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Stromanbieter wechseln! Jetzt!

Vattenfall erhöht die Strompreise

Ab dem 1.Juli müssen Strom-
anbieter ihre neuen Tarife nicht
mehr genehmigen lassen. Diese
„Maschine zum Geld drucken“

wurde dann auch sofort angewor-
fen. Für etwa 1,7 Millionen Berliner
Kunden von Vattenfall (vormals
BEWAG) erhöht sich der Strom-

preis ab dem 1.Juli um etwa 6,5
Prozent. Hinzu kommt noch eine
Verlängerung der Kündigungsfrist
einiger Tarife auf  sechs Monate.
Etwa 70 andere Stromanbieter in
Deutschland haben ähnliche Preis-
anhebungen angekündigt.

Verbraucherverbände, der Se-
nat von Berlin, Politiker aller Par-
teien sowie Wirtschaftsverbände
missbilligten lautstark und wort-
reich die ihrer Meinung nach un-
gerechtfertigte Maßnahme und
fordern teilweise, den Strom-
liefervertrag Berlins mit Vattenfall
(900 Gigawattstunden jährlich
für etwa 87 Millionen Euro) zu
überdenken. Von Betrug und
Abzocke ist die Rede. Begründet
wird die erhebliche Anhebung
des Preises mit höheren Einkauf-
kosten (+ 34 Prozent) für den
Strom an der Leipziger Strom-
börse, sowie gestiegene Ausga-
ben wegen der gesetzlichen För-
derung regenerativer Energien.

Eben jene Strombörse ist aber
seit einiger Zeit ins Gerede gekom-
men. Nur vier große Anbieter do-
minieren den deutschen Markt –

gleichzeitig Anbieter und Käufer in
Personalunion. Der an der Börse ge-
bildete Preis beträgt z. T. das Dop-
pelte der Herstellungskosten. Die
EU bemängelte vor einigen Wo-
chen, der Strompreis in Deutsch-
land wäre etwa 25 Prozent zu hoch.

Vollmundig erklärte Vattenfall,
nur einen Teil dieser Kosten an
den Verbraucher weiterzugeben.
Trotz dieses „generösen“ Verhal-
tens verzeichnete Vattenfall im
letzten Jahr Rekordgewinne. Eine
Ertragssteigerung um rund 30
Prozent auf fast eine Milliarde
Euro (nach Steuern). Wen wun-
dert es, wenn doch Verschmut-
zungszertifikate die der Staat an
die Stromkonzerne verschenkte,
als fiktive Kosten an die Verbrau-
cher weiter gegeben wurden.

Vattenfall hat in einem Brief
an alle Kunden die Preiserhöhung
angekündigt und empfahl gleich-
zeitig den Wechsel in den teureren
Tarif  „Klassik Privatstrom“.

Die Verbraucherzentrale warnt
vor der mit dem neuen Tarif  ge-
koppelten Versicherung. Von
„eingeschränkten, überflüssigen
und teils finanziell riskanten“ Lei-
stungen ist die Rede. Reagiert der
Kunde nicht auf diesen Brief, gilt
in Zukunft automatisch der Tarif
„Berlin Basis“. Günstigere Tarife

Vattenfalls (Easy Privatstrom und
Kompakt) werden verschwiegen.
Ein Schelm der Böses dabei
denkt... Bisher schien Vattenfall
sich immer auf  die Trägheit seiner
Kunden verlassen zu können, sie
blieben, egal was geschah.

Nun scheint sich einiges zu
ändern. Vor einigen Tagen ent-
schuldigte sich der Vorstand von
Vattenfall öffentlich bei seinen
Kunden, was wohl eher daher
kommt, dass inzwischen viele
die problemlose und risikolose
Möglichkeit eines Anbieter-
wechsels nutzen. Die preiswerte-
re Konkurrenz von Vattenfall
verzeichnet Rekordzugänge. Of-
fensichtlich ist die Schmerz-
grenze der Verbraucher deutlich
überschritten, hatten sie doch
vorher alle Preiserhöhungen
klaglos mitgemacht. Nur weni-
ge nutzten bisher die Möglich-
keit zum Wechseln.

Verbraucher können sich im
Internet leicht über alle Stroman-
bieter und deren Kosten informie-
ren. Unterlagen werden auf
Mausklick per Mail, PDF oder
Post zugesandt. Selbst der Wech-
sel ist Online innerhalb weniger
Minuten erledigt. Sie müssen nur

Haben die Stromversorger diesmal zu sehr nach dem Geldbeutel der Verbraucher

gegriffen? (Foto: Ralf  Salecker)

Fortsetzung auf Seite 4
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Und wieder einmal Nordumfahrung

Gesprächsrunde mit Verkehrsminister Dellmann

Nach seinem Besuch in Falken-
see bei Bürgermeister Bigalke und
SPD Bürgermeisterkandidat Mül-
ler am 4. Juni fand der Verkehrsmi-
nister zusammen mit Herrn
Schmidt von der Planungsabtei-
lung des Ministeriums auch noch
Zeit, um mit der Bürgerinitiative
Schönes Falkensee, BISF e.V., einen
Gesprächstermin wahrzunehmen.
Neben Mitgliedern der Bürgerin-
itiative nahmen auch die Falkenseer
Fraktionsvorsitzende von Bünd-
nis 90 die Grünen, Ursula Nonne-
macher, und betroffene Bürger teil.

Herr Dellmann teilte mit, dass
das Planfeststellungsverfahren zur
Nordumfahrung im Herbst oder
Spätherbst eingeleitet wird. Das
Verfahren war erneut verschoben
worden, weil eine neue Verkehrs-
prognose abgewartet werden soll-
te. Laut dieser Prognose wird der
Verkehr in Brandenburg zwar ins-
gesamt abnehmen, jedoch in Fal-
kensee „leicht zunehmen“.

Auf den Einwand, dass eine
nur leichte Verkehrszunahme den
geplanten schwerwiegenden Ein-
griff in die Natur mit vielen weite-
ren negativen Auswirkungen kaum
den Bau der Nordumfahrung
rechtfertigen könne, führte Mini-
ster Dellmann eine weitere Begrün-
dung für das Bauvorhaben an: die
Unfallhäufigkeit auf den Haupt-
verkehrsstraßen in Falkensee! Eine
erhöhte Unfallhäufigkeit, entgeg-
nete Herr Chodzinski, der die Zah-
len als Vorsitzender des Ausschus-
ses für Stadtentwicklung, Umwelt
und Verkehr in Falkensee kennt,
hatte es in den vergangenen Jahren
jedoch nicht gegeben.

Frau Nonnemacher bezeich-
nete die Nordumfahrung aus
umweltpolitischer Sicht als ein
eineindeutig falsches Zeichen.
Außerdem sei dieses Bauvorha-
ben keineswegs geeignet, die
Verkehrsprobleme Falkensees
zu lösen.

Eine Verkehrsentlastung durch
die Nordumfahrung bezweifelt
ebenfalls die BI, da sich der Umweg
über diese neue Straße für die mei-
sten Bewohner Falkensees nicht
lohnen würde. Herr Dellmann hat-
te auch dieses Problem erkannt und
möchte es durch nachfolgende
Baumaßnahmen innerhalb der
Stadt Falkensee gelöst sehen, die
den Autofahrer motivieren sollen,
zur Nordumfahrung zu fahren.
Mit anderen Worten, der Weg
durch die Stadt soll soweit er-
schwert werden, dass es sich lohnt,
auf die Nordumfahrung auszu-
weichen. Dass derartige Maßnah-
men wiederum auch neuen Ver-
kehr erzeugen, scheint in der
Planung keine Rolle zu spielen.

Innerhalb der Diskussion wur-
den dann noch von den Anwesen-
den weitere Gegenargumente vor-
getragen. Herr Dellmann meinte
nur dazu, dass die Entscheidung
zugunsten des Baues sowieso
schon gefallen ist. Die Bürgerinitia-
tive könne aber jetzt, nachdem die
Planung abgeschlossen sei, Ein-
sicht in alle Unterlagen erhalten. Es
bestehe die Bereitschaft, mit der
BI, sowie mit anderen betroffenen
Bürgern über Detailfragen zu
sprechen mit dem Ziel, negative
Auswirkungen im kleinen Bereich
zu mindern. Angesichts dieser
Lage wird es notwendig sein, den
Klageweg zu bestreiten.

Im Internet (www.bisf.de)
stellt die Bürgerinitiative Schönes
Falkensee Informationsmaterial
zum Thema Nordumfahrung
zur Verfügung.

J. Knarr

„BI Schönes Falkensee überreicht Verkehrsminister Kalender mit Bildern einer noch

intakten Landschaft“ (v.l.n.r.Verkehrsplaner Schmidt, Verkehrsminister Dellmann, Herr

Chodzinski und Herr Knarr von der Bürgerinitiative; Foto: BI)

Bürgernahe Anlaufstelle

Kreisauskunftsbüro Falkensee

Haben Sie sich schon einmal um einen nahen Verwandten gesorgt,
weil Sie nicht wussten, wo er sich aufhält bzw. nicht rechtzeitig nach
Hause kam?

Wie groß muss erst die Sorge sein, wenn dieser von einer Kata-
strophe oder gar von einem kriegerischen Konflikt betroffen ist?!

„Ungewissheit über den Verbleib eines lieben Menschen ist ge-
nauso schwer zu ertragen wie physisches Leid.“ Von diesem Satz,
Teil einer Resolution der XVII. Rotkreuz-Konferenz in Stockholm
1948, wird die wichtige Arbeit des Suchdienstes des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) bestimmt. Unser Auftrag ist es, Angehörige, die
durch Konflikte oder Katastrophen (nicht familiärer Art) getrennt
wurden, zu suchen und sie wieder miteinander in Verbindung zu
bringen. Die Genfer Abkommen sehen vor, dass jedes an einem
Konflikt beteiligte Land eine Nationale Auskunftsstelle einzurich-
ten hat. Die Bundesregierung hat das Deutsche Rote Kreuz beauf-
tragt, entsprechende Einrichtungen zu planen und vorzubereiten.
Das kann jedoch nicht erst im Ernstfall geschehen. Deshalb ist das
DRK bemüht, bundesweit und flächendeckend Kreisauskunfts-
büros (KAB) einzurichten, um Betroffenen im Ernstfall bürgernah
eine Anlaufstelle zu bieten.

Das KAB ist als Personenauskunftsstelle tätig und ermittelt den
Aufenthalt von evakuierten Personen oder Personen, die sich in z.B.
Krankenhäusern befinden, damit die suchenden Angehörigen über
deren Verbleib erfahren. Das KAB arbeitet mit der neuen
Suchdienstsoftware Xenios (Xenios ist das neue Datenerfassungs-
und Auskunftssystem des DRK-Suchdienstes für den Katastrophen-
und Konfliktfall). Xenios ist netzwerkfähig, alle beteiligten Rechner
können miteinander verbunden werden, so dass eine einzige Daten-
bank entsteht. Wenn nötig, lassen sich auf  diese Weise alle 350 KAB
in der Bundesrepublik mit mehr als 1000 Rechnern in ein giganti-
sches Netzwerk einbinden, dass flächendeckend in Deutschland wirk-
sam werden kann und eine zentrale Datenbank nutzt. Somit kann
hilfesuchenden Personen schnell und effektiv geholfen werden.

Auch der DRK Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig e.V. stellt
vorsorglich für die Bürgerinnen und Bürger eine derartige Einrichtung
zur Verfügung. Dazu brauchen wir Sie als ehrenamtliche Helferin bzw.
als ehrenamtlichen Helfer in unserem Kreisauskunftsbüro Falkensee!

