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Ist´s Frühling oder Winter? Die Durchschnittstemperaturen
liegen in unseren Breiten im Januar bei – 0,5 Grad. Am 9. Januar
2007 stieg das Thermometer in Falkensee auf  +14 Grad. Nicht
nur den Sträuchern war dabei eher nach Frühling als nach Winter
zumute. Vor einem Jahr war alles anders. Da betrug im Januar die
Durchschnittstemperatur – 2,6 Grad.        D. Zielke (Text und Foto)

Jahresrückblick Falkensee 2006

Weichenstellungen für die Zukunft?

Die meisten Themen, die uns im

vergangenen Jahr in Falkensee beschäf-

tigt haben, sind „Dauerbrenner“. Ent-

weder kommen sie Jahr für Jahr erneut

auf  die Tagesordnung oder sie werden

vor einer Entscheidung jahrelang disku-

tiert.

Zu Ende geführt wurde 2006
der Streit um die Errichtung ei-
ner Ferienhaussiedlung auf  dem
Poloplatzgelände. Das Vorhaben
wurde unter kräftiger Mithilfe
der SPD-Fraktion abgelehnt, ob-
wohl sie eigentlich für das Pro-
jekt war. Der Havelländer Weg
ist jetzt durchgängig passierbar.
Geschottert. Man muss kein
Prophet sein, um vorherzu-
sehen, dass er uns auch in Zu-
kunft beschäftigen wird. Das

wird bei der geplanten Nordum-
fahrung nicht anders sein, eben-
so beim Recyclinghof, für den
noch immer ein Standort in
Falkensee gesucht wird.

Unter ungewöhnlich großer
Bürgerbeteiligung sind Vorschlä-
ge für eine Gestaltungssatzung
für Finkenkrug diskutiert wor-
den. Aber wie es scheint, haben
sich die Gemüter beruhigt. Of-
fensichtlich wird auch in Finken-
krug nicht alles so heiß gegessen,
wie es gekocht wird. Darüber hi-
naus wurde die städtebauliche
Umgestaltung von Finkenkrugs
Zentrum diskutiert. Den Stein
der Weisen hat dabei aber noch
niemand gefunden, so dass uns
auch dieses Thema erhalten

bleibt. So war es auch bei dem
Thema Gesundheitszentrum.
Heiß wurde pro und kontra ar-
gumentiert, mehrere potentielle
Standorte im Zentrum präsen-
tiert. Aber wie es mit dem The-
ma weiter geht, ob überhaupt, ist
nicht bekannt. Noch immer un-
entschieden ist die heftig um-
strittene Frage, ob Falkensee an
das S-Bahn-Netz angeschlossen
werden soll. Das fordert unser
Bürgermeister, der sich damit –
auch bei Falkensees Nachbarn -
nicht nur Freunde gemacht hat.

Gescheitert ist 2006 der erste
Versuch, sowohl einen Senioren-
beirat als auch ein Jugendpar-
lament zu wählen. Ebenso ge-
scheitert sind die Bemühungen
der Stadt, für die Errichtung von
Sportstätten Fördermittel des
Landes zu erhalten. Falkensee sei
damit vergleichsweise gut ausge-
stattet, so das Land. Daraufhin
hat sich die Stadtverwaltung ein
Gutachten erstellen lassen, in
dem das genaue Gegenteil
behauptet wurde. Auf  der Basis
dieses Gutachtens wurden erste
Pläne für ein zukünftiges Sport-
zentrum geschmiedet, denn un-
sere Stadt soll eine Sportstadt
werden. Ob es dafür unter Fal-
kensees Bürgern eine Mehrheit
gibt, ist nicht bekannt, wohl aber
die Tatsache, dass hier unge-
wöhnlich wenige, nämlich nur
12% der Einwohner, einem
Sportverein angehören. Diese
12% würden mit dem neuen
Sportzentrum gut bedient. Doch
ob die restlichen 88% damit ein-
verstanden sind, dass für viele
Jahre die wenigen Mittel der
Stadt weitgehend für Investitio-
nen im Vereinssport verwendet
werden, das weiß man nicht.
Kann aber angezweifelt werden,
etwa an-gesichts des Zustandes
vieler unserer Straßen, die
„schlechter als im Kongo“ sind.

Alle Fraktionen der SVV wa-
ren sich darin einig, dass endlich
dem vollständigen Abholzen
von Grundstücken Einhalt ge-
boten werden soll. Eine Petition

Spandau feiert anders

775 Jahre Spandau

Spandau hat in der Vergangenheit schon einige Jubiläen gefei-
ert. Dazu hat es auch allen Grund. Alt genug ist der Bezirk – älter
sogar als Berlin.

In diesem Jahr begeht Spandau am 7.März die 775.Wiederkehr
der Verleihung seiner Stadtrechte (1232). Der Spandauer Bürger-
meister Birkholz und Gefolge werden dann vom Rathaus in die Kir-
che St. Nikolai zu einem Festgottesdienst schreiten. Nach einem
kurzen Abstecher ins Gotische Haus geht es dann ab zum (nicht-
öffentlichen) Festakt in der Zitadelle Spandau.

Fortsetzung auf  Seite 7

Fortsetzung auf  Seite 3
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Nachrichten aus Falkensee
Drang zum Abitur ungebrochen

„Wie kommt mein Kind in das Gymnasium?“ So lautet die
einzige Frage, die sich Eltern derzeit beim Übergang ihrer Zög-
linge von der Grundschule in die Sekundarstufe I stellen. So
die Leiterin des Schulamtes am 10.1. im Bildungsausschuss. Wie
schon in vergangenen Jahr wird die Oberschule als Bildungs-
weg nicht akzeptiert.

Albtraum Schotterstraße
In einem Schreiben an den Baudezernenten Höhlig fordern

die AnwohnerInnen der Goetheallee Sofortmaßnahmen gegen
den unhaltbaren Zustand ihrer Straße. Die Schlaglöcher im ge-
schotterten Abschnitt zwischen Heineallee und Reuterallee wer-
den zusehends mehr und immer tiefer. Zudem gibt es auf  dem
Abschnitt nur eine Straßenlaterne, so dass die unzureichende
Beleuchtung die Verkehrssicherheit zusätzlich beeinträchtigt.

Neue Broschüre
Am 7.12.2005 ist der SVV-Beschluss zum Sanierungsgebiet

Zentrum in Kraft getreten. Am 8. Januar 2007 hat die Stadtver-
waltung eine Broschüre zum Sanierungsgebiet Zentrum („1/
2006“) veröffentlicht. In der Broschüre werden städtebauliche
Grundsätze dargelegt. Sie enthält auf  Hochglanzpapier neben
Informationen für die unmittelbar Betroffenen auch viele Zeich-
nungen und Fotos. Besonders schöne Fotos vom Baudezernenten
Höhlig. Niemand käme bei der Broschüre auf  die Idee, es hande-
le sich dabei in erster Linie um eine aus Steuermitteln finanzierte
PR-Kampagne für den SPD-Bürgermeisterkandidaten Höhlig.

Stadtverwaltung legt sich quer
Auf  dem Dach der Europaschule soll die zweite Bürger-

solaranlage Falkensees installiert werden. Weil das Dach der
Schule im Rahmen der Sanierungsarbeiten neu gedeckt wurde,
könnten durch die nachträgliche Anbringung der Solarmodule
die Gewährleistungsansprüche der Stadt gegen die Dachdecker-
firma verloren gehen.

Im Bauausschuss am 8.1.2007 wurden Lösungsmöglichkeiten
für das Problem genannt. Da Falkensee sich laut SVV-Beschluss
vom 8.12.2004 dazu verpflichtet hat, Interessenten bei Aktivi-
täten zur Förderung des Solarstroms zu unterstützen und es
zudem inzwischen ungezählte Dächer gibt, auf  denen problem-
los Solarmodule installiert wurden, wäre alles andere als eine
einvernehmliche und baldige Lösung nicht nachvollziehbar.

Veranstaltungskalender der Stadt
Ab sofort ist der Falkenseer Veranstaltungskalender 2007 im

Internet abrufbar. Zu finden ist er auf  der Homepage der Stadt un-
ter www.stadt-falkensee.de/ und dem Menüpunkt „Veranstaltungen“.

Wer eine Veranstaltung anmelden möchte, kann dies in fol-
genden Bereichen tun: Kultur, Ines Fröbel, Tel. 03322 281315
oder per Mail: Schulamt@falkensee.net; Öffentlichkeitsarbeit,
Manuela Dörnenburg, Tel. 03322 281113 oder per Mail:
pressestelle@falkensee.net (Pressestelle der Stadt Falkensee).

Rücksichtslose Reiter
Viele Reiter schöpfen die Möglichkeit des 2004 geänderten

Waldgesetzes aus und bewegen ihre Pferde auf  allen Pfaden, die
ihnen unter die Hufe kommen. Spaziergänger, Wanderer, Jogger
und Radler haben das Nachsehen. Für sie sind viele Waldwege
inzwischen unpassierbar geworden. Unbeschädigte Wanderwege
haben in den umliegenden Waldgebieten Seltenheitswert.

Schon im Januar 2004 hat der Falkenseer Kurier auf  diese
Gefahr hingewiesen. Leider ist es genau so geworden, wie vor-
hergesagt. Rücksichtslose oder auch nur gedankenlose Reiter
haben die Wege für Spaziergänger und Radfahrer in Wald und
Flur beschädigt oder unpassierbar gemacht und haben damit
auch die Reiter in Verruf  gebracht, die weiterhin nur Reitwege
nutzen und auf  Fußgänger und Radler Rücksicht nehmen.   dz

(Falkenseer Kurier 7-2004).
Passt überhaupt nicht mit den
Bestrebungen zusammen, aus
der 40.000-Einwohner-Stadt ein
Mittelzentrum zu machen, mit
den Dienstleistungsangeboten,
die für ein Zentrum selbstver-
ständlich sind. Dazu gehören
durchgängig geöffnete Geschäf-
te, natürlich auch eine durchgän-
gig geöffnete Post.

Die fernen Manager der Post
interessiert das alles nicht. Sie
müssen angeblich sparen, spa-

Kein Grund zur Freude

Postamt Falkensee macht Mittagspause

Wir freuen uns auf Ihren Be-
such. So steht es unten auf  dem
großen Zettel an der Tür unse-
rer Post. Darüber steht etwas,
was uns Postkunden gar nicht
freut. Die neuen Öffnungszei-
ten: Mo bis Fr von 9 bis 13:30
und von 14:30 bis 18 Uhr, Sa
von 8 bis 12 Uhr. Also gibt es
werktags wieder eine Mittags-
pause, die für über zwei Jahre
abgeschafft worden war.

Nun haben wir es also wie-
der, unser Postamt Falkendorf

ren. Wofür? Nicht etwa, damit
bei uns das Porto gesenkt wird,
sondern damit die Post weltweit
expandieren kann. Sie will ein
„global player“ sein, was uns
Postkunden in Deutschland
herzlich wenig interessiert.
Eher ärgert, weil das alles auch
mit unserem Porto bezahlt
wird.

Zu einem Zeitpunkt, zu dem
gerade die Voraussetzungen
dafür geschaffen wurden, dass
Geschäfte länger öffnen kön-
nen, macht die Post in Falken-
see das genaue Gegenteil. Wir
müssen bis kurz vor die Stadt-
grenze fahren, zur Spandauer
Straße 180, um eine durchgän-
gig geöffnete Postagentur zu fin-
den. Die ist von Mo bis Fr von
10 bis 18 Uhr offen. Am Sonn-
abend von 9 bis 12 Uhr. Im Zen-
trum unserer Stadt hingegen
wandelt sich der große „gobal
player“ zum Dorfpostamt.
Mahlzeit. Ich mache jetzt Mit-
tagspause, ehe ich anfange, mich
darüber zu ärgern.

