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Fortsetzung auf  Seite 7

Neues Pfandsystem
Rückgabe von Dosen und Einwegflaschen einfacher

Das seit Einführung der Verpackungsverordnung im Jahre 2002 vor-
geschriebene Pfand auf  Dosen und Einweg-Kunststoffflaschen war
durch das Anwenden der so genannten „Insellösung“ sehr verbraucher-
unfreundlich. Es räumte dem Handel das Recht ein, dass leere Dosen
und Einwegflaschen nur dort zurückgenommen werden, wo sie auch
gekauft wurden. Diese Übergangsregelung ist jetzt vorbei.

Seit dem 1. Mai 2006 gilt nun bundesweit eine vereinfachte Pfand-
regelung für Einwegverpackungen aus Plastik, Glas und Metall. Sie
gilt für alle Getränkearten, außer für Milch, Frucht- und Gemüsesäfte
sowie Wein und Spirituosen.

Für die Rückgabe gilt: Grundsätzlich können sämtliche Verpackun-
gen überall zurückgegeben werden. Allerdings nur dann, wenn der
Laden, in dem die Verpackung zurückgegeben werden soll, auch die
entsprechende Verpackungsart führt. Also wenn dieser Laden auch
Einwegflaschen aus Plastik und Glas oder Dosen aus Metall verkauft.

Kleinere Läden (unter 200 Quadratmeter) brauchen nur Leergut
von den Getränke-Marken anzunehmen, die sie auch verkaufen.

Es gilt ein einheitliches Pfand von 25 Cent auf  alle Einweg-
verpackungen. Dazu gehören Bier und Biermischgetränke, Mineral-
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Altstadtbelebung

erfolgreich

fortgesetzt

Hat die

Hauptschule

ausgedient?

Die Krise an Schulen in sozia-
len Brennpunkten hat zu einer brei-
ten Debatte um die Arbeitsbedin-
gungen an Berliner Hauptschulen
geführt. Wie sieht die Situation an
unseren Spandauer Hauptschulen
aus? Ist die von Fachleuten und
Lehrern geforderte Abschaffung
der Hauptschule der richtige Weg,
Probleme wie Gewalt und man-
gelnde Integration zu lösen? Am
22. Mai 2006 um 19 Uhr, Wilhelm-
Leuschner-Oberschule, Blumen-
straße 13 wird die Reihe der Bil-
dungsstammtische mit diesem
aktuellen und brisanten Thema
fortgesetzt. red

Beim traditionellen Sportaus-
tausch zwischen Spandau und sei-
nem Partnerkreis Siegen-Wittgen-
stein machten etwa 20 Schüler aus
Bad Berleburg vom 14. bis 18. Mai
den Spandauer Schülern der
Hans-Carossa-Oberschule, der B.-
Traven-Oberschule und des Lily-
Braun-Gymnasiums sportliche
Konkurrenz. Bei Sonnenschein
und lauem Lüftchen wurden die
Bad Berleburger am 16. Mai vom
Bezirksstadtrat für Bildung, Kul-
tur und Sport, Gerhard Hanke,
und dem Bezirksbürgermeister

Der verkaufsoffene Sonntag
vor dem 1. Mai wurde von den Be-
wohnern, Besuchern und Gästen
Spandaus gut angenommen. Am
Sonnabend, dem 6. Mai, gab es
mehrere Aktivitäten im Spandauer
Zentrum. So hat die Privat-Thea-
tergesellschaft Electra beim Hof-
fest in der Breiten Straße 35 und
auf der Bühne am Markt ein bun-
tes Berlin-Programm vorgestellt.
Eine Kindergruppe des Sportstu-
dios Budokan zeigte orientalische
Tänze, den ganzen Tag über prä-
sentierte das Sportstudio seine
Angebote und ermunterte zum
Mitmachen vor Ort. „Wir haben,
gerade was die beiden vorange-
gangenen Samstage angeht, leider
auch erleben müssen, wie wetter-
abhängig das Echo auf  unsere
neuen Angebote ist. Aber die Re-
aktionen der Einzelhändler wie
der Altstadtbesucher insgesamt
bestätigen unsere Erkenntnis, dass
wir mit einer Belebung der Fuß-
gängerzone auf  dem richtigen
Weg sind“, sagte Sven-Uwe Dett-
mann, Geschäftsführer von Part-
ner für Spandau, Gesellschaft für
Bezirksmarketing.    red

„Ganz wichtig ist, dass ihr Spaß habt!“
Konrad Birkholz im Burggarten
der Zitadelle „im schönsten Stadt-
teil der deutschen Hauptstadt“ be-
grüßt. Vorher hatten die Jugendli-
chen den Bezirk bereits ein wenig
erkundet.

„Ganz wichtig ist, dass ihr Spaß
habt“, sagte Gerhard Hanke den
Schülern. Obwohl die Verwirkli-
chung des Sportaustausches aus
finanziellen Gründen immer wie-
der auf der Kippe steht, betonte
der Bezirksbürgermeister, dass die
Fortführung dieser bewährten
und vor allem bei den jugendli-

chen Teilnehmern beliebte Maß-
nahme höchst wünschenswert ist.
Für ihren Einsatz wurden den
Machern und Macherinnen des
Sportaustausches deshalb (hoch-
prozentige) Präsente überreicht
und die Schüler wurden mit Gut-
scheinen fürs „Florida-Eiscafé“
bedacht. Die Stimmung war allge-
mein sehr herzlich und entspannt,
es wurde viel gelacht und zum
Schluss spendierte die B.-Traven-
Oberschule sogar noch ein Büffet
für die ausgehungerten Schüler.

Kathrin Tschorn

Bezirkspolitik erlebbar machen und Berührungsängste abbauen!

Wo arbeitet eigentlich der Bürgermeister? Wo tagt die Bezirksverordnetenversammlung? Welche Aufgaben bearbeiten
das Jugend- oder das Ordnungsamt? Um die Arbeit des Spandauer Bezirksamtes transparenter zu machen, will die
Bezirksverordnetenfraktion der SPD jährlich eine „Lange Nacht der Politik“ einführen. Spandaus Verwaltung und die
Politik sollen nach dem Willen der Sozialdemokraten noch bürgerfreundlicher und transparenter werden. Der Bezirk
solle künftig eine „Lange Nacht der Politik“ organisieren, in der das Rathaus und seine Einrichtungen nicht nur bis 24
Uhr geöffnet, sondern die Akteure der Politik und Verwaltung auch anwesend sind, ihre Arbeit präsentieren und Rede
und Antwort stehen.

Perspektiven für Spandaus Jugend entwickeln

Zu diesem Thema fand eine
Veranstaltung des Bezirklichen
Bündnisses für Wirtschaft und
Arbeit Spandaus am 15.5.06 im
Stadtteilzentrum „Gemischtes“
statt.

40 Personen aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung, der Arbeits-
agentur und aus Projekten trafen
sich mit Künstler/innen, der Po-
lizei, einem Boxtrainer, Kultur-
schaffenden, kurz mit Menschen,
die eingeladen worden waren,
quer und anders als üblich zum
Thema Beschäftigung und Aus-
bildung für Spandauer Jugendli-
che zu diskutieren.

World Café nennt sich diese
Methode, bei der auf  die anregen-
de Atmosphäre eines Caféhauses
zurückgegriffen wird. Die Teilneh-
menden sitzen dabei in kleinen
Gruppen um weißgedeckte Tische,
trinken Kaffee und schreiben ihre
Ideen spontan auf  die Tischdek-
ken. Nach einer halben Stunde
werden die Gruppierungen aufge-
löst und nur ein Gastgeber bleibt
am Tisch zurück, der den neuen
Gästen übermittelt, was bisher am
Tisch besprochen wurde.

In zwei Fragerunden wurde so
nach anderen Möglichkeiten und
Perspektiven geforscht, als sie

bisher denkbar waren, um die Si-
tuation aktiv zu gestalten. Die
wichtigsten Gedanken werden
dann auf  Kärtchen geschrieben
und von der Moderation gebün-
delt und zugeordnet, sodass Ak-
tionsfelder entstehen.

Am 30.5.06 um 16 Uhr werden
sich die Interessierten zu einer Aus-
wertung wieder im „Gemischten“
zusammenfinden. 10 Tischdecken,
beschrieben mit Ideen und Gedan-
ken werden dann die Wände zie-
ren – mit hoffentlich spannenden
und umsetzbaren Ideen.

Heide Dendl
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Wachgerüttelt wurde das politi-
sche Falkensee am Morgen des
27. Januar 2005. Unbekannte Täter
hatten das Mahnmal am Ge-
schichtspark geschändet. Diese Tat
hat in der Stadtverordnetenver-
sammlung eine Reihe von Aktivi-
täten entfaltet. Auf  Initiative der
SPD-Fraktion hat die SVV eine ge-
meinsame Erklärung verabschie-
det. Danach hat die SVV auf  An-
trag der Linkspartei-PDS eine
Namensergänzung für den Ge-
schichtspark beschlossen. Damit
wird in Falkensee erstmalig und
unmissverständlich schon durch
die Namensgebung „Gedenkstätte
KZ-Außenlager“ an das dunkelste
Kapitel deutscher Geschichte erin-
nert. Schließlich hat die CDU-Frak-
tion im Anschluss an die Namens-
ergänzung sich dafür eingesetzt,
dass in Zukunft alle Falkenseer
Schüler sich damit auseinanderset-
zen sollen, was an diesem Ort einst
Menschen angetan wurde.

Kommunalpolitik bedeutete in
den vergangenen 2 1/2 Jahren auch
die lieb gewordene Beschäftigung
mit einigen Themen von eher sym-
bolträchtiger Art. Hier sei an das
Hexenhaus in Finkenkrug erinnert,
dessen Erhalt der CDU-Fraktion
so sehr am Herzen gelegen hat,
dass sie wiederholt die SVV damit
beschäftigt hat. Der Erhalt der
Regionalbahn R 10 ist für viele
Menschen, nicht nur in Falkensee,
ein sehr wichtiges Anliegen. Immer
wieder hat die CDU-Fraktion die-
ses Thema zur Sprache gebracht,
wohl wissend, dass andernorts die
Entscheidungen darüber gefällt
werden. Der Havelländer Weg darf
nicht vergessen werden. Um ihn ist
eine Art Stellvertreterkrieg geführt
worden. Es wurde erbittert darum
gestritten, ob er schon vor dem
Bau der Nordumfahrung zu einer
passablen Verbindung ausgebaut
werden soll oder nicht.

