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Australische Wissenschaftler
haben einen Giftstoff identifi-
ziert, der beim Voranschreiten
von Alzheimer eine entscheiden-
de Rolle spielt. Das Team um
Professor Bruce Brew und Dr.
Gilles Guillemin von der Uni-
versity of  New South Wales in
Sydney fand im Zuge seiner Stu-
dien heraus, dass die Gehirne
aller untersuchten Alzheimer-
patienten eine neurotoxische
Quinolinsäure-Vergiftung auf-
wiesen. Die Säure tötet Nerven-
zellen im Gehirn ab und führt zu
Fehlfunktionen des Gehirns und
letztendlich zum Tod. Quinolin-
säure ist zwar nicht unbedingt der
Auslöser von Alzheimer, aber sie
spielt bei dessen Voranschreiten

Neue Ergebnisse der

Alzheimerforschung

eine entscheidende Rolle. Die
Säure setzt einen biochemischen
Prozess in Gang, der Kynurenine
Pathway genannt wird. Die Akti-
vierung dieses Vorgangs tritt
auch bei anderen verbreiteten
Hirnerkrankungen wie Hun-
tington, Schlaganfällen, Demenz
oder Schizophrenie auf. „Es gibt
eine Reihe von Medikamenten,
die diesen Prozess blockieren
können. Sie werden bereits von
unseren und anderen Laboren
näher untersucht“, so Dr. Guille-
min. Alzheimer ist eine der meist
verbreiteten Demenzerkrankun-
gen, für die es gegenwärtig keine
effektiven Behandlungsmethoden
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Wer zu Hause bleibt, hat trotzdem Urlaub. Den schönsten, wenn das Wetter mitspielt.
Wer mehr will, der bucht Südsee-Stunden im Kosmetik-Institut. Oder darf es eine Beauty-
Reise in die duftende Welt der Karibik sein?

Jede Woche 90 Minuten im Paradies Ihrer Kosmetikerin. Verwöhnen lassen. Den Flair karibi-
scher Wirkstoffe genießen. Und wie nebenbei wird die Haut aufgebaut.
Am besten mit einer kompletten Sommerkur. Die Haut vitalisieren, relaxen, entspannen und
genießen. Wer möchte da noch lange Reisestrapazen auf sich nehmen? Das ideale Paradies
liegt ganz in Ihrer Nähe! Anrufen, buchen, hinfahren.

Ab Juli in diesem Beauty-Institut

S c h a u k e l p f e r dS c h a u k e l p f e r dS c h a u k e l p f e r dS c h a u k e l p f e r dS c h a u k e l p f e r d

Restaurant - Bistro - Cafe
idyllischer Biergarten

• Österreichische Spezialitäten
• Sonntags-Verwöhnbrunch (inkl. Kaffe + Tee für 9,50 Euro)
• jeden Freitag Schönwetter - Grillparty mit LIVE MUSIC (18 h - 22 h)
• Raum für Festlichkeiten bis 80 Personen

Hauptstraße 6
Öffnungszeiten: 13591 Berlin /Staaken
Di - Sa: 12 - ? Uhr Tel: (030) 364 87 48
So: 10 - 22 Uhr Fax: (030) 364 03 424

♦ Bohren von Gartenbrunnen
♦ Installation und Verkauf von Pumpen
♦ Günstige und effektive Eisen- und Kalkfilter

Die Fachfirma für Brunnenbau!

Im Waldwinkel 3
14612 Falkensee

Tel. 03322/242496 o. 0171/6453608 www.rosenthal-gartec.de

✄ ✄ ✄

Diese Anzeige (99x25 mm)
würde Sie in Farbe nur 45.-Euro

(SW 30.-) kosten.
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gibt. Die neuen Erkenntnisse sind
daher von großer Bedeutung,
denn das Voranschreiten von
Alzheimer könnten mit entspre-
chenden Medikamenten gestoppt
oder stark verlangsamt werden.

srh,
Institut Ranke-Heinemann
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Am 1. Januar 2007 wird die
Stadtverwaltung Falkensee so weit
sein, dass sie die von den Innen-
ministern der Länder 1999 be-
schlossenen Vorgaben zur Ein-
führung der Doppik (doppelte
Buchhaltung in Konten) umsetzen
kann. In Falkensee wähnt man
sich bei seinen Vorbereitungen
auf  diesen Stichtag gut in der Zeit,
andernorts (in Salzgitter) hat man
die Umstellung längst vollzogen.

Von da an wird man erstmalig
ziemlich genau sagen können, wie
viel eine Dienstleistung der Stadt-
verwaltung kostet. Und spätestens
dann werden private Anbieter auf
den Markt drängen, welche die
gleichen Leistungen preiswerter
anbieten werden (weil sie ihren
Beschäftigten weniger zahlen; weil
der Service schlechter ist oder aus
welchen Gründen auch immer).

Dann geht es los mit der Pri-
vatisierung kommunaler Dienst-
leistungen. Alles Schwarzmalerei?
Keineswegs. Die Firma Arvato,
nach eigenen Angaben der füh-
rende „Business-Process-Out-
sourcing-Dienstleister“ in Euro-
pa, ein Tochterunternehmen der
deutschen Firma Bertelsmann,
hat gerade in Großbritannien die
Verwaltung der Stadt East Riding
übernommen. Für mindestens 5
Jahre und zwar als Modellvor-
haben für ein „Public Private
Partnership“.

Gerade Großbritannien ist ein
schauriges Beispiel für die Folgen

Einführung der Doppik

und ihre absehbaren Folgen

der Privatisierung vormals öf-
fentlicher Dienstleistungen: Ma-
rode Wasserleitungen und Schie-
nennetze, schlechter Service.
Dafür hohe Preise.

Nachdem zunächst vormals
kommunale Betriebe, z.B. Was-
serwerke, privatisiert oder teil-
privatisiert worden sind, geht
man jetzt daran, auch öffentliche
Verwaltungsdienstleistungen zu
privatisieren. Man versucht also,
auch noch den „Rest“ dessen,
was vielerorts vom demokratisch
legitimierten öffentlichen Sektor
übrig geblieben ist, dem Diktat
der Ökonomie zu unterwerfen.
Wie das aussieht, kann man
schon heute in East Riding beob-
achten. Bis auf  3 Stellen hinter
dem Komma und auf  Heller und
Pfennig werden kommunalpoliti-
sche Ziele definiert und ihre Rea-
lisierung kontinuierlich über-
prüft. Auf  21 eng bedruckten
Seiten kann man das nachlesen.
Vom Grad der Zufriedenheit der
Museumsbesucher bis zu den
Kosten eines Schwimmbadbe-
suches. Von dem Anteil der vor-
zeitig pensionierten Mitarbeiter
der Stadtverwaltung bis zur Zahl
der durchschnittlichen Fehltage
und dem Anteil weiblicher Spit-
zenverdiener unter den Beschäf-
tigten: Alles erfasst, projektiert,
überprüft. Hochkonjunktur für
Betriebswirte und Buchhalter.
Sieht so die Kommunalpolitik der
Zukunft aus?

Für die Firma Arvato ist ihr
Engagement in East Riding „ein
wichtiger Schritt in den Markt der
öffentlichen Verwaltungsdienst-
leistungen, von dem wir uns Si-
gnalwirkung auch in Deutschland
erhoffen“, denn Arvato hat „na-
türlich auch Zentraleuropa und
vor allem Deutschland im Vi-
sier“. Man schätzt bei Arvato,
dass man noch zwei bis drei Jah-
re warten muss, bis es hier so weit
ist. Dann sind ja auch überall die

Beschlüsse der Innenminister zur
Einführung der Doppik umge-
setzt und es wird ganz bestimmt
„Stadtväter“ geben, die sich von
den Zahlenwerken der Firma
Arvato überzeugen lassen.

Der Deutsche Städtetag jedoch,
und nicht nur er, ist Privatisierun-
gen öffentlicher Dienstleistungen
gegenüber außerordentlich skep-
tisch und man geht nicht fehl in
der Annahme, dass auch die in
Großbritannien exemplarisch er-
probten Modelle einer „Private
Partnership“ zwischen privaten
Unternehmen und Kommunen
kritisch beobachtet werden. Aber
der Druck wird zunehmen. Die
Doppik wird Zahlen liefern, die
den Anhängern der Privatisierung
wie gerufen kommen. Das war
schließlich mit der Maxime vom
„schlanken Staat“ ja auch beab-
sichtigt. Konkurrenz belebt das
Geschäft, so sagt man. Aber soll-
te es nicht Bereiche geben, in de-
nen uns am Gemeinwohl orien-
tierte Stadtverwaltungen mehr
bedeuten, als die Interessen eini-
ger Weniger, für die kommunales
Verwaltungshandeln nur ein Ge-
schäftszweig wäre, wie viele an-
dere?

Dietmar Zielke

Neues Radio im Internet

Am Samstag, den 3.9. um 18
Uhr startet Radio Mediahertz sei-
ne Sendungen, zu hören im In-
ternet (www.radio-mediahertz.de)
und gesendet wird tägl. ab 20
Uhr, Sa + So auch von 9–12 Uhr.

Durch den direkten Kontakt
zum Hörer (über den Radiochat)
kann schnell auf  Hörerwünsche
eingegangen werden.
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Eine Bürger-Solaranlage

für Falkensee
5. Zwischenbericht

Engagement für behinderte

Menschen und Umwelt

Wohn- & Werkstätten „Theodor Fliedner“

Die seit Dezember 2001 an der Spandauer Straße beheimatete an-
erkannte Werkstatt für behinderte Menschen steht unter der Träger-
schaft des Landesausschusses der Inneren Mission. 140 Menschen mit
unterschiedlichen Behinderungen erhalten dort Förderung, Ausbil-
dung und Beschäftigung. Die Arbeitsbereiche beinhalten allgemeine
Montage, Verpackungen, Garten- und Landschaftspflege sowie Wä-
scherei mit Nassreinigung. Im Berufsbildungsbereich werden Men-
schen mit Behinderungen entsprechend ihrer Eignung und Neigung
auf  einen Arbeitsplatz innerhalb oder außerhalb der Werkstatt vorbe-
reitet. Begleitende Maßnahmen in der Werkzeugkunde/Holztechnik,
Korbflechten, Kerzenverzierungen, kreatives Gestalten, Kultur-
techniken (Schreiben, Rechnen, Lesen), Sport, Musik sowie die Ver-
mittlung von Natur- und Umweltkenntnissen runden das Angebot ab.

Die Theodor-Fliedner-Werkstätten setzen sich neben ihrem wich-
tigen sozialen Engagement auch für die nachhaltige Entwicklung un-
serer Umwelt ein. Sie haben Ihre Dachflächen als Standort für die
von der Lokalen Agenda 21 initiierte erste Bürgersolaranlage für Fal-
kensee zur Verfügung gestellt.

