosphäre mit Ideen für ihre Stadt und ihr direktes Lebens-
umfeld einzubringen. Mir ist auch wichtig zu erfahren: Was er-
warten junge Erwachsene von Ihrer neuen Bürgermeisterin?“
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Dem Orchester fehlte ein Dirigent

Sportstättenprogramm ist jetzt völlig ungeklärt

Falkensee. Einstimmig haben
die Stadtverordneten auf ihrer
Aprilsitzung beschlossen, die
Bebauungsplanung für „Cent-
rum-Campus“ und „Sportzen-
trum Rosenstraße“ fortzuführen.
Zuvor hatte man sich geeinigt, dass
die bisherigen Planungsgrundlagen
nicht mehr gelten sollen. Zu verän-
derten Aufgabenstellungen für die
Planer gab es zwar einige Vorschlä-
ge, ausführlich beraten oder gar be-
schlossen wurden sie nicht.

Auslöser dieser Konfusion ist
die zunehmende Erkenntnis un-
ter den Stadtverordneter, dass die
Höhe der bisher geschätzten Ko-
sten für eine Vier-Feld-Halle, vier
Kunstrasentrainingsplätze, ein
Fußball- und ein Leichtathletik-
stadion, sowie für Sozial- und
Wirtschaftsgebäude, die Stadt an
die Grenzen ihrer finanziellen Lei-
stungsfähigkeit treiben.

Als die CDU-Bürgermeister-
kandidatin Daniela Zießnitz am
2. April mehr Klarheit über die
einmaligen und laufenden Ko-
sten gefordert hatte, war sie vom
Bürgermeister, einigen SPD-Ver-
tretern und dem Bürgermeister-
kandidaten des ABÜ noch rüde
angegangen worden (wir berich-
teten). .Am 25. April nun äußer-
ten Abgeordnete aus allen Frak-
tionen Bedenken, dass das
20-Million-Projekt, das nach jet-
zigem Stand vollständig durch
Kredite finanziert werden
müsste, zu schultern ist.

Planen die geeigneten
Leute?

Jürgen Sielaff (ABÜ) stellte
fest, dass sich der voraussichtliche
Finanzbedarf gegenüber ersten
Einschätzungen erheblich verän-
dert hat. Die Refinanzierung der
Kredite fiele in den Zeitraum des
auslaufenden Solidarpaktes. Da-
mit werde die Haushaltsplanung
ohnehin schwieriger werden. Die
derzeitige Pro-Kopf-Verschul-
dung jedes Bürgers liege bei 187
Euro . Mit der Aufnahme der
Kredite für die Sportstätten im
jetzt geplanten Umfang kämen
500 Euro dazu. „Das ist mit mir
nicht zu machen. Mit der Ver-
dopplung der Schulden kann ich
eventuell leben. Damit könnte
die Turnhalle im Zentrum gebaut
und die Stadthalle saniert wer-
den,“ meinte Jürgen Sielaff.

Dietrich Hampel (CDU) erin-
nerte daran, dass der Ausgangs-

punkt der Überlegungen die Bele-
bung der Innenstadt gewesen sei.
„Bei keiner Maßnahme war ange-
dacht, die Stadthalle zu opfern.“
Er mahnte an, die Kosten für jede
einzelne Maßnahme auch zum
Zeitpunkt der Errichtung sowie
die Betriebskosten den Abgeord-
neten mitzuteilen. „Wenn ich weiß
wie viel Geld ich habe, dann gehe
ich zum Planer und lass mir ein
Haus entwerfen.“

Peter Kissing (SPD) meinte
auch: „Die Stadthalle ist an den Rand
gerutscht.“ Der Sport müsse geför-
dert werden. Aber die Stadthalle
werde für die Kultur gebraucht.
„Die Zahlen verunsichern. Die
Prioritäten müssen neu überlegt
werden. Es fällt mir schwer heute
eine Entscheidung zu fällen.“

Barbara Heidrich, Fraktionsvor-
sitzende der CDU, nahm Bezug
auf die gemeinsame Sitzung aller
Ausschüsse und meinte, es sei ihr
zuvor noch nie passiert, dass eine
Planerin ausgeführt habe, sie vertre-
te ihre persönliche Meinung.

Zu viele Blinde und
Taube im Orchester?

Günter Chodzinski (Grüne)
nannte die Veranstaltung von
2.April ein Planungsorchester, bei
dem man nicht erkennen konn-
te, wer den Dirigentenstab in der
Hand halte.

Barbara Heidrich mahnte die
Beantwortung eines Schreibens
der CDU-Fraktion an den Bür-
germeister mit Fragen zu dem
Vorhaben an.

Darauf reagierte Bürgermeister
Jürgen Bigalke mit: „Wir können
nicht ins Blaue hinein reden.“ Das
Anliegen der CDU nannte er er-
neut „Totschlag Forderungen“.
Zuvor hatte er gemeint, ein 20 bis
25- Millionen-Euro-Kredit sei
von der Stadt verkraftbar. Das
würde eine jährliche Belastung von
1,9 Millionen Euro nach sich zie-
hen. „Darüber hinaus gibt es
kaum Spielraum. Die Vorhaben
sind die Wünsche der Sportler.

Die Mutigen voran!
Diese müssen jetzt auf das

Machbare reduziert werden. Die
Stadthalle muss kommen.“ Mike
Krüger, Bürgermeisterkandidat
des ABÜ, meinte in seinem
Kopf hätten sich 25 Millionen
festgesetzt. „Ich habe keine
Angst vor den Auswirkungen.“
Das provozierte Gelächter in ver-

schiedenen Ecken des Rathaus-
sitzungssaales.

 Brigitte Winkler (SPD) hatte
zunächst forsch die Auffassung ver-
treten, 20 Millionen plus 5 Millio-
nen für die Stadthalle seien vertret-
bar. Später meinte sie: „Natürlich
müssen wir auf das Geld sehen. Ich
möchte wissen, was die einzelnen
Vorhaben kosten.“ Furcht vor den
Belastungen habe sie jedoch nicht.

Besinnung hält Einzug
Rosemarie Thürling, Frakti-

onsvorsitzende der Linken: „Ich
gehe damit nicht konform, dass
sich die Stadt völlig verausgabt.
Es kann sich doch keiner einbil-
den, dass sich über die Jahre kei-
ne weiteren  Prioritäten ergeben.
Was tun wir denen an, die nach
uns kommen?“  Mit dieser Frage
sprach sie direkt den Bürgermei-
ster an. Die Stadthallensanierung
forderte sie nachdrücklich, sei ins
Protokoll aufzunehmen.

Ihr Fraktionskollege Frank
Barz mahnte, die Abgeordneten
sollten sich auf grundsätzliche
Fragen einigen. „Wie viel Geld
können wir ausgeben und nach
welchen Prioritäten soll die Pla-
nung erfolgen?“

Udo Appenzeller, Fraktions-
vorsitzender der SPD, verwies
darauf, dass die Stadtverwaltung
Grundlagen für die Planung
brauche und schlug vor, verschie-
dene Varianten bei gestaffeltem
maximalen Investitionsvolumen

untersuchen zu lassen.
 Ursula Nonnemacher sah die

Prioritäten so: Große Sporthalle
im Zentrum, Sanierung der Stadt-
halle, Trainingsplätze an der
Rosenstraße.

Ihre Fraktionskollegin Solveig
Hampel möchte die Aufwendun-
gen für ein kombiniertes Fußball-
und Leichathletik-Stadion unter-
sucht haben.

Daniela Zießnitz hätte gerne
die Planung für Kunstrasen-
übungsplätze an der Rosen-
straße vorgezogen.

Erkenntnis zeigt sich als
Prozess

Baudezernent Harald Höhlig
behauptete, die Fragen der CDU
könnten erst beantwortet werden,
wenn die Planung fortgesetzt
würde. Erst die Ausführungs-
planung ergebe genaue Zahlen.

Jürgen Sielaff hielt dem entge-
gen, dass parallel zu jeder guten
Planung Kostenabschätzungen
gemacht würden. Aus den Zah-
len, die jetzt vorlägen, könne man
durch Variantenvergleich die
Richtung der weiteren Planung
bestimmen.

Das was am 25. April nicht
ging, war am 27. April schon als
Beschlussentwurf zur Präzisie-
rung der Planung möglich. Es
wurden den Abgeordneten drei
Varianten vorgelegt, bei denen die
Sanierung der Stadthalle enthalten
ist. Die Kosten liegen zwischen
13,6 und 18,6 Millionen Euro.
Eine Aussage zur Belastbarkeit
der jetzt vorgelegten Zahlen fehlt.

Dieter Böse
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Böses Gelächter
Falkenseer Sportanlagen verwirren nicht nur die Stadtverordneten

 Sie hat sie wach geküsst. Sie, die Bürgermeisterkandidatin, die
Stadtverordneten – wenigstens einige. Mit Unwillen haben sie zum
Teil darauf  reagiert. Andere träumen noch ein wenig oder weigern
sich hartnäckig in die nüchterne, kühle Realität zurückzukehren.

Kennen Sie nicht auch die Momente, in denen man eigentlich
herzhaft lachen möchte, aber die Situation ist nur noch peinlich?
Das Lachen bleib einem im Halse stecken. Man beginnt sich einer
Sache zu schämen, mit der man gar nichts zu schaffen hat.

Wie glücklich darf eine Stadt sein, wenn sie viele mitgliederstarke
Sportvereine hat? Jede Investition in eine Sportstätte ist gut ange-
legtes Geld für die Zukunft, aber das Geld muss in der Kasse sein.
Oder man muss sich das Geld leihen können, ohne künftig in un-
erträglich Schwierigkeiten zu geraten.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, sehen Sie mir diese Binsenweis-
heiten nach. Einige unserer Volksvertreter und Verwaltungsbeam-
ten sind gerade dabei, diese für sich wieder zu entdecken.

Bisher haben sie seit längerer Zeit das planen lassen, was wün-
schenswert wäre und haben bei den Sportlern große Hoffnungen
geweckt. Sie seien der Euphorie erlegen, stellte eine Abgeordnete
selbstkritisch fest.

Auf der letzten Stadtverordnetenversammlung war erkennbar,
dass eine zunehmende Zahl von Abgeordneten einen Blick in das
leere Stadtsäckel gewagt hat. Nun steht ihnen der Angstschweiß auf
der Stirn. Andere bleiben ungerührt standhaft. Warum soll nicht
jemand den Blick auf  die Untertasse mit dem Tellerrand verwech-
seln dürfen und dann auch noch seinen eigenen Weitblick loben?
Aber sollte der auch Bürgermeister werden?

In der Stadtverordnetenversammlung gab es verschiedene Vor-
schläge zur Reduzierung der Investitionsaufwendungen und zum
weiteren Vorgehen. Einen Beschluss gab es dazu nicht. Der
Beschluss hieß: Weiter planen!  Mit anderen Worten: Planer, sag uns,
wohin wir wollen!

