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Falkensee: In einer gemeinsa-
men Sitzung aller Ausschüsse wur-
den die Stadtverordneten über das
Ergebnis des Ideenwettbewerbs
zum Falkenseer Stadtzentrum in-
formiert. Bei sechs eingereichten
Arbeiten wurden drei prämiert. In
der Sitzung wurden alle Vorschlä-
ge gezeigt und erläutert. Die Plä-
ne des ersten Preisträgers wurden
vom stellvertretenden Vorsitzen-
den des Preisgerichtes, Herrn
Prof. Machleidt aus Cottbus, be-
sonders gewürdigt.

Neue Perspektiven für das
Stadtzentrum

Teil V: Der Schleier ist gelüftet – Märchenstunde –

Wie ist der erste flüchtige Ein-
druck? Märchenstunde, Potem-
kinsche Dörfer! Auch wenn im-
mer wieder betont wurde, dass es
ein Ideenwettbewerb und kein
Bauwettbewerb war, so bleibt
doch das große Staunen darüber,
wie wirklichkeitsfremd die Planer
vorgegangen sind. Fast alle schla-
gen vor, die Stadthalle abzurei-
ßen, eine neue zu bauen und
gleich noch ein Bürgerhaus dazu,

flottes
Klamöttchen
         in Spandau

Second Hand - First Class
Damen-, Herren und Kindermode

Am Juliusturm Einkaufscenter

Parkdeck „oben“

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

Da haben sich die Spandauer
wieder etwas Feines ausgedacht.
Dreißig  Tage Weihnachtsmarkt
und diesmal ist sogar die ganze
Altstadt mit einbezogen. Offizi-
elle Eröffnung durch den Bürger-
meister Konrad Birkholz wird am
24. Nov. um 16 Uhr auf  dem
Markt sein und um 17 Uhr auf
dem Rathausvorplatz. In der
Woche locken 180 und am Wo-
chenende ca. 462 Stände die Be-
sucher an. Natürlich gibt es wie-
der täglich ein Bühnenprogramm
und an den Freitagabenden ab 18
Uhr konzertet es mit Top-Künst-
lern, und Eintritt muss auch kei-
ner zahlen. Aber jeder soll auf
seine Kosten kommen. Rund um
das Rathaus werden die Händler
der Fahrgeschäfte mittwochs

ihre Preise um 30 bis 50% sen-
ken, andere Händler ziehen mit
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31. Spandauer
Weihnachtsmarkt
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Anzeigenschluss:
Fr. 10.Dez. 2004

mehrere planen, Aldi und Co an
der Bahnhofstrasse abzureißen
und durch schöne Geschäftshäu-
ser zu ersetzen, andere wollen das
Rathaus an der Bahnhofsstrasse
neu bauen. Alles das ist wün-
schenswert, sicherlich, aber lohnt
es sich darüber überhaupt nachzu-
denken und dafür Geld auszuge-
ben, gibt es eine  reelle Chance so
etwas in 10 bis 15 Jahren zu reali-
sieren? Fragen wir lieber erneut,
wer hat eigentlich, und wie die
Aufgabenstellung für den Wettbe-
werb definiert? Aber brechen wir
nicht vorschnell den Stab. Machen
wir uns ein eigenes Bild.

Die Wettbewerbsarbeiten wer-
den vom 22.11. bis 28.11. im gro-
ßen Sitzungssaal des Rathauses
ausgestellt. Eröffnet wird die Aus-
stellung im Beisein der Teilnehmer
am Montag, den 22.11. um 14 Uhr.
Sie ist dann während der Büro-
stunden des Stadtplanungsamtes
geöffnet. Entsprechend den neu-
en Öffnungszeiten des Rathauses
also am Dienstag auch bis 20 Uhr
30 und Donnerstag bis 18 Uhr 30.
Zusätzlich ist sie am Sonnabend,

ausgesuchten Speisen nach. Be-
sondere Busverbindungen zwi-
schen Falkensee und Spandau,
ein Glühwein im Preis inbegrif-
fen, werden uns erst recht in die
weihnachtliche Zitadellenstadt
locken. Ein weiterer Höhepunkt
wird der verkaufsoffene Sonntag
(28. Nov.) sein. Und ganz klar,
dass die lebendigen Tiere und die
Krippe neben dem Platz bei der
Nikolaikirche auch wieder da sein
werden und auch der kleine
Kunstgewerbemarkt rund um die
Kirche und der Weihnachtsmann
täglich auf  der Markt-Bühne... .

Öffnungszeiten: So-Do 11-20
Uhr, Fr-Sa 11-21 Uhr. Weitere
Infos unter www.weihnachtsmarkt-
spandau.de

Übrigens der dazugehörige
Weihnachtsbaum wird schon am
Samstag, 20. Nov., ab 11 Uhr auf-
gebaut und ist diesmal 18 m hoch.

red

Fortsetzung von Seite 1 Fortsetzung von Seite 1dem 27.11. von 10 bis 14 Uhr und
am Sonntag, dem 28.11. von 14 bis
18 Uhr zu begutachten.

Der Falkenseer Kurier wird in
seiner nächsten Ausgabe ausführ-
lich auf  das Wettbewerbsergebnis
eingehen und hofft schon heute
auf  viele Lesermeinungen.

Wolfgang Levin

Marina und Peter Morach
WohnLand Berlin - Immobilien
wünschen allen unsere Kunden
eine besinnliche Adventzeit.

Email: Morach@WohnlandBerlin-
Immobilien.de

Besuchen Sie uns im, Ladenlokal ge-
genüber vom Kino in der Altstadt
Berlin-Spandau

WohnLandBerlin-Immobilien.de
Havelstrasse 4
13597 Berlin
Zentrale: 030 - 353055 - 0

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10 Uhr bis 19 Uhr
Sa 10 Uhr bis 14 Uhr
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Man könnte fragen: Wie, Al-
ler-heiligen? Und eröffnet die
Runde zu einem Podium, welches
Feiertag wie „Feiern“ oder gar
nicht, wie Allerheiligen, versteht.

Die Bayern kennen ihr „Aller-
heiligen“, aber auch den Natio-
nal-Feiertag, ebenso die Branden-
burger ihren 9. November.

Erstaunt niemanden das Wort
vom Verrat, hier Landesverräter?
Oder, dass dieses Verachtungs-
wort immer an die gleiche Adres-
se gerichtet wird; übrigens von
allen anderen politischen Farben
gleichermaßen?

Dankbar sind wir für diese an-
regende Diskussion, die auch auf-
geregt geführt wird. National-
Feiertag – Nation – Gibt’s die?

Der BH kommt aus Weiß-
Rußland, der Anzug aus der Tür-
kei, die Shrimps von Alaska, das
Mobil-Telefon vom Niederrhein.
Globalisierung.

Und das Gefühl? Für Würde,
für Anstand, für Moral und Frei-
heit?

Wird der Kampf  für die Frei-
heit geopfert für die Porto-Kas-
se eines Briefträgers aus Hessen,
Herrn Eichel?

Die Strategen im Kreml, die
den Wechsel in der DDR wollten,
hatten augenscheinlich nicht das
Gefühl für das Gefühl, und die
Würde und den Anstand und die
Freiheit.

Nicht „Wer zu spät kommt,
den bestraft das Leben“, sondern
„Wenn wir zu spät kommen, wer-
den wir vom Leben bestraft“,
heißt es korrekt. Dies erklärt die
Eile, die Überraschung auch?

Wo war der Verfasser am 9.
November 1989? Er war Wahl-
vorstand und leitete innerbetrieb-
liche Wahlen in einem der großen
(West-)Berliner Unternehmen.
Die Durchführung der Wahl
musste gewährleistet sein. Der
Tag war lang. Auf  die Wahlergeb-
nisse wurde süchtig gewartet.

Zum Nationalen Feiertag
der Deutschen 2004

Machtverschiebungen mussten
demokratisch legitimiert werden.

Und draußen: Machtverschie-
bungen deuteten, zeigten sich an,
waren in der Luft. Und dann die
Reisegenehmigung. Menschen-
mengen in der Nacht, am näch-
sten Tag, ungläubiges Betrachten
und Verfolgen.

Die Begeisterungswelle rollte,
wurde organisiert. Bulette und
Brot, Bier und Korn. Freude und
Glück. Wir – ohne Grenzen.

Und dies soll weg? Pfui, Herr
Eichel!

In diesen Tagen hat  eine Wahl
stattgefunden, an der mehr als 55
Millionen Menschen einem Irrtum
unterlegen gewesen sein sollen.

Wie die Zeitung „Washington
Post“ am 8. November schreibt,
war die konservative christliche
Basis wesentlich für den Sieg von
Bush. Danach hat Bush 79 Pro-
zent der 26,5 Millionen  evangeli-
schen und 52 Prozent der 31 Mil-
lionen katholischen Stimmen
gewonnen. Keine Chance für
Kerry, der plötzlich einen katholi-
schen Umhang entdeckte. Was
zunächst wie eine Niederlage für
Bush aussah, nämlich sein
gescheiterter Versuch, gleichge-
schlechtliche Heiraten durch einen
Verfassungszusatz auszuschlies-
sen, hat sich im Wahljahr als un-
geahnter Antrieb für die Wieder-
wahl von Bush herausgestellt.

Mögen zwar viele Kommenta-
toren Bush wegen seines Gut-
Böse-Anspruches verspotten, so,
heißt es, wurde dieser Anspruch
nicht als negativ sondern positiv
gesehen. Abschließend die Wa-
shington Post am 8. November
2004 zitierend: „Hier ist ein
Mann (Bush), der ganz einfach
einem System von Glaube und
Überzeugung verpflichtet ist.“

Wen immer die Frage nach
Überzeugung betrifft: Vergessen
wir nicht, diese zu stellen.

Udo von Massenbach

von Abba bis Zappa
auf CD, DVD,

Shirt...

           Muttis
          Musik

     Maffia

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

Sa. 11-16 Uhr

Arafat ist tot!
Das vermelden die Nachrich-

ten. Und auf  einmal kommt Be-
wegung in den nahöstlichen Frie-
densprozess. Als ob der alte Arafat
bisher Gespräche zwischen Palä-
stinensern und Israelis verhindert
hätte. Arafat war für Palästinenser
das Symbol dafür, dass man sich
nicht alles gefallen lassen darf. Die
einfachen Leute liebten ihn, weil
sie sich von ihm mutig vertreten
fühlten - vielleicht gerade deshalb,
weil Israel ihn als den Teufel in
Person darstellte. Viele Menschen
hatten Probleme mit ihm – vom
Terroristen zum Staatsmann – wie
soll er wahrgenommen werden.
Nun wird es spannend, die, die ihn
verdammt haben, haben nun kei-
nen Grund mehr den Friedens-
prozess zu verzögern – es sei denn
– sie wollten ihn noch nie. red
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Violinen und 20 Konzertgitarren).
Diese „weißen Instrumente“ sind
überwiegend unlackiert und nicht
besaitet. Für die Fertigstellung der
Instrumente entstehen neben Per-
sonalkosten auch Materialkosten.
Klang-Holz e.V. übernimmt im
Rahmen seiner Angebote für Mit-
glieder die Fertigstellung der In-
strumente.