Zum Sommerfest für die Mitarbeiter sind interessierte Gäste herz-
lich eingeladen. Führungen durch das Haus werden angeboten. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Lokale Agenda 21 wird über ihre
Arbeit und über die Bürgersolaranlage informieren.

Termin: Freitag, 26.08.2005, 10 – 13 Uhr, Infos: Tel. 03322/233643

Es wird ernst! Inzwischen steht
es fest, dass die erste Bürgersolar-
anlage in Falkensee auf  einem der
Dächer der Werkstatt für behin-
derte Menschen in der Spandauer
Strasse errichtet werden kann. Der
Dachmietvertrag liegt unter-
schriftsreif  vor. Durch mehrere
Angebote verschiedener Anbieter
ist der Kostenrahmen weitgehend
abgeklärt. Letzte technische De-
tails zur Montage der Anlage müs-
sen noch geklärt werden.

Jetzt geht es darum, weitere
Gesellschafter zu finden, die sich
mit mindestens 250 Euro und max.
10 000 Euro an den Gesamtkosten
von ca. 54 500 Euro beteiligen. Bei
einer Eigenkapitalrückführung von
5% (über die Gesamtlaufzeit von

20 Jahren) ergibt sich nach den jetzt
vorliegenden Berechnungen bei ei-
ner anfänglichen Verzinsung von
2,26% p.A. und einer Verzinsung
von 28,13% im letzten Jahr eine
mittlere Verzinsung von 3,85%
p.A. über die 20 Jahre.

Was aber mindestens genau
so wichtig ist, über die 20 Jahre
wird durch die 10 KW Solaran-
lage ein Kohlendyoxidausstoß
von 103.746 kg vermieden.

Weitere Einzelheiten können
der rechts stehenden Anzeige
entnommen werden.    wl

Die Sonne
schickt uns keine Rechnung!

Beteiligen Sie sich an der

1. Bürgersolaranlage
für Falkensee

als Miteigentümer einer Photovoltaikanlage
eine Investition in die Zukunft unserer Nachkommen

eine sichere Geldanlage mit Rendite von 3 – 4 %

Informationen/Kontakt:       eine Initiative der:
Tel.: 03322-242655
Fax: 01212-54 91 50 238
E-Mail : guenther.knoeppler@online.de
www.agenda21-falkensee.de

Anzeige

Anzeige
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Ein Sommermorgen, kurz vor
Neun. Nur zwanzig Busminuten
vom Rathaus Spandau entfernt
beginnt ein neuer Tag in der
Waldschule an der Havel. „Ach-
tung, Wildschweine“ ruft die
Frau vor dem grüngestrichen
Holzhäuschen dem Radfahrer zu,
der verblüfft abbremst. Gerade
mal zehn Meter entfernt stellt
sich gerade eine Bache auf  die
Hinterbeine, um einen der Müll-
behälter des Strandbads umzu-
werfen. Vier Frischlinge schauen
erwartungsvoll zu, was ihre Mut-
ter da zum Frühstück organisiert.

„Und jetzt?“ fragt der Radfah-
rer, der gern an den Gestreiften
und ihrer ziemlich großen Mut-
ter vorbei möchte. „Einfach mit
ihnen reden“ rät die Waldschul-
mitarbeiterin Elke Tilch.

Sie drückt auf  den Auslöser
ihrer Kamera. Inzwischen hat die
Bache den Müll im Gras verstreut
und trabt mit dem Gang eines
Bodybuilders quer über die Bade-
wiese auf  der Suche nach weite-
rem Futter. Vertreiben lässt sie
sich erst von einem energischen
Frühschwimmer, der eben der
Havel entsteigt.

„Endlich sehen wir mit eigenen
Augen, dass dieser verstreute Müll
nicht das Werk von Menschen
ist.“ Die Mitarbeiter der Wald-
schule kennen sich mit Wild-
schweinen aus. Seit 1991 führen
sie – unterstützt von Teilnehmern
des Freiwilligen Ökologischen
Jahrs - Schulklassen, Familien und
Senioren zu den Badewannen,
Verzeihung, Wildschweinsuhlen
der in Berlin fast zur Plage gewor-
denen Schweine. Sie zeigen er-
staunten Städtern die Malbäume,
an denen sich die Tiere schubbern,
um ihr Fell von Ungeziefer zu rei-
nigen. „Wildschweinborsten brin-
gen Glück“ ist eine der stehenden
Redewendungen in der Natur-
pädagogik.

Bis 1989 verlief  wenige Meter
weiter die Grenze zu Ost-Berlin.
Die verbliebene Sandfläche eig-
net sich ideal für Geländespiele,

Zu Besuch in der Waldschule Spandau
die den häufig bewegungsarm
aufwachsenden Berliner Schul-
kindern einen willkommenen und
nötigen Ausgleich ermöglichen.
Im Sand lassen sich außerdem so
genannte Trittsiegel (Fußspuren)
von Füchsen, Hasen, Rehen und
vierbeinigen Abfallkorbumwer-
fern mühelos aufstöbern.

Die Waldschule ist eine All-
wetterschule. Das ganze Jahr hin-
durch bietet sie für Kitas, Grund-
schulen und Oberschulen bis hin
zu Fortbildungen für Erzieherin-
nen ganz unterschiedliche Veran-
staltungen. Zu Mauerzeiten dien-
ten die zwei Hütten, die jetzt die
Waldschule beherbergen, als
westlicher Zoll- und Polizeistütz-
punkt. In der liebevoll ausgestal-
teten und im Winter von einem
alten Bollerofen erwärmten Un-
terrichtshütte können Besucher
auch an Regentagen ein Biberfell
anfassen und neben Bussard,
Rehkitz und Dachs in aller Ruhe
das filigrane Skelett einer Spitz-
maus bewundern - und den ge-
waltigen Unterschied zwischen
einem Reh- und einem Hirschge-
weih kennen lernen.

Besonders stolz sind die Span-
dauer auf  ein nachtaktives Tier,
dessen Zähne ein Leben lang
nachwachsen. Der präparierte
Kollege des nur selten zu beob-
achtenden Bibers steht in der
Waldschulhütte zusammen mit
ausgestopften Hasen und Eulen.
Aufgerichtet ist er fast so groß
wie ein Kleinkind. Einst in Euro-
pa fast ausgerottet, ist der Pflan-
zenfresser nun wieder auf  dem
Vormarsch und gestaltet durch
seine Baumfällungen auch in der
Nähe der Waldschule Spandau
den Uferbereich neu.  „Hier der
eindeutige Beweis für seine Exi-
stenz, die Nagespuren sind nicht
von uns, auch wenn manche
Gruppen dies glauben ...“ be-
merkt mit trockenem Humor die
Waldinformationsbroschüre. Im
Frühsommer haben die „Ökis“
(= TeilnehmerInnen des Freiwil-
ligen Ökologischen Jahres) un-

zählige Eimer Wasser zu dem ab-
gezäunten Gelände am Havelufer
geschleppt, wo eigens für den
rotzahnigen Nager Weiden ange-
pflanzt wurden.

„Waldschulen sind anders als
das, was wir oftmals unter „Schu-
le“ verstehen“ heißt es in dem
Faltblatt der Berliner Forsten, dem
finanziellen Träger der Wald-
schulen.

„Dort kann man lernen, seine
Sinne zu aktivieren: (be)greifen,
hören, riechen, schmecken, se-
hen, fühlen.“ Die kindliche Er-
fahrung, dass Naturerleben span-
nend und angenehm ist, soll die
Bereitschaft der späteren Er-
wachsenen erwecken, den Wald
als etwas Schützenswertes zu be-
greifen. Die Waldschule Spandau
ist eine von insgesamt sechs die-
ser Einrichtungen in Berlin.

Nachhilfe bräuchten in dieser
Hinsicht vermutlich einige Zwei-
beiner, die den Spandauer Forst
gern mit Waschbecken und Staub-
saugern bestücken. Unterstützt
von der BSR starten die Wald-
schulen Spandau und Zehlendorf
am 10. September im Rahmen
des Berliner Freiwilligen-Tages
eine große Waldaufräum-Aktion.
Sie bildet den Auftakt zu den
bundesweiten Waldwochen, die
vom 12.–23.9. stattfinden und in
deren Rahmen beide genannten
Waldschulen eine bewegungs-
reiche Rallye für Schulklassen
anbieten. Nachzulesen ist das ak-
tuelle Programm der im Verein
Jugend in Berliner Wäldern e.V.
organisierten Spandauer und
Zehlendorfer Waldschulen auf
der Internetseite www.jibw.de.
Anmelden kann man sich immer
montags zwischen 11 und 16 Uhr
unter 336 30 55

Sarah Lohmann

Termine

Spandau
Zur Zeit des Wein- und  Sommerfestes in
der Spandauer Altstadt (1.9. bis 4.9.) findet
auch am Samstag und Sonntag bei Karstadt

im Innenhof  ein Hoffest statt. Es lohnt sich
also wieder einmal der Bummel  zwischen
Rathaus und Zitadelle.

Ausstellung im Gotischen Haus (Spandau)

von 12.08.-24.09.05: „Fabelhafte Bäume“

Gemälde und Graphiken von Norman E.
Rogers. Knorrige urwüchsige Bäume werden
von ihm porträtiert und als Individuen
behandelt, man erkennt ihre Misshandlungen
und ihre Klagen an die Menschen. Der
Künstler, der (1937 in USA geboren) macht sich
zum Sprecher der eindrucksvollen Baum-
gestalten, es sieht aus, als stehe er in Kontakt
mit ihnen. Seine Arbeiten sind in zahlreichen
Ausstellungen in den USA und Europa zu
sehen. Rogers lebt im Spessart, einer Um-
gebung, die ihn veranlasste sich vor allem
diesem Thema zu widmen.