Im „Havelländer“ vom 2. Mai hieß eine Überschrift: „Beim
Sport beugt sich die SPD den politischen Verhältnissen“. Soll das
nun heißen, die SPD möchte deutlich machen, dass die wunderba-
ren Planungen nicht realisiert werden können, liegt nur an den an-
deren Parteien im Stadtparlament? Oder haben einige der Genos-
sen nur vergessen die Brillen auf zu setzen, bevor sie einen Blick die
die Stadtkasse riskierten?

Nein, sie geben vor, gerechnet zu haben. Nun muss man sich
fragen: Wurde von Verwaltungsvertretern und einigen Abgeordne-
ten in der Stadtverordnetenversammlung gelogen, als sie versicher-
ten, bestimmte Fragen zu den Vorhaben seien beim jetzigen
Planungsstand nicht zu beantworten? Oder taugen die Zahlen
nichts?

Lachen Sie, wenn Sie können!

Dieter Böse

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

„Schule zu Ende -und was dann?“

Das war das Motto der 3. Falkenseer Ausbildungsbörse.

Letzte Woche Samstag hat die
Lokale Agenda 21 e. V. in Zusam-
menarbeit (unter anderem) mit
der Stadt Falkensee, zu einer In-
formationsveranstaltung zum
Thema „was nach der Schule?“ in
der Stadthalle eingeladen.

Von 10-16 Uhr konnten sich
Jugendliche und ihre Eltern über
die verschiedensten Möglichkeiten
auf dem Arbeitsmarkt informie-
ren und bekamen Antworten auf
alle Fragen. Angefangen bei der
Wahl des passenden Berufes über
die Karrieremöglichkeiten, bis hin
zur Unterstützung bei der Bewer-
bung. Die Firma Zeus, ein persön-
licher Ratgeber für alle, hilft von
der Entscheidung zur Berufswahl
bis zur endgültigen Vorstellung.
Auch die Agentur für Arbeit war

für solche Fragen und die Beschrei-
bung der Berufsfelder offen.
Wenn man jetzt die „ganze Wahr-
heit“ über einen Beruf wissen
wollte, war es am einfachsten am
jeweiligen Stand nachzufragen.
Von A wie Altenpfleger über K
wie Kaufmännische/r Assistent/
in für Rechnungswesen bis Z wie
Zimmerer/in waren alle zentralen
Berufsbilder auf der Börse vertre-
ten. Auszubildende und auch
„lange dabei seiende“ konnten
Information über die Ausbildung
im grünen Bereich als Landschafts-
gärtner/in, als Tierwirt/in, oder
lieber im Büro als Kauffrau/
mann bei der Sparkasse oder bei
der AOK. Auch wer nicht gleich
ins Berufsleben starten wollte be-
kam allerhand Infos über z. B. das

Freiwillige Soziale Jahr oder ein
Freiwilliges Jahr bei der Denkmal-
pflege oder ein Ziviljahr oder auch
über Praktika beim ASB. Lange-
weile konnte da nicht aufkom-
men, es gab genug Unterhaltung,
eine Hut-Modenschau, die
Schülerband „Elmira“ und 1.Hil-
fe-Übungen. Gastronomisch war
u. a. BioBackHaus vor Ort, stell-
vertretend für die Arbeit in der Ga-
stronomie. Alles in allem war
es eine sehr gut organisierte Ver-
anstaltung. Bei diesem großen
Angebot ist bestimmt keiner leer
ausgegangen. Es hätte nicht ge-
schadet, wenn noch ein paar mehr
junge Falkenseer Interesse an die-
ser Ausbildungs- und Prakti-
kumsbörse gezeigt hätten.

Almaz Bergk

Leserbrief: Jetzt reicht es!
Einem Kommentar der MAZ vom 11.5. von Frau Hiltrud Müller konnte im Zusammenhang mit den Anmelde-

zahlen der 1.Klässler für das neue Schuljahr entnommen werden, dass es offensichtlich fraglich ist, ob die Leh-
rerinnen und Lehrer der Erich-Kästner-Grundschule ihr Handwerk verstünden.

Eine Frechheit! Wenn Frau Müller so etwas in Frage stellt, kann sie unsere Schule nicht kennen. Seit fast 4
Jahren setze ich mich als Elternvertreterin und Schulelternsprecherin für die Erich-Kästner-Grundschule ein. Ich
kenne sie! Wir haben tolle, engagierte Lehrerinnen, von denen die meisten ihren Beruf als Berufung sehen und
sich mit guten pädagogischen Fähigkeiten und fachlich hochwertigem Wissen in die Schule einbringen und
unsere Kinder unterrichten. Viele junge Lehrerinnen ergänzen die sehr erfahrenen älteren Kolleginnen mit neue-
sten Erkenntnissen in Bildungsinhalten und in der Wissensvermittlung. Seitdem wir nun auch eine kommissa-
rische Schulleitung haben, können sich alle Lehrkräfte optimal beruflich entfalten und in einem tollen Lehr-
und Lernklima unsere Kinder zu selbstbewussten, aufgeschlossenen, demokratischen und wissbegierigen klei-
nen Menschen erziehen. Es werden derzeit im Lehrerkollegium tolle neue Ideen (z.B. 1 WS Englisch für Klasse 1
und 2 sowie 8 Fach/ Lernbereiche für die Neigungsdifferenzierung in Klasse 5 und 6) entwickelt, die schon im
nächsten Schuljahr umgesetzt werden sollen.

Die Erich-Kästner-Grundschule scheut nicht den Vergleich mit anderen Schulen. Wir lassen uns unsere Schu-
le aber nicht von Leuten wie Frau Müller schlecht reden, die sich offensichtlich nicht genügend informiert
haben. Meine Kinder fühlen sich mit ca. 500 anderen Kindern überaus wohl an dieser Schule und lernen sehr
viel. Auch wir Eltern stehen voll hinter der Erich-Kästner-Grundschule. Und wir kennen unsere Schule! Die Leh-
rerinnen, Schüler und Eltern der Erich-Kästner-Grundschule erwarten von Frau Müller eine öffentliche Entschul-
digung!

Christiane Lewandowski
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Wir fertigen für Sie:

• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk

oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten

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

Tel. 03322 - 27 84 64
Fax 03322 - 27 84 65

Kersten Kellerbau

& Massivhaus

GmbH

Schulensituation wird sich verbessern

Stadtverordnete beschlossen Prioritätenliste bis 2012

Falkensee. Am 25. April
beschloss die Stadtverordneten-
versammlung für die städtischen
Schulen ein Investitionspro-
gramm von mehr als 23 Millio-
nen Euro. Die Prioritätenliste
umfasst den Zeitraum  2008 bis
2012. Dieses Paket an Maßnah-
men beschlossen die Stadtver-
ordneten einstimmig.

Für das Jahr 2008 sind rund
5,4  Millionen Euro vorgesehen.
Davon sollen der erste Sanie-
rungsabschnitt der Weinert-
Oberschule, ein Erweiterungsbau
der Diesterweg-Grundschule, ein
Ersatzbau für eine Baracke und
den Hort der Europaschule be-
zahlt werden.

 Die Jahresscheibe von 5,7
Millionen Euro im Jahre 2009 ist
die umfangreichste des Planungs-
zeitraumes. Damit soll die Sanie-
rung der Weinert-Oberschule, bis
auf den Sportplatz, der ist für
2012 vorgesehen, abgeschlossen
werden. Für die Lessingschule

wird mit dem Bau eines Hortes
begonnen.

In den Folgejahren soll die
Friedrich-Engels-Schule saniert
und erweitert werde. Auch in der
Kantschule wird ab 2010 mit der
Instandsetzung und Moderni-
sierung begannen. Die Sportplät-
ze der Kantschule und des
Meitner-Gymnasiums stehen
auch auf  der Liste. Weiterhin ist
ein Hortneubau. für die Geschwi-
ster-Scholl-Grundschule für 3,1
Millionen Euro für das Jahr 2009
geplant.

Diesem Vorhaben verweiger-
ten acht Stadtverordnete ihre Zu-
stimmung, weil sie der Meinung
sind, die Schollschule brauche eine
schnellere Lösung. Daniela Zies-
nitz, die Bürgermeisterkandidatin
der CDU, erklärte dazu, Schul-
leitung und Lehrer hätten  auf die
schnelle Trennung von Schule
und Hort gedrängt. Ddaher habe
die CDU eine kurzfristige Lö-
sung durch das Aufstellen von

Raumzellen angestrebt. Die Schul-
konferenz habe nun einstimmig
gegen diese Lösung gestimmt,
stellte Ziesnitz heraus. „Die Hal-
tung der Schulkonferenz scheint
mit unverständlich“, unterstrich
sie. Zwar respektiere sie die Hal-
tung der Schulkonferenz,  werde
jedoch der jetzt vorgesehenen Lö-
sung nicht zustimmen. Denn die-
se werde erst nutzbar sein, wenn
die Schülerzahlen bereits wieder
rückläufig seien.

Dazu meinte Norbert Kunz
(SPD), die Einschätzungen zur
Entwicklung der Schülerzahlen
seien sehr unterschiedlich. Sie sei-
en nicht verlässlich. Der Vorsit-
zende des Bildungsausschusses
Michael Simon (SPD) wusste es
genauer: Wenn die Zahlen doch
rückläufig wären, dann nicht sig-
nifikant. Er fügte hinzu: „Wenn
irgendwo Module aufgebaut wer-
den, dann nicht an der Scholl-
schule.“

db

Innovative Wohnformen für ältere Menschen

Alt, verwirrt, alleine und abgeschoben,
so will keiner enden. Alternativen
müsste es geben, dachten sich A. Fran-
ke und D. Wilde und schrieben eine
Diplomarbeit darüber, die dann zum
Buch wurde.
Wann ist man alt? Der Blick auf die
Alten und das Alter fällt in der öffent-
lichen Diskussion meistens düster aus:
Immer mehr alte Menschen, immer we-
niger Junge, Ältere sind arm, hilflos,
müssen verwahrt werden, sind eine
Belastung für die Angehörigen, wenn
es denn welche gibt, für die Sozial-
kassen, die Allgemeinheit. „Wir haben
uns gefragt: Was ist eigentlich so
schlimm daran, wenn viele Leute län-
ger leben, das ist doch eigentlich erst-
mal eine positive Entwicklung“, erzählt
Annette Franke, „und wir wollten ei-
nen konstruktiven Blick auf das The-
ma werfen.“ Die beiden Sozialwissen-
schaftler machten sich zunächst an
eine Bestandsaufnahme: Und kommen
zu dem Schluß: zwischen den Extremen
„eigene Wohnung“ und „Pflegeheim“
muss es doch noch mehr geben. Sie
fanden z.B. „Smart Home macht das
Licht aus“. Die Wirtschaft entdeckt die
älteren Menschen allmählich als attrak-
tive Kundengruppe. Anhand zweier
Unternehmensbeispiele stellen die
Forscher vor, was möglich ist. Da hilft
in „Smart Homes“ die moderne Tech-
nik den Senioren, altersbedingte Defi-
zite zu kompensieren und ihren Alltag
allen Behinderungen zum Trotz selbst-
bestimmt zu bewältigen.
„Smarter Wohnen NRW“ heißt das Pro-
jekt, wo technische Neuerungen rund
ums Wohnen entwickelt und erprobt
werden. Das fängt damit an, dass beim
Verlassen der Wohnung alle Lichter und
der Herd automatisch ausgeschaltet
werden und geht bis hin zum Bewe-

gungsmelder, der Hilfe alarmiert,
wenn sich der Wohnungsinhaber auf-
fällig lange nicht mehr beweg. In
Castrop-Rauxel leben mehrere de-
menzerkrankte Menschen gemeinsam
in einer betreuten Wohngemeinschaft
und fühlen sich gut aufgehoben.
Wenn die Leute - anders als im Heim -
ihre eigenen Möbel und ihre Haustie-
re um sich haben können, zum Ge-
burtstag eine Kerze anzünden dürfen
und ihre individuellen Bedürfnisse
ausleben können statt zu reglemen-
tierten Tagesabläufen gezwungen zu
sein, dann geht es ihnen auch besser.

