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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



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

Alles wächst...
Wir schneiden
auch Hecken!

Liebe Leserinnen und Leser,
ich betrachte die Risiken des Lebens wie 
ein Mathematiker. Mir ist klar, dass ich zu 
einem gewissen Promillesatz das Opfer 
eines Verkehrsunfalls werden könnte, 
sobald ich in ein Auto steige. Dass es mir 
passieren könnte, dass das Flugzeug ab-
stürzt, mit dem ich in den Urlaub fliege. 
Dass genau an dem Tag, in dem ich im 
Wald spazieren gehe, ein Baum umfällt 
und auf meinem Kopf landet. Dass im 
Schlaf eine Ader platzt und ich nicht mehr 
aufwache. Nach der Lektüre morbider Ar-
tikel weiß ich sogar, dass ich eher Gefahr 
laufe, im Urlaub von einer herabfallen-
den Kokosnuss erschlagen zu werden als 
von einem Hai gefressen zu werden.

Was ich damit sagen möchte: Selbst 
in unserer zivilisierten Welt lauern echte 
Gefahren hinter jeder Ecke. Das ist nicht 
so viel anders als in der Steinzeit, in der 
man sich leicht für den falschen Weg ent-
schieden hat und plötzlich einem hung-
rigen Säbelzahntiger gegenüberstand.

Die große Bedrohung, mit der wir es 
jetzt schon seit über ein Jahr lang zu tun 
bekommen haben, das ist das Corona-Vi-
rus. Hier ist allerdings ein Ende des Panik-
Modus abzusehen. Sehr viele Menschen 
haben ein Impfangebot bekommen oder 
es zumindest in Aussicht. Die Infektions-
zahlen sinken. Es ist nicht leicht, nun zu 
einem normalen Leben zurückzufinden, 
bei dem man anderen Menschen wie-
der die Hand reicht, sich auf die Schulter 
klopft oder einander in den Arm nimmt. 
Schön wäre es aber, wenn wir auch hier 
zu einer Art sensibler Risikobewertung 
finden: Wir wissen, dass das Virus noch 
da ist, aber wir erstarren nicht mehr in 
völliger Schockstarre wie das Kaninchen 
vor der Schlange.

Ach ja: Auch in diesem Monat basteln 
wir weiter an unserem Landkreis-Maga-
zin. Ab sofort produzieren wir es klima-
neutral und leisten somit trotz des edlen 
Papiers unseren Beitrag zur Reduktion 
der CO2-Emissionen. (Carsten Scheibe)

Klimaneutral
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Wenn die Arbeit in seinem IT-Unter-
nehmen VAN-IT geschafft ist, widmet 
sich der Falkenseer 
Olaf Vandrey (50) sei-
nem Hobby. Er steigt 
auf dem Flugplatz 
"Bienenfarm" in eine 
Oldtimer-Cessna - und 
hebt ab. Von oben hat er den perfekten 
Blick auf das Havelland. Um die Kosten 
zu reduzieren, dürfen gern Gäste mitflie-
gen. Und dabei aus dem Cockpit heraus 
einen Blick auf ihr Haus werfen.

Wenn man den ganzen Tag Netzwerke kon-
zipiert, Server aufbaut und Daten in Cloud-
Systemen speichert, darf die Freizeitgestal-
tung ruhig ein wenig "analoger" ausfallen.

Der Falkenseer IT-Experte Olaf Vandrey 
löst gern die Computerprobleme von Fir-
men und Privatanwendern aus der Region. 
Seit zwei Jahren kümmert er sich in Berlin 
und im Havelland um den Aufbau und 
die Wartung von Computersystemen. Am 
Wochenende aber bleibt der Computer oft 
ausgeschaltet. Dann verwandelt sich Olaf 
Vandrey von einem begabten Kabelzieher 
und Bits&Bytes-Versteher in einen wasch-
echten Piloten. In dieser Funktion zieht es 
ihn auf den nahen Flugplatz "Bienenfarm", 
der zwischen dem Marienhof in Ribbeck 
und dem Nauener Örtchen Berge mitten 
auf der grünen Wiese liegt.

Olaf Vandrey: "Vor vier Jahren in Bay-
ern dachte ich mir: Bis ich 50 Jahre alt bin, 
möchte ich gern den Flugschein haben. Das 
habe ich geschafft. Ich habe meinen Flug-
schein im Oktober 2019 in Trollenhagen in 

Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Sei-
dem war ich bereits über einhundert Flug-

stunden in der Luft. Auf 
der 'Bienenfarm' chartere 
ich gern eine  Cessna 172  
ROQuett. Sie gehört zwei 
Berlinern, die sie auf dem 
QUAX-Oldtimer-Flugplatz 

untergestellt haben. Die Cessna passt hier 
sehr gut hin, denn sie ist selbst ein echter 
Oldtimer. Sie stammt aus dem Jahre 1959 
und ist noch komplett analog gebaut. Sie 
ist also das absolute Gegenstück zu mei-
nem Beruf. Für mich ist das analoge Flie-
gen ein guter Ausgleich zum rein digitalen 
Arbeiten am Computer."

Das Chartern, das Flugbenzin und die 
Flugplatzgebühren: Fliegen ist kein preis-
wertes Hobby. Aus diesem Grund lädt 
Olaf Vandrey interessierte Personen oder 
Familien dazu ein, ihn einfach zu beglei-
ten - hoch oben in der Luft: "Ich bin kein 
kommerzieller Anbieter. Ich nehme meine 
Gäste auf der Basis der Kostenteilung zum 
Selbstkostenpreis mit. Ein kleiner halb-
stündiger Rundflug über Falkensee und 
Umgebung kostet so etwa 40 Euro pro Per-
son. Wir sind in unserer Route aber nicht 
beschränkt. Wir können bis zur Ostsee flie-
gen, uns Potsdam anschauen oder Berlin 
aus der Luft betrachten. Ich war auch schon 
über dem Spreewald unterwegs."

 Die Cessna 172 bietet Platz für bis zu 
drei Mitflieger, die in der Corona-Zeit einen 
negativen Test vorzeigen müssen. Vor Ort 
steht dem Piloten aber auch eine Cessna 
150 - Juliett Golf zur Verfügung, die das Ab-
heben zu zweit gestattet.

Olaf Vandrey fliegt mit 
der Cessna über das 
schöne Havelland!

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

Luftiges Abenteuer
4 - Story des Monats

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

ANZEIGE



Made in 
Austria

100% Fokus –
Scharfe Sicht
beim Sport

Optische Verglasungsmöglichkeit für alle 
evil eye Sportbrillenmodelle – perfekte Sicht 
bei jeder Sportartevileye.com

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

Olaf Vandrey: "Weil der Flughafen Te-
gel geschlossen wurde, gelten die alten 
Kontrollzonen über Falkensee nicht mehr 
und wir können jetzt ganz frei in Richtung 
Berlin fliegen und über Falkensee eine 
Runde drehen - das ist überhaupt gar kein 
Problem mehr. Viele Havelländer würden 
gern einmal ihr Haus von oben sehen. Hier 
steuere ich die Cessna so, dass man ein 
Foto sehr gut aus dem Seitenfenster heraus 
mit dem Smartphone schießen kann. Fotos 
mit der großen Kamera und einem Tele-
objektiv funktionieren nicht so gut, weil 
es doch sehr wenig Platz in der Kabine des 
Flugzeugs gibt. Und auch, weil alles vibriert  
und die Aufnahmen schnell verwackeln."

Nur wenige Gäste saßen vorher schon 
einmal in einem so kleinen Flugzeug, 
in dem alles wackelt, das nur von einem 
einzelnen Motor in der Luft gehalten wird 
und das unter den Wolken durch die Luft 
schwebt und nicht darüber. Muss man 
nicht Angst haben in so einer kleinen Ma-
schine? 

Angst sollte man nicht haben  
- nur Respekt!
Olaf Vandrey: "Angst sollte man nicht ha-
ben. Wer Angst hat, sollte nicht einsteigen. 
Das gilt aber auch für die ganz großen 
Flieger. Wir fliegen ja alle nach dem glei-
chen Prinzig, ganz egal, ob das der große 
Urlaubsflieger oder die kleine Cessna ist. 
Ich sage zu meinen Mitfliegern immer, 
dass sie keine Angst zu haben brauchen. 
Selbst im ungewöhnlichen Fall,  dass ein-
mal der Motor ausgeht. Wir haben sehr 
breite Flügel und segeln dann einfach zu 
Boden. Hier suchen wir uns eine  geeignete 
Notlandefläche wie etwa eine breite leere 
Straße oder eine Wiese."

Wer mit der Cessna 172 abhebt, be-
kommt auf jeden Fall richtig viel zu sehen - 
wenn das Wetter mitspielt. Dann kann man 
Schloss Ribbeck erkennen, die verwinkelte 
Nauener Altstadt in Augenschein nehmen, 
das bewaldete Schönwalde-Glien bestau-
nen, schon von weitem die Herlitz-Wohn-

siedlung mit der Rotunde erkennen, die 
Wisente in der Döberitzer Heide von oben 
ausmachen, den Baufortschritt in Karls Erd-
beer-Dorf bestaunen oder das Olympische 
Dorf in Elstal bewundern. Auch der einzige 
Hafen der Region in Wustermark oder das 
gleich nebenan gelegene Güterverkehrs-
zentrum sind gute Landmarken, die bei der 
Orientierung helfen.

Olaf Vandrey: "Ich liebe es, meinen 
Fluggästen das Havelland von oben zu 
zeigen. Aus diesem Blickwinkel zeigt sich 
erst, wie grün das Havelland ist, wie viel 
Natur es noch gibt und wie nahe doch alles 
zusammenliegt. Kaum hat man Schönwal-
de-Glien überflogen, ist man auch schon 
über Falkensee. Und nur einen Augenblick 
später überfliegt man Dallgow-Döberitz."

Ein langfristiges Ziel ist es, in den 
nächsten Jahren weitere Flugstunden zu 
sammeln, um die nächste Stufe zu zünden: 
"Dann kann ich meinen kommerziellen 
Flugschein machen und mir auf lange Sicht 
mit dem Fliegen etwas dazuverdienen."

Kritik an den kleinen Fliegern gibt es 
inzwischen auch schon. So mancher Havel-
länder beschwert sich, dass nun zwar der 
Fluglärm aus Tegel wegfällt, dafür aber die 
Privatflieger Krach machen. Olaf Vandrey: 
"Ja, diese Stimmen habe ich auch schon 
gehört. Im Vergleich zu einem Airbus A330 
sind wir aber doch deutlich leiser. Wenn 
sich alle Flieger an die geltenden Regeln 
halten, sollte das nicht wirklich eine Be-
lästigung sein." (Text: CS / Fotos: CS+OV)
                                                                                 
Info: VAN-FLY, Olaf Vandrey, 
Falkenhagener Straße 56, 14612 Falken-
see, Tel.: 03322-2938216, www.van-fly.de 



Unser Tipp für alle Leser! 
Von den Vodafone Shops Havelland

 

Verflixt noch einmal, wo sind die Schlüssel, das 
Portemonnaie, der Rucksack oder das eigene 
Fahrrad? Manche Dinge verschusselt man einfach 
immer wieder - und verbringt viel zu viel Zeit mit 
Suchen. Schluss damit! Apple hat etwas Neues 
erfunden, die kleinen runden AirTags. Sie sind 
ab sofort verfügbar und lassen sich einzeln oder 
im Viererpack einkaufen. Sie kommunizieren mit 
einer iPhone-App und sagen auf Kommando: "Hier 
bin ich!" Ja, wie cool ist das denn!

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

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

Vodafone Shop Nauen (bei famila) 
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

Das Smartphone ersetzt in vielen 
Familien die Kamera. Das ist kein 
Wunder: Die kleinen Allroundwun-
der passen in jede Hosentasche und 
sind im passenden Moment sofort 
zur Hand. So ist es kein Problem, 
atemberaubende Schnappschüsse 
im Urlaub anzulegen, die Einschu-
lung der Kinder zu filmen und auch 
im Alltag so manchen besonderen 
Moment festzuhalten.
Viele Handy-Besitzer verwalten mit 
der Zeit ihr gesamtes Foto-Leben 
auf dem mobilen Gerät. Der große 
Schrecken kommt leider dann, 
wenn das Smartphone ins Wasser 
fällt, gestohlen wird oder einen 
technischen Defekt hat. Dann sind 
die Aufnahmen von vielen Jahren 

plötzlich verloren - oft genug für 
immer. 

Marcus Brandt von Vodafone 
Havelland: "Viel zu oft gibt es keine 
Sicherungskopie der Bilder. Gehen 
die Originale verloren, war es das. 
Dabei bieten sowohl Apple als auch 
Android die Option, die Bilder auto-
matisch in der Cloud zu sichern. 
Wir raten unbedingt dazu, diese 
Sicherung einzuschalten. Zusätzlich 
oder alternativ kann das Smart-
phone per Kabel mit dem Computer 
verbunden werden. Hier ist es mit 
den geeigneten Tools möglich, die 
Bilder auf den Rechner zu übertra-
gen. Bei Fragen zu dieser Thematik 
helfen wir gern weiter." (cs)

Folge 4: Sichern Sie Ihre Fotos! 

In Nauen wird gebaut - aber dieses Mal 
ganz anders als üblich. Anstelle von 
Wohnungen und Einfamilienhäusern 
entstehen an der Ro-
bert-Bosch-Straße 126 
Garagenlager und Stell-
plätze in verschiedenen 
Abmessungen. Sie kön-
nen von Privatkunden, 
aber auch von Gewerbetrei-
benden angemietet werden. 
Bereits in der Bauphase ist 
die Nachfrage sehr hoch. 
Anfang August sollen die 
Garagenlager bereits be-
zugsfertig sein.

Es fehlt an Stauraum. Das stellen immer 
mehr Bürger fest, die gezielt nach einer 
freien Garage zum Mieten suchen, um ein 
Motorrad, ein Boot oder aber einen Oldti-
mer unterzustellen. Auch bei Firmen ist der 
Wunsch nach zusätzlichem Platz sehr groß. 
Warum sollte eine Anwaltskanzlei am teu-
ren Kurfürstendamm ein zusätzliches Büro 
nur für die Akten anmieten, wenn ein Gara-
genlager doch viel preiswerter wäre?

Daniel Dähne (40) hat den Bedarf er-
kannt - und zusammen mit drei weiteren 
Gründern die Garagenlager24 BB1 GmbH 
aus der Taufe gehoben. Im Juli 2019 ent-
stand so bereits ein erster Garagenpark 
in Ludwigsfelde. Vor Ort stehen dort nun 
bereits 93 Garagen zur Verfügung, die von 
den Kunden in der Regel sehr langfristig 
gemietet werden. Dähne: "Hier arbeiten 
wir bereits mit einer langen Warteliste."

Nun kommt ein zweiter Standort hinzu. 
Das Garagenlager24 BB2 entsteht in Nauen 
- dieses Mal bereits mit 126 Einheiten in 
unterschiedlichen Größen. Daniel Dähne: 
"Die Tiefbauarbeiten sind erfolgreich been-
det worden, nun geht es an die Hochbau-
arbeiten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass 
wir den geplanten Fertigstellungstermin 
am 1. August halten können. In Ludwigs-
felde waren wir sogar einen Monat vor der 
Zeit fertig. Für Nauen gibt es bereits viele 
Anfragen und Vorreservierungen - private 
und gewerbliche Kunden halten sich hier  
in etwa die Waage."

Kleinlagerhallen, 
Stellplätze und XXL 
Garagen zur Miete!

XXL-Garagen
6 - Nauen

Wie ist die Wahl des Unternehmens 
eigentlich auf Nauen gefallen? Daniel 
Dähne: "Wir suchen gezielt im Berliner 

Speckgürtel nach geeig-
neten Flächen für unse-
re Garagenlager. Nauen 
liegt ideal, man ist in 
einer halben Stunde in 
Potsdam, aber auch in 

Spandau. Auch die Anbindung 
über den Ring und über die 

Bahn ist ideal."
Die einzelnen Garagen-

lager sind zwischen 25 und 
160 Quadratmeter groß. 

Problemlos ist es möglich, die 
Garagengröße an die eigenen 

Bedürfnisse anzupassen, auch ein Stark-
stromanschluss kann gern angefragt wer-
den. Die Durchfahrtshöhe wird mit bis zu 
vier Metern garantiert, sodass auch Wohn-
mobile oder Boote in den Garagenlagern 
Platz finden. 

Wer sich für eine solche Stellfläche 
interessiert, muss einen Mietvertrag für 
wenigstens drei Monate abschließen. Bei 
Preisen von 199 Euro im Monat für den 
kleinsten Garagentyp M muss man sich 
dieses Lager freilich auch leisten können.

Daniel Dähne: "Wir stellen immer 
wieder fest, dass sich gerade im privaten 
Bereich gern mehrere Freunde zusammen-
tun, um etwa ihre Motorräder und ihre 
Oldtimer in einer gemeinsamen Lager-
halle einzuschließen. Unsere Lagerräume 
sind gegen Wind und Wetter geschützt. 
Die Zuwegungen sind auch nachts be-
leuchtet, außerdem gibt es eine ständige 
Videoüberwachung."

Der Trend zu den Garagenlagern 
kommt aus den USA. Daniel Dähne: "In 
Nordrhein-Westfalen gibt es bereits viele 
Garagenparks. Bei uns fallen durch Urba-
nisierung die alten DDR-Garagen weg. Der 
Stellplatz wird allerdings dringend benö-
tigt, wie wir an unserer Nachfrage sehen 
können." (Text: CS / Fotos: Pressebilder)
                                                                                 
Info: Garagenlager24 BB2 GmbH, Robert-
Bosch-Straße 14, 14641 Nauen, Tel.: 0156-
78525242, www.garagenlager24.de

ANZEIGE

Kauftipp: Apple AirTags
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Immobilienmanagement Wichelhaus

Unser starkes Team

Der Makler ohne Schilder

100%
diskret!

Der Makler OHNE Schilder:
Web: www.diskret-verkauf.de

 Mail: immo-management@gmx.eu

Immobilienmanagement Wichelhaus
Mobil 0173 5377039 (7 Tage / Woche)

Büro: 03322 4393872

Joachim
Wichelhaus
Freier Sachverständiger 
für Immobilien

Deutscher 
Sachverständigen und 
Gutachterverband

Martina
Wichelhaus
Immobilienmaklerin

Backoffice

Katharina
Wichelhaus
Geprüfte 
Immobilienmaklerin IHK

Jurastudentin

Alexandra 
Wichelhaus
Geprüfte 
Immobilienmaklerin IHK

Holger 
Thannisch
Immobilienmakler

Kerstin 
Thannisch
Immobilienmaklerin

Immobilienmanagement Wichelhaus

Was ist Ihnen 
Ihre Immobilie wert?

Der Makler ohne Schilder

100%
diskret!

Wir bieten unseren Kunden nicht nur einen ganz besonders DISKRETEN Verkauf sondern wir 
erzielen für Sie auch Top Ergebnisse !

Sie möchten wissen was Ihre Immobilie realistisch wert ist ? Eine kostenlose und sehr fundierte 
Wertermittlung erhalten Sie sofort hier:

Wir sind nach unserer Kenntnis das einzige Maklerunternehmen der Region das zu 100 
% ohne Maklerschilder arbeitet und größte Diskretion bietet - und das seit 25 Jahren!

Wir werben nicht mit Diskretion, wir bieten Diskretion :

neutrale Firmenfahrzeuge (ohne jede Werbung) !!
keine Maklerschilder !!

keine Frontfotos der Immobilie
hunderte Referenzen

www.diskret-verkauf.de/immobilienbewertung

Der Makler OHNE Schilder:
Web: www.diskret-verkauf.de

 Mail: immo-management@gmx.eu

Immobilienmanagement Wichelhaus
Mobil 0173 5377039 (7 Tage / Woche)

Büro: 03322 4393872



Elke Weisener ist im aktiven Unruhe-
stand. Die quirlige Rentnerin läuft täg-
lich zusammen mit Dackel Anton lange 
Strecken durch den Ort. Zahllose Medail-
lien in ihrer Wohnung künden von vie-
len erfolgreich gemeis-
terten Marathon-Läufen. 
Die so geliebten Läufe 
in ganz Deutschland fie-
len während der Coro-
na-Pandemie natürlich 
allesamt ins Wasser. Doch "Laufmaus 
Elke" gab sich erfinderisch. Sie ließ sich 
auf virtuelle Challenges ein - und be-
zwang sogar die Chinesische Mauer.

Normalerweise ist es wirklich schwierig, die 
seit 2003 in Falkensee lebende Exil-Pan-
kowerin Elke Weisener zu einem Termin 
einzuladen. Irgendwo in Deutschland oder 
in der weiten Welt findet garantiert immer 
ein Halb- oder Vollmarathon statt, für den 
sich "Laufmaus Elke" bereits angemeldet 
hat. Dann liegen die Startnummer, ein 
buntes Lauftrikot und die Reiseunterlagen 
schon wieder bereit - und eine weitere 
Herausforderung auf rauchenden Schuh-
sohlen wird angenommen.

Seit knapp 13 Jahren ist Elke Weisener 
Streak-Runnerin. Diese Läufer verpflichten 
sich dazu, jeden einzelnen Tag im Leben 
wenigstens eine Meile zu laufen. Bei Elke 
sind es laut ihrer Excel-Tabelle 7,6 Kilome-
ter am Tag, die sie joggend durch Falkensee 
zieht - oft genug durch die Wälder und an 
den grünen Wiesen entlang. Dackel Anton 
ist meist dabei: Auch er muss fit bleiben.

Elke Weisener: "Die Corona-Pandemie 
hat dafür gesorgt, dass ich die meisten 
meiner zahlreichen Sportkurse im Ort nicht 
mehr abhalten kann. Aber das tägliche Lau-
fen in Falkensee, das konnte mir zum Glück 
kein Virus nehmen. Schade ist allerdings, 
dass viele liebgewonnene Laufveranstal-
tungen nicht stattfinden konnten. Das Rei-
sen, die Läufe mit vielen Teilnehmern und 
auch die Treffen mit meinen Lauffreunden 
fehlen mir doch sehr."

Was kann man tun, wenn die klassi-
schen Marathon-Läufe wegen einer un-
sichtbaren Seuche ausgesetzt werden? 

Elke Weisener ist schnell auf eine Lösung 
gekommen: "Inzwischen gibt es viele vir-
tuelle Läufe. Hier meldet man sich online 
für eine Challenge (www.gvc.events) an, 
trackt anschließend seine gelaufenen Kilo-

meter im wahren Leben 
und bucht diese Daten 
online ein, um auf die-
se Weise nachzuweisen, 
dass man die Strecken 
auch tatsächlich gelau-

fen ist. Ich habe auf diese Weise 300 Kilo-
meter lang die Chinesische Mauer bewäl-
tigt. Und auf dem Jakobsweg war ich auch 
schon. Das Schöne ist, dass man, wenn man 
eine solche Challenge gemeistert hat, auch 
eine schöne Urkunde und eine Medaille 
bekommt - wie bei einem echten Lauf. In 
der Corona-Zeit habe ich bereits zwanzig 
dieser virtuellen Läufe geschafft. Und zwan-
zig neue Medaillen gesammelt."

Und es kann sogar anregend sein, et-
was Neues auszuprobieren. Elke Weisener: 
"Nachdem ich den Jakobsweg virtuell ge-
laufen bin, habe ich beschlossen, ihn nun 
auch in echt zu meistern. Sobald es Coro-
na zulässt, werde ich zusammen mit einer 
Freundin nach Santiago de Compostela 
pilgern. Da freue ich mich schon sehr dar-
auf, das wird eine ganz neue Erfahrung für 
mich werden."

Die Erfahrungen aus den virtuellen 
Läufen hat Elke Weisener auch auf andere 
Art für sich genutzt: "Im April haben wir 
vom Sportverein Falkensee-Finkenkrug e.V. 
(www.svff.de) zum virtuellen 'Lauf in den 
Frühling' eingeladen. Jeder, der wollte, 
konnte beim Laufen, Wandern oder Walken 
Kilometer sammeln und so an einer klei-
nen Challenge teilnehmen. Die Teilnehmer 
bekamen am Ende eine Medaille und eine 
Urkunde, ein Teil der Startgebühren gingen 
an die Kita 'Nesthüpfer' in Falkensee. Und 
eine Kugel Eis von Janny's gab es auch. 
Das hat so gut funktioniert, dass wir das als 
'Lauf in den Sommer' vom 16. bis 25. Juli 
2021 noch einmal wiederholen werden."

Trotz aller virtueller Challenges: Als 
echte "Rennmaus" möchte sie natürlich 
so schnell wie möglich wieder bei einem 
echten Marathon dabei sein. (Text/Foto: CS) 

Chinesische Mauer
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Elke Weisener (66) 
läuft in Corona-Zeiten 

eben virtuell!

alexander_s_dAlexander Dik

Tel.  +49 176 304 148 49
info@alexanderdik.de
www.alexanderdik.de

ALEXANDER DIK
A R T  F O R  YO U R  H O M E



In der Meraner Straße 25 in Falkensee 
haben gleich mehrere Hotels trotz Co-
rona schon längst wieder ihre Türen ge-
öffnet. Die einzelnen Zimmer werden 
auch schon äußerst neugierig beäugt. 
Allerdings nicht von Geschäftsreisenden 
oder Touristen, sondern von Wildbienen, 
die sich hier eine Brutstätte für ihren 
Nachwuchs erhoffen. Horst Köppe (70) 
baut die Insektenhotels - und verkauft 
sie auch gern an Familien mit Garten.

Horst Köppe ist Rentner, ehemaliger Zim-

mermann und im Ruhestand immer auf 
der Suche nach einer Beschäftigung. Er 
erinnert sich: "So vor sechs Jahren habe 
ich mein erstes Insektenhotel gebaut - für 
meine Enkeltochter. Das hat gut funktio-
niert und schnell Wildbienen und andere 
Insekten angelockt. Also habe ich weitere 
Hotels gebaut. Die habe ich am Anfang 
noch verschenkt. Als es mit Corona losging, 
ist die Nachfrage aber deutlich gestiegen. 
Ich denke, es liegt auch daran, dass viele 
Havelländer in dieser Zeit ihren Garten 
wiederentdeckt haben. Und da das Insek-

Insektenhotels
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Horst Köppe bastelt in 
seiner Freizeit große 

Insektenhotels!

tensterben gerade Thema ist, möchten sich 
viele Familien ein Insektenhotel anschaf-
fen, um ihren Teil zum Erhalt der Tiere bei-
zutragen."

Jedes Hotel, das der 
Zimmermann a.D. fertigt, 
sieht anders aus. Das hat 
einen Grund, wie Horst 
Köppe erklärt: "Ich ver-
wende nur richtig altes 
Holz, etwa aus einer abgerissenen Laube. 
Diese Bretter geben das Gerüst für die In-
sektenhotels vor. Das Innenleben besteht 
aus Hobelspänen aus meiner Werkstatt. 
Die Baumrinde und die Kienäpfel bringe 
ich von Spaziergängen im Wald mit."

Aus der Werkstatt von Horst Köppe 
kommen Insektenhotels, die so groß sind 
wie eine Schultafel, und die auf eigenen 
Holzfüßen stehen. So lassen sie sich frei 
im Garten platzieren - bevorzugt in Südla-
ge und in der prallen Sonne, denn darauf 
achten die Wildbienen, die ihre Eier auf 
gesammeltem Pollen in den gebohrten Lö-
chern eines Holzblocks verstauen und die-
se dann von der Wärme ausbrüten lassen.

Ganz neu sind Insektenhotels in der 
Form einer Bienenwaabe, die acht kuchen-
förmige Fächer mit unterschiedlichem 

Innenleben bieten, und die sich leicht an 
einem Nagel an der Schuppenwand oder 
an der Hausfassade aufhängen lassen.

In der Meraner Stra-
ße 25 wohnt übrigens 
nicht Horst Köppe, son-
dern sein Sohn Jens 
Klemm (45) - zusammen 
mit seiner Frau Simone. 
Jens Klemm: "Bei uns 

stehen immer mehrere Insektenhotels von 
meinem Papa vor der Hausfassade. Wer 
Interesse hat, klingelt und kann eins kau-
fen. Ein kleines Hotel ist schon für etwa 40 
Euro zu bekommen. Für die großen möchte 
mein Papa 135 Euro haben. Die Hotels eig-
nen sich für den Eigengebrauch, sind aber 
auch tolle Geschenke." 

Katrin Fuhrmeister-Jabbour: "Wir ha-
ben eins gekauft, es ist schon voll bezogen. 
Ich glaube fast, wir müssen noch einmal 
nachlegen und ein weiteres anschaffen."

Horst Köppe: "Inzwischen habe ich ent-
deckt, dass die Vögel der Meinung sind, 
die Insektenhotels seien ihre Futterkrippe. 
Seitdem spanne ich gleich zwei Lagen 
Drahtgitter über die Front, um die Insekten-
larven vor dem Zugriff der spitzen Schnäbel 
zu schützen." (Text/Fotos: CS) 



Es tut sich etwas im altehrwürdigen 
Ehlershaus in Finkenkrug. In der ehe-
maligen Bibliothek luden in den letzten 
Jahren verschiedene 
Gastronomen zum 
Verweilen ein. Nun ist 
das "La Finestra" aus-
gezogen, alle Schilder 
wurden bereits abge-
schraubt. Bereits Anfang Juni wird aus 
dem leerstehenden Restaurant das "La 
Bocca". Verantwortlich zeichnet die Fa-
milie Trabzadah, die bereits nebenan das 
Steakhaus "Mendoza" führt.

Das kam unerwartet. Kaum machte die 
Nachricht die Runde, dass das "La Finestra" 
in Falkensee-Finkenkrug für immer seine 
Türen schließt, da wurden auch schon die 
plakativen Schilder des Restaurants ent-
fernt. Aber: Eine lange Phase des Leer-
stands wird es nicht geben. Im Ehlershaus 
wird bereits mit großem Einsatz moderni-
siert, geputzt und neu gestaltet. Verant-
wortlich ist vor Ort ab sofort die Familie 
Trabzadah. Sie führt bereits seit  Ende 2014 
das genau gegenüberliegende Steakhaus 
"Mendoza". Das bleibt auch weiterhin 
bestehen: Die Familie möchte beide Gas-

tronomien gern parallel betreiben, um 
gerade den Stammgästen aus der fußläu-
figen Nachbarschaft noch mehr Auswahl zu 

bieten.
Papa Rashid Trab-

zadah (59): "Das neue 
Restaurant wird 'La Boc-
ca' heißen. Das ist italie-
nisch und bedeutet 'der 

Mund'. Wir bieten eine italienische Küche 
und haben extra einen italienischen Koch 
eingestellt, der aus Berlin-Zehlendorf zu 
uns kommen wird."

Sohn Wali: "Das Ehlershaus ist eines 
der schönsten Häuser in ganz Falkensee. 
Wir sind sehr froh, es wieder neu beleben 
zu dürfen. Gerade jetzt in der ausklingen-
den Corona-Pandemie ist es toll, dass wir 
hier so eine große Terrasse für unsere Gäste 
nutzen dürfen. Die Gäste sitzen gemütlich 
im Freien und werden von uns verwöhnt. 
Wir werden eine sehr kleine Karte mit be-
sonderen italienischen Gerichten anbieten, 
die sich wöchentlich ändert. Die Pizza aus 
dem Steinofen bleibt natürlich im Ange-
bot." Der Neustart soll Anfang Juni erfol-
gen, wenn alles so funktioniert, wie sich die 
Betreiber das vorstellen. Ansonsten wird es 
eben ein bisschen später. (Text/Fotos: CS) 

Aus dem "La Finestra" 
wird im Juni  

das "La Bocca"!

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

Ihr Elektronikfachgeschäft in Falkensee

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

Wir helfen Ihnen!
Wir beraten. Wir liefern.
Wir schließen an.
Wir weisen Sie ein. 

Neu 

bei uns:  Große

Musterküche mit 

vielen modernen 

Geräten!

Was auch immer bei Ihnen 
kaputt geht: Wir von Radio 
Jeske reparieren es!

Darum sollten Sie vor Ort kaufen!
Warum sollte ein Kunde ein techni-
sches Gerät beim Fachhändler im Ort 
kaufen und nicht im Internet?

Ullrich Jeske von Radio Jeske 
aus Falkensee: „Unser Kunde bezahlt 
bei uns nur einmal. Alle anderen Ser-
vice-Leistungen sind kostenfrei. Eine 
Waschmaschine bringen wir zum Kun-
den nach Hause, schließen sie an und 
starten einen Probedurchlauf. Die alte 
Maschine nehmen wir mit und führen 
sie einem Recycling zu. Bei einem 
neuen Fernseher schrauben wir das 
Gerät an die Wand, richten die WLAN-
Verbindung ein und programmieren die 
Sender in der gewünschten Reihenfol-
ge. Unsere Kunden schätzen diesen  
Service sehr.“

Nicht wegwerfen, reparieren!
Waschmaschine, Spülmaschine, Vi-
deorekorder, Kaffeevollautomat, Fern-

seher oder HiFi-Anlage: Wenn etwas 
kaputt geht, wird es oft sofort entsorgt 
und weggeschmissen. Das ist weder 
notwendig noch nachhaltig, meint Ull-
rich Jeske. Aus diesem Grund sagt 
er: "Was nicht mehr funktioniert, wird 
repariert. Zu uns kommen sie alle, die 
jungen Leute ebenso wie die Senioren. 
Und es lohnt sich ja auch. Bei einer 
Waschmaschine muss man oft nur den 
Heizstab oder die Stoßdämpfer austau-
schen, und schon geht sie wieder. Auch 
die Laugenpumpe ist oft betroffen. 
Eine Faustregel besagt: Bis zu einem 
Alter von fünf Jahren lohnt es sich bei 
Waschmaschinen, die Hälfte des An-
schaffungspreises für Reparaturen 
auszugeben." 

Das faire Angebot: 50 Euro kosten 
Anfahrt und Diagnose pauschal. 30 
Euro davon werden auf eine anschlie-
ßend durchgeführte Reparatur oder auf 
einen Neukauf angerechnet.
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Olaf Vandrey
IT-Consultant

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

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

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

Das Interesse im Ort ist riesengroß: Ende 
April hat der neue Lieferservice "Yoko Su-
shi" in Falkensee end-
lich sein Bestelltelefon 
in Betrieb genommen 
- und wird seitdem 
förmlich überrannt. 
Für den Falkenseer Be-
treiber Dennis Ulrich (28) ist es 
bereits das zweite Geschäft, 
das frisch zubereitetes Sushi 
mit dem Auto zum hungri-
gen Kunden fährt: Den An-
fang hat er vor zwei Jahren 
in Spandau gemacht. 

Immer mehr Havelländer entdecken die 
kulinarischen Freuden von Sushi für sich. 
Sie angeln sich gern ein Reisröllchen mit 
rohem Fisch und einem leckeren Sößchen 
mit zwei Stäbchen vom Teller, sobald der 
Magen knurrt. 

Zwar gibt es in Falkensee und Umge-
bung bereits einige Möglichkeiten, um an 
die ursprünglich aus Japan importierten 
Fischhäppchen zu gelangen: Noch mehr 
Auswahl kann aber absolut nicht schaden. 
Und so warteten viele Freunde der japani-
schen Esskultur sehr ungeduldig darauf, 
dass der "Yoko Sushi" Lieferdienst in der 
Schönwalder Straße Ecke Kantstraße end-
lich seine Bestellannahme öffnet.

