
Reitmarken für die Heide
Neu vor Ort: Der RumTreiber

Sonderthema Gesundheit

179  · 02/21



Cathrin Dentel - Heilpraktikerin,  
Schmerztherapeutin, Yogalehrerin

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

Schmerztherapie nach  
Liebscher & Bracht

Sie leiden an 
Schulter- 

schmerzen?
Ich bin 

für Sie da!

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
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SELGROS Cash & Carry Falkensee · Straße der Einheit 122 – 128 · 14612 Falkensee · Tel.: 03322 257-0

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
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www.boettger-scheffler-immo.de
Falkenhagener Straße 14a, 14612 Falkensee
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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

Jetzt 
schon mal an den 

Frühjahrsputz 
denken...

Liebe Leserinnen und Leser,
Die Corona-Pandemie bringt auch bei 
uns in der Redaktion so einiges durch-
einander. Es stehen weniger Termine an, 
wir verbringen deutlich mehr Zeit in der 
Redaktion.

Die eingesparte Zeit haben wir ge-
nutzt, um die Homepage www.unser-
havelland.de mit der Hilfe von Norman 
Langer von Sumedia (Falkensee) neu zu 
gestalten und um unserem Heftcover 
dank der Unterstützung von Isabel Gewe-
cke (Falkensee) einen neuen Schriftzug 
zu verpassen. Außerdem haben wir einen 
Instagram-Account ins Leben gerufen.

Und nun auch noch das: Wir drehen 
Videos! Wie oft sind wir von einem Event 
zurück in die Redaktion gefahren und ha-
ben unterwegs gesagt: "Ach, eigentlich 
hätten wir auch gleich noch ein kleines 
Video drehen können - für Facebook."

Dieses "Ach, man könnte ja einmal" 
gehen wir nun mit voller Kraft an. Wir 
bringen ab sofort von unseren Ausflügen 
kurze Filme mit, die wir anschließend so 
schneiden, dass sie sich unterhaltsam 

am Bildschirm schauen lassen. Zu die-
sem Zweck haben wir den YouTube-Kanal 
www.youtube.com/UnserHavelland 
ins Leben gerufen. Wir freuen uns über 
viele Follower und werden sicherlich für 
ganz viel Leben auf diesem Kanal sorgen.

Dabei lernen wir bei der Arbeit - und 
fangen einfach an mit dem Filmen. Nach 
und nach werden wir sicherlich noch 
professioneller werden. Bis es so weit ist, 
müssen wir noch viel lernen - und werden 
auch Fehler machen. Haben Sie deswe-
gen etwas Nachsicht mit uns, wenn unse-
re Filme am Anfang noch nicht mit Holly-
wood mithalten können. Wir lernen aber 
schnell - und sind doch sehr erstaunt, 
dass manche Clips aus dem Stand heraus 
über tausend Abrufe erzielen konnten. 

Wir gehen noch einen Schritt weiter: 
Alle Artikel im Heft, zu denen es online 
ein YouTube-Video gibt, werden wir mit 
einem entsprechenden Logo im Layout 
markieren. Und wenn diese Artikel erst 
einmal auf unserer Homepage stehen, 
werden wir die Videos an dieser Stelle 
direkt verlinken. (Carsten Scheibe)

Achtung, Film!
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Kompletter Lockdown im Januar 2021. 
Die Corona-Infektionsfälle im Havelland 
erreichten nach Weih-
nachten nie gekannte 
Höhen. Viele Geschäfte 
des Einzelhandels durf-
ten nicht mehr öffnen, 
auch die Restaurants 
waren geschlossen. Die Bevölkerung be-
fand sich im "Stubenarrest", Home Office 
und Home Schooling bestimmten das Bild. 
Hinzu kam, dass es ohne wichtigen Grund 
nicht erlaubt war, sich weiter als 15 Kilome-
ter vom Landkreis zu entfernen. 

Und doch kam es in Falkensee gleich 
mehrfach zu einem Treffen von vielen Men-
schen im Freien. Thomas Fuhl, parteiloser 
Stadtverordneter aus Falkensee, war es 
wichtig, "jetzt bloß nicht den Zusammen-
halt zu verlieren". Er erzählte: "Ich bin zu-
fällig im Dezember auf eine Gruppe von 
Menschen getroffen, die ein Friedenslicht 
durch Falkensee getragen haben. Das hat 
mir sehr gut gefallen - und ich habe mich 
der Sache angeschlossen."

Am 4. Januar ging der erneut durch-
geführte Kerzen-Spaziergang allerdings 
schief. Über 50 Leute trafen sich an die-
sem Tag vor dem Falkenseer Rathaus, um 
zu Fuß zum Bahnhof zu laufen. Die Polizei 
erschien, um die nicht angemeldete Demo 
aufzulösen. Doch die Kerzenträger, die 
sich eigentlich nur auf einem Spaziergang 
wähnten, gingen an diesem Tag nicht nach 
Hause, sondern teilten sich vorerst nur in 
mehrere Grüppchen auf. Eins davon lan-
dete tatsächlich vor der Falkenseer Privat-
wohnung von Brandenburgs Gesundheits-
ministerin Ursula Nonnemacher. Wollten 

die Demonstranten das Licht der Liebe 
auch in Nonnemachers Haus tragen - oder 

die Gelegenheit nutzen, 
um gegen die aktuellen 
Corona-Maßnahmen zu 
demon strieren? Es ist 
natürlich so oder so ein 
politisches No-Go, einfach 

vor der Privatadresse eines Politikers aufzu-
marschieren. 

Thomas Fuhl: "Die aktuelle Situation 
fühlt sich an wie damals 1989. Nur, dass es 
da ein klares Ziel gab." 

Die ersten beiden Veranstaltungen, die 
das vordergründige Ziel hatten, ein christli-
ches Friedenslicht auf den Weg zu bringen, 
wurden von einer Frau aus Dallgow-Döbe-
ritz initialisiert, die kurz nach Weihnachten 
einen Telegram-Chat mit dem Namen „Das 
HAVELLAND steht AUF“ ins Leben gerufen 
hatte. Diese Gruppe hat inzwischen 151 
Mitglieder (Stand 22. Januar 2021). 

Thomas Fuhl beschloss, dieser Orga-
nisatorin beizustehen und die von der 
Polizei als Demo eingestufte Veranstaltung 
in seinem Namen offiziell als religiöse An-
dacht anzumelden, um so doch noch eine 
Genehmigung zur Durchführung zu erhal-
ten. Das gelang auch. Der Stadtverordnete 
ist schließlich sehr aktiv in der Kirche und 
holte sich für die öffentliche Andacht laut 
eigener Aussage sogar die "Erlaubnis und 
den Segen" seines zuständigen Pastors.

Am 11. Januar um 18 Uhr sollte es am 
Falkenseer Anger zwischen dem Haus am 
Anger, der Kirche und dem Denkmal für 
die Gefallenen Soldaten des ersten Welt-
krieges zu einer stationären, religiösen 
Veranstaltung kommen. Die Polizei war mit 
mehreren Einsatzfahrzeugen und vielen 
Kräften vor Ort, um nach dem Rechten zu 
sehen. Etwa 30 Personen fanden sich vor 
Ort ein - alle mit Mundschutz und mit dem 
gebotenen Abstand. Darauf achtete auch 
die Polizei, die sich sogar die schriftliche 
Erlaubnis zur Durchführung der Veranstal-
tung zeigen ließ. Auch das Falkenseer Ord-
nungsamt war da.

Thomas Fuhl stellte sich den Anwe-
senden vor: "Ich bin Falkenseer seit 1963. 
Ich bin der dienstälteste Abgeordnete der 

Religiös am Anger: 
Telegram-Gruppe trifft 

sich zur Andacht!

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

Kerzen am Anger
4 - Story des Monats



Titanfassungen in höchster Qualität.
Jetzt bei Meier Augenoptik.

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

Stadt Falkensee und seit der Wende un-
unterbrochen wiedergewählt worden. Ich 
bin aber wegen Undiszipliniertheiten und 
anderer Kavaliersdelikte vor zwei Jahren 
aus der CDU rausgeworfen worden, also 
partei- und fraktionslos."

Am 11. Januar beschwörte Thomas Fuhl 
"das Licht von Bethlehem, das innerhalb 
von sechs Wochen nach Falkensee getra-
gen wurde und hier am 2. Advent ange-
kommen ist". Die Gäste wurden gebeten, 
auch ein Licht anzuzünden, auf dass "wir 
durch das Zeichen einer Kerze miteinander 
verbunden sind." 

 Diese religiöse Veranstaltung soll nun 
zu einer festen wöchentlichen Einrichtung 
am Falkenseer Anger werden. Thomas Fuhl: 
"Wir wollen das jetzt jede Woche machen - 
und gehen davon aus, dass wir jede Woche 
mehr werden. Eigentlich möchte ich, dass 
die Kerzen in drei, vier Wochen um den 
ganzen Angerteich herum aufleuchten. Das 
kann ja so schwierig nicht sein für Falken-
see. Wir sind ja schließlich 40.000 Leute 
und wenn wir noch 15 Kilometer hinzu-
zählen, dann haben wir ja auch noch halb 
Spandau mit dabei." Thomas Fuhl setzte 
dabei ganz auf die Religion und bat die 
Anwesenden: "Wir wollen unbedingt, dass 
hiervon ein friedliches Zeichen ausgeht."

Die Telegram-Initiatorin namens Heike 
ergriff ebenfalls das Wort: "Ich habe mir 
vor einigen Wochen gedacht, wenn wir alle 
einsam auf der Couch sitzen, wird die Situa-
tion ja nicht besser. Wir müssen uns etwas 
überlegen. Und ja, ich bin bei Telegram, 
und habe halt auch die Chats angeguckt, 
und was ich da vermisst habe, war Frieden. 
Ich möchte alle vereinen. Es ist jetzt 32 
Jahre her, da die Kirche Ost und West ver-
eint hat. Wir können die gleiche Geschich-
te noch einmal schreiben. Wir haben die 
Möglichkeiten, uns mehr zu vernetzen - wir 
haben jetzt Telegram. Das hatten wir näm-
lich vor 32 Jahren nicht. Was mein Traum 
ist: Wir möchten Gläubige, Ungläubige, 
Männer, Frauen, Kinder, Verschwörungs-
theoretiker, Schwurbler, Politiker, Manager, 
Hausfrauen und noch viel mehr vereinen. 
Niemand soll mehr alleine sein."

Und so wurde am Anger eine vorder-
gründig friedliche Veranstaltung durch-
geführt. Alle trugen Maske und wahrten 
den Abstand, es gab keine politischen Aus-
führungen (nur vage Andeutungen). Und 
dann sang ein Künstler kirchliche Lieder 
und alle sprachen zusammen das Vater-
unser. Aber: Telegram hat sich schnell den 
Ruf als Nachrichtendienst der Schwurbler, 

Verschwörungstheoretiker und Corona-
Leugner erarbeitet, hier sind Aktivisten 
wie Attila Hildmann und Mitläufer wie der 
Wendler unterwegs. Schwingt da unter 
dem rein kirchlichen Treffen vielleicht noch 
etwas anderes mit? Handelt es sich bei der 
lokalen Kirchengruppe um Corona-Aktivis-
ten und Schwurbler?

Ein deutliches Indiz dafür wären die 
Zeitungen und Flyer, die gleich stapelweise 
auf einem bereitgestellten Tapeziertisch 
auslagen. Ein Flyer schürte so etwa Impf-
angst und warnte vor genetischem Neu-
land, mitunter gefährlichen Nanopartikeln 
im Impfstoff und natürlich auch vor Bill 
Gates. Außerdem lag der "Demokratische 
Widerstand" aus. Diese Zeitung möchte 
"Licht ins Dunkel in Zeiten der totalitäten 
Staats- und Konzernpropaganda" bringen. 
Ist dieses Licht wohl auch das, was die Ker-
zen der Andachtsteilnehmer ausstrahlen? 
Die ausliegende Zeitung bot auch eine 
"Statistik zur Fake-Seuche" und schrieb 
über den "Biopolitik-Terror".

Darauf angesprochen wich Thomas 
Fuhl aus: "Ist diese Zeitung verboten?" Um 
dann zu sagen: "Ich weiß auch nicht, wer 
das da hingelegt hat."

Ein Blick in den Telegram-Kanal „Das 
HAVELLAND steht AUF“ zeigt auf jeden 
Fall, dass die Gesinnung zum ausliegen-
den Material passt. Hier ist nicht mehr so 
viel von Religion die Rede - und wenn, 
dann in Anführungszeichen. Da geht es 
u.a. eher darum, das Impfen nach Kräften 
zu verteufeln. Zitat: "Es ist doch sehr na-
heliegend, dass die in den Impfstoff alles 
mögliche hineintun, damit sie uns kontrol-
lieren oder umbringen können, nur nicht 
wirklich Impfstoff." Auch wird auf Telegram 
ein Massensturm eines Supermarkts ohne 
Maske angedacht: "Ich denke mal, so ein 
Massensturm gerade im [Supermarkt], 
der morgens schön voll ist, setzt ein Zei-
chen bei den Schlafschafen." Admin Heike 
schreibt dazu: "Ich trage eh keine Maske."

Die große Frage ist: Wo ist Thomas Fuhl 
da nur reingeraten? Er sagte: "Es gärt über-
all in Deutschland. Wenn das noch ein paar 
Monate so weitergeht und die Menschen 
ihre Häuser und ihre Arbeit verlieren, dann 
kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zu-
ständen." 

Die Veranstaltung schlug hohe Wellen. 
Für den 18. Januar war die religiöse An-
dacht erneut genehmigt, sie fand aber of-
fensichtlich nicht statt. Bürgermeister Hei-
ko Müller ist empört, die Pfarrgemeinde St. 
Konrad distanziert sich. (Text/Fotos: CS)



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

Die Berliner Straße in Nauen liegt absolut 
zentral direkt vor der Altstadt, weist aber 
trotzdem nur eine lückenhafte Reihe an 
kleinen Ladengeschäften 
auf - es gibt Leerstand. 
Zumindest in einem klei-
nen Ladengeschäft wur-
de nun aber wieder das 
Licht eingeschaltet. 

Sarah (34) aus Falkensee hat hier noch 
im Dezember - zwei Wochen vor dem 
Shutdown - ihre "Tausendschön Boutique" 
eröffnet: "Es gab Verzögerungen bei der 
Anlieferung der Ware, so bin ich mit der 
Eröffnung fast direkt in den Showdown 
hi neingerutscht. Das wirft mich aber nicht 
um. Ich arbeite unter der Woche hauptbe-
ruflich für ein Architekturbüro in Falkensee. 
Es war von vornherein geplant, die Bou-
tique immer nur am Samstag von 10 bis 
18 Uhr zu öffnen. Jetzt ist alles bereit und 
eingerichtet. Sobald die Geschäfte wieder 
aufmachen dürfen, bin auch ich sofort wie-
der am Start. Und freue mich darauf, meine 
ersten Kundinnen einzukleiden."

Sarah trägt selbst gern einen beson-
deren modischen Stil und wird deswegen 
immer wieder von anderen Frauen ange-
sprochen: "Ich habe den einen oder ande-
ren Designer für mich entdeckt, der eben 
noch nicht bei den großen Modehäusern 
zu finden ist. Ich trage gern Kleidung, die 
speziell ist - von klassisch gediegen bis hin 
zu bunt ausgeflippt. Das ist immer sehr 
weiblich und spiegelt den Stil der 60er, 
70er und 80er Jahre wieder. Viele Frauen 
fragen mich, woher ich meine Mode be-
ziehe. Da kam schnell die Idee auf, eine 
Boutique allein für Frauen aufzumachen, 
die eben nur die Kleidung anbietet, die 
ich auch selbst schön finde. Ich habe lange 
nach einem guten Standort gesucht - und 

bin in Nauen fündig geworden. Der Ver-
mieter ist sehr nett und lässt mich ohne 
großen Druck ausprobieren, ob meine Ge-

schäftsidee funktioniert."
In der knapp 40 

Quadratmeter großen 
Boutique findet die Be-
sucherin edle Business-
Garderobe in gedeckten 

Farben, die eben nicht auch von der Kolle-
gin im Nachbarbüro getragen wird, ebenso 
wie bunte Kleider, mit denen man auf jeder 
Party einen optischen Akzent setzen kann. 
Sarah: "Wir haben Größen von XXS bis XL 
im Angebot - und das von Modelabels wie 
Femkit und Aempersand aus Berlin, Sin 
Weaver aus München oder Voodoo Vixens 
und HellBunny aus London. Die Münche-
ner schneidern aber anders als die Berliner, 
die Größen fallen unterschiedlich aus. Man 
muss schon etwas anprobieren."

Wo kommt eigentlich der Name "Tau-
sendschön" her? Die Boutique-Inhaberin 
kokett: "Ich möchte tausend Frauen schön 
anziehen, dann ist meine Mission erfüllt."

In der Boutique gibt es auch ein kleines 
Schmuckangebot. Sarah: "Das ist Schmuck, 
der mir auch gut gefällt und den ich aus 
verschiedenen Quellen zusammengekauft 
habe." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Tausendschön Boutique, Berliner 
Straße 6, 14641 Nauen

Sarah eröffnet 
eine kleine Boutique 

in Nauen!

Tausendschön
6 - Nauen
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Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

Selten, aber wahr: Schnee im Havelland 





Hagen Peukert (59), geboren in Gießen 
(Hessen), ist seit 1980 Berufssoldat; direkt 
nach dem Abitur ging er zur Bundeswehr. 
Als Offizier wird er oft in Auslandseinsätze 
geschickt. 2003 soll er in Afghanistan nur 
ein paar hundert Meter 
von einem Hospital ent-
fernt gewesen sein, das 
vermutlich Osama Bin 
Laden behandelt hatte.

Zwischen 2009 und 
2013 steht Peukert im Dienste der Verein-
ten Nationen in New York. Seine Auslands-
expertise wird im Jahr 2012 einmal mehr 
benötigt. In Syrien tobt ein Krieg, der bis 
heute anhält. Die Vereinten Nationen schi-
cken eine unbewaffnete Beobachtungs-
truppe nach Syrien. Als einziger Deutscher 
gehört auch Hagen Peukert dem Vorkom-
mando dieser Truppe an. 

Die Erlebnisse vor Ort erschüttern und 
verfolgen den Berufssoldaten nachhaltig. 
Und so beschließt der inzwischen in Falken-
see lebende Hagen Peukert, die Gescheh-
nisse vor allem von April bis Juni 2012 in 
einem Tatsachenbericht zu verarbeiten. Er 
ist unter dem Pseudonym Eric Hagen gera-
de erschienen. Das Buch trägt den Titel "Axt 
im Kopf". 

Hagen Peukert: "Ich habe bereits in der 
Vergangenheit zwei Bücher geschrieben. 
Das waren 2011 'Skorpione ohne Ausweg' 
über meine Erlebnisse in Bolivien und Af-
ghanistan und 2013 'Die verwaiste Bombe' 
über den Schmuggel von nuklearwaffen-
fähigem Material. In allen Romanen wirkt 
mein Alter Ego Fritz Traut als Hauptfigur, 
um meine niedergeschriebenen Erlebnisse 
besser erlebbar zu machen. Das ist auch 
gut so, denn Fritz Traut kann ich Sätze in 
den Mund legen, die ich selbst so vielleicht 
nie sagen würde."

Auch die ersten beiden Bücher haben 
sich sehr an tatsächlichen Ereignissen ori-
entiert. Sie waren aber nicht so im Stil einer 
Reportage verfasst wie das neue Buch. Das 
ist 2020 im Pixel-Print Verlag erschienen 
und zurzeit nur als e-Book bei Amazon zu 
beziehen. Eine Print-Ausgabe ist in Vorbe-
reitung.

Worum geht es? Hagen Peukert: "Um 
den in 2011 ausgebrochenen Bürgerkrieg 
in Syrien 2012 zu befrieden, unternahm 

die UN unter Leitung ihres ehemaligen 
Generalsekretärs Kofi Annan Versuche, die 
Konfliktparteien in einem ersten Schritt 
zu einem Waffenstillstandsabkommen zu 
bewegen. Ich nahm als Offizier bei den 

Vereinten Nationen an 
diesen Verhandlungen 
teil, die zunächst an der 
harten Haltung des As-
sad-Regimes und der 
Sturheit der syrischen Ge-

neräle scheiterten. Erst nach Intervention 
Russlands kam dennoch ein Abkommen 
zustande, dem sich die Aufständischen 
aber nicht anschlossen, sondern es nur 
tolerierten. In diesem Rahmen begann 
der hastige Aufbau einer auf 300 Mann 
begrenzten Waffenstillstandsbeobachter-
mission, die von Beginn an mit internen 
Schwierigkeiten und größten operativen 
Hindernissen und Herausforderungen zu 
kämpfen hatte."

Das Buch "Axt im Kopf" bietet die ein-
malige Gelegenheit, einmal unter kompe-
tenter Anleitung in den für außenstehende 
Europäer nur schwer verständlichen Syrien-
krieg einzutauchen, der schließlich auch 
eine beispiellose Flüchtlingswelle zur Fol-
ge hat, mit deren Folgen auch Deutschland 
zu kämpfen hat. 

Hagen Peukert: "Von Anfang an war der 
Krieg in Syrien kein reiner Krieg des Assad-
Regimes gegen die Rebellen. Viele andere 
Länder mischten sich ein, um ihren Vorteil 
zu suchen. Zunächst haben vor allem der 
Iran, die Türkei, Katar, Saudi Arabien und 
Russland aktiv Einfluss genommen, auch 
Israel gehörte dazu. Die USA haben sich 
erst später beteiligt. Aus dem Irak machte 
sich dann auch der Einfluss des Islami-
schen Staates  bemerkbar. Klar ist: Was in 
Syrien passiert, kann man nicht komplett 
durch eine rein schwarz-weiße Brille be-
trachten. Es ist sehr komplex und kompli-
ziert, was dort passiert - und vieles ist längst 
zu einem Stellvertreterkrieg ausgeartet. Da 
so viele Länder völlig gegensätzliche Inte-
ressen in Syrien ausfechten, habe ich für 
mich, der ich mehrfach vor Ort war, zurzeit 
keinerlei Hoffnung, dass dieses Land in na-
her Zukunft Frieden findet."

Wer auf der Fährte von Peukerts Alter 
Ego Fritz Traut den Geschehnissen von 

Traumatisch
8 - Falkensee

Hagen Peukert veröf-
fentlicht militärischen 

Tatsachenroman!
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Eine Wellness-Kur für Ihr Auto
Alle Waschboxen mit Powerschaum

Fahrzeug trocknet fleckenfrei durch speziell gereinigtes 
Wasser - kein Trockenwischen nötig. 
Auch hervorragend für Cabrio-Stoffverdecke geeignet.

Gleich neben der B5
Abfahrt Dallgow/Sperlingshof

Artilleriepark 49 
Dallgow-Döberitz

6 Waschboxen

7 Kombi-Programme

4 Sauger-Stationen

Mattenreiniger trocken/nass

Poliertuchspender

© 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-Sachverständiger Mohammed Taleblou

ANGEBOT IM FEBRUAR 2021ANGEBOT IM FEBRUAR 2021
Teppichwäsche Sonderpreis 16,50 € / qm (statt 19,50 €) 

Zusätzlich 100,00 € Gutschein für Reparaturen aller Art 
Bitte diesen Gutschein vorzeigen. Pro Person nur ein Gutschein einlösbar. 



Häuser
Grundstücke
Wohnungen

Mehrfamilienhäuser

Wir suchen...

den Käufer!
...wir finden

www.boettger-scheffler-immo.de

Falkenhagener Straße 14a, 14612 Falkensee

03322 - 20 17 17

IHR FREUNDLICHES
IMMOBILIENTEAM

FÜR BERLIN & BRANDENBURG

1992 2020

JAHRE
28

2012 in Syrien nachspüren möchte, wird 
mit einem überaus detailliert, fachkundig 
und politisch einordnend geschriebenen 
Bericht belohnt, der sich spannender, 
schockierender und immer wieder auch 
aufwühlender liest als jeder fiktionale Poli-
tikthriller.

In "Axt im Kopf" beschreibt der Autor 
Begegnungen mit Rebellen im belagerten 
Homs, amateurhafte Minenräumopera-
tionen, Raketenangriffe auf die Unterkunft 
und Verschüttung in den Trümmern,  Be-
gegnungen mit syrischen Soldaten und 
Rebellen in Idleb, die unterschiedlichen 
nationalen Interessen der eingesetzten 
UN-Offiziere, die Bedrohung durch Gift-
gas, eine zeitweilige Entführung von UN-
Personal durch Al Qaida nahestehenen 
Gruppen, die Entwicklungen im engsten 
Umfeld Assads, die Rolle Israels und des 
Irans, verheerende Autobombenanschläge 
in Damaskus, den Beschuss durch syrische 
Rebellen und eine glückliche Flucht aus 
Ghouta, den Anschlag auf den UN-Kom-
mandeur bei Derr’a, den Aufbau einer leis-
tungsfähigen Informations- und Nachrich-
tenorganisation sowie die Verbindungen 
zu zahlreichen extremistischen Gruppen 
und deren islamistische Unterwanderung. 
Eine Menge komprimierter Stoff für ein 
etwa 332 Seiten dickes Buch.

Hagen Peukert: "Einen besonderen 
Raum im Buch gebe ich dem Massaker in 
Houla. Hier wurden an einem helllichten 
Tag durch Shabiha-Milizen mehr als 200 
Menschen, darunter mehr als 40 Kinder, in 
unvorstellbarer Weise ermordet und mas-
sakriert. Ich war direkt nach dem Ereignis 
vor Ort und habe mir alle getöteten Kinder 
angesehen, eins nach dem anderen. Ich 
dachte mir: Wenn diese Kinder niemanden 
hatten, der sie beschützt hat, dann sollten 
sie wenigstens jemanden haben, der über 
sie schreibt. Das Massaker darf nicht uner-
wähnt bleiben, es darf nicht vergessen wer-
den. Es hat dem Buch auch seinen Namen 
gegeben. Erst sollte es '#33 Axt im Kopf' 
heißen. Denn ich sah einer UN-Mitarbei-
terin beim Erfassen einer ersten Todesliste 
über die Schultern. Da gab es auf der Liste 
noch keine Namen, nur Nummern. Num-
mer 33 war ein kleines Mädchen. Und bei 
der Todesursache schrieb die UN-Mitarbei-
terin: 'Axt im Kopf'. Das ist unvorstellbar. 
Das sind Erlebnisse, die bis heute in mir 
nachhallen und die mich nicht mehr loslas-
sen. Es gab bislang noch keine vernünftige 
Aufarbeitung dieses Massakers, weder auf 
ziviler noch auf militärischer Ebene."

Die erste Frage lautet natürlich: Stimmt 
alles so, wie es im Buch steht? Hagen Peu-

kert: "Ja." Und - darf er denn überhaupt so 
detailliert über die Ereignisse schreiben, 
gibt es keine Geheimhaltungsklausel? Ha-
gen Peukert: "Ich war nicht für die Bundes-
wehr in Syrien, sondern für die Vereinten 
Nationen. Die habe ich 2013 verlassen. 
Man soll sich immer fünf Jahre lang mit Äu-
ßerungen zu den Vorgängen zurückhalten, 
die sind inzwischen verstrichen. Im Buch 
sind ja auch keine operativen Geheimnisse 
verarbeitet."

Wie kann ein Buch dabei helfen, den 
Syrien-Konflikt besser zu verstehen? Hagen 
Peukert: "Das Buch konfrontiert uns mit 
einem Stück harter Wahrheit und reißt uns 
aus der Komfortzone. Es ist ein Beitrag zur 
Wahrheitsverbreitung. Und - zumindest in 
Bezug auf das Herkunftsland Syrien hilft 
es auch dabei, die Flüchtlingsproblematik 
zu überdenken. Man entwickelt mehr Ver-
ständnis und Mitgefühl. Ich war in Syrien, 
ich war fünf Mal in Afghanistan, ich war im 
Irak: Ich weiß schon, warum diese Men-
schen ihre Heimat verlassen. Niemand 
verlässt seine Heimat einfach so und lässt 
Familie und Existenz zurück - wenn er denn 
noch eine hat."

Hagen Peukert lebt zurzeit in Falken-
see - und zwar bereits zum zweiten Mal: 
"2008 waren wir zum ersten Mal in Falken-
see, dann ging es von hier aus weiter nach 
New York. 2019 sind wir wieder zurück 
nach Falkensee gezogen - nach Stationen 
in Izmir und Lissabon. Wir werden Falken-
see auch wieder verlassen. Wenn ich in den 
Ruhestand gehe, werden wir 2022 wieder 
aufbrechen. Den genauen Zielort kenne 
ich noch nicht. Es wird aber wohl ein Ort in 
Europa sein."

Wenn der Bundeswehr-Offizier noch 
Freizeit findet, liest er selbst sehr viel oder 
ist mit seinen Hunden im Wald und auf 
den Wiesen unterwegs: "Sport kann ich 
nicht mehr machen. Es gibt eine Szene im 
Buch, in der eine Unterkunft von einer Ra-
kete beschossen wird. Es ist ein Blindgän-
ger, der im Treppenhaus landet. Da bin ich 
ein Stockwerk tief gefallen, die Nachwehen 
plagen mich noch immer." (Text/Fotos: CS) 
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Ronald Bartel (52) würde gern mal wieder 
so richtig schön tanzen gehen. Immerhin 
war er zehn Jahre lang als Turniertänzer 
unterwegs. Schön aus-
zugehen und das Tanz-
bein zu schwingen, das 
fehlt ihm doch sehr.