Um die Materialkosten aufzu-
bringen ruft der gemeinnützige
Verein zur Übernahme von Paten-
schaften auf. So können Privatper-
sonen, Schulklassen etc. die Paten-
schaft für ein oder mehrere
Musikinstrumente übernehmen,
indem sie die Kosten, z.B. für eine
Violine in Höhe von ca.160,- Euro
aufbringen. Dafür wird in das In-
nere des Instruments ein Her-

stellungszettel geklebt, auf  dem der
Name des Paten (oder der Institu-
tion) verzeichnet wird. Im Idealfall
kann die Patenschaft zeitlich ausge-
dehnt werden, bspw. um weiterhin
anfallende Kosten (Ersatzsaiten) zu
übernehmen. Besonders schön
wäre es, wenn sich ein regelmäßi-
ger Austausch aller Beteiligten er-
geben würde, wie er auch bei an-
deren Patenschaften möglich ist.

Die Botschaft der Republik
Kolumbien übernimmt anschlie-
ßend den Transport und die Über-
gabe der fertigen Instrumente.

KLANG-HOLZ e.V.
Zitadelle Spandau
Am Juliusturm, 13599 Berlin
Tel.: 030 / 3540 6220
info@klang-holz.de
www.klang-holz.de

Musik für das Zusammenleben
Unter diesem Leitgedanken ent-

wickelte die kolumbianischen Re-
gierung ein Programm, welches
Kinder und Jugendliche aus Situa-
tionen der Gewalt und Perspek-
tivlosigkeit herauszuholen und ih-
nen bessere Möglichkeiten der
Ausbildung und Freizeitgestaltung
verschaffen soll. Es richtet sich an
Kinder und Jugendliche aus armen
Familien, die im Rahmen der Stif-
tung „Batuta“ sinfonische Orche-
ster bilden und sich so einer Musik
widmen können, zu der sie sonst
keinen Zugang hätten.

Ende September wandte sich
die Botschaft der Republik Kolum-
bien, vertreten durch Frau Dr.
Victoriana Mejia-Marulanda, an
den auf der Zitadelle Spandau an-
sässigen Verein „Klang-Holz e.V.“.

Ihn zeichnet eine langjährige
Erfahrung im Bau von Musikin-
strumenten, insbesondere die
engagierte Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen aus. Norbert
Dobisch, Instrumentenbauer
und Motor des Vereins nahm
diese Idee begeistert auf. „Er-
strebenswertes Ziel“, so Norbert
Dobisch, „wäre im Zusammen-
wirken des gemeinnützigen
Vereins mit der Botschaft der
Republik Kolumbien eine Ko-
operation mit dem Bezirk
Spandau, Abt. Bildung, Kultur
und Sport, vertreten durch den
Bezirksstadtrat Herrn Gerhard
Hanke.“

Der Verein stellt hierzu 43
„weiße Instrumente“ zur Verfü-
gung (1 Kontrabass, 2 Celli, 20

Erwarten und vermuten wir,
wenn wir von einem Markt in un-
serem Sinne sprechen. Lebhaftes
Treiben, Kaufen, Treffen, Spre-
chen, Sehen und Gesehen-Wer-
den – all das wollen wir, auch in
Falkensee. Die Gestaltung unseres
städtischen Innenlebens soll zügig
umgesetzt werden. Perspektiven
von Stadt-planern liegen vor uns.

Eher zugig erleben wir und un-
sere Gäste unser Innenleben unse-
rer Stadt. Vielleicht stehen beide –
unser Innenleben und das der Stadt
– in direktem Zusammenhang.

Schmale gerade Straßen erfas-
sen unsere Stimmung und führen
sie rasch am Platz vorbei. Bietet
der Platz Halt, eine Einladung für
eine angenehme, anregende und
förderliche Atmosphäre? Die
Straße ist Kanal zum Wegführen.
Gestalterische Veränderungen
am Straßenrand und am Platzein-
gang sind notwendig. (Ein aus
dem Boden gerissener Poller
zeigt einen Lösungsversuch ver-

Unser Markt
Tradition – Moderne

zweifelter Art an.)  Die Stadthalle
ist im Denken des Feng-Shui
Sinnbild der Stagnation. Eher
ungünstig für Austausch von
Waren und Ideen. Starre und
kühle Wirkung, verstärkt durch
die wenig ansprechenden und
überarbeitungsbedürftigen Fassa-
den verhindern eine gefühlvolle
Entwicklung. Gemütlich? Die
Blockadewirkung des Platzes
führt bereits zu eingeschränkter
Aktivität der Händler. Wo sind,
wo bleiben die Besucher? Der
Gast bleibt aus.

Ein Brunnen mit fließendem
Wasser brächte durchaus Bewe-
gung. Bei dem Übermaß an Stadt-
halle eher nachteilig. Allenfalls
könnte eine hohe Springbrun-
nenfontäne ausgleichen. Harmo-
nie, Wohlfühlen schaffen Run-
dungen und Formen. (Kennen
wir doch?) Kuppeln, Arkaden,
Bögen, Skulpturen. (Sind hier am
Rand zu finden.)

Mit Elemente ausgleichenden
Maßnahmen würde es gelingen,
ein Klima zu schaffen, in dem
Menschen gern verweilen und in
dem alle zu Kommunikation und
zu Austausch, also auch zum

Handel, positiv angeregt werden.
Die Energie, die Menschen,

müssen eingefangen werden und
lange verweilen. Eile und Weile.
‚Ich bin gern hier.’ muss unser Ziel
sein. Sage niemand, das Geld fehlt.

Es fehlt die Phantasie.
Nicht vergessen:
Energiefluss = Geldfluss

E. Janz/ U. von Massenbach

In der Zitadelle Spandau
bietet die Malerin Evelyn
Eichinger am 26. u. 27.11. ein
Stilllebenmalkurs an.

Der Workshop findet am Fr
von 16-20 Uhr und am Sa von
11-19 Uhr statt. Anmeldung
und Info: Tel. 030- 344 93 94,
Fax 030 345 04 347
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Der Kurier hat es sich zur Sa-
che gemacht, über Falkensee hin-
aus über die Entwicklungen im
Umland zu informieren. So auch
über die neue Großgemeinde
Schönwalde-Glien mit den Orten
Schönwalde-Dorf, Schönwalde-
Siedlung, Perwenitz, Wansdorf,
Paaren im Glien, Pausin und
Grünefeld. Schon die Aufzäh-
lung der 7 Ortsteile von Schön-
walde-Glien lässt erahnen, wie
groß die Anforderungen und
Herausforderungen an diesen
Gemeindeverbund sind, aber
auch wie interessant die Entwick-
lung und das Leben in diesen
Orten ist. Vielen Lesern bekannt
ist natürlich das MAFZ, das wie
kaum ein anderer Ort in Bran-
denburg mit Veranstaltungen das
ganze Jahr in und um die Bran-
denburghalle präsent ist, sei es die
BraLa oder das Erntefest oder,
oder... Ein bisschen weniger be-
kannt aber deshalb nicht uninter-

Report aus Schönwalde-Glien
essant ist der Kreativ-Verein in
Schönwalde-Dorf. Viele Veran-
staltungen im Jahr dokumentie-
ren die künstlerische Entwick-
lung, die mit großem Interesse
nicht nur von den Schönwaldern,
sondern auch von vielen Besu-
chern aus ganz Brandenburg und
anderen Bundesländern bedacht
wird. Mit der umfassenden Sanie-
rung des Sitzes des Vereines ein-
schließlich der dazu gehörenden
Scheune (die Medien berichteten)
wird sich die Anziehungskraft des
Vereines wesentlich erhöhen.
Man darf auf das neue Pro-
gramm für das Jahr 2005 zu
Recht gespannt sein.

Große Anstrengungen werden
in der Gemeinde unternommen,
um sich besser kennen zulernen
und näher zukommen, die Orte
miteinander zu verbinden. Sei es
ein von der CDU organisiertes
Sportfest in Perwenitz, wo Mann-
schaften aus verschiedenen Or-

ten teilnahmen und prominente
Besucher, wie die Justizministerin
a.D. als Gast hatten. (Alle hatten
ihren Spaß daran und dass dabei
die Mannschaften der Sportver-
eine und der Jugendklub „Eis-
keller“ aus Perwenitz die Siege
einfuhren, war logisch.). Oder
auch das Erntefest in Paaren,
welches tausende von Besuchern
anlockte. Die einzelnen Orte und
Vereine nutzten diese Gelegen-
heit zur Vorstellung des durch sie
Erreichten.

Aus all diesen Aktivitäten ent-
stand die Idee Ende Mai 2005 ein
richtig großes Köhlerfest über
den Zeitraum einer Woche in
Schönwalde durch das Engage-
ment aller Vereine und Interes-
sengemeinschaften der Gemein-
de zu organisieren. Das heißt,
vom Aufbau des Meilers, seinem
Anzünden bis zum Öffnen wer-
den die Vereine dieses Spektakel
mit allen möglichen Veranstaltun-

gen für die Menschen der Groß-
gemeinde aber auch für die Be-
sucher aus nah und fern beglei-
ten. Das die über 50 Vereine der
Gemeinde mit Unterstützung der
Bürger, der Jugendklubs und al-
len anderen Einrichtungen und
Institutionen diese Sache schul-
tern werden, daran besteht sicher
kaum ein Zweifel.

Der Kurier wird dieses Projekt
aufmerksam begleiten und Sie
aktuell über den Stand der Dinge
informieren.

Übrigens, wissen Sie noch was
ein Holzmeiler ist, wie dieser ge-
baut wird und funktioniert? Das
können Sie, ihre Kinder und En-
kelkinder im nächsten Jahr vor
Ort in Schönwalde erleben.

Ein guter Rat von mir: Notie-
ren sie sich bereits jetzt den
Termin für dieses Highlight im
Leben der Gemeinde Schön-
walde-Glien in ihren Terminka-
lender: 27.Mai bis 06.Juni 2005.

