
Falkenseer  Kurier
18. August 2007 bis 20. September • Nummer 8 • Jahrgang 5 • Redaktion/Anzeigen: 03322 - 42 89 02 • Mail: info@falkenseer-kurier.info

Unabhängige Zeitung • Havelland • Spandau

Das deutsche Berufsausbil-
dungswesen ist zwar im Wandel
begriffen, aber trotz Globali-
sierung immer noch eines der bis
ins Kleinste durchstrukturierten
und am meisten gesetzlich geregel-
ten Ausbildungssysteme der Welt.

Man wundert sich, dass in
anderen Ländern Waren und
Maschinen produziert und Häu-
ser gebaut werden können, ganz
ohne derartige Reglementierun-
gen. Deutsche Auswanderer zei-
gen sich immer erstaunt, wie ein-
fach es ist, anderswo, auch in
berufsfremden Sparten, einen
Job zu finden.

Angesichts des angeblichen
Fachkräftemangels, keimt der
Verdacht auf, dass im deutschen
Ausbildungssystem vieles am
tatsächlichen Marktbedarf vorbei
aus- und weiter gebildet wird. Ob
nun die Ausbilder die Menschen

Auf  den Hund gekommen

Die Geburt neuer Berufsbilder

fehlqualifizieren oder die Unter-
nehmen zu bequem oder zu gei-
zig sind, auch selbst einmal etwas
in kleinere Nachqualifizierungs-
maßnahmen zu investieren, oder
ob es in Wirklichkeit einfach der
niedrigere Lohn ist, der Unter-
nehmer dazu verleitet, Fachkräfte
aus dem Ausland herbeizuwün-
schen, sei dahingestellt. Fakt ist,
dass es unter den hiesigen Ar-
beitslosen auch eine ganze Men-
ge gut ausgebildeter Fachkräfte
gibt, die gerne wieder ihrem Aus-
bildungsniveau entsprechend ar-
beiten würden.

Dass viele Ausbildungen an
der globalisierten Realität des
Marktes vorbeigehen, zeigt sich
unter anderem beispielsweise im
Postzustellungswesen. Während
Großvater noch eine begehrte
Ausbildung zum „Postbeam-
ten“ absolvierte und schon im

zarten Alter von 20 Jahren sei-
nen, von da an gesicherten Pen-
sionsansprüchen entgegenfie-
berte, gab es danach lange immer
noch den fest angestellten Brief-
zusteller. Die in jüngster Zeit
vermehrt entstandenen Alterna-
tiv-Zustellerfirmen arbeiten fast
überwiegend im Franchise-Sy-
stem. Das bedeutet, dass es rela-
tiv egal ist, welche Ausbildung
der Franchise-Lizenz-Inhaber
hat, er bekommt vom Lizenzge-
ber eine kurze Schulung und das
Lizenzhandbuch und damit hat
es sich. Wenn solche Firmen Per-
sonal einstellen, dann überwie-
gend auf Minijob-Basis oder
anderweitig sozialversicherte
Menschen, wie Rentner oder Stu-
denten. Jedenfalls keine ausge-
bildeten Fachkräfte. Wenn bei

Gesundheitsreform für Brandenburger Alleen

Potsdam. Die Schutzgemein-
schaft Brandenburger Alleen hat
in einer Aktion am 26. Juli auf den
schlechten Zustand der Alleebäu-
me im Land Brandenburg
aufmerksam gemacht. Die Um-
weltschützer agierten als „Baum-
doktoren“ und forderten eine um-
fassende „Gesundheitsreform für
die Alleen. Als Ursachen für die
Schädigung der Bäume sieht die
Schutzgemeinschaft falsche

Schnittmaßnahmen, Beschädi-
gungen bei der Mahd der Stra-
ßenränder und den Einsatz von
Tausalz. So verordneten sie un-
ter anderem „salzfreie Kost“.

Die größte Gefahr für die Zu-
kunft der Alleen gehe derzeit von
einem Konzept des Infrastruktur-
ministeriums (MIR) aus, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Schutzgemeinschaft. Das sehe vor,
die Zahl der Nachpflanzungen

von der Zahl der Fällungen zu
entkoppeln und jährlich 5000
Bäume zu pflanzen. Es würden
jedoch bis zu 9000 Bäume im Jahr
gefällt. Das würde zwangsläufig
zu einem gravierenden Rückgang
des Alleenbestandes führen.

Die Schutzgemeinschaft Bran-
denburger Alleen wurde im No-
vember 2000 von Umwelt- und
Verkehrsverbänden gegründet.

red

Fortsetzung auf Seite 3



2   Falkenseer Kurier Mail: info@falkenseer-kurier.info August/September 2007

Impressum Falkenseer Kurier

Seepromenade 84; 14612 Falkensee; Tel./Fax: 03322 - 42 89 02

E-mail: info@falkenseer-kurier.info; www.falkenseer-kurier.info

Herausgeberin und Verantwortliche Redakteurin

Dipl. Psych. Karin Grusdat

Redaktionelle Mitarbeit
Dieter Böse, Anna Helbig, Edeltraud Janz, Jana Krug, Wolfgang

Levin, Peter Siebke, Klaus Tietze, Evelyn Trojahn

Anzeigenannahme
Karin Grusdat; Tel./Fax: 03322 - 42 89 02

E-mail: k.grusdat@gmx.de

Layout/Satz/Redaktion/Online: Ralf Salecker

Technische Unterstützung: Wolfgang Ribbeck

Cartoons: Anton K. Scholten

Druck/Vertrieb:

Lausitzer Rundschau Druckerei GmbH

Straße der Jugend 54; D-03050 Cottbus

Die namentlich gekennzeichneten Beiträge stimmen nicht unbedingt

mit der Meinung des Herausgebers überein. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck nur mit vorheriger Zustimmung und unter Angabe der

Quelle erlaubt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Eine redaktionelle

Bearbeitung der Artikel behalten wir uns vor.

Auflage: 28.500

Erscheinungsweise: monatlich

Redaktionsschluss und Anzeigenschluss
ist jeweils Freitags 12 Uhr: 14. Sep./12. Okt./9. Nov./7. Dez. 2007

Erscheinungstermine: 21. Sep./19. Okt./16. Nov./14. Dez. 2007

ISSN Nr.: 1612-829X

Gedruckt auf  Umweltschutzpapier

Berlin. Anfang Juni haben die
Tagesmütter in Berlin durch Zufall
erfahren, dass die öffentlich geför-
derte Tagespflege ab 2008 besteu-
ert werden soll. Da dieses auch
bedeuten würde dass sie sozialver-
sicherungspflichtig werden, kön-
nen viele von ihnen sich den Beruf
der Tagesmutter nicht mehr leisten.
Schon jetzt arbeiten sie für einen
Stundenlohn von ca. 1,40 Euro
und das oft bis zu 12 Stunden täg-
lich, auch nachts, am Wochenende
und Feiertags. Auch tragen sie das
Risiko bei mehr als 20 Krankheits-
tagen innerhalb eines Jahres gar
keinen Verdienst mehr zu erhalten.
Ein Alptraum ist die Vorstellung
krank zu werden, einen Unfall zu
haben oder in die Reha zu müssen.

Einige haben sich an Ministeri-
en und Fraktionen gewandt und
erhielten Antworten wie: keiner
möchte die Besteuerung, da die
Kindertagespflege nach dem Kita-
gesetz bis 2010 ausgebaut werden
soll und keiner hätte etwas von die-
ser Besteuerung gewusst. Frage:
wer hat im Bundestag das Gesetz
denn dann beschlossen? Fest steht,
nach der jetzigen Situation werden
dann viele von ihnen ganz aufhö-
ren oder nur noch eingeschränkt
ihre Dienste anbieten. Besonders
die Halbtagsbetreuung und die Be-
treuung außerhalb der Kitaöff-
nungszeiten können sie nicht mehr
erbringen. Wo sollen aber die El-
tern mit ihren Kindern hin? Sollen
jetzt alle ihre Arbeit aufgeben? Al-
leine in Spandau sind derzeit 30%
der Kinder in diesen Betreuungs-
zeiten und der Bedarf wächst durch
die Verschiebungen der Eltern-
arbeitszeit.

Tagesberichtsbeispiel einer Gruppen-

mutter von 4 Kindern im Alter von 2

Jahren:

Ein ruhiger Tag einer Tages-

mutter!

Es ist ein Dienstag. Um 5.30
Uhr klingelt das erste Tageskind.
Trotz enormer Müdigkeit schläft es
nicht noch einmal ein, also bereiten
wir gemeinsam das Frühstück,
unser Obst sowie das Mittagessen
vor. Gegen 7 Uhr kommt das

Aus dem Leben einer Tagesmutter

Hilferuf

zweite Kind, so dass wir gegen 7.30
Uhr frühstücken können. Danach
werden die Zähne geputzt und da
die Kinder gerade sauber werden,
noch auf  den Topf  gegangen. Es
sollen 30 Grad werden, also packen
wir schon einmal den Rucksack, da-
mit wir, wenn alle Kinder da sind,
in den Gemeinschaftsgarten zum
Planschen können. Das bedeutet
Badesachen, Handtücher, Wechsel-
sachen, Windeln, Trinken und
Obst, sowie Sonnencreme für 4
Kinder eingepackt (welch ein Ge-
wicht). Wir haben noch etwas Zeit
bis um 9 Uhr bis die anderen Kin-
der kommen, darum tuschen wir
noch ein Bild, heute eine Wiese
(grüner Hintergrund) mit Blumen
(bunte Farbtupfen). Um 9 Uhr
treffen die beiden anderen Kinder
ein. Nach der Verabschiedung der
Eltern können wir nun unser
Begrüßungslied singen und das T-
Shirt von einem Kind bewundern,
denn da ist heute ein bunter
Schmetterling drauf. Wir beschlie-
ßen im Garten nach Schmetterlin-
gen Ausschau zu halten. Also wer-
den erstmal alle vier Kinder noch
auf  den Topf  gesetzt, zwei davon
mit einer frischen Windel versehen
und dann werden alle angezogen.
Wir machen uns auf  den Weg und
wenn wir schnell sind, erreichen wir
den Garten gegen 10 Uhr. Nun
heißt es die Spielsachen aus der
Kiste holen, die Minirutsche und
das Planschbecken aufstellen, dabei
immer ein Auge auf die Kinder
richten. Immer wieder kommt es
zu kleineren Meinungsverschie-
denheiten, die geschlichtet werden
wollen. Auch fällt das eine oder
andere Kind mal hin und möchte

getröstet werden. Jetzt aber kön-
nen wir die Badesachen anziehen
und vorsichtshalber alle noch ein-
mal eincremen, denn Mama XY
hat es heute nicht geschafft.

Im Garten stehen den Kindern
zwar auch Töpfe zur Verfügung,
aber immer wieder einmal ge-
schieht ein „großes“ Missgeschick,
das dann beseitigt werden muss.

Während die Kinder frei spielen
fliegt ein Schmetterling vorbei, den
wir beobachten wollten. Also wo
sind die Schmetterlinge? Wie sehen
sie aus (Farbe, Größe)? Ich male für
die Kinder noch einen Schmetterling
in den Sand. Wir trinken etwas, es-
sen ein Stück Obst und gehen noch
einmal ins Planschbecken, bevor
wieder alles zusammengeräumt
und die normale Kleidung wieder
angezogen wird. Bei 30 Grad mit
vier Kindern nach Hause laufen,
Schuhe aus, Hände waschen und
dann Mittagessen. Danach Zähne
putzen, auf  den Topf  gehen und
wickeln. Doch zu spät eins der Kin-
der hat den Topf nicht rechtzeitig er-
reicht, also das Kind ausziehen, wa-
schen, neu anziehen und das Pipi
vom Teppich entfernen.

Nun die Spielsachen, die die
anderen Kinder derweilen großzü-
gig verteilt haben wieder zusam-
men räumen und die Schlafstätte
aufbauen, denn die Kinder werden
in meiner Wohnung betreut und
haben leider keinen separaten
Raum, wo die Schlafstätte vorberei-
tet werden kann.

Jetzt vier Kinder in die Schlaf-
säcke gesteckt noch eine Geschichte
vorgelesen (heute passend „Die
kleine Raupe Nimmersatt“). Die
Kinder waren sehr müde und sind

gleich eingeschlafen, dass ist nicht
immer so.

So ist Zeit die Küche von den
Spuren des Mittagsessens zu befrei-
en und die Handtücher, Waschlap-
pen und Lätze der Kinder in die
Waschmaschine zu schmeißen. Noch
den Sand, der sich im Flur gesammelt
hat, beiseite fegen und dann in aller
Ruhe eine Tasse Kaffee trinken.

Wäre ja schön gewesen, aber
Mama XY ruft an, sie muss heute
eine Stunde länger arbeiten, ob das
ok. ist? Was soll ich sagen, ja klar
(bedeutet unbezahlte Überstun-
den). Ach und was sie mich noch
fragen wollte, sie hat im Moment
Probleme mit ihrem Kind, ob ich
ihr etwas raten könne.

So wurde aus der Tasse Kaffee
wieder nichts, denn als das Telefonat
beendet ist, sind die ersten beiden
Kinder bereits aufgestanden. Also
gehen wir wieder auf den Topf, käm-
men die Haare, binden die Zöpfe
und ziehen die Kinder wieder an.
Derweilen sind auch die anderen
Kinder auf, also alles noch einmal
und zwischen durch noch den Streit
um das rote Auto schlichten.

