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Trafo- und Pumpstation des ehemaligen KZ-Außenlagers
 (Foto von Dietmar Zielke)

Umbenennung des
Geschichtsparks gescheitert?

Falkensee: In seiner Sitzung am 4. Januar hat der Bildungs-
ausschuss einen Antrag auf  Umbenennung des Geschichtsparks dis-
kutiert. Dabei handelt es sich um das Gelände, das zwischen Ham-
burger Straße, Spandauer Straße, der Königszelter Straße und dem
Spektegraben liegt. Die Linkspartei-PDS wollte, dass dafür an Stelle
von „Geschichtspark“ die Bezeichnung „Gedenkstätte Außenlager
Falkensee des KZ Sachsenhausen“ verwendet wird. Auf  den inner-
örtlichen Hinweisschildern und den Stadtplänen könnte dann in Zu-
kunft zum Beispiel „Gedenkstätte KZ-Außenlager“ stehen.

Doch die Mehrheit der Mitglieder des Bildungsausschusses wollte
einer Umbenennung nicht zustimmen. In Zukunft soll aber dem Na-
men Geschichtspark auf  den innerörtlichen Schildern und den Stadt-
plänen der Zusatz „ehem. KZ-Außenlager Falkensee“ hinzugefügt
werden.

Doch die Diskussion im Bildungsausschuss stand unter keinem gu-
ten Stern. Schon deswegen nicht, weil im Antrag der Linkspartei-PDS
versehentlich der klärende Zusatz „Gedenkstätte“ nicht enthalten war.

Im Bildungsausschuss sind einige Gründe für das Festhalten an dem
Namen Geschichtspark aufgeführt worden, doch diese Gründe hal-
ten einer Überprüfung nicht Stand. Im Bildungsausschuss wurde eine
Diplomarbeit zur Begründung herangezogen und mit ihr die Aussa-
ge, mit dem Begriff  Geschichtspark werde nicht nur an das ehemali-

Fortsetzung auf  Seite 3



DiDiDiDiDie Spandauer Altstadte Spandauer Altstadte Spandauer Altstadte Spandauer Altstadte Spandauer AltstadtDiDiDiDiDie Spandauer Altstadte Spandauer Altstadte Spandauer Altstadte Spandauer Altstadte Spandauer Altstadt
Mit Musik und ohne Parkschein

Erster verkaufsoffener Sonntag
am 22. Januar in der Spandauer Altstadt

Mit Pauken und Trompeten, genauer: mit Schalmei und Tambourstab be-
ginnen in der Spandauer Altstadt die diesjährigen verkaufsoffenen Sonntage.
Von 13 - 15 Uhr wird am 22. Jan. der Spielmanns- und Fanfarenzug TSV Staa-
ken 06 e.V. mit einem bunten Programm  auf  dem Markt und in den angren-
zenden Straßen der Altstadt erfreuen. Geöffnet haben an diesem Tag von 12 -
17 Uhr zahlreiche Geschäfte in der Altstadt sowie die Spandau Arcaden. Die
Idee dazu, das Einkaufen in Spandau am Wochenende durch kulturelle Akti-
vitäten noch attraktiver zu machen, wurde Ende letzten Jahres in einer Zu-
sammenkunft der AG Wirtschaft des Spandauer Wirtschaftshofes geboren.
Partner für Spandau übernimmt dafür die Federführung. Nächster derart kul-
turell umrahmter Sonntag wird der 30. 5. mit einem „Tanz in den Mai“ sein,
bereits am Ostersamstag, 15. 4. bietet ein Oster-Kinderfest den Mädchen und
Jungen einen so vielfältigen Tag, dass die Erwachsenen ganz beruhigt ihren
Einkäufen und Erledigungen nachgehen können.

Der Staakener Spielmanns- und Fanfarenzug, der zum Auftakt dieser neu-
en Art der Altstadtbelebung musiziert, wurde bereits 1925 gegründet und war
in den Jahrzehnten der Berliner Mauer mit zahlreichen Wettbewerbserfolgen
auch im übrigen Bundesgebiet bekannt. 1990 holte er sich sogar noch einen
Titel auf  der letzten DDR-Meisterschaft der Spielmannszüge.

Wen die Einkäufe, aber auch das zünftige Spiel der rund 40 Musikanten,
vom Blick auf  die Uhr ablenken, der muss am 22. Januar nicht um ein Knöll-
chen fürchten: Alle kommunal bewirtschafteten Parkraumflächen sind an die-
sem wie an den anderen Einkaufssonntagen kostenfrei nutzbar.

Kinder- und Umstandsmoden



Januar/Februar 2006 www.falkenseer-kurier.info Falkenseer Kurier   3

Impressum
Falkenseer Kurier
Seepromenade 84
14612 Falkensee
Tel./Fax: 03322 - 42 89 02
E-mail: falkenseer-kurier@gmx.de
www.falkenseer-kurier.info

Herausgeber
Karin Grusdat
Mail: k.grusdat@gmx.de

Redaktionelle Mitarbeit
Heinz Bode; Edeltraud Janz; Jana Krug;
Wolfgang Levin; Ralf  Salecker; Klaus Tietze;
Ute Trenner; Evelyn Trojahn; Dietmar
Zielke; Astrid Zielke-Brandt

Verantwortlicher Redakteur
Karin Grusdat
Tel./Fax: 03322 - 42 89 02
Mail: k.grusdat@gmx.de

Anzeigenannahme
Karin Grusdat
Tel./Fax: 03322 - 42 89 02
Edgar Palm
Tel.: 030 - 29388706
palm.kurier@gmx.de

Satz/Layout
Ralf  Salecker
salecker@panoramafotografie.info

Druck:
Union Druckerei Berlin GmbH
Storkower Str. 127A, 10407 Berlin
Tel.: 030 - 428 462 - 0

Auflage: 25.000

Vertrieb
DVB-GmbH
Tel.: 0331-5059743 /Fax: 0331-5059749

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.

Beiträge können auch ohne Angabe des
Namens veröffentlicht werden. Eine
redaktionelle Bearbeitung der Artikel
behalten wir uns vor.

Erscheinungsweise
monatlich

Redaktions- und
Anzeigenschluss:
10.Februar 2006/10.März 2006
14.April 2006

Nächste Ausgaben
18.Februar 2006/18.März 2006
22.April 2006

ISSN Nr.: 1612-829X

Gedruckt auf  Umweltschutzpapier

Beautycenter Sperlingshof mit Tagesschönheitsfarm

Sperlingshof 2  14624 Dallgow/Döberitz
03322 – 240930 Fax 28 * beautycenter.sperlingshof@t-online.de

Neu: Massagematte (von Ärzten empfohlen) Kur 10 x á 15 Min. 90.-
Euro; einzeln 11.- Euro; die Wohltat für schmerzgeplagte Rücken

ge Außenlager erinnert, sondern
auch an die Kriegsgefangenenla-
ger, die es in Falkensee ebenfalls
gegeben habe, die Mauer und de-
ren Fall und schließlich auch an
die Dichterin Gertrud Kolmar,
die im KZ Auschwitz ermordet
worden sei.

Bei all dem, was zur Begrün-
dung der Beibehaltung des Na-
mens Geschichtspark, nicht nur
im Bildungsausschuss, vorgetra-
gen wurde, fällt auf, dass immer
nur von „der“ oder „einer“ Di-
plomarbeit die Rede ist und dass
nie deren Titel genannt wird. Sie
lautet nämlich: „Geschichts-
landschaft Falkensee: Gedenk-
stätte für ein Außenlager des KZ
Sachsenhausen“ (von Michael
Heurich, TU Berlin 1993). In der
ganzen Arbeit ist das Wort „Ge-
schichtspark“ an keiner Stelle zu
finden, und wenn Michael Heu-
rich von „Geschichtslandschaft
Falkensee“ spricht, dann meint er
damit als Student des Instituts für
Landschafts- und Freiraumpla-
nung das ausgedehnte Laken-
und Niederungssystem, das Stät-
ten landschaftskultureller Bedeu-
tung verbindet. „An ihren Rän-
dern liegen die Zeugnisse der
NS-Terrorlandschaft: Der
DEMAG-Trümmerhügel und
die Panzerteiche, das ehemalige
KZ-Außenlager und seine Ge-
denkstätte, das Fremdarbeitslager
(vergessen) das Gefangenenlager
(ebenso). Aber auch der Anger
des alten Dorfes Falkenhagen mit
seinem Antifaschismus-Denk-
mal, das Falkenseer Heimatmuse-
um und das Geburtshaus der
Poetin Gertrude Kolmar, die in
Auschwitz ums Leben gebracht
wurde sind Bestandteile dieser
Geschichtslandschaft. Schließlich
gehört die gefallene Mauer, die
nicht nur die Laken glatt durch-

schnitt und noch lange nicht
überwunden ist, mittelbar zu den
Stätten dieser Geschichtsland-
schaft“ (S. 69).

Im Kern allerdings geht es
dem Autor nicht um diese Ge-
schichtslandschaft, sondern um
das Gelände des ehemaligen KZ-
Außenlagers. Schon 1993 ist er
aufgrund seiner Recherchen zu
folgendem Schluss gelangt: „Die
einmalige Situation in Falkensee,
den kompletten Grundriss eines
Außenlagers inklusive einer origi-
nalen Baracke zu besitzen, macht
es unumgänglich, den gesamten
Bereich als flächenhafte Gedenk-
stätte zu begreifen und so gut wie
möglich Spuren sichtbar zu ma-
chen“ (S. 101).

Michael Heurich hat nicht nur
eine sehr fundierte und lesens-
werte Diplomarbeit geschrieben,
sondern auch zusammen mit Re-
gina Riebel vom Grünflächenamt
Falkensee im Juli 1993 ein Papier
mit Vorschlägen zur Gestaltung
des ehemaligen Außenlagers vor-
gelegt. Es hat den Titel: „Gestal-
tungskonzept. Gedenkstätte KZ-
Außenlager Falkensee“.

