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Sympathischer Gast beim Neujahrsempfang  (Foto: K. Grusdat)
Erstmals lud die Fraktion der SPD in der BVV Spandau anlässlich

ihres Neujahrsempfanges in das Gesundheitszentrum Centrovital ein.
Neben ehrenamtlichen Aktiven aus dem Bezirk gehörten auch die Vor-
stände von Vereinen, Betriebsräte und Leitungen von Spandauer Fir-
men, Vertreter aus Kirchengemeinden und Wohlfahrtsverbänden und
Gewerkschaften dazu. Als Ehrengäste wurden der Berliner Bürgermei-
ster Klaus Wowereit, der Bundesgeneralsekretär der SPD, Klaus Uwe
Benneter und der Landrat vom Kreis Havelland, Dr. Burkhard Schröder
begrüßt. Die SPD- Fraktion unterstützte im Rahmen des Empfanges
eine Spendensammlung zugunsten der Flutopfer in Sumatra.

In der gemeinsamen Sitzung
aller Ausschüsse am 12. Januar
haben die anwesenden Stadtver-
ordneten mehrheitlich für die
Umsetzung des Siegerentwurfs
im städtebaulichen Ideen-
wettbewerb zur Entwicklung des
Stadtzentrums von Falkensee ge-
stimmt. Allerdings mit Ein-
schränkungen. Sie betreffen die
geplante Bebauung eines Teils
der Luchgärten und an der
Seegefelder Straße mit Wohnge-
bäuden.

Der Stadtverordnete Sielaff
formulierte in der Diskussion ei-
nen Minimalvorschlag: Die Be-
bauung der Luchgärten solle aus
der Stadtplanung herausgenom-
men werden. Sie könne später
erfolgen, nachdem die ohnehin
schon heute als Bauland ausge-
wiesene Fläche bebaut worden
sei (Gutshofgelände). Dies gelte
auch für die im Siegerentwurf
vorgesehene Bebauung an der
Seegefelder Straße. Auch hier
gäbe es Baulücken, die erst ge-
schlossen werden sollten, ehe
über die Umwidmung freier Flä-
chen in Bauland entschieden wer-
den sollte.

Die Würfel sind gefallen?
Siegerentwurf  für die

Zentrumsentwicklung befürwortet

Doch dieser Auffassung
mochten sich die Stadtverordne-
ten nicht anschließen. Sie einig-
ten sich schließlich auf  einen
Vorschlag, der an der strittigen
Bebauung zwar festhält, sie aber
zeitlich zurückstellt. Dafür soll
die Zentrumsentwicklung zu-
nächst im Bahnhofsumfeld be-
ginnen und erst danach die Bau-
vorhaben an den Luchgärten und
an der Seegefelder Straße in An-
griff  genommen werden.

Unstrittig war die geplante
Wohnbebauung am Akazienhof.
Dafür plädierte nachdrücklich die
Stadtverordnete Gennburg, die
darauf  verwies, wie schwer es
heutzutage besonders junge Leu-
te in Falkensee haben, geeigneten
Wohnraum zu finden. Nicht nur
ältere Menschen, wie bislang dis-
kutiert, sollten in der Stadtmitte
eine Bleibe finden.

Über den Verlauf  der Abstim-
mung werden nicht alle Stadtver-
ordnete glücklich sein. Die Stadt-
verordnete Nonnenmacher hatte
vorgeschlagen, man solle zu-
nächst darüber abstimmen, ob
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Hier könnte Ihre Werbung stehen!
In dieser Größe bezahlen Sie nur 28 Euro in

Schwarz-Weiss (42 Euro in Farbe).

11.Februar 2005 - Anzeigenschluss - 11.Februar 2005
Mediadaten unter: www.falkenseer-kurier.info
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die Bebauung der Luchgärten
völlig aus der Zentrumsplanung
herausgenommen werden sollte
oder ob man dem zeitlich gestaf-
felten Bebauungsvorschlag fol-
gen sollte, wie er vom Vorsitzen-
den der SPD-Fraktion, Herrn
Appenzeller, zuvor unterbreitet
worden war. Doch zu dieser Klar-
stellung kam es nicht. Die reso-
lute Vorsitzende des Hauptaus-
schusses ließ gleich über die
Änderungsvorschläge des Abge-
ordneten Appenzeller abstimmen
und unversehens war damit die
Entscheidung schon gefallen.

Ob sie etwas bewirkt? Schaun
wir mal, beliebt ein berühmter
Fußballer in vergleichbaren Situa-
tionen zu sprechen. Das ist es
wohl, was uns staunenden Bür-
gern übrig bleibt: Zu hoffen auf
das Wunder unserer Stadt wohl-
gesinnter Investoren, die uns ar-
tig zunächst einen wunderschö-
nen Bahnhof  (mit Kiosken an
beiden Seiten des Bahnhofs), ei-
nen Bahnhofsvorplatz (an einer
Seite des Bahnhofs) und jede
Menge Quadratmeter Gewerbe-
fläche entlang der Poststraße be-
scheren (vielleicht auch eine Tief-
garage(!), wo heute die einst

Fortsetzung von Seite 1 stolze Villa zerfällt). Schaun wir
mal, was die Eigentümer der vor-
handenen Grundstücke und
Häuser davon halten. In gut drei
Jahren wird eine neue SVV ge-
wählt. Schaun wir mal, was sich
bis da hin im Stadtzentrum getan
hat. Die Entwicklung des Stadt-
zentrums, so meine Befürchtung,
wird noch ganze Generationen
von Stadtverordneten beschäfti-
gen, wenn sich die Zentrums-
entwicklung in dem �Tempo�
bewegt, wie in den vergangenen
15 Jahren.

Dietmar Zielke

Verwirrung im Bauausschuss.
Es geht um die Ausgliederung
einer insgesamt 5,8 ha großen
Fläche, die zum Landschafts-
schutzgebiet (LSG) Nauen- Brie-
selang-Krämer gehört und auf
Falkenseer Gelände liegt. Dazu
gehört ein Flurstück westlich des
ehemaligen Helsa-Werkes und
eine Wiesenfläche am Poloplatz,
auf  der ein Investor 27 Ferienhäu-
ser bauen möchte. Und genau die-
se Fläche gab zu Irritationen
Anlass. Wer hat die Ausgliederung
beantragt? Die Stadt, wurde zu-
nächst im Kreis der Ausschuss-
mitglieder vermutet. Erst gegen

Ende der Diskussion rückte der
Baudezernent mit der Wahrheit
heraus: Es war der Investor selber,
der die Ausgliederung seines zu-
künftigen Baulandes aus dem
LSG beantragt hat.

Die SVV hatte Anfang 2004
mehrheitlich dem Bauvorhaben
des Investors zugestimmt. Nur
konnte sich jetzt, in der Sitzung
am 10. Januar, keiner der Aus-
schussmitglieder so recht erin-
nern, damals darüber informiert
worden zu sein, dass es sich bei
dem fraglichen Grundstück um
Landschaftsschutzgebiet handelt.
Diese Information wird damals

Ferienhaussiedlung oder
Landschaftsschutzgebiet?

�wohl in einem Nebensatz� ge-
fallen sein, so mutmaßte der Bau-
dezernent in der Sitzung.

Der Entwurf  der Änderungs-
verordnung zum LSG (mit um-
fangreichem Kartenmaterial)
kann im Bauamt des Rathauses
eingesehen werden. Alle Bürger
Falkensees können ihre Einwen-
dungen und Anregungen dazu
bis zum 28. Januar 2005 an fol-
gende Anschrift senden: Stadt
Falkensee, Falkenhagener Straße
43/49, 14612 Falkensee. Dies
kann auch per E-Mail geschehen.
Die Anschrift lautet:
rathaus@falkensee.net    ez

PDS-Fraktion hat Bauchschmerzen
Haushalt für 2005 verabschiedet

Über die Ursachen dieses kollektiven Unwohlseins hat die Vorsitzende der PDS-Fraktion in der SVV,
Frau Thürling, keinen Zweifel gelassen: Der vergleichsweise niedrige Hebesatz für die Gewerbesteuer, die
den Kommunen zusteht, beträgt in Falkensee 300% und liegt damit deutlich unter dem landesweiten Durch-
schnitt von 310%. Würde Falkensee den Hebesatz auf  310% erhöhen, bedeutete dies Mehreinnahmen von
voraussichtlich 72.000 Euro. Angesichts der Haushaltslage alles andere als �peanuts�. Frau Thürling wies in
der gemeinsamen Sitzung aller Ausschüsse am 12. Januar darauf  hin, dass es Aufgabe der Stadtverordneten
sei, Schaden von den Bürgern abzuwenden. Die entgangenen Einnahmen durch niedrige Gewerbesteuern
gehörten dazu, denn das Geld würde dringend gebraucht.

Trotz dieser Bedenken hat auch die PDS-Fraktion der Haushaltssatzung für 2005 zugestimmt und so kam
es, wie zu erwarten war: Einstimmig haben die Stadtverordneten dem Haushalt für 2005 zugestimmt.

Dietmar Zielke
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Willkommen
in Falkensee

Woher der Wind weht wird al-
len Besuchern Falkensees, die
sich über den Kreisverkehr des
Spandauer Platzes der Stadt nä-
hern, in Zukunft deutlich vor
Augen geführt: Nach dem Willen
des Bauausschusses soll der Fal-
kenseer Künstler und Kommu-
nalpolitiker Dieter Masuhr sein
vorgeschlagenes Projekt einer
drehbaren Skulptur aus Stahl rea-
lisieren.  Wenn auch noch die
Mehrheit in der Stadtverordne-
tenversammlung grünes Licht
gibt, dann gilt es, Sponsoren da-
für zu gewinnen und die Planun-
gen zu konkretisieren. All dies
muss der Künstler in Eigenregie
leisten, denn die Stadt kann sich
an den Kosten nicht beteiligen.

ez

Montage (Foto: ez)

Ein Leserbrief zur Solar-Lokal-
Debatte als Antwort auf  zwei andere
aus dem letzten Jahr ist vielleicht als
�Debatte� nicht mehr aktuell (eine
Monatszeitung wie wir kann derarti-
ges ja nicht leisten) aber umso interes-
santer durch seine Wissensvermittlung,
die wir Ihnen, lieber Leser, nicht vor-
enthalten wollen.