Wenn Sie Verständnis für Menschen in Not haben und die Bereit-
schaft mitbringen, ihnen mit Geduld zu begegnen, dann sind Sie die
Person, die wir uns für die Arbeit im Kreisauskunftsbüro wünschen.
Besonders würden wir uns über Mitstreiter freuen, die zudem eine
Fremdsprache beherrschen, um auch fremdsprachigen Mitbürgern
schnell helfen zu können.

Kontakt: Maik Bischoff (030/3613001)

Finanzielle Grenze für Sportstätten
Verwaltung zeigt wenig Respekt vor Entscheidungen der SVV

Falkensee. Die Sanierung der Stadthalle und der Sportstättenbau dürfen nicht mehr als 18,6 Millio-
nen Euro kosten. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am 30. Mai beschlossen.

Nach der Beschlussvorlage des Bürgermeisters sollte die Stadthalle saniert und mit 800 Plätzen künf-
tig für kulturelle Zwecke genutzt werden. Außerdem sollte darin ein zentrales Bürgerbüro untergebracht
werden. Dafür waren knapp 3,8 Millionen Euro veranschlagt. In der Hauptausschusssitzung am 13.
Juni überraschte die Verwaltung mit der Feststellung, dass die Halle so marode ist, dass eine Sanierung
nicht vertretbar ist. Nun soll für das gleiche Geld ein Neubau errichtet werden, in dem auch Räume für
ein so genanntes Bürgerbüro enthalten sein sollen. Genau genommen geht es um eine Rathaus-
nebenstelle. Denn darin sollen das Wohnungs- und das Einwohnermeldeamt untergebracht werden.

In der Stadtverordnetenversammlung war davon ausgegangen worden, dass die Campushalle even-
tuell als Dreifeldhalle auszuführen sei. „Die bisherigen von maximalen Funktionen und Ausstattungen
getragenen Planungen müssen präzisiert und auf einen machbaren Rahmen konzentriert werden….“,
hatte es in der Vorlage der Verwaltung geheißen. Rund 7,5 Millionen Euro hatten die Stadtverordneten
als obere Kostengrenze festgeschrieben. Zwei Wochen später wird dem Hauptausschuss der Bau einer
Vierfeldhalle für 8,3 Millionen Euro zum Beschluss vorgelegt. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen,
Ursula Nonnemacher hatte in der Stadtverordnetenversammlung gesagt: „Den maximalen Kreditrah-
men von 19 Millionen Euro auszuschöpfen, ist nicht verantwortbar.“ Die von der Mehrheit im
Hauptausschuss jetzt befürworteten Investitionen belaufen sich auf  über 22 Millionen Euro.          db

Leserbrief: Behördliche Fehlentscheidungen und Beamtenwillkür
Ich bin seit Januar 2005 eine Hartz-IV-Empfängerin und aus meiner

Sicht als Betroffene kann ich leider nichts Positives dem ILZ Falkensee in
der Hertzstr. 1-7 im Umgang mit eben diesen Menschen bescheinigen, die
sich, wie auch immer, in einer Notlage befinden. In letzter Zeit wird aber
von anderer staatlicher Seite eben diese staatliche Behörde in den höch-
sten Tönen gelobt, wie jüngst von Herrn Baaske. Es gibt von Seiten vieler
Betroffener Einspruch gegen die Verherrlichung dieser Behörde.

Ich möchte im Namen vieler nun einmal ein Beispiel für behördliches
Fehlentscheiden bzw. Beamtenwillkür gegen uns Hartz-IV-Empfänger kund-
tun, was nicht etwa ein Einzelfall ist. Wie ja bekannt sein dürfte, sind ja für
das Havelland zum 1. Juli 2006 neue KdU-Richtlinien (KdU = Kosten der
Unterkunft) erschienen. Diese wurden jedem bekannt gegeben, der damit
zu tun hatte. Im August legte ich Widerspruch gegen meinen Bescheid über
die anerkannten KdU ein, da diese niedriger waren, als laut der KdU-Richt-
linie ausgewiesen. Am 29.08.06 erhielt ich ein Schreiben vom ILZ in Falken-
see mit der Bemerkung, dass die Regelungen der neuen Richtlinie bis zur
Beendigung des Bewilligungszeitraumes in meinem Fall unberührt blieben,
weil ja mein Antrag auf Weiterzahlung von Hartz IV bereits vor dem 1.7.06
bewilligt worden sei. Am 5.9.06 ging ich dagegen erneut in Widerspruch.
Am 3.1.07 (von wegen 14 Tage) wurde durch den Geschäftsführer des ILZ
mein Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen.

Am 23.4.07 stellte ich einen Antrag auf Übernahme der Betriebskosten
für Wasser/Abwasser von 223,49 Euro. Am 16.5. erhielt ich darauf einen
positiven Bescheid über die volle Übernahme der Kosten. Für mich war
dies mal eine positive Mitteilung, mir fiel eine Last von den Schultern.
Aber als ich mir das Schreiben auf der Rückseite anschaute, traf mich fast
der Schlag. Ich verstand die Welt nicht mehr. Das, was mir vorher drei Mal
abgelehnt worden war, wurde mir mit einem Mal zugestanden. Jutta Helm
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Ausbau der Friedrich-Ludwig-

Jahnstraße beschlossen

Verwaltung und Abgeordnete hatten keinen
Gesprächsbedarf mehr

Falkensee. „Wir kämpfen dafür, dass die Straße so ausgebaut
wird, dass wir darin wohnen können“, erklärte eine Anwohnerin der
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in der Fragestunde der letzten Stadt-
verordnetenversammlung. „Eine Pflasterung lehnen wir aus Kost-
engrunden ab.“

Darauf reagierte zunächst niemand.
Zur Stadtverordnetenversammlung im April waren Anwohner

der Friedrich-Ludwsig-Jahn-Straße zahlreich erschienen und hatten
ihr Anliegen deutlich gemacht. Sie befürchten, dass nach dem Aus-
bau Autofahrer ihre Straße als Abkürzung wählen und den Umweg
über den Kreisverkehr am Haveleck meiden. Beruhigend zählte Bür-
germeister Bigalke Beispiele auf, wo es nach dem Straßenausbau nicht
so schlimm geworden ist, wie ursprünglich befürchtet. Ihm, dem
studierten Ingenieur daraufhin zu unterstellen, er wisse nicht um den
Unterschied zwischen einem Dreieck und zweier Parallelen, war bös-
artig. Bürgermeister und Baudezernent Harald Höhlig wehrten sich
gegen Vorwürfe, die Verwaltung habe die Vorschläge der Bürger nicht
berücksichtigt, mit Hinweisen auf zurückliegende Gespräche, Ände-
rungen an der Planung, oder sie begründeten, warum Forderungen
nicht berücksichtigt wurden. Die Einwohner ließen wenig Interesse
an Sachlichkeit erkennen. Der Versuch, den Baudezernenten mit ei-
ner Art Quiz in der SVV vorführen zu wollen, wirkte eher arrogant
und unverschämt, als geistreich. Ursula Nonnemacher von den Grü-
nen hatte dennoch Gesprächsbedarf gesehen und die Überweisung
in den Stadtentwicklungsausschuss erreicht. Die Beratung im
Ausschuss war bereits von Ungeduld geprägt. Jürgen Sielaff vom
Alternativen Bündnis stellte in der Mai-Sitzung der Stadtverordne-
ten fest: „Wir haben den Ausbau ausführlich diskutiert.“ Den Aus-
bau des nicht befestigten Teils der der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
beschloss die SVV mit fünf Gegenstimmen.

Die Fahrbahnbreite wird 5,50 m betragen. Das entspricht der Breite
des bereits ausgebauten Teils. Anwohner hatten eine Breite von 4,75
Meter verlangt. Auf  Wunsch der Anwohner wird nur ein Gehweg
gebaut. Zur Verkehrsberuhigung wird die Fahrbahn verschwenkt und
mit Einengungen auf 3,50 Meter versehen. Zwei Einmündungs-
bereiche werden gepflastert. Davon erhofft man eine Beeinflussung
des Fahrverhaltens.         db

Klimaschutz beginnt in der Stadt

Bürgermeister mal wieder ohne Selbstkontrolle

Falkensee. Die Fraktion der
Grünen hatten zur Stadtverordne-
tenversammlung am 30. Mai zwei
Anträge zum Klimaschutz einge-
bracht. Obwohl die Sprecher aller
Fraktionen die Initiative zum Teil
wortreich begrüßten, entspann
sich eine ellenlange Diskussion, in
deren Verlauf  Bürgermeister
Bigalke die CDU-Bürgermeister-
kandidatin Daniela Zießnitz mal
wieder unflätig anging

Die Grünen hatten beantragt,
dass künftig alle kommunalen
Beschlüsse auf mögliche Klima-
auswirkungen betrachtet werden.
Spätestens bis zum Sommer 2008
erwarten die Antragsteller von der
Stadtverwaltung Handlungsstra-
tegien für eine nachhaltige Klima-
schutzpolitik in der Stadt. Dazu
soll ein Vorhaben- und Maßnah-
mekatalog zum Beispiel zur
Energieeinsparung, zur Erschlie-
ßung alternativer Energien, zur
Verkehrvermeidung und zur Sen-
kung von Emissionen erarbeitet
werden.

Für die Fraktion der SPD versi-
cherte Michael Simon, die Anträge
zu unterstützen. Allerdings wolle
seine Fraktion eine gründliche Dis-
kussion, fremden Sachverstand
nutzen und sich über die Kosten
klar werden. Er stellte daher den
Antrag, die Problematik in den
Hauptausschuss zu überweisen.

Dem hielt die Fraktionsvorsit-
zende der Grünen, Ursula Non-
nemacher, entgegen, dass der
Hauptausschuss vor der Som-
merpause überfrachtet sei und die

Gefahr bestände das der Beschluss
zum Klimaschutz auf den Sankt
Nimmerleinstag verschoben wer-
de. „Es geht um kontinuierliche
Arbeit. Lassen Sie uns einen An-
fang machen.“

Barbara Heidrich, die Vorsitzen-
de der CDU-Fraktion und des
Hauptausschusses, bestätigte, dass
erfahrungsgemäß auch die Sitzung
nach der Sommerpause eine um-
fangreiche Tagesordnung hat.

Gerhard Thürling von den
Linken sah in den Anträgen eine
Grundlage für die weitere Arbeit
und künftige Beschlüsse.

 Der Fraktionsvorsitzende der
FDP, Lothar Porr, meinte, er habe
mit den Anträgen kein Problem,
aber man solle die Stadtverwal-
tung nicht einseitig verdonnern.

Als Daniela Zießnitz erklärte,
die CDU-Fraktion werde die An-
träge unterstützen und darauf
verwies, dass andere Städte be-
reits Handlungsfelder erschlossen
hätten, die man nutzen könnte,
wurde Bürgermeister Bigalke hef-
tig. Mit dem Hinweis auf  das
Bestreben der CDU-Politikerin
sparsam mit den Finanzen der
Stadt umzugehen, warf er ihr
Heuchelei vor. Die Aufgabe sei
mit eigenen Leuten nicht zu be-
arbeiten und wenn das Geld für
Gutachter fehle, sei der Auftrag
nicht zu erfüllen

Selbst Norbert Kunz (SPD)
mahnte zur Sachlichkeit und
meinte, man solle gründlich prü-
fen, was leistbar sei und was nicht.

Schließlich wurden die Anträge
unverändert angenommen und
beschlossen, noch vor der Som-
merpause die Frage des Klima-
schutzes in einer Sondersitzung
aller Ausschüsse zu behandeln.