Wir essen bei der Wärme noch
ein Wassereis in der Küche, was
bedeutet, dass wieder alle Kinder
gewaschen werden, um Spuren zu
beseitigen.

Die Kinder möchten noch et-
was basteln, wir holen die Bas-
telkiste raus und basteln passend
zu unserem Tag einen Klammer-
schmetterling.

Es ist 15 Uhr, zwei Kinder wer-
den abgeholt. Das Kind, das länger
bleiben muss kann nicht verstehen,
dass seine Mama heute länger arbei-
tet und muss getröstet werden. Um
den Kindern wieder Platz zum
Spielen zu verschaffen, räumen wir
noch die Schlafstätte beiseite.

Gegen 16 Uhr wird das dritte
Kind abgeholt. Es bleibt noch
Kind 4 übrig, dessen Mama erst
um 17.30 Uhr kommt. Das bedeu-
tet jetzt eine Intensivbetreuung, da
keine Spielkameraden mehr da sind
und sonst die Sehnsucht nach
Mama sehr groß wird, also Ablen-
kung ist angesagt.

17.30 Uhr Mama kommt und
verlässt mit ihrem Kind gegen
17.45 Uhr meine Wohnung.

Feierabend? Nein, denn auch
das Essen (gerade Obst und Ge-

müse) muss bei diesen Tempera-
turen frisch eingekauft werden. Die
Wäsche der Kinder muss auch
noch auf  die Leine zum Trocknen
für morgen. Die letzten Spielsachen
müssen weggeräumt, die Töpfe
und die Bäder grundgereinigt, der
Boden gesaugt und gewischt wer-
den, denn schließlich möchten alle
morgen in eine saubere Tages-
pflegestelle wiederkommen.

Fazit: Die Betreuungszeit um-
fasste heute eine Zeit von 5.30 Uhr
bis 17.45 Uhr, die Arbeitszeit we-
sentlich länger durch die Nacharbei-
ten. Für ein Erziehungsgeld von
825,40 Euro im Monat, bei einer
teilweisen 7 Tage Betreuung durch
ein Schichtkind. Dazu kommen 1x
im Monat ein abendliches Treffen
im Gesprächskreis mit anderen
Tagesmüttern (das ist Pflicht), Tref-
fen für Aktionstage und Info-
veranstaltungen, sowie 10 Fort-
bildungsstunden im Jahr (seit
2007 müssen wir die Kosten auch
hierfür selber tragen).

Und dann wären da noch: der
Zoobesuch Eintritt 11 Euro plus
Fahrgeld, denn eine Ermäßigung
wie die Kitas bekommen wir nicht.
Einmal im Monat ein Theaterbe-
such für 17,50 Euro. Der Gemein-
schaftsgarten mit 24 Euro im Jahr
für die Umlage und diversen Aus-
gaben für Planschbecken, Buddel-
zeug usw. Für die musikalische
Früherziehung eine Raummiete
von 2 Euro pro Woche, da wir uns
den Raum durch 5 teilen. Kinder-
geburtstage (zum Schmücken Bal-
lons, Luftschlangen, Seifenblasen
etc. und ein kleines Geschenk), für
die Eltern etwas zum Muttertag,
Vatertag, Ostern und Weihnachten
basteln. Ein Faschingsfest, Oster-
fest, Sommerfest, Halloween, La-
ternenumzug (Laternen basteln)
und Weihnachtsfest ausrichten pla-
nen und finanzieren, denn wir dür-
fen von den Eltern keine Gelder ver-
langen, wie es der Kindergarten tut.

Dann wären da noch die unbe-
zahlten Überstunden, Rückzah-
lungen für Fehltage der Kinder oder
der Tagespflegeperson, auch der
Urlaub ist davon betroffen. Quali-
tätsarbeit wird von uns gefordert.
Ich liebe meine Arbeit mit den Kin-
dern und gehe in meiner Arbeit auf,
warum wird mir jetzt die finanziel-
le Grundlage dazu entzogen?  cs
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der Post AG in 2008 das letzte
Monopol fällt, wird sich beim
Post-Personal eine ähnliche Verän-
derung ergeben müssen, wenn die
Post dem globalisierten Konkur-
renzdruck standhalten will. Auch
in vielen anderen Berufsbranchen
herrschen mittlerweile ähnliche
Beschäftigungsverhältnisse.

Es darf deshalb die Frage er-
laubt sein, ob das System der klas-
sischen „Lehrberufe“ überhaupt
noch zukunftsfähig ist angesichts
solcher Entwicklungen. Der bun-
desweite Rückgang an Lehrstellen-
angeboten, der alljährlich auftre-
tende Lehrstellenmangel und die
Nicht-Weiterbeschäftigung von
fertig ausgebildeten Lehrlingen
spricht eigentlich eine eindeutige
Sprache.

Statt das gesamte Ausbil-
dungssystem völlig umzukrem-
peln und flexiblere, kürzere und
bedarfsgerechtere neue Quali-
fizierungswege zu schaffen,
scheuen die deutschen Verwalter
des Ausbildungswesens weder
Kosten noch Mühe, neben den
durch Technologieentwicklung
ohnehin neu entstehenden Be-
rufsbildern noch immer künst-
lich neue Ausbildungsbilder zu
schaffen und zu regeln. Was nut-
zen die hohen Qualitätsanfor-
derungen bis ins Detail einer
Ausbildung, wenn die ausgebil-
deten Menschen hinterher keinen
dauerhaften Broterwerb damit
finden?

Berufszweige, die Jahrzehnte
auch ohne geregelte Ausbildung
funktionierten, wie beispielswei-
se Gebäudereiniger, Telefonist,
Veranstalter oder Änderungs-
schneider, werden plötzlich „ver-
staatlicht“ sprich: verkompliziert.
Die ersten Generationen von
Callcentern arbeiteten mit unge-
lernten Kräften, bis man die Be-
rufe „Call-Center-Agent“, „Call-
Center-Teamleiter“, „Kaufmann
für Dialogmarketing“ und „Fach-
wirt für Tele-Service“ kreierte.
Außer den Kammern, die für
Registrierung, Prüfungsord-
nung, Zulassung und Prüfungs-
abnahme Gebühren kassieren,
hat eigentlich niemand wirklich
etwas davon. Denn ob die glei-
chen Handgriffe und Tätigkeiten
mit einem „staatlichen Zertifikat“
qualitativ hochwertiger als früher
ausgeführt werden, darf bezwei-
felt werden.

Kaum aber macht eine Kam-
mer oder ein Berufsverband in ir-
gendeiner Sparte einen kleinen
Wirtschaftsboom aus, werden
auch gleich Rufe nach „gesetzli-

cher Regelung“ und „staatlicher
Anerkennung“ laut.

Jüngstes Beispiel: Die erste
„staatlich anerkannte Ausbildung
zum Hundeerzieher und Verhal-
tensberater“. Vom (aus einer Zeit-
geisterscheinung heraus völlig
überzogenen) Run auf die „Tier-
Nannys“ und Hundeflüsterer, will
Staat sich derart doch gleich auch
etwas vom Geldkuchen abschnei-
den. Sicherlich gibt es (auch) auf
diesem Markt einige selbster-
nannte Diplom-Irgendwasse und
Scharlatane, aber durch Einsatz
von etwas Menschenverstand,
Bauchgefühl und Mund-zu-
Mund-Propaganda auf Kunden-
seite, erledigt sich die Berufs-
existenz von Scharlatanen relativ
schnell von alleine. Wie ja über-
haupt Angebot und Nachfrage be-
kanntlich den Markt bestimmen.
Ob aber nun der von eingekauf-
ten „Fachkräften mit Ausbilder-
eignungsschein“ im Schulungs-
zentrum beschulte und von der
IHK geprüfte Hundetrainer letzt-
endlich wirklich die besser erzoge-
nen Bellos hervorbringt, als die
der Hundeausbilder, die in erster
Linie aus Tierliebe, zum Teil sogar
ehrenamtlich, in Hundevereinen
agieren und eine jahrzehntelange
praktische Erfahrung mit sich
bringen? Warum muss der Staat
nun auch noch im klassischen
Freizeitbereich mitmischen und
verstärkt auch noch die „informell
erworbenen Fähigkeiten und
Kompetenzen“, also im Hobby
und Ehrenamt erworbenen Qua-
lifikationen, staatlich reglementie-
ren? Wie weit soll diese Regelungs-
wut noch gehen?

Schaut man sich einmal die
Kataloge an, die „staatlich aner-
kannte“ Ausbildungsgänge auf-
listen, wo man unter anderem
„Seniorenbegleiter“, „Stadt-
führer“, „Home-management
IHK“, „House-Keeper“, und
Ähnliches finden kann, so muss
man allen Ernstes befürchten,
dass man in Deutschland künf-
tig ein „staatlich anerkanntes
Zertifikat“ benötigt, um Heira-
ten, ja gegebenenfalls auch, um
Kinder in die Welt setzen zu
dürfen, und einen „staatlich an-
erkannten Sachkundenachweis“
vor dem ersten Sex.

Und: Werden Hausfrauen
(oder -männer) künftig wegen il-
legaler Tätigkeitsausübung ange-
zeigt und bestraft, wenn sie völ-
lig unzertifiziert Wäsche waschen
oder Rasen mähen?

Edeltraud Janz

Aus dem Rathaus

Gestaltungssatzung für Finkenkrug

Fortsetzung von Seite 1

Eigentlich hatte das Verfahren
zur Aufstellung einer Gestal-
tungssatzung für Bauten in Fin-
kenkrug von der Stadtverordne-
tenversammlung eingestellt
werden sollen. Gegen die zum
Teil sehr genauen und umfangrei-
chen Vorschriften hatte es vielsei-
tige Einsprüche gegeben.

Im Rahmen der Beteiligung
der Öffentlichkeit hatte es 333
Einzelstellungnahmen von Bür-
gern gegeben. Von denen lehnten
308 die Satzung ab. Auf  Unter-
schriftenlisten befürworteten 28
das Vorhaben, aber 400 lehnten ab.

Das hätte bedeutet, die Sat-
zung gegen den Willen eines gro-
ßen Teil der Bevölkerung durch-
zusetzen. Befürchtet werden vor
allem finanzielle Mehraufwen-
dungen für Instandsetzung,
Um- und Neubau.

„So ist Finkenkrug heute vor
allem geprägt durch die Vielzahl
unterschiedlicher Gebäude, die
sich in durchgrünten Bärten an
Straßen mit Alleebepflanzung
befinden.“

Einzelne Festsetzungen seien
im Rahmen der Satzung nicht zu-
lässig, andere seien bereits durch
Gesetz geregelt.

Jürgen Sielaff (ABÜ) glaubte zu
wissen, dass die Verfasser der Sat-
zung, die schon viel Zeit aufge-
bracht haben, nicht abgeneigt sind
nochmals einen „abgespeckten“
Entwurf vor zu legen. Er beantrag-
te. Sich von dem Vorhaben nicht
endgültig zu verabschieden, son-
dern in den Bau-ausschuss zu
überweisen. Der Antrag fand eine
Mehrheit. Die nächste Sitzung des
Bauausschusses ist am 3. Septem-
ber.             db

Anlässlich der einjährigen Ge-
denksteinlegung am ältesten Na-
turlehrlehrpfad Deutschlands,
veranstaltet die Oberförsterei
Finkenkrug einen „Tag der offe-
nen Tür“ auf dem Gelände der
Oberförsterei Finkenkrug in 14656
Brieselang, Forstweg 55.

Am 29. September von 10 bis18
Uhr steht neben einem Besuch
beim Förster ein buntes Rahmen-
programm mit Kutschfahrten,
Försterwanderung, Mobiles Säge-
werk, Jagdhornbläser, Jagdhunde-
vorführung, Bastelstraße, Kräu-
terhexe, Falkner und andere
Überraschungen bereit.

Für das leibliche Wohl der Gä-
ste wird natürlich auch gesorgt.

Man erinnere sich:

Der erste naturkundliche Lehr-
pfad Deutschlands wurde am
11.7.1930 eingeweiht.

Die damaligen Initiatoren, der
Berliner Zoodirektor, das Muse-
um für Naturkunde Berlin und
die Preußische Staatliche Stelle für
Naturdenkmalpflege bauten da-
mals auf einer pflanzensoziolo-
gisch-ökologische Untersuchun-
gen von Professor Dr. Friedrich
Markgraf auf, die zuvor 1922 zum
Bredower Forst gemacht wurde.
Leider verfiel die Anlage später in
den vierziger Jahren, wurde aber in
den sechziger und siebziger Jahren
durch Naturliebhaber aus Falken-
see / Finkenkrug wieder entdeckt.
Wegemarken wurden angebracht,

Die Begründung der Verwal-
tung für die Verfahrenseinstellung:
„Die Satzung hat keine Aussicht
auf Genehmigungsfähigkeit.“

Die Bauverwaltung meint eine
Gestaltungsatzung könne erlas-
sen werden, wenn dies zur Ver-
wirklichung baugestalterischer
und städtebaulicher Ansichten
oder zum Schutz bestimmter
Bauten, Straßen, Plätze oder
Ortsteile von geschichtlicher,
künstlerischer oder städtebauli-
cher Bedeutung ist. Diese Vor-
aussetzungen seien für Finken-
krug nicht erfüllt.

