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Vor dem Jahresausklang noch ein wenig stiller Advent:
Katholische Pfarrkirche Sankt Konrad in Falkensee (Foto von Dietmar Zielke)

6231 Alleebäume

verschwunden

Brandenburgs Verkehrsminister

missachtet Alleen-Erlass

Brandenburg ist das allenreichste Bundesland. Mit 12.000 Kilome-
tern finden sich hier mehr als die Hälfte aller Alleen in Deutschland.
Jeder alte Baum deckt pro Tag den Sauerstoffbedarf  von 10 Menschen.
Bäume filtern Staub und Abgase aus der Luft, spenden Schatten, die-
nen als Windschutz und schützen die vor Wind-Erosion. Selbst dem
Autofahrer kommen die Alleebäume zu gute, bilden sie quasi ein schüt-
zendes Dach über der Straße und mindern so die Folgen von Schnee
und Regen.

Das hohe Alter von Brandenburgs Alleebäumen, Schädigung durch
unsachgemäße Pflege, unnötige Schnittmaßnahmen, Tausalz, Ver-
kehrsunfällen, Mahd und fehlende Nachpflanzungen, machen ihnen
schwer zu schaffen.

Landesverkehrsminister Frank Szymanski verstößt bewusst gegen
den im Jahr 2000 geschaffenen Brandenburger Alleen-Runderlass, in-
dem er mehr Bäume fällen, als nachpflanzen lässt. Zwischen 2001 und
2004 sind - nach amtlichen Angaben - 6.231 Alleebäume zu wenig
nachgepflanzt worden. Die Begründung ist so wohlbekannt, wie ab-
gedroschen. Blickt man nach Mecklenburg-Vorpomern, dann zeigt

Fortsetzung auf  Seite 4
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Beautycenter Sperlingshof mit Tagesschönheitsfarm
Geschenksorgen??? Wir helfen Ihnen! Gutscheine ab 18.- Euro.
Neu Thermoaktiv Lifting (sofort sichtbarer Erfolg.)

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

Falkensee. In den letzten Wo-
chen ist wieder häufiger die Rede
von der Gestaltung des Falkenseer
Stadtzentrums. Von den zwei ge-
planten Sanierungsgebieten ist ei-
nes übrig geblieben, und das hat
die Stadtverordnetenversammlung
beschlossen. Die Skeptiker, und
dazu gehörte der Falkenseer Ku-
rier, haben Recht behalten.

Bei ihrem neuen Beschluss ha-
ben die Stadtverordneten, wie der
Presse zu entnehmen war, ihren
alten Beschluss bekräftigt, der vor-
sieht, dass eine Wohnbebauung
mit zugehörigem Straßenbau im
Bereich der Luchgärten erst am
Ende der Zentrumsentwicklung
und nicht an deren Anfang stehen
sollte. Das beklagt nun die zustän-
dige Verwaltung, wie ebenfalls der
Presse zu entnehmen war, vehe-
ment. Sie hält es für unbedingt er-
forderlich, dass so bald wie mög-
lich Wohnungen im Zentrum
errichtet werden und das im Be-
reich der Luchgärten.

Erinnern wir daran, welche
Wohnbebauung von den Preisträ-
gern in den Luchgärten vorgese-
hen war. Es handelt sich vor allem
um Reihenhäuser für Familien.
Nun lehrt aber die Erfahrung,
dass die Bewohner von Einfami-
lienhäusern stets mehr Wert auf
den privaten Bereich, also Haus
und Garten, legen, als auf  den öf-
fentlichen. Diese Bewohner wür-
den per se zur Belebung des Zen-
trums kaum mehr beitragen als
alle anderen Falkenseer Bewohner
von Einfamilienhäusern.

Vermutlich zu Recht wird von
vielen beklagt, dass es in Falken-
see zu wenige bezahlbare kleine
Wohnungen für junge und alte
Menschen in Zentrumsnähe gibt.

Neue Perspektiven für das Stadtzentrum

Teil X

Nur mit der Bebauung der Luch-
gärten kann und soll das gar nicht
behoben werden. Solche Woh-
nungen an anderer Stelle im Zen-
trum in Baulücken und auf  Brach-
flächen zu errichten, dagegen
dürfte kein Stadtverordneter Ein-
wände haben. Nur, wer ist bereit,
entsprechend zu investieren, wenn
es nicht einmal gelingt, den Bau-
herrn des Akazienhofes, der den
zugesagten mehrgeschossigen
Kopfbau an der Bahnhofstrasse
zur städtebaulichen Abrundung
seines Areals immer noch nicht
errichtet hat, in den Obergeschos-
sen des Gebäudes entsprechende
Wohnungen vorzusehen.

Es ist gut, dass die Stadtver-
ordneten standhaft geblieben
sind und der Verneblungstaktik
der Verwaltung, die Dinge mit-
einander verknüpft, die gar nichts
miteinander zu tun haben, auf
den Leim gegangen sind.

In seiner kurzen Ansprache
zum 15 jährigen Bestehen des
Hauses am Anger hat der Bürger-
meister kürzlich angedeutet, dass
die Stadt plant, zwei alte Bauern-
häuser am Falkenhagener Anger
zu erwerben und sie denkmal-
gerecht wieder herzustellen. Als
Nutzung könne man sich, so sag-
te er, eine kommunale Galerie als
Ergänzung und in Zusammenar-
beit mit dem Haus am Anger und
dem Heimatmuseum vorstellen
und im anderen Objekt ein Haus
für die Jugendarbeit in Zusam-
menarbeit mit der Falkenhagener
evangelischen Kirchengemeinde.
Das klingt ja zunächst alles sehr
gut und ist vielleicht mit entspre-
chenden Fördermitteln auch um-
zusetzen. Nur, kann sich Falken-
see zwei Zentren leisten?

Erinnern wir uns an die Vor-
schläge der Fachleute und der Bür-
ger, keiner ist auf  die Idee gekom-
men, ein kommerzielles Zentrum
im Bereich der Bahnhofsstrasse
zwischen Tunnel und Seegefelder
Anger und ein kulturelles am
Falkenhagener Anger vorzuschla-
gen. Dass ein isoliertes Kulturzen-
trum nicht recht funktioniert, ist,
zwar in ganz anderem Maßstab, in
Berlin beim Kulturzentrum an der
Potsdamer Straße zu besichtigen.

Wenn das Falkenseer Zentrum
wirklich belebt werden soll, dann
müssen dort so viele Aktivitäten
wie möglich konzentriert werden.
Sicherlich wird man das Haus am
Anger nicht ins Zentrum verlegen
können, und auch das Heimatmu-
seum wird an seinem Standort
bleiben, aber alles was neu hinzu-
kommt gehört ins Zentrum, auch
wenn andere Angebote noch so
verlockend sind und es durchaus
Argumente für andre Standorte
gibt, die dürfen einfach nicht zäh-
len, wenn man denn wirklich ein
belebtes Stadtzentrum für Falken-
see will. Da sollten die Stadtver-
ordneten stur bleiben, falsche
Standortentscheidungen hat es in
der Vergangenheit in Falkensee
schließlich schon genug gegeben.

Ein Lichtblick bei der Entwick-
lung des Stadtzentrums gibt es
zum Glück auch, es ist jetzt kon-
kret vorgesehen, das Gesundheits-
zentrum aus der Ruppiner Strasse
in einen Neubau an der Bahnst-
rasse zu verlegen.

Wolfgang Levin

Weitere Artikel
auf „Seite 17“

im Internet
unter:

falkenseer-kurier.info
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Nachrichten aus Falkensee

Neue Initiativen der Fraktionen in der SVV

· Die CDU-Fraktion beantragt, dass alle Fraktionen einen Arbeits-
kreis zur Vorbereitung auf  die nächste Ausbildungs- und Praktikums-
börse bilden.
· Die Fraktion der Linkspartei.PDS stellt den Antrag, den
„Geschichtspark“ an der Hamburger Straße umzubenennen in „Ge-
denkstätte Außenlager Falkensee des KZ Sachsenhausen“.
· Die SPD-Fraktion beantragt, kurzfristig ein beidseitiges Parkver-
bot auf  einem kurzen Abschnitt der Ringstraße zu verhängen.
· Per Anfrage möchte die CDU-Fraktion Auskunft über die Ergeb-
nisse der Gespräche zwischen Stadt und Bundesbahn zum maroden
Zustand der Bahngebäude an der Nordseite des Bahnhofs erhalten.
· Die FDP-Fraktion erwartet die Antwort auf  8 Fragen zum pro-
jektierten Bau einer Poliklinik auf  dem Gelände zwischen Post- und
Bahnstraße (baufällige Villa).
· Die SPD-Fraktion möchte mit ihrer Anfrage zur Zweitwohnungs-
steuer wissen, wie sich ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auf
den Haushalt der Stadt auswirken wird.

Baumfällungen im Stadtgebiet

Die jüngst im Stadtgebiet unter Umgehung der örtlichen Baum-
schutzsatzung durchgeführten Baumfällungen stoßen auf  Kritik
unter Bürgern und in der SVV. Möglich sind die Fällungen durch die
Bestimmungen des Waldgesetzes des Landes Brandenburg, wonach
von der unteren Forstbehörde als Wald definierte Flächen in eine
andere Nutzungsart überführt und damit unter Umständen vollstän-
dig gerodet werden dürfen. „Unerträglich“, so der Kommentar der
Fraktionsvorsitzenden Nonnemacher vom Bündnis90/Die Grünen
in der SVV.

Rote Karte für Politessen

Die SVV hat sich mehrheitlich dafür entschieden, zwei zusätzliche
Stellen für Politessen, die von der Verwaltung beantragt worden wa-
ren, nicht zu besetzen.