Dieter Böse

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

Postkarten aus Falkensee!
Verkauf an Wiederverkäufer und Privat

www.falconis-verlag.de

falconis verlag

Seepromenade 84
14612 Falkensee

Tel./Fax: 03322 - 42 89 02
mail: info@falconis-verlag.de

Ab Juli hat der Kurier
„Telefonische Bürozeiten“

Di u. Do 9-12 Uhr
und 17-18:30 Uhr
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Meistens finde ich Natur schön. Deshalb müssen aber vor mei-
nem Grundstück keine Straßenbäume stehen. Bäume machen im-
mer an der falschen Stelle Schatten. Das Schlimmste an den Bäu-
men ist das Laub. Selbst die Nadeln lassen sie fallen.
Glücklicherweise haben wir hier viel Wald. Da bringe ich das Laub
hin. Manchmal kippe ich die Plastiksäcke sogar aus. Manchmal neh-
me ich auch einen alten Schrank mit.

Da fragt doch die Lokale Agenda 21 Falkensee allen Ernstes: „Das
Wohnen im Grünen soll also auf  Kosten anderer gehen?“

Wie wollen diese Leute den Waldbesitzern, Forstleuten, Jägern
und sonstigen Müllsammlern über die Enttäuschung hinweghel-
fen, wenn sie nicht mehr in regelmäßigen Abständen der Öffent-
lichkeit mitteilen können, wie viel Kubikmeter Unrat sie mal wider
aus dem Wald geholt haben?

Ich liebe Tiere. Ich werde mir einen Hund anschaffen, vielleicht
auch mehrere. Die erziehe ich gartenrein und lasse sie dann dort
besonders langsam laufen, wo jene Hunde gehalten werden, die mir
regelmäßig mein Gartentor zusch…

Ich kann verstehen, wenn jemand aus der Stadt ins Umland zieht
und seinen Vorgarten zubetoniert. Das erhält Heimatgefühle.

Natürlich habe ich schon immer verlangt, die sollen endlich die
Straßen ausbauen. Aber doch nicht auf meine Kosten und zur frei-
en Nutzung für andere. Entweder meine Straße wird nach dem
Ausbau für Fremde gesperrt, oder sie bleibt wie sie ist. Ich habe
weder einen Kinderwagen zu schieben, noch sitze ich im Rollstuhl.

Sollte ich mich damit nicht durchsetzen können, dann jammere
ich, dass es sich in dieser Stadt nicht leben lässt. Sollten die im Rat-
haus meinen Vorschlägen nicht in jedem Punkt folgen, und mir
nach der zehnte Anhörung nicht mehr zuhören, dann halte ich ih-
nen eine Standpauke wegen fehlendem Sachverstand und unzurei-
chendem Demokratieverständnis.

Dieter Böse

Böses Gelächter
Wir im Grünen, der Straßenverkehr und die Demokratie

Die Sonne wird weiter angezapft!
Gesellschaft für die 3. Bürgersolaranlage

Falkensee gegründet

Am letzten Donnerstag fanden
sich neun fotovoltaikbegeisterte
Umweltfreunde im Fontanehaus
ein, um die „3.Bürgersolaranlage
Falkensee GbR mbH“ zu grün-
den. Es kamen spontan stolze 15
000 Euro Gesellschaftskapital zu-
sammen, das sich mit vorliegen-
den Zusagen quasi noch einmal
verdoppelt. Damit ist ein bedeu-
tender Startimpuls gelungen. Ins-
gesamt wird die Investition der
geplanten 30 kWp -Anlage ca. 140
000 Euro  betragen. Davon sollen
2/3, d.h. 90 000 Euro durch Ge-
sellschafter aufgebracht, der Rest
durch einen günstigen Kredit fi-
nanziert werden.

Die beiden bisher installierten
Bürgersolaranlagen in Falkensee
(zus.44 kWp) funktionieren ein-
wandfrei und haben die Erwar-
tungen voll erfüllt. So ist die „So-
lar-Mannschaft“ auch dieses Mal
guter Dinge, zumal die bisherigen
Erfahrungen in die Arbeit einflie-
ßen können. Die Gesellschafter

wählten Kurt Manderscheid zum
Geschäftsführer sowie Günther
Knöppler, Rainer Nies und
Wilhelm Straatmann zu seinen
Stellvertretern. Besonders erwäh-
nenswert ist, dass neben den üb-
licherweise reiferen Damen und
Herren diesmal eine 21-jährige
Studentin zu den Gründungs-
gesellschaftern gehörte.

Zurzeit wird noch ein geeigne-
tes Dach für die Anlage gesucht.
Es sind einige Objekte in Ver-
handlung. Vor allen Dingen wer-
den jedoch weitere Gesellschafter
gesucht. Dabei beträgt die Min-
desteinlage 250 Euro; nach oben
ist die Grenze bei 20 000 Euro
gezogen.

Infos 03322/22 532 oder email:

so lar@agenda21-fa lkensee .de ,

kmanderscheid@t-online.de

Musikunterricht

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

Tel.: 030 - 33 97 92 92

Vattenfall erhöht die Strompreise
Fortsetzung von Seite 1:

ihre Stromzählernummer und ihre Vertragsnummer bereit haben.
Portale wie „www.verivox.de“, „www.stromtip.de“ oder auch
„www.stromseite.de“ geben nach Eingabe von Postleitzahl und ei-
genem jährlichem Stromverbrauch die preiswertesten Anbieter (wie
z.B. NUON, Flexstrom, Eprimo) aus. Dabei kann auch speziell nach
Öko-Stromanbietern (z.B. Lichtblick), oder solchen mit Preisgarantie
gesucht werden. Im Regelfall übernehmen die Anbieter alle anfallen-
den Formalitäten. Bequemer geht es wirklich nicht! Kündigt man we-
gen der Preiserhöhung, dann gilt der alte Tarif  bis zum endgültigen
Anbieterwechsel, was vier bis acht Wochen dauern kann. Probleme
mit der Stromlieferung sind keine zu erwarten, da der lokale Anbie-
ter, hier Vattenfall, auch weiterhin verpflichtet ist, den Strom zu lie-
fern. Der neue Anbieter speist ihn nur anderswo ein und zahlt für
die Durchleitung bis zum Kunden.

Bei der Auswahl eines alternativen Stromanbieters sollte auf eine
möglichste kurze Kündigungsfrist (etwa ein Monat) geachtet wer-
den. Anbieter, die den Preis schon ein Jahr im Voraus haben wol-
len sind eher nicht zu empfehlen, ebenso solche, die eine feste Strom-
menge verkaufen wollen.

Ralf Salecker

Das leicht ver–rückte Dorffest

707 Jahre Groß Schönebeck

Drei Tage große Feier in der
Schorfheide. Auch die Sportler
des SV Schorfheide werden zur
707-Jahr-Feier kommen.

Am So, den 8.Juli, findet auf
dem Parkplatz gegenüber dem
EDEKA-Markt das langsame
Radrennen statt. Ab 10 Uhr kann
jedermann versuchen, die Strecke
von 17,07 m möglichst langsam
zurückzulegen. Fahrräder werden
bereitgestellt. Das Team unter Lei-
tung von Ralf Kühn freut sich
schon jetzt auf die hoffentlich
zahlreichen Teilnehmer.

Ebenfalls am 8. Juli wird das 1.

Groß Schönebecker Räuber-
schachturnier ausgerichtet. Ab 11
Uhr werden vor allem jugendliche
Freizeitsportler erwartet. Die Teil-
nahme ist für jedermann möglich,
Anmeldungen werden mit dem
auf  www.7hundert7.de hinterleg-
ten Kontaktformular oder per
Telefon 033 35 – 22 54 12 bis zum
4. Juli entgegengenommen. Spiel-
ort ist die Schlossscheune am
Jagdschloss.

Ein Höhepunkt der 707-Jahr-
Feier wird die 1. offene Landesmei-
sterschaft im Biathlon sein. Erwar-
tet werden zahlreiche Wettkämpfer

aus Brandenburg, Sachsen und
Thüringen. In den Rahmen-
wettbewerben werden ca. 100
Schüler der Schorfheider Grund-
schulen ihre Meister ermitteln.
Am 6. Juli wird die Meisterschaft
mit der Ermittlung des Biathlon-
Schützen-Königs eröffnet. Dieser
Wettbewerb ist offen für alle Be-
sucher. Die Biathlon-Wettbewer-
be finden am 7. und 8. jeweils ab
9. Uhr statt. Am Samstag wird der
Sprint ausgetragen, am Sonntag
die Verfolgung – es wird also zu-
gehen wie bei den Großen.

Peter Harbach, www.7hundert7.de

Brieselang nicht abhängen
Bürgerinitiative will Einsicht in S-Bahn-Gutachten durchsetzen

Die Bürgerinitiative „Briese-
lang nicht abhängen“ will gegen
den Landkreis Havelland die Ein-
sicht in das vorliegende S-Bahn-
Gutachten durchsetzen. Hierzu
wurde gegen die Ablehnung des
Antrages auf Aktensicht Wider-
spruch eingelegt. Das teilten die
Initiatoren Klaus Werth und
Christian Achilles mit.

 Nach dem Akten- und
Informationszugangsgesetz des
Landes Brandenburg hat jeder
Zugang zu amtlichen Informatio-
nen. Hierzu gehört auch das dem
Landkreis vorliegende S-Bahn-
Gutachten. Bisher wurde der Zu-

gang zu den Akten jedoch vom
Landkreis mit fadenscheinigen
Gründen verweigert.  „Es besteht
der Verdacht, dass der Landrat die-
ses gesetzliche Bürgerrecht aus po-
litischen Gründen unterläuft. Of-
fensichtlich soll nicht bekannt
werden, dass das Gutachten die
Wirtschaftlichkeit der S-Bahn ver-
neint“ so Klaus Werth, der auch
Vorsitzender der Wählervereini-
gung Bürger für Brieselang ist.

Nach Einschätzung von Christi-
an Achilles, selbst Jurist, verstößt
der Landkreis mit der Weigerung
gegen die gesetzlichen Vorgaben des
Landes. „Wenn die Akteneinsicht

nicht freiwillig gewährt wird, werden
wir sie mit Hilfe des Verwaltungs-
gerichtes Potsdam gegen den Land-
kreis durchsetzen“ sagte Achilles.

 Die Bürgerinitiative „Briese-
lang nicht abhängen“ wurde un-
ter maßgeblicher Hilfe der Wähler-
vereinigung und der Fraktion
Bürger Für Brieselang gegründet.
Sie setzt sich für eine gesicherte
Regionalverkehrsanbindung zwi-
schen Nauen und Berlin ein und
sieht diese beim Bau einer S-Bahn
bis Falkensee gefährdet. Der Bür-
gerinitiative gehören inzwischen
über 500 Brieselanger an.

Christian Achilles

Falkenseer Popstars-Kandidatin Irina

(Foto: ProSieben Oliver S.)

 Falkenseer Popstars-Kandidatin Irina <<<<<<<<<<<<

10966 junge Tänzer und Sänger
bewarben sich bei den POPSTARS-
Castings. Bei dieser Staffel sucht die
Jury Sänger/innen u. Tänzer/innen,
die nicht nur ein herausragendes
musikalisches Talent haben, sondern
dieses auch mit einer sexy Bühnen-
show verbinden können.

