
Panzer für den Naturschutz
Gesamtschule für Brieselang

Falkensee hilft: Gratis-Konzert

178  · 01/21



Massivhaus inklusive
 
• Effizienzhaus 55 Standard
• Luft-Wasser-Wärmepumpe
• Zentrale Be- und Entlüftungsanlage
• Untersohlendämmung
• Fenster mit Dreifachverglasung Ug = 0,6 W/(m²K)

• Tondachziegel engobiert
• Individualplanung
• Bauzeitgarantie

Getreu diesem Motto versorgen wir mit unserem  
Palliative-Care Team schwerstkranke, sterbende 

Menschen in Ihrer vertrauten häuslichen Umgebung.
Oberste Priorität hat dabei die bestmögliche Lebens-

qualität der Patienten und die Unterstützung der 
Angehörigen und Ärzte rund um die Uhr.

Wir beraten Sie gerne.

Pflegeteam Stüsser - Spandauer Straße 180 - 14612 Falkensee
Tel.: 03322 - 421 31 31 - www.pflegeteam-stuesser.de

Pflege- und Palliative-Care Team StüsserPflege- und Palliative-Care Team Stüsser
„Nicht dem Leben mehr 
Tage, sondern den Tagen 

mehr Leben geben.“

Stellenausschreibung
Aufgrund der gestiegenen Patientenanzahl suchen wir für unser Team Verstärkung.

Wir suchen: Pflegefachkräfte - gern mit Palliativweiterbildung - und Pflegekräfte.
Wir bieten:

Sehr gute Arbeitsbedingungen
übertariflicher Stundenlohn

Firmenwagen auch zur privaten Nutzung und vieles mehr.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung



Den Insekten geht es nicht gut. Die Klima-
erwärmung, die zunehmende Versiege-
lung der Böden und die Rodung wilder 
Wiesen sorgen dafür, dass in den letzten 
Jahren ein Großteil der sechsbeinigen Bio-
masse verschwunden ist.

Ganz in diesem Sinne ist es wichtig, grö-
ßere Anstrengungen zu unternehmen, um 
es den Insekten in unserer Nachbarschaft 
so gemütlich wie nur möglich zu machen. 
Die Gemeinde Wustermark legt vor. Noch 
im letzten Jahr hat der Baubetriebshof ein 
großes Insektenhotel aufgestellt. Das steht 
nun bereit, damit hier zahllose Solitairbie-
nen ab dem Frühjahr einziehen können. 
Solitairbienen bilden keine Staaten, son-
dern leben für sich allein. Jedes Weibchen 
sucht sich dabei eine kleine Höhle, um 
Nahrung einzuschließen und um am Ende 
Eier zu legen. Diese Höhlen, die die Bienen 
im Insektenhotel zuhauf vorfinden, werden 

Cathrin Dentel - Heilpraktikerin,  
Schmerztherapeutin, Yogalehrerin

Haselnussweg 11 - 14624 Dallgow-Döberitz
Tel.: 03322-837335 - www.heilpraxis-dentel.de

Schmerztherapie nach  
Liebscher & Bracht

Sie leiden an 
Knie- 

schmerzen?
Ich bin 

für Sie da!

am Ende versiegelt, sodass vor Ort eine 
neue Generation heranwachsen kann.

Gebaut hat das neue Insektenhotel 
die Nauener Firma SinAlkol (www.sinal-
kol.de). In der Tischlerwerkstatt unter der 
Leitung von Herrn Holz (kein Scherz!) be-
kommen schwer vermittelbare Menschen 
eine Beschäftigungs-Chance - und können 
so motiviert vielleicht wieder auf dem 1. 
Arbeitsmarkt durchstarten. Die Tischlerei 
verarbeitet dabei vorrangig Palettenholz, 
das ansonsten entsorgt wird. Das ist nach-
haltiges Upcycling vom Feinsten. 

Zusammen mit SinAlkol hat die Ge-
meinde Wustermark bereits die Nistkästen 
am Mast des Storchennestes in Priort er-
richtet.  Demnächst entstehen neue Mauer-
segler-Nistkästen am gerade sanierten Eu-
lenturm in Wustermark. Hier wird auch ein 
Schleiereulenkasten ausgetauscht. (Text: 
CS / Foto: Gemeinde Wustermark)

Wildbienenhotel
Wustermark
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SELGROS Cash & Carry  
Falkensee 
Straße der Einheit 122 – 128 
14612 Falkensee 
Tel.:  03322 257-0 
Fax:  03322 257-199

Unsere Öffnungszeiten:   
Mo. – Fr.   6 – 22 Uhr 
Sa.   6 – 20 Uhr

Sichere Dir  
die nächsten  

Genießerrabatte  
bis Ende März.

Genießer
KARTE

Genießer
KARTE
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Liebe Leserinnen und Leser, einmal im 
Jahr erhalten Sie eine Stimme. Dann ha-
ben Sie die Möglich-
keit, DIE Gastronomie, 
DEN Dienstleister, DEN 
Händler, DAS Freizeit-
angebot, DEN Health-
care-Anbieter und DEN 
Spandauer Anbieter zu küren, die oder der 
Ihnen im vergangenen Jahr besonders 
positiv aufgefallen ist. Die Wahl zum „Ha-
velländer Falken des Jahres“ ist Ihre Mög-
lichkeit, einmal „Danke“ zu sagen bei den 
regionalen Firmen und Anbietern, die sich 
wirklich große Mühe gegeben haben.

Die Wahl zum Falken führen wir in die-
sem Jahr bereits zum achten Mal durch. 
Jeder Leser hat online im Rahmen der Um-
frage die Möglichkeit, in jeder genannten 
Rubrik FÜNF Kreuze zu machen – und zwar 
gezielt bei den Unternehmen, die ihm 
2020 besonders angenehm in Erinnerung 
geblieben sind. So kann jeder Leser gleich 
mehrere potenzielle Gewinner küren.

Die Abstimmung läuft ab sofort und bis 
zum 10. März 2021. Solange sammeln wir 
Ihre Stimmen ein. Jeder Anwender kann 

übrigens nur ein einziges Mal abstimmen.
Im vergangenen Jahr haben 1.539 

Leser insgesamt 31.143 
Stimmen abgegeben. 
Diesen Rekord würden 
wir gern in diesem Jahr 
knacken. 

Ganz wichtig: Auf 
unsere Liste zur Wahl des Falken schaffen 
es nur die Firmen, die 2020 eine Anzeige 
bei uns geschaltet haben und in einem der 
Januar- bis Dezember-Hefte vertreten wa-
ren. Natürlich kann eine solche Aufstellung 
niemals vollständig sein. Aber wir bilden 
trotzdem immer ein großes Spektrum an 
Unternehmen aus unserer Region ab. 

Die fünf Unternehmen mit den meisten 
Stimmen in ihrer Rubrik erhalten von uns 
wieder eine „Falken“-Urkunde. Die Gewin-
ner bekommen ihre Urkunde - eingerahmt 
hinter Glas - persönlich von uns überreicht. 
Sie  werden in der April-Ausgabe von "Un-
ser Havelland" vorgestellt und geehrt.

Hier geht es zur Abstimmung: https://
www.umfrageonline.com/s/ea96827.  Der 
Link steht auch auf unserer Homepage 
www.unserhavelland.de. (Text: CS)

Das kostenfreie Landkreismagazin  
„Unser Havelland“ (früher: "Falkensee aktuell") 
erscheint immer zum Anfang des Monats. Es 
liegt den Monat über in Läden, Restaurants, 
Arztpraxen, Behörden und Supermärkten aus. 
Verteilgebiet: Falkensee, Schönwalde-Glien, 
Brieselang, Dallgow-Döberitz, Wustermark, 
Nauen, Groß Glienicke und Teile von Spandau.  
Verlag: 
Pressebüro Typemania GmbH 
Carsten Scheibe (Geschäftsführer) 
Werdener Str. 10, 14612 Falkensee 
Telefon: 03322-5008-0   
Mail: info@unserhavelland.de
HRB: 18511 P (Amtsgericht Potsdam) 
 
Chefredaktion + Texte: 
Carsten Scheibe (CS, verantwortlich)
Unser Havelland: Das Team: 
Patrick Hückstädt (PH, Anzeigenannahme)  
Ann-Kristin Ebeling (AE, Buchhaltung)

Ann-Kristin Ebeling

Patrick Hückstädt

Stimmen Sie online 
ab – Wahl zum „Havel-

länder Falke 2020“!

Auf ins eigene 
HELMA-Haus!

Sichern Sie sich jetzt eines der 
begehrten Grundstücke in Falkensee.

HELMA errichtet Ihr Traumhaus – 
Provisionsfrei, direkt vom Bauträger!

Falkensee  Schillerallee
15 voll erschlossene Grundstücke zur individuellen 
Bebauung mit einem weitgehend barrierefreien 
HELMA-Massivhaus, ca. 479 bis 630 m²

030 / 3 44 08 30 52  schillerallee@HELMA.de

www.HELMA-WB.de/schilleralllee

www.HELMA-WB.de

Verkauf vorzugsweise 
an Bürger aus Falkensee

Impressum

Es gilt Anzeigenpreisliste 15 (Juli 2020).  
Dies ist  Ausgabe 178 - 16. Jahrgang
Titel-Schriftzug: Isabel Gewecke 
Cover: Shutterstock.com / Syda Productions 

Digitale Adressen
Homepage: 
www.unserhavelland.de
Facebook: 
www.facebook.com/UnserHavelland
Instagram: 
www.instagram.com/scheibecarsten/
YouTube: 
nach "Unser Havelland" suchen

Havelländer Falke

2020



Weihnachten
im Januar

Gutschein

100,- €
geschenkt beim Kauf einer Mehrstärken-

oder Gleitsichtbrille ab 200,- € *

Gutschein

50,- €
geschenkt beim Kauf einer 

Einstärkenbrille ab 100,- € *

*) Gültig bis 31. Januar 2021. Pro Einkauf
 einmalig einsetzbar. Nicht mit anderen
 Angeboten kombinierbar. Übertragbar
 an Freunde und Verwandte.

Falkensee: Spandauer Str. 146, 14612 Falkensee, Tel.: 03322 / 226 92
Spandau: Seegefelder Str. 58, 13583 Berlin, Tel.: 030 / 333 36 59
Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr, Sa bis 13 Uhr, www.meier-augenoptik.de
Meier Augenoptik GmbH, Geschäftsführer: Susanne & Michael Meier

Sehzentrum Spandau

Liebe Leserinnen und Leser,
16 Jahre lang gibt es uns bereits, gerade 
fangen wir einen neuen Jahrgang an. 

Begonnen haben wir 2006 als "Fal-
kensee aktuell". Doch mit der Zeit ist das 
Magazin stetig gewachsen und wir haben 
es auch in Dallgow-Döberitz und Schön-
walde-Glien ausgelegt. Später kam Brie-
selang hinzu, zuletzt haben wir Wuster-
mark und Nauen mit in den Verteilkreis 
aufgenommen. 

Oft haben wir in Brieselang oder in 
Nauen gehört: "Ach, so ein lokales Maga-
zin wie euer Falkensee aktuell, das hätten 
wir auch sehr gern." Wir haben dann im-
mer geantwortet: "Aber das habt ihr doch. 
Wir liegen auch bei euch im Ort aus. Und 
wenn etwas bei euch passiert, dann be-
richten wir natürlich ebenfalls."

Beginnend mit Heft 133 (März 2018) 
haben wir deswegen sogar den plakati-
ven Schriftzug "FALKENSEE" vom Titelbild 
genommen und durch ein "HAVELLAND" 

ersetzt. Nun hießen wir "FALKENSEE.ak-
tuell - Unser Havelland". 

Das hat durchaus funktioniert. In 
Falkensee waren wir für alle weiterhin 
"Falkensee aktuell", für alle Leser aus den 
umliegenden Gemeinden und Städten 
aber unisono "das Havelland-Magazin". 

Uns fiel zuletzt immer mehr auf, dass 
wir einen ganz schönen Eiertanz aufge-
führt haben. In Gesprächen und am Tele-
fon sind wir zwischen "Falkensee aktuell" 
und "Unser Havelland" immer hin- und 
hergesprungen. Da hat man fast schon 
zwei Persönlichkeiten in einem Kopf.

Deswegen kam nun die Idee auf: Zum 
Jahresanfang 2021 machen wir Nägel 
mit Köpfen. Ab sofort sind wir nur noch 
"Unser Havelland". Isabel Gewecke 
(www.isabelgewecke.de) aus Falkensee 
hat uns dafür ein komplett neues Titel-De-
sign samt Schriftzug verpasst. Da seid ihr 
jetzt aber überrascht, oder?

(Carsten Scheibe für das Team)

Leipziger Straße 53
14612 Falkensee
www.fam-gmbh.de

Tel. 03322 23 37 10 
Fax:  03322 23 37 11
Mail: info@fam-gmbh.de

Unser Service für Sie:
Hausmeisterdienste 
Gartenbau / Landschaftspflege
Winterdienst / Straßenreinigung
Gebäudedienstleistungen

FAM wünscht ein 
frohes neues Jahr,

viel Erfolg 
und Gesundheit 

in 2021!

Unser Havelland
3 - Vorwort



Du brauchst eine hochwertige 
Internet-Verbindung?

Das ist kein Problem für 
Vodafone. 

Sichere Dir jetzt die  
CabelMax Leitung  
mit bis zu 1 Gigabit!

Zusammen mit unserem 
GigaTV bist Du bestens 
versorgt -

- und bekommst aktuell 
noch 6 Monate DAZN 
gratis mit dazu.

Sichere Dir Dein  
persönliches Angebot 
noch heute und besuche 
uns im Vodafone Shop!

Wir freuen uns auf Dich.

 
Vodafone Shop Havelpark  
Döberitzer Weg 3, 14624 Dallgow-Döberitz  - 0172 - 3877500

Vodafone Shop Falkensee  
Bahnhofstraße 67. 14612 Falkensee - 03322 - 204429

Der Corona-Virus schränkt alle Menschen 
ein - entweder in ihrem beruflichen Tun 
oder aber im privaten Alltag. Der Silber-
schweif am Horizont 
zeigt sich allein in Form 
eines neu erfundenen 
Impfstoffes. Die Hoff-
nung: Sobald ein Groß-
teil der Bevölkerung 
durchgeimpft ist, kann das "normale Le-
ben" wieder aufgenommen werden. Rei-
sen, Veranstaltungen, Feiern und private 
Treffen wären erst dann wieder möglich.

Das Problem: Viele Menschen haben 
große Angst vor der Corona-Impfung. So 
fürchten sich viele aufgrund des völlig neu-
en mRNA-Verfahrens vor Eingriffen in die 
eigene Erbmasse.

Patricia Thoms aus Dallgow-Döberitz 
möchte dagegenhalten - und die Men-
schen dazu ermutigen, zur Impfung zu ge-
hen, sobald sie möglich ist. Denn: Sie hat 
die Impfung bereits hinter sich!

Patricia Thoms: "Ich habe ein kleines 
Reisebüro. Bedingt durch Corona kann 
ich seit Monaten überhaupt nicht mehr 
arbeiten. Ich habe keine Kunden mehr, 
ich bekomme keine Unterstützung, dafür 
habe ich einen Ordner voller Stornos. In 
dieser Phase habe ich auf Facebook einen 
Aufruf gesehen. Da wurden Freiwillige ge-
sucht, die an einer Studie zur Entwicklung 
des neuen Impfstoffes teilnehmen wollten. 
Ich habe mich da sofort gemeldet, weil ich 
dachte, so kann auch ich etwas dazu beitra-
gen, dass die Corona-Misere irgendwann 
wieder vorbei ist. Ich dachte, die nehmen 
mich eh nicht, weil ich Arthrose habe und 
schon 60 Jahre alt bin. Aber die haben 
mich sofort eingeladen. Na klar, die suchen 
ja auch Menschen mit Vorerkrankungen."

Zusammen mit vielen anderen Proban-
den hat Patricia Thoms in einem gewissen 
Abstand zwei Spritzen mit dem Impfstoff 
erhalten: "Ich gehe davon aus, dass ich 
keine Placebo-Spritze bekommen habe. 
Bei beiden Spritzen gab es als Impfreak-
tion eine leichte Rötung an der Einstich-
stelle, der Arm hat sich schwer angefühlt. 
Bei der zweiten Spritze bekam ich starke 
Kopfschmerzen, dazu Gelenk- und Muskel-

schmerzen. Das ging aber mit einer Kopf-
schmerztablette alles wieder weg. Und 
am nächsten Tag habe ich gar nichts mehr 

gemerkt. Ich bin sehr 
für eine Impfpflicht, wir 
müssen unseren Wissen-
schaftlern einfach einmal 
vertrauen. Ich habe es 
bereits hinter mir - und 

es geht mir gut. Man muss auch das wis-
sen: Corona kann verheerende Spätfolgen 
im menschlichen Körper bewirken, die sich 
mit einer Impfung vermeiden lassen."

Die Impfung, die z.B. der deutsche 
Hersteller BioNTech zusammen mit dem 
Unternehmen Pfizer entwickelt hat, und 
die mit der Jahreswende in Deutschland 
zur Anwendung kommen soll, basiert auf 
einem völlig neuen Prinzip. Hier werden 
nicht mehr länger wie sonst üblich abge-
schwächte Viren oder Virenpartikel geimpft, 
um eine Immunreaktion zu erwirken.

Stattdessen impft man einen kleinen 
Strang Boten-RNA (mRNA). Das ist eine 
kurzlebige Bauanleitung, die in den Zel-
len immer dann entsteht, wenn es darum 
geht, wichtige Eiweiße zu erzeugen. Eine 
solche mRNA wird ein paar Mal abgelesen 
und zerfällt dann wieder. Deswegen muss 
der BioNTech-Impfstoff auch bei minus 
70 Grad gelagert werden: Die mRNA geht 
schnell kaputt. Auch in unserem Körper. 
Hier entsteht dank der mRNA ein Virenpro-
tein, es kommt zu einer Immunreaktion, 
und schon kurze Zeit später gibt es die ge-
spritzten Stoffe im Körper nicht mehr. Eine 
zweite Spritze frischt die Immunreaktion 
noch einmal auf - fertig. 

Die mRNA, die nur aus einem Strang 
besteht, kann keine Veränderung an der 
menschlichen DNA hervorrufen, die sich 
aus zwei Strängen zusammensetzt. Die 
Die Angst vor genetischen Manipulationen 
durch die Impfung ist also unbegründet.

Erste Meldungen besagen übrigens, 
dass es im Havelland vorerst kein eigenes 
Impfzentrum geben wird. Das Land Bran-
denburg plant die Einrichtung von elf Impf-
zentren. Das nächstgelegene Impfzentrum 
für das Havelland würde dann in Potsdam 
liegen. (Text/Foto: CS)

Patricia Thoms war 
Probandin für den 
Corona-Impfstoff!

Ich bin geimpft!
4 - Dallgow-Döberitz



ZU
VERKAUFENVERKAUFEN

DER MAKLER

OHNE SCHILDER

Immobilienmanagement Wichelhaus
Der Makler OHNE Schilder

VERKAUF100% DISKRET  (grundsätzlich KEINE Verkaufsschilder auf Ihrem Grundstück!)

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar:
Immobilienmanagement Wichelhaus 
Mobil 0173 5377039 (7 Tage / Woche)
Büro: 03322 4393872 · Mail: immo-management@gmx.euwww.immobilien-falkensee.biz

Sie haben schon einmal mit dem Gedanken gespielt Ihre Immobilie zu verkaufen? 
Das Haus ist zu groß geworden oder der Garten macht zu viel Arbeit? 
Es geht berufl ich an einen anderen Ort oder es soll ein neuer Lebensabschnitt beginnen?

Wir ermitteln gerne professionell den aktuellen Wert Ihrer Immobilie – 
selbstverständlich komplett kostenlos.  

So erstellen wir Ihnen eine ausführliche, mehrseitige Wertermittlung. So haben Sie schwarz auf weiß 
was Sie für Ihre Immobilie real auf dem Markt erzielen können.

Sollten Sie sich entscheiden Ihre Immobilie dann zu verkaufen, bieten wir Ihnen 
den kompletten Service aus einer Hand. Von der Ermittlung des Marktwertes bis 
zum Notartermin übernehmen wir für Sie den kompletten Verkauf.

Sie erreichen uns unter 0173 5377039 - auch über die Feiertage !

Was ist meine Immobilie wert ??



Am 22. November stand Marcus Brandt aus 
Falkensee an der Hafenkante von Las Pal-
mas de Gran Canaria und schaute auf den 
Atlantik hinaus. 

Marcus Brandt ist der Sohn von Hart-
mut Brandt - und hat 
dessen Bürobedarfs- und 
Stempelgeschäft in der 
Gartenstadt längst zu 
einem größeren mittel-
ständischen Unterneh-
men weiterentwickelt. Zur Firma gehörten 
inzwischen mehrere Vodafone-Geschäfte 
in Berlin und im Havelland. Unter dem 
Schlagwort "Vodafone Havelland" werden 
drei Standorte in Nauen, Falkensee und im 
Havelpark zusammengefasst. 

Der Junior arbeitet hart, gibt immer 
hundert Prozent, hat stets eine neue Idee 
am Start. Und nimmt sich trotzdem konse-
quent Zeit für seine Familie, seine Reisen in 
ferne Länder und für den Sport. In den letz-
ten Jahren blieb allerdings noch nicht die 
Zeit, um sich einen ganz besonderen Traum 
zu erfüllen. Marcus Brandt: "Seit vielen 
Jahren träume ich davon, einmal mit dem 
Schiff über den Ozean zu fahren. Da ich ja 
aktiver Segelsportler bin, war es immer ein 
Wunsch von mir, den Atlantik mit einem 
Segelschiff zu überqueren."

Genau diese Reise war nun seit langer 
Zeit für Ende 2020 geplant. Die Auszeit für 
drei bis vier Wochen musste im Geschäft 
gut vorbereitet werden. Und dann war es 
endlich so weit. Marcus Brandt: "Ich habe 
an der jährlichen Transatlantikregatta teil-
genommen. Zahlreiche Segelschiffe sind 
auch dieses Mal wieder bei dieser Regatta 
von Gran Canaria aus gestartet. Wir segel-
ten auf der Passat-Route über den Atlantik 
und kamen nach 18 Tagen und 2.978 nau-
tischen Seemeilen auf der anderen Seite 

des Ozeans auf der Insel St. Lucia in der 
Karibik an. Für mich war es eine besonde-
re Erfahrung, da es während der Überfahrt 
keinen Handyempfang gab und man so 
wieder ganz auf sich selbst gestellt war. 

Die anderen Schiffe der 
Regatta sah man bereits 
nach zwei, drei Tagen 
nicht mehr, da gab es bis 
zum Horizont keine Ab-
lenkung. Wir hatten die 

Kühlschränke vom Schiff voll proviantiert 
und ansonsten selbst viel Fisch gefangen, 
darunter auch Mahi Mahi und Thunfisch."

Fast hätte das Segelboot "Albatros Oys-
ter 825" unter Kapitän Manfred Kerstan 
gar nicht erst lossegeln können. Marcus 
Brandt: "Auf Gran Canaria standen wir 
unter strengster Quarantäne. Noch kurz vor 
dem Start stand nicht fest, ob die Regatta 
überhaupt stattfinden konnte - wegen Co-
rona. Wir haben alle einen Corona-Test ma-
chen müssen. Unser Schiff war zum Glück 
ohne Befund, wir durften starten. Ebenso 
wie 63 andere Schiffe auch. Für vier Segel-
teams war das Abenteuer aber bereits vor 
dem Start schon wieder vorbei: Aufgrund 
positiver Corona-Tests durften diese Teams 
nicht starten."

Knapp 3.000 Seemeilen über den At-
lantik, zusammen mit einer kleinen Crew 
auf einem Segelschiff, das nur 25 Meter 
lang und gute sechs Meter breit ist, 340 
Quadratmeter Segelfläche in den Wind 
bringt und dessen Mast 31 Meter in die 
Höhe ragt. Marcus Brandt: "Ich habe die 
Reise zusammen mit meinem Freund Se-
bastian angetreten. Er kommt aus Berlin 
und ist aktiver Segler am Scharmützelsee. 
Bevor wir uns auf den Spuren von Christo-
pher Columbus in das Abenteuer Atlantik-
Überquerung gestürzt haben, haben wir 

Übern Atlantik
6 - Falkensee

Marcus Brandt von 
Vodafone verwirklicht 
einen Lebenstraum!



Häuser
Grundstücke
Wohnungen

Mehrfamilienhäuser

Wir suchen...

den Käufer!
...wir finden
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natürlich vor Las Palmas und vor dem Start 
der Regatta noch einige Segelmanöver ein-
geübt. Vor dem Start wurde das Schiff von 
uns auch auf Vordermann geschrubbt."

Wichtig ist es natürlich, einen Kapitän 
mit dabei zu haben, der sich auf dem At-
lantik auch wirklich gut auskennt. Kapitän 
Manfred Kerstan hatte die Überfahrt bereits 
vor der neuen Rallye 26 Mal absolviert. 
Fünf Mal davon war er mit der "Albatros 
Oyster 825" unterwegs.

Marcus Brandt: "So ein Segeltrip kennt 
keine Pause. Man kann ja nicht nachts ein-
fach schlafen gehen und das Schiff sich 
selbst überlassen. Es gab so einige knifflige 
Situationen, in denen wir das Schiff nachts 
vor einem plötzlich aufkommenden Squall 
manövrieren mussten."

Das Wetter war auch dafür verantwort-
lich, dass die Crew vom ursprünglichen 
Plan abrücken musste, bei der Atlantik-
Überquerung den Äquator zu kreuzen. 
Marcus Brandt: "Eine Wetteränderung hat 
uns dazu gezwungen, den Kurs neu zu pla-
nen. So mussten wir weiter nördlich segeln 
und kamen nicht in die Nähe des Äquators. 
Dafür haben wir nach einer Woche auf dem 
Atlantik den sogenannten Nullmeridian 
auf der Greenwich-Höhe überquert."

Eine echte Überraschung: Marcus 
Brandt hatte extra für die Atlantiküber-
querung eine FALKENSEE.akuell-Fahne 
anfertigen lassen. Sie wurde genau zu 
dem Zeitpunkt gehisst, als der Nullmeri-
dian überquert wurde: "Das war ein kleiner 
Gruß in die Heimat. Es hat mir viel Spaß 
gemacht, das im Geheimen vorzubereiten 
und somit für eine echte Überraschung zu 
sorgen."

Atemberaubende Sonnenuntergänge, 
ein komplettes Technik-Detoxing, echtes 
Teamwork auf dem Weg zum Erfolg, Wo-
chen auf engstem Raum mit immer den 
gleichen Menschen, selbst gefangener 
frischer Fisch, hell leuchtende Sterne in 
der Nacht, Gefahrenmomente bei wech-
selnden Winden, Regen und Squalls: War 
es das wert? Marcus Brandt: "Ich finde, es 
ist eines der letzten Abenteuer, die man auf 

dieser Welt noch erleben kann."
Von seiner Reise bringt Marcus Brandt 

viele bleibende Eindrücke mit nach Hause 
ins Havelland: "Ein fantastisches Erlebnis 
ist es, den mäßig blasenden Passatwind zu 
erleben. Er setzte drei, vier Tage nach dem 
Lossegeln ein und trug uns dann konstant 
mit 20 bis 25 Knoten nach Westen. So 
haben wir am Tag immer etwa sieben bis 
zehn Knoten Strecke geschafft. Unterwegs 
haben uns zahlreiche Delfinschulen beglei-
tet. Zwei Mal kam es zu einer Walsichtung, 
was natürlich sehr beeindruckend war. 
Unterwegs waren wir fast allein auf dem 
Ozean. Uns sind nur sechs weitere Segel-
boote begegnet, von denen wir vier im 
weiten Abstand überholt haben. Zum Berg-
fest, als wir die Hälfte der Strecke gemeis-
tert hatten, gab es übrigens von unserem 
Skipper Manfred eine Dose Bier für jeden. 
Das war das einzige Mal, dass es Alkohol an 
Bord gab. Ansonsten wurde er nicht ausge-
schenkt - der Sicherheit wegen."

Für den Falkenseer war das technische 
"Detoxing" eine gern wahrgenommene 
Auszeit. Marcus Brandt: "Man schöpft wie-
der neue Energie und freut sich auf die Auf-
gaben, die Zuhause auf einen warten. Und 
man lernt wieder, den Augenblick zu ge-
nießen. Nachts alleine auf dem Deck zu ste-
hen und Wache zu halten, das war toll. Man 
hört nichts außer den Wellen und genießt 
einen Sternenhimmel, der aufgrund der 
fehlenden Lichtverschmutzung so intensiv 
aussieht, wie man ihn noch nie zuvor ge-
sehen hat. Mein Fazit der Reise: Es sind die 
einfachen Dinge im Leben, die glücklich 
machen. Und: Wir müssen noch mehr da-
rauf achten, diese unsere Welt weiterhin zu 
schützen. Wir müssen den Plastikkonsum 
einschränken, dürfen die Ozeane nicht wei-
ter verschmutzen und sollten noch stärker 
auf erneuerbare Energien setzen." (Text: CS 
/ Fotos: Marcus Brandt) 
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Alexander Dik (37) wurde als Deutsch-
Russe in Kasachstan geboren. Als kleiner 
Junge kam "Sascha" nach Deutschland 
und wuchs in Berlin auf. Hier hätte er am 
liebsten Kunst studiert. 
Aber: Die Schulnoten 
reichen nicht, er wird 
Einzelhandelskaufmann 
- und nebenbei Welt-
meister im Tae Kwon Do. 
Die Faust und der Pinsel: In Alexander Dik 
zeigen sich deutlich beide Seiten der russi-
schen Seele.

Seit fast vier Jahren lebt Alexander Dik 
zusammen mit seiner Frau und den beiden 
Kindern in Falkensee. Hier sieht er seine 
neue Heimat. Und hier hat er Wurzeln ge-
schlagen, die stark genug sind, um den 
Mut aufzubringen, den alten Traum von 
der Malerei doch noch einmal Wirklich-
keit werden zu lassen: "Wenn ich Farben 
rieche, dann ist das so, als wenn andere 
Männer einen teuren Oldtimer entdecken. 
Ich habe mich nun dazu entschlossen, mei-
nen alten Beruf für die Kunst aufzugeben. 
Für mich heißt es jetzt: Ganz oder gar nicht. 
Die Malerei nur als Hobby zu betreiben, 
das kommt für mich nicht in Frage. Da will 
man immer nur mehr - und bekommt es 
am Ende doch nicht. Letztes Jahr habe ich 
deswegen ein Kunststudium an der ange-
sehenen Akademie für Malerei in Berlin 
begonnen - und bin inzwischen im dritten 

Semester. Viele angehende Maler sind aus 
ganz Europa nach Berlin gekommen, um 
an der Privatuni Kunst zu studieren. Und 
nicht wenige sind dabei bereits in meinem 

Alter. Wir haben in der Uni 
tolle Dozenten, viele sind 
selbst bekannte Künstler."

 Im 2. Semester kam 
für Alexander Dik der 
Punkt: "Da entwickelt man 

seinen eigenen Stil. Leute haben mir plötz-
lich gesagt, dass ich Talent habe - und mehr 
daraus machen soll. Und: Man lernt erst, 
sich mit der Kunst auseinanderzusetzen. 
Vorher versteht man vieles noch gar nicht."