Zur allgemeinen Verwirrung
um den Begriff  Gedenkstätte mag
auch beigetragen haben, dass er in
zweifacher Hinsicht gebraucht
wird. Zum einen wird damit die
1967 von der Stadt Falkensee als
Gedenkstätte eingerichtete Teil-
fläche des ehemaligen Außenlagers
verstanden, auf  der die Stele errich-
tet wurde und auf  der sich u.a. die
Gedenktafeln befinden. Zum an-
deren wird mit Gedenkstätte auch
das gesamte Gelände des ehemali-
gen Außenlagers bezeichnet. So
auch im Vorschlag der Linkspartei-
PDS. Ihr geht es darum, dass für
dieses Gelände ein Name verwen-
det wird, der über die Art der Stät-
te Auskunft gibt, an die hier erin-

nert werden soll.
Im Bildungsausschuss bestand

zumindest darin Einigkeit, dass
auch viele Falkenseer keine Vor-
stellungen davon haben, um was
es sich bei dem „Geschichtspark“
handelt. Der von ihm gewählte
Namenszusatz würde für Klarheit
sorgen. Es bliebe aber der Name
Geschichtspark erhalten.

Michael Heurich fasst das Leid
der Häftlinge des KZ-Außen-
lagers wie folgt zusammen: „Kör-
perliche Ausbeutung bis zur
vollkommenen physischen
Erschöpfung. Wer nicht an Ent-
kräftung starb wurde als „Musel-
mann“ und nicht mehr arbeitsfä-
hig selektiert und als „unnützer
Esser“ ermordet“ (S. 35). Die
Stätte, an der dies geschehen ist,
„Geschichtspark“ zu nennen,
stößt auf  Unverständnis, zumal
der Stadt Falkensee das Verdienst
zukommt, durch den Erwerb des
Grundstückes, durch Instand-
setzungsarbeiten nach dem Miss-
brauch durch Camper und Angler
und der Verwüstung
im September 1992, durch die Be-
seitigung der wiederholten Be-
schädigungen und die laufende
Pflege dieses Geländes, der Nach-
welt die Gedenkstätte zu erhalten.
Man wird sich in Falkensee noch
oft Gedanken machen müssen,
wie der Bestand der Gedenkstätte
auf  Dauer zu sichern ist. Ein neu-
er Name wird bestimmt nicht das
Ende der Diskussion sein, eher ein
erneuter Beginn.

Dietmar Zielke

Umbenennung des Geschichtsparks Falkensee gescheitert?
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Für Falkensees Kommunalpo-
litik ist ein ereignisreiches Jahr zu
Ende gegangen. Unübersehbar
die vielen Neubauten in der Stadt.
Restaurierte oder neu gestrichene
Häuser, z. B. die ehemalige Biblio-
thek in Finkenkrug oder die Lö-
wen-Apotheke am Seegefelder
Anger, führen uns vor Augen, wie
schön Falkensee einmal sein kann
– zugleich aber auch, wie viel noch
getan werden muss.

Die Ruine an der Rathaus-
kreuzung ist verschwunden. Un-
sere Besucher werden bald am
Falkenhagener Anger eine grüne
Passage durchfahren, wenn sie
sich aus Norden kommend unse-
rem Stadtzentrum nähern.

Für uns Falkenseer sind eini-
ge Entwicklungen und Fort-
schritte zum Positiven nicht zu
verachten, die für 2005 zu Buche
schlagen: Wohnungseinbrüche
haben nicht mehr das Besorgnis
erregende Ausmaß, wie es vor
Einsetzung der Sonderkommis-
sion „Terrasse“ im Jahr 2004 der
Fall war. Viele Falkenseer hat es
sehr gefreut, dass es dem SV Fal-
kensee-Finkenkrug gelungen ist,
in die Fußball-Oberliga aufzustei-
gen. Aber nur wenige Falkenseer
werden wissen, dass die Sport-
orientierung unserer Kantschule
schon deutlich Früchte getragen
hat und dass sich Kant-Schüler in
verschiedenen Disziplinen zu
erstklassigen Medaillensammlern
entwickelt haben.

Für die Laubentsorgung, viele
Jahre lang kontrovers diskutiertes
Sorgenkind in der Stadt, scheint
sich der von der Agenda 21 ins
Spiel gebrachte Big-Bag zu eta-
blieren.

Viele, nicht alle, wird es freu-
en, dass 2005 auch in Falkensee
ein Leinenzwang für Hunde ein-
geführt worden ist.

Wir hatten in der Bahnhof-
straße einen Dauergast: den grau-
en Polizei-Kombi mit dem Blitz-
er an Bord. Ein vorübergehender

Jahresrückblick 2005
Falkensee

Gast, die Postsäule am Rathaus,
ist 2005 an seinen ursprünglichen
Standort an der Alten Hambur-
ger Poststraße im Krämerwald
zurückgekehrt.

Die Europa-Schule am Guts-
park wurde erweitert; in der
Erich-Kästner-Grundschule ha-
ben Schimmelsporen für Aufre-
gung gesorgt; das Lise-Meitner-
Gymnasium wird erweitert und
mit Beginn des Schuljahres 2005/
06 muss ein Teil der Schüler für
die Dauer des Umbaus im neuen
Gymnasium von Dallgow unter-
richtet werden.

In Falkensee sind weitere An-
liegerstraßen ausgebaut worden.
Dank spontaner Proteste betrof-
fener Bewohner hat man damit
aufgehört, Sandstraßen nach der
Einbringung der Kanalisation zu
schottern. An der Bahnhof-Süd-
seite wurde ein Parkplatz fertig
gestellt, auch an der Nordseite
des Bahnhofs gibt es jetzt einen
direkten Zugang.

Entlang der Nauener Straße
wurden Gehwege angelegt, die
auch von Radfahrern genutzt
werden dürfen, doch in einer
Sparversion ausgeführt, wie man
sie heutzutage nirgends mehr fin-
det: ohne jegliche Markierungen
an Einmündungen, ohne Warn-
schilder und mit weiteren Män-
geln behaftet, die eine ernsthafte
Gefährdung der Radler darstel-
len.

Das Jahr 2005 wird uns aber
auch durch zwei besondere Ereig-
nisse unvergessen bleiben: die mit
sehr viel publizistischem Aufwand
begleitete Bewerbung Falkensees
um die Ausrichtung der Landes-
gartenschau 2009. Sie ist ebenso
gescheitert wie die Zentrums-
entwicklung in ihrer beantragten
Form. Für sie gibt es zunächst als
„Trostpflaster“ Zuwendungen des
Landes, mit denen im kommenden
Jahr an einigen Stellen eine Verbes-
serung des Erscheinungsbildes un-
seres Zentrums möglich wird.

Auch die Kommunalaufsicht ist
2005 in Falkensee tätig geworden
und hat dafür gesorgt, dass in un-
serer Stadtverordnetenversamm-
lung in Zukunft geheime Abstim-
mungen so durchgeführt werden,
wie es für demokratisch gewählte
Parlamente zwingend vorgeschrie-
ben ist.

Mehrere Vorhaben sind im
Jahr 2005 weiterhin in der Schwe-
be geblieben, z.T. auch ohne Auf-
hebens in der Versenkung ver-
schwunden: Wir warten z.B. noch
immer auf  den angekündigten
Kopfbau am Akazienhof. Das
stadteigene Gelände des Angler-
Casinos hat sich – vermutlich
auch wegen der zeitgleichen
Pachtverlängerung einer Teil-
fläche an mehrere Anglervereine
durch die Stadt – als unverkäuf-
lich erwiesen. Nichts gehört hat
man vom Projekt Sommerro-
delbahn (ehemalige Müllhalde) an
der Schönwalder Straße. Auch
Ergebnisse einer Befragung Fal-
kenseer Bürger über ihre Zufrie-
denheit mit der Stadt wurden
zwar angekündigt, aber nicht ver-
öffentlicht.

Um die vom Falkenseer
Künstler Dieter Masuhr vorge-
schlagene Kreisel-Skulptur am
Spandauer Platz ist es still gewor-
den. Auf  die Gründung eines
Jugendparlaments hat man bis-
lang vergeblich gewartet, und der
Seniorenbeirat wird noch immer
vorbereitet. Schulsozialarbeit hat
den Bildungsausschuss der SVV
wiederholt beschäftigt, aber von
der Initiative, die dazu ergriffen
werden sollte, ist noch nichts be-
kannt geworden.

Die Stadtverordnetenversamm-
lung ist 2005 um einen „Leucht-
turm“ ärmer geworden: Roger
Lewandowski, der strahlende Sie-
ger der Kommunalwahl von 2003,
ist stellvertretender Landrat gewor-
den und musste die SVV verlassen.
Ein herber Verlust für Falkensees
Kommunalpolitik, denn Lewan-
dowski hat als Vorsitzender der
CDU-Fraktion keinesfalls engstir-
nige Parteipolitik betrieben, son-
dern sich als sachorientierter und
Argumenten zugänglicher Kom-
munalpolitiker erwiesen.

Unter Arbeitsmangel werden
unsere Stadtverordneten 2006
nicht leiden. Von den Themen, die
sich als besonders wichtig
abzeichnen, seien als Beispiele ge-
nannt: der vereinfachte Anlieger-
straßenbau und die Verkehrs-
sicherung auf  und vor dem
Akazienhof; die Entwicklung ei-
ner Perspektive für den Rad-
verkehr in unserer Stadt; die Um-
benennung des Geschichtsparks,
die anschließt an die gemeinsame
Erklärung aller Fraktionen zu den
Schändungen dieser Gedenkstät-
te Anfang 2005 und die Gestal-
tungssatzung für Finkenkrug.

Bislang noch nicht in Angriff
genommen, aber für Falkensees
Bewohner von großer Bedeutung,
sind die praktischen Konsequen-
zen, die man aus der 2005 progno-
stizierten Bevölkerungsentwick-
lung zieht: Welche Zukunft bieten
wir jungen Menschen in Falkensee
und nicht zuletzt: Welche Perspek-
tiven gibt es für ein altersgerechtes
Leben in unserer Stadt?

