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„Mehlig!“ brüllt Bürgermeis-

ter Cholanke in den Apparat.

„Was ist das für eine Schweinerei

in der Garten- und Elsterstraße?

Warum sind die Bäume nicht

gefällt? Da steht heute früh der

Bautrupp auf der Matte und

kann nichts tun, weil überall

noch Bäume im Weg sind.“ Am

anderen Ende der Leitung

nimmt der Mitarbeiter Haltung

an und stammelt ins Telefon:

„Guten Morgen, Herr Bürger-

meister! Mir ist gar nicht klar,

worum es geht! Der letzte Baum

wurde weisungsgemäß vor-

gestern zerkleinert und abtrans-

portiert, die Bauarbeiten können

beginnen.“

„Reden Sie keinen Unsinn,

Mehlig! Alle markierten Bäume

stehen heute früh an Ort und

Stelle und mir sitzen die Firmen

im Nacken. Es geht um Förder-

gelder und Regressansprüche,

das muss Ihnen doch klar sein!“

„Aber wir haben doch seit einer

Woche....“ „Papperlapp, Tatsache

ist, dass die Bäume noch da

sind.“ „Ich persönlich, Herr Bür-

germeister, habe die Fällungen

....“ „Dann lassen Sie sie eben

noch einmal fällen! Aber umge-

hend!“ Wütend knallt Cholanke

das Telefon in die Ladestation.

Als ob diese verdammten Bäu-

me in der Elsterstraße ihm nicht

schon genug Ärger gemacht hät-

ten! Und jetzt, wo er Baum für

Baum durch die SVV gebracht

hatte, waren seine Leute nicht in

der Lage, die Fällungen terminge-

recht zum Abschluss zu bringen!

In diesem Moment klopft es an

der Tür und Baudezernent

Folker Füllig betritt mit sorgen-

voller Miene das Büro. „Morgen

Bürgermeister! Eben wird mir

aus Finkenkrug gemeldet, dass

zwei riesige Spitzahornbäume in

der Leistikowstraße gesichtet

worden sind.“ „Haben wir die

nicht gerade erst umgehauen?“

fragt Cholanke zurück. „Ja, aber

offensichtlich sind jetzt neue da.

Außerdem gibt es Gerüchte, in

der Wilhelm-Busch Straße seien

richtige Urwaldriesen aufge-

taucht. Und in Waldheim wächst

der Wald! Ich habe Leute vom

Ordnungsamt und vom Grün-

flächenamt losgeschickt, um die

Lage zu klären.“

Noch ehe Cholanke seine

Meinung zu den beunruhigen-

den Vorkommnissen äußern

kann, steckt der Chef der

Straßenbaubehörde, Harry Tie-

fengraber, den Kopf zur Tür

herein: „Hallo Chef, Morgen

Füllig! Katastrophe in der Post-

straße! Unser schweres Baugerät

für den Kreisverkehr Scharen-

bergstraße/Poststraße ist prak-

tisch manövrierunfähig! Über

Nacht sind dort jede Menge

Obstbäume gewachsen, eine

richtige Plantage. Was sollen wir

tun?“

„Obstbäume?“ murmelt

Füllig fassungslos. „Dort hat es

doch noch nie Obstbäume gege-

ben, wo kommen die auf

einmal her?“

„Das ist offener Aufruhr!“

entgegnet der Bürgermeister mit

Entschlossenheit in der Stimme.

„Da müssen wir ordnungspoli-

tisch einschreiten“ und lässt den

Leiter des Ordnungsamtes zur

Lagebesprechung bitten. Wenig

später betritt Egon Saubermann

mit gravitätischem Schritt das

Büro Cholankes und grüßt die

Anwesenden mit einem knap-

pen Kopfnicken. „Ich kann die

Sachlage leider nur bestätigen“,

äußert er mit ernster Stimme

nach Austausch der Informatio-

nen. „Ungezügeltes und unge-

ordnetes massenhaftes Nach-

wachsen von Bäumen und

Sträuchern aller Art, selbst an

zuvor hervorragend gesäuberten

Standorten. Aber“ – an dieser

Stelle legt er eine bedeutsame

Pause ein – „glücklicherweise

Bäume in Falkensee

Ein Märchen

Fortsetzung auf Seite 6
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Ein „Platz zum Boulen“

Falkensee Bündnis 90/Die Grünen haben sich durchgesetzt. Der Vor-

platz der Stadthalle ist von einer Mehrheit der Stadtverordneten in ihrer

Märzsitzung als „Platz zum Boulen“ gewidmet worden. Das jedoch soll

nur eine Übergangsregelung bleiben, bis im Gutspark eine entsprechende

Fläche hergerichtet ist.

Im vergangenen Jahr hatten die Bündnisgrünen auf dem Platz vor der

Stadthalle die Kugeln ohne „Widmung“ rollen lassen. Das hatte einen

heftigen Streit mit dem Bürgermeister ausgelöst. So wundert es nicht, dass

in der Begründung zu dem Beschluss, der die Querelen aus der Welt schafft,

der Hinweis der Verwaltung nicht fehlen durfte, dass die rollenden Ku-

geln vorzeitige Instandsetzungsarbeiten vor der Halle notwendig machen

werden. Das wollte die Grünenchefin Ursula Nonnemacher nicht so hin-

nehmen und erklärte, dass nach Informationen des Herstellers der

Sabalitbefestigung, eine solche Feststellung nicht gerechtfertigt sei.

Großeltern in der Schule

Wustermark. Anfang des Monats war die Aula der Otto-Lilienthal-

Grundschule in Wustermark voller Großeltern. Sie waren zum zehnten

„Oma-Opa-Tag“ gekommen. Alle 200 Plätze der Kaffeetafel waren be-

setzt. Es war eine Veranstaltung des Dankes der Enkel für liebevolle Für-

sorge und ein Dank der Schule für erfahrene Unterstützung. Geboten

wurde den Großeltern ein Programm zum Thema Glück, dazu hatten

Schüler und Lehrer im Januar begonnen, Gedichte und Lieder zu sam-

meln. Vorwiegend wurde das Programm von Schülern der ersten bis sechs-

ten Klassen gestaltet.

Olympisches Dorf geöffnet

Elstal. Seit dem 1. 4. ist das Olympische Dorf von 1936 täglich von

10 - 16 Uhr geöffnet. (Eintr. 1 Euro/mit Führung 4 Euro, Kinder bis 6 J.

frei, Führungen 11 Uhr, Sa, So 11 und 14 Uhr). Nahe dem Eingang, in der

Turnhalle, kann man sich an einem Modell einen Überblick über das Olym-

pische Dorf in seiner früheren Gestaltung verschaffen. Das soll den Besu-

chern auch als Orientierungshilfe für den Rundgang dienen.

Im vergangenen Jahr wurde ein Haus, in dem amerikanische Sportler

untergebracht waren, unter ihnen auch Jesse Owens, wieder hergerichtet.

Owens war der erfolgreichste Sportler der 36er Olympiade. Das rekonstru-

ierte Haus trägt seinen Namen. Ein Zimmer ist wieder original eingerich-

tet worden. Anlässlich größerer Veranstaltungen gibt es Filmvorführungen

im Kinosaal des Hindenburg-Hauses.  Das Olympische Dorf wird der

Öffentlichkeit bis zum 30. Oktober zugänglich sein.

Geld gegen Bäume

Falkensee. Dem Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung

lag am 10. April der „Bericht zur Jahresrechnung 2006“ vor.

Danach wurden über fünf  Millionen Euro für den Verwaltungshaushalt

mehr eingenommen, als geplant. Im Vermögenshaushalt blieb allerdings

ein Fehlbetrag von etwas über einer Million  Euro offen. Unter Berücksich-

tigung der Einsparungen im Verwaltungshaushalt konnten aus dem Über-

schuss den Rücklagen rund 4,6 Millionen zugeführt werden. Damit hat die

Stadt vorübergehend etwa 13,6 Millionen Euro auf der „hohen Kante“.

Die Mehreinnahmen für den Verwaltungshaushalt resultieren im wes-

endlichen aus erhöhten Steuereinnahmen und Zuweisungen des Landes.

Mehr Geld in die Stadtkasse kam auch von jenen Bürgern, die es vorziehen

zu zahlen, anstatt einen Baum zu pflanzen. Dazu heißt es in dem Bericht:

„Die Anzahl von Personen, die eine Ausgleichszahlung der Bepflanzung

von Grundstücken nach erfolgter Erteilung  einer Fällgenehmigung vorzie-

hen, ist in den letzten Jahren ständig gestiegen. Auch im Jahr 2006 war dieser

Trend zu verzeichnen.

Hilfe für Mütter

Havelland. In einer Einrichtung des Müttergenesungswerkes haben im

vergangenen Jahr 34.000 Mütter und  46.000 Kinder an einer Mütter- oder

Mutter-Kind-Kur teilgenommen.

Das Müttergenesungswerk ist zur der Erhaltung seiner Beratungsstel-

len, der Gesundungsangebote und wegen der finanzieller Unterstützun-

gen bei Kuren auf Spenden angewiesen. Es führt daher in Brandenburg

eine Haus- und Straßensammlung in der Zeit vom 7. bis 21. Mai durch.

Dafür werden ehrenamtliche Helfer gesucht. Melden können sie sich bei

Petra Gerstkamp unter Telefon  030 33 00 29 – 12.

Kinder zu Gast

Wustermark. Kinder aus Weißrussland werden in der Zeit vom

2. - 22. Juli  Feriengäste des Pfarrsprengel Wustermark sein. Die acht

Jungen und acht Mädchen sind zwischen 7 und 13 Jahre alt. Diese

Kinder leiden noch heute an den Spätfolgen der Reaktorkatastrophe

von Tschernobyl. Für zwei Wochenenden werden Gastfamilien ge-

sucht und  zwar von Fr 6.7., 17 Uhr bis So 8.7., 19 Uhr  sowie zu den

gleichen Zeiten am Wochenende 13./15. Juli.

Schön wäre es, es wenn in den Gastfamilien auch Kinder wären. Vor

Verständigungsproblemen müsse sich niemand fürchten, ließen die Ver-

anstalter wissen. Bewerben können sich interessierte Gasteltern unter

033 234 60 276 bei Pfarrerin Benzun.

Müll aus dem Wald

Falkensee. Acht Kubikmeter Müll haben Falkenseer Jäger mit Unter-

stützung von Waldbesitzern und weiteren Bürgern im März aus dem Wald

geholt. Wie bei jeder der Reinigungsaktionen, die die Jäger zwei Mal im Jahr

durchführen, fanden sich auch wieder Möbel und Möbelteile an. So muss

man vermuten, dass einige Mitbürger mit dem Ausfüllen einer Karte zum

kostenlosen Abholen von Sperrmüll überfordert sind. Warum sie mit ih-

rem Mist lieber in den Wald als auf  den Betriebshof  des Entsorgers in die

Dallgower Straße fahren, verschließt sich jedem gesunden Verstand. Ähn-

lich verständnislos ergeht es den Müllsammlern, wenn sie im Wald prall-

gefüllte Foliensäcke finden, in denen sich Laub befindet. Manches Verhalten

erklärt sich mit der Erkenntnis, dass wir von Egozentrikern umgeben sind,

denen jedes Verantwortungsgefühl für das Gemeinwesen abhanden gekom-

men ist. Gegen diese Leute helfen  nur Strafen und Schranken. Einem ande-

ren Teil wäre zu empfehlen, darüber nachzudenken, wie sie den Müll aus

ihren Köpfen kriegen. Das alles sind vermutlich sinnlose Wünsche und

Hoffnungen, denn was gedeiht schon dort, wo Unrat ausgebreitet ist?