Dietmar Zielke

Postamt Falkensee (Foto: Dietmar Zielke)

In der Nacht zum 6. Januar hat
das letzte Stündlein des Angler-
Casinos geschlagen. Nach den
Einschätzungen der Kriminalpoli-
zei wurde das Feuer durch Brand-
stiftung gelegt. Damit geht ein
Kapitel Falkenseer Geschichte
auf  dem Gelände des ehemaligen
Freibades am Falkenhagener See
zu Ende, das in den vergangenen
Jahren wenig Anlass zur Freude
gab. Gescheitert waren alle Versu-
che, im Angler-Casino auf  Dauer
ein Restaurant zu betreiben. Dem
Niedergang des stadteigenen Ge-
bäudes sollte 2005 schließlich
durch den Verkauf  an einen pri-
vaten Investor Einhalt geboten
werden. Auf  dem Gelände sollte
ein Hotel- und Gaststättenbetrieb
angesiedelt werden.

Doch auch dieser Plan ist ge-
scheitert. Denn im Uferbereich,
ebenfalls auf dem Gelände des
ehemaligen Freibades und in un-
mittelbarer Nähe zum Angler-Ca-
sino gelegen, stehen diverse Hüt-
ten, die von Anglervereinen dort
errichtet wurden. Als die Stadt das
Angler-Casino verkaufen wollte,

Trauriges Ende

Angler-Casino abgebrannt

hatte sie zuvor „gerade“ erst die
Pachtverträge mit den Anglern
um weitere 15 Jahre verlängert.
Der einzige ernsthafte Interessent
hatte aber nur Interesse an dem
gesamten Areal, also einschließlich
des Ufergeländes, auf  dem die
Anglerhütten stehen.

Inzwischen wurde das Gelän-

de des Angler-Casinos geteilt.
Man wird sehen, ob es gelingt,
die Grundstücke für einen ange-
messenen Preis zu verkaufen,
oder ob die Anglerhütten ein
weiteres mal den Verkaufsab-
sichten der Stadt im Wege stehen.

Dietmar Zielke (Text und Foto)

Sie möchten Ihre Firma, Verein oder Ihr Hobby im Internet präsentieren
oder Ihre bestehende Homepage umgestalten ?
Ich gestalte für Sie kreativ u. benutzerfreundlich Ihre Homepage
Stephanie Münchow  WEBDESIGN  Nidecksteig 8d
13591 Berlin   Tel. 030/37585908
Email: stmuenchow@web.de   www.stmuenchow.deW
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an den Landtag wurde einge-
bracht, mit der das Waldgesetz
geändert werden soll. Nur weni-
ge kritische Stimmen gab es ge-
gen das Vorhaben der ev. Kir-
chengemeinden, direkt an der
Bahnhofstraße, auf  einem im
Flächennutzungsplan als Grün-
fläche ausgewiesenen Areal, eine
Kita zu errichten. Kontrovers
waren die Meinungen darüber,
wie der Falkenhagener Anger
entwickelt werden soll.

Doch nur ein Thema hat das
Zeug, zum beherrschenden Dis-
kussionsstoff  für das kommende
Jahr zu werden: Die notwendig
gewordene Neuwahl des Bürger-
meisters bzw. der Bürgermeiste-
rin. Die CDU hat mit Daniela
Zießnitz schon Anfang April ihre
Kandidatin nominiert. Die FDP
folgte mit Torsten Bathmann
kurz darauf. Die SPD hatte mit
Harald Höhlig und Heiko Müller
zwei Kandidaten.

Die anstehende Wahl hat
schon 2006 ihre Schatten auf  die
SVV geworfen. Die SPD-Frakti-
on konnte sich nicht verkneifen,
die Zählgemeinschaft, namentlich
die CDU-Kandidatin, vorführen
zu wollen. Doch in der Praxis wa-
ren das eher Eigentore und insze-
nierte Schaukämpfe, die nur das
Arbeitsklima vergiftet haben.

Beide großen Fraktionen

mussten sich 2006 mit herben
Verlusten abfinden: Ende März
verstarb der allseits geschätzte
Jürgen Markau (SPD). Die CDU
musste sich mit dem Rücktritt
Christiane Rickes von ihren par-
lamentarischen Ämtern abfinden.

Doch gibt es aus der SVV un-
ter Persönliches auch Positives zu
vermelden: Frau Wucke, Mitglied
der CDU-Fraktion, hat wieder-
holt etwas getan, was man sich in
Zukunft öfter wünscht. Sie hat
ganz einfach nachgefragt, was aus
Beschlüssen der SVV geworden
ist. In der Tat: Eine Überprüfung
aller Beschlüsse und Arbeitsauf-
träge an die Stadtverwaltung wür-
de zum Ausdruck bringen, dass
es die Stadtverordneten ernst
meinen mit ihren Initiativen. So
sollte die Verwaltung zum Bei-
spiel klären, ob es Möglichkeiten
gibt, das Projekt von Dieter
Masuhr am Spandauer Platz zu
realisieren. Man hat bis heute
nichts davon gehört. Auch das
Anfang Januar zum 1. Halbjahr
2006 angekündigte Papier über
ein mögliches, zweites Gymnasi-
um an Stelle einer Gesamtschule
in Falkensee, liegt noch nicht vor.
Es gibt weitere Aufträge, die
noch offen sind, und die es nicht
verdient haben, in der Versen-
kung zu verschwinden.

Dietmar Zielke
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„Kultur-Falke“ gesucht!
Der Falkenseer Kurier lobt anlässlich der Tatsache, dass der

Namenspatron des Kuriers wie auch der Stadt, zum „Vogel des
Jahres“ ausgerufen wurde, einen Kreativ-Wettbewerb aus.

Gesucht werden kreative Vorschläge, sei es als Bild oder als
Skulptur, die als Vorlage für einen zu schaffenden Wanderpokal
dienen sollen. Dieser Pokal, im wahrsten Sinn des Wortes dann
also ein „Wanderfalke“(!) soll ab dem kommenden Herbst jedes
Jahr erneut, dem „schönsten oder kreativsten Kultur-Event des
Jahres in Falkensee“ als Wanderpokal vergeben werden.

Die eingehenden Vorschläge werden ab Sommer in einer Aus-
stellung einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden, die drei
besten Ideen werden im Falkenseer Kurier veröffentlicht. Außer-
dem werden den drei originellsten Ideen kleine Sachpreise als An-
erkennung vergeben.

Es können Zeichnungen, Grafiken, Gemälde oder plastisch ge-
staltete Figuren eingereicht werden. Parallel dazu können auch
Werke von Kindern bis zu 10 Jahren eingereicht werden; aus de-
ren Vorschlägen wird auch jährlich ein „Jung-Falken-Pokal“ für
Kinderprojekte vergeben.

 Einzureichen sind die Ideen mit deutlichem Absender bis
spätestens zum 31. Mai 2007 in der Redaktion des Falkenseer Kuriers.

red.

Offener Brief  an den Bürgermeister
Sehr geehrter Herr Bigalke, am Freitag, dem 12. Januar d.J.
hatten Sie wieder einmal alles was „Rang und Namen“ in Falken-
see hat zum Neujahrsempfang ins Rathaus eingeladen. Darunter
auch die Medienvertreter von MAZ, dem Falkenseer Stadt-
journal, dem Treffpunkt Falkensee, der BRAWO, des Preus-
senspiegel und der Havelland-Television GmbH. Der Falkenseer
Kurier war nicht dabei.

Wir können ja damit leben, nicht von Ihrem Buffet naschen
zu dürfen und auch auf  Ihre Ansprache können wir notfalls
verzichten. Was uns jedoch schmerzt, ist die darin mal wieder
zum Ausdruck kommende Missachtung unserer Arbeit.

Der Falkenseer Kurier wird meist in ehrenamtlicher Tätig-
keit hergestellt, eigentlich ein Grund, stolz auf  die aktiven Bür-
ger zu sein, die dafür ihre Zeit einsetzen.

Ist denn der Umstand, dass wir Meinungen vertreten, die selten
mit den Ihrigen übereinstimmen oder die Finger in Wunden legen,
dass es sie schmerzt, schon Grund genug sich so wenig souverän
zu geben und den Falkenseer Kurier, der über eine große Leser-
schaft in Falkensee verfügt, nicht nur von der Einladungslisten zu
streichen?

Wir meinen, dass die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf  hat,
dazu eine Erklärung von Ihnen zu erhalten.

Die Redaktion

Die Entscheidung ist gefallen. Heiko
Müller ist der Bürgermeisterkandidat der
SPD. Bei einer Wahlbeteiligung von 85
Stimmberechtigten stimmten 54 für Mül-
ler, 30 für Harald Höhlig, bei einer
Stimme Enthaltung. Heiko Müller, gebo-
ren 1959, Dipl-Ing. Schiffskonstrukteur,
begann seine politische Karriere  mit der
Mitgliedschaft in der SPD. 90-93 war er
Mitglied des Kreistages Nauen und seit 93
des Kreistages Havelland. Seit 94
Landtagsmiglied und seit 99 Vorsitzender
des Wirtschaftsausschusses.   red

Bürgermeisterkandidat der SPD

ist gekürt

Heiko Müller (Pressefoto)
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Fax 03322 - 27 84 65
Funk 0172 - 380 49 62

Kersten Kellerbau &
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Besuch im Deutschen Technikmuseum Berlin

Alte und neue Technik zum Erleben und Begreifen

Die Winterferien stehen vor
der Tür. Alleine – ohne Winter.
Der fällt in diesem Jahr aus und
mit ihm die Reise in den Winter-
sport. Da heißt es zu Hause blei-
ben und in Berlin die Dinge an-
sehen, die schon immer auf  dem
Programm standen. Zum Bei-
spiel das Deutsche Technik-
museum Berlin besuchen.

Für Kinder und Jugendliche
ist dort das Science Center des
Deutschen Technikmuseums, das

Spectrum, geschaffen worden.
In vier Ebenen können zu den

verschiedensten Themen Experi-
mente und Versuche durchge-
führt werden. Im Erdgeschoss
geht es um optische Täuschun-
gen, die verschiedensten Wahr-
nehmungen und um Betrachtun-
gen in einem Spiegelsaal. Die
erste Etage bietet verschiedene
Experimente aus den Gebieten
der Mechanik sowie der Strö-
mungs- und Wärmelehre an. In

der zweiten Etage können Versu-
che zu den Themen Elektrizität,
Nachrichtentechnik oder Radio-
aktivität gemacht werden und in
der dritten Etage geht es um
Akustik und technische Musik.

Das Spectrum begann 1982
unter dem Namen „Versuchs-
feld“ und bezog 1990 sein eige-
nes Gebäude. Das Haus steht in
der Tradition der Berliner Ura-
nia, die den Ideen Alexander
von Humboldts folgte – die Na-
turwissenschaften für jung und
alt verständlich zu machen.

Wer keine „Grundlagenfor-
schung“ betreiben und lieber
Ausstellungen zu bestimmten
Themen besuchen möchte, fin-
det diese auf dem Museums-
gelände. Die Ausstellungen sind
in Gebäuden des ehemaligen
Anhalter Güterbahnhofs sowie
zwei früheren Ring-Lokomotiv-
schuppen untergebracht.

Vierzehn Abteilungen präsen-
tieren alte und neue Technik zum
Erleben und Begreifen. Gezeigt
werden Schätze der Kulturge-
schichte von Verkehrs-, Kommu-

nikations- und Produktionstech-
niken mit der Ausstellung zur
Binnen- und Hochseeschifffahrt
und zum Schienenverkehr, dem
Oldtimerdepot mit 70 Automo-
bilen und Motorrädern sowie
dem Museumspark mit Brauerei
und Mühle. Hinzu kommt die
Ausstellung zur Luft- und Raum-
fahrt. Es sind ferner Webstühle,
Werkzeugmaschinen, Computer,
Radios und Kameras, Dieselmo-
toren, wissenschaftliche Instru-
mente, Druckpressen und vieles
andere mehr zu sehen.

Bis zum 29. April 2007 ist die
interessante Ausstellung „ Berlin
über und unter der Erde – Das
Werk von Alfred Grenander“ zu
sehen. Der schwedische Archi-
tekt Alfred Grenander (1863-
1931) hatte rund 70 Bahnhöfe
der Berliner Hoch und Unter-
grundbahn entworfen.