Heinz Bode

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
In dieser Größe bezahlen Sie nur 28 Euro.

Anzeigenschluss: 10. Dezember 2004
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Wenn man im HAVEL-
LÄNDER der MAZ die Seiten
mit dem lokalen Sport aufschlägt,
so liest man immer wieder von
Erfolgen, gelegentlich auch Miss-
erfolgen, der Mannschaften des
SV FF. FF, das steht heute für
Sportverein Falkensee-Finken-
krug. Es gab auch Zeiten, da hat-
te FF etwas mit Frischfleisch und
Frischeiern aus Falkensee zu tun.
Doch dazu später mehr. Die
Wurzeln des heutigen Vereins
gehen zurück in das Jahr 1913, da
wurde der FC (Fußballclub) Grün
Weiß Rot Finkenkrug gegründet.
Er war einer von mehreren Sport-
vereinen auf  dem Gebiet der heu-
tigen Stadt Falkensee, die damals
ja noch aus den Dörfern Seegefeld
und Falkenhagen sowie den Vil-
lenkolonien bestand. In den fol-
genden Jahren, sicherlich auch
unter dem Eindruck des Zusam-
menschlusses der Dörfer und
Kolonien zur Landgemeinde  Fal-
kensee, fusionierten immer wieder
Vereine, Namen verschwanden,
neue wurden geboren. Die letzte
Fusion auf  dem Weg zum Sport-
verein Falkensee-Finkenkrug er-
folgt 1987, als sich die Vereine
BSG FF (Betriebssportgemein-
schaft Frischfleisch- und Frisch-
eierproduktion Falkensee) und die
SG (Sportgemeinschaft) Finken-
krug zusammenschlossen. Heute
hat der Verein ca. 650 Mitglieder.
Er ist in den letzten Jahren stark
gewachsen, stößt allerdings in ei-
nigen Bereichen an Grenzen. Von
den Mitgliedern sind etwa die
Hälfte unter 21 Jahre alt. Schwer-
punkt der Vereinstätigkeit ist der
Fußball. Mehr als Zweidrittel der
Mitglieder gehören zu dieser Spar-
te. Mit über 20 Mannschaften in
allen Altersgruppen nimmt der
Verein in unterschiedlichen Lei-
stungsgruppen am Wettkampf-
betrieb teil. Aushängeschild des
Vereins ist die erste Herrenmann-
schaft, die in der Verbandsliga

Sportvereine in Falkensee

Der Sportverein Falkensee-Finkenkrug, SV FF

spielt und dort immer im oberen
Drittel der Tabelle zu finden ist.
Zweimal war man schon Vize-
meister und strebt den Aufstieg
in die Oberliga an. Zu den Heim-
spielen kommen im Schnitt 260

Zuschauer, es wird jeweils eine
Stadionzeitung in der Redaktion
von Torsten Blumenberg heraus-
gegeben.

Die Nachwuchsförderung
bzw. Jugendarbeit ist Schwer-
punkt der Vereinsarbeit. In der
Fußballsparte gibt es 15 Jugend-
mannschaften, 2-3 Mannschaften
in jeder Altersgruppe. Dabei
spielt jeweils die erste Mann-
schaft in der Landesliga.

Neben der Fußballsparte wird
auch in den Abteilungen Badmin-
ton, Volleyball, Tischtennis und
Dart Wettkampfsport betrieben.
Hier sind die Mitgliederzahlen
allerdings wesentlich geringer.
Das sagt aber nichts über den Er-
folg der einzelnen Mannschaften
aus, je eine Tischtennis- und eine
Badmintonmannschaft spielt auf
Landesebene. Weitere Abteilun-
gen des Vereins widmen sich nur
dem Breitensport, dazu gehören
Gymnastik und Wandern.
Schließlich gibt es auch eine
Reitsportgruppe, die vor allem

Fahrsport betreibt.
Die gesamte Vereinsarbeit

wird von ehrenamtlicher Tätig-
keit getragen, das betrifft den
achtköpfigen Vorstand unter der
Leitung von Manfred Poklitar,

alle Trainer und Übungsleiter und
nicht zuletzt die 11 Schiedsrich-
ter der Fußballer. Um möglichst
vielen Jugendlichen und Erwach-
senen eine Mitgliedschaft zu er-
möglichen, werden nur geringe
Beiträge erhoben. Um die Grund-
ausstattung für die vielen Mann-
schaften zur Verfügung stellen zu
können, ist der Verein außerdem
auf  Sponsoren aus der Wirtschaft
in Falkensee und dem Umland
angewiesen. Die erforderliche
Unterstützung wurde bisher auch
gewährt und wird angenommen.
Als Spiel- und Trainingsstätten
stehen dem Verein wie allen an-
deren Sportvereinen in Falkensee
die städtischen Sportplätze und
Turnhallen kostenlos zur Verfü-
gung. Die erste Herrenmann-
schaft spielt traditionsgemäß auf
dem Sportplatz Leistikowsrtaße
in Finkenkrug. Durch die große
Zahl der Mannschaften beim
Fußball gibt es allerdings zuneh-
mend Engpässe bei der Nutzung
der Sportstätten. An den Wett-

kampftagen am Wochenende
geht es oft Schlag auf  Schlag mit
den Spielen. Dann reichen die
Kapazitäten der Umkleidemög-
lichkeiten nicht mehr aus. Beson-
ders schwierig wird die Situation
für die Freiluftsportarten im Win-
ter wenn Spielbetrieb und Trai-
ning draußen nicht mehr möglich
sind. Dann kann nur noch ein be-
schränkter Betrieb aufrechterhal-
ten werden. Übrigens scheiterte
trotz durchaus vorhandenem In-
teresse an diesen Kapazitäts-
problemen bisher der Aufbau ei-
ner Frauenfußballmannschaft.

Es gibt Träume und Hoffnun-
gen, die Situation zu verbessern, so
würden ein Platz mit Kunststoff-
rasen, der auch im Winter bespiel-
bar ist  und für die dunkle Jahres-
zeit ein ausreichend beleuchteter
Hartplatz schon helfen. Ideal aber
wären ausreichende und gut ausge-
stattete Umkleideräume bei den
Sportplätzen an der Ringstraße und
natürlich endlich ein eigenes Ver-
einsheim. Aber die Mitglieder blei-
ben nicht beim Träumen, sie pak-
ken auch selbst mit an. So wurde
in Eigenarbeit ein alter Sportplatz
an der Rheinstrasse als Trainings-
platz für Kleinfeldmannschaften
wieder hergerichtet.

Die Fußballsparte des Vereins
hat seit einiger Zeit einen Koope-
rationsvertrag mit Hertha BSC.
Was immer das in Zukunft für Vor-
teile bringen mag, heute profitieren
davon die Trainer und Schiedsrich-
ter, die an Weiterbildungsmaßnah-
men teilnehmen können, und viel-
leicht wird ja auch einmal ein Talent
aus Falkensee entdeckt.

Der Verein gibt dreimal im
Jahr eine Vereinszeitschrift, die
FF SPORT-NEWS heraus.  Wei-
tere Infos durch den Vorsitzen-
den und die Stellvertreter Heiko
Kohl und Heinz Fasold oder un-
ter www.svff.de.

Wolfgang Levin

Fußball ist unser Leben... (Foto: Wolfgang Levin)
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Viel Spaß haben die Besucher auch bei den Haushaltstätigkeiten.
Beliebt ist immer das Kartoffel schälen. Foto: GMW

Die Tagespflegeeinrichtung des
Gemeinschaftswerkes Soziale
Dienste Nauen e. V. ist in Falken-
see bereits seit einigen Jahren zu
Hause und wird von vielen Senio-
ren besucht. Das neu erbaute
Haus in der Martin-Luther-Straße
23 bietet den Besuchern und den
Mitarbeitern großzügigere Räum-
lichkeiten und mehr Komfort für
die Bewältigung anstehender Auf-
gaben. Von montags bis samstags
geöffnet, finden hier Senioren mit
Orientierungsstörungen, chroni-
schen Verwirrtheitszuständen,
Depressionen und Ängsten eine
Möglichkeit, unter fachlicher An-
leitung, ihren Tag zu gestalten.

Nach dem Abholen der Senio-
ren beginnt der Tag mit einem
gemeinsamen Frühstück in ge-
mütlicher Runde. Weiter geht es
mit einer Zeitungsschau und ver-
schiedenen Beschäftigungsan-
geboten wie Haushaltstraining
und Bewegungsübungen, wobei
vergessene Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten trainiert werden. Je nach
Anlass und Jahreszeit werden die
unterschiedlichsten Bastelarbei-
ten angefertigt. Eine Tätigkeit die
den Besuchern viel Freude berei-

Tagespflege in Falkensee erfreut sich großen Zuspruches
Mehr Entlastung für Angehörige

tet. Höhepunkt des Tages ist,
wenn das frisch im Haus, unter
Mithilfe der Senioren, zubereite-
te Mittagessen auf  den Tisch
kommt. Gekocht wird, wie die
Senioren es noch von zu Hause
kennen. Leckere Hausmannskost,
abgestimmt auf  die Bedürfnisse
der älteren Generation. Nach der
Mahlzeit kann jeder Besucher in-
dividuell entscheiden, wie er den
Tag weiter gestalten möchte. Ei-

nige nutzen die Zeit für einen
Mittagsschlaf  und andere spielen
gerne Karten oder hören Musik.
Gegen 16 Uhr, nach einem erleb-
nisreichen Tag, beginnt für alle
Besucher die Heimfahrt. Feste
Tagesrituale helfen den Senioren,
sich besser zu orientieren und die
helle und freundliche Einrichtung
und Gestaltung vermittelt ihnen
das Gefühl von Geborgen- und
Willkommenheit.

Für die pflegenden Angehöri-
gen entsteht ein Tag, den sie ganz
individuell nutzen können. „Ob
Friseur, Einkaufen oder einfach
mal abschalten und ausruhen,
Ihre Mutter, Vater oder auch
Schwiegermutter und Schwieger-
vater sind bei uns gut aufgeho-
ben. Sie werden von einem
qualifizierten und kompetenten
Fachpersonal betreut und
gepflegt“ so Schwester Ingrid
Böttger, Leiterin der Sozialstation
Falkensee. „Im Anschluss an die-
sem Tag können Sie sich ausge-
glichener und ruhiger wieder Ih-
ren Aufgaben widmen. Nutzen
Sie die neuen finanziellen Mög-
lichkeiten der Betreuung, dass
Ihnen das Pflegeleistungs-Ergän-
zungsgesetz bietet.“

Fragen zur Aufnahme, Finan-
zierung, Organisation und Ablauf
des Tages beantworten Ihnen ger-
ne die Mitarbeiter der Tages-
pflegeeinrichtung unter der Tele-
fonnummer 03322/22900.