In Berlin hat Alexander Dik sich ein 
eigenes Atelier (https://k-brush-art.com) 
eingerichtet: "Jetzt bin ich noch weniger zu 
Hause als vorher. Aber ich bin manisch, ich 
kann einfach nicht aufhören zu malen. Ich 
male mit Acryl, Öl und Tusche, nutzte Colla-
ge-Techniken und setze auf einen abstrak-
ten Expressionismus. Ich verwende zum 
Malen ungewöhnliche Werkzeuge und 
male mit den Händen ebenso wie mit einer 
Klobürste. Viele sehen etwas in meinen Bil-
dern, es spricht sie an. Ich selbst sehe mei-
ne Falkenseer Basis in den Motiven - und 
bringe meine Explosivität aus dem Kampf-
sport in die Malerei ein. Meine Bilder sind 
nicht alle perfekt, aber sie leben."

Gut und gerne 150 Arbeiten sind be-
reits entstanden. Manche werden über 
Nacht fertiggestellt, andere brauchen Mo-
nate, um zu reifen. Die gern auch großfor-
matigen Bilder kommen gut an: Viele Bü-
ros und Kanzleien vor allem in Berlin haben 
bereits einen Dik an der Wand zu hängen.

Alexander Dik: "Ich bin froh, dass ich 
mit der AK Galerie in Berlin eine Galerie ge-
funden hat, deren Inhaberin Anna Kimmer-
le mich bedingungslos unterstützt. Eine 
erste Ausstellung ist wegen Corona leider 
verschoben worden." (Text/Fotos: CS)

Alexander Dik
Falkensee

Alexander Dik studiert 
Malerei und verkauft 
seine ersten Bilder!

Was fehlt im heimischen Wohnzimmer an 
der Wand? Echte Kunst, am besten bereit-
gestellt von lokalen Künstlern - und gern 
auch einmal eine Nummer größer. 

Anna Filimonova 
(50) besitzt einen brei-
ten Fundus an wahlwei-
se in Öl oder Aquarell 
gemalten Stillleben, 
Porträts, Kostümstudien 
und Landschaftsbildern, die sich noch zu 
einem bezahlbaren Preis erstehen lassen. 
Über einhundert Bilder liegen - mit und 
ohne Rahmen - in ihrem Fundus bereit. 

Möglich ist es bei der russischen Künst-
lerin sogar, Wünsche zum Motiv zu äußern 
oder gar ein Porträt in Auftrag zu geben.

Anna Filimonova ist 2009 zusammen 
mit ihrem Mann Edmund Becker nach Fal-
kensee gezogen. Während er sich um das 
Hexenhaus gekümmert hat, hat sie weiter 
gemalt. Dabei steht die in St. Petersburg 
geborene Malerin ganz in der Tradition 
großer russischer Künstler. Im 19. Jahr-
hundert hat der Maler Pawel Petrowitsch 
Tschistjakow eine neue Technik entwickelt. 
Er tupfte in seinen Bildern feinste Farbfle-
cken so präzise nebeneinander, "dass sie 
erst im Auge des Betrachters verschmelzen 
und dabei Struktur, Farbe, Licht und Stim-
mung perfekt transportieren". 

Diese realistische russische Malschule 
wird seitdem über die Generationen wei-
tergegeben. Anna Filimonova hat an der 
Akademie der Bildenden Künste St. Peters-
burg studiert und war hier eine Meister-
schülerin der russischen Künstlerin Irina 
Balakova. Inzwischen gibt sie ihr Wissen in 
sechster Generation selbst an ihre eigene 

Malklasse weiter. Sie sagt: "Zurzeit habe ich 
zwölf Schüler, die von mir meine Maltech-
nik erlernen. Einige von ihnen sind schon 
seit vier oder fünf Jahren bei mir. Ihre Fort-

schritte sind beachtlich, 
da sind bereits ganz tolle 
Bilder entstanden."

Sobald die Corona-
Pandemie es zulässt, wird 
Anna Filimonova auch 

wieder Tagesmalkurse anbieten - für alle, 
die gern die Malerie für sich entdecken 
möchten: "So ein Kurs dauert etwa vier 
Stunden. Wir malen in Aquarell oder Öl - 
und nehmen uns eine reale Vorlage, ein 
Foto oder unsere Fantasie zum Motiv."

In 2020 sollte eigentlich eine kombi-
nierte Mal- und Kochreise nach Italien statt-
finden. Diese musste wegen Corona leider 
verschoben werden - und soll nun vom 1. 
bis zum 8. Juli 2021 stattfinden. Die Reise 
geht zum Gardasee - es sind noch Plätze 
frei. Anna Filimonova: "Wir malen morgens 
und abends. Edmund kocht mit seiner 
Kochgruppe - gern tauschen wir die Plätze."

Neben der Malerei bleibt Anna Filimo-
nova nur wenig Zeit. Sie kocht gern nach 
russischer Art, verbringt aber viel Zeit mit 
ihren Bildern. Einige von ihnen hängen 
bereits im Museum Tchistakow und im 
Museum Savinsky in St. Petersburg. Aktuell 
sind ihre Bilder in der MIC-Klinik in Berlin-
Zehlendorf zu sehen. Ein echter Filimonova 
- sicherlich eine gute Wertanlage. (Text/Foto 
oben: CS) 
                                                                                 
Info: Anna Filimonova, Zaunkönigstraße 
15, 14612 Falkensee, Tel.: 01577-
7016135, www.anna-filimonova.de

Anna Filimonova
8 - Falkensee

Anna Filimonova gibt 
die russische Maltech-
nik an Schüler weiter!
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Heike Bluhm 
(Physiotherapeutin), 
Jacqueline Camamile 
(Heilpraktikerin) und das 
Team bieten Ihnen eine 
ganzheitliche fachüber-
greifende Gesundheits-
fürsorge unter einem 
Dach. 

Bahnhofstr. 30
(1. OG über Fahrradhaus Steen)
14612 Falkensee
Tel. (03322) 233 95 61

Alternativen 
Methoden

Hand in Hand 
mit

Klassische 
Physiotherapie

www.gesundheit-in-falkensee.de

 Gesundheit
 in Falkensee

für akute und chronische 
Schmerzproblematiken 
individuell ganzheitlich
+ bestens qualifiziert
+ ausgestattet
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Olaf Vandrey
IT-Consultant

Tel.:   03322 - 425 4452
Mail: info@van-it-consult.de

Falkenhagener Str. 56
14612 Falkensee
www.van-it-consult.de

Wir kümmern uns um Ihre EDV - 
jetzt auch im privaten Bereich!

Manche Geschichten passen einfach nicht 
auf eine Zeitungsseite. Sie brauchen mehr 
Platz, verdienen mehr Aufmerksamkeit, 
gehen mehr in die Tiefe. 
Seit dem Jahr 2000 gibt 
das gedruckte Heimat-
jahrbuch vom Verein 
„Freunde und Förderer 
von Museum und Galerie 
Falkensee e.V.“ all diesen 
Geschichten ein Zuhause.

Das 21. Heimatjahr-
buch "für Falkensee und 
Umgebung" wurde am 
24. November der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. 
Es wurde einmal mehr in 
einer Auflage von 1.000 
Exemplaren von der Dru-
ckerei Bügler in  profes-
sioneller Erscheinungs-
form erst gestaltet und 
dann gedruckt. Der jähr-
liche Zuschuss der Stadt 
in Höhe von 2.000 Euro sorgt im Verbund 
mit einigen Werbeanzeigen dafür, dass das 
Heimatjahrbuch weiterhin zu einem Preis 
von nur 7,50 Euro verkauft werden kann - 
etwa bei Thalia im Havelpark oder in den 
beiden Falkenseer Buchhandlungen "Kapi-
tel 8" und "Leseratte".

Torsten Bathmann gehört zur Redaktion 
des Heimatjahrbuchs, führt aber auch den 
Förderverein vom Museum: "In diesem 
Jahr hatten wir dank Corona nur eine einzi-
ge echte Redaktionssitzung. Ansonsten ha-
ben wir uns mit den Autoren komplett per 
Mail und über das Telefon verständigt. Das 
mit den elektronischen Hilfsmitteln hat er-
staunlich gut funktioniert. Wir wollten aber 
auch alle nicht, dass das Heimatjahrbuch in 
diesem Jahr wegen Corona ausfallen muss. 
Und wir wollten von Seiten der Kultur auch 
zeigen: Wir sind systemrelevant. Das Buch 
soll ein Ausrufezeichen nach draußen sein: 
Wir sind noch immer da."

Museumschefin Gabriele Helbig: "Das 
Jahrbuch bietet für viele Stammleser auch 
eine gewisse Verlässlichkeit. Die Nach-
frage nach den Büchern ist sehr groß. Von 
der Ausgabe 2020 haben wir bereits 850 

Exemplare verkauft. Das ist ein sehr guter 
Schnitt. Den Rest hätten wir leicht bei Ver-
anstaltungen im Museum oder an unse-

rem alljährlichen Stand 
bei der Angerweihnacht 
veräußern können. Aber 
das musste wegen Co-
rona ja alles ausfallen. 
Unser am schnellsten 
ausverkauftes Heimat-
jahrbuch war übrigens 
die Ausgabe von 2010. 
Da ging es auf dem Titel 
um die blutige Kriegs-
geschichte vom Alten 
Finkenkrug. So manche 
Stammkunden wohnen 
übrigens gar nicht mehr 
in Falkensee, sondern 
sind längst in andere 
Bundesländer umgezo-
gen. Sie lassen sich aber 
das Jahrbuch nachsen-
den, um weiterhin mit 

der Heimat verbunden zu bleiben."
Das neue Jahrbuch im A5-Format 

bringt es auf 156 Seiten. In den neuen 
Artikeln geht es um "unsere Landsleute in 
Ostasien", um den zufällig wiedergefunde-
nen "Siedlungsplan des Gemeindebezirks 
Falkensee", um den Falkenhagener See 
im Wandel der Zeiten oder um die frisch 
renovierte Brieselanger Verkehrssäule. Das 
Buch stellt aber auch die Neuerwerbungen 
des Museums vor, informiert über Autoren, 
die einmal in Falkensee gelebt haben, und 
sammelt Zeitungsschlagzeilen "von da-
mals", die MAZ-Autorin Marlies Schnaibel 
unter dem Titel "Viel Politik, wenig Streu-
selschnecken" zusammengefasst hat.

Gabriele Helbig: "Für unser Heimat-
jahrbuch schreiben viele bewährte Autoren 
auf ehrenamtlicher Basis. Wir freuen uns 
aber auch immer über neue Autoren, die 
sich für ein Thema begeistern. Gerd Gunkel  
ist auf uns zugekommen und hat den Arti-
kel 'Wir treffen uns in Falkensee' geschrie-
ben. Es geht um das jüdische Leben in Fal-
kensee. Der Text hat mich sehr berührt und 
ergriffen, ich musste danach erst einmal in 
den Garten gehen und durchatmen. Auch, 

Spannende 
Lesegeschichten aus 

unserer Region!

Heimatgeschichten
10 - Falkensee



weil ich am Ende stolz auf unsere Falkense-
er Gemeinde war. Unser Museumskollege 
Bert Krüger interessiert sich sehr für alle 
archäologischen Grabungen in der Umge-
bung. Er hat in diesem Jahr Dr. Heike Kenn-
ecke angesprochen, die den Artikel 'Das 
bronzezeitliche Gräberfeld im Brieselanger 
Forstweg' geschrieben hat - übrigens war 
dies ihre erste Arbeit außerhalb der rein 
wissenschaftlichen Fachmagazine."

Torsten Bathmann: "Unsere Autoren 
sind sehr arbeitswütig. Uns liegen bereits 
die ersten Vorschläge für Artikel vor, die im 
Jahrbuch 2022 gedruckt werden sollen."

Natürlich haben auch die beiden Köp-
fe, die hinter dem Heimatjahrbuch stehen, 
ihre Lieblingsgeschichten in der aktuellen 
Ausgabe. Gabriele Helbig: "Mein Lieb-
lingsbeitrag stammt von Dana Manthey. 
Sie hat ein imaginäres Interview mit Karl 
Pioch geführt. Das ist ein Ehrenbürger von 
Falkensee. Die Autorin hat ein interessan-
tes Stilmittel in ihrem Text verwendet. Denn 
da Karl Pioch schon lange verstorben ist, 
konnte Dana Manthey nicht wirklich ein In-
terview führen. Sie hat Karl Pioch aber spre-
chen lassen - und konnte dabei auf seine 
Autobiografie und auf Materialien aus dem 
Museum zurückgreifen. Wie sie das Inter-
view anlegt und zu welchem Resummee 
sie kommt, das ist höchst bemerkenswert."

Torsten Bathmann: "Dr. Christoph Jans-
sen hat einen Beitrag geschrieben, der 
heißt: 'Döberitz - das verschwundene Dorf'. 
Das ist schon ein sehr spannender Beitrag, 
denn Döberitz lag ja direkt nebenan - auf 
der anderen Seite der B5. Der Name vom 
Dorf ist ja noch immer im Namen Dallgow-
Döberitz enthalten. Und doch weiß man 
so wenig darüber. Bis nach dem zweiten 

Weltkrieg haben in Döberitz Menschen ge-
wohnt. 1957 haben die letzten Einwohner 
das Dorf verlassen."

Das Autorenteam, das für die Heimat-
jahrbücher schreibt, ist inzwischen schon 
sehr versiert und bedarf wenig Lenkung 
und Kontrolle. Torsten Bathmann: "Oft 
gehen die Recherchen über Monate und 
in der Regel stehen wir dabei mit den Au-
toren die ganze Zeit über in einem engen 
Kontakt. Das ist wie ein gemeinsames Pro-
jekt. Liegt der finale Text vor, so müssen wir 
eigentlich nie groß etwas verändern oder 
korrigieren. Da steckt schon von Anfang an 
viel Kompetenz und Herzblut drin. Es fallen 
mitunter nur kleine Unstimmigkeiten auf, 
die wir dann gemeinsam vor dem Druck 
noch ausbessern."

In 21 Jahren sind natürlich viele span-
nende und wissenswerte Geschichten ent-
standen, die der heutigen Leserschaft gar 
nicht mehr bekannt sind. Wäre es da nicht 
an der Zeit, sie neu zu erzählen? Gabriele 
Helbig: "Da steht man sich mitunter selbst 
im Weg, weil man sich erinnert, die eine 
oder andere Geschichte schon einmal vor 
Jahren gebracht zu haben. Über das Ge-
samtregister aller Ausgaben, das in jedem 
Buch abgedruckt wird, lassen sich alle alten 
Artikel ja auch jederzeit wiederfinden. Man 
könnte aber einzelne Themen fortschrei-
ben, sobald sich neue Fakten finden."

Für wen eignet sich das Heimatjahr-
buch 2021 am Ende? Gabriele Helbig: 
"Ob alteingesessener Falkenseer oder neu 
Zugezogener, das ist eigentlich ganz egal. 
Das einzige, was man mitbringen muss, ist 
ein Funke Neugierde für die Umgebung, 
in der man lebt. Dann wird das Buch eine 
spannende Lektüre sein." (Text / Fotos: CS)

Für alle Selbstabholer 
und Liefernlasser:
Wir freuen uns auf 
deine Bestellung, 
dein REWE Team 
Nauen.

Dein REWE Lieferservice:
rewe.de/stefan-woye/lieferservice

Dein REWE Abholservice:
rewe.de/abholservice
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Heute bleibt die Küche kalt. Das ist kein 
Wunder, denn die Temperaturen im Havel-
land liegen zurzeit um den Gefrierpunkt. 
Das hält Michael Damast 
aber nicht davon ab, sich 
seiner liebsten Beschäfti-
gung zu widmen - dem 
Grillen. Im Garten seiner 
Eltern in Buchow-Karp-
zow (was zu Wustermark gehört) hat er sich 
eine überdachte Outdoor-Küche gebaut. 
Hier kann der 39-jährige nicht nur eine 
große Arbeitsplatte nutzen, um Fleisch und 
Gemüse zu schneiden. Nein, es stehen vor 
Ort auch ein Gasgrill, ein Keramikgrill, ein 
Gas-Smoker, ein Beefer und ein klassischer 
Holzkohle-Kugelgrill bereit, um die BBQ-
Träume des Grillmeisters in die Tat umzu-
setzen.

Die Passion Kochen war bei Michael 
Damast schon immer präsent. Das Jahr 
2013 wurde für ihn, der als Außendienst-
ler für den Bereich Landmaschinentechnik 
arbeitet und in der Regel 500 Kilometer 
am Tag mit dem Auto abreißt, zum "Game 
changer": "Da entwickelte sich in Berlin der 
Burger-Trend - und Burger-Läden schossen 
an jeder Ecke wie Pilze aus dem Boden. Ich 
dachte mir: Bevor ich mich da eine halbe 
Stunde lang anstelle, mache ich mir die 
Burger doch lieber selbst. Meine Burger ka-
men bei meinen Freunden so gut an, dass 
sie mir nahegelegt haben, doch selbst ein 
Burger-Restaurant aufzumachen. Das war 
aber nicht der richtige Weg für mich."

Dann gewann das deutsche BBQ-Team 
in den USA die World Food Championship. 
Michael Damast: "Das war eigentlich un-
denkbar, dass Deutsche im Heimatland des 
Barbeque diesen Preis gewinnen können. 
Das war damals das Team 'BBQ Wiesel'. Da 
dachte ich mir: Wenn man etwas nur ganz 
intensiv möchte, dann schafft man das 
auch. Das war der Anstoß für mich, Food 
Blogger zu werden."

Michael Damast steht seitdem regel-
mäßig in seiner Outdoor-Küche - und brut-
zelt. Vor allem am Dienstagabend steigt 
regelmäßig Rauch aus dem Grill auf: "Da 
hat meine Lebensgefährtin Spätdienst. Ich 
bringe dann meinen Sohn ins Bett und lau-

Michael Damast ist 
Food-Blogger und 
Instagram-Griller!

Grillen mit Klasse
12 - Wustermark

fe über die Straße zu meinen Eltern herü-
ber, die wohnen gleich gegenüber auf der 
anderen Straßenseite. Hier habe ich ja auch 

meine Küche zu stehen. 
Meine Eltern freuen sich 
- sie sind stets die ersten 
Nutznießer meiner neu-
esten Experimente in der 
Outdoor-Küche."

Als Food Blogger nennt sich Michael 
Damast "Wild River BBQ". Das "Wild River" 
steht dabei für die Havel, die durch das Ha-
velland fließt: "BBQ, das ist etwas ganz an-
deres als das deutsche Grillen. Hierzulande 
wird oft nur mariniertes Nackensteak auf 
den Grill geworfen und in fünf Minuten zu 
Holzkohle verarbeitet. In den USA, da wird 
BBQ anders zelebriert. Da verbringt man 
den ganzen Tag am Grill - mit der Familie 
und mit den Freunden. Da werden sehr 
aufwändige Rezepte umgesetzt. Leckerbis-
sen wie das gezupfte Pulled Pork Fleisch, 
das hierzulande erst langsam bekannt 
wird, gehören drüben bereits seit vielen 
Jahren zum Standard."

Auf seiner Homepage www.wildri-
verbbq.com präsentiert Michael Damast 
seine Kreationen aus dem Grill und zeigt 
Schritt für Schritt in Fotos und anhand eines 
Rezepts, wie man selbst eine "mediterrane 
Hähnchenpfanne", ein "Philly Cheesesteak 
Sandwich", "Bigos aus dem Dutch Oven", 
"mit fruchtiger Mascarpone Creme gefüllte 
Hähnchenbrust" oder "Flammkuchen mit 
Blutwurst und Sauerkraut" umsetzt. Ein 
"orientalisch gefüllter Kürbis" steht hier 
ebenso auf dem Speiseplan wie ein "rus-
tikaler Pulled Pork Burger" oder ein "Mr. 
Kohl, der Kanzler unter den Burgern", der 
mit Rosenkohl angerichtet wird. 

Ganz egal, ob Rind, Schwein, Geflügel, 
Fisch oder Meeresfrüchte - aus dem Grill 
von Michael Damast kommen so einige 
Gerichte, die man aus diesem Umfeld ga-
rantiert nicht erwartet hätte. Und die sich 
dank der minutiös aufbereiteten Rezepte 
leicht nachgrillen lassen. Michael Damast: 
"Ich sehe meine Gerichte auf dem Weg in 
die gehobene Küche, halte sie aber so ein-
fach, dass jeder sie nachkochen kann."

Bei unserem Besuch zaubert Michael 

© Pressebüro Typemania GmbH
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für das HAVELLAND!
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Beratung ª  Lieferanten-Auswahl ª  Beschaffung ª  Einrichtung ª  
Konfiguraon ª Wartung ª Schulungen

Computer Hard- und So�ware ª  Microso� Windows ª  Microso� Windows 
Server ª  Microso� ��� (��ce ���) ªDevolo Netzwerke über Powerline ª  

Homemac Hausautomaon (Smarthome) ª Telefonie ª 
IP-Virtuelle-Telefonanlagen ª Videoüberwachung 

  

Damast einen Lachs, der butterzart auf der 
Zedernholzplanke im Keramik-Kugelgrill 
gargezogen wird, während im Gasgrill eine 
Pfanne mit Paprika, Tomaten, Knoblauch 
und Schafskäse Geschmack annimmt.

Michael Damast hat nun den nächsten 
Schritt unternommen: Sein Kanal "wildri-
verbbq" ist seit einem Jahr auf Instagram 
zu finden. 189 Beiträge gibt es bereits, 
über 2.100 Grillfreunde folgen dem neuen 
Food-Influencer.

Michael Damast: "Instagram lebt von 
schönen Fotos. Ich setze deswegen meine 
Gerichte besonders aufwändig in Szene. 
Jedes Bild muss eine komplette Geschichte 
erzählen. Die Fotos fertige ich mit meiner 
Canon EOS M-100 an. Die Food Fotografie 
liegt mir sehr. Und sie kommt bei meinen 
Followern auch sehr gut an. Meine Arbeit 
hat jetzt auch dazu geführt, dass ich ab 
2021 von Ankerkraut unterstützt werde. 
Das freut mich sehr, da ich die Gewürze 
dieses erfolgreichen Startups selbst schon 
lange aus Überzeugung verwende."

Der Food Blogger, Instagram-Influencer 
und Food Fotograf wurde in Staaken gebo-
ren, hat lange direkt an der innerdeutschen 
Grenze zu Berlin gelebt und ist nach dem 
Mauerfall nach Falkensee gezogen. Nach 
kurzen Epsioden in Postdam und Berlin 
wohnt Michael Damast nun seit 2000 in 
Buchow-Karpzow. 2015 gründete er hier 
auch seine eigene Familie.

Wie soll es nun weitergehen mit der 
Grill-Karriere? Hofft der Freizeit-Grillmeis-
ter auf weitere Werbeverträge wie den mit 
Ankerkraut? Sieht er hier seine berufliche 
Zukunft? Michael Damast: "Also selbst-
ständig zu sein, das ist echt ein hartes Brot. 

Ich möchte auch kein Influencer sein. Ich 
sehe mich eher als Content Producer, der 
von großen Firmen gebucht wird, um tolle 
Food-Fotos zu erstellen. Mal schauen, ob 
sich in dieser Richtung in Zukunft etwas er-
gibt. Bis es so weit ist, fülle ich meinen In-
stagram-Account aus reiner Freude an der 
Sache regelmäßig mit frischem Content. 
Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, 
dass man mich und meine Grillküche für 
besondere Events bucht, sodass ich vor Ort 
für die Gäste und Besucher etwas Leckeres 
zaubere, was nicht zum Alltäglichen gehört. 
Und ich freue mich natürlich immer wieder 
über begeisterte Freizeit-Griller, die einzel-
ne Soulfood-Rezepte von mir nachmachen 
und daran Gefallen finden."

Gibt es noch so etwas wie einen persön-
lichen Traum rund um den Grill? Michael 
Damast: "Ich bin seit 2020 Mitglied im 
BBQ-Team 'Schmandmännchen'. Durch 
Corona konnten wir bislang noch nicht 
zusammen zu Wettkämpfen fahren und 
gemeinsam auftreten und brutzeln. Ich 
freue mich sehr darauf, genau das nach der 
Corona-Zeit zu tun. Ich möchte mit diesem 
Team zusammenarbeiten, auf Wettkämpfe 
fahren und dort vielleicht den einen oder 
anderen Sieg einfahren. Ansonsten entde-
cke ich gerade die Länderküche für mich 
und entwickle zunehmend ein Faible für 
die orientalische Küche. Das lebe ich zurzeit 
am Grill aus." (Text / Foto Titel: CS / Food-
Fotos: Michael Damast)
                                                                                 
Info: Wild River BBQ, Michael Damast, 
Priorter Straße 10a, 14641 Wustermark, 
Tel.: 01724-606280,  
www.wildriverbbq.com

Ich bin für Sie da...
Tel. 01573 - 20 14 507 
www.naturheilpraxis-stoye.de 

NATURHEILPRAXIS
KATHARINA STOYE
Freimuthstr. 40 - Rathauspassage

14612 Falkensee

KOSMETIK  

“Neues Jahr - neue Haut“
Medizinische Hautbehandlungen 

- effektiv & preiswert -
Buchen Sie jetzt einfach 

Ihren Termin mit unverbindlicher 
Pflegeberatung.

NATURHEILKUNDE  

“Fit ins Neue Jahr“
Immunstärkung und Stimulation

Allergie-Behandlung 
Behandlung 

chronischer Schmerzen

Ihr Markendiscounter im HAVELPARK

NEUERÖFFNUNG

• Drogerie 
• Haushaltsartikel
• Schreibwaren
• Mini-Baumarkt

Havelpark Dallgow
1. OG
Döberitzer Weg 3
www.tipp-top.de

PAKETSHOP
Abgabe und
Annahme 

MO-SA
10-18 Uhr

Sie finden uns
im 1.OG

Im Lockdown 

geöffnet



In Falkensee wurde zuletzt viel über die 
Gründung eines möglichen Coworking-
Spaces gesprochen. Mit dem "Business-
Center Falkensee", das 
im 1. Stock über dem 
"denn's Biomarkt" zu 
finden ist, gibt es bereits 
seit über einem Jahr 
eine ähnlich geartete 
Bürogemeinschaft in der Gartenstadt. Auf 
140 Quadratmetern teilen sich mehrere 
Unternehmen einen gemeinsamen Emp-
fangsbereich, einen Besprechungsraum, 
eine Küche und ein WC. Hinzu kommen 
Räume, die von den Unternehmen ganz 
individuell genutzt werden. Verantwortlich 
für die Gründung des "BusinessCenters" ist 
Thomas Gruß (41).

Mit vor Ort präsent ist die Geschäfts-
stelle der ERGO Beratung und Ver-
trieb AG Georg Leepin (www.Georg.
Leepin.ergo.de). Georg Leepin (44) küm-
mert sich als Geschäftsstellenleiter der 
ERGO vor allem um die Versicherung von 
Privatpersonen - und setzt Verträge für 
die Hausrat- und Haftpflichtversicherung, 
für die KfZ-Versicherung oder für die Bau- 
und Anschlussfinanzierung bei einem Im-
mobilienprojekt auf. Georg Leepin sagt: 
"Ich bemerke einen starken Trend zurück 
von anonymen Internetportalen wieder 
hin zu einem persönlichen, menschlichen 
Kontakt. Mich kann man so gut wie im-
mer per Handy erreichen - etwa bei einem 
Schadensfall. Das wissen meine Kunden 
zu schätzen. Es ist aber auch möglich, die 
Vertragsabwicklung vom Antrag bis zum 
Schaden komplett digital durchzuführen - 
per Mail, WhatsApp oder Skype. Auf meiner 
Homepage kann man auch schnell noch 
eine Versicherung abschließen, wenn sie 
benötigt wird - und das rund um die Uhr."

Der Versicherungsexperte, der seit über 
20 Jahren im Business ist: "Die Versiche-
rung, die am meisten unterschätzt wird, 
ist übrigens die Rechtsschutzversicherung. 
Gerade Hausbesitzer sollten sie abschlie-
ßen, denn sie haften mit ihrem Vermögen."

Mit dabei im "BusinessCenter Falken-
see" ist Insa Wilke (53) mit ihrem Spiel-
raum Falkensee (www.spielraum-falken-

see.de). Sie sagt: "Ich bin vor vier Jahren 
von der Nordsee nach Brandenburg ge-
zogen. Bereits seit zehn Jahren biete ich 

Eltern-Kind-PEKiP-Kurse 
an." Vor Ort finden auch 
noch weitere Kurse wie 
"Babymassage", "Baby-
BauchTöne", "Musikba-
bys oder "Musikknirpse" 

statt. Die "Wellnessparty" ist eine Geburts-
tagsparty für Mädchen ab acht Jahren, die 
sich im Spielraum buchen lässt.

Insa Wilke: "Bei den PEKiP-Angeboten 
ist die Nachfrage so hoch, dass wir leider 
mit Wartelisten arbeiten müssen. Das gilt 
auch für unsere Krabbelgruppen." 

Neu im Angebot ist ein Yoga-Kurs für 
Schwangere und ein weiterer Kurs, der bei 
der Rückbildung hilft. Neu sind auch Tages-
seminare für junge Mütter, bei denen es 
etwa um die Beikosteinführung oder um 
Kinderkrankheiten geht.

Die Gruß Unternehmensberatung 
(www.gruss-beratung.de) von Thomas 
Gruß hilft Unternehmen dabei, die betrieb-
liche Organisation zu optimieren: "Unsere 
Unternehmensberatung ist nicht nur in 
Deutschland, sondern in ganz Europa aktiv. 
Wir haben Büros an verschiedenen Stand-
orten. Da ich selbst in Falkensee lebe, war 
die Gründung eines eigenen Büros in der 
Gartenstadt ein logischer Schritt." 

Wenn die Gruß Unternehmensbera-
tung beauftragt wird, geht es oft um die 
Themenfelder Firmengründung, Manage-
ment und Arbeitsschutz. 

Thomas Gruß: "Wir schaffen Strukturen, 
damit sich die Unternehmen richtig leiten 
und lenken lassen. Besonders wichtig ist 
dabei die internationale Zertifizierung ISO 
9001, die Abläufe ganz klar strukturiert 
und überwacht, um Fehlerkosten zu ver-
meiden. So lassen sich auch in Unterneh-
men Prozesse überwachen, um ggf. schnell 
gegensteuern zu können. Eine solche Zerti-
fizierung wird übrigens auch bei Unterneh-
men vorausgesetzt, die sich an öffentlichen 
Ausschreibungen beteiligen." (Text/Foto: 
CS)
Info: BusinessCenter Falkensee, Bahnhof-
strasse 79-81, 14621 Falkensee

Drei Unternehmen 
bilden eine moderne 

Büroeinheit!

Im BusinessCenter
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ANZEIGE

Ab Januar jeden Monat 1000 Euro:
Bewerben Sie sich JETZT mit Ihrem Projekt!
Die beiden Falkenseer Firmen German 
Security und germanSITEC haben 
beschlossen, ab Januar 2021 jeden 
Monat 1.000 Euro für den guten Zweck 
auszuloben. 