Also bis zum nächsten Mal! Lasst uns weiterhin den Müll der anderen

einsammeln.

Offene Geschäfte an Sonn- und Feiertagen

Falkensee Die Stadtverordnetenversammlung legte auf ihrer März-

sitzung die Öffnung von Verkaufseinrichtungen an Sonn- und Feiertagen

im Jahre 2007 fest. Nach dem brandenburgischen Ladenöffnungsgesetz

dürfen an Werktagen die Geschäfte rund um die Uhr geöffnet sein. Ge-

schütz bleiben dagegen Sonn- und Feiertage. Im Kalenderjahr gibt es sechs

verkaufsoffene Sonn- und Feiertage. Offen sind die Verkaufseinrichtungen

dann von 13 - 20 Uhr. Das dürfen jedoch nicht Karfreitag, Oster- und

Pfingstsonntag, der Volkstrauertag, Totensonntag und die Feiertage im

Dezember sein. Die Verwaltung hatte von den Geschäftsinhabern erfah-

ren wollen, wann sie die Ausnahmeregelungen in Anspruch nehmen

möchten. Nur zwei Märkte legten sich fest. Im Übrigen bestand der

Wunsch, in der Adventszeit die Geschäfte offen zu halten. Daher geneh-

migte die SVV alle Adventssonntage. Der Märkische Polstermarkt und

der Hellweg Baumarkt werden am 4. Advent, dem 23. Dezember geschlos-

sen bleiben, da sie die sechs Öffnungstage bereits anderweitig geplant ha-

ben.

Erschließungsarbeiten

Falkensee. Nachdem die Erschließungsarbeiten in Falkenhöh um die

Hayden-, Liszt-, Brahms-, Telemann-, Grieg-, Weber- und Händelallee

bereits bzw. demnächst abgeschlossen sind, geht es nach den Oster-

tagen in anderen Bereichen erst richtig los.

In Finkenkrug betrifft dies den Dyrotzer Weg zwischen Rembrandt-

straße und Russengraben. Die Heinrich-Zille-Straße zwischen Zeppelin

Straße und Käthe-Kollwitz-Straße. Die Rembrandtstraße zwischen

Waldstraße und Friedrich-Hahn-Straße. Die Brandenburgstraße von

Hausnummer 25 bis 46 und die Friedrich- Hahn-Straße von Haus-

nummer 60 bis 96. Im Anschluss an die Erschließungsarbeiten werden

die Rembrandt-straße und die Friedrich-Hahn-Straße als Anliegerstra-

ßen ausgebaut. In Falkensee wird die neu parzellierte Bachalle und die

Clara-Schuhmann-Allee mit einem Abwasserkanal versehen, um dann

im Anschluss den Anliegerstraßenausbau durchzuführen.

Einwohnermeldeamt geschlossen

Falkensee. Am 25. April bleibt das Amt für Einwohner- Pass- und

Meldewesen geschlossen. Die Mitarbeiterinnen nehmen an einem

Fortbildungsseminar teil.

Spandau

Mobiles Bürgeramt wird

wieder erweitert

Neu: ab 18. 4. von 9 -11 Uhr

Mobiles Bürgeramt im Ortsteil

Neustadt, im Paul-Schneider-Haus,

Schönwalder Str. 23, 13585 Berlin,

jeden 3. Mi im Monat.

Die 5 anderen Orte: Ev. Wald-

krankenhaus , Patientenzentrum,

jeden 4. Mi von 9-11 Uhr / Ev. Paul-

Gerhardt-Gemeinde, Gem.büro,

jeden 4. Mi von 12-14 Uhr / Ev.

Johannesstift, Seniorenzentr. Caro-

line Bertheau, monatl. jeden 2. Mi

von 10-13 Uhr / Stadtteilbibliothek

Heerstraße, Obstallee 28-30, hinter

dem Staaken-Center, jeden 1. und 3.

Mi von 13-15 Uhr / Sport und

Freizeitzentrum Siemensstadt,

Rohrdamm 61-64, 13629 Bln, jeden

1. Mi von 9 - 11 Uhr. Die Mi Sprech-

stunde im stationären Bürgeramt

im Cladow-Center wird ab 1.5. ein-

gestellt. Infos 3303 - 2100.

Produktion auf O&K-Gelän-

de geht weiter!

Ein neuer Investor aus der

Metallindustrie will auf dem frühe-

ren Gelände von Orenstein & Kop-

pel produzieren. Das ist ein Erfolg

der Beschäftigten, der Gewerkschaft

und des Senats, der mit der Rück-

forderung von Subventionen dro-

hen und damit Druck zugunsten

der Produktion ausüben konnte.

Die FIAT-Tochter CNH hatte

O&K und damit auch die Verpflich-

tung zur Sicherung von Arbeitsplät-

zen übernommen. Im Falle der er-

satzlosen Einstellung der

Produktion hätte CNH bis zu 70

Millionen Euro an den Senat zah-

len müssen.

Neue Ampel in Staaken

Eine neue Ampelanlage wird an

der Kreuzung Seegefelder Weg /

Ecke Finkenkruger Weg errichtet.

Hierzu hat sich die Verkehrsunfall-

kommission Berlin durchringen

können, die nach Auskunft der

Senatsverwaltung noch in diesem

Jahr gebaut werden soll. Zukünftig

wird es sowohl Fußgängern als

auch Autofahrern ermöglicht, die

Kreuzung gefahrloser zu überque-

ren.

Kinderschutz, Ausweitung

des Bereitschaftsdienstes

Im Jugendamt Spandau ist die

Erreichbarkeit in Kinderschutzfällen

erweitert worden. Für die Entgegen-

nahme von Meldungen über

Kindeswohlgefährdung ist der Be-

reitschaftsdienst von Mo-Fr von  8-

18 Uhr zu erreichen. Außerhalb die-

ser Sprechzeiten wird an die

zentralen Berliner Notdienste ver-

wiesen. Tel.: 0177-3 30 35 05
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Falkensee. Der Stadtverord-

netenversammlung lag im März

ein Antrag der FDP-Fraktion vor,

künftig die Erörterungen um den

Neubau eines Gesundheits-

zentrums öffentlich zu führen.

Der Antrag wurde zurückgezo-

gen, da die Verwaltung bereits re-

agiert hatte und die öffentliche

Vorstellung der Pläne für Don-

nerstag, den 29. März vorgesehen

war.

Das Gebäude für das neue Ge-

sundheitszentrum soll an der Ecke

Dallgower Str./Schwarzkopfstr. er-

richtet werden. Das Grundstück ist

zur Zeit kein Schmuck für die Stadt.

Errichten will das Haus die ST

Gewerbebau GmbH aus Weißen-

born bei Ulm, um die Räume dann

an die Nutzer zu vermieten.

Das Gesundheitszentrum soll

als Ersatz für die Räume der frühe-

ren Poliklinik in der Fehrbelliner

Straße dienen. Betreiber des dorti-

gen Gesundheitszentrums ist die

Gesundheitsservicegesellschaft

Havelland, eine Tochter der Havel-

landkliniken GmbH. Aufsichtsrats-

vorsitzender dieser Gesellschaft ist

Heiko Müller. Er kandidiert für die

SPD als Bürgermeister in Falkensee.

Das Haus werde stärker als die Ein-

richtung in der Fehrbelliner Straße

regionale Aufgaben wahrnehmen.

Ein solches Haus gehöre in die

Stadtmitte, wo es günstig mit Fahr-

rad, Bahn und Bus zu erreichen sei.

Viele Bürger beklagen die Ver-

schlechterung der medizinischen

Versorgung im nördlichen Falken-

see. Daher regte der Geschäftsführer

der Havellandkliniken an, dem Bei-

spiel Nauens zu folgen und einen

City-Bus einzurichten. Um eine sol-

che Dienstleistung werde man wohl

nicht herumkommen, meinte auch

Bürgermeister Jürgen Bigalke.

Die FDP hatte über 600 Unter-

schriften von Personen vorgelegt, die

damit gegen die Verlegung des Ärzte-

hauses protestieren. Der Geschäfts-

führer des Gesundheitszentrums

mahnte, die Pläne nicht zu zerreden.

Wegen des desolaten Zustandes des

jetzigen Gebäudes seien bereits Ärz-

te ausgezogen. Das neue Haus soll

mehr als nur ein Ersatz sein. Das

drei- bis viergeschossige Gebäude

soll im Erdgeschoss eine Ladenzeile

erhalten. Neben den Arztpraxen soll

es eine Psychiatrische Tageklinik  auf-

nehmen.

Von Kreis wird überlegt, ob dort

auch ein Notarzt untergebracht wer-

den soll, der dann gemeinsam mit

niedergelassenen Ärzten einen Be-

reitschaftsdienst rund um die Uhr

sichert. Eingerichtet werden soll

auch ein Bürgerservicebüro des

Gesundheitszentrum

und Citybus

Verwaltung räumt ein: Kein Geld für Sportzentrum

CDU-Bürgerneisterkandidatin Daniela Zießnitz setzt sich durch

zung der Ausgaben für den Be-

trieb der  von der Stadt in Vorbe-

reitung befindlichen Sportan-

lagen forderte und anregte, sich

nicht unter Zeitdruck bei den

notwendigen Entscheidungen

zu setzen, reagierte Bürgermeis-

ter Jürgen Biglake wütend. Das

seien Totschlagfor-derungen,

meinte er.

Norbert Kunz (SPD) hatte noch

in der Stadtverordnetensitzung, als

es um das vom TSV selbst finan-

zierte Vorhaben „Sportwelt“ ging,

einen ganzen Fragenkatalog vorge-

tragen. Als nun auf  der Tagesord-

nung der Sitzung aller Ausschüsse

die Vorhaben der Stadt standen, viel

ihm nichts besseres ein, als der

Stadtverordneten Zießnitz zu

unterstellen, sie wolle die Sport-

einrichtungen nicht. Den Hin-

weis auf die erheblichen Investi-

tionen im Bildungsbereich,

wusste Kunz als ein Ausspielen

von Schule gegen Sportler zu dif-

famieren.

Dieter Böse

Falkensee. Auf  der Tagesord-

nung des Haupausschusses stand

am 11. April: Information zu den

Kosten der Sportstättenentwick-

lung. Verhandelt werden sollte die-

ser Punkt hinter verschlossenen Tü-

ren. Die Stadtverordnete Daniela

Zießnitz (CDU) setzte durch, dass

der Tagesordnungspunkt in den öf-

fentlichen Teil verlegt wurde.

So war zu erfahren, dass die Ver-

waltung bisher nicht weiß, was die

Sanierung der Stadthalle kosten

wird. Für die Vierfeld-Sporthalle am

Gutspark, die Plätze und Einrich-

tungen an der Rosenstraße werden

rund 20,5 Millionen Euro benötigt.

Woher das Geld kommen wird, ist

bisher völlig ungeklärt.

Auf einer gemeinsamen Sitzung

aller Ausschüsse am 2. April wur-

den von der Zählgemeinschaft, aus

CDU, Bündnisgrünen und Alter-

nativem Bündnis, Änderungsvor-

schläge zu den Vorhaben einge-

bracht.

Bereits zur Stadtverordneten-

versammlung am 28. März hatte

Daniela Zießnitz nach kontrover-

ser Diskussion  erreichen können,

dass die Stadtverordneten ein-

stimmig beschlossen, prüfen zu

lassen, ob sich die Vorstellungen

„Sportwelten“ des TSV in die

Zentrumsplanung integrieren

lassen und ein geeigneter Stand-

ort im Sanierungsgebiet angebo-

ten werden kann. Zunächst hatte

es insbesondere aus der SPD-

Ecke gegen diesen Vorschlag er-

heblichen Widerstand gegeben.