Bahnhofstraße wird vollendet

Das letzte Teilstück der Bahnhofstraße zwischen Freimuthstraße und
Falkenhagener Straße wird ausgebaut. Dazu gehört eine Linksabbie-
ger-Spur Richtung Nauen. Die Kreuzungsbereiche wurden aus der
Planung ausgeschlossen, so dass dort auch in Zukunft Radfahrer nicht
über diese Knotenpunkte geführt werden, wie es heute Standard ist.

Personelle Veränderungen in der SVV

Der Stadtverordnete Mike Krüger ist in die Fraktion des ABÜ ein-
getreten. Damit behält die Zählgemeinschaft ihre Mehrheit in der
SVV. Die Stadtverordnete Katalin Gennburg ist wegen ihres Umzu-
ges nach Berlin aus der SVV ausgeschieden. An ihrer Stelle wurde
Erhard Stenzel für die Linkspartei.PDS in die SVV berufen.

Gewerbesteuer angehoben

Die SVV hat den Hebesatz bei der Gewerbesteuer auf  350% her-
aufgesetzt. Er entspricht damit dem Hebesatz in vergleichbaren Städ-
ten Brandenburgs. Die Stadt rechnet dadurch mit jährlichen Mehr-
einnahmen in Höhe von etwa 420.000 Euro.

dz

Wir nutzen heute ganz selbst-
verständlich ein Medium, welches
uns alle Informationen, seien sie
nun lokal, national oder interna-
tional „frei Haus“ serviert. Rund
vierhundert Jahre ist es her, seit
in Straßburg Johann Carolus
1605 seine „Relation“ genannten
Nachrichten wöchentlich unter
das Volk brachte. Vorher war es
üblich, diese sehr mühselig von
Hand zu vervielfältigen. Die Er-
findung des Buchdruckes mit be-
weglichen Lettern hatte auch in
diesem Bereich eine Revolution
ausgelöst. Jetzt erfuhr der geneig-
te Leser mehr über die Welt in der
er lebte, vor allem aber deutlich
aktueller, als es zuvor möglich
war. Politische und Gesellschaft-
liche Ereignisse aus den Nachbar-
ländern konnten so schneller ver-
mittelt werden.

Die Herrschenden der dama-
ligen Zeit in Staat und Kirche sa-
hen Information als ein Monopol
an, welches es zu verteidigen galt.
Verfolgung und Zensur von Pres-
seorganen war ein oft eingesetz-
tes Mittel. Mit der französischen
Revolution beginnt der Kampf
ummehr Pressefreiheit. In
Deutschland konnte man sich in
der Revolution von 1848 von
dem direkten Einfluss der Zen-
sur lösen. Gesetzlich fixiert wur-
de die Pressefreiheit dann in der

400 Jahre Zeitung

Paulskirchen-Verfassung. 1874
gab es dann das Reichspresse-
gesetz, welches eine einheitliche
Pressefreiheit für ganz Deutsch-
land garantieren sollte. Trotzdem
gab es immer wieder massive
Versuche, die Freiheit der Presse
zu beschränken.

Erst 1650 gab es dann die erste
Tageszeitung der Welt. Der Druk-
ker und Verleger Timotheus
Ritzsch brachte am 1.6.1650 in
Leipzig seine „Einkommende Zei-
tungen“ genannte Zeitung heraus.

Die Auflagenstärke war an-
fangs noch sehr beschränkt. Oft-
mals wurden die Inhalte der Zei-
tungen auf  öffentlichen Plätzen
verlesen, um so mehr Menschen
zu erreichen. Mit der Erfindung
dampfgetriebener Schnellpres-
sen, wurde die Zeitung endgültig
zum Massenmedium.

Anfangs hielten noch staatsei-
gene Blätter das Anzeigenmon-
opol. Folgerichtig war der wirt-
schaftliche Spielraum der Verleger
sehr begrenzt. Mit der Lockerung
und dann Aufhebung der Zensur
verschmolzen dann Informations-
und Meinungsvermittlung und
Anzeigenblätter zu den heute be-
kannten Tageszeitungen, die heu-
te von rund 75 Prozent der über
14-jährigen regelmäßig gelesen
werden. Von allen Medien hat die
Zeitung immer noch die höchste
Glaubwürdigkeit. Lokale Infor-
mation haben bei den Lesern ei-
nen besonders großen Stellen-
wert. Für uns also ein Anlass,
weiterhin bevorzugt solche im Fal-
kenseer Kurier zu veröffentlichen,
was selbstverständlich nicht be-
deutet, den Rest aus den Augen zu
verlieren.

Ralf  Salecker

Der Zeitungsschreiber Nicolas Delafond.
Kupferstich von Santolius Victornus nach einem
1667 entstandenen Gemälde von Henry
Gascard.

Schreibworkshop
13. Januar, 16.30 -18.30 Uhr,

Wilhelmstraße 4 in Dallgow;
Thema: Tagebuch. Neue Mitglie-
der zwischen 12 und 15 Jahren
sind herzlich willkommen. Bitte
anmelden unter 03322-25 49 15
oder jmichaudpr@aol.com.
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sich, dass Nachpflanzungen trotz
leerer Kassen möglich sind. Dort
wird für jeden gefällten Baum eine
Ausgleichszahlung in einen Al-
leen-Fonds geleistet. Aus diesem
Topf  werden Nachpflanzungen
und Pflege bezahlt. Einen solchen
Fond fordert die Schutzgemein-
schaft Brandenburger Alleen.

Um Missstand Gehör zu ver-
schaffen, verkleideten sich etwa

ein Dutzend Alleenschützer als
Bäume und füllten symbolisch
die Alleen-Lücken an der B273
am Kleinen Heineberg in Pots-
dam. Zusätzlich spannten sie zur
Information der Autofahrer ein
Transparent mit der Aufschrift
„6231 Alleebäume verschwun-
den“ auf.

Ralf  Salecker

Menschen zu Bäumen... (Foto: Ralf  Salecker)

Praxisübernahme
Dr. med. Christopher Lorenz
Facharzt für Allgemeinmedizin

übernimmt zum 2.1.2006
die Hausarztpraxis
von Frau Dr. Tiedt.

Spandauer Str. 146
14612 Falkensee

 Tel. 03322 - 20 65 80

Atom, Gas, Kohle, erneuerbare
Energien – wie sieht der Strom-
mix aus, mit dem wir beliefert
werden? Und welche Umwelt-
belastungen sind damit verbun-
den? Darüber wird die nächste
Stromrechnung jetzt informieren.
Denn ab dem 15. Dezember, gilt
die neue Stromkennzeichnungs-
pflicht. „Mit dieser neuen Trans-
parenz könnte die Nachfrage nach
umweltfreundlich erzeugtem
Strom steigen“, sagt Christof
Timpe, Energieexperte am Öko-
Institut e.V.. Doch was in der
Theorie zu begrüßen ist, hakt in
der praktischen Umsetzung. „Fol-
gen die Versorger den Vorschlä-

Schummel bei der Stromkennzeichnung

gen der Stromwirtschaft, werden
die Anteile der verschiedenen En-
ergieträger im Strommix systema-
tisch falsch berechnet“, kritisiert
Timpe. Die Folge: Die Bilanz für
erneuerbare Energien fällt zu po-
sitiv aus, Anteile aus Atom- und
Kohlekraftwerken fallen unter den
Tisch. „Wer auf  Nummer sicher
gehen will, wählt zertifizierten
Ökostrom mit dem „ok-power-
Label“ oder dem „Grüner Strom
Label in Gold“, rät Timpe daher.

red

Weihnachtskonzert
im Schwanenkrug/Schönwalde-
Siedlung am 18.12. um 16 Uhr.
Der Gemischte Chor Schönw.
1984 e.V., Solistin Elke Schie-
felbein und die Kinder vom Kir-
chenchor der Ev. Kirche Schön-
walde Eintritt ist frei.
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Abriss- und Containerdienst
Anlieferung von Mutterboden, Kies

Recycling, Baustraßen

Tel.: 0173-2008499

Falkensee. Sitzung des Bau-
ausschusses. Zu später Stunde
wird Punkt 16 der Tagesordnung
aufgerufen: Antrag der Fraktion
DIE LINKE.PDS, „Erhöhung
der Verkehrssicherheit für Radfah-
rer an den neuen Gehwegen an
der Nauener Straße im Bereich
zwischen dem Krummen Luch-
weg und der Mannheimer Straße“.

Mit einem Lacher zum Namen
des Antragstellers fängt es an: Wie-
so, gibt es auch eine rechte PDS?

Doch so heiter gestimmt blie-
ben die Mitglieder des Bauaus-
schusses bei dem Thema dann
doch nicht. Im Antrag wurden
nämlich Schwachstellen entlang
der neuen Gehwege an der Nau-
ener Straße benannt und Vor-
schläge unterbreitet, wie sie be-
hoben werden können. Weil diese
Gehwege wie Radwege benutzt
werden dürfen, können die
Schwachstellen Radlern zum Ver-
hängnis werden. Wer will dafür
schon die Verantwortung über-
nehmen?

Die inhaltliche Diskussion er-
öffnete Gerhard Thürling mit ei-
nem Hinweis auf  das Gefahren-
potential der Gehwege, dem
besonders Kinder und ältere
Menschen ausgesetzt seien. Er
schloss mit einer knappen, aber
treffenden Beschreibung des Ist-
Zustandes der vorhandenen Rad-
wege. Man müsse lange suchen,
um vergleichbar rückständige
Radverbindungen zu finden, wie
sie in Falkensee anzutreffen sei-
en. Dann die erste Merkwürdig-
keit des Abends. Die Bauverwal-
tung gesteht ein, dass sie schon
vor der Behandlung des Antrages
im Bauausschuss, also ohne dafür
ein Mandat besessen zu haben, tä-
tig geworden ist: In einem Vermerk
hat sie beschrieben, wie man u.a.

