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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

SELGROS  
Cash & Carry  

Falkensee 
Straße der Einheit 122 –128 

14612 Falkensee 

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

FÜR DAS OSTERMENÜ

F E S T L I C H E

K U L I N A R I K
Ob Osterbrunch, ein deftiges Dinner oder ein 
himmlisch-leichtes Dessert – wir bieten alle  

Zutaten für Deine perfekte Ostertafel!

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!  
Dein Selgros-Markt 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

Keine Lust auf 
selber schippen? 

Fordern Sie ihr 
unverbindliches 
Angebot für die 

nächste Saison an!

Liebe Leserinnen und Leser,
nach viel zu vielen Wochen im Corona-
Lockdown passieren langsam äußerst 
wunderliche Dinge im Havelland.

Was man feststellen muss: Die Hexen 
fliegen in diesen Tagen wieder ganz be-
sonders tief. Da kann es bei schlechter 
Sicht schon einmal zu einer unerfreuli-
chen Kollision zwischen Hexe, Besen und 
Baum kommen. 

Auf dem Foto war Falkensees Kräuter-
fee Tina alias Martina Bauer wohl etwas 
zu forsch unterwegs. Sie sagt: "Ich wollte 
doch so gern nach frischen Kräutern für 
meine Tinkturen suchen. Aber bei dem 
Schnee sieht man ja gar nichts. Da musste 
ich doch ein wenig tiefer fliegen, um zar-
te grüne Triebe erspähen zu können. Jetzt 
habe ich überall blaue Flecken und muss 
ganz schnell ein Gänseblümchen-Öl auf 
die schmerzenden Stellen auftragen. Den 
Besen lasse ich wohl doch lieber erst ein-
mal stehen, bis das Wetter wieder besser 
wird."

Fotografin Victoria Aurel hat den 
Unfall gesehen und gleich mit ihrer 

Kamera festgehalten. Sie sagt: "Ach, so 
ein Quatsch! Schnee! Das kommt da-
von, wenn man sich bei diesem Wetter 
vor Flugantritt noch einen heißen Grog 
gönnt. Da sieht man ja, wo es endet. Ich 
sage nur: Don't drink and fly! Wenn das 
die Flugsicherheit in Tegel wüsste. Und 
ohne Maske ist sie auch geflogen."

Kräuterfee Tina weist diesen Vorwurf 
weit von sich: "Nach der neuesten Co-
rona-Eindämmungs-Hexen-Flugverord-
nung brauche ich keine Maske zu tragen, 
wenn ich ganz alleine unterwegs bin und 
auf dem ganzen Flug wenigstens zwei 
Besen Entfernung zu anderen Hexen ein-
gehalten habe."

Wer nun glaubt, was für ein Blödsinn, 
im eisigen Februar gibt es doch gar keine 
Kräuter zum Sammeln, der irrt. Kräuter-
fee Tina: "Hexenkräuter gibt es auch im 
Winter. Vogelmiere soll die Abwehrkräf-
te stärken, Löwenzahn fördert die Ver-
dauung, das Behaarte Schaumkraut regt 
den Stoffwechsel an und die Brennnessel 
spült durch und reinigt das Blut."  (Cars-
ten Scheibe)

Tieffliegende Hexe
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Na, das lohnt sich in diesem Winter wirk-
lich: Robert Nickel aus Falkensee trifft 
sich regelmäßig mit 
Freunden zum ge-
meinsamen Eisbaden 
im Brieselanger Nym-
phensee. Das kurze 
Bad im eiskalten Was-
ser kostet zwar richtig Überwindung, 
sorgt aber für einen abgehärteten Kör-
per. Ein toller Nebeneffekt: Erkältungen 
scheinen ab sofort keine Rolle mehr zu 
spielen. 

Der Brieselanger Nymphensee am 7. Fe-
bruar 2021. Die Meteorologen kündigen 
für Deutschland einen der schlimmsten 
Schneestürme seit Jahrzehnten an. Es sind 
minus sieben Grad Celsius im Freien. Der 
Nymphensee ist zugefroren, ein klirrend 
kalter Wind pustet Schneekristalle über das 
Eis. Gefühlt hat es minus zwanzig Grad. Kei-
ne Frage: Bei diesem Wetter bindet man 
selbst dem Dackel beim Gassigehen eine 
Heizdecke um.

Am Nymphensee finden sich aber trotz-
dem eine Handvoll Freunde ein. Robert 
Nickel (40) aus Falkensee hat die einge-
schworene Truppe zusammengeführt - 
mit einer wahnwitzig klingenden Idee im 
Hinterkopf: "Wir möchten zusammen ins 
Wasser gehen - beim gemeinsamen Eisba-
den. In den letzten Jahren gab es ja leider 

keinen richtigen Winter in der Region. In 
diesem Winter hat der Name 'Eisbaden' 

wenigstens wieder eine 
Berechtigung."

Die Gruppe aus etwa 
zehn Leuten trifft sich re-
gelmäßig seit dem frühen 
Herbst, das erste echte Eis-

baden fand aber erst Anfang Februar statt. 
Der Termin am 7. Februar war der zweite, 
weitere sollen folgen. Robert Nickel: "Wir 
machen das so lange, bis wieder die ersten 
normalen Badegäste neben uns stehen. 
Spätestens dann kann man das wohl nicht 
mehr Eisbaden nennen, was wir da tun."

Am 7. Februar ist an Späße aber nicht 
zu denken. Es ist so bitter kalt, dass selbst 
das Ausziehen der Bommelmütze Überwin-
dung kostet. Fünf Männer aus Falkensee, 
Brieselang und Schönwalde-Glien haben 
sich eingefunden, um bei negativen Ex-
tremtemperaturen das Planschen im See 
zu wagen. Robert Nickel: "Das Wasser hat 
um die vier Grad. Das fühlt sich mitunter 
wärmer an als die Luft draußen."

Robert Nickel ist begeisterter Schwim-
mer, hat sich lange in der DLRG engagiert 
und ist selbst schon lange überzeugter Eis-
bader: "Ich habe in Berlin die Ice Dippers 
kennengelernt. Die Mitglieder dieser Grup-
pe treffen sich jede Woche zum Eisbaden 
am Plötzensee. Das finde ich sehr gut, aber 
der Plötzensee liegt für mich leider nicht 

Jetzt ganz tapfer sein: 
Eisbaden am  

Nymphensee!

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

Eisig kalt
4 - Story des Monats



Zeitloses Design
mit modernem Touch.
Jetzt bei Meier.

Mailand, Italien

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

gleich um die Ecke. Da habe ich nach Alter-
nativen in der Nachbarschaft gesucht. Der 
Nymphensee ist ideal geeignet - und er 
bietet uns auch einen sehr guten Einstieg. 
Allerdings brauchen wir entweder gar kein 
Eis - oder sehr dickes. Bei tragfähigem Eis 
schlagen wir uns einfach etwas entfernt 
vom Ufer ein Loch, nämlich da, wo das Was-
ser bereits etwas tiefer ist." 

Anfang Februar war das Eis nur wenige 
Zentimeter dick. Da mussten sich die Män-
ner vor dem Eisbaden den Weg erst mit 
dem Hammer und der Axt freimachen. 

Robert Nickel: "So ein Eisbad braucht 
eine gewisse Vorbereitung. Viele Anfänger 
springen einfach so ins Wasser und begin-
nen dann zu hyperventilieren. Das verstärkt 
das Kälteempfinden aber nur."

Die Freunde bereiten sich mit der Wim-
Hof-Methode auf den Kälteschock vor. Bei 
diesem Verfahren hyperventilieren die an-
gehenden Eisbadenden noch angezogen 
und an Land gezielt in drei Etappen, um 
zwischendurch mit Kniebeugen und Lie-
gestützen viel Sauerstoff in die Muskeln 
zu befördern. Robert Nickel: "Danach fühlt 
man sich nahezu unsterblich. Und kann 
umso länger im Wasser ausharren. Wichtig 
ist es, im Wasser ganz ruhig zu bleiben, 
nicht in Panik zu verfallen und ganz lang-
sam gegen den Schmerz zu atmen. Das hat 
etwas Meditatives. Wir bleiben etwa zwei 
bis fünf Minuten im Wasser, das reicht." 

Nach dem Eisbad heißt es, sich schnell 
abzutrocknen und wieder in die warmen 
Sachen zu schlüpfen. Ein paar Kniebeuge 
und Liegestütze kurbeln die Durchblutung 
wieder an, auch ein heißes Getränk ist 
vorbereitet. Robert Nickel: "Wichtig ist es, 
die Hände und den Kopf aus dem Wasser 
herauszuhalten. Die Hände haben mit die 
meisten Schmerzrezeptoren, das hält man 
ansonsten nur schwer aus."

Dominic Hesse (36) ärgert sich, dass 
er dieses Mal seine Badeschuhe verges-

sen hat, sieht das Eisbaden aber als echte 
Herausforderung an: "Man muss seine 
Komfortzone verlassen und den inneren 
Schweinehund überwinden. Und anschlie-
ßend fühlt man sich einfach nur toll."

Einen tollen Nebeneffekt hat das Eis-
baden auch. Robert Nickel: "Das Eisbaden 
härtet den Körper wirklich ab. Erkältungen, 
wie man sie sonst im Winter immer wieder 
einmal hat, machen einen großen Bogen 
um uns herum."

Zu den vier, fünf Familien, die sich re-
gelmäßig in den eisigen Wogen am Nym-
phensee vergnügen, gehören ansonsten 
auch die Frauen mit dazu. Robert Nickel: 
"Sie haben am 7. Februar auf die Kinder 
aufgepasst. Nächstes Mal sind sie be-
stimmt wieder mit dabei." (Text/Fotos: CS)

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!



Unser Tipp für alle Leser! 
Von den Vodafone Shops Havelland

 

Edmund Becker hat das Falkenseer He-
xenhaus bereits lange Zeit vor Corona 
zugesperrt. Das war eine gute Entschei-
dung. Denn seitdem 
serviert er sein belieb-
tes Hexenhaus-Essen 
aus dem Foodtruck 
heraus. Hier lassen sich 
die laufenden Kosten 
viel besser kontrollieren - und die Nach-
frage der Stammgäste bleibt auch im 
Lockdown groß. Mitte Februar heizte 
"Edmond" erstmals den selbstgebauten 
Smoker hoch. 

Manchmal muss man sich einfach einen 
leckeren Happen gönnen, den man so in 
Muttis Küche nicht so einfach selbst zau-
bern kann. Dann muss es "Edmonds" be-
rühmte Fusionsküche sein. Die schönsten 
Rezepte aus Frankreich mit den besten Zu-
taten von der heimischen Scholle.

Stammkunden wissen: Edmonds 
Foodtruck öffnet immer am Freitag und 
Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 12 
Uhr seine Front. Dann können die Freun-
de der Hexenhaus-Küche etwa Edmonds 
Bouillabaisse, einen Burger vom Black 
Angus Schulterbraten oder Edmonds haus-
gemachte Raviellis mit Geflügelfüllung auf 
Morchelrahm genießen. 

Edmund Becker, der nur ein paar Quer-
straßen weiter wohnt: "Wir freuen uns 
darauf, wenn unsere Gäste wieder bei uns 
im Hexenhaus-Garten verweilen und direkt 
vor Ort auf der Terrasse essen können. So-
lange der Lockdown aber noch andauert, 
muss man vorbestellen und kann sein 
Essen anschließend bei uns abholen. Nur 
den Burger, den kann man ganz spontan 
mitnehmen. Gern auch frisch auf die Hand 
- zum Essen auf dem Nachhauseweg."

Der Burger kommt bei den Gästen 
sehr gut an. Das liegt nicht nur am lecke-
ren Rindfleisch-Patty vom Black-Angus-

Rind, sondern an einer 
ganz besonderen Zutat. 
Edmund Becker: "Wir 
machen unser eigenes 
Topping. Wir nennen das 
witzigerweise Schmotze. 

Da kommen die Fleischsäfte rein, die klein 
gehackten und angebratenen Fettstück-
chen, aber auch Aromen wie Rauchsalz. Da-
mit bestreichen wir die Burgerbrötchen auf 
der Innenseite. Anschließend kommt noch 
der frisch gebratene Burger dazwischen. 
Das schmeckt - und wie."

Neu im Angebot sind zwei ganz be-
sondere BBQ-Gerichte, die sich ab sofort 
bestellen lassen. Da gibt es etwa die Smo-
ky Short Ribs vom Rind und den Braten 
von der Flat Angus Shoulder. Das Fleisch 
wird in Marinaden etwa aus Hickory Salz, 
Kubebenpfeffer und Limettenhonig bis zu 
neun Stunden lang direkt über der Eichen-
holzglut gegart. Am Ende kommt es noch 
für zwei Stunden in den selbstgebauten 
Smoker. Am Ende ist das Fleisch so zart und 
saftig, das es fast von der Gabel fällt.

Edmund Becker: "Ich habe ja lange in 
den USA gelebt und drüben sehr viele Bar-
beque-Rezepte kennengelernt und selbst 
auch verfeinert. Wir dachten uns, dass wir 
diese besonderen BBQ-Gerichte einmal 
nach Falkensee holen müssen. Hier servie-
ren wir sie mit hausgemachtem Coleslaw-
Salat. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Edmond’s Foodtruck am Hexenhaus, 
Poetenweg 88, 14612 Falkensee, Bestel-
lungen per Mail (edmondsfoodtruck@gmx.
de) oder WhatsApp (0152-31717738), 
www.Edmonds-le-truck.com

Rauchender Smoker 
am Hexenhaus: Lecke-

rer BBQ-Schmaus!

Aus dem Smoker
6 - Falkensee

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

ANZEIGE

Diplom-Kaufmann  
Christian Wulf: „Vodafone  
bietet für Selbstständige, 
Freiberufler sowie klein- und 
mittelständische Unterneh-
men gern eine exklusive 
Vor-Ort-Kundenbetreuung 
an. Interesse? Dann rufen Sie 
mich einfach an und vereinba-
ren einen Termin mit mir.“
Christian Wulf
Vodafone Shop Falkensee
Bahnhofstraße 67
0174 9249820
christian.wulf@vodafone-geschaeftskunden.de

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

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

Vodafone Shop Nauen  
Luchcenter Nauen - Schillerstraße 2, 14641 Nauen - 03321 - 747270

Ihr modernes Fachgeschäft für Telekommunikation

- Bei uns alle Handys und Tablets  
  zum Ausprobieren.

- Schnellster Internetanschluss  
  der Region Havelland.

- Beratung, Verkauf und Service.

- Reparaturannahme für  
  Smartphone und Service.

www.vodafone-falkensee.de

Folge 1: Bezahlen mit dem Handy

Das bargeld- und vor allem kontakt-
lose Bezahlen mit der Kredit- oder 
der EC-Karte gewinnt gerade in der 
Corona-Pandemie immer mehr 
Freunde - man möchte vermeiden, 
dass Geldscheine und Münzen 
durch zu viele Hände wandern.

Noch komfortabler geht das Bezah-
len übrigens mit dem Smartphone 
über die Bühne. Wer ein iPhone 
besitzt, kann inzwischen auch in 
Deutschland ganz leicht Apple 
Pay aktivieren. Hier hinterlegt der 
Nutzer wahlweise die Kreditkarte 
oder auch die EC-Karte seiner Bank. 
Fortan darf die Brieftasche gern zu 
Hause bleiben. Um zu bezahlen, 
reicht nun ein doppelter Druck auf 
die Seitentaste des Smartphones 

aus, um Apple Pay zu aktivieren. 
Der Nutzer autorisiert sich dabei 
ebenso sicher wie komfortabel via 
FaceID (oder über einen Zahlen-
code, falls FaceID wegen der auf-
gesetzten Mund-Nasenmaske nicht 
funktioniert). Anschließend wird 
das Smartphone an das Kartenlese-
gerät etwa in der Tankstelle oder im 
Supermarkt gehalten. Nach einem 
kurzen "Ping" ist die verlangte 
Summe bereits berührungsfrei be-
zahlt. In der Wallet-App werden alle 
Transaktionen sehr übersichtlich ge-
listet - wie auf einem Kontoauszug.

Auf Android-Geräten kommt übri-
gens Google Pay zum Einsatz. Das 
funktioniert ganz ähnlich wie Apple 
Pay. (cs)





Waschmaschine, Spülmaschine, Video-
rekorder, Fernseher oder HiFi-Anlage: 
Wenn etwas kaputt geht, dann wird es 
oft sofort entsorgt und weggeschmis-
sen. Das ist weder notwendig noch 
besonders nachhaltig, 
meint Ullrich Jeske von 
Radio Jeske aus Falken-
see. Aus diesem Grund 
verstärkt er sein An-
gebot: Was nicht mehr 
funktioniert, wird repariert.

Der Name ist nicht unbedingt 
Programm: Bei "Radio Jeske" 
in der Falkenseer Poststraße 
ist das vorhandene Angebot 
an Radioempfängern doch 
eher überschaubar. Dafür gibt es 
aber jede Menge moderne Fernseher, 
Satellitentechnik, Kühlschränke, Wasch-
maschinen, Trockner, Geschirrspüler und 
Kaffeevollautomaten. Und das von vielen 
bekannten Lieferanten wie AEG, Bosch, Sie-
mens, Miele, Liebherr und Nivona.

Ullrich Jeske (47) hat das Geschäft 
gleich gegenüber vom neuen Busbahnhof 
Anfang 2019 von der Familie Pommranz 
übernommen - und gibt sich sehr zufrie-
den: "Wir haben sehr viele Stammkunden 
aus der Region gewinnen können. So ha-
ben wir inzwischen halb Schönwalde-Glien 
mit Satellitenschüsseln ausgestattet und 
uns dabei zu wahren Experten entwickelt. 

Bei dem hohen Baumbestand in Schön-
walde-Glien ist es nämlich alles andere als 
einfach, einen ungestörten Fernsehem p-
fang zu gewährleisten."

Vor Ort hat Ullrich Jeske das Angebot 
an weißer Ware noch 
einmal deutlich aus-
gebaut. Es gibt jetzt 
seit Januar 2021 sogar 
einen separaten Raum 
mit einer eingerichte-

ten Musterküche, sodass sich die 
verschiedenen Geräte noch 

besser präsentieren lassen: 
"Corona und der Shutdown 
in vielen Produktionsländern 

haben dafür gesorgt, dass es 
in Deutschland zu einem spür-

baren Lieferengpass gekommen 
ist. Bei Waschmaschinen der geho-

benen Hersteller muss man inzwischen 
schon einmal sechs Wochen warten. Und 
im High-end-Bereich der Geschirrspüler 
werden zurzeit Lieferzeiten für Mitte des 
Jahres ausgegeben. Manche Fernseher 
sind momentan gar nicht lieferbar, die 
Nachfrage ist einfach deutlich höher als 
das Angebot. Wir haben deswegen viele 
Modelle auf Vorrat gekauft - wie damals im 
Osten. So können wir unsere Kunden wei-
terhin bedienen."

Der Ladenbetreiber stellt fest, dass 
die Kunden zunehmend dazu bereit sind, 
auch ein wenig mehr Geld zu investieren: 

Wir reparieren es
8 - Falkensee

Nicht wegwerfen:
Radio Jeske repariert 

technische Geräte!

ANZEIGE

Ich freue mich 
für Bäume, 

deren Menschen 
gut zu ihnen sind!

Dabei unterstütze 
ich Sie gerne..

Jedes Stück ein Unikat

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

Der Falkenseer Waldschrat
Thomas Lindl

Rechtzeitig pflegen - 
Fällung vermeiden!

Tel. 0176 82 04 41 07 (auch Whatsapp)
Mail: info@der-falkenseer-waldschrat.de

WARUM NICHT
MAL VEGAN?

PFLANZLICHE PRODUKTE 
BEI UNS ENTDECKEN

Über 40x  
in Berlin

Bahnhofstraße 79
14612 Falkensee

denns-biomarkt.de
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Häuser
Grundstücke
Wohnungen

Mehrfamilienhäuser

Wir suchen...

den Käufer!
...wir finden

www.boettger-scheffler-immo.de
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"In den Corona-Zeiten wird zunehmend 
der Wunsch nach Markenware und Quali-
tät geäußert. Da darf eine Waschmaschine 
statt 500 nun auch einmal 800 Euro kosten. 
Und es lohnt sich ja auch. Die höhere Quali-
tät kann man direkt spüren, wenn man so 
ein Gerät anhebt. Eine preiswerte Wasch-
maschine wiegt etwa um die 40 Kilo, eine 
teure um die 80. Da ist noch richtig werti-
ges Metall verbaut." 

Eine Waschmaschine muss natürlich 
auch immer zur Familie passen. Ullrich Jes-
ke: "Ich frage immer: Wie oft waschen Sie? 
Haben Sie Kinder? Einen Hund? Natürlich 
hält eine Waschmaschine länger, wenn sie 
nur einmal in der Woche genutzt wird - und 
nicht jeden Tag drei Mal."

Kostenloses Bringen, Aufstellen,  
Einrichten und Erklären
Warum sollte ein Kunde aber ein techni-
sches Gerät beim Fachhändler im Ort kau-
fen und nicht im Internet, wo sich vielleicht 
noch ein paar Euro sparen lassen?

Ullrich Jeske: "Unser Kunde bezahlt bei 
uns nur einmal. Alle anderen Service-Leis-
tungen sind kostenfrei. Eine Waschmaschi-
ne bringen wir direkt zum Kunden nach 
Hause, schließen sie an und starten einen 
Probedurchlauf. Die alte Maschine nehmen 
wir gleich wieder mit und führen sie einem 
durchdachten Recycling zu, sodass die Roh-
stoffe erhalten bleiben. Bei einem neuen 
Fernseher schrauben wir das Gerät auch an 
die Wand, richten die WLAN-Verbindung 
ein und programmieren die Sender in der 
gewünschten Reihenfolge. Unsere Kunden 
schätzen diesen persönlichen und mensch-
lichen Service sehr. Wir lernen unsere 
Kunden mit der Zeit auch richtig gut ken-
nen und können bei jedem neuen Besuch 
besser abschätzen, welches Gerät zu ihrer 
Lebenssituation passt."

Kommen Sie, wir reparieren das!
Ullrich Jeske legt im neuen Jahr den Fokus 
noch deutlich mehr auf seinen Reparatur-
dienst, den er zusammen mit seinem Mit-
arbeiter René anbietet.

Jeske: "Gerade in der Corona-Pande-
mie ist die Nachfrage danach, ein defektes 
Gerät noch einmal reparieren zu lassen, 
deutlich gestiegen. Zu uns kommen sie 
alle, die jungen Leute ebenso wie die Se-
nioren. Und es lohnt sich ja auch. Bei einer 
Waschmaschine muss man oft nur den 
Heizstab oder die Stoßdämpfer austau-
schen, und schon geht sie wieder. Auch die 
Laugenpumpe ist oft betroffen. Eine Faust-
regel besagt: Bis zu einem Alter von fünf 
Jahren lohnt es sich bei Waschmaschinen, 
die Hälfte des Anschaffungspreises für Re-
paraturen auszugeben. Das Reparieren ist 
ja auch nachhaltig. Ich sage immer gern: 
Die Wegwerfgesellschaft möchte gern das 
Klima retten. Da muss man aber auch da-
mit anfangen, dass man den eigenen Be-
sitz wertschätzt."

Ullrich Jeske ist gelernter KFZ-Mecha-
troniker: "Eine Wasch- oder Spülmaschine 
unterscheidet sich inzwischen gar nicht 
mehr so sehr von einem Auto. Auch bei den 
Haushaltsgeräten ist längst alles digital 
und wird von der Elek tronik gesteuert."

Mitarbeiter René gilt als Spezialist, 
wenn es um Videorekorder, HiFi-Anlagen, 
Fernseher, Staubsauger oder Kaffeevollau-
tomaten geht. Das faire Angebot: 50 Euro 
kosten Anfahrt und Diagnose pauschal. 
30 Euro davon werden sogar auf eine an-
schließend durchgeführte Reparatur oder 
auf einen Neukauf angerechnet.

Ullrich Jeske: "Wenn man das mit den 
Reparaturen eine Weile gemacht hat, fin-
det man einen Fehler oft sehr schnell. Es 
gehen ja immer wieder die gleichen Dinge 
kaputt. Zurzeit gewinnen viele Kunden wie-
der Freude an ihren uralten Vinyl-Schall-
platten. Holen sie aber den eingemotteten  
Plattenspieler hervor, so geht er oft nicht 
mehr. Da sind die Schlitten verharzt, der 
Weichmacher ist aus den kleinen Rädchen 
draußen, sodass sie bröseln, und Haus-
staub hat sich festgesetzt. Das kriegen wir 
aber meist wieder hin." (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Radio Jeske, Poststraße 33,  
14612 Falkensee, Tel.: 03322-4267287,  
www.iq-radio-jeske.de 1992 2020
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Musik kommt zurzeit nur aus der Kon-
serve. Corona-bedingt dürfen Konzerte 
und andere Live-Events im Lockdown 
nicht stattfinden. Das 
bekümmert nicht nur 
die Freunde guter Live-
Musik, sondern auch 
die Musiker selbst. Ro-
bert Bolze und Florian 
Schulz von "ZWO - Deine Wohnzimmer-
band" suchten nach einer Lösung - und 
luden zum Facebook-Konzert.

Am 10. Oktober 2020 spielte "ZWO - Deine 
Wohnzimmerband" ihr letztes Konzert vor 
echten Zuschauern. Das Konzert fand Coro-
na-konform im Garten vom Bürgerverein 
Finkenkrug statt. Auch für viele Zuschauer 
war es das letzte Mal, dass sie live gespielte 
Musik gehört haben. Der strenge Corona-
Lockdown, der das Jahr 2020 beendet hat, 
sorgte dafür, dass sämtliche Konzerte und 
Live-Auftritte ersatzlos gestrichen wurden.

Dieser Mangel an Live-Musik, Feierkul-
tur und einem geselligen Zusammensein 
macht etwas mit den Menschen: Sie wer-
den zunehmend depressiv. Es fehlen ein-
fach die Endorphine, die gute Musik, ein 
lautstarkes Mitsingen und ein Schunkeln 
mit den Freunden nun einmal auf zuver-
lässige Art und Weise ausschütten.

Robert Bolze (37) und Florian Schulz 
(32) sind zusammen "ZWO - Deine Wohn-
zimmerband" (www.zwo-deine-wohn-
zimmerband.de). Im Havelland hat diese 
Band längst Kultcharakter. Sie wird immer 
wieder für Geburtstage, Firmenfeiern oder 
kleine Events gebucht. Mehr als einen Qua-
dratmeter Platz brauchen die beiden nicht, 
um mit der Gitarre, einer Cajon und jeder 
Menge anderer Instrumente fröhliche Mu-

sik zum Mitsingen zu machen. 
Robert Bolze: "Florian und ich, wir ha-

ben ganz normale Berufe, die uns ernäh-
ren. Das Musikmachen 
und der Kontakt zu den 
Fans fehlen uns aber trotz-
dem sehr."

Florian Schulz: "Des-
wegen haben wir am 6. 

Februar spontan ein kostenloses Live-Kon-
zert auf Facebook gegeben. Im Schnitt 150 
Zuschauer, darunter viele uns bekannte 
Fans, waren mit dabei. Das war sehr schön. 
Da konnten wir unsere kreativen Batterien 
neu aufladen."

"ZWO - Deine Wohnzimmerband" spiel-
te knapp zwei Stunden lang. Und machte 
dem eigenen Namen alle Ehre. Viele Zu-
schauer nutzten nämlich Tools wie Screen-
Share, um das Facebook-Bild vom Handy 
direkt auf den großen Wohnzimmer-Fern-
seher zu holen. Auch wenn die Qualität der 
Tonübertragung am Anfang noch nicht per-
fekt war und etwas blechern klang, so sorg-
ten Songs wie "Lemon Tree", "Rebell Yell" 
oder "Kling Klang" doch dafür, dass der 
Funke schnell übersprang. Martina Kohn: 
"Trotz der kleinen technischen Pannen war 
es ein sehr unterhaltsamer Abend, auf den 
wir uns seit der Ankündigung sehr gefreut 
haben." Nina Ullrich: "Ein echtes Highlight 
mitten im Lockdown! Ein riesengroßes 
Dankeschön, das hat gut getan."

Das Konzert, wenn auch nur über Face-
book gestreamt, war so etwas wie eine not-
wendige Erinnerung daran, wie sehr Kon-
zerte doch zum Leben dazugehören. 539 
Kommentare, die live während des Kon-
zerts in die Handys und Browser getippt 
wurden, künden vom großen Kulturhunger 
der Menschen. (Text/Fotos: CS) 

Kling Klang!
10 - Falkensee

ZWO - Deine Wohn-
zimmerband lud zum 
Online-Konzert ein!

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
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TAXI vor Ort 
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Im April bis zu 50% Rabatt 
auf Hosen, Oberteile und Festkleider
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nicht nur Hochzeitsmode
www.schoenwalder-hochzeitsmoden.de
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Samstag: 9 - 13 Uhr
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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!

Lena Kayser stammt aus der Ost-U kraine, 
lebt aber bereits seit sechs Jahren in 
Wustermark. Hier hat sie vor zweiein-
halb Jahren ihr eigenes 
Startup-Unternehmen ge-
gründet. Das Modelabel 
"Lebensherrin" präsen-
tiert ebenso nachhaltige 
wie feminine Kleidung 
für Frauen, die vor allem mit geomet-
rischen Mustern auf sich aufmerksam 
macht. Die neue Kollektion wird für den 
März erwartet.

Lena Kayser wuchs in der Ost-Ukraine auf 
- in Donezk. Bereits als junges Mädchen 
fand die zukünftige Firmengründerin gro-
ßen Gefallen daran, ihre eigene Mode zu 
schneidern: "Es fing an, als ich 13 Jahre 
alt war. Ich war in den Sommerferien bei 
meiner Oma und wollte mir gern etwas 
Schönes zum Anziehen besorgen. Es war 
aber ein sehr kleiner Ort, in dem meine 
Oma gelebt hat, und da gab es kein ent-
sprechendes Angebot in den Geschäften. 
Meine Großmutter hatte aber so eine alte,  
mechanische Nähmaschine. Aus alten Klei-
dern von meiner Oma habe ich mir auf ei-
gene Faust meine ganz persönliche Mode 
geschneidert. Natürlich fehlte mir da noch 
jede Ahnung vom Schneidern. Das habe 
ich nachgeholt, als ich 18 Jahre alt wurde. 
Da habe ich zwei Jahre lang einen entspre-
chenden Kurs besucht."

Die Frage war natürlich zu der Zeit: 
Reicht der Spaß am Nähen und Schnei-
dern aus, um auf dieser Basis ein eigenes 
Gewerbe auf professionelle Beine zu stel-
len? Lena Kayser: "Ich bin erst einmal auf 
Nummer Sicher gegangen und habe in der 
Ukraine BWL studiert, um zu verstehen, wie 
man eine Firma gründet, wie ein Business 
funktioniert und wie man mit den Zahlen 
jongliert." 

