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Im Zug ertönt Musik. Falken-
see wir als nächster Halt angesagt.
Gespannt stehe ich an der Tür - die
Sitzplätze sind alle vergeben - und
sehe hinaus. Das soll sie also sein,
meine zukünftige Heimat. Ich sehe
Bäume, Wiesen, kleine Häuser,
Bäume, Wiesen, kleine Häuser...
Der Zug hält - bin ich angekom-
men? Ist das die Stadt mit den
40.000 Einwohnern?

Es ist ein ungewohntes Bild,
das diese Stadt, der sie ein erstes
Mal besucht, bietet. Bäume, Wie-
sen, Häuser, verbunden durch
Straßen aus Sand oder Pflasterstei-
nen, die manch einen lächeln oder
auch meckern lassen. Dazwischen
gibt es nicht viel. Hier ein Lädchen,
dort ein Lädchen, eine Post, einige
Bäcker, viele Italiener und viele
kleine Supermärkte. Die Touristen-
information besteht aus einem klei-
nen Zimmerchen in dieser großen,

Eindrücke eines Neufalkenseers
nicht wirklich schönen Halle auf
dem Marktplatz, auf dem nur we-
nig Markt stattfindet, wenn sich
nicht gerade die Herren Gysi oder

Platzeck die Ehre geben. Ein Pro-
spekt zu Falkensee habe ich in dem
Büro erhalten, weiß jetzt, wie die

Dame aussieht, die Tupperware
verkauft oder wo ich Blumen kau-
fen kann. Als Fußgänger wird man
fast schief angesehen in den Rand-

gebieten. Eine dörfliche Stadt, in
der man ohne Fahrrad ein bisschen
verloren ist. Liebenswert ist der
Park mitten in der Stadt, der wun-
derschöne See, durch den man hin-
durchlaufen kann, freie Flächen
mitten in der Stadt, in denen mor-
gens wunderschöner Nebel steht.

Schon nach ein paar Tagen
weiß ich, dass es mir hier gefallen
wird. Man kommt schnell nach
Berlin (jedenfalls meistens), hat
also jede Menge Kultur vor den
Toren der Stadt, kann jede erdenk-
liche Veranstaltung mitnehmen,
jede Menge Trubel und Stars erle-
ben, auf den Straßen Berlins
Inlineskates fahren... Gleichzeitig
hat man Ruhe und Natur, Blau-
meisen sitzen täglich auf meinem
Balkon, Radwege und Einsamkeit,
wie man sie sich nicht schöner vor-
stellen kann.

Ja, ich bin angekommen.
 J. K.

Träumendes
Falkensee

Träumendes Falkensee,
wie schön warst du,
Markt und Rathaus

wiegten einst sich in Ruh;
die kleinen Boote
auf unserem See

träumen von Zeiten,
die sind längst ade.

Nun zog das Märchen
den Vorhang zu,

träumendes Falkensee,
wie schön warst du.

Geht man heute
durch die Nauener Straße,

nimmt man am besten
eine fliegende Untertasse,

bei so einem großen
Krach und Lärm

werden wir in Falkensee
überhaupt nicht mehr warm.

Schön war das früher
und wie ist es heute?

Man fällt ja bald
über die fremden Leute.

Träumendes Falkensee,
wie schön warst du,

das Rathaus macht beim
Anblick die Augen zu.

Frei n. Emil Lohmer (Musik /Text), Lied Nr.
14 a. d. CD „Bonner Töne“ d. Ehrengarde
d. Stadt Bonn, Vaterstädtischer Verein e.V.

Der Text des Liedes wurde von Christel
Schute  ins Hochdeutsche übersetzt. Die

Übertragung auf Falkenseer Verhältnisse hat
Dietmar Zielke vorgenommen.

Herbststimmung (Foto: Dietmar Zielke)
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Noch wenige Tage vor der
Kommunalwahl in Brandenburg
wurde ein „Kopf-an-Kopf-Ren-
nen“ erwartet. In Falkensee je-
doch war schon vor der Wahl ab-
sehbar, dass sich das Blatt zu
Gunsten der CDU wenden wür-
de. Und so kam es dann auch und
weit stärker, als gemutmaßt wur-
de. Die CDU hat die SPD ein-
fach stehen lassen, ähnlich wie bei
einem verpatzten Start in der For-
mel I.

In der Stadtverordnetenver-
sammlung (SVV) haben wir jetzt
35 gewählte Abgeordnete, 13 von
der CDU, 10 von der SPD, je-
weils 4 von den Grünen/Bündnis
90 und der PDS und jeweils 2 von
FDP und Alternativem Bündnis
(ABü). Schaut man sich die Wahl-
ergebnisse etwas genauer an, dann
kann man schon ins Grübeln
kommen, denn: Erstens gab es
Kandidaten und es gab Roger
Lewandowski (CDU). Wie das?
Alle gewählten Kandidaten konn-
ten 23.074 Stimmen auf sich ver-
einen, das sind bei drei Stimmen je
Wähler 7.691 Wähler (von 28.758

Wahlberechtigten in Falkensee).
Im Durchschnitt erhielt jeder
gewählte Kandidat 659 Stimmen.
Roger Lewandowski erhielt 2.519
Stimmen, 1.062 mehr als der SPD
Kandidat mit den meisten Stim-
men (Udo Appenzeller).

Zweitens gab es Ortsgrup-
penvorsitzende der Parteien, die
sich zur Wahl stellten und es gab
Roger Lewandowski. Der Orts-
gruppenvorsitzende der SPD (Mi-
chael Simon) erhielt 1.006 Stim-
men und damit 1.513 Stimmen
weniger als Roger Lewandowski.
Herr Sielaff, Sprecher der ABü-
Fraktion, bekam 358 Stimmen
und wurde damit gewähltes Mit-
glied der SVV. Ganz anders bei
den Ortsvorsitzenden von PDS,
FDP und Grüne/B90. Herr
Stenzel von der PDS erhielt mit
440 Stimmen zwar ein respekta-
bles Ergebnis, es reichte aber nicht
für einen Sitz in der SVV. In ihr
sitzen übrigens 12 Abgeordnete,
die zum Teil weit weniger Stim-
men erhielten, als der PDS-Vorsit-
zende (zwei davon nicht einmal
die Hälfte der Stimmen, die Herr

Sie hatten die Wahl
Stenzel erhalten hat). Der Orts-
vorsitzende der FDP hat ganze
247 Stimmen erhalten. Mit Ab-
stand Schlusslicht bildet der
Ortsgruppensprecher der Grü-
nen/B90, Herfried Tietge, der nur
121 Stimmen, also die Stimmen
von ca. 40 Wählern für sich gewin-
nen konnte.

Drittens gibt es Wahlverlierer
und Roger Lewandowski. SPD
und PDS haben deutlich Stim-
men verloren, FDP und ABü ha-
ben in etwa ihren Stimmenanteil
halten können. Wahlsieger waren
eindeutig CDU und Grüne/B90.
Zu letzteren will aber keine rech-
te Freude aufkommen, denn ihr
Kandidat mit den weitaus meisten
Stimmen gehört der Partei gar
nicht an. Zudem hat er sich als
Gegner der Nordumfahrung pro-
filiert. Um so irritierender mag es
jetzt vielen Wählern der CDU er-
scheinen (sie war vor der Wahl
kompromisslos für die Nord-
umfahrung), dass die CDU aus-
gerechnet mit den erklärten Geg-
nern der Nordumfahrung ein
Zählbündnis für die SVV bildet.

Da fällt ein dunkler Schatten auf
das bislang so strahlende Bild un-
seres Wahlsiegers.

Doch was nach der Wahl be-
sonders irritiert ist die Tatsache,
dass jetzt mit Herrn Tietge und
auch unserem Bürgermeister Per-
sonen die große Rede führen, die
bei ihren Wählern keinen Zu-
spruch gefunden haben und
deshalb gar nicht Mitglied der
SVV sind (Tietge) oder sich erst gar
nicht der Wahl gestellt haben.

Wohltuend hingegen die mo-
deraten Töne, die nach der Wahl
aus Richtung CDU zu hören
waren. Die Erfahrung, dass man
eine Wahl zwar gewinnen kann,
man damit aber auch Verantwor-
tung übernimmt für die Einlö-
sung seiner Wahlversprechen und
dass dies aus eigener Kraft nicht
zu schaffen ist, lassen erwarten,
dass ein klarer Wahlsieg noch lan-
ge keine klaren und auf Dauer
stabilen Verhältnisse in der Kom-
munalpolitik bedeuten.

Dietmar Zielke

Immer wieder fällt man darauf
herein. Eine Einladung liegt im
Briefkasten. Veranstaltungspro-
gramm: Vorstellung von Reisen,
Veranstaltungsort: Großleuthen
im Spreewald (wurde erst im Bus
bekannt gegeben).

Nach Ankunft im Restaurant
gab es ein schönes Frühstück mit
allem, was dazu gehört - und wirk-
lich kostenlos. Nun warteten alle
gespannt auf die Vorstellung der
Reisen. Aber denkste! Der „Star“
der Tages stellte ein Wundermittel
vor, das gegen fast alle Krankhei-
ten helfen soll und das es in den
deutschen Apotheken noch nicht

gibt. Diese wissenschaftliche Sensa-
tion sollte nur schlappe 2.868,–
Euro kosten. Das wäre aber nur der
Bedarf für drei Monate. So hoch
wie der Preis war natürlich auch
das Interesse der Leute. Es wollte
keiner etwas kaufen.

Aber so schnell gab der Anbie-
ter Burkhard M. nicht auf. Da war
ja noch die im Programm angekün-
digte Tombola. Die „glücklichen“
Gewinner erhielten einen Scheck
über 1.000 Euro, der nur beim Er-
werb des angebotenen Mittels ein-

gelöst werden konnte, so dass „nur
noch“ 1.868,– Euro zu zahlen wa-
ren. Der entsprechende Personen-
kreis wurde zum Vertragsabschluss
sofort in einen separaten Raum ab-
geführt. Viele Sieger haben selbstre-
dend auf diesen tollen Scheck ver-
zichtet und sich gar nicht erst
gemeldet.

Burkhard M. trat gegenüber
den Teilnehmern frech und ag-
gressiv auf. Die meisten waren äl-
tere Menschen. Einer sehr betag-
ten Dame schien das Licht eines
Scheinwerfers direkt ins Gesicht.
Als sie darum bat, ihn etwas zu

Zur Nachahmung wärmstens empfohlen
Vor Werbefahrten wird gewarnt

Fortsetzung auf Seite 3



November 2003 Mail: falkenseer.kurier@t-online.de Falkenseer Kurier   3

Impressum
Herausgeber
Karin Grusdat
Dietmar Zielke
Astrid Zielke-Brandt

Redaktion
Karin Grusdat
03322 - 42 89 02
k.grusdat@gmx.de
Dieter Masuhr
Masuhr@sensuous-painting.com
Ralf Salecker
salecker@panoramafotografie.info
Dietmar Zielke
Astrid Zielke-Brandt
03322 42 66 46
zielke.falkensee@t-online.de

Satz/Layout
Ralf Salecker
(Ich berate Sie gerne bei der Anzeigengestaltung)

Druck:
Union Druckerei Berlin GmbH
Berlin, Storkower Str. 127

Auflage: 19.000

Anschrift/Vertriebsleitung
Karin Grusdat
Seepromenade 84
14612 Falkensee
k.grusdat@gmx.de

Beiträge von:
Karin Grusdat; Holger Helbig; Falko Horst;
B. K.; Jana Krüger; LA21-ATeamUmwelt;
Liane L.; Wolfgang Levin; Dieter Masuhr;
Andreas Matthausch; Vera Petermann; R.
Salecker; Kerstin T.; E. Wegener; Dietmar
Zielke; Astrid Zielke-Brandt

Die namentlich gekennzeichneten Beiträge
stimmen nicht unbedingt mit der Meinung
der Herausgeber überein.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur
mit vorheriger Zustimmung der Herausgeber
und unter Angabe der Quelle erlaubt.
Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Liebe Leserinnen und Leser
Ihre Beiträge oder Leserbriefe senden Sie
bitte an einen der Redakteure. Bitte
vergessen Sie nicht Ihren Absender (Telefon),
damit wir erforderlichenfalls zurückfragen
können. Ihr Beitrag kann auch ohne
Angabe Ihres Namens veröffentlicht werden.
Eine redaktionelle Bearbeitung der Artikel
behalten wir uns vor.

