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Vattenfalls „Öffentlichkeitsarbeit“
Chef der deutschen Vattenfall Kernkraftwerke muss gehen

Wird Vattenfall zukünftig noch Atomstrom produzieren dürfen? (Foto: R. Salecker)

Atomenergie ist sicher! Frei
nach dem Ausspruch des alten
„Rentenministers“. So argumentiert die Atomenergie produzierende Energiewirtschaft seit Jahrzehnten. Konservative Politiker
werden fast ebenso lange nicht
müde, die Behauptung gebetsmühlenartig zu wiederholen.
Blühms Rentenversprechen von
damals rufen heute nur ein müdes
Lächeln hervor. Das Lächeln über
die Versprechen zur Sicherheit der
Atomenergie wird wohl eher gequält ausfallen. Im Angesicht von
Vattenfalls Öffentlichkeitsarbeit
zum Thema Krisenmanagement,
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und
Aufklärung dürfte selbst Vertretern der Atomlobby das Lächeln
gefrieren. Gegner der Atomenergie
sind hier eigentlich nicht mehr von
Bedarf. Die Atomindustrie beerdigt sich lieber gleich selbst.
Milliarden an Subventionen
sind bisher in diese Form der
Energiegewinnung gesteckt
worden. Ein Ende ist nicht abzusehen. Der Konsens für einen
Atomausstieg würde trotz aller
aktuellen Ereignisse mit einer
schwarz gelben Bundesregierung
sicherlich sofort gekippt werden,
obwohl selbst die Endlagerfrage
für den anfallenden Atommüll
noch immer nicht geklärt ist.
Tschernobyl, als Beispiel für
den größten anzunehmenden
Unfall, der Vattenfall Kernreaktor-Unfall im schwedischen

Forsmark (bei dem es einigen
Experten zufolge durchaus zu einer Kernschmelze hätte kommen
können), aber auch kleinere, weniger spektakuläre Unfälle, zeigen
seit Jahren immer wieder auf, wie
problematisch Kernkraftwerke
sind.
Gerne wird der Faktor Mensch,
als eigentlicher Problemverursacher herangezogen. Die Technik
an sich sei ja im Prinzip sicher. Also
schaffen wir doch einfach menschliches Bedienpersonal ab. Vattenfall
zumindestens, andere Kraftwerksbetreiber sicherlich auch,
scheinen sich auf dieses Ziel hinzubewegen. Rund 7 % des Personals wurde in den letzten Jahren
eingespart.
Leider ist der Mensch doch
nicht alleine schuld. Die alten
Kraftwerke sind nach langer Laufzeit - salopp ausgedrückt - einfach
marode. Dafür werfen sie aber
enorme Gewinne ab. Rund eine
Million Euro Pro Tag Gewinn
streicht Vattenfall für den Betrieb
der beiden Atommeiler ein. Alle
Kosten für diese sind nämlich abgeschrieben. Genau aus diesem
Grund soll auch die Laufzeit dieser Geldmaschinen verlängert
werden. Wer verschenkt schon
gerne Geld? Glücklicherweise stellt
Vattenfall der Kanzlerin einen
Klimaberater aus den eigenen
Reihen an die Seite. Da kann dann
eigentlich nichts mehr passieren.
Die Laufzeitverlängerung hat
aber auch politisch taktische Hintergründe. Indem die Laufzeit
neuer Kraftwerke auf alte übertragen wird, erhöht sich die Chance,
diese mindestens noch bis zu ei-

Stromanbieterwechsel
Vattenfall (verstromt den
Klimakiller Braunkohle und
produziert Atom-Strom) hat allein in Berlin fast 26.000 Kunden
an NUON (Regenerative Energie 40 %, Energie aus Kraft-Wärme-Kopplung zu 60 %, keine
Kernenergie) verloren. Der
mündige Verbraucher scheint
jetzt endlich aufgewacht zu sein.
Zu diesem Thema hat es viele Anfragen von Menschen ohne
Internetanschluss an die Redaktion gegeben. Als besonderen
Service biete der Falkenseer Kurier an, eine Online-Anfrage nach
dem günstigsten Anbieter für
seine Leser durchzuführen. Halten sie dafür ihre Postleitzahl,
sowie die Kosten und den Jahresverbrauch des letzten Jahres
bereit. Wir nennen ihnen dann
den günstigsten Anbieter (laut
www.verifox.de).
ner möglichen schwarz gelben Regierung am Netz zu lassen.
Lug und Trug sind die Strategie von Vattenfall, um die Aufklärung der Probleme in den
beiden deutschen Atomkraftwerken Brunsbüttel und Krümmel zu verhindern.
Erst mit einem polizeilichen
Durchsuchungsbefehl erzwang
die Staatsanwaltschaft Lübeck einen Zugang zum Leitstand des
Kraftwerks Krümmel. Direkte
Gespräche mit dem Personal
wurden den untersuchenden
Behörden bisher verweigert.
Fortsetzung auf Seite 4
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Bilder im Rathaus in Falkensee

Weiteres Personal für die Stadt

Aquarelle von Elke und Wolfgang Levin vom 3. Aug. bis Mitte Sept. 2007 Minderheit sieht Stellenplan als soziale Maßnahme

Wolfgang Levin hat seinen diesjährigen 70. Geburtstag zum
Anlass genommen, zusammen
mit seiner Frau Elke im Rathaus in
Falkensee Aquarelle auszustellen.
Am Freitag, dem 3. 8. wird die Ausstellung um 13 Uhr, kurz vor
Dienstschluss, im Beisein von Bürgermeister Bigalke eröffnet und ist
dann bis Mitte September während der Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen.
Elke Levin, pensionierte Lehrerin, und Wolfgang Levin, Architekt
im Unruhestand, widmen sich seit
1980 der Aquarellmalerei, zunächst
in Volkshochschulkursen in Charlottenburg und Wilmersdorf. 1984
schloss sich Wolfgang einer Malgruppe bei der jungen Berliner
Malerin Sabine Drasen, einer Schülerin von Professor Otto an der
HdK, an. Die von Professor Otto
geprägte, detailgenaue, lasierende
Aquarellmalerei ohne viel Wasser
von Sabine Drasen kam seinen eigenen Vorstellungen sehr entgegen
und prägte seine Bilder von nun an.
Elke malte zunächst in einer privaten Gruppe, die sich aus einem
Volkshochschulkursus entwickelt
hatte und schloss sich nach deren
Auflösung Ende der 80er Jahre
ebenfalls dem Kreis bei Sabine
Drasen an, auch wenn der dort gepflegte Stil nicht ganz ihren Vorstellungen entsprach. Sie findet ihre
Vorbilder eher in der japanischen

Im Rahmen der Tage des offenen Ateliers hatten sie außerdem
den Falkenseer Maler Bernd Martin
kennen gelernt und waren von seinen Aquarellen begeistert. Ab
Sommer 2004 verabredeten sie mit
einer Freundin regelmäßige Treffen
bei Bernd Martin, um unter seiner
Anleitung zu malen. An beiden
Malgruppen beteiligen sie sich bis
heute.
Unter dem Einfluss der neuen
Lehrer wurden die Bilder von Wolf-

und chinesischen Tuschemalerei
und skizzenhaft hingeworfenen
Aquarellen vieler Meister, auch bevorzugt sie eine Aquarellmalerei
mit mehr Wasser.
Mit dem Umzug nach Falkensee im Jahre 1993 endete die Arbeit
bei Sabine Drasen und es begann
für beide eine Zeit ohne regelmäßige Aquarellkurse. Sie widmeten
sich nun zunächst der Töpferei in
der Volkshochschule in Falkensee
und im Haus am Anger. Auf den
Urlaubsreisen wurde aber weiter
wie bisher aquarelliert.
Durch eine Ausstellung im Verein Kreativ in Schönwalde wurde
das Ehepaar 2003 auf die Malgruppe von Claudia Becker, einer
Grafikdesignerin und Malerin aus
Schönwalde, aufmerksam und
schlossen sich dieser, die zunächst
im Verein Kreativ angesiedelt war,
an.

gang in den letzten Jahren etwas
malerischer, verleugnen aber bis
heute nicht die Schule von Sabine
Drasen. Damit ist er zufrieden und
hat seine Ausdrucksform gefunden. Elke hat sich in den neuen
Malgruppen wieder stärker ihren
ursprünglichen Vorstellungen von
der Aquarellmalerei angenähert
und sich darin weiterentwickelt. So
sind die Bilder der beiden Hobbymaler sehr unterschiedlich und zeigen einen Ausschnitt aus der großen Bandbreite, die diese Technik
bietet. Dies geschieht ohne den
Anspruch, große Kunst zu sein,
aber als Ergebnis einer langen Beschäftigung mit dem Metier und als
Zeugnis der Freude, die für beide
mit der Hobbymalerei verbunden
ist.
Red

Falkensee. Eine bisher befristete Stelle für eine Erzieherin im
Kita-Bereich wurde von den
Stadtverordneten einstimmig in
eine unbefristete umgewandelt.
Für die Verwaltung wurden drei
bis 2009 befristete Stellen zusätzlich genehmigt. Das war notwendig, um die Einführung der
Doppik, der Haushaltsführung
auf der Grundlage der doppelten
Buchführung, zu sichern.
Die Einstellung der Arbeitskräfte soll im September dieses
Jahres erfolgen.
Das bestreben der Verwaltung,
sich 9,75 weitere Stellen für 2008
mit Personalkosten in Höhe von
302.500 Euro schon jetzt bestätigen zu lassen, scheiterte an der
Zählgemeinschaft aus CDU, Grüne und Alternativem Bündnis.
Deren Vertreter hatten übereinstimmend erklärt, dass das nicht
bedeute, dass die Zählgemeinschaft alle Anträge der Verwaltung
ablehne. Man wolle den Stellenplan im Rahmen der Haushaltsberatungen behandeln, wo er hingehöre.
Jürgen Sielaff (ABÜ) hatte zu
Beginn der Beratung den Vorschlag unterbreitet, die strittigen
Anträge zurückzuziehen. „Für einige Stellen gab es Zustimmung,
für andere nicht. Alle Stellen sollten in den Haushalt eingestellt
werden. Damit ist der Gesamtzusammenhang gewährleistet.“
Bürgermeister und SPD-Fraktion
lehnten den Vorschlag ab. Ihr Vorsitzender meinte in den Ausschüssen habe es teilweise überzeugende Mehrheiten gegeben.

Beraten wurden die Anträge
zur Personalaufstockung im Finanz- und im Hauptausschuss.
Keiner der Anträge wurde in beiden Ausschüssen einstimmig
befürwortet. Die Stellenerhöhung für das Ordnungsamt
wurde in beiden Ausschüssen
mehrheitlich abgelehnt. Eine
Vorlage war im Finnzausschuss
durchgefallen, erhielt dann aber
im Hauptausschuss eine Mehrheit. Drei Anträge wurden im
Finanzausschuss mit Gegenstimmen bestätigt. Den Hauptausschuss passierten sie einstimmig
Fünf Vorlagen wurden in beiden Ausschüssen mehrheitlich
bestätig. Es gab also Gegenstimmen.
Bürgermeister Jürgen Bigalke
schimpfte, man habe die Bedenken in den Ausschüssen debattieren können. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Udo Appenzeller
meinte, es handele sich bei den
Anträgen um einen Hilferuf der
Verwaltung. Rosemarie Thürling,
Fraktionsvorsitzende der Linken,
forderte im Vertrauen darauf,
dass die Verwaltung auch in diesem Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen werde,
die Rathausspitze nicht um jede
Stelle betteln zulassen. Barbara
Heidrich, Vorsitzende der CDUFraktion, sah wenig Grund für
die Aufregung. Sie erinnerte daran, dass die Haushaltsberatungen im August stattfinden werden. „Es ist also nichts zu spät.“
db

Theater Zitadelle, Fr 3.8.,
17.8.|20.30 und Sa 4.8.,
18.8.|20.30, „Ein Sommernachtstraum“, Marionetteninszenierung nach William
Shakespeare, Eint. 12.- / erm.
8.- Euro, Kartentelefon: 030 335
37 94, www.theater-zitadelle.de
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Stadtparlament beschließt 2. Gymnasium

Leserbrief: Sportstättenplanung überdimensioniert –
und unterfinanziert!