Der Kampf  gegen Farbschmie-
rereien war ein besonderes Anlie-
gen der CDU-Fraktion, die dazu

Wachstum mit Folgen oder Konsolidierung

Kommunalpolitische Zwischenbilanz, Teil 2

einen Satzungsentwurf  einge-
bracht hat. Er wurde verabschie-
det. Eine Überprüfung, ob er zu
dem erhofften Ergebnis geführt
hat, ist noch nicht beschlossen.

Deutlich ist in den vergangenen
Jahren aber auch ein beachtlicher
Modernitätsrückstand in Teilen
unserer Verwaltung geworden.
Der nicht normgerechte und für
Grundstückseigentümer preiswer-
tere Anliegerstraßenbau wird in
Nachbargemeinden längst prakti-
ziert. Der Radwegebau unter-
scheidet sich sichtbar von dem
unserer Nachbarn, und zwar zu
Ungunsten Falkensees. In der
Zentrumsplanung waren so gut
wie alle Städte Brandenburgs er-
folgreicher als Falkensee.

Dafür gibt es Erklärungen. Mit
Sicherheit auch die exponierte Lage
unserer Stadt im Speckgürtel Ber-
lins. Nur liegen in diesem Gürtel
viele Städte, die ein gänzlich ande-
res Erscheinungsbild bieten, als
unser Zentrum. Vielleicht liegt es
auch daran, dass unsere Verwal-
tungsspitze zu sehr auf die Wirk-
samkeit von PR-Arbeit vertraut
und dabei neue Entwicklungen in
Kommunalpolitik und -verwaltung
aus dem Blick verloren hat.

Die erste Hälfte der laufenden
Legislaturperiode lässt sich viel-
leicht so zusammenfassen: Bedeu-
tende Projekte der Stadtverwal-
tung, die Laga-Bewerbung und die
Zentrumsentwicklung, sind ent-
weder gänzlich gescheitert oder
können nur ansatzweise und zu
einem späteren Zeitpunkt in An-
griff  genommen werden. Die par-
lamentarische Arbeit in der SVV
und in den Ausschüssen war, trotz
bestehender Gegensätze, vom
Willen zum Konsens geprägt.

An ihre Grenzen stößt dieser
Kosens bei Grundsatzfragen über
den zukünftigen Charakter Fal-
kensees. Hier gibt es zwei Lager,
manchmal auch durch die Fraktio-
nen hindurch. Die einen wollen
ein lebendiges Zentrum mit einer

intensiven Besiedelung mit Betrie-
ben. Sie setzen auf  Wachstum und
betonen die Notwendigkeit der
Freigabe von bislang landwirt-
schaftlich genutzten Flächen zur
Wohnbebauung. Die anderen se-
hen eher die Folgelasten für die
Stadt, die eine Bebauung von
Grünflächen notwendiger Weise
nach sich ziehen würde. Sie möch-
ten den eigenständigen Charakter
der beiden Ortskerne von See-
gefeld und Falkenhagen wieder
deutlich werden lassen.

An der Form der Bahnverbin-
dung zwischen Falkensee und Ber-
lin scheiden sich ebenfalls die Gei-
ster. Die einen setzen auf  Erhalt
der Regionalbahn, die anderen for-
dern den S-Bahn-Anschluss. Eine
Fraktion ist kompromisslos für die
Nordumfahrung, das andere Lager
ist in diesem Punkt gespalten.

Diese drei Themen scheiden in
Falkensee die politischen Lager. In
der anstehenden Entscheidung
über die Zukunft unseres Bürger-
meisters personalisieren sich diese
Differenzen. Es spricht vieles da-
für, dass eine Verlängerung der
Amtszeit des Bürgermeisters die
Kräfte stärken würde, die auf
Wachstum, S-Bahn und Nordum-
fahrung setzen. Die andere Positi-
on folgt den Prognosen über die
Bevölkerungsentwicklung unserer
Stadt, die ein nahes Ende des bis-
lang verzeichneten Bevölkerungs-
zuwachses vorhersagt. Dadurch
ergibt sich eher die Perspektive des
Konsolidierens in der Bautätigkeit
durch Schließung der Baulücken
ohne Ausweisung neuer Bauflä-
chen. Zudem legt diese Position
großen Wert auf  Pflege und Erhalt
der Grünflächen auf  städtischem
Gebiet. Wachstum oder Konsoli-
dierung. Zwischen diesen beiden
Polen wird sich Kommunalpolitik
in den nächsten Jahren bewegen.
Für Wachstum steht die SPD, auf
Konsolidieren setzt die Zähl-
gemeinschaft.

Dietmar Zielke
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Neue Initiativen der Fraktio-

nen in der SVV

• Nach dem Willen der CDU-
Fraktion soll die Stadtverwaltung
prüfen, ob in der Straße der Ein-
heit im Umfeld der Kita ein beid-
seitiges Parkverbot erlassen wer-
den kann.

• Die SPD-Fraktion möchte,
dass das Gefährdungspotential
durch den Kfz-Verkehr vor Fal-
kenseer Kitas und Schulen unter-
sucht wird.

• Die Zählgemeinschaft möchte
zum Erhalt der ortstypischen
Siedlungsstruktur erreichen, dass
im Bebauungsplan Finkenkrug I
quartiersbezogene Mindestgrund-
stücksgrößen festgesetzt werden.

• Durch eine Anfrage will die
CDU-Fraktion detailliert Aus-
kunft darüber, was die Stadtver-
waltung unternommen hat, um
die Bahnverbindung RB 10 zwi-
schen Nauen und Charlottenburg
zu erhalten und wie sie deren
Notwendigkeit einschätzt.

Bürgermeisterwahlkampf  er-

reicht SVV

Zu heftigen Auseinandersetzun-
gen zwischen Vertretern der SPD,
besonders dem Bürgermeister, und
Vertretern der Zählgemeinschaft,
besonders der CDU, ist es in der
Stadtverordnetenversammlung am
26. April gekommen. Ein Ände-
rungsvorschlag der CDU-Kandida-
tin Zießnitz zum Protokoll der vor-
herigen SVV führte, entgegen dem
Brauch, zu kontroversen Diskussio-
nen. Der Bürgermeister äußerte
lautstark seinen Unmut über die An-
frage der CDU-Kandidatin zur
Regionalbahn 10. Er sei es leid, zu
Sachverhalten befragt zu werden,
die andernorts entschieden würden.

Ungewöhnlich auch die Kon-
troverse um die Öffentlichkeits-
beteiligung zum Bebauungsplan
„Falkenhagener Anger“. Hier
wollten SPD- und FDP-Fraktion
verhindern, dass alleine der vom
Bauausschuss befürwortete Be-
bauungsplan ausgelegt wird, wie
es sonst üblich ist.

Nachrichten aus Falkensee

Bürgerversammlung zum Fal-

kenhagener Anger

Die SPD-Fraktion plant eine
Bürgerversammlung über die zu-
künftige Bebauung des Falken-
hagener Angers. Sie möchte alle
vorliegenden Varianten zur Dis-
kussion stellen und somit den Bür-
gern ein Votum zu den kontrover-
sen Plänen von Zählgemeinschaft
(gegen Bebauung) und SPD (für
Bebauung) ermöglichen.

Gedenkveranstaltung

Am 23. April hat eine französi-
sche Delegation ehemaliger Insas-
sen des KZ-Außenlagers in Falken-
see und deren Angehörige der
Befreiung vor 61 Jahren gedacht.
Im Beisein auch von Vertretern der
politischen Parteien hat der Bürger-
meister in seiner Ansprache auf
den Beschluss der SVV zur Na-
mensergänzung des „Geschichts-
parks“ hingewiesen. Der Zusatz
„Gedenkstätte KZ-Außenlager“
sei ein Beitrag der Stadt, die Erin-
nerung an das Geschehen auf  dem
Gelände wach zu halten.

Städtepartnerschaft

Die Stadtverordnetenversamm-
lung (SVV) hat die Stadtverwaltung
damit beauftragt, ein Konzept für
die Partnerschaft mit einer polni-
schen Gemeinde zu erstellen. Dar-
in soll sie die bereits bestehenden
Kontakte zu polnischen Partner-
organisationen nutzen und in das
Konzept einbeziehen.

Baumrodungen im Stadtgebiet

Das angekündigte Schreiben
zum Schutz und Erhalt des Wald-
bestandes in Falkensee liegt vor.
Es wurde am 7.4.2006 dem Aus-
schuss für Ländliche Entwicklung,
Umwelt und Verbraucherschutz in
Potsdam übergeben. Die Erfolgs-
aussichten des Falkenseer Vorsto-
ßes zur Änderung des Waldge-
setzes scheinen gering zu sein,  da
Potsdam nach einem ersten Vor-
Ort-Termin in Falkensee kein
Handlungsbedarf für eine Ände-
rung des Waldgesetzes sieht.

Lidl zieht um

Der Discounter baut auf dem
Gelände des alten Norma-Mark-
tes an der Nauener Straße. Bis
auf  das Gebäude, in dem die Kri-
minalpolizei untergebracht ist,
werden alle Gebäude, die sich auf
dem Grundstück befinden, abge-
rissen.

Der alte Lidl-Markt im Ein-
kaufszentrum an der Bahnhof-
straße wird Ende 2006 geschlos-
sen. Der neue Lidl-Markt wird in
Lidl-Standard-Bebauung durch-
geführt, also im Barackenstil.
Zum Markt gehören 95 Parkplät-
ze. Eröffnung ist diesen Sommer.

