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Adebar unter Beobachtung

Vogelgrippe, als Schreckgespenst

Der erste Storch des Jahres, der Anfang März an der Burg Ziesar
in Potsdam-Mittelmark sein Quartier bezog, ahnte noch nichts von
den verstärkten Beobachtungen, denen er und seine Kollegen in die-
sem Jahr ausgesetzt sein werden.

Ökologen und Verhaltensbiologen am Institut für Biochemie und
Biologie der Universität Potsdam in enger Kooperation mit dem bei
Rügen gelegene Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit bauen
derzeit ein internationales Team aus Vogelkundlern und Virologen zur
Erforschung von Vogelviren auf. Der Weißstorch, als für den Men-
schen besonders symbolträchtiger Vogel, steht dabei im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit.

Politiker versuchen sich zu übertreffen in mehr oder weniger
öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Das solcher Aktionismus nach
hinten losgehen kann, musste eben der bayerische Verbraucherminister
Schnappauf  (CSU) feststellen. Noch bevor fundierte Daten existier-
ten verkündete er doch vorschnell die Infektion als Tatsache.

Man könnte den Eindruck einer biblischen Plage bekommen, die
urplötzlich und unbeherrschbar über uns hineinbricht. Mit aller Ge-
walt versucht man dagegen vorzugehen. Bundeswehreinheiten in
Spezialanzügen und selbst Tornado-Kampfflugzeuge wurden zum
Einsatz gebracht. Das schnelle und einträgliche Geschäft, mit Medi-
kamenten, Schutzutensilien und Wundermitteln boomt.

Selbstverständlich muss der Gefahr einer möglichen Ausbreitung
oder Übertragung des für den Menschen gefährlichen H5N1-Virus
begegnet werden. Ob Sperrzonen für nicht reglementierbare Wild-
vögel ein richtiger Weg sind, sein dahingestellt.

Fortsetzung auf  Seite 3
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Partner für Spandau beriet Stadt-
marketingstrategie mit Unternehmern

Spandau wird sich im Juni und
Juli mit einer Vielzahl auf  die Po-
tenzen der Zitadellenstadt abge-
stimmter Aktivitäten als Teil des
Fußball-WM-Gastgeberlandes
präsentieren und kann sich dabei
in hohem Maße auf die Lei-
stungsbereitschaft der örtlichen
Wirtschaft verlassen. Diese Bi-
lanz lässt sich nach den ersten
Zusammenkünften der Gesell-
schaft für Bezirksmarketing Part-
ner für Spandau und der Vereini-
gung Wirtschaftshof  e.V. mit
Spandauer Unternehmern in den
Räumen der LOROP GmbH zie-
hen. Dieses IT-Unternehmen er-
stellt dazu Internetseiten für den
WM-Zeitraum, auf  denen inter-
essierte Händler und Gewerbe-
treibende ihre auf  das Welt-
championat zugeschnittenen
Aktivitäten kostenlos präsentie-
ren können. LOROP-Geschäfts-
führer Lothar Knoop stellte am
10. März die erste Variante eines
Plans der Spandauer Innenstadt
vor, bei dessen Anklicken jeder
Interessent zügig auf die Ebene
der einzelnen Unternehmens-
leistung kommt.

Sven-Uwe Dettmann, Ge-
schäftsführer von Partner für
Spandau, teilte bei der Präsentati-
on des aktuellen Aktivitäten-
katalogs „Spandau – das Tor zur
WM: Aussteigen lohnt sich!“ mit,
dass bereits zum gegenwärtigen
Zeitpunkt von mehreren der
größten Handelsunternehmen der

Langes Shoppen

in den WM-Wochen
Stadt Planungen zur Erweiterung
der Öffnungszeiten zwischen dem
9. Juni und dem 9. Juli vorliegen.

So planen die Spandau Arca-
den die vom Gesetzgeber ge-
schaffenen Freiräume vollständig
zu nutzen und mo - sa von 6 - 24
Uhr und an den Sonntagen von
14 - 20 Uhr zu öffnen. Karstadt
wird an den ersten vier WM-
Sonntagen im genannten Zeit-
raum öffnen und werktags bis 22
Uhr den Einkauf  ermöglichen.
Andere große Unternehmen wer-
den sich aller Wahrscheinlichkeit
nach anschließen. Karstadt berei-
tet sich darüber hinaus mit einer
Mitarbeiterschulung in englischer
Sprache auf  den Kundenstrom
der WM-Wochen vor. Diese
Sprachausbildung kann nach Ab-
stimmung auch kostengünstig
von Mitarbeitern anderer Unter-
nehmen besucht werden.

Bei Interesse an den Vorbereitun-
gen zum WM-Zeitraum bitte schrift-
lich an Partner für Spandau wenden –
unter Fax 35 30 23 32 oder per E-
Mail an info@partner-fuer-spandau.de

ub

Jeden Monat können Sie sich

ein Kalenderblatt
für den Folgemonat von

www.falkenseer-kurier.info

herunterladen und dann

selbst ausdrucken

oder aber als Foto ausgeben

lassen!

Jugendgruppe (12-16 Jahre) hat

noch freie Plätze!
Auf der Zitadelle Spandau.

Eine Reise in die Zeit

der Bauersleut und Troubadoure.

Musikinstrumente bauen und spielen,

und vieles mehr.
Ab April 2006.

Klang-Holz e.V.; 030-35406220

info.klang-holz.de

Neben der begründeten Angst
vor einer Erkrankung des Men-
schen, treibt doch zu einem nicht
unwesentlichen Teil die Furcht
vor immensen Absatzverlusten in
der Geflügelwirtschaft den Ak-
tionismus an. Schließlich haben
schon einige europäische Staaten
deutlich gemacht, im Falle einer
Infektion von Nutztieren, kein
Geflügel mehr aus den betroffe-
nen Ländern zu importieren.

Andere Infektionswege bleiben
bei den bisherigen Überlegungen
außen vor. Nicht unwahrscheinlich
ist die Infektion in der Massen-
tierhaltung über das industriell her-
gestellte Tierfutter, gerade dann,
wenn es während des Herstellungs-
prozesses nicht ausreichend erhitzt
wurde, um den Viirus abzutöten.

Bei Lyon in Frankreich wurde
im Februar 11000 Truthühner ge-
tötet, als dort, in einer abge-
schlossenen Tierhaltung, die In-
fektion nachgewiesen wurde.
Hier können kaum Wildvögel als
Überträger des Virus herhalten.

Es gibt also keinen Grund, sei-
nen Kanarienvogel oder die Haus-
katze vorsorglich ins Tierheim ab-
zuschieben, oder gar auszusetzen.

Ralf  Salecker

Fortsetzung von Seite 1
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Nachrichten aus Falkensee

Keine Ahnung

war gestern

Allen Einwohnern Falkensees,
besonders den neu zugezogenen,
sei die neue Auflage der Broschü-
re „Stadt Falkensee“ wärmstens
empfohlen. Sie bietet einen Über-
blick über alle wichtigen Einrich-
tungen in der Stadt und benennt
Ansprechparter/-innen in der Ver-
waltung. Darüber hinaus gibt es le-
senswerte Informationen über das
historische, gesellschaftliche, städ-
tebauliche und wirtschaftliche Le-
ben der Stadt. Die Broschüre liegt
an folgenden Stellen aus: Stadtbi-
bliothek, Touristinformation und
Kulturhaus Johannes R. Becher.
Natürlich auch im Rathaus. Dort
kann man sie von Montag bis Frei-
tag zwischen 7 und 18 Uhr beim
Pförtner erhalten.    dz

Gesucht

Der ASB Falkensee sucht ei-
nen rüstigen Rentner bzw. eine
rüstige Rentnerin mit Lust und
Interesse an Kultur zur Mitwir-
kung an der Gestaltung des An-
gebotes im Kultur- und
Seminarhaus in der Ruppiner
Straße 15.

Seniorenbeirat SVV

Eher scherzhaft machte der
Bürgermeister im Bildungs-
ausschuss darauf  aufmerksam,
dass es einen Seniorenbeirat
schon lange gibt, denn 27% der
Stadtverordneten sind Senioren.
Sein frommer Wunsch: Auch die
jungen Leute sollten einmal so
stark in der SVV vertreten sein.

Praktikantinnen  gesucht

Waldorf-Kita Falkensee

sucht zum 1.8.06 Praktikantin-

nen und zum 15.8.06 Zivis.
Barkhausenstr. 45, 14612 Falken-
see, Tel. 03322/200405.

Zur Sitzung der SVV am 1. März
hatte nur die CDU-Fraktion neue
Anträge und Anfragen eingebracht:
· Sie beantragt, dass bis zum

Herbst 2006 ein Entwicklungs-
konzept für den Gutspark erar-
beitet wird.

· Sie möchte nach der beschlos-
senen Namensergänzung „Ge-
denkstätte KZ-Außenlager“ er-
reichen, dass an die Lehrerin-
nen und Lehrer der Falkenseer
Schulen appelliert wird, sie soll-
ten im Unterricht ihre Schüle-
rinnen und Schüler altersgemäß
über die frühere Nutzung des
Geländes informieren.

· Bei ihrem 3. Antrag handelt es
sich um die entschärfte Fassung
ihres zuvor schon eingebrach-
ten Antrages, mit dem die
CDU-Fraktion erreichen
möchte, dass in Zukunft der
Hauptausschuss über die Ertei-
lung von Sachverständigen-
Gutachten durch die Stadtver-
waltung informiert wird.

· Darüber hinaus stellt die CDU-
Fraktion Fragen zur beabsichtig-
ten Energieeinsparung im Rah-
men der Sanierungsarbeiten des
Lise-Meitner-Gymnasiums.