Zum Deutschen Technik-
museum Berlin gehören noch
das Zucker-Museum, die
Archenhold-Sternwarte Berlin
und das Zeiss-Großplanetarium
Berlin.          Peter Siebke

Der Blickfang des Technikmuseums (Foto: Peter Siebke)

Postkarten aus Falkensee!
Verkauf an Wiederverkäufer und Privat

falconis verlag
Seepromenade 84
14612 Falkensee

Tel./Fax: 03322 - 42 89 02

mail: info@falconis-verlag.de

Kunden der Firma 1&1 fan-
den in ihren Mailboxen mehrfach
gefälschte Rechnungen vor. Auf
den ersten Blick sahen sie den
üblichen Rechnung sehr ähnlich.
Der Anhang hatte es aber in sich.
Die Firma selbst hat inzwischen
reagiert und entsprechende Hin-
weise per Mail verschickt.

Nutzer, die unvorsichtiger
weise den Anhang öffneten, lu-
den sich einen Trojaner auf  den
Rechner. Hacker könnten so die
Möglichkeit erhalten, Einsicht in
die privaten Daten der Nutzer zu
bekommen, oder gar deren Com-
puter missbräuchlich zu nutzen.

Ähnlich erging es im Dezem-
ber Kunden der Telekom. Wäh-
rend der Mailtext der 1&1-Kun-
den eher nach einer der üblichen
Rechnungen ausschaute und den
Kunden so in trügerischer Sicher-
heit wiegte, enthielt der Text an die
Telekom-Kunden eine deutlich zu
hohe Rechnung. Im Anhang soll-
ten die Kunden in einer verschlüs-
selten ZIP-Archiv-Datei die Da-
ten der Einzelverbindung als
Nachweis der scheinbaren Rich-
tigkeit finden. Auch hier hätte sich

Infektionen gibt’s per Rechnung

Trojaner als Mailanhang

der arglose Nutzer einen Trojaner
eingehandelt.

Die 1&1-Rechnung ist für den
halbwegs versierten Anwender
noch relativ einfach zu entlarven.
Im Text der Mail wurde nämlich
auf  den Anhang verwiesen. In

diesem Fall war es eine Datei im
„PDF.EXE-Format“. So etwas
gibt es aber nicht.

PDF-Dokumente sind eine
praktische Einrichtung, die auf
jedem Computer der Welt gele-
sen werden können, der mit dem
Acrobat-Reader ausgestattet ist.
Eine „.EXE-Endung“ nach dem
„.PDF“ war also ein deutlicher
Hinweis auf  ein möglicherweise
„böses“ Programm. Nur etwa 50
Prozent der Antiviren-Program-
me sollten angeblich in der Lage
sein, diesen Anhang richtig ein-

zuordnen. Peinlich, peinlich...
Die Telekom-Kunden sollten

dagegen durch die scheinbar über-
höhte Forderung in Rage gebracht
werden und so unvorsichtig den
Anhang öffnen. Nun wird aber
die Telekom ihre Rechnungen
kaum verschlüsselt senden.

Millionen von Schad-Mails
wurden verschickt. Viele davon
werden durch die internen Spam-
Filter der Mail-Dienstleister schon
herausgefiltert und kommen so
erst gar nicht zum Kunden.

Verschlüsselte Archive können
von Viren-Scannern nicht durch-
sucht werden. Dies ist ein prinzi-
pielles Problem, welches den An-
wender zur grundsätzlichen
Aufmerksamkeit anhalten sollte.

Jedem sei wärmstens empfoh-
len, keine Mail vorschnell zu öff-
nen. Spam-Mails entlarven sich
schnell, wenn man sich den Be-
treff-Text, oder den Absender an-
schaut. Mails mit Trojanern, Viren
und anderem Ungeziefer sind oft
ein wenig schlauer aufgemacht.

Harmlos erscheinen meist
Mails von Bekannten oder Freun-
den, oder seriösen Firmen und

Dienstleistern.  Doch auch diese
können gerade zum Opfer von
Angriffen oder Fälschungen ge-
worden sein. Im Zweifel fragen sie
also lieber nach, bevor sie einen
überraschenden Anhang öffnen.
Lieber einmal zu viel löschen
(...und dann selbstverständlich
den Mülleimer entleeren!), als un-
ter den Folgen zu leiden.

Ralf  Salecker
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Ideengewitter

Seniorenbeiratsvorbereitung

Brainstorming war angesagt
im kleinen Sitzungssaal des Rat-
hauses und es rumorte in den
Köpfen.

Mal ging es um Mann und
Frau, die beide arbeiten, Kinder
großziehen und gebrechliche El-
tern pflegen, Familien, die „auf
dem Zahnfleisch“ gehen, ohne
Unterstützung durch Nachbarn
oder sonst wen, weil der Hilfe-
bedarf  unentdeckt bleibt oder
geflissentlich übersehen wird.
Ein Appell an den Senioren-
beirat, sich darum zu kümmern?

Mal ging es um die, die allein
sind, allein wohnen, keine Kon-
takte mehr haben. Wer oder was
könnte sie aus ihrer Vereinsa-
mung heraus holen?

Mal ging es um die Menschen,
denen Altersarmut droht, als Fol-
ge unterbrochener Arbeitsbio-

graphien nach der Wende, gerin-
geren Einzahlungen in die
Rentenkasse oder als Konse-
quenz von Hartz IV – was tun?

Ins Blickfeld gerieten dann äl-
tere Patienten mit Kniearthrosen
u.ä., oft können sie ihre Wege auch
mit Gehhilfe nicht mehr zurück-
legen. Danach gedachte der Kreis
an alle Älteren, die kein Auto
(mehr) haben, zu weit entfernt
wohnen von der Bushaltestelle
usw. Sofort kamen Ideen, ein
Kleinbus muss her, der die Leute
auf  Bestellung zusteigen lässt, so
wie in Gransee. Wer wäre da zu-
ständig in Falkensee?

Und weitere Frage stellten
sich ein: Wer bietet die so drin-
gend benötigte Wassergymnastik
für ältere Menschen an, wann,
wo, und zu welchem Preis? War-
um gibt es statt der Fußwege oft

Mulden, die bei Regen vollaufen
und bei Frost zu einer spiegelglat-
ten Eisfläche gefrieren?

Muss das sein, dass sich viele
Ältere nach Anbruch der Dun-
kelheit nicht mehr auf  die Straße
trauen, könnte auch hier Lebens-
qualität verbessert werden? Gibt
es genug altersgerechte Wohnun-
gen, wenn das Haus zu groß, der
Garten zu riesig geworden ist?
Wo ist ein bezahlbares betreutes
Wohnen, wo ein Pflegeplatz, wo
der Altenhilfeplan?

Am Schluss des Treffens zeich-
neten sich Kontouren eines Ar-
beitsprogramms ab. Zwar ist der
Seniorenbeirat noch nicht ge-
wählt, aber im kleinen Sitzungs-
saal des Rathauses hat die Zukunft
schon begonnen.

Klaus Meynersen

Auftakt zur Seniorenbeiratswahl
Kandidatenvorstellung

Die Seniorenbeiratswahl rückt näher. Zum Auftakt findet am
1. Febr. um 14 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung im
Stadtverordnetensaal des Rathauses statt. Darin wird der Vorsit-
zende der Stadtverordnetenversammlung Thomas Fuhl die etwa
8.000 Wahlberechtigten zur Wahl der neuen kommunalen Senioren-
vertretung aufrufen. Zugleich wird er die Erwartungen benennen,
die von der SVV in die Arbeit des Beirates gesetzt werden. An-
schließend stellt er die Kandidaten und Kandidatinnen vor.

Am gleichen Tag werden auch die Wahlunterlagen versandt, sie
müssen dann bis zum 7. März zurückgeschickt werden.

Arbeitsraum gesucht

Die künftige Seniorenvertung sucht für eine befristete Über-
gangslösung einen Arbeitsraum. Er wird bereits jetzt dringend be-
nötigt. Bitte melden bei Klaus Meynersen 03322 23 54 12

CDU
Bürgermeisterkandidatin

Daniela Zießnitz bietet an je-
dem zweiten Dienstag im Monat
eine Bürgersprechstunde an. Sie
bietet damit den Falkenseer
Bürgerinnen und Bürgern Gele-
genheit, sich aus erster Hand
über kommunalpolitische The-
men zu informieren und ihre
diesbezüglichen Fragen und
Anregungen einzubringen.

Der nächste Termin ist der
13.02.2007 in der Bahnhofstraße
77. Um Anmeldung wird gebe-
ten Tel.: 03322-214 552 Fax:
03322-214 553

Anzeige >>>>

Relaunch der Girls´Day Website 2007

Ab dieser Woche erscheint die Girls´Day Website im neuen
Design für 2007. Das Eintragen von Veranstaltungen zum Mäd-
chen-Zukunftstag am 26. April 2007 ist ab sofort möglich. Mäd-
chen können über www.girls-day.de nach Angeboten suchen. Die
Website bietet zielgruppenspezifische Informationen rund um
den Girls´Day, Praxisberichte, Interviews mit Mädchen, die über
den Girls´Day zum Beruf  gekommen sind und Erlebnisberichte
vom Girls´Day-Mädchen-Zukunftstag 2006.

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren finden Argumente
für einen Mädchen-Zukunftstag. Der neu gestaltete Bereich
„Zukunft Beruf“ liefert Links und Tipps zur Berufsorientierung
von Mädchen, die Datenbank mit Berufs- und Studien-
orientierungstagen und vieles mehr.
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Ein echtes Spandauer Original
weilt nicht mehr unter uns. Am 14.
Dezember verstarb der 1950 in
Berlin geborene Norbert Dobisch
nach schwerer Krankheit.

Viele Freunde, Kollegen und
Bekannte nahmen Abschied von
ihm, als er am 28. Dezember auf
dem Luisenkirchhof  in Charlot-
tenburg beigesetzt wurde.

Schon während seiner Tisch-
lerlehre auf der Zitadelle und
dem anschließenden Musikstu-
dium an der HdK-Berlin be-
schäftigte er sich intensiv mit
Musik und Musikinstrumenten.
Seit rund 30 Jahren erfüllte ihn
besonders eine Leidenschaft: –
Instrumente zu bauen, die sei-
nen persönlichen Vorstellungen
entsprachen. Dabei blieb es na-
türlich nicht. Er spielte diese
auch mit viel Freude und begeis-
terte neugierige Besucher, wenn
sie Norbert Dobisch bei seinen
unzähligen „Treppenhauskon-
zerten“ in seiner Werkstatt auf
der Zitadelle lauschten. Schwer-
punkt seiner Arbeit war die Re-

Lyra, Chrotta und Spandauer Pflöte bleiben

Norbert Dobisch ist tot

alisation musikalisch-handwerk-
licher Konzepte, die für die pä-
dagogische und therapeutische
Praxis geeignet sind.

Seine Forschungen führten ihn

auf  die Spuren von Musikinstru-
menten wie Lyra und Chrotta, die
zum Teil schon mehr als 1500
Jahre nicht mehr genutzt wurden,
ja sogar vergessen oder verdrängt

waren. Er vereinte alte Konzep-
te mit neuen Erkenntnissen und
bewies immer wieder, dass unse-
re Altvorderen nicht so unwis-
send waren, wie es ihnen im All-
gemeinen und auch von der
Forschung gerne unterstellt wird.
Das Buch „Die Lyra, ein verges-
senes Wunder“ zeugt davon.

1979 eröffnete er in Charlot-
tenburg „Dobsches` Musik-
spiele“ in der er Instrumenten-
baukurse anbot und Instrumente
für den Musikunterricht, häusli-
ches Musizieren und den thera-
peuthischen Einsatz baute.