Parallel zum Studium hat Lena Kay-
ser den erwähnten Kurs zum Nähen und 
Schneidern besucht, und zwar immer 
abends nach den Vorlesungen: "Anschlie-
ßend habe ich so gut wie alles selbst ge-
näht, was ich getragen habe. Da gab es be-
reits die ersten Anfragen von Freundinnen, 

wo ich denn dieses schöne Kleid oder jene 
tolle Bluse gekauft habe. Manche Mädchen 
haben sich das eine oder andere Stück für 

ein Date ausgeborgt."
Im November 2014 

wanderte die Ukraine-
rin nach Deutschland 
aus: "Daran ist mein 
deutscher Mann nicht 

ganz unschuldig, mit dem ich seitdem 
in Wustermark lebe. An der Uni Potsdam 
habe ich eine Weiterbildung absolviert, 
um zu verstehen, was in Deutschland in 
Sachen Wirtschaft anders funktioniert als in 
der Ukraine. Etwa bei der Buchhaltung. Auf 
jeden Fall hat das BWL-Studium das nötige 
Fundament gelegt, um darauf ein eigenes 
Startup gründen zu können."

Das eigene Modelabel "Lebensher-
rin" wurde 2018 gegründet. Aber erst vor 
einem Jahr hat die Firma überhaupt damit 
begonnen, erste eigene Produkte zu ver-
kaufen. Lena Kayser: "Ich habe erst ein-
mal meine Hausaufgaben gemacht und 
Recherche betrieben. Dabei habe ich sehr 
viele Messen auch im Ausland besucht, um 
mir die vorhandene Mode anderer Labels 
anzuschauen. Im November 2019 ist mein 
Online-Shop mit der ersten Kollektion und 
den ersten Einzelstücken live gegangen, da 
fing alles richtig an."

Lena Kayser setzt mit "Lebensherrin" 
auf Slow Fashion. Damit meint sie eine 
zeitlose Mode, die nicht einzelnen, schnel-
len Trends nachjagt, sondern auch noch im 
kommenden Jahr getragen werden kann: 
"Mode, die zeitlos ist, muss auch eine ent-
sprechende Qualität haben. Ich verwen-
de möglichst nur Naturfasern wie Seide, 
Baumwolle oder Viskose. Diese Stoffe mag 
ich selbst sehr gern, sie fühlen sich auf der 
Haut angenehm an. Polyester setze ich nur 
ein, um bestimmte modische Effekte er-
zielen zu können. Man achtet doch auch in 
seinem Alltag darauf, was man isst. Warum 
sollte das bei Kleidung anders sein?"

"Lebensherrin" setzt auf Kollektionen 
mit wenigen Einzelstücken in verschiede-
nen Größen - und auf Unikate. Lena Kayser: 
"Fotos von meinen Unikaten zeige ich vor 
allem auf meinem Instagram-Account, auf 

Das Startup 
"Lebensherrin" bietet 

Mode für Frauen!

Mode mit Streifen
12 - Wustermark

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

Cathrin Dentel 
Heilpraktikerin,  

Schmerztherapeutin, Yogalehrerin

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

Schmerztherapie nach  
Liebscher & Bracht

Sie leiden an 
Rückenschmerzen?
Ich bin für Sie da!



dem mir bereits 8.000 Fans folgen: Sie tau-
chen im Online-Shop eigentlich gar nicht 
auf. Da auch von den Stücken aus der Kol-
lektion nur wenige Exemplare geschnei-
dert werden, erhalten meine Kundinnen 
immer etwas sehr Exklusives. Das ist eben 
echte Designerkleidung. Ich achte immer 
darauf, dass die einzelnen Stücke frei mit-
einander kombinierbar sind, um so immer 
wieder einen neuen Look kreieren zu kön-
nen. Von Kopf bis Fuß passt stets alles zu-
sammen. Übrigens: Wenn ich neue Stücke 
designe, dann gehe ich immer in eine sehr 
weibliche Richtung. Kleider und Rücke sind 
bei mir eher zu finden als Hosen."

Es gibt bereits zwei Kooperationen mit 
Modegeschäften in Berlin und in Werder. 
Ansonsten läuft der Verkauf zurzeit vor-
rangig über den Online-Shop. Lena Kayser: 

"Hier kann man auch zwei, drei Größen be-
stellen - und schickt anschließend wie sonst 
auch üblich das zurück, was einem nicht 
passt oder gefällt. Das ist in Corona-Zeiten 
natürlich der beste Weg." 

Wenn nach dem Corona-Shutdown die 
Geschäfte wieder geöffnet haben, lohnt 
sich auch der Weg dahin wieder. Vor allem 
wegen der Unikate, die im Online-Shop gar 
nicht  zur Verfügung stehen.

Lena Kayser schneidert ihre Mode nicht 
selbst: "Ich beschäftige eine Schneiderin 
aus der Region, die ebenfalls aus der Ukrai-
ne kommt, sie fertigt die einzelnen Stücke 
an. Natürlich stehen wir noch ganz am An-
fang. Über die Mundpropaganda finden 
aber fortlaufend neue Kundinnen zu mir, 
die Gefallen an meiner Mode finden. Vie-
le kommen aus dem Havelland, ich habe 

aber auch Kundinnen aus Potsdam oder 
aus München. Ich könnte mir für die Zu-
kunft vorstellen, ein richtiges Atelier oder 
einen eigenen kleinen Laden zu eröffnen. 
Aber wir möchten gern ganz organisch und 
ohne fremde Kredite wachsen."

Was ist eigentlich das erfolgreichste 
Modestück aus der noch jungen Verkaufs-
historie? Lena Kayser: "Das ist ein Pullover, 
da hätte ich gar nicht vermutet, dass das 
noch so nachgefragt wird. Der Pullover hat 
Ärmel wie aus einem dunklen Fell, hinzu 
kommen Glitzereffekte. Den Pullover hatte 
ich in Werder als Prototypen ausgehängt - 
und war überrascht, wie viele Nachfragen 
von den Kundinnen kamen. Sehr gut lief 
auch ein buntes Kleid, ich nenne es das 
Gute-Laune-Kleid. Da dachte ich, das ist vor 
allem für ganz junge Frauen geeignet, aber 

es wurde auch sehr viel von Frauen jenseits 
der Twen-Jahre eingekauft. Das ist immer 
noch im Shop zu finden."

Im März soll die neue Kollektion er-
scheinen, es wäre dann die dritte. Die Pro-
totypen sind bereits vollendet, jetzt geht es 
in die Fertigung. 

Lena Kayser: "Bei mir sind immer geo-
metrische Formen sehr prägend. Bei der 
dritten Kollektion werden das übrigens 
Streifen sein. Bei den Farben setze ich auf 
grau, schwarz, weiß und beige - diese Far-
ben sind weiterhin sehr begehrt, neutral, 
nie langweilig und gut kombinierbar." 
(Text/Foto: CS / Modefotos: Anatol Kayser)
                                                                                 
Info: Lebensherrin, Lena Kayser, 14641 
Wustermark (Priort), Tel.: 0151-66752404, 
www.lebensherrin.com
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Die Kinderbuchautorin Dorothea Flech-
sig wollte immer eins - unabhängig 
sein. Und so schreibt sie ihre Kinder-
bücher nicht nur selbst, 
sondern verlegt sie 
auch im eigenen Glück-
schuh-Verlag, kümmert 
sich um das Marketing 
und erledigt die Presse-
arbeit. Gerade ist ihr neuestes Buch er-
schienen - "Das unsterbliche Nashorn".

Ihr Arbeitszimmer ist klein, ordentlich, auf-
geräumt - und gekachelt. Es war nämlich 
früher einmal die Küche in ihrem Haus im 
Falkenseer Ortsteil Waldheim. Jetzt nutzt 
Dorothea Flechsig (52) das Zimmer, um 
ihre bunten Kindergeschichten festzuhal-
ten, die sie sich seit vielen Jahren ausdenkt.

Steht ein neues Kinderbuch an, das aus 
ihrem Kopf in die Tastatur ihres Windows-
Notebooks fließen soll, so findet sich die in 
Coburg geborene Autorin schon ganz früh 
am Tag in ihrer Waldheimer Schreibklause 
ein, um in die Tasten zu hauen. Sie sagt: 
"Ich kann sehr diszipliniert arbeiten. Ich 
fange meist schon morgens kurz nach acht 
Uhr an. Das geht dann meistens so bis mit-
tags. Das ist genau meine Schaffenszeit."

Die Begeisterung für Kinderbücher 
wurde Dorothea Flechsig schon früh mit 
auf den Weg gegeben: "Meine Mutter war 
Buchhändlerin. Wenn ihr die Verlage Vor-
schauexemplare der neuen Kinderbücher 
geschickt haben, hieß es immer: Dorothea, 
ließ das bitte mal! Wenn mir ein Buch ge-
fallen hat, hat meine Mutter es genauso ih-
ren Kunden empfohlen: Also meine Tochter 
Dorothea, die hat das Buch auch sehr gern 
gelesen, hieß es dann. Später hat mir mein 
Deutschlehrer dazu geraten, dass ich selbst 
Geschichten schreiben soll." 

Und so kam es dann auch. Dorothea 
Flechsig zog nach Berlin und nach der Wen-
de nach Falkensee. In dieser Zeit schrieb 
sie als Journalistin Lokalgeschichten für 
den Berliner Tagesspiegel, für die MAZ 

Dorothea Flechsig 
verlegt Kinderbücher 
im eigenen Verlag!

Sternschnuppe
14 - Falkensee

und für die BRAWO: "Nebenbei habe ich 
als Autorin für große Verlage wie Carlsen 
gearbeitet. Die eine oder andere Lillifee-

Geschichte ist auch von 
mir. Das hat mir sehr viel 
Spaß gemacht. Ich habe 
in der Zeit aber auch ein 
paar sehr ungünstige 
Verträge unterschrieben. 

Da gab es dann leider kein Geld mehr, 
wenn Auflagen nachgedruckt wurden oder 
eine Übersetzung in eine andere Sprache 
anstand. So kam ich auf die Idee, meinen 
eigenen Verlag zu gründen. Ich wollte un-
abhängig sein und alle Rechte an meinen 
Geschichten und Figuren in meinen eige-
nen Händen behalten."

Gegründet wurde der Glückschuh-Ver-
lag im Jahr 2011. Möchte man die Essenz 
des Verlages in Worte fassen, lauscht man 
am besten der Verlagschefin Dorothea 
Flechsig: "Bei uns finden sich Geschichten, 
die sich liebevoll, nachdenklich und span-
nend mit der Gesellschaft, der Tier- und der 
Umwelt auseinandersetzen."

Als es 2011 losging, standen zunächst 
Hörspiele auf dem Plan, Bücher kamen 
später. Durch zahlreiche Lesungen in Bib-
liotheken und Schulen sowie Sendungen 
auf Radio Teddy wurden die Figuren der 
Waldheimer Autorin bekannt. 

Mit Petronella Glückschuh begeben 
sich die Kinder in die Natur und forschen 
voller Begeisterung den Tieren nach. P e-
tronella rettet in inzwischen drei Büchern 
eine Bienenkönigin, lässt Hühner bei sich 
überwintern oder behandelt die Oma mit 
Blutegeln. 

Dorothea Flechsig: "Ich bin selbst sehr 
gern in der Natur unterwegs. In meinem 
Garten entdecke ich voller Begeisterung 
Ringelnattern, Molche, Frösche und viele 
andere spannende Tiere. Diese Liebe zur 
Natur gebe ich gern weiter."

Bei den Kindern ab sechs Jahren kom-
men auch die Sandor-Geschichten sehr 
gut an. Sandor ist eine sprechende Fleder-

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!
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maus, die mitten in einer Schule wohnt. 
Der etwas schüchterne Junge Jendrik ent-
deckt die Fledermaus - und erlebt mit ihr 
viele spannende Abenteuer. Fledermaus 
Sandor hilft Jendrik dabei, so manche klu-
ge Entscheidung im Leben zu treffen. 

Vier Sandor-Bücher sind bereits er-
schienen. Wie alle Werke aus dem Glück-
schuh-Verlag präsentieren sich die Bücher 
ganz besonders hochwertig, mit fantas-
tischen Illustrationen und einem bunten 
Cover. Dorothea Flechsig: "Ich bin da sehr 
penibel und möchte immer gern das best-
mögliche Produkt abliefern."

Die jungen Fans können nicht genug 
bekommen von Sandor und Petronella. 
Trotzdem vergehen manchmal bis zu zwei 
Jahre, bis eine neue Fortsetzung erscheint. 
Dorothea Flechsig: "Man darf einen Autor 
nie unter Druck setzen. Ich brauche Zeit 
und auch einmal längere Pausen, um 
auf neue Ideen zu kommen, die gut ge-
nug sind, um ein ganzes Buch zu tragen. 
Manchmal fällt mir der Anfang schwer, 
manchmal stellt mich das Ende vor Proble-
me. Das darf man dann nicht forcieren. An 
einem anderen Tag klappt es vielleicht bes-
ser. Ist ein Buch fertig, lese ich es mehrfach 
Korrektur, um hier und dort am Text und an 
der Geschichte zu schleifen. Mein Mann 
und eine Lektorin schauen auch noch ein-
mal über die Bücher. Ich drucke meist recht 
hohe Startauflagen: Da darf man sich kei-
nen Fehler leisten."

Dorothea Flechsig: "Als es mit Corona 
losging, da wusste ich noch nicht, wie das 
meinen kleinen Verlag beeinflusst. Es hat 
sich aber gezeigt, dass meine Kinderbü-
cher trotz der schwierigen Zeit  gefunden 
und gekauft werden. Auch Schulen haben 
die Taschenbücher für Klassen zum zu Hau-
se lesen bestellt. In der Zeit habe ich auch 
zwei Bücher für die 'Bibi & Tina' Reihe 
vom Klett-Verlag geschrieben. Gerade ist 
wieder eins erschienen: 'Fohlen Felix und 
der verflixte Schnupfen'. Natürlich war es 
eine schöne Erfahrung, dass mich auch 
andere Verlage weiterhin veröffentlichen 
möchten. Aber in meinem eigenen Verlag, 
da kann ich eben doch schalten und wal-
ten, wie ich will. Diese Freiheit ist mir sehr 
viel wert."

Im letzten Jahr hat Dorothea Flechsig 
auch ein neues Buch geschrieben, das nun 
Mitte Februar im eigenen Glückschuh-Ver-
lag erschienen ist. Es trägt den Titel "Das 
unsterbliche Nashorn". Und darum 
geht es: Vier Kinder wünschen sich etwas 

in einer ganz besonderen Sternschnuppen-
nacht - und alle Wünsche werden wahr. 

Kurios: Ein Kind wünscht sich tatsäch-
lich ein unsterbliches Nashorn, das es 
beschützt. Es wird zu einer ganz großen 
Hilfe, auch für den Jungen Florin, der seine 
eigenen Wurzeln nicht kennt und erst noch 
seinen Platz im Leben finden muss. Dabei 
zeigt sich, wie wichtig Freunde sind und 
wie sehr sie das eigene Leben mit beein-
flussen können. 

Dorothea Flechsig: "Meine Bücher ha-
ben ja oft ein phantastisches Element in ei-
nem ganz normalen Umfeld - wie zum Bei-
spiel die sprechende Fledermaus Sandor. 
'Das unsterbliche Nashorn' ist ungewöhn-
lich und auch etwas skurril, aber es geht 
sehr in die Tiefe. Ich wollte über ein ernstes 
Thema schreiben und Hoffnung schenken. 
Das Buch erzählt die Lebensgeschichte Flo-
rins, der durch eigenen Antrieb, die Kraft 
der Liebe und eine Prise Magie sein Leben 
meistert. Übrigens: Es könnten hier durch-
aus weitere Bücher folgen - wenn andere 
Kinder es mit dem unsterblichen Nashorn 
zu tun bekommen. Und es dann darum 
geht, ihre Lebensgeschichte zu erzählen."

Aber erst steht noch ein ganz anderes 
Buch an. Was es für eins ist? Das möchte 
die Autorin lieber noch nicht verraten. Aber 
ab acht Uhr morgens klappert schon wieder 
die Tastatur in der ehemaligen Küche. Der 
Anfang ist anscheinend schon geschafft. 
(Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Glückschuh Verlag, Dorothea Flech-
sig, Damwildsteig 36, 14612 Falkensee, 
Tel.: 03322-286894, www.glueckschuh-
verlag.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

Mit Hypnose die guten Vorsätze verwirklichen
-unter Einhaltung aller erforderlichen Hygiene-Maßnahmen-

Nun ist das neue Jahr schon ein 
paar Monate alt. Doch leider sind 
bei einigen wieder die guten Vor-
sätze in den Hintergrund getreten. 
Corona hat das Seinige getan, viel 
Stress und Ängste verursacht.
Trotzdem, es ist nicht hoffnungslos.
Lassen Sie sich mit Hypnose neue 
gesunde Wege frei machen, Ihre 
guten Vorsätze für 2021 doch noch 
zu erreichen.

Zum Beispiel: 
Ich will weniger Stress in meinem 
beruflichen und privaten Leben 
zulassen. Auf Süßigkeiten verzich-
ten. Mehr Bewegung und mich 
gesünder ernähren. Endlich mein 

www.hypnosestudio-dallgow.de
Hamburger Chaussee 2-3 (Zufahrt über Schulgasse 4-5)

14624 Dallgow-Döberitz

Wunschgewicht erreichen. End-
lich das Rauchen aufgeben. Auch 
Angst und Panik nicht mehr zulas-
sen und selbstbewusster mein Le-
ben gestalten. 

Fühlen auch Sie sich in ihren eige-
nen Ressourcen gefangen und 
können sich nicht selbst  befreien? 
Dann lassen Sie sich neue gesun-
de Wege frei machen. 

Sie können jetzt ein kostenloses 
Beratungsgespräch vereinbaren 
unter Tel. 03322 - 127961.

Ihre Hannelore Filter

GOLF

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

soll Ihr neuer Sport für 2021 werden?
Kein Problem - kommen Sie zu uns!



Was lest ihr grad?
16 - Havelland

Marius Miethig liest: Richard David Precht: 
WER BIN ICH und wenn ja, wie viele?

Marius Miethig ist aktiv im Jugendfo-
rum Falkensee, Schiedsrichterobmann 
des SV Falkensee-Finkenkrug und 
Vorstandsmitglied im Förderverein der 
Lokalen Agenda 21 e.V.

Er sagt: „Ein guter Kumpel von mir 
reichte mir kurz nach dem Start des 
Lockdowns diesen echten Kracher von 
einem Sachbuch mit dem Hinweis, 
dass ich hier einiges lernen könne. Er 
sollte Recht behalten. 

R. D. Precht, ein nicht unumstrit-
tener Publizist und Philosoph, schafft 
es, unter Berücksichtigung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse die großen 
Fragen des Lebens zu beleuchten. 
Das Buch soll dabei helfen, sich selbst 
manche Dinge im Leben bewusster 
zu machen. Dabei unternimmt Precht 
eine Reise durch die Jahrhunderte und 
nimmt uns mit zu Persönlichkeiten wie 
Darwin, Kant, Sokrates, Nietzsche, 
Descartes und Co. Jedes Kapitel wird 
durch eine kleine Anekdote eingeleitet. 

Relativ schnell geht es um die philo-
sophischen Fragen und Ansätze des 
menschlichen Lebens. Nach jedem 
gelesenen Abschnitt lässt sich sagen: 
'Wieder was gelernt!'

Das Buch kann einem helfen, sich 
selbst und andere Menschen besser 
zu verstehen, eigene Gefühle besser 
nachzuvollziehen oder die Gefühle 
Anderer mehr zu akzeptieren. Mir 
persönlich haben einige Kapitel in 
dieser schwammigen Lockdown-Zeit 
an bestimmten Stellen Halt gegeben, 
da ich durch einige Erkenntnisse die 
Dinge etwas anders einordnen konnte. 
Wer sich für philosophische Themen 
interessiert, und über die Logik des 
Menschen (falls es die überhaupt 
gibt?) nachdenken möchte, sollte 
diesem Buch meiner Meinung nach 
eine Chance geben.“

(Richard David Precht: WER BIN ICH 
und wenn ja, wie viele?, 377 Seiten, 
9,99 Euro, Goldmann-Verlag 2007)

Katrin Kruse liest zurzeit:
Franke & Kunert: Wenn Wattwürmer weinen

Katrin Kruse vom Hofladen Falkensee 
ist Diplom Agraringenieurin Gartenbau 
und führt mit ihrem Mann Hans-Peter, 
den Kindern und dem freundlichen und 
schlagkräftigen Team vom Hofladen 
Falkensee den Betrieb aus Landwirt-
schaft und Direktvermarktung.

Sie sagt: "Ich konnte mich nicht ent-
scheiden und jetzt lese ich parallel 
die beiden Bücher 'Wenn Wattwürmer 
weinen' von Franke & Kunert sowie 
'Wächst nicht gibt's nicht' von Wolf-
gang Hensel.

Zum Krimi: Ich habe ja selbst 
Wurzeln in Schleswig-Holstein und da 
ist für mich die Küste natürlich Kult. 
Aus diesem Grund liebe ich Bücher, 
die in dieser Region spielen. Wie so oft 
ist bei einem regionalen Küstenkrimi 
die richtige Mischung aus Spannung, 
Humor und Lokalkolorit wichtig  - und 
die gelingt den beiden Autorinnen 
Christiane Franke und Cornelia 
Kuhnert ganz besonders gut. Der Watt-
würmer-Krimi ist bereits der 8. Band 
mit einem äußerst skurrilen Ostfriesen-
Kulttrio, das hier ermittelt: Lehrerin 
Rosa, Dorfpolizist Rudi und Postbote 
Henner müssen herausfinden, wer den 
Marketingmanager von Neuharlinger-
siel mit einem Glas Rotwein vergiftet 

hat - er wurde nämlich tot in einem 
Strandkorb aufgefunden.

Zum 'Fachbuch' 'Wächst nicht 
gibt's nicht', das mir freundlicher-
weise von meiner Deko-Mitarbeiterin 
geliehen wurde: Dieses Buch gibt in 
kurzweiliger Weise 'Antworten auf die 
100 wichtigsten Gartenfragen' - und 
das ist auch für uns, die wir ja vom 
Fach sind, immer mal wieder mit ech-
ten 'Aha-Erlebnissen' verbunden. So 
geht es im Buch auch um die richtige 
Düngung der Pflanzen. Bevor man 
sich fragt, welcher Mist sich besonders 
gut als Dünger für den Garten eignet, 
sollte man wissen, dass man einen 
Dünger niemals frisch, sondern immer 
erst nach einer Kompostierung auf den 
Boden ausbringen sollte. Rinder- und 
Geflügelmist enthält viel Kali, der Ge-
flügelmist zusätzlich noch einen hohen 
Anteil Phosphor und Spurenelemente. 
Da lernt man während des Corona-
Lockdowns auch im Home-Office noch 
etwas dazu."

(Christiane Franke und Cornelia Kuh-
nert: Wenn Wattwürmer weinen, 288 
Seiten, 10 Euro, rororo Verlag 2021)
(Wolfgang Hensel: Wächst nicht gibt's 
nicht, 160 Seiten, 12,95 Euro, Kosmos 
Verlag 2006)

Dr. Inge Schwenger liest zurzeit:
Florian Schwinn - Rettet den Boden!
Dr. Inge Schwenger leitet das Landgut 
Schönwalde.

Sie schreibt: "Wölfe, 
Eisbären, Sibirische 
Tiger, die Könige der 
Meere – die Wale 
und unsere Bienen. 
Welchem Natur-lie-
benden Mensch geht 
die Bedrohung dieser 
Tierarten nicht ans 
Herz? Bei Asseln und 
Mistkäfern sieht das si-
cher ganz anders aus, obwohl gerade 
sie es sind, die neben Milliarden unter-
schiedlichster Lebewesen darüber 
bestimmen werden, ob es weiterhin 
eine Artenvielfalt geben wird, denn 
sie entscheiden über die Gesundheit 
unserer Böden. Florian Schwinn hat 
darüber ein packendes Buch geschrie-
ben. Ein Buch über das Universum 
unter unseren Füßen und dem - neben 
den Ozeanen - eigentlichen Dreh- und 

Angelpunkt unserer Existenzgrundla-
ge. Er zeigt, warum Gülleverklappung 

nichts mit Düngen zu 
tun hat und was unsere 
Böden leisten, wenn wir 
sie einfach mal in Ruhe 
lassen. Seit über zehn 
Jahren beschäftige ich 
mich mit der Frage, was 
wir dazu beitragen kön-
nen, da, wo wir leben, 
entscheidende Schritte 
für eine Zukunft der 
nächsten Generationen 

zu legen. Deshalb hat mich Schwinns 
Buch so ergriffen und mein Herz ge-
packt. Lest diesen Natur-Thriller und 
vielleicht treffen wir uns mal am Tatort 
– unserem Komposthaufen auf dem 
Landgut in Schönwalde.

(Florian Schwinn: Rettet den Boden!: 
Warum wir um das Leben unter unse-
ren Füßen kämpfen müssen, 24 Euro, 
Westend Verlag 2019)   

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



Wilhelm Garn liest zurzeit:
Volker Kutscher - Olympia 

Wilhelm Garn war bis Dezember 2019 
Bürgermeister von Brieselang. Im 
Ruhestand engagiert er sich stark für 
den SV Grün-Weiss Brieselang.

Er schreibt uns: "Kriminalromane, 
die im alten Berlin oder Brandenburg 
spielen, haben mich schon immer 
fasziniert. Besonders wenn diese von 
realer Beschreibung der Örtlichkeiten 
und realen historischen Ereignissen 
begleitet werden. In diesem Zusam-
menhang bin ich schon vor langer Zeit 
auf den Schriftsteller Volker Kutscher 
gestoßen. Schon das erste Buch 
seiner Gereon Rath Serie (Kriminal-
kommissar in der roten Burg - Haupt-
quartier der Berliner Polizei), „Der 
nasse Frosch“, das Ende der 20iger 
Jahre spielt, hat mich gespannt auf die 
folgenden Ausgaben warten lassen. 

Es ist faszinierend, wie Kutscher 
das alte Berlin beschreibt, und 
Straßen, Plätze, Häuser, Restaurants, 
Tanzcafés, politische Bewegungen wie 
die zerstrittenen Parteien, die kriminel-
len Vereinigungen der „Ringvereine“ 
oder die „schwarze Reichsarmee“ 
mit historischen Personen in seine 
Kriminalfälle einbindet. Man erlebt 
nicht nur die erfundene Krimigeschich-
te, sondern auch das reale Leben in 
der Stadt. Seine Bücher spielen in 
dem zeitlichen Rahmen von 1929 bis 
1936. Also in der endenden Weimarer 
Republik und in den Anfängen des 
Nationalsozialismus. Sie beschreiben 
einen Kommissar, der einfach Ermittler 
sein möchte, aber sich nicht aus der 
beginnenden grausamen Zeit des 
Hitlerregimes heraushalten kann. 
Auch der Konflikt in seiner Familie 
wird hautnah beschrieben. Seine Frau 
arbeitet für den Widerstand, sein Sohn 
ist begeisterter Hitlerjugend-Anhänger 
und er selbst hat zwar Kontakte zum 

zwielichtigen Berliner Milieu, möchte 
sich aber aus den politischen Ebenen 
heraushalten. Auch wird die politische 
Entwicklung der „roten Burg“ beschrie-
ben, in der die Nazis so langsam, 
aber sicher die Kriminalpolizei für ihre 
politischen Zwecke missbrauchen. 

In der Zwischenzeit sind insgesamt 
acht Bände erschienen. Die letzte Aus-
gabe „Olympia“ erschien im November 
2020 im Piperverlag. In diesem Buch 
wird dargestellt, wie die Nazis die per-
fekte Fassade der olympischen Spiele 
für die Weltöffentlichkeit nutzen. Aber 
die Fassade bröckelt. Im Olympischen 
Dorf in Wustermark, in dem auch ein 
Großteil des Romans spielt, findet an 
einem amerikanischen Delegierten ein 
Mord statt. Im Laufe der Ermittlung 
wird auch dargestellt, wie ein vermeint-
licher Kommunist in die Fänge der 
SS gerät und im KZ Columbia Halle 
in Berlin-Tempelhof gefoltert wird, 
um den Kommunisten die Tat in die 
Schuhe zu schieben. 

Rath erkennt die Ungerechtigkeit 
des Vorgehens der NS-Schergen und 
versucht gegenzuhalten. Am Ende 
des Romans flieht er mit dem Zeppelin 
'Graf Hindenburg' in die USA. Der 
Autor lässt den Leser im Nachwort 
spekulieren, ob dies wohl der letzte 
Flug nach Lakehurst (6. Mai 1937 - 
Zeppelin verunglückt bei der Landung) 
war und Rath umgekommen ist. 

Nicht unerwähnt bleiben muss, 
dass sich die Fernsehreihe „Babylon 
Berlin“ zwar an die Romanperson 
anlehnt, inhaltlich aber weit von den 
Romanen entfernt ist. Die Buchserie ist 
spannender. Ich habe die 537 Seiten 
des letzten Romans in einer Woche 
förmlich verschlungen."

 
(Volker Kutscher: Olympia, 537 Seiten, 
24 Euro, Piper Verlag, Nov. 2020)

Sven Steller liest zurzeit:
Frank Bresching - Briefe von Toni
Sven Steller ist der 1. Vorsitzende im 
SV Falkensee-Finkenkrug e.V. Für die 
CDU sitzt er in der Falkenseer Stadt-
verordnetenversammlung.

Er schreibt: "Durch Zufall habe ich 
vor längerer Zeit einen Thriller von 
Frank Bresching gelesen, der durch 
und durch unterhaltsam war. Ich war 
vor allem deswegen so begeistert, 
weil ich emotional in die Erzählungen 
eintauchen konnte und die Stories sehr 
spannend waren.

Nun lässt uns der Autor in seinem 
Buch „Briefe von Toni“ die Geschichte 
der Berliner Kriegsjahre hautnah 
miterleben. Das ist etwas komplett 
anderes als die bisherigen Thriller. 
Trotzdem fühlt man sich mittendrin und 
kann fast spüren, wie es vor einigen 
Jahrzehnten im Luftschutzkeller und 
an den anderen Kriegsschauplätzen 
zuging. Das ist ein absolut mitrei-
ßender Roman über eine Zeit, die 
zwar sehr viel Trauer und Leid, aber 
auch Liebe, Hoffnung und Sehnsucht 
brachte.

Schauplatz ist das Berlin in den 
40er Jahren. Es ist die Geschichte von 
Hans, die auch aus seiner Sicht erzählt 
wird. Es wird berichtet, wie er mit 
seinen Eltern den Kriegsbeginn erlebt 
und bereits in den frühen Kriegswo-
chen seinen Vater verliert. Dann lernt 
er seine erste Liebe Maria kennen - im 
Luftschutzkeller. Maria ist ganz anders 
als er, genau das macht sie für ihn so 
interessant. Er ist aber nicht alleine 
fasziniert von ihr. Maria scheint ein 
Mensch zu sein, der es schafft, alle in 
ihrem Umfeld zu fesseln.

Neben Hans und Marias Liebes-

geschichte mit vielen aufregenden 
Ereignissen in den Kriegswirren lernen 
wir die blinde Ilse kennen, die mit ihrer 
Zwillingsschwester im gleichen Haus 
lebt. Sie sucht ebenfalls Schutz im 
Keller und bittet Maria, ihr die Briefe 
ihres Mannes Toni vorzulesen, der von 
der Front schreibt. 