· Sie erbittet weiter Auskunft
über den Stand des Modell-
projekts zum „immersiven
Englischlernen“ an der Euro-
paschule am Gutspark.

S-Bahn Gutachten liegt vor

Das schon lange erwartete
Gutachten über die Wirtschaft-
lichkeit einer Anbindung Falken-
sees an das S-Bahn-Netz liegt vor.
Die Gutachter haben einen posi-
tiven Kosten-Nutzen-Faktor von
1,5 prognostiziert. Er liegt damit
deutlich über dem Grenzwert von
1,1. Die nicht unumstrittene Wie-
derherstellung einer Anbindung
Falkensees an das S-Bahnnetz soll
etwa 30 Mill. Euro kosten.
Wohnungseinbrüche rückläufig

Im Vergleich zu 2004 ist in Fal-
kensee die Zahl der Wohnungs-
einbrüche von 226 auf  128 im Jahr
2005 zurückgegangen. Dies be-
deutet einen Rückgang um 43,4%.
Im übrigen Havelland ist die Zahl

der Wohnungseinbrüche im sel-
ben Zeitraum nur um 16,2% zu-
rückgegangen. Die Aufklärungs-
quote im gesamten Havelland lag
2005 bei 37,5%. In gut einem
drittel der Fälle erfolgte der Ein-
bruch am Tage.
Fördermittelzusagen zurück-

gezogen

Die der Stadt in Aussicht ge-
stellten Fördermittel für diverse
Straßenbaumaßnahmen sind von
der Landesregierung zurückgezo-
gen worden. Die Stadt hofft, dass
sie wenigstens Mittel erhält, die
andernorts nicht rechtzeitig ausge-
geben werden konnten. Zu den
zurückgestellten Projekten gehört
die Vollendung der Bahnhofstraße
am Falkenhagener Anger.
Verdichtete Bebauung im

Zentrum von Finkenkrug

Mehrheitlich hat sich der
Bauausschuss am 6. März dafür
ausgesprochen, dass in Zukunft
im Zentrum von Finkenkrug auch
in 2. Reihe gebaut werden darf.
Stadt erprobt Sparschaltung

Die Stadt will mit zwei Geräten
erproben, ob bei der Straßenbe-
leuchtung durch eine „trickreiche
Schaltung“ (der Falkenseer Kurier
hat darüber berichtet) tatsächlich
30% Strom ohne Einbuße an Hel-
ligkeit gespart werden kann.
Stolpersteine

Sowohl der Bildungsausschuss
als auch der Bürgermeister be-
grüßt die Initiative der Bürger-
stiftung Osthavelland, auch in
Falkensee „Stopersteine“ in Geh-
wege einzulassen. Durch diese
kleinen Gedenkplatten soll an
Mitbürger oder Mitbewohner er-
innert werden, die von den Na-
zis umgebracht worden sind.
Auswirkungen der geplanten

Nordumfahrung

Neu in die Planung einbezo-
gen wurde ein Zubringer von der
Nordumfahrung zum Gewerbe-
gebiet Nord. Anwohner der
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
befürchten, dass ihre Straße da-
durch in Zukunft zu einer viel
befahrenen Abkürzung Richtung
Finkenkrug werden könnte.

Aktuelle Bodenrichtwertkarte

Bis Ende April hängt die ak-
tuelle Bodenrichtwertkarte in ei-
nem Schaukasten im unteren Be-
reich des Rathauses aus. Das
Rathaus ist von Montag bis Frei-
tag von 7 bis 18 Uhr geöffnet.
Alte Sporthalle an der Kant-

schule gesperrt

Wegen eines abgefallenen
Schallschutzelementes musste die
Sporthalle gesperrt werden.
Ausbau von Elster- und Gar-

tenstraße

Der Baudezernent hat in der
Sitzung des Bauausschusses am 6.
März seine frühere Aussage zum
generellen Parkverbot an der El-
ster- und Gartenstraße widerru-
fen. Gemäß Straßenverkehrsord-
nung sei nach dem Ausbau das
Parken doch erlaubt.

Verkehrszählungen

Durch den Kauf  von zwei Zu-
satzgeräten zu den vorhandenen
Anzeigegeräten („Sie fahren 36“),
kann die Stadt demnächst exakte
Verkehrszählungen durchführen.

dz

Dies passte nicht mehr
hinein und findet sich auf
„Seite 17“ im Internet:

• Leserbrief zum Leserbrief
„1.Büger Solaranlage“

• Kindergeschichte: „Das Zau-
berkleid“

• Terminhinweise: Integra-
tions- und Leistungszen-
trum Havelland

• Infoticker
• Veranstaltungskalender
• Autoren-Lesung
• Buchbesprechung
• Radio Spandau
• Gartenwettbewerb in Döberitz

• Schreibworkshop Neu Döberitz

Abriss- und Containerdienst

Anlieferung von Mutterboden, Kies

Recycling, Baustraßen

Tel.: 0173-2008499
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Leserbrief zu:

„Unter Ausschluss der

Öffentlichkeit“

In der letzten Ausgabe des
„Falkenseer Kurier“ vom
18.2.2006 kritisierten Sie in dem
o.g. sehr lesenswerten Artikel die
Praxis, immer mehr Angelegen-
heiten im nichtöffentlichen Teil
der Ausschüsse und des Stadtpar-
laments zu behandeln. Wir sehen
manches ähnlich wie Sie, können
uns aber Ihrer Schlussfolgerung,
dass die Stadtverordneten dazu
neigen, die nichtöffentlichen An-
teile der Sitzungen auszuweiten,
nicht anschließen. Die Vorgaben,
welche Teile der Tagesordnung
nichtöffentlich behandelt werden
sollen, stammen von der Verwal-
tung, der zur Beratung ein
Rechtsamt zur Seite steht. Es
wurde aus unseren Reihen mehr-
fach kritisch angemerkt, dass wir
eine nichtöffentliche Behandlung
einzelner Vorgänge für proble-
matisch halten, insbesondere
dann, wenn wochenlang vorher
recht detailliert in der Tagespres-
se darüber berichtet wird, die Ab-
geordneten aber der Pflicht zur
Geheimhaltung unterliegen (z.B.
Sportanlage Ringpromenade,

Anglerkasino). Es ist für einen
Abgeordneten in der Regel ein
schwieriges  Unterfangen, in der
Sitzung die Frage klären zu wol-
len, ob ein Ausschluss der Öf-
fentlichkeit zu Recht besteht.
Auch eine nachträgliche juristische
Prüfung oder die Einholung einer
Stellungnahme durch die Kom-
munalaufsicht ist eine langwierige
Angelegenheit und der Ermes-
sensspielraum groß. Die grüne
Fraktion wird die Herstellung der
Öffentlichkeit – so rechtlich mög-
lich – immer wieder anmahnen,
schließlich ist es unser erklärtes
Wahlziel gewesen, für mehr Trans-
parenz und Bürgerbeteiligung in
der Kommunalpolitik zu sorgen.

„Öffentlichkeit“ entsteht aber
vorwiegend durch Anwesenheit
vieler Interessierter und durch
eine wache und kritische Presse.
Wir möchten alle Bürger ermuti-
gen, mehr an den Sitzungen teil-
zunehmen, Rederecht zu beantra-
gen (Anruf  im SVV-Büro im
Rathaus) und die Bürgerfrage-
stunde zu Beginn der Stadtverord-
netenversammlung für Fragen
und Stellungnahmen vermehrt zu
nutzen.

Die Fraktion
(Bündnis 90/Die Grünen)
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Nirgendwo in Europa findet
der Übergang von der Stadt zum
Land so urplötzlich statt, wie am
Übergang von Berlin nach Bran-
denburg. Der Ausbau von Groß-
siedlungen bis hart an die Stadt-
grenze, um möglichst schnell für
viele Menschen Wohnraum zu
schaffen führte zu dem, was nun
als „harte Stadtkante“ bezeichnet
wird. Die Wohnsiedlungen von
Mahrzahn und Hellersdorf,, mit
ihren weithin sichtbaren Wohntür-
men und etwa 60 000 Wohnungen
sind ein markantes Beispiel dafür.
Das nahe Umland war seit Jahr-
hunderten landwirtschaftlich ge-
nutztes Gebiet, welches gerade in
der zurückliegenden Generation
intensiv und großflächig genutzt
wurde. Im Mittelalter noch stark
bewaldet, mussten die Bäume dem
landwirtschaftlichen Bedarf  der
Menschen weichen. Entsprechend

gestaltet sich das Panorama der
Landschaft heutzutage. Nichts
unterbricht den schweifenden
Blick in die Ferne. Im gesamten
Umkreis zeigen sich Felder, Wie-
sen, Seen und niedrige Gehölze.

Die 210 Hektar große Warten-
berger Feldmark, gelegen nördlich
der Großsiedlung Hohenschön-
hausen, zwischen den Dörfern
Wartenberg, Malchow und Lin-
denberg, war im Jahr 2000 Objekt
eines landschaftsplanerischen
Wettbewerbs, mit dem Ziel der
Umgestaltung in einen Land-
schaftspark.