1992 holte ihn der damalige
Kunstamtsleiter Steinmöller auf
die Zitadelle Spandau. Dort
gründete Norbert die Werkstatt
Klangholz, in der er seine ureige-
nen Instrumente sowie Rekonst-
ruktionen und Abwandlungen
historischer Instrumente baute.
Im Gegensatz zu anderen Ins-
trumentenbauern, die gerne ein
Geheimnis aus dem Bau machen,
ermöglichte er es interessierten
Laien ein eigenes Musikinstru-

ment nach ihren Entwürfen zu
bauen. Viele, viele Menschen ha-
ben seitdem in unzähligen Kur-
sen und Workshops, – die er
nicht nur in Spandau, sondern in
ganz Deutschland durchführte –
ihr Wunschinstrument bauen
können. Ganz besonders Kin-
dern wollte er den entspannten
Zugang zur Musik ermöglichen.
So war die Zusammenarbeit mit
Lehrern und Schulen für ihn
ganz selbstverständlich.

Auch musikalisch ging er un-
gewohnte Wege. Ein wichtiges
Anliegen war ihm die Belebung
deutscher Volksmusik. Nicht im
Sinne volkstümelnder, sondern
ganz ursprünglicher Bedeutung.
Gefühl und Dramatik sollten
wieder Einzug halten, dort wo
sonst die Musik im Zuge allge-
meiner Gleichmacherei entweder
zur Schunkelei ab zwei Promille
oder zum Instrument rechter Ge-
sinnung mutierte. Ausdruck die-
ser neuen alten Sicht der Volks-
musik war die Gründung der
Musikgruppe „Kitharis“, die we-

Norbert Dobisch mit Gitarre und

Spandauer Pflöte (Foto: R. Salecker)

gen ihres erfrischenden Umgangs
mit altbekannten und doch so
neu zu entdeckenden Liedern
viele begeisterte Zuhörer fand.
So wie Klang ein aus vielen
Einzeltönen bestehendes Ganzes
ist, so wird der aus seiner Arbeit
hervorgegangene „Klang-Holz
e.V.“, durch das Zusammenwir-
ken von Menschen mit unter-
schiedlichen Interessen und Vo-
raussetzungen, seine Arbeit in
seinem Sinne fortführen.

Baukurse, Musizierkreise und
Kindergruppen werden fortge-
führt, auch wenn Norbert eine
nicht zu schließende Lücke
hinterlässt.Mit seiner letzten In-
itiative „MIBS - Musik + Instru-
mente bauen und spielen“ (Bau-
kastenprogramm für Schüler),
hat er das Fundament gelegt für
die weitere Arbeit des Klang-
Holz e.V..

Norbert Dobisch selbst reiht
sich nun in die Reihe namhafter
Vorgänger, wie Odysseus, Or-
pheus, Apollon, Nero, David
und nicht zuletzt Troubadix ein:
Er spielt nun ganz woanders auf
der Lyra, Kithara, Kinnor, Bar-
byton, Phorminx, Rotta...

Ralf  Salecker

Neue Sporthalle zum

halben Preis
TSV 1860 als Bauherr

Am Kiesteich in Spandau entsteht eine neue Sporthalle. Sie wird
als Mehrzweckhalle ausgelegt und in kleinteilige Räume unterteilt.
Ganz so, wie heutzutage Sporthallen gebaut werden. Schwerpunkt
der zukünftigen Nutzung ist der Familiensport. Darüber hinaus
gibt es einen gesundheitsorientierten Fitnessbereich. Auch eine
Kinderturnlandschaft.

Ende des Jahres wird mit dem Bau begonnen, 2008 ist die Hal-
le fertig. Bauherr der Sporthalle ist der TSV 1860. Dem Falkenseer

Kurier erteilte Michael Pape, Vereinsmanager des Vereins, eine Aus-
kunft, die von besonderem Interesse sein dürfte: Der Neubau, der
1,8 Mio. Euro kosten wird, entsteht im Rahmen des Stadtumbau
West. Dadurch fließen, neben den üblichen Fördermitteln, auch
EU-Mittel in erheblichem Maße. Alle öffentlichen Fördermittel ma-
chen nahezu 50% der Kosten aus.

Angemerkt: Am meisten imponiert mir am Vorhaben des TSV
1860, dass hier ein Verein die Initiative ergriffen hat. Er baut die Hal-
le, nicht das Bezirksamt. Dabei hat er eng mit dem Sportbund und
dem Bezirksamt zusammengearbeitet. Dieser Kooperation verdankt
er auch die ungewöhnlich hohe Förderung durch die öffentliche Hand.

In Falkensee vermisse ich die Eigeninitiative unserer Sportver-
eine. Dort erwartet man von der Stadt, dass sie die gewünschten
Plätze und die neue Halle schlüsselfertig baut. Nach dem Motto:
Die Stadt zahlt, wir nutzen.

Das ist die falsche Denke. Wenn die Vereine wirklich Trainings-
plätze, Sportarenen mit Zuschauertribüne und eine neue Sporthalle
brauchen, dann sollten sie die auch bauen. Dabei brauchen sie die
neuen Sportanlagen gar nicht alleine zu finanzieren, und die Stadt
wird sich bestimmt auch an den laufenden Kosten beteiligen.
Überall geht das so. Warum nicht auch in Falkensee?

Dietmar Zielke

Berliner Mauerweg

Neue Informationstafeln

Eine Empfehlung für Spazier-
gänger, Jogger und Radler ist er
schon lange. Jetzt kann man sich
auf  Informationstafeln, die an
markanten Punkten angebracht
wurden, über Verlauf  und Ge-
schichte des Mauerstreifens infor-
mieren. So wurde zum Beispiel
am Eiskeller ein Informations-
punkt errichtet, der an unsere
jüngste Geschichte auf  einem Ge-
biet zwischen Falkensee und der
Siedlung Schönwalde erinnert, die
uns heute nur noch reichlich skur-
ril vorkommt: Drei Familien
wohnten dort, wie auf  einer Insel,

umgeben von DDR-Territorium.
Verbunden waren sie nur durch ei-
nen vier m breiten Weg mit Span-
dauer Gebiet. Heute bewegen wir
uns dank des Berliner Mauer-
weges ungehindert auf  dem ehe-
maligen Grenzstreifen und kön-
nen kaum glauben, was es mit
dem Eiskeller bis zur Wende einst
auf  sich gehabt hatte.

dz

Neuer Standort im
Ortsteil Siemensstadt
für das Mobile
Bürgeramt

Neben den bereits bewähr-
ten und bekannten Standorten:
• Ev. Waldkrankenhaus, Pa-
tientenzentrum (einmal im
Monat - jeden 4. Mittwoch im
Monat von 9 - 2 Uhr)
• Ev. Johannesstift, Senioren-
zentrum Caroline Bertheau
(einmal im Monat - jeden 2.
Mittwoch von 10-13 Uhr)
• Stadtteilbibliothek Heer-
straße, Obstallee 28-30, hinter
dem Staaken-Center (zweimal
im Monat - jeden 1. und 3.
Mittwoch von 13-15 Uhr)

wird ab Mittwoch, dem 7.
Februar von 9-11 Uhr das Mo-
bile Bürgeramt im Ortsteil Sie-
mensstadt im Sport und Frei-
zeitzentrum, Rohrdamm 61-64,
13629 Berlin;  jeweils am 1. Mitt-
woch im Monat, mit den bekann-
ten Leistungen vor Ort sein.

Die sportbetonte und bilingua-
le Gesamtschule Heinrich-

Böll-Oberschule mit gymnasi-
aler Oberstufe in Berlin
Spandau, Am Forstacker 9-11,
führt am Do 15.02.07 um 19
Uhr einen Info-Abend durch.
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775 Jahre Spandau

Weil das Feiern so viel Freude
bereitet, kostet Spandau seine Ju-
biläen gleich mehrfach aus. 1982
feierte der Bezirk seine 750-Jahr-
Feier. Das ist rechnerisch auch
völlig okay. Doch 1997 ging es
dann gleich an die 800-Jahr-Feier.

Nach Adam Riese kann hier
anscheinend etwas nicht stimmen.
Doch weit gefehlt. Die Verleihung
der Stadtrechte ist ein Datum,
welches zu Feierlichkeiten Anlass
gibt. Andere begehen aber ihre
erste urkundliche Erwähnung. Für
Spandau ist dies das Jahr 1197.
Somit geht die Rechnung auch
wieder auf. Der Bezirk feiert eben
gleich beide Ereignisse.

Im Zuge klammer Bezirks-
kassen steht das Jubeljahr im

Zeichen vieler Initiativen aus
Wirtschaft, Sport und Kultur.
Acht Jahrhunderte sollen im
Laufe des Jahres vielgestaltig
dargestellt werden.

Im Mai bietet die Schützengilde
Spandaus eine szenische Darstel-
lung aus dem 14.Jahrhundert.
Gleichfalls in diesem Monat wird
es auf  der Zitadelle eine sportliche
Auseinandersetzung von Span-
dauern und Berlinern geben.

Im Juni gibt es gleich drei of-
fizielle Veranstaltungen. Für das
19.Jahrhundert öffnet das Fort
Hahneberg im Juni seine Pforten,
während zum Havelfest an den
Knüttelkrieg im 16.Jahrhundert
erinnert wird. Den Abschluss des
Monats bildet das Musikschulfest
auf  dem 775 Sängerinnen und
Sänger die Spandauhymne an-

stimmen werden.
 Die  1. Spandauer Festungs-

nacht zeigt  Ereignisse aus 12 Jahr-
hunderten Burg- und Festungs-
geschichte. In Kostümen der
jeweiligen Zeit werden diese auf
der Zitadelle nachgestellt. Musik
aus unterschiedlichen Kultur-
epochen bis hin zur modernen
Popmusik runden das Programm
ab.  Anfang September wird wäh-
rend des Spandauer Altstadtfest
der Verleihung des Stadtrechtes
(13.Jahrhundert) gedacht.

Mit dem traditionellen Burfest
im September, dem Lichterfest
(100 Sterne über Spandau) im
Oktober und dem abschließen-
den Rathausfest im Oktober fin-
det das Jubiläumsjahr sein. Ende.

Ralf  Salecker

So sollte die Zitadelle, das Wahrzeichen Spandaus und Ort vieler Jubiläumsveranstaltungen

im Jahr 2007, eigentlich in dieser Jahreszeit aussehen. (Foto: Ralf  Salecker)

Vorstellungen jeden Freitag und
Samstag um 20 Uhr; jeden 1., 2., 3.
Sonntag im Monat um 15 Uhr; im

Dezember jeden Sonntag um 15 Uhr,
zwischen Weihnachten und Neu-

jahr täglich, bis ca. Ende April 2007

Kartenvorverkauf in allen
Vorverkaufsstellen

und an der Abendkasse

Telefon 333 43 73

Fax 333 96 95

Spandauer Theater Varianta
Direkt am U-Bhf. Altstadt Spandau

Carl-Schurz-Straße 59
13597 Berlin

www.spandauer-theater-varianta.de

Armeebekleidung, Indianerschmuck,
Geschenkartikel, Silberschmuck,

Bikerstiefel, Zippo-Depot, Messer,
US-Helme, US-T-Shirts,

Wasserpfeifen, Lederbekleidung,
auch Übergrößen

Kaffee und Bikerinfos Kostenlos
Mo-Fr 8-20 Uhr  Sa 9-14 Uhr

Weißenburgerstr. 24 Spandau
Tel/Fax 030/362 72 99

Fortsetzung von Seite 1

STOLPERSTEINE
Der Künstler Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-

Zeit, indem er vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort Ge-
denktafeln aus Messing ins Trottoir einlässt. „Ein Mensch ist erst
vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, sagt Gunter Demnig.
Mit den Steinen vor den Häusern hält er die Erinnerung an die
Menschen lebendig, die einst hier wohnten. Auf  den Steinen steht
geschrieben: Hier wohnte... Ein Stein. Ein Name. Ein Mensch.

Gunter Demnig, 1947 in Berlin geboren, in Nauen zur Schule
gegangen, hatte sich in den 1980er Jahren als Installations- und
Aktionskünstler einen Namen gemacht. Marken, Spuren, die Spu-
ren einer Reise,  Spuren, die Menschen hinterlassen, das waren
unter anderem Themen seiner Performances. 1990 gestaltete er
eine erste Aktion  zur Erinnerung an die 1940 aus Köln depor-
tierten Roma und Sinti. Daraus erwuchsen 1993 erste Entwürfe
zu den „Stolpersteinen“. 1997 verlegte er in Berlin-Kreuzberg den
ersten der Steine, zunächst noch ohne Genehmigung. Später wur-
de die Sache nachträglich legalisiert. Bis Ende 2006 hat Demnig
ca. 9000 Steine in über 190 Ortschaften verlegt.