Auch Irina aus Falkensee hatte ihr
Glück als Sängerin versucht. Die 16j.
Schülerin, geb. in der Ukraine, hat
schon als Kleinkind ständig gesungen.
Sie nimmt Gesangsunterricht und tritt
in Clubs auf. Bei Redaktionsschluss
hatten wir noch kein Ergebnis, wir
drücken ihr aber ganz fest die Daumen.
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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

Die Droge Alkohol

ist keine Bagatelle
Der Berufsverband Deutscher

Psychologen (BDP) begrüßt die
Initiative der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
(BZgA), der Deutschen Haupt-
stelle für Suchtfragen (DHS) und
weiteren Partnern, die Sucht-
woche 2007 dem Schwerpunkt
„Alkoholkonsum bei Jugendli-
chen“ zu widmen. Repräsentati-
ve Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass im letzten Jahr der
Alkoholkonsum von Jugendli-
chen zwischen 16 und 17 J. im
Vergleich zu den Vorjahren ge-
stiegen ist.

Alkoholkonsum kann von ei-
nem gelegentlichen Ausprobie-
ren, über den riskanten regelmä-
ßigen Genuss bis hin zur Sucht
reichen. Viele Jugendliche erleben
im Alter von 12 bis 18 J. bereits
eine Überforderung, insbeson-
dere dann, wenn sie schon durch
traumatische Erlebnisse, negative
Erfahrungen, fehlende Vorbilder,
falsche Ideale, geringe persönliche
Erfolge, Perspektivlosigkeit ge-
prägt sind. Sie stehen weitgehend
orientierungslos in einer lei-
stungsorientierten Gesellschaft,
die die nicht Erfolgreichen kaum
beachtet. Hohe Scheidungsraten
und viele vom Wohlfahrtsstaat
abhängige Menschen stehen den
funkelnden Bildern aus der Wer-
bung gegenüber, die für jede Art
von Problemen eine Pille oder ein
Bier bereit hält.

Für Jugendliche ist aber von
größter Bedeutung, dass sie als
soziale Wesen Beachtung finden

und nicht übersehen werden. Je-
der Mensch muss eine ausrei-
chende emotionale Sicherheit
und eine zuverlässige Versorgung
in seiner Kindheit erleben, um
Schritt für Schritt in einer stetigen
Entwicklung seine eigene Persön-
lichkeit aufbauen zu können.
Wird diese emotionale Grund-
versorgung in der Kindheit nicht
geboten, wird der Jugendliche
immer auf der Suche nach Sicher-
heit, Dazugehörigkeit und Ver-
sorgung sein, bevor er in der Lage
ist, eigene Schritte in die Unab-
hängigkeit zu wagen. Suchtkran-
ke Jugendliche sind in der Regel
in einer Atmosphäre der Unsi-
cherheit und Unberechenbarkeit
aufgewachsen. Damit ist Sucht
nicht nur eine Erkrankung der
einzelnenPerson, sondern der
Person in ihrem eigenen Be-
ziehungsnetzwerk.

Wann überschreitet ein
Mensch, der „zu viel“ trinkt, die
Grenze zur Sucht?

Experten nennen als Sucht-
kriterien Kontrollverlust, Ab-
stinenzunfähigkeit (kann nicht
mehr ohne Alkohol leben),
Wiederholungszwang , Entzugs-

erscheinungen (Zittern, Schweiß-
ausbrüche etc. oder auch psychi-
sche Entzugserscheinungen wie
Ängste, Wutausbrüche, Trauer,
Unruhe), Dosissteigerung, eine
Interessenabsorption und -
zentrierung (alle anderen Interes-
sen werden unwichtig), gefolgt
vom gesellschaftlichen Abstieg
(Arbeitsplatzverlust und Verlust
sozialer Kontakte) und als Folge
dann der psychische und körper-
liche Zerfall: Am Ende der Sucht-
karriere steht der Zerfall - sowohl
seelisch als auch körperlich.

Nur mit konzentrierten Aktio-
nen, wie Aufklärungen, eine öf-
fentliche Werte-Diskussion,
Grenzsetzungen, Verbote von
Werbung und Ausschank an Ju-
gendliche, kritische Selbstverant-
wortung im Umgang mit
Genussmitteln und die Einbezie-
hung der Herstellerindustrie,
kann das Bewusstsein des Ein-
zelnen und der Gesellschaft ver-
ändern helfen. Es sollte kein Ka-
valiersdelikt mehr ist, einen über
den Durst getrunken zu haben.

Ines Landschek

Dritte-Welt-Laden Spandau
Lebensmittel und Kunsthandwerk
aus Fairem Handel

Öffnungszeiten: Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr,
Reformationsplatz 7, 13597 Berlin - Spandau,

Tel 030/331 97 81, www.3wl-spandau.de
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Juni Nachrichten
Gelände der Landesgartenschau geöffnet

Rathenow. Das Gelände der Landesgartenschau 2006 wurde
als Optikpark wieder geöffnet. Eine Tageskarte kostet zwei Euro.
Zutritt für die ganze Saison erhält man für 15 Euro. Für Kinder
und Gruppen gibt es Ermäßigung.

Um die Kosten zu decken, müssen im Jahr 80 000 Besucher
kommen. Die Macher, die schon ihre Erfahrungen bei der Landes-
gartenschau gemacht haben, sind optimistisch. In Ihrem Vertrau-
en werden sie durch die hohen Besucherzahlen anlässlich einiger
Veranstaltungen bestärkt. Das Saisonprogramm sieht eine Reihe
weiterer Höhepunkte vor.

Ein Spaziergang durch den Optikpark wird nicht nur den einge-
fleischten Pflanzen- und Gartenfreund erfreuen. Einiges ist schon
verblüht. Aber das, was gepflanzt wurde oder noch in die Erde
gebracht wird, beeindruckt alleine von den Zahlen: 40 000 Tulpen,
35 000 Stauden, 28 000 Frühlingsblüher, 25 000 Sommerblumen.

Junge Bäume brauchen Betreuung
Spandau. Zur Bewässerung von Jungbäumen sucht das Natur-

schutz- und Grünflächenamt Spandau Paten. Dabei denkt das Amt
nicht nur an Privatpersonen, sondern auch an Gewerbebetriebe,
Vereine und Kindertagesstätten. Nähere Informationen erhalten
Interessenten vom Grünflächenamt unter 030/33 03 70 24.

Dauerausstellung im Jagdzeugmagazin
Berlin. Das Jagdschloss Grunewald im Hüttenweg 100 wird

noch restauriert. Es soll 2009 mit einer großen Cranach-Ausstel-
lung wieder öffnen. Im daneben gelegenen Jagdzeugmagazin ist
eine neue Dauerausstellung eröffnet worden. Sie beschäftigt sich
mit der Geschichte des 1542 errichteten und später veränderten
Schlosses und bietet Einblicke in die höfische Jagd in verschiede-
nen Zeitepochen. Montags ist die Ausstellung geschlossen, sonst
kann man sie täglich von 10 Uhr bis 17.30 Uhr besichtigen.

Mit Vorbereitungen zum Jubiläum begonnen
Tremmen. Es ist zwar erst 2011 soweit, dass sich die erste

urkundliche Erwähnung des Ortes zum 850. Male jährt; aber mit
der Vorbereitung zum Jubiläum wurde bereits begonnen. Zu-
nächst sollen Meilensteine in der Gemarkung restauriert werden.
Ein Stein in der Ortsmitte, der abhanden gekommen ist, soll
durch ein Original ersetzt werden.

Das Denkmal für die Toten des Ersten Weltkrieges soll wieder
hergerichtet werden. Für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen oder
vermissten Tremmener und die im Mai 1945 im Dorf  begrabenen
Opfer der letzen Kämpfe sollen Namenstafeln angefertigt werden.

Fahnen werden gezeigt
Berlin. Noch bis zum 9. September sind im Deutschen Histori-

schen Museum Unter den Linden 180 Fahnen und Flaggen unter
dem Titel „Farben der Geschichte“ ausgestellt. Das Museum hat täg-
lich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Einen großen Raum nehmen die
preußischen Fahnen ein. Die Ausstellung wird durch Bildmaterial von
Fahnenweihen, Paraden und Fahnen in der bildenden Kunst ergänzt.

KGB-Gefängnis wird Gedenkstätte
Potsdam. Das ehemalige Pfarrhaus nahe dem Neuen Garten hat

von 1945 bis 1994 dem KGB als Gefängnis und Folterstätte gedient.
Seit Jahren setzen sich Opfer und deren Angehörige dafür ein, dass
dort dem unmenschlichen Geschehen in angemessener Weise gedacht
werden kann. Nun soll das völlig marode Gebäude vor dem weite-
ren Verfall bewahrt werden. Außerdem soll ein Neubau mit Vortrags-
räumen errichtet werden. Veranschlagt sind für das gesamte Vorha-
ben 2,4 Millionen Euro. Grundsteinlegung ist am 3. Juli.

Bewerbung um Bundesgartenschau
Rathenow. Der Kreis Havelland, das Amt Rhinow und die

Städte Brandenburg, Rathenow, Premnitz und Havelberg bewer-
ben sich um die Bundesgartenschau 2015.Die Region Untere
Havel hat ein Konzept mit dem Motto „Von Dom zu Dom –
das blaue Band der Sympathie“ erarbeitet. Die Bewerbung wird
die Beteiligten 135 000 Euro kosten. Offen ist noch, ob die Lan-
desregierungen in Potsdam und Magdeburg die Ausrichtung der
Bundesgartenschau finanziell unterstützen werden. Am 25. Juli
dist das Konzept vor der Deutschen Bundesgartenschau-Gesell-
schaft in Bonn zu verteidigen.

Wohnungen im ehemaligen Krankenhaus
Nauen. Das Gebäude des ehemaligen Kreiskrankenhauses

wird nicht weiter verfallen. Das Dach ist schon saniert. Die jetzige
Eigentümergemeinschaft beabsichtigt, altersgerechte Zwei- und
Drei-Zimmerwohnungen, eine öffentliche Sauna, Büros für
Pflegedienste und Praxisräume für Ärzte und Physiotherapeuten
in dem Haus zu errichten. Das Gebäude wird Aufzüge erhalten.
Die Investoren rechnen damit, dass die unmittelbare Nähe der
Havellandklinik das Interesse von künftigen Mietern ebenso för-
dert, wie die Grünanlagen.

Internetgestützte Ressourcenkarten für Spandau
Das Jugendamt Spandau hat die internetgestützten Ressourcen-

karten für Spandau umgestellt. Unter www.kiezatlas.de/spandau
finden sich seit mehr als einem Jahr ein vielfältiges Angebots-
spektrum für Bewohnerinnen und Bewohner, für Kinder und Ju-
gendliche, Familien, Kolleginnen und Kollegen und weitere Inter-
essierte in den 9 Stadtteilen von Spandau.

Die Karten der Bezirksregionen (Stadtteile, Sozialräume) sind
umgestaltet worden, da eine Reduzierung der Bezirksregionen von
10 auf 9 stattgefunden hat. Die Sozialdaten der einzelnen
Verkehrszellen, in denen sich die jeweilige Einrichtung befindet,
sind ebenfalls einzusehen.

Weiterhin ist bei jeder Einrichtung ein Link zu GoogleMaps
eingerichtet, so dass Sie den Standort auch als Luftbild erkennen
können. Verantwortlich für die Pflege dieser Ressourcenkarten und
Ansprechpartner hier im Jugendamt Spandau sind folgende Mit-
arbeiter der Jugendförderung Spandau:
Herr Große: Jug 1000, mail: d.grosse@ba-spandau.verwalt-berlin.de

Herr Wurl: Jug 1210, mail: markus.wurl@ba-spandau.verwalt-berlin.de

Mahnmal am Mauerstreifen
Schönwalde/Glien. In der Nähe der Steinern Brücke und des

ehemaligen Grenzstreifens werden zwei Mauersegmente an die
Teilung Deutschlands und das damit verbundene Leid erinnern.
Darauf haben sich die Schönwalder Gemeindevertreter auf ihrer
Maisitzung einstimmig verständigt. Wegen der Kosten werden die
Mauerteile liegend angeordnet. Auf der Demarkationslinie wird ein
Grenzstein gesetzt. Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) geht da-
von aus, dass das Mahnmal zum 13. August fertig sein wird.