Privat fühlt sich der 
Mann aus Dallgow-Dö-
beritz zurzeit ganz schön ausgebremst. So 
rein Corona-technisch. Denn der vor über 
zwanzig Jahren aus Spandau nach Dallgow-
Döberitz ausgewanderte Computerexperte 
engagiert sich seit 2005 stark im lokalen 
SV Dallgow e.V. und ist demnach schon  seit 
über 15 Jahren aktiv mit dabei: "Ich habe 
lange die Leitung für die Jugendabteilung 
beim Fußball innegehabt. Inzwischen bin 
ich technischer Admin im Verein und Abtei-
lungsleiter für den Bereich Tischtennis." Er 
selbst spielt in der Kreisklasse Tischtennis 
und nimmt so am Ligabetrieb teil. Theo-
retisch, weil praktisch ist es aufgrund des 
Shutdowns ja zurzeit nicht möglich.

Ronald Bartel: "Auf jedem großen 
Fest vom SV Dallgow kümmere ich mich 
als mobiler DJ um die Musik und um das 
Licht - etwa bei der Walpurgisnacht, wenn 
wir zum großen Feuer unter freiem Himmel 
bitten. Beim jährlich wiederkehrenden Hei-
delauf bin ich für die gesamte Moderation 
des Events verantwortlich. Deswegen nennt 
man mich auch die Stimme Dallgows und 
kennt mich als 'The Voice of Dallgow'. Ich 
muss schon sagen: Es juckt mich sehr in 

den Fingern, endlich wieder loszulegen."
Beruflich fällt Corona zum Glück nicht 

so sehr ins Gewicht. Diplom-Informatiker 
Ronald Bartel: "1995 
habe ich meine eigene 
EDV-Firma gegründet. In 
diesem Rahmen kümme-
re ich mich hauptsächlich 
um den Verkauf, die Ein-

richtung, die Schulung und den Support 
für das Warenwirtschaftssystem Alphaplan. 
Außerdem richte ich deutschlandweit PC-
Netzwerke ein, helfe Kunden mit Microsoft 
365 beim Umstieg in die Cloud, installiere 
kleine IP-basierte Telefonanlagen, richte Vi-
deoüberwachungsanlagen ein und behebe 
PC-Probleme. 90 Prozent aller Arbeiten 
kann ich per Remote-Zugriff vom Büro aus 
erledigen. Dabei steuere ich die Computer 
der Kunden über eine einmal eingerichtete 
TeamViewer-Verbindung aus der Ferne. Vor 
allem Software- und Bedienungsprobleme 
lassen sich so sehr gut lösen." 

Die Corona-Pandemie brachte sogar 
einige neue Aufträge. Ronald Bartels: "Die 
Corona-bedingte Mehrwertsteuerumstel-
lung in 2020 machte so manche Anpas-
sung in der Warenwirtschaft nötig. Und die 
Einrichtung von vielen neuen Home-Office-
Arbeitsplätzen in der Region haben mich 
auch sehr beschäftigt." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Bartel EDV Service, Reuterstraße 2, 
14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 03322 
239871, www.bartel-edv-service.de

Fernwartung
10 - Dallgow-Döberitz

Ronald Bartel: 
Bekannt als "The 

Voice of Dallgow"!
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HUND UM‘S TIERHUND UM‘S TIER
Gassi-Service, mobile Urlaubsbetreuung 
für Katzen und Kleintiere, Tierfahrten, 

Hilfestellung als Tierarzthelferin...

Hundeversteherin Sandra Kemper
0172-3172891   www.hundumstier.de0172-3172891   www.hundumstier.de

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
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• 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

ANZEIGE

Dirk Skrzipczyk - Bankkaufmann - Financial Consultant
FiNUM.Private Finance AG
Pestalozzistr. 114 - 14612 Falkensee
Tel: 03322-28 65 888 - Handy: 0172-391 33 57
Fax 03322-29 61 828 - Mail: d.skrzipczyk@finum.de
www.finum.de/berater/d-skrzipczyk/
Eingetragen als Immobiliendarlehensvermittler
gem. § 34 Abs. 1 GewO unter der RegisterNr. D-W-183-SJCE-64

Bankenunabhängige individuelle Beratung in allen 
Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsfragen.

Wer im Leben kein Ziel hat, verläuft sich:
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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!

Constanze Rühmann (54) stammt aus 
Düsseldorf und lebt seit vierzehn Jahren 
in Dallgow-Döberitz. Hier hat sie vor acht 
Jahren ihre Seifenmanu-
faktur im eigenen Haus 
eröffnet. Der Name war 
Programm: "CYR Natur-
seifen". Die verschiede-
nen Kosmetikprodukte, 
die aus dieser Manufaktur stammen, bietet 
Constanze Rühmann vor allem auf regiona-
len Märkten in der Nachbarschaft an.

Mit ihren Seifen, Deos und Badezu-
sätzen liegt die kreative Gründerin voll im 
Trend: Immer mehr Menschen verzichten 
in ihrem Alltag ganz bewusst auf Plastik 
und legen Wert darauf, nur Reinigungs-
stoffe und Kosmetik an die eigene Haut zu 
lassen, die keinerlei Chemie, sondern nur 
rein biologische Naturstoffe enthalten. 

Constanze Rühmann: "Immer mehr 
Kunden setzen meine Produkte ein und 
möchten sie in ihrem Alltag nicht mehr 
missen. Ich freue mich vor allem darüber, 
das immer mehr junge Frauen und auch 
Männer meine Seifen und Deos für sich 
entdecken. Seit zwei Jahren sind meine 
Produkte jetzt sogar vegan. Mehr geht 
nicht. Vor allem bei Kunden mit Allergien 
und Unverträglichkeiten wirken meine Na-
turprodukte Wunder."

Ein Problem, das sich auf den Märk-
ten immer wieder zeigte: Die Kundschaft 
konnte sich den Namen "CYR Naturseifen" 
schlecht merken. Constanze Rühmann: 
"Dabei bilden die Buchstaben CYR die Ini-
tialen meines Namens nach - mit einem 
Y für Yvonne. Ich habe aufgrund des Kun-
den-Feedbacks schon lange darüber nach-
gedacht, mich umzubenennen. Nun ist das 
Ergebnis da: Ich heiße ab sofort 'Falkensei-
fe'. Das kann man sich leicht merken. Ich 

sehe Falkensee als meinen geschäftlichen 
Mittelpunkt an, hier bin ich besonders häu-
fig auf den Märkten zu finden. Außerdem 

bin ich stolzes Mitglied 
im kreativen Netzwerk 
'Made in Falkensee'. 
Übrigens: Streicht man 
die Buchstaben 'if' aus 
meinem Firmennamen 

heraus, so entsteht sogar wieder der Name 
'Falkensee'. Der Schmetterling, der schon 
vorher in meinem Logo zu finden war, ist 
auch weiterhin mit an Bord. Bei der Na-
mensfindung war es mir wichtig, auf Angli-
zismen oder auf französische Namen wie in 
der Kosmetikbranche üblich zu verzichten. 
Ich bin ein Kind der deutschen Sprache 
und denke, dass man es mit den Begriffen 
aus anderen Sprachen auch übertreiben 
kann."

Die Corona-Pandemie hat der Seifenex-
pertin übel mitgespielt. Viele Markttermine 
sind ausgefallen, vor allem die wichtigen 
Weihnachtsmärkte fanden 2020 gar nicht 
statt. Constanze Rühmann: "Ich habe die 
Zeit genutzt, um einen neuen Online-Shop 
entwickeln zu lassen und ins Netz zu stel-
len. Jetzt können meine Kunden per Maus-
klick durch mein Angebot blättern und all 
das bestellen, was in ihrem Bad noch fehlt. 
Noch besser: In Falkensee und in Dallgow-
Döberitz liefere ich die Bestellungen sogar 
persönlich aus."

Das Falkenseife-Portfolio wächst 
ständig: Deocreme ist der Bestseller
Das Portfolio an hausgemachten Naturpro-
dukten aus dem Hygienebereich wächst 
stetig weiter an - insgesamt stehen über 80 
Artikel im Online-Shop zur Auswahl bereit. 
Da gibt es Körperseifen aller Art, Badepul-
ver, den Putzstein, Fußbalsam, Nagelöl, 

Constanze Rühmann 
setzt weiter auf 

vegane Kosmetik!

Falkenseife
12 - Dallgow-Döberitz

ANZEIGE
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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



Handcremes, Waschmittel, Nachtcremes, 
Körperöle, Shampooseife und sogar Fuß-
badepulver.

Constanze Rühmann: "Der mit Abstand 
erfolgreichste Artikel bei Falkenseife ist die 
Deocreme als Alternative zum klassischen 
Deospray. Viele Kunden nutzen das sehr 
gern und verschenken es sogar weiter, ob-
wohl es ja eigentlich etwas komisch wirkt, 
wenn man jemandem Deo schenkt. Die 
Deocreme habe ich zusammen mit mei-
nem Sohn entwickelt, er arbeitet in der 
Branche. Insbesondere die Duftrichtung 
'Grüner Tee' ist dabei die Kreation, die am 
meisten nachgefragt wird. Eine lustige Ge-
schichte: Eine Kundin hat mir von ihrem 
Mann erzählt, der konnte sich gar nicht für 
die Naturkosmetik begeistern. Irgendwann 
hat sie dann gemerkt, dass ihre Deocreme 
viel zu schnell zur Neige gegangen ist. Da 
hat er sich immer heimlich mit bedient, 
und inzwischen mag er gar nicht mehr 
ohne sein. So kann es gehen."

Ganz neu im Angebot sind die Reini-
gungsmittel, die nicht für den eigenen Kör-
per gedacht sind, sondern für den Alltag. 
Mit dem umweltfreundlichen Putzstein 
kann man Edelstahl, Chrom, Armaturen, 
Waschbecken, Glas und Spiegel reinigen. 
Mit dem ätherischen Bio-Orangenöl duf-
ten die geputzten Flächen anschließend 
auch richtig gut. Dann gibt es ganz neu 
die Putzseife, die viele verschiedene Rei-
nigungsmittel ersetzt und  sich bestens für 
alle Oberflächen und Böden verwenden 
lässt. Wer die Putzseife als Bodenreiniger 
verwenden möchte, schält einfach etwas 
von der Seife ab und gibt die Flocken in das 
Wischwasser. Ab sofort gibt es bei Falken-
seife auch Waschmittel für die Waschma-
schine, das aus Soda, Natron, Salz und der 
handgesiedeten Putzseife besteht - und 
dem man bedenkenlos die eigene Wäsche 
anvertrauen kann. 

Constanze Rühmann: "Als nächstes 
kommt ein Lippenstift zum Nachfüllen auf 
den Markt, der verpackungsfrei zu nutzen 
ist und sogar noch eine Lippenpflege mit 
enthält. Mit seinen rein natürlichen Inhalts-
stoffen wie Rizinusöl und Shea-Butter passt 
der Lippenstift sehr gut in unsere Produkt-
palette."

Einige Stammkunden werden regelmä-
ßig als Testpersonen eingesetzt. Sie dürfen 
ausprobieren, testen und bewerten, was 
sich Constanze Rühmann ausdenkt: "So 
habe ich schnell das Feedback bekommen, 
dass die Kundinnen meine neue Shea-Sah-
ne zur Hautpflege ganz besonders mögen. 

Sie schmilzt regelrecht auf der Haut und 
zieht ganz schnell ein. Dieses Produkt ist 
eigentlich schon fertig produziert - da feh-
len nur noch die gedruckten Etiketten. An-
sonsten ist mein Kopf immer voll. Ich habe 
noch so viele Ideen für weitere Produkte."

Gelungen ist an allen Falkenseifen-Pro-
dukten, dass sie sehr farbenfroh sind und 
viele tolle Aromen transportieren. So gibt 
es etwa Seife mit Glühwein-, Kaffee-, Leb-
kuchen-, Marzipan-, Brombeer-, Cola- oder 
Zimt-Apfel-Duft. Eine Überraschung ist da-
bei, welche duftenden Ingredienzen wohl 
in der Drachenfeuerseife stecken.

Constanze Rühmann: "Die Produkte, 
die ich selbst am liebsten benutze, das sind 
die Deocreme Bergamotte, die Shampoo-
Seife Melisse und die Karma-Luxus-Ge-
sichtscreme 'Normal'."

Wer nicht warten möchte, bis die Märk-
te wieder ihre Stände öffnen, kann direkt 
in der Manufaktur vorbeischauen - immer 
am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 
Uhr. Auch im Falkenseer Unverpackt-Laden 
gibt es die Falkenseife-Produkte zu kaufen. 
(Text / Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Falkenseife, Constanze Rühmann, 
Germanenstraße 29, 14624 Dallgow- 
Döberitz, Tel.: 03322-4364921,  
www.falkenseife.de

Erzieher 
Pflegekräfte 
Altenpfleger

Heilerziehungspfleger 
Gesundheits- und Krankenpfleger

Unter den Linden 7 
14542 Werder (Havel)

(03327) 544 91 37 
info@StationBlau.de

Bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf dich!

www.StationBlau.de/Bewerbung

Finde deinen neuen, wohnortnahen 
Traumjob  bei StationBlau!

WIR  

SUCHEN 

DICH...

Ab sofort 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: Uns haben bereits sehr viele 
Bewerbungen erreicht! Im Januar haben 
wir den ersten Scheck übergeben. Den 
Bericht dazu lesen Sie in dieser Ausgabe 
ab Seite 38. 

1000 Euro für 1000 Ideen
Jeden Monat in der Ausschüttung

@bajothepom

Follow my
daily 

adventures



Fotos kann man knipsen. Man kann sie 
aber auch regelrecht inszenieren. Victoria 
Aurel (44) aus Falkensee holt das Allerbeste 
aus ihren Studioaufnah-
men heraus. Da ihr das 
ausgesprochen sehens-
wert gelingt, sind ihre 
Studiotermine oft auf 
Wochen ausgebucht.

Victoria Aurel ist ein Künstlername, der 
schon lange in den Pass der gelernten Bä-
ckerin aus Forst bei Cottbus eingetragen ist. 
Die Fotografin lebt seit 12 Jahren in Falken-
see und hat vor vier Jahren ihr Atelier aus 
Charlottenburg in die Gartenstadt geholt. 

Der Künstlername passt zum Anspruch 
der Bilder, die Victoria Aurel aus ihrer Ka-
mera kitzelt. Sie hatte sich bislang ganz auf 
die Babybauch- und Newborn-Fotografie 
spezialisiert. Hier drückt sie nicht einfach 
nur den Kameraauslöser. Ihr Studio wird in-
zwischen von einem gigantischen Fundus 
an Dekoelementen und Ausstattungsge-
genständen überflutet. Die Fotografin, die 
sich ständig mit speziellen Workshops und 
Fortbildungen weiterschult: "Im Studio 
steht sogar eine freistehende Badewanne, 
damit ich mit den schwangeren Frauen ein 
besonderes Milchbad inszenieren kann. 
Bei den Neugeborenen-Bildern setze ich 
auf ungewöhnlich dekorierte Posen, wie 
man sie von der berühmten Anne Geddes 
her kennt. Sehr beliebt bei den Eltern von 
Kleinkindern sind die Cakesmash-Bilder, 
bei denen die Kinder eine Buttercremetor-
te mit den Händen zerlegen. So entstehen 
Aufnahmen, die eben nur bei mir im Studio 
möglich sind."

Victoria Aurel 
erweitert ihr Portfolio 

um Porträtfotos!

Im Fokus
14 - Falkensee

Für die Kinderfotografie hat Victoria Au-
rel ganz viele dekorative Vinylhintergründe 
angeschafft. Sie sorgen je nach Setting 

für einen verschneiten 
Hintergrund, eine weih-
nachtliche Atmosphäre 
oder einen ersten Früh-
lingstag. So lassen sich 
die verschiedensten Ku-

lissen realisieren, ohne dass es nötig wäre, 
dafür das Studio zu verlassen.

Victoria Aurel: "Ich fotografiere mit 
einer Spiegelreflexkamera von Canon, 
überlege aber, auf eine spiegellose Sony 
Alpha umzusteigen. Da ist jedes Bild sofort 
ein Volltreffer, da die Kamera von allein auf 
das vordere Auge fokussieren kann. Ich bin 
äußerst pedantisch und perfektionistisch 
bei meiner Arbeit."

Das führt dazu, dass die eigentliche Fo-
tografie nur ein Teil der Arbeit ist. Von den 
vielen Stunden, die Victoria Aurel am Ende 
am Bildschirm ihres Computers sitzt, um 
die Fotos nachzubearbeiten, bekommt der 
Kunde gar nichts mit: "Ein Foto ist bei mir 
immer nur das Grundmaterial, das wahre 
Kunstwerk entsteht erst am Computer. Wer 
Natürlichkeit sucht, ist bei mir falsch. Ich 
arbeite auch nicht mit Filtern. Sie sorgen 
nur dafür, dass am Ende alles gleich aus-
sieht. Bei mir ist alles von Hand retuschiert. 
Wie ich das genau mache, kann ich nicht 
einmal erklären, das ist reine Intuition. So 
ist jedes Bild ein echtes Unikat. Es ist nicht 
mein Ansinnen, die günstigste Fotografin 
zu sein. Mein Preis spiegelt einfach den 
Wert meiner Arbeit wieder."

Nun hat Victoria Aurel ihr Angebot noch 

ANZEIGE

Vier Jahreszeiten Brieselang
Altes, Neues, Schräges, Schönes
Dekorationen für Haus & Garten

Vier Jahreszeiten Brieselang - Wustermarker Allee 37 - 14656 Brieselang
www.vier-jahreszeiten-brieselang.de

Ihr �ndet uns 
auch auf

Facebook &
Instagram!

© Pressebüro Typemania GmbH

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!



WARENWIRTSCHAFT - RECHNUNGSWESEN - WEBSHOP

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 

  

einmal erweitert - um Porträts: "Das sind 
Fine-Art-Porträts, die ich im klassischen bis 
historischen Ansatz realisiere. Zurzeit gebe 
ich viel Geld für Accessoires und Kleider 
aus, die zu diesem Ansatz passen. Beim Be-
arbeiten der Porträts setze ich auf eine spe-
zielle Lichtsetzung und auf dodge & burn, 
also auf Aufhellen & Abdunkeln, das ist der 
Trick. Die Porträts haben eine ganz eigene 
Ausstrahlung, viele Eltern hängen sich die-
se Fotos stark vergrößert an die Wand. Es 
ist eben eine ganz besondere Würdigung 
ihrer Kinder. Beim Fotografieren setze ich 
auf Porträtlinsen der Sigma Artlinie mit 
Festbrennweite, da kommen sehr knackige 
Bilder bei raus."

Die Fotografin, die bei den Behörden 
kurioserweise als Handwerkerin und nicht 
als Künstlerin gilt, und deswegen in Coro-
na-Zeiten weiter tätig werden darf, ist welt-
weit vernetzt und tauscht sich mit vielen 
Fotografen aus: "Das ist eine sehr spezielle 
Szene, die ein weltweites Netzwerk ge-
spannt hat. Ich bin künstlerisch und hand-
werklich noch lange nicht da angekom-
men, wo ich hinmöchte. Ich lasse mich auf 
diesem Weg von vielen Fotografen auf der 
ganzen Welt inspirieren."

Wer bei Victoria ein Fotoshooting für 
ein Porträt bucht, bekommt einen Termin 
und eine Liste, was mitgebracht werden 
soll. Christian Thamm aus Dallgow-Dö-
beritz, dessen Sohn Florian (14) für das 
aktuelle Titelbild von "Unser Havelland" fo-
tografiert wurde: "Wir sind erst einmal ein-
kaufen gegangen, um ein paar Kleidungs-
stücke im Stil der 50er Jahre zu besorgen."

Die zu Fotografierenden, die ein Por-

trät wünschen, werden von Victoria Aurel 
erst einmal gestylt: "Bei den Mädchen 
arbeite ich mit einem Dyson-Fön, der sorgt 
für glänzende Locken. Auf dem späteren 
Foto erzeugt das einen Glow-Effekt. Kinder 
schminke ich nicht, bei Erwachsenen kann 
ich eine Visagistin dazubuchen."

Bei einer Fotosession entstehen im 
Schnitt 30 bis 50 Aufnahmen in unter-
schiedlichen Posen. Victoria Aurel: "Die 
Kunden suchen sich einige für sie perfekte 
Bilder aus und ich bearbeite sie am Rech-
ner nach. Pro Aufnahme brauche ich dabei 
etwa eine Stunde. Ein Porträt- oder Fineart-
Fotoshooting kostet 200 Euro. Pro fertig 
bearbeitetem 'Digitalgemälde' kommen 
noch einmal 75 Euro dazu. Porträts foto-
grafiere ich gern ab einem Alter von fünf 
Jahren, dann sind die Kinder nämlich auch 
dazu in der Lage, vor der Kamera eine Pose 
einzunehmen und sie auch zu halten. Gern 
können natürlich auch Jugendliche oder 
Erwachsene für eine Porträtaufnahme po-
sieren. Auch als Business-Foto eignet sich 
so eine Porträtaufnahme sehr."

Manche Kunden sind so begeistert von 
den besonderen Aufnahmen, die Victoria 
Aurel am Computer erschafft, dass sie mit 
ihren Kindern gleich mehrmals im Jahr im 
Studio vorbeischauen, um jeden neuen 
"Meilenstein" in der Entwicklung in einem 
neuen Foto festzuhalten. (Text: CS / Fotos: 
Victoria Aurel)
                                                                                 
Info: VICTORIA AUREL – Babyfotostudio 
Falkensee, Bahnhofstraße 84, 14612 Fal-
kensee, Tel.: 01512-9700380 (Whats App 
oder Telegram), www.victoriaaurel.de

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

Hier steht sonst immer die
Anzeige einer treuen und lieben Kundin.

Sie muss aber leider aussetzen,
weil sie aufgrund der Corona-Verordnungen

aktuell nicht arbeiten darf
und deswegen nicht ansatzweise weiß,

wie es mit ihrem Lebenswerk
weitergeht.



Was lest ihr grad?
16 - Havelland

Agnes Wendelmuth liest gerade:
Astrid Lindgren: Immer dieser Michel!

Agnes Wendelmuth führt in Falkensee 
zusammen mit ihrem Mann die "wen-
delmuth - Fachkanzlei für Erbrecht und 
Familienrecht".

Sie erzählt: „Ich (vor)lese gerade 'Im-
mer dieser Michel' von Astrid Lindgren 
und habe in meinem Sohn Jan (5) 
einen begeisterten Zuhörer gefunden. 
Vorlesen ist wichtig und füllt die Zeit, 
da während des Corona-Shutdowns 
viele Aktivitäten mit den Kindern weg-
gefallen sind. Wir vermissen den sonn-
täglichen Besuch in der Bewegungs-
landschaft oder das 'Schwimmen mit 
Pinguinen' im Spaßbad. Wenn es ums 
Lesen geht, liebe ich die Klassiker, die 
ich schon aus meiner Kindheit kenne 

- wie etwa Jim Knopf oder das Sams. 
Astrid Lindgren ist zeitlos. Auch wenn 
Michel vor mehr als 100 Jahren im 
ländlichen Schweden gelebt hat, sind 
kleine freche Jungs heute nicht anders 
als damals. Jan kann sich bestens mit 
Michel identifizieren. 'Besonders gut 
gefällt mir, wie Michel mit dem Kopf in 
der Suppenschüssel feststeckt', kom-
mentiert Jan die aktuelle Lektüre. Ich 
halte Lesen und Vorlesen für wichtig. 
Der Kampf gegen Kika und YouTube 
Kids ist manchmal anstrengend, aber 
niemals sinnlos und selten vergebens.“

(Astrid Lindgren: Immer dieser Michel, 
336 Seiten, 17 Euro, Oetinger Verlag 
1988)

Carsten Scheibe liest zurzeit:
Mark Benecke: Illustrirtes Thierleben

Carsten Scheibe ist Diplom-Biologe 
und Chefredakteur von "Unser Havel-
land".

Er sagt: "Schon als kleines Kind 
habe ich mich für Käfer, Spinnen und 
Schlangen begeistert. Vielleicht ist 
das auch ein Grund dafür, warum ich 
Biologie studiert habe. Ein anderer 
Diplom-Biologe mit Freude an kleinen 
Krabblern ist übrigens Dr. Mark Be-
necke. Der berühmte Kriminalbiologe 
mit dem Spitznamen 'Dr. Made' nutzt 
ja gern Insektenlarven-Funde auf 
Leichen, um z.B. herauszufinden, wie 
lange ein Toter schon im Wald liegt. 

Ich habe selbst schon ein knappes 
Dutzend Fachvorträge von Dr. Be-
necke besucht und bin immer wieder 
begeistert von seinem Fachwissen und 
seiner ungewöhnlichen Denkweise. 
Auch seine Bücher sind stets aufs 
Neue eine spannende Lektüre. 

Beneckes schönstes Buch ist aber 
sicherlich das Werk mit dem sperrigen 
Titel "Kat Menschiks & des Diplom-
biologen Doctor Rerum Medicinalium 
Mark Beneckes illustrirtes Thierleben", 

das auf den Spuren des Klassikers 
'Brehms Tierleben' von 1863 wandelt. 

Schön ist das Buch, weil die Bran-
denburgerin Kat Menschik es äußerst 
ansprechend illustriert hat. 

Spannend ist die Lektüre, weil 
Dr. Mark Benecke in kurzen Abhand-
lungen den Tieren nachspürt und 
dabei Erstaunliches zutage holt. Da 
geht es etwa um Haustiere, die ihre 
verstorbenen Herrchen und Frau-
chen auffressen (sogar der Hamster 
ist da mit dabei), um eine Ode an die 
Silberfischchen, um beschämte Hunde 
(die nur so tun, als ob), um betrunkene 
Elche, um nekrophile Enten und - oh 
wie schön - um funkelnde Glühwürm-
chen. 

Bei Benecke kann man wieder viel 
lernen, ohne sich zu langweilen. Eine 
Fortsetzung wäre dem SPIEGEL-Best-
seller sehr zu wünschen."

Dr. Mark Benecke: Kat Menschiks & 
des Diplombiologen Doctor Rerum 
Medicinalium Mark Beneckes illustrir-
tes Thierleben, 160 Seiten, 20 Euro, 
Galiani-Berlin 2020)

Tanja Leue liest zurzeit:
Klaus-Peter Wolf: Ostfriesenkrimis
Tanja Leue ist Küchenfachberaterin 
im Küchentreff Leue in Falkensee. 
Sie empfiehlt die Ostfriesenkrimis von 
Klaus-Peter Wolf. Da sie selbst aus 
dem Landkreis Cloppenburg stammt, 
kennt sie viele Orte aus den Büchern 
aus ihrer eigenen Kindheit.

Tanja Leue schreibt: "Autor Klaus-Pe-
ter Wolf hat bereits 2007 damit begon-
nen, spannende Krimis zu schreiben, 
die in Ostfriesland spielen. Diese geo-
grafisch gebundenen Regionalkrimis 
kommen ja immer mehr in Mode. 

Jedes Jahr erscheint ein neues 
Buch mit einem neuen Fall. Mit dem 
neuen Band 'Ostfriesenzorn' vom 
Februar 2021 sind es bereits 15. Die 
Hauptfigur der Ostfriesenkrimis ist 
Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. Ihr 
eilt der Ruf voraus, sich perfekt in die 
Mordopfer eines Kriminalfalls hinein-
versetzen zu können und so etwas 
über die Täter 'zu erfühlen'. So saugt 
sie die Stimmung am Tatort förmlich 
auf, um so den jeweiligen Mord aufklä-
ren zu können. Diese Gabe macht sie 
zum heimlichen Star der Polizeistation 
im ostfriesischen Norden an der Küste. 
Gleichzeitig verfügt sie auch über eine 
gewisse Unabhängigkeit, die Klaasen 
nicht an den Polizeidienst fesselt. Das 

ist ein Grund dafür, warum sie nicht 
immer den Regeln folgen muss. Wobei 
es manchmal nervt, wenn sie immer 
wieder von ihrer eigenen Fischbude 
am Deich im ostfriesischen Norden 
träumt. Das Privatleben und die 
Sorgen der Kommissarin sind der rote 
Faden zwischen den Büchern - vor 
allem in den ersten vier Fällen, wenn 
es um den gewaltsamen Tod des 
Vaters (auch Polizist) bei einer Geisel-
nahme geht.

Dass ich Krimis lese, ist ungewöhn-
lich für mich. Meine Lieblingsautoren 
waren bislang Cecilia Ahern und Gaby 
Hauptmann."

(Klaus-Peter Wolf: Ostfriesenkrimis, 
bis zu 12 Euro, Fischer Taschenbuch)   

Öffnungszeiten: 
Mo.: geschlossen

Di., Mi., Fr.: 10 –18 Uhr
Do.: 10 –19 Uhr

Sa.: 09 –13 Uhr

Ihre Buchhandlung 
im Herzen von  Falkensee!