Betreiber Dennis Ulrich, der bereits vor 
zwei Jahren einen "Yoko Sushi" in Spandau 
übernommen hat: "Eigentlich wollte ich 
die Falkenseer Zweigstelle bereits im Feb-
ruar eröffnen. Es hat aber doch etwas länger 
gedauert, um alle Abnahmen zu erhalten. 
So haben viele Falkenseer auf ihrem Weg 
durch die Gartenstadt zwar unsere farben-
frohe Ladenfassade gesehen und auch die 
Lieferfahrzeuge wahrgenommen, konnten 
aber noch kein Essen bestellen."

Die Wartezeit ist vorbei, inzwischen 
darf nach Herzenslust bestellt werden. Die 

Ausrichtung von "Yoko 
Sushi", das übrigens 
ein Franchise-Unterneh-
men ist, passt perfekt 
zur ausklingenden Co-
rona-Pandemie. Dennis 

Ulrich erklärt das: "Die meisten 
Kunden bestellen ihr Essen 

bei uns - über die Home-
page www.yoko.de oder über 
die Telefonnummer 03322-
4261120. Wir liefern das ge-

orderte Essen kontaktarm aus, 
wobei wir Kunden in Falkensee, in 

Schönwalde-Glien, in Dallgow-Döberitz, 
in Brieselang und in Teilen von Wuster-
mark und Elstal berücksichtigen können. 
Wer weiter entfernt wohnt, kann sich seine 
Bestellung natürlich gern direkt bei uns an 
der Tür abholen. Wir bieten auch ein spe-
zielles Catering für Feiern oder Firmenbe-
sprechungen an. Das geht aber nicht von 
jetzt auf gleich, hier benötigen wir etwa 
zwei Tage Vorlauf."

Zwei Lieferautos in den typisch weiß-
grün-roten Farben von "Yoko Sushi" stehen 
bereits vor der Falkenseer Tür. Ein drittes 
wird gerade angeschafft, um dem hohen 
Bestellaufkommen gerecht zu werden.

Dennis Ulrich, der übrigens aus Falken-
see stammt, selbst als Schüler auf die nahe 
gelegene Kantschule gegangen ist und 
inzwischen in der Nachbarschaft wohnt: 
"Die meisten Kunden bestellen mittags 

"Yoko Sushi" ab sofort 
mit eigener Ausliefe-

rung in Falkensee!

Sushi nach Hause
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ANZEIGE



zwischen 12 und 13 Uhr und später am 
Nachmittag und Abend zwischen 17 und 
20 Uhr. Ich bin sehr überrascht, dass unser 
Geschäft von jetzt auf gleich so gut ange-
laufen ist. Ich staune auch, dass bei uns 
nicht nur versierte Sushi-Kenner bestellen, 
sondern auch viele, die vorher noch nie 
Sushi probiert haben. Sie sind jetzt bereit, 
das einmal zu probieren. Das freut uns na-
türlich sehr."

Wichtig ist Dennis Ulrich eins: "Wir be-
reiten alle Bestellungen frisch bei uns in 
der Küche zu. Wir schneiden den direkt aus 
Norwegen importierten Fisch, wir kochen 
den Reis, wir schnippeln die Gurken, wir 
rollen das Sushi, wir frittieren die Rolls. Nur 
so schmeckt das Sushi frisch und saftig." 

Sehr im Kommen: Vegetarisches  
und veganes Sushi
Auf der Bestellkarte finden sich die klas-
sischen Sushi-Varianten, darunter Nigiri, 
Makis, Inside Outs und verschiedene Rolls. 
Die Yoko Rolls werden kurz in heißem Öl 
gebacken und warm mit knuspriger Tem-
pura-Hülle ausgeliefert. Wer sein Sushi 
nicht nach dem Baukastenprinzip zusam-
menstellen möchte, entdeckt auf der Karte 
verschiedene Menüs mit vielen vorbereite-
ten Kombinationen. 

Dennis Ulrich: "Wir bemerken, dass 
unsere Kunden nicht zwingend Lachs, Su-
rimi-Krebsfleisch oder Garnelen in ihren 
Sushi-Rollen vorfinden möchten. Es gibt 
immer mehr Anfragen nach vegetarischem 
oder sogar veganem Sushi. Es ist kein Pro-
blem für uns, hier eine breite Auswahl zur 
Verfügung zu stellen. Schon jetzt haben 
wir Sushi mit Frischkäse und Gurke, mit Al-
gensalat und Möhrenstreifen, mit Avocado 
oder mit frittiertem Tofu im Angebot. Diese 
Auswahl wird in Zukunft noch wachsen."

Das "Yoko Sushi Falkensee" bietet im 
kleinen Bestellraum auch Platz für einige 

wenige Gäste, die gern vor Ort speisen 
möchten. Zurzeit ist das ja aufgrund der 
Corona-Einschränkungen aber noch nicht 
möglich. So bleibt das Angebot, an den 
Werktagen von 11:30 bis 16:30 Uhr ein be-
sonders preiswertes Mittagsmenü mit über 
30 Prozent Rabatt in Anspruch zu mehmen, 
sicherlich unerreichbar, oder? Dennis Ul-
rich: "Nein, auch das Mittagsmenü kann 
zum Liefern bestellt werden."

Um den Stammkunden mehr Abwechs-
lung zu bieten, gibt es über das gesamte 
Jahr verteilt immer wieder besondere Ak-
tionen. Dennis Ulrich: "Zurzeit haben wir 
eine Aktion, bei der wir den Geschmack 
von indischem Curry in den Mittelpunkt 
stellen. Da gibt es für die Kunden etwa die 
Yoko Roll Chicken Curry oder die Sommer-
rolle Crispy Indian Chicken. Hier kommt 
aromatisierter Curryreis zum Einsatz."

Eine Überraschung ist, dass es bei 
"Yoko Sushi" auch Poke Bowls gibt. Eine 
Bowl kombiniert in einer tiefen Schale eine 
Basis aus Reis mit Toppings der eigenen 
Wahl. Avocado, Edamame, Gurke, Möhren, 
Algensalate, Erdnüsse, Frühlingszwiebeln 
und vielleicht auch noch frittiertes Hühn-
chen können die Bestandteile eines sol-
chen Hungerstillers sein. Dennis Ulrich: 
"Die Bowl mit unserer Honig-Senf-Soße ist 
der absolute Bestseller. Es gibt inzwischen 
aber auch Soßen wie Meerrettich-Mayon-
naise, die Sweet Sauce oder den Yoko Wa-
sabi Dip. Unsere Kunden lieben das."

Damit der Lieferdienst nicht zu viel Müll 
produziert, kommt eine umweltfreundli-
che Verpackung zum Einsatz, die auf dem 
Kompost verrotten würde. Dennis Ulrich: 
"Unsere Abdeckfolie wird sogar aus Mais 
hergestellt." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Yoko Sushi Falkensee, Dennis Ulrich, 
Schönwalder Straße 29, 14612 Falkensee, 
Tel.: 03322-4261120, www.yoko.de

Ihr Markendiscounter im HAVELPARK

- Sie finden uns im 1.OG -

• Drogerie 
• Haushaltsartikel
• Schreibwaren
• Mini-Baumarkt

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

PAKETSHOP
Abgabe und
Annahme 

MO-SA
10-18 Uhr

© Pressebüro Typemania GmbH

NATURHEILPRAXIS
KATHARINA STOYE
Freimuthstr. 40 
Rathauspassage
14612 Falkensee

KOSMETIK

Frühlingserwachen

Wohlfühlkosmetik und 
medizinische 

Hautbehandlungen 
- effektiv & preiswert -

Buchen Sie jetzt 
Ihren Termin 

mit unverbindlicher 
Pflegeberatung.

NATURHEILKUNDE

Impfungs-Nachbereitung
Post-COVID-Behandlung
Ausleitungs-Frühlingskur 

Allergie-Behandlung

Jetzt handeln und 
einen Termin vereinbaren. 

Tel. 01573 - 20 14 507        www.naturheilpraxis-stoye.de

WARENWIRTSCHAFT - RECHNUNGSWESEN - WEBSHOP

Beratung ª  Lieferanten-Auswahl ª  Beschaffung ª  Einrichtung ª  
Konfiguraon ª Wartung ª Schulungen

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

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

  



TRENDIGER BLEND- UND SONNENSCHUTZ

Wir machen 
Ihr Zuhause 
bereit für 
den Sommer!
Angebot im Juni 2021

10% Rabatt 
auf Plissee-Bestellungen
(vom Listenpreis) 
Beratung, Aufmaß, Montage
- unverbindlich & kostenlos - 

PLISSEES NACH IHREN WÜNSCHEN

Terrassenbau - Markisen - Bodenbeläge
Insektenschutz - Polsterarbeiten

ALLES RUND 
UMS WOHNEN

Tel. 0170 - 813 83 57 
Raumgefühl Gierke 
Richard-Wagner-Str. 29 - 14621 Schönwalde

www.raumgefühl-gierke.de
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Viele Designs aus 
nachhaltigen Stoffen gefertigt! 

Der Umwelt zuliebe.
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Foto: Gardinia / Alugard

Unser Falkenseer Team sorgt für 
ein strahlendes Lächeln!

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

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

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

Fachpraxis für Mund-, Kiefer-  
und Gesichtschirurgie

Implantologie und Parodontologie

Der Faberweg
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Falkensee hat einen neuen Weg bekom-
men - den Faberweg. Der Name erinnert 
an das Falkenseer  Ehe-
paar Marianne und 
Rüdiger Faber, das 
2016 bei einem terro-
ristischen Anschlag in 
Istanbul ums Leben 
gekommen ist. Lange hat es von der 
Idee bis zur Umsetzung gedauert: Am 
11. Mai wurde das neue Straßenschild 
samt Legende von Bürgermeister Heiko 
Müller enthüllt: Familie Faber war dabei 
und freut sich über das Gedenken. 

Am 12. Januar 2016 kam es mitten in 
Istanbul zu einem islamistischen Selbst-
mordanschlag. Elf deutsche Touristen star-
ben an diesem Tag. 

Heiko Müller, Bürgermeister von Fal-
kensee, erinnert sich an diesen Tag: "Die 
erste Information erreichte uns mitten 
auf dem Neujahrsempfang des TSVs, als 
es hieß, es habe einen Terroranschlag mit 
deutschen Opfern in der Türkei gegeben. 
Anschließend wurde es immer konkreter. 
Erst hieß es, Menschen aus Berlin-Branden-
burg seien unter den Toten, dann war nur 
noch von Brandenburg die Rede. Morgens 
um zwei las ich zum ersten Mal davon, 
dass der Ort Falkensee betroffen sei. Hier 
war die Angst sofort sehr groß, dass eine 
Familie in Falkensee vom Anschlag direkt 

betroffen ist."
Der erste Verdacht erhärtete sich leider 

schnell: Zu den Opfern 
zählten Marianne und 
Rüdiger Faber, damals 
71 und 73 Jahre alt, die 
in Istanbul nur kurz einen 
Zwischenstopp auf der 

Weiterreise nach Dubai eingelegt hatten.
Das Ehepaar Faber war in Falkensee 

sehr bekannt und auch beliebt. Die Urfal-
kenseer waren bei allen Aktivitäten im Ort 
mit dabei, halfen ehrenamtlich im TSV und 
hinterließen viele traurige und schockierte 
Familienmitglieder und Freunde. 

Fünf Jahre von der Idee zur  
Enthüllung des Faberwegs
Amid Jabbour, Mitglied der Falkenseer 
Stadtverordneten, aber auch Aufsichtsrats-
mitglied im TSV und Freund der Familie 
Faber: "Damals wurde in der SVV die Fra-
ge aufgeworfen, ob es nicht möglich sei, 
einen Weg in Falkensee nach dem Ehepaar 
Faber zu benennen. Es war uns schnell klar, 
dass wir die Opfer des Terrorismus, die ja 
aus unserer Mitte kamen, im ehrenden 
Gedenken halten wollten. Das Vorgehen 
gestaltete sich damals aber recht kompli-
ziert. Wir wussten nicht, wo in Falkensee 
Wege zu widmen waren, die noch keinen 
Namen trugen. Es stellte sich heraus, dass 
nur zwei Wege in die engere Auswahl kom-

Der Faberweg ge-
denkt den Opfern 

eines Terroranschlags!



men konnten. Der eine lag im Falkenseer 
Geschichtspark, der andere verband die 
Bahnhofstraße mit dem Neubauviertel im 
Akazienhof. Der im Stadtzentrum sollte es 
werden. Der Antrag drehte einige Runden 
in der SVV, wurde aber am Ende einver-
nehmlich bewilligt. Eine schnelle Umset-
zung war allerdings nicht möglich: Erst war 
der Weg nicht fertiggebaut, dann kam uns 
Corona dazwischen. Dass der Weg erst fünf 
Jahre nach dem Ereignis seinen Namen be-
kommen hat, schadet aber dem Andenken 
nicht."

Bürgermeister Heiko Müller: "Die 
Erinnerung ist wichtig, sie ist das Funda-
ment für die Zukunft. Natürlich betrifft das 
Erinnern vor allem die betroffene Familie 
Faber, aber auch Falkensee insgesamt. Die 
Fabers, denen wir an dieser Stelle geden-
ken, sie gehörten zu Falkensee und waren 
aus dem Ort nicht wegzudenken. Mit der 
Einweihung des Faberwegs gehört die Er-
innerung an sie ganz fest zu Falkensee mit 
dazu. Ich hoffe, dass die Bürger, die diesen 
Weg entlanglaufen, sich dessen gewahr 
sind."

Der Faberweg beginnt direkt neben 
dem Geschäft "Fahrradland" in der Bahn-
hofstraße - in der Mitte von Falkensee, aus 
der auch die Fabers in ihrem Wirken nie 
wegzudenken waren. Eine Legende, direkt 
unter dem Schild "Faberweg" montiert, er-
läutert die Bedeutung der Namensgebung.

Der Faberweg als Ort für ein schnel-
les Hallo-Sagen in der Mittagspause
Birgit Faber, Schwiegertochter der Verstor-
benen, beklagt eine mangelnde Opferkul-
tur für Terroropfer in Deutschland. Das sei 

in Frankreich anders, hier gäbe es entspre-
chende Angebote zur Trauerbewältigung: 
"Man fühlt sich da in Deutschland doch 
sehr alleingelassen." 

Dass es nun einen Faberweg in Falken-
see gibt, freut sie und die Familie: "Der Fa-
berweg ist toll. Für uns ist es ein Abschluss 
in unserer Trauerarbeit, aber auch ein 
Neuanfang. Wir haben nun einen Ort, an 
den man gehen und seinen Erinnerungen 
nachhängen kann. Ich kann jetzt mittags 
einfach ein paar Schritte vom TSV in der 
Stadthalle zum Faberweg herüberlaufen 
und still denken: Ach, Marianne, wie gern 
würde ich noch einmal bei euch am Tisch 
sitzen und deine Weihnachtsente genie-
ßen."

Etwa 30 Personen waren am 11. Mai 
mit dabei, als der Faberweg um 18 Uhr 
enthüllt und der Öffentlichkeit übergeben 
wurde. Andreas Faber, Sohn der Verstorbe-
nen, bedankte sich sichtlich aufgewühlt: 
"Vielen Dank an alle Menschen, die an 
meine Eltern denken, und auch an die 
Stadt, die dies ermöglicht hat." 

Eine tolle Überrschung: Der neue Fa-
berweg ist bereits von Google übernom-
men worden und wird im Kartenmaterial 
angezeigt. (Text/Fotos: CS) 

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

www.steuerberatung-falkensee.com

Telefon: 03322 428760
Telefax: 03322 4287629
E-Mail: kanzlei@
loesungen-steuerberatung.de

Rudolf-Breitscheid-Str. 41 - 14612 Falkensee

Wir suchen Dich – Stellenangebote online

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

STERNE & STARS

HIGHLIGHTS

September 2021: 
Kochen mit dem Schauspieler 
Sven Martinek

Oktober 2021: 
Kochen mit dem 
Schauspieler 
Frank Röth

Die genauen Daten werden noch bekannt gegeben.

Hexenhaus Falkensee
Poetenweg 88
14612 Falkensee
Edmund Becker
Whatsapp/Tel. 
0152 31 71 77 38
Mail: 
Edmondsfoodtruck@
gmx.de

Freitags und Samstags ab 16 Uhr: Foodtruck & Grill (Haute Cuisine & Street Food )

Biergarten & Terrasse sind aktuell geöffnet! 

Edmond‘s



Stand: Ende Mai 2021
Unter Beachtung der 
Corona-Bedingungen

Karte 86 €
für die Veranstaltung 

inkl. Essen & Getränken

Die kulinarisch-
prominenten 

Events
im Hexenhaus 

Falkensee

Foto: privat

Foto: Christian Hartmann



Cathrin Dentel 
Heilpraktikerin,  

Schmerztherapeutin, Yogalehrerin

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

Schmerztherapie nach  
Liebscher & Bracht

Sie leiden an 
Schulterschmerzen?
Ich bin für Sie da!

© Pressebüro Typemania GmbH

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

TAXI-Betrieb Franko Placidi - Grusonstr 6 - 14612 Falkensee

TAXI vor Ort 
auch WhatsApp

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

Vorbestellungen Vorbestellungen 
täglich bis 22 Uhrtäglich bis 22 Uhr

Bahnhofstraße 44 
14612 Falkensee
Tel. 03322 - 3072 / -200706
zertifiziertes BABOR-Institut

Endlich wieder Zeit für mich...
BEAUTY 
INNOVATIONS.ZU JEDER GESICHTS-BEHANDLUNG

ODER ALS KUR...
MONOPOLARE RADIOFREQUENZ VON 
4 MHZ ZUR LOKALEN ANWENDUNG 
IM GESICHT.

OPTISCHE REDUKTION VON 
- LINIEN UND FALTEN
- TRÄNENSÄCKEN
- DUNKLEN AUGENRÄNDERN
UNTERSTÜTZUNG 
DER GEWEBEFESTIGKEIT

Dies kann zu jeder Behandlung 
als Upgrade gebucht werden.
Für einen langfristigen Effekt 
empfehlen wir mind. 6 Anwendungen.
Buche jetzt 
Dein persönliches Beautyerlebnis 
der neuen Generation.

Eins ist sicher: Eine frisch geputzte Woh-
nung bleibt ebensowenig sauber wie 
ein akribisch durchge-
feudeltes Büro. So geht 
der Brieselanger Firma 
Cleanchecker die Arbeit 
wohl niemals aus. Am 1. 
Juni 2021 ist das Brie-
selanger Unternehmen bereits 
seit zehn Jahren vor Ort - und 
kümmert sich mit großer Ex-
pertise um das Sauberkeits-
bedürfnis der Kunden. 

Frank Goslowsky (61) ist Ge-
bäudereinigermeister, staatlich 
geprüfter Desinfektor und Hygiene-
beauftragter. Zusammen mit den 17 Mit-
arbeitern seiner Firma Cleanchecker, die es 
bereits seit 37 Jahren gibt, kümmert er sich 
darum, die Wohnungen privater Kunden 
und die Büros der Gewerbetreibenden auf 
Hochglanz zu bringen.

Frank Goslowsky: "Wir stellen fest, dass 
wir immer mehr Aufträge von Privatkunden 
bekommen. Das sind oft Familien mit ei-
nem Haus, die auf diese Weise etwas mehr 
Freizeit hinzugewinnen möchten. Denn es 
ist ja tatsächlich so: Oft dauert es für die 
Familie bis zu zwei Tage, bis alle Fenster im 
Haus geputzt sind. Ich schaffe das als Profi 
aber in wenigen Stunden. Wenn wir kom-
men, rechnen wir nach Quadratmetern ab. 
Und wir bringen alles mit an Staubsaugern, 
Wischmopps, Lappen und auch Putzmit-
teln, was benötigt wird. Wir sagen immer 
gern: Das einzige, das vor Ort vorhanden 
sein muss, ist der Schmutz, der weg muss."

Professionalität ist dem Cleanchecker-
Chef wichtig: "Wird das falsche Putzmittel 
eingesetzt, kann schon mal eine Arbeits-
platte in der Küche verätzt werden. Wir 
bringen die Erfahrung mit, damit eben so 
etwas nicht passiert. Ansonsten sind wir na-
türlich ordentlich versichert."

Ein Markenzeichen bei Cleanchecker 
ist, dass jedem Objekt eine feste Putzkraft 
zugewiesen wird. Nur im Urlaubsfall oder 
bei Krankheit kann es zu einer Vertretung 
kommen. So baut sich ein Vertrauens-
verhältnis auf. Frank Goslowsky: "Für 95 

Cleanchecker: Die 
Firma gibt es seit zehn 
Jahren in Brieselang!

Gut betreut
16 - Brieselang

Prozent unserer Objekte haben wir einen 
Schlüssel."

Frank Goslowsky 
weiß, dass der Bedarf 
an guten Putzkräften im 
Havelland enorm ist: 
"Das Problem ist es auch 
für uns, gutes und zuver-

lässiges Personal zu finden, das 
zu unserem Anspruch passt. 
Wir haben noch Kapazitäten 
frei, müssen aber bei jeder 
Anfrage den aktuellen Per-
sonalstand ausloten. Und wir 

müssen auch schauen, wie es 
mit den jeweiligen Tagen aussieht. 

Bei den Büros der Gewerbetreibenden 
sind wir oft am Wochenende tätig, wenn es 
vor Ort keinen Betrieb gibt. Bei neuen Kun-
den entscheiden wir uns natürlich beson-
ders gern für Anfragen aus dem Havelland, 
da fällt für uns eine weite Anfahrt weg."

Cleanchecker betreut nämlich noch 
viele VIP-Kunden in Berlin, die hier ein 
Luxushaus oder ein exklusives Apparte-
ment besitzen und nur ab und zu einmal 
von Russland, Kanada oder von Israel aus 
in der Hauptstadt vorbeischauen. Dann 
möchten diese Kunden aber, dass vor ihrer 
Ankunft noch einmal alles auf Hochglanz 
poliert wird. Frank Goslowsky: "Das ma-
chen wir sehr gern. Da geht es oft um sehr 
teure und empfindliche Einrichtungen, da 
wird einmal mehr unsere Expertise gefragt. 
Auch kümmern wir uns ggf. um das Bezie-
hen der Betten, einen ersten Einkauf oder 
aber nach der Abreise um das Waschen der 
Wäsche." 

Bei Neukunden bietet die Firma 
Cleanchecker übrigens gern eine Grund-
reinigung an. Da geht es etwa darum, das 
Küchenlinoleum abzuziehen oder den Kalk 
im Bad zu entfernen. Frank Goslowsky: "Oft 
werden wir auch in den Sommerferien, 
wenn die Familie verreist ist, darum gebe-
ten, Zuhause einen richtigen Großputz zu 
veranstalten." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Cleanchecker, Forstweg 5, 14656 
Brieselang, Tel.: 033232 – 221284,  
www.cleanchecker.de

ANZEIGE

DANKE! "Einen besonderen Dank möchte ich 
meiner treuen Mitarbeiterin Yvonne 
Arndt und den beiden Mitarbeitern 
René Sommerfeld und René Zemm-
rich aussprechen, die schon über 
fünf Jahre lang im Unternehmen 
Cleanchecker tätig sind. Mein Dank 
gilt natürlich auch dem gesamten 
Team in Berlin und Brandenburg."

Frank Goslowsky 



Horst Strauch (80) steht bereits vor sei-
nem Haus in Klein-Behnitz und schaut 
auf die Straße. Er wartet auf das weiße 
Lieferauto von REWE 
Nauen. Das bringt ihm 
die online bestellten Le-
bensmittel direkt bis an 
die Haustür. Ein Segen, 
findet Horst Strauch, 
denn so spart sich der Senior 
den langen Weg in die Kern-
stadt. Stefan Woye, Marktlei-
ter von REWE Nauen, hat in-
zwischen sehr viele Kunden 
wie Horst Strauch. Nun baut 
er seinen Lieferservice weiter 
aus.

Vor gut einem Jahr, mitten in der ersten 
Welle der Corona-Pandemie, stellte sich 
Stefan Woye (32), Marktleiter vom REWE 
Nauen, eine wichtige Frage: Wie können 
die Menschen, die wegen Corona beson-
ders vorsichtig sein müssen und die auf 
einen möglichst kontaktarmen Einkauf an-
gewiesen sind, Kunden der REWE bleiben?

Stefan Woye: "Ich habe deswegen 
vor etwa einem Jahr unseren REWE-Lie-
ferdienst ins Leben gerufen. Die Kunden 
stellen über die REWE-App oder die Inter-
net-Adresse www.rewe.de/stefan-woye/
lieferservice ihren ganz normalen Einkauf 
zusammen. Den bringen wir den Kunden 
anschließend direkt nach Hause - bis an 
die Tür. Dabei können wir unseren Besuch 
auf die Stunde genau ankündigen: Unnö-
tige Wartezeiten entfallen auf diese Weise 
ebenso wie ein Besuch im Ladengeschäft."

Marius Strauch (35) ist Ortsvorsteher 
in Klein-Behnitz. Corona hin oder her: Er 
findet noch ein ganz anderes Argument für 
den Lieferdienst. Er sagt: "Hier bei uns auf 
dem Dorf gibt es keinen Supermarkt und 
auch keinen kleinen Dorfladen. Der Weg 
in die Stadt Nauen ist weit. Aus diesem 
Grund bekommen wir bereits einmal in 
der Woche mobilen Besuch vom Fleischer 
und vom Bäcker. Dass nun auch REWE bis 
zu uns aufs Land hinaus die Waren des All-
tags liefert, ist natürlich toll. Vor allem die 
Senioren im Ort freuen sich."

Stefan Woye hat seinen Lieferservice 
mit zwei Autos gestartet, deren Anschaf-

REWE Nauen bringt 
die Einkäufe zum  

Kunden nach Hause!

Lieferservice
17 - Nauen

fung dank einer Kooperation mit dem 
Autohaus Arnhölter in Dallgow möglich 
wurde: "Im ersten Jahr haben wir bereits 

über 5.300 Liefertouren 
gefahren. Die Nachfrage 
steigt allerdings weiter. 
Aus diesem Grund schaf-
fen wir gerade ein drit-
tes Fahrzeug an, um alle 

Touren auch wirklich bewältigen 
zu können. Die Lieferung kos-
tet sechs Euro Aufpreis. Dieser 
Aufschlag rechnet sich nicht 
wirklich für uns. Aber wir ma-

chen das trotzdem gern. Wir 
geben so dem Ort Nauen auch 

etwas zurück."
Geliefert wird in einem Umkreis von 

30 Kilometern um den Markt herum. Bald 
soll man nach Postleitzahlen bestellen kön-
nen, dann vergrößert sich das Liefergebiet 
sogar noch etwas. 

Ellen Mahler ist die Ortsteilbeauftragte 
für die Stadt Nauen: "Ich höre immer wie-
der, wie wichtig der Lieferdienst für die Ver-
sorgung der Ortsteile geworden ist. Auch 
bei meinen Schwiegereltern ist das schon 
zum echten Ritual geworden. Sonntags zur 
Kaffeezeit setzen sie sich zusammen und 
geben ihre Bestellung am Computer auf."

Stefan Woye: "Online gibt es sogar 
noch deutlich mehr Rabatte und Aktionen 
als bei uns im Laden. In die Lieferkiste 
kommen übrigens immer die Lebensmittel 
mit dem längsten Haltbarkeitsdatum. Soll-
te doch einmal etwas Anlass zur Beanstan-
dung geben, klären wir das unbürokratisch 
und im Interesse der Kunden."

Eine Alternative zum Liefernlassen ist 
das Abholen. Auf dem REWE-Parkplatz gibt 
es extra zwei Parkplätze für Abholer. Rein 
in den Laden, die fertig vorbereitete Kiste 
greifen, bezahlen, raus aus dem Laden: 
Auch das ist möglich - für zwei Euro Auf-
preis. Stefan Woye: "Jetzt wird das Wetter 
schöner, die Leute arbeiten wieder mehr 
im Garten. Da zählt jede Stunde. Wir stel-
len fest, dass diese Kunden doch lieber die 
Lieferung wählen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: REWE Nauen, Dammstraße 7A, 
14641 Nauen, Tel.: 03321-4607487,  
www.rewe.de/stefan-woye

ANZEIGE



Es kommt wieder Leben in den Sper-
lingshof. In das große rote Backsteinge-
bäude direkt an der B5, das in der Ver-
gangenheit bereits das 
"La Iguana", das "Spar-
row's" und die "Villa 
Rossa" beherbergt hat, 
zieht nun das "Risto-
rante Paganini" ein. 
Cocktails und Shisha geben 
nicht mehr das Programm 
vor, eine gehobene italieni-
sche Küche ist geplant.

Die neuen Betreiber im alten 
"Sparrow's" im Sperlingshof 
an der B5 möchten gleich auf sich 
aufmerksam machen. Eine ihrer ersten 
Handlungen war es, das alte Schild der 
"Villa Rossa" abzunehmen und den neuen 
Schriftzug "Paganini Ristorante" an der ro-
ten Backsteinfassade festzuschrauben. So 
zeigt man den Havelländern: Wir sind die 
Neuen vor Ort und wir haben viel vor. 

Lavdrim Zilbeari (31), dessen Vorname 
wie "Lovedream" ausgesprochen wird: 
"Wir sind bereits seit zwei Monaten vor Ort 
und renovieren nach Kräften. Wir haben 
die Küche vergrößert und modernisiert, 
tauschen alle Tische und Stühle aus und 
bringen das Restaurant auf Vordermann. 
Wir, das sind mein Papa Fanny und ich. Wir 
kommen ursprünglich aus Mazedonien 
und bringen viele Jahre Erfahrung aus der 
Gastronomie mit. Wir haben zuvor das Res-
taurant 'Inconti' in der Clayallee in Zehlen-
dorf geführt. Zu uns gesellt sich der echte 
Italiener Remo Gianluca, der bereits seit 30 
Jahren als Pizzabäcker arbeitet."

Das Dreiergespann möchte im "Ris-
torante Paganini" gern eine deutlich ge-
hobene italienische Küche umsetzen, um 

die Haveländer kulinarisch so sehr zu ver-
wöhnen, dass sie glauben, Paganinis Gei-
genspiel zu vernehmen. Lavdrim Zilbeari: 

"Wir werden mit einer 
Tafel arbeiten, die wir alle 
paar Tage mit neuen Ge-
richten beschriften. Haus-
gemachte Pasta, frischer 
Fisch, viel Fleischgerichte: 

Wir möchten unsere Gäste richtig 
überraschen."

Da steht dann schon ein-
mal ein Rinderfilet mit Pinien-
kernkruste in Rotweinsauce 

mit Riesengarnelen vom Grill 
auf der Tafel. Oder wie wäre es 

mit Gnocchi, die mit einer Parme-
sancreme gefüllt sind? Lavdrim Zilbeari: 

"Auch bei den Desserts werden wir die 
Gäste überraschen. Mein Dessert 'Kaputte 
Vase' ist etwa eine Bananenmousse, die in 
einem zerbrochenen Schokokörbchen mit 
Schokoerde serviert wird."

Das "Paganini" soll, wenn alles nach 
Plan verläuft, bereits Anfang Juni öffnen. 
Solange wegen Corona noch nicht im In-
nenraum gespeist werden darf, wird im 
Freien auf einer erhöhten Terrasse und im 
Hof gedeckt. Lavdrim Zilbeari: "Weitere 
Tische können wir auf die Wiese vor dem 
Restaurant stellen. Wir sind auf den An-
sturm der Gäste vorbereitet. Toll ist, dass 
wir über die B5 perfekt an Berlin und an 
das Havelland angebunden sind. Und wir 
haben einen eigenen großen Parkplatz für 
unsere Gäste direkt vor der Tür."

Den neuen Standort liebt Lavdrim Zil-
beari schon jetzt: "Es ist so schön hier im 
Havelland, am liebsten würde ich selbst 
sofort herziehen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Ristorante Paganini, Sperlingshof 1, 
14624 Dallgow-D., Tel.: 03322-2730413 

Fine Dining im  
Sperlingshof - im  

"Ristorante Paganini"!

Gehobene Küche
18 - Dallgow-Döberitz
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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 sind die BLG – ein Logistiker aus Bremen und Traditionsunterneh-
men mit über 140-jähriger Geschichte sowie rund 20.000 Arbeitsplät-
zen weltweit. Unsere Mitarbeiter:innen machen uns stark. Wir suchen für 
unseren Standort Falkensee #absofort #vollzeit  

•  QUALITÄTSPRÜFER M/W/D

•  MITARBEITER M/W/D TECHNIK – 
 AUTOMATISIERTE LAGERLOGISTIK

•  LKW-FAHRER M/W/D – NAHVERKEHR

•  LAGERMITARBEITER M/W/D

•  STAPLERFAHRER M/W/D

•  AUSZUBILDENDE ZUR  
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK

Erlebe, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Wir bieten sichere Arbeits-
plätze, tarifliche Leistungen und z. B. ein BVG-Firmenticket, kostenlose 
Parkplätze direkt vor der Tür und frisches Obst für deine Gesundheit. 

Bewirb dich noch heute online www.blg-logistics.com und starte deine 
Karriere bei uns! Wir freuen uns auf dich! #guteaussichten

BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 
Frau Stefanie Kempgens | Chemnitzer Straße 20/22 | 14612 Falkensee 



Seit 1993 betreibt Michael Rotner (57) 
unter wechselnden Namen einen fah-
renden Mittagstisch. 2012 hat dieser in 
Falkensee eine dauer-
hafte Heimat gefunden. 
2018 hat Peter Schulz 
(26) das Geschäft über-
nommen. Nun findet 
Michael Rotner nach 
langer Pause endlich wieder die Muße, 
sein beliebtes Softeis nach alter DDR-Re-
zeptur neu aufleben zu lassen.

Jeden Tag von Montag bis Sonntag rollen 
zwischen 9 und 13 Uhr die Autos los, um 
einen warmen Mittagstisch zu den Kitas, 
zu den Tagesmuttis, in die Büros, in die 
Werkstätten und zu vielen Senioren in der 
Nachbarschaft zu fahren. Diese Kundschaft 
kann jeden Tag aus vier warmen und fünf 
kalten Gerichten wählen, die in Falkensee, 
Dallgow-Döberitz, Schönwalde-Glien und 
Berlin-Staaken bis an die eigene Haustür 
gebracht werden.

Gegründet hat den "Mittagstisch Fal-
kensee" vor knapp drei Jahrzehnten Mi-
chael Rotner: "Bei uns arbeiten gelernte 
Köche in der Küche, viele Kunden bestellen 
ihr Essen bereits seit Jahren bei uns. Jetzt 
in der Corona-Zeit sind weniger Büros unter 
den Kunden, weil alle im Home-Office sind. 
Dafür sind die Bestellungen bei den Senio-
ren sogar noch angestiegen."

2018 hat Michael Rotner den "Mittags-
tisch" an seinen Koch Peter Schulz überge-
ben: "Es ging bei mir aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr, ich musste deutlich 
kürzer treten."

Inzwischen konnte sich der alte Grün-
der erholen - und findet nun wieder die 
Zeit, um sich um eine alte Leidenschaft zu 
kümmern. Peter Schulz, der aus Brieselang 
stammt: "2013 haben wir schon einmal 
kurz Softeis im Angebot gehabt, das nach 

der alten DDR-Rezeptur hergestellt wird. 
Diesen Geschäftszweig haben wir jetzt nach 
langer Pause reaktiviert. Ab sofort können 

die Havelländer dieses 
extravagante Eis wieder 
bestellen."

Und tatsächlich ist 
dieses Softeis ein ganz 
besonderes. Michael Rot-

ner: "Es hat mich acht Jahre lang gewurmt, 
dass es dieses spezielle Eis nicht mehr gibt.  
Jetzt haben wir uns wieder eine originale 
Softeis-Maschine angeschafft. Das DDR-
Softeis ist deutlich fester als das aus dem 
Westen, da keine Luft hineingepumpt wird. 
Auch verwenden wir keine Sahne. Unser 
Eis weckt alte Kindheitserinnerungen. Wir 
setzen auf das originale Eispulver der alten 
DDR-Firma Anona. Hier kommt inzwischen 
zehn Prozent weniger Zucker zum Einsatz."

