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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

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
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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

FROHE 
OSTERN

Liebe Leserinnen und Leser,
die deutsche Bundesregierung wollte im 
Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge 
auf Deutschlands Straßen wissen – als 
Beitrag für eine Emissionswende im Land 
und als deutlichen Schritt hin zu noch 
mehr Klimaschutz.

Mario Meyer von der Pricewaterhou-
seCoopers GmbH sagte am 18. Juni 2019 
im Kreishaus Nauen: „Die eine Million 
Elektrofahrzeuge zu 2020 werden wir 
nicht schaffen, jetzt steht 2023 im Fokus. 
Auf das Havelland heruntergerechnet wä-
ren das übrigens 1.900 elektrisch betrie-
bene Fahrzeuge, die bis dahin im Einsatz 
sein sollten.“ 

Landrat Roger Lewandowski erklärte 
bei diesem Treffen im Jahr 2019, dass es 
im gesamten Havelland etwa einhundert 
elektrisch betriebene Autos gibt. Und kei-
ne zweistellige Zahl an öffentlichen Lade-
stationen.

Ich weiß noch, dass mich dieser Ter-
min damals sehr beeindruckt hat. Und ich 
dachte: Das mit der E-Mobilität, das wird 
wohl nichts. Im November 2020 hatten 
wir dann die Idee: Besuchen wir doch 

mal die Autohäuser und schauen, ob sie 
schon die ersten E-Autos zeigen können. 
Die Überraschung war groß: Die Auswahl 
war bereits erstaunlich groß. Die großen 
Konzerne arbeiten außerdem mit voller 
Manpower an vielen neuen elektrisch 
betriebenen Automodellen - vom kleinen 
Cityflitzer bis hin zum großen Transporter.

Ich habe mir jetzt zwei Mal ein Elek-
troauto übers Wochenende zum Probe-
fahren ausgeliehen. Das elektrische 
Fahren bietet mir ein komplett neues 
Fahrgefühl. Man hat eine unfassbar gute 
Beschleunigung vom Start weg und "floa-
tet" anschließend völlig entspannt über 
die Straße. Passend dazu werden plötzlich 
überall neue E-Ladestionen im öffentli-
chen Raum errichtet. Es boomt.

Jetzt im März habe ich es gewagt: 
Ab sofort fährt die "Unser Havelland" 
Redaktion elektrisch. Über 400 Kilometer 
schafft der Hyundai Kona Elektro vom Au-
tohaus Arnhölter aus Rohrbeck. Das reicht 
für alle meine lokalen Wege locker aus. 
Zumal es ein Leichtes ist, das Auto an der 
eigenen Wallbox im Carport über Nacht 
wieder aufzuladen. (Carsten Scheibe)

Das E-Pressemobil
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Genug ist genug. Fast zweieinhalb Kilo 
Verordnungen, Erlässe und Rundschrei-
ben zum Thema Co-
rona haben sich seit 
letztem März auf dem 
Schreibtisch von Bodo 
Oehme angesam-
melt. Das sind alles 
Anweisungen, die der Bürgermeister 
von Schönwalde-Glien lesen, verstehen, 
interpretieren und rechtskonform um-
setzen muss. Nun soll er es auch noch er-
möglichen, dass sich alle Bürger seiner 
Gemeinde einmal in der Woche auf eine 
Corona-Infektion hin testen lassen kön-
nen. Das war passend zum angekündig-
ten Starttermin 8. März nicht umsetzbar: 
Bodo Oehme hisste die Weiße Fahne vor 
dem Rathaus.

Bodo Oehme, Bürgermeister von Schön-
walde-Glien, muss am Ende das auf lokaler 
Ebene umsetzen, was die große Politik be-
schließt. Das Problem aus seiner Sicht: "Am 
Mittwoch sitzen die Politiker von Bund und 
Ländern zusammen. Am Freitag verkündet 
das Land vor der Presse, was zu tun ist. Wir 
von der Verwaltung holen uns diese Infor-
mationen selbst am Wochenende aus dem 
Internet, damit wir überhaupt wissen, was 
wir am Montag umsetzen sollen."

Bodo Oehme knallte am 12. März ein 
gewaltiges Paket Papier auf den Tisch. Es 

bestand aus über 2.500 Blatt eng bedruck-
tem Papier: "Das ist nur ein Ausschnitt aus 

den vielen Verordnungen, 
Erlassen und Rundschrei-
ben zum Thema Corona, 
die mich in einem Jahr 
seit dem 13. März 2020 er-
reicht haben. Das ist eine 

Flut von Erlassen, die ich umsetzen muss, 
während die Hälfte meiner Mitarbeiter im 
Homeoffice arbeitet. Dabei ist es so, dass 
wir im Rathaus all diese Corona-Aufga-
ben noch neben unserer normalen Arbeit 
umsetzen müssen, denn die läuft derweil 
einfach weiter. Alle Planverfahren laufen 
weiter, alle Fristen ebenso. Wir müssen 
schließlich im Rathaus die rechtsstaatliche 
Grundordnung aufrecht erhalten. Dabei 
ist später jedes Verfahren einklagbar, wir 
dürfen keine Fehler machen. Später fragt 
niemand mehr danach, ob es während der 
Entscheidungsphase eine Corona-Pande-
mie gegeben hat oder nicht. Wir sind seit 
dem März letzten Jahres im Dauerstress."

Klarer Fall, da fühlte sich jemand von 
der großen Politik im Stich gelassen. Und 
zwar so sehr, dass Bodo Oehme am 12. 
März die Weiße Fahne vor dem Rathaus 
Schönwalde-Glien hisste. Das war natürlich 
ein rein symbolischer Akt. Aber für viele 
Staatsbedienstete in den Verwaltungen 
und Schulen sprach er so einmal aus, was 
eigentlich alle denken! Bodo Oehme: "Wir 

Bürgermeister Bodo 
Oehme kapituliert vor 
Corona-Verordnungen!

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

Weiße Fahne
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Die neuen

Sonnenbrillen

sind da!

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

möchten ja gern alles umsetzen, was be-
schlossen wird. Ich bitte nur darum, dass 
wir vorher die Zeit bekommen, um die 
Verordnungen auch tatsächlich realisieren 
zu können. Bei einigen der von uns umzu-
setzenden Maßnahmen fehlen klare Ver-
weise."

Das Fass zum Überlaufen brachte die 
Anweisung, allen Bewohnern der Gemein-
de Schönwalde-Glien wenigstens einmal 
in der Woche einen Corona-Test zu ermög-
lichen. Bodo Oehme: "Wir sollten die Tests 
ja bereits seit dem 8. März anbieten, haben 
davon aber selbst erst am 9. März erfahren. 
Wir wussten aber zunächst auch gar nicht: 
Welche Tests sind überhaupt zugelassen 
und woher bekommen wir die?"

Am 8. März sollten die Gratis-Corona-
Tests starten, am 9. März wurde die 
Gemeinde informiert
Inzwischen steht fest: Der Landkreis küm-
mert sich um die Tests, die Gemeinde stellt 
das Testzentrum und kümmert sich darum, 
freiwillige Helfer anzuheuern. Aber, so sagt 
Bodo Oehme: "Das kam so in der Bevölke-
rung nicht an. Am 8. März standen die ers-
ten Bürger vor dem Rathaus und wollten 
sich sofort testen lassen. Ich musste sagen: 
Wir können das noch gar nicht umsetzen."  

Zumal der Bürgermeister auch noch 
nicht weiß, wie sich das Testversprechen 
der Bundesregierung überhaupt realisie-
ren lässt: "Ich bin Kaufmann, ich kann ja 
rechnen. In einem Testzentrum können 
wir an einem Tag 220 Menschen testen. 
Ich habe aber gegenwärtig über 10.100 
Bewohner in Schönwalde-Glien. Wie viele 
Tage brauche ich also, um alle Bürger zu 
testen? Oder anders herum: Wie viele Test-

zentren benötige ich da wohl? Zumal die 
Bürger ja pro Woche mindestens einen 
neuen Test in Anspruch nehmen dürfen. 
Diese Rechnung geht für mich nicht auf." 

Was wünscht sich Bodo Oehme also 
von der Politik? Er sagt: "Wie oft sitzen wir 
da und überlegen uns z.B. zusammen mit 
den Kita- und Schulleitern, was da wohl 
von uns gewollt wird. Ich möchte, dass 
die Politik vor einem neuen Erlass prüft: 
Ist das zu leisten? Und können das die 
Menschen draußen vor Ort auch tatsäch-
lich in der genannten Zeit umsetzen? 
Alle Leute in den Verwaltungen, Institutio-
nen, Kindertagesstätten und Schulen ste-
hen seit einem Jahr Woche für Woche vor 
einer Riesenherausforderung, die sie sehr 
gut meistern, meinen Dank dafür. Irgend-
wann muss man sich aber fragen: Ist das 
auch umsetzungsfähig?"

Nun wehte die Weiße Fahne vor dem 
Rathaus und machte zumindest für kurze 
Zeit darauf aufmerksam, dass man eine 
Gemeinde mit all der zusätzlichen Corona-
Arbeit auch erschlagen kann. 

   
Bitte auch an die Unternehmer 
denken
Bodo Oehme brach auch eine Lanze für die 
Unternehmer: "Ich erinnere nur an den 
Veranstalter, der bei uns in Grünefeld im-
mer das Musik-Festival 'Nation of Gondwa-
na' organisiert. Der hat mehrere Kneipen in 
Berlin, die musste er die ganze Corona-Zeit 
über geschlossen halten. Wie viele Firmen 
werden pleite gehen, wenn sie nicht bald 
ihre Hilfen bekommen und wieder öffnen 
dürfen? Da kommt eine große Welle an 
Unternehmenspleiten auf uns zu." (Text/
Fotos: CS)

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!



Unser Tipp für alle Leser! 
Von den Vodafone Shops Havelland

 

Ein schmerzender Rücken, ein pochen-
des Knie, eine Schulter, die dauerhaft 
weh tut: Schmerzen, die gar nicht mehr 
verschwinden wollen, 
können Menschen 
sehr beeinträchtigen. 
Die Schmerztherapeu-
tin und Heilpraktike-
rin Cathrin Dentel aus 
Dallgow-Döberitz bietet in diesem Fall 
die Schmerztherapie nach Liebscher & 
Bracht an und erzielt damit sehr gute 
Resultate. Darüber hinaus setzt sie seit 
vielen Jahren auf eine Ernährungsbe-
ratung, behandelt mit Akupunktur und 
bietet Yoga-Kurse an. 

Cathrin Dentel (56) stammt aus Berlin. Mit 
ihrem Mann und zwei Kindern hat sie 2006 
ein eigenes Haus in Dallgow-Döberitz 
gebaut - unweit vom Marie-Curie-Gymna-
sium. Hier betreibt sie auch von Anfang an 
ihre eigene Heilpraxis.

Wer die Treppe ins Souterrain herunter-
läuft und an der Praxistür klingelt, hat meist 
ein ganz bestimmtes Problem: Schmerzen 
- und hofft auf Hilfe. 

Cathrin Dentel, die an der Samuel-
Hahnemann-Schule in Berlin eine drei-
jährige Ausbildung absolviert hat und bei 
Liebscher & Bracht in der Schmerztherapie, 
Bewegungstherapie und Gesundheits-
therapie ausgebildet wurde: "Die meisten 
Schmerzpatienten kommen mit Schmerzen 
im Rücken, in der Schulter, im Knie oder in 
der Hüfte zu mir, aber natürlich gibt es auch 
die Migränepatienten oder ein schmerzen-
des Handgelenk. Oft sind die Schreibtisch-
täter betroffen, die sehr lange vor dem 
Bildschirm sitzen müssen. Die mangelnde 
Bewegung oder die sehr einseitigen Be-
wegungen führen zu schmerzhaften Mus-
kelverkürzungen. Wir benutzen leider nur 
noch einen Bruchteil unseres Bewegungs-
potentials - und der Rest verkümmert." 

Die Schmerztherapeutin setzt hier auf 
die Schmerztherapie nach Liebscher und 
Bracht: „In der Praxis finde ich heraus, wo 
der Schmerz sitzt und welche Muskeln 
dafür verantwortlich zeichnen“. Mit Hilfe 
der Osteopressur auf spezielle Knochenre-

zeptoren lässt sich der sogenannte „Alarm-
schmerz“ löschen. Anschließend zeigt 
Cathrin Dentel Engpassdehnungen, die 

die Betroffenen Zuhause 
durchführen können: 
„Durch diese Übungen 
hat der Patient wieder ein 
individuell angepasstes 
Bewegungsprofil und die 

Faserstruktur richtet sich durch die gesetz-
ten Reize neu aus. Zusätzlich kommen auch 
Faszienrollen zum Einsatz, um entstandene 
Verfilzungen aufzulösen und den Stoff-
wechsel anzuregen." 

Cathrin Dentel weiß: „Die chronischen 
Schmerzen nehmen immer mehr zu. Mit 
der Schmerztherapie nach Liebscher und 
Bracht arbeite ich jetzt seit einigen Jahren. 
Meine Patienten berichten mir, dass der 
Schmerzlevel auf diese Weise schon in der 
ersten Behandlung um bis zu 90 Prozent 
sinkt. Wenn die Betroffenen eine Viertel-
stunde täglich ihre Engpassdehnungen 
machen und mit den Faszienrollen arbei-
ten, kann dieser Schmerzlevel auch ge-
halten werden. In der Regel benötigt man 
drei bis fünf Behandlungen für einen be-
stimmten Schmerzbereich. Ich gebe auch 
Ernährungstipps, denn wir sind oft völlig 
übersäuert, was sich mit einer pflanzenba-
sierten Ernährung wieder korrigieren lässt 
und sich so auch schmerzlindernd bemerk-
bar macht." 

Sehr gern arbeitet Cathrin Dentel auch 
mit feinen Nadeln: Sie schwört auf die Aku-
punktur und damit auf die jahrtausende-
alte Praxis der traditionell-chinesischen 
Medizin. „Gute Erfahrungen habe ich mit 
der Akupunktur sammeln können, wenn es 
um Allergien, Asthma oder Entzündungen 
im Körper geht. Das ist auch eine Therapie-
form, in der ich mich sicher fühle und in 
der ich mich seit vielen Jahren stetig fort-
bilde. Die Nadeln setze ich sogar bei mir 
selbst ein, etwa wenn eine Erkältung im 
Anmarsch ist."  (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Cathrin Dentel, Heilpraktikerin 
Schmerztherapeutin, Yogalehrerin, Hasel-
nussweg 11, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 
03322-837335, www.heilpraxis-dentel.de

Cathrin Dentel ist 
da, wenn Schmerzen 
überhand nehmen!

Schmerzfrei
6 - Dallgow-Döberitz
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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 2: 
Daten 
vom alten 
Handy auf 
das neue 
Smart-
phone 
überspielen

So ein Smartphone, das speichert 
oft das ganze digitale Leben seines 
Besitzers. Oft sind die Fotos der 
letzten Jahre einzig und allein auf 
dem Handy gespeichert. Auch die 
Lieblingsmusik, die Adressen von 
Freunden und Geschäftspartnern, 
alle Termine, die E-Mails und 
Whats-App-Chatverläufe sind auf 
dem Gerät zu finden. 

Es ist in unseren modernen Zeiten 
extrem wichtig, dass diese Daten 
nicht verloren gehen. Genau dazu 
kommt es aber leicht, wenn der 
Wechsel von einem alten auf ein 
neues Smartphone misslingt. 

Sebastian Ueckert von Vodafone 
Havelland: "Sowohl Apple als auch 

Google bieten zwar an, alle persön-
lichen Daten selbstständig vom 
alten Handy auf das neue Gerät zu 
übertragen. Das funktioniert aber 
leider nicht immer. Gerade tech-
nisch nicht so versierte Nutzer ver-
zweifeln bei der Datenübernahme - 
und stellen mitunter erst nach dem 
Verkauf des alten Handys fest, dass 
wichtige Daten auf dem neuen Ge-
rät fehlen. Aus diesem Grund bieten 
wir unseren Kunden an, bei einem 
Neukauf auch gleich die Daten vom 
alten Gerät zu transferieren. Dazu 
brauchen wir nur den Zugang zum 
Google- oder Apple-Account." 

Nach ein, zwei Stunden kann das 
neu eingerichtete Smartphone be-
reits abgeholt werden - fertig. (cs)





Es ist unansehnlich, nicht schön für die 
Natur und einfach nur eine ganz große 
Sauerei: Viel zu viele schwarze Schafe 
entsorgen ihren Müll einfach dort, wo 
sie gerade stehen und gehen. Die Els-
taler treffen sich inzwi-
schen schon zwei Mal 
im Jahr, um mit Müll-
sack und Greifzange auf 
die Jagd nach Kaffeebe-
chern, Glasflaschen und 
leeren Zigarettenschachteln zu gehen. 
Auch in diesem März haben sie wieder 
deutlich mehr Müll gesammelt, als sie 
das im Vorfeld vermutet hatten.

Alexandra Livet (46) aus Elstal ist schwer 
genervt. Sie wohnt mit ihrem Mann Nick 
sehr gern im Grünen. Aber muss es denn 
sein, dass ausgerechnet das Grün im Ort 
so sehr vom Zivilisationsmüll verschandelt 
wird? Ihr geschultes Auge entdeckt bei je-
dem noch so kleinen Gang eine leere Ge-
tränkebüchse im Gebüsch, das plastikbe-
schichtete Papier von einem Schokosnack 
in einer Böschung oder eine zusammenge-
knüllte Zigarettenpackung im Sand hinter 
einer Sitzbank.

2018 hat Alexandra Livet zum ersten 
Mal die Ärmel hochgekrempelt, die rustika-
len Gartenhandschuhe übergezogen und 
den Müllbeutel geschultert: "Damals habe 
ich zum ersten Mal den 'Aufräumtag für 

ein sauberes Elstal' ausgerufen, seitdem 
nehmen wir uns sogar zwei Mal im Jahr die 
Zeit, um gemeinsam unsere Nachbarschaft 
aufzuräumen. Im Schnitt sind immer so 40 
Leute mit dabei, die von einem gemeinsa-

men Treffpunkt aus aus-
schwärmen und auf die 
Suche nach dem Müll 
gehen. Die Gemeinde 
Wustermark hilft uns 
inzwischen. Sie stellt 

die Müllsäcke und die Handschuhe - und 
kümmert sich am Ende des Aufräumtages 
darum, den Müll, den wir zusammengetra-
gen haben, abzuholen und fachgerecht zu 
entsorgen. Wir sind übrigens kein Verein. 
Fabian Streich (24) und ich gehören dem 
Umweltnetzwerk an. Es kann zum öffent-
lich bekannt gegebenen Termin aber jeder 
dazukommen, der Lust darauf hat, sein Els-
tal etwas sauberer zu machen."

Am 6. März gingen die Elstaler das erste 
Mal im neuen Jahr auf die Müllsuche. Sie 
trafen sich auf dem Karl-Liebknecht-Platz 
und vor dem Theologischen Zentrum. 
Um 10 Uhr ging es mit Harke, Eimer und 
Schubkarre bewaffnet los, um 14 Uhr wur-
de der Aufräumtag offiziell beendet. 

In diesem Jahr wurde der zusammen-
getragene Müll vor dem Bahnhof Elstal 
gesammelt. Auf dem imposanten Müll-
haufen, den die Elstaler da in Einzelteilen 
in der Nachbarschaft zusammengetragen 

Was liegt denn da?
8 - Elstal

Aufräumtag für ein 
sauberes Elstal:

50 Leute packten an!

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

Alexandra Livet

Nick Livet

Straße der Einheit 102 
14612 Falkensee - www.karyatis.de

Lieferservice 14 - 21:30 Uhr
Lieferung ab 25 € Falkensee  
und ab 45 € Brieselang/Dallgow/Schönwalde

Abholservice Tel.: 03322-237210

auf Ihrem teller!
Ein Stück Griechenland

Zum Abholen oder Liefern
Gyros, Souvlaki, Bifteki, Calamari, Moussaka oder eine 
geschmorte Lammhaxe: Unsere Speisekarte macht Ihnen 
online Appetit! Sie bestellen - wir kochen für Sie!

TALENTINE
Schultüten aus Stoff – 
erst Schultüte, dann Kissen.

Es soll etwas ganz Besonderes und 
Einzigartiges sein. Die Schultüte zur 
Einschulung - welches Kind wünscht 
sich das nicht? Ob passend zum Schul-
ranzen, mit Lieblingsmotiv oder als Ge-
schenk. Seit 2015 wird mit viel Herzblut 
jedes Unikat von mir in liebevoller Hand-
arbeit geplant und genäht, ganz nach 
Ihren Wünschen - aus Stoff – nachhaltig 
– denn nach der Einschulung wird die 
Schultüte zum Kuschelkissen und so zur 
liebevollen Erinnerung. Es wird einfach 
der Papprohling nach der Einschulung 
entfernt und durch das passende 
Kisseninlett ersetzt. So haben Sie lange 
Freude an der Schultüte. 
Oder suchen Sie noch ein passendes 
Geschenk zur Einschulung? Ob Schul-
tüte, Geschwisterschultüte, passendes 
Kisseninlett, Rollmäppchen, Lunchbag, 
Zeugnismappe oder das passende 
Kleid. Gerne nähe ich für Sie 
ein einzigartiges Unikat – 
für ein wunderbares Ereignis!

TALENTINE
Andrea Schnell, 14612 Falkensee

Telefon: 03322 2330645 
(werktags von 15-18 Uhr)

E-Mail: talentine@t-online.de

Shop: www.etsy.com/de/shop/Talentine
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hatten, fanden sich ganze Bündel mit lo-
kalen Wochenzeitungen, die anscheinend 
nie ausgetragen wurden, viele Alkoholfla-
schen, aber auch uralte Computerbildschir-
me, ganze Metalltüren und sogar ein noch 
bis zum Rand gefüllter Popcorneimer. Nick 
Livet: "Besonders befremdlich fand ich ein 
volles Glas mit Essiggurken, die nach vielen 
Monaten unter direkter Sonneneinstrah-
lung nicht mehr besonders genießbar aus-
sahen. Die sahen aus, als würden sie schon 
hundert Jahre im Freien liegen."

Alexandra Livet: "Unsere Wustermarker 
Initiative möchte das Bewusstsein vor Ort 
dafür stärken, dass wir das Grün und die 
Natur in unserer Gemeinde bewahren müs-
sen. Ich bin teilweise schockiert gewesen 
über das, was wir eingesammelt haben. 
Ich habe tatsächlich eine Angel gefunden, 
dabei gibt es nicht einmal einen Kanal 
oder einen See in der Nachbarschaft. Und 
ich habe noch nie so viele leere Einweg-Kaf-
feebecher hier in Elstal aufgesammelt wie 
in diesem Jahr, dabei haben wir doch noch 
nicht einmal ein Café."

Nur aufgeschoben: Es müssen mehr 
Mülleimer aufgestellt werden!
Fabian Streich: "Der Aufräumtag, das ist 
nur eine von mehreren Aktionen, an der 
unser Umweltnetzwerk beteiligt ist. Wir 
mischen auch in der Gemeindepolitik mit 
und achten hier auf den Naturschutz und 
behalten die geplanten Baumaßnahmen 
im Auge. Seit 2019 bin ich auch im Orts-
beirat mit dabei. Wir sehen zurzeit ganz 
deutlich das Problem, dass es in Elstal viel 
zu wenige Mülleimer gibt. Das ist natür-
lich keine Entschuldigung dafür, dass so 
viel Müll in der Natur landet. Aber mehr 
Mülleimer könnten das Problem schon ein 
wenig eindämmen. Wegen der Corona-
Pandemie waren zuletzt keine Gelder da 
und wir konnten keine neuen Mülleimer 
aufstellen. Das möchten wir in diesem Jahr 
angehen: Die Gelder sind bereits im Haus-
halt eingestellt."

Besonders freut sich Alexandra Livet 
darüber, dass sich so viele Kinder am Auf-

räumtag beteiligt haben: "Die jüngsten  
Kinder waren etwa zwei, drei Jahre alt, der 
Älteste schon um die 15. Das ist natürlich 
sehr schön zu sehen, wie die Kinder den 
Müll einsammeln und dabei gleich lernen, 
dass man ihn ordentlich entsorgt und nicht 
einfach dort fallen lässt, wo man gerade 
geht."

Nick Livet: "Erstaunlich ist, dass wir den 
Müll eben nicht nur am Rand der Straßen 
und Wege gefunden haben, sondern auch 
dort, wo man ihn gar nicht erwartet hätte 
und wo man auch nicht so einfach hinge-
langt. So habe ich in einer Senke eine kom-
plette Küchenausstattung gefunden - mit 
Tellern, Schüsseln und sogar mit mehreren 
Backformen."

Alexandra Livet ist vor allem dankbar, 
dass in diesem März erstmals über 50 Per-
sonen mit dabei waren, die ihre Arbeitskraft 
ehrenamtlich in den Dienst der guten Sa-
che gestellt haben: "Das ist Rekord, so viele 
waren wir noch nie. Ob die Beteiligung 
vom Corona-Lockdown befeuert wurde 
und die Menschen froh sind, gerade jetzt 
eine Aufgabe zu haben, das kann ich nicht 
sagen. Ich hoffe, dass immer mehr Elstaler 
ein Umweltbewusstsein entwickeln und 
gern mit anpacken möchten. Denn eins ist 
doch mal sicher: Man läuft wieder viel lie-
ber durch seinen Ort, wenn man nicht auf 
allen Wegen über den Müll stolpert." (Text/
Fotos: CS) 
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• Großraum-Taxi (Vito, bis 7 Fahrgäste)
• Krankenfahrten für alle Kassen 
• Taxi-Bereitstellung für Veranstaltungen auch privat 
• Flughafentransfer
Angebote unter www.taxi-falkensee.com

TAXI-Betrieb Franko Placidi - Grusonstr 6 - 14612 Falkensee

TAXI vor Ort 
auch WhatsApp

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

Vorbestellungen Vorbestellungen 
täglich bis 22 Uhrtäglich bis 22 Uhr

Dirk Skrzipczyk - Bankkaufmann - Financial Consultant
FiNUM.Private Finance AG
Pestalozzistr. 114 - 14612 Falkensee
Tel: 03322-28 65 888 - Handy: 0172-391 33 57
Fax 03322-29 61 828 - Mail: d.skrzipczyk@finum.de
www.finum.de/berater/d-skrzipczyk/
Eingetragen als Immobiliendarlehensvermittler
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Bankenunabhängige individuelle Beratung in allen 
Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsfragen.

Wer im Leben kein Ziel hat, verläuft sich:

Cathrin Dentel 
Heilpraktikerin,  

Schmerztherapeutin, Yogalehrerin

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

Schmerztherapie nach  
Liebscher & Bracht

Sie leiden an 
Hüftschmerzen?

Ich bin für Sie da!

Der SV Falkensee-Finkenkrug e.V. ver-
misst seine Fans. Der Fußballplatz in der 
Leistikowstraße bleibt unbespielt, denn 
im Corona-Lockdown 
dürfen keine Spiele 
stattfinden. Doch die 
Hoffnung stirbt zuletzt. 
Passend zum Start der 
Fußballrückrunde woll-
te Vereinschef Sven Steller die Fans gern 
wieder an der Seitenlinie sehen - und 
lud sie dazu ein, fast lebensgroße Papp-
kameraden als Stellvertreter produzie-
ren zu lassen. Am Ende warteten knapp 
60 Pappfans auf ihren Einsatz.

Seit Wochen, nein sogar seit Monaten liegt 
der Spielbetrieb beim SV Falkensee-Fin-
kenkrug e.V. (www.svff.de) brach. Die Fuß-
ball-Mannschaften des Falkenseer Vereins 
konnten während der Corona-Pandemie 
immer nur für kurze Zeit auf ihrem Platz 
trainieren oder das eine oder andere Spiel 
austragen. In der meisten Zeit sorgten die 
offiziellen Vorgaben dafür, dass das Ver-
einsleben eingemottet wurde.

Sven Steller ist der 1. Vorsitzende im 
Verein: "Wir sind sehr froh, dass unsere Ver-
einsmitglieder zu uns halten. In der ganzen 
Zeit gab es keine nennenswerten Austritte. 
Auch unsere Fans halten zu uns. Und da wir 
unsere Fans sehr vermissen, haben wir uns 
eine tolle Aktion einfallen lassen."

Passend zum Start in die Rückrunde 
des Spielbetriebs konnten alle Freunde des 
Falkenseer Vereins eine fast lebensgroße 
Pappfigur mit dem eigenen Konterfei und 
den Körperkonturen in Auftrag geben. Die-
se Pappkameraden sollten am 27. März am 
Spielfeldrand aufgestellt werden, damit 
die dann hoffentlich aufspielenden Fußbal-
ler das Gefühl von einer großen Fanschar 
bekommen.

Sven Steller: "Wer sich selbst als Papp-
fan am Spielfeldrand wiedersehen wollte, 
hat uns ein entsprechendes Ganzkörper-
foto geschickt - und überwies 19,13 Euro 
an den Verein. Diese krumme Geldsumme 
kommt nicht von ungefähr: 1913 ist das 
Gründungsjahr von unserem Verein. Fünf 
Euro der Summe gingen in die Kasse einer 
SFVV-Mannschaft der eigenen Wahl. Um 

für noch mehr Spannung zu sorgen, haben 
wir vom Vorstand gesagt: Die Mannschaft, 
die die meisten Spenden erhält, die laden 

wir auf unsere Kosten 
zum Pizzaessen ein. Am 
Ende haben über 60 Fans 
einen eigenen Pappauf-
steller bestellt. Und die 
Dinger sehen wirklich 

richtig lebensecht aus."
Natürlich hatte der SV Falkensee-Fin-

kenkrug e.V.  gehofft, dass Fußballspiele 
am 27. März wieder möglich sind. Sven 
Steller: "Die Spiele der Rückrunde sollen 
bis zum 30. Juni abgeschlossen sein. Ich 
sehe inzwischen nicht mehr, wie das mög-
lich sein soll, es gibt ja keine Verlässlichkeit 
in den Anordnungen und Einschränkun-
gen. Es geht ja nicht nur darum, zu spielen. 
Die Mannschaften müssen ja auch dafür 
trainieren. Zurzeit dürfen nur die Kinder 
trainieren, bei den Erwachsenen sind nur 
kontaktlose Einheiten in Kleingruppen 
möglich, das ersetzt kein echtes Training. 
Inzwischen sehen wir es vom Verein leider 
als sinnvoll an, die Saison an dieser Stelle 
abzubrechen und zu beenden." 

Wenn aber am 27. März kein Spiel statt-
finden konnte, was passiert dann mit den 
mit Fangesichtern bedruckten Pappkame-
raden? Sven Steller: "Unsere Idee war es 
von Anfang an, dass unsere Fans ihr ganz 
persönliches Papp-Gegenstück am Ende 
des Spiels mit nach Hause nehmen dürfen. 
Zwischenzeitlich haben wir geplant, dass 
wir die Aufsteller vielleicht bei einem Bier 
und einer Bratwurst an ihre Besitzer über-
geben können. Inzwischen sieht es so aus, 
dass wir sie einfach am Tor aushändigen 
werden."

Ein Jammer. Sven Steller wünscht sich 
von der Regierung mehr Kreativität: "Wo 
ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Mir ist 
klar, dass Fußball nicht das erste ist, was in 
der Welt wieder funktionieren muss. Aber 
man könnte doch damit beginnen, dass 
wir die Spieler und vielleicht hundert Zu-
schauer vor einem Spiel einem Corona-Test 
unterziehen. Oder dass die Corona-Tests 
der Kinder aus der Schule auch am Nach-
mittag noch für das Training gültig sind." 
(Text/Foto: CS) 

60 Pappkameraden er-
setzen die echten Fans 

beim SVFF e.V. !

Fans aus Pappe
10 - Falkensee

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

Direktverkauf in  
Dallgow-Döberitz 
Freitags, 14 bis 17.30 Uhr 
Seegefelder Str. 6c (Hinterhof)
www.nudelundco.eu
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So mancher Spaziergänger wundert sich, 
wenn er am Falkenhagener See, in der 
Schweinekuhle oder am Lindenweiher 
bunt bemalte Steine am 
Wegesrand aufspürt. Bei 
diesen Steinen handelt es 
sich um "Falkensteine". 
Wer sie findet, nimmt sie 
mit nach Hause, postet 
sie auf Facebook und lässt sie dann ein 
paar Tage später an anderer Stelle wie-
der frei. Kerstin Reinold hat die Falken-
seer Gruppe gegründet - ihr Steine-Netz-
werk wächst von Tag zu Tag. 

Um sie zu entdecken, muss man den Blick 
ein klein wenig schweifen lassen. Sie lie-
gen oft am Wegesrand, lehnen an Baum-
stämmen oder schlummern in einem Nest 
aus Moos. Was wird hier gesucht? Bunt be-
malte Steine, die problemlos in die eigene 
Hosentasche passen.

Falkensteine gibt es überall in Falken-
see. Diese Steine sind in der Regel glatt 
und rund, typische Steine eben, wie man 
sie von einem Ostseeurlaub mit nach Hau-
se nehmen würde. Die Besonderheit bei 
den Falkensteinen ist aber, dass sie liebe-
voll bemalt sind. Da hat sich jemand richtig 
viel Mühe gegeben, um sie mit bunten Mo-
tiven zu versehen. Sie zeigen Landschaften, 
geometrische Muster, Comicfiguren, Tiere 
oder Häuser. So oder so sorgen sie für den 
Ausspruch: Das sieht aber hübsch aus!

Für die Falkensteine ist mehr oder weni-
ger Kerstin Reinold (52) verantwortlich. Die 
Ur-Falkenseerin arbeitet als Pflegeassis-
tentin in der häuslichen Pflege, hört gern 
Rammstein und wurde im Herbst des letz-
tens Jahres das erste Mal vom Steinebema-
len-Virus erfasst: "Ich habe im Oktober mei-
nen ersten Stein gefunden, der lag einfach 
so auf einem Verteilerkasten. Vorne war 
ein buntes Motiv aufgemalt. Hinten stand 
drauf, dass der Stein zur Hennigsdorfer 
Gruppe gehört und dass man den Fund 
doch dort in der Facebook-Gruppe posten 
sollte. Das habe ich dann auch gemacht. 
Den Stein selbst habe ich einige Tage lang 
behalten, bevor ich ihn wieder freigelassen 
habe. Aber mein Interesse war geweckt. 
Ich sammle schon Steine, seitdem ich ein 

kleines Kind bin, mein ganzer Garten ist 
voll davon. Ich hab also ein paar schöne 
Steine im Garten eingesammelt und sie 

angemalt. Dafür habe 
ich mir extra Aquarell-
malstifte und Tusche 
besorgt. Mit Sprühlack 
wird das Bild am Ende 
fixiert. Das sind die 

Vorgaben, die von der anderen Gruppe ge-
macht wurden. Es ist übrigens verpönt, et-
was auf die Steine zu kleben, was abgehen 
und die Natur verschmutzen könnte."

Kerstin Reinold hat zuvor noch nie 
wirklich bewusst gemalt. Die ersten Steine 
sahen wohl noch so aus, als hätten kleine 
Kinder sie gemalt. Aber die autodidakti-
sche Künstlerin wird besser und besser. 
Vor allem Schmetterlinge liegen ihr. In-
zwischen wird sie wohl schon an die 200 
Steine bemalt und "freigelassen" haben. 

Kerstin Reinold: "Ich habe irgend-
wann selbst erste Steine ausgelegt und 
die Funde in der Hennigsdorfer Gruppe 
'Berkelstone' posten lassen, die über 
2.300 Mitglieder stark ist. Mir wurde aber 
schnell klar, dass Falkensee eine eigene 
Gruppe braucht. Diese Steingruppen gibt 
es übrigens überall in ganz Deutschland, 
das ist keine regionale Erscheinung. Und 
so ist die Facebook-Gruppe 'Falkensteine' 
entstanden. 175 Mitglieder nutzen den 
Online-Auftritt bereits, um hier täglich ihre 
Funde zu posten. Dabei reicht es aus, in der 
Gruppe ein Foto vom Stein und den Fund-
ort zu veröffentlichen."

Falkensteine: Und täglich kommen 
weitere Steine hinzu!
"Man geht auf jeden Fall viel aufmerk-
samer durch die Gegend", sagt Kerstin 
Reinold, die ihre Steine in einer kleinen 
Holzkiste sammelt.

Ganz egal, ob am Hexenhaus, im Bre-
dower Forst oder am Neuen See: Die bunt 
angemalten Steine finden sich längst über-
all im ganzen Ort. Und Tag für Tag werden 
die Steine ganz zufällig von Menschen 
gefunden, die die Idee dahinter noch gar 
nicht kennen. Da ist es gut, dass auf der 
Rückseite der Steine stets eine "Gebrauchs-
anweisung" zu finden ist - mit der Auffor-

Bunt bemalte Steine 
sind überall in Falken-

see versteckt!

Falkensteine
12 - Falkensee
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derung, den Fund auf Facebook zu posten.
Kerstin Reinold: "Manche Steine tau-

chen immer wieder einmal an den unter-
schiedlichsten Orten in Falkensee auf, das 
ist natürlich immer eine große Freude für 
denjenigen, der den Stein bemalt hat. 
Andere Steine verschwinden einfach und 
werden nie wieder gemeldet. Vielleicht 
werden sie ja nicht gefunden, weil sie zu 
gut versteckt wurden. Mitunter werden sie 
auch einfach behalten. Und natürlich hat 
nicht jeder Finder einen Facebook-Account. 
Ich habe auch von einem Fall gehört, da hat 
eine ältere Dame einen Stein gefunden, 
den fand sie so schön, dass sie ihn ihrem 
verstorbenen Mann aufs Grab gelegt hat."

Was Kerstin Reinold selbst auf die Stei-
ne malt, ist komplett tagesabhängig: "Ei-
nen richtigen Stil habe ich noch gar nicht 
gefunden. Ich weiß nur: Blumen liegen mir 
so gar nicht. Ich male besonders gern Land-
schaften am Wasser. Und wenn ich so rich-
tig leer im Kopf bin, male ich Vogelhäuser, 
die gehen mir besonders gut von der Hand. 
Wenn ich einmal nicht schlafen kann, kann 
es vorkommen, dass ich bis morgens um 
zwei Uhr über meinen Steinen hocke und 
den Pinsel schwinge."