Bahnhofstraße 6–8, 14612 Falkensee
Tel. 03322 200408
kontakt@kapitel-acht.de
www.kapitel-acht.de



Torsten Bathmann liest zurzeit:
Robert E. Lerner: Ernst Kantorowicz
Torsten Bathmann war von 2007 bis 
bis 2013 der Vorsitzende der FDP 
Havelland. Seit 2018 ist er der Vorsit-
zende des Fördervereins für Museum 
und Galerie in Falkensee.

Er schreibt uns: "Zu meiner Studienzeit 
vor 20 Jahren hat mich Ulrich Raulffs 
Biographie des Mittelalter-Historikers 
Marc Bloch (1886-1944) fasziniert. 
Marc Bloch war Jude, Franzose, 
Frontsoldat im 1. Weltkrieg, Erneuerer 
der Geschichtsforschung, engagierter 
Intellektueller, der als Résistance-
Kämpfer 1944 von der Gestapo 
erschossen wurde. 

Aktuell fesselt mich nun Robert 
Lerners Biographie des Mittelalter-
Historikers Ernst H. Kantorowicz 
(1895-1963). In Posen geborener 
Deutscher aus jüdischer Unternehmer-
familie, freiwillig Soldat im 1. Weltkrieg, 
in den 1920er zunächst straff national 
gesinnter Revanchist, Dandy und 
Stefan-George-Jünger, ab den 1930er 
Jahren dann aber selbst- und NS-kri-
tischer Hochschullehrer, der in der 
erzwungenen Emigration (Oxford, 
Berkeley, ab 1951 Princeton) zu einem 
der innovativsten Historiker des 20. 
Jahrhunderts wurde. 

Wer die Phänomene Trump, Putin 
oder Xi Jinping besser verstehen 

möchte, der lese Marc Blochs 'Die 
wundertätigen Könige' (1924) und 
Ernst Kantorowicz‘ 'Die zwei Körper 
des Königs. Eine Studie zur politischen 
Theologie des Mittelalters' (1957). 

Wer das 20. Jahrhundert verstehen 
möchte, der lese die Biographie von 
Ernst Kantorowicz."

 
(Robert E. Lerner: Ernst Kantorowicz. 
Eine Biographie, 554 Seiten, 48 Euro, 
Verlag Klett-Cotta 2020)

Julia Concu liest zurzeit:
Karsten Dusse: Achtsam morden!
Julia Concu ist Rechtspflegerin in der 
Strafvollstreckung für die Staatsanwalt-
schaft Berlin und zugleich auch die 
Vorsitzende der Falkenseer Stadtver-
ordnetenversammlung. 

Sie schreibt: "Obwohl mir Mord und 
Totschlag jeden Tag beruflich im Büro 
begegnen, liebe ich es auch in meiner 
Freizeit, Krimis zu lesen. Manchmal 
dürfen sie richtig gruselig sein, aber 
zwischendurch auch gerne humorvoll.  

Ich habe mir daher das Buch 
'Das Kind in mir will achtsam morden' 
zum Geburtstag gewünscht. Es ist 
der Nachfolgeroman von 'Achtsam 
Morden'. Geschrieben hat die Bücher 
Karsten Dusse, ein Rechtsanwalt, 
der als Autor bereits für verschiedene 
Fernsehformate tätig war und schon 
mehrfach mit dem Deutschen Come-
dy-Preis ausgezeichnet worden ist. 

Seine Krimis sind spannend und 
amüsant: Ein Mordsvergnügen!

In dem ersten Buch geht es um 
einen Rechtsanwalt für Strafrecht 
namens Björn Diemel, der von seiner 
Frau gezwungen wurde, ein Achtsam-
keits-Seminar zu besuchen, um seine 
Work-Life-Balance wiederherzustellen. 
Um nicht nach der Frau auch noch 
seine kleine Tochter zu verlieren, 
schleppt sich Björn zu den Sitzungen. 
Anfangs kann Björn mit bewusstem 
Atmen und Zeitinseln nichts anfangen, 
aber mit der Zeit interpretiert er die ihm 
empfohlenen Übungen auf seine ganz 
eigene Art für seinen Alltag um. Ganz 
nach den Regeln der Achtsamkeit 
bringt Björn kurzerhand seinen wich-
tigsten Mandanten, einen brutalen und 
schwerstkriminellen Bandenchef, um - 
und nimmt seinen Platz ein. Er kündigt 
seinen Job und räumt ganz in Ruhe 
auch alle anderen aus dem Weg, die 
ihn durchschauen. Sehr lustig wird es, 

als er die verbliebenen Commander 
des Clans überzeugt, statt eines neuen 
Bordells lieber einen Kindergarten zu 
eröffnen, da er gerade einen Kinder-
gartenplatz für seine Tochter Emily 
benötigt. Wie auch der Kommissar in 
dem Roman und der Bauamtsleiter, die 
man später ja noch um einen Gefallen 
bitten könnte.

Im Folgeroman geht es nun weiter 
um Björns Rolle als Bandenchef. 
Achtsam übernimmt er nun auch noch 
den rivalisierenden Mafia-Clan, dessen 
Chef er im Keller des Kindergartens 
gefangen hält. 

Aber Björn hat trotzdem ein 
Problem: Er ist nicht glücklich. Sein 
Therapeut geht dem Ganzen mit ihm 
zusammen auf den Grund: Es liegt 
an Björns innerem Kind! Und wer 
hat Schuld, wenn das innere Kind 
unglücklich ist? Na logisch: Die Eltern! 
Da hat Björn endlich die Schuldigen für 
sein verkorkstes Leben gefunden! Ein 
echter Spaß!" 

(Karsten Dusse: Das Kind in mir will 
achtsam morden, 480 Seiten, 10,99 
Euro, Heyne Verlag 2020)

Manuel Meger liest gerade:
James Rebanks: Mein Leben als Schäfer
Manuel Meger ist Bürgermeister von 
Nauen. 

Er sagt: "In der mir verfügbaren Zeit 
lese ich neben der berufsbegleitenden 
Lektüre gerne etwas zum Thema 
Schafe. Derzeit fasziniert mich das 
Buch von James Rebanks mit dem 
Titel 'Mein Leben als Schäfer'. Es trifft 
tatsächlich die mir wichtigen Lebens-
inhalte wie die generationsübergreifen-
de Lebens-/ Arbeitsweise mit Tieren 
unter Berücksichtigung verschiedener 
saisonaler Gegebenheiten, die Ver-
bundenheit zur Natur / dem ländlichen 

Leben, die Verwurzelung an einen Ort. 
Der Autor beschreibt sehr authentische 
Menschen, die sich und ihrer Umwelt 
treu bleiben, obwohl die 'Zeituhr des 
Lebens' sich in der Welt der Globali-
sierung und Digitalisierung immer 
schneller zu drehen scheint. Während 
ich mich an der frischen Luft mit den 
Schafen - und oft auch mit meinen 
Kindern - aufhalte, kann ich den Tag 
gut Revue passieren lassen."

(James Rebanks: Mein Leben als 
Schäfer, 288 Seiten, 12 Euro, Penguin 
Verlag 2017)

Ohne Worte:
In Brandenburg muss jeder eine Maske tragen



Nach vielen langen Monaten der Corona-
Pandemie, einem zweiten Shutdown und 
immer neuen Horrorzahlen beim Hoch-
zählen der Infizierten und 
auch der Verstorbenen 
gibt es endlich eine Hoff-
nung machende Antwort 
aus dem Labor: Der Impf-
stoff ist da.  

Im Havelland markierte der 
28. Dezember den Start der 
Corona-Impfungen. Der Impf-
stoff wurde unter Polizei-
schutz in den Morgenstun-
den nach Nauen geliefert. Um 
9:30 Uhr wurde die allererste 
Spritze im Seniorenpflegezent-
rum Nauen in der Ketziner Straße 13 
aufgezogen. Etwa einhundert Menschen 
wurden an diesem Tag gegen SARS-CoV-2 
und die von diesem Virus ausgelöste Lun-
genkrankheit Covid-19 geimpft, darunter 
Mitarbeiter der Einrichtung ebenso wie 
die betagten Bewohner. Gesundheitsmi-
nisterin Ursula Nonnemacher ließ es sich 
nicht nehmen, den Ärzten selbst über die 
Schulter zu schauen. 

Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Ha-
velland Kliniken Unternehmensgruppe: 
"Wir freuen uns, dass eines unserer Pflege-
heime gleich zu Beginn bei der Impfung 
mit dabei ist, um gerade der besonders ge-
fährdeten Gruppe der Senioren einen In-
fektionsschutz zu bieten. Ab dem 5. Januar 
geht es mit der Impfung der Mitarbeiter in 
den Havelland Kliniken, im Rettungsdienst 
und im Gesundheitsamt weiter. Möge der 
Start der Impfungen ein gutes Omen für 
das neue Jahr sein."

Die Mitarbeiter und die Bewohner des 
Seniorenpflegezentrums Nauen erhielten 
am 28. Dezember ihre allererste Impfung. 
Dr. Martin Stockburger von der Medizi-
nischen Klinik Nauen: "Wir sind froh - es 
lief alles sehr gut und auch ohne eine 
Impfreak tion. Die Mitarbeiter haben bis-
lang alle gesagt, es hat gar nicht weh ge-
tan. Es wurde niemand gedrängt und wir 
haben die Kollegen im Vorfeld aufgeklärt 
- darunter alle, die noch skeptisch waren."

Ministerin Ursula Nonnemacher: "Die 
Aufklärung ist extrem wichtig, denn ich 
höre immer wieder, dass die Skepsis gera-

de im Bereich der Pfle-
genden deutlich höher 
ist als bei den älteren 
Leuten. Die sagen eher: 
Mach schnell, ich bin ge-
fährdet, ich möchte mich 

wieder ohne Angst bewegen kön-
nen. Bei den Alten ist die Impf-

bereitschaft sehr hoch, wäh-
rend bei den Mitarbeitenden 
eher die Skepsis überwiegt."

Dr. Martin Stockburger: 
"Also bei uns im Krankenhaus 

ist es eher so, dass die Mitarbeiter 
impfbereit sind, weil sie natürlich auch 

die ganze Zeit sehr exponiert sind."
Dr. Babette Dietrich von den Havelland 

Kliniken: "Wir haben eine Mail-Adresse ge-
schaltet, über die alle Mitarbeitenden ihre 
Fragen zur Impfung einreichen können. 
Und wir haben extra ein Video gedreht, 
um den Impfvorgang noch einmal zu er-
klären. Das war sehr erfolgreich. Über die 
Feiertage haben sich noch einmal hundert 
weitere Mitarbeitende für die Impfung an-
gemeldet. Das ist ein gutes Signal."

Dass mit der Impf-Aufklärung der Bür-
ger noch nicht alles optimal läuft, weiß 
auch die Ministerin. Ursula Nonnemacher: 
"Es läuft ja gerade alles parallel. Am 21. 
Dezember kam die europäische Zulassung 
für den Biontech-Pfizer-Impfstoff. Am 21. 
Dezember hat der Bund eine umfangrei-
che Hotline geschaltet, über die man sich 
beraten lassen kann. Wir müssen natürlich 
mehr Kampagnen starten. Aber machen 
Sie einmal eine Kampagne, wenn Sie noch 
gar nicht wissen, welcher Impfstoff zuge-
lassen wird und was auf dem Beipackzettel 
steht. Man muss ja auch Fachinformatio-
nen vermitteln."

Auch wenn die Impfung im Senioren-
pflegezentrum Nauen die erste im Havel-
land war: Bereits am 27. Dezember bekam 
die erste Brandenburgerin ihre Impfung - 
in Großräschen. Ursula Nonnemacher: "27 
EU-Länder haben sich darauf geeinigt, am 

Im Havelland 
begannen die Corona-
Impfungen in Nauen!

27. Dezember mit dem parallelen Impfen 
zu beginnen. Das war ja auch ein Zeichen 
für die Europäische Einheit, dass sie sehr 
wohl dazu in der Lage ist, relativ schnell 
nach der Zulassung den Impfstoff auch auf 
den Weg zu bringen. Großräschen wurde 
als Ort auch ausgewählt, weil der Land-
kreis Oberspreewald-Lausitz im Moment 
der Hotspot hier bei uns in Brandenburg 
ist. Jetzt ging es in Nauen weiter. Es ist gar 
nicht so einfach, aus dem Stand heraus und 
dann auch noch über Weihnachten eine 
solche Impfaktion durchzuführen. Gerade 
die hochvulnerablen Gruppen in den Pfle-
geheimen haben viele Begleiterkrankun-
gen, da muss sorgfältig aufgeklärt werden. 
Viele Papiere müssen vorbereitet werden. 
Es gilt, Aufklärungsbögen zu unterschei-
ben. Wir wollen nun möglichst schnell die 
Seniorenstandorte in Premnitz und Rathe-
now impfen. Wir haben auch schon acht 
Kliniken ausgewählt, deren Personal so 
schnell wie möglich geimpft wird, da sind 
die Havelland Kliniken auch mit dabei."

Jörg Grigoleit: "Wir hatten hier am 
Standort Nauen einen gewissen Vorteil, 
weil das Seniorenpflegezentrum und das 
Krankenhaus sehr eng zusammenarbeiten. 
So konnte die Impfaktion frühzeitig vorbe-
reitet werden. Das führte dazu, dass am 28. 
Dezember bereits 100 Impfungen durch-
geführt wurden."

Dr. Martin Stockburger: "Wir hatten im 
Seniorenpflegezentrum zwei Impfteams. 
Eins war stationär aufgestellt und hat die 
Bediensteten geimpft. Ein mobiles Team 
hat die Bewohner direkt in ihren Zimmern 
geimpft." 

Wolfgang Gall ist als Dritter Beigeord-
neter im Landkreis auch zuständig für das 
Gesundheitsamt. Er sagte: "Als Landkreis 
freuen wir uns natürlich, dass wir nun 
Ende Dezember mit dem Impfen beginnen 
konnten. Das ist ein Impfstoff, der Leben 
retten kann. Als Landkreis hatten wir über 
Weihnachten eine Inzidenz von über 200. 
Als Verantwortlicher für das Gesundheits-
amt weiß ich, was da alles mit dranhängt. 
Ich hoffe sehr, dass sich viele Bürger imp-
fen lassen. Es ist eine echte Chance, diesen 
Virus und diese Pandemie zu besiegen." 

Burkhard Krüger ist Geschäftsführer 
der Wohn- und Pflegezentrum Havelland 
GmbH und damit auch verantwortlich für 
das Seniorenpflegezentrum Nauen. Er 
schaute zurück: "Die letzten Monate waren 

Start der Impfung
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immer in der dauernden Angst gelebt, dass 
etwas passiert. In unserem Bereich küm-
mern wir uns mit 400 Mitarbeitenden um 
600 Bewohner. Wir hatten zwar kleinere 
Corona-Ausbrüche, aber diese haben wir 
immer wieder eindämmen können. Wir ha-
ben keinen Bewohner an Corona verloren. 
Aber einen sehr guten Mitarbeiter - das nur 
einmal an alle Skeptiker, die glauben, Coro-
na gibt es gar nicht. Jetzt mit der Impfung 
naht das Ende der Pandemie. Ich gehe da-
von aus, dass eine gewisse Normalität bei 
uns einkehrt, sobald wir alle Bewohner in 
den Heimen durchgeimpft haben."

Ursula Nonnemacher erklärte als Ge-
sundheitsministerin, dass das Land Bran-
denburg in einem "ersten Aufschlag" am 
26. Dezember 9.600 Impfdosen von Bi-
ontech-Pfizer erhalten hatte. Davon muss 
immer die Hälfte zurückgelegt werden - für 
die 2. und abschließende Impfung, die 
nach 21 Tagen erfolgen soll: "Sieben Tage 
nach der zweiten Impfung gehen wir von 
einem kompletten Impfschutz aus."

Ab Januar sollen - heruntergerechnet 
auf die Bevölkerung im Bundesland - wö-
chentlich weitere 19.500 Dosen  verimpft 
werden. Das sind allerdings keine Mengen, 
die ein schnelles Durchimpfen der Bevöl-
kerung in Aussicht stellen. Zumal der zur-
zeit verwendete Biontech-Pfizer-Impfstoff 
äußerst sensibel ist. 

 Ursula Nonnemacher: "Der Impfstoff 
ist sehr anspruchsvoll. Die Lagerung muss 
bei minus 70 Grad bei uns im Zentralde-
pot vorgenommen werden. Von hier aus 
wird der gekühlte Impfstoff über ein Lo-
gistikunternehmen an die entsprechenden 
Impfzentren vor Ort gebracht. Hier muss er 
zubereitet, also rekonstruiert werden. Der 
Impfstoff wird dabei in steriler Kochsalzlö-
sung aufgelöst und ist anschließend auch 
nicht mehr transportabel. Und er hält sich 
in dieser Form auch nicht sehr lange. Man 
muss die Aufbereitung des Impfstoffes also 
gut planen, sodass am Ende des Tages auch 
alle Dosen verimpft sind. Die logistischen 
Anforderungen sind immens. Deswegen 
betreiben wir ja auch den ganzen Aufwand 
mit den Impfzentren. Man kann noch nicht 
in die einzelnen Praxen gehen, weil die 
Ärzte diese Logistik nicht leisten können. 
Wir rechnen damit, dass Anfang Januar 
der zweite Impfstoff eine EU-Zulassung 
bekommt. Das wird dann der Moderna-

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!



Impfstoff sein. Er nutzt ebenfalls die mRNA-
Methode, soll aber weniger anspruchsvoll 
sein, was die Aufbewahrung und die Zu-
bereitung anbelangt. Weitere Impfstoffe, 
die nach anderen Prinzipen arbeiten, sind 
ebenfalls in der Entwicklung. Ich denke, in 
ein paar Wochen hat sich das ganz hoffent-
lich so eingespielt, dass der Impfvorgang 
einfacher vonstatten geht." 

Dr. Martin Stockburger hat noch ein 
Beispiel dafür, wie empfindlich der Impf-
stoff ist: "So darf man bei der Spritze nicht 
zu dünne Nadeln verwenden, weil sonst 
die mRNA beschädigt werden könnte -  die 
Wirkung der Impfung könnte geringer aus-
fallen. Wir waren sehr froh, dass uns vor Ort 
zwei kompetente Apotheker bei der Aufbe-
reitung des Impfstoffes geholfen haben."

Ursula Nonnemacher: "Am 5. Januar 
öffnen wir die ersten beiden großen Impf-
zentren in der Messehalle in Cottbus und 
in der Metropolishalle in Potsdam." Ins-
gesamt sollen in Brandenburg elf Impf-
zentren an den Start gehen. Das Havelland 
erhält nun wohl doch noch ein eigenes 
Impfzentrum - wo und wann steht aber 
noch nicht fest (Stand 22. Januar 2021). 

Ab wann könnte es in Deutschland 
wieder so etwas wie die Rückkehr zur 

Normalität geben? Ursula Nonnemacher: 
"Wir gehen davon aus, dass wir 60 bis 70 
Prozent  der Bevölkerung impfen müssen, 
um eine Herdenimmunität zu erreichen. 
Um die alle durchzuimpfen, braucht man 
schon ein paar Tage. Nur weil der Impfstoff 
da ist, ist leider noch nichts überstanden. 
Wir müssen die Kontaktbeschränkungen, 
die Hygieneregeln und andere Vorsichts-
maßnahmen unbedingt weiterführen, 
wir sind noch lange nicht über den Berg.
Wir sind mittendrin in der zweiten Welle. 
Brandenburg ist zusammen mit Sachsen 
und Thüringen am stärksten betroffen. Bis 
die Impfungen Wirkung zeigen, dauert es 
noch Monate. Wir haben Grund zur Freude 
und zur Hoffnung, aber wir dürfen jetzt 
nicht leichtsinnig werden."  (Text/Fotos: CS) 
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Die berühmte "Karte des Rumtreibers" aus 
dem Harry-Potter-Universum würde dieser 
Tage ins Stolpern geraten und einen kom-
plett neuen Eintrag für 
Falkensee anzeigen. Denn 
hier gibt es seit dem 12. 
Dezember ein neues La-
dengeschäft mit dem im-
merhin anverwandten Na-
men "RumTreiber". Enrico Hübner 
(40), der in Finkenkrug bereits 
seine "RumBar" betreibt, er-
weitert mit dem Spirituosen-
fachgeschäft seinen alkohol-
lastigen Wirkungskreis.

Enrico Hübner: "Mit mei-
ner Familie wohne ich seit 2005 
in Falkensee. Ich arbeite als techni-
scher Leiter in Berlin. Die Arbeit macht mir 
weiterhin viel Spaß, ich arbeite gern in 
meinem Beruf. Die Beschäftigung mit Rum 
und anderen Spirituosen ist aber schon 
lange kein reines Hobby mehr, dafür sind 
meine Aktivitäten vor Ort bereits zu weit 
gediehen."

Seit Oktober 2018 gibt es die "Rum-
Bar" im Souterrain des Ehlers-Hauses in 
Finkenkrug. In normalen Zeiten ist hier im-
mer am Freitagabend geöffnet, dann gibt 
es hausgemachte Cocktails von der Karte, 
Rum-Tastings und viele Abende, die einem 
vorgegebenen Motto folgen.

Enrico Hübner: "Eigentlich sollte schon 
die 'RumBar' ein Spirituosengeschäft wer-
den. Der Barbetrieb sollte den Besuchern 
nur einen ersten Eindruck von der Qualität 
unserer Spirituosenauswahl vermitteln. 
Tatsächlich gab es schon immer einen klei-
nen Verkaufsbereich im hinteren Teil der 
'RumBar'. Aber die 'RumBar' hat sich so 
schnell als geselliger Treffpunkt etabliert, 
dass der Flaschenverkauf nie der Haupt-

grund für einen Besuch war. Die Nachfrage 
nach unseren Spirituosen ist allerdings 
nach den Tastings immer angestiegen."

In den Corona-Zei-
ten hat die "RumBar" 
eine Terrasse im Freien 
erhalten, die hoffentlich 
im laufenden Jahr ver-
stärkt genutzt werden 

kann. In den Zeiten der Not hat 
die "RumBar" außerdem einen 

mobilen Cocktail-Service ins 
Leben gerufen, der stets am 
Freitagabend losrollt, um die 
durstigen Havelländer mit 

"bottled cocktails" und einer 
Tüte mit Eis zu versorgen. Enrico 

Hübner: "Die Bestellungen sind hier 
echt durch die Decke gegangen. Allein zu 
Silvester hatten wir weit über hundert Vor-
bestellungen, da mussten wir am Ende 
sogar Cocktail-Wünsche ablehnen, weil 
unsere Kapazitätsgrenze erreicht war. Viele 
Stammgäste haben Gefallen daran gefun-
den, sich zum Wochenende hin wechseln-
de und vor allem ganz frisch angesetzte 
Cocktails in einer schönen Glasflasche nach 
Hause liefern zu lassen. Der mobile Service 
ist durch Corona entstanden, wird aber 
auch danach weiter Bestand haben. Die 
Cocktail-Karte für den Freitagabend posten 
wir immer schon Anfang der Woche in den 
sozialen Netzwerken."

In 2020 war es dann so weit - das Team 
war bereit für "den nächsten Step". Enrico 
Hübner: "Wir haben aktiv nach Räumen 
gesucht, die wir mieten können. Erst ging 
es dabei nur um eine Lagerfläche. Diese 
Idee haben wir schnell verworfen. Wir woll-
ten  doch lieber ein richtiges Geschäft er-
öffnen - und zwar möglichst an einem gut 
sichtbaren Standort. Wir haben bestimmt 
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ein Jahr lang gesucht - mit vielen geschei-
terten Verhandlungen. Wir sind sehr glück-
lich über unseren aktuellen Standort in der 
Potsdamer Straße. Aus dem Ladengeschäft 
wäre fast eine Mietwohnung geworden. 
Der Vermieter kannte uns aber durch Zufall 
- und ließ sich überreden, uns vor Ort eine 
Chance zu geben. Jetzt sind wir schräg ge-
genüber vom Ala-Kino zu finden. Der 'Rum-
Treiber' hat immer Mittwoch bis Freitag von 
15 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 14 
Uhr geöffnet. Am Samstag bin ich selbst vor 
Ort, ansonsten wartet unser Mitarbeiter Flo 
auf die Kundschaft. Er ist echter Falkenseer, 
ist gelernter Barkeeper und arbeitet auch 
noch in einer Bar am Gendarmenmarkt. So 
ist auch dann für Kompetenz gesorgt, wenn 
ich nicht selbst im Ladengeschäft stehe."

Der "RumTreiber" präsentiert sich als 
sehr liebevoll eingerichtetes Ladengeschäft 
mit einer coolen Wohlfühl-Atmosphäre. 
Stimmungsbildend ist ein großer antiker 
Schreibtisch als Verkaufstresen und ein Spi-
rituosenregal, das eine komplette Wand-
seite einnimmt. Etwa einhundert handver-
lesene Rum-, Gin- und Tequila-Sorten gibt 
es vor Ort, in naher Zukunft sollen es noch 
deutlich mehr werden. 

Enrico Hübner: "Ich nehme nur Spiri-
tuosen mit Charakter in mein Sortiment 
auf. Von den hundert Sorten, die es im 
Geschäft gibt, habe ich nur einen Rum 
noch nicht selbst probiert - das ist der BVB-
Rum, der wurde aber auch nur wegen dem 
Bezug zum Fußballverein ins Sortiment 
aufgenommen. Fast alle Spirituosen sind 
auch offen verfügbar. So können unsere 
Besucher gern den einen oder anderen 
Tropfen verkosten. Wer Angst hat, danach 
nicht mehr fahrtauglich zu sein, nimmt 
sich eine private Tasting-Probe im Glas mit 
nach Hause. Eine 25-cl-Probe geben wir 
für sechs Euro ab. So muss niemand die 
hochprozentige Katze im Sack kaufen. Wir 
haben auch drei fertige Tastingkits im An-
gebot, die jeweils drei Rums passend zu ei-
nem Thema enthalten. Außerdem arbeiten 
wir an einem eigenen Rumclub, der allen 
Mitgliedern jeden Monat eine neue Probe 

zur Verkostung nach Hause schickt. Ebenso 
tüfteln wir an einem Falkenseer Haus-Rum, 
der als Blend vielleicht schon zu Ostern im 
Ladengeschäft stehen wird." 

Um neue Spirituosen zu finden, reist 
Enrico Hübner auf Messen: "Ich versuche 
immer, direkt mit den Herstellern in Kon-
takt zu kommen. So entdeckt man Anbieter 
wie den vom Wagemut PX Cask, der aus 
Kremmen stammt und der einem Rum aus 
der Karibik im Sherry-Fass selbst ein eige-
nes Finish gibt. Auf diese Weise haben wir 
sogar regionale Tropfen mit im Angebot."

Der preiswerteste Rum im "RumTrei-
ber" geht für 15 Euro pro Flasche über den 
Tisch, der teuerste Tropfen kostet 950 Euro: 
"Diese Flasche nehmen wir aber jeden 
Abend mit nach Hause. Über 300 Jahre 
lang hat die königlich-britische Marine 
Rum für die Besatzung der Schiffe bekom-
men. 1970 endete die Tradition - am 'Black 
Tot Day' am 31. Juli war Schluss mit der 
Sauferei. Die letzten Fässer aus dem Be-
stand wurden zuletzt auf Flaschen gezogen 
- und als 'British Royal Naval Rum' verkauft. 
Wenn Corona vorbei ist und wir erste Tas-
tings dann auch im 'RumTreiber' anbieten 
können, werden wir diese Flasche köpfen 
und zusammen austrinken."

Das Logo vom "RumTreiber" zeigt üb-
rigens ein Kompasskreuz mit einer Koordi-
nate. Enrico Hübner: "Die Idee dazu hatte 
meine Tochter und darauf bin ich sehr stolz. 
Wenn man die Koordinate auswertet, wird 
man direkt zum Standort des 'RumTreibers' 
geführt." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: RumTreiber, Potsdamer Straße 11, 
14612 Falkensee, Tel.: 01511-1819750, 
www.rumbar-falkensee.de

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!
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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.
Anja Thamm war 1998 
Weltmeisterin im Stan-
dard-Tanz. 2009 hat sie 
zusammen mit ihrem 
Mann Christian die Tanzschule Allround 
gegründet - mit Standorten in Spandau 
und Dallgow-Döberitz. 
Anja Thamm wurde am 27. Mai 1977 in 
Berlin Spandau geboren. Nach dem Schul-
abschluss mit der Mittleren Reife ließ sie 
sich zur Rechtsanwalts- und Notarfachan-
gestellten ausbilden. 2001 fing sie als As-
sistentin der Geschäftsleitung bei der ITM 
Group an und begeisterte sich schnell für 
das Marketing. 2005 wechselte sie zum Ra-
dio Paloma. Hier wurde sie auch als Spre-
cherin für Werbespots eingesetzt.

Ihr Herz schlägt aber für das Tanzen: 
"Seitdem ich 1987 Dirty Dancing gesehen 
habe, wusste ich: Das ist meins. Mit zehn 
Jahren habe ich an der Tanzschule Broad-
way mit dem Tanzen begonnen. Das war 
schon sehr spät. Die meisten Mädchen, die 
bei Turnieren antreten, sind nämlich schon 
dabei, seitdem sie sechs Jahre alt sind."