Alle protestieren gegen die Auflösung ihrer Schulen

Es wäre ja auch zu schön gewesen. Nach den ersten absurd teuren
Planspielen in der Verwaltung im letzten Jahr schien es unter den Stadtverordneten die Einsicht zu geben, dass auch eine wachsende Stadt wie
Falkensee nicht alles bezahlen kann, was wünschenswert ist. Die ursprünglich angedachten 30 Mio Euro für den Ausbau von Sportplätzen
und Großturnhallen wurden per Beschluss der Stadtverordneten(!)
gedeckelt auf 18 Mio Euro. Schon das erscheint als kaum verantwortbarer
Kraftakt, angesichts der bereits gemeinsam beschlossenen Investitionen
in die Schul- und Bildungseinrichtungen in unserer Stadt.
Insbesondere der Bürgermeisterkandidat der SPD Heiko Müller ließ
sich wohl von den finanzpolitischen Argumenten der Zählgemeinschaft aus Grünen, CDU und ABÜ überzeugen, die Deckelung
politisch mit zutragen. Einsicht hielt leider nur wenige Tage und wurde passenderweise von Heiko Müller bei der Veranstaltung bei den
Sportvereinen „korrigiert“. Nun ist allerdings nicht überraschend, dass
auf einer Wahlkampfveranstaltung den WählerInnen Versprechungen
gemacht werden. Mal eben 4,5 Mio zusätzlichen Kreditbedarf mit der
Argumentation „Falkensee kann es sich leisten“ auf den Tisch zu legen, erscheint mir aber eher als drastische Wählertäuschung. Schade nur,
dass sich jetzt alle BürgermeisterkandidatInnen in die sportpolitische
Euphorie hineinziehen lassen.
An der Finanzsituation der Stadt hat sich aber leider nichts geändert. Eine kreditfinanzierte Investitionssumme von 22,5 Mio Euro
in 4 Jahren erscheint bei einem Haushalt der Stadt von 45 Mio Euro
zwar nicht so dramatisch; schaut man sich die Zahlen aber genauer
an, dann ist vielleicht zu verstehen, warum auch die Kämmerin der
Stadt vor wenigen Tagen davon gesprochen hat, dass 19 Mio Euro
Kreditrahmen das Äußerste ist, was die Stadt verkraften kann.
Denn von den 45 Mio Euro Ausgabevolumen in 2007 sind alleine 12 Mio als Umlage an den Kreis abzuführen, weitere knapp 12
Mio werden für die Kindertagesstätten benötigt. Übrigens mit steigender Tendenz.
Der Haushalt der Stadt ist wegen der durchaus soliden Finanzpolitik der letzten Jahre noch gerade eben ausgeglichen. Mit der jetzt
vorgelegten Planung ist zu erwarten, dass im Endausbau jährlich
mindestens 600.000 Euro an zusätzlichen Bewirtschaftungskosten
anfallen. Die zusätzlich notwendigen Zinsen und Tilgungen machen
darüber hinaus weitere 1,7 Mio Euro aus – jährlich für die nächsten
30 Jahre – wenn auch mit fallender Tendenz .
Nun hat aber Falkensee noch weitere Aufgaben zu stemmen, die
zwar schon bekannt sind, deren Finanzvolumen aber noch unklar
ist. Zum Beispiel die Zentrumsentwicklung, oder die Wünsche der
Feuerwehr. Was die wachsende Bevölkerung für das Personal in der
Stadt bedeutet, wurde gerade im Hauptausschuss beschlossen - für
13 neue Stellen 400.000 Euro in 2008 an Mehrkosten. Nun werden
sicherlich Mehreinnahmen aufgrund der Bevölkerungszuwächse zu
erwarten sein. Gleichzeitig wird aber unwiderruflich der Solidarbeitrag
Ost kontinuierlich bis 2019 auf Null abgebaut.
Das alles wissen auch die anderen Parteien. Sie können sicher sein,
dass auch die keine Goldkiste im Angebot haben. Es spricht also viel
dafür, dass tatsächlich jetzt vor der Wahl ziemlich viel versprochen
wird, was offensichtlich gar nicht einzuhalten ist.
Wir Grüne und ich als Bürgermeisterkandidat machen da nicht
mit. Wir wollen die Situation der Sport treibenden Bürger und Bürgerinnen verbessern ohne gleichzeitig anderen wichtigen Einrichtungen in der Stadt – z.B. im Kulturbereich – das Geld kürzen oder streichen zu müssen – denn darauf würde eine solche verantwortungslose
Finanzplanung unweigerlich hinauslaufen.
Dietmar Strehl

Falkensee. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 27. Juni
die Einrichtung eines zweiten
Gymnasiums in der Gartenstadt
beschlossen. Es soll zum Schuljahr
2009/2010 am Standort der jetzigen Friedrich-Engels-Oberschule
eröffnet werden. Dafür votierten 24
von 37 Abgeordnete, sechs enthielten sich der Stimme. Die Oberschulen „Erich Weinert“ und
„Friedrich-Engels“ werden aufgelöst. Am Standort der jetzigen
Weinert-Schule wird es dann die
einzige Oberschule der Stadt geben.
Diese Vorhaben müssen durch das
brandenburgische Bildungsministerium jedoch genehmigt werden.
Vor der Beschlussfassung wurde von den Stadtverordneten eine
kontroverse Diskussion geführt.
Die Empore des Rathaussitzungssaales war zur Fragestunde
bis auf den letzten Stehplatz von
Gegnern der Schulschließung besetzt. Eine größere Gruppe, die
keinen Platz mehr im Saal gefunden hatte, stand mit Transparenten vor dem Rathaus. Aus der

Sicht der Stadtverwaltung und der
Mehrheit der Stadtverordneten ist
ein weiteres Gymnasium notwendig, um das Wahlverhalten der
Eltern berücksichtigen zu können.
Mehr als die Hälfte der Schüler
wollen oder sollen aufs Gymnasium. Bürgermeister Jürgen Bigalke
informierte, dass ab dem Schuljahr 2008/2009 sich die Zugangsbedingungen lockern werden.
Dann reicht es, wenn die Schüler
in den Fächern Deutsch, Mathematik und einer Fremdsprache
Noten haben, die in der Summe
nicht mehr als sieben ergeben.
Notbremse gegen Schulschließung
Insbesondere sehen die Befürworter der Umwandlung der
Engelschule eine zwingende Notwendig, um der eventuelle Schließung eine der Oberschulen zuvor
zu kommen. An der ErichWeinert-Schule war für das Schuljahr 2007/2008 keine zweite siebte
Klasse zustande gekommen. Damit wird es diesen Jahrgang an dieser Schule überhaupt nicht geben.
Lehrer, Eltern und Schüler der

Sport verbindet

Zum ersten Mal nahmen die
Bürgermeisterkandidaten, andere
prominente Politiker und Mitglieder der Jungen Union(JU) Falkensee am 8. Juli am dreistündigen
Beach- Volleyballturnier im Falkenseer Waldbad der JU Falkensee
teil. Bei erstaunlich guten äußeren
Bedingungen entwickelte sich ein
spannendes Turnier, ohne ruhige
Minute für die engagierten
Schiedsrichter und mit schnellem
Ballwechsel. Die sportlichen Leistungen der drei teilnehmenden
Mannschaften, besonders der
Siegermannschaft, die mit Urkunden belohnt wurde, waren hervorragend. Das Team der Bürgermeisterkandidaten (vertreten durch
CDU-Bürgermeisterkandidatin
Daniela Zießnitz, Bündnis 90/ die
Grünen - Dietmar Strehl, ABÜ Mike Krüger und zeitweise Heiko
Müller, SPD) wurde stark von der

CDU-Landtagsabgeordneten Barbara Richstein unterstützt und
hatte schließlich die Nase vorn und
erkämpfte sich im Finale den
obersten Podestplatz. Die Siegerehrung wurde nach den Finalspielen durch die Organisatoren
des Turniers, Katarzyna Debicka
und Dennis Schüler vollzogen.
Trotz der unterschiedlichen politischen Ausrichtungen waren sich
alle einig: Sport verbindet und das
Turnier hat sehr viel Spaß gemacht!
CDU Stadtverbandsvorsitzender
Roger Lewandowski, der auch am
Beach- Volleyballcup teilnahm,
sagte: „Sport überwindet doch so
manche politische Grenze und
zeigt, dass man miteinander mehr
erreichen kann als gegeneinander.“
Katarzyna Debicka
Redaktion- und Anzeigenschluss:
10.August

Engelsschule, die für ihre Schule
keine Veränderung wollen, fragen:
Warum die Engelsschule, wenn die
Probleme an der Weinertschule
sind? Weil die Weinertschule zur
Ganztagschule entwickelt worden
sei, erkläre der Bürgermeister.
„Das Programm der Weinertschule ist das Programm, das wir
nicht brauchen“, konterte eine
Mutter. Der Bürgermeister versuchte zu beruhigen in dem er
versprach, dass die künftige Oberschule auch Angebote für Halbtagschüler und für Schüler mit besonderem Förderbedarf haben
werde. Die Schüler, die jetzt an
den beiden Schulen unterrichtet
werden, seien von den Veränderungen nicht betroffen. Von Gegnern der Schließung einer der
Oberschulen, wird zum Teil bezweifelt, dass die Entwicklung der
Schülerzahlen das erfordert. Genährt wird der Zweifel, weil der
Bürgermeister noch 2006 davon
ausgegangen war, dass alle Standorte erhalten bleiben würden.
Realschulniveau erhalten
Von der Engelschule haben dass
etwa ein Drittel der Absolventen den
Schritt in die Abiturstufe (Sekundarstufe II) geschafft. Das traf für die
Realschule zu, bestätigte Margot
Reeck, die Leiterin des städtischen
Schulverwaltungsamtes. Zwar solle
die neue Oberschule dieses Niveau
auch erreichen, aber der Übergang
zur Sek. II sei als Ausnahme vorgesehen. An der veränderten Bildungspolitik des Landes wurde mehrfach
Kritik geäußert. Eckhard Lindner
(FDP): „Wir sind über die Landesschulpolitik unglücklich.“ Ursula
Nonnemacher (Grüne): „Das Konzept des Landes ist der Weg in die
Sackgasse.“ Frank Barz (Linke):
„Zum wiederholten Male müssen
wir die Landespolitik ausbaden.“ Michael Simon (SPD): „Man kann sich
die Realität nicht stricken, auch basisdemokratisch nicht.“ Daniela
Zießnitz: „ Mit der SPD stimme ich
selten überein. Aber zu den Vorschlägen sehe ich keine Alternative.“ db
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Böses Gelächter