Zwei Softeis-Sorten kommen jeden Tag 
frisch aus der Maschine. Eishungrige Kun-
den können sich direkt vor Ort eine kleine 
Waffel für einen Euro oder eine große für 
zwei Euro befüllen lassen.

Was übrig bleibt, kommt in 120- oder 
240-Milliliter-Becher, die bei minus 30 
Grad im Tiefkühler eingefroren werden. 
Diese Becher kosten für Abholer 1,20 bzw 
2,20 Euro, bei einer Lieferung sind es ein 
paar Cent mehr. Dafür ist die Lieferung ab 
einem Mindestbestellwert von 14 Euro in 
Falkensee kostenfrei.

Zwanzig Softeis-Sorten gibt es zur-
zeit, darunter auch so ausgefallene wie 
Eierlikör, Nougat, Kokos, Grüner Apfel oder 
Waldmeister. Besonders gut kommen die 
Vanille-Mischsorten an. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Mittagstisch Falkensee, Holbein-
straße 39 / Ecke Karl-Marx-Straße, 14612 
Falkensee, Tel.: 03322-4391990,  
www.mittagstisch-falkensee.de

Softeis wie früher
19 - Falkensee

ANZEIGE

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

© 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               

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

- Restaurant (Terrasse) hat wieder geöffnet - 
+ Abhol- und Lieferservice* DI-SO 12-21 Uhr
Speisekarte: www.madamedao.de

Montag Ruhetag  (außer Feiertag)

Ab Juni NEU
BUBBLE TEA

© 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 245Softeis wie zu alten 

DDR-Zeiten - mit 
Lieferservice!

- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -
Wir suchen für unser bahnhofsnah gelegenes Falkenseer Büro Mitarbeiter für den 
Warenversand (m/w/d) und Studenten (m/w/d): Die ikero GmbH ist ein schnell-
wachsendes Handelsunternehmen, das Markenprodukte via Amazon, Onlineshops 
und eBay europaweit vermarktet. Wir suchen in Falkensee Studenten (m/w/d) für 
den Bereich Datenpflege und Logistik,  sowie Mitarbeiter (m/w/d) für die 
Kommissionierung und den Warenversand auf Teilzeitbasis. Bewerbungen 
mit Lebenslauf bitte per Mail an info@ikero.de.

Copyshop Spandau sucht trotz Corona eine Verstärkung (m/w/d) für sein Team. 
Nähere Infos unter www.copyshop-spandau.de/stellenangebote.

Moderne Zahnarztpraxis in Falkensee/Finkenkrug sucht ab August 2021 freund-
liche/n, motivierte/n und teamfähige/n Zahnmedizinische/en Fachangestell-
ten/e (m/w/d). Aussagekräftige und schriftliche Bewerbung bitte an: Zahnarzt-
praxis Dr. Schmidt-Breitung, Rudolf-Breitscheid-Str. 28, 14612 Falkensee, Telefon: 
03322/1257520 oder e-mail: info@zahnarzt-finkenkrug.de.



Jeden Monat loben die beiden Firmen 
German Security und germanSITEC 
1.000 Euro für ein gemeinnütziges Pro-
jekt aus. Das Landkreis-
Magazin "Unser Havel-
land" gehört mit zur 
Jury, die am Ende über 
die Vergabe entschei-
det. Im Mai bekam das 
Geld die Bogensport-Ab-
teilung vom SV Dallgow 
47 e.V. Hier steht der Aus-
bau eines Materialraums 
für die Bögen an.

Die Bogensport-Abteilung 
vom SV Dallgow 47 e.V. 
(www.sv-dallgow.de) ist 
bereits seit vielen Jahr-
zehnten sehr aktiv. Die Schützen schießen 
mit ihren Jagd-, Recurve- oder Compound-
bögen auf einem eigenen Gelände am 
Ende der Dallgower Markomannenstraße. 
Hier sind Schüsse auf bis zu 90 Meter Ent-
fernung möglich.

Abteilungsleiter ist Timo Kledtke: "Un-
sere Abteilung hat 85 Mitglieder, davon 
sind 21 noch unter 18 Jahre alt. Gerade bei 
den Kindern und Jugendlichen pflegen wir 
zurzeit wegen Corona eine lange Wartelis-
te: Ein Training für Neueinsteiger konnte ja 
aufgrund der Hygienebedingungen leider 
noch nicht stattfinden."

Die Mitglieder der Abteilung sind 
jedenfalls alle schon wieder heiß darauf, 
den Pfeil auf die Sehne zu legen: Die 
Kreis- und Landesmeisterschaften stehen 
an. Auch der Dallgower Verein möchte gern 
eigene Wettkämpfe umsetzen, so etwa ein 
Bogenlauf-Turnier oder eine Neuauflage 
des beliebten "Unser-Havelland"-Zeitungs-
turniers für absolute Anfänger. Der Verein 
plant auch, vermehrt Firmenevents anzu-
bieten. Timo Kledtke: "Wir möchten Grup-
pen mit bis zu 50 Personen dazu einladen, 
bei uns im Rahmen eines kleinen Bogen-
sportturniers Teambuilding zu betreiben, 
um dann das Event bei einem gemütlichen 
Grillabend ausklingen zu lassen."

Die Bogenschieß-Abteilung besteht 
klassisch aus Scheibenschützen, die mit 
dem Pfeil auf Zielscheiben in festgelegten 

Entfernungen anlegen. Immer beliebter 
wird im Verein aber auch das der Jagd 
nachempfundene 3D-Schießen - auf tier-

förmige Attrappen, die in 
unbekannten Entfernun-
gen aufgestellt werden.

Hier arbeitet Caro 
Stoeckel zurzeit an der 
Realisierung eines ver-

einseigenen Parcours: "Der 
wird unseren Mitgliedern 
elf Schüsse bieten. Die Zie-
le sind frei gestellt und in 
der Regel nicht weiter als 
20 Meter vom Schützen 
entfernt. Zwei knifflige Trick-
schüsse gibt es auch."

Lutz Viereck aus der Ab-
teilungsleitung verfolgt ein 

weiteres Ziel. Er möchte einen neuen Ma-
terialraum für den Verein realisieren. Dazu 
muss ein alter Geräteschuppen umgebaut 
werden, damit vereinseigenes Material wie 
Bögen und Pfeile witterungsfest und dieb-
stahlsicher gelagert werden kann. Auch ein  
Arbeitsplatz zum Feinjustieren des Mate-
rials ist hier geplant. Timo Kledtke: "Die 
neue Räumlichkeit muss jedoch erst sa-
niert, gedämmt und gegen Einbruch gesi-
chert werden. Vor allem letzteres ist für uns 
von äußerster Wichtigkeit, da vor einigen 
Jahren in unser Vereinshaus eingebrochen 
wurde, und auch viele weitere Bogensport-
vereine in der Umgebung Material durch 
solche Einbrüche verloren haben."

Christian Hecht, Geschäftsführer von 
German Security: "Für dieses Projekt stel-
len wir gern 1.000 Euro zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf einen erneuten Besuch, 
sobald der Materialraum fertiggestellt ist. 
Dann würden wir gern selbst einmal unser 
Geschick mit dem Bogen auf die Probe stel-
len." (Text/Foto: CS)

1.000 Euro für die 
Bogensport-Abteilung 
vom SV Dallgow 47!

Immer ins Gold
20 - Falkensee

1000 Euro für 1000 Ideen
Jeden Monat in der Ausschüttung

Jeden Monat 1.000 Euro!
Sie sind ein Verein und brauchen 1.000 
Euro für ein gemeinnütziges Projekt? 
Bewerben Sie sich mit einer E-Mail an 
info@unserhavelland.de und stellen 
Ihr Projekt kurz vor. Einmal im Monat 
wählen wir ein Projekt aus!

M&M Frische
Reinigungsservice

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

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

* kurzfristige Terminabsprache
* kostenlose Besichtigung und Beratung

Ideal für:
Büro/Praxis/Klinik Ladenlokal
Konferenzräume  Ferienwohnungen

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

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

Wer im Leben kein Ziel hat, verläuft sich:
ANZEIGE

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!
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SCHÖNWALDE
Berliner Allee 3-5
Tel. 03322 - 2896731
oder 0152 - 29807555

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

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

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

Britta Meißner - Hörakustikmeisterin

Persönliche und 
individuelle Beratung 

Kostenloser Hörtest

Probetragen der Hörgeräte

3D Soundstudio

Tinnitusberatung

Anfertigung von 
Gehör-/ Schwimmschutz

Neueste Mess- 
und Hörgerätetechnik

www.hg-meissner.de

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

Termine auch 
außerhalb der 
Öffnungszeiten 
möglich.

Wir kommen auch 
zu Ihnen nach Hause!

© Pressebüro Typemania GmbH

• Physiotherapie
• orthopäd. & chirurg. 
   Nachbehandlung

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

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

Bahnhofstraße 30 
(EG & 2. OG)
14612 Falkensee

PHYSIOTHERAPIE
            FALKENSEE

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

SCHMERZFREI, BEWEGLICH, STABIL 
und gekräftigt durch den Alltag

Vier Jahreszeiten Brieselang
Wustermarker Allee 37
14656 Brieselang
WWW.VIER-JAHRESZEITEN-BRIESELANG.DE

   Call&Meet
1. Anrufen unter 033232-78829 
oder Whatsapp an 0174-1939643

2. Termin vereinbaren für Donners-
tag oder Freitag 9-17 Uhr oder 
Samstag 9-13 Uhr

3. Shoppen und freuen!

Corona-bedingte Änderungen vorbehalten!

In der Altstadt von Nauen haben die "Ta-
rif Experten" ihr Büro eröffnet. Hier (und 
auch Zuhause beim 
Kunden) beraten sie, 
ob es sich lohnt, bei der 
Strom- und Gasversor-
gung den Anbieter zu 
wechseln. Pro Jahr las-
sen sich so leicht meh-
rere hundert Euro einsparen. 
Auch die Wahl des Telefon-
providers kann dabei gleich 
mit erörtert werden.

Es lohnt sich, die Preise zu 
vergleichen - und das nicht nur 
beim täglichen Einkauf. Auch beim 
Strom und Gas macht es sich bezahlt, die 
Augen offen zu halten.

Maurice Müller (27), Chef der "Tarif Ex-
perten" aus Nauen, kennt sich aus: "Viele 
Familien bleiben beim Grundversorger - 
und zahlen Jahr für Jahr mehr Gebühren 
für Gas und Strom. Dabei ist es ein Leichtes, 
mehrere hundert Euro im Jahr zu sparen, 
indem man die Preise der verschiedenen 
Anbieter vergleicht. Oft gibt es sogar Wech-
selprämien, die zur Ersparnis noch hinzu-
kommen, und die den Tausch des Anbieters 
besonders lukrativ machen. Angst braucht 
man vor solch einem Anbieterwechsel nicht 
zu haben. Selbst wenn einer der Anbieter 
plötzlich vom Markt verschwindet, bleibt 
die Heizung nicht kalt oder kommt kein 
Strom mehr aus der Steckdose. Dann über-
nehmen nämlich automatisch die Grund-
versorger wieder die Belieferung. Wir 
stellen fest, dass gerade im Havelland die 
Nachfrage nach Ökostrom deutlich steigt. 
Hier kann der Wunsch nach grünem Strom 
bei der Auswahl des Versorgers gleich mit 
berücksichtigt werden."

Wer Interesse an einer Tarifberatung 
hat, kann gern im neu eröffneten "Tarif-Ex-
perten"-Geschäft in der Nauener Altstadt 
vorbeikommen. Ebenso ist es möglich, 
dass die Berater beim Kunden vor Ort vor-
sprechen. Maurice Müller: "Wichtig ist für 
uns immer die letzte Abrechnung für Strom 
und Gas, damit wir abschätzen können, 

wie groß der Verbrauch ist. Anschließend 
bekommen die Kunden eine umfassende 

Beratung. Diese ist für 
den Kunden völlig kos-
tenfrei. Wir erhalten für 
eine erfolgreiche Ver-
mittlung eine Prämie 
direkt vom Strom- oder 
Gasanbieter."

Die Beratung greift nicht nur 
bei Kunden, die bereits einen 
Versorger haben. Auch beim 
Neubezug einer Wohnung 
oder eines Hauses helfen 

die "Tarif Experten" mit ihrer 
Expertise dabei, die nötigen 

Anmeldungen für Strom und Gas 
vorzunehmen. Maurice Müller, der aus 
Dallgow-Döberitz stammt, inzwischen aber 
in Nauen lebt: "Das gilt natürlich auch für 
das Telefon. Auch hier können wir bei den 
bekannten Anbietern das beste Vertragsan-
gebot ausloten." 

Maurice Müller, der vor seiner Firmen-
gründung vier Jahre lang Teamleiter bei 
einem großen Berliner Energieversorger 
war, schließt gern 2-Jahresverträge ab, 
wenn es um Gas und Strom geht: "Da hat 
man eine längere Preisgarantie und ist vor 
unliebsamen Gebührenerhöhungen ge-
feit. Eine durchschnittliche Familie kann 
durch einen Anbieterwechsel leicht bis zu 
zwanzig Euro im Monat einsparen. Viele 
Kunden freuen sich übrigens, weil wir 
nicht nur den Vergleich der Tarife vorneh-
men, sondern auch die bürokratischen und 
für viele Familien undurchschaubaren Ver-
träge ausfüllen. Außerdem bleiben wir für 
unsere Kunden weiterhin aktiv: Stehen bei 
einem Anbieter Preiserhöhungen ins Haus, 
schlagen wir selbstständig und rechtzeitig 
einen Wechsel vor. Unsere Kunden können 
das Thema somit im Kopf komplett fallen 
lassen - und sich um andere Dinge in ih-
rem Leben kümmern." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Die Tarif Experten, 
Mittelstraße 33-34, 14641 Nauen,  
Tel.: 0172-3097938,  
www.fb.com/DieTarifExperten

Im Tarifdschungel
21 - Nauen

Die Tarif Experten in 
Nauen beraten zu 

Strom, Gas & Telefon!

ANZEIGE



In Falkensee mischen sich nicht nur die 
Senioren in die Tagespolitik ein. Auch 
die Jugendlichen aus dem Ort sind sehr 
aktiv. Das "Jugendfo-
rum" bringt Teenager 
und Twens zusammen 
und überrascht immer 
wieder mit spannen-
den Aktionen wie etwa 
einem Open-Air-Kino im Gutspark oder 
einer Kleider-Tausch-Party. Das große 
Problem vom "Jugendforum": Es fehlt 
ein fester Standort, eine Basis. Am 1. Juli 
steht schon wieder ein neuer Umzug an. 

Viele Jahre lang hatten die Jugendlichen in 
Falkensee keine eigene Stimme. Sie ließen 
die Schlafstadt links liegen und orientier-
ten sich in ihrer Freizeit lieber in Richtung 
Berlin.  

Das hat sich gründlich geändert. Das 
"Jugendforum Falkensee" (www.jugend-
forum-fks.de) bringt zurzeit etwa zehn bis 
15 aktive Jugendliche aus dem Ort zusam-
men. Sie planen Feiern, laden zu Spiele-
abenden ein, räumen ihre Nachbarschaft 
auf oder tüfteln an weiteren Aktionen, die 
dabei helfen, die eigene Stadt schöner zu 
machen oder dem Nachwuchs in der Gar-
tenstadt ein Angebot zu machen. Zugleich 
haben die Jugendlichen auch die Stadt-
politik im Auge. Sie sitzen als Beirat in der 
Stadtverordnetenversammlung und konn-
ten hier mit selbstbewusst vorgebrachten 
Spitzen bereits so manchen Akzent setzen. 
Das macht Sinn, denn die Jugendlichen 
von heute werden, wenn sie in Falkensee 
ansässig bleiben, später einmal als Erwach-
sene das ausbaden müssen, was heute be-
schlossen oder auch versäumt wurde.

Wenn man sich mit mehreren Personen 
organisieren und auch regelmäßig etwas 
veranstalten möchte, braucht man dafür 
eine Basis. Perfekt war das in Mai 2018 er-
öffnete "EGAL" direkt am inzwischen neu 
entstandenen Kreisverkehr in der Bahn-
hofstraße Ecke Poststraße. Der geplante 
Kreisverkehr war auch der Grund, warum 
die Jugendlichen den Schlüssel zum von 
ihnen so genannten "EGAL" erhalten hat-
ten: Das Haus sollte eh abgerissen werden. 
So durften sich die Jugendlichen vor Ort in 
Selbstverwaltung austoben. 

Für das Jugendforum waren die Räume 
ideal. Sie lagen mitten im Zentrum, waren 
nur ein paar Schritte vom Bahnhof entfernt 

und verfügten auch noch 
über einen großen Hof 
im Freien. 

Toni Kissing: "Das 
'EGAL' war der einzige 
Ort in Falkensee, der 

nach 20 Uhr noch für Jugendliche offen 
hatte und wo immer etwas los war."

Im Januar 2019 war leider Schluss mit 
diesem Idealzustand: Die Abrissbirne nah-
te, um das Haus in einzelne Ziegelsteine 
zu zerlegen. Die Jugendlichen mussten die 
Koffer packen und umziehen. Sie kamen 
im ASB-Jugendclub „Alte Post“ am Bahn-
hof Finkenkrug unter. An diesem Standort 
zeigte sich bereits, wie wichtig es ist, im 
Zentrum stattzufinden. Louis Ripp: "Ins 
'EGAL' kamen die Leute von ganz alleine. In 
der 'Alten Post' mussten wir um jeden ein-
zelnen Besucher kämpfen. Ich frage mich: 
Was könnten wir alles erreichen, wenn wir 
das perfekte Gebäude finden würden, sozu-
sagen ein eigenes Jugendzentrum."

In der "Alten Post" schmiedete das 
"Jugendforum" an ihren Plänen für die 
Zukunft. Doch auch hier zeigte sich bald, 
dass der neue (und aufwändig von den 
Jugendlichen renovierte) Standort nur eine 
temporäre Übergangslösung ist. Überra-
schend gab der Arbeiter-Samariter-Bund 
(ASB) im Juni 2020 die Schließung der 
beiden Jugendclubs „Alte Post“ und „Die 
Brücke“ bekannt. Im August kam die Hiobs-
botschaft: Das "Jugendforum" muss raus 
aus der "Alten Post". Spätestens Ende Juni 
2021 soll Schluss sein mit dem Wirken der 
Jugendlichen in Finkenkrug.

Klarer Wunsch des Jugendforums: 
Ein eigenes Jugend-, Kultur-, Demo-
kratie- und Begegnungszentrum soll 
her!
Auf viele Falkenseer wirken die Jugend-
lichen mit ihren immer wieder vorgetra-
genen Wünschen altklug und fordernd.  
Manche sagen: "Die haben noch nie etwas 
geleistet und stellen nun Bedingungen." 
Aber: Die Jugendlichen sprechen nie aus 
einer spontanen Laune heraus, sondern 
unterfüttern ihre Ideen sehr umfassend. 

"Jugendforum" zieht 
in Nebengebäude am 

"Haus am Anger"!

Jugend zieht um
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Tanzschule Allround - Wilmsstraße 43-45
14624 Dallgow-Döberitz

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

Tanzend in den Juni: 
Wir sind wieder für Euch da! 

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

Kinderballett - Hip Hop - Breakdance 
Für Erwachsene: Gesellschaftstanz - Discofox  

Salsa - West Coast Swing 
Fitness: Zumba - Bodyart - Hiit 

NEU bei uns: Hula Hoop  
für Kinder und Erwachsene 
Fragen Sie nach einer kostenlosen Probestunde!

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

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

Anfragen per Mail an 
event@tanzschule-allround.de

Ihre F amilie T hamm

        Thamm
                                             event

seit über 10 Jahren erfahrung 
in der Ausführung von festlichen Anlässen

- ÜBer 800 HOCHZEITEN - 

www.tanzschule-allround.de

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

Telefon: 03322 / 43 95 236

Ihre familienfreundliche Tanzschule...

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

Discofox - Anfänger
Montag, ab dem 12.02.2018

von 19.15 - 20.30 Uhr

Neue Kurse ab Neue Kurse ab   FebruarFebruar

Mama fit - Baby mit!
Mittwoch, ab dem 28.02.2018

Tanzclub für Senioren
kein Partner erforderlichNEUNEU

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

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

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

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

Wir schließen uns der Initiative

„Aktiv gegen Corona“ an.

Dance@home
Von uns produzierte 

Tanz- und Spaß-Videos 
für jedermann

frei verfügbar auf unserer Homepage 

www.tanzschule-allround.de

www.tanzschule-allround.de

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

Telefon: 03322 / 43 95 236

Ihre familienfreundliche Tanzschule...

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

Discofox - Anfänger
Montag, ab dem 12.02.2018

von 19.15 - 20.30 Uhr

Neue Kurse ab Neue Kurse ab   FebruarFebruar

Mama fit - Baby mit!
Mittwoch, ab dem 28.02.2018

Tanzclub für Senioren
kein Partner erforderlichNEUNEU



So wünschen sie sich ganz klar ein von 
der Stadt neu gebautes oder aus dem Be-
stand heraus umgewidmetes Jugend-, Kul-
tur-, Demokratie- und Begegnungszentrum 
„Platz für die Zukunft“, das sie als "genera-
tionsübergreifenden Begegnungspunkt 
im Stadtzentrum" sehen und das sie gern 
selbstorganisiert verwalten möchten. 

Das Konzept für dieses neue Zentrum 
wurde den Stadtverordneten in einer 
halbstündigen Präsentation schmackhaft 
gemacht. Passend dazu gab es sogar eine 
gedruckte Broschüre, die umfassend aus-
gearbeitet war: Solch professionelle Vor-
arbeit bekommt man bei neuen Stadtpro-
jekten nur selten, eigentlich nie, zu sehen.

Neuer Umzug am 1. Juli: Jetzt geht 
es zum "Haus am Anger"
Die Suche nach neuen Räumen für die Ju-
gendlichen gestaltete sich alles andere als 
einfach. AnaÏs von Fircks: "Zwischenzeitlich 
waren die Räume über dem ALA-Kino im 
Gespräch, dann lief alles auf das Nebenge-
bäude am 'Haus am Anger' hinaus, in dem 
früher einmal das Schulamt untergebracht 
war. Die Stadtverwaltung hat uns diesen 
Standort angeboten."

Die neuen Räumlichkeiten sind alles 
andere als perfekt. In dem kleinen Back-
steinhaus gibt es mehrere Räume, die aber 
zum Teil bereits benutzt werden - etwa 
vom Hausmeister oder als Lagerort für das 
"Haus am Anger". Für das "Jugendforum" 
bleibt ein einzelner Raum mit etwa 30 Qua-
dratmetern Platz übrig. Immerhin könnte 
man bei schönem Wetter den Hof direkt 
vor der Tür mit benutzen.

Hans-Peter Pohl, Stadtverordneter der 
Stadt Falkensee, nutzte die Gelegenheit, 
um sich die Räumlichkeiten am 5. Mai 
zusammen mit den Jugendlichen anzu-
sehen: "Jetzt haben wir für das 'Jugend-
forum' eine ganz gute Lösung gefunden. 
Sicherlich kann man auch mit dem 'Haus 
am Anger' eine Übereinkunft treffen und 
hier einzelne Räume mitbenutzen, falls 
größere Veranstaltungen geplant sind. Die 
Außenanlagen vor Ort sind auch klasse, da 
träumen andere von." 

Charlotte Warnhoff vom "Jugendfo-
rum" sieht das anders: "Wir sagen ganz 
klar, dass wir mit dem, was wir nun haben, 
nicht vollumfänglich zufrieden sind. Wir 
hatten zudem keine Alternative zu diesen 
Räumen.“

Mahafarin Rafati: „Der Raum ist einfach 
zu klein für unsere Bedürfnisse, da hätten 
wir uns schon mehr gewünscht. Wir haben 
klare Wünsche und Vorstellungen, wie wir 
arbeiten, chillen und gemeinsam Spaß 
haben wollen. Diese haben wir bereits ge-
äußert und wir werden sie auch hartnäckig 
weiterverfolgen. Unser Traum ist es, die 
schönen und erfolgreichen Zeiten aus dem 
'EGAL' wiederzubeleben. “ 

AnaÏs von Fircks: "Bei schönem Wetter 
können wir viel draußen im Freien orga-
nisieren. Bei schlechtem Wetter steht uns 
aber nur ein kleiner Raum zur Verfügung. 
Den müssten wir für Veranstaltungen auch 
erst komplett freiräumen. Das ist wirklich 
nur ein Provisorium, eine echte Übergangs-
notlösung." 

Lange überlegen konnten die Jugend-
lichen aber nicht - eine Entscheidung muss-

Toni Kissing

Virtuelle Praktikums- und  
Ausbildungsmesse Falkensee

www.falkensee.de/praktikumsmesse

17. Juni 2021
11 bis 15 Uhr

Deine Ausbildung,
 Deine Zukunft!

te her. Am 30. Juni müssen sie aus der "Al-
ten Post" raus, am 1. Juli möchten sie ins 
alte Schulamt ziehen. 20.000 Euro stehen 
den Jugendlichen für den Umzug und für 
Renovierungsarbeiten zur Verfügung: Das 
Geld hatten die Stadtverordneten bewilligt.

Marius Miethig: "Feiern und Parties 
sind am neuen Standort eher nicht mög-
lich: Die Nachbarn könnten gestört werden. 
Ich befürchte auch, dass die jungen Leute  
aus Falkensee den Weg zu uns nur schwer 
finden werden: Das 'Haus am Anger' stand 
bislang vor allem für Kunst und Kultur oder 
für Spaß für Kinder. Wir möchten deswe-
gen, dass ein großes Schild an der Straße 
aufgestellt wird, das auf das 'Jugendforum' 
hinweist."

Toni Kissing: "Das Angebot für die Ju-
gendlichen in Falkensee ist in letzter Zeit 
sehr geschrumpft. Das ist in anderen Kom-
munen in Deutschland anders. Wir haben 
uns in letzter Zeit sehr vernetzt, sprechen 
viel mit Jugendlichen aus anderen Orten 
und sind überrascht, wie sehr der Jugend 
dort unter die Arme gegriffen wird. Da füh-
le ich mich in Falkensee manchmal allein 
gelassen."

Marius Miethig: "Die SVV hat die Ver-
waltung immerhin beauftragt, unser An-
liegen mit einem eigenen Jugend-, Kultur-, 
Demokratie- und Begegnungszentrum zu 
prüfen. Dafür wurden 30.000 Euro bewil-
ligt. Das 'EGAL' wurde uns genommen, et-
was in der Art möchten wir gern wiederha-
ben. Wir haben bewiesen, dass es geht und 
dass man uns Verantwortung übertragen 
kann. Aber uns wird zu wenig zugetraut."

AnaÏs von Fircks: "Die meisten Stadt-

verordneten verstehen einfach nicht, was 
wir Jugendlichen machen und was wir 
brauchen. Wir haben die Stadtverordneten 
immer wieder eingeladen, aber bislang 
haben nur wenige unsere Einladung an-
genommen."

Toni Kissing: "Wir haben in der Stadt 
eine Keglerlobby. Sie schafft es sogar, dass 
eine eigene Keglerbahn ins Hallenbad ein-
gebaut wird. So eine Lobby haben wir nicht. 
Man könnte uns ja ein tolles Jugendzen-
trum hinstellen, wenn der Wille vorhanden 
wäre. Aber da sehe ich kein Licht am Ende 
des Tunnels."

AnaÏs von Fircks: "So ein Umzug kostet 
viel Zeit und Kraft. Die Kraft fehlt uns für 
andere Projekte wie etwa das Sommerkino. 
Wir arbeiten aber an einem eigenen Maga-
zin für die Jugendlichen aus der Region." 
(Text/Fotos: CS)



Lokale StellenanzeigenLokale Stellenanzeigen
- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -

© 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

Die Lebenshilfe Havelland e.V. in Falkensee engagiert sich seit mehr als 25 Jah-
ren für Menschen mit geistigen Behinderungen und ihre Angehörigen. Wir suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt  Betreuungsfachkräfte (m/w/d) und  Betreuer 
(m/w/d) mit Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinde-
rung, Mitarbeiter (m/w/d) in der interdisziplinären Frühförderung und Be-
treuer (m/w/d) in Teilzeit und auf Minijobbasis für den Familienunter-
stützenden Dienst. Nähere Informationen zu den oben ausgeschriebenen Stellen 
erhalten Sie unter: www.lebenshilfe-havelland.de/stellenmarkt.

Die Grundbesitzverwaltung Dames GmbH steht seit ihrer Gründung im 
Jahre 1990 für eine erfolgreiche und expandierende Haus- und Grundstücks-
verwaltung in Berlin und im Land Brandenburg.

 
Ihre Position: In der kaufmännischen Verwaltung von Immobilienobjekten 
sind Sie mit sämtlichen im Rahmen der WEG- und SE- Verwaltung anfallen-
den Tätigkeiten befasst.
 
Ihre Aufgaben: Die persönliche und telefonische Betreuung von Eigentümern, 
Mietern, Handwerkern u.v.m. Die Führung des Schriftwechsels mit Eigentü-
mern und Mietern. Die Rechnungsprüfung und das Forderungsmanagement. 
Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Eigentümerversamm-
lungen.
 
Ihr Profil: Abgeschlossene Berufsausbildung als Immobilienkauffrau / Immo-
bilienkaufmann oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung. Kommu-
nikationsstärke und selbstständiger, strukturierter Arbeitsstil. Hohes Engage-
ment und eine ausgeprägte Teamfähigkeit. Gute MS-Office Kenntnisse.
 
Ihre Perspektiven: Eigenverantwortliches Handeln und Zusammenarbeit in 
einem sympathischen Team. Kurze Wege, schnelle Entscheidungen, 
klare und transparente Linien.
 
Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto, 
frühestmöglichem Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen 
per E-Mail an info@gvdames.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Grundbesitzverwaltung Dames GmbH
Frau Julia Zibell-Hellerberg
Seegefelder Str. 6 – 14612 Falkensee
Tel.: 03322-50 780 0     Mail: info@gvdames.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen
Immobilienkauffrau / Immobilienkaufmann (m/w/d)

- in Vollzeit -

Wir freuen uns 
auf Deine Bewerbung!
KüchenTreff Leue
Inh. Mayk Leue
Straße der Einheit 108
14612 Falkensee 
oder per Mail: 
info@kuechentreff-leue.de
Tel.: 03322-244886

Als qualifiziertes und regionales Team vor Ort sind wir 
seit 24 Jahren im Havelland für unsere zufriedenen Kunden 
im Einsatz: Wir brauchen 
ab sofort Verstärkung.

Das erwartet Dich in unserem 
mittelständischen Familienbetrieb:
• Festanstellung
• leistungsgerechte Bezahlung
• angenehme Arbeitszeiten
• gutes Team und super Kollegen

Deine Aufgaben:
• Fachgerechte Montage von Küchen
• Unterstützung bei der Renovierung von Küchen
• Fachgerechte Verladung und Auslieferung der Ware
• Bearbeiten von Kundenreklamationen
• Ladekontrolle / Disposition
• Abbau von bestehenden Küchen

Dein Profil: - Quereinsteiger willkommen -
• Berufserfahrung in der Montage von Möbeln, 
   insbesondere im Küchenbereich
• Handwerkliches Geschick und eine sorgfältige, 
   selbständige sowie präzise Arbeitsweise
• Einsatzbereitschaft und Freude im Umgang mit Menschen
• Führerschein Klasse B
• Bereitschaft zur Weiterbildung

www.kuechentreff-leue.de

WIR 
SUCHEN 

DICH!

Küchen-
Monteur (m/w/d)

Tanja & 
Mayk Leue 
und Team

Die Tarif Experten in Nauen suchen ab sofort Verstärkung (m/w/d) für Ihr Team 
im Außendienst. Ihre Aufgabe wird es sein, die Kunden beim Abschluss der 
Verträge für die Bereiche Strom, Gas & Telefon zu beraten. Hoher Verdienst 
möglich. Sie erhalten bei uns ein umfassendes Coaching, Quereinsteiger 
willkommen. 

Standort: Mittelstraße 33-34, Nauen 
Tel.:0172-3097938 - Mail:Tarifexperten@icloud.com  

Geschäftsführer: Maurice Müller



ErwEitErn KindEr dEn Horizont?
ABEr SiCHEr.
Haben Sie Lust unsere neue Einrichtung mit zu gestalten  
und aufzubauen? 
Kommen Sie zu uns als 

Erzieher (m/w/d) 
im Kindergarten  
der Sinne 
in Nauen

besser-für-alle.de

Sandra G.

Mehr infos unter:

ErwEitErn KindEr dEn Horizont?
ABEr SiCHEr.
Das Team der ambulanten Familienhilfe sucht Verstärkung!
Kommen Sie zu uns als 

Pädagogische 
Fachkraft (m/w/d) 
in Brieselang und Umgebung

besser-für-alle.de

Sandra G.

Mehr infos unter:

Wenn Du auch so großen Wert wie wir auf 
nachhaltige und klimaschutzfreundliche 
Produkte für den Garten legst und bei der 
Produktion in einem jungen Team mit 
familiären Umfeld und vielen sozialen 
Leistungen anpacken willst, sollten wir 
Dich kennenlernen.

Schon mal Nachhaltigkeit 

eingetütet?

Maschinen- und 
Anlagenführer (m/w/d)

Gern auch Quereinsteiger.

Online bewerben: www.stoerkgmbh-nauen.de/karriere 
oder per Mail an schaefer@stoerkgmbh-nauen.de
Störk GmbH • Eichhorstweg 11 • 14641 Nauen

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Gern auch Quereinsteiger, Aufgabenbereich u. a. Vorbereitung, Funktions- und 

Leistungsüberwachung der Verpackungsmaschinen, Nachbereitung und Reinigung nach 

den Hygienevorschriften

Wir stellen ab
sofort ein

Aussagekräftige und schriftliche 
Bewerbungen bitte an:
Zahnarztpraxis Dr. Schmidt-Breitung
Rudolf-Breitscheid-Str. 28
14612 Falkensee
Tel. 03322 - 1257520
Mail: info@zahnarzt-finkenkrug.de 

Moderne Zahnarztpraxis in Falkensee / Finkenkrug sucht ab 
August 2021 freundliche, motivierte und teamfähige

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d) 
in Vollzeit (40 Stunden in der Woche)

Wir suchen Verstärkung!

www.zahnarzt-finkenkrug.de

Aussagekräftige und schriftliche 
Bewerbungen bitte an:
Zahnarztpraxis Dr. Schmidt-Breitung
Rudolf-Breitscheid-Str. 28
14612 Falkensee
Tel. 03322 - 1257520
Mail: info@zahnarzt-finkenkrug.de 

Moderne Zahnarztpraxis in Falkensee / Finkenkrug sucht ab 
sofort freundlichen, motivierten und teamfähigen 

Zahntechniker (m/w/d) 
auf Minijob Basis oder in Teilzeit 

Wir suchen Verstärkung!

www.zahnarzt-finkenkrug.de



Christian Hecht ist der Geschäftsführer 
der Falkenseer Sicherheitsfirma "Ger-
man Security". Dieser Mann sorgt mit 
seinem Team für Sicher-
heit im Havelland - und 
hat auch keine Angst 
davor, unsere zehn Fra-
gen zu beantworten.