Hilfe für polnisches Frauenhaus
Falkensee. Für das Frauenhaus in Pobiedna und für die Frau-

en, die nach einer gewissen Zeit das Haus mit ihren Kindern wieder
verlassen, hofft der gemeinnützige Verein „Hilfe für das Frauen-
haus Pobiedna/Polen“ auf weitere Unterstützung durch Spenden.
Neben Geld werden unter anderem benötigt: Gartengeräte, Werk-
zeuge, große Körbe, Wäscheständer, Bügelbretter, neuwertige Ma-
tratzen in den Maßen 90 cm mal 200 cm, Geschirr, Bett- und Tisch-
wäsche, Staubsauger und Küchengeräte. Der Verein möchte gern
einen Kinderspielplatz einrichten, dafür werden Geräte benötigt.

Wer helfen kann, wendet sich an Anke Gutendorf, Telefon
03322/23 99 65 (ab 18 Uhr).

Der Verein dankt allen Spendern, die der Bitte um Hilfe im April

folgten. Die eingegangenen
Spenden hätten die Erwartun-
gen übertroffen, heißt es von
Seiten des Vereins. Die Hilfs-
lieferung sei jedoch nur mög-
lich gewesen, weil die Firma
Heemann erneut kostenlos
ein Transportfahrzeug bereit-
gestellt habe.

Kartographische
Zeitreise

Rathenow. Im Kulturzen-
trum Rathenow wurde am 31.
Mai eine Ausstellung unter dem
Motto „Der Landkreis Havel-
land – eine kartografische Zeit-
reise“ eröffnet. Sie ist bis zum
5. Juli täglich, außer montags,
von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Unterstützt hat die Ausstel-
lung der Landesbetrieb für
Landesvermessung und Geo-
basisinformation Branden-
burg. Es werden Landkarten,
historische Luftaufnahmen,
kartografische Werkzeuge und
vermessungstechnische Geräte
aus etwa 250 Jahren gezeigt. Die
Ausstellung wendet sich an hei-
matkundlich und geschichtlich
Interessiere und an Freunde al-
ter Karten. Der Eintritt ist frei.

Seniorenbeirat
erreichbar

Falkensee. Die Vorsitzen-
de des Seniorenbeirats Inge
Tigör informierte in der letzten
Stadtverordnetenversamm-
lung, dass der Seniorenbeirat
im Gesundheitszentrum in der
Fehrbelliner Straße 28, Raum
13 mit Unterstützung der Stadt-
verwaltung untergekommen
ist. Der Tele-fonanschluss hat
die Nummer 03322/ 83 55 95.
Die Vorwahl muss auch bei
Ortsgesprächen gewählt wer-
den, weil es sich um eine Funk-
nummer handelt.
Seniorenwoche 2007

Berlin. Die 33. Berliner
Seniorenwoche startet am Sa,
dem 23. Juni um 10 Uhr auf
dem Breitscheidplatz mit der
Eröffnungsfeier.

Mit mehr als 150 Ständen
wird über die Arbeit der Se-
niorengruppen und Verbände
in Berlin informiert, auf der
Bühne finden Informationen,
Vorführungen und Unterhal-
tung statt. Berlinweit werden
über 200 Veranstaltungster-
mine angeboten, Information
gibt es im ausgelegten Veran-
staltungsprogramm und im
Internet unter www.senioren-
berlin.de. Info-Tel.: 3303 7551
(Bernhard Farnold)

Rechtsanwältin Gabriela Lakatos
Wilmersdorfer Str. 115, 10627 Berlin,

 Tel. 030 3127812 / 030 31503748, eMail: RAinLakatos@t-online.de,
 TS: Familienrecht und Jugendstrafrecht

Neuendorfer Straße 2
Spandau: 030-333 25 13

Cabriowelt bei Fa. LAUTENSCHLÄGER

div. Modelle ab
im Angebot 4.940,-

Euro
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Einschränkung der
Öffnungszeiten des
Bürgeramtes

Spandau. Aufgrund einer
ganztägigen außerbetrieblichen
Veranstaltung muss der Dienst-
betrieb der Spandauer Bürger-
amtsstandorte am Mi, den 27.
Juni eingeschränkt werden. Im
Bürgeramt Rathaus Spandau
findet ein Notdienst zur ge-
wohnten Sprechstundenzeit
von 8-13 Uhr statt. Das Bürger-
amt Kladow befindet sich mit
dem Mobilen Bürgeramt im
Außendienst: 9-11 Uhr im Ev.
Waldkrankenhaus, 12-14 Uhr
Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde.
Das Bürgeramt in der Wasser-
stadt bleibt geschlossen.

Zweite evangelische
Kita eröffnet

Falkensee. Am ersten Juni
wurde in der Bahnhofstraße 11
die zweite evangelische Kita der
Stadt eingeweiht. Sie hat Platz
für 90 Kinder, davon für 21
Krippenkinder. Den Bau hat
der Architekt Matthias Wegner
entworfen. Die Kinderein-
richtung bekam den Namen
„Zum guten Hirten“.

Fischerkönigin
gesucht

Ketzin. In diesem Jahr fin-
det das Ketziner Fischerfest
vom 17. bis 19. August statt.
Wer Fischerkönigin werden
möchte, kann sich bis 30 Juni
bei René Dost, Potsdamer
Straße 40 in Ketzin bewerben,
Telefon 033233/30 837, Fax
033233/30 849, E-Mail
redo@redo.de.

Die Bewerberinnen sollten
mindestens 17 Jahre alt sein,
sich mit der Region verbun-
den fühlen und Freude daran
haben, Ketzin bei verschiede-
nen Veranstaltung ein Jahr
lang zu repräsentieren.

Havelkapitäne treffen
Landratten

Ketzin. Das 17. Skipper-

treffen findet vom 29. Juni bis 1. Juli in Ketzin statt. Veranstalter ist der
Landesverband Motorbootsport Brandenburg e.V. Wer mit seinem
Boot teilnehmen möchte, meldet sich unter Telefon 030/52 24 734
oder Lvmbootsbrbg@aol.com an. Neben maritimen Wettbewerben
kündigt der Veranstalter ein buntes Treiben zu Wasser und zu Lande
an. Außerdem gibt es den Vorausscheid für die Fischerkönigin.

Schotter wurde versiegelt
Falkensee. Als erste Straße in Falkensee wurde die Tele-

mannallee nach der Schotterung auf einer Länge von 340 Meter mit
einer Deckschicht aus Splitt und Bitumen versehen. Diese Art der
Straßenbefestigung wird jetzt dort angewendet, wo Abwasserkanäle
verlegt wurden. Im Gegensatz zur reinen Schotterung erwarten die
Fachleute eine längere Lebensdauer. Insbesondere soll der schnel-
len Schlaglochbildung und der Staubentwicklung entgegen gewirkt
werden. Die Kosten liegen allerdings um ein Viertel höher, als bei
der reinen Schotterung.

15. Berliner-Hobby-Mal-Kunstausstellun
Spandau. Am Freitag, dem 22. 6. 07 wird um 19 Uhr die 15. Ber-

liner-Hobby-Mal-Kunstausstellung im Gotischen Hau in Spandau,
Breite Strasse 37 eröffnet. Die Ausstellung ist in der Zeit vom 23.6
bis zum 3.8.07 während der Öffnungszeiten des Gotischen Hauses
zu besichtigen. An ihr beteiligen sich auch Laienkünstler aus Falken-
see und dem Havelland.

Hört, hört!
Zitat aus dem Tagesspiegel vom 15. 6. 07 zum Skandal in

der Potsdamer Baubehörde und dem Battis-Bericht.
„Ich glaube nicht, dass Potsdam insgesamt eine Ausnahme ist“

sagt Eschenburg (Büroleiter von Platzek in dessen Zeit als Pots-
damer Oberbürgermeister und heute in gleicher Funktion beim
Cottbuser Oberbürgermeister). Ein Grundproblem sei, dass nach
der Wende die Stadtverwaltungen der großen Städte im Land
Brandenburg im Grunde die gleichen geblieben sind, während die
Kreisverwaltungen neu gegründet wurden. Zählt Falkensee eigent-
lich zu den großen Städten in Brandenburg?

Freiwilligenagentur Spandau ist bereit!
Im Juni hatte die Freiwilligenagentur Spandau in Kooperation

mit der Volkshochschule Spandau eine Informationsveranstaltung
durchgeführt. Projektleiterin Bettina Tscheschner und ihre ehren-
amtlichen Helfer berichteten den Teilnehmern von der Arbeit der
Initiative und stellten eine Reihe von kreativen und spannenden
Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement im Bezirk vor.

Bislang arbeiten bereits 25 gemeinnützige Einrichtungen in
Spandau mit der Freiwilligenagentur zusammen und suchen mit
ihrer Unterstützung nach Frauen und Männern jeden Alters, die
für sich selbst nach einer sinnvollen, erfüllenden Freizeitbeschäf-
tigung suchen und dabei anderen Menschen helfen möchten.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine angeregte Dis-
kussion über allgemeine Aspekte freiwilligen Engagements, aber
auch über konkrete Fragen und Probleme ehrenamtlicher Arbeit.

Interessenten können sich auf der Homepage der Initiative
(www.freiwilligenagentur-spandau.de), per E-Mail (fwa-
spandau@volkssolidaritaet.de) oder Telefon (030 - 381 70 57) infor-
mieren.

Anderen helfen können in ihrer Trauer
Spandau. Trauernde Menschen auf  ihrem Weg zurück in ein

aktives und erfülltes Leben zu begleiten, das wollten die 15 Frau-
en lernen, die im März mit einem Kurs in Trauerbegleitung in der
Ev. Zuversichtskirche der Gemeinde Zu Staaken begonnen hat-
ten. Die Hälfte der Teilnehmerinnen kamen aus dem Trauercafe
der Kirche und hatten schon mehrere Jahre an ihrer eigenen Trau-
er über den Verlust eines nahen Angehörigen gearbeitet. Die an-
deren Teilnehmerinnen kamen aus verschiedenen Arbeitszweigen
des Ev. Kirchenkreises Spandau.

An sieben Nachmittage und Abende wurden Themen wie
Gesprächsführung, Stand der Trauerforschung, Grenzen der
Trauerbegleitung, Spiritualität in der Trauer, Arbeit einer Bestatterin
behandelt. Zwischen den Treffen der ganzen Gruppe, kamen die
Teilnehmerinnen in Kleingruppen zusammen, um sich zu un-
terstützen, sich auszutauschen und Fragen zu bearbeiten.

Die Leitung des Kurses hatten Ingrid Schildknecht,
Supervisorin im Ev. Kirchenkreis Spandau, und Pfarrer Christian
Moest vom Trauercafe in der Zuversichtskirche. Zu den einzel-
nen Themen wurden zusätzliche Referenten eingeladen.

Am Sonntag, 17. Juni 2007, um 10 Uhr wurden die Kurs-
teilnehmerinnen in einem Gottesdienst in der Zuversichtskirche,
Brunsbütteler Damm 312, in ihren Dienst eingeführt.

Anfragen nehmen Frau Schildknecht, 030/332 52 20 u. Herr
Moest, 030/ 366 18 12 entgegen.