SPD entdeckt Regionalbahn

Strategie und Taktik für parlamentarische Minderheiten

Annäherung an CDU-Standpunkt

Bei der Beratung der Stadtverordneten zur Personalaufstockung
in der Juni-Sitzung hatte man zeitweise den Eindruck, es ging nicht
um die deutliche Sprache der Zahlen, sondern um sozialpolitische
Maßnahmen zu Gunsten des Rathauspersonals und um die Verteidigung der Demokratie gegen eine unverschämte und herzlose
parlamentarische Mehrheit.
Norbert Kunz (SPD) kam zu dem erkenntnisreichen Vorwurf,
bei der Position der Zählgemeinschaft handele es sich um den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Haben Sie vielleicht bisher auch geglaubt, dass man den gemeinsamen Nenner nicht nur in der Mathematik, sondern auch in der
Politik braucht, um eine Aufgabe erfolgreich lösen zu können?
Rosemarie Thürling (Linke) sieht die Verwaltung als Bettler und
beklagt im Einklang mit Udo Appenzeller (SPD), dass die Zählgemeinschaft ihre „minimale“ Mehrheit nutzt, um ihre Auffassung
durchzusetzen. Natürlich wissen beide, dass Demokratie so funktioniert. Es bedarf keiner „maximalen“ Mehrheiten. Noch vier Wochen davor hatten beide Politiker in einem anderen Zusammenhang deutlich gemacht, dass es fatal wäre, wenn die Stadt keinen
finanziellen Spielraum hätte.
Die Zählgemeinschaft teilt geschlossen diese Auffassung und
bleibt dabei. Wie unpopulistisch! Ob das der Wähler dankt?
Wissen kann man’s nicht. Der Wähler könnte das für vernünftig
und ehrlich halten, vielleicht sogar verstehen und begrüßen. Also
beugt man besser vor. Das Rezept ist auch nicht so schwer. Man
darf nur keine Skrupel haben. Also:
1. Tun Sie so als hätten Sie den Andersdenkenden und seine Begründung dafür nicht verstanden. Das erspart über sachliche Gegenargumente nachzudenken und macht den Kopf frei um dem
Gegner Ruchbares zu unterstellen.
2. Überlegen Sie sich Wörter und Formulierungen, die möglichst
dicht bei der Wahrheit bleiben, aber suggerieren, was der Kontrahent will, sei unrechtmäßig und ganz mies.
Erprobt sind: Kleinster Nenner, minimale Mehrheiten, Menschen betteln lassen, Verhinderer, Blockadepolitik. Damit kommen
Sie jetzt!
3. Lesen Sie Zeitung! Da finden sie bisweilen weitere Anregungen: Hauchdünne Mehrheit genüsslich und gnadenlos nutzen,
längst Überfälliges abschmettern, Katze aus dem Sack lassen, zuschanzen, nicht erhörter Hilferuf.
Liebe Leserin, lieber Leser, erinnern Sie sich noch um was es eigentlich ging? Ich sag es ihnen: Um die Wahrnehmung legitimer
demokratischer Rechte. Stadtverordnete wissen das, Journalisten
natürlich auch.
Dieter Böse
PS: Sollte der schwierige Fall eintreten, dass die Zählgemeinschaft ihre
hauchdünne Mehrheit nicht gnadenlos ausnutzt und das auch noch mit fehlendem Fraktionszwang begründet, dann schimpfen Sie einfach über den
„zerstrittenen Haufen“, und halten Sie den Spitzenleuten fehlendes
Führungsgeschick vor.

Redaktion- und Anzeigenschluss: 10.August

Falkensee. Die Sozialdemokraten haben zur Juli-Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung einen Antrag mit dem Betreff „Regionalbahn/Regionalexpress“ eingebracht.
Die S-Bahn kommt wörtlich im
Beschlusstext nicht vor. Die Verlängerung der S-Bahn bis Falkensee
war bisher eine unverrückbare
SPD-Position. Die sie auch gegen
den Einwand, damit könnten sich
die Verkehrsverbindungen für
Finkenkrug, Brieselang und Nauen
verschlechtern, verteidigt hatte.
Das Ziel des SPD-Antrages ist
es, die Landesregierung aufzufordern, „die derzeitigen Angebote
von Regionalbahn und Regionalexpress zwischen Nauen und
Berlin zu verstetigen und möglichst
weiter auszubauen“. Außerdem
soll die Möglichkeit erhalten bleiben, die Zahl der Gleise zwischen
Spandau und Falkensee auf drei
oder vier zu erhöhen.
Die SPD sieht die Gefahr, dass
durch die Erweiterung des Fernverkehrs Teile der Regionalverbin-

dungen auf der Strecke bleiben
könnten.
Außerdem möchte sie erreichen, dass sich der Bund finanziell
an der Erweiterung des Schienennetzes zwischen Berlin und Falkensee beteiligt. Die Erwartung wäre
abzuleiten aus der Verpflichtung,
den Zustand vor dem Mauerbau
1961 wieder herzustellen. Allerdings lagen damals weder drei noch
vier Gleise.
Auf das Gutachten zum SBahn-Lückenschuss zwischen
Spandau und Falkensee wird schon
lange gewartet.
Zum Schluss der Begründung
zu ihrem Antrag schreibt die SPDFraktion: „Die Entscheidung, ob
so eine Erweiterung der Infrastruktur auf der Basis von S-Bahngleisen oder auf der Basis von Regionalbahngleisen erfolgt, ist mit den
Rahmenbedingungen zum Entscheidungszeitpunkt verknüpft.“
Auf Initiative der Grünen wurde der Antrag einstimmig in den
Hauptausschuss verwiesen
db

Fortsetzung von Seite 1:

Vattenfalls Öffentlichkeitsarbeit
Die Lobbyisten der Atomenergie werben zur Zeit mit einer
großen Plakatkampagne für deutsche Atomkraftwerke. Brunsbüttel, in blühender Landschaft
dargestellt, wurde jetzt schnell
überklebt. Diese Kampagne hebt
besonders die Qualität des Personals hervor. Warum waren dann
aber in der Leitwarte des Unfallreaktors fast drei dutzend Menschen während des Brands, wo
sonst nur ein halbes dutzend ihren Dienst tun? War das Problem
doch größer, als Vattenfall es eingestehen will, oder war die Qualifikation der Beteiligten doch nicht
mehr ausreichend, um das „kleine“ Problem zu lösen? Was geschieht, wenn es einmal wirklich
ernsthafte Probleme geben sollte?
Offensichtlich kann Vattenfall
seine Zuverlässigkeit als Betreiber
von Atomkraftwerken nicht unter Beweis stellen. Probleme mit
seinen schwedischen Atommei-

lern und einer vergleichbaren Öffentlichkeitsarbeit gingen schon
durch die Medien. Chef der deutschen Vattenfall Kernkraftwerke
muss nun zur Strafe seinen Posten räumen. Ein Entzug der
Betriebserlaubnis für seine deutschen Kernkraftwerke wäre die
logische Konsequenz. Bisher
droht die Politik damit nur.
Gerüchte kursieren – von
Vattenfall heftig dementiert – nach
denen sich der Konzern von all seinen deutschen Atomkraftwerken
trennen will. Potentieller Käufer
soll der Partner E.ON sein, dessen
Ruf bisher noch nicht ramponiert
ist. Die Störanfälligkeit der alten
Technik wird sich mit einem Verkauf ganz bestimmt nicht ändern.
Passend dazu wies der Präsident
des Bundesamt für Strahlenschutz
auf die erhöhte Störanfälligkeit alter Kernreaktoren hin.
Ralf Salecker

Kreis-FrauenUnion
Havelland. Daniela Zießnitz,
Bürgermeisterkandidatin der
CDU, gratulierte am 9.Juli in der
Gründungsveranstaltung der
Kreis-Frauen-Union Havelland
Frau Claudia Wegerich als Vorsitzender sowie allen Vorstandsmitgliedern zur Wahl und
wünschte ihnen viel Erfolg bei
ihrem künftigen politischen Wirken im Interesse der Frauen.

v.l.n.r. Daniela Zißnitz, Vorsitzende
Claudia Wegerich aus Brieselang und
Barbara Richstein.

In ihrem Grußwort sagte sie:
„Auch wenn wir selbstverständlich wissen, dass Frauen heutzutage, die gleichen Voraussetzungen
mitbringen, um in Spitzenpositionen tätig zu sein, sind solche Positionen in Politik, Wirtschaft und
Verwaltung immer noch überwiegend in Männerhand. Wenn wir
wollen, dass Chancengleichheit
nicht nur auf dem Papier besteht,
müssen wir Frauen uns engagieren
und unsere Vorstellungen von den
Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens formulieren und in
die politische Diskussion einbringen.
Um Veränderungen erwirken
zu können, brauchen interessierte
und kompetente Frauen ein starkes Netzwerk. Ein solches Netzwerk will die neu gegründete
Kreis-Frauen-Union Havelland
sein. Hier können Frauen Kontakte knüpfen, sich gegenseitig unterstützen, Rat geben und Kompetenzen erwerben oder ausbauen.
Frauen aller Altersgruppen und
Bevölkerungsschichten, berufstätige Frauen, nicht-berufstätige
Frauen, Mütter und Nicht-Mütter,
Verheiratete und Singles, sind eingeladen, sich in die Diskussion
einzubringen. Von den Erfahrungen, die diese Frauen gemacht haben, können wir profitieren und
gemeinsam unsere Forderungen
weiter tragen. Ich gratuliere den
vielen kreisweit engagierten Frauen, dass sie es jetzt geschafft haben, ihre Kräfte zu bündeln. Für
die künftige Arbeit wünsche ich
viel Erfolg!“
red
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Vom
Tellerwäscher
zum Millionär, in
Spandau?