Wenig Sportler in Falkensee

Relativ wenige Falkenseer,
nämlich 12%, gehören einem
Sportverein an. Im bundesdeut-
schen Durchschnitt sind es 20%.
Als ein Grund dafür wird die un-
zureichende Ausstattung Falken-
sees mit Sportstätten angesehen.

Wahltermine stehen fest

Die 11 Mitglieder des Jugend-
parlaments sollen am 15.11.2006
durch Briefwahl bestimmt wer-
den. Die ebenfalls schriftliche
Wahl der 7 Mitglieder des Senio-
renbeirats wird am 20. September
2006 durchgeführt.     dz

Erweiterte Ladenöffnungszeiten zur WM

Vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 dürfen die Geschäfte in Fal-
kensee länger öffnen. Aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft ist
es den Inhabern erlaubt, an Werktagen bis 24 Uhr und an den fünf
Sonntagen von 14 bis 20 Uhr ihre Läden zu öffnen. Das Arbeitszeit-
gesetz, Tarifverträge sowie die Vorschriften des Jugendarbeits-
schutz- , des Mutterschutz- und des Betriebsverfassungsgesetzes
müssen auch weiterhin eingehalten werden. Darüber hinaus sind
alle Arbeitszeiten über 8 Stunden täglich und an Sonntagen aufzu-
zeichnen. red

Energie sparen

Für den Neubau eines Hauses ist die rechnerische Ermittlung zunächst
völlig ausreichend und die Verwendung von wärmedämmenden Baustof-
fen notwendig, natürlich entsprechend dem Stand der Technik und unter
Einhaltung der Normen des Bauwesens.

Wenn es ein Niedrigenergie- oder gar ein Passivhaus sein soll, ist nach
Fertigstellung eine Luftdichtheitsprüfung mittels „Blower Door“ Test
durchzuführen. Auch bei einer Bestandsimmobilie kann es u. U. angera-
ten sein, diesen Test und/oder eine Bestandsermittlung mittels Infrarot-
aufnahmen durchzuführen. So werden alle Schwachstellen gefunden und
können zielgerichtet beseitigt werden. Die Anwendung empfiehlt sich
immer dann, wenn man das Gefühl hat, es würde ständig ziehen und kein
Behaglichkeitsempfinden kommt auf. Ist jedoch die Bauweise des beste-
henden Gebäudes durch die Tests dann bekannt, können die Wärmever-
luste mit hinreichender Genauigkeit errechnet werden.
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Wieder einmal geht es um die
Entwicklung des Falkenseer Stadt-
zentrums, so liest und hört man.
Tut es das wirklich? Worum geht
es?

Verhandelt wurde in der Stadt-
verordnetenversammlung der
Bebauungsplan zum Falkenha-
gener Anger. Erinnern wir uns,
beim städtebaulichen Wettbe-
werb im Jahre 2004, der ja den
großen Durchbuch für die Bele-
bung des Stadtzentrums bringen
sollte, ging es in erster Linie um
das Gebiet zwischen Bahnhof
und Seegefelder Anger und erst
in einer Erweiterung um das Ge-
biet bis zur Spandauer Straße /
Falkenhagener Straße.

Damit hat sich die Stadt ein-
deutig dazu bekannt, dass das
Stadtzentrum von Falkensee im
Bereich Bahnhof  Seegefelder An-
ger liegt und entwickelt werden
soll und nicht am Falkenhagener
Anger und Rathaus. Das Wett-
bewerbsergebnis hat diese Festle-
gung eindeutig bestätigt. Erst im
Zuge der Erstellung des Rahmen-
planes und der Festlegung des
Sanierungsgebietes wurde der Be-
reich des Falkenhagener Angers
von der Stadtverwaltung aus nicht
ganz nachvollziehbaren Gründen
(s. Falkenseer Kurier vom März/
April 2005, Neue Perspektiven für
das Stadtzentrum? Teil VIII) ein-
bezogen. Entsprechend wurden
Rahmenplan und Sanierungs-
gebiet beschlossen.

Von der Mehrheit der Stadtver-
ordneten wurde in diesem Zusam-
menhang jedoch festgelegt, dass
mit der Durchführung von Maß-
nahmen im Bereich vom Bahnhof
bis zum Seegefelder Anger begon-
nen wird und erst nach deren er-
folgreicher Durchführung weiter
in Richtung Falkenhagener Anger
fortgeschritten werden sollte, ins-
besondere mit Wohnbebauungen.
Bekannt ist, dass das Sanierungs-
gebiet nach Einspruch des Mini-
steriums wieder auf  den Bereich

Neue Perspektiven für das Stadtzentrum

Teil XI

zwischen Bahnhof  und Seege-
felder Anger, das eigentliche Fal-
kenseer Zentrum, reduziert wer-
den musste. Was also hat die
Stadtverwaltung besseres zu tun?
Sie legt einen Bebauungsplan für
den Falkenhagener Anger vor, um
ihre Lieblingsprojekte dennoch zu
ermöglichen!

Die Stadtverwaltung und mit ihr
die SPD Fraktion, und wohl auch
die der FDP, wollen zum Beispiel
im Bereich des Falkenhagener An-
gers zwei Wohngebiete ausweisen.
Eines am westlichen Angerbereich,
südlich der Freymuthstraße zwi-
schen Rathauspassage und Bahn-
hofstraße, etwa in Tiefe der hinte-
ren Parkplätze von Rathauspassage
und Norma. Das andere im östli-
chen Angerbereich südlich der
Freymuthstraße zwischen Bahn-
hofstrasse und dem Eichenkranz,
etwa in Tiefe der am Garteneck
bereits vorhandenen Bebauung.

Ersteres ist für eine Bebauung
mit zweigeschossigen Stadtvillen
oder ähnlichen Mehrfamilienhäu-
sern mit vorwiegend kleinen
Wohnungen vorgesehen, das an-
dere für eine Einfamilienhaus-
bebauung. Was soll das nun alles
mit der Entwicklung des Stadt-
zentrums zu tun haben? Die neu-
en Bewohner, 100-150 in den
Wohnungen und 100-150 in den
Einfamilienhäusern, sollen das
Zentrum als Passanten beleben.

So die Theorie. Aber das Nah-
versorgungszentrum für die neu-
en Bewohner ist bereits am Anger
mit der Rathauspassage, Norma
und einigen kleinen Läden vor-
handen. Das eigentliche Stadtzen-
trum zwischen Bahnhof  und
Seegefelder Anger wird von ihnen
nicht mehr profitieren als von den
Bewohnern in Seegefeld, Falken-
hagen oder Falkenhöh. Bleiben
die kleinen und preiswerten Woh-
nungen, die in Falkensee nach
Auffassung der Verwaltung  für
junge Erwachsene so dringend
benötigt werden, im ersten Wohn-

gebiet? Wer aber soll die an die-
sem Ort bauen? Bekannt ist doch,
dass Investoren abwinken, wenn
es um Mietwohnungsbau in Fal-
kensee geht, weil die aus den Bau-
kosten resultierenden Mieten am
Markt nicht durchzusetzen sind.
Oder hat die Stadtverwaltung ei-
nen konkreten Investor in der
Hinterhand, den sie nur noch
nicht genannt hat (etwa die städti-
sche Wohnungsbaugesellschaft)?

Was aber bedeutet die Um-
wandlung von Acker- und Gar-
tenland, als das beide Wohnge-
biete derzeit ausgewiesen und
genutzt sind, in Bauland? In er-
ster Linie eine gewaltige Wertstei-
gerung. Nach vorsichtigen Schät-
zungen geht es im Gebiet des
Geschosswohnungsbaus um  ca.
500 000 Euro.

Da das fragliche Gebiet nicht
mehr im Sanierungsgebiet liegt,
kann die Stadt den Wertzuwachs
nicht abschöpfen. Der bleibt bei
den Eigentümern. Allerdings müs-
sen sie davon ihren Teil der Er-
schließungskosten für die neuen
Straßen bezahlen und die Kosten
des voraussichtlich notwendigen
Umlegungsverfahrens und der
Neuvermessung. Einiges wird aber
mit Sicherheit übrig bleiben. Doch
einen großen Pferdefuß gibt es für
die Eigentümer. Die genannten
Kosten fallen an, unabhängig da-
von, ob die neuen Grundstücke
später für den vorgesehenen
Zweck verkauft werden können.
Das aber ist, wie dargestellt, frag-
lich. An anderer Stelle in Falkensee
sollen Eigentümer diese leidvolle
Erfahrung gerade gemacht haben.

Warum also, haben sich die
Stadtverordneten der Zählge-
meinschaft im Bauausschuss ge-
fragt, sollen diese Baugebiete
überhaupt ausgewiesen werden,
wenn sie dem Zentrum nicht nut-
zen und für die Eigentümer mit
einem großen Risiko behaftet
sind. Außerdem gibt es städte-
baulich wichtigere Aufgaben, mit

denen die Verwaltung sich be-
schäftigen sollte. Einen Hand-
lungsbedarf  jedenfalls konnten sie
in der vorgeschlagenen Form
nicht erkennen. Folglich wurden
beide Wohnbaugebiete aus dem
Bebauungsplan herausgenom-
men. Ob es allerdings richtig war,
an ihrer Stelle Grünflächen auszu-
weisen, sollte noch einmal über-
prüft werden. Einfacher wäre es,
die fraglichen Gebiete einfach aus
dem Bebauungsplan herauszu-
nehmen, dann kann später bei
neuen Erkenntnissen und Not-
wendigkeiten immer noch über sie
befunden werden.

Dass die Abgeordneten der
SPD anderer Auffassung sind,
kann ja sein und sei ihnen unbe-
nommen. Da sie aber keine Mehr-
heit haben, ist und bleibt es eine
Minderheitsmeinung.

In einer Bürgerversammlung
am 22. Mai um 18 Uhr 30 im Rat-
haus wollen sie ihre Auffassung
erläutern und bei den Bürgern
dafür werben, damit diese im
Rahmen der Bürgerbeteiligung
die Pläne der SPD wieder aufwär-
men. Nachgefragt sollte dann
aber auch werden, was an ihrem
Vorschlag sozialdemokratisch ist,
und sie sollten erklären, wie sie
einerseits die Eigentümer vor
dem Risiko schützen und ande-
rerseits den Wertzuwachs der
Grundstücke zu Gunsten der
Gemeinde abschöpfen wollen.