Maria scheint nicht einfach nur 
vorzulesen, sie lässt die Briefe leben. 
Diese Gabe ruft auch die Nachbarn 
auf den Plan und Maria liest auf ihre 
besondere Weise die Frontbriefe für 
viele Familien vor. 

Aber Maria liest nicht nur die tat-
sächlichen Briefe vor, einige Briefe von 
Toni hat sie selbst geschrieben.

Und auch die Liebesgeschichte von 
Hans und Maria erlebt ein dramati-
sches Auf und Ab.

Übrigens findet sogar ein uns wohl 
bekannter Ort namens Falkensee in 
dem Buch Erwähnung."

(Frank Bresching: Briefe von Toni, 320 
Seiten, 20 Euro, Osburg Verlag 2020)
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Reise nach Jerusalem in der Falkenseer 
Stadtverordnetenversammlung: Am 27. 
Januar enthob die SVV den stellvertre-
tenden Vorsitzenden 
des Stadtparlaments - 
den parteilosen Thomas 
Fuhl - in einer gehei-
men Abstimmung sei-
nes Postens und wählte 
stattdessen CDU-Mann Rainer Ganser 
auf diesen Platz. Diese Gelegenheit nutz-
te die 2. Stellvertreterin Karoline Hintz  - 
und legte überraschend ihr Amt nieder.

In der Falkenseer Stadtverordnetenver-
sammlung (SVV) wird oft stundenlang 
gerungen. Da geht es um neue Stellen 
in der Verwaltung, um die ehrenamtliche 
Betätigung der Bürger, um die optimale 
Verwendung der vorhandenen Gelder, um 
geplante Baumaßnahmen oder um andere 
drängende Probleme, die gemeinschaftlich 
zu lösen sind. Mit Blick auf die Uhr bleibt 
dabei kaum Zeit, um auch einmal nach 
rechts oder links zu schauen. 

Da ist es erfreulich, dass die Fraktionen, 
die zuletzt sehr viel miteinander gestritten 
haben, zunehmend wieder zueinander 
finden. Sie sprechen sich wieder vor den 
SVV-Sitzungen ab, loten bereits vorab ge-
meinsame Wege aus und stellen viele par-
teiübergreifende Anträge, die auch nicht 
mehr ewig ausdiskutiert werden müssen. 

Am 27. Januar waren sich die Frak-
tionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD, 
FDP, Freie Wähler und IdJ feat. PPPTHBH in 
diesem Sinne sehr einig: Der Thomas Fuhl, 
der muss weg. Ihr gemeinsamer Antrag 
hieß auch ganz eindeutig: "Abwahl des 1. 
Stellvertreters (Thomas Fuhl) der Vorsitzen-
den der Stadtverordnetenversammlung."

Thomas Fuhl ist eine der schillerndsten 
Persönlichkeiten von Falkensee. Seit 1990 
sitzt der geborene Falkenseer ununter-
brochen in der SVV der Gartenstadt - die 
meiste Zeit für die CDU. Er spricht die Spra-
che des einfachen Mannes von der Straße, 
packt gerne mit beiden Händen Aufgaben 
an, ist eine Frohnatur und liebt es, überall 
ganz vorne mit dabei zu sein. 

Allerdings plagt den Lokalpolitiker im-
mer wieder der Ehrgeiz. Bürgermeister an-
stelle des Bürgermeisters wollte er schon 

einmal werden. Bei der Landratswahl 2016 
trat er als Einzelbewerber gegen den von 
der CDU aufgestellten Roger Lewandowski 

an. Dabei verlor er nicht 
nur die Wahl, sondern 
auch das Wohlwollen 
seiner Partei. Das ge-
wann er auch nicht 
wirklich zurück, als er 

sich 2019 erneut als Einzelbewerber auf-
stellen ließ - und dieses Mal gegen die 
CDU-nominierte Barbara Richstein für ein 
Direktmandat bei der Landtagswahl antrat. 
Thomas Fuhl verlor erneut. Übrigens auch 
seine Parteizugehörigkeit: Die CDU warf 
ihn "wegen parteischädigendem Verhal-
ten" aus ihren Reihen, seitdem gilt Thomas 
Fuhl als parteilos.

Aber: Zu dieser Zeit saß Thomas Fuhl 
noch immer in der SVV von Falkensee. 
Und vor seinem Rausschmiss aus der 
CDU wählte die Partei ihn sogar noch im 
Mai 2019 zum Stellvertreter der SVV-Vor-
sitzenden Julia Concu - und setzte ihn auf 
diese Weise direkt aufs Podium. Das war 
im Nachgang eine ärgerliche Situation für 
die CDU, die bereits im September 2019 
vehement versuchte, Thomas Fuhl wieder 
aus seinem besonderen Amt zu heben. Ein 
entsprechender Antrag der CDU wurde von 
den anderen Parteien nicht mitgetragen: 
Thomas Fuhl blieb.

Und dann kam der 9. Dezember 2020. 
Der AfD-Abgeordnete André Graf wollte 
an diesem SVV-Abend die Stadthalle ohne 
Maske betreten. Julia Concu als Vorsitzen-
de der Stadtverordnetenversammlung 
verweigerte ihm den Zutritt und verlangte, 
der geltenden Eindämmungsverordnung 
folgend, ein Attest im Original. Selbst eine 
Maske, die nur den Mund, nicht aber die 
Nase bedeckte, reichte der Vorsitzenden als 
Kompromisslösung nicht aus. Die Polizei 
wurde gerufen, es gab viel Tumult im Flur 
vor dem Sitzungssaal - und Thomas Fuhl 
war über das Vorgehen vor Ort alles ande-
re als erfreut. In der Folge war er über das 
kompromisslose Vorgehen seiner Vorsit-
zenden gar so erbost, dass er seinen Platz 
auf dem Podium räumte und demonstrativ 
die Stadthalle verließ - und das mitten in 
der laufenden Sitzung. Dieses Verhalten 
wurde von den Fraktionen als ungebühr-

Plätzetausch in der 
Falkenseer SVV: Rainer 

Ganser ersetzt Fuhl!

Stühlerücken
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www.goldschmiede-kaemling.de

GABRIELE STOLT
STEUERBERATERIN
Diplom-Kauffrau Am Tiefen Grund 44

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

www.Steuerkanzlei-Stolt.de
Gabriele.Stolt@DATEVnet.de
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- Datenlösungen
- Energieberatung u.v.m.

Auch mit HomeService
bei Ihnen vor Ort.
Sie haben Fragen -
Wir die Lösungen.
Tel. 03322 - 293 89 79

Ihr Partner vor Ort in Falkensee

https://easy-phone.zur-app.de 
Einfach herunterladen und auf Handy oder 

Tablet installieren 
Bleiben Sie up2date mit unserer APP 

Falkenhagener Str. 32
links neben NORMA
14612 Falkensee
www.easyphone.de

Eine eigene Info-App - 
für das HAVELLAND!

Archivfoto vom Wahlkampf



lich und respektlos gewertet. Im Antrag zur 
"Abwahl des Stellv. Vorsitzenden" stand zu 
lesen: "Dieses Verhalten hat das Vertrau-
ensverhältnis beschädigt."  

Vor Ort nutzten viele SVV-Mitglieder 
noch einmal die Gelegenheit für klare Wor-
te. Hans-Peter Pohl (CDU): "Wer am 9. De-
zember dabei war und das miterlebt hat, 
weiß: So geht das nicht." Anne von Fircks 
(Bündnis 90/Die Grünen) sagte: "Für uns 
ist es wichtig, dass das Präsidium gut funk-
tioniert. Wir brauchen ein gutes Team da 
oben." Persönliche Worte fand immerhin 
Udo Appenzeller (SPD): "Thomas Fuhl, ich 
kenne dich seit 1990. Wir haben super zu-
sammengearbeitet, auch über Fraktionen 
hinweg. Die Konsequenzen deines Tuns 
musst du leider tragen, als Mensch bleibst 
du mir aber weiterhin sehr nah."

André Graf von der AfD sah Thomas 
Fuhl im Recht. Er äußerte die Auffassung, 
dass das Recht auf Anwesenheit eines SVV-
Mitgliedes höher zu bewerten sei als die 
Vorgabe, ein Attest im Original vorweisen 
zu müssen. Ganz in diesem Sinne sei sein 
Ausschluss rechtswidrig gewesen - und 
eine klare Kompetenzüberschreitung. Die 
Kommunalaufsicht sei eingeschaltet. Er 
warf ein, dass es verwerflich sei, die Kritiker 
eines Rechtsbruchs einfach abzuwählen.

Julia Concu berichtete am Rand der 
Veranstaltung: "Ich habe bereits am nächs-
ten Morgen einen Brief vom Ministerium 
erhalten, der schriftlich bestätigte, dass ein 
Attest nur im Original zu akzeptieren sei." 

Bürgermeister Heiko Müller merkte er-
gänzend an, dass auch er als Hausherr der 
Stadthalle ein eigenes Hygienekonzept 
habe, laut dem das Tragen einer Maske 
nur bei Vorlage eines Originalattests aus-
gesetzt werden könne. Doppelt hält besser.

Man räumte Thomas Fuhl anschließend 
die Chance ein, sich selbst zu erklären. 
Das machte er sehr gut und so eloquent 
wie immer. So gab er zu bedenken, dass 
er als Mitglied des Präsidiums stets für 
Kompromisse einstehe. Und ein solcher 
Kompromiss wäre es eben auch gewesen, 
den Mann von der AfD mit nur halb aufge-
setzter Maske die wenigen Schritte bis zum 
Sitzplatz laufen zu lassen - wo dann ja keine 
Maskenpflicht mehr gelten würde. 

Julia Concu dazu: "Thomas Fuhl hatte in 
der vorletzten SVV von mir den Auftrag er-
halten, André Graf hereinzugeleiten, wenn 
er denn das erforderte Attest beibringt. Er 
hatte nicht den Auftrag, einen Kompromiss 

zu verhandeln. Das hat er missverstanden."
Thomas Fuhl übertrieb es am Ende aber 

wieder, als er plötzlich 48 Redebeiträge à 
drei Minuten ankündigte, um ein letztes 
Mal seine Kritik an der SVV zu äußern, 
schließlich habe er ja keine Redezeitbe-
grenzung und oft genug in der Vergangen-
heit auf einen Wortbeitrag verzichtet. Erst 
ein Antrag von Hans-Peter Pohl sorgte für 
eine Begrenzung der Redezeit auf drei Mi-
nuten. Thomas Fuhl: "Wenn es gewünscht 
wird, dass ich meine Position ad hoc verlas-
sen soll, dann nehme ich das so hin."

In einer geheimen Wahl stimmten 21 
Abgeordnete für die Absetzung, zwei ent-
hielten sich, sieben stimmten dagegen. 
Julia Concu zu Thomas Fuhl: "Ich danke 
dir trotzdem für die Zeit hier oben im Prä-
sidium." Thomas Fuhl zog mit seinem Platz 
in die flache Halle um, verließ aber kurz da-
rauf die SVV und auch die Stadthalle. 

Anschließend wurde Rainer Ganser 
(CDU) als Nachfolger für die Position des 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt - 
und zwar mit 18 Ja- und 8 Nein-Stimmen 
sowie 4 Enthaltungen. Julia Concu: "Ich 
freue mich auf ein bisschen mehr Unter-
stützung beim Anleiten der Sitzungen."

Für noch mehr Stühlerücken sorgte am 
gleichen Abend Karoline Hintz (Die Partei) 
als 2. Stellvertreterin von Julia Concu. Sie 
war per Videokonferenz von Zuhause aus 
zugeschaltet. Überraschend für alle setzte 
sie sich plötzlich eine Spaßbrille auf und 
verkündete: "Vor über einem Jahr kandi-
dierte ich fürs Präsidium, da der Posten 
der stellvertretenden stellvertretenden 
Vorsitzenden unserer schönen SVV viel 
Prestige bei gleichzeitig geringer Verant-
wortung mit sich bringt und weil ich dach-
te, dort oben auf dem Podium neben zwei 
glamourösen Machtmenschen sei ich in 
bester Gesellschaft." Die Wirren um Mund-
schutz, Corona und Polizeieinsatz machten 
ihr anscheinend zu schaffen: "Das ist mir 
alles zu unseriös. Ich möchte nicht Gefahr 
laufen, meine Reputation zu beschädigen. 
Daher (...) räume ich meinen heute bereits 
symbolisch leeren Sitz. Ich nehme meinen 
Hut, werfe das Handtuch und die Flinte ins 
Korn. Ich kündige meinen Posten als stell-
vertretende stellvertretende Vorsitzende 
mit sofortiger Wirkung." Die SVV nahm 
die skurrile Kündigung zur Kenntnis. Eine 
Nachfolge - wohl aus dem Kreis der SPD 
- kann aber erst auf der nächsten SVV ge-
wählt werden. (Text/Fotos: CS) 

Unser Falkenseer Team sorgt für 
ein strahlendes Lächeln!

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

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

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

Kinderbekleidung

Spielzeug, Accessoires

ONLINESHOP
WWW.LILLY-UND-LEIF.COM

Sommerkollektion 2021 jetzt schon verfügbar!
Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel!

bequemes shoppen von zuhause
rund um die Uhr erreichbar
neueste Modetrends und Produkte 
zu aktuellen Themen für Ihre Kinder

BRINGE- & ABHOLSERVICE
Innerhalb von 48 Stunden

Falkensee + Umkreis
kein einpacken und wegschicken
Sie bezahlen nur das, was Sie auch behalten 
(bar, EC-Karte, Visa-Karte, Paypal)

Telefon 0157 - 76 45 59 69



Lisa Gentz ist die Leiterin vom Jugenclub 
Nauen, der im Familien- und Genera-
tionenzentrum (FGZ) schräg gegenüber 
vom Rathaus ein Zuhau-
se gefunden hat. Sie 
kümmert sich auch um 
das "SUB", also um den 
Skate- und BMX-Park in 
der Robert-Bosch-Stra-
ße. Hier können sich die 
Jugendlichen nicht nur 
sportlich betätigen, son-
dern sich auch ganz legal 
mit der Sprühdose an 
einer Graffiti-Wand aus-
toben. Diese soll nun mit 
einer Tausend-Euro-Spen-
de erweitert werden. 

Der Nauener Skate- und BMX-Park "SUB" 
liegt gleich hinter dem Burger-Tempel "Big 
Diner" in der Robert-Bosch-Straße. Im Park 
gibt es seit 2015 eine weitläufige Anlage 
mit in Beton gegossenen Rampen, auf de-
nen BMX-, Scooter- und Skateboard-Fahrer 
ihre waghalsigen Tricks üben können.

Lisa Gentz (28) kennt die Jugendlichen 
vor Ort. Sie leitet im Auftrag des Vereins 
Johanniter Unfall-Hilfe e.V. den Jugend-
club im Nauener FGZ bereits seit 2016. 
Regelmäßig ist sie aber auch im "SUB" 
anzutreffen und kümmert sich hier um die 

mobile Jugendarbeit: "Das etwa 2.000 
Quadratmeter große Gelände gehört der 
Stadt. Wir versuchen, es selbst mit sauber 

zu halten und den Müll 
zu beseitigen. Wir ha-
ben hier in den letzten 
Jahren viel bewegt und 
in Eigenarbeit und mit 
der Hilfe von Spenden 

Großes auf die Beine stel-
len können. So gibt es in-
zwischen einen abschließ-
baren Container, in dem 
wir Werkzeuge, BMX-Räder 
und Scooter zum Ausleihen, 
aber auch einen Erste-Hilfe-
Kasten verstauen können. 
Da ich von der Johanniter 
Unfall-Hilfe komme, kenne 

ich mich als Ausbilderin mit Erster Hilfe 
sehr gut aus. Und angesichts der Stunts, 
die hier auf den Rampen ausgeführt wer-
den, braucht man schon manchmal ein 
Pflaster."

Ein zweiter Container dient als Unter-
stand, wenn das Wetter einmal nicht so 
mitspielt und ein plötzlicher Regenschauer 
die BMXer ansonsten zum Nachhausege-
hen zwingen würde.

Lisa Gentz, die aus Brandenburg an der 
Havel stammt und eine PKR-Stelle besetzt: 
"Bei unserer Jugendarbeit beziehen wir 

1000 Euro für die 
Erweiterung der Naue-

ner Graffiti-Wand!

Sprühdose raus!
20 - Nauen

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

Desktop-PCs - Laptops - Drucker - Betriebsysteme - Programme

Beratung telefonisch oder per Mail!
Beratung • Service • Verkauf • Reparatur
in Falkensee, im Havelland und in Berlin

- Haushaltsgeräte-Reparatur vor Ort 
- Persönliche Beratung - SAT-Montage
- Liefer- & Montageservice
- Reparaturservice - Leihgeräte
- Umweltgerechte Entsorgung

Ihr Elektronikfachgeschäft in Falkensee

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

Ihre technischen Geräte  
sind zum Wegwerfen zu schade. 
Wir bringen sie wieder zum Laufen: Plattenspieler, 
Videorecorder, Kassettenspieler, Musikanlagen etc

Haushaltsgerätereparatur vor Ort (Wasch- 
maschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Wäsche-
trockner, Herd) ...

WIR REPARIEREN ALLES,  
WAS EINEN STECKER HAT!

1000 Euro für 1000 Ideen
Jeden Monat in der Ausschüttung



die Jugendlichen im 'SUB' stets mit ein, 
wenn es etwa darum geht, neue Bänke 
aufzustellen, eine Feuerstelle zu bauen 
oder die Container anzumalen. Schön ist 
es, wenn die Jugendlichen auf diese Weise 
ein Gefühl für ihren Park bekommen und 
aktiv verhindern, dass es vor Ort zu Vanda-
lismus kommt. Das passiert nämlich immer 
wieder einmal und bringt auch uns in Ver-
ruf. So hat man etwa unseren schönen Con-
tainer-Unterstand abgefackelt. Das ärgert 
mich sehr."

Sehr beliebt ist im "SUB" auch die frei-
stehende Graffiti-Wand - die einzige Fläche 
in ganz Nauen, die sich legal besprühen 
lässt. Lisa Gentz: "Wir haben ein paar echt 
begabte Sprayer im Ort, die sich an der 
Wand ausprobieren dürfen. Auch Marvin, 
der unsere BMX-AG im 'SUB' leitet, kann 
sehr gut mit der Lackdose umgehen. Ich 
würde schon sagen, dass wir ein paar echte 
Talente hervorgebracht haben. Allerdings 
ist unsere Graffiti-Wand mit fünf Metern 
Länge und zwei Metern Höhe sehr klein. 
Uns schwebt vor, diese Wand über die ge-
samte Wiese zu ziehen. Dann könnten sich 
die Sprayer noch mehr austoben. Und die 
Wand wäre zugleich ein Sichtschutz für das 
nahe 'Big Diner'. Allerdings kostet so eine 
Wand Geld - Geld, das wir nicht haben."

1.000 Euro von German Security und 
germanSITEC
Einmal im Monat loben die Falkenseer 
Sicherheitsunternehmen German Security 
und germanSITEC 1.000 Euro für den gu-
ten Zweck aus. Vereine und gemeinnützige 
Interessengruppen können ihre Projektbe-
schreibungen über die Mail-Adresse info@
unserhavelland.de einreichen. Zusammen 

mit dem Landkreis-Magazin "Unser Ha-
velland" wird alle vier Wochen ein neuer 
Empfänger der Spende bestimmt und mit 
einem Scheck bedacht. 

Christian Hecht, Geschäftsführer von 
German Security: "Wenn sich Jugendliche 
im öffentlichen Raum treffen, wird das 
meist nicht gern gesehen. Dann werden 
sie verdrängt. Das Problem wird damit aber 
nicht gelöst. Wir brauchen dringend mehr 
Projekte, die die Jugendlichen auch selbst 
spannend finden und an denen sie großen 
Spaß haben. Ganz in diesem Sinn finden 
wir die vielen Aktivitäten rund um den 
Nauener Skate- und BMX-Park sehr span-
nend. Wir investieren gern tausend Euro, 
um das Angebot vor Ort auf noch breitere 
Füße zu stellen."

Der Scheck wurde am 18. Februar über-
geben. Lisa Gentz: "Wir freuen uns sehr. 
Wir leiten die Energie der Jugendlichen 
somit in positive und künstlerische Bahnen 
und wirken so auch dem Vandalismus im 
Park entgegen. Das Sprayen dient auch 
dem aktiven Stressabbau. Und bei Veran-
staltungen ist unsere Wand vielfältig nutz-
bar - etwa für Graffiti-Battles und für Work-
shops. Wir fördern so die Vielfältigkeit der 
Freizeitangebote in Nauen und erreichen 
für den Skate-Park mehr Popularität."

Die Graffiti-Wand soll über Ostern er-
weitert werden. Einen großen Ansturm 
wird sie am 28. August erfahren. Dann soll 
im "SUB" zum sechsten Mal das Stadtevent 
"Nauen auf Rollen" stattfinden. Bei diesem 
Spektakel gibt es von 12 bis 18 Uhr einen 
Contest der besten Scooter-, BMX- und Ska-
teboardfahrer, ein Graffiti-Battle mit profes-
sioneller Anleitung, viel Musik und gutes 
Essen. (Text/Fotos: CS)

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

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

Dein REWE Abholservice:
rewe.de/abholservice
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Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr
 Dammstr. 7a  •  14641   Nauen 

© Pressebüro Typemania GmbH
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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 

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!



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.
René Lucas ist seit März 
2012 Geschäftsleiter 
vom Hellweg-Baumarkt 
in Falkensee. Der be-
geisterte Passiv-Sportler liebt Falkensee 
und seine Menschen, wohnt selbst aber 
fast eine ganze Autostunde entfernt.
René Lucas wurde am 20. Februar 1966 
in Treuenbrietzen geboren, "da, wo auch 
Henry Maske herkommt." Er machte seine 
ersten Schritte aber in Brandenburg an der 
Havel.

1976 zog die Familie aufs Branden-
burger Land - und fand in Jeserig eine 
neue Heimat. Das liegt bei Groß Kreutz bei 
Werder. Hier gefällt es René Lucas so gut, 
dass er fortan nicht mehr wegzieht. 1997 
baut er sich vor Ort sogar ein eigenes Haus. 
Ein Umzug kommt für ihn nicht in Frage: 
"Auch, weil die ganze Familie hier wohnt."

Nach dem Abschluss der Polytechni-
schen Oberschule im Jahr 1982 mit der 
Note "sehr gut" ließ sich René Lucas zum 
Kraftfahrzeugschlosser ausbilden - und 
arbeitete hier auch bis Anfang 1992 im 
Meliorationskombinat Potsdam.

René Lucas: "Nach der Wende habe ich 
zusammen mit meiner Frau den ersten neu 
eröffneten Baumarkt in Rathenow besucht. 
Da war ein Schild zu sehen, da stand drauf, 
dass die einen neuen Leiter für das Garten-
center suchen. Meine Frau meinte, bewirb 
dich doch. Da hab ich gesagt: Ich bin doch 
aber Autoschlosser. Noch am gleichen Tag 
sollte ich ihr Petersilie aus dem Garten ho-
len und hab ihr Maggikraut gebracht. Aber 
ich habe mich trotzdem beworben. Ich 
habe damals schon privat Tulpen gezüchtet 
und die immer zum Frauentag verkauft. 
Und ich habe selbst Blumenerde gemixt 
und sie in Tüten an den Mann gebracht. 
Das fanden die gut beim Einstellungsge-
spräch - ich wurde genommen."

Ein Vierteljahr später war René Lucas 
bereits Marktleiter im Pluta-Gartencenter 
in Diedersdorf: "Das Schloss Diedersdorf 

haben wir als Sponsor mit eröffnet."
Von Pluta ging es weiter als Garten-

centerleiter im toom Baumarkt in Branden-
burg und dann als toom 
Marktleiter nach Rathe-
now und Potsdam. 

René Lucas: "Nach 
17 Jahren habe ich toom 
verlassen und bin 2009 

zu Hellweg gekommen. Im Februar habe 
ich den Hellweg Baumarkt in Hoppegarten 
übernommen, seit März 2012 bin ich jetzt 
Geschäftsleiter in Falkensee. So lange wie 
in Falkensee - inzwischen neun Jahre - war 
ich noch an keinem anderen Standort be-
schäftigt."

Den Fahrtweg von knapp einer dreivier-
tel Stunde pro Tag (ohne Stau) nimmt René 
Lucas gern in Kauf: "Das ist noch immer der 
kürzeste Weg für mich, verglichen mit den 
anderen Baumärkten. Ich liebe Falkensee 
und meine Kunden, meine Heimat möchte 
ich aber auch nicht verlassen."

Den Hellweg-Markt in Falkensee hat 
René Lucas weit nach vorn gebracht - er ist 
übrigens der größte Hellweg-Baumarkt in 
ganz Deutschland. Der 22.000 Quadratme-
ter große Markt wurde mehrfach Service-
Sieger des Jahres: "Dass wir so erfolgreich 
sind, das ist immer ein echtes Teamergeb-
nis. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten gibt es 
keinen Boss und keine Hierarchie, wir zie-
hen hier alle an einem Strang."

Die letzten Jahre bei Hellweg waren 
voller schöner Erinnerungen: "Wir haben 
dem SVFF e.V. mit 10.000 Euro eingesam-
melter Spenden dabei geholfen, ein Ver-
einshaus zu bauen. Wir haben die Ladies 
Night mit zuletzt 412 Besucherinnen ins 
Leben gerufen. Auch die Ostereiersuche für 
Kinder war unsere Idee." Und er ergänzt: 
"Stromausfälle, Rohrbrüche, ein Bomben-
alarm und ein herrenloses Schaf, das sich 
in den Markt verirrt hat, gehörten zu den 
verrückten Momenten im Markt."

Privat reist der FC-Bayern- und leiden-
schaftliche FC-Union-Fan sehr gern: "Der 
schönste Ort auf der Welt ist für mich War-
nemünde. Reiseziele, die ich gern noch 
ansteuern möchte, sind die Karibik und die 
Malediven." (Text/Foto: CS)

René Lucas
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René Lucas (55) führt 
den Hellweg-Bau-

markt in Falkensee!
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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
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Mein Auto fährt 
mit Strom



Wer sind wir? Auto-Herrmann gibt es in 
Spandau bereits seit über 40 Jahren. 1974 
gründete Arno Herr-
mann in der Staakener 
Straße 73 unweit vom 
Brunsbütteler Damm 
eine typenoffene Meis-
terwerkstatt, die er 1986 
an seinen Sohn Bernd Herrmann übergab. 
Er schloss 1990 einen Händlervertrag mit 
dem japanischen Autohersteller Subaru ab. 
Seitdem können Kunden die neuen Sub-
aru-Modelle im eigenen Pavillon-Show-
room unter die Lupe nehmen. Im Februar 
2020 hat Bernd Herrmann die Firma in die 
Hände seiner langjährigen Mitarbeiter An-
dré Meyer (Verkauf) und Christian Konkoll 
(Werkstatt) übergeben. Für Stammkunden 
schaut Alteigentümer Bernd Herrmann 
gern in seiner alten Wirkungsstätte vorbei. 
Die Werkstatt, die allen Automarken offen-
steht, bietet übrigens auch eine Karosserie-
Abteilung mit Richtbank, einen Glasscha-
denservice, einen Klimaanlagen-Service 
und eine Autolackiererei. Auto-Herrmann 
handelt auch mit Gebrauchtwagen.
Zum Thema E-Mobilität: André Meyer 
sagt: "Bei unseren Kunden ist die E-Mobili-
tät noch kein bestimmendes Thema. Das ist 
aber auch kein Wunder, denn bislang hat 
Subaru noch keine Plugin-Hybriden oder 
Vollelektroniker im Angebot. Das kommt 
erst noch. Unsere Kunden finden aber den 
Mild-Hybrid-Antrieb interessant, weil er 
ihnen beim Spritsparen hilft. Und wenn 
es wie beim neuen Subaru Forester e-BO-
XER keine Alternative zum neuen Antrieb 
gibt, dann haben sie auch keine Probleme 
damit, diesen Schritt zu machen. Aber das 
liegt vor allem daran, dass viele Kunden 
den Forester lieben - und sich eben gern 
das neueste Modell anschaffen möchten. 
Dass dieses Auto ausschließlich mit einem 
Mild-Hybrid-Antrieb ausgestattet wird, hilft 
den Kunden dabei, nun den allerersten 
Schritt in Richtung E-Mobilität zu unter-
nehmen." 
Unser aktuelles E-Angebot: Subaru bie-
tet zurzeit drei Modelle mit dem Mild-Hy-
brid-Antrieb an. Neben dem Forester sind 
das die Modelle XV und Impreza. 

Die Empfehlung - der Subaru Fores-
ter e-BOXER: Der Forester ist das meist-

verkaufte Modell von 
Subaru - neben dem XV. 
Es handelt sich bei dem 
Forester um einen mit-
telgroßen SUV mit einer 
Bodenfreiheit von 22 

Zentimetern, einer serienmäßigen perma-
nenten Allradtechnik, einem Automatik-
getriebe (Lineartronic) und dem Subaru 
EyeSight Fahrerassistenzsystem.

André Meyer: "Das Auto eignet sich be-
sonders gut für Familien, die viel Platz und 
Stauraum lieben und die sich gern im Out-
door-Bereich bewegen. Der Forester ist vor 
allem bei Jägern ein gern genutztes Auto. 
Kein Wunder: Mit dem Allradantrieb, für 
den Subaru ja berühmt ist, können sie sich 
ohne Probleme im Wald bewegen. In den 
gängigen Crashtests schließt der Forester 
immer wieder mit Bestnoten ab - das ist 
ein sehr sicheres Auto. Wir als Vertrags-
händler mit angeschlossener Werkstatt 
stellen immer wieder aufs Neue fest: Die 
Subaru-Modelle laufen extrem stabil, sind 
sehr zuverlässig und Reparaturen sind eher 
die Seltenheit."

Der neue Subaru Forester 2.0i e-Boxer 
wird ab 34.990 Euro Listenpreis angebo-
ten. Bis zum 31. März gelten die "Mehr 
drin Wochen". André Meyer: "Da gibt es 
den Forester um 3.500 Euro preiswerter."

Eine Besonderheit bei diesem Modell 
ist der bereits erwähnte Mild-Hybrid-An-
trieb. Der zusätzliche Elektroantrieb nutzt 
die beim Bremsen gewonnene Energie, 
um beim Fahren eine 48-Volt-Batterie zu 
laden. Mit der so gewonnenen Energie 
kann der Verbrennungsmotor unterstützt 
werden - der Wagen fährt teilweise rein 
elektrisch und reduziert so den Benzinver-
brauch. (Text/Fotos: CS / Foto links Mitte: 
SUBARU Deutschland GmbH, Friedberg)
                                                                                  
Info: Auto-Herrmann OHG, Christian 
Konkoll und André Meyer, Staakener Straße 
73, 13581 Berlin - Spandau, Tel.: 030-
3323686, www.auto-herrmann.de
Forester 2.0ie mit 110 kW (150 PS). Kraftstoffverbrauch (l/100 
km): innerorts: 7,4; außerorts: 6,4; kombiniert: 6,7. CO2-Emis-
sion (g/km) kombiniert: 154. Effizienzklasse: B. 