Niedergang der Klosterstrasse
Spandau. Was kann man dagegen tun? Fr 29.6. um 20 Uhr.

Stammtisch in der Wilhelmstadt im „Spandauer Kater“, Seeburger
Str. 15, mit Raed Saleh (Abgeordneter und Mitglied im Stadt-
entwicklungsausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin) und
Christian Haß (SPD-Bezirksverordneter in Spandau und Vorsit-
zender der SPD-Wilhelmstadt).

Havelländisches Gastgeberverzeichnis 2008
Der Tourismusverband Havelland e.V. wird im Januar 2008 eine

überarbeitete Auflage des havelländischen Gastgeberverzeichnisses
herausgeben. Die Broschüre wird bis Dezember 2008 Gültigkeit ha-
ben. Speziell Leistungsträger aus der Beherbergungs- und Bewir-
tungsbranche können sich in diesem Verzeichnis für den havelländi-
schen Gast präsentieren. Weitere Informationen zu den Eintrags- und
Werbemöglichkeiten erhalten Sie direkt beim Tourismusverband
Havelland e.V. unter Tel. 03385/51 90 0 oder per e-mail unter
volmer@havelland-tourismus.de.

Spandau. Tag der offenen Tür
Am 24. 6., 11-17 Uhr in der Gartenarbeitsschule An der Kap-

pe, Borkzeile 34,  Eingang Petersenweg, Kräuterverkauf  und Infos
über Bienen und Imkerei mit Honigverkauf, Honigschleudern,
Mikroskopieren, Blumenstecken für Kinder, Igel-Infostand/
Schüler informieren, Spinnen – Weben – Filzen usw, Getränke,
Salate, Grillwürstchen, Kaffee und Kuchen im Café Flora.

So 15 Uhr und Do 21 Uhr
Spreekanal (Euronews) SK10
im Berliner Kabelnetz
und im Internet www.spandau-tv.de
Television 2000 GmbH
RS-Video Reiner Sauf
mail: Spandau-tv@t-online.de
Tel.: 030 - 36 80 20 07
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Tiere suchen ein Zuhause Alle Tiere sind unter: 03303-509306 - Frau Trojahn zu erfragen.

Mobil auf vier Pfoten

Tierphysiotherapie
Edeltraud Janz

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

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.

Santos (SH 60 cm, 1,5 Jahre),
ein lieber Huskyrüde, der nach ei-
nem Autounfall liebevoll aufge-
päppelt wurde. Er sucht ein
ebenerdiges Zuhause, gerne bei
größeren Kindern. Direkt-
kontakt Frau Panka 030/
3231623

Peggys Frauchen ist verstor-
ben und sucht liebe Menschen,
die auch mit ihrer momentanen
Verstörtheit umgehen können.
Sie ist ca. 8 Jahre, schon etwas ru-
higer, im Moment zu dick und ca.
45 cm hoch. Sie versteht sich gut
mit Hunden und Katzen.

Jackie kam sehr verschüchtert
zu uns in die Pflegestelle, aber
mittlerweile ist er wieder ein mun-
terer und lieber Jack-Russel-Rüde,
8 Jahre und ideal für junggeblie-
bene Rentner. Er verträgt sich gut
mit anderen Hunden: Direkt-
kontakt 030 / 42019342

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.

Kira ist eine hübsche und
sehr schmusige British-Kurz-
haar-Katze, die leider an einer
Allergie leidet und für 10 Euro/
Monat Tabletten braucht. Sie
möchte als Einzelkatze in reiner
Wohnungshaltung leben.

Nicki heisst diese sehr liebe,
4jährige Pointermixhündin (SH
55cm), die sehr elegant und sport-
lich ist und deshalb ebensolche
Menschen sucht. Mit Hunden
verträgt sie sich bestens, Katzen
mag sie allerdings nicht.

Peti ist 1,5 Jahre jung,  ver-
schmust, hat allerdings Angst
vor Hunden. Sie möchte als Ein-
zelkatze mit Freigang bei netten,
ruhigen Menschen leben.

Noch 2 süße Schäfermix-

welpen in Fahrland zu vermit-
teln, gerne an Familie mit Zeit,
Garten und natürlich ohne
Zwinger

Betty (Boxermix, SH ca. 50cm)
sucht hundeerfahrene, sportliche
Menschen, denn sie hat viel Tem-
perament und möchte noch viel
lernen.

Beppo ist ein mittelgroßer Eu-
rasiermix aus schlechter Haltung.
Er ist sehr menschenbezogen,
liegt gerne im Garten und sollte
aufgrund einer Arthrose im El-
lenbogen keine großen Spazier-
gänge machen.

Sunja war ein Fundhund, ihr
geschätztes Alter ist 5 Jahre. Sie ist
treu und anhänglich und neigt
dazu, ihre Menschen zu beschüt-
zen. Sie sucht hundeerfahrene
Menschen, die viel mit ihr unter-
nehmen.

Dolly ist 15 Jahre alt, topfit und
muss schweren Herzens wegen
Krankheit abgegeben werden. Sie
ist ideal für Rentner in reiner
Wohnungshaltung.

Baffy ist ein 9jähriger
Bracken-Dackelmix (SH 35cm),
ausgesprochen lieb zu allen
Hunden und Menschen. Rent-
ner wären ideal für ihn und vie-
le Treppen sollte er auch nicht
steigen.

Krimiwettbewerb 2007/2008

Unsere erste Runde des Falkenseer
Krimiwettbewerbs ist erfolgreich zu
Ende gegangen und wir starten nun
die nächste Runde. Wieder laden wir
alle Mädchen und Jungen, diesmal im
Alter von 10 bis 16 Jahren ein, eine
Kriminalgeschichte zu schreiben. Bis
Ende November 2007 könnt ihr Krimi-
oder Gruselgeschichten zu Papier brin-
gen. Die Länge ist dabei egal, auch
Kurzgeschichten können es in sich
haben. Die schönsten werden von ei-
ner Jury ausgesucht, bei uns veröffent-
licht und bekommen einen Preis. Aber
auch die anderen Geschichten-
schreiber gehen nicht leer aus und
können sich auf eine kleine Anerken-
nung freuen. Wer fertig ist, schickt sein
Werk entweder per Post oder per mail
an den Kurier (Adresse steht auf Seite
2). Und nun viel „Spaß mit Gänsehaut“.

Suche vier alte Absperrzäune
von MVS, 03322 428 902
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Wilde Tiere im Garten

8.Der Siebenschläfer (Glis glis)

Farbenprachtiger Mohn im Garten. (Foto: Wolfgang Levin)

Bericht aus dem Ökogarten

Unsere Rettung – Der Mohn

Wenn man sich an der Aktion
„offene Gärten“ der Agenda 21 in
Falkensee beteiligen will, muss
man sich frühzeitig auf  einen Ter-
min festlegen, an dem man bereit
ist, seinen Garten für Besucher zu
öffnen. Und natürlich will man,
d.h. wollten meine Frau und ich,
den Garten zeigen wenn besonders
viel blüht und er sich in seiner gan-
zen Schönheit zeigt. Außerdem
hat jeder von uns seine Vorlieben,
sie liebt die Rosen, ich die Iris und
die Rhododendronbüsche sind in
voller Blüte eine reine Pracht. Wel-
chen Tag also sollten wir wählen?
Auf die Erinnerung war zumin-
dest bei mir wenig Verlass. Was
wann blüht, da fehlten mir bis auf
die grobe Einteilung von Frühling,
Sommer und Herbst die Details
der vergangenen Jahre, schließlich
blüht ja immer etwas, und da ver-
liert jemand wie ich schnell den
Überblick. Und die Gärtnerin an
meiner Seite war ob der „verrück-
ten“ Jahreszeiten in diesem Früh-
jahr und Vorsommer auch ziem-
lich verunsichert. Also wählten wir
unseren Termin nach ziemlich Gar-
ten fremden Kriterien, kein Enkel-
kindergeburtstag, keine Veranstal-
tung, zu der wir selber gerne gehen
wollten, kein Fest usw. und kamen,
wie bekannt auf den 10. Juni.

Damit begann das Drama, als
erstes verblühte der Rhododen-
dron, dann die Iris und schließlich
auch die meisten Rosen. Der Rit-
tersporn wollte mit dem Blühen
nicht beginnen und auch die klein-
blütigen Tagetes ließen sich Zeit.
Die Aussichten wurden mit jedem
Tag trüber, und einer von uns hat-
te ja schon immer gewusst, dass der
10. Juni ein völlig unmöglicher
Termin ist.

Und dann kam alles doch ganz
anders, plötzlich blühte überall der
Mohn, wir hatten einen richtigen

Mohngarten, so leuchtend rot und
gelb. Dazu kamen unverhofft üp-
pig die weißen Blüten des Mutter-
krautes. Es war eine Pracht!

Nun entfaltet der Mohn seine
Blüten zwar besonders schön am
Vormittag, nachmittags und
abends welken die Blütenblätter
und fallen ab, besonders bei den
um den 10. Juni herum herrschen-
den Temperaturen. Das aber stör-
te nun auch nicht mehr, wir konn-
ten den Besuchern einen
blühenden Garten bieten.

Der Mohn wächst bei uns an
den unterschiedlichsten Stellen,
dass es zufällige sind, streitet wei-
ne Frau zwar ab, aber zumindest
sind die Standorte Ergebnis ihrer
Strategie, reife Blumensamen an
möglichst vielen Stellen im Garten
zu verstreuen und dann abzuwar-
ten, was daraus wird.

Der Mohnsamen braucht einen
offenen Boden, um sich zu entwik-
keln. Der fand sich vor allem in den
Rabatten entlang des Hauptweges,
wo der Lavendel noch nicht so
dicht stand, die Zwiebelgewächse
nur vorübergehend Platz bean-
spruchen und wegen der vielen Iris
nur wenig gemulcht wurde, außer-
dem auf den Baumscheiben der
Obstbäume auf der Wiese.

Nach dem Lesen dieser ersten
Zeilen meines Berichtes aus dem
Ökogarten rümpft die Gärtnerin
an meiner Seite die Nase, das ist ihr
alles zu laienhaft unpräzise. Was
heißt denn schon Mohn, als wenn
es nur eine Sorte gäbe. Ja, recht hat
sie. Also, im Wesentlichen ist bis-
her vom Klatschmohn die Rede
(Papaver rhoeas), einer einjährigen
Sommerpflanze. Davon gibt es
neben der Wildform, die wir von
den Getreidefeldern und Wiesen-
rändern kennen, viele Sorten in ver-
schiedenen Rottönen. Eine der
Sorten ist der Shirley- oder Seiden-

mohn mit einfachen und gefüllten
Blüten. Man sät den Klatschmohn
im Sept./Okt.  oder im März an Ort
und Stelle aus und muss nach dem
Aufgehen darauf achten, dass sie
nicht zu eng stehen (Pflanzenab-
stand ca.15 cm). An den Boden
stellen diese Blumen keine beson-
dere Ansprüche, gedeihen aller-
dings auf nicht zu nassen und
nährstoffreicheren Böden beson-
ders gut. Der Klatschmohn sät sich
mit oder ohne Hilfe der Gärtnerin
gerne selbst aus und wird so
schnell zum „geliebten Unkraut“

Neben dem einjährigen Klatsch-
mohn gibt es auch Staudenmohn,
den Islandmohn, gelb und orange
blühend, den Türkenmohn (Pa-
paver orientale) in verschiedenen
Sorten und den kalifornischen
Mohn (Eschscholzia california),
der bei uns allerdings wegen der
kalten Winter nicht mehrjährig ist,
sondern als Sommerblume kulti-
viert wird.  Auch der Hornmohn
(Glaucium flavum) soll noch er-
wähnt werden. Er blüht meist gelb
oder orange, die Aussaat erfolgt im
März/April.