Dietmar Zielke

Juwel am Seegefelder Anger (Foto:Dietmar Zielke)
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Die Schüler der Zeppelin - Grundschule erhalten für ihren Schul-
weg in der Straße Am Heideberg einen Zebrastreifen. Das hat die
Bezirksverordnetenversammlung beschlossen. „Eltern und Schul-
leitung der 16. Spandauer Grundschule hatten uns auf  diesen Gefah-
renpunkt aufmerksam gemacht“, sagte Jochen Liedtke, verkehrspoli-
tischer Sprecher der SPD-Fraktion. Viele Kinder müssten an der Ecke
zum Heidebergplan täglich mehrfach die Straße queren. „In Staaken
wirkt die Welt zwar ruhiger und beschaulicher als in anderen Teilen
der Stadt, aber die tägliche Gefährdung der Jüngsten im Straßenver-
kehr ist leider auch hier sehr real“, meinte er. Gerade kleinere Kinder
hätten große Probleme beim Einsehen in die Fahrbahn, da die Mün-
dung der Straße Am Heideberg zum Heidebergplan hin leider oft zu-
geparkt ist und die spezifische Verkehrssituation mit der Nähe zur Bus-
haltestelle besonders unübersichtlich sei. Kinder und Eltern hoffen
nun, dass die Querungshilfen bald gebaut werden.

Zebrastreifen für die
Gartenstadt Staaken

Mobiles Bürgeramt Spandau

Nach Klärung der finanziellen und organisatorischen Rahmen-
bedingungen kann das „Mobile Bürgeramt“ auch im Jahr 2006
weiter in Spandau angeboten werden. Mit Hilfe eines mobilen
Equipments werden die Dienstleistungen des Bürgeramtes vor Ort
erbracht. Aus technischen Gründen können jedoch Kinderausweise,
vorläufige Personalausweise und internationale Führerscheine mo-
bil nicht sofort ausgehändigt werden. Bei Eilbedürftigkeit wenden
Sie sich deshalb bitte an ein stationäres Bürgeramt.

Die Dienstleistungen können nur für Berliner Bürgerinnen und
Bürger angeboten werden. Zusätzlich gilt für Lohnsteueran-
gelegenheiten: Bitte wenden Sie sich an ein Bürgeramt in Ihrem
Wohnbezirk! Bitte um Terminabsprache unter 3303-2100 oder am
Infotresen des Bürgeramtes. Die Zahlung mit EC-Karte ist aus-
drücklich erwünscht!

Angeboten wird das Mobile Bürgeramt an den bereits aus der
Projektlaufzeit bewährten und bekannten Standorten:

Ev. Waldkrankenhaus im Patientenzentrum, Stadtrandstr. 555,
13589 Berlin, 1x im Monat - am 4. Mittwoch von 9 - 12 Uhr

Ev. Johannesstift im Seniorenzentrum „Caroline Bertheau“,
Schönwalder Allee 26, 13587 Berlin, 1x im Monat - jeden 2. Mitt-
woch von 10 - 13 Uhr.

Stadtteilbibliothek Heerstraße - hinter dem Staaken-Center -Büro
im Erdgeschoss, Obstallee 28 - 30, 13593 Berlin, 2x im Monat -
jeden 1. und 3. Mittwoch von 13 - 15 Uhr

Praxisübernahme
Dr. med. Christopher Lorenz
Facharzt für Allgemeinmedizin

übernahm am 2.1.2006
die Hausarztpraxis
von Frau Dr. Tiedt.

Spandauer Str. 146
14612 Falkensee

 Tel. 03322 - 20 65 80

Weitere Artikel
auf „Seite 17“

im Internet
unter:

falkenseer-kurier.info
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Polizei bittet um Mithilfe

Ortsteil Milow: Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Unbe-
kannter am Montag, 2. Januar gegen 5 Uhr die Anwohnerin auf
einem Grundstück in der Friedensstraße angegriffen und sexuell
belästigt haben. Anschließend verschwand der Unbekannte. Das
Opfer erlitt Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Der
Verdächtige ist ca. 25 - 30 J. alt, 1,85 - 1,90 m groß und schlank, hat
dunkelbraunes, schulterlanges, glattes Haar, das zur Tatzeit zu ei-
nem Zopf  gebunden war. Außerdem hat er eine auffallend nach
oben gebogene Nase. Bekleidet war er mit einer dunklen Bund-
jacke, dunklen Jeans und Lederhandschuhen.

Hinweise bitte an die Polizei in Nauen, Telefon 0 33 21 / 40 00
oder jede andere Polizeidienststelle.

Abriss- und Containerdienst
Anlieferung von Mutterboden, Kies

Recycling, Baustraßen

Tel.: 0173-2008499

Wie warm muss die Wohnung sein?

Im Winter muss der Vermieter die zentrale Heizungsanlage so ein-
stellen, dass eine Mindesttemperatur in der Wohnung zwischen 20 und
22 Grad Celsius erreicht werden kann. Nachts, also zwischen 23 bzw.
24 und 6 Uhr, reichen nach der Nachtabsenkung auch 18 Grad Celsi-
us aus. Mietvertragsklauseln, nach denen zum Beispiel eine Tempera-
tur von 18 Grad Celsius zwischen 8 und 21 Uhr ausreichen soll, sind
unwirksam.

Wird die Mindesttemperatur von 20 bis 22 Grad Celsius im Winter
nicht erreicht, liegt ein Wohnungsmangel vor. Der Vermieter ist ver-
pflichtet, diesen Mangel abzustellen. Solange dies nicht geschehen ist,
kann der Mieter die Miete mindern, das heißt weniger zahlen. Bei ei-
nem völligen Heizungsausfall und Minusgraden ist eine Miet-
minderung bis zu 100 Prozent möglich. Wird es in der Wohnung nur
noch maximal 18 Grad Celsius warm, ist eine Mietminderung bis zu
20 Prozent denkbar. Bleibt es in der Wohnung auf  Dauer kalt, dro-
hen sogar Gesundheitsschäden, ist der Mieter auch berechtigt, das
Mietverhältnis fristlos zu kündigen.

Auch der Ausfall der Warmwasserversorgung ist ein Wohnungs-
mangel, der vom Vermieter beseitigt werden muss, der den Mieter zum
Beispiel zu einer Mietminderung berechtigt. Das Gleiche gilt bei ei-
ner mangelhaften Warmwasserversorgung, das heißt, wenn die
Mindestwarmwassertemperatur zwischen 40 und 50 Grad Celsius
nicht erreicht wird.

Mietervereinigung Osthavelland
Rechtsberatung und Prüfung des Mietvertrages bei der DMB-Mietervereinigung

Osthavelland e.V., Bahnhofstraße 66, 14612 Falkensee, Telefon 03322 206 771

Der Würzburger Studienkreis
„Entwicklungsgeschichte der
Arzneipflanzenkunde“ hat den
Echten Thymian (Thymus vul-
garis) zur Arzneipflanze des Jah-
res 2006 gekürt. Das auch als Ge-
würz verwendete Gewächs hat
eine lange Geschichte als Heil-
kraut und zählt heute zu den
wertvollsten Arzneipflanzen bei
Erkältungskrankheiten.

Thymianpräparate werden in
vielfältiger Weise eingesetzt,
hauptsächlich aber als Husten-
mittel - wegen der auswurfför-
dernden und krampflösenden
Eigenschaften sowie der anti-
mikrobiellen Wirkung der Pflan-
ze. Unterstützend werden die
Präparate auch bei Keuchhusten
und Asthma verwendet. Extrak-
te aus Thymiankraut lindern den
Hustenreiz und beschleunigen
den Abtransport des Schleims.
Äußerlich wird Thymian als
durchblutungsförderndes, anti-
bakterielles, aber auch desodorie-

Thymian ist die Arzneipflanze des Jahres 2006
rendes Mittel bei Entzündungen
in Mund und Rachen als Gurgel-
mittel verabreicht.

Schon die Ärzte der griechi-
schen Antike, wie Hippokrates
und Dioskurides, setzten das duf-
tende Gewächs gegen Erkran-
kungen der Atemwege und insbe-
sondere als auswurfförderndes
Mittel ein. Der deutsche Arzt und
Botaniker Leonhart Fuchs
schrieb in seinem Kräuterbuch
von 1543: „Thymian mit Honig
gekocht und getrunken ist förder-
lich und nützlich denjenigen, die
das Keuchen und das schwere
Atmen haben.“ In früheren Zei-
ten nutzte man das Kraut auch
bei Verdauungsproblemen und
äußerlich bei Insektenstichen
oder Kopf- und Gliederschmer-
zen.

Die Hauptinhaltsstoffe des
Thymians sind Ätherische Öle,
Gerbstoffe und Flavonoide. Die
Pflanze ist mit vielen Sorten in
Mittel- und Südeuropa und im

Kaukasus beheimatet. Heute
wird sie in Mitteleuropa, Ostafri-
ka, Indien, Israel, Marokko,
Nordamerika und in der Türkei
feldmäßig angebaut. Geringe
Mengen kommen aus Deutsch-
land, Spanien und Osteuropa.

Dass der Thymian eine alte
Arznei- und Nutzpflanze ist, zeigt
auch sein Name. Dieser leitet sich
vom griechischen „thymiama“
her, zu deutsch Räucherwerk. So
nannte man auch den Weihrauch,
der in den Tempeln den Göttern
dargebracht wurde. Es handelt
sich bei dieser Bezeichnung also
um eine Anspielung auf den in-
tensiven Duft, den das Kraut ab-
gibt und der vom Ätherischen Öl
herrührt. Unter dem latinisierten
Namen „herba thymiana“ lernten
unsere Vorfahren dann die Pflan-
ze kennen, die Mönche aus dem
Mittelmeerraum über die Alpen
gebracht hatten. Daraus entstand
der Name Thymian.