Christian Hecht von German Security: 
"Wir von German Security fühlen uns sehr 
wohl im Havelland. 
Wir wissen, dass 
viele Vereine und 
ehrenamtlich tätige 
Organisationen 
zwar Ideen, Ehrgeiz 
und Ausdauer ha-
ben, es letztendlich 
aber oft am Geld 
fehlt. Hier möchten 
wir gern unseren 
Beitrag leisten 
und dabei helfen, 
dass tolle Projekte, 
die bislang noch 
an den Finanzen 
gescheitert sind, nun doch Wirklichkeit 
werden können."

Robert Marquardt: "In Gesprächen mit 
den Menschen aus dem Havelland hören 
wir immer wieder von tollen Ideen, die nie 
realisiert wurden, weil am Ende das nötige 
Geld gefehlt hat. Das ist sehr schade, 
denn diese Projekte wären der ganzen 
Gemeinschaft zugute gekommen. Da gibt 
es tolle Projekte für unsere Kinder, Sport-
angebote für Senioren, Nachforschungen 
in unserer regionalen Geschichte und 
tausend andere Ideen."

1000 Euro für 1000 Ideen! Das soll 
der neue Slogan der Aktion werden. 

Carsten Scheibe von "Unser 
Havelland": "Wer im östlichen Havelland 
zwischen Falkensee und Nauen eine 
konkrete Projektidee hat und 1.000 Euro 
benötigt, der bewirbt sich ab sofort formlos 

mit einer kurzen 
Vorstellung des 
Projektes und allen 
Kontaktdaten unter 
der bekannten 
E-Mail-Adresse  
info@unserhavel-
land.de."

Jeden Monat 
in 2021 werden 
sich Christian 
Hecht, Robert 
Marquardt und 
Carsten Scheibe 
zusammensetzen 
und als Jury 

einen Empfänger für die 1.000 Euro aus-
wählen. In jedem Monat wird der Scheck 
dann offiziell überreicht. Und nicht nur 
das: Das auf diese Weise ausgezeichnete 
Projekt wird mit den Organisatoren auf 
einer Seite im Magazin vorgestellt, um es 
so der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Hinweis: Nachdem dieser Hinweis bereits 
in der Weihnachtsausgabe von "Unser 
Havelland" erschienen ist, haben uns 
bereits sehr viele ausführliche Projekt-
vorstellungen erreicht. Dafür möchten wir 
Danke sagen!

Wohntraum mit Villencharakter und 
großzügigem Anwesen in Dallgow-Döberitz

- Baujahr 2007
- Grundstücksfläche 2.522 m²
- Wohnfläche 356 m²
- Große Doppelgarage
- Ausstattung Luxus
- Zimmeranzahl 6
- Bäderanzahl 3
- Fußbodenheizung
- Großer Schwimmteich
- Gartenpavillon
- Außenterrassen 3
- Großer Obstbaumbestand
- Ausbaureserve im 

Dachgeschoss ca. 100 m²

Maklercourtage 3 % zzgl. Mwst
Verkauf diskret
im Alleinauftrag

Verkaufspreis 1.750.000 EUR

Bei Interesse direkte Kontaktaufnahme über: 
Heinrich Zachger Immobilien GmbH, Cristina Schönke 
Tel. 0151 10861201 oder cristina.schoenke@zachger.de

1000 Euro für 1000 Ideen
Jeden Monat in der Ausschüttung



Bist du tolerant?
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Sasha Schmoll ist 14 Jahre alt und besucht 
zurzeit die achte Klasse der Waldorf-Schule 
in Berlin-Kladow. Für ihre "Achtklassarbeit", 
wie sie alle Schüler als Projektarbeit vorle-
gen sollen, wagt sich die Falkenseerin an 
ein äußerst brisantes Thema. Es geht um 
Ausgrenzung und Toleranz.

Das Mädchen, das in Rostock geboren 
wurde, seit ihrem 5. Lebensjahr in Falken-
see wohnt und zuletzt zwei Jahre das Pfer-
deinternat in Wittstock/Dosse besucht hat, 
sagt: "In den letzten Monaten ist in der 
Welt so viel passiert, was einen aufrüttelt. 
Da ging es um den Anschlag in Hanau, 

um die 'Black Lives Matter' Bewegung in 
den USA, aber auch um die im Ton sehr 
grenzwertige Schwimmbad-Diskussion in 
Falkensee. Ich wollte für meine Arbeit er-
gründen, welche Erfahrung die Menschen 
mit den Themen Ausgrenzung und Toleranz 
bereits gemacht haben. Eigentlich wollte 
ich mich vor das Brandenburger Tor stellen 
und spontan Passanten befragen. Das ging 
aber natürlich wegen Corona nicht. Also  
habe ich einen Fragebogen entwickelt und 
ihn online verteilt."

Der Fragebogen klärt gleich als erstes, 
ob man wegen der eigenen Religion, der 

Sexualität, der Hautfarbe, des Geschlechts, 
einer offensichtlichen Krankheit, der per-
sönlichen Meinung oder der Herkunft 
schon einmal ausgegrenzt wurde. Gern 
kann man auch ein Beispiel nennen.

Sasha Schmoll: "Da gibt es etwa die asi-
atisch aussehende Frau, die gefragt wurde, 
wo sie denn herkommt. Sie sagt: Stuttgart. 
Und sie wird dann gleich nochmal gefragt: 
Und ursprünglich, wo kommen Sie da her? 
Dabei ist sie in Stuttgart geboren worden. 
Das ist dann schon befremdlich."

Aber jeder ist vielleicht selbst schon ein-
mal in so eine "Falle" gelaufen. Deswegen 
fragt der Bogen auch, ob man nicht selbst 
schon einmal andere Menschen ausge-
grenzt hat - und warum. Auch der Toleranz-
begriff wird abgefragt. Da kann dann schon 
einmal die Antwort kommen: "Ich bin tole-
rant gegenüber allen anderen Menschen, 
solange sie nicht damit beginnen, meine 
eigene Lebensweise einzuschränken."

Sasha Schmoll beobachtet Ausgren-
zung natürlich auch in ihrem eigenen Um-
feld: "Das kann ganz harmlos beginnen. 
Mädchen in der Schule, die nicht so beliebt 
sind, dürfen kaum etwas sagen, die lässt 
man nie ausreden. Das ist natürlich sehr 
gemein."

Die Schülerin plant, mit ihrem Frage-
bogen etwa 200 Teilnehmer zu erreichen. 
Am Ende wird es eine Präsentation geben, 
die in der Schule gehalten wird - vielleicht 
auch mit einem Video, das die Gesichter 
aller Umfrageteilnehmer zeigt. Denn jeder 
Teilnehmer wird auch fotografiert. 

Ob sich auch die anderen Schüler der 8. 
Klassen mit einem so gesellschaftlich heik-

len Thema beschäftigen? Sasha Schmoll: 
"Das Thema war jedem Schüler freigestellt. 
Andere setzen zum Beispiel eine Bauanlei-
tung um, die zeigen wird, wie ein Nacht-
tisch entsteht."

Der Fragebogen ist eigentlich viel zu 
schade, um am Ende nur in einer Schul-
präsentation ausgewertet zu werden. Denn 
auf der zweiten Seite folgen detaillierte 
Fragen, die dem Probanden sehr plötzlich 
aufzeigen, dass er vielleicht gar nicht so to-
lerant ist, wie er das glaubt. Mit Ziffern von 
0 (kann ich überhaupt nicht tolerieren)  bis 
10 (kann ich komplett tolerieren) sollen be-
stimmte Sätze kommentiert werden.

Hier kommen Aussagen wie "In der 
Straßenbahn knutschen zwei Jungs mit-
einander", "In der Familie im Nachbar-
haus tragen alle Frauen und Mädchen ein 
Kopftuch", "Der Müll wird nicht korrekt 
getrennt" oder "Ein Mann erzählt dir, dass 
Frauen nur zum Putzen und Kinderkriegen 
gut sind" zum Tragen. Und schon ist es mit 
der eigenen Toleranz oft vorbei.

Mutter Anne: "Wir haben in der Familie 
intensiv über das Thema diskutiert - und 
dabei viel gelernt. Ich bin sehr stolz, dass 
Sasha das Thema gewählt hat. Es ist nicht 
einfach - aber wichtig." (Text/Fotos: CS) 

Objektschutz          Centerschutz        Veranstaltungsschutz 
Werkschutz        Revierdienst      Alarmverfolgung

Alles unter KONTROLLE !

Mehr Sicherheit für Falkensee und das Havelland!

German Security

Mehr Sicherheit für Falkensee und das Havelland!

Service-Telefon
(0 33 22) 42 13 86
www.german-security.de

Kooperationspartner
der Polizei des
Landes Brandenburg



Wenn Not am Mann ist, wird in Falkensee 
nicht lange gefackelt. Da wird geholfen. 
Etwa, wenn nach einem Hausbrand spon-
tan Kleidung für die Be-
troffenen zusammenge-
tragen wird. Oder wenn 
es vorne und hinten am 
nötigen Geld fehlt, um 
ein trauriges Begräbnis 
zu organisieren. 

Kathrin Großmann und Katja Ganszczyk 
haben die Hilfsbereitschaft in der Garten-
stadt auf ein ganz neues organisatorisches 
Level gehoben und die Facebook-Gruppe 
"Falkensee hilft" ins Leben gerufen. Knapp 
tausend Mitglieder haben sich hier bereits 
im virtuellen Raum versammelt, um fortan 
effizienter helfen zu können. 

Auch die neueste Idee des Netzwerkes 
kam wieder bestens an. Kathrin Großmann: 
"Wir denken an die vielen Senioren, die 
dank Corona fast jeden Kontakt zur Außen-
welt verloren haben und die vor allem in 
der besinnlichen Weihnachtszeit ein wenig 
Aufmunterung verdient haben. Wir haben 
deswegen die Kinder im Ort darum gebe-
ten, für die etwa 130 Bewohner einer Se-
nioreneinrichtung in Falkensee eine Weih-
nachtskarte zu malen oder zu schreiben."

Katja Ganszczyk: "Die Karten konnte 
man in der Vorweihnachtszeit in vorbe-
reitete Kisten einwerfen, die wir bei Dufte 
Blume, bei Getränke Hoffmann oder bei 

der Neulandfleischerei aufstellen durften. 
Diese Kisten mussten wir mehrfach lee-
ren. Und am Ende meldeten sich nicht nur 

Einzelpersonen, sondern 
vermehrt auch Kitas und 
Firmen bei uns, die auch 
noch mitmachen woll-
ten."

Und schon wartete 
die nächste Idee darauf, umgesetzt zu 
werden. Für den ASB Seniorenwohnpark 
in der Ruppiner Straße brachten Kathrin 
Großmann und Katja Ganszczyk drei lokale 
Musiker zusammen, die bislang noch nie 
gemeinsam aufgetreten sind: Sänger Mi-
chael O'Connor Kelly, Gitarrist Axel Zabel 
und Andreas Maul, auch besser bekannt 
unter dem Namen DJ Andy and friends. 
Zum Nikolaustag spielten sie zur Unterhal-
tung von etwa 40 anwesenden Senioren 
und ASB-Mitarbeitern ein ebenso weih-
nachtliches wie auch kostenloses Konzert 
- natürlich Corona-kompatibel im Freien. 

Knapp eine Stunde lang dauerte das 
Live-Konzert, für das DJ Andy die Technik, 
die Lichtanlage und auch die Hintergrund-
musik stellte. Andreas Maul: "Dank Corona 
bin ich als DJ zurzeit komplett ohne jeden 
Auftrag. Auch die Weihnachtsfeiern fallen 
ja alle aus. Unser kleines Konzert für die 
Senioren war auch für uns Musiker extrem 
wichtig, das bringt uns wieder ein Stück 
durch die dunkle Zeit und muntert uns auf. 

Höhepunkt der Hilfs-
aktionen: Gratis-

Konzert für Senioren!

Falkensee hilft
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Altgoldankauf - Sofort Bargeld!

Reparaturen von Schmuck-,
Armband- & Wanduhren!
Bahnhofstraße 63-65, 14612 Falkensee
Tel.: 03322-208099  
www.goldschmiede-kaemling.de

GABRIELE STOLT
STEUERBERATERIN
Diplom-Kauffrau Am Tiefen Grund 44

14612 Falkensee
Tel.: 03322 - 279 90 90
Fax: 03322 - 279 90 99
Mobil: 0173 - 21 88 686

www.Steuerkanzlei-Stolt.de
Gabriele.Stolt@DATEVnet.de

© Pressebüro Typemania GmbH

• Großraum-Taxi (Vito, bis 7 Fahrgäste)
• Krankenfahrten für alle Kassen 
• Taxi-Bereitstellung für Veranstaltungen auch privat 
• Flughafentransfer
Angebote unter www.taxi-falkensee.com

TAXI-Betrieb Franko Placidi - Grusonstr 6 - 14612 Falkensee

TAXI vor Ort 
auch WhatsApp

 03322 - 42 12 69 03322 - 42 12 69
 0172 - 383 54 12 0172 - 383 54 12

Vorbestellungen Vorbestellungen 
täglich bis 22 Uhrtäglich bis 22 Uhr

© Pressebüro Typemania GmbH

Warnung vor Täuschung - Abzocker 
unterwegs! Wir haben den „schwarzen 
Schafen“ zusammen mit den Behörden 
den Kampf angesagt. 
Wir sind seit 1975 ein Fachgeschäft für 
Orientteppiche und Teppichreinigung - eins der 
ältesten in Berlin/Brandenburg. Und sind ein-
getragen bei der IHK sowie in der Handwerks-
kammer und ein geprüftes Familienunter-
nehmen. 
Es sind leider auch Unternehmen am Markt 
aktiv, auf die vor allem ältere Menschen 
hereinfallen. Ihnen wird eine professionel-
le und traditionelle persische Handwäsche 
ihres Teppichs ab 5 Euro pro Quadratmeter 
angeboten. Das Wort „ab“ wird leicht über-

lesen und auf der Rechnung stehen auf ein-
mal horrende Preise von mehreren hundert 
Euro. Wir raten dazu: Überprüfen Sie vor 
der Vergabe eines Auftrags, ob die Firma in 
der Handwerkskammer eingetragen ist bzw. 
überhaupt ein Gewerbe besitzt. Achten Sie 
immer darauf, was Sie unterschreiben!

Straße der Einheit 138, 14612 Falkensee

www.otw-taleblou.de | info@otw-taleblou.de

Tel.: (03322) 429 19 06 | Fax: (03322) 429 19 05

Bei uns können Sie sehen, wie Ihr Teppich gewaschen wird!

GRÖßTE TEPPICHWÄSCHEREI

GRÖßTE TEPPICHWÄSCHEREI

in Berlin / Brandenburg

Mottenbefall

Reparatur / Restauration

Vorher Nachher

Handwäsche

Dienstleistung ist unsere Stärke!

Dienstleistung ist unsere Stärke!

Kostenloser Hol-

und Bring Service im

Großraum Berlin / Brandenburg

IHK-Sachverständer Mohammed Taleblou



Insofern bin ich sehr dankbar dafür, dass 
wir dieses Konzert gegeben haben."

Axel Zabel, Weltklassegitarrist aus Fal-
kensee, der bereits mit Morcheeba und 
anderen Größen gespielt hat, eröffnete das 
Open-Air-Konzert mit "Living Doll" von Cliff 
Richard, intonierte dann "Some Broken He-
arts Never Mend" von Kojak, um am Ende 
auch noch "Sleep Walk" von Johnny and 
Santo zu spielen. 

Michael Kelly übernahm das Mikro 
und sang solo Songs von Sinatra und Elvis, 
um dann zum Ende der Show zusammen 
mit Axel Zabel aufzutreten. Bei "Ring of 
Fire" von Johnny Cash sorgten die beiden 
Musiker noch einmal für gehobene Dezi-
bel-Zahlen. Sehr zur Freude der betagten 
Bewohner des Seniorenwohnparks, die so-
gar zu einem kleinen Solo-Tänzchen vor der 
improvisierten Bühne zu bewegen waren.

Marlen Wollnick als Leiterin der ASB-
Einrichtung: "In diesem Jahr feiern unsere 
Bewohner Weihnachten unter ganz beson-
ders schwierigen Corona-Bedingungen. 
Viele leben ganz im Hier und Jetzt - und 
bekommen gar nicht mehr so viel von 
der Welt da draußen mit. Die unsichtbare 
Gefahr Corona nehmen sie meist nicht 
wirklich wahr. Sie bemerken nur die Kon-
sequenzen - etwa, dass sie weniger Besuch 
bekommen. Es hat den Bewohnern, aber 
auch unseren Mitarbeitern sehr gut ge-
tan, mitzubekommen, wie menschlich und 

warmherzig die Falkenseer sein können. 
Die Aktion mit den handgemalten Weih-
nachtskarten hat uns bereits sehr gefreut. 
Es ist wichtig, dass die Menschen wieder 
generationsübergreifend zusammenleben 
und dass die junge Generation mit der äl-
teren zusammenkommt."

"Rote Lippen soll man küssen", "Ihr 
Kinderlein kommet", "Let it snow" und 
"Winter Wonderland" - das Konzert endete 
besinnlich und mit Liedern, die die Senio-
ren auch mitsingen konnten.

Wie es nun für die Musiker in Corona-
Zeiten weitergeht, steht in den Sternen. 
Michael Kelly freut sich zunächst über sein 
noch ungeborenes "Corona-Kind" - und auf 
sein erstes Album: "Die erste Single-Aus-
kopplung haben wir gerade hinter uns. Es 
ist - für mich sehr ungewöhnlich - ein Song 
in deutscher Sprache: 'Alles, was ich will'. 
Er ist jetzt schon bei Spotify, Deezer und 
iTunes zu hören."

Axel Zabel: "Das Michael-Kelly-Album 
bietet den Hörern einen echt bunten 
Strauß - mit Jazz, Deutschrock und anderen 
Elementen. Michael O'Connor Kelly und 
ich bilden ja auch noch die Band ForZake. 
Hier steht ebenfalls eine eigene CD an, die 
bereits zu drei Vierteln fertiggestellt ist."

Und Kathrin Großmann und Katja Gan-
szczyk von "Falkensee hilft"? Die arbeiten 
sicherlich schon an der nächsten Aktion mit 
ganz viel Herz. (Text/Fotos: CS) 

Tanzschule Allround - Wilmsstraße 43-45
14624 Dallgow-Döberitz

Tel.: 03322 - 43 95 236 - www.tanzschule-allround.de

Ihr Lieben!
Wir scharren mit den Hufen und wollen, dass Corona 
endlich abgehakt ist und wir wieder loslegen dürfen!

Freut Euch in 2021 auf den Vatertag, auf das  
Oktoberfest, auf unseren Bingo-Abend und auf viele 
Tanzparties. Natürlich sind wir auch wieder für Euch 

da, um private Feiern auszurichten!

       

www.tanzschule-allround.de

Wilmsstr. 43-45 · 14624 Dallgow-Döberitz
Heerstraße 560, 135891 Berlin-Spandau

Telefon: 03322 / 43 95 236

Ihre familienfreundliche Tanzschule...

Salsa Cubana - Anfänger
Dienstag, ab dem 13.02.2018
Mittwoch, ab dem 14.02.2018

Discofox - Anfänger
Montag, ab dem 12.02.2018

von 19.15 - 20.30 Uhr

Neue Kurse ab Neue Kurse ab   FebruarFebruar

Mama fit - Baby mit!
Mittwoch, ab dem 28.02.2018

Tanzclub für Senioren
kein Partner erforderlichNEUNEU

Gesellschaftstanz, Discofox, Salsa, Kinder-
tanz, Breakdance, Hip-Hop oder Ballett: 

Wir freuen uns darauf, bald mit Euch wieder 
ausgiebig tanzen zu können!

Anja und Christian Thamm
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Prophylaxe
Ästhetik
Kinder- & Jugendzahn-

behandlung
Parodontologie
Schienentherapie
Prothetik
Implantologie

familiäre Atmosphäre
barrierefreier Zugang

www.zahnarzt-finkenkrug.de

Etablierte Finkenkruger Zahnarztpraxis 
an neuem Standort - Rudolf-Breitscheid-Straße 28

Rudolf-Breitscheid-Str. 28  - 14612 Falkensee
Tel. 03322 - 1257520
Mail: info@zahnarzt-finkenkrug.de 

Wir brauchen Unterstützung 
Bewerben Sie sich 

ab sofort als ZMP & ZFA



Corona kann einen ganz schön mürbe in 
der Birne machen. Und es gibt keine Mög-
lichkeit zur Zerstreuung. Die Bars haben zu 
und nicht einmal ins Kino 
kann man gehen. Da lohnt 
es sich doch immerhin, 
eine Runde Cocktails nach 
Hause zu bestellen. 

Franziska Altenberger 
(46) aus Falkensee kommt dieser Wunsch 
nach alkoholischen Getränken sehr ge-
legen. Die Cocktail-Expertin ist bereits seit 
25 Jahren im Business tätig und hat viel 
für die internationale 5-Sterne-Hotellerie 
und Gastronomie gearbeitet. In den letz-
ten Jahren hat sie gern auf Filmpremieren 
Cocktails gemixt, wurde regelmäßig für 
private Feiern gebucht und war auf Messen 
und großen Firmenevents in ganz Deutsch-
land unterwegs. Franziska Altenbeger: "Ich 
hatte mich so auf die Premieren zum neu-
en James-Bond-Film gefreut. Da sollte ich 
Martinis mixen - gerührt und wahlweise 
auch geschüttelt. Durch Corona ist das al-
les ins Wasser gefallen. Meine Lösung: ich 
bringe den Menschen ihre Cocktails nach 
Hause."

Meist am Freitag und am Samstag steigt 
sie in ihr "Cocktail-Taxi". Das ist ein Kombi, 
dessen Kofferraum zu einer mobilen Bar 
umfunktioniert wurde: "Jede Woche stelle 
ich eine neue Cocktailkarte zusammen. Die 
lässt sich dann in den sozialen Netzwerken 
wie z.B. Facebook einsehen. Wer für einen 
Abend - gern auch unter der Woche - einen 
schönen Cocktail-Abend plant, ruft einfach 
an, schreibt eine WhatsApp oder verfasst 
eine E-Mail. Ich plane dann meine Tour 
und fahre bei Wind und Wetter los, um den 
Durst der Havelländer zu löschen."

Auf der Karte stehen mitunter Cock-
tails wie "Cloudy", "Santa Claus", "Sex on 
the Beach", "Fresh Garden", "Mai Tai" oder 

"Caipirinha". Es gibt sogar einen lokalen 
Cocktail. Im "Falken" vereinen sich Rum, 
Maracuja, Mango, Zitrone, Ananas und Gre-

nadine.
Franziska Altenber-

ger, die von allen nur 
"Cocktail-Franzi" geru-
fen wird: "Ich fahre zu 
den Kunden, mixe die 

Cocktails ganz frisch draußen vor der Tür im 
Kofferraum und bringe sie nur bis an die 
Tür, um die Kontakte zu minimieren. Ein 
Cocktail kostet 5,50 Euro, vier muss man 
mindestens abnehmen. Natürlich habe ich 
für die Kinder oder für Erwachsene, die kei-
nen Alkohol mögen, auch immer alkohol-
freie Cocktails mit im Programm."

Noch entscheidet sich "Cocktail-Franzi" 
etwas spontan, ob sie an einem Wochen-
ende eine neue Cocktailkarte ins Netz stellt 
oder nicht: "Das Feedback ist aber sehr gut, 
viele buchen mich gleich wieder für das 
nächste Wochenende. Wenn das so bleibt, 
werde ich die mobile Bar auch weiterhin 
anbieten. Ich verstehe das ganz klar auch 
als Werbung in eigener Sache - für die Zeit 
nach Corona." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Franziska Altenberger - mobile Cock-
tailbar, Bornimer Straße. 22, 14612 Falken-
see, 14612 Falkensee, Tel.: 0171-4777273, 
www.franzis-cocktailservice.de

Leckere Getränke:
Franziska Altenberger 
steigt ins Cocktail-Taxi!

Franzi mixt es!
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- Persönliche Beratung - SAT-Montage
- Liefer- & Montageservice
- Heimvernetzung
- Reparaturservice - Leihgeräte
- Umweltgerechte Entsorgung

Ihr Elektronikfachgeschäft in Falkensee

Radio Jeske, Poststraße 33, 14612 Falkensee
Telefon: 03322-4267287, www.iq-radio-jeske.de

Fernseher - Waschmaschinen 
Kühlschränke - Herde - Geschirrspüler

Sie kaufen diese Geräte bei uns - und im 
Preis sind die Lieferung, der Anschluss und 
die Montage bereits enthalten. Wir sind 
spezialisiert auf Einbaugeräte. Ihre alten 
Geräte entsorgen wir gern.  

ANZEIGE

Darum starte ich im neuen Jahr
mit einem Live-Online Kurs via
Zoom.
Hatha-Yoga für Anfänger*innen

Start ab 18. Januar 2021
immer montags
von 18.30-20.00 Uhr

Mit frischen Energien ins neue Jahr!

Jeder Mensch kann Yoga.
Probiere es aus!

www.studio1001asana.dewww.1001asana-yoga.de

Ruppiner Str. 6 - 14612 Falkensee
WhatsApp: 0160 -97335772
info@studio1001asana.de

Melde Dich einfach an und erhalte
Deinen Zoom-Zugangs-Link!

Via Zoom live
zu Dir ins Wohnzimmer!

Unser Körper braucht Bewegung,
daran ändert auch Corona nichts.

Alles fürs HOME-OFFICE
Wir helfen Ihnen bei der Einrichtung & Ausstattung

Desktop-PCs - Laptops - Drucker - Betriebsysteme - Programme

Beratung telefonisch oder per Mail!
Beratung • Service • Verkauf • Reparatur
in Falkensee, im Havelland und in Berlin
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Durch Corona können die Liefer-
zeiten länger sein, daher schauen 

Sie frühzeitig bei uns vorbei. 

Sie finden uns in Schönwalde-Glien 
direkt im Zentrum neben dem Rathaus

Amselsteig 1

Bitte vereinbaren Sie einen Termin, 
damit wir Sie in Ruhe beraten können. 

Tel. 03322 4250513
Parkplätze sind 

vor dem Geschäft vorhanden.

Montag: geschlossen     
Dienstag - Freitag: 

10 - 18 Uhr     
Samstag: 9 - 13 Uhr

BRAUTMODEN
ACCESSOIRES
FESTMODEN
HERRENANZÜGE

www.schoenwalder-hochzeitsmoden.de

Unser Falkenseer Team sorgt für 
ein strahlendes Lächeln!

Kurze Wege - große ErfahrungKurze Wege - große Erfahrung
Wir sind in Falkensee für Sie da!Wir sind in Falkensee für Sie da!

Dr. Dr. Günter Nahles - Poststraße 56 
14612 Falkensee - www.dr-nahles-berlin.de

Telefon: 03322-2324640
Sprechstunde an allen Wochentagen nach telefonischer Vereinbarung.

Fachpraxis für Mund-, Kiefer-  
und Gesichtschirurgie

Implantologie und Parodontologie

Wenn am Freitagabend die Blaue Stun-
de naht, dann fühlen sich die Kehlen der 
Havelländer staubtrocken an. Ein Cocktail 
würde helfen. 

Doch die RumBar 
Falkensee unter dem Res-
taurant „La Finestra“ in 
Finkenkrug muss Corona-
bedingt leider geschlos-
sen bleiben. Enrico Hübner (40): "Unsere 
Räumlichkeiten in der RumBar sind gemüt-
lich, aber eben doch beengt. Da können wir 
in Corona-Zeiten keine Gäste empfangen. 
Wir haben im Sommer deswegen für viel 
Geld eine Außenterrasse aufgebaut, die so-
gar mehr trinkfreudige Gäste beherbergen 
kann als die RumBar selbst. Aber auch von 
der neuen Terrasse werden wir erst wieder 
nach dem Frühling profitieren können."

Um mit den Menschen in der Region 
weiterhin in Kontakt zu bleiben, hat Enrico 
Hübner schon früh in der Corona-Pande-
mie ein Online-Rum-Tasting via Zoom ins 
Leben gerufen. Und - es gibt einen Cock-
tail-Lieferdienst an jedem Freitagabend.

Enrico Hübner: "Diesen Lieferdienst ha-
ben wir während des ersten Shutdowns ins 
Leben gerufen. Aufgrund der starken Nach-
frage haben wir ihn auch den Sommer über 
aufrecht erhalten. Und auch jetzt im zwei-
ten Shutdown sind wir weiterhin an jedem 
Freitagabend unterwegs. Wir fahren die Be-
stellungen persönlich aus, das ganze Team 

setzt sich hinter das Steuer. Dabei sind wir 
bis nach Nauen unterwegs, versorgen also 
wirklich die gesamte Region."

Die Bottled Cock-
tails werden in der 
230-Milliliter-Flasche 
ausgeliefert. In einer 
Flasche steckt ausrei-
chend Volumen für zwei 

Cocktails, die am besten im Tumbler mit Eis 
serviert und genossen werden. Eine solche 
Flasche kostet 12,50 Euro. Enrico Hübner: 
"Inzwischen bieten wir auch alkoholfreie 
Cocktails für 8,50 Euro an. In vielen Fa-
milien haben sich die Kinder beschwert, 
dass sich die Eltern einen bunten Cocktail 
schmecken lassen, und für sie kein Getränk 
mit dabei ist. Wir dekorieren die Fläsch-
chen auch immer sehr liebevoll. Bei den al-
koholfreien Cocktails gibt es so etwa immer 
noch eine Nascherei mit dazu. Übrigens: 
Alle Cocktails werden direkt vor dem Aus-
fahren einzeln hergestellt. Pro Tour haben 
wir im Schnitt etwa 60 Bestellungen. Viele 
Stammkunden bestellen jeden Freitag."

Es werden übrigens mit Absicht kei-
ne Cocktails ausgefahren, die auch in der 
RumBar auf der Karte stehen. Enrico Hüb-
ner: "Jeden Freitag gibt es neue Cocktails, 
die man kennenlernen kann. Wir möchten 
unsere Kunden überraschen."

Und es kommt noch mehr. In der Pots-
damer Straße in Falkensee hat noch im De-
zember der "Rumtreiber" seine Eröffnung 
gefeiert. Enrico Hübner: "Das ist ein Laden-
geschäft direkt im Zentrum von Falkensee, 
in dem wir edle und ausgefallene Rum- 
und Gin-Spirituosen verkaufen. Es wird die 
ganze Woche über geöffnet sein. Vor Ort ist 
es auch möglich, den einen oder anderen 
Rum zu probieren."

Rumfreunde können auch gern Mit-
glied im neuen RumClub werden. Sie 
erhalten dann monatlich eine neue Rum-
probe zugeschickt und können so immer 
wieder neue Geschmackswelten kennen-
lernen. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: RumBar Falkensee, Ringstraße 2-4, 
14612 Falkensee, Tel.: 0151-11918750, 
www.rumbar-falkensee.de

Enrico Hübner und das 
RumBar-Team bringen 
Cocktails zum Kunden!