Diese Wohnform kann eine Demenz-
erkrankung nicht heilen, aber wohl
verzögern. Aggressionen und andere
Verhaltensauffälligkeiten sind weitaus
seltener zu beobachten als bei Heim-
bewohnern. Zudem müssen weniger
Psychopharmaka verabreicht werden.
Wissen sie ihre Eltern oder Großeltern
in einer solchen Wohngemeinschaft
gut aufgehoben, können auch Ange-
hörige aufatmen.
A. Franke, D. Wilde: Die „silberne“ Zu-
kunft gestalten. Handlungsoptionen
im demografischen Wandel am Beispiel
innovativer Wohnformen für ältere
Menschen. Verlag Dr. H. H. Driesen,
Taunusstein 2006, ISBN 978-3-
936328-64-6
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Mai-Nachrichten
Bahnhof versteigert

Ketzin. Den Ketziner Bahnhof  hat vor einigen Wochen der
Berliner Norman Schubert ersteigert. Fünf  Wohnungen unter-
schiedlicher Größe sollen in dem Gebäude entstehen. Sie werden
insgesamt eine Wohnfläche von rund 600 Quadratmeter haben.
Die erste fertig gestellte Wohnung will der neue Bahnhofs-
eigentümer selber beziehen. Im Erdgeschoß sollen 100 Quadrat-
meter für wohnverträgliches Gewerbe für junge Unternehmen
preisgünstig angeboten werden.

Kreis ist wichtiger Arbeitgeber
Havelland. In den Unternehmen, an denen der Kreis Havel-

land beteiligt ist, werden mehr als 2000 Menschen beschäftigt. Da-
mit ist der Kreis der drittgrößte Arbeitgeber der Region.

Die Höhe der Beteiligung an den 13 privatwirtschaftlich geführ-
ten Unternehmen ist sehr unterschiedlich. Das geht aus dem kürz-
lich von der Kreisverwaltung vorgelegten Beteiligungsbericht 2007
hervor. Das größte Unternehmen, das ausschließlich dem Land-
kreis gehört, ist die Havelland Kliniken GmbH.

Mehr Sport in der Kita
Falkensee. Bürgermeister Jürgen Bigalke und Sabine Kosakow-

Kutscher vom Falkenseer Turn- und Sportverein haben eine
Kooperationsvereinbarung zur Unterstützung der Gesundheitser-
ziehung der Kinder in der Kita Donaustraße abgeschlossen. Zum tra-
gen kommt das erweiterte Angebot nur dann, wenn die Eltern bereit
sind dafür 25 Euro monatlich zusätzlich zu zahlen. Auf dem Pro-
gramm steht täglich Sport, der von ausgebildeten Übungsleiterinnen
und Erzieherinnen begleitet wird. Angeboten werden auch Entspan-
nungsübungen und Fußgymnastik. Besondere Aufmerksamkeit wird
in der Kindertagesstätte der gesunden Ernährung gewidmet.

Am Hexenhaus tut sich was
Falkensee. Das Haus aus Eichenstämmen im Poetenweg

Ecke, das wegen seiner wunderlichen Form „Hexenhaus“ genannt
wird, scheint gerettet. Auffälliges Zeichen für die Veränderung ist
ein neuer Zaun.

Jahrelang bangten Falkenseer Bürger um den Erhalt des ein-
maligen Gebäudes. Eine Bürgerinitiative und politische Aktionen,
umstrittene Nutzungskonzepte hatten nur den Erfolg, dass be-
schränke Maßnahmen zur Eindämmung des weiteren Verfalls des
denkmalgeschützten Hauses ergriffen wurden und dass das
Hexenhaus als Identifikationsobjekt den Falkenseern in Erinne-
rung blieb. Nach einem Bericht des „Falkenseer Stadt-Journal“ ist
der neue Besitzer Dr. Lothar Hardt aus Frankfurt am Main. Nach
der Versteigerung der Immobilie im vergangenen Jahr hatte es
geheißen, ein Dallgower habe das Haus erworben. Nach der Sa-
nierung des Gebäudes und der Gestaltung des Parks will der neue
Besitzer das Objekt als Feriendomizil nutzen.

Brandenburgische Landpartie
Havelland. Die diesjährige 13. Brandenburgische Landpartie

findet am 9. und 10. Juni statt. Im Havelland beteiligen sich dar-
an 18 Betriebe, darunter auch der Hofladen Falkensee.

Eröffnet wird die Landpartie durch den Brandenburger Land-
wirtschaftsminister Woidke in Bestensee, Motzener Straße 111 bei
Landkost-Ei. Die Angebote der Höfe sind sehr vielschichtig. In
der Regel werden Einblicke in Teile der Produktion gewährt, eige-
ne Produkte zum Kauf angeboten; aber es gibt auch Bühnen-
programme. Näheres kann man erfahren unter www.landpartie-
brandenburg.de.

Weinert-Schule ohne siebte Klassen
Falkensee. Sehr wahrscheinlich wird es im kommenden Schul-

jahr keine siebten Klassen an der Erich-Weinert-Schule geben. Das
bestätigte die Leiterin der städtischen Schulverwaltung, Margot
Reeck, auf der Sitzung der Stadtverordneten im April. Die Kom-
petenz des Schulamtes habe dazu geführt. Natürlich werde man

die Beschwerde führenden Eltern unterstützen, aber es seien min-
destens zwei Parallelklassen vorgeschrieben. Damit sei das han-
deln der Verwaltung rechtlich eingeschränkt.

Bürgermeister Jürgen Bigalke schimpfte über den Egoismus
der Falkenseer Eltern, die ihre Kinder nach Elstal zur Schule schik-
ken. Von Elstal werde ein Schulbus die Schüler von Falkensee
abholen. Für das kommende Schuljahr wurden für die
Weinertschule nur 21 Kinder angemeldet. Damit kann es keine
zwei obligatorischen Klassen geben.

Der SPD-Bürgermeisterkandidat Heiko Müller bemüht sich
beim brandenburgischen Bildungsministerium um eine Ausnah-
megenehmigung. Die Schule habe sich als Ganztagsschule profi-
liert und sei in wenigen Jahren, wenn die Engelsschule zum Gym-
nasium umgewandelt sei, die einzige Oberschule der Stadt. Wenn
es keine siebten Klasse gäbe, müssten mehrere Lehrer die Schule
verlassen. Dadurch würde das Profil der Klasse beschädigen, ar-
gumentiert Müller.

Keine weiteren Schotterstraßen
Falkensee. Alle unausgebauten Luch- und Dünenstraßen, in

denen 2007 Abwasserleitungen verlegt werden, erhalten eine Deck-
schicht aus einer Bitumenemulsion und Edelsplitt. Darunter
kommt eine Schotterschicht mit einer Mindestdicke von 15 cm. Das
hat die Stadtverordnetenversammlung im April beschlossen. Die-
sen nicht regelgerechten Ausbau finanziert der Eigenbetrieb Abwas-
ser. Die Kreuzungsbereiche sollen einen regelgerechten Asphaltaus-
bau erhalten. Das Geld dafür ist noch nicht im Haushalt eingestellt.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder von Anwohnern
in geschotterten Straßen wegen der Staubentwicklung Beschwer-
den gegeben. Die Schotterstraßen hatten auch insofern nicht die
Erwartungen erfüllt, als sich bereits nach kurzer Nutzung unan-
genehme Schlaglöcher einstellten,

Der jetzt vorgesehene Straßenaufbau wurde bereits in
Rathenow und Hennigsdorf realisiert. In Falkensee sollen in die-
sem Jahr folgende Straßen mit dem neuen Verfahren befestigt
werden: Telemannallee, Lisztallee, Meraner Straße, Teile der Hein-
rich-Zille-Straße, Liebenwalder Straße, Teile der Berchtesgadener
Straße und Teile der Brandengurgstraße.

Tierquäler mit Pfeil und Bogen
Pausin/Falkensee. Auf der Grenze zwischen einem Pausiner

und  einem Falkenseer Jagdrevier fand Mitte April ein Spaziergän-
ger einen Rehbock, in dessen Körper ein Pfeil steckte. Der Pausiner
Jäger Detlef Bahnemann erlöste das Tier durch einen Fangschuss
von seinen Qualen. Der Pfeil hatte einen Oberschenkelknochen
durchschlagen und weitere Verletzungen im Bauchraum verur-
sacht. Es deutet vieles daraufhin, dass der Rehbock mehrere Tage
unter diesen Wunden litt. Der Obmann der Falkenseer Pächter-
gemeinschaft, Udo Appenzeller, hat Anzeige gegen Unbekannt
wegen versuchter Wilddieberei und Tierquälerei gestellt.

In den vergangenen Jahren sind mehrere Pfeile im Wald ge-
funden worden. Diese sind inzwischen vom Landeskriminalamt
näher untersucht worden. Einer der Verdächtigen hat sich offen-
kundig unter dem Eindruck von Zeitungs- und Fernsehberichten
gemeldet. Er war schon vor Jahren in das Visier von Jägerschaft
und Polizei geraten. Es handelt sich um einen Spandauer, der ge-
genüber Udo Appenzeller einräumte, auch jetzt noch regelmäßig
in Tarnkleidung, bewaffnet mit Messer und Pfeil und Bogen durch
die Wälder der Umgebung zu schleichen. Er schieße nur auf Bäume,
beteuerte er. Als Jäger ihn erwischten, nachdem er eine Lockfütterung
für Wild angelegt hatte, versicherte er, er wolle das Wild nur fotogra-
fieren.