Dr. Lindner, FDP-Falkensee
hat seine Ablehnung erneuer-
barer Energien mit falschen Zah-
len und Schlussfolgerungen be-
gründet, die in einem weiteren
Leserbrief  ungeprüft wiederholt
wurden. Zuerst: Garantiezah-
lungen für Ökostrom sind keine
Subventionen, zählen damit auch
nicht zu den über 150 Milliarden
Subventionen pro Jahr, deren
Abbau gerade wieder CDU und
FDP am 26.11.04 im Bundesrat
am Beispiel Eigenheimförderung
(über 7 Milliarden pro Jahr) ver-
hindert hat. Exemplarisch für die
falschen Zahlen die tatsächliche
Windstromförderung durch das
EEG. Für 2004 neu errichtete
Windenergieanlagen an Land gibt

Erneuerbare Energien und Neo-Kolonialisten
es für die ersten 5 bis max. 20
Jahre (je nach Ertrag) 8,7 Cent,
danach noch 5,5 Cent pro Kilo-
wattstunde bis zum Ablauf  der
20 Jahre. Diese garantierten Min-
destvergütungen, denn jeder darf
auch mehr für Strom zahlen, sin-
ken für Neuanlagen jährlich um
jeweils 2% pro Jahr. Nach einer
Abschätzung der Entwicklung
der Vollkosten typischer fossiler
Kraftwerke (bmu.de/files/
finausw_eeg.pdf) lägen deren
Preise schon 2010 bei über 6
Cent, d. h. über der garantierten
Vergütung von Windstrom er-
tragreicher Anlagen. Eine emp-
fehlenswerte Energieseite
(ag-energie.org), kommt für
Steinkohlestrom auf  Kosten von
über 8 Cent (beim Brennstoff-
preis für deutsche Steinkohle
ohne Kohlesubventionierung!).
Die Milliardenkosten der Sanie-
rung des Uranabbaugebiets Wis-
mut müssten eigentlich auch den
Atomstromkosten zugerechnet
werden. Erneuerbare Energien
stehen dagegen definitionsgemäß

endlos zur Verfügung, anders als
Gas, Öl, Kohle oder Uran, wo
Kraftwerke immer mehr verbrau-
chen als Strom erzeugen. Je ein
kWp werden für Solarstrom üb-
rigens mit 2,9 kWh für Herstel-
lung-, Montage und Entsorgung
gerechnet, d. h. etwa 3,5 Jahre
Energierücklaufzeit bei einer
Lebensdauer von ca. 30 Jahren.
Berechnungen für Windenergie-
anlagen kommen sogar auf  ener-
getische Amortisationszeiten von
nur 3 bis 6 Monaten. Dr. Lindner
schlägt dagegen vor, statt selbst
sinnvolle Maßnahmen durchzu-
führen, nur die angeblich billige-
re Schadstoffreduktion in Ent-
wicklungsländern zu bezahlen.
Will die FDP ihren Manchester-
Kapitalismus jetzt mit Neo-Ko-
lonialismus krönen? Die überwäl-
tigende Mehrheit der Menschheit
auf  Dauer von unserem Wohl-
standsniveau ausschließen, damit
diese Fehlrechnung aufgeht? Dies
sollte nicht nur für mich inakzep-
tabel sein.

Klaus-Ulrich Mosel

Wir suchen ständig freistehende
Einfamilienhäuser in Spandau und Umgebung

Besuchen Sie uns gegenüber dem Kino in der Altstadt Berlin Spandau.

Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10-19 Uhr  und Samstag 10-14 Uhr.

WohnLandBerlin - Immobilien
Havelstraße 4 - 13597 Berlin,

Tel. 030-35305518 - Fax 030-35305524,
Mobil 0162-900 1260

morach@WohnLandBerlin-Immobilien.de
www.WohnLandBerlin-Immobilien.de

Kleider- und Spielzeug-
börse im BBZ Falkensee am
3-5. März - Teilnehmeraus-
weise in der Stadthalle, obere
Etage am 7. Februar ab 9 Uhr.

BUND � Veranstaltung am
24.01.05 um 19:30 im Haus am
Anger, Tätigkeitsberichte der
Ortsgruppe und öffentliche
Diskussion über die Vorhaben
2005.
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Schönwalde-Glien e.V. ein tolles
Programm auf  die Beine stellen,
um den Besuchern dieses Ereignis-
ses die Vielfalt des kulturellen Le-
bens der neuen Großgemeinde zu
präsentieren. Ich kann nur empfeh-
len, sich diesen Termin fest einzu-

planen, denn wie man so hört, wird
für groß und klein einiges an Über-

Die erste Meilerwoche in Schönwalde
Die Großgemeinde Schön-

walde-Glien bereitet für sich und
seine Besucher ein einmaliges
Fest vor: die Meilerwoche in der
Zeit vom 27. Mai bis 05.Juni
2005. Übrigens Meiler, was ist
das? In der letzten Ausgabe des
Kuriers  wurde die historische
Entwicklung des Meilers darge-
stellt, wo aus Holz die uns allen
bekannte Holzkohle hergestellt
wird. Und genau das wollen wir
hier einmal zeigen. Am 27. Mai
wird auf  der Festwiese in der
Nähe des Bahnhofes Schön-
walde-Dorf  der Meiler von ei-
nem fachkundigen Köhler ent-
zündet. Um die Entzündung des
Meilers, der rd. 10 Tage braucht,
um die Holzkohle auszubrüten,
soll sich ein buntes und viel-
schichtiges Programm ranken, an
deren Ausgestaltung sich auch die
Vereine, Interessengemeinschaf-
ten und Clubs aus unseren
Dörfern beteiligen werden. Ge-
meinsam mit ihnen wollen die
Mitglieder des Meilervereins

raschungen geboten. So werden die
Vereine mit eigenen attraktiven
Ständen aufwarten und mit dem
 Entzünden des Meilers soll gleich-
zeitig Schönwaldes 1.Line-Dance-
Weekend mit Top-Life-Bands statt-
finden. Bühnenshows, Sport-

Events, Life-Musik-Non Stop und
ein buntes Kinderspektakel sind

nur einige der Highlights während
der Meilerwoche, zu der schon Be-
sucher nicht nur aus unserer Regi-
on, sondern auch bundesweit ihr
Interesse bekundet haben. Vom
Bogenschießen über Pferdereiten
und Stuntshows bis hin zur Hüpf-
burg für die Kleinsten, für jeden ist
etwas dabei. Natürlich fehlen
weder Grill- noch Bierstände, an-
dere lukullische Spezialitäten wer-
den aber noch nicht verraten.

Und nicht vergessen: das Ern-
ten der Holzkohle am Ende der
Meilerwoche. Anfang Juni ist ge-
nau der richtige Zeitpunkt sich mit
Spitzen-Holzkohle für die begin-
nende Grillsaison einzudecken.

Die Vereine, IG´s und Clubs 
werden sich am 3.Februar mit
dem Meilerverein Schönwalde-
Glien e.V. treffen, um die weitere
Vorbereitung der Meilerwoche zu
beraten. Wir werden darüber in
unserer nächsten Ausgabe infor-
mieren. Vergessen sie aber nicht,
sich den Termin 27. Mai bis 05.
Juni 2005 in Schönwalde zu notie-
ren, sie werden es nicht bereuen.

H. Bode

Festwiese (Foto: H. Bode)

So heißen Kongress und Aus-
stellung, welche  am 26.+27. Jan. 05
von 9�18 Uhr im ICC stattfinden.

Das Programm ist auch für
für Endverbraucher interessant:
Biogas, Holzenergie, Pflanzenöl,
Geothermie, Kraft-Wärme-Kop-
pelung, Photovoltaik, Solarther-
mie und Windkraft stellen sich
dar. Ein besonderer Schwerpunkt
ist das Energiesparen  in der
Altbausanierung.

Das Eröffnungsseminar �De-
zentrale Energiesysteme� wird
vom Bundesministerium für Um-
welt veranstaltet und ist kosten-
los. Die Veranstaltung (9�13.15
Uhr) umfasst Beiträge zur Nach-
haltigkeit durch Dezentralität,
Chancen für kleine Kraft-Wärme
Anlagen und vernetzte Energie-
systeme; eine Anmeldung ist er-

Clean Energy Power 2005
forderlich (IZES, Andreas Thiele,
0681-9762-843).

Strom aus Photovoltaik-
anlagen wird seit der Novellie-
rung des Erneuerbaren Energie
Gesetz (EEG) mit neuen Sätzen
vergütet. Interessierte erfahren
weiteres am 26. Jan. ab 14 Uhr
zum Thema �Regionale Solar-
initiativen - Lokaler Mehrwert�.
Als Zielpersonen sind Agenda
21-Gruppen, Bürgerinitiativen
und andere Umweltgruppen ge-
dacht (Eintritt 35,- Euro) eine
Anmeldung ist notwendig (Berli-
ner Energieagentur, Dr. Annett
Fischer, 030-29 33 30 27).