Der würzige, stark aromati-

sche Geruch der Pflanze kann
variieren - dafür sind unterschied-
liche Garnituren von Ätheri-
schem Öl verantwortlich. In der
französischen Küche darf  der
Thymian nicht fehlen, und als
Verbindung von Genuss- und
Arzneimittel finden sich Thymi-
anextrakte in Kräuter- und Bitter-
likören. Für Ritter hatte das Ge-
wächs symbolische Bedeutung:
Als Zeichen für Mut und Kraft
steckten die Hofdamen ihren Fa-
voriten vor einem Turnier ein
Thymian-Sträußchen an die Rü-
stung. Die Ursache für diesen
Brauch liegt in dem griechischen
Wort „Thymos“, das „Mut“ und
„Kraft“ bedeutet.

Dr. Ralf  Windhaber
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Das Restaurant in der Stadthalle steht leer. Die Stadt möchte es
wieder verpachten. Gegenvorschlag: An Stelle eines Restaurants soll-
te hier das Bürgerbüro eingerichtet werden, das ohnehin für Falken-
see geplant ist. Es ist ebenerdig angelegt und somit problemlos von
jedermann erreichbar. Parkplätze sind ebenso vorhanden. Das Bürger-
büro würde das Zentrum beleben, zumal, wenn es z.B. mit einem Café
oder einem Buchladen kombiniert werden könnte.

Restaurants gibt es mehr als genug in Falkensee. Nennenswerte
Pachteinnahmen könnte die Stadt ohnehin nicht erzielen. Also: Was
spricht gegen ein Bürgerbüro mitten im Stadtzentrum von Falkensee?

dz

Vorschlag zur alternativen Nutzung der leeren Stadthalle (Fotomontage von dz)

Virtuelle Medizinstadt für Kinder
Wenn Kinder krank werden und in ein Krankenhaus müssen,

benötigensie viel Hilfe. Alles ist neu, vieles undurchschaubar und oft be-
drohlich. „MediZity“, die virtuelle Medizinstadt im Internet, macht sie
spielerisch mit ihrer neuen Umgebung vertraut, vermittelt kindgerecht
wichtige Information und hilft Ängste abzubauen. Dieses Projekt ent-
stand in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitäts-
klinikums Heidelberg. Dort lädt auch ein Quiz ein. Im Internetcafé kann
man sich seine E-Mail-Adresse abholen und mit anderen unterhalten. In
der Bibliothek findet man Wissenswertes und die neusten Highlights aus
der Medizin. Den jüngeren Besuchern hilft die Spielfigur „Loib“, denn er
weiß fast immer eine Antwort. Für die Größeren gibt es die aktuellen
Kindernachrichten aus der Medizin, eine komfortable Suchfunktion, die
dazu lernt, wenn Suchbegriffe noch nicht in der Datenbank sind und jede
Menge spannende Informationen. MediZity lädt alle Kinder zum Mit-
bauen ein, Schulklassen haben die Möglichkeit, ihre eigenen Projekte zu
präsentieren.         www.medizity.de

Bürgerbüro und Café

10 Jahre Naturkosmetikpraxis10 Jahre Naturkosmetikpraxis10 Jahre Naturkosmetikpraxis10 Jahre Naturkosmetikpraxis10 Jahre Naturkosmetikpraxis
Feiern Sie mit uns!

Jubiläums - Preisliste

„Beauty – Express“ 16,50 Euro (Reinigung der Haut, Vapozone,
Ausreinigung, kurze Massage und Maske)
„Inner Harmonie“ 25,00 Euro (Reinigung, Peeling, Augen-
brauen zupfen, Vapozone, Ausreinigung, Massage mit Nacken- und
Decollete´bereich und Maske)
„Engelszauber“ 33,50 Euro (Reinigung, Peeling, Augen-
brauen zupfen, Vapozone, Ausreinigung, Ampulle, entspannende
Gesichtsmassage mit extra Nackenmassage, Maske und spez.
Augenmaske)
Fußpflege oder Maniküre je 10,00 Euro
Nagelmodellage Gel / Acryl 26,50 Euro

Altstadt-Spandau (Fußgängerzone); Moritzstr. 3, im 1. Stock!
Tel. 030 - 333 81 78;

www.naturkosmetikpraxis.de und www.ana-nails.de

Havelländische Europatage in Falkensee
 Vom Freitag, 17. März bis Sonntag, 19. März 2006 finden erst-

malig Europatage bei uns im Havelland statt. Diese Veranstaltungen
haben das Ziel, Europa bekannter zu machen. Auswirkungen und
Konsequenzen der Erweiterung der Europäischen Union werden dis-
kutiert. Unter anderem geht es um eine nachhaltige Wirtschafts- und
Regionalentwicklung und um die Situation von Bildung und Ausbil-
dung. Auch Kultur und Musik sollen nicht zu kurz kommen.  Der
Kreis Havelland, verschiedene Gemeinden und Initiativen unterhal-
ten schon Partnerschaften ins Nachbarland Polen. Unter Schirmherr-
schaft des Kreises und koordiniert von der Lokalen Agenda 21 Fal-
kensee beteiligen sich Initiativen und Unternehmen aus dem
Havelland mit Informationen, Präsentationen und Darbietungen.
Weitere Infos: Lokale Agenda 21, Tel.: 03322-4236817

Anzeigenberatung für den Falkenseer Kurier
03322 - 42 89 02 oder 030 - 29388706
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Es ist nicht einfach, hier keine Kli-
schees zu bemühen, beim Spazier-
gang durch eine der schönsten
Industriebrachen Berlins. Die Na-
tur hat sich ihr angestammtes Ge-
biet zurückerobert - könnte man
meinen. Wildnis, als ein hochstili-
sierter Traum vom Paradies des ty-
pischen Großstädters?
Rund 90 Jahre müssen wir in die
Vergangenheit schauen, um zu den
Anfängen des Geländes zu gelan-
gen. Der stete Anstieg des Eisen-
bahnverkehrs in die Metropole
machte etwa 1920 den Bau eines
großen Rangierbahnhofes not-
wendig. Die Gigantomanie des
Dritten Reiches wollte hier einen
überdimensionierten Südbahn-
hof schaffen. Das Areal war eine
„Wüste“ von Stahl und Schotter
– keine besonders lebensfreund-
liche Umwelt.

Das Ende des Krieges bewirkte
auch hier erhebliche Veränderun-
gen. Besitzer ist nun die Reichs-
bahndirektion. Diese sitzt aber in
Ost-Berlin. Die Berlin-Blockade
setzte dem Bahnhof 1948 endgül-
tig ein Ende. Aus diesem Dornrös-
chenschlaf  erwacht er in den 70er
Jahren, als der Senat dort den für
West-Berlin notwendigen Güter-
bahnhof  schaffen will.

Im damals typischen Hau-Ruck-
Verfahren wird versucht, dieses
Konzept in die Tat umzusetzen.
Vollendete Tatsachen sollen ge-
schaffen werden. Anfang der 80er
Jahre regt sich der Widerstand in
Form einer Bürgerinitiative. Das
Südgelände wird als eines der wert-
vollsten Naturgelände Berlins er-
kannt. In einem Klimagutachten
wird ihm eine große Bedeutung für
das innerstädtische Klima zuge-

Ausflugtipps

Das Schöneberger Südgelände

messen. Es ist eines der wichtigsten
Kaltluftentstehungsgebiete der
Stadt, quasi ein „Ventilator“, der für
den notwendigen Luftaustausch
sorgt. Immer mehr Menschen und
Institutionen erkennen die Wich-
tigkeit eines Behutsamen Umgangs
mit diesem Areal am S-Bahnhof
Priesterweg.

Die komplizierten Verhandlun-
gen zwischen West und Ost verein-
fachen das Geschehen nicht unbe-
dingt. Langsam entwickelt sich die
Vision eines Natur-Parks. Gleich-
zeitig, Ende der 80er Jahre, lassen
Pläne zur Schließung der Auto-
bahnlücke am Sachsendamm eine
neue Bedrohung entstehen. Die
Forderung nach einer ökologischen
Alternative wird laut.  Im Herbst
1988 wird das Landschaftspro-
gramm rechtskräftig. Zukünftig
wird es das Ziel des Senates sein,
das Südgelände als Naturpark und
in Teilbereichen sogar als Natur-
schutzgebiet zu erhalten (1999
rechtskräftig). Die Koalitionsver-
einbarungen des Rot-Grünen Se-
nats enthalten den Gedanken einer
großen Südtangente, die vom Ge-
länder der BUGA 1995 im Tiergar-
ten zum Britzer Garten führen soll.
Der Mauerfall 1989 beendet ein für
alle Mal ein westberlin-zentriertes
Denken in der Stadtplanung. An-
fang der 90er Jahre setzt sich auch
international, getragen durch viele
Wissenschaftler, der Gedanke
durch, derartige Stadtbrachen zu
erhalten und sie in ein städtisches
Grünflächensystem zu integrieren.
Ein neues Gutachten bestätigt den
ökologischen Wert des Refugiums
erneut. Mitte der 90er Jahre kommt
es zu Vereinbarungen zwischen
Senat und Bahnverwaltung.

Die Grün Berlin GmbH be-
ginnt mit der Planung des Natur-
park-Konzeptes. Im Jahr 2000 ist
das Südgelände eines der Projekte
der EXPO-2000.
Seltene Tier- und Pflanzenarten al-
ler Herren Länder haben sich hier,
zwischen den S-Bahnhöfen Pape-
strasse und Priesterweg, angesiedelt.
Diese „Wildnis“ ist mehr als ein her-
kömmlicher Park. Im Gegensatz zu
diesem hat hier die Natur noch
„freie“ Entfaltungsmöglichkeiten.
Keine Monokultur an Pflanzen-
und Tierarten, sondern eine leben-
dige Industriebrache, wie sie von
vielen S-Bahn-Fahrenden durch
die Fenster beobachtet werden
konnte. Auf  den Sand- und Schutt-
böden siedelten sich typische
Pflanzen- und Tierarten an, die auf-
zuzählen, den Rahmen dieses Ar-
tikels sprengen würde. Die damali-
gen Züge nutzend, fanden sie hier
ideale (weil konkurrenzarme) Le-
bensbedingungen, oder passten sich
an diese an. Andere Wege der Be-
siedlung waren der Eintrag durch
die Luft (als Flugsamen oder als
Beerenfrüchte von Vögeln), als
Haft- oder Klettfrüchte (über das
Fell umherstreunender Tiere) und
schließlich durch die angrenzenden
Gartenkolonien.