Etwas exotisch klingt die Be-
schreibung des Stachelmohnes
(Ar-gemone) aus den Halbwüs-
ten von Nord- und Südamerika
mit stacheligen Blättern und
Früchten. Von ihm gibt es auch bei
uns Sorten mit großen reinweißen
Blüten mit einem Durchmesser
von bis zu 12 cm.

In unserem Garten blühen vor
allem der Klatschmohn, einige
Türkenmohnstauden und gelber
kalifornischer Mohn. Mit dem
Stachelmohn sollten wir es im
nächsten Jahr aber vielleicht einmal
probieren.

Unsere Finger werden wir trotz
aller Versuchungen wohl weiter
vom Schlafmohn (Papaver som-
niferum) lassen, denn seit 1978 ist
sein Anbau ohne Genehmigung
nicht erlaubt, weil aus ihm Opium
gewonnen werden kann. Aller-
dings gibt es für die Kultivierung
als Zierpflanze Genehmigungen
des Bundesgesundheitsamtes, wie
ich kürzlich dem „Tagesspiegel“
entnehmen konnte, und seine Blü-
te soll ja besonders schön sein.

Vielleicht folgen wir aber auch
einem Rat aus dem Internet und
streuen einfach mal Mohn aus dem
Supermarkt im Garten aus, um zu
sehen was daraus wird.

Bis dahin freuen wir uns erst
einmal an unserem Mohn und
sind dankbar, dass er uns noch zu
einem blühenden „offenen Gar-
ten“ verholfen hat.

Wolfgang Levin

Der 27. Juni ist „Siebenschläfertag“. Alte Bauernregeln behaupten,
dass das Wetter so wie es an diesem Tag vorherrscht, auch die nachfol-
genden sieben Wochen sein würde. Selbst Herr Kachelmann bestätig-
te schon einmal die hohe Wahrscheinlichkeit des Eintreffen eines sol-
chen Wetterphänomens,allerdings erst mit dem 7. Juli als Lostag (10
Tage wurde 1582 bei der Kalenderreform gestrichen, so dass letztend-
lich der Zeitpunkt wieder übereinstimmen würde). Meteorologisch
lässt sich das Phänomen durch die zwei zu dieser Jahreszeit in unseren
Breiten immer aufeinander treffenden Wetterbildner, das Azorenhoch
und das Islandtief, erklären.

Was aber hat das Ganze mit den putzigen mausähnlichen, grauen
Nage- und Klettertieren (Glis glis) zu tun? Die Antwort: Rein gar nichts!
Die Namensgebung des Kalendertages stammt vielmehr von ehemals
als heilig verehrten sieben Brüdern aus Ephesus, die als Schutzpatro-
ne gegen Schlaflosigkeit dienten.

Nichtsdestotrotz sind die dämmerungs- und nachtaktiven Säuge-
tiere aus der Familie der Bilche gerade um diese Sommerzeit herum
äußerst aktiv und deutlich wahrnehmbar, während sie tatsächlich sie-
ben Wintermonate lang, von Oktober bis Mai, Winterschlaf halten.

Kaum aufgewacht, tritt gleich der
Vermehrungstrieb ein, und nach
einer Tragezeit von etwa 30 Tagen
wirft das Weibchen vier bis sieben
Junge. Bereits 1 ½ Monate nach
der Geburt löst sich die Familie
wieder auf.

Siebenschläfer haben eine Kör-
perlänge von um die 15 cm und
nochmals einen fast ebenso lan-
gen buschigen Schwanz. Sie sehen
aus wie eine Mischung aus Maus
und Eichhörnchen: graues Fell
auf der Oberseite, weißes auf der

Bauchseite und runde, fast felllose Öhrchen. Die schwarzen Kullerau-
gen werden durch einen schwarzen Augenring betont. Sie wiegen
zwischen 70 und 120 g.

Siebenschläfer leben gesellig in kleinen Gruppen in Laub- und
Mischwäldern mit viel Totholzanteil, als Kulturfolger gerne auch in
der Nähe menschlicher Siedlungen mit Obstbäumen und zugängli-
chen Dachböden. Der Mangel an naturnahen Waldbeständen mit
hohem Totholzanteil ist auch der Grund, warum die Zahl der Sieben-
schläfer stark rückläufig ist, und sie deshalb unter Schutz stehen. Sie
benötigen Totholz, bzw. hohe Altholzbäume als Lebensraum, vor
allem als Brut- und Schlafhöhlen. Es wird vermutet, dass der Mangel
an natürlichem Lebensraum auch der Grund ist, warum Siebenschlä-
fer auch immer wieder Vogel-Nisthöhlen besetzen.

Sie ernähren sich von Samen (Eicheln, Kastanien, Nüssen), Früch-
ten, Laubknospen und gelegentlich Insekten. Manchmal vergreifen sie
sich auch an Vogeleiern oder gar Jungvögeln. Marder, Iltis und Eule
sind ihre natürlichen Feinde, und viele Menschen zählen Siebenschlä-
fer zu den Ernte-Schädlingen, weshalb sie oft bekämpft werden. Letz-
teres war jedoch nicht immer so: Im alten Rom und teilweise noch
heute in Slowenien wurden die possierlichen Tierchen gezüchtet und
gemästet, denn sie galten als Delikatesse.

Anderen, den die Bilche sprichwörtlich „aufs Dach“ gestiegen sind,
empfinden sie als lästig, weil sie fortan den Sommer hindurch keine
Nachtruhe mehr finden. Wie eingangs bereits erwähnt, verbringen sie
ihre Wachphase äußerst aktiv und geräuschvoll: Sie quieken, trillern,
pfeifen, fiepen, grunzen, klappern mit den Zähnen oder stoßen sur-
rende Drohlaute aus und flitzen ständig wie kleine Poltergeister hin
und her. Da sie im geselligen Gruppenverband leben, löst das Einfan-
gen einzelner Tiere nicht dieses Geräuschproblem, und alle kriegt man
kaum eingefangen. Getötet werden dürfen sie auf keinen Fall, da sie
streng geschützt sind. Es bleiben nur Lebendfallen, oder starke Ner-
ven und Geduld: spätestens im Oktober ist der Spuk vorbei.

Edeltraud Janz
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Buchvorstellung
Tragödie von Flucht und Vertreibung

Kriegswinter 1944/45. Die
Ostfront rückt immer näher. Die
deutsche Bevölkerung wird in
letzter Minute aufgefordert, ihre
Heimatorte zu verlassen. Das
große Fluchtchaos beginnt. Mehr
als zwölf Millionen Deutsche
werden im Zuge einer beispiello-
sen Flucht- und Vertreibungs-
aktion die deutschen Ostgebieten
verlassen müssen. Viele gehen in
dem Glauben, es sei eine vorläu-
fige Maßnahme und sie könnten
bald wieder zurückkehren.

Hertha Balduhn, eine junge
Mutter mit drei kleinen Kindern,
kämpft sich in Danzig durch die
Frontlinie und entflieht als eine
der Letzten der brennenden
Stadt. Ihrer Schwester schreibt sie
später: „Wochenlang befanden
wir uns in ständiger Lebensge-
fahr. Doch der Tod wollte uns
nicht.“

Die Flüchtlinge erleben Unvor-
stellbares. Der lange Weg nach We-
sten im eisigen Winter des Jahres
1945 wird zum Kampf ums
Überleben. Leichen liegen in den
Straßengräben, Dörfer und Städ-
te sind zerstört. Schutzlos sind die
Flüchtlingstrecks den sowjetischen
Luftangriffen ausgesetzt. Tausen-
de, vor allem Kleinstkinder und
Alte, halten die Strapazen nicht
durch und sterben irgendwo un-
terwegs. Für viele, die von der
Roten Armee überrollt werden,
geht es in Richtung Osten. In
Viehwaggons, werden arbeitsfä-

Ostpreußen verlassen müssen.
Ende 1948 ist nahezu die gesam-
te deutsche Bevölkerung aus den
deutschen Ostgebieten vertrieben.
Nur wenige haben Einfluss dar-
auf, wo sie notdürftig Unterkunft
finden. Von den Einheimischen
misstrauisch betrachtet, sind sie
oft neuen Anfeindungen ausge-
setzt. Selten finden sie Verständ-
nis. Bis sie sich heimisch fühlen,
vergehen für die Älteren Jahrzehn-
te. Viele bleiben fremd und ent-
wurzelt bis zu ihrem Tod. Die
Schilderungen stehen stellvertre-
tend für viele Schicksale. Sie zeich-
nen das Grauen einer Massenver-
treibung nach, die in ihrem
Ausmaß geschichtlich einmalig
ist. Sie zeigen aber auch, wie Hoff-
nung und Überlebenswille beson-
ders die Jüngeren an eine Zukunft
glauben lassen. Von den Erinne-
rungen an die große Flucht sind
noch heute etwa 30 Prozent der
deutschen Bevölkerung direkt be-
rührt. Das Buch „Nichts führt zu-
rück“ schildert einen Teil ihrer per-
sönlichen Familiengeschichte.

Die Texte sind mit Fotos und
Dokumenten der Verfasser illustriert.

„Nichts führt zurück“, Flucht,

Vertreibung, Integration 1944–

1955, Stark erweiterte, überarbeite-

te Neuauflage 2007, 320 S., Abbil-

dungen, Ortsregister und Karte im

Vorsatz, gebunden. Reihe ZEIT-

GUT, Zeitgut Verlag Berlin,

ISBN 978-3-86614-133-9, EUR

9,95

Vom Flakbunker zum

Kletterfelsen
Klettertraining in Berlin und Brandenburg

Friedliche Nutzung kriegerischer

Monumente. (Foto: Peter Siebke)

Die Sommerferien stehen vor der Tür und so mancher Kletter-
freund möchte noch ein paar Trainingsstunden absolvieren, um im
bevorstehenden Urlaub die geplanten Klettertouren bewältigen zu
können. Und Gipfelstürmer gibt es in unserer zwar schönen, aber doch
eher flachen Region nicht so wenig. Neben den beliebten Kletterhallen
gibt es deshalb auch geeignete
Trainingsmöglichkeiten in Form
diverser sich draußen befindender
Klettertürme und -anlagen.

Auch die Sektion Berlin des
Deutschen Alpenvereins (DAV)
hat mehrere Anlagen der ver-
schiedensten Art. Eine Anlage
ganz besonderer Art ist der ehe-
malige Flakbunker im Volkspark
Humboldthain, dessen mon-
ströse Betonmauern der ehema-
ligen Flaktürme wie Monster em-
porragen.

Nördlich der Berliner Stadtmit-
te gelegen, wurde er von Oktober
1941 bis April 1942 als einer von
drei Bunkern mit Flaktürmen,
von denen die anderen sich im
Zoologischen Garten und im
Friedrichshain befanden, zusam-
men mit einem Leitbunker, von
sowjetischen Kriegsgefangenen
errichtet.

Oben waren Geschütze zur
Verteidigung der Innenstadt stationiert, unten gab es sieben-
geschossige Bunkerräume für 15 000 Luftschutzsuchende. Bei An-
griffen befanden sich dort bis zu 50 000 Berliner. Die Wände waren
bis zu 2,60 und die Abschlussdecke 3,80 Meter dick.

Der Bunker wurde nach dem Krieg gesprengt und an seiner Süd-
seite mit Schutt zu einem Berg aufgeschüttet. Von der Westseite ste-
hen noch die heute sichtbaren zwei Türme und eine Wand.