1883 erwarb die Stadt Berlin das
heutige Gebiet der Wartenberger
Feldmark, um dort in den Jahren
darauf  auf  den Flächen um Blan-
kenfelde, Malchow und Warten-
berg eine Anlage zur Verrieselung
der städtischen Abwässer zu errich-
ten. Dazu wurde die bestehende

Landschaft großflächig umgestal-
tet. Ein breit gefächertes Drainage-
system und Gräben zur Wasserab-
führung durchzogen die Gegend.
Rund 120 Jahre lang versickerten
hier die Abwässer der Großstadt.
Jahrzehnte lang versorgten Mal-
chower, Wartenberger und Falken-
berger die Berliner mit Gemüse
und Grünfutter, bis die Belastung
der Abwässer eine Nutzung durch
den Menschen unmöglich machte.
Die Errichtung des Falkenberger
Klärwerkes, welches 1968 in Be-
trieb ging, war eine wichtige Vor-
aussetzung für den Bau der Groß-
siedlungen in den 70er und 80er
Jahren des letzten Jahrhunderts.
Nach der Stilllegung und Eineb-
nung der alten Rieselfelder konnte
Bauland im großen Umfang ge-
wonnen werden.

Der gesamte Gebiet ist Be-
standteil des 4. Naherholungsge-
bietes „Berliner Barnim“ und
gehört gleichzeitig zum länder-
übergreifenden Projekt Regional-
park „Barnimer Feldmark“. Wäh-
rend andere Erholungsgebiete
(Spandauer Forst/Oberhavel,
Grunewald/Havelseen, Müggel-
berge/Müggelsee) ihren Reiz aus
der Kombination von Wäldern
und Seen beziehen, wirkt diese
Landschaft durch ihren schlichten
unaufdringlichen Charme. Genau
dieser soll in den nächsten Jahren
durch vorsichtige Maßnahmen
ausgebaut, akzentuiert und betont
werden. Kleinere Flächen mit
Laubmischwald (geplant sind 50
Hektar), Streuobstwiesen, Hecken

und Wiesen sollen abwechslungs-
reiche, der Erosion entgegenwir-
kende, räumliche Strukturen und
ökologisch wertvolle Rand-
bereiche schaffen. Vorhandene
Gräben und Feuchtgebiete sollen
renaturiert werden.

Auf  einer Weide werden Schot-
tische Hochlandrinder und Heck-
rinder (eine Rückzüchtung der
Anfang des 17. Jahrhunderts aus-
gerotteten Auerochsen) gehalten.
Möglichst frei von menschlichem
Zutun sollen sie in einem ange-
grenzten Bereich als tierische
Landschaftspfleger arbeiten. Auf
natürliche Weise verhindern sie die
Bildung von Gehölzen und be-
wahren so die freie Landschaft.

Bei alledem wird der Mensch
nicht vergessen. Die nahen Groß-
siedlungen lassen dies nicht zu.
Vor allem für diese wurde und
wird so der dringend benötigte
Naherholungsraum geschaffen.

Der Motorisierte Verkehr soll
außen vor bleiben. Die umfang-
reiche Erschließung der Umge-
bung für Fußgänger, Wanderer,
Skater und Radfahrer (zum Bei-
spiel die mit wasserdurchlässigem
Asphalt versehene historische
Ahornallee), sowie die gute An-
bindung an die öffentlichen Ver-
kehrsmittel (S-Bahnhof  Warten-
berg) bieten einen bequemen
Zugang zur weitläufigen Land-
schaft des Barnims.

Ralf  Salecker

Ausflugtipps

Die Wartenberger Feldmark

Foto: Peter Siebke

Zu verkaufen

Farbdrucker Lexmark Z 615 neuw., Tinten-Nachfüllset VB ansehen u.

ausprobieren, Fröbelstr. 4a, 03322/242655

Bürokopierer Konica 1020 für lose Seiten, Zeichn., Bücher, A6 bis A3,

verklein./vergröß. 50 – 200 %, 2 Kassett. a 250 Bl., plus sep. 50-Blatt-Fach,

99 Kopien einstellb., Gew. 46,5 kg, erfordert Service, VB 165.-, 03322-3706
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Die evangelischen Kirchenge-
meinden Falkensees planen eine
weitere Kita zu errichten. Zum
guten Hirten soll sie heißen. Das
Projekt wurde im zweiten Anlauf
am 6. März vom Bauausschuss
einstimmig befürwortet.

Zuvor hatten sich die Fraktio-
nen von SPD, CDU und den
Grünen dafür ausgesprochen.
Pädagogen zeigen sich vom Ge-
bäudekonzept des Architekten
angetan. Die neue Kita verfolgt
ein offenes Konzept. Das heißt,
die Kinder haben weit gehende
Freiräume zu entscheiden, womit
sie sich in der Kita beschäftigen
möchten. Sie haben dabei zwar
weiterhin eine Erzieherin, die für
das Wohlergehen des einzelnen
Kindes verantwortlich ist, doch in
der Kita gibt es nicht mehr die tra-
ditionellen Gruppenräume. An
deren Stelle treten thematische
Räume, in denen den Kindern
bestimmte Tätigkeitsfelder er-
schlossen werden. Es gibt u.a.
Räume für Malen und Werken,
Bauen und Konstruieren, For-
schen, Beobachten und Ruhen.
Für die ganz Kleinen gibt es einen
Raum für die Krippe. Sogar eine
Kinderküche soll es geben.

Bei aller Freude darüber, dass in
Falkensee eine weitere, zudem so
zeitgemäße Kita entstehen soll, gibt
es auch bedenklich stimmende Ar-
gumente gegen das Projekt. Es soll
nämlich an der Bahnhofstraße, auf
einer der beiden „Schäfchenwie-
sen“, schräg gegenüber dem Bio-
Backhaus errichtet werden. Also an
einer der am meisten befahrenen
Straßen in Falkensee.

Da sich bei einem offenen
Konzept die Kinder erfahrungs-
gemäß viel im Freien aufhalten,
wären sie damit ungeschützt dem
Verkehrslärm, den Autoabgasen
und dem Feinstaub ausgesetzt.

Im Kita-Gesetz des Landes
Brandenburg wird ausdrücklich
ausgeführt, dass die Lage einer
Kita ihren Aufgaben und Zielen
genügen muss. Dazu gehört in

Zum guten Hirten?
Problematischer Kita-Neubau in Falkensee

§ 3 die Aufforderung an die
Kitas, den Kindern „einen nach
ökologischen Gesichtspunkten
gestalteten Lernort zu bieten“.
Wie soll das geschehen, direkt an
einer Hauptverkehrsstraße?

In Brandenburg gibt es keine
konkreten Ausführungsbestim-
mungen zur Lage einer Kita.  An-
ders als z.B. in Sachsen. Dort hat
man Kitas an verkehrsreichen Stra-
ßen faktisch ausgeschlossen. Das
war in Falkensee bislang ebenso.
Die Integrationskita an der Ecke
Nauener Straße/Ruppiner Straße
war die erste Ausnahme von die-
ser Selbstverständlichkeit.

Ein wirksamer Schallschutz
für den Außenbereich der Kita ist
an dieser Stelle nicht möglich.  Es
bliebe die Ausweisung der Bahn-
hofstraße auch in diesem Ab-
schnitt als Tempo 30-Zone, für
die auch unabhängig vom Kita-
Bau vieles spricht.

Hinzu kommt, dass in unmit-
telbarer Nähe der Kita eine Au-
towerkstatt angesiedelt ist. Es
gibt ernst zu nehmende Hinwei-
se darauf, dass Kinder, die in der
Nähe einer Tankstelle/Auto-
werkstatt aufwachsen, einem er-
höhten Risiko des Erkrankens an
Leukämie ausgesetzt sind.

Es ist erst 11 Monate her, da
haben sich unsere Stadtverordne-
ten für den Entwurf des Büros
Kleyer & Koblitz zur Entwicklung
des Stadtzentrums ausgespro-
chen. Damit haben sie sich auch
dafür entschieden, dass auf  dem
gesamten Grünzug, auf  dem jetzt
die Kita gebaut werden soll, ein-
mal ein Stadtgarten entsteht.

Inzwischen haben sich die ak-
tuellen Bedingungen für die Ent-
wicklung des Stadtzentrums ver-
schlechtert. Übrig geblieben ist
nur noch ein Sanierungsgebiet,
das vom Bahnhof  bis zur Seege-
felder Kirche reicht. Damit feh-
len bis auf  weiteres die Mittel, die
erforderlich sind, um die Dat-
schen und die Gewerbebetriebe,
die sich auf  dem Gelände des

zukünftigen Stadtgartens befin-
den, umzusiedeln. Würde jetzt
auch noch die Kita an der geplan-
ten Stelle gebaut, bliebe von dem
Grünzug nur noch eine Wiese
übrig. Ist das Stadtplanung?

Befürworter des Standortes
loben das Engagement der ev. Kir-
che. Schließlich würde sie auf  ei-
gene Kosten Kapazitäten bereit-
stellen, die in Falkensee gebraucht
würden. Doch auch dieser Punkt
scheint fragwürdig, denn Neubau-
ten von dieser Dimension, es geht
um 90 Plätze, sollten nicht auf  der
Basis des aktuellen, sondern unter
Berücksichtigung des zu erwarten-
den Bedarfs geplant werden. Auf
der Basis der Bevölkerungsprog-
nose, die 2004 im Auftrag der
Stadt erstellt worden ist, muss man
aber davon ausgehen, dass von
2003 bis 2018 die Zahl der Kin-
der unter 6 Jahren um 23% zu-
rückgehen wird. Zudem hat die
SVV am 25.1. das Projekt „Sport-
Kita“ mit 180 Plätzen befürwor-
tet. Andernorts, nicht nur in Bran-
denburg, werden überflüssige
Kita-Kapazitäten abgebaut. In
Falkensee plant man weiterhin auf
Zuwachs. Obwohl die Zahl der
Kinder nur noch zwei Jahre lang
ansteigen wird, dann aber konti-
nuierlich zurück geht.