Studenten laden ein
Elstal. Theologiestudenten der Hochschule des Bundes Evangeli-

scher-Freikirchlicher Gemeinden in Elstal laden für den Abend des 31.
Mai zu einer kulinarischen Weltreise ein. Der Platz der Mensa begrenzt
die möglichen Gäste auf maximal 100. Bis zum 21. Mai kann man
zwischen 8 Uhr und 17 Uhr Karten im Gästebüro der Hochschule,
Eduaard-Scheve-Straße kaufen oder dienstags von 18.30 Uhr bis 20
Uhr unter  der Telefonnummer 03 32 34/7 53 13 bestellen.

Das Essen kostet acht Euro.
Die Einnahmen kommen ei-
nem Theologiestudenten zu
gute, der aus dem Kongo flie-
hen musste und jetzt mit sei-
ner Frau und drei Kindern in
Südafrika lebt

Spielplatz braucht
Unterstützer

Falkensee. Mit Unterstüt-
zung der Stadt haben Ein-
wohner von Finkenkrug be-
gonnen, an der Ringstraße
einen Kinderspielplatz zu
bauen. Auf dem 1800 Qua-
dratmeter großen Grundstück
soll ein naturnaher Abenteu-
erspielplatz entstehen. Bereits
in diesem Sommer soll der
Platz als Ort der Begegnung
für Familien nutzbar sein.
Um dieses Ziel zu erreichen,
benötigt die im vergangenen
Jahr gegründete Initiative
„Ein Spielplatz für Finken-
krug“ um Klaus Schwake, tat-
kräftige Unterstützung und
Geldspenden.

Medaillen bei
Weltspielen erkämpft

Dyrotz. An den World Po-
lice and Fire Games in Austra-
lien nahm der Dyrotzer Wolf-
gang Wilde teil. Er brachte
zwei Silber- und eine Bronze-
medaille nach Hause.

Über 9 000 Sportlerinnen
und Sportler aus 52 Ländern
hatten sich zu den Weltspielen
der Angehörigen von Polizei,
Zoll und Feuerwehr im austra-
lischen Adelaide getroffen. Die
Wettkämpfe wurden in 65
Disziplinen ausgetragen.
Ausstellungseröffnung

Schönwalde. Der Verein
kreativ lädt am 12. Mai um 19
Uhr zur Ausstellung „Leiden-
schaft in Tempera und Acryl“
ein. Gezeigt werden Bilder von
Thomas Jung, Gabi Schech,
Inge Schieschke, Gitta Zemke
und Anita Zunk. Alle ausstel-
lenden Künstler sind Teilneh-
mer eines Temperakurs von
Frau Claudia Becker. Die Bilder
sind bis zum 18. Juni in der
Dorfstraße 7 in 14621 Schön-
walde Dorf zu sehen. Geöff-
net ist Di, Mi 15-17 Uhr, Do
15-21 Uhr und Sa 10-12 Uhr.

Zum Laufen treffen
Schönwalde/Glien. Der

Verein „Lauftreff“ Schönwalde
organisiert für Anfänger und für
Trainierte an jedem ersten und
jedem dritten Sonntag im Mo-
nat einen Gemeinschaftslauf.
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Gala Bau führt aus: Hofanlagen,
Parkplätze, Terrassen, Einfahrten,
Mosaike, Abrißarbeiten, Garten-
gestaltung
Tel/Fax 030 - 66 62 15 49

mobil: 0177/377 08 33
E-mail: hofsab11@web.de
Gala Bau Denis Hoffmann - Feuchtwangerweg 4 - 12353 Berlin

Pflasterarbeiten aller Art

Treffpunkt ist der Park-
platz an der Steinernen Brük-
ke im Ortsteil Siedlung. Wer es
sich zutraut eine Strecke von
etwa neun Kilometer in 50
Minuten zu laufen, darf sich
zu den erfahrenen Joggern
zählen. Diese treffen sich um
9 Uhr. Wer es gemütlicher an-
gehen möchte, der trifft seine
Gruppe um 10 Uhr.

Wer mehr wissen möchte,
der kann die Vereinsvorsitzen-
de Ines Zock anrufen, Telefon
03322/24 17 13.

Freizeit-Maler stellen aus
Berlin-Spandau. Die 15.

Berliner Hobby-Mal-Kunstaus-
stellung findet vom 23. Juni bis
3. August 2007 im Gotischen
Haus in Spandau, Breite Straße
32 statt. Wer sich an der Ausstel-
lung beteiligen möchte, kann
sich dort auch die Anmelde-
unterlagen abholen. Geöffnet
ist das Haus Mo - Fr  von 10 -
18 Uhr, Sa wird um 17 Uhr ge-
schlossen .Man kann sich die
Unterlagen aber auch unter
www.zitadelle-spandau.de her-
unterladen und ausdrucken.

Anmeldeschluss ist am 1.
Juni  07. In den vergangenen
Jahren haben sich um die 150
Maler mit bis zu 300 Bildern
beteiligt.

Preis für jugendliche
Naturschützer

Potsdam. Kinder und Ju-
gendliche bis zu einem Alter
von 18 Jahren können sich mit
Projekten aus den Bereichen
Naturschutz und Land-
schaftspflege um einen Preis
der Stiftung Naturschutzfond
Brandenburg bewerben. Dabei
darf es sich auch um ein bereits
laufendes Projekt handeln. Die
Bewerbungsunterlagen müs-
sen bis zum 1.10.07 beim
Naturschutzfond Branden-
burg, Lennèstraße 74 , 14 471
Potsdam eingereicht werden.

Ausgelobt sind für den Sie-
ger 1.500 Euro oder eine Rei-

se in eine „nationale Naturlandschaft“ im gleichen Wert. Der Preis
ist in diesem Jahr zum ersten Male ausgelobt worden und soll
künftig alle zwei Jahre vergeben werden.

Spandauer Bezirksamt jetzt komplett
Spandau. In der letzten Sitzung der Bezirksverordneten-

versammlung hat die SPD einen neuen Personalvorschlag für das
bis dato noch vakante Finanzressort im Bezirksamt Spandau
unterbreitet. Die SPD-Kandidatin, Frau Daniela Kleineidam,
wurde mit 43 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen
zur Finanzstadträtin gewählt.

Sauberes Internet für Schulen
Spandau. Im Rahmen des Pilotschulen-Programms „Kinder-

und Jugendschutz im Internet“ erprobt die Bertolt-Brecht-Ober-
schule als eine von zehn Berliner Schulen den Kinder- und Jugend-
schutz im Internet. Die Patenschaft hat Gerhard Hanke, Bezirks-
stadtrat für Bildung, Kultur und Sport übernommen. Initiatorin
des Pilotschulen-Programms ist die gemeinnützige TIME for kids
Foundation. Es soll mit den Pilotschulen ein Zeichen für einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit dem Internet in der Bundeshaupt-
stadt gesetzt werden. Unerwünschte Inhalte, wie etwa Gewalt,
Pornografie und Drogen sollen wirksam aus den Schulen heraus-
gehalten und Schülern zielgerichtet Internetinhalte für den Unter-
richt, Hausaufgaben und Freizeit zur Verfügung gestellt werden.

Neue Abendsprechstunde
Spandau. Raed Saleh, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhau-

ses, dehnt seine Sprechstunden bis Ende Juni auch auf die Abend-
stunden aus: an jedem zweiten Freitag im Monat von 10 Uhr bis
12 Uhr und an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 20 Uhr
bis 22 Uhr im SPD-Kreisbüro, Bismarckstraße 61, 13585 Bln.,
Anm.: buergerbuero.saleh.mda@googlemail.com
oder 030/32 51 33 12.

Wandern in Polen mit der Volkshochschule
Spandau. Bei der entgeltfreien Einführungsveranstaltung am

Mo 21.5., 19-20.30 werden die Exkursionsziele vorgestellt und
Dias gezeigt, Bertolt-Brecht-Oberschule, Wilhelmstr. 10

Die Exkursionen kosten jeweils 15 Euro/ erm. 8 Euro, zu-
züglich der Fahrtkosten.

Sa 26.5.: Von Osno Lubuskie (Drossen) nach Rzepin (Reppen)
Sa 09.6.: Von Cybinka (Ziebingen) nach Rzepin (Reppen)
Sa 22.6.: Von Miedzyrecz (Meseritz) nach Jordanowo (Jordan)
Sa 14.7.: Von Urad (Aurith) nach Slubice (Frankfurt-Dammvorstadt)
Info: VHS Spandau, Reformationsplatz 2, 13597 Berlin, Tel.:

030/3303 5000, - 5014

Senioren-BVV
Spandau. Die erste Spandauer Senioren-Bezirksverordneten-

versammlung am 9. Mai im Rathaus Spandau war sehr erfolgreich.
Zwölf Anträge und drei Anfragen von Spandauer Bürgerinnen
und Bürgern beschäftigten die Bezirksverordneten. Antragsbe-
rechtigt waren Einwohner Spandaus, die das 60ste Lebensjahr
vollendet haben.

Dass großes Interesse an der Veranstaltung bestand, zeigten
auch die gut gefüllten Zuschauerreihen des Bürgersaals. Vor rund

einem Jahr hatte die SPD-Fraktion einen Antrag in das Bezirks-
parlament der Havelstadt eingebracht, um die Beteiligungsrechte
von älteren Menschen zu stärken und sie mehr in das
politische Geschehen einzubeziehen. Daraufhin setzte der
Sozialausschuss der BVV eine fraktionsübergreifende Arbeits-
gruppe ein, die einen Verfahrensvorschlag erarbeitete.

Erster Bürgerhaushalt entsteht
Spandau. Die Finanzen der Verwaltung sind ein Buch mit sie-

ben Siegeln. Selbst Bezirksverordneten gelingt der Einblick nur
mit Mühe und Zeitaufwand. Vor allem aber fehle es an öffentli-
cher Transparenz, meint die neue Vorsitzende des Haushaltsaus-
schusses der BVV, Annika Lange. „Wir wollen die Finanzen der
Bezirksverwaltung soweit wie möglich für die Öffentlichkeit trans-
parent und nachvollziehbar gestalten. Außerdem sollen die Bür-
ger an der Haushaltsplanaufstellung im Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten beteiligt werden“, erklärte die Sozialdemokratin. Sie
hatte hierzu vor einigen Monaten einen Antrag in ihre Fraktion
eingebracht, der später auch die Mehrheit der Bezirksverordneten
überzeugte. „Gegenwärtig richten wir eine Arbeitsgruppe unter
Führung unserer neuen Finanzstadträtin ein, die dafür sorgen soll,
dass ein Bürgerhaushalt in Spandau möglichst schnell realisiert
werden kann. In der AG werden die Fraktionen der BVV und
Expertinnen und Experten aus der Verwaltung vertreten sein.

Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung
Paaren im Glien. Die diesjährige Veranstaltung findet vom

17.-20. 5. im Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrum in
Paaren im Glien statt. Mehr als 700 Aussteller und Züchter sind
angemeldet. Vorführungen von Landtechnik, Tierschauen und
Unterhaltungsprogramme erfreuen und informieren die Besucher.
Eintr. 7, bzw. 3 Euro, Kinder bis 6 J. und die PKW´s zahlen nichts.

„Spandau-Taler“ und 775-Jubiläumssouvenirs im
Gotischen Haus

Spandau. Nach dem erfolgreichen Beginn der offiziellen Feier-
lichkeiten mit der Durchführung des Schützenfestes und des
Schützenumzuges am 13. Mai und der sehr positiven Resonanz
auf den dort zum ersten Mal präsentierten Informations- und
Verkaufsstand zum Stadtjubiläum können ab sofort die dort
angebotenen Spandau-Produkte auch im Gotischen Haus in der
Altstadt erworben werden. Die offizielle Gedenkmedaille zum
775-jährigen Stadtjubiläum, der sogenannte „Spandau-Taler“, ist
dort für 6 Euro und der Jubiläumsbutton für 50 Cent erhältlich.

4. Brandenburger Dorf- und Erntefest in
Grünewald nimmt Gestalt an

Viele Anmeldungen für Marktstände
aller Art aus unserer Region sind bereits
eingegangen. Die Verträge mit den Unter-
haltungskünstlern sind unter Dach und
Fach: Sugar Beats aus Grünefeld, die Band
Rock Score, sowie Belmondo Western-
hagen - Coverband. Diese Band spielt am
30. Juni, für alle die sie kennen lernen
möchten, in Brieselang. Auch das Landes-
polizeiorchester, das Ketziner Blasor-

chester und der Oberkrain Express sorgen für Stimmung. Für
Spaß und Clownerie sorgt Manfred Weber aus Ketzin und Mar-
tina Berkholz alias „ Erna die gute Fee vom rbb“. Interessierte
Händler können sich unter: 03 32 30 / 20 630, Fax / 20 717,
erntefest-gruenefeld@gmx.de,  Mo-Fr 8-14
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Tiere suchen ein Zuhause Alle Tiere sind unter: 03303-509306 - Frau Trojahn zu erfragen.

Emma ist eine ruhige kleine
Papillonmixhündin, ca. 4 J., ver-
träglich mit allen Hunden, Kat-
zen mag sie nicht so. Sie wäre ide-
al für einen ruhigen, kinderlosen
Haushalt, wo sie so richtig ver-
wöhnt wird.

Beppo ist ein mittelgroßer Eu-
rasiermix aus schlechter Haltung.
Er ist sehr menschenbezogen,
liegt gerne im Garten und sollte
aufgrund einer Arthrose im El-
lenbogen keine großen Spazier-
gänge machen.

Sunja war ein Fundhund, ihr
geschätztes Alter ist 5 Jahre. Sie ist
treu und anhänglich und neigt
dazu, ihre Menschen zu beschüt-
zen. Sie sucht hundeerfahrene
Menschen, die viel mit ihr unter-
nehmen.

Toffie sucht einen Gnaden-
platz bei netten Gartenbesitzern,
denn er ist schon alt und möchte
nicht mehr Gassigehen. Am
schönsten wäre ein Plätzchen bei
einer Hündin, die liebt er nach wie
vor. Seine Schulterhöhe ist ca. 45
cm.

Johann ist ein 5j. Labrador-
mix, sehr kräftig, sportlich und
agil. Er passt eher zu jüngeren
Leuten, die mit ihm auch die
Hundeschule besuchen sollten,
denn zwischendurch kann er
auch ganz schön temperament-
voll sein.

Aron heisst dieser stolze
Doggenrüde. Er ist 4 Jahre alt
und temperamentvoll. Für ihn
werden Doggenkenner gesucht -
er soll zwar mit Garten aber auch
mit in der Wohnung leben dür-
fen (keine Zwingerhaltung)

Peggys Frauchen ist verstor-
ben und sucht liebe Menschen,
die auch mit ihrer momentanen
Verstörtheit umgehen können.
Sie ist ca. 8 Jahre, schon etwas ru-
higer, im Moment zu dick und ca.
45 cm hoch. Sie versteht sich gut
mit Hunden und Katzen.

Jackie kam sehr verschüchtert
zu uns in die Pflegestelle, aber
mittlerweile ist er wieder ein mun-
terer und lieber Jack-Russel-Rüde,
8 Jahre und ideal für junggeblie-
bene Rentner. Er verträgt sich gut
mit anderen Hunden: Direkt-
kontakt 030 / 42019342

Santos (SH 60 cm, 1,5 Jahre),
ein lieber Huskyrüde, der nach ei-
nem Autounfall liebevoll aufge-
päppelt wurde. Er sucht ein
ebenerdiges Zuhause, gerne bei
größeren Kindern. Direktkontakt
Frau Panka 030/3231623

Otello, ein Langhaarschäfer-
hund, der aufgrund seines Alters
(ca. 10 Jahre) einen Gnadenplatz
sucht. Er will nicht mehr viel lau-
fen und hört auch schwer. Er fährt
sehr gerne Auto und ist verträglich.
Nicht für Zwingerhaltung.

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

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.

Dino (SH 60 cm, ca. 7 Jahre)
ein netter Rottweilerrüde. Sucht
ein liebevolles Zuhause, gern mit
Garten (ohne Zwinger) . Er kennt
die Grundkommandos, ist sehr
verschmust und eine imposante
Erscheinung.

Entlaufen in

Schönwalde

Schönwalde. ICE, ein Bro-
holmer-Rhodesian-Ridgeback-
Mischling, 2 Jahre alt, männl., ca.
60 cm Schulterhöhe, 45 kg, viele
kleine Narben im Kopfbereich
tränende Augen, sehr scheu und
ängstlich, aus einer sehr schlech-
ten Haltung. Der äußerst schreck-
hafte Hund hatte sich noch nicht
eingelebt, als er am 6. 5. gegen
19.30 Uhr in Schönwalde ent-
wischte. Er ist ausgebüchst, weil
er sich „wegen etwas tierisch er-
schrocken“ hat, gleich über den
Zaun, noch mit der Leine am
Halsband und gerannt, als ob alle
hinter ihm her wären. Alle Zeitun-
gen, das Tierheim und das Ord-
nungsamt sind benachrichtigt.

Er ist so ängstlich, dass er sich
vermutlich nicht einfangen lässt.
Ein weiteres Problem ist seine
Angst vor Hunden. Das Wald-
stück zwischen Falkensee und
Schönwalde wird von sehr, sehr
vielen Hundebesitzern, als
„Gassigehgebiet“ genutzt, d.h. er
trifft potenziell auch auf viele frei
herumlaufende fremde Hunde.
Die örtliche Jägerschaft weiß auch
Bescheid, in der Hoffnung, dass
er nicht noch womöglich wegen
„Wilderns“ erschossen wird.
Hinweise (Belohnung) 03322 /
206734

Mobil auf vier Pfoten

Tierphysiotherapie
Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung
Telefon: 03322 - 23 47 80
www.mobil-auf-4pfoten.de

Mit dem Vierbeiner in den Urlaub: Nicht ohne Chip und Registrierung
Wer mit Hund oder Katze in

den Urlaub fahren will, sollte das
Tier  nicht nur mit einem Chip
(Transponder) versehen, sondern
unbedingt auch schriftlich bei ei-
ner Zentralstelle registrieren las-
sen. Denn ohne diesen Her-
kunftsnachweis ist das Tier im
Verlustfall nicht zurückvermittel-
bar.

Der reiskorngroße Transpon-
der wird vom Tierarzt in der Regel
auf der linken Halsseite unter die
Haut gespritzt. Mit einem Lesege-
rät lässt sich dann die Chip-Num-
mer auslesen. Was viele Haustier-
besitzer nicht wissen: Außer dem
individuellen Zahlencode enthält
der Transponder keinerlei weitere
Daten. Läuft der Vierbeiner im

Urlaub weg, wird beispielsweise in
einem Tierheim abgegeben und
dort oder bei einem Tierarzt „ge-
scannt“, können weder der Name
des Tieres noch Adresse und Tele-
fonnummer seines Besitzers ermit-
telt werden. Jeder Haustierbesitzer,
mit schon länger zurückliegender
Transponder-Implantation soll
die Registrierung unbedingt nach-

holen. Der Tierarzt oder ein Tier-
heim können den Code dann -
sofern man ihn selber nicht mehr
weiß - mit einem speziellen Gerät
auslesen. Dort gibt’s die Formula-
re zur Anmeldung.

TASSO z. B. arbeitet mit allen
Tierschutzvereinen in Deutsch-
land und mit 97 Prozent der
deutschen Tierärzte zusammen.

Sämtliche Leistungen werden von
TASSO kostenlos erbracht. Die
Registrierung und die etwaige
Rückvermittlung sind kostenlos.

red
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Wilde Tiere im Garten

7.Die Elster (Pica Pica)

Bericht aus dem Ökogarten

Sommer, Winter?

Nun sind wir also zurück von
unserem Urlaub ans Mittelmeer
oder auf die Kanaren und das
mitteleuropäische Klima hat uns
wieder. Nicht, dass wir tatsächlich
verreist waren, aber waren die vier
Wochen im April nicht wie ein
Frühjahrsurlaub auf Mallorca
oder Gran Canaria?

Als die Gärtnerin an meiner
Seite und ich Mitte Februar auf
Gran Canaria waren, hatten wir
dort das gleiche Wetter, wie hier
im diesjährigen April, den gleichen
immer blauen Himmel und viel
Sonne. Gut, baden waren wir bei
uns im Gegensatz zu den Februar-
tagen auf Gran Canaria noch nicht.
Obwohl das nicht für alle gilt und
Forderungen nach vorzeitiger
Öffnung der Schwimmbäder
überall zu hören waren. Richtig
braun konnte man auch werden,
zumindest als Rentner, wenn man
es nicht vor zog, sich in den hei-
ßen Mittagsstunden im kühlen
Haus zu verkriechen, wie im Ur-
laub, aber das schrieb ich ja schon.

Dass es gar nicht regnete, war
ja anfangs zu verkraften, und spä-
ter dank der Gartenpumpe, die
ganz schnell wieder angeschlossen
wurde, auch auszugleichen. Da ist
ja selbst ein 2000 qm großes
Grundstück ein Pappenstiel ge-
genüber den Riesenflächen der be-
dauernswerten Landwirte. Zumal
das Grundwasser, dank des feuch-
ten Winters bis einschl. März, nach
wie vor hoch ansteht, wie man
sich in den Falkenseer Gräben
und im Falkenhagener See über-
zeugen kann, und damit sicherge-
stellt war, dass zumindest die grö-
ßeren Bäume gut versorgt waren.

Also, unser Garten hat dank
des Einsatzes der Gärtnerin und
meiner gelegentlichen Unterstüt-
zung die vier Wochen gut über-
standen. Ja, wenn da nicht die
kalten Nächte gewesen wären, die
es für unser Grundstück wieder
einmal in sich hatten. Bis minus
3,5 Grad C sind die Temperatu-
ren gesunken, und das gleich
mehrfach!