1. Was machen Sie eigentlich beruflich, 
was kann man sich unter "German Secu-
rity" vorstellen?
Christian Hecht: "Wir sorgen für mehr Si-
cherheit in und um Falkensee herum.  Das 
beginnt mit der Alarmverfolgung eines Ein-
familienhauses und geht über den Objekt-
schutz von Firmengebäuden weiter bis hin 

zum Center-Schutz. Oft werden wir auch im 
Auftrag der Stadt Falkensee tätig, etwa, um 
öffentliche Flächen zu sichern. In normalen 

Zeiten werden wir auch 
sehr oft für Veranstaltun-
gen gebucht, um hier für 
die nötige Sicherheit zu 
sorgen."

2. Was ist Ihr Lieblingsort in Falkensee?
Christian Hecht: "Das ist ganz klar mein 
Heimatort Finkenkrug. Hier komme ich her 
und hier wohne ich noch immer sehr gern. 
Ich liebe die Natur vor Ort und genieße die 
Nähe zum Wald und zu den Feldern. Ich bin 
auch ein großer Freund vom Lindenweiher, 
der unbedingt erhalten bleiben muss." 

Christian Hecht stellt 
sich den zehn Fragen 

der Redaktion!

Christian Hecht
26 - Die 10 Fragen (1)

ANZEIGE 3. Essen gehen in Falkensee. Wo sollte 
man da am besten hingehen?
Christian Hecht: "Wenn ich deutsch essen 
gehen möchte, dann verlasse ich Falkensee 
schon einmal und fahre sehr gern in den 
'Schwanenkrug' nach Schönwalde-Glien. 
Wenn ich aber Lust auf die italienische 
Küche habe, dann schaue ich bei Neset 
in seiner 'Toscana Solo Pizza' vorbei. Akis 
vom 'Karyatis' versorgt mich mit der grie-
chischen Küche, die ich auch sehr liebe. Eis 
mag ich auch sehr gern, da fahre ich zum 
'Seepavillon' am Falkenhagener See. Da 
hole ich mir das Eis, das Donato Bellomo 
selbst herstellt."

4. Was finden Sie so richtig toll an Fal-
kensee?
Christian Hecht: "Man kann hier so schön 
ruhig leben, die Atmosphäre ist einfach 
toll. Und dass jetzt auch der Flugverkehr 
von Tegel eingestellt wurde und man nichts 
mehr von den großen Fliegern hören kann, 
ist das Sahnehäubchen oben drauf. Ich füh-
le mich hier einfach pudelwohl."

5. Was ist doof an Falkensee?
Christian Hecht: "Doof sind die ewig lan-
gen Straßenbaustellen, weil man dann fast 
im Verkehr erstickt. Doof finde ich auch, 
dass wir kein richtiges Zentrum haben. Wo-
bei daran ja wenigstens ein bisschen ge-
arbeitet wird. Das sind die beiden Schwach-
stellen in Falkensee und ich hoffe, dass sich 
das noch einmal ändert. "

6. Sie sind ja viel an den Brennpunkten 
in Falkensee unterwegs, so etwa an den 
Dünen am Neuen See, am Scheinwerfer-
berg und auch auf dem Campusplatz im 
Zentrum. Hier bekommen Sie es oft mit 
Jugendlichen zu tun, die nachts feiern 
möchten, und die Sie ggf. vom Platz ver-
weisen müssen. Was denken Sie dazu?
Christian Hecht: "Die Jugendlichen, die 
aus Falkensee kommen, die sind alle ganz 
umgänglich, muss ich sagen. Da gibt es 
wenig Probleme. Die hören auch, wenn 
man mit ihnen spricht. Das ist ja alles im 
Grunde genommen nur eine Verdrängung, 
was wir da tun. Die Jugendlichen wollen ja 
eigentlich nur ihren Aktivitäten nachgehen. 
Natürlich stören sie damit auch andere Leu-
te. Aber wo sollen sie denn hin? Es gibt ja 
kaum Möglichkeiten, dass sie sich einmal 
irgendwo treffen können, ohne jemanden 
zu belästigen. Was wir allerdings bei allem 
Verständnis nicht gut finden, dass ist die 
Zerstörung öffentlichen Eigentums in jeder 
Form, wie sie leider immer wieder einmal 
zu beobachten ist. Das geht nicht.

Aber durch die Coronakrise haben ja 

auch alle Sportvereine zu. Wir müssen 
Möglichkeiten finden, dass die Jugendli-
chen einen Treffpunkt bekommen."

7. Was war bislang die kniffligste Situ-
ation, die Sie selbst meistern mussten?
Christian Hecht: "Früher, als ich noch selbst 
in den Diskotheken unterwegs war, wurde 
einmal eine Diskothek überfallen, das war 
schon eine brenzlige Sache. Dass wir da mit 
heiler Haut rausgekommen sind, das war 
ein großes Glück."

8. Wenn man selbst aus der Sicherheits-
branche kommt: Kann man eigentlich 
den Blick für gefährliche Situationen in 
der Freizeit auch wieder ablegen?
Christian Hecht: "Nein, kann man nicht. 
Alle Leute, die aus der Branche kommen, 
haben ein geschultes Auge. Es gibt verrück-
te Situationen, wenn ich mal Bahn fahre 
oder privat eine Veranstaltung besuche, 
da ahne ich schon, das gleich etwas passie-
ren könnte. Und kurios - das passiert dann 
meistens auch tatsächlich."

9. Könnten Sie auch selbst jemanden 
umhauen, wenn es nicht anders geht?
Christian Hecht: "Natürlich. Ich bin sehr 
kampfsporterfahren. Ich komme vom Kick-
boxen und vom Boxen, das habe ich sehr 
lange aktiv betrieben. Ich bin später zu 
einer Selbstverteidigungsform gewechselt, 
die nennt sich Blackline. Ich hoffe natürlich 
wie jeder gute Kampfsportler, dass ich mei-
ne Fähigkeiten nicht anwenden muss, son-
dern Situationen auch anders deeskalieren 
kann. Etwa durch Worte."

10. Corona hält uns seit über einem 
Jahr beschäftigt. Wie haben Sie die Kri-
se bislang bewältigen können?
Christian Hecht: "Wir sind eigentlich sehr 
gut durch die Krise gekommen. Veranstal-
tungen gibt es zwar zurzeit gar nicht mehr. 
Dafür achten wir nun etwa im Einzelhandel 
oder vor den Supermärkten darauf, dass 
die Einkaufenden die Hygieneregeln ein-
halten, eine Maske aufhaben oder einen 
Einkaufswagen mit sich führen. Beim 
Werkschutz geht es nun auch darum, bei 
den Mitarbeitern mit speziellen Kameras 
die Temperatur zu messen, um auf diese 
Weise dafür zu sorgen, dass nur gesunde 
Leute eintreten können. Wir haben Glück, 
dass wir sehr flexibel sind und uns sehr 
schnell umstellen können. Das hat die Fir-
ma gerettet." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: German Security, Bredower Str. 45, 
14612 Falkensee, Tel: 03322-421386, 
www.german-security.de

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

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!



Unsere Senioren

Sonderthema

Regionale  
Angebote
für Senioren



Im Alter häufen sich die Krankheiten. Das 
ist auch der Grund dafür, warum es mit 
der Geriatrie eine eigene Altersheilkunde 
gibt. Sie kümmert sich 
um die Senioren und 
bietet einen ganzheit-
lichen und integrativen 
Behandlungsansatz. 

Die Havelland Klini-
ken betreiben sowohl am Standort Nauen 
als auch in Rathenow eine Fachklinik für 
Geriatrie, die von Chefarzt Max-Alfred 
Schaudig (60) geleitet wird. Hinzu kommt 
an beiden Standorten unter gleicher Be-
treuung eine Geriatrische Tagesklinik mit 
je 15 Betten. Max-Alfred Schaudig: "Auch 
aufgrund der demografischen Entwicklung 
ist die Geriatrie die Medizin der Zukunft. 
Wir sind durchgängig sehr gut ausgelastet. 
Zu unserem Behandlungsteam gehören 
neben dem geschulten Pflegepersonal 
auch Ergo-, Physio- und Sprachtherapeu-
ten, Psychologen und Sozialarbeiter. Eine 
eigene Demenzabteilung soll in naher Zu-
kunft projektiert werden." 

In die Akut-Geriatrie in der Klinik kom-
men oft betagte Patienten nach schweren 
Erkrankungen oder nach einem Sturz mit 
anhaltenden Komplikationen. Max-Alfred 
Schaudig: "Wir bezeichnen uns als Internis-
ten mit der Zusatzbezeichnung Geriatrie. 
Viele unserer Patienten sind weit über 70 
Jahre alt, multi-morbide und zu krank für 
eine normale Versorgung im Krankenhaus. 
Unsere Aufgabe ist es, sie wieder so auf 
die Beine zu stellen, wie sie sich gesund-
heitlich vor ihrer Akuterkrankung gezeigt 
haben."

Max-Alfred Schaudig ist seit über 30 
Jahren in der Geriatrie tätig: "Der Bedarf ist 
sehr groß, zum Glück ist aber auch die Ak-
zeptanz inzwischen eine andere als früher. 
Da waren wir eine Nische, heute ist die Ge    r-
i  atrie endlich voll anerkannt. Wir kümmern 
uns oft um Brüche nach einem schweren 
Sturz, aber auch um Lungenentzündun-
gen, Nierenerkrankungen, neurologische 
Krankheiten oder Herz-Kreislaufleiden. Wir 
schauen uns die Patienten ganzheitlich an 
und achten auch auf das soziale Umfeld. Oft 
müssen wir gleich fünf oder mehr Krank-
heitsbilder auf einmal behandeln. Dabei 
ist viel Angehörigenarbeit wichtig. Ich sage 

immer: Die Angehörigen sind Teil des The-
rapeutenteams. Und: Zuhören ist wichtig, 
wir sind eine 'sprechende' Medizin."

Die Geriatrische Ta-
gesklinik ist teilstationär. 
Sie ist oft der nächste 
Baustein, um den Über-
gang vom Krankenhaus 
ins häusliche Umfeld zu 

erleichtern. Hier gibt es die komplette ärzt-
liche Versorgung, die Patienten übernach-
ten allerdings schon Zuhause.

Max-Alfred Schaudig: "Die Patienten 
werden morgens abgeholt und am Nach-
mittag wieder nach Hause gebracht. In der 
Tagespflege erhalten sie ihre Mahlzeiten, 
erleben soziale Anteilnahme und bekom-
men ihre Reha-Verordnungen inklusive der 
Ergo- und Physiotherapie. Der Vorteil der 
Tagesklinik ist, dass sie einen ganz eigenen 
Charme hat und von der Einrichtung her 
nicht an eine Klinik erinnert. In Nauen liegt 
sie nicht einmal auf dem Krankenhaus-
gelände. Wir haben hier ein tolles Team 
vor Ort, sodass unsere Senioren oft traurig 
sind, wenn ihre Zeit in der Tagesklinik zu-
ende geht. Ein Vorteil ist natürlich, dass die 
Tagesklinik jederzeit die Diagnostik vom 
Krankenhaus mitbenutzen kann - und auch 
die Medikation."

Chronisch Erkrankte mit Rheuma, Rü-
ckenleiden oder Parkinson müssen leider 
nach ihrem Behandlungsintervall zunächst 
ein halbes Jahr Pause machen, bevor sie 
die Tagesklinik mit ärztlicher Verordnung 
erneut aufsuchen dürfen.

Was dem Chefarzt ansonsten noch auf-
fällt: "Wir bemerken, dass wir immer weni-
ger Senioren aus der Kriegsgeneration be-
handeln. Jetzt ist die Nachkriegsgeneration 
an der Reihe. Sie ist deutlich fitter, weil sie 
in jungen Jahren keinen Mangel mehr er-
leben musste. Und oft wartet Zuhause noch 
eine Aufgabe auf die Senioren: Und wenn 
das nur die Hühner im Garten sind. Gene-
rell gilt: Die Senioren haben ihre Lebens-
leistung bereits erbracht. Sie verdienen 
Respekt." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Havelland Kliniken GmbH - Klinik 
Nauen - Klinik für Geriatrie, Ketziner Straße 
19, 14641 Nauen, Tel.: 03321-421940, 
www.havelland-kliniken.de

"Wir schauen uns 
immer den ganzen 

Menschen an!"

Altersmedizin
Havelland Kliniken

ANZEIGE

um Ihre
Gesundheit
im Alter!

... undwir
kümmern uns ...

www.havelland-kliniken.de

Klinik für Geriatrie (vollstationär)

Behandlung von Fähigkeitsstörungen und
Erkrankungen im höheren Lebensalter, z. B.:

■ Schlaganfall (mit Lähmung, Sprach-, Schluck-,
Orientierungs- und Fähigkeitsstörungen)

■ Parkinson-Krankheit
■ Gebrechlichkeit
■ Gangstörung / häufige Stürze
■ Schwindel
■ Hirnleistungsstörungen
■ Depression / Antriebsstörung
■ Ernährungsstörungen
■ Kontinenzprobleme
■ Chronische Schmerzen und Wunden
■ Erkrankungen des Bewegungsapparats
■ Folgezustände nach Operation / Fraktur

Geriatrische Tagesklinik

■ Betreuung Mo. – Fr. von 8:00 – 16:00 Uhr
■ Abholung und Heimfahrt durch Fahrdienst
■ Ärztliche Untersuchung und Betreuung
■ Aktivierende Pflege
■ Ergo- und Physiotherapie
■ Sprach- und Schlucktherapie
■ Ernährungsberatung
■ Hilfsmittelberatung und -beschaffung

Der schnellste Weg zu uns
1. Direkteinweisung durch Haus- oder Facharzt
2. Verlegung aus einem vollstationären

Behandlungsbereich

Klinik für Geriatrie in Nauen
Ketziner Straße 21 · 14641 Nauen · Tel: 03321 42-1940

Tagesklinik für Geriatrie in Nauen
Ketziner Straße 13 · 14641 Nauen · Tel: 03321 42-1570

Klinik und Tagesklinik für Geriatrie in Rathenow
Forststraße 45 ∙ 14712 Rathenow · Tel: 03385 555-3100



Fliegersiedlung 34 • 14621 Schönwalde-Glien

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

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

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

willkommen heißen können. 
Wir freuen uns auf Sie!

seniorentagespflege@t-online.de

www.tagespflege-schoenwalde.de

Senioren -Tagespflege

Tel. 03322 843592 • mobil 0163 180 20 07

Wir sind umgezogen, neuer Standort

Unser Leistungsangebot:

Persönliche Beratung & Begleitung

Beschäftigung in kleinen Gruppen

Einzelbeschäftigung

Aktivierende Pflege

Verhinderungspflege

Strukturierter Tagesablauf

4 Mahlzeiten inkl. Getränke

Ausflüge und Fahrdienst

Jahresfeste & Geburtstage feiern

Therapeuten, Fußpflege & Friseur

Treffen für/mit Angehörigen

Unverbindlicher Probetag

Hilfe bei Antragsstellung

In der Senioren-Tagespflege "Die Ruhe am 
Wald" in Schönwalde-Dorf kehrt langsam 
die bereits im Namen schon beschworene 
"Ruhe" wieder ein.

Marcelina Stypa (55), 
die die Tagespflege 2009 
zusammen mit Wieslaw 
Winarski (57) gegründet 
hat: "Ein Großteil unse-
rer  Gäste ist bereits zweifach geimpft, auch 
unser Personal ist bereits durch die Spritze 
geschützt. Seit Oktober gab es keinen Coro-
na-Fall mehr bei uns. Das sorgt dafür, dass 
wir entspannter agieren können. Unsere 
Stammgäste sind froh, dass endlich wie-
der Brett- und Kartenspiele möglich sind. 
Zurzeit steht Türkisch-Rommé ganz hoch 
im Kurs unserer Gäste. Da haben sich zwei 
Gruppen gebildet, die treten jeden Tag 
gegeneinander an. Neue Gäste, die zum 
ersten Mal in unsere Einrichtung kommen, 
sind in der Regel ebenfalls geimpft. Ande-
renfalls stehen uns natürlich die Schnell-
tests zur Verfügung. Das ist eine ganz ande-
re Situation als noch vor einem Jahr."

Seit Juli 2019 residiert die Senioren-
Tagespflege am neuen Standort direkt am 
Wald. Hier ist es möglich, lange Spazier-
gänge zu unternehmen oder gemütlich im 
Freien mitten in der Natur zu sitzen. Mar-
celina Stypa: "Manche Senioren kommen 
tageweise zu uns, manche an mehreren 
Tagen in der Woche. Wir können bis zu 30 
Senioren in zwei Gruppen aufnehmen, be-
schränken uns bis Ende des Jahres aber we-
gen Corona auf maximal 24 Gäste pro Tag. 
Wir nutzen tolle Räume, können zusammen 
kochen, bieten Bäder mit Duschen und ge-
mütliche Ruheräume. Unser tägliches Pro-
gramm ist prall gefüllt. Wir bieten unseren 
Gästen Bewegungs- und Denkspiele, laden 
zum Bingo, machen Musik mit Ralf und sei-
ner Gitarre, bitten zum Tanzcafé, lesen aus 
der Zeitung vor oder machen Übungen zur 
Sturzprophylaxe. Neu eingeführt haben wir 
die Sitzgymnastik."

Besonders gern haben die Gäste die 
regelmäßig stattfindenden Ausflüge. 
Dampferfahrten, Museumsbesuche oder 
Tierbesuche stehen zurzeit noch auf dem 
Prüfstand. Mit zunehmenden Corona-Lo-

ckerungen ist hier sicherlich auch wieder 
mehr Programm möglich. Marcelina Stypa: 
"Wir laden ansonsten ein bis zwei Mal im 

Jahr die Angehörigen der 
Senioren zu uns ein, um 
die Familien besser ken-
nenzulernen, aber auch, 
um Feedback und Anre-
gungen für unsere Arbeit 

zu erhalten. Auch das war wegen Corona 
nicht möglich. Für Mitte Juni haben wir ein 
solches Treffen wieder eingeplant."

Die Corona-Zeit hat bei aller Angst und 
Vorsicht auch Positives gehabt. Marcelina 
Stypa: "Der Leierkasten-Spieler aus Brie-
selang war bei uns und hat den Senioren 
auf der Terrasse ein Geburtstagsständchen 
gespielt. Und ein Bläserensemble aus Fal-
kensee ist mehrmals für uns aufgetreten, 
das fanden unsere Senioren besonders 
aufregend und toll."

Wieslaw Winarski: "Zurzeit wird bei uns 
in der Tagespflege wieder ganz heftig ge-
flirtet. Die Frühlingsgefühle kochen hoch. 
Auch das ist unseren Senioren ganz be-
sonders wichtig. Wir sind hier schon eine 
tolle Truppe. Wir tun auch alles, damit sich 
unsere Gäste bei uns richtig wohl fühlen."

Endlich darf in der Einrichtung auch 
wieder gemeinsam gekocht werden. Mar-
celina Stypa: "Viele unserer Gäste haben 
früher richtig gut gekocht. Sie haben Spaß 
daran, den anderen Senioren ihre Lieb-
lingsgerichte zu zeigen. Einmal in der Wo-
che richten wir so ein Kochevent ein. Dann 
gibt es z.B. Hering mit Zwiebeln." 

Einen besonderen Dank möchte die Se-
nioren-Tagespflege an die Hausarztpraxis 
Kirschner und Meseck aus Schönwalde-
Glien richten. Marcelina Stypa: "Die Ärzte 
sind zusammen mit einem DRK-Team aus 
Nauen zu uns in die Tagespflege gekom-
men, um uns und unsere Gäste zu impfen. 
Das war ein wichtiger Schritt hin zu mehr 
Normalität mitten in der Corona-Krise." 
(Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Senioren-Tagespflege „Die Ruhe am 
Wald“, Fliegersiedlung 34, 14621 Schön-
walde-Glien OT Dorf, Tel.: 03322-843592, 
www.tagespflege-schoenwalde.de

"Unsere Senioren 
lieben Ausflüge 

aller Art!"

Die Ruhe am Wald
Senioren-Tagespflege

ANZEIGE



Frank Dawid (60) ist Hörakustiker bei "Hör-
geräte Obsidian" - und zwar am Nauener 
Standort direkt im "Alten Krankenhaus". 

Er sagt: "Viele Senioren kommen zu 
uns, weil bei ihnen im Alter das Hörver-
mögen immer weiter abnimmt. Die Frauen 
sind dabei oft deutlich sensibler sich selbst 
gegenüber. Sie fragen bei uns nach einem 
kostenlosen Hörtest, weil sie selbst feststel-
len, dass etwas nicht stimmt. Die Männer 
werden oft von ihren Frauen geschickt, weil 
ihnen mit der Zeit auffällt, dass ihre Männer 
den Fernseher immer lauter stellen." 

Vor Ort ist es möglich, einen ersten Hör-

test zu machen, um einen Abfall im Hörver-
mögen zu messen. Ist hier ein echtes De-
fizit erkennbar, ist der Gang zum Ohrenarzt 
unverzichtbar. Er führt eine medizinische 
Untersuchung durch und schreibt anschlie-
ßend ein Rezept für ein Hörgerät aus. Das 
muss beim Hörakustiker vorgelegt werden.

Frank Dawid: "Bei den Hörgeräten hat 
die Technik enorme Fortschritte gemacht. 
Die Geräte werden immer kleiner und 
filigraner, einige können sogar komplett 
im Ohr getragen werden. Die modernen 
Hörgeräte lassen sich über mobile Apps 
steuern, sie kommunizieren per Bluetooth 

"Ich sage immer: 
Das Hörgerät muss 

zum Träger passen!"

Besser hören
Obsidian Hörgeräte ANZEIGE

Die neuen Philips HearLink Hörgeräte helfen Ihnen, 
das Maximum aus Ihrem Gehör herauszuholen und 
so mit Freunden und Familie in Verbindung zu 
bleiben. Weitere Informationen  � nden Sie unter 
hearingsolutions.philips.de/betterlistener
Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.

Besser hören.
Bestens verbunden.

14612 Falkensee 
Poststraße 41 b
Tel. 03322 423204

14641 Nauen 
Ketziner Straße 20 
Tel. 03321 48255
www.obsidian-online.de

Obsidian Hörgeräte - Ihr Philips-Partner 

HearLink miniRITE T R

hearingsolutions.philips.de

HearLink

mit dem Fernseher und mit dem Computer 
und es gibt verschiedene Programme, mit 
denen sie sich feinjustieren lassen."

Der Hörakustiker hat es sich allerdings 
zur Aufgabe gemacht, das passende Gerät 
zum jeweiligen Träger zu finden. Frank Da-
wid: "So mancher Senior 
fühlt sich von der moder-
nen Technik überfordert. 
Wer kein Smartphone 
besitzt, kommt mit dieser 
Art Technik nicht zurecht 
und wünscht sich ein Gerät, das man ein-
fach nur ein- und auszuschalten braucht. 
Hinzu kommt, dass die kleinsten Hörgeräte 
oft viel zu klein gebaut sind. Da braucht der 
eine oder andere Senior doch eine größe-
re Version, um sie überhaupt handhaben 
zu können. Hier bin ich gefragt: Ich muss 
genau das Gerät finden, dass zu meinem 
Kunden passt. Sehr gut ist, dass die Kunden 
ein Hörgerät auch probetragen dürfen. So 
finden wir heraus, welches Gerät wirklich 
passt. Übrigens bin ich inzwischen ein gro-
ßer Freund der Akku-betriebenen Geräte 
geworden. Die Lebensdauer dieser Akkus 
ist in den letzten Jahren beständig gewach-
sen. Das Hantieren mit den Batterien ent-
fällt - und nachts legt man die Hörgeräte 
einfach in die Ladestationen."

Bei einem neuen Hörgerät gilt es, die 
richtige Konfiguration zu finden. So man-
cher Kopf ist überfordert, wenn sich auf 
einmal alle Hintergrundgeräusche plötz-
lich wieder im Ohr abbilden. Frank Dawid: 
"Dann weiche ich bei der Einstellung der 
Hörgeräte von der Ideallinie ab und erhöhe 
die Hörleistung erst nach und nach."

Wichtig wäre es dem Hörakustiker, dass 
die Senioren bei der Einweisung von Fami-
lienangehörigen begleitet werden. So ist 
immer noch eine andere Person mit dabei, 
die hört und versteht, wie das Gerät funktio-
niert. Frank Dawid: "Leider tut es nicht weh, 

wenn das Hörvermögen 
schwindet. Wartet man 
zu lange, kann es passie-
ren, dass die fürs Hören 
zuständigen Regionen 
im Gehirn 'entwöhnt' 

werden. Dann stellt das Hörgerät zwar das 
Hören wieder her - aber das Hörverstehen 
hat bereits gelitten. Den Senioren fällt es in 
diesem Fall weiterhin schwer, den Sinn im 
Gehörten zu erkennen."

Schade findet der Hörakustiker, dass 
sich die Menschen wie selbstverständlich 
an das Tragen einer Brille gewöhnt haben, 
um das Sehen zu verbessern, ein Hörgerät 
aber noch als Makel angesehen wird.

Die Senioren, die jetzt in das Fachge-
schäft kommen, haben zum Teil noch den 
Krieg erlebt oder in einer Fabrik gearbeitet, 
in der es keinen Gehörschutz bei extremer 
Lautstärke gab. Frank Dawid: "Die nächste 
Generation wächst aber schon nach. Wer 
heute als junger Mensch ständig Kopfhörer 
nutzt, bekommt im Alter die Quittung: Der 
Körper vergisst die ständige Belastung der 
Ohren im hohen Dezibel-Bereich nicht."  
(Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Hörgeräte Obsidian GmbH,  
Hörgerätefachgeschäft, Ketziner Straße 20,  
14641 Nauen, Tel.: 03321-48255,  
www.obsidian-online.de



Im Alter gelingt nicht mehr alles so gut und 
unkompliziert wie noch in jungen Jahren. 
Der eine oder andere Handgriff, der vor gar 
nicht so langer Zeit mühelos geglückt ist, 
stellt auf einmal ein Hindernis dar. René 
Jahnke (50), Geschäftsführer der "Home 
Instead Seniorenbetreuung" in Potsdam: 
"Ich glaube, dass Menschen gerne helfen, 
sie bitten aber nicht gerne um Hilfe. Diese 
Hürde möchte ich den Menschen neh-
men."

"Home Instead", dessen Konzept aus 
den USA stammt und das über ein Fran-
chise-Verfahren inzwischen auf vier Kon-
tinenten zum Einsatz kommt, bietet den 
Senioren eine stundenweise Betreuung di-
rekt in der häuslichen Umgebung an. René 
Jahnke: "Wichtig ist dabei, dass wir immer 
eine sogenannte Bezugsbetreuung anbie-
ten. Es kommt demnach immer die gleiche 
Person zu unseren Senioren, wenn wir das 
einrichten können. Auf diese Weise baut 

"Vertrauenswürdige 
und einfühlsame Be-
treuung und Pflege!"

Zuhause umsorgt
Home Instead

ANZEIGE

SCHÖN, SIE KENNEN ZU LERNEN:  
ALS BETREUUNGSKRAFT (M/W/D)  
FÜR SENIOREN IN TEILZEIT/MINIJOB
• Sinnvolle Aufgaben
• Einstieg ohne Vorkenntnisse
• Qualifizierte Schulung
• Flexible Arbeitszeiten
• Faire Entlohnung

HISB Betreuungsdienst  
Potsdam GmbH & Co. KG
Tel.: 0331 231803 -30
www.homeinstead.de/potsdam/ 
stellenangebote/betreuungskraefte

AUFGABE GESUCHT

VERTRAUEN GESCHAFFEN

BERUFUNG GEFUNDEN

Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und  
wird eigenverantwortlich betrieben. © 2021 Home Instead GmbH & Co. KG

KOSTENÜBERNAHME DURCH 
PFLEGEKASSE MÖGLICH 

EINFACH PERSÖNLICHER: BETREUUNG ZUHAUSE
BETREUUNG AUSSER HAUS DEMENZBETREUUNGGRUNDPFLEGE

Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und wird eigenverantwortlich betrieben. 
© 2021 Home Instead GmbH & Co. KG

DER BAUM UND SIE: 
GLEICH ALT UND HIER 
VERWURZELT.
„Anlässlich ihrer Geburt hat Hildes Großvater diesen Baum gepflanzt. 
Heute sitzen wir an heißen Tagen in seinem Schatten.“
Caro S., Persönliche Betreuungskraft bei Home Instead.

SCHÖN, SIE KENNEN ZU LERNEN und zu erfahren, wie wir als Senioren-
betreuung auch Ihnen als Angehörige einfach persönlicher helfen und Sie  
entlasten können. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an: HISB Betreuungs-
dienst Potsdam GmbH & Co. KG. Wir sind in Potsdam und Umgebung für  
Sie da! potsdam@homeinstead.de – Telefon 0331 231803 -30

sich ein Vertrauensverhältnis auf, das bei 
dieser Arbeit besonders wichtig ist. Unser 
Leistungsportfolio wird dabei über die Pfle-
geversicherung bezahlt."

In welchen Bereichen 
hilft "Home Instead"? 
René Jahnke: "Probleme, 
den eigenen Alltag zu 
bewältigen, zeigen sich 
zuerst ganz trivial im Haushalt. Wenn sich 
das Geschirr in der Spüle häuft, hat das sehr 
oft den einfachen Grund, dass die Spülma-
schine das einzige Gerät in der Küche ist, 
das weiterhin auf dem Boden steht. Das 
Bücken zum Einräumen der Spülmaschi-
ne fällt vielen Senioren unendlich schwer. 
Lieber spülen sie das Geschirr dann mit 
der Hand ab. Das ist ein Beispiel für eine 
ganz einfache Arbeit, die unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter den betreuten 
Senioren abnehmen können. Eine andere 
Beobachtung: Viele Senioren kaufen sich 
einen Wassersprudler, weil sie die Geträn-
keflaschen nicht mehr selbst tragen kön-
nen. Da wäre es sicherlich sehr gut, wenn 
jemand beim Einkaufen helfen könnte."

Probleme mit Augenmaß zu erkennen 
und konkrete Lösungen anzubieten, darin 
sieht René Jahnke die Aufgabe von sich 
und seinem Team: "Wir sind kein Putz-
dienst. Was unsere Senioren noch bewälti-
gen können, das sollen sie weiterhin tun. 
Wir kommen genau dort zum Einsatz, wo 
es zu Einschränkungen kommt. Kann eine 
Seniorin ihre Wäsche aufgrund starker Ar-
throse in den Fingern nicht mehr aufhän-

gen, sind wir zur Stelle."
Vor dem Beginn einer Zusammenarbeit 

wird stets ein Servicegespräch geführt, zu 
dem auch die Angehöri-
gen mit eingeladen wer-
den. René Jahnke: "50 
Prozent unserer Arbeit 
ist es nämlich, die An-
gehörigen zu entlasten. 

Sie müssen die Unterstützung und Hilfe für 
ihre Eltern oft in ihren eigenen Tagesablauf 
mit einbauen, was gar nicht so einfach ist. 
Für die Angehörigen ist es eine große Hilfe, 
wenn sie die Verantwortung stundenweise 
in andere Hände legen können."

Sind die Beeinträchtigungen schon 
weiter vorangeschritten, kann "Home In-
stead" eine Grundpflege mit anbieten, 
sich also auch um die Unterstützung der 
Körperpflege kümmern. 

René Jahnke: "Im Durchschnitt sind 
wir zwei Mal in der Woche für zwei bis drei 
Stunden bei unseren Kunden. Da begleiten 
wir die Senioren übrigens auch zum Impf-
termin oder zu einem Arztbesuch. Immer 
wichtiger wird auch die Betreuung von 
demenziell veränderten Senioren, die nicht 
mehr alleine leben können. Hier entlasten 
wir die Angehörigen sehr, indem wir feste 
Termine vor Ort wahrnehmen." (Text: CS / 
Foto: Home Instead)
                                                                                 
Info: Home Instead Seniorenbetreuung, 
Ricarda-Huch-Straße 2, 14480 Potsdam, 
Tel: 0331-23180330, www.homeinstead.
de/potsdam/
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Seit nunmehr neun Jahren kümmert sich 
das Pflegeteam Stüsser von Falkensee aus 
um die Bedürfnisse älterer Menschen, die 
auf eine ambulante Pfle-
ge angewiesen sind. Das 
Pflegeteam, das zu den 
Menschen in Berlin und 
im Havelland nach Hau-
se fährt, bemüht sich vor 
Ort zunächst um die Grundpflege. 

Geschäftsführer Guido Stüsser (50): 
"Unser Pflegepersonal mit inzwischen über 
20 Mitarbeitern gibt Hilfestellung bei der 
Körperpflege, unterstützt beim Baden und 

Duschen und reicht auch beim An- und 
Auskleiden eine helfende Hand. Darüber 
hinaus kümmern wir uns um die medizi-

nische Versorgung. So 
kontrollieren wir Blutzu-
cker, Blutdruck und Puls, 
helfen bei der Schmerz-
therapie, kümmern uns 
um die Medikamenten-

gabe, legen Kompressionen an und legen 
und versorgen Ports und Katheter."

Gern hilft das Pflegeteam beim Aus-
füllen von Anträgen an die Kranken- und 
Pflegekasse. Das Team erstellt auch Pfle-

"Wir erweitern uns 
um eine Tagespflege 
und Senioren-WG!"

In guten Händen
Pflegeteam Stüsser

ANZEIGE

GRUNDPFLEGE

Willkommen in guten HändenWillkommen in guten Händen

MEDIZINISCHE VERSORGUNG

PORTVERSORGUNG

PALLIATIVMEDIZIN
Wir suchen

VERSTÄRKUNG!

exam. Pflegekräfte / 
Pflegehelfer (m/w/d)

Voll-/Teilzeit
für Falkensee/

Spandau

PFLEGETEAM STÜSSER - Spandauer Str. 180 - 14612 Falkensee - Telefon: 03322 - 421 31 31  24h - erreichbar
E-Mail: info@pflegeteam-stuesser.de - www.pflegeteam-stuesser.de

gegutachten, organisiert einen mobilen 
Mittagstisch oder stellt bei Interesse eine 
Haushaltshilfe aus den eigenen Reihen. 

Guido Stüsser: "Wir betreuen auch 
Schwerstkranke und werden vor allem im 
Palliativbereich immer häufiger angefragt, 
weil wir uns hier eine große Expertise 
aufgebaut, zugleich aber auch eine mit-
fühlende Empathie bewahrt haben. Wir 
begleiten so etwa krebskranke Menschen 
auf ihrem letzten Weg. Den Betroffenen ist 
es stets ganz besonders wichtig, im häus-
lichen Umfeld zu bleiben - sie möchten un-
nötige Krankenhausaufenthalte unbedingt 
vermeiden. Damit das gelingt, haben wir 
auch Palliativärzte bei uns im Team, die 24 
Stunden lang für die Angehörigen erreich-
bar sind. Unsere Mitarbeiter sind ebenfalls 
speziell ausgebildet. Die Anfragen nach ei-
ner Palliativbehandlung nehmen stetig zu. 
Das liegt sicherlich auch daran, dass es sich 
langsam herumspricht, was die Palliativ-
medizin alles kann und wie ein Sterben in 
der häuslichen Umgebung den Menschen 
ihre Würde erhält."

Pflegeteam Stüsser: 
Erweiterung im Angebot steht an
Der Pflegedienst hat sich etabliert, im 
kommenden Jahr wird bereits das 10-jäh-
rige Jubiläum gefeiert. Was steht jetzt als 
nächstes an?

Guido Stüsser: "Auf dem Gelände vom 
alten Gesundheitszentrum gleich neben 
dem Lise-Meitner-Gymnasium in Falken-
see wird ja gebaut. Hier haben wir uns 
mit eingekauft und werden mit unserem 
gesamten Büro von der Spandauer Straße 
aus in die Fehrbelliner Straße umziehen, 

sobald es soweit ist. Die Baumaßnahmen 
vor Ort sollen Ende 2022 abgeschlossen 
sein. Ich denke, dass wir mit unserem Büro 
Anfang Januar 2023 umziehen werden."