In Falkensee besteht der harte Kern 
der Falkensteine-Gruppe zurzeit aus eienm 
Dutzend kreativen Malern und Malerinnen, 
die ständig neue Steine produzieren und 
freilassen. Kerstin Reinold: "Da kann es 
schon einmal passieren, dass manche Spa-
ziergänger auf einer Runde gleich sechs 
oder sieben neue Steine finden."

Vor allem die Kinder sind natürlich 
immer ganz aus dem Häuschen, wenn sie 
einen bunt angemalten Stein finden - sie 
sind auch schnell für die Idee zu begeis-
tern. 

Kerstin Reinold: "Gerade im Corona-
Lockdown ist das Steinebemalen natürlich 
eine tolle und auch rundherum sichere 
Freizeitbeschäftigung. Viele Kinder greifen 
irgendwann selbst zum Pinsel und gestal-
ten ihre ersten eigenen Steine."

Auch Melanie Mohrenweiser 
schwingt bereits den Pinsel
Die Falkensteine-Gruppe wächst von Tag zu 
Tag. Auch Melanie Mohrenweiser (50) aus 
Dallgow-Döberitz ist mit dabei. 

Die Praxisanleiterin bei einem Berliner 
Pflegedienst und nebenberufliche Pepper-
Parties-Beraterin sagt: "Was ich an Falken-
steine so mag, das ist die Kreativität, weil 
man so viele tolle Motive auf seine Steine 
malen kann. Es ist ja auch spannend, für 
einen Stein, den man gerade zur Hand hat, 
das exakt passende Motiv zu finden. Oft 
gibt für mich die Form des Steines bereits 
das spätere Bild vor. Um loszulegen, brau-
che ich nicht einmal viel: meine Farben, 
meine Steine und ein bisschen Ruhe beim 
Malen. Das Auslegen der fertigen Steine 
ist dann für mich die Aktivitätskomponen-
te bei der Geschichte, weil man sich ja da 
auch einmal ein wenig an der frischen Luft 
bewegt. Das kommt in den jetzigen Zeiten 
ja oft viel zu kurz. Ich nehme immer meine 
Mama mit, die ist schon über siebzig. Wir 
gehen zusammen spazieren, legen unse-
re gemeinsam bemalten Steine aus und 
freuen uns, wenn wir über #falkensteine 
eine Rückmeldung bekommen und mitbe-
kommen, dass wir anderen Menschen eine 
Freude machen konnten. Der Austausch 
der gefundenen Steine auf der Facebook-
Seite schafft in der Falkensteine-Gruppe 
auch eine Art Zusammengehörigkeitsge-
fühl, ohne dass man sich bislang wirklich 
begegnet wäre. Aber man findet ja ständig 
die Steine der anderen und freut sich dann 
gegenseitig bei jedem Posting." (Text/
Fotos: CS) 
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Sind die FFP2-Gesichtsmasken wirklich 
deutlich besser als die medizinischen 
Masken? Und kann 
man eigentlich auch 
Sport mit den Masken 
machen? Was passiert, 
wenn man Stoffmasken 
mehrmals wäscht? Drei 
Schüler aus dem Leonardo da Vinci Cam-
pus in Nauen haben im Rahmen eines 
Jugend-forscht-Projekts Grundlagenfor-
schung betrieben. Ihre Ergebnisse sind 
auch für die Allgemeinheit von großem 
Interesse. 

Der Corona-Virus hält die Menschheit nun 
bereits seit einem ganzen Jahr in Atem. Viel 
wird über den Virus geredet. Was allerdings 
in der öffentlichen Wahrnehmung noch 
fehlt, ist eine profunde, wissenschaftliche 
Grundlagenforschung, die uns Antworten 
auf dringende Fragen gibt. 

Wenn die großen Wissenschaftler in 
den Instituten und Laboren anscheinend 
zurzeit anderes zu tun haben, als neuen 
Fakten nachzuspüren, dann muss eben 
der Nachwuchs ran - und die Ärmel hoch-
krempeln. 

Leonie Baumgart (15), Ahmad Ozbaki  
(16) und Max Hesse (16) sind Schüler der 
neunten Jahrgangsstufe an der Sport- und 
Kreativitätsgesamtschule am Leonardo da 
Vinci Campus (www.ldvc.de) in Nauen. Sie 
haben sich am regionalen Jugend-forscht-
Wettbewerb für die Region Brandenburg-
West beteiligt und ihre Arbeit unter den 
Titel "Wirksamkeitsprüfung von Mund-
Nasen-Schutzmasken gegen Erreger" 
gestellt. 

Biologie-Lehrer Dr. Martin Daus, der das 
Projekt im schuleigenen Biologielabor be-
gleitet und betreut hat: "Mit dieser Arbeit 
konnten sich die drei Schüler gegen eine 
starke Konkurrenz mit zum Teil deutlich 
älteren Schülern durchsetzen und den Ju-
gend-forscht-Regionalentscheid gewinnen. 
Für sie geht es nun weiter in den nächsten 
Wettbewerb -  für ganz Brandenburg. Die 
Schüler haben natürlich das öffentliche 
Interesse auf ihrer Seite: Etwas über die 
Maskendurchlässigkeit zu erfahren, das ist 

Drei Schüler machen 
den Test: Was taugen 
die Corona-Masken?

Jugend forscht
14 - Nauen

spannend. Das ist gerade ein ganz aktuel-
les Thema."

Maske auf beim 
Rennen: Wie wirkt 
sie sich auf den 
Sauerstoffgehalt im 
Blut aus?

Leonie Baumgart: "Wir hören unsere Mit-
schüler auf dem Schulhof doch immer 
stöhnen: Durch diese Masken kann man 
ja gar nicht atmen! Die meisten Schüler 
mögen die Masken einfach nicht. Da ha-
ben wir uns die Frage gestellt: Kann man 
vielleicht tatsächlich nicht gut durch die 
Masken atmen?"

Im Rahmen der Jugend-forscht-Arbeit 
haben sich die drei Schüler einen Versuchs-
aufbau ausgedacht. Sie ließen einfach Ah-
mad Ozbaki mehrere 100-Meter-Runden 
laufen - mit und ohne aufgesetzte medizi-
nische Gesichtsmaske. Anschließend wur-
de der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen. 

Ahmad Ozbaki, der später einmal gern 
als Betreuer von Jugendlichen arbeiten 
möchte: "Das ging zum Glück ohne Blut-
vergießen mit einem Messgerät am Finger. 
Normal ist ein Wert zwischen 95 und 100 
Prozent. Wir haben den Versuch mehrmals 
wiederholt, sind aber immer wieder zum 
gleichen Ergebnis gekommen. Ob mit 
Maske oder ohne - der gemessene Wert 
bewegte sich ständig zwischen 97 und 99 
Prozent. Auf 96 Prozent konnten wir den 
Wert nur senken, indem ich vor der Mes-
sung lange die Luft angehalten habe."

Max Hesse aus Falkensee: "Dass der 
Sauerstoffgehalt im Blut mit Maske nicht 
sinkt, hat uns sehr überrascht. Zumal sich 
der Läufer durch die aufgesetzte Maske 
schon beeinträchtigt fühlt. Das Atmen fällt 
schwer und man hat auch das Gefühl, nicht 
gut Luft zu bekommen. Aber die Ergebnis-
se zeigen: Auf den Sauerstoffgehalt im 
Blut hat die Maske keinen Einfluss."

Welche Maske hält die Keime wohl 
besser zurück?
Ganz am Anfang der Corona-Pandemie, als 
es noch keine Masken zu kaufen gab, ha-
ben viele kreative Freizeitschneiderinnen 

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!

Max Hesse
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Gültig gegen Vorlage vom 01.04. - 30.04.2021 in unserem Ge-
schäft Spandauer Straße 149, 14612 Falkensee. Keine Barauszah-
lung und keine Verrechnung mit Treuepunkten. Nur 1 Gutschein 
pro Person.

*

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Junge Team

•Mit Herz und Hand gebackene Brote 
•Laufend frisch zubereitete Snacks 
•Spezialitäten frisch aus der Pfanne

Mo. - Fr.: 6:30 - 18:00 Uhr
Sa. + So:  7:00 - 17:00 Uhr

Hallo Falkensee
Feiern Sie mit uns ab dem 01. April!

 Spandauer Straße 149, 14612 Falkensee

Wollen Sie Teil unseres tollen Teams sein?

Jetzt bewerben unter jb.de/jobs

50%
sparen auf 

1 Caffè Crema

mild, klein

Trotz Corona ist Golfen wei-

ter möglich: Fragen Sie nach 

unseren Schnupperkursen.



damit begonnen, Stoffmasken zu nähen, 
die man sich vor Mund und Nase binden 
kann. Später wurden sie - auch mit dem 
Druck der Eindämmungsverordnung - von 
den medizinischen Masken abgelöst, wie 
sie auch von den Ärzten im OP getragen 
werden. Diese Masken bestehen aus drei 
Schichten, wobei die letzte sogar feuchtig-
keitsabweisend ist. Besonders "sicher" sol-
len die FFP2-Masken sein, bei ihnen fällt 
das Atmen allerdings am schwersten.

Max Hesse, der später gern in die 
Medizin gehen würde und sich für die 
Neurobiologie interessiert: "Wir wollten 
herausfinden, wie viele Keime tatsäch-
lich beim Ausatmen durch die Maske von 
eben dieser Maske aufgehalten werden. 
Dazu haben wir uns einen Versuchsaufbau 
mit einer Stoffmaske, einer medizinischen 
Maske und einer FFP2-Maske überlegt."

Ahmad Ozbaki aus Falkensee: "Wir kön-
nen in unserem Biologie-Schullabor natür-
lich keine Viren nachweisen. Deswegen 
haben wir uns auf Bakterien konzentriert. 
Sie sind zwar größer als Viren. Aber bei den 
Masken geht es ja auch nicht darum, ein-
zelne Viren aufzuhalten, sondern die Tröpf-
chen, an denen die Viren anhaften."

Leonie Baumgart: "Unser Versuchsauf-
bau ist schnell erklärt. Wir haben einfach 
durch die aufgesetzte Maske in ein Röhr-
chen mit steriler Nährlösung geatmet. 
Diese Nährlösung haben wir 24 Stunden 
lang bebrütet. Das jeweilige Zellwachstum 
der ausgeatmeten Bakterien konnten wir 
über die Eintrübung der Nährlösung direkt 
messen. Als Negativkontrolle haben wir 
eine unbehandelte Probe genommen, als 
Positivkontrolle einen Atemansatz ohne 
aufgesetzte Maske. Den Versuch haben wir 
noch einmal wiederholt, dabei aber durch 
die Maske gehustet, um den Druck auf die 
Maske noch einmal zu erhöhen." 

Ganz klar zeigte sich in der Auswertung, 
dass die Baumwollmaske bei einer nor-
malen Atmung etwa die Hälfte der Keime 
zurückhält, die ansonsten ohne Schutz in 
der Nährlösung landen würden. Der doch 
enttäuschende Schutz verliert aber noch 
einmal an Leistung, wenn durch die Maske 
gehustet wird. Hier nähert sich die Bakte-
rienausbeute der Positivkontrolle an.

Max Hesse: "Eine klassische Baum-
wollmaske bietet kaum einen Schutz, 
wenn in sie hineingehustet wird."

Ahmad Ozbaki: "Wir konnten außer-
dem feststellen, dass die medizinische 
Maske und die FFP2-Maske beim normalen 
Atmen gleichermaßen effizient waren. Es 
kamen messbar keine Bakterien durch die 

Maske, die Proben waren vergleichbar mit 
der sterilen Negativkontrolle. Erst beim Hi-
neinhusten in die Masken stiegen die Wer-
te messbar an. Sie blieben aber in einem 
Rahmen, der vergleichbar dem normalen 
Atmen durch eine Baumwollmaske war."

Baumwollmasken bloß nicht 
waschen
Ein dritter Versuchsansatz: Gerade die 
selbstgeschneiderten Baumwollmasken 
sind doch viel zu schade zum Wegwerfen. 
Sie werden deswegen oft gewaschen. Aber 
was macht das mit den Masken?

Leonie Baumgart aus Spandau, die 
selbst noch nicht so richtig weiß, welchen 
Weg sie beruflich einmal einschlagen 
möchte: "Wir haben eine Baumwollmas-
ke fünf Mal nacheinander gewaschen. 
Anschließend ließ der Maskenschutz 
spürbar nach, wie sich an der Trübung 
unseres angeatmeten Bakteriennährme-
diums erkennen ließ. Wir erklären uns das 
damit, dass der Maskenstoff sich ausdehnt 
und damit das Sieb, das der Stoff ja dar-
stellt, größere Löcher bekommt." 

Biologielehrer ist stolz auf seine 
Schüler
Die jungen Forscher haben sich bereits seit 
Oktober mit der ungewohnten Materie be-
schäftigt. Ab November wurde etwa einmal 
in der Woche im Labor geforscht. Sicherlich 
hätte es am Ende noch viele weitere span-
nende Experimente zum Thema gegeben. 

Dieser Wissenserkenntnis hat Corona 
allerdings aktiv selbst etwas entgegen-
gesetzt: Aufgrund des Lockdowns und der 
damit einhergehenden Eindämmungs-
verordnung durften die Schüler am Ende 
leider nicht mehr das Labor aufsuchen. 
Max Hesse: "Ich hätte sehr gern noch Ex-
perimente mit einem Gerät zur Messung 
der optischen Dichte gemacht. Das war uns 
aber am  Ende nicht mehr möglich."

Dr. Martin Daus: "Als Lehrer bin ich 
natürlich sehr stolz auf meine Truppe. Die 
Schüler haben sich die Experimente selbst 
ausgedacht und sehr viel Eigeninitiative 
gezeigt. Es gehört am Ende auch sehr viel 
Mut dazu, sich vor zwei fremde Fachleute 
zu stellen, um die eigene Arbeit vorzustel-
len und zu verteidigen. Ich würde mich 
freuen, wenn die drei irgendwann noch 
einmal einen Vortrag vor den anderen 
Schülern halten könnten. Das Thema geht 
uns ja alle weiterhin an. Dann würden si-
cherlich viele begreifen, wie wichtig es ist, 
eine Maske zu tragen - und dann auch noch 
die richtige." (Text/Fotos: CS)

Leonie Baumgart

Ahmad Ozbaki

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 

Wir suchen AUSLIEFERUNGSFAHRER (m/w/d) in Vollzeit/Teilzeit - in Nauen

Sie lieben es, wenn Ihre Gäste sich richtig wohlfühlen? Und schenken ihnen stets 
Ihre volle Aufmerksamkeit? Mit Leichtigkeit vermitteln Sie so unseren Kunden im 
Verkauf jeden Tag das gute Gefühl, in Ihrer REWE Woye oHG willkommen zu sein:

Ihre Aufgaben: Waren zusammenstellen, einlagern, liefern in Nauen und Umgebung,  
aktives Be- und Entladen, Prüfung des Warenbestandes, Wareneingang, Verräumung. 

Was uns überzeugt: Führerschein (Kl. B), kaufm. Berufsausbildung oder Berufserfah-
rung im Handel. Quereinsteiger willkommen. Freude am Kundenkontakt, Kommunika-
tionsstärke, Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein.  

Was wir bieten: Als sicherer Arbeitgeber stehen wir unseren Mitarbeitern mit vielen 
Perspektiven und flexiblen Angeboten für alle Lebensphasen zur Seite. Bei uns können 
Sie schnell Verantwortung übernehmen und den Lebensmitteleinzelhandel mitgestalten. 

Entdecken Sie Ihre Vorteile: Strukturierte Einarbeitung und ein eingespieltes Team, 
in dem persönliches Engagement und gegenseitige Hilfsbereitschaft an erster Stelle 
stehen. Individuelle Karrierechancen durch unsere internen Entwicklungsprogramme.
- Mehr von Ihrem Gehalt – mit dem REWE Mitarbeiterrabatt von 5% bei jedem Einkauf.
- Attraktive Angebote zur Altersvorsorge in der REWE Group-Pensionskasse.
- Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben durch eine familienbewusste 
  Personalpolitik.
- Übertarifliche Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Bewerbungsunterlagen an: 
Rewe Stefan Woye oHG, 
Dammstr. 7a, 14641 Nauen
oder Stefan.Woye@rewe-kaufleute.com



Der Corona-Lockdown führt dazu, dass 
viele Havelländer wieder viel mehr Zeit 
für ihren Partner haben. In der Folge ist 
in den letzten Monaten 
so manches Corona-
Baby auf den Weg ge-
bracht worden. Viele 
Schwangere fragen sich 
nun: Musste der Kreiß-
saal Nauen nicht wegen Hebammen-
Mangel geschlossen werden? Wie ist da 
eigentlich der aktuelle Status? Keine Sor-
ge: Am Standort Nauen der Havelland 
Kliniken wird schon lange wieder ent-
bunden. Man hat vor Ort außerdem ein 
Familienzentrum auf den Weg gebracht.

Am 1. Oktober 2018 musste der Kreißsaal 
Nauen geschlossen werden. Es gab einfach 
nicht genügend Hebammen, um den lau-
fenden Betrieb zu ermöglichen. Die Havel-
land Kliniken mussten die Schwangeren 
nach Rathenow oder in andere Kranken-
häuser umleiten.

Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der 
Havelland Kliniken GmbH: "Das war für 
uns natürlich ein sehr unbefriedigender 
Zustand, ist es doch auch für ein Kranken-
haus eine der schönsten Aufgaben, neues 
Leben auf den Weg zu bringen. Mit großen 
Anstrengungen ist es uns aber gelungen, 
neue Hebammen für uns zu verpflichten. 
So konnte der Kreißsaal in Nauen bereits 
am 2. Dezember 2019 wieder eröffnen."

Mit der Neueröffnung gingen ein-
schneidende Änderungen einher. Manuela 
Eggert, Leitende Hebamme der Havelland 
Kliniken: "Inzwischen wird der Kreißsaal 
von uns Hebammen geführt. Den Frauen 
können wir zur Geburt in der Regel eine 1:1 
Betreuung bieten. Die Ärzte holen wir nur 

Familienzentrum in 
den Havelland  

Kliniken kommt an!

Rund um die Geburt
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dazu, wenn es wirklich nötig wird." Yvonne 
Schwarz als Chefärztin der Gynäkologie 
und Geburtshilfe: "Wir stehen immer auf 

Abruf bereit, falls es ein-
mal zu Komplikationen 
kommen sollte."

Auch die Abteilung 
Kinder- und Jugend-
medizin der Havelland 

Kliniken ist eng mit angekoppelt. Chefarzt 
Norbert Dahlinger: "Wir kümmern uns in-
tensiv um die die Neugeborenen, führen 
z.B. die erste Untersuchung U1 durch und 
beraten rund ums Stillen." 

Zahlreiche Angebote von der ersten 
Beratung über Ultraschall- und CTG-Unter-
suchungen bis hin zur eigentlichen Geburt 
und der Nachbetreuung gern auch im Fa-
milienzimmer formen nun zusammen das 
Konzept eines sogenannten Familienzen-
trums. Dieses übergreifende Gesamtkon-
zept kommt sehr gut an: Schon jetzt finden 
wieder an die 30 Geburten im Monat am 
Nauener Standort statt. Die Schwangeren 
fühlen sich gut betreut und reisen auch 
aus Regionen an, die eigentlich nicht mehr 
zum Einzugsgebiet gehören.

Jörg Grigoleit: "Leider mussten wir 
nun Anfang des Jahres den Kreißsaal in 
Rathenow wegen Hebammenmangel 
schließen." Um Schwangere vor ihrer 
Entbindung sicher von Rathenow nach 
Nauen fahren zu können, werden zurzeit 
die Transportmöglichkeiten zwischen Ret-
tungsdienst und Kliniken abgestimmt. 
Jörg Grigoleit: "Dazu werden wir einzelne 
Rettungswagen speziell ausstatten. Es wird 
keine fahrenden Kreißsäle geben. Aber 
mittels Telemedizin soll es schon von un-
terwegs aus möglich sein, Kontakt mit den 
Hebammen und Ärzten aufzunehmen, um 
wichtige Daten zu übermitteln."

Das übergreifende Konzept eines Fa-
milienzentrums soll auch in Rathenow um-
gesetzt werden. Während die Suche nach 
neuen Hebammen an diesem Standort 
läuft, gibt es bereits diverse Beratungsan-
gebote vor Ort (www.havelland-kliniken.
de).   (Text: CS / Fotos: Havelland Kliniken)

ANZEIGE

... herzlich willkommen!
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Ihre Geburt bei uns in Nauen
 Moderne Geburtsbetten     Maja-Hocker 
 Wassergeburten     am Seil 
 Pezzibälle     Massagebälle      

Moderne Technik – bei uns selbstverständlich
 Hebammengeleitete CTG-Sprechstunde
 kontinuierliche und kabellose CTG-Überwachung für alle Geburten  

Leistungen und Kurse
 Geburtsvorbereitung
 Akupunktur     Homöopathie     Kinesio-Taping-Therapie
 Geburtsplanungssprechstunde
 Betreuung von Risikoschwangerschaften
 überwiegende 1:1 Hebammenbetreuung zur Geburt
 alle Möglichkeiten der schmerzarmen Geburt, u.a. PDA, Lachgas
 Anwesenheit von Fachärzten zur Geburt
 spontane Geburt von Zwillingen
 Rückbildungsgymnastik

Service in der Klinik
 Moderne Patientenzimmer (Du, WC, TV, Telefon)
  Rooming-in 24h     Familienzimmer „Storchennest“

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Chefärztin Yvonne Schwarz
Ketziner Straße 21 · 14641 Nauen
Tel:  03321 42 -1930 · Fax: 03321 42 -15 10 64

Kreißsaal Tel: 03321 42-1632 

www.havelland-kliniken.de



Es geht wieder los: Die neue Eissaison 
steht vor der Tür. Für den "Eismann" Hol-
ger Jagodzinski (54) aus Dallgow-Döbe-
ritz ist es bereits die 30. 
Saison, die auf ihn zu-
kommt. Die vielen Stun-
den, die er im eigenen 
Eislabor zugebracht hat, 
haben ihn aber schon 
im Vorfeld "cool" werden lassen: Er ist 
ganz entspannt und freut sich auf die 
vielen Stammkunden, die ihm Eissorten 
wie "Sahne-Gries" oder "Crème brûlee" 
wieder aus den Händen reißen werden.

Mitte März waren die Türen vom Eis Café 
"Zum Eismann" in der Dallgower Bahn-
hofstraße noch verschlossen. Was war da 
los? So einen späten Saisonstart hatten die 
Stammkunden in all den Jahren zuvor noch 
nie erdulden müssen.

Holger Jagodzinski, der ursprünglich 
einmal aus Berlin-Köpenick nach Dallgow-
Döberitz kam: "Wir hatten aufgrund eines 
Brandes im Haus einen Wasserschaden, 
den wir erst einmal beseitigen mussten. 
Einzelne Bereiche im Eiscafé mussten des-
wegen neu renoviert werden. So mussten 
wir die Eröffnung etwas verschieben. Aber 
zum Glück war das Wetter Mitte März ja 
auch richtig schlecht. Bei Minustempera-
turen und Schneegraupel hält sich der Eis-
hunger ja durchaus in Grenzen."

Doch inzwischen ist das Eislabor im Kel-
ler bereits wieder im vollen Betrieb und das 
Eiscafé hat jeden Tag in der Woche (auch 
am Sonntag) von 11 bis 19 Uhr geöffnet. 
Holger Jagodzinski ist es extrem wichtig 
zu betonen, dass sein Eis nicht aus der Pul-
vertüte kommt, sondern mit hochwertigen 
natürlichen Zutaten von eigener Hand an-
gesetzt wird: "Hier in Dallgow kennt mich 
jeder, manche Familien kommen ja bereits 
in dritter Generation zu mir zum Eisessen. 
Hier hältst du deine Stammkunden nur 
dann, wenn du echte Qualität bietest. Ich 
bin auch stolz darauf, dass die Kugel Eis 
weiterhin nur einen Euro kostet. Und bei 
mir darf weiterhin jeder probieren, wenn 

Holger Jagodzinski
versorgt seine Kunden 

in 3. Generation!

Beim Eismann
17 - Dallgow-Döberitz

er mal eine Sorte nicht kennt. Das gilt nicht 
nur für die Kinder, sondern auch für die Er-
wachsenen."

Das mit dem Pro-
bieren, das sollte man 
nicht vergessen. Denn 
im schlauen Buch  des 
"Eismannes" schlum-
mern inzwischen über 

einhundert selbst ausgeknobelte Eisrezep-
te. Holger Jagodzinski: "Meine Kundschaft 
ist sehr experimentierfreudig, die lieben 
es, wenn ich regelmäßig neue Sorten ins 
Programm hebe. Im letzten Jahr habe ich 
die Sorte Trüffel-Praline mit echtem Rum 
'erfunden', da waren alle ganz verrückt 
nach. Es hat mich aber auch echt Mühe ge-
kostet, die richtige Mischung hinzubekom-
men. Der Alkohol verändert nämlich den 
Gefrierpunkt vom Eis. Da musste ich lange 
im Eislabor experimentieren. Gescheitert 
bin ich übrigens an der Eissorte Eierlikör. 
Das habe ich einfach nicht hinbekommen. 
Die Kinder der Kunden und von der nahen 
Grundschule lieben übrigens alle mein 
Frieda Frosch Eis. Da kommt ja statt Zucker 
Agavendicksaft rein. Auch vegane Frucht-
sorten liegen im Trend."

Holger Jagodzinski bleibt auch nach 
knapp 30 Jahren (Jubiläum ist im Juni!) 
selbst einer seiner besten Kunden: "Ich 
nasche nach wie vor sehr gern von mei-
nem Eis. Meine Lieblingssorte ist Straccia-
tella. Ich kann doch nur dann ein gutes 
Eis machen, wenn es mir auch selbst gut 
schmeckt. Ich darf es keinem sagen, aber 
es gibt Tage, da schaffe ich 15 Kugeln."

Beliebt beim Eismann ist übrigens 
auch sein Softeis: "Das Rezept habe ich 
seit 30 Jahren nicht verändert. Das verkauft 
sich genauso gut wie das normale Eis. 
Die Kunden lieben neben dem Klassiker 
Schoko-Vanille vor allem die Frucht-Vanille 
- etwa mit Mango oder Schwarzer Johan-
nisbeere." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Eis Café „Zum Eismann“, Bahnhof-
straße 154, 14624 Dallgow-Döberitz,  
Tel.: 0173–9227197

  
Zum EismannZum Eismann

Eis-Café „Zum Eismann“, Bahnhofstraße 154 
14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 0173 – 9227197

Liebe Eisfreunde! 
Wir starten dieses Jahr in eine ganz besondere Eissaison! Wir feiern 
unser 30-jähriges Jubiläum! So lange gibt es unsere Eisdiele  
zum Eismann in Dallgow-Döberitz nun schon. 
Im Juni 1991 übernahmen wir die Eisdiele von Hans Joachim L. am 
Bahnhof in der Puschkinstrasse 160 (das ist die heutige Bahnhofstrasse) 
und wurden von den damals etwa 3.500 Dallgower Bürgern auch sofort 
gut angenommen. In den letzten Jahren entwickelte sich Dallgow- 
Döberitz zu einer beliebten Wohngegend, sodass auch wir uns einen 
guten Zulauf an neuen Kunden erarbeiten konnten.
Wir bedanken uns für die jahrelange Treue unserer Kunden und hoffen 
auf noch viele schöne Jahre mit Euch! 
Euer Team Eismann Dallgow

Hausgemachtes Eis aus dem eigenen Labor * Wir haben 
über 100 Eisrezepte im Safe * Wir bieten auch Softeis an!

Feiern Sie mit uns!

Im Juni eigene Jubiläums-Eissorte

30 Jahre30 Jahre
Eis-CaféEis-Café
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Mario Kaiser aus Falkensee und Gunnar 
Behrndt aus Schönwalde-Glien spielen 
seit über 25 Jahren zusammen in einer 
Band. Die heißt "Mag-
gots", was übersetzt 
"Maden" bedeutet. Ihr 
Musikstil ist laut, schnell 
und nicht unbedingt 
fröhlich: Beim Black 
Metal geht es in den Texten weniger um 
Liebe als um Tod, Verderben und Pestil-
lenz. Von diesem Fundament kann die 
lautstarke Band schon lange erfolgreich 
zehren. Nun suchen die "Maggots" nach 
neuen Maden, vorrangig solchen, die 
auch Gitarre spielen können. 

Wo übt man eigentlich am besten für 
eine Musikrichtung, die sich "Black Me-
tal" nennt und deren lebensverneinende 
Songs in der Regel äußerst laut gespielt 
werden? Wo lässt sich das am einfachsten 
realisieren, ohne dass den drangsalierten 
Nachbarn nach einer Session das verflüs-
sigte Hirn zu den Ohren herausläuft?

Das gelingt am besten auf der Insel Eis-
werder in Spandau. Im dritten Stock eines 
alten Industriebaus reihen sich die Proben-
räume vieler Bands aneinander. Hier ha-
ben auch die "Maggots"-Musiker einen mit 
technischem Gerät vollgestopften Raum 
für sich erobern können. Das Farbensehen 
muss dabei kein Besucher beherrschen: 
"Schwarz ist bunt genug" ist das Motto in 
dem kleinen Raum, das von einem gewal-
tigen Schlagzeug auf einer improvisierten 
Bühne dominiert wird. 

Gegründet wurde "Maggots" 1993 
von  Gunnar Behrndt (49), der den Bass 
spielt, alle Songs schreibt und auch die 
Texte singt: "Ich stamme ursprünglich 
aus Magdeburg, wohne aber schon seit 
1982 in Schönwalde-Glien. Ich arbeite in 
der Region im Logistik-Bereich. Schon als 
Kind hatte ich die Idee von einer eigenen 
Band. Ich wollte immer schon eine Gitarre 
haben, bekam stattdessen aber tatsächlich 
Flötenunterricht. Meine Mutter hat damals 
als Kindergärtnerin gearbeitet und hatte 
für ihren Beruf eine Gitarre. Gitarren waren 
ja damals in der DDR echte Mangelware. 

Ich bin oft direkt von der Schule in den 
Kindergarten gefahren, habe mich mit der 
Gitarre im Büro versteckt und hier so lange 

gespielt, bis ich dann 
doch eine eigene Gitarre 
bekommen habe."

Mario Kaiser (48), 
der in Falkensee aufge-
wachsen ist und sich seit 

seiner Geburt "keinen Zentimeter aus der 
Stadt wegbewegt hat", arbeitet als stellver-
tretender Pflegedienstleiter beim ASB. Er 
erinnert sich: "Meine Mutter hat mich im-
mer einfach alles machen lassen. Ende der 
80er habe ich vor allem gern Punkrock ge-
hört und mich auch in dieser Szene herum-
getrieben. Die meisten Musiker, auf die ich 
dabei getroffen bin, das waren eben nun 
einmal Schlagzeuger. Ich habe mir dann 
selbst ein Schlagzeug zusammengebastelt 
- mit einer Bassdrum, einer Snare, zwei ur-
alten Becken und einem Tom, der wackelig 
auf einem Stuhl stand. Darauf habe ich 
ohne Sinn und Verstand herumgegurkt. 
Ich habe mich dann doch irgendwann bei 
einer Musikschule angemeldet. Da sollte 
ich aber wochenlang nur die Snare spielen 
und dazu Noten lernen. So schnell, wie ich 
da angeheuert habe, war ich auch wieder 
weg. Ich spielte bald in einer Punkband, da 
drosch ich auf ein geborgtes Schlagzeug 
ein. Zehn Proben gab es, einen Auftritt, das 
war es auch schon wieder. 1990 kam mein 
erstes Gehalt, davon habe ich mir sofort ein 
eigenes Schlagzeug gekauft. Das hat auch 
ganze zehn Jahre gehalten."

1993: "Maggots" entsteht
1993 gründet Gunnar Behrndt die Band 
"Maggots", ein Jahr später kommt Mario 
Kaiser dazu.

Gunnar Behrndt: "Black oder Death 
Metal, das war damals noch gar kein The-
ma. 1993 haben wir alle Trash oder Speed 
Metal gehört - und das wollten wir dann 
auch selbst spielen. Inzwischen sind wir 
eine fast lupenreine Black Metal Band. Wir 
spielen sehr harte, sehr schnelle Musik und 
transportieren in den Songs vor allem ne-
gative Gefühle wie Trauer, Kälte oder Aus-
wegslosigkeit. Dabei beschränken wir uns 

Die Black Metal Band 
"Maggots" liebt es 
schwarz & düster!

Maggots
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nicht nur auf Texte mit Schwarzer Magie. 
Auch der Tod, die Religion, der Krieg und 
alle übrigen Probleme der Menschheit 
kommen bei uns vor."

Mario Kaiser ergänzt: "Gunnar schreibt 
alle Songs und da reden wir ihm auch 
nicht wirklich rein. Meist läuft das so, dass 
wir proben und dabei einen neuen Song 
entwickeln. Den spielen wir recht lange 
nur in einer akustischen Version, bis Gun-
nar merkt, an welchen Stellen der Gesang 
passen würde. Da schraubt er dann an den 
Textteilen, bis ein neuer Song fertig ist."

Die beiden Bandmitglieder geben sich 
offen und verschließen sich nicht vor an-
deren Stilrichtungen des Metals. Gunnar 
Behrndt: "Wir spucken auf der Bühne aber 
kein Feuer, lassen keine blutbefleckten Eu-
len über die Bühne rennen, bauen keinen 
satanistischen Altar auf und schminken 
uns auch nicht, obwohl das 'Corpse Paint' 
wie bei KISS weiterhin sehr beliebt ist. Wir 
tragen nur schwarze Kleidung und machen 
gern sehr schnelle und sehr laute Musik. 
Bei mir ist auch immer die Gitarre etwas 
tiefer gestimmt, dann hört sie sich gleich 
nicht mehr ganz so fröhlich an. Unseren Stil 
haben wir uns nicht ausgedacht, er ist die 
Summe der Dinge, die wir mögen."

"Maggots": Richtig erfolgreich und 
berühmt werden?
Am Anfang stand natürlich der Wunsch, 
berühmt zu werden und ganze Stadien 
zu füllen. Mario Kaiser, der mit zahllosen 
Tattoos und wildem Bad-Santa-Bart auf 
den ersten Blick zum Fürchten aussieht, 
aber ein absolut umgänglicher und net-
ter Zeitgenosse ist: "Wir wollten natürlich 
richtig erfolgreich sein, ganz so wie unse-
re Vorbilder. Dieser Traum hat sich zwar 
zerschlagen, aber wir sind weiter bei der 
Stange geblieben. Es hat sich über die 
Jahre durchaus eine gewisse musikalische 
Qualität gebildet. Die ist so toll geworden, 
dass wir gar nicht mehr mit dem Spielen 
aufhören möchten. Ich möchte gern auf 
der Bühne stehen und sehen, dass meine 
Musik den Leuten gefällt. Dabei ist es ganz 
egal, ob zehn, hundert oder tausend Leute 
zuschauen. Besonders gefallen hat es mir 
immer, mir mit anderen Bands die Bühne 
zu teilen, deren Platten ich Zuhause habe."

Gunnar Behrndt: "Jedes Konzert, das 
wir gespielt haben, war immer ein großes 
Abenteuer. Und wir waren überall, in Lü-
beck, in Würzburg, überall."

Mario Kaiser: "Konzerte fliegen einem 
nicht zu. Man muss wissen, dass viele Mu-

siker regelrecht betteln oder sich sogar ein-
kaufen, um irgendwo spielen zu können. 
Das haben wir nie gemacht, wir haben 
keine Klinken geputzt."

Drei reguläre "Maggots"-CDs sind in-
zwischen erschienen, die vor allem bei den 
Live-Auftritten, aber auch über die Home-
page (www.maggots666.de) verkauft wer-
den. Hier finden sich die eigenen Songs 
mit Titeln wie "Warrior of Death", "Cele-
bration of Damnation" oder "Dethroned".

Mario Kaiser: "Die CDs haben wir rich-
tig im Studio aufgenommen, die Cover hat 
ein Grafiker gestaltet. So bis zu 500 Stück 
haben wir jeweils produzieren lassen. 2018 
ist passend zum 25-jährigen Jubiläum der 
Band auch eine Mini-CD entstanden. Wir 
hatten schon den Plan, eine neue CD aufzu-
nehmen, aber Corona hat uns ganz schön 
einen Strich durch unsere Pläne gemacht."

Gunnar Behrndt: "Anfang Januar 
haben uns auch noch unsere Gitarristen 
verlassen. Wir suchen also neue Bandmit-
glieder. Es haben sich auch schon Leute 
gemeldet, die als Gitarrist mit einsteigen 
möchten. Hier müssen wir erst einmal in 
den Proben schauen, wie gut wir zusam-
menpassen und ob das von Dauer ist. Ich 
kann schwer neue Stücke schreiben, wenn 
ich den neuen Musikern erst einmal die al-
ten Songs beibringen muss."

Zehn Songs hätten die beiden Musi-
ker für ein Live-Set sofort parat. Gunnar 
Behrndt: "Ich denke, wir könnten lässig 
über eine Stunde lang spielen. Unser Port-
folio umfasst etwa 30 bis 40 Songs, darun-
ter einige Coversongs mit eigener Note. Für 
unsere 25-Jahre-CD haben wir so etwa 'Ace 
of Spades' von Motörhead in einer harten 
Metal-Version eingespielt."

Dass es keine Frauen in der Metal-Sze-
ne gibt, hält Gunnar Behrndt für ein aus-
gemachtes Gerücht: "Am Anfang, vor 30 
Jahren, mag das noch der Fall gewesen 
sein. Inzwischen ist das aber gut gemixt, 
die Frauen sind überall mit dabei. Übrigens 
auch als Musikerinnen auf der Bühne."