Da ist vom Grün des Nuss-
baumes, seinen Blüten und
Kätzchen nichts übrig geblie-
ben, alles schwarz! Umsonst all
die Sorgen um sein Eunuchen-
gehabe mit den fehlenden Kätz-
chen. Die Erfahrung der letzten
Jahre lässt uns allerdings hoffen,
dass er noch einmal austreibt,
noch ist davon allerdings nichts
zu sehen.

Und dann erst der viel gelieb-
te Aprikosenspalierbaum meiner
Frau an der Ostwand unseres
Hauses. Sie erinnern sich, mit
dem Pinsel hatte ich bei der Be-
stäubung nachhelfen müssen,
weil es im März noch zu wenige
Bienen und Hummeln gab.  Mit
Erfolg, wie sich an ersten Frucht-
ansätzen zeigte. Aus und vorbei!
Alles erfroren. Von der Pracht der
neu gepflanzten Glyzinie, nichts
mehr war übrig. Blüten und
Fruchtstände der Quitte, der
Süßkirsche, wahrscheinlich auch
der Apfelbäume und der Pflau-
me, aus der Traum, die Ernte
wird wohl ausfallen.

Mit einer Ausnahme mögli-
cherweise, der halbe Klarapfel-
baum wird wohl Früchte anset-
zen. In einer der kältesten Nächte
hatten wir nämlich vergessen,

den Rasensprenger auszuschal-
ten. Er lief die ganze Nacht und
beprühte unter anderem besagten
Apfelbaum zur Hälfte. Mit dem
Ergebnis, dass morgens um 7
Uhr bis zu 10 cm lange Eiszap-
fen an Zweigen und Blättern hin-
gen. Ein seltenes Naturschau-
spiel, von dem Langschläfer
nichts bemerkt hätten, denn um
10 Uhr war der ganze Spuk schon
wieder vorbei. Und da ich mich
erinnere, dass die Südtiroler
Obstbauern um Meran ihre
Obstplantagen zum Schutz vor
den Nachtfrösten im Frühjahr
mit Wasser bespritzen, haben wir
nun berechtigte Hoffnung, zu-
mindest einen ähnlichen Neben-
effekt durch die Unachtsamkeit
erzielt zu haben. Ja und außer-
dem ist die Pumpe dadurch nicht
eingefroren und intakt geblieben.

Nun bleibt ja nur die Hoff-
nung, dass die kalten Nächte Mit-
te April in dieser verrückten (im
wahrsten Sinne des Wortes) Wet-
terwelt schon die Eisheiligen wa-
ren und uns nicht weitere frosti-
ge Nächte drohen. Denn, das ist
ja das vertrackte, sommerliche
Temperaturen verlocken natür-
lich zum Pflanzen und Säen, vor
allem Leute wie mich ohne grü-
nen Daumen und Disziplin. Die
Tomaten unter der Fuchtel mei-
ner Frau, stehen allerdings noch
immer im Gewächshaus, obwohl
sie von ihrer Entwicklung her
nach dem Verpflanzen ins Freie
schreien. Meine kleinblütigen
Tagetis sind jedenfalls zum größ-
ten Teil bereits ausgepflanzt. Wie
soll man es in diesen komplizier-
ten Zeiten bloß richtig machen?

Denken Sie nur an die alte
Bauernregel: “Ist der Mai kühl
und nass, füllt es dem Bauern
Scheuer und Fass“. Versuchen Sie
einmal damit dieser Tage einen
märkischen Bauern in seinem
Unglück zu trösten, das gelingt
mir ja nicht einmal bei der Gärt-
nerin an meiner Seite angesichts
der sich abzeichnenden Ernteaus-
fälle beim Obst.

Übrigens, am Sonntag, dem
10. Juni öffnen wir im Rahmen
der Aktion „offene Gärten“ der
Agenda 21 Falkensee von 13 bis
18 Uhr unseren Garten für Besu-
cher. Sie haben dann endlich ein-
mal Gelegenheit, Theorie und
Wirklichkeit zu überprüfen.
Meist allerdings stimmt, was ich
schreibe, gelegentliche Übertrei-
bungen eingeschlossen. Aber,
Nachttemperaturen von bis zu
minus 3,5 Grad Celsius hatten
wir im April wirklich.

Wolfgang Levin

Eiszapfen am Rosenbusch (Foto: Wolfgang Levin)

Die unverwechselbaren schwarz
weiß gezeichneten Rabenvögel mit
dem auffällig langen metallisch
glänzenden Schwanz gehören
wohl zu den bekanntesten, aber
auch meist gehassten Vögeln in
Stadt, Garten und Kulturland-
schaft. Zu Unrecht wird ihnen un-
terstellt sie seien verantwortlich für
den Rückgang des heimischen
Singvogelbestands.

Natürlich ist es eine Tatsache, dass sie Nester plündern, doch bie-
ten abwechslungsreiche, strukturierte Landschaften ideale Lebensbe-
dingungen für Elstern und  auch für Singvögel.

Gerade dort, wo es besonders viele Elstern gibt, gibt es meistens
auch besonders viele Singvogelarten! Die Eiproduktion der Singvögel
ist schon auf Raub eingerichtet, ein nachhaltiger Einfluss auf die Klein-
vogelpopulation durch die Elster  konnte bisher nicht  nachgewiesen
werden, obwohl dieses Gerücht standhaft aufrecht erhalten bleibt.

Außer von geplünderten Jungvögeln und Eiern ernährt sich die
Elster von Feldmäusen, Insekten und überfahrenen Tieren, Getreide-
körnern und Pflanzensamen. Sie leben in zwei verschiedenen Sozial-
formen; die Brutpaare einerseits leben während der Brutsaison in ihren
eigenen Revieren, abseits von anderen Vögeln, die Nichtbrüter ande-
rerseits schließen sich zu kleinen Trupps zusammen. Elstern leben
in lebenslanger Monogamie, stirbt jedoch ein Partner wird er meist
schnell durch einen partnerlosen Vogel ersetzt.

Verpaarte Vögel beginnen schon im Herbst gemeinsam geeignete
Brutplätze zu inspizieren.

Hat ein Paar einmal ein Revier gewählt, so bleibt es diesem Zeit seines
Lebens treu. Als Nistplätze werden hohe Laubbäume bevorzugt in
deren obersten schwer zugänglichen Zweigen das – oberflächlich betrach-
tet –  schlampig und lose wirkende Nest sitzt. Es ist aber sorgfältig zu-
sammengebaut und besteht aus groben Zweigen und einer
napfförmigen, feinen Nestmulde. Meist gibt es noch einen hauben-
artigen Überbau. Das Gelege besteht aus 5-7 Eiern. Die Jungen schlüp-
fen 17-22 Tage nach dem Legen des letzten Eis und verlassen das Nest
nach 24-30 Tagen, werden aber noch weiterhin von Vater und Mutter im
Revier betreut. es wird nur einmal im Jahr gebrütet und ungefähr die
Hälfte aller Bruten bleibt erfolglos, da das Nest von Katzen, Mardern
oder Habichten geplündert oder vom Menschen zerstört wird.        ah

Die Elster

Ein Bach mit Namen Elster, rinnt
Durch Nacht und Nebel und besinnt

Inmitten dieser stillen Handlung
Sich seiner einstigen Verwandlung,
Die ihm vor mehr als tausend Jahren

Von einem Magier widerfahren.

Und wie so Nacht und Nebel weben,
Erwacht in ihm das alte Leben,

Er fährt in eine in der Nähe
Zufällig eingeschlafne Krähe

Und fliegt, dieweil sein Bett verdorrt
Wie dermaleinst als Vogel fort.

Christian Morgenstern: Alle Galgenlieder
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Der alte

Holzmichl
Krimi - Teil 3

Erleichtert stand ich auf und
sah mich um. Die beiden Verbre-
cher versuchten vergebens die
Knoten zu öffnen.

Tja, eben echte Seemanns-
knoten. Dann wandte ich mich
wieder dem Mädchen zu und
schnitt die Fesseln durch. Danach
nahm ich Zettel und Stift aus ei-
nem der Rucksäcke und hinterließ
dem Mädchen einen Brief:

„Hallo Michi, suche bitte heu-
te noch die Polizei auf (ruf auf
dem Handy an), sag, sie sollen
sofort in den Wald kommen, am
besten mit dem Boot, da du in
der Nähe des Ufers bist. Die bei-
den Personen wollten dich ver-
giften und zwar mit einer violet-
ten Flüssigkeit. Doch ich gab dir
ein grünes Gegenmittel, damit
du wieder gesund wirst. Es tut
mir schrecklich leid für deinen
Freund, doch ich konnte nichts
mehr für ihn tun. Sei auf der Hut
vor den beiden und erzähle nie-
mandem etwas von mir!“

Ich legte ihr das Handy neben
den Zettel, nahm die violette
Flüssigkeit und ging aus der
Höhle hinaus.

Ich stieg in mein Boot und
ruderte zurück zur Mitte des Sees
und warf die violette Flüssigkeit
mitsamt ihrem Behältnis ins
Wasser. Nachdem ich am Ufer
angelangt war, stieg ich wieder
aus und ging zurück zu meinem
Zelt. Dort angekommen, nahm
ich erstmal einen großen Schluck
Wasser, wickelte mich in meinen
Schlafsack und schlief ein.

Es war bereits Nachmittag, als
ich erwachte. Ich beschloss, mir am
Abend etwas Essbares in der Stadt
zu besorgen. Bis dahin räumte ich
ein bisschen im Zelt auf. Es däm-
merte bereits, als ich mich anzog,
mein Geld nahm und los ging. In
der Stadt war noch viel los, wenn

man bedachte, dass es schon 9,00
Uhr abends war. Ich ging ins Ein-
kaufscenter und kaufte so dies und
das ein – gerade soviel, wie ich tra-
gen konnte. Auf dem Rückweg
ging ich nicht die Abkürzung,
sondern an der Infotafel vorbei,
um zu gucken, was es für Neuig-
keiten gab.

„3 Tote im Wald gefunden“ -
Gestern fahndete die Polizei nach
zwei Verbrechern im Wald des
Holzmichls. Ein Mädchen alar-
mierte die Polizei. Als diese ein-
traf, war es jedoch schon zu spät –
eine Frau (Sabine Waldor), ein
Mann (Lukas Strempke) und ein
Mädchen wurden erstochen aufge-
funden. Beweise für Verdächtige
gibt es derzeit noch nicht – nur ein
Brief wurde gefunden, von dem
bisher noch niemand weiß, wer
ihn geschrieben hat. Leute mun-
keln, der Holzmichl habe ihn ge-
schrieben und die Menschen da-
nach mit einem Taschenmesser,
das auch gefunden wurde, ersto-
chen. Oder war es Selbstmord?
Bisher weiß das niemand.