Und nicht nur das: Das Pflegeteam 
Stüsser hat sich in dem neuen Bauwerk 
schon jetzt eine Fläche von etwa tausend 
Quadratmetern reservieren lassen.

Guido Stüsser: "Hier werden wir unser 
Angebot gezielt erweitern und nicht nur 
für die von uns betreuten Senioren eine 
Tagespflege anbieten. Vor Ort werden wir 
25 Personen von 8 bis 16 Uhr betreuen 
können, die sich immer tageweise für 
einen Aufenthalt entscheiden können. Auf 
diese Weise können wir etwa 80 Personen 
ein Angebot für unsere Tagespflege unter-
breiten. Natürlich wird es passend zum 
Angebot auch einen Hol- und Bringdienst 
geben. Auf jeden Fall möchten wir unsere 
Tagespflege so gemütlich gestalten, dass 
sich jeder bei uns einfach nur hineinsetzen 
und hier viel Zeit verbringen möchte. Die 
ersten Anfragen liegen uns bereits vor."

Auch eine Senioren-WG für bis zu zwölf 
Mieter soll es geben. Guido Stüsser: "Wir 
könnten uns vorstellen, eine Senioren-WG 
mit einer 24-Stunden-Betreuung anzubie-
ten, aber hier stehen wir noch in der frühen 
Planung. Die Lage ist natürlich super - mit 
einer Bushaltestelle vor der Tür und einem 
Supermarkt gleich um die Ecke. Für die 
Tagespflege rechnen wir mit 400 Quadrat-
metern Platz und für die Senioren-WG mit 
600 Quadratmetern." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Pflegeteam Stüsser GmbH, Spandau-
er Str. 180, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
4213131, www.pflegeteam-stuesser.de



Die Gemeinschaftswerke verstehen, dass 
die Menschen auch im Alter gern zu Hause 
wohnen bleiben möchten. Das gemeinnüt-
zige Unternehmen kombiniert deswegen 
die Prämisse "ambulant vor stationär" mit 
der eigenen Vorgabe "Geteilte Verantwor-
tung". Das bedeutet, dass die Angehörigen 
bei der ambulanten Pflege und Versorgung 
mit in die Pflicht genommen werden.

Das Modell ist sehr erfolgreich. Seit der 
Gründung 1990 sind bereits 14 Sozialsta-
tionen, zehn Tagespflege-Einrichtungen 
sowie elf Demenz-Beratungsstellen im 
Havelland, in Potsdam, in Berlin-Spandau 

und in Cottbus entstanden.  Wird in der Re-
gion ein neues Quartier entwickelt, so sind 
die Gemeinschaftswerke oft bereits in der 
Planung mit dabei, um eigene Angebote 
vor Ort zu integrieren. Das passiert so z.B. 
gerade im historischen Olympischen Dorf 
in Elstal, das zu einem neuen Wohnviertel 
umgebaut wird. Hier soll u.a. eine Senio-
ren-WG für Menschen mit Demenz mit in-
tegriert werden. 

Claudia Harke (37) ist bei den Gemein-
schaftswerken als Referentin für Demenz 
zuständig. Sie erklärt: "Das Thema nimmt 
an Bedeutung zu, man kann gar nicht ge-

"Schön ist, wenn eine 
Senioren-WG 

im Zentrum liegt!"

Fragen zur Demenz
Die Gemeinschaftswerke

ANZEIGE nug darüber sprechen. Da eine betroffene 
Familie oft sehr viele Fragen hat, wenn ein 
Angehöriger die Diagnose Demenz erhält, 
steht inzwischen in jeder Sozialstationen 
ein Fachberater bereit, 
der eine erste Hilfestel-
lung geben kann."

Das Problem war 
bisher oft, dass eine 
Diagnose alles andere 
als einfach war. Denn "Demenz" ist nur ein 
Oberbegriff für verschiedene Krankheits-
bilder vom klassischen Alzheimer bis zum 
Wernicke-Korsakoff-Syndrom bei Alkohol-
missbrauch. Die Krankheit äußerst sich bei 
jedem Betroffenen mitunter anders. Clau-
dia Harke: "Zum Glück hat die Diagnostik 
in den letzten Jahren große Fortschritte 
gemacht. Allerdings ist es gerade im länd-
lichen Bereich oft schwer, einen Termin bei 
einem Facharzt zu bekommen."

Wer eine Fachstelle Demenz aufsucht, 
erhält Informationen zum Krankheitsbild, 
bekommt eine Übersicht über mögliche 
Hilfsangebote und wird bei der Kommu-
nikation mit der Pflegeversicherung unter-
stützt. Mitunter gibt es auch gleich die Ver-
mittlung in eine Tagespflege-Einrichtung.  

Die Gemeinschaftswerke helfen Fami-
lien und ihren pflegebedürften Angehö-
rigen sehr gern dabei, möglichst lange in 
der Häuslichkeit zu verbleiben. Um diese 
Angebote zu nutzen, muss bereits ein Pfle-
gegrad vergeben sein.

Claudia Harke: "Wir suchen für unsere 
Arbeit Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren möchten. Sie besuchen die 
Senioren und kümmern sich ein paar Stun-

den lang um sie, damit die Angehörigen in 
der Zeit andere Dinge erledigen können. 
Bei diesen Besuchen geht es etwa um ge-
meinsame Spaziergänge. Oder unsere Eh-

renamtlichen lesen aus 
der Zeitung vor, spielen 
mit dem demenziell Er-
krankten ein Brettspiel 
oder kochen mit ihm zu-
sammen."

Es gibt auch Gruppenbetreuungsange-
bote, die etwa einmal in der Woche statt-
finden - in den Räumen der Gemeinschafts-
werke, aber auch in der Kirchengemeinde 
oder in den Begegnungsstätten. Claudia 
Harke: "Die ersten Gruppen starten jetzt 
langsam wieder, weil die Beteiligten gegen 
Corona geimpft sind."

Ist das Weiterleben im eigenen Zu-
hause nicht mehr möglich, empfehlen die 
Gemeinschaftswerke den Umzug in eine 
selbstbestimmte Senioren-WG. Entspre-
chende Wohnprojekte für bis zu elf Mieter 
wurden bereits an mehreren Standorten 
mit großem Erfolg initiiert. Wichtig ist es 
den Gemeinschaftswerken, dass die Seni-
oren-WGs nicht an den Rand der Städte 
und Gemeinden gedrückt werden, sondern 
mitten im Zentrum stattfinden, dort, wo 
das Leben tobt. Claudia Harke: "Besonders 
schön ist es, wenn wir in einem Quartier 
auch noch Jung und Alt zusammenbringen 
können." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Gemeinschaftswerk Wohnen und 
Pflege GmbH, Paul-Jerchel-Straße 2,  
14641 Nauen, Tel.: 03321-7488100,  
www.diegemeinschaftswerke.de

Sie lieben Ihre Arbeit mit der Generation 60 plus, 
sind aber dennoch unzufrieden? Dann kom-
men Sie jetzt zu den Gemeinschaftswerken. 
Wir setzen auf die ambulante P� ege der kurzen 
Wege und haben damit seit 30 Jahren Erfolg.

Derzeit kümmern sich rund 850 Mitarbeitende 
um circa 2.500 P� egekunden in Brandenburg. 

Ob ambulante Touren, die Arbeit in einer Tages-
p� ege-Einrichtung, Senioren-WG oder Begeg-
nungsstätte, wir � nden die passende Position 
für Sie in Teil- oder Vollzeit. Alten Hasen in der 
P� ege sowie Neueinsteigern bieten wir unbe-
fristete Arbeitsverträge und faire Löhne:

Im Land  Brandenburg leben und Gutes tun!

Jetzt bewerben für Ihre Region! 
Bewerbung@die-gemeinschaftswerke.de

Gemeinschaftswerk Wohnen und P� ege GmbH 
Paul-Jerchel-Straße 2 • 14641 Nauen

         03321/74 88 100 • Fax 03321/74 88 149 
www. die-gemeinschaftswerke.de 

www.facebook.com/Gemeinschaftswerke



• P� egedienstleitung 3.869 €/Monat 
• P� egefachkraft bis 3.447 €/Monat
• P� egekraft bis 2.921 €/Monat
• Fahrer*innen bis 13,62 €/Stunde
• Tätige im Ehrenamt 6,50 €/Stunde
• student. Mitarbeitende nach Vereinbarung
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Sie hatte es getan. Die 74-jährige Brandenburgerin, die ihren echten Na-
men lieber für sich behält, hat ihr Haus verkauft – und ist glücklich damit. 
Sie fühlt sich weiter als Eigentümerin und muss nicht länger von kaum 900 
Euro Witwenrente im Monat leben. Sie verkaufte das Haus für 320.000 
Euro an einen privaten Investor. Sie sicherte sich ein lebenslanges Wohn- 
und Nutzungsrecht. 

„Nicht auf bessere Zeiten warten, sondern die bessere Zeit jetzt 
selbst bestimmen“

Hier einige Kurzaussagen von anderen Senioren, die Immobilieneigentü-
mer waren und sich erfolgreich für die Immobilienverrentung entschieden 
haben:
• Für uns war dies ein Volltreffer, weil wir unserer Tochter ermöglicht 

haben mit der Auszahlung selbst in Thüringen zu bauen. Mit diesem 
Eigenkapital von uns konnte sie ihren Traum mit der Familie verwirk-
lichen.

• Unser Enkelkind studiert in Berlin. Die Mieten sind unerschwinglich. 
Nun haben wir die richtige Entscheidung getroffen und unser Sohn hat 
unserem Enkelkind eine Wohnung kaufen können, die nach dem Stu-
dium wieder verkauft werden kann. Jetzt haben wir eine große Sorge 
weniger.

• Durch diese Entscheidung konnten wir nun endlich unser Dach erneu-
ern und die Heizung modernisieren. Die Wohnqualität ist einfach unbe-
schreiblich. Alles hat der Käufer bezahlt, da er ja auch davon profitiert.

• Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich nicht Privatinsolvenz an-
melden müssen. Ich wollte bei der Bank mit meinen 68 J. ein Darlehen 
aufnehmen, weil ich als Selbständiger eine große Steuerzahlung er-
halten hatte. Ich wurde jedoch auf Grund meines Alters abgelehnt. Hier 
hätte ich dann einfach mein Haus zum Kauf angeboten. Jetzt habe ich 
gar nichts mehr. 

• Durch diese Beratung und die daraus resultierende finanzielle Unter-
stützung konnte ich nun für meinen Mann ein besseres Pflegeheim 
besorgen und fühle mich jetzt einfach nur noch wohl.

• Mein Enkelkind kann nun seine teuren Kredite zur Selbständigkeit zu-
rückbezahlen und wir haben noch etwas für uns übrig. 

"Immer mehr Senioren mit Wohneigentum sind wohlhabend und arm 
zugleich."
 
Immer wieder bin ich auf Eigentümer gestoßen, die mir erzählten, sie sei-
en eigentlich wohlhabend, weil sie ein Haus oder eine Eigentumswohnung 
besäßen, aber andererseits hätten sie kaum Geld auf dem Konto, um über 
die Runden zu kommen, so der Geschäftsführer der WRI - Brandenburg 
UG. Die Auflagen für Banken im März 2016 durch den Gesetzgeber er-
schweren für Senioren die Kapitalbeschaffung.

Deshalb können viele Senioren keine Modernisierung ihres Hauses 
oder ihrer Wohnung umsetzen, wie zum Beispiel eine neue energieeffizi-
ente Heizungsanlage oder eine Wärmeisolierung ihrer Immobilie.

Sicher auch im Insolvenzfall. "Die älteren Leute wollen ihr Geld sicher 
bekommen, wirtschaftliche Eigentümer bleiben und bis ans Lebensende 
wohnen bleiben dürfen, auch wenn der Erwerber gepfändet wird. Also 

Immobilienverrentung:  
Altersvorsorge Eigenheim - wo das Haus oder die Wohnung Rente zahlt.

Was tun, wenn Senioren zwar ein Eigenheim, aber nur eine kleine Rente  
haben? Die Lösung könnte Immobilienverrentung lauten. 

musste ein Modell her, das sicherer als eine klassische Leibrente ist und 
bei dem Wohnungseigentümer nicht plötzlich zu Mietern werden.

Das Ergebnis ist dieses schon lange in der Praxis umgesetzte Konzept 
der Wirtschaftskanzlei Uwe Schatz, das den Verkäufern anders als bei 
der Leibrente auch dann ihre Einmalzahlung und das lebenslange Nieß-
brauchrecht belässt, wenn der Käufer zahlungsunfähig würde.

Diskussionen bei der Wertberechnung des Wohnrechts.
In der Tat steckt in der Berechnung für das Bleiberecht Konfliktpotenzial. 
"Wenn eine Immobilie 400.000 Euro wert ist und die Einmalzahlung an 
den Verkäufer nur 220.000 Euro beträgt, denken viele Eigentümer, sie 
würden betrogen". Wer den wirtschaftlichen Gegenwert für ein Wohn- 
oder Nießbrauchrecht bis weit in die Zukunft kalkulieren will, muss wie 
eine Rentenversicherung auf Sterbetafeln zurückgreifen. Die WRI - Bran-
denburg UG nimmt diejenige der Deutschen Versicherungsvereinigung 
und was die Schätzung oder Wertermittlung des Objektes betrifft, arbeitet 
die WRI - Brandenburg mit einer sehr namhaften Bank zusammen, die 
hier die Marktpreiseinwertung übernimmt. Über 90 Prozent der Anfragen 
entscheiden sich für unser Nießbrauchkonzept. 

Seit Januar 2021 sind die Kosten halbiert, bei dem Käufer und Verkäu-
fer jeweils die Hälfte der Vermittlungsprovision auf den Verkehrswert der 
Immobilie bezahlen. Die WRI - Brandenburg UG übernimmt alle vertrag-
lichen Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer. Sowie die Kosten 
der Wertermittlung, Berechnung des Nießbrauchwertes mit regionalen 
Statistiken und Durchschnittswerten, notarielle Vorverträge u.v.m. Unsere 
Kunden – Käufer und Verkäufer – fühlen sich bei uns aufgehoben und gut 
betreut. Auch nach der Abwicklung ist für beide Seiten eine Betreuung 
notwendig und wird auch gerne angenommen. Dies gehört zu unserem 
Service, so die Geschäftsführung der WRI - Brandenburg UG. 

Informationen über uns. 
Die neu gegründete WRI - Brandenburg UG ist eine Gesellschaft der 
Wirtschaftskanzlei Uwe Schatz mit über 32 Jahren Erfahrung und Sitz in 
Brandenburg. Auf Grund des demographischen Wandels und der vielen 
Anfragen nach Nießbrauchrechten wurde speziell diese Gesellschaft ge-
gründet. Der Namenszusatz Brandenburg wurde von der IHK Potsdam 
nach Prüfung des Konzeptes bestätigt. Die WRI - Brandenburg UG pflegt 
ihre Zusammenarbeit mit einer regionalen Großbank und einer sehr gro-
ßen Immobilien-Kapitalbeschaffungsgesellschaft aus Berlin, sowie der 
größten Vertriebsgesellschaft aus Brandenburg. 

Interessenten können sich gerne unter folgender Kontaktaufnahme 
melden oder Anfragen stellen: 
 
Wirtschaftskanzlei Renten Immobilie Brandenburg  
(WRI - Brandenburg UG)  
Berliner Allee 7 - 14621 Schönwalde-Glien
Mobil: 0179-2088024 - Tel.: 03322-1298893 
Fax: 03322-1268196 - info@wri-brandenburg.de
www.wri-brandenburg.de 



Edle Orientteppiche müssen regelmä-
ßig gepflegt, also professionell gerei-
nigt werden. Mitunter ist es auch nötig, 
sie zu imprägnieren, 
Schadstellen auszubes-
sern oder Motten zu be-
kämpfen. Mohammed 
Taleblou (39) kennt sich 
mit der Materie bestens 
aus, denn seine Familie ist bereits seit 
dem Jahr 1975 im Geschäft tätig. Zurzeit 
bekommt es der Teppichexperte fast täg-
lich mit Gaunereien zu tun. Er warnt. 

Die Teppichwäscherei der Berliner Familie 
Taleblou kümmert sich seit Jahrzehnten 
um die professionelle Reinigung und Auf-
bereitung von Orientteppichen. Seit 2014 
Jahren ist Mohammed Taleblou mit einer 
eigenen Wäscherei und Galerie in Falken-
see Zuhause: In der Straße der Einheit kön-
nen Besucher über zehntausend Orienttep-
piche sichten und bei Interesse auch gleich 
einkaufen. Die Experten haben außerdem 
Zugriff auf 200.000 weitere Teppiche. Zu-
sätzlich ist es möglich, die eigenen Teppi-
che vor Ort reinigen zu lassen - und dabei 
sogar zuzuschauen. Mohammed Taleblou 
ist stolz auf die besondere Kompetenz 
seiner Familie: "Mein Vater ist der wohl be-
kannteste Teppichknüpfer und Restaurator 
in ganz Berlin und Umgebung. Er hat viele 
andere Experten ausgebildet. Zu ihm kom-
men alle, wenn sie ein Gutachten brauchen 
oder seine Expertise nutzen möchten."

Die renommierte Familie ärgert es 
sehr, dass sich in den letzten Monaten 
ausgerechnet in ihrem Fachbereich viele 
Betrüger, Abzocker und unseriöse Teppich-
reiniger tummeln. Vor allem in Berlin hatte 
die Polizei zuletzt sehr viel zu tun. 

Mohammed Taleblou: "Diese Firmen 
werben oft mit sehr günstigen Quadrat-
meterpreisen für die Reinigung. Die böse 
Überraschung kommt am Ende, wenn eine 
exorbitant hohe Rechnung präsentiert wird. 
Denn diese Firmen schlagen viele Zusatz-
behandlungen wie etwa das Imprägnieren, 
das Klopfen oder das Beseitigen von Mot-
ten auf die Kosten auf. Oft behaupten sie 
anschließend auch, der Quadratmeterpreis 
würde nur für eine Teppichseite gelten, 

nicht aber für beide. Oder sie schlagen 
einen Aufpreis auf die Rechnung drauf, 
weil der Teppich ja sehr wertvoll sei und 

deswegen besonders 
schonend gewaschen 
werden muss. Manche 
dieser Ganoven haben 
auch immer ein paar tote 
Motten in der Tasche, um 

den Schädlingsbefall zu beweisen."
Mohammed Taleblou schlägt vor, bei 

der Reinigung des Teppichs den gleichen 
Weg zu gehen, der auch bei der Anschaf-
fung einer neuen Waschmaschine oder 
der Reparatur eines Autos eingeschlagen 
wird: "Es spricht doch nichts dagegen, sich 
von mehreren Häusern einen Kostenvor-
anschlag zu holen, sodass man die Preise 
vergleichen kann. Es lohnt sich auch, die 
Bewertungen der Anbieter im Internet zu 
lesen. Außerdem sollte man sich das Unter-
nehmen genau ansehen. Viele reinigen die 
Teppiche gar nicht selbst, sondern geben 
den Auftrag einfach nur weiter. Über den 
Daumen gepeilt darf eine Teppichreini-
gung ohne Extras nicht mehr als 25 Euro 
pro Quadratmeter kosten. Das Klopfen ist 
immer umsonst, das gehört zur Reinigung 
mit dazu. Noch ein Tipp: Die Kunden soll-
ten schauen, ob eine Firma Mitglied der 
IHK oder der Handelskammer ist."

Die Gewinne, die mit einer unseriösen 
Teppichreinigung gemacht werden kön-
nen, sind enorm. Mohammed Taleblou: 
"Das sind astronomische Preise. Da kom-
men schnell über tausend Euro für einen 
Teppich zusammen. Die man natürlich 
sofort und in bar bezahlen soll. Manche An-
bieter sind richtig rabiat, die stehen beim 
Kunden sogar nachts vor der Tür. Oder sie 
geben den Teppich erst wieder raus, wenn 
die Rechnung bezahlt wird."

Bei allen Sonderarbeiten, die auftreten 
können, muss der Kunde auch auf Qualität 
achten. Mohammed Taleblou: "Wenn wir 
etwa Löcher in einem Seidenteppich aus-
bessern, verwenden wir dafür auch echte 
Seide - und keine Synthetikfaser."

Teppiche sind eine echte Wertanlage. 
Mohammed Taleblou: "Viele erben einen 
Orientteppich und werfen ihn einfach weg. 
Oft kommt die Berliner Stadtreinigung zu 

"Mein Tipp: Holen Sie 
sich immer eine zweite 

Meinung ein!"

Bitte aufpassen!
35 - Falkensee
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HUND UM‘S TIERHUND UM‘S TIER
Gassi-Service, mobile Urlaubsbetreuung 
für Katzen und Kleintiere, Tierfahrten, 

Hilfestellung als Tierarzthelferin...

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

mir und bringt einen Teppich zum Schätzen 
vorbei, der eigentlich mit dem Sperrmüll 
entsorgt werden sollte. Da sind Schätze 
dabei, die sind leicht 10 bis 20.000 Euro 
wert. Bei den Teppichen ist es wie mit den 
Oldtimer-Autos: Sie werden mit dem Alter 
immer teurer und wertvoller. Das ist ins-
besondere der Fall, wenn die Teppiche von 
einem Meisterknüpfer signiert sind."

Dem stehen aber wirklich infame Be-
trugsversuche gegenüber. Mohammed 
Taleblou: "Eine ältere Dame wollte ihren 
Orientteppich verkaufen und hatte bereits 

realistische Angebote für bis zu 10.000 
Euro eingeholt. Dann kam ein Ganove und 
hat der Dame erzählt, sie habe da ein ab-
solutes Unikat, das sei locker eine Million 
Euro wert. Man müsse den Teppich nur 
vorher entsprechend sanieren und auf-
bereiten. Das hat die gute Frau am Ende 
120.000 Euro gekostet." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Teppichwäscherei und Galerie 
Taleblou, Straße der Einheit 138, 14612 
Falkensee, Tel.: 03322-4291907,  
www.otw-taleblou.de



Es reicht langsam! Dieser Meinung sind 
jedenfalls die Sportvereine aus Falken-
see (und sicherlich auch aus der Umge-
bung). Der TSV Falken-
see e.V. lud am 12. Mai 
zu einer großen Demo 
und Kundgebung auf 
den Campusplatz ne-
ben der neuen Stadthal-
le ein. Über 350 Sportler kamen zur Ver-
anstaltung "Sport ist nicht das Problem, 
Sport ist Teil der Lösung". Lange kamen 
im Ort nicht mehr so viele Menschen zu-
sammen. 

Die zahllosen Corona-Regeln, die von der 
Bundes- und Landesregierung ausgege-
ben werden, versteht kein normaler Bürger 
mehr. Wer sich wann mit wem treffen darf, 
wo überall eine Maske zu tragen ist und 
welche Geschäfte nach welchen Regeln 
öffnen dürfen: Ohne gezieltes Nachschla-
gen in aktuellen Verordnungen und deren 
Nachbesserungen kann kein Mensch diese 
Fragen beantworten.

Unverständlich ist vielen vor allem, wa-
rum in einer Pandemie ausgerechnet der 
Sport so radikal ausgebremst wird. Dabei 
weiß jeder Immunologe, dass sportliche 
Aktivität die Abwehrkräfte des Körpers be-
flügelt. Sport hätte ein Baustein im Kampf 
gegen die Viren sein können. Stattdessen 
verdonnert man die Menschen zum Stu-
benarrest im Home-Office, versagt ihnen 
Spaziergänge in den Abendstunden und 
schließt sogar die Sportanlagen im Freien.

Ordentlich Ärger und Grimm haben 
sich da in den Führungsgremien der Sport-
vereine angesammelt. Bei schwindenden 
Mitgliederzahlen werden die Vereine stetig 
weiter geschwächt. Unverständlich, sagt 
Birgit Faber (58), Chefin vom TSV Falken-

see e.V., immerhin der größte Sportverein 
im Havelland. Sie sagt: "Der Outdoor-Sport 
ist im Verein sicher. Für Kinder, Jugend-

liche, Erwachsene und 
auch für Senioren. Mit 
dem Fortschritt der Impf-
kampagne und mit den 
Erkenntnissen aus der 
Aerosolforschung ist es 

jetzt an der Zeit, dass wir uns auf einen 
Sommer mit viel Bewegung vorbereiten. 
Wir Vereine können einen Beitrag zur Be-
kämpfung der Pandemie leisten. Denn der 
Nutzen von Sport und Bewegung im Freien 
überwiegt das Risiko einer Ansteckung – 
für alle Altersgruppen!"

Der TSV fordert eine Öffnung aller 
Outdoor-Sportanlagen, eine Öffnung der 
Indoor-Sportmöglichkeiten (Kinderbewe-
gungslandschaft, Fitnessstudio, Sporthal-
len) für Geimpfte und Genesene sowie bei 
Vorlage eines negativen Schnelltests, eine 
Öffnung der Indoor-Sportmöglichkeiten 
für Kinder bis 14 Jahre und die kurzfristige 
Einberufung eines runden Tisches zur Be-
sprechung weiterer Schritte, um die Men-
schen wieder an den Sport heranzuführen.

Um dieser Forderung mehr Gewicht 
zu verleihen, lud der TSV am 12. Mai ab 
18 Uhr zur großen Kundgebung auf dem 
Campusplatz zwischen Stadthalle und 
Stadtbibliothek ein. Über 350 Menschen 
kamen, darunter auch Vertreter von vielen 
anderen Sportvereinen wie etwa dem SV 
Falkensee Finkenkrug, der Eintracht Fal-
kensee oder dem SV Turbine Falkensee.

Birgit Faber: "Wir möchten unseren Teil 
dazu beitragen, die Mitmenschen wieder 
in Bewegung zu bringen. Die Auswirkun-
gen der Pandemie insbesondere für Kinder 
und Senioren sind erschreckend – gesund-
heitlich und sozial. Lasst uns wieder zusam-

Große Demo auf dem 
Campusplatz - für eine 
schnelle Sportöffnung!

Gebt den Sport frei!
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menkommen! Jetzt ist die Zeit, dies wieder 
zu ermöglichen!“

Auf der Demo: Klare Worte von den 
betroffenen Sportlern
Von den Falkenseer Stadtverordneten wur-
den Juliane Kühnemund (Grüne), Amid 
Jabbour (FDP) und Sven Steller (CDU) ge-
sehen, ansonsten hielt sich die Politik größ-
tenteils von der Veranstaltung fern.

Dafür ließen sich umso mehr Sportler 
blicken. Elke Weisener (66) alias "Laufmaus 
Elke" läuft seit Jahren jeden Tag und lässt 
ansonsten kaum einen Marathon im Land 
aus. Auch gibt sie Sportkurse für verschie-
dene Vereine und Institutionen in Falken-
se. Doch Wassergymnastik und sogar die 
Senioren-Sturzprävention müssen zurzeit 
komplett ausfallen: "Ich darf zwei Mal in 
der Woche Reha-Sport für Betroffene mit 
Verordnung in der Vitalitätsoase anbieten, 
das war es aber auch schon. Es ist eine Ka-
tastrophe, die Sporteinschränkungen sind 
für mich völlig sinnfrei."

 Ralf Rugenstein (59) vom SV Turbine 
Falkensee vermisst das Kegeln: "Seit sie-
ben Monaten habe ich keine Kugel mehr 
in der Hand gehabt. Das fehlt natürlich. 
Ich habe ein bisschen Bammel, dass meine 
Skills nach dem Lockdown weg sind, die 
Muskulatur hat auf jeden Fall gelitten. Na-
türlich fehlt auch das Soziale, das mensch-
liche Miteinander. Unser Verein ist im ver-
gangenen Jahr 60 Jahre alt geworden und 
wir konnten es nicht einmal feiern."

Sven Steller (51) vom SV Falkensee-Fin-
kenkrug e.V.: "Wir wollen endlich wieder 
Sport machen. Wir brauchen eine klare 
Perspektive - auch für den Wettkampf. Ich 
denke dabei vor allem an die Kinder, an 
die Jugend und an die Senioren. Die neue 
Verordnung sagt, dass alle Sportler vorab 
getestet werden müssen. Ich bin der Mei-
nung: Das kann kein Verein leisten. Übri-
gens: Ich bin jetzt 51 Jahre alt und heute 
das allererste Mal auf einer Demo."

Birgit Faber: "Ich fühle mich nach so 
vielen Monaten ohne Sport wie ein Büro-
mensch - ich habe Rückenschmerzen. Wir 
brauchen den Sport mehr als alles andere. 
Ich fordere die sofortige Öffnung der Sport-
anlagen für die Menschen."

Malen mit Kreide,  
fliegende Luftballons
"Der Ball soll rollen, nicht wir." Viele Plaka-
te zeigten auf der Demo, was die Volksseele 
denkt. Dass Bewegung für die Gesundheit 
besser ist als zusätzliche Fettröllchen dank 
permanenter Inaktivität, das sollte eigent-
lich klar sein. "Sport sofort" und "Ich will 
kicken" forderten andere Plakate.

Der TSV wäre aber nicht der TSV, wenn 
der Verein nicht ein paar Aktionen vor-
bereitet hätte. Philipp Perthen hatte zwei 
"Bilder" im Kopf. So bat er alle Anwesen-
den auf dem Campusplatz um eine Minute 
der völligen Stille. Während die Musik von 
"Spiel mir das Lied vom Tod" über den Platz 
wehte, war kein Mucks von den Anwesen-
den zu hören. Das Schlimme an diesem 
Bild: Das fühlte sich in Corona-Zeiten regel-
recht "normal" an, weil ein ausgelassenes 
und lautstarkes Miteinander seit Monaten 
nicht mehr möglich ist und schon kleinste 
Gruppierungen sofort getrennt werden.

Das zweite Bild sollte einen starken 
Kontrast bilden. Alle Demo-Teilnehmer soll-
ten genau dort, wo sie stehen, richtig Krach 
schlagen, hüpfen, springen, tanzen und 
zeigen, was sie vermissen. Das gelang nur 
verhalten - die Glieder der Teilnehmer wa-
ren über die lange Zeit bereits ganz schön 
eingerostet.

Die nächste Aktion: Der TSV hatte Stra-
ßenmalkreide ausgelegt - mit der Bitte, 
doch einfach auf dem steinernen Grund 
des Campus-Geländes zu notieren, was 
man in Sachen Sport vermisst. Insbeson-
dere die Kinder hatten großen Mitteilungs-
bedarf. "Sport ist so wichtig", schrieb ein 
kleines Mädchen. Anschließend wurden 
mit Helium gefüllte Luftballons verteilt. 
Ein sportiver Wunsch durfte auf einen Zet-
tel geschrieben werden, der am Ende der 
Schnur baumelte. Trotz Regen schafften es 
einige der Ballons, abzuheben und in den 
Himmel aufzusteigen. 

Nach gut einer Stunde wurde die Demo 
friedlich und erfolgreich beendet. Das Vo-
tum der Bürger für schnelle Öffnungen 
im Sportbereich wurde klar und deutlich 
"formuliert". Ob es die Verantwortlichen 
hoch oben in den Regierungsstuben aber 
erreicht, das ist fraglich. (Text/Fotos: CS)

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!
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Lebensmittel regional einzukaufen - das 
ist gar nicht so einfach. Einen großen 
Schritt nach vorn macht ein Konzept, das 
2011 in Frankreich er-
dacht wurde und das seit 
2014 auch in Deutsch-
land große Erfolge feiert. 
Die lokalen Erzeuger stel-
len ihre Produkte in ei-
nen Online-Shop ein, der Kunde 
kauft sie hier per Mausklick 
und holt sie sich einmal in 
der Woche bei einer nahe 
gelegenen Marktschwärme-
rei ab. Die Schwärmerei im 
"Landgut Schönwalde" gibt 
es seit März 2019. 

Frische Wollschwein-Sülze im Glas, Rin-
derkotelett vom Fjällrind, Bio-Süßrahm-
Butter, frisches Brot, hausgemachte Pasta, 
grüner Spargel, Wildschweinsalami, blaue 
Kartoffeln oder selbst geernteter Honig: 
Eine Marktschwärmerei bietet so abwechs-
lungsreiche Produkte an wie ein richtig 
guter Bauernmarkt.

Dr. Inge Schwenger vom Landgut 
Schönwalde: "Das Konzept hat mich von 
Anfang an begeistert. Wir bringen regio-
nale Erzeuger direkt mit dem Kunden zu-
sammen. Der Kunde bestellt alles, was er 
für die nächste Woche braucht, im Online-
Shop, und bezahlt hier auch gleich. Immer 
am Freitagnachmittag ab 17 Uhr bringen 
die Erzeuger ihre Produkte zu uns auf das 
Landgut, wo sich die Kunden ihre Bestel-
lungen abholen können - am besten mit 
dem Korb, sodass wir auf Verpackungen 
verzichten können. Das hilft dem Erzeuger, 
der seine Waren ohne Zwischenhändler 
direkt weiterverkaufen kann. Das hilft 
dem Kunden, der genau weiß, woher das 
Produkt stammt. Und das hilft der Umwelt, 
denn der CO2-Abdruck fällt bei den kurzen 
Lieferwegen äußerst niedrig aus."

Im März 2019 ging es in Schönwalde-
Dorf los mit der Schwärmerei. Zwei Jahre 
später hat die Schwärmerei bereits 880 
Kunden, die von zwei Dutzend Erzeugern 
beliefert werden. Die Schwärmerei ist sehr 
erfolgreich, pro Woche werden Umsätze 
von bis zu 1.500 Euro generiert.

Zum Start waren damals elf Erzeuger 
mit dabei. Dr. Inge Schwenger: "Angelika 
Glawe von der Luch-Gärtnerei aus Märkisch 

Luch, der Imker Sten 
König aus Schönwalde-
Glien, Norbert Weiß-
bach mit seiner Luch-
wirtschaft in Kremmen 
und der Schönwalder 

Jäger Sascha Kraatz mit seinen 
Wildprodukten sind Anbieter 

der ersten Stunde. Ganz neu 
hinzugekommen sind etwa 
der Luisenhof mit seinen 

Molkerei-Produkten in Bio-De-
meter-Qualität und die Bäckerei 

Vollkern aus Rohrlack mit tollen 
Demeter-Broten, Brötchen und Kuchen. 

Mein Ziel ist es, so viele Erzeuger mit ins 
Boot zu holen, dass es den Kunden mög-
lich ist, ihren ganzen Wocheneinkauf in der 
Marktschwärmerei abzuwickeln, ohne an-
schließend noch in zwei, drei Supermärkte 
fahren zu müssen."

Das kontaktarme Einkaufen hat den 
Marktschwärmereien während Corona vie-
le neue Kunden vermittelt: Ihre Anzahl hat 
sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt. 
Dr. Inge Schwenger: "Es gab eine erhebli-
che Umsatzsteigerung. Jetzt müssen wir al-
lerdings daran arbeiten, unsere Ursprünge 
und unsere Werte nicht zu verraten. Es geht 
nicht darum, jeden regionalen Erzeuger 
mit an Bord zu holen. Es geht darum, die 
Erzeuger zu fördern, die absolut transpa-
rent aufzeigen können, woher ihr Produkt 
stammt, dass keine Insektengifte einge-
setzt werden, dass keine Gentechnik zum 
Einsatz kommt und dass deutsche Stan-
dards eingehalten werden. Wenn es dann 
noch Bio-Lebensmittel sind, umso besser. 
Nur so macht die Arbeit in der Marktschwär-
merei Spaß, weil man weiß, man macht das 
Richtige. Übrigens: Wir suchen noch je-
manden, der einen Abholpunkt in Falken-
see anbieten könnte." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Landgut Schönwalde, Dorfstraße 
31, 14621 Schönwalde-Glien OT Dorf, 
Tel.: 030-65217989, www.daslandgut.
de, www.marktschwaermer.de/de/assem-
blies/11939

Marktschwärmerei 
profitiert von Corona-

Pandemie!