Der Verein solle eine Mach-

barkeitsstudie vorlegen, wohl

wissend, dass die Sportler damit

zum jetzigen Zeitpunkt überfor-

dert sind und ihr Geld auch erst

dann ausgeben möchten, wenn

sie eine Chance sehen, dass sie ihr

Vorhaben realisieren können.

Als Daniela Zießnitz auf der

Sitzung aller Ausschüsse einen

Kostenvergleich und die Abschät-

Kampf  dem Lärm

Falkensee. Die Stadtverordneten-

versammlung hat in ihrer März-

sitzung eine „Ordnungsbehördliche

Verordnung zur Bekämpfung von

Lärm in der Stadt Falkensee“ be-

schlossen und die Lärmschutz-

satzung von 1994 aufgehoben.

Dieser Schritt war nach der Mehr-

heit der Abgeordneten nötig, weil das

Landes-Immissionsschutz-Gesetz

geändert wurde. Völlig unnötig, fin-

det dagegen Ursula Nonnemacher,

Fraktionsvorsitzende der Bündnis-

grünen. Der Beschluss diene nicht

dem Bürokratieabbau, da bereits das

Landesgesetz bis auf wenige Abwei-

chungen die gleichen Regelungen ent-

halte. In fast allen Familien sei der

Samstag der Haus- und Gartenarbeit-

stag. Es sei geradezu annachronistisch,

den Falkenseern am Samstag eine

Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr zu ver-

ordnen. Rasenmäher, Kreissägen und

sonstige mit Motorkraft betriebenen

Maschinen müssen in Falkensee eine

Stunde früher, nämlich um 19 Uhr

ausgeschaltet werden. An Sonn- und

Feiertagen dürfen diese Geräte grund-

sätzlich nicht betrieben werden.

Nachtruhe soll in der Stadt von 22 bis

7 Uhr herrschen. Ausnahmen gelten

für Notlagen, Gewerbe- und Indus-

triegebiete, landwirtschaftliche

und gewerbliche  Betriebe, für

Winterdienste und das läuten der

Kirchenglocken, sowie den Lärm

von Sportanlagen. Der Versuch

des Abgeordneten Gerhard

Thürling (Linke) eine solche generel-

le Ausnahme auch für Jugendein-

richtungen festzuschreiben, fand kei-

ne mehrheitliche Unterstützung.

Gerade Veranstaltungen in Jugend-

einrichtungen hätte in der Vergangen-

heit immer wieder zu Ärger geführt,

hatte Bürgermeister Jürgen Bigalke zu

bedenken gegeben.

In der Silvesternacht darf natürlich

auch künftig geknallt und gelärmt

werden.

Zur Lärmbelästigung, die von

Haustieren ausgeht enthält der neue

Beschluss keine Regelungen. Der

Ordnungsamtsleiter verwies auf die

Hundehalteverordnung des Landes

Brandenburg und auf die Zusam-

menarbeit seines Amtes mit dem

Tierschutz. Sonst setzt er auf das

Austragen solcher Streitfälle auf

privatrechtlicher Grundlage.

db
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Der Winter ist endgültig vorbei

und damit auch die Zeit der ver-

mehrten Museumsbesuche. Doch

das stimmt nur bedingt, denn es

gibt Museen, die sich im Freien

befinden und gerade im Frühjahr

oder Sommer einen Besuch Wert

sind.

Dazu gehört das Gaslaternen-

Freilichtmuseum Berlin. Ausge-

hend vom S-Bahnhof Tiergarten

zieht es sich vom Berlin-Pavillon an

der Straße des 17. Juni über einen

Parkweg im Tiergarten bis zur

Schleusenbrücke am Landwehr-

kanal. Es ist ganzjährig geöffnet

und der Eintritt frei. Besonders

reizvoll ist ein Besuch in der Däm-

merung, wenn die Laternen einge-

schaltet werden.

Wer einen Einblick in die Epo-

chen der Gas-Straßenbeleuchtung

in Europa bekommen möchte, ist

hier richtig. Gruppenführungen

gibt es über den Kontakt mit der

GASAG (Tel.: 030/78 72 21 10,

Fax: 030/78 72 21 15).

Die ersten Gaslaternen zur

Straßenbeleuchtung wurden im

Jahre 1807 in London in Betrieb

genommen. Da sie mit offener

Gasflamme betrieben wurden,

waren sie im Vergleich zu moder-

nen Gasleuchten sehr lichtschwach.

Erst der im späten 19. Jahrhundert

von Carl Auer von Welsbach ent-

wickelte Glühstrumpf  vervielfach-

te die Lichtausbeute.

Die Geschichte der Berliner Gas-

Straßenbeleuchtung begann am

Abend des 20. September 1826, als

27 Camberwell-Laternen erstmals

die Straße „Unter den Linden“  im

Glanz des Gaslichts erstrahlen lie-

ßen. Die Leuchten im englischen

In Berlin beleuchten noch heu-

te rund 44 000 Gasleuchten viele

Straßen mit ihrem angenehmen

Gaslicht. Sie sollen aber in den

nächsten Jahren – wie sollte es

anders sein – aus Kostengründen

auf elektrischen Betrieb umgestellt

werden.

Das Gaslaternen-Freilichtmu-

seum Berlin wurde 1978 von der

Senatsverwaltung für Bau- und

Wohnungswesen in Zusammenar-

beit mit der GASAG Berliner Gas-

werke Aktiengesellschaft eröffnet.

Im Frühjahr 2006 wurden die

stark beschädigten Gaslaternen des

Museums in einer Gemeinschafts-

aktion aufwendig restauriert und

konnten so zur Fußball-Weltmeis-

terschaft wieder im alten Glanz

strahlen.

Die Ausstellung beherbergt

heute 90 Exponate aus 25 deut-

schen und 11 weiteren europäi-

schen Städten und ist damit die

umfassendste ihrer Art in Europa.

Betreut wird sie durch den Arbeits-

kreis Licht im Auftrag des Deut-

schen Technikmuseums Berlin

(www.dtmb.de).

Neben der wohl bekanntesten

Berliner Gaslaterne, der so genann-

te „Schinkel“-Laterne – die jedoch

nicht von Karl Friedrich Schinkel,

sondern 1893 von den Städtischen

Berliner Gaswerken entworfen und

nach ihm benannt wurde – ist das

Prunkstück der Ausstellung der

fünfarmige Charlottenburger Platz-

kandelaber aus dem Jahr 1892.

 Peter Siebke

Als Berlin im Jahre 1826 erstrahlte

Das Gaslaternenlichtmuseum Berlin

Stil der Neogotik leiteten in der Ge-

schichte der Beleuchtung Berlins eine

neue Ära ein, die fast 150 Jahre lang

von der Öllaterne bestimmt war.

Gaslaternen-Freilichtmuseum,

 Foto: Peter Siebke

Endlich haben sie es ge-

merkt. Von Normalbürgerin

und Normalbürger werden sie

nicht verstanden, die Regieren-

den und die Verwaltenden.

Das soll sich vielleicht ändern,

nicht gleich und nicht überall.

Die Landesverwaltung soll sich

künftig klar und für den Bür-

ger verständlich ausdrücken.

Dazu werde es zwei Pilotpro-

jekte geben. Das eine sei der

Denkmalschutz im Kulturmi-

nisterium und das andere der

Arbeitsschutz beim Sozial-

ministerium. Das habe der

Landtag einstimmig, bei einer

Stimmenthaltung beschlos-

sen, meldete die „Märkische

Allgemeine“ unter dem Datum

vom 9. März. Also kein April-

scherz! Der Chef der Staats-

kanzlei soll gesagt haben, die

Amtssprache äußere sich in ge-

fühlter Bürokratie. Wie wäre es

denn damit: Amtssprache ist

gefühlte Bürokratie. „Wo Fach-

sprache als Geheimsprache wirkt,

ist sie fehl am Platz“, soll der

Kanzleichef hinzugefügt haben.

Wenn das die Fachleute für Büro-

kratie und Unverständnis man

nicht ganz anders sehen. Wenigs-

ten will man diesen die schwere

Aufgabe erleichtern. Sie kriegen

Handbücher und Datenbanken.

Wenn dann mal der Handwerks-

meister den Denkmalschützer

versteht und der

Industriearbeiter begreifen

kann, was der Arbeitschutz von

ihm will, dann soll von den Er-

fahrungen die ganze Landes-

verwaltung etwas haben. Ist das

nicht schön? Aber seien Sie vor-

sichtig. Sollten Sie einen Job in der

freien Wirtschaft haben und ihr

Chef gelegentlich an Ihrem Brief-

stil herum mäkeln, beantragen sie

kein Pilotprojekt.

Dieter Böse

Böses Gelächter

Unverständliche Sprache

Die Walpurgisnacht wurde frü-

her in der Nacht des ersten Voll-

mondes zwischen der Frühjahrs-

tagundnachtgleiche und der

Sommersonnenwende als ein

Mondfest gefeiert. Im Keltischen

war es das Fest Beltane. Die Nacht

vom 30. April auf den 1. Mai gilt

tradidionell als die Nacht, in der

angeblich die Hexen ein großes Fest

abhalten und dabei auf die An-

kunft des gehörnten Gottes war-

ten. Im Zuge der Abendland-

christianisierung veränderten sich

Kulte, wurden vermischt, z.B. hier

mit dem antiken Pan-Kult, und

aus dem gehörnten Gott, dem

Männlichkeitssymbol, welches sich

in dieser Nacht mit dem Weiblichen

vereinigt, wurde der Teufel.

Der Name leitet sich vermut-

lich ab von der heiligen Walpurga,

deren Gedenktag im Mittelalter

am 1.Mai gefeiert wurde, histori-

sche Zusammenhänge gibt es

nicht.

Ist auch egal, in unserer Zeit

wird dieses Fest immer beliebter.

Einerseits kann man am Abend

vor dem 1. Mai so richtig schön

verkleidet sich die Nacht verzau-

bern lassen mit Feuerschluckern,

Wahrsagern Gauklern Akrobaten

und wunderschönen Lichteffekten,

andererseits kann man mit mitge-

brachten „Krachmachern“ gemein-

sam in einer Riesenpolonaise um

22 Uhr die bösen Geister austrei-

ben und die Sorgen des Winters

begraben. Ferkelrennen für die Klei-

nen und Bockbieranstich für die

Großen und beste Kostüm- und

Maiköniginprämierung, Märchen

lassen mal den Alltag beiseite.

Am 30. 4. ab 16 Uhr auf der

Zitadelle, Eintritt für Erw. 4.-

Euro, Kinder bis 12 J. Für 1.-

Euro

Walpurgis, Nacht und Zitadelle

Dieser Werbeplatz

gehört Ihnen

vierfarbig 27.- Euro

einfarbig 18,- Euro
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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
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Frühlingszeit – Pollenflugzeit

Sonne, Schnupfen, Niesen, tränende Augen

chend sollte das Lüftungsverhalten

angepasst werden. Dort, wo es

machbar ist, kann das Wischen

mit einem feuchten Lappen (oder

Staubsaugen mit eingebauten

Mikrofiltern) wahre Wunder be-

wirken. Eine kurze Kopfwäsche

vor dem Schlafengehen beseitigt

wenigstens einen Teil der lästigen

Pollen. Auch die tagsüber getrage-

ne Kleidung sollte nicht ins Schlaf-

zimmer gebracht werden.

Wissenschaftler der Freien

Universität Berlin haben festge-

stellt, dass die Frühblüher, wie

Birke, Hasel (diese trieben schon

im „Winter“ ihr Unwesen) und

Erle bis zu zwei Wochen früher,

als noch vor 20 Jahren, ihre Pol-

len verbreiten.