In Falkensee werden am 20. Juli 2007 ebenfalls  solche Stolper-
steine verlegt werden – unter anderem vor dem ehemaligen Wohn-
sitz Gertrud Kolmars. Damit wird auch für diese Stadt ein Anfang
gemacht. Aber es gab hier noch mehr Menschen, die ihren Wohn-
ort, ihre Nachbarschaft, ihre Stadt verlassen mussten, weil sie von
den Nazis verfolgt wurden. Um an sie erinnern zu können, muss
ihre Geschichte erkundet werden, müssen Archive aufgesucht und
Listen z.B. der jüdischen Gemeinde durchsucht werden.

Das ist eine höchst spannende Aufgabe, an der sich auch anderswo
schon viele Menschen aller Generationen beteiligt haben.

Dieser Aufgabe will sich eine Vorbereitungsgruppe widmen,
die sich am Dienstag,  23. Januar um 19.30 Uhr im Gemeinde-
haus der Ev. Kirchengemeinde Neu-Finkenkrug in der Waldstraße
34 treffen wird.

Eingeladen dazu sind alle Menschen, die sich für diese Sache
interessieren, egal ob jung oder alt, egal welcher Religions-, Par-
tei-  oder sonstiger Zugehörigkeit.

Unterstützt wird das Projekt von der Ev. KG Neu-Finkenkrug,
der Stadtverwaltung Falkensee, vom Bürgermeister, vom
Bildungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung, der
Bürgerstiftung Ost-Havelland, Bündnis 90/Die Grünen. Der
Unterstützerkreis kann gern noch erweitert werden.   red

Informationen über Gunter Demnig und das Projekt Stolpersteine bietet

www.stolpersteine.com

Broschüre: „Aktiv älter
werden in Spandau“,
Ausgabe 2007

Zum Jahresbeginn gibt Be-
zirksstadtrat Martin Matz das
Erscheinen der Informations-
broschüre „Aktiv älter werden in
Spandau“, Sie wird von der Ab-
teilung Soziales und Gesundheit
des Bezirksamtes Spandau her-
ausgegeben, deren neuer Dezer-
nent er ist.

Besonders interessieren dürf-
te alle, die in Spandau „aktiv äl-
ter werden“ wollen, der große
Veranstaltungskalender für alt
und jung.

Das Heft ist kostenlos im Rat-
haus Spandau, in der Abteilung
Soziales und Gesundheit und de-
ren Außenstellen, sowie in zahlrei-
chen öffentlichen Einrichtungen
erhältlich. red.

Redaktionsschluss: 16.Februar2007

Keine Schule mehr und noch keine Ausbildung?
Wer in der Zwischenzeit aktiv seine Freizeit gestalten und gleich-

zeitig was lernen möchte, kann in einer Gruppe mit anderen Jugendli-
chen zwischen 16 und 24 Jahren im Zeitraum von Februar bis Sep-
tember 2007 in einem LSK Mikro-Projekt mitarbeiten und eine
Jugendzeitung für Spandau mit ins Leben rufen. Voraussetzung sind
gute Deutschkenntnisse, PC-Erfahrung und Interesse am eigenen
Spandauer Stadtteil, alles andere wird in Workshops und in der Praxis
dazugelernt. Am Ende gibt es eine Praktikumsbescheinigung. Schrift-
liche Anmeldung mit Bewerbungsunterlagen bis zum 31.Jan. 07 an die

Fa.WinCom, Neue Str. 17, 13581 Berlin

Ausbildungsplatz gesucht?
Zum 1.09.2007 stellt die Stadtbibliothek Spandau wieder einen Azu-

bi für den Beruf  Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
Fachrichtung Bibliothek ein. Wer dieses Jahr den Realschulabschluß
macht, flexibel und teamfähig ist, bietet sich die 3-jährige Ausbildung
mit Abschlussprüfung an. Eine Weiterbeschäftigung nach bestandener
Prüfung ist nicht garantier. Bewerbung bis zum 31. Jan. mit den übli-
chen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse): Bez.Amt Spandau
von Berlin, Abteilung Bildung, Kultur und Sport  BiKuS II, Carl-Schurz-
Str. 2-6, 13578 Berlin

Fehlerteufel
In der letzten Ausgabe des

Kuriers hat sich im Artikel
über die Modelleisenbahn ein
Fehler eingeschlichen.

Ein aufmerksamer Leser
teilte uns mit, daß die größte
Anlage nicht in Berlin son-
dern in Hamburg zu finden
ist.

Vielen Dank.
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Mobil auf vier Pfoten
Tierphysiotherapie

Edeltraud Janz
Hausbesuche n. Vereinbarung

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

„Wir müssen mehr für die Ju-
gend in Nauen tun!“ sagte Nauen`s
Bürgermeister Herr Fleischmann
auf  der Festveranstaltung zum 90.
Jahrestag des Nauen`er Goethe-
Gymnasiums.

Diese Aufforderung nahmen
Jugendliche aus allen Schulen
Nauen‚s sehr ernst und sich zu
Herzen. Anfang Dezember letz-
ten Jahres trafen sich Schüler und
Schülerinnen aus verschiedenen
Schulen im Jugendbildungszen-
trum Blossin e.V.. Sie diskutierten
über wichtige jugendpolitische
Themen, die ihnen wichtig sind
und wo sie was bewegen möchten.
wie z.B. die möglichen Freizeit-
aktivitäten am Wochenende, die
intensivere und konstruktivere
Zusammenarbeit aller  Schulen,
einen besseren Austausch zwi-
schen  den Generationen und den
Kampf  gegen Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit.

Sie planten gemeinsam auch die
ersten Projekte, wie zum Beispiel
das Entfernen von rassistischen
Schmierereien, ein schulüber-
greifendes Sportprojekt und die
Kooperation mit einem Senioren-
heim in Nauen. Die gemeinsame
Arbeit war so konstruktiv, dass das
2. Treffen der Gruppe noch im
gleichen Monat am Leonardo da
Vinci Campus stattfand. Die Pro-
jekte wurden noch weiter ausgear-

Kampf  gegen Rechtsextremismus

Aktive Yougend in Nauen

beitet und Ergebnisse vorgestellt.
Anke Bienwald vom Jugendför-
derverein Mikado e.V. hat Kontakt
zum Mobilen Beratungsteam und
zum bundesweiten Projekt „Schu-
le ohne Rassismus, Schule mit Cou-
rage“ hergestellt. Auch das Projekt
„Zusammenarbeit mit älteren
Menschen“ war in der Anlauf-
phase.

Das erste gemeinsame realisier-
te Projekt war der Besuch im Seni-
orenheim in der Dammstraße. Die
Jugendlichen luden die älteren
Menschen und die Angestellten
ein, gemeinsam zu beraten wie die-
se Kooperation aussehen könnte.
Als erstes gemeinsam realisiertes
Projekt wurde ein Termin ausge-
macht, an dem  Schüler und
Schülerinnen der Graf  Arco Schu-

le, des Leonardo da Vinci Campus,
der Förderschule und des Goethe
Gymnasiums, Selbstgebasteltes an
die Fenster der 4 Gemeinschafts-
räume hängen und somit die Ge-
meinschaftsräume der Bewohner
winterlich gestalten.

Dies von Jugendlichen initiier-
te Projekt fand am 11.01.’07 statt.
Die Bewohner freuten sich sehr
und die Schüler hatten ebenfalls
ihren Spaß. So haben sich zum
Beispiel Herr Trasker und Maxi
Zahn (16) miteinander angefreun-
det wie am Tag vorher Frau
Horbel und Antje Görz (18). Die
Schülerinnen und Schüler möch-
ten ihre Freistunden gern gemein-
sam mit den Senioren verbringen,
d.h. mit ihnen Kartenspielen, ih-
nen Vorlesen oder einfach nur mit
ihnen erzählen.

 Noch diskutieren alle Ju-
gendlichen über einen Namen
der Initiativgruppe, aber auch
der wird bald gefunden sein.
Engagierte und interessierte Ju-
gendliche sind immer herzlich
willkommen und zum 3. Treffen
am 22.1.07 um 14.30 Uhr in der
Mensa des Goethe Gymnasiums
eingeladen. Wer weitere Infor-
mationen möchte, meldet sich
einfach bei Anke Bienwald:
abienwald@yahoo.de oder bei
Mikado: 03321/49888.

Antje Görz, Steven Schlott

Galerie in Pferdeboxen

Kunstremise Spandau

Hinter dem Namen verbergen
sich 22 ehemalige Pferdeboxen,
die als Teil der historischen Stadt-
mauer Spandaus noch erhalten
sind und die, zusammen mit dem
vor ihnen liegenden Platz, in en-
ger Abstimmung und mit tatkräf-
tiger Unterstützung der Abt. Bil-
dung, Kultur und Sport des Bez.
Amtes ein neuer „Kunstort“ in
Spandau geworden sind. Nach
längerer Zeit des Leerstandes
wagten 12 Spandauer und Berliner
Künstler hier einen Neuanfang.
Dem Mikroprojekt „Kunstre-
mise Spandau „, das 2005 im Rah-
men des Programms „Lokales So-
ziales Kapital“ gefördert wurde,
gebührt vor diesem Hintergrund
eine besondere Würdigung. Die
Künstler, die eigenverantwortlich
arbeiten, werden vom Träger „So-
zial-kulturelle Netzwerke Casa
e.V.“ begleitet und konkret unter-

stützt. Ziel des Projektes war es,
an diesem attraktiven Ort  eine
Galerie zu etablieren. Hier kann
langfristig gemeinsam an Kunst
gearbeitet, Kunst ausgestellt, über
Kunst informiert und natürlich
auch verkauft werden.

Innovativ war es, dass es sich
bei den Projektteilnehmern über-
wiegend um Kunstschaffende in
der zweiten Lebenshälfte handelt,
die dadurch eine Stärkung des
Selbstwertgefühles erfahren und
als Künstler akzeptiert werden.
Des weiteren ist von besonderer
innovativer Bedeutung, dass
Kunst hier (bezahlte) Arbeit
schafft, die sich aus der Instand-
setzung der Remisen bis hin zum
Betreiben einer attraktiven und
anerkannten Galerie und dem
Verkauf  von Kunstwerken gene-
riert. Inzwischen hat die Remise
Elektizität bekommen, was die

ausgestellten Objekte noch besser
und auch in der dunklen Jahres-
zeit länger darstellen lässt. Plexi-
glastüren helfen neuerdings den
Wind und den Regen abzuwen-
den, ohne dass die Holztüren ge-
schlossen sein müssen. In den
Sommermonaten bietet die
Kunstremise zusätzlich zu ihren
regelmäßigen Öffnungszeiten kul-
turelle Veranstaltungen an und
sorgt damit für einen neuen und
äußerst attraktiven künstlerischen
Anziehungspunkt im Herzen
Spandaus. Geöffnet ist die Kunst-
remise derzeit von Mo-Sa von
Mittags bis Abends.

Für Spandau entstand so ein
weiterer zentraler Ort in der Alt-
stadt, der positiver Werbeträger
für den Stadtteil ist. Infos unter
030-382 52 81 oder 030-382 89

Klaus-Dieter Fuhrmann

Störchin in Afrika gefunden

Prinzesschen sendet nicht mehr

Neuendorfer Straße 2
Spandau: 030-333 25 13

Cabriowelt
bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

div. Modelle ab
im Angebot 4.940,-

Euro

Unsere prominenteste Stör-
chin ist in ihrem Winterquartier
in Südafrika verstorben.

Ein Farmer fand um den Jah-
reswechsel ihren Leichnam in
der Nähe von Hoopstad.