Die Malerin Evelyn Eichinger bietet wieder
Aquarellmalerei in der Zitadelle und im
Schlosspark Charlottenburg an:
Landschaftsmalkurs: Fr. 26.8. v. 15-20 Uhr
u. Sa 27.8. v. 11-19 Uhr; Stillebenmalkurs: Fr./
Sa 23./24 Sep. u. Fr./Sa  28./29. Okt.
Info 030/344 93 94

Falkensee

Termine des Oberligisten SV Falkensee/

Finkenkrug

So  4.09. FF bei TSG Neustrelitz ; Sa 10.09.
14 Uhr FF und SV Greif, Leistikowstrasse
So 18.09. FF beim Berliner Ak ; Sa 24.09.
Heimspiel FF und SV Yesilyurt

Schönwalde

So 21.8. + 4.9. v. 10-12 Boule
Di 23.8. 15-17 v. Textiles Gestalten
Do 25.8. + 1.9. + 8.9. v. 16-18 Töpfern für
Kinder
Do 25.8. + 1.9.+ 8.9. v. 19-21 Keramik
Fr 26.8. v. 18-20 Literatur
Sa 27.8. ab 19 Ausstellungseröffnung
So 28.8. ab 10 Boule Turnier
Fr 2.9. ab 20 Theater in der Scheune
Sa 3.9. v. 13-16 Malen mit U.Beckmann
So 4.9. um 17 Konzert „Sunny Side“
Mi 7.9. um 19 Planungsrunde
So 11.9. ab 11 Uhr Tag des offenen Denkmals
Ausstellung Fliegerhorst
Karla Ehl 03322 208 237 www.kreativ-ev.de

Der Verein „kreativ“ freut sich, eine neue,
interessante  Ausstellung ankündigen zu
können, die am 27. August um 19 Uhr in
der Dorfstraße 7 in 14621 Schönwalde-Dorf
eröffnet wird. Gezeigt werden unter dem
Titel: „Eros – aufgespürt“, Zeichnungen

und Radierungen des Falkenseer Künstlers
Hans Straßberg.

Beautycenter Sperlingshof mit Tagesschönheitsfarm
Kein Urlaub?
Buchen Sie bei uns ein Verwöhnprogramm bereits ab 99.-
Sperlingshof 2  14624 Dallgow/Döberitz
03322 – 240930 Fax 28 * beautycenter.sperlingshof@t-online.de



6   Falkenseer Kurier Mail: falkenseer-kurier@gmx.de August/September 2005

Seit dem 14.8.05 werden Bilder
des Falkenseer Malers und enga-
gierten Bürgers, Dieter Masuhr
unter dem Titel „Bilder der Liebe“
bis zum 2.10. in der Galerie im
Kulturzentrum „Haus Garten-
straße“ in Nauen ausgestellt. Die
meist großformatigen Bilder zei-
gen in der für Dieter Masuhr typi-
schen spontanen Malweise, die das
Weiß des Maluntergrundes häufig
mit einbezieht, Frauengestalten
und Paare. Liebe und Erotik, da-
mit hat jeder seine eigenen Erfah-
rungen und ist deshalb eingeladen
sich in die Bilder zu vertiefen und
in seinen Träumen forttragen zu
lassen. Zur Eröffnung der Aus-
stellung gelang dies schon deshalb,

Bilder der Liebe von Dieter Masuhr in Nauen

Gitarrenduos Ahlswede und Vogt (Foto: Wolfgang Levin)

weil die Musik des Gitarrenduos
Ahlswede und Vogt zusätzliche
Anregungen gab. Dieter Masuhr
konnte selbst an der Eröffnung
seiner Ausstellung nicht teilneh-
men, weil er schwer erkrankt ist.

Die Galerie befindet sich in
der Gartenstrasse 31 (Nauen)
und ist dienstags bis freitags von
14 bis 18 Uhr geöffnet und an je-
dem 1. und 3. Sonntag im Monat
zusätzlich von 15 bis 18 Uhr.

Im Internet ist Dieter Masuhr
übrigens unter www.sinnliche-
malerei.de zu finden. Dort erhält
man einen umfassenderen Über-
blick über sein Schaffen. Auch
einige Bilder zur Thematik der
Ausstellung sind zu finden.   red

Alles
aus einer Hand...

Wir laden ein zur Neueröffnung
am 16.9.05 von 10 – 19 Uhr

Generalvertretung Sigrun Winter Tel.: 03322 – 42 00 00
Spandauer Str. 172 Mo-Do: 13 – 18
14612 Falkensee Di: 10 – 12

Wieso kann man Gott nicht sehen? Weshalb sprudelt eine Brause-
tablette? Und warum fliegen Raketen? Diese Fragen und viele mehr be-
antwortet die diesjährige Kinderuni der FUB, die vom 5. bis zum 9. Sep-
tember 2005 stattfindet. Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler der
Berliner Grundschulen und veranstaltet nicht nur Vorlesungen, sondern
auch „Mit-mach-Kurse“, bei denen die Kleinen auf  kindgerechte Art
und Weise an erstes wissenschaftliches Arbeiten herangeführt werden,
spannende Themen aus den Bereichen der Geistes- und Naturwissen-
schaften sind angesagt. Schulklassen (2. bis 6. Klassen) können ab sofort
im Internet angemeldet werden. Programm und Anmeldung unter: http:/
/www.fu-berlin.de/kinderuni oder Info: 030/83854372

Am 27. und 28. August verwandelt sich das Gelände des MAFZ in
eine faszinierende historische Landschaft: in gefährlichen Schaukämpfen
zeigen mittelalterliche Reiter der Gruppe Mandschur Tengri, Wikinger
und böhmische Raubritter für die Sensationslustigen ihre ganze Kraft.
Gaukler, Tänzerinnen, Schauspieler und Kelvin Kalvus, der Magier der
tanzenden Kugeln ziehen alle in ihren Bann. Die Tanzlustigen warten nur
darauf, dass die Musiker auf  der Bühne ihre mittelalterlichen Instrumen-
te erklingen lassen. Dann lassen die jungen anmutigen Mädchen ihre wei-
ten Röcke schwingen. Wer bekommt da nicht Lust, sich in den Reigen
der Tanzenden zu mischen! Händler und Handwerker bieten an ihren
Ständen bis spät in die Nacht hinein ihre auserlesenen Waren feil. Wahr-
sager und Kartenleger geben auf  Wunsch Verborgenes aus Vergangen-
heit und Zukunft preis. Neu und spannend wird es mit Silberwolf. Mit
den Wikingern aus Moskau geht es auch in der Nacht heiß her – eine
Feuershow, die man sich nicht entgehen lassen sollte.   red

Wilde Kämpfe und tanzende Kugeln

Ritterfest im MAFZ-Paaren im Glien

Zweite Kinderuni

Freien Universität Berlin

Café sucht

ehrenamtliche Helfer

Das Café Express, eine Ein-
richtung in Spandau für Men-
schen mit Gedächtnisproblemen,
sucht ehrenamtliche Mitarbeiter.
In dem Lokal werden dauerhaft
zehn Besucher betreut – sie
frühstücken dort, spielen oder
tanzen, während sich ihre Ange-
hörigen etwas erholen können.
Die Ehrenamtlichen werden im
Rahmen von Fortbildungen auf
ihre Tätigkeiten vorbereitet. In-
teressenten können sich im Café
an der Obstallee 22 C oder un-
ter Tel. 34740207 melden.

gäd

Pflanzenbörse in

Falkensee

Die Umweltgruppe der Lokalen
Agenda 21 Falkensee lädt zur
Herbst-Pflanzenbörse ein. Sie fin-
det am Samstag, den 10.9.05 von
10 bis 13 Uhr, auf  der Festwiese
am Gutspark – überdacht – (Zu-
fahrt Bredower-/Geschw.-Scholl-
Str.) statt. Es werden wieder von
privat an privat Pflanzen, Sträu-
cher und Produkte aus dem Gar-
ten getauscht, verschenkt, ver-
kauft und erworben. Teilnahme
ist kostenlos, Tische bei Bedarf
bitte selbst mitbringen.
Tel. 03322/242655,
erika.knoepper@online.de
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Aktionstag in der „Sielmanns

Naturlandschaft Döberitzer Heide“

Das enorm hohe Interesse an
der Döberitzer Heide seitens der
Förderer veranlasste die Heinz
Sielmann Stiftung, exklusiv ihre
Förderer und Spender zu einem
„Aktionstag“ am 13.08.05 vor Ort
auszurichten. Der vor kurzem
88 Jahre alt gewordene Heinz Siel-
mann nebst Gattin Inge ließen
sich es nicht nehmen, eigens für
dieses Ereignis in die Döberitzer
Heide anzureisen.

Die Veranstaltung gab Einblik-
ke in die aufwändige Planung und
die hehren Ziele des Projektvor-
habens. Die aus dem gesamten
Bundesgebiet angereisten, mehr-
heitlich über 50-jährigen Besu-
cher erfuhren vieles über die Ge-
schichte der Region, über den
derzeitigen Zustand und die wei-
tere Planung für das knapp 3.500
ha große Gelände.

So soll nach der Einrichtung ei-
nes Schaugeheges und einer „Na-
turerlebnis-Ringzone“ um das
Wildnisgebiet in einem zweiten
Schritt eingangsnah ein Informa-
tions- und Umweltbildungszen-
trum in wabenförmig angeordne-
ten flachen Häusern errichtet
werden. Diese sollen auch einen
Hofladen und ein Café beherber-
gen. Bei den Bauten will man sich
den Richtlinien ökologischen
Bauens unterwerfen. So sind ein
Gründach und Regenwassernut-
zung vorgesehen. In einem dritten
Schritt soll dann ein „Naturerleb-
nis-Camp“ erbaut werden, das
auch größere Jugendgruppen für
längere Zeit aufnahmen kann.
Dann sind auch von Rangern ge-
führte individuelle Touren in die
Wildniszone hinein geplant.

Beeindruckt zeigte man sich
vom „Inventar“ dieses einzigarti-
gen Naturraumes, der insgesamt
etwa 4.500 verschiedene Tier- und
Pflanzenarten beherbergt. Von 182
in Brandenburg vorkommenden
Vogelarten brüten alleine 119 in
der Döberitzer Heide und zusätz-

lich noch 10 der 15 heimischen
Greifvogelarten. Es wurden 523
Groß-Schmetterlingsarten gezählt,
davon alleine 100 gefährdete Arten.
Die Hälfte aller Brandenburgi-
schen  Libellenarten und 80 Pro-
zent der heimischen Säugetiere
kann man in dieser Landschaft fin-
den. Darüber hinaus noch einige
seltene Kostbarkeiten, wie u.a. die
Röhrenspinne oder Rotbauchunke.

Das aufgrund seiner Größe,
seiner Unzerschnittenheit, seines
Artenreichtums und der Haupt-
stadtnähe einzigartige Natur-
gebiet soll Vorbildcharakter
hinsichtlich nachhaltiger Biotop-

pflege und Unterhaltungsnut-
zung, hinsichtlich der Bewusst-
seinsbildung der Bevölkerung für
Naturbelange sowie auch hin-
sichtlich nachhaltiger wirtschaft-
licher Belebung der umliegenden
Region erhalten.