Mobile Rumbar
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Wer ist eigentlich ...? Unser „Who is Who“ 
möchte die besonderen Personen in unse-
rer Region kurz vorstellen und sie so der 
Bevölkerung noch näher 
bringen.
Andreas Maul aus Fal-
kensee sorgt tagsüber 
in Berlin als Polizist für 
Recht und Ordnung. 
Abends steht er aber als DJ Andy & 
friends am Mischpult und lässt den Bass 
aus den Boxen dröhnen. 
Andreas Maul wurde am 6. Oktober 1968 
in Berlin geboren - und zwar im Wedding. 
Er wuchs in Halensee auf und zog später in 
die Siemensstadt nach Spandau.

Zunächst stand dem späteren Polizisten 
sein Werdegang noch nicht klar vor Augen: 
"Nach dem Abschluss der Realschule habe 
ich zunächst eine Ausbildung zum Elek-
triker absolviert. Anschließend habe ich 
auf verschiedenen Baustellen gearbeitet. 
Ich war Gabelstaplerfahrer und habe im 
Akkord auf dem Trockenbau geschuftet. 
Im Lebensmitteleinzelhandel habe ich die 
Regale aufgefüllt." 

Von 1990 bis 94 war Andreas Maul 
selbstständig - mit einer KFZ-Reinigung di-
rekt am Flughafen Tegel: "Da habe ich u.a. 
die Wagen der Autovermietungen wieder 
auf Vordermann gebracht."

Nebenbei war Andreas Maul schon da-
mals gern als DJ tätig - und das nicht nur 
auf privaten Feiern. 1994 war aber erst 
einmal Schluss mit der Trommelfell-reizen-
den Druckbeschallung am Abend: An dreas 
Maul ging zur Polizei: "In diesem Jahr 
habe ich eine Ausbildung bei der Polizei 
begonnen. Ich bin auch heute noch - gern  
- Polizist. Im Laufe meiner Dienstjahre habe 
ich vielen verschiedenen Dienststellen an-
gehört. Ich war Hundeführer und Ermittler 
im Drogenbereich. Als Oberkommissar 
kümmere ich mich zurzeit um den Bereich 
'interkulturelle Aufgaben'. Hier arbeiten 
wir auch viel im präventiven Bereich. 
Seit 2015, als die vielen Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen sind, haben wir 
richtig viel zu tun. Zurzeit ist es nur durch 
Corona etwas ruhiger geworden."

Andreas Maul zog 1998 nach Falken-
see. 2004 wurde sein Sohn geboren. Die 

Beziehung hielt allerdings nicht. 2005 
lernte Andreas seine jetzige Frau Simone 
kennen: "Das war im Volkshaus Dallgow, 

also der jetzigen Tanz-
schule Allround. Damals 
haben Ikarus und Soft-
machine die Musik ge-
macht. Ich war ein ganz 
Schüchterner. Aber mit 

Mone habe ich ganz viel gequatscht. Wir 
haben uns danach ein halbes Jahr nicht 
mehr gesehen. Beim ersten Wiedersehen 
danach war es aber um uns geschehen. 
Seitdem sind wir unzertrennlich. 2015 sind 
wir in Falkensee auch fast direkt an den 
Neuen See gezogen. Hier fühlen wir uns 
sehr wohl - und sind angekommen."

2005 geht es auch gleich als DJ wieder 
los. Andreas Maul: "Wir haben die DJ Andy 
and friends Gbr gegründet und Simone ist 
als DJane Simone mit eingestiegen. Da-
mals hatte ich, weil ich so lange Pause ge-
macht hatte, gar kein Equipment mehr, nur 
noch Kleinkram. Ich musste also fast wieder 
bei Null anfangen. Erste Jobs bekam ich in 
der Bar de Dios in der Moritzstraße in Ber-
lin. Wir sind auch viel privat gebucht wor-
den, ich hatte da noch alte Kontakte. Aber 
das ist schnell größer geworden."

Andreas Maul hört privat am liebs-
ten Musik der neuen deutschen Härte, 
aber auch Gothic und ein bisschen Metal: 
"Wenn ich auflege, kann ich mich aber auf 
jede Musikrichtung einlassen, auch auf das 
Beste der Achtziger oder auf Schlager. Es ist 
ja nicht so, dass ich das nicht auch mal ganz 
gerne höre. Ich habe bestimmt weit über 
eine Million Songs in meinem Repertoire, 
die gut sortiert digital abgelegt sind. Ich 
persönlich liebe vor allem die Großveran-
staltungen. Ich bin da schon eine kleine 
Rampensau und mag Dinger wie die 90er 
Jahre Party mit Heiko Richter in der Stadt-
halle. Oder das Osterfeuer oder die Stadt-
feste in Falkensee. Da kann man gut mit 
dem Publikum spielen und die Tanzfläche 
ist auch immer voll. Das ist wie ein Jung-
brunnen für mich."

Gibt es noch einen Lebenstraum? DJ 
Andy: "Wenn ich durch bin mit der Arbeit, 
möchte ich mit Mone im Wohnmobil durch 
die ganze Welt fahren." (Text/Foto: CS)

Altes, Neues, Schräges, Schönes

Dekorationen für Haus & Garten

INFO@VIER-JAHRESZEITEN-BRIESELANG.DE

Vier Jahreszeiten
Wustermarker Allee 37 

14656 Brieselang

Unser Geschäft
bleibt vom 

01.01. bis 17.01.21
geschlossen.

Ab dem 21.01.21
begrüßen wir Sie

wieder zum 
entspannten 
Shopping mit 

Frühjahrsware  
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SCHÖNWALDE
Berliner Allee 3-5
Tel. 03322 - 2896731
oder 0152 - 29807555

Öffnungszeiten 
Mo, Mi und Do 9-14 Uhr, Di 9-18 Uhr 
Fr Hausbesuche nach Termin

BRIESELANG
Am Markt 8
Tel. 033232 - 149570 
oder 0152 - 29807555

Öffnungszeiten 
Mo, Fr 9-14 Uhr 
Di, Do 9-15 Uhr
Mi 9-18 Uhr

Britta Meißner - Hörakustikmeisterin

Persönliche und 
individuelle Beratung 

Kostenloser Hörtest

Probetragen der Hörgeräte

3D Soundstudio

Tinnitusberatung

Anfertigung von 
Gehör-/ Schwimmschutz

Neueste Mess- 
und Hörgerätetechnik

www.hg-meissner.de

Bitte vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Beratungstermin 
in unseren Studios oder als 
Hausbesuch.

Termine auch 
außerhalb der 
Öffnungszeiten 
möglich.

Wir kommen auch 
zu Ihnen nach Hause!

Andreas Maul
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Andreas Maul (52) 
macht als DJ Andy 
Musik auf Festen!
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• Physiotherapie
• orthopäd. & chirurg. 
   Nachbehandlung

• chinesische Tui Na- 
   und Thai-Massage
• Stoßwellen-Therapie (radialisiert)

• Fitness-Training, PowerPlate
• McKenzie Therapie u.v.m.

Bahnhofstraße 30 
(EG & 2. OG)
14612 Falkensee

PHYSIOTHERAPIE
            FALKENSEE

Tel. 03322 - 425 38 48
Mo-Fr 07-20 Uhr | Sa 10 -14 Uhr
www.ah-physio.de

SCHMERZFREI, BEWEGLICH, STABIL 
und gekräftigt durch den Alltag

GOLF
soll Ihr neuer Sport für 2021 werden?

Kein Problem - kommen Sie zu uns!

Potsdamer Golf-Club e.V. - www.pgc.de
Zachower Landstraße - 14669 Ketzin OT Tremmen - Tel.: 033233 - 70 50
                  

• Idyllische 18-Loch-Anlage in alter Obstplantage
• 6-Loch-Kurzplatz für Einsteiger
• Clubrestaurant mit idyllischer Terrasse
• Driving Range, Golfschule, Kinderspielplatz
• Schnuppergolfen für Einsteiger
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Ein Quartals-Magazin der 

Seit über 20 Jahren betreibt der Ver-
ein Lebenshilfe Havelland e.V. in der 
Ruppiner Straße 30 eine Einrichtung 
für Menschen mit einer meist sehr 
schweren geistigen Behinderung. 
Genauso lange ist auch Elke Jütz (63) 
mit an Bord. Am 1. Februar übergibt 
sie ihre Gruppe in neue Hände.

Am 1. Februar ist Schluss. Der Ruhe-
stand wartet auf Elke Jütz. Und auch 
ihr Mann freut sich sehr darauf, seine 
Frau ganz bei sich zu Hause zu haben. 
Er selbst ist bereits seit zehn Jahren 
Rentner - und möchte mehr Zeit mit sei-
ner Frau verbringen, die in den letzten 
Jahren mitunter auch am Wochenende 
gefehlt hat. Elke Jütz: "Ich bin gespannt, 
was im Ruhestand auf mich wartet. Ich 
freue mich auf den Garten und auf mei-
ne Blumen. Eine Schiffsreise möchten 
wir unternehmen. Oder einen Urlaub bu-
chen, in dem wir einmal von morgens bis 
abends bedient werden."

Dass für vieles noch keine Zeit blieb, 
ist kein Wunder. Wer mit Leidenschaft 
in einer Wohnstätte für Menschen mit 
schweren geistigen Behinderungen 
arbeitet, zu denen sich oft genug auch 
noch körperliche Beeinträchtigungen 
hinzugesellen, der hat eben viel zu tun. 

Elke Jütz hat jetzt die 45 Arbeitsjahre 
voll. Sie sagt: "Ich komme aus Tietzow, 
das gehört zu Nauen, da wohne ich 
mit meinem Mann seit 1976. Seit dem 
1. April 1998 bin ich für die Lebenshilfe 
tätig, das sind nun auch schon wieder 
22 Jahre. Zu DDR-Zeiten habe ich noch 
als Krippenerzieherin gearbeitet, nach 

der Wende habe ich mich zur Erzieherin 
ausbilden lassen. Als ich bei der Lebens-
hilfe angefangen habe, konnte ich eine 
sonderpädagogische Zusatzausbildung 
absolvieren. Das Land Brandenburg hat 
uns inzwischen mit dem Heilerziehungs-
pfleger (HEP) gleichgestellt."

Seit 2011 ist Elke Jütz Gruppen-
leiterin und betreut in der Einrichtung 
zusammen mit vier Betreuern zehn Be-
wohner: "Das ist wie eine Familie. Diese 
Arbeit hat mir immer Spaß gemacht, ich 
kam sehr gern in die Wohnstätte. Jeder 
Tag ist anders, es gibt keine Routine. 
Vor Ort helfen wir den Bewohnern, wo 
es nötig ist. Alles, was sie noch selbst 
im Alltag erledigen können, sollen die 
Bewohner auch selbst tun. Wo das nicht 
mehr geht, begleiten und helfen wir. Das 
beginnt beim Aufstehen, bei der Körper-
pflege, beim Frühstück, bei der Fahrt zur 
Arbeit in den Behindertenwerkstätten, 
anschließend beim Einkaufen, beim Ko-
chen oder beim Putzen. Es stehen auch 
immer einmal wieder Arztbesuche an. 
Das ist, als würde man eine Großfamilie 
managen. Wir sehen es auch als unsere 
Aufgabe an, zu fördern, was zu fördern 
ist - oder zumindest den aktuellen Stand 
zu halten."

Natürlich gibt es in so einer Groß-
familie auch einmal Zank. Elke Jütz: 
"Unsere Bewohner sind ja manchmal 
vom Gemüt her wie Kleinkinder. Zank 
und Streit gibt es immer wieder, gerade 
zu Corona-Zeiten, wenn einfach keine 
Abwechslung da ist. Wir müssen da im-
mer wieder einmal wie Mediatoren ein-
greifen und vermitteln, weil sich so ein 

Die verdiente Mitarbeiterin geht in den Ruhestand 

Elke Jütz verabschiedet sich
Geleitwort

Seien Sie gegrüßt! 

Seien Sie gegrüßt!

Was für ein verrücktes Jahr liegt 
hinter uns - vieles, was wir bisher 
kannten und was unser Leben 
ausgemacht hat, hat sich in 2020 
verändert. Wir wurden mit sich 
stetig verändernden Situationen 
konfrontiert. 

Aber es hat sich dennoch auch 
Vieles zum Guten bei uns in der Le-
benshilfe Havelland verändert. Was 
und wie, lesen Sie hier in unserer 
neuen Mittendrin-Ausgabe.

Ich möchte heute im Namen des 
Aufsichtsrates DANKE sagen: den 
Mitgliedern, Klienten und deren 
Angehörigen! Besonders danken 
möchten wir auch unseren Be-
reichs- und Einrichtungsleitenden, 
allen Mitarbeitenden, den vielen 
Ehrenamtlichen und nicht zuletzt 
dem Geschäftsführenden Vorstand, 
die im vergangenen Jahr die Coro-
na-Krise gemeistert haben und sich 
nicht haben entmutigen lassen.

Auf ein gutes, herausforderndes 
und gesundes Jahr 2021

Christian Brand
AR-Vorsitzender

Streit sonst von alleine nicht mehr lösen 
würde. Das kriegen wir aber gut hin."

Die Corona-Pandemie ist für die 
Wohnstätte eine echte Herausforderung: 
"Die Bewohner verstehen die Bedrohung 
durch den Virus nicht wirklich. Sie sehen 
nur, dass sie keinen Besuch empfangen 
dürfen. Schade fanden sie auch, dass 
die Reisen alle ausfallen mussten. Wir 
machen sonst viele Tagesausflüge, vor 
allem Dampferfahrten kommen immer 
gut an. Aber trotzdem haben alle die Zeit 
bisher erstaunlich gut weggesteckt."

Aus ihrer Zeit in der Lebenshilfe 
nimmt Elke Jütz viele gute Erinnerungen 
mit in den Ruhestand: "Am schönsten 
war immer der Lebenshilfe-Ball in Berlin. 
Der war früher in der Siemensstadt, da 
sind wir jedes Jahr hingefahren. Alle Be-
wohner haben sich da in schicker Abend-
garderobe herausgeputzt. Und die Musik 
hat noch nicht angefangen zu spielen, da 
war die Tanzfläche auch schon voll. Toll 
finde ich auch immer wieder die große 
Empathie unserer Bewohner. Wenn es 
mir einmal nicht gut ging, dann haben sie 
es sofort bemerkt und sich schützend vor 
mich gestellt. So viel Einfühlungsvermö-
gen wünsche ich mir manchmal von den 
Menschen außerhalb der Einrichtung. 
Und: Unsere Bewohner sind sehr kon-
taktfreudig, manchmal zu sehr. Wenn die 
Leute außerhalb der Einrichtung nicht 
gut auf unsere Bewohner reagieren, 
dann können sie sich aber auch wehren. 
Das gefällt mir auch sehr gut."

Markus Janitzky, Geschäftsführender 
Vorstand der Lebenshilfe: "Elke Jütz war 
für uns immer eine verlässliche Stütze 
bei der täglichen Versorgung der Bewoh-
ner der Wohnstätte. Wir sind sehr traurig, 
auf sie verzichten zu müssen, wünschen 
ihr aber einen erfüllten Ruhestand." 
(Text/Fotos: CS)



einmal im Olympiastadion gesehen. Es 
wäre zu schön, wenn sie einmal in der 
Falkenseer Stadthalle auftreten könnte. 
Da hätten wir es mit der Anreise nicht 
ganz so weit."

Dabei liebt Carina Ausflüge eigent-
lich über alles: "Ich war mit der Lebens-
hilfe auch schon an der Ostsee. Und in 
Berlin haben wir das Sea Life und Ma-
dame Tussauds besucht."

Eine wichtige Frage: Wird Carina, 
wenn sie sich außerhalb der WG auf-
hält und in Falkensee unterwegs ist, von 
ihren Mitmenschen auch gut behandelt? 
Carina: "Ich kann mich nicht beschwe-
ren, alle sind in Falkensee immer sehr 
nett und sehr höflich zu mir. Meist bin ich 
mit meiner Tante unterwegs, sie hilft mir 
beim Einkaufen. Da ich nicht lesen kann, 
hilft sie mir auch dabei - und liest mir 
beim Einkaufen vor, was auf den Schil-
dern steht. In der Wohngruppe frage ich 
meist Mona oder einen Betreuer, wenn 
ich beim Vorlesen Hilfe brauche."  

Corona hat auch Carinas Leben im 
Jahr 2020 stark beeinträchtigt. Leiterin 
Theresa Kindel erzählt: "Wir versuchen 
natürlich immer, unsere Bewohner dar-
über aufzuklären, wie gerade der aktu-
elle Corona-Stand ist. Aber das alles ist 
für sie schwer zu verstehen. Die vielen 
Nachrichten sorgen immer wieder für 
Unruhe. Allerdings manchmal auch in ei-
ner Richtung, die wir als Betreuer so gar 
nicht erwartet hätten. So hatten die Be-

wohner im Dezember ganz große Sorge, 
dass es kein Feuerwerk geben könnte. 
Darauf wollten sie alle nicht verzichten."

Carina: "Ein bisschen Knallen, das 
gehört doch zum Jahreswechsel einfach 
mit dazu. Zumal ich 2021 einen runden 
Geburtstag habe, das muss doch gefei-
ert werden. Ich persönlich wünsche mir 
für 2021, dass Corona endlich vorbei ist, 
das wünsche ich mir am allermeisten. Im 
Haus selbst ist alles bestens, da will ich 
nichts verbessern."

Mona macht Malen nach Zahlen
Bewohnerin Mona (49) wurde in Staaken 
geboren. Sie ist in Dallgow-Döberitz auf-
gewachsen und sagt: "Ich habe schon 
viel erlebt in meinem Leben. Nach dem 
Tod meiner Eltern bin ich in die Betreute 
Wohngruppe gekommen, das war 2011. 
Seitdem wohne ich hier."

Mona arbeitet bei Nagel in Wuster-
mark. Hier kümmert sie sich darum, 
Schokolade zu verpacken: "Ich habe 
aber Wasser in den Beinen, ich kann 
nicht mehr so lange stehen. Ab Januar 
wechsle ich deswegen nach Falkensee 
und fange bei LAFIM an. Dort mache ich 
verschiedene Dinge. Es geht vor allem 
darum, Waschmaschinenschläuche und 
Inkontinenzmaterial zu verpacken."

In der Betreuten Wohngruppe be-
schäftigt sich Mona, wenn sie für sich 
alleine ist, am liebsten mit einem neuen 
Motiv von Malen nach Zahlen. Da gilt es, 
ein vorgegebenes Bild nachzumalen, 
indem man die mit Zahlen versehenen 
Felder mit der passenden Farbe aus-
malt. 

Mona: "Ich habe bestimmt schon an 
die zehn dieser Malen-nach-Zahlen-Bil-
der fertiggestellt. Ich brauche in etwa 
drei Tage für ein Bild. Da die Bilder recht 
teuer sind, lasse ich sie mir zum Ge-
burtstag oder zu Ostern schenken."

Aber Mona ist auch gern gesellig. 
Dann holt sie ihr Keyboard heraus und 
macht Musik. Etwa bem Adventskaffee, 
wenn sie für die ganze Gruppe Weih-
nachtslieder spielt. Mona: "Das Key-
board, das haben mir einmal meine El-
tern geschenkt. Da sind Zahlen auf den 
Tasten. Und wenn ich eine Vorlage habe 

Carina und Mona erzählen aus ihrem bunten Alltag

Betreute Wohngruppe in der Bergstraße

In der Bergstraße in Falkensee unter-
hält die Lebenshilfe Havelland e.V. 
seit vielen Jahren eine Betreute 
Wohngruppe für Menschen mit geis-
tigen Behinderungen. Die Gruppe ist 
eingeschworen, fühlt sich wohl und 
lebt so autark, wie es nur geht. Um 
die Bewohner und ihr Leben einmal 
vorzustellen, sprachen wir - stellver-
tretend für alle anderen - mit Carina 
und Mona.

Die Wohngemeinschaft in der Bergstra-
ße gibt es bereits seit Februar 2002. 
Acht Menschen leben zurzeit in dem 
Haus, das neben den Zimmern der Be-
wohner mit einem großen Clubraum, 
einer gemeinsamen Küche und einem 
kleinen Garten ausgestattet ist. 

Das gesamte Betreuerteam hat vor 
kurzem gewechselt. Die neue Leiterin ist 
Theresa Kindel. Ihr zur Seite stehen eine 
Teilzeitkraft und zwei 450-Euro-Kräfte.

Carina liebt Mandalas
Carina (39) wurde in Hennigsdorf ge-
boren, sie lebt seit 19 Jahren in der 
Betreuten Wohngruppe: "Ich fühle mich 
hier richtig wohl, ich wohne schon sehr 
lange und sehr gerne hier. Die anderen 
Bewohner sind sehr nett und wir sind 
eine gute Truppe. Auch die neue Leiterin 
macht einen tollen Job."

Carina geht in Berlin-Reinickendorf 
in einer Behindertenwerkstatt arbeiten. 
Sie wird jeden Tag abgeholt und zur 
Arbeit gefahren: "Ich packe Bohrer ein 
und klebe Etiketten auf, das macht mir 
großen Spaß."

In ihrer Freizeit malt Carina gern 
Mandalas aus: "So komme ich zur Ruhe. 
Das hilft mir auch dabei, Stress abzu-
bauen. Das mache ich auch schon ganz 
lange. Viele der Bilder hängen sogar in 
meinem Zimmer. Zum Malen verwende 
ich keine Buntstifte oder Filzer, sondern 
Glitzerstifte." 

Die immer positiv gestimmte und 
fröhliche Bewohnerin der WG singt sehr 
gern und hört viel Musik, vor allem deut-
schen Schlager: "Am liebsten höre ich 
die Musik von Helene Fischer, da bin ich 
ein ganz großer Fan. Ich habe sie schon 
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Neue Spenden
Für die Zuwendung von Spenden 
möchte sich die Lebenshilfe 
Havelland bedanken bei:

Herr Hubert Kaufhold

Familie Günter und Marina Siegert

Herr Lars Uhlig

Frau Gisela Brand

Frau Katrin Kolenda

Frau Carina Busse

Herr Enzo Gebhardt

Stand: 14.12.2020   

Spendenkonto: 
Mittelbrandenburgische  
Sparkasse 
BIC:   WELA DED1 PMB 
IBAN: DE79 1605 0000  
           3812 0127 06

mittendrin in dieser Ausgabe von 
"Unser Havelland" wollen wir Ihnen 
berichten aus und von der Welt der 
Lebenshilfe. Wir erzählen Ihnen von 
Menschen, die aufgrund ihrer Be-
hinderung oft am Rand stehen, aber 
genau hierhin gehören – in die Mitte 
unserer Gesellschaft. Es geht dabei 
auch um Menschen und ihr Enga-
gement für die verbesserte Teilhabe 
am Leben in unserer Region. Wir 
möchten die Leser einladen, selbst 
aktiv daran mitzuwirken, dass es bei 
uns noch normaler wird, verschie-
den zu sein. (Markus Janitzky)

mittendrin

Carina



Leiter Technischer Dienst geht in Ruhestand

Auf Wiedersehen!

Zum Jahresende verlässt uns mit 
Herrn Roland Zander, der unseren 
Technischen Dienst aufgebaut und ge-
leitet hat, ein Mitarbeiter, den wir sehr 
vermissen werden. 

Herr Zander formte die früher 
einzeln bei den Einrichtungen ange-
siedelten Hausmeister zu einem leis-
tungsfähigen Team, das den Verein 
durch seinen zweckmäßigen und koor-
dinierten Arbeitskräfteeinsatz optimal 
unterstützt. Im letzten Jahr konnten 
wir zum Beispiel mit unseren eigenen 
Handwerkern die alte Geschäftsstelle 
in der Ruppiner Straße kostengünstig 
zu einer betreuten WG umbauen.

Auch bei der Neugestaltung unse-
rer Außenanlagen in der Bahnhof-
straße und an der Wohnstätte in der 
Ruppiner Straße leistete das Team 
tolle Arbeit. Mit gemischten Gefühlen 
erinnere ich mich noch daran, wie ich 
mit Herrn Zander im August 2019 nach 
extremen Starkregenfällen knietief 
im Wasser stand, als wir es mit Ein-
satz aller verfügbaren Mitarbeitenden 
schafften, ein mit Regenwasser voll-
gelaufenes Sockelgeschoss in der 
Bergstraße in nur zwei Stunden wieder 
halbwegs trockenzulegen.

Eigentlich hätte der rüstige Rentner 
noch ganz gern länger gearbeitet, aber 

er hat seiner Ehefrau versprochen, 
dass die beiden ihren Ruhestand ge-
meinsam antreten und genießen wol-
len – und versprochen ist versprochen.

Dies sei den beiden von Herzen 
gegönnt! Wir bedanken uns für die 
tolle Arbeit, die Herr Zander in den 
vergangenen Jahren für die Lebens-
hilfe geleistet hat und wünschen ihm 
für den Ruhestand Gesundheit und 
viele schöne gemeinsame Unterneh-
mungen mit seiner Frau Sabine, die 
unseren Verein ja auch viele Jahre im 
Vorstand und Aufsichtsrat ehrenamt-
lich begleitet hat. 

Nachfolger von Herrn Zander als 
Leiter des Technischen Dienstes wird 
nun Herr Heiko Beck. Mit 18 Dienst-
jahren als Haushandwerker kennt Herr 
Beck alle Aufgaben rund um die vielen 
Einrichtungen und Wohnungen der 
Lebenshilfe Havelland in Falkensee 
und Rathenow, für die der Verein sie-
ben Gebäude unterhält, aus eigener 
Hand. Wir wünschen ihm für die neue 
Herausforderung viel Glück und gutes 
Gelingen! (Markus Janitzky)

 
Zum Foto unten: Das Team des 
Technischen Dienstes, vlnr: Marko Ihl, 
An dreas Hein, Roland Zander, Heiko 
Beck, Thomas Bernstein

Behinderte hätten im Bus eh nichts zu 
suchen."

Auch wenn diese Beispiele selten 
sind, zeigen sie doch, dass in der Ge-
sellschaft noch viel getan werden muss, 
um Menschen mit Behinderungen allum-
fänglich zu integrieren und sie am öffent-
lichen Leben teilhaben zu lassen.

Corona machte auch Mona so man-
chen Strich durch die Rechnung: "Weih-
nachten bin ich sonst immer bei meiner 
Schwester. Weihnachten 2020 war das 
allererste Fest, das ich in der Wohnge-
meinschaft verbracht habe."

Theresa Kindel hat neue Ideen
Theresa Kindel ist als Leiterin noch gar 
nicht so lange dabei. Sie hat aber schon 
sehr viel vor Ort geändert: "So haben 
wir am Eingang einen Wochenplan auf-
gehängt - mit Bildern der Mitarbeiter. 
Hier können die Bewohner anhand der 
Fotos jederzeit sehen, wer gerade da ist. 
Außerdem kochen wir am Samstag und 
am Sonntag zusammen. Am Donnerstag 
gibt es immer ein kleines Angebot. Da 
machen wir zusammen Joghurt, tragen 
eine Gesichtsmaske auf, backen einen 
Kuchen oder schnippeln einen Obstsalat 
zusammen."

Damit das alles noch besser funk-
tioniert, hat Carina der Betreuten Wohn-
gruppe übrigens gerade erst neue Töpfe 
spendiert. 

Und wie gefällt es Theresa Kindel 
selbst an ihrem neuen Arbeitsplatz? Sie 
sagt: "Es macht mir sehr viel Spaß. Aber 
Corona ist wirklich herausfordernd, das 
fordert uns jeden Tag aufs Neue." (Text/
Fotos: CS)

und weiß, welche Zahlen nacheinander 
zu spielen sind, entsteht dabei ein be-
kanntes Lied. Da hören immer alle sehr 
gern zu, wenn ich spiele."

Mona geht auch oft spazieren, etwa 
zum Scheinwerferberg, der ja ganz in 
der Nähe ist. Sie ist aber auch viel in  
Falkensee unterwegs, denn sie geht 
gern shoppen. Etwa bei Kik. Sie erzählt: 
"Zwei Mal im Jahr, da holt mich meine 
Schwester ab und wir gehen im Havel-
park einkaufen." 

Mona ist gern in der Betreuten Wohn-
gruppe, aber sie hat auch einen echten 
Wunsch: "Ein Haustier hätten wir sehr 
gern, etwa ein Kätzchen oder ein Kanin-
chen."

Leiterin Theresa Kindel sagt: "Ab 
und an bringt eine Kollegin ihren Hund 
mit in die Wohngruppe, da freuen sich 
alle. Auch mein Vater kommt manchmal 
mit unserem Hund vorbei. Wir haben 
aber auch eine zutrauliche Katze aus 
der Nachbarschaft, die kommt uns oft 
im Garten besuchen. Wir haben gerade 
herausgefunden, dass sie Medina heißt."

Im Gegensatz zu Carina kann Mona 
durchaus von Ausgrenzungen sprechen, 
die ihr außerhalb der Wohngemeinschaft 
zugestoßen sind: "Wir bekommen in der 
Wohngemeinschaft drei Mal in der Wo-
che Taschengeld. Einmal hat das Geld 
beim Einkaufen nicht ganz gereicht, um 
alles zu bezahlen, was gerade auf dem 
Band lag. Da hat mich die Verkäuferin 
ganz genervt gefragt, ob Behinderte 
denn nicht rechnen können. Und im 
Bus hat ein Busfahrer gesagt, wenn ich 
noch eine Frage stelle, dann werde ich 
rausgeworfen, dann muss ich laufen, 

Mona



Corona hat 2020 alles auf den Kopf 
gestellt - jede private Person, jede 
Firma und jeder Verein war betroffen. 
Der Verein Lebenshilfe Havelland e.V. 
musste besonders viel Rücksicht 
nehmen und neue Schutzverfahren 
etablieren, kümmert er sich doch auf 
vielen Ebenen um Menschen mit zum 
Teil schweren geistigen Behin-
derungen. Markus Janitzky, 
Geschäftsführender Vor-
stand, zieht im Jahres-
rückblick Bilanz.

Wir blicken heute auf ein 
Jahr 2020 zurück, das uns 
noch sehr lange im Gedächtnis 
bleiben wird. Das lag vor allem an der 
Corona-Pandemie, die unser aller Le-
ben bis heute einschränkt. Viele schöne 
Vorhaben, manche Reisen und so einige 
Feste mussten abgesagt werden. Aber 
wir haben es trotz aller Einschränkun-
gen und Widrigkeiten geschafft, unsere 
vielfältigen sozialen Aufgaben in der 
Lebenshilfe mit nur geringen Abstrichen 
wahrzunehmen. Daneben haben wir 
Masken genäht, Kinder zuhause unter-
richtet, den Urlaub storniert und uns 
ständig die Hände gewaschen. Ja - die-
ses Jahr war für alle in der Lebenshilfe 
Havelland sehr anstrengend, und auch 
für die Leser wird es ein schwieriges 
Jahr gewesen sein. Aber es gab doch 
auch einige schöne Dinge, die sich im 
vergangenen Jahr zugetragen haben: 

Unser Ambulant Betreutes Woh-
nen erfreut sich immer größerer Be-
liebtheit. Im Jahr 2020 konnten wir 
gleich zwei neue Wohngemeinschaften 
in Falkensee gründen. Eine Dreier-WG 
entstand in unserer früheren Geschäfts-
stelle in der Ruppiner Straße und eine 
Zweier-WG konnte in einer Mietwoh-
nung in der Nauener Straße eingerichtet 
werden. 