Erscheinungsweise
alle vier Wochen - kostenlos

Nächste Ausgabe
3. Dezember-Woche 2003

Redaktionsschluss
11.12. 2003

Gedruckt auf Umweltschutzpapier

drehen, verbat sich der Showma-
ster laut schreiend eine Störung sei-
nes Vortrages. Als ein anderer Gast
eine Frage zum Thema stellte, wur-
de er angewiesen, besser aufzupas-
sen damit nicht alles zwanzig Mal
wiederholt werden muss. Dabei hat
das Verkaufsgenie Burkhard M.
gewisse Dinge zumindest fünf-
undzwanzigmal angeführt.

Zum Eklat kam es, als ein Mit-
arbeiter der Werbefirma feststellte,
dass ein Gast das Geschehen mit ei-
ner Videokamera mitfilmte. Zu
dritt fielen die Veranstalter über ihn
her und verlangten mit erhebli-
chem Körpereinsatz die Herausga-
be der Kamera und des Films. Der

Herr blieb aber ganz cool und ver-
senkte die Kamera in einen Beutel.
Daraufhin verließ er den Saal, um
die Polizei anzurufen. Er war nicht
das einzige Opfer dieser Veranstal-
ter-Attacke; eine neben ihm sitzen-
de Frau bekam einen Schlag ins
Gesicht und kam im wahrsten Sin-
ne des Wortes mit einem blauen
Auge davon. Die Situation war
schärfer als in manchem Film - und
alles live!

Die Veranstaltung wurde un-
terbrochen. Als die Polizisten ein-
trafen, mussten sie einige Anzei-
gen aufnehmen. Die Kamera mit
samt dem Film blieb übrigens in
den Händen des Besitzers. Die
Veranstaltung ging weiter mit der
Übergabe der Werbegeschenke.

Fortsetzung von Seite 2 Versprochen waren: ein Riesen-
wurstpaket von 5000 g, ein
Sondergeschenk im Wert von
49,00 Euro und ein Fernsehgerät
(für Ehepaare). Tatsächlich gab es
500 g Nudeln, 1 Päckchen Kaf-
feesahne 7,5 % Fettgehalt, ein-
mal Apfelsaft von ALDI, eine Ta-
fel Schokolade, eine Büchse Fisch
in Tomatensoße.

Lieber Leser! Nehmen Sie öf-
ter an einer Werbeveranstaltung
teil! Manchmal erlebt man einen
Krimi live und kann sich so ganz
nebenbei noch von einem daher-
gelaufenen Hänfling so „richtig
schön“ fertig machen lassen.

Falko Horst

„Aller Anfang ist schwer. Nun
habe ich es schon ein Jahr ge-
schafft und möchte noch länger
durchhalten, wenn da nur nicht
diese Baustelle wäre...!“

Seit September 2003 wird am
Havelländer Weg/ Nauener Strasse
ein Kreisverkehr gebaut. „Dass er
notwendig ist, kann ich verstehen.
Aber es war nicht vorhersehbar,
dass hier so abgesperrt wird, dass
niemand mehr zu mir in mein Blu-
mengeschäft Liane´s Blütentraum
kommt! Leider wurde vom Rat der
Stadt Falkensee keine Möglichkeit

Gedanken zum Kreisverkehr
aus der Sicht der Betroffenen

geschaffen, als kleines Geschäft zu
überleben. Wenn die Kunden, die
zu mir kommen, nicht immer wie-
der betonen würden, dass ich
durchhalten soll, und dass sie mich
gerne hier behalten wollen, hätte
ich gar keine Motivation mehr.

Es ist schwer, besonders wenn
man ein Geschäft erst seit relativ
kurzer Zeit betreibt und sich noch
kein Polster schaffen konnte. Ich
hoffe nur, dass die Baustelle bald
fertig ist, sonst steht es in den Ster-
nen, ob nicht doch bald mit den
„Blütenträumen“ Schluss ist.

Foto: AZB

Vielen Dank an alle, die zu mir
halten und mir helfen!“

Ein weiteres betroffenes Ge-
schäft ist der Imbiss „Schlem-
mereck“. Verkäuferin  Kerstin T.:
„Die Baustelle am Kreisverkehr
macht eine Zufahrt zu den Ge-
schäften unserer Ecke unmöglich.
Gerade wir Kleinunternehmer ha-
ben an den mangelnden Umsätzen
schwer zu knabbern.“ Erschwerend
hinzu kommt die Tatsache, dass
sowohl im Blumenladen als auch
im Imbiss mit leicht verderblicher
Ware gehandelt wird, so T. weiter.
„Es entsteht ein Teufelskreis: Man
muss ja schließlich Ware einkaufen,
damit man etwas anbieten kann.
Wenn dann aber die Kundschaft
ausbleibt, muss man alles wegwer-
fen! Das ist schon bitter, wo doch
der Umsatz bei uns um bis zu 50%
zurückgegangen ist. Uns bleibt nur
die Hoffnung, dass unsere Geschäf-
te nach Fertigstellung des Kreis-
verkehres wieder besser laufen...“.

Liane L.  und Kerstin T.
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INFO Cafe zur Verkehrssituation in Falkensee

Alle Jahre wieder laden die
SPD-Senioren zum Gespräch über
Verkehrsprobleme in Falkensee ein.
Bei Kaffee und Kuchen gab‘s um-
fassende Informationen durch Ver-
treter der Verkehrswacht Potsdam
und einen Polizeiangehörigen der
Beratungsstelle des Schutzbe-
reiches HVL. Herr Schmidt (Poli-
zei) referierte Computer gestützt
über die Verkehrsunfälle in Falken-
see, insbesondere über Verkehrsun-
fälle mit Seniorinnen und Senioren
(60 plus). Mit Herrn Brandt von
der Verkehrswacht ging es dann
durch vielfältige Verkehrsproble-
me, etwa Punkte in Flensburg,
Entziehung der Führerscheins,

Parkplatzprobleme, Unfallschwer-
punkte in Falkensee, Verhalten im
Kreisverkehr, Abmelden von Fahr-
zeugen, Verhalten bei Lichtsignal-
anlagen, die verkehrsabhängig -
also mit Sensor - arbeiten, neue
Verkehrsschilder und schließlich
Verkehrssicherheit von Fahrrädern.
Die Zeit im Info-Cafe von 14- bis
16.30 Uhr verging im Flug und die
Fülle der Informationen trainierte
die Gedächtnisleistungen der 50
plus-Generation mächtig. Ein paar
Stichworte müssen genügen.

Brandenburg war lange Zeit
auf Platz 1 in puncto Verkehrs-
unfallgeschehen. Jetzt ist Mecklen-
burg-Vorpommern trauriger

Spitzenreiter. Seit 1995 ist in Bran-
denburg eine Trendwende bei den
Verkehrstoten zu verzeichnen.
1995 gab es 54 Tote bei 3270 poli-
zeilich erfassten Verkehrsunfällen,
2002 waren es 23 Tote bei 4460
Unfällen. Die drei häufigsten Ur-
sachen sind Geschwindigkeit, Vor-
fahrt und Alkohol. Bei der 60plus
Generation ist die Nichtbeachtung
der Vorfahrt die Hauptunfall-
ursache in Falkensee – Tendenz
steigend. Im ersten Halbjahr 2002
waren 33 Senioren in Vorfahrt-
Unfälle verwickelt, 2003 waren es
im 1. Halbjahr 42. Bei  Alkohol-
delikten rangieren die Falkenseer
Senioren im einstelligen Bereich,
die Anzahl der Fälle betrug 2002
2. In diesem Jahr sind es bisher 3.
Bei Unfällen mit Alkohol am Steu-
er sind die 35- bis 60 Jährigen lei-
der „Spitzenreiter“, beim Unfall-
geschehen mit Drogen liegen die
18-25 jährigen vorn.

Ausführlich wurde über Unfall-
schwerpunkte in Falkensee gespro-
chen. Mit Sofortmaßnehmen wie
Schildern und Markierungen oder
längerfristigen  baulichen Maßnah-
men wird versucht, die Gefahren-
quellen in den Griff zu kriegen. Für
2003 sind die finanziellen Mittel
für Ausbesserung von Straßen aus-
geschöpft.

Im Johannes R. Becher Kulturhaus (Foto: AZB)

Erschreckendes kam bei der
Überprüfung der Fahrräder von
Schülerinnen und Schülern bei der
Brieselanger Gesamtschule zu
Tage: Von 144 Fahrrädern waren
nur vier in Ordnung. 10 Drahtesel
wurden sofort stillgelegt. Sie hatten
weder Beleuchtung noch Bremsen.
Alle anderen hatten entweder kein
Licht, nur eine Bremse oder keine
Reflektoren und Klingeln fehlten
häufig. In Falkensee stehen derar-
tige Untersuchungen der Verkehrs-
wacht an den Schulen noch aus.
Ob die Bilanz an den Falkenseer
Schulen  ähnlich traurig ausfallen
wird wie in Brieselang?

Zum Schluss für die Leser noch
einige Telefon-Nr. der Polizei, ge-
nauer der Beratungsstelle des
Schutzbereiches Havelland:

A. Zielke-Brandt

+++ Dorfstraße 5 +++ Berlin-Spandau +++ 030 - 33 22 562 +++

+++ Mo-Sa ab 17.00 Uhr +++ Fr und Sa ab 22.00 Uhr +++

Arbeiter Samariter Bund bildet Babysitter aus

Im Herbst fand der zweite
Babysitterkurs im ASB- Famili-
en- und Jugendhilfezentrum
Falkensee statt. An vier Abenden
haben sie vieles über die Rechte
und Pflichten eines Babysitters,
über „Erste Hilfe am Kleinkind“
und natürlich über die Entwick-
lung der Kleinen erfahren und
gelernt. Besonders interessant
waren die verschiedenen Anre-
gungen zu Spiel- und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten. Ein herz-
licher Dank an die Referenten

Frau Bügel, Frau Pöhl und Frau
Zade. Stolz nahmen die 10 neu-
en qualifizierten Babysitter ih-
ren Abschluss entgegen.

Im ASB - Familientreff in
Falkensee, in der Potsdamer
Str.13 Tel. 03322/231163,
kann sich jeder, der einen quali-
fizierten Babysitter benötigt,
melden.

Vera Petermann

Herr Penzold (03321)
400-420 Leiter der Präventi-
on, Herr Dzuibai (03321) 400
427 Drogenberater, Herr Har-
tung (0332) 400 423
Präventionsberater Einbrüche,
Herr Schmidt (03321)  400
425 Verkehrsprävention, Herr
Kurth (03321) 400 428 Ver-
kehrserziehung.
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Die evangelische Heilig Geist
Gemeinde ist die jüngste und mit
2.400 Gliedern größte der vier
evangelischen Gemeinden Falken-
sees. Das Gemeindegebiet umfasst
den Ortsteil Falkenhöh mit der
Siedlung hinterm See, das Gebiet
südlich der Spandauer Strasse bis
zur Bahn von der östlichen Stadt-
grenze bis zu Bonner Strasse sowie
vom Ortsteil Falkenhagen die
Falkenhagener Alpen westlich der
Schönwalder Strasse bis zum
Krummen Luchweg und Havel-
länder Weg.