Wolfgang Levin

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!
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Ausflugtipp - Erholungspark Marzahn

Am 9. Mai 1987 wurde im Rah-
men der 750-Jahrfeier Berlins in
Marzahn die Berliner Gartenschau
eröffnet. Kurz nach der Wiederver-
einigung wurde ein Landschafts-
schutzprogramm für den gesamten
Stadtbereich beschlossen. Es sah
einen inneren wie auch einen äu-
ßeren Ring an Grünflächen vor.
Alle sollen im Laufe der Zeit mit-
einander „vernetzt“ werden. Im
Zuge dieser Planung wurde das
ehemalige Gartenschaugelände ab
1990 in einen Erholungspark um-
gebaut, der sich über eine Fläche
von 21 Hektar erstreckt.

Kleine schattige Wäldchen
wechseln sich ab mit Liege- und
Spielwiesen. Auch die Gastrono-
mie fehlt nicht. Jahreszeitlich
angepasste Bepflanzungen unter-
schiedlichster Art erfreuen den
Besucher. Das besondere hier ist
der Versuch, eine Vielzahl unter-
schiedlichster Gartenbau-Ideen
aus aller Welt vorzustellen.

Im Rahmen der Städtepartner-
schaft Berlin-Peking bekam die
Stadt den Plan für einen Chinesi-
schen Garten zum Geschenk. Im
Oktober 2000 wurde der „Garten
des wiedergewonnenen Mondes“
eröffnet – auch als Symbol für die
wiedervereinigte Stadt.

Typische chinesische Land-
schaftsbauprinzipien spiegeln
sich dort wieder. Architektur und
Natur bilden eine untrennbare
harmonische Einheit. Schlichte
Materialien wie urwüchsiger Na-
turstein, Mauerwerk und Holz,
zum Teil versehen mit dezenter
Farbe, aus denen einzig das
leuchtende Rot heraussticht, prä-

gen diesen naturverbundenen
„südchinesischen“ Stil.

Gewundene Wege, um Dämo-
nen und böse Geister abzuhalten,
verbinden Pavillons, kleine Gär-
ten, Quellen, Brücken und Was-
serfälle, in deren Zentrum wieder-
um ein 4500 Quadratmeter großer
See liegt. Vielfältige Blickachsen
und ornamental gestaltete Fens-
teröffnungen lassen das Auge im-
mer wieder Neues entdecken. Ein
Teehaus lädt den Besucher zu
einer echten chinesischen Tee-
zeremonie und bietet darüber hin-
aus viele unterschiedliche Tee-
sorten.

Ein Gartenarchitekt und Zen-
priester aus Tokio schuf  den ja-
panischen „Garten des zusam-
menfließenden Wassers“, an dem
versucht werden soll, die Seele
der Dinge zu erkennen. Von An-
fang an soll das Werk die Reife
des Alters erkennen lassen, ver-
bunden mit dem Wunsch, das
friedliche Miteinander der Men-
schen auszudrücken.

Viel kleiner als der Chinesi-
sche Garten, der immerhin der
größte seiner Art in Europa ist,
spiegelt er damit gleichzeitig die
Enge Japans wieder. Die Pflan-
zen, der kleine Wasserlauf, aber
ganz besonders die Steine werden
als herausragende Bestandteile
der Natur herausgestellt.

Über einen kleinen Rundweg,
der einen Hügel emporführt, ge-
langt man am Ende des Pfades in
den Pavillon. Hier finden (flie-
ßen) der Wasserlauf  wie auch die
einer Wasserfläche nachempfun-
denen Steinsetzung zusammen.

Im Einklang mit sich selbst
und seinem Umfeld soll der
Mensch sein Leben führen. Har-
monie in allen Lebensbereichen
ist das oberste Ziel balinesischer
Kultur. Der balinesische „Garten
der drei Harmonien“ zeigt Tem-
pelschreine, Wohngebäude und
Nutzgärten, hinter denen sich,
wie auf Bali selbst, direkt der
Urwald erstreckt.

Der Orientalische „Garten der
vier Ströme“ versucht die Idee
des Paradieses („para-deiza“: alt-
persisches Wort für Garten), wie
sie im Alten Testament oder im
Koran beschrieben wird, ganz ir-
disch umzusetzen. Unterschiedli-
che orientalische Einflüsse sind
hier zu einem Sinnbild für Frie-
den, Schönheit, Wohlstand und
Glück verschmolzen.

Der „Seouler Garten“, ein Ge-
schenk Koreas an Berlin, soll ein
Ort sein, wo Menschen Freude,
Anregung und Entspannung in
einer abwechslungsreich gestalte-
ten naturnahen Landschaft finden
können. Vier von Mauern um-
schlossene Höfe mit reichem Fi-
gurenschmuck und ein Pavillon be-
reichern dieses 4000 Quadratmeter
umfassende Gartenkunstwerk,
welches den gewollten fließenden
Übergang von Architektur und
Natur augenfällig werden lässt.

Ralf  Salecker (Text/Foto)

2. Kinderfest in Neu Döberitz

 Mit dem Startschuss zum  „Wasserturmlauf“ beginnt am Samstag, 20.
Mai, 11Uhr, vor der Grundschule am Wasserturm das 2. Kinderfest von
Neu Döberitz. Der kleine Volkslauf  umfasst eine Strecke von rund 2 km
und steht allen Interessierten offen. Anmeldung ist nicht erforderlich,
Umkleidemöglichkeiten stehen in der Grundschule zur Verfügung. Kita,
Grundschule und Gymnasium haben ihre Türen weit geöffnet und bie-
ten im Anschluss an den Lauf  ganztägig ein buntes Programm. Attrak-
tionen wie Bullriding, Kletterwand und Kinderzirkus, Gewinnspiele auf
der Festwiese – natürlich kostenlos, Kulinarisches zu familienfreundlichen
Preisen. Der Erlös kommt wieder den Kindern zugute.
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Tage der offenen Gärten 2006

• 27.05. sowie 23. u. 24.09. von 10–18 Uhr, F. Lüdke, Eiskeller
95/96, Berlin/Spandau: ein vielfältig gestalteter großer Staudengar-
ten; Gehölze, Bäume mit Sitzplätzen. (2.- Euro, Urania Potsdam
Veranstaltung).
• 11.06. von 12–17 Uhr, F. Giesen, Parkstr. 24 a, F’see.: Natur-
garten in Hanglage, Biotop, alten Baumbestand.
• 18.06. von 12–16 Uhr, F. Hochschulz, Isarstr. 29, F’see.: Neu
angelegter Rosen-/Staudengarten, Teich.
• 29.7. von 10–16 Uhr, F. Hirschmann, Max-Liebermann-Str. 53,
F’see.: Natur belassener Staudengarten mit Biotopen.
• 29.07. von 10–15 Uhr, F. Dankmeyer, Kantstr. 20 a, F’see.: pfle-
geleichter Hausgarten für Kinder, kühle Sommerfrische unter al-
ten Bäumen.

AG Umwelt, Klima, Energie der Lokalen Agenda 21 F‘see sucht die
Liste zu erweitern. 03322/24 26 55, agenda21-falkensee@web.de.

In diesen sonnigen Tagen des Mai lacht das Herz der Solarfreunde.
In der ersten Hälfte des Monats hat die erste Bürgersolaranlage Fal-
kensee auf  dem Dach der Werkstatt für behinderte Menschen in der
Spandauer Straße täglich im Mittel 50,8 kWh Strom erzeugt, was ei-
nem Erlös von 27,70 Euro entspricht. Seit Inbetriebnahme am 21.12.
2005 sind mit der Kraft der Sonne 2360 kWh erzeugt worden mit ei-
nem Erlös von ca. 1430 Euro. Obwohl die sonnenreiche Zeit des Jah-
res gerade erst begonnen hat, sind schon jetzt fast 30 % der progno-
stizierten Jahresleistung erbracht. Es deutet also alles darauf  hin, dass
diese Prognose stimmt, ja, dass sie sogar übertroffen wird.

Das hat den Initiatoren Mut gemacht, so dass Sie am 18. Mai die
zweite Bürgersolaranlage Falkensee GbRmbH gegründet haben. Dies-
mal soll eine dreimal so große Anlage mit 30 kW auf  dem Dach der
Europaschule am Gutspark gebaut werden. Die notwendigen Gelder
sollen bis zum Spätherbst zusammen gekommen sein, so dass die
Anlage noch in diesem Jahr in Betrieb gehen kann.

Interessenten, die bereit sind, sich mit Einlagen von 250–10 000
Euro zu beteiligen, können sich bei Günther Knöppler telefonisch
unter 03322-242655, per Fax unter 01212-549150238 oder per E-Mail
unter guenther.knoeppler@online.de melden und Informationsmate-
rial anfordern.  W.L.

Es geht weiter mit der Erzeugung von

Solarenergie in Falkensee

Fortsetzung von Seite 1: „Neues Pfandsystem“

wasser und kohlensäurehaltige
Erfrischungsgetränke, wie Cola
und Limonade sowie neuerdings
auch Erfrischungsgetränke ohne
Kohlensäure wie Eistee und
Alcopops.

Eigentlich sollten zum Start
des neuen Pfandrückgabesystems
in allen Discounter-Filialen Rück-
gabeautomaten stehen, aber eini-
ge Geschäfte befinden sich noch
in der „Umstellungsphase“.

Kunststoffflaschen dürfen nicht
zerdellt, Dosen nicht verbeult sein
oder gar ein beschädigtes Etikett
haben, weil der Rücknahmeau-
tomat die Verpackungsart nicht
mehr erkennt. Beschädigtes Leer-
gut darf  aber vom Geschäft nicht
abgelehnt werden, wenn die Art
der Verpackung erkennbar ist.