Etwa 30 Aussteller zum Thema
Erneuerbare Energien werden er-
wartet, der Eintritt zur Messe ist
kostenlos. (www.energiemesse.de)

Johann Kaspar Mumenthaler

Verkaufe elektrische Schreibmaschine, Canon, Euro 14.-
VB, Tel. 03322/242655.
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Am 10.Dezember 2004 wurde
die neue Oscar von Miller Straße
eingeweiht. Sie führt gleich vom
Ortseingang rechts nur ein paar
hundert Meter weit, nur bis ins
Feld. Kurz vor ihrem Ende kann
man links in die Dallgower Straße
abbiegen. Aber die ist, schon auf
der anderen Seite der Clara Zetkin
Straße, auch eine Sandstraße, ob-
wohl sie an Real vorbei geradeaus
zum Tunnel in der Bahnhofstraße
geht. Deshalb benutzt niemand
diese eigentlich direkte Verbin-
dung zwischen Stadtzentrum und
Stadtausgang. Warum also wurde
zuerst die Oscar von Miller Stra-
ße ausgebaut? - Die kleine Straße
zwischen Post- und Bahnstraße,
an der Sparkasse vorbei, wird ge-
rade neu asphaltiert, obwohl de-
ren Schlaglöcher lange nicht so
tief  oder gar unbefahrbar waren
wie die in den geschotterten Stra-
ßen. - Die Clara Zetkin Straße
wurde vor kurzer Zeit neu as-
phaltiert, die Ränder mit Sand or-
dentlich angeglichen. Man sieht
dort, wie man eine vernünftige
Straße auch ohne großen Auf-
wand bauen kann. Aber warum
wurde dann ausgerechnet für die
Oscar von Miller Straße so viel
ausgegeben? Der Baudezernent
redet ständig von Verkehrspro-
blemen in Falkensee, und dass
wir kein Geld haben, sie zu be-
heben - es sei denn, wir erhielten
genügend Subventionen. Als ob
der Steuerzahler nicht auch dafür
aufkommen müsste! Für die seitl-
ichsten Seitenstraßen hat er aber
Geld. - Viel an Subventionen hat
die Stadt gerade für einen Stadt-
zentrumswettbewerb ausgege-
ben. Die Gegend um den Bahn-
hof wurde stets als besonders
wichtig hervorgehoben. Warum
wird dort also, völlig überflüssig,
eine kleine Straße erst einmal aus-
gebaut? Damit sie später noch
einmal �richtig� ausgebaut wer-

Der sinnvolle Ausbau
von Sandstraßen

den kann? - Denn wer in Falken-
see ein Tiefbauunternehmen be-
treibt, kann sich des Wohlwollens
der Bauverwaltung sicher sein. Das
Teure am vollständigen Ausbau ei-
ner Straße ist nämlich nicht die
Asphaltdecke, sondern das sind die
Bordsteine. Sie bestehen hier aus
behauenem Naturstein, nicht etwa
Beton, der wahrscheinlich dieselbe
Funktion erfüllen würde. Und sie
werden tief  im Boden versenkt,
damit sie nicht auffallen. Auf  den
Gegensatz zwischen Bordsteinen
aus Granit und den anschließenden
Grundstücksauffahrten aus gegos-
senen, dunklen Betonplatten will
ich gar nicht näher eingehen. Ich
will nur fragen: warum das Teuer-
ste vom Teuren für eine Seitenstra-
ße? Wer verdient daran?

Bestimmt gibt es dafür eine Er-
klärung, die gibt es ja immer. War-
um dann aber die Clara Zetkin
Straße ohne Bordsteine auskom-
men muss, das verstehe ich nicht.
Es sei denn, da hat man im Bau-
amt schon so weit voraus geplant,
dass die Clara Zetkin Straße spä-
ter sowieso noch einmal �richtig�
ausgebaut wird, und man sich die
Tiefbaukosten dann für die ganze
Straße aufhebt. Dass man dann
den Asphalt wieder aufreißt und
Bordsteine aus Granit eingräbt.
Eine sinnvollere Erklärung ist mir
nicht eingefallen. - Die Frage nach
einer sinnvollen Planung ist je-
doch nicht abwegig. Südlich des
Bahnhofs wird gerade das
Klohäuschen versetzt, das der
Baudezernent Zimmermann als
Wahrzeichen des Falkenseer
�Haupt� - Bahnhofs dort hat
bauen lassen. Er muss natürlich
für die neuerlichen Kosten seiner
schon damals unsinnigen Anord-
nung nicht aufkommen. Oder
meint �sinnvoll� in Falkensee
nur, dass Tiefbauunternehmen
gut verdienen?

Dieter Masuhr

Für unser Geld bekommen wir
immer weniger. Die Stadt Falken-
see ist klamm bei Kasse. Immer
weniger Geld ist im Stadtsäckel.
Alteingesessene Falkenseer Bür-
ger gibt es immer weniger. Und
wie wir jüngst aus dem Bau-
ausschuss vernommen haben:
Auch geschützte Landschaften in
Falkensee gibt es demnächst vor-
aussichtlich immer weniger.

Aber ist das zwingend? Wie wir
der Prognose der Bevölkerungs-
entwicklung für Falkensee ent-
nommen haben, werden wir in
Zukunft immer mehr Bürger ha-
ben, die schon wegen ihres fort-
geschrittenen Alters nicht mehr so
mobil sind, wie in früheren Zeiten.
Aber nicht nur sie werden Leidtra-
gende einer immer weiter um sich
greifenden Verstädterung Falken-
sees sein, würden Teilflächen eines
Landschaftsschutzgebietes aufge-
geben und an deren Stelle Ferien-
häuser errichtet werden.

Es lohnt schon, sich einmal die
wohlgesetzten Worte aus der
geltenden Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet �Nauen-
Brieselang-Krämer� vom 7. Janu-
ar 1998 zu Gemüte zu führen.
Denn der Schutzbereich dieses
LSG ist nicht nur die �Erhaltung
und Entwicklung einer für die
norddeutsche Tiefebene typische
Niederungskulturlandschaft mit

Immer weniger
ihrer charakteristischen Pflanzen-
und Tierwelt�, sondern auch �die
Bewahrung der Landschaft vor
weiterer Zersiedelung�. Genau
dies aber würde mit der geplanten
Ferienhaussiedlung geschehen.
Und wenn es überzeugende
Gründe für die Aufhebung des
LSG im Bereich des Polo-Gelän-
des gäbe: Warum müht sich nie-
mand um eine entsprechende
Ausgleichsfläche, so dass insge-
samt die dem Landschaftsschutz
gewidmete Fläche gleich bliebe?

Es bestehen Zweifel, ob unse-
re Stadtverordneten sich bei ihrer
Zustimmung zum Ferienhaus-
projekt bewusst waren, dass es
sich bei dem Gelände um Land-
schaftsschutzgebiet handelt. Sie
täten gut daran, ihre Entschei-
dungsfindung noch einmal zu
überprüfen. Vielleicht gelangen
sie dabei ja zu der Erkenntnis, dass
nicht immer weniger, sondern ein
mehr an Grün, der Erhalt von
Naherholungsflächen und Land-
schafts- und Naturschutzgebieten
eine erstrebenswerte Perspektive
für die Gartenstadt Falkensee ist
und nicht eine fortschreitende
Zersiedelung, zudem in einem
Gebiet, das ausdrücklich dem
Landschaftsschutz und damit
auch dem Wohl der Allgemeinheit
gewidmet ist.

Dietmar Zielke

SPANDOW
G    A    L    E    R    I    E

Fr. 18.02. 20 Uhr
Am Salz der Beziehung - Lustvoll
Info´s: Tel.: 030 333 14 14
www.galerie-spandow.de
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Die konsumfreudigen Feierta-
ge sind vorüber. In vielen Haus-
halten stehen jetzt neue Compu-
ter. Kleine brave Hilfskräfte
sollen sie sein und problemlos
ihre Aufgaben erledigen. Nach
erster Freude kann sich aber
schnell und überraschend der
böse Alltag einstellen.

Würden sie ihre Wohnungstü-
re offen lassen, wenn  sie ihre
Wohnung verlassen, oder gar auf
eine Impfung verzichten, um sich
vor mehr oder weniger unfreund-
lichen Bakterien zu schützen.

Genau dieses findet aber auf
einer Vielzahl von Computern
statt. Der Weg ins Internet ist
heutzutage schnell geschafft. Da-
ten wandern hin und her oder
werden mit Freunden ausge-
tauscht. All diese Daten kommen
von anderen Datenträgern, mit e-
Mails, sind Bestandteil der bunten
Internetseiten oder stammen aus
der bewussten oder unbewussten
Installation von Software. Nicht
alle dieser Daten sind erwünscht.

Was kann alles geschehen? In-
stallierte Software möchte u. U.
Kontakt mit dem Internet auf-
nehmen. Wissen sie immer, wel-
che dies in Ihrem Sinne tut, um
z.B. nach neuen oder Fehler-
bereinigten Versionen zu suchen.
Nicht jede Software fragt sie, be-
vor diese den Schritt ins Internet
unternimmt. Während sie am
Computer sitzen und das Inter-
net durchstöbern, kann eine rege
Tätigkeit stattfinden, von der sie
nichts wissen. Tastaturanschläge
werden aufgezeichnet. Persönli-
che Daten können weitergegeben
werden, die nichts in fremden
Händen zu suchen haben. Diese
Datenströme sind manchmal ver-
schlüsselt, so dass sie keine Chan-
ce haben, die Harmlosigkeit zu
überprüfen. Möchte sie, dass an-
dere in den Besitz ihrer Passworte
gelangen?

Wenn Daten vom Computer

Von Feuerwänden und Schädlingsschutz
Kleine kostenlose Helfer für den Computer

nach außen wandern können,
kann dies auch umgekehrt der Fall
sein. Fremde Programme nisten
sich ungefragt und unbemerkt auf
ihrem Computer ein. So genann-
te Dialer versuchen möglicherwei-
se teure Einwahlverbindungen ins
Internet einzurichten.

Neben Spionage- und Dialer-
Programmen gibt es aber auch sol-
che mit zerstörerischer Wirkung.
Viren, Würmer und Trojaner sind
heutzutage in aller Munde. Der
durch sie verursachte Schaden geht
weltweit in die Milliarden. Mache
löschen ausgewählte Daten, an-
dere die gesamte Festplatte.

Nun werden sie sagen, alles nur
Panikmache, ich als Privatmensch
werde doch kaum zum Opfer wer-
den. Natürlich können sie Glück
haben. Es mag übertrieben sein,
wenn Entwickler von Schutz-
software behaupten, ein unge-
schützter Computer ist nach 10 bis
120 Minuten im Internet infiziert.

Firewall-Programme überwa-
chen den Datenverkehr zwischen
Computer und Internet. Sie fragen
nach, wenn in irgendeine Richtung
ein Datenverkehr stattfindet. Sie
können dem für jeden Vorgang
zustimmen (einmalig oder dauer-
haft), oder dieses ablehnen.