Im Kern des Geltungsberei-
ches (A) sind von den etwa 700
betroffenen Flurstücken bereits
circa 550 bebaut. Die zwischen
1892 und heute errichten Gebäu-
de weisen Merkmale der jeweili-
gen Zeit und der Bauherren auf.

„Tag der offenen Tür“ beim Förster

sie zeigten bedeutsamen Stellen.
Eine Broschüre „Naturkundlicher
Lehrpfad Bredower Forst“ (her-
ausgegeben vom Rat der Stadt Fal-
kensee, des Kulturbundes der
DDR, der Kreisverwaltung des
Kreises Nauen und der Bezirks-
naturschutzverwaltung Potsdam)
unterstützte die Besucher bei der
Kenntniserweiterung  nicht nur
über die Pflanzen, sondern auch
über die Vogelwelt und Geschicht-
liches zum Bredower Forst.

In den achtziger Jahren konnte
die Anlage nicht unterhalten wer-

den und verfiel wieder, doch An-
fang der neunziger Jahre wurden
nummerierten Eichenpfosten ge-
setzt, so daß der Pfad wieder aus-
gewiesen war.

Im Jahr 2006 erwarb das Land
Brandenburg Teile der Liegen-
schaften des Bredower Forstes
und somit auch die 209 ha des
Naturlehrpfades.

Unter der Federführung der
Oberförsterei Finkenkrug des
Amtes für Forstwirtschaft Alt
Ruppin und mit Unterstützung
der Interessengemeinschaft Nah-
erholung Finkenkrug, der Stadt
Falkensee und der Gemeinde
Brieselang konnte nun der Pfad
erneut belebt werden und die Ein-
weihung des Gedenksteines vor
einem Jahr war der Beginn dazu.
Ziel ist der Erhalt von naturnahen
Stieleichen-, Hainbuchen-, Bu-
chen- und Eichenwälder.

red

Gedenksteinlegung 2006 im Bredower Forst

(Foto: kd)
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Verwaltung zwischen den Stühlen
und Krokodilstränen eines Bürgermeisters

Immer wieder entsteht der Eindruck, als hätte die Falkenseer
Stadtverwaltung einen fatalen Hang zur Geheimniskrämerei. Wenn
Informationspolitik zur Informations- und Beteiligungsblockade
wird, haben die Stadtverordneten das zu verhindern.

Wenn Volksvertreter allerdings meinen, hinter der Verwaltung
sich abducken zu können, dann sollte man sie an den Ohren zie-
hen. Bisweilen erweist sich dieser Vorsatz allerdings als weltfremd:
Es sind zu viel Ohren, an denen man ziehen müsste.

Das jüngste Beispiel lieferten Stadtverordnete in der Debatte um
die Einrichtung eines zweiten Gymnasiums in Falkensee.

Es waren reichlich Schüler, Eltern und Lehrer erschienen, nicht
um Beifall zu klatschen, sondern um Kritik zu üben.

Von den Stadtverordneten kam kein wirklich bedenkenswerter
Vorschlag, der den Erhalt beider Oberschulen gesichert hätte. Aber
genau darum ging es den Protestierern und Kritikern.

Für die Mehrheit der Abgeordneten war klar: Es gibt keinen
anderen Weg, als gegen die Interessen einer Gruppe von Betroffe-
nen zu entscheiden, um eine Lösung für die Stadt zu sichern.

Trotzdem machten sie sich die Klagen der Betroffenen über zu späte
und unzureichende Information zu eigen. Das konnte die Schulamts-
leiterin auch mit dem Hinweis auf die Kommunalaufsicht, die keinen
Grund zur Beanstandung gefunden hatte, nicht verhindern.

Die Verwaltung musste sich sagen lassen, es ginge nicht nur um
Informationsdefizite, sondern um Beteilungsdefizite. Die Betroffe-
nen seien nicht in dem Maße einbezogen worden, wie es zu erwarten
gewesen wäre. Das Verfahren solle transparenter gestaltet werden.

Einige Betroffene hatten beklagt, dass sie von den Vorhaben erst
aus der Zeitung erfahren hätten, als über die Beratungen in den
Ausschüssen berichtet worden war.

Nach dieser umfassenden Kritik ist zu erwarten, dass die Ver-
waltung die Abläufe so organisiert, dass keine Beteiligungsdefizite
auftreten und die Stadtverordneten von Vorstellungen der Verwal-
tung erstmals aus den Zeitungen erfahren, wenn diese über Bürger-
versammlungen berichten.

Keiner der Stadtverordneten hat jedoch versichert, dass - falls die
Stadtverwaltung für ihre Vorstellungen im Parlament keine Mehr-
heit gewinnt, Betroffenen also unnötig beunruhigt wurden  - sich
die Verwaltung hinter den Stadtverordneten verstecken darf.

Das aber wäre doch kollegial, oder?
Von außen betrachtet, hat Kollegialität im Rathaus wenig Raum.

Den vorläufigen Höhepunkt unverschämter Geschmacklosigkeit
hat Bürgermeister Jürgen Bigalke nach einem Bericht der MAZ vom
31. Juli überschritten. Er soll von einer „verwahrlosten Verwaltung“
gesprochen haben. Es macht es nicht besser, dass er diese Aus-
drucksweise gleich mehren Bürgermeisterkandidaten unterjubeln
will. Er beklagt, es werde eine böswillige Personaldebatte im öffent-
lichen Raum geführt. Er verschweigt, dass er selbst, die SPD-Frak-
tion und der Bürgermeisterkandidat der SPD sie angezettelt haben.
Die Zählgemeinschaft hatte einen anderen Weg vorgeschlagen.

Öffentliches Geheule wird Fakten nicht ändern und der Ruf
„Haltet den Dieb!“ lenkt auch immer weniger vom wirklichen Tä-
ter ab.     Dieter Böse

Von Angesicht zu Angesicht

Spandauer werben für ihren 1. Ev. Kreiskirchentag

Vom 14.-16. September prä-
sentieren sich alle 18 Gemeinden,
die den Kirchenkreis Spandau
bilden. Die Ev. Jugendarbeit, die
Kitas, die Religionslehrer und die
diakonischen Einrichtungen
werden sich an dem dreitägigen
Programm beteiligen, dazu die
Ehrenamtlichen, die Frauenar-
beit und, und, und…. Gemäß
dem Motto „Von Angesicht zu
Angesicht“ steht die Begegnung
mit Gott und den Menschen im
Mittelpunkt, aber auch die Infor-
mation über das Engagement
und die Angebote der Evangeli-

schen Kirche in Spandau kommt
nicht zu kurz.

Der Kreiskirchentag beginnt
am Freitagabend mit einem
Feierabendmahl für rund 400 Be-
sucher in der St. Nikolai-Kirche,
bei dem gemeinsam gegessen und
zugleich Gottesdienst gefeiert
wird. Am Samstag können sich die
Besucher an mehr als 40 Ständen
auf dem Reformationsplatz und
auf dem Markt in der Altstadt
über kirchliche Arbeit und Ange-
bote informieren und Kontakte
herstellen. Daneben gibt es ein
buntes Programm mit vielen Ak-

tionen zum Mitmachen, einen
Kletterturm, einen Gebetsgarten,
Beduinenzelt, „Strandcafe“ und
Karussell. Unterhaltung verspricht
ein buntes Bühnenprogramm
mit Tanz, Theater und Musik von
Afrika bis Staaken. Ein Familien-
pilgerweg führt zünftig mit Pilger-
stock und Plaketten zu unter-
schiedlichen Stationen des
menschlichen und zugleich kirch-
lichen Lebens: Von Taufe, Heirat,
Seelsorge bis zum Tod. Auf  einer
der beiden Bühnen wird es Ge-
spräche und Diskussionen geben
zur Begegnung mit den Anderen
in der Gesellschaft, mit sich selbst
und natürlich auch mit Gott.

Noch mal richtig rockig wird es,
wenn am Abend nach den Turm-
bläsern die Jugendbands der Kir-
chengemeinden loslegen. Wer die
leiseren Töne liebt, kann stattdes-
sen zu einer Lesung oder einem
Vortrag gehen oder - als einen
besonderen Höhepunkt - die Prä-
sentation und Prämierung der Er-
gebnisse des Jugend-Kurz-film-
Wettbewerbs „face to face“ erleben.

Am Sonntag sind dann alle zu
einem großen Open-Air-Gottes-
dienst vor der St. Nikolai-Kirche
eingeladen.

ki

Das Plakat ist fertig (Foto: ki)

Kulturzentrum Rathenow, Blauer Saal
So 30. 9. um 15 Uhr, „Musik

im alten Potsdam“, ein heiterer,
musikalischer Disput im Jahre
1798 zwischen dem königlichen
Kammermusikdirektor Duport
und dem königlichen Kapellmei-
ster Reichardt“

In dem etwa 60-minütigen Pro-
gramm spielen Hans-Joachim
Scheitzbach – Violoncello
(Duport) und Werner Scholl – Kla-
vier (Reichardt) musikalische Sze-
nen aus dem alten Potsdam, die die
kritische Auseinandersetzung von
Reichardt mit den Grundrechten,

die während der Französischen
Revolution proklamiert wurden,
aufzeigen. Die Aufführung findet
im Kostüm der Zeit statt.

Jean Pierre Duport (1741 – 1818)
galt als bedeutendster Cellist seiner
Zeit. Er verstand es, sich in höfischer
Unterordnung allen wechselnden
Gegebenheiten anzupassen. Er
wurde von Friedrich dem Großen
für den cellobegeisterten Kronprinz
nach Potsdam geholt.

Johann Friedrich Reichardt
(1752 – 1814) wurde, nach einem
Vorspiel bei Friedrich II., von

diesem bereits mit 23 Jahren,
zum Kapellmeister der Königli-
chen Oper berufen. Er gilt als der
größte Liederkomponist vor
Franz Schubert. Manche seiner
Lieder wurden zu Volksliedern:
„Wach auf, mein’s Herzens-
schöne..“, „Bunt sind schon die
Wälder...“ oder das Weihnachts-
lied „Alle Jahre wieder.“

Im Vorverkauf  gibt es noch
rund 40 Karten. Kartenpreise: 10
Euro/8.- ermäßigt; Karten-
bestellungen: Di - So von 11- 17
Uhr, 03385/ 51 90 51 oder 51 90 40

Spruch des

Monats
Tu deinem Leib etwas

Gutes, damit deine Seele

Lust hat, darin zu wohnen.

Teresa von Avila

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

Tel.: 030 - 33 97 92 92
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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

Spandau. Seit dem 27. Juli
gibt es auf dem Gelände des
Evangelischen Johannesstift
Spandau das Tanzcafé Caroline.

Es ist von der Altenhilfe des
Johannesstift in Zusammenar-
beit mit der Alzheimer-Gesell-
schaft Berlin eingerichtet worden.
Es ist ein Angebot an Menschen
mit Demenz und ihre pflegen-
den Angehörigen.

Den Kranken werde die Mög-
lichkeit geboten, neue Kontakte
zu knüpfen und die eigenen Res-
sourcen im Bereich des Tanzens
und Singens zu entdecken. Das
stärke das Selbstwertgefühl. Für
pflegende Angehörige sollen die
Veranstaltungen entlasten, erläu-
terte Wilfried Wesemann, Ge-
schäftsführer der Altenhilfe
gGmbH des Johannesstifts.

Geöffnet hat das Café an jedem
letzten Freitag im Monat von 14 bis
16 Uhr. Treffpunkt für das gemein-
same Kaffeetrinken ist das Kamin-
zimmer des Seniorenzentrums
Caroline Bertheau. Die Veranstal-
tung steht nicht nur den Bewoh-
nern des Johannesstifts offen.
„Wir möchten damit einen Beitrag
zu einer aktiven Nachbarschaft lei-
sten“, sagte die Leiterin der Tages-
pflege, Heidemarie Ranzinger.

Der Unkostenbeitrag pro Per-
son beträgt fünf  Euro. Es wird
um Anmeldung unter 030
33609-484 gebeten.

Fast 150 Jahre
Hilfe für Schwache
Zur Zeit laufen bereits Vor-

bereitungen zur Feier anlässlich des
150-jährigen Bestehens des Evan-
gelischen Johannesstifts Berlin.
Unter anderem wird es dazu einen
Festakt im jetzigen Maxim-Gorki-
Theater geben. In der damaligen
Berliner Singakademie hatte am 25.
April 1858 der Theologe Johann
Hinrich Wichern (1808-1881) das
Johannesstift gegründet. In seiner
Gründungsrede beschrieb er die
Ziele so: „Es bezweckt, evangeli-
sche Männer jeglichen Standes in
brüderlicher Liebe zu gemeinsamer
Arbeit in Wort und Werk unter
Armen,  Kranken, Gefangenen,
Kindern sowie unter deutschen
evangelischen Diaspora oder auf
verwandten Arbeitsgebieten zu
sammeln, zu diesem Dienst durch
Schule und praktische Übung vor-
zubereiten, die also ausgebildeten
Brüder zu entsenden und in freier
evangelischer Gemeinschaft ver-
bunden zu erhalten.“

Jetzt tanzen im Johannesstift

Große Feier wird vorbereitet

Zur Bruderschaft ist eine Schwe-
sternschaft hinzugekommen. Geblie-
ben ist das Wichernsche Ziel, die enge
Verbindung von diakonischer Ausbil-
dung der Dienst am Nächsten.