Anja Thamm liebt die lateinamerikani-
schen Tänze. Ihre Disziplin bei den Turnie-
ren war aber der Standard: "Der Tango ist 
mein absoluter Lieblingstanz." Die junge 
Berlinerin  gewann zwischen 1987 und 91 
mehrfach den Titel "Berliner Meister". Sie 
wurde 1992 in die 1. Bundesliga-Forma-
tion  des TC Allround in Berlin-Charlotten-
burg aufgenommen. 1992 gewann sie den 
Nation-Cup. Sie trat bei den Deutschen 
Meisterschaften an, wurde 1997 Vize-Meis-
terin. 1998 ist dann ihr Jahr. Sie wurde 
Vize-Europameisterin und Weltmeisterin 
im Standard. 1999 wurde sie noch einmal 
Europameisterin und Vize-Weltmeisterin.

Anja Thamm: "Im Jahr 2000 habe ich 
die eigene Tanzkarriere an den Nagel ge-
hängt und bin Trainerin geworden - für den 
Nachwuchs. So habe ich zusammen mit 
dem Bundestrainer Horst Beer die Bundes-
liga-Formation des Schwarz-Weiß-Berlin 
e.V. trainiert. 2007 haben wir den Europa-

Cup gewonnen. 2008 habe ich als Trainerin 
aufgehört."

2008 gründete Anja Thamm zusam-
men mit ihrem Mann 
Christian die Tanzschule 
Allround: "Den Namen 
habe ich mir vom TC All-
round ausgeborgt und 
mir dafür auch den Se-

gen meiner alten Trainerin geholt. Da habe 
ich meine größten Erfolge feiern können."

2009 wurde die Tanzschule Allround in 
Berlin Spandau an der Heerstraße eröffnet. 
2012 folgte der größere Standort in Dall-
gow-Döberitz - im alten Volkshaus Dallgow, 
das so zu neuem Leben erweckt wurde.

Anja Thamm: "Ich habe in jungen 
Jahren als private Trainerin für Poledance-
rinnen gearbeitet. Als ich einen Auftritt der 
Tänzerinnen in einer Berliner Tabledance-
Bar besucht habe, lernte ich meinen spä-
teren Mann Christian kennen. Als er den 
Club betrat, sagte ich zu einer Freundin: 
Das wird einmal der Vater meiner Kinder. " 

Sie sollte Recht behalten. Anja Thamm: 
"Um mich zu beeindrucken, sprang Chris-
tian auf die Bühne und tanzte direkt an 
der Stange für mich. Schon damals hatte er 
viel Sinn für Humor und das liebe ich bis 
heute an ihm. Er bringt mich einfach zum 
Lachen!"

2004 zog das Paar aus Berlin nach 
Falkensee. Seit 2012 wohnt die Familie in 
Dallgow-Döberitz - und zwar direkt über 
den Räumen der Tanzschule. Immer mit 
dabei - die drei Kinder Benjamin, Florian 
und Hanna. 

Längst ist die Tanzschule Allround nicht 
mehr aus Dallgow-Döberitz wegzudenken. 
Vor Ort finden in drei großen Sälen regel-
mäßig Tanzkurse, Fitnessangebote und 
Sportkurse statt. Christian Thamm: "Nach-
dem Icke Hässler bei uns für die Fernseh-
sendung Let's Dance trainiert hat, haben 
wir noch einmal einen Boom erlebt." 

Beliebt sind bei den Gästen auch die 
vielen Feiern und Feste, die in der Tanz-
schule ein festes Zuhause gefunden haben. 

Leseratte Anja Thamm: "Ein Wunsch 
bleibt: Ich würde gern einmal in einem 
Theaterstück mitspielen. Ich glaube, ich 
wäre richtig gut." (Text/Foto: CS)

Anja Thamm
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Anja Thamm (43) 
leitet die Tanzschule 

Allround!

Schutzmasken 
bekommen Sie in der 

Apotheke!

Tanzschule Allround - Wilmsstraße 43-45
14624 Dallgow-Döberitz

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

Bald wieder bei uns: 
Unser Kursangebot für Kids & Teens:

 nappydancers (für Kinder von 20-40 Monaten)
Kindertanz (ab 3 Jahre) - Kinderballett 

Hip Hop - Breakdance - Hula Hoop (ab 6 Jahre) NEU

 Unser Kursangebot für Erwachsene:
Gesellschaftstanz - Discofox - Salsa

West Coast Swing

 Unser Fitnessangebot:
Zumba - Bodyart NEU - Hiit NEU

Hula Hoop NEU 
Fragen Sie nach einer kostenlosen Probestunde!

Wir planen Ihr Event
FESTSÄLE in DALLGOW 
- bis zu 200 Personen -

LOCATION - CATERING - PROGRAMM
FANTASIE & FINGERSPITZENGEFÜHL
Qualität & ZUVERLÄSSIGKEIT
LIEBE ZUM DETAIL

Anfragen per Mail an 
event@tanzschule-allround.de

Ihre F amilie T hamm

        Thamm
                                             event

seit über 10 Jahren erfahrung 
in der Ausführung von festlichen Anlässen

- ÜBer 800 HOCHZEITEN - 

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

Das Team wünscht Ihnen 
schöne Ostern und erholsame Tage
Die Tanzschule bleibt aktuell bis 19.04.2020 geschlossen.

Vatertag & Herrentag Vatertag & Herrentag Do, 21.05.20, Dallgow
Familienbrunch von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
mit Hüpfburg für die Kinder, Preis p.P.: 18 €, Kinder bis 11 J.: 9 €
Ab 14 Uhr öffnet unser Biergarten für alle Väter & Herren!
Es gibt Deftiges vom Grill und die Herren können bei kleinen Spielen 
zeigen wer ein „richtiger Mann“ ist:  z.B. Armdrücken, Wettsägen, 
Torwand schießen etc. Natürlich darf auch getanzt werden...

Wilmsstr. 43-45 • 14624 Dallgow-Döberitz
Heerstraße 560 • 13591 Berlin-Spandau

Telefon: 03322 / 43 95 236
www.tanzschule-allround.de

Wir schließen uns der Initiative

„Aktiv gegen Corona“ an.

Dance@home
Von uns produzierte 

Tanz- und Spaß-Videos 
für jedermann

frei verfügbar auf unserer Homepage 

www.tanzschule-allround.de

       

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



Sonderthema Gesundheit

Sonderthema

fit & gesund 
ins neue Jahr



Dr. Anke Schulze (49) ist in Falkensee auf-
gewachsen. Hier kümmert sie sich auch 
als Hausärztin um die 
Gesundheit der Garten-
städtler: "Ich bin Ur-Fal-
kenseerin und hier auch 
zur Schule gegangen 
und aufgewachsen."  

Während des Studiums lebte die ange-
hende Allgemeinärztin in Potsdam. Sie zog 
aber wieder zurück nach Falkensee, um ab 
2004 in der Dallgower Praxis von Dr. Stein-
gräber zu arbeiten. Diese Praxis übernahm 
sie 2011, um 2015 in die Falkenseer Stra-
ße der Einheit 102 umzuziehen. Dr. Anke 
Schulze: "Am 4. Januar sind wir ein weite-
res und hoffentlich letztes Mal umgezogen 
- aber nur auf die andere Straßenseite in 
großzügigere und helle Praxisräume, die 
perfekt zu unserem sechsköpfigen Team 
passen. Auf dem Hof gibt es ausreichend 
Parkplätze, sodass unsere Patienten kurze 
Wege haben."

Die Praxis versteht sich als ganzheitli-
che Hausarztpraxis, in der naturheilkundli-
che Ansätze die Schulmedizin weiter unter-
stützen. Das Spektrum reicht hier von der 
traditionellen chinesischen Medizin über 
die Homöopathie bis hin zur Phyto- und 
Hydrotherapie. Dr. Anke Schulze: "Die Aku-
punktur ist tatsächlich das Gebiet, das mir 
als Ärztin besonders viel Spaß bereitet. Die 
Nachfrage nach den Methoden der Natur-
heilkunde nimmt bei uns stetig zu."

Die Praxis behandelt alles - vom Pflas-
ter-drauf bis hin zum Knochenbruch. Dr. 
Anke Schulze: "Unser großer Vorteil ist, 
dass wir oft genug die ganze Familie be-
handeln - und das über Jahre hinweg. Wir 
haben so - auch durch unsere Hausbesuche 
- einen tiefen Einblick in die Strukturen 
einer Familie und können Krankheitsbilder 

wie etwa eine Depression oft schon aus die-
sen Erkenntnissen heraus erklären. Durch 

die Familienbehandlung 
kommen auch viele Män-
ner zu uns, die von ihren 
Frauen gedrängt werden, 
sich einmal durchche-
cken zu lassen. Auch die 

Vorsorgeprogramme der Krankenkassen 
werden sehr gut angenommen."

Übergewicht bleibt in der Praxis ein 
stetig an Bedeutung zunehmendes The-
ma. Dr. Anke Schulze: "Das ist sicherlich 
ein Problem der ganzen Gesellschaft. Wir 
bemerken aber erfreut den Trend, dass ge-
rade die Jugendlichen das Thema gesunde 
und auch vegane Ernährung in ihre Fami-
lien tragen. Allein eine Reduzierung des 
Fleischkonsums sorgt oft schon für deutlich 
bessere Blutwerte. Viele Eltern nutzen den 
Lockdown auch, um im Home Office die Er-
nährung der Familie umzustellen. Jetzt ist 
auch Zeit für lange Spaziergänge um den 
Falkenhagener See oder für Radtouren 
durch die Döberitzer Heide. Bewegung ist 
der beste Arzt. Das sehen wir auch bei unse-
ren fitten Senioren: Die haben ihren Garten 
und bleiben so immer in Bewegung. Viele 
steigen nicht einmal ins Auto, um zu uns 
in die Praxis zu kommen, sie laufen lieber. 
Bewegung ist eben wichtig. Auch wenn der 
Rücken wehtut oder das Knie schmerzt: Für 
ein kleines Fitnessprogramm am Bettpfos-
ten reicht es doch eigentlich immer noch."

Corona beschäftigt die Hausarztpraxis 
ebenfalls sehr. Eine Arbeitskraft ist eigent-
lich nonstop damit beschäftigt, Anfragen 
der Patienten zu beantworten, Lehrer und 
das Kitapersonal zu testen oder sich durch 
die stetig wechselnden bürokratischen 
Vorschriften zu arbeiten. Dr. Anke Schulze: 
"Die große Verunsicherung unserer Pa-

tienten wird zum Glück wunder-
bar von unseren Schwestern am 
Empfang abgefangen. Dafür bin 
ich sehr dankbar." (Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Dr. med. Anke Schulze, 
Straße der Einheit 123, 14612 
Falkensee, Tel.: 03322 2969118, 
www.arztpraxis-schulze-falken-
see.de

Dr. Anke Schulze 
ab sofort in neuen 

Praxisräumen!

Viel Bewegung
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Facharztpraxis für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde

DR. ANKE SCHULZE
Eine Praxis für die ganze Familie 

ALLGEMEINMEDIZIN
∙ Allergieberatungen und -Tests
∙ Impfung und Impfberatungen
∙ Sonographie (Ultraschall) 
∙ EKG und Spirometrie 
∙ Behandlung von chronisch 
kranken Patienten (Diabetes mellitus 
Typ II, Koronare Herzkrankheit, 
COPD, Asthma bronchiale) 

∙ Adipositasberatungen
∙ Reisemedizinische Beratung 
∙ Gutachten oder Atteste

NATURHEILKUNDE
∙ Traditionelle Chinesische Medizin 
∙ Akupunktur
∙ Homöopathie
∙ Phytotherapie
∙ Hydro- & Balneotherapie 
∙ Bewegungs- & Ordnungstherapie
∙ Diätetik
∙ Aromatherapie
∙ Anthroposophische Medizin
∙ Neuraltherapie
∙ Heilfasten

www.arztpraxis-schulze-falkensee.de

Wir sind umgezogen
Praxis Dr. Anke Schulze
NEU: Straße der Einheit 123
14612 Falkensee

Tel. 03322/2969118
Tel. 03322/2963871
E-Mail: praxis-schulze-falkensee@web.de

Sprechzeiten
Montag 9-12 Uhr  15-18:00 Uhr
Dienstag  9-12 Uhr
Mittwoch  9-12 Uhr  15-17:30 Uhr
Donnerstag 9-12 Uhr
Freitag 9-12 Uhr

Ausreichend Parkplätze 
hinter dem Praxisgebäude
vorhanden.
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Ganz idyllisch direkt am Waldrand gelegen 
und mitten im Ortsteil Dorf von Schönwal-
de-Glien ist die Senioren-Tagespflege "Die 
Ruhe am Wald" zu finden. 

Marcelina Stypa (54) und Wieslaw Wi-
narski (57) haben die 
Einrichtung im Septem-
ber 2009 direkt in Schön-
walde-Glien gegründet.

Marcelina Stypa: 
"Das war damals noch 
am Gut Schönwalde. Im Juli 2019 sind wir 
aber noch einmal umgezogen. Am neu-
en Standort direkt in der Fliegersiedlung 
haben wir nun auf 500 Quadratmetern 
ausreichend Platz für 30 Gäste, die die 
Tagespflege für sich in Anspruch nehmen 
möchten. Vor Corona waren wir bereits zu 
80 Prozent ausgelastet und auf einem sehr 
guten Weg. Viele Senioren kommen tage-
weise zu uns, manche sind auch die ganze 
Woche über bei uns. Sie lieben den festen 
Tagesplan, den wir bei uns umsetzen, den 
Kontakt zu anderen Menschen und vor al-
lem natürlich die Ausflüge."

Die Tagespflege arbeitet zu Corona-Zei-
ten in der systemrelevanten Notbetreuung. 
Etwa zehn Senioren sind während des 
Lockdowns weiterhin Gäste in der Tages-
pflege. Wieslaw Winarski: "Wir haben ein 
ausgeklügeltes Sicherheits- und Hygiene-
konzept, um Corona-Infektionen zu ver-
meiden. Oft ist es gerade jetzt den Familien 
nicht mehr möglich, sich auch noch um die 
betagten Eltern zu kümmern. Home Office 
und Home-Schooling blockieren alle Kapa-
zitäten. Hinzu kommt, dass viele Senioren 
zu vereinsamen drohen. Sie kommen wei-
terhin sehr gern und sagen: Was soll mir 
denn noch passieren! Wir passen trotzdem 
auf, dass die Sicherheitsabstände auch in 
der Tagespflege gewahrt werden."

Auf die Besucher warten vier Mahl-
zeiten am Tag. Es gibt ein umfangreiches 
Programm mit verschiedenen Aktionen. 
Marcelina Stypa: "Besonders gut kommt 
bei unseren Senioren die tägliche Gymnas-

tik an, die möchte keiner 
missen. Wir machen aber 
auch Musik zusammen, 
üben uns im Gedächtnis-
training, basteln, lesen 
einander vor, starten ein 

Brettspiel oder gehen im Wald spazieren. 
Feste Abläufe und die gleichen Gesichter 
sind den Gästen sehr wichtig, vor allem 
denjenigen mit dementen Beeinträch-
tigungen. Einige Gäste sind bereits seit 
2010 jede Woche bei uns zu Gast."

Wichtig ist: Jede Familie kann sich die 
Senioren-Tagespflege frei aussuchen, sie 
ist nicht an einen Pflegedienst gekoppelt. 
Die Kosten werden abhängig vom Pflege-
grad von der Pflegekasse übernommen. 
Wieslaw Winarski: "Wer unsere Dienst-
leistung ausprobieren möchte, kann gern 
einen kostenfreien Probetag vereinbaren. 
Wir haben von Montag bis Freitag geöffnet, 
überlegen aber, den Samstag auch noch 
mit dazuzunehmen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Senioren-Tagespflege "Die Ruhe am 
Wald", Fliegersiedlung 34, 14621 Schön-
walde-Glien OT Dorf, Tel.: 03322-843592, 
www.tagespflege-schoenwalde.de

Die Ruhe am Wald
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Senioren-Tagespflege 
in Schönwalde-Glien 

Ortsteil Dorf!

Fliegersiedlung 34 • 14621 Schönwalde-Glien

Dank unserer Hygiene- und 
Zutrittskonzepte in Kombination mit 
den besonderen Regelungen für den 

Fahrdienst und die Betreuung ist es uns 
inzwischen möglich, einen Schritt in 

Richtung „Normalbetrieb“ zu machen. 
Das bedeutet auch, dass wir neue Gäste 

willkommen heißen können. 
Wir freuen uns auf Sie!

seniorentagespflege@t-online.de

www.tagespflege-schoenwalde.de

Senioren -Tagespflege

Tel. 03322 843592 • mobil 0163 180 20 07

Wir sind umgezogen, neuer Standort

Unser Leistungsangebot:

Persönliche Beratung & Begleitung

Beschäftigung in kleinen Gruppen

Einzelbeschäftigung

Aktivierende Pflege

Verhinderungspflege

Strukturierter Tagesablauf

4 Mahlzeiten inkl. Getränke

Ausflüge und Fahrdienst

Jahresfeste & Geburtstage feiern

Therapeuten, Fußpflege & Friseur

Treffen für/mit Angehörigen

Unverbindlicher Probetag

Hilfe bei Antragsstellung



Wer nicht gut hört, dem kann geholfen 
werden. Moderne Hörgeräte sind winzig 
klein, sodass Außenste-
hende sie kaum noch 
am Träger wahrnehmen 
können. Die Hörgeräte 
sind essenziell, damit 
die Betroffenen weiter 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
können. Wichtig ist es auch, dass über sie 
weiterhin Reize in das Ohr geleitet werden, 
sodass die verbleibende Hörleistung erhal-
ten bleibt und nicht weiter verkümmert.

In Falkensee unterstützt das Unter-
nehmen "Hörgeräte Obsidian" die Oh-
renärzte. 16 Obsidian-Fachgeschäfte gibt 
es in Deutschland, die Falkenseer Filiale 
kümmert sich seit 1993 um Menschen mit 
einer verminderten Hörfähigkeit. Charlene 
Steyer (31) ist seit dem 1. Juli die Leiterin 
vor Ort: "Viele kennen noch Klaus Donner, 
er ist vor zwei Jahren in den Ruhestand 
gegangen. Ich bin Hörakustikmeisterin, 
stamme aus der Uckermark und lebe in 
Velten. Ich führe ein dreiköpfiges Team in 
Falkensee, gemeinsam kümmern wir uns 
um unsere Kunden. Bei der Beratung kann 
ich besonders emphatisch vorgehen. Ich 
habe seit meiner Geburt selbst mit einem 
verminderten Hörvermögen zu tun und tra-
ge deswegen seit 25 Jahren ein Hörgerät. 
So kann ich viele Fragen aus eigener Erfah-
rung beantworten. Wenn einer weiß, wie es 
ist, schlecht zu hören, dann ich."

Aus diesem Grund hat die neue Obsidi-
an-Fachgeschäftsleiterin in Falkensee auch 

ganz viele Selbsttests 
durchgeführt: "Ich habe 
etwa 80 Prozent unseres 
Portfolios an Hörgeräten 
selbst ausprobiert und 
nur die Modelle im An-

gebot belassen, die ich auch guten Gewis-
sens weiterempfehlen kann. Die Kunden 
bemerken sehr schnell, ob man Ahnung 
von dem hat, über das man spricht, und ob 
man bestimmte Hörsituationen tatsächlich 
nachempfinden kann."

Die Kundschaft bei "Hörgeräte Obsi-
dian" wird übrigens immer jünger. Waren 
es früher die Senioren im Alter ab 60+, 
die nach einem Hörgerät gefragt haben, so 
geht das Interesse an einer Hörhilfe heute 
schon ab einem Alter von Mitte 30 los.

Charlene Steyer: "Das Thema Hören ist 
heute viel stärker im Alltag angekommen. 
Die Berufsgenossenschaften warnen im-
mer wieder davor, dass der Lärmpegel in 
industriellen Berufen das Gehör schädigen 
kann. Generell wird das gesamte Leben 
immer lauter. Das findet unser Gehör gar 
nicht toll. Zum Glück ist die Schwelle, ab 
der man das eigene Gehör hinterfragt,  
deutlich niedriger geworden. Ein Hörge-
rät ist zwar immer noch kein modisches 
Accesssoire wie etwa eine Brille. Da die 
modernen Geräte aber auch nicht wirklich 
auffällig sind, lassen sich zunehmend auch 

Corona lässt Hörge-
räte im großen Stil 

verschwinden!

Hör gut hin!
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Ihr Naturheilzentrum in Falkensee

Angelika Lex
Heilpraktikerin

Praxis, Schule & Verlag

Sigrid Putz
Heilprakti-
kerin für
Psycho-
therapie

Heinke Zart
Gesundheits-

begleitung,
Kinder-

wunsch,
Aroma-
kunde

www.naturheilzentrum-falkensee.dewww.naturheilzentrum-falkensee.de
Poststraße 27 • 14612 Falkensee Poststraße 27 • 14612 Falkensee 

(Stadtvilla im Innenhof, zwischen Denns Biomarkt und (Stadtvilla im Innenhof, zwischen Denns Biomarkt und 
Vitalitätsoase)Vitalitätsoase)

Wundcare Berlin-Brandenburg
DIE AMBULANTE WUNDSPRECHSTUNDE

kontakt@wundcare.info www.wundcare-berlin-brandenburg.de

Nauener Str. 9  14641 Wustermark
Tel.: 033234 31 99 10 Fax: 033234 31 99 13

WUNDVERSORGUNG MIT ERFAHRUNG UND HERZ!



Ihr Hörgeräte-AKKU 
Spezialist in Falkensee

- lange Lebensdauer der AKKU - 

- mit AKKU-betriebener Ladestation

  betreiben
  bis zu 6 Tage ohne Steckdose zu 

- kein Batteriewechsel - nachhaltig
- kein Aus/Einschalten der Geräte-
  bedienungsfreundlich

  5-6 Jahre

- Betriebszeit der Hörgeräte 20-30 h

Vorteile der AKKU-Technologie:

OBSIDIAN HÖRGERÄTE

TEL: 03322 423204

Obsidian GmbH
Poststr.41b
14612 Falkensee

junge Menschen beim Hören unterstützen. 
Auffallend ist, dass die ältere Generation 
inzwischen sehr wissensstark ist. Sie infor-
miert sich vorab im Internet und weiß bei 
einem Besuch bei uns schon ganz viel."

Wer Interesse hat, kann bei "Hörgeräte 
Obsidian" einen kostenfreien Hörtest ma-
chen. Das Gerät selbst wird allerdings wei-
terhin von einem Ohrenarzt verschrieben. 
Wer auf eine solche Hörhilfe angewiesen 
ist, hat alle sechs Jahre das Anrecht auf ein 
neues Modell. Charlene Steyer: "Das macht 
auch Sinn. In der Membran sind Weichma-
cher, deren Wirkung mit der Zeit nachlässt. 
Es kommt zum Verschleiß, die Leistung der 
Hörgeräte lässt nach. Zum einen sind die 
Hörgeräte dann reparaturanfälliger und 
damit auch nicht mehr wirtschaftlich. Zum 
anderen wird das eigene Gehör bei einer 
Unterversorgung schlechter. Neue Geräte 
bringen oft einen Garantieanspruch von 
drei Jahren mit - das lohnt sich."

Es lohnt sich auch, das alte Gerät noch 
aufzuheben - für den Notfall, falls das neue 
Gerät ein Problem hat. Charlene Steyer: "In 
Corona-Zeiten kommen ganz, ganz viele 
Kunden zu uns, die ihr Hörgerät verloren 
haben. In 15 Jahren in meinem Beruf habe 
ich so etwas noch nicht erlebt. Beim Ab-
nehmen der Maske haben sie es sich selbst 
unbemerkt aus dem Ohr gerissen. Und so 
ein kleines Teil findet man anschließend 
kaum mehr wieder. Deswegen bieten wir 
inzwischen Maskenhalter aus dem 3D-Dru-
cker an, die die Maskenbändchen von den 
Ohren fernhalten."

Moderne Hörgeräte sind längst echte 
Hightech-Wunder, die sich oft sogar über 
eine eigene App programmieren und 
feintunen lassen. Charlene Steyer: "Vie-
len Kunden ist es wichtig, dass die Geräte 

Bluetooth-tauglich sind. Dann ist es näm-
lich möglich, die Töne vom Fernseher 
direkt an das Hörgerät zu senden. Beim 
Joggen kann man so Musik direkt vom 
Smartphone empfangen. Und es ist sogar 
möglich, auf diese Art zu telefonieren - das 
nennt man dann 'Ghostphoning'. In Coro-
na-Zeiten wird diese Technik auch gern bei 
Telefonkonferenzen im Home Office ver-
wendet. Beim Skype- oder Zoom-Meeting 
wird man so weder von Umgebungsgeräu-
schen abgelenkt noch von einer schlechten 
PC-Tonausgabe beeinträchtigt."

Die Leiterin der Falkenseer Obsidian-
Filiale bricht auch eine Lanze für die Hör-
geräte mit Akku: "Diese Geräte sind immer 
ein wenig teurer als die Hörgeräte, die mit 
einer kleinen Knopfbatterie betrieben wer-
den. Wir haben allerdings einmal ein Glas 
aufgestellt und alle Batterien hier hinein-
geworfen, die ein beidseitig getragenes 
Hörgerät in sechs Jahren verbraucht. Es ist 
erschreckend, wie viele Batterien dabei zu-
sammenkommen. Für die Umwelt ist das 
alles andere als gut. Der Preisvorteil der 
Hörgeräte ohne Akku ist nach dieser Zeit 
auch komplett weggeschmolzen, weil die 
Batterien ja immer nachgekauft werden 
müssen. Aus diesem Grund raten wir dazu, 
lieber gleich zur Akku-Version zu greifen."

Wer Kunde der Filiale ist, darf seine 
Hörgeräte alle sechs Monate zur kosten-
freien Reinigung und technischen Über-
prüfung abgeben. Charlene Steyer: "Hier 
bemerken wir gerade, dass wegen Corona 
zurzeit nur sehr wenige Kunden diesen Ser-
vice nutzen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Hörgeräte Obsidian GmbH, Post-
straße 41b, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
423204, www.obsidian-online.de



Pflaster drauf - damit ist es leider nicht 
immer getan. Viele Patienten, die aus 
dem Krankenhaus nach 
Hause entlassen werden, 
weisen Wunden auf, die 
auch weiterhin versorgt 
werden müssen.

Hier kommen Firmen 
wie Wundcare Berlin-Brandenburg zum 
Einsatz. Nicol Dzialek (46) hat dieses Unter-
nehmen bereits 2015 gegründet, den Um-
zug nach Wustermark aber erst vor kurzem 
in Angriff genommen. Vom Standort gleich 
hinter dem Designer Outlet Berlin sind die 
mittlerweile 16 Mitarbeiter im Nullkomma-
nichts auf der B5 und können so die Auf-
traggeber in der ganzen Region schnell 
erreichen.

Nicol Dzialek: "Wir sind die Experten, 
wenn es um die Wundversorgung im 
häuslichen Umfeld geht. Wir schließen die 
Versorgungslücke zwischen der stationä-
ren und der ambulanten Pflege. Unsere 
examinierten Wundschwestern und Wund-
pfleger sind dabei vor allem in Berlin und 
Brandenburg unterwegs, arbeiten aber 
auch an weiter entfernten Standorten, etwa 
in Magdeburg oder in Frankfurt an der 
Oder. Wir kümmern uns z.B. um Patien-
ten mit einem Ernährungsbedarf, die mit 
einer Sonde oder einem Port ausgestattet 
sind. Wir versorgen akute oder chronische 
Wunden wie etwa ein offenes Raucherbein 
oder einen diabetischen Fuß. Auch in der 
Kompressionstherapie sind wir tätig. Wir 
können also bei uns oder beim Patienten 
zu Hause einen Kompressionsstrumpf an-
passen."

Die Versorgung geschieht in direkter 
Kooperation mit Krankenhäusern, Arzt-
praxen, Pflegeheimen und Hauskranken-
pflegen. Ein typischer Fall sieht so aus: 
Wundcare nimmt bereits im Krankenhaus 
Kontakt zu einem Patienten auf, der Zuhau-
se weiter betreut werden soll. In Absprache 
mit dem Stationsarzt wird ein Behand-
lungskonzept aufgestellt, das festlegt, wie 
etwa eine Operationswunde im häuslichen 
Alltag weiter zu behandeln ist. Wund-
schwester und Wundpfleger von Wundcare 
weisen vor Ort den Pflegedienst ein und 
sprechen mit dem Hausarzt. 

Nicol Dzialek: "Es ist also nicht so, 
dass wir selbst Verbände wechseln oder 

medizinische Salben ver-
abreichen. Wir bringen 
die Expertise mit, um das 
Pflegepersonal vor Ort zu 
schulen und einzuwei-
sen. Von uns kommen 

auch alle Materialien, die zur Wundversor-
gung benötigt werden. Zu diesem Zweck 
unterhalten wir ein eigenes Lager. Unser 
Fahrdienst beliefert die Kunden kostenfrei, 
sodass die Versorgung gewährleistet ist. 
Wir kontrollieren den Behandlungsverlauf, 
bestellen Materialien nach und passen 
den Therapieplan an. So betreuen wir den 
Patienten bis zum Behandlungsabschluss 
und bieten eine Leistung aus einer Hand."