Aufgrund der viel diskutierten

Klimaerwärmung vermehren sich

„eingeschleppte“ Pflanzen (Neo-

phyten), wie die Beifuß-Ambrosie,

auch in Deutschland sehr stark. Ihr

allergenes Potential ist extrem

hoch. Da sie bis in den Oktober

hinein blüht, verlängert sie insge-

samt die Allergie-Saison für die

Betroffenen erheblich.

Um sicher zu gehen, ob es sich

bei den Symptomen um eine Al-

lergie handelt, wird häufig ein

Pricktest durchgeführt. Dabei

werden Allergene auf die Haut

aufgebracht. Rötungen, Juckreiz

und Schwellungen weisen dann

auf eine Allergie hin. Leider be-

deutet keine Reaktion nicht im-

mer etwas Gutes. Manchmal rea-

gieren nur die Schleimhäute be-

sonders empfindlich. Diese dann

sogar besonders heftig.

Allergische Reaktionen lassen

sich vielfältig behandeln. Vorbeu-

gend werden Mastzellenstabi-

lisatoren (z. B. Sprays und Tropfen

mit Chromoglycinsäurepräpara-

ten) eingesetzt, die eine His-

taminausschüttung verzögern.

Wichtig ist, mit deren Einsatz

schon vor der allergischen Reak-

tion zu beginnen.

Ist die allergische Reaktion

schon im vollen Gange, dann emp-

fehlen sich Antihistamine. Diese

neutralisieren die Wirkung des His-

tamins, indem sie Schwellungen

und Sekretbildungen vermindern.

Wenn alles nichts mehr hilft,

dann sollten Cortisonpräparate (als

Spritze oder Spray) zum Einsatz

kommen, die auch gegen die ent-

zündlichen Prozesse im Rahmen

einer Allergie wirken. Wohl über-

legt eingesetzt, sind deren Neben-

wirkungen kaum zu befürchten.

Eine Desensibilisierung ist

dann sinnvoll, wenn sie nur auf

wenige Allergene reagieren und die

Allergie nicht schon über mehrere

Jahre erleiden. Hierbei wird dem

Körper über mehrere Jahre das

Allergen in ansteigender Konzen-

tration verabreicht. Im Laufe der

Zeit gewöhnt sich der Körper

daran, die heftigen Gegen-

reaktionen bleiben aus.

Ralf Salecker

Eigentlich freuen wir uns alle

darüber, wenn die Sonne intensi-

ver zu strahlen beginnt. Jetzt, wenn

alles grünt und blüht lassen wir die

trübe Stimmung der dunklen Jah-

reszeit hinter uns. Die Seele blüht

auf.

In diesem Jahr zeigt sich das

Frühjahr mit einer ungewöhnlich

langen Warmwetterphase, die

auch die Werderaner ins Schwitzen

bringt. Nicht, weil es ihnen zu

warm wird, sondern weil die

Obstblüte schon viel früher be-

ginnt, als üblich. Entsprechend

eher ist dann auch deren Ende zu

erwarten. Möglicherweise schon

vor dem berühmten Kirschblü-

tenfest.

Für manch andere unter uns

ist die Freude ebenso nicht ganz

ungetrübt. Alles was blüht, ver-

breitet auch Pollen. Eiweißbe-

standteile dieser Pollen rufen bei

empfindlichen Menschen ein An-

schwellen der Schleimhäute durch

eine erhöhte Histaminaus-

schüttung aus den Mastzellen

(Immunzellen) hervor. Diese tritt

auf, weil sich besonders viele An-

tikörper dort anlagern. Schnupfen,

Niesen und Atembeschwerden

bis hin zum Asthma können die

Folgen sein. Nur ein längerer Re-

gen wäscht diese kleinen Teilchen

wieder aus der Luft.

In der Stadt ist deren Konzent-

ration abends am höchsten, wäh-

rend in den ländlichen Regionen

dies abends der Fall ist. Entspre-

Wir fertigen für Sie:

• Bodenplatten
• Keller in Mauerwerk

oder Fertigteilbauweise
• Rohbauten

Salzburger Str. 37

14612 Falkensee

Mail:

peter@kersten-kellerbau.de

Tel. 03322 - 27 84 64

Fax 03322 - 27 84 65

Kersten Kellerbau

& Massivhaus

GmbH
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kann ich vermelden, dass meine

Behörde alles unter Kontrolle

hat.“ „Wie denn das?“ erkundigt

sich der Bürgermeister mit hoff-

nungsvoller Stimme.

 „Wir haben sofort reagiert

und eine „Ordnungspolitische

Verordnung gegen das unge-

nehmigte Nachwachsen von

Bäumen und Gehölz auf öffent-

lichem Straßenland “aufgelegt“,

entgegnet Saubermann mit stolz-

geschwellter Brust. „Die Verord-

nung wurde sogar schon mit

dem Rechtsamt abgestimmt und

ist praktisch hundert Prozent

klagesicher. Halten Sie 35 Euro

als Bußgeld pro Baum für ange-

messen? Oder sollen wir lieber

den Wur-zeldurchmesser mal

dem Laubvolumenkoeffizienten

zur Berechnung heranziehen? Ich

will natürlich den politischen

Entscheidungen nicht vorgrei-

fen, aber...“. „Saubermann!“

fährt Cholanke aus der Haut.

„Was soll der Blödsinn? Das hilft

uns doch jetzt überhaupt nicht

weiter. Beschäftigen Sie gefälligst

ihre Leute mit was anderem!“

Dann hält der Bürgermeister

plötzlich inne, schaut kurz aus

dem Fenster und fährt gedanken-

verloren fort: „Warten Sie mal,

Saubermann! Das ist vielleicht

doch nicht so blöd. Laubvolu-

menkoeffizienten, da kann man

lange drüber diskutieren. Da sol-

len sich doch mal die Abgeordne-

ten mit befassen, dann haben sie

wenigstens was zu tun und gehen

mir nicht mit anderem Kram auf

die Nerven. Geben sie die Verord-

nung in den Hauptausschuss!“

In diesem Moment betritt mit

einem elegischen Lächeln auf den

Lippen Herr Küller, Leiter des

Grünflächenamtes, das Büro des

Bürgermeisters. „Ah, Küller, da

sind Sie ja endlich“, ärgert sich der

Bürgermeister. „Einen wunder-

schönen guten Morgen, meine

Herren“ strahlt Tobias Küller in

den Raum hinein und fährt mur-

melnd fort: „Fagus silvatica,

Quercus robur, Tilia cordata,

Tsuga canadensis, Metasequoia

glyptostroboides, Cedrus ....“

„Küller!“ fährt Füllig ihn an.

„Nun kommen Sie doch mal auf

den Teppich!“ „Stellen Sie sich

vor, meine Herren!“ jubiliert der

Amtsleiter,  „mehrere Exempla-

re von Sequoiadendron gigan-

teum sind im Gutspark gesehen

worden. Eine botanische Sensa-

tion!“ „Im Gutspark?“ wundert

sich der Bürgermeister. „Gibt’s da

noch Bäume? Ich dachte durch

unsere erfolgreiche Aktion „Pla-

nen und Gestalten“ sei das letzte

Gestrüpp erlebbaren Sichtachsen

und den Seniorenspielplätzen

gewichen!“

„Ob es da Bäume gab oder

nicht, ist doch jetzt völlig irrele-

vant“ platzt dem Baudezernen-

ten der Kragen. „Offensichtlich

gibt es jetzt wieder welche und die

Frage ist, wie wir sie schleunigst

und nachhaltig wieder loswerden.

Küller, sie werden wohl wieder

einige Fällgenehmigungen unter-

schreiben müssen.“  „Fällgeneh-

migungen?“ zuckt Tobias Küller

zusammen. „Aber ich bitte Sie,

wir sind mitten in der Vegetati-

onsperiode. Außerdem scheinen

mir einige der gesichteten Arten

unter Naturschutz zu stehen“.

„Küller, Sie sind ein haarspalte-

rischer Bedenkenträger!“ schaltet

sich Cholanke wieder in die De-

batte ein. „Sie müssen das so se-

hen: die Bäume sind krank! Es

gibt in Falkensee praktisch keinen

gesunden Baum. Das können Sie

mir einfach mal so glauben,

schließlich bin ich seit Jahrzehn-

ten hier Bürgermeister.“ „Gibt es

da nicht so eine Grenadier-

motte?“ fährt Cholanke verson-

nen fort. „Oder noch besser: Der

Schwefelporling! In Rathenow

wütet doch der Schwefelporling!

Füllig, wir müssen die Presse ein-

schalten! Rufen Sie doch mal

Wuschel vom „Märkischen Land-

boten“ an und sagen Sie, wir hät-

ten eine brandheiße Vorinfor-

mation aus gut unter- richteten

Kreisen.“ „Der Schwefelporling

verwüstet Falkensee, von

tausenden Bäumen ist nur noch

würfelig zersetztes morsches

Holz übrig. So was in der Art“,

fährt er fort. Er wird von seiner

Sekretärin unterbrochen, die sich

mit dem Telefonhörer in der

Hand der Gruppe nähert. „Ver-

zeihung, Herr Bürgermeister.

Herr Mirko Meier lässt anfragen,

wie viele Fototermine er heute

wahrnehmen soll?“  „Was will der

denn schon wieder?“ knurrt Fül-

lig vor sich hin. „Richten Sie ihm

aus, er soll sich erst mal mit

Tiefengraber auf der Planierraupe

in der Bananenplanta... äh in der

Poststraße ablichten lassen. Alles

weitere sehen wir dann später“,

ruft ihr Cholanke entscheidungs-

freudig zu.

In diesem Moment steckt

Herr  Löffler, Chefplaner der städ-

tischen Sportstätten, seinen Kopf

zur Tür herein. „Entschuldigen

Sie, Herr Bürgermeister! Dürfte

ich Sie dringend um eine kurze

Unterredung bitten? Ah, Herr

Füllig ist zufällig auch zugegen!

Umso besser!“

„Fassen Sie sich bitte kurz, wir

stecken in einer Krise wegen der

Bäume“ entgegnet der Bürger-

meister kurz angebunden. „Aber

deshalb komme ich ja gerade!“

legt Herr Löffler erregt los. „Die

Bäume auf  der Ringpromenade!

Ich habe es von Anfang an gesagt!

Schon vor zwei Jahren habe ich

gesagt, dass Bäume auf einer

Sportanlage nichts zu suchen ha-

ben. Sie machen nur Ärger. Und

jetzt das hier! Zuerst hatten wir es

mit 120 Bäumen auf dem Sport-

platz Ringpromenade zu tun,

gestern waren es schon 143 und

heute sind es 176!! Und sie wer-

den immer größer! Riesen-

mammutbäume! Nein, solche

Verhältnisse bin ich aus Düster-

walde wahrlich nicht gewöhnt.

Ich protestiere entschieden gegen

diese unzuträglichen Arbeits-

bedingungen.“

„Sag mal, Folker, seit wann

fällen wir denn auf der Ring-

promenade?“ erkundigt sich

Cholanke sichtlich nervös. „Ich

denke, die Gelder sind erst für

2011 eingestellt.“ „Nun“, entgeg-

net der Erste Beigeordnete grim-

mig, „eine moderne Verwaltung

hält immer ausgearbeitete Pläne

und gesäuberte Flächen vor.

Wenn sich dann die Finanzlage in

Brandenburg dramatisch verbes-

sert, sind die Bäume weg und wir

haben die Nase vorne und sahnen

die Fördergelder ab. So einfach ist

das. Mein Konzept der „putati-

ven Baufreiheit“ wird das Proce-

dere der ...“.