Edeltraud Janz

Heinz Sielmann nebst Gattin Inge (Foto: Edeltraud Janz)

Nachrichten aus

Falkensee

Anträge der Fraktionen für

die SVV

Die SPD-Fraktion beantragt,
dass eine Prioritätenliste für den
weiteren Ausbau des Radwege-
netzes erstellt wird. Sie möchte
weiterhin, dass die Prioritäten-
liste zum Ausbau der Haupter-
schließungsstraßen im Stadtge-
biet von Falkensee aktualisiert
wird. Mit ihrem dritten Antrag
will die SPD-Fraktion klären, ob
Anliegerstraßen in Falkensee
auch nicht DIN-gemäß ausge-
baut werden dürfen.

Auf  der Basis einer Initiative
der CDU-Fraktion haben alle
Fraktionen der SVV einem ge-
meinsamen Antrag zur Durch-
führung einer Ausbildungs- und
Praktikumsbörse am 27. Okto-
ber in der Stadthalle von Falken-
see zugestimmt.

Angler-Casino soll verkauft

werden

Für das am Falkenhagener
See gelegene Gelände des Ang-
ler-Casino, älteren Falkenseern
noch als Freibad in bester Erin-
nerung, wird noch immer ein
Käufer gesucht. Eigentümer ist
die Stadt. Ihre Preisvorstel-
lungen für das 7.180 qm große
Areal liegen bei 460.000 Euro.
Interessenten für das Objekt ha-
ben bis zum 16. September Ge-
legenheit, ihr Kaufangebot an
das Grundstücks- und Gebäu-
demanagement der Stadtverwal-
tung Falkensee zu richten.    dz

Falkensee
Die Theatergruppe Kirchenge-

meinde Finkenkrug fuhr in den
Sommerferien nach Frankreich.
Bilder und Reisebericht finden
Sie bei uns (Kurier) im Internet
auf der „Seite 17“
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Im Sterben vom Leben umgeben

Gemeinschaftshospiz Christophorus – Havelhöhe Spandau

Eine gute dreiviertel Stunde
braucht der Bus vom Bahnhof
Zoo bis zum Krankenhaus Havel-
höhe im Spandauer Südwesten. In
einem der vielen Häuser auf dem
parkähnlichen Areal am Rande der
Hauptstadt liegt ein Haus, in dem
Geburt und Tod ganz nah beiein-
ander liegen - Geburtshilfe und
Hospiz unter einem Dach.

Das Foyer von Haus 11 füllt
sich im Minutentakt. Um zwei soll
die erste Führung beginnen. Ein
Mitarbeiter begrüßt die umstehen-
den Gäste zum Tag der offenen
Tür. Er leite den Rundgang durchs
Hospiz, ein Kollege führe durchs
Geburtshilfezentrum, macht er
klar. Die Mehrzahl der Wartenden
folgt der Führung durch die Ge-
burtshilfe, nur vier gehen mit ins
Hospiz, im zweiten Stock.

Christoph Millington ist ge-
lernter Heilpraktiker, in den ver-
gangenen Jahren hat er sich in-
tensiv der Gesundheits- und
Krankenpflege gewidmet. Das
Hospiz ist ihm schon seit länge-
rem ein persönliches Anliegen.
Eigenhändig haben er und viele
andere Freiwillige tage- und wo-
chenlang mitgearbeitet um der
Station das farbenfrohe Antlitz
zu verpassen, in dem es heute er-
strahlt. Frische Blumen, helles
Mobiliar, große Fenster, Wände
gestrichen im warmen Orange,
ein Harmonium auf  dem Gang
und Weitläufigkeit charakterisie-

ren die Station. Einfühlsam und
eindrucksvoll zugleich beginnt er
die Führung über eine Station,
die kaum ein Patient lebend
verlässt. Am Empfang liegt ein
großes Buch offen aus, auf  den
ersten Blick wirkt es wie ein Al-
bum. Es ist das „Gästebuch“, in-
dem alle Patienten aufgenommen
werden, nachdem sie verstorben
sind. „Dass es so offen ausliegt
ist im Team nicht unumstritten,
da es schonungslos die Vergäng-
lichkeit der Hospizgäste offen-
bart, sagt der 42-jährige Pfleger,
„doch wir wollen Sterben und
Tod aus dem kulturellen Tabu
herausholen, um damit etwas
Angst und Schrecken, die diese
Lebensphase umgibt, zu lösen.“

Eröffnet wurde das Gemein-
schaftshospiz „Christophorus“
am 1. Juli 2004 auf  Initiative von
Ärzten der Palliativstation des Ge-
meinschaftskrankenhaus Havel-
höhe.

Wieso eigentlich „Christopho-
rus“ – ein christlicher Heiliger?
lautet die erste Nachfrage eines
Besuchers. Weil sich der Hüne,
der Jesus auf  seinen Schultern
über den Fluss getragen haben
soll, als Schutzpatron für schwie-
rige Reisen sehr gut eignet. So wie
dem Jesuskind über den gefährli-
chen und reißenden Fluss zum
anderen Ufer geholfen werden
musste, so brauchen Sterbende
Hilfe für den Übergang in eine

andere, geistige Welt, erklärt
Christoph Millington die anthro-
posophische Sichtweise.

Und wie wird erreicht, dass die
Krankenkasse ihren Kostenanteil
übernimmt? „Der Arzt muss ein
Hospizgutachten erstellen“, er-
klärt er weiter, „die Krankheit
muss unheilbar sein, sie muss
rasch fortschreiten und innerhalb
von Wochen bis wenigen Mona-
ten zum Tode führen.“ In diesem
Fall zahlt die Krankenkasse. Be-
dingung: Das Gutachten muss alle
vier Wochen erneuert werden.

Um wirkungsvoll in der Öf-
fentlichkeit auftreten zu können
sind die Hospize in Deutschland
über die Bundesarbeitsgemein-
schaft Hospiz miteinander
vernetzt. Pressekontakte, Info-
veranstaltungen und Spenden-
akquisen werden auf  diese Weise
zentral gesteuert. Die Hospiz-
bewegung sei inzwischen nicht
mehr die reine Bürgerbewegung,
als die sie einst gestartet ist, er-
fährt die Kleingruppe.

Millington: „Ein starker wis-
senschaftlicher Überbau durch
Ärzte, Philosophen, Juristen, und
Sozialwissenschaftler sorgt für
den entsprechenden Kompetenz-
rahmen.“ Zudem sei Unterstüt-
zung quer durch alle Parteien und
Fraktionen gewährleistet. Nicht
ohne Grund: Denn Hospize ge-
ben eine humane Antwort auf  die
demographische Entwicklung
und den gleichzeitigen Zerfall der
Familien.

19 Krankenschwestern und
-pfleger, eine Sozialarbeiterin und
eine Musiktherapeutin kümmern
sich um die Patienten im Haus
„Christophorus“. Die ärztliche
Versorgung wird von Home Care
Berlin e.V. geleistet, ein ärztliches
Projekt, das es in dieser Form nur
in der Hauptstadt gibt. Ihr Ziel
sei es, onkologische Patienten zu
Hause zu versorgen, führt der
Referent aus. Erst wenn dies nicht

mehr möglich ist, kommen Patient
und Home Care Arzt ins Hospiz.
Der Arzt ist dann rund um die
Uhr erreichbar, er kommt drei Mal
in der Woche auf  die Station. Die-
se Form der Betreuung gilt als
hausärztliche Versorgung, klärt
Christoph Millington weiter auf.

Zu 95 Prozent handelt es sich
um Krebspatienten, weist die
hausinterne Statistik aus. Die
Patienten kommen von zu Hause
oder werden vom Krankenhaus
direkt ins Hospiz überwiesen. Der
individuelle Verlauf  ihres Aufent-
haltes auf  der Station stellt sich
dann sehr unterschiedlich dar.
Manchmal versterben die Patien-
ten noch am selben Tag. Viele er-
liegen ihrer Krankheit innerhalb
einer Woche, die durchschnittliche
Verweildauer beträgt 25 Tage.

Mehr und mehr wird dem Be-
sucher des Hospiz beim weiteren
Rundgang durch die 15 Zimmer
der Station klar: Hier wird der
letzte Abschnitt des Lebens tat-
sächlich gelebt. „Der Patient soll
merken, dass es zu Ende geht
und sich bewusst damit auseinan-
dersetzen“, bringt es Millington
auf  den Punkt. Doch am Anfang
steht meist die Leugnung, denn
so mancher Patient erholt sich bei
der geleisteten Hospizbetreuung
vorübergehend und will wieder
nach Hause. „Die Realität holt sie
schnell wieder ein“, weiß der
Krankenpfleger. „Und dann sind
Wut und Verzweiflung besonders
groß.“ Könnten in dieser Situati-
on nicht die Angehörigen behilf-
lich sein? „Nur in wenigen Aus-
nahmefällen“, gesteht Christoph
Millington „sie machen manch-
mal mehr Arbeit als der Patient.“

Markus Howest

Beilagen

zum Falkenseer-Kurier:

pro 1000 Stück

nur 34,70 Euro
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Salzkonservierung

der Gartenernte
Wenn Tiere sich selbst heilen

Hunds-Kraut

Wenn der Hund das Gras benagt,
soll, man glaubt es allgemein, der Re-
gen uns sehr nahe sein. Sicherlich
haben Sie ähnlich lautende Re-
densarten schon einmal gehört.
Tatsache ist, dass Tiere viele
Naturphänomene längst vor ih-
rem Eintreffen erspüren können.
Wie, das lässt sich wissenschaft-
lich immer noch nicht erklären.
Selbst bei der Tsunami-Katastro-
phe an Weihnachten 2004 konn-
te man im Nachhinein feststellen,
dass es unter den Opfern so gut
wie keine Wildtiere gab. Diese
hatten sich alle, sofern dies mög-
lich war, rechtzeitig in höher ge-
legene Gebiete bzw. weiter ins
Landesinnere in Sicherheit ge-
bracht gehabt. Und manch ein
Hunde- oder Katzenbesitzer
weiß zu berichten, dass sein Tier

durch ein spezifisches Verhalten
beispielsweise Gewitter „vorher-
sagen“ kann.

Doch, wie verhält es sich nun
mit dem Gras fressenden Hund?
Beobachtet man Hunde genauer,
wird man feststellen, dass sie nur
eine bestimmte Grassorte fres-
sen. Und zwar handelt es sich
dabei um die bei Rasenliebhabern
nicht sonderlich beliebte Quecke.
Durch Gras Fressen führen sich
die oft nur mit fleisch- und kno-
chenhaltiger Kost ernährten Hun-
de einerseits die benötigten Fa-
ser- und Ballaststoffe für eine
bessere Verdauung zu. Anderer-
seits kennt man aus der mensch-
lichen Naturheilkunde, dass sich
die unterirdischen Ausläufer der
Quecke zu heilkräftigen Nieren-
und Blasentees verwenden lassen.