Ihre Kirche mit der Pfarr-
wohnung befindet sich in der
Brahmsalle 41, Ecke Weberallee.
Eine zweite Predigtstelle ist die
Heilig Kreuz Kapelle in der Rei-
chenhaller Strasse. Kirche und
Pfarrwohnung sind ein Notbau aus
Barackenteilen des Reichsarbeits-
dienstes, der 1951, noch als zweite
Predigtstelle der Falkenhagener
Gemeinde, gebaut wurde (s. auch
Falkenseer Heimatbuch 2004). Die
Kapelle in der Reichenhaller Strasse
wurde 1953/54 von Gemeinde-
gliedern  aus Baumaterialien zweier
Behelfsheime, die von der Stadt zur
Verfügung gestellt wurden, in Ei-
genleistung gebaut. (s. auch Fal-
kenseer Heimatjahrbuch 2001).
Zusätzlich nutzt die Gemeinde für
einzelne Veranstaltungen Räume
des Jugendclubs JO JO im Falken-
höher Einkaufszentrum mit.

Pfarrer der Gemeinde ist seit
1995 Wolfram Fromke mit einer
vollen Stelle. Seit Januar 2002
wird er von einem Vikar, Björn-

Christoph Selin, unterstützt, der
für seine praktische Ausbildung
der Gemeinde zugewiesen wurde.
Im Gemeindebüro arbeitet Frau
Schweizer auf der Basis einer 325
Euro-Stelle, die die Gemeinde zur
Entlastung des Pfarrers eingerich-
tet hat und allein aus Spenden und
Kollekten finanziert. Weitere Stel-
len stehen der Gemeinde derzeit
nicht zur Verfügung.

Jeden Sonntag werden zwei
Gottesdienste gefeiert, um 9 Uhr
in der Kapelle und um 10 Uhr 30

in der Kirche. Einmal im Monat ist
parallel zum Gottesdienst in der
Kirche Kindergottesdienst. Regel-
mäßig treffen sich mehrere
Gemeindekreise. So gibt es drei
Frauenkreise für unterschiedliche
Altersgruppen, eine Spielgruppe
für Kleinkinder und deren Mütter,
eine Bastelgruppe für Kinder zwi-
schen 3 und 5 Jahren, Kinderkirche

in zwei Altersgruppen, Konfirman-
denunterricht in 2 Gruppen und
die Junge Gemeinde. Der Kirchen-
chor trifft sich alle 14 Tage zu
Chorproben. Die Gemeinde bietet
eine Suchtberatung an, ein Be-
sucherkreis betreut alte Menschen.
Schon seit fünf Jahren organisiert
eine Gruppe von Gemeindeglie-
dern den Eine-Welt-Laden, der
sich in der Spandauer Strasse zwi-
schen Kaiser und Schlecker befin-
det und jeden Donnerstag von 15
bis 18 Uhr und jeden 1. und 3.

Sonnabend im Monat von 10 bis
13 Uhr geöffnet ist.

Die Gemeinde leidet sehr un-
ter den unzureichenden räumli-
chen Gegebenheiten und plant
deshalb seit 1998 den Um- und
Ausbau der Heilig Geist Kirche
zu einem modernen Gemeinde-
zentrum und den Bau eines neuen
Pfarrhauses. Dazu liegen seit 2001
Vorentwürfe vom Architekten
Albeshausen aus Frankfurt/O vor
(s. auch Bericht im Falkenseher
Nr.1). Als erster Schritt konnte in
diesem Jahr das Nachbargrund-
stück in der Weberallee 25, das
schon seit vielen Jahren in Pacht
von der Gemeinde genutzt wird
und auf dem 1998 ein Doppel-
container zur Behebung der
größten Raumnot errichtet wurde,

mit Unterstützung des Kirchen-
kreises erworben werden. Die Fi-
nanzierung des Gesamtprojektes
ist allerdings noch immer nicht ge-
klärt, da die Gemeinde über keiner-
lei Besitz verfügt und auf die Hilfe
der Landeskirche und des Kirchen-
kreises angewiesen ist. Zur Unter-
stützung der geplanten Baumaß-
nahmen wurde im März 2000 der
Kirchbauverein Heilig Geist e.V.
gegründet. Er hat heute 84 Mit-
glieder und ist in der Falkenseer
Öffentlichkeit durch vielerlei Ak-
tivitäten bekannt, Konzerte des
Märkischen Saxophonquartetts,
des Gospelquintetts THE
SINGERS sowie von Professor
Busch mit seinem Jazztrio, Trödel-
märkte und den Verkauf selbstge-
bauter Vogelnistkästen in Form ei-
ner kleinen Dorfkirche auf der
Angerweihnacht und  in gemein-
samer Aktion mit dem NABU (in-
zwischen wurden über 150 Exem-
plare gebaut und verkauft). Seit der
Vereinsgründung wurden so durch
Beiträge und Spenden über 24.000
Euro gesammelt.

Die umfangreiche Arbeit in der
Gemeinde ist nur durch die ehren-
amtliche Mithilfe vieler Gemeinde-
glieder zu leisten, vom Orgelspiel
in den Gottesdiensten, der Leitung
des Chores, Durchführung des
Kindergottesdienstes über die Be-
treuung einzelner Gruppen und
die Arbeit im Kirchbauverein sowie
vieler weiterer Dienste.

Die Gemeinde informiert re-
gelmäßig mit dem fünfmal im Jahr
erscheinenden Gemeindebrief, den
alle Gemeindeglieder und Interes-
sierte zugestellt bekommen. Kon-
takte zur Gemeinde sind am besten
über das Gemeindebüro, das von
Dienstag bis Freitag zwischen 9
und 12 Uhr besetzt ist, unter der
Telefonnummer 03322-23 54 43
herzustellen.

Wolfgang Levin

Kirchengemeinden in Falkensee
Die evangelische Kirchengemeinde Heilig Geist in Falkenhöh

Heilig Geist-Kirche Falkensee (Foto: Wolfgang Levin)

Z O O H A N D L U N G
Falkenseer Str. 136
14621 Schönwalde
Tel.: 03322 - 23 59 59
Funk: 0174 - 183 24 33

Exoten, Nager, Aquaristik ... Geflügel und Futtermittel

Ronny´s
kleine Farm



6   Falkenseer Kurier Anzeigenannahme: 03322 - 42 89 02 November 2003

Lebenserinnerungen
einer Alt-Falkenseerin

Liebe Redaktionsmitglieder,
ich lebe seit über sechzig Jahren
hier. Für Politik habe ich mich zu
wenig interessiert, hatte aber oft
zu „meckern“ - auch zu DDR-
Zeiten. Ich könnte ähnlich wie
Herr Bohlen ein Buch schreiben,
allerdings über ganz andere Din-

ge. Ich könnte ein Buch schreiben
über die Stadt Falkensee. Berich-
ten kann ich über Erfahrungen
und Erlebnisse, die weit zurück
liegen, die ich nie verarbeiten oder
aufarbeiten konnte, beispielsweise
von unseren „Häuptern“ bzw.
ehemaligen SED-Funktionären,
welche die Wende wunderbar
meisterten - aber das hat wohl
nichts im Jahr 2003 in einem Fal-
kenseer Kurier zu suchen! Oder?

Ich denke an die vielen Stasi-
Spitzel in den oberen Etagen, die
nach der Wende nach einer „Um-
schulung“ das Wirtschaftswun-
der begriffen haben, um sich er-
neut und im größeren Stil die
Taschen zu füllen; sowie weiter-
hin die besten Ämter zu beklei-
den. Abzocke wie einst bei den
Kleinen. Ich dachte, etliche wür-
den ihr Schicksal aufarbeiten,
aber wo sind die Chancen?

Es nahmen sich nach der
Wende viele das Leben, z.B. lang-

jährige Arbeiter in großen Betrie-
ben. Aber Stasi-Spitzel, die es
wirklich schlimm trieben, die stie-
gen erst mit ihrer dementspre-
chend hohen Rente aus. Ich woll-
te Informationen über eventuelle
Stasi-Unterlagen über mich. Im
Jahr 2000 bekam ich dafür einen
Termin in Potsdam. Es gab tat-
sächlich eine Akte, schließlich hat-
te ich mal einen Ausreiseantrag ge-

stellt. Deckname des IM, der über
mich berichtete, lautete Peter
Zimmermann!  Der hatte den
Auftrag, mich und meine Kinder
zu beobachten und alle 14 Tage
Bericht zu erstatten. Leider war in
meiner Akte viel geschwärzt, ande-
res - Ungeschwärztes - war lächer-
lich! Was hat dieser Stasi-Typ wohl
zugesteckt bekommen? Wenn ich
pfiffiger in meiner Menschen-
kenntnis gewesen wäre, hätte ich
mich, der ein ziemlich netter, lu-
stiger Typ war, misstrauischer ge-
genüber bestimmten Menschen
verhalten. Ich denke, Glück habe
ich gehabt, dass ich nicht im Knast
gelandet bin, dass mir nicht die Kin-
der entzogen wurden nach meinem
Ausreiseantrag. Aber mein zweiter
Ex-Ehepartner kannte den Genos-
sen der Abteilung Inneres sehr gut.
Lange nach der Wende fragte ich
den ehemaligen Genossen „Inne-
res“, was mein Ex mit der Stasi zu
tun hatte? Die kurze Antwort war,

dass vor meiner Zeit „wohl mal eine
Zusammenarbeit war...“ Pfui Teufel!

Dieses „Pfui Teufel“ gilt auch
all den Bonzen, die Andersdenken-
de angeschissen haben, die Geld
und Prämien dafür nahmen, die
standfest - ohne Gewissensbisse -
den Hals wendeten! Es gilt auch
denen, die weiterhin in den Chef-
sesseln zu sich aufschauen ließen,
die Mitarbeiter benutzten oder von
den untergehenden Dingen noch
den „großen Kuchen“ absahnten.
Wer nicht aus der DDR kommt,
will nicht begreifen oder glauben,
wer bei uns zum Beispiel
Vertrauensfrau bzw. Stellvertreter
werden konnte! Wenn sich auf frei-
williger Basis keiner fand, dann war
die Vertrauensfrau eine, die im
Knast gelernt hatte, nun ein guter
Mensch zu sein. Da konnte vorher
geklaut, unterschlagen worden sein,
was das Zeug hergab! Lehrer
wurden Oberstudienräte, man fiel
ein paar Treppen höher, obwohl
„enge Kontakte“ zu Schülerinnen
bestanden. So war es in der DDR.
Es wurde bzw. wird in höheren
Kreisen, bestimmten Branchen
immer weiter auf dieser Ebene
„gearbeitet“. Heute weiß man es.
Wenn einige große Politiker, die
ein so großes Deutschland plötz-
lich regieren, wo das Wort
Schmiergeld und Korruption
dauernd zu hören ist und wo im-
mer der „Kleine“ abgezockt wird,
was denken sich einige Politiker
auf Länder- und Gemeinde-Ebene?
Was die können, können wir
schon lange.  Kein Wunder, dass
ich nie richtig auf die Füße kam!
Meine Lehre habe ich Anfang der
50iger Jahre abgebrochen, weil
mein Bruder mit 18 Jahren bei der
Armee ums Leben kam. Meine
Mutter war am Ende! Bald stellte
man Krebs fest. Sie verstarb in den
sechziger Jahren. Mein Vater war
in diesem größenwahnsinnigen
Krieg gefallen. Ich war zweimal
verheiratet, dann geschieden und

habe vier Kinder großgezogen
und habe dabei das Recht in An-
spruch genommen, auch Fehler
zu machen. Ich war aber nie ober-
flächlich oder unehrlich. Mit mei-
nen Problemen stand ich überwie-
gend alleine da und erzog meine
Kinder fast nur allein! Viele Jahre
ging ich ganztags arbeiten. Meine
Kinder zeigten durchweg gute bis
sehr gute schulische Leistungen.
Heute sehen mich zwei davon
nicht mehr an. Ja, ich habe nie-
mals einen FS machen können,
niemals für längere Zeit mal Ur-
laub machen können. Außerhalb
Deutschlands sowieso nicht, aber
ich kenne auch den Harz nicht,
nicht Thüringen und so weiter. In
Spandau geboren, habe ich in Fal-
kensee gelebt und bin seit dem 63.
Lebensjahr berentet. Ich lebe am
Rande des Existenzminimums
und bin auf jeden Euro angewie-
sen. Natürlich bin ich dann er-
bost, wenn ich auf etwas ewig war-
ten muss. So zum Beispiel auf das
Wohngeld. Der Antrag für das
Wohngeld wurde von mir im
März 2003 ausgefüllt abgegeben.
Dann hatte die Wohngeldstelle
wegen Aufarbeitung der Anträge
von Mitte März bis 2. Mai  2003
geschlossen. Ich erhielt das
Wohngeld zum 1. September
2003 überwiesen! Die anderen
Monate streckte mir das Sozial-
amt mein vorhergehendes Wohn-
geld vor. Sonst wäre ich verschul-
det gewesen. Ich habe keine
„Freunde“ und „Bekannten“ bei
den Behörden.