Als ich den Artikel zu Ende
gelesen hatte, bauten sich Schuld-
gefühle in mir auf. Doch dann
überlegte ich, wer Sabine Waldor
und Lukas Stremke gewesen sein
könnten. Ich nahm an, dass Sa-
bine Waldor die Schwester des
ermordeten Jungen gewesen war.
Wollte sie das Erbe ihres Vaters?
Oder sein Geld? Oder ihrem
Bruder eins auswischen? Und
dieser Lukas Strempke, das war
bestimmt der Vater des Mäd-
chens. Aber was hatte er davon,
seine Tochter zu ermorden?

Keiner konnte mir auf diese
Fragen Antworten geben, weil sie
ja alle so unvernünftig gewesen
waren und sich gegenseitig ermor-
det hatten. Doch ich fand es auch
böse und gemein, wie sie über die
alte Sage des Holzmichls schrieben.

Bei der ging es darum, dass ein
Holzfäller mit seiner Axt alle Leu-
te in seiner Umgebung erschlug.
Die Leute tun ja gerade so, als
hätte er einen Imagewechsel nö-
tig und müsste jetzt mit einem
Taschenmesser herumlaufen.

Ich weiß, dass er es nicht gewe-
sen war, denn der Holzmichl und
ich sind ein und dieselbe Person.

Ende

Sandra Kammel, 13 Jahre,

Dallgow-Döberitz

Parkett Spielberg - Ihr Fachmann für

Parkett, Dielen, Laminat und Treppen

verlegen, schleifen und versiegeln

Tel: 0172/3901331

Fast gut

Sitzungsbeobachtung aus Bürgersicht

Falkensee. Nein, es ist bei un-
serer Stadtverwaltung bei weitem
nicht alles schlecht. Ich sitze im
kleinen Plenarsaal des Rathauses
und wohne zum ersten Mal einer
Stadtentwicklungsausschusssit-
zung bei. Unser Punkt, der Aus-
bau der Friedrich-Ludwig-Jahn-
Straße, steht an zehnter Stelle und
so habe ich Zeit und Muße die
Parlamentarier und Stadtentwick-
lungsausschussmitglieder in ihrer
Gesprächsrunde zu beobachten.
Die Stimmung ist freundlich, der
Vorsitzende führt ruhig, sachlich
und zügig von Punkt zu Punkt.
Es werden detaillierte Pläne darge-
stellt zur Schulhofgestaltung des
Lise-Meitner Gymnasiums, unter
Berücksichtigung der Schülerwün-
sche, zur Reitweggestaltung um
Falkensee und Brieselang, unter
Berücksichtigung der Wünsche
der Reithofbesitzer. Dazu, wie zu
den anderen Themen, entsteht
eine anregende Diskussion: man
darf sich widersprechen und sich
weiterhin anlächeln. Ich denke bei
mir, wie schön eine Demokratie
ist, wenn sie gelebt wird, denn es
ist eine Kunst, anders Denkende
gewähren zu lassen um gemein-
sam zu einem Entschluss zu

kommen - und das habe ich in den
drei Stunden anerkennend erlebt.

Nun kam, zur späten Stunde,
der Punkt „Ausbau der Friedrich-
Ludwig-Jahn-Straße“ – unserer
Punkt – dran. Zugegeben, wegen
Initiative der Anwohner und
Rederechtsantrag dessen Vertreter
wurde das Thema zur dritten Mal
in den letzten Rathaussitzungen
verhandelt. Im Nu schwand die
ruhige Stimmung und wir, gedul-
dige Zuhörer der zweiten Reihe,
mussten feststellen, dass wir
durch unsere Anwesenheit und
Anliegen Grund für den unguten
Stimmungswechsel waren. Ich
will den Punkt hier nicht ausbrei-
ten. Es geht uns allen auch um das
„Wie“. Warum konnte das demo-
kratische Gespräch nicht fortge-
setzt werden? Es schien mir, als
wäre eine unsichtbare Barriere zwi-
schen den Politikern und Stadt-
verwaltern einerseits und den stil-
len Bürgern andererseits errichtet.
Diese hatten mit viel Zeit und
Aufwand präzis formulierte Ge-
sichtspunkte ausgearbeitet, auf
die vorwiegend barsch und irritiert
abweisend reagiert wurde mit der
pauschalen Begründung: „Das sei
nicht professionell.“ Doch Be-

gründungen blieben aus: „Wir
können das Thema nicht ewig be-
handeln.“

Es ist fast gut, der Parlamenta-
rismus in unserem Rathaus, doch
erweiterungsbedürftig. Die Stadt-
verwaltung und die Politiker sind
zum Dialog fähig, doch scheint mir
eine Form zu fehlen, die den Dia-
log mit den Bürgern, ihren Initiati-
ven, Interessengemeinschaften
ermöglicht. Dank sei den Abge-
ordneten geäußert, die trotz der
genervten Stimmung ein Ohr of-
fen hielten für ihre Bürger. Es wa-
ren leider wenige.

Doch, nach der Sitzung, im
Treppenhaus, wurde der Dialog
wieder eher möglich, von mündi-
gem Bürger zu mündigem Bürger,
ob er ein Amt in der Stadtpolitik
bekleidet oder nicht. Die Frage
bleibt offen, wie wir uns regieren,
so dass das Votum der Bürger auch
in die politische Beratung einfließt
und nicht nur zwischen Tür und
Angel, mit geringer Wirksamkeit
und viel Aufwand seitens der Bür-
ger davor und danach. Ich wünsche
uns allen viel Entwicklungsfähig-
keit für unsere gemeinsame Zu-
kunft in unserer Stadt Falkensee.

M. Heiden

Neuendorfer Straße 2
Spandau: 030-333 25 13

Cabriowelt bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

div. Modelle ab
im Angebot 4.940,-

Euro

Nun sind alle Krimigeschichten bei uns erschienen. Die Verfasser

erhalten vom Falkenseer Kurier in den nächsten Tagen ihre Preise.

Das Sommerfest am Gelben Haus
Wer die Bahnhofstraße vom Rat-

haus kommend in Richtung
Seegefeld entlang fährt, kann es
nicht übersehen, das Gelbe Haus Nr.
30/31. Schon von weitem ist es
linkerhand gut zu erkennen, mit sei-
ner exponierten Lage, freistehend in
einer sanften Kurve, von Bäumen
und Wiesen umrandet.

Das Wohn- und Geschäftshaus
mit seinen Fachgeschäften und Pra-
xen bietet den Falkenseern nicht
nur im Alltag ein umfangreiches
Angebot. Am Sonnabend, den 2.

Juni  ab 14 Uhr, spielt hier die Musik, und das im wahrsten Sinne. Denn
seit Anfang des Jahres beherbergt das Gelbe Haus die priv. Musikschule
„Amadeus“. Diese junge Einrichtung möchte sich nun zusammen mit sei-
nen Nachbarn im Rahmen eines Sommerfestes vorstellen.

Neben viel Live-Musik von Schülern und Lehrern sind weitere tolle An-
gebote geplant wie z.B. Ponyreiten, Töpfern, Kinderschminken,
Bastelstände, Kaffee und Kuchen u.v.m.

Und das alles, so der Wettergott will, unter freiem Himmel vor dem
Haus und im grünen Hofgarten.

Der Musikschule „Amadeus“ ist es ein Anliegen, mit seinem vielseiti-
gen Lehrangebot dem stetig wachsenden Bedarf an musikalischer Ausbil-
dung für jung und alt in Falkensee und Umgebung Rechnung zu tragen.
Von Kindern ab 4 Monaten im „Musikgarten“ bis hin zur Seniorin im Kla-
vierunterricht sind alle Musikinteressierten herzlich willkommen. Dazu der
Leiter und Gitarrenlehrer Oliver Fach: „Wir möchten für jedes Alter und
jeden Geldbeutel eine Angebot machen. Gerade in heutigen Zeiten mit
seiner alltäglichen Reizüberflutung in Funk und Fernsehen, der zuneh-
menden Unfähigkeit sich auf einfache und wesentliche Dinge zu konzen-
trieren, kann man die Erfahrung und die Besinnung  auf ein Musikinstru-
ment nicht hoch genug einschätzen.“

Ob Schlagzeug, Klavier, Keyboard, Rockgitarre oder Gesangsausbildung
in Musical und Pop,   unter fachkundiger Anleitung von engagierten Di-
plom- Pädagogen und Profimusikern ist vieles möglich.

Infos: www.neue-musikschule-falkensee.de

Redaktions-/  Anzeigenschluss

15.Juni
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Rechtsanwalt - Arno Scholl
auch Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Nidecksteig 4c - 13591 Berlin - Tel. 030 / 3 67 75 50 - www.ra-scholl.de

Termine Musikunterricht
Klavier, Klarinette (Boehm), Tenor-
Saxophon, Trompete. Unterricht in
Falkensee auch per Hausbesuch,

Tel.: 030 - 33 97 92 92

Kurier-Jahrestermine 2006

Redaktion- und Anzeigenschluss
14.Juni, 12.Juli, 9.August, 13.Sep,

11.Okt, 8.Nov, 6.Dez.
Veröffentlichung eine Woche später.

Kammerspiel mit Puppen, ab 4 J.,
Dauer ca. 45 Min.
15.6.; 22.6.; 29.6.:10:30 Uhr, So 17.6.;
24.6.15:30 Uhr, Mi 27.6.10:30 Uhr,
Däumelinchen, Hans Christian Ander-
sens Märchen mit Musik zum Mitma-
chen und Mitsingen für Menschen ab
5 J., Eintr. 5/Gruppenerm. 3.50 Euro.
Ausstellungen im Kulturhaus, Gale-
rie, Bilder und Drucke, 30.5. 19 Uhr
Vernissage: 31.5.-24.6., Michaela
Grigoleit, Art Quilts,
Kultursommer in der Freilichtbühne an
der Zitadelle Spandau: Am Juliusturm,
13599 Bln-Spandau, U-Bahn U7,
www.freilichtbuehne-spandau.de,
Kartentelefon 030-333 40 22
2.6. 20 Uhr, So 3.6. 20 Uhr, Darwin
im Paradies, Eintr. 10.-/  5.- Theater
am Weinberg
9.6.18 Uhr, Bandevent: Mal heavy –
mal smooth, Eintritt: 3 Euro, an der
Abendkasse, Ltg. Jürgen Mularzyk,
8.6.,20 Uhr, Wolfgang Petry-Cover-
band, Partymusik, Eintr. 10 Euro
10.6., 18 Uhr, Pro Musica, PRO Musica
Chor Berlin, „VON SÜDLICHER SON-
NE UND SLAWISCHER SEELE„ Eintr.
10/ erm. 6 Euro, Musik aus zwei Kul-
turkreisen
14.6., 17 Uhr, TanzZeit, Toleranz in
Tanz, Eintr. 2 Euro, Performances von
Berliner professionellen Tanzkünstlern,
Lecture Demonstrations und Choreo-
graphien von fünf Grundschulklassen.
Auf der Nebenbühne im Foyer finden
Performances von Tänzern statt. Sie