Die zukunftsträchtigen Aus-

führungen des Baudezernenten

werden von der sichtlich echauf-

fierten Leiterin des Standesamtes

jäh unterbrochen. „Herr Bürger-

meister!“ japst sie.

 „Sie müssen unverzüglich

eingreifen. Unsere Kübel-

pflanzen im Standesamt sind

über Nacht zu wahren Ungetü-

men herangewachsen, die Wur-

zeln sprengen die Töpfe und

wachsen durch die Decke durch.

Mehrere Heiratswillige mussten

heute bereits abgewiesen wer-

den.“ Der Bürgermeister beweist

auch in dieser kritischen Situation

kühlen Kopf und Führungs-

qualitäten. „Da muss jetzt

Mittenwalder ran“, schnauft er

und greift zum Telefon. „Hör zu

Bodo, es ist Gefahr in Verzug! Du

musst diese verdammten Kübel-

bäume aus dem Standesamt dis-

lozieren. Lad sie doch der lokalen

Agenda vor die Tür, die freuen

sich vermutlich noch. Zur Not

erschieß sie, schließlich bist du

auch Jäger!“

Beherzt wendet sich der Bür-

germeister von diesem kleinen

Nebenkriegsschauplatz wieder

den laufenden Amtgeschäften

zu. „Küller, sind Sie jetzt endlich

mit den fünfhundert Fällge-

nehmigungen fertig? Wir kön-

nen schließlich nicht den ganzen

Vormittag wegen ein paar wild-

gewordener Bäume vertrödeln.

Mir obliegt in dieser Stadt die

Verkehrssicherungspflicht, das

heißt, der Verkehr muss fließen.

Und was sich dem Verkehr in

den Weg stellt, muss entsorgt

werden.“

Während die Verwaltungs-

spitze unserer Stadt unermüdlich

für die Aufrechterhaltung von

Ruhe und Ordnung kämpft,

wachsen an vielen Stellen in Fal-

kensee die Bäume in den Him-

mel. Je ausgeprägter der Kahl-

schlag, desto üppiger das neue

Grün. Weitgehend unbemerkt

ranken sich am Rathaus tausende

Pflanzen von „Rosea somna-

bula“ empor und umnebeln die

überlasteten Verantwortungs-

träger mit ihrem betörenden

Duft. Und wenn sie niemand

aufgeweckt hat, so schlafen sie

noch heute.

Ursula Nonnemacher

Fotos: gg

Fortsetzung von Seite 1

Baustadtrat Höhlig hat die Unwahrheit gesagt

Die gefällten Bäume auf dem

Grundstück zwischen der Post-

straße und dem  Falkenseer

Bahnhof, auf dem die alte Villa

demnächst abgerissen werden

soll, waren Thema der SVV-

Sitzung am 28. März.

In der Bürgerfragestunde hat-

te u.a. eine Einwohnerin gefragt,

warum dort so viele alte Bäume

gefällt worden seien. Die Antwort

von Stadtbaurat Höhlig hatte

zwei Teile: Baumdenkmale seien

nicht gefällt worden, der Rest sei-

en Obstbäume und Gestrüpp

gewesen. Der zweite Teil der Ant-

wort ist nicht wahr! Das zeigt eine

Bilderserie, die Bündnis 90/Die

Grünen Falkensee dem Falken-

seer Kurier zur Verfügung ge-

stellt hat. Gezeigt werden die

Stümpfe von Bäumen auf dem

Grundstück. Die Stammdurch-

messer lassen Alter und gewach-

sene Stattlichkeit leider nur noch

ahnen.

„Stadtbaurat Höhlig hat wie-

der einmal wortreich darüber

hinweg getäuscht, dass ‚gewach-

sene’ Lebensqualität in der städ-

tebaulichen Planung Falkensees

noch immer nicht genug geachtet

wird. Wäre dem nicht so, würden

Straßen, Plätze und Gebäude

unter Einbeziehung der noch

nicht gefällten Bäume und Gehöl-

ze geplant und gebaut – viel

phantasievoller und viel lebendi-

ger wären die Ergebnisse. Nur

eine Städteplanung, die diesem

Anspruch gerecht wird, kann eine

Stadt für die hier lebenden und

künftig aufwachsenden Men-

schen entwickeln“, sagt Solveig

Hampel, Sprecherin der Grünen

in Falkensee.

Gerd Gunkel

l
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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

Leinenpflicht für Hunde

Eine Falkenseer Zeitung hat-

te im April berichtet, dass Hun-

de auf Wiesen und Äckern nach

belieben ohne Leine toben dür-

fen. Von diesen Flächen gebe es

genügend im Ort. Somit bestehe

keine Notwendigkeit, für ein ex-

tra gekennzeichnetes Hundeaus-

laufgebiet. Dabei berief sich das

Blatt auf Äußerungen einer Mit-

arbeiterin des Falkenseer Ord-

nungsamtes. Diese soll darüber

hinaus, den Eigentümern und

Nutzern der Flächen empfohlen

haben, diese einzuzäunen, um

Hunde fernzuhalten.

Bürgermeister Jürgen Bigalke

korrigierte diese Aussagen zu

Beginn der Stadtverordnetenver-

sammlung im März und verwies

darauf, dass frei laufende Hunde

in der offenen Landschaft Rechte

und Interessen anderer berühren.

So nannte er die Landwirte und

Jäger, den Natur- und Tierschutz.

Die Stadt brauche ein Hundeaus-

laufgebiet, meinte der Bürger-

meister. Er versprach, insbeson-

dere Ödlandflächen in der Nähe

der Herlitz-Werke zu diesem

Zweck prüfen zu lassen und ggf.

Land zu pachten.

Inzwischen hat sich ein Pots-

damer Anwalt im Auftrag Fal-

kenseer Landwirte mit der Ange-

legenheit befasst und kommt zu

dem Ergebnis, dass das leinen-

freie Herumtollen von Hunden

auf Äcker und Wiesen nicht ge-

stattet ist, auch dann nicht, wenn

die Flächen nicht eingezäunt sind.

Grundsätzlich kann der Eigen-

tümer oder Besitzer mit seinen

Grundstücken nach Belieben ver-

fahren. Dazu führt der Jurist

gleich drei Paragraphen des Bür-

gerlichen Gesetzbuches an. Das

öffentliche Recht kann allerdings

das Privatrecht einschränken.

Nach § 44 des brandenbur-

gischen Naturschutzgesetzes ist

das Betreten von landwirtschaft-

lichen Nutzflächen durch Perso-

nen außerhalb der Nutzzeit ge-

stattet, sofern dem keine anderen

Rechtsvorschriften entgegenste-

hen. Als Nutzzeit gilt die Zeit

zwischen Saat oder Bestellung

und der Ernte, bei Grünland die

Zeit des Aufwuchses. Aber auch

durch dieses eingeschränkte Be-

tretungsrecht dürfen die „Belan-

ge anderer Erholungssuchender

und die Rechte der Eigentümer

nicht unzumutbar beeinträchtigt

werden.

In der Bundesrepublik besteht

für die geeigneten Flächen eine

Pflicht zur Bejagung. Zu den

Jagdflächen gehören Wälder.

Wiesen, Äcker und Gewässer. Si-

chern muss die Bejagung der Ei-

gentümer, da das Jagdrecht an

das Eigentum gebunden ist. Be-

sitzer kleiner Flächen schließen

sich in Jagdgenossenschaften zu-

sammen und verpachten das

Jagdrecht an geeignete Personen.

Die Jagdpächter haben das Recht

zur Ausübung der Jagd und die

Pflicht zur Wildhege. Das regelt

das Bundesjagdgesetz im § 1.

Der Jagdschutz ist Bestandteil der

Wildhege. Der Jagdschutz um-

fasst nach § 23 des Bundesjagd-

gesetzes auch den Schutz des

Wildes vor Hunden. Das Bun-

desjagdgesetz verbietet ausdrück-

lich Wild an seinen Zuflucht-,

Nist-, Brut- und Wohnstätten zu

stören. Die Zeit des Jungwild-

aufwuchses und des Brütens hat

begonnen. Für zum Beispiel

Junghasen und Fasanenküken ist

auch der kleinste Hund eine töd-

liche Gefahr. Zur Durchsetzung

des Jagdschutzes darf der  Jäger

unter bestimmten Vorausset-

zungen auch die Waffe einsetzen.

Dieter Böse

Tag des Baumes

55 Jahre „Tag des Baumes“

in Deutschland am 25.04.2007

zum „Tag des Baumes“, innerhalb

derer in der Kindertagesstätte des

Deutschen Bundestages ein

Zwetschgenbaum gepflanzt wer-

den wird.

Edeltraud Janz

Foto: rb

Sinn des international stattfin-

denden „Tag des Baumes“ ist es,

laut einem Beschluss der FAO

(Food and Agriculture Organisation)

der Vereinten Nationen,  „...dass sich

alle Menschen sowohl des ästheti-

schen und physiologischen, als auch

des wirtschaftlichen Wertes des Bau-

mes bewusst werden...“

Erstmalig in Deutschland

pflanzte 1952 der damalige Bundes-

präsident Theodor Heuß im

Bonner Hofgarten (s. Foto) zusam-

men mit Vertretern der Schutz-

gemeinschaft des deutschen Waldes

einen Ahorn. Dieser erste „Tag des

Baumes“ war noch ganz durch die

Nachkriegssituation geprägt. Er

richtete sich damals gegen die Über-

nutzung der Wälder. Während des

Krieges und durch den so genann-

ten „Reparationshieb“ der Alliierten

fand auf zehn Prozent der deut-

schen Waldfläche ein Kahlschlag

statt. In den ersten Nachkriegsjahren

wurde zwischen 9 bis 15mal mehr

Holz eingeschlagen als nachwach-

sen konnte. Anfang der 50er-Jah-

re bestand noch immer eine

Kohlekrise. Die zugeteilte Menge

von 15 Zentner Kohle je Jahr und

Haushalt reichten nicht aus, so dass

verstärkt Brennholz eingeschlagen

wurde. Der erste  „Tag des Baumes“

in Deutschland diente der Rückbe-

sinnung auf die Nachhaltigkeit.

Dieses Jahr gibt es in Berlin eine

bundesweite Auftaktveranstaltung

In der Gartenstraße wird weiter

gebaut

Falkensee. Im März beschäf-

tigte sich die SVV mit dem zwei-

ten Bauabschnitt Gartenstraße/

Elsterstraße. Dazu hatten ein

Dringlichkeitsantrag des Bürger-

meisters und eine Anfrage der

Grünen vorgelegen. Die Grünen

hatten Auskunft zu vorgesehe-

nen Baumfällungen verlangt.

Nach ausführlicher Debatte, bei

der es vorwiegend um die Erhaltung

weiterer Bäume ging, wurde mehr-

heitlich, bei fünf Gegenstimmen und

drei Enthaltungen, eine Variante be-

stätigt, die Planer Martin Kirtscher

zuvor ausführlich erläutert hatte.

Neun, eventuell zehn Bäume

müssen dem Ausbau als Hauptstra-

ße weichen. Nur bei einem regelwid-

rigen Ausbau wären weitere Bäume

zu erhalten. Für den Fall jedoch, hat

der Fördermittelgeber bereits wissen

lassen, dass es für den weiteren Aus-

bau kein Geld gibt und die Finanz-

mittel für die erste Ausbaustufe der

Gartenstraße zurückgefordert wür-

den, denn es werden nur Haupt-

straßen gefördert.

Der zweite Bauabschnitt hat eine

Länge von 495 Metern und umfasst

die Gartenstraße von der Nachtigall-

straße bis zur Einmündung in die

Elsterstraße und von dort die

Elsterstraße bis zur Döberitzer Stra-

ße, Straße der Einheit. Die Arbeiten

haben in diesen Tagen begonnen.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird

im August der Ausbau beendet sein.