So finden sich hier seltene
Trockenrasenflächen, Erstbesied-
lungsgehölze und ein sich daraus
entwickelnder „Urwald“.

Schönfärberisch wird inzwi-
schen von einem Gleichgewicht
der Natur gesprochen, die sich ihr
Refugium quasi zurückerobert
hat. Ganz so ist dem natürlich
nicht. Ein Teil wird vom Men-
schen geformt, während anderswo
die Natur frei zu ihrem Recht

kommt. Ohne diesen lenkenden
Eingriff  würden über kurz oder
lang bestimmte Gehölze andere
Pflanzen verdrängen.

Kein barocker Landschafts-
garten ist hier vom Menschen ge-
schaffen worden, auch wenn das
gelbe „Eingangsportal“ als ein
augenzwinkernder Fingerzeig in
diese Richtung zu verstehen ist.

Das kleine Paradies ist aber
mehr, als nur eine Ansammlung
seltener oder exotischer Pflanzen-
und Tierarten. Es ist grüne Lun-
ge, Staubfilter, Kaltlufterzeuger -
ökologisch also höchst bedeutsam
für die umliegende Stadt.
Ein 600 m langer eiserner Weg
führt etwa einen halben Meter
hoch über dem Boden durch den
unter Naturschutz stehenden Be-
reich. Kunst und Technik werden
hier zum Mittel, um die Natur vor
dem Menschen zu schützen. Das
Verlassen der Wege wird so „un-
möglich“ und eine Verdichtung
des Bodens, sowie die damit ein-
hergehende Veränderung des
Ökosystems finden nicht statt.

Dieser Weg ist, wie viele ande-
re technische Objekte, ein Ver-
such, Kunst, Technik und Natur
in Einklang zu bringen.

Der weithin sichtbare, um 1927
erbaute 50 Meter hohe Wasser-
turm, eine alte Dampflok, eine
der ältesten Lokdrehscheiben
Deutschlands, Wasserpumpen,
Lichtmasten, Gleisanlagen, sowie
ein Lokschuppen „tummeln“ sich
in dieser Industriebrache, die sich
zu einem begehrten Naherho-
lungsziel entwickelt hat. Zwei
behindertengerechte Rundwege
führen hindurch.

Ralf  Salecker(Text und Foto)
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wird die 10 KW Photovoltaik-
anlage auf  dem Dach der Werk-
statt für behinderte Menschen
Theodor Fliedner (Spandauer Str-
asse 113 in Falkensee, neben Mö-
bel Boss) offiziell in Betrieb ge-
nommen. Seit dem 21.12.05 läuft
dort der Probetrieb.

Errichtet wurde die Anlage von
der „1. Bürgersolaranlage Falken-
see GbR mbH“. In dieser Gesell-
schaft haben sich 48 Anteilseigner,
die meisten von ihnen aus Falken-
see, zusammengeschlossen und
ein Eigenkapital von 40 000 Euro
aufgebracht. Zusammen mit ei-
nem Kredit der Umweltbank in
Höhe von 12 000 Euro kam so die
Investitionssumme von 52 000
Euro zusammen.

Die ersten Überlegungen zur
Errichtung einer Bürgersolaran-
lage gehen auf  den Frühsommer
2005 zurück. Im Zusammenhang
mit dem Beitritt der Stadt Falken-
see zur Imagekampagne „Solar
Lokal“ durch einen Beschluss der
SVV trafen sich auf  Initiative der
Agenda 21 Gruppe und der Orts-
gruppe Falkensee des BUND in-
teressierte Bürger, um zu überle-
gen, wie und wo eine solche
Anlage in Falkensee zu realisieren

Feierliche Inbetriebnahme

1. Bürgersolaranlage in Falkensee

wäre. Mit großem Einsatz der Be-
teiligten und viel unbezahlter eh-
renamtlicher Arbeit gelang es
dann, innerhalb eines halben Jah-
res ein geeignetes Dach, einen
preisgünstigen Anbieter und ge-
nügend Anteilszeichner zu finden.

Den Initiatoren und den heuti-
gen Anteilseignern geht es bei
dem Projekt um einen persönli-
chen Beitrag, zur Umweltent-
lastung durch die Nutzung er-
neuerbarer Energien. Aus der

Erfahrung, dass eine Photovol-
taikanlage auf  dem Dach des ei-
genen Hauses meist die finanziel-
len Möglichkeiten des Einzelnen
überschreitet oder aus technischen
Gründen gar nicht möglich ist,
entstand die Idee der Bürgersolar-
anlage, um so gemeinsam mit An-
teilen von 250 bis 10000 Euro das
Ziel zu erreichen.

Bei der zur Realisierung ge-
gründeten Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR) handelt es sich
nicht, wie manch einer vermuten
mag, um eine Steuerabschrei-
bungsgesellschaft für Großver-
diener, wie es sie ja in großer
Anzahl dank des deutschen Steu-
errechtes gibt. Vielmehr hat sich
in ihr eine Gruppe von Bürgern
zusammen gefunden, die für einen
begrenzten Zeitraum (20 Jahre)
Kapital zu Verfügung stellt, um
umweltschonende Energiegewin-
nung zu ermöglichen. Das Kapi-
tal fließt über einen Zeitraum von
20 Jahren mit jährlich 5% an die
Anlieger zurück. Außerdem wird
die zu erwartende Vergütung des
ins öffentliche Netz eingespeisten
Stromes eine Verzinsung des Ka-
pitals ermöglichen, die die Inflati-
onsrate ausgleicht, so dass nach 20
Jahren, wenn alles gut geht, das
eingesetzte Kapital mit gleicher
Kaufkraft wieder zur Verfügung
steht. Das ist kein großes Ge-
schäft, aber es geht auch nicht um
Spenden dabei.

Dies alles soll in der Feierstun-
de zur offiziellen Inbetriebnahme
noch einmal erläutert und gewür-
digt werden. Dazu hoffen die In-
itiatoren auch auf  die Teilnahme
verantwortlicher Politiker von
Kreis und Stadt, können sie doch
auch mit dazu beitragen, dass das
Bewusstsein der Bevölkerung für
die Notwendigkeit eines Umden-
kens in der Energiepolitik wächst.

Nun ist natürlich eine 10 KW
Anlage mit einer prognostizierten
jährlichen Leistung von 8500 KWh
nur ein Tropfen auf  den heißen
Stein und deckt bei weitem nicht
den Stromverbrauch der 48 An-
teilseigner. (Der Stromverbrauch
des Verfassers für sein EFH mit 2
Pers. liegt allein schon bei etwa
5.000 KWh). Kleine Schritte füh-
ren bekanntlich aber auch zum
Ziel, und immerhin ist mit der an-
gegebenen Jahresleistung die Ver-
meidung eines CO

2
 Ausstoßes von

5.281 kg pro Jahr verbunden ge-
genüber einer Stromerzeugung in
herkömmlichen Kohlekraftwerken.

Weil Bürgersolaranlagen des-
halb sinnvoll und zukunftswei-
send sind, wird weiter gemacht
und noch in diesem Jahr die 2.
Bürgersolaranlage errichtet. Dies-
mal, so hoffen sie, wird dafür in
Abstimmung mit der Stadtver-
waltung ein Schuldach gewählt
werden können, besonders geeig-
net erscheint das der Europa-
schule am Gutspark. Einige In-
teressenten für die neue Anlage
sind schon vorhanden, jeder wei-
tere kann sich am 11.2. informie-
ren oder sich an G. Knöppler,
(guenther.knoeppler@online.de,
03322-242655) wenden.

Und wenn Sie, liebe Leser, die-
ser Tage bei winterlichem Sonnen-
schein einen Mitbürger mit beson-
ders strahlendem Gesicht sehen,
so könnte es sich um einen Mitei-
gentümer der neuen Solaranlage
handeln, bringt doch auch ein
Wintersonnentag einen Ertrag
von 27 KWh. Gleiches gilt  für be-
sonders traurige Gestalten an trü-
ben Wintertagen, weil dann der
Ertrag gegen null geht.

Wolfgang Levin

Glückwunsch in luftiger Höhe, in der Hoffnung auf  viel Sonnenschein
(Foto Günther Knöppler)
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Tiere suchen ein Zuhause

www.heimtiernothilfe.de
www.heimtiernothilfe.de

www.traumtier.de

Mobil auf vier Pfoten
Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung
Telefon: 03322 - 23 47 80

www.mobil-auf-4pfoten.de

Falkenseer Fundtiere sind beim Ordnungsamt zu erfragen:
03322-281142

Booker hatte in seinem Leben
bisher nur Pech. Er geriet zwei-
mal an Menschen ohne Hundes-
achverstand, durfte nie mit ande-
ren Hunden spielen. Er ist
deshalb etwas stürmisch. Er ver-
steht sich bestens mit Katzen,
Kleinkindern und allen Men-
schen und bleibt ganz problem-
los allein. Booker sucht Men-
schen, die ihm Sicherheit geben
und Geduld haben. Kontakt: Fr.
Graßt, Mobil: 0162/65 38 758

Karl & Rudi sind zwei ka-
strierte männliche Zwergkanin-
chen, die sich nichts sehnlicher
wünschen als gemeinsam bei
Menschen leben zu dürfen, die
ihnen viel Platz und viel Auslauf
bieten können. Kontakt: Fr.
Graßt, Mobil: 0162/65 38 758