"Maggots" haben nie im Schrääg 
'rüber gespielt
"Maggots" sind in der Vergangenheit 
bereits im alten "Saftladen" in Falkensee 
aufgetreten - und haben 2018 im Artille-
riepark Dallgow beim LONES MC in der 
Hacienda gespielt. 

Mario Kaiser: "Schade ist nur, dass wir 
es als 'Maggots' nie geschafft haben, im 
alten 'Schrääg 'rüber' aufzutreten." (Text/
Fotos: CS) 
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Eine Ringelnatter hat fast jeder Havel-
länder schon einmal gesehen. Nur die 
wenigsten sind auf einem Spaziergang 
aber schon einmal einer 
Kreuzotter begegnet. 
Wie auch? Deutsch-
lands Giftschlange ver-
liert ein Habitat nach 
dem anderen - an den 
Menschen, aber auch an 
die Kanadische Goldrute 
oder die Traubenkirsche, 
die ihre Lebensräume 
überwuchern. Eine klei-
ne Gruppe Naturfreunde 
kämpft seit Jahren dar-
um, die letzten Kreuzot-
terbestände in der Region 
zu bewahren.

Kaum schmilzt der letzte Schnee, erwacht 
die Kreuzotter aus der Kältestarre, die sie 
durch den Winter gebracht hat, und wärmt 
sich in den ersten Sonnenstrahlen des 
Frühlings auf.

Bei der Kreuzotter handelt es sich um 
eine einheimische Viper, die bis zu 70 
Zentimeter lang wird, sich von Mäusen, 
Fröschen und Eidechsen ernährt und sehr 
standorttreu ist. Von den ungiftigen Nattern 
unterscheidet sich die Kreuzotter durch ihre 
geschlitzten Katzenaugen - sie sind bei der 
Natter rund. Ein durch die Giftdrüsen fast 
dreieckiger Kopf, ein kurzer und gedrunge-
ner Leib, ein typisches Zickzackmuster auf 
dem Rücken und gekielte Schuppen sind 
ebenfalls typisch. Die Farbgebung ist sehr 
variabel. Schwarze Kreuzottern wurden frü-

her auch als "Höllenotter" bezeichnet, rote 
Exemplare als "Kupferotter".

Roman Stresow (36) aus Schönwalde-
Glien kümmert sich mit 
einigen Gleichgesinnten 
um die Kreuzottern im 
Havelland. Sie haben 
sich dem Verein "Bür-
gerinitiative schönes 

Falkensee e. V." in Falken-
see angeschlossen. Der 
Schlangenexperte sagt: 
"Früher war die Kreuzotter 
in Deutschland weit ver-
breitet, inzwischen gilt sie 
als vom Aussterben be-
droht. Wir wissen in ganz 
Brandenburg von etwa 14 
kleinen Restpopulationen. 

Einige finden sich bei uns im Osthavelland, 
andere im Westen des Landkreises. Seit 
2006 kartieren wir akribisch jede Schlan-
ge und halten ihren Standort fest. Da jede 
Kreuzotter eine einzigartige Kopfbeschup-
pung aufweist, können wir einzelne Exem-
plare leicht wiedererkennen."

Die kleine Gruppe engagierter Schlan-
genexperten geht im Raum Falkensee und 
Schönwalde-Glien von etwa 130 Tieren aus, 
die regelmäßig gesichtet werden. Roman 
Stresow: "Um diese Restpopulation nicht 
zu gefährden, halten wir die Standorte ge-
heim. In den letzten 60 Jahren haben wir 
leider einen Rückgang in den Populatio-
nen um bis zu 80 Prozent verzeichnen müs-
sen. Bis in die 60er Jahre hinein wurden 
sogar noch Prämien für erschlagene Kreuz-
ottern bezahlt. Uns sind Aufzeichnungen 
bekannt, da haben einzelne Personen an 
nur zwei Tagen bis zu 400 tote Kreuzottern 
abgeliefert. Heute stehen die Tiere unter 
strengstem Naturschutz. Leider kümmert 
das Hauskatzen und Waschbären nicht, die 
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zunehmend Jagd auf Kreuzottern machen. 
Andere Tiere werden selbst auf Waldwegen 
von Autos überfahren."

Früher, da war die Kreuzotter um ein 
Vielfaches häufiger in den Wäldern und 
auf den Wiesen anzutreffen. So schrieb 
bereits Theodor Fontane in seinem Band 
"Havelland" der "Wanderungen durch die 
Mark Brandenburg": "Die echte Kreuzotter. 
Es sind dort Stellen, wo sie dicht wie Regen-
würmer liegen."

Oberstes Ziel: Die letzten natürlichen  
Habitate bewahren
Die lebendgebährende Kreuzotter braucht 
zum Überleben naturbelassene Offenland-
schaften mit unbewachsenen Sonnen-
plätzen. Roman Stresow: "Die Lichtungen 
im Wald wachsen immer mehr zu, was 
die Kreuzottern zunehmend an die Wald-
ränder drängt. Hier wachsen aber invasive 
Arten wie die Kanadische Goldrute oder 
die Traubenkirsche - und vernichten so 
den Lebensraum. Wir sehen es als unsere 
Aufgabe an, diese Pflanzen regelmäßig 
zurückzuschneiden, einzelne Bäume zu 
fällen und Reisigbündel als Sonnenplatz 
und Rückzugsort anzulegen. Diese Arbeit 
erledigen wir ehrenamtlich und mit der 
Unterstützung der Naturschutzbehörde. 
An sie werden auch unsere gesammelten 
Daten regelmäßig übergeben."

Klarer Fall, die Kreuzotter ist giftig. 
Ihr Gift soll sogar drei Mal stärker sein als 
das der amerikanischen Diamant-Klapper-
schlange. Roman Stresow: "Die Kreuzotter 
ist sehr scheu. Kommt ihr jemand näher 
als fünf Meter, verkriecht sie sich ganz im 
Stillen. Nur im äußersten Notfall richtet 
sie sich auf, warnt mit einem Fauchen und 

beißt nur zu, wenn sie es muss. Da sie nur 
sehr wenig Gift speichern kann, wird nicht 
bei jedem Biss Gift übertragen. Wer die Tie-
re in Ruhe lässt und sie nicht anfasst, wird 
auch nicht gebissen. Bei uns in der Region 
gab es den letzten Bissunfall 2002."

Bodo Oehme, Bürgermeister von 
Schönwalde-Glien, der mit der Gemeinde 
auch Mitglied im Regionalpark Osthavel-
land-Spandau e.V. ist: "Wir vom Regional-
park sind sehr froh, solche Naturvorkom-
men mit Kreuzotterbesatz noch zu haben. 
Und wir freuen uns, dass es Menschen gibt, 
die sich in ihrer Freizeit darum bemühen, 
genau das zu erhalten."

Roman Stresow und Günter Chodzins-
ki als 1. Vorsitzender der "Bürgerinitiative 
schönes Falkensee e. V." trafen sich am 19. 
März im Wald von Schönwalde-Glien, um 
einen Scheck über 1.000 Euro entgegenzu-
nehmen. Den lobten die beiden Falkenseer 
Sicherheitsunternehmen German Security 
und germanSITEC für bürgernahe Projekte 
in der Region aus. Christian Hecht von Ger-
man Security: "Ich kannte das Projekt vor 
der bei uns eingegangenen Bewerbung 
noch gar nicht. Wir sind sehr fasziniert, ge-
ben das Geld gern für den Naturschutz und 
werden beim nächsten Spaziergang noch 
aufmerksamer durch die Natur gehen."

Roman Stresow: "Mit dem Geld schaf-
fen wir u.a. eine akkubetriebene Teleskop-
heckenschere an. Sie erleichtert uns die 
Sommermahd, wenn wir die Goldrute und 
Traubenkirsche zurückschneiden."

Kreuzottersichtungen können übrigens 
gern mit Ortsangabe an die Mail-Adresse 
kreuzotter-havelland@mail.de gemeldet 
werden. (Text/Foto: CS / Fotos Kreuzotter: 
Roman Stresow)
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Beim Impfen legt Deutschland leider 
weiterhin nur ein wenig überzeugen-
des Schneckentempo vor. Wenn es aber 
schon keine Möglich-
keit gibt, sich zeitnah 
impfen zu lassen, so 
sollen wenigstens kos-
tenlose Tests für mehr 
Sicherheit in der Bevöl-
kerung sorgen. Die Regie-
rung versprach die "Tests für 
alle" ab dem 8. März. Zwei 
Wochen später wurden nun 
endlich die ersten Testcenter 
im Havelland eröffnet. 

Die Nauener waren die ersten. 
Am 22. März packte Bürger-
meister Manuel Meger früh 
morgens selbst noch mit an 
und stellte Stühle im Warte-
bereich auf. Anschließend konnte das erste 
Testzentrum in der Ackerbürgerstadt um 
Punkt neun Uhr an den Start gehen.

Manuel Meger: "Wir haben das Co-
rona-Testzentrum Nauen in der Cafeteria 
vom Stadtbad eröffnet. Das ist zwar keine 
Turnhalle, aber die Räume stehen leer und 
wir haben ausreichend Parkplätze vor der 
Tür. Wir sind schon ein wenig stolz darauf, 
dass wir das in der Kürze der Zeit gestemmt 
haben."

Vor Ort kümmern sich nun Bedienstete 
der Stadt Nauen um die Anmeldung der 
testwilligen Bürger. Für die Durchführung 
sind Sanitäter und Rettungssanitäter der 
Johanniter mit dabei.

Manuel Meger: "Online wurden die 
kostenlosen Tests ja vehement in den sozia-
len Netzwerken eingefordert. Ich bin sehr 
gespannt darauf, wie viele Bürger tatsäch-
lich kommen, um den Test zu machen."

Der erste am Montagmorgen war übri-
gens Klaus-Peter-Bresch (74). Er brauchte 
das Testergebnis nicht zwingend für eine 
Reise oder einen anderen Einsatzgrund: 
"Ich möchte nur einmal Gewissheit haben."

Rettungssanitäter Florian Hanich führte 
den Test durch. Beim klassischen Schnell-
test wird dabei ein Stäbchen erst in den 

Rachenraum und dann in die Nase ein-
geführt, um so eine Probe von potenziell 
virenbelasteter Schleimhaut zu nehmen. 

Florian Hanich: "Der Test 
ist nicht besonders ange-
nehm. In der Nase liegen 
sehr viele Nervenzellen 
und manchmal liegen 
die Nasenwände auch 

so eng beisammen, dass es zu 
kleinen Blutungen kommen 
könnte. Beim Rachenabstrich 
kommt es manchmal zum 
Würgereflex."

Das Stäbchen kommt an-
schließend in eine Testflüssig-
keit, die kurz darauf auf das 
eigentliche Testplättchen ge-
träufelt wird. Der sieht aus wie 
ein Schwangerschaftstest. Ein 
rosa Streifen dient der Kont-

rolle, ein zweiter erscheint nur bei einem 
positiven Corona-Befund.

Steffen Kirchner, Johanniter-Regional-
vorstand im RV Brandenburg-Nordwest: 
"Etwa fünfzehn Minuten muss man warten, 
dann steht das Ergebnis fest. Bei einem Po-
sitivbefund melden wir das Ergebnis direkt 
an das Gesundheitsamt und schicken die 
Person in Quarantäne. Das Ergebnis muss 
aber noch mal mit einem PCR-Test vom 
Hausarzt bestätigt werden."

Bei einem Negativbefund gibt es ein 
entsprechendes Attest, das sich in der Folge 
vorzeigen lässt, sollte ein negativer Test be-
nötigt werden. 

Vorsicht ist allerdings geboten. Cola 
und Kaffee, direkt vor dem Rachenabstrich 
konsumiert, könnten den Test verfälschen, 
sodass er falsch-positiv ausschlägt. 

Das Testzentrum Nauen (www.nauen.
de) hat ab sofort an allen Wochentagen 
geöffnet - allerdings zu täglich unterschied-
lichen Uhrzeiten zwischen neun und 18 
Uhr. So haben auch berufstätige Bürger die 
Chance, sich testen zu lassen.

Bürgermeister Manuel Meger: "Vieles 
wissen wir noch nicht. Etwa: Wirkt sich eine 
frische Impfung vielleicht falsch-positiv auf 
den Test aus? Das werden wir durch das Tes-

Mögen die kosten-
losen Corona-Tests 

beginnen!

Wir testen!
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ten nun hoffentlich erfahren."
Bis zu 40 Personen können maximal 

pro Stunde in Nauen getestet werden. Eine 
vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Im Bistro der Stadthalle:  
Das Corona-Testzentrum in Falkensee
Am 23. März um 8 Uhr nahm das erste Test-
zentrum in der Stadt Falkensee seine Arbeit 
auf. Es nutzt das leer stehende Bistro in der 
Stadthalle, wobei der Zutritt vom Campus-
platz aus möglich ist.

Babett Ullrich von der Wirtschaftsförde-
rung half beim Start mit aus: "Der Andrang 
gleich nach der Eröffnung war gut. Wir 
hatten am ersten Tag 80 Testwillige in vier 
Stunden - zum Glück war niemand posi-
tiv. Unsere freiwilligen Helfer wurden am 
ersten Tag von Fachkräften der Johanniter 
unterstützt und angeleitet."

Bürgermeister Heiko Müller ärgerte 
sich darüber, dass die Regierung vorschnell 
Dinge verspricht, deren Umsetzung zu die-
sem Zeitpunkt aber noch gar nicht geregelt 
ist: "Bei der Einrichtung der Testzentren 
brauchten wir alleine zwei Wochen, um alle 
rechtlichen und organisatorischen Fragen 
zu klären. Am Freitag vor der Eröffnung 
hatten wir dann auch erst genügend Frei-
willige beisammen, um das Testzentrum 
überhaupt betreiben zu können."

Das Testzentrum in Falkensee wird 
von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr 
geöffnet sein. Sollte der Andrang der test-
willigen Falkenseer hoch sein, wird über 
eine Verlängerung der Öffnungszeiten 
und über ein weiteres Testzentrum im Ort 
nachgedacht - wahrscheinlich in Finken-
krug. Auch ein drittes Testzentrum könnte 

folgen. Hier geht es zunächst darum, die 
passenden Räumlichkeiten zu finden. 
Aber auch das Personal muss bereitstehen. 
Heiko Müller: "Wir haben Personal vom 
Landkreis angefordert, aber hier sind die 
Kapazitäten längst erschöpft. Wir müssen 
jetzt erst einmal die Nachfrage abwarten. 
Wir wissen nicht: Kommen 50 Bürger am 
Tag, um einen kostenlosen Test machen zu 
lassen. Oder tausend?"

Steffen Kirchner, Regionalvorstand der 
Johanniter, hilft mit seinem Personal, wo er 
nur kann. Aber: "Wir haben leider gar nicht 
so viel Fachpersonal, wie es für den Betrieb 
aller Testzentren geben müsste. Freiwillige 
Helfer sind also unverzichtbar."

Zurzeit fehle ja auch eine konkrete 
Möglichkeit, etwas mit einem Negativtest 
bewirken zu können. Damit würde auch 
ein Anlass dafür wegfallen, sich testen zu 
lassen. Man dürfe ja damit auch nicht ins 
Theater oder ins Kino.  

Ein anderer Grund trieb allerdings 
Dietmar Fechner ins Testzentrum. Der 
Falkenseer war gerade von einer Reise zu-
rückgekehrt und ließ sich negativ testen: 
"Damit kann ich nun meine Quarantäne-
zeit reduzieren."

  
Freiwillige vor in Dallgow-Döberitz
In Dallgow-Döberitz fiel die Eröffnung 
eines eigenen Corona-Testzentrums auf 
den 24. März. Es wurde in der Turnhalle 
der "Grundschule am Wasserturm" in der 
Steinschneiderstraße eingerichtet - mit 
einer einzelnen Teststrecke. 

Das Testzentrum wird komplett von 
Freiwilligen geleitet. Zwei Dutzend hatten 
sich im Vorfeld gemeldet. Sie wurden am 

22. März im Rathaus auf ihren Einsatz vor-
bereitet. Bürgermeister Sven Richter stellte 
sich hier auch gleich als Anschauungsex-
emplar zur Verfügung. Mit einem frischen 
Negativattest in der Hand schaute er der 
Aufgabe gewappnet entgegen: "Wir sind 
von der Größe her eher eine Teststrecke als 
ein Testzentrum. Ohne die Unterstützung 
unserer Freiwilligen hätten wir aber auch 
das nicht geschafft. Ich finde es großartig, 
dass sich so viele gemeldet haben. Wir 
brauchen ja immer drei bis fünf Helfer, die 
gleichzeitig im Dienst sind." 

Die Freiwilligen stellten im Vorfeld viele 
Fragen. Am wichtigsten für sie war es aber, 
dass sie bereits beim Einweisungsabend 
einen ersten Nasenabstrich bei einem 
Freiwilligen durchführen konnten, um so 
ein Gefühl für den Eingriff zu bekommen: 
"Schiebe ich das Stäbchen so lange in die 
Nase, bis ich auf einen spürbaren Wider-

stand stoße?"
In Dallgow-Döberitz wird nun täglich 

von 14 bis 18 Uhr getestet. Sven Richter: 
"Wir haben keinerlei Erfahrungswerte, um 
den möglichen Ansturm einschätzen zu 
können. Aus Potsdam höre ich aber, dass 
der Ansturm eher überschaubar ist. Wir 
fangen in der Folge erst einmal an. Die Zei-
ten können wir ja immer noch anpassen." 
Gewünscht wird von der Bevölkerung etwa 
immer wieder ein Arbeitnehmer-freundli-
cher Termin am Wochenende.

Sicherer für alle wäre es natürlich, wenn 
die freiwilligen Helfer alle schon durchge-
impft wären. Als geimpft offenbarten sich 
am Vorbereitungsabend aber nur wenige 
der Dallgower Helfer. Sven Richter stellte 
aber einen kleinen Vorteil für die Helfer 
in Aussicht: "Wer sich als Freiwilliger ein-
bringt, wird einen bevorzugten Impftermin 
erhalten." (Text/Fotos: CS)

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

Immobilien 

so einzigartig 

wie Sie!

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

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

Sven Richter, Bürgermeister  
von Dallgow-Döberitz



      

Lokale StellenanzeigenLokale Stellenanzeigen
.

- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -

Bewerbungen sind über das Karriere-Portal online möglich: 
https://karriere.johanniter.de/

Stichwort: Impfzentrum Havelland

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Brandenburg-Nordwest
Warschauer Straße 17
14772 Brandenburg an der Havel
Tel. 03381 701017

MiT FReUde aNS 
WeRK geHeN?
geHöRT HieR 
dazU.

Faire Bezahlung, gute arbeitsbedingungen und ein Job, der Sinn stiftet und 
Freude macht – deine arbeit bei den Johannitern ist besser für alle.

•	Mitarbeiter	für	die	Registrierung,	
Betreuung und Logistik (m/w/d)

•	Mitarbeitende	im	Leitungs-	und	
Verwaltungsteam (m/w/d)

•	Medizinisches	Fachpersonal	 
(Rettungssanitäter, Ärzte) (m/w/d)

Wir haben Jobs zu vergeben!
Für das Impfzentrum Havelland in Falkensee suchen wir zum 23.03. 

Sabine J.

© Pressebüro Typemania GmbH

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 Festvertrag 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

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 (m/w/d)

- Facharbeiter (m/w/d)

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

Erzieher/in gesucht!
Die Gemeinde Dallgow-Döberitz sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt staatlich anerkannte 
Erzieher (m/w/d) für die Verstärkung der Teams in 
Kindertagesstätten und Hort.

Alle Details zu den Stellenausschreibungen finden Sie unter 
www.dallgow.de

Bewerbungen bitte an bewerbung@dallgow.de oder postalisch an 
Gemeinde Dallgow-Döberitz, Wilmsstraße 41, 14624 Dallgow-Döberitz.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Ab sofort: Reinigungskraft (m/w/d) mit Führerschein für Reinigungstour in 
Vollzeit gesucht. Mo – Fr. ab ca. 7.00 – 15.30 Uhr. Vergütung 11,11 € brutto/ Stunde. 
Bitte melden Sie sich telefonisch bei Herrn Lenuweit, Tel: 0172 – 388 55 01. Wir freuen 
uns auf Sie. FAM Hausmeister Dienste GmbH.

Sie haben eine Stelle zu besetzen? Nutzen Sie unsere Jobbörse. Ihr Textinserat erscheint 
sofort auf Facebook (ca. 11.000 Follower) und auf unserer Homepage (bis zu 1.000 Be-
sucher am Tag). Außerdem hier im gedruckten Heft. Schicken Sie Ihren Text an info@ 
unserhavelland.de. Wir sagen Ihnen dann den Preis! 

Neue Perspektiven finden! 

Die Stadtverwaltung Falkensee sucht 
zur bestmöglichen Erfüllung der Verwaltungsaufgaben 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt - befristet für zwei Jahre 
eine*n Sachbearbeiter*in (m/w/d) 
im Fachbereich Rechnungswesen
Die Bewerbungsfrist endet am 11. April 2021. Zu den Aufgaben gehören u. a. die 
selbstständige Bearbeitung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung und von 
Sachkonten und Bankenbuchungen, die Durchführung des Zahlungsverkehrs, 
Soll-Ist-Analysen, die Kontenabstimmung, die Abwicklung des Barkassen-und 
Zahlstellengeschäftes, die Erstellung von Tagesabschlüssen, die Überwachung 
und Bearbeitung von Verwahrposten, die Bearbeitung von Zahlungsrückständen 
wie die Überwachung der liquiden Mittel. Geboten wird eine Vergütung in der 
Entgeltgruppe5TVöD-VKA (Bewertungsvermutung). 

Des Weiteren sucht die Stadtverwaltung Falkensee 
befristet bis zum 31. Dezember 2024 
eine*n Sachbearbeiter*in (m/w/d) 
im Fachbereich IT-Service (Verwaltungsaufgaben). 
Die Bewerbungsfrist endet am 18. April 2021. Zu den Aufgaben gehören u.a. die 
Rechnungsprüfung und -bearbeitung, die Fördermittelbearbeitung, das Erstellen 
von Vergabeunterlagen sowie das Prüfen der Angebote, der Support und die Ab-
stimmung mit externen Partnern, die Führung der fachbereichsinternen Akten und 
des Ablagesystems wie auch die Durchführung von internen Schulungen. Geboten 
wird eine Vergütung in der Entgeltgruppe 8TVöD-VKA (Bewertungsvermutung).

Die Arbeitszeit beträgt für beide Stellenangebote 30 Wochenstunden. Es erwarten 
Sie faire und attraktive Arbeitsbedingungen nach dem Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes TVöD-VKA, die Möglichkeit einen VBB-Firmenticketvertrag abzuschlie-
ßen, eine gute Work-Life-Balance durch flexible und moderne Arbeitszeitrege-
lungen, ein breitgefächertes Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot sowie ein 
wertschätzendes Arbeitsumfeld. 

Die kompletten Ausschreibungen finden Sie unter 
www.falkensee.de/stellen

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!



 
 
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 Obsidian GmbH betreibt seit 1991 16 
Hörgeräte- und 3 Augenoptikfachgeschäfte in 

Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin

Wir suchen
Verkaufsberater/Hörberater (m/w/d) 

für die Hörakustik (Vollzeit/Teilzeit)

für unser Geschäft in Falkensee.

Ihr Aufgabengebiet:       Wir bieten Ihnen:
- Kundenbetreuung       - eine gründliche 
- Durchführung kleiner     Einarbeitung
  Reparaturen   - Weiterbildung in der
- Beratung zum Thema     Hörgeräteakustik
  Hörgeräte   - einen sicheren 
- Büroarbeiten     Arbeitsplatz

Wenn Sie gute kommunikative Fähigkeiten,
persönliches Einfühlungsvermögen, Interesse am
Umgang mit Menschen, technisches Verständnis und 
handwerkliches Geschick besitzen, dann bewerben 
Sie sich bei uns!

Obsidian GmbH
Im Böhner Winkel  11
14712 Rathenow
boehne@obsidian-online.de
www.obsidian-online.de

Deine Expertise ist gefragt...
Wir sind ein sehr dynamisches Expertenteam, offen, kommunikativ – 
nach innen wie nach außen – und teamorientiert. Uns verbindet die 
Leidenschaft, das Bestmögliche für unsere Mandanten zu erreichen. 
Moderne Arbeitsbedingungen wie ergonomische Arbeitsplätze, profes-
sionelle IT-Ausstattung, flexible und familienangepasste Arbeitszeiten 
usw. sind für uns selbstverständlich.

Start up your way!  
Aktuelle Stellenangebote:

- Steuerassistent, (Junior) Consultant Tax (m/w/d)

- Steuerfachwirt, Finanzwirt, Bilanzbuchhalter (m/w/d)

- Steuerfachangestellter (m/w/d)

            Nähere Informationen zu Aufgaben und Anforderungen findest du online. 

Bei uns glauben wir an Menschen wie dich - 
ehrgeizige, zukunftsorientierte Talente, die mehr sein wollen 
als nur ein weiterer Mitarbeiter. Bist du dabei? 
Dann schicke uns eine E-Mail an 
p.grotstabel@loesungen-steuerberatung.de 
oder rufe an unter 03322 428760.

Steuerkanzlei Grotstabel - Rudolf-Breitscheid-Str. 41 - 14612 Falkensee

Jeder macht das, was er richtig gut kann...
Wir machen Steuerberatung.

www.steuerberatung-falkensee.com



GastronomieGastronomie

DienstleisterDienstleister FreizeitangeboteFreizeitangebote

 Spandau Spandau

▲ Gewonnen im Bereich „Angebote aus Berlin/Spandau“ hat Florida Eis (304 Stimmen). 
Zweiter wurde das Brauhaus Spandau (210), den dritten Platz holte sich das centrovital 
(69). Auf Platz 4 schaffte es das Kulturhaus Spandau (63) und auf Platz 5 die Fähre 
Burchardi (52).  

▲ „Healthcare“: Hier belegen die Havelland Kliniken Nauen (172 Stimmen) souverän 
den 1. Platz. Die Claudia Wolf Kinderarztpraxis (112) ist auf Platz 2 zu finden, die 
Zahnärzte Falkensee (94) folgen auf Platz 3. Die ASB Tagespflege Falkensee (71) 
konnte sich den 4. Platz sichern und auf Platz 5 folgt die Salzgrotte Nauen (65).

▲ Bei den „Freizeitangeboten“ holte sich Karls Erdbeerhof in Elstal erneut den 1. Platz 
(298 Stimmen) der Leser. Platz 2 belegt der Erlebnispark Paaren (135) mit seinem ab-
wechslungsreichen Angebot. Auf Platz 3 folgt der TSV Falkensee eV (125). Über Platz 4 
freut sich das Strandbad Nymphensee (114), während die Eintracht Falkensee e.V. 
(101) auf Platz 5 zu finden ist.

▲ Wo kann man lecker essen gehen im Havelland? Im Bereich „Gastronomie“ nimmt das 
Karyatis  (246 Stimmen) den ersten Platz ein. Auf Platz 2 folgt die RumBar Falkensee 
(202), dann auf Platz 3 Janny's Eis Falkensee (169). Das Steakhaus Casa Toro Negro 
(125) sichert sich den vierten Platz. Auf Platz 5 ist das Coronita (123) zu finden.  

▲ Bei den „Dienstleistern“ schaffte es Foto Kohn (176 Stimmen) zum 7. Mal ganz oben 
aufs Treppchen. Auf Platz 2 ist der Handymaster (79) zu finden. Es folgen auf Platz 3 DJ 
Andy & friends (69) und auf Platz 4 Galafa Erdenwerk (50). Auf Platz 5 stehen zusam-
men die Lebenshilfe Havelland e.V. (48) und die BARMER (48).

HealthcareHealthcare

HändlerHändler

▲ Bei den „Händlern“ schaffte es der Hofladen Falkensee (202 Stimmen) auf Platz 1, 
gefolgt vom Bäcker Thonke (160) auf Platz 2 und der Fleischerei Gädecke (134) auf 
Platz 3. Platz 4 nimmt die Dufte Blume (99) ein und Platz 5 ist für Selgros Falkensee 
(87) vorbehalten. 



Bei der 8. Wahl zum "Falken" stimmten in 
diesem Jahr 808 Anwender ab und ver-
gaben 17.231 Stimmen. Das sind weniger 
Teilnehmer als im Vorjahr, was sicherlich 
auch der Corona-Situation geschuldet ist. 
Die Aufgabe der Leser von "Unser Havel-
land" war es einmal mehr, den fünf lokalen 
Unternehmen in verschiedenen Rubriken 
eine Stimme zu geben, die ihnen im ver-
gangenen Jahr 2020 besonders positiv auf-
gefallen waren.* Im Rahmen der Umfrage 
wurden wieder einige wichtige Kennzahlen 
erhoben. Demnach sind 60,6 % der Leser 
weiblich, 38,7 % männlich. Fünf Leser be-
zeichnen sich als divers. 32,9 % der Leser 
sind zwischen 40 und 49 Jahre alt. 30,6 % 
leben schon immer im Havelland, 41,1 % 
sind vor wenigstens zehn Jahren zugezo-
gen. 69,8 % der Leser lieben "Reportagen 

aus der Region" am meisten, 68,5 % möch-
ten gern "Berichte aus der Gastronomie" 
lesen. In der Gunst der Leser folgen Artikel 
zur Stadtentwicklung - und die Terminüber-
sicht. 52,2 % der Leser beschäftigen sich 
wenigstens eine halbe Stunde lang mit 
dem aktuellen Heft. 

Einmal mehr haben wir die Gelegenheit 
genutzt und unsere Leser nach Möglich-
keiten zur Verbesserung gefragt. Einige 
der Vorschläge möchten wir kurz auf-
greifen und beantworten:

Bleibt so wie ihr seid * Ihr macht alles 
genau richtig ;-) Weiter so * Weiter so, 
alles immer top * Alles Prima * Ich finde 
die Hefte gut so, wie sie sind * Weiter 
so, ihr seid top * Super! - Danke für Eure 
lieben Worte, wir machen so weiter! Wir 
schrauben aber weiter an den Details. Neu-
es Logo, neue Homepage, neues Papier im 
Innenteil, ab dieser Ausgabe eine zusam-
menfassende Synopsis vor jedem Artikel: 
Uns fällt ständig etwas Neues ein. Das Heft 
ist nie fertig, wir entwickeln uns ständig 
weiter.

Bitte nennt uns die Termine von Ver-
anstaltungen rechtzeitig vorher und 
berichtet nicht nur hinterher! - Dieser 
Wunsch wurde häufiger geäußert. Dazu nur 
so viel: Wir haben normalerweise immer 
vier bis acht Seiten mit einer kompakten 
Terminvorschau im Heft. Diese Vorschau 
entfällt leider seit nunmehr einem Jahr, 
weil es Corona-bedingt einfach keine Ter-
mine mehr gibt, die sich verlässlich benen-

nen lassen. Auch auf unserer Homepage 
gibt es seit mehreren Jahren eine eigene 
Terminrubrik für unser Verteilgebiet, die 
weit in die Zukunft schaut. In "normalen" 
Zeiten investieren wir sehr, sehr viel Zeit 
und Mühen, um die wichtigsten Termine 
der Region zu sammeln und auch aktuell 
zu halten. Leider werden uns die meisten 
Termine sehr, sehr kurzfristig mitgeteilt, 
sodass sie es oft nur auf die Homepage 
schaffen. Für das gedruckte Heft kommen 
sie in diesem Fall zu spät. Wichtige und 
auch sehr kurzfristig bei uns eintreffende 
Termine veröffentlichen wir aus diesem 
Grund zeitnah auf Facebook, sodass es sich 
lohnt, uns hier zu folgen. Sobald es wieder 
ein normales Leben nach Corona gibt, wer-
den wir die Terminübersicht auch im ge-
druckten Heft wieder zum Leben erwecken.

Neben dem Who is Who könntet Ihr 
vielleicht auch unsere Vereine vorstel-
len! Gerade durch Corona haben viele 
Vereine Schwierigkeiten und kämpfen 
um Mitglieder und Sponsoren. - Da ren-
nen Sie bei uns offene Türen ein. Gerade 
unsere 1000-Euro-Spendenaktion zusam-
men mit German Security und germanSI-
TEC führt dazu, dass wir zurzeit in jedem 
Monat immer einen gemeinnützigen Ver-
ein und sein Wirken sehr ausführlich auf 
zwei Seiten vorstellen - oft auch mit einem 
YouTube-Video. Wir möchten aber auch 
die Sportvereine in Zukunft noch deutlich 
mehr würdigen. Hier wünschen wir uns, 
dass die Vereine noch mehr auf uns zuge-
hen und uns etwa über neue Abteilungen 
und große Turniere informieren.

Kritik findet man in der Zeitung nicht. 
- Wir verfassen ja viele Firmenporträts, da 
wäre Kritik fehl am Platze. Wir berichten 
aber auch über Veranstaltungen und über 
stadtpolitische Ereignisse. Hier halten wir 
uns zunächst einmal an den alten SPIEGEL-
Lehrsatz: "Schreiben, was ist." Wir möchten 
also reine Fakten und Beobachtungen wie-
dergeben - ohne Wertung. Jeder soll sich 
aus den Informationen dann seine eigene 
Meinung bilden können. Wir werden aber 
in Zukunft deutlich häufiger mit dem Stil-
mittel des "redaktionellen Kommentars" 
arbeiten - wie wir es in dieser Ausgabe mit 
dem Artikel über den Baumpark Hexen-
haus und in der Vergangenheit mit dem 
Hallenbad Falkensee getan haben. 

Bitte berichtet über alles Neue in und 
um Falkensee, z.B. über neue Ärzte und 
Firmen. - Genau das ist ja von Anfang an 
unser Credo. Wenn man einmal die letzten 
180 Hefte durchblättert, dann ist das doch 
genau das, was wir unermüdlich tun.

Rätsel wären schön. - Klassische kosten-
lose Anzeigen- und Stadtmagazine sam-
meln lokale Anzeigen und füllen den Platz 
daneben mit nicht-lokalen Schminktipps, 
Rezepten, Horoskopen, Pressetexten oder 
eben auch Rätseln. Das könnten wir auch 
tun. Wir möchten aber lieber jeden freien 
Zentimeter für selbst recherchierte hyper-
lokale Informationen nutzen.  

* Wichtig: Bei der Wahl zum „Falken“ wurden nur 
Unternehmen berücksichtigt, die 2020 eine Anzeige 
in "Unser Havelland" (FALKENSEE.aktuell) geschaltet 
haben.

Havelländer Falke

2020



Bei der kleinsten Wohnung und im größ-
ten Haus steht vor dem Einzug oder bei 
einer Renovierung immer die gleiche 
wichtige Entscheidung 
im Raum: Welcher Bo-
denbelag soll verlegt 
werden? Kork, Fliesen 
oder Teppich? Jörn 
Spielberg plädiert da 
viel lieber auf Parkett oder 
Dielen. Mit seiner Firma 
"Parkett Spielberg" ist er 
bereits seit 25 Jahren im 
Raum Berlin und Branden-
burg unterwegs, um das 
Wohnklima mit einem 
professionell verlegten 
Holzboden zu verbessern. 
Gern kümmert sich der Parkettlegemeis-
ter auch darum, alte historische Böden 
wieder schön zu machen.

"Ganz egal, ob Parkett oder Dielen: Wer 
sich für einen Holzfußboden entscheidet, 
tut damit nicht nur etwas für die Optik 
eines Raums, sondern auch für das Raum-
klima. Parkett ist ein warmer, lebendiger 
Bodenbelag, der beim Betrachter sofort 
den Eindruck vermittelt, es wäre zwei, drei 
Grad wärmer im Raum."

Das sagt Jörn Spielberg (47) - und er 
muss es ja wissen. Der gelernte Parkett-
legemeister kümmert sich seit 25 Jahren 
und mit inzwischen acht Mitarbeitern da-
rum, die Wohnungen und Häuser seiner 
Kunden mit einem professionell zuge-
schnittenen und verlegten Parkett zu ver-
schönern: "Wir merken, dass die Nachfrage 
nach einem hochwertigen Parkett wieder 
deutlich zunimmt. Viele Kunden finden, 
dass Holz sehr wohnlich ist, zugleich aber 
leicht gepflegt und gereinigt werden kann. 
Gerade Allergikern ist das sehr wichtig."

Es gibt unzählige verschiedene Holz-
sorten wie etwa Ahorn oder Esche, die sich 
als Parkett verlegen lassen. Jörn Spielberg: 
"Tatsächlich gibt es da regionale Ausprä-
gungen. In Bayern setzt sich mitunter ein 
ganz anderer Holztyp durch als meinetwe-
gen bei uns in Brandenburg. Wir stellen 
fest, dass die meisten unserer Kunden auf 
Eiche setzen. Das ist ein regionales Holz, 

was vielen Kunden sehr wichtig ist. Es ist 
wunderbar für die Verlegung auf einer Fuß-
bodenheizung geeignet. Und es ist hart 

genug, sodass es auch 
Haustiere und spielen-
de Kinder gut verkraften 
kann."

Auch wenn sich fast 
alle Kunden für die Eiche 

entscheiden: Das engt die 
Auswahl noch lange nicht 
ein. Dank verschiedener 
Farb öle gibt es viele mög-
liche Farbtöne von Natur 
über Kaschmir bis hin zu 
sehr dunklen Nuancen. Und 
die Oberfläche kann ganz 
nach Wunsch "Relief-ge-

hobelt", "stark gebürstet" oder "wild ge-
bürstet" sein. Im Kommen sind eher matte 
Oberflächen als glänzende.

Jörn Spielberg: "Und wenn man sich 
für eine Holzart entschieden hat, gibt es im-
mer noch verschiedene Verarbeitungs- und 
Verlegetechniken. Zunehmend kommen 
wieder Fischgrätmuster in Mode, die auf 
60 Grad geschnitten sind. Da gibt es das 
ungarische oder das französische Muster."