Das inklusive Hortangebot im Le-
benshilfe-Center in der Bahnhofstraße 
wird auch gut angenommen. Es ist jetzt 
mit 40 Plätzen voll belegt, so dass wir 
sogar über eine Aufstockung der Plätze 
nachdenken. 

Rundum verschönert wurde unsere 

Wohnstätte für Menschen mit Behin-
derung. Hier konnten wir den Garten mit 
neuem Rasen, einer Wasserinstallation, 
einer überdachten Außensitzecke und 
gemütlichen Gartenmöbeln attraktiv und 
neu gestalten. 

Auch der Garten der Sinne, der von 
den Besuchern unserer Tagesförder-

stätte gern genutzt wird, konnte 
in diesem Jahr von unseren 
Handwerkern ausgebaut 
und um einen Sitz-Sand-
kasten erweitert werden. 

Der Familienunter-
stützende Dienst freut sich 

über neu gestaltete Räume 
im Lebenshilfe-Center. Dort haben 

wir nun endlich einen Bewegungs- und 
Snoezel-Bereich für unsere Gruppenbe-
treuungen einrichten können. 

2020 war auch ein Jahr des Gene-
rationswechsels in unserer Mitarbeiter-
schaft: Mit Frau Borchert, Frau Domke, 
Frau Massow, Frau Meinke, Frau Gan-
zak und Herrn Zander gingen gleich 
sechs verdiente und erfahrene Mitarbei-
tende der Lebenshilfe Havelland in den 
Ruhestand.

Am wichtigsten aber bleibt, dass 
unser Verein bis zum heutigen Tag diese 
schlimmste Krise, die unsere Genera-
tion bislang erlebt hat, erfolgreich meis-
tern konnte. Wir konnten auch unter teils 
sehr schwierigen Bedingungen unsere 
vielfältigen Aufgaben erfüllen und blie-
ben zu jeder Zeit ein verlässlicher Part-
ner für die Menschen, die auf unsere 
Arbeit angewiesen sind.

Ich möchte an dieser Stelle aus-
drücklich den Bereichs- und Einrich-
tungsleitern, den Mitarbeitenden und 
den vielen Ehrenamtlichen danken, die 
auch unter schwierigen Bedingungen 
und Stress immer freundlich bleiben und 
sich nicht entmutigen lassen. 

Wir werden diese Herausforderung 
gemeinsam bestehen und freuen uns 
auf die schöne kommende Zeit, in der 
wir Menschen uns auch körperlich wie-
der näher kommen dürfen. Dann werden 
wir als Erstes mal wieder so richtig aus-
gelassen miteinander feiern!

Markus Janitzky

Markus Janitzky schaut zurück

Das verrückte Jahr 2020

Einzug in die  neue ambulant 
betreute WG in der Ruppiner 
Straße

 „Der Trend geht zur 
Designer-Maske….“  

(Pia Kindel, FuD)

Verabschiedung von Frau 
Meinke aus der Frühför-

der- und Beratungsstelle

Ein Grillen des 
Rates behinderter 
Menschen konnte 
stattfinden 
(Stefan Käuper, 
Andreas Gärtner)

Spieleabend im 
Februar 



Lange Zeit hat Steffi Lück (42) ihren Kinder-
mode- und Spielzeugladen "Lilly & Leif" in 
der Spandauer Straße in 
Falkensee geführt. Hier 
konnten Eltern und Groß-
eltern einkaufen gehen, 
um Babymode, Kinder-
kleidung, Spielzeug und 
verschiedene Accessoires zu besorgen.

Nun hat Steffi Lück ihr Geschäft ge-
schlossen - und sich im Internet ein neues 
Zuhause geschaffen: "Natürlich hat Corona 
auch mein kleines Fachgeschäft ganz schön 
gebeutelt. Es gibt aber auch private Grün-
de: Meine beiden Kinder bleiben auf der 
Strecke, wenn ich den ganzen Tag im Laden 
stehe. Mein Sohn wird nächstes Jahr ein-
geschult, da brauche ich einfach mehr Zeit 
für die Familie. Ich habe einen Online-Shop 
ins Leben gerufen, in dem meine Kunden 
rund um die Uhr per Mausklick einkaufen 
können. Dies erlaubt es mir, meine Arbeits-
zeit viel besser einzuplanen. Ich gehe nun 
immer dann arbeiten, wenn die Kinder be-
treut sind - oder schlafen."

Im Online-Shop www.lilly-und-leif.com 
finden die Besucher Babymode in der Grö-
ße von 50 bis 86, Jungen- und Mädchen-
mode ab Größe 92, aber auch Mützen, 
Schals, Gesichtsmasken, Spielzeug, Zube-
hör und Geschenke vor. Ab 25 Euro Bestell-
wert entfallen die Lieferkosten. Eine den 
Einkauf begleitende Beratung gibt es unter 
der Telefonnummer 0157-76455969.

Steffi Lück: "Den Online-Shop betreibe 
ich richtig intensiv erst ab März, das ist na-
türlich Corona und dem ersten Lockdown 
geschuldet. Der Warenbestand umfasst 
- alle Größen zusammengerechnet - etwa 
4.000 Artikel. Vom Gummistiefel bis zum 
Pullover findet man hier alles, was für den 
Nachwuchs benötigt wird. Ich habe einige 
sehr gute Rabattangebote, die sich lohnen. 

Und bei mir gibt es so manchen Artikel, 
der in den großen Online-Portalen zurzeit 

nicht lieferbar ist. Ich 
bin noch lange nicht am 
Ende angekommen. Alle 
Anziehsachen für große 
Mädchen sind noch nicht 
im Programm, Decken 

möchte ich aufnehmen und Socken gibt 
es leider noch nicht zu kaufen. Ab Januar 
2021 steht aber bereits die Sommerkollek-
tion im Shop zum Abruf bereit."

Trotz der neuen Online-Schiene möch-
te Steffi Lück weiterhin lokal verbunden 
bleiben - und ihren Stammkunden in der 
Region den einen oder anderen Vorteil 
bieten: "Wer aus Falkensee, Dallgow-Dö-
beritz oder Schönwalde-Glien kommt und 
etwas im Online-Shop bestellt, dem bringe 
ich das Gewünschte gern persönlich vorbei. 
Dabei ist es auch möglich, eine Auswahl an 
verschiedenen Größen zu ordern. Ich hole 
gern später die Kleidungsstücke ab, die 
nicht passen oder gefallen - und stelle eine 
Rechnung erst dann, wenn genau feststeht, 
was eine Familie gern behalten möchte. 
Das ist ein Service, den viele Kunden zu 
schätzen wissen."

Besonders gut kommen zurzeit Klei-
dungsstücke der Marke Feetje und Baby-
face an, die verkauft Steffi Lück eigentlich 
jeden Tag. Auch die handbemalten Gummi-
stiefel von Maximo aus Deutschland kom-
men gut an. Steffi Lück: "Bei den Jungs 
liegen Dinosaurier- und Fahrzeug-Motive 
im Trend, die Mädchen stehen auf einen 
Panther- oder Leo parden-Look. Die ange-
sagten Farben sind Anthrazit, Braun, Sand, 
Weiß und Grau." (Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Lilly & Leif Baby und Kids Store
Falkenseer Straße 74, 14621 Schönwalde 
Glien, Tel.: 01577-6455969,
www.lilly-und-leif.com

Aus dem Laden-
geschäft wird ein 

Online-Store!

Lilly & Leif online
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ANZEIGE

ABNEHM-
CHALLENGE

DEINE 4 WOCHEN

19,90€*

JETZT NEU: INKL. 

ONLINE LIVE 

CLASSES 

www.mrssporty.de/club308
* Trainiere im ersten Monat für nur 19,90 Euro. Das Angebot gilt bei Abschluss einer Mitgliedschaft bis zum 31.10.2020. Zzgl. einmaliger Kosten für unser
 Startpaket (max. 129 Euro) und für die Aktivierung der Mitgliedschaft (30 Euro). Je nach gewählter Mitgliedschaft fallen im Anschluss monatliche Kosten 
 ab XX,XX Euro an. Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar. Nur in teilnehmenden Clubs. Alle Preise inkl. der aktuell gültigen MwSt.  
 Inhaber: 99Clubs GmbH  , Reichenhaller Str. 3-4, 14199 Berlin 

Alle Infos im Club oder unter:

Starte jetzt deine Erfolgsgeschichte! 
Mrs.Sporty Falkensee-Falkenhöh 

Spandauer Str. 150, 14612 Falkensee 
Tel.: 03322- 127111
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Krummer Luchweg 65
14612 Falkensee

Tel.: 03322-201890
Mobil: 0177-7737574

www.netzel-gartengestaltung.de

Ab 1. Oktober sind wieder  
größere Schnittmaßnahmen,  
Fällungen und Rodungen  
möglich!
Seit 2010 bieten wir in Berlin und 
Brandenburg Arbeiten rund um den 
Baum an. Lassen Sie sich von unserer  
Erfahrung und Leistungsstärke über-
zeugen. Kontaktieren Sie uns gerne 
für eine individuelle Beratung und 
fordern Sie ein unverbindliches An-
gebot an!

Baumpflege & Baumfällungen mit eigener  
Hebebühne oder in Seilklettertechnik 

Grundstücksberäumung und  
Baufeldfreimachung 

Heckenschnitt und Heckenrodung 

Stubbenfräsen



      

Lokale StellenanzeigenLokale Stellenanzeigen
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Wir sind ein Garten- und Landschaftsbau 
mit Sitz in Dallgow-Döberitz. 
Wir suchen ab sofort Vollzeit-
mitarbeiter zur Verstärkung unseres 
Teams mit Haupttätigkeit in Berlin.

Vorarbeiter - Facharbeiter - Steinsetzer (m/w/d)
für unsere Pflegestellen und Baustellen

Kraftfahrer (m/w/d) im Werkverkehr (C1E/CE)
zum Versorgen unserer Baustellen mit Materialien und Maschinen

Was wir uns von Ihnen wünschen:
- Eine abgeschlossene Ausbildung zum Landschaftsgärtner (m/w/d), 
  Staudengärtner (m/w/d) bzw. Steinsetzer (m/w/d)
- Fachkenntnisse im Bereich GaLaBau / Grünpflege
- Sicherer Umgang mit Baumaschinen: Heckenschere, Motorsense, Motorsäge
- Führerschein, mindestens Klasse B
- Die Fähigkeit zur Mitarbeiterführung und Motivation, Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen:
- Ein interessantes, vielseitiges Aufgabengebiet mit hoher Selbstständigkeit / Verantwortung
- Ein Festgehalt mit pünktlicher und leistungsgerechter Bezahlung
- Eine Arbeit mit modernen und leistungsfähigen Gerätschaften und Maschinen
- Umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten / Aufstiegschancen
- Ein harmonisches Arbeitsklima in einem familiengeführten Unternehmen

Ihre Bewerbung nehmen wir gern per Post oder E-Mail entgegen. 
Schulz Gartenservice, Wilmsstr. 61, 14624 Dallgow-Döberitz 

E-Mail: info@schulz-gartenservice.de - www.schulz-gartenservice.de

FÜR UNSEREN STANDORT IN POTSDAM 
SUCHEN WIR AB SOFORT

Kraftfahrer (w/m/d) im Nahverkehr

Mit 1.800 Mitarbeitern sind wir der führende Fashionlogistik-Experte 
Europas und bieten ein Leistungsspektrum, das von der Rohwaren- und 
Produktionslogistik über die Lagerung, Aufbereitung und Qualitäts-
sicherung bis zur verkaufsfertigen Distribution der Waren in den 
Einzelhandel bzw. an den Endkunden reicht. Sie sind auf der Suche 
nach einer spannenden Herausforderung für Ihre Zukunft? Bei Meyer 
& Meyer erwarten Sie abwechslungsreiche Aufgabenfelder, exzellente 
Entwicklungschancen und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld.

   IHRE AUFGABEN

• Sie fahren regionale Touren im Großraum Berlin/Brandenburg.

• Sie liefern Textilien und Handelswaren an unsere Kunden.

• Sie übernehmen die Be- und Entladung der LKW. 

IHR PROFIL

• Sie haben einen Führerschein der Klasse CE.

• Sie haben gute Ortskenntnisse in Berlin/Brandenburg.

• Sie sind bereit zur Schichtarbeit.

• Sie arbeiten besonders zuverlässig.

UNSER ANGEBOT

• Wir bieten ein Prämiensystem und übernehmen die Kosten der 
BFK-Module.

• Wir zahlen gesetzliche Spesen und Tourenzulagen.

• Wir bezuschussen vermögenswirksame Leistungen und bieten 
eine betriebliche Altersvorsorge.

• Sie erwartet ein moderner Fuhrpark.

• Sie arbeiten mit tollen Kollegen zusammen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre schrift-
liche Bewerbung oder rufen Sie uns gerne an.

meyermeyer.com/careers

Meyer & Meyer Transport Services GmbH

Herr Stephan Pratsch

Ketziner Straße 122 · 14476 Potsdam / OT Fahrland

T: 033208 50688 

M : spratsch@meyermeyer.com

ab 2019-11_Stellenanzeige_Berufskraftfahrer.indd   1 22.11.2019   14:42:09
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- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -
Die ikero GmbH ist ein schnellwachsendes Handelsunternehmen, das Marken-
produkte via Amazon, Onlineshops und eBay europaweit vermarktet. Wir suchen in 
Falkensee Mitarbeiter (m/w/d) für die Kommissionierung und den Waren-
versand auf Teilzeitbasis sowie Studenten (m/w/d) für den Bereich Lo-
gistik und Datenpflege. Bewerbungen mit Lebenslauf bitte per Mail an info@
ikero.de.

Zahnarztpraxis in Spandau sucht vormittags stundenweise Aushilfe (m/w/d) 
für Reinigungsarbeiten auf 450€ Basis.  Wenn Sie freundlich, engagiert und 
aufgeschlossen sind, dann wartet ein tolles Team auf Sie! Kontakt bitte unter zahn-
arztspandau@t-online.de. 

Wir suchen Dich!
Für unseren Unternehmenssitz 
in Brieselang OT Zeestow suchen wir...

Mitarbeiter in Vollzeit:
- Metallbauer (m/w/d) für Tür-, Tor-, Fenster 
  sowie Werkstatt + Montage
- Elektriker (m/w/d) für Tür- und Tortechnik

Außerdem suchen wir Auszubildende:
- Metallbauer (m/w/d) für Konstruktionstechnik 
- Mechatroniker (m/w/d)
- Kaufmann f. Bürokommunikation (m/w/d)

Wir bieten:
- gründliche Einarbeitung durch unser bestehendes Team
- unbefristete Festanstellung in einem angenehmen Arbeitsklima
- attraktive Vergütung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen elektronisch 
oder postalisch an:
CE Ehrecke Metallbau GmbH, Fr. Flemming
Bredower Straße 7 c, 14656 Brieselang 
Mail: mareike-flemming@ehrecke.com, Tel. 033234 - 8380

www.ehrecke.com



HAUS “FRIEDEN” FALKENSEE

Adlerstraße 51   14612 Falkensee
Fon: 03322/23 72 01   Fax: 03322/23 72 02

wohnungsservice@wg-falkenhorst.de

Altersgerechte Wohnungen
und Betreutes Wohnen

14612 Falkensee - Finkenkruger Str. 68

Seit 2003

altenge
rechte

 u.

betreu
te Wohnun

gen
Seit 1919

sicher
es Wohnen

Über 600 Wohnungen verschiedener Größen im Bestand

Adlerstraße 51   14612 Falkensee
Fon: 03322/23 72 01   Fax: 03322/23 72 02

www.wg-falkenhorst.de   wohnungsservice@wg-falkenhorst.de

.
- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
familiengeführten Unternehmen in einem 

jungen Team mit vielen sozialen Leistungen.
Gern auch Quereinsteiger.

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte an: 
Störk GmbH · Eichhorstweg 11 · 14641 Nauen 
oder per E-Mail an Info@stoerkgmbh-nauen.de · Tel. 03321 / 74 44 42

Gewinner des 
Wirtschaftspreises 2019

Achtung: wir suchen 

Radladerfahrer und 

Maschinen- und 
Anlagenfahrer

Verstärkung gesucht!

Altenpfleger
Gesundheits - und Krankenpfleger

Pflegehilfs- und Pflegeassistenzkräfte
Heilerziehungspfleger

Erzieher

• Fahrkostenerstattung
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Bonus- und Sonderzahlungen
• Kita-Kosten-Zuschuss
• großes Schulungsangebot

Unter den Linden 7 (03327) 544 91 37 
14542 Werder (Havel) info@StationBlau.de

Spannende sowie abwechslungsreiche  
Jobs in den Bereichen 

Medizin, Pflege, Soziales und Pädagogik!

WIR BIETEN DIR...

Bewirb dich jetzt! 
Wir freuen uns auf dich!

www.StationBlau.de/Bewerbung

• Wunschdienstplan
• übertarifliche Vergütung
• unbefristeten Arbeitsvertrag
• persönlichen Ansprechpartner
• wohnortnahe Einsätze

WIR SUCHEN DICH...
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Moderne Zeitarbeit für Medizin, Pflege 
und Soziales mit StationBlau in Werder

Seit Februar 2018 ist StationBlau am 
Standort in Werder (Havel) zu Hause. 
Doch wer oder was ist StationBlau 
eigentlich?
  StationBlau ist ein innovatives Perso-
naldienstleistungsunternehmen, dass 
sich auf Zeitarbeit im Sozial- und Ge-
sundheitswesen spezialisiert hat. 
  Annette Haberstock ist direkte An-
sprechpartnerin in Werder. Als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin verfügt sie 
selbst über langjährige Branchenkennt-
nisse und steht Kompetent zur Seite. Mit 
ihrem Team unterstützt sie stationäre 
und ambulante Einrichtungen sowie 
sozial-pädagogische Träger und Unter-
nehmen.
  Um ihr Team zu verstärken und den ste-
tig steigenden Anforderungen und Auf-
wänden bei der Versorgung von kran-
ken sowie pflegebedürftigen Menschen 
gerecht zu werden, sucht sie flexible, 
motivierte und zuverlässig Mitarbeiter. 
Annette Haberstock weiß, „Zum Thema 
Zeitarbeit gibt es viele Vorurteile, doch 
bei näherer Betrachtung ist Zeitarbeit 
besser als ihr Ruf.“
  „Zum einen können Berufseinsteiger 
oder Studenten wertvolle Berufserfah-
rungen sammeln oder herausfinden, in 
welchem Unternehmen sie sich wohler 
fühlen: Beim großen Konzern oder beim 
Mittelständler. Zum anderen können 
Bewerber, die woanders durch ein Ras-
ter rutschen würden, sich über Zeitarbeit 
in der Praxis beweisen. Nicht selten folgt 

dann aus der Zeitarbeit eine Übernah-
me mit anschließender Festanstellung 
bei unseren Kunden. Und natürlich ist 
Zeitarbeit für Arbeitnehmer immer eine 
Chance, um vielfältige Erfahrungen zu 
sammeln.“, erklärt Haberstock weiter.
  StationBlau pflegt eine direkte Kom-
munikation mit Ihrem Ansprechpartner 
vor Ort. Mitarbeiter bei StationBlau 
erhalten einen unbefristeten Arbeits-
vertrag in Teil- oder Vollzeit oder auf 
geringfügiger Basis. Zudem haben sie 
sichere und kontinuierliche Einsätze 
in Wohnortnähe, Mitsprache bei der 
Dienstplangestaltung und vieles mehr 
– doch vor allem: Spaß am Job.
  „Bewerber sollten sich nicht von Vorur-
teilen leiten lassen, sondern selbst tes-
ten, welche Möglichkeiten die Zeitarbeit 
bietet und sich selbst ein Bild machen. 
– Am besten in einem lockeren Info- und 
Kennenlerngespräch bei einem Kaffee 
bei mir im Büro“, bekräftigt die Standort-
leiterin abschließend mit einem Lächeln 
im Gesicht.

Spannende und abwechslungsrei-
che Jobs in den Bereichen Medizin, 
Pflege, Soziales und Pädagogik 
gibt es bei Annette Haberstock. 

Tipp für Bewerber: 
Aktuelle Stellenangebote sind unter 
StationBlau.de/Job/Werder zu finden 
oder direkt online bewerben unter 
StationBlau.de/Bewerbung.

@bajothepom

Follow my
daily 

adventures

Moderne Zahnarztpraxis in Falkensee/Finkenkrug sucht ab sofort freundliche/n, 
motivierte/n und teamfähige/n ZMP (m/w/d). Aussagekräftige und schriftliche 
Bewerbung bitte an: Zahnarztpraxis Dr. Schmidt-Breitung, Rudolf-Breit-
scheid-Straße 28, 14612 Falkensee, Telefon: 03322/1257520 oder E-Mail: info@
zahnarzt-finkenkrug.de.

Die  Lebenshilfe Havelland e.V. in Falkensee engagiert sich seit mehr als 25 
Jahren für Menschen mit geistigen Behinderungen und ihre Angehörigen. Wir su-
chen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Betreuungsfachkräfte (m/w/d) für die 
Wohnstätte, pädagogische Fachkräfte (m/w/d) in der Frühförderung, Er-
zieher  (m/w/d)  im inklusiven Hort und  Betreuer (m/w/d) in Teilzeit und 
auf Minijobbasis für den Familienunterstützenden Dienst. Nähere Informationen 
zu den oben ausgeschriebenen Stellen erhalten Sie unter: www.lebenshilfe-havel-
land.de/stellenmarkt.

Ihre Jobbörse hier? Schreiben Sie uns an info@unserhavelland.de.



Dichter Nebel hängt am 27. November 
morgens um acht zwischen den Bäumen. 
Es ist nass, kühl und ungemütlich.

Revierförsterin Hei-
ke Schubert (58) strahlt 
trotzdem über das ganze 
Gesicht. Sie organisiert 
eine neue Ansitz-Drück-
jagd - wie in jedem Jahr 
um diese Zeit. 19 Schützen, 12 Treiber und 
fünf Hunde stehen bereit, um das Wild 
im Brieselanger Forst zu dezimieren. Der 
Grund: Es fehlt an natürlichen Feinden, 
um den Bestand von Wildschweinen und 
Rehwild in einem verträglichen Rahmen zu 
halten. Der Wolf ist zwar als Raubtier wie-
der in Brandenburg heimisch geworden 
- allerdings nicht in so großer Schlagzahl, 
als dass man es am Tierbestand im Wald 
bemerken würde.

Die Schützen nehmen als erstes ihre 
Position auf den Ständen im Wald ein. Hier 
werden sie ausharren und darauf warten, 
dass ihnen in den kommenden vier Stun-
den das Wild vor die Flinte getrieben wird. 

Heike Schubert geht mit den Treibern 
mit. Sie achtet darauf, dass alle Teilnehmer 
orangene Warnwesten anhaben und auch 
ein gleichfarbiges Käppi tragen. Auch die 
Hunde sind in Neonfarben markiert. Man 
möchte ja im Wald nicht für ein Wild-
schwein gehalten werden. Nicht heute!

Heike Schubert: "Der Nebel ist kein 

Problem für uns. Die Sicht beträgt ohne 
Probleme 50 Meter. Und weiter schießen 
die Schützen auf den Ständen eh nicht. Sie 

brauchen ja ein sicheres 
Schussfeld."

Sechs Treiber bilden 
eine Einheit. Sie stellen 
sich etwa 50 Meter von-
einander entfernt in 

eine Reihe und gehen dann gleichzeitig 
in den Wald. Dabei machen sie ordentlich 
Krach.

Heike Schubert: "Ein Rentner hat mir 
ein paar Klappern gebaut, die wurden frü-
her in Pommern bei der Jagd verwendet. 
Sie werden aus Weidenholz gemacht, das 
ist sehr leicht. Da trägt sich die Klapper bes-
ser. Der Lärm ist wichtig, da die Wildschwei-
ne an Menschen und Geräusche gewöhnt 
sind. Die bleiben sonst liegen - und man 
läuft direkt an ihnen vorbei."

Um 8:15 Uhr beginnt das Treiben. Dann 
werden auch die Jagdhunde "geschnallt", 
also von der Leine gelassen. Sie rennen 
kreuz und quer mit der Nase im Laub durch 
den Wald und suchen nach einer passen-
den Fährte. Immer wieder schallt ihr lautes 
Kläffen durch die Bäume, wenn sie weit 
voraus fündig geworden sind. Heike Schu-
bert: "Man kann bereits am Ton des Bellens 
hören, ob sie ein Wildschwein oder ein Reh 
gefunden haben."

Die Treiber bekommen es im "Briese-

Drückjagd im Briese-
langer Forst: Mit den 
Jägern unterwegs!

Auf der Jagd
28 - Das grüne Thema
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Der nächste Sturm kommt bestimmt.
Wir entfernen Totholz.
Wir sichern Ihre Bäume.
Tel. 0176 82044107 (auch WhatsApp)

Der Falkenseer Waldschrat -Der Falkenseer Waldschrat -
zuverlässiger Dienstleister zuverlässiger Dienstleister 
für Haus und Garten!für Haus und Garten!

- Verkauf von hochwertigem Brennholz
- Baumfällungen (auch Problemfälle)
- Baumpflege
- Kronenschnitt
- Obstbaumschnitt
- Heckenschnitt
- Totholzentfernung
- Sturmschädenbeseitigung
- Wurzelfräsung
- Grundstücksberäumung inkl. Hausabriss
und noch vieles mehr...

DerDer
FalkenseerFalkenseer
WaldschratWaldschrat
Thomas LindlThomas Lindl

Aufstallung von Geflügel:
Allgemeinverfügung: Geflügelpest
Nach einem Erlass des Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit, Integration 
und Verbraucherschutz des 
Landes Brandenburg hat 
der Landkreis Havelland 
zum Schutz gegen die 
Geflügelpest eine tier-
seuchenbehördliche 
Allgemeinverfügung 
für die Aufstallung von 
Geflügelbeständen 
erlassen.

Im Havelland betrifft 
dies unter anderem (... und) die 
Gemarkung Markee der Stadt Nauen. 
Hierbei handelt es sich jeweils um 
Risikogebiete mit hoher Wildvogel-
population, die gleichzeitig eine hohe 
Hausgeflügeldichte aufweisen. Alle 
Gebiete sind in zwei Karten als Anlage 
zur Allgemeinverfügung im Amtsblatt 
42/2020 des Landkreises Havelland 
einzusehen.

In diesen Gebieten muss Geflügel 
ab sofort und bis auf Weiteres aus-
schließlich in geschlossenen Ställen 
oder unter einer Vorrichtung, die aus 
einer überstehenden, nach oben 
gegen Einträge gesicherten dichten 
Abdeckung und mit einer gegen das 
Eindringen von Wildvögeln gesicherten 
Seitenbegrenzung bestehen muss, 

gehalten werden. Grundsätzlich sind 
jedoch alle Geflügelhalter aufgefor-

dert, sicherzustellen, dass 
ein Kontakt zwischen Haus-

geflügel und Wildvögeln 
vermieden wird. Im 
Falle von vermehrten 
Erkrankungen im 
Geflügelbestand 
oder Auftreten von 

erhöhten Tierverlusten 
ist unverzüglich der 

Amtstierarzt hinzuzuziehen. 
Sofern Bürgerinnen und Bürger 

ein vermehrtes Wildvogelsterben 
beobachten, werden auch sie gebeten, 
das zuständige Veterinäramt zu be-
nachrichtigen.

Die Geflügelpest (auch Vogelgrippe 
genannt) tritt seit Oktober 2020 ver-
stärkt bei Wildvögeln in Deutschland 
auf und verbreitet sich überregional. 
Sie ist für Menschen nicht gefährlich, 
aber hoch ansteckend zwischen Ge-
flügeltieren und kann für Wirtschafts-
geflügelhalter zu erheblichen Verlusten 
führen. Im Land Brandenburg sind 
bisher vier Fälle festgestellt worden, 
einer davon im Landkreis Havelland. 
Die getroffenen Maßnahmen sollen die 
weitere Verbreitung möglichst verhin-
dern. (Text/Bild: Landkreis Havelland)



lang", wie der Waldabschnitt genannt wird, 
in jedem Bereich zwischen den Wegen 
mit einer neuen Vegetation zu tun. Mal 
kann man gemütlich unter den Bäumen 
flanieren, mal kraucht man durch dichtes 
Gestrüpp, dann krabbelt man über umge-
stürzte Bäume hinweg. Knapp 2,5 Kilome-
ter misst die Hin-Strecke, dann geht es die 
gleiche Entfernung wieder zurück. Es fühlt 
sich an wie ein Gewaltmarsch durch eigent-
lich nicht begehbares Gelände. Man kann 
sich durchaus vorstellen, wie sich hier die 
Wildschweine im Unterholz verstecken. 

Was tut man eigentlich, wenn plötzlich 
so ein Tier aufspringt? Kein Treiber hat eine 
Waffe dabei. Heike Schubert: "Bloß nicht 
weglaufen, die Schweine sind sowieso 
schneller. Ganz ruhig stehen bleiben, rich-
tig Krach machen - jeder Jäger rät da zu 
etwas anderem. Aber eigentlich laufen die 
Tiere ja von uns weg."

Von wegen: Auf einmal ruft ein Treiber 
"Keiler läuft!" Und schon prescht ein großer 
schwarzer Keiler parallel zur Reihe der Trei-
ber durch das Unterholz - und damit in die 
falsche Richtung. 

Heike Schubert: "Das Revier ist vom 
Wildbestand her schon sehr aufgeräumt. 
Uns fällt deswegen auf, dass wir es bei den 
Wildschweinen zunehmend mit einzelnen 
Tieren zu tun bekommen und nicht mehr 
mit ganzen Rotten wie früher. In Hinsicht 
auf die afrikanische Schweinepest ist das 
gut."

Auf dem Weg durch den "Brieselang" 
fallen immer wieder tote Fichten auf. Sie 
sind oben kahl, unten blättert bereits die 
Borke vom Stamm. Der Borkenkäfer hat 
hier ganze Arbeit geleistet. Revierförsterin 
Heike Schubert: "Wir haben hier einen 
tollen Wald mit viel Potenzial. Wir sind 
dabei, vor Ort einen richtigen Laub-Misch-

wald aufzubauen. Ich bin hocherfreut, 
dass zwischen den toten Bäumen bereits 
Buchensprößlinge nachwachsen. Der Wald 
verjüngt sich an diesen Stellen von selbst."

Des Försters größter Grimm zeigt sich, 
als in einem anderen Waldabschnitt plötz-
lich ein Reh aufspringt und entfleucht. 
Dort, wo es eben noch gestanden hat, ent-
deckt die Försterin in Kniehöhe viele frische 
Bissstellen: "Hier hat das Reh die frischen 
Triebe der nachwachsenden Bäume abge-
fressen. Dieser Verbiss sorgt dafür, dass die 
Bäume nie gerade in die Höhe wachsen."

Nur selten sind an diesem Tag die laut 
knallenden Schüsse der Jäger zu hören. Ein 
Grund zeigt sich am nächsten Hochstand, 
den die Treiber passieren: Die Jägerin, die 
hier auf das Wild wartet, hat einen Schall-
dämpfer auf das Gewehr aufgeschraubt: 
"Das ist besser für meine Ohren."