Der Forester ist ein 
SUV mit einem Mild-

Hybrid-Antrieb!

Subaru Forester
24 - Autohaus Herrmann
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Regel 1: 
Im Tiefschnee macht 
Skifahren am meisten Spaß. Regel 2: 

Aber nur, wenn man 
bis dahin kommt.

Der neue Subaru Forester e-BOXER Hybrid.

Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

Der neue Mild-Hybrid mit BOXER- und Elektro-Motor kommt auch dahin, wo im tiefsten 
Winter der Spaß anfängt. Schon serienmäßig u. a. ausgestattet mit permanentem 
 symmetrischem Allradantrieb mit X-Mode sowie Berg-Ab-/Anfahrhilfe und dem Fahrer-
assistenzsystem EyeSight¹.

Jahre
Subaru

Garantie
5

*

ab 34.990€
Forester 2.0ie mit 110 kW (150 PS). Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,4;
außerorts: 6,4; kombiniert: 6,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert: 154. Effizienzklasse: B.

Abbildungen enthalten Sonderausstattung. * 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben dane-
ben uneingeschränkt bestehen. 1 Die  Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte un-
seren entsprechenden Informationsunterlagen.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Auto-Herrmann OHG
Staakener Straße 73
13581 Berlin
Tel.: 030/3324041
 www.subaru-berlin.de
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Wer sind wir? Seit 2005 gibt es in Nauen 
das Autohaus Havelland Automobile. Ge-
schäftsführer vor Ort ist seit 2012 Alexander 
Stach: "20 Mitarbeiter kümmern sich zur 
Hälfte um Privat- und zur Hälfte um Gewer-
bekunden. Ein Viertel der 
Kunden kommt aus Ber-
lin zu uns nach Nauen, 
der Rest wohnt direkt im 
Havelland. Wir bieten 
einen Neuwagenverkauf 
von Renault und Dacia, kaufen aber auch 
gebrauchte Automobile an und unterhal-
ten eine eigene Werkstatt."
Zum Thema E-Mobilität: Alexander 
Stach berichtet: "Der Trend zur E-Mobilität 
ist bei uns ungebrochen erkennbar, eine 
Trendwende längst spürbar. Viele Kunden 
haben sich bereits für den Renault ZOE 
oder den TWINGO in der elektrischen Versi-
on entschieden. Sobald der avisierte Dacia 
Spring in der E-Version kommt, wird es bei 
uns richtig scheppern. Dieses Auto kostet 
mit Umweltbonus voraussichtlich unter 
10.000 Euro. Zurzeit steigt bei uns die 
Nachfrage nach einem Transporter, der nur 
mit Strom funktioniert. Meine Prognose ist: 
In fünf bis zehn Jahren fährt die Hälfte aller 
Autos elektrisch. Viele Kunden warten nur 
noch auf eine größere Modellauswahl. Al-
lein bei Renault sind acht neue Modelle in 
Vorbereitung."
Unser aktuelles E-Angebot: Havelland 
Automobile bietet im E-Sektor zurzeit den 
Renault ZOE, den Renault TWINGO Electric 
Vibes und den Renault KANGOO Z.E. an. 
Als Plug-in Hybrid kommen der Renault 
CAPTUR und der MÉGANE zum Einsatz. Als 
Mild-Hybrid gibt es den CLIO.
Die Empfehlung - der TWINGO Electric 
Vibes: Der neue TWINGO Electric in der 
Sonderausstattung Vibes ist seit Dezember 
2020 bei Havelland Automobile bestellbar. 
Das voll-elektrische City-Auto ist vorerst in 
den beiden Farben Valencia-Orange oder 
Quarz-Weiß verfügbar. 

Zur Ausstattung gehören 16-Zoll-
Leichtmetallräder, ein Lederlenkrad, eine 
Stoff-Kunstlederpolsterung, elektrisch ein-
stell- und beheizbare Außenspiegel, eine 
Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera, 

eine Klimaautomatik, ein Licht- und Re-
gensensor sowie eine Sitzheizung für die 
Vordersitze. Der elektrifizierte TWINGO ist 
mit dem Online-Multimediasystem EASY 
LINK ausgestattet. Der 7-Zoll-Touchscreen 

bietet eine  Smartphone-
Inte gration über Android 
Auto oder Apple CarPlay 
an.

Alexander Stach: "Der 
TWINGO Electric Vibes ist 

ein Kleinwagen mit einem extrem kleinen 
Wendekreis und einem zugleich recht 
großzügig dimensionierten Kofferraum. 
Das Auto ist der klassische Zweitwagen für 
die Familie, eignet sich aber auch für Pend-
ler und als City-Hopper. Vier Personen kom-
men mit dem Vollstromer problemlos von 
A nach B und finden in der Großstadt ga-
rantiert immer einen Parkplatz. Der Listen-
preis liegt bei knapp 25.000 Euro. Davon 
ziehen wir noch einmal 10.000 Gesamt-
förderung ab - staatlicher Umweltbonus, 
Förderung für den Warnton AVAS und den 
Renault-Anteil."

Renault gibt die Reichweite vom TWIN-
GO Electric Vibes mit 190 Kilometern nach 
WLTP an. Im Eco-Modus sollen sogar 225 
Kilometer möglich sein. Die Maximalge-
schwindigkeit beträgt 135 km/h. Ausge-
stattet ist der TWINGO Electric mit einem 
60-kW-Motor (82 PS) und einer 21,4-kWh-
Batterie.  

Alexander Stach: "Für den neuen TWIN-
GO nehmen wir bereits seit letztem Jahr 
erste Vorbestellungen an. Die eine Hälfte 
der Kunden kauft das Modell blind, weil 
sie bereits Erfahrungen mit einem Benzin-
TWINGO oder einem E-Auto hatte, die an-
dere Hälfte bittet um eine Probefahrt. Bei 
einer individuellen Konfiguration beträgt 
die Wartezeit aufgrund der hohen Nach-
frage zurzeit vier Monate." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Havelland Automobile GmbH, Berli-
ner Straße 78, 14641 Nauen, Tel.: 03321-
44440, www.havelland-automobile.de
Renault  Twingo Electric Vibes, Elektro, 60 kW: Stromverbrauch 
kombiniert (kWh/100 km): 16,0; CO2-Emissionen kombiniert 
(g/km): 0*; Energieeffizienzklasse: A+ (Werte gemäß gesetzl. 
Messverfahren).  * Werte gemäß WLTP (Worldwide harmonised 
Light vehicle Test Procedure).

TWINGO mit Strom
25 - Havelland Automobile
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Der neue TWINGO 
Electric Vibes mit 

kleinem Wendekreis!

Elektromobilität für
Deutschland
Renault CLIO Hybrid, CAPTUR und
MEGANE Plug-in Hybrid

Mit 7.500 € Elektrobonus*

Renault Captur INTENS E-TECH Plug-in 160
ab

26.990,–** € inkl. Elektrobonus*

• Digitale Instrumententafel, 10 Zoll • " Online-Multimediasystem EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen und
Smartphone-Integration mit Navigation" • Rückfahrkamera • "Ladekabel Schuko/Typ2 (Mode2) mit 6,5m
Länge (zum Anschluss an
haushaltsübliche 230 Volt Steckdose) für Standardladung" • Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich akustisch
Renault Captur Plug-in-hybrid E-TECH Plug-in 160, Benzin, 68 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): inner
orts: ; außerorts: ; kombiniert: 1,5;  CO2-Emissionen kombiniert: 34 g/km; Energieeffizienzklasse: A+.
Renault Captur : Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 1,5 – 1,5;   CO2-Emissionen kombiniert: 34 –
34 g/km, Energieeffizienzklasse: A+ – A+ (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio Hybrid INTENS, Captur Plug-in Hybrid INTENS E-TECH und Mégane Grandtour Plug-in
Hybrid INTENS E-TECH, jeweils mit Sonderausstattung.

Kontaktieren Sie uns Online oder per Telefon - Wir sind für Sie da!
HAVELLAND AUTOMOBILE GMBH
Renault Vertragspartner
Berliner Str. 78, 14641 Nauen
Tel. 03321-44440, www.havelland-automobile.net

*Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 7.500 € umfasst 4.500 € Bundeszuschuss sowie 3.000 € Renault Anteil
gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zum Absatz von
elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Die Auszahlung des Bundeszuschusses erfolgt erst nach positivem
Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar.** Inkl. Überführung und Zulassung.

Gern können Sie sich den Renault TWINGO Electric Vibes 
auch für eine unverbindliche Testfahrt reservieren lassen - für 
24 Stunden oder über das Wochenende, um das elektrische 
Fahren in all seinen Aspekten besser kennenzulernen. 
Rufen Sie uns an und nehmen Sie uns beim Wort.



Wer sind wir? Seit 1992 ist das Autohaus 
Autopunkt Falkensee an der Coburger Stra-
ße zu finden. Es handelt exklusiv mit den 
Modellen der tschechischen Firma Škoda, 
die seit 1995 zur VW-Familie gehört.

Peter Przestacki: „Wir beraten beim 
Neukauf eines Škoda und führen unsere 
Kunden durch den Konfigurator, um ihnen  
anschließend einen speziellen Hauspreis 
anzubieten, die Finanzierung zu regeln 
und eine Versicherung abzuschließen. 
Auch nach dem Kauf sind wir weiterhin für 
die Kundschaft da – als Service-Werkstatt  
mit 24-Stunden-Notdienst und mit ange-
schlossener Klempnerei. Darüber hinaus 
haben wir eine angeschlossene Autover-

mietung und bieten den An- und Verkauf 
von Gebrauchtwagen, Jahreswagen und 
Vorführwagen an."
Zum Thema E-Mobilität: Für Peter Przes-
tacki ist das Thema E-Mobilität kein neues: 
"Wir beschäftigen uns bereits seit zwei Jah-
ren mit dem elektrifizierten Antrieb. Škoda 
hat ja bereits mit dem Elektro-Kleinwagen 
CITIGOe iV einen Cityflitzer aufgelegt, der 
bei den Kunden sehr beliebt war. Jetzt be-
merken wir, dass es eine große Vorfreude 
auf den Enyaq iV gibt. Das ist der erste Elek-
tro-SUV von Škoda, der mit viel Stauraum 
und einer großen Reichweite vor allem Fa-
milien, aber auch Firmen anspricht. Das ist 
definitiv kein Zweitwagen, sondern er emp-

Das erste vollelektri-
sche Auto von Škoda 

ist der Enyaq iV!

Škoda Enyaq iV
26 - Autopunkt Falkensee
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fiehlt sich als Erstwagen. Das Auto ist noch 
nicht bei uns in der Ausstellung vorhanden, 
aber die Nachfrage ist jetzt schon enorm. 
Viele Kunden konfigurieren sich das Auto 
im Internet und schicken 
uns die Aufstellung, um 
nach unserem Preis zu 
fragen. Dabei staune ich 
immer wieder, wie gut 
sich die Kunden vorab in-
formiert haben. Viele sind jetzt schon zu ei-
nem Wechsel auf die E-Mobilität bereit und 
sagen sich: Mit Škoda als Hersteller bin ich 
sehr zufrieden, und nun, da die Tschechen 
ein eigenes E-Auto haben, schlage ich zu. 
Wir rechnen mit den ersten Autos, die uns 
aufgrund der zahlreichen Vorbestellungen 
erreichen, im März oder April. Dann lässt 
sich der Enyaq iV sicherlich auch bei uns in 
der Ausstellung bestaunen."

Das Team vom Autopunkt Falkensee 
hat inzwischen auch eine eigene E-Werk-
statt vor Ort eingerichtet. Peter Przestacki: 
"Wir haben uns optimal auf das Thema 
E-Mobilität vorbereitet. So haben wir eine 
eigene Ladestation drinnen und draußen 
installiert - und nun auch einen eigenen 
sauberen Werkstattbereich mit eigener 
Hebebühne und einem Hubtisch geschaf-
fen. Unsere Mitarbeiter haben einen Hoch-
voltschein und dürfen deswegen an den 
E-Mobilen arbeiten. Unser Bekenntnis zur 
E-Mobilität und die eigene E-Auto-Werk-
statt haben sicherlich auch dazu geführt, 
dass wir in die Top Ten der Bewerber um 
den Service Award 2020 gekommen sind."
Unser aktuelles E-Angebot: Škoda bie-
tet bereits den Superb und den Octavia als 
Plugin-Hybriden an. Peter Przestacki: "Für 
viele Autofahrer sind die Plugin-Hybriden 
der perfekte erste Schritt in die E-Mobilität. 
Die Autos bieten den Komfort des elektri-
schen Fahrens. Und wenn der Strom aufge-
braucht ist, springt der Verbrennungsmotor 
an. Das ist ein idealer Kompromiss."
Die Empfehlung - der Škoda Enyaq iV: 

Der vollelektrische Škoda Enyaq iV ist der 
erste Elektro-SUV des Unternehmens. Pe-
ter Przestacki: "Das Auto entspricht von 
der Größe dem Kodiaq, so hat man bereits 

eine erste Vorstellung im 
Kopf."

Der Modellname 
basiert auf dem irischen 
Wort "Enya" für die 
"Quelle des Lebens" - er-

gänzt um das "q" am Ende, das bei Škoda 
auf einen SUV hinweist.

Den Enyaq iV gibt es gleich in mehre-
ren Leistungsmodellen. Die Version 60 iV 
(Preis ab 38.850 Euro) bringt es auf eine 
Reichweite von 390 Kilometern nach WLTP-
Standard und die Variante 80 iV (Preis ab 
43.950 Euro) fährt bis zu 510 Kilometer. 
Peter Przestacki: "Die 82-kWh-Batterie soll 
sich in nur 38 Minuten von fünf auf 80 Pro-
zent ihrer Kapazität aufladen lassen."

Bei der Konfiguration des neuen Enyaq 
iV braucht man sich nicht mit Einzeloptio-
nen zu beschäftigen. Es gibt zehn Themen-
welten mit Namen wie "Studio", "Loft" oder 
"Lounge", aus denen man wählen kann. 
Mit der Ausstattungsvariante "Sportline" 
gibt es auch ein tiefergelegtes Modell.

Peter Przestacki: "Interessant finde 
ich, dass das Smartphone nicht nur ein-
gebunden, sondern aktiv genutzt wird. Für 
1.150 Euro kann man sich eine Wärme-
pumpe einbauen lassen, die der Umwelt 
Wärme entzieht, auf diese Weise das Auto 
heizt und so die Batterie schont. Bis zu 30 
Prozent mehr Reichweite sollen die Folge 
sein." (Text/Fotos: CS / Titelfoto: Presse)
                                                                                  
Info: Autopunkt Falkensee GmbH, Cobur-
ger Str. 8, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
3535, www.autopunkt-falkensee.de

Škoda Enyaq iV 60: Stromverbrauch in kWh/100 km: 18,7 
(NEFZ) / 14,9 (WLTP*); Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 
390. CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0 g/km; Effizienz-
klasse A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).  
* Werte gemäß WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle 
Test Procedure).
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Wer sind wir? Axel Belger ist Koordinator 
für Elektromobilität im Autohaus Wegener: 
"Wir sind eine Autohausgruppe mit sie-
ben Betrieben in Ludwigsfelde, Potsdam, 
Nauen und Berlin. In den Betrieben findet 
der Kunde im Neuwagensegment neben 
Nissan-Fahrzeugen auch die Marke Suzuki 
vor." Hier werden auch Gebrauchtfahrzeu-
ge angeboten. Eine eigene Werkstatt steht 
den Kunden zur Seite, sobald Inspektionen 
oder Reparaturen anstehen.
Zum Thema E-Mobilität: Seit 2015 

kümmert sich Axel Belger um den Bereich 
Elektromobilität in der Wegener-Gruppe. 
Er sagt: "Nissan ist mit dem LEAF seit zehn 
Jahren auf dem Markt, hat also schon sehr 
viel Erfahrung auf dem Gebiet des rein 
elektrischen Fahrens sammeln können." 

Passend zum Thema E-Mobilität fühlt 
sich das Autohaus Wegener bestens auf-
gestellt. Axel Belger: "Zunächst gab es vor 
allem eine institutionelle Nachfrage nach 
einem E-Auto - von den Kommunen und 
Behörden. Inzwischen fragen immer mehr 

Nissan LEAF 10
27 - Autohaus Wegener
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Vom LEAF kommt eine 
limitierte Sonderedi-
tion auf den Markt!

VZ1-080-198x140-4c-Leaf-7933.indd   1 15.02.21   14:31

Privatkunden nach einem elektrisch fah-
renden Auto. Oft wird ein E-Auto ja gern als 
Zweitwagen angeschafft. Beim Nissan LEAF 
ist das nicht so, er wird gern als Erstfahr-
zeug genutzt. Das liegt an der hohen Reich-
weite von bis zu 385 
Kilometern. Das reicht, 
um bis an die Ostsee zu 
fahren. Wir stellen immer 
wieder fest: Wer bereits 
für die Firma einen elekt-
rischen Dienstwagen gefahren hat, möchte 
den Komfort auch im Privaten nicht mehr 
missen - und wechselt zu einem Stromer."

Einen besonderen Tipp hat der Experte 
auch noch parat: "Die E-Mobile sind ja fast 
alle serienmäßig mit einer Standheizung 
ausgestattet. Wenn man sie per Handy 
startet, sobald das Auto früh morgens noch 
an der eigenen Wallbox hängt, dann ist der 
Wagen beim Einsteigen aufgeheizt, ohne 
dass darunter die Reichweite leidet."
Unser aktuelles E-Angebot: Aktuell 
bietet das Autohaus passend zum Her-
steller Nissan zwei Elektrofahrzeuge an: 
den Mittelklasse-PKW Nissan LEAF sowie 
den als Kastenwagen oder Bus lieferbaren 
Transporter Nissan e-NV200. Im Laufe des 
Jahres kommt noch das Crossover-Fahr-
zeug Nissan Ariya dazu. Die Marke Suzuki 
bietet darüber hinaus den Vollhybriden 
Suzuki Swace sowie den Plug-In-Hybriden 
Suzuki Across an.
Die Empfehlung - der Nissan LEAF 10: 
Das erste Modell des Nissan LEAF wurde 
vor exakt 10 Jahren auf dem Markt ein-
geführt und mittlerweile weltweit in allen 
Versionen über 600.000 mal verkauft. Der 

Nissan LEAF ist ein kompaktes Auto für die 
ganze Familie - mit ausreichend Stauraum 
auch für den Wocheneinkauf. Das Modell 
ist wahlweise mit einem 40- oder 62-kWh-
Akku ausgestattet. Die kombinierte Reich-

weite beträgt für die 
beiden Elektroversionen 
270 und 385 Kilometer. 

Passend zum 10-jäh-
rigen Jubiläum ist nun 
die limitierte Sonderedi-

tion Nissan LEAF 10 erschienen. Sie bietet 
optische Elemente, die vom größeren Ariya 
entlehnt wurden, ein integriertes Winter-
paket, eine optionale Metallic-Lackierung, 
das Nissan-System ProPILOT zum teilauto-
matisierten Fahren und das e-Pedal, das 
eine nahezu komplette Bedienung über 
ein einziges Pedal ermöglicht. Das Modell 
hat einen WLAN-Hotspot, einen Totwinkel-
assistenten und die neuesten Handy-Funk-
tionen. 

Axel Belger: "Attraktiv bei der Sonder-
edition ist ein Jahr kostenfreies öffentliches 
Laden und ein 99-Euro-im-Monat-Leasing 
in Kombination mit einer 0-Prozent-Finan-
zierung. Noch bis zum 31. März bieten wir 
auch bei den anderen Modellen tolle Vor-
teilspreise und zinsfreie Finanzierungen." 
(Text: CS / Foto: Nissan)
                                                                                 
Info: Auto-Center Wegener GmbH -  
NISSAN & Suzuki Vertragshändler, Walde-
marstraße 11A, 14641 Nauen, Tel.: 03321- 
74407-0, www.autohaus-wegener.de

NISSAN LEAF: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 18,5 
- 17,1; CO2-Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+ 
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).  



Wer sind wir? Das Autohaus Arnhölter 
gibt es im Havelland bereits seit 1990. 
Der Start wurde damals in Falkensee ge-
macht, inzwischen gibt es vier Standorte 
in der Gartenstadt, in Rohrbeck, in Nauen 
und in Spandau. Der historisch gesehen 
allererste Arnhölter-Standort in Rohrbeck 
direkt an der B5 wurde 2020 komplett neu 
gebaut und im November bezogen. Vor 
Ort erweitert das Autohaus sein Angebot 
an Neuwagen nun um die Modelle des 
Herstellers Hyundai. In Rohrbeck werden 
aber auch viele Gebrauchtwagen (vor allem 
Opel Jahreswagen) zum Kauf angeboten. 

Eine eigene Werkstatt kümmert sich um 
die Hyundai-Modelle, bietet einen Service 
aber auch für Autos der Marke Opel, Fiat 
und Fiat Transporter. 

Caroline Arnhölter: "Hyundai ist beim 
Thema E-Mobilität sehr engagiert. Wir ha-
ben uns beim Neubau unseres Autohauses 
in Rohrbeck davon inspirieren lassen. Wir 
legen großen Wert auf Klimaneutrali-
tät und setzen umweltorientiert auf eine 
Wärmepumpen-Heizung und auf strom-
sparende LED-Lichter. Außerdem ist unser 
Autohaus mit einer Photovoltaik-Anlage 
ausgestattet, die u.a. unsere eigene E-Tank-

Der Hyundai Kona 
Elektro überzeugt mit 

großer Reichweite!

Der Kona Elektro
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sorgt. Und: Wir möchten, dass die ganze 
Familie zu uns kommt. Ganz in diesem Sin-
ne bieten wir eine große Spielecke für die 
Kinder, einen barriere-
freien Zugang und auch 
ein Behinderten-WC an."
Zum Thema E-Mobili-
tät: Das Thema E-Mo-
bilität ist Hyundai schon 
lange sehr wichtig. Caroline Arnhölter: 
"Etwa 15 Prozent unseres Umsatzes mit 
dem Neuwagenverkauf von Hyundai ent-
fällt bereits auf den E-Bereich. Die elektro-
nisch betriebenen Autos sind leise, bieten 
eine tolle Beschleunigung und einen um-
fassenden Komfort, das spricht sich herum. 
Wir bieten auch gern einen umfassenden 
Service an. Das heißt, dass wir für unsere 
Kunden auch den Förderantrag stellen 
oder den Einbau einer Wallbox in Auftrag 
geben können. Soll ein E-Auto als Dienst-
wagen angeschafft werden, erklären wir die 
Vorzüge des reduzierten Steuersatzes beim 
geldwerten Vorteil."
Die Empfehlung - der Hyundai Kona 
Elektro: Der Hyundai Kona Elektro hat 
gerade ein umfassendes Facelifting hinter 
sich gebracht und präsentiert sich optisch 
nun noch moderner - mit einer geglätteten 
Front, einem neuen Look für die Scheinwer-
fer und einem neuen vollelektronischen 
Instrumenten-Display in 10,25 Zoll Bild-
schirmdiagonale. Die gleiche Größe nimmt 
auch der separate Bildschirm für das aktua-
lisierte Multimediasystem ein. 

Den Kona Elektro gibt es weiter-
hin in zwei Batterie-Ausstattungen. Die 

39,2-kWh-Batterie bringt es nach WLTP auf 
305 Kilometer Reichweite, die 64-kWh-Va-
riante auf bis zu 484 Kilometer. 

Das E-Auto ist ab 35.650 Euro zu ha-
ben, die BAFA-Förderung 
in Höhe von 6.000 Euro 
wird davon noch abge-
zogen. 

 Caroline Arnhölter: 
"Als Kompakt-SUV lässt 

der Kona Elektro keine Wünsche offen. Die 
ganze Familie findet leicht Platz in dem 
Auto. Ganz wichtig finde ich, dass es zwei 
große Ausstattungspakete gibt. Wer eins 
davon hinzubucht, erhält für einen fairen 
Preis eine Vielzahl an Extras für Komfort 
und Sicherheit - und braucht sich nicht end-
los mit einer individuellen Konfiguration 
beschäftigen. Wir haben übrigens bereits 
sehr viele aktuelle Kona-Elektro-Modelle 
vor Ort, sodass ein interessierter Kunde kei-
ne Wartezeit in Kauf nehmen muss - und 
sich fürs eins der Autos entscheiden kann. 
Bei einer Konfiguration und einem Bezug 
aus dem Werk in Tschechien muss man mit 
etwa 10 bis 12 Wochen Wartezeit rechnen. 
Gern nehmen wir das alte Auto in Zahlung 
und bieten sehr gute Konditionen für Ge-
schäftskunden." (Text/Foto: CS)
                                                                                  
Info: Autohaus Arnhölter, Mühlenstraße 3, 
14624 Dallgow-Döberitz OT Rohrbeck,  
Tel.: 03322-2456-0,  
www.autohaus-arnhoelter.de

Stromverbrauch für den Hyundai KONA Elektro: kombiniert:
14,7-14,3 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert: 0g/km;
CO2-Effizienzklasse: A+. Die angegebenen Verbrauchs- und
CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen 
WLTP-Messverfahren ermittelt.
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Wer sind wir? Das Autohaus Ehrl unter-
hält mehrere Standorte in Berlin und in 
Sachsen-Anhalt. Der Vertragshändler für 
BMW und MINI stellt die aktuellen Modelle 
jeweils im Showroom vor, bietet eine große 
Gebrauchtwagenbörse und ist auch mit ei-
ner hauseigenen Service-Werkstatt für die 
Kunden da. In Berlin ist das Autohaus Ehrl 
in Spandau direkt an der B5 stadtauswärts 
zu finden. Hier wird der neue vollelekt-
rische BMW iX3 bereits voller Spannung 
erwartet.
Zum Thema E-Mobilität: Verkaufsleiter 
Alexander Nelte: "Das Thema E-Mobilität 

steht bei unseren Kunden ganz weit oben. 
Viele überlegen sich bereits, wie diese 
neue Technik zu ihrem Leben und zu ihrem 
Alltag passt. Die Menschen sperren sich 
nicht vor dem Neuen, sie sind interessiert 
und haben sich vor einem Besuch bei uns 
oft schon einmal im Internet informiert. Der 
Hybrid-Antrieb ist meist der erste Schritt in 
Richtung Elektro-Auto. Auch für die Dienst-
wagenberechtigten ist der Hybrid ein sehr 
spannendes Auto. Wir stellen aber fest, 
dass der Anteil der Kunden steigt, die nun 
gern auf ein komplett elektrisches Auto 
umsteigen möchten. Der BMW i3 hat hier 

BMW iX3 kommt
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BMW iX3:
Der elektrische Ab-

leger vom BMW X3!

den Einstieg geebnet, das Interesse am 
neuen iX3 ist aber noch einmal deutlich 
größer. Viele fahren bereits den X3 und 
interessieren sich sehr für die elektrische 
Version des BMW-Bestsellers."
Unser aktuelles E-Angebot - der BMW 
iX3: Der BMW iX3 ist of-
fiziell seit dem 30. Januar 
2021 auf dem Markt. 
Erste sofort verfügbare 
Vorkontingente erwarten 
wir bei uns für März oder 
April. Wer das Auto indi-
viduell konfigurieren möchte, 
kann damit rechnen, seinen 
ganz persönlichen iX3 im 
August oder im September in 
Empfang nehmen zu können.

Alexander Nelte: "Der iX3 
ist der erste Elektro-SUV von 
BMW. Er kombiniert den gewohnten 
SUV-Luxus von BMW mit den modernen 
Vorzügen eines eDrive Elektro-Antriebs-
systems. Man muss eins ganz klar sagen: 
Der X3 ist extrem erfolgreich bei  BMW und 
technisch sehr ausgereift. Die elektronische 
Version ist fast identisch dazu. Attraktiv fin-
de ich, dass es zwei sehr gut geschnürte 
Ausstattungspakete gibt, mit denen sich 
das Auto zum fairen Preis mit vielen Extras 
versehen lässt. Zu diesen Extras zählen 
etwa eine Metallic-Lackierung, eine elek-
trische Heckklappe, eine 3-Zonen-Klima-
automatik, die Smartphone-Integration, 
ein adaptives Fahrwerk, die Navigation, ein 
DAB-Radio und ein Abstandstempomat. In 
der höherpreisigen Ausbaustufe sind auch 
20-Zoll-Räder, a dap tive LED-Scheinwerfer, 

ein Panorama-Glasdach, ein Premium-
Sound und ein Head-up-Display möglich."

Das Einstiegsmodell mit einem Preis 
ab 66.300 Euro ist voll förderfähig. Die 80 
kWh große Batterie erlaubt es, mit dem 
BMW iX3 bis zu 458 Kilometer Reichweite 

(nach WLTP) zu erzielen. 
Da ist dann auch die Rei-
se an die Ostsee ohne 
Tankstop kein Problem 
mehr.

Alexander Nelte: 
"Gelungen ist beim iX3 

natürlich die gesamte Con-
nectivity. Die BMW-App sagt 
dem Fahrer, wie viel Strom 
er unterwegs verbraucht oder 
wann der Akku an der Lade-

station wieder aufgeladen ist. 
Und mit der BMW Charging Card 

kann man einfach an den Ladesäulen 
im Land vorfahren, die Karte vorhalten und 
auf diese Weise sehr komfortabel bargeld-
los bezahlen."
Wie sieht die BMW-Zukunft aus? 
BMW nimmt die E-Mobilität sehr ernst. Ge-
plant ist es, jedes neue Modell in Zukunft 
auch in einer eigenen Hybrid- und in einer 
vollelektrischen Version anzubieten. (Text/
Foto im Kreis: CS / Foto: BMW Presse)
                                                                                  
Info: Autohaus C. Ehrl GmbH, Heerstraße 
350, 13593 Berlin, Tel.: 030-3559040, 
www.bmw-ehrl.com

Stromverbrauch für den BMW iX3: Stromverbrauch in 
kWh/100 km: 17,8-17,5 (NEFZ) / 19,0-18,6 (WLTP); Elektrische 
Reichweite (WLTP) in km: 450-458. CO2-Emissionen in g/km 
(kombiniert): 0.  



Für den sportlich-urbanen Kunden 
- der Mercedes EQA: Im Januar wurde 
der neue Mercedes-Benz 
EQA vorgestellt - als zwei-
ter Elektro-SUV nach dem 
etwas größeren EQC. Es 
gibt drei Ausstattungs-
pakete von Advanced bis 
Premium, die bei der individu-
ellen Konfiguration helfen. Die 
Bezeichnung EQ im Modellna-
men steht übrigens für "Electric 
Intelligence".

Verkaufsleiter Lutz Gutknecht: 
"Der EQA ist ein kompakter SUV, der 
sich perfekt für unsere Kunden aus dem 
Berliner Speckgürtel eignet. Er ist klein 
genug, um in der Großstadt nicht anzu-
ecken, und mit einer Reichweite von 426 
Kilometern nach WLTP auch im ländlichen 
Bereich sehr flexibel. Viele Paare finden 
den im Januar 2021 vorgestellten EQA als 
Zweitwagen interessant, er ist aber auch als 
Erstwagen praxistauglich, wenn es nicht 
gerade darum geht, drei Kinder und einen 
Hund zu transportieren. Für diesen Zweck 
wäre der EQV besser geeignet."