Antiviren-Programme über-
wachen ihren Computer auf
Schädlinge. Sie arbeiten ständig
im Hintergrund. Dabei wird ihr
Computer natürlich ein wenig
langsamer. Machen überprüfen
regelmäßig alle Dateien auf  Ver-
änderung und vergleichen die
gefundenen Daten mit einer Bi-
bliothek in der die Schädlinge be-
schrieben sind. Diese Bibliothek,
aber auch die Software selbst
muss regelmäßig aktualisiert wer-
den, um auch der neuesten Erre-
ger Herr werden zu können. Ei-
ner Firewall wird bei Nachfrage
also mitgeteilt, diese Schutz-
software darf  Kontakt mit dem
Internet aufnehmen. Ferner kön-

nen sie mit Antiviren-Program-
men auch gezielt einzelne Datei-
en überprüfen.

Daneben gibt es auch kleine
Such- und Desinfektions-
programme, die sich über die
Schädlinge hermachen, die sich
auf  dem Rechner eingenistet ha-
ben. Solche Programme müssen
bewusst gestartet und eingesetzt
werden. Danach empfiehlt sich
dann die Installation eines Anti-
viren-Programms.

Im Folgenden möchte ich ih-
nen aus jeder genannten Katego-
rie ein kostenloses Programm
vorstellen, welches sie bei Bedarf
aus dem Internet herunterladen
können. Die LINKS werden wir
auch auf  unserer Internetseite
(www.falkenseer-kurier.info/
software) veröffentlichen. Eine
halbwegs schnelle Verbindung ins
Internet ist zu empfehlen. Verfü-
gen sie nur über ein analoges Mo-
dem, ohne ISDN oder DSL,
dann dauert das Herunterladen
einige Zeit.

Sie können alle Software-
produkte (Freeware und Share-
ware) auch von der gut gepflegten
und vor allem auch schnellen Sei-
te von �Freenet� (www.freenet.de)
herunterladen. Falls sie eine Soft-
ware nicht finden, geben sie ein-
fach einen entsprechenden
Suchbegriff  ein.

www.freenet.de/freenet/computer/
download/index.html

Zonealarm

ZoneAlarm, von der Firma
ZoneLabs kann von privaten An-
wendern und gemeinnützigen Ein-
richtungen kostenlos benutzt wer-
den (http://www.zonelabs.de/).
Diese Benutzerfreundliche Fire-
wall verhindert Zugriffe durch
Hacker und andere unbekannte
Bedrohungen. Sie blockiert Zu-
griffsversuche identifiziert Hak-
ker systematisch und blockiert

jegliche Eindringungsversuche.
Der Stealth-Modus macht ihren
Rechner automatisch im Internet
unsichtbar.

Herunterladbar unter:
http://download.zonelabs.com/bin/
free/de/download/znalmDetails.html

AntiVir

AntiVir 6.29 Personal Edition
ist ein gutes, für den privaten Ge-
brauch kostenloses, Antivirus -
Programm von H+BEDV (http:/
/www.antivir.de/de). AntiVir er-
kennt und entfernt über 50.000
Viren und schützt ihren Compu-
ter gegen Virenangriffe.
Es sucht auch nach Makroviren,
erkennt Bootsektor- und Master-
Bootsektorviren und überprüft
Archive (komprimierte Daten-
sätze). Die aktuellen Virenbiblio-
theken können via Onlineupdate
aktuell gehalten werden.

Herunterladbar unter:
www.free-av.de

Stinger

Dieses kostenlose Programm
vom Antivirus-Software Herstel-
ler �McAfee� (http://vil.nai.com)
AVERT Stinger erkennt und ent-
fernt Viren. Vor allem dann er-
weist sich sein Nutzen, wenn ein
Computer schon infiziert ist. Um
ihn von dem Übeltäter zu befrei-
en. Um einen Wurm aus einem
befallenen System zu entfernen,
starten sie Stinger und wählen Sie
über den �Add�-Button die zu
scannenden Verzeichnisse, Fest-
platten oder Diskettenlaufwerke
aus. Der Scanvorgang wird per
�Scan Now� gestartet. Stinger re-
pariert alle entdeckten infizierten
Dateien automatisch. Windows
XP und Me Benutzer sollten in
jedem Fall vorher die System-
wiederherstel lungsfunktion
deaktivieren, da ansonsten der alte
(infizierte) Zustand wieder herge-
stellt werden könnte.

Herunterladbar unter:
http://vil.nai.com/vil/stinger

Ralf  Salecker
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Am 5.11.1951 wurde Motor Fal-
kensee als Betriebssportgemein-
schaft des Landmaschinenbaus
Falkensee und des Gerätewerkes
Falkensee gegründet. Sportinter-
essierte Kegler und Tischtennis-
freunde fanden sich unter diesem
Dach zusammen. Bald kamen
Handballer, Turner, Fechter, Vol-
leyballspieler, Schachspieler, Wan-
derer und Kraftsportler hinzu. !986
hatte der Verein unter der langjäh-
rigen Leitung von Arno Wolf  885
Mitglieder in 10 Sektionen und war
eine der größten und leistungs-
stärksten Sportgemeinschaften im
Kreis Nauen. Drei Trainings-
stützpunkte � Handball, Fechten
und Turnen- waren dem Verein an-
geschlossen und sorgten dafür,
dass der Verein  über die Kreis- und
Bezirksebene hinaus in der DDR
bekannt war.

Die Heimstätte des Vereins
war die 1975 auf  dem Gelände
des Landmaschinenbaus Falken-
see errichtete vollautomatische
Vierbahnkegelanlage.

Mit der Wende 1989  und den
Veränderungen bei den Träger-
betrieben waren für den Verein
große Einschnitte verbunden.
Am meisten schmerzt noch heu-
te der Verlust der Kegelbahn im
Zuge der Abwicklung des Land-
maschinenbaus Falkensee. Heute
befindet sich an ihrer Stelle der
Einkaufsmarkt real.

Nach dem neuem Vereins-
recht wurde der Verein 1990 in
den SV Motor Falkensee 1951
e.V. überführt, bewusst mit altem
Namen und altem Emblem, eine
stolze Tradition sollte nicht auf-
gegeben werden.

Im Jahre 1993 entschieden
sich die Turner, einen neuen Ver-
ein zu gründen, den TSV Falken-
see (s.a. Falkenseer Kurier Mai/
Juni 04). Auch die Schachfreunde
gingen später mit dem Schach-
club Cassia Falkensee 97 e.V. ei-
gene Wege. Seit dem 1.1.05 haben

Sportvereine in Falkensee
Der Sportverein Motor Falkensee 1951 e.V.

sich nun auch die Handballer
vom Verein getrennt und mit
dem HSV 04 einen eigenen Ver-
ein geschaffen, in dem auch die
Freizeitfußballer ihre neue Hei-
mat gefunden haben. Nach die-
sem neuerlichen Aderlass (230
Sportler) hat der Verein heute ca.
220 Mitglieder, von denen etwa
die Hälfte Jugendliche sind. Sport
wird in 5 Sparten betrieben: Ke-
geln, Kraftsport, Koronarsport,

Tischtennis und Volleyball.
Auch wenn der Breitensport

Schwerpunkt des Vereins seit sei-
ner Gründung war, wie der heu-
tige erste Vorsitzende, Herr Ar-
nim Kühne, ausdrücklich betont,
so nehmen viele Mannschaften
doch auch erfolgreich am Wett-
kampfsport teil. Beim Tischten-
nis spielen sieben Mannschaften
im Männer- und Jugendbereich
auf  Landes- und Kreisebene,
Frauen- und Männermann-
schaften messen sich im Volley-
ball in der ersten und zweiten
Kreisklasse mit der Konkurrenz
und auch die Kegler mischen wie-
der erfolgreich im Wettkampf-
geschehen in der Landes- und
Kreisklasse mit.

Bis Jahresmitte treten übrigens
die Handballerinnen noch unter
dem alten Namen Motor Falken-
see an, was sicherlich nicht nur
den Verfasser dieses Berichtes ir-
ritiert hat. Langfristig aber wollen
sie mit dem HSV 04 einen lei-
stungsfähigen Handballverein für
Falkensee schaffen und schließen
auch das Zusammengehen mit
anderen Handballspielern in Fal-
kensee nicht aus.

Eine Besonderheit in der Fal-
kenseer Sportlandschaft ist die
Koronarsportgruppe des SV Mo-
tor Falkensee. Seit über zehn Jah-
ren treffen sich dort Sportler, die
Herzprobleme haben, und treiben
unter Anleitung besonders ausge-
bildeter Übungsleiter und ärztli-
cher Aufsicht von Frau Dr. Sach
Sport. 2003 waren es 60 Mitglie-
der, die in 4 Gruppen aktiv waren.

Die gesamte Vereinsarbeit
wird ehrenamtlich geleistet. Ein
kleiner Vorstand koordiniert die
Sparten und sorgt für geordnete
Finanzen. Die einzelnen Sparten
selbst  agieren weitgehend eigen-
verantwortlich und haben eigene
Führungsgremien. Eine Vereins-
zeitung hat der Verein nicht. Er

achtet auf  sparsames Wirtschaf-
ten, um seine günstigen monatli-
chen Mitgliedsbeiträge beibehal-
ten zu können. Die liegen von
Sparte zu Sparte verschieden um
die 6 Euro, mit Ermäßigungen
für Jugendliche, Arbeitslose und
Rentner. Dankenswerterweise
unterstützen Sponsoren den Ver-
ein immer wieder. Dabei ist be-
sonders die Mittelbrandenbg.
Sparkasse zu nennen, die vor al-
lem für die Jugendarbeit Gelder
zur Verfügung stellt.

Als Übungs- und Wettkampf-
stätten stehen dem Verein wie al-
len Falkenseer Sportvereinen die
Sport- und Turnhallen der Schu-
len und die Sportplätze der Stadt
kostenlos zur Verfügung. Nur die
Kegler müssen nach Elstal aus-
weichen, weil es in Falkensee kei-
ne geeignete Kegelbahn gibt,
kaum zu glauben, aber wahr.