Im Neubau kommt der Parkettleger 
immer als Letzter
Insbesondere im Havelland wird seit Jah-
ren sehr viel gebaut. Vor allem das Einfami-
lienhaus mit Garten drumherum steht bei 
den Zugezogenen weiterhin hoch im Kurs.

Jörn Spielberg: "Von diesen Zugezoge-
nen konnten wir bislang noch nicht so stark 
profitieren. Denn oft sind wir ja die letzten, 
die in einen Rohbau kommen. Da waren 
alle anderen Gewerke schon vor uns da. Oft 
hieß es da auf der Baustelle: Jetzt ist leider 
das Geld alle, Parkett können wir uns nicht 
mehr leisten. Dabei können wir den Auf-

25 Jahre Parkett  
Spielberg - Einladung 
zur Hausmesse steht!

ANZEIGE

Parkett Spielberg
28 - Falkensee

© Pressebüro Typemania GmbH

Madame Dao - Spandauer Str. 206 - 14612 Falkensee

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

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

- Restaurant coronabedingt geschlossen! - 

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

Montag Ruhetag 
(außer Feiertag)

© Pressebüro Typemania GmbH

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

IHR FRÜHSTÜCKSSERVICE FÜR DAS HAVELLAND

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

Tanzschule Allround - Wilmsstraße 43-45
14624 Dallgow-Döberitz

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

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

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

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

 Unser Kursangebot für Erwachsene:
Gesellschaftstanz - Discofox - Salsa

West Coast Swing

 Unser Fitnessangebot:
Zumba - Bodyart NEU - Hiit NEU

Hula Hoop NEU 
Fragen Sie nach einer kostenlosen Probestunde!

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

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

Anfragen per Mail an 
event@tanzschule-allround.de

Ihre F amilie T hamm

        Thamm
                                             event

seit über 10 Jahren erfahrung 
in der Ausführung von festlichen Anlässen

- ÜBer 800 HOCHZEITEN - 

www.tanzschule-allround.de

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

Telefon: 03322 / 43 95 236

Ihre familienfreundliche Tanzschule...

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

Discofox - Anfänger
Montag, ab dem 12.02.2018

von 19.15 - 20.30 Uhr

Neue Kurse ab Neue Kurse ab   FebruarFebruar

Mama fit - Baby mit!
Mittwoch, ab dem 28.02.2018

Tanzclub für Senioren
kein Partner erforderlichNEUNEU

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

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

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

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

Wir schließen uns der Initiative

„Aktiv gegen Corona“ an.

Dance@home
Von uns produzierte 

Tanz- und Spaß-Videos 
für jedermann

frei verfügbar auf unserer Homepage 

www.tanzschule-allround.de

       

www.tanzschule-allround.de
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Heerstraße 560, 135891 Berlin-Spandau

Telefon: 03322 / 43 95 236
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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



traggebern sagen: Wenn wir gehen, lassen 
wir Ihnen Ihr größtes Möbelstück da."

Zum Glück bemerkt Jörn Spielberg, 
dass der Fußboden wieder mehr ins Zent-
rum der Aufmerksamkeit rückt: "Hier be-
merken wir eine Veränderung im Denken. 
Wer jetzt ins Havelland zieht, hat in der Re-
gel auch die Finanzkraft, um gleich auf ein 
schönes Parkett zu setzen. Hinzu kommen 
viele Kunden, die vor zwanzig Jahren her-
gezogen sind und bei denen jetzt die ers-
te richtig große Renovierung ansteht. Oft 
reißen wir bei ihnen das Laminat oder die 
Teppiche wieder heraus, um anschließend 
ganz neu Parkett zu verlegen. Das freut uns 
natürlich sehr. Auch, wenn wir noch viele 
Aufträge in der Glitzerstadt Berlin haben, 
so können wir mit unserer Arbeitskraft in-
zwischen immer häufiger im Havelland 
bleiben. Unseren Berliner Showroom ha-
ben wir deswegen geschlossen."

Wie wäre es mit langen Dielen? 
Und lassen sich alte Böden wieder 
herrichten?
Es muss nicht immer Parkett sein. Jörn 
Spielberg: "Nachgefragt werden auch im-
mer häufiger Dielen. Diese dürfen gern 
sechs bis zehn Meter am Stück lang sein 
- und bis zu 45 Zentimeter breit. Da brau-
chen wir manchmal einen Kran, um die 
Dielen in einen auszubauenden Dachbo-
den zu befördern."

Besonderen Spaß hat die Expertentrup-
pe daran, bereits vorhandene alte Holz-
böden "wieder schön" zu machen: "Diese 
Holzböden ziehen wir ab, danach wird das 
Holz neu versiegelt, geölt und gewachst. 
Es ist eine Freude, antike Böden, aber auch 
Treppen und Holzgeländer wieder herzu-
richten. Da können wir richtig zeigen, dass 
wir unser Handwerk beherrschen. Oft ist es 
doch viel schöner, alte Dielen zu schleifen, 
als einfach Laminat drüberzulegen."

Umzug in die Finkenkruger Straße, 
Hausmesse, Lehrling gesucht!
Viele Jahre lang hat "Parkett Spielberg" 
einen eigenen großen Showroom in der 
Karl-Marx-Straße in Falkensee-Finkenkrug 
unterhalten.

Jörn Spielberg: "Unser Lager hatten 
wir aber schon immer in der Finkenkruger 
Straße. Vor genau zwei Jahren sind wir nun 
auch mit dem Showroom hierhin umgezo-
gen. Jetzt haben wir unsere gesamte Firma 
an einem Standort gebündelt - und das hat 
eine Menge Vorteile. Wir arbeiten gerade 
an einer neuen Ausstellung, diese wird 
Ende April zur Besichtigung bereitstehen.
Vor Ort wird es auch in diesem Jahr wieder 
eine Hausmesse geben, die wir zusammen 
mit dem Parkett-Hersteller Weitzer organi-
sieren und durchführen." 

Die Hausmesse wird am 23. und 24. 
April von 10 bis 17 Uhr vor Ort stattfinden. 
Jörn Spielberg: "Wer sich für einen Par-
kett- oder Dielenboden interessiert, kann 
sich die verschiedenen Muster anschauen, 
vor allen Dingen aber unseren Fachkräf-
ten Löcher in den Bauch fragen - etwa zu 
allen Belägen wie z.B. Vinyl-Designbelag, 
Laminat oder Linoleum. Passend zur Haus-
messe und zu '25 Jahre Parkett Spielberg' 
wird es auch viele spezielle Sparangebote 
geben. Ein Besuch kann sich für Hausbauer 
oder für renovierungsfreudige Havelländer 
durchaus lohnen. Das Thema der Hausmes-
se wird dieses Jahr 'Fischgrät' sein."

Damit die Firma auch in Zukunft wach-
sen kann, sucht Jörn Spielberg zurzeit wie-
der einen Lehrling: "Unser Azubi Sebastian 
hat ausgelernt und wir haben ihn gerade 
als Gesellen übernommen. Das Handwerk 
hat goldenen Boden, auch wenn die Hand-
werker selbst leider gerade aussterben. 
Auch für Mädchen ist das durchaus ein Be-
ruf, der passt. Wichtig ist neben einem Ab-
schluss der 10. Klasse die Liebe zum Beruf 
und der Wunsch, etwas mit den eigenen 
Händen zu erschaffen. Fleiß und Hingabe 
sind uns wichtiger als die Noten. Und wir 
garantieren: Auf unseren Baustellen ist es 
immer warm, weil wir unser Parkett nicht 
bei Minustemperaturen verlegen können."

Bewerbungen können ab sofort gern 
per Post oder per Mail eingereicht werden. 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Parkett Spielberg, Inh.  Jörn  
Spielberg, Finkenkruger Straße 49,  
14612 Falkensee, Tel.: 03322–2896944,  
www.parkett-spielberg.de www.parkett-spielberg.de  

seit 25 Jahren ausgezeichnet 
mit dem

Parkett Star 2015

Hausmesse

23. &  24. April 2021

10 - 17 Uhr

parkett mit funktion für einzigartige vorteile

pflegefrei-
parkett

gesund-
parkett  

jetzt in aktion:

14612 falkensee | finkenkruger str. 49

Tel. 0 33 22 - 28 96 944

Meister- und Innungsbetrieb

Wir gratulieren 
unserem Auszu-
bildenden Sebas-
tian zum Abschluss 
seiner Parkettleger-
Lehre - und sind 
froh, dass er weiter 
bei uns bleibt und 
uns unterstützt.

Neuer Parkettlege-Azubi (m/w/d) gesucht!



Die Berliner AfD suchte schon lange 
einen Ort, an dem sie ihren Landespar-
teitag zur Wahl eines neuen Vorstands 
durchführen kann. 
Nachdem in Berlin kein 
freier Saal zu finden war, 
wurde die Partei nun in 
Brandenburg fündig. 
Am 13. und 14. März 
tagten die AfDler im Erlebnispark Paaren 
(MAFZ). Viele regionale Anti-Faschismus-
Gruppen wollten diesen Parteitag gern 
verhindern. Der lässt sich aber wohl nur 
für die Zukunft unterbinden - mit einem 
kleinen Kniff. 

Das "Bündnis gegen Rechts" aus Falkensee 
hatte mächtig Puls: Mitte März brach die 
Berliner AfD zu einer Stippvisite ins Ha-
velland auf, um im "Erlebnispark Paaren" 
(MAFZ) ihren Landesparteitag abzuhalten.

Eben diesen Landesparteitag hätte 
das "Bündnis gegen Rechts" im Schulter-
schluss mit anderen Organisationen nur 
allzu gern unterbunden. Sie wollte einen 
"Superspreader-Event für Hass und Hetze 
im Havelland" verhindern und forderte vor-
ab: "Der Landrat darf das MAFZ nicht für die 
Berliner AfD zur Verfügung stellen!"

Das Bündnis klärte passend dazu auf: 
"Die Mehrheit an der MAFZ-Betreiberge-
sellschaft hält mit knapp 59 Prozent der 
Landkreis. Unser Appell geht daher vor al-
lem an Landrat Roger Lewandowski, die der 
AfD offensichtlich bereits gegebene Zusage 
wieder zurückzuziehen."

Der Protest kam anscheinend an der 
richtigen Stelle an. Nur: Gegen die Vermie-
tung an die Berliner AfD konnte niemand 
mehr per se etwas unternehmen. In einer 
Pressemitteilung vom Landkreis Havelland 
hieß es zur Erklärung: "Da es sich bei der 
MAFZ GmbH um eine kreisliche öffentliche 
Einrichtung im Sinne des Parteiengesetzes 
handelt, verbietet der Grundsatz der Gleich-
behandlung politischer Parteien gemäß 
den Bestimmungen des Parteiengesetzes 
und des Grundgesetzes eine Ungleichbe-
handlung der einzelnen Parteien. Bereits in 
der Vergangenheit wurden Räumlichkeiten 
der MAFZ GmbH an verschiedene Parteien 
vermietet bzw. es wurden entsprechende 

Große Anstrengung:
Berliner AfD soll nicht 
im Havelland tagen!

AfD unwillkommen
30 - Erlebnispark Paaren (MAFZ)

Vermietungsangebote unterbreitet. Eine 
Ablehnung der Vermietung an eine be-
stimmte Partei wäre daher rechtlich nicht 

haltbar."
Anscheinend hat 

man sich viele Gedanken 
zur Situation gemacht 
und nun ein neues Kon-
strukt auf den Weg ge-

bracht, um eine Vermietung des MAFZ zu-
mindest in der Zukunft an die Berliner AfD 
zu unterbinden. So teilte Barbara Richstein 
als Vorsitzende des Kreistages Havelland 
mit: "Der Ältestenrat des Kreistages Ha-
velland hat beschlossen, dass kreiseigene 
Räumlichkeiten für Veranstaltungen von 
Parteien entgegen der bisherigen Praxis in 
Zukunft nur noch an Orts-, Kreis- und Lan-
desverbände aus dem Land Brandenburg 
vermietet werden sollen." 

Das bedeutet: Rechtlich gesehen konn-
te die aktuelle Vermietung an die Berliner 
AfD nicht mehr zurückgenommen werden. 
Es wurden aber die Grundlagen dafür ge-
legt, um eine solche Vermietung in der Zu-
kunft ablehnen zu können. 

 Und so heißt es aus dem Büro des 
Landrates: "Die nun durch den Ältestenrat 
beschlossene Beschränkung ausschließlich 
auf Parteiverbände aus dem Land Branden-
burg ist (...) zulässig. Auf bereits geschlos-
sene Mietverträge hat der Beschluss keine 
Auswirkung."

Der Ältestenrat des Kreistages setzt sich 
übrigens zusammen aus der Vorsitzenden 
des Kreistages (das ist Barbara Richstein 
von der CDU), ihren beiden Stellvertretern, 
den Vorsitzenden der im Kreistag vertrete-
nen Fraktionen und dem Landrat.

Wenn sich der AfD-Parteitag schon 
nicht unterbinden ließ, so wurde wenigs-
tens eine lautstarke Demonstration auf 
der Straße vor dem MAFZ auf die Beine 
gestellt. Über dreihundert Demonstranten 
u.a. von den Organisationen "Aufstehen 
gegen Rassismus Berlin", "Aufstehen 
gegen Rassismus Dallgow-Döberitz" oder 
"Willkommen in Falkensee" schwenkten 
Plakate und lauschten den Rednern auf 
dem flugs aufgebauten Podium. Die Poli-
zei sicherte das Gelände mit viel Personal-
einsatz weiträumig ab. (Text/Foto: CS)
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Das Ambulant Betreute Wohnen di-
rekt in der Falkenseer Bahnhofstraße 
erlaubt es Menschen mit geistigen 
Behinderungen, sehr autark in einer 
eigenen Wohnung zu leben. Der Ver-
ein Lebenshilfe Havelland e.V. fun-
giert hier als Vermieter, kümmert sich 
aber auch um die tägliche Betreuung 
der Bewohner. Eine dieser Betreue-
rinnen ist Ingrid Gottschlag. Sie hat 
in der Lebenshilfe mit 64 Jahren noch 
einmal eine ganz neue Aufgabe ge-
funden.

Ingrid Gottschlag ist das perfekte Bei-
spiel für jemand, der nach einem langen 
Berufsleben im Ruhestand noch einmal 
eine komplett neue Profession annimmt 
- und sich auf diese Weise neu erfindet.

Die Seiteneinsteigerin in der ambu-
lanten Wohnbetreuung ist Urfalkensee-
rin: "Ich habe noch nie woanders gelebt."

Sie ist gelernte Zerspanerin, war in 
diesem Beruf aber nur ein Vierteljahr 
lang tätig. Sie erinnert sich: "Wir haben 
im Schichtbetrieb mit Gussstahl gearbei-
tet. Ich habe danach drei Jahre lang im 
Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf ge-
arbeitet. Dann kam 1973 mein Sohn auf 
die Welt - und ich habe mit der Arbeit 
aufgehört. Auch hier war es mir viel zu 
viel Schichtarbeit. 1975 habe ich in Brie-
selang im Gerätebau angefangen - und 
da bin ich dann auch bis 1989 geblie-
ben. Nach der Wende habe ich bei der 
Mebatron GmbH bis 2014 zum Eintritt 
in die Rente gearbeitet. Ich durfte schon 
mit 63 Jahren ohne Abzüge in die Rente 
gehen, weil ich da bereits 45 Jahre lang 

voll gearbeitet hatte. Wenn ich an meine 
Arbeitszeit zurückdenke, dann habe ich 
immer Probleme mit dem frühen Auf-
stehen gehabt, das war einfach nicht 
meins. Eigentlich habe ich immer davon 
geträumt, ein ganzes Jahr lang Zuhause 
zu bleiben, um die vier Jahreszeiten ein-
mal ganz bewusst zu erleben."

Zur Lebenshilfe gekommen:  
"Habe Minijob gesucht"
Dass Ingrid Gottschlag mit 64 Jahren 
zur Lebenshilfe gefunden hat, lag nicht 
vordergründig am Wunsch, etwas für die 
Menschen zu tun: "Es lag ganz klar an 
dem Fakt, dass ich meine Rente aufbes-
sern wollte. Ich habe gezielt nach einem 
Minijob gesucht. Meine Nachbarin arbei-
tete damals bei der Lebenshilfe. Sie hat 
mich dazu gebracht, mich hier einmal zu 
bewerben - und dafür bin ich ihr immer 
noch dankbar."

Im Januar 2015 begann Ingrid Gott-
schlag in der Wohngemeinschaft der 
Lebenshilfe zu arbeiten: "Das war schon 
ein ganz anderes Metier für mich. Aber 
ich habe mich schon immer sehr für 
die Menschen interessiert und bin auch 
schon lange Mitglied im 'Landesverband 
Angehöriger psychisch kranker Men-
schen in Brandenburg'. Ich bringe auch 
die nötige Empathie mit, die man haben 
muss, wenn man mit Menschen arbeitet. 
In der WG habe ich acht Erwachsene 
betreut. Wenn diese nachmittags von 
den Werkstätten nach Hause kamen, 
habe ich mich darum gekümmert, dass 
Arzttermine gemacht werden, dass wir 
zusammen kochen, dass Freizeitan-

Mit 70 Jahren noch mit vollem Einsatz dabei:

Frau Gottschlag betreut
Geleitwort

Seien Sie gegrüßt! 

Deutschland sucht den  
Impf(S)pass…..

Selten war das Arbeitsleben so 
wechselhaft und spannend wie in 
diesen Tagen. Auf das Sehen von 
Grusel- und Endzeitserien im Fern-
sehen kann man getrost verzichten, 
denn den nächsten „Cliffhanger“ 
bekommt man völlig gebührenfrei 
vom jeweils zuständigen Bun-
des- oder Landesministerium per 
E-Mail zugestellt. Was heute zählt, 
sind unsere echten Fortschritte 
im Kampf gegen das Virus. Jede 
erfolgreiche Impfung von Betreuten 
und Mitarbeitenden verbessert 
unsere Chance, das gefährliche 
Covid-19-Virus von den Vorerkrank-
ten und Schwachen fernzuhalten. 
Für den 1.(!) April konnten wir nun 
einen Impf-Termin für die Klienten 
in unseren Wohneinrichtungen 
organisieren. Wir können uns in 
diesen wechselhaften Tagen leider 
nicht sicher sein, dass die Impfung 
wirklich stattfindet, aber wir werden 
Korken knallen lassen, wenn es 
tatsächlich klappt!

Bleiben Sie gesund!
Markus Janitzky
Geschäftsführender Vorstand

gebote stattfinden konnten und dass 
Konflikte geklärt wurden. Ich hatte bei 
meinem Start Kollegen vor Ort, die mich 
ganz toll eingearbeitet haben, sodass ich 
den Alltag der Bewohner ganz in Ruhe 
kennenlernen konnte. Ich musste aber 
auch lernen, mich durchzusetzen."

Das Arbeiten am Nachmittag und 
auch am Wochenende war für Ingrid 
Gottschlag kein Problem: "Ich habe kei-
ne Enkelkinder und keine Eltern, die ich 
pflegen muss. Ich hatte ja die Zeit."

Seit 2017 betreut Ingrid Gottschlag 
vier Bewohner aus dem Ambulant Be-
treuten Wohnen der Lebenshilfe: "Da 
fällt die Wochenendarbeit weg, es sei 
denn, es stehen einmal Ausflüge an. 
Auch hier helfe ich ansonsten dabei, 
Arzttermine zu machen, die Freizeit 
zu gestalten oder den Einkauf zu be-
wältigen. Die gesunde Ernährung steht 
bei uns gerade ganz weit oben auf der 
Agenda, denn viele der Bewohner haben 
Diabetes oder sind übergewichtig. Vieles 
ist jetzt durch Corona leider weggebro-
chen, so etwa der monatliche Bowling-
abend, die Dampferfahrten oder ein ge-
meinschaftliches Kochen. Für viele der 
Bewohner ist es eine schwere Zeit."

Die Arbeit vor Ort macht der Quer-
einsteigerin immer viel Spaß: "Eins kann 
ich ganz klar sagen: Ich habe in meinem 
gesamten Arbeitsleben noch nie so viel 
positives Feedback bekommen wie hier. 
Es ist eine sehr nützliche und wichtige 
Arbeit. Oft geht es auch sehr lustig zu. 
So habe ich bei den Bewohnern die 
verrücktesten Schlager zu hören be-
kommen, da wusste ich vorher gar nicht, 
dass es so etwas überhaupt gibt. Und 
die Menschen mit geistigen Beeinträch-
tigungen sind immer so wahrhaftig und 
offen, die verstellen sich nie. Auch wenn 
es doch eigentlich eine Arbeit ist, baut 
man doch sehr enge Bindungen zu den 
betreuten Bewohnern auf." 

Eine schlechte Nachricht muss Ing-
rid Gottschlag ihren Auftraggebern aber 
am Ende auch noch überbringen: "Ich 
habe es auch den Bewohnern im Ambu-
lant Betreuten Wohnen schon verraten: 
Ende des Jahres werde ich aufhören - 
und mache Platz für eine junge Kollegin, 
die gerade angelernt wird. Ich überlege 
mir noch, was ich danach gern machen 
möchte." (Text/Fotos: CS)



Andreas Gärtner: "In der WG füh-
le ich mich sehr wohl. Endlich bin ich 
wieder in meinem Falkensee Zuhause. 
Aus gesundheitlichen Gründen arbei-
te ich auch wieder übergangsweise in 
Falkensee. Ich bin zurzeit Pförtner beí 
Fliedners in der Halleschen Straße - und 
passe auf, wer hier in das Verpackungs-
center hineingehen möchte."

Im Falkenseer Beirat für Menschen 
mit Behinderungen
Andreas Gärtner ist in Falkensee auch 
im "Beirat für Menschen mit Behinde-
rungen" tätig: "Da bin ich seit 2018 mit 
dabei. Im nächsten Jahr finden wieder 
Neuwahlen statt. Natürlich trete ich da 
wieder an. Diese Tätigkeit liegt mir sehr 
am Herzen. Ich bin sehr an Falkensee 
interessiert. Im Beirat bin ich so etwa zu-
ständig für den Bereich 'Einfache Spra-
che'. Das ist mir sehr wichtig."

Einfache Sprache zielt darauf ab, die 
deutsche Sprache so vereinfacht zu ver-
wenden, dass sie auch von Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen oder 
mit einer anderen Muttersprache leicht 
verstanden werden kann. Dabei ist es 
wichtig, nur kurze Sätze zu verwenden, 
im Aktiv zu schreiben und pro Satz nur 
eine Aussage zu vermitteln.  

Andreas Gärtner: "Ich wünsche mir 
die Verwendung von Einfacher Sprache 
etwa auf der Homepage der Stadt Fal-
kensee, auf öffentlichen Schildern und 

auch in den Pressetexten der Stadt."
Die Stadt Falkensee hat bereits 

rea giert. So stellt sie nicht nur die Ge-
bärdendolmetscher für Menschen mit 
Hörbeeinträchtigungen, wenn diese an 
öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen 
möchten. Andreas Gärtner wird so etwa 
bei seinen Besuchen der Sitzungen 
der Stadtverordneten von einer Person 
begleitet, die für ihn komplexe Sinnzu-
sammenhänge in die Einfache Sprache 
übersetzt.

Richtig aktiv ist Andreas Gärtner 
im Falkenseer Beirat übrigens erst seit 
dem 9. Dezember 2020: "Da wurde ich 
nachgewählt. Vorher war ich nämlich nur 
stilles Mitglied. Das ging nicht anders, 
weil ich meinen Wohnsitz ja vorher noch 
gar nicht in Falkensee hatte, sondern in 
Nauen. Das hat sich ja jetzt zum Glück 
geändert." 

Außerdem setzt sich Andreas Gärt-
ner dafür ein, dass die Radwege und 
Straßen in Falkensee aus- und umge-
baut werden: "Vor allem Rollstuhlfahrer 
und ältere Menschen mit einem Rollator 
haben große Probleme, in Falkensee vo-
ran zu kommen. Oft sind die Wege nicht 
barrierefrei. Auch die Bushaltestellen 
sind nicht perfekt für Menschen mit Be-
hinderungen vorbereitet. Oft fehlt auch 
ein Streifen für Blinde, damit sie erken-
nen, wo der Bürgersteig aufhört und wo 
die Straße beginnt. Ich persönlich würde 
mir auch sehr wünschen, dass die Rup-
piner Straße einen richtigen Fußgänger-
weg bekommt. Da, wo ich jetzt wohne, 
haben wir nur einen staubigen Sandweg 
vor der Tür. Rollstuhlfahrer können da 
zum Beispiel nicht langfahren."

Ansonsten fühlt sich Andreas Gärt-
ner in Falkensee aber sehr wohl: "Die 
Integration klappt hier vor Ort sehr gut. 
Alle geben sich große Mühe. Damit das 
gelingt, sind aber beide Seiten gefragt. 
Man muss halt selbst auch mitarbeiten 
und etwas dafür tun."

Bei der Lebenshilfe ist Andreas Gärt-
ner übrigens auch im "Rat behinderter 
Menschen" mit dabei. Der Rat gibt den 
Menschen mit Behinderungen, die von 
der Lebenshilfe betreut werden, eine 
Stimme. 

Andreas Gärtner ist im Beirat für Menschen mit Behinderungen tätig

Ein erfülltes Leben in Falkensee

Andreas Gärtner (36) arbeitet im Fal-
kenseer "Beirat für Menschen mit 
Behinderungen" mit. Außerdem ist 
er bei der Lebenshilfe Havelland e.V. 
im "Rat behinderter Menschen" tätig. 
Zurzeit setzt sich der Ur-Falkenseer 
etwa dafür ein, dass die Stadt wichti-
ge Texte und Informationen für seine 
Bürger auch in Einfacher Sprache an-
bietet. Die Lebenshilfe hat es Andreas 
Gärtner nun ermöglicht, aus Nauen 
wieder in die alte Heimat zurückzu-
ziehen.

Andreas Gärtner ist eigentlich immer gut 
gelaunt. Er packt mit an, er engagiert 
sich, er möchte Dinge verändern. Dabei 
denkt er in der Regel zuerst an andere 
und nur selten an sich.  

Woher der gebürtige Falkenseer sei-
ne Kraft nimmt, weiß sicherlich nur er. Er 
ist mit einer geistigen Behinderung auf 
die Welt gekommen und auch körper-
lich sehr angeschlagen. Sich aus dem 
öffentlichen Leben zurückzuziehen, kam 
für Andreas Gärtner aber trotzdem nie in 
Frage. Dabei hat ihm das Leben so eini-
ge Steine in den Weg gelegt.

Andreas Gärtner: "Ich bin in Falken-
see aufgewachsen und habe hier auch 
30 Jahre lang gelebt. Als es dann aber 
nötig wurde, dass ich mir eine eigene 
Wohnung suche, da habe ich leider nicht 
in Falkensee bleiben können. Ich musste 
den für mich sehr schweren Weg nach 
Nauen antreten. Das war auch gesund-
heitlich nicht sehr gut für mich. Ich hatte 
alle meine Kontakte und Freunde hier 
in Falkensee - und habe hier auch zum 
größten Teil gearbeitet. Auf einmal war 
ich komplett weg vom Schuss und fühlte 
mich sehr einsam."

Das Nauener Kapitel konnte Andreas 
Gärtner inzwischen - dank der Interven-
tion der Lebenshilfe - nach sechs Jahren 
beenden. 

Markus Janitzky, Geschäftsführen-
der Vorstand: "In unserer Dreier-Wohn-
gemeinschaft in der Ruppiner Straße ist 
ein Platz frei geworden. So konnte Herr 
Gärtner am 14. Dezember 2020 mit in 
das umgebaute Haus unserer alten Ge-
schäftsstelle einziehen."
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Für die Zuwendung von Spenden 
möchte sich die Lebenshilfe 
Havelland bedanken bei:
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Hubert und Regina Kaufhold
Alexander Velten
Günter und Marina Siegert
Biofreunde GmbH
Ralf und Jeannette Herbrich
Thibaut und Gesine Freby
Monika Kauschka
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           3812 0127 06

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

mittendrin



Marianne Matho ist 70 Jahre alt geworden

Alles Liebe zum Geburtstag!
Wir gratulieren unserer ehemaligen 
Vorstandsvorsitzenden Frau Marianne 
Matho ganz herzlich zum 70. Geburts-
tag! Die Mutter von vier Kindern, von 
denen eines eine Behinderung hat, ist 
eines der Vereinsmitglieder der ersten 
Stunde, welche die Lebenshilfe Havel-
land 1991 gegründet und aufgebaut 
haben. Sie ist seit vielen Jahren ehren-
amtlich im Familienunterstützenden 
Dienst aktiv, hat dort den Lebenshilfe-
Club mit aufgebaut und organisiert re-
gelmäßig unseren Elterntreff, in denen 
sich die Eltern von Kindern mit einer 
geistigen Behinderung über ihre Pro-
bleme und Erfahrungen austauschen 
können. Wir wünschen Frau Matho 
vor allem Gesundheit und weiterhin 

rona zu tun, das habe ich schon vorher 
gemacht. Ich kenne viele Leute, die sind 
beruflich so eingespannt, die schaffen 
das mit dem Einkaufen einfach nicht. So 
erledige ich schon lange die Besorgun-
gen für einen Falkenseer Döner-Inhaber, 
der die ganze Zeit nur am Arbeiten ist."

Apropos Corona. Corona ist natür-
lich ein Thema für jemanden, der sich so 
leidenschaftlich im Beirat für Menschen 
mit Behinderungen engagiert: "Dass das 
Impfzentrum nun nach Falkensee kom-
men soll, finde ich gut. Dann müssen wir 
nicht so weit fahren, und auch die Senio-
ren bei uns in der Stadt haben eine Impf-
möglichkeit vor der eigenen Haustür. Ich 
hoffe nur, dass der SV Falkensee Fin-
kenkrug e.V. weiterhin seinen Bus-Shut-
tle anbietet. Der Verein hat ja Senioren 
bis nach Potsdam gefahren. Aber auch 
innerhalb von Falkensee sind die Wege 
nicht für jeden zu meistern."

Obwohl er Risikopatient ist, hat An-
dreas Gärtner übrigens bislang noch 
kein Impfangebot erhalten. 

Gemeinsames Kochen in der WG
Dass Andreas Gärtner wieder in Falken-
see angekommen ist, macht ihn sehr 
glücklich: "In Nauen habe ich ganz al-
leine gelebt. Das ist nicht schön, da ich 
sehr gesellig bin. Ich hatte auch keinen  
Herd, konnte also gar nicht für mich ko-
chen. In der WG kochen wir jetzt alleine 
oder zusammen mit unseren Betreuern. 
Das ist wichtig, so bekomme ich Halt. Es 
ist auch gut, dass ich nun vor Ort Unter-
stützung habe, wann immer ich sie brau-
che." (Text/Fotos: CS)

Aktiv überall mit dabei - auch beim 
Fußball und beim Handball
Bleibt neben der Arbeit und der Betei-
ligung im "Beirat für Menschen mit Be-
hinderungen" und dem "Rat behinderter 
Menschen" in der Lebenshilfe Havelland 
noch Zeit, dann hat Andreas Gärtner 
sehr viel Spaß am Sport: "Ich spiele 
selbst sehr gern Fußball - etwa in der 
Mannschaft der Werkstatt. Wenn ich 
einmal nicht selbst spiele, dann bin ich 
auch gern als Schiedsrichter mit dabei. 
Ich freue mich, wenn die Fußball-Saison 
endlich wieder losgeht. Corona geht 
einem in dieser Hinsicht ganz schön auf 
die Schnur."

Beim SSV Falkensee engagiert sich 
Andreas Gärtner auch beim Handball: 
"Hier spiele ich aber nicht. Ich gehöre 
stattdessen dem Kampfgericht an und 
übernehme Ordnerdienste. Auch um den 
Wischdienst kümmere ich mich."

Gern besucht der Falkenseer Kon-
zerte - in der Stadthalle, aber auch in 
Berlin: "Schlagerkonzerte finde ich toll. 
Ich bin aber auch begeisterter Fußball-
Fan und immer bei der Hertha mit dabei. 
Da fahre ich sogar bei den Auswärts-
spielen mit. Zurzeit geht das ja mit den 
Besuchen im Stadion wegen Corona lei-
der nicht. Dabei brauchen die Spieler die 
Unterstützung durch uns Fans. Zurzeit 
geht Hertha ja durch ein Tal der Tränen. 
Wir müssen langsam mal wieder die Kur-
ve bekommen und gewinnen."

In seiner Freizeit geht Andreas Gärt-
ner auch einkaufen - für andere Men-
schen, die das aus zeitlichen Gründen 
nicht schaffen: "Das hat nichts mit Co-

Alle Informationen zur Stiftung  
und den Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter:

www.stiftung-anerkennung-hilfe.de

 Infotelefon: 0800 221 221 8

STIFTUNG ANERKENNUNG UND HILFE

Für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in der Zeit von  
1949 bis 1975 in der Bundesrepublik Deutschland bzw. von  

1949 bis 1990 in der DDR in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe  
oder Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben 

Betroffene können sich hier informieren:

Anmeldungen sind bis zum 30. Juni 2021 möglich!
Ein Anruf oder eine E-Mail genügt!
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 Sichere Jobs mit Perspektive 

 Arbeiten bei der Lebenshilfe
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, 
Erzieher (m/w/d) im inklusiven Hort und Betreuer (m/w/d) in 
Teilzeit und auf Minijobbasis für den Familienunterstützen-
den Dienst. Nähere Informationen zu den oben ausgeschriebe-
nen Stellen erhalten Sie unter: www.lebenshilfe-havelland.de/
stellenmarkt. 

viel Freude in ihrem Engagement für 
unseren Verein.

Markus Janitzky



Der Familienunterstützende Dienst 
(FuD) vom Verein Lebenshilfe Havel-
land e.V. ist im Lebenshilfe-Center in 
der Falkenseer Bahnhofstraße zu fin-
den. Diese familiennahe und bedarfs-
orientierte Einrichtung unterstützt 
Menschen mit einer geistigen (und 
oft auch körperlichen) Behinderung 
mit einer Vielzahl von Angeboten, um 
selbstbestimmt zu leben. Doch ganz 
egal, ob es um Fußball, um Ausflüge 
oder um die Lebenshilfe-Disco geht: 
In Corona-Zeiten musste vieles aus-
fallen. Das FuD-Team nutzte die Zeit 
für eine umfassende Neugestaltung 
seiner Räumlichkeiten.

Unter dem Begriff "Familienunterstüt-
zender Dienst" lassen sich viele Leis-
tungen zusammenfassen, die von der 
Lebenshilfe Havelland entweder auf in-
dividueller Basis oder gleich für mehrere 
Personen auf einmal angeboten werden. 
Sie ermöglichen es Menschen mit geisti-
gen (und oft auch körperlichen) Behinde-
rungen, am Leben teilzuhaben, Freizeit 
zu genießen oder Spaß zu haben. 

Tom Sukowski ist der Leiter des FuD. 
Er sagt: "Corona hat uns ausgebremst. 
Viele Aktivitäten waren während der 
Pandemie nicht erlaubt. Dazu zählen 
etwa auch der Lebenshilfe-Club oder 
der Freizeit-Treff. Wir haben aber nicht 
Däumchen gedreht, sondern uns über-
legt, was können wir in dieser Situation 
tun? So haben wir alle anderen Einrich-
tungen der Lebenshilfe personell unter-
stützt. Vor allem in der Wohnstätte gab 
es einen erhöhten Personalbedarf, da 
die Bewohner hier oft wochen- und mo-
natelang nicht in den Werkstätten arbei-
ten konnten."

Der FuD wollte aber von Anfang an 
die Zeit gezielt nutzen, um gestärkt aus 
der Corona-Krise hervorzugehen. Tom 
Sukowski: "Das ganze Team hat mitge-
holfen, um unsere Räume von Grund auf 
zu renovieren. So haben wir alle Wände 
neu gestrichen, einen Fernseher an die 
Wand geschraubt, alte Möbel entsorgt 
und mehr Platz geschaffen. Sogar der 
Fahrdienst hat uns unterstützt. So ha-
ben wir das alles aus eigener Kraft ge-
stemmt."

Im großen Raum steht nun wieder 
die große Rittertafel, die aus vielen ein-
zelnen Tischen besteht. Tom Sukowski: 
"Bis zu zwölf Kinder, aber natürlich auch 
entsprechend viele Erwachsene finden 
an dieser Tafel Platz, um zu basteln, 
um gemeinsam zu essen oder um zu 
spielen. Manchmal bauen wir hier eine 
Eisenbahn auf, sodass auch die Besu-
cher im Rollstuhl mit ihr spielen können. 
Neu ist, dass wir jetzt so viel Platz im 
Raum geschaffen haben, dass wir die 
Tische an eine Seite schieben können, 
um so etwa Platz für eine Tanzfläche be-
reitzustellen."

Nebenan ist ein Chillout-Ruheraum 
entstanden - in Anlehnung an einen 
Snoezel-Bereich. Hier können sich 
einzelne Gäste zurückziehen, um sich 
bei gedämpften Licht zu entspannen. 
Tom Sukowski: "Besonders gut kommt 
bei den Besuchern unsere kombinierte 
Sound- und Animationsbox an. Sie kann 
per Bluetooth an ein Smartphone gekop-
pelt werden und Musik oder ein Hörspiel 
abspielen. Die Farben auf dem Display 
des Geräts verändern sich passend zum 
Sound - das ist wirklich toll."

Aus einem weiteren bislang kaum 
genutzten Raum ist ein Sportraum ent-
standen. Tom Sukowski: "Gerade die 
Kids brauchen Bewegung. Hier können 
sie sich richtig austoben. Sie können 
klettern, Bälle werfen oder sich selbst 
durch eine Walze drehen. Aus lauter 
Bausteinen können sie eine riesige Klet-
terburg bauen. Kurzum: Hier kann man 
so richtig die Sau rauslassen. Für den 
Raum brauchen wir allerdings TÜV-ge-
prüfte Sicherheitsmatten und die kosten 
sehr viel Geld. Aus diesem Grund freuen 
wir uns über Spenden, denn aus eigenen 
Mitteln können wir diese Anschaffungen 
leider nicht finanzieren. So freuen wir 
uns auch sehr über eine Zuwendung der 
Biofreunde aus Falkensee, die uns zu-
letzt bedacht haben."