Es ging immer wieder
weiter

Die ersten Einrichtungen des
Stifts wurden in der Nähe des
Plötzensees errichtet. Wegen des
Baus des Westhafens musste die
Einrichtung umziehen. Im Span-
dauer Forst ist das Johannesstift
seit 1910. Der neue Standort war
seit 1906 großzügig ausgebaut
worden. Das war möglich, weil
das Johannesstift beim Verkauf
seines alten Geländes einen an-
sehnlichen Preis erzielt hatte.

Nach dem Ersten Weltkrieg
geriet das Stift wegen Fehlentschei-
dung, der Inflation an den Rand
des Ruins. Die soziale Tätigkeit
wurde weitgehend eingestellt.
Ausgebaut wurde das Bildungs-
wesen. Der Wichernverlag zog ein.
Es wurden Heime für Kinder mit
Haltungsschäden und schwerster
Behinderung eröffnet.

Das Stift überstand die NS-
Zeit nicht ohne Verstrickungen
und Eingriffe der Nazis.

Nach dem Mangel der Nach-
kriegszeit konnten die Anlagen
des Stifts repariert und moderni-
siert werden. Der Bedarf an sozia-
len Berufen war hoch. Es entstan-
den zahlreiche neue Bauten.  Das
Personal wuchs stark an.

Der Bau der Mauer 1961
schnitt das Johannesstift von sei-

nem Hinterland ab und erschwer-
te den Kontakt zu den Diakonen,
die im Osten lebten.

Der Weg zum
Unternehmen

Schon in den 70er Jahren verän-
derte das Johannesstift seine Lei-
tungsstrukturen. Die patriarchal ge-
prägte Leitung aus Vorsteher und
Verwaltungsdirektor sei dem gestie-
genen Beratungs- und Entschei-
dungsbedarf nicht mehr gewachsen
gewesen. Ab 1974 gab es einen
„Fünfpersonen-Vorstand“.

Die Dienstleistungen struktu-
rierten sich zu den Arbeitsfel-
dern: Jugendhilfe, Behinderten-
hilfe, Geriatrie und Altenhilfe.

Seit 2005 gibt es einen Vor-
stand aus zwei Personen. Die Ar-
beitsgebiete gliedern sich in fünf
Geschäftsbereiche mit je einem
Geschäftsführer an der Spitze.

Man habe damit auf die ver-
änderten Rahmenbedingungen
reagiert. Genannt werden unter
anderem die knapper werden fi-
nanziellen Mittel und die Ent-
wicklung sozialer Tätigkeit zu
Dienstleistungen und der sich
daraus ergebende Wettbewerb.

Nach der Wende hat das Jo-
hannesstift seine Tätigkeit nach
Brandenburg insbesondere in den
Kreis Oberhavel  ausgedehnt.

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich
seit 1990 nahezu verdoppelt. In
Spandau haben rund 1500 Men-
schen in den Einrichtungen des
Johannesstifts ihren Arbeitsplatz.

db
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August Nachrichten
Wölfe breiten sich aus

Celle/Rietschen/Cottbus.. In einem militärischen
Erprobungsgebiet im Kreis Celle wurde am 18. Mai ein Wolf  foto-
grafiert. Auf dem 5400 Hektar großen Areal hatte es bereits seit
Monaten Anzeichen für die Anwesenheit eines Wolfes gegeben.

In Ostholstein war bereits am 23. April ein Wolfrüde von einem
Auto überfahren worden Seine Herkunft ist bisher nicht bekannt.

In der Lausitz gibt es Hinweise darauf, dass es auch in diesem
Jahr wieder Nachwuchs gegeben hat. Dort werden seit 2000 Wöl-
fe geboren.

Im äußersten Südosten Brandenburgs sind Spuren von Wolf-
welpen nachgewiesen worden. Es sei der erste Wurf  in freier Wild-
bahn nach über 200 Jahren in Brandenburg, meint das Wild-
biologische Büro Lupus. Landeslandwirtschaftsminister Dietmar
Woidke stellte dazu fest: Mit den ersten brandenburgischen
Jungwölfen ist nun auch in der Niederlausitz der Durchbrauch
bei der Wiederkehr der Wölfe erfolgt.

Die Leiterin des Kontaktbüros „Wolfsregion Lausitz“ hält es
für wahrscheinlich, dass sich zwischen Bad Muskau und der Au-
tobahn A15 ein weiteres brandenburgisches Rudel bildet. Dort
leben seit einiger Zeit zwei Wölfe.

 Nähere unter: www.wolfsregion-lausitz.de

Weitere Bürgersolaranlage
Falkensee. Zur Errichtung einer dritten Bürgersolaranlage hat

sich eine Gesellschaft gegründet. Ihr Geschäftsführer ist Kurt
Manderscheid, seine Stellvertreter Günter Knöppler, Rainer Nies
und Wilhelm Straatmann.

Vorgesehen ist eine Anlage für 140 000 Euro zu errichten, da-
von sollen 90.000 von den Gesellschaftern aufgebracht werden.
Den Rest will man durch einen Kredit finanzieren. Die bisherigen
Anlagen hätten die Erwartungen erfüllt, war von den Betreibern
zu erfahren. Für die neue Anlage sucht die Gesellschaft noch ein
geeignetes Dach.

Satzung für Fahrzeugstellplätze geändert
Falkensee. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer

jüngsten Sitzung die Änderung der Satzung „über die Herstel-
lung von Stellplätzen sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
bei der Errichtung und   wesentlichen Änderung baulicher oder
anderer Anlagen“ beschlossen.

Die Änderung ist durch eine „Sonderaufsichtsbehörde“ geneh-
migen zu lassen.

Geändert worden ist nur der Geltungsbereich, um die Mög-
lichkeit zu haben bei Bebauungs- und vorhabenbezogenen Be-
bauungsplänen abweichende Festlegungen treffen zu können.

Es müssen, wie bisher auch, zum Beispiel für Einfamilien und
Doppelhäuser je Wohneinheit zwei Kraftfahrzeugabstellplätze
gebaut werden. Für Altenwohnungen ist es einer für fünf  Woh-
nungen, für Gymnasien sind es vier Stellplätze je Klasse. Bei Kir-
chen genügt ein Parkplatz für 20 Sitzplätze.

Weiterer Straßen- und Gehwegbau
Falkensee. Die Veltener Straße soll zwischen Schönwalder

Straße und Bötzower Straße als Anliegerstraße mit einer Breite von
4,75 Metern ausgebaut werden. Das hat die Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossen. Ein Haken hat der Beschluss jedoch. Er
kann nur umgesetzt werden, wenn die erforderlichen Gelder nicht
als Eigenmittelanteil für andere Vorhaben benötigt werden Das
bedeutet, die Veltener Straße kann nur ausgebaut werden, wenn
andere Maßnahmen nicht realisiert werden können, weil es keine
Fördermittel gibt.

Die gleichen Voraussetzungen gelten für den Beschluss, in der

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, einen einseitigen Gehweg vom Havel-
länder Weg bis zur schon beschlossenen Ausbaugrenze zu errichten.

Geld von der Sparkasse
Paaren/Glien. Im Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzen-

trum (MAFZ) konnten 40 Vertreter von Vereinen, Einrichtun-
gen und Institutionen 111.000 Euro aus der Hand des Vorstands-
mitgliedes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, Andreas
Fellmann, entgegennehmen. Bedacht wurde auch der
Vörderverein der Freiwilligen Feuerwehr Falkensee. Der Scheck
wurde an dessen Vorsitzende Rosemarie Rackow übergeben.

Für die Mittelbrandenburgische Sparkasse ,als einem Unterneh-
men, das regional verankert sei und sich am Gemeinwohl orien-
tiere, gehöre es zum Selbstverständnis, soziale Verantwortung zu
übernehmen, erklärte Fellmann.

Wettbewerb um Gutspark-Campus
Falkensee. Die Stadtverwaltung hat einen Wettbewerb zur

städtebaulichen und landschaftsplanerischen Gestaltung des Be-
reiches um die Europaschule und den Gutspark ausgelobt. Ein-
bezogen sind auch die geplante Vierfeldsporthalle und die Neu-
gestaltung des Hortes und der Stadthalle. Ziel ist es, künftig das
Stadtzentrum durch Sport, Freizeitgestaltung, Erholung, Kultur
und Bildung weiter zu beleben.

Die Auslobungsunterlagen wurden im Juni an sieben
Planungsbüros übergeben. Der Wettbewerb läuft bis zum 21.
September.

Möglich wurde der Wettbewerb, da die Sanierung des Stadt-
zentrums durch die Landesregierung gefördert wird.

Einzelbewerber für das Bürgermeisteramt
Falkensee. Zur Wahl für das Amt des Falkenseer Bürgermeisters

am 30. September möchte sich auch Alexander Sylvester stellen. Der
Dreißigjährige ist Wirt der „Spotklause“ und Taxiunternehmer, ei-
gentlich ist er Meister für Heizungs- und Lüftungstechnik.

Entschlossen zur Kandidatur hat sich Alexander Sylvester, weil
er häufig Gäste in seiner Gaststätte klagen hört, aber nur wenige
bereit sind, selber etwas zur Veränderung beizutragen. Er weiß,
dass es für ihn schwer sein wird, die Wahl zu gewinnen. Wenn es
nicht klappt, dann habe er es wenigstens versucht und habe sich
nichts vorzuwerfen.

Als Bürgermeister will er sich besonders um den Mittelstand
kümmern. Die wenigen Anziehungspunkte der Stadt, wie das
Hexenhaus, das Heimatmuseum oder den Falkenhagener See will
er weiter ins Blickfeld rücken.

Im Interesse älterer und behinderter Menschen will Sylvester
dem Ausbau von Gehwegen einen höheren Stellenwert einräumen.

Helfer für Bürgermeisterwahl gesucht
Falkensee. Zur Erfüllung der Aufgaben in den Wahllokalen

für die Bürgermeister Wahl am 30. September benötigt die Stadt-
verwaltung Unterstützung. Zu besetzen sind die Funktionen der
Vorsitzen, Stellvertreter und Beisitzer der Wahlvorstände.

Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ihren
Hauptwohnsitz in Falkensee haben.

Interessenten können sich im Wahlbüro, Zimmer 23 des Rat-
hauses, oder unter Telefon 03322/281 163 melden. Die Email-
Adresse lautet: wahlbuero@Falkensee.net

Gymnasium wird erweitert
Rathenow/Dallgow-Döberitz: Zum Schuljahr 2009/2010

sollen am Marie-Curie-Gymnasium in Dalgow-Döberitz statt
bisher drei siebte Klassen fünf aufgemacht werden.

Von der Kreisverwaltung wird die Projektierung für einen Er-
weiterungsbau vorbereitet. Darin soll auch eine Außenstelle der
Musik-, Kunst- und Volkshochschule untergebracht werden.

Die Erweiterung des Kreis-
gymnasiums ist wegen der
Entwicklung der Schülerzah-
len im Osthavelland notwen-
dig. Zu dem Ergebnis kam
auch die Mehrheit des Kreis-
tages in seiner Junisitzung.

10. Pflanzenbörse in
Falkensee

Wollen Sie Ihren Garten
neu anlegen, verändern, ver-
schönern? Dann sollten Sie
einen Besuch der nächsten
Pflanzenbörse einplanen. Am
Samstag, den 29. September
von 10 bis 13 Uhr, auf der
Festwiese am Gutspark (Zu-
fahrt Bredower-/Geschw.-
Scholl-Str.) findet die diesjäh-
rige Herbst-Pflanzenbörse
statt. Auf dem teilweise über-
dachten Gelände können von
privat an privat Pflanzen,
Sträucher und Produkte aus
dem Garten getauscht, ver-
schenkt, verkauft und erwor-
ben werden.

Die Mitglieder der Umwelt-,
Klima- und Energie-Gruppe
der Lokalen Agenda 21 Falken-
see freuen sich auf eine rege
Beteiligung der Anbieter und
Kaufinteressierten. Die Teil-
nahme ist kostenlos für jeden.
Tische müssen bei Bedarf
mitgebracht werden. Infos:
Lokale Agenda 21 Falkensee,
Tel. 03322/4236817

Grundsteinlegung für
Gemeindezentrum

Falkensee. Die evangelische
Heiliggeist Gemeinde traf  sich
am 22. Juli zur Andacht und
Grundsteinlegung für ein neu-
es Gemeindezentrum in der
Weber-, Ecke Brahmsallee. Der
Neubau wird die Notkirche aus
Barackenteilen ersetzen. Das
Provisorium war 1951 errichtet
worden. Für die auf 2600 Glie-
der gewachsene Gemeinde und
für die vielschichtige Arbeit war
es längst zu klein.

Im Jahre 2000 hatte sich ein
Kirchenbauverein gegründet.
Er sammelte 70 000 Euro für
den Neubau.