Oft bietet Wundcare auch gleich die 
eigenen Kontakte an und kümmert sich 
nach der Entlassung aus einem Kranken-
haus um die Vermittlung eines passenden 
Arztes und Pflegedienstes. Nicol Dzialek: 
"Dann wäre es so, dass wir direkt am Ent-
lassungstag zum Patienten nach Hause 
fahren, um hier bereits den Pflegedienst 
zu begrüßen und einzuweisen. Wir halten 
dabei mit unserem Wissen nicht hinter 
dem Berg. Denn je besser wir unser Wissen 
an das Pflegepersonal weitergeben, um so 
sicherer können wir die Wunden versorgen 
und ggf. zu einer Heilung bringen."

Am neuen Standort in Wustermark fühlt 
sich der Wundversorger, der über 1.400 
Patienten betreut hat und mit über 430 
Kooperationspartnern zusammenarbeitet, 
sehr wohl. Nicol Dzialek: "Wir werden ab 
dem 1. April auch unsere Nachbarbüros 
hinzumieten und uns so räumlich verdop-
peln. Wir möchten vor Ort ein Versorgungs-
zentrum mit einer Wundsprechstunde, 
einer Pflegeberatung und einer Kompres-
sionstherapie einrichten. Auch Schulun-
gen sollen vor Ort durchgeführt werden. 
Patienten können gern zu uns kommen 
und unsere Meinung etwa zu chronischen 
Wunden erfragen." (Text/Foto: CS)
                                                                                  
Info: Wundcare Berlin - Brandenburg, 
Nauener Str. 9, 14641 Wustermark, Tel.: 
0172-3118110, www.wundcare-berlin-
brandenburg.de

Wundcare:
Akute und chronische 
Wunden versorgen!

Wunden pflegen
Wustermark

ANZEIGE

Die Heilkundepraxis "Blickwinkel" in Fal-
kensee hat ein besonderes Angebot für alle 
Menschen, die zurzeit 
im Home-Office arbeiten 
oder die aus Angst vor 
Corona jeden öffentli-
chen Kontakt lieber mei-
den. Heike Bluhm: "In 
Anpassung an die Corona-Pande-
mie bieten wir viele Angebote 
nun auch online an."

Dazu zählt ein Coaching 
für ein besseres Zeitmanage-
ment, ein optimiertes Stress-
management, das Lösen von 
Blockaden und zur Bewältigung 
von Ängsten. Heike Bluhm: "Ich setze da-
bei verschiedene Methoden ein, wobei es 
stets um die Energiearbeit geht. Hypnose, 
Reiki und das Auslesen des Morphischen 
Feldes nach Rupert Sheldrake gehören da 
für mich mit dazu. Man dockt an das Unter-
bewusste an und ist mit allem verbunden." 

Heilpraktikerin Jacqueline Camamile: 
"Oft sind chronische Krankheiten zusätz-
lich mit seelischen Blockaden und falschen 
Glaubenssätzen verbunden, die sich im 
Unterbewusstsein verstecken. Die Patien-
ten merken zwar, dass etwas vorhanden 
ist, woher das Gefühl kommt und warum es 
vorhanden ist. Seelische Blockaden kosten 

aber viel Kraft und Energie. Sie können 
enormen Stress hervorrufen, der somit 

Ursache unterschied-
licher Krankheiten sein 
kann. Wir helfen dabei, 
den Körper und die Sig-
nale zu verstehen und 
dabei Erkenntnisse und 

Methoden zu erlangen, um die-
se für die eigene Gesundheit 

anzuwenden. Denn oftmals 
bringt ein anderer Blickwinkel 
auf Dinge und Probleme eine 
Lösung mit sich."

Online ist es auch möglich, 
eine ayurvedische Ernährungs- 

und Lebensberatung durchzuführen. Bei 
der Bewegungstherapie werden die Be-
wegungen online erklärt und die Übungen 
auch entsprechend angeleitet. Auch die Yo-
ga-Kurse finden zurzeit online statt - immer 
montags und donnerstags ab 18:30 Uhr.  
Übrigens: Heilpraktiker dürfen im Coro-
na-Lockdown weiterarbeiten, Diagnosen 
stellen und Rezepte schreiben. (Text/Foto: 
Blickwinkel Heilkunde)
                                                                                  
Info: Blickwinkel Heilkunde, Bahnhof-
straße 30 (1. OG), 14612 Falkensee. Tel.: 
03322-2339561, www.gesundheit-in-fal-
kensee.de

Heilkundepraxis: 
Online-Coaching für 

die Seele!

Im "Blickwinkel"
28 - Falkensee
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© Pressebüro Typemania GmbH

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



In Nauen wird - schräg gegenüber vom 
Amtsgericht - noch gesägt, gehämmert und 
gearbeitet. Mitte Februar 
soll es aber fertiggestellt 
sein, das neue BIZ Beat-
mungs- und Intensiv-
pflegezentrum in der 
Paul-Jerchel-Straße.

Robert Lorenz (33): "Vor Ort entsteht 
eine professionelle Pflege in familiärer At-
mosphäre für 20 intensiv- und beatmungs-
pflichtige Bewohnerinnen und Bewohner. 
Eine solche Intensivpflege-Wohngemein-
schaft haben wir bereits sehr erfolgreich in 
Neuruppin und in Düsseldorf aufgebaut, 
Nauen ist für uns nun bereits der dritte 
Standort."

Die Intensivpflege-Wohngemeinschaft 
richtet sich an Menschen mit schweren 
Schädel-Hirn-Verletzungen, mit Lungen-
erkrankungen wie COPD, mit muskeldege-
nerativen Erkrankungen und mit neurolo-
gischen Befunden, die eine Intensivpflege 
rund um die Uhr benötigen. 

Robert Lorenz: "Unsere Unternehmens-
gruppe ist 2016 aus einem Pflegedienst 
heraus gegründet worden. Seit 2018 ha-
ben wir uns auf die außerklinische Intensiv-
pflege spezialisiert. Unser großer Vorteil ist 
ein Personalschlüssel von 1:3. Das bedeu-
tet, dass eine Pflegekraft sich nur um drei 

Patienten kümmert. Wir arbeiten dabei im 
2-Schicht-System. Bei uns bekommt jeder 

neue Mitarbeiter ein 
garantiertes Startgehalt 
von 3.333 Euro brutto. 
Zehn Fachkräfte haben 
wir für Nauen bereits ein-
gestellt, 35 Stellen sind 

insgesamt geplant. Für unsere Pfleger, die 
nicht um die Ecke wohnen, haben wir extra 
Personalwohnungen angemeldet, die sich 
nutzen lassen."

Patienten, die z.B. im Wachkoma in das 
BIZ kommen oder die dauerhaft beatmet 
werden müssen, schließen einen Mietver-
trag für die Intensivpflege-Wohngemein-
schaft. Robert Lorenz: "Die Kosten rechnen 
wir direkt mit den pflegerischen Kosten- 
und Leistungsträgern ab. Für die Familien 
ist das eine große Entlastung."

Die Krankenhäuser aus der Region 
warten bereits händeringend auf die Eröff-
nung des BIZ. Robert Lorenz: "Die Intensiv-
abteilungen der Krankenhäuser brauchen 
jedes Bett für die schwer verlaufenden 
Corona-Fälle." (Text/Foto: CS)
                                                                                  
Info: BIZ Beatmungs- und Intensivpflege-
zentrum, Paul-Jerchel-Straße 4, Nauen, Tel.: 
03391-8539929, www.biz-intensivpflege.
de

In Nauen entsteht 
eine Intensivpflege-
Wohngemeinschaft!

Intensivpflege-WG
Nauen

ANZEIGE

Robina Mahr (41) ist diplomierte So-
zialpädagogin und hat 15 Jahre lang im 
psychosozia len Bereich in der Sucht- und 
Selbsthilfe gearbeitet. Berufsbegleitend 
hat sie in Berlin auch 
noch Wirtschaftspsycho-
logie bis zum Master 
studiert.

In Berlin hat sie 
selbst Erfahrungen mit 
der Hypnose sammeln dürfen: Sie hat eine 
Rauchentwöhnung mitgemacht. Das hat 
so gut funktioniert, dass sie sich in Magde-
burg bei Dr. Preetz zur Hypnosetherapeutin 
hat ausbilden lassen. Robina Mahr: "Er legt 
großen Wert auf die Hypnoanalyse, geht 
also in der Hypnose der Ursache eines Ver-
haltens auf den Grund. Beim Rauchen wür-
den wir da etwa der allerersten Zigarette 
nachspüren, um uns mit Argumenten und 
Bildern selbst davon abzubringen, eben 
diese erste Zigarette zu rauchen."

In der Folge eröffnete Robina Mahr eine 
eigene Hypnosepraxis in Berlin. Seit die 
Familie 2017 nach Wustermark ins Grüne 
gezogen ist, empfängt sie ihre Patienten 
direkt in der urgemütlich eingerichteten 
Praxis mitten im renovierten Vierseithof. 

Robina Mahr: "Die Hypnosetherapie ist 
ein sehr wirkungsvolles und schnelles Ver-
fahren, um vielfältige Probleme seelischer 
und somatischer Natur zu behandeln. Hyp-
nose trägt maßgeblich dazu bei, Stress zu 
reduzieren, in die innere Balance zu kom-
men, besser zu schlafen und morgens aus-
geruht wieder zu erwachen. Durch die hyp-
notische Trance wird sich der Hypnotisierte 
fitter und leistungsfähiger fühlen. Hypnose 
hilft dabei, wichtige Entscheidungen zu 
treffen, Schmerzen und Leid zu überwin-
den, so dass man auch wirklich der Mensch 
sein kann, der einem selbst entspricht und 
der man sein möchte. Auch wenn man be-
stimmte Verhaltensweisen oder Gewohn-
heiten ändern möchte, ist die Hypnose ein 
wirksames Mittel. Oft genügen in der Regel 
wenige, individuelle Behandlungen."

Robina Mahr hat im Juni 2020 ihr zwei-

tes Kind bekommen. Seit August praktiziert 
sie aber schon wieder und kümmert sich 
um viele Anfragen der Kunden.

Resümierend sagt sie: "Seit der Öff-
nung meiner Hypnose-
therapie-Praxis in Wus-
termark im Herbst 2019 
habe ich viele spannende 
Gespräche geführt und 
Sitzungen absolviert. Ich 

merke, dass die Therapieform Hypnose in 
der Bevölkerung aufgrund vieler positiver 
Erfahrungen und Berichte immer mehr Zu-
spruch und Nachfrage erhält. Spannend ist, 
dass es nicht primär um das Rauchen geht, 
wenn Patienten mich zum ersten Mal kon-
taktieren. Vielmehr sind es Ängste, Schlaf-
störungen und das diffuse Thema Burn-out, 
das die Menschen oft nach enttäuschenden 
anderen Behandlungsversuchen zu mir 
führt. Nach den Sitzungen sind meine Kun-
den immer sehr entspannt und erstaunt 
über den Verlauf der Therapiestunde, die 
sie jederzeit ganz bewusst wahrnehmen.“

Zurzeit sprechen viele Menschen bei 
Robina Mahr vor, die Zwangsstörungen 
aufweisen, ein mangelndes Selbstbewusst-
sein haben oder nach einem Schlaganfall 
Hilfe suchen. Robina Mahr: "Die aktuelle 
Corona-Pandemie mit ihren Shutdowns, 
täglich neuen Hiobsbotschaften und einer 
großen Verunsicherung darüber, wie es mit 
dem eigenen Leben weitergeht, sorgt da-
für, dass viele Menschen jetzt echte Angst-
zustände entwickeln. Zum Glück kann die 
Hypnose hier sehr gut dabei helfen, wieder 
die innere Balance zu finden."

Sollte es noch Menschen geben, die 
der Therapieform Hypnose kein Vertrauen 
schenken können, so dürfen sie gern auf 
Robina Mahr zukommen: "Sprechen Sie 
mich an, gern nehme ich Ihnen die Skep-
sis." (Text: RM/cs / Foto: privat)
                                                                                  
Info: Hypnosetherapie Robina Mahr - Pra-
xis Wustermark, Friedrich-Rumpf-Straße 30, 
14641 Wustermark, Tel.: 0173 - 584 9796,  
www.hypnose-bb.de

Zunehmend Angst- 
patienten in der 

Hypnose-Therapie!

Bei der Hypnose
29 - Wustermark
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In Falkensee steht seit über einem Jahr mit 
der Villa Oxalis ein neues Naturheilzentrum 
zur Verfügung, in dem 
sich drei Therapeutinnen 
zusammengefunden ha-
ben. Jede bietet für sich 
ganz eigene Leistungen 
an, alle drei ergänzen 
sich aber auch in ihren Möglichkeiten und 
Therapieansätzen.

Angelika Lex ist bereits seit 2002 mit 
ihrer eigenen "Naturheilpraxis Angelika 
Lex" aktiv. Hier bietet die Heilpraktikerin 
bekannte Therapien wie etwa die Akupunk-
tur, die Augenakupunktur nach Boel, die 
Homöopathie und die systemische Aufstel-
lungs-Therapie an. 

Hinzu kommen ganz neu nun auch die 
hochdosierte Vitamin-C-Infusionstherapie 
und die Blutegel-Therapie. Angelika Lex: 
"Beide Therapien biete ich zusammen mit 
Sigrid Putz an. Neu aufgenommen in mein  
Therapieprogramm habe ich außerdem 
eine Schröpfkopf-Massagebehandlung, die 
Behandlung von Nahrungsmittelallergien 
mittels Blutabnahme in Zusammenarbeit 
mit einem Bio-Labor und Darmsanierun-
gen." 

Angelika Lex (Tel. 03322-2339977, 
www.angelika-lex.de) betreibt übrigens 
auch die Lebensbaum-Schule, die alle 
angebotenen Therapien im eigenen Lern-
programm hat. Der Verlag, der zur Lebens-
baum-Schule mit dazugehört, bietet für alle 
Lernenden Unterrichtsmaterialien sowie 
Download-Vorträge zu diversen Heilver-
fahren an. Einen passenden YouTube-Kanal 
gibt es auch. 

Angelika Lex: "Gerne biete ich auch ho-
möopathische Behandlungen von Haustie-
ren an. Das geht aber nur in Kombination 
mit einem Hausbesuch." 

Sigrid Putz ist seit einigen Jahren als 
Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psycho-
therapie tätig. Ihre Schwerpunkte liegen 
in der Gestalttherapie (das ist ein psycho-
therapeutisches Verfahren), in der Heilhyp-
nose und in der Aufstellungstherapie am 
Brett. Sigrid Putz: "Meine Behandlungen 
unterstütze ich mit der Gestalttherapie 
und mit der Heilhypnose, die eine Brücke 
zwischen Körper, Geist und Seele ist. Bei 
der Nikotinentwöhnung, bei einer ange-
strebten Gewichtsreduktion, bei Ängsten, 

Blockaden und bei einer Trauerbegleitung 
kann die Heilhypnose eine sehr erfolgrei-

che und unterstützende 
Therapie sein." 

Außerdem bietet Sig-
rid Putz (Tel.: 03322-233 
9975, www.balance-ge-
stalten.de) eine Fuß- und 

Reflexzonen-Massage an. Bei dieser Mas-
sage sollen Selbstheilungskräfte aktiviert 
werden. Die Massage wird als sehr ent-
spannend empfunden.  

Heinke Zart ist „Gesundheitsbeglei-
terin in der Aromakunde“. Sie hilft Frauen 
bzw. Paaren bei der Realisierung ihres 
Kinderwunsches und wendet neben dem 
Coaching die sogenannte Fruchtbarkeits-
massage nach Birgit Zart an. Diese Frucht-
barkeitsmassage können Paare zuhause 
durchführen, wenn sie diese vorab in 
einem Seminar erlernt haben. Ebenso ist 
es möglich, einen Termin zu vereinbaren, 
um die Massage zu erhalten. Heinke Zart 
bietet auch Lehrgänge für Therapeutinnen 
an, die diese Fruchtbarkeitsmassage bei ihr 
erlernen können. 

Heinke Zart: "Die Fruchtbarkeitsmas-
sage führt zu einem ganzheitlichen Wohl-
befinden. Sie hilft dem Körper dabei, die 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren, regu-
liert den Hormonhaushalt, stärkt die Fort-
pflanzungsorgane und kann auf sanfte 
Weise den Weg zur Empfängnis ebnen."

Heinke Zart (Tel.: 0177-6815110, www.
praxis-heinkezart.de, www.sunarom.de) 
betreibt außerdem einen Online-Shop für 
ätherische Öle, Kosmetik und Hydrolate.

Die Villa Oxalis liegt an der Poststra-
ße 27 im Hinterhof (Durchfahrt neben dem 
Friseurgeschäft zum Parkplatz der Volks-
bank). Das Parken an der neuen Stadthalle 
ist empfehlenswert. Man erreicht die ehe-
malige Bankiersvilla entweder über den 
Zugang von der Bahnhofstraße oder vom 
Scharenbergparkplatz aus. Die Villa liegt 
zwischen denn's Biomarkt und der Vitali-
tätsoase. (Text/Foto: Villa Oxalis)
                                                                                  
Info: Naturheilzentrum Falkensee Villa 
Oxalis, Poststraße 27 (Stadtvilla im Innen-
hof), 14612 Falkensee,  
Tel.: 03322-2339977,  
www.naturheilzentrum-falkensee.de

Drei Therapeutinnen 
bieten in Falkensee 

ihre Hilfe an!

Villa Oxalis
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Hypnosetherapie bei:

Überforderung / Alltagsstress

Ängsten / Phobien

akuten + chron. Schmerzen

Übergewicht

Schlafstörungen

Rauchentwöhnung

Hypnosetherapie Robina Mahr - Praxis Wustermark
Friedrich-Rumpf-Str. 30 - 14641 Wustermark - 0173 / 584 9796

info@hypnose-bb.de - www.hypnose-bb.de

Intensivpflege-Wohn-
gemeinschaft in Nauen
Paul-Jerchel-Straße 4

„Jeder Atemzug ist Lebensqualität.“

Neueröffnung Frühjahr 2021

Professionelle Pflege in familiärer Atmosphäre 
für 20 intensiv- und beatmungspflichtige 

Bewohner*innen.

„Es ist, was es ist! 
Aber es wird, was wir daraus machen.“

www.biz-intensivpflege.de

Plätze frei - wir beraten Sie gern

Wir stellen ein - kommen Sie ins Team

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin.

Tel. 03391 / 85 39 929
E-Mail: info@biz-intensivpflege.de



Corona fühlt sich im Lockdown an wie 
Stubenarrest. Nichts ist erlaubt, was Spaß 
macht. Die Freunde darf 
man nicht treffen, die 
Restaurants bleiben zu 
und nicht einmal eine 
Trainingseinheit im 
Fitnessstudio oder ein 
spannender Film im Kino sind drin. Da 
muss man schon ein paar gute Ideen ent-
wickeln, um Corona-konform für etwas Ab-
wechslung im schnöden Alltag zu sorgen.

Bei Karsten Kurda aus Falkensee stand 
auf einmal eine mobile Sauna im Hof: "Das 
war eine Idee meiner Frau Conny zum Ge-
burtstag. Die mobile Sauna kommt aus 
Spandau und stand bei uns über das Wo-
chenende. Sie wird mit Holz geheizt und 
bringt es locker auf hundert Grad. Da sie 
an der einen oder anderen Stelle doch ein 
wenig luftig ist, muss man aber ordentlich 
nachheizen, um die Temperatur zu halten. 
Es ist also wichtig, ausreichend Holz zum 
Feuern bereitzuhalten. Dann ist auch ein 
Aufguss möglich."

Cornelia Kurda: "Die Idee zur mobilen 
Sauna hatte ich, weil man ja eigentlich 
schon alles hat. Die Sauna sollte eine net-
te Überraschung sein. Allerdings ist der 
Service von www.camping-mobilesauna.
de sehr gefragt. Eigentlich waren die bis 
März ausgebucht. Ich hatte Glück, denn die 
Firma hat sich einfach eine zweite mobile 
Sauna gebaut. Sonst hätten wir noch län-
ger warten müssen. Ganz passend zum Ge-

burtstag kam die Sauna trotzdem nicht. So 
gab es erst einmal nur einen Gutschein."

Auch die Nachbarn 
von nebenan freuten sich 
über die bunte Tonne auf 
dem Hof. Und wie gut, 
dass die Nachbarn zur 
Familie gehören. Ingo 

Kurda: "Das hat Spaß gemacht. Jetzt im Co-
rona-Lockdown war das genau die richtige 
Überraschung, um einmal auf andere Ge-
danken zu kommen."

Cornelia Kurda: "Wir sind am Wochen-
ende von meiner Arbeitstelle in Spandau 
nach Hause gelaufen, das waren zehn Kilo-
meter. Danach ist so ein Saunagang beson-
ders erfrischend, um den müden Muskeln 
etwas Erholung zu gönnen."

Die Familie hat das Wochenende gut 
genutzt - und einen Saunagang nach dem 
anderen geschoben. Mit einem Glas Wein 
in der Hand wurde aus dem gemeinsamen 
Schwitzen leicht ein romantischer Tages-
ausklang. Es gibt sogar ein plüschiges Am-
bilight in der Sauna. 

Cornelia Kurda: "Eine Seite der mobi-
len Sauna könnte man sogar aufklappen, 
um aus der Sauna heraus den Blick in den 
Garten zu genießen. Dafür stand die Sauna 
nur leider falsch. Hätten wir die Seitenwand 
geöffnet, hätten sich nur die Nachbarn über 
spannende Einblicke gefreut."

Nun ist die Sauna wieder weg - und 
der Corona-Stubenarrest geht weiter. (Text/
Fotos: CS) 

Man muss im Corona-
Lockdown nur 

erfinderisch sein!

Die Corona-Sauna
31 - Falkensee Spezialisierte Zahnheilkunde  

im Zentrum von Falkensee

Poststraße 56 - 14612 Falkensee - Tel.: 03322 - 275 7107
www.zahnarzt-falkensee.com

Behandlungszeiten:
Mo, Mi:  14 bis 20 Uhr
Di, Do:  07 bis 13 Uhr
Fr:  08 bis 13 Uhr

• Prophylaxe • Implantate
• Hochwertiger Zahnersatz

Nichts ist schöner als ein gesundes Lächeln. Für Ihre Mitmenschen  
genauso wie für Ihr eigenes Wohlbefinden. Darum setzt das Team unserer 
Zahnarztpraxis alles daran, das Beste für Ihre Zähne zu erreichen und sie 

dauerhaft gesund zu halten - vertrauensvoll und mit dem nötigen  
Fingerspitzengefühl. Sehen Sie selbst, was wir für Sie tun können. 

Mundgesundheit bedeutet Lebensqualität. 
Profitieren Sie von unserem breiten Spektrum der Zahnheilkunde.

Vornamenhitliste 2020 in Falkensee:
„Hanna“ bei den Mädchen Spitzenreiter
Im Jahr 2020 erblickten 301 kleine 
Falkenseer Neuzugänge das Licht der 
Welt, darunter 157 Jungen und 144 
Mädchen. Bei der Namensgebung 
für den Nachwuchs waren die Eltern 
auch im vergangenen Jahr 
wieder einfallsreich, setzten 
jedoch oft auf klassische, 
kurze Namen, häufig in 
Verbindung mit einem 
Zweitnamen. Absoluter 
Spitzenreiter bei den Mäd-
chen-Vornamen, die Falken-
seer Eltern in 2020 wählten, ist 
der traditionelle Name „Hanna/Hannah“ 
in der Schreibweise mit und ohne „h“ 
am Ende. Insgesamt acht Mal wurde er 
vergeben. Auf dem zweiten Platz findet 
sich ein eher seltener Name, der sich 
jedoch steigender Beliebtheit erfreut: 
„Cleo“ heißen fortan drei kleine Mäd-
chen. Den dritten Platz der beliebtesten 
Mädchen-Vornamen des Jahres 2020 
in Falkensee teilen sich mit jeweils zwei 
Nennungen mehrere zeitlose Klassiker 
wie „Emilia“, „Leni“, „Mara“ oder die 
beiden Vorjahres-Platzierten „Charlotte“ 
und „Luise“. 

Bei den Jungen teilen sich gleich 
mehrere klangvolle Namen den ersten 
Platz: „Finn/Fynn“, „Maximilian“ und 
„Noah“ wurden jeweils vier Mal von 
Falkenseer Eltern für den Nachwuchs 

ausgewählt. Der Name „Finn“ zählte 
bereits 2019 zu den Favoriten. Die be-
liebten Namen „Konstantin“ und „Lukas“ 
wurden drei Mal vergeben und finden 
sich auf dem zweiten Platz der Hitliste. 

Weitere gern gewählte Jungen-
namen, die jeweils zwei 

Neugeborene erhielten, 
sind „Alexander“, „Jonas“, 
„Leano“ oder „Marc“. 

Neben den traditionel-
len Namen wählten Falken-

seer Eltern auch wieder sehr 
außergewöhnliche Namen für 

ihren Nachwuchs. Über besonders 
seltene Vornamen können sich bei den 
Jungen „Connor“, „Florentino“, „Jayden-
Jax“, „Kjell“ oder „Ocean“ freuen. Bei 
den Mädchen waren die Eltern mit den 
Namen „Thalea“, „“Milica“, „Kalea“, „Ja-
mie-Joleen“ oder „Eleanor“ besonders 
kreativ. 

Die Zahl der mit dem Haupt-
wohnsitz in Falkensee gemeldeten 
Einwohnerinnen und Einwohner belief 
sich am 31. Dezember 2019 auf 44.504 
und stieg bis 31. Dezember 2020 auf 
44.755 an, darunter 22.722 Frauen und 
22.033 Männer. In Falkensee leben 
derzeitig 114 Nationalitäten. Das Durch-
schnittsalter aller Einwohnerinnen und 
Einwohner beträgt 45,9 Jahre. (Text: 
Stadt Falkensee / Foto: privat)
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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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Verstärkung gesucht!
Die Gemeinde Schönwalde-Glien sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Sachbearbeiter/in (m/w/d) im Bauamt, Bereich Hochbau.

Weitere Angaben im Internet unter www.schoenwalde-glien.de
(Rubrik Wirtschaft, Stellenausschreibungen)

Bewerbungen sind bis zum 12.02.2021 zu richten an: 
bewerbung@schoenwalde-glien.de oder postalisch an Gemeinde
Schönwalde-Glien, Berliner Allee 7, 14621 Schönwalde-Glien.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

© Pressebüro Typemania GmbH

Die Raum 11 Einrichtungen GmbH ist ein deutschlandweit tätiger 
Einrichter für Arztpraxen und sucht zur Verstärkung in Falkensee 

eine/n Einrichtungsplaner*in und 
Berater*in w/m/d

Vielfältige Aufgabenbereiche mit Entwicklungsmöglichkeiten:
- Planung von Praxiseinrichtungen mit dem pCon.planner
  und Möbelkonstruktionssoftware
- Aufmaß, Bemusterung, Einrichtungsberatung bei unseren Kunden
- Auftragsvorbereitung für Produktion und Montage

Wir bieten in jedem Fall:
- Festanstellung ab sofort, unbefristet
- Festgehalt
- Flexible Arbeitszeitgestaltung (Teilzeit bis Vollzeit)
- Lohnentwicklung mit steigender Verantwortung oder auch 
  Erfolgsbeteiligung nach Einarbeitung
- Firmenhandy
- weiteres nach individueller Vereinbarung 

Wir erwarten:
- intensive Erfahrungen mit CAD Software inkl. Rendern
- freundlicher und sachlicher Kontakt mit unseren Kunden
- Freude am Möbel konstruieren und designen - zum Beispiel 
  Empfangsbereiche
- sehr genaue und strukturierte Arbeitsweise
- Einsatzbereitschaft auch über die tägliche Arbeit hinaus
- Studium zum/zur Innenarchitekt*in bzw. gleichwertig oder sehr
  gute Praxiserfahrungen
- Führerscheinklasse B 

Kurz-Bewerbung per Email an: info@raum11.de
Alles weitere persönlich!

Raum 11 | Straße der Einheit 112 | 14612 Falkensee



Verstärkung gesucht!
Die Stadt Falkensee bietet aktuell Stellen
als Leitung für den Fachbereich 
ordnungsbehördliche Aufgaben und
Mitarbeiter*in für die Sportstättenbetreuung an. Zudem 
bieten die städtischen Kindertagesstätten Einsatzstellen für 
die berufsbegleitende Qualifikation zum/zur Erzieher*in. 

Alle Details zu den Stellenausschreibungen finden Interes-
sierte unter www.falkensee.de/stellen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Garten- und Landschaftsbau 

SCHIMMACK

Komm ins Team!!!!Komm ins Team!!!!
Wir suchen zur sofortigen Festeinstellung

Fachkräfte / Fachhelfer
im Garten- und Landschaftsbau

Wenn Sie ein fester und wichtiger Bestandteil eines 
wachsenden Unternehmens werden wollen, flexibel, pünktlich 

und zuverlässig sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Wir bieten

ganzjährige Beschäftigung, familiäres Betriebsklima,
faire Bezahlung, Nutzung eines Firmenfahrzeugs.