Abgegebene Einwegflaschen
müssen das neue DPG-Logo
(Deutsche Pfandsystem GmbH)
oder eines der fast 30 anerkannten

Logos verschiedener Handelsket-
ten tragen, die noch bis Ende des
Jahres gelten.

Die für den Handel durch die
Anschaffung der Rücknahme-
automaten entstandenen Kosten
werden sich für den Verbraucher
in höheren Getränkepreisen nie-
derschlagen.

Im Vorfeld der neuen Rege-
lungen hatten viele Geschäfte
und einige Supermarktketten oh-
nehin schon auf  Mehrweg umge-
stellt. Es ist zu hoffen, dass Do-
sen nun fast vollständig aus den
Regalen verschwinden und durch
andere Getränkeverpackungen
ersetzt werden. Im Bundesum-
weltministerium erwartet man,
dass sich Mehrwegflaschen nun
leichter durchsetzen. Da sie eine
deutlich bessere Ökobilanz auf-
weisen als Einwegverpackungen
wäre das sehr zu begrüßen.

Peter Siebke
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Rollrasen liefern
und verlegen

Pflaster- und Gartenarbeiten

Räumungsverkauf
Thuja-, Blütensträucher

usw.-Verkauf

Gärtner Schmidt

14624 Dallgow-Ausbau,

Tel.: 0700-36439783

Akku-Doc &

Dienstleistungen

Toner und Kartuschen
Firma P. Nahnsen

Seegefelder Str. 14

14612 Falkensee

Tel.: 03322-230348 Fax: /49
Mobil: 0170-2145800

Akku-Reparatur

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 14-18 Uhr

Nächster Anzeigen-

schluss 9. Juni.

03322 -42 89 02

Abriss- und Containerdienst

Anlieferung von Mutterboden, Kies

Recycling, Baustraßen

Tel.: 0173-2008499
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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

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
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Zählgemeinschaft begrüßt Eckwerte

der überarbeiteten KdU-Richtlinie

Mit großer Zustimmung haben die beiden Fraktionen der Zähl-
gemeinschaft CDU und SPD die Eckwerte der fortentwickelten ver-
waltungsinternen Richtlinie zu den Kosten der Unterkunft und Heizung
für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“) zur Kennt-
nis genommen. Die neue Richtlinie, die ab dem 1. Juli in Kraft treten
soll, sieht den Wegfall der Wohnraumgröße als zweitem Merkmal ne-
ben der Miethöhe vor. Zukünftig soll einzig und allein die Bruttowarm-
miete ausschlaggebend für die Erstattung der Kosten sein. Die
erstattungsfähigen Mietkosten sind lediglich abhängig von der Anzahl
der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen und der Mietregion.
Auch bei den Heizkosten trägt die Verwaltung der aktuellen Entwick-
lung der Kosten Rechnung und wird in der Bruttowarmmiete auch eine
Anpassung der Heizkosten um 10 Prozent vornehmen.

Deutsche Unternehmensbesteuerung -

Spitzenbelastung im EU-Vergleich

Deutschland belastet die Gewinne seiner Kapitalgesellschaften so
stark wie sonst nur Spanien in der Europäischen Union. Der steuerli-
che Standortnachteil Deutschlands hat sich im vergangenen Jahr ver-
größert: Während hierzulande über Steuersenkungen bislang nur dis-
kutiert wird, haben eine Reihe anderer EU-Staaten wie Österreich,
Dänemark oder die Niederlande gehandelt. Dies zeigt eine vom Zen-
trum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim vorge-
nommene Berechnung der effektiven Steuerbelastung von Unterneh-
men in der Europäischen Union für das Jahr 2005.

Die vom ZEW berechneten effektiven Steuersätze sind umfassen-
de Maßzahlen. Die Berechnungen beziehen alle belastungsrelevanten
Ertrags- und Substanzsteuern des jeweiligen Landes ein. Betrachtet
wird dabei eine rentable Modellinvestition eines Unternehmens. Ein-
gang in die Untersuchung finden neben den jeweiligen Steuertarifen
auch die wichtigsten Vorschriften zur Bestimmung der Bemessungs-
grundlagen wie beispielsweise Abschreibungsvorschriften.

Deutschland belastet demnach Unternehmensgewinne effektiv mit
36 Prozent. Der Durchschnittswert der anderen EU-Staaten beträgt
23,7 Prozent. Standorte wie Österreich oder Skandinavien unterbie-
ten Deutschland bei der Belastung von Unternehmen inzwischen um
mehr als zehn Prozentpunkte. Dadurch werden starke steuerliche
Anreize zur Verlagerung von Unternehmen oder Gewinnen gesetzt.
Verlierer der deutschen Passivität ist somit der deutsche Standort und
vor allem der deutsche Fiskus: Bei derartigen Belastungsunterscheiden
werden multinationale Unternehmen alle legalen Möglichkeiten nut-
zen, Gewinne jenseits der deutschen Grenzen zu versteuern.      red

Verbraucherberatung

in Falkensee

Sie feierte gerade ihren ersten
Geburtstag und erweitert nun ihr
Angebot. Etwa 300 Personen ha-
ben sich im vergangenen Jahr im
Rathaus von F`see von der Ver-
braucherzentrale Brandenburg
beraten lassen. Sylvia Schönke,
Leiterin des Regionalzentrums
Potsdam, resümiert:

Vor einem Jahr stellte die Stadt-
verwaltung der Verbraucherzen-
trale einen Raum direkt neben
dem Servicebereich zur Verfü-
gung. Seit dem berät dort vor al-
lem die Juristin Andrea Fabris zu
Verbraucher- und Patientenrechts-
fragen. Aus diesen beiden Berei-
chen kommen die meisten Anfra-
gen der F`seer. Aber auch
Energiespar- und Finanzbelange
oder Fragen zur Ernährung konn-
ten bisher hier beraten werden.
Seit Mai steht nun A. Fabris jeden
Die 14 - 18 Uhr zu Fragen bei Ver-
tragsabschlüssen, Reklamationen,
Widerrufen, Telefonrechnungen,
Handy- und Internetproblemen,
dem Reiserecht oder auch der
Partnervermittlung zur Verfü-
gung. Versicherungs- und Bank-
geschäftsfragen werden nach ei-
ner Terminvereinbarung hier
ebenfalls beantwortet. Jeden 1.
Mi. im Monat wird auch weiterhin
nach Termin zum Thema Energie-
sparen beraten (5 Euro Beratungs-
kosten). Mehr Kosten entstehen,
wenn der Berater nach Hause
kommt, auch das ist nun möglich.
Und einmal vierteljährlich wird die
Ernährungsberaterin ihr Wissen
zur Verfügung stellen. Ab Juni
steht ein Computer mit Inter-
netanschluss dort, so dass noch
während der Beratung Modell-
rechnungen oder Vergleiche un-
terschiedlicher Angebote (z.B.
Versicherungen) möglich sind.
Bei der Absicht der Verwaltung
ein Bürgerbüro in der Stadthalle
einzurichten, wird ein Standort
für die Verbraucherzentrale mit
angedacht.

Termine werden mo-fr von
9-16 Uhr vergeben, Tel.: 01805
004049 (12 Ct/min)             md

Erste Stolpersteine

wurden verlegt

Der Künstler Gunter Demnig,
der viele Jahre seiner Kindheit in
Nauen verbracht hat, verlegte die
ersten Stolpersteine bereits 1994 in
Berlin-Kreuzberg – bis jetzt
Deutschland weit mehr als 4000.
Die Stolpersteinen auf  den Bür-
gersteigen sollen an Mitbürger er-
innern, die von den Nationalsozia-
listen verfolgt wurden – und zwar
dort, wo sie in der Nazizeit ihren
letzten freien Wohnsitz bzw. ihre
letzte freie Arbeitsstätte hatten.
Auf  Initiative der Bürgerstiftung
Osthavelland wurden am 11. Mai
die beiden ersten „Stolpersteine“
im Havelland verlegt, in Nauen vor
dem Haus Hamburger Straße 4
zum Gedenken an die Kinderärz-
tin Dr. Olga Philipp und vor dem
Haus Goethestraße 55 zum Ge-
denken an den letzten Kantor der
Jüdischen Gemeinde, Hermann
Schiff.

Weitere Stolpersteine im Havel-
land folgen: in Brieselang, Dallgow,
Falkensee, Ketzin, Nauen, Wuster-
mark, Schönwalde. Infos und
Mitarbeitsangebote bei Klaus
Pierow, Bürgerstiftung Ost-
havelland, Tel. 03322-206220.

buergerstiftung.osthavelland@online.de

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

• Buchrezension: Kinder aus

Tschetschenien erzählen

• Jugendtag im Sep. 06 in
Spandau

• Theuma bei Kindern
• Wissenschaftsticker
• Veranstaltungshinweise
• Gen-Raps
• usw.
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• Bauen und Kaufen
• Modernisieren und Umbauen
• Anschlussfinanzierung und Umschuldungen

Wir finanzieren Ihr Vorhaben
ab 3,67 % Darlehenszins!

Bezirksleiter Kersten Steiniger: Mobil: 0172 383 04 66

Am Anfang stand immer eine neue Idee

Ideen entstehen zu meist im konstruktiven gedanklichen Austausch
mit Gleichgesinnten, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des ei-
genen Umfelds, auch des eigenen Unternehmens zu finden sind. An-
stöße von außen, haben schon oft Ideen hervorgebracht, die dann das
Prädikat wertvoll verdienten. Erfahrungen aus unzähligen Begegnun-
gen mit dem unternehmerischen Mittelstand in den letzten 12 Jahren
im Kreis  Brandenburg verweisen darauf, dass nur jene Unternehmer
auf  Erfolgskurs sind, die aus dem Gewohnten „das haben wir schon
immer so gemacht“ ausbrechen.