können mit Tanzprofis eigene Tanz-
bewegungen und Choreographien
entwickeln! Anmeld. für Gruppen:
tanzzeit@tanzzeit-schule.de, 030/26
480 904, Info:0160/603 444 5,
www.tanzzeit-schule.de
16.6., 20 Uhr, M.C. Kaki and the
Popjam mit Überraschungsgästen,
Reggae, Eintr. 10 Euro.
23.6.,30.6. 19 Uhr, So 24.6.,1.7. 16
Uhr Power & Passion - Tanzshow und
Gesang THE POWER GIRLS, Eintr. Kat I
8/ Kat II 5 Euro.
3.6., 17.6., 16 Uhr , Di 5.6.,12.6., 19.6.,
10. 30 Uhr, Drachenburg, Theater der
Träume, Familienmusical, ab 4 J., Eintr.
7 Euro, Karten: www.drachenburg-
musical.de, 030-33506684.
GALERIE INSELSPINNEN, Eiswerderstr.
15 - Kunsthalle 12, 13585 Bln., 030
/ 362 83 153
Sa 2.6., 12-18 Uhr Benefizparty für
die Kita Fuggerstr. e.V. mit Livemusik,
Performance, Tombola, Eintr. frei
So 3.6., 12-18 Uhr,Offenes Atelier,
Ausstellung, Eintr. frei
Di 12.6., 13-17 u. 17-21 Uhr, Mal-
session in kreativem Ambiente von
Afart, 29,- bis 49,- Euro, inkl. Material
Mi 13.6., 13-17 Uhr, Comics & Car-
toons leicht gemacht, Raven-Art &
Cartoons, Gebühr auf Anfrage
Sa 16.6. ab 16 Uhr Didgeridoo &
Drum Spektakulum mit Señor Blau
& Reneé Eintr. frei, der Hut geht um
Di 26.6., 13-17 und 17-21 Uhr, Mal-
session in kreativem Ambiente, Afart,

29,- bis 49,-Euro inkl. Material
Collegium musicum Potsdam
Sommerkonzert am 24. Juni um 16
Uhr in der Friedrichskirche Babels-
berg: kleine Orgelmesse von Jo-
seph Haydn und die Orchestersuite
von Johann Sebastian Bach präsen-
tiert. www.cm-potsdam.de
Tag der offenen Gärten
19.5., 12-18 Uhr, Giesen, Parkstr. 24a,
F‘see, Naturgarten, alter Baumbe-
stand, nat. Biotop.
19.5., 11-17 Uhr, Knöppler, Fröbelstr.
4 a, F‘see, Biotop, naturnaher Garten
19.5., 10-17 Uhr. Konrath,
Germanenweg 18, Schönwalde, Stau-
dengarten, Holzvergaserheizung.
2.6., 11-17 Uhr, Winzer, Kulmbacher
Str.12, F‘see, Waldgarten mit Biotop.
10.2., 13-18 Uhr, Levin, Pestalozzistr.
149, F‘see, Biotop.
16.+17.6., 10-18 Uhr, Lüdke, Eiskeller
96, Berlin, Staudengarten, Teich.
17.6., 10-18 Uhr, Groß, Jochen-Wei-
gert-Str. 58, Brieselang, ungeteilter
Hausgarten.
24.6., 10-16 Uhr, Hirschmann, Max-
Liebermann-Str. 53, F‘see, Naturgarten
mit Biotop.
24.6., 10-17 Uhr, Minolla, Heinr.-Zil-
le-Str. 13, F‘see, Hausgarten m. Bio-
top, Staudengarten.
Kunst und Maibowle im ASK.
Der Arbeitskreis Spandauer Künstler
(ASK) läd wieder zu seiner beliebten
Veranstaltung „Kunst und Maibow-
le“ ein. 20. Mai von 14-19 Uhr, Ort

Kulturhaus Spandau, Theatersaal,
Mauerstraße 6, 13597 Berlin, U-Bahn
Linie 7 Rathaus Spandau, 030-
3334022, www.kulturhaus-spandau.de
Falstaff, der Held von England –
nach Shakespeare von Christian En-
gels: 1.6., 8.6. 20 Uhr Sa 2.6., 9.6.
20 Uhr So 3.6. 10.6. 18 Uhr
Magma Theater, Eintr. 8/erm. 6 Euro.
16.6. Szenenfolge des Knüttel-
krieges aus dem 16.Jahrh. während
des Havelfestes.
15.6. 19 Uhr Sa16.6.19 Uhr „Fix und
Fertig“ Eint. 8/ermäßigt 6 Euro, Alt
Spandauer Jugendtheater
Theatersaal Mi 20.6., 20 Uhr, Do 21.6.,
20 Uhr, Fr 22.6., 20 Uhr, Sa 23.6. 20
Uhr „A Midsummer Night’s Dream“
 (in engl. Sprache) Shakespeare The TU
Drama Group, Veranstaltung zum 25-
jährigen Bestehen, Eintr. 8/erm. 6 Euro
Kinder- und Familientheater im
Kulturhaus
5.6.,10.30 Uhr, THEATER JARO, Das
fliegende Kamel, märchenhafte Rei-
se durch die Wüste, ab 3 J.
6.6.,10.30 Uhr, THEATER JARO, Der
Seehund, der die Nixe austrickste,
Puppen- und Schauspiel mit Musik,
ab 3 J., Dauer ca. 45 Min.
Theaterspielwerkstatt, 12.6., 10.30
Uhr, Mi 13.6.,10.30 Uhr, Extrakicks,
ein Theaterstück zum Thema Sucht
ab 9 J., Dauer ca. 60 Min.
Theatersaal
THEATRE ANIMA19.6.,10.30 Uhr,
20.6.,10.30 Uhr, Lancelot du Lac
(auf französisch),
26.6.,10.30 Uhr, THEATER LAKRITZ,
Maximiliane und der Königstiger,

der Handlung: Heerstraße 529 (Das
Bunte Haus). Viel Kunst gibt es in
allen Atelierräumen, Futtereien, Ge-
tränke und Musik im Hofgarten.Der
Eintritt ist frei! Busverbindungen: M
49 und M 37 bis Hahneberg, Park-
plätze im Umfeld. Tel.364 85 46
13. Spandauer Havelfest
Es wird die wassernahen Bereiche der
Altstadt erneut in eine Festmeile ver-
wandeln, die für nahezu jeden Ge-
schmack etwas bietet. Auf mehreren
Bühnen läuft ein buntes Kulturpro-
gramm. Am 16.6. endet der Abend
mit einem beeindruckenden Höhen-
feuerwerk im Zeichen des Stadt-
jubiläums. Veranstalter: Partner für
Spandau

Dieser Werbeplatz

gehört Ihnen

vierfarbig 27.- Euro

einfarbig 18,- Euro
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Dritte-Welt-Laden Spandau
Öffnungszeiten: Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr,
Reformationsplatz 7, 13597 Berlin - Spandau,

Tel 030/331 97 81, www.3wl-spandau.de

Zu Pfingsten an die Scharfe Lanke

26. – 28. Mai 2007

 Das traditionelle

Hafenfest
ganz in Ihrer Nähe - für Jung und Alt

Scharfe Lanke 109-131

13595 Berlin-Spandau

Tel. 030. 362 009 - 14

Eintritt

frei

www.marina-lanke.dede

Hafenfest an der

Scharfen Lanke

Und wieder feiert die Marina Lanke
über Pfingsten drei Tage lang mit
Groß und Klein.Auf dem Gelände des
Yacht-Zentrums kann in die Welt des
Wassersports eingetaucht werden. Ne-
ben dem Pfingstfest mit einem bun-
tem Unterhaltungsprogramm, Live-
Musik, Kinderspaß und Kulinarischem,
gibt es maritime Stände mit einem
großem Angebot an Dingen, die ein
Bootsliebhaber unbedingt braucht
und Spotswear-24 stellt die neueste
Kollektion für Freizeit und Sport vor.

Spaß, Spannung und Entspan-
nung in der frischen Luft an Land und
Motorbootsfahrten,Schnuppersegeln
und eine Fahrt in einem Spreewald-
kahn auf dem Wasser lassen keine
Wünsche offen. Soviel Feierei braucht
Platz, so gibt es auf dem Gelände kei-
ne Parkplätze. Die Anfahrt mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln Bus 134
und/oder X34 bis zur Haltestelle
Haveldüne und ein anschließender
Fußweg von ca. 5 Minuten sollte kein
Hindernis sein.

Dieser Werbeplatz gehört Ihnen!

vierfarbig 36.- Euro - einfarbig 24,- Euro

Openairkino Spandau
wieder ab 25. Mai

Was Sie nicht kennen und des-
halb nicht gesehen haben, und
das könnte vergleichsweise viel
sein, sollten sie sich genau aus
diesem Grund anschauen.
Mehr als 400 neue Filme kommen
jedes Jahr in die deutschen Kinos.
Weniger als ein Viertel davon
wurde in der Regel bisher in
Spandau aufgeführt. Und das
wäre auch weiterhin so, gäbe es
nicht seit einigen Jahren das
Kino im Kulturhaus und das
Openairkino Spandau, die diese
peinliche Lücke erfolgreich
schließen.
Deshalb geht das Openair Kino
Spandau auch 2007 wieder an
den Start. Nach zwei Jahren auf
der zugigen Zitadelle hat es im
windgeschützten Hof der Stadt-
bibliothek inzwischen eine schö-
ne neue Heimat gefunden. Hier
entsteht Abend für Abend eine
wunderbar gemütliche Atmo-
sphäre, irgendwo zwischen eng-
lischem College und toskani-
schem Garten.
Ab Pfingsten bis Ende September
wird im abendlichen Wechsel eine
Auswahl aus aktuellen und unver-
gänglichen Filmen gezeigt. Frei-
tag und Samstag kommen Holly-
wood Freunde auf ihre Kosten,
dienstags laufen spannende Do-
kumentarfilme, Mittwoch und
Donnerstag sind den anspruchs-
vollen Filmfreunden gewidmet.
Montags ist Spartag, an diesem
Tag kostet das Ticket für alle nur
3,50 Euro.
Alle Filme werden übrigens auch
bei allerschlechtestem Wetter ge-
zeigt. Wenn nicht draußen, dann
drinnen im (zwei Gehminuten
entfernten) Kino im Kulturhaus.
Sonstiges: Bildwand 24 qm
AirScreen, Ton Dolby SR, 200 Sitz-
plätze, Decken- und Kissen-
vermietung, Kalte und warme
Getränke, Snacks, Baguetts, Süß-
waren, Eis und kleine Überraschun-
gen
Reservierungen und Infos: 030-
3336081 (24 Std.)