Der Verein stellt sich im
Internet auf  seiner Homepage,
die sich allerdings noch im Auf-
bau befindet, unter www.sv-
motor-falkensee.de vor. Dort
kann man schon jetzt Einzelhei-
ten zu einigen Sparten erfahren
und Ansprechpartner finden. Für
einen telefonischen Kontakt steht
auch der erste Vorsitzende, Herr
Arnim Kühne, unter 03322-
244720 gerne zur Verfügung.

Der Verein freut sich über jedes
neue Mitglied und steht allen Bür-
gern für den Freizeitsport offen.

 Wolfgang Levin

Tischtennis beim Motor Falkensee (Foto: W. Levin)

Sie möchten den
„Falkenseer-Kurier“

gemütlich am Bildschirm lesen?
Alle Ausgaben des Jahres
2004 als PDF-Dokument

können Sie gesammelt auf einer
CD für 5.- Euro in einem an sich
selbst adressierten und ausrei-

chend frankierten Umschlag
erhalten.
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Jan 04
Ein Informationsblatt zur Ar-

beit unserer LA 21 wurde erstellt
und an MA der  Stadtverwaltung
und an die Stadtverordneten ver-
teilt.

Im Heimatmuseum wurde der
bereits 4. Ost-West-Dialog
durchgeführt.

Prämierung des schönsten
Herbstphotos (58 standen zur
Wahl)

Feb 04
Das Projekt Mainstr. Beschäftig-

te uns das ganze Jahr. Hier wird
versucht ein Bürohaus als Arbeits-
stätte für Freiberufler unter einem
Dach mit gemeinsamer Infrastruk-
tur und Netzwerk aufzubauen.

Treffen im Rathaus mit Bür-
germeister und Amtsleitern, um
die Agenda-Aktivitäten zu kom-
munizieren und speziell das The-
ma Zentrumsentwicklung zu dis-
kutieren � hierbei wurde die
Grundlage für eine Podiumsdis-
kussion und einen Workshop zu

Lokale Agenda 21 Falkensee
ein Rückblick auf  2004 mit der Sicht nach vorne

diesem Thema gelegt.
Die AG Stadtentwicklung erar-

beitete ein Positionspapier zur Ent-
wicklung des Falkenseer Zentrums.

Zur Podiumsdiskussion in Zu-
sammenarbeit mit der MAZ fan-
den sich ca. 120 Bürger ein. Am
Workshop der LA 21 beteiligten
sich 40 Interessierte und brachten
ihre Ideen zur Zentrums-
entwicklung auf  Papier.

Mai 04
Die AG Umwelt führte unter

großer Beteiligung die 3. Pflanzen-
börse durch. Zweimal im Jahr
können hier Pflanzen getauscht
bzw. ge-/verkauft werden.

Juni 04
Private Gärten öffnen ihre

Pforten zum �Tag der offenen
Gärten�, eine regelmäßige Veran-
staltung der AG Umwelt.

Aug 04
Vor den Landtagswahlen in

Brandenburg fand eine
Diskussionsveranstaltung mit
den in Falkensee lebenden Spit-

zenkandidaten der Parteien. Initi-
iert und veranstaltet von der AG
Zusammenleben in der Stadt und
dem Jugend- und Seniorenclub
�Die Brücke�.

Sep 04
Die 4. Pflanzenbörse fand statt.
Gemeinsam mit der Firma

Galafa wurde ein Pilotprojekt zur
Laubentsorgung geplant und
durchgeführt Im Ergebnis wur-
den 112 BigBags verkauft.

Okt 04
Das Leitbild ist bis auf redaktio-

nelle Änderungen erarbeitet wor-
den und wurde an die Mitstreiter
verteilt, um entsprechende Rück-
meldungen einarbeiten zu können.

Dez 04
Am 2. Dez. war es endlich so-

weit: nach fast einem Jahr Dis-
kussion um eine neue Rechts-
form der LA 21 sowohl im
Koordinierungskreis als auch in
drei Plenumsveranstaltungen
wurde an diesem Tag der Förder-
verein der lokalen Agenda Fal-

kensee gegründet. 21 Grün-
dungsmitglieder wählten die zur
Wahl stehenden Personen.

Ausblick:
Auch in diesem Jahr werden

wir mit offenen Ohren und kriti-
schem Blick die Entwicklung in
Falkensee verfolgen und begleiten.
Die Pflanzenbörse, die Laub-
entsorgungsaktion und der Ost-
West-Dialog sind einige Projekte,
die dieses Jahr und danach ihre
Fortsetzung finden sollen und
werden. Der Förderverein wird
Mittel aquirieren, um die Arbeit
der LA 21 in Falkensee fortzufüh-
ren und zu beschleunigen. Die
Fortsetzung der kontinuierlichen
Besetzung des Agendabüros, das
uns dankenswerter Weise von der
Stadtverwaltung zur Verfügung
gestellt wurde, ist eine zentrale
Angelegenheit für die Zukunft.
Ebenso wie die Bildung von Part-
nerschaften aus Krisengebieten.

Dieter Baum

�Global Denken - Lokal Handeln� ist das zentrale Motto der Lo-
kalen Agenden weltweit. Internationales Denken und Völkerverstän-
digung sind u.a. Zweck dieses Fördervereins und stehen so in der Sat-
zung niedergeschrieben.

Wir sind der Meinung, dass Falkensee � Stadtverwaltung, SVV und
alle, die in dieser Stadt leben � konkrete Hilfe in diese Region leisten
sollten. Die Agenda möchte Städtepartnerschaften in diese Gebiete
fördern, um eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

Wir möchten die Entscheider in Falkensee ermutigen und auffor-
dern eine solche Patenschaft aufzubauen. Die LA 21 sowie der Fal-
kenseer Kurier sind bereit und interessiert daran mitzuwirken.

Bei der Diskussion dieses Themas wurde die Idee entwickelt, hier
vor Ort sich über Madagaskar zu informieren, da dieses Land nicht
nur von diesem Dezember-Tsunami heimgesucht wurde. Wir möch-
ten gerne eine Patenschaft für eine Region oder einen Ort  gemein-
sam mit dem Botschafter erörtern und werden um einen Kontakt er-
suchen. Weitere Patenschaften aus den Hauptkrisengebieten können
entstehen, je nach Interesse und Engagement der Bürger. Kontakte
über das Agendabüro, oder Tel. 03322/242655.

Seebeben in Südasien
act local � think global

Die aktiven ehrenamtlichen
Bürger der AG Umwelt machen
sich viel Gedanken über ein
zukunftsfähiges Falkensee. Sie
trifft sich  zweimal im Monat und
bearbeitet Themen wie: bürger-
freundliche Laubentsorgung, In-
stallation von Hundetoiletten,
Umweltpapier, der Schutz von
Bäumen und klimatisch wichti-
gen Grünzügen (und damit auch
Ideengebung im Zusammenhang
mit der Stadtentwicklung), der
Einsatz alternativer Energien
und Pressearbeit mit dem Zweck,
eine nachhaltige Entwicklung in
Falkensee zu fördern.

Wer hat Lust, Freizeit und
überschüssige Arbeitskraft und
möchte etwas für die Umwelt

Ökolinchens dringender Aufruf
Agendagruppen brauchen Unterstützung

tun? Besonders wichtig dabei ist
uns eine fachliche Unterstützung
in den Bereichen Energie und
Klima. Die Gruppe freut sich
über jede Anregung und Mitar-
beit.

Auch die Gruppen �Bil-
dung��  und �Wirtschaft��
suchen noch Mitglieder.

Gelingt uns der Aufbau von
Partnerschaften mit Orten aus
den Katastrophenländern, so
wollen Mitglieder aus allen LA 21
Gruppen helfen und hoffentlich
werden durch diesen Aufruf  vie-
le Mitbürger dazukommen, so
dass wir dafür eine neue Unter-
gruppe bilden können.

Kontakt: Tel. 03322/242655,
erika.knoeppler@online.de
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Tiere suchen ein Zuhause

Schröder wurde dieser mittel-
große 6jährige Rüde genannt,
der leider in seinem bisherigen
Leben niemals Liebe aber auch
keine Konsequenz erfahren hat
und deshalb nur für jemanden ge-
eignet ist, der viel Hunde-
erfahrung und Zeit hat, sich in-
tensiv mit Schröder zu
beschäftigen. Auf  den ersten
Blick wirkt er sehr unproblema-
tisch, er gehorcht gut, läßt sich
wunderbar abrufen und ist auch
sonst ein sehr lieber Kerl. Hun-
de (außer manche Rüden) und
auch Katzen mag er sehr, und er
ist auch sehr verspielt. Wenn sich
Schröder einmal eingelebt hat,
hebt er leider zum �Größen-
wahn� an, verteidigt seinen Besit-
zer, sein Zuhause und neigt dazu,
plötzlich nach bestimmten Leu-
ten (welche genau, hab ich noch
nicht rausgekriegt) zu schnappen.
Er sollte unbedingt zu einer Ein-
zelperson, die eher ruhig lebt, als
Zweithund zu einer Hündin wäre
er gut geeignet, dann fällt ihm das
Alleinbleiben leichter. Tel. 03303
/509306

Daisy ist eine sehr kleine
(5,5kg) und ausgesprochen liebe
Terriermischlingshündin, de-
ren Alter auf  ca. 4 Jahre geschätzt
wird. Sie ist sehr verträglich mit al-
len Hunden und kinderlieb, bei
Katzen braucht sie allerdings eine
Kennenlernphase, damit sie die
akzeptieren kann. Wie alle Terrier
ist sie ziemlich temperamentvoll
und tobt für ihr Leben gerne. Des-
halb sucht sie neue Menschen mit
Zeit und viel Lust zum Spazieren-
gehen, am besten sollten diese im
Grünen wohnen, wo sie den gan-
zen Tag herumtollen kann. Daisy
ist aber auch sehr anhänglich und
verschmust und würde am lieb-
sten mit im Bett schlafen! Tel.
03303/509306

10 Doggenmischlingswelpen,
geboren am 26.11.04 suchen lie-
bevolle Menschen mit Zeit und
Hundeverstand. Einzelfotos und
weitere Infos: www.traumtier.de

Zusätzlich suchen wir im-
mer vorrübergehende Pflege-
plätze für Kurz- oder Langzeit-
pflege. Lassen Sie sich bitte in
unsere Liste eintragen mit An-
gabe Ihrer Möglichkeiten. Tel.
03322/428902 oder email.
falkenseer-kurier@gmx.de

Tier-Physiotherapie zielt auf
die Behandlung des gesamten Be-
wegungsapparates, also der Kno-
chen, Muskeln, Sehnen, Nerven
und Bänder und insbesondere
der Gelenke unserer vierbeinigen
Hausgenossen. Es kommen da-
bei präventive, also vorbeugende,
sowie schmerzlindernde und mo-
bilisierende Methoden und Maß-
nahmen zur Rehabilitation zur
Anwendung.