Merkwürdigkeiten im Bauausschuss
versucht habe, dass entlang der
Nauener Straße ein kombinierter
Geh- und Radweg gebaut wird.
Damit hätte man nämlich die
Möglichkeit besessen, die meisten
Forderungen einzulösen, die im
Antrag der PDS gestellt worden
waren. Doch alle vorgeschlage-
nen Varianten einer Radverbin-
dung entlang der Nauener Straße
seien vom Landesbetrieb Straßen-
wesen, als der maßgeblichen Be-
hörde, nicht genehmigt worden.
Er habe auf  einem Gehweg be-
standen und nur eine freiwillige
Mitbenutzung von Radfahrern
erlaubt. Deshalb könne nur noch
geprüft werden, ob wenigstens
die im Antrag ebenfalls geforder-
ten Warnschilder aufgestellt wer-
den können. Dazu werde man
entsprechende Anträge stellen.

So recht überzeugen konnte die
Stadtverwaltung mit ihrer forma-
len Argumentation nicht, denn die
Gründe, warum der Landesbe-
trieb Straßenwesen auf  seinem
Standpunkt bestanden hat und
damit Sicherheitsstandards für
Radfahrer entlang der Nauener
Straße verhindert hat, die überall
schon seit vielen Jahren selbstver-
ständlich sind, wurden in dem
Vermerk nicht genannt. Auch in
der Diskussion kamen sie nicht
zur Sprache. Wohl aber die Not-
wendigkeit des Antrags der PDS,
denn bei den Radwegen in Falken-
see gäbe es einen „spürbaren
Verbesserungsbedarf“ (der sach-
kundige Bürger Lenkitsch). Der
Ausschussvorsitzende Chodzinski
fasste schließlich das Votum des
Bauausschusses wie folgt zusam-
men: „Der Ausschuss hat den
Antrag wohlwollend zur Kenntnis
genommen. Er stimmt den Forde-
rungen der PDS zu“. Doch eine
Abstimmung über den Antrag hat

es nicht gegeben, die zweite Merk-
würdigkeit im Zusammenhang
mit diesem Antrag. So ist unklar
geblieben, wie mit ihm weiter ver-
fahren wird.

Die Zustimmung des Bauaus-
schuss zu den Forderungen des
Antrages und die Bereitschaft der
Stadtverwaltung, bei den zustän-
digen Behörden zu intervenieren,
lässt darauf  hoffen, dass der Vor-
stoß der PDS nicht vergebens
war. Schaut man sich aber, ganz
unabhängig von der Nauener
Straße, die Situation der Radfah-
rer und den Zustand der Rad-

verkehrsanlagen in Falkensee an,
dann muss man kein Prophet sein
um vorherzusagen, dass uns in
Falkensee das Thema Erhöhung
der Verkehrssicherheit für Rad-
fahrer noch sehr intensiv be-
schäftigen wird und dass die
Stadtverwaltung sich schon heu-
te auf  Kritik darüber gefasst ma-
chen sollte, warum sie zur Zeit
neue Radwege in Falkensee bau-
en möchte (insbesondere für
Radtouristen), ohne zuvor die
schlimmsten Sicherheitsmängel
beseitigt und die gravierendsten
Lücken im Radwegenetz unserer
Stadt geschlossen zu haben.

Dietmar Zielke

Am frühen Nachmittag des 2. Dezember wurden die letzten Reste
des Eckhauses an der Rathauskreuzung abgerissen. Im nächsten Jahr
folgt der unvollendete Rohbau auf  dem Gelände des Falkenhagener
Angers. Damit kann die Vollendung der Bahnhofstraße in Angriff  ge-
nommen werden. (Foto: D. Zielke)

Musikgarten für Kinder - neue Kurse in 2006

Kinder haben Freude an Rhythmus, Klang und Bewegung. Im
Musikgarten wird Musik und Bewegung auf  altersentsprechende Weise
angeboten. Die Stunden beinhalten deutsche und internationale Volks-
und Kinderlieder, Sprechverse, Bewegung und das Spielen kind-
gerechter Instrumente. Das gemeinsame musikalische Spiel von El-
tern und Kindern im Musikgarten und daheim kann sehr viel Freude
in die Familie und Entspannung in den Familienalltag bringen. So wird
spielerisch die Musikalität und damit die ganzheitliche Entwicklung
der Kinder gefördert. Nach den Weihnachtsferien beginnen neue
Musikgartenkurse für Kinder von
0 bis 18 Monaten und von 1,5 bis
3,5 Jahren mit ihren Eltern.

Information und Anmeldung:
Kathrin Renner 03322-273891.
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Schulweghelfer händeringend gesucht
Schülerlotsen, die Straßen-

überquerungen sichern, kennen
wir alle seit Jahrzehnten. Sie ha-
ben sich bewährt. Seit kurzem
gibt es nun auch im Havelland
Schulweghelfer-innen. Das sind
Erwachsene, die meist aus dem
Kreis verantwortungsbewusster
Eltern, Omas und Opas kom-
men, und sich ehrenamtlich dar-
um kümmern, dass die Kleinen
sicher über die Straße gelangen.
Am 8. Dezember um 10 Uhr 18
geschah es dann: Frau Wilhelm,
stolze dreifache Großmutter, er-
hielt von Polizeihauptmeister
Kurth ihr Zertifikat als erste
Schulweghelferin des Havellands
überreicht. Damit ist der Start-
schuss für das Projekt „Schul-
weghelfer“ gefallen.

Im Team mit Frau Doreen
Sommerfeld, der zweiten Schul-
weghelferin, wird Frau Wilhelm
die Grundschüler-innen über den
Kreuzungsbereich Feuerbach-
straße/Waldstraße zur Lessing-
schule geleiten.

Zwei Schülerlotsen sichern den
Straßenseitenwechsel in der Feu-
erbachstraße. So friedlich  der
Straßenbereich um 10.00 Uhr aus-

sieht, sieht man mal von der
Rechts- vor - Linksschwäche vie-
ler Autofahrer ab, morgens zwi-
schen 7.30 und 8.00 Uhr geht hier
verkehrsmäßig oft gar nichts
mehr. Viele Grundschüler werden
mit Pkws zur Schule gebracht, und
so blockieren Autos die Straßen
im Umfeld der Schule. Das Ver-
kehrschaos  wird nun mit Hilfe
von Schülerlotsen und Schulweg-
helfern gebändigt.

Damit das Projekt „Schulweg-
helfer“ für die Lessingschule er-
folgreich auf  den Weg gebracht
werden konnte, haben viele an ei-
nem Strang gezogen: Frau Corne-
lia Krämer (stellvertretende Schul-
direktorin), Herr Kurth von der
Präventionsabteilung (Verkehr)
der Polizei, die Verkehrswacht
Brandenburg und engagierte Müt-
ter von Grundschulkindern. Und
die Realisierung des Projekts ge-
lang in kurzer Zeit. Von der Idee
bis zur ersten Schulweghelferin
vergingen noch nicht mal drei Mo-
nate. Das ist geradezu „rekord-
verdächtig“, verglichen mit den
sonstigen Vorlaufzeiten in Falken-
see. Seit zwei Jahren wünscht sich
die Verkehrspolizei eine Umge-

staltung des Schulwegs im Bereich
der Feuerbachstraße/ Waldstraße.
Ganz oben auf  dem Wunschzet-
tel steht eine Schräge mit Pflaster,
damit die Kinder nicht auf  dem
nassem Rasen und der Erde des
Gehwegs ausrutschen, wenn sie
die Straße wechseln.

Es bleibt zu hoffen, dass das
Projekt Schulweghelferinnen
„Schule macht“ und andere
Grundschulen in Falkensee zur
Nachahmung anregt - auch wenn
Papierkrieg unvermeidlich ist.

Übrigens ist es gar nicht so
schwer, Schulweghelfer- in zu
werden. Es ist eine bis zu zwei-
stündige Einweisung zu absolvie-
ren. Die/der Helfer/in wird bei
der Verkehrswacht versichert und
erhält einen grellfarbene Schutz-
umhang und eine Einweisungs-
kelle. Gute Nerven und Gelas-
senheit für die unbezahlte,
ehrenamtlich Tätigkeit sind si-
cherlich kein Nachteil.

azb

Polizeihauptwachtmeister Kurth überreicht Frau Wilhelm das Zertifikat. Foto von Dietmar Zielke
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Die nächsten Pop-Schlager-Partys:

POP-SCHLAGER SILVESTER INKL. GALA BUFFET: 31.12.05

ab 20 Uhr Kastanienhof  Elstal, Ernst-Walter-Weg 3,14641 Elstal;
19.1.06 ab 19 Uhr Schnitzelwerkstatt Glase, Pionierstr. 79,13589
Berlin; 20.1.06 Hotel Kronprinz, Friedrich-Engels-Allee 127, 14612
Falkensee; 27.1.06 Hüttenparty im Stadtrandgarten, Stadtrandstr. 525,
13589 Berlin; 28.1.06 Pop-Schlager-Party im Logenhaus, Kurfürsten-
str. 52, Potsdam

Die Erste Falkensee Bürgersolaranlage wird seit dem
28.11.2005 montiert. Die Gesamtkosten fallen mit 52.000 Euro et-
was günstiger aus als ursprünglich kalkuliert. 40.000 Euro Eigenka-
pital sind gezeichnet und komplett eingezahlt. Die Kreditzusage der
Umweltbank für die restlichen 12.000 Euro ist vorhanden. Die Er-
ste Bürgersolaranlage Falkensee wird noch in diesem Jahr ans Netz
gehen. Ein Einweihungsfest findet Anfang nächsten Jahres statt.