Der Familienunterstützende Dienst 
startet nun langsam wieder durch. Ne-
ben der massiv aufgestockten Einzelbe-
treuung gibt es schon wieder erste Grup-
penangebote und auch die Ferienspiele 
finden wieder statt. (Text: CS / Fotos: CS 
+ Lebenshilfe)

Familienunterstützender Dienst

Alles frisch renoviert



 

Auf der Karriereleiter geht es für die an-
gehenden Azubis von Andy Dissmann 
stets bis ganz nach oben. Denn der Brie-
selanger, der seine Fir-
ma in Dallgow-Döberitz 
betreibt, schickt seine 
Auszubildenden schon 
bald auf dem direkten 
Weg nach oben - aufs 
Dach. Dort wird der junge Nachwuchs 
nicht nur die Liebe zu Dachlatten und 
Dachpfannen entdecken, sondern auch 
schnell feststellen: Das Handwerk hat ja 
tatsächlich goldenen Boden. Insofern ist 
eine solide Ausbildung im Handwerk oft 
eine sinnvolle Alternative zum Studium.

Andy Dissmann (43) ist Handwerker aus 
Leidenschaft: Den Beruf als Dachdecker 
erlernte er von 1995 bis 98. In diesem Seg-
ment war er für verschiedene Firmen tätig, 
bevor er sich 2004 mit seiner Dachdecker-
firma selbstständig gemacht hat.

Er sagt: "Wir sind zurzeit zu dritt in 
Brandenburg und Berlin unterwegs. Die 
Auftragslage ist sehr gut, auch trotz der 
Corona-Krise hat das Handwerk weiterhin 
goldenen Boden. Wer als Handwerker gute 
Arbeit abliefert und pünktlich ist, hat ei-
gentlich seit Jahren volle Bücher und kaum 
einen freien Termin in den kommenden 
Monaten. Viele junge Leute kennen nach 
der Schule nur eins - das Studium. Wer aber 
gern mit seinen Händen arbeitet, der ist 
im Handwerk mitunter viel besser aufge-
hoben. Und dank dem Fachkräftemangel 
auch sehr willkommen. Da wir in Deutsch-
land viele überalterte Betriebe haben, ste-
hen die Chancen auch nicht schlecht, dass 
die Mitarbeiter einen Betrieb irgendwann 
sogar komplett übernehmen können."

Man lernt nie aus. Das lebt Andy Diss-
mann selbst täglich vor. Seine Meisterschu-
le hat der Dachdecker so etwa erst im Jahr 
2019 abgeschlossen: "Dabei habe ich wie-
der vieles gelernt, was mir nun in meinem 
beruflichen Alltag zugute kommt."

Jetzt sucht der Betrieb erstmals einen 
Auszubildenden zum Dachdecker. Wer 
sich bewirbt, sollte den Schulabschluss 
der zehnten Klasse in der Tasche haben 

und Freude am Handwerk mitbringen: 
Motivation ist alles. Andy Dissmann: 
"Schön wäre es, wenn die Azubis aus der 

Region kommen und 
auch mathematische 
Grundkenntnisse sind 
nicht von Nachteil. Das 
neue Ausbildungsjahr 
beginnt im August/Sep-

tember. Ich würde aber gern schon im Juni 
2021 wissen, mit wem ich in diesem oder 
im nächsten Jahr die Reise antreten werde. 
Übrigens: Gern können schon Schüler ein 
Praktikum bei uns machen und so in den 
Beruf hineinschnuppern."

Die Ausbildung zum Dachdecker dauert 
drei Jahre. Dabei besuchen die Azubis die 
Berufsschule in Potsdam. Die überbetrieb-
liche praktische Ausbildung erfolgt in Groß-
räschen. Andy Dissmann: "Die restliche 
Zeit arbeiten die Azubis im Betrieb mit 
und lernen bei der praktischen Arbeit. Der 
Vorteil bei einem kleinen Team wie dem 
unseren ist, dass die Azubis nicht nur die 
Halle fegen, sondern auf allen Baustellen 
mit dabei sind und selbst mit anpacken 
können. Wir haben uns u.a. auf die Installa-
tion von Photovoltaik-Anlagen spezialisiert, 
was natürlich ein megaspannendes Thema 
auch für die Zukunft ist. Auch der Umgang 
mit Holz, die Bauklempnerei und das Res-
taurieren von Altbaudächern gehört mit 
dazu. Nach der Prüfung ist man Dachde-
cker-Geselle. Natürlich möchten wir unsere 
Gesellen übernehmen, wir wollen das ver-
mittelte Wissen und Können ja in der Firma 
halten."

Eins gilt: Auf dem Dach muss man 
schwindelfrei sein. Zu diesem Zweck gilt es 
jedes Jahr eine ärztliche Untersuchung zu 
überstehen, um sich ein Höhenattest ab-
zuholen. Andy Dissmann, der auf seinem 
Weg durch die Region überall ein Dach ent-
deckt, an das er bereits Hand angelegt hat: 
"Auch Mädchen können eine Ausbildung 
im Dachdeckerhandwerk machen und sind 
herzlich willkommen." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Dissmann Bedachungen, Bahnhof-
straße 160, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 
0173-2168 319, www.dach-dallgow.de

Der Dachdecker-
meister schickt seine 

Azubis aufs Dach!

Ganz nach oben
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centrovital Berlin.
4*-Hotel mit 158 Zimmern, Gastronomie und 
zwölf  Veranstaltungsräumen, Spa & Sportclub für 
 Mitglieder und Gäste, Day Spa und Ayurveda Center.

centrovital
Personalabteilung

Brauereihof 6
 13585 Berlin

personal@centrovital-berlin.de
www.centrovital-berlin.de

centromed Berlin-Spandau Betriebs GmbH & Co. KG

Wir suchen:
Hotel- und Restaurantfachleute, Köche, 
Kosmetiker, Duale Tourismus-Studenten, 
Duale Hotelfach-Abiturienten (m/w/d)

Wir bieten:
• Eine äußerst vielseitige und anspruchsvolle Ausbildung
• Zahlreiche Schulungen und Seminare
• Regelmäßige Azubi-Meetings, -Projekte 

und -Challenges
• Qualifizierte und hochmotivierte Ausbilder, die ihr 

Fachwissen gerne weitergeben
• Tarifgemäße Vergütung
• Kostenfreie Nutzung unseres großen Spa & Sportclubs
• Weitere Mitarbeiterrabatte in den anderen Bereichen 
    unseres Hauses
• Spannende Team-Events und Azubi-Fahrten
• Azubi-Tool und digitaler Dienstplan
• Bereitstellung von Dienstkleidung

https://www.facebook.com/centrovitalkarriere
https://www.instagram.com/centrovital_karriere

Folge uns. Bewirb Dich bei uns.
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Auszeichnung vom DEHOGA
Berlin als einer der 5 besten 

Betriebe 2018 & 2019 der Initiative 
„Ausbildung mit Qualität“.



 

Die Corona-Pandemie mit ihren vielen 
schwerwiegenden Covid-19-Erkran-
kungen, die viel zu oft in der Inten-
sivpflege behandelt 
werden müssen, hat 
eins deutlich gezeigt: 
Ohne Pflegefachkräfte 
geht es einfach nicht. 
Die Havelland Kliniken 
Unternehmensgruppe besteht aus sie-
ben Gesellschaften, in denen sich alles 
um die Gesundheit und die Pflege dreht. 
Darunter sind auch zwei Krankenhäuser. 
Da leuchtet es ein, dass der Pflegeaus-
bildung hier besonders große Aufmerk-
samkeit geschenkt wird.

Über 2.100 Mitarbeiter und mehr als 200 
Azubis sind in der Havelland Kliniken Un-
ternehmensgruppe beschäftigt. Die Unter-
nehmensgruppe betreibt die Klinikstand-
orte Nauen und Rathenow, unterhält aber 
auch Seniorenpflegezentren, Arztpraxen, 
Tageskliniken und den bodengebundenen 
Rettungsdienst. 

An all diesen Standorten wird dringend 
Pflegepersonal benötigt. Um die kommen-
den Generationen optimal auszubilden, 
wurde 2015 zusammen mit dem Land-
kreis Havelland das "Ausbildungszentrum 
Gesundheit und Pflege Havelland" (AGP) 
gegründet. Der Neubau ist genau gegen-
über vom Klinikstandort Nauen zu finden. 
Das AGP kümmert sich nach dem Inkrafttre-
ten des Pflegeberufereformgesetzes nun 
um eine generalistische Pflegeausbildung 
(www.pflegeausbildung.net). Das bedeu-
tet: Wer sich heute für eine dreijährige 
Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum 
Pflegefachmann entscheidet, ist anschlie-
ßend nicht gebunden und kann sowohl in 
der Altenpflege als auch im Krankenhaus 
oder in der Versorgung von Neugeborenen 
arbeiten.

2.500 Stunden praktische  
Ausbildung
Für die beiden Klinik-Standorte in Nauen 
und Rathenow ist Olaf Arnhold der Kran-
kenpflegedirektor, der sich um 460 Mit-
arbeiter kümmert: "Ausbildungsbeginn 

ist immer im Frühjahr und im Herbst. Die 
Bewerbungen werden von uns gemeinsam 
mit dem Ausbildungszentrum gesichtet, 

wir führen auch die Ein-
stellungsgespräche zu-
sammen durch."

In der Pflegefach-
schule findet der theo-
retische und praktische 

Unterricht statt, der Lehrplan umfasst 
dabei 2.100 Stunden. Hinzu kommt die 
praktische Ausbildung, die noch einmal 
2.500 Stunden füllt. Hier kommt es zum 
praktischen Einsatz etwa im Krankenhaus. 
Verpflichtend für alle und wichtig für eine 
breitgefächerte Ausbildung sind aber auch 
Pflichteinsätze in der Akutpflege, in der 
Langzeitpflege, in Bereichen der pädia-
trischen Versorgung oder in der allgemein-
psychiatrischen bzw. gerontopsychiatri-
schen Versorgung.

Abwechslung ist gegeben: Bei der 
Grundpflege geht es um die Grundversor-
gung der Patienten, aber auch ums Zähne-
putzen, um die Mobilisierung und um die 
Prophylaxe. Bei der Behandlungspflege 
muss das Pflegepersonal die Vitalparame-
ter nehmen und auch schon einmal eine 
Blutentnahme durchführen. Administrative 
Aufgaben gibt es ebenfalls. So muss ein 
neuer Patient ja auch aufgenommen und 
mit all seinen Daten erfasst werden.

Olaf Arnhold: "Ich bin jetzt seit zwei 
Jahren in meiner Funktion als Kranken-
pflegedirektor in den Havelland Kliniken 
tätig. Wir haben in dieser Zeit ganz viel 
unternommen, um dem Pflegepersonal 
Erleichterung zu verschaffen. So haben wir 
extra Servicekräfte aus der Gastronomie 
eingestellt, die fest auf Station zugeteilt 
sind und die alle Hol- und Bringdienste er-
ledigen. So braucht sich das Pflegepersonal 
z.B. nicht mehr um die Essensausgabe zu 
kümmern. Wir haben auch mehr Kranken-
pflegehelfer vor Ort eingestellt, die eben-
falls für Erleichterung sorgen. Wir haben 
somit einen ganz neuen Personalmix ge-
schaffen, sodass die Pflege besser arbeiten 
und sich auf ihre eigentliche Arbeit konzen-
trieren kann."

Seit einem Jahr gibt es auch zentrale 

Generalistische Pflege-
ausbildung mit vielen 

Möglichkeiten!

In der Pflege
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Die Arbeitsagenturen 
 Potsdam,  Eberswalde 
und Neuruppin 
 suchen dich!
Sei dabei!
Infos unter: 
www.arbeitsagentur.de/karriere

Gestalte jetzt Deine Zukunft und lerne 
bei der  Bundesagentur!

Einfach QR-Code 
scannen.

was zu DIR passt!
Jetzt

DUAL STUDIEREN

Berufs- und Studienberatung?
Jetzt Termin vereinbaren!
Welcher Beruf passt zu mir? +++ Was kann ich studieren?
Wo finde ich eine Lehrstelle? +++ Wie bewerbe ich mich?

Du hast Fragen rund um deine berufliche Zukunft?
Wir sind für dich da!

Telefon 03391 69 4000
Neuruppin.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de

Selina Mews



 

Praxisanleiter, die extra für die Ausbildung 
freigestellt sind und sich im Kranken-
hausbetrieb einzig und allein um die an-
gehenden Pflegefachfrauen oder Pflege-
fachmänner kümmern. Ulrike Granzow ist 
eine solche Praxisanleiterin: "Ich verstehe 
mich als Verknüpfungsstelle zwischen der 
Schule und der Arbeit auf Station - und bin 
hier gegenüber der Station auch weisungs-
berechtigt. Wir Praxisanleiter lernen die 
Schüler bereits beim Einstellungsgespräch 
kennen und begleiten sie vertrauensvoll 
bis zur Abschlussprüfung."

Selina Mews (17) aus Falkensee lässt 
sich in Nauen zur Pflegefachfrau ausbil-
den. Am 1. Oktober 2020 hat sie ihre Aus-
bildung aufgenommen: "Ich war bereits 
in meiner Schulzeit hier und habe in der 
neunten Klasse ein dreiwöchiges Prakti-
kum im Krankenhaus in Nauen absolviert. 
Schon da war mir klar, dass ich das gern 
einmal beruflich machen möchte."

Weiterbildung zum onkologischen 
Fachpfleger möglich
Olaf Arnhold: "Wir sind in der erstaunlich 
guten Lage, dass wir weiterhin und auch in 
der Corona-Zeit sehr viele Bewerbungen er-
halten und uns unsere Auszubildenden für 
den Pflegeberuf aussuchen können. Wir 
dachten bei der Einführung der generalisti-
schen Ausbildung, dass am Ende vielleicht 
kaum noch jemand in die Altersbetreuung 
gehen möchte. Aber das ist absolut nicht 
der Fall. Viele wissen am Anfang noch gar 
nicht, in welche Pflegerichtung sie tendie-
ren und fassen erst in der Ausbildung eine 
Entscheidung für ihre spätere Wirkungs-
stätte. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter 
auch sehr, wenn es später um eine Weiter-

bildung und Spezialisierung geht. Denn es 
ist durchaus möglich, sich zum Ernährungs-
berater, zum Diabetes-Experten, zum onko-
logischen Fachpfleger oder zum Experten 
in der Wund- und Stomaversorgung weiter-
bilden zu lassen. Sogar ein Pflegestudium 
bis hin zum Masterabschluss ist möglich. 
Wir fördern und finanzieren das auch."

Wer erst einmal für die Ausbildung 
in den Havelland Kliniken angenommen 
wurde, kann sich ganz auf seine Ausbilder 
verlassen. Ulrike Granzow: "Ich merke oft 
schon im Einstellungsgespräch, wer für 
den Beruf geeignet ist oder nicht. Es ist 
eben ein sozialer Beruf, man muss schon 
recht kontaktfreudig sein. Alles andere 
bringen wir den Schülern schon bei. Wir 
möchten unsere Schüler während der Aus-
bildung auch nicht verändern, sondern sie 
vielmehr stärken."

Selina Mews: "Meine Schule in Berlin 
war schon immer sehr sozial engagiert, das 
hat bei mir den Grundstein gelegt und  mir 
den Weg in die Pflege aufgezeigt. Beson-
ders spannend fand ich bislang die Woche 
im Bereich Krankentransport. Da fährt man 
die Patienten etwa zu einer OP oder zum 
Röntgen. Auf diese Weise lernt man sehr 
schnell alle Stationen im Krankenhaus ken-
nen. Ich war auch schon auf der chirurgi-
schen Station und könnte mir sehr gut vor-
stellen, hier einmal zu arbeiten. Auch die 
Intensivstation spricht mich sehr an. Hier 
kommt viel Technik zum Einsatz. Außerdem 
weiß man nie, was in der nächsten Viertel-
stunde passiert." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Havelland-Kliniken Standort Nauen, 
Ketziner Straße 21, 14641 Nauen,   
www.havelland-kliniken.de

Ulrike Granzow

Olaf Arnhold

Unsere Ausbildungsberufe:

Klingt gut? Dann 
bewirb dich jetzt: 
bewerbungen@havelland-kliniken.de

Lerne und arbeite 
im Havelland
Als größter Arbeitgeber in der 
Region bieten wir euch vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten im ärzt-
lichen und pfl egerischen Bereich 
sowie in anderen Dienstleis-
tungssparten.  
In unserer topmodernen 
Pfl egefachschule in 
Nauen bieten wir vielfältige 
Lernbedingungen – auf dem 
neuesten Stand. 
Die Schule ist mit Bus und 
Bahn gut zu erreichen. 
Unsere Klinik, ein Senio-
renpfl egezentrum, Arzt-
praxen und eine Rettungs-
wache liegen in unmittel-
barer Nachbarschaft. 
Weitere Informationen 
fi ndet ihr unter: 

www.havelland-kliniken.de
oder besuche uns auf Youtube.

Start: 1. Oktober 2021
Pfl egeausbildung (w/m/d) 
• Pfl egefachfrau/-mann (Vertiefung Krankenpfl ege)

• Pfl egefachfrau/-mann (Vertiefung Altenpfl ege) 

Medizinische Fachangestellte (w/m/d) 

Koch/Köchin (w/m/d) 

       



 

Manche träumen schon in der Schule 
vom großen Kapital, vom Bauen eines 
Hauses oder von einer Karriere als YouTu-
ber. Für andere ist aber 
sonnenklar: Der spätere 
Beruf soll unbedingt 
etwas mit Tieren zu tun 
haben. Hier bietet sich 
eine Ausbildung zur 
oder zum tiermedizinischen Fachange-
stellten (TFA) an. Tierarzt Dr. Ralf Buttge-
reit hat zusammen mit seinem Kollegen 
Dr. Torsten Muche bereits über 15 Azubis 
durch die Ausbildung begleitet. Genug 
Praxis erhalten die Azubis dabei direkt 
in der "Tierärztlichen Gemeinschaftspra-
xis für kleine Haustiere" allemal.

Der Golden Retriever hat es an der Hüfte, 
die Katze an der Niere. Die Wüstenrenn-
maus plagt ein Geschwür und das Kanin-
chen frisst nicht. In all diesen Fällen steht 
der Gang zum Tierarzt an. Und wer sorgt 
vor Ort dafür, dass der Arzt die Hände frei 
hat? Die TFA, die tiermedizinische Fachan-
gestellte. Die weibliche Form darf hier ganz 
bewusst verwendet werden: Meist ent-
scheiden sich Frauen dafür, diesen Beruf 
zu ergreifen.

In der Tierärztlichen Gemeinschaftspra-
xis für kleine Haustiere von Dr. Buttgereit 
und Dr. Muche in Falkensee wurden be-
reits über 15 TFAs in den vergangenen 26 
Jahren ausgebildet, die es die Praxis in der 

Spandauer Straße bereits gibt.
Dr. Ralf Buttgereit: "Als Tierarzt darf 

man die Ausbildung einer TFA direkt an-
leiten, man muss es nur 
vorher der Tierärztekam-
mer melden. In unserer 
modern ausgestatteten 
Kleintierpraxis erhalten 
unsere Azubis an der 

Seite unserer erfahrenen tiermedizinischen 
Fachangestellten eine allumfassende Aus-
bildung und Qualifikation auf dem Gebiet 
der Kleintiermedizin. Während der Ausbil-
dungszeit ermöglichen wir es ihnen auch, 
ein Praktikum in einer Großtierpraxis zu 
absolvieren. So erhalten sie einen - wenn 
auch kurzen - Einblick in den Umgang mit 
Pferden und anderen Großtieren."

Velda Sliwka (22) ist zurzeit Auszubil-
dende in der Falkenseer Praxis. Die Span-
dauerin lernt bereits im zweiten Jahr. Ins-
gesamt dauert die Ausbildung drei Jahre. 
Sie findet nicht allein in der Tierarztpraxis 
statt. Es gilt auch, die Schulbank in der Be-
rufsschule zu drücken. Velda Sliwka: "Es ist 
immer wieder erstaunlich, was man in der 
Praxis alles lernt. Letztens mussten wir erst 
wieder einen Hund punktieren, der hatte 
Wasser im Brustkorb, und wäre erstickt, 
wenn wir nicht 400 Milliliter abgenommen 
hätten. Nach der Ausbildung möchte ich 
Tiermedizin studieren. Ich bin sehr gern bei 
den Operationen dabei, das finde ich span-
nend und ich lerne immer sehr viel dabei."

Die Ausbildung zur 
tiermedizinischen 
Fachangestellten!

Beim Tierarzt
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Schönwalder Allee 26 | Haus 46
13587 Berlin
Telefon 030 33609 - 401/-402
www.jsd.de/soziale-fachschulen

Starte mit uns deine Ausbildung in 2021

Pflege  fachfrau*mann  ab 1. Oktober 

Heil- 

erziehungs- 

pfleger*in
ab 9. August 

Jetzt  

bewerben

p  Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
p  Bundesfreiwilligendienst (BFD)
p  Bundesfreiwilligendienst  

für Menschen über 27 (BFDü27)
Ein Jahr in 3D mit echtem Leben,  
mit Nähe und Distanz, mit Kontakt, 
Beziehung und Begeisterung.

Ein Jahr für 
mich und 
für andere

Schönwalder Allee 26
Haus 11a | 13587 Berlin
Telefon 030 33609-327
freiwilligendienste@jsd.de
www.fsj-johannesstift.de

Jetzt  bewerben: Freiwilligen- dienst ab  01.09.

Francis Wischniowsky



 

Die Panther-Gruppe besteht aus mehreren modernen Unterneh-
men in ganz Deutschland. Seit 1902 produzieren wir innovative 
und funktionale Verpackungen, Displays und Verkaufsförderungs-
elemente aus Wellpappe. Wellpappe ist ein recyclingfähiges, 
systemrelevantes, ökologisches Produkt mit Zukunft. Unser Erfolg 
basiert auf einer gezielten Kundenorientierung, höchstem tech-
nischen Niveau und motivierten Teamplayern mit stetigem Willen 
zu Spitzenleistungen.

Wir suchen zum 01.09.2021 Auszubildende (m / w/d) zum: 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Leipziger Straße 6 · 14641 Wustermark
Telefon: 033234 9199-317 
Ausbildung@Panther-Display.de
www.Panther-Packaging.com

WERDE 
EIN PANTHER!

Packmitteltechnologen
Entwicklung und Produktion von Verpackungen 
und Displays

Maschinen- und Anlagenführer
Überwachung, Bedienung, Reparatur und  
Umrüstung von Maschinen

Industriekaufleute 
Erlernen von betriebswirtschaftlichen  
Aufgaben im Produktionsbetrieb

Dr. Ralf Buttgereit: "Die Ausbildung ist 
sehr beliebt. Früher haben wir oft 20 bis 
40 Bewerbungen auf eine Ausschreibung 
erhalten. Das ist zwar weniger geworden, 
aber wir haben trotzdem immer echte 
Topkräfte für uns gewinnen können. Nur 
vereinzelt bricht einmal jemand die Aus-
bildung ab. Etwa, wenn diese Person fest-
stellt, dass sie doch kein Blut sehen kann. 
Für die Medizin muss man eben geboren 
sein. Andere wie eben Velda überbrücken 
mit der Ausbildung die Zeit, bis ihr Studi-
um beginnt. Ich finde das sehr gut. Auch für 
einen Arzt in der humanen Medizin wäre es 
nicht verkehrt, vorher schon einmal in den 
Pflegeberuf hineingeschnuppert zu haben. 
Die meisten TFAs kommen aber zu uns, um 
später auch in diesem Berufsfeld zu arbei-
ten. Und natürlich bilden wir aus, um diese 
Kräfte anschließend zu übernehmen."

Francis Wischniowsky (22) aus Falken-
see hat die Ausbildung zur TFA bereits 2017 
begonnen. Sie hat die Ausbildung im Juni 
2020 beendet und wurde von der Tierarzt-
praxis sogleich übernommen und fest an-
gestellt. Sie sagt: "Bei meinem Beruf mag 
ich es sehr, dass man viele Tiere über eine 
lange Zeit begleitet und sie oft schon ganz 
genau kennt, wenn sie erneut zu uns in die 
Praxis kommen. Umso schwieriger ist es 
natürlich am Ende, wenn es darum geht, 
sie von einem Leid zu erlösen und einzu-
schläfern. Aber auch das gehört zu unserem 
Berufsalltag eben mit dazu."

Dr. Ralf Buttgereit stellt fest: "Unsere 
Tiere werden immer mehr wie Menschen 
untersucht und auch behandelt. Sie sind 
eben ein Familienmitglied. Aus diesem 
Grund werden sie aber auch immer älter. 
Die Tiermedizin schließt dabei immer mehr 
zur Humanmedizin auf."

Termine machen, Tropf legen, dem 
Tierarzt assistieren
Zum Berufsbild einer TFA gehören viele 
Aufgaben - was den Beruf sicherlich auch 
so vielseitig macht. 

Francis Wischniowsky: "Wir kümmern 
uns um administrative Dinge. Wir gehen 
ans Telefon, tragen die Termine ein, planen 
den Tagesablauf, beraten die Kunden und 
bestellen neue Medikamente."

Velda Sliwka: "Und wir assistieren in 
den Behandlungen und auch bei den Ope-
rationen. Dabei fixieren wir die Tiere etwa, 
reichen Instrumente, legen selbst auch 
schon einmal einen Tropf oder setzen eine 
Spritze. Viele denken, als TFA streichelt man 
den ganzen Tag nur Tiere. Wir müssen aber 
auch ruhig bleiben, wenn eine Katze die 
Krallen ausfährt, ein Hund beißen möchte 
und das Wartezimmer voll ist."

Dr. Ralf Buttgereit: "Die TFAs können 
sich übrigens auch weiterbilden und spe-
zialisieren - zur OP-Schwester, zur Physio-
therapeutin, zur Laborassistentin oder zur 
Ernährungsberaterin. Wir sind bestrebt, 
dass jeder bei uns sein Fachgebiet findet."

Exotische Tiere wie z.B. Echsen oder 
Schlangen kommen übrigens nur selten in 
die Falkenseer Praxis - dafür gibt es schließ-
lich hochgradig spezialisierte Tierärzte im 
nahen Berlin. Dr. Ralf Buttgereit: "Immer 
mehr Falkenseer halten sich aber eigene 
Hühner im Garten. In der Folge gackert es 
jetzt öfters einmal bei uns in der Praxis." 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Tierärztliche Gemeinschaftspraxis für 
kleine Haustiere, Dr. Buttgereit / Dr. Muche, 
Spandauer Straße 160d, 14612 Falkensee, 
Tel. 03322-22690,  
www.tierarzt-praxis-falkensee.de

Wir suchen dich!

Bewirb dich jetzt als 
Auszubildender (m/w/d):

FLEISCHER
FLEISCHEREIFACHVERKÄUFER

INDUSTRIEKAUFMANN/INDUSTRIEKAUFFRAU
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK

Weitere Informationen findest du auf unserer Website unter: 

www.mischau.de/jobs

Dr. Ralf Buttgereit

Velda Sliwka



 

Die Polizei stellt allein im Land Branden-
burg bis zu 400 neue Kollegen pro Jahr 
ein. Ganz wichtig für die Ansprache der 
nachrückenden Kollegen 
sind Berufsinformations-
messen. Darüber hinaus 
gibt es Einstellungsbe-
rater wie etwa Sandra Po-
korny in Falkensee. Wie 
erreicht die Polizei aber neue Auszubil-
dende in der Zeit der Corona-Pandemie, 
wenn Messen abgesagt und persönliche 
Kontakte zu vermeiden sind? Hier zeigt 
sich die Stärke der Berufsberatung-LIVE 
im Internet.  

Wenn Präsenzangebote aufgrund der Co-
rona-Pandemie nicht stattfinden können, 
muss eine Alternative her. Anja Priebe vom 
Werbe- und Auswahldienst der Hochschule 
der Polizei des Landes Brandenburg: "Die 
Messen sind für uns sehr wichtig. Immer-
hin geben 30 Prozent unserer Bewerber an, 
auf einer Berufsinformationsmesse auf die 
Polizei des Landes Brandenburg aufmerk-
sam geworden zu sein. Auf der Messe kön-
nen die Besucher auch erste Fragen stellen. 
Etwa: 'Wie kann ich mich am besten auf das 
Auswahlverfahren vorbereiten?', 'Wo kann 
ich ein Praktikum machen?', 'Was würden 
Sie mir empfehlen - Berlin, Bundespolizei 
oder Brandenburg?', 'Ich will zum SEK, wie 
komme ich da am besten hin?' oder gar 
'Können Sie meine Strafzettel löschen?'

Antje Neumann (Leiterin WAD - Wer-
be- und Auswahldienst der Hochschule der 
Polizei des Landes Brandenburg) musste 
das Problem bereits im vergangenen Jahr 
lösen: "Wir mussten dringend etwas tun 
und uns etwas einfallen lassen. Insgesamt 
400 Einstellungen neuer Polizistinnen und 
Polizisten im Jahr zu realisieren, das war 
trotz der Pandemie unser Ziel."

Die Idee war es, online zu gehen und 
die sozialen Netzwerke als Geheimwaffe zu 
verwenden, um den potenziellen Polizei-
nachwuchs direkt zu erreichen - und das 
möglichst live. Damit war die Idee zum For-
mat Berufsberatung-LIVE geboren. Antje 
Neumann: "Wenn es uns gelänge, einen 
Live-Stream zu machen, könnte man live in-

teragieren  und Fragen direkt beantworten. 
Wir wären außerdem auch sichtbar und so-
mit erlebbar. Aber im Vorfeld mussten viele 

Fragen geklärt werden: 
Wer dreht? Welche 
Plattform wird genutzt? 
Wer moderiert? Dreh-
ort, Setting, Inhalt? Es 
wurde entschieden, 

über die polizeieigenen Social-Media-Ac-
counts live auf Instagram und Facebook zu 
senden, und zwar mit einem Moderatoren-
duo. Lena Hübner vom Auswahldienst und 
Tim Krause vom Werbedienst wollten sich 
der neuen Aufgabe stellen."

Am 14. Mai 2020 hieß es um 17 Uhr 
erstmalig im Netz: „Hi, ich bin Lena. Hal-
lo, ich bin Tim und wir sind heute für Euch 
gemeinsam hier, um Eure Fragen zu be-
antworten“.  Einstellungsberaterin Kathrin 
Weingardt (PI Oberhavel): „Ich habe mich 
von Beginn an in die Veranstaltung ein-
geklinkt. Es war immer sehr interessant. 
Manchmal kam man mit dem Antworten 
gar nicht so schnell hinterher.“ 

Bleiben am Ende noch Fragen offen, so 
steht das Team im Nachgang der Berufsbe-
ratung-LIVE stets noch eine weitere Stunde 
für die Beantwortung von Direktnachrich-
ten in den Social-Media-Kanälen zur Ver-
fügung. Das jeweilige Video der Berufsbe-
ratung-LIVE ist anschließend dauerhaft bei 
IG-TV und YouTube abrufbar.

Im Juni 2020 konnten erstmals an die 
tausend Zuschauer auf Instagram gezählt 
werden. Die Berufsberatung-LIVE ist seit-
dem immer am letzten Donnerstag im 
Monat zu sehen. Dann können sich interes-
sierte Polizei-Anwärter und Anwärterinnen 
bei Instagram oder Facebook auf "Polizei 
Brandenburg" einklinken und hier an der 
Live-Berufsberatung teilnehmen. Jede 
Sendung nimmt sich ein spezielles Thema 
vor oder begrüßt eine besondere Person 
zum Interview. Im April wird so etwa die 
Polizeianwärterin Anne live in der Sendung 
zu sehen sein. Sie absolviert ein Studium 
zur Polizeikommissarin und betreibt einen 
offiziellen Vlog auf Youtube (Kanal "Polizei 
Brandenburg Karriere") und Instagram 
("Annes Vlog").  (Text: CS / Foto: Polizei)

Die Polizei setzt auf 
die Berufsberatung-

LIVE im Internet!

Bei der Polizei
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Du wirst
gesucht!

Lehrstellen 2021:
- Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandel

Ausbildung in: Oranienburg, Zehdenick,
Falkensee, Angermünde, Kyritz, Wittstock

- Fachkraft Lagerlogistik
Ausbildung in: Oranienburg

www.elgora.de – post@elgora.de
ELGORA Personalabteilung

An den Dünen 6 · 16515 Oranienburg
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Unsere moderne Kleintierpraxis in Falkensee 
sucht ab August 2021 eine/n Auszubildende/n zur/zum 
Tiermedizinischen Fachangestellten (m/w/d)

Wir bieten eine offene, teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit 
geregelten Arbeitszeiten. Freude am Umgang mit Mensch und 

Tier, Teamfähigkeit, Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit für 
die Tiermedizin sind Voraussetzung, Abitur/Fachabitur 
von Vorteil für eine erfolgversprechende Bewerbung. 

Diese bitte per Post oder per Mail senden an:
tierarztpraxis-falkensee@gmx.de

Kleintierpraxis 
„Gartenstadt Falkenhöh“ 

Spandauer Str. 160 d
14612 Falkensee
Tel. 03322 22690

Dallgower Chaussee 7 • 14624 Seeburg
www.seelke.de • Tel. 033201 - 21080
MEISTERSERVICE SEIT 27 JAHREN

Immer in guten 
Händen!
AZUBIS gesucht !!!

sucht einen Azubi (m/w/d) - Tel: 03322 1223194



 

Medientechnologen Druck  
An modernen Druckmaschinen werden  
Verpackungspapiere für die Wellpappenindustrie  
bedruckt, die dann zu bunten Transportverpackungen  
produziert werden

Industriekaufleute 
Erlernen von betriebswirtschaftlichen  
Aufgaben im Produktionsbetrieb

Wir suchen zum 01.09.2021 Auszubildende (m / w/d) zum: 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Leipziger Straße 8 · 14641 Wustermark
Telefon: 033234 249-352 
Ausbildung@Panther-Print.de
www.Panther-Packaging.com

Vor den Toren Berlins betreibt die Panther-Gruppe eine der mo-
dernsten Produktionen für Flexo-Preprint. Panther Print GmbH. Das 
innovative und kreative Unternehmen erzeugt qualitativ hochwertig 
vorbedruckte Papiere für Verpackungen und Displays aus Well-
pappe und andere Einsatzgebiete. Von der Bedruckung einfacher 
Motive bis hin zu anspruchsvollen Gesamtgestaltungen werden 
Druckergebnisse erzielt und späteren Verpackungen sowie Dis-
plays zusätzliche optische und funktionale Eigenschaften durch 
Oberflächenveredelungen und spezielle Beschichtungen verliehen.

WERDE 
EIN PANTHER!

Wir suchen zum 01.09.2021 Auszubildende (m / w/d) zum: 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Leipziger Straße 12 · 14641 Wustermark
Telefon: 033234 249-468
Ausbildung@Wepoba.de
www.Panther-Packaging.com

Packmitteltechnologen
Entwicklung und Produktion von Verpackungen 
und Displays an modernsten Produktionsmaschinen

Maschinen- und Anlagenführer
Überwachung, Bedienung, Reparatur  
und Umrüstung von Maschinen

Industriekaufleute 
Erlernen von betriebswirtschaftlichen  
Aufgaben im Produktionsbetrieb

Als europaweit agierendes Familienunternehmen entwickelt und 
produziert die Panther-Gruppe Verpackungen, Displays und Ver-
kaufsförderungselemente aus Wellpappe. Mit neuesten Techno- 
logien arbeitet das gesamte Team täglich an innovativen Lösungen. 
Unsere Produkte machen es möglich, dass Waren jeglicher Art 
von Menschen zu Menschen weltweit gelangen.

WERDE 
EIN PANTHER!



 

In den Baumschulen Nauen wachsen 
jedes Jahr viele tausend Obst- und Zier-
gehölze für die Berliner und Branden-
burger Gärten heran. 
Dabei ist der Apfelbaum 
übrigens des Kunden 
liebstes Gewächs. Klima-
wandel, Wassermangel 
und Insektensterben 
verändern dabei auch die Arbeit in der 
Baumschule. Die Betreiber - Familie Ho-
bohm - freut sich derweil schon wieder 
auf das beliebte Apfelfest im Oktober!  

30 Jahre lang gibt es die Baumschulen 
Nauen am Rand der Ackerbürgerstadt be-
reits. Auf 14 Hektar Fläche werden Nutz- 
und Zierpflanzen herangezogen, die an-
schließend in den Gärten der Kunden eine 
neue Heimat finden. 

Inzwischen wird die Baumschule zu-
sammen mit neun Angestellten von Sören 
Hobohm (40) und seiner Frau Margarethe 
geführt: "Am 1. Februar haben wir unser 
30-jähriges Bestehen gefeiert. Mein Vater 
Immo hat die Anlage nach der Wende über-
nommen. Vor der Wende versorgte hier die 
1. Gärtnerische Produktionsgenossenschaft 
(GPG Nauen) mit 440 Mitarbeitern vor al-
lem die Obstbauregion Werder mit neuen 
Pflanzen."

Viele tausend Sträucher und Bäume 
werden hier jedes Jahr vor Ort in den Bo-
den gesetzt, um zu wachsen. Sören Ho-
bohm: "Der Boden in Brandenburg ist karg 
und sandig. Pflanzen, die bei uns in der 
Baumschule herangewachsen sind, ken-
nen den Boden und wachsen so auch beim 
Kunden sofort an. Das ist ein Unterschied 
zu Pflanzen, die aus den Gewächshäusern 
ferner Länder zu uns kommen. Wir möch-
ten ja auch, dass die Kunden viele Jahre 
Freude mit ihren Pflanzen haben." 