Genau wie wir Menschen lei-
den unsere Haustiere zunehmend
an ähnlichen Zivilisationskrank-
heiten, wie Gelenk- und Kno-
chenschmerzen, Rheuma, Band-
scheibenproblemen, Arthritis und
Arthrose. Die Tiere empfinden
dabei ebenfalls unsägliche

Schmerzen, was sich in Bewe-
gungseinschränkungen bis hin zu
Lahmheiten, aber auch in Wesens-
veränderungen (Antriebslosigkeit,
Aggressivitätszunahme oder In-
kontinenz) in Folge der Schmer-
zen zeigen kann.

Hinzu kommen gerade bei
Hunden zunehmend Fehl-
stellungen aufgrund von Über-
züchtung oder Fehlernährung,
die sich vor allem bei im Hundes-
port aktiven oder alten Hunden
schmerzhaft bemerkbar machen
können.

Genau so wie Folgeschäden
nach Knochenbrüchen, Bänder-
rissen, Unfällen oder Operatio-
nen sind die vorgenannten Er-
krankungserscheinungen durch
geeignete physiotherapeutische
Maßnahmen sehr gut behandel-
bar. Je nach Befund, reicht das
Behandlungsspektrum von der
manuellen Therapie und Massa-
ge, über Wärme-, Kälte-, Elektro-
und Magnetfeldtherapie bis hin
zu Lymphdrainage, Reiki und
Krankengymnastik.

Physiotherapeutische Behand-
lungen bringen den betroffenen
vierbeinigen Freunden ein erheb-
liches Mehr an Beweglichkeit,
Schmerzfreiheit und Lebensfreu-
de zurück. Ausdrücklich sei je-
doch darauf  hingewiesen, dass
Tierphysiotherapie nicht den
Gang zum Tierarzt ersetzt. Sie
versteht sich vielmehr als ergän-
zende und weiter führende Be-
handlung, - optimaler Weise in
enger Zusammenarbeit mit der
Tierarzt-Praxis.

ej

Leo heisst dieser liebe, mittel-
große Wuschelhund, der leider
bisher unter schlechtesten Bedin-
gungen gehalten wurde. Er kam
sehr abgemagert und voll mit Pa-
rasiten in die Pflegestelle und
wird nun dort liebevoll aufgepäp-
pelt. Er versteht sich mit Hunden
und auch Katzen und bleibt pro-
blemlos einige Stunden allein.
Leo ist 7 Jahre jung, hat eine
Schulterhöhe von ca. 45 cm und
wenn er einmal frisch frisiert sein
wird, ist er bestimmt ein hüb-
scher und sehr lieber Begleiter.
Da er zur Schreckhaftigkeit neigt,
sollte nicht zu Kleinkindern.
Tel.03303/509306

Warum
Tierphysiotherapie?

Mobil auf vier Pfoten

Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung
Telefon: 03322 -

Beilagen zum
Falkenseer-Kurier

kosten pro 1000 Stück
(bis 20 Gramm) nur

34,75 Euro
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Es gibt unendliche viele Ge-
denktage im Januar. Ausführun-
gen darüber würden viele Seiten
füllen und den Leser langweilen.
Aus der Fülle der geschichts-
trächtigen Januartage sind nur ei-
nige heraus gegriffen. Vieles wird
unterschlagen, so z.B. die Macht-
erschleichung Hitlers Ende Janu-
ar 1933 mit Hilfe konservativer
Steigbügelhalter (von Papen,
Hindenburgs Sohn usw.).

Es gibt weitere schmerzhafte
Erinnerungen. Der 2. Januar
1945 ist für die Stadt Nürnberg
der Tag der Zerstörung. Während
der faschistischen Diktatur in
Deutschland erlangte Nürnberg
den zweifelhaften Ruhm als Stadt
der Reichsparteitage und der
Nürnberger-Rassengesetze von
1935. Über dem �Schatzkästlein
des Reiches� warfen 521 britische
Bomber 1.825 Tonnen Spreng-
bomben und 479 Tonnen Brand-
bomben ab. Der Angriff  dauerte
53 Minuten und verwandelte die
Nürnberger Altstadt zunächst in
ein Flammenmeer, später in
Schutt und Asche.

Menschliche Tragödien verber-
gen sich auch hinter dem 50. Welt-
Lepra-Tag am 26. Januar. Lepra
war seit Jahrtausenden verbunden
mit Krankheit, Elend, sozialer
Ausgrenzung und Tod. Zum
Glück ist die alte Geisel der
Menschheit seit mehr als zwanzig
Jahren heilbar. Gegen den Lepra-
erreger, der dem Erreger der Tu-

Gedenktage im Januar
berkulose recht ähnlich ist, stehen
Antibiotika zur Verfügung. Aber
noch ist die Krankheit nicht unter
Kontrolle. Die Weltgesundheitsor-
ganisation hat weltweit 760.000
neue Fälle registriert. Die meisten
Fälle gibt es in Indien, auch heute
noch verbergen sich Leprakranke
aus Angst vor sozialer Ausgren-
zung. Viele gehen nicht zum Arzt.
Ein Hauptproblem ist, dass die
Krankheit im Frühstadium schwer
zu erkennen ist, Die Inkubations-
zeit (Zeit zwischen der Anstek-
kung mit dem Erreger und Aus-
bruch der Krankheit) kann bis zu
30 Jahren betragen.

Den schwachen Trost, dass
das zuletzt beschriebene Übel,
von winzigen Mikroben verur-
sacht wird, hat man beim 27. Ja-
nuar, dem Tag des Gedenkens an
die Opfer des Nationalsozialis-
mus nicht. Rassenwahn, Gewalt-
verherrlichung, mörderische
Intoleranz, bedingungsloser Be-
fehlsgehorsam und antidemokra-
tische Einstellung von Deutschen
führten in die Katastrophe. In
unzähligen Vernichtungslagern
wurden Millionen von Menschen
ermordet, nur weil sie jüdischen
Glaubens waren, andere politi-
sche Überzeugungen hatten,
Widerstandkämpfer waren, zu
Minderheiten gehörten, wie z.B.
Homosexuelle, Sinti und  Roma.
Am 27. Januar 1945 erreichte die
Rote Armee das Konzentrations-
lager Auschwitz und befreite die

wenigen überlebenden Häftlinge.
Seit 1996 ist der 27. Januar der
Gedenktag für die Opfer des Na-
tionalsozialismus. Der damalige
Bundespräsident Roman Herzog
wollte mit Ausrufung dieses Ta-
ges die Bedeutung der Erinne-
rung an das Grauen des Dritten
Reichs auf  Dauer sicherstellen.
An diesem Tag gilt Trauerbe-
flaggung.

Zum Glück gibt es im Januar
auch Lichtblicke, beispielsweise
den 22. Januar. Aus Anlass des 40.
Jahrestages des Elysee-Vertrages
haben Staatspräsident Chirac und
Bundeskanzler Schröder den 22.
Januar eines jeden Jahres zum
Deutsch-Französischen Tag er-
klärt. Der Tag soll zum Erlernen
der Partnersprache durch ver-
schiedenste Aktivitäten anregen,
er soll vertraut machen mit der
Kultur des jeweils anderen Lan-
des oder über Möglichkeiten des
Studiums und der Beschäftigung
im Partnerland informieren. Kein
Gedenktag ist natürlich die Wei-
berfastnacht. Sie fällt  dieses Jahr
aber auf  den 31. Januar 2005.
Grauen und Frohsinn liegen wie
so oft dicht bei einander.

azb

Kreativ Schönwalde
Keramik: wö Do 19-21 ab 6.1.05
Text.Gest.: 14 täg. Di 15-17 ab 11.1.
Aquarell: wö Sa 10-12  ab 12.2.05
Malen: 14 täg. Sa 13-15 ab 15.1.05
Seidenmal.: 14 täg Mi 15-17 ab 19.1.

Zeichn.: monat. letz. Mi 17-19 ab 26.1
Literatur: monat.letz. Fr 18-20 ab 28.1.
Tanzkreis: monat.erst. So 17-19 ab 6.2.
Theater: Fr. 18 Uhr am 21.1.05
Info: Karla Ehl 03322-20 82 37

Das seit 26 Jahren von der
Stadt Falkensee betriebene Kul-
turhaus Johannes R. Becher kann
auf  vielfältige Aktivitäten im ver-
gangenen Jahr zurückblicken.
Insgesamt wurden 385 Veranstal-
tungen durchgeführt. An 32 Ta-
gen war das Haus vermietet und
an den werktäglich durchgeführ-
ten Mittagessen haben insgesamt
76  Seniorinnen und Senioren
teilgenommen.

Die Arbeit des Kulturhauses
wird seit 1992 durch einen Förder-
verein unterstützt, dem zurzeit 14
Vereine und 21 natürliche Perso-
nen angehören. Dem Förderverein
ist zu verdanken, dass der Küchen-
betrieb im Kulturhaus aufrechter-
halten werden konnte. Nicht zu-
letzt können aus Mitteln, die der
Förderverein zur Verfügung stellt,
Honorare gezahlt werden.

Erlebnishöhepunkte waren im
vergangenen Jahr  die gut besuch-
ten Diskussionsrunden, z.B. über
Fontane und Strittmatter. Als
nächstes ist ein Heine-Programm
vorgesehen.