Die Fahrbahn wird eine Breite

von sechs Metern haben. Auf bei-

den Seiten wird ein Geh- und

Fahrradweg von zwei Meter verlau-

fen, der jedoch zugunsten des

Baumbestandes punktuell auf 1,60

Meter verjüngt werden muss.

Straßenkrümmungen müssen

aufgeweitet werden, um einen be-

hinderungsfreien Busverkehr zu er-

möglichen. Zur Sicherheit der

Fußgänger, insbesondere der Schul-

kinder, werden Querungshilfen ge-

baut. Die Straßen werden nach Fer-

tigstellung durchgängig mit 50

Kilometer pro Stunde befahrbar

sein.                                            db
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Tiere suchen ein Zuhause

Johann ist ein 5j. Labrador-

mix, sehr kräftig, sportlich und

agil. Er passt eher zu jüngeren

Leuten, die mit ihm auch die

Hundeschule besuchen sollten,

denn zwischendurch kann er

auch ganz schön temperament-

voll sein.

Alle Tiere sind unter der

Tel:-Nr.:  03303-509306

Frau Trojahn zu erfragen.

Santos (SH 60 cm, 1,5 Jahre)

heisst dieser verträgliche und lie-

be Huskyrüde, der nach einem

Autounfall liebevoll aufgepäp-

pelt wurde. Er sucht ein ebener-

diges Zuhause, gerne bei größe-

ren Kindern. Direktkontakt Frau

Panka 030/3231623

Otello ist ein sehr schöner

Langhaarschäferhund, der auf-

grund seines Alters (ca. 10 Jahre)

einen Gnadenplatz sucht, denn er

will nicht mehr viel laufen und

hört auch schon schwer. Er fährt

sehr gerne Auto und ist verträg-

lich. Nicht für Zwingerhaltung.

Bodo (SH 25 cm, 3 Jahre) ver-

eint alle Dackeleigenschaften in

sich und sucht nun Kenner sei-

ner Rasse: Er fährt gerne Auto,

will schmusen und auf dem Sofa

sitzen, ansonsten hat er seinen

Dackeldickkopf.

Willy (SH 50 cm, ca. 2 Jahre)

ist ein lieber, intelligenter und

sportlicher Husky-Schäfermix,

eher zierlich und frisch kastriert.

Er sucht ein Zuhause, wo er

nicht viel allein sein muss, gerne

auch als Zweithund und zu

Kindern.

Dino (SH 60 cm, ca. 7 Jahre)

heisst dieser nette Rottweilerrüde,

der aus schlechter Haltung kommt

und nun ein liebevolles Zuhause,

gern mit Garten aber ohne Zwin-

ger sucht. Er kennt die Grund-

kommandos, ist sehr verschmust

und eine imposante Erscheinung.

Shiwas Herrchen ist verstor-

ben und sie leidet sehr. Sie mag

alle Menschen und Hunde, ist

noch mit 9 J. sehr verspielt, fährt

gerne Auto und bleibt auch ein

paar Stunden allein.

Pongo heißt dieser wohlerzo-

gene Schäfermixrüde, 2 J. jung,

eher zierlich und freundlich zu

allen Menschen und Hunden. Er

würde gerne die Hundeschule be-

suchen und sucht sportliche

Menschen. Nicht in Zwinger-

haltung.

Toffie sucht einen Gnaden-

platz bei netten Gartenbesitzern,

denn er ist schon alt und möchte

nicht mehr Gassigehen. Am

schönsten wäre ein Plätzchen bei

einer Hündin, die liebt er nach wie

vor. Seine Schulterhöhe ist ca. 45

cm.

Rocco ist ein Brackenmix,

sieht aus wie ein viel zu kleiner

Rottweiler (ca. 45 cm Schulterhö-

he) und ist ein echter Traum-

hund: sehr lieb, gehorsam und

verträglich. Er fährt gerne Auto,

bleibt auch mal allein und bellt

nie.

Emma ist eine ruhige kleine

Papillonmixhündin, ca. 4 J., ver-

träglich mit allen Hunden, Katzen

mag sie nicht so. Sie wäre ideal für

einen ruhigen, kinderlosen Haus-

halt, wo sie so richtig verwöhnt

wird.

Sunja war ein Fundhund, ihr

geschätztes Alter ist 5 Jahre. Sie

ist treu und anhänglich und

neigt dazu, ihre Menschen zu be-

schützen. Sie sucht hunde-

erfahrene Menschen, die viel mit

ihr unternehmen.

Fussel heisst diese süße klei-

ne Maus, ca. 4 J. jung, verträglich

aber auch ganz schön verwöhnt.

Sie sucht Menschen, die sie als

Hund und nicht als Kinderspiel-

zeug sehen und die ihr auch mal

ihre Grenzen zeigen.

Gary  ist mit seinen 7 Mona-

ten ein echtes Temperaments-

bündel. Er muss noch lernen, al-

lein zu bleiben und sollte

unbedingt zu hundeerfahrenen

Menschen, die mit ihm die

Hundeschule besuchen.

Beppo ist ein mittelgroßer

Eurasiermix aus schlechter Hal-

tung. Er ist sehr menschen-

bezogen, liegt gerne im Garten

und sollte aufgrund einer Arth-

rose im Ellenbogen keine gro-

ßen Spaziergänge machen.

Mobil auf vier Pfoten

Tierphysiotherapie
Edeltraud Janz

Hausbesuche n. Vereinbarung

Telefon: 03322 - 23 47 80

www.mobil-auf-4pfoten.de
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Was soll man in diesen früh-

sommerlichen Frühlingstagen

schreiben, im Ökogarten ist die

Natur genauso explodiert wie

andernorts, die Gärtnerin an mei-

ner Seite freut sich ob der Pracht,

die der Garten entfaltet, und es

gibt gleich viel Arbeit.

Am Samstagmorgen waren die

Blüten der Sauerkirsche noch ge-

schlossen, am frühen Nachmittag

stand der Baum in voller Blüte

und wetteifert seither mit Birne,

Pflaume und den Ziersträuchern

um die Gunst der Bienen, Hum-

meln und anderer Bestäuber. Es

ist eine Pracht und Freude. Da

bleibt dann nur die Frage offen,

warum der so üppig blühende

Birnbaum im Herbst max. ein bis

zwei Früchte trägt. Am Walnuss-

baum, der durch Blütenpracht ja

nicht auffällt, hat meine Frau

schon zwei männliche Kätzchen

entdeckt. Eine wirkliche Besse-

rung ist das, trotz einer 100%igen

Steigerung im Vergleich zum

Vorjahr, ja nicht. Nein, er gibt sich

noch immer eunuchenhaft, zwei

dürften für die Windbestäubung

der vielen weiblichen Blüten nicht

ausreichen. Da sinnt die Gärtne-

rin auf Abhilfe und hofft auf ei-

nen Zweig mit vielen männlichen

Kätzchen aus der Nachbarschaft,

um ihn in den Baum zu hängen.

Immerhin hat sie mich nicht, wie

beim Aprikosenbaum aufgefor-

dert, mit feinem Pinsel den Blü-

tenstaub von Blüte zu Blüte zu

tragen. Zu dessen Blütezeit war

wegen kühler Temperaturen

kaum Flugvolk unterwegs. Ich

war wohl ganz erfolgreich als

Bienenersatz, wie meine Frau bei

einer Kontrolle feststellte. Sie ent-

deckte einige Fruchtansätze, die

auf saftige Aprikosen hoffen las-

sen und dem Spalierbaum zu ei-

ner gründlichen Wässerung ver-

halfen. Ja, so ist das in diesem

Frühjahr, die Gartenpumpe läuft

schon wieder, vieles will gewässert

werden.

So schön das Gefühl ist, dass

es bei uns einige Grade wärmer

ist als im sonnenverwöhnten

Spanien, so sehr könnte es doch

auch bei uns mal wieder regnen

– natürlich nur nachts.

Die Tulpen blühen und über-

raschen immer wieder mit ihrer

Farbe. Die beherzigte Erfahrun-

gen von diversen Gartenschauen

(Potsdam, Rathenow u.a.) be-

währt sich, Blumen wirken be-

sonders gut wenn sie nicht ver-

einzelt gesetzt werden. Also,

unser Vorgarten ist schon eine

Pracht.

Unerwünschte Wildkräuter

(Unkraut) wachsen und gedeihen

allerdings auch, der Kampf ge-

gen den Giersch beginnt aufs

Neue. Er kommt jetzt allerdings

auch auf den Speisezettel. Als

mein neunjähriger Enkel vor

Ostern bei uns war, gab es mit

seiner Zustimmung auch

Kräuterquark mit Pellkartoffeln.

Zusammen mit meiner Frau hat

er im Garten die Kräuter dafür ge-

pflückt, neben Giersch und

Brennnesseln auch Barbarakraut,

falschen und echten Bärlauch,

Schafgarbe, Scharbockskraut und

Sauerampfer. Als das Essen

dann mittags auf den Tisch kam,

war er bei der ersten Portion sehr

zaghaft, zu groß war die Angst

vor den Brennnesseln. Bei der

zweiten Portion war er mutiger

und bei der dritten richtig zuge-

schlagen, so dass für uns kaum

etwas übrig blieb.

Wie die Kleinen, so die Gro-

ßen. Wir hatten kürzlich Besuch

von einem befreundeten Ehepaar

und meine Frau tischte frischen

Salat aus Winterportulak auf. Das

sah schon sehr nach Wildkräu-

tern aus, mit den kleinen Blättern

und langen Stielen. Auf jeden

Fall war es dem Freund nicht

ganz geheuer und so blieb der

größte Teil in seiner Schale unbe-

rührt. Irgendwie konnte ich ihn

verstehen, musste ich mich früher

auch erst mit dem nussigen, leicht

säuerlichen Geschmack anfreun-

den.

Winterportulak ist ein Win-

terkeimer, er ist winterhart und

keimt nur bei Temperaturen un-

ter 12 °C. Wenn man ihn nach

dem Frühjahr zum Blühen kom-

men lässt, versamt er sich im gan-

zen Garten, entsprechend viel

gab es in diesem Frühjahr bei uns

- da werden dann eben auch Gä-

ste mitversorgt.

Wolfgang Levin

Bericht aus dem Ökogarten

Explosion, Freude und viel Arbeit

Altersarmut–Klimakata-

strophen – Terrordrohungen –

komasaufende Jugend - ...-Ach,

wie schön, dass man zur Beruhi-

gung seines einfachen Gemüts ein

plüschiges, knuddliges und un-

schuldig-weißes Bärenwai-

senkind wie einen Popstar an-

himmeln kann! Was aber passiert,

wenn Knut erwachsen geworden

ist und sich zum ganz normalen

„gefährlichen“ Raubtier entwickelt

hat? – Bruno lässt grüßen!

Wie vergänglich solche emotio-

nalen „Hypes“ sind, zeigt der im

Schatten von Knut unbemerkt

eingetretene Tod der Pandabärin

Yan-Yan. Auch die Todesver-

meldung des Zoos wurde von der

Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis

genommen. Dabei war auch Yan-

Yan einmal Publikums- und

Medienliebling.

Tierbabys gab es auch schon

immer. Auch in Zoos. Aber ir-

gendwie geht der Zeitgeist gera-

de dahin, Tierbabys, wohl als

Verkörperung verloren gegange-

ner, reiner und unschuldiger Na-

tur, ganz besonders „süß“ und

„niedlich“ zu finden. Psychoanaly-

tiker könnten vermutlich ausführ-

lich begründen, warum weltweit

plötzlich ein derart überzogenes

Interesse an Tierbabys vorhanden

ist.