Mäxchen hat bis jetzt noch
kein Glück gehabt. Dabei ist er
ein richtiges Schätzchen., katzen-
sicher, kleintiererprobt, „straßen-
tauglich“, sehr gut erzogen, ruhig
und verträglich mit allen Hunden.
Wer gibt dem 11jährigen kleinen
Rüden eine Chance, denn die hat
er sich verdient. Kontakt: Fr.
Graßt, Mobil: 0162/65 38 758

Paula: Schnell mal bei Hunde-
händlern eingekauft und nach
drei Tagen abgeschoben, dass ist
der armen Paula passiert. Dabei
ist sie einfach nur ein junger
Hund ( 0,6 Jahre), die sich eben
so benimmt, wie es ein junger,
quirliger Hund nun mal so macht.
Sie ist sehr gelehrig und aufmerk-
sam und hat jede Menge Tempe-
rament. Sie hat schmerzlich ge-
lernt mit Katzen zu leben und
kommt mit allen Artgenossen
bestens aus. Sie sucht Menschen,
die wissen, dass ein weißer Pudel
kein lebendes Sofakissen ist, son-
dern ein Hund, der auch als sol-
cher behandelt werden möchte.
Kontakt: Fr. Graßt, Mobil:
0162/65 38 758

Tobi ist ein 5 jähriger Pracht-
kater, der Katzen und Hunde-
verträglich ist, sehr schmuse-
bedürftig und anhänglich. Das
Einzige was er braucht, ist ein Zu-
hause mit Freigang. Kontakt: Fr.
Graßt, Mobil: 0162/65 38 758

Immer wieder fallen mir wieder-
kehrende Leserbriefe und entspre-
chende Kommentare auf, in denen
der Unmut über Hunde und deren
Hinterlassenschaften zum Aus-
druck gebracht wird. „Verfluchte
Sch...“ ist dann der am häufigsten
benutzten Ausdruck. Und mal ehr-
lich, wem ist das nicht auch schon
rausgerutscht, wenn man plötzlich
in solch einer „Tretmine“ steht. Ist
es aber wirklich so schlimm und
muss da immer gleich nach dem
Ordnungsamt, der Polizei und dra-
konischen Strafen gerufen werden?
Da ist von Umweltverschmutzung,
Seuchengefahr und Widerwärti-
gem die Rede. Natürlich ist es sehr
ärgerlich, wenn die Schuhe nicht
sauber bleiben, aber der wahre
Schuldige ist eigentlich nicht der
Hund, sondern sein Alphatier, was
ihm nicht beigebracht hat, das Ge-
schäft am richtigen Ort zu machen.
Meist fehlt die Tüte in der Tasche,
man weiß nicht wie... und diverse
Ausreden sind parat. Lieber Hun-
debesitzer, die Welt wird kleiner –
wir müssen uns bücken – schlimm
ist das nicht, nur gewöhnungs-
bedürftig! Aber zurück zum The-
ma, mich regt an den Diskussionen
nicht so sehr der Haufen, sondern
die Scheinheiligkeit dabei auf. Ist
wirklich der Hundehaufen das Pro-
blem der Umweltverschmutzung
und der Gesundheitsbedrohung?
Das eigentliche Problem ist doch
die illegale Müllentsorgung, sind
die Umweltfrevler, die von der
Autobatterie angefangen, über
Farbeimer, Asbestplatten, Kühl-
schränken, Altölen bis hin zu gan-

Prioritäten
zen Sofagarnituren alles in der Na-
tur entsorgen, was nur irgend wie
geht. Wie viele Tonnen illegaler
und umweltschädigender Müll im
Laufe eines Jahres entsorgt wurde,
kann man dann nach der letzten
Schneeschmelze und bei den all-
jährlichen Frühjahrsputzen der
Dörfer und Gemeinden erleben.
Ein „Nichts“ dagegen, ist das
Hundehäufchen, biologisch abbau-
bar. Haufenweise Plastetüten, Fla-
schen, Glas und anderes räkelt sich
ganz frech entlang der Autobahn,
an Rastplätzen und Landstraßen -
ohne dass sich irgendjemand dar-
über aufregt. Und keiner hat ein
schlechtes Gewissen. Nach einem
Bericht des ACE liegen über
40.000 Autoreifen entlang den Au-
tobahnen, über 8.000 t Müll sind
jährlich dort auch zu entsorgen. Al-
lein die Reinhaltung von diesem
Umweltmüll kostet den Steuerzah-
ler geschätzte 105 Mio. Euro im
Jahr. Was die Gemeinden unserer
Region jährlich für die Sauberhal-
tung der Straßen und Wege, der
Buswartestellen und öffentlichen
Plätzen ausgeben, ist mir nicht be-
kannt, aber es belastet sicherlich die
öffentlichen Kassen nicht unerheb-
lich. Regen wir uns mehr darüber
auf  und tun etwas dagegen, setzen
wir Prioritäten in der Auseinander-
setzung mit solchen Umwelt-
sündern. Natürlich schimpfen wir
auch dem Hundehalter, der seinen
Pfiffi das Geschäft vor dem Ein-
kaufscenter oder Gehweg erlaubt
und sich anschließend nicht bücken
kann.

hb

Nachunternehmer für den GaLaBau, speziell für Maschinen-,
Steinsetz,- sowie Pflanzarbeiten gesucht.

Bewerbung mit Referenzen bitte schriftlich per Fax: 030 -
4856530; Berlinische Landschaftsbau GmbH

Hier könnte Ihre Anzeige stehen:
99x20mm SW 24 Euro und Farbe nur 36 Euro
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„Dass es gegen Thiere keine
Pflichten geben soll, ist eine

geradezu empörende Rohheit.“
[Schopenhauer]

Alle Säugetiere, wozu bekannt-
lich der Mensch zählt, besitzen
einen ähnlichen anatomischen
Bauplan, eine ähnliche Verstoff-
wechselung und vor allem auch
eine gleiche Physiologie von
Reizaufnahme und -weiterlei-
tungssystemen, sprich: Sinnesor-
ganen und Nerven. Dies ist lei-
der auch der Grund, warum nach
wie vor viel zu viele Tiere für
Tierversuche „im Dienste des
Menschen“ herhalten müssen.

Die Tatsache des gleichen
Nervensystems führt dazu, dass
Tiere genau dieselben Schmerzen
wie wir Menschen empfinden
und leiden, wenn sie erkranken
oder verletzt werden.

Dies betrifft nicht nur unsere
Haustiere, sondern auch Nutztiere,
die nach wie vor alleine zum Zweck
der billigen Fleisch- und Wurstpro-
duktion unsinnig und unter unwür-
digen Bedingungen über endlose
Kilometer kreuz und quer durch
Europa transportiert werden.

Nur weil ein Tier seinen
Schmerz nicht in menschlicher
Sprache verbalisieren kann, glaubt
der Mensch fälschlicherweise, dass
ein Tier weniger schmerzempfind-
lich sei. Oder aber er verdrängt
diese Tatsache einfach.

Der Mensch hat in seiner Evo-
lutionsgeschichte nahezu die ge-
samte Erde nach den Bedürfnissen
seiner eigenen Spezies und zum
Nachteil seiner Mitgeschöpfe um-
gestaltet („Macht Euch die Erde
untertan...“), so dass Wildtieren
kaum noch ein lebenswürdiger Le-
bensraum übrig bleibt. Nutz- und
Haustiere wurden über Generatio-
nen nach menschlichem Bedarf
umgezüchtet. Ohne menschliche
Hilfe wären Letztere in freier Na-
tur nicht mehr überlebensfähig.
Um so größer wiegt deshalb die
Verantwortung des Menschen, sich
um das Wohlergehen der Mit-
geschöpfe zu kümmern. (Dieser

Schmerz ist kein Privileg des Menschen!
gesamte Themenkomplex gehört
dringend auch mit in einen über-
fälligen Ethik- oder Werteun-
terricht.)

Im Klartext heißt Verantwor-
tung gegenüber dem Tier:
• Verbraucher müssen sich beim

Fleisch- und Wursteinkauf  Ge-
danken über die Herstellung
der „Waren“ machen;

• Natur muss auch bei uns als
genügend großer Lebensraum
für Wildtiere erhalten bleiben,
nicht nur im fernen Afrika;

• Wildlebende Lebewesen müs-
sen wieder mehr geachtet, und
wenn überhaupt, dann nur un-
ter waidmännisch integren
Gründen fachmännisch erlegt
werden;

• Halter von Haustieren haben
eine besondere ethisch-morali-
sche Verpflichtung, ihren Tieren
ein würdiges Dasein zu bieten
und sich um deren Gesundheit
und Wohlergehen zu kümmern,
weil sie ihren „Herrchen“ oder
„Frauchen“ auf  Gedeih und
Verderb ausgeliefert sind, sei es
bezüglich der Wahl des Schlaf-
platzes, des Nahrungsangebots
oder sei es bezüglich des Aus-
maßes an Bewegung, die dem
Tier ermöglicht wird.
Wer als Mensch beispielsweise

schon einmal unter Nieren-
schmerzen litt, weiß welch hölli-
sche Qualen dies sein können. Das-
selbe gilt für Schmerzen des
Bewegungsapparates, seien es Zer-
rungen, Verstauchungen, Bänder-
risse, Brüche oder in Folge von
Gelenkfehlstellungen (ED, OCD,
HD) oder aus Altersgründen auf-
tretende Arthrosen, Bandscheiben-
vorfällen oder gar Arthritis und
Rheuma. All diese Schmerzen er-
leiden aber auch unsere Katzen
und Hunde – und sie empfinden
sie keineswegs „weniger schwer“
als wir Menschen!