Dieses Motto hatten einige
Interessierte zur Berufsfindungsbörse in die Zitadelle in
Spandau mitgebracht. Oder vom
Verkäufer zum Filialleiter, das ist
jedenfalls bei Reichelt in Berlin
möglich. Viele fragten: „Was muss
man dafür mitbringen“? Herr
Seitz und Herr Herzog von EReichelt hatten auch darauf eine
Antwort, den natürlichen Menschenverstand, also die geistigen
Ressourcen und etwas Mut.
Bäcker, Installateure, Programmierer und Köche, alle hatten
sich von Ihrer besten Seite gezeigt
und die Informationsstände liebevoll gestaltet.
Es gab eine Menge interessierter Gespräche, auf Anhieb die
Netzwerke zu knüpfen das war
die Herausforderung für die meisten Schüler. Einige hatten schon
Ihre Bewerbungsunterlagen mitgebracht um herauszufinden ob
sie dem Anforderungsprofil entsprechen oder ob sie etwas verbessern könnten.
Viele hatten jetzt auch gemerkt
daß ihre Leistungen in der Schule
eine Rolle gespielt hätten, aber
wie kann man da noch was ausgleichen.
Herr Seitz und Herr Herzog
wussten Rat, mit viel Persönlichkeit überzeugen und den Personalchef mit dem Herzen entscheiden lassen.
Christian Seitz

MS-Freibeuter
Tel. 030-43726576
mail: info@reederei-unger.de
Abfahrtort:
13507 Berlin-Tegel, Greenwichpromenade Brücke 6 oder 8, mit
Zwischenstopp in Berlin-Spandau,
Wröhmännerpark.
Abfahrtzeit in Tegel um 9:45 Uhr,
Abfahrtzeit in Spandau um 10:45 Uhr.
Fahrzeit ab Tegel ca. 6,5 Std., ab
Spandau ca. 5 Std.
www.reederei-unger.de
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„Pisten-Reinigungs-Satzung“
Kommunale Satzungen sind
dazu da, das Miteinander der Bewohner eines Ortsverbands solcherart zu regeln, dass es dem Allgemeinwohl dienlich ist und ein
einträchtiges Zusammenleben erlaubt.
Wenn aber Satzungen auch dort
mit nachdrücklicher Amtsgewalt,
unter wiederholter Bußgeldandrohung und durch Erteilung von
Bußgeldbescheiden durchgesetzt
werden, wo deren ursprüngliche
Sinnhaftigkeit mehr als fraglich ist,
fragt man sich, ob es nur um pure
Paragrafen-Reiterei geht oder gar das
Füllen des Stadtsäckels.
Als Beispiel sei die Falkenseer
Stadtreinigungs-Satzung genannt.
Hierin ist u.a. geregelt, dass die im
Straßenverzeichnis C aufgeführten
Straßen einschließlich Fahrbahnen,
Rinnen und Gehwege vom
Grundstückseigentümer zu reinigen sind. „Grünstreifen sind so zu
reinigen, dass ein ungehindertes
Abfließen und Versickern von
Schmelz- und Oberflächenwasser
von der Geh- oder Fahrbahn gewährleistet ist. Der pflanzliche
Bewuchs ist dazu kurz zu halten.
Abgesehen davon, dass der Begriff „kurz“ ein relativer, nicht näher definierter ist und somit verschiedene Auslegungen zulässt,
reibt man sich doch ob der Begründung verwundert die Augen: ...damit ein ungehindertes Abfließen
und Versickern... gewährleistet ist.
Alle Falkenseer, die an einer
nicht befestigten Sand- oder
Schotterpiste ohne jegliche Regenwasserabflusskanalisation oder
-regelung wohnen, kennen den

Zustand ihrer Straße nach Niederschlags- oder Tauwetterereignissen.
Zu klären wären also neben der
genaueren Definition von „kurz“
folgende Fragen: Wohin soll an einer unbefestigten Straße ohne
Abflussregelung das Wasser abfließen können?
Welchen Einfluss hat die 14-tägig zu erledigende Straßenreinigungspflicht durch den Grundstückeigentümers darauf?
Welchen Einfluss hat die Höhe
des Grünstreifen-Grüns auf den
„ungehinderten Abfluss“ bei
Nicht-Vorhandensein von Regenrinne und Straßenbefestigung?
Und ganz besonders: Welchen
Einfluss hat die Höhe des Grünstreifen-Grüns auf den „ungehinderten Abfluss“ des Wassers,
wenn dieser Grünstreifen sogar
eine Böschung ist?
Um Missverständnissen vorzubeugen: Diese Satzung hat ihre volle
Berechtigung bei befestigten Straßen mit Kanalisation und Regenabflussrinnen, weil es dort durchaus durch beispielsweise zu viel
Bewuchs in der Rinne oder durch
Laubfall zur Anstauung von Wasser und damit zur Überflutung
von Straßen kommen kann.
Keinen Sinn macht diese Regelung jedoch auf Falkensees
Sandpisten! Hier wäre eher sogar
ein verstärktes Bremsen des Abflusses wünschenswert, eine
Funktion, die dichter Bewuchs
mit einem tiefgründigen, vielfältigen Wurzelraum durchaus
übernehmen kann.
Edeltraud Janz

Kersten Kellerbau
& Massivhaus
GmbH
Wir fertigen für Sie:
• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk
oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten
Salzburger Str. 37
14612 Falkensee
Mail:
peter@kersten-kellerbau.de
Tel.
Fax

03322 - 27 84 64
03322 - 27 84 65
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Juli Nachrichten
Es geht über eine preußische Meile
Schönwalde-Glien. Der Verein Lauftreff veranstaltet am 28. Oktober den 3. Herbstlauf. Es sind unterschiedliche Strecken ausgewählt
worden, so dass Kinder, Skater, Walker und Läufer teilnehmen können. Es geht im Ortsteil Siedlung, Schulallee, für Kinder um 8.30
Uhr, für Skater um 9.15 Uhr, für Walker und Läufer um 10.00 Uhr
los. Für die Läufer geht es über eine Distanz von 7.532,48 Meter. Das
ist eine preußische Meile. Beim 2. Herbstlauf erreichten 248 Läuferinnen und Läufer das Ziel. Anmelden kann man sich für den Herbstlauf auch online unter www.preussenmeile.de. Dafür ist allerdings
am 14. Oktober Meldeschluss.

Seniorenvertretung zieht um
Spandau. Das Bezirksamt stellt der Seniorenvertretung ab sofort
einen eigenen Raum im Spandauer Rathaus zur Verfügung. Im Zimmer 1201 C, beginnend ab Freitag, dem 20. Juli 2007, werden dort
von 10 - 12 Uhr auch die wöchentlichen Sprechstunden angeboten.
Zu diesen Zeiten ist die Seniorenvertretung unter der Telefonnummer 3303 2717 erreichbar. Die regelmäßigen Sitzungen der Seniorenvertretung finden weiterhin jeweils am 2. Mittwoch monatlich im
Seniorenklub Lindenufer statt.
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Mail: info@falkenseer-kurier.info
Haustierpark gliedern. Zum Spielplatz gehören unter anderem ein
Kletterwald mit Netzen und Seilen sowie ein Wasserspielplatz mit Strudeln und Handpumpen. Der Park gliedert sich in einen Bereich aus
Weideflächen, auf denen Pferde, Rinder Esel und Schafe grasen können, und in einen Gehegebereich mit z. B. Schweinen und Geflügel.

Fifty-Fifty-Taxi-Ticket für Jugendliche.
Land Brandenburg. Vorausgesetzt die Fahrt beginnt oder endet
im Land Brandenburg und die Jugendlichen sind zwischen 16 und
25 Jahren. Eine Fahrt kann mit mehreren Gutscheinen „bezahlt“
werden. Gültig nur Freitag- und Samstagnacht sowie an allen gesetzlichen Feiertagen von 20 - 6 Uhr morgens und in der Silvesternacht
von 20 Uhr bis zum 1. Jan. 12 Uhr, Ticket-User zahlen die Hälfte des
Fahrpreises – den Rest trägt das Land Brandenburg. Die Tickets gibt
es in allen AOK-Service-Centern im Land Brandenburg, so lange der
Vorrat reicht. Sie gibt es zum Preis von 1 Euro (Wert 2 Euro) und
2,50 Euro (Wert 5 Euro) in allen AOK-Service-Centern der märkischen AOK. Sie werden einfach im Taxi eingelöst. Neu in diesem Jahr:
sie werden bis einschließlich 31. Dez. 2007 verkauft, können aber bis
zum 29. Feb. 2008 genutzt werden. Beim Kauf der Tickets gibt es
einen coolen Taxi-Button gratis dazu, solange der Vorrat reicht.

Namensschilder für das Ordnungsamt

Spandau. Die Chance, dass
Kondomautomaten an Spandauer Oberschulen und Jugendfreizeiteinrichtungen des
Bezirks aufgestellt werden, ist
gestiegen. Der Ausschuss für
Bildung und Kultur der Bezirksverordnetenversammlung
(BVV) stimmte einstimmig für
einen leicht veränderten Antrag
der SPD und setzte sich weiterhin für die Aufklärung über
Verhütung und Sexualkrankheiten an den Schulen
ein. Die FDP setzte durch,
dass die jeweilige Schulkonferenz zustimmen muss, bevor
Kondomautomaten aufgestellt
werden. Neben der Verhinderung ungewollter Schwangerschaften geht es auch um den
Schutz vor Aids, Kondome
sollten leicht zugänglich und
preiswert sein.

Viel Geld für Fontane-Handschrift
Berlin. Arbeitsblätter des märkischen Dichters Theodor Fontane
zu seinen bekannten Versen über den Herren von Ribbeck im Havelland wurden am 26. Juni vom Auktionshaus Stargardt versteigert.
Sie gingen für 130 000 Euro an einen Sammler. Damit wurde das
Mindestgebot um 100 000 Euro überschritten. Das Potsdamer Fontane-Archiv konnte da nicht mithalten. Der erzielte Preis gilt in Fachkreisen als ungewöhnlich hoch.

Radfahren als Zeichen

Neuer Haustierpark entsteht
Paaren/Glien. Bis zum 15. August 2007 soll der neue fünf Hektar große Familien- und Haustierpark entstehen. Eingeweiht werden
soll er am 31. August mit einem Familientag. Im Juni hat Landrat
Burghard Schröder mit einem Bagger die Bauarbeiten im Märkischen
Ausstellungs- und Freizeitzentrum /MAFZ) „begonnen“. Die
Anlage wird sich in einen hochwertigen Abenteuerspielplatz und den

Rechtsanwältin Gabriela Lakatos
Wilmersdorfer Str. 115, 10627 Berlin,
Tel. 030 3127812 / 030 31503748, eMail: RAinLakatos@t-online.de,
TS: Familienrecht und Jugendstrafrecht

Falkensee. Mehr als zehn
Prozent der ABC-Schützen
können nicht in die gewünschte Grundschule gehen. Insbesondere an der Finkenkruger
Lessingschule und der Seegefelder Europaschule reichte die
Aufnahmekapazität nicht. Die
gesamte Stadt ist seit einigen
Jahren ein Schulbezirk. Daher
war die Schulverwaltung in der
Lage, 60 Kinder an andere Schulen zu verweisen. Dagegen gingen 24 Eltern in Widerspruch.
In der Hälfte der Fälle gab die
Schulverwaltung dem Widerspruch statt. Damit wird sich die
Zahl der Schüler in einigen
Klassen gegenüber der ursprünglichen Planung erheblich
erhöhen.

BVV-Ausschuss sagt
Ja zu
Kondomautomaten an
Oberschulen

Spandau. Die Mitarbeiter des Spandauer Ordnungsamtes haben
sich entschieden: Die meisten von ihnen werden in Zukunft ein kleines Schild mit ihrer Dienstnummer tragen. Weitere Mitarbeiter wollen ein Namensschild tragen. Damit ist ein Antrag der SPD- Fraktion
in der BVV vom Januar umgesetzt worden. Damit werden für die
Bürger Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt, im Konfliktfall jenen
Mitarbeiter des Ordnungsamtes benennen zu können, mit dem sie
es zu tun hatten. Andererseits sichert der alleinige Verweis auf die
Dienstnummer die Privatsphäre der Mitarbeiter. Für beide Seiten ist
damit eine sehr gute Lösung gefunden worden. Der Bezirkssäckel ist
auch nicht stark belastet worden: Die neuen Schilder kosten insgesamt wenig mehr als 260 Euro.

Nauen/Spandau. Am 19. August beginnt um 10.00 Uhr am
Bahnhof Nauen die fünfte Tour der Sympathie. Es geht mit dem
Fahrrad von Nauen zum Spandauer Markt. Für diese Strecke sind
drei Stunden vorgesehen. Zurück wird mit der Bahn gefahren. Für
die Veranstaltung haben die Bürgermeister der Partnerstädte die
Schirmherrschaft übernommen.
Jeder Interessent ist eingeladen. Die Teilnehmergebühr beträgt für
Erwachsene fünf Euro, für Jugendlich von 14 bis 18 Jahren die Hälfte. Für Kinder ist die Teilnahme kostenfrei.

