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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

Genießen Sie 
den Sommer! 

Wir kümmern uns 
um den Rest...

Liebe Leserinnen und Leser,
eigentlich wollte ich das ärgerliche C-
Wort gar nicht mehr in die Tasten tippen: 
Corona hat uns bereits viel zu viel Lebens-
zeit gekostet. Aber wir werden die Viren-
seuche einfach noch nicht vollständig los, 
auch wenn die Fallzahlen sinken und die 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
zunehmend aufgehoben werden. 

Immerhin: Es geht nach einer unfass-
bar langen Corona-Pause endlich wieder 
mit den Veranstaltungen los. Zwar muss-
ten zuletzt doch noch einige Events wie 
etwa das beliebte Seifenkistenrennen 
in Schönwalde-Glien abgesagt werden. 
Und so mancher Volkslauf muss "virtuell" 
stattfinden.  Aber das sind die allerletzten 
Corona-Nachwehen. Hoffe ich.

Dafür kam jüngst die Meldung bei 
uns an, dass das Partyevent "Sommer, 
Liebe und Badelatschen", kurz SLUBL,  
nun doch Anfang August stattfinden wird. 
Auch das Festival "Nation of Gondwana" 
in Grünefeld hat für den Juli eine Sonder-

genehmigung erhalten. Das Stück "Robin 
Hood" wird im Juli im Rahmen der Rib-
becker Schlossfestspiele aufgeführt. Auch 
das Falkenseer Stadtfest scheint uns im 
September so gut wie sicher zu sein. 

Für uns Redakteure bedeutet das: 
Wir sammeln wieder Termine ein! Nach-
dem unsere Online-Terminseiten auf 
www.unserhavelland.de über Monate 
hinweg gähnend leer waren, füllen sie 
sich nun wieder. In dieser Ausgabe finden 
die Termine auch wieder ins Heft zurück 
- zunächst aber nur auf zwei Seiten. Wir 
versprechen, dass wir bereits daran arbei-
ten, Ihnen schon bald wieder einen der 
größten Terminkalender für das östliche 
Havelland zu bieten. (Carsten Scheibe)

PS 1: Bei 68 Seiten Umfang nutzen 
wir ab sofort ein etwas dünneres Papier 
für den Innenteil, damit das Heft für unse-
re Leser nicht zu dick und zu schwer wird.

PS 2: Zum Foto: Was macht man, 
wenn man mitten im Wald eine zünden-
de Textidee hat? Man notiert sie.

Was findet statt?
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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

Nach vier fürchterlichen Jahren mit erst 
viel zu viel und dann deutlich zu wenig 
Regen freuen sich die Landwirte aus 
dem Havelland in die-
sem Jahr auf eine solide 
und damit durchschnitt-
lich gute Ernte. Tradi-
tionell lud Johannes 
Funke vom Kreisbauern-
verband Havelland e.V. wieder zu einem 
Vor-Ernte-Gespräch mitten aufs bestellte 
Feld ein. Der Tenor: Das aktuelle Jahr 
sieht bislang ganz gut aus, für die Zu-
kunft fehlt es aber an Perspektive.

"Ich habe uns einmal den Ventilator an-
gemacht", scherzte Anke Meißner von der 
Anke Meißner und Peter Nowak GbR aus 
Nauen-Markee. Damit meinte sie das gro-
ße Windrad, das mitten auf ihrem Kornfeld 
in der Nähe des Havelländer Ortes Wer-
nitz steht. Direkt unter diesem Windrad 
schmorten die Teilnehmer des traditionel-
len Vor-Ernte-Gesprächs am 11. Juni bei 
knapp 30 Grad in der Sonne. Da kam jeder 
Windstoß gerade recht. 

Anke Meißner stellte ihren Betrieb kurz 
vor: "Seit 1992 sind wir auf der Nauener 
Platte in der Landwirtschaft tätig und ver-
stehen uns als Ackerbetrieb ohne eigene 
Tierhaltung. Bei uns kommen etwa 820 
Hektar unter den Pflug. Dabei setzen wir 
auf Getreide und auf den Raps, in der 
Fruchtfolge kommt auch die Erbse dazu."

Für die Landwirte ist der Niederschlag 
so wichtig wie kaum etwas anderes. Aus 
diesem Grund betreiben die Landwirte so-

gar eine eigene Wetter-
station. Anke Meißner: 
"Unsere Analysen der 
letzten 21 Jahre zeigen, 
dass wir im Durchschnitt 
554 Millimeter Regen 

im Jahr auf unseren Feldern haben. Da 
fehlt uns im aktuellen Jahr leider noch et-
was. Bis zum Mai war alles super. Der Juni 
war aber bislang viel zu trocken. Normaler-
weise fallen im Juni um die 60 Millimeter 
Regen. Bis zum 11. Juni hatten wir aber 
erst 1,8 Millimeter pro Quadratmeter. Das 
ist zu wenig. Der Regen ist jetzt wichtig 
für die Kornentwicklung. Die Gerste färbt 
sich bereits. Trotzdem: Wenn nicht noch 
ein schwerer Hagel kommt, gehe ich von 
einer normalen Ernte aus. Die fünf bis zehn 
Prozent Ernteverlust, mit denen jetzt noch 
zu rechnen ist, gleichen wir finanziell aus, 
weil wir im Winter sehr gute Kontrakte ab-
schließen konnten. Da waren die Preise so 
gut wie noch nie. Wer im Winter nicht zu-
geschlagen hat, hat nun das Nachsehen."