Die Saat dazu wird u.a. gelegt durch vielfältige Informationen und
Meinungstausch, z.B. auf  interessanten Veranstaltungen. Eine solche
ist die monatlich stattfindende Havelland Lounge. Mit ihr hat der Bun-
desverband mittelständische Wirtschaft eine Begegnungsstätte geschaf-
fen, die es Unternehmern ermöglicht, branchenübergreifend und über-
regional andere Mittelständler kennen zu lernen und  Erfahrungen zu
tauschen. Wenn es dann heißt: „Ich nehme etwas ganz Wertvolles mit –
eine neue Idee“, dann ist das „Klassenziel“ erreicht. Unser nächster
Termin, die 26. Havelland-Lounge in F`see, ist der Do. 1. Juni 19 Uhr.
Anmeldung unter 03381 - 79 43 94

Dr. Heinz Morio, Leiter des BVMW Kreisverbandes Brandenburg/
H & Havelland www.bvmw-brandenburg.de

Vier Spandauer Zentralstellen

warten auf  die WM-Gäste

Platz an der Ellipse, Markt-
platz, Rathausvorplatz/Carl-
Schurz-Straße, Zitadelle

Sichert ist, dass die vom Bahn-
hof  ankommenden Besucher rund
um die Ellipse gastfreundlich und
fußballspezifisch empfangen wer-
den. In einem Info-Zelt erkundigt
man sich nach den Spandauer An-
geboten, anschließend kann man
auf  eine Torwand schießen und zur
Erholung gibt‘s dann einen Sitz-
platz am Crêpe-Stand. An der
Nordostecke des Münsingerparks,
zwischen Eiscafé Florida und dem
Gerichtsgebäude gelegen, bietet ab
Juni eine knapp 2.000 qm große
Strandlandschaft die Möglichkeit,
die WM-Spiele im Großbild-Fern-
sehen zu verfolgen. Das Gelände
dieser Beach-Bar wird dann mit
feinem Sand zum Volleyballspiel
oder zum Sonnenbaden auf  Liege-
stühlen einladen. Ein zehn Meter
langer Tresen, an dem leckere
Cocktails und Speisen angeboten
werden, ist natürlich genauso vor-
handen, wie ein Karussell und ein
Bungee-Trampolin. Einfach
traumhaft. Der Zugang zu diesem
gesamten Bereich, der mit einem
Zaun umgeben ist, wird kontrol-
liert, ist aber für alle kostenfrei.

In der Fußgängerzone Rat-
hausvorplatz/Carl-Schurz-Straße
wird in Form eines unregelmäßi-
gen Vierecks eine hüfthohe Ein-
friedung denjenigen Bereich
umfassen, auf  dem die Karstadt-
Leinwand und -Bühne und die

dazu gehörigen gastronomischen
Einrichtungen stehen. Auf  der
Bühne sind zeitweise auch ehe-
malige deutsche Fußball-Natio-
nalspieler zu erleben. In diesem
Abschnitt findet die gastronomi-
sche Betreuung statt. Das Betre-
ten dieses Bereiches ist kostenfrei
und über vier Eingänge möglich.
An WM-Spieltagen werden drei
Eingänge ab 14.30 Uhr geschlos-
sen und über den vierten erfolgt
eine Zugangskontrolle.

Auf  dem Marktplatz selbst ist
das Fußball-Kleinfeld vorgesehen.
Es steht parallel zum Hauptein-
gang von Woolworth. Dort werden
kleine Wettkämpfe stattfinden.

Auf  der Zitadelle wird es vom
9. Juni bis zum 9. Juli Fußball, Spiel
und Spaß für die ganze Familie mit
Großleinwand in HD-Qualität ge-
ben. Dazu gehört neben vielen At-
traktionen für jung und alt auch
eine professionelle Kinderbetreu-
ung, Karussell, Miniriesenrad,
Schiffschaukel, Hüpfburg, Pony-
reiten und vieles mehr. Auch
kulinarisch soll niemand zu kurz
kommen. Die meisten Geschäfts-
treibenden freuen sich auf  den
Event und haben sich schöne Din-
ge ausgedacht.

Anfang Juni erscheint das Son-
der-Programmheft „Spandau –
das Tor zur WM“, welches Ange-
bote von Anfang Juni bis Mitte
Juli zusammenfasst.

Und nun kann‘s losgehen.
red
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Tiere suchen ein Zuhause

Snoopy (3 Jahre) sucht auf
diesem Wege Menschen, die wis-
sen, dass ihm Rüschenkissen,
Mäntelchen und Haarspangen
ganz egal sind und dass auch ein
kleiner kastrierter Yorkshirerüde
am liebsten mit anderen Hunden
spielt, wie jeder andere Hund  Er-
ziehung braucht und nicht nur
rumgetragen werden möchte.
J. Graßt 030 / 420 19 342

Dusty heißt dieser anhängliche
Dackel-Schäferhundmischling. Er
ist ca. 3 Jahre alt, nur 35 cm hoch
und ein echtes Energiebündel. Er
ist sehr lieb zu allen Menschen
und wäre auch ideal für jung-
gebliebene, sportliche Rentner mit
Hundeerfahrung. Er ist geimpft
und kastriert. (E. Trojahn:

03303/509306)

Amie heißt diese liebe und
verträgliche Bobtail-Hündin, die
ca. 6 Jahre jung ist und eine
Schulterhöhe von ca. 60 cm hat.
Sie ist schon durch mehrere Hän-
de gegangen und leidet deshalb
unter Verlassensängsten. Sie
sucht ein liebevolles, ausgegliche-
nes Zuhause wo immer jemand
für sie da ist.  E. Trojahn 03303

/509306

Oscar heißt dieser sehr hübsche
Rüde, der ursprünglich aus Grie-
chenland gerettet wurde und nun
ein liebevolles Zuhause sucht, das
seinem Temperament gerecht wird.
Er braucht viel Bewegung und
„Kopfbeschäftigung“. Oscar ist ca.
2 Jahre jung, Schulterhöhe 59 cm.
E. Trojahn 03303 / 509306

Falkenseer Fundtiere
sind beim Ordnungsamt zu

erfragen:

03322-281142

www.heimtiernothilfe.de

www.traumtier.de

Krümel wurde zusammen mit
seinen Geschwistern Bolle und
Trixi Mitte Feb. geboren, sucht
ein hundeerfahrenes Zuhause, ch
gerne als Zweithund. Der
Dackelterriermischling ist von
den Dreien eher der Zurückhal-
tende. Er wird ca. 35 cm hoch.
(E. Trojahn: 03303/509306)

Apollo ist ein 61/2 jähriger
Langstockhaar Dt. Schäferhund.
wie man sieht wunderschön. Er
ist mit Hündinnen verträglich
und hat auch mit größeren Kin-
dern keine Probleme. läuft super
am Fahrrad mit und ist auch
sonst gut erzogen. Apollo wird
kastriert abgegeben. Tel. Frau

Grasst 030 / 42019342

Bolle ist der Schmuseboy un-
ter den 3 Welpen, bei ihm schlägt
ganz klar die Dackelmama durch
und auch er wird höchstens 35 cm
hoch. Interessenten sollten viel
Zeit und die Bereitschaft haben,
eine Hundeschule zu besuchen.

Bonita (das ist Spanisch und
heißt „Die Hübsche“) habe ich
diese zierliche, sehr liebe und sen-
sible  Collie-Schäfermix-Hündin
genannt. Sie ist ca. 1,5  Jahre jung,
sehr verträglich mit Hunden und
Katzen und wäre ideal auch als
Zweithund in eine liebe Familie.
(E. Trojahn: 03303/509306)

Donna heißt diese sehr liebe
und eher ruhige Schnauzer-
Mischlimgshündin. Sie hat eine
Schulterhöhe von nur ca. 35 cm,
ist ca. 7 Jahre alt und ist  eine eher
dicke Hündin. Sie verträgt sich mit
Hunden, hängt aber eher an ihren
Menschen. Katzen mag sie weni-
ger. (E. Trojahn: 03303/509306)

Trixi ist das einzige Mädchen
unter den Dreien. Sie ist die Frech-
ste und braucht unbedingt hunde-
erfahrene Menschen, sonst wird sie
schnell zu übermütig. Sie wir ein-
mal ca. 40 cm hoch werden. Auch
sie natürlich gern als Zweithund.

Mobil auf vier Pfoten
Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung

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

Praktikant
gesucht
Sie sind Student und in-
teressieren sich für Zeitungs-
arbeit, 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; Seepro-
menade 84; 14612 Falkensee;
falkenseer-kurier@gmx.de
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Die zweite Episode der Reihe
„Wilde Tiere im Garten“ widmet
sich kleinen pelzigen Kreaturen.
Im eigenen Garten oder aber
auch bei Spaziergängen durch
Wald und Wiesen kann man es
bemerken: Allmählich brummt
das Hummelvolk wieder um hei-
mische Pflanzen. Aber schon seit

Temperaturen von 2°C sind die
bis zu 23 mm langen Hummel-
königinnen auf  Nektar- und
Pollensuche, während die ihnen
verwandten Bienen dazu schon
wohlige 8°C benötigen. Hat die
Königin eine bequeme Behau-
sung, zum Beispiel eine Erdhöh-
le, ein Moosbett, einen hohlen
Stamm oder auch ein verlassenes
Vogelnest gefunden, legt sie ihre
Eier ab, um ein 50 bis 600 Hum-