Folglich scheinen Hunde instink-
tiv zu wissen, wie sie ihren Nie-
renstoffwechsel (der oft bei älte-
ren, lebenslang nur mit Dose oder
Fleisch gefütterten Hunden außer
Kontrolle gerät...) anregen kön-
nen. Die höchste Wirkstoffkon-
zentration der Pflanze befindet
sich tatsächlich in den unterirdi-
schen Anteilen. Als Hundebesit-
zer kann man seinem Hund also
bei leichten Nierenleiden eine
sanfte Pflanzen-Medizin verab-
reichen, indem man die unterir-
dischen Ausläufer der Quecke
sammelt, reinigt und kleinge-
schnitten dem Futter beimengt.

Der botanische Fachbegriff
der Quecke lautet im Übrigen:
Agropyron caninum. Darin steckt
das lateinische Wort „Canis“ für
„Hund“.     ej

Eine kaum noch bekannte, ur-
alte Methode der Kräuter- oder
Gemüse-Konservierung ist das
Einsalzen. Auf  diese Weise kann
man sehr viele Kräuter oder
Gemüsearten des eigenen Gar-
tens bis zum Winter aromatisch
und auch geschmacklich frisch
erhalten. Eine Ausnahme bilden
Zwiebeln, Porree und Schnitt-
lauch, da diese unter der Salzein-
wirkung bitter werden.

Die einzelnen Gartenfrüchte
lassen sich einzeln einsalzen –
was sich besonders bei Kohl
empfiehlt und bewährt hat.

Interessante und schmackhafte
Ergebnisse erzielt man aber auch
durch Mischen verschiedener Bei-
gaben. Beispielweise kann man ver-
schiedene Würzkräuter zusammen
vermischen und erhält somit eine
Würzmischung. Oder man kann
verschiedene Kräuter zusammen
mit stark zerkleinertem oder zer-
hacktem Wurzelgemüse, wie Möh-
ren, Petersilien- oder Liebstöckel-
wurzeln und Sellerie, vermengen.
Wenn man eine etwas pikantere
Variante bevorzugt, kann man auch
noch eine Paprika-, Peperoni- oder
Chillischote beigeben.

Das Gemüse-/Kräutergut wird
lagenweise abwechselnd mit Salz
in einen lebensmitteltauglichen
Keramiktopf  gefüllt, und zwar
immer vier Gewichtsanteile der
Mischung auf  einen Anteil Salz.
Der Topf  wird dann verschlos-
sen. Er kann, muss aber nicht
unbedingt im Kühlschrank ste-
hen, da alleine das Salz die Halt-
barmachung des Inhalts bewirkt.
Ein kühler, schattiger Ort oder
Keller ist zur Aufbewahrung des
Topfes bis zum Winter vollkom-
men ausreichend. Auf  diese Art
lassen sich im Winter ohne viel
Aufwand schnell Mahlzeiten mit
einer abwechslungsreichen und
vitaminreichen „Gemüse-Beila-
ge“ zubereiten. Lassen Sie sich
überraschen!

Edeltraud Janz

JapanFestival Berlin 2005

Kunst, Kultur und Lebensart auf  der Zitadelle Spandau vom 23. bis 25. September

Das erste „JapanFestival Berlin“
will im EU-Japan-Jahr 2005 die
Beziehungen beider Kulturen ver-
stärken helfen. Japan präsentiert
sich in seiner Vielfalt der Kunst,
Kultur und Lebensart. Die Darstel-
lung reicht von der Tradition bis
zur Moderne. Im Mittelpunkt ste-
hen gleichermaßen künstlerische
Exponate wie darstellende Künste.
Beim Festival soll die Begegnung
von Japanern und Deutschen ge-
fördert sowie das bessere Verständ-
nis für die zum Teil noch nicht so
bekannte japanische Lebensart
weiterentwickelt werden.

Angesprochen werden neben
der in Berlin lebenden japanischen
Gemeinde alle Japan-Freunde und
Japan-Interessierten, die einen
Überblick über das historische und
moderne Japan bekommen oder
vertiefen möchten. Als beratender
Partner fungiert die Deutsch-Japa-
nische Gesellschaft e.V. Auch die

Japanische Botschaft engagiert sich
aktiv bei der Festival-Gestaltung.

Ein Japanische Garten, wird ei-
gens im Entrée der Zitadelle Span-
dau errichtet. Dieser Zen-Garten
unter dem Credo „Einfachheit –
Natürlichkeit – Zeit“ soll die Besu-
cher des JapanFestivals gleich zu
Beginn in ein Ambiente tauchen,
welches sie verzaubert. „Das We-
sentliche eines Gartens liegt im
Erkennen und Begreifen; denn der
Garten ist erst vollkommen, wenn
er verstanden wird“, heißt es.

Im Inneren der Zitadelle Span-
dau wird es auf  der Freifläche ein
abwechslungsreiches und vielfälti-
ges japanisches Kultur- und Büh-
nenprogramm geben. Die Band-
breite reicht von der Vorstellung
bildender Künste über musikali-
sche Darbietungen bis zur Demon-
stration von Kampfkunst, japani-
schen Brettspielen, Ikebana,
Kalligraphie, Origami, Tuschmale-

rei, Manga-Comics, Taiko-Trom-
meln und japanischen Tänzen. In
der Mitte der Zitadellen-Wiese
wird ein Zelt aufgebaut, das an den
Seiten offen bleibt, aber eine Über-
dachung (gegen Sonne oder Re-
gen) bietet. Flankiert wird es von
zwei Bühnen: der „Japan-Bühne“
für größere Darbietungen mit der
Dekoration eines japanischen To-
res und der „Samurai-Bühne“ mit
Kamera und einer Großbildlein-
wand zur Übertragung der fili-
graneren künstlerischen Darstel-
lungen. Für jeden Tag sind ca. 6
Stunden Live-Programm geplant.

Öffnungszeiten: Fr 23. 8. von
15 - 22 Uhr, Sa 24. 8.von 10 - 22.
Uhr, So 25.8. von 9. - 20 Uhr

Wer bis zum 31. August eine
Karte im Vorverkauf  erwirbt er-
hält dann beim Festival ein Sushi
und ein Freigetränk gratis dazu!

Info: www.japanfestival.de
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Tiere suchen ein Zuhause

Zeus heißt dieser kleine, nur 35
cm große und kastrierte Schäfer-

hund-Dackelmischling. Mit sei-
nen 2,5 Jahren wäre er ideal für
eine Familie, denn er ist sehr kin-
derlieb, verträglich und bleibt auch
mal allein. Er fährt er gerne Auto,
würde aber gerne als Einzelhund
leben. J. Graßt 0162/ 6538758

Rieke, eine süße aber sehr
ängstliche kleine Hündin wurde
aus schlechter Haltung befreit
und sucht nun dringend liebevol-
le und erfahrene Hundeeltern, die
viel Zeit für sie haben, denn
Rieke mag (noch) nicht allein-
bleiben. Sie ist 1,5 Jahre jung, ver-
träglich mit anderen Hunden und
wäre auch als Zweithund geeig-
net, wenn Ihr Partner nicht zu
dominant ist und sie „unterbut-
tert“. J. Graßt 0162/ 6538758

Einfach nur „Tiger“ heißt die-
ses 16 Wochen alte Hauska-

terchen der noch ein liebes und
katzenerfahrenes Zuhause mit-
späterer Freilaufmöglichkeit sucht.
Tiger ist anfangs etwas schüch-
tern, taut dann aber schnell auf
und ist sehr verspielt. E. Trojahn

Tel. 03303 /509306

Zwei unzertrennliche Zwerg-

kaninchen, beide männlich und
kastriert suchen entweder zusam-
men oder als Zweittier ein schö-
nes Zuhause mit viel Freilauf  in
der Wohnung oder auch im Gar-
ten. Sie sind 1,5 Jahre alt und wer-
den auf  Wunsch auch mit Zube-
hör vermittelt. J. Graßt 0162 /

6538758

Schnecke heißt diese kleine,
sehr liebe Mischlingshündin,
die trotz ihrer geschätzten 8 Jah-
re überhaupt keine Schnecke son-
dern eher lustig und verspielt ist.
Sie hat eine Schulterhöhe von ca.
35 cm, also zählt sie zu den klei-
neren Hunden. Schnecke versteht
sich gut mit ihren Artgenossen
und auch mit Katzen, sie fährt
gerne Auto und ist auch sonst ein
sehr problemloser Hund, der gut
zu junggebliebenen Rentnern,
gerne auch als Zweithund passen
würde. Schnecke ist kastriert. E.

Trojahn Tel. 03303/509306

Aiko ist ein ca. 9jähriger grau-
er Zwergpudel, der ein neues
Zuhause sucht, weil sein Frau-
chen ins Pflegeheim musste. Er
ist sehr lieb und erzogen,  bleibt
aber nicht gern allein. Aiko ver-
trägt sich mit allen Tieren (auch
Katzen), fährt gerne Auto, ist ka-
striert, gesund und wäre ideal für
Rentner, die viel Zuhause sind. J.
Graßt  0162 / 6538758

Rocki ist ein echter Notfall,
denn dieser kleine (35 cm) liebe
Hund hat schon 12 Jahre „auf
dem Buckel“ und wurde trotz-
dem von seinem Frauchen in ein
Tierheim abgeschoben, wo er vor
Verzweiflung und Angst nur
noch zitterte. Da kleine Hunde
ca. 18 Jahre alt werden, kann er
einem netten Menschen noch
lange Zeit Liebe schenken, und er
wird ein treuer Freund sein! E.

Trojahn 03303/509306
Mobil auf vier Pfoten

Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung
Telefon: 03322 - 23 47 80

Gefahr für Wildtiere

In Deutschland verenden
jährlich mehr als drei Millio-
nen Wildtiere durch achtlos
weggeworfenen Müll. Auf
der Suche nach Nahrung
verfangen sie sich im Ver-
packungsmaterial oder erlei-
den Vergiftungen.