Bewerbung unter Tel. 0163 / 20 73 502 
oder 03322 - 840 21 85

Mail: info@galabau-schimmack.de
www.galabau-schimmack.de

René Schimmack - Reichenhaller Str. 27 - 14612 Falkensee

Die Zwei Bausanierungen GmbH 
Meister-& Innungsbetrieb
Slabystraße 21 - 14612 Falkensee
Tel. 03322 / 20 25 33

WIR SUCHEN DICH!

Zur Verstärkung unseres Team suchen wir

Maurer (m/w/d)

Hochbaufacharbeiter (m/w/d)
mit Fachkenntnissen und Beruferfahrung im Bereich 
Trockenbau, Maurer-, Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten. 
Sie sind in der Lage, alle zum Berufszweig gehörenden 
Arbeiten auszuführen und können Zeichnungen lesen? 
Sorgfalt und Zuverlässigkeit runden Ihr Profil ab. Wir bieten 
Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit übertariflicher 
Bezahlung und ein angenehmes Betriebsklima bei 30 Tagen 
Urlaub. 
Sie fühlen sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an olaf_bubath@web.de 
oder rufen Sie an: Tel. 0173 / 721 07 87

Ihr Draht zur Redaktion: info@unserhavelland.de 
oder telefonisch: 03322-5008-0 

.

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. 

- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -



 

Arabermix Kimo (23) hält ganz still, als 
Brigitte Block (70) dem großen Pferd auf 
einem Reiterhof in Seeburg das Halfter 
umlegt. An der Kopfseite 
prangt - neu befestigt - ein 
gelbes "Nummernschild". 
Die  quadratische Plakette 
wird ab sofort wieder be-
nötigt, um die Reitwege in 
der nahen Döberitzer Heide auf vier Hufen 
nutzen zu dürfen.

Brigitte Block ist die Vorsitzende im 
Natur- und Tourismusverein Döberitzer 
Heide e.V. (www.doeberitzerheide-ev.de): 
"Die neuen Reitmarken 2021 sind da. Die 
gelbe Reitplakette kostet wie auch in den 
vergangenen Jahren 30 Euro. Antrags-
formulare sind auf unserer Homepage 
zu finden. Gern vereinbaren wir nach der 
Übersendung des Formulars einen Über-
gabetermin für die Plakette auf der ent-
sprechenden Reitanlage."

Seit Oktober 2015 gibt es bereits einen 
Nutzungsvertrag zwischen dem Verein und 
der Sielmann-Stiftung. Seit 2016 werden 
die Reitmarken ausgegeben. Insgesamt 
230 Anträge von Reitern aus der Region 
sind seit dem Start bei Brigitte Block einge-
gangen, etwa 150 Reiter nutzen die Marke 
in jedem Jahr: "Das Geld, das wir einsam-
meln, wird zweckgebunden wieder aus-
gegeben. So können wir die Reitwege von 
Bewuchs freihalten, sie sauber halten und 

auch einmal einen umgestürzten Baum 
beseitigen lassen, der einen der Reitwege 
blockiert. Im letzten März konnten wir mit 

dem Geld auch unseren 
Teil des neuen Reitwe-
ges an der Dallgower 
Waldrandstraße finan-
zieren. Und wir haben 
am neuen Reitweg auch 

einen Verkehrsspiegel zur Sicherheit von 
Pferd und Reiter aufstellen können."

Es gibt keine Polizei, die die Reiter in 
der Döberitzer Heide kontrolliert, ob die 
Tiere nun eine Reitmarke am Halfter mit 
sich führen oder nicht. Die Ranger der Siel-
mann-Stiftung haben aber ein Auge auf die 
Situation und achten auf die Reitplaketten. 
Ansonsten sei es eine Frage der Gemein-
schaft. Brigitte Block: "Die Reiter machen 
sich untereinander auf das Fehlen der 
Reitmarken aufmerksam. Ich meine auch: 
30 Euro für ein Jahr Döberitzer Heide, das 
lässt sich bestimmt leicht finanzieren. Für 
mich ist es immer wieder wie ein kleiner 
Urlaub, durch die Döberitzer Heide reiten 
zu dürfen. Wenn die Heide blüht und man 
unterwegs Rehe, Fasane, Reiher, Hasen, 
Wildschweine und andere Tiere direkt am 
Wegesrand sieht, so ist das immer ein tol-
les Erlebnis."

Der neue Reitweg an der Waldrandstra-
ße sorgt dafür, dass fortan noch mehr Rei-
ter den Ausritt in die Heide wagen dürfen. 

Die Reitmarken 2021 
für die Döberitzer 

Heide sind da!

Ausreiten
34 - Das grüne Thema
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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

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

Wir sind ein Marktfruchtunternehmen und 
bewirtschaften ca. 2300 ha landwirtschaftliche 
Fläche mit Wintergetreide und Luzerne für die 
Nahrungs- und Futtermittelproduktion, sowie mit 
GPS-Roggen, Mais und Zuckerrüben für die 
Energiepflanzenerzeugung.

Seit vielen Jahren verkaufen wir in unserem 
HOFLADEN Futtermittel für Pferde und Kleintiere. 
Auch regionale Produkte - wie Marmeladen, Honig, 
Wurst und auch selbstgepresste Öle - gehören zu 
unserem Sortiment. 
Besuchen Sie uns! 
Schwanebecker Weg 6, Nauen OT Neukammer
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7-16 Uhr, Sa 8-11 Uhr
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Agro-Farm GmbH Nauen
Brandenburger Chaussee 19
14641 Nauen

Tel.: 03321 48568
Mail: agro-farm-nauen@t-online.de
www.agro-farm-nauen.de



 

Garten- und Landschaftsbau 

SCHIMMACK

Alles aus einer Hand

Tel. 0163-20 73 502 oder 03322-84 02 185 
Anfragen gerne auch per Mail: info@galabau-schimmack.de

Termine online buchbar
www.galabau-schimmack.de

René Schimmack - Reichenhaller Str. 27 - 14612 Falkensee

- Brunnenbohrung
- Automatische 
   Bewässerungsanlagen
   von Hunter / Rainbird 
- Rollrasenverlegung

- Mähroboterinstallation
- Gartenneuanlagen
- Pflasterarbeiten
- Grundstücksberäumung
- Pool-Bau

Brigitte Block: "Auf diese Weise konnte die 
Reitsportanlage Dallgow auf der anderen 
Seite der B5 mit angebunden werden. Die 
Reiter gelangen mithilfe der Pferdebrücke 
über die B5 und nutzen anschließend den 
neuen Weg am Friedhof. Die Gemeinde hat 
den Weg von der Waldrandstraße bis zur 
Brücke finanziert, wir den Rest. Das ist ein 
ganz toller Weg geworden, sehr luxuriös 
mit aufgeschüttetem Strandsand."

Corona hat dazu geführt, dass inzwi-
schen noch deutlich mehr Menschen in die 
Natur drängen. Beim Reiten können die 
Abstände gewahrt werden, viele Reiter sind 
auch ganz alleine mit ihrem Pferd in der 
Heide unterwegs. Brigitte Block: "Vielleicht 
wird auch daraus ein Trend: Immer mehr 
Menschen gehen mit ihrem Pferd spazie-
ren - wie mit einem Hund an der Leine. Das 
beobachte ich immer wieder. Es ist für Rei-
ter und Pferd aber immer von Vorteil, wenn 
sie einmal aus der Halle herauskommen 
und zusammen in der freien Natur unter-
wegs sind."

Der Natur- und Tourismusverein Döbe-
ritzer Heide e.V. kümmert sich nicht nur um 
die reine Ausgabe der Reitmarken. Viele 
Veranstaltungen werden Jahr für Jahr vom 
Verein geplant und umgesetzt.

So finden einmal im Monat die so-
genannten "Wanderritte" statt. Dabei be-
antragt der Verein stets aufs Neue eine 
Befreiung bei der Unteren Naturschutzbe-
hörde. Anschließend dürfen die Reiter aus-
nahmsweise auch außerhalb der offiziellen 
Reitwege in der Döberitzer Heide unter-
wegs sein. Brigitte Block: "Dabei müssen 
wir aber auch hier die Wegführung mit der 
Heinz Sielmann Stiftung absprechen - um 
sicherzustellen, dass wir auf Wegen unter-
wegs sind, die bereits munitionsberäumt 
sind. Die Wanderritte folgen auch immer 
einem Motto, die dazu dienen, den Reitern 

die Natur näherzubringen. Da reiten wir 
etwa schon einmal aus, um uns die gelbe 
Ginsterblüte anzuschauen. Bis zu 25 Reiter 
sind wir immer. Die grüne Saison fängt 
bald wieder an. Wir hoffen auf den März 
und dass wir in diesem Monat wieder mit 
dem ersten Ausritt starten können."

Die Sielmann-Stiftung mit ihrer na-
turbelassenen Döberitzer Heide und die 
Reiter - das musste erst über die Zeit zu-
sammenwachsen. Brigitte Block: "Am An-
fang haben wir Ärger bekommen, weil wir 
durch die Pfützen geritten sind. Das haben 
wir erst nicht verstanden, bis uns erklärt 
wurde, dass dies Habitate für extrem selte-
ne Urzeitkrebse sind. Deswegen wurde der 
Reitweg verlegt. Inzwischen ist daraus eine 
sehr gute Zusammenarbeit erwachsen, auf 
die wir sehr stolz sind. Wir Reiter sind gern 
ein Teil der Döberitzer Heide."

Zum Beginn und zum Ende der Grünen 
Saison findet traditionell auch immer ein 
Eröffnungs- und ein Beendigungsritt statt 
- mit einer anschließenden Einkehr und 
einem Umtrunk. Brigitte Block: "Hier ist 
Detlef Schwolow mit seiner Reitschule der 
Initiator. Wie wir diese Events in der Coro-
na-Zeit umsetzen können, das müssen wir 
von der Situation abhängig machen."

Einmal im Jahr lädt der Verein auch 
zum sogenannten Leonhardi-Ritt - unter 
Anwesenheit der Dallgower Heidekönigin.

Brigitte Block reitet selbst etwa drei Mal 
in der Woche mit ihrem Kimo in die Heide 
aus: "Fast hätte uns die Schweinepest die 
Ausritte verleidet. Es gab ja gerade erst den 
entsprechenden Fund eines toten Wild-
schweins am Sacrower See, das sich zum 
Glück am Ende als nicht-infiziert herausge-
stellt hat. Ansonsten wären uns die Ausritte 
in die Döberitzer Heide verboten gewesen, 
wir hätten das Virus nämlich in die Heide 
hineintragen können." (Text/Fotos: CS)

           - Baumfällungen        - Kronenpflege 

    - Entfernung        - Freischneiden von 
      von Totholz          Lichtraumprofilen 

   - Entfernung des Eichenprozessionsspinners 

Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für Ihren 
Problembaum eine flexible Lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.:0162/6505207   Fax: 03322/123165 
www.baumpflege-havelland.de 
Calvinstr. 15, 14612 Falkensee 

Der Baumkletterer
Konstantin Wilde

Fällsaison vom  
1.Oktober - 1. März: 
- Baumfällungen

- Grundstücksberäumung/ 
  Baufeldvorbereitung
Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für 
Ihren Problembaum eine flexible Lösung.

Bochumer Straße 7, 14612 Falkensee
Tel.: 0162 - 6505207

www.baumpflege-havelland.de



Wie oft wird eigentlich das eigene Bad re-
noviert? Alle zehn Jahre? Oder doch eher 
alle 20? Wer vor der Ent-
scheidung steht, das Bad 
neu zu gestalten, sollte 
sich im Vorfeld unbedingt 
schlau machen, was sich 
im Bereich der Fliesen in 
den letzten Jahren so alles getan hat. Die 
Entwicklung ist in diesem Segment absolut 
nicht stehengeblieben. In der Fliesenaus-
stellung von "Bergmann & Franz" in Span-
dau kann man sich leicht auf den neuesten 
Stand bringen lassen. Auf 800 Quadratme-
tern sind Fliesen von 30 Herstellern ausge-
stellt. Ganz egal, ob Villeroy & Boch, Versace 
oder viele internationale Hersteller: Hinter 
jeder Ecke wartet eine neue Inspiration.

Yvonne Herbrand (44) ist die Abtei-
lungsleiterin vor Ort. Sie sagt: "Fliesen 
gibt es heute sogar in Holz-, Beton- oder 
Natursteinoptik. Sie werden nicht nur im 
Bad verlegt, sondern zunehmend  auch im 
übrigen Wohnraum. Im Bad bemerken wir 
einen Trend hin zu immer größeren Flie-
sen. Gerade bei der Dusche versucht man, 
ganze Wände mit nur einer einzelnen Flie-
se abzudecken, sodass keine Fugen sicht-
bar sind. Eine solche Fliese ist natürlich als 
Einzelstück sehr wertvoll. Und sie verzeiht 
beim Einbau keinen Fehler. Deswegen kön-
nen diese Fliesen nicht mehr in Heimarbeit 
an die Wand gebracht werden. Hier sind 

geschulte Fliesenleger gefragt, die oft zu 
zweit oder zu dritt ins Haus kommen, spe-

zielle Fliesenschneide-
geräte mitbringen und 
auch mit Instrumenten 
wie etwa Saughebern 
arbeiten. Das Ergebnis 
ist am Ende oft atembe-

raubend. Übrigens: Wer selbst keinen ver-
sierten Fliesenleger kennt, braucht uns nur 
anzusprechen. Wir empfehlen gern einen 
zuverlässigen Handwerker aus unserem 
Kundenstamm."

Viele renovierungswillige Besucher 
sind vom Angebot zunächst einmal über-
wältigt. Es gibt so viel Neues zu sehen, was 
sich von der alten klassischen 08/15-Fliese 
unterscheidet. Da gibt es kleinste Mosaike, 
so z.B. erhabene Kieselsteine, die auf ein 
Netz geklebt sind und etwa in der Dusche 
den Eindruck vermitteln, als laufe man bar-
fuss durch ein Flussbett. 

Yvonne Herbrand: "Manche Besucher 
schauen zwei, drei Mal bei uns vorbei, be-
vor sie sich entscheiden können. In der 
Regel legen sie die Fliese fest, die verbaut 
werden soll, überlassen es aber dem Flie-
senleger, die Fliese zu kaufen, abzuholen 
und zu transportieren. Wir raten übrigens 
sehr dazu, immer zwei, drei Pakete mehr 
zu kaufen, als am Ende benötigt werden. 
So hat man immer die passende Fliese zur 
Hand, wenn es doch einmal zu Reparatu-

Vor der Badrenovie-
rung die Fliesenaus-
stellung besuchen!

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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FLIESEN WITTMERS
Fliesenleger - Bauausführungen
- für privat & Gewerbe - 
Tel.    (03322) 28 82 66
Mobil.  (0174) 3 31 10 97
Mail.     info@fliesen-wittmers.de

M. Wittmers | Erfurter Str. 19 | 14612 Falkensee

Frisch gefliest
36 - Sonderthema Bauen

Sie möchten mit Anzeige oder Artikel 
auf unseren Bauen-Seiten stattfinden?  
Gerne - da freuen wir uns. 
Melden Sie sich bei uns: 03322-5008-0. 
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) 03322-2863780      01761-2863780
mail@elektrowolf.net        www.elektrowolf.net

Inh. Stefan Baerns - Fischerstr. 28 - 14612 Falkensee

ANZEIGE
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www.objektservice-lindemann.de

HEIZUNG / SANITÄR
Kochstraße 53, 14621 Falkensee

Notdienst: 0171 / 2 40 41 74
Tel.: 03322 / 31 53

Fax: 03322 / 20 07 61
E-Mail: info@kampowski.de

www.kampowski.de

ren kommt. Denn kauft man die gleiche 
Fliese ein paar Jahre später, so kommt es 
aufgrund des etwas anderen Brands zu 
Farbabweichungen. Hinzu kommt, dass 
Fliesen nicht mehr so lange im Sortiment 
verbleiben wie früher. Kommt ein Muster 
bei der Kundschaft nicht so gut an, wird es 
bereits nach kurzer Laufzeit ausgetauscht. 
Das ist auch ein Grund dafür, warum wir 
jedes Jahr die Cersaie-Messe in Bologna 
besuchen. Das ist die Leitmesse auf dem 
Fliesenmarkt, hier werden alle Neuheiten 
vorgestellt."  

Die Abteilungsleiterin würde gern viel 
mehr Farbe im Fliesensegment sehen. Tat-
sächlich gibt es viele Fliesen mit deutlichen 
Farbtupfern. So etwa eine Fliesenreihe mit 
auffälligen Graffiti-Motiven von der Berli-
ner Mauer. Yvonne Herbrand: "Am Ende 
sind es aber doch die Fliesen in den Farb-
tönen Grau, Sand und Beige, die gekauft 
werden. In diesen Farbtönen wird auch viel 
untereinander kombiniert. Das ist schlicht, 
zeitlos, schön und unaufgeregt. Ein Trend 
ist es, auch den Waschtisch, einen Unter-
schank oder die Sitzbank im Bad in exakt 
der gleichen Art und Farbe zu bestellen, in 
der auch die Fliese an der Wand gefertigt 
ist. Auch da zeigen wir in unserer Ausstel-
lung ein paar Beispiele."

Fliesen lassen sich oft noch aufwerten. 
So gibt es Lichtprofile, die mit in die Wand 
eingearbeitet werden und die für ein de-
zentes Ambient-Licht sorgen, die bestimm-
te Kanten oder Winkel noch betonen. Auch 
mit Intarsien und Rosonen (Sterne oder 
Kompassmotive zum Einsetzen ins Fliesen-
muster) kann man arbeiten. Beliebt sind 
Seitenprofile, die einen optisch anspre-
chenden Fliesenabschluss ermöglichen.

Auffällig ist, dass gerade die älteren 
Paare noch einmal wagemutig werden. 
Yvonne Herbrand: "Nach dem Rentenein-
tritt kommen viele Seniorenpaare zu uns 
und verraten: Jetzt machen wir es uns noch 
einmal so richtig schön. Da spielt auch das 
Geld nicht mehr so eine Rolle, das darf 
ruhig auch etwas kosten. Übrigens ist es 
immer wieder auffällig: Beim Bad hat am 
Ende meist die Frau das letzte Wort. Zum 
Begutachten der Möglichkeiten kommen 
aber immer beide zu uns in die Ausstel-
lung." (Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Bergmann & Franz,  
Am Julius turm15-29, 13599 Berlin,  
Tel.: 030-26081582, www.bfgruppe.de

Bergmann & Franz ist ein alteingesessener 
Berliner Großhandel mit Tradition, der 
das Marktgeschehen im Großraum Berlin 
bereits seit über 145 Jahren prägt.    

Und was können wir für Sie tun!?
Wir sind gern Ihr Partner bei dem Einbau einer:

➽ neuen Heizungsanlage oder ➽ einer Wärmepumpe
➽ Klimaanlage  ➽ Weichwasseranlage
➽ bei der Modernisierung Ihres Bades
➽ im Wartungs- und Störungsdienst

Rufen Sie uns doch mal an oder besuchen Sie uns
auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

                Ihr Team der Hundt & Söhne GmbH

Berliner Straße 17, 14641 Nauen 
Tel. 03321 / 74 48 30 • Fax:  7 44 83 33

www.hundt-und-soehne.de

GAS • WASSER • HEIZUNG

SCHWIMMBÄDER / SAUNEN / ZUBEHÖR

& Söhne

       
  GmbH

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



  

Berlin hat sein Museumsdorf Düppel. Hier 
steht seit 1975 ein lebendiges Freilicht-
museum auf der grünen Wiese. Vor Ort 
wurde ein historisches 
Dorf rekonstruiert, wie es 
vor 800 Jahren im Mittel-
alter existiert haben soll. 
Das Museumsdorf Düp-
pel zieht in der grünen 
Saison sehr viele neugie-
rige Besucher an. Denn 
hier bilden die Betreiber 
lebhaft das Leben vor 800 
Jahren nach. Sie spinnen 
Wolle, bearbeiten Metall 
und züchten alte, histori-
sche Nutzviehsorten.

Nauen steht kurz 
davor, einen ähnlichen 
Ausflugsmagneten zu be-
kommen - was ein großer Vorteil für die 
touristische Attraktion der ganzen Region 
wäre. Bereits im Jahr 2000 hat sich in der 
Ackerbürgerstadt der Verein Semnonen-
bund e.V. gegründet - mit dem Ziel, eine 
historische Siedlung so korrekt wie nur 
möglich nachzubauen. Nur geht man in 
Nauen noch deutlich weiter in die Vergan-
genheit zurück.

Rico Krüger (46) stammt aus Nauen, 
hier betreibt er ein eigenes Tattoo- und 
Piercing-Studio. Dafür bleibt aber schon 
lange keine Zeit mehr, denn der belesene 

Amateur-Historiker stellt seine ganze Schaf-
fenskraft in den Dienst des von ihm und 
vom Verein geplanten "Historischen Dorf 

Gannahall". Er sagt: "Wir 
lernen die schärfsten Sa-
chen in der Schule, aber 
doch so wenig über unse-
re eigene Vergangenheit. 
Vor 2.000 Jahren waren 

die Germanen in Ost-
deutschland zu Hause. 
Über eintausend Jahre 
lang hatte das germani-
sche Volk der Semnonen 
das Sagen zwischen Elbe 
und Oder. Leider ver-
blasste ihr Andenken mit 
der Zeit. Entsprechende 
Würdigungen finden wir 
heute nur noch in einzel-

nen römischen Schriften - wie etwa in der 
'Historia Romana' von Cassius Dio. Wir 
möchten den Semnonen mit unserem ger-
manischen Dorf Gannahall ein lebendiges 
Denkmal setzen. Den Namen haben wir in 
Anlehnung an die germanische Seherin 
Ganna gewählt."

Seit 2004 wird der Aufbau des histori-
schen Dorfs Gannahall bereits geplant. Ein 
erstes Grundstück musste leider wieder 
abgegeben werden, es kam im Verein zu 
einem Mitgliederschwund, schwere finan-
zielle Sorgen plagten das Projekt. Letztend-
lich sorgte Rico Krüger immer wieder dafür, 
dass es doch irgendwie weitergeht. Und 
nun ist es vorerst geschafft, das Projekt hat 
in der jüngeren Vergangenheit gleich meh-
rere wichtige Hürden genommen.

Rico Krüger: "Wir haben in der Lud-

Das historische Dorf 
Gannahall in Nauen er-

hält 1.000 Euro!
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Bauausführungen
Christian Mrosek

Meisterbetrieb
IHR KOMPETENTER PARTNER AM BAU

Christian Mrosek - Meister i. Hochbau
Mobil: 0173 - 519 23 90     03322 - 2 86 32 28    

E-Mail: info@mrosek-bau.de
Bredower Straße 129, 14612 Falkensee

Internet: www.mrosek-bau.de

Neu- und Umbaumaßnahmen  Maurerarbeiten  Putzarbeiten  Betonarbeiten  Estricharbeiten 
Bauwerksabdichtung  Trockenbau  Vollwärmeschutz/Fassadensanierung  Pflasterarbeiten 

Neu-/ Umbaumaßnahmen
Maurer-/Putzarbeiten
Beton-/Estricharbeiten
Bauwerksabdichtungen
Vollwärmeschutz
Fassadensanierung
Trockenbau, Pflasterarbeiten

Telefon 03322 - 2 86 32 28
Mobil  0173 - 519 23 90
www.mrosek-bau.de
E-Mail info@mrosek-bau.de

Christian Mrosek, Meister im Hochbau
Bredower Str. 129 - 14612 Falkensee
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Entwurf Inserat Gebäudereinigung DOC. 

 

Vor 2.000 Jahren
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www.drubedachung.de
Tel. 0173 - 27 65 817

mail@drubedachung.de
Hauptstraße 29 in Dallgow

Unsere Leistungen:
> Dacheindeckungen
> Dachklempnerarbeiten
> Dachsanierungen
> Dachfenstereinbau
> Dachgauben
> Fassadenbekleidung 
> Flachdachabdichtungen
> Holzterrassen / Carports
> Gerüstbauarbeiten

Alles gut 
durchdacht!

Finde Drubedachung auch auf:

&

Roboto Slab bold
Rauchwarnmelderservice                                                                           Messdienst        

Roboto Slab bold
Rauchwarnmelderservice                                                                           Messdienst        

Pflicht ab 2021!

Rauchwarnmelder

Heiko Dohn

1000 Euro für 1000 Ideen
Jeden Monat in der Ausschüttung



  

wig-Jahn-Straße in Nauen, in der auch der 
Fußballplatz des ‚VFL Nauen e.V.‘ und das 
Gelände von der ‚Schützengilde zu Nauen 
1704 e.V.‘. zu finden sind, von der Stadt 
Nauen einen festen Standort für unser Dorf 
Gannahal erhalten - im Erbpachtmodell. 
Es ist 300 x 90 Meter groß, sodass wir vor 
Ort alle unsere Pläne umsetzen können. 
Wir planen auf lange Sicht den Bau von 
mehreren germanischen Langhäusern, 
einigen Grubenhäusern, Speichern, Brun-
nen, freistehenden Lehmöfen und über-
dachten Arbeitsplätzen. Ein großer Teich 
soll entstehen und auch eine umlaufende 
Sicherungsanlage mit Graben, Wall und 
Palisadenzaun ist angedacht. Wir sind froh, 
dass der Landkreis Havelland unsere Arbeit 
anerkennt und auch Nauens aktueller 
Bürgermeister Manuel Meger ein Herz für 
unser ambitioniertes Projekt hat."

Mit den eigentlichen Arbeiten wurde 
2016/17 begonnnen. Die Grube für den 
Teich ist schon ausgehoben, das erste 
Langhaus als Versammlungsort steht, ein 
kleines Wohnhaus ebenfalls und sogar ein 
offenes Backhaus ist bereits vorhanden. 

Rico Krüger: "Es gibt sehr wenige Auf-
zeichnungen über die Zeit von damals. Wir 
spüren der Vergangenheit nach und be-
treiben experimentelle Archäologie, um zu 
beweisen, dass unsere Vorfahren vor 2.000 
Jahren nicht wie Höhlenmenschen gelebt 
haben. So lernen wir gerade jetzt im Win-
ter, an welcher Stelle eine Feuerstelle im 
Langhaus auch wirklich Sinn ergibt. Und 
wir stellen fest, dass weiß gekalkte Wän-
de für deutlich mehr Helligkeit in einem 
Raum sorgen. Auf diese Weise beantwor-
ten wir uns so manche Fragestellung selbst 
und lernen stetig weiter dazu."

Gebaut wird vor Ort alles mit eigener 
Kraft. Etwa 30 Mitglieder aus dem Ver-
ein packen in ihrer Freizeit mit an. Hinzu 

kommen Helfer, die etwa nach einer Straf-
tat ihre aufgebrummten sozialen Stunden 
im germanischen Dorf abarbeiten - und 
nicht selten anschließend mit Feuereifer 
beim Projekt bleiben. Das benötigte Geld 
stammt aus Spenden und Zuschüssen. Es 
wird aber auch selbst erwirtschaftet. 

Rico Krüger: "Sehr beliebt waren in den 
letzten Monate unsere Veranstaltungen im 
Dorf, darunter das Sommer- und Herbstfest, 
das Kinderfest oder der seit 2010 etab lierte 
Wettkampf im gerüsteten Kampfsport 'Alls 
Wari Dags'. Da konnten die Zuschauer se-
hen, wie die Germanen früher gekämpft 
haben. Wir haben nie Eintritt genommen, 
aber über die Verköstigung der Besucher 
den einen oder anderen Euro eingenom-
men. Bei uns kann man auch Geburtstage 
feiern, Workshops und Seminare abhalten, 
ein Ferienlager buchen, Bogenschießen 
oder an Kräuterführungen teilnehmen. Wir 
haben auch geplant, regelmäßig Schulklas-
sen bei uns willkommen zu heißen. Corona 
hat uns das ordentlich vermasselt, auch wir 
sind im Quarantäne-Lockdown." 

Da passt es umso besser, dass der Sem-
nonenbund der allererste Empfänger einer 
Zuwendung von 1.000 Euro ist, die German 
Security und germanSITEC ab Januar 2021 
monatlich ausloben. Die beiden Firmen 
und das Landkreis-Magazin "Unser Havel-
land" haben das Germanendorf aus einer 
Vielzahl von Bewerbungen ausgewählt.

Christian Hecht von German Security: 
"Das germanische Dorf sieht jetzt schon 
richtig eindrucksvoll aus. Mit unserer Spen-
de soll ein Sägecutter für die Produktion 
von neuem Bauholz angeschafft werden." 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Gannahall, Semnonenbund e.V. , 
Ludwig-Jahn-Straße 22G, 14641 Nauen, 
Tel.: 0163-4017982, www.gannahall.de

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

Häufige Irrtümer
Hin und wieder treffen wir in unseren 
Kundengesprächen auf Begriffe, die 
für Verwirrung sorgen, bzw. deren Be-
deutung unklar ist. Deshalb gibt es spo-
radisch an dieser Stelle Erläuterungen:

Bauherr: In vielen Gesprächen stellen 
wir fest, dass unsere Kunden den Bau-
träger, bzw. die Baufirma für den Bau-
herren halten. Bauherr ist derjenige, 
der die Entscheidungen fällt und nach 
dessen Ideen gebaut wird und der den 
Bau letztendlich auch bezahlt, also Sie!