Enttäuschung für
Schulanfänger und
Eltern

Gegen rechtsextreme Tendenzen
Spandau. Im Havelbezirk will man antidemokratischen und
rechtsextremen Tendenzen vorrangig durch Erziehung und Information begegnen. Dazu sollen Kitas und Schulen die erforderlichen
Ressourcen erhalten. Aber auch die Erziehung in den Familien soll
unterstützt werden. So werden Schulungs- und Informationsveranstaltungen zum Rechtsextremismus angekündigt. Das geht aus einem Positionspapier des „Runden Tisches für Demokratie und Toleranz, gegen Ausgrenzung, Rassismus und Gewalt“ hervor. Dem
Gremium gehören Vertreter aller Parteien der Bezirksverordnetenversammlung an. Schirmherr ist der Spandauer Altbürgermeister
Werner Salomon.

Cabriowelt
im Angebot
div. Modelle ab

4.940,Euro

bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

Neuendorfer Straße 2
Spandau: 030-333 25 13

Neue
Gebührensatzung für
Friedhöfe
Falkensee. Die Stadtverordnetenversammlung hat in
ihrer Sitzung am 27. Juni eine
veränderte Gebührensatzung
für die städtischen Friedhöfe
beschlossen. In der Begründung heißt es unter anderem:
„Der Gebührenvorschlag ergibt
sich aus der aktuellen Kostenrechnung.“
Die bereits geänderte
Friedhofssatzung war durch
die anonyme Erdbestattung erweitert worden. Dafür wurde
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jetzt für den Grabstellenverkauf
eine Gebühr von 1000 Euro
bei einer Liegezeit von 20 Jahren festgelegt. Ein Reihengrab
kostet bei gleicher Liegezeit 800
Euro. Dazu kommen für die
Beisetzung weitere Kosten
zum Beispiel für das Ausheben
und Zuwerfen der Gruft 350
Euro, für die Nutzung von
Bahrwagen, Senkgurte, Leichenkeller und Feierhalle. Natürlich
werden auch noch Bearbeitungsgebühren erhoben. Das
können dann in der Summe
weitere 211 Euro werden.

Namensgebung für
Waldweg
Falkensee. Der Weg von
„Am Wildpark“ am Bahnhof
Finkenkrug zum Waldfriedhof
und weiter bis zum Brieselanger
Weg hatte bisher keinen Namen. Nun hat die Stadtverordnetenversammlung im Juni beschlossen, dass er „Am
Waldfriedhof“ heißen wird.
Damit kann der Waldfriedhof
eine Postanschrift erhalten,
wenn das Stadtplanungsamt
ihm eine Hausnummer zugeordnet hat. Abgesehen davon,
dass damit die Orientierung
verbessert wird, ist diese Maßname dringend erforderlich als
Voraussetzung für die Einführung von Doppik, die Haushaltswirtschaft nach den
Grundsätzen der doppelten
Buchführung.

Projekt: Stark ohne
Gewalt
Spandau. Aufgrund der großen Resonanz auf die erste
Sprechstunde lädt Raed Saleh
alle Spandauer Jugendlichen zu
einer weiteren Sprechstunde ein.
Mit dem Mitglied des Ausschusses Bildung, Jugend und
Familie im Berliner Abgeordnetenhaus können Jugendliche
über Probleme in der Schule
und im Kiez diskutieren und
etwas über das Leben und den
Alltag eines Politikers erfahren.

www.falkenseer-kurier.info
In der Sprechstunde wird auch Detlef Mischorr, Präventionsbeauftragter des Polizeiabschnitts 21 in Spandau, alle Fragen gerne
beantworten und zwar am Montag, 23. Juli 2007 um 19 Uhr im Bistro „Charlotte“, Charlottenstraße 14 a,
13597 Berlin-Spandau.

Kohlendioxid unter der Erde
Ketzin. Der frühere Erdgasspeicher soll künftig als Lager für
Kohlendioxid genutzt werden. An dem Forschungsprojekt beteiligen sich 45 Institutionen aus zehn Ländern. Koordiniert wird das
Programm vom Geoforschungszentrum Potsdam. Es verfügt über
einen Etat von 40 Millionen Euro. Mitte Juni wurden in Anwesenheit des EU-Kommissars für Energie und etwa 200 Fachleuten Teile
der technischen Anlagen in Betrieb gesetzt. Ab Oktober beginnend
sollen in den nächsten zwei Jahren 60.000 Tonnen Kohlendioxid 800
Meter unter die Erde gepumpt werden. Das Gas wird verflüssigt aus
Leuna mit Tankfahrzeugen angeliefert. Die Experten hoffen, dass die
Erkenntnisse aus Ketzin in ganz Europa genutzt werden können,
um das aus Rauchgasen herausgefilterte Kohlendioxid klimaunschädlich zulagern.
Im Jahre 2005 fielen aus der Kohleverbrennung 950 Millionen
Tonnen an.

Zu viel Nitrat und Fäkalienkeime
Nauen/Groß Glienicke. Das Wasser jedes fünften im Mai untersuchten Brunnens im Raum Nauen hat einen zu hohen Nitratgehalt. Der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation beträgt 50
Milligramm pro Liter. Der Verein VSR-Gewässerschutz hat in einem
Brunnen den Extremwert von 244 Milligramm pro Liter festgestellt.
Eine mögliche Ursache sehen die Gewässerschützer in der Düngung
zum falschen Zeitpunkt und einer zu hohen nitrathaltigen Düngung
in der Landwirtschaft. Für Haushalte, die am Trinkwassernetz angeschlossen sind, besteht keine Gefahr. Die Wasserwerke fördern das
Wasser aus erheblich tieferen Schichten und bereiten es auf. Trinkwasser gilt in Deutschland als eines der reinsten Lebensmittel. Allerdings
waren jüngst bei Routinespülungen des Rohrnetzes in Groß
Glienicke Fäkalienkeime festgestellt worden. Das Wasser liefern die
Staakener Wasserwerke, die unter anderen auch Falkensee versorgen.
Die sofort erweiterten Untersuchungen, verstärkten den Verdacht,
dass die Ursache der Verunreinigung im Netz von Groß Glienicke
lagen. Die an anderen Orten genommenen Proben ergaben keinen
Grund zur Beunruhigung.

Fast ein halbes Jahrhundert Feuerwehrmann
Falkensee. Harald Christ ist 47 Jahre Feuerwehrmann. Als Sechszehnjähriger kam er zur freiwilligen Feuerwehr. Am 1. Juli 1989 übernahm er – zunächst mit einigen Nebenaufgaben – die Leitung des
Atemschutzzentrums Falkensee. Eine Einrichtung, in der Feuerwehrleute üben, sich unter Atemschutztechnik zu bewegen und ihre Ausrüstung zu warten. Die Zuständigkeit des Atemschutzzentrums
wurde im Laufe der Jahre erweitert. Im Jahre 1998 bekam das Zentrum auf dem Falkenseer Feuerwehrgelände an der Marwitzer Straße
ein neues Gebäude. Ende Juni ging der langjährige Leiter des
Atemschutzzentrum der havelländischen Feuerwehren, Harald Christ
in den Ruhestand. Sein Nachfolger wurde Carsten Burzlaff. Der 27jährige ist Falkenseer.
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Motto für Bundesgartenschau leicht verändert
Havelland. Der Kreis Havelland, das Amt Rhinow und die Städte Brandenburg und Havelberg bewerben sich um die Ausrichtung
der Bundesgartenschau 2015. Die Präsentation der Bewerber erfolgt
Ende Juli in Bonn. Das Motto lautet jetzt: Von Dom zu Dom – das
blaue Band der Havel. Ursprünglich hatte es geheißen: Von Dom zu
Dom – das blau Band der Sympathie. Es ist für die Präsentation in
Bonn ein Film über die Havelregion zwischen Brandenburg und
Havelberg gedreht worden. Damit wird das Konzept der Bewerber
für die Bundesgartenschau vorgestellt. Von Brandenburg aus sind
verschiedene Routen vorgesehen, der Wasserweg als blaue Route, eine
Blumenroute. Eine Weitere Route wird an historischen Gebäuden
entlang führen. Um die Ausrichtung der Bundesgartenschau bewerben sich neben dem Havelland die Städte Karlsruhe und Bochum.

„Notwendige Baumarbeiten!“
Spandau. Während der Schulferien werden auf dem Gelände der
International School an der Heerstraße im Bereich des Wäldchens
Weinmeisterhornweg/Ecke Semmelländer Weg umfangreiche
Baumarbeiten stattfinden. Neben nicht nach der Berliner Baumschutzverordnung geschützten Gehölzen werden 14 geschützte Bäume gefällt und an 27 Bäumen Kappungsarbeiten durchgeführt. Die
Fällungen sind aufgrund des Zustands der Bäume unumgänglich,
da zum einen viele Bäume bereits abgestorben sind bzw. in ihrer
habitusgerechten Entwicklung gefährdet sind. Die Kappungen werden vorgenommen, um in den Bäumen existierende Bruthöhlen von
Vögeln zu erhalten bzw. um entsprechenden Lebensraum für holzzersetzende Insekten und Pilze zu schaffen.

Spandauer Altstadtbelebung mit Musik, Fest u. Kunst
Am Sa, 14. Juli, spielte das dänische Jugend-Blasorchester
„Gladsaxe Harmony Orchester“ ab 12 Uhr auf dem Markt, als Einführung auf die kommenden sommerlichen Stadtfeste: den SanktEnglmar-Tag am 4. August und das Spandauer Altstadtfest & Weinsommer vom 30. August bis 2. September. Auf Initiative der
Evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai wird zusätzlich in Zusammenarbeit mit Partner für Spandau ein „Kunstmarkt St. Nikolai“
am „Tag des offenen Denkmals“, dem 8. September, organisiert. Von
11 bis 19 Uhr werden an diesem Samstag Künstler und –handwerker
rund um die Nikolaikirche ihre Waren anbieten. Die Kirche St. Nikolai
in der Spandauer Altstadt, Wiege der Reformation in Berlin-Brandenburg, ist am 8. September dann ganztägig offen und lädt zu Besichtigung und Turmbesteigung ein. Um 18 Uhr findet dort ein
Orgelkonzert statt. Interessenten am Kunstmarkt St. Nikolai erhalten nähere Info bei Frau Fink, Telefonnummer 35 13 43 95.

Broschüre „Das gesunde und soziale Spandau“:
Spandau. Die Broschüre für 2007/2008 gibt es in aktualisierter
Form. Sie bietet eine umfassende Zusammenstellung wichtiger Beratungsstellen für die gesundheitliche Versorgung im Bezirk sowie
Adressen von Selbsthilfe- und Nachbarschaftseinrichtungen, Pflegediensten, Mobilitätsdiensten, Hospizen und weiteren Vereinen, die
gesundheitliche und psychosoziale Beratungen anbieten. Die Fülle
nützlicher Hinweise rund um das Thema Gesundheit wird durch
die Vorstellung der Fachbereiche des Gesundheitsamtes und einen
umfangreichen Veranstaltungskalender ergänzt. Spezielle Angebote
für den Seniorenbereich finden sich dagegen in der Broschüre „Aktiv
älter werden in Spandau“. Beide sind kostenlos beim Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, in den Spandauer Bürgerämtern, der
Stadtbibliothek sowie der Plan- und Leitstelle des Gesundheitsamtes erhältlich (Staakener Str. 79, 13581 Berlin, Tel: 3303 4034, Fax: 3303
4075, E-Mail: heike.hoppe-roesler@ba-spandau.verwalt-berlin.de).