Als ein weiterer Standortvorteil
der Bahnhofstraße wird die Nähe
zwischen Pfarrhaus und Kita an-
gesehen. Ein fragwürdiges Argu-
ment. Denn üblicher Weise ist
nicht die Nähe zum Pfarrhaus ent-
scheidend, sondern zur Kirche, in
der erfahrungsgemäß Familien-
gottesdienste und besondere Kita-
Veranstaltungen durchgeführt
werden. Doch der Bauplatz an der
Bahnhofstraße liegt im Verhältnis
zur Falkenhagener Kirche nicht
nur auf  der „falschen“ Straßensei-
te, er ist auch noch relativ weit von
der Kirche entfernt.

Falsch ist die Annahme, die
neue Kita würde die vorhandene
Kita der Seegefelder Kirchenge-
meinde ersetzen, so dass nicht
ausgeschlossen werden kann,
dass die Zustimmung zum Stand-
ort an der Bahnhofstraße auch
auf  falschen Voraussetzungen
beruht. Nicht für die Seegefelder

Kirchengemeinde soll gebaut
werden, sondern für die Falken-
hagener.

Der Bauausschuss hatte bei der
erstmaligen Behandlung der Kita
am 6. Februar Zweifel am geplan-
ten Standort an der Bahnhofstraße
angemeldet und den Bauherren
gebeten, alternative Standorte für
die Kita zu benennen. In der
Sitzung am 6. März ist die Stadtver-
waltung diesem Wunsch nachge-
kommen und hat zwei Grund-
stücke gezeigt, die sich ebenfalls im
Eigentum der Kirchengemeinde
befinden. Eines davon in unmittel-
barer Nähe der Falkenhagener Kir-
che, südlich der Freimuthstraße
und abseits gelegen.

Erstaunlich nur, dass darauf
überhaupt nicht eingegangen
wurde. Zwar würde sich das Bau-
vorhaben an dieser Stelle voraus-
sichtlich verzögern. Eine Kita an
diesem Standort hätte aber den
unschätzbaren Vorteil, dass er
lärmgeschützt wäre, am Rande
eines unverbauten Grünzuges lie-
gen würde, ohne der Idee des
Stadtgartens zu widersprechen.

Im Zusammenhang mit dem
geplanten Naubau wurde im Bau-
ausschuss auch spekuliert. So wur-
de vermutet, dass der Kirchenge-
meinde Falkenhagen im Gegenzug
zu ihrer neuen Kita die Perspekti-
ve eröffnet werde, dass Ackerland
im Bereich des Falkenhagener An-
gers in Bauland umgewidmet wird.
Das würde zu wesentlichen Ein-
nahmen der Kirchengemeinde füh-
ren, aus denen dann auch die Inve-
stition für die Kita finanziert
werden könnte. Doch das wäre nur
ein „Kuhhandel“, so der Stadtver-
ordnete Sielaff. Aber nicht der ist
gefragt, sondern eine verlässliche
Stadtplanung, die nicht nur das
Hier und Heute im Blick hat, son-
dern auch langfristige Perspektiven.
Die aber würden durch den Neu-
bau an der Bahnhofstraße auf
Dauer stark beeinträchtigt. Ohne
Not und zu Lasten der Kinder.
Denn es gibt Alternativen. Unsere
Kinder und unsere Stadt haben es
nicht verdient, dass durch voreili-
ge Beschlüsse ein irreparabler
Schaden entsteht.

Dietmar Zielke
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Wir versuchen Ihre aufkommende Frage: „warum gerade in Bulgarien – und
warum gerade jetzt?“ hier zu beantworten.

Bulgarien, dieses von Gott gesegnete Land, hat sehr viele landschaftliche Rei-
ze. Nicht umsonst wird es als „die kleine Schweiz auf  der Balkanhalbinsel“ ge-
nannt! Auf  der östlichen Seite des Landes befindet sich die Schwarzmeerküste und
im Westen erheben sich bis zu 3000 Meter große Gebirge mit vielen modernen
Skigebieten, märchenhaften Landschaften und entsprechender Infrastruktur.

 ZONEV IMMOBILIEN bietet Ihnen momentan eine sehr große Palette von
über 800 Angeboten. Von Hotels, Privathäusern, Grundstücken bis hin zu Indu-
striegeländen bieten wir für private und gewerbliche Zwecke alles was Sie sich wün-
schen. Private Inve- storen aus ver-
schiedenen Ländern, z.B. aus England,
Russland, Öster- reich, Frankreich,
Irrland, Dänemark, Holland, ja sogar
aus Spanien, Italien und Griechenland
sind seit Jahren mit ständigem Wohn-
sitz schon dabei! Große Firmen wie
MC DONALDS, PRAKTIKER, HVB, METRO, WILLY BETZ, REWE, LIEB-
HERR, FESTO, SIEMENS, LUFT HANSA und viele andere haben sich schon
längst entschieden in Bulgarien zu investieren. Über 4500 deutsche Firmen sind
am Wirtschaftsaustausch mit Bulgarien beteiligt, davon sind 1200 vor Ort vertre-
ten. Um Ihr Interesse zu erwecken, haben wir für Sie die wichtigsten Sachpunkte
zusammengefasst: EU Beitritt in 2007, mit kleinen Summen viel zu erwerben, gro-
ße Gewinnerwartung (Preisentwicklung 1998-2005 ca. 600%), sehr niedrige Steu-
ersätze, stark wachsende Tourismusbranche. Und ein Klima im Sommer wie in
Spanien und Italien. Bulgarien ist durch seiner strategischen Lage auf  der Balkan-
halbinsel immer ein wichtiges Land gewesen, politisch und auch ökonomisch. Eben
die große Kreuzung - in alle Richtungen und damit zu allen Ländern. Tourismus
oder Handel – egal - alle Wege sind offen! Für Ansässige ( privat oder geschäftlich)
bestehen viele Möglichkeiten ihr Domizil in Bulgarien zu verlassen, um für ein
paar Stunden nach der Türkei (Istanbul), Griechenland (Thessaloniki), Rumänien
(Constanza), der Ukraine (Odessa), Mazedonien (Ohridsee) oder nach der Adria
zu fahren, um dort gewisse Zeit zu faulenzen, zu bummeln, neue Länder kennen
zu lernen oder ihre Ware zu liefern und durch sehr niedrige Herstellungskosten
große Gewinn zu erzielen. Von  Bulgarien aus ist es viel preiswerter, als von hier.
Nutzen Sie Die Chancen, die Ihnen ZONEV IMMOBILIEN anbietet JETZT!
Denn 2007 wenn Bulgarien in die EU aufgenommen wird, wird alles so teuer wie
in Westeuropa!           Anzeige

Investieren in Bulgarien

REAL BULGARIEN
am Strand: ca. 30 Euro/qm
www.zonev-immobilien.de

Tel.: 030 - 5641581

Die Arbeitsgemeinschaft der
Selbständigen innerhalb der SPD
Spandau (AGS) hatte zur dritten
Sitzung ihres Länderkreises Polen
am 07.03. dieses Jahres zwei pol-
nische Gäste eingeladen. Den
Vorsitzenden des Vereins Polni-
scher Kaufleute und Industrieller
in Berlin (Berpol), sowie den Ge-
schäftsführer der polnischen Mes-
segesellschaft Mespol, die mittel-
ständische polnische Aussteller
nach Berlin bringt.

Dem Vernehmen nach gab es
einen Vorläufer des Vereins Polni-
scher Kaufleute und Industrieller
bereits 1867 in Berlin. Damals ent-
stand die erste Wirtschaftsorga-
nisation der Auslandspolen, und
zwar die „Gesellschaft der polni-
schen Industriellen in Berlin“.

Nach Angaben der Industrie-
und Handelskammer zu Berlin gibt
es in Berlin über 500 polnische
Unternehmen, die in den verschie-
densten Branchen tätig sind. Ne-
ben Einzelhandelsgeschäften und
Supermärkten im Lebensmittel-
sektor, darunter auch in Spandau,
gibt es zahlreiche polnische Restau-
rants in Berlin. Polnische Inhaber
finden sich auch bei Frisiersalons,

AGS-Länderkreis Polen

erweitert Kontakte

bei Bekleidungshäusern, bei einer
Apotheke, einem Kosmetiksalon
und dem Möbelhaus Vox in der
Genthiner Strasse. Der polnische
Mineralölkonzern Orlen hat vor
einiger Zeit knapp 500 Tankstellen
von BP/ARAL erworben. Orlen
und Star betreiben diese Tankstel-
len. Dafür hat der polnische Kon-
zern erhebliche finanzielle Mittel
aufgewandt. Die Handwerkskam-
mer registriert 1200 polnische
Handwerksbetriebe, von denen
aber die Mehrzahl als „Einmann-
betrieb“ gilt.

Laut Mespol wird es vom 24.
bis 26. 11. dieses Jahres eine Mes-
se mittelständischer polnischer
Firmen im Berliner Ullsteinhaus
in Tempelhof  geben. Vertreten
sein werden die Branchen Touris-
mus mit dem Schwerpunkt „Win-
tersport im Riesengebirge“, sowie
Damenkonfektion, Modeschmuck
und das Handwerk.