Technisch ist der EQA der vollelektri-
sche Bruder des konventionell angetrie-
benen GLA. Das Einstiegsmodell EQA 250 
ist als erster Mercedes voll förderfähig - bei 
einem Preis ab 47.540 Euro. Geplant ist 
aber bereits, eine 200 kW Version des EQA 
vorzustellen, die mehr als 500 Kilometer 
Reichweite nach WLTP bringen soll.

Im EQA 250 ist bereits serienmäßig 
eine Wärmepumpe mit an Bord. Sie ent-
zieht der Umluft außerhalb des Autos Wär-
me, um das Innere zu heizen. Das entlastet 
bei kalten Temperaturen den Akku des Wa-

gens deutlich - und erhöht auf diese Weise 
die Reichweite des Autos. 

Für noch mehr Reich-
weite soll auch die Soft-
ware des EQA sorgen. 
Der Eco-Assistent nutzt 
das Verfahren der Re-
kuperierung, um den  

Akku beim Fahren teilweise wieder 
aufzuladen - und zwar abhän-
gig von einer Verkehrszeichen-
erkennung und den aktuellen 
Navidaten. Auch berechnet das 

System bei längeren Fahrten, wo 
ein Ladestopp an der Autobahn am 

sinnvollsten wäre - und das sogar abhän-
gig vom Wetter und der Verkehrslage. Eine 
Besonderheit ist sicherlich auch, dass der 
Bezahlvorgang an der Ladesäule des "me 
Charge"-Ladestellennetzes direkt über das 
Infotainmentsystem des EQA abgewickelt 
werden kann. Das MBUX-System kümmert 
sich auch um die Telematik, das Radio, die 
Navigation, die Telefonie und das Enter-
tainment. Über 'Hey Mercedes" kann der 
Fahrer mit dem Auto kommunizieren.

Im EQA sitzt man angenehm hoch. Der 
kompakte SUV beschleunigt in 8,9 Sekun-
den auf 100 Stundenkilometer. Bei 160 
km/h wird die Geschwindigkeit allerdings 
gedrosselt. (Text: CS / Produktfoto: Presse 
Mercedes)
                                                                                  
Info: Autohaus Sternagel GmbH, Robert-
Bosch-Straße 2, 14641 Nauen, Tel.: 03321-
44880, www.mercedes-benz-sternagel.de
EQA 250: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 15,7; 
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.
Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 
692/2008/EG ermittelt. Der Stromverbrauch ist abhängig von 
der Fahrzeugkonfiguration.

Mercedes stellt mit 
dem EQA einen neuen 

Elektro-SUV vor!

Elektro-SUV
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ElEktrisiErEnd  
auf dEn  

ErstEn Blick.

1 EQA 250: Stromverbrauch  
in kWh/100 km (kombiniert): 15,7;  

CO2-Emissionen in g/km  
(kombiniert): 0.2 

2 Der Stromverbrauch wurde auf der  
Grund lage der VO 692/2008/EG ermittelt.  

Der Stromverbrauch ist abhängig  
von der Fahrzeugkonfiguration.

Der neue EQA1. Mit neuen, markanten Design- 
elementen inszeniert der EQA den neuen,  

elektromobilen Lifestyle. Ab sofort bei uns im  
Autohaus Sternagel in Potsdam und Nauen.  

#MakeYourMove

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart 
Partner vor Ort: Autohaus Sternagel GmbH  

Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Center Potsdam Pkw · Gerlachstr. 14 · 14480 Potsdam 

Tel. +49 331 88800-0 · Fax +49 331 88800-1199
Center Nauen Pkw und Transporter · Robert-Bosch-Str. 2 · 14641 Nauen  

Tel. +49 3321 4488-0 · Fax +49 3321 4488-2999
www.autohaus-sternagel.de · info@autohaus-sternagel.de · follow us   

Ein Unternehmen der STERNAUTO Gruppe

Zum Thema E-Mobilität: Verkaufslei-
ter Lutz Gutknecht sagt: "Mit dem Elektro 
Smart hatten wir bereits sehr früh ein rein 
elektrisch fahrendes Auto im Angebot. 
Auch die B-Klasse B 250 E von Mercedes-
Benz gehörte zu den Pionieren in diesem 
Bereich. Zurzeit stellt Mercedes-Benz 
eine sehr breit aufgestellte E-Fahrzeug-
palette auf die Beine. 

Das Thema E-Mobilität ist längst in 
den Köpfen der Kunden angekommen 
- die Nachfrage ist bei uns sehr deutlich 

zu spüren. Ein großes Interesse gilt noch 
immer den Hybriden, weil sie das Beste 
aus beiden Welten miteinander ver-
einen. Die Autofahrer können bis zu ein-
hundert Kilometer elektrisch fahren und 
ansonsten den Verbrennungsmotor hin-
zuschalten. Wir haben etwa 40 Hybrid-
Fahrzeuge im Angebot - von der A-Klasse 
bis zum GLE. Auch in der S-Klasse wird es 
bald entsprechende Angebote geben. 
Die Hybrid-Fahrzeuge sind auch bei den 
Dienstwagenkunden sehr gefragt." 
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Electric
Intelligence

Für 8 Personen.  
Und folgende 
Generationen

1 EQV 300: Stromverbrauch in kWh/100 km: 26,4–26,3;  
 CO2-Emissionen in g/km(kombiniert): 0.2 

2 Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt.  
 Der Stromverbrauch ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.

Der neue EQV1. Die erste vollelektrische 
Großraumlimousine von Mercedes-Benz 

kaufen Sie nicht nur für sich selbst –  
sondern auch für die nächste Generation. 

Ab sofort bei uns im Autohaus Sternagel in
 Potsdam und Nauen. #MakeYourMove

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart 
Partner vor Ort: Autohaus Sternagel GmbH  

Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Center Potsdam Transporter · Verkehrshof 12 · 14478 Potsdam  

Tel. +49 331 88800-0 · Fax +49 331 88800-3419
Center Nauen Pkw und Transporter · Robert-Bosch-Str. 2 · 14641 Nauen  

Tel. +49 3321 4488-0 · Fax +49 3321 4488-2999
www.autohaus-sternagel.de · info@autohaus-sternagel.de · follow us   

Ein Unternehmen der STERNAUTO Gruppe
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Mercedes EQV hat viel 
Platz an Bord - für die 

ganze Familie!

den Urlaub zu nehmen. 
Die Höchstgeschwindigkeit des EQV 

wird bei 140 km/h gedeckelt. Es ist aber 
eine optionale Freischaltung auf 160 Stun-

denkilometer möglich.   
 Die Nutzer des Fahr-

zeugs können übrigens 
auch per App auf das 
MBUX-System des EQV 
zugreifen, um z.B. den 

aktuellen Ladeprozess zu überwachen. Es 
ist aber auch möglich, den EQV per App 
vorzuklimatisieren oder ihm Navigations-
ziele zu übermitteln. 

Familien und Unternehmen, die die 
erste elektrisch angetriebene Premium-
Großraumlimousine gern in Ruhe in ihrem 
Alltag auf die Probe stellen möchten, kön-
nen dies übrigens ab sofort gern tun. Ste-
fan Preiß, Verkaufsleiter Transporter, stellt 
passend dazu das 24-monatige EQV-Abo 
vor. Das Abo bietet den Kunden die Mög-
lichkeit, den EQV zu fahren, ohne ihn zu 
kaufen. Stefan Preiß: "Zum Angebot gehört 
ein umfassendes Komplettpaket mit vielen 
Serviceleistungen sowie dem Zugang zum 
europaweiten Ladenetzwerk." (Text: CS / 
Produktfotos: Presse Mercedes)
                                                                                  
Info: Autohaus Sternagel GmbH, Robert-
Bosch-Straße 2, 14641 Nauen, Tel.: 03321-
44880, www.mercedes-benz-sternagel.de
EQV 300: Stromverbrauch in kWh/100 km: 26,4–26,3; 
CO2-Emissionen in g/km(kombiniert): 0.  Der Stromverbrauch 
wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Der 
Stromverbrauch ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.

Ihr Ansprechpartner für den 
Verkauf von Transportern 
und Großraumlimousinen in 
Nauen: Charlie Graf  

(Tel.: 03321-44882413)

Erste vollelektrische Großraumli-
mousine von Mercedes - der EQV: 
Gerade im Speckgürtel von Berlin und im 
ländlichen Bereich leben viele Familien 
mit mehreren Kindern, 
die vielleicht auch noch 
einen Hund besitzen. 
Sie brauchen zwingend 
ein Auto, das leicht bis 
zu acht Personen trans-
portieren kann. Ein solches Fahrzeug sollte 
außerdem ausreichend Ladefläche haben, 
um einen umfangreichen Wocheneinkauf 
aufnehmen oder die Koffer der Familie bei 
einem anstehenden Urlaub transportieren 
zu können.

Verkaufsleiter Stefan Preiß: "Mercedes 
stellt ganz in diesem Sinne den EQV als ers-
te vollelektrische Großraumlimousine vor. 
In dieser Größenordnung waren auf dem 
Markt mit Elektroantrieb bislang die Nutz-
fahrzeug-Kastenwagen vorherrschend." 

Der EQV 300 wird in der Basisversion 
zu einem Preis ab 71.388 Euro angeboten. 
Die Limousine für die komplette Familie 
bringt es trotz eines Gewichts von 2.635 
Kilo auf eine Reichweite von 418 Kilome-
tern nach WLTP. Auf die 100-kWh-Batterie 
gewährt der Hersteller eine Garantie über 
acht Jahre bis zu einer Fahrleistung von 
160.000 Kilometern. An einer Schnelllade-
station soll es möglich sein, die Batterie in 
weniger als 45 Minuten von 10 auf 80 Pro-
zent zu laden. So lässt sich der "Tank"vor-
gang auf Reisen bequem mit einer Mit-
tagspause kombinieren.

Das Ladevolumen beim EQV beträgt 
1.030 Liter. Das reicht aus, um einen Groß-
einkauf im Getränkemarkt zu transportie-
ren oder um schweres Sportgerät mit in 

Wer sind wir? Das Autohaus Sternagel 
ist ein Unternehmensverbund mit den 
Marken Mercedes-Benz und smart. Mit 
vier Standorten in Nauen, Potsdam und 
Ludwigsfelde gehört das Autohaus seit 
Mai 2018 zur STERNAUTO Gruppe und 
ist somit Teil des größten Mercedes-Benz 
Vertreters in Deutschland.  

Gegründet wurde das Autohaus be-
reits vor genau 30 Jahren in Potsdam 
- von Alfred Sternagel. Seit 2009 ist der 

Name der Familie Sternagel auch im Na-
men des Unternehmens zu finden. Über 
270 Mitarbeiter sind im Unternehmens-
verbund tätig, darunter 40 in Nauen. Das 
Autohaus Sternagel bietet nicht nur den 
Verkauf von Neuwagen der Sparten PKW, 
Reisemobile, Transporter und smart an, 
sondern hat auch viele Gebrauchtfahr-
zeuge im Angebot. Reparatur und War-
tung der Fahrzeuge erfolgen ebenfalls 
an den Standorten. 



Motor Fun Sports in Falkensee verkauft 
Roller, Motorräder, Quads und ATVs. Die 
Kunden können vor Ort aber auch Zube-
hör und Ersatzteile einkaufen oder den 
Werkstatt-Service in Anspruch nehmen. 
Inhaber Kai Lehmann stellt fest: Das In-
teresse an elektrisch fahrenden Rollern 
nimmt zu.   

In einer Halle hat Kai Lehmann von Motor 
Fun Sports stets über 150 Neufahrzeuge 
auf Lager, die sich die Kunden gern an-
schauen können. Vom kleinen Motorroller 
bis hin zum großen Motorrad ist alles mit 

dabei, was das Herz der Kunden begehrt.  
Kai Lehmann: "Wir haben schon vor 

vier, fünf Jahren damit begonnen, uns im 
E-Bereich zu engagieren. Die E-Roller sind 
bereits alltagstauglich. Denn sie lassen sich 
sofort benutzen, ohne dass es nötig wäre, 
Zuhause eine Wallbox zu installieren. Der 
Akku, der in einem solchen Roller zum 
Einsatz kommt, lässt sich leicht herausneh-
men und an der ganz normalen Steckdose 
im Haus oder in der Wohnung neu aufla-
den. So ein Ladezyklus dauert vier bis acht 
Stunden. Das bedeutet, dass der Akku über 
Nacht wieder voll ist. Auch in der Firma lässt 

Auch auf zwei Rädern 
ist man perfekt elek-

trisch unterwegs!

Elektro-Roller
32 - Motor Fun Sports

ANZEIGE

03322 / 23 14 882

Karl-Marx-Str 64-66
14612 Falkensee

Direkt am Bhf. Finkenkrug

®

www.MotorFunSports.de
www.E-Scooter-Team.de

Jetzt wird mit Strom gefahren

sich der Akku während der Arbeitszeit neu 
aufladen. Voll aufgeladen hat so ein Roller 
eine Reichweite von 70 bis 100 Kilometer.  
Sprechen wir von einem Roller, der keine 
Zulassung, sondern nur ein Versicherungs-
kennzeichen braucht, 
und der nur 45 Stun-
denkilometer schnell ist, 
dann sind das genau die 
Entfernungen, die man 
im Alltag eh nicht über-
schreiten würde."

In der Anschaffung ist ein E-Roller zwar 
teurer als ein Benziner: Zwischen 2.000 
und 5.500 Euro kostet so ein Elektrofahr-
zeug. Kai Lehmann: "Eine Tankfüllung für 
einen E-Roller kostet an der Steckdose aber 
nur einen Euro. Hier spart man gegenüber 
dem Benzin deutlich etwas ein. Der Fahr-
komfort ist beim E-Roller auch ein ganz be-
sonderer. So ist der elektrifizierte Roller ex-
trem leise, man hört ihn kaum. Das ist ein 
gewaltiger Unterschied zu den meist sehr 
lauten Viertaktern. Eine echte Erfahrung ist 
auch, dass man beim Anfahren an der Am-
pel sofort das volle Drehmoment nutzt. Das 
ist ein Anfahren ohne jede Verzögerung, 
noch besser als beim Zweitakter. Da macht 
das Fahren wirklich Spaß."

Natürlich könnte man sich einen Zweit-
akku anschaffen, um schnell wechseln zu 
können. Kai Lehmann: "Da der Akku aber 
das Teuerste am ganzen Roller ist, ist die 
Idee vielleicht doch nicht ganz so gut. Bei 
der Entwicklung der Akkus hat man in-
zwischen enorme Fortschritte gemacht, 
was Gewicht, Ladung und Haltbarkeit an-
geht. 15.000 Ladezyklen überleben die 

Akkus heute leicht. Man kann sogar sagen: 
Höchstwahrscheinlich überlebt der Akku 
das ganze Fahrzeug. Und: Auch bei den 
klassischen Wartungen und Inspektionen 
fallen die Kosten deutlich geringer aus. Ab-

gesehen von Bremsbele-
gen muss beim Elektro-
Roller ja nicht mehr viel 
gewartet werden, weil ja 
z.B. Antriebsriemen oder 
Zündkerzen wegfallen."

Bei Motor Fun Sports nimmt die Nach-
frage nach den E-Rollern stetig zu. In-
zwischen werden 20 Prozent der Käufe in 
diesem Sektor registriert.

Nicht nur die kleinen Roller sind elektri-
fiziert. Kai Lehmann: "Auch die Maschinen, 
die 70 bis 90 Stundenkilometer schnell 
sind und für die der kleine Motorradfüh-
rerschein benötigt wird, gibt es bereits in 
einer reinen E-Version mit Reichweiten von 
bis zu 120 Kilometern. Auch im Motorrad-
bereich gibt es Strom-Versionen, hier ist 
das Tempo aber in der Regel auf 120 Stun-
denkilometer pro Stunde gedeckelt - bei 
Reichweiten von bis zu 150 Kilometern. Bei 
den Quads rechnen wir mit einer EU-Zulas-
sung der ersten Hybrid- und Strommodelle 
für den Sommer 2021."

Wer das Fahrgefühl auf einem E-Roller 
erleben möchte, kann sich gern ein Modell 
für 18 Euro am Tag mieten - wahrschein-
lich ab Ostern wieder, sobald das Wetter 
freundlicher wird. (Text/Foto: CS)
                                                                                  
Info: Motor Fun Sports, Karl-Marx-Straße 
64-66, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
2314882, www.motorfunsports.de
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Auch wenn die Radwege in Falkensee noch 
immer suboptimal ausgebaut sind - in der 
Gartenstadt gibt es schon jetzt mehr Fahr-
räder als Einwohner.

Die meisten Falkenseer kaufen ihr 
Mountainbike, City-, 
Renn-, oder Klapprad im 
lokalen "Fahrradland". 
Inhaber Raoul Marschke 
ist mit seinen zwölf Mit-
arbeitern für die radeln-
den Bürger da: Seit über 30 Jahren ist er 
nun schon im Geschäft. Angefangen hat 
alles 1990 mit einer Fahrradaufbewahrung 
am Bahnhof. Schon ein Jahr später wurde 
ein Fahrradgeschäft daraus. Seit 2002 ist 
das "Fahrradland" ganz zentral in der Bahn-
hofstraße zu finden. In der Fahrradausstel-
lung lassen sich auf 320 Quadratmetern 
über 250 Räder bestaunen. Da der Platz 
für Lager und Werkstatt aber bei weitem 
nicht ausreicht, soll demnächst angebaut 
werden: Das "nach hinten" angrenzende 
Grundstück wurde bereits gekauft.

In den durch Corona bedingten Lock-
down-Zeiten ist die Nachfrage nach Rädern 
explodiert. Die Falkenseer wollten in ihrer 
Freizeit die Natur erkunden oder lieber mit 
dem Rad zur Arbeit fahren, um die Bahn als 
potenziellen Corona-Infektionsherd zu mei-
den. Raoul Marschke: "Wir sind gespannt 
zu sehen, ob die Liebe zum Fahrrad auch 
anhält, wenn Corona wieder vorbei ist."

Die Elektromobilität ist längst auch 
im "Fahrradland" angekommen. Raoul 
Marschke: "Für uns ist das kein neues The-
ma, wir beschäftigen uns bereits seit vielen 
Jahren damit und sehen uns als 'E -Bike 
Kompetenz-Center'. Am Anfang konn-
ten Berlin und Brandenburg noch nicht 
so recht mit der E-Mobilität punkten. In 
Westdeutschland wurden die E-Bikes eher 
gekauft, weil in den alten Bundesländern 
mehr Geld vorhanden ist. In Mecklenburg-
Vorpommern kamen die E-Bikes wegen 
dem vielen Wind sehr gut an. Und in Thürin-
gen wegen der Berge. In den letzten zwei, 
drei Jahren ist aber auch in unserer Region 
etwas passiert. Vor allem die älteren Bürger 
kaufen gern ein E-Bike. So können sie trotz 
angeschlagener Gesundheit noch in der 

Natur unterwegs sein, auch im Sommer 
bei heißen Temperaturen entspannt radeln 
oder weitere Strecken in Angriff nehmen. 
Kauft sich ein Partner ein E-Bike, dauert es 
meist nicht lange, bis auch der andere nach 

einem E-Bike fragt. Es ist 
eben ein toller Komfort. 
Der E-Motor unterstützt 
das Radfahren bis zu 
einem Tempo von 25 
Stundenkilometern. Es 

gibt auch versicherungspflichtige Pedelecs, 
die bis zu 45 Stundenkilometer schnell 
sind, aber sie werden bei uns eigentlich 
nicht nachgefragt. Dafür verkaufen wir bei 
den E-Bikes nicht nur Cityräder, sondern 
auch Rennräder und Mountainbikes."

Shop-Leiterin Julia Secorsky: "Sehr ge-
fragt in Falkensee sind die E-Bike-Lastenrä-
der. Sie helfen dabei, Einkäufe auch ohne 
Auto zu transportieren. Zugleich sorgen sie 
dafür, dass man bei schweren Lasten nicht 
aus der Puste gerät. Wir arbeiten außer-
dem mit mehreren Leasing-Gesellschaften 
zusammen und bieten Firmen ein E-Bike-
Leasing für ihre Mitarbeiter an. Die Leasing-
raten werden von den Firmen vorfinanziert 
und in der Lohnabrechnung als geldwerter 
Vorteil mit einer 0,25-Prozent-Versteue-
rung verbucht. Nach drei Jahren können 
die Mitarbeiter ihr E-Bike bei Interesse für 
eine faire Schlussrate übernehmen - oder 
sich selbst ein neues E-Bike aussuchen."

Ein "Problem" bei den E-Bikes ist die 
hohe Nachfrage. Raoul Marschke: "Vie-
le Hersteller können erst ab September 
liefern, da ist die Saison aber schon zuen-
de. Zum Glück haben wir vorgesorgt. 50 
E-Bikes stehen bei uns in der Ausstellung 
und noch viele weitere im Lager. E-Bikes 
machen inzwischen bereits ein Viertel von 
unserem Fundus aus. Übrigens: Da gute 
E-Bikes leicht 2.000 Euro aufwärts kosten, 
raten wir immer dazu, eine gute Versiche-
rung abzuschließen, ein sicheres Schloss 
anzuschaffen und vielleicht in einen GPS-
Tracker zu investieren." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Fahrradland Falkensee, Bahnhofstra-
ße 58, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
22286, www.fahrradland-falkensee.de

Fahrrad mit Strom
33 - Fahrradland Falkensee
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Liegen zunehmend 
im Trend: E-Bikes mit 

Hilfsmotor!

Inzahlungnahme - Reparatur - Verkauf

250 Räder im Showroom, +1000 im Lager

www.fahrradland-falkensee.de

Cool: E-Bike-Lastenräder - auch bei uns

GROSSE E-BIKE-AUSSTELLUNGGROSSE E-BIKE-AUSSTELLUNG
Viele weitere E-Bikes im Lager

E-Bikes sehen, probefahren, mitnehmen!
FIRMEN-LEASING FÜR E-BIKESFIRMEN-LEASING FÜR E-BIKES

Firmen leasen E-Bikes für ihre Mitarbeiter
Abrechnung über den geldwerten Vorteil
Individueller Kauf nach Leasing möglich

Mo-Fr 10 - 18 Uhr - Sa 10-13 Uhr



Wie fahren die Autos der nahen Zukunft? 
Alle Zeichen der Zeit deuten darauf hin - 
Benzin ist out, Strom ist 
der neue "Treibstoff". 
Die großen Autohäuser 
stellen in schneller Folge 
immer neue Hybrid-Mo-
delle oder Vollelektro-
mobile mit steigender Reichweite 
vor, die sich zum Tanken einfach 
an die Steckdose anschließen 
lassen. Die nötige Lade-
struktur lässt sich in Form 
einer Wallbox leicht 
im heimischen Carport 
umsetzen. Aber auch im 
Landkreis selbst passiert sehr 
viel. Insbesondere bei neuen Bauprojekten 
wird die E-Ladesäule bereits von Hause aus 
mit eingeplant. So wird es auf dem P+R-
Parkplatz neben dem zukünftigen Hallen-
bad am Falkenseer Bahnhof "Seegefeld" 
neue Ladestationen geben - ebenso wie auf 
dem neuen Betriebsgelände von Havelbus 
in der Straße der Einheit. Wie sieht Roger 
Lewandowski, Landrat vom Havelland, die 
Entwicklung im Bereich der E-Mobilität? 
"Unser Havelland" bat ihn zum Interview.

Lieber Herr Lewandowski, wie nimmt ei-
gentlich der Landkreis das Thema E-Mo-
bilität an? Nutzen die Kreisverwaltung 
und die Kommunen bereits E-Autos?
Roger Lewandowski: "Ja, im Fuhrpark der 
Kreisverwaltung haben bereits rund ein 
Viertel aller Fahrzeuge einen E- oder Hy-
bridantrieb. Ich weiß zudem, dass auch 
einige havelländische Kommunen bereits 
E-Autos angeschafft haben. Auch bei den 
Bürgern werden die E-Fahrzeuge immer 
beliebter, die Zulassungszahlen sind in 
unserem Landkreis in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich angestiegen."
 
Wie viele öffentliche E-Ladestationen 
gibt es bereits im Havelland? Schreitet 
der Ausbau jetzt schnell voran?  
Roger Lewandowski: "Es gibt mittlerweile 
25 öffentliche Ladesäulen im Landkreis 
Havelland, 18 davon sind rund um die Uhr 
zugänglich. Die anderen sieben können 
zumindest zwölf Stunden am Tag genutzt 

werden. In unserem Geobürgerportal sind 
all diese Ladesäulen im Bereich Wirtschaft 

erfasst. Zusätzlich wer-
den auch Ladesäulen 
dargestellt, die nur für 
bestimmte Personen-
gruppen zur Verfügung 
stehen, zum Beispiel für 

die Gäste touristischer Angebote.
Bisher ging der Ausbau der 

Ladesäuleninfrastruktur im 
Havelland gut voran. Im ver-
gangenen Jahr hat sich der 

Ausbau meiner Einschät-
zung nach aber ein bisschen 

verlangsamt. Ein Grund ist 
sicherlich die Corona-Pan-

demie, die bei vielen Projekten und Vor-
haben zu einer Verzögerung geführt hat. 
Hierdurch haben sich vielerorts auch die 
Prioritäten verschoben."

Haben Sie selbst schon ein E-Auto? Den-
ken Sie darüber nach?
Roger Lewandowski: "Ich verfolge die Ent-
wicklung der alternativen Antriebsformen 
sehr aufmerksam und fahre bereits seit 
einigen Jahren ein Auto, das mit Autogas 
angetrieben wird. Aktuell bin ich damit 
sehr zufrieden. Sobald ich aber ein neues 
Auto brauche, werde ich mich sicher auch 
mit E- und Hybridfahrzeugen beschäftigen. 
Neben der E-Mobilität finde ich aber auch 
Wasserstoff als Treibstoff der Zukunft sehr 
spannend."

Könnten wir unsere Windkraft auf der 
Nauener Platte nicht nutzen, um länd-
liche E-Ladestationen zu versorgen?
Roger Lewandowski: "Im Prinzip kann man 
sagen, dass die Windkraftanlagen auf der 
Nauener Platte hierzu bereits dienen. Der 
dort erzeugte Windstrom wird ins Strom-
netz eingespeist und damit auch primär 
im Havelland verbraucht. Die Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien im Ha-
velland übersteigt in windstarken Jahren 
bereits 100 Prozent, in schwächeren Jah-
ren liegt sie bei 90 Prozent. Man kann also 
davon ausgehen, dass die Ladesäulen im 
Landkreis bereits mit Windstrom versorgt 
werden." (Text/Foto: CS)

Landrat Roger Lewan-
dowski zum Thema 

Elektromobilität!

Elektrisch fahren
34 - Havelland

 03322-2863780 

www.elektrowolf.net

Fischerstr. 28
14612 Falkensee

mail@elektrowolf.net

E-Tanken@home

Bock aufs Handwerk?

Wir installieren für das neue E-Auto
eine Wallbox zu Hause

Strom aus der Dose: Viele Familien wohnen hier in einem eigenen 
Haus mit Garten und einem Carport. Wer sich in diesem Umfeld für 
die Anschaffung eines Elektroautos interessiert, hat die Möglichkeit, 
den Strom für das neue Vehikel selbst zu zapfen. Das funktioniert 
natürlich durchaus auch über die ganz normale Haussteckdose.

Viel schneller und effektiver geht es aber mit einer sogenannten 
Wallbox, die sich an der Hauswand befestigen oder auf Standfüße 
stellen lässt.

Wir brauchen Verstärkung und suchen Dich! 
Du hast Lust im Handwerk zu arbeiten, bist flexibel und teamfähig. 
Hast eine Ausbildung zum Elektroninstallateur gemacht oder bist 
Fachhelfer. Dann bewirb dich jetzt bei uns. 
Wir bieten dir: weit übertariflichen Stundenlohn und Urlaub, 
ein angenehmes Firmen- und Arbeitsklima sowie einen
unbefristeten Arbeitsvertrag.

Weitere Services für Privat & Gewerbe
Elektro-Installationen 

Neu-/Bestandsanlagen, E-Check, Baustrom, Beleuchtung, 
Antrieb/Steuerung 

Netzwerk-Technik
Smart Home/Homematic eQ3, Netzwerk-Aufbau, 
VDSL Anschluss, Hard-/Software, Netzwerkspeicher, 
DECT Telefonsysteme, ISDN zu VoIP

Kommunikation
Gegensprechanlagen (Audio / Video), Briefkästen, 
Klingelplatten, Telefon-/Satellitenanlagen, 
DVB T2/Kabelfernsehen, Endgeräte-Montage

Sicherheit
Einbruchmeldung (Funk / Kabel), Blitzschutz/Überspannung, 
Sicherheitsbeleuchtung, Videoüberwachung, Zutrittkontrolle

Deine Bewerbung bitte
per Mail an mail@elektrowolf.net 
oder ruf an 0176-12863780





 

Seit Anfang der Neunziger Jahre gibt es 
auf dem Gelände der Agro-Farm Nauen 
einen eigenen Hofladen. Ursprünglich 
wurden vor Ort nur Fut-
termittel, Heu und Stroh 
verkauft - für Pferdehöfe, 
aber auch für Menschen 
auf dem Land, die sich 
Hühner, Schweine oder 
Kaninchen halten. Inzwischen ist das An-
gebot deutlich gewachsen. Angeboten 
werden viele regionale Lebensmittel aus 
dem Havelland und aus ganz Branden-
burg - wie in einem Feinkostladen. 

In der großen Halle stapeln sich die Säcke. 
Abgepackt in hellbraune 25-Kilo-Säcke gibt 
es Gerste, Weizenkleie, Hafer, gebrochenen 
Mais und Weizenschrot.

Stefanie Peters (32) ist die Tochter von 
Hofbetreiber Dirk Peters. Sie wird die Ag-
ro-Farm später einmal übernehmen und 
ist bereits jetzt in alle Abläufe fest inte-
griert. So kümmert sie sich auch um den 
Hofladen: "Hier verkaufen wir Saaten von 
den eigenen Feldern - als Futtermittel. Die 
Säcke ohne Aufdruck sind alle von uns, die 
mit Aufschrift stammen von anderen Her-
stellern aus der Region. Zu unseren Kun-
den zählen vor allem Pferdehöfe aus Berlin 
und aus ganz Brandenburg. Hier gibt es 
ganz individuelle Wünsche, was das Futter 
der Pferde anbelangt - und wir können sie 
alle erfüllen. Die Pferde bekommen oft ein 
speziell angemixtes Müsli aus verschiede-
nen Körnern. Die Zutaten werden bei uns 
gekauft. Wir haben aber auch Kaninchen-, 
Schaf-, Luzerne- und Pferdepellets, ver-
kaufen Legeschrot, Sonnenblumenkerne, 
Maisflocken, Rüben-Pellets und Tauben-
futter. Dazu haben wir auch auf eigenen 
Flächen geerntetes Stroh und Heu im An-
gebot. Das können auch Kleintierbesitzer 
für ihre Mäuse, Meerschweinchen oder 
Kaninchen einkaufen, ebenso wie Säge-

späne, die sich als Einstreu in den Käfigen 
verwenden lassen."