Schulmuseum
Kloster Lehnin. In Reck-

ahn wurde auf Betreiben des
Gutsherrn Friedrich Eberhardt
von Rochow 1773 die erste
zweiklassige Landschule
Preußens eingerichtet. Bis da-
hin war es üblich, alle Altersstu-
fen in einem Raum zu unter-
richten. Diese einklassigen
Schulen haben sich auf dem

Rechtsanwältin Gabriela Lakatos
Wilmersdorfer Str. 115, 10627 Berlin,

 Tel. 030 3127812 / 030 31503748, eMail: RAinLakatos@t-online.de,
 TS: Familienrecht und Jugendstrafrecht

Neuendorfer Straße 2
Spandau: 030-333 25 13

Cabriowelt bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

div. Modelle ab
im Angebot 4.940,-

Euro
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Lande bis nach dem Zweiten
Weltkrieg erhalten.

Von Rochow stellte mit
Heinrich Julius Bruns den er-
sten pädagogisch gebildeten
Dorfschullehrer ein. Sonst war
es üblich, aus dem aktiven
Dienst ausgeschieden Unterof-
fiziere als Lehrer zu verwenden.

Der Gutsherr schrieb selbst
das erste Lesebuch Deutsch-
lands: „Der Kinderfreund“. Es
war mehr als 100 Jahre ein an-
erkanntes Lehrbuch.

Das Motiv des Gutsherren
für seinen Einsatz zur Bildung
der Landkinder: er wollte neue
Wege in der Landwirtschaft
gehen. Dazu brauchte er gebil-
dete Bauern.

Im Schulgebäude ist jetzt
ein Museum eingerichtet. Die
Einrichtungen der Klassen-
zimmer sind über 100 Jahre alt.
Ältere Besucher finden Gegen-
stände vor, die auch sie noch
benutzt haben: Tafel, Griffel,
Federkasten und Tintenfass.

 Nach Anmeldung kann
man sogar eine historische
Schulstunde erleben. Weitere
Informationen unter:

www.reckahn.com
Telefon 03 38 35 /60 88 70.
Zu finden ist das Schul-

museum Reckan in der Racka-
ner Dorfstraße 23, 14797 Klo-
ster Lehnin.

Förderpreis „Pro
Ehrenamt“

Frankfurt/Main. Wer krea-
tiv dazu beigetragen hat, dass
das Ehrenamt im Sport geför-
dert wird, kann den Förderpreis
„Pro Ehrenamt“ des Deut-
schen Olympischen Sportbun-
des und der Commerzbank er-
halten.

Es werden Persönlichkeiten
und Institutionen in den Kate-
gorien Politik, Wirtschaft und
Medien geehrt. Aussagefähige
Bewerbungen oder Vorschläge
sind bis 25. September einzu-
reichen an Deutscher Olympi-
scher Sportbund, Geschäftsbe-

reich Breitensport/“Pro Ehrenamt“, 60 525 Frankfurt/Main.
 Formulare für die Bewerbung können aus dem Internet un-

ter www.ehrenamt-im-sport.de herunter geladen werden.

Gemeinsam trauern
Falkensee.  Seit dem 7. August treffen sich alle zwei Wochen

im Kulturhaus Johannes Becher im Havelländer Weg um 15 Uhr
die ein gemeinsames Schicksal eint. Sie haben liebe Menschen
durch Tod verloren und wollen mit ihrer Trauer nicht alleine sein.
Begleitet wird die Gruppe von der Seelsorgerin Marion Grant.
Weitere Informationen unter Telefon 03322/833 897 oder
grantkm@web.de

Neuer Wertstoffhof  ab Oktober
Falkensee. Im Gewerbegebiet Nord an der Nauener Straße

soll am 1. Oktober ein Wertstoffhof  eröffnet werden. Der Platz
in der Dallgower Straße wird geschlossen. Er war zu klein gewor-
den und liegt außerdem im Trinkwasserschutzgebiet.

Das 4000 Quadratmeter große Grundstück an der Nauener
Straße hat der Landkreis für 150 000 Euro von der Treuhand-
liegenschaftsgesellschaft gekauft.

Es sollen dort 20 Containerstellplätze entstehen. Mit den Ar-
beiten wurde Anfang Juli begonnen.

Ab Oktober können dann dort kostenlos Sperrmüll, Metall-
und Elektronikschrott, sowie Haushaltsgeräte abgegeben werden.
Für die Entsorgung von Kunststoffteilen, Altreifen, Holz, Kera-
mik und kompostierbare Abfälle muss gezahlt werden.

Innovationspreis ausgelobt
Brandenburg/Havel. Wer nicht älter als 30 Jahre ist und „In-

novative Lösungen praxisnaher Probleme in Brandenburg“ –so
der Inhalt des Wettbewerbs- gefunden hat, kann sich bis zum 19.
Oktober um einen Preis bewerben. Es können innerbetriebliche
Studien, studentische Projekte und Abschlussarbeiten sein.

Für den Sieger gibt es 3000 Euro. Der zweite Preis ist mit 2000
Euro und der dritte Preis mit 1000 Euro dotiert.

Zum sechsten Mal wurde der Innovationspreis von der Fach-
hochschule Brandenburg/Havel, Magdeburger Straße 20, 14770
Brandenburg/Havel ausgeschrieben worden. Die Preisverleihung
soll am 22. November bei einer Feierstunde der Fachhochschule
überreicht werden.

Sie erinnern und mahnen
Falkensee. Am 20. Juli wurden in Gartenstadt die ersten fünf

„Stolpersteine“ verlegt. Die kleinen Betonquader mit Messing-
platte erinnern an Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Opfer des
Nationalsozialismus wurden. Günter Demnig, der Initiator der
Aktion „Stolpersteine“ hat die kleinen Mahnmale bereits über
12 000 Mal in 257 Kommunen verlegt.

In Falkensee erinnert ein Stein vor der Schönwalder Straße 35
an Dr. Bruno Borchardt, vor der Feuerbachstraße 13 zwei Steine
an die Dichterin Gertrud Kolmar und ihren Vater Ludwig
Chodziesner. Auf den Grundstücken Wilhelm-Busch-Straße
104/106 hat in einer Wohnbaracke Walter Neugebauer gewohnt.
An den 1944 in Plötzensee Hingerichteten mahnt nun ein Ge-
denkstein. Auf dem Gehweg vor der Ravenéstraße 7 wurde ein
Stolperstein für die Hebamme Wilhelmine Reinicke gesetzt.

„Parallelwelt“
Rathenow. Im Rahmen der 2. Film- und Medientage Havelland

wurden in der Rathenower Optik GmbH die Arbeitsergebnisse des
bildenden Künstlers Roland Eckelt und Auszubildender des Wer-
kes gezeigt. Ihre Videoarbeit „Parallelwelten“ setzt sich mit dem
Gestern und Heute der optischen Industrie auseinander.

Von einer Reportage zur Brillenproduktion aus dem Jahre 1986
wurde die exakte Handlung übernommen und von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Optik GmbH in ihrer jetzigen
Arbeitsumgebung nachgespielt. Beide Filme liefen parallel auf
einer Leinwand ab. Die neue Filmarbeit ist weit mehr als eine
Kopie. Sie ist die Reflektion von ähnlichen Vorgängen mit einem
zeitlichen Abstand von 20 Jahren.

„Nischt wie raus ins Jrüne!“
Spandau. Bibliothekarinnen ziehen bereits im 11. Jahr mit dem

Bollerwagen voller Bücher, Malutensilien und Spielen hinaus auf die
Wiesen und Spielplätze. Mit von der Partie sind Jutta Scheiner von
LesArt und der Kinderbuchautor Hensen Lukas. Alle Kinder sind
herzlich dazu eingeladen, Bücher im Sonnenschein oder im Schatten
der Bäume auf spielerische und spannende Art zu entdecken.

Wo und wann? Jugendbibliothek Spandau, am 20.8. von 10-12
Uhr, Am Lindenufer, Altstadt Spandau, 3303 5526; Stadtteil-
bibliothek Haselhorst, am 21.8. von 10-14 Uhr, Wiese bei der Biblio-
thek, 3303 3138; Stadtteilbibliothek in der Bertolt-Brecht-Oberschu-
le am 22.8. von 10-12 Uhr, Schulhof, 3308 9950; Stadtteilbibliothek
Kladow am 22.8. von 10-12 Uhr, Hof der Bibliothek, 3699 65 60;
Stadtteilbibliothek Heerstraße am 23.8. von 10-14 Uhr, Rasenfläche
in der Nähe der Bibliothek, 363 10 91; Stadtteilbibliothek Fal-
kenhagener Feld am 23.8. von 10-13 Uhr, Spielplatz hinter der Bi-
bliothek, 3303 3520 - Gruppen sollten sich vorher anmelden.

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

Die Saurier sind zurück

Das Museum für Naturkunde wurde saniert

Chico heisst dieser  Jagdhund-
rüde – sehr lieb, sehr tempera-
mentvoll und noch ziemlich uner-
zogen. Er sucht Menschen mit
Hundeerfahrung und der Bereit-
schaft, eine Hundeschule zu besu-
chen. Ideal beim Reiten, Joggen

Hanni und Nanni sind  Pin-
schermixmädchen, ca. 7 Monate
jung und brauchen dementspre-
chend noch viel Aufmerksamkeit
und Erziehung. Sie suchen zusam-
men ein Zuhause bei nervenstar-
ken, lieben Menschen mit Garten.

Peggys 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.

Aron (4 J.), temperamentv. Dog-
genrüde, sucht ein Zuhause bei  Men-
schen mit Hundeerf.  Hundeschul-
besuch wäre ideal. Er wird nicht in
Zwingerhaltung vermittelt.

Enno (ca. 40 cm groß, ca. 10 Jah-
re) sucht Menschen, die ihm einen
ruhigen Platz und viel Liebe geben,
er hört nicht mehr gut und ist mit
kleinen Spaziergängen zufrieden.

Janka ist eine ca. 6jährige, ka-
strierte Schäferhündin, lieb, sport-
lich, fährt gerne Auto, läuft gut an
der Leine. Sie wird nur in Woh-
nungshaltung vermittelt.

Lisa ist sehr klein, sehr an-
hänglich und ca. 6 Jahre jung. Sie
will gerne mit aufs Sofa und im-
mer dabei sein – ideal für
junggebliebene Rentner!

Sina ist eine zierliche Schäfer-
mixhündin, ca. 5 Jahre, kastriert
und sehr temperamentvoll. Sie
wäre ideal für aktive Menschen, die
mit ihr joggen oder Fahrrad fahren.

Seit gut einem Monat sind die
Saurier zurück in Berlin und die
sich zu Beginn der neuen Aus-
stellung im Museum für Natur-
kunde stauenden Menschenmas-
sen Vergangenheit. Wer also Lust
und Interesse verspürt sich in die
Zeit der Dinosaurier zurückver-
setzen zu lassen, kann dieses jetzt
ohne Wartezeit entspannt tun.

Die neue grandiose Daueraus-
stellung „Evolution in Aktion“
gibt veranschaulicht die Entste-
hung, das Aufblühen und Verge-
hen von Lebensformen. Sie zeigt
die Evolutionsgeschichte auf, in
der Dinosaurier die Erde 170
Millionen Jahre beherrschten, der
Mensch aber gerade einmal seit 2
Millionen Jahren. Gezeigt wird
die Tierwelt als das Ergebnis der
Evolution, die vor zirka 3,5 Mil-
liarden Jahren begonnen hat und
die komplette Geschichte des
Universums und unserer kleinen
Erde vom Urknall bis heute.

Gleich beim Betreten des Mu-
seums wird der Besucher im Ein-
gangsfoyer schlagartig in eine an-
dere Zeit versetzt. Ein Allosaurus,
ein fleischfressender Dinosaurier
mit blutrünstigem Blick, streckt
seinen Kopf durch eine Scheibe

dem Besucher entgegen.
Und in der Eingangshalle ist

auch gleich das Herzstück des Mu-
seums zu sehen: Branchiosaurus
brancai der Große, ein rund 13
Meter hoher und über 15 Meter
langer Dinosaurier, das weltweit
höchste Dinoskelett aus echten
Fossilien. Der Pflanzenfresser leb-
te vor gut 150 Millionen Jahren, in

einem Zeitalter, das als „Jura“ be-
zeichnet wird.

Experten des Museums für
Naturkunde haben die alten Kno-
chen in den letzten zwei Jahren re-
stauriert und nach neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
akribisch zusammengesetzt.

Der Branchiosaurus ist aber nur
einer der Höhepunkte. Erstmals

kann man nun auch einen Blick
auf  den Urvogel Archae-opterix
werfen, der als Bindeglied zwischen
Sauriern und Vögeln gilt.

Nicht nur die Exponate das
Naturkundemuseums sind ein-
drucksvoll, sondern auch die neuen
medialen Inszenierungen. Beson-
ders die sieben „Juraskope“, die so
etwas wie eine Art intelligentes Fern-
rohr sind. Mit ihrer Hilfe werden die
toten Saurierskelette vor den Augen
quasi zum Leben erweckt.

Neben dieser spektakulären
neuen Ausstellung haben aber
auch alle „alten“ Teile der Ausstel-
lungen des Museums Attraktives
in den einzelnen Abteilungen zu
bieten. Die Themen reichen vom
System Erde über das Sonnensy-
stem, Fossilien, die Menschwer-
dung, Säugetiere, Vögel bis hin zu
Präparationstechniken.