So 15 Uhr und Do 21 Uhr
Spreekanal (Euronews) SK10
im Berliner Kabelnetz
und im Internet www.spandau-tv.de
Television 2000 GmbH
RS-Video Reiner Sauf
mail: Spandau-tv@t-online.de
Tel.: 030 - 36 80 20 07

8

Falkenseer Kurier

Juli/August 2007

Mail: info@falkenseer-kurier.info

Tiere suchen ein Zuhause

Alle Tiere sind unter: 03303-509306 - Frau Trojahn zu erfragen.

Chico heisst dieser Jagdhundrüde – sehr lieb, sehr temperamentvoll und noch ziemlich unerzogen. Er sucht Menschen mit
Hundeerfahrung und der Bereitschaft, eine Hundeschule zu besuchen. Ideal beim Reiten, Joggen

Enno, der nicht mehr fressen
konnte, weil seine Zähne so vereitert waren. Jetzt ist er operiert
und erholt sich gut. Er sucht liebevolle, ruhige Menschen mit
Garten und einem schönen Plätzchen neben dem Sofa.

Hanni und Nanni sind Pinschermixmädchen, ca. 7 Monate
jung und brauchen dementsprechend noch viel Aufmerksamkeit
und Erziehung. Sie suchen zusammen ein Zuhause bei nervenstarken, lieben Menschen mit Garten.

Leo, Terriermixrüde, ca. 1 Jahr,
schüchtern, sehr verschmust. Er
verträgt sich mit Hunden und Katzen und sucht ein Zuhause, wo es
nicht allzu hektisch zugeht und genügend Zeit für ihn vorhanden ist.
Er will gerne mit im Bett schlafen.

Lucie ist eine absolut tolle
Schäfermixhündin, 3 Jahre jung,
SH ca. 60 cm, verträglich, gehorsam, klug und wäre auch für
sportliche Hundeanfänger geeignet. Sie ist geimpft, gechipt und
kastriert.

Kira ist eine hübsche und
sehr schmusige British-Kurzhaar-Katze, die leider an einer
Allergie leidet und für 10 Euro/
Monat Tabletten braucht. Sie
möchte als Einzelkatze in reiner
Wohnungshaltung leben.

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

Baffy ist ein 9jähriger
Bracken-Dackelmix (SH 35cm),
ausgesprochen lieb zu allen
Hunden und Menschen. Rentner wären ideal für ihn und viele Treppen sollte er auch nicht
steigen.

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

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.

Beppo ist ein Eurasiermix aus
schlechter Haltung. Er ist sehr
menschenbezogen und sollte
aufgrund einer Arthrose keine
großen Spaziergänge machen.

Sunjas Alter ist 5 Jahre. Sie ist
anhänglich und neigt dazu, ihre
Menschen zu beschützen. Sie
sucht hundeerfahrene Menschen,
die viel mit ihr unternehmen.

Betty (Boxermix, SH ca. 50cm)
sucht hundeerfahrene, sportliche
Menschen, denn sie hat viel Temperament und möchte noch viel
lernen.

Peti ist 1,5 Jahre jung, verschmust, hat allerdings Angst
vor Hunden. Sie möchte als Einzelkatze mit Freigang bei netten,
ruhigen Menschen leben.

Jackie ein munterer und lieber
Jack-Russel-Rüde, 8 Jahre und
ideal für junggebliebene Rentner.
Er verträgt sich gut mit anderen
Hunden: 030-42019342

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

Suche eingezäuntes Pachtland
(Grünland) von etwa 3.000 bis
5.000 m² Größe im Raum Falkensee
-Dallgow-Wustermark - PaarenSchönwalde. 0172/ 772 1883.

Falkensee-Finkenkrug,
1280 qm erschl. Baugrundstück,
54.900,00 Euro.
Altenpohl Immobilien IVD 030-711
68 69 o. altenpohl@snafu.de

Parkett Spielberg - Ihr Fachmann für
Parkett, Dielen, Laminat und Treppen
verlegen, schleifen und versiegeln
Tel: 0172/3901331

Alle Ü55 gestalten
ihre Zeitung!
Sie sind ab 55 Jahre alt und
hegten schon immer den
Wunsch, selbst eine Zeitung
mitzugestalten?
Wir suchen solche Menschen, die sich aktiv an der Erfüllung dieses Wusches beteiligen wollen.
Eine ganze Seite im Falkenseer Kurier steht ihren Vorstellungen zur Verfügung.
Wenden sie sich an die Redaktion.
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Exotische Pracht im Zimmer

Wilde Tiere im Garten

Orchideen

9. Die Ringelnatter (Natrix natrix)

Orchideen wachsen auf fast jedem Kontinent außer in der Antarktis und in der Wüste. Selbst
oberhalb des nördlichen Polarkreises und auf den dem ewigen Eis
des Südpols vorgelagerten Inseln.
Der größte Teil aber wächst in den
Tropen und Subtropen, hauptsächlich in Südamerika und Asien.
In Europa gibt es etwa 250 Arten.
Orchideen wachsen auf verschiedenen Untergründen: epiphytisch,
d.h. auf anderen Pflanzen (keine
Schmarotzer), terrestrisch, d.h. auf
der Erde und lithophytisch, d.h.
auf Felsen oder Steinen. Keine andere Pflanzenfamilie hat ein solches
Spektrum an Blütenformen und
Farben. Die Größe der Blüten variiert zwischen einigen Millimetern
(Bsp. Lepanthes calodictyon) und 20
Zentimetern (Bsp. Paphiopedilum
hangianum). Sie kommen in allen
Farben vor, wobei einige der Orchideenblüten sind mehrfarbig
sind.
Diese Pflanzen sind mehr als 55
Millionen Jahren alt. Wann jedoch
die Orchideenfamilie entstanden
ist, ist nicht klar, da es kaum Fossilien gibt. Vermutlich bildeten sich
die ersten zwischen dem Ende der
Kreidezeit/ Anfang des Paläozän
und dem Eozän, in einem tropischen Gebiet auf felsigen Standorten. Die Verbreitung verschiedener
primitiver Orchideen (Bsp. Vanilla,
Corymborkis) und das Vorkommen der primitiven Gattungen
(Bsp. Cypripedium, Epistephium)
in nahezu allen tropischen Gebieten sind ein Indiz dafür, dass die
Entwicklung in der Zeit begonnen
haben muss, in der Afrika und
Südamerika enger beieinander lagen. Die epiphytische Lebensweise
vieler Orchideen, vor allem der tropisch und subtropischen Arten, ist
das Resultat einer evolutionären
Anpassung.
Orchideen faszinieren und beschäftigen die Menschen schon
mehr als 2500 Jahre. Sie wurden als
Heilmittel, Dekoration und Aphrodisiakum verwendet oder sie spielten im Aberglauben eine große Rolle. Die ältesten Überlieferungen
stammen aus China und beziehen
sich auf die Kultur von Orchideen
aus der Zeit um 500 v. Chr.
Mit dem Erscheinen von
Species plantarum von Carl von
Linné (1753) erhielten dann auch
die verschiedenen Orchideenarten
erstmals Namen nach der binären
Nomenklatur.

Die erste tropische Orchidee in
Europa erblühte 1615 in Holland
(Brassavola nodosa) und 1688
wurde Disa uniflora aus Südafrika
nach Europa eingeführt.
Einige wenige Orchideenarten
werden als kultivierte Nutzpflanzen
verwendet, z.B. Vanilla planifolia zur
Gewürzproduktion. Zur Aromatisierung oder Zubereitung von Tee
kennt man Jumellea fragrans und
als Parfümierungsmittel für Parfüm
und Tabak wird Vanilla pompona
genutzt. Wo nationale Naturschutzgesetze es erlauben, werden ver-

schiedene Arten der Gattungen
Orchis und Ophrys (Bsp. Orchis
morio) durch Naturentnahmen zur
Gewinnung von Gallerte aus „Salep“ genutzt und die ausgegrabenen Wurzelknollen nimmt man in
der Türkei zur Aromatisierung von
Speiseeis. Als psychoaktive Pflanze
ist Trichocentrum cebolleta bekannt,
eine Orchideenart mit gelbbraun getupften Blüten, die im tropischsubtropischen Amerika und in der
Karibik wächst. In Europa wird sie
schon seit langem als Zierpflanze
kultiviert. Die Blätter enthalten als
wirksame Inhaltsstoffe verschiedene Phenanthrene, diese wirken
halluzinogen und werden von den
Tarahumara, einem mexikanischen
Indianerstamm als Ersatz für den
Peyotekaktus Lophophora williamsii gebraucht.
Große wirtschaftliche Bedeutung erlangen die Orchideen eher
als Zierpflanzen oder Schnittblumen. Im Lauf der letzten etwa 150
Jahre entstanden ungefähr 100.000
Hybriden. Von diesen werden wiederum einige Tausende als Zierpflanzen kommerziell vermehrt
und verkauft.
Orchideen sind in der Regel
mehrjährige Pflanzen und könnten theoretisch je nach Wuchsform
unbegrenzt lange weiterwachsen.
Entweder entwickeln sich jedes Jahr
ein oder mehrere Neutriebe oder
ein Spross wächst permanent. Über
das Alter einer Orchidee ist wenig
bekannt.
red

Obwohl man sie nur selten zu
Gesicht bekommt, ist die Ringelnatter immer noch die häufigste
Schlange in Deutschland. Im Gegensatz zur Kreuzotter ist sie jedoch völlig harmlos und ungiftig.
Trotzdem wird sie von vielen
Gartenbesitzern entweder aus
Nichtwissen oder Aberglauben
totgeschlagen. Da sie jedoch mittlerweile auf der Roten Liste der
bedrohten Arten und deshalb
unter Naturschutz steht, ist dieses verboten.
Ringelnattern sind graugeschuppt, die Oberseite manchmal
auch mit einem Stich ins Bräunliche
oder Olive, mit kleinen querstehenden, schwarzen Rücken- und Flankenflecken und zwei unverkennbaren halbmondförmigen gelben bis
orangenen Flecken auf dem Hinterkopf. Die Männchen werden im
Schnitt ein Meter lang, die Weibchen
etwas länger. Mit Ausnahme von
Irland, Nord-Skandinavien und
den Hochgebirgen trifft man die
Ringelnatter in ganz Europa an.
Sie ist eine typische Wasserschlange, das heißt, sie benötigt ein
kleines, nicht zu stark fließendes
Gewässer oder zumindest eine
Feuchtwiese mit viel Deckung
durch Pflanzbewuchs, da sie zwar
tagaktiv, aber sehr scheu ist und
Deckung vor ihrer Beute aus dem
Amphibienreich sucht. Normalerweise ernährt sie sich vorwiegend
von Fröschen, Kröten und Molchen, die jeweils von hinten ergrif-

fen und runtergeschlungen werden. Von hinten deshalb, weil gerade Frösche sich bei Gefahr aufpumpen. Beim Runterschlingen
kann so die vom Frosch eingesogene Luft über dessen Maul wieder herausgepresst werden. Junge
Ringelnattern ernähren sich von
Kaulquappen und Larven.