Für viele Tierhalter, die für Enten, 
Hühner, Wachteln, 
Schweine oder Esel die 
verschiedensten Futter-
mittel benötigen, hat 
sich der rustikale Hof-
laden schon lange zum 

Geheimtipp gemausert - auch aufgrund der 
Preise. Ein 40-Kilo-Sack Sägespäne für zehn 
Euro oder ein 25-Kilo-Sack Weizen-Schrot 
für elf Euro - da kann man nicht meckern. 
Auch der Berliner Zoo, der Berliner Tierpark 
und die Berliner Polizeireiter werden von 
der Agro-Farm Nauen beliefert.

Stefanie Peters: "Wir bieten ganz neu 
auch Rindenmulch und Gartenerde von der 
Firma Störk aus Nauen an. Auch hier blei-
ben wir ganz regional."

Irgendwann in der Vergangenheit 
wurde das Sortiment für Tierhalter behut-
sam erweitert. Stefanie Peters: "Am Anfang 
stand da nur ein kleiner Tisch in der Halle, 
da haben wir ein paar Gläser Honig und 
andere Dinge angeboten. Das wurde sehr 
gut angenommen - und die Nachfrage ist 
seitdem stetig gestiegen." Seit 2018 gibt 
es deswegen einen separaten Raum mit 
30 Quadratmetern, in dem Stefanie Jahn 
alle Besucher begrüßt - Montag bis Freitag 
von 7 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 
11 Uhr. In diesem Feinkostlädchen gibt es 
Leckereien vor allem aus dem Havelland - 
und zwar von weit über 50 Zulieferern.

Stefanie Peters: "Am Anfang hieß es 
oft: Habt ihr nicht die Wurst von der Land-
fleischerei aus Gülpe da, dann muss ich da 
nicht extra hinfahren! Wir haben daraufhin 
gezielt die Havelländer Betriebe ange-
sprochen, die wir kennen. Und so ist unser 
Angebot immer weiter in die Breite ge-
wachsen. Wir bieten inzwischen auch Wein, 
Whisky, Gin und Eierlikör an, haben Wurst 
und Fleisch im Angebot, verkaufen Eier und 

Regionale Produkte 
aus dem Havelland 

und aus Brandenburg!

Der Hofladen
36 - Das grüne Thema

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: info@agro-farm-nauen.de
www.agro-farm-nauen.de
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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

Kartoffeln, lieben unsere Säfte und Brotauf-
striche und  können sogar mit Gemüse-Cur-
ry und Krautgulasch aus dem Glas dienen. 
So um 2017 ging es bei uns richtig los - mit 
einem regelrechten Hype. Da war auf ein-
mal alles Regionale absolut angesagt. Und 
dieser Run auf die Produkte aus der Heimat 
hat seitdem auch nicht mehr nachgelassen, 
sodass wir einen starken Kundenzuwachs 
haben. Uns hat auch sehr geholfen, dass 
wir alle zwei Wochen auf dem Nauener Fri-
schemarkt zu finden sind. Da haben viele 
Nauener erst begriffen, dass es uns gibt."

Und das Angebot wächst. Stefanie 
Peters: "In Bamme bei Rathenow gibt es 
den Hof von Stefanie und Dirk Neumann. 
Sie züchten Weidefärsen, die den Sommer 
über auf der Weide stehen - und nach an-
derthalb bis zwei Jahren einzeln geschlach-
tet werden. Wir geben den Schlachttermin 
an unsere Kunden weiter, die sich dann 
schon vorab Steaks, Filets oder Rouladen-
fleisch sichern und das Fleisch zum vor-
gegebenen Termin vakuumverschweißt 
abholen können."

Auch, wenn die Milchbetriebe im 
Havelland immer weniger werden, für 
Nachschub ist gesorgt. Joghurt und Käse 
kommen so etwa frisch von der Hofkäserei 
Hennig aus Töplitz bei Werder. Stefanie 
Peters: "Nur Frischmilch haben wir noch 
nicht, sie ist nicht lange genug haltbar."

Über 150 Produkte stehen im klima-
tisierten Hofladen bereit. Stefanie Peters: 
"Mein Papa kommt oft vorbei und staunt, 
was ist denn das nun schon wieder? Unsere 
Bestseller sind die Salamiringe aus Gülpe, 
da haben wir auf dem Frischemarkt schon 
einmal 40 Stück in fünf Stunden verkauft. 
Ein Geheimtipp ist auch die Eisbeinsülze 
im Glas. Und die frischgelegten Eier sind 
immer sofort ausverkauft."

Die Agro-Farm Nauen produziert selbst 
keine verarbeiteten Lebensmittel, bietet im 
Hofladen aber hausgepresste Öle an. Ste-
fanie Peters: "Die benutze ich auch selbst 
sehr gern in der Küche. Und wir hatten 
noch ein eigenes Produkt, das inzwischen 
aber schon wieder ausverkauft ist. Ein Im-
ker kam im September zu uns und suchte 
dringend blühende Felder für seine 150 
Bienenvölker. Wir hatten auf den Feldern 
nach der Gerste noch eine Zwischenfrucht 
mit Senf, Sonnenblumen und Phacelia 
ausgebracht, die blüten sehr schön. Die 
Bienen kamen im Oktober zu uns - und im 
Januar bekamen wir 80 Gläser Honig von 
den eigenen Feldern. Das war sehr schön."

Zu Weihnachten haben die Mitarbeiter 
im Hofladen erstmals Havelländer Präsent-
körbe nicht nur gepackt, sondern auch per 
Post verschickt. Stefanie Jahn: "So manche 
Firma konnte keine Weihnachtsfeier durch-
führen und hat den Kollegen stattdessen 
einen regionalen Geschenkkorb geschickt."

Schmalzfleisch vom Mollnau'schen 
Hof, Birnenweinschorle von Havelwasser, 
Sauerkraut aus dem Havelland, Schweine-
schmalz von der Landfleischerei aus Gülpe, 
Eier aus der Prignitz, Sir Henry Gin mit Hei-
delbeere aus Werder, Knäckebrot von der 
Mühle Steinmeyer, Havelländer Hagebut-
ten-Orangen-Fruchtaufstrich aus Friesack 
oder Steak-Gewürze von Katinkas Gewürz-
oase aus Neuruppin: Jeder Besucher kann 
sich im Hofladen leicht seinen ganz per-
sönlichen Warenkorb zusammenstellen. 
Und vielleicht passt am Ende ja noch ein 
Salzatal Whisky in der Apricot Cask Edition 
mit in den Einkaufskorb?

Das neueste Projekt: Aus alten Paletten 
sind vor dem Hofladen zwei Hochbeete 
entstanden, hier wachsen Tomaten und 
Kohlrabi. Das sei aber mehr Liebhaberei, 
sagt Stefanie Peters: "Das machen wir nur 
aus Spaß an der Freude. Wir werden oft 
von Schulklassen besucht. Da können die 
Kinder einmal sehen, wie diese Pflanzen 
aussehen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Hofladen der Agro-Farm GmbH 
Nauen, Schwanebecker Weg 6,  
14641 Nauen, Tel.: 03321-455313,  
www.agro-farm-nauen.de

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

           - 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

Auch im Sommer möglich:
Kronenpflege sowie Totholz- 
beseitigungen und leichte  
Kroneneinkürzungen/Formschnit-
te können und dürfen das ganze 
Jahr durchgeführt werden.
Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für 
Ihren Problembaum eine flexible Lösung

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

www.baumpflege-havelland.de
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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

TACH AUCH,          UND         
WIR sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und 
verlegen seit über 45 Jahren Aufklärungsbroschüren und 
Malbücher. Mit dem Fachwissen unserer Partner leisten wir 
wertvolle Präventionsarbeit für Groß und Klein. Für weitere 
Infos be-

SUCHEN Sie: www.iv-verlag.de und www.kripo-tipps.de. 
Im telefonischen Kontakt mit unseren Kunden sorgen wir dafür, 
dass die Fachpublikationen kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden können. 

SIE haben Berufserfahrung (branchenunabhängig) oder 
eine abgeschlossene Berufsausbildung und zählen Leistungs-
bereitschaft, gute Laune und einwandfreies Deutsch in Wort 
und Schrift zu Ihren Stärken. An Ihrem neuen Arbeitsplatz 
wünschen Sie sich ein gutes Betriebsklima, eine professionelle 
Einarbeitung und eine Festanstellung in Teilzeit? 

Kiek mal an…! Dann müssen wir uns unbedingt kennenlernen. 
Telefonische Kontaktaufnahme vorab erwünscht: 12-15 Uhr 
oder nach Terminvereinbarung per E-Mail. 
Kontakt:  Stefan Brohl 
Tel.:          0151-65876839 
Mail:        s.brohl@iv-verlag.de 

IV-Verlag
Agentur Falkensee  

Ob Sie Ihre Immobilie verkaufen oder 
den aktuellen Marktwert erfahren 
möchten – Engel & Völkers ist nicht 
nur international für Sie da, auch hier 
vor Ort stehen Ihnen unsere Experten 
aus Falkensee gerne persönlich ebenso 

Natürlich beraten wir Sie immer unter der Einhaltung aller Hygieneschutzmaßnahmen. 

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

Bei uns

sind Sie 

in guten

 Händen!

wie digital zur Verfügung. Mit über 40 
Jahren Vermarktungserfahrung beraten 
wir Sie kompetent in allen Fragen rund 
um Ihre Immobilienanliegen.

Ihr Engel & Völkers Team Falkensee



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!

.
Die Lebenshilfe Havelland e.V. in Falkensee engagiert sich seit mehr als 25 Jahren 
für Menschen mit geistigen Behinderungen und ihre Angehörigen. Wir suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt  Betreuungsfachkräfte (m/w/d) für die Wohnstätte,  Er-
zieher (m/w/d) im inklusiven Hort und Betreuer (m/w/d) in Teilzeit und auf Minijob-
basis für den Familienunterstützenden Dienst. Nähere Informationen zu den oben aus-
geschriebenen Stellen erhalten Sie unter: www.lebenshilfe-havelland.de/stellenmarkt

 
 
Die Lebenshilfe Havelland e.V. engagiert sich seit mehr als 25 Jahren für Menschen mit 
geistigen Behinderungen und ihre Angehörigen. 
Für unsere Wohnstätte in Falkensee suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
  
 

Heilerziehungspfleger / Heilpädagoge / Altenpfleger (m/w/d) 
 
 

mit einem Stellenanteil von 30 Wochenstunden, unbefristet. 
 
Ihre Aufgaben: 

 Umfassende tägliche Begleitung und Unterstützung der BewohnerInnen bei der  
Alltagsbewältigung 

 Unterstützung bei der Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben 
 Berücksichtigung der Individualität des Einzelnen  
 Führung der Dokumentation und Hilfeplanung 
 Förderung einer größtmöglichen Selbstständigkeit der BewohnerInnen 
 Zusammenarbeit mit Angehörigen, gesetzlichen BetreuerInnen, Ärzten etc. 
 

Wir bieten:  
 tarifgebundene Vergütung mit Möglichkeit zum Bewährungsaufstieg 
 Weihnachtsgeld, betrieblich geförderte Altersvorsorge, ggf. Zuschuss zu 
Kinderbetreuungskosten 

 regelmäßige Fort- und Weiterbildung 
 ein engagiertes Team  
 30 Tage Jahresurlaub 

 
Sie sind bei uns genau richtig, wenn Sie 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Heilerziehungspflegerin, Heilpädagogin oder Al-
tenpflegerin (m/w/d) haben 

 ein hohes Maß an Flexibilität, Organisationsfähigkeit, Selbstständigkeit und die Be-
reitschaft zum Schichtdienst besitzen 

 gern im Team arbeiten 
 Wertschätzung und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen für Sie selbst-
verständlich sind 

 im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. 
 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an 
beate.remane@lebenshilfehavelland.de oder auf dem Postweg an:  
  

Lebenshilfe Havelland e.V. 
Bereichsleitung Wohnen & Tagesgestaltung 
Beate Remane 
Ruppiner Straße 30  
14612 Falkensee 

Die Lebenshilfe Havelland e.V. engagiert sich seit mehr 
als 25 Jahren für Menschen mit geistigen Behinderungen 
und ihre Angehörigen. 
Für unsere Wohnstätte in Falkensee suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

- Heilerziehungspfleger (m/w/d)

- Heilpädagogen (m/w/d)

- Altenpfleger (m/w/d)

mit einem Stellenanteil von 30 Wochenstd., unbefristet.
Ihre Aufgaben:

Umfassende tägliche Begleitung und Unterstützung 
der BewohnerInnen bei der Alltagsbewältigung.
Unterstützung bei der Teilhabe am kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben.
Berücksichtigung der Individualität des Einzelnen.
Führung der Dokumentation und Hilfeplanung.
Förderung einer größtmöglichen Selbstständigkeit 
der BewohnerInnen.
Zusammenarbeit mit Angehörigen, gesetzlichen 
BetreuerInnen, Ärzten etc.

Wir bieten:
tarifgebundene Vergütung mit Möglichkeit 
zum Bewährungsaufstieg.
Weihnachtsgeld, betrieblich geförderte Altersvorsorge, 
ggf. Zuschuss zu Kinderbetreuungskosten.
regelmäßige Fort- und Weiterbildung.
ein engagiertes Team.
30 Tage Jahresurlaub.

Sie sind bei uns genau richtig, wenn Sie
eine abgeschlossene Ausbildung als 
Heilerziehungspflegerin, Heilpädagogin 
oder Altenpflegerin (m/w/d) haben.
ein hohes Maß an Flexibilität, Organisationsfähigkeit, 
Selbstständigkeit und die Bereitschaft zum Schicht-
dienst besitzen.
gern im Team arbeiten.
Wertschätzung und Einfühlungsvermögen im Umgang 
mit Menschen für Sie selbstverständlich sind.
im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte per E-Mail an

beate.remane@lebenshilfehavelland.de 
oder auf dem Postweg an:
Lebenshilfe Havelland e.V.

Bereichsleitung Wohnen & Tagesgestaltung
Beate Remane

Ruppiner Straße 30
14612 Falkensee

www.lebenshilfe-havelland.de



Die degewo baut über 400 neue Woh-
nungen in Falkensee - in der Nähe 
der Coburger Straße. Dabei soll auch 
ein achtgeschossiger 
Wohnturm entstehen 
- als neue Landmarke 
für die Gartenstadt, die 
weit über alle anderen 
Gebäude hinausragen 
wird. Start der Baumaßnahmen ist im 
März diesen Jahres, eine Fertigstellung 
wird für März 2023 avisiert. 

Falkensee war einmal das größte Dorf Euro-
pas. Längst hat der Ort das Stadtrecht er-
halten, wächst aber immer noch weit über-
durchschnittlich weiter. Inzwischen leben 
44.755 Menschen in Falkensee (Stand De-
zember 2020), Tendenz steigend. Geprägt 
wurde der besondere Charakter einer Gar-
tenstadt lange durch seine vielen Einfami-
lienhäuser, die meist freistehend in einem 
großzügig bemessenen Garten stehen. 

Doch freie Grundstücke sind längst zur 
Mangelware geworden. Außerdem werden 
vor Ort zunehmend auch ganz normale 
Wohnungen benötigt - vor allem für die 
groß gewordenen Kinder, die Zuhause aus-
ziehen wollen, und für Senioren, die sich 
im Alter gern vom Wohnraum her verklei-
nern möchten. 

Aus diesem Grund werden die letzten 
grünen Flächen in Falkensee nun vorran-
gig mit großen Wohnblöcken zugebaut: an 
vielen Orten wird die bestehende Bebau-
ung auf diese Weise erheblich verdichtet. 
Gleich mehrere Wohnblöcke von verschie-
denen Wohnungsbauunternehmen ent-
stehen zurzeit an verschiedenen Stellen in 
Falkensee.

Jetzt kommt ein weiteres Projekt hin-
zu. Eine Tochtergesellschaft des Berliner 
Unternehmens degewo (www.degewo.de) 
errichtet unweit von der Coburger Stra-
ße und in Steinwurfentfernung von der 
Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst ein 
neues Wohnquartier. Schräg gegenüber 
von der Trattoria Toscana und eingebettet 
zwischen der Seniorenresidenz, dem Heiz-
werk und einem Supermarkt samt Geträn-
kehandel sollen "19 Wohngebäude mit 
414 Wohnungen und einem breiten Mix 

an Wohnungstypen" entstehen. Zentrum 
des Quartiers bilden zwei großzügige Frei-
räume zwischen den neuen Wohnblöcken, 

die von den Planern als 
"Esplanade" und als 
"Promenade zum Park" 
bezeichnet werden.

Wichtig ist aber vor 
allem dieser Satz in der 

ersten Meldung zum neuen Projektstart: 
"Die Esplanade wird im Norden durch 
einen achtgeschossigen Wohnturm 
gefasst. Dieser Turm wirkt durch seine 
Höhengestaltung über das Quartier hi-
naus und soll Landmarke der Parkstadt 
Falkensee werden."

Zum neuen Wohnquartier soll demnach 
ein Turm gehören, der mit 59 Wohnungen 
ausgestattet ist und der acht Stockwerke 
hoch in den Himmel ragt. Auf diese Weise 
wird der Turm schon von weitem sichtbar 
sein und so eine echte Orientierungsmar-
ke für Falkensee werden. Tatsächlich ist das 
wohl einzige Gebäude, was noch höher 
ist und das einem spontan einfällt, das 
ehemalige Herlitz-Logistikzentrum in der 
Straße der Einheit. Möglich macht diese Art 
der Bebauung vor Ort ein uralter Bebau-
ungsplan mit der Bezeichnung F27 "Fal-
kenhorster Heide". Für das Flurstück WA6 
ist ausdrücklich der Bau eines solch hohen 
Bauwerks genehmigt worden. 

Sandra Wehrmann, degewo-Vorstand, 
erklärt, dass es bei dieser Bauhöhe sogar 
einen 2. Rettungsweg geben muss: "Unser 
Brandschutzkonzept sieht den 2. Rettungs-
weg über die Balkone vor, so war und ist es 
auch abgestimmt mit der Feuerwehr. Noch 
sind wir hierzu in der finalen Abstimmung. 
Nach telefonischer Rücksprache mit dem 
Brandschutzprüfer bestehen aus brand-
schutztechnischer Sicht keine Bedenken 
zur Umsetzung des Bauvorhabens und 
auch die Stellungnahme der Feuerwehr 
enthält keine wesentlichen Bedenken, nur 
Hinweise und Anregungen."

Diese ungewöhnliche Höhenbebau-
ung sorgt bei den unmittelbar betroffenen 
Nachbarn allerdings für gemischte Ge-
fühle. Kers Tin sagt auf Facebook: "Dann 
streicht bitte auch das Wort Gartenstadt, 
denn in einer Gartenstadt hat ein solcher 

Ein achtgeschossiger 
Wohnturm entsteht in 

der Parkstadt!

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

Der degewo-Turm
40 - 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. 

www.roth.immobilien
Tel. 030 - 549 88 02 20

WIR KAUFEN UND VERKAUFEN  
GRUNDSTÜCKE UND IMMOBILIEN

Häuser, Eigentumswohnungen, Grundstücke  
und Teilgrundstücke, Neubauprojekte
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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

Wohnturm nichts zu suchen." Und Heid-
run Kunterbunt sagt: "Ich fände es besser, 
wenn die Höhe des Neubaus sich an den in 
der Nachbarschaft stehenden Häuser orien-
tieren würde und die Höhe der Neubauten 
zur Parkstadt hin abnehmen würde. Nie-
mand möchte in einem Einfamilienhaus 
wohnen und vor sich einen 8-Geschosser 
stehen haben, deren Bewohner einem auf 
den Gartentisch starren können."

Sandra Wehrmann von der degewo 
kann die Einwände verstehen, sieht aber 
auf lange Sicht eine echte Besonderheit: 
"Uns ist bewusst, dass nach vielen Jahren 
der Brache eine Veränderung der Situation 
an dieser Stelle immer auch eine Heraus-
forderung an die bereits dort Wohnenden 
mit sich bringt. Wir sind aber sicher, dass 
der sogenannte Turm als 'Wahrzeichen' der 
neuen Parkstadt nach seiner Fertigstellung 
positiv bewertet werden wird."

Die degewo baut zwar immer wieder 
in Falkensee, von einem echten Quartier 
mit unterschiedlichen Haustypen, Straßen, 
Plätzen und Grünanlagen im Sinne des Na-
mens kann man aber erst wieder beim neu-
en Projekt sprechen. Sandra Wehrmann: 
„Mit unseren Neubauten in der Parkstadt 
Falkensee setzen wir nach langer Pause 
den Bau eines Quartiers fort und schließen 
eine städtebauliche Lücke. Das von Grün-
flächen durchzogene neue Gelände schafft 
hohe Aufenthaltsqualität und einen sicht-
baren Bezugspunkt. Die Parkstadt Falken-
see erhält so eine erkennbare Mitte."

Die Baustelle ist bereits eingezäunt, 
im März 2021 soll mit den ersten Bau-
maßnahmen begonnen werden. Der erste 
Bauabschnitt umfasst dabei den Turm mit 
seinen 59 Wohnungen. Mit der komplet-
ten Fertigstellung des Quartiers wird im 
März 2023 gerechnet. Erste Wohnungen 
könnten vielleicht schon im dritten Quartal 
2022 bezugsfertig sein. 

Dazu muss das neue Quartier aller-
dings noch verkehrstechnisch erschlossen 
werden. Zwei neue Straßen helfen dabei, 
den Verkehr zu den neuen Wohnstätten 

zu lenken. Dazu werden die bestehende 
Adlerstraße und die Merlinstraße einfach 
weitergeführt. 

 Sandra Wehrmann: "Mit den Neubau-
ten schaffen wir die auch hier im Speck-
gürtel Berlins sehr nachgefragten bezahl-
baren Wohnungen. degewo wird hier als 
Bestandshalter vermieten und keine Woh-
nungen verkaufen. Da die Förderverhand-
lungen noch laufen, kann zur Höhe der 
Mieten noch nichts gesagt werden. Bisher 
rechnen wir mit drei Preisstufen.“

Wer sich für eine der neu entstehen-
den Mietwohnungen interessiert, sollte 
sich vorab in einen Newsletter eintragen 
lassen. Sandra Wehrmann: "Informationen 
zur Parkstadt werden wir auf www.degewo.
de veröffentlichen. Bereits vor der Fertig-
stellung wird es dort auch die Möglichkeit 
geben, einen Newsletter zu abonnieren. 
Wohnungsangebote werden noch vor der 
Fertigstellung über die Vermietungsseiten 
der unternehmenseigenen Website, vor-
aussichtlich aber auch über Immobilien-
scout24 etc. erfolgen."

 
Weiteres degewo-Projekt: Die degewo 
baut übrigens auch noch an anderer Stelle 
in Falkensee. In der Nähe vom Falkenseer 
Zentrum zwischen der Schwartzkopffstra-
ße und der Leipziger Straße entstehen auf 
über 6.000 Quadratmeter Fläche Vierge-
schosser, die Raum für 106 Wohnungen 
bieten werden. Die Nettokaltmiete soll 
9,95 Euro pro Quadratmeter betragen. 
Baubeginn war Ende 2018, mit einer Fer-
tigstellung wird im Herbst 2021 gerechnet.  
Zur degewo AG: degewo ist mit fast 
75.000 Wohnungen das führende Woh-
nungsunternehmen in Berlin und gehört 
mit rund 1.300 Mitarbeitern zu den größ-
ten und leistungsfähigsten Unternehmen 
der Branche. Durch Neubau und Akquisi-
tion wird der Bestand jährlich um 1.500 
Wohnungen erweitert. (Text: CS / Fotos: 
wiechers beck Ges. von Architekten mbH, 
10965 Berlin und TH Treibhaus Land-
schaftsarchitektur, 10967 Berlin) 

Dachdeckerei Baumbach
Fachbetrieb für Dach, Wand und Abdichtungstechnik

WIR STEIGEN IHNEN AUFS DACH!

NEUBAU & SANIERUNG
Steildach / Flachdach

Dachfenster
Außenwandbekleidung

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

Berliner Str. 24 - 14612 Falkensee

Erfahren Sie mehr unter www.hornbad.de

Exakte Badplanung

Saubere Demontage

Eigene Monteure

Ihr neues Bad in zehn Tagen

Festpreisgarantie

Lebenslanger Kundendienst

NEU! Gratis Online-Badplaner

030 - 37 58 67 70

Wir schenken Ihnen 1.000,— €*

Gültig bis 31.03.2021

*Beim Kauf eines neuen Bades



  

Viele Schüler, die mit dem Fahrrad von 
Schönwalde-Glien aus zum Lise-Meit-
ner-Gymnasium in Falkensee unterwegs 
sind, nutzen einen nicht 
ausgebauten Sandweg, 
der von der L20 durch 
den Wald bis zur Rup-
piner Straße führt. Die 
CDU-Fraktion Falkensee 
würde diesen Weg gern mit einer siche-
ren Fahrbahnbedeckung versehen - und 
stellt deswegen einen Prüfantrag. 

Wenn der Frühling kommt, drängen jeden 
Morgen wieder viele hundert Schüler zum 
Lise-Meitner-Gymnasium  (LMG) in Falken-
see (falls Corona das zulässt). Viele von 
ihnen treten den Weg in Schönwalde-Glien 
an. Sie nutzen zunächst den Fahrradweg di-
rekt an der L20, queren die stark befahrene 
Straße in einer ungünstig einzusehenden 
Kurve und nutzen anschließend einen ein-
fachen sandigen Weg, um etwa 400 Meter 
lang mitten durch den Wald zu fahren. Der 
Sandweg endet direkt an der Ruppiner 
Straße, in der auch das LMG zu finden ist.

Am 17. August gab es eine Ortsbefah-
rung des Waldweges mit dem Falkenseer 
„CDU Wahlkreis-Team II“, dem Falkenseer 
Fahrradbeauftragten Thomas Zylla und mit 
Martin Eiselt vom Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club e.V. (ADFC). Das Ergebnis: Das 
ist alles nicht so richtig optimal.

Bereits am 1. September 2020 stellte 
die CDU-Fraktion deswegen einen Prüf-
antrag für einen Radweg zwischen Ruppi-
ner Straße und Schönwalder Straße (L20) 
sowie für eine Überquerungshilfe an der 
L20. Darin heißt es: "Eine Ertüchtigung des 
Waldwegs zum Radweg mit einer wasser-
gebundenen Fahrbahndecke ist dringend 
zu empfehlen." Der Antrag wurde am 9. 
Dezember erstmals in der SVV diskutiert 
und anschließend in den Bau- und Werks-
ausschuss verwiesen. Hier kam der Prüfan-
trag am 11. Februar 2021 noch einmal neu 
auf den Tisch. 

Klar war den Stadtverordneten, dass der 
bestehende Zuckersand auf dem Waldweg 
ein hohes Unfallrisiko für die Radfahrer dar-

stellt. Eine richtige Asphaltdecke wäre aber 
auch nicht zielführend, da sie eine Regen-
wasserversickerung nicht zulässt und von 

den Wurzeln der Bäume 
mit der Zeit angehoben 
wird. Deswegen würde 
man eine wassergebun-
dene Fahrbahndecke 
empfehlen. Aber was soll 

das kosten? Wäre auch eine Beleuchtung 
im Wald denkbar? Das müsste ein solcher 
Prüfantrag herausfinden. 

Und nicht nur das, wie Thomas Zylla, 
stellvertretender Bürgermeister, weiß: 
"Der Landesbetrieb hat bereits den Fokus 
auf eine sichere Querung der L20 gelegt. 
Für uns ist aber noch kein Prüfungsergeb-
nis einsehbar. Wenn wir aber nicht wissen, 
wo genau die Querung geplant ist, können 
wir auch keinen Weg bis hin zur Querung 
planen. Auch müssen wir beim Ausbau des 
Waldweges die Belange der Waldeigentü-
mer und des Forstbetriebs mit berücksich-
tigen. Der Radweg durchschneidet den Be-
sitz verschiedener Eigentümer. Die müssen 
wir mit ins Boot holen. Was ist, wenn die 
Nein sagen? Der Prüfantrag soll das vorab 
klären." 

Peter Kissing von der SPD sieht in sei-
ner Partei eine große Sympathie für den 
Antrag. Aber er stellt auch fest: "Wir haben 
Signale von den Waldbesitzern erhalten, 
dass sie das nicht so sinnhaft finden."

Thomas Zylla sieht bei einem Scheitern 
der Verhandlungen immerhin noch die 
Möglichkeit, den Schulweg der Schön-
walder Jugendlichen über einen Ausbau 
des Havelländer Wegs neu zu gestalten: 
"Dabei handelt es sich allerdings um einen 
kleinen Umweg. Aus diesem Grund glaube 
ich, dass die Schüler diese Alternative  nicht 
so gern nutzen werden."

Am Ende wurde der Antrag mit 11 Ja-
Stimmen angenommen. Das bedeutet 
nicht, dass der Waldweg nun zügig aus-
gebaut wird. Es soll nur geprüft werden, ob 
das Vorgaben machbar ist. Gerd-Henning 
Gunkel von Bündnis 90/Die Grünen: "Wir 
müssen das jetzt schnell auf den Weg brin-
gen." (Text/Foto: CS) 

Ein Sandweg quer 
durch den Wald soll 
ausgebaut werden!

© Pressebüro Typemania GmbH

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
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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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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:
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Pflicht ab 2021!

Rauchwarnmelder

Heiko Dohn

Ortsbefahrung am 17. August 2020



  

Lange hieß es: Das Havelland bekommt 
kein eigenes Corona-Impfzentrum. Die 
Havelländer sollten ursprünglich bis 
nach Potsdam fahren, 
um sich ihre Spritze 
abzuholen. Nun wurde 
Anfang Februar gegen-
gelenkt: Das Havelland 
bekommt doch ein ei-
genes Impfzentrum. Nur - wo soll es hin? 
Der Landkreis sieht die Falkenseer Stadt-
halle als bestmöglichen Ort an. Doch 
gegen diese Wahl regt sich Widerstand.

Der Landkreis Havelland hat eine Projekt-
gruppe ins Leben gerufen. Sie hatte den 
Auftrag, den perfekten Ort für ein eigenes 
Impfzentrum in Erfahrung zu bringen. Die 
Kreisverwaltung schlägt nach reichlicher 
Überlegung in einem Schreiben an den Co-
rona-Krisenstab des Landes Brandenburg 
die Stadthalle Falkensee vor - verbunden 
mit dem Wunsch, eine zweite Impfstelle in 
Rathenow einzurichten. Um kurze Wege zu 
ermöglichen, sollte auch den Hausärzten 
das Impfen erlaubt werden. 

Landrat Roger Lewandowski: „Das Ha-
velland ist ein Flächenlandkreis mit einer 
Ost-West-Ausdehnung von etwa 100 Stra-
ßenkilometern. Deshalb hätten wir uns ein 
Impfzentrum in der Mitte des Landkreises 
gewünscht, was jedoch mangels geeigne-
ter Objekte nicht zu realisieren ist."