Sie sehen, liebe Redakteure,
worüber ich schreiben könnte.
Die Schere zwischen Arm und
Reich, die immer weiter ausein-
ander klafft. Amerikanische Ver-
hältnisse. Das stört mich. Und
ein bisschen besser müsste es mir
gehen in meinem Deutschland.

Eine Falkenseerin (Name ist der
Redaktion bekannt)

Ihr da oben, wir da unten!
Provokationen zum Nachdenken.

20 Jahre DDR - Sondermarke
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Seit dem 17. Oktober haben
wir an der Rosenstraße - dank der
großzügigen Spende der Firma
edis - eine Skateranlage. Ihre Nut-
zung ist kostenlos. Sie ist von 7 bis
22 Uhr geöffnet. Abends können
Sie Ihre Taschenlampe ruhig zu
Hause lassen, denn durch die vor-
handene Beleuchtung ist es hell
genug auf dem Platz.

Die Asphaltpiste bietet Mög-
lichkeiten für Anfänger und Kön-
ner, waghalsige und besonnene
Temperamente. Auf der Außen-
bahn können Teenies Hand in
Hand mit ihren Freundinnen ru-
hig ihre Runden drehen. Skater-
profis und Skateboard Speziali-

Nun schon zum 8. Mal findet
am 6.12 in der Brandenburghalle
im MAFZ in Paaren im Glien ein
Showhöhepunkt ganz besonderer
Art statt. Der TSV veranstaltet eine
märchenhafte Weihnachtrevue mit
vielen sportlichen Höhepunkten.
Mitglieder des Vereins verzaubern
unter dem Motto „Der TSV ein-
mal märchenhaft“ kleine und gro-
ße Zuschauer. Die Vorbereitungen
laufen schon auf Hochtouren. So
werden von vielen fleißigen Hän-
den Kostüme genäht, Dekoratio-
nen gebastelt und Musiken vorbe-
reitet. Unsere Sportler üben schon
intensiv für den großen Auftritt.
Und unsere Eltern sind voll im
Galavorbereitungsfieber.

Im vergangenen Jahr besuchten
ca. 400 Zuschauer
die Mini Gala am
Nachmittag und
1.100 Zuschauer die
große Gala am
Abend. Am 6.12. geht
es ab 14:30 Uhr
(Einlass) im Veran-
staltungszentrum
hoch her. Herzlichen
Dank an dieser Stelle
an das Team des
MAFZ, das uns bei
dieser Veranstaltung
sehr unterstützt.

Die Kinder der
Eltern-Kind-Grup-
pen und des Vor-
schulturnens sowie
die Mini Devils
(Inliner) und Leicht-
athleten zeigen ab
15:00 Uhr in der
Mini Gala den Zu-
schauern, unter ihnen natürlich
viele Eltern und Großeltern, was
in ihnen steckt. Besonders für
Kindergartengruppen ist der
Besuch der kleinen Gala eine gute
Möglichkeit, die Weihnachtsfeier
einmal anders zu gestalten. Sogar
eine Kindergeburtstagsgesellschaft
werden wir in diesem Jahr als Zu-
schauer begrüßen können.

Ab 16:00 Uhr öffnet dann
unser Weihnachtsmarkt zum
Schlendern und Schleckern und bie-
tet allen noch Unentschlossenen die
Möglichkeit, einige Weihnachtsge-
schenke zu erwerben. So kann jeder
Besucher bevor er in aller Ruhe sei-
nen reservierten Platz für die große
Gala einnimmt, bei Weih-
nachtspunsch und Waffeln oder
Herzhaftem sich inmitten eines mär-
chenhaften Ambientes in Weih-
nachtsstimmung bringen lassen.

Beginn der Großen TSV
Weihnachtsgala ist 19:00 Uhr, 3
Preiskategorien stehen in diesem
Jahr beim Kartenverkauf zum An-
gebot. Alle Besucher der großen
Gala bitten wir, eine Taschenlam-
pe und gute Laune mitzubringen.

Interesse geweckt? Dann bestellen
Sie in unserer Geschäftsstelle (Tel.
03322 40 09 66), im Gemeinde-
büro Paaren im Glien, im Steger-
haus Paaren im Glien oder über das
Internet (www.tsv-falkensee.de)
Ihre Eintrittskarten. – Übrigens
lassen sich diese Karten wunder-
schön zum Nikolaus verschenken!

Andreas Mattausch

Skateranlage am Rosentunnel
Rollendes Vergnügen für Klein und Groß

sten rasen über Mini-Rampen
und trainieren ihre Springkünste,
oder beweisen ihre Geschicklich-
keit auf dem Slalom Parcours.
Für die Mannschaftssportler sind
die Linien eines Hockeyfelds auf-
gezeichnet.

Auffgefallen ist, dass es doch
viele Jugendliche gibt, die ohne je-
den Knie-, Ellbogen- oder Kopf-
schutz vergnügt über den Asphalt
kurven. Unsanfte Landungen sind
offenbar nicht vorgesehen. Ein ge-
wisses logistisches Problem könn-
ten die fehlenden Toiletten sein.
Aber ansonsten, alles paletti.

A.Z.B.

Foto: AZB

Achte Weihnachtsgala des TSV
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Erstmals wurde 1996 eine gen-
technisch veränderte Pflanze in den
USA ausgesät, seitdem sind die An-
bauflächen um ein Vielfaches ge-
stiegen. Zwei Drittel der weltwei-
ten Anbauflächen für Gen-
Pflanzen liegen z.Zt. noch in Ame-
rika. Es gab dort keine Regelung
zum Schutz der gentechnikfreien
Produktion. Eine nahezu flächen-
deckende Kontamination von kon-
ventioneller und ökologischer
Landwirtschaft hatte stattgefun-
den, mit der Folge: viele Öko-Be-
triebe in den USA verloren ihre
Zertifizierung und mussten aufge-
ben und den konventionellen
Farmern brachen die Märkte in
Europa und Asien weg. Warum soll
es uns hier besser gehen?

Seit Januar 2003 liegen bei der
EU Kommission Anträge für den
Anbau von 20 genmanipulierten
Pflanzen vom Mais über Raps und
Zuckerrübe. Seit Oktober 1996
ruht der Zulassungsprozess für
transgenes Saatgut. Vermutlich
werden nun nach  fünfjähriger Un-
terbrechung ab Ende 2003 in der
EU wieder genveränderte Pflanzen
und Lebensmittel zugelassen.

In die Entwicklung gentech-
nisch veränderter Lebensmittel
(Genfood) sind inzwischen Milli-
arden geflossen. Weil bis dato der
europäische Saatgutmarkt  noch
nicht zu erobern war, entlässt der
US Gen-Tech-Konzern Monsanto
viele Mitarbeiter in Deutschland,
England, Frankreich und
Tschechien (laut Greenpeace).
Monsanto ist für mehr als 90 % der
weltweit angebauten Gen-Pflanzen
verantwortlich. In Europa stoßen
diese auf massive Ablehnung und
auch Afrika gab genveränderte Le-
bensmittel zurück, mit dem Hin-
weis „ man solle diese alleine essen!“

In Brüssel wird derzeit entschie-
den, ob wir vielleicht doch derarti-
ges anormales Pflanzenmaterial
verzehren müssen. Der Entwurf
der EU-Kommission sieht vor, dass

konventionelles Saatgut zwischen
0,3 und 0,7 Prozent genmani-
puliertes Saatgut als sog. „Verun-
reinigung“ enthalten darf. Das
heißt im Klartext, dass z.B. auf
einem Hektar Raps bis zu 2100
Gen-Pflanzen wachsen würden –
die Verbreitung  der veränderten
Gene ließe sich nicht mehr kon-
trollieren. Sie kennen genauso we-
nig eine Grenze, wie Vögel und
Schmetterlinge. Sie übertragen ihr
Erbgut rasch durch Auskreuzung
auf normale Pflanzen. Derzeit
muss das Saatgut in der EU noch
gentech-frei sein. Nur bei Lebens-
mitteln wurde ein 0,9% iger
Anteil von der EU erlaubt (festge-
setzter Grenzwert). Dieser Grenz-
wert könnte aber durch derartige
Entscheidungen langfristig nicht
mehr gehalten werden.

Klar ist inzwischen auch, dass
gentechnisch veränderte Pflanzen
weder höhere Erträge bringen,
noch weniger Pestizide brauchen.
Man weiß, dass Gene komplexe
Funktionen haben und abhängig
von ihrer Umgebung reagieren.
Schon diese Vorstellung allein
schafft Unwohlsein. Wie sich die
Verpflanzung eines Gens auswirkt,
kann niemand vorhersagen. Dass
dann ab dem nächsten Jahr Le-
bens- und Futtermittel eine Kenn-
zeichnungspflicht haben, kann lei-
der auch nicht mehr helfen. Im
Klartext: da es derzeit keine
gentechnik-spezifischen Gesetze
für Futtermittel in der EU gibt,
können bereits verarbeitete Pro-
dukte einfach importiert werden.
Dabei wird aber das Erbgut der
Futterpflanzen im Darm der Tiere
nicht vollständig zerstört. Wissen-
schaftler der Friedrich-Schiller-Uni
in Jena konnten nachweisen, dass
sich z.B. im Hähnchenfleisch noch
Bruchstücke von Mais-Erbgut auf-
halten. Außerdem wird bei diesem
Gen-Mais auch eine künstliche
Antibiotika-Resistenz übertragen.
Man stelle sich vor, dass diese sich

auf Krankheitskeime im mensch-
lichen Darm übertragen, woraus
sich dann wiederum eine Unemp-
findlichkeit gegenüber Medika-

menten entwickeln kann. Ein
Horrorszenarium um gegen
McDonald‘s vorzugehen? Bei wei-
tem nein: der Fast-Food-Riese hat-

te schon seit 2001 wegen zu star-
ker Bevölkerungsproteste die Füt-
terung seiner Hähnchen auf gen-
techfreies Futter umgestellt – das
Versprechen gilt aber nur für die
Hähnchenzucht, denn nur da wur-
de protestiert. Wie sehen die Bou-
letten aus Rind und Schwein aus?

Wenn der sich derzeit vergrö-
ßernde Widerstand von Landwir-
ten und Verbrauchern gegen der-
artige Manipulationen aufrecht
erhalten werden könnte, wäre dies
ein großer Beitrag zur Nachhaltig-
keit und positiven Zukunft unse-
rer Kinder.