Lebensqualität und Wohlbe-
finden werden durch Schmerzen
jedoch ebenso in Mitleidenschaft
gezogen wie beim Menschen.
Beim Tier äußert sich dies meist
in einer Veränderung der Ge-

mütslage, und je länger dies vom
Halter unbemerkt bleibt, in einer
dauerhaften Wesensveränderung.
Zahlreich sind die Fälle, wo ein
angeblich „grundlos aggressiv ge-
wordener Hund“ in Wirklichkeit
schon seit Wochen unter tieri-
schen Schmerzen, aus welchen
Gründen auch immer, gelitten
haben muss. Gerade Katzen oder
als „robust“ geltende Hunderas-
sen äußern ihre Schmerzen oft-
mals überhaupt nicht, während
sensiblere Rassen schon eher mal

„Fiepsen“ oder Winseln. Hier
liegt die Verantwortung voll beim
Tierhalter, sein Tier immer genau
zu beobachten, um Verhaltens-
und Wesensveränderungen, die
auf  Schmerzen hindeuten könn-
ten, zu erkennen, um ihm dann
adäquate Hilfe zukommen lassen
zu können.

In einer späteren Folge werden
beispielhaft „Anzeichen für
Schmerzen“ bei Hund und Kat-
ze aufgezeigt.

[Edeltraud Janz]

Hier wird

gegruselt

Wer hat Lust mal eine Kriminalgeschichte zu

schreiben? Der Falkenseer Kurier lädt alle Mäd-

chen und Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren

ein, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Bis

Ende August habt Ihr Zeit, etwas richtig span-

nendes aufs Papier zu bringen. Dabei ist die Län-

ge egal, auch „Gruselkurzgeschichten“ haben`s

in sich. Eine Jury macht sich dann Gedanken und

sucht die besten aus. Diese werden dann in ei-

nem Buch zusammengefasst, das ein schönes

Weihnachtsgeschenk für die Eltern werden kann.

Natürlich bekommt jedes Kind, dessen Geschich-

te im Buch mit veröffentlicht wird, ein Exemplar

gratis. Aber auch die anderen müssen vielleicht

nicht leer ausgehen. Jeder Teilnehmer nimmt au-

ßerdem noch an einer kleinen Verlosung teil. Die

Geschichten schickt Ihr entweder per Post oder

als Anhang in einer E-Mail an den Kurier. Und nun

viel „Spaß mit Gänsehaut“

J ug e n d-Z e i t

J u g e n d-Z e i t

J u g e n d-Z e i t

J u g e n d-Z e i t

J u g e n d-Z e i t u n gu n gu n gu n gu n g
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Havelland Lounge zu Gast bei „eCom“

Mit neuem „Gesicht“ startete
am Donnerstag, dem 05. Januar
2006, die „Havelland Lounge“,
eine Veranstaltungsreihe des
Bundesverbandes mittelständi-
sche Wirtschaft (BVMW), in das
Jahr 2006. Unter der Überschrift
„Unternehmen stellen sich vor“,
war die Havelland Lounge zu
Gast im Falkenseer Logistik-
unternehmen „eCom“ (Herlitz).
Gern folgten über 20 Unterneh-
mer der Einladung der Ge-
schäftsleitung und des BVMW-
Kreisverbandes, als Organisator
der Veranstaltungsreihe „Havel-
land Lounge“.

Der Geschäftsführer des Un-
ternehmens, Herr Udo Rogowsky,
hatte sich bereit erklärt, zum Thema des Abends „Mittelfristige Busi-
ness-Planung“, einige Ausführungen zu machen. Nachdrücklich wies
er darauf  hin, dass eine solche vorausschauende Planung eben keine
Illusion, sondern eine der Grundlagen des Erfolgs ist. Und das gilt für
jeden Unternehmer. Doch bevor er zum Thema kam, hörten und sa-
hen die Teilnehmer Dinge, die das Vorstellungsvermögen der Anwe-
senden zu übersteigen schien. Auch erlebten sie einen überzeugend
auftretenden 38jährigen Mann mit hoher Kompetenz und Sachkennt-
nis. Ihm nahm man gern ab, was er mitzuteilen hatte.

Alles in allem, resümierte Heinz Morio, Verbandsmanager des
BVMW: „eine überaus wertvolle und spannende Veranstaltung“, be-
stens ergänzt durch die sich anschließenden, schon traditionellen
Unternehmergespräche per Zulosung.

Interessenten zur nächsten Veranstaltung am 02.02.06 können sich
unter 03381-794 394 melden. Weitere Informationen sind unter
www.bvmw-brandenburg.de zu erhalten.

Stellenmarkt-Kauderwelsch
Die Arbeitslosenquote bleibt in unserer Region leider nach wie

vor auf  hohem Niveau. Stellenausschreibungen findet man in hie-
sigen Tageszeitungen nahezu keine. Was also liegt näher, als sich
im Internet oder in überregionalen Zeitschriften nach offenen Stel-
len umzusehen.

Doch welch verquastes Kauderwelsch tut sich einem da auf!  -
Oder wissen Sie, was ein „Airworthiness Engineer“ ist und welche
Arbeiten ein „Supply Chain Manager“ zu verrichten hat? (Vielleicht
eine Art Vor-Auslese, dass der altgediente Buchhalter sich gleich
gar nicht erst auf  solch eine Stelle bewirbt...?!?) Selbst des Engli-
schen halbwegs Mächtige blicken ratlos, fragt man sie nach der Be-
deutung dieser neuartigen Berufsbezeichnungen. Kein Wunder:
Meist handelt es sich nämlich um Wortschöpfungen aus dem „Busi-
ness-D-Englisch-Fachjargon“.

Um etwas Licht ins Dunkel des modernen Stellenmarktes zu
bringen, beschreiben wir ab dieser Ausgabe, in lockerer Folge neue
Berufsbezeichnungen. Wir beginnen mit dem „Accountant“.

Der Accountant ist ein qualifizierter Finanzbuchhalter mit
Kenntnis des gesamten Rechnungswesens inklusive dessen Analy-
se-, Budgetierungs- und Planungsinstrumentariums, das
unternehmens- und finanzbezogene Geschäftsinformationen lie-
fert. Selbstverständlich beherrscht ein Account entsprechende
moderne EDV-Systeme sowie meist das MS-Office-Paket.

Erwartet wird meist eine sehr gute berufliche Ausbildung und
mindestens dreijährige Berufserfahrung im Rechnungswesen oder
ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium.

Nicht verwechselt werden darf  der Accountant mit dem
„Account-Manager“ – doch dazu mehr in der nächsten Ausgabe.

ej

„Unternehmen haben oft
Schwierigkeiten, sich in den unter-
schiedlichen Verwaltungsabtei-
lungen zurecht zu finden, um ein
Vorhaben genehmigen zu lassen.“,
meinte Frau Dr. Huntemann, Vor-
sitzende der MIT (Mittelstands-
und Wirtschaftsvereinigung der
CDU/CSU, Kreisverband Havel-
land).

In vielen deutschen Städten
gehören zentrale Serviceeinheiten
für Unternehmer und Existenz-
gründer bereits zum Alltag. Auch
in Falkensee sollte eine stärkere
und unkomplizierte Kooperation
zwischen den verschiedenen Be-
hörden greifen, damit Unterneh-
men und mittelstandsrelevante
Verwaltungsverfahren schnell und
behördenübergreifend betreut

Investorenanlaufstellen
nicht nur für Existenzgründer

werden können. Die MIT Havel-
land und die CDU Falkensee wün-
schen sich zentrale und kompe-
tente Ansprechpartner in den
Behörden mit einer garantierten
Erreichbarkeit und einem 48 Stun-
den-Service.  Hilfreich wäre auch
ein mobiler Beratungsservice, bei
dem Unternehmen innerhalb von
5 Tagen direkt vor Ort beraten
werden. Dieser „Service aus einer
Hand“ wäre eine notwendige Rah-
menbedingung, damit auch hier in
Falkensee Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze wieder zunehmen.
Selbst eine Service-Hotline wäre
vorstellbar, bei der auch außerhalb
der normalen Öffnungszeiten An-
sprechpartner der Behörden
schnell zur Hilfe stehen, darüber
sind sie sich beide einig.        red

eCom Geschäftsführer U. Rogowsky

Zwangsversteigerung
14612 Falkensee, An der Lake 24, 1.OG, Vier-ZKB-Wohnung,

Balkon und Abstellraum im Keller, ca 87 qm WF, ETW Nr. 57 in
einem MFH (Bj. 1998). Zur Wohnung gehören die Sonder-
nutzungsrechte an den Kfz-Stellplätzen Nr. 26 und 27 in der Tiefga-
rage; amtlich festgesetzter Verkehrswert  115.000,00 Euro

Zwangsversteigerung am: 1.Februar 2006, 8.30 Uhr in der Ne-
benstelle des AG Potsdam, Lindenstraße 6 (Lindenarkade),
Versteigerungssaal im Nebengebäude im Hof  rechts, Erdgeschoss.

Interessiert? Dann wenden Sie sich bitte an die betreibende Bank:
Tel.: 0621/428 – 723 31 Herr Wangler
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Wir füllen Ihre Alte!
Druckerpatronen ab 3,99 Euro – Nachfüllset ab 6,99 Euro

!!! Jetzt Neu !!!
sofort Digitalbilder für 0,39 Cent * 8 Passbilder für 6,99 Cent

Schulbedarf, Schreibwaren u.v.m.
Haben Sie genug von „Geiz ist Geil“ und wollen Qualität?

Dann kommen Sie vorbei und vergleichen Sie selbst!

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

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

w w w. w a h r s a g e n . d e
K a r t e n l e g e r i n  J e a n e t t e

03322 -  27 80 41 + 0173 -  630 70 60

Termine
22. 01., 10 Uhr; Crea-Tag für Fa-
milien; Theater mit G. Mewe;
Haus am Anger, Falkenhagener
Str. 16, Tel.: 03322 3735

22.01., 16 Uhr; „Hotel Europa -
wegen Umbau geöffnet“
Kabarett im Klub, es gastieren
„Die Kiebitzensteiner“ im Kultur-
haus J. R. Becher, Havelländer
Weg 67, Tel.: 03322 3287

27. 01., 19 Uhr; Zum Gedenken:
Franz Haferland; Malerei und
Zeichnungen von U. u. F. Hafer-
land. Ausstellung bis 26.02. im
Heimatmuseum  Falkenhagener
Str. 77, Tel.: 03322 22288

Die Heinrich-Böll-Oberschule,
Gesamtschule mit gymnasialer
Oberstufe in Spandau, Am Forst-
acker 9-11, führt am Do 16. 02.
um 19 Uhr einen Info-Abend
durch. Grundschulabgänger und
Eltern sind eingeladen, sich über
die Schule und ihre Schwerpunk-
te, der sportbetonten Ausbildung
in den Sportarten Leichtathletik,
Rudern, Kanu, Tennis, Tanzen,
Fußball und Volleyball und dem
Bilingualen Unterricht (Englisch-
Deutsch) zu informieren.