Aufgrund ihrer Beringung
bestand kein Zweifel. Ihr beweg-
tes Storchenleben hatte viele
Menschen begeistert und in ih-
ren Bann gezogen.

Seit 1994 trug sie auf  ihrem
Rücken wie einen kleinen Ruck-
sack, einen ultraleichten Sender.
Satelliten konnten daraus ihren
Standort berechnet und die Da-
ten zur Erde funken. Angesichts
der immensen Strecken, die sie
Jahr für Jahr zurücklegte, lieferte
sie der Ornithologie wertvolle
Erkenntnisse. Als sogenannte
„Ostzieherin“ überwinterte sie
im südlichsten Afrika und legte

Jahr für Jahr mehr als 10 000
Flugkilometer zurück. Die Län-
ge ihres Winterzuges führte wie-
derholt zu Auseinandersetzun-
gen mit ihren „Ehemännern“.
Während ihre Lebenspartner
bereits im März das Nest bezo-
gen und andere Storchendamen
die Gunst der Stunde nutzten,
kehrte Prinzesschen frühestens
im April nach Loburg zurück.
Fand sie dann ihren Partner nicht
allein vor, gab es heftige Ausein-
andersetzungen, die jedes Mal
von den Medien begleitet wur-
den. Seit 1993 im Storchenhof
Loburg  war sie ca 16 Jahre alt.

Ihr Andenken können wir am
besten bewahren, indem wir
weiterhin engagiert für den
Lebensraumschutz der Vögel
und anderer wildlebender Tiere
und Pflanzen eintreten.         ah
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Der NABU und der LBV
(Landesbund für Vogelschutz)
haben gemeinsam den Turmfal-
ken (Falco tinnunculus) zum „Vogel
des Jahres 2007“ gekürt. Ein an-
derer Name dieses Greifvogels,
die zur Familie der Habichts-
artigen gehören, ist „Rüttelfalke“.
Dies, weil er mit einem charakte-
ristischen Rütteln mit breit gefä-
cherten Schwanzfedern und hef-
tig schlagenden Schwingen fast
starr an einer Stelle in der Luft
stehen bleiben und dabei den
Boden nach Beute, vor allem
Mäuse, absuchen kann.

An diesem Rütteln lässt er sich
auch von Laien leicht erkennen.
Mit etwa 50.000 jährlichen Brut-
paaren ist er hierzulande der am
häufigsten vertretene Falke und
damit im Gegensatz zu seinem
wandernden Verwandten, noch
nicht vom Aussterben bedroht.
Ursprünglich ein reiner Felsen-
bewohner, gehören die Turmfal-
ken zu den Kulturfolgern, also
den Tieren, die im Laufe der
Evolution den menschlichen
Ansiedlungen gefolgt und von
ihnen profitiert haben.

Letzteres wird ihnen in der
Neuzeit ein wenig zum Verhäng-
nis, da im menschlichen Sied-
lungsraum durch Zersiedlung und
Versiegelung der Landschaft im-

Falkenseer Namensgeber

„Vogel des Jahres“

mer weniger Lebensraum und
Rückzugsmöglichkeit für die tieri-
schen Mitbewohner bleibt. Des-
halb sind auch die Bestandszahlen
der Turmfalken deutlich rückläu-
fig. Auch weil durch „nicht falken-
gerechte Neubauten“ immer we-
niger Möglichkeiten zum Brüten
bleiben. Zum Beute Jagen benö-
tigt der Falke freie offene, unbe-
baute Wiesen und Äcker, hohe
Bäume, Pfähle und hohe Sträu-
cher in der Landschaft als Jagdan-
sitz und Nistlöcher bzw. Brut-
höhlen in hohen Gebäuden, wie
Holzmasten, Brückenpfeiler und
früher in hohen Scheunendächern
und traditionell in Kirchtürmen.

Ein Jagdrevier umfasst etwa
200 Hektar. Hierin wird leider
auch das Nahrungsangebot im-
mer knapper und eintöniger, weil
sich auf  riesigen, ausgeräumten
Agrarsteppen, die unter Umstän-
den gar noch mit Pestiziden oder
Pflanzenschutzmitteln belastet
sind, selbst Mäuse immer weni-
ger ansiedeln mögen. Oder aber
diese sind durch die chemischen
Spritzmittel halb vergiftet oder
zumindest belastet, was, in
größeren Mengen verspeist,
auch dem Stoffwechsel und der
Fortpflanzungsfähigkeit des Fal-
ken schadet. Neben Mäusen ste-
hen auch kleine Echsen und In-

Eigentlich wollte ich ja in den
Wintermonaten schweigen und
anderen mit zeitgemäßen Themen
das Feld überlassen. Was aber soll
ich machen, wenn es  keinen mehr
oder trotz Januar noch immer kei-
nen Winter  gibt? Über Frühlings-
gefühle im Januar hier in Branden-
burg schreiben?

Also, die Gärtnerin an meiner
Seite ist ganz irritiert. Was soll sie
auch davon halten, wenn sie das
Wetter dazu verlockt, am Syl-
vesternachmittag in den Garten
zu gehen um, korrekt gesagt, un-
erwünschte Wildkräuter aus den
Rabatten zu zupfen und dabei ent-
deckt, wie im Garten uner-
wünschtes Grünzeug sprießt, und
voller Sorge beobachtet, dass die
Fische munter im Teich herum-
schwimmen anstatt in Winter-
starre zu verharren und dabei
immer schlanker werden, weil sie
viel zu vliel Energie verbrauchen.
Und ist es nicht paradox, wenn die
Gärtnerin sorgenvoll die Austrie-
be der Hyazinten, Osterglocken
und Tulpen beobachtet, ja, er-
schreckt, wenn sich erste Blüten-
ansätze bei den Hyazinten zeigen
und Schneeglöckchen und Pri-
meln blühen, statt sich , wie in frü-
heren Jahren daran zu erfreuen,
weil sie der Gedanke nicht los
lässt, das der große Frost noch
kommen wird und mit ihm dann
die Frage, wie sollen die Frühlings-
boten das nur überstehen.

Wurde doch neulich sogar in
der Zeitung davor gewarnt, sich
dazu verlocken zu lassen, die
Topfpflanzen schon wieder auf
die Terrasse zu stellen. Soweit ist
es bei uns noch nicht gekom-
men, aber einige Kübelpflanzen
sind noch garnicht weggeräumt.

 Zum Glück  sehe ich trotz al-
ler Wetterkapriolen noch keine
Notwendigkeit, den Rasen zu mä-
hen, bin aber unsicher, ob ich die
Herbstdüngung noch vornehmen
kann, man weiß ja wirklich nicht
mehr, woran man ist. Auf  die Ge-
fahr, dass wir eines Tages zu Weih-
nachten, den Rasen mähen müssen
hatte ich vor einigen Jahren ja
schon im Falkenseer Kurier hinge-
wiesen. Das wiederum zeigt, dass
unsere derzeitige Situation doch
nicht so einmalig ist. Immerhin
wissen wir heute, dass damals dem
milden „Vorwinter“ noch ein rich-
tiger ziemlich kalter folgte. Hin-
terher ist man eben meist klüger.
Aber wer sagt uns jetzt, dass dies
nur der milde „Vorwinter“ und

Bericht aus dem Ökogarten

Frühlingsgefühle im Januar?

nicht schon der Frühling ist.
Bezüglich der Hyazinten, Os-

terglocken und Tulpen kann ich
meine Frau übrigens nach der
Lektüre der neuesten Ausgabe des
Spiegels beruhigen, dort steht es
schwarz auf  weiß, dass die notfalls
auch ein zweites Mal austreiben.
Und sollten Bäume und Sträucher
in nächster Zeit austreiben und
dann noch vom großen Frost
überrascht werden, so wissen wir
ja aus eigener Erfahrung mit un-
seren Maifrösten der vergangenen
Jahre, dass die zwei- bis dreimal
neu treiben. Und bei den blühen-
den Haselsträucher brauchen wir
wegen fehlender Insekten zur Be-
stäubung auch keine Sorgen zu
haben, das Geschäft besorgt bei
denen der Wind, und davon ha-
ben wir ja zur Zeit wahrlich genug.

Trotz allem, ein Unbehagen
bleibt und damit die Sorge, dass
wir es mit den Vorboten oder ers-
ten Folgen der Erderwärmung zu
tun haben könnten, auch wenn
eigentlch die Tiefdruckgebiete
vom Atlantik ihre Lage und Rich-
tung nur geringfügig geändert ha-
ben. Das aber ist ja das Unheimli-
che, kleinste Veränderungen
haben große Folgen, ich erinnere

nur an die Mücke, die in Aus-
tralien niest und in Amerika einen
Taifun auslöst. Nein, ich will die
Situation nicht verharmlosen, aber
vielleicht kann man sich an den
blühenden Schneeglöckcen und in
ein paar Tagen an den Krokussen
trotz allem einfach freuen und ver-
suchen, seinen Teil dazu beizutra-
gen, dass der Kohlendyoxid-
ausstoss reduziert wird. ( Wozu u.
a. eine Beteiligung an den Bürger-
solaranlagen in Falkensee eine
güstige Gelegenheit bietet) Und
eines ist ja auch nicht zu verach-
ten, auch die milden Temperatu-
ren reduzieren den Kohlend-
yoxidausstoß, weil weniger geheizt
werden muss.        Wolfgang Levin

sekten (Käfer, Heuschrecken)
auf  seinem Speiseplan, und
wenn diese bevorzugten Beute-
tiere gar zu rar werden, sogar
auch schon mal Regenwürmer
oder gar kleine Vögel.

Vor allem durch die geschlos-
sene, wärmedämmende Bauweise
bei Neubaudächern, selbst bei
Kirchtürmen, finden Turmfalken
in Haudächern kaum noch Brut-
plätze. Helfen kann man den
Turmfalken auch durch das An-
bieten von passenden Nisthöhlen,
die recht einfach selbst herzustel-
len sind. Diese müssen nur hoch
genug, in der Nähe von potenzi-
ellen Jagdgebieten, angebracht
werden, um von Turmfalken an-
genommen zu werden.

Aussehen und Verhalten:

Turmfalken erreichen eine
Größe von etwa 35 cm bei einer
Geflügelspannweite von 75 cm.
Männchen und Weibchen unter-
scheiden sich deutlich: Kopf, Rü-
cken und Schwanz der Weibchen
sind rostbraun mit dunklen Fle-
cken und Querbändern, auch die
Bauchseite des Weibchens ist dun-
kel gefleckt. Die Männchen sind,
wie so oft im Vogelreich, etwas
bunter:  Kopf  und Schwanz sind
hellgraublau, bei älteren Exemp-
laren nur noch grau, das Schwanz-
ende ist schwarz. Die Bauchseite
ist gelblich mit Längsstreifen und
nur ganz leichter Fleckung.

Vor allem im Such-Flug sto-
ßen die Falken laute, helle ki - ki

- ki - ki Ruffolgen aus. Stumm
und pfeilschnell erfolgt dagegen
das Beutegreifen im Stoßflug,
höchstens durch Angstschreie
anderer Vögel für uns wahr-
nehmbar. Turmfalken leben
überwiegend als Stand- weniger
als Zugvögel und bleiben
größtenteils im angestammten
Revier. Bereits nach einem Jahr
werden die Vögel geschlechtsreif.
Das Weibchen legt ab Mitte April
bis Mitte Mai vier bis sechs Eier
und brütet 29 Tage. Nach dem
Schlüpfen werden die Jungvögel
vier Wochen lang gefüttert und
danach nochmals vier Wochen
lang von ihren Eltern „ins Leben
begleitet“, bis sich dann der
Nachwuchs ein eigenes Revier
sucht. Ein Brutpaar bleibt ein
Leben lang zusammen.