Bereitstellungszinsen: Der Zinszah-
lungsanspruch der Bank gegenüber 
dem Kreditnehmer entsteht, sobald das 
Darlehen voll oder teilweise ausgezahlt 
wurde. Der Kreditnehmer bezahlt dann 
taggenaue Zinsen auf den in Anspruch 
genommenen Betrag. Gerade bei ei-
nem Neubau kann es jedoch auch ein 
Jahr oder länger dauern, bis das Dar-

lehen vom Kunden komplett abgerufen 
wird. Da die Bank ihrerseits bereits ab 
dem ersten Tag der Darlehenszusage 
Zinsen zahlen muss (sie hat das Geld 
ja nicht einfach herumzuliegen), ver-
langt Sie nach einer gewissen Zeit so-
genannte Bereitstellungszinsen: Zinsen 
dafür, dass sie das Geld bereitstellt, der 
Kreditnehmer es aber noch nicht abge-
nommen hat. Wenn im Darlehensver-
trag also von einer bereitstellungszins-
freien Zeit die Rede ist, heißt das nicht, 
dass in dieser Zeit gar keine Zinsen 
berechnet werden, sondern nur, dass 
keine Bereitstellungszinsen anfallen. 
Für teil- oder vollausgezahlte Darlehen 
fällt selbstverständlich der vereinbarte 
Darlehenszins an.

Machen Sie einen Termin mit uns – wir 
helfen Ihnen bei jeder Baugeldfrage, 
egal, ob in Falkensee, im gesamten 
Havelland oder in Berlin - oder bei 
Neubau, Kauf, Umbau oder Anschluß-
finanzierung.
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www.treppenbau-mueller.de

FRITZ MÜLLER

Besuchen Sie unsere großen 

 Treppenstudios

Über 20 Orginaltreppen zum 
Anschauen I Anfassen I Ausprobieren

Nauener Str. 1 
14641 Wustermark OT Elstal
Telefon: 033 23 4-2 06 24

Gasse 3 
D-16775 Altlüdersdorf 
Tel: 033 06-7 99 50  
  

Dorfstr. 33
16356 Ahrensfelde 
Tel: 030-93 49 47 27



Wer ins Havelland zieht, liebt nicht nur 
die saubere Luft, den weiten Blick und 
das traute Heim, sondern 
ganz besonders auch den 
eigenen Garten. 

Doch es reicht nicht 
aus, die Liege auf den Ra-
sen zu stellen und das Le-
ben zu genießen: Für den Luxus 
der eigenen Scholle muss auch 
etwas getan werden. Ronny 
Wilke (34) vom Objektser-
vice Lindemann bietet "rund 
um Haus und Garten" einen 
bunten Strauß verschiedenster 
Leistungen an. 

Ronny Wilke, der aus Perwenitz 
stammt, seit 2013 in Grünefeld lebt und 
sein Büro in Schönwalde-Glien direkt im 
Rathausgebäude unterhält: "Die Garten-
pflege wird bei uns besonders oft ge-
bucht. Da geht es ganz profan darum, den 
Rasen zu mähen, die Hecke zu schneiden 
oder die Beete zu machen. Die Kundschaft 
entwickelt sich deutlich in diese Richtung. 
Das ist ja auch in Ordnung. Früher haben 
die Leute noch Zeit für ihren Garten ge-
habt und selbst die Harke in die Hand 
genommen. Viele, die aus der Stadt aufs 
Land gezogen sind, sind aber beruflich so 
eingespannt, dass sie all diese Arbeiten lie-
ber in fremde Hände geben möchten. So 
können sie ihre verbleibende Freizeit im 
Garten genießen, müssen sich aber nicht 
um die Gartenarbeit kümmern. Tatsächlich 
nimmt die Auftragslage in diesem Bereich 
so sehr zu, dass ich noch eine neue Stelle 
nur für die Gartenpflege schaffen muss. Es 
ist ja auch so, dass Kunden in diesem Be-
reich schnell zu Stammkunden werden. 
Denn mit einem einzelnen Einsatz ist der 
Garten ja nicht für immer in Form gebracht. 
Wir müssen regelmäßig wiederkommen."

Die neue Saison 2021 steht dabei un-
mittelbar vor der Tür. Denn auch, wenn es 
draußen noch kalt ist: So langsam geht es 
darum, das Laub vom Herbst zusammenzu-
harken, die Beete frisch mit Rindenmulch 
zu versorgen, letzte Bäume zu beschnei-
den oder Nachpflanzungen vorzunehmen. 

Ronny Wilke: "Wir legen auch oft im 

Kundenauftrag neue Hecken an, da gibt es 
eine ganz starke Nachfrage. Eine natürlich 

gewachsene Hecke ist 
eben ein toller Sicht-
schutz zum Nachbarn 
nebenan. Und so eine 
Hecke, die langsam in 
die Höhe wächst, ist 

kein ganz so deutliches Signal, 
dass man eigentlich lieber sei-

ne Ruhe haben möchte, wie 
ein Holzzaun, den man von 
heute auf morgen zwischen 
die Grundstücke zimmert."

Gern schaut Ronny Wilke 
mit seinem Team bei einem Vor-

Ort-Besuch auch gleich in die Dach-
rinnen hinein: "Da sollte man nach dem 
Winter und vor dem Herbst immer noch 
einmal nach dem Rechten sehen und 
Laub und andere störende Objekte ent-
fernen, bevor sich das Wasser staut und 
es zu Folgeschäden kommt. Manche Kun-
den haben gar keine Bäume in der Nähe 
und sind trotzdem erstaunt, was sich alles 
bei ihnen in der Regenrinne findet. Dabei 
kann es sich ja auch um ein altes Vogelnest 
handeln, das den Abfluss verstopft und so 
das Wasser in der Regenrinne staut."

Zurzeit ist der Winterdienst noch ein 
bestimmendes Thema beim Objektservice 
Lindemann. Ronny Wilke: "Den bieten 
wir aber nur in Schönwalde-Glien und in 
den dazugehörenden Ortsteilen an. Viele 
Schönwalder buchen uns bereits seit Jah-
ren. Die Wintersaison reicht bei uns vom 1. 
November bis zum 31. März. Abhängig von  
der Breite der Grundstücksfront zur Straße 
hin bezahlt man einen festen Preis für die 
komplette Saison." 

Das lohnt sich für den Kunden, auch 
wenn es in den fünf Monaten tatsächlich 
nur wenige Tage schneit. Viele Grundstück-
besitzer müssen ja zur Arbeit und haben 
gar nicht die Zeit dafür, den Bürgersteig 
und zum Teil auch die Straße direkt vor der 
eigenen Haustür vom Schnee zu befreien. 
Sie sind aber laut der Schneeräumverord-
nung der Gemeinde verpflichtet dazu, an-
sonsten können sie bei Schäden oder Un-
fällen leicht haftbar gemacht werden. Wir 

Ronny Wilke bietet 
Dienstleistungen für 
Haus und Garten an!

Gartenpflege
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sind wir für Sie 
erreichbar!

 03322-244886
    info@kuechentreff-leue.de

KüchenTreff Leue Inh. Mayk Leue
Straße der Einheit 108
14612 Falkensee 
Tel.: 03322-244886 - Fax: -233007
Mail: info@kuechentreff-leue.de

www.kuechentreff-leue.de
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 9-18 Uhr
Samstag 9-13 Uhr

Tanja & Mayk Leue

„Es ist Zeit für Ihre neue 
Traumküche in 2021!“

Küchenstudio 

für Besucher leider 
geschlossen.

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

Vorräte angesammelt ,  Speck angefutter t ,  

dann ist uns aufgefallen,  dass wir gar keinen 

Winterschlaf halten.. .
Höhle gebaut ,

ANZEIGE
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Der �iegende Schlüsseldienst – Sicherheitstechnik
Bahnhofstr. 67, 14612 Falkensee 

Telefon: 03322 / 20 63 08, Fax: 03322 / 23 81 66
�iegender-schlüsseldienst@t-online.de

Schlüssel, Schließanlagen 
Tür- und Fenstersicherungen, 
Gegensprechanlagen, 
Alarmanlagen, Tresore und Briefkästen

24h-Notdienst

0172 / 30 77 779

fliegender-Schluesseldienst@henning-sbg.de

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 Armaturen*

Gültig bis 28.02.2021

*Beim Kauf eines neuen Bades

 plameco.de

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Wilhelmsdorfer Landstr. 43

14776 Brandenburg an der Havel
0 03381-636411

sind morgens ab drei oder vier Uhr unter-
wegs und räumen den Schnee beiseite. 
Übrigens: Als es Mitte Januar ein paar Tage 
lang Schnee gab, haben wir sofort 25 Neu-
verträge für den Winterdienst bekommen. 
Viele dachten wohl, so etwas wie Schnee 
im Winter, das gibt es in Deutschland gar 
nicht mehr."

Ein weiteres Angebot, das auf Schön-
walde-Glien beschränkt bleibt, das sind 
die Big Bags für Gartenabfälle aller Art. 
Bei den Big Bags handelt es sich um klein 
zusammenfaltbare und speziell verstärk-
te Kunststoffbeutel, die im Garten bis zu 
einem Kubikmeter Laub, Rasenschnitt oder 
Geäst aufnehmen können.

Ronny Wilke: "So ein Sack kostet 20 
Euro brutto. Er lässt sich bei uns abholen 
und ganz entspannt nutzen. Ist der Sack 
voll, holen wir ihn zeitnah ab. Da reicht es, 
bei uns anzurufen. Wir schauen dann auf 
unsere Tourenliste und geben an, wann 
der LKW beim Kunden vorbeifahren wird. 
Dabei kann auch gleich ein neuer, leerer 
Sack erworben werden. Übrigens ist das zu 
Corona-Zeiten ein absolut kontaktfrei ab-
laufender Vorgang."

Man glaubt zwar, dass es im Havel-
land keine freien Grundstücke mehr gibt, 
die sich für eine Bebauung eignen. Aber 
wer genau hinschaut, entdeckt doch im-
mer wieder einzelne Brachen. Manchmal 
kommen solche Grundstücke neu auf den 
Markt. Wer sich ein solches Stück Bauland 
sichert, muss es natürlich beräumen, be-
vor sich eine Baugrube ausheben lässt. 
Aus diesem Grund bietet der Objektservice 
Lindemann auch Abrissarbeiten, Baum-
fällungen und eine Entsorgung an.

Ronny Wilke: "Oft muss auf diesen 
Grundstücken noch ein alter 'DDR-Bunga-
low' beseitigt werden. Hat der Eigentümer 
eine Fällgenehmigung besorgt, kümmern 
wir uns gern um das Fällen von Bäumen, 
die dort stehen, wo einmal das Haus ge-
baut werden soll. Auch sonst beräumen wir 
das ganze Gelände und entfernen Büsche, 
Hecken, Unrat, Steine und alles, was sonst 
nicht mehr gebraucht wird."

Gern werden die Mitarbeiter von Ronny 
Wilke auch selbst tätig und bauen im Auf-
trag eines Kunden Einfahrten, Terras-
sen, Zäune, Sichtschutzwände oder 
eine Regenwasserentwässerung. 
Ronny Wilke: "Hier muss man ganz klar 
sagen, dass die Auftragslage so ist, dass 
wir jetzt schon bis Mitte des Jahres ausge-
lastet sind. Das ist natürlich ein Geschenk 
und wir freuen uns sehr. Es bedeutet aber 

leider auch, dass Kunden mitunter ein paar 
Wochen oder gar Monate warten müssen, 
bis wir uns um ihr Projekt kümmern kön-
nen. Ein Vorteil ist sicherlich, dass wir in 
der Region bestens vernetzt sind. Arbeiten, 
die wir nicht aus eigener Kraft erledigen 
können, geben wir an Partnerfirmen weiter 
- und überwachen sämtliche Arbeiten. Ich 
sage immer gern: Wir können vieles, für 
alles andere haben wir Freunde."

Der Objektservice Lindemann wurde 
2004 von Jörg Lindemann gegründet. Im 
Oktober 2016 hat Ronny Wilke die Firma 
übernommen und führt sie seitdem wei-
ter: "Das, was ich selbst am liebsten mache, 
das ist die Anlage eines neuen Gartens. Da 
habe ich großen Spaß daran, mich kreativ 
auszutoben. Was mir Freude und Befriedi-
gung verschafft, ist es, durch unsere Region 
zu fahren, und überall ein Grundstück zu 
kennen, auf dem wir bereits in der einen 
oder anderen Art gearbeitet haben. Das 
fühlt sich so an, als hätten wir im Kleinen 
dabei geholfen, dem Havelland ein eige-
nes Gesicht zu geben."

Privat engagiert sich Ronny Wilke 
bei der Feuerwehr in Grünefeld. Und er 
unterstützt die Fußball-Spielgemeinschaft 
Schönwalde-Glien als Sponsor. Wenn er 
sich für seinen Heimatort noch etwas wün-
schen dürfte, dann das: "In den Ortsteilen 
fehlt oft ein kleiner Laden zum Einkaufen. 
Gerade die älteren Leute müssen meist 
weit fahren, um einen Liter Milch oder et-
was Brot einkaufen zu können." 

Der Objektservice Lindemann würde 
gern noch wachsen. Ronny Wilke: "Wir su-
chen ab sofort Gartenlandschaftsbauer und 
Helfer. Die neue Saison steht vor der Tür." 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Objektservice Lindemann Inh. Ronny 
Wilke, Berliner Allee 7, 14621 Schönwal-
de-Glien, Tel.: 03322 -4299487, www.
objektservice-lindemann.de



Die Schotten nennen den aus Korn ge-
brannten Alkohol, der viele Jahre lang in al-
ten Sherry- oder Bourbon-Fässern ruht und 
hier seinen unverwech-
selbaren Geschmack 
erhält, Whisky. Die Iren 
mogeln noch ein "e" in 
den Namen dazu und 
bezeichnen das "Wasser 
des Lebens" gern als Whiskey. So 
weist der Name bereits auf die 
Herkunft hin. Anspruchsvolle 
Whisky-Freunde suchen für 
den Einkauf gern den Service 
eines Fachhändlers, der keine 
Massenware verkauft, sondern 
lieber edle "Single-Cask"-Abfül-
lungen aus einem einzelnen Fass an-
bietet. Hier findet sich der mitunter kanti-
ge, zugleich aber einzigartige Geschmack, 
den Kenner der Materie so lieben.

In Falkensee gehört die "Whisky-Doris" 
zu den Händlern, die den deutschen On-
line-Markt mit prägen. Mit eigenen Haus-
abfüllungen konnte das Unternehmen 
bereits einige Auszeichnungen gewinnen. 
Doris Debbeler (52) hat dem Unternehmen 
ihren Namen gegeben: "Wir haben den 
Online-Shop im April 2003 gegründet. Das 
bedeutet, dass wir in diesem Jahr volljährig 
werden. 18 Jahre sind eine lange Zeit. Wir 
können aber froh verkünden, dass unsere 
Kundschaft weiter wächst und das Geschäft 
mit dem Whisky auch keine Saison kennt. 
Genießer und Sammler sind zu jeder Jah-
reszeit bereit dazu, die eigene Kollektion 
um eine weitere Flasche zu erweitern."

Im Online-Shop stehen im Schnitt im-
mer um die 350 Whiskys bereit, darunter 
etwa ein 25 Jahre gereifter Glen Scotia, ein 
30 Jahre alter Glenrothes aus dem Sherry-
Fass oder ein 12 Jahre alter Mannochmore 
aus dem Bourbon-Fass. 

Man sollte annehmen, dass sich in 18 
Jahren zunehmend mehr Whisky-Flaschen 
im Shop-Fundus angesammelt haben. Her-
bert Debbeler (57), der wie seine Frau Do-
ris seit vielen Jahren vollberuflich für den 
Shop arbeitet: "Wir sind Whisky-Händler 
und keine Whisky-Sammler. Wir verkaufen 
die Flaschen ja mit der Zeit und legen sie 

nicht zurück. Dementsprechend haben 
wir einen guten Durchlauf und die einzel-
nen Abfüllungen sind irgendwann restlos 

ausverkauft. So halten 
wir den Bestand durch 
Zukäufe auf einem kon-
stanten Niveau, können 
aber keinen wachsen-
den Fundus aufbauen. 

Die Nachfrage nach einem guten 
Whisky steigt übrigens welt-

weit. Das merken auch die 
Destillen. Konnten wir früher 
noch bis zu 50 Flaschen von 

einem bestimmten Fass kau-
fen, so arbeiten viele Destillen 

inzwischen mit einer Zuteilung. 
Das bedeutet, dass wir mitunter nur vier, 

fünf Flaschen erhalten, obwohl wir eigent-
lich deutlich mehr einkaufen wollten."

Beim Geschmack gibt es rund um das 
Thema Whisky keine Vorgaben. Der eine 
Connaisseur liebt einen rauchigen Laphro-
aig, der einem die verbrannte Kohle direkt 
auf die Zunge legt. Andere bevorzugen lie-
ber einen sanften Sherry-Geschmack, wie 
er vielleicht bei einem milden GlenDro-
nach zu finden ist. Das bedeutet: Ein preis-
werter Whisky kann genauso schmackhaft 
sein wie ein sehr teurer.

Doris Debbeler: "Einig sind sich die 
Whisky-Freunde nur, dass ein edler Whisky 
nicht in die Cola gehört. Er wird mit Ge-
nuss getrunken, am besten in einem spe-
ziellen Nosing-Glas, in dem sich auch der 
Geruch perfekt ausbreitet. Denn nur das, 
was man riechen kann, schmeckt man am 
Ende auch. Dann gießt man sich abends 
zur Entspannung höchstens einen Finger-
breit Whisky in das Nosing Glas, riecht die 
vielschichtigen Aromen und erfreut sich 
Schluck für Schluck am Geschmack, der 
sich auf der Zunge entfaltet."

Bei der "Whisky-Doris" finden regel-
mäßig Tastings in kleiner Runde statt, 
bei denen die Gäste den verschiedenen 
Geschmacksnoten bei einer Verkostung 
nachspüren. Der nette Nebeneffekt: Man 
entdeckt dabei stets wieder neue Destillen 
und Abfüllungen, die einem ansonsten nie 
an den Gaumen gekommen wären. Her-

Die Whisky-Doris wird 
im April volljährig: 18 

Jahre in Falkensee!

Edelste Tropfen
42 - Falkensee
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Für Sie als Buch gelesen - ♥♥♥♥/♥

Der Schlüssel der Magie 1

Ganz egal, ob "Harry Potter", "Der Herr 
der Ringe" oder "Das Lied von Feuer 
und Eis" ("Game of Thrones"): Manche 
Fantasy-Welten erscheinen beim Lesen 
so wirklich und spannend, dass man sie 
gar nicht mehr verlassen möchte.

Die Suche nach einem ähnlichen 
Leseerlebnis im phantastischen Bereich 
bleibt leider oft ohne zufriedenstellen-
des Ergebnis. Viele Bücher entpuppen 
sich als Rohrkrepierer, bei denen man 
sich durch hunderte von Seiten quälen 
muss, bevor man auch nur halbwegs in 
einer neuen Welt "angekommen" ist.

Das ist bei Robert Jackson Bennett 
ganz anders: Von der ersten Seite an 
entpuppt sich "Der Schlüssel der Magie 
- Die Diebin" als erfreulich spannender 
und innovativer Pageturner, den man 
kaum noch aus der Hand legen kann.

Im Buch treffen wir auf eine Stadt, 
die von mehreren mächtigen Handels-
häusern regiert wird. An diesem Ort 
sind "skribierte" Gegenstände das ganz 
große Ding. Spezielle Schriftzeichen 
sorgen dafür, dass bestimmte Gegen-
stände glauben, dass sie eigentlich 
etwas ganz anderes sind. So kann man 
Häuser aus morschem Holz bauen, da 
die Stützpfeiler "denken", dass sie aus 
Metall bestehen. Und die Pfeile einer 
Armbrust rasen noch viel schneller als 
üblich durch die Luft, wenn man ihnen 
eine umgekehrte Schwerkraft vorgau-
kelt, so dass die Pfeile "glauben", dass 
sie einfach nur zu Boden fallen. 

In dieser Welt schlägt sich die junge 
Sancia als Diebin durch. Sie kann die 
Skriben "hören", was ihr immer wieder 
einen wichtigen Vorteil verschafft. Sie 
bekommt den Auftrag ihres Lebens, als 
sie im Hafen ein kleines Kästchen steh-
len soll. Zu dumm, dass sie es neugierig 
öffnet. Sie stößt auf einen Schlüssel, 
dem nicht nur eine andere Magie, son-
dern sogar ein Bewusstsein innewohnt. 
Der Schlüssel kann jedes Schloss der 
Welt dazu "überreden", sich zu öffnen. 
Und das ist noch längst nicht alles.

Sancias Leben ist nun keinen Pfiffer-
ling mehr wert: Sehr mächtige Leute 
sind ihr plötzlich auf den Versen. Der Tod 
lauert hinter jeder Ecke. Die Magie des 
Schlüssels weckt Begehrlichkeiten. 

"Der Schlüssel der Magie - Die Die-
bin" bringt selbst in den Nebenrollen 
unfassbar eindrucksvolle und sehr schrä-
ge Charaktere zum Einsatz, denen man 
nur zu gerne von Seite zu Seite folgt. Es 
wird ordentlich geflucht, was für einen 
sehr bodenständigen Tonfall im Buch 
sorgt und ihm trotz der Hintergründe 
jedes Epische austreibt. Und dem Buch 
lebt ein wunderbar leichter Humor inne, 
der beim Leser immer wieder für hoch-
gezogene Mundwinkel sorgt.

"Der Schlüssel der Magie - Die Die-
bin" ist der erste Teil einer Trilogie. Wer 
sich also in der neuen Fantasywelt wohl 
fühlt, kann damit rechnen, sie wenigs-
tens noch zwei weitere Male zu besu-
chen. (CS / Bild: Blanvalet)
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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)

© Pressebüro Typemania GmbH

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

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

bert Debbeler: "Corona-bedingt können 
wir die Tastings zurzeit nicht anbieten. Wir 
werden sie aber nach dem Abklingen der 
Pandemie wieder aufleben lassen."

Die Preise für eine Flasche Whisky stei-
gen stetig, bei einem 20 Jahre lang im Fass 
gereiften Tropfen werden im Schnitt um die 
150 Euro fällig - und dabei ist noch nicht 
einmal ein ganzer Liter in der 0,7l-Flasche 
enthalten! Doris Debbeler: "Wir haben 
auch im Preissegment von 30 bis 50 Euro 
immer einen guten Whisky im Sortiment. 
Die Preise für eine Einzelfassabfüllung in 
guter Qualität haben sich in den letzten 
Jahren aber verdoppelt bis verdreifacht."

Die Preisexplosion sorgt dafür, dass im-
mer mehr Sammler in den Markt drängen, 
die sich einzelne Flaschen als Wertanlage 
kaufen. Sie erhoffen sich nach mehreren 
Jahren der Lagerung eine hohe Rendite 
- und verkaufen ihre Sammlung auf spe-
ziellen Whisky-Auktionen, die online statt-
finden. Der Whisky als Krügerrand-Ersatz: 
Das geht natürlich auch nur so lange gut, 
bis der Nachwuchs den Inhalt nicht ohne zu 
fragen in die Partybowle kippt.

Herbert Debbeler: "Ich sehe diese Stra-
tegie mit gemischten Gefühlen. Ich rate 
immer sehr dazu, nur Flaschen als Wertan-
lage zurückzulegen, deren Inhalt man auch 
selbst gern trinkt. Sollte es nämlich mit der 
Wertanlage doch nicht so funktionieren, 
wie man sich das gedacht hat, so kann man 
die Flaschen wenigstens noch austrinken."

Manchmal haben die Kunden freilich 
noch einen ganz anderen Gedanken. So 
kam jüngst eine Anfrage bei der "Whisky-
Doris" auf den Schreibtisch, da wünschte 
sich ein Kunde eine Flasche Whisky, die 
1961 destilliert wurde - als Geschenk pas-
send zu einem 60-jährigen Geburtstag. 
Herbert Debbeler: "Diese Abfüllungen sind 

natürlich schon lange abverkauft. Wir ha-
ben noch ein Angebot für 1.300 Euro auf-
treiben können. Hochwertige Flaschen aus 
dieser Zeit können leicht 6.000 Euro und 
mehr wert sein."

Zurzeit wirft die "Whisky-Doris" ein 
Auge auf neu gegründete Destillen in 
Schottland und auch in Irland. Hier sind 
in den letzten zehn Jahren viele junge 
Destillen entstanden, die nach langen Jah-
ren der Fassreife nun endlich ihren ersten 
Whisky abfüllen. Herbert Debbeler: "Diese 
Erstlings- und Folgeabfüllungen sind für 
Sammler sehr interessant, aber auch für 
Liebhaber eines guten Tropfens. Neue Des-
tillen wie Kingsbarns, Waterford oder Wolf-
burn haben alle etwas Spezielles in ihrem 
Brennansatz umgesetzt. So setzt Kings-
barns nur Gerste aus der Region ein. Und 
bei Nc'nean ist alles auf Nachhaltigkeit 
hin ausgerichtet. Die Destille setzt auf Bio-
getreide, verwendet nur erneuerbare Ener-
gien und stellt die gesamte Verpackung 
aus Recycling-Materialien zusammen."

Obwohl es auch immer mehr Destillen 
in Deutschland gibt, hat die "Whisky-Doris" 
nur zwei deutsche Whiskys im Angebot. 
Herbert Debbeler: "Der Ansatz hier ist kom-
plett anders als in Schottland oder Irland."

Die "Whisky-Doris" hat die Corona-Pan-
demie als Online-Handel gut überstanden. 
Die Zeitersparnis durch die ausgefallenen 
Tastings hat das Ehepaar Debbeler zur Er-
holung und Regeneration genutzt. Doris 
Debbeler: "Wir haben das Rudern für uns 
entdeckt und sind in jeder freien Sekunde 
auf dem Wasser." (Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Whisky-Doris, Versandhandel Doris 
Debbeler, Germanenstraße 38, 14612 
Falkensee, Tel.: 03322-219784, www.
whisky-doris.de

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -
Moderne Zahnarztpraxis in Falkensee/Finkenkrug sucht ab sofort freundliche/n, 
motivierte/n und teamfähige/n ZMP (m/w/d) und ZFA (m/w/d). Aussagekräftige 
und schriftliche Bewerbung bitte an: Zahnarztpraxis Dr. Schmidt-Breitung, 
Rudolf-Breitscheid-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. 
Ihre Anzeige erscheint auch auf der Homepage und auf Facebook.



Ingo Schröder (64) ist einer von denen, die 
anstatt Blut reines Motoröl in den Adern ha-
ben. Der Maschinenbauer hat sein Herz an 
das Motorrad verloren. 

Der Dallgower hat 
bereits 2008 seine Firma 
"Chili Custom Motors" 
gegründet - in Falkensee 
und nur ein paar Schritte 
vom Bahnhof entfernt. So mancher Biker 
fährt bereits seit Jahren an der Werkstatt 
vorbei, ohne zu wissen, dass es so eine 
spezialisierte Motorradanlaufstätte in der 
Gartenstadt überhaupt gibt.

Ingo Schröder: "Angefangen hat alles 
mit dem Verkauf, dann kam später auch 
noch die Werkstatt hinzu. Allerdings war 
von Anfang an klar: Bei uns dreht sich alles 
einzig und allein um die Harley Davidson. 
Das ist und bleibt für mich die Motorrad-
firma aller Dinge. Wir haben uns komplett 
auf diese Marke spezialisiert."

Längst ist "Chili Custom Motors" eine 
Meister-geführte Werkstatt, die sich für 
die Motorradfahrer um den TÜV, die regel-
mäßigen Inspektionen und um alle an-
fallenden Reparaturen kümmert. Vor Ort 
werden Fehler ausgelesen, Wertgutachten 
geschrieben und Unfallberichte in Auftrag 
gegeben. Das Unternehmen kümmert sich 
auch um ein Motortuning.

Ingo Schröder, der alle seine 600 Kun-
den duzt und fast beleidigt ist, wenn man 
ihn mit "Herrn Schröder" anspricht: "In 

den letzten Jahren ist es mit den Aufträgen 
immer mehr geworden. Selbst zu Corona-
Zeiten gab es keinen wirklichen Einbruch. 

Für viele Motorradfahrer 
ist ihre Harley ein ganz 
wichtiges Hobby, in das 
sie mit zunehmendem 
Alter auch immer mehr 
Geld hineinstecken. Da 

geht es nicht allein um anstehende Repara-
turen, sondern auch oft um einen Um- oder 
Sonderbau. Wir fertigen verschiedene Teile 
wie etwa Lenker oder Fender an und ver-
edeln eine Harley auf diese Weise. Natür-
lich kümmern wir uns immer darum, dass 
all diese Veränderungen ordentlich in die 
Papiere eingetragen werden."