Vielen Parteien ist die Konzentration 
des Havelländer Impfangebots nur auf 
Falkensee ein Dorn im Auge. Fakt ist: Das 
Impfkonzept des Gesundheitsministeri-
ums im Land Brandenburg verpflichtet die 
Landkreise dazu, nur ein einzelnes Impf-
zentrum zu benennen - flexible Lösungen 
sind somit leider ausgeschlossen. Viele In-
stitutionen wünschen sich ein noch stärker 
in die Fläche abzielendes Impfkonzept für 
das Havelland.

Michael Koch, Vorsitzender der Fraktion 
CDU/Bauern/LWN im Kreistag Havelland, 
fordert die Landesregierung auf, ihre bis-
herige Haltung zu überdenken, die aus-
schließlich auf ein festes Impfzentrum pro 
Landkreis setzt: "Den Vorschlag des Landra-
tes, eine wohnortnahe Impfung durch eine 

zeitnahe Einbeziehung der Hausärzte zu 
gewährleisten, unterstützen wir ausdrück-
lich. Feste Impfzentren mögen für kreisfreie 

Städte ein geeignetes 
Mittel darstellen, für Flä-
chenlandkreise wie den 
Landkreis Havelland sind 
sie jedoch ungeeignet. 
Deshalb ist die Forde-

rung des Landrates gegenüber dem Land,  
sowohl in Falkensee als auch in Rathenow 
und durch Hausärzte Impfungen zu ermög-
lichen, richtig. Zusätzlich halten wir eine 
Einbeziehung der beiden Klinikstandorte 
in Nauen und Rathenow für notwendig und 
auch einen Impfbus, der die Bevölkerung 
im ländlichen Raum aufsucht, erachten wir 
für einen prüfenswerten Vorschlag."

Andrea Johlige, Vorsitzende der Frak-
tion DIE LINKE / Die PARTEI im Kreistag Ha-
velland: "Wir hätten uns einen Standort des 
Impfzentrums im Havelland gewünscht, 
der aus allen Orten des Havellands gut 
erreichbar ist. Dies ist nicht gelungen: Die 
Wege für Menschen aus dem Westhavel-
land sind deutlich zu weit und für viele äl-
tere Menschen nicht zu bewältigen. Durch 
die Entscheidung des Landkreises ist gro-
ßer Unmut im Westhavelland entstanden. 
Der Landkreis ist nun gefordert, zusammen 
mit Havelbus wenigstens einen Shuttle-
Verkehr einzurichten, um Umwege über 
Berlin zu vermeiden. Das allein wird aber 
nicht reichen. Der entstandene Ärger zeigt 
erneut, dass die Impfstrategie des Landes 
ungeeignet ist, um das schnelle Impfen 
der Bevölkerung sicherzustellen. Wenn 
endlich genug Impfstoff vorhanden ist, 
wird nur durch wohnortnahe Impfungen si-
chergestellt, dass alle Impfwilligen schnell 
geimpft werden können. Dazu sind die Vor-
schläge aus den Kommunen aufzugreifen, 
regionale Impf-Tage anzubieten. Und die 
vorhandene Struktur der Hausärzte muss 
in die Impfstrategie eingebunden werden. 
Der Landrat ist aufgefordert, Druck auf die 
Landesregierung zu machen, dass die ver-
fehlte Impfstrategie schnellstmöglich ge-
ändert und wohnortnahes Impfen ermög-
licht wird.“ (Weiterführende Infos: www.
brandenburg-impft.de) (Text/Foto: CS)

Das geplante Impf-
zentrum in Falkensee 

reicht nicht aus!

Zentrales Impfen
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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



Im September 2020 wurde das "Projekt 
i2030" auch in Falkensee vorgestellt. 
Ziel ist es, die Bahn-
verbindungen im Land 
deutlich zu verbessern 
und die "Verkehrswen-
de hin zur Schiene" ein-
zuläuten. Beim Ausbau 
der Schiene zwischen Spandau und dem 
Bahnhof Finkenkrug steht Großes auf 
der Agenda: Die Züge sollen bis 2030 
auf gleich sechs Gleisen durch Falkensee 
rollen. Falkensee befürchtet nun, dass 
dieser Ausbau mehr Nach- als Vorteile 
mit sich bringt.

Die Falkenseer können sich das noch nicht 
so richtig vorstellen: Da kommt ein ganz 
dickes Ding auf sie und ihre Stadt zu.

Das „Projekt i2030“ bringt die Länder 
Berlin und Brandenburg, die Deutsche 
Bahn und den Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg (VBB) zusammen an einen 
Tisch. Sie arbeiten gemeinsam an einem 
kleinen Baustein zum Ausbau des transeu-
ropäischen Kernnetzes, das für einen star-
ken EU-Binnenmarkt wachsen soll. Ziel ist 
es im Lokalen, das Angebot auf der Schiene 
zwischen Spandau und Falkensee auszu-
bauen. Noch rollt der Schienenverkehr hier 
nur auf zwei Gleisen. Bis 2030 sollen die 
Züge auf sechs Gleisen unterwegs sein. 

Zwei Gleise wären dann allein dem 
Fernverkehr zuzuordnen. Schnelle ICE-Zü-
ge würden mit Maximalgeschwindigkeit 
und ohne Zwischenstop durch die Garten-
stadt rasen. Ab 2022 soll jede halbe Stunde 
ein Fernzug zwischen Berlin und Hamburg 
rollen. Der "Deutschlandtakt" soll die 30 
größten deutschen Städte noch besser über 
die Bahn miteinander verbinden. Bewegen 
sich diese Züge auf einem eigenen Gleis, 
können sie komplett unabhängig von den 
langsameren Regionalzügen fahren.

Zwei weitere Gleise wären für eben 
diese Regionalbahn da, die vor allem die 
Pendler aus dem Havelland in die Haupt-
stadt bringt (und nach der Arbeit wieder 
zurück nach Hause). Diese Anbindung ist 
den Brandenburgern besonders wichtig, 
da sie so wichtige Punkte in Berlin wie den 

Bahnhof Zoo, den Hauptbahnhof oder den 
Potsdamer Platz besonders schnell errei-

chen können. 
Über die Weiter-

führung der Berliner 
S-Bahn wurde in den 
vergangenen Jahren be-
reits oft diskutiert. Jetzt 

könnte sie tatsächlich bis nach Falkensee 
ausgebaut werden - auf den Gleisen 5 und 
6. Die Frage ist nur, wie weit die S-Bahn ins 
Falkenseer Gebiet hineinfahren würde. Ist 
bereits bei "Seegefeld" Schluss? Oder wer-
den auch die Bahnhöfe "Falkensee" und 
"Finkenkrug" noch mit bedient?

In Kürze beginnen die ersten richtig 
konkreten Planungen zum Ausbau der 
Strecke. Auch wenn der Ausbau selbst noch 
fast ein ganzes Jahrzehnt dauern wird: Die 
Richtung wird jetzt vorgegeben. Möchte 
Falkensee an dieser Planung noch etwas 
ändern, so sollten Einwände umgehend 
formuliert werden.

Marc-Oliver Wille ist 2. Vorsitzender der 
„Bürgerinitiative Schönes Falkensee“ (BISF) 
und "sachkundiger Bürger" im Falkenseer 
Bauausschuss. Hier berät er aktuell auch 
eine Arbeitsgruppe der Parteien, die an 
einer gemeinsamen Stellungnahme arbei-
tet, die in einer späteren Stadtverordne-
tenversammlung beschlossen werden soll 
- und mit der man Einfluss auf die Planung 
nehmen möchte.

Das scheint auch dringend notwendig 
zu sein, wie Marc-Oliver Wille erklärt: "Fal-
kensee ist vom 'Projekt i2030' und dem 
Ausbau der Bahnverbindung im Korridor 
Berlin-Nauen massiv betroffen. Schließlich 
liegen gleich drei Falkenseer Bahnhöfe 
auf der Strecke. Und auch der Bahnhof 'Al-
brechtshof' liegt direkt an der Stadtgrenze 
zwischen Berlin und Falkensee."

Grund zur Eile: Interessen Falkensees 
berücksichtigen!
Grund zur Eile und zur Einigkeit besteht, 
weil die derzeitig kommunizierte Planung 
vom "Projekt i2030" gleich in mehreren 
Punkten nicht den Interessen der Stadt 
Falkensee und seiner Bürger gerecht wird.

Marc-Oliver Wille: "Nach dem bis-

Keine Regionalbahn-
anbindung zum 

Hallenbad möglich?

S-Bahn kommt?
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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.



 plameco.de

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Wilhelmsdorfer Landstr. 43

14776 Brandenburg an der Havel
0 03381-636411

Wustermark

Charlottenburger 
Chaussee

< Hamburg, Schwerin

Spandau

Nauen

Brieselang

Finkenkrug

Falkensee

Albrechtshof

Seegefeld

Klosterbuschweg

Seegefelder Straße

Falkenseer 
Chaussee

Nauener Straße

WEST: Berlin – Spandau – Nauen

Möglicher Zielzustand Station 
S-Bahn/Regionalverkehr
Bestehende / bereits in Bau befi ndliche 
Strecke S-Bahn/Regionalverkehr
Mögliche Strecke 
S-Bahn/Regionalverkehr
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herigen Konzept würde nur die S-Bahn in 
'Seegefeld' und 'Albrechtshof' (und wohl 
auch 'Finkenkrug') halten, während die Re-
gionalbahn an diesen Stationen nicht mehr 
stoppen würde. Die Regionalbahn wieder-
um würde nur noch am Bahnhof 'Falken-
see' halten. Diese Aufteilung der Halte-
punkte bringt zwei große Nachteile mit 
sich. Die Regionalbahn ist viel schneller als 
die S-Bahn. Die Pendler werden lieber mit 
der Regionalbahn als mit der S-Bahn nach 
Berlin hereinfahren. Das bedeutet, dass die 
Pendler weiterhin im Zentrum zusteigen 
und hier dann auch parken möchten. Das 
ist ärgerlich: Wir wollten doch gerade die 
parkenden Autos aus dem Zentrum heraus 
nach außen lenken. Am Bahnhof Seegefeld 
entsteht passend dazu ein großer neuer 
P+R-Parkplatz. Ebenfalls gravierend: Bür-
ger aus Falkensee, aber auch aus dem wei-
teren Umland wie Brieselang oder Nauen, 
kommen gar nicht mehr mit der Regional-
bahn zum Bahnhof 'Seegefeld', weil der 
Zug dann hier nicht mehr hält. An diesem 
Bahnhof entsteht aber unser Hallenbad, 
das dann über den ÖPNV nicht mehr op-
timal angebunden wird. Die S-Bahn nutzt 
den Brandenburgern ja nichts."

Nicht alles am "Projekt i2030" ist 
schlecht. Ab Dezember 2022 soll eine vierte 
Regionalverkehrslinie zwischen Berlin und 
Nauen eingerichtet werden, um die Pend-
lerströme noch besser aufzunehmen. Dann 
würde die Regionalbahn drei Mal in der 
Stunde an den Bahnhöfen "Finkenkrug", 
"Falkensee", "Seegefeld" und "Albrechts-
hof" anhalten. Angesichts dieser erhöhten 
Taktung wäre es natürlich schade, wenn am 
Ende der Baumaßnahmen plötzlich gleich 
mehrere Falkenseer Bahnhöfe von der Re-
gionalbahn abgekoppelt werden.

Marc-Oliver Wille: "Am 25. Mai 2021 
beginnt der Planerauftrag. Die Zeit drängt, 
um die Interessen Falkensees zu berück-
sichtigen. Dabei geht es ja auch um unser 
Parkraumkonzept und das INSEK der Stadt. 
Allein die verstärkte Teilung des Stadt-
gebiets durch den sechsspurigen Ausbau 
der Bahntrasse widerspricht ja bereits dem 
INSEK und dem Ansinnen, das Zentrum zu 
stärken."

Diskussion im Stadtentwicklungsaus-
schuss: Zwei Varianten denkbar
Im Stadtentwicklungsausschuss wurde am 
8. Februar diskutiert, wie man sich nun in 

der Sache artikulieren sollte. Einig waren 
sich die beteiligten Fraktionen über diese 
Forderungen: Falkensee muss eng in 
die Planungen einbezogen werden. Die 
strategischen Konzepte der Stadt sind 
zu berücksichtigen. Für Pendler nach 
Berlin darf es keine Verschlechterungen 
geben. Eine Reduzierung der Trennwir-
kung der ausgebauten Bahntrasse ist 
mit zu planen. 

Marc-Oliver Wille: "Wir schlagen zwei 
Varianten vor. Variante 1 sieht einen sechs-
gleisigen Ausbau mit Halt der Regional-
bahnen und S-Bahnen an allen Bahnhöfen 
in Falkensee vor. Mitunter würden auch 
fünf Gleise ausreichen, um Platz für weitere 
Bahnsteige zu schaffen. Variante 2 würde 
den Ausbau in Falkensee auf vier Gleise nur 
für den Fernverkehr und die Regionalbahn 
beschränken. Die S-Bahn würde nur bis 'Al-
brechtshof' reichen und damit auf Berliner 
Stadtgebiet verbleiben."

Eine Idee wäre es auch - bei beiden 
Varianten -, die Bahnhöfe 'Seegefeld' und 
'Albrechtshof' zu einem gemeinsamen 
Bahnhof zusammenzulegen und zwar in 
der Tarifzone B und C.

Die Falkenseer Arbeitsgruppe hat einen 
"interfraktionellen Antrag" erstellt, der die-
se Forderungen ausformuliert und in dem 
es u.a. heißt: "Der Landkreis Havelland 
wird aufgefordert, sich für die Falkenseer 
Interessen einzusetzen." 

Und: "Die Stadtverwaltung wird be-
auftragt, diesen Beschluss mit Nachdruck 
gegenüber den Ländern Berlin und Bran-
denburg zu vertreten und die Stadtver-
ordneten laufend in die Entwicklungen mit 
einzubeziehen."

Die Tischvorlage wurde von den Frak-
tionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD, 
Die Linke, FDP, Freie Wähler und IdH feat. 
PPPTHBH ausgearbeitet und abgesegnet. 
Der konkrete Beschluss soll dann in der 
kommenden Stadtverordnetenversamm-
lung im März gefasst werden.

Hans-Peter Pohl, Vorsitzender der Fal-
kenseer CDU-Fraktion, fasste die Notwen-
digkeit eines gemeinsamen Vorgehens 
noch einmal in kräftige Worte: "Wir müs-
sen dieses Anliegen möglichst einstimmig 
und auch im Verbund mit dem Bürger-
meister und dem Landrat mit Nachdruck 
gegenüber dem Land und dem Bund zum 
Ausdruck bringen." (Text/Foto: CS / Grafik: 
VBB)

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

Wie lange dauert es, bis 
mein Haus abbezahlt ist?
Diese Frage ist für die meisten Bau- oder 
Kaufwilligen anscheinend elementar, 
denn sie wird uns in fast jedem Gespräch 
gestellt. Eine einfache Antwort darauf 
gibt es in den seltensten Fällen. Die 
Dauer einer Finanzierung ist von vielen 
Faktoren abhängig und nicht alle davon 
sind jetzt schon bekannt, oder aber über-
blickbar. Generell möchten die meisten 
Banken Darlehenslaufzeiten von über 40 
Jahren vermeiden, weshalb aktuell auch 
fast alle Kreditgeber eine Mindesttilgung 
von 2% voraussetzen. Es gibt aber auch 
Kunden, die sind nach 10 oder 15 Jahren 
fertig. Dies hängt in erster Linie von der 
Höhe des Eigenkapitals ab, denn je mehr 
Eigenkapital, desto kleiner der anteilige 
Kreditbetrag, desto niedriger der Zins-
satz und desto höher dann (in der Regel) 

die Tilgung. Können und wollen (!!!) sich 
Kunden eine anfängliche Tilgung von ca. 
5,5 % leisten, dann ist nach 15 Jahren 
Schluss. Eine andere Möglichkeit, die 
Darlehenslaufzeit zu verkürzen, ist natür-
lich auch der optionale Einsatz von Son-
dertilgungen. Viel wichtiger als die Frage 
nach der Gesamtdauer der Finanzierung 
ist aber die Frage, ob die geplanten mo-
natlichen Raten voraussichtlich nachhal-
tig gezahlt werden können, ohne dass der 
Kreditnehmer sich dafür krummmachen 
muss. Und wenn es dann etwas länger 
dauert, aber dafür das weitere Leben 
nicht zu kurz kommt, ist alles in Ordnung.

Wir sind für Sie da!
Machen Sie einen Termin mit uns – wir 
helfen Ihnen bei jeder Baugeldfrage, 
egal, ob in Falkensee, im gesamten Ha-
velland oder in Berlin - oder bei Neubau, 
Kauf, Umbau oder Anschlußfinanzierung.
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Schottland gibt seit 2020 kostenlose 
Tampons und Binden in öffentlichen 
Gebäuden aus. In Kanada, Irland und 
Kenia werden keine 
Steuern auf diese Hy-
gieneprodukte erho-
ben. Und wie sieht es 
in Deutschland aus? 
Hier bekommt nun das 
Falkenseer Lise-Meitner-Gym-
nasium einen allerersten 
Hygieneartikel-Automaten. 
Wird er gut angenommen, 
könnten weitere Schulen 
folgen.  

Die meisten Mädchen bekom-
men ihre Periode zwischen der 6. und 
der 10. Klasse. Da sich die Menstruation 
über mehrere Tage erstreckt, werden sie 
zwangsläufig auch in der Schule mit die-
sem Thema konfrontiert. Gerade am Anfang 
fehlt oft noch die Erfahrung, um sich in an-
gemesserer Weise mit Tampons oder Bin-
den zu bevorraten. Was macht man dann 
aber im Ernstfall? Die beste Freundin fra-
gen? Im Schulsekretariat um Hilfe bitten?

Der Jugendbeirat der Stadt Falken-
see wünscht sich, dass ein kostenloser 
Hygieneartikel-Automat in den Schulen 
aufgestellt wird. Anaïs von Fircks: "Es gibt 
bereits Kommunen wie Eimsbüttel oder 
Wasserburg in Deutschland, die kostenlose 
Hy gieneprodukte in öffentlichen Gebäu-
den wie dem Rathaus oder Schulen zur Ver-
fügung stellen. Auch Falkensee könnte zu 
diesen progressiven Kommunen gehören." 

Toni Kissing vom Jugendbeirat: "Eine 
Studie aus Großbritannien zeigt, dass sich 
48 Prozent der Mädchen zwischen 14 und 
21 Jahren für ihre Periode schämen. Ein 
Hygienemittelspender geht da in die richti-
ge Richtung. Der Gang ins Schulsekretariat 
wäre vielen Mädchen zu peinlich."

Clara Weiger, Vertretung des Jugend-
beirats in der SVV: "Toilettenpapier wird 
als selbstverständlich wahrgenommen und 
kostenlos in öffentlichen Gebäuden zur 
Verfügung gestellt. Warum also nicht auch 
Binden, Tampons und andere Menstrua-
tionsartikel?"

Kann aus dieser Idee tatsächlich eine 
Handlungsaufforderung werden? Die Frak-
tion "IRGENDWAS! - die Jugendliste feat. 

PPPTHBH" brachte einen 
entsprechenden Antrag 
in den Hauptausschuss 
der Falkenseer SVV ein. 
Hier wurde er aber abge-
lehnt und deswegen in 

der 13. ordentlichen Tagung der 
Stadtverordnetenversammlung 

Falkensee am 27. Januar 2021 
noch einmal neu eingereicht. 
Im Antrag hieß es: "Der Zu-

gang zu Tampons und Binden 
muss allen Frauen freistehen, 

egal, welchen Alters und welcher 
sozialen Herkunft. Die Zugänglichkeit 

für Teenager sollte dabei zuvorderst im 
Fokus stehen, da diese Altersgruppe im 
Normalfall über kein eigenes Einkommen 
verfügt. Erfahrungswerte sagen zudem, 
dass eine große Hemmschwelle vorhan-
den ist, wenn Hygieneartikel bspw. in 
Sekretariaten oder Schulstationen bereit-
gehalten werden. Um diese zu umgehen, 
sollten kostenfrei nutzbare Automaten an 
Falkenseer Schulen aufgestellt werden. 
Mit zunächst einem Gerät am Lise-Meit-
ner-Gymnasium - dessen Schulleitung den 
vorliegenden Antrag unterstützt - soll die 
zuständige Verwaltungseinheit (...) die An-
nahme des Angebots (...) nach einem Jahr 
evaluieren."

Das Thema ist anscheinend keine Sei-
fenblase, denn die Wogen schlagen hoch. 
Und es gibt viele Fürsprecher. Lina Hassel-
bach ist Schülersprecherin am Lise-Meit-
ner-Gymnasium. Sie sagt: "Dieser Antrag 
ist in der Schülervertretung breit diskutiert 
worden - mit eindeutigem Ergebnis: Wir 
sprechen uns deutlich für die Annahme 
eines solchen Automaten für Damenhygie-
ne aus. Vor allem jüngere Schülerinnen ge-
raten auf dem Weg zum Erwachsenwerden 
immer wieder in die Situation, dass sich 
plötzlich während der Unterrichtszeit ein 
Bedarf entwickelt, auf den sie nicht vorbe-
reitet sind. Die Tatsache, dass dieses Thema 
für heranwachsende Frauen tabuisiert ist, 
halten wir für einen der Gründe, warum 

Hygieneartikel-
automat für das Lise-
Meitner-Gymnasium!

Schul-Tampons
46 - Falkensee
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über diese Notlagen keiner spricht. In der 
Folge führen diese für die Betroffenen 
peinlichen Situationen regelmäßig zum 
Abbruch der Unterrichtsteilnahme, um sich 
außerhalb der Schule mit entsprechenden 
Artikeln zu versorgen. Das müsste nicht 
sein. Ein einfaches Gegenmittel wäre die 
Aufstellung eines Automaten mit passen-
dem Sortiment."

Auf den möglichen Vorwurf, dass sich 
dann die Mädchen mit entsprechenden 
Hygieneartikeln auf Kosten der Allgemein-
heit bevorraten würden, sagt Lina Hassel-
bach: "In den letzten sechs Jahren meiner 
Schulzeit am LMG ist mir kein einziger 
Fall bekannt geworden, dass Schüler oder 
Lehrer größere Mengen an Seife, Handtü-
chern, Toilettenpapier oder gar Fußmatten 
aus dem LMG entfernt hätten."

Auch Jonas Treptau, stellvertretender 
Schülersprecher des Lise-Meitner-Gymna-
siums, befürwortet den neuen Automaten: 
"Viele Lehrerinnen sind bereits auf uns 
zugekommen und haben davon berichtet, 
dass sie von ihren jüngeren Schülerinnen 
um Hilfe gebeten wurden, weil sie ihre 
Periode bekommen haben und keine ent-
sprechenden Produkte bei sich trugen. Die 
Bewilligung dieses Antrages würde das 
Problem lösen. Was würden Sie tun, wenn 
sich Ihre eigene 11-jährige Tochter vor 
Scham in der Toilettenkabine einschließt, 
weil sie zum ersten Mal ihre Periode be-
kommen hat und weder Tampons noch 
Binden bei sich trägt?"

Doris Limbach ist Lehrerin am Lise-
Meitner-Gymnasium und unterstützt das 
Ansinnen der Schüler: "Schule vermittelt 
Wissen, ist aber vor allem der Ort, an dem 
Kinder und Jugendliche Autonomie erle-
ben und einüben. Wir Lehrkräfte möchten 
unsere Schüler und Schülerinnen dabei 
begleiten, sich selbstständig und selbst-
bewusst zu entwickeln, gleichgültig, wel-
ches Geschlecht sie haben. Dass Mädchen 
und junge Frauen im Jahre 2021 noch 
verdruckst die beste Freundin oder das Se-
kretariat um Binden oder Tampons bitten 
müssen, ist nicht nur unmodern, sondern 
ein Zeichen fehlender Autonomie. Deshalb 
begrüße und unterstütze ich die Initiative 
sehr und hoffe, dass möglichst bald jedes 
Mädchen und jede Frau an unserer Schule 
Zugriff auf Artikel der Monatshygiene hat: 
kostenlos, öffentlich und jederzeit."

Ein Modellversuch am Falkenseer LMG 

würde auch von den anderen Schulen 
interessiert begleitet werden. Nele Peters 
ist Schulsprecherin am Vicco-von-Bülow-
Gymnasium in Falkensee: "Als Bildungs-
einrichtung müsste es für die Schulen 
eigentlich Priorität sein, dass sich die 
Schüler und Schülerinnen im Schulalltag 
wohlfühlen und so auch effizient lernen 
und am Unterricht teilnehmen. Nicht nur 
am Anfang, sondern auch nach Jahren 
der Menstruation kann es immer wieder 
zu Schwankungen des Hormonhaushaltes 
kommen. Es kann also sein, dass man sei-
ne Periode mal nicht drei bis vier Tage im 
Monat hat, sondern drei Wochen lang, was 
in Kombination mit dem Schulalltag eine 
immense Belastung ist. Auch kann es sein, 
dass die Menstruation unerwartet und sehr 
stark einsetzt, was dazu führt, dass man 
den Tampon nicht alle zwei Stunden, son-
dern alle 30 Minuten wechseln muss. Aus 
diesem Grund kann man mal drei Tampons 
zu wenig dabei haben, um einen Schultag 
während der Periode zu überstehen. Genau 
dies sind Situationen, in denen sich Schüle-
rinnen Tag für Tag befinden. Deshalb haben 
sich am Vicco-von-Bülow-Gymnasium 27 
von 28 Schülervertretern und Vertreterin-
nen in Absprache mit ihren Klassen für die 
Priorität eines Hygieneartikelautomaten 
ausgesprochen. Das Thema ist also nicht 
nur für die Schüler des LMGs brisant."  

In der SVV trugen die Schülersprecher 
ihre Beobachtungen vor, übten aber auch 
deutlichen Druck aus. So sagten sie, dass 
es unverantwortlich sei, dem Antrag nicht 
zuzustimmen. Das konnte Bürgermeister 
Heiko Müller so nicht auf sich sitzen lassen: 
"Es ist nicht richtig, dass es unverantwort-
lich sei, so einen Automaten nicht zu ha-
ben. Er ist eine gute Einrichtung, aber keine 
Voraussetzung für einen funktionierenden 
Schulbetrieb."

Am Ende bekamen die Schüler trotz-
dem ihren Wunsch erfüllt. Mit sieben Ge-
genstimmen und drei Enthaltungen wurde 
der Antrag angenommen. Das bedeutet, 
dass nun 2.000 Euro eingesetzt werden, 
um einen Hygieneartikel-Automaten an 
geeigneter Stelle im Lise-Meitner-Gymna-
sium aufzustellen und ein Jahr regelmäßig 
mit Hygieneartikeln zu befüllen. Anschlie-
ßend sollen die Erfahrungen diskutiert und 
ausgewertet werden, um so den Weg zu 
weiteren Automaten auch an den anderen 
Schulen zu ebnen.  (Text/Fotos: CS)
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) 03322-2863780      01761-2863780
mail@elektrowolf.net        www.elektrowolf.net

Inh. Stefan Baerns - Fischerstr. 28 - 14612 Falkensee

Anaïs von Fircks Wir suchen ab sofort 
Verstärkung für unser Team 
in Voll- und Teilzeit!

• Kassierer (m/w/d) 
• Radladerfahrer (m/w/d)

Standort: 
Nauener Straße 101, 14612 Falkensee

Nähere Angaben auf www.galafa.de 
Galafa GmbH Kompost- und Erdenwerk



Ihr Stellenangebot bei uns im multimedialen Drei-
klang - auf der Homepage, auf Facebook und im ge-
druckten Magazin. Text an info@unserhavelland.de

Vinzenz Schaak, Samuel Kremp, Thomas 
Hagedorn und Sarah Sönnichsen aus 
Falkensee gründeten im vergangenen 
Herbst das Startup We-
Trendy. Ihre nachhalti-
ge Geschäftsidee: Sie 
kaufen Rücksendungen 
der großen Online-
Shops auf und geben 
sie um mindestens 40 Prozent 
preiswerter weiter. Taschen 
und Rucksäcke erhalten so 
die Chance auf ein zweites 
Leben. 

Manche Schüler gehen nach 
dem Abi auf Weltreise, chillen ein 
paar Monate auf dem Sofa oder jobben 
erst einmal, um sich ein paar Wünsche er-
füllen zu können. Vier junge Leute aus Fal-
kensee spuckten stattdessen in die Hände 
- und gründeten ein Startup.

Vinzenz Schaak (22) hat am Lise-Meit-
ner-Gymnasium in Falkensee sein Abitur 
gemacht. Nach einem dreimonatigen 
Business-Besuch in der Außenhandels-
kammer in Guangzhou in China studiert er 
nun Wirtschaftsingenieurswesen an der TU 
Berlin: "Im August 2020 kam uns die Idee 
zu unserem Startup WeTrendy. Wir haben 
festgestellt, dass fast 60 Prozent der Wa-
ren, die im Online-Handel bestellt werden, 
wieder zurückgeschickt werden. Manche 
dieser Artikel haben eine kleine Macke, 
andere gefallen dem Kunden vielleicht ein-
fach nur nicht. Es wäre schade, wenn diese 
Produkte vernichtet werden. Aus diesem 
Grund haben wir beschlossen, Einzelstü-
cke, Restposten und zurückgeschickte Ware 
von namhaften Herstellern und großen 
Versandfirmen aufzukaufen, um sie unse-
ren Kunden mit 40 Prozent Rabatt neu an-
zubieten. Nun kann man bei uns absolute 
Top-Marken zu wirklich fairen Preisen kau-
fen. So können sich die Kunden vielleicht 
ein Markenprodukt leisten, das ansonsten 
nicht in ihrer Preis-Range liegt. Und sie tun 
auch etwas Gutes für die Umwelt und den 
Gedanken an die Nachhaltigkeit, weil sie 
einem Produkt die Chance auf ein zweites 
Leben einräumen."

Samuel Kremp (21) kommt auch vom 
Falkenseer "LMG". Er studiert Sportthera-
pie und Prävention. Er sagt: "Alle Artikel, 

die wir verkaufen, wer-
den von uns einzeln ge-
prüft und natürlich auch 
fotografiert. So weiß 
der Kunde jederzeit, in 
welchem Zustand ein 

Artikel ist. Manchmal hat ein Ar-
tikel gar keine Beschädigung, 

manchmal ist es nur ein klei-
ner Kratzer auf dem Leder 
einer Tasche. Wir sind sehr 

offen, sehr kommunikativ und 
binden unsere Kunden in eine 

Fashion-Community ein. Das Ein-
kaufen soll stets ein Erlebnis sein. Das 

kommt an, das Feedback ist sehr, sehr gut."
Sarah Sönnichsen (20) hat am Vicco-

von-Bülow-Gymnasium in Falkensee das 
Abitur gemacht. Nach vier Semestern BWL 
ist sie zu einer privaten Uni nach Potsdam 
gewechselt und studiert hier nun Digital 
Business. Vorher hat sie bereits in einer 
studentischen Unternehmensberatung 
gearbeitet. Sie ist also das Business-Brain 
bei WeTrendy: "Wir sind mit unserer We-
Trendy-Homepage gestartet. Hier können 
unsere Kunden das Angebot sehen und 
per Mausklick einkaufen. Werbung für den 
Online-Shop machen wir auf Facebook und 
vor allem auf Instagram. Auf Instagram fol-
gen uns bereits knapp tausend Mode-freu-
dige Follower. Wir machen uns sehr viele 
Gedanken über unsere Community und 
die Menschen, die bei uns einkaufen könn-
ten. So haben wir einen eigenen Custom 
Avatar erschaffen, also unsere Vision von 
einem typischen Durchschnittskunden. 
Unser Custom Avatar hat sogar einen Na-
men, er heißt Vivienne. Vivienne ist Ende 
20, ist Single und hat keine Kinder. Bei 
allen Überlegungen, die wir zu WeTrendy 
anstellen, denken wir immer an Vivienne 
und fragen uns: Wie würde ihr das ge-
fallen? Das führt zum Beispiel dazu, dass 
unsere Produktfotos jung, modern, ein 
wenig flippig-verrückt und gern auch ein 
bisschen lustig sein dürfen. Vivienne soll 
sich auf unserer Homepage wohl fühlen."