Anleitung zum Nisthilfenbau:

www.nabu.de/vogelschutz/

nisthilfen/turmfalke.pdf

Edeltraud Janz

Falkenpärchen (Illustration: Archiv)
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2. Teil, Fortsetzung

Am nächsten morgen betrat
Doktor Haberland mit dem
Obduktionsbericht Agatha Alt-
manns Büro, zog sich einen
Stuhl zum Tisch heran und fing
an: ,,Ich glaube es handelt sich
um einen Serienmord.“

Überrascht fragte sie ihn:
,,Wie kommen sie darauf ?“

,,Erinnern sie sich an die
beiden ähnlichen Mordfälle in der
letzten Woche? Die, die von Kom-
missar Braun ermittelt werden.“

,,Und sie meinen die könnten
irgendwas mit dem jetzigen Fall
zu tun haben? Konnte denn
überhaupt jemand gefasst wer-
den? Soweit ich weiß hat der
Täter keine Spuren hinterlassen,
oder die Täter.“

,,Doch einen Fehler hat er ge-
macht. Er hat an der zweiten Lei-
che Fingerabdrücke hinterlassen.
Heute in den frühen Morgen-
stunden konnte er in Untersu-
chungshaft genommen werden!“

,,Na, das ist doch wunderbar.
Er soll sofort vernommen wer-
den. Ich werde Herrn Rundberg
zur Identifikation rufen lassen.“

Doktor Haberland wollte ge-
rade den Raum verlassen als die

SCHATTENSEITEN

Von Henrike Hillmann, 14 Jahre

Kommissarin ihn noch einmal
zurück rief: ,,Doktor, was macht
sie so sicher?“

Er antwortete: „Er tötet seine
Opfer immer auf  die selbe Weise
und die Tatwaffe lässt er zurück,
natürlich ohne Fingerabdrücke.
Der Taschenmessermörder, wie er
in den Zeitungen genannt wird –
aber sicher bin ich nicht, wir wer-
den sehen.“ Mit diesen Worten
verließ er das Zimmer.

Als Agatha Altmann das Ver-
hörzimmer betrat, saß der Haupt-
verdächtige Elias Mannhaupt
bereits am Tisch. Er schien wirr
und verängstigt zu sein und sie
sah, dass er seine Hände inein-
ander verkrampft unter der Tisch-
platte hielt. Zur selben Zeit stan-
den Dr. Haberland und Thomas
Rundberg hinter einer verdunkel-
ten Scheibe und folgten dem
Geschehen. Die Oberkommis-
sarin setzte sich ihm gegenüber,
sah ihn an und wartete bis er das
Wort ergriff.

„Ich habe sie alle geliebt“,
sagte er plötzlich.

„Wovon sprechen sie?“
„Die Frauen, sie waren

schön, ich musste sie berühren
und sie haben geschrien.“

„Sie geben es also zu?“ Sie war
nun sichtlich überrascht, nor-
malerweise stritten die Verdächti-
gen ihre Schuld erst stundenlang
ab, bevor man sie zu einem Ge-
ständnis bewegen konnte.

Plötzlich sprang er auf, und
schrie: „Sie wollten mich nicht,
aber ich wollte sie! Sie schrien

lauter und lauter. Und ich habe
zu gestochen! Diese Stille...“ Er
fing an mit den Fäusten auf  den
Tisch einzuschlagen und brüllte
immer wieder: „Endlich waren
sie leise, sie leise – diese Stille.“
Er warf  sich auf  den Boden und
blieb regungslos liegen, der gro-
ße kahlköpfige Mann mit der
Hornbrille und dem dunklen
Anzug, und fing an zu weinen.

Zwei Schutzbeamte, die vor
der Tür gewartet hatten, trugen
den Mann zurück in seine Zelle.
Mit ihnen betrat Thomas Rund-
berg das Zimmer. Er setzte sich
und murmelte: „Ja er könnte es
gewesen sein.“

„Ich denke wir können uns
sicher sein, dass er es war! Er hat
es ja sofort zugegeben“, sagte
Kommissarin Altmann.

Sie stand auf, öffnete die Tür
und verließ das Zimmer. Auf  dem
Flur holte Thomas Rundberg sie
ein und sprach: „Kommen sie, ich
lade sie zum Essen ein. Ich habe
ihnen etwas verschwiegen.“

Sie saßen an einem ruhigen
Tisch in einem gemütlichen klei-
nen Fischrestaurant, in der Nähe
des Kommissariats. Nach einem
vorzüglichen Essen hatte sich
jetzt Ruhe eingestellt und Agatha
wartete nur darauf  das Ver-
schwiegene zu erfahren.

Thomas beobachtete schon
seit einiger Zeit das große Aqua-
rium und legte sich seine Worte
zurecht: „ Ich erwache oft wie
aus einem Traum. Tagsüber.
Auch nachts. Ich weiß nicht wie
man das am besten erklärt.
Jedenfalls habe ich sie immer vor
mir gesehen, bei ganz alltägli-
chen Dingen, beispielsweise in
der Küche oder im Garten. Sie

sah mich nicht, es war als wäre
eine Scheibe zwischen uns. Ich
habe angefangen den ganzen
Tag an sie zu denken. Ich war
abwesend, lebte einen Traum,
sah ihr Gesicht immer vor mei-
nem geistigen Auge. Ich weiß
nicht was meine Frau gedacht
hat. Ich denke es ist eine
unerfüllte Liebe, etwas was noch
vor mir liegt. Aber jetzt ist es
sowieso zu spät...“

Agatha hatte die ganze Zeit
stumm gelauscht, nun fragte sie:
„Ich nehme an, dass bei es sich
bei unserer Leiche um eben die-
se Frau handelt?“

„Sie nehmen richtig an – jetzt
ist alles zu spät.“ Mit traurigen
Augen sah er in die Ferne, viel-
leicht in seine Traumwelt. Er rief
die Kellnerin heran, bezahlte für
beide und verließ mit einem kur-
zen Gruß das Restaurant.

Sie sah den schwarz gelock-
ten Mann mit dem langen dunk-
len Mantel und dem auffälligen
Muttermal im Gesicht die Stra-
ße entlang laufen. Wieder dieses
abrupte Verhalten.

Agatha saß da und wusste
nicht was sie von dieser Ge-
schichte halten sollte. Da es jetzt
sowieso zu spät war, um noch
einmal zur Arbeit zurück zuge-
hen, sie hatte heute früher Fei-
erabend, zog sie es vor nach
Hause zu gehen. Für sie war der
Fall abgeschlossen.

Als sie am nächsten Morgen
ihr Büro betrat, lag auf ihrem
Schreibtisch ein Zeitungsartikel.
Dem Datum nach war er um die
5 Jahre alt. Es ging um einen ge-
wissen Timur Brandt, der auf
wundersame Weise geholfen
hatte, einen Mordfall mit einer

Leiche ohne Identität aufzuklä-
ren. Er war dafür von der Poli-
zei mit einem Preis ausgezeich-
net worden. In der Mitte des
Artikels war ein großes Bild von
ihm abgebildet. Die dunklen
Locken hingen ihm wirr ins Ge-
sicht, dennoch war das Mutter-
mal unwahrscheinlich gut zu se-
hen. „Er kam mir gleich so
bekannt vor“, sagte Dr. Haber-
land, der unbemerkt den Raum
betreten hatte.“

„Sie kennen Ihn?“
„Aber ja. Ich habe früher an

dem Fall mit gearbeitet. Ich war
sogar bei der Preisverleihung
dabei.“

 „Wieso hat er uns das nicht
erzählt? Und warum benutzt er
einen Decknamen? Ich denke sie
werden ihn noch einmal zur
Rede stellen müssen, den Herrn
Rundberg…oder Brandt. Nicht
das das jetzt noch wichtig für
uns wäre, aber...“

„Oh doch. Ich werde ihn mir
gleich einmal vorknöpfen!“ Mit
diesen Worten schnappte sie
sich das Telefon und wählte die
Nummer. Doch am anderen
Ende der Leitung blieb es still.
Selbst vier Tage später, am Tag
wo er vor Gericht die Zeugen-
aussage machen sollte, war er
unauffindbar. Am Tag zuvor
waren Beamte bei ihm zu Hau-
se vorgefahren, hatten ihn je-
doch nicht angetroffen. Sie hat-
ten Nachbarn befragt, von
denen einige meinten, dass er
vielleicht im Urlaub sei. Er hat-
te angeblich verstört und mit ei-
nem Koffer das Haus verlassen.
Agatha Altmann hatte ein
schlechtes Gefühl dabei.

Fortsetzung folgt

Buchtipp

Das perfekte kleine Geschenk für

einen guten Freund, oder zwei...

Wurden Sie im Park schon
mal von einem Eichhörnchen
angesprochen? Nicht? Dann
sollten Sie die Geschichte „Heu-
te Morgen im Südpark“ lesen,
um auf  diese Begegnung ausrei-
chend vorbereitet zu sein.

„Rudernde Hunde“ nennt
sich ein kleines Buch mit amü-
santen Geschichten von Elke
Heidenreich und Bernd
Schroeder, dem schreibenden
Ehepaar. Schon das Äußere des
Buches entzückt – die titel-
gebenden Hunde rudern über
das Cover des kleinen blauen
Buches.

Der Leser kann sich also
gleich Gedanken machen, was es
mit diesen zwei rudernden Ge-
stalten auf  sich haben könnte.
Elke Heidenreich hat mich
schon vor einigen Jahren mit
„Der Welt den Rücken“ in ihren

Bann gezogen und auch diese
Erzählungen lesen sich wie von
selbst. Feinsinnige, poetische
Kurzgeschichten, die den Alltag
auf  treffende, augenzwinkernde
Weise beschreiben und in denen
wir oft unsere eigenen Gedan-
ken wieder finden. Viele der
Geschichten wissen zu überra-
schen, ich konnte mir auch in
der U-Bahn das Lachen nicht
verkneifen. Ob es um die ver-
liebten Schwäne Wanda und
Wladimir, den Hund des Ballett-
tänzers Nurejew, körner-
gefütterte Suppenhühner, das
Billy-Regal von Ikea oder einen
viel zu gut gelaunten Vater geht,
man spürt die Lust am Ge-
schichten erzählen und wird
trefflich unterhalten.

Wegen der Handlichkeit und
Kürze der Geschichten vor al-
lem für Fahrten mit Bus und

Bahn zu empfehlen. So lange hat
es bei mir allerdings leider nicht
gereicht. Die Geschichten waren
so schön, da konnte ich auf  dem
Sofa mit Wolldecke, heißem Ka-
kao und Klaviermusik (für die-
se Jahreszeit sehr zu empfehlen
George Winston „December“)
nicht aufhören, bis ich alle Ge-
schichten gelesen hatte...

Jana Krug

Elke Heidenreich/Bernd Schroeder.

Rudernde Hunde. Fischer Taschen-

buch Verlag. ISBN 3596158796.

EUR 7.90 (Auch als Hörbuch)

Ökolinchens Tipp
Sollen Couch, Sessel oder

Autositze nicht so schnell ver-
schmutzen, empfiehlt es sich,
diese ab und zu mit einem
Frotteelappen und Essigwasser
zu behandeln. Ansonsten hilft
ein Polsterreiniger, der kosten-
günstig und schnell hergestellt
werden kann:

½ Tasse Wasser
½ Tasse mildes Waschmittel
2 Tassen kochendes Wasser

Mischung solange abkühlen, bis
die sie geliert. Mit dem Schnee-
besen schlagen, bis sich ein stei-
fer Reinigungsschaum bildet.
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Rechtsanwalt - Arno Scholl
auch Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Nidecksteig 4c - 13591 Berlin - Tel. 030 / 3 67 75 50 - www.ra-scholl.de

Eutiner Str. 12
14612 Falkensee
Tel.: 03322- 20 74 12

Neuendorfer Str. 15
13585 Berlin

Tel.: 030- 336 36 89

Bestattungen Hollack
Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Vorsorgeregelungen zu Lebzeiten

Beratung und Hausbesuche kostenlos

www.bestattungen-hollack.de - info@bestattungen-hollack.de

Tag und Nacht

„Sprechen wir vom Mittel-
stand in der Stadt Brandenburg
und im Havelland so ist es durch-
aus angebracht von einer positi-
ven Trendwende zu sprechen.
Die uns zugänglichen Daten er-
lauben die Einschätzung, dass
trotz Bürokratie und Steuer-
belastung, es auch 07 im Bereich
des Kreisverbandes weiter auf-
wärts geht. Dies erklärte der Lei-
ter des Kreisverbandes des
BVMW, Dr. Heinz Morio. Unse-
re Zuarbeit zum Marburger Mit-
telstands-Barometers (MMB) 06
wird durch das Gesamtergebnis
einer Befragung, der For-
schungsstelle mittelständische
Wirtschaft der Philipps-Universi-
tät Marburg und dem BVMW
bestätigt. Dabei wurden im
Landkreis und in der kreisfreien
Stadt Brandenburg an der Havel
79 Unternehmer aller Branchen
(bundesweit mehr als 2.300 Un-
ternehmer) befragt.