Jugendklub Elstal vor dem Aus

Aus Falkensee ist das Thema leider schon bekannt: Die drohende
Schließung eines Jugendklubs. Nun ist Elstal an der Reihe. Nach Aus-
kunft des Bürgermeisters Bernd Drees aus Wustermark soll der ein-
zige Jugendklub am Ort abgerissen werden. Das Gebäude stehe oh-
nehin leer und befinde sich in einem maroden Zustand. Ein Neubau
steht nicht zur Debatte, sei auch nicht erforderlich, da es in Elstal
ausreichend alternative Angebote für Jugendliche gäbe, z.B. mitt-
wochs in der Bürgerbegegnungsstätte und Angebote der Kirche.

Die Jugend in Elstal sieht das offensichtlich anders und fordert
vehement, dass der Jugendklub erhalten bleibt.

In bälde soll die Gemeindevertretung über den Antrag der Ver-
waltung auf  Abriss des Jugendklubs entscheiden.

dz

Jeden Monat können Sie sich nun ein Kalenderblatt
für den Folgemonat von www.falkenseer-kurier.info

herunterladen und dann selbst ausdrucken
oder aber als Foto ausgeben lassen!
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Bericht aus dem Ökogarten

Winterschlaf ?

„…, die Blumen, die noch
schlafen, werden Rosen wieder
sein“ hat Karsten Troyke mit den
Worten von Bettina Wegner im
Konzert zum 15 jährigen bestehen
des Hauses am Anger gesungen.
Und mit dieser Gewissheit kann
sich auch die Gärtnerin an meiner
Seite guten Gewissens derzeit an-
deren Tätigkeiten widmen.

So gibt es denn aus dem Öko-
garten wenig zu berichten, wenn
ich nicht alte Kamellen aufwär-
men will und dem zynischen Rat-
schlag Platz gebe, dass man des
Birnengitterrostes auch Herr wird,
wenn man alle Birnenbäume fällt
und auf  diese Weise den Wirts-
kreislauf  unterbricht und die ge-
liebten Wacholder rettet. Irgend-
wann kann man es dann ja wieder
mit neuen Birnenbäumen versu-
chen und Herrn von Ribbeck auf
Ribbeck im Havelland wieder zu
Ehren kommen lassen.

Aber, sagt meine Frau, Tief-
schlaf  ist nicht über den Garten
gekommen, es gibt ja noch die
Winterblüher, die sich ans Schlaf-
gebot nicht halten. Es sind die
Abweichler, die Eigenwilligen
und Zähen, die ausgerechnet in
der Kälte ihre Blüten treiben,
sympathische Wesen, nicht wahr.
Allerdings sind es meist keine ein-
heimischen Pflanzen, die meisten
kommen aus China oder Japan.

Allen voran der Winterjasmin
aus dem Garten meiner Mutter
mit seinen kleinen gelben Blüten

an den blattlosen Zweigen, ein
echter Nudist (Nacktblüher). Da
sich alle seine Blüten nicht gleich-
zeitig öffnen, kann auch ein stär-
kerer Frost ihm wenig anhaben,
sind doch für die erfrorenen Blü-
ten immer wieder Knospen da, die
neu erblühen. Auch der Duft-
oder Winterschneeball blüht bei
mildem Winterwetter, wie in die-
sem Jahr, schon vor Weihnachten.
Die rosa Knospen seiner Dolden
gehen jetzt zu kleinen weißen Blü-
ten auf. Die Zaubernuss mit ihren
eigenwilligen gelb-orange bis rot
gefärbten spinnenförmigen Blü-
ten ist eine der verbreitetsten
Winterblüher in unseren Breiten
und fehlt auch bei uns nicht.

Bei der Recherche zu diesem
Artikel bin ich auf  weitere winter-
blühende Ziergehölze gestoßen.
Z.B. die Winterblüte aus der Fa-

milie der Gewürzsträucherge-
wächse. Dieser Strauch soll seine
im Herbst hellgrün gefärbten
Blätter nicht nur sehr lange behal-
ten, vom Jahreswechsel bis in den
März hinein soll er auch seine
blassgelben Blütenglöckchen mit
purpurner Mitte zeigen. Die Duft-
heckenkirsche, ein halbimmer-
grüner Strauch, der Sorte „Winter
Beauty“ ab Dezember weiße röh-
renförmige Blüten hervorbringen.

Alle diese Winterblüher bieten
allerdings nicht die Blütenpracht
der Frühjahrs- und Sommerblü-
her, sie sind die Puristen unter den
Pflanzen. Ihre Blüten sind schlicht
und klein, manchmal allerdings
auch bizarr, wie bei der Zauber-
nuss. Und ich gestehe ja gerne,
dass ich auf  manch eine erst von
meiner Frau aufmerksam gemacht
werden musste. Diese Blüten ha-

ben in diesen frostigen Zeiten ja
auch wenig Konkurrenz, die sie zu
immer neuer Pracht antreiben
würde. Recht hat meine Frau aller-
dings, wenn sie die Leuchtkraft
der Blüten im Schnee oder im
Schmuddelgrau dieser Tage lobt,
es müssen einem dafür nur die
Augen geöffnet werden. Dann er-
freuen auch sie das Gemüt. Nun
sind die Blüten bei den genannten
Winterblühern sowieso nicht das
Schönste, sondern es ist ihr Duft.
Der reicht von Honig über Veil-
chen und Vanille bis zu Jasmin.
Allerdings gibt es Unterschiede
von Sorte zu Sorte und man soll-
te nichts „unberochen“ kaufen.
Meine Frau hatte nämlich vom be-
törenden Geruch der Zaubernuss
gelesen und war dem Ratschlag
gefolgt, einen Zweig ins Zimmer
zu stellen. Nach Honig und Veil-
chen sollte er nach dem Aufblü-
hen duften. Von wegen, er stank!
Bei einem der Autoren im Internet
ist von einer würzig-fruchtigen
Geruchsvariante die Rede, ob die
das war?

Und wenn es in einem Weih-
nachtslied heißt „alles schläft,
einsam wacht…“ so gilt das auch
für unseren winterlichen Garten,
es schlafen eben nicht alle, um im
Sommer wieder Rosen zu wer-
den. Wenn man genau hinschaut
und – riecht, dann merkt man,
dass es auch jetzt blüht.

Wolfgang Levin

Winterjasmin (Foto: red)

An unseren Straßenbäumen nagt nicht nur der Zahn der Zeit. Jedes
Jahr sind sie wieder dem schädigenden Tausalz ausgesetzt. Tausalz stört
die Fähigkeit des Baumes, Wasser aufzunehmen und zu speichern.
Weiterhin wird die Aufnahme wichtiger Nährelemente wie Stickstoff,
Phosphor und Kalium behindert. Das Salz sammelt sich im Laufe der
Jahre im Boden an und wird somit immer wieder von den Bäumen
über die Wurzeln aufgenommen und in den Blättern angereichert. Dort
wirken dann die Natrium- und Chloridionen toxisch auf  Membranen
und Zellen. In salzbelasteten Bäumen ist das Wachstum verringert, die

Alle Jahre wieder
- Auch ohne Tausalz

Blätter treiben erst spät im Frühjahr aus, verfärben sich schneller, ster-
ben von den Rändern her ab (Blattrandnekrosen). Im schlimmsten Fall
kann der ganze Baum absterben. Im Herbst wir ein Teil des Salzes mit
den pflanzeneigenen Reservestoffen ins Holz zurückverlagert. Beim
Blattaustrieb im nächsten Jahr .gelangt es zusammen mit dem neuauf-
genommenen aus dem Boden in den neuen Austrieb – ein sich verstär-
kender Kreislauf  von verheerendem Ausmaß. Diese Vergiftungen ma-
chen die Bäume auch anfälliger für Infektionen durch Pilze und
Bakterien. Besonders empfindlich auf  Salz reagieren Ahorn, Linden und
Kastanien. Weiterhin beeinträchtigt Salz die Artenvielfalt an den Fahr-
bahnrändern und an der unmittelbaren Straßenumgebung, da es die
Stoffwechselaktivität der Mikroorganismen im Boden mindert.
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Alternativen zu Vattenvall und Co.

Stromanbieter wechseln leicht gemacht

Sie haben schon einmal daran
gedacht, den Stromanbieter zu
wechseln? Dann geht es ihnen wie
vielen anderen Menschen auch!
Da wir alle „Gewohnheitstiere“
sind, scheint die Vorstellung eines
Wechsels als schier unüberwindli-
che bürokratische Hürde. Ähnlich
erging es allen, als die ersten
Telefonanbieter mit preiswerteren
Tarifen auf  den Markt kamen.

Der Strommarkt ist seit 1998
„liberalisiert“. Sie können also ih-
ren Anbieter frei wählen. Inhaber
von Stromleitungen müssen-
anderen Erzeugern die Durch-
leitung gewähren. Für diesen Ser-
vice verlangen sie Gebühren, die
so genannten Durchleitungs-
gebühren. Diese werden häufig
als Instrument genutzt, um un-
liebsamer Konkurrenz das Leben
schwer zu machen (wie auch in
anderen liberalisierten Märkten).
Entsprechend wenig Anbieter
können sich in diesem Markt be-
haupten.

Die Motivation zum mögli-
chen Wechsel kann aus unter-
schiedlichen Gründen erwachsen.
Stetig ansteigende Preise sind in
einer Zeit der real schrumpfenden
Gehälter sicherlich ein Hauptar-
gument. Der Strommarkt ist ein
sehr einträgliches Geschäft. Nicht
umsonst wird Deutschlands größ-
ter Stromanbieter EON für das
Jahr 2005 den Gewinn vom Vor-
jahr von 7,4 Milliarden Euro noch

weiter steigern können. Andere
Stromanbieter melden ebenso
Rekordgewinne für das laufende
Jahr. Vier Unternehmen beherr-
schen 90 Prozent des Marktes.

Nach dem neuen Energiewirt-
schaftsgesetz sind Stromanbieter
verpflichtet, der Bundesnetz-
agentur in Bonn neukalkulierte
Nutzungsentgelte vorzulegen.