Baumschulen Nauen: Spezialisiert 
auf Obstbäume
Man kann schon sagen, dass die Baum-
schulen Nauen auf Obstbäume speziali-
siert sind. Ganz egal, ob Pflaumen-, Kirsch-, 
Birnen- oder Aprikosenbäume für die ganz 
private Streuobstwiese gefragt sind: Die 
Profis können liefern. Sören Hobohm, der 

übrigens noch dringend Gärtner sucht: 
"Am beliebtesten ist mit großem Abstand 
der Apfelbaum. Hier haben wir im Jahr im-

mer an die 3.000 Halb- 
und Hochstämme im 
Verkauf, die nach dem 
Aussetzen im Garten 
auch sehr schnell ers-
te Früchte tragen. Wir 

bieten viele alte Apfelbaumsorten an, die 
heute kaum noch einer kennt. Diese Sorten 
unterscheiden sich gravierend von den In-
dustrieäpfeln aus dem Supermarkt. Die al-
ten Apfelsorten sind zwar nicht so ergiebig 
wie die typischen Supermarktsorten, aber 
sie schmecken, da haut's dich um."

Hat die Baumschule, die z.B. vor Ort 
gekaufte Ginkgobäume, Linden, Säulen-
eichen oder Maulbeerbäume auch bis an 
die eigene Haustür liefert, sonst immer um 
die 45 Apfelbaumsorten im Programm, so 
gibt es zurzeit nur noch die halbe Auswahl. 
Sören Hobohm: "Corona hat dazu geführt, 
dass ganz viele Havelländer ihren Garten 
neu entdeckt haben. Das liegt ja auf der 
Hand: Was sollte man im Lockdown auch 
anderes tun? Aus diesem Grund haben 
wir in den letzten Monaten fast unseren 
gesamten Bestand verkauft, darunter auch 
Bäumchen, die eigentlich erst im kommen-
den Jahr in den Verkauf gehen sollten."

Zurzeit hofft die ganze Betreiberfamilie, 
dass es wieder möglich sein wird, das be-
rühmte Apfelfest zu feiern. Das soll, wenn 
Corona es zulässt, am 9. und 10. Oktober 
stattfinden. Dann können Besucher viele 
Dutzend Apfelsorten vor Ort verkosten 
und die dazu passenden Bäumchen gleich 
mitnehmen. Papa Immo wird wieder bei 
der Bestimmung von unbekannten Apfel-
sorten aus dem Garten der Kunden helfen. 
Und natürlich wird es wieder möglich sein, 
zahllose Fragen zu stellen.

Den eigenen Obstbaum klonen
Viele Hausbesitzer haben einen Lieblings-
obstbaum im Garten, der besonders lecke-
re Früchte trägt. Doch was ist, wenn dieser 
Baum langsam das Zeitliche segnet?

Sören Hobohm: „Viele Stein- und Kern-
obstsorten kann man leider nicht über Aus-
saaten vermehren. Es macht keinen Sinn, 

Von Klimabäumen, 
Bienenweiden und 

leckeren Apfelsorten!

In der Baumschule
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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

           - 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

einen Kern in den Boden zu setzen. Oft 
kommt aufgrund der komplexen Hybrid-
züchtungen ein komplett anderer Baumtyp 
bei dieser Vorgehensweise heraus. Man 
müsste den Originalbaum also vielmehr 
klonen. Das ist zum Glück kein Problem. 
Dazu bringt man uns im Januar oder Fe-
bruar sogenannte Wasserschösser-Triebe 
(Reiser) vom Lieblingsbaum vorbei. Diese 
Triebe veredeln wir auf einer ausgesuchten 
Baumunterlage und ziehen die resultieren-
de Pflanze bei uns bis zu einer Höhe von 
1,50 Metern heran. Im September können 
die neuen Pflanzen abgeholt und im eige-
nen Garten eingesetzt werden."

Dieses Verfahren wird inzwischen so in-
tensiv nachgefragt, dass die Baumschulen 
pro Jahr an die 30.000 Veredlungen durch-
führen. Auf diese Weise können auch viele 
seltene Obstbaumarten vom Aussterben 
bewahrt werden.

Wassermangel, Insektensterben, Bie-
nenweiden und Klimabäume
Eigentlich würde man meinen, dass eine 
Baumschule ein echtes Traditionsunterneh-
men ist, das in Jahrzehnten denkt und von 
den aktuellen Problemen der Menschheit 
völlig unbeleckt bleibt.

Das stimmt absolut nicht, wie Sören 
Hobohm berichtet: "Nur ein Beispiel: Die 
anhaltende Trockenheit betrifft uns auch. 
Wir dürfen nämlich nur ein festgelegtes 
Kontingent Wasser aus dem Grundwas-
ser entnehmen. Aber was ist, wenn die 
Trockenheit anhält und das Wasser nicht 
reicht? Wir bewässern jetzt schon nicht 
mehr unsere vollen 14 Hektar. Und wir 
haben eine neue Bewässerungstechnik im 
Einsatz, die das Wasser so effizient wie nur 
möglich einsetzt. Außerdem fangen wir in-
zwischen sogar das Regenwasser auf. Was-

ser wird spürbar zu einer raren Ressource. 
Der Klimawandel beschäftigt uns auch. 
Deutschland wird wärmer und trockener 
werden. Mit der Humboldt-Universität 
arbeiten wir an verschiedenen Projekten, 
um klimaangepasste Baumarten für unse-
re Region zu finden. Wir empfehlen da 
etwa den Eisenholzbaum, der aus Amerika 
kommt und dem die Trockenheit bei uns 
nichts ausmacht. Der Baum hat eine ganz 
tolle Herbstfarbe. Auch mit den Förstern 
der Wälder reden wir. Hier setzen wir etwa 
auf Hybridnüsse. Das ist eine Mischung 
aus Schwarz- und Walnuss. Dieser Baum 
wächst sehr schnell, ist robust und erzeugt 
ein sehr hochpreisiges Holz."

Auch das Insektensterben ist ein Thema 
in der Baumschule.  Sören Hobohm: "Seit 
sieben Jahren verzichten wir auf Glyphosat 
und seit fünf Jahren kommen keine Insek-
tizide mehr bei uns zum Einsatz. Wir haben 
auf Biomittel umgestellt. Sie sorgen dafür, 
dass den Schädlingen unsere Pflanzen 
nicht mehr schmecken."

Bienenweiden sind längst ein großes 
Thema beim Kunden. Man möchte den 
Schmetterlingen, Hummeln und Bienen 
gern eine Nahrungsquelle bieten. Sören 
Hobohm: "Hier lohnt es sich, auf Pflanzen 
zu achten, die nicht unbedingt im April 
oder Mai blühen. Da blühen nämlich auch 
Raps und Schlehen - und die Bienen sind 
versorgt. Wichtig sind die Herbstblüher. Da 
bieten wir die 'Sieben Söhne des Himmels' 
als Strauch und den Tausendblütenbaum 
an. Wer die im Garten hat, wird im Herbst 
viel Besuch bekommen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Baumschulen Nauen GmbH,  
Am Kuhdamm 3, 14641 Nauen,  
Tel.: 03321-453114,  
www.baumschulen-nauen.de



 

Im letzten Jahr bot der Hofladen Falken-
see seinen Kunden erstmals Gladiolen 
zum Selbstpflücken an. Das hat sehr gut 
funktioniert - und so 
wird dieses Angebot ab 
sofort ausgebaut. Die 
Tulpen strecken bereits 
ihre Köpfe aus der Erde 
- sie können im April di-
rekt vom Feld geschnitten werden. Spä-
ter im Jahr kommen auch noch Gladio-
len, Dahlien und Sonnenblumen hinzu. 
Eine Überraschung: Auch in Falkensee 
wird es ein Blumenfeld geben.  

Gleich neben der Zufahrt zum Hofladen ist 
das erste Grün auf den Feldern zu sehen. 
Auf einem halben Hektar drücken sich be-
reits die ersten Tulpenblätter aus der Erde.

Katrin Kruse vom Hofladen Falkensee: 
"Die Tulpenzwiebeln haben wir im Herbst 
von Hand in die Erde gedrückt, da sind wir 
auf allen Vieren über das Feld gekrabbelt. 
Es kommen mehrere Sorten zum Einsatz, 
die mal früher und mal später sprießen. 
So stellen wir sicher, dass nicht alle Tulpen 
auf einmal blühen, sondern es uns möglich 
ist, frische Blumen über eine längere Zeit-
spanne anzubieten. Damit wir möglichst 
früh im April mit dem Verkauf beginnen 
können, haben wir die Erde an einer Stelle 
mit einem Vlies abgedeckt. Darunter ist es 
wärmer und die Tulpen wachsen schneller."

Wann die ersten Tulpen aufgehen und 
blühen, hängt nun maßgeblich vom Wetter 
ab. Spätestens Mitte April sollten die erwar-
tungsvollen Blumenfreunde fündig wer-
den. Messer und Papier zum Einschlagen  
der Tulpen liegen vor Ort bereit, aber natür-
lich kann man sich auch eine Gartenschere 
und Handschuhe mitbringen. Katrin Kruse: 
"Von der Landblume in Dallgow-Döberitz 
habe ich den Tipp, beim Pflücken immer of-
fene und geschlossene Tulpen zu mischen. 
Dann hält der Strauß länger, weil es immer 
einzelne Tulpen gibt, die erst später aufge-
hen. Und die abgeblühten Blumen kann 
man derweil aus dem Strauß entfernen."

Der Hofladen Falkensee setzt bei 
seinen Blumen auf Vertrauen. Es steht 
niemand beim Feld und schaut den Besu-

chern auf die Finger. Katrin Kruse: "Aber 
unser Hofladen liegt genau gegenüber, da 
ist immer etwas los. Die Zahlungsmoral war 

im letzten Jahr sehr gut. 
Wir hoffen, dass es auch 
in diesem Jahr so ist. Am 
Feld gibt es unsere Kasse 
des Vertrauens, hier kann 
der Kunde das Geld für 

seine Blumen einwerfen. Wer es nicht pas-
send hat, kommt einfach in den Hofladen 
und zahlt hier. Wir haben übrigens einen 
guten Kontakt zu Peter Kaim in Ribbeck. Er 
bietet ja schon seit vielen Jahren Blumen 
zum Selbstpflücken an - und hat uns von 
seinen Erfahrungen berichtet."

Wenn die letzte Tulpe das Feld verlas-
sen hat, fängt die Blumensaison auf dem 
Hofladen-Gelände erst so richtig an. Im Juli 
folgen die Gladiolen, im August kommen 
dann die Sonnenblumen und die Dahlien. 

Katrin Kruse: "Im letzten Jahr gab es 
übrigens viele spontane Fotoshootings in 
unserem Sonnenblumenfeld. Wir freuen 
uns, wenn auch in diesem Jahr wieder 
viele Fotos bei Instagram auftauchen. Noch 
mehr freuen wir uns aber, wenn dann auch 
der Hofladen mit verlinkt wird."

Neu ist, dass der Hofladen Falkensee 
nun auch seinem Namen gerecht wird. 
Denn der Hofladen liegt zwar an der Fal-
kenseer Grenze, aber auf Dallgower Boden. 
Nun gibt es erstmals einen zweiten Stand-
ort direkt in Falkensee - und zwar an der 
Spandauer Straße. 

Katrin Kruse: "Herr Funke hat uns hier 
sein Blumenfeld überlassen. Wir haben 
sein Feld direkt neben dem Berliner Bee-
rengarten gepachtet und werden auch hier 
Dahlien, Gladiolen und Sonnenblumen 
zum Selbstpflücken anbieten. Damit wir 
nicht wieder selbst über das Feld krabbeln 
müssen, haben wir übrigens gerade eine 
Zwiebelpflanzmaschine gekauft, die jetzt 
erstmals bei den Gladiolen zum Einsatz 
kommt und uns dabei hilft, die Zwiebeln  in 
die Erde zu bringen." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Hofladen Falkensee, Dallgower 
Straße 1, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 
03322-22462, www.hofladen-falkensee.de

Im April kann man 
Tulpen direkt vom 

Feld pflücken!

Tulpen schneiden
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• SPANNRAHMEN & DREHRAHMEN 
• PENDELTÜREN & DREHTÜREN
• ROLLOS 
• SCHIEBEANLAGEN 
• LICHTSCHACHTABDECKUNGEN
Insektenschutz-Systeme 
Christian Zylla
Bussardstr.16, 14612 Falkensee
Tel. 03322–21 44 91   
Mobil. 0171–65 90 770

    
Insektenschutz

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!
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Wasser im GartenWasser im Garten
Ihr Spezialist für 

Gartenbrunnen & Pumpentechnik
Gartenbrunnen & Bohrgerätevermietung

Ron Nürnberger
Tel. 03304 - 509545 oder 0174 - 4233732

Bahnstr. 3 - 16727 Velten
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www.objektservice-lindemann.de

Mit dem Frühling ist auch das B&M 
Pflanzenparadies zurück nach Falkensee 
gekommen. Der temporäre Planzen-
markt ist direkt neben 
der KÜS in der Falkenha-
gener Straße zu finden. 
Gartenbesitzer aus der 
Umgebung finden hier 
nun wieder Heckenpflan-
zen, Obstbäumchen, Frühlingsblumen 
wie Stiefmütterchen und Priemeln, aber 
auch Stauden und Rosen vor. Sogar die 
ersten Küchenkräuter sind schon da.

Auf viertausend Quadratmetern Freifläche 
findet der Kunde im B&M Pflanzenparadies 
all das vor, was in diesem Jahr im eigenen 
Garten sprießen soll. Gerade in der Corona-
Zeit bleibt dank ausbleibender Veranstal-
tungen ja viel mehr Freizeit übrig, um sich 
um den Garten zu kümmern. 

Und die Havelländer haben Pläne. 
Kaum entfaltet die erste Frühlingssonne 
ihre Kraft, denken die Gartenbesitzer schon 
darüber nach, ein Kräuterhochbeet anzule-
gen, eine neue Hecke zu setzen, eine priva-
te Streuobstwiese ins Leben zu rufen oder 
Lavendel zu pflanzen - als wunderschön lila 
blühende Insektenweide.

Das dazu passende Pflanzenangebot 
findet sich ab sofort wieder im B&M Pflan-
zenparadies, das unter dieser Firmierung 
bereits seit über drei Jahren in Falkensee 
zu Gast ist. Betreiberin ist Beata Mencel, 
die aus Oranienburg kommt und hier auch 
einen zweiten Standort unterhält: "Unser 
Angebot wird das ganze Jahr über stetig 
ergänzt und erweitert. So erwarte ich zur-
zeit Baumschulware aus der Toscana. Da 
werden auch Zypressen, Palmen und Oli-
venbäume mit dabei sein."

Neben großen Blumenrabatten mit 
Stiefmütterchen, Priemeln und Frühlings-
zwiebeln fällt zurzeit das breitgefächerte 
Angebot an Küchenkräutern auf. Ob Ros-
marin, Thymian, Salbei oder Zitronenmelis-
se: Die Kräuter lassen sich in den eigenen 
Garten setzen und stehen so beim Kochen 
und Grillen immer frisch zur Verfügung. 
Beata Mencel: "Setzt man den Rosmarin 
in eine geschützte Ecke, übersteht er auch 
den Winter - und man hat sehr viel Freude 
an ihm. Ganz neu sind unsere Sechserpacks 

mit Kräutern. Diese Töpfe sind so klein, 
dass sie auch auf die Küchenfensterbank 
passen. Hier sind die Kräuter nach Themen 

zusammengefasst. Da 
gibt es etwa das Grill-
paket, Kräuter passend 
zum Cocktail oder die 
mediterrane Mischung. 
Die Sechserpacks kom-

men bei unseren Kunden sehr gut an und 
sind auch eine tolle Geschenkidee."

Wichtig sei den Kunden auch ein na-
türlicher Sichtschutz zum Nachbarn hin. 
Dafür eignet sich die Thuja-Hecke. Beata 
Mencel: "Hier haben wir eine sehr große 
Auswahl. Gerade haben wir auch eine sehr 
robuste Sorte aus Polen im Angebot. Sollte 
der Kunde es nicht schaffen, die Pflanzen 
selbst abzutransportieren, so können wir 
ihm einen Lieferservice anbieten."

Wer vor Ort neue Pflanzen für den Gar-
ten einkaufen möchte, kann das mit dem 
Korb, einem Einkaufswagen und sogar mit 
der bereitgestellten Schubkarre erledigen. 
Neben den Pflanzen hält das B&M Pflan-
zenparadies im wettergeschützten Zelt 
auch eine wachsende Auswahl an Garten-
erden, Düngern und Dekoartikeln bereit. 

Beata Mencel: "Corona macht uns na-
türlich alle ein wenig depressiv. Ich kann 
aus eigener Erfahrung nur sagen: Farbe 
macht gute Laune. Wer sich jetzt ein paar 
blühende Farbtupfen in den Garten holt, 
hat bei steigenden Temperaturen viel 
Freude an den Blumen. Denn das ist ja das 
Schöne: Im eigenen Garten brauchen wir 
uns um Corona keine Sorgen zu machen, 
hier lassen sich alle Regeln sehr entspannt 
umsetzen."

Das Personal vor Ort ist geschult und 
steht den Kunden gern mit Tipps und Tricks 
zur Seite. So kann schnell geklärt werden, 
welche Pflanzen Sonne brauchen und wel-
che im Halbschatten besser gedeihen.

Das B&M Pflanzenparadies wird in Fal-
kensee noch das ganze Jahr über präsent 
sein - erst am Totensonntag im Herbst wer-
den die Zelte und Stände wieder abgebaut. 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: B&M Pflanzenparadies,  
Falkenhagener Straße 6-7,  
14612 Falkensee, Tel.: 0173-2518551

Alles für den Garten: 
Große Pflanzen-

auswahl in Falkensee!

Pflanzenparadies
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ist schon da



 

Dr. Hannes Petrischak (47) leitet seit 
2016 den Geschäftsbereich Naturschutz 
in der Heinz Sielmann Stiftung. Wenn 
die Sonne scheint und 
etwas Zeit ist, schnappt 
er sich seine Kamera 
und spürt den Tieren 
in der Döberitzer Hei-
de nach. Vor allem die 
Wildbienen haben es 
dem Biologen angetan. 
Sein Buch "Welche Wild-
biene ist das?" ist gerade 
als Naturführer im Kos-
mos-Verlag erschienen. 
Es stellt 100 Wildbienen-
arten in Wort und Bild 
vor. 

Es macht viel Spaß, mit Dr. 
Hannes Petrischak durch 
die Döberitzer Heide zu 
spazieren. Hier kümmert 
sich die Heinz Sielmann 
Stiftung seit einigen Jah-
ren darum, die kargen Offenlandschaften 
des ehemaligen Truppenübungsplatzes zu 
erhalten, weil hier zahllose Tier- und Pflan-
zenarten anzutreffen sind, die bereits auf 
der Roten Liste stehen und vom Aussterben 
bedroht sind.

Hannes Petrischak: "Jetzt, da die Pan-
zer nicht mehr über den Sandboden rol-
len, wachsen die Landschaften wieder zu. 
Das möchten wir verhindern. Wir haben 
im Winter zahlreiche kleinere Bäume ent-
fernen lassen, außerdem auch sehr viel 
Buschwerk - etwa den Ginster. Ansonsten 
verdrängt die aufschießende Vegetation 
die Heide. Und dann finden etwa die Hei-
dekraut-Sandbiene oder die Heidekraut-
Seidenbiene keinen Nektar mehr." 

Anfang März erwacht die sechs- und 
achtbeinige Tierwelt langsam wieder in 
der Sielmanns Naturlandschaft "Döberitzer 
Heide". Hannes Petrischak: "Ich hoffe jetzt 
bei den ersten Schmetterlingen des Jahres 
den Trauermantel und den Großen Fuchs zu 
sehen. Bei den Spinnen sind die Körbchen-
spinne und die Heidelaufspinne sehr früh 
auf den Beinen. Und auch der für die Heide 
typische Stierkäfer wird nun aktiv. Das ist 
ein Mistkäfer mit Hörnern. Bei den Wild-

bienen ist die Frühlingsseidenbiene jetzt 
zu finden. Man sieht oft am Wegesrand, 
wie die Männchen auf die frisch geschlüpf-

ten Weibchen warten, 
um sich sofort mit ihnen 
zu paaren."

Man merkt es schon: 
Immer wieder kommen 
die Wildbienen zur Spra-
che. Wer mehr wissen 

möchte, schlägt den frisch 
veröffentlichten Kosmos-
Naturführer "Welche Wild-
biene ist das?" (15 Euro, 
Kosmos Verlag) auf. Autor 
Dr. Hannes Petrischak: "Es 
gibt mehr als 570 Wildbie-
nen-Arten in Deutschland. 
Im Gegensatz zur Honig-
biene leben sie solitär, bil-
den also keine Staaten. Oft 
deponieren die Weibchen 
eingesammelten Pollen in 
Gängen, die sie im Sand 
buddeln, im Mauerwerk 

anlegen oder in hohlen Pflanzenstängeln 
vorfinden. Auf dieser Nahrungsreserve 
wird ein Ei abgelegt, anschließend wird die 
Höhle verschlossen. Manche dieser Wild-
bienenarten sind auf einzelne Pflanzen-
gattungen spezialisiert und unbedingt von 
diesen Pflanzen abhängig. Verschwinden 
die Pflanzen, verschwinden auch die Bie-
nen. Auch sehr faszinierend: Es gibt hoch-
gradig spezialisierte Kuckucksbienen, die 
ihre Eier in die Höhlen ganz bestimmter 
Wildbienenarten schmuggeln."

In seinem Buch stellt der Biologe ein-
hundert Wildbienenarten mit selbstge-
schossenen Makroaufnahmen und einem 
informativen Steckbrief vor: "Ich habe ge-
zielt Wildbienen ausgewählt, die häufig 
und auffällig sind, sodass man sie leicht 
erkennen und auch unterscheiden kann. 
Ich habe aber auch seltene Wildbienen wie 
etwa die vom Aussterben bedrohte Mohn-
biene aufgenommen. Wenn wir diese sel-
tenen Arten nicht mehr berücksichtigen, 
fällt es später nicht mehr auf, wenn sie 
irgendwann nicht mehr da sind."

Die Liebe zu Insekten und Spinnen 
begleitet den Wissenschaftler schon von 
Anfang an. Dr. Hannes Petrischak: "Die Na-

Dr. Hannes Petrischak 
kennt sich mit den 
Wildbienen aus!

Bienenkunde
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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



 

tur hat mich schon immer interessiert, ich 
habe bereits als Kind unter jeden Stein ge-
schaut, um herauszufinden, was dort lebt. 
Ich wollte dann auch unbedingt wissen, 
was das Tier für einen Namen hat. Schon 
damals haben mich auch ökologische Fra-
gen interessiert: Wie finden die Tiere ihre 
Partner? Warum verhalten sie sich auf eine 
bestimmte Art und Weise? Als Kind habe 
ich vor allem Raupen gesammelt und sie 
bis zum Schmetterling aufgezogen. Es gab 
bei uns in der Familie immer ein Terrarium 
mit Raupen auf der Fensterbank - nicht ge-
rade zur Freude meiner Schwester."

Dr. Hannes Petrischak nahm das Inter-
esse an den Kerbtieren mit ins Studium. An 
der Uni Kiel fertigte er seine Diplomarbeit 
über das Leben der Wasserschmetterlinge 
an. Die Raupen dieser Tiere leben zeitwei-
se unter Wasser. Für seine Doktorarbeit 
reiste der Biologe nach Costa Rica, um vor 

Ort Tagfaltern nachzuspüren, die durch 
Windwurf entstehende Lichtungen im Re-
genwald besiedeln: "Schmetterlinge sind 
meine Lieblingstiere."

Insektenhilfe im eigenen Garten
Dass es in Deutschland zu einem drasti-
schen Insektenschwund gekommen ist, 
bereitet auch Dr. Hannes Petrischak große 
Sorgen: "Das ist ja wissenschaftlich er-
wiesen, das beruht auch auf Zählungen in 
den Naturschutzgebieten. Nur ein Beispiel: 
Es gibt Raupen, die sterben an Durchfall, 
wenn sie sich von Pflanzen ernähren, die 
auf überdüngten Böden stehen - weil sie 
den vielen Stickstoff nicht vertragen kön-
nen. Und viele Giftstoffe werden von den 
Feldern auch in die Naturschutzgebiete 
getragen. Wir müssen unsere ganze Art zu 
leben dringend ändern. Das beginnt bei 
einer ökologisch fundierten Landwirtschaft 

Rotpelzige SandbieneRotpelzige Sandbiene

FrühlingsseidenbieneFrühlingsseidenbiene

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!
werden - also auf der Südseite. Und es hilft, 
wenn der eigene Rasen nicht ganz so häu-
fig gemäht wird. Nur so bilden sich Blüten, 
die von den Wildbienen auch angeflogen 
werden. In diesem Zusammenhang weise 
ich gern darauf hin, dass sich eine genaue 
Beschäftigung mit dem Verhalten der Tiere 
sehr lohnt: Man muss nur wissen, worauf 
man achten muss, dann entdeckt man viele 
spannende Details und kann die Arten ge-
zielter schützen."

 In der Döberitzer Heide gibt es zurzeit 
einen enormen Besucherdruck - durch Co-
rona. Viele Besucher verlassen leider die 
Wege und schlagen sich querfeldein durch 
die Heide. Dr. Hannes Petrischak: "Das ist 
nicht nur sehr gefährlich, weil diese Stellen 
noch nicht munitionsberäumt sind. Oft 
sehe ich dann Besucher auf den Bunkerrui-
nen herumklettern, wo der Wiedehopf und 
der seltene Steinschmätzer brüten. Das 
gefährdet alles. Wir bitten deswegen, die 
Wege nicht zu verlassen." (Text/Fotos: CS)

und hört bei realistisch kalkulierten Preisen 
im Lebensmittelhandel noch lange nicht 
auf. Das Zeitfenster für das Anziehen der 
Stellschrauben schließt sich. Bald ist es zu 
spät, um in Sachen Klima noch etwas zu än-
dern, dann verstärken sich die Effekte im-
mer mehr. Und am Ende zahlen wir einen 
deutlich höheren Preis, wenn es darum 
geht, die durch den Klimawandel und das 
Artensterben hervorgerufenen Naturkatas-
trophen in den Griff zu bekommen."

Was kann der kleine Bürger beisteu-
ern, um den Insekten etwas Gutes zu tun?  
Hannes Petrischak: "Die Totalversiegelung 
vieler Vorgärten ist ein riesiges Problem. 
Zum Glück entwickeln immer mehr Gar-
tenbesitzer eine Sensibilität für die Natur. 
Viele haben ja bereits eine Nisthilfe im 
Garten für die Wildbienen und für ande-
re Insekten aufgestellt - das sogenannte 
Insektenhotel. Die Nisthilfen müssen üb-
rigens auf der Sonnenseite des Hauses 
aufgestellt werden, damit sie besiedelt 



 

"Igelmama" Alexandra Livet gibt Alarm-
stufe Rot aus: Unsere Igel sind nach dem 
kalten Winter noch lange nicht über den 
Berg. Sie halten oft bis weit in den April 
oder Mai hinein Winterschlaf. Als Ver-
steck reicht ihnen der kleinste Laubhau-
fen aus. Um die Tiere nicht vor der Zeit zu 
wecken, bittet die Igelexpertin darum, 
mit den anstehenden Gartenarbeiten 
noch etwas zu warten. Die aufgeweckten 
Igel würden ansonsten noch kein Futter 
finden - und kläglich verhungern.  

Vier Igel hat Alexandra Livet gerade bei 
sich Zuhause zur Pflege. Die kleine "Free-
dom" etwa hat sie bei minus acht Grad auf 
einer Kellertreppe gefunden: "Der Igel war 
extrem unterernährt, als er zu mir kam, er 
hatte nur 430 Gramm, dafür aber Würmer, 
Zecken und Milben ohne Ende. 'Freedom' 
ist jetzt wieder fit wie ein Turnschuh, aber 
das hat gedauert."

Insbesondere die "Herbst-Igel" be-
reiten Alexandra Livet große Sorgen: "Das 
sind die Igel, die ganz spät im Herbst auf 

Igel sind noch im 
Winterschlaf: Vorsicht 

bei Gartenarbeiten!

Vorsicht, Igel!
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noch zu klein, wenn sie in den Winterschlaf 
gehen. Es kann sogar passieren, dass sie 
gar nicht mehr aufwachen. Werden sie vor 
der Zeit geweckt, kommen sie vor Hunger 
um. Sie taumeln dann regelrecht durch 
den Garten. Ein Igel frisst am Tag etwa 400 
Insekten. Das Problem ist: Wachen die 
Igel zu früh auf, so gibt es noch gar keine 
Insekten. Und die Igel verhungern. Norma-
lerweise wachen sie erst im April oder Mai 
wieder auf - wenn es auch nachts um die 
acht Grad Plus hat."

Viele Häuslebesitzer aus dem Havel-
land haben aber bereits 
die ersten Sonnenstrah-
len genutzt, um "Klar 
Schiff" im Garten zu 
machen. Da wird Laub 
geharkt, es werden die 
ersten Feuer angezündet 
und jede Ecke wird aufgeräumt. Was soll 
man während der Corona-Pandemie mit 
Stubenarrest sonst auch tun? Alexandra Li-
vet: "Oft sieht man es einfach zu spät, wenn 
man eine schlafende Stachelkugel freilegt 
- und dann ist der Schaden oft schon an-
gerichtet. Harken und Spaten können die 
Tiere sogar verletzen. Deswegen bitten wir 
darum, die Gartenarbeiten noch etwas ru-
hen zu lassen. Und wir regen erneut dazu 
an, eine Ecke im Garten anzulegen, in der 
man mit Astbeschnitt und Laub einen Zu-
fluchtsort für Igel und andere Tiere schafft."

Die Igelrettung in Elstal, sie formiert 
sich gerade erst. Alexandra Livet: "Bislang 
gab es nur die Wildtierrettung Brieselang 
und die Igel-Expertin Martina Exner in 

Falkensee. Jetzt nimmt die Initiative 'Igel-
Ritter Elstal' Gestalt an. Ein Logo ist fertig, 

die Facebook-Seite auch, 
eine eigene Homepage 
in Arbeit. Bis alles steht, 
kann man mich unter 
der Nummer 0151-
55317354 erreichen. 
Wir helfen bei Notfällen 

und nehmen Igel entgegen, um sie zu ver-
sorgen, in eine Päppelfamilie zu vermitteln 
oder an die Tierrettung zu übergeben. Wir 
arbeiten auch eng mit einer Tierärztin in 
Falkensee zusammen, die sich sehr gut mit 
Igeln auskennt."

Igel stehen unter dem Artenschutz, 
man sollte sie nur aufnehmen, wenn man 
sicher ist, dass sie wirklich Hilfe benötigen. 
Alexandra Livet: "Es sind keine Haustie-
re, sondern wilde Tiere. Weniger Kontakt 
ist immer besser als zu viel. Wir wildern 
unsere Igel auch immer wieder aus. In Els-
tal wird leider sehr viel gebaut. Dadurch 
verlieren die Igel sehr viele Rückzugsorte, 
weil auch die letzten naturnahen Flächen 
verschwinden." (Text/Fotos: CS)

Störk GmbH • Eichhorstweg 11 • 14641 Nauen • Telefon: +49 3321 7444-3 • www.stoerkgmbh-nauen.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr • März bis Oktober zusätzlich: Samstag 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

*Falkensee/ Nauen (nicht Altstadt)/ Schönwalde-Glien/ Brieselang/ Dallgow-Döberitz/ Elstal/Groß Glienicke/ Seeburg
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Wer ist eigentlich …? Unser „Who is 
Who“ möchte die besonderen Personen 
in unserer Region kurz vorstellen und 
sie so der Bevölkerung 
noch näher bringen. 
Martin Fichtelmann (42) 
leitet die Firma "Garten- 
und Landschaftsbau 
Fichtelmann". Zusam-
men mit dem bekannten Holländer 
Michel Nas betreibt er außerdem das 
"Pflanzencenter Martin & Michel". 

Martin Fichtelmann wurde am 6. Juli 1978 
geboren - in Berlin-Staaken. Aufgewachsen 
ist er aber in Falkensee: "Ich habe bis zur 
sechsten Klasse die Ernst-Thälmann-Schule 
besucht, das ist heute die Europa-Schule 
am Gutspark. Bis zur 10. Klasse war ich 
dann auf der Erich-Weinert-Schule. An-
schließend habe ich eine Lehre zum Land-
schaftsgärtner gemacht - bei der Galafa 
Fehmer. Ich habe damals als bester Lehr-

ling abgeschnitten und durfte die Ausbil-
dung um ein Jahr verkürzen. Der Grüne 
Daumen ist mir irgendwie angeboren, ich 

habe ein echtes Faible 
für alles Botanische. Vor 
allem das Visionäre und 
Gestalterische liegt mir. 
Sehe ich einen Garten, 
habe ich sofort eine Vor-

stellung davon, was man daraus machen 
könnte."

Nach der Ausbildung machte sich Mar-
tin Fichtelmann sofort selbstständig - mit 
nur 19 Jahren: "Angefangen habe ich mit 
einem alten Opel Kombi als ersten Firmen-
wagen. Ich hatte keine reichen Eltern und 
habe meine Firma ganz aus eigener Kraft 
aufgebaut. Begonnen hat alles in der Span-
dauer Straße in Falkensee - neben Pumpen 
Plückhahn. Hier habe ich auch den Mus-
tergarten angelegt. Wir sind dann gesund 
gewachsen - ohne größere Kredite." Inzwi-
schen ist die GmbH (www.galabau-fichtel-

Martin Fichtelmann 
hat ganz klar den 
Grünen Daumen!

Martin Fichtelmann
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Kartzow umgezogen.

Der Holländer kommt mit an Bord
Vor vier Jahren kaufte Martin Fichtelmann 
eine Baumschule in Wustermark aus der 
Insolvenzmasse auf - und baut sie seitdem 
Jahr für Jahr mit großem finanziellen Auf-
wand weiter aus.

Martin Fichtelmann: "Meine beste Ent-
scheidung war es sicherlich, im Dezember 
2018 den berühmten Holländer Michel 
Nas als Geschäftsführer und Inhaber mit in 
die Firma zu holen. Viele kennen ihn noch 
von seiner alten Arbeitsstelle am Berliner 
Olympiastadion. Er kümmert sich bei uns 
um den Einkauf. Er hat fantastische Bezie-
hungen vor allem nach Holland und kennt 
sich in seinem Metier aus wie kein Zweiter. 
Durch ihn ist unser Pflanzencenter sehr ge-
wachsen. Wir arbeiten hier auch sehr eng 
mit dem Fichtelmann Garten- und Land-
schaftsbau zusammen. Oft bauen wir bei ei-
nem Kunden in der Region erst einen Pool, 
anschließend eine Terrasse und am Ende 
die verschiedenen Wege. Anschließend 
kommt das Pflanzencenter zum Einsatz 
und liefert Rollrasen und alle Pflanzen."

Das Unternehmen Fichtelmann hat ein 
Gefühl für gutes Marketing.  Fichtelmann 
gestaltet so etwa die Außengrünanlagen 
vom Designer Outlet Berlin, ist für die 
Grünanlagen vor dem Berliner Spiegelzelt 
PALAZZO verantwortlich, wird für das DM 
Logistikzentrum gebucht und hat auch die 
Außenanlagen vom Havelpark Dallgow 
schön gemacht. Zuletzt hat die Firma sich 
um die Außenanlagen vom BioBackhaus in 
Wustermark gekümmert.

Martin Fichtelmann: "Als wir den Ha-
velpark vor zwei Jahren begrünt haben, wa-
ren wir phasenweise bis zu 50 Mitarbeiter. 
Danach haben wir uns - auch bedingt durch 
den Fachkräftemangel - auf 30 Mitarbeiter 
gesundgeschrumpft. Das sind jetzt aber 
auch meine absoluten Spitzenkräfte. Die 
Teams werden zurzeit alle digitalisiert und 
erhalten iPads. Mit einer eigenen Software 
können sie nun Baupläne abrufen, Abnah-
meprotokolle abzeichnen lassen, Zusatz-

vereinbarungen aufsetzen, Fotos tauschen 
oder Tagesberichte abschicken."

Zurzeit strebt das Pflanzencenter ein B-
Planverfahren in Wustermark an, um einen 
neuen Bürobereich bauen zu können. 
Martin Fichtelmann: "Schön wäre auch 
eine Begegnungsstätte vor Ort, wo wir mit 
den Kunden in aller Ruhe eine Teichanlage 
planen oder eine Düngeberatung durch-
führen können."

Geplant ist es - bedingt durch die Co-
rona-Pandemie - auch, einen eigenen On-
line-Handel aufzubauen. Der Name steht 
bereits fest: "Pflanzenkönig". Der Shop 
muss aber noch programmiert werden, das 
kann dauern. Martin Fichtelmann: "Online 
werden wir auch viele Gartentipps in Video-
form bringen, etwa mit Pflanztipps."

Protection Cubes und Familienzeit
Und noch ein Standbein hat Martin Fich-
telmann - die Protection Cubes. Sie hat 
der Falkenseer Unternehmer vor vier Jah-
ren entwickelt. Dabei handelt es sich um 
Terrorschutzsysteme für die Innenstädte, 
die verhindern sollen, dass z.B. schwere 
Lastwagen in tödlicher Absicht auf öffent-
liche Plätze fahren. Martin Fichtelmann: 
"Hier haben wir nicht nur ein patentiertes 
Sicherheitssystem geschaffen. Wir sorgen 
auch dafür, dass sich die Protection Cubes 
ganz unauffällig ins Stadtbild einfügen. So 
haben wir sie von Anfang an mit Bäumen 
begrünt. Inzwischen nutzen wir sie auch 
als Fahrradständer, als Wallbox für E-Autos 
oder als WLAN-Station."

Eigentlich bleibt bei so viel Arbeit nur 
noch der Sonntag zum Entspannen übrig. 
Martin Fichtelmann: "Dann kümmere ich 
mich um meine Familie. Meine Frau und 
meine beiden Kinder sind mir das Wich-
tigste, sie stehen an erster Stelle. Wir unter-
nehmen sehr viel und reisen sehr gern. 
Unsere Lieblingsziele sind Dubai, Bali und 
Mallorca." 