Der Studie zufolge wollen
rund  58 % (62 Bund) der Klein-
und Mittelbetriebe in den kom-
menden 12 Monaten ihren Be-
stand an Mitarbeitern zumindest
halten.

Rund 23 % (29) planen, zu-

Mittelstand auch 2007 im Aufwärtstrend

sätzliche Arbeitskräfte einzustel-
len. Nahezu alle Mittelständler,
99,1% (98,4), denken für 07
nicht an eine Verlagerung von
Arbeitsplätzen ins Ausland.

Die Mehrheit der Unterneh-
mer, 83 % (89), erwartet eine Ver-
besserung der Geschäftslage.
Auch die Einschätzung der aktu-
ellen Geschäftslage fällt durch-
weg pos. aus: Immerhin 78 %
(81) beurteilen sie mit „eher gut“
bis „sehr gut“. Die pos. Stim-
mung zeigt: Der Mittelstand hat
seine Hausaufgaben gemacht,
und das trotz unverändert hohe
Belastungen durch Abgaben und
Bürokratie.

Die Politik muss jetzt nicht
nur endlich zur Verbesserung
der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen die überfälligen
Strukturreformen anpacken,
sondern alles tun, um dem, vom
Bundespräsident Horst Köhler
angesprochenen, rasanten Ver-
trauensverlust der letzten Jahre,
Einhalt zu gebieten und neues
Vertrauen hinzu zu gewinnen.

Darüber nachzudenken, steht
auch jedem Kommunalpolitiker
gut zu Gesicht. Kontakt:
www.bvmw-brandenburg.      mh

Termine

Spandau
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597

Berlin, U-Bahn Linie 7 Rathaus Spandau;

Kartentelefon 0 30 - 3 33 40 22,

www.kulturhaus-spandau.de

Theatersaal; So 11.2.; 18 Uhr, Diashow,

„2 Jahre TransAfrika - Extreme

erFahren“, Remo Nemitz, Eintr.: 10.-/

erm.: 8,50 Euro, Geograph und Fotograf

Remo Nemitz umrundete 2003 - 2005

Afrika, 80.000 Km Expedition.

Gotischer Saal Zitadelle Spandau; So

11.02. ; 17 Uhr, Jai pris amours - Ich lobe

die Liebe, Collage Forum für frühe

Musik; Eintr.: 13.-/erm.: 10 Euro, Lieder

und Instrumentalstücke von 1485 bis 1545

Theatersaal; Fr 16.2., 23.3.| 20 Uhr, Sa

17.2., 17.3.,24.3.| 20 Uhr, So 18.2., 18.3.,

25.3.; 18 Uhr; Magma Theater Spandau,

Jetzt geht´s rund – Von Ratten und

Menschen; Eintr. 8,-/erm.: 6 Euro,

Musical-Komödie um den Rattenfänger

Theatersaal; Kai Uwe Küchler, Fjord-

Norwegen – Vom Südkap zu den

Lofoten; Eintr.: 10.-/erm.: 8,50 Euro,

Dia-Show mit Soundtrack

Gotischer Saal Zitadelle Spandau; Sa

24.02.; 20 Uhr, Christina Meißner,

Cello-Konzert; Eintr.: 13.- / erm.: 10

Euro, Suiten und Sonaten von Bach,

Ernest Bloch, George Crumb, Max

Reger und Elliott Carter. 

Theratersaal;  So 25.02. - 15 Uhr,

Diashow, Das Baltikum entdecken,

Dirk Bleyer; Eintr.:10.-/erm.: 8,50 Euro,

Estland, Lettland und Litauen sowie um

Königsberg haben noch  unberührte

Landschaften. Ein Vortrag mit dem

Prädikat „Leicavision“

Theatersaal; So 25.02.; 17.30 Uhr,

Diashow, Neuseeland – hautnah – eine

Liebeserklärung, Dirk Bleyer; Eintr.:

10.-erm. 8,50 Euro, Zwei Kulturen,

europäisch u. Polynesisch, existieren in

unterschiedlichsten Landschaften.

Prädikat „Leicavision“

Gotischer Saal Zitadelle Spandau; So

25.2.; 17 Uhr,Collage Forum für frühe

Musik,„Die Zeit der Schalmei“; Eintr.:

13.-/10 Euro, Werke des italienischen

Trecento, dem 14. Jahrhundert  (u.a. von

Johannes Ciconia, Magister Piero) und

aus der Bläserhandschriftder Bibliotheca

Casanatense des 15.Jahrhunderts. 

Theatersaal; Fr 16.2.,2.3.,16.3.,20.4.; 10.30

Uhr, So 18.2.,4.3.,18.3.,22.4.; 15.30,

Däumelinchen, Hans Christian Ander-

sens Märchen mit Musik zum Mitmachen

ab 5 Jahre, Eintr.: 5.-Gruppenerm.: 3.50

Euro

Ausstellung, Galerie, bis 18.02., Allerliebst,

Bilder von Christiane Kowalewsky; 8. bis

31. Januar 2007 Ausstellung, „Linien und

Farben – Mit den Sinnen malen“; Bilder

von Barbara Bruger, Mo–Fr, 11–20 Uhr;

Sa 10–14 Uhr

Die Autodidaktin Barbara Bruger, Jahrg.

1937, entdeckte die heilsame Wirkung

des Malens im Zusammenhang mit der

Bewältigung einer Krebserkrankung.

Stadtbibliothek Spandau, Hauptbiblio-

thek;  Turm, Carl-Schurz-Str. 13, 13597

Berlin, Tel.: 3303-5522

Ausstellung in der Stadtteilbibliothek

Kladow; „Ferieneindrücke“; Sigrid

Eckert zeigt Bilder in verschiedenen Mal-

techniken. Stadtteilbibliothek Kladow;

12. Country Music Messe           Anzeige

Vom 9. bis 11. Februar ist die Hauptstadt Gastgeberin für die 12. Country
Music Messe Berlin (CMM). Sie ist die größte Messe dieser allumfassenden
Musikrichtung außerhalb von Nashville in den USA. Im Fontane-Haus,
Wilhelmsruher Damm 142c in Berlin-Reinickendorf treten 115 Country Bands
und Künstler aus 10 Ländern auf vier verschiedenen Bühnen live auf! Er-
neut werden wieder rund 10.000 Besucher aus vielen Ländern über 110 Stun-
den Live-Musik genießen können. Abgerundet wird das komplette Spektrum
durch 111 Aussteller, was einen weiteren neuen Rekord bedeutet! Und das
Beste bei der Country Music Messe Berlin: Alle Live-Konzerte sind bereits
im Ticket-Preis komplett mit inbegriffen. Fr 9.2. von 15-22 Uhr, Sa 10.2.
von 10-22 Uhr, So 11.2. von 10-19 Uhr. Eintritt: „Happy Friday“ 8 EURO,
„Long Saturday“ 12 EURO, „Family Sunday“ 9 EURO, Super-Weekend-Karte
25 EURO, sie gilt komplett an allen drei Messetagen; Kinder u. Jug. bis
einschl. 14 J. in Begl. Erw. haben freien Eintritt. www.countrymusicmesse.de

Musikunterricht
Klavier, Klarinette (Boehm), Tenor-
Saxophon, Trompete. Unterricht in
Falkensee auch per Hausbesuch,

Tel.: 030 - 33 97 92 92

Sakrower Landstr. 2; 14089 Berlin; Tel.:

369 96 560; 12.1.– 7. 2. 2007; Mo, Do 14–

19 Uhr; Di, Mi, Fr 13–18 Uhr

Falkensee
Kulturhaus J.R. Becher; 11.02. 16.00 Uhr,

Das Sonntagskonzert – Klassik zum

Kaffee: Musik im alten Potsdam;

13.02. 14–16 Uhr, Fasching für Senioren,

Axel macht Musik, Kostüme erwünscht

18.02. Kabarett im Klub: „Kopfwäsche

– ins gedopte Land“; 21.02. Info-Café,

„Gemeinsam pflegen – Häusliche

Krankenpf lege;  25.02. Fahrt ins

Tempodrom zu „Holiday on Ice“,

Anmeldung im Kulturhaus; 4.03. Zur

Frauenwoche 2007, „Margrets Mann“

Holde Barbara Ullrich liest aus ihrem

Roman.

Heimatmuseum, Haus am Anger, Stadt-
bibliothek, 19.01. 19 Uhr, Heimatmuseum,

Bestandaufnahme – neue Objekte;

21.01., 10 Uhr, Haus am Anger Crea-

Sonntag für Familien; 24.01. 15 Uhr,

Stadtbibliothek, 15 Uhr, Vorlesewett-

bewerb; 2.02., 19 Uhr, Heimatmuseum,

Profile – Ludvik Glazer Naudé im

Gespräch; 23.02. 19 Uhr, Heimatmuseum,

Ausstellungseröffnung „Zwischenwel-

ten“. Malerei und Grafik von Mona

Könen.

Erste-Hilfe-Kurse in Falkensee, alle 14

Tage ab dem 13. Januar 07, von 10– 16

Uhr, im Gesundheitszentrum, Fehrbel-

liner Str. 28.

Donnerstags von 11-14 Uhr, ab 11.01.07,

Brennholzverkauf  auf  dem Betriebshof

der Stadt Falkensee, Nauener Str. 113.

Kubikmeter Mischholz für 26,14 Euro,

Barzahlung und Selbstabholung.

MAFZ Paaren im Glien; 27.01.07

Simbas Königreich – Musical. Alles

Weitere telefonisch unter 033230/74-0

ab 11.00 Uhr; 10.02./11.02. Kids Fun

World (Indoor Spielplatz) ab 11 Uhr
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Kein DSL verfügbar?
Unkompliziert und schnell, auch wenn kein DSL verfügbar ist.

Ab nur 11,95 im Monat online gehen. Weihnachtsaktion: 100 Euro sparen.
Infos´s im Vodafone Shop Falkensee

Bahnhofstraße 67 - Telefon: 03322 - 204429
Vodafone SkyMarkt i. Nauen: Hamburger Str. 47

Rosa-Luxemburg-Allee 30
14641 Wustermark/ Elstal

Tel. 033234/20802

Warenabholung
nach telefonischer Absprache
auch in Falkensee möglich.

mail:

simone.krumnow-mueller@quelle.de
www.quelle-shop.de

Anzeigentelefon: 03322-428902

Oni wa soto!

Fuka wa uchi!

Dämonen hinaus!
Glück hinein!

Am Samstag, den 3. Februar wird
nicht nur im Land der aufgehen-
den Sonne, sondern auch im
JapanShopBerlin in der Huber-
tustraße 8A in Berlin-Steglitz das
traditionelle japanische Bohnen-
fest „Setsubun“ gefeiert. Alle
Kunden erhalten Bohnen für Zu-
hause zum Mitnehmen, um die
Zeremonie selber durchführen zu
können. Dazu gibt es „bohn-
bastische“ Angebote mit bohnen-
günstigen Preisen für japanische
Lebensmittel. In Japan wird am
3.2. das Setsubun-Fest gefeiert. Es
ist nach dem Mondkalender genau
der Tag vor dem Beginn des Früh-
lings („Setsu“ bedeutet soviel wie
„Abschnitt“!). Beim Setsubun-
Fest vertreibt man mittels der
Zeremonie des Bohnenwerfens
„Mame Maki“ Dämonen aus dem
Haus, die „Oni“.

www.JapanShopBerlin.com
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