Als es 2008 mit "Chili Custom Motors" 
losging, sollte der "Harley Davidson Cus-
tombau" eigentlich im Mittelpunkt stehen. 
Ingo Schröder: "Wir wollten eigene Motor-
räder bauen und gar keinen Servicekram 
anbieten. Aber wer kann sich schon 40.000 
Euro für ein solches Motorrad leisten? Um 
zu überleben, mussten wir also doch den 
Service mit dazunehmen. Heute passt das 
alles sehr gut zusammen. Wir betreiben 
vor Ort eine Schlosserei, können schweißen 
und sind dazu in der Lage, selbst einen 
Rahmen zu formen oder eine neue Aus-
puffanlage nach den Wünschen der Kun-
den zu realisieren. Die Kunden wissen die-
sen Service zu schätzen. Sie kommen aus 
ganz Deutschland und Österreich zu uns."

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

Chili Custom Motors
44 - Sonderthema Mobilität

Die besondere 
Motorradwerkstatt für 

Harley Davidson!

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



GmbH

Egal, welcher Ihr "Neuer" sein soll.
Wir bieten tolle Beratung und günssge Hauspreise.

Ihr freundlicher

Vertriebs- & Servicepartner

autopunkt-falkensee.de

Coburger Str.  

       /      

Kemper Lackreparaturen
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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

www.caroutlet.dewww.caroutlet.de

Spandauer Str. 16-20 /// 14612 Falkensee
Tel. 03322 - 4954041 /// 0171 / 1241819  
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Das Jahreswagenzentrum 
für Berlin und Havelland

- ständig 300 Fahrzeuge auf Lager -

Was hat Ingo Schröder in der Vergan-
genheit nicht alles gebaut, wenn es um 
die Harley Davidson geht: "Die Old School 
Bikes sind immer noch gefragt - im Bomber-
Stil mit Sitzpfanne und Springergabel. Jetzt 
kommt aus den USA der Bagger-Stil zu uns 
herübergeschwappt. Da geht es darum, 
die Bikes mit langen Koffern als Extension 
auszustatten. In Kombination mit der ent-
sprechenden Verkleidung und einem prak-
tischen Sitz entstehen so Touring Bikes, die 
sich perfekt für große Biker-Touren eignen. 
Stilbildend sind hier ganz große Räder. Wir 
haben gerade ein Bike in Arbeit, das ist 
vorn mit einem riesigen 30-Zoll-Rad aus-
gestattet. Das ist wirklich gewaltig, normal 
sind 16 bis 19 Zoll Reifen."

Ingo Schröders Direktheit ist bei den 
Kunden mitunter gefürchtet: "Wenn ich 
der Meinung bin, ein geplanter Umbau 
sieht nicht gut aus, dann mach ich das 
nicht. Oft habe ich aber direkt eine Idee, 
wie es besser werden könnte - und am 
Ende sind alle zufrieden. Manche Kunden 
kommen einfach mit falschen Ideen. Oft 
würde das, was sie da planen, gar nicht 
funktionieren."

Auf die neuen Elektrobikes, die statt an 
die Zapfsäule an die Steckdose müssen, ist 
der Harley-Fan noch nicht gut zu sprechen: 
"Das ist echt eine Katastrophe, da müsste 
ich ja einen Elektriker einstellen. Allerdings 
sehen wir den Trend auch beim Motorrad: 
Die elektrischen Steuerteile werden immer 
mehr, wie beim Auto. Da muss man sich 
dann schon sehr gut auskennen."

Das Team bei "Chili Custom Motors" 
besteht zurzeit aus fünf Mitarbeitern, dar-
unter eine ausgelernte Mechanikerin. Das 
Team war schon einmal acht Mann stark.

Ingo Schröder besitzt selbst noch ei-
nige Harleys aus den Baujahren 1947 bis 
1960: "Die fahren auch alle noch, nur die 
47er wird gerade umgebaut. Mit der Harley 
aus den Sechzigern war ich sogar am Nord-
kap. 8.000 Kilometer sind wir da zu zweit 
gefahren, 19 Tage dauerte das. Das war der 
geilste Urlaub, den ich jemals hatte. Und 
mein Bike aus dem Jahr 1951 haben wir 
mit einem handgefertigten Seitenwagen 
zum Gespann umgebaut."

Wer ständig Bikes umbaut und repa-
riert, hat auch viele Ersatzteile. Ingo Schrö-
der: "Wir haben zwei Container voll mit 
Kram - vom Tank bis zur Glühbirne. Etwa 
100 Artikel habe ich auf eBay zu stehen. Ich 
könnte da noch ein paar hundert mehr ein-
stellen, aber mir fehlt einfach die Zeit. Tei-
le, die wir nicht selbst haben, können wir 
schnell besorgen: Wir arbeiten mit einem 
Dutzend Zulieferern zusammen, die haben 
alle armdicke Kataloge." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Chili Custom Motors GmbH - Meister-
betrieb, Finkenkruger Straße 20,  
14612 Falkensee, Tel.: 03322-128 013, 
www.chili-custom.de

Sie möchten mit Anzeige 
oder Artikel auf unseren 
Mobilitäts-Seiten stattfin-
den? Melden Sie sich bei 
uns: 03322-5008-0. 



Für Sie vorab gesehen (FSK 12) - ♥♥♥♥/♥

Honest Thief

Wenn Liam Neeson in einem Kino-
film mitspielt, dann geht es meistens 
brutal zu und hart zur Sache. In "96 
Hours", "Non-Stop", "The Commuter" 
oder "Hard Powder" spielt er meist 
den schweigsamen Einzelgänger, der 
von den Umständen gezwungen wird, 
Fäuste oder Knarre herauszuholen, um 
"alles wieder in Ordnung zu bringen". 
Was die Action-Fans an den Neeson-
Filmen so mögen, ist der hohe Ein-
satz an Kreativität: Anstatt die gleiche 
08/15-Geschichte immer wieder neu zu 
verfilmen, darf der Neeson-Fan auf Ab-
wechslung bei der Story vertrauen.

In "Honest Thief" ist Liam Neeson 
der "ehrliche Dieb". Jahrelang hat er 
still und heimlich Banken ausgeraubt 
und auf diese Weise neun Millionen 
Dollar erbeutet. Als er für das Geld 
einen Lagerraum anmieten möchte, 
verliebt er sich direkt am Schalter in die 
smarte Annie (Kate Walsh). Umgehend 
gibt er seine kriminellen Aktivitäten 
auf - und möchte sich dem FBI stellen. 
Nur so sieht er eine Chance, seine neue 
Beziehung auf eine ehrliche Basis zu 
stellen. Doch das FBI hat kein wirkliches 
Interesse an ihm: Zu viele Bekloppte 
melden sich täglich beim FBI, um etwas 
zu gestehen, was sie nicht getan haben.

Zu dumm: Als zwei Rookies, die jun-
gen Agenten Nivens (Jai Courtney) und 
Hall (Anthony Ramos), losgeschickt wer-
den, um den Fall halbherzig zu überprü-
fen, reißen sich die Beamten Toms Mil-

lionen unter den Nagel. Das bleibt nicht 
ohne Folgen - und schon bald tauchen 
die ersten Leichen auf. 

Tom muss nun die Ärmel hochkrem-
peln, um seinen Ruf als ehrlicher Dieb 
wieder herzustellen und um auf seine 
Annie aufzupassen. Ohne körperlichen 
Einsatz wird das kaum funktionieren.

Mark Williams führt Regie und ver-
filmt ein Drehbuch, das er selbst mit 
Steve Allrich geschrieben hat. Die Ge-
schichte ist nicht Oscar-reif, liegt vom 
Niveau her aber noch um mehrere 
Qualitätsstufen über den klassischen Ac-
tion-Movies, die Bruce Willis & Co zurzeit 
noch ins Kino bringen. Die Figuren in 
"Honest Thief" haben Tiefe und weisen 
Ecken und Kanten auf, die Geschehnisse 
ergeben Sinn. Vor allem steigt aber die 
Spannung stetig an, sodass man irgend-
wann dem Punkt entgegenfiebert, an 
dem der "ehrliche Dieb" genug Prügel 
eingesteckt hat - und die Sache nun wie-
der selbst in die Hand nimmt. "Honest 
Thief" ist ganz in diesem Sinne ein ehr-
licher und sehr gelungener Actionfilm, 
der sich nahtlos in die Reihe der Neeson-
Vorgänger einreiht.

Corona hat dafür gesorgt, dass "Ho-
nest Thief" nicht mehr ins Kino kommt. 
Am 28. Januar feierte er digitale Heim-
kino-Premiere auf Amazon, AppleTV/iTu-
nes, Sky und anderen bekannten Platt-
formen. Ab dem 1. April wird der Film 
auch auf DVD und Blu-ray erscheinen. 
(CS / Bild: Leonide Distribution)



Der Wunsch nach den eigenen vier Wän-
den, er ist weiterhin ganz stark in der Be-
völkerung zu spüren. Viele Familien su-
chen gezielt nach einem 
Häuschen im Grünen 
oder nach der passen-
den Eigentumswohnung. 
Dabei sorgt die Corona-
Pandemie dafür, dass die 
Idee, "nach draußen" an den Rand von Ber-
lin oder gar in den Speckgürtel zu ziehen, 
immer attraktiver wird.

Birte Baumgarten (55) leitet seit 2012 
den von ihr gegründeten Shop Berlin-Span-
dau von Von Poll Immobilien. Sie erklärt: 
"Unser Team ist für ganz Spandau, aber 
auch für das Brandenburger Umland von 
Groß-Glienicke über Dallgow-Döberitz bis 
nach Falkensee, Schönwalde-Glien, Wus-
termark und Brieselang zuständig. Mein 
Lebenspartner Enrico Pich betreibt den Von 
Poll Standort in Nauen und deckt von dort 
aus das Havelland bis nach Rathenow ab. 
Corona führt dazu, dass die Menschen gern 
die Innenstadt verlassen möchten. Das 
Haus auf dem Land verspricht den eigenen 
Garten, den man sich eben nicht wie den 
Park in der City mit anderen Menschen 
teilen muss. Auch der Trend hin zum Home 
Office befeuert den Wunsch nach einem 
neuen Zuhause. Den schicken Wohnungen 
am Prenzlauer Berg fehlt dafür mitunter 
einfach der erforderliche Platz." 

Inzwischen sind natürlich viele freie 
Grundstücke bereits verkauft worden. So 
mancher angehende Hausbesitzer orien-
tiert sich jetzt schon bis nach Wachow 
(Nauen), um dort mit etwas Glück noch ein 
Haus für 350.000 Euro zu finden. Klar ist: 
Die Stilllegung vom Flughafen Tegel hat 
den Wert der Grundstücke in der havellän-
dischen Einflugschneise auch noch einmal 
deutlich gesteigert.

Birte Baumgarten: "Meistens ist es ja 
so, dass man sein Grundstück oder sein 
Haus nur einmal im Leben verkauft. Das ist 
ein extrem wichtiger Prozess. Wir empfin-
den uns deswegen als Makler mit Herz und 
Verstand, mit Leidenschaft und Empathie. 
Wir begleiten unsere Verkäufer durch den 
gesamten Prozess und führen sie an allen 
Klippen vorbei. Die Menschen fühlen sich 

bei uns gut aufgehoben. Wir sind rund um 
die Uhr und natürlich auch am Wochen-
ende zu erreichen. Und über unsere viel-

seitigen Berlin-Kontakte 
bringen wir natürlich 
auch gezielt die solvente 
Kundschaft mit, die sich 
einen Kauf tatsächlich 
auch leisten kann. Ich 

bin immer wieder überrascht, wie viele 
junge Leute sich für ein Objekt im Speck-
gürtel interessieren - mit ausreichend Geld 
und aus Berufen kommend, von denen ich 
zuvor noch nie etwas gehört habe."

Auch für die Käufer ist ein guter Makler 
das A und O. Birte Baumgarten: "Gerade 
für junge Familien ist so ein Hauskauf eine 
echte Mutprobe. Das ist eine so bedeuten-
de Entscheidung - fast wie Heiraten! Hier 
in Deutschland ist es ja meistens so, dass 
man ein Haus für das ganze Leben kauft. Da 
braucht man zwingend einen Partner, dem 
man blind vertrauen kann. Und wir bringen 
einen ganzen Werkzeugkoffer voller Know-
how mit."

Für viele angehende Hausbesitzer ist 
das Investment auf dem flachen Land auch 
eine starke Wertanlage für die Zukunft. Bir-
te Baumgarten: "Die Preise steigen weiter 
und werden es auch noch weiter tun. Viele 
Kunden haben Angst vor einer Geldentwer-
tung und sehen ihre Immobilie als sicheres 
Investment, das sich jederzeit mit Gewinn 
wieder verkaufen lässt."

Birte Baumgarten, die selbst aus der 
Lüneburger Heide stammt und seit 1989 
in Berlin lebt: "Corona wird auch dafür 
sorgen, dass wieder neue Objekte auf den 
Markt kommen. Viele Hausbesitzer haben 
ihre Finanzierung in der Vergangenheit 
recht knapp berechnet. Wenn jetzt dank 
Kurzarbeitergeld oder einem weggefal-
lenem Job die Finanzdecke dünner wird, 
müssen die Häuser verkauft werden."

Das Von Poll Team in Spandau und in 
Nauen arbeitet mit drei Maklern, einer In-
nendienstkraft und einer Auszubildenden. 
(Text: CS / Foto: Susann Gerstäcker)
                                                                                 
Info: Von Poll Immobilien, Shop Berlin-
Spandau, Gatower Straße 95, 13595 Berlin, 
Tel.: 030-365093050, www.von-poll.com

Corona: Berliner 
drängen vehement 
ins grüne Umland!

Auf ins Grüne
47 - Berlin-Spandau
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Schau doch einfach rein!
Oder online unter www.haus-havelblick.de/karriere

Bist du Pflegefachkraft, 
Heilerziehungspfleger/in oder Ergotherapeut/in:

Schau doch einfach rein!
oder online unter www.haus-havelblick.de/karriere

P Gehalt: ab 3200 €
P Weihnachtsgeld
P Einspringprämien
P 30 Tage Urlaub
P Schichtzulagen

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: 13. + 27. Februar / 13. + 27. März



Fleisch-Sommelier Josh Jabs (59) und sein 
Sohn Christopher (20) haben zurzeit in 
ihrem Spandauer Restaurant „Mara Car-
bo Steakhouse & BBQ 
Ranch“ nicht viel tun. 
Es ist Corona-Lockdown, 
die Restauranttür muss 
geschlossen bleiben. 
Das Problem bei ihnen: 
Steaks schmecken einfach nicht mehr, 
wenn man sie sich nach Hause liefern 
lässt oder als Take away abholt. Auf dem 
langen Weg von der Restaurantküche zum 
eigenen Esstisch wird aus einem perfekt 
gegarten Steak sehr schnell eine zähe und 
langweilige Fleisch-Schuhsohle. Also muss 
eine neue Idee her. 

Josh Jabs, der auch der Gründer des 
berühmten und aufgrund der Corona-Fol-
gen bereits 2020 geschlossenen Berliner 
„Goldhorn-Beefclubs" war: "Sie sitzen im 
Lockdown zuhause, möchten aber nicht 
auf ein leckeres Essen im Kreise der Fami-
lie verzichten? Kein Problem, wir kommen 
und grillen bei Ihnen zuhause. Mit der 
selben Qualität, die Sie auch sonst von uns 
gewöhnt sind."

Die beiden Steak- und Grillexperten 
lassen sich im Lockdown tatsächlich für ein 
Live-Cooking in der eigenen Hausauffahrt 
buchen. Ein Termin wird auf der Homepage 
gebucht, auch das gewünschte Essen kann 
vorab aus der Online-Speisekarte gewählt 
werden. Und schon macht sich der Steak-

house-Van auf den Weg. Christopher Jabs: 
"Wir haben einen Kochtresen, einen Grill, 
alle Zutaten und sämtliche Utensilien mit 

dabei. Vor Ort brauchen 
wir nur 12 Quadratme-
ter Platz, dafür reichen 
eine Einfahrt, ein Carport 
oder der Garten aus. Ein 
Stromanschluss ist wich-

tig. Und die Teller nehmen wir von unseren 
Gästen. So vermeiden wir anfallenden Ver-
packungsmüll."

Das Live-Cooking ist absolut Corona-
konform, da alle Abstände gewahrt wer-
den. Josh Jabs: "Nachdem wir mit unserem 
Service in vielen Tageszeitungen und auch 
im Fernsehen waren, hatten wir allein im 
November und Dezember weit über hun-
dert Buchungen. Wir werden sehr gern für 
Geburtstage, Hochzeitstage und andere 
besondere Anlässe angefragt. Aber auch 
kleine Firmen wie etwa eine KFZ-Werk-
statt oder ein Fensterputzer-Unternehmen 
haben uns schon zu sich bestellt, um den 
Mitarbeitern in der Pause etwas Gutes zu 
tun. Bei Wind, Regen und Schnee: Wir 
bleiben draußen und bereiten den Gästen 
ein tolles Essen zu, das dann frisch aus der 
Pfanne auf den Teller und dann auch schon 
ins Haus kommt. Manche Gäste schauen 
uns aus einem gewissen Abstand zu und 
haben Freude an dem, was wir da tun. An-
dere bleiben im Haus. Da rufen wir dann 
einfach an, sobald ein neuer Gang fertig ist. 

Live-Cooking im 
eigenen Garten: 

Steaks frisch vom Grill!

Auf den Punkt!
48 - Berlin-Spandau
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Gerne bieten wir Ihnen auch eine Einzelberatung an. 

Um telefonische Anmeldung wird gebeten.
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Wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserer kostenlosen

Informationsveranstaltung 

25. Februar 2021

um 15:00 Uhr im Musiksaal der Stadthalle Falkensee

0172 -320 33 52

Immobilienverrentung
             Wie geht das?

• Wohnrecht oder Nießbrauch
Wohnrecht oder Nießbrauch

• Mehr fi nanzieller Spielraum im Alter

Wie geht das?

Spielraum im Alter
• Zuhause wohnen bleiben

• Wohnrecht oder 

• Maßgeschneiderte Lösung

© Pressebüro Typemania GmbH

Seit über 35 Jahren 
Qualitätszahnersatz 

aus unserem zertifizierten 
deutschen Meisterlabor

Guido & Sina Kirchberg

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



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

Lieferservice auf www.raymons.de
Sie rufen an, wir liefern!

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

Unsere Kunden kommen aus Gatow, Kla-
dow, Falkensee, Groß-Glienicke, aber auch 
aus Hoppegarten oder Kremmen."

Christopher Jabs: "Wir bekommen viel 
Lob für unsere Arbeit. Viele Kunden sagen, 
das ist ja endlich einmal wieder wie in 
einem Restaurant. Für uns ist das sehr viel 
Arbeit. Aber nur so schaffen wir es, im Lock-
down die dringensten Kosten zu bezahlen. 
Da wir unser Restaurant nicht aufmachen 
können, fehlen uns ja diese Einnahmen."

Die Karte auf der Homepage lässt auf 
jeden Fall schon einmal die Magensäfte 
sprudeln. Sie verspricht ein Rib-Eye-Steak 
vom Black-Angus, Saté-Spieße in Teriyaki-
Sauce mit geröstetem Sesam, einen auf 
der Zedernholz-Planke gesmokten Lachs, 
ein Pulled Beef, Baby Back Ribs oder ein 
Iberico-Filet. 

Josh Jabs: "Wie auch schon im Restau-
rant ist unser Filet von der Oma-Kuh der 
absolute Bestseller. Ein schönes Filet direkt 
vom Holzkohlegrill ist nunmal echt das 
Geilste. Dazu gibt es gern frisch zubereitete 
Beilagen wie etwa ein Trüffelpüree, Grillge-
müse, grüne Bohnen, Rosenkohl, Coleslaw 
oder Wedges Country Potatoes."

Was Vater und Sohn da auf die Teller 
bringen, ist heiß, aromatisch und einfach 
nur lecker. Das Live-Cooking ist in den Co-
rona-Zeiten ein willkommener Ausbruch 
aus dem eigenen Quarantäne-Kochen und 
ein kurzer Ausblick darauf, wie schön ein 
Restaurant-Besuch "früher" doch noch war. 
Gern kann man sich ein 3-Gänge-Menü mit 
Vorspeise (Beef-Tatar, Süßkartoffel-Suppe, 
Feldsalat) und Dessert (Pancakes) zusam-
menstellen.

Zusätzlich zu der normalen Karte gibt 
es bestimmte gastronomische Themenwel-

ten, für die man sich entscheiden kann. Be-
sonders gut kommt natürlich das Candle-
light-Dinner für zwei Personen (200 Euro) 
an. Es sollen aber auch Angebote aus den 
Bereichen "Italienische Küche", "BBQ" und 
"regionales Wild" geben.

Die Kosten für das Live-Cooking lassen 
sich von der Speisekarte ablesen. Hinzu 
kommen 50 Euro (bis 6 Personen, 100 Euro 
bis 10 Personen) für die Anfahrt und die Zu-
bereitung vor Ort. Ist der eigene Standort 
mehr als 15 Kilometer vom Restaurant im 
Spandau entfernt, so kommen alle 15 Stra-
ßenkilometer noch einmal 50 Euro hinzu. 
Der Mindestbestellwert bei den Speisen 
beträgt 100 Euro.

Christopher Jabs: "Natürlich kann man 
sich auch mit den Nachbarn zusammentun, 
um die Anfahrtkosten zu teilen. Jeder isst 
Corona-konform für sich, aber irgendwie ist 
es trotzdem ein Gemeinschaftsevent."

Kunden, die etwas ganz Besonderes 
möchten, dürfen auch Wünsche äußern. 
Dann kommen auch schon mal ein Toma-
hawk-Steak oder ein Kobe-Steak aus Japan 
auf den Grill. Diese besonderen Fleischstü-
cke müssen aber auch vom Fleisch-Som-
melier Josh erst vorbestellt werden. Das 
kann bei einem Kobe-Steak schon einmal 
14 Tage dauern. 

Josh Jabs: "Unser Live-Cooking macht 
viel Spaß. Sobald wir unser Restaurant wie-
der öffnen dürfen, sind wir aber doch sehr 
froh, dort wieder am Smoker, am Grill und 
am Herd stehen zu dürfen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Mara Carbo Steakhouse & BBQ 
Ranch, Kladower Damm 100, 14089 Berlin, 
Tel.: 030-55272857, www.mara-carbo.de



            

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

Hindernislauf
50 - Scheibes Glosse
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Was kann man im Lockdown schon groß 
unternehmen? Es bleibt nur eins: Ich gehe 
einkaufen. Und das täglich, damit 
ich unter Menschen komme. 
Dabei kann ich aber eins nicht 
leiden - und das hat nix mit 
Corona zu tun: Wenn sich mir 
Leute unmotiviert in den Weg 
stellen. Ich möchte mit mei-
nem eigenen Tempo durch die 
Gänge eilen, ohne dabei zu einem 
Hindernislauf gezwungen zu werden. Doch 
meine Mitmenschen sehen das leider ganz 
anders.

Das Drama beginnt bereits beim Auslö-
sen eines Einkaufswagens. Da steht ein brei-
ter Mann so vor dem Glashäuschen mit den 
geparkten Wagen, dass er beide Schlangen 
blockiert und kein Vorbeikommen möglich 
ist. Er hält sein Portemonnaie aufgeklappt 
und sucht nach dem passenden Euro. Dabei 
sortiert er sein Kleingeld anscheinend nicht 
nur nach Farben und Größen, sondern auch 
nach den Prägeorten der einzelnen Mün-
zen: Es dauert ewig. Dabei weiß jeder Ein-
kaufsprofi: Den Euro hat man sich schon vor 
dem Losfahren in die hintere Gesäßtasche 
gepackt, sodass man an dieser Station keine 
Zeit verschleudert.

Im Supermarkt angekommen gibt es ei-
nen breiten Hauptgang. Der verteilt die ein-
kaufswilligen Gäste auf die einzelnen Qua-
dranten im Markt. Hier ist Tempo angesagt, 
es darf kein Stau entstehen. Leider haben 
die meisten Einkäufer keinen Sinn für Tem-
po: Sie gehen so selbstvergessen zu zweit 
nebeneinander durch den Hauptgang, 
dass rechts und links weder Überholspur 
noch Rettungsgasse bleiben. Dabei geben 
sie ein Tempo vor, als gälte es, jede Fliese 
im Markt äußerst akribisch auf Flecken oder 
Staubflusen hin zu überprüfen. Mensch: 
Der Hauptgang, das ist die Autobahn des 
Supermarkts. Links wird überholt. Wer die 
Rollen des Einkaufswagens hier nicht zum 
Rauchen bringt, hält sich bitte ängstlich 
rechts oder verzieht sich am besten in einen 
ruhigen Nebengang. Also wirklich! 

Irgendwann schiebe ich meinen Wagen 
über die Nordumfahrung zwischen Pastra 
und Reis - und muss dabei an der Tüten-
wand vorbei. Die Tüten bieten pulverisierten 
Geschmack für Bolognese, Chop Suey oder 
Schichtkohl an. Hier hat eine Großfamilie 
die eigenen Einkaufswagen so ineinander 
verkeilt, dass man spontan den Eindruck be-
kommt, es sei zu einer Massenkarambolage 
mit mindestens einem Schwerverletzten 
gekommen. Doch es gab gar keine Katas-
trophe am Suppenregal. Denn die Familie 
diskutiert nur lautstark darüber, was wohl 
die kommenden Tage Zuhause gespeist 
werden soll. Der Papa möchte Sahneschnit-
zel, was der Mama zu fettig ist. Sie würde 
gern ein Nudel-Schinken-Gratin zubereiten. 

Die Kinder wollen Köttbullar wie bei IKEA, 
Jägerschnitzel oder eine Chili con Carne. Ich 

schlage vor, sie sollen sich auf Puten-
geschnetzeltes einigen, aber um 

Himmels Willen den Weg frei 
machen, bevor ich sie dazu 
zwinge, sich das Pulver mit 
dem Strohhalm durch die Nase 

ins Kleinhirn zu saugen. Meine 
Drohungen fruchten aber nicht. 

Am Ende muss ich klein beigeben 
und einen lästigen Umweg über die Mar-
meladenabteilung in Kauf nehmen. Denn 
die Familie hat beschlossen, den Familien-
rat zu befragen: Jetzt wird auch noch die 
Oma ans Telefon geholt.

Überall stehen Wagen quer im Weg, 
weil die Einkaufenden (hey, der Shopping-
wahn bringt mich sogar zum Gendern) 
beim Sichten der Auslagen vergessen, dass 
es auch noch andere Menschen im Univer-
sum gibt, die den gleichen Gang benutzen 
möchten. Himmel, das ist ja wie beim Auto-
scooter. Ich hasse es.

Die Obst- und Gemüseabteilung ist 
das heimliche Zentrum eines jeden Super-
markts. Es ist das Nahkampf-Dojo der ge-
stressten Einkäufer, die zwischen Paprika-
Kiste und Apfelangebot ein exponenzielles 
Ansteigen der eigenen Aggression verspü-
ren und am liebsten mit der Lauchstange 
auf andere Kunden einprügeln würden, die 
gerade die Wiegestation blockieren. Hier 
wird auch sehr gern geschaut, wie tief sich 
der Daumen prüfend in einer Mango, Avo-
cado oder Banane versenken lässt, um so 
den Reifegrad zu ermitteln. Ich habe keine 
Nerven für vegane Blockaden: Obst und Ge-
müse fallen heute aus.

Und dann werde ich auch noch gezwun-
gen, für andere ein Hindernis zu sein. War-
um gibt es keinen einheitlichen Ort auf der 
Verpackung, an dem die Firmen das Min-
desthaltbarkeitsdatum aufdrucken müs-
sen? So drehe ich Quarkbecher, Butterwür-
fel, Joghurtgläser und Milchtüten häufiger 
als den Rubriks Würfel, um herauszufinden, 
wie viel Tage ich noch zum Verzehr habe. 

An der Kasse suche ich nach der kürzes-
ten Schlange. Klar, dass der Kundin vor mir 
die Milch ausläuft, der Scanner bei vielen 
Artikeln nicht funktioniert und auch noch 
ihre EC-Karte abgelaufen ist.

Zurück auf dem Parkplatz regen sich ein 
paar Leute darüber auf, dass ein Kunde sein 
Auto gleich über zwei Parkplätze hinweg 
geparkt hat. Himmel, was für ein Idiot. Ich 
kann es einfach nicht leiden, wenn sich die 
Leute nicht umsichtig verhalten. Am liebs-
ten würde ich eingreifen und das Auto mit 
dem Bagger beiseite schieben. Oh, anschei-
nend ist es mein Auto. Mensch Leute, seid 
doch mal ein bisschen tolerant. Entspannt 
euch! Es ist doch so ein herrlicher Tag.  
(Carsten Scheibe)



Wir haben weiterhin für Euch geöffnet!
#staysafe
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       HIER KAUFEN 
PROFIS PROFIS         GENIESSERGENIESSER

Vom Profi bis zum Genießer findet bei uns 
jeder das, was er braucht – GANZ SICHER!

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

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

Für Gewerbetreibende, Freiberufler, Selbstständige und Vereine.

Für Gewerbetreibende, Freiberufler, Selbstständige und Vereine.

Objektschutz Centerstreife Eventabsicherung 
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