Billy

einNotfall

Eine wahre Geschichte und wer
ist der Verfasser? Das Leben!
Ich schreibe diese Geschichte für
Billy einen Alaska Malamute, eine
Seele von Hund, auf  der Suche
nach einem neuen Zuhause! Er
stammt aus dem Nachlass unserer
Mutter, die nach kurzer schwerer
Krankheit vor ein paar Wochen
verstarb. Billy ist ein ruhiger, um-
gänglicher, vitaler, Scheckheft
gepflegter aber auch ein wenig ver-
wöhnter „Wolf“. Billy sucht tier-
liebe, ältere Herrschaften, einfach
einen Familienanschluss, und er
wird es auch auf  seine Art danken!
Es ist gleichzeitig auch ein stilles
Vermächtnis unserer Mutter. Wenn
Sie den Hund sehen, schließen Sie
ihn sofort ins Herz. Meine Frau hat
dieselbe Krankheit, an der meine
Schwiegermutter verstorben ist
und hat außerdem eine Tierhaar-
allergie und da Billy kein Zwinger-
hund ist, kann er bei uns leider
nicht übernachten. Ich fahre der-
zeit jeden Abend mit Billy in das
Haus unserer Mutter und über-
nachte dort mit ihm. Da es sich
aber um ein Mietshaus handelt,
müssen wir es in wenigen Tagen
beräumen. Billy ist für seine 12 Jah-
re topfit. Wir wären bei einem
schönen Zuhause bereit, uns an
den möglichen Folgekosten zu be-
teiligen. Billy kann nicht mit Kat-
zen umgehen und manche Rüden
mag er auch nicht; oder sie ihn
nicht!? Wie gesagt: Geschichten die
das Leben ... Besten Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
E. Trojahn 03303 /509306;

reinerwoltmann@arcor.de

meln starkes, zu einer der 250
Arten gehörendes, Volk zu grün-
den. Die Fütterung der maden-
ähnlichen Larven erfolgt durch in
die Brutzellen gebissene Öffnun-
gen, bis sich die unfertigen Brum-
mer Schmetterlingen ähnlich ver-
puppen und zehn Tage später als
voll ausgebildete, emsige Arbeite-
rin-Hummeln schlüpfen. Der
Hummel-Arbeitstag umfasst
tarifkonfliktverdächtige 18 Stun-
den, in denen sie mehr als 1000,
teils geschlossene Blüten, die sie
erst aufbeißen müssen, anfliegen.
Einige Blumen werden sogar aus-
schließlich von den gestreiften
Hautflüglern bestäubt. Deshalb
bepflanzen Sie ihren Garten
doch einmal mit Wolligem Ziest,
Salbei, Schlüsselblumen oder an-
deren hummelfreundlichen Ge-
wächsen; 36 der 70 in Deutsch-
land brummenden Arten sind
nämlich zumindest in ihrer Exi-
stenz gefährdet. Da Hummeln –
anders als andere Stechimmen –
auch bei Regenwetter keinen
Arbeitsflug scheuen, bescheren
sie so manchem Gärtner auch in

schlechten Sommern reiche
Obsternten. Eine gehörige Lei-
stung für ein Tier, das nach (ver-
alteten) physikalischen Berech-
nungen gar nicht fliegen kann.
Aber die dicken Brummer sind
nicht nur im Vollbesitz ihrer flug-
und bestäubungstechnischen
Kräfte, sie können auch mit un-
angenehmen Folgen verbundene
Stiche vollführen. Glücklicher-
weise haben sie aber eine pazifi-
stische Ader. Zumindest was die
Beziehung zu uns Menschen an-
geht.

Den ganzen Sommer lang gibt
die Königin ein Hormon ab, wel-
ches die Eiablage ihrer Arbeite-
rinnen verhindert. Erst im Herbst
beginnen sie mit der Produktion
ihrer Nachkommenschaft. Die
Königin fühlt sich von den Eiern
der Arbeiterinnen bedroht und
zerstört sie; die Arbeiterinnen
zahlen es ihr mit gleicher Münze
heim und eine allgemeine Ag-
gressivität bis hin zur Meuterei
prägt die Stimmung im Nest. Mit
Eintritt des Winters hauchen die
Hummeln ihr Leben aus, darun-
ter auch neun von zehn potenti-
ellen Königinnen. Aber die eine,
die übrig bleibt, lässt im nächsten
Frühjahr ein neues Volk erstehen.

Kathrin Tschorn

Wilde Tiere im Garten
2. Die Hummel

56. Kinder- und Volksfest in der Gartenstadt Staaken

Vom 25. Mai bis zum 5. Juni heißt es wieder: „Jubel, Trubel,
Heiterkeit“. Das alljährliche Traditionsfest, organisiert vom Unter-
stützungsverein geht nun in die 56.ste Runde. Nicht nur Kinder
erwarten es aufgeregt, auch die „alten“ Gartenstädter erinnern sich
gerne dabei an ihre Jugend, als noch fast jedes Haus festlich ge-
schmückt war. Lange vorher schon wurde überlegt, in welchem
Kostüm oder in welcher Gruppe man beim Umzug mitläuft, ge-
hofft, dass es nicht regnet oder zu heiß ist – der Weg des Umzugs
nahm ja kein Ende. Wehmütig erkannte man dann als Erwachse-
ner, dass es eigentlich nur ein paar Straßen waren. Und wehmütig
sieht man nun meist ungeschmückte Häuser und viele Nachbarn,
die sich über den Krach ärgern. Ja, alles ändert sich. Früher, ein
Jahreshighlight, heute für viele eine lästige Störung. Und nun meist
auch belächelt. Es gibt ja mittlerweile weit aus bessere und größere
Unterhaltung als so ein kleines Kinderfest. Das „fahrende Volk“
ist trotz allem dem kleinen Platz in der Gartenstadt treu geblieben.
Bestimmt auch viele Gartenstädter und Freunde, aber ganz ver-
steckt tief  im Herzen. Geschmückte Häuser und Umzug, nicht
wegzudenken aus der Geschichte der Gartenstadt. Der Falkenseer
Kurier wünscht gutes Gelingen. red

Ausbruch der

bösartigen Faulbrut
In zwei Bienenständen in Berlin-

Spandau wurde am 21.4.06 der Aus-

bruch der bösartigen Faulbrut amtlich

festgestellt. Die Schutzmaßnahmen

richten sich nach den §§ 7, 8, 9, 10 und

11 der Bienenseuchen-Verordnung

vom 3.11.04 (BGBl. I S. 2738) i.V. mit

§ 79 des Tierseuchengesetzes in der

Neufassung vom 22.6.04 (BGBl. I S.

1260).

Der Sperrbezirk hat folgende Gren-

zen: Norden: Eichholzbahn, Osten:

Havel, Süden: Rieselfelder/Grenze zu

Gatow, Westen: Weinmeisterhorn-

weg/Reimerweg in Richtung Süden

bis Potsdamer Chaussee/Maximili-

an-Kolbe-Straße (gedachte Linie)

Die angeordneten Maßnahmen rich-

ten sich nach § 11 der Bienen-

seuchen-Verordnung.

Weitere Infos unter Tel.: 3303 2626
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Spiel-Vorstellung: „ANNO DOMINI“

„Erfindung der Mayonaise“.
Wann, bitte, ist denn die Mayonaise erfunden worden? Vor oder

nach den Wasserleitungen?
Es sieht so einfach aus: vor uns liegen jeweils neun Spielkar-

ten, auf  jeder steht ein historisches Ereignis, und wer am Zug ist,
legt eine in die Reihe in der Tischmitte. In zeitlich korrekter Posi-
tion allerdings, und dummerweise sind die Jahreszahlen auf  der
Unterseite abgedruckt, die niemand – am wenigsten ihr Besitzer
– einsehen darf.

Also: hat Rodolphe Lindt die
Schmelzschokolade entwickelt,
bevor die Rennbahn von Ascot
eingeweiht wurde? Wurde der
Orient Express später in Betrieb
genommen? Wann wird zum er-
sten Mal Billard  gespielt? Und wer
bitte war Rose Bertin? Habe ich
mich entschieden, schiebe ich die

Karte ein. Mein Nachbar zur Linken kann jetzt seinerseits eine Karte
loswerden, oder er zweifelt die Reihe an. Dann werden die Karten
umgedreht. Finden wir einen Fehler – egal wo! -, muss ich Karten
aufnehmen. Finden wir keinen, er. Es gewinnt, wer zuerst seine
Karten abgelegt hat.

Nur was für Geschichtsexperten? Nicht doch. Schließlich muss
ich nicht wirklich wissen, ab wann das bayrische Reinheitsgebot
für Bier galt, um es in die richtige Beziehung zu den ersten Ny-
lonstrümpfen zu setzen.

Anno Domini ist ein kompaktes kleines Spiel, ideal als Geschenk
oder für die Reise, und wunderbar geeignet, um auch Spielemuffel
zu einer Partie zu bewegen, Die mittlerweile 17 unterschiedlichen
Editionen lassen sich mühelos kombinieren, von Natur über
Lifestyle  bis Münzen. Fragen über die Eidgenossen aus der
Schweiz-Ausgabe sollten auch den Historiker grübeln lassen.

Anton K. Scholten

Autor: Urs Hostettler; Verlag: AbacusSpiele; Spieleranzahl: 2-8;

Alter : ab 10; Spieldauer: ca. 30 Min.; Preis: ca. 12 Euro

Klassik und Kerzenschein in der

Orangerie Charlottenburg

IMaGE veranstaltet „Berliner Residenz Konzerte“

Berlin ist um ein kulturelles Highlight reicher: Seit 12. April veran-
staltet der neue Pächter der Orangerie Schloss Charlottenburg abend-
liche Klassikkonzerte. Im unübertroffen stilechten Festsaal der
revitalisierten Orangerie ertönen jeden Abend ausgewählte Werke von
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Luigi Boccherini,
Friedrich dem Großen und Wolfgang Amadeus Mozart. Es spielt das
exklusiv für diese Konzertreihe zusammengestellte „Berliner Residenz
Orchester“. Bei Kerzenschein laden die in historische Kleider gehüll-
ten Virtuosen zur Zeitreise in die Welt des Barock und der Klassik.
Begleitet werden sie dabei von einer Sopranistin und einem Bariton.

Die Orangerie, die ursprünglich zur Aufbewahrung seltener Pflan-
zen diente, wurde bereits in der Blütezeit der Hohenzollern-Dynastie
als Ort für rauschende Feste zweckentfremdet. Nach der Zerstörung
im 2. Weltkrieg und der langwierigen Restaurierung ist die Orangerie
heute wieder ein Ort königlicher Genüsse, versehen mit allen Annehm-
lichkeiten des 21. Jahrhunderts.