Museum für Naturkunde;

Invalidenstraße 43; 10115 Berlin;

Di. bis Fr. von 9.30-17.00 Uhr,

Sa., So. und Feiertagen von 10-18

Uhr; S-Bahn  Hauptbahnhof  oder

Nordbahnhof, U 6  Zinnowitzer

Straße, Straßenbahn 6, 8, 13, 50,

Bus 147, 245, 340

Peter Siebke

Das Herzstück des Museums, der Branchiosaurus brancai  (Foto: Peter Siebke)

Ginny, Pointer-Junghündin, 1
J., (aus Italien), geimpft, ent-
wurmt, gechipt, an erfahrene
Hundeliebhaber mit viel Zeit und
Bewegungsfreude abzugeben.
Sehr sozialverträglich, lieb, geleh-
rig, starker Bewegungsdrang, un-
bedingt Hundeschule und  regel-
mäßig Agility, Flyball, Dog-Discs-
oder Apportiertraining. 0 33 22/

23 47 80.

Galerie Spandow
27.8. – 22.9. Ausstellung

No. 83, Schmuck von Rainer
Milewski, „Die fünfte Ecke“,
Kunst von Claudia Hartwig,
Peter Feinauer, Lothar Maertins
und Peter Schlangenbader

Vernissage und Som-

merfest im Rahmen der 21.
Langen Nacht der Museen
und des 20-jährigen Firmen-
jubiläums der Galerie
Spandow: 25.8.2007, 18 Uhr

MS-Freibeuter
Tel. 030-43726576

mail: info@reederei-unger.de
Abfahrtort:

13507 Berlin-Tegel, Greenwich-
promenade 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

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 - Paaren-
Schönwalde. 0172/ 772 1883.

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

10. Die Stechmücke

Es sind um die 2.500 verschie-
dene Arten von ihnen bekannt,
weltweit treten sie in allen Klima-
zonen auf. In Mitteleuropa findet
man etwa 100 Arten, sie gehören
in die Familie der Culicidae und
werden landläufig auch Moskitos
oder Schnaken genannt.

Es sind etwa 1 cm große, zart
gebaute Tiere mit langen Beinen
und zwei Flügeln (Diptera). Bei
den meisten Arten sind die Flügel-
adern und die hinteren Flügel-
ränder mit Schuppen und Haaren
bedeckt. Männchen und Weibchen
unterscheiden sich in der Ausbil-
dung von Antennen und Mund-
werkzeugen. Das charakteristische
Merkmal ist der lange Stechrüssel.
Dieser ist bei den Männchen rück-
gebildet und dient nur zur Auf-
nahme von Pflanzensäften und
Wasser. Nur die Weiber nutzen
ihn zum Blutsaugen, in erster Li-
nie bei Warmblütlern, ab und zu
versuchen sie sich aber auch an
Amphibien und Reptilien.

Bei den in der Luft schwirren-
den Schwärmen von Stechmük-
ken handelt es sich meist um rei-
ne Männchengruppen, während
die Weibchen gemütlich im Gras
sitzen. Das typische Surrgeräusch
eines auffliegenden Weibchens (je
nach Art bei etwa 350 Hertz) löst
bei umherfliegenden Männchen
sofort eine Begattungsreaktion
aus. Männchen fliegen mit einem
höherem Flugton. Die Begat-
tung erfolgt in Sekunden, im
Flug oder am Boden. Da die
Eireifung erst nach der Aufnah-
me von Blut erfolgen kann,
braucht das Weibchen vor dem
Eierlegen mindestens noch eine
Blutmahlzeit.

Dabei wird Speichel in die
Stichwunde abgegeben, der ein
Mittel zur Verhinderung der
Blutgerinnung enthält. Durch
diese Spucke haben wir dann eine
gerötete, kleine Schwellung, die
stark juckt. Nach erfolgtem Blut-
mahl folgt die Eiablage im Was-
ser oder an feuchten Standorten.
Jedes Weib kann 200 bis 300 Eier
ablegen. Schon nach zwei bis drei
Tagen schlüpfen die Larven und

durchlaufen vier Stadien. Je wär-
mer es ist, desto schneller erfolgt
die Entwicklung. Das anschlie-
ßende Puppenstadium währt
ebenfalls nur wenige Tage.

Stechmücken haben weltweit
wenig Freunde. Sie stechen, diese
Stiche lösen oft Allergien aus und
viele Arten übertragen Krankhei-
ten, wie z.B. die Encephalitis oder
die Geflügelpocken bei Hühnern.
Die tropischen Arten übertragen
Gelbfieber (Aedes ägypti) und
Malaria (Anopheles).

Alles gegen Mücken
Gartenbesitzer können Regen-

tonnen, Wasserbehälter, Gießkan-
nen stets abdecken. Vogeltränken,
Sprudelsteine usw. wöchentlich
entleeren.

Auf  der Wasseroberfläche von
naturnahen, das heißt fischlosen
Gartenteichen leben Wasserkäfer
und Wasserwanzen, die die Weib-
chen fangen, bevor sie ihre Eier
ablegen. In solchen Klein-
gewässern leben auch Käfer, Wan-
zen und Insektenlarven (Libellen-
larven), die die Eier und die frisch
geschlüpften Stechmückenlarven
sofort fressen.

Die klassische Fliegenklatsche
sorgt beim abendlichen Fernseh-
abend noch für etwas Bewe-
gungsausgleich...

Ätherische Öle wie Minze,
Zimt, Zitrone, Eukalyptus, Ber-
gamot, Sandelholz, Lavendel,
Kampfer, Katzenminze oder
Anis im Verhältnis 1:4 mit Kör-
perlotion mischen Salbeiblätter
zerreiben und in einer feuerfesten
Schale anzünden, sie glimmen
vor sich hin und vertreiben durch
den Duft.

Weiße Glühbirnen einfach ge-
gen gelbe eintauschen, angeblich
sehen es die Mücken nicht.

Innerhalb des Hauses sind
Insektenschutzgitter neben Duft-
kerzen und Duftlampen am sinn-
vollsten. Ein paar Tropfen ätheri-
scher Öle auf Bettwäsche, Kleidung
und Glühbirne träufeln und mit
Essig- Lavendel- oder Zitronen-
essenz gefüllte Schalen aufstellen.
Duftgeranien, Katzenminze oder
Tomatenpflanzen können schon
am Fensterbrett den Wächter
spielen.

Hat die Mücke trotzdem zu-
gestochen, jetzt sind Sie liebe Le-
ser an der Reihe: wir suchen Tipps
dazu für unsere nächste Ausgabe.

red

FK: Guten Tag Herr Höldtke,
trotz der mir bekannten Werbung
und Photos aus anderen Zeitun-
gen über Ihre Orchideen, ist mir
beim Eintritt in Ihr kleines Para-
dies doch minutenlang die Stim-
me verschwunden. Was für eine
Überraschung, diese seltsam
schönen Blumen in einer derarti-
gen Pracht hier stehen zu sehen.
Wie sind Sie eigentlich auf die
Idee gekommen, sich diesen an-
mutigen Pflanzen zu widmen?

H: Ja, wissen Sie, irgendwann
nach der Wende haben wir einmal
eine Orchidee gekauft und waren
überaus beeindruckt von der
Blühfähigkeit und der für uns eigen-
artigen Blütenform. Damals hatte
ich mich in diese Pflanze verliebt, wir
haben immer wieder welche gekauft,
es wurden immer mehr – und dann
brauchte es nur noch einen kleinen
Schritt, um in die Selbstständigkeit
damit zu gehen.

FK: das heißt: Sie haben es ge-
schafft, aus einem Hobby einen
Beruf zu machen.

H: Ja, durch die Faszination,
wie Sie sie eben beim Eintritt auch
erlebt haben, habe ich mich nach
und nach in dieses Pflanzengebiet
eingearbeitet und kann nun als
Fachmann gezielt auf Fragen der
Kunden Antwort geben.

FK: Das ist wohl das Geheim-
nis Ihres Erfolges, mit den Pflan-
zen leben, sie zu kennen und den
Kunden sachgerecht zur Seite ste-
hen.

Orchideen so weit das Auge reicht

Interview mit einem Liebhaber

Karamasow von

Fjodor Dostojewskij
20 Jahre Jugendarbeit in

Spandau

Die JugendTheaterWerkstatt
Spandau wird 20 Jahre alt. Sie
gehört heute, trotz und wegen
ihrer Randlage im Hochhaus-
viertel Falkenhagener Feld, zu den
anerkanntesten Orten der Ju-
gendkulturarbeit in Berlin.

Zur Feier des Geburtstages
zeigt ihre Theaterproduktion
KARAMASOW von Dosto-
jewskij. Mehr als ein Jahr lang hat
die Truppe an dem Stoff  gearbei-
tet, um dann mit 30 Darstellern
von 13 bis 64 Jahren (darunter
Kinder, Laien und Schauspieler)
einen langen aber nie langweiligen
Theaterabend zu gestalten.

KARAMASOW ist ein Fami-
liendrama, ein Krimi, ein Stück
über Jugend, Familie und Nach-
barschaft, es hat unendlich viele
Ebenen und erreicht damit sowohl
die Nachbarn aus den Hochhäu-
sern, als auch die The-aterszene aus
Berlin. Das ist das Verdienst des
Regisseurs Carlos Manuel, der sich
neben seiner Arbeit an großen
Bühnen der Bundesrepublik die
Arbeit in Spandau als gesellschaft-
liches Experiment leistet. Hier kann
jeder mitmachen, der wirklich will,
ohne Vorbedingung. Nicht ohne
Grund hat das Theater an der Park-
aue, diese Produktion an sein Haus
eingeladen. Die erste Premiere im
Herbst 2006 wurde zwar von der
Fachöffentlichkeit hoch gelobt, von
der Presse damals aber nicht beach-
tet. Nun versucht es die Truppe
noch einmal und hofft, diesmal
von der „Öffentlichkeit“ wahrge-
nommen zu werden.

JUGEND THEATER
WERKSTATT SPANDAU im
Klubhaus Westerwaldstr. 13

Sa 25. 8. um 19 Uhr, So 26. 8.
um 16 Uhr, Fr 31. 8. und Sa 1.9.
jeweils um 19 Uhr, So 2.8. um 16
Uhr, Normalpreis 10 Euro, ermä-
ßigt 5 Euro, Nachbarn 1 Euro
THEATER AN DER PARK-
AUE, Do 13.9. und Sa 15. 9. je-
weils um 18 Uhr, Mo 17. 9. um 10
Uhr, Fr 28. 8. und Sa 29.9. jeweils
um 18 Uhr; Spieldauer: 4 Teile x
45 Min. + 3 Pausen + Gartenfest.
Die Zuschauer gehen von Schau-
platz zu Schauplatz durch das
ganze Haus! Infos: Hartmut
Schaffrin, 030 - 623 98 59       red

H: Ja, genau, zur Seite stehen,
das ist es, was ich anbieten kann:
hier bekommt man Informatio-
nen, Tipps und einen Ratschlag,
Problempflanzen schaue ich mir
gerne an und beim Umtopfen
kann ich behilflich sein.

FK: Sie haben hier ein wunder-
schönes großes Gewächshaus
mit unglaublich vielen unter-
schiedlichen Blumensorten.

H: Ganz recht, ich habe ca 150qm
Gewächshausfläche hier und bin
stolz, wenn ich sagen höre, ich hätte
in ganz Brandenburg die größte
Auswahl an Orchideen der Gattung
Phalaenopsis. Wenn jemand einen
speziellen Wunsch hat, versuche ich
ihn zu erfüllen und habe immer
meine Augen offen, um gute Ware
präsentieren zu können.

FK: Und wie sieht das mit den
Preisen aus, könnte ich mir auch
eine Orchidee leisten?

H: Aber natürlich. Der Preis
richtet sich bei mir nach der An-
zahl der Rispen, ob es eine junge
oder alte Pflanze ist, ob sie Knos-
pen hat oder schon aufgeblüht ist.
Wer mit der Blüte warten kann,
nimmt eine abgeblühte preiswer-
te Pflanze, bei vollaufgeblühten
Orchideen nehme ich den halben
Preis usw., ich denke, jeder findet
hier zu seiner Pflanze.

FK: Danke für das Gespräch, ich
werde noch einmal wieder kom-
men. Ich habe mich in dieser kur-
zen Zeit in eine Pflanze verguckt –
die muss ich haben.            red

Musik-, Kunst- und Volkshochschule Havelland, Regionalstelle Falkensee
gibt bekannt: Plätze für das Herbstsemester jetzt sichern - Kursbeginn am 27.8.2007

Anmeldungen für die neuen 220 Kurse telefonisch 03322-239562 oder persönlich in der Poststr.
15, tägl. von 9 und 15 Uhr. Neu: Kurse für Schmuckgestaltung, Qi Gong und die kreative Gestaltung
des Hauses, sowie eine Vortragsreihe zum Verbraucherrecht.
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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

Krimiwettbewerb 2007/2008

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 schrei-
Henrike Hillmein, eine von drei glücklichen

Gewinnern der ersten Krimistaffel 2006/2007.

Kinderbuch-

Vorstellung
Renate Schön:

„Inka und Tinta“

Die bekannte Augsburger Lyrike-

rin Renate Schön veröffentlicht mit

„Inka und Tinta“ ihr erstes Kinder-

buch, das in schillernden Farben und

Worten eine exotisch-anregende Welt

zaubert. Die beiden übermütigen

Minischweinchen Inka und Tinta le-

ben auf einer Insel im Süden und

erleben dort mit ihren Freunden lu-

stige, aufregende und auch gefährli-

che Abenteuer.