Vormals war für niemanden nach-
vollziehbar, wie die möglicherwei-
se deutlich überhöhten Gebühren
sich zusammensetzten. Dem
„Quasimonopol“ der Strom-
giganten sollen so engere Gren-
zen gesetzt werden. Vattenfall
Europa will, anders als EON und
RWE, seine Nutzungsentgelte, die
etwa ein Drittel des Strompreises

ausmachen, nicht senken, sondern
nur umverteilen. Der private
Stromkunde bleibt also außen vor.
Nach Schätzungen des Bund der
Energieverbraucher sind die
Strompreise in Deutschland um
20 bis 30 Prozent überhöht.

Auch naturverträglich gewon-
nene Energie ist häufig ein Wech-
selargument. Vor allem dann,
wenn die Kosten nicht oder nur
wenig über den alten liegen.
Kernenergie ist dabei grundsätz-
lich ausgeschlossen, da deren
Nutzung mit erheblichem Ge-
fährdungspotenzial beim Betrieb
des Kraftwerkes und bei der Ent-
sorgung der radioaktiven Abfälle
verbunden ist. Ebenso ist Strom
aus Kohlekraftwerken (vor allem
aber bei solchen, die Braunkohle
verstromen) ein möglicher Aus-
schlussgrund, da diese erheblich
für die Treibhausgasemissionen
verantwortlich sind. Ökostrom
kann aus regenerativen Quellen
wie Solarstrom, Geothermie,
Wind- und Wasserkraft, Bio-
masse oder auch aus modernen
effizient genutzten Anlagen mit
Kraftwärmekopplung stammen.

Das Internet bietet eine Viel-
zahl von Informationsmöglich-
keiten zu beiden Optionen. So
können sie ihren Jahresverbrauch,
sowie ihre Postleitzahl in ein Ab-
frageformular eingeben, um se-
kundenschnell eine Auswahl von
preiswerten Anbietern zu erhal-

Grüner Strom Label e.V.
Umweltverbände zusammen mit
den Verbraucherverbänden versu-
chen ein unabhängiges Zertifikat
für „Öko-Strom zu etablieren.
www.gruenerstromlabel.de

Das Öko-Institut e.V. informiert
in seiner EcoTopTen-Kampagne über
umweltfreundliche Stromanbieter.
www.ecotopten.de

optel Media Services GmbH
Hier finden sie nach Eingabe ihres
jährlichen Stromverbrauchs die
günstigsten Stromanbieter.
www.stromtip.de

ten. Alle anfallenden Kosten kön-
nen sie so in einer übersichtlichen
Tabelle miteinander vergleichen.
Zu jedem Anbieter können sie
sich das Vertragsdokument als
PDF-Dokument auf ihren Com-
puter speichern.

Der Wechsel zu einem Strom-
anbieter ihrer Wahl ist unbüro-
kratisch und risikolos möglich,
denn dieser übernimmt alle For-
malitäten, also auch die Abmel-
dung beim alten Anbieter. Je kür-
zer die Vertragslaufzeiten sind,
umso schneller können sie auf
Veränderungen reagieren. Lassen
sie sich Informationen über alle
Kostenverursacher (Zahlungen an
die Gemeinde, jährliche Grundge-
bühr, Zahlung an den Mehrwert-
steuer, Netzbetreiber, Strom-
steuer) geben und natürlich
darüber, zu wann und wie schnell
ein Wechsel (auch abhängig von
ihrer eigenen Kündigungsfrist)
möglich ist.

Die Netzpflege liegt auch wei-
terhin in der Verantwortung des
Netzinhabers. Dieser ist bei ent-
sprechenden Problemen der erste
Ansprechpartner. Ebenso kann
auch dieser weiterhin für die all-
jährliche Ablesung ihres Zählers
zuständig sein. Die erhobenen
Daten leitet er dann an den ei-
gentlichen Stromanbieter weiter.

Auch wenn der gewählter
Stromanbieter einmal in Konkurs
gehen sollte, besteht kein Grund
zur Sorge. Der Strom fließt auch
weiterhin. Innerhalb einer gewis-
sen Zeit kann problemlos ein
neuer Anbieter gewählt werden.

Ralf  Salecker

Manche Kommunen scheinen langsam umzudenken. So soll z.B. die
Stadt Ketzin auf  Vorschlag der Umweltbeauftragten Franziska Röth in
diesem Winter auf  den Einsatz von Tausalz verzichten. Gegner kon-
tern mit steigenden Winterdienstkosten. Das stimmt zwar auf  den er-
sten Blick, wenn aber die durch Tausalz abgestorbenen Bäume, ihre
Entfernung und Nachpflanzung dazu gerechnet wird, ändert sich die
Bilanz sehr schnell.

Ein ökologisch orientierter Winterdienst wird als erstes darauf  be-
dacht sein, die Hauptverkehrsstraßen mechanisch zu räumen (Schwarz-
räumen). Den untergeordneten Straßen wird der weiße Winterdienst
empfohlen, d.h. weder geräumt noch gestreut, höchstens ein abstump-
fendes Mittel (mit dem Umweltzeichen Blauer Engel) benutzt. Nur an

gefährlichen Straßenabschnitten wie starken Steigungen oder verkehrs-
reichen Kreuzungen empfiehlt das Bundesumweltamt den Einsatz von
Salz, das (um das Wegwehen zu verhindern) direkt vor dem Streuvor-
gang befeuchtet wird. Gegenüber trockenem Salzgranulat lässt sich die
Salzmenge so um 40 % verringern.

Auch die AG Umwelt-Klima-Energie der Lokalen Agenda 21 Fal-
kensee weist aus diesem Grund darauf  hin, dass ebenso im Privatbereich
weder Streusalz noch Speisesalz gestreut werden sollte. Neben der Um-
weltbelastung führt Salz zu erheblichen Korrosionsschäden an Metall-
teilen und Kraftfahrzeugen, beschädigt Schuhe und Kleidung, verätzt
rissige Pfoten der Tiere, belastet Bäche, Flüsse, Grundwasser und so-
mit auch die Qualität unseres Trinkwassers.      red
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Tiere suchen ein Zuhause

www.heimtiernothilfe.de
www.heimtiernothilfe.de

www.traumtier.de

www.traumtier.de

Mobil auf vier Pfoten
Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung
Telefon: 03322 - 23 47 80

Anton heißt dieser arme ca.
10jährige Yorkshireterrier-

Mischling, der völlig verdreckt
aus einem Stall gerettet wurde.
Sein Kiefer war schon vor länge-
rer Zeit gebrochen, durch die
Schiefstellung hatten sich die
Zähne derart in den Gaumen ge-
bohrt, dass das ganze Mäulchen
total vereitert war! Mittlerweile ist
der kleine Anton operiert und
erholt sich schnell. Er ist sehr ver-
träglich mit allen Tieren und wäre
auch ein idealer Zweithund. E.

Trojahn 03303 / 509306

Chekina ist eine sehr liebe und
anhängliche Terriermischlings-

hündin im geschätzten Alter von
ca. 8 Jahren. Mit einer Schulterhöhe
von nur 28 cm zählt sie zu den klei-
nen Hunden, die sich gut mit an-
deren Hunden und auch Katzen
versteht. Sie fährt gerne Auto und
kann auch mal allein bleiben. M.

Panka 030 / 323 16 23

Diva heißt diese sehr hübsche
und sehr liebe Schäfermixhün-

din. Sie zählt mit einer Schulter-
höhe von ca. 50 cm zu den zierli-
chen Schäfermischlingen und ist
ca. 2 Jahre jung. Sie ist eine sehr
gut verträgliche und soziale Hün-
din, hier in der Pflegestelle ist sie
die Schlichterin aller Konflikte
zwischen den Hunden. Außer-
dem ist sie sehr schlau und geleh-
rig – ein Traumtier eben. Sie ist
kastriert und geimpft. E.

Trojahn  03303 /509306

Flint (ca.1 Jahr) heißt dieser
quirlige Glatthaarfoxterrier und
ist etwas für wahre Fans seiner
Rasse. Er ist hundeverträglich,
sehr temperamentvoll, katzener-
probt, kleintiersicher, fährt Auto
und ist kinderlieb. Er sucht Men-
schen mit Hundeerfahrung, die
viel Zeit und Lust haben sich ei-
ner Terriererziehung zu widmen.
Flint braucht außerdem viel Bewe-
gung, könnte am Fahrrad laufen
und spielt gern. 030/420 19 342

Marlon ist ein sehr lieber und
sehr menschenbezogener
Schäfermischlingsrüde, der
aufgrund seines Alters (ca. 10
Jahre) angeblich unvermittelbar

ist und deshalb eingeschläfert
werden sollte. Er versteht sich
mit Katzen, anderen Hunden
geht er einfach aus dem Wege.  Er
schon etwas schwerhörig und
sollte auch nicht mehr allzu gro-
ße Strecken laufen. Marlon ist
stubenrein und sucht nun noch
ein warmes Plätzchen (kein
Zwinger), wo er in Ruhe seine
letzten Jahre verbringen kann. E.

Trojahn 03303 / 509306

Niko ist ein wirklich sehr hüb-
scher und sehr lieber Hund. Leider
ist er anfangs sehr ängstlich und
muss nach längerem Tierheim-
aufenthalt erst wieder Vertrauen
fassen. Er verträgt sich mit allen
Hunden und gehört eher zu den
ruhigen Rüden. Er sucht ein gedul-
diges Zuhause, gerne in einem rei-
nen Frauenhaushalt, denn Männer
machen ihm sehr viel Angst. E.