Jeanette Brabandt,
Gemeinschaftswerk Nauen e.V.

Am 1.Advent, den 28. No-
vember von 12-18 h lädt das Stift
wieder zu seinem traditionellen
Weihnachtsmarkt ein. Er zählt zu
den größten nicht-kommerziellen
Märkten in Berlin. Er wird getra-
gen vom Engagement der Mitar-
beiter und Bewohner und der
Erlös kommt den Einrichtungen
im Stift zu Gute. Vieles von der
ursprünglichen Atmosphäre ei-
nes alten Marktes hat er noch
bewahrt. Bläsergruppen, Kinder-
chöre und besinnliche Veranstal-
tungen in der Stiftskirche stim-

men die Besucher auf  die Weih-
nachtszeit ein. Der adventliche
Gottesdienst beginnt schon et-
was früher um 10:30 Uhr, das
adventliche Singen am Nachmit-
tag um 14:30 Uhr und ein Bläser-
chorausklang um 17 Uhr.

Buslinie 145 ab Zoo bzw. Rat-
haus Spandau bis Endhalte-
punkt,  von Schönwalde aus die
Linie 671.

Pausiner
Weihnachtsmarkt

In der Waldschule Krämer in
Pausin findet am Freitag, dem 26.
November  ein buntes Weihnacht-

Weihnachtsmarkt
im Johannesstift

streiben statt. Ab 15 Uhr bieten
Händler so allerlei Leckereien und
natürlich Glühwein auf  dem Hof
feil. Nette Weihnachtskleinigkeiten
und sogar Westernartikel werden zu
finden sein. Gegen 19 Uhr ist dann
ein Laternenumzug für Kinder ge-
plant, und vielleicht finden sich
auch noch ein paar Sänger für die
Weihnachtsmusik in der  Kirche.
Ab 20 Uhr aber gibt es Live Musik
mit dem britisch-deutschen CLIVE
LIVE DUO, das amerikanische
Christmas Songs, wie z.B.
„Rockin`around the christmas tree“
oder „Jingle bell rock“ zum Besten
gibt. Line Dance - und Country
Music laden dann zum Tanzen ein.

Ein voller Sack für
den

Weihnachtsmann
Unter diesem Motto sammelt

die CDU für sozialschwache Fa-
milien Geschenke. Alle sollen den
heiligen Abend feiern können,
wünscht sich Roger Lewandowski.
Bis zum 2. Dezember können
Weihnachtspäckchen in der Bahn-
hofstr. 77 abgegeben werden,
nicht alles muss neu sein. Bitte
verpacken und angeben für wel-
ches Alter und ob sie für Mädchen
oder Jungen sind.

Mo, Di 10–16 h, Mi 10–12 h,
Do 9–12 h, Fr 12–15 h
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Jetzt in den kühlen November-
tagen und nach den ersten leich-
ten Nachtfrösten ist es wohl
höchste Zeit, den Garten „win-
terfest“ zu machen. In Zeitungen
und Zeitschriften gibt es dazu
reichlich gute Ratschläge. Und
auch die Gartencenter bieten
Hilfsmittel und Zubehör für die-
se Arbeit an, man kann eben mit
allem versuchen, Geld zu verdie-
nen und anschließend auf  uns
Konsummuffel schimpfen, wenn
wir nichts kaufen. Meine Frau je-
denfalls verweigert sich, Schutz-
hüllen etc. zu erwerben. Nicht,
dass sie deshalb nichts mehr im
Garten zu tun hätte, nein, es zieht
sie trotz des Wetters immer wie-
der in den Garten und sie stöhnt,
was noch alles gemacht werden
müsste.

Eigentlich hatte ich ja mal ge-
dacht, ein Ökogarten sei Natur
angepasst und von daher auch
nicht besonders winterschutz-
bedürftig. Aber das stimmt zu-
mindest für unseren Garten nicht
ganz. Garten und Natur pur das
ist eben nicht die reine Harmo-
nie, ein bisschen bändigen muss
man sie ja schon, die Natur. Was
dann bleibt, ist der naturnahe
Garten mit all seinen kleinen Lü-
gen und Winterschutz braucht er
dann  auch, und sei es nur, um der
Natur ein bisschen nachzuhelfen.

Vor ein paar Tagen müssten
Nachbarn oder Passanten, die
uns bei der Gartenarbeit beob-
achtet hätten, annehmen, dass
unsere gelegentlich auch an die-
ser Stelle dokumentierten unter-
schiedlichen Auffassungen zum
Garten, nun absurde Formen an-
genommen hätten, die Schlimm-
stes befürchten ließen. Ich habe
an jenem Tag mühsam Laub un-
ter und vor der breiten Gebüsch-
hecke eingesammelt. Ja, auch mit
dem Laubsauger, weil ich damit
besser herankam. Und, kaum war
alles sauber, da kam meine Frau

Herbstlaub (Foto: rs)

und hat alles wieder mit Laub
zugeschüttet und dazu noch laut-
stark, wegen des hohen Ge-
räuschpegels,  auf  die Schädlich-
keit der Arbeit mit dem Sauger
hingewiesen.

Nein, der Garten ist nicht da-
bei, unsere Ehe zu zerrütten, und
Sisyphus bin ich auch nicht. Es

gibt für alles eine Erklärung, liebe
Nachbarn und Passanten. Ich
habe soviel Kastanienlaub wie
möglich entfernt, weil alles wieder
mit Miniermotten verseucht ist,
und wir unsere große Kastanie
doch so gerne erhalten möchten.
Und natürlich hatte ich dabei die
Unterstützung meiner Frau, ach
was, ich war von ihr aufgefordert,
diese Arbeit endlich zu erledigen.
Und da meine Frau, wie früher
schon einmal ausgeführt, keinen
nackten Boden ertragen kann, hat
sie gleich wieder Lindenlaub von
der Strasse nachgefüllt, was ja
durchaus sinnvoll ist und zu un-
seren Winterschutzmaßnahmen
im ganzen Garten gehört. Ihre Be-
schwerden über den Einsatz des
Laubsaugers waren sowohl grund-
sätzlicher Art wegen der vielen
kleinen Lebewesen im Laub, die
sich dem Sog nicht widersetzen
können, und rührten von unter-

Bericht aus dem Ökogarten
Den Garten „winterfest“ machen

schiedlicher Auffassung darüber,
ob halbverwestes Laub aus dem
Vorjahr noch mit Miniermotten
verseucht sei oder nicht, also lie-
gen bleiben könne oder besser
doch mit entsorgt werden solle,
was ich meinte.

Meine Frau muss jetzt noch
unbedingt die Rosen anhäufeln

und mit den Topinamburknollen
die letzten Früchte ernten. Ich
muss wohl den Rasen noch ein-
mal mähen, damit Schnee ihn
nicht schädigt, wenn er zu lang ist
und platt gedrückt würde, und
muss Laub einsammeln, wo es
unerwünscht ist. Wenn es dann
richtig kalt wird werde ich am
Teich noch für die Frostfrei-
haltung sorgen, damit die Stichlin-
ge und Frösche in ihren Schlamm-
verstecken überleben können. Es
bleibt eben immer noch etwas zu
tun, aber wie sagt meine Frau oft
ganz richtig: „Frische Luft und
Bewegung tun dir gut.“

Wolfgang Levin

Was haben Sumatra-Tiger mit
Zaunkönigen gemeinsam? Von
Art,Rasse,Gewicht und Größe
her gesehen sicherlich nichts.
Außerdem befindet sich ihr Le-
bensraum zigtausende Kilometer
von einander entfernt .

Aber genau um diesen ihren
Lebensraum geht es. Kennen Sie
folgenden Werbespot im Fernse-
hen? Nachdem eine Kettensäge
die Bäume gefällt hat, wird die Bit-
te an Sie gerichtet, durch Spenden
den Lebensraum der letzten 500
noch lebenden Sumatra-Tiger zu
retten. Diesem Appell kann man
sich nicht verschließen. Retten wir
also durch unsere Spende die letz-
ten freilebenden Sumatra-Tiger
vor dem Aussterben.

Vergessen wir aber darüber
nicht bei uns dem Zaunkönig,
dem Kleiber, dem Igel, der Rin-
gelnatter oder dem Eichhörn-
chen das Überleben zu sichern.

Warum gibt es bei uns im
Fernsehen keine Bilder von
Kettensägen, die die natürlichen
Lebensräume unserer heimischen
Tiere vernichten? Weil der Zaun-
könig vielleicht kleiner als der
Sumatra-Tiger ist, oder weil es
noch zu viele  Zaunkönige, oder
ganz einfach, weil uns die Bäume
mit ihrem hässlichen, nur Arbeit
machenden Laub im Wege sind?
Oder weil auf  Teufel komm raus
gebaut werden muss, denn nur
das bringt Geld? Möglich ist das,
weil auch die neuen Gesetze ja
nicht den Erhalt des Baumbe-
standes zum Ziel haben, sondern
das Gegenteil bewirken.

In Falkensee wollte man be-
schließen, die Fällgenehmigung
nicht erst bei 30 cm Baumumfang
sondern erst bei 60 cm Umfang
anzusetzen. Ein Fachmann aus
der Verwaltung soll das sogar
fachmännisch begründet haben.
Gut, das es dann doch nicht dazu
kam, weil genügend Menschen
dagegen waren. Aber wie lange
braucht denn so ein Baum, bis er

Sumatra-Tiger und
Zaunkönige

Alle Ausgaben des Falken-
seer Kurier können Sie sich zum
Lesen als PDF-Dokument unter:
www.falkenseer-kurier.info
herunterladen.
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Häuser und Vorgärten in
Staakens Seegefelder Weg wur-
den bereits aufgerüstet. Die Zeit-
umstellung gab unmissver-
ständlich das Signal: die dunkle
Jahreszeit ist angebrochen.

Anscheinend in den Genen
verankert, verbinden Menschen
mit der Dunkelheit am Jahresen-
de Beängstigendes, Furchteinflö-
ßendes und Böses. Hinzu kommt,
dass in der Natur alles Lebendige
abstirbt oder sich zumindest zu-
rückzieht, so dass Endzeitstim-
mung aufkommen mag. Manch
einer wird dadurch depressiv. An-
dere nutzen in Ermangelung von
Außenreizen die langen dunklen
Abende, wie unzählige Generatio-
nen vor uns, für eine Rückbesin-
nung und ziehen persönliche Bi-
lanz. Man trennt sich von Altem,
Überlebten und Überholtem, im
geistigen wie im materiellen Sin-
ne, und schafft auf  diese Weise
Freiraum für eine Erneuerung.