Wegen eines polnischen Volks-
festes in Spandau werden dem-
nächst erste Gespräche zwischen
dem polnischen Organisator und
den entsprechenden Spandauer
Stellen geführt.

gs

Auf  dem Markt in der Span-
dauer Altstadt gibt es ab 6.03. wie-
der den Havelländischen Land-
und Bauernmarkt. Organisiert von
der Vereinigung Wirtschaftshof
Spandau e.V. präsentieren sich bis
zum 22. 11.  mo, di, do u. fr von 9-
19 Uhr gut 20 Händler. Ausnah-
men sind ges. Feiertage und Veran-
staltungen (z.B.  Altstadtfest und
der Weinsommer)

Etwa die Hälfte der Anbieter ist
schon seit dem ersten Jahr - 1993 -
dabei. „Wir haben wieder den
gewünschten Branchenmix hinbe-
kommen, ganz im Sinne der
Stammkunden und entsprechend
dem öffentlich-rechtlichen Vertrag,
den wir dazu mit dem Bez.Amt

Frisches und Spezialitäten aus der Region
Spandau abgeschlossen haben“,
freut sich G. Fliegel, Vorsitzende
des Wirtschaftshofes. So werden
neben Obst- und Gemüseanbie-
tern aus dem Umland  wieder
Spreewälder, Harzer und Thürin-
ger Spezialitäten und Fisch aus der
Stadt Brandenburg angeboten.
Auch Backwaren und Pferde-
fleischprodukte, letztere aus Fal-
kensee, sowie Tierfutter/Tier-
bedarf   werden ihre Käufer finden.
Nomen est omen: Lammfleisch
bietet ein Händler aus dem bran-
denburgischen Hammelspring an.

„Am wichtigsten war uns bei
der Auswahl der Anbieter der
Frischegrad der Waren, die Prä-
sentation und die Tatsache, dass

häufig Produktion und Verkauf
aus einer Hand erfolgen“, sagte
Geschäftsführerin Carmen
Tschorn. Der „1. Private Havel-
ländische Land- und Bauern-
markt“, wie er in Abgrenzung zu
anderen Märkten offiziell heißt,
wird durch einige Stände vervoll-
ständigt, an denen man z.B. Tisch-
decken, Geschenkartikel, Leder-

waren, Blumen, Baumschulartikel
und Holzspielzeug erwerben
kann. Spezialitäten aus Griechen-
land sind regelmäßig im Angebot.
„Wir organisieren einen Markt vor
allem aus der Region - für die Re-
gion, würden uns aber noch mehr
Stände mit internationalen Spe-
zialitäten wünschen“, blickt Ga-
briele Fliegel in die Zukunft. wh

Kurbüro Dr. Tschacher GmbH
Wir vermitteln Kuren 2006 u.a. in (Preise/Personen/Euro)

Teplice, Beethoven 01.04.-01.05.06 incl. Je 14 Ü, HP, Kurtaxe* ab 624.-
Franzensbad, Isis 01.07.-22.08.06 incl. Je 14 Ü, HP* ab 743,40
Podebrady, Libensky 08.05.-25.09.06 incl. Je 14 Ü, HP, Kurtaxe* ab 600.-
*Angebote incl. Kuranwendungen – auf Wunsch Transfer v.H.z.H.
auch 21-tägig Bezuschussung durch Krankenkassen möglich
Beratung, Vermittlung, Buchung: (auch telefonisch oder schriftlich)
Fredersdorfer Str. 10, 10243 Berlin.   Geöffnet Mo-Fr 9-18.00 Uhr
Tel.: 030 / 293 63 06, 296 01 47   Fax: 030 / 293 630 78, 296 28 03
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Im Rahmen des Schulprojekts
„Wir sind Europa!“ zwischen der
Oberschule Elstal und der Ober-
schule Bojadla (Polen) nahmen die
Schülerinnen und Schüler an di-
versen Seminaren teil. Beispiels-
weise wurden das deutsche und
das polnische Schulsystem vorge-
stellt. Die Schulleiterin der Ober-
schule Elstal, Frau Dr. Schar-
schmidt, stellte persönlich die
Besonderheiten der Elstaler Schu-
le vor. Seit über drei Jahren beste-
hen zwischen der Schule und 22
Betrieben aus der Region Koope-
rationen, um den Aspekt der
Berufsorientierung fächerüber-
greifend in das Schulprogramm zu
integrieren. Unterstützt wird die
Schule durch das Projekt „Ganz-
tagsschulen gestalten – Koopera-
tion schafft Zukunft“ der Stiftung
der Deutschen Wirtschaft. Der
Einstieg ins Berufsleben soll den
Schülern durch Seminare erleich-
tert werden, z.B. durch Bewer-
bungstraining in vielfältiger Art
und ein Benimmtraining. Wichtig-
stes Element der wirtschaftsnahen
Ausrichtung der Schule sind aller-
dings die „Betriebstage“ und die
„Praktika“. Hier erhalten die
Schüler die Möglichkeit, während
der Schulzeit in Betrieben zu ar-
beiten.

Dadurch können sie verschie-
dene Berufe kennen lernen und
Kontakte zur regionalen

Arbeitswelt knüpfen, welche in
Wustermark sehr facettenreich ist.
Dies konnten die Teilnehmer des

Wustermark – Schule und Wirtschaft gehen Hand in Hand

Projekts „Wir sind Europa!“ bei
Netto im GVZ erfahren. Wir
konnten mit Lagerleiter Dieter
Dreier den gesamten Ablauf  vom
Wareneingang bis zum Warenaus-

gang verfolgen. Von Wustermark
aus werden 117 Märkte beliefert,
häufig kommen 2000 Paletten am
Tag an und eine ähnliche Anzahl
verlässt das Lager pro Tag.

Die Schüler staunten nicht
schlecht, wie die Paletten mit an
der Decke hängenden Robotern
oder mit Gabelstaplern durch die
Hallen flitzten. Die Kom-
missionierung, d.h. die Auftei-
lung der Ware, erfolgt nach dem
„pick by voice“-System, erläuter-
te Herr Dreier. Die Nettofiliale
bestellt per Computer die benö-
tigte Ware. Ein Computer liest
dann dem mit einem Kopfhörer
ausgestatten Gabelstaplerfahrer
die Standorte der einzelnen Wa-
ren vor. Die aufgeladene Ware
wird dann von Robotern ein-
geschweißt und mit einem Strich-
code versehen zum entsprechen-
den Lkw gebracht. Herr Dreier
erläuterte, dass die Firma Netto
90 Mitarbeiter am Standort Wust-
ermark sowie 6 Auszubildende
beschäftigt. Frau Höft, Lehrerin
an der Oberschule Elstal, erkun-
digte sich, ob die Auszubildenden
von Netto auch übernommen
werden. Durch die geplante Er-
weiterung mit einer Kühlhalle
hätten die Auszubildenden gute
Chancen übernommen zu wer-
den, erklärte Herr Dreier.

Alle Schüler waren begeistert
von diesen Einblicken hinter die
Kulissen, hatten sie Netto bislang
nur durch die auch in Polen vor-
handenen Filialen und die vor
kurzem der Gemeinde durch
Netto zur Verfügung gestellte
Schokolade kennen gelernt.

Leon Bucher (Ortsbürgermeister Elstal)

Am Sonntag besuchten Teilnehmer des Schulprojekts „Wir sind Europa!“, an dem die Oberschule

Elstal und die Oberschule Bojadla (Polen) teilnehmen, gemeinsam mit Elstal´s Ortsbürgermeister

Leon Bucher den Deutschen Bundestag. Nach einer Führung, bei der u.a. der Plenarsaal und das

Paul-Löbe-Haus besichtigt wurden, konnten die Teilnehmer von der Spitze der Kuppel aus den Blick

auf  Berlin genießen.(Fotos: lb)

17. Lauf  der Sympathie von Falkensee nach Spandau am 19. März 2006

Über 2.000 Teilnehmer-Läufer trotzen dem Winterwetter. Um auch den letzten Läufern eine Chance zu geben,  wird der
Nachmeldetermin am Sa. 18.3. 2006 von 10 - 17 Uhr von den Veranstaltern (VfV Spandau und TSV Falkensee) verlän-
gert. Neben dem Vorjahressieger Lennart Sponar (Startnummer 1) haben sich zum bereits 10ten Mal der Ex-Europa-
meister Olaf  Beyer, Potsdam und Spandaus ehemaliger Bürgermeister Sigurd Hauff  (Startnummer 1000) gemeldet.
Zum ersten Mal wird eine Staffel aus Mitgliedern der Bezirksverwaltung und der  BVV Spandau und eine Staffel der
Stadtverwaltung Falkensee mit an den Start gehen. Der Start ist um 10 Uhr auf  dem Parkplatz an der Bahnhofstraße.
Die 10 km lange Strecke führt über den Seegefelder Weg, Hamburger und Spandauer Straße, Falkenseer Chaussee,
Hohenzollernring, Galenstraße und Moritzstraße zum Ziel auf  dem Marktplatz Spandau.

Praktikant gesucht Sie sind Student und interessieren sich für Zeitungsarbeit, recherchieren gerne, haben ein
Händchen für gute Texte oder Bilder und sind ein kommunikativer Mensch? Wenden Sie sich bitte mit einem kurzen Lebenslauf an: Falkenseer
Kurier; Seepromenade 84; 14612 Falkensee; E-mail: falkenseer-kurier@gmx.de
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Tiere suchen ein Zuhause
Anton heißt dieser süße, ca. 8

Jahre alte Yorkshireterrier-

Mischling. Er versteht sich gut
mit weiblichen Hunden und Kat-
zen, vor größeren Rüden hat er
Angst Da er noch sehr verspielt
ist, wäre er ideal als Zweithund zu
einer Hündin. Anton ist etwas
schwerhörig und sucht deshalb ein
Zuhause mit Garten, wo er sich
auch ohne Leine austoben kann.
Seine Schulterhöhe beträgt ca. 30
cm. Er ist geimpft und gechipt. E.