Trojahn 03303 /509306

Otto ist ein großer Kater, der
ein neues Zuhause sucht, weil
sein Frauchen verstorben ist. Die
lieben Erben wollten ihn gleich
einschläfern lassen! Otto ist ca. 8
Jahre alt und kastriert. Er braucht
unbedingt Freigang, will aber
auch beschmust und verwöhnt
werden. Direktkontakt Frau

Steger 030 / 42085996

Pünktchen ist eine sehr kleine
und sehr niedliche Pinscher-

mischlingshündin. Sie ist sehr
unkompliziert, versteht sich mit
allen Hunden und ist überhaupt
kein Kläffer. Sie wäre ideal für eine
Familie mit etwas größeren Kin-
dern, denn sie mag keine Hektik.
E. Trojahn 03303 / 509306

Speedy heißt dieser quirlige
kleine Kobold, der sehr aufge-
schlossen zu allen Menschen und
Tieren ist, und der am liebsten den
ganzen Tag in Bewegung sein
möchte. Er ist ein zierlicher, sehr
verträglicher Rüde, der sicher auch
gut mit Kindern klarkäme. Speedy
ist ca. 2 Jahre jung (trotz seiner
bereits angegrauten Schnauze)
und wiegt ca. 8 kg. E. Trojahn

03303/509306

Hier könnte Ihre Anzeige stehen: 99x20mm

SW 24 Euro und Farbe nur 36 Euro.
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Der Tag begann wie jeder an-
dere.

Tims großer Bruder Georg
riss wieder einen seiner blöden
Witze. Tim wollte eigentlich la-
chen, konnte aber nicht. Das lag
daran, dass er seit seiner Geburt
noch nie gelacht hatte. Allen Ärz-
ten war es unerklärlich gewesen
und deshalb lebte er jetzt ohne
Lachen. Die einzige Hoffnung
war sein Freund, der etwas ver-
rückte Professor Vielstein, der im
Museum arbeitete.

So verging nun der Vormittag
und am Nachmittag besuchte er
Vielstein.

Er begrüßte Tim mit einem
Lächeln auf  den Lippen. „Stell
dir vor“, sagte er, „ich habe etwas
gefunden und gleichzeitig kannst
du dabei auch meine Zeitma-
schine testen.“ „Ich?“, stotterte
Tim, denn der Gedanke an die
Zeitmaschine ließ ihn erschauern.
Die Zeitmaschine sah nämlich
eher wie ein Trümmerhaufen aus.
„Du musst in Leonardo da Vincis

Leonardos Lächeln
Zeit reisen und entweder die
Mona Lisa oder Picassos erstes
kubistisches Bild klauen“, erklär-
te der Professor. „Und was ist
gefährlicher?“, fragte Tim.

„Die Mona Lisa“, antwortete
Vielstein. „Aber steig jetzt erst
einmal in die Zeitmaschine und
dann geht´s ja wahrscheinlich zu
Picasso.“ Tim bejahte und stieg
ein.

Als der Professor ihm alles er-
zählt hatte, ging es los. Er musste
es innerhalb von 12 Stunden ge-
schafft haben und wieder am
Ausgangspunkt zurück sein. So
ging die Reise los, bloß hatte Viel-
stein Da Vincis Zeit eingegeben.
Daher landete Tim im alten Ve-
nedig.

Als er die Leute nach dem
Namen der Stadt und dem Jahr
fragte, blieb ihm fast das Herz
stehen. Doch fasste Tim sich
schnell, da er ja nicht viel Zeit
hatte. Er begann mit der Suche
nach dem Haus des Künstlers.

Nach einer Weile hatte er es

gefunden. Auf  den ersten Blick
unscheinbar, aber dann sah er die
ganzen Polizisten. Tim näherte
sich und klingelte. Der Künstler
kam heraus und lächelte breit.
„Ach, der bestellte Wachdienst!“
Tim wandte nichts ein, denn er
hatte schon eine Idee. Als sie
reingingen, zeigte ihm Da Vinci
seine ganzen Bilder. Die Mona
Lisa war in einer verschlossenen
Truhe.

Etwas später gab er Tim den
Schlüssel und ging schlafen. Tim
wartete noch eine Weile, dann
schloss er die Truhe auf. Er fand,
die Mona Lisa würde viel mehr
lächeln, als auf  den Bildern, die
der kannte. Tim klemmte sie sich
unter den Arm und rannte los.
Das hörte Da Vinci und schaute
in die leere Truhe. Den Wach-
leuten sagte er nichts, denn er
wollte, dass es geheim bliebe.

Die Hetzjagd durch ganz Ve-
nedig dauerte die ganze Nacht.
Am Morgen erreichte Tim den
Ort, guckte auf  die Uhr und –

schwupp!- war er wieder im Stru-
del der Zeit.

Da Vinci fluchte und malte
eine neue Mona Lisa.

Tim hatte nach der Reise erst
einmal ein paar Fragen an Viel-
stein. Das Gemälde hatte sich
nämlich aufgelöst, als er im Stru-
del war. „Du kannst trotzdem
lachen“, sagte Vielstein und er-
zählte Tim einen Witz. Und tat-
sächlich, er musste anfangen zu
lachen!

Aber dann fiel Tim wieder et-
was ein. „Warum lächelte die
Mona Lisa, die ich gestohlen habe,
mehr?“ „Weil er noch eine gemalt
hat, nachdem du  sie ihm geklaut
hast. Aber sie konnte nicht mehr
so viel lächeln, da du ihr etwas
„geklaut“ hast. Und auch Da Vin-
ci soll wohl plötzlich nicht mehr
so lustig gewesen sein.“

Von diesem Tag an lachte er
immer mit seinen Klassenkame-
raden und über Georgs Witze.

Christina Klotz (11 Jahre)

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

NEUES HEIMATJAHRBUCH

Der Verein der Freunde und För-
derer des Heimatmuseums Falkensees
e.V. hat wieder ein Heimatjahrbuch mit
interessanten Artikeln zur Ur- und
Frühgeschichte, zur Regionalgeschich-
te und zu Natur und Umwelt in unse-
rer Region herausgegeben, das jedem
zur Lektüre empfohlen wird. Es ist für
4 Euro im Heimatmuseum zu erhalten.

W.L.

Die Vereinigung Wirtschaftshof
Spandau und Engel & Völkers
Research führten im Oktober
2005 eine Befragung der Immo-
bilieneigentümer in der Spandauer
Altstadt durch, um die derzeitigen
Einstellungen zur Altstadt zu er-
fahren. 73 Eigentümer wurden
angeschrieben. Die Rücklaufquo-
te der Befragung betrug leider nur
knapp über 20%. Fast alle der be-
fragten Eigentümer sind schon
seit mehr als 10 Jahren im Besitz
ihrer Liegenschaften in der Alt-
stadt, d.h. sie haben eine hohe
Bindung an diesen Standort. Fast
alle Befragten (93%) waren der
Meinung, dass Graffiti eine deut-
lich negative Auswirkung auf  das
Gesamtbild der Spandauer Alt-
stadt hat. Zwei Drittel der befrag-
ten Eigentümer entfernen Graf-
fiti-Schmierereien regelmäßig, ein
Drittel in unregelmäßigen Abstän-

Eigentümerbefragung in der Spandauer Altstadt

den. Für bestehende Leerstände in
der Altstadt werden neben der
Lage und Frequenz noch andere
Gründe verantwortlich gemacht:
zu hohe Mieterwartungen,
schlechter Zustand der Flächen
und der Flächenzuschnitte sowie
ein fehlendes Immobilienmana-
gement.

Die Altstadt Spandau hat an
Attraktivität und Qualität verlo-
ren. Das zeigen sinkenden Fre-
quenzzahlen und sinkenden Um-
sätze. Folglich seien die Mieten
ebenfalls rückläufig. Es fehle ein
interessanter und höherwertiger
Branchenmix in der Altstadt.
Mehr spezialisierter Facheinzel-
handel könnte ergänzend das
Profil positiv verändern. Preisag-
gressive Konzepte und Billigan-
bieter haben sich negativ auf  das
Gesamtbild  ausgewirkt, so der
überwiegende Tenor der Befrag-

ten. Insbesondere die fehlende
Textilkompetenz und das Fehlen
attraktiver gastronomischer Ein-
richtungen werden weiterhin als
negative Faktoren genannt. Ge-
meinsam mit den Eigentümern
müsste ein standortbezogenes
Vermarktungskonzept entwickelt
und umgesetzt werden.

Die Pfründe der Spandauer
Altstadt sind die Historie, ihre
Kleinteiligkeit und Fußläufigkeit,
ihre Atmosphäre und der ge-
schlossene kleinstädtische Stadt-
grundriss. Mit dieser guten Vor-
aussetzung sollte es doch möglich
sein, die Altstadt stärker herauszu-
stellen.

In einer Informationsveranstal-
tung der Vereinigung Wirtschafts-
hof  Spandau e.V. wurden weitere
Aktivitäten, besonders an den
frequenzarmen Samstagen be-
schlossen. red
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Heute ist der dritte Advent und
eigentlich schon längst Redak-
tionsschluss für einen Beitrag, der
Ihnen liebe Leser mein ganz per-
sönliches Verständnis zum Thema
Verantwortung vermitteln möchte.
Ein Thema, welches für viele Men-
schen durch ihr Tun und Handeln
geprägt ist. Verantwortung über-
nehmen heißt anpacken, dabei sein,
mit gestalten. Es heißt aber auch
darauf  vertrauen, dass andere es
eben so tun. Nur durch das Zu-
sammenspiel vieler Kräfte kann
wirklich etwas bewegt und positiv
verändert werden. Dies ist eine Tat-
sache, die sowohl im privaten per-
sönlichen Bereich gilt als auch bei
der Bewältigung gesellschaftlich
wichtiger Themen. Der einzelne
Mensch ist beschränkt in seinem
Wissen, seinem Verständnis und
seiner Macht im Handeln. Aber er
ist nicht allein. Das zweckgerichtete
Zusammenspiel vieler Interessen-
träger führt dazu, dass unsere Kin-
der sich in Familie, Kindergarten,
Schule u.a.m. zu ordentlichen Men-
schen entwickeln, die in ihrem wei-
teren Leben auch diese aktive Rol-

Verantwortung übernehmen – Wir müssen nur wollen...
 - le übernehmen können, wenn man

sie denn lässt.
Mittel und Methoden werden

dabei auch durch Menschen be-
stimmt. Das auch deshalb, weil es
natürlich äußere Zwänge gibt, die
es zu berücksichtigen gilt. Aber
doch bitte nicht um sich als Beam-
ter oder Politiker seine eigene
Bühne zu bauen. Es ist nur zu
menschlich, dass Schauspieler, die
einmal im Rampenlicht gestanden
haben, ob mit oder ohne Erfolg
sei dahingestellt, alles dafür tun
werden ihre Scheinwelt aufrecht-
zuerhalten. Zum Problem wird es
im gesellschaftlichen Maßstab erst
dann, wenn historische Notwen-
digkeiten ignoriert und weltwirt-
schaftliche Zusammenhänge ei-
genwillig interpretiert werden.
Und dies zum Nachteil der Men-
schen unseres Landes.