So wie in der Natur bereits die
Keime für das Wiederaufleben im
nächsten Frühjahr angelegt wur-
den, so erwachsen auch in uns
Menschen infolge des Ausmistens
Platz und Keime für neue Gedan-
ken, neue Ideen und Pläne. Diese
reinigende Innenschau versetzt
uns in eine feierliche und erwar-
tungsvolle Stimmung, die uns hof-
fen lässt, dass es am Ende der Fin-
sternis wieder weitergehen oder
einen Neuanfang geben wird.

Seit Urzeiten sind Hoffnungen
auf  einen Neubeginn mit Licht-
Symbolen verbunden. Dies besa-
gen auch Redensarten, wie: „Licht
am Ende des Tunnels“, „Es werde
Licht“ oder „ Es geht ihm ein Licht
auf“. Aus diesem Grund entstan-
den auch in allen Kulturen Lichter-
Feste und Lichter-Rituale zur Über-
brückung der dunklen Jahreszeit
und als Symbol für das „Durchhal-
ten“ bis zur Wintersonnwende.
Man denke an Laternenumzüge,
das Anzünden von Advents- oder
Weihnachtskerzen, Schwibb-
Bögen aus dem Erzgebirge oder an

Lichter-Zeit
die schwedische Lichterkönigin.
Oftmals wurden diese rituellen
Licht-Handlungen mit Symbolen
verbunden, die das Wiederaufleben
der Natur verkörpern, wie Nüsse,
Früchte und immergrüne Zweige
oder schlichtweg der Farbe Grün.
Mit diesen symbolhaften Acces-
soires wurde das ganze Haus innen
und außen geschmückt, um der
feindlichen Außenstimmung zu
trotzen und ein Signal der Hoff-
nung zu setzen. Und je dunkler es
draußen wurde, desto mehr Lich-
ter wurden entzündet, was schließ-
lich in der fulminanten Festbe-
leuchtung an Weihnachten gipfelte.
Nicht zufällig übrigens ursprüng-
lich die Nacht der Wintersonnen-
wende, wo Mensch und Natur end-
lich vom zunehmenden Dunkel
erlöst werden.

Ein schöner Brauch ist das
Schneiden der „Barbara-Zweige“
als Symbol der Erwartung und
des Neubeginns. Hierzu schnei-
det man am 4. Dezember (Ge-
denktag der Hlg. Barbara) Zwei-
ge von Kirschbaum oder
Forsythie, die bereits gut entwik-
kelte Knospen tragen, legt sie ei-
nen Tag lang in die Wanne mit
warmem Wasser und stellt sie
danach zimmerwarm in eine
Vase. Das Wasser sollte alle paar
Tage erneuert werden. Rechtzei-
tig zur Wintersonnwende bzw. zu
Weihnachten blühen dann die
Knospen auf  (Um sicher zu ge-
hen, dass die Knospen aufblü-
hen, wäre es optimal, wenn be-
reits ein erster Frost über die
Zweige gefallen ist. Ersetzen lässt
sich der Frost durch ein mehr-
stündiges Einlagern der Zweige
in eine Tiefkühltruhe).

Der uralte Brauch des Kerzen
Anzündens im finstersten Monat
des Jahres sollte ein Signal der
Hoffnung abgeben, dass sowohl
das helle Tageslicht wiederkom-
men möge als auch die Natur zu
neuem Leben erwache. Traditio-
nell verwendete man dafür eine
rote Kerze und steckte sie in ei-

nen dafür ausgehöhlten roten
Apfel – das Fruchtbarkeitssym-
bol schlechthin.

Der Brauch des Adventskranz-
Bindens bzw. des Adventskalen-
ders ist übrigens noch nicht ein-
mal hundert Jahre alt. Er geht
zurück auf  die Kerzenandachten
eines Hamburger Theologen na-
mens Wichern, der hierzu einen
Holzreif  mit 24 Kerzen verwen-
dete. Erst um 1851 wurde dieser
Holzreif  erstmals mit Tannen-
reisig geschmückt, und erst ab den
Dreißiger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts in Form eines Tannen-
kranzes mit vier Kerzen in ganz
Deutschland als „Adventskranz“
gebräuchlich, während man den
Adventskalender separierte.

Wie vieles durch Kommer-
zialisierung Sinnentleerte und
Übertreibende, schwappte in den
vergangenen Jahren die Welle der
stromfressenden „Weihnachts-
Kampfbeleuchtung“ und des
„Fassaden-Wettrüstens“ aus den
USA zu uns herüber. Auch wenn
manches noch ganz hübsch anzu-
sehen ist, kann bei dem vielen
bunten, teils kitschigen Geblinke
kaum ein Gefühl der Besinnung
aufkommen. Fehlende Außen-
reize werden schlichtweg durch
künstliche ersetzt. Aber, vielleicht
soll (oder will) der moderne
Homo oeconomicus gar nicht
zur Besinnung kommen? Schließ-
lich macht der Handel minde-
stens ein Drittel seines Jahresum-
satzes im Weihnachtsgeschäft.... -
Jahr für Jahr pilgert eine zuneh-
mende Schar von Schaulustigen
in der Advents- und Weihnachts-
zeit abends zum Seegefelder Weg,
- vielleicht ja auf  der Suche nach
Licht oder Erleuchtung.

Deshalb gilt es heutzutage, mit
möglichst viel Watt dagegen zu
setzen.

Edeltraud Janz

diesen Umfang erreicht hat? Wie-
viel  Sauerstoff  produziert eine
ausgewachsene Buche? Es sollen
an die 2000 Liter sein! Und wo
haben vorgenannte Tiere ihren
Lebensraum?  Brauchen wir das
alles nicht?  Müssen neue Grund-
stücke wirklich bis auf  einen „Ali-
bi-Baum“ gerodet und der Boden
bis auf den letzten Quadratmeter
zugepflastert werden? Nur keine
Bäume, die verursachen mit ihren
Blättern im Herbst zuviel Laub,
also weg damit.

Es ist sicherlich an der Zeit,
dass die Stadt- und Gemeinde-
verwaltungen Beschlüsse im In-
teresse der Umwelt und der Na-
tur fassen. Wer sein Haus oder
seine Villa in der Natur haben
will, muss diese so akzeptieren
wie sie ist oder es bleiben lassen.

Wer also dem Sumatra Tiger
wirklich helfen und das hirnlose
Abholzen ganzer Wälder stoppen
will, sollte zuerst beim Zaunkö-
nig in seinen Garten anfangen.
Man kann sich aber natürlich frei
nach Goethe an Sonn- und Fei-
ertagen genüsslich in seinen Ses-
sel zurücklehnen, den Blick über
das baumlose und rustikal zuge-
pflasterte Grundstück schweifen
lassen und seiner Frau zurufen:
„Katherine-Celestina... schau dir
nur das Waldsterben in Brasilien
an, die rotten  alle Tiere und Bäu-
me aus, ein Glück das wir keine
mehr haben“. hb

Lockerung des Baum-
schutzes in Falkensee

erfolgreich abgewendet
Die SVV vom 27. Oktober
2004 gab Anlass zur Freude.
Wenn auch mit knapper Mehr-
heit,  unsere „alte“ Satzung
zum Schutz des Baumbestan-
des wurde weiter bestätigt. Das
heißt, bei uns in Falkensee blei-
ben weiterhin 30 cm Stamm-
umfang als das Richtmaß, ab
welchem ein Fällantrag an das
Grünflächenamt gestellt wer-
den muss, bestehen. Wir begrü-
ßen diese Entscheidung sehr.

 Lokale Agenda 21, Umwelt
Redaktionsschluss:

Fr. 10. Dez. 2004
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Tiere suchen ein Zuhause
Olga ist einer der bravsten

Hunde, die je hier bei mir in der
Pflegestelle waren. Sie gehört zu
den Hunden, die überhaupt nicht
auffallen und trotzdem immer da
sind. Sie ist ein Labrador-
Retriever-Schäfermix, ca. 4 Jah-
re, ruhig und sehr ausgeglichen.
Schulterhöhe ca. 50 cm. Mit an-
deren Hunden versteht sie sich
sehr gut, Katzen möchte sie är-
gern, lässt aber ab, wenn man es
ihr verbietet. Olga bleibt auch
mal allein und würde eigentlich in
jede Familie gut passen. E.
Trojahn Tel. 03303 / 509306 Philipp und Luis haben bis-

her schon viele Schicksalsschläge
wegstecken müssen: Die beiden
Brüder wurden in ihrer Kindheit
zu medizinischen Versuchen be-
nutzt, dann von Tierschützern aus
dem Labor geholt und in einem
privaten Tierheim wieder „aufge-
baut“. Von dort wurden sie zu ih-
rem jetzigen Besitzer vermittelt
und entwickelten sich zu wahren
Traumhunden, lieb, anhänglich,
gut erzogen und gehorsam. Sie
sind sehr verträglich mit anderen
Hunden und laufen auch pro-
blemlos ohne Leine. Nun brach
über den Besitzer eine Katastro-
phe nach der anderen herein und
er muss die Tiere leider abgeben
– das wäre, weil sie so tolle Hun-
de sind, eigentlich kein Problem,
aber da sie seit jeher zusammen
sind, sollen sie nicht getrennt wer-
den. So suchen die beiden 9jähri-
gen also ein gemeinsames Zuhau-
se bei einer netten Familie mit viel
Zeit und Liebe. Kontakt E.
Trojahn Tel. 03303 / 509306

Polli ist eine wirklich süße,
sehr kleine Mischlingshündin,
2 Jahre jung und eine absolute
Schmusetante. Sie wiegt nur ca. 5
Kilo, ist also ungefähr katzengroß
und auch noch sehr hübsch. Sie
bellt so gut wie gar nicht, ist aber
ziemlich futterneidisch und wäre
deshalb als Einzelhund am be-
sten aufgehoben. Sie wurde wohl
ziemlich verwöhnt und musste
jetzt wegen Zeitmangels abgege-
ben werden. Polli möchte gern
mit im Bett schlafen!  E. Trojahn
Tel. 03303 / 509306