Die Geschichten sind in sich abge-

schlossen und erzählen beispielswei-

se, wie Inka einen kleinen Straußen-

vogel adoptieren muss, wie die

Eidechse Sandra den Marienkäfer

abschleckt und von da an einen Punkt

auf der Zunge trägt oder wie Inka

auf Wanderschaft geht und Tinta ihre

Schwester schrecklich vermisst...

Ein Buch nicht nur für Kinder -
mit Zeichnungen der Malerin Nona
Gabri wunderschön illustriert.

„Als Lyrikerin hat sich Renate
Schön längst einen Namen ge-
macht. Jetzt hat die Augsburge-
rin ihr erstes Märchenbuch ge-
schrieben [...] Dabei ist der
„Lesespaß für die ganze Familie“
auch immer wieder lehrreich. Das
Büchlein [...] fällt aber auch durch
die farbenfrohe Bebilderung auf.
30 zauberhafte Aquarelle stam-
men von Nona Gabri, einer rus-
sischen Künstlerin, die an der Uni
Moskau Kunst lehrt. Für Renate
Schön ist es bereits das 6. Buch.
Und für kommendes Jahr hat sie
sich ein weiteres Märchen vorge-
nommen.“ (aus: Augsburg Jour-
nal, Dezemberheft 2006)

Informationen zur Autorin:

Renate Schön, 1931 geboren,
widmet sich ihrer dichterischen
Neigung bereits seit 1986. Ihre
lyrischen Werke wurden bereits in
fünf Gedichtsbänden publiziert
und durch zahlreiche Lesungen
auch im Ausland der Öffentlich-
keit vorgestellt.

Mit ihren einzigartigen Gedich-
ten und Aphorismen liefert die
Autorin poetische Beiträge für die
Frankfurter Bibliothek der Brenta-
no Gesellschaft sowie für die Na-
tionalbibliothek des deutschspra-
chigen Gedichtes in München.

Renate Schön: Inka und Tinta,

Hardcover, 70 Seiten,

30 farbige Illustrationen,

ISBN 978-3-938926-20-8

Heute möchten wir uns gern
bei Ihnen vorstellen. Wir, dass
sind ich, Frank Luchterhand als
Geschäftsführer (der aber immer
noch gern mit anfasst) und mei-
ne Mitarbeiter Horst Pietschmann
und Michael Hille.

Nachdem ich bereits seit 1990
als Angestellter einer Spandauer
Firma als Öl/Gas-Kundendienst-
monteur beschäftigt war, wagte
ich im September 2001 den Schritt
in die Selbstständigkeit. Viele
meiner Kunden, die ich bis dahin
betreute, haben mich dazu moti-
viert und sind mir auch treu ge-
blieben. Auf Grund dessen und der
Weiterempfehlung durch sie, war
es mir möglich meinen Kunden-
stamm immer weiter auszubauen.

Der Schwerpunkt unserer Arbeit
liegt in der Wartung und Reparatur
von Öl- und Gasheizungsanlagen.
Das unterstreicht auch die Einstel-
lung meiner Mitarbeiter im Jahr
2006, die ebenfalls jahrelange Er-
fahrung in diesem Bereich mitbrin-
gen. Auch der Wunsch der Kunden
nach umfassenderer Betreuung, im
gesamten Heizungs- und Sanitär-
bereich, ist dadurch jetzt möglich.

Lassen Sie Ihre Heizung doch
noch vor der Heizperiode durch
uns überprüfen und reinigen,
denn nur eine saubere und opti-
mal eingestellte Anlage geht auch
sparsam mit Ihrem Brennstoff um.
“Es muss ja nicht immer eine neue
Heizung sein, manchmal reicht ja
schon ein neuer Monteur.“ In die-
sem Sinne und vielleicht ja bis
bald in Ihrem Heizungskeller

Ihr Frank Luchterhand

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Verkaufsprofi (m/w)
im Außendienst für den Bereich Mobilfunk

Schwerpunkt Ihrer Aufgabe ist die gezielte Neukundengewinnung. Sie
spüren potentielle Kunden im regionalen Umkreis selbständig auf, arbei-
ten entsprechende Angebote mit ihnen aus und führen das Geschäft si-
cher zum Abschluss. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen Kunden,
Aufgabengebieten und Gewinnchancen.

Sie passen zu uns, wenn Sie ein positiv denkender, gut gelaunter
Mensch sind. Sie knüpfen leicht Kontakte, haben gute Umgangsformen
und eine vertrauenserweckende Ausstrahlung. Als begeisterter Verkäufer
haben Sie großes Leistungsinteresse und streben hohe Ziele an. Der Um-
gang mit Microsoft WORD und EXCEL ist Ihnen nicht fremd.

Zur Umsetzung Ihrer Ziele bieten wir Ihnen kurze Entscheidungswege,
Gestaltungsfreiräume und ein attraktives Leistungspaket. Sie werden um-
fassend in den Bereich Mobilfunk und Rahmenverträge Mobilfunk einge-
arbeitet.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Vollständige Bewerbungsunterla-
gen mit Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin bitte per Post an: Vodafone
Shop Spandau, Pichelsdorfer Str. 118, 13595 Berlin, z.H. Herrn Brandt.

ben. 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 wer-

den von einer Jury ausgesucht, bei

uns veröffentlicht und bekommen ei-

nen Preis. Aber auch die anderen

Geschichtenschreiber gehen nicht

leer aus und können sich auf eine

kleine Anerkennung freuen. Wer fer-

tig ist, schickt sein Werk entweder per

Post oder per mail an den Kurier

(Adresse steht auf Seite 2). Und nun

viel „Spaß mit Gänsehaut“.

Acrylamid in Chips
foodwatch hat 16 Sorten Kartoffelchips auf das krebsgefährliche Acrylamid untersucht. Testverlierer ist die Marke

Pringles mit einem enorm hohen Acrylamidgehalt. Erschreckend: zwei Bioprodukte weisen ähnlich hohe Werte auf.
Eine Eigenmarke von Lidl enthält dagegen kaum Acrylamid.

Bereits zum zweiten Mal sind Kartoffelchips der Marke Pringles von Procter & Gamble im foodwatch-Test am
stärksten mit Acrylamid belastet. Schon 2006 waren „Pringles Paprika“ der große Testverlierer. In diesem Jahr hat
foodwatch erneut 16 Chipssorten auf ihren Acrylamidgehalt testen lassen, darunter Markenprodukte, aber auch
Kartoffelchips aus Discountern und Bioprodukte. Die Stapelchips vom Marktführer Procter & Gamble überbieten in
diesem Jahr mit 1.600 Mikrogramm Acrylamid pro Kilogramm sogar noch den Rekordwert aus dem Jahr 2006.
Bereits mit einer viertel Packung überschreitet ein Erwachsener die von der Weltgesundheitsorganisation WHO
empfohlene tägliche Höchstdosis für das krebsverdächtige Acrylamid. Ebenso erschreckend: zwei der fünf geteste-
ten Bioprodukte weisen ähnlich hohe Werte auf.

Ein Pringles-Chip enthält soviel Acrylamid wie 34 Chips der Lidl-Eigenmarke.
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„Brief: Stellenmehrforderungen gut

begründen...“, von Daniela Zießnitz

In den vergangenen Wochen
habe ich mit großer Aufmerk-
samkeit die verschiedenen Artikel
zu den Stellenforderungen der
Stadtverwaltung Falkensee gele-
sen. Insofern auch den o.g. Leser-
brief von Frau Zießnitz.

Wie auch schon in den vergan-
genen Artikeln zu diesem Thema
werden nachvollziehbare Argu-
mente leider mit falschen Aussa-
gen und Unterstellungen ver-
mischt. Dadurch bekommen die
Artikel eine Polemisierung, die
der Sache nicht angemessen ist.

Die Verfasserin stellt richtiger-
weise fest, dass Verwaltung kein
Selbstzweck ist. Genau aber das
unterstellt Frau Zießnitz in ihrem
Leserbrief  der Falkenseer Verwal-
tung. Sie behauptet, dass die Ver-
waltungsangestellten weder qua-
lifiziert, noch effektiv eingesetzt
sind. Außerdem komme es zu
planlosen Stellenforderungen, so
dass den Abgeordneten nur Ent-
scheidungen „aus dem Bauch
heraus“ möglich seien, da sie
nichts in der Hand hätten, wo-
nach sie entscheiden könnten.

Die Falkenseer Verwaltung hat
in den vergangenen 17 Jahren zu
keinem Zeitpunkt aus Gutdün-

ken gehandelt. Von zunächst 8
Dezernaten mit 516 Planstellen bei
22.000 Einwohnern ist die Falken-
seer Verwaltung auf  2 Dezernate
mit 388 Planstellen bei 40.000 Ein-
wohnern geschrumpft. Die Auf-
gaben, die in der Stadtverwaltung
Falkensee erledigt werden, sind im
Aufgabengliederungsplan darge-
stellt. Der Aufgabengliederungs-
plan beinhaltet Aussagen zu den
Rechtsgrundlagen jeder einzelnen
Aufgabe. Er gibt Auskunft dar-
über, welcher Art die Aufgabe ist
und von welchem Amt sie erledigt
wird. Dieses umfassende Werk
haben die Abgeordneten jeder
Fraktion im Herbst 2004 erhalten.

Frau Zießnitz und den Abge-
ordneten der Zählgemeinschaft
sei die Frage gestellt, warum sie die
von ihnen geforderten „Angaben
über die Struktur der Aufgaben
und der Personalstruktur“, die im
Planwerk niedergeschrieben sind
und jedem Abgeordneten vorlie-
gen nicht nutzen? Warum wird
unterstellt, dass  die Verwaltung
diese Vorarbeit nicht leisten wür-
de? Mir als Bürgermeister  wird ein
schlechter Politikstil vorgeworfen,
der „Konfrontation geradezu her-
ausfordert“. Warum wird die Ver-
waltung mit unlauteren Unterstel-
lungen konfrontiert, seitdem die

Zählgemeinschaft in der SVV die
Mehrheit hat?

Neben Unterstellungen wird in
dem Artikel auch mit unscharfen
Begrifflichkeiten gearbeitet. So be-
hauptet Frau Zießnitz: „Nur die
Zieldefinition kann der Maßstab
für die Stellenausstattung sein.“
Was möchte die Autorin damit
sagen? Laut Gemeindeordnung
muss die Politik Ziele und Rah-
menbedingungen setzen und
Aufträge an die Verwaltung for-
mulieren. Auf dieser Basis werden
Ziele bis auf den einzelnen Be-
schäftigten heruntergebrochen.
Aus einer Zieldefinition ergibt
sich aber noch lange nicht, wie viel
Personal zur Umsetzung ge-
braucht wird. Was die Verfasserin
des o.g. Artikels meint sind daher
Personalbemessungsgrundlagen
(wie viel Personal brauche ich, um
eine Aufgabe effizient erledigen
zu können). Für den Bereich der
Kernverwaltung gibt es hier die
Empfehlungen des KGST –
Kommunale Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsarbeit. Aber selbst
diese von der Falkenseer Verwal-
tung gegebenen Informationen
wurden ignoriert.

Zu keinem Zeitpunkt hat die
Verwaltung signalisiert, dass Eile in
der Stellendiskussion geboten ist.

Wahlkampf  auf  dem Rücken der Verwaltung
Antwort auf  den Leserbrief  im Falkenseer Kurier, Ausgabe Juli/August 2007

Im Gegenteil: Resultierend aus dem
letzten Jahr sollten die Diskussio-
nen um zusätzliche Personalstellen
nicht unter „Themendruck“ erfol-
gen, sondern in Ruhe und mit der
gebotenen Sachlichkeit. Zudem ist
es nicht korrekt, wenn Frau Zießnitz
ausführt, dass Personalmehrfor-
derungen stets nur im Zusammen-
hang mit den Haushaltsplan-
beratungen geführt werden
können. Auch in einem laufenden
Haushalt können bei entsprechen-
der Notwendigkeit zusätzliche Stel-
len geschaffen werden (siehe hier §
77 Gemeindeordnung). Frau
Zießnitz möge sich daran erinnern,
dass dies erst jüngst in 2006 und
2007 praktiziert wurde. Außerdem:
Die Festlegung, dass Stellen grund-
sätzlich nur befristet für 2 Jahre frei-
gegeben und besetzt werden dür-
fen, ist keine Erfindung der
Verwaltung, sondern auf  Beschluss
der Abgeordneten erfolgt.

Ausnehmend fragwürdig fin-
de ich die Verfahrensweise der
Zählgemeinschaft in der Stellen-
frage. Alle Anträge zur Neubeset-
zung der Stellen passierten die
Ausschüsse problemlos. Die Ver-
waltung wurde in Sicherheit gewo-
gen, statt frühzeitig zu signalisie-
ren, dass man das nicht vor der
Hauhaltsdiskussion entscheiden

würde. Die Zählgemeinschaft hät-
te auch wie im vergangenen Jahr
die Möglichkeit gehabt, die zu-
sätzlichen Stellen zwar formal an-
zuerkennen, sie jedoch unter dem
Vorbehalt der Bestätigung des
Haushaltsplanes zu stellen.