Dietmar Zielke

Volles Haus
Kulturhaus Johannes R.

Becher zieht Bilanz
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SUPERSONDERANGEBOT für z.B.
Epson Stylus C64, C66, C84, C86, CX 6400 - je 1x Black, Yellow,

Magenta und Cyan - im Set nur 23,00 Euro
Canon BJC 3000/6000 Serie S400/500/520/530 D/600/630/700/750/

4500/6300/i 550/i 850/i 6100/i 6500
Multipass C 400/C600F/F30/F50/F60/F80/MP700/MP730/C100 - 1x

Black, Yellow, Magenta und Cyan -  im Setz nur 13,00 Euro
Greifen Sie jetzt zu! Nur solange der Vorrat reicht!

Schmidtke - Am Wasserturm 2 - 14624 Dallgow - 03322-2522190

Druckerpatronen � 100% kompatibel � bis 80% sparen

Die Verarbeitung des Eisens
wird schon in den ältesten
Schriftquellen, wie in der Gene-
sis und im Homer, erwähnt.
Doch haben viele alte Völker, die
es bei Bronzearbeiten zu bedeu-
tenden Fähigkeiten gebracht ha-
ben, vermutlich Eisen nicht
benutzt. Assyrer, Ägypter und
Römer scheinen das Eisen nur da
angewandt zu haben, wo Bronze
nicht hinreichend Festigkeit
gewährleistete. Man fand Lanzen-
spitzen, Beile und Schwertklin-
gen, ganz selten andere Ge-
brauchsgegenstände und keine
künstlerischen Schmuckverar-
beitungen. In der christlichen
Zeit wurde die Benutzung des
Eisens zwar häufiger, hatte aber
noch eine untergeordnete Stel-
lung. Die Kreuzfahrer lernten im
Orient die Methode des Damas-
zierens, das Zusammenschwei-
ßen von Metallschichten ver-
schiedener Härte, die sich an der
geschliffenen Oberfläche durch
verschiedene Färbung kenntlich
machen, sowie das Einlegen von
Gold und Silber in Eisen und
Bronze (Tauschieren) kennen.
Doch kam die künstlerische Ent-
wicklung der Schmiede- und

Traditionelle Berufe aus vergangenen Jahrhunderten
Folge 2: Die Schmiedekunst

Schlosserarbeit erst durch den
Einfluss der gotischen Baukunst
in Gang. Kirch- und Haustüren,
aus Brettern zusammengefügt,
wurden durch Eisenbänder ge-
halten, welche, von der Angel wie
von einer Wurzel ausgehend, sich
verzweigten und in Blättern oder
Blumen endeten. Das Schloss
wurde nach außen hin durch das
Schlüsselschild oder einen größe-
ren kunstvollen Beschlag charak-
terisiert. Dazu gesellte sich der
Türklopfer. Verglaste oder nicht
ausgefüllte Öffnungen über den
Türen, Fenstern, Altane, Kapel-
len, Vorräume, Chöre usw. wur-
den durch Gitter abgeschlossen.
Die Stiegen erhielten eiserne
Geländer, Türme und Giebel ei-
serne Verkrönungen und Wind-
fahnen. Ferner gaben Kronleuch-
ter, Wandarme, Brunnenhäuser,
Schränke Truhen usw. den Hand-
werkern, besonders in Deutsch-
land, massenhaft Gelegenheit,
ihre Kunstfertigkeit zu beweisen.
Das Eisen wurde in die zierlich-
sten Formen geschnitten, auch
mit eingeschlagenem Linienorna-
ment oder aufgetriebenen
Buckeln geschmückt. Beschlag-
arbeiten wurden gern durchbro-

chen und mit rot oder blau
gefärbten Papieren unterlegt, fei-
nere durch verzinnen, gröbere
durch roten Anstrich gegen das
Rosten geschützt. Die Blütezeit
dieser Arbeiten lag dann in der
Renaissance, in der auch mit der
Einführung der Plattenharnische
ein neues Arbeitsgebiet entstand.
Die Plattner z.B. von Augsburg
und Mailand belebten die großen
Flächen der Harnische mittels
Tauschierung oder durch Ätzung
(dabei blieb die Zeichnung glän-
zend stehen und den Grund färb-
te sich schwarz).  Dieselben
Verzierungsweisen wurden dann
auch auf  Waffen und das Mobili-
ar, wie Truhen, Bänke, Kassetten,
Schlösser usw. übertragen. Die
monumentalen Werke des 15.
und 16. Jahrhunderts zeigen den
ganzen Phantasiereichtum dieser
Epoche mit der absoluten Be-
herrschung des Stoffes. In über-
triebener Weise ist die Barockzeit
damit charakterisiert. Meisterwer-
ke im Kleinen sind die Schlüssel
mit durchbrochener Arbeit.

Der eigentliche Boden für die-
se künstlerische Eisenarbeit war
Deutschland, wenn sie sich auch
bis weit in den Norden ausbrei-

tete. Im Süden zeigte nur Italien
mit Fackelhaltern und Laternen
des Palazzo Strozzi in Florenz
(15. Jahrh.) und ein paar zierli-
chen Kaminständern und Drei-
beinen etwas aus Eisen, aber we-
nig Hervorragendes bis weit ins
17. Jahrhundert.

Der gänzliche Verfall dieser
Kunst begann mit der Zeit des
ersten Napoleonischen Kaiserrei-
ches und zeigte sich in dem Ver-
kleiden und Übertünchen des Ei-
senwerks an Türen, Möbeln usw.
und außerdem an der Verbreitung
der Gussarbeiten. In England hat
die Schmiedekunst, die sich dort
überwiegend in Kirchen und
Schlössern zeigte, überlebt, blieb
dabei beim spätgotischen Stil, der
sich nur leicht modernisierte.

Aus der Blütezeit der Schmie-
dekunst existieren z.B.: die roma-
nischen Türbeschläge von Notre
Dame zu Paris (Ende des 12.
Jahrh.), der Brunnen vor dem
Dom zu Antwerpen (1470), das
Gitter des Schönen Brunnens in
Nürnberg (1586), in Eisen ge-
schnittene Figuren in den Muse-
en München, Berlin, Kopenha-
gen, (1650) u.a.

kg

Anzeigenannahme und Beratung für den Falkenseer-Kurier:

Martina Dyba Tel.: # 0172 - 465 64 25 # falke.md@web.de
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Menschen suchen Arbeit
Infos:  Jobmanufaktur Berlin GmbH Martina Kristan, Tel: 033232 36951.

Unsere Bewerber sind nur an einem versicherungspflichtigen Arbeitsrechtsverhältnis in Vollzeit interessiert.

1. Präsentation

geb.: 1963
wohnhaft: Berlin-Brandenburg
Ausbildung: Maurer, gepr. Werk-
polier
PC-Kenntnisse: MS Office,
HTML-Programmierung, Internet
Führerschein: Kl. III, eigener Pkw

Zur Person:
Durch seine jahrelange Ar-

beitspraxis, seine Erfahrung im
Umgang mit Menschen, seine
Leitungsqualifikation und sachli-
che Kompetenz, steht er den
Vorgesetzten, den Mitarbeitern
und Nachunternehmern als ge-
prüfter Polier im Bereich Hoch-
bau als ein anerkannter und
geschätzter Ansprechpartner ge-
genüber. Der gestandene Polier
und Vorarbeiter fällt durch sein
hohes persönliches Engagement
besonders positiv auf. Aufgaben
werden in jedem Falle mit gro-
ßem handwerklichen Geschick,
Sicherheit und Routine zuverläs-
sig gelöst.

2. Präsentation

geb.: 1984
wohnhaft: Wustermark
Ausbildung: Brillenoptikschlei-
ferin
PC-Kenntnisse: Word,
Fremdsprache: Grundkenntnisse
englisch
Führerschein: Kl. III, eigener Pkw

Pkw
Zur Person:
Sie ist eine dynamische und

sehr intelligente junge Frau, die
durch ihr angenehmes Erschei-
nungsbild besonders auffällt. Ihr
freundliches, unkompliziertes
Wesen, die gepflegte hochdeut-
sche Aussprache sowie die ausge-
zeichneten Umgangsformen,
prädestinieren sie für den Ver-
kauf.

3. Präsentation

geb.: 1952
wohnhaft: Falkensee
Ausbildung: Fachverkäuferin/
Industriekauffrau
PC-Kenntnisse: Word  und Excel

Führerschein: Klasse 3
Zur Person:
 Durch ihre jahrelange Praxis

im Kundendienst, im Mahnwe-
sen und Vollstreckungen sowie
bei Verbrauchsabrechnungen hat
sie natürlich eine sehr ausgepräg-
te Menschenkenntnis und eine
scharfsinnige Auffassungsgabe.
Ihr freundliche Wesen, Flexibili-
tät und Zuverlässigkeit  zeichnen
unsere Bewerberin aus. Sie ist in
jedem Falle eine Bereicherung für
jedes Unternehmen

Suche für ein renommiertes
Haus in Falkensee einen flexiblen
Koch ab 35  Jahre mit Berufs-
abschluss in Festanstellung mit
Führerschein und Pkw.

Stellenausschreibung:
Suche für eine große deutsche

Versicherungsagentur in Falkensee
eine flexible branchenspezifische
Sekretärin (35-45 J.) mit VMG. FS
und Pkw sollten vorhanden sein.

Bewerbung an die Jobmanufaktur Berlin GmbH, NL Brandenburg, Martina
Kristan, Hölderlinstr. 24, 14656  Brieselang (033232 /36951)9Kaffeehaus Finkenkrug

Cafe Backshop Eisbar
Karl-Marx-Straße 62
14612 Falkensee

von Abba bis Zappa
auf CD, DVD,

Shirt...

           Muttis
          Musik

     Maffia

Spandauer Str. 172
14612 Falkensee
Di.-Fr. 14-19 Uhr

Sa. 11-16 Uhr

wettbewerb

Zeichenwettbewerb zum
Meilerfest in Schönwalde.
Bilder rund um das Thema
„Köhler“ bis zum 15.Mai 05

mit Altersangabe an den
Kurier senden.