Rex ist ein sehr schöner und
lieber Groenendael-Mischling,
der leider ein neues Zuhause
sucht, weil seine Besitzer verstor-
ben sind. Bisher konnte er noch
von einem älteren Herrn versorgt
werden, aber auch der musste
nun ins Altenheim und so sucht
der 8 - 10jährige Rex für seinen
Lebensabend eine Familie mit
Liebe zu den Senioren unter den
Vierbeinern. Gerne hätte er wie-
der einen Garten in dem er sich
sonnen kann, er braucht aller-
dings auch jede Menge Streichel-
stunden vor dem Sofa. Leider
bleibt er nicht gern allein und
bellt dann. Rex versteht sich gut
mit Hunden, die er kennt, bei
fremden entscheidet die Sympa-
thie. Er ist noch topfit, geht gut
an der Leine und ist ein wirklich
hübscher Kerl. Er wäre ideal für
Rentner, die tagsüber zuhause
sind und gerne spazieren gehen.
E. Trojahn Tel. 03303 / 509306

Twiggy kam total unterer-
nährt und mit Brandwunden zu
mir in die Pflegestelle. Leider
weiß man nichts über ihre Ver-
gangenheit, aber sie ist eine ver-
spielte, liebe Hündin geblieben,
die auf  alle Menschen freundlich
zugeht. Twiggy wird auf  ca. 2
Jahre geschätzt, sie hat eine
Schulterhöhe von ca. 55 cm und
sucht Menschen, die sie noch et-
was aufpäppeln und erziehen
möchten, denn in ihrem Über-
mut springt sie auch mal Leute an
oder klaut Futter vom Tisch. Sie
versteht sich ganz toll mit allen
Hunden und braucht jede Men-
ge Bewegung. Ideal wäre es natür-
lich, mit ihr eine Hundeschule zu
besuchen. E. Trojahn Tel. 03303
/ 509306

Preto, ein ca zweieinhalb-
jähriger  Mischlingsrüde. Brust
und Vorderläufe sind weiss. Er
wurde sehr krank am Straßenrand
an der Algarve aufgefunden. In-
zwischen ist er gesund gepflegt,
kastriert und gechipt. Dieses ganz
liebe Tier  braucht nun dringend
ein neues und vor allem endgülti-
ges Zuhause. Info 030/362 11 07

Seit einem Jahr versuchen wir
Brandy zu vermitteln, er sitzt
immer noch im Zwinger des
Ordnungsamtes. Er hat seinen
Name bekommen, weil er aus ei-
nem brennenden Haus gerettet
wurde. Hübsch, klug, freundlich,
war auch einmal vermittelt, fand
aber, dass er, wenn er alleine ist, ein-
fach mal über den Zaun springt,
um spazieren zu gehen. Kommt
wieder zurück – vielleicht besser als
Zweithund? Info 03322 - 42 89 02

www.traumtier.de
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Vor kurzem wurden in
Spandau 6 sehr kleine abgemager-
te Meerschweinchen vor der
Tür einer Tierfreundin ausgesetzt!
Vier von ihnen suchen noch ein
LEBENSLANGES Zuhause, al-
lerdings nur zu zweit oder zu ei-
nem schon vorhandenen Tier.
Auch sollte genug Auslauf  (z.B. im
Sommer ein Gehege im Garten)
geboten werden. Alle 4 Meer-
schweinchen sind weiblich. E.
Trojahn Tel. 03303 /509306

Mohrle ist eine sehr ver-
schmuste und hübsche 5 jährige
Katze, die sowohl für die reine
Wohnungshaltung als auch mit
Freilauf  geeignet wäre. Sie liebt
Menschen über alles, will aber als
Einzelkatze leben, denn sie ist ei-
fersüchtig. Deshalb sollte sie in
einen Haushalt, wo auch tagsüber
jemand für sie da ist. Mohrle ist
kastriert und geimpft. Frau
Kersten /Falkensee Tel. 0172-
9903142

Im Fledermauskeller der Zita-
delle Spandau lebt seit fast einem
halben Jahr Kasimir. Kasimir ist ein
indischer Riesenflughund.  Wann
und wo er geboren wurde steht
nicht fest. Spätestens 1992 wurde
er vermutlich illegal nach Deutsch-
land importiert. So genannte Tier-
liebhaber beschafften ihn sich auf
einem Markt in Belgien. Von nun
an musste er sein Leben in einem
Berliner Hundefrisiersalon fristen.
Obwohl bereits 1992 durch das
Amtsgericht Tiergarten eine förm-
liche Beschlagnahme wegen Ver-
stoßes gegen Artenschutzbestim-
mungen angeordnet war fand sich
keine geeignete Unterbringung für
den Flughund.

Im Jahr 2003 wurde das Berli-
ner Artenschutz Team – BAT –
e. V. auf  Kasimir aufmerksam.
Im Fledermauskeller auf  der
Spandauer Zitadelle wurden Ge-
schichten verbreitet, wonach das
arme Tier artfremd mit Wurst
gefüttert werden soll, dass ihm
zur Belustigung des Publikums
die Haare rosa gefärbt würden
und andere Horrorgeschichten.

Sofort wurde die Naturschutz-
behörde des Bezirkes Mitte ein-
geschaltet. Die Mitarbeiter klag-
ten ihr Leid, sie wären gern tätig
geworden, aber es fehlt an einer
geeigneten Unterbringung.

Schließlich lag es Nahe, das
Tier in die Zitadelle zu bringen,
wo es dann im Schaugehege zwi-
schen afrikanischen Flughunden
und südamerikanischen Fleder-
mäusen leben könnte.

Seitens BAT gab es Anfangs
erhebliche Bedenken, ob denn das
Gehege für einen Riesenflughund
ausreichend sein würde. Die Ent-
scheidung fiel bei einer Ortsbe-
sichtigung im Hundesalon: Der
arme Riesenflughund lebte  in ei-
nem fensterlosen Raum, der nicht
einmal halb so Groß war wie das
Gehege in der Zitadelle. Es stand
im lediglich ein ca. 1 qm großes

Gnadenbrot im Fledermauskeller
Wie ein kleiner Riesenflughund zum Prüfstein für die Verfassung wird

Metallgitter zum Klettern zur Ver-
fügung. Die Klimatischen Bedin-
gungen waren für ein tropisches
Fledertier katastrophal und hatten
zur Beschädigung der Flughäute
geführt. Auch die Zehenkrallen
waren arg in Mitleidenschaft gera-
ten. Die Haltung war mit den Be-
stimmungen des Tierschutzes
überhaupt nicht vereinbar.

Nach erfolgter behördlicher
Beschlagnahme sollte eine Er-
folgsstory beginnen: Das Tier
zog auf  der Zitadelle ein, nach
wenigen Tagen konnten die
Zehenkrallen durch veterinär-
medizinische Eingriffe so weit
gebracht werden, dass das Tier
wieder klettern lernen konnte. In
wenigen Wochen lernte es das
Tier, sehr geschickt auf  unter-
schiedlichsten natürlichen Mate-
rialien herumzuklettern.

Die Nahrungsumstellung hin
zu weichem süßem Obst dürfte
auch zum Wohlbefinden des Tie-
res beigetragen haben. Nicht zu-
letzt heilten auch die arg geschun-
denen Flughäute in der feuchten
Wärme des artgerecht klimatisier-
ten Fledermauskellers.

Als Höhepunkt dieser erfolg-
reichen Wiederherstellung des
Tieres war dann die Integration
in das Schaugehege und die Ver-
gesellschaftung mit dessen ande-
ren Bewohnern gelungen.

Die Besitzerin des Tieres
zog vor das Verwaltungsgericht
Berlin.

Hier war das Bezirksamt Mitte
plötzlich sehr zurückhaltend. BAT
wurde über den Rechtsstreit gar
nicht informiert. Tierquälerei wur-
de im Verfahren offenbar gar nicht
thematisiert,  und plötzlich konnte
wohl auch der eigentlich doch
zweifelsfrei illegale Import wohl
nicht mehr bewiesen werden…

Ohne Angabe von Gründen
entschied das Bezirksamt Mitte,
der Flughund muss zurück in den
Hundesalon.

BAT verweigerte die Heraus-
gabe. Daran änderte auch ein
Polizeieinsatz nichts. Dem Vor-
stand wurde eine Strafanzeige
wegen Unterschlagung angedroht
aber BAT blieb hart.

Mittlerweile ist eine einstweilige
Verfügung beantragt worden. Das
Amtsgericht Spandau muss am
30.11.04 entscheiden, ob Kasimir
sofort herausgegeben werden muss.

Kasimir benötigt nun große
Unterstützung. BAT will mit al-
len rechtlichen Mitteln, notfalls
mit teuren Gerichtsverfahren, ein
Gnadenbrot für Kasimir im
Fledermauskeller durchsetzen.
Hierfür werden Spendengelder
auf  das Konto von BAT, Berli-
ner Volksbank, BLZ 10090000,
Konto 713 325 4000 benötigt.

Das Verfahren hat Muster-
charakter: Seit kurzer Zeit ist der
Tierschutz als Staatsziel in unse-
rer Verfassung verankert. Diese
neue Rechtslage muss nunmehr
in die tägliche Praxis von Verwal-
tung und Gerichten Einzug hal-
ten. Während vor wenigen Jahren
noch ganz klar Eigentum den
Vorrang hatte, ist nunmehr auch
das Recht der Tiere von der Ver-
fassung geschützt.

Jörg Harder

Rocko, ein ca eineinhalb jähri-
ger Boxerstaffordmix ist ein
liebenwerter Bursche, sehr intelli-
gent und wissbegierig, aber noch
sehr ungestüm und verspielt. Ein-
fache Kommandos beherrscht er
schon, muss aber noch zur Schu-
le gehen. Sinnvoll wäre ein hunde-
erfahrenes Paar als neue „Eltern“.
03322 - 42 89 02
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Wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen werden sehr oft als Verur-
sacher von Insolvenzen benannt.
Sie spielen ganz sicher eine nicht
unwesentliche Rolle. Entschei-
dend sind jedoch das unternehme-
rische Denken und Handeln der
Mittelständler. Gefragt ist mehr
denn je Unternehmergeist.

Es kommt darauf  an zu erken-
nen, dass der wesentliche Unter-
schied zwischen Konkurrent und
Mitwettbewerber vor allem in der
Betonung der Silbe „Mit“ liegt.
Den Wettbewerb fair „mit“ei-
nander zu gestalten, heißt auch
nach möglichen Gemeinsamkei-
ten zu suchen. Jeder sollte des-
halb prüfen, ob seine unterneh-
merische Kompetenz, ausreicht,
neue Ideen um zu setzen oder ob
Kompetenzen des anderen zu ein
„Gemeinsames an Mehr“ führt.