Trojahn 03303 / 509306

Bonita eine sehr liebe und
sensible Langhaar-Schäfermix-
Hündin genannt. Sie ist ca. 1 Jahr
jung, sehr verträglich mit Hunden
und Katzen und wäre ideal auch
als Zweithund in eine liebe Fami-
lie. Sie würde gerne noch viel in
einer Hundeschule lernen. E.

Trojahn 03303 / 509306

Dusty ist ein kleiner, kastrier-
ter Mischlingsrüde, der sehr viel
Liebe und Aufmerksamkeit sucht.
Mit einer Schulterhöhe von ca. 35
cm zählt er zu den kleinen aber
kompakten Hunden. Er ist sehr
lernbegierig und schlau, verträgt
sich gut mit Katzen und ist ganz
verrückt aufs Autofahren. Er
sucht erfahrene Hundeeltern, die
viel mit ihm unternehmen, ande-
re Rüden mag er nicht so gerne.
E. Trojahn 03303 / 509306

Fips ist ein kleiner, sehr lieber
und temperamentvoller Jack-

Russell-Mischling. Er ist ca. 2
Jahre jung, hat eine Schulterhöhe
von ca. 25 cm und wiegt ca. 6 Kg.
Fips will viel laufen und sucht
deshalb Menschen, die gerne und
lange mit ihm spazieren gehen
wollen. Er ist sehr anhänglich,
verträglich mit weiblichen Hun-
den, bei Rüden entscheidet die
Sympathie. Fips ist kastriert und
wäre auch ideal als Zweithund. E.

Trojahn 03303 / 509306

Kater heißt er nur, dieser un-
beschreiblich intelligente weiße
Hauskater, der als Fundtier zu
mir in die Pflegestelle kam. Er ist
eigentlich wie ein Hund im
Katzenpelz: Er folgt einem auf
Schritt und Tritt, kommt auf  Zu-

ruf  und sitzt am liebsten auf  den
Schultern seines Herrchens oder
Frauchens. Dementsprechend
braucht er ein Zuhause mit siche-
rer Freilaufmöglichkeit und viel
Zuwendung. Kater ist kastriert
und wird auf  ca. 8 Jahre geschätzt.
E. Trojahn 03303 / 509306

Richie kam arg zerschunden
auf  die Pflegestelle. Er ist im Mo-
ment kahlgeschoren, aber eigent-
lich ist er ein kleiner Pudelrüde,
dessen linkes Auge so verletzt war,
dass es leider herausoperiert wer-
den musste. Richie wurde von den
Menschen nicht gut behandelt, ist
anfangs sehr scheu und knurrt auch
mal vor Angst. Mittlerweile taut er
aber schon auf  und genießt es, ge-
streichelt zu werden. Er sucht ein
liebevolles, ruhiges Zuhause wo er
langsam „ankommen“ kann, dann
wird er es mit großer Anhänglich-
keit und Freude danken! E.

Trojahn 03303 / 509306

Momo und Milli sind ein superhübsches Katzenpärchen – Milli
ist eine dreifarbige Glückskatze, ca. 5 Monate jung und eher zierlich –
Momo ist ein schwarzer Hauskater, ca. 1/2 Jahr alt, er wird einmal ein
eher großer Kater werden. Diese beiden sind unzertrennlich, kuscheln
und schlafen nur zusammen und nuckeln aneinander. Zu Menschen sind
sie ebenso anhänglich und verschmust. Sie suchen ein gemeinsames,
liebevolles Zuhause, wo sie später auch Freigang haben können. E.

Trojahn 03303 /509306

Falkenseer Fundtiere sind beim

Ordnungsamt zu erfragen:

03322-281142
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Mobil auf vier Pfoten
Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung

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

Wie bereits geschildert, gilt es
heute als wissenschaftlich gesichert,
dass Säugetiere Schmerzen ähnlich
empfinden und erleben wie Men-
schen. Sie äußern diese nur nicht
auf  menschliche Weise. Nicht laut
zu Jammern ist Folge des geneti-
sches Erbes von Wolf, Wildhund
und Wildkatze: Wer im Rudel nicht
mithalten konnte, wurde einfach
zurückgelassen. Wer seinen
Schmerz lautstark äußerte, machte
einerseits Feinde auf  sich aufmerk-
sam und gefährdete somit das Ru-
del oder vertrieb andererseits schon
von weitem potenzielle Beute.

Ein Tierhalter hat die Pflicht,
erstens, sein Tier so zu halten,
dass ihm keine Schmerzen entste-
hen, und zweitens, ständig zu be-
obachten, ob sich an seinem Ver-
halten irgendwelche Schmerzen
„ablesen“ lassen, um dann ent-
sprechend handeln zu können.

Neben offensichtlich auftre-
tenden Wunden, Krankheiten,
Humpeln oder Lahmheiten sowie
klägliches Maunzen, Wimmern
und Jaulen gibt es noch eine gan-
ze Reihe weiterer, subtilerer
Schmerzsymptome, die meist auf
innere Krankheiten hinweisen.

Am auffälligsten sind da noch
die Nahrungsverweigerung, die
länger als zwei Tage andauert, ge-
folgt von Spiel- oder „Gassi-Geh“-
Verweigerung, einem ständigen
Verkriechen in einer Ecke – oder

Schmerz-Anzeichen beim Haustier
dem Gegenteil: dem ungewohnten
permanenten Folgen auf  Schritt
und Tritt. Auch ein neues Verwei-
gern einzelner Bewegungen, wie
Treppensteigen, das Springen über
ein Hindernis oder ins Auto, zeigen
an, dass es dem Tier nicht gut geht.
Dazu gehört auch ein staksiger
Gang oder ein Gang mit einem
hoch gezogenen Rundrücken.
Aber allerspätestens dann, wenn
das Tier nur noch apathisch auf
einer Stelle liegt, ist Zeit für einen
Tierarztbesuch! Besser sollte man
es aber erst gar nicht so weit kom-
men lassen: Denn auch bei Tieren
führt ein permanent auftretender
Schmerz zu einer Schonhaltung,
die in der Folge noch weitere, neue
Krankheitsbilder, wie Verspannun-
gen, Muskelschwund, Sehnen-
verkürzung, Wirbelsäulen- und
Gelenkschäden, etc., nach sich zie-
hen.

Weniger augenscheinlich sind
schleichende Verhaltens- und
Wesensveränderungen, die Fol-
gen eines inneren schleichenden
oder chronischen Prozesses sein
können. Man kann davon ausge-
hen, dass das Tier auf einer Seite
Schmerzen hat, wenn es sich nur
noch auf  eine Seite hinlegt oder
immer irgendwie „schief“ sitzt.

Vorausgesetzt, ihr Tier ist frei
von Parasiten, deutet ein anschei-
nend harmloses, aber immer wie-
derkehrendes Kratzen oder Belek-

ken (oder gar Beißen) einer be-
stimmten Stelle oder plötzliche
Kopfbewegungen hin zu ein und
derselben Stelle, darauf  hin, dass
entweder genau an dieser Stelle ein
innerer Schmerzprozess abläuft
oder dass der Schmerz eines orga-
nischen Geschehens an diesem
„Schmerzpunkt“ zu Tage tritt (ist
wie ein „Trigger“-Punkt oder Aku-
punktur-Punkt zu verstehen ...).
Auch eine neu auftretende Über-
empfindlichkeit für Berührung an
einer Stelle ist bereits ein Schmerz-
symptom. Diese Überempfindlich-
keit zeigt sich darin, dass sich das
Tier der Berührung entzieht, oder
dass ein Hund beispielsweise, bei
einer schmerzhaften Berührung
„schmatzt“, verstärkt hechelt - oder
im schlimmsten Fall zuschnappt.
Selbst das Verweigern von ge-
wohntem Augenkontakt mit Herr-
chen oder Frauchen kann bereits
auf  Schmerzen hindeuten.

Warnen möchte ich abschlie-
ßend vor einem Experimentieren
mit Mitteln aus der eigenen Haus-
apotheke: Sowohl Aspirin als auch
das scheinbare Allheilmittel „Tee-
baum-Öl“ können bei Tieren
ernsthafte Schäden bis hin zum
Tod zur Folge haben! Lassen Sie
Ihren Liebling nicht unnötig leiden.
Er vertraut sich Ihnen bedingungs-
los an. Beweisen Sie ihm, dass Sie
dieses Vertrauen auch verdienen!

Edeltraud Janz

Zeitzeugen

gesucht

Der Verein der Gartenfreunde
Spandau-Hakenfelde 1926 e.V.
sucht Zeitzeugen für die Wald-
siedlung Hakenfelde. Die in unmit-
telbarer Nähe zum Ev. Johan-
nesstift gelegene Siedlung besteht
seit 90 J. Zum Jubiläumsfest am
10.6. möchte der Verein eine Do-
kumentation vom Gründungsjahr
1915/1916 bis in die Gegenwart er-
stellen. Es werden Personen ge-
sucht, die über die Zeit der Pla-
nung, Grundsteinlegung und
Bauphase, sowie der Siedlungs-
entwicklung bis 1987 Aussagen
machen bzw. Hinweise geben kön-
nen. Gern sind Fotos, Unterlagen,
Urkunden und Erinnerungen an
ehemalige Geschäfte, Polizei-
posten, Poststelle u.s.w. erwünscht,
weiterhin Angaben zur BI Kraft-
werk-Oberhavel (ca. 1973 ff) und
zu den Rüstungsbetrieben (1. u. 2.
Weltkrieg) im Bereich Spandau-
Oberhavel. Tel.: 030/335 95 30,
www.gartenfreunde-spandau.de od

Gartenfreunde

gesucht!