Alleen verschwinden

Zwischen 2001 und 2004
hat sich die Zahl der jährli-
chen Baumfällungen allein
bei den brandenburgischen
Bundes- und Landstraßen
verdoppelt. Hinzu kommen
noch die Fällungen an kom-
munalen Straßen, heißt es in
einer Erklärung der „Schutz-
gemeinschaft Brandenburger
Alleen“, die ihren Bericht mit
den Worten zusammenfasst:
„Die Säge regiert“. Sie be-
fürchtet, dass die Alleen in
zehn bis 20 Jahren „großräu-
mig verschwunden sind“,
weil das Nachpflanzdefizit -
allein in den letzten vier Jah-
ren 6.200 Bäume - rasant zu-
nimmt. Wegen dieser alar-
mierenden Bilanz fordern die
Baumschützer von der Lan-
desregierung Sofortmaßnah-
men, u. a. einen Alleenfonds
zur Finanzierung der Nach-
pflanzungen nach dem Bei-
spiel Mecklenburg-Vorpom-
merns.

http://www.stiftung-
naturschutz.de/aktuelles/
umweltreport.php

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
99x15 mm in Farbe
kosten 18.- Euro,

in SW nur 12.- Euro.
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70 Prozent der Verbraucher  in
Deutschland, lehnen gentech-
nisch veränderte Lebens- oder
Futtermittel ab. Die Gründe da-
für sind vielschichtig. Rationales
und Irrationales vermischen sich
zu einem kaum auflösbaren Kon-
fliktfeld. Bisher ist nicht einmal
ansatzweise geklärt, welche Risi-
ken mit der Freisetzung und der
Nutzung für Mensch, Tier oder
Pflanze einhergehen können.
Dramatisierung auf  der einen,
wie Banalisierung auf  der ande-
ren Seite wechseln sich ab. Ver-
braucher aber auch Landwirte
sind verunsichert weil kein gro-
ßes Vertrauen in Kontrollme-
chanismen existiert. Verstöße
werden eher durch Zufallskon-
trollen entdeckt.

Dieses fehlende Vertrauen
zeigt sich besonders deutlich in
Form der Zerstörungen von Ver-
suchsfeldern in Brandenburg.
Rechtsbrüche wie Hausfriedens-
bruch oder Sachbeschädigung
werden ganz bewußt in Kauf  ge-
nommen. Betreiber von Ver-
suchsfeldern reden in solchen
Fällen sehr schnell von kriminel-
lem Vandalismus und „Ökoterro-
rismus“. Von friedlicher Koexi-
stenz von konventionellem und
ökologischen Anbau kann in in
dieser emotionalen Atmosphäre
kaum mehr die Rede sein.

Geringere Biodiversität

Agrarökosysteme sind keine
abgeschlossenen und damit voll-
ständig kontrollierbaren Systeme.
Wie schon in der konventionellen
Landwirtschaft besteht die Mög-
lichkeit, dass sich lokal eingesetz-
te Stoffe allgemein verbreiten.
Großflächige Monokulturen, wie
in den Vereinigten Staaten, haben
dort praktisch zu einem Ver-
schwinden gentechnikfreier
Pflanzen geführt. Schutz- und
Qualitätssicherungsmaßnahmen

Ökoterrorismus oder „freiwilliges Ernten“

Gentechnik und konventionelle Landwirtschaft im Spannungsfeld

wären – wenn überhaupt – nur
mit einem hohen finanziellen,
technischen und personellen
Aufwand durchführbar.

Einstmals waren die Landwir-
te in den Regionen quasi der Ga-
rant für die biologische Vielfalt der
von ihnen angebotenen Produkte.
Im Laufe von Generationen
entwickelten sie Kulturpflanzen,
die den  regionalen Bedingungen
(seien es nun Geschmack, Boden-,
Klima- und Nahrungsbedingun-
gen) „optimal“ angepasst waren.
Flächendeckender Anbau, sowie
die Patentierung von Lebensmit-
tel und demzufolge auch eine
agrarindustrielle Monopolisierung
waren nie ein Problem. Das Aus-
sehen des Produktes schien eher
zweitrangig.

Mehr als hundert Apfelsorten
zum Beispiel, wie sie noch vor ei-
nigen Jahrzehnten bekannt und
geschätzt wurden, sind heute von
einem dutzend normierter Ver-
kaufssorten in die Bedeutungslo-
sigkeit verdrängt worden. Nur
noch einige engagierte „Sammler“
bewahren das alte Genmaterial
vor dem endgültigen Aus. Die
Zwänge eines globalen Marktes
fordern dagegen berechenbare
Nahrungsmittel. Leuchtende Far-
ben, Makellosigkeit und lange
Haltbarkeit stehen im Vorder-
grund. Nicht die inneren Werte,
wie Geschmack oder Nährstoff-
gehalt sind von Bedeutung, son-
dern industrielle Handhabbarkeit.
Im Gegensatz zu herkömmlichen
Verfahren der Zucht, können mit
modernen Techniken einzelne
Gene isoliert und artübergreifend
miteinander kombiniert werden.
Landwirte geraten in die Abhän-
gigkeit der Saatgutproduzenten, da
ein Rückbehalt eines Teils der
Ernte für die nächste Aussaat ent-
weder gentechnisch unmöglich
gemacht, oder per Vertrag verbo-
ten wurde. In den USA werden
sogar Bauern wegen unlizensierter

Nutzung von Saatgut erfolgreich
verklagt, auf  deren Feldern solche
Pflanzen ausschließlich als Folge
einer „Kontamination“ wachsen.

Zu den Risiken gehört unter
anderem die unkontrollierte Aus-
breitung durch Auskreuzung
genveränderten Materials in die
Umgebung. Diese sind unter
Umständen nur noch mit einem
Gemisch verschiedenster Herbizi-
de zu bekämpfen. Selbst der ver-
änderte Raps wird dann zum
Unkraut, da er sich – schwerer be-
kämpfbar – ungehemmt verbrei-
tet.

Pollen können über sehr weite
Entfernungen ihre Gene übertra-
gen. Biobauern befürchten ihren
Biostatus zu verlieren, da es dann
kaum noch möglich ist, „genfreie“
Lebensmittel anzubieten. Öko-
produkte müssen frei von „künst-
lichem“ Genmaterial sein. Norma-
le Produkte dürfen bis zu 0,9
Prozent gentechnische Verände-
rungen enthalten. Bio-Bauern ha-
ben inzwischen Probleme, nicht
genveränderte Futtermittel zu er-
werben. Vor allem, da einige Groß-
anbieter es sich inzwischen einfach
machen und Futter grundsätzlich
als genverändert kennzeichnen. Le-
bensmittel, welche aus mit genver-
ändertem Futter gefüttertem Vieh
gewonnen werden, müssen nicht
gekennzeichnet werden.

Welche Folgen der regelmäßi-
ge Konsum von gentechnisch
manipulierten Lebensmitteln für
Mensch und Tier bringt, wird
heftigst diskutiert. Die eingeführ-
ten Gensequenzen produzieren
Proteine, die möglicherweise Al-
lergien auslösen können. Bei den
Antibiotikaresistenzgenen wird
vermutet, dass sie auf  Bakterien
im menschlichen Darm übertra-
gen werden können, mit leicht
nachvollziehbaren Folgen in der
Humanmedizin. (Forts. folgt...)

Ralf  Salecker

11. IRO-

Rettungshund-

weltmeisterschaft

Vom 27.6. bis 2.7.05 fand die
WM in La Grande Motte (Mont-
pellier) in Südfrankreich statt. Für
den SV war erstmalig das Team
Yvonne Steinborn-Bartsch mit
Baxter von der Eichholzbahn aus
Falkensee am Start. 15 Nationen
mit Teilnehmern aus 30 Organisa-
tionen waren angereist. Es starte-
ten 48 Hunde in der Trümmer-
und 47 Hunde in der Flächen-
suche. Baxter von der Eichholz-
bahn einen erfreulichen 15. Platz
mit 151/36/45 erreichen. Den
vollständigen Artikel über diese
schwierige Prüfung finden Sie bei
uns auf „Seite 17“.

Fledermausfest

Das diesjährige Fledermaus-
fest ist am 3. und 4. September

2005. und will die ankommen-
den Fledermäuse willkommen
heißen. Mit einem bunten Unter-
haltungsprogramm wird viel
Wissenswertes über den Arten-
schutz vermittelt. Das nächtliche
Treiben der Fledermäuse wird
von BAT wieder in den belieb-
ten Herbstführungen durch die
dunklen Gewölbegänge erlebbar
gemacht.
030-3675 0061 * www.bat-ev.de

Foto: Yvonne Steinborn-Bartsch mit Baxter
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Existenzgründungsberatung

„Turbofinanzierung“ für
Existenzgründer bis 10.000.– Euro

Existenzgründerseminare
3-Tages-Seminare

Teilnehmerbeitrag:  30.– Euro
Seminare: 22.-24.8.;5.-7.9.;19.-21-9.05

AC ZentEx® in Spandau
Zentrales Existenzgründungsbüro
der MIDAS Unternehmensgruppe

Anmeldung unter:
Telefon: 030-35 48 16 65

Satzung, Stiftungskapital, Pro-
jektideen und Start der Bürger-
stiftung am ersten Oktober (Tag
der Bürgerstiftungen in ganz
Deutschland) – das sind die ak-
tuellen Themen des Vorberei-
tungsteams der Bürgerstiftung
um Klaus Pierow, Günter Seelig-
mann und Thomas Menzel.

Die letzten Details der
Satzung werden z. Zt. mit
den Genehmigungsbehör-
den abgestimmt. Die ak-
tuelle Fassung ist unter
www.kpfg.de unter Bür-
gerstiftung Osthavelland
zu finden. Dort sind auch
andere weitere Informa-
tionen zum Download
gespeichert.

Die Stiftung wird einerseits ge-
meinnützige Projekte anderer
fördern. So ist der Stiftung be-
reits ein Grundstück angetragen
worden für den Betrieb eines
Kindergartens, als auch eigene
Projekte durchführen.

Gerade diese Durchführung
von eigenen Projekten ist noch ein
Diskussionspunkt mit den Behör-
den, da die Stiftung einerseits breit
und offen für Neues auch in der
Zukunft konzipiert ist und die Be-
hörden genau definierte Projekte in

Interessenverband Brandenburger

Unternehmen e.V. in Falkensee

Bürgerstiftung

kurz vor der Gründung

Teil 2

der Satzung benannt haben möch-
ten. Zwei langfristige Projekte wer-
den, so sagen die Mitglieder des
Teams, mit Sicherheit im Bereich
Bildung und Erziehung angesiedelt
sein: Unterstützung von staatlichen
und privaten Institutionen bei der
Einführung neuer Unterrichts-
medien und -methoden. Ausrü-

stung von Schulklassen
mit Computernetzwerken
in der Grundschule und
praxisorientiertes Lernen
im Bereich von Wirt-
schafts- und Sozialkunde
in Kursen der gymnasialen
Oberstufe und von Ober-
stufenzentren.