Gefahren für Pleiten stecken
in noch zu oft anzutreffenden

Bundesverband mittelständische Wirtschaft

Motor Mittelstand

Denk- und Verhaltensstrukturen,
darunter Jammern auf  hohem
Niveau, eingeschliffenen Ge-
wohnheiten, Gleichgültigkeit,
Einfallslosigkeit, Egoismus, ge-
paart mit unfairen kaufmänni-
schem Verhalten.

Ihnen künftig keine Chance
Das Ziel des Bundesverbandes

mittelständische Wirtschaft
(BVMW), in der havelländischen
Region ist, ein Netzwerk von Un-
ternehmen zu gestalten, die in der
Region arbeiten, die hier Arbeits-
plätze schaffen und erhalten, die

untereinander z.B.  Aufträge verge-
ben, einkaufen, sich unterstützen.

Der BVMW, als branchenüber-
greifender und parteipolitisch un-
abhängiger Verband bietet dafür
eine wirksame Plattform.

Die monatlich am 1. Donners-
tag statt findende Havelland
Lounge ist inzwischen zum Syn-
onym für Geschäftsanbahnungen
geworden.

Kontakt: www.bvmw-brandenburg.de

Dr. Heinz Morio
Leiter BVMW-Regionalverband

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

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

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

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

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

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

Wie doch die Zeit rennt

Schon lange hat man sich vor-
genommen, seinen Papierkram
mal zu sortieren. Es haben sich
Zeitungsartikel, Prospekte, Kata-
loge und vieles mehr angesam-
melt. Auch die Fotos sollten mal
geordnet werden. Na ja, die Kon-
toauszüge, Versicherungsunterla-
gen, div. Dokumente und der
Schriftverkehr müssten auch mal
wieder auf den neusten Stand
gebracht werden. Ach, und über-
haupt könnte man sich von diver-
sen Dingen trennen, weil man zu
wenig Platz hat. Aber das dauert
ja - mindestens 2 Tage, wenn
nicht länger. Ach, ich mache es
nächste Woche vielleicht.

Wenn Ihnen auch der Papier-

kram übern Kopf  wächst… war-
um rufen Sie nicht den SOS Bü-
roservice Falkensee an?

Sie rufen doch auch einen Ma-
ler, Elektriker, eben einen Fach-
mann für Ihre Belange, warum
nicht auch  einen Sortierdienst-
leister? Einen Sortierdienstleister,
der individuell auf  die Bedürfnis-
se des Kunden ein Ordnungs-
modell für alle Arten von Schrift-
gut erarbeitet, von A wie
Angebot bis  Z wie Zeitschriften.

Warum nicht die lästige Arbeit
abnehmen und nach einem ko-
stenlosen Vorgespräch ein Ange-
bot erstellen lassen? Sie erreichen
uns unter:

SOS Büroservice Falkensee
Angelika von Kornatzky
Rotkehlchenstr. 87
14612 Falkensee
Tel.: 03322/ 21 47 43
Fax: 03322/ 21 47 44

 Veranstaltung zu
Fragen des

Verbraucherrechts
Falkensee. Die  CDU bietet

zusammen mit dem Beratungs-
dienst „Geld und Haushalt“ der
Sparkassen- Finanzgruppe am 25.
Nov. 19.00 Uhr, im Bayerischer
Hof, Potsdamer Straße 18 eine öf-
fentliche Veranstaltung zum The-
ma „Was Sie beim Kauf  alles be-
achten sollten“ an. Im Rahmen
eines Vortrages  sollen u.a. die
Grundzüge des Kaufrechts, Haus-
tür-, Versandhandel-, Online-Shop-
ping- und Teleshoppinggeschäfte,
Neuregelungen des Schuldrechts
sowie das Gewährleistungsrecht
dargestellt werden, anschließend
können Fragen gestellt werden.

Damit beginnt eine Veranstal-
tungsreihe, die im nächsten Jahr
fortgesetzt werden soll. Alle in-
teressierten Bürgerinnen und
Bürger sind herzlich eingeladen.

Roger Lewandowski

Kaffeehaus Finkenkrug
Cafe Backshop Eisbar
Karl-Marx-Straße 62
14612 Falkensee
Tel.: 0177-782 18 83
und
Glühweinbaude ab 19.11. vor dem Cafe
jeden Tag ab 15 h gibt es mehrere Sorten Glühwein
warmer Kakao feinster Arten
Waffeln, Stollen und andere Leckereien

9

Nachhaltigkeit durch unter-
nehmerische Kompetenz! Pak-
ken wir es an.
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Menschen suchen Arbeit

Infos:  Jobmanufaktur Ber-
lin GmbH Martina Kristan,
Tel: 033232 36951.

Präsentationen

geb.: 29.05.1968
wohnhaft: Falkensee
Ausbildung: Pädagogin für Sla-
wistik/Germanistik, staatlich an-
erkannte Heilerziehungspflegerin,
diplomierte Sozialarbeiterin
PC-Kenntnisse: MS-Office, Pho-
toshop, SPSS
Führerschein: Klasse 3
Fremdsprache: Französisch und
Russisch

Zur Person:
Die Bewerberin sucht ein  ver-

sicherungspflichtiges Arbeits-
rechtsverhältnis in Vollzeit.

Durch Ihre persönliche Art
und Ausstrahlung schafft sie es,
sich einen schnellen Kontakt zu
Kindern und Jugendlichen aufzu-
bauen. Sie würde gerne sozial-
pädagogisch mit Jugendlichen ar-
beiten und ist weitestgehend an
übergreifender pädagogischer
Arbeit interessiert. Sie hat in den
verschiedensten sozialen Projek-
ten bei unterschiedlichen Bil-
dungsträgern sehr erfolgreich
mitgearbeitet und  ist in jedem
Falle eine Bereicherung in der
sozialpädagogischen Arbeit. Her-
vorzuheben ist, dass sie Struktu-
ren jeglicher Art sofort erkennt
und dies sachlich und konsequent
umsetzen kann. Ihr Geschick bei
der Organisation von Veranstal-
tungen und auch die Fähigkeit,
theoretisch-fachliches Wissen
zielgruppengerecht umzusetzen,
ist eine ihrer Stärken. Zuverlässig-
keit, ein hohes Maß an Engage-
ment, Eigeninitiative und  Dis-
kretion  runden ihr  Profil ab.

Besonders am Herzen liegt ihr
die Präventionsarbeit – gegen
Gewalt – mit Mädchen und Frau-
en Im Zentrum Gegen Gewalt an
Frauen „Brennessel“ hat unsere
stark engagierte Bewerberin,
Frauen insbesondere Migran-
tinnen, beraten und begleitet..
und an Integrationsprojekten
mitgearbeitet.

geb.: 4.7.1960
Ausbildung: Dipl. Agrar Ing. für
Tierproduktion, Nebenstudium
für Pferdezucht
PC-Kenntnisse: Word, Excel, MS
Frontpage, HTML, CAD, Corel
Draw, WEB-Design-Programme
Führerschein: Klasse 3

geb.: 7.1.1949
wohnhaft Friesack
Ausbildung: Restaurantkoch,
später  Diplomwirtschaftler
PC-Kenntnisse: Word, Ecxel,
Internet, HTML, Frontpage
Führerschein: alle Klassen außer
Personenbeförderung

Zu den Personen:
Unser Bewerberehepaar  sucht ein versicherungspflichtiges

Arbeitsrechtsverhältnis in Vollzeit. Beide möchten als Hausmeister-
ehepaar einen neuen Wirkungskreis finden. Handwerkliche Fähigkei-
ten, Situationen vorausschauend erkennen, Höflichkeit und Diskreti-
on, stresserprobt, den Überblick stets behaltend, Zielstrebigkeit und
Konsequenz zeichnen  dieses Ehepaar aus. Durch die Führung und
Leitung einer  eigenen Speisegaststätte über mehrere erfolgreiche Jahre
hinweg sind unsere beiden Bewerber ein eingespieltes Team.

Beide zeichnen sich insbesondere durch ihr angenehmes Auftre-
ten, die freundliche Art und Weise sowie durch ihre menschlichen
Qualitäten  aus. Ein besondere Bedürfnis  ist unserem Bewerber die
Präventionsarbeit mit den Jugendlichen. Als Trainer und Leiter einer
Arbeitsgruppe Selbstverteidigung/Eigensicherung ist er  an den Schu-
len im Landkreis unterwegs.   Seine  Frau steht ihm natürlich auch
dabei helfend zur Seite. Auch Sie trainiert  Kinder  und Jugendliche
als Reitlehrerin und hält das Zepter fest  in der Hand. Für  jeden Ar-
beitgeber  ist dieses  qualifizierte Ehepaar eine Bereicherung.

Halsketten mit dem Strickliesl

Mit der alten Strickliesl kann ein schönes Weihnachtsgeschenk
hergestellt werden.

Material: 10 g Flair oder Scala, 2 Gold- oder Silberperlen, 2 gold-
oder silberfarbenen Kordelenden.

Anleitung: eine ca. 65 cm lange Strickkordel arbeiten und an den
Enden die Metallspitzen befestigen. Metallteile auf  die Kordel zie-
hen, Kordelende verknoten, mit etwas Kleber betupfen und das
Metallstück über den Knoten ziehen. Die Kordel zusammenfassen,
dabei sollten die Enden unterschiedlich sein. Über die mittleren 40-
50 cm (ca. Halsweite) die Kordel zusammennähen, dazwischen mit
ca. 3 cm Abstand 2 Perlen mitfassen. Wer damit nicht klar kommt,
kann von bei Frau Zeibig im Handarbeitsladen gerne helfen lassen.
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Wohnmobile

Wohnwagen Weiss

Eine neue Adresse in Falken-
see, die schon jetzt ein Geheim-
tipp unter Caravanfans ist. „Mit
der richtigen Idee zur richtigen
Zeit am richtigen Ort.“ Das war
meine Geschäftsidee, als ich mich
vor einem Jahr in der Barkhau-
senstrasse mit meiner Neuge-
gründeten Firma niederließ. Denn
der Trend ist ungebrochen. Ein
eigenes Wohnmobil oder einen
Wohnwagen, das macht unabhän-
gig von einem Urlaubsort und ex-
plodierenden Reisepreisen. Viele
Kunden sind Caravanfans oder
entdecken diese Form des Verrei-
sens für sich neu. Fahrzeuge im
bezahlbaren Preissegment sind
schwer zu kaufen, aber genau das
ist die Marktlücke, um die wir uns
bemühen. Von gut gebrauchten
bis zum fast neuwertigen Fahr-
zeug finden Sie eine feine Auswahl
mehrerer renommierter Herstel-
ler. Mit einem Servicepaket rund
um das Wohnmobil oder den
Wohnwagen kann der Sommer
oder Winter kommen. Sonder-
wünsche und Ausstattungs-
ergänzungen werden nach
Absprachen prompt erledigt. Fi-
nanzierung oder Versicherung so-
wie Zulassungsdienst, kein Pro-
blem. Wer Spaß und Freude am
Verreisen hat und die Absicht
hegt, sich ein mobiles Heim zu
kaufen, der kommt um einen Be-
such bei uns nicht herum. Und
wenn Sie mit einem Kauf  zögern,
dann ist selbstverständlich auch
die Vermietung von Wohnmo-
bilen und Wohnwagen in diesem
hause möglich. Oder besitzen Sie
ein solches Fahrzeug und möch-
ten es verkaufen – Barankauf  zum
fairen Preis ist unsere Antwort.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt
haben, dann freuen wir uns auf
Ihren Besuch vor Ort, Bark-
hausenstr. 75 Mo-Fr 10-18 h, Sa
10-15 h. in Falkensee, Tel.: 03322-
273333  oder auf unserer Home-
page www.wohnmobile-weiss.de