Sowohl die Eier als auch die
jungen Ringelnattern benötigen
sehr viel Wärme. Deshalb sucht
die Ringelnatter zur Eiablage aber
auch zur Überwinterung einen
geschützten warmen Ort, wie einen Kompost- oder Steinhaufen
oder eine Erdhöhle auf. – Fernwärmeleitungen sind in neueren
Zeiten als begehrter Eiablageort
hinzugekommen.
Von Oktober bis April hält die
Ringelnatter im Kleingruppenverband Winterschlaf in Erdhöhlen oder hohlen Baumstümpfen.
Nach dem Erwachen findet die
erste von mehreren Häutungen im
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Jahr statt und danach geht’s gleich
zur Paarung. Nach ca. 2 Monaten
legt das Weibchen an einer warmen Stelle zwischen 10 bis 40 Eier
ab. Oftmals legen mehrere Weibchen ihre Eier an ein und derselben Stelle ab. Die Jungen schlüpfen, bereits etwa 12 cm lang, im
Herbst. Sie verbleiben dann gleich
an Ort und Stelle für den ersten
Winterschlaf. Erst mit vier Jahren
ist eine Ringelnatter geschlechtsreif
und kann ein Alter von 20 Jahren
erreichen.
Die Ringelnatter ist äußerst
scheu und flieht, sobald sie sich in
Gefahr sieht. Kann sie jedoch
nicht mehr ausweichen, startet sie
einen Scheinangriff: Sie zischt,
hebt ihren Kopf und stößt mit
dem Kopf zum Schein in Richtung des Angreifers. Aus ihren
Analdrüsen kann sie eine, vor allem für ihre Fraßfeinde übel riechende Flüssigkeit ausstoßen.
Nutzt das alles nichts und bleibt
ihr keine Fluchtmöglichkeit, stellt
sie sich, ganz gekonnt, tot: Sie verdreht dabei ihren Körper, verdreht
die Pupillen und lässt ihre Zunge
aus dem weit geöffneten Maul
heraushängen. So verharrt sie eine
ganze Weile, bis sie sich wieder sicher wähnt. Diese Art von Bewegungslosigkeit (Akinese) soll vor
allem ihre natürlichen Feinde täuschen. Zu diesen gehören: Vögel,
insbesondere Reiher, Katzen,
Fuchs, Wiesel – und während ihrer Kältestarre auch Ratten und
Käfer. Von der menschlichen Zivilisation ist sie, wie viele Wildtiere, durch die Vernichtung ihrer
natürlichen Lebensräume bedroht. Flusslaufregulierungen,
Entwässerung von Feuchtgebieten, Intensiv-Teichwirtschaft und
die Durchschneidung von Biotopen durch Straßen, aber auch Massentourismus an Seen tragen zum
Rückgang der Ringelnatter-Population bei.
Edeltraud Janz (Text u. Bild)
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Aus Sand gebaut

Buchvorstellung

Das 5. Sandskulpturenfestival „Sandsation 2007“

„Die verbotene Frau“

Gemeinschaftsproduktion „Willkommen im Paradies?“ (Foto: P. Siebke)

Seit dem 17. Juni wird in Berlin
wieder aus Sand gebaut. Gemeint
ist der diesjährige Wettbewerb zwischen 14 international bekannten
Sandskulptur-Künstlern, der in
diesem Jahr unter dem Motto
„Welcome to Paradise“ steht.
Nach dreimaligem Umziehen
des Sandsation-Festivals in den vergangenen Jahren, findet das Spektakel jetzt bis zum 29.7. direkt am
Hauptbahnhof – auf einem 8500
Quadratmeter großen Gelände am
Friedrich-List-Ufer – statt.
Die Skulpturen sind bis zu vier
Meter hoch. Eine in Gemeinschaftsproduktion hergestellte hat
sogar eine Höhe von zehn Meter.
Sie heißt „Welcome to Paradise“
und liefert den Namen für das Ereignis, an dem 27 Künstler aus
12 Ländern teilnehmen.
Unter der künstlerischen Leitung von Martin Tulinius aus Dänemark sind 15 Skulpturen aus
mehr als 2000 Tonnen Sand entstanden. Es wurden 700 Tonnen
für den Untergrund und 1300
Tonnen für die Skulpturen verarbeitet. Dabei haben die Carver, so
nennt man die SandskulpturenKünstler, ihr Material nicht von
der Ostseeküste genommen – was
ja nahe liegen würde.
Der hier verwendete Sand
stammt aus einer Kiesgrube in
Niederlehme, einem kleinen Ort
südöstlich Berlins. Er eignet sich
besonders zur Modellierung, weil
er einen bestimmten Anteil Ton
enthält und so eine gute Haltbarkeit der Skulpturen auch bei Regen
und Sturm garantiert.
Für die Sandkunst ist eine spezielle Technik nötig, die verhindert, dass die Skulpturen durch
Wind oder Regen beschädigt
werden. Am Anfang steht das so

genannte Compacten. Dabei wird
der Sand mit Wasser vermischt
und mit sehr viel Kraft in eine
Malle (eine spezielle Holzvorrichtung) gepresst. Die einzelnen
Mallen werden dann in gewünschter Weise gestapelt.
Nach dem Compacten beginnt
das eigentliche Carving. Mit verschiedenen Werkzeugen schneiden
die Carver die gewünschten Formen aus dem Sandblock heraus. Je
weiter die Zeit voranschreitet, desto kleinflächiger und filigraner arbeiten die Künstler. Dabei kommen auch Alltagsgegenstände wie
Zahnbürsten oder Eisstiele zum
Einsatz.
Die Sandskulpturenkunst hatte ihren Ursprung vor rund einem
Jahrhundert an den Stränden von
Kalifornien und Florida. Inzwischen können Kunstwerke aus
Sand überall auf der Welt bewundert werden.
Die grandiosen Werke der
Künstler sind wie ein kleines Paradies auf Erden. Aber nicht nur die
großformatige Kunstwerke aus
Sand, auch ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein, abwechslungsreiche Gastronomie
und interessante Workshops machen den Besuch des 5. Sandskulpturenfestivals zu einem besonderen Erlebnis.
So laden eine idyllische Strandbar und viele Liegestühle zum Entspannen unter freiem Himmel ein
und am Abend verwandeln Café
del Mar-Klänge das Festivalgelände
in eine Sommer-Lounge.
Peter Siebke

Musikunterricht
Klavier, Klarinette (Boehm), TenorSaxophon, Trompete. Unterricht in
Falkensee auch per Hausbesuch,
Tel.: 030 - 33 97 92 92

Das Erstlingswerk der Schweizerin Verena Wermuth liest sich
wie ein spannender Roman aus
1001 Nacht. Es ist jedoch ihre eigene Lebensgeschichte: Auf einer
Sprachschule in England verliebt
sich eine junge Frau in einen arabischen Studenten. Später erfährt
sie, dass er einer Herrscherfamilie
aus den Emiraten entstammt.
Die Liebenden inszenieren ein
jahrelanges Versteckspiel zwischen Orient und Okzident.
Es begann 1979 in einer Sprachschule in Torquay, England. Die
Schweizerin Verena Wermuth lernte den Studenten Khalid aus Arabien kennen. Die beiden verliebten
sich unsterblich. Doch schon damals merkte Verena: Irgendetwas
stimmt nicht. Etwas Mächtiges
stand zwischen ihr und Khalid, lag
wie ein dunkler Schatten über der
Beziehung. Erst Jahre später sollte
sie erfahren, dass ihr Geliebter einer der sieben Herrscherfamilien
der Vereinigten Arabischen Emirate entstammt. Islamische Tradition
und Familie machten eine Heirat
unmöglich: Am Sterbebett musste
Khalid seinem Vater schwören,
eine Cousine zu ehelichen.
Das Buch „Die verbotene
Frau“ handelt von einer Jahre dauernden Liebe. Es ist eine dramatische Geschichte des Leidens, der
Leidenschaft,
der
Missverständnisse und Verstrickungen.

Verena Wermuth versteht es meisterhaft ihre Befindlichkeit darzustellen. Immer wieder beschreibt
die Autorin auch die innere Zerrissenheit von Khalid, der Verena nicht lieben darf, gleichwohl
aber nicht von ihr lassen kann.
Die unglücklich Liebende will
schließlich aus dem Leben von
Khalid verschwinden, weil sie
nicht mehr ein noch aus wusste.
Sie flieht nach Griechenland,
ohne dem Liebsten eine Adresse oder Telefonnummer zu hinterlassen. Für immer, so glaubte sie. Doch ihr Herz gehorchte
dem Verstand nicht, das Schicksal plante anders…
Die Autorin zeichnet zauberhafte Bilder wie aus Tausendundeiner Nacht und beschreibt die

wahre Macht und den Einfluss der
Ölmilliardäre. Der Leser wird entführt nach Griechenland, Arabien
und Ägypten, erlebt die aufstrebende mondäne Welt von Dubai
und wird Zeuge vieler Abenteuer
von Verena und Khalid. Ein fürwahr mitreißendes Buch, das den
Leser durch ein Fenster in eine verschlossene Welt blicken lässt.
Scheich Khalid steht heute im
Blickfeld der Öffentlichkeit. Aus
Gründen des Persönlichkeitsschutzes für den Scheich, aus
Rücksicht auf seine Familie und
die arabischen Welt wurden die
Namen der Personen und teilweise die Orte im Buch geändert.
Anfang Juni kam die unglaubliche Geschichte der verbotenen
Liebe zu einem arabischen
Scheich, die Verena Wermuth aus
Zürich erlebt hat, in Buchform an
die Öffentlichkeit. Drei Stunden
nach Erscheinen war der Titel aus
dem Zürcher WOA Verlag in der
Schweiz ausverkauft. Ebenso
schnell vergriffen war die zweite
Auflage, die am 26. Juni 07 in den
Handel kam. Jetzt kommt ein
Teil der dritten Tranche über
20.000 Exemplare auch in die
deutschen Buchläden. Das Werk
hat beste Aussichten auch hier
zum Bestseller zu avancieren
Verena Wermuth: „Die verbotene
Frau, Meine Jahre mit Scheich Khalid
von Dubai“ ist erschienen im
WOA Verlag Zürich, ISBN
978-3-9522523-8-3, 320 Seiten,
Softcover, EUR 14,30 und ab 9. Juli
im deutschen Buchhandel

Krimiwettbewerb 2007/2008

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

Unsere erste Runde des Falkenseer
Krimiwettbewerbs ist erfolgreich zu
Ende gegangen und wir starten nun
die nächste Runde. Wieder laden wir
alle Mädchen und Jungen, diesmal
im Alter von 10 bis 16 Jahren ein,
eine Kriminalgeschichte zu schreiben. Bis Ende November 2007 könnt
ihr Krimi- oder Gruselgeschichten zu
Papier bringen. Die Länge ist dabei
egal, auch Kurzgeschichten können
es in sich haben. Die schönsten werden von einer Jury ausgesucht, bei
uns veröffentlicht und bekommen einen Preis. Aber auch die anderen
Geschichtenschreiber gehen nicht
leer aus und können sich auf eine
kleine Anerkennung freuen. Wer fertig ist, schickt sein Werk entweder per
Post oder per mail an den Kurier
(Adresse steht auf Seite 2). Und nun
viel „Spaß mit Gänsehaut“.