Zu den Treibern gehört auch Nina R. 
(43) aus Falkensee. Sie ist zum ersten Mal 
dabei: "Ich habe noch keinen Jagdschein, 
überlege aber, einen zu machen. Ich wäre 
damit die erste in meiner Familie. Ich gu-
cke noch, ob das mein Ding ist. Ich habe 
zwei Retriever, mit denen ich Dummy-Sport 
betreibe. Das ist ja bereits an die Jagd an-
gelehnt. Ich könnte mir gut vorstellen, mei-
ne Hunde in dieser Hinsicht auszubilden. 
Ich weiß nur noch nicht, ob ich im Ernstfall 
auch mit der Waffe schießen könnte, das 
muss sich dann noch zeigen."

Margret Georgi (58) ist extra aus Mi-
chendorf angereist, sie hat als Försterin ein 
eigenes Revier vor Ort. Sie bringt ihre bei-
den Hunde mit, einen 11-jährigen Deut-
schen Wachtelhund und einen 10 Monate 
alten Münsterländer: "Der Münsterländer 
lernt nun vom Wachtelhund, wie die Jagd 
funktioniert. Die Hunde leben dafür, die 
schlafen danach den ganzen Tag."

           - Baumfällungen        - Kronenpflege 

    - Entfernung        - Freischneiden von 
      von Totholz          Lichtraumprofilen 

   - Entfernung des Eichenprozessionsspinners 
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Heike Schubert weiß, dass immer mehr 
Frauen zur Jagd drängen: "Wir wollten 
eigentlich schon in diesem Jahr eine reine 
Frauenjagd organisieren. Das müssen wir 
wegen Corona aber noch einmal schieben. 
Übrigens: Nachwuchsprobleme haben wir 
keine. Es gibt viele junge Jägerinnen und 
Jäger, die nach einem Begehungsschein 
und damit nach einem eigenen Jagdge-
biet fragen. Viele Ehefrauen machen zurzeit 
ihren Jagdschein. Sie laufen erst mit ihrem 
Mann mit, schauen sich alles an und stellen 
sich dann auf eigene Füße."

Als die Treiber am Ende ihrer ersten 
Stecke angekommen sind, ist "Aufbrech-
pause". Die Schützen müssen nun das 
erlegte Wild aufbrechen, die Innereien 
herausholen und das Tier ausbluten lassen. 
Ansonsten würde das Fleisch an Qualität 
verlieren. Erst danach geht es weiter mit 

der Drückjagd. Zeit für die Treiber, zu den 
mitgebrachten Stullen zu greifen.

Um 11:30 Uhr ist "Hahn in Ruh" - die 
Waffen schweigen, die Ansitz-Drückjagd ist 
vorbei. Heike Schubert: "Früher hätten die 
Jäger ins Horn geblasen, um die Jagd zu 
beenden, heute wird das Signal oft über 
das Handy weitergegeben."

Corona-bedingt gibt es nach der Jagd 
kein Beieinander bei Suppe und heißen 
Getränken. Auch das Ausstellen der er-
legten Strecke auf Tannenzweigen muss 
unterbleiben. Aber - es wäre auch ein ma-
geres Ergebnis gewesen, das die Jäger in 
diesem Jahr hätten präsentieren können: 
Zwei Rehe und zwei Wildschweine wurden 
geschossen. Heike Schubert: "Weitere An-
sitz-Drückjagden finden bis in den Januar 
hinein statt, dann ist die Saison zuende."     
(Text/Fotos: CS)

Heike Schubert



Alle Wege führen nach - nein, nicht nach 
Rom. Im Ortsteil Finkenkrug der Stadt Fal-
kensee führen genau vier 
Straßen auf einen Kreis-
verkehr, der die Autos 
im engen Bogen um die 
Kirche der Evangelischen 
Gemeinde Falkensee-Neu-
finkenkrug (www.kirche-finkenkrug.de) he-
rumführt. Die Kirche am Pfarrer-Voigt-Platz 
liegt aber trotz der vielen Zufahrten sehr 
idyllisch inmitten der ruhigen Nachbar-
schaft - unweit der Ausläufer vom nahen 
Lindenweiher.

Hier vor Ort finden regelmäßig zahl-
reiche Veranstaltungen statt, die die An-
wohner nicht mehr missen möchten. Da 
gibt es etwa die St. Martins-Andacht mit 
Laternenumzug, den idyllisch-besinnlichen 
Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz sowie 
viele Konzerte direkt in der Kirche. 

Ein Problem, dem sich die Gemeinde 
nun stellen möchte: Die Kirche, 1926 ein-
geweiht, steht ganz allein auf weiter Flur. 
Es gibt zwar zwei weitere Gebäude, die von 
der Kirchengemeinschaft genutzt werden. 
Diese befinden sich in Finkenkrug, aber 
nicht in direkter Nachbarschaft zur Kirche. 
Das Pfarrhaus ist etwa in der Waldstraße zu 
finden, was natürlich nicht ideal ist.

Anneliese Hergenröther (64) ist die 
Pfarrerin vor Ort. Ihre Gemeinde hat um die 
1.500 Mitglieder. Sie erklärt: "Der Platz, 
den wir haben, der reicht vorn und hinten 
nicht. Wir würden aus diesem Grund gern 
ein eigenes Gemeinde- und Stadtteil-
zentrum in direkter Nachbarschaft zur 
Kirche bauen.  Man stelle sich das nur vor: 
Nach einem Konzert in der Kirche könnten 
wir direkt ins benachbarte Gemeindehaus 
wechseln, um dort den Abend bei Gesprä-
chen und einem Tee ausklingen zu lassen."

Der Platz für ein solches Bauvorhaben 
wäre tatsächlich bereits vorhanden. Hinter 
der Kirche steht ein etwa 3.100 Quadrat-
meter großes Brachgelände zur Verfügung, 
das der Kirche sogar gehört. 

Leider ist genau dieses Grundstück 
im aktuellen Bebauungsplan von Januar 
2013 als Waldfläche ausgewiesen. Es darf 
demnach nicht bebaut werden. Es wird 

allerdings komplett von allgemeinem 
Wohngebiet umschlossen. Ziel der Kir-

chengemeinde ist es 
deswegen, den Bebau-
ungsplan F53 B mit 
dem Namen "Finken-
krug I Süd" anzupassen, 
auf dass die Flurstücke 

179/3 und 181 umgewandelt werden - in 
"Fläche für Gemeinbedarf".

Anneliese Hergenröther: "Wir haben 
das Anliegen am 9. November 2020 im 
Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. 
Die Stadtverordneten haben sehr wohl-
wollend über unser Anliegen beraten. Und 
am 9. Dezember wurde darüber in der 12. 
ordentlichen Tagung der Stadtverordneten-
versammlung abgestimmt. Da haben fast 
alle dafür gestimmt. Natürlich dauert es 
sehr lange, bis so ein B-Plan angepasst ist. 
Bei uns könnte es sogar noch länger dau-
ern, denn wir müssen das Anliegen auch 
mit unserer 'Evangelischen Kirche Ber-
lin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz' 
(EKBO) abstimmen. Das dauert alles etwas 
länger, als wenn man ein solches Baupro-
jekt privat stemmen würde. Wir rechnen 
damit, dass wir mehrere Jahre brauchen, 
bis das neue Gemeinde- und Stadtteilzen-
trum stehen wird."

Der Bau wird "ganz grob" mit 1,2 
Millionen Euro veranschlagt. Ein Großteil 
der Gelder soll aus dem Verkauf von drei 
Grundstücken in Finkenkrug und dem 
Pfarrhaus gewonnen werden, die der Ge-
meinde gehören. Anneliese Hergenröther: 
"Diese Liegenschaften werden wir zunächst 
innerkirchlich anbieten. Findet sich hier in-
nerhalb der EKBO kein Interessent, so wer-
den die Grundstücke sicherlich öffentlich 
zum Verkauf angeboten."

Zu den Geldern, die auf diese Weise 
gewonnen werden, kommen Zuschüsse 
vom Kirchenkreis, von der Landeskirche 
und vielleicht - was erst noch geprüft wer-
den muss - vom Land. Es werden Spenden 
gesammelt. Und es ist geplant, auch noch 
eine Fundraising-Kampagne zu starten.

Auf dem Grundstück, das später ein-
mal das Gemeinde- und Stadtteilzentrum 
aufnehmen soll, hat noch nie ein Gebäude 

Evangelische Kirchen-
gemeinde möchte 

gern bauen!

Sie finden uns in der:
Bahnhofstraße 160, 14624 Dallgow-Döberitz

dissmann@dach-dallgow.de

Dissmann Bedachungen

Meisterbetrieb Innungs-Fachbetrieb

 

Meister- und Innungsbetrieb
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gestanden. Anneliese Hergenröther sagt: 
"Wir haben hier auch nie etwas gepflanzt. 
Alles, was hier wächst, hat sich von selbst 
ausgesät und ist dann einfach hochge-
schossen. Und irgendwann wurde das zum 
Wald erklärt. Wir haben bereits eine Bege-
hung mit dem Förster gehabt. Eine weitere 
ist geplant, er möchte uns sagen, welche 
Bäume für die Natur besonders wichtig 
sind und die deswegen stehenbleiben soll-
ten. Darauf wollen wir Rücksicht nehmen. 
Geplant ist schon jetzt, der Natur später 
auch thematisch sehr viel Raum in unserer 
Gemeindearbeit einzuräumen. So möch-
ten wir gern mit unseren Kindern Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere schaffen - wie 
z.B. ein Insektenhotel, Lesesteinhaufen 
oder Fledermausnistkästen."

Das neue Gemeindezentrum ist für die 
Kirchengemeinde Falkensee-Neufinken-
krug von großer Wichtigkeit. Man könnte 
die gesamte Kirchengemeindearbeit an 
einem Ort konzentrieren. Große und an-
sprechend gestaltete Räume würden der 
Gemeinde zur Verfügung stehen, um 
viele religiöse, kulturelle und bildungs-
orientierte Angebote stattfinden zu lassen. 
Für ältere Menschen würde hier ein neuer 
Lebensmittelpunkt entstehen, der eine so-
ziale Teilhabe ermöglicht. 

Es sind auch neue Angebote geplant, 
die sich bislang noch nicht umsetzen lie-
ßen. Andere Angebote hingegen könnten 
ausgebaut werden. Das betrifft etwa die 
Krabbelgruppe, die Kinderkirche, den Kin-
dergottesdienst und den Kinderchor, die in 
ganz neuen Räumen stattfinden könnten. 
Nachdem der Jugendclub am Bahnhof 
geschlossen wurde, können es sich die 
Verantwortlichen auch vorstellen, für Kon-
firmanten und Ältere ein entsprechendes 

Angebot zu schaffen. 
Anneliese Hergenröther: "Nicht nur für 

die Gemeindemitglieder, sondern für alle 
Menschen im Stadtteil können wir uns eine 
Singschule, ein Mediationsangebot, Spie-
leabende und die Gründung einer Jungen 
Gemeinde vorstellen. Wir verfolgen einen 
generationsübergreifenden Ansatz und 
möchten alle Bewohner unseres Stadtteils 
dazu einladen, sich bei uns zu engagieren 
und wohlzufühlen. So wäre es bestimmt 
auch möglich, Räume für private Feiern 
anzumieten, ein Café als offenen Treff zu 
realisieren oder eine Theatergruppe zu in-
stallieren. Auch die Paar- und Lebensbera-
tung des Diakonievereins könnte im neuen 
Gemeindezentrum eine Heimat finden."

Sicher ist jetzt schon: Der Neubau soll 
barrierefrei sein und unter deutlicher Be-
rücksichtigung nachhaltiger Gesichtspunk-
te geplant werden. Das neue Gemeinde- 
und Stadtteilzentrum soll sich außerdem 
durch seine Architektur nahtlos ins Finken-
kruger Stadtbild einfügen. 

Anneliese Hergenröther: "Unsere Ge-
meindemitglieder sind sehr interessiert 
und aktiv. Wir haben nur eine überschau-
bare Anzahl an fest Angestellten bei uns in 
der Gemeinde. Über einhundert Gemein-
demitglieder engagieren sich aber ehren-
amtlich, etwa im Gemeindekirchenrat und 
im Gemeindebeirat."

Corona hat auch die Evangelische Kir-
chengemeinde Falkensee-Neufinkenkrug 
ausgebremst. Anneliese Hergenröther: 
"Wir hätten im Jahr 2020 zum 20. Mal 
unseren Weihnachtsmarkt direkt an der 
Kirche veranstaltet. Und auch das 30. Ad-
ventskonzert von unserem Kantor Stephan 
Hebold musste leider wegen der Pandemie 
ausfallen." (Text/Fotos: CS)

1,33 Millionen Euro:
Nauen erhält Zuwendung für Infrastruktur 
Die Stadt Nauen hat eine Förderung 
von 1,33 Millionen Euro für Infrastruk-
turmaßnahmen aus drei verschiede-
nen Bund-Länder-Programmen 
erhalten. Den Zuwendungs-
bescheid überreichte der 
Staatssekretär im Minis-
terium für Infrastruktur 
und Landesplanung, 
Rainer Genilke (CDU), 
am 11. Dezember dem 
Bürgermeister Manuel Meger 
(LWN), bei virtueller Anwesenheit 
der Landtagsabgeordneten Barbara 
Richstein (CDU) per Videokonferenz. 
Die Mittel werden für die Sanierung 
von Denkmälern und für die Stärkung 
des sozialen Miteinanders eingesetzt. 
„Die ehemalige Kreisstadt Nauen hat 
die Förderung sehr verdient. Trotz ihrer 

sozialen Brennpunkte hat sie einen 
wunderschönen historischen Stadt-
kern, dessen strukturelle Geschlossen-

heit eine große Besonderheit 
der Stadt ist und erhalten 

gehört“, sagte Richstein. 
Konkret gefördert werden 
mit 192.000,- € die 
Modernisierung/Instand-
setzung von in der Altstadt 

befindlicher Einzeldenk-
male. Weitere 150.000,- € 

dienen der Weiterqualifizierung der 
Graf-Arco-Schule zum Bildungs- und 
Integrationscampus. 990.000,- € wer-
den für den Umbau und die Sanierung 
des stadtbildprägenden Gebäudes, der 
Hortbetreuung Kita 8. März, verwendet 
werden.
(Text: Barbara Richstein MdL)



  

Das motorisierte Grollen ist viele hundert 
Meter weit zu vernehmen. Woher kommt 
denn nur das Geräusch, das scheinbar das 
ganze Areal zum Vibrie-
ren bringt? Dann schießt 
plötzlich ein olivgrün an-
gemalter Bergepanzer 
über den sandigen Boden, 
lässt den Sand hoch auf-
spritzen und hinterlässt tiefe Furchen im 
Weg, bevor er auch schon wieder hinter der 
nächsten Ecke verschwindet. 

Nanu? Warum rollen denn auf einmal 
wieder Panzer durch die Döberitzer Heide? 
Das Gelände war zwar früher tatsächlich 
einmal jahrzehntelang ein militärisch ge-
nutzter Truppenübungsplatz, auf dem die 
geräuschintensiven Panzer allgegenwärtig 
waren. Aber das ist lange her. Inzwischen 
steht das Gelände als "Sielmanns Natur-
landschaft Döberitzer Heide" längst für 
einen modernen Naturschutz, der sich für 
viele hundert vom Aussterben bedrohte 
Arten stark macht.

Schon früher bildeten sich in den Mul-
den, die die Panzer auf den Sandwegen 
hinterlassen hatten, nach einem starken 
Regen tiefe Pfützen. Und zwar Pfützen, 
die das Wasser oft tage- und wochenlang 
gehalten haben. Diese Wasserstellen sind 
- und das war zu Zeiten der militärischen 
Nutzung sicherlich noch nicht bekannt 
- Brutstätten sehr seltener Urzeitkrebse. 
So sind vor Ort die beiden Arten Triops 
cancriformis und Branchipus schaefferi an-
zutreffen - und zwar zu unterschiedlichen 
Jahreszeiten. Die später im Jahr auftreten-
de Triops-Art wächst sogar in kürzester Zeit 
auf bis zu zehn Zentimeter Länge an. 

Die Eier der Urzeitkrebse können im 
Boden glatt mehrere Jahrzehnte überdau-
ern. Es gibt sie überall in der Döberitzer 
Heide. Sie werden vom Wind in neue Ge-
biete getragen, haften an den Autoreifen 
und lassen sich von Tieren verschleppen. 
Dort, wo sich neue Dauerpfützen bilden, 
schlüpfen die Eier bei ausreichend Wärme 
und Sonnenschein in nur 48 Stunden - und 
ein neuer Lebenszyklus der "lebenden Fos-
silien", die sich seit vielen Millionen Jahren 
nicht mehr verändert haben, beginnt. 

Jörg Fürstenow arbeitet für die Siel-
mann Stiftung und ist verantwortlich für 
das ökologische Monitoring und das Land-

schaftspflegemanage-
ment vor Ort. Er erklärt: 
"Wir hatten in den letz-
ten Jahren so gut wie 
keinen Niederschlag, 
sodass sich diese für die 

Urzeitkrebse wichtigen Pfützen nicht ge-
bildet haben. Wir möchten deswegen nun 
den Boden verdichten, damit das Wasser 
nach einem Regen nicht gleich versickert, 
sondern möglichst lange stehen bleibt. 
Und diese Verdichtung des Bodens errei-
chen wir, indem wir wie früher einen Pan-
zer über die sandigen Wege rollen lassen."

Bei der Landschaftspflege half deswe-
gen am 1. Dezember ab acht Uhr in der 
Früh ein zivil genutzter Bergepanzer. Er 
hatte die Aufgabe, mit ordentlich Tempo 
und seinen 50 Tonnen Gewicht immer 
wieder zwei unterschiedliche Wegtrassen 
zu befahren - und das gleich sechs Mal 
nacheinander, um einen möglichst lang 
andauernden Effekt zu erzielen. Die ganze 
Strecke war knapp neun Kilometer lang. Da 
hatten die drei Panzerführer einiges zu tun. 
Bei dem eingeschlagenen Tempo war die 
Aufgabe aber trotzdem bereits nach eini-
gen Stunden bewältigt.

Jörg Fürstenow: "Die Strecken, die der 
Panzer abgefahren hat, haben wir bereits 
im Vorfeld von großkalibriger Munition 
beräumen lassen. Vor kleineren Munitions-
resten ist der Panzer gut genug geschützt. 
Wir holen tatsächlich noch immer tonnen-
weise Kriegsmaterial aus der Döberitzer 
Heide. Es ist kein Scherz, dass die Besucher 
auf den ausgeschilderten Wegen bleiben 
sollen."

In diesem altmilitärischen Kontext ist 
es natürlich umso schöner, dass nun ein-
mal ein Panzer durch die Heide rollt, um 
im Dienste des Naturschutzes mit seinen 
gepanzerten Ketten durch das Erdreich zu 
pflügen. 

Die nur für wenige Tage oder Wochen 
entstehenden temporären Pfützen sind 
übrigens nicht nur für die imposanten Ur-
zeitkrebse wichtig. Auch die Rotbauchunke 

Panzer rollt durch die 
Döberitzer Heide - für 

den Naturschutz!
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sucht diese speziellen Wasserstellen auf, 
um sich zu vermehren. Hier werden die 
Eier im Wasser abgelegt. Aus ihnen ent-
wickeln sich die Kaulquappen der kleinen 
Unke, die von oben unscheinbar olivgrün 
erscheint, auf der Bauchseite aber ein in-
tensiv rotes Muster zeigt. 

Jörg Fürstenow: "Die Rotbauchunke ist 
leider sehr selten geworden in Deutsch-
land. Wir finden sie noch bei uns in der Dö-
beritzer Heide. Die trockenen Jahre haben 
aber dafür gesorgt, dass ihr Bestand deut-
lich zurückgegangen ist."

Auch konkurrenzschwache Pflanzen-
arten wie der Schlammling (Limosellla 
aquatica), die Sumpf-Quendel (Peplis por-
tula) und verschiedene Armleuchteralgen 
nehmen die temporären Pfützen gern als 
Biotop an.

Die lange Nutzung des Geländes als 
Truppenübungsplatz hat dafür gesorgt, 
dass weite Flächen der Döberitzer Heide 
über die Jahre offen geblieben und nicht 
mit Bäumen zugewachsen sind. Der nähr-
stoffarme Boden tut ein übriges, um eine 
hohe biologische Vielfalt zu ermöglichen. 
Hier finden sich noch Tierarten wie die 
Kreiselwespe, Sandbienen oder die farben-
prächtige Röhrenspinne, die alle schütter 
bewachsene Sandflächen benötigen. Allei-
ne auf den Heideblüten finden sich zahlrei-
che seltene Solitairbienen, die an anderer 
Stelle längst nicht mehr anzutreffen sind.

In der Kernzone mit ihren 1.860 Hektar 
Fläche sorgen Wisente, Przewalskipferde 
und das Rotwild dafür, dass aufstrebende 
Bäumchen keine Chance haben, sich voll 
zu entfalten. Ihre zarten Triebe werden 
einfach weggeknabbert, bevor sich ein ver-
holzter Stamm bilden kann. In der Natur-
erlebniszone mit insgesamt 1.800 Hektar 
Umfang sind Heidschnucken, Ziegen sowie 

robuste Rinder- und Pferderassen im Auf-
trag der Landschaftspflege unterwegs.

Das reicht allerdings noch nicht aus, um 
den Charakter der Landschaft auf Dauer zu 
bewahren. Jörg Fürstenow: "Wenn wir die 
Offenlandschaft als Biotop erhalten möch-
ten, müssen wir aktiv selbst etwas tun. Wir 
haben jetzt in der Döberitzer Heide tau-
sende Aufwüchse entfernt - mitsamt der 
Wurzeln." 

Die Entfernung der kleinen Bäumchen 
hat viele Besucher der Döberitzer Heide 
verwundert. Sie konnten nicht verstehen, 
wie die Naturschützer nur in einem so gro-
ßen Maßstab die jungen Bäume entfernen 
können. Dass diese Maßnahme ganz im 
Sinn der Natur ist, konnten so einige Spa-
ziergänger nicht begreifen.

Jörg Fürstenow: "Alle unsere Maßnah-
men sind mit dem Landesamt für Umwelt 
abgesprochen und dienen nur dem höhe-
ren Ziel, das Biotop zu erhalten." (Text: CS 
/ Foto Panzer: CS, Fotos Urzeitkrebse: Han-
nes Petrischak)

Baugeld Spezialisten - Niederlassung Falkensee
Am Tiefen Grund 13,14612 Falkensee

Telefon: 03322 / 40 99 92 
E-Mail: thomas.schwarz@baugeldspezialisten.de 

WWW: www.baugeld-spezialisten.de/schwarz

von Thomas Schwarz – Baugeld Spezialisten Falkensee

Corona – Risiko für den 
Immobilienmarkt?

Mit schöner Regelmäßigkeit werden in 
den Medien (sowohl von selbsternann-
ten YouTube-Experten als auch von 
vermeintlich seriösen Nachrichtenmaga-
zinen) Horrorszenarien zur nächsten Im-
mobilienblase veröffentlicht. 

Unsere Meinung dazu haben wir an 
dieser Stelle (Baugeldtipp des Monats 
Nr. 30) bereits geäußert – und recht be-
halten!

Nun wird die nächste Sau durchs Dorf 
getrieben: Durch Corona würde es einen 
Zusammenbruch des Immobilienmarktes 
geben, so heißt es, einhergehend mit 
einem kräftigen Preisverfall. 

Dass die Schutzmaßnahmen dazu 
führen können, dass manche Menschen 
ihre Arbeit oder ihre wirtschaftliche Exis-
tenz verlieren werden, ist unbestritten. 
Ebenso, dass darunter auch Immobilien-
eigentümer sind, die sich ihr Eigenheim 
plötzlich nicht mehr leisten können. 

Würde dies auf eine sinkende Nach-
frage nach Immobilieneigentum treffen, 
würde es in der Tat zu einem Überan-
gebot und damit zu sinkenden Preisen 
führen. 

Die letzten Monate haben aber eine 
absolut gegenteilige Entwicklung ge-
zeigt: Die Nachfrage nach einer eigenen 
Immobilie - möglichst mit Garten - ist in 
der Corona-Krise kräftig gestiegen. Im-
mer mehr Menschen möchten der Enge 
ihrer Mietwohnung ins grüne Umland der 
jeweiligen Städte entfliehen. 

Mit der Folge, dass in nahezu allen 
Ballungszentren in Deutschland die Prei-
se weiter gestiegen sind. Wir sind davon 
überzeugt, dass dieser Trend weiter an-
halten wird und glauben, dass es immer 
noch ein guter Zeitpunkt ist, um sich für 
die eigene Immobilie zu entscheiden!

Machen Sie einen Termin mit uns – wir 
helfen Ihnen bei jeder Baugeldfrage, 
egal, ob in Falkensee, im gesamten Ha-
velland oder in Berlin - oder bei Neubau, 
Kauf, Umbau oder Anschlußfinanzierung.

Baugeld Tipp des Monats Nr. 42Baugeld Tipp des Monats Nr. 42

Radverkehrskonzept: Bürger gefragt
Ab sofort können sich die Falkenseer 
auf der Online-Plattform www.falken-
see-bewegt-sich.de an der Entwicklung 
des Radverkehrskonzeptes beteiligen. 
In der ersten Phase der Beteiligung sind 
auf der Plattform Informationen über die 
mehr als 160 geplanten Maßnahmen 
und die Hintergründe zum Konzept ein-
sehbar. Die Abgabe von Hinweisen ist 
per E-Mail oder schriftlich möglich.

Ab dem 18. Januar 2021 können in der 
zweiten Beteiligungsphase anhand einer 
Karte die Maßnahmen kommentiert und 
bewertet werden. Außerdem besteht 
die Möglichkeit neue Vorschläge auf 
der Karte einzutragen. Die Online-Be-
teiligung endet am 12. Februar 2021. 
Darüber hinaus wird es Online-Work-
shops und eine Planer-Sprechstunde 
geben. (Info: Stadt Falkensee)



Immer mehr Familien ziehen ins Havel-
land und freuen sich über einen wohnli-
chen Neustart mitten im 
Grünen. Die meisten der 
Zugezogenen bringen 
natürlich auch ihre Kinder 
mit. So wächst auch die 
Nachfrage nach einem 
Platz in einer der Schulen vor Ort deut-
lich. Ein gymnasiales Angebot oder eine 
Gesamtschule gab es bislang nur in Nauen 
oder in Falkensee. Nun wurde beschlossen, 
auch den Standort Brieselang mit einer 
eigenen Gesamtschule aufzuwerten.

Dass die Standortwahl auf Brieselang 
fällt, ist kein Wunder. 30 Jahre nach der 
Wiedervereinigung ist die Einwohnerzahl 
in der Gemeinde Brieselang um ordent-
liche 415 Prozent gewachsen. Inzwischen 
leben 12.626 Menschen (Stand November 
2020) in der Gemeinde.

Nun soll aus der Hans-Klakow-Ober-
schule Brieselang in der Karl-Marx-Stra-
ße eine neue vierzügige Gesamtschule 
werden - und das bereits zu Beginn des 
Schuljahres 2021/22. Laut Vertrag mit dem 
Landrat müssen die geplanten Räumlich-
keiten für die neu einzurichtenden Sekun-
darstufen I und II spätestens zum Schuljahr 
2025/26 fertig gebaut sein, damit die 
Schüler nahtlos und ohne Raumprobleme 
bis zum Abschluss geführt werden können.

Diese Planung sorgt für Probleme, 
denn sie erzwingt einen Schulneubau und 
die Errichtung einer 3-Feld-Sporthalle. In 
den vergangenen drei Jahren hatte man 
das Projekt bereits weit vorangetrieben. 
Der Neubau der Schule sollte zunächst 
direkt auf dem Schulgelände Nord ent-
stehen, während die Sporthalle vor dem 
Fichtesportplatz gebaut werden sollte. Es 
gab sogar eine Architektenausschreibung, 
zwei Bewerber und einen Favoriten. 

Doch dann wurde die Planung im Janu-
ar gekippt. Es hieß nun, dass es nicht mög-
lich gewesen wäre, den Erweiterungsbau 
auf dem alten Schulgelände fristgemäß 
umzusetzen. Doch was könnte die Alterna-
tive sein? Schnell rückte das benachbarte 
Vereinsgelände vom SV Grün-Weiss Briese-
lang e.V. (www.sv-gruen-weiss-brieselang.

de) ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Bauamtsleiter Uwe Gramsch gab im 

Gemeindeentwicklungs-
ausschuss grünes Licht. 
Das Planungsbüro PST 
habe eine Machbarkeits-
studie durchgeführt. 
Demnach würde ein 

Schulneubau auf dem Sportplatzgelände 
schneller zu realisieren sein und mit 21,5 
Millionen Euro Kosten für die Gemeinde 
auch eine Million Euro preiswerter sein 
als ein Bau auf dem Schul-Campus. Sechs 
Millionen Euro würde der Landkreis als Zu-
schuss dazugeben.

Brieselangs Gemeindevertreter haben 
Ende November getagt und mit 17 zu zwei 
Stimmen bestimmt, dass die neue Gesamt-
schule nun tatsächlich auf dem Gelände 
des Fichtesportplatzes zu errichten sei. Nun 
sei es möglich, eine neue Ausschreibung 
zur Beauftragung eines Architekturbüros 
anzuschieben.

Wilhelm Garn, Bürgermeister a.D. von 
Brieselang, ist inzwischen stark engagiert 
beim SV Grün-Weiss Brieselang e.V. - und 
hier für die Kommunikation zuständig. Er 
sagt: "Wenn der Schulbau so kommt, wie 
geplant, dann müsste dafür allerdings das 
Minisportfeld für unsere Kinder weichen, 
ebenso die Grünfläche für unsere Bambi-
nis. Das alte Sanitärgebäude müsste weg, 
die Parkplätze sind im Weg, und wir müss-
ten auch unser Vereinshaus räumen, das 
wir 2010/11 für über eine Million Euro aus 
eigenen Sponsorengeldern gebaut haben. 
Der Sportplatz würde bleiben - und könnte 
später von der Schule genutzt werden."

Bürgermeister Ralf Heimann möchte 
an dieser Stelle zwei Informationen ein-
streuen: "Die von den Bambinis genutzte 
Grünfläche ist bauordnungsrechtlich nur 
eine Wiese, die eigentlich nicht als Sportflä-
che genutzt werden darf. Gäbe es nur eine 
Beschwerde eines Nachbarn beim Bau-
ordnungsamt gegen den Sport auf diesen 
Wiesenflächen, so müsste der Sport hier 
sofort untersagt werden. Und: Ein Wertgut-
achten durch eine öffentlich bestellte und 
vereidigte Sachverständige hat nach einer 
Ortsbesichtigung am 13. Dezember 2018 

Brieselanger Gesamt-
schule soll auf dem 

Sportplatz entstehen!

Sport vs Schule?
34 - Sonderthema BauenEs ist Zeit für Ihre 

neue Traumküche 
in 2021...

Wir beraten Sie gern! 