Die Bundestagswahlen im zu-
rückliegenden Jahr haben einige
Wahrheiten ans Tageslicht ge-
bracht. Die „Salamitaktik“ ist dabei
sicherlich ein probates Mittel
schwer verdaubare Kost bereits
vorverdaut zu servieren. Schuldzu-

weisungen sind dabei völlig über-
flüssig. Die Verantwortung dafür
trägt jeder einzelne unserer Bürger
auch wenn diese Einsicht weh tut.
Der nach Applaus süchtige Politi-
ker ebenso wie der nach Unterhal-
tung lechzende Zuschauer sind
zwei Seiten ein und derselben Me-
daille. Man hat in den letzten 55
Jahren nur leider vergessen, dass
auch das schönste Theater irgend-
wann renovierungsbedürftig ist.
Pappmaché und Goldlack bilden
auf  Dauer kein tragfähiges Gebäu-
de. Soviel zu Gewerkschaften, der
Wirtschaft und dem allgemeinen
Besitzstandsdenken. Der Wirt-
schaft hierbei eine verantwortungs-
volle Aufgabe zuzuschreiben funk-
tioniert nicht ohne erhebliche
Abstriche an unser aller Traum-
welten.

Die Medienkampagne der Bun-
desregierung zum Thema „Wir
sind Deutschland“ zielt in die rich-
tige Richtung. Aus meiner Sicht
fehlt dort nur ganz klar die Aus-
sage, dass jeder einzelne Bürger
aufgerufen ist sich aktiv an der
Umgestaltung unseres Staates zu

beteiligen. Und es fehlt ebenfalls
eine klare Ansage, wo er dies tun
sollte. Die Überregulierung des
Staates schafft Defizite, die nur
durch ein persönliches und finan-
zielles Engagement aller Bürger
kompensiert werden können. Im
Bereich der Wirtschaftsförderung
sind dies spezielle Fonds, die aus-
schließlich in deutsche Techno-
logieunternehmen investieren und
der Marke „Made in Germany“
neues Gewicht verleihen. Hier
liegt mittelfristig an hohes Poten-
tial an neuen Arbeitsplätzen. Im
gemeinnützigen Bereich sind es
z.B. Stiftungen wie die Bürger-
stiftung Osthavelland, die künftig
die Realisierung von Projekten auf
einer nachhaltig stabilen Finanz-
grundlage ermöglichen werden.
Gemeinsam können wir mehr er-
reichen. Abwarten hilft nieman-
den. Sprechen wir über ihre Vor-
stellungen.

In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen beschauliche Feiertage,
vielleicht auch etwas Zeit zum
Nachdenken und klare Vorstel-
lungen für Ihr 2006.    jm

Als ich in der Oktoberausgabe
des Kuriers den Leserbrief  „Sind
Bäume dem Gartenbauamt nichts
mehr wert?“ las, fühlte ich mich ir-
gendwie berührt, ist doch dieser
Zustand überall in unseren Brei-
ten anzutreffen. Ob in Schön-
walde, Brieselang und anderen
Orten - überall vernichten Ketten-
sägen zum Teil hundertjähriges
Baumleben. Es sind nicht nur
Fichten und Kiefern sondern auch
Buchen und Eichen die keiner
Kettensäge entrinnen, um Platz
für Häuser, Garagen oder Beton-
pflaster zu machen. Der Verfasser
des Leserbriefes hat doch nicht so
unrecht wenn er den Verdacht äu-
ßert, dass die Bäume oft nur des-
wegen sterben müssen, „... weil
der Eigentümer keine Nadeln
mag, das Laub im Herbst stört
oder weil die Garage genau dort-

Die Mutter des Waldes
hin soll, wo Bäume stehen,
oder...“. Tausend Gründe gibt es
um zu fällen, immer weniger
Gründe werden von den Geneh-
migungsbehörden angeführt, dem
Baumsterben Einhalt zu gebieten.
Interessiert es uns aber wirklich
nicht, was mit dem Fällen nur ei-
nes Baumes vernichtet wird? Eine
100jährige Buche, so habe ich ge-
lesen, produziert pro Tag 5 kg
Sauerstoff  und verbraucht 6 kg
Kohlendioxid. Täglich wird durch
diese „Mutter des Waldes“ bis zu
20 m³ Luft erneuert. Wir und un-
sere Kinder brauchen doch diese
Luft zum Leben, seien wir doch
dankbar für dieses Geschenk der
Natur. So ein hundertjähriger
Baum sichert tausenden Kleinle-
bewesen wie Spinnen, Insekten
Schmetterlingen und auch Vögeln
und Kleinstsäugern das Überle-

ben. Der Anblick zunehmender
Windmühlen schockiert uns, si-
cherlich auch zu Recht - aber wel-
cher Schaden entsteht durch un-
gehemmte Baumfällungen? Wo
auf  einem Grundstück vor der
Bebauung 12,13 und mehr Bäume
standen, bleibt in der Regel nach
Fertigstellung des Hauses oftmals
nur noch ein Bäumchen als Alibi
stehen. Unser Leser hat doch
recht, wenn er sagt, dass die Mär
von den Nachpflanzungen nur
müde belächelt werden kann.
Nimmt man sich einmal die Muße
und geht in den letzten 5 Jahren
von nur minimal 250 neu bebau-
ten Grundstücken in unserer Ge-
gend aus, dann wurden durch
Baumfällungen mindestens 1250
Bäume zum Opfer, die über 6250
kg weniger Sauerstoff  produzier-
ten und rund 25.000 m³ weniger
Luft erneuerten. Das wir kaum
noch Schwarzspechte, Zwerg-

schnäpper, Kleiber, Zaunkönige
und andere Vogelarten zu sehen
bekommen, hat damit auch zu
tun. Das Ausmaß als Ganzes ist
kaum zu sehen - es geht schlei-
chend vor sich. Mal da, mal dort
ein paar Fällungen und immer
wieder an einem anderen Ort. Nur
einige wenige verstehen es, in ih-
ren Hausbau die vorhandenen
Bäume sinnvoll einzuordnen. Es
wäre zu wünschen, wenn sich für
den Erhalt unserer Bäume mehr
Menschen engagieren und die
Verantwortungsträger noch stren-
gere Bedingungen für das Fällen
stellen würden. Um unseren Kin-
dern und Enkeln, wie es so schön
heißt, eine heile Umwelt zu über-
geben und keine zugepflasterte
sterile Landschaft zu hinterlassen,
sollten wir ganz einfach mehr für
den Erhalt des einmaligen Charak-
ters unserer Waldstädte und Ge-
meinden tun. hb
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Wir füllen Ihre Alte!
Druckerpatronen ab 3,99 Euro – Nachfüllset ab 6,99 Euro

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

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

Dann kommen Sie vorbei und vergleichen Sie selbst!

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

Druckerpatronen – 100% kompatibel – bis 80% sparen

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

03322 -  27 80 41 + 0173 -  630 70 60

Wir suchen für die Erweiterung
unseres Teams  neue Mitarbeiter.

Sie trauen sich zu
ein Team zu führen?

Wir bieten Ihnen bis zu
1.500 Euro im Monat!

Plus soziale Leistungen!

T.I.Marketing 
030 22 49 48 65

Suche Mitspieler
für Lotto 6 aus 49.

Wir Spielen 10 Zahlen im
Vollsystem.

Mi + Sa, Super 6 & Spiel 77.
Wunschzahlen sind möglich!!
Für nur 25 Euro im Monat!!!

Wetzorke  030 22 49 48 64

Kalender
Die Bürgerinitiative Schönes
Falkensee e.V. hat erneut einen
wunderschönen Kalender für
das Jahr 2006 fertiggestellt, der
ab sofort für 9 Euro u. a. in der
Regenbogen-Apotheke (Span-
dauer Straße) sowie bei Ge-
tränke Hoffmann im Falken-
markt erhältlich ist. Außerdem
kann der Kalender direkt über
die BISF bezogen werden un-
ter Email: bisf@gmx.de

Neujahrsempfang der
Bürgerinitiative Schönes Fal-
kensee e.V. am Sonntag, den
08. Januar 2006 im Restaurant
„Quo Vadis“, Freunde, Mit-
glieder und Interessenten sind
herzlich eingeladen.
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Abseits der Massenveranstal-
tungen in familiärer Atmosphäre
findet auch in diesem Jahr wieder
die rauschende Silvesternacht in
der historischen Kulisse statt. Die
traditionelle Veranstaltung des
Kulturforums Spandau, mittler-
weile 10 Jahre alt, bietet nicht nur
den Erwachsenen einen zauber-
haften Übergang ins nächste Jahr.