Bernd Weiss

Weihnachtsbuchtipp

„Die neun Leben des
Pinokkio“ des Spandauer
Autors Manfred Hueber

Endlich will Pinokkio einmal
die Wahrheit sagen, über sich und
sein Leben. Dazu suchen er und
die Blaue Fee sich ausgerechnet
einen Schreiberling aus, der nur
Öko-Märchen schreiben kann.
Ob es sich dabei um ein Verse-
hen handelt, können Erwachsene
und Kinder in dem Büchlein
„Die neun Leben des Pinokkio“
des Spandauer Autors Manfred
Hueber selbst nachlesen.

Jeder Pinocchio-Fan stolpert
anfangs über die neuartige
Schreibweise Pinokkio, deren Ge-
heimnis jedoch im Laufe des Bu-
ches gelüftet wird. Außerdem stol-
pert der Leser auch über einige
kleine logische Fehler und trifft
auf  vieles, was die holzgeschnitzte
Gliederpuppe schon im Kinder-
buch von Collodi erlebt hat. Was
anfangs etwas irritierend wirkt,
wandelt sich aber schnell in eine
aufregende, humor- und vor allem
liebevoll geschilderte Geschichte,
die sich zwar an Collodi orientiert,

aber vor allem durch ihre Sprach-
und Wortspiele (z.B. warum und
wie man Bauklötzer staunt; war-
um zusammen wächst, was zu-
sammen gehört u.v.m.) und auch
viele kleine weitere verrückte
Abenteuer doch wieder sehr da-
von unterscheidet. So bekommt
Pinocchio gleich zwei weitere ge-
schnitzte Freunde, „Honigsüß“
und „Ene“. Honigsüß wird Mit-
glied der Band „Steinerne Räder“,
in Anspielung auf  die Rolling
Stones. Pinocchio lernt seinen
Freund „Doch“ kennen, eine Rosa
Wolke, die Fee Oje, lebendige
Mandelbäumchen, das Alieschen
und viele andere. Zusammen er-
leben sie Abenteuer im Spielzeug,
Schlaraffen- und Wunderland und
suchen ihren Weg zur Menschwer-
dung. Und da sich die „blaue Fee“
einen „Schreiberling“ ausgesucht
hat, der nur Öko-Märchen schrei-
ben kann, finden sich auch z.T.
etwas moralisierende Anspielun-
gen auf  unseren Umgang mit der
Natur, z.B. in der Erzählung über
die Nahrungskette oder auch in
den Ausnahmezustandkapiteln, in
denen das Erdöl die Menschen
wieder zu Puppen werden lässt,
z.B. führt Arteriosklerose zur Ver-
holzung der Blutgefäße. Selbst
Hitler taucht als eine Art Führer
der Puppen auf, lenkt die Mario-
netten, wird aber schnell besiegt.

Insgesamt ist das Buch vor al-
lem durch seinen phantasie- und
liebevollen Erzählstil und die un-
gewöhnlichen Ideen und Erleb-
nisse ein Lesespaß für Groß und
Klein.

Manfred Hueber. Die neun Leben
des Pinokkio. 239 Seiten. 9,00
EUR zzgl. Versandkosten, zu

beziehen über den Kurier.

Weihnachtsmann auf
Olympia-Tour

Unter diesem Motto laufen die
Vorbereitungen auf  die
9.Weihnachtsgala des TSV Fal-
kensee e.V. Wie schon in den ver-
gangenen Jahren werden am 04.
Dezember 2004 die Kleine und
die Große Weihnachtsgala in der
Brandenburghalle im MAFZ in
Paaren/Glien wieder viele Zu-
schauer erfreuen.Zur Minigala
laden die zwei- bis sechsjährigen
SportlerInnen um 15 Uhr ein.
Danach wird für alle der Weih-
nachtsmarkt vorfestliche Stim-
mung aufkommen lassen. Um 19
Uhr beginnt dann Gala mit einer
Reise durch die Olympia-Orte
der letzten hundert Jahre. Info:
03322 400996  oder www.tsv-
falkensee.de

Weihnachtsbäume aus dem Wald – sehr kurze Jagdsaison

• Gemeine Kiefern: 18. Dez. 10-14 h Niederneuendorfer Weg
(ehem. Grenzstreifen), Falkensee

• Schwarzkiefern: 18. Dez 10-14 h am Mühlenweg,
Alt Brieselang

• Fichten (?): 11. Dez. 9-15 h im Krämer Pfuhl
(Oberförsterei Borgsdorf)

Anmeldungen  zur
Jugendfeier im April und

Mai 2005

Ab sofort werden sie durch
den Humanistischen Freiden-
kerbund Havelland e.V. wieder
gern entgegen genommen.
Infos: Mittwoch 15-18 Uhr ent-
weder 03321-450 746  Nauen,
Karl-Thon-Str.42 oder 03322-
429 265  Falkensee, Potsdamer-
str.13

Die Jugendfeier würdigt in
toleranter jugendgemäßer Wei-
se den Übergang von der Kind-
heit zum Erwachsenen.
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Seit Juli 2004 in der Bahnhof-
str. 80, bietet das Hellas-Team ein
einzigartiges Sortiment von grie-
chischen Produkten an. Sorgfäl-
tig ausgewählt in Qualität und
Herkunft, mit europäischen
Quaitätssiegeln begütet, worauf
die Chefin besonders stolz ist,
präsentieren sich hier Olivenoele,
erlesene Weine (direkt vom Win-
zer), Marmelade, Honig, Gewür-
ze, Nudeln, Meersalz, Konserven
und vieles mehr. Kretanischer
Schafskäse, Kalamata-Oliven,
Oliven mit Käse, Knoblauch,
Mandel stehen im Wettkampf
des Geschmacks mit den hausge-
machten „Bunten Oliven“, wie
sie der Volksmund inzwischen
kennt. Ebenfalls hausgemacht
und unbedingt zum Kosten sind
die Brotaufstriche, diese gehören

Griechische Spezialitäten

in Griechenland zu jeder MEZE
(Vorspeisen). Kopanisti (geschla-
gener Schafskäse) bei Hellas nach
altem Hausrezept – entweder mit
Peperoni, Tomate, Kräuter oder
Olive. Probieren Sie, denn das ist
absolut gewünscht. Ebenfalls ko-
sten können Sie eingelegte Wein-
blätter mit Reis, dicke Bohnen in
Tomate, Surimi-Garnelen, gefüll-
te Peperoni, um nur einige
Schmäckerchen zu nennen. Zum
Schluss, obwohl vielleicht ein
Kopf  an Kopf  Rennen um den
ersten Platz durchaus denkbar ist,
hausgemachter Tzatziki von der
Chefin selbst eingelegtes Gyros.
Probieren sie von allem. Sie wer-
den es nicht bereuen.

Sie planen einen griechischen
Abend, haben Geburtstag oder
wollen Gäste überraschen. Wir, das

Hellas-Team sind für Sie da. Wir
fertigen auf  Wunsch Party-Platten
jeder Art. Ab dem 6.12. erwarten
Sie bei uns neue kleine wie auch
große Geschenkideen direkt vom

Hellas-Team importiert. Bestellun-
gen für ihre Adventstage, für Weih-
nachten oder Sylvester nehmen wir
ab sofort bis zum 15.12. gerne ent-
gegen.

Gedanken zum „Reisebüro am Markt“

Schon seit 1997 gibt es in der
Gemeinde Brieselang das Reisebü-
ro „Hillers Reisewelt“ Am Markt
Nr.7.In diesem Reisebüro wird den
Brieselangern eine Vielfalt angebo-
ten, die in solch kleinen Gemein-
den wie Brieselang eigentlich aus
wirtschaftlichen Gründen nicht
machbar ist. Ermöglicht wird dies
nur durch den Stammsitz in Fal-
kensee-Finkenkrug und der Zuge-
hörigkeit zur größten Reisebüro-
kooperation Deutschlands. So
haben die Brieselanger die Auswahl
zwischen mehr als 90 verschiede-
nen Reiseveranstaltern, allen Flug-
gesellschaften und auch den Billig-
fliegern. Zusätzlich können Sie

Busfahrscheine, Theaterkarten,
Fährtickets u.v.a. mehr erwerben.
Das Leistungsspektrum erstreckt
sich vom Flugticket über die
klassische Pauschalreise, dem
Ferienhausurlaub, individuell erar-
beitete Bausteinprodukten welt-
weit, der Studienreise, Kreuzfahr-
ten bis hin zu Expeditionsreisen.
Durch den konsequenten Einsatz
von ausgebildetem Fachpersonal,
ist auch stets eine kompetente Be-
ratung garantiert. Im Reisebüro ist
modernste Reservierungstechnik
im Einsatz, die eine sofortige
Buchungsbestätigung zulässt. Die-
ses Büro hat den Vorteil unabhän-
gig von großen Reisekonzernen zu

sein und ist in der Lage einen fai-
ren Preisvergleich zu machen.
Alltours wird hier genauso gebucht
wie die TUI, ITS oder Necker-
mann. Im Übrigen steht die Bera-
tung stets im Vordergrund, hier
wird das Fachwissen noch an den

Kunden weitergegeben. Es wäre
schön wenn viele Brieselanger die
ihnen angebotenen Serviceleistun-
gen im Ort in Anspruch nehmen
würden, um auch einen Beitrag
zum Erhalt von Arbeitsplätzen an
ihrem Ort zu sichern.
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WinCom-Software
Neue Straße 17

13581 Berlin
030/367 10 377

Betriebswirtschaftssoftware für kommerzielle Anwendungen

WinCom
WinCom

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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