Übrigens wurde dem Mon-
santo-Konzern im Mai dieses
Jahres ein Patent auf Weizen erteilt,
das einem Totalschutz gleich-
kommt: die gesamte Produktions-
kette vom Saatgut über die
Pflanze auf dem Feld bis hin zum
Endprodukt – vielleicht ein Keks
– ist geschützt...

Das Aktionsprogramm für das
21. Jahrhundert, das von den Ver-
einten Nationen für Umwelt und
Entwicklung (UNCED) 1992 in
Rio des Janeiro beschlossen wurde,
beschreibt im Kapitel Nr. 16 den
„umweltverträglichen Umgang
mit der Biotechnologie“. Dort
heißt es: „Drohen schwerwiegende
oder bleibende Schäden, so darf ein
Mangel an vollständiger wissen-
schaftlicher Gewissheit kein Grund
dafür sein, kostenwirksame Maß-
nahmen zur Vermeidung von Um-
weltverschlechterungen aufzu-
schieben. (Rio-Deklaration;
Grundsatz 15).

Bloß, wer hat soviel Geld und
Zeit, sich den Großkonzernen und
Politikern zu widersetzen, von die-
sen solange Stillhalten zu verlan-
gen, bis noch mehr Ergebnisse
gegen manipulierte Pflanzen
sprechen.

KG

George Bush will auch unsere Nahrung manipulieren
Grüne Gentechnik und Milliarden Dollar

Was ist zu tun?

Einigkeit herrscht  in ganz
Europa unter den Gentechnik-
kritikern: gentechnikfreie Zo-
nen müssen geschaffen werden.

Der BUND verfolgt dieses
Ziel mit zwei Projekten:
1.) „Keine Gentechnik auf

kommunalen Flächen/
Keine Gentechnik auf
Kirchenland“.
Die Gemeinden können
nämlich auf ihrem
kommunalen und kirchli-
chem Grund und Boden
derartigen Anbau aus-
schließen und auch in
Pachtverträgen festschrei-
ben. Info: www.bund.net/
agrarwende

2.) „ Informationen für
deutsche Bauern und
Bäuerinnen zum Einsatz
der Gentechnik in der
Landwirtschaft - Faire
Nachbarschaft“ heißt,
dass Landwirte sich
verpflichten auf ihren
Feldern wissentlich keine
Gentech – Pflanzen
auszusäen. Start des
Projekts ist die „GRÜNE
WOCHE 2004“

Tip: Eine ausführliche Stel-
lungnahme zu den Ergebnissen
der WTO-Konferenz in
Cancun können Sie im
Internet lesen unter:
www.greenpeace.de/WTO
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Schulische Lerndefizite führen
oft zu Frust. Die erfühlten Misser-
folgserlebnisse stehen kontrovers zu
einer positiven Entwicklung. Die-
se kann natürlich nicht gefördert
werden durch Verhaltensweisen der
Umwelt wie Schimpf, Schande,
Ablehnung und Strafe. Das wieder-
um ist die Veranlassung zum
Vermeidungsverhalten, was im
Endeffekt im aggressiven Verhalten
gipfelt. In der Folge müssen dann
Schwächere darunter leiden.

Um diesen Lauf zu durchbre-
chen, ist neben der Überarbeitung
des Curriculums die Schulkultur
fast noch wichtiger. Sie setzt eine
positive Grundeinstellung zum
Jugendlichen voraus und eine feste

Pisa: Wir werden dümmer
Werden wir deshalb auch gewalttätiger?

Überzeugung, dass er seinen Weg
macht. Dieser Vertrauensvorschub
bildet mit die Basis zur Selbst-
sicherheitsentwicklung. Die klare
Absicht des Erwachsenen, zu stüt-
zen und zu fördern, ihn mehr zu
ermutigen als zu tadeln, hilft bei
weitem mehr bei der Selbstverwirk-
lichung, als ihn nur zu loben. Wird
noch zusätzlich ein Beziehungs-
system Schule/Lehrer/Schüler/
Umwelt aufgebaut, mit dem sich
der Jugendliche identifizieren
kann, so ist eine Stärkung der
Selbstverantwortung das Ergebnis.
Gleichzeitig entsteht ein Klima in
dem Gewalt wenig Chancen hat.

kg

Eine fünf Jahre alte Studie,
vom Landeskriminalamt in Meck-
lenburg-Vorpommern durchge-
führt, hatte schon damals zum
Nachdenken angeregt. Mit Sicher-
heit sind die Zahlen auf andere
Länder in etwa übertragbar und
bestimmt nicht geringer geworden.
Damals hieß es, dass jeder vierte
Schüler schon einmal ein Opfer
von Gewalt gewesen ist. Die Un-
tersuchung wurde an 10.000
Schülern und 500 Lehrern durch-
geführt und gilt als repräsentativ.
So sind 26 % der Schüler auf dem
Schulweg von Mitschülern schon
einmal tätlich angegriffen, bedroht
oder beraubt worden. Die Lehrer

kommen dabei besser weg, „nur“
10% von ihnen wurden von Schü-
lern attackiert. Die betroffenen
Kinder schweigen meist, nur 56 %
der Eltern und 46 % der Lehrer
erfahren etwas davon. Meist sind
männliche Schüler jüngerer Alters-
stufen betroffen. Jeder achte Schü-
ler nimmt Waffen oder andere Ge-
genstände, meist Messer mit. Als
Ergebnis der Studie wurde ein kon-
sequenter Informationsaustausch
zwischen Eltern und Lehrern ge-
fordert, sowie eine strafrechtliche
Ahndung, da derartige „Straftaten“
nicht zur Normalität werden dürfen.

kg

Die Schule ist kein Hort von
Gewalt oder Kriminalität

Empfehlungen zum Lesen:

• „Ich knall ihr eine! Emma wehrt sich“ von Elisabeth Zöller,
Stuttgart.Thienemann 2001 (140  Seiten über Schule und Gewalt
für die Schulklassen  4-6)

• „Wer sich nicht wehrt“  von Michael Wildenhain,
Ravensburger Buchverlag 1999, 2. Aufl. (159 Seiten über dieses
Thema für die Klassen 9-10)

• „Sonst bist du dran!“  von Renate Welsh, Würzburg Arena
1998. 8.Aufl. (Erzählung zum Thema „Gewalt in der Schule“ mit
127 Seiten für die Klassen  3-4)

• „Ein Schatten wie ein Leopard“  von Myron  Levoy, München.
Dtv 1997 . 6. Aufl. (Betrifft Gewalt und ist für die Klassen 7-9)

• „Tatort Klassenzimmer. Texte gegen Gewalt in der Schule“
Würzburg. Arena 1994. (208 Seiten für den Jahrgang  6-7)

• „Nicht Chicago, nicht hier“  von Kirsten Boje, Hamburg.
Oetinger 1999 (Gewalt und Schule - für die Klassen  7-9)

• „Ein Engel in der Schule“  von Anne Fine; Gabriele Kernke, Zü-
rich Diogenes 1996 (Gewalt, Schule, Mädchen; 93 Seiten;  Klassen  3-4)

• „Der Schlund“  von Gudrun Pausewang, Ravensburg. O. Maier
1993 (Thema: Rechtsradikalismus; 206 Seiten, Klassenstufen  9-10)

„Erst stirbt der Baum – dann
stirbt der Mensch“ ein allbekann-
tes Sprichwort, dem die Umwelt-
gruppe der Lokalen Agenda 21
Falkensee  mal ein bisschen Leben
geben will.

Die Aktion sieht vor, Baum-
patenschaften zu vergeben, die
über einen gewissen Zeitraum gül-
tig sind. Baumalleen stehen hier-
bei im Vordergrund, einzelne Bäu-
me werden deswegen aber nicht
abgelehnt. Eine Allee ist ein Stra-
ßenzug, der auf beiden Seiten mit
Bäumen bepflanzt ist, die nicht
unbedingt von der gleichen Art
sein müssen. Wir suchen interes-
sierte Mitbürger, die entweder ein-
zeln oder mit anderen zusammen,
sich einen Teil einer Straße aussu-
chen, diese skizzieren und die An-
zahl der Bäume eintragen. Im
Winter ist es vielleicht schwierig,
die Baumart zu bestimmen, die
Agenda wird dann helfend unter-
stützen. Wir wollen erst mal für
ein Jahr (ab Beginn Ihrer Mel-
dung) mit Ihnen zusammen diese

Baum-Patenschaften
Bäume beobachten und Auffällig-
keiten festhalten.

Seit Oktober 2003 ist das
Agendabüro am Gutspark 5 wieder
regelmäßig besetzt. Anfragen kön-
nen telefonisch direkt bearbeitet
oder auf dem Anrufbeantworter
hinterlassen werden unter 03322/
423 68 17. Weitere Kontakt-
möglichkeiten bietet das Fax
03322/ 423 68 18 oder e-mail:
agenda21-falkensee@web.de

Je mehr Patenschaften sich hier
in Falkensee entwickeln, desto ru-
higer können unsere Bäume leben,
die wir so dringend als Sauerstoff-
spender benötigen. Wussten Sie,
dass z.B. eine Buche sage und
schreibe 10 Menschen zum Atmen
verhilft? Das Umweltteam fängt
auch mit zwei Patenschaften an
und hat sich die Bahnhofstraße und
die Schönwalder Straße ausgesucht.

LA21-ATeamUmwelt
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Bericht aus dem Ökogarten
Lob des fallenden Herbstlaubes

Das Laub ist jetzt im Herbst
für fast alle Grundstückseigentü-
mer ein Ärgernis, zumal wenn
vor dem Grundstück auch noch
Straßenbäume stehen und die
von der Stadtverwaltung aufer-
legte Pflicht zur Laubentsorgung
Ernst genommen wird. Da kann
eine Menge Laub zusammen
kommen und es können mehre-
re Stunden Arbeit anfallen.

Meine Frau als leidenschaftli-
che Ökogärtnerin sieht das natür-
lich etwas anders, für sie ist das
Laub der Bäume ein wichtiger
Rohstoff und höchst willkommen
im Garten. So kommt es schon
einmal vor, dass sie mich animiert,
Laub auf dem Grünstreifen an der
Strasse zusammen zu harken und
einzusammeln bevor der Wind es
weg bläst. Sie war auch ganz trau-
rig als die Linde vor unserem
Grundstück gefällt werden musste,
weil die abgestorben war und trau-
ert dem Laub vergangener Jahre
nach. Schwer zu verstehen, aber es
ist so. Die Sorge um zu wenig Laub
war übrigens unbegründet, der
Wind sorgt schon dafür, dass bei
uns von den anderen Straßen-
bäumen genug landet, erst recht
wenn die Nachbarn mit dem Ab-
harken nicht so schnell sind oder
warten, bis wirklich alles Laub ge-
fallen ist. Das ist ja überhaupt so
ein Ding, der Wind ist ziemlich
ungerecht und verteilt das Laub
vor den einzelnen Grundstücken
grad wie er will. Und wenn dann
im Grünstreifen vor dem Haus
noch Reste der im Sommer ge-
schonten Wildblumen, wie Gras-
nelken  oder Steinkraut, vorhanden
sind, bleibt besonders viel Laub
hängen. Nicht, dass meine Frau so
gezielt für mehr Laub sorgt, aber
unangenehm ist es ihr nicht. Nun
könnte ja jemand meinen, ich soll-
te gleich das Laub bei den Nach-
barn mit einsammeln. Vielleicht
würden die sich sogar freuen, und
meiner Frau ist es schließlich egal

woher das Laub kommt. Also ich
finde das ginge dann doch zu weit,
deshalb bitte auch keine Angebote
in dieser Richtung aus der Nach-
barschaft!