Lesung mit Musik zum Gedenk-
tag des Holocaust; Salomea Genin
erzählte in ihrem Buch „Scheindl
& Salomea“ die Geschichte ihrer
(ostjüdischen) Eltern, die einst in
Berlin ihr Glück suchten. Am 25.
01., 18 Uhr, tritt sie mit dem Pro-
gramm „Zwischen allen Stühlen“
auf, in dem sie Geschichten aus
diesem brüchigen Leben erzählt.
Darin singt K. Troyke die Lieder,
die ihr im Leben wichtig waren.
Gitarre: J.-P. Kruse. Eintritt frei
aber bitte anmelden, Kulturzen-
trum Rathenow, Clubraum; Tel.:
03385- 51 90 42

Ausstellung mit Bildern von
M. Glowatzki bei kreativ in der
Dorfstraße 7, 14621 Schönwalde-
Dorf. Er malt seit über 20 J. und
ist bei U. Beckmann bei kreativ
seit der ersten Stunde mit dabei,
Landschaftsbilder, Aquarelle. Ge-
öffnet bis zum 26.02. Di + Mi
15 – 17 Uhr, Do 15 - 21 Uhr, Sa
10 - 12 Uhr u. nach tel. Vereinb.
03322 208237

Die neue BUND – Broschü-
re „Alleen Brandenburgs, lebendi-
ges Kulturerbe“ bietet Geschich-
te u. Hintergründe. Kostenlos bei
BUND Brandenburg, Friedrich-
Ebert-Str. 114a, 14467 Potsdam,
Tel. 0331-23700-142, Fax: -145,
bund.brandenburg@bund.net.
Pers. Abholung: Mo-Frei 9-17 Uhr

Pop-Schlager-Partys:
3.2. ab 19:30 Uhr; Hotel Bayeri-
scher Hof  inkl. Buffet; Potsdamer
Str. 18, 14612 Falkensee; 11.2. ab
19 Uhr; Pop-Schlager-Boat MS
ASTOR; ab Berlin Tegel Green-
wichpromenade; 16.2. ab 19 Uhr;
Schnitzelwerkstatt Glase; Pionier-
str. 79, 13589 Berlin Spandau;
17.2. ab 19 Uhr; Hotel Kronprinz
Friedrich-Engels-Allee 127, 14612
Falkensee; Info & Reservierung:
0172 42 87 261
www.pop-schlager-party.de

Suche Haushaltshilfe
auf  100 Euro-Basis

030 - 3665112
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Ein neues Geschäft gibt der Bahnhofstraße
in Falkensee wieder Schwung!

Reitsport Zügel Los! ist das neue Reit-
sport Falkensee. Der humorvolle Name ist
aber auch Programm, denn er spricht alle
Reiter an, sich daran zu erinnern, dass der
Reitlehrer sie ermahnt hat, doch mal die
Zügel loszulassen, sich nicht krampfhaft
daran festzuhalten. Die Balance muss der
Reiter ja mit dem Körpergleichgewicht er-
reichen. Die Kunst besteht darin, ohne
sichtbare Zügeleinwirkung dem Pferd den
Weg zu weisen.

Das Sortiment umfasst nicht nur Reitsportkleidung für Freizeitreiter und Reitein-
steiger. Die Inhaberin verfolgt mit großer Energie die neuesten Trends im Reitsport:
„Jedenfalls die Trends die sich bewährt haben, beispielsweise der Trend der Bequem-
lichkeit hat sich nicht nur durchgesetzt, sondern ist auch salonfähig geworden, z.B.
werden die sog. Jodphurhosen mittlerweile nicht nur am Reiterhof getragen. Dazu
werden bequeme Reitstiefeletten in verschiedenen Formen angeboten und in diesem
Outfit kann die Reiterin dann problemlos in der Stadt gesichtet werden.

Die Besonderheit des kleinen Geschäfts ist der Bereich mit Reitzubehör aus Spa-
nien: Speziell für die Freunde des Iberischen Pferdes, der stetig anwachsende Fan-
gemeinde der Pferderassen der Iberischen Halbinsel, den „Lusitanos“ aus Portugal
oder dem andalusischen Pferd aus Spanien,  werden Produkte aus Spanien und Portu-
gal angeboten. Damit ist Reitsport „Zügel los! der erste Anbieter spanischer und por-
tugiesischer Produkte für Berlin und Umland, denn hier war man bislang auf das
Internet für diese Waren angewiesen. Das Angebot wächst stetig und Sonderwünsche
werden gern erfüllt. Ein kleiner Bonus erfreut die Kunden, die die 100 Euro – Grenze
beim Einkauf erreichen, sie erhalten ein Kilo Leckerlies, Pferdebelohnungsfutter, für
ihren vierbeinigen Kameraden.

Wer ein Geschenk sucht, wird überrascht sein, was es alles für praktische und auch
effektvolle Dinge im „Pferdedesign“ gibt! So bietet die Inhaberin eine ganze Serie von
Gusseisenprodukten an, die der Wohnung oder dem Stall, je nach Belieben, ein gewis-
ses Etwas verleihen. Alles natürlich massiv, stabil und mit einem Pferd geschmackvoll
verziert, dass sich dezent aber unübersehbar in den Gusseisenschnörkeln versteckt.

A
nzeige

Dankesbrief  aus New Orleans

Bürgermeister C. Ray Nagin bedankt sich für Berliner „Musikhilfe“
Mit einem sehr persönlichen Brief  hat sich der Bürgermeister von

New Orleans, C. Ray Nagin beim Berliner Hilfsprojekt „New Orle-
ans, New Orleans“ bedankt. Zum Jahreswechsel wurde von der Berli-
ner Band „Mountaineers“ eine Maxi-CD mit dem Titel „NewOrleans,
New Orleans“ in deutscher und englischer Sprache eingespielt, deren
Erlös den vom Hurrikan „Katrina“ gebeutelten Menschen im Süden
USA zu Gute kommt.

Ins Leben gerufen wurde die Hilfsaktion von Iris Paech
(Radiomoderatorin bei Deutschlandradio Kultur, Chefredakteurin der
Fachzeitschrift „Western Mail“ und Labelchefin von Little Elephant
Records). „Auch wenn das Leid der Menschen Louisianas mittlerweile
aus den Massenmedien verschwunden ist, ist Hilfe für soziale Einrich-
tungen gerade jetzt dringend nötig. Der gesamte Verkaufserlös geht an
die Spendenaktion zu Gunsten des Wiederaufbaus in New Orleans. Die
Maxi-CD ist für 5,- EURO beim Label Little Elephant Records direkt erhältlich
(www.little-elefaphant.de) und auch auf  der 11. Country Music Messe Berlin (CMM)

5x2 Freikarten gibt es
zu gewinnen. Das Los
entscheidet. Post oder
E-mail an den Falken-

seer Kurier!

Weitere Hinweise zur
Veranstaltung auf

„Seite 17“ im Internet
unter: www.falkenseer-

kurier.info



Der BehnitzDer BehnitzDer BehnitzDer BehnitzDer BehnitzDer BehnitzDer BehnitzDer BehnitzDer BehnitzDer Behnitz
Spandauer Gebietsteil und die
älteste Siedlungsstelle inner-
halb der Spandauer Altstadt

 Die ursprünglich slawische Siedlung hieß Bens,
dieses Dorf  wurde bereits im Jahre 1240 mit
Spandau vereinigt. Seit dem 13.Jahrhundert war der
Behnitz eine Insel, bis im Jahre 1912 der so genann-
te Deutsche Rhein – ein Wasserarm südlich des
Behnitz – zugeschüttet wurde. Dort verläuft heute
die Straße Am Juliusturm.

Von den an der Straße Behnitz erhaltenen alten
Gebäuden sind besonders das Heinemannsche
Haus (zwischen 1770 und 1780 erbaute spät-
barocke Bürgerhaus) und die Kirche St. Marien am
Behnitz erwähnenswert. Die 1848 geweihte Kirche
Sankt Marien am Behnitz ist nach der St. Hedwigs-
kathedrale die zweitälteste katholische Kirche Ber-
lins aus der Zeit nach der Reformation. Das Werk
des Schinkelschülers August Sollert ging im Jahre
2002, deutlich von Spurend es Verfalls gezeichnet,
in private Hände über. Die neuen Eigentümer, das
Ehepaar Hannelore und Helmut Kieszner, ent-
schlossen sich zu einer tief  greifenden Renovierung
der Kirche.

Seit 2004 organisiert die Familie Kieszner regel-
mäßig erstklassige Konzerte und Lesungen mit
namhaften Künstlern. Eine Vorschau von den Ver-
anstaltungen sehen ab jetzt monatlich in unserem
Falkenseer Kurier.

Die Kirche Sankt Marien am Behnitz, sowie in
unmittelbarer Nähe liegenden Gastronomischen
Betriebe, wie das Restaurant Spandower Zollhaus
oder auch das Restaurant Kolk sind auf  jeden Fall
einen Besuch wert.

Ihr Anzeigenberater für Spandau:
E. Palm, Tel.: 030 - 29388706, palm.kurier@gmx.de



Kersten Kellerbau &
Massivhaus GmbH

Wir fertigen für Sie:

• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk

oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten

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

Tel. 03322 - 27 84 64
Fax 03322 - 27 84 65
Funk 0172 - 380 49 62

REAL BULGARIEN
am Strand: ca. 30 Euro/qm

ZONEV IMMOBILIEN
Tel.: 030 - 5641581