KüchenTreff Leue Inh. Mayk Leue
Straße der Einheit 108
14612 Falkensee 
Tel.: 03322-244886 - Fax: -233007
Mail: info@kuechentreff-leue.de
Wir bitten um vorherige 
Terminvereinbarung per Tel. oder Mail. 
www.kuechentreff-leue.de
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 9-18 Uhr
Samstag 9-13 Uhr

Tanja & Mayk Leue

„Wir wünschen ein gutes Neues 
Jahr, vor allem Gesundheit!“

www.ministark.de
info@ministark.de

03322/219200
030/3359042

Containergrößen 
von 

2m³ - 10m³ 

Mini-Stark-Container Mini-Stark-Container

Containerdienst
Mini-Stark

© Kai Gräfe - graefe-mediengestaltung.de

Mini-Stark!
Neustart!
Neujahr!



ergeben, dass die Gemeinde Brieselang 
bei einer Übernahme des Vereinsheimes 
nur eine Entschädigung von 213.100 Euro 
an Grün-Weiss bezahlen müsste." Das wäre 
dann der aktuelle Restwert des Baus.

Der Sportverein war zunächst alles an-
dere als glücklich darüber, dem Schulneu-
bau weichen zu müssen. Wilhelm Garn: 
"Allerdings ist es auch so, dass wir am ak-
tuellen Standort auf dem Fichte-Sportplatz 
bereits absolut an unsere räumlichen Gren-
zen gekommen sind. Bei uns trainieren 
17 Fußballmannschaften, gerade ist eine 
Frauenmannschaft hinzugekommen. Auch 
der Breiten- und Freizeitsport wächst bei 
uns im Verein. Man denke da nur an unsere 
Abteilungen Basketball, Volleyball, Hand-
ball, Nordic Walking, Radwandern und 
Fitness. Auch die neu gegründete Boule-
Abteilung floriert - hier treffen sich jeden 
Freitagabend über ein Dutzend Spieler an 
unserer frisch sanierten Bahn. Brieselang 
wächst, immer mehr Menschen möchten 
gern Sport treiben. Auch wir wollen wach-
sen. Wir würden gern noch mehr Fußball-
mannschaften auf die Beine stellen und 
auch noch mehr Sport- und Bewegungsan-
gebote für Senioren und für Menschen mit 
Behinderungen schaffen."

Bürgermeister Ralf Heimann teilt die 
Beobachtung: "Nach der Lock-Down-Öff-
nung in diesem Jahr hat uns Grün-Weiss 
Brieselang eingeladen und uns dabei die 
Auslastung des Sportplatzes vorgestellt. 
Grün-Weiss war und ist auch unter Belas-
sung des Sportplatzes, wie er jetzt gerade 
ist, mit seinem möglichen Wachstum am 
Ende. Nichts geht mehr. Alle Flächen sind 
voll ausgelastet."

Nach langen Diskussionen steht nun 
fest: Der Verein SV Grün-Weiss Briese-
lang bekommt von der Gemeinde ein 
ganz neues Vereinsgelände gestellt - mit 
mindestens zwei Großfeldern, einem Ver-
einshaus und ausreichend Neben- und 
Entwicklungsflächen. Wilhelm Garn: "Wir 
haben jetzt über 440 Mitglieder im Verein, 
selbst in den Corona-Zeiten sind wir weiter 
gewachsen. Wir sind auch kein reiner Fuß-
ballverein mehr, allein 80 Mitglieder enga-
gieren sich im Freizeitbereich. Wir freuen 
uns sehr darüber, dass die Gemeinde in 
ihrem Beschluss festgeschrieben hat, dass 
es möglichst in einem ersten Schritt darum 
geht, für uns eine neue Heimat zu finden, 
um dann erst in einem zweiten Schritt die 
Schule zu bauen. Es stehen zurzeit drei Flä-
chen für uns in der Diskussion. Hier muss 
die Gemeinde nun die Eigentumsfrage klä-

ren. Wir würden einen Standort in Briese-
lang-Süd bevorzugen, da es hier für unsere 
zahlreichen Kinder und Jugendlichen 
leichter wäre, zum Sportplatz zu gelangen. 
Ein neuer Standort würde es uns natürlich 
erlauben, weiter zu wachsen. Zurzeit haben 
wir leider einen Aufnahmestop für weitere 
Mitglieder."

Kritik sei in der Zwischenzeit aufgekom-
men, weil dem Verein das neue Gelände 
ohne weitere Kosten in den Schoß fallen 
würde. 

Wilhelm Garn mahnt an: "Es gibt in der 
Landesverfassung Brandenburg ein eige-
nes Kapitel dazu: Die Kommunen sind ver-
pflichtet, den Sport zu fördern. Nun ist es 
aber auch so, dass wir ohne Not unser an-
gestammtes Gelände verlassen sollen und 
dabei auch unser Vereinshaus zurücklassen 
müssen, dass uns über eine Million Euro 
gekostet hat. Unser Veranstaltungssaal ist 
bislang der größte in ganz Brieselang. Hier 
finden Vereinssitzungen, Feiern und Hoch-
zeiten statt. Auch das neu entstehende Ver-
einshaus würde wieder in diesem Sinne 
der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. 
Wir planen auch - am alten wie am neuen 
Standort - viele neue Veranstaltungen für 
die Brieselanger, so etwa Skatabende oder 
Dart-Turniere."

Bis allerdings vor Ort Nägel mit Köpfen 
gemacht werden, das kann noch dauern. 
Wilhelm Garn: "Wir müssen ja erst einmal 
eine neue Fläche für den Verein finden - 
und entsprechend bebauen. Und auch die 
neuen Pläne für den Schulbau machen vor 
Ort eine Anpassung des Bebauungsplans 
und eine neue Architektenausschreibung 
zwingend notwendig. Allein diese Schritte 
werden bestimmt ein Jahr dauern."

Ist die Gesamtschule am neuen Stand-
ort erst einmal fertiggestellt, so wird sie 
den alten Sportplatz übernehmen und für 
den Schulsport nutzen. Es ist aber bereits 
jetzt angedacht, dass der Platz auch als Aus-
weichfläche für den Vereinssport zur Verfü-
gung stehen wird. 

Bürgermeister Ralf Heimann: "Es heißt 
vor Ort nicht Schule vs. Sport, die Schule 
steht dem Sport nicht im Weg. Es heißt 
Schule und Sport - beide Mängel im Ort 
werden in einem Kraftakt behoben. Dabei 
werde ich aber nicht nur Grün-Weiss ins 
Boot holen, sondern alle Sportvereine."

Auf dem Sportplatz muss übrigens 
zeitnah noch der Kunstrasen ausgetauscht 
werden. Er ist bereits deutlich in die Jahre 
gekommen und nicht mehr wirklich be-
spielbar. (Text/Fotos: CS)

Dachdeckerei Baumbach
Fachbetrieb für Dach, Wand und Abdichtungstechnik

WIR STEIGEN IHNEN AUFS DACH!

NEUBAU & SANIERUNG
Steildach / Flachdach

Dachfenster
Außenwandbekleidung

0178 - 19 18 462
dach-service-baumbach@web.de

Berliner Str. 24 - 14612 Falkensee

Erfahren Sie mehr unter www.hornbad.de

Exakte Badplanung

Saubere Demontage

Eigene Monteure

Ihr neues Bad in zehn Tagen

Festpreisgarantie

Lebenslanger Kundendienst

NEU! Gratis Online-Badplaner

030 - 37 58 67 70

Wir schenken Ihnen
*Beim Kauf eines neuen Bades Fliesen*

Gültig bis 31.01.2021

Brieselang: Einwohnerzahl gestiegen
30 Jahre nach der Wiedervereinigung: 
Die Einwohnerzahl in Brieselang, 
Bredow und Zeestow hat sich seit der 
Wende deutlich verändert. So sind aktu-
ell mit Stand 17. November 2020 12.626 
Menschen mit ihrem Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde Brieselang gemeldet. 
Wie aus einer Statistik der Verwaltung 
hervorgeht, ist im Vergleich zum Jahr 
1990 die Bevölkerungszahl um rund 415 
Prozent angestiegen. Damals lebten 

2.452 Menschen im gesamten Gemein-
degebiet. Mit Blick auf das zugrunde 
gelegte Jahr 2000, Brieselang zählte 
seinerzeit 5.638 Einwohner, ist eine Er-
höhung um 124 Prozent zu verzeichnen 
gewesen. Im Vergleich von 2010 (9.336 
Einwohner) bis 2020 ist ein Anstieg um 
35 Prozent ausgewiesen. Von 2015 
(11.555 Einwohner) bis heute ist die Ein-
wohnerzahl um 9 Prozent angestiegen. 
(Info: Gemeinde Brieselang)
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Morgen-Schmaus...
  ... bringt Ihnen täglich 
      frische Brötchen, Brote 
         und Gebäck ins Haus!
   - kein Mindestbestellwert
   - Zeitungen nach Wunsch
   - Torten auf Bestellung
www.morgen-schmaus.de

IHR FRÜHSTÜCKSSERVICE FÜR DAS HAVELLAND

Ihre Bestellung an kontakt@morgen-schmaus.de
per Tel. 033232 189 244 - per Fax: 033232 189 245

M&M Frische
Reinigungsservice

J. Mania Gebäude-, Praxis-, Büroreinigung & vieles mehr

Tel: 0170 978 1053 | Mail: mmfrische@gmail.com

* kurzfristige Terminabsprache
* kostenlose Besichtigung und Beratung

Ideal für:
Büro/Praxis/Klinik Ladenlokal
Konferenzräume  Ferienwohnungen

Viele Familien waren im Dezember voller 
Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Dann 
gibt es nämlich endlich wieder Zimtsterne, 
Glühwein und ganz be-
stimmt auch eine knusp-
rig gebackene Gans. Da 
es sehr aufwendig ist, 
eine solche Gans in der 
heimischen Küche zuzu-
bereiten, weichen viele Familien auf das 
Angebot eines Restaurants in ihrer Nach-
barschaft aus. Im Falkenseer Kronprinz ge-
hört es zur gelebten Tradition mit dazu, den 
Gästen auf Wunsch eine komplette Gans 
mit allen Beilagen zu servieren.

Der große Gänseschmaus musste im 
Corona-Jahr 2020 leider ausfallen. Der 
Kronprinz hatte ausgerechnet im Dezem-
ber aufgrund der Pandemie-Verordnungen 
geschlossen. Vielen Stammgästen fehlte 
nun eine liebgewonnene Tradition - der 
funkensprühend präsentierte Gänsebraten 
für die ganze Familie.

Restaurantleiterin Katrin Ehrlich: „Wir 
haben sehr schnell beschlossen, an den 
Adventssamstagen eine Gans to go an-
zubieten - mit hausgemachten Klößen, 
Rotkohl, Orangensoße und einer Flasche 
Rotwein zum Festpreis von 89,90 Euro. Das 
Angebot wurde sehr gut angenommen. 
Die Kunden mussten wenigstens drei Tage 
vor den Adventssamstagen ihre Bestellung 
abgegeben haben. Sie konnten ihren Bra-
ten dann am Samstag zwischen 17 und 19 
Uhr abholen - frisch aus dem Rohr und so 
heiß, dass die Gans Zuhause angekommen 
gleich auf dem Teller landen konnte."

Küchenchef Thorsten Weinberger: 
"Jede Gans wurde fünf Stunden lang bei 
niedriger Temperatur vorgebraten. War-

um das so wichtig ist? 
Durch den langsamen, 
schonenden Garprozess 
werden Brust und Keule 
gleichmäßig zart und 
saftig. Außerdem hat das 

Gänsefett auf diese Weise ausreichend Zeit, 
um auszutreten. So wird die Haut ganz be-
sonders knusprig. Wir füllen unsere Gänse 
übrigens nach klassischem Rezept mit fri-
schen Äpfeln, herzhaften Zwiebeln und Bei-
fuß. Das fein-herbe 'Gänsekraut', auch als 
'Wilder Wermut' bekannt, schmeckt nicht 
nur gut, sondern macht die Gans auch noch 
bekömmlicher."

Wer seine Gans nicht selbst zerteilen 
möchte, konnte das Küchenteam darum 
bitten, die Gans in Brust und Keule zu zer-
legen. Möglich war es auch, die Gans kalt 
und vorgegart zu bestellen, um sie - mit der 
Hilfe einer beigelegten Anleitung - erst am 
Sonntag final zuzubereiten.

Katrin Ehrlich: „Die Landwirte, die 
Gänse für die Weihnachtszeit aufgezogen 
haben, müssen unterstützt werden. Wir 
werden deswegen unseren Gänsebraten 
für die ganze Familie erstmals bis in den 
März hinein anbieten. Allerdings nur, wenn 
wir unser Restaurant 2021 wieder öffnen 
dürfen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Hotel & Restaurant Kronprinz, Frie-
drich-Engels-Allee 127, 14612 Falkensee, 
03322 – 24970, www.hotel-kronprinz.de

Kronprinz möchte bis 
in den März hinein 

Gänse schieben!

Knusprige Gans
36 - Falkensee

ANZEIGE

Neuland Fleisch- und Wurstwaren

Hansastraße 39 - 14612 Falkensee - Tel.: 03322-3625
www.neulandfleisch-undwurstwaren.de - Mo-Fr 8-18 Uhr / Sa 7-13 Uhr

Catering:
Besprechen 
Sie Ihre Wün-
sche mit uns!

Mittagstisch:
Werktags 
Von 11 Uhr bis
nix mehr da ist!

Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr!
Gern sind wir auch im neuen Jahr  

wieder für Sie da!

Oliver Seidel
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Madame Dao - Spandauer Str. 206 - 14612 Falkensee

Bestellung per Tel.   03322-12 73 84  
*Lieferung 
- ab 20 Euro nach Falkensee        
- ab 40 Euro nach Dallgow und Schönwalde               

Authentische 
Vietnam-Küche 
in Falkensee
Sushi - Pho-Suppen
Reisbandnudeln - vietn. Gerichte

- Restaurant coronabedingt geschlossen! - 

ABHOL- UND LIEFERSERVICE* DI-SO 12-21 Uhr
Speisekarte: www.madamedao.de

Montag Ruhetag 
(außer Feiertag)

Direktverkauf in  
Dallgow-Döberitz 
Freitags, 14 bis 17.30 Uhr 
Seegefelder Str. 6c (Hinterhof)
www.nudelundco.eu

Mitte Oktober hatte das "Sawito" in Falken-
see zum ersten Mal seine Tür für alle hung-
rigen Besucher geöffnet. Eine junge und 
sehr motivierte Küchen-
crew bot den Gästen vol-
ler Freude einen schönen 
Abend auf einem ganz 
hohen kulinarischen 
Niveau. Die Folge: Vom 
Start weg war das "Sawito" fast immer aus-
gebucht. Es hatte sich in der Gartenstadt 
eben sehr schnell herumgesprochen, dass 
es sich lohnt, Gerichte wie "Kabeljau in 
Krustentier-Chraimeh-Sauce mit Blumen-
kohl und Cavolo Riccio“, "Geschmorte Bäck-
chen vom Landschwein mit Artischocke, 
Dörrpflaume und Zitronenpetersilien-Gre-
molat“ oder ein "Entrecôte vom Weiderind 
mit Kartoffel-Altamura und Café de Paris 
Butter“ zu probieren - natürlich mit der pas-
senden Weinbegleitung.

Der zweite Shutdown hat leider dafür 
gesorgt, dass das "Sawito" kaum geöffnet 
auch schon wieder seine Türen schließen 
musste. Das Team stellte kurzentschlossen 
einen Abholdienst auf die Beine und kre-
ierte darüber hinaus leckere Adventsme-
nüs u.a. mit Entenlebercrostini und einer 
confierten Barbarie Entenkeule.

Küchenchef Marco Wahl: "Das hat uns 
in der Küche aber noch nicht ausgelastet. In 
der Vorweihnachtszeit wollten wir unsere 
Arbeitskraft deswegen gern einsetzen, um 
darüber hinaus etwas Gutes zu tun. Unsere 
Idee war es, für den guten Zweck zu kochen. 

Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir mit 
Selgros Falkensee und der Fleischerei Gä-
decke schnell Mitstreiter gefunden haben, 

die uns mit Fleisch und 
Lebensmitteln unter-
stützt haben. Auch die 
Thomas Wruck Service 
GmbH hat uns finanziell 
unterstützt."

Mit Rinderbrühe, gewürfeltem Rind-
fleisch, Kartoffeln, Spätzle, Sellerie und 
Möhren entstand so Mitte Dezember ein 
Schwäbischer Eintopf. Marco Wahl: "Das 
ist ein sogenannter Gaisburger Marsch. Der 
ist meiner Kindheit geschuldet, den gab es 
bei uns Zuhause oft am Samstagmittag."

Von Selgros borgte sich das Küchen-
team einen riesigen Topf, um gut 70 Liter 
Suppe zubereiten zu können. Am 12. De-
zember wurde das leckere Essen verteilt. 
Marco Wahl: "Einen Teil vom Gaisburger 
Marsch haben wir der 'Sozial hoch 3 Erzie-
hungs- und Familienberatungsstelle' spen-
diert. Hier nimmt eine Falkenseer Familie 
bis zu sechs Kinder auf. Den gesamten Rest 
haben wir zur Falkenseer Tafel gebracht."

Nicole Grosser von der Tafel: "Das ist 
das erste Mal, dass wir so eine Suppen-
spende erhalten haben." Die Nutznießer 
der Tafel waren angehalten, Tuppergefäße 
und Töpfe mitzubringen. (Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Restaurant Sawito, Spandauer 
Straße 14, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
1218566, www.restaurant-sawito.com

Suppenspende: 
Gaisburger Marsch für 
die Falkenseer Tafel!

Sawito hilft
37 - Falkensee MRS.SPORTY Club in Falkensee 

Training vor Ort in Corona-Zeiten
Liebe Havelländer Frauen, liebe 
Falkenseer Frauen,
auch bei Anwendung der aktuellen 
Corona-Verordnung bleiben wir von 
MRS.SPORTY-Club Falkensee auch 
weiterhin eine 
der wenigen 
Ausnahmen, bei 
denen das Trai-
ning vor Ort im 
Studio weiterhin 
möglich ist. Und 
deswegen haben 
wir uns ein be-
sonderes Ange-
bot ausgedacht, 
mit dem wir es 
Euch ermög-
lichen möchten, 
den tristen Alltag 
durch Bewegung 
etwas heller leuchten zu lassen.

Ich, Wilhelm Naiwert, bin der neue 
Clubmanager vom MRS.SPORTY Club 
in Falkensee. Ich möchte der Stadt, in 
der ich groß geworden bin, zusammen 
mit meinem Team etwas zurückgeben: 
Funktionelles und gesundheits-
orientiertes Training für nur 19,90€ 
pro Monat und das Ganze 3 Monate 
lang ohne Vertragsbindung. 

Das ist ein flexibles Angebot, das 

es Euch nicht nur gestattet, mit gutem 
Gewissen zum Training zu kommen, 
sondern das auch noch für jeden er-
schwinglich ist.

Wir haben unser Hygienekonzept 
auf die aktuelle 
Situation an-
gepasst. Das 
Training wird 
dabei in Zeit-Slots 
organisiert, die 
über unsere App 
ganz einfach 
buchbar sind. 
Wir halten den 
Trainingsfort-
schritt mit unserer 
Körperanalyse-
Waage fest und 
gestalten den 
Trainingsplan 

individuell nach Zielsetzung.
Meldet Euch bei uns telefonisch 

(03322-127111) oder per Mail 
(mrssporty.falkensee@web.de) und 
startet damit, Euer Immunsystem zu 
stärken! Und wäre es nicht super, 
wenn gleich noch ein paar Kilos 
Körperfett purzeln?!
Info: MRS.SPORTY-Club Falkensee - 
Falkenhöh, Spandauer Str. 150, 14612 
Falkensee, www.mrssporty.de/club308

4
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Das ist ein großes Problem für viele Havel-
länder, die auf ein Auto angewiesen sind: 
Kaufen sie einen Neuwagen, so verliert das 
Auto bereits deutlich an 
Wert, sobald es nur das 
erste Mal über die Stra-
ßen rollt. Bei einem Ge-
brauchtwagen weiß man  
hingegen mit zuneh-
mendem Alter nie so richtig, welche bösen 
Überraschungen vielleicht unter der Motor-
haube auf den neuen Besitzer warten.

Die Alternative: Wie wäre es mit ei-
nem Jahreswagen? Dominik Walper (49) 
kommt aus Eisenach, lebt seit anderthalb 
Jahren im Havelland und hat nun auf dem 
Gelände von "Ete's Autoservice" (ehemals 
BMW) sein Unternehmen "SD Automobile" 
neu ins Leben gerufen: "Wir verstehen uns 
als Car Outlet. Wir bieten Jung- und Jahres-
wagen an, die nur wenige Kilometer gefah-
ren sind, die die neueste Technik und viele 
moderne Sicherheitssysteme bieten, aber 
trotzdem bis zu 40 Prozent günstiger sind 
als ein Neuwagen. Das können Werksfahr-
zeuge der Hersteller sein, aber auch ehe-
malige Leasingwagen."

Der Kunde, der zu "SD Automobile" 
kommt, bringt in der Regel eine grobe Idee 
mit. Vielleicht sucht er einen Kombi, einen 
Transporter, einen SUV oder einen kleinen 
Flitzer für den Nachwuchs, der gerade den 
Führerschein gemacht hat? Oft steht auch 
schon fest, welche Farbe das Auto haben 
(oder auf gar keinen Fall aufweisen) sollte. 
Auch wissen die zukünftigen Autofahrer 
meist ganz genau, ob sie eine Schaltung 
oder ein Automatikgetriebe bevorzugen.

Dominik Walper: "Wir haben in der 
Regel immer 50 Fahrzeuge vor Ort, die 
sich sofort besichtigen lassen. Weitere 300 
Autos stehen in Eisenach, die können wir 
am Computer durchgehen und bei Inter-
esse binnen weniger Tage nach Falkensee 
holen. Über Kontakte habe ich Zugriff auf 
tausend weitere Fahrzeuge. Da sollte sich 
schon das passende Auto finden lassen."

Das Car Outlet arbeitet eng mit "Ete's 
Autoservice" zusammen, sodass es möglich 
ist, einen gekauften Wagen vor der Auslie-
ferung noch einmal durch eine Inspektion 
laufen zu lassen. Etwaige Kratzer im Lack 

werden dem Kunden gezeigt und erst im 
Nachgang ausgebessert. Dominik Walper: 
"Wir wollen durch Qualität überzeugen 

und dem Kunden nichts 
vormachen. Wir bieten 
auch einen Service aus 
einer Hand an und küm-
mern uns gern um eine 
Finanzierung oder um 

die Anmeldung des Fahrzeugs. Wir geben 
auch eine Kilometergarantie und sichern 
dem Kunden zu, dass die im Tacho angege-
bene Kilometerzahl stimmt. Da wird leider 
sehr oft getrickst, da haben wir schon die 
dollsten Dinger gesehen."

Einen echten Trend gibt es beim Kauf 
der Jahreswagen nicht. Dominik Walper: 
"Wir bemerken, dass gerade Dieselfahrzeu-
ge wieder verstärkt gekauft werden. Das er-
gibt Sinn, da die modernen Dieselmotoren 
inzwischen sauberer laufen als die Benzi-
ner. Bei den Gebrauchtwagen sehen wir 
noch keinen Trend zum Elektrofahrzeug. 
Ein Angebot an gebrauchten Fahrzeugen 
ist hier noch nicht wirklich vorhanden."

Die Jahreswagen werden mit der ge-
setzlichen Gewährleistung von einem Jahr 
angeboten. Dominik Walper: "Viele der 
Autos haben aber von Hause aus noch ein 
bis zwei Jahre Werksgarantie. Wer möchte, 
kann beim Kauf auch eine Anschlussgaran-
tie für bis zu fünf Jahre hinzubuchen."

In naher Zukunft möchte "SD Auto-
mobile" vor Ort auch eine Ankaufsstation 
über mobile.de anbieten. Dominik Wal-
per: "Jetzt freuen wir uns auf das Ende 
der Corona-Pandemie. Dann feiern wir die 
Eröffnung nach - mit echten Thüringer Brat-
würsten aus der Heimat." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: SD Automobile, Spandauer Str. 16-
20, 14612 Falkensee, Tel.: 0171-1241819,  
www.caroutlet.de

Kfz-Zulassungsdienst
Guido Teßmer

Friedrich-Engels-Allee 122 - 14612 Falkensee 
Tel.: 03322 - 203877 - Fax 03322 -  232506

Bürozeiten: Mo-Fr 16-19 Uhr
www.kfz-zulassung-falkensee.de

• Neuzulassung   • Ummeldungen
• Abmeldungen    • Adressänderungen
• Technische Änderungen • Kennzeichen

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 / 36 160      www.wm-aw.de

Das Car Outlet
38 - Sonderthema Mobilität

Bei SD Automobile 
gibt es Jung- und 

Jahreswagen!

ANZEIGE
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Ihr zuverlässiger Partner 
in Sachen Fahrzeugkosmetik

- Dellen-/Beulen-Entfernung ohne Nachlackieren
- Professionelle Fahrzeugaufbereitung
- Lackarbeiten
- Kundenersatzwagen (Automatik / Schaltwagen)
- Hol- und Bringservice kostenfrei
- Komplett-Service für Leasing-Rückläufer

Ihr Fahrzeug ist während des gesamten Aufenthalts bei uns Vollkasko-versichert.

Chausseestraße - 14621 Schönwalde-Glien OT Pausin
Inhaber: Christian Schwone

Tel./Fax 033231 - 63931 oder 0162 - 2363405
Mail: info@ausbeultechnik-schwone.de

www.ausbeultechnik-schwone.de

Geschenk-

Gutscheine 

erhältlich! 

IHRE KFZ-FACHWERKSTATT IN FALKENSEE
∙ Instandhaltung - typenoffen
∙ TÜV / AU
∙ Unfall-Instandsetzung
∙ Service-Arbeiten
∙ Achs-Vermessung

seit 19 Jahren in Falkensee
Spandauer Str. 16-20 
14612 Falkensee
Inh. Eric Idczakowsky 
Tel. 03322-834738         
Mo-Fr 8-18 Uhr 
www.etes-autoservice.de
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Schrammen - Kratzer
Beulen - Rost

Telefon: 03322 - 28 676 14
Coburger Str. 9 - 14612 Falkensee

KFZ-Meisterbetrieb

Michael Eichler

Nauener Straße 107

14612 Falkensee▪ Unfallreparaturen
▪ Autoglaserei
▪ HU
▪ Reifenservice

Im ersten Obergeschoss vom Havelpark, 
dort, wo lange Zeit "Pinocchio Spielwaren" 
zu finden war, hat Anfang Dezember 2020 
der Marken-Discounter 
"Tipp Top" erstmals seine 
Türen für das interessier-
te Publikum geöffnet.

Wer das 500 Qua-
dratmeter große Geschäft 
betritt, findet schnell all das vor, 
was der Reinlichkeit dient.  Es 
gibt Waschmittel, Spülmaschi-
nen-Tabs, Desinfektionsartikel 
und viele Hygieneprodukte 
mehr. Ladenbetreiber Herr 
Eimann (46): "Ich führe bereits 
einen gut laufenden Online-Ver-
sandhandel für Hygiene- und Pflege-
produkte. Wir sind im Havelpark schon mit 
einem anderen Geschäft und einem Büro 
vertreten. So kam ich auf die Idee, aus dem 
Online-Handel auch ein real existierendes 
Geschäft vor Ort im Havelpark zu machen. 
Bei uns im 'Tipp Top - Ihr Marken-Discoun-
ter' entdecken die Kunden übrigens auch 
noch Haushaltswaren, Schreibwaren, Ge-
schenkartikel, Dekorationsideen und Zu-
behör für den Garten."

Gut und gern über 3.000 Artikel gibt 
es im "Tipp Top". Das Geschäft versteht 
sich dabei als "Marken-Discounter". Herr 
Eimann: "Wir verkaufen ganz gezielt be-
kannte Top-Marken, bieten diese aber 

deutlich günstiger an als an anderer Stelle. 
Gute Qualität zu niedrigen Preisen: Wir 
haben in den ersten Wochen bereits viele 

Stammgäste gewonnen. 
Ein Mann war bei uns, 
der meinte, er kennt die 
Preise aller Hygiene- und 
Pflegeprodukte aus der 
Umgebung. Er konnte 

es nicht fassen, dass wir deutlich 
unter den Preisen liegen, die er 

im Kopf hat. Das möchten wir 
beibehalten. Und nicht nur 
das: Jede Woche ergänzen 
wir das Angebot um weitere 

Produkte oder senken für ein-
zelne Premiumartikel den Preis 

noch einmal deutlich. Ich habe bereits 
festgestellt, dass es im Havelland einige 
extrem ausgeschlafene Sparfüchse gibt. 
Für sie sind wir die passende Anlaufstel-
le, wenn es um Waschmittel, Spülmittel, 
Reiniger und andere Artikel des täglichen 
Bedarf geht."

Und nicht nur das: Das "Tipp Top" ver-
steht sich auch als Mini-Baumarkt, der 
vom Schraubenzieher über die Farbrolle 
bis hin zum Hammer alles zu bieten hat, 
was der Heimwerker gerade noch braucht. 
Herr Eimann: "Einen Baumarkt gibt es im 
ganzen Havelpark nicht. Dieses Sortiment 
möchten wir saisonal ausbauen - etwa mit 
Fahrradzubehör und Grillartikeln."

Das "Tipp Top" ist außerdem Abgabe- 
und Annahmestelle für die Paketdienste 
DPD, GLS und UPS. Betreiber Eimann: "Pas-
send zum Thema bieten wir Briefumschlä-
ge, Pakete und weiterführende Artikel an. 
In naher Zukunft werden wir einen Paket-
service ins Leben rufen, sodass unsere fünf 
Mitarbeiter etwa älteren Kunden dabei 
helfen können, ein Paket auszusuchen, zu 
füllen, zu verpacken und zu beschriften."

Das "Tipp Top" Geschäft hat auch wäh-
rend des Lockdowns weiterhin bis 18 Uhr 
geöffnet. (Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Tipp Top Ihr Marken-Discounter,  
Havelpark Dallgow 1. OG,  
Döberitzer Weg 3, 14624 Dallgow- 
Döberitz, www.tipp-top.de

Tipp Top im Havel-
park: Markenartikel 

zu Tiefstpreisen!

Für Sparfüchse
39 - Havelpark
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Car OutletCar Outlet
 Falkensee

Spandauer Str. 16-20 /// 14612 Falkensee
Tel. 03322 - 4954041 /// 0171 / 1241819  

Inhaber: Dominik Walper

bei Ete‘sAutoserviceNEU

Ihr Experte für Jung-, Jahres- und Gebrauchtwagen 
der Marken Audi, BMW, Skoda und VW



Das eigene Bad, es hält in der Regel zehn 
bis zwanzig Jahre lang, bevor auch nur das 
erste Familienmitglied auf den Gedanken 
kommt, dass man doch 
endlich einmal wieder 
renovieren könnte.

In der Zwischenzeit 
ist in der Branche sehr 
viel passiert. Es gibt ganz 
neue Materialien, frische Trends, andere 
Farben, moderne Techniken. So mancher 
renovierungswillige Wohnungsinhaber 
oder Hausbesitzer ist völlig überrascht, 
wenn er damit beginnt, sich über die aktu-
ellen Angebote schlau zu machen.