Bei der Frage, wozu sie denn
all das Laub im Garten verwen-
de, war meine Frau in Ihrem Ele-
ment und wusste sogleich viele
Beispiele, wäre ja auch noch
schöner, wenn dem nicht so wäre,
wo ich schon so eifrig harke.

Also, einfach auf den Kompost
kommt das Laub nicht. Nein,
MULCHEN ist wieder einmal das
Stichwort. Mit dem Laub wird ge-
mulcht! Na klar, im Laubwald ge-
schieht ja auch jahrein und jahraus
nichts anderes als das gemulcht
wird, Laubschicht auf Laubschicht.
Heraus kommt dann dabei der
gute lockere und humusreiche
Waldboden. Weil es nun bei uns im
Garten immergrüne Büsche und
Bäume gibt, die kein Laub abwer-
fen, wird nachgeholfen und eine
kräftige Laubschicht aufgebracht.
Auch um alle Büsche und auf die
Baumscheiben wird Laub verteilt.
Lockeres Laub ist ein gutes Isolier-
material, deshalb bekommt der
Feigenbusch eine besonders dicke
Schicht. Aber auch abgeerntete
Blumen- und Gemüsebeete
werden mit Laub abgedeckt.

Damit der Wind das Laub nicht
gleich wieder wegbläst, muss das
Laub mit halb verrottetem Kom-
post, Grasmaat oder Reisig etwas
abgedeckt werden.

An eine ganz besondere Laub-
verwendung erinnert sich meine
Frau aus den Erzählungen ihrer
Mutter. Deren Hofhund im elter-
lichen Hauhalt hatte nämlich eine
doppelwandige Hundehütte, in
deren Hohlräume im Herbst zur

besseren Isolierung Laub gefüllt
wurde. Dafür war sicherlich Ei-
chen-, Kastanien- oder Walnuss-
laub am besten geeignet, da dieses
Laub nur schlecht verrottet.

Richtig, Laub ist nicht gleich
Laub. Meiner Frau ist das Laub der
Obstbäume, der Haselnuss-
sträucher und der Linden am lieb-
sten, weil das am besten verrottet.
Als unsere große Kastanie noch
nicht von der Miniermotte befal-
len war und das Laub noch nicht
gesondert entsorgt werden musste
(20 Säcke waren es diesmal für den
Kompostplatz der GALAFA) ha-
ben wir einen extra Rottplatz für
dieses Laub angelegt. Nach einem
Jahr, bevor das neue Laub anfiel,
war es soweit verrottet, dass es un-
ter den Rhododendrenbüschen
verteilt werden konnte.

Im Garten selbst wird natürlich
auch Laub geharkt und eingesam-
melt. Rasen und Wiese sollen
schon laubfrei sein, damit sie gut
über den Winter kommen und im-
mergrüne Pflanzen in den Beeten
dürfen auch nicht unter Laub be-
graben werden. Ansonsten bleibt
das Laub aber liegen. Es gibt
schließlich viele Mitbewohner im
Garten, die das Laub lieben. Für
manche, wie zum Beispiel den Igel,
ist ein Laubhaufen etwas ganz be-
sonders Schönes.

Wir haben übrigens auch einen
Laubsauger, na ja, ich habe so ein
lautes, Rücken strapazierendes Ge-
rät. Sein größter Vorteil ist, dass er
das Laub beim Einsaugen auch
gleich häckselt. Wenn ich das
Kastanienlaub nicht mit dem
Laubsauger aufgenommen hätte
wären es bestimmt doppelt so viele
Laubsäcke geworden. Und, Kasta-
nienlaub im Kiesgarten oder
Maiglöckchenbeet einsammeln,
das wäre sonst auch nur als reine
Handarbeit gegangen, Blatt für
Blatt. Aber, wehe wenn ich den
Laubsauger anderswo im Garten
einsetze. Dann zerstöre ich gleich
ein wertvolles Biotop, sagt meine
Frau. Manchmal allerdings fällt es
ihr schwer, sich zwischen
schützenswertem Biotop und
Schutz vor der Miniermotte zu
entscheiden, denn mit dem
Kastanienlaub haben sich an man-
chen Stellen auch alle möglichen
Samen von gern gesehenen  Wild-
pflanzen und Blumen auf dem
Boden angesammelt und es haben
sich Kleinlebewesen bereits einge-
funden. Also, ich bin da konse-
quent, was weg muss, das muss
weg. Und wenn sie gerade nicht
hinschaut, wird gesaugt. Schließ-
lich wollen wir bald wieder gesun-
des Kastanienlaub für den Garten
haben und die Entsorgungskosten
bei der GALAFA sparen.

Wolfgang Levin

Herbstlaub: Foto:Dietmar Zielke
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Gedichteecke

Liebe Leserinnen und Leser!
Ab dieser Ausgabe möchten wir Ihnen in der Gedichteecke verschie-

denste Gedichte vorstellen. Gern können Sie uns Ihre Meinung dazu
schreiben oder auch eigene Gedichte einschicken.

Der Vorschlag, im Falkenseer Kurier eine Gedichteecke einzurich-
ten, stammt von Jana Krug, die dafür auch das erste Gedicht wegen
seines Bezuges zu Falkensee ausgesucht hat – was wäre Falkensee ohne
Fahrrad!

Ihre Redaktion

Fahrrad fahren

Verschmelzen von Technik und
Körperhebeln in imaginären Kreisen

Technik zaubert das Vorwärts

Ich bewege mich auf der Stelle und
Komme vorwärts

Gedanken kreisen auf der Stelle und
werden fortgeschwemmt vom Fluss nebenan

Rauschen saugt das Durcheinander auf von
Beinstrampeln
Räderdrehen

Wehendem Haar und fliegendem Schweiß

Flussabwärts kühlt der Wind
Heißgelaufenes

Auf der Stelle Fortgetretenes
Auf der Stelle Gedankenkreisendes

Ich laufe heiß
Kühle mich selbst
Durch den Wind

Dem ich entgegen fahre

Flussaufwärts zurück
Spüre ich Schwere in den Beinen

Leere im Kopf und
Platz für Neues

Christine Mäder-Gouby: Gedankentagebuch in Gedichten.
Verlag Neue Literatur. Jena/Plauen/Quedlinburg 2003.
120Seiten, 48 Zeichnungen. ISBN 3-934141-60-9

Frau Mäder-Gouby arbeitete als Opern- und Operettensängerin auf allen Bühnen in
Thüringen. Heute ist sie selbstständige Gesangslehrerin, die in ihrer freien Zeit gern die Feder

zur Hand nimmt.

Ein Volkssport in Falkensee? So
weit ist es zwar noch nicht gekom-
men, aber ärgerlich ist der Dreck
am Waldesrand allemal, auf den
man leider allzu oft stößt. Als um-
weltbewußter Bürger müssen Sie
nicht selber Hand an legen, um
anderer Leute Müll wegzuschaffen.
Rufen Sie das Ordnungsamt in der
Stadtverwaltung an (Telefon: 118
142) und melden Sie den Umwelt-
frevel. Dort wird veranlasst, dass
der Müll abgeholt wird.

Reifen können Sie für 2 Euro
pro Stück (mit Felge 4,50 Euro)

Fahr´n wir Reifen entsorgen im Wald

Autoreifen Nieder-Neuendorfer Weg (Foto: Dietmar Zielke)

ganz einfach beim Recyclinghof
der HAW, Dallgower Straße 104
in Falkensee abgeben (Dienstag
bis Freitag von 13 bis 19 Uhr;
Samstag 7 bis 13 Uhr). Das ist
wesentlichbilliger, als beim illega-
len Entsorgen von Altreifen er-
wischt zu werden. Dann nämlich
sind für die alten Reifen Ihres
PKW zwischen 75 und 200 Euro
an Bußgeld fällig. Und wer
möchte es heutzutage schon amt-
lich bescheinigt haben, dass er ein
Umweltfrevler ist?

Dietmar Zielke
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Das Eichhörnchen
Wie einmal Fidibus und die

Ente Übermut im Wald spazieren
gingen, sprang ihnen ein Eich-
hörnchen über den Weg. Es husch-
te durch das dünne Laub auf dem
Waldboden, drehte auch sein
Köpfchen mit den Pinselöhrchen
nach ihnen um, und dann lief es
einfach den steilen Stamm einer
Buche empor, so als ob es gar nichts
besonderer sei, auf der glatten Rin-
de einen Baum hinauf zu laufen.

„Ach du jemine, Übermut!“
sagte Fidibus, „sieh dort das Eich-
hörnchen! Ich will auch auf den
Baum klettern!“ „Als ob Elefanten
auf Bäume klettern könnten!“ ant-
wortete die Ente Übermut. „Das
halten Bäume nicht aus, weil Ele-

fanten viel zu

schwer für
Bäume sind. So-

gar kleine Elefanten
sind zu schwer für
Bäume.“ Fidibus antwortete nicht.

„Elefanten können dafür Fische
angeln. Eichhörnchen können kei-
ne Fische angeln“, sagte die Ente
Übermut, um Fidibus zu trösten.
Während die beiden zusahen, wie
das Eichhörnchen hoch oben im
Geäst des Buchenbaums eine
Buchecker mit seinen Pfötchen
festhielt und daran knabberte, sag-
te Fidibus versonnen: „Trotzdem
möchte ich gern auf einen Baum
klettern. Ich könnte für das Eich-
hörnchen Nüsse pflücken. Eich-
hörnchen mögen nämlich keine
Fische. Eichhörnchen essen am
liebsten Nüsse.“ „Eicheln auch,
sagte die Ente Übermut.“ „Genau.
Deswegen heißen sie auch Eich-
hörnchen.“ „Aber Eichhörnchen
mögen auch Bucheckern, weil an
den Buchen keine Eicheln wach-
sen, nur auf Eichen“, sagte nun der

kleine Elefant. „Und Haselnüsse“,
sagte wieder die Ente Übermut.

Sie merkte, wie gerne der klei-
ne Elefant auf den Baum geklettert
wäre. Sie dachte nach, was zu tun
sei, und so schnell fiel ihr etwas ein,
dass sie nicht einmal im Kreis her-
umwatscheln musste.

„Ich habe eine Idee, wie wir auf
den Baum klettern können“, sagte
sie aufgeregt. „Ach“, seufzte Fidibus.

„Pass auf! Ich fliege oben auf
den Baum hinauf und ziehe dich
hoch. Ich kann gut fliegen.“ Der
kleine Elefant staunte. „Du willst
mich hochziehen?“ „Das ist doch
einfach“, erklärte die Ente. „Wenn
ich oben bin, werfe ich dir eine
Leine hinunter und ziehe dich mit
der Leine hoch. Du musst dich nur

gut festhalten. Ich ziehe dich
hoch. Dann sind wir beide oben.
Mich kann der Baum trage, weil
ich eine Ente bin. Bäume kön-
nen Enten tragen.“

„So stark bist du, dass du
mich hochziehen kannst?“ frag-
te der kleine Elefant. „Ich bin
nämlich ziemlich schwer, ob-
wohl ich Hunger habe.“ „Klar
kann ich dich hochziehen“, versi-
cherte die Ente. „Du musst dich
nur ein bisschen leichter machen.
Du hältst die Luft an und machst
dich leicht, und ich ziehe dich
hoch.“

Sie breitete ihre spitzen Flügel
aus, lief ein par Schritte über den
Waldboden wie über eine Wasser-
oberfläche und flog empor. Im
Wasser sieht es auch immer so aus,
als ob die Enten über das Wasser
liefen, bevor sie auffliegen. Sie flog
einen weiten Bogen mit schnellen
Flügelschlägen, schoss wieder zu-
rück zu dem dicht belaubten Bu-
chenbaum mit den vielen Ästen
und Zweigen und Blättern, unter
denen der kleine Elefant wartete,
flog auf einen Ast zu und wollte
sich darauf nieder lassen, wie sie es
von den Spatzen kannte.