Andere Zoos wollen nun

auch vom „Knut-Boom“ profi-

tieren und beginnen geschickt,

ihre derzeitigen Nashorn- und

Elefantenbabys in Medien-Szene

zu setzen. Vielleicht erwächst dar-

aus ja ein neues Berufsbild: PR-

und Öffentlichkeitsarbeiter für

Tiere. Wie auch immer: Solche

flüchtigen Herzerquickungen

sind ja auch angenehmer als sich

über die eigene Zukunft und die

der Erde Gedanken zu machen

und Verantwortung für Verhal-

tensänderungen zu überneh-

men. – Irgendwie erinnert das an

die berüchtigten „Brot und Spie-

le fürs Volk“ aus der alten, unter-

gehenden römischen Kultur.

Edeltraud Janz

Alles Knut – oder was ?

Sportstättenbau schnell

und seriös realisieren!

Die Schaffung von zusätzlichen

Sportplätzen an der Rosenstraße

und einer Vierfeldturnhalle auf

dem Campusgelände der Europa-

grundschule rückt in greifbare

Nähe. In einer Sondersitzung aller

Ausschüsse ist den Stadtverordne-

ten kürzlich mit Hilfe der Pla-

nungsbüros und verschiedener

Experten vorgestellt worden, wie

die neuen Sportanlagen aussehen

könnten.

Außer Frage steht für mich, dass

wir angesichts des Nachholbedarfs

an Sportstätten schnellstmöglich

mit der Entwicklung des Sport-

geländes an der Rosenstraße begin-

nen müssen. Die vier Kunstrasen-

Trainingsplätze westlich der

Rosenstraße müssen wirklich bald

realisiert werden, damit wir hier zu

einer deutlichen Entspannung

kommen. Was den östlichen Teil

des Geländes angeht, gibt es für

mich im Moment noch mehr Fra-

gen als Antworten. Ich bin beein-

druckt von den Ideen der Planer

und der Detailgenauigkeit, mit de-

nen uns die Pläne vorgestellt wor-

den sind. Aber bunte Bilder rei-

chen nicht.

Erst vor wenigen Wochen hat

die Verwaltung detailliert darüber

informiert, dass wir im Bereich der

Schulen und Horte einen

Investitionsbedarf von rund 22

Mio. Euro haben. Das kann ich

nicht ignorieren, wenn ich mich mit

den Planungen an der Rosenstraße

befasse. Ich habe die Verwaltung

deshalb aufgefordert, die Planun-

gen mit Kostenschätzungen zu

unterlegen. Ich habe bisher noch

keine eindeutige Auskunft darüber

bekommen, ob und wie wir alles

auf einmal stemmen können.

Zu einer seriösen Planung ge-

hört, dass wir die unterschiedlichen

Vorhaben nicht isoliert voneinan-

der betrachten und auch diejenigen

Projekte in die Betrachtung einbe-

ziehen, die in den nächsten Jahren

ebenfalls anstehen. Ich denke da an

notwendige Investitionen in die

Öffentliche Sicherheit und Ord-

nung, z. B. für die Feuerwehr, und

in den Anliegerstraßenbau. Auch

haben sich alle Abgeordneten zur

Zentrumsentwicklung bekannt,

für die Geld aufzuwenden ist. Da-

mit spreche ich ausdrücklich nicht

davon, dass wir Projekte von un-

serer Agenda streichen müssen. Ich

will aber, dass allen Bürgerinnen

und Bürgern deutlich wird, was wir

selbst finanzieren können und

wofür wir möglicherweise einen

Kredit benötigen, dessen Tilgung

zukünftige Spielräume einengen

könnte. Das heißt für mich „über

den Tellerrand sehen“, nämlich

nicht kurzfristig, sondern nachhal-

tig denken. Mut ist nicht, alles kri-

tiklos hinzunehmen, sondern eine

kritische Auffassung auch laut zu

äußern, unbeschadet eines Bür-

germeisterwahlkampfs, in dem

vielleicht manch einer meint, dass

der Zeitpunkt günstig ist, alles zu

versprechen, nur um eines mögli-

chen Wahlerfolgs willen. Sicher

wäre es auch für mich der einfach-

ste und populärste  Weg, kritiklos

allen Planungen zuzustimmen,

ohne das Morgen zu bedenken.

Aber ist der einfachste Weg auch

der beste, der ehrlichste Weg? Ich

persönlich habe mich mit meiner

Kandidatur bekannt, Verantwor-

tung für diese Stadt übernehmen

zu wollen. Verantwortung ist für

mich auch, die Interessen der Bür-

ger/innen nicht nur hinsichtlich

ihrer berechtigten Bedürfnisse ernst

zu nehmen, sondern auch verant-

wortungsvoll mit ihrem Geld um-

zugehen.

Apropos Geld: Zu der dringend

benötigten Entspannung bei der

Sportplatzsituation kann auch die

vom TSV ins Gespräch gebrachte

„Sportwelt“ auf dem Campus-

gelände einen Beitrag leisten. Der TSV

ist bereit, für den Bau einer für alle

offenen vereinseigenen Sportstätte

viel Geld in die Hand zu nehmen

und so die Vierfeldturnhalle um

weitere Angebote zu ergänzen. Ich

begrüße dieses private Vorhaben im

Zentrum und werde deshalb die Pla-

nungen für dieses Gelände weiterhin

aktiv begleiten.

Daniela Zießnitz

Neuendorfer Straße 2
Spandau: 030-333 25 13

Cabriowelt bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

div. Modelle ab
im Angebot 4.940,-

Euro



10   Falkenseer Kurier Mail: info@falkenseer-kurier.info April/Mai 2007

Der alte

Holzmichl

Teil 2

Das Boot war verschwunden.

Ich hatte mir selbst ein Ruder-

boot „geliehen“, ohne zu fragen,

aber egal, ich bringe es ja wieder

zurück. Am Ufer angekommen

hatte ich zahlreiche Blasen, mei-

ne Hände schmerzten und mei-

ne Beine taten weh. Bevor ich auf

dem Rückweg war, hatte ich mir

noch die Taschenlampe aus dem

Zelt genommen. Nun leuchtete

ich herum: ein paar Bäume, Wie-

se und ein kleiner Hügel, vor dem

sich ein großer Stein befand.

Langsam ging ich darauf zu

und schob ihn zur Seite. Dahin-

ter fanden sich eine Öffnung und

ein unterirdischer Tunnel. Na, wer

sagt‘s denn? Ich drehte mich um

und bekam einen deftigen Schlag

auf den Kopf.

Ich hörte Schritte. Ein Ge-

spräch. Ich schlug die Augen auf.

Verschwommen konnte ich zwei

Männer erkennen. Dann erst be-

merkte ich, dass ich gefesselt ne-

ben einem Mädchen saß. Es war

Michi (die bestimmt Michaela

heißt). Sie hatte langes dunkles

Haar und gebräunte Haut. Sie

war ebenfalls an ihren schlanken

Armen und Beinen gefesselt.

Es sah so aus, als ob sie schlief,

doch ich wusste, dass sie das

nicht tat. Solange sie noch atmet,

dachte ich, ist alles gut. Doch ab

jetzt zählt jede Sekunde. Mein

Plan war gefasst. Ich wollte die

Männer in ein Gespräch verwi-

ckeln, dabei mein Taschenmesser

aus der Tasche ziehen, die Stricke

durchschneiden und mit einem

Überraschungsmanöver die Bei-

den umhauen und das Mädchen

befreien.

Doch leider erwies sich die

Idee als Fehlschlag. Diese beiden

schwarz maskierten Männer wa-

ren alles andere als gesprächig.

Zeit für Plan B. „Hallo Leute, ich

hab Hunger. Könntet ihr mir mal

irgendetwas geben? Essbares?“

Lange Stille. Dann brach der di-

ckere von beiden endlich das

Schweigen: „Du musst erst re-

den, ehe du irgend etwas be-

kommst“, sagte er. „Aber ehe ich

nicht zu Kräften komme, kann

ich nichts sagen. Außerdem weiß

ich gar nicht, was ich euch sagen

soll.“ Mein Taschenmesser hatte

schon einen Strick durchgeschnit-

ten. „Du sollst uns sagen, wer du

bist und was du hier machst.“

Vor Überraschung wäre ich fast

umgefallen. Die andere Person

war eine Frau! „Tja, da könnt ihr

lange warten“, sagte ich. Die Frau

stand auf, ging auf mich zu und

hob die Hand. Schnell drehte ich

meinen Kopf zur Seite. Sie nahm

den Arm wieder runter. „Wenn

du nicht nützlich wärst als Geisel,

würdest du schon längst tot sein“

zischte sie mir zu. Na gut, dann

eben anders. „`tschuldigung, ich

sag euch gleich alles. Aber kann

ich vorher noch mal auf  die Toi-

lette?“

Die Frau sah den Dicken an.

Er nickte. Dann wandte sie sich

mir zu. „In Ordnung, Luke,

mach die Fesseln ab. Ich werde

ihn nach draußen begleiten. Und

keine faulen Tricks!“

Ich hatte nicht gelogen. Ich

musste nämlich wirklich drin-

gend. Nachdem ich fertig war, zog

ich meine Hose hoch und drehte

mich um. Die Frau stand am

Eingang der Höhle und sah mich

an. „Danke für alles“, sagte ich,

„aber jetzt muss ich leider ge-

hen.“

Noch ehe ich diese Worte aus-

gesprochen hatte, hieb ich ihr mit

der Faust ins Gesicht und schob

sie neben die Höhle. Durch den

Lärm alarmiert, kam der Mann

wie ein Pfeil aus der Höhle ge-

schossen. Ich konnte gerade noch

seinem Tritt ausweichen und ihm

selbst einen verpassen. Schnell

nahm ich die Stricke aus der

Höhle und fesselte die beiden an

einen Baum.  Danach ging ich

wieder hinein zu dem Mädchen.

Jetzt wurde es ernst. Ich schnapp-

te mir die beiden Rucksäcke der

Verbrecher und kippte sie aus,

darin fanden sich zwei Glasbe-

hälter mit einer violette und einer

grüne Flüssigkeit.

Ich versuchte einen Hinweis

zu finden, welches das Gift und

welches das Gegenmittel war.

Doch ich konnte kein Zeichen

entdecken. Also schraubte ich

beide auf und roch daran. Ich

hätte die Wände hochgehen kön-

nen – sie waren geruchlos! Gera-

de wollte ich beide wieder zudre-

hen, als ich im Deckel der

violetten Flüssigkeit einen Toten-

kopf  entdeckte. „Welch ein

Glück“, sagte ich zu mir selbst.

Ich öffnete Michis Mund und

schüttete ein bisschen von der

grünen Flüssigkeit hinein.

Langsam kam sie wieder zu

sich und öffnete ihre Augen.

Fortsetzung folgt

Sandra Kammel, 13 Jahre,

Dallgow-Döberitz

CDU schiebt Lösungen für

Entwicklung der Schulstandorte an

Nachdem der Zusammen-

schluss der Eltern im Jan. auf die

prekäre Raumsituation der

Falkenseer Grundschulen auf-

merksam gemacht hat, hat sich

doch einiges bewegt. Die Kritik der

Eltern wurde zum Anlass genom-

men, um sich mit ihnen zusam-

menzusetzen und gemeinsam für

jeden Schulstandort individuelle

Lösungen zu erarbeiten. Deutlich

wurde in diesen Gesprächen, dass

die Eltern für ihre Kinder schnelle

Lösungen anstreben. Viel zu lange

wurden die Raumprobleme vom

Bürgermeister unter den Teppich

gekehrt.