Daniel Frömcke ist der Niederlassungs-
leiter für "Sanitär-Heinze", dem Fachgroß-
handel für Bad, Heizung und Haustechnik, 
in Spandau. Er sagt: "Zunächst einmal stel-
len wir fest, dass die Kunden den Wohn-
raum Bad zunehmend wichtiger nehmen 
und in der Folge auch dazu bereit sind, 
mehr Geld für eine hochwertige Badaus-
stattung auszugeben. Das macht Sinn, 
wenn man sich einmal ausrechnet, wie viel 
Zeit man jeden Tag im Bad verbringt. Die 
Themen Hygiene und Körperpflege werden 
auch zunehmend wichtiger." 

Und er ergänzt: "Viele Kunden fragen 
gezielt nach einer Regenbrause in der Du-
sche, da sie für ein besonders angenehmes 
Duschgefühl sorgt. Ein echter Trend sind 
auch die modernen und vollelektronisch 
bedienbaren Dusch-WCs, wie man sie aus 
dem asiatischen oder arabischen Raum 
her kennt. Das WC wird dabei zum Bidet, 
das mit einem Wasserstrahl reinigt und 
sogar einen Föhn einschalten kann - alles 
per Tastendruck geregelt. Das ist deutlich 
hygienischer als der Einsatz von Klopapier. 
Ein weiterer Trend, den wir zunehmend be-
merken, ist die Ergänzung des Bades um 

Wellness-Elemente. Die Sauna, der Whirl-
pool, die Dampfdusche: Hier gibt es viele 
Lösungen für jedes Badezimmer."

"Sanitär-Heinze" ist 
ein Großhandel, in dem 
allein die Handwerker 
einkaufen gehen, wenn 
sie den Auftrag für die 
Renovierung eines Bades 

erhalten haben. Der Großhandel verfügt 
zur besseren Orientierung über das Ange-
bot über eine große Ausstellungshalle auf 
zwei Etagen, in der zahlreiche Musterbäder 
zu besichtigen sind. 

Daniel Frömcke: "Unsere Ausstellung 
steht nicht nur den Handwerkern, sondern 
allen Besuchern offen. Man kann jederzeit 
und ohne Anmeldung zu den Öffnungszei-
ten vorbeischauen und sich inspirieren las-
sen. Unsere Kolleginnen Gabriele Sperling 
und Petra Groß sind vor Ort. Sie beraten die 
Besucher gern, beantworten Fragen und 
helfen ggf. dabei, eine Liste für die neue 
Badausstattung zusammenzustellen. Im 
besten Fall geht diese Liste gleich an den 
eigenen Handwerker, der die Bestellung 
auslöst und sich die einzelnen Teile zum 
Einbau liefern lässt. Aufgrund unserer lan-
gen Kundenliste und der langjährigen Er-
fahrung, die wir mit vielen lokalen Firmen 
gemacht haben, können wir aber auch 
jederzeit selbst einen versierten und zu-
verlässigen Handwerker empfehlen, falls 
einer gebraucht wird."

Bei "Sanitär-Heinze" handelt es sich 
um ein Familienunternehmen, das 1934 
in Dresden gegründet wurde. Da Dresden 
1945 durch die Luftangriffe im Zweiten 
Weltkrieg zerstört wurde, erfolgte 1958 
die Neugründung in Freilassing (Bayern). 
1965 wurde ein Standort in Salzburg eröff-
net, 1989 wurden die Geschäfte in Dresden 

Sanitär-Großhandel in 
Spandau mit eigener 
Bäder-Ausstellung!

Neues Bad
40 - Berlin-Spandau
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wieder aufgenommen. Es folgten mehrere 
Übernahmen und Geschäftsneugrün-
dungen. Inzwischen gibt es 32 etablierte 
Standorte in Deutschland, Österreich und 
Italien - mit 1.400 Mitarbeitern.

Daniel Frömcke: "Ich habe den Stand-
ort Berlin 2016 als 1-Mann-Unternehmen 
im Home-Office eröffnet. Ende 2016 ha-
ben wir das heute genutzte Grundstück 
in Spandau gekauft. Eine 6.000-Quadrat-
meter-Lagerhalle stand bereits, sie nut-
zen wir seit Anfang 2017. Im letzten Jahr 
haben wir unser Firmengebäude mit der 
1.300-Quadratmeter-Ausstellung gebaut. 
Ein echter Vorteil für unsere Kunden ist, 
dass wir direkt an unser Haupthaus in 
Dresden angeschlossen sind - und hier den 
Warenbestand aus einem 12.000-Quadrat-
meter-Lager mit ansprechen und nutzen 
können. Im 'Nachtsprung' fährt jede Nacht 
ein LKW zwischen den beiden Standorten 
hin und her, um neu angeforderte Mate-
rialien abzuholen. Diese Verlässlichkeit im 
Verbund mit kurzen Lieferzeiten ist uns 
sehr wichtig."

Für Daniel Frömcke und sein Team ist 
es eine spannende Aufgabe, für jeden Kun-
den das perfekte Bad zu finden. Frömcke: 
"Die Bevölkerung wird zunehmend älter 
- und auch auf diese Bedürfnisse achtet 
die Industrie zunehmend. So ist die bar-
rierefreie und bodenebene Dusche längst 
Standard. Es gibt in diesem Bereich einige 

Innovationen, die sich im eigenen Bad sehr 
gut machen. Viele legen ihre Dusche inzwi-
schen als begehbaren Raum hinter einer 
Trennwand an. In Kombination mit einer 
Regenbrause, die auch über die ganze Län-
ge des Duschraums reichen darf, entsteht 
ein wirklich tolles Duscherlebnis."

"Sanitär-Heinze" deckt mit 30 Mitarbei-
tern allein am Berliner Standort das ge-
samte Spektrum ab. Von der preiswerten, 
aber sehenswerten Badeinrichtung für die 
Mietwohnung bis hin zur freistehenden 
Edelwanne für die eigene Villa ist alles mit 
dabei, was das Herz begehrt.  

Daniel Frömcke: "Am Ende müssen 
wir natürlich auch über Farben sprechen. 
In den 90er Jahren hat man sein Bad sehr 
farbenfroh eingerichtet. Lange hat man 
sich anschließend nur auf weiße Badmöbel 
konzentriert. Langsam traut man sich wie-
der, Farbakzente zu setzen. Die Armaturen 
müssen nicht zwangsweise chromglän-
zend sein. Auch Nickel und Messing kom-
men wieder zum Einsatz. Bei der Keramik 
sehen wir das Mattschwarz wieder zurück-
kommen. Bei einem Gang durch unsere 
Ausstellung wird man den Hang zu etwas 
mehr Farbe immer wieder bestaunen kön-
nen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Sanitär-Heinze, Staakener Str. 38-40, 
13581 Berlin, Tel.: 030-92252300, www.
sanitaer-heinze.com/de
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Seit über 35 Jahren 
Qualitätszahnersatz 

aus unserem zertifizierten 
deutschen Meisterlabor

Guido & Sina Kirchberg

Lions Club Falkensee unterstützt Kinderklinik
500 Euro für die Clownsprechstunde

Kinder und Jugendliche stehen im Fo-
kus des Lions Club Falkensee - auch 
in Corona-Zeiten mit den jüngsten 
drastischen Maßnahmen. „Die öffentli-
che Debatte ist geprägt von der Frage, 
wie ältere Menschen vor Corona ge-
schützt werden können, da Kinder von 
der Krankheit selten schwer betroffen 
sind“, erklärt Walter Schmidt, Präsident 
des Lions Club Falkensee, „doch auch 
Kinder erkranken ernsthaft. Manchmal 
sogar so schlimm, dass ein Kranken-
hausaufenthalt notwendig wird. Das 
gerät viel zu leicht in Vergessenheit.“ 

Diese Kinder haben die Lions 
im Blick und spenden 500 € für die 
Clownsprechstunde der Havelland 
Klinik. Hier besuchen professionelle 
Clowns die kleinen und nicht mehr 
ganz kleinen Patienten, denn Lachen 
ist immer besser als Weinen. Die 
Clowns bringen Momente der Freude 
und Leichtigkeit. Wenn „Herr Ferrari“ 
und „Josefine“ mit den einzelnen 
Kindern, die auf der Station liegen – 
und wenn sie zu Besuch sind, auch mit 
den Eltern – in spielerische Interaktion 
treten, geraten Krankheit und Sorgen 

für einen Moment in Vergessenheit.
Der Chefarzt der Klinik für Kinder- 

und Jugendmedizin Norbert Dahlinger 
hatte das Projekt gemeinsam mit dem 
Verein Rote Nasen bei einem (Vor-Co-
rona)-Clubabend vorgestellt. Sie sind 
sofort auf Begeisterung gestoßen. „Wir 
haben mit verschiedenen Projekten 
Geld gesammelt, z.B. auf dem Stadt-
fest oder mit unserem Adventskalender 
und freuen uns, die Clownsprechstun-
de zu unterstützen. Auf eine offizielle 
Übergabe der Spende haben wir aber 
dann doch lieber verzichtet“, erläutert 
Schmidt den Hintergrund der Spende. 
Die Clowns sind übrigens auch in Co-
ronazeiten aktiv. Zwar nur online, aber 
auch das bereitet Freude und hilft.

Der Lions Club Falkensee hat sich 
im Frühjahr 2019 gegründet und ist Teil 
der internationalen Lions Organisation. 
27 Gründungsmitglieder, Frauen und 
Männer von Anfang 30 bis Ende 60, 
fanden sich hier zusammen. Alle sind 
eng mit Falkensee und der Umgebung 
verbunden. Sie eint ein Ziel – der Wil-
le, sich gesellschaftlich zu engagieren. 
(Text: Lions / Foto: Rote Nasen)



Ignazio Arena (47) zeigt, wie man mit der 
Corona-Krise produktiv umgeht. Der Italie-
ner aus Sizilien lebt seit 1993 in Deutsch-
land. In Spandau betreibt 
er seine Manufaktur 
"Mondo Pasta". Die Idee: 
Er beliefert die gehobene 
italienische Gastronomie 
mit frischen Pasta-Krea-
tionen, die so raffiniert sind, dass sie sich 
im Alltagsgeschäft in der Restaurantküche 
oft gar nicht mehr umsetzen lassen. Trian-
goli gefüllt mit Garnelen stehen hier eben-
so auf dem Programm wie Kartoffelgnocchi 
mit Roter Beete oder Cannelloni gefüllt mit 
Ricotta und Spinat. Über 175 Sorten Pasta 
werden in Spandau für die Gastronomie 
produziert, bis zu 600.000 Kilo werden im 
Jahr verkauft. 

Und dann kam Corona. Im ersten Lock-
down verlor Ignazio Arena mit den stillge-
legten Restaurants seine Kundschaft, die 
Mitarbeiter bangten um ihren Arbeitsplatz. 
In dieser Schocksituation setzte der Sizilia-
ner eine Idee um, die schon lange in der 
Schublade auf ihre Umsetzung wartete. 
Mit der Marke "PastArena" bietet Ignazio 
Arena seine Pasta ab sofort auch allen 
Privatkunden an. Seitdem gibt es einen 
Werksverkauf direkt vor der Fertigungs-
halle in Spandau. An zuvor verkündeten 
Samstagen können sich die Besucher von 
10 bis 16 Uhr mit schockgefrorener Pasta 
eindecken. Das aktuelle Angebot lässt sich 
vorab auf Facebook einsehen, abgegeben 
werden die Portionen in der Regel in der 
500-Gramm-Verpackung.

 Ignazio Arena: "Wir sind sehr froh da-
rüber, wie gut diese neue Idee angenom-
men wurde. Viele Menschen haben uns 
unterstützt und sich bei uns frische Pasta 
geholt. Viele sind auch aus dem Havelland 

zu uns gekommen, gerade aus Falken-
see hatten wir viele Kunden. Einige sind 
darüber zu Stammkunden geworden, die 

meisten empfehlen uns 
weiter."

Nach dem ersten 
Shutdown durften die 
Restaurants zum Glück 
wieder öffnen. Die Res-

taurant-Betreiber haben sich gleich an 
"Mondo Pasta" erinnert. Ignazio Arena: 
"Im Juni, Juli und August hatten wir eine 
enorme Nachfrage, da haben wir 120 Pro-
zent mehr verkauft als im Vorjahr. Das war 
sehr wichtig. Das hat uns vor dem erneuten 
Shutdown über Weihnachten noch einmal 
einen finanziellen Puffer verschafft. Wir 
sind nun frohen Mutes, dass wir es schaf-
fen, Corona zu überstehen."

Eigentlich sollte der Werksverkauf zur 
Jahreswende auslaufen, weil er sehr viel 
Arbeitskraft bindet: "Aufgrund des neuen 
Corona-Shutdowns, der bis in den Januar 
hineinreicht, werden wir den Werksverkauf 
verlängern und ihn auch im Frühjahr ein 
bis zwei Mal im Monat anbieten - wahr-
scheinlich bis Ostern."

Wer Ravioli gefüllt mit Ossobuco, ve-
gane Ravioli mit Blumenkohl und Kicher-
erbsen, Caramelle mit Mascarpone und 
Walnüssen, Tondi gefüllt mit Burrata oder 
sogar eine hausgemachte Lasagne be-
stellen möchte, kann dies ab sofort auch 
im neu fertiggestellten Online-Shop www.
pastarena.de tun. Die Bestellungen werden 
tiefgefroren im Paket zugestellt - und das 
deutschlandweit. Ignazio Arena: "Unsere 
Bestseller sind die Ravioli mit Kürbis und 
Amaretti, die Tortelloni mit Trüffel und die 
Ravioloni mit geräuchertem Wildlachs."

Die PastArena-Reise geht noch wei-
ter: Die Tiefkühlprodukte gibt es in Berlin 
ab sofort bei "Mitte Meer". Sie sollen in 
eigenen Truhen auch in ersten EDEKA- und 
Butter-Lindner-Geschäften angeboten wer-
den. Auch an einer neuen Bio-Produktlinie 
für einen großen Bio-Supermarkt wird ge-
arbeitet. (Text/Foto oben: CS)
                                                                                 
Info: Mondo Pasta GmbH, Mertensstraße 
65, 13587 Berlin, Tel.: 030-33774898, 
www.pastarena.de

Frische Pasta im 
Werksverkauf und im 

Online-Shop!

Pasta per Post
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Frieda-Arnheim-Promenade 7, 13585 Berlin, Tel.: 030-54842743, www.raymons.de

Enten- und Karpfentaxi
Sie rufen an, wir liefern!

Gern liefern wir Ihnen alle unsere leckeren Fischgerichte
direkt nach Hause. Speisekarte auf der Homepage!

Immer 
frische 
Pasta zu 
Hause!  

PastArena ist eine Marke der:
Mondo Pasta GmbH - Mertensstraße 65 - 13587 Berlin
Tel: 030-3377 4898 | Mobil: 0173-60 41 384

Tiefgekühlte Pasta liefern lassen
Nutzen Sie unseren neuen Online-Shop:
Wir liefern zu Ihnen nach Hause! 
www.pastarena.de

Mehr erfahren Sie auf 

www.pastarena.de

Tiefkühlpasta - in wenigen Minuten fertig!

Fabrikverkauf in Spandau
Zeit: 10 bis 16 Uhr
Termine: 9. + 23. Januar / 13. + 27. Februar

Barrierefrei durch das Hakenfelder Wäldchen
Dritter Bauabschnitt abgeschlossen
Die Baumaßnahme zur Sanierung des 
Blindenrundwanderweges entlang des 
Helen-Keller-Weges im Hakenfelder 
Wäldchen ist abgeschlossen.
Bereits im Herbst 2011 wurde der erste 
Teil des Blindenrundwanderweges ein-
geweiht. Dieser wurde ein Jahr später 
erweitert und mit vier Hinweistafeln 
in Brailleschrift versehen. Aufgrund 
des desolaten Zustandes wurde der 
Hauptweg von der Hakenfelder Straße 
bis zum Helen-Keller-Weg Ende 2016 
saniert. Im Jahr 2018 wurde die Wege-
schleife vervollständigt. Nun wurde der 

3. Bauabschnitt (Zufahrt Grünanlage 
ab Kreuzung Helen-Keller-Weg in 
Richtung Hakenfelder Straße) fertig-
gestellt. Das Konzept ist den anderen
Bauabschnitten gleich. Als wegbe-
gleitendes Angebot wurden Infotafeln 
aufgestellt, die die heimischen und am 
Wegrand stehenden Bäume taktil mit 
deutschem und lateinischem Namen, 
Habitus, Blatt und Frucht beschreiben. 
Finanziert wurde die Gesamtbaumaß-
nahme aus bezirkseigenen Mitteln 
zur Verbesserung der Inklusion. (Info: 
Bezirksamt Spandau von Berlin)



Wer von Spandau nach Tegel fahren möch-
te, kann mit dem Auto den Weg über die 
Bernauer Straße wählen - und 28 Kilome-
ter Umweg in Kauf nehmen. Viel schlauer 
wäre es aber, lieber den 
direkten Weg zu wählen. 
Das Problem - hier bahnt 
sich die Havel ihren Weg. 
Und auch, wenn das 
gegenüberliegende Ufer 
keine hundert Meter weit entfernt ist: Tro-
ckenen Fußes kommt hier niemand rüber.

Astrid Burchardi (53), die mit ihrer 
Familie in Falkensee wohnt, lädt deswe-
gen alle Pendler und Ausflugsgäste gern 

auf ihre Fähre ein. Die "Hol über III" fährt 
alle zehn Minuten und nimmt Autos, Fuß-
gänger, Motorradfahrer und Radfahrer mit 
nach "drüben". Die Preise für die schnelle 

und unkomplizierte Be-
förderung fallen moderat 
aus. 1,80 Euro zahlt man 
für ein Auto, 60 Cent, 
wenn man zu Fuß unter-
wegs ist. Abkassiert wird 

direkt auf der Fähre. Wer häufiger unter-
wegs ist, kann sogar eine PKW-Zehner-
karte kaufen. Bis März fährt die Fähre von 
Montag bis Freitag von 6 bis 19 und am 
Wochenende von 8 bis 19 Uhr. 

Mit der Fähre geht es 
alle 10 Minuten von 
Spandau nach Tegel!

Mit der Fähre
43 - Berlin-Spandau

ANZEIGE Die Fährenchefin sagt: "Unsere Fähre 
gibt es seit 1961. Sie gehört uns, das Fähr-
recht haben wir vom Land Berlin 
gepachtet. Die Fähre Burchardi 
ist dabei etwas ganz Besonde-
res: Es ist meines Wissens die 
letzte privat geführte Fähre 
in ganz Berlin. Alle anderen 
Fähren werden von der BVG 
betrieben. Unser familiengeführ-
tes Fährunternehmen gibt es bereits 
in der dritten Generation." Viele Berliner 
haben gar nicht auf dem Schirm, wie vie-
le Wasserwege sich durch die Hauptstadt 
schlängeln. Wer oft mit dem Dampfer 
durch die Stadt gondelt, merkt erst dann, 
dass sie ein kleines Venedig ist. Astrid Bur-
chardi: "Weitere Fähren gibt es etwa am 
Wannsee und auf dem Weg zur Internats-
insel Scharfenberg. Die bekannteste Fähre 
führt sicherlich zur Pfaueninsel."

Zehn Autos passen auf die "Hol über 
III" - und eine Menge Fußvolk. Astrid Bur-
chardi: "Beim ersten Corona-Lockdown 
hatten wir auf einmal nur noch Fahrräder 
auf der Fähre und kein einziges Auto. Die 
Radfahrer haben uns gerettet. Jetzt im 
Winter ist es zu kalt für Ausflüge, da mer-
ken wir den zweiten Lockdown deutlich. 
Unter der Woche haben wir zwar noch den 
Berufsverkehr, aber am Wochenende feh-
len uns die Fahrgäste."

Auch viele Havelländer, die in Berlin zu 
tun haben, nutzen die Fähre gern, um nach 
Tegel oder Reinickendorf zu gelangen: "Sie 
sparen viel Zeit, weil sie auf den anderen 
Wegen leicht im Stau landen oder an einer 
Baustelle kleben bleiben. Als in Hennigs-

dorf die Brücke gemacht und in der Ber-
nauer Straße gebaut wurde, haben wir 

das sofort an den steigenden Nut-
zerzahlen gesehen."

Die "Hol über III" ist keine 
Zugfähre, die sich an einem 
Seil über die Havel zieht, sie 
muss mit einem guten Auge 

und einem normalen Boots-
motor über das Wasser ma-

növriert werden. Astrid Burchardi: 
"Das Manöver haben wir gut im Griff, da 
passiert nichts. Die Motoren haben wir im 
letzten Jahr gegen emissionsärmere aus-
getauscht, um etwas für die Umwelt zu tun. 
Das war ein Riesenakt. Erst passte die Welle 
nicht, dann war die Schleuse dicht und wir 
kamen nicht nach Hause. Das alles hat ein 
halbes Jahr gedauert. Zum Glück haben 
wir eine zweite Fähre, die 'Hol über II'. Sie 
wird sonst genutzt, um Baumaterial und 
sperrige Güter auf die bewohnten Tegeler 
Inseln Valentinswerder und Maienwerder 
zu fahren. Hier kümmern wir uns auch um 
das Abholen der Mülltonnen, da kommt 
die BSR aus eigener Kraft nicht hin."

Wirklich etwas Abenteuerliches pas-
siert auf der Fähre eher seltener. Astrid Bur-
chardi: "Nur einmal zu Vatertag, da haben 
einige Betrunkene richtig Radau geschla-
gen auf der Fähre. Da sind wir solange im 
Kreis gefahren, bis die Polizei da war. Jetzt 
fährt zu Vatertag immer die Security mit." 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Fähre Burchardi, Aalemannufer 14, 
13595 Berlin, Tel.: 030-3356835,  
www.faehre-berlin.de

Fachgroßhandel
Bad-Heizung-Haustechnik
Staakener Str. 38-40 - 13581 Berlin

Tel. 030 9225230-0
Mail: be@sanitaer-heinze.com
www.sanitaer-heinze.com



            

Laurenzo GmbH, Clara-Zetkin-Str. 71, 14612 Falkensee
Tel. 03322-243212, Fax 03322-204951, www.laurenzo.de

Wir helfen Ihnen dabei, bares Geld zu sparen!
Fachgerechte Wartung von Heizungsanlagen (Öl 
und Gas) - Heizungsanlagen-Modernisierung
Konventionelle und alternative Heiztechnik
Wärmepumpen - Solartechnik - Komplettbäder

Fragen Sie nach 
unserem 
Solarheizkessel 
SolvisMax - und 
sparen 50% Ihrer 
Energiekosten!

Haustürvordächer aus Edelstahl und Glas
zeitlos, dauerhaft und schön

Vordach-Design

Kork Der Wohlfühlboden
Öffnungszeiten: Mo. Termine nach Vereinbarung,

 Di-Fr: 12-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr
Spandauer Straße 184

14612 Falkensee
Tel.: 03322 - 4099020

www.naturboden-falkensee.de
info@naturboden-falkensee.de180 qm Ausstellungsfläche in unserem Falkenseer Showroom - ständig viele Sonderangebote

Corona-Einkaufen
44 - Scheibes Glosse

© Pressebüro Typemania GmbH

Das Einkaufen im Supermarkt, es stellt 
mich in den Corona-Zeiten vor echte 
Herausforderungen. Das Chaos 
nimmt bereits kurz nach dem 
Einparken auf dem Parkplatz 
des Supermarktes seinen 
Lauf. Meine Hand greift zum 
Rückspiegel, an dem sonst 
immer meine Lieblingsmaske 
hängt. Doch nun greift die Hand 
ins Leere: Ich muss die Maske nach 
Gebrauch in die Jackentasche gestopft 
haben. Aber anscheinend nicht in die ak-
tuelle Jacke. 

Also muss ich im Kofferraum wühlen. 
Ich finde eine dreckige Einwegmaske, die 
ausgerechnet unter dem Benzinkanister 
klemmt. Meine Frau gibt ja gern einen 
Tropfen Lavendelöl in ihre Masken. Ich 
habe jetzt stattdessen einen beißenden 
Benzol-Hauch „Eau de Tankstelle“ in der 
Nase. Ich röchele wenig begeistert. Ein 
altes Pärchen springt sofort erschrocken 
einen Meter beiseite.

Um in den Supermarkt zu gelangen, 
muss ich durch eine Drehschleuse. Eine 
lange Schlange hat sich vor dieser Schleu-
se gebildet, weil immer nur ein Einkäufer 
zugleich in die Schleuse drängt. Eigent-
lich passen da - auch mit Abstand - mehr 
Personen in die Glaskabine. Ich husche mit 
in die sich drehende Parzelle. Mein Vor-
dermann erschrickt darüber so sehr, dass 
er mit seinem Einkaufswagen gegen die 
Wand der Schleuse kracht. Die bleibt sofort 
stehen und sperrt uns ein. Der Mann dreht 
sich um: Nackte Angst blickt mir entgegen. 

„Keine Angst, mir geht es gut“, möch-
te ich sagen. Ich atme nur dummerweise 
einen Fussel der Maske ein - und kann gar 
nicht mehr aufhören zu husten. Das macht 
die Sache nicht besser. Es dauert wirklich 
lange, bis wir in das eigentliche Gebäude 
gelangen.

Normalerweise treffe ich zwischen Zeit-
schriftenabteilung, Waschmittel, Süßig-
keiten und Pasta immer viele Bekannte 
aus dem Ort. Da bleibt immer Zeit für ein 
Schwätzchen. Aber meine Brille beschlägt 
ständig, wenn ich mit der aufgesetzten 
Maske atme. Und außerdem erkenne ich 
mein Gegenüber nicht wirklich. Wegen der 
Maske. 

„Bist du es?“ frage ich ein vermeint-
lich bekanntes Gesicht, hinter dem ich 
einen guten Kumpel vermute. Wir reden 
belangloses Zeug, lästern über dieses und 
jenes und verabschieden uns am Ende mit 
Blick auf die Uhr. Jaja, der Einkauf wartet ja 
noch. „Grüß Susanne von mir“, sagt mein 
Kumpel. Ich schau ihm nach und kratze 
mich dabei etwas verwirrt am Kopf. Meine 
Frau heißt doch Kristina.

Ich schiebe meinen Einkaufswagen 
weiter durch den Supermarkt. Beim Klo-

papier kloppen sich die Leute wie-
der um die letzten Rollen. Diese 

Anfänger. In unserem Bad 
könnten wir aus den gehorte-
ten Rollen längst das Weiße 
Haus oder den Buckingham 

Palace nachbauen. Das reicht 
für Jahre. 
Wir finden: Süßigkeiten sind das 

neue Klopapier. Denn bei all den schlech-
ten Corona-Nachrichten, die täglich durch 
die Presse geistern, hilft tatsächlich nur 
noch Schokolade gegen die aufkeimenden 
Depressionen. Dass dabei die Figur lang-
sam aus der Form gerät und die letzten 
körperlichen Dehnungsfugen langsam 
aufgeblasen werden, ist ein Nebeneffekt, 
der gern in Kauf genommen wird.

Denn wo könnten wir uns denn noch 
der Allgemeinheit präsentieren? Im Res-
taurant, im Theater, im Konzert oder auf der 
nächsten Party? Oder gar auf Reisen? Wohl 
kaum. Ich sage es einmal so: Auf dem Sofa 
unter der wärmenden Decke sieht es nie-
mand, wenn man beim Gürtel ein Loch 
etwas weiter außen wählt. 

Ich rolle meinen Wagen in die Obstab-
teilung. Ein Kunde nimmt Orangen, Äpfel 
und Bananen in die Hand, wiegt sie kri-
tisch und legt den Großteil wieder zurück. 

Ich sehe eine Mitarbeiterin des Super-
marktes genervt mit den Augen rollen. 
Kurz schaut sie auf die Sprühflasche mit 
Desinfektionsmittel in ihrer Hand. Dann 
besinnt sie sich eines Besseren und sam-
melt das „berührte“ Obst ein - sicher ist 
sicher. Es kommt jetzt bestimmt in Qua-
rantäne.

Ich bin inzwischen an der Kasse ange-
kommen. Muskulöse Männer in schwarzer 
Kleidung und mit dem Wort SECURITY auf 
der Brust schauen mich kritisch an, als wür-
den sie überlegen, ob es nicht vielleicht 
sicherer wäre, mich zu Boden zu werfen, 
um einen Corona-Schnelltest zu verlangen. 
Doch anscheinend sehe ich harmlos aus - 
ich werde zu einer Kasse durchgewunken.

Die Kassiererin sieht aus, als würde sie 
in einem Aquarium sitzen. Dicke Plastik-
wände bauen ihr einen Käfig. So sollen 
Viren von ihr ferngehalten werden. Die 
Frau vor mir trägt die Maske unter der Nase 
und muss plötzlich niesen. Ach guck an! Ja, 
davor schützen die Plastikwände natürlich 
auch. 

Meinen Einkauf zahle ich am Ende 
lieber kontaktfrei mit dem Handy. Wir 
haben ja Corona. Da ist man besser vor-
sichtig. Man kann ja nie wissen, wem man 
seine EC-Karte in die Hand drückt. (Carsten 
Scheibe)
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SELGROS Cash & Carry  
Falkensee 
Straße der Einheit 122 – 128 
14612 Falkensee 
Tel.: 03322 257-0 
Fax: 03322 257-199

Unsere Öffnungszeiten:   
Mo. – Fr.   6 – 22 Uhr 
Sa.   6 – 20 Uhr6 %

RABATT
ausgenommen Werbepreise  

Abzug auf der Rechnung

auf  
Fisch und Meeresfrüchte  

(frisch oder tiefgekühlt) 
und alle  

Pfannen der Marken 

* „Die beste Pfanne der Welt“, sagt der VKD,
   der größte Kochverband Deutschlands

GENIESSERGENIESSER--RABATTE GÜLTIG  RABATTE GÜLTIG  
BIS ENDE MÄRZ.  BIS ENDE MÄRZ.  

AB APRIL ERWARTEN DICH  
NEUE RABATTE!

&
       HIER KAUFEN 
PROFIS PROFIS         GENIESSERGENIESSER

Genießer
KARTE

Genießer
KARTE

JETZT TAUSCHEN UND JETZT TAUSCHEN UND 
DEINE VORTEILE ENTDECKEN!DEINE VORTEILE ENTDECKEN!

Tausche einfach Deine Kundenkarte gegen die Genießerkarte  
und Du erhältst das ganze Jahr über tolle Rabatte!

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien einen guten Rutsch in 
ein glückliches und vor allem ge-
sundes neues Jahr! Wir freuen uns, 
in Falkensee angekommen zu sein 

Natürlich beraten wir Sie immer unter der Einhaltung aller Hygieneschutzmaßnahmen. 

Kontakt und Beratung
Dallgower Straße 10-14 
14612 Falkensee
Tel.: +49 033/22 42 50 990
BerlinSpandau@engelvoelkers.com

und unterstützen Sie auch 2021  
gerne in allen Fragen rund um  
Ihre Immobilienanliegen.
Ihr Engel & Völkers Team 
Spandau / Falkensee

Wir beraten 

Sie in 

Falkensee!