Regional kaufen
40 - Das grüne Thema

ANZEIGE

Die Graugans brütet gern an unseren 
Gewässern und zieht hier zurzeit ihren 
Nachwuchs auf. Diese Gans aus der Fa-
milie der Feldgänse gilt übrigens als 
"wilder Vorfahre" unserer Hausgänse. 

Die Vögel werden bis zu 17 Jahre 
alt. Sie leben monogam, bleiben ihrem 
Partner also ein Leben lang treu. Stirbt 
einer der Vögel, kann sich die übrig ge-
bliebene Gans aber durchaus wieder neu 
verpaaren. Es sind sogar homosexuelle 
Paare bekannt, die nur zur Paarungszeit 
ein Weibchen in ihre Mitte lassen.

Graugänse sind sehr kommunikativ 
und kennen eine Vielzahl unterschied-
licher Laute. Brüten mehrere Graugän-
se an einem Gewässer, kann es nachts 
schon einmal recht laut werden, weil sich 
die Familienangehörigen über die Laute 
erkennen und sich auf diese Weise auch 
im Dunkeln wiederfinden.

Die Vögel legen nur einmal im Jahr 

Die Graugans
Am Nymphensee beobachtet

Eier, in der Regel sind es vier bis sechs, 
die in flache, muldenförmige Nester ge-
legt werden - bevorzugt auf kleinen In-
seln im Wasser. Die Eier schlüpfen nach 
einem Monat, die Jungtiere werden 
als Nestflüchter etwa zwei Monate lang 
aufgezogen. Sie bleiben aber oft bis zur 
nächsten Brut bei den Eltern.

Was fressen Graugänse eigent-
lich? Sie gründeln nicht wie Enten oder 
Schwäne, sondern suchen sich ihre Nah-
rung bevorzugt an Land. Hier weiden sie 
regelrecht und fressen Gräser und Kräu-
ter. Auf Maisstoppelfeldern finden sie im 
Herbst noch einmal sehr energiereiche 
Nahrung für den Flug in den Süden.

Die Graugans ist nämlich ein Zug-
vogel, der im Winter in den Süden zieht. 
Zunehmend wird aber beobachtet, dass 
dieser Zug der Gänse an Weite verliert. 
Daran kann auch die Klimaerwärmung 
eine Mitschuld tragen. (Text/Foto: CS) 

Mo. - Sa. 8:30 - 18:30 Uhr, Sonntag 8:30 - 17:00 Uhr
 www.hofladen-falkensee.de

 Grünspargel aus eigenem Anbau
 Erdbeeren im Hofladen  

 Backwaren aus eigener Backstube (Di. - So.)

Dallgower Str. 1 . 14624 Dallgow . Telefon 03322 - 22462



 

Seit über 25 Jahren produziert die Störk 
GmbH aus Nauen verschiedene Erden, 
Rindenmulche, Biofilter und Holzdekor-
schnitzel für den Groß-
handel, für Einzelhänd-
ler und sogar direkt für 
Privatabnehmer. Der Fir-
menslogan "Aus der Na-
tur - für die Natur" rückt 
dabei für die Störk GmbH immer mehr in 
den Mittelpunkt. Klimaschutz steht für 
das Unternehmen an vorderster Stelle.

Auf 24 Hektar Fläche produziert die Naue-
ner Firma Störk GmbH nachhaltige und 
zertifizierte Produkte für den Garten. Viele 
Großhändler beauftragen das Havelländer 
Unternehmen damit, Blumenerde, Humus, 
Rindenmulch, Biofilter, Substrate, Boden-
verbesserer oder seit geraumer Zeit auch 
farbige Holzdekorschnitzel zu produzieren 
und für sie in Säcke zu füllen. Seit 2005 
vermarktet Störk die Produkte sogar unter 
eigenem Namen: Seit 16 Jahren kommen 
die Erden unter der Markenbezeichnung 
"Natumera" in den Handel.

Wer die "Natumera"-Produkte für den 
eigenen Garten einkaufen möchte, kann 
dies direkt bei Störk vor Ort tun. Bei größe-
ren Mengen liefert das Unternehmen die 
Bestellung sogar lose nach Hause.

Noch besser: Wer bei Störk vorbeifährt, 
kann hier seinen eigenen Grünschnitt aus 
dem Garten abgeben. Er darf nur keine 
Grasnarben, keinen Oberboden und keine 
naturfernen Fremdkörper enthalten. So ist 
es möglich, aus den Grünmaterialien wie-
der neue Komposterde herzustellen.

Chefin Cordula Schmude, die das 
Unternehmen im Jahr 2003 von Firmen-
gründer Paul Störk übernommen hat, hat 
in den letzten Jahren den Maschinenpark 
erweitert und auch sämtliche Abläufe auf 
den Prüfstand gehoben. So wird bei Störk 
intensiv daran gearbeitet, den Klimaschutz 
immer mehr in den Mittelpunkt zu stellen, 
um so einen Beitrag zum Erhalt der Natur 
und des Klimas zu leisten - und zu einer 
grünen Firma zu werden. Die Bemühungen 
des Unternehmens, sich im Klimaschutz zu 
engagieren, werden bereits an vielen Stel-
len sichtbar. 

Störk: Umweltschutz als  
Schwerpunkt
Jörg Ebert ist seit zehn Jahren bei der 

Störk GmbH angestellt 
und für den Bereich 
Qualitätsmanagement 
verantwortlich. Er sagt: 
"Wir bei Störk haben 
uns den Umweltschutz 

auf die Fahne geschrieben. Ganz in diesem 
Sinn haben wir unsere Produktausrichtung 
auf den Prüfstand gestellt und viele Stell-
größen in unserer Wertschöpfungskette an 
diesen Gedanken angepasst."

Das betrifft auch den Torfanteil in den 
Erden. Bundesministerin Julia Klöckner 
fordert, dass die Erden für den Hobbygar-
tenbau bis 2026 torffrei sind - und bis 2030 
auch im professionellen Umfeld. Noch wer-
den bis zu acht Millionen Tonnen Torf pro 
Jahr in Deutschland verarbeitet. Um Torf zu 
gewinnen, werden aber einzigartige Natur-
biotope unwiederbringlich zerstört. Torf gilt 
außerdem als CO2-Speicher: Sein Abbau 
befördert die Erderwärmung.

Jörg Ebert: "Torf hilft in der Erde dabei, 
Wasser zu speichern. Da muss man erst 
einmal einen Stoff finden, der den Torf 
erfolgreich ersetzen kann. Wir experimen-
tieren mit Rindenhumus, Kompost und 
Kokosfaser. Außerdem arbeiten wir eng 
mit Forschungsinstituten zusammen, um 
weitere taugliche Substrate zu finden und 
zu testen. Das ist eine langfristige Arbeit. 
Wir haben den Torf in unseren Produkten 
bereits drastisch reduziert. Wir planen, hier 
bis 2026 die Mengen vollständig zu erset-
zen, die wir zurzeit noch verwenden."

Außerdem hat die Störk GmbH sich frei-
willig dafür entschieden, den Markt für sich 
einzugrenzen. Jörg Ebert: "Eigentlich soll-
ten wir unsere Produkte für unsere Groß-
kunden in ganz Deutschland ausliefern. 
Wir haben uns aber dafür entschieden, vor 
allem die neuen Bundesländer und den 
Hamburger Bereich zu beliefern, dafür aber 
Süd- und Westdeutschland größtenteils 
auszulassen, um lange Transportwege zu 
sparen und auf diese Weise den CO2-Aus-
stoß zu minimieren. Wir liefern unsere Pro-
dukte demnach nur noch in einem Radius 
von 600 Kilometern aus und bevorzugen 

Die Störk GmbH 
verschreibt sich dem 

Umweltschutz!

Eine grüne Firma
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ANZEIGE viele Gedanken gemacht, wie wir dem ent-
gegenwirken können. Wir sind an unsere 
Lieferanten herangetreten und haben ge-
fragt: Wie könnt ihr uns helfen? Wir setzen 
seitdem bei unserer Hausmarke auf eine 
Recyclingfolie, die zu 80 Prozent Altplastik 
enthält. Das war gar nicht so einfach, denn 
sie musste auch den mechanischen An-
sprüchen genügen. Inzwischen ist diese 
PCR-Folie reißfest genug. Alleine bei dieser 
Folie setzen wir 60 Tonnen im Jahr ein. Bei 
der Transportfolie, die ein ganzes Gebinde 
Säcke auf einer Palette festhält, haben wir 
die Materialstärke halbiert. Das nun ein-
gesetzte Material ist deutlich besser, aber 
auch teurer."

Was kommt noch? Jörg Ebert: "Wir ha-
ben vor Ort in Nauen in neue Maschinen 
investiert, um unseren eigenen Energie-
bedarf zu senken bzw. Energie durch Re-
cuperation zurückzugewinnen. Vor zwei, 
drei Monaten wurde auch ein 'Arbeitskreis 
Artenvielfalt der IHK' eingerichtet. Hier 
geht es darum, brachliegende Flächen so 
zu gestalten, dass sie der Artenvielfalt för-
derlich sind. Wir ist etwa unser Feuerlösch-
teich naturbelassen, sodass er als Biotop 
inzwischen ein echtes Paradies für Frösche 
und Molche ist." 

Wichtig ist der Firma auch, dass sie 
ausbildet. Gesucht werden Menschen, die 
Spaß daran haben, den grünen Weg zu-
sammen mit Störk zu gehen. (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Störk GmbH, Eichhorstweg 11, 
14641 Nauen, Tel.: 03321–74443,  
www.stoerkgmbh-nauen.de

regional orientierte Lösungen."
Das gilt auch für den Einkauf. Die Roh-

stoffe zur Herstellung der eigenen Produkte 
wie Rinden oder Kompost stammen vor al-
lem aus Brandenburg, aus Niedersachsen, 
aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus 
Sachsen-Anhalt. Jörg Ebert: "Das gelingt 
noch nicht immer, aber immer häufiger. 
Die regionale Lösung zu bevorzugen, das 
haben wir uns auf die Fahne geschrieben."

Auch der Firmenslogan "Aus der Natur 
für die Natur" gewinnt zunehmend an Be-
deutung. So sollen Rohstoffe so gut es geht 
naturbelassen weiter verarbeitet werden. 
Jörg Ebert: "Wo es denn möglich ist, ver-
zichten wir auf mineralische Dünger und 
auf Fungizide. Außerdem haben wir eine 
Bio-Produktstrecke für unsere Hausmarke 
'Natumera" ins Leben gerufen. Die kom-
plett torffreie Bioreihe haben wir selbst 
mit entwickelt und sind hier bereits seit 
drei Jahren erfolgreich. Seit 2020 stehen 
unsere Bioprodukte in fast allen Produkt-
welten unserer Firma zur Verfügung. Die 
Nachfrage beim Kunden ist sehr gut, die 
Umsätze werden von Jahr zu Jahr größer, 
weil immer mehr Abnehmer für den Bioge-
danken sensibilisiert werden."

Mikroplastik reduzieren, neue  
Verpackungen einführen
Seit vier, fünf Jahren gibt es eine große 
Diskussion um Mikroplastik, das am Ende 
in den Weltmeeren landet und hier zur 
Umweltverschmutzung beiträgt. Jörg 
Ebert: "Wir setzen Kunststoffe bei unserer 
Verpackung ein. Auch hier haben wir uns 
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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



 

Seit 2009 ist es liebgewonnene Tradition 
in Schönwalde-Glien. Stets am 25. April 
- zum "Tag des Baums" - wird ein neues 
Bäumchen im Ort ge-
pflanzt. Dabei handelt es 
sich immer um den aktu-
ellen "Baum des Jahres". 
Nachdem zuletzt die Flat-
terulme und die Robinie 
an der Steinernen Brücke ins Erdreich 
gesetzt wurden, ist im aktuellen Jahr die 
Stechpalme an der Reihe. Eine Tradition 
wurde allerdings gebrochen: Das neue 
Bäumchen kam erstmals direkt am Rat-
haus in die Erde.  

Das kleine Wäldchen direkt am ehemali-
gen Grenzstreifen an der Steinernen Brü-
cke ist "voll", hier ist kein neuer Stellplatz 
zu finden. Aus diesem Grund konnte der 
aktuelle "Baum des Jahres" nicht neben 
seine Kollegen aus den letzten Jahren ge-
pflanzt werden. Der "Baum des Jahres" 
2021 - eine Stechpalme - steht nun zwi-
schen Rathaus und Parkplatz direkt vor der 
neuen Zahnarztpraxis. Es ist ein recht hohes 
Bäumchen, dessen spitz-stachelige Blätter 
nun so weit oben in der Luft nach Sonnen-
kontakt gieren, dass sich kein Schönwalder 
mehr seine Finger stechen kann. 

Thomas Köhler, im Ordnungsamt zu-
ständig für den Bereich Baumpflege: "Der 
Baum passt sehr gut auf die Rasenfläche 
neben dem Rathaus. Er wird maximal acht 
Meter hoch und wird sich hier sehr gut ma-
chen. Mehr Bäume passen in den folgen-
den Jahren allerdings nicht mehr rund ums 
Rathaus, da müssen wir uns schon wieder 
einen neuen Platz einfallen lassen. Ich den-
ke, es wäre eine tolle Idee, die Pflanzungen 
auch in die Ortsteile zu bringen."

Wie es üblich ist, wurde die Pflanzung 
aus einer lokalen Spende finanziert. In die-
sem Jahr haben Elke und Harald Meyer ihr 
Portemonnaie geöffnet. Die Stechpalme ist 
ein teurer Baum, ein halber Tausender soll 
nötig gewesen sein, um das edle Gehölz 
anzuschaffen. Bürgermeister Bodo Oehme: 
"Die beiden Spender leben seit zwanzig 
Jahren in Schönwalde-Glien und haben die 
Spende auch aus Liebe zur neuen Heimat 
getätigt. Als Paten werden sie sich übrigens 

auch daran beteiligen, den Baum zu pfle-
gen und zu gießen."

Da die letzten Jahre sehr trocken waren, 
griffen Bürgermeister 
Bodo Oehme, Barbara 
Richstein als Vizeprä-
sidentin des Land-
tages, Michael Koch 
als Beigeordneter im 

Landkreis Havelland, Siegfried Spalek als 
Vorsitzender der Gemeindevertretung und 
Hans-Joachim Mund als Ortsvorsteher von 
Schönwalde-Siedlung auch gleich zur Gieß-
kanne, um der frisch gesetzten Stechpalme 
einen ordentlichen Wasservorrat mit auf 
den Weg zu geben. 

Auch wenn viele denken, dass die 
Stechpalme gar kein einheimischer Baum 
ist, so muss dem widersprochen werden. 
Es gibt sogar einen religiösen Bezug. Am 
Palmsonntag kurz vor Ostern erinnert man 
sich an den Einzug Jesu in Jerusalem. Dort 
war Jesus mit Palmwedeln begrüßt wor-
den. Da es in Mitteleuropa keine Palmen 
gibt, hat man sich hier mit Zweigen von der 
Stechpalme über diesen Umstand hinweg-
getröstet - und Ersatz gefunden. Wer es 
lieber modern mag, sollte daran denken: 
Der Zauberstab von Harry Potter wurde aus 
einer Stechpalme geschnitzt. 

Bäume sind toll, weiß Bodo Oehme: 
Sie produzieren Sauerstoff, binden Kohlen-
stoff, bremsen den Klimawandel, filtern 
Staub aus der Luft, bieten vielen Tieren 
einen Lebensraum, kühlen die Luft und 
spenden Schatten. Außerdem sind sie ein 
toller Erholungsort: Unter ihnen kann man 
wandeln und Entspannung suchen.

Bodo Oehme müsste sich aber be-
stimmt auch einen Knoten in die Zunge 
machen, würde er nicht die Gelegenheit 
nutzen, um vor Ort ein wichtiges Thema 
anzusprechen - Wasser: "Nach den vielen 
trockenen Jahren verdursten unsere Bäu-
me. Wir würden uns sehr über die Erlaub-
nis freuen, das geklärte Wasser aus dem 
Klärwerk Wansdorf direkt in die Fläche ein-
zuleiten, um es dort versickern zu lassen. 
Das wären über 13 Millionen Kubikmeter 
Wasser im Jahr, die unserem Grundwasser 
zugute kommen. Bislang leiten wir das 
Wasser in den Havelkanal." (Text/Foto: CS)

Schönwalde-Glien 
pflanzt eine Stech-

palme am Rathaus!

Sie möchten mit Anzeige oder Artikel auf 
unseren Garten/Natur-Seiten stattfinden? 
Melden Sie sich bei uns: 03322-5008-0. 

Baum des Jahres
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Garten- und 
Landschaftsbau

0176 / 80 81 76 08
Tel. 033231 - 31 49 44
Garten- und Landschaftsbau Schneider 
Kiefernweg 1 - 14621 Schönwalde-Glien
info@galabau-pascalschneider.de 

www. galabau-pascalschneider.de

∙ Neuanlagen
∙ Pflasterarbeiten
∙ Erdarbeiten
∙ Zaunbau
∙ Baumfällung

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

© Pressebüro Typemania GmbH

Wasser im GartenWasser im Garten
Ihr Spezialist für 

Gartenbrunnen & Pumpentechnik
Gartenbrunnen & Bohrgerätevermietung

Ron Nürnberger
Tel. 03304 - 509545 oder 0174 - 4233732

Bahnstr. 3 - 16727 Velten

Wasser im GartenWasser im Garten
Ihr Spezialist für 

Gartenbrunnen & Pumpentechnik
Tel. 03304 - 509545 oder 0174 - 4233732

Gartenbrunnen & Bohrgerätevermietung
Ron Nürnberger - Bahnstr. 3 - 16727 Velten

 

 

 
 

   Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Team! 
 
 

Maschinisten + Facharbeiter (Galabau) (m/w/d)  

Vollzeit, Vergütung nach gültigem Tarif, unbefristetes Arbeitsverhältnis 
 
 
Was wir suchen: 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir, für unsere wechselnden Baustellen in 
Berlin und seiner Peripherie, per sofort und in Vollzeit einen motivierten, loyalen 
und fachlich versierten Maschinisten in unbefristeter Festanstellung 

 

 Ihr Profil: 
• Idealerweise abgeschlossene technische Berufsausbildung bzw. 

einschlägige Berufserfahrung 
• Kenntnisse im Führen von Baumaschinen 
• Führerschein Klasse 3 oder B 
• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Motivation und Einsatzbereitschaft 

 
Was wir anbieten: 
• Vergütung nach gültigem Tarif 
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• Vollzeitbeschäftigung 
• moderne Arbeitsplatzausstattung 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen    Reinhold Fehmer GmbH  
Bewerbungsunterlagen und erbitten diese    Garten-, Landschafts- & Sportplatzbau 
postalisch an unsere Firmenadresse     Nauener Straße 101   
oder per E-Mail an bewerbung@fehmergmbh.de  14612 Falkensee 



 

Zwei neugierige Knopfaugen, ein brau-
nes Fell und ein schwarzer Streifen auf 
dem Rücken: Die Brandmaus ist eine 
tagaktive Maus, die sich auf Spaziergän-
gen immer wieder einmal am Weges-
rand blicken lässt. Sie ernährt sich von 
Pflanzensamen, verputzt aber auch gern 
Insekten, Schnecken und Würmer.

Oft bemerkt man nur ein Rascheln im Laub 
oder ein schnelles Huschen im Augenwin-
kel: Das war doch eine Maus? Ja. Und oft 
genug ist es die Brandmaus (Apodemus 
agrarius) aus der Familie der Langschwanz-

mäuse. Sie ist größtenteils am Tag aktiv. 
Das bedeutet aber nicht, dass sie unvor-
sichtig ist. 

Immer besorgt, einem Greifvogel, ei-
nem Fuchs oder einem Mauswiesel auffäl-
lig zu werden, hält die Brandmaus Deckung 
und entfernt sich nie allzu weit von ihrem 
unterirdischen Bau. Der besteht aus einer 
Vorrats- und einer Nestkammer in etwa 40 
Zentimetern Tiefe sowie aus mehreren lan-
gen Gängen. 

Die Brandmaus, die bis zu 35 Gramm 
schwer wird, liebt feuchte Gebiete, ist also 
vor allem in Wassernähe anzutreffen. Hier 

Die Brandmaus 
erobert Parks und 

private Gärten!

Die Brandmaus
43 - Das grüne Thema bevorzugt sie Bereiche mit guter Deckung. 

Das kann eine dicke Laubschicht sein, aber 
auch ein sehr verkrautetes Habitat. 

Man geht von etwa 
fünf bis fünfzig Brand-
mäusen pro Hektar aus 
- in der freien Natur. 
Im städtischen Umfeld 
wie etwa in Parks und 
öffentlichen Grünanlagen, wo Straßen die 
Ausbreitung verhindern, kann die Bevöl-
kerungszahl deutlich höher sein. Das liegt 
auch an der exorbitant hohen Vermeh-
rungsrate der Mäuse. 

Sie vermehren sich bevorzugt zwischen 
April und September. Die Weibchen sind 
18 bis 21 Tage lang in anderen Umständen, 
die Würfe können aus bis zu sieben Jungen 
bestehen. Die Weibchen können direkt 
nach der Geburt der Jungen gleich wieder 
schwanger werden. Der Nachwuchs  selbst 
ist bereits nach acht Wochen geschlechts-
reif, kann also noch im gleichen Jahr selbst 
mehrere Würfe Minimäuse haben. In sehr 
warmen und nahrungsreichen Jahren kom-
men zu den normalen drei bis vier Würfen 
auch noch eine Frühjahrs- und/oder eine 
Wintervermehrung mit dazu. 

Auch wenn die Brandmäuse so vermeh-
rungsfreudig sind, so leben sie doch als 
Einzelgänger. Sie sind aber untereinander 
verträglich, sodass es trotz Revierbildungen 
kein Problem ist, wenn es etwa in einem 
kleinen abgeschotteten Park zu einer Mas-
senvermehrung kommt.

An ihrem braunen Fell, dem schwar-
zen Streifen (Aalstrich genannt) auf dem 
Rücken und dem weißen Bauchfell sind 

die Brandmäuse leicht zu erkennen. Sie 
sind, da sie nicht gut springen und klet-
tern können, vor allem auf dem Boden-

niveau unterwegs. Hier 
suchen sie nach Samen 
und Früchten, fressen 
aber auch viele Insek-
ten, Schnecken, Würmer 
und andere Tiere, die sie 

überwältigen können.
Wie viele andere Mäuse auch, so kön-

nen die Brandmäuse Krankheiten übertra-
gen. Bei der Brandmaus ist es vor allem der 
Hantavirus. Die Maus selbst erkrankt nicht 
am Virus, scheidet ihn aber ein Leben lang 
aus. Gefährlich für den Menschen ist hier 
weniger der Biss als vielmehr der kontami-
nierte Kot und Urin. Die Maus-Ausscheid-
dungen werden als Staub eingeatmet und 
übertragen so den Virus auf den Menschen. 
Man denke da nur an den eigenen staubi-
gen Schuppen, der nach dem Winter aus-
gefegt wird. Hantaviren können ein böses 
hämorrhagisches Fieber hervorrufen, das 
am Ende gar in einem Nierenversagen en-
det. (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

• Blumenerde
• Rindenmulch
•  Hackschnitzel auch
 in Säcken

Selbstabholung vor 
Ort in Nauen möglich.

Wir liefern lose oder
in Big Bag
• Oberboden
• Erden
• Substrate
• Rindenmulch
• Hackschnitzel natur
 und bunt u.v.m.

Warenanlieferung

Kontaktlose Entsorgung

von Grünschnitt und

Warenanlieferung vor

die Haustür

1. Big Bag bei
der Störk GmbH
abholen. Gilt für
folgende Orte*

3. Big Bag
bereitstellen
und abholen
lassen

2. Big Bag
befüllen und
Abholung
beauftragen

4. Abholung unter:
M: 0172 323 69 13
T: 03322 833 633
big-bag-man.de

Und so geht’s: Abholung

DEIN KARRIERESTART BEI UNS!     AZUBIS GESUCHT!     BEWIRB DICH JETZT!
Maschinen- und Anlagenführer, Industriekaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)



 

Schlangenbohne, Shiso-Blätter, Okina-
wa-Spinat oder Speise-Chrysanthemen: 
Die asiatische Küche 
hält viele Kräuter und 
spannendes Gemüse 
bereit, die zum gesun-
den Kochen verführen. 
Ab sofort kann auf Im-
porte komplett verzichtet werden, denn 
Rongrong und ihr Mann Ralf Szydlewski 
bauen die Edelbotanik direkt in Spandau 
an - in einem Gewächshaus in Kladow. 
Wer Bittermelone, Pak Choi oder Eis-
kraut ausprobieren möchte, kann sich 
direkt vor Ort mit den Blättern, Trieben 
und Strauchfrüchten eindecken.

Es muss nicht immer die klassische Kar-
toffel, die Paprika oder der Feldsalat sein: 
Insbesondere die asiatische Küche hält vie-
le neue Kräuter, Blattgemüse und Früchte 
bereit, die mit ihren komplett neuen Ge-
schmacksaromen dazu beitragen, einen 
frischen Wind in die eigenen Pfannen und 
Kochtöpfe zu bringen.

Die Frage ist dabei nur: Woher lassen 
sich die entsprechenden Pflanzen tatsäch-
lich frisch beziehen? Rongrong und Ralf 
Szydlewski aus Falkensee lösen das Logis-
tikproblem auf ihre Weise. Sie importie-
ren die begehrte Blattware nicht auf den 
altbewährten Transportwegen, die einmal 
um den halben Globus herumreichen. Sie 
haben stattdessen als Startup die Phytasia 
GmbH gegründet und mit "FreshTasia" 
eine ganz eigene Marke geschaffen.

Ralf Szydlewski (43): "Unser Unterneh-
men haben wir 2017 gegründet - bereits 
mit der Idee, die Nutzpflanzen, die meine 
Frau Rongrong aus ihrer Heimat China 
kennt, auch hierzulande anzubauen. Es 
hat uns zwei Jahre Forschung und Vorbe-
reitung gekostet, um das nötige Knowhow 

aufzubauen. Denn für so ein Geschäft gibt 
es weder Statistiken noch Vorlagen für 

einen Businessplan oder 
einen standardisierten 
Anbauplan für die Kul-
turen. Wir betreten mit 
unserem Startup wirk-
liches Neuland. Kleine 

Vorversuche gab es immerhin  in Koope-
ration mit der Berliner Humboldt-Univer-
sität - aber nur im kleinen Maßstab. Im 
April 2019 haben wir dann als Havelländer 
ein altes Blumen-Gewächshaus in Kladow 
übernommen. Hier stehen uns nun 1.300 
Quadratmeter Nettofläche zur Verfügung, 
um Erbsensprossen, Pilzkraut, indischen 
Spinat oder Kai Choi anzupflanzen."

Die Falkenseer Gewächshaus-Betrei-
ber arbeiten nicht mit der Chemiekeule, 
sondern setzen auf biologische Mittel wie 
etwa ausgesetzte Schlupfwespen oder auf 
die Stärkung der Pflanzen mit bestimmten 
Mikroorganismen, um Blattläuse, Spinnen-
milben und Thripse auf Abstand zu halten. 

Eine besonders hohe Qualität bei ihrer 
Ernte ist den Gründern sehr wichtig. Kein 
Wunder: Zu den ersten Kunden gehörten 
viele Spitzengastronomie-Betriebe aus 
dem Fine Dining-Segment, aber auch Cate-
rer und die gehobene Hotelerie. Ralf Szyd-
lewski: "Auch die Koreaner, Chinesen und 
Japaner haben gern bei uns für ihre Res-
taurants eingekauft, da sie ein besonderes 
Verständnis für die Qualität und damit auch 
für die Kosten haben. Bei den Privatkunden 
unter den Käufern waren es vor allem Berli-
ner und Havelländer, die selbst für längere 
Zeit im Ausland gewesen sind und die hier 
den Geschmack bestimmter Kräuter ken-
nen- und schätzen gelernt haben."

Corona und die damit verbundenen 
Lockdown-Einschränkungen haben leider 
dafür gesorgt, dass das junge Startup von 

FreshTasia holt Asiens 
Küche in ein Spandau-

er Gewächshaus!

Asiatisches Gemüse
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Tohru Nakamura (38) hat 2015 die Aus-
zeichnung "Koch des Jahres" erhalten, 
konnte sich 2016 zwei Sterne erkochen 
und ist in Deutschland auch jenseits der 
gastronomischen Spitzenqualität bes-
tens bekannt, seitdem er 2018 bei Tim 
Mälzers Fernseh-Battle "Kitchen Impos-
sible" und 2018 und 2020 als Gastjuror 
bei der TV-Show "The Taste" mitgewirkt 
hat.

Der Sohn deutscher und japanischer 
Eltern wurde 2013 Küchenchef im "Gei-
sels Werneckhof" in München, das auf-
grund der Corona-Einschränkungen im 
Juni 2020 leider für immer schließen 
musste. Im "SALON rouge" (www.sa-
lonrouge-muc.de) hat der 2-Sterne-Koch 
Tohru Nakamura (www.tohrunakamura.
de) nun zusammen mit seinem Team 
eine neue Heimat gefunden. Im ältesten 
Bürgerhaus Münchens soll es unweit 
vom Marienplatz spätestens im Herbst 
2021 wieder losgehen mit der Fine-Art-
Küche für Feinschmecker.

"Unser Havelland" traf Tohru Naka-
mura in Berlin-Spandau bei einem Be-
such beim lokalen Startup FreshTasia. 
Die Fragen stellte Carsten Scheibe. 

Was bringt Sie denn von München 
nach Berlin und dann auch noch nach 
Spandau?
Tohru Nakamura: "Während des Lock-
downs können wir ja nicht wirklich im 
Restaurant arbeiten. Was wir aber jetzt 
tun können: Wir besuchen unsere Lie-
feranten, schauen bei befreundeten 
Köchen vorbei und treffen interessante 
Firmen und Produzenten vor Ort. Das 
ist im normalen Alltag eines Spitzenres-
taurants ja sonst gar nicht möglich. Wir 
hatten im April gleich mehrere Termine 
in Berlin, haben viel gesehen und ge-
lernt, und fahren nun mit dem Auto wie-
der zurück nach München. Wir waren mit 
dem ganzen Team unterwegs, denn es ist 
gerade während der Corona-Zeit wichtig, 
den menschlichen Kontakt untereinan-
der nicht zu verlieren. Wir müssen den 
Spirit aufrecht erhalten."

Tohru Nakamura
Interview

Das Restaurant muss vorerst noch ge-
schlossen bleiben. Wie plant man in 
dieser Situation?
Tohru Nakamura: "Das ist schwer bis un-
möglich. Wir hatten bereits ein vollstän-
diges Saisonmenü entworfen, das aber 
niemals umgesetzt wird. Es macht ja kei-
nen Sinn, mit Spargel zu planen, wenn 
man bereits jetzt absehen kann, dass der 
Corona-Lockdown auf jeden Fall länger 
andauern wird als die Spargel-Saison. 
Wir arbeiten zurzeit ein zweites, neues 
saisonales Menü aus, wissen aber auch 
hier noch nicht, ob wir es jemals zum 
Gast bringen können. Aber: Wir stehen 
in den Startlöchern und werden bereit 
sein, sobald es wieder losgeht."

Was finden Sie spannend an einem 
Startup wie FreshTasia?
Tohru Nakamura: "FreshTasia baut asiati-
sches Gemüse und Kräuter hier bei uns 
in Deutschland an. Wir erleben ja nicht 
nur in der Gastronomie, sondern auch 
Zuhause in der privaten Küche einen 
starken Trend hin zur Regionalität. Fresh 
Tasia zeigt uns, dass Regionalität nicht 
zwangsläufig auf eine Mohrrübe oder 
eine Steckrübe hinausläuft. Regionalität 
kann sich plötzlich sehr global anfühlen, 
ohne dass es nötig ist, diese Lebensmit-
tel über weite Wege hinweg CO2-aufwen-
dig transportieren zu müssen. Es ist toll 
auf Menschen zu treffen, die Mut haben, 
etwas Neues auszuprobieren."

Was hat Sie bei Ihrem Besuch bei 
FreshTasia besonders begeistert?
Tohru Nakamura: "Wir arbeiten mit 
einem Produzenten in München zusam-
men. Da können wir hinfahren, selbst 
die Blüten von den Pflanzen zupfen und 
damit sofort ins Restaurant fahren. Fresh-
Tasia könnte das Angebot in der Breite 
ergänzen. Sehr interessant bei unserer 
Führung in Spandau fand ich den Was-
serspinat und die Schlangenbohnen. 
Sehr spannend ist auch der Okinawa-Spi-
nat, der kommt schließlich aus meiner 
zweiten Heimat Japan." (Foto: CS) 
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jetzt auf gleich ordentlich ausgebremst 
wurde. Kein Wunder: Die Gastronomie hat 
geschlossen, die Caterer erhalten keine 
Aufträge mehr und auch die Hotelerie darf 
keine privaten Gäste aufnehmen. 

Ralf Szydlewski: "Zum Glück haben 
wir jetzt einen eigenen Online-Shop auf-
gebaut, über den auch private Kunden 
deutschlandweit bestellen können. Und 
wir arbeiten inzwischen mit dem Havel-
land Express und mit dem Transgourmet 
Frischeparadies zusammen. Das hilft."

FreshTasia: Umzug nach  
Brandenburg geplant
Der Standort in Kladow lässt die Schwamm-
gurken ebenso sprießen wie den Was-
serspinat oder den vietnamesischen 
Koriander.  Aber, so Ralf Szydlewski: "Wir 
produzieren leider noch zu teuer. Wir 
heizen mit Berliner Stadtgas, das ist sehr 
kostenintensiv. Und das Gewächshaus ist 
alt, die Glasflächen nicht doppelt verglast. 
Auch ist das Gewächshaus nicht hoch ge-
nug, die Schlangenbohnen stoßen schnell 
an die Decke, was den Wuchs und damit 
auch den Ertrag reduziert."

Das Startup würde gern nach Branden-
burg umziehen und hier ein komplett neu-
es Gewächshaus bauen, das am besten ne-
ben einer Biogasanlage steht und zudem 
mit einem Blockheizkraftwerk ausgestattet 
ist. So könnte der Energieverbrauch um 50 
Prozent gesenkt werden.

Dieser Umzug ist für 2024/25 geplant, 
wenn alles glattgeht. Dafür müsste aber 
Startup-typisch erst noch ein Investor ge-
funden werden, der dabei hilft, das nötige 
Geld zusammenzutragen. Immerhin: Hohe 
Förderungen wären möglich. Und wenn 
Corona einmal wieder vorbei ist, sind die 
Erfolgsaussichten auch sehr rosig.

Viel experimentieren:
Was schmeckt, das bleibt
Die FreshTasia-Gründer experimentieren 
noch immer sehr viel, um das perfekte An-
gebots-Portfolio zusammenzustellen.  

Ralf Szydlewski: "Was uns nicht 
schmeckt, wird wieder aus dem Sortiment 
geworfen. Wir ziehen unsere Pflanzen di-
rekt aus dem Saatgut an, ziehen mit der 
Hilfe von Setzlingen und Stecklingen aber 
auch unsere eigenen Kulturen."