Aber mit ihren Schwimm-
füßchen konnte sie sich nicht fest-
halten. Sie klammerte hastig ihre

Zehen mit den Schwimmhäuten
um einen Ast, doch der Schwung
trieb sie weiter. Sie konnte sich
nicht festhalten und stürzte kopf-
über nach unten und von dem Ast
ab und fiel hinunter. Sie fiel so steil
hinunter, dass ihre ausgebreiteten
Flügel sich im Gezweig verfingen
und sie nicht auffliegen konnte.
Glücklicherweise fing der kleine
Elefant sie auf, sonst hätte sie sich
vielleicht doch etwas gebrochen.
Fidibus setzte sie behutsam auf
den Boden. Sie faltete nicht ein-
mal ihre Flügel ein, so verdat-
tert war sie.

„Ach Übermut“ sagte der
kleine Elefant traurig, „mit
Watschelfüßen kann man
nicht auf einen Baum klet-
tern.“ Jetzt ärgerte sich die
Ente Übermut richtig. „Mit
Elefantenfüßen auch nicht!“ ant-
wortete sie böse. Dann legte sie
sorgfältig ihre Flügel zusammen
und sagte: „Schnatter! Ich wollte
sowieso nicht auf den Baum flie-
gen. Ich habe nur Spaß gemacht.
Ich wollte dir nur eine Nuss auf
den Kopf schmeißen!“  „Hihi“,
lachte Fidibus, „du hättest mich
gar nicht getroffen! Außerdem
wachsen auf einer Buche gar keine
Haselnüsse.“ Von oben herab ki-
cherte das Eichhörnchen. „Hätte
ich ...“ „.autsch!“ schrie die Ente
Übermut. „Wer hat mir da eine
Nuss an den Kopf geschmissen!“
„Haha, das Eichhörnchen! Das
Eichhörnchen hat nämlich Nüsse“
rief der kleine Elefant vergnügt.
„Das kommt davon!“

Da drohte die Ente Übermut:
„Gleich kannst du was erleben!“
und rief zum Eichhörnchen. Aber
das Eichhörnchen kicherte nur.
„Was kann das Eichhörnchen er-
leben?“ fragte Fidibus. „Das
wirst du gleich sehen!“ rief
die Ente nach oben. „Ich
zwicke dich mit meinem
Schnabel in den Schwanz!
Das tut weh!“ Fidibus
lachte sie aus. „Wie will du
denn das Eichhörnchen

zwicken, wenn es da oben auf dem
Ast sitzt?“

Von seinem Ast herunter schrie
das Eichhörnchen: „Enten können
nicht auf Bäume fliegen! Enten ha-
ben Watschelfüße!“ „Hör nicht auf
das Eichhörnchen, Übermut“,

besänftigte sie der kleine Elefant.
„Das Eichhörnchen kann nicht
schwimmen, und schnattern kann
es nicht, und fliegen schon gar
nicht.“

„Stimmt. Und es hat keinen
Rüssel.“ „Stimmt. Und muss im-
mer bittere Eicheln essen.“

„Stimmt. Keinen Wurm,
nichts, das arme Eichhörnchen“,
fügte die Ente hinzu.  „Iiiih“,
machte der kleine Elefant, „Wür-
mer!“ „Komm, wir gehen ein Eis
essen“, sagte da die Ente Übermut.

„Genau. Nicht einmal Eis essen
kann das Eichhörnchen.“

Aus: Dieter Masuhr, Fidibus und
Übermut., Faber & Faber Verlag

der Sisyphos Presse Berlin
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Facetten unserer tierischen Kultur - Geschichte
Mahatma Ghandi hat einmal

gesagt, wie auch schon andere mit
anderen Worten: „Die Größe und
den moralischen Fortschritt einer
Nation kann man daran messen,
wie sie ihre Tiere behandelt“.  In
Märchen symbolisierte das Tier
immer einen Zustand der Bestra-
fung, den es zu überwinden galt.
Wir schaffen es gleichzeitig, ein
Tier als geliebtes Wesen hochzu-
stilisieren und es im nächsten Mo-
ment zum neutralen Objekt her-
abzuwürdigen.

Seit Menschengedenken sind
Tiere ein untrennbarer Bestandteil
unseres Lebensumfeldes. Schon
sehr früh gab es einige ständige
Begleiter. Dazu gehören zuallererst
der Hund, aber auch das Pferd. In
unserer westlich geprägten Kultur
gab es am jeweiligen Status in der
„Partnerschaft“ Mensch Tier nur
selten wirkliche Zweifel.

Wir nutzen die Tiere gleicher-
maßen als geliebte Haustiere, wie
auch als Nutztiere (Arbeit, Nah-
rung, Forschung) oder für rituelle
Zwecke (Kunst, Religion, „Sport/
Wettkampf“).

Im antiken Griechenland gab
es unter den Philosophen sehr ge-
gensätzliche Ansichten hierzu.
Manch einer, wie Pythagoras, der
von Wiedergeburt der menschli-
chen Seele, auch in den Körpern
von Tieren, überzeugt war, weiger-
te sich, Fleisch zu essen. Wer möch-
te schon gerne seine eigene Groß-
mutter verspeisen. Der Respekt vor
der Kreatur war ihm folgerichtig
ein wichtiges Anliegen. Anders da-
gegen argumentierten Plato und
dessen Schüler Aristoteles. Für sie
lag der Fall ganz klar. Wer mit dem
größeren Verstand ausgestattet ist,
darf weniger begünstigte Wesen für
seine Zwecke nutzen. Für sie galt
dies nicht nur für Tiere, sondern
ebenso für ihre „barbarischen“
Mitmenschen, die ohne Gewis-
sensbisse zu Sklaven gemacht wer-
den konnten.

Spätere christliche Traditionen
verhielten sich nicht viel besser. Das
Bibelwort „Macht euch die Erde
untertan“ wurde wortwörtlich in
die Tat umgesetzt. Das mit einer
Fähigkeit, etwas zu tun gleichzei-
tig auch eine Verantwortung und

Pflicht verbunden ist, gehört erst
zu den modernen Erkenntnissen.

Während des gesamten Mittel-
alter hindurch änderte sich nichts
an dieser Vorstellung, wenn man
einmal von Menschen wie dem
Heiligen Franziskus absieht. Jeder
von uns hat sicherlich schon ein-
mal entsprechende Abbildungen
von ihn gesehen - von Vögeln um-
geben.

Leonardo da Vinci war in der
Renaissance eine seltene Ausnah-
me, er sah Tiere als leidensfähige
Mitkreaturen an. Bis zum Ende des
17. Jahrhunderts wurde ausschließ-
lich dem Menschen ein
Bewusstsein und damit eine Seele
zugebilligt. Tiere galten nicht mehr
als „lebendige Maschinen“, unfähig
etwas (wie z.B. Schmerz) zu emp-
finden, geschweige denn sich ihrer
selbst bewusst zu sein. Selbst Kant,
der im 18. Jahrhundert für seine
philosophischen Ansätze zur
menschlichen Ethik noch heute
hoch geschätzt ist, stellte aus den
gleichen Erwägungen allein den
Menschen in den Mittelpunkt.
Doch es gab auch andere Stimmen,

die nicht nach Bewusstsein fragten,
sondern nach Leidensfähigkeit und
der daraus folgenden Verantwor-
tung des Menschen zur Rücksicht-
nahme.

Tierschutzgesetze sind ein Kind
des ausgehenden 19. Jahrhunderts
und unserer Zeit. Allein genügten
sie aber nicht, um einen Rechtsan-
spruch des Tieres gegen Quälerei u.
ä. durchzusetzen. Dagegen standen
Grundrechte wie das Recht auf
Freiheit der Wissenschaft, Kunst
und Religion. Folglich wurde nach
zähem Ringen eine Erweiterung
des § 20a des Grundgesetzes im
Jahre 2002 beschlossen.

§ 20a
Der Staat schützt auch in Verant-

wortung für die künftigen Generatio-
nen die natürlichen Lebensgrundla-
gen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch
die Gesetzgebung und nach Maßga-
be von Gesetz und Recht durch die
vollziehende Gewalt und die Recht-
sprechung.

Ralf Salecker

Gewalt in der Schule?

 Nottelefon 03321-400 185

Herr Schäfer
Kripo Nauen

www.internet-notruf.de

Professionelle, kostenlose
und anonyme Hilfe

für Menschen in Not
an 365 Tagen im Jahr

Bäckerei & Konditorei Ziehm

4 x in Falkensee

Unser Hauptgeschäft in der
Friedrich-Engels-Allee hat geöffnet:

Montag bis Samstag 6-18 Uhr
Sonntag 11-18 Uhr

In jeder Filiale backen wir die Schrippen
frisch im Ladenbackofen!

Lösungswort von:
Seite 15

Advent

Textilkunst

Gobelinweberei
Unikate

Kerstin Greulich

Kaulbachstraße 6a
030 - 56 29 21 19

www.gewebekunst.de
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ACHTUNG ENTLAUFEN!
Am 15.11. ist in Falkensee-Finken-
krug, Arnstädter Strasse ein grosser
Kater, schwarz mit weiss, ohne
Halsband entlaufen.  Er ist sehr zu-
traulich, kennt sich aber in der
Gegend überhaupt nicht aus. Be-
lohnung bei Wiederbeschaffung!
Tel. E. Trojahn 03303/509306

Altdeutscher Schäferhund
wurde vor einiger Zeit gefunden,
ca. 6-8 Jahre alt längeres Fell, kaum
noch Zähne. Er trägt ein Stachel-
halsband, das mit einem Karabi-
nerhaken zusammengehalten wird.
Hund ist freundlich und sehr ver-
spielt. Wer kann Angaben machen?
Ordnungsamtes 03322/281 142

Lisa liebevolle Steffortshire
Mixhündin, war inzwischen einmal
vermittelt,bei einer Familie aber ihr
Beschützerinstinkt ist zu groß.
Wurde einem Hundepsych. Vorge-
stellt, sie ist ok, man müsste aber
noch deswegen mit ihr arbeiten.
Ordnungsamtes 03322/281 142

Brandy, Pinscherverschnitt,
Name bekommen, weil er aus einem
brennenden Haus gerettet wurde.
Hübsch, klug, freundlich, war auch
einmal vermittelt, fand aber, dass er,
wenn er alleine ist, einfach mal über
den Zaun springt, um spazieren zu
gehen. Kommt wieder zurück – viel-
leicht besser als Zweithund?
Ordnungsamtes 03322/281 142

Peppels. Diese sehr liebe Hün-
din ist ca. 3 Jahre alt, eher etwas ru-
higer und sehr anhänglich. Mit ei-
ner Schulterhöhe von ca. 40 cm
hat sie die ideale Grösse und auch
sonst ist sie sehr „pflegeleicht”. Was
sie allerdings nicht mag sind Kat-
zen und andere Kleintiere. Beim
Autofahren ist sie noch etwas un-
ruhig, aber das wird sie bestimmt
noch lernen. Ideal für eine Familie
mit grösseren Kindern und ohne
andere Haustiere. Tel. E. Trojahn
03303/509306

Hauskatzen - vom Baby bis
zum Senior.  Liebe Hauskatzen
aller Altersklassen suchen stän-
dig ein neues Zuhause. Oftmals
müssen Tiere wegen Allergie, als
Scheidungswaisen oder aus an-
deren Gründen abgegeben wer-
den. Deshalb sind ständig viele
Schmusetiger in unseren priva-
ten Pflegestellen untergebracht,
die dringend ein liebevolles Zu-
hause suchen. Wenn Sie also ein
Plätzchen frei haben auf ihrem
Sofa - es sind fast alle Farben
und Altersklassen vertreten!
Kontakt: E. Trojahn Tel. 03303/
509306