Am 1. Oktober soll die
Bürgerstiftung Osthavelland ge-
gründet werden und die Initiato-
ren sind sich sicher, dass dies der
1. Oktober 2005 sein wird. Inter-
essenten, die sich engagieren wol-
len, können sich gern melden bei
Klaus Pierow 03322-206220. Und
für Zustifter noch einmal das
Konto für die Bürgerstiftung:
Bürgerstiftung (Osthavelland
i.Gr.) Konto 0302873400 BLZ
10090603 Apotheker- und Ärzte-
bank Berlin; Verwendungszweck
Zustiftung von „Ihr Name“.

pk

Er hatte zum zweiten Branden-
burger Unternehmer Forum im
Bayerischen Hof  geladen und die
Resonanz war erfreulich groß. Mit
einem Teilnehmerzuwachs von 50
% für die zweite Veranstaltung
kann man mehr als zufrieden sein.
In der lockeren Atmosphäre fiel es
niemandem schwer, sich für die ge-
meinsamen Gespräche zu öffnen.
Alle anwesenden Unternehmer
hatten wieder die Möglichkeit, sich
gegenseitig ihre Unternehmenszie-
le vorzustellen, Zusammenarbeiten
auszuloten oder gemeinsame Pro-
jekte für die Zukunft zu planen.
Dies nutzte diesmal unter anderem
ein Unternehmen aus dem Bereich
Dentaltechnik genauso erfolgreich,
wie eine Firma aus dem Bereich der
Arbeitsvermittlung. Projekte erga-
ben sich auch für den Bauma-
schienen-Akku-Reparaturservice
und einem Ingenieurbüro aus dem
Bereich Heizung und Sanitär, sowie
für das Bürobedarfsunternehmen
und eine Consultingfirma. Diesmal
konnte Frau Karola Derdau, Bür-
germeisterin aus Schönwalde be-
grüßt werden, die begeistert ver-
sprach, wiederzukommen.

Zu Beginn der Veranstaltung
wurde sogar schon ein Teilpro-
gramm 2006 vorgestellt. Ein Pro-
jekt, das gemeinsam verwirklicht,
die Zusammenarbeit regionaler
Firmen dokumentiert und außer-
dem den Bekanntheitsgrad der
kleinen Unternehmen im Land
fördert, soll „Jugend und Historie
in der Stadt Falkensee“ sein und
hat die Rekonstruktion und In-
standsetzung des Falkenhagener
Angers zu Inhalt. Im Besonderen
wird die Instandsetzung der noch
vorhandenen Baudenkmäler in
der Freimuthstraße und der Encke
Straße durch hiesige Handwerks-
betriebe begleitet, speziell mit dem
Ziel Jugendlichen eine Ausbildung
zu ermöglichen. So können gleich
mehrere Ideen gemeinsam in die
Tat umgesetzt werden.

Nummer zwei ist eine Beglei-

tung eines Projektes aus der
Nachbargemeinde Brieselang.
Auch noch sehr jung im Aufbau
begriffen, trägt es doch schon
den großen Namen „Wirtschafts-
hof  Brieselang“ und will sich als
Ausbildungs- und Entwicklungs-
zentrum (mit Unterstützung des
Landes Brandenburg) verstehen.
Die Besonderheit wird darin be-
stehen, dass von der Ausbildung
bis ins eigene Unternehmen bzw.
ins Angestelltenverhältnis, ein
durchgehender Weg mit Jugend-
lichen gegangen werden kann.

Eine notwendige Öffentlich-
keitsarbeit sieht der IBU in seiner
Präsentation bei Großveranstal-
tungen. Gemeinsam mit Mit-
gliedsunternehmen könnte ein
Stand in der Brandenburghalle
(Grünen Woche Berlin) genauso
interessant sein, wie auch die
Anwesenheit auf  der Handwer-
kermesse (April 06, MAFZ Paa-
ren). Weitere Ideen erwünscht.

Nächstes Forum: 8.Sept. 05
um 19 Uhr, Bayerischen Hof  Fal-
kensee, Einlass ab 18.30, Infos:
03322/429338    kg

Exklusives Wohnen

• Kamine
• Carports
• Treppen
• Fliesen
• uvm.

zu günstigen
Preisen

Schönes Haus GbR

Spandauer Str. 112 (im Falkenmarkt)
14612 Falkensee *  0162-218 68 80

Q
ualität aus P

olen

In der Spandauer Straße 112 hat die Firma
Schönes Haus neu eröffnet. Ein vielfältiges und
breites Sortiment wird angeboten, der Verkauf
erstreckt sich über Carports, Gartenlauben,
Edelstahlmöbel, Ledercouchgarnituren, Fliesen,
Zäune bis hin zu Saunas.

Das polnische Familienunternehmen hat es
sich zum Ziel gemacht, Ihre Kunden wie Könige
zu behandeln, was mittlerweile in Deutschland
eine Seltenheit ist. Sie überzeugen durch
freundliche, kompetente Beratung und eine
schnelle Lieferzeit. Die meisten Planungen werden
innerhalb von vier Wochen realisiert. Beide
Geschäftsführer, Herr Sobieszek und Herr Winkel,
gehen auf jeden Kunden individuell ein.Namhafte
Hersteller und qualitativ hochwertige Materialien
überzeugen im Preis-Leistungsverhältnis, spezielle
Kundenan-fertigung ist normal.

Die Mutterfirma des polnischen Tochter-
unternehmens stellt seit 13 Jahren in Polen
Kamine her, ca. 200 Mitarbeiter werden
beschäftigt und exportiert wird nach  Skan-
dinavien, in die Schweiz und nun auch nach

Schönes Haus – Angebote Rund ums Haus – Jetzt in Falkensee

Falkensee. Vorbeikommen - und fündig werden.
Das ist die Idee.

Weitere Infos 0162-218 68 80 (Frau Lazik)
und 0048 609 195 129 (Frau Winkel). Mo - Do
15–17 Uhr, Fr 10-17 Uhr oder nach Verein-
barung.

Anzeige

Weitere Artikel
auf unserer
„Seite 17“
im Internet

unter:
falkenseer-kurier.info
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Wir füllen Ihre Alte!
Druckerpatronen ab 3,99 Euro – Nachfüllset ab 6,99 Euro

!!! Jetzt Neu !!!
Kodakautomat zum sofort drucken aller digitalen Bilder von jedem Datenträger
Passbilder, 8 Stück      6,99 Euro

Schulbedarf, Schreibwaren u.v.m.
Kommen Sie vorbei und vergleichen Sie selbst!

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

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

Ist mein Heim

ein leichtes Spiel für Einbrecher?

Der Expertenrat von Karola Derdau

Oft genug hört man von Nachbarn oder Kollegen, dass ungebete-
ne Gäste da gewesen sind. Spätestens dann fängt man selbst an zu
überlegen ...und wenn ich der nächste bin?

Es sind zum Teil nur Kleinigkeiten, die es zu beachten gilt, die das
Einbruchsrisiko senken: Zum Beispiel sollten bei Abwesenheit die
Fenster komplett geschlossen sein und die Türen richtig abgeschlos-
sen werden. Wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht in Ihren
vier Wänden sind, so sollten Sie bedenken, dass ein übergelaufener
Briefkasten oder tagsüber runtergelassene Rollläden Indizien sind, die
Unbewohntheit vermuten lassen und somit die Blicke eines Einbre-
chers auf  sich ziehen. Und leider folgen den Blicken Taten, die bei
Betroffenen oftmals einen Schock hinterlassen. Obwohl Versicherun-
gen für den entstandenen Sachschaden aufkommen, kann Vieles, was
einem lieb und teuer war, nicht ersetzt werden und Erfahrungen die-
ser Art hinterlassen auch tiefergehende Spuren. Es wurde in die Pri-
vatsphäre eingedrungen, man fühlt sich unwohl und unsicher.

Die Devise heißt: versuchen Sie es den Dieben so schwer wie mög-
lich zu machen, und kümmern Sie sich um eine gute Hausrats-
versicherung. Achten Sie darauf, dass neben Möbeln, Einrichtungs-
gegenstände, Elektro-Geräte auch Wertsachen, Musikinstrumente und
Kleidung einbegriffen sind. Weiterhin sollte die privat genutzte Gara-
ge in der Nähe Ihrer Wohnung genauso dazugehören wie auch Wasch-
maschinen u. andere Dinge in Gemeinschaftsräumen.

Ein sehr umfangreiches, aber wichtiges Thema, über das sich im
Detail zu informieren sicherlich lohnt.

SKB Schreib- & Kontierungsbüro
Monika Lazik

…wir kümmern uns um die Chefsache!

· Schreibarbeiten Tel: 0162 218 68 80
· Buchen lfd. Geschäftsvorfälle Tel: 033201- 509 64
· Laufende Lohnabrechnungen Fax: 033201- 509 86

Herzlichen Glückwunsch!

Das Schreib- und Kontierungsbüro von  Monika
Lazik feiert diesen Monat seinen ersten
Geburtstag. Durch serviceorientierte Angebote
hat sich Frau Lazik schnell auf dem Markt
etabliert und sich von ihren Mitbewerbern
hervorgehoben. Vor allem die Betreuung in
Deutsch und Polnisch findet großen Andrang,
da immer mehr polnische Unternehmer in Berlin
und Brandenburg Filialen eröffnen. Aber auch
die Kleinunternehmen und die sog. Ein- Mann-
Firmen sind für die Unterstützung von Frau
Lazik dankbar. „Wir kümmern uns um die
Chefsache!“ lautet das Motto von Frau Lazik.
Ihre Dienstleistung richtet sich nämlich in
erster Linie an die Chefs- und Chefinnen

brandenburgischer Unternehmen. Denn diverse
Schreibarbeiten und die monatliche Buch-
haltung (Buchen lfd. Geschäftsvorfälle ohne
Steuerberatung oder Steuererklärungen!)
werden immer noch von den Geschäftsführern
persönlich erledigt. Chefsache eben! Doch
warum diese Zeit nicht sinnvoller nutzen?
Durch Ihren Kooperationspartner, den SOS
Büroservice Falkensee, kann Frau Lazik auch
Sortierdienste und Büroorganisation anbieten.
Das Büro im Havelpark-Dallgow wurde gegen
einen Vor-Ort-Service und einen Anlaufpunkt
in Falkensee eingetauscht. Fragen Sie doch
beim SKB Büro an oder informieren Sie sich
unverbindlich unter www.skb-lazik.de Wir
gratulieren, wünschen für die Zukunft viele
nette Kunden und kooperative Geschäfts-
partner.

Anzeige

„Da ist Musik drin...“
Die Sommerkirche im Spandauer Johannesstift unter dem Motto
„Sommerzeit – Kantatenzeit“ endet am 4. September, 17 Uhr mit
Klaviermusik. Es spielt Stiftskantor Jürgen Lindner.
Eintritt frei - Spenden erbeten; Ev. Johannesstift Berlin, Schönwalder
Allee 26, 13587 Berlin (Spandau); Infos 030 336 09 – 592

sucht

Anzeigenberater,
Medienberater

• Arbeitslose, Hausfrauen, welche ein gutes Nebeneinkommen
suchen...

• Aufgeschlossene Partner oder Agenturen, die als
Selbstständige produktiv mit uns zusammen arbeiten wollen...