Gibt es denn noch einen geheimen Le-
benswunsch von Martin Fichtelmann? Und 
ob: "Ich würde gern einmal im Ozean von 
Hawaii tauchen und die Buckelwale singen 
hören." (Text/Foto: CS)

HAUS “FRIEDEN” FALKENSEE

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

wohnungsservice@wg-falkenhorst.de
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Fon: 03322/23 72 01   Fax: 03322/23 72 02
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Direkt an der A10 - und noch im Ge-
biet von Schönwalde-Glien - lässt sich 
die zweigeteilte Tank- und Rastanlage 
"Wolfslake" ansteuern. 
Wenn es nach dem 
Landesbetrieb Straßen-
wesen geht, soll die 
"Wolfslake" allerdings 
schon bald verschwin-
den. Stattdessen soll eine neue einsei-
tige Tank- und Rastanlage "Havelseen" 
näher an Potsdam errichtet werden. Da-
gegen formiert sich inzwischen erhebli-
cher Widerstand.

Wer auf der A10 unterwegs ist, hat sicher-
lich schon einmal an der Tank- und Rast-
anlage "Wolfslake" Station gemacht, um 
den Tank aufzufüllen, um sich die Beine 
zu vertreten oder um sich etwas zum Es-
sen zu kaufen. Die Anlage "Wolfslake" ist 
zweigeteilt. Es gibt eine West-Anlage in der 
Gemarkung Paaren im Glien, nicht weit von 
der Kulturmühle Perwenitz und vom Orts-
kern Paaren im Glien entfernt, - und eine 
Ost-Anlage in der Gemarkung Grünefeld, 
die aber näher am Ortsteil Wolfslake der 
Gemeinde Oberkrämer liegt. Das zeigt be-
reits: Die Tankstelle an der Autobahn liegt 
komplett auf dem Gebiet von Schönwalde-
Glien.

Nun gibt es Pläne vom Landesbetrieb 
Straßenwesen, die "Wolfslake" abzuwi-
ckeln und zugleich auch noch zwei Park-
plätze bei Kilometer 133,2 und 134,3 
zurückzubauen, um stattdessen eine kom-
plett neue Tank- und Rastanlage näher an 
der Landeshauptstadt Potsdam neu zu er-
richten. Diese nur einseitig bebaute und 
von der anderen Autobahnseite über eine 
neu zu bauende Brücke zu erreichende An-
lage soll "Havelseen" heißen. 

Wichtig: Seit dem 1. Januar 2021 ist die 
Vorhabenträgerschaft vom Landesbetrieb 
Straßenwesen auf die Autobahn GmbH des 
Bundes übergegangen. Das Landesamt für 
Bauen und Verkehr des Landes Branden-
burg ist nun die dafür zuständige Planfest-
stellungsbehörde. 

Das Planfeststellungsverfahren läuft 
seit dem 15. Februar, die Pläne ließen sich 
bis zum 15. März öffentlich einsehen. Jeder 

Bürger hat nun die Gelegenheit, nach Sich-
tung der Pläne noch bis zum 15. April einen 
begründeten Widerspruch einzureichen.

Und Widerspruch, 
den bekommt das still-
schweigend vorange-
triebene Projekt zurzeit 
von sehr vielen Seiten. 
Potsdam hat sich auf 

der Stadtverordnetenversammlung vom 
18. Februar 2021 klar gegen das Projekt 
aufgestellt: "Mit der Verwirklichung der 
Tank- und Rastanlage wird die Umsetzung 
der städtebaulichen Entwicklungsziele der 
Landeshauptstadt Potsdam für die betrof-
fenen Flächen wesentlich erschwert bzw. 
unmöglich gemacht. Die Flächen sind im 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 
insbesondere aufgrund ihrer besonderen 
Bodenqualität (sehr fruchtbarer Ackerbo-
den) als landwirtschaftliche Flächen aus-
gewiesen."

Bodo Oehme, Bürgermeister von 
Schönwalde-Glien, kommentiert den 
Tankstellenplan drastischer: "Was für ein 
Blödsinn. Wir haben eine bestehende Tank-
stelle, die erweitert werden kann, wenn die 
Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet 
herausgenommen werden. Da braucht 
man nicht in 20 Kilometern Entfernung 
eine neue Tankstelle für über zehn Mil-
lionen Euro zu bauen. Unser Schönwalder 
Gemeinderat hat sich klar für den Erhalt 
von 'Wolfslake' positioniert. Für unsere 
Bewohner in Paaren ist die Tankstelle auch 
ein wichtiger Versorgungsdienstleister, bei 
dem ohne weite Anfahrtswege eingekauft 
werden kann."

Inzwischen hat sich sogar eine Bürger-
initiative namens "Potsdamer Norden" 
(www.potsdamer-norden.de) mit etwa 
200 Beteiligten gegründet, die vehement 
für den Erhalt der Tankstelle "Wolfslake" 
kämpft. Bürger aus Paaren, Marquardt, 
Satzkorn, Kartzow, Priort, Fahrland, Paretz, 
Falkenrehde, Wustermark und Potsdam 
Stadt engagieren sich in diesem Zusam-
menschluss. Susanna Krüger von der BI: 
"Unsere Online-Petition 'Naturerhalt statt 
Asphalt' gegen den Neubau der Raststätte 
'Havelseen' im Potsdamer Norden hat be-
reits Ende Februar ein Etappenziel erreicht: 

Tankstelle "Wolfslake" 
soll gehen, Tankstelle 

"Havelseen" kommen!

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

dissmann@dach-dallgow.de

Dissmann Bedachungen

Meisterbetrieb Innungs-Fachbetrieb
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Und was können wir für Sie tun!?
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HEIZUNG / SANITÄR
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Tel.: 03322 / 31 53

Fax: 03322 / 20 07 61
E-Mail: info@kampowski.de
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2.000 Menschen haben unsere Petition 
gezeichnet. Die Unterstützer fordern die 
Landesregierung und die Planungsbehör-
den auf, die Natur und die anliegenden 
kleinen Dörfer vor Zersiedelung zu schüt-
zen, sich gegen Flächenfraß und Lichtver-
schmutzung einzusetzen und sich mit ver-
nünftigen Verkehrskonzepten gegen den 
zunehmenden LKW-Verkehr zu stemmen."

Neue Tank- und Raststätte "Havel-
seen" soll bis 2024 gebaut werden
Die neue Tank- und Raststätte soll übri-
gens bis 2024 entstehen. Auf einer Län-
ge von 250 Metern soll es Stellplätze für 
103 LKWs, zehn Busse und acht Caravane 
geben. Hinzu kommen 183 Parkmöglich-
keiten für PKWs und ausreichend Platz 
zum Parken von Großraum- und Schwer-
transporten. BI-Sprecherin Silke Beckedorf: 
"Zurückgebaut werden dafür allerdings 
in etwa ebenso viele LKW-Stellplätze. Das 
lässt sich so aus den Planfeststellungs-
unterlagen errechnen."

Für die neue Raststätte "Havelseen" 
spricht ein besser gewichteter Abstand 
zwischen den einzelnen Raststätten auf der 
Autobahn. Im besten Fall sollen Raststätten 
alle 50 bis 60 Kilometer erreichbar sein, 
damit Autofahrer tanken oder eine Pause 
einlegen können. "Wolfslake" passt nicht 
perfekt in diese Perlenkette hinein. 

Vor Ort in "Wolfslake" gäbe es auch 
keine Anbindung an das Abwasser, so wird 
bemängelt. Und - "Wolfslake" liegt mitten 
in einem Landschaftsschutzgebiet, was den 
Ausbau aus Sicht des Landesbetriebs Stra-
ßenwesen unmöglich macht. Bodo Oeh-
me: "Mit uns hat leider nie jemand gespro-
chen. Der Anschluss von 'Wolfslake' an das 
Abwasserversorgungsnetz sollte kein Prob-
lem darstellen. Und ein Landschaftsschutz-
gebiet kann man notfalls auch umwidmen, 
man muss es nur wollen. Ein Großteil der 
Flächen in 'Wolfslake' sind bereits ver-
siegelt. Hier noch etwas anzubauen wäre 
einfacher, als besten Boden bei Potsdam 
komplett neu zu versiegeln. Bei uns in der 
Bevölkerung ist die Raststätte 'Wolfslake' 
sehr gut angesehen. Viele fahren sogar am 
Wochenende mit dem Fahrrad hin, um sich 
frische Brötchen zu holen."

Bei einer Online-Videokonferenz der 
Bürgerinitiative am 20. Februar unter Be-
teiligung von BUND und NABU Branden-
burg wurden noch einmal die wichtigsten 
Argumente gegen den Bau der Raststätte 
"Havelseen" gesammelt und diskutiert.

Axel Heinzel-Berndt vom BUND (www.
bund-brandenburg.de): "Die neue Rast-
stätte 'Havelseen' soll an der A10 zwischen 
Uetz-Paaren und Kartzow liegen - in un-
mittelbarer Nähe zu den beiden Natur-
schutzgebieten Falkenrehder Wublitz und 

Döberitzer Heide. Es gibt im Umkreis viele 
Wiesen mit 30 Hektar altem Obstbaumbe-
stand, in dem viele seltene Vögel wie der 
Wiedehopf oder der Neuntöter anzutreffen 
sind. Hunderte von Graugänsen und Krani-
chen rasten auf den Grünflächen. Seit zwölf 
Jahren nistet vor Ort erfolgreich ein Fisch-
adlerpaar. Der Naturraum bei Uetz-Paaren 
ist noch unbeeinträchtigt, wir haben hier 
eine tolle Artenvielfalt. Direkt angrenzend 
zur Baugrenze gibt es Feuchtwiesen, in 
denen der Kiebitz brütet." 

Susanna Krüger von der Bürgerini-
tiative: "Zum Planfeststellungsverfahren 
gehört auch die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung. Wir sagen: 
Allein die Licht- und Lärmverschmutzung 
durch die neue Tankstelle würde sich ne-
gativ auf die Natur vor Ort auswirken. Und 
bestehende Vogelkartierungen in dem Ge-
lände stammen noch aus dem Jahr 2011. 
Nachkartierungen aus dem Jahr 2015 sind 
ebenso veraltet wie die Planungsunter-
lagen selbst auch, die schon wieder zehn 
Jahre alt sind."

1998 kam wohl die Idee zur neuen 
Raststätte auf, seit 2012 wurden die Pla-
nungen ernster angegangen. 

Susanna Krüger von der BI: "Wir hören 
immer wieder von Plänen, dass die A10 vor 
Ort in Zukunft einmal sechsspurig ausge-
baut werden könnte. Um dem Rechnung 
zu tragen, soll die neue Tank- und Rast-
stätte künstlich um zwei Meter angehoben 
werden. Man weiß aber noch gar nicht, ob 
dieser Autobahnausbau wirklich kommt. 
Vielleicht wird er durch den nahen Neubau 
der A14 sogar überflüssig. Doch dann hät-
ten wir mit der höhergelegten Tankstelle 
einen Leuchtturm in der Nacht, der bis in 
die nahen Ortsteile strahlt."

Ein Wörtchen würde auch gern der Be-
sitzer der Flächen mitsprechen, auf denen 
der neue Tankstellenbau erfolgen soll. An 
der Tankstelle "Havelseen" würde bester 
Ackerboden mit einem hervorragenden 
Bodenwert (50 von 100) versiegelt werden. 

Inhaber der Flächen ist die Agro-Uetz-
Bornim GmbH. Die Genossenschaft ist alles 
andere als begeistert über eine mögliche 
Zwangsenteignung im Potsdamer Norden. 
Betriebsleiter Stephan Otten: "Unserer Ge-
nossenschaft gehören übrigens nicht nur 
die Flächen an der geplanten Tankstelle, 
sondern auch die an der 'Wolfslake'. An der 
'Wolfslake' würden wir die entsprechenden 
Grundstücke gern zur Verfügung stellen."

Susanna Krüger: "Die neue Tankstelle 
liegt mitten in der Erholungsregion Potsda-
mer Norden. Das ist eine attraktive Gegend 
mit schönen Wanderwegen. Die neue Tank- 
und Raststätte würde hier alles dominie-
ren. Auch die Dörfer in der Nachbarschaft 
müssen wir schützen." (Text/Fotos: CS)
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Spritze kommt
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Die Aufregung ist groß: Das Havelland 
bekommt ein eigenes Impfzentrum, 
um die Bevölkerung mit der begehrten 
Spritze gegen das Coro-
na-Virus zu versorgen. 
Klar ist: Es wird nach 
Falkensee kommen. 
Jetzt beginnt die Fra-
gerei: Wo? Wie? Wann? 
Wie lange?  Bürgermeister Heiko Müller 
verriet auf dem Bildungsausschuss erste 
Details.

Deutschland muss Tempo machen beim 
Impfen. Während andere Länder kräftig 
vorpreschen und bereits große Teile der 
eigenen Bevölkerung geimpft haben, 
steht Deutschland Ende März noch immer 
am Anfang. Auf dem Bildungsausschuss 
der Stadt Falkensee verriet Bürgermeister 
Heiko Müller am 24. Februar: "Aus unserer 
Sicht ist es ein Drama, dass noch immer 
nicht alle Senioreneinrichtungen in Fal-
kensee durchgeimpft sind. Die Bewohner 
haben zum Teil Todesangst. Wir haben hier 
sogar Corona-Ausbrüche gehabt, die zum 
Glück in den Griff bekommen wurden."

Schon früh haben die Havelländer 
ihren Unmut geäußert: Warum bekommt 
der Landkreis kein eigenes Impfzentrum? 
Es kann doch niemand wollen, dass ins-
besondere die älteren Bewohner bis nach 
Potsdam oder nach Brandenburg an der 
Havel transportiert werden?

Das Land Brandenburg hatte zum Glück 
ein Einsehen. Der Landkreis Havelland be-
kommt ein eigenes Impfzentrum. Landrat 
Roger Lewandowski musste sich allerdings 
für einen einzelnen Standort entscheiden - 
und schlug Falkensee vor. Klar ist, dass die 
Entscheidung für Falkensee auch eine Ent-
scheidung für die Stadthalle als Standort 
für das neue Impfzentrum ist. Nur hier ist 
ausreichend Platz vorhanden, um die be-
nötigte Infrastruktur unterzubringen.

Heiko Müller: "Wir halten das Impf-
zentrum für wichtig und für richtig. Uns war 
klar: Wenn es ein Impfzentrum im Havel-
land geben sollte, dann hier im Osthavel-
land, wo der Bevölkerungsschwerpunkt 
liegt."

Die Frage ist inzwischen nur: Kommt 
das Impfzentrum in der Stadthalle nun in 
die Sporthalle oder doch eher in den Ver-

anstaltungsbereich?
Heiko Müller: "Der Katastrophenstab 

des Landkreises und die Verantwortlichen  
haben zusammen fest-
gestellt: Die Sporthalle 
ist der beste Ort für das 
Impfzentrum. Hier ste-
hen uns 1.500 Quadrat-
meter Platz zur Verfü-

gung, das sind 300 Quadratmeter mehr als 
im Veranstaltungsbereich Das reicht aus, 
um sechs Impfstraßen einzurichten, das 
ist der Standard in einem Impfzentrum. 
Wichtig sind auch die Nebenräume und 
die Wegführungen dorthin. Das ist in der 
Sporthalle alles gegeben."

Das würde bedeuten, dass eventuell 
wieder mögliche Veranstaltungen in der 
Veranstaltungshalle nun vom Impfzentrum 
nicht länger betroffen sind. Ganz egal, ob 
geplanter Abiball oder ein Medizinersemi-
nar: Falls die Eindämmungsverordnung 
es hergibt, könnte die Veranstaltungshalle 
wieder genutzt werden.

Heiko Müller: "Die Multifunktionsräu-
me auf der Nordseite der Stadthalle sind 
vom Impfzentrum nicht betroffen. Die Kin-
derbewegungslandschaft vom TSV und die 
Geschäftsräume des Vereins bleiben damit 
zugänglich. Das wird voraussichtlich auch 
für den Fitnessbereich auf der Südseite so 
gelten." Der große Multifunktionsraum auf 
der Südseite wird aber wohl vom Impfzen-
trum genutzt werden.

Solange das Impfzentrum die Sport-
halle blockiert, wird hier kein Vereinssport 
und auch kein Schulsport möglich sein. 
Hier wird bereits überlegt, wie das kom-
pensiert werden kann. Heiko Müller: "Wir 
wissen alle nicht, wie sich Corona entwi-
ckeln wird. Wir gehen davon aus, dass die 
Maßnahmen wenigstens bis zu den Ferien 
dauern. Unsere Vermutung zielt eher auf 
den September ab. Wir hoffen, dass dann 
die Hausärzte weiterimpfen und das Impf-
zentrum nicht mehr benötigt wird."

Inzwischen wurde bestätigt, dass sich 
die Johanniter-Unfall-Hilfe darum küm-
mert, das Impfzentrum Falkensee zu be-
treiben. Am 1. April soll es eröffnet werden 
- wenn bis dahin Impfstoff zur Verfügung 
steht. Weiterführende Informationen gibt 
es im Netz unter https://brandenburg-
impft.de. (Text/Foto: CS) 

Neue Fakten zum ge-
planten Impfzentrum 

in Falkensee!
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Viele Menschen aus dem Havelland 
möchten auch dann gern in ihrer Heimat 
bleiben, wenn sie alt geworden und auf 
eine Pflege angewiesen 
sind. Aus diesem Grund 
entsteht ein neues Se-
niorenpflegezentrum in 
Wustermark. Es soll bis 
Oktober 2022 fertigge-
stellt sein und knapp 80 stationäre Pfle-
geplätze bieten. Verantwortlich für das 
16 Millionen Euro teure Bauprojekt ist 
die WPZ, die Wohn- und Pflegezen trum 
Havelland GmbH. Am 19. März erfolgte 
die Grundsteinlegung.

Auf dem zentral in Wustermark gelege-
nen Grundstück an der Brandenburger 
Straße 7 wird gebaut. Am 19. März wurde 
hier zur Grundsteinlegung symbolisch der 
Hammer geschwungen - es kann endlich 
losgehen. Seit nunmehr sieben Jahren gibt 
es Pläne, das über 6.000 Quadtratmeter 
große ehemals kommunale Grundstück zu 
nutzen. Der offizielle Baubeginn fiel übri-
gens auf den 28. Dezember 2020.

Die WPZ als Bauherrin kennt sich mit 
dem Thema Pflege bestens aus. Der größ-
te Anbieter stationärer Altenpflege im 
Landkreis Havelland unterhält bereits vier 
Pflegeheime, zwei Tagespflegen und eine 
stationäre Kurzzeitpflege. Nun kommt in 
Wustermark das fünfte Seniorenpflegezen-
trum hinzu. Es wird nach Fertigstellung 79 
Pflegeplätze anbieten. Jedes Zimmer wird 
dabei über ein eigenes Bad verfügen. Un-
abhängig vom Pflegegrad soll der Eigen-
anteil einer jeden Pflegeperson übrigens 
2.200 Euro betragen.  Kommt es allerdings 
zu den immer wieder diskutierten Erhö-
hungen der Gehälter im Pflegesektor, so 
kann diese Summe nicht gehalten werden.

Landrat Roger Lewandowski: "Wir 
möchten unsere Senioren gern in der Re-
gion halten und vermeiden, dass sie wo-
anders hinziehen müssen. Vorrangig sollen 
deswegen in Wustermark auch Havellän-
der einziehen. Der Bedarf an stationären 
Pflegeplätzen ist hoch. Wir haben zurzeit 
rund 7.000 pflegebedürftige Menschen im 
Havelland, in zehn Jahren werden es etwa 

9.000 sein."
Holger Schreiber, Bürgermeister der 

Gemeinde Wustermark, gab sich zur 
Grundsteinlegung sehr 
erleichtert: "Wir haben 
diese Fläche lange zu-
rückgehalten und sie 
extra nicht für den Woh-
nungsbau verwendet. Es 

war uns wichtig, vor Ort ein Pflegezentrum 
zu errichten. Die Wustermarker können 
so ihren Lebensabend in ihrer Gemeinde 
verbringen - das steht für Lebensqualität. 
Ich finde auch gut, wie sich hier der Kreis 
schließt. Nebenan in der Kita findet das 
Leben seinen Anfang und im Seniorenpfle-
gezentrum tritt es in die letzte Phase ein. 
Jung und alt direkt nebeneinander - das ist 
immer eine gute Kombination." 

Wichtig ist dem Bürgermeister auch 
der geplante Begegnungsraum im neuen 
Seniorenpflegezentrum, der eine "Brücke 
zwischen der Gemeinde und den Men-
schen, die hier wohnen", schlagen soll. 
Der Begegnungsraum soll ganz in diesem 
Sinne nicht nur für die Senioren mit einem 
Pflegeplatz zur Verfügung stehen. Er soll 
sich auch von den Wustermarkern für priva-
te Feiern mieten lassen. Essen und Trinken 
müssen sich die Feiernden dann allerdings 
selbst mitbringen.

Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Ha-
velland Kliniken Unternehmensgruppe, 
die zusammen mit dem Landkreis auch 
die WPZ betreibt: "Die Pflege hat sich in 
den letzten Jahren grundlegend geändert. 
Die stationäre Pflege ist sehr bedeutsam 
geworden. Wir sind froh, dass wir diesem 
Bedarf nun auch in Wustermark nachkom-
men können. Wir gehen davon aus, dass 
wir im Herbst nächsten Jahres bereits die 
Eröffnung feiern können."

Das neue "Seniorenpflegezentrum 
Wustermark", das die letzte Baulücke in 
der Brandenburger Straße schließt, soll üb-
rigens auch optisch ein Hingucker werden. 
Der neue Bau nimmt die Form eines H an. 
Die beiden Wohnflügel werden über einen 
begrünten Glasübergang miteinander ver-
bunden, um so mehr Licht ins Gebäude zu 
bringen.  (Text: CS / Foto: Patrick Hückstädt)

Ein Seniorenpflege-
zentrum entsteht 
in Wustermark!

Pflege im Alter
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In Zeestow erhält das lange brachlie-
gende Rittergut zurzeit sehr viel Auf-
merksamkeit. Die 
beiden Unternehmen 
terraplan und Wittfoth 
Bau möchten hier den 
Schulterschluss wa-
gen, um das Rittergut 
Zeestow gemeinsam auszubauen. 200 
neue Bewohner sollen so eine neue 
Heimat in Zeestow bekommen. Vor dem 
endgültigen Kauf holten sich die Bauex-
perten noch den Segen der Gemeinde: 
Sie stellten das Projekt auf einer öffentli-
chen Sitzung des Ortsbeirats vor.

Das alte Rittergut Zeestow, in dem früher 
einmal viele Generationen lang die Familie 
von Bredow gelebt hat, liegt gleich hinter 
der Kirche im kleinen Brieselanger Ortsteil 
Zeestow. Beim Rittergut handelt es sich um 
einen klassischen Vierseithof. Dieser aller-
dings wird schon lange nicht mehr genutzt 
und liegt mehr oder weniger brach.

Nun steht das Gelände zum Verkauf 
und eine Bebauung steht an. Ralf Hei-
mann, Bürgermeister von Brieselang: 
"Diese Fläche wird verkauft und diese Flä-
che wird bebaut werden. Es ist nur noch 
die Frage, wie. Ein Projektangebot gab es 
bereits, da wollte der Investor das gesamte 
Gelände zusammenschieben, um anschlie-
ßend kleine 99-Quadratmeter-Häuser auf 
der Fläche zu errichten. 99 Quadratmeter 
deswegen, weil dann nur ein einzelner 
Stellplatz pro Haus nachgewiesen werden 
müsste, obwohl eigentlich zwei Stellplätze 
pro Haus gebraucht werden."

Diese Idee ist vom Tisch, denn nun 
haben die Unternehmen terraplan und 
Wittfoth Bau eine Option darauf, das 
Grundstück zu erwerben. Sie suchten noch 
vor dem eigentlichen Kaufabschluss den 
Kontakt mit den Zeestowern und stellten 
ihr Konzept für den Ausbau am 27. Februar 
auf einer Sitzung des Ortsbeirats vor. Über 
50 Zeestower nutzten die Gelegenheit, um 
den anwesenden Investoren zuzuhören. 
Bürgermeister Ralf Heimann: "Ich bin per-
sönlich sehr zugetan von dem Projekt und 
freue mich auf die Umsetzung."

Das Nürnberger Unternehmen terra-

plan ist in der Region nicht unbekannt. Es 
hat sich darauf spezialisiert, historische Ge-

bäude, die lange vernach-
lässigt wurden, so unter 
Erhalt der Kernstrukturen 
und der oftmals denkmal-
geschützten Bausub stanz 
auszubauen, dass Men-

schen hier ein neues Zuhause finden kön-
nen. Aktuelle Projekte von terraplan sind 
der Ausbau des Olympischen Dorfes von 
1936 in Elstal und die Umgestaltung des 
alten Gaswerks in Nauen. 

Mit der Potsdamer Firma Wittfoth Bau 
arbeitet terraplan schon sehr lange erfolg-
reich zusammen. Wittfoth Bau kümmert 
sich zurzeit auch um die Entwicklung und 
Sanierung der Brauerei Kerkow in Nauen. 

Beim Rittergut Zeestow wird sich das 
Unternehmen Wittfoth Bau um die Bau-
maßnahmen und terraplan um die Ver-
marktung kümmern. Tim Schmitt von der 
Firma Schmitt von Holst Architekten aus 
Berlin wird die Architekturpläne ausarbei-
ten. Er ist auch im Olympischen Dorf mit 
involviert und plant hier zurzeit die Neu-
bebauung mit 20 Häusern.

Rittergut Zeestow: Alte Substanz 
erhalten und Neues dazu bauen
Um den Charakter der ehemaligen Guts-
hofanlage zu erhalten, sollen die noch be-
stehenden drei langgezogenen Gebäude 
des Vierseithofs erhalten, saniert und zu 
Wohnungen umgewidmet werden. Auf der 
Ostseite würde man die bestehende Lücke 
mit drei kleinen Doppelhäusern schließen, 
um auf diese Weise wieder einen großzügi-
gen grünen Innenhof zu schaffen.

Die bestehenden Häuser des Vierseit-
hofs wurden damals in einer Fachwerk-
bauweise errichtet. Erik Roßnagel von ter-
raplan: "Wir könnten die neuen Gebäude 
passend dazu in einer Holzrahmenbauwei-
se errichten, um auf diese Weise ein CO2-
neutrales Bauprojekt anzustreben."

In südlicher Richtung, zum Kirschen-
weg hin, soll der Vierseithof erweitert wer-
den. Hier käme noch ein zusätzliches "Drei-
eck" aus verschiedenen Wohngebäuden 
und Mehrfamilienhäusern hinzu. 

Wie man es von terraplans Philosophie 

Neues Bauprojekt 
könnte Bevölkerung in 
Zeestow verdoppeln!

Rittergut Zeestow
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morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Wilhelmsdorfer Landstr. 43

14776 Brandenburg an der Havel
0 03381-636411

bei ihren Bauprojekten her bereits kennt, 
sollen viele verschiedene Wohntypen ent-
stehen. 90 Häuser und Wohnungen sind 
geplant, die zwischen 45 und 120 Qua-
dratmeter Wohnraum bieten sollen. Hier 
finden Familien ein neues Zuhause, aber 
auch ein Mehrgenerationswohnen wird 
angeregt. Erik Roßnagel: "Es sind auch 
kleinere Wohnungen für Singles vorgese-
hen, etwa für junge Leute aus Zeestow, die 
Zuhause ausziehen möchten, ohne dafür 
gleich den Ort verlassen zu müssen. Und 
wir denken an die Senioren, die sich im 
Alter verkleinern möchten und eine bar-
rierefreie Wohnung in ihrer Nachbarschaft 
suchen. Wir haben eine Ergänzungsbau-
weise zu der in Zeestow dominierenden 
Einfamilienhausbauweise im Sinn." 

Geplant sind vor Ort Zweigeschösser 
plus Satteldach, die so ausgerichtet sind, 
dass die bestehenden Nachbarn auf der 
Westseite nicht allzu sehr "unter Beobach-
tung stehen". Ergänzt werden sollen die 
Wohnungen übrigens um eine Tagespfle-
ge und eine betreute WG für Menschen 
(nicht nur) mit Demenz. Wichtig ist den 
Bauexperten auch ein kleiner Dorfladen, 
in dem es eine Einkaufsmöglichkeit für 
wichtige Dinge des Alltags gibt. Vielleicht 
bietet ein solcher Dorfladen auch Platz für 
ein Café mit Kaffeeausschank. 

Die Parkplätze sind noch ein Problem. 
Die Erschließung des Ritterguts soll vom 
Kirschenweg aus erfolgen. Eine halbtiefe, 
offene Tiefgarage könnte die Autos aufneh-
men. Erik Roßnagel: "Die Tiefgarage wird 
aber nicht reichen, sodass wir auch vor den 
Häusern noch Parkplätze schaffen müssen. 
Wir denken auch über ein Carsharing mit 
E-Autos nach. So könnten einige Autos für 
alle gleichermaßen nutzbar sein, um so 

den Bedarf etwa an einem Drittauto in den 
Familien zu senken."

Bis zu 200 neue Zeestower könnten im 
Rittergut ein neues Zuhause finden. Orts-
beirat Harald Brockmann: "Damit würden 
wir uns ja glatt verdoppeln!"

Trotzdem schlug den Planern keine 
Ablehnung entgegen. Sie holten statt-
dessen die Zeestower geschickt auf ihre 
Seite. Denn das umgebaute Rittergut hat 
das Potenzial dazu, so etwas wie ein neues 
Ortszentrum zu werden. Im Hof der beiden 
Areale bleibt ausreichend Platz, um einen 
schönen Spielplatz für die Kinder und viele 
Durchwegungen auch für die Nachbarn zu 
schaffen. Frank Wittfoth: "Alle sind uns hier 
willkommen. Unsere beiden Innenhöfe 
können ein Treffpunkt werden. Wir möch-
ten mit dem Rittergut gern den Dorfein-
gang nach Zeestow neu gestalten." 

Photovoltaik und Blockheizkraftwerk
Um die neuen Bewohner mit Energie zu 
versorgen, könnten die nach Süden hin 
orientierten Dächer mit Photovoltaikele-
menten versehen werden. Hinzu kommt 
ein Blockheizkraftwerk mit Nahwärmever-
sorgung, das mit Gas betrieben wird. Hier 
erging auch gleich das Angebot an die 
Zeestower, sie gleich mit an eine neu zu 
verlegende Gasleitung anzuschließen. 

30 bis 32 Millionen Euro sollen in Zees-
tow investiert werden. Damit das gelingt, 
muss allerdings der Bebauungsplan für 
das 15.000 Quadratmeter große Gelände 
noch einmal angefasst werden. Sollte das 
schiefgehen, weil die Zeestower Einwände 
äußern, wäre es aber zu spät, wenn ter-
raplan und Wittfoth Bau das Grundstück 
bereits gekauft haben. Erik Roßnagel: 
"Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir 
schon vor dem Kauf die Zustimmung der 
Zeestower haben." Am Ende der Ortsbeirat-
sitzung bat er sogar um Handzeichen, wer 
für das Bauprojekt ist. Glück gehabt: Fast 
alle Hände gingen nach oben.

Wie könnte es nun weitergehen? 
Zunächst muss der Bebauungsplan ge-
ändert werden. So ein Vorgang dauert im 
besten Fall ein Jahr. Erik Roßnagel: "Der 
früheste Baubeginn könnte in anderthalb 
bis zweieinhalb Jahren sein. Wir würden 
versuchen, das ganze Areal in drei Jahren 
von hinten nach vorn in einem Rutsch zu 
bebauen. Dann könnten wir 2026 bezugs-
fertig sein." Bei den Mietpreisen wolle man 
sich an Elstal und dem Olympischen Dorf 
orientieren und Quadratmeterpreise zwi-
schen 9,50 und 10,90 Euro aufrufen. (Text: 
CS / Fotos: CS und terraplan)

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

Zinsanstieg – Jetzt die 
Anschlußfinanzierung mit 
den Baugeld Spezialisten 
sichern!
Corona – jetzt auch an dieser Stelle…
Aber im Ernst: Im ganzen letzten Jahr, 
seit Beginn der Corona-Krise, haben 
die Zinsen sich auf historisch nied-
rigstem Niveau bewegt und sämtliche 
Fachleute waren der Meinung, dies 
würde noch ein Weilchen so bleiben. 
Ein moderater Zinsanstieg würde sich – 
wenn überhaupt – erst zum Jahresende 
bemerkbar machen, so die einhellige 
Meinung. 

Und nun das: Seit Mitte Februar 
steigen die Zinsen bei fast allen Banken 
an und haben das maximale Niveau 
von 2020 fast flächendeckend über-

schritten. Ist das jetzt ein neuer Trend, 
der weiter anhalten wird? Fakt ist, dass 
das jetzige gestiegene Zinsniveau im-
mer noch extrem günstig ist und sich für 
eine vorgezogene Anschlussfinanzie-
rung, auch Forward-Darlehen genannt, 
anbietet. Prüfen Sie Ihre Situation! 
Haben Sie in den nächsten 2-3 Jahren 
das Ende Ihrer Zinsbindung erreicht, 
oder haben Sie dann eine Kündigungs-
möglichkeit gem. § 489 BGB (wir be-
richteten), dann sollten Sie jetzt Nägel 
mit Köpfen machen, wenn Sie ruhig 
schlafen möchten.

Wir sind für Sie da! Machen Sie einen 
Termin mit uns – wir helfen Ihnen bei 
jeder Baugeldfrage, egal, ob in Falken-
see, im gesamten Havelland oder in 
Berlin - oder bei Neubau, Kauf, Umbau 
oder Anschlußfinanzierung.
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Vor einem Jahr stellten Dr. Lothar Hardt 
und Edmund Becker den Stadtverordne-
ten von Falkensee ihre 
Idee von einem ganz an-
deren Leben rund ums 
Hexenhaus vor. Geplant 
ist es, elf Häuser auf 
Stelzen so im Hexen-
wald zu errichten, dass kein einziger 
Baum weichen muss. Der "Baumpark 
Hexenhaus" soll ökologisches Neuland 
betreten und zugleich eine komplett 
neue Form des Zusammenlebens er-
möglichen. Am 8. März stellte das Team 
den Stadtverordneten den aktuellen Sta-
tus der Planungen vor - und stieß plötz-
lich auf deutliche Ablehnung.

Das über hundert Jahre alte Hexenhaus, 
aus kompletten Eichenstämmen mit Rinde 
erbaut, ist ein Vorzeigeobjekt in Falkensee. 
Vor gar nicht so langer Zeit hat Edmund 
Becker hier noch gekocht und Gäste auch 
aus fernen Städten mit seiner deutsch-fran-
zösischen Fusionsküche beglückt. 

Das Essen kommt heute aus dem Food-
truck, der im Garten des Hexenhauses 
steht. Viele Falkenseer fragen sich, was das 
Hexenhaus nun wohl für eine Zukunft hat. 
Wird es verkauft? Verfällt es mit der Zeit?

Der Besitzer Dr. Lothar Hardt hat ande-
re Pläne. An ihnen schraubt er schon seit 
geraumer Zeit zusammen mit Edmund 
Becker, dem Berliner Architekten Daniel 
Dendra und vielen weiteren Spezialisten 
aus der ganzen Welt. 

Was diesen Köpfen vorschwebt, lässt 
sich unter dem Titel "Baumpark Hexen-
haus" zusammenfassen. Edmund Becker: 
"Unser Hexenwald soll die Heimat werden 
für neue Bewohner, die sich auf ein moder-
nes Öko-Wohnexperiment einlassen, das 
es so in Deutschland und Europa bislang 
noch nicht gegeben hat. Auf dem 9.000 
Quadratmeter großen Grundstück, das 
zum Hexenhaus gehört, sollen 18 Wohn-
einheiten in elf Häusern entstehen. Diese 
Häuser, die komplett aus Holz gebaut 
werden, sollen sich harmonisch in den 
Hexenwald einfügen. Sie stehen auf Holz-
stelzen, sodass der Boden nicht versiegelt 

oder beschädigt wird. Auch die ganzen 
Zuwegungen werden über schwebende 

Holzstege ermöglicht. 
Unter diesen Stegen 
verlaufen überirdisch 
alle Strom-, Wasser- oder 
sonstigen Leitungen, so-
dass wir nicht in den Bo-

den eingreifen müssen. Alle 98 Bäume, die 
nach der Beseitigung der Sturmschäden 
auf dem Grundstück stehen, sind von uns 
nummeriert worden und bleiben erhalten. 
Die Häuser passen sich an den Baumbe-
stand an - nicht umgekehrt."

Mögliche Besitzer eines solchen 
"Baumhauses" müssen sich freilich im Kla-
ren darüber sein, dass sie Teil eines kom-
plett neuen Wohnstils werden. Es gibt kei-
nen Garten mehr, das 9.000 Quadratmeter 
große Wäldchen würde allen Bewohnern 
gemeinsam gehören, sodass eine große 
grüne WG entsteht. Auf dem Gelände soll 
es gemeinsam nutzbare Kräuterbeete und 
Anpflanzungen geben. Wer trotzdem einen 
Garten anlegen möchte, kann dies in lufti-
ger Höhe auf seiner Dachterrasse tun. 

Edmund Becker: "Ich stelle mir spielen-
de Kinder vor, für die das ganze Gelände 
ein einziger großer Abenteuerspielplatz 
ist - und auf dem sie hier eine Tomate vom 
Strauch pflücken und dort frische Minze 
von einem Strauch ziehen können. Vor 
Autos brauchen sie auf dem Gelände keine 
Angst zu haben, weil wir die Parkplätze alle 
an den Rand des Grundstücks verlagern."

Das Hexenhaus würde bei diesem Ge-
dankenkonstrukt in den Besitz aller Anwoh-
ner übergehen. Sie könnten es zum Feiern, 
zum Arbeiten, zum Kochen oder für Veran-
staltungen aller Art nutzen, es aber auch an 
Dritte vermieten.