Vier Jugendliche 
gründeten das Startup 

WeTrendy!

Shopping-Spaß
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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)
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Morgen-Schmaus...
  ... bringt Ihnen täglich 
      frische Brötchen, Brote 
         und Gebäck ins Haus!
   - kein Mindestbestellwert
   - Zeitungen nach Wunsch
   - Torten auf Bestellung
www.morgen-schmaus.de

IHR FRÜHSTÜCKSSERVICE FÜR DAS HAVELLAND

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

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

Sarah Sönnichsen



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
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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

WeTrendy: Mit Taschen und Rucksä-
cken geht es los!
Thomas Hagedorn (26) hat das Marie Curie 
Gymnasium in Dallgow-Döberitz besucht. 
Er hat Elektrotechnik studiert und arbeitet 
für die Berliner Polizei im IT-Bereich. 

Er erklärt: "Wir haben uns genau über-
legt, mit welcher Produktpalette wir bei 
WeTrendy anfangen. Wir haben uns für 
Rucksäcke und Taschen entschieden. Einen 
Rucksack kann jeder gut gebrauchen. Und 
von den Frauen wissen wir: Bei Handta-
schen reicht eine einzelne niemals aus. 
Auch haben wir in diesem Bereich nicht das 
Problem mit den verschiedenen Größen 
wie bei der Kleidung. Wir bereiten auch 
jetzt schon den nächsten Schritt vor. Schon 
bald werden wir auch Uhren und Sonnen-
brillen bei WeTrendy anbieten."

Dass vier junge Leute schon in so frühen 
Jahren an einer eigenen Firma arbeiten, 
ist ungewöhnlich. Vinzenz Schaak: "Gera-
de meine Zeit in China hat mich geprägt 
und inspiriert. Wir sind hier in Deutsch-
land in vielen Belangen noch zu langsam. 
Wir sehen nur zu, wie etwas passiert - und 
mischen nicht selbst mit. Das möchten wir 
anders machen. Wir haben auch schon eine 
genaue Vision davon, was wir in fünf oder 
in zehn Jahren erreichen möchten."

Bislang ist WeTrendy eine Firma von 
Vinzenz Schaak, die anderen drei sind hier 

angestellt. Sarah Sönnichsen: "Wir arbei-
ten nun daran, eine UG zu gründen, an der 
wir alle zu gleichen Teilen beteiligt sind. 
Wir verzichten auf Kredite und möchten 
langsam aus eigener Kraft wachsen. Wir 
können also nicht von jetzt auf gleich ganz 
groß werden. Das ist aber auch gut so, denn 
so können wir uns Fehler erlauben und 
Schritt für Schritt dazulernen. Das bringt 
natürlich mit sich, dass wir sehr bedacht 
mit unserem Geld umgehen müssen."

Thomas Hagedorn: "Das bringt aber 
immer wieder schöne Überraschungen mit 
sich. Auf Facebook haben wir in Falkensee 
angefragt, ob uns jemand gebrauchte Kar-
tons für den Versand verkauft. Es gab eini-
ge Anrufe - und alle haben uns ihre Kartons 
geschenkt. Vinzenz ist herumgefahren und 
hat sie eingesammelt."

Noch sind Lager, Verpackungsraum und 
Büro im Keller von Vinzenz Schaaks Eltern-
haus untergebracht - Vater Schaak musste 
dafür seine Tischtennisplatte abbauen! 

Vinzenz Schaak: "Unser erstes Waren-
sortiment bestand aus 400 Taschen und 
Rucksäcken, die muss man ja auch erst ein-
mal gut unterbringen. Wir sind gespannt, 
wie es weitergeht." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: WeTrendy, Koppstraße 17,  
14612 Falkensee, Tel.: 0176-47372564, 
www.wetrendy.de Samuel Kremp

Vinzenz Schaak

Thomas Hagedorn



Ein Unfall mit dem eigenen Auto ge-
schieht schneller, als man denkt. 
Anschließend kümmert sich das PS 
Karosserie- und Lackier-
zentrum im Gewerbe-
gebiet Perwenitz gern 
darum, den fahrbaren 
Untersatz wieder in Form 
zu bringen. Das Familienunternehmen 
bietet alle wichtigen Leistungen aus ei-
ner Hand an, sodass sich der Kunde nicht 
einmal um den Briefverkehr mit seiner 
Versicherung zu kümmern braucht.

Einen Unfall sieht man nur selten kommen. 
Meist knallt es von einer Sekunde zur ande-
ren. Ist niemand ernsthaft verletzt, beginnt 
nach dem Crash die Sorge: Wie soll man 
sich im eh schon stressigen Alltag auch 
noch darum kümmern, das Auto abschlep-
pen und reparieren zu lassen?

Enno Bauer (35): "Hier kommen wir 
vom PS Karosserie- und Lackierzentrum 
ins Spiel. Ein Anruf reicht aus und wir 
kümmern uns darum, das defekte Auto ab-
zuschleppen, um es in unserer Werkstatt 
in Augenschein zu nehmen. Wir verfügen 
über die Expertise, die Werkstatt, das Ka-
rosseriezentrum und die Autolackiererei, 
um alle erforderlichen Reparaturarbeiten 
direkt bei uns vor Ort durchzuführen. Mit 
ganz vielen Versicherungen haben wir di-
rekte Verträge. So können wir den gesam-

ten Schaden von Anfang bis Ende direkt 
abwickeln. Der Autofahrer braucht sich mit 
der gesamten Angelegenheit nicht weiter 

zu beschäftigen und er-
hält am Ende sein nach 
Herstellervorgaben in-
standgesetztes Auto wie-
der zurück."

In der Karosserie-Werkstatt ist das ge-
samte technische Equipment vorhanden, 
um die anstehenden Arbeiten durchzufüh-
ren - das sind dann die "krummen Geschäf-
te", in die das Unternehmen involviert ist. 
Enno Bauer, der die Firma zusammen mit 
seiner Mutter Silvia Klobe und seiner Frau 
Denise Bauer führt: "Wir haben gerade im 
letzten Jahr wieder verstärkt investiert - in 
aktuelle Diagnose-Software und in schwere 
Schweißgeräte. Wir haben auch die nöti-
gen Assistenzsysteme vor Ort, um die di-
gitalen Systeme im Auto nach den Repara-
turarbeiten wieder kalibrieren zu können. 
Gerade bei einer akustischen Einparkhilfe 
per Radarsensor oder bei einer Rückfahr-
kamera ist es ja wichtig, dass die Module 
richtig funktionieren. Die Autofahrer ver-
lassen sich ja darauf. Hier können wir dank 
unserer Ausrüstung auch mit den großen 
Autohäusern mithalten."

Ganz egal, ob es sich um einen Wild-
unfall, einen Auffahrunfall oder um den 
klassischen Ausparkschaden handelt: Oft 
sind die Kunden erstaunt, wie teuer es 

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

Krumme Geschäfte
50 - Sonderthema Mobilität

PS Karosserie- und 
Lackierzentrum in 

Perwenitz!

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

www.caroutlet.dewww.caroutlet.de

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

Inhaber: Dominik Walper

bei Ete‘sAutoserviceNEU
Das Jahreswagenzentrum 
für Berlin und Havelland

- ständig 300 Fahrzeuge auf Lager -

mitunter ist, auch kleine Schäden wieder 
zu beheben. Enno Bauer: "Insbesondere 
die Schraubteile wie etwa eine Stoßstan-
ge oder ein Kotflügel gehen sehr schnell 
kaputt. Diese Ersatzteile sind sehr teuer, 
allein ein einzelner LED-Scheinwerfer kann 
die Rechnung schnell um 3.000 Euro auf-
blähen. Das führt dazu, dass Unfallschäden 
immer teurer werden."

14 Mitarbeiter (darunter drei Azubis) 
helfen im PS Karosserie- und Lackierzen-
trum mit, damit der Kunde sein Auto 
schnell wieder in Empfang nehmen kann. 
Dabei sind Firmen ebenso willkommen 
wie Privatkunden. Enno Bauer: "Im Coro-
na-Lockdown kamen fast nur noch Privat-
kunden zu uns. Das hat uns sehr geholfen."

Wichtig ist es dem Unternehmen, dass 
vor Ort auch E-Mobile und Hybrid-Autos 
repariert werden können. Die Mitarbeiter 
haben einen entsprechenden Hoch-Volt-
Schein, der nötig ist, um Reparaturen an 
einem solchen Auto durchführen zu dürfen.

Ist ein Auto erst einmal wieder instand-
gesetzt, so muss es am Ende oft noch in die  
Autolackiererei. Hier bieten die Experten 
vom kleinen Spot-Repair-Einsatz bis zu 
einer Komplettlackierung beim geliebten 
Oldtimer alles an, was gerade vom Kunden 
angefragt wird.

Enno Bauer, der seit drei Jahren Ge-
schäftsführer ist: "Ich war selbst auf vier 
Coloristik-Lehrgängen. Inzwischen gibt es 
so viele Farben und Lacke, dass man schon 
ein Experte sein muss, um die entspre-
chenden Nuancen erkennen zu können. 
So können wir zwar oft die Farbnummer 
herausfinden, aber selbst hier kommt es 
immer wieder zu Abweichungen. Allein 
zur Farbe Schwarz kennen wir 86 Nuancen. 
Und dann kommt ein Kunde nur mit dem 

Kotflügel unterm Arm zu uns in die Werk-
statt und sagt: Mach mal! Oft arbeiten wir 
auch mit der sogenannten Beilackierung. 
Da wird eben nicht nur der Kotflügel neu 
lackiert, sondern auch noch ein Teil von 
der Tür. So gehen die Farbtöne ineinander 
über und man sieht keinen harten Kont-
rast mehr. Übrigens: Manche schicken mir 
vorab Fotos von einem Lackschaden oder 
einem Unfall zu. Da lässt sich aber immer 
nur schwer etwas erkennen. Besser ist es, 
bei uns vorbeizufahren, und den Auftrag 
bei einem Kaffee zu besprechen. Wir erwei-
tern uns gerade um eine Dialogannahme 
und bauen einen Sichtungsraum mit He-
bebühne und Achsmessstand für das Auto 
- mit angrenzendem Besprechungsraum. 
So können wir unabhängig vom übrigen 
Werkstattgeschehen das Auto in Ruhe un-
ter die Lupe nehmen und besprechen, was 
getan werden soll."

Zudem bietet das Unternehmen auch 
eine Fahrzeugaufbereitung an. So wird 
das eigene Auto endlich einmal sauberer 
als sauber. Und nicht nur das. Enno Bauer: 
"Wir bieten unseren Kunden gern eine Ke-
ramikversiegelung an. Sie hilft gerade bei 
Neuwagen dabei, den Lack zu bewahren. 
Im Innenraum sind vor allem Hundehaa-
re schwer zu entfernen - aber wir schaffen 
auch das. An schwer zugänglichen Stellen 
können wir den Schmutz sogar mit Trocken-
eis vereisen und anschließend aus den Rit-
zen pusten - ohne dass dabei Feuchtigkeit 
zurückbleibt." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: PS Karosserie- und Lackierzentrum 
GmbH, Alte Nauener Chaussee 7, 
14621 Schönwalde-Glien OT Perwenitz, 
Tel.: 033231-7130,  
www.ps-autolackierung.de

Unfallreparaturen
Autoglaserei
HU
Reifenservice

Kfz-Mechatroniker (m/w/d) gesucht!

Tel.: 03322 / 32 78 • Funk: 0160 / 94 70 60 54
Slabystr. 7 • 14612 Falkensee



Immobilien sind die beste Geldanlage, 
so heißt es immer wieder. Doch was hat 
man vom Zugewinn, wenn man selbst in 
der Immobilie wohnt? 
Eine ganz neue Mög-
lichkeit, das eigene 
Haus zu verkaufen, 
aber trotzdem darin 
wohnen zu bleiben, 
bietet die Immobilienverrentung an. 
Hier erhalten die Verkäufer ein - gern 
auch lebenslanges - Wohnrecht. Monika 
Berkenbusch weiß mehr.

Bislang war es doch immer so: Wollte man 
die eigenen vier Wände zu Geld machen, 
so konnte man ein Haus oder eine Woh-
nung verkaufen, musste aber nach dem 
abgeschlossenen Geschäft die Immobilie 
zügig verlassen. Sprich: ausziehen!

Die Immobilienverrentung bietet da 
eine interessante Alternative an. Monika 
Berkenbusch ist Sachverständige für Im-
mobilienbewertung und seit vielen Jahren 
als Immobilienmaklerin aktiv. Ihre Berliner 
Firma "DBI Deutsche Beratung Immo-
bilienverrentung" hat sich ganz auf die 
Immobilienverrentung spezialisiert und 
bietet entsprechende Beratungsgespräche 
kostenfrei auch im Havelland und in Span-
dau an. 

Monika Berkenbusch: "Die Immobi-
lienverrentung bietet Eigentümern die 
Möglichkeit, ihre Immobilie in liquides 
Vermögen umzuwandeln. Kernpunkt der 
Immobilienverrentung ist, dass die Inha-
ber ihre Immobilie verkaufen, aber weiter-
hin in ihren vertrauten vier Wänden woh-
nen bleiben. In welcher Form der Verkauf 
erfolgt, wie lange die Verkäufer wohnen 
bleiben, welche Leistungen sie im Gegen-
zug erhalten und welche Pflichten damit 
verbunden sind, ist bei den angebotenen 
Modellen jedoch sehr unterschiedlich."

Die Immobilienverrentung lohnt sich 
für Senioren im Ruhestand. Gern bietet 
Monika Berkenbusch den Hausbesitzern 
einen Termin vor Ort an, um die Immobilie 
in Augenschein zu nehmen: "Dabei kann 
ich den Interessenten gleich die verschie-
denen Möglichkeiten der Verrentung er-
klären. Nicht jedes Modell passt zu jedem 

Eigentümer. Für die Berechnung eines 
Verrentungsangebotes benötige ich den 
Immobilienwert, das Alter der Eigentümer 

und die gewünschte Ver-
rentungsvariante. Erst  
dann wird die Immobilie 
möglichen Investoren 
vorgestellt. Die Verkäufer 
erhalten den Immobilien-

wert abzüglich vom Wert ihres Wohnrechts. 
Monika Berkenbusch: "Der Investor erwirbt 
eine Immobilie mit einem solventen Mie-
ter. Oft kann sich ein Investor nur auf die-
se Weise eine Immobilie leisten, weil der 
Wohnrechtabzug ja auch die Kaufsumme 
reduziert. Wir stellen oft fest, dass die Inves-
toren selbst aus der Region stammen - und 
sich so schon früh zukünftigen Wohnraum 
für ihre heranwachsenden Kinder sichern."

Der Verkauf "vor der Zeit" macht in 
vielen Situationen Sinn, wie die Expertin 
weiß: "Manche Senioren nutzen das so 
gewonnene Geld, um ihr Zuhause alters-
gerecht und barrierefrei umzubauen. Oder 
sie gönnen sich im Ruhestand den nun be-
zahlbaren Luxus, um viele Reisen zu unter-
nehmen oder sich einen anderen Wunsch 
zu erfüllen. Oft kommt es auch vor, dass 
die Kinder bereits zu Lebzeiten mit einer 
Schenkung finanziell unterstützt werden."

Die Verkäufer vereinbaren ein Wohn-
recht, das lebenslang andauern kann. Es 
lässt sich aber auch auf z.B. zehn Jahre 
begrenzen, wenn bereits feststeht, dass 
anschließend ein Umzug etwa in ein Senio-
renheim oder in eine altersgerechte Woh-
nung ansteht. Monika Berkenbusch: "Das 
vereinbarte Wohnrecht wird ins Grundbuch 
eingetragen. Das ist ein ganz starkes Recht, 
das auch durch eine Insolvenz des zukünf-
tigen Besitzers nicht außer Kraft gesetzt 
werden kann. Unsere Zielsetzung ist es, Se-
nioren das Verbleiben in ihrem vertrauten 
Zuhause zu ermöglichen und zugleich für 
mehr finanziellen Spielraum und eine ge-
steigerte Lebensqualität zu sorgen." (Text: 
CS / Foto: Mina Link)
                                                                                 
Info: DBI Deutsche Beratung Immobilien-
verrentung, Wittelsbacherstraße 5a,  
10707 Berlin, Tel.: 030-88715280,  
www.berlin-dbi.de

Immobilienverren-
tung: Kapital aus dem 
eigenen Haus ziehen!

Haus verrenten
52 - Berlin
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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!

© Pressebüro Typemania GmbH

Seit über 35 Jahren 
Qualitätszahnersatz 

aus unserem zertifizierten 
deutschen Meisterlabor

Guido & Sina Kirchberg

WANTEDWANTED
Steak sucht FleischliebhaberSteak sucht Fleischliebhaber

HOME-LIVE-COOKING

HOME-LIVE-COOKING

„Kommt der Gast nicht zum Restaurant,
kommt das Restaurant zum Gast!“

Das perfekte Geschenk für Ihre Liebsten oder Freunde.
Alles unter Einhaltung der Corona-Vorschriften.

Weitere Infos: www.mara-carbo.de
office@mara-carbo.de oder unter 030 - 55 272 857

Ob im Garten, auf der 
Terrasse oder in der Garageneinfahrt!

Wir grillen das perfekte Steak, den perfekten
Fisch und die perfekten Beilagen bei Ihnen zu Hause.

Erleben Sie unvergessliche Momente, genießen Sie den 
Duft von frisch zubereiteten Speisen und lassen Sie sich 

kulinarisch verwöhnen!



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. März & 10.+24. April

Viele Restaurantbetreiber haben zur 
Zeit Angst, wie sie durch die Corona-
Krise kommen. Benjamin Stange (37) 
und sein Bruder Flo-
rian Kubienia (33) aus 
Spandau denken be-
reits weit voraus - und 
eröffnen eine neue 
Gastronomie mitten im 
Lockdown. Die beiden haben das Restau-
rant im Gatower Golf Club übernommen 
- und nennen es "Fairways"!

Benjamin Stange ist in der Gastronomie-
Szene kein Unbekannter mehr. Sein Vater 
Christian Stange leitet seit Jahrzehnten 
das Gasthaus Brieselang, das sich aus der 
Region gar nicht mehr wegdenken lässt. Er 
selbst hat viele Jahre lang für Speisen und 
Getränke gesorgt, wenn im Berliner Olym-
piastadion die großen Fußball-Events und 
Live-Konzerte anstanden: "Wir haben auch 
die Waldbühne in Berlin mitversorgt und 
die Fußballstadien in Leipzig, Hamburg 
und Stuttgart verpflegt."

Zuletzt hat Benjamin Stange viele klei-
ne Kneipen in Berlin übernommen: "Wir 
wollten die Kneipenkultur wieder in die 
kleinen Eckkneipen zurückholen - mit einer 
gutbürgerlichen Küche. Auch das Span-
dauer 'Grenzeck' gehörte mit zu meinen 
Kneipen. Das hat nicht gut funktioniert, 
die Menschen wollen in ihrer Kneipe nicht 
wirklich etwas essen. Ein guter Bekannter 
hat die Kneipen jetzt übernommen."

Jetzt geht es direkt weiter ins nächste 
Abenteuer - mit dem "Restaurant Fair-
ways", das am 1. Februar eröffnet wurde. 
Es liegt mitten auf dem Gelände vom Golf 
Club Gatow e.V. - und somit weit abgeschie-
den von der nächsten Haussiedlung. Der 
unmittelbare Nachbar ist sogar eine Mili-
tärkaserne.

Florian Kubienia: "Sobald Corona ein-
mal vorbei ist, haben wir vor Ort die perfek-
te Location für Feiern aller Art. Wir können 
Hochzeiten, Geburtstage, Hochzeitstage, 
Firmenfeiern und beliebige andere Events 
bei uns duchführen. Zu unserem Restau-
rant gehört eine wunderschöne Terrasse 
mit einem weiten Blick auf den Golfplatz, 
ein riesiger Saal mit drei Eingängen, einer 

Bar und über 500 Quadratmetern Fläche 
sowie ein wunderschönes Kaminzimmer, 
das sich auch für kleinere Empfänge eig-

net. Hier kann gefeiert 
werden, ohne dass wir 
nachts jemanden stören. 
Und man braucht dafür 
nicht einmal Mitglied im 
Golfclub sein."

Natürlich wird es nach Corona auch 
möglich sein, direkt vor Ort zu speisen. Die 
Küche öffnet um 9 Uhr mit einem Frühstück 
und schließt erst abends um 21 Uhr. Wobei 
man natürlich auch nach 21 Uhr noch ge-
mütlich im Restaurant sitzen und etwas 
trinken kann. Das ist natürlich auch sehr 
wichtig für die 1.500 Golfspieler im Club.

Benjamin Stange: "Wir bieten im 
'Fairways' eine gutbürgerliche deutsche 
Küche an. Wir haben das Schnitzel Wiener 
Art ebenso auf der Karte wie den Gulasch 
vom Weiderind und vom Landschwein, 
die hausgemachte Rinderroulade oder die 
Entenbrust mit Klößen und Rotkohl. Eine 
Kohlroulade darf auf der Karte ebenso we-
nig fehlen wie die deftige Currywurst - die 
wünschen sich die Golfspieler sehr gern 
nach einer Runde. Es gibt auch österrei-
chische Einflüsse wie etwa die Tiroler Käse-
spätzle Pfanne. Unser Bestseller ist schon 
jetzt das Gatow Spezial. Das ist ein Schnitzel 
mit geschmorten Zwiebeln, das mit Toma-
ten und Käse überbacken und mit hausge-
machten Bratkartoffeln serviert wird."

Wem jetzt ganz spontan der Magen 
knurrt und wer vielleicht auch schon Lust 
auf gebackene Flammkuchen, frische Sa-
late oder Königsberger Klopse hat, kann 
sich sein Essen in Gatow und Kladow auch 
an die Haustür liefern lassen - oder es nach 
einer Bestellung selbst vor Ort abholen. Die 
aktuelle Karte ist auf Facebook einzusehen. 

Benjamin Stange: "Während der Co-
rona-Pandemie bieten wir unsere Speisen 
auch fertig gegart, portioniert und vakuu-
miert an. So kann man sie im Kühlschrank 
aufbewahren und zu einer beliebigen Uhr-
zeit Zuhause im Wasserbad aufwärmen." 
(Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Restaurant Fairways, Sparnecker Weg 
100, 14089 Berlin, Tel.: 0157-54481138 

Gute deutsche Haus-
mannskost im Berliner 

Golf Club Gatow!

Im Fairways
53 - Berlin-Spandau
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Fachgroßhandel Bad-Heizung-Haustechnik
Staakener Str. 38-40 - 13581 Berlin

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

www.sanitaer-heinze.com

®



            

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

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

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

Haustürvordächer aus Edelstahl und Glas
zeitlos, dauerhaft und schön

Vordach-Design

Kork Der Wohlfühlboden
Öffnungszeiten: Mo. Termine nach Vereinbarung,

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

14612 Falkensee
Tel.: 03322 - 4099020

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

Im Home Office
54 - Scheibes Glosse

© Pressebüro Typemania GmbH

Lockdown. Corona. Home Schooling. Home 
Office. Der Duden freut sich darauf, nach der 
Virus-Pandemie ein paar ganz neue 
Anglizismen in seinen Fundus 
aufzunehmen. 

Für mich ist eine Vokabel 
von ganz besonderer Bedeu-
tung: Home Office. Ich muss 
nun zu Hause weiterarbeiten 
und bin plötzlich vom Kollegen-
Tratsch, der Kaffeemaschine und 
dem superschnellen Firmeninternet ab-
geschnitten.

Tag 1 im Home Office: Ich bin voll bei 
der Sache und habe mir erst einmal einen 
tollen Arbeitsplatz im Wohnzimmer ein-
gerichtet. Im Keller habe ich einen alten 
15-Zoll-Röhrenbildschirm aufgetan, an den 
ich mein Firmen-Notebook anschließen 
kann. Zu dumm: Ich brauche dringend eine 
neue Brille, ich kann kaum etwas auf dem 
Bildschirm erkennen. Unser Zuhause-Inter-
net ist leider so langsam, dass sich die Bytes 
in der Leitung einzeln zuwinken. Ich rufe den 
Chef an und frage ihn, was ich arbeiten soll. 
Er überlegt. Lange. Und sagt dann: „Was 
machen Sie eigentlich sonst immer? Na, Sie 
werden schon was finden.“ Plötzlich ist das 
Internet tot: Die Katze hat auf den Router 
gepinkelt.

Tag 10 im Home Office: Ich bin sehr ar-
tig und verlasse mein Haus gar nicht mehr, 
damit die Corona-Pandemie schnell vorbei 
geht. Null Kontakte, das ist mein neues Cre-
do. Einkaufen gehen muss ich auch nicht. Die 
Vorratskammer ist seit Jahren gut gefüllt. Da 
ich sonst gern frisch einkaufe, stapeln sich 
die Konservenbüchsen seit Jahren unge-
nutzt im hinteren Eck. Ich futtere mich durch 
Ravioli, Spirelli-Nudeln und Chili con Carne. 
Dabei stelle ich fest, dass das aufgedruckte 
Mindesthaltbarkeitsdatum nur ein grober 
Richtwert sein kann. Die Ravioli waren doch 
tatsächlich schon zehn Jahre abgelaufen. Sie 
schmeckten köstlich. Ich habe seitdem nur 
immer so rosa Blitzer im peripheren Sicht-
bereich. Der Hund hat sich geweigert, den 
Nudeleintopf zu fressen, nur weil er grün 
schimmert. Mensch, so viel Skrupel habe ich 
doch bei seinem Fressen auch nicht.

Tag 15 im Home Office: Der Chef ruft 
an. Ich stelle fest, dass er meinen Namen ver-
gessen hat. Statt klarer Anweisungen kommt 
ein etwas holpriges Motivationsgespräch: 
„Egal, was Sie da eigentlich machen, machen 
Sie so weiter. Sie machen das großartig.“ 

Tag 20 im Home Office: Ich weiß nicht, 
was ich arbeiten soll. Es interessiert leider 
auch keinen. Ich schicke vorsichtshalber 
Mails mit Floskeln wie „läuft super“ in die 
Firma. Bei den wöchentlichen Videokonfe-
renzen spiele ich Online-Poker. Dabei gucke 
ich nämlich besonders aufmerksam in meine 
Kamera. So sehe ich immer fleißig und moti-
viert aus. Den Ton schalte ich aus, das lenkt 
nur ab. 

Tag 24 im Home Office: Ich habe jetzt 
die letzten fünf Jahrgänge GEO gelesen. 

Wusste ich doch, dass das Abo irgend-
wann für etwas gut ist. Auch die 

Lustigen Taschenbücher der 
Kinder habe ich durch. Donald 
als Phantomias - sehr lustig. 
Ich habe das Puzzeln für mich 

entdeckt. Seit 20 Jahren hab ich 
ein Puzzle mit 12.000 Teilen. Das 

habe ich mitten auf dem Küchenfuß-
boden zusammengesetzt. Was ist eigentlich 

dieses Netflix?
Tag 45 im Home Office: Es klingelt an 

der Tür. Ich habe Angst und verstecke mich 
im Heizungskeller. Ich nehme einen großen 
Schraubenschlüssel in die Hand, man weiß 
ja nie. Nach sechs Stunden traue ich mich 
langsam wieder nach oben. Die Luft scheint 
rein zu sein. Mein Puls beruhigt sich langsam 
wieder. Das war aber knapp. 

Tag 49 im Home Office: Netflix ist cool. 
Ich bin durch, ich habe alles gesehen. Ich 
hole mir noch Amazon Prime Video, Disney+ 
und Apple TV+. Irgendwie muss man die 
Tage ja rumkriegen. Auf Facebook bekomme 
ich ganz viele Freundschaftsanfragen von 
leicht bekleideten Frauen. Das sind aber net-
te Mädchen. Woher kennen die mich eigent-
lich? Im Büro habe ich die noch nie gesehen. 

Tag 52 im Home Office: Die Firma hat 
von Anfang an eine Weiterleitung auf mein 
Privathandy geschaltet. Jetzt richte ich eine 
Weiterleitung auf mein Diensttelefon ein. 
Ich frage mich, wo jetzt wohl jemand landet, 
der mich geschäftlich sprechen möchte? In 
der Weiterleitung der Hölle? Ich bekomme 
aber zunehmend das Gefühl, dass sowieso 
niemand mehr anruft. Gibt es die Firma 
eigentlich noch?

Tag 58 im Home Office: Ich hab auf-
gehört zu arbeiten. Die Video-Konferenzen 
macht auch niemand mehr. Manchmal muss 
ich echt scharf nachdenken, was ich früher 
überhaupt gearbeitet habe. Ich stelle fest, 
es ist nett, den ganzen Tag Zuhause zu sein. 
Man hat so viel Zeit für wichtige Dinge. Ich 
habe aus weißen Reiskörnern eine 3D-Versi-
on vom Weißen Haus in Washington nachge-
baut, immerhin 30 Zentimeter hoch. Und ich 
lerne gerade Suaheli. Dieses YouTube ist der 
Hammer, das kannte ich ja noch gar nicht.

Tag 63 im Home Office: Ich brauche 
kein Geld, ich gebe auch keins mehr aus. Ich 
war jetzt seit 35 Tagen nicht mehr duschen, 
auch das Zähneputzen habe ich sein gelas-
sen. Ich müffle anscheinend so sehr, dass der 
Hund immer wieder schnuppernd ins Home 
Office kommt und überall nach etwas Ver-
faultem sucht, in dem er sich freudig wälzen 
kann.  

Tag 225 im Home Office: Die Vorräte 
sind alle, ich muss wohl oder übel das Haus 
verlassen. Ich habe Angst, draußen Men-
schen zu begegnen. Gibt es wohl noch wel-
che? (Carsten Scheibe)



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

Handelswelt GmbH

Adresse: Oraniendamm 68, 13469 Berlin

Telefon: 0173 1868783

E-Mail: w.facility-management@gmx.de  

UNSERE LEISTUNGEN 

Hausmeisterservice

Kleinstreparaturen aller Art

Gas- Wasser- Installation

Garten- Pflege- Arbeiten

GALA - Bau

Fliesenarbeiten

Malerarbeiten

Reinigungsservice
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