Alles das sollte eine Diplom-
Verwaltungswirtin mit Lebens-
beamtenstatus wissen. Sie sollte
zudem auch wissen, dass die Ber-
liner Senatsverwaltung, als deren
Mitarbeiterin Frau Zießnitz ihre
Erkenntnisse zieht, in nichts mit
den Strukturen einer 40.000–See-
len Stadt wie Falkensee zu verglei-
chen ist. Anders nämlich als diese
ist die Stadtverwaltung Falkensee
mit wenig Mitarbeitern bei wach-
sender Einwohnerzahl hochgra-
dig effektiv.

Anstatt mit politischen Ideen
im Wahlkampf  zu brillieren, wird
hier eine böswillige Personal-
debatte im öffentlichen Raum ge-
führt, wo sie nicht hingehört. Statt
konstruktive Vorschläge zur Ge-
staltung unserer Stadt zu machen,
gefallen sich einige Bürgermeister-
kandidaten darin, als die vermeint-
lich großen Aufräumerinnen und
Aufräumer einer verwahrlosten
Verwaltung aufzutreten. Das ist
Wahlkampf  auf  dem Rücken der
Verwaltung!       Jürgen Bigalke

Parkett Spielberg - Ihr Fachmann für

Parkett, Dielen, Laminat und Treppen

verlegen, schleifen und versiegeln

Tel: 0172/3901331

Redaktion- und Anzeigenschluss: 14. September
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Stationen eines Sängers

Zum 30. Todestag von Elvis Presley

1935, 8. Jan: Geburt von Elvis

Aron Presley in East Tupelo,
Mississippi/USA, Sohn des
Baumwollpflückers und Fabrik-

arbeiters Vernon Presley und der
Näherin Gladys Presley, Zwil-
lingsbruder Jesse Garon kommt

tot zur Welt.
1937, Presleys Vater Vernon

wird wegen Scheckfälschung fest-

genommen, drei Jahren Zwangs-
arbeit, vorzeitige Entlassung, enge
Bindung zwischen ihm und der

Mutter entsteht, erste Gesangs-
erfahrungen im Kirchenchor.

1945, zweiter Preis im Talent-

wettbewerb der Mississippi-
Alabama Fair and Daily Show in
Tupelo.

1946, erste Gitarre, lernt ohne
Anleitung zu spielen.

1948, mit seiner Familie nach

Memphis.
1949, eine Sozialwohnung in

Lauderdale Courts, Schüler der

Humes High School.
1950, Kinoplatzanweiser.
1953, Schulabschluss an der

Humes High School, LKW-Fahrer
bei Crown Electric in Memphis,auf
eigene Kosten eine Platte - „My

Happiness“ und „That’s When
Your Heartaches Begin“ - beim
„Memphis Recording Service“,

dem Sitz des Sun-Labels von Sam
Phillips, ein Geschenk für die Mut-
ter.

1954, zweite Demo-Platte bei
Sun Records, späteres Treffen mit
Scotty Moore und Bill Black, Auf-

nahme: „That’s All Right (Ma-
ma)“, wird im Juli ein erstes Mal
im Rundfunk gespielt, später er-

ste Konzertauftritte mit Moore
und Black. Auftritt bei der „Grand
Ol’ Opry“, der Kultsendung für

Country-Musik.
1955, über 160 Konzerte, Ent-

wicklung des eigenen Rock ‘n’
Roll-Stil und der Rythm-and-

Blues-Stimme, Feb: Fachzeit-
schrift „Variety“ kritisiert die
„schmutzigen“ Texte und fordert

zur Selbstzensur auf. März: erster
Fernsehauftritt, Beginn der Ge-
schäftspartnerschaft mit Colonel

Thomas Andrew Parker, Nov: der

größte Plattenkonzern in Ameri-
ka, die Radio Corporation of

America (RCA), kauft Presleys
Vertrag von Sam Phillips für nur
35.000 Dollar.

1956, über 110 Konzerte, Auf-

nahmen für RCA in Nashville
mit „Heartbreak Hotel“; in drei
Wochen werden davon über

300.000 Platten verkauft, erste
Goldene Schallplatte, „Mystery
Train“ ist Nr. 1 in den Country-

Charts, Parker wird formell sein
Manager, Filmvertrag mit 7 Jah-
ren Laufzeit mit Paramount Pic-

tures in Hollywood, „Heartbreak
Hotel“ ist im April und Mai Nr.
1 der US-Hitparade, erstes Enga-

gement in Las Vegas. Mai: zieht
mit Familie in ein von ihm ge-
kauftes Haus in Memphis. Be-

ginn der Dreharbeiten zu „Love
Me Tender“, erster von insgesamt
33 Spielfilmen. Sept: ein rosaro-

ter Cadillac für die Mutter, erster
Auftritt in der „Ed Sullivan
Show“, danach Medienkampag-

nen gegen seine öbszöne Darstel-
lung (sein Hüftschwung, durch
den er den Namen „Elvis the

Pelvis“, Elvis, das Becken, be-
kam) und seine feminin anmu-
tende Garderobe. 26. Sept: „Elvis

Presley-Tag“ in Tupelo. Dez:

Presley besucht das Sun-Studio in
Memphis, spontane Session mit

Carl Perkins, Jerry Lee Lewis und
Johnny Cash, „The Million Dol-
lar Quartett“; die Session wird
nicht aufgenommen.

1957, nur 33 Konzerte, Taug-
lichkeitsuntersuchung zum
Wehrdienst, März: Kauf  von

„Graceland“ in Whitehaven bei
Memphis, Juli: Premiere von
„Loving You“, Okt: Premiere

von „Jailhouse Rock“, Dez: Ein-
berufung zum Militärdienst.

1958, März: auf der Höhe sei-

ner Popularität tritt er seinen
Wehrdienst an, Juli: Premiere
von „King Creole“, Tod der

Mutter Gladys in Memphis am
14. Aug., 1. Okt: Ankunft in Bre-
merhaven, anderthalb Jahre in

Friedberg stationiert, außerhalb
des Stützpunkts eine Wohnung
in Bad Nauheim, für sich, dem

Vater, der Großmutter und
Freunden aus Memphis.

1959, Juni: während eines Ur-

laubes spontaner Auftritt im Pa-
riser Lido , Sept: erste Begegnung
mit Priscilla Beaulieu (geb. 1945)

in Wiesbaden.
1960, März: Rückflug in die

USA, Entlassung aus der Armee,

26. März: Frank Sinatra, der ihn

früher vernichtend kritisierte,

moderiert die Fernsehshow „Wel-
come Home Elvis“, Presleys
Gage 125.000 Dollar, die bis dato

höchste Gage, die je ein Künstler
für einen Fernsehauftritt bekom-
men hat, April: LP „Elvis is

Back!“, Dez: Gospel-LP „His
Hand In Mine“, Weihnachten
kommt Priscilla Beaulieu (15 J.)

nach Graceland.
1961, März: Letzter Live-Auf-

tritt bis zum „NBC-TV Special“

1968, Nov: Premiere von „Blue
Hawai“.

1964, Jan: Kauf der ehemali-

gen Präsidentenyacht Franklin D.
Roosevelt als Geschenk für ein
Kinderkrankenhaus.

1965, Aug: Die Beatles besu-
chen ihn in seiner Hollywood-
Villa.

1967, 1. Mai: Heirat mit Pris-
cilla Beaulieu im Aladin Hotel, Las
Vegas. (Scheidung 1973), 29. Sept:

„Elvis Presley-Tag“ in Tennessee.
1968, 1. Feb: Geburt Lisa Ma-

rie, Juni: Aufnahmen zum

NBC-TV Special in Burbank, das
am 3. Dez. gesendet wird, ein
glänzendes Comeback und ein

Wechsel vom musikalischen Re-
bellen zum etablierten, anerkann-
ten „All American Boy“.

1969, Jan/Feb: Plattenaufnah-
men in Memphis, Mai: LP „From
Elvis in Memphis“, Juli/Aug::

Comeback-Engagement in Las
Vegas, insges. 57 Auftritte, Nov:
LP „From Memphis To Vegas“/

From Vegas To Memphis“, Nov:
Premiere von „Change of Habit“,
sein letzter Spielfilm.

1970, 138 Konzerte, davon 114
in Las Vegas, Jan: Auszeichnung
als einer der “zehn herausragenden

jungen Männer Amerikas”, neben
Wissenschaftlern und Menschen-
rechtlern, durch die Junior-Han-
delskammer (Jaycee) der USA,
Nov: Premiere des Dokufilms
“Elvis - That’s The Way It Is”,
Dez: Treffen mit Präsident Ri-

chard M. Nixon (1913-1994) im
Weißen Haus in Washington. Er
wird von Nixon zu einem Agen-

ten der Rauschgiftfahndungs-

 Letzte Ruhestätte in Graceland(Foto: kg)

behörde der USA ernannt.

1971, 155 Konzerte, davon 114
in Las Vegas, Jan: LP “I’m 10.000
Years Old, Elvis Country”, Juni:

sein Geburtshaus in Tupelo wird
Gedenkstätte.

1972, 155 Konzerte, davon 120

in Las Vegas, Jan: Der südliche
Abschnitt des Bellevue Boulevard
in Memphis (Highway 51), der an

Graceland vorbeiführt, heißt nun
Elvis Presley Boulevard, Feb:
Trennung von Priscilla, danach

Gerüchte über Fettsucht, Drogen-
missbrauch, Depressionen und
Tablettensucht.

1973, 168 Konzerte, davon 113
in Las Vegas, Jan: Die Fernseh-
Show “Elvis - Aloha From Ha-

waii” hat ca  eine Milliarde Zu-
schauer überall auf  der Welt.

1974, 156 Konzerte, davon 56

in Las Vegas, Gesundheits-
probleme werden sichtbar,

 8. Jan: Gouverneur Jimmy

Carter proklamiert den „Elvis
Presley-Tag“ in Georgia.

1975, 58 Konzerte, davon 51

in Las Vegas, Mai: LP “From Elvis
Presley Boulevard, Memphis,
Tennessee”, Juni: Facelift im

Mid-South Hospital, Memphis.
1976, 127 Konzerte, Dez: letz-

tes Las Vegas-Engagement (15

Auftritte.
1977, 56 Konzerte, März: no-

tarielle Beglaubigung seines Testa-

ments, Haupterbin ist Tochter
Lisa Marie. April: Krankenhaus-
Aufenthalt, 29. April: Konzert in

Baltimore aus Gesundheitsgrün-
den unterbrochen. 26. Juni: letz-
tes Konzert in Indianapolis. Juli:

letzte LP, “Moody Blue” er-
scheint, 1. Aug: in ihrem Buch
„Elvis - What Happened?“ schil-

dern drei ehemalige Leibwächter
Presleys Drogenabhängigkeit, 16.
Aug: Tod  im Alter von 42 J. in
Memphis, Herzversagen, 18.

Aug: er wird auf dem Forrest-
Hill-Friedhof in Memphis be-
stattet, Okt: Postume Veröffent-

lichung der LP „Elvis in Concert“,
die Särge von Presley und seiner
Mutter werden nach Graceland

überführt.            red

Bewegen im Ruppiner Land

Stechlin. Im Laufpark Stechlin

findet am 7. Oktober ein vielfälti-
ges Programm für Läufer, Walker,
Rollstuhlfahrer, Wanderer und

Radfahrer statt. Wettkämpfe wer-
den über 25 und 8,5 Kilometer in
verschiedenen Kategorien ausge-

tragen. Für Wanderer und Radfah-
rer gibt es geführte Erlebnis-
touren. Dafür ist ein Startgeld von

drei Euro zu entrichten. Für die

Wettkämpfe über 25 Kilometer
beträgt das Startgeld 12 Euro und
für die 8,5 Kilometer sind 6 Euro

fällig. Jugendliche unter 18 Jahre
zahlen zwei Euro. Bei dem
Familienlauf erfolgt keine Zeit-

nahme. Die Teilnahme ist kosten-
frei. Meldeschluss ist am 30. Sep-
tember.

Es wird ein breites Rahmen-
programm geboten. So kann

man sich im Goldwaschen und
Lassowerfen üben, oder sich zu
jeder vollen Stunde an einer Na-
turexkursion beteiligen.

Die Veranstaltung beginnt
um 10 Uhr mit dem Start des
Familienlaufes an der Fontane-

schule im Ortsteil Menz.
Für Läufer, Radfahrer und

Wanderer ist der Laufpark

Stechlin ein lohnendes Ziel. Auf

einer Gesamtstrecke von 55 Kilo-
metern sind sechs verschiedene

Rundkurse markiert. Die Länge
der Strecken liegt zwischen 4,8
und 36 Kilometer. Diese Ab-
schnitte lassen sich miteinander

verbinden, so dass eine Vielzahl
von Kombinationen möglich
wird. Im Abstand von einem

Kilometer befinden sich Mar-
kierungsschilder zur Unterstüt-
zung der Ermittlung der Ge-

schwindigkeit.

Zugänglich ist der Laufpark
von mehreren Orten. Dusch- und

Umkleidemöglichkeiten gibt es im
Stechlinseecenter in Neuglobsow,
auf dem Gut Zernikow und auf
dem Ferienhof  Altglobsow.

 www.laufpark-stechlin.de
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Elvis-Ausstellung:
z. Zt. im Dallgow

Havelpark