Juli/August 2007
Weißrussische Kinder
aus Bobruisk zu
Besuch im Havelland
Elstal. Angelockt von einer lekkeren Karotte lassen sich die urwüchsigen Wisente schon einmal aus der
Nähe betrachten. Fasziniert erlebten
20 Kinder aus Weißruss-land das
Schaugehege der Sielmanns Naturlandschaft in Wustermark. Der Besuch wurde von engagierten Eltern
und Projektpartnern ermöglicht, die
seit drei Jahren Kindern aus dem
weißrussischen Bobruisk eine Ferienzeit im Havelland ermöglichen.
Die sieben- bis elfjährigen Kinder freuen sich über die vielen neuen Eindrücke, denn ihr Leben zu
Hause ist nicht immer leicht. Manche ihrer Eltern sind Umsiedler aus
der nach dem Reaktorbrand von
Tschernobyl kontaminierten Zone
und leben unter schwierigen sozialen Bedingungen, auch einige Waisenkinder sind dabei. Pfarrerin Heike Benzin aus Wustermark, die das
Besuchs-Programm initiierte, freut
sich über die vielen Unterstützer
des Projektes. Die Kirchengemeinde, das Amt Wustermark, der Landkreis und die Havellandklinik ermöglichen es, den Kindern eine
erholsame und abwechslungsreiche
Zeit zu schenken. Die vielen Helfer
reichen von der Havellandklinik mit
ihrer gesunden Verpflegung bis zu
den Strick-Omis aus Elstal, die hübsche Wollpullover und Tragetaschen
für die Kinder herstellen. Viele Eltern aus der Region nehmen sogar
weißrussische Kinder an den Wochenenden oder für die gesamte
Besuchszeit in die eigene Familie
auf. So auch Birgit und Olaf
Dressel aus Priort, die ihre Gastkinder ins Herz geschlossen haben
und sich schon auf einen geplanten
Besuch in Bobruisk freuen. Im Oktober will die Gruppe um Heike
Benzin mit einem Reisebus nach
Weißrussland fahren, um die Kontakte zu vertiefen. Den auch in den
nächsten Jahren sollen sich noch
viele Kinder im Havelland erholen
können.
bp
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Stellenmehrforderungen gut begründen
Verwaltung ist kein Selbstzweck
In der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause sind am 27. Juni Stellenmehrforderungen in einem Umfang von
10,25 Stellen für unterschiedliche
Verwaltungsbereiche von der Mehrheit der Stadtverordneten, nämlich
von den Mitgliedern der Zählgemeinschaft (CDU, Bündnis 90/
Die Grünen, ABÜ) abgelehnt worden. Die zusätzlichen Stellen, die erst
ab 1. Januar 2008 eingerichtet werden sollen, sollten schon jetzt beschlossen werden, um – wie der
Bürgermeister ausführte – der Verwaltung die Aufstellung des Haushaltsplanes 2008 zu erleichtern, der
jedoch wie üblich erst im Herbst
beraten wird und z. Zt. den Abgeordneten noch nicht vorliegt.
Da die Ablehnung vom Bürgermeister und insbesondere von
den Fraktionen der SPD und
PDS heftig kritisiert wurde, will
ich hier erläutern, warum die
CDU-Fraktion den Stellenvorlagen zum jetzigen Zeitpunkt
nicht folgen konnte.
Was braucht man, um gute
Arbeitsergebnisse erzielen zu
können? Kann man mit vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch viel schaffen? Anders
gefragt: Braucht es Jahr für Jahr
eine Stellenplanausweitung im
Rathaus?
Gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiter/innen in ausreichender Anzahl sind das eine. Jedem leuchtet aber ein, dass diese
Mitarbeiter/innen darüber hinaus
auch optimal eingesetzt werden

müssen, d.h. die Arbeitsorganisation muss ebenfalls stimmen, um
Doppelarbeiten, Leerlaufphasen
usw. zu vermeiden.
Wenn die Verwaltung alljährlich
ihre unterschiedlichen Stellenmehrforderungen vorträgt,
versäumt sie es leider ebenso regelmäßig darzulegen, welche Anstrengungen sie unternommen hat, um
mit den bereits vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
anfallenden Arbeiten zu erledigen
bzw. darzustellen, warum dies
nicht möglich ist. Auch fehlt seit
langem eine Zieldefinition, d.h.
eine Beschreibung der Aufgabenstruktur, der Dringlichkeit der Aufgabenerledigung und nicht zuletzt
der Ziele, die erreicht werden sollen.
Verwaltung ist ja kein Selbstzweck,
sondern soll dazu dienen, anfallende und selbst definierte Aufgaben
optimal zu erledigen. Nur die Zieldefinition kann der Maßstab für die
Stellenaus-stattung sein. Leider
wird es den Abgeordneten verwehrt, eine solche Diskussion zu
führen, weil die erforderlichen Informationen nicht gegeben werden. Ich habe das Gefühl, dass das
Bewusstsein, was eigentlich Ziel
unserer Nachfrage ist, noch nicht
verinnerlicht worden ist. Vielmehr
wird diese dahin gehend missverstanden, dass wir „der Verwaltung“ „etwas Schlechtes“ wollen
und Stellenmehrforderungen per
se ablehnen. Das möchte ich auch
an dieser Stelle ausdrücklich zurückweisen.
Richtig bleibt aber, dass die

Stadtverordneten Vorlagen zu
Stellenmehrforderungen auf den
Tisch bekommen, die nicht nachvollziehbar sind, weil die Einbettung in den Gesamtzusammenhang fehlt. Wir könnten die
Forderungen „aus dem Bauch
heraus“ entscheiden: Ordnungsamt? Klingt wichtig! Genehmigt!
Die CDU-Fraktion lehnt diese
Art der Ausweitung des Stellenplans ab. Sie fordert zum wiederholten Male, den Abgeordneten
Geschäftsverteilungspläne, Angaben über die Struktur der Aufgaben und die Personalstruktur
vorzulegen, um fundierte Entscheiden zu treffen.
Darüber hinaus können Stellenmehrforderungen unserer Ansicht
nach stets nur in Zusammenhang
mit den Haushaltsplanberatungen
beurteilt werden. Denn zusätzliche
Stellen kosten natürlich zusätzliches Geld, und zwar in der Regel
dauerhaft. Die Stellenmehrforderungen, die die Verwaltung kürzlich vorgelegt hat, schlagen beispielsweise mit rund 400.000 Euro
pro Jahr zu Buche. Das will gut
überlegt sein.
Die CDU-Fraktion hat sich deshalb gemeinsam mit den Fraktionen der Zählgemeinschaft dafür
ausgesprochen, die Stellenmehrforderungen im Herbst zu beraten,
wenn der Haushaltsplanentwurf
vorliegt. Eile ist nicht geboten, da
die Stellen nach dem Vorschlag der
Verwaltung erst 2008 eingerichtet
werden sollen. Ich habe dem Bürgermeister im Vorfeld der Stadtver-

ordnetenversammlung unsere
Haltung erläutert und ihn gebeten,
die Vorlagen so lange zurückzuziehen und erneut im Rahmen der
Haushaltsplanberatungen einzubringen. Dieser Bitte ist er in Absprache mit der SPD-Fraktion (!)
nicht nachgekommen, so dass wir
also über jede einzelne Vorlage abgestimmt und diese konsequenterweise zunächst abgelehnt haben.
Ich bin enttäuscht über den
Politikstil, der in dieser Stadt seit
langem vorherrscht, der eine
Konfrontation geradezu herausfordert und eine sachorientierte
Zusammenarbeit sehr erschwert.
Mein Empfinden ist, dass bewusst eine Stimmung erzeugt
wird, die es schwierig macht, konstruktiv-kritisch etwas für unsere
Stadt zu erreichen.
Ein Bürgermeister als oberster
Verwaltungschef hat nicht nur die
Aufgabe, die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung umzusetzen, er sollte nach meinem Verständnis von diesem Amt auch
versuchen, gemeinsam mit den
Fraktionen mehrheitsfähige Lösungen zu erarbeiten. Öl ins Feuer zu gießen, schadet der Sache und
wirkt sich damit nachteilig auf die
Entwicklung der Stadt aus. Unterschiedliche Auffassungen zu vertreten und für die eigene Position
zu streiten, ist richtig und geradezu wichtig für eine Demokratie.
Dazu gehört es aber, demokratische Regeln und Gepflogenheiten
auch zu akzeptieren.
Daniela Zießnitz

Wer aufhört zu werben, um so Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten um Zeit zu sparen. Henry Ford

Dritte-Welt-Laden Spandau
Lebensmittel und Kunsthandwerk
aus Fairem Handel
Öffnungszeiten: Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr,
Reformationsplatz 7, 13597 Berlin - Spandau,
Tel 030/331 97 81, www.3wl-spandau.de
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Armeebekleidung,

Mail: info@falkenseer-kurier.info
Indianerschmuck,
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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

Internettraining
Lernen
und
Verdienen!
Infos: Klaus Pierow
03322-206220 www.kpfg.de

Zwei Spitzensportler in Spandau
Marco Baade und Sven Riegel

Durch eigene sportliche Erfolge
weit über die Grenzen Berlins hinaus bekannt, sind die mehrfachen
Deutscher Meister und Vize-Europameister in der Mannschaft im
Bowling einst auf die Idee gekommen, ihre sportlichen Ambitionen
geschäftlich zu nutzen. Gesucht
und gefunden haben sie die
Brunswick Bowlinganlage in
Spandau, die den heute notwendigen Standards zur Ausrichtung
von Meisterschaften und Ligaspielen der beiden Berliner Bowling

Verbände entspricht. Begeistert
griffen sie zu, da auch aufgrund der
vorhandenen Räumlichkeiten viele zusätzliche Aktionsmög-lichkeiten angeboten werden können.
Und die können sie bieten. Nach
fleißiger Arbeit und Mühen war es
im vorigen Jahr Anfang September
endlich soweit. Sven Riegel, Marco
Baade und Vater Michael Riegel
haben die Bowling Halle unter

dem Namen Bowl Arena Spandau. wieder eröffnet
Täglich wechselnden BowlingEvents für den Breiten – und
Freizeitsport machen die Anlage
wieder interessant.
Auch der Gastronomiebereich
lässt sich sehen. Gewonnen wurde
dazu das einschlägig bekannte Unternehmen „Play off“.
Ein Bowlingshop, der neben
einer Werkstatt für professionelle
Bearbeitung von Bowlingbällen,
die notwendigen Ausrüstungen

und Accessoires rund um das
Bowling bietet, ist integriert.
Die im Erdgeschoss vorhandene Lounge wird auch wieder genutzt, war sie in der Vergangenheit
Treffpunkt der Berliner Sportprominenz und damit schon ein
sportlicher Heimathafen.
Neueste Errungenschaft ist die
Zusammenarbeit mit Florida Eis
und das eigene Eiscafe mit 2 großen Sonnenterrassen.
Aber ihr ganz ganz großes Ziel
ist es, eine Europa- bzw. Weltmei-

sterschaft nach Berlin in die Bowl
Arena Spandau zu holen.
Fleißig und ideenreich sind sie
die Beiden, auf ihrer Homepage
kann man noch viele Infos finden.
„Ich bin allen, die uns beim
Aufbau der Bowl Arena helfen und
geholfen haben, von den Partnern,
über Freunde und ganz besonders
meinem Vater und der Familie
sehr dankbar,“ sagte ein sympathischer Sven Riegel zum Abschluss
unserer Unterhaltung.
red