Seit April 2006 kommen nun Besucher des Schlosses Charlottenburg
in den Genuss ausgewählter Meisterwerke der klassischen Musik, ver-
anstaltet von  IMaGE Berlin. Sie ist die Deutschland-Tochter des er-
folgreichen österreichischen Konzertveranstalters IMaGE Vienna. Seit
knapp 10 Jahren finden in der Orangerie des Schlosses Schönbrunn in
Wien die „Schönbrunner Schlosskonzerte“ statt, die sich ungebroche-
ner Beliebtheit erfreuen. Sage und schreibe 1 Million Klassikfans haben
sich in der einzigartigen Atmosphäre des Weltkulturerbes bisher musi-
kalisch verzaubern lassen. Nun auch in Berlin. Ein Busservice von zen-
tralen Orten Berlins zur Orangerie und zurück steht bereit. In der
Konzertpause werden den Gästen an der hauseigenen Bar Erfrischun-
gen serviert. Übrigens: Die Orangerie kann auch als einzigartiger
Veranstaltungsort für glanzvolle Events gemietet werden.     red

Foto: IMaGE

Bezirksstadträtin Ursula Meys vor Ort

Jugendstadträtin Ursula Meys bietet am Mittwoch, dem
24.05.2006, von 13-15 Uhr, im SportJugendClub Wildwuchs,
Götelstraße 64, 13595 Berlin eine Bürgersprechstunde vor Ort an.
Im Gespräch mit der Stadträtin, dem Leiter des Jugendamtes, Herrn
Dr. Mager, und anderen Fachkräften des Jugendamtes können alle
Fragen zum Thema Jugendhilfe oder zum Thema Kinderschutz
gestellt werden. Das Gesprächsangebot richtet sich an alle Kinder,
Jugendlichen und ihre Familien und an alle, die mit Kindern und
Jugendlichen zusammenarbeiten: Frau Beck 030-33 03-23 31

Anzeigenberater gesucht für: Gatow-
Kladow; Hakenfelde; Haselhorst;

Pichelsdorf - 03322-428902
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Veranstaltungen

Spandau

Sommerfest Fort Hahneberg

21.05.06 von 11-18 Uhr
mit Blue Halay Band, Berliner
Spieleute, Puppentheater, Thea-
ter Elektra, Spiele, Ponnyreiten
uvm. sowie Essen und Getränke
Eintritt: Erw. 4,- Euro; Kinder bis
12 Jahre 1,- Euro

Fest der Generationen - 90

Jahre Waldsiedlung Spandau

Am 10.6.2006, von 5.30-22 Uhr
soll ein Fest in der Waldsiedlung
Hakenfelde (13587 Berlin, 030-335
95 30) das 90jährige Bestehen der
Siedlung festlich umrahmen. Wald-
spaziergang, bauhistorische Füh-
rung, sportliche Wettkämpfe und
Spiele, Indianerdorf  für Kinder,
Bühnenprogramm, Essen und
Trinken und der Besuch der Fle-
dermäuse stehen auf  dem Pro-
gramm.

GORAN BREGOVIC

Zitadelle Spandau
Freitag  26.5.06; Einlass 18 Uhr
Beginn 20 Uhr; ab 31,75 Euro

„Tales and Songs from Wed-
ding and Funerals“ ein Album,
zwischen balkanischer Folklore,
Pop und Carl Orff-Klassik chan-
gierendem Klangbild.

www.citadel-music-festival.de
Tickets: 030-78099810

GREGORIAN

Zitadelle Spandau
Samstag 27.5.06; Einlass 18 Uhr
Beginn 20 Uhr; ab 37,50 Euro

Klassisch geschulte Top-Sän-
ger, die populäre Pop- und Rock-
Songs von heute und gestern in
jenem choralen Stil interpretieren
wie er in der Liturgie der römisch-
katholischen Kirche benutzt wird!

www.citadel-music-festival.de
Tickets: 030-78099810

TURANDOT

von Giacomo Puccini
Sonntag 28.5.06; Einlass 18 Uhr
Beginn 20 Uhr; ab 36,35 Euro

Mit dem Welthit „Nessun

Dorma“ in einer meisterhaften In-
szenierung mit internationalen
Star-Solisten und grossem Chor &
Orchester des Bolschoi Opernhau-
ses Minsk unter der Leitung von
Wilhelm Keitel.

www.citadel-music-festival.de
Tickets: 030-78099810

10.6.-11.6.06 findet in Spandau
die Jugend-WM der Partner-

städte statt. Sieben C-Jugend-
teams aus Ashdod (Israel), Wol-
gograd (Russland), Küstrin
(Polen), Siegen-Wittgenstein, Sie-
gen, Nauen und F‘see kommen
nach Spandau, um hier gemein-
sam mit der Spandauer Auswahl-
mannschaft eine kleine „Fußball-
Weltmeisterschaft“ auszutragen.

Am 10.6.06 finden von 9-17 Uhr
die Vorrundenspiele auf  dem
Sportplatz Ziegelhof  statt. Ge-
gen 12.45 Uhr ein Highlight:
Eine Spandauer Herrenauswahl
wird gegen ein Internationales
Allstars-Team zu einem Spitzen-
spiel antreten.

Am 11.06.06 werden von 9-12
Uhr die Endspiele des Turniers
ebenfalls auf  dem Sportplatz
Ziegelhof  ausgetragen. Anschlie-
ßende Siegerehrung findet in der
Zitadelle Spandau um ca. 14 Uhr
statt. Sportplatz Ziegelhof, Zie-
gelhof  10, Spandau; Siegereh-
rung: Gotischer Saal der Zitadel-
le Spandau

Der Spandauer Kultursom-

mer 2006 hat begonnen. In der
Freilichtbühne im Schatten der
Zitadelle Spandau gibt es dieses
Jahr eine bunte Mischung aus
Konzerten und Theater für alle
Altersgruppen.
So 21.05. 11.00 Country Delight
Western Brunch
Do 25., Fr.26., Sa 27.05. jeweils
18.00 Punk Meets Metal Festival
Sa 3.06. 20.00 Sleek on the Rocks
Video-Release- Party
So 4.06. 11.00 Irish & Country
Roots Music Country  Brunch

Mo 5.06. 19.00 Fiesta Mexicana,
Mexikanische Musik
Fr 9.06. 20.00 Kelpie Folk/World
Music
Sa 10.06. 20.00 Wolfgang Petry
Coverband Partymusik
Mi 14., Do 15., So 18.06. jeweils
10.30 Pippi in Taka-Tuka-Land,
Familientheater
Fr 16.06. 20.00 The Toughest
Tenors Jazz
Sa 17.06. 20.00 Madalias, Grie-
chische Folklore
Di 20.06. 11.00 Adesa  Clown-
show Kindertheater
Mi 28.06. 20.00 Britta Indierock
Kartentelefon 030 - 3 33 40 22
www.freilichtbuehne-spandau.de

Falkensee

Am Sonnabend, dem 23. 6.
um 19 Uhr spielt das Anette-
Wizisla-Trio Jazz mit lateiname-
rikanischem Einschlag in der
evangelischen Heilig Geist Kir-
che in der Weber- Ecke Brahms-
allee in Falkensee.

Internationaler Museumstag

21. Mai, 10-18 Uhr; 14 Uhr: Füh-
rungen durch alle Ausstellungs-
bereiche; Heimatmuseum, Falken-
hagener Straße 77

Konzert mit dem „Märkischen

Saxophonquartett“; 21.Mai,
Kirche Neufinkenkrug;  17 Uhr

Fahrt der Arbeiterwohlfahrt

am 24. Mai nach „Luckau und in
den unteren Schwarzwald“ An-
meldungen erforderlich;  Kultur-
haus Johannes R. Becher, Havel-
länder Weg 67, Tel.: 03322 / 32 87

Radwanderung; 31. Mai

Ziel und Treffpunkt werden noch
bekanntgegeben Ort: Kulturhaus
Johannes R. Becher, Havelländer
Weg 67, Tel.: 03322/32 87

Berlin

Umweltfestival 2006

28.05.06 rund um das Branden-
burger Tor und die Straße des 17.
Juni von 11-20 Uhr

Motto „Volltreffer Natur“.

Schwerpunkte sind Umweltkon-
zepte von Großveranstaltungen,
das Umweltkonzept der Fußball-
WM, und das Jahr der Naturparks.

Neben zahlreichen Bio-Aus-
stellern präsentieren sich auch
viele Unternehmen aus der Bran-
che der Regenerativen Energien.

Europas größter Ökomarkt
lädt zum Schmecken, Riechen,
Fühlen und Kaufen ein. Attrakti-
ve Erzeugnisse aus ökologischer
Herstellung und fairem Handel.

Aufstrebende junge Berliner
Bands bringen das Publikum zum
Rocken. So treten Smith and
Smart, die Mariachis mit Ivo Lo-
tion, Rekkord, die Funkpiloten
auf. Akrobaten, Zauberer, Ak-
tionskünstler...

Kinder können nach Herzens-
lust im Heu toben, Solarspielzeug
bauen und damit experimentie-
ren, Laufräder ausprobieren, sich
schminken lassen...
www.umweltfestival.de
umweltfestival@grueneliga.de
Tel. 030/443391-49

Umland

„The Crapshooters“ am 21.5.06

um 17 Uhr traditionelle Musik
aus Irland, Schottland, Deutsch-
land und Amerika. Trinklieder,
Balladen aber auch Pop, bloß
nicht ganz so ernst. Eintritt 7,50
Euro; im Garten des kreativ e.V.,
Schönwalde; Dorfstr.7.

7. Juni, Neubrandenburg; Inter-

nationale Energiekonferenz

energieplus e.V.; 0395-4222792;
s u n p r o j e c t @ k l i c k - m v. d e ,
www.energieplus-ev.de

Waldorf-Kita Falkensee sucht

zum 1.8.06 Praktikantinnen.

Barkhausenstr. 45, 14612 Fal-

kensee, Tel. 03322/ 200405.

Suche Pizzafahrer auf  Teil-

oder Vollzeit im Raum Schön-

walde. 033231-62870

Suche Putzfrau für

Falkensee: 0172-3015631

Ferienwohnung in
Spandau: 03322-428902