Sollten Sie als Falkenseer den „Falkenseer-Kurier“ nicht in Ihrem Briefkasten
vorfinden, dann wenden Sie sich bitte an die Verteilerfirma (0331-5059743)
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Baufinanzierungstipps
  Das gegenwärtig außerordentlich günstige Zinsniveau für

Eigenheimfinanzierungen und die in den vergangenen Jahren stetig
gesunkenen Preise für Häuser und Wohnungen lassen immer mehr
Mieter die Überlegung anstellen, in der nächsten Zeit ins eigene Heim
zu ziehen. Die Hypothekensparte der Allianz Versicherungs-AG bietet
für die Finanzierung dieser Vorhaben eine Vielzahl von individuellen
Möglichkeiten an. Mit einem Nominalzinssatz bereits ab 3,74% lässt
sich der Traum vom Eigentum zurzeit günstig verwirklichen.

Zusätzlich können private Bauherren auch 2005 noch die Eigenheim-
zulage beantragen. Wie lange noch, das hängt davon ab, wann der
Vermittlungsausschuss zu diesem Thema wieder zusammentritt und
welche Entscheidung danach vom Bundestag zum Wegfall der
Eigenheimzulage getroffen werden. Deshalb sollte man geplante Bau-
vorhaben bald realisieren. Der 3fach Schutz für eine Allianz Baufinan-
zierungen ist ein �Airbag�  und  wird gleich mitangeboten. Hierbei si-
chert der künftige Immobilienbesitzer die existenziellen Risiken Tod,
Arbeitsunfähigkeit durch längere Krankheit und Arbeitslosigkeit ab �
eine flexible Absicherung weit über den Hinterbliebenenschutz hinaus.
Ein weiteres Bonbon bietet die Allianz bei Umfinanzierungen an. Un-
ter bestimmten Bedingungen übernimmt sie die anfallenden Um-
schreibungskosten. Die marktüblichen Konditionen für einen Baukre-
dit mit zehnjähriger Laufzeit sind gegenwärtig ca. 40% niedriger als im
langjährigen Durchschnitt und damit auf  dem niedrigsten Niveau seit
1990. Man tut gut daran, jetzt über eine Umschreibung des bestehen-
den Baukredits auf  einen neuen Kreditgeber nachzudenken.

Zum gesamten Thema Baufinanzierung berät sie die Allianz Agen-
tur Winter in der Spandauer Str. 168 speziell jeden Dienstag von 14
bis 18 Uhr oder nach telefonischer Terminvereinbarung.

Am 27. Januar öffnet die 10.
Internationale Country Music
Messe in Berlin die Türen des
Fontane Hauses in Reinickendorf.
An einem  Donnerstag, weil die
CMM  mit so vielen Fans wie
möglich feiern möchte. Zum 10-
jährigen Bestehen der Messe gibt
es natürlich ein Live Music Pro-
gramm, das solch einem Anlass
gerecht wird. Die Tickets, kosten,
wie sollte es auch anders sein, nur
10,- Euro. . Da wird es sicherlich
richtig voll werden. Die eigentliche
Messe inklusive der Ausstellungs-
flächen öffnet dann am  28. 01.  ab
12 Uhr (High Noon) die Pforten.
Mehr als 80 Bands und Künstler
aus vielen Ländern der Erde an-
gemeldet. Daneben wird auch der
Country & Western Tanz wieder
eine große Rolle spielen. An allen

10. internationale Country Music Messe
� das große Jubiläum

drei offiziellen Messetagen wer-
den wieder Line Dance Work-
shops von international reno-
mierten Teachern angeboten. In
zwei getrennten Workshop Räu-
men gibt es Line Dance non-stop.
Dazu kommt am Samstag, den 29.
Januar die alljährliche Line Dance
Party in der St. Martins Gemein-
de, die direkt an das Fontane-Haus
grenzt. Kurze Wege zum Tanz-
spaß, heißt hier die Devise. Kar-
ten für die Line Dance Party zur
CMM gibt es bei den einzelnen
Workshops auf  der Messe sowie
am Messestand des Veranstalters
American Tie.

Der ausführliche Artikel, auch
mit Auszügen der Bandan-
meldungen finden Sie bei uns im
Netz unter www.falkenseer-
kurier.info/linedance

�Im Kollektiv ist Jens beliebt,
weil er führend, korrekt und hilfs-
bereit ist. Er führt seine Funktion
im Jungpionierrat gewissenhaft
und einsatzfreudig aus. An Pionier-
veranstaltungen nahm er rege teil.
Jens trainiert regelmäßig und freu-
dig in einer Sportgruppe.�

Leicht erkennt zumindest die
Generation von Jens Bisky diese
Zeugnisbeurteilung einer Poly-
technischen Oberschule der
DDR. Schon allein die eigenen
Erinnerungen, die das Buch an
Pioniernachmittage, Appelle, Hei-
matkundeunterricht etc. hervor-
ruft, machen das Buch lesenswert.

Geboren am 13. August 1966
in Leipzig war Jens Bisky von An-
fang an gut im DDR-System auf-
gehoben. Er war Agitator, hervor-
ragender Schüler und überzeugter
Pionier, der vor Margot Honecker
Gedichte aufsagen durfte, FDJler
und Freundschaftsratsvorsitzen-
der. Es geht ihm gut in der DDR,
Einschränkungen werden als ge-
geben hingenommen. �Ich galt als
einer der Überzeugtesten� und
das war er über einen langen Zeit-
raum sicherlich auch. Doch mit
der Entdeckung der Liebe zum
gleichen Geschlecht, lernt er viele
Ausreisewillige, Menschen mit
anderen Leit- und Lebensbildern
kennen und beginnt, v.a. im Inne-
ren einiges in Frage zu stellen.
Hilfreich ist dabei dann auch sei-
ne Zeit bei der NVA � für vier

Buchtipp � Geboren am 13. August. Der
Sozialismus und ich. � Jens Bisky

Jahre hat er sich verpflichtet. Vor
allem der Moment, in dem er wie
ein Stück Vieh zum Arzt geschickt
wird, der seine Krankheit �Homo-
sexualität� untersuchen soll, prägt
ihn stark. Er wirkt in dieser Zeit
hin- und hergerissen: �Aber wenn
ich jetzt �Nein� sagte, so glaubte
ich, würde ich vor dem Nichts ste-
hen� � was die Situation vieler
DDR-Bürger verdeutlicht, einer-
seits die Liebe zu ihrem Land, zu
der Idee der Gleichheit, anderer-
seits Gleichmacherei, Stasi, Un-
freiheit. Diese inneren Konflikte
stellt das Buch in den Vorder-
grund, macht sie erklärbarer. Es
bringt den Leser dazu, das eigene
Verhältnis zur DDR zu überden-
ken. - Nach der Wende studiert er,
ist heute als Feuilleton-Redakteur
der Süddeutschen tätig. Das Leben
während und nach der Wende
prägt ihn nachhaltig, v.a. die Ent-
deckung, dass sein Lebensgefährte
und seine Mutter als IM tätig ge-
wesen sind. Der Leser hätte sich
gewünscht, dass er auf  diesen
Schock und auch die Situation nach
dieser Offenbarung etwas näher
eingegangen wäre. Wenige Infor-
mationen gibt es auch zum PDS-
Vorsitzenden Familienvater Lothar
Bisky und den anderen Familien-
mitgliedern (Bruder Norbert ist
Galerist, Stefan studiert Hirn-
forschung in Neuseeland), aber das
hätte vielleicht auch den Rahmen
gesprengt, denn das Buch ist in er-
ster Linie eine ehrliche Auseinan-
dersetzung � mit der DDR und vor
allem mit sich selbst.

                                 j. krug

Jens Bisky. Geboren am 13. August.
Der Sozialismus und ich. ISBN
3871345075. Rowohlt. 2004.
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Wer kümmert sich jetzt um die Chefsache?
Genießen Sie die vielen Vorteile:

� Keine hohen Personal- und Lohnnebenkosten
� Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft und ihre Kunden
� Alle Auswertungen aus einer Hand
� Persönliche und qualifizierte Betreuung
� Termingerechtes Ausführen aller Arbeiten
� Hol- und Bringeservice Ihrer Unterlagen
� Telefonservice Mo. bis Sa. Von 10 bis 22 Uhr
� Kundenbetreuung in deutsch und polnisch

www.falkenseer-kurier.info
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Nagelmodellage
Vollmodellage 33,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Nachfüllung 26,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Verstärken von
Naturnägeln 26,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Versiegeln 13,50 Euro
Ablösen von Kunstnägeln 8,50 Euro
immer Montags
Kosmetikgrundbehandlung mit Peeling 24,50 Euro

in der Altstadt Spandau
Öffnungszeiten: Mo. Fr: 9.30 bis 19.00 Uhr

www.naturkosmetikpraxis.de

Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau

A. Grusdat · Moritzstraße 3-4
13597 Berlin · 030 - 333 81 78

Eine Umweltzeitschrift für Berlin und Brandenburg.
Berliner Umweltagentur; Nordhauser Straße 1; 10589 Berlin;
030 -  66 64 02 90; www.umweltpanorama.de
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In Falkensee pfeifen es bereits die Spatzen von den Dächern: wer vor den Toren

Berlins etwas auf sein gutes Aussehen hält, eilt zu Jeannette Vogel. Seit nunmehr zwei
Jahren erhalten hier pflegebewusste Kundinnen und Kunden exklusive Behandlungs- und

Pflegevarianten mit Langzeiterfolgskonzept. Die vor 20 Jahren ausgelernte und  innova-
tive Kosmetikerin legt besonderen Wert auf individuelle Behandlungszeiten für Berufstäti-

ge und Mütter.

Kunden, die sich das Besondere leisten können und wollen, finden hier ein at-
traktives Ambiente sowie Management Stress Behandlungen, effiziente biologische

Face-Liftings ohne Skalpell und auch dramatische Hautstraffungen via Echo2-
Sauerstofftransmission.

11.Februar 2005 - Redaktionsschluss - 11.Februar 2005
11.Februar 2005 - Anzeigenschluss - 11.Februar 2005