Dr. Lothar Hardt ist bei der Umsetzung 
solcher Projekte bereits ein Profi. In Caputh 
hat er so etwa das „Blütenviertel“ entwi-
ckelt.

Viel Gehirnschmalz wurde in den letz-
ten zwölf Monaten investiert, um die Pläne 
zu verfeinern und zu ergänzen. Architekt 
Daniel Dendra: "Wir planen nun auch 
einen Swimming Pool, einen Zen Garten 
mit Pagode, einen Spielplatz, einen Platz 

Der Baumpark Hexen-
haus Falkensee stößt 

auf Widerstand!

Hexenhaus-Streit
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Das Leben im Alter
genießen! 
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Mit Immobilienverrentung

•  Immobilienvermögen
 verfügbar machen 

•  Zu Hause wohnen bleiben

Wir bieten unabhängige
und professionelle Beratung
und Abwicklung.

Kostenfreie
Einzelberatung 

Dachdeckermeister
STEPHAN VOLFOVA

Mitglied der Dachdeckerinnung Potsdam
Haydnallee 36-40 - 14612 Falkensee

Tel.: 03322 - 20 67 99 - Fax: 03322 - 20 55 12
www.volfova.de - info@volfova.de

Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen
- seit 40 Jahren für Sie vor Ort -
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Redaktioneller Kommentar zum Baumpark: 
Einfach einmal mutig sein! 
Zurzeit wird Falkensee unfassbar stark 
verdichtet. Vor allem im Zentrum wird 
gleich an mehreren Stellen gebaut, 
was das Zeug hält. Wir reden hier 
von gewaltigen Bettenburgen, 
oft mehrere Stockwerke 
hoch, die neuen Wohn-
raum schaffen. Viele 
Falkenseer sehen an die-
ser Stelle den idyllischen 
Charakter ihrer Gartenstadt 
auf dem Spiel. 

Nun gibt es mit dem "Baumpark 
Hexenhaus" eine echte Alternative zu 
den 08/15-Betonbauten. Geplant wird 
in Finkenkrug ein nicht nur innova-
tives, sondern regelrecht visionäres 
Wohnprojekt, das sich harmonisch 
in die bestehende Natur einfügt und 
versucht, mit ihr im Einklang zu leben. 
Holzhäuser, die auf Stelzen stehen, 
und die nur über schwebende Stege 
zu erreichen sind. Private Gärten, die 
auf der Dachterrasse untergebracht 
sind. Dem gegenüber steht ein riesiges 
Grundstück, das allen Bewohnern glei-
chermaßen gehört, sodass eine große, 
grüne WG entsteht. Kräutergärten, 
Bienenvölker, das kultige Hexenhaus 
als Gemeinschaftshaus - das alles 
klingt erst einmal sehr faszinierend.

Ich habe da ein architektonisches 

Wunder vor meinem inneren Auge, ein 
grünes Vorzeigeprojekt, ja sogar ein 
soziales Wohnexperiment. 

Ich könnte mir gut vorstellen, 
dass Falkensee in 20 Jahren 

nur deswegen von Touristen 
aus aller Welt besucht 
wird, damit diese das 
wagemutige "Baum-
haus-Viertel" besichtigen 

können. Gaudi wurde in 
Barcelona sicherlich auch zu 

Beginn mit Ablehnung konfrontiert. 
Natürlich gibt es Argumente 

gegen das Projekt, viele haben wir im 
Artikel gelesen. Ich wünschte mir aber 
trotz aller Bedenken sehr, dass alle 
Parteien in der Stadtverordnetenver-
sammlung das Projekt nicht sofort vom 
Tisch fegen, sondern sich stattdessen 
aktiv in einen Diskussionsprozess ein-
bringen. Vielleicht kann man ja einfach 
einmal mutig sein! Und nicht immer 
nur Bedenkenträger. 

Und: Die aktuellen Besitzer des 
Grundstücks rund ums Hexenhaus 
sind seit vielen Jahren im Ort aktiv 
und den Bewohnern der Gartenstadt 
wohlbekannt - es sind keine fremden 
Investoren und keine Großkonzerne. 
Sie verdienen es, dass man ihrer Idee 
eine Chance gibt. (Carsten Scheibe)

für Außenaktivitäten, ein Wildwiesen-Bio-
top mit 20 Bienenvölkern, eine eigene 
Energiegewinnung und eine natürliche 
Schilf-Kläranlage für das Grauwasser ein. 
Auch haben wir bei der Detailplanung gro-
ße Fortschritte gemacht."

Am 8. März wurde der aktuelle Status 
Quo des Projekts dem Stadtentwicklungs-
ausschuss der Stadt Falkensee vorgestellt. 
Denn ganz so einfach lässt sich das Projekt 
"Baumpark Hexenhaus" bislang noch nicht 
umsetzen: Das Areal wird zurzeit noch als 
"Wald" geführt. Um hier Häuser errichten 
zu dürfen, muss der Bebauungsplan an-
gefasst und geändert werden. Das geht 
aber nur, wenn eine Fraktion einen ent-
sprechenden Antrag in die SVV einbringt 
und mehr Mitglieder dann dafür stimmen 
als dagegen. 

Bedenken bei den Stadtverordneten: 
Fast geschlossene Ablehnung
Konnte das Projektteam im vergangenen 
Jahr noch wohlwollendes Interesse bei den 
Stadtverordneten wahrnehmen, so kam es 
Edmund Becker beim erneuten Besuch "so 
vor, als würden wir gegen eine Eiswand 
laufen".

Deutlicher Protest artikulierte sich 
bereits im Vorfeld des Stadtentwicklungs-
ausschusses. Bei der Einwohnerfragestun-
de formierten sich mehrere aufgebrachte 
Nachbarn und Anwohner. Sie monierten, 
dass Ende Februar Aufräumarbeiten auf 
dem Hexenwald-Grundstück durchge-
führt wurden. Dabei sei der Untergrund 
im Wäldchen mit schwerem Gerät zusam-
mengeschoben worden, um Strauchwerk 
und letzte Sturmschäden zu beseitigen. 
Edmund Becker: "Das haben wir extra vor 
dem 1. März und damit vor dem Beginn 
der Vegetationsperiode gemacht. Der 
Förster ist auch hinzugezogen worden und 
hat bekundet, dass wir keine verbotenen 
Handlungen vorgenommen haben."

Die Stadtverordneten waren aber nicht 
zwingend freundlicher gestimmt als die 
Nachbarn im Zuschauerbereich. Sie mut-
maßten, dass mit dem Aufräumen Fakten 
geschaffen werden sollen, um die Stadt-
verordneten so zum Handeln zu erpressen. 

Juliane Kühnemund von den Grünen 
bemängelte, dass mit der Aktion Biotope 
vernichtet wurden, "obwohl wir gar nicht 
wissen, ob dort jemals gebaut wird." Sie 
bemängelte auch, dass es nicht erlaubt 
sei, unter Bäumen zu bauen. In der Folge 
müssten die Bäume so lange zurückge-
schnitten werden, "bis sie nicht mehr ver-
kehrssicher sind." Sie glaubte auch nicht 
daran, dass sich Versorgungsleitungen 
frostsicher unter den Stegen entlangführen 
lassen. Und argwöhnte, dass 20 Bienenvöl-
ker nicht genug Nahrung in der Nachbar-
schaft finden, sodass sie aggressiv werden 

und bei Parfumduft vielleicht die Nachbarn 
stechen. Es kam in der Diskussion auch das 
böse Wort vom "Green Washing" auf. Da-
mit wurde angedeutet, dass schöne grüne 
Floskeln nur davon ablenken, das am Ende 
ein maximaler Profit aus dem Projekt abge-
schöpft werden soll: "Dem können wir so 
nicht zustimmen." 

Dr. Burkhard Schröder von der SPD sah 
"das Projekt äußerst kritisch". Er erinnerte 
zwar daran, dass es sich bei dem Grund-
stück historisch gesehen um ein parkähnli-
ches Areal handeln würde, das letztendlich 
nur verwaldet sei. Allerdings wich ihm das 
Projekt zu weit von der typischen Lebens-
weise der Nachbarn in der Umgebung ab. 
"Glauben Sie ernsthaft daran?", fragte der 
ehemalige Landrat. Und stellte dabei den 
Mut der zukünftigen Bewohner des Baum-
parks in Frage, sich auf eine komplett an-
dere Lebensweise einzulassen. Am Ende 
fragte er: "Was ist der Vorteil für die Stadt? 
Ich hätte lieber siedlungstypisch etwas, das 
allen Falkenseern etwas bringt."

Dr. Lara Steup sagte als Sachkundige 
Einwohnerin: "Ich finde gut, dass es mal 
nicht um das Einfamilienhaus mit Garten 
drumherum geht. In baukultureller Hin-
sicht ist das etwas, das Falkensee gut ge-
brauchen kann."

Und Thomas Lenkitsch sagte in gleicher 
Funktion: "Das gastronomische Konzept 
hat im Hexenhaus anscheinend nicht funk-
tioniert. Wenn wir das Hexenhaus dauer-
haft in einer WG sichern können, ist das 
ein Vorteil. Der Wald allein wird das Hexen-
haus nicht finanzieren".

Die Stadtverordneten ließen sich nicht 
umstimmen. Sie äußerten sich fast ge-
schlossen gegen das Projekt. Nur Sven Stel-
ler von der CDU brach am Ende noch eine 
kleine Lanze: "Das Projekt ist erstmal span-
nend und sehr interessant. Natürlich sind 
noch viele Fragen offen, die Investor und 
Architekt nun beantworten müssen. Scha-
de wäre es, das sofort völlig zu zerreden."

Thomas Zylla, Baudezernent der Stadt, 
zeigte sich emotional: "Bevor wir an eine 
inhaltliche Prüfung gehen, müssen wir uns 
die städtebauliche Zielsetzung ansehen. Es 
ist doch zunächst wichtig zu klären, OB ein 
solches Projekt überhaupt möglich wäre. 
Das INSEC möchte doch genau das Gegen-
teil erreichen: Solche Flächen mit einer be-
sonderen Qualität sollen erhalten werden, 
bevor sie unwiederbringlich verloren sind."

Klarer Fall: Da bläst dem Projekt viel Ge-
genwind entgegen. Edmund Becker nutzte 
trotzdem die Gelegenheit, alle Nachbarn 
zum Gespräch einzuladen: "Wir halten an  
dem Projekt fest - auch, um das Hexenhaus 
für Falkensee zu bewahren". Die Fraktionen 
nahmen sich derweil vor, das Projekt noch 
einmal parteiintern zu besprechen.  (Text/
Foto: CS / Grafik: Baumpark Hexenhaus)



In Falkensee haben Anwohner Ende 
Februar die neue "Initiative Verkehrs-
sicherheit in Falkenhagen/Falkenhain" 
gegründet. Sie hat den 
Zubringer zum Rosen-
tunnel im Auge und 
fordert durchgehend 
Tempo 30 auf den 
entsprechenden Ab-
schnitten der Bredower Straße, der Ring-
promenade, der Rosenstraße und der 
Bandelowstraße. Die Stadt hat allerdings 
ganz anderes vor - sie möchte an dieser 
Stelle eine "Umgehungsstraße" für die 
Bahnhofstraße und somit für das Stadt-
zentrum installieren.

Christoph Schäfer wohnt in der Bredower 
Straße in Falkensee. Das ist eine echte Rum-
pelstraße, die noch mit einem wuchtigen 
Kopfsteinpflaster wie aus der Frühzeit der 
Zivilisation ausgestattet ist. Wer hier mit 
seinem Auto mehr als 30 Stundenkilome-
tern auf den Tacho bringt, muss den Ersatz-
wagen bereits im Carport stehen haben: 
Unzählige Schlaglöcher und Verwerfungen 
machen dem allzu flinken Auto schnell den 
Garaus. Das hindert viele Autofahrer nicht 
daran, trotzdem ordentlich aufs Gaspedal 
zu drücken. Das gefährdet die vielen Kinder 
und Jugendlichen, die hier unterwegs sind 
und die Straße queren müssen.

Viele Anwohner aus der Umgebung 
haben sich nun zur "Initiative Verkehrs-
sicherheit in Falkenhagen/Falkenhain" 
(Kontakt: initiative-verkehrssicherheit@
web.de) zusammengeschlossen. Sie haben 
den gesamten Zubringer zum Rosentunnel 
im Auge. Christoph Schäfer: "Es gibt Hand-
lungsbedarf in diesem Bereich."

Auch Dr. Silvana Schmandt wohnt in 
der Bredower Straße, genauer gesagt auf 
dem Abschnitt zwischen Hansastraße und 
Ringpromenade, also an einer der nörd-
lichen Zubringerstraßen zum Rosentun-
nel. Als Mitglied der "Initiative Verkehrs-
sicherheit" stellte sie die Problematik der 
Streckenführung während der Einwohner-
fragestunde bei der Falkenseer Stadtver-
ordnetenversammlung am 24. Februar 
etwas umfassender für alle Anwesenden 

vor: "Ich bin hier als Mitglied der Bürgerini-
tiative 'Verkehrssicherheit in Falkenhagen/
Falkenhain', die sich mit zunehmender 

Beteiligung für eine Ver-
kehrsberuhigung des 
Rosentunnel-Zubringers 
im Interesse der Allge-
meinheit einsetzt. Die Si-
tuation vor Ort ist unver-

antwortlich. Lassen Sie mich noch einmal 
die Situation in 'unserer Ecke' schildern: 

Es handelt sich in diesem Bereich um 
stark frequentierte Schul- und Freizeitwe-
ge. Das bedeutet, hier fahren täglich viele 
Kinder und Jugendliche entlang, zum Bei-
spiel zu den Sportplätzen und zum Skater-
platz am Rosentunnel.

Es gibt keinen Radweg, gleichzeitig 
weisen die Kopfsteinpflasterstraßen in der 
Bredower und der Bandelowstraße erheb-
liche Straßenschäden auf.

Es gelten wechselnde Temporegeln. 
Allein von der Hansastraße bis zum Ro-
sentunnel wechseln Tempo-30- und Tem-
po-50-Zonen ganze vier Mal - ganz abge-
sehen davon, dass man sich fragt, warum 
überhaupt Tempo 50 auf einem derartigen 
Kopfsteinpflaster zugelassen ist.

Die Gehwege sind teilweise unbefes-
tigt. Es gibt also keine Querungsmöglich-
keiten für Menschen mit Behinderungen 
und demnach auch keine Barrierefreiheit.

Wir Anwohner beobachten immer wie-
der gefährliche Verkehrssituationen, zum 
Beispiel durch riskante Überholmanöver 
und stark überhöhte Geschwindigkeiten, 
was auch schon zu Unfällen geführt hat. 
Wir beobachten auch, dass die Fahrradfah-
rer auf den Gehwegen fahren müssen, was 
wiederum eine Gefahr für die Fußgänger 
ist. Und insgesamt nimmt der LKW– und 
Bus-Verkehr vor Ort leider doch erheblich 
zu.

Diese Mischung aus einem schlechten 
Straßenzustand, einem schnellen PKW- 
und LKW-Verkehr sowie dem regen Publi-
kumsverkehr bedeutet vor allem eins: ein 
erhebliches und zunehmendes Risiko für 
Unfälle mit Personenschäden.  

Außerdem ist es vor Ort sehr laut. Die 
Häuser wackeln buchstäblich, wenn die 

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
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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
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IHRE KFZ-FACHWERKSTATT IN FALKENSEE
∙ Instandhaltung - typenoffen
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∙ Unfall-Instandsetzung
∙ Service-Arbeiten
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seit 19 Jahren in Falkensee
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Inh. Eric Idczakowsky 
Tel. 03322-834738         
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www.etes-autoservice.de

Initiative fordert  
Tempo 30 im Rosen-

tunnel-Zubringer!
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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 -

LKWs mit den teilweise erlaubten 50 km/h 
über das Kopfsteinpflaster donnern. Das 
geht nicht nur an die Bausubstanz, es geht 
auch an die Substanz der Anwohner, wie 
sich jeder vorstellen kann."

Die "Initiative Verkehrssicherheit" hat 
aus diesem Grund eine ganze Reihe von 
Forderungen aufgestellt: 

1. Wir fordern als Sofortmaßnah-
me eine durchgehende und dauerhafte 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf 
dem Rosentunnel-Zubringer. 

2. Wir fordern in der Folge bauliche 
Maßnahmen zur Einhaltung der Geschwin-
digkeitsreduzierung.

3. Wir fordern die Schaffung von barrie-
refreien Fußwegen sowie Querungshilfen 
und geschützten Radwegen (eventuell 
durch ein Einbahnstraßensystem, um ge-
nug Platz zu gewährleisten).

4. Wir fordern die Reparatur oder As-
phaltierung der Bredower und der Bande-
lowstraße, um ein sicheres und lärmredu-
ziertes Fahren zu ermöglichen.

Dr. Silvana Schmandt: "Und wir spre-
chen uns gegen einen Ausbau der Verbin-
dung Bredower Straße - Rosenstraße über 
den Hartplatz aus, da diese 'Abkürzung' 
das schnelle und riskante Fahrverhalten 
noch verschärfen würde."

Die abschließende Frage in der Einwoh-
nerfragestunde war dann auch: "Was kann 
und was wird die Stadt Falkensee unter-
nehmen, um die Situation in diesem Be-
reich kurz- und langfristig zu entschärfen?"

Bürgermeister Heiko Müller äußerte 
sich prompt: "Das Thema Straßen begleitet 
uns in Falkensee bereits seit vielen Jahren. 
Es gibt ja den Masterplan Anliegerstraßen, 
der in den letzten Jahren umgesetzt wurde. 
Aus Sicht der Verwaltung ist es jetzt aber 

langsam an der Zeit, die Haupterschlie-
ßungsstraßen in den Vordergrund zu stel-
len. Die Pflasterstraßen, wie wir sie auch 
in der Sonnenstraße vorfinden, werden in 
den nächsten Jahren ein wichtiges Thema 
sein. Wir wünschen uns sehr, dass auch Ihr 
Straßenabschnitt in Kürze angefasst wird."

Der Bürgermeister wies aber auch da-
rauf hin, dass Falkensee eine - durch die 
Bahntrasse - geteilte Stadt sei und es nur 
vier Querungsstellen gäbe, an denen man 
unter den Bahngleisen hindurchfahren 
könne: "Diese Querungsstellen haben eine 
wesentliche Funktion für die Stadt."

Ganz in diesem Sinn stellte der Bür-
germeister in Aussicht, dass etwas am 
Straßenverbund des Rosentunnel-Zubrin-
gers getan wird. So stellte er vor allem die 
Streckenführung mit einem doppelten 
Abbiegevorgang auf kurzer Entfernung in 
Frage und gab zu, dass hier Störeffekte für 
Fußgänger und Radfahrer bestehen, ohne 
dass es vor Ort eine auffällige Gefahren-
stelle mit Unfallschwerpunkt geben würde: 
"Die Kurven sollen weg, der B-Plan sieht 
bereits eine gerade Durchführung vor."

Zum Entsetzen der "Initiative Verkehrs-
sicherheit in Falkenhagen/Falkenhain" 
sieht der Bürgermeister aber vor Ort keine 
Tempo-30-Zone mit reduziertem Verkehrs-
aufkommen vor. Ganz im Gegenteil, so 
Heiko Müller: "Wir wollen ja im Zuge der 
Zentrumsentwicklung die Bahnhofstraße 
entlasten. Das geht aber nur mit dem Ziel, 
den Verkehr auf die anderen Querungsstel-
len umzulenken." 

Das bedeutet: Wenn die desolaten Zu-
bringerstraßen zum Rosentunnel ausge-
baut werden, dann auch mit dem Ziel, dass 
anschließend noch mehr Verkehr durch 
diese Straßen rollt. 

Das möchten die Anwohner so nicht 
hinnehmen. Am 14. März 2021 kamen 
etwa 60 Nachbarn zusammen, um vor 
der eigenen Haustür eindringlich für ein 
durchgehendes Tempo 30 in der Bredower 
Straße und für verkehrsbeschränkende 
Maßnahmen zu kämpfen. (Text/Fotos: CS)

Unfallreparaturen
Autoglaserei
HU
Reifenservice

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

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

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!



Vier Mal in der Woche versorgt der Ha-
velländische Land- & Bauernmarkt in 
der Altstadt Spandau seine Besucher mit 
frischem Obst und Ge-
müse aus der Region, 
Blumen für den Gar-
ten, Fleisch vom eige-
nen Hof, hausgemach-
ten Brotaufstrichen 
oder vor Ort gepressten Säften. 
Marktleiter Uwe Hamann 
führte uns einmal über den 
ganzen Markt.

Seit über 25 Jahren gibt es 
den Havelländischen Land- und 
Bauernmarkt bereits. Er ist auf 
dem großen Marktplatz in der Spandau-
er Altstadt zu finden. In diesem Jahr reicht 
die Marktsaison vom 1. März bis zum 12. 
November. Immer am Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag bauen die Anbie-
ter aus der Region vor Ort ihre mobilen 
Stände auf: Ab neun Uhr in der Früh kön-
nen die Kunden direkt in der frischen Luft 
an den Ständen einkaufen.

Marktleiter Uwe Hamann (61) zählt 
nach: "Aktuell haben wir 24 Stellplätze. 
Bedingt durch die Corona-Verordnungen 
können aber zurzeit nicht alle unsere 
Händler ihre Waren anbieten. Wir hoffen, 
dass neben unseren Händlern mit Lebens-
mitteln und Blumen bald auch wieder 
unsere Händler mit Textilien, Schuhen, etc. 
stehen dürfen. Natürlich sind wir aber froh, 
dass der Markt zurzeit überhaupt stattfin-
den kann."

Und es lohnt sich ja auch. Vor allem für 
die Besucher. Einer, der als Aussteller von 
Anfang an mit dabei ist, ist Heiko Paul  vom 
Stand Obst & Gemüse Paul. Er stammt 
aus Deetz bei Groß Kreutz. Sein Obst- und 
Gemüsestand lässt alle Hobbyköche vor 
Freude weinen. Hier gibt es Wirsingkohl, 
Fenchel, Möhren, Mairübchen, Rettich, 
Knoblauch und zahllose andere Lebens-
mittel in einer prallen und farbenfrohen 
Qualität, dass man am liebsten gleich das 
Kochmesser zücken möchte. 

Heiko Paul: "Wir legen eben Wert auf 
Qualität und möchten, dass die Kunden 
wiederkommen. Unsere Früchte stammen 
zum großen Teil aus dem Werderaner 

Raum. Unsere Kunden wissen, wie das Ein-
kaufen bei uns funktioniert. Sie nehmen 
sich einen Korb und packen ein, was sie 

brauchen - etwa Toma-
ten, Gurken und Äpfel. 
Abgerechnet wird an der 
Kasse. Gern bedienen wir 
die Kunden aber auch, 
wenn es ihnen so herum 

lieber ist. Demnächst geht es bei 
uns mit den Kräutern los, dann 

kommt der Spargel, anschlie-
ßend beginnt die Erdbeer-
Saison. Darauf freuen sich 
alle schon."

Für Heiko Paul ist der Markt 
eine Heimat seit vielen Jahren. 

Aber der Marktalltag geht ihm auch in 
die Knochen: "Wenn Markttag ist, stehe 
ich um vier Uhr früh auf und habe erst um 
20 Uhr Feierabend. Das mache ich vier Mal 
in der Woche - seit über zwanzig Jahren. 
Früher war das kein Problem für mich. Aber 
langsam werde ich eben auch älter."

Die Kunden freuen sich auch über das 
Angebot von Michas Blumenladen, der 
bereits seit acht Jahren auf dem Markt 
mit dabei ist. Hier steht Petra Etzrodt und 
verkauft zurzeit nur wenig Schnittblumen: 
"Duch Corona sind die Preise hier regel-
recht explodiert. Das möchten wir unseren 
Kunden nicht zumuten. Viele Omis haben 
doch nur eine schmale Rente. Da haben sie 
an einer Blume im Topf viel länger Freude."

Aus diesem Grund gibt es am Stand 
zurzeit viele eingetopfte Blumen, darunter 
auch Maiglöckchen, Iris, Nelken, Osterglo-
cken oder Stiefmütterchen. Petra Etzrodt: 
"Wer für seinen Garten einkauft und nicht 
weiß, wie er seinen Einkauf nach Hause tra-
gen soll, braucht sich keine Sorgen zu ma-
chen - wir liefern und zwar bis nach Nauen. 
Unsere Pflanzen stammen übrigens alle 

Vier Mal in der Woche 
- der Havelländische 

Land- & Bauernmarkt!

Auf dem Markt
60 - Berlin-Spandau
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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!
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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!
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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 Spargel-Saison beginnt!
Die nächsten Termine: 10.+24. April

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

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

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

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

aus deutschen Gärtnereien, die sind an den 
lokalen Boden gewöhnt."

Auf dem Markt verkauft die Bäckerei 
& Konditorei Plentz aus Kremmen seit 
elf Jahren ihr handgemachtes Brot. Es gibt 
frische Frikadellen, Krakauer und Rostbrat-
würste in der Thüringer Grillhütte. Und 
bei Özel's Feinkost kaufen die Marktbesu-
cher mediterrane und orientalische Brote, 
getrocknete Nüsse, eingelegte Oliven und 
herrlich aromatische Brotaufstriche ein. 
Alles handgemacht, versteht sich. Uwe 
Hamann verrät: "Özel's Feinkost ist seit 
zehn Jahren auf unserem Markt dabei. Die 
Chefin ist eine Frau. Sie macht alles noch 
selbst. Und sie hat inzwischen vier bis fünf 
Hänger auf den Märkten zu stehen. Eine 
echte Erfolgsgeschichte." Ali Polat hat den 
Feinkoststand jederzeit ganz genau im 
Auge - seine Vi taminquelle steht genau 
gegenüber. Bei Ali gibt es frisch gepresste 
Säfte im Becher. Hier kann man sich einen 
süffigen Blutorangen-Ananas-Mix reichen 
lassen oder einen Granatapfelsaft probie-
ren. Gerade in Corona-Zeiten sorgt so ein 
konzentrierter Vitamin-Booster für ein ver-
bessertes Immunsystem. Ali Polat: "Gerade 
die Senioren gehen aber wenig Experimen-
te ein und holen sich am liebsten einen 
Orangensaft."

Marktleiter Uwe Hamann: "Der Markt 
wird sehr gut angenommen, gerade von 
den Älteren, die auch ein kleines Schwätz-
chen mit den Verkäufern zu schätzen wis-
sen. Wir stellen fest, dass neue Stände im-
mer eine gewisse Anlaufphase brauchen, 
bis sie sich bei den Stammkunden etabliert 
haben. Die Quarkspeisen von Carola Paw-
lak haben sich so bereits bewährt. Neu ist 
der mobile Hofladen Landgeschmack." 

Er stammt aus Görike und bietet immer 
am Dienstag regional und nachhaltig 
produziertes Fleisch in der vakuumierten 
Verpackung an. Das Fleisch stammt vom 
Black Angus Rind, vom Duroc- und Land-
schwein sowie vom Kamerunschaf. Verkäu-
ferin Osiris Ploetz: "Die Leute lieben auch 
unsere hausgemachte Leberwurst im Glas 
und unsere ganz speziellen Rostbratwürste 
mit Koriander und Zitrone, die gibt es sonst 
nirgendwo."

Der Havelländische Land- und Bauern-
markt, der von der Vereinigung Wirt-
schaftshof Spandau e.V. betrieben wird, 
war übrigens der erste Markt in Berlin, der 
von der DUH für das innovative Projekt zur 
Vermeidung von Plastiktüten ausgezeich-
net wurde.

Wer vor Ort einkaufen geht, kann gern 
auch die Privatimkerei Plehn, den Stral-
sunder Fischhandel oder den Kawicki 
Blumenhandel besuchen - um nur einige 
der Marktstände beim Namen zu nennen.  
Aber: Nicht jeder Händler ist an jedem 
Markttag vor Ort.  

Das letzte Wort hat Petra Etzrodt: "Auf 
dem Markt lieben die Kunden die Berliner 
Schnauze der Verkäufer. Ich sag immer: Je-
der Kunde ist ein König, solange er sich wie 
ein König benimmt." (Text/Fotos: CS)

Petra Etzrodt

Ali Polat



            

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
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Oh weh. Corona hat die ganze Welt auf 
links gedreht, das öffentliche Leben ange-
halten und dafür gesorgt, dass die 
Menschheit auf Abstand geht. 
Kuscheln war gestern, heute 
begeht man lieber "social 
distancing" nach der Ab-
standsregel oder der AHA-
Formel. Das Leibniz-Institut 
für Deutsche Sprache hat fest-
gestellt, dass Corona seit März 2020 
für 1.200 Wortneuschöpfungen oder Wort-
umdeutungen gesorgt hat. Demnächst be-
kommt Corona bestimmt noch ein eigenes 
Duden-Kapitel. Damit man die Seuchenbe-
griffe auch ja richtig schreibt.

Tatsächlich ist es wirklich krass, sich 
einmal vor Augen zu führen, was für Wör-
ter wir auf einmal täglich benutzen, die vor 
zwei, drei Jahren noch niemand auf der 
Welt verstanden hatte. 

Das beginnt bereits beim Einkaufen 
im Lockdown oder im Shutdown. Die 
eigene Wohnung, auch Quarantäne-
festung genannt, verlässt man nur noch 
zum Einkaufen. Um der grassierenden  
Klopapierhysterie zu huldigen, muss 
man vor Betreten des Supermarkts un-
bedingt einen Mund-Nasen-Schutz auf-
setzen, so will es die von der Regierung 
verordnete Maskenpflicht und auch die 
öffentliche Maskendisziplin. Wer kein 
Maskenmuffel sein möchte, setzt besser 
das Gesichtskondom oder einen Schnu-
tenpulli auf. Im Supermarkt gilt inzwi-
schen eine Einkaufswagenpflicht, ohne 
Wagen als Abstandshalter wird kein Ein-
kaufen mehr gestattet. Viele Einzelhändler 
müssen derweil geschlossen bleiben, hier 
kommt es zum Schaufenstershopping 
mit dem Handy in der Hand. Wer lieber 
online bestellt, bekommt seinen Zusteller 
kaum noch zu Gesicht – es gilt neuerdings 
die kontaktlose Zustellung. Das bedeu-
tet: Die Pakete werden auf dem eigenen 
Anwesen versteckt und man kann sie su-
chen gehen.

Wer in seiner Quarantäneblase 
einen Trip nach draußen plant, wird schnell 
zum Hygieneritter und passt auf, bloß 
nicht ins Visier eines selbsternannten 
Seuchen-Sheriffs zu geraten. Denn 
eins ist klar - noch so eine Coronawel-
le können wir uns alle nicht leisten, die 
50er-Inzidenz muss unbedingt bewahrt 
werden. Also werden wir ganz vorsichtig 
zur Anderthalbmetergesellschaft, 
frönen in den Hotels lieber  einem Be-
herbergungsverbot und denken über 
eine Öffnungsstrategie so rein gar nicht 
mehr nach. Niemand möchte schließlich 
gern zum Superspreader werden, keiner 
möchte eine Virusmutante ausatmen 

und jeder nimmt statt einer Umarmung 
einen Ellenbogengruß, den Fist Bump 

oder den Foot Shake mit zusam-
mengeschlagenen Füßen in 

Kauf, um sich zu begrüßen. Die 
Reproduktionszahl muss 
unbedingt im Auge behalten 
werden, damit die Sieben-Ta-

ge-Inzidenz auf lange Sicht 
endlich mal wieder sinkt. 
Wer nicht gerade systemrele-

vant ist und coole Sonderprivilegien 
genießt, ärgert sich über seine mangels 
Friseur-Besuch wuchernde  Coronafrisur 
(alias Krisenfrise), macht ob der vielen 
Freizeit ein Coronababy und hat Angst 
vor seinem späteren After-Corona-Body: 
Besuche im Fitness-Studio sind ja leider 
auch nicht möglich. 

Wer eine Firma hat, versucht durch 
eine aufgestellte Spuckschutzscheibe 
aus Plexiglas, rechtzeitig beantragte Über-
brückungshilfen und die zugesagte 
Dezemberhilfe zu überleben, scheitert 
dann aber doch an der Coronawolke und 
der Covidverordnung. Und nicht zuletzt 
an der Bürokratie. 

Der Nachbar wird derweil wieder zur 
Coronapetze, wenn man bei der Umset-
zung der Homeofficepflicht nicht die 
Ein-Freund-Regel beim Besuch beachtet, 
der Hustenetikette nicht gerecht wird 
oder gar eine in der Öffentlichkeit verpön-
te Coronaparty feiert. Dabei wissen wir 
doch alle, dass die Gesundheitsämter eine 
Kontaktnachverfolgung kaum noch 
umsetzen können und man so sehr schnell 
zum Infektionstreiber wird.

Ach, ihr seid doch alles doofe Schlaf-
schafe, sagen da die Querdenker, die 
absolut coronamüde sind, nach dem 
Konsum von zu vielen YouTube-Videos von 
der Coronalüge reden und von der Allge-
meinheit gern als Covidioten bezeichnet 
werden. Sie pfeifen auf den digitalen 
Fernunterricht und auf die Herden-
immunität und möchten endlich wieder 
einmal verreisen. Mit dem schwedischen 
Modell wäre das alles nicht passiert!

Derweil beginnt nun endlich das Imp-
fen. Es werden überall erste Impfzentren 
aufgebaut. Um den Impf-Nationalismus 
zu vermeiden, impft Deutschland mangels 
Impfstoff allerdings viel zu langsam. Es 
kommt zum Impftourismus, die Impf-
stoffmafia entsteht, und wer dank der 
Impfpriorisierung keinen Impfvor-
rang bekommt, entwickelt einen echten 
Impfneid. Denn es geht für die, die 
geimpft sind, ohne dabei zum Impfvor-
drängler zu werden, auch um Impfprivi-
legien. Und möchten wir nicht alle unser 
altes Leben wieder zurück haben? (CS)



In der Spandauer Altstadt auf dem Markt

Mo., Di., Do., Fr. ab 9:00 Uhr
Obst, Gemüse, Kräuter, Blumen, Backwaren, frische Säfte, Quarkspeisen, 
Feinkost, Fleisch-,  Wurst- und Fischwaren, Ober- und Unterbekleidung, 
Tischdecken, Lederwaren, Schuhe, u.v.m.

Kontakt: Vereinigung Wirtschaftshof Spandau e.V.,
Tel.: 030 / 333 65 91, www.wirtschaftshof-spandau.de

Hauptsaison 2020:

9.3. bis 13.11.
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Vereinigung Wirtschaftshof Spandau e.V.
Tel.: 030-3336591, www.wirtschaftshof-spandau.de

Hauptsaison 2021:
1.3. bis 12.11.

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
immer ab 9 Uhr! 
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Zuhause umsorgt,
jetzt auch in
Musterstadtbeispiel.

Egal, wann Sie uns brauchen,
wir sind für Sie da.
· Betreuung zuhause
· Begleitung außer Haus
· Hilfen im Haushalt
· Grundpflege
· Demenzbetreuung
· Entlastung pflegender Angehöriger

Den Zeitumfang bestimmen Sie.
Kostenfreie unverbindliche Beratung.
Rufen Sie uns an!

www.homeinstead.de

Kosten-

übernahme 

durch alle 

Pflegekassen 

möglich.

Tel. 00000 / 00000000-0
musterbetrieb@homeinstead.de

Zuhause umsorgt, 
in Spandau und 
Potsdam.

in Potsdam: 0331/ 231 803 30
in Spandau: 030 / 208 486 50
potsdam@homeinstead.de
berlin-spandau@homeinstead.de

Tipps für Pflegebedürftige und deren Angehörige: 
Wie und wen unterstützt ein Betreuungsdienst?
Betreuungsdienste, wie zum Beispiel die Seniorenbetreuung Home Instead 
Potsdam und Spandau, unterstützen einzelne Personen oder Familien in der 
häuslichen Umgebung. Für die Leistungen stellt die Pflege- beziehungsweise Krankenkasse finanzielle 
Budgets zur Verfügung. Auf diese Unterstützung hat jeder mit einem Pflegegrad einen Anspruch. 

Die Leistungen im Einzelnen
Geschulte Betreuungskräfte helfen im Alltag. Sie unterstüt-
zen beim Einkauf, Kochen, greifen beim An- und Ausziehen 
unter die Arme, Lesen vor, begleiten zum Arzt oder moti-
vieren auch zum Spaziergang. Sie kommen zu vereinbarten 
Terminen stundenweise ins Haus. Das können zwei Stunden 
pro Woche, kann aber auch für ganze Tage oder über Nacht 
sein. Wichtig zu wissen: Die Betreuungskräfte haben Zeit, sie 
arbeiten nach keinem starren Aufgabenplan. Jeder Besuch 
wird ganz flexibel gestaltet. Alle sind geschult im Umgang 
mit demenziell veränderten Menschen. Sie bringen Struktur 
in deren Alltag und fördern das Gedächtnis mit speziellen 
Übungen. Betreuungskräfte werden derzeit mehrmals die 
Woche auf Corona getestet. Viele von ihnen sind bereits ge-
impft.

Geschulte Mitarbeitende
Betreuungskräfte brauchen keine spezielle pflegerische Fach-
ausbildung. Wichtig ist, Empathie und Spaß am Umgang mit 
Menschen zu haben. Vor dem ersten Einsatz bei einem Kun-
den werden die neuen Betreuungskräfte intensiv von erfah-
renen Pflegekräften geschult. Die Schulungen sind kostenlos. 
Bewerbungen sind jederzeit möglich.

Egal, wann Sie uns brauchen,
wir sind auch jetzt für Sie da.

Wir fahren von...

... Montag bis Freitag von 6-20 Uhr

... Samstag, Sonntag & Feiertage von 8-20 Uhr

www.faehre-berlin.de     info@faehre-berlin.de     Tel.: 030 335 68 35

Aalemannufer 14
13587 Berlin
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