• Kommunikationsfähige Personen, die auf der Suche nach
einer idealen Ergänzung zu ihrer bisherigen Tätigkeit sind...

• Sie kommen aus Berlin oder dem Havelland. Sie arbeiten in
Ihrer Region von Ihrem Wohnsitz heraus...

• Ihr Arbeitsstil ist selbstständig, gewinnorientiert und
zielgerichtet...

Falkenseer Kurier
Seepromenade 84
14612 Falkensee

Tel./Fax: 03322 - 42 89 02
E-mail: falkenseer-

kurier@gmx.de

Falkenseer  Kurier
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Buchvorstellungen

„Menschen in Palästina“

„Zille, oder das Geheimnis der blauen Frau“

Unter dem Titel „Menschen in
Palästina“ (ISBN: 3-937389-54-7)
ist jetzt im Melzer Verlag das Buch
mit den Porträtzeichnungen er-
schienen, die Dieter Masuhr bei
seinem Besuch in Palästina ange-
fertigt hat. Eine kleine Auswahl
der Zeichnungen mit den Texten
von Dieter Masuhr wurde auch
schon in dieser Zeitung veröffent-
licht. Manch einer wird sich an die
heftige Kontroverse erinnern, die
die Vorstellung der Zeichnungen
in Falkensee im Haus am Anger
mit den Kommentaren von Die-
ter Masuhr dazu seinerzeit auslö-

ste. In dem zusammen mit Johan-
nes Zang herausgegebenen Band
kann nun jeder noch einmal in
Ruhe hinschauen und nachlesen.
Die Porträts sind durch einige
Essays und Berichte auch ande-
rer Autoren zur Situation der Pa-
lästinenser ergänzt. Das Buch
kostet 14,95 Euro

Ein Kinderbuch mit dem Ti-
tel „Zille, oder das Geheimnis der
blauen Frau“ (ISBN 3-934555-
15-2) von Dieter Masur ist eben-
falls neu erschienen. Der cv
Traumland Verlag bietet es für 15
Euro an.    wl

J ug e n d-Z e i tJ u g e n d-Z e i tJ u g e n d-Z e i tJ u g e n d-Z e i tJ u g e n d-Z e i t u n gu n gu n gu n gu n g

Hey Leute!
An dieser Stelle soll in Zukunft eine Jugendseite entstehen, die
sich mit Themen für Teenager beschäftigt. Jede Ausgabe spricht

ein anderes Thema an, zu dem ihr mailen, schreiben, malen, foto-
grafieren - eben einfach Eure Meinung verkünden könnt.

Das erste Thema für die Septemberausgabe soll „Geschwister
zu Hause“ sein, das Thema für die Oktoberausgabe lautet „Gewalt
in der Schule“. Alles was Euch zu diesen beiden Themen einfällt
könnt Ihr uns zukommen lassen – macht eine Notiz, ob wir das
veröffentlichen können (sollen) oder nicht und schreibt dazu, wie
alt Ihr seid. Ich bin 16 Jahre. Unsere email Adresse und die Post-
adresse steht im Impressum auf  Seite drei.  Bin gespannt, was wir
so alles auf  die Beine stellen, übrigens können die Themenvor-
schläge auch von Euch kommen.                                Gruß Angie

Kinder stellen ihre Lieblingsbücher vor

Ausgelost

Jedes Jahr wird an der Sas-
kooner High School ein Schüler
als „Lotteriegewinner“ ausgelost.
Doch das ist nichts Gutes.

Er wird ein Jahr lang nicht be-
achtet und er muss Aufgaben lö-
sen die das selbst ernannte Schat-
tenkomitee ihm aufträgt. Dieses
Jahr wird Sally ausgelost. Wird sie
das Jahr durchhalten? Und wer-
den ihre Freunde zu ihr halten?
Es geht um Freundschaft, Stolz
und Ehre.

Außerdem zeigt dieses Buch
das man immer jemanden braucht
mit dem man reden kann und der
an einen glaubt.
Titel: Ausgelost, Autorin: Beth
Goobie, Fischer Taschenbuch Verlag,
ISBN: 3-596-80531-7

Vanessa Thamke 12 Jahre

Molly Moon

Molly Moon ist der erste Band
der zweiteiligen Buchreihe von
Georgia Byng. Dieses Buch ist
sehr spannend und witzig, genau
wie Molly, die aber auch sehr
frech sein kann.

Molly wohnt in einem Waisen-
haus, das nicht gerade ein Vermö-
gen besitzt. Als sie herausfindet,

 Schreibworksshop
Freitag, 26. August, 16.30-18.30 Uhr im Besprechungsraum der
SEND, Wilhelmstraße 4 in Dallgow-Döberitz.
Neue Schreibgruppenmitglieder nehmen wir gerne auf, bitte anmel-
den unter 03322-25 49 15 oder jmichaudpr@aol.com 

dass sie eine besondere Fähigkeit
besitzt und ihr bester Freund
Rocky adoptiert wird, beginnt für
sie ein großes Abenteuer.
Titel: Molly Moon, Autorin: Georgia
Byng, Verlag: Hanser,
ISBN: 3-446-20 297-8

Jessica Hornemann, 12 Jahre

Emilys Geheimnis

Könnt ihr ein Geheimnis be-
wahren? Ich weiß, dass jeder Ge-
heimnisse hat, aber Emilys ist
anders.  Angefangen hat alles in
der siebten Klasse, als Emily end-
lich am Schwimmunterricht teil-
nehmen durfte. Vorher hatte ihre
Mum es ihr immer verboten.

Kaum war sie im Wasser, da
passierte es: Sie verwandelt sich in
ein Meermädchen! Als sie dann
auch noch Shona kennen lernt, ver-
ändert sich ihr Leben schlagartig.

Liz Kessler hat dieses Buch
mit viel Fantasie geschrieben. Mir
gefällt besonders, wie sie Emilys
Gefühle ausdrückt und spannend
ihre Erlebnisse beschreibt.
Titel: Emilys Geheimnis, Autorin:
Liz Kessler, Verlag: Fischer Schatz-
insel, ISBN 3-596-851 59-9

Alyse Michaud, 11 Jahre



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

Kleinanzeigen:
Suche Nachmieter für 1-Raum Woh-

nung (37 Quadratmeter) ab sofort, Einbau-
küche, Balkon und Bad. Warmmiete 230 Euro.
Verkehrsgünstig in 13591 Berlin Magistrats-
weg. Telefonisch zu erfragen unter der Tele-
fonnummer 030/36704914

Spandau: Ferienapartments zu vermie-
ten: 03322-428902

Bürokopierer zu verkaufen: Konica 1020
für lose Seiten, Zeichnungen, Bücher, A6 bis
A 3, verkleinern/vergrößern von 50 – 200 %,
2 Kassetten a 250 Blatt plus sep. 50-Blatt-
Fach, 99 Kopien einstellbar, Gewicht 46,5 KG,
erfordert Service, VB Euro 165; Tel. 03322-
3706

Kinder-Sportwagen Teutonia Mistral XL,
35, Auto-Kindersitz 30, Tel. 03322/242655

Farbdrucker Lexmark Z 615 neuwertig (3
Monate) mit Tinten-Nachfüllset VB 25.- Euro;
ansehen/ausprobieren: Tel. 03322/242655

Existenzgründer sucht fahr-tüchtigen PKW-
Anhänger, auch ohne Tüv, umsonst oder für
kleines Geld, Tel: 0179/5309598

Auszug unserer
Depotstellen im Zentrum

von Spandau:

• Hoppe, Kopierladen, Am Juliusturm 105 a
• Zitadelle Spandau
• Flottes Klamöttchen, Am Juliusturm

Einkaufscenter
• WohnLandBerlin Immobilien, Havelstr.
• Kino, Havelstr.
• Pin AG Havelstr.
• Wiener Feinbäckerei, Breite Str.
• Gotisches Haus, Breite Str.
• Strauss Innovation, Breite Str.
• Altstadt Cafe, Reformationsplatz
• Cafe Fester, Am Markt
• Reisebüro, Marktstr.
• Bäckerei Thoben, Moritzstr.
• Bücherei Spandau, Carl-Schurz-Str.
• Spandau Rathaus
• Zeitungsladen in der Ellypse
• Toom Markt, Brunsbütteler Damm
• Kaisers/Bäckerei Thoben, Brunsb.Damm
• Fressnapf, Grünhofer Weg
• Star Tankstelle, Brunsbütteler Damm

Staaken

• Ladenzeile Bäckerei Thoben,
Brunsbütteler Damm

• Lidl, Seegefelder/Finkenkruger Weg
• Volkshaus Staaken Cafe Madler, Torweg
• Gartenstadt Staaken Bäckerei Thoben,

Am Heideberg
• MiniMarkt, Bäcker, Falkenseer Chaussee
• (Siemenssiedlung hat Hauswurf)

Wohnungsanzeige

Gebe zum 01.10.05 meine 3 Zimmer-Wohnung in Berlin-Lankwitz
auf. Die Wohnfläche beträgt 79qm u. die Warmmiete beläuft sich auf
577 Euro. Stellplatz gibt es kostenfrei auf  dem Hof. Bei Interesse
bitte melden unter: 030/74309661 oder 0177/6240955.

Kristian Kaiser
Der Honigmacher

Imkerei Bienenstich

16515 Oranienburg
Ortsteil Neuholland

0171-968 30 73
kristian_kaiser@web.de

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
99x15 mm in Farbe kosten 27.- Euro,

in SW 18.- Euro

Herbstfest im

Fort Hahneberg

• Romantik, Abenteuer, Live-
Musik für die ganze Familie.

• Am 4.9.05 von 11 bis 18 Uhr
• Berlin Thistle Pipes&Drums
• Mike Strauss PickUp
• Zeltlager Old Amerika ist zu
besichtigen

• Eintritt: Erwachsene 4.- Euro
Kinder bis 14 J. 1 Euro
Tel.: 030-36282976
www.forthahneberg.de
info@forthahneberg.de



Eine Umweltzeitschrift für Berlin und Brandenburg.
Berliner Umweltagentur; Nordhauser Straße 1; 10589 Berlin;
030 -  66 64 02 90; www.umweltpanorama.de
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Nagelmodellage
Vollmodellage 33,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Nachfüllung 26,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Verstärken von
Naturnägeln 26,50 Euro ein Nagel 3,50 Euro
Versiegeln 13,50 Euro
Ablösen von Kunstnägeln 12,50 Euro
immer Montags
Kosmetikgrundbehandlung mit Peeling 24,50 Euro

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

www.naturkosmetikpraxis.de

Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau

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

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
99x25 mm nur 45.-Euro (Farbe)

oder 30.-(SW) kosten.