Aufgrund der konkreten Vor-

stellungen der Eltern gab es

Lösungsvorschläge, die die CDU-

Fraktion bereits in der Stadtver-

ordnetenversammlung im Febru-

ar zur Abstimmung vorgelegt hat.

Darüber ist in der Folge, leider teil-

weise auch sehr unsachlich, disku-

tiert worden. Daneben sind neue

Sachverhalte auf den Tisch gekom-

men, die die Lösungsvorschläge

dann nochmals mitbestimmt ha-

ben. Jetzt ist es soweit, dass in der

nächsten SVV voraussichtlich eine

umfassende Investitionsplanung

für alle Schulstandorte beschlossen

werden kann. Folgende Maßnah-

men sind vorgesehen:

Bereits in diesem Jahr war und

ist der Neubau einer Turnhalle für

die Lessing-Grundschule vorgese-

hen. Die CDU-Fraktion hat hier die

Initiative der Eltern des Hortes und

der Schule aufgenommen, zu prü-

fen, ob in den Bau die Horträume

integriert werden können. Dies

hätte eine vollständige Entflech-

tung von Schule und Hort zur

Folge gehabt und die beengte Situ-

ation in der Schule noch in diesem

Jahr gelöst. Hohe Kosten und die

später zusammen mit der Schule

getroffene Grundsatzentschei-

dung, Schule und Hort nicht auf

einem gemeinsamen Gelände an-

zusiedeln, haben dazu geführt, dass

nun eine Variante gebaut wird, die

zumindest den Speiseraum der

Schule aufnimmt. Damit wird eine

leichte räumliche Entspannung er-

wirkt, die bereits in diesem Jahr

zum Tragen kommt. Auf  die wei-

tere Entflechtung von Schule und

Hort muss die Lessing-Schule aber

leider noch warten, da der Umzug

des Hortes in das zum Hort um-

zubauende Gebäude in der Hol-

beinstraße voraussichtlich erst

2009/2010 möglich wird.

Für 2008 ist als prioritär ange-

sehen: Sanierung der Erich-

Weinert-Oberschule (1. Bauab-

schnitt); Erweiterungsbau für die

Diesterweg-Grundschule zur Re-

alisierung einer verlässlichen

Halbtagsgrundschule; Ersatz-

bauten für Schule und Hort für

die Europaschule am Gutspark.

Im Jahr 2009 ist geplant, den 2.

Bauabschnitt der Sanierung der

Erich-Weinert-Oberschule auszu-

führen. 2010, 2011 und 2012 schlie-

ßen sich dann weitere Bau-

maßnahmen für die Gebäude der

Friedrich-Engels-Oberschule, der

Kant-Gesamtschule und für den

Sportplatz des Lise-Meitner-Gym-

nasiums an.

Zur Entlastung der Geschwis-

ter-Scholl-Grundschule hatte der

Bürgermeister den Neubau eines

Hortgebäudes in 2009 vorgeschla-

gen. Dies wird von der CDU-Frak-

tion in dieser Form abgelehnt.

Aufgrund der sehr angespannten

räumlichen Situation muss an die-

sem Standort eine schnelle Lösung

realisiert werden. Die CDU-Frak-

tion will deshalb Raumsystem-

bauten auf Mietbasis errichten, um

darin Horträume einschließlich ei-

nes Sanitärtraktes aufzunehmen.

Damit würde die Schule unmittel-

bar und in der gewünschten Form

entlastet werden. Die Raum-

systeme entsprechen allen gesetzli-

chen und baurechtlichen Ansprü-

chen an Schul- bzw. Hortbauten

und sind ansprechend gestaltet.

Diese Bauten sind allgemein üb-

lich. Beispiele gibt es im ganzen

Bundesgebiet.

Ich denke, wir haben jetzt Lö-

sungen gefunden, die nicht nur

individuell auf die einzelnen Stand-

orte abgestimmt sind, sondern

auch ihre Besonderheiten berück-

sichtigen und bedarfsgerecht sind.

Ich bedanke mich bei allen,

insbesondere bei den engagierten

Eltern, die konstruktiv dazu beige-

tragen haben, dass sachgerechte

Argumente die Diskussion belebt

haben.

Daniela Zießnitz,

CDU-Bürgermeisterkandidatin

Sonnenstrom von der Europaschule

Am 21. April wurde eine

zweite Solaranlage in Falkensee

feierlich eingeweiht. Günther

Knöppler, Geschäftsführer der 2.

Bürgersolaranlage Falkensee

GbR, und Arkadiusz Nowak,

Verkaufsleiter der SunTechnics

Niederlassung Berlin, nahmen die

Hightech-Anlage vor zahlreichen

Gästen offiziell in Betrieb. Auf

dem Dach der Europaschule

kommt modernste Zukunfts-

technologie zum Einsatz mit ei-

ner Gesamtspitzenleistung von

30 KW geräusch- und abgasfrei

Sonnenstrom, und das über 20

Jahre lang. Initiiert wurde dieses

Gemeinschaftsprojekt – wie auch

die erste Bürgersolaranlage – von

der Lokalen Agenda 21 Falkensee. Spandauer Jugendliche

zwischen 17 und 24

Jahren für ein Zeitungs-

projekt gesucht, Stunden-

zahl kann selbst bestimmt

werden. Computer-

kenntnisse notwendig.

Praktikumsbescheinigung

möglich. Schriftliche

Kurzbewerbung an: Fa.

WinCom,Neue Str. 17,

13581 Berlin.

Dieser Werbeplatz

gehört Ihnen

vierfarbig 27.- Euro

einfarbig 18,- Euro
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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-

Tag und Nacht

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

Do 10.5., Fr 11.5., Sa 12.5.jeweils

19.30Uhr Musical Hospital, Eintr.:

9 / erm. 5 Euro

Do 17.5., Fr 18.5. jeweils 20 Uhr,

„Jeder Künstler strebt nach Ehre“,

heitere Mozart-Collage aus Liedern,

Arien und Duetten frei nach „Der

Schauspieldirektor“, Eintr.: 10 / erm.

7 Euro 

Di 29.5.um 20 Uhr, Eric Mongrain,

der Australier steht seit Jahren im

Banne der Musik des Akustik-

gitarristen Don Ross, Eintr.: AK 16 /

VVK 14 Euro.  

Ausstellungen: Eintritt frei, Galerie,

Bilder und Drucke,

Fr 4.5. um 19 Uhr Vernissage, Sa

5.5. – 28.5. Peter Born Gässer,

Collagen, Holz- und Linolschnitte

Mi 30.5. um 19 Uhr Vernissage, Fr

31.5. – 24.6., Michaela Grigoleit,

Art Quilts

Kultursommer in der Freilichtbühne
an der Zitadelle Spandau Am

Juliusturm, 13599 Berlin-Spandau,
U-Bahn U7, www.freilichtbuehne-

spandau.de, Kartentelefon 030-333
40 22

So 20.5. um 11 Uhr, Larry Schuba

& Western Union, Amerikanisches

Frühstück; Eintr.: 15 /erm. 12.-

Euro, Frühstück 7.-Euro

Musikunterricht

Klavier, Klarinette (Boehm), Tenor-

Saxophon, Trompete. Unterricht in

Falkensee auch per Hausbesuch,

Tel.: 030 - 33 97 92 92

Sa 26. Mai um 19 Uhr, Jugend-

musikfestival Stakkato, Kampf der

Kapellen; Eintritt:  3.- Euro, Sechs

Berliner Rock- / Pop-Bands

kämpfen im Finale des Band-

wettbewerbs um den Rockpreis

Spandau

Kinder- und Familientheater

Freilichtbühne

So 13.5. um 16 Uhr, Bummi feiert

Geburtstag! Großes Fest zum 50.,

Ulf und Zwulf, Eintr.: 7 / erm. 5

Euro, ab 3 Jahre; Freikartenaktion

für Mai, Geburtstagsveranstaltung

„Bummi“:

3x2 Personen haben freien Eintritt

Mi 30.5.| 16.30, Robert Metcalf

und Band, Zahlen bitte, ab 5

Jahren, Eintr.: 5 Euro

Ev. Johannesstift, Spandau,

Schönwalder Allee 26;
www.johannesstift-berlin.de

12.5. um 18 Uhr Gospelkonzert, in

der Stiftskirche, mit dem Kirchen-

chor aus Schlüsselfeld/Steigerwald

Ev. Lutherkirche

Lutherplatz 3, 13585 Berlin
13.5. um 17 Uhr Chorkonzert der

Stiftskantorei Missa Criolla,    Eintr.:

10 Euro / 7 Euro; 13.5.von 11-19

Uhr „Kinder stark machen“,

Familienfest

12.5. um 18 Uhr, Gospelkonzert,

Kirchenchor aus Schlüsselfeld/

Steigerwald, Stiftskirche 

13.5. um 17 Uhr, Chorkonzert der

Stiftskantorei, Missa Criolla, Eintr.:

10/7 Euro;

13.5. von 11-19 Uhr, Familienfest,

Kinder stark machen

GALERIE INSELSPINNEN

Eiswerderstr. 15 - Kunsthalle 12,
13585 Berlin; Tel.: 030/362 83

153
AUSSTELLUNGEN: Sa, 5.5., 12 - 18

Uhr, Offenes Atelier, Ausstellung von

Steinbildhauer Till Meinel, und

Namibia-Ausstellung von Gizz T,

Eintritt frei

So, 6.5., 12 - 18 Uhr, Offenes

Atelier, Ausstellung von Stein-

bildhauer Till Meinel und Namibia-

Ausstellung von Gizz T, Eintritt frei

WORKSHOPS: So, 6.5., 14 -16 Uhr,

Kreatives Modellieren für kleine

Finger, Anm.: 030-336 48 22

Di, 8.5., 13 - 17 und 17 - 21 Uhr,

Malsession, Anm.: 030-336 48 22

Mi, 9.5., 13 - 17 Uhr, Comics &

Cartoons leicht gemacht, Anm.

0178-402 50 19

Di, 22.5., 13 - 17 u. 17 - 21 Uhr,

Malsession, Anm.: 030-336 48 22

Mi, 23.5., 13 - 17 Uhr, Comics &

Cartoons leicht gemacht, Anm:

0178-402 50 19

Jugendbibliothek Spandau

Carl-Schurz-Str. 13, 13597 Berlin,
Infos: Fr. Rhein Tel.: 030/3303

5526
„Klugheit siegt“: Vom Jäger und

seinen Freunden

Premiere eines kaukasischen

Märchens. Die Schauspieler/Innen -

das sind Schüler/Innen der 5.-6.

Jahrgangsstufe der Charlie-Rivel-

Grundschule, die den Schwerpunkt-

bildungskurs Theater unter der

Leitung von Frau Lindner belegt

haben – fiebern der Premiere

entgegen und freuen sich auf ein

begeistertes Publikum! Do 26. 4. um

18 Uhr (Dauer: ca. 30 Min.).

Umland
Fachhochschule Potsdam

Vom 25. April bis 17. Juni wird im

Deutsch-Russischen Museum in

Berlin-Karlshorst die Ausstellung

„Potsdam School of Architecture/

Ideenwerkstatt: Wohngebiets-

zentrum Karlshorst - Neue Mitte“

gezeigt.

Schönwalde

Die Theatergruppe von „kreativ“

zeigt die Kriminalkomödie „Foyer

der Oder“

von U. Engelmann unser der Regie

von Dieter Borgest.  So 29.4. und

So 6. 5. jeweils 17 Uhr. Reservie-

rungen  unter Tel. 03322 208237.

Kurier-Jahrestermine 2006

Redaktion- und Anzeigenschluss

Veröffentlichung eine Woche

später.

11.Mai, 15.Juni, 13.Juli,

10.August, 14.Sep, 12.Okt,
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