Als 1988/89 die Parkanlage mit den Bunkerresten saniert wurde,
erhielt die stehen gebliebene etwa 15 Meter hohe Wand zwischen den
Flaktürmen eine Spitzbetonschicht, in die Tritte, Griffe und Haken
eingebracht werden konnten. Seitdem zählt die Bunkerwand mit zu
den größten künstlichen Kletteranlagen in Deutschland. Erhalten
blieb jedoch die grundsätzlich glatte Struktur – mit der Folge, dass
die Anlage nur für fortgeschrittene Kletterer (ab dem VI. Grad) und
Mitglieder des DAV geeignet ist. Auf  einer Kletterfläche von 1800
Quadratmeter und einer maximalen Kletterhöhe von zwanzig Me-
ter gibt es hundert verschiedene Routen.

Die Bunkerwand im Berliner Humboldthain befindet sich in der
Brunnenstraße, in 13355 Berlin-Wedding und ist mit der S- und U-
Bahn (Bahnhof Gesundbrunnen) günstig zu erreichen. Im Internet
kann auf  der Homepage des DAV unter www.dav-berlin.de nachge-
lesen werden.

Sollte schlechtes Wetter sein, so ist die nächste Kletterhalle nur 200
Meter vom Flakbunker entfernt und über den Humboldtsteg – die
Bahngleise überquerend – leicht zu erreichen. Insgesamt gibt es in
Berlin und Brandenburg rund 90 verschiedene Kletteranlagen.

Peter Siebke

hige Männer und Frauen nach Si-
birien verschleppt. Eine von ihnen
ist Hildegard Bolle aus Elbing.
Unter unmenschlichen Bedingun-
gen muss die 16-Jährige dort
Schwerstarbeit leisten. Krank und
arbeitsunfähig wird sie Ende 1945
nach Deutschland geschickt.
Knapp überlebt sie den Transport
nach Sachsen. Sie soll sich bei der
russischen Militärverwaltung in
Berlin melden. Hungernd und bet-
telnd schlägt sie sich mit anderen
nach Berlin durch. Hier erfahren sie,
dass sie nicht mehr in ihre Heimat
Ostpreußen zurückkehren dürfen.

Hunderttausende, die vorerst
in ihrer Heimat geblieben sind,
werden unter polnischer Herr-
schaft zu Fremden im eigenen
Land. Gisela Bertl schildert die
Demütigungen und Schikanen,
die sie und ihre Eltern erleiden, bis
auch sie 1948 mit wenig Gepäck,

Neue Satzung für

Zweitwohnungssteuer nötig
Gericht beanstandete Bemessungsgrundlage

Falkensee. Am 30. Mai hatte
die Stadtverordnetenversamm-
lung einen FDP-Antrag zur Sen-
kung der Zweitwohnungssteuer
in den Finanzausschuss verwie-
sen. Einen Tag später beanstan-
dete das Verwaltungsgericht
Potsdam die städtische Satzung.
Diese war in der damaligen Fas-
sung bereits 2006 gerichtlich zu
Fall gebracht worden.

Die neue Satzung hatte zu er-
heblich höhere Zahlungsforde-
rungen geführt, gegen die sich eine
viele Bürger aufgelehnt hatten.

Die FDP-Fraktion beantragt
die Senkung des Steuersatzes von

10 auf 5 Prozent, weil sie der Auf-
fassung ist, dass die Bemes-
sungsgrundlage nicht geändert
werden könne.

Nun hat das Gericht die Auf-
fassung vertreten, es sei falsch,
Mieten für Ferienwohnungen in
die Bemessung einzubeziehen.
Außerdem fehle die Rechtsgrund-
lage, für Vorauszahlungen auf  die
Steuerschuld.

Die Zweitwohnungssteuer ist
ein Beitrag zur Entwicklung der
Infrastruktur und zur Inanspruch-
nahme städtischer Einrichtungen.
Sie ist eine örtliche Aufwands-
steuer, wie die Vergnügungs- oder

Hundesteuer. Sie unterliegt keiner
rechtlichen Zweckbindung.          db

Internettraining

Lernen und Verdienen!
Infos: Klaus Pierow

03322-206220 www.kpfg.de

Parkett Spielberg - Ihr Fachmann für

Parkett, Dielen, Laminat und Treppen

verlegen, schleifen und versiegeln

Tel: 0172/3901331

Dieser Werbeplatz gehört Ihnen!

vierfarbig 54.- Euro - einfarbig 36,- Euro

Redaktions- und Anzeigenschluss

ist am 12.Juli



11Juni/Juli 2007 www.falkenseer-kurier.info  Falkenseer Kurier

Rechtsanwalt - Arno Scholl

auch Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Nidecksteig 4c - 13591 Berlin - Tel. 030 / 3 67 75 50 - www.ra-scholl.de

Termine

Kurier-Jahrestermine 2006

Redaktion- und Anzeigenschluss

12.Juli, 9.August, 13.Sep,

11.Okt, 8.Nov, 6.Dez.

Veröffentlichung eine Woche später.

Berliner Sommer 2006

Der Lange Tag der StadtNatur

beginnt am 30.6.2007 um 16 Uhr

und endet am 1.7.2007 um 18 Uhr.

Schirmherr ist der ehemaligen

Exekutivdirektor der Vereinten Natio-

nen (UNEP) und Bundesminister a.D.

Prof. Dr. Klaus Töpfer. In 26 Stunden

werden rund 400 Veranstaltungen

die Aufmerksamkeit der Bürger auf

die urbane Natur lenken. Insgesamt

werden etwa 160 Akteure, darunter

Umwelt- und Naturschutzorgani-

sationen, Universitäten, Museen und

Bürgerinitiativen, ein spannendes

und informatives Programm anbieten

und Berlins grüne Seiten präsentie-

ren. Vom Bienenwettfliegen bis zum

wissenschaftlichen Vortrag, von der

Paddeltour bis zur Friedhofsführung,

von der Nachtwanderung bis zum

Open-Air-Konzert reicht die thema-

tische Bandbreite. 20.000 Besucher

werden erwartet und in den kommen-

den Jahren soll diese Veranstaltung

fest in den Berliner Sommer inte-

griert werden.

www.langertagderstadtnatur.de

Statt lange Nacht der Museen – mal
zwei lange Tage in Spandau: Samstag
30.Juni

Bullengraben: Ein neuer Grünraum

setzt Akzente in der Stadtstruktur; 16-

20 Uhr, Auf zukünftigen Wegen

Gutshof Gatow: 16-17 Uhr und

18-19 Uhr, Führung durch das Muse-

umsdorf Gatow

Siemensstadt: 16-16:45 Uhr und

17:30-18:15 Uhr, Zu Besuch im be-

wohnten grünen „Freilichtmuseum“

Spandauer Forst: 20 Uhr Nacht-

wanderung durch den Spandauer Forst

St. Nikolai-Kirche: 16-17 Uhr,

Turmführung zu den Turmfalken

Waldschule Spandau: 16-18 Uhr

und 18:30-19:30 Uhr, Kanutour auf

der Havel; 16:30-20 Uhr, Fahrradtour

„Dreiwasser“; 22-00 Uhr, Vom Zauber

des Sternenhimmels

Zitadelle Spandau: 17-17:30

Uhr, 18-18:30 Uhr, 19-19:30 Uhr,

20-20:30 Uhr und 21-21:30 Uhr,

Gewölbeführung

Sonntag 1.Juli
Alter Kirchhof Alt-Staaken: mit

Falkensee-Finkenkrug,

1280 qm erschl. Baugrundstück,

54.900,00 Euro.

Altenpohl Immobilien IVD 030-711

68 69 o. altenpohl@snafu.de

biblischem Gärtlein; 15-16 Uhr, Mit

dem Pfarrer durch Kirchhof und Kirche

Waldschule Spandau: Dem Wald

beim Aufwachen zusehen 3-06 Uhr,

Eine Waldwanderung am sehr frühen

Morgen

Gutshof Gatow: 12-13 Uhr und

14-15 Uhr, Führung durch das Mu-

seumsdorf Gatow

Kleines Leben im Groß-Glie-

nicker See: 10-18 Uhr, Gewässer-

untersuchung

Lebendige Vielfalt zwischen

Reiterferien in der Nähe         Anzeige
Seit Jahren ist es schon als Geheimtipp bekannt: Reiterferien zu den

Ferienzeiten auf dem Gutshof in Gatow für Mädchen ab 7 Jahren. Obwohl

nur wenige Autominuten von der City entfernt, hat sich Gatow sein länd-

liches Flair bewahren können. Man glaubt es kaum, aber die Uhren ge-

hen hier etwas anders. Man hat Zeit. Deshalb können sich die Mädchen

auch ausschlafen, bevor es an den Frühstückstisch geht. So gestärkt

macht dann die Arbeit im Pferdestall Spaß: Putzen, Striegeln, und Sat-

teln. Dann wird es Ernst: 1 Stunde Reitunterricht bis zum Mittagessen.

In der Mittagspause wird über Pferde gefachsimpelt und für die Reiter-

prüfung gelernt. Nachmittags gibt es die 2. Stunde Reitunterricht, oder

für die Fortgeschrittenen einen Ausritt in die herrliche Umgebung des Guts-

hofes. Nebenbei können die Kinder noch im Lehmbackofen das Brot für

das Abendessen backen helfen. Am vorletzten Tag gibt es große Aufre-

gung: Schatzsuche!

Das Ganze ist ohne lästige Anfahrten, notfalls auch schnell mit der

BVG zu erreichen. Sommerferien 7 Termine jeweils 6 Tage all inklusiv

215,00 Euro

 Gutshof Gatow, Buchwaldzeile 43 Tel./ Fax 361 91 43 und

www.gutshof-gatow.de

Karolinenhöhe und Havelkante:

8:30-14 Uhr, Von Gatow nach Kladow

Naturnahe Gärten: 14-18 Uhr,

Naturnahe Gärten Niederheideweg

Siemensstadt: 11:30-12:15 Uhr,

14:15-15 Uhr und 16-16:45 Uhr, Zu

Besuch im bewohnten grünen „Frei-

lichtmuseum“;
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Orientalische Nacht am

30 Juni ab 20 Uhr auf

der MS-Freibeuter

MS-Freibeuter

Abfahrtort:

13507 Berlin-Tegel, Greenwich-

promenade Brücke 6 oder 8, mit

Zwischenstopp in Berlin-Spandau,

Wröhmännerpark.

Abfahrtzeit in Tegel um 9:45 Uhr,

Abfahrtzeit in Spandau um 10:45 Uhr.

Fahrzeit ab Tegel ca. 6,5 Std., ab

Spandau ca. 5 Std.

Fahrroute: Tegel-Greenwichprome-

nade, Spandau-Wröhmännerpark,

Hohenzollernkanal, Schleuse

Plötzensee, Westhafen, Nordhafen,

Berliner Hauptbahnhof, Regierungs-

viertel, Nikolaiviertel, Schleuse

Mühlendamm, Oberbaumbrücke,

Insel der Jugend, Rummelsburger

See und retour über Spandau.

Fahrpreis 13 Euro

4. Ritterfest

MAFZ Paaren/Glien

30. Juni – 1. Juli

Historischer Markt, nonstop
Programm mit über 200 Akteuren:

Ritter- und Wikingerlager,

Gaukelei mit Kelvin Kalvus,

Fakirshow Pyromantika,

Tavernen, Wahrsager, Schmiede,

Katapultschießen, Schaukämpfe...

www.cocolorus-diaboli.de