Beim „Traumtheater zum Mit-
machen“ für die Kleinen bis ca.
12 Jahre in der Zeit von 19 bis 21
Uhr sind sogar schon Babys im
Kinderwagen mit Lampions ge-
sichtet worden. Diesmal begeben
sich die Kinder auf  die Suche
nach der Traumsternprinzessin,
vorbei an Feuerschluckern und
Hexen. Zwei Ritter helfen und
kämpfen den Kindern den Weg
frei. Ist sie gefunden, kann sie mit
ihrem Zauberstab das Kinder-Sil-
vester-Feuerwerk entzünden und
Millionen von Traumsternen
über alle Kinder verteilen. Die
Teilnehmerzahl ist notwendiger-
weise begrenzt (auf  300), es sind
leider nur noch ca. 27 Karten da
und die auch nur im Vorverkauf
in Spandau im Gotischen Haus
(bis 12 J. 2 Euro) zu haben sind.

Silvesterzauber auf  der Zitadelle

Dort können natürlich auch die
Erwachsenen ihre Karten für 8.-
Euro erhalten.

Ab 21 Uhr beginnt dann das
Fest für die „Großen“. Kommen
dazu noch kleine Kinder bis 12 J.
mit, so haben diese dann freien
Eintritt. Drei Wärmeöfen mit of-
fenem Feuer helfen von außen und
etwas aus der neuen Cocktailbar
hilft von innen der kalten Jahreszeit
zu trotzen. Eine Indoor-Disco und
eine auf  dem Hof  bieten Tanz-
möglichkeiten überall auf  dem
Gelände. Pfannkuchen, Mitter-
nachtssuppe, Silvesterpunsch,
Glühwein, Feuerbällchen ... gibt es
in Hülle und Fülle, eine Stärkung,
die im alten und im neuen Jahr na-
türlich nicht fehlen darf.

Erstmals sind die Kladower
Musikanten in preußischer Uni-
form und mit Pickelhauben dabei
und geben Altberliner Musik zum
Besten. Der Höhepunkt ist das,
diesmal nach Walzermusik aufge-
baute, Farbenrausch-Feuerwerk
um Mitternacht. Unter dem
Glockengeläut deutscher Dome
wird dann das Neue Jahr begrüßt
– und dann weiter gefeiert - wie
immer schööön.    red

Neujahrskonzert
Das Musikleben der Stadt Wernigerode hat eine lange Tradition.

Bereits in den 20er und 30er Jahren gab es hier ein Tonkünstlerorchester.
An der Spitze des nach dem 2. Weltkrieg neu gegründeten Klangkör-
pers standen namhafte Dirigenten, angefangen mit Karl-Ernst Sasse
über Ulrich Schwinn und nach der Wende Thomas Brezinka, die es ver-
standen, Höhepunkte im Musikleben der Stadt zu setzen.

1994 übernahm Christian Fitzner die Leitung des Orchesters. er
hat seitdem die Vielfalt und Farbigkeit des Repertoires wesentlich er-
weitert und dem Ensemble neue Publikumsschichten erschlossen.
1995 wurde der Name des Orchesters in Philharmonisches Kammer-
orchester Wernigerode umgewandelt.  Mittlerweile ist das Orchester
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Am Sonnabend, 7. Januar ab 17  Uhr spielen die Musiker im Thea-
tersaal unter dem Titel „Ein Feuerwerk der heiteren Muse“ ein Gala-
programm aus der Welt der Operette, zu dem natürlich auch singen-
de Gäste geladen sind: die Sopranistin Birgit Pehnert  und der Tenor
Reinhart Ginzel, die mit Charme und stimmlichem Schmelz
unvergessliche Melodien aus den Federn der genialen Operetten-
schreiber Offenbach, Kálmán, Léhar, Dostal und natürlich Johann
Strauß zum besten geben. Am Pult steht MD Christian Fitzner, der
gemeinsam mit Ingrid Krauß auch für eine mal heitere, mal besinnli-
che Moderation sorgt.

Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode zeichnet sich
durch seine offene und experimentierfreudige Art aus, gefasst in ex-
akte Eleganz, voll funkelnder Zwischentöne, faszinierend und an-
spruchsvoll.

Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode
Sonnabend,7. Januar 2006, 17 Uhr, Theatersaal
Kartenpreise im Vorverkauf: 10,- Euro bis 16,- Euro

Adventskonzert

Jetzt am 18. Dezember 2005 la-
den ab 14.00 Uhr die Chor-
gemeinschaft Milow/Mögel in und
der Frauenchor Rathenow unter
der Leitung von Hermann Tressel
zum Adventskonzert in die Böhner
Kirche ein. Der Eintritt ist frei. Die
Kirchengemeinde und die Chöre
würden sich über eine Spende zur
Unterstützung der Vereinsarbeit
aber sehr freuen. Im Anschluss an
das Adventskonzert sind alle Kon-
zertbesucher recht herzlich zum
adventlichen Kaffeetrinken in den

Speiseraum der Agrargenos-
senschaft Böhne AG eingeladen.
Unter der Leitung von Christine
Michael, Ruth Bölker und Edith
Schmidt werden, wie bereits im
vergangenen Jahr, die Frauen der
Gemeinde mit ihren Backkünsten
die Konzertbesucher verwöhnen
und damit auf  das bevorstehende
Weihnachtsfest einstimmen.

Die Organisatoren der Veran-
staltung freuen sich auf  viele Gä-
ste und besinnliche gemeinsame
Stunden bei vorweihnachtlichem
Gesang und bei Kaffe und Ku-
chen.

Neues Kultur- und Seminarhaus eröffnet
Im Beisein des Bürgermeisters und zahlreicher Ehrengäste wur-

de am 9. Dezember das neue Kultur- und Seminarhaus des ASB in
der Ruppiner Straße 15 eröffnet. Das Gebäude (ehemals „Gut und
Gerne“) enthält neben dem Speisesaal drei Seminarräume. Die
Räumlichkeiten werden vom ASB auch Interessenten zur Verfü-
gung gestellt. Sie sind für Kulturveranstaltungen, Seminare, Fami-
lienfeiern und Feste geeignet. dz

Betreuungsverbund Verbraucherorientierter Finanzpartner
Ganz in Ihrer Nähe – Ansprechpartner für Kunden von:
über 50 Versicherungen, Banken, Fondsgesellschaften,
Krankenversicherern, Leasing- und Finanzierungsgesellschaften
Tel. 033876 /  90144 ,  90082,  90138  Funk.0177/3590379,
eMail:bvf@gmx.de, www.bvf-online.de

Weihnachstmärkte

Weiteres Havelland

Brieselang (Künstlerhof), 26.11. – 21.12.
Paaren (Glien), 17.12. – 18.12.
Luisenhof  in Börne, 29.11.  – 23.12.
Marienhof  in Ribbeck, 20.12. –  21.12.

Weiteres Umland

(Burg) Raben – Alte Brennerei
(Advents- u. Weihnachtsmärkte)
ab 29./30.11. jeden Dienstag und
Mittwoch bis 21.12.05

Potsdam

Alt-Potsdamer Weihn.-Markt
(Innenstadt), 14.12. -  23.12.
Krongut Bornstedt
(„Romantischer Nikolaus- u. Weih-
nachts Markt), 6.12. – 28.12.

Ausstellung
In der Stadtbibliothek Falken-
see sind die Werke der Male-
rin Cornelia Normann noch
bis zum 23.12.2005 ausgestellt.

Geschlossen
Die Geschäftsstelle der

Mietervereinigung Osthavelland
e.V. bleibt in der Zeit vom
19.12.2005 – 31.12.2005 wegen
Weihnachtsurlaub geschlossen.
Ab 2.1.2006 ist wieder offen:
Mo von 17 bis 19 Uhr (für Be-
rufstätige); Do von 9 bis 12 Uhr.



flottes Klamöttchen in Spandau

Second Hand - First Class
Damen-, Herren und Kindermode

Am Juliusturm Einkaufscenter – Parkdeck „oben“

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

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

Wir fertigen für Sie:

• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk

oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten

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

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

Kersten Kellerbau &
Massivhaus GmbH

Wintertraum
Weihnachtsmarkt Wilmersdorfer Straße

Berlin-Wilmersdorf

21. November bis 23. Dezember 2005

REAL BULGARIEN
am Strand: ca. 30 Euro/qm

ZONEV IMMOBILIEN
Tel.: 030 - 5641581

Frohe Weihnachten
und ein gesundes Neues Jahr!



immer Montags
Kosmetikgrundbehandlung mit Peeling 24,50 Euro
immer Samstags
Kosmetikbehandlung mit entspannender Nackenmassage mit
Aromaölen 24,50 Euro

Öffnungszeiten: Mo. - Fr: 9.30 bis 19.00 Uhr; Sa. 9 bis 15 Uhr

Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau

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

SilvesterzauberSilvesterzauberSilvesterzauberSilvesterzauberSilvesterzauber
in der Zitadelle Spandau

Riesen-Musikfeuerwerk,
Glockenläuten der
drei großen deutschen Dome,
Bier- und Sektbars,
Glühweinstände, Wärmeöfen u.v.m.

Das Mitbringen
von Feuerwerkskörpern

ist strengstens
untersagt

Veranstalter: Kulturforum Spandau e.V.

Kindersilvester

mit eigenem

Silvesterfeuerwerk

Beginn 21 Uhr,
Kindersilvester ab 19 Uhr,
Eintritt 8.- Euro,
Kinder 2.- Euro,
Kinder ab 21 Uhr frei

Vorverkauf:
Spandau-Information, Breite Str. 32
Spandau-Ticket, Altstädter Ring 1
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen unter www.ticketonline.de
Karten-Hotline: 0180 517 05 17
Kindersilvesterkarten gibt es nur im Vorverkauf in der Spandau-Info!

Cool!
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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