Biene ist eine ca. 7jährige klei-
ne Terriermischlingshündin, ka-
striert und kerngesund. Aufgrund
schlechter Erfahrungen in der Ver-
gangenheit hat sie allerdings Angst
vor anderen Hunden, zu Men-
schen ist sie sehr lieb, anhänglich
und verschmust. Sie wäre der ideale
Hund für ein älteres Ehepaar mit
Garten, den sie auch gerne bewa-
chen würde. Tel. E. Trojahn Tel.
03303/509306

Celina. Ihren Charakter könn-
te man mit dem eines scheuen Reh-
kitzes vergleichen: Sie ist sehr sen-
sibel, sehr anhänglich aber
gleichzeitig auch noch etwas
schüchtern. Celina ist ungefähr 2
Jahre jung und spielt gerne mit
anderen Hunden im Garten. Da
wahrscheinlich auch etwas Terrier-
blut durch ihre Adern fliesst, mag
sie keine Katzen und könnte wahr-
scheinlich auch etwas Jagdtrieb
haben (habe ich noch nicht auspro-
biert). Für eine eher ruhige einfühl-
same Familie, wo sie nicht viel
alleinsein muss, wäre Celina der
ideale Hund. Tel. 03303/509306

Dacki ist eine 1 - 2 jährige fast
reinrassige rote Kurzhaardackel-
hündin, die gerne ein neues Zu-
hause bei Kennern und Liebhabern
dieser Rasse hätte. Sie ist eine lusti-
ge Hündin, deren Lieblingsbe-
schäftigungen aus Ballspielen und
Autofahren besteht. Mit anderen
Hunden ist sie verträglich, neigt
allerdings zur Eifersucht. Sie bleibt
problemlos auch mal allein und ist
für jede Schmuseeinheit dankbar!
Tel. e.Tojahn 03303/509306

Maggie ist eine sehr liebe, an-
fangs eher zurückhaltende Misch-
lings-Dackelhündin, die unheim-
lich nach Nähe und Zuneigung
sucht. Mit ihren knapp 30 cm
Schulterhöhe ist sie eine sehr zier-
liche Hündin, die auch leicht mal
getragen werden kann und die sich
gut mit ihren Artgenossen versteht,
obwohl sie vor grossen Hunden
anfangs etwas Angst hat. Sie ist ca.
3 Jahre jung und jagt dackeltypisch
Katzen und andere Kleintiere.
Maggie will unbedingt schmusen
und wäre sicherlich auf einen
Zweithund oder kleinere Kinder ei-
fersüchtig, deshalb könnte ich mir
ein Zuhause für sie gut bei einem
junggebliebenen Rentnerehepaar
mit viel Zeit und Liebe vorstellen.
Tel. E. Trojahn 03303/509306

Mona ist eine sehr liebe, an-
hängliche Mischlingshündin mitt-
lerer Grösse (ca. Cockerspaniel),
die mit ihren ca. 7 Jahren schon
etwas ruhiger ist. Sie ist sehr ver-
träglich mit Hunden und Katzen,
allerdings machen sie hektischer
Verkehr und plötzliche Geräusche
nervös. Im Grünen kann man sie
problemlos ohne Leine laufen las-
sen, sie braucht regelmässig Auslauf
und natürlich auch viele Streichel-
einheiten. Sie wäre ideal für ein rü-
stiges Rentnerpaar, das gern und
viel spazieren geht. Tel. E. Trojahn
03303/509306

Tiere suchen ein Zuhause
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Termine in
Falkensee

(Angaben ohne Gewähr )

22. November 2003
14.00- 16.00 Uhr, Volleyball

- Mixed, Stadtmeisterschaft,
Sporthalle Kästner Grundschule

24.11.2003
Mobilfunk - ein Gesundheits-

risiko? 19.30 Uhr im Haus am An-
ger in Falkensee (BUND Orts-
gruppe)

26. November 2003
Texte von Otto Reuter, 15.30

Uhr Seniorenstift Gartenstadt
Falkenhöh

27. November 2003
Adventsveranstaltung: Wir

basteln Weihnachtsgestecke ab
14.00 Uhr, Kostenbeitrag 3,-
Euro (im Beratungs -und Begeg-
nungszentrum, Stadthalle, Am
Gutspark, 1. Stock)

29. November  2003
Falkenseer  Angerweihnacht:

Weihnachtsmarkt und Rahmen-
programm, Beginn: 10.00 Uhr
Theatergruppe, 11.00 Uhr Blech-
bläserkonzert, 14.00 Uhr Theater-
stück: Jeda, der Schneemann

17.00 Uhr Abschlusskonzert
in der Falkenhagener Kirche

ab 14.00 Uhr Adventsbasar
Seegefelder Kirche

9.00 bis 19.00 Uhr Badmin-
ton- Familienturnier Falkensee/
Finkenkrug Sporthalle Kant-Ge-
samtschule

9.00 bis 17.00 Uhr 9. Judo-
Pokal, Judoschule Falkensee

13.00 bis 15.00 Fußball, 1.
Männer VL F´see/Fkg - Babelsberg
03 Sportplatz Leistikowstraße

30. November 2003
Herricht & Preil, Eine Hom-

mage an das legendere Komiker-
Duo präsentieren die Woesner

Brothers, (16.00 Uhr, Johannes
R. Becher - Haus)

Adventskaffee mit der Musik-
schule Falkensee im Seniorenstift
Gartenstadt Falkenhöh

13.00 - 15.00 Uhr Fußball 1.
Männer, Kreisliga B, F´see - Caputh
Sportplatz Straße der Einheit

9.00 - 17.00 Uhr 9. Judo-Po-
kal, Judo-Schule Falkensee

5. Dezember 2003
Konzert in Falkensee: Raices-

Wurzeln (Lateinamerika in Lie-
dern, Ort: Haus am Anger  Uhr-
zeit: 19.30

mit dem Kulturhaus Johan-
nes R. Becher zum Friedrich-
Stadt-Palast: Revue: Jingle Bells

6. Dezember 2003
Großes Weihnachtskonzert

des Gemischten Chors Falkensee
& mehr, in der Stadthalle, 14.30
und 17.30 Uhr

8. Traditionelle Weihnachts-
gala des TSV Falkensee in der
Brandenburghalle auf dem Gelän-
de der MAFZ Paaren/Glien mit
rund 300 Mitwirkenden.15.00
Uhr Mini-Gala der 3- 6jährigen
Sportler; zwischendurch Weih-
nachtsmarkt und 19.00 Uhr Gro-
ße Weihnachtsgala

7. Dezember 2003
Antik- und Trödelmarkt,

Havel Park Dallgow an der B 5

10. Dezember 2003
Tanz unterm Weihnachtsbaum

von 14 bis 18.oo Uhr Axel macht
Musik, (Johannes R. Becher Haus)

11. Dezember 2003
Fahrt zum Weihnachtsmarkt

in Lübeck , Anmeldung: Johan-
nes R. Becher Haus

Kleinanzeigen

Verkaufe Kaminholz, ofen-
fertig, mit Lieferung, m3 50 Euro.
Tel. 03322 20 71 67

***************************

Opel Kadett, silbergrau, Bj 91
75 PS 180 T.Km Motor sehr gut
Preis VB 950.- Euro
Tel.: ? (b. über d. Zeitung erfragen)

***************************

Micky Maus; Verkaufe: Das
Bunte Monatsheft; Nr. 1 Septem-
ber 1951; gegen Gebot;
030 - 361 96 62

Die Geschichte der Liebe
 von

Tristan und Isolde

22. November 2003
20 Uhr

Ein mittelalterlich Spectaculum
vor einem großen Bilderbuch

mit
mittelalterlichen Holzschnitten
angereichert mit Minneliedern,
Balladen und Spielmannsmusiken

gespielt
auf historischen Instrumenten

Klang-Holz e.V.
(www.klang-holz.de;

030/35 40 62 20)
auf der Zitadelle Spandau

Eintritt: 5.- Euro

Instrumenten-
Puzzle

Welche Instrumente sind in
diesem Buchstabensalat enthal-
ten? Die Buchstaben in den
weißen Kästchen ergeben das
Lösungswort (auf Seite  13).

OPHONSAX =

GGGGGGGGGGGG

DELSADUCK =

GGGGGGGGGGGGG

VIEKLAR =

GGGGGGGGGGG

NESAUPO =

GGGGGGGGGGG

NELIVIO =

GGGGGGGGGGG

RETARGI =

GGGGGGGGGGG

Termine
Außerhalb
10.11.2003 bis 30.01.2004
Kleine Galerie in der Polizei-

wache Nauen; René Neumann;
Acrylmalerei auf Leinwand
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Naturkosmetikpraxis
in der Altstadt Spandau

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

Fußpflege
Handpflege

Aroma- Entspannungsmassagen
Haarentfernung mit Warmwachs

Geschenkgutscheine
individuelle Terminabsprachen

Zielsetzung einer Kosmetikbehandlung im ursprünglichen Sinne
war und ist die Wiederherstellung von Ordnung und Harmonie.

Ich verwende ausschließlich Naturkosmetik.
Die von mir verwendeten Firmen testen ihre Kosmetika ohne Tierversuche.

Öffnungszeiten: Mo. Fr: 9.30 bis 19.00 Uhr · Dienstags geschlossen

www.naturkosmetikpraxis.de

Leserbrief
Sehr geehrte Redaktion,

zwar wohne ich nicht in Falken-
see, aber, nachdem ich, bedingt
durch die berufliche Tätigkeit
meiner Frau dort, kürzlich eine
Ausgabe des „Falkenseer Kuriers“
(Nr. 5) in die Hände bekam,
möchte ich mich doch ganz kurz
zu Ihrer Zeitung äußern. Das ist
mal ein Blatt, das mir gefällt: in-
formative Beiträge aus einem
breiten Themenspektrum, eine
niveauvolle, sachliche, aber nicht
unengagierte Sprache, Bilder von

guter Qualität, ein hübscher
Witz (wenn auch nur für die, die
Englisch können), ein kleines
Rätsel, insgesamt eine dem
Zweck angepasste Aufmachung.
Besonders interessiert haben
mich die Beiträge über die Kir-
chengemeinden in Falkensee und
zu Krankenpflege und Gesund-
heitsreform. Ich hoffe auf weite-
re lesenswerte Artikel in den
nächsten Ausgaben und wünsche
der Redaktion bei ihrer Arbeit
viel Erfolg.

Dr. Andreas Büchtemann

Der Gemischte Chor Falkensee gibt am 29.11.2003 auf dem Weihnachtsmarkt Spandau ein
Konzert um 17.00 Uhr, am 30.11. ein Konzert in der Kirche von Pausin um 14.00 Uhr und

am 6. Dezember in der Stadthalle Falkensee um 14.30 und 17.00 Uhr. Der Chor sucht Sänger,
vor allem Zuwachs bei den Männerstimmen. Leiter der Chors ist Herr Eberhard Adelt.

Eine neue Umweltzeitschrift für Berlin und Brandenburg. Erhältlich
im Zeitschriftenhandel oder über uns. Sie erscheint viermal jährlich.
Ein Schwerpunktthema kombiniert mit einer bunten Mischung aus
aktuellen und zeitlosen Themen zeichnen diese neue Zeitung aus, die

offen ist für engagierte Autoren der unterschiedlichsten Fachrichtungen.
Umwelt ist all das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können.

(nächste Heftschwerpunkte: Allergie, Archäologie...)
Berliner Umweltagentur; Nordhauser Straße 1; 10589 Berlin;

030 -  66 64 02 90; www.umweltpanorama.de