 Im Moment ist es zwar kaum
vorstellbar, aber wenn nach einer
Erwärmungsphase die Natur an-
fängt zu grünen, sind wir mit dem
Wetter wieder versöhnt. Die
Gartenfreude ist dann groß.
Kommt da nicht der Wunsch auf,
andere Menschen teilhaben zu las-
sen, Kontakte unter Gleichgesinn-
ten zu knüpfen oder Erfahrungen
auszutauschen? Es wäre eine
Leichtigkeit, sich den „Tagen der
offenen Gärten“ für Falkensee
und Umgebung, die von der Um-
weltgruppe der LA 21 organisiert
werden, anzuschließen. Zeigen Sie
doch auch Ihren Garten! Zugege-
ben, es ist etwas zeitaufwendig
und aufregend – besonders beim
ersten Mal. Aus Erfahrung kann
ich sagen, man bekommt viel zu-
rück. Tag und  Zeit für die Garten-
besichtigung können Sie bestim-
men. E. Knöppler,  03322/242655

• Bauen und Kaufen
• Modernisieren und Umbauen
• Anschlussfinanzierung und Umschuldungen

Wir finanzieren Ihr Vorhaben
ab 3,50 % Darlehenszins!

Bezirksleiter Kersten Steiniger: Mobil: 0172 383 04 66

www.spandau-ticket.de i. d. Ellipse Spandau
Inh. Heiko Glauert - Altstädter Ring 3 - 13597 Berlin-Spandau

(gegenüber vom Rathaus Spandau)

Verkauf: Theater - Konzerte - Rock - Pop - Sportveranstaltungen

Stern- und Kreisschifffahrt uvm.
Telefonischer Kartenservice

Tel.: 030 - 3 33 88 88 - Tel.: 030 - 3 33 97 97

Fax: 030 - 3 33 95 95 - Funk: 0172 - 3 80 14 15

Internet: www.spandau-ticket.de - e-mail: info@spandau-ticket.de
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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
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Physiotherapie/ mobile

Physiotherapie in der

heutigen Zeit

Physiotherapie ist eine der ältesten
und anerkanntesten Heilverfahren die
es auf  der Welt gibt. Schon die alten
Römer und Griechen wussten um die
Therapieerfolge, die mit manuellen Be-
handlungsmethoden erzielt werden
können. Hinter dem Begriff  „Physio-
therapie“ verbirgt sich die Symbiose der
Berufe des Krankengymnasten, des
Masseurs und des med. Bademeisters.
Wo früher fast ausschließlich in Praxen
behandelt wurde, hat sich in den letz-
ten Jahren  mobile Therapie in ganz
Deutschland etabliert. Tatsache ist, dass
es auf  Grund der Gesundheitsreform
immer mehr auf  die Eigenverantwort-
lichkeit des Einzelnen ankommt. Lästi-
ge Rückenschmerzen, Verspannungen,
Stress - alles bekannte Zustände, die
Tag für Tag viele Menschen beschäfti-
gen. In nur 30 Minuten Behandlung
könnte es Linderung. geben. Sie legen
sich entspannt auf  eine Behandlungs-
liege und werden gezielt auf  Ihre Ver-
spannungen hin behandelt. Wohltuen-
de Massageelemente aus Akupressur,
Knetungen, Friktionen, sowie angeneh-
me Dehnungen bilden die Basis für
unsere Arbeit.  Wenn wir gehen sind Sie
entspannt. An oberster Stelle steht aber
Professionalität, ein Gespür und ein
hohes Einfühlungsvermögen. Neben
der Entspannung sollte auch die An-
spannung ein Thema sein, denn „wer
rastet, der rostet“. So bieten wir auch
gezieltes Rückentraining (Einzel- oder
Gruppe) an. Mit mobiler Therapie füh-
len Sie sich erfrischt und vollständig
regeneriert – Ihr Wohlbefinden steigt
sofort spürbar. Und dieser Effekt hält
umso länger an, Je öfter Sie sich eine
Sitzung gönnen. Einen besonderen Ser-
vice bieten wir für Unternehmer und
Mitarbeiter an.          Anzeige

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

Kyokushinkai,

die Vollendete

Wahrheit

Karate ist sowohl eine (Kampf-)
Kunst wie auch eine Philosophie. Je-
der Mensch entwickelt eine von sei-
nen Mitmenschen unterschiedliche
Persönlichkeit. Dies spiegelt sich
auch in den unterschiedlichen Inter-
pretationen des Karate wieder. Auf
dieser Basis gründeten Karate-Mei-
ster ihre eigenen Schulen in denen
sie ihre Form des Karate und ihr Ver-
ständnis dafür vermitteln.

Kyokushinkai ist der Name unserer
Stilrichtung. Diese Stilrichtung unter-
scheidet sich im Wesentlichen von
den anderen Karatestilen durch seine
Realitätsnähe, d.h. Kyokushinkai Ka-
rate ist eine Kontaktkampfsportart, es
werden im Wettkampf sämtliche Tech-
niken mit vollem Kontakt ausgeführt.
Das hört sich zwar hart an, wird aber
dadurch kompensiert, dass die Kämp-
fer bestens auf solche Kämpfe trai-
niert sind.

Es gibt sehr viele verschiedene
Karatearten, jedoch nur eine Wahre,
die die Stärke von Körper und Geist
vereint, Kyokushinkai. Aus Unwissen-
heit schicken viele Eltern ihre Kin-
der zu anderen Karateschulen oder
Kampfsportarten die nicht im Voll-
kontakt ausgeführt werden. Doch was
bedeutet Vollkontakt?

Durch Kyokushinkai lernen die
Kinder von Anfang an ihren Körper
zu entwickeln, zu beherrschen und
die Kunst der Selbstverteidigung re-
spektvoll anzuwenden. So können
Kyokushinkai-Karateka schon nsch
kurzer Zeit ausdauernden Trainings
gegen fortgeschrittene Karatekas an-
derer Karatestile antreten.

Der Weg des Kyokushinkai ist an-
strengendes hartes Training und aus-
dauerndes Üben. Dadurch wird
Schnelligkeit, Kraft- und Körperbe-
herrschung erreicht und man kann
mit Stolz sagen ich bin ein Kyo-
kushinkai Karatekämpfer. Die volle
Bedeutung des kyokushinkai eröffnet
sich einem erst nach vielen Jahren
beständigen Übens.

Egal ob jung oder alt bei uns kann
man in jedem Alter einsteigen. Trainie-
ren sie mit uns! Lernen sie gegenseiti-
gen Respekt, Verantwortungsbewusst-
sein und vertrauensvolles, hilfsbereites
Handeln.                 Anzeige (S.16)
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Spiel-Vorstellung: „CARTAGENA“

1672, in der Karibik: einer Handvoll Piraten gelingt die Flucht aus der spanischen

Hafenfestung Cartagena. Durch einen Verbindungstunnel versuchen sie das Meer zu

erreichen, wo ein Boot versteckt liegt. Es wird nur eine Mannschaft durchkommen...

Der variable Spielplan zeigt 36 Felder, auf  denen sechs Symbole
unregelmäßig verteilt liegen wie Dreispitz, Messer und ne Buddel voll
Rum. Jeder Spieler bewegt seine Piraten mit Karten, die die gleichen Sym-
bole zeigen. In jedem Zug wird eine Karte gespielt, das bringt einen Kor-
saren bis zum nächsten entsprechenden Feld in Richtung Ausgang. Ist
das Feld durch eine andere Figur verdeckt, wird weiter gezogen, bis das
Symbol frei liegt. Und damit überspringt Blackbeard plötzlich die mei-
sten Piraten, und landet auf  dem letzten Pistolenfeld vor dem Ausgang.

Nun ist es mit Blackbeard nicht getan, jeder Spieler führt sechs Fi-
guren, und Ziel ist, die ganze Mannschaft als Erster an Bord zu ha-
ben. Wer dran ist, kann zwar bis zu drei Züge ausführen, aber neue
Karten gibt es nur, wenn ein Pirat zurückzieht. Und große Sprünge
machen ohnehin nur Figuren, die nicht zu weit vom Pulk entfernt ste-
hen. Es muss also überlegt werden: stürzt Blackbeard auf  die Scha-
luppe zu? Bleibt er, und Flint schließt auf? Oder bewegen wir den
Blinden Pew zurück, um wieder Karten in die Hand zu bekommen?

Cartagena ist ein schnell erklärtes, schnell gespieltes Wettrennen, gut
geeignet zum Aufwärmen für einen längeren Spielabend. Es reizt auch
nicht zu endlosen Wiederholungen. Das ist durchaus ein Lob: Cartagena
ist nicht in einem halben Jahr totgespielt, und Erweiterungen –
„Cartagena – die Festung“ oder „Die Seefahrer von Cartagena“ – blei-
ben uns erspart. Im Übrigen kann Cartagena als Variante auch mit of-
fenen Karten gespielt werden. Das ist reizvoller für Taktiker, dauert aber
schnell länger. (Preis ca. 15 Euro, Autor: Leo Colovini, Verlag: Winning-Moves)

Anton K. Scholten

Herr Blaudszun, Sie haben in
der Märzausgabe Zum Thema
„Energiesparen – aber wie?“ ge-
schrieben. Dort wurden die Be-
griffe „BAFA“ und „dena“ ver-
wendet. Unsere Leser möchten
gern wissen, was sich dahinter
verbirgt und welcher Vorteil da-
mit verbunden ist.

Richtig, also: Der Begriff
„Energieberater“ ist keine ge-
schützte Berufsbezeichnung. Die
Gefahr besteht also darin, dass
ein jeder der lustig ist, sich
Energieberater nennen kann. Ob
er die notwendige Qualifikation
und die entsprechende Sachkun-
de hat ist nicht bekannt. Zum
Schutz des Verbrauchers gibt es
daher die dena und das BAFA.