Die asiatisch geprägten Kunden kaufen 
gern das komplette Sortiment, weil sie alle 
Pflanzen aus ihrem kulinarischen Kultur-
kreis her kennen. Ralf Szydlewski: "Bei den 
deutschen Kunden steht der Wasserspinat 
hoch im Kurs, weil er sich wie normaler 
Spinat zubereiten lässt. Und sie lieben die 
Schlangenbohnen. Sie enthalten keine 
Blausäure und können auch roh verzehrt 
werden. Sie schmecken gegrillt sehr gut 
und entwickeln hier ein tolles Röstaroma."

Zum Online-Shop soll sich bald noch 
ein Rezepteportal hinzugesellen. Nur für 
Abonnenten wird es zusätzlich ein Video-
portal geben, in dem bekannte Köche ihre 
Rezepte Schritt für Schritt vor der Kamera 
zubereiten. Passend dazu soll jeweils eine 
Kochbox angeboten werden, in der alle be-
nötigten Zutaten bereits erhalten sind.    

Wer nicht online einkaufen möchte, 
kann Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr 
direkt am Gewächshaus vorbeischauen 
(vorab Warenverfügbarkeit erfragen) oder 
zu einem "FreshTasia Dealer" gehen. In Fal-
kensee sind das die biofreunde. Hier muss 
die Ware allerdings vorbestellt werden. 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Phytasia GmbH - FreshTasia,  
Kladower Damm 320g, 14089 Berlin,  
Tel.: 0177-3127111, www.fresh-tasia.com

k
 

 
    

    
W  

     

    
rlegen 

Krummer Luchweg 65
14612 Falkensee

Tel.: 03322-201890
Mobil: 0177-7737574

www.netzel-gartengestaltung.de

Auch während der Sommerzeit weiter-
hin möglich: Baumstubben- 
entfernung, Kronenpflege, Totholz- 
entfernung und Baufeldfreimachung
Seit 2010 bieten wir in Berlin und Bran-
denburg Arbeiten rund um den Baum an. 
Lassen Sie sich von unserer  
Erfahrung und Leistungsstärke überzeu-
gen. Kontaktieren Sie uns gerne für eine 
individuelle Beratung und fordern Sie ein 
unverbindliches Angebot an!

Baumpflege & Baumfällungen mit eigener  
Hebebühne oder in Seilklettertechnik 

Grundstücksberäumung und  
Baufeldfreimachung 

Heckenschnitt und Heckenrodung 

Stubbenfräsen

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



Die Bäckerei Thonke hat 2014 ihr Café 
"Gotthilfs" genau an der Falkenseer 
Rathauskreuzung errichtet - und so die 
gesamte Ecke sehr auf-
gewertet. Direkt dane-
ben ist nun das Team 
von "Böttger & Scheffler 
Immobilien" in das 
alte Hirtenhaus mit der 
Schwarzen Küche eingezogen. 
Geschichte und Moderne: 
"Böttger & Scheffler Immo-
bilien" fühlt sich am neuen 
Standort noch mehr mit Fal-
kensee verbunden.

Lange hat sich der Falkenseer Bür-
ger gefragt: Was wird wohl mit dem alten 
Hirtenhaus passieren, das direkt neben 
dem Thonke-Café "Gotthilfs" an der Rat-
hauskreuzung liegt? 

Das Hirtenhaus hat für Falkensee eine 
besondere Bedeutung, denn es steht mit-
ten im historischen Enke-Eck und stammt 
vermutlich noch aus dem 19. Jahrhundert. 
In dem Haus ist eine sogenannte "Schwar-
ze Küche" zu finden. Sie wurde vom 16. 
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts in 
Brandenburg vor allem im bäuerlichen 
Umfeld genutzt, um Eintöpfe und andere 
einfache Speisen zu erhitzen. Die schwar-
ze Küche, das war früher ein fensterloser 
Raum zwischen Stall und Wohnbereich, 
der zur Decke hin offen war, sodass der 
Rauch abziehen konnte. Unten gab es eine 
Feuerstelle, unter der Decke war oft noch 
Raum, um Rauchwaren aufzuhängen. Die 
schwarze Küche wurde auch Rauchküche 
oder Rußkuchl genannt.

Die strengen Denkmalauflagen haben 
eine neuzeitliche Nutzung des alten Hir-
tenhauses deutlich erschwert. Nun steht 
die Lösung fest: Ende April ist das Unter-
nehmen "Böttger & Scheffler Immobilien", 
das es seit 29 Jahren in Falkensee gibt, vor 
Ort eingezogen. Die Makler, die Haus- und 
Grundstücksbesitzern dabei helfen, neue 
Eigentümer zu finden, waren bislang ein 
paar hundert Meter den Anger herunter in 
der Falkenhagener Straße sesshaft. 

Firmenchef Fabian Schultze (42) freut 

sich sehr über den gelungenen Umzug: 
"Wir mussten sehr auf den Denkmalschutz 
vor Ort achten. Die schwarze Küche und vie-

le alte Holzbalken sind 
noch im Original erhal-
ten, neu sind aber eine 
lichtdurchflutete Glas-
front und ein moderner 
Empfangstresen. Wir von 

'Böttger & Scheffler Immobilien' 
lieben den neuen Standort. 

Hier fühlen wir uns Falkensee 
besonders nahe und sehen 
Tradition und Moderne ver-
eint. Dafür stehen wir ja auch. 

Auch sind wir deutlich mehr ins 
Zentrum gerückt. Wir sitzen jetzt 

mitten im Trubel zwischen dem Rathaus, 
dem Thonke-Café, der Bushaltestelle und 
dem Hin und Her auf der Bahnhofstraße. 
Ständig bleibt nun jemand an unserer 
Fensterfront stehen, um unsere Angebote 
zu lesen oder ins Innere zu schauen."

Die vier Mitarbeiter von "Böttger & 
Scheffler Immobilien" stellen fest, dass die 
Corona-Pandemie den Wunsch vieler Berli-
ner beflügelt hat, aus der zentralen Woh-
nung mit Dachterrasse oder Balkon in die 
urbane Peripherie mit Haus und Garten zu 
wechseln. Fabian Schultze: "Die Nachfrage 
ist weiterhin sehr stark, auch aufgrund der 
niedrigen Kreditzinsen. Es ist nicht leicht, 
diese Nachfrage zu befriedigen. In Falken-
see ist es übrigens einfacher, ein Haus zu 
kaufen als ein unbebautes Grundstück 
zu finden. Vor allem die Arbeit zwingt die 
Menschen dazu, oft den Wohnort zu wech-
seln. Hat man ein Haus früher ein Leben 
lang bewohnt, ist heute ein mehrmaliger 
Wechsel wahrscheinlicher geworden. Man-
che Häuser wechseln alle fünf oder zehn 
Jahre den Besitzer. Der Speckgürtel ist 
längst bis hinter Nauen gewachsen: Viele 
Berliner haben kein Problem, so weit nach 
draußen zu ziehen, da sie auch von Zuhau-
se aus arbeiten können." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Böttger & Scheffler Immobilien 
Service KG, Freimuthstraße 7, 14612 
Falkensee, Tel.: 03322-201717,  
www.boettger-scheffler-immo.de

Böttger & Scheffler  
Immobilien ziehen ins 
historische Encke-Eck!
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FLIESEN WITTMERS
Fliesenleger - Bauausführungen
- für privat & Gewerbe - 
Tel.    (03322) 28 82 66
Mobil.  (0174) 3 31 10 97
Mail.     info@fliesen-wittmers.de

M. Wittmers | Erfurter Str. 19 | 14612 Falkensee
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Meister- und Innungsbetrieb

Wir freuen uns auf Sie!
zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

• 2 Sanitär- & Heizungsmonteure (m/w/d)

• 1 Wartungsmonteur (m/w/d)

Näheres unter www.gutmaier.berlin
Bewerbungen an: c.franzkowiak@gutmaier.berlin

Gutmaier GmbH
Das Bad Die Heizung Der Service

Brand Book - Gutmaier GmbH

Logo mit Slogan

Gutmaier GmbH

Logo ohne Slogan

Schriften

Logo: Coolvetica

Schrift für Online & Print: Arial

Farbraum

CMYK: 
82/ 35/ 60/ 39

Notdienst:
Büro:
Fax:
mail@gutmaier.berlin
www.gutmaier.berlin

0170 - 832 14 99
030 - 331 49 19
030 - 332 65 33

Gutmaier Heizung Gas Lüftung und
Sanitär Meisterbetrieb GmbH
Brunsbütteler Damm 128 A
13581 Berlin
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Wir reinigen:
∙∙  Büros
∙∙  Arztpraxen
∙∙  Treppenhäuser
∙∙  Tageseinrichtungen
∙∙  Med. Einrichtungen

Weitere
Leistungen:

Graffiti-Entfernung ∙∙
Aufkleber-Entfernung ∙∙
Hochdruckreinigung ∙∙

Fassadenschutz-Systeme ∙∙

Ihr Dienstleister für die Gebäudereinigung

Tel. 03322-213256         E-Mail: info@g3-gruppe.de
www.g3-gruppe.de

ANZEIGE

Schwarze Küche



HEIZUNG / SANITÄR
Kochstraße 53, 14621 Falkensee

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

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

www.kampowski.de

Wohntraum mit Villencharakter und 
großzügigem Anwesen in Dallgow-Döberitz

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

Dachgeschoss ca. 100 m²

Maklercourtage 3 % zzgl. Mwst
Verkauf diskret
im Alleinauftrag

Verkaufspreis - auf Anfrage -
Weitere Infos unter www.zachger.de

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

Bahnhofstraße 160, 14624 Dallgow-Döberitz

dissmann@dach-dallgow.de

Dissmann Bedachungen

Meisterbetrieb

. .Steildach  Flachdach  Bauklempnerei
. Außenwandbekleidung Carport & Vordächer

Bauwerksabdichtung, Dachcheck & Wartungsarbeiten
Planung und Montage, PV-Anlagen und Speichersysteme

Innungs-Fachbetrieb

Wasser schneidet
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Wenn absolute Präzision beim Schnei-
den gefragt ist, hat die klassische Säge 
schnell ausgedient. Sven Krause (48) 
steuert in seiner Fal-
kenseer Werkstatt zwei 
gewaltige Wasserstrahl-
schneidemaschinen, die 
mit Styropor ebenso gut 
zurechtkommen wie mit 
Metallblöcken oder teuren Fliesen. Sei-
ne Kunden staunen immer wieder, dass 
sich auf diese Weise große Probleme 
ganz einfach lösen lassen.

Am Ende reicht es aus, ein Knöpfchen zu 
drücken. Dann saust die Schneiddüse com-
putergesteuert zum gewünschten Ort des 
Geschehens. Aus der Düse strömt mit sehr 
hohem Druck Wasser hinaus, dem extrem 
feiner Granatsand zugesetzt wird. 

Sven Krause: "Das Wasser-Sand-Ge-
misch hat eine extrem hohe Schneidekraft, 
damit kann ich sogar 27 Zentimeter dicken 
Stahl schneiden. Je härter das Material ist, 
umso sauberer ist auch der Schnitt. Beim 
Schneiden mit dem Wasserstrahl kommt es 
übrigens zu keiner Hitzeentwicklung, was 
mitunter wichtig sein kann, wenn das zu 
schneidende Material ansonsten schmilzt 
oder verkokelt. Vier Liter Wasser schießen 
pro Minute aus der Düse, wir erzeugen da-
bei einen Schneidedruck von 3.500 bar auf 
den Quadratmillimeter."

Natürlich kommt es nur sehr selten vor, 
dass so dicker Stahl zu schneiden ist. Eher 
gilt es, im Auftrag eines lokalen oder Ber-
liner Betriebs aus einem dicken Stahlblech 
etwa fingerlange Streifen mit Löchern 
auszuschneiden: "Das könnte man auch 
stanzen. Mit meiner Wasserstrahlschnei-
demaschine gelingt das aber bei kleinen 
Mengen durchaus schneller und auch deut-
lich preiswerter. Ich brauche als Vorlage nur 
eine Skizze oder Zeichnung. Perfekt ist eine 
DXF-Vektordatei für den Computer."

Die Hentzsch Metallbearbeitungs 
GmbH gibt es seit 60 Jahren, 1992 zog das 
Unternehmen aus Berlin nach Falkensee. 
Vieles hat sich in den letzten Jahren getan. 
Inhaber und Geschäftsführer Sven Krause: 
"Unsere Metallbearbeitung haben wir zum 
1. März 2021 aufgegeben. Wir drehen, 

fräsen, bohren, schweißen und lackieren 
also nicht mehr. Die Aufträge im Bereich 
des Wasserstrahlschneidens werden aber 

zunehmend mehr, so-
dass wir hier die Zukunft 
unserer Firma sehen. Es 
gibt auch kaum Firmen 
in der Region, die so 
eine Schneidemaschine 

haben. Tatsächlich erleben wir es täglich, 
dass die Kunden sehr verblüfft darüber 
sind, wie wir ihre drängenden Fertigungs-
probleme mit unseren Maschinen ganz 
leicht lösen können. Wir haben unser Spek-
trum auch um das Ersatzteilgeschäft für 
den Winterräumdienst erweitert, die wir 
mit dem Wasserstrahl bearbeiten."

Um das eigene Können zu verdeutli-
chen, präsentiert Sven Krause eine graue 
Fliese, in die vier Pokerkarten eingelassen 
sind. Bei genauerer Betrachtung erkennt 
man, dass es sich bei den Spielkarten um 
weiße Fliesen handelt, in die wiederum 
farbige Fliesenteile eingesetzt wurden: 
"Dieses Konstrukt zeigt, wie extrem fein ich 
sogar Fliesen mit dem Wasserstrahl schnei-
den kann. Ich habe zu Hause eine Wendel-
treppe, die ich fliesen wollte. Ich habe alle 
verwinkelten Treppenstufen ausgemessen 
und die Fliesen einzeln mit dem Wasser-
strahl geschnitten. Gerade sehr teure und 
große Fliesen lassen sich so sicher schnei-
den. Während Corona haben wir auch viele 
Durchreichlöcher in Plexiglastrennwände 
hineingeschnitten."

Seit zehn Jahren beschäftigt sich Sven 
Krause mit dem Wasserstrahlschneiden: 
"Mit unseren Maschinen können wir Mate-
rialien mit bis zu 4 x 2 Metern Größe be-
arbeiten. Ganz egal, ob Glas, Titan, Plastik, 
Beton, Keramik oder Stahl: Wir schneiden 
durch alles wie durch Butter, was nicht här-
ter als Granatsand ist. Der benutzte Granat-
sand ist extrem fein. Nach einem Schneide-
durchgang wird er sogar noch feiner - und 
eignet sich im Rahmen des Recyclings 
perfekt zum Verfugen etwa von Außenter-
rassen." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Hentzsch Metallbearbeitungs GmbH, 
Gartenstraße 17-21, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322-232290, www.h-mb.com

Was die Säge nicht 
schafft, meistert der 

Wasserstrahl!

ANZEIGE

Ihr Draht zur Redaktion: info@falkenseeaktuell.de
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Bauausführungen
Christian Mrosek

Meisterbetrieb
IHR KOMPETENTER PARTNER AM BAU

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

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

Internet: www.mrosek-bau.de

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

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

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

Christian Mrosek, Meister im Hochbau
Bredower Str. 129 - 14612 Falkensee

Kaum steigen die Temperaturen und 
scheint die Sonne einmal hinter den 
Wolken hervor, pilgern die Havellän-
der zum Neuen See in 
Falkensee. Hier gibt es 
einen weitläufigen Sand-
strand und einen flachen 
Einstieg ins klare Wasser. 
Sollte hier einmal etwas 
passieren, können die Badegäste ab 
sofort und sehr leicht Hilfe holen. Die 
DLRG Ortsgruppe Falkensee hat zusam-
men mit der Björn Steiger Stiftung zwei 
Notrufsäulen am Neuen und am Falken-
hagener See aufgestellt.

Die Notrufsäulen, die am 27. April direkt im 
märkischen Sand aufgestellt wurden, sind 
etwa zwei Meter hoch. Sie sind auf einem 
Fundament montiert, für das die Stadt Fal-
kensee gesorgt hat. Und sie beziehen ihren 
Strom über kleine Solarpanele, die oben 
auf ihrer Kopfseite montiert sind.

Wolfgang Kuklinski (58) ist bereits 
1975 in die DLRG eingetreten und damit 
schon seit 46 Jahren mit dabei. Der Ein-
satzleiter und stellvertretende Vorsitzende 
weiß: "Die Björn Steiger Stiftung hat be-
reits 165 Notrufsäulen in ganz Deutschland 
aufstellen lassen. In diesem Jahr liegt der 
Fokus auf Brandenburg, hier gab es bis-
lang noch keine Säulen. Die ersten beiden 
wurden nun direkt bei uns am Neuen See 

und am Falkenhagener See in Falkensee 
errichtet, vier weitere folgten kurz darauf 
in der Uckermark. Insgesamt sollen in 

diesem Jahr 20 Säulen 
aufgestellt werden. Den 
Standort am Neuen 
See haben wir von der 
DLRG-Ortsgruppe Fal-
kensee vorgeschlagen. 

Dass wir am Ende sogar zwei Säulen er-
halten haben anstatt nur einer, das war ein 
echter Glücksfall."

Viele, die am Neuen See baden gehen 
möchten, lassen das Handy lieber zuhau-
se. Was können sie unternehmen, wenn 
es rund um die natürliche Badestelle zu 
einem Notfall kommt? Genau dafür ist ab 
sofort die Notsäule da. Ein großer runder 
Knopf setzt einen Notruf ab - und das sogar 
im Winter. Heiko Hackbarth, 1. Vorsitzen-
der der DLRG-Ortsgruppe Falkensee: "Die 
Säule stellt über das LTE-Netz eine Verbin-
dung mit der Regionalleitstelle Nordwest 
in Potsdam her - sie wählt ganz regulär die 
Nummer 112. Es gibt ein Mikrofon und 
einen Lautsprecher, sodass derjenige, der 
den Notruf absetzt, mit der Leitstelle spre-
chen und die Umstände schildern kann. 
Ein rotes Leuchtsignal an der Säule zeigt 
derweil an, dass ein Notruf abgesetzt wird."

Eine offizielle Übergabe an die Stadt 
Falkensee erfolgte am 11. Mai. Heiko Mül-
ler, Bürgermeister von Falkensee: "Die Not-

Zwei Notrufsäulen 
direkt am Neuen See 

aufgebaut!

Notruf am See
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Photovoltaik-
anlagen
Energiespeicher

Ausstellung: Bahnhofstr. 67, 14612 Falkensee
Tel. 03322 850 85 66

Wir beraten Sie gern!
www.sonnenkonzept.de

Elektromobilität

Sie möchten mit Anzeige oder Artikel auf 
unseren Bauen-Seiten stattfinden?  
Gerne - da freuen wir uns. 
Melden Sie sich bei uns:  
03322-5008-0. 

Dachdeckerei Baumbach
Fachbetrieb für Dach, Wand und Abdichtungstechnik

WIR STEIGEN IHNEN AUFS DACH!

NEUBAU & SANIERUNG
Steildach / Flachdach

Dachfenster
Außenwandbekleidung

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

Berliner Str. 24 - 14612 Falkensee

GARAGENLAGER24
Garagenpark Nauen - Eröffnung August 2021

Garagenlager24 • Robert-Bosch-Str. 14 • 14641 Nauen

Garagentyp M - 7,00m x 3,50m

JETZT NOCH EINEN PLATZ SICHERN
-> www.garagenlager24.de <-

Garagentyp L - 9,00m x 3,50m
Garagentyp XXL - 16,00m x 3,50m

Gewerbe & Privat
Gewerbe | Lager | KFZ | Wohnmobile | Oldtimer | Boote | Self Storage 



  

Roboto Slab bold
Rauchwarnmelderservice                                                                           Messdienst        

Roboto Slab bold
Rauchwarnmelderservice                                                                           Messdienst        

Pflicht seit 2021!

Rauchwarnmelder

Heiko Dohn
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) 03322-2863780      01761-2863780
mail@elektrowolf.net        www.elektrowolf.net

Inh. Stefan Baerns - Fischerstr. 28 - 14612 Falkensee

rufsäulen sind nicht nur für die Badenden 
da, sondern auch für Spaziergänger, für 
Jogger und ganz einfach für jeden, der in 
der Nähe des Sees in Not gerät."

Während die eine Notrufsäule am na-
türlichen Badestrand aufgestellt wurde, 
steht die zweite auf der Wiese am Ende der 
Kantstraße - dort, wo der Falkenhagener 
See und der Neue See zusammenstoßen. 
Eben am Seepavillon. Bürgermeister Heiko 
Müller: "Hier gibt es ja auch einen Kinder-
spielplatz, viele Menschen sind vor Ort 
unterwegs, da ist so eine Notrufsäule auch 
sehr gut positioniert."

Darf im Neuen See überhaupt  
geschwommen werden?
Viele Havelländer und auch Berliner fra-
gen sich: Darf im Neuen See überhaupt 
gebadet, geplantscht und geschwommen 
werden? Manche verweisen in einer Dis-
kussion noch immer auf "Baden verboten" 
Schilder, die sie gesehen haben wollen.

Bürgermeister Heiko Müller: "Diese 
Schilder haben wir abgenommen, sie 
waren auch schon im ganzen letzten Jahr 
nicht mehr am See zu sehen. Der aktuelle 
Status ist: Das Baden im Neuen See ist 
nicht verboten - im Rahmen des Allgemein-
gebrauchs. Wer nicht gerade das Schilf be-
schädigt, kann hier also baden gehen. Für 
ein Verbot müssten uns konkrete Gründe 
vorliegen. Es hieß, es gäbe im Uferbereich 
unter der Wasseroberfläche noch Holzpfäh-
le, an denen man sich verletzen könnte. 
Wir haben extra einen Tauchverein gebe-
ten, sich das einmal anzusehen. Sie haben 
alles aus dem Bereich entfernt, was hier für 

Badende gefährlich werden könnten. Wir 
müssen aber ganz klar darauf hinweisen, 
dass dies ein nicht-beaufsichtigter Bereich 
ist. Man muss immer damit rechnen, dass 
hier vielleicht nachts kaputtgeschlagene 
Flaschen in den See geworfen werden, wir 
haben vor Ort ein echtes Vandalismus-Pro-
blem. Wir hoffen, dass auch die Vandalen, 
die u.a. unser neues Toilettenhäuschen 
gleich angemalt und umgeworfen haben, 
die Notrufsäule in Ruhe lassen. Es könnte 
ja auch einmal um das Leben eines ihrer 
Freunde gehen."

Beim Aufstellen der Notrufsäule muss-
te geprüft werden, ob diese Aktion nicht 
bereits ausreichen würde, um aus der un-
betreuten Badestelle rein juristisch eine 
betreute zu machen - dann wäre die Stadt 
verantwortlich. Heiko Müller: "Da die Säule 
aber auch von Spaziergängern genutzt wer-
den kann, ist das hier nicht der Fall."

Schwimmunterricht von Bedeutung
Heiko Müller: "Noch haben wir kein Hal-
lenbad, in dem unsere Kinder schwimmen 
lernen können. Da bin ich froh, dass eine 
Notrufsäule am Neuen See für noch mehr 
Sicherheit sorgt."

Wolfgang Kuklinski, der vielen Kin-
dern das Schwimmen beigebracht hat: 
"Corona hat uns sehr ausgebremst, es ist 
viel Schwimmunterricht ausgefallen. Man 
merkt, dass das Schulschwimmen wegge-
fallen ist, die Kinder schwimmen schlech-
ter. Den Eltern muss man immer wieder 
sagen: Das Seepferdchen garantiert noch 
kein sicheres Schwimmen, es ist nur die 
Vorstufe dafür." (Text/Fotos: CS) 



Die vom Wohngebiet abgewandte Bus-
haltestelle an der Spandauer Straße in 
der Höhe der Kölner 
Straße liegt mitten auf 
einem Feld. Es führt 
nur ein Weg zu ihr - 
der führt mitten über 
die vielbefahrene Stra-
ße. Für Senioren und auch für Kinder ist 
das eine lebensgefährliche Zumutung. 
Der Seniorenbeirat Falkensee rief des-
wegen erbost zu einer Demo vor Ort auf. 
Er fordert eine sichere Fußgängerfahr-
bahnquerung. Eine Mittelinsel oder ein 
Zebrastreifen reichen den Senioren nicht 
aus - eine Bedarfsampel soll her.

Erhard Winkler (85) ist der Vorsitzende 
der Senioren-Union Falkensee. In dieser 
Funktion hält er regelmäßig Bürgersprech-
stunden ab, die zurzeit Corona-bedingt vor 
allem am Telefon stattfinden. Er sagt: "Ich 
wurde von älteren Bürgern aus der Nach-
barschaft angesprochen. Sie halten es 
für sehr gefährlich und unzumutbar, die 
Spandauer Straße zu überqueren, um zur 
gegenüberliegenden Bushaltestelle der Li-
nie X37 zu gelangen. Nachdem sich diese 
Anfragen gehäuft haben, habe ich das dem 
Seniorenbeirat Falkensee mitgeteilt." 

Ulf Hoffmeyer-Zlotnik (70) ist der Vor-
sitzende des Seniorenbeirats Falkensee: 
"Wir haben das Thema in den Ausschuss 
der Stadtverordnetenversammlung ein-

gebracht. Hier hören wir über diese spe-
zielle Bushaltestelle immer wieder: Aber 

wir haben doch schon so 
viel getan an diesem Ort. 
Ja, eine seitliche Rampe 
haben sie gebaut. Aber 
das ist für mich lächerlich, 
das reicht doch vorne und 

hinten nicht aus. Seit einem Jahr haben 
wir das Thema nun schon im Fokus - und 
kommen nicht wirklich voran. Nun hat die 
SVV beschlossen, dass 14 Falkenseer Bus-
haltestellen barrierefrei ausgebaut werden 
sollen. Da müssen wir vom Seniorenbeirat 
aber ganz genau schauen, ob das auch die 
richtigen sind. 14 Haltestellen sind uns im-
mer noch zu wenig."

Eine barrierefrei zugängliche Bushalte-
stelle wäre für die Spandauer Straße auch 
nicht die passende Lösung, wenn es doch 
im starken beidseitigen Verkehr eher dar-
um geht, eine passende Lücke zur Querung 
der Straße zu finden und zu nutzen. 

Evi Pabst (86) kennt die Probleme aus 
ihrem eigenen Alltag. Sie war es auch, die 
das Thema als erste zur Sprache gebracht 
hat: "Ich fahre viel mit dem Bus und es ist 
einfach furchtbar, über diesen Damm zu 
kommen. Ich brauche dafür einfach meine 
Zeit. Zum Glück ist mir bislang noch nichts 
passiert."

Sybille K. (74) wohnt in der gleichen 
Straße wie Frau Pabst. Sie moniert auch die 
Gleichgültigkeit der Autofahrer: "Ich habe 

Senioren fordern 
sichere Fußgänger-
fahrbahnquerung!

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

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

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

                Ihr Team der Hundt & Söhne GmbH

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

www.hundt-und-soehne.de
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morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Wilhelmsdorfer Landstr. 43

14776 Brandenburg an der Havel
0 03381-636411

Baugeld Spezialisten - Niederlassung Falkensee
Am Tiefen Grund 13, 14612 Falkensee, Telefon: 03322 / 40 99 92 

E-Mail: thomas.schwarz@baugeldspezialisten.de 
Internet: www.baugeld-spezialisten.de/schwarz

von Thomas Schwarz – Baugeld Spezialisten Falkensee

Steigen die Zinsen weiter?
In die Zukunft zu schauen, fällt nicht 
leicht, auch uns nicht! Hinterher ist 
man immer schlauer und bei jedem 
Börsenhoch oder Crash gab es den 
Einen, der es vorhergesagt hat – und 
Dutzende Andere, die falsch lagen. Bei 
den Bewegungen am Zinsmarkt verhält 
es sich ähnlich. Es gibt viele Aussagen 
und Meinungen und am Ende werden 
wir schlauer sein… Fakt ist aber, dass 
die Rendite der 10-jährigen Bundesan-
leihe seit Monaten am Steigen ist und 
sich der 0,00% Marke nähert, nach-
dem sie im vergangenen November 
unter -0,6% lag. Und diese 10-jährige 
Bundesanleihe ist ein guter Marktindi-
kator für langfristige Zinsen, wie wir sie 
auch in der Baufinanzierung haben. Der 
EZB-Basiszins sagt nämlich wenig bis 
nichts über den Zinsmarkt für langfris-

tige Finanzierungen aus, sondern nur 
für täglich geparktes Geld bei der EZB. 
In den USA stehen die Zeichen eben-
falls für ein Ansteigen der langfristigen 
Zinsen und es könnte sich langsam 
eine Trendwende ergeben, so dass 
es sich lohnen kann, JETZT tätig zu 
werden, wenn die eigene Finanzierung 
innerhalb der nächsten vier Jahre zur 
Verlängerung ansteht. Für denjenigen, 
der kein Risiko der steigenden Zinsen 
eingehen möchte, könnte jetzt ein gu-
ter Zeitpunkt sein, die aktuell noch sehr 
günstigen Konditionen zu sichern.

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

Baugeld Tipp des Monats Nr. 47Baugeld Tipp des Monats Nr. 47

es leider noch nie erlebt, dass einmal ein 
Autofahrer kurz anhält, um uns über die 
Straße laufen zu lassen. Ich muss, wenn ich 
den Bus auf der Nordseite erwischen möch-
te, oft schon im Vorfeld fünf Minuten mehr 
Zeit für meinen Weg einplanen. So lange 
brauche ich alleine, um über die Straße zu 
gelangen. Zum Glück fährt der Bus inzwi-
schen alle 20 und nicht mehr nur alle 30 
Minuten. So muss man nicht mehr ganz so 
lange warten, wenn man ihn doch einmal 
verpasst hat, weil sich einfach keine Lücke 
im Verkehr finden ließ."

Evi Pabst: "Am liebsten laufe ich mit Be-
gleitung über die Straße, da fühle ich mich  
einfach sicherer."

Sybille K.: "Am Alten Fischerweg gibt 
es ja bereits eine Bedarfsampel. Aber sie 
ist für uns Senioren zu weit entfernt. Sie zu 
benutzen, das würde einen großen Umweg 
für uns bedeuten." 

Wenn die Senioren demonstrieren: 
Demo an der Spandauer Straße
Ulf Hoffmeyer-Zlotnik ist es leid, in der 
Stadtverordnetenversammlung immer 
wieder zu hören, dass die Spandauer Stra-
ße ja eine Landesstraße sei - und deswegen 
außerhalb der Falkenseer Verantwortung 
stehen würde: "Wir möchten an dieser Stel-
le eine Fußgängerbedarfsampel installiert 
wissen. Nicht nur für die Senioren, sondern 
auch für die Kinder, die mit dem Bus zur 
Schule fahren und die ebenfalls großen 
Gefahren beim Überqueren der Straße aus-
gesetzt sind. Wenn die Bushaltestelle auf 
der nördlichen Seite der Spandauer Straße 
dafür versetzt werden muss, dann habe ich 
da auch kein Problem mit. Hauptsache, 
man kommt über die Straße."

Mahnende Worte alleine scheinen 
nicht länger zu reichen. Am 23. April um 
15 Uhr lud der Seniorenbeirat Falkensee 
zu einer Demo vor Ort ein. 600 "Bürger-
rundbriefe" wurden extra für diesen Zweck 
vorab in der Nachbarschaft der Bonner, 
Kölner, Krefelder, Neusser, Koblenzer, Rü-
desheimer, Gladbacher und Mainzer Stra-
ße verteilt, außerhalb gab es Aufrufe zum 
Demonstrieren in den sozialen Netzwer-
ken: "Bitte bringen Sie Ihre Forderungen 
und Meinungen auf Spruchbändern und 
Plakaten zu der Veranstaltung mit." 

Laut Zählung der Polizei besuchten am 
Ende 30 Teilnehmer die Demo, darunter als 
Beobachter auch die SVV-Mitglieder Gün-
ter Chodzinski und Juliane Kühnemund 
(beide Die Grünen) sowie Rainer Ganser 
(CDU). 

Ulf Hoffmeyer-Zlotnik: "Eine Bedarfs-
ampel an dieser Stelle hätte den großen 
Vorteil, dass der Verkehr nur alle 20 Minu-
ten unterbrochen wird - eben dann, wenn  
in Kürze der Bus kommt."

Erhard Winkler: "Ich habe auch einen 
Brief an Guido Beermann, den Minister für 
Infrastruktur und Landesplanung des Lan-
des Brandenburg, geschrieben. Sollte es an 
der Spandauer Straße zu einem Ortstermin 
mit dem Minister kommen, wären wir gern 
mit dabei. Nicht, dass die zu einer verkehrs-
armen Zeit vorbeischauen und dann sagen, 
es sei doch alles in Ordnung, wie es ist."

Am Ende hätten die aufgebrachten Se-
nioren am liebsten die Straße gesperrt, das 
konnte die vor Ort die Demo sichernde Poli-
zei aber nicht zulassen. Wie sagte eine äl-
tere Dame treffend: "Die Autos halten doch 
erst dann für uns an, wenn wir schon mitten 
auf der Straße stehen!" (Text/Fotos: CS)



Die Seegefelder Straße ist eine der we-
nigen Schneisen, die Falkensee mit 
Spandau verbindet. Ent-
sprechend intensiv wird 
sie befahren. Nun müs-
sen sich die Autofahrer 
auf eine Baustelle ein-
stellen. Die Straße muss 
angepasst werden, um Abbiegespuren 
für den geplanten P+R-Parkplatz und 
das Hallenbad einzurichten. Auch sollen 
Fahrradwege entstehen. Wie das Kon-
strukt aussehen könnte, darüber wurde 
nun im Bau- und Werksausschuss abge-
stimmt. Die Stadtverordneten votierten 
für einen beidseitigen Fahrradweg. 

Keine Frage, mit der Seegefelder Straße 
muss etwas passieren. Seit Wochen schau-
en die Autofahrer am Bahnhof "Seegefeld" 
auf die bereits beräumte und glattgezoge-
ne Fläche zwischen der Essener Straße und 
der L20, auf der nicht nur ein neuer P+R-
Parkplatz, sondern auch das von den Bür-
gern gewünschte Hallenbad enstehen soll.

Wie soll der Autofahrer aber später auf 
die neuen Parkplätze geführt werden? Das 
geht eigentlich nur mit einer neuen Abbie-
gespur, die von Falkensee aus kommend 
einmal für den P+R-Parkplatz und einmal 
für das Hallenbad eingerichtet werden 
muss. Die Seegefelder Straße muss an die-
sen Stellen zwingend dreispurig werden.

Mit den Planungen ist seit Dezember 

2019 das Falkenseer Ingenieurbüro für 
Wasserwirtschaft und Straßenbau (IWA) 

beauftragt. Dessen Ge-
schäftsführer Udo Knop-
ke, stellte das Projekt am 
3. Mai den Mitgliedern 
des Falkenseer Bau- und 
Werksausschusses vor. 

Dabei machte er deutlich, dass sich die 
Bedingungen, die an der Seegefelder Stra-
ße für diesen Abschnitt gelten, in den letz-
ten Monaten immer wieder überraschend 
geändert haben. Erst kam das Hallenbad 
nach dem geglückten Bürgerentscheid 
mit auf die Agenda, dann musste auch das 
angekündigte Bahnprojekt i2030 mit ein-
berechnet werden: Die Bahn plant einen 
Streckenausbau vor Ort. Es könnte durch-
aus sein, dass die Züge in zehn Jahren auf 
insgesamt sechs Spuren nach und durch 
Falkensee sausen. 

Die ursprünglichen Planungen sahen 
vor, zwei Abbiegespuren für den Parkplatz 
und das Hallenbad einzurichten. Auf der 
Höhe des Trafohäuschens und des Hallen-
bads sollen ferner Querungshilfen gebaut 
werden, die ein Überqueren der Straße 
- vom Bahnhof aus kommend - erlauben 
würden. Die neuen Mittelinseln würden 
es den Fußgängern erleichtern, eine Fahr-
bahnspur nach der anderen zu meistern. 

Ein Fahrradweg sollte ursprünglich 
nur auf der Hallenbad-Seite entstehen 
- mit einem radelnden Verkehr in beiden 

Die Seegefelder Straße 
in Falkensee muss 

umgebaut werden!

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

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

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

24h-Notdienst
0172 / 30 77 779

fliegender-Schluesseldienst@henning-sbg.de

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

WIR KAUFEN UND VERKAUFEN  
GRUNDSTÜCKE UND IMMOBILIEN

Häuser, Eigentumswohnungen, Grundstücke  
und Teilgrundstücke, Neubauprojekte



www.treppenbau-mueller.de

FRITZ MÜLLER

Besuchen Sie unsere großen 

 Treppenstudios

Über 20 Orginaltreppen zum 
Anschauen I Anfassen I Ausprobieren

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

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

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

www.drubedachung.de
Tel. 0173 - 27 65 817

mail@drubedachung.de
Hauptstraße 29 in Dallgow

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

Wir suchen ab sofort Verstärkung:
Dachdecker-Gesellen oder -Lehrlinge (m/w/d)

Alles gut 
durchdacht!

Finde Drubedachung auch auf:

&

Richtungen. Das sei aber zu gefährlich 
und könnte unnötige Unfälle provozieren, 
zumal auch noch die Fußgänger, die vom 
Bahnhof aus die Straße überqueren, in 
den Fahrradwegbereich laufen würden. Zu 
dieser Auffassung kam jedenfalls ein soge-
nanntes Sicherheits-Audit, das Mitte April 
Sicherheitsbedenken äußerte.

Das Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft 
und Straßenbau (IWA) nahm diese Beden-
ken zum Anlass, um eine alternative Pla-
nung auszuarbeiten. Diese sieht nun einen 
Fahrradweg auf beiden Seiten der Seege-
felder Straße vor. So soll das Zusammen-
treffen verschiedenster Bewegungsströme 
zwischen Bahnhof und Parkplatz entzerrt 
werden - um so das Gefährdungspotenzial 
zu reduzieren.

Dieser Plan würde die Radfahrer, die 
von Falkensee aus kommend in Richtung 
Spandau fahren, allerdings dazu zwingen, 
an der Einmündung zur Essener Straße die 
Straßenseite zu wechseln. Sie würden dann 
auf der Bahnhofsseite bis zur Ampel fahren, 
um an der L20 erneut die Seite  wechseln 
zu müssen. Würde der neue Radweg be-
nutzungspflichtig werden, und so sieht es 
aus, müssten sich die Radfahrer an diesen 
Schlenker halten - und dürften nicht als Al-
ternative dazu auf der Straße fahren.

Bei dieser Planung müsste die Stadt 
Falkensee der Bahn allerdings zwei kleine 
Miniaturstücke Land abkaufen oder eine 
Gestattung erwirken, um den neuen Fahr-
radweg wie vorgesehen bauen zu können.

Der Sicherheitsaspekt zog bei den 
Stadtverordneten. Sie stimmten am Ende 
einstimmig für den neuen Vorschlag 2 mit 
zwei getrennten Radwegen auf der Nord- 
und der Südseite der Seegefelder Straße. 
Damit wird diese Beschlussvorlage in die 
reguläre Stadtverordnetenversammlung 
eingereicht. 

Wünsche der Radfahrer
Insbesondere die Radfahrer zeigten ein 
starkes Interesse an der Planung der neu-
en Radwege. Angesichts der Tatsache, dass 
Falkensee in Sachen Radwege nicht eben 
mit einem zufriedenstellenden Angebot 
gesegnet ist, war es insbesondere dem 
ADFC Falkensee e.V. sehr wichtig, dass die-
se neuen Radwege möglichst in Perfektion 
geplant werden. 

Bereits in der Einwohnerfragestunde 
forderte Uwe Kaufmann als Sprecher des 
ADFC Falkensees eine "Leichtigkeit des 
Radverkehrs" und legte Wert darauf, dass 
die Radwege mit wenigstens zwei Metern 

Breite gebaut werden: "Die Minimalbreite 
mit 1,6 Metern Breite lehnen wir als unzu-
reichend ab, da es bei dieser Breite kaum 
möglich ist, jemanden zu überholen." 

Martin Eiselt, ebenfalls im ADFC Falken-
see aktiv, aber eben auch Mitglied im Bau- 
und Werksauschuss: "Lastenräder werden 
vom Land sehr stark gefördert. Wir müssen 
uns darauf einstellen, sie öfters zu sehen. 
Wir sollten den Radweg auch deswegen 
gleich auf zwei Meter Breite anlegen. Auch  
damit wir nicht in ein paar Jahren hier wie-
der Hand anlegen müssen, um den Rad-
weg im Nachhinein breiter zu machen." 

Tatsächlich sieht der jetzige Plan einen 
Radweg vor, der beidseitig 1,6 Meter breit 
ist. Udo Knopke: "Wir halten mit dem Rad-
weg 0,75 Meter Abstand zur Straße und ha-
ben zusätzlich einen 30 Zentimeter breiten 
Trennstreifen zum Gehweg eingeplant. Der 
Gehweg ist 1,8 Meter breit. Wir könnten 
den Abstand zur Straße noch etwas redu-
zieren. Und die verbleibenden Zentimeter 
zur 2-Meter-Breite des Radwegs würden 
sich auch noch finden."

Fakt ist: Soll der jetzt favorisierte Plan 
mit zwei Radwegen umgesetzt werden, so 
müsste der P+R-Parkplatz etwas versetzt 
werden. Die noch fehlenden Zentimeter für 
einen 2-Meter-Radweg könnte man auch 
nur so generieren, indem man den Park-
platz noch ein Stück weiter von der Straße 
wegrückt. 

Beim Hallenbad hatten die Stadtver-
ordneten Bedenken: Wenn das Hallenbad 
verschoben wird, müsste dann nicht der 
Bebauungsplan geändert werden? Und 
würde das den Bürgerbescheid zum Bau 
des Hallenbads aufheben? Bürgermeister 
Heiko Müller gab Entwarnung: "Die Maß-
nahmen betreffen nur den Grünstreifen 
zwischen Hallenbad und Gehweg. Dieser 
muss etwas schmaler angelegt werden."

Das mit der gewünschten Breite des 
Fahrradweges scheint also machbar zu 
sein. Bei weiteren Wünschen wurde aber 
klar, dass der Ausschuss nicht die Befug-
nis hat, in die Pläne einzugreifen. Auch 
solle man "die Kirche im Dorf lassen". Udo 
Knopke: "Wir sollten versuchen, schnell 
einen verbindlichen Beschluss zu fassen. 
Sonst wird an der Straße noch gebaut, 
wenn das Hallenbad längst fertiggestellt 
und eröffnet ist." 

Bürgermeister Heiko Müller: "In Fal-
kensee müssen wir bei allen Baumaßnah-
men stets Kompromisse schließen, weil 
immer irgendetwas im Weg steht." (Text/
Foto: CS, Planungsskizze: IWA)



 

Seit knapp 25 Jahren gibt es den KFZ-
Meisterbetrieb Michael Eichler. Zusam-
men mit Sohn Sebastian und einem gro-
ßen Team nimmt er in 
Falkensee von morgens 
bis abends Autos unter 
die Lupe, die einen 
Unfallschaden haben, 
einen neuen TÜV brau-
chen, Öl verlieren oder einen Defekt zei-
gen. Mit Detektivsinn, Fachwissen und 
einer großen Portion Humor wird vor Ort 
jedes Problem gelöst.

1: Was machen Sie eigentlich im KFZ-
Meisterbetrieb Michael Eichler?
Michael Eichler: "Klare Frage, klare Ant-
wort: Wir reparieren Fahrzeuge. Wir sind 
mittlerweile acht Leute bei uns im Betrieb. 
2018 sind wir hierher in die Nauener Stra-
ße gegenüber vom Wertstoffhof Falkensee 
gezogen und können uns trotz der Ver-
größerung auch weiterhin vor Arbeit nicht 
retten."

2: Ich kenne das noch von meinem Opa, 
der hat alles an seinem Auto selbst repa-
riert und auch das Öl gewechselt. Kön-
nen die Leute denn heute noch an ihrem 
Auto schrauben wie früher?
Michael Eichler: "Nein, das können sie 
nicht mehr und das darf man ihnen auch 
gar nicht verübeln. Das 'Schrauben' in der 
eigenen Garage, das geht heute überhaupt 
nicht mehr, weil die Technik viel zu weit 
fortgeschritten ist. Wir brauchen heutzu-
tage für jeden Arbeitsschritt bestimmte 
Prüfgeräte und Diagnoseprogramme, die 
nur eine KFZ-Werkstatt besitzt. Ohne das 
geht da heute nichts mehr. Es ist teilweise 
nicht einmal mehr möglich, den Ölstand zu 
messen, weil das zum Teil auch schon rein 
elektronisch erfolgt."

3: Pflegen die Leute ihr Auto noch? Gibt 
es noch den typischen Sonntag wie im 
Nachkriegsdeutschland, an dem alle 
Väter ihr Auto von Hand gewaschen 
haben?
Michael Eichler: "Diese Leute gibt es auch 
heute noch. Es gibt auch noch sehr viele 
von ihnen. Wir lernen aber auch immer 

wieder viele Autobesitzer kennen, da ist 
das Gegenteil der Fall. Es gibt durchaus Fäl-
le, wo wir beide Augen zukneifen und die 

Zähne zusammenbeißen 
müssen, um nichts zu sa-
gen. Es gab schon einmal 
den Fall, wo wir gesagt 
haben: Bitte tu mir doch 
den Gefallen und mach 

dein Auto bitte mal sauber, bevor du es bei 
uns abstellst. Wir müssen uns doch da rein-
legen, um alles zu reparieren. Dann müs-
sen wir das auch ertragen können."

4: Womit haben Sie es in Ihrem Alltag 
in der Werkstatt am häufigsten zu tun?
Michael Eichler: "Ich würde einmal sagen, 
am häufigsten kommen sicherlich die Ins-
pektionsarbeiten vor, die regelmäßig erfol-
gen. Und dann ist da ja auch noch der TÜV 
bzw. die Hauptuntersuchung.

Gerade aus dem Wunsch heraus, wie-
der eine TÜV-Plakette für das eigene Auto 
zu erhalten, entstehen ja viele sicherheits-
relevante und fahrwerkstechnische Arbei-
ten, um die wir uns kümmern müssen. 
Da geht es oft um den ganz natürlichen 
Verschleiß. Bremsen, Fahrwerksfedern und 
Stoßdämpfer müssen ausgetauscht weden 
- darum geht es. Wir müssen zusehen, dass 
die Fahrzeuge am Ende wieder verkehrssi-
cher sind.

Früher war ja der Zahnriemen in den 
Wartungsintervallen oft ein Thema. Seit 
neuestem müssen wir auffällig viele 
Steuerketten wechseln, die so gar nicht im 
Wartungsplan stehen. Der Kunde bemerkt 
ein komisches Rascheln, wir schauen nach, 
und schon müssen wir direkt am Motor 
arbeiten."

5: Sie wohnen ja in Spandau, arbeiten 
aber in Falkensee. Was gefällt Ihnen am 
Ort am meisten?
Michael Eichler: "Falkensee ist eine Stadt 
mit inzwischen doch sehr vielen Einwoh-
nern, die aber trotzdem sehr persönlich 
und sehr familiär geblieben ist. Kurios ist 
es für uns, dass man in Falkensee gar nicht 
mehr unerkannt herumlaufen kann. Wir 
kennen inzwischen sehr viele aus dem Ort 
- und umgekehrt ist das ganz genauso. Und 
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Ihr zuverlässiger Partner 
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Das Jahreswagenzentrum 
für Berlin und Havelland

- ständig 300 Fahrzeuge auf Lager -

10 Fragen an: 
Michael Eichler vom 
KFZ-Meisterbetrieb!



 

GmbH

Egal, welcher Ihr "Neuer" sein soll.
Wir bieten tolle Beratung und günssge Hauspreise.
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Schrammen - Kratzer
Beulen - Rost

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

das macht auch Spaß und Freude, wenn 
man überall jemanden trifft und der fragt 
einen: 'Und? Wie geht's?' Man wird stän-
dig beobachtet und gesehen. Aber diese 
Nähe zu den Kunden ist sehr schön, da im-
mer Zeit für ein Schwätzchen bleibt."  

6: Den Spandauern sagt man ja eine 
eigene Mentalität nach. Wie würden 
Sie den typischen Havelländer beschrei-
ben?
Michael Eichler: "Das ist ja inzwischen nur 
noch sehr schwer herauszufinden, wer hier 
überhaupt noch echter Havelländer ist. Wir 
haben ja auch viele Kunden, die sich hier 
erst später angesiedelt haben und die es 
hier im Havelland auch sehr schön finden. 
Wenn ich noch einmal umziehen würde, 
dann würde ich selbst auch sehr gern nach 
Falkensee ziehen. Wir haben natürlich Alt-
eingesessene unter den Kunden, die schon 
vor der Wende in Falkensee gewohnt 
haben, und mit denen wir auch sehr gut 
auskommen. Wir kommen aber auch mit 
allen Zugereisten gut zurecht. Und wer von 
Hause nicht entspannt ist, den entspannen 
wir."

7: Was gefällt Ihnen nicht an Falkensee, 
was könnte man hier noch verbessern?
Michael Eichler: "Das hohe Verkehrsauf-
kommen. Aber da sind sie ja bei. Wenn 
man mal überlegt, dass allein an der Bahn-
hofstraße und in der Dallgower Straße die 
Kreisverkehre gebaut wurden. Hier kann 
man jetzt schon sehen, dass eine gewisse 
Entschärfung des Verkehrs stattgefunden 
hat. Wir merken den zähen Verkehrsfluss 
ja immer wieder, weil wir auch viele Kun-
den auf der anderen Seite von Falkensee 
haben. Es tut sich was. Und wenn das so 
weitergeht, dann sind wir zufrieden. Sonst 
gibt es eigentlich nichts, was mich stören 
würde."

8: Machen die Elektroautos, die gerade 
protegiert werden, Ihre Arbeitsgrundla-
ge kaputt?
Michael Eichler: "Wir merken noch nichts 
davon, aber wir bereiten uns jetzt schon 
auf die neue Kundschaft mit den E-Autos 
vor. Wir haben bereits einen Mitarbeiter, 
der darf an Elektroautos arbeiten. Und wir 
stellen gerade noch jemanden ein, der darf 
ebenfalls an Elektroautos arbeiten. Der 
Dritte ist in diesem Jahr zur Schulung ange-
meldet. Danach haben wir bereits drei Leu-
te, die Elektro- und Hybridautos reparieren 
dürfen. Wir sind also vorbereitet - und wir 
haben auch gar keine andere Wahl. Wenn 
ich jetzt auf Falkensees Straßen unterwegs 
bin, dann sehe ich allein auf dem Weg bis 
zum Kreisverkehr vier Elektroautos."

9: Könntet ihr schon wieder expandie-
ren?
Michael Eichler: "Könnten wir, wollen wir 
aber nicht. Man muss auch wissen, wann 
Schluss ist. Wir haben so viele KFZ-Werk-
stätten im Ort und in der Region: Wenn wir 
die Anfragen der Kunden alle gemeinsam 
stemmen, dann schaffen wir das auch in 
der Größe, die wir jetzt haben."

10: Welche Arbeit machen Sie am liebs-
ten?
Michael Eichler: "Am liebsten das, was 
Geld bringt und schnell geht.  Richtig Spaß 
hat man immer an den Unfallschäden. Da 
kommt ein verbeultes Auto in die Werkstatt 
und am Ende unserer Tätigkeit steht es wie-
der schön und wie neu vor der Tür - und der 
Kunde freut sich. So etwas motiviert natür-
lich immer wieder." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: KFZ-Meisterbetrieb Michael Eichler, 
Nauener Straße 107, 14612 Falkensee,  
Tel: 03322-215438,  
www.eichler-kfz-falkensee.de

Unfallreparaturen
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Servicekraft (m/w/d) für das Büro gesucht!

Wir haben vom 5. bis 16. Juli 2021 Betriebsferien!

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

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!

Trotz Corona ist Golfen 

weiter möglich: Fragen Sie 

nach unseren Schnupper-

kursen.



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

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

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

Es ist so leicht, dem eigenen Alltag zu 
entfliehen und in fremde Welten abzu-
tauchen. Dafür reicht bereits ein dünner 
Heftroman vom Kiosk 
um die Ecke völlig aus. 
Die in der Regel wö-
chentlich am Dienstag 
neu erscheinenden 
Romane kosten im 
Schnitt nicht einmal zwei Euro und hel-
fen für knapp anderthalb, zwei Stunden 
bei der gewünschten Realitätsflucht.

So ein Heftroman hat ganz genau 64 Sei-
ten lang Zeit, um das Happyend vorzube-
reiten. Dann muss der garstige Teufel tot, 
das schöne Mädchen aus der Hand der 
Wilder-Westen-Banditen befreit, der blu-
tige Mordfall geknackt und die grimmige 
Alien-Invasorenrasse besiegt sein. Und der 
Arzt in der idyllisch gelegenen Klinik muss 
die richtige Diag nose gestellt haben.

Viele Heftromanserien, die am Kiosk 
des eigenen Vertrauens im Regal stehen, 
gibt es bereits seit Jahrzehnten. Entspre-
chend hoch sind die Heftnummern, die 
auf dem bunten Cover stehen. Der Geister-
jäger „John Sinclair“, der FBI-Agent „Jerry 
Cotton“, der härteste Mann des Wilden 
Westens „Lassiter“ oder unser Mann im All 
„Perry Rhodan“ - sie alle sind bereits vier-
stellig. 

Wer damals in den Siebzigern in den 
Hochzeiten des Heftromans damit begon-
nen hat, als Jugendlicher die im A5-Format 
auf Zeitungspapier gedruckten und mit 
einem Glanzcover versehenen Heftromane 
wegzuschmökern, ist nicht selten noch im-
mer als Stammleser mit dabei. 

Das weiß auch Klaus N. Frick, Chef-
redakteur der 1961 gestarteten „Perry Rho-
dan“ Science-Fiction-Serie, die inzwischen 
die 3.000er Nummer geknackt hat: „Der 
typische Leser unserer Perry-Rhodan-Heft-
romane ist männlich und um die fünfzig 
Jahre alt. Unsere Leser sind sehr treu, viele 
sind schon seit Jahrzehnten dabei.“

Denn das große Problem gerade bei 
den Spannungsromanen im Krimi-, Sci-
ence-Fiction-, Western- oder Gruselseg-
ment ist es, die heutige Jugend zum Lesen 
zu verführen. Denn wie sagt Uwe Meier, der 

zusammen mit Ulrike Schulz den Zeitungs-
laden neben „Interfood“ in der Finken-
kruger Straße 2 in Falkensee betreibt, so 

treffend: „Bei der Jugend 
sind wir schon froh, dass 
sie mit dem Handy vor 
der Nase nicht gegen un-
sere Eingangstür laufen. 
Sie interessieren sich gar 

nicht mehr für die gedruckten Heftchen.“
Das Zeitungsgrosso als Zulieferer der 

Kioske passt ganz genau auf, in welchem 
Zeitungsladen sich welche Heftserien wie 
häufig verkaufen. So berichtet ein anderer 
Kioskbetreiber aus Falkensee: „Unsere Kas-
se meldet alle Verkäufe sofort an das Gros-
so weiter. Wenn da zweimal nacheinander 
festgestellt wird, dass eine bestimmte Heft-
romanserie liegen bleibt, bekomme ich 
sie in Zukunft gar nicht mehr geliefert. So 
reduziert sich das Angebot immer mehr.“

Klaus N. Frick: „Man muss leider klar 
sagen, dass die großen Zeiten des Heftro-
mans vorüber sind.“ Das sieht auch Kiosk-
betreiberin Ulrike Schulz so: „Unser Laden 
liegt ja direkt neben der Bahn. Von 20 Fahr-
gästen, die auf die Bahn warten, kleben 
19 mit der Nase am Handy. Da liest doch 
niemand mehr. Wir denken, die gedruck-
ten Heftromane sterben mit der aktuellen 
Generation aus.“

Aber - noch ist ein Markt da. Und 
noch immer gibt es im ganzen Land viele 
tausend Leser, die sich Woche für Woche 
ihren Schmökerstoff einkaufen. Im Schicht-
dienst, nachmittags auf dem Sofa oder im 
Bett kurz vor dem Einschlafen lassen sich 
die Romane gut weglesen. Die literarische  
Qualität ist oft besser als ihr Ruf. Die drei 
großen Verlage Bastei, Pabel-Moewig und 
Kelter geben sich eben alle Mühe, trotz sin-
kender Verkaufszahlen lesenswerte Roma-
ne in den Druck zu geben. Die sprachliche 
Gewitztheit, die früher ein Günter Dönges 
mit seinen verschmitzten „Butler Parker“ 
Romanen erzielt hat, bleibt aber unerreicht 
- und somit in angenehmer Erinnerung. 

Der Bastei- und der Kelter-Verlag versu-
chen immerhin, den Markt mit vielen Neu-
auflagen, die wieder bei der Nummer 1 
beginnen, neu zu beleben. Als Einstieg für 
neue Leser. So hat Bastei den früher so be-

Kult: Jede Woche ein 
abgeschlossener Ro-
man im Heftformat!

Schmökerstoff
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John-Sinclair-Autor Timothy Stahl
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Schau doch einfach rein!
Oder online unter www.haus-havelblick.de/karriere

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

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

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

Immer 
frische 
Pasta zu 
Hause!  

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

Tiefkühlpasta - in wenigen Minuten fertig!

®

liebten „Gespenster-Krimi“ neu ins Rennen 
geschickt, legt den in den Siebzigerjahren 
wegen seiner Brutalität mehrfach indizier-
ten „Dämonenkiller“ unter dem Namen 
„Dorian Hunter“ ungekürzt neu auf und 
hat mit „Skull-Ranch“ auch für die Western-
Fans neuen Lesestoff im Programm. Auch 
Kelter brennt für den Western und legt 
„Wyatt Earp“ neu auf.

Timothy Stahl, der über 150 Heftro-
mane für Serien wie „Trucker-King“, „Jack 
Slade“, „UFO-Akten“, „Mitternachts-Ro-
man“, „Maddrax“ oder „Professor Zamor-
ra“ verfasst hat, darf inzwischen für die 
Grusel-Kultserie „John Sinclair“ Romane 
schreiben. Er sagt: „Ein Heftroman ist zwi-
schen 160.000 und 200.000 Zeichen lang. 
Im Idealfall schreibe ich zwei Wochen an 
einem Roman. Aber dieser Fall tritt nicht 
sehr oft ein, meist brauche ich länger. Die 
Honorare sind nicht sehr hoch, bei nur 
einem Roman im Monat würde ich glatt 
verhungern. Die Schnellschreiber und ech-
ten Profis unter den Autoren schaffen einen 
Roman pro Woche.“

Klar ist: Damit die Leser Woche für Wo-
che wieder zu einem Roman greifen, sucht 
sich jede Romanserie ihr besonderes Extra, 
um den Leser bei der Stange zu halten. 

Schon immer sorgt etwa die Western-
Serie „Lassiter“ mit expliziten Sexszenen 
für rote Ohren bei den doch meist männ-
lichen Lesern. Damals, als es noch kein 
Internet gab, waren die „Lassiter“-Hefte 
deswegen begehrte Tauschware unter den 
heranwachsenden Jugendlichen. 

Die Science-Fiction-Serie „Perry Rho-
dan“ setzt eher auf den Fortsetzungscha-
rakter. Die kosmischen Abenteuer ziehen 
sich hier über sogenannte Zyklen, die oft 
50 oder 100 Hefte umfassen. Immer, wenn 
die Serie alle zwei Jahre „nullt“, startet ein 
neues Epos, was Neueinsteigern den Start 
erleichtert. 

Das Drama ist natürlich: Das Ende einer 
jahrzehntelang gewachsenen Lesekultur 
ist in Sicht. In den Dörfern und Städten 
sterben die Zeitungskioske rapide aus, weil 
die Nachfrage nach gedrucktem Lesestoff 
jedweder Art sinkt. Wenn man sich einmal 
vor Augen führt, wo es in der Nachbar-
schaft noch einen richtigen Kiosk oder ein 
Zeitungsgeschäft gibt, so wird man nicht 
viele Finger beim Zählen vor die Augen 
heben müssen. Hinzu kommt - wie bereits 
erwähnt -, dass bei nachlassender Nachfra-
ge leider auch die Anzahl der ausliegenden 
Hefte schnell angepasst wird.  

Die Zukunft des Heftromans könnte 
im Digitalen liegen. Beim e-Book. Klaus 
N. Frick: „Die digitalen Ableger unserer 

Heftromanserie, also die e-Books und die 
Hörbücher, werden von Jahr zu Jahr wich-
tiger für den Verlag. Sie sind für die Kun-
den dank einer permanent verfügbaren 
Internet-Verbindung überall zu haben und 
können schnell geladen und dann gelesen 
oder gehört werden.“

Bei den e-Books kommt hinzu, dass es 
für den Verlag kein Problem ist, gleich die 
ganze Serie anzubieten. Hier gibt es die 
Sorge des Fans nicht, dass er aus Versehen 
eine Ausgabe verpasst. Im Gegenteil: Oft 
erscheinen für Kindle & Co sogar preis-
werte Sammelwerke, die zum Spartarif 
angeboten werden. So lassen sich viele 
Heftromane in einem Rutsch auf das Le-
segerät laden. Leser Uwe Rutenberg: „Im 
Kindle kann ich die Schriftgröße an mein 
Sehvermögen anpassen, das Gerät merkt 
sich auch ohne Eselsohren, wo ich gerade 
im Roman stecke, und wenn ich nachts ein 
Heft ausgelesen habe, lade ich mir gleich 
die Folgeausgabe aufs Gerät.“

Erstaunlich ist, wie einfallsreich die 
Fan-Szene zum Heftroman steht. So hat 
Joachim Otto bereits vor langer, langer Zeit 
die „Romantruhe“ (www.romantruhe.de) 
gegründet. Hier kann der Leser Halb- und 
Jahresabonnements für seine Lieblingsse-
rien abschließen, sodass die neuesten Aus-
gaben ohne Stress einmal im Monat per 
Post ins eigene Haus kommen. Inzwischen 
legt die „Romantruhe“ sogar in Eigenregie 
lange vergriffene Kultserien wie „Dr. Mor-
ton“ neu auf oder schreibt beliebte Serien 
wie den Gruselschocker „Tony Ballard“ ein-
fach weiter.

Und Peter Koos aus Schwerte an der 
Ruhr sammelt in seinem „Heftroman-
archiv“ (www.heftromanarchiv.jimdo.com)  
Titel, Coverbilder und Autorennamen der 
wichtigsten Romanheftserien in Deutsch-
land ab 1945. Ein Mammutarchiv, das für 
alle Sammler den gedruckten Katalog er-
setzt.

Übrigens: Die Heftroman-Lektüre für 
die Damenwelt wird noch immer in deut-
lich gesünderen Stückzahlen aufgelegt. In 
diesen Romanen geht es um tolle Ärzte, 
verliebte Fürsten, besorgte Mütter oder 
die Heimat in den Bergen. Serien wie „So-
phienlust“, „Chefarzt Dr. Holl“, „Notärztin 
Dr. Andrea Bergen“ oder aber „Alpengold“ 
hatten schon immer in der älteren Genera-
tion der Großmütter treue Abnehmer. 

Als die Heftromane in den Siebziger-
jahren in Deutschland ihren Höhenflug 
erlebten, da hatten es die meist jungen 
Leser übrigens noch sehr schwer: Die 
neue Literaturgattung war bei den Eltern 
nicht besonders gut gelitten und wurde 
als „Schund“ verdammt. Die Eltern be-
fürchteten, dass die „Trivialliteratur“ einen 
schlechten Einfluss auf die Deutsch-Noten 
der Kinder und erst recht auf die Fantasie 
des Nachwuchses haben würde. Leser Cars-
ten Scheibe (54) weiß: „Viele Eltern junger 
Heranwachsender wären heute froh, wenn 
ihre Kinder überhaupt etwas lesen würden. 
Denn oft stellen die Jugendlichen das Le-
sen ein und interessieren sich nur noch für 
das Smartphone und die Spielekonsole.“

Klaus N. Frick: „Mit unseren e-Books er-
reichen wir die jüngere Leserschaft eher als 
mit gedruckten Heften, sodass die Zahlen 
hier auf lange Sicht wieder Mut machen.“ 
(Text: CS / Fotos: Katrin Weil, Jared Stahl)

Klaus N. Frick, Chefredakteur  Klaus N. Frick, Chefredakteur  
Perry RhodanPerry Rhodan

Sommer-Spezialitäten
Pesto Genovese & Pesto Rosso 
Gnocchi gef. mit Basilikum 
Triangoli Garnelen u.v.a.m. 
Ab Juli: Tondi gef. mit Pfifferlingen

 
Fabrikverkauf in Spandau:
Zeit: 10 bis 16 Uhr - 5. + 19. Juni
Online bestellen: www.pastarena.de



            

Laurenzo GmbH, Clara-Zetkin-Str. 71, 14612 Falkensee
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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

Briefwechsel
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Friedrich Schiller und Johann Wolfgang 
von Goethe waren nicht nur berühmte 
deutsche Autoren, sondern auch lang-
jährige Brieffreunde, die sich zwischen 
1794 und 1805 in etwa eintausend 
Briefen ausgetauscht haben. In den 
Schreiben ging es nicht nur um ihre lite-
rarischen Werke, sondern auch um Kom-
mentare zu ihrem alltäglichen Erleben. 
Was wäre, wenn die beiden Autoren in 
Corona-Zeiten Briefe ausgetauscht hät-
ten?

Mein lieber Freund,
es ist eine merkwürdige Zeit voller Un-
sicherheit und Spuk. Ein geheimnisvolles 
Teilchen rauscht durch die Luft. Es lebt nicht 
und macht doch krank, lässt das einfache 
Volk husten und die hohe Gesellschaft im 
Fieber erstarren. Zur Vermehrung scheint 
es den Menschen zu gebrauchen und hier 
zeigt sich, dass Geselligkeit, obwohl sonst 
in den Wirtshäusern hoch geschätzt, schnell 
ins Verderben führt. 

Erste Stimmen erklingen, die darum 
bitten, man möge das Taschentuch, welches 
ansonsten in der Weste mehr dekorativen 
Zweck erfüllt, mit Parfum getränkt vor der 
Nase tragen. Ich weiß nicht, ob es der Be-
schäftigung des Volkes dient oder eine tat-
sächlich ursächliche Wirkung hat. Ich folge 
der Anweisung, und wenn ich dabei nur 
denken würde, es hielte die derben Gerü-
che meiner Umwelt von mir fern.

Habt Ihr schon Kenntnis von der Seu-
che, mein guter Freund? (Weimar, G.)

Werter Kollege,
Auch bei uns ist das unsichtbare De-

tergenz bereits dabei, der uns alle umge-
benden Luft ihre unbekümmerte Frische 
zu nehmen. Angst und ein vorahnender 
Schrecken hemmen auch in unserer Nach-
barschaft jeden Atemzug und die Herren 
Doktoren beklagen vollgezogene Betten in 
den Hospitalen. 

Mir wurde ein anderer Fakt auffällig. Die 
Bürger horten die Zeitungen von gestern, 
um auf dem Abort ausreichend Material zur 
Säuberung des Allerwertesten zu haben - in 
der Befürchtung, die gedruckten Zeitungen 
würden in dieser Zeit der Unsicherheit auf 
Dauer nicht ausreichen. Auch steigt der 
Umsatz an Bäckerhefe auf einmal ins As-
tronomische. Mich deucht auch hier eine 
unnatürliche Angst Auslöser der Käufe zu 
sein. Als würde das gemeine Volk dazu in 
der Lage sein, ein Brot zu backen, wie es nur 
der Bäcker vermag. 

Diese Handlungen ergeben mir keinen 
rechten Sinn und lassen mich ob ihrer un-
reflektierten Weise nachts schwer in den 
Schlaf finden. Hätte ich Angst, ob dieser 
diffusen Seuche keine Nahrung mehr zu 

finden, so würde ich doch eher dazu raten, 
ein paar Hühner und Hammel anzuschaf-
fen. Und anstelle der Zeitungen würde ich 
sehr zur Bereitlegung eines angefeuchteten 
Lappens raten. Schiller

Eben, da ich schließen will, verkündet 
der Nachtwächter mit lauter Stimme eine 
Ausgangssperre. Nachdem die zehnte Glo-
cke am Abend erklingt, soll das Flanieren 
im Freien unterbunden werden. Ich verzich-
te so schweren Herzens auf meinen nächt-
lichen Spaziergang am Fluss und widme 
mich meinem neuen Roman.

Mein lieber Freund,
leider muss ich unser geplantes Treffen, 

dem ich voller Freude entgegengeschaut 
habe, doch wieder verneinen. Aufgrund der 
Seuche in der Luft, die zunehmend auch in 
Weimar Raum greift, ist das Reisen gänz-
lichst untersagt. Weder aus dem reinen 
Vergnügen, Euch zu sehen, noch aus ge-
schäftlichem Anlasse darf ich in die Kutsche 
steigen. Ach, könnte ich wie Faust mit dem 
Besen aufsteigen, ich würde umgehend zu 
Ihnen eilen. 

Doch es kommt noch garstiger, mein lie-
ber Freund. Abstand zu halten, ist die neue 
Anweisung aus dem Rathaus. So weit, wie 
meine Arme reichen, darf ich niemanden 
mehr berühren, umarmen, freundschaftlich 
knuffen oder auch im Grimm aus den Schu-
hen heben. Ich möchte sehen, wie die ho-
hen Herren, wie sie da im Ratskeller zechen, 
ihre breiten Pranken von den Hinterteilen 
der Schankfrauen auf Abstand halten! Em-
pört der Eure. G.

Werter Kollege,
fiebrig schreibe ich Euch diese Zeilen, 

mit zittriger Hand. Verzeiht, wenn die Schrift 
sich unlesbar aufs Blatt herniedersenkt, ein 
schrecklich Husten schüttelt mich. Ich habe 
die Seuche. Und hätte es wissen müssen. 
Das hohe Amt hat einen Test verfügt. Ein-
mal in der Woche muss nun jeder Bürger 
zur Zauberfrau, um beim Pendeln zu erfah-
ren, ob die unsichtbare Seuche bereits vom 
Körper Besitz ergriffen hat. Die Frau sah bei 
mir kein Pendeln, aber mir war, als hätte ich 
einen kleinen Ausschlag gesehen. 

Mit Schröpfkuren, Blutegeln und Adern-
lass kämpfe ich gegen den Feind in mei-
nem Körper. Noch hege ich Hoffnung. Seid 
auch Ihr mir wohlgesonnen, mein Freund. 
Schiller

Mein lieber Freund,
ich schicke Euch anbei Zeitung, Hefe 

und beste Wünsche zur Genesung. In Wei-
mar haben die Herren Medicus ein Vacci-
num entwickelt, das helfen soll. Es wurde 
mir gestern mit einer gewaltigen Nadel in 
die Kehrseite appliziert. G. (CS)
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Bei uns können Sie sehen, wie Ihr Teppich gewaschen wird!
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Montag bis Donnerstag 14-22 Uhr
Freitag + Samstag 14-1 Uhr

Sonntag 11- 20 Uhr

Auf dem Gelände der Alten Post direkt am 
Lindenufer (gegenüber Spandau Arcaden)
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