Das Bundesamt für Wirtschaft
uns Ausfuhrkontrolle, eine Ein-
richtung des Bundesministeriums
für Wirtschaft, führt die Liste der
Berater, die für die ‚unabhängige
Energieberatung vor Ort’, zuge-
lassen sind. Bevor ein Berater in
diese Liste aufgenommen wird,
muss er seine Fähigkeiten und
Sachkunde durch entsprechende
Fachabschlüsse nachweisen. Ent-
sprechen die Kenntnisse den ge-
stellten  Anforderungen, dann
wird man in diese Liste aufgenom-
men und darf  sich „Unabhängiger

„Energieberatung“
Energieberater für die vor Ort
Beratung“ nennen. Die Liste kann
unter www.bafa.de von jedermann
eingesehen werden.

Die Deutsche Energieagentur
ist eine Einrichtung des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und
der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW). Hier wird die Liste
derer geführt, die Energiepässe
für Gebäude erarbeiten und aus-
stellen dürfen.  Auch diese Liste
ist öffentlich und kann unter
www.dena.de eingehen werden.

Die Vorteile der Verbraucher
liegen aus der Hand. Wer eine
Beratung wünscht, verbindet da-
mit die Erwartung, durch Fach-
leute beraten zu werden. Die Ver-
braucher können als vor der
Beratung Einsicht in die Listen
nehmen, die übrigens nach Post-
leitzahl geordnet sind, und sich
einen Berater aus der Nähe aus-
suchen. Die Beratung vor Ort
wird in bestimmten Fällen staat-
lich gefördert. Über die Förde-
rung entscheidet das BAFA. Das
BAFA prüft auch die Beratungs-
berichte und gibt diese zur Aus-
wertung frei. Vorher dürfen die
Berater keine Beratungen durch-
führen. Zur Beratung gehört
auch die Förderungen durch die
KfW zu ermitteln.    red

Wer hat Lust mal eine Krimi-

nalgeschichte zu schreiben? Der

Falkenseer Kurier lädt alle Mäd-

chen und Jungen im Alter von 13

bis 17 Jahren ein, an diesem

Wettbewerb teilzunehmen. Bis

J u g
e n d
-

Z e i t
u n g

      Hier

     wird

gegruselt

Ende August habt Ihr Zeit, etwas

richtig spannendes aufs Papier zu

bringen. Dabei ist die Länge egal,

auch „Gruselkurzgeschichten“

haben`s in sich. Eine Jury macht

sich dann Gedanken und sucht die

besten aus. Diese werden dann in

einem Buch zusammengefasst, das

ein schönes Weihnachtsgeschenk

für die Eltern werden kann. Natür-

lich bekommt jedes Kind, dessen

Geschichte im Buch mit veröffent-

licht wird, ein Exemplar gratis.

Aber auch die anderen müssen

vielleicht nicht leer ausgehen. Je-

der Teilnehmer nimmt außerdem

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“

Wollten Sie schon immer mal eine eigene
Zeitung machen?

Oder haben Sie keine Lust mehr auf Flyer
und deren Verteilung?

Kaufen Sie sich einfach Zeitungsseiten bei
uns! Und erstellen unter dem Dach des
Falkenseer Kuriers – mit eigenem Logo,

allein, oder mit unserer Hilfe – ihre „Postille“.
Neue Verteilergebiete auf Wunsch.
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Auf dem Land ganz nah.

Seit Jahren ist es schon als
Geheimtipp bekannt: Reiterferien
Ostern, Pfingsten, Sommer- und
Herbst auf  dem Gutshof  in Gatow
für Mädchen ab 7 Jahren. Obwohl
nur wenige Autominuten von der
City entfernt, hat sich Gatow sein
ländliches Flair bewahren können.
Man glaubt es kaum, aber die Uh-

ren gehen hier etwas anders. Man hat Zeit. Deshalb können sich die
Mädchen auch ausschlafen, bevor es an den Frühstückstisch geht. So
gestärkt macht dann die Arbeit im Pferdestall Spaß: Putzen, Striegeln,
und Satteln. Dann wird es Ernst: 1 Stunde Reitunterricht bis zum Mit-
tagessen.

In der Mittagspause wird über Pferde gefachsimpelt und für die
Reiterprüfung gelernt. Nachmittags gibt es die 2. Stunde Reitunterricht,
oder für die Fortgeschrittenen einen Ausritt in die herrliche Umgebung
des Gutshofes. Im Sommer geht es danach meistens  zur „kleinen Bade-
wiese“ an die Havel, noch eine kleine Abkühlung beim Baden suchen.

Nebenbei können die Kinder noch bei einem Floristikkurs lernen
für die Mutti einen schönen ländlichen Strauß zu binden oder im
Lehmbackofen das Brot für das Abendessen backen helfen. Am Vor-
letzten Tag gibt es große Aufregung: Schatzsuche!

Das Ganze ist ohne lästige Anfahrten, notfalls auch schnell mit der
BVG zu erreichen.         Anzeige

Floristik zum Anfassen

Auf  dem wunderschönen Gutshof
Gatow in Berlin-Spandau, Buchwald-
zeile 43 finden jahreszeitlich ausgerich-
tete Floristikkurse zum Mitmachen
statt. Geleitet werden diese Kurse vom
Kreativteam Simone Franke (Florist-
meisterin) und Rita Reinicke (Die
Blumenkatze). Über den Tag verteilt

werden vier verschiedene Werkstücke
gefertigt. Mittags machen wir dann
eine wohlverdiente Pause im über 100
Jahre alten Clubhaus des Poloclubs Alt
Potsdam. Die nächsten Kurse sind am
1./2. April von 10-16 Uhr. Der
Kostenbeitrag beträgt 40,- Euro. Info:
Tel.: 030-361 91 43 und www.die-

blumenkatze.de          Anzeige

ANNO-ROCK zur Miete...      Anzeige
Die Gruppe ANNO-ROCK aus Berlin Spandau zeichnet sich besonders

durch eine einzigartige Mischung von Oldie’s, Rock’n Roll und Country-
Musik aus. Es sind all die Ohrwürmer zum Tanzen, Feiern und Mitsingen
aus den 50er ,60er und 70er Jahren, sowie neuere Stücke aus den 80er
dabei. Seit fünf Jahren spielt die Band in der gleichen Besetzung auf al-
len großen und kleinen Bühnen in und um Berlin.

Ralf Owoc (Vokal  und Rhythm. Gitarre), Dieter Reetz (Vokal und Lead
Gitarre), Bernd Schittkow (Vokal und Drums), Burkhard Herzel (Vokal und
Keyboard) und Peter Gast(Vokal und Bass)  besitzen eine komplette Ge-
sangs-, Bühnen- (Backline) und Lichtanlage, die sie auch extra, inkl. Band-

techniker zur Verfügung stellen kön-
nen. Außerdem bietet ANNO-ROCK
zwei verschiedenen Veranstaltungs-
formen an: zum Tanz für vier bis fünf
Stunden, mit Pausenmusik oder für
ein Konzert für zwei Stunden, mit ei-
ner Pause von ca. 10 Min.
B. Plaschnick, Tel.: 030/36728226,
Mobil: 0171 2794030,
Email: bplaschnick@web.de

PEKiP bei Mikado e.V.  in Nauen

Mit dem Prager-Eltern-Kind-Programm, einem gruppen-
pädagogischen Konzept für Eltern und ihre Kinder im ersten Le-
bensjahr erweitert der Jugendförderverein Mikado e.V. sein Ange-
bot für Familien. Die Ziele von PEKiP sind die Unterstützung der
Entwicklung von Babys, die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung,
die Förderung des Erfahrungsaustausches unter den Eltern sowie
die Ermöglichung von Kontakten der Kinder zu Gleichaltrigen. Die
Babys bewegen sich nackt in einem warmen Raum und werden an-
geregt, selbst aktiv zu werden.

Der erste Kurs erstreckt sich über 10 Wochen und beginnt am
Dienstag, den 25. April um 10 Uhr im Haus der Begegnung, Ketziner
Str. 1 in Nauen. Er kostet 70 Euro.

Für Eltern deren Kinder von Dezember 05 bis Februar 06 gebo-
ren sind, sind noch Plätze in dieser Gruppe frei. Anmeldungen und
Info 03321 - 49 888.

www.heimtiernothilfe.de - www.traumtier.de



Rollrasen liefern
und verlegen

Pflaster- und Gartenarbeiten
Räumungsverkauf

Thuja-, Blütensträucher
usw.-Verkauf

Gärtner Schmidt

14624 Dallgow-Ausbau,
Tel.: 0700-36439783

HavellandHavelland
Akku-Doc &

Dienstleistungen
Firma P. Nahnsen

Seegefelder Str. 14

14612 Falkensee

Tel.: 03322-230348 Fax: /49

Mobil: 0170-2145800

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr: 15 - 18 Uhr
Di und Do: 9 - 18 Uhr

Foto-,Film-,Dia- und Videotransfer

von Basismaterial auf CD/DVD

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

Kersten Kellerbau &

Massivhaus GmbH



flottes Klamöttchen in Spandau

Second Hand - First Class

Damen-, Herren und Kindermode

Am Juliusturm Einkaufscenter – Parkdeck „oben“

Kleiderannahme: Mo, Di, Do, 11 bis 14 Uhr; Di, Do, 15 bis 18 Uhr

Mo bis Fr: 10 bis 19 Uhr - Sa: 10 bis 15 Uhr - Tel.: 030 - 35 40 56 15