Anke Meißner weiß, dass die Landwirte 
in der Kritik stehen. Vor allem wegen der 
Pflanzenschutzmittel. Sie sagt: "Ich kann 
den Bürger insofern beruhigen. Pflanzen-
schutzmittel sind richtig teuer. Wir setzen 
immer nur so viel ein wie nötig und nie so 
viel wie möglich."

Bauerngespräch:
"Wir brauchen Regen 
für eine gute Ernte!"

Ernteprognose
4 - Story des Monats



SCHÜTZT, SCHMÜCKT, KLEIDET!
Aktuelle Sonnenbrillenkollektionen

jetzt bei Meier, natürlich auch
in Ihrer Glasstärke.

Jetzt zu Aktionspreisen.

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

Eine "normale" Ernte, das bedeutet für 
die Meißner/Nowak GbR, dass die Kosten 
gedeckt werden und dass am Ende noch 
ein Gewinn für anstehende Investitionen 
übrig bleibt. Denn der Betrieb schafft alle 
drei Jahre neue Drescher und Schlepper 
an. Das ist wichtig: Bei älteren Gerät-
schaften würden anstehende Reparaturen 
schnell in die Unwirtschaftlichkeit führen. 

Anke Meißner: "Unser größtes Problem 
neben den Niederschlagsmengen ist die 
aktuelle Agrarpolitik. Sie gibt uns keine 
Ruhe und wir erkennen keine klare Stra-
tegie. Auch können wir keine fünf Jahre in 
die Zukunft planen. Die vielen Richtlinien 
und Vorschriften treiben uns um."

Sohn Florian Meißner folgt trotzdem 
in die Fußstapfen der Eltern - und bereitet 
bereits den Generationswechsel vor. Er hat 
gerade seinen Master abgeschlossen und 
hat in seiner Arbeit die im elterlichen Be-
trieb gemessenen Niederschlagsmengen 
mit den entsprechenden Ernteerträgen kor-
reliert. Er schaut positiv in die Zukunft: "Ich 
bin kein Pessimist. Die Landwirtschaft hat 
auch in der Zukunft einen Platz in Deutsch-
land. Sie muss allerdings umgestaltet wer-
den - langsam und mit Bedacht." 

Dirk Peters, Chef der Agro-Farm Nauen, 
vor allen Dingen aber Vorsitzender des 
Kreisbauernverbandes, fasste die Ernte-
prognose für die Betriebe im Havelland 
wie folgt zusammen: "Nach mehreren ka-
tastrophalen Jahren erwarten wir für dieses 
Jahr endlich einmal eine normale Ernte. 
Wir fahren keine Rekorde ein, müssen aber 
auch keine Missernte beklagen."

Detlef Evert sprach für die Agrarge-
nossenschaft Stölln. Sie betreibt eine gut 
sanierte DDR-Milchviehanlage weiter: 
"Wir kümmern uns um 1.600 Rinder, da-
von sind die Hälfte Milchkühe. Zusätzlich 
bewirtschaftet die Genossenschaft 1.200 
Hektar Fläche. Ein Großteil davon entfällt 

auf natürliches Grünland. Das ist wichtig, 
denn so hatte der Betrieb auch in schlech-
ten Zeiten immer ausreichend Futter für 
die Tiere, zumal auch Futtermais angebaut 
wird. Raps und Getreide kommen ebenfalls 
zur Aussaat."

Die größte Sorge von Detlef Evert ist die 
desolate Entwicklung des Milchpreises, der 
schon viele Milchbetriebe im Havelland zur 
Aufgabe gezwungen hat: "Wir hatten im 
Winter einen Milchpreis von 33 Cent pro 
Liter. In den ersten Monaten des aktuellen 
Jahres fiel er auf 32,5 Cent, jetzt liegt er 
wieder bei 33,5 Cent. Meine Prognose ist, 
dass der Preis bis zum Ende des Jahres auf 
35 Cent steigen wird. Allerdings wird diese 
Steigerung durch den Anstieg des Min-
destlohns und weitere Kostenexplosionen 
wieder aufgefressen. So sehe ich unsere 
Rentabilität nicht besser als im letzten Jahr. 
Wir fahren auf Sicht, haben in der Agrar-
genossenschaft seit 2015 zwei Millionen 
Euro verbrannt und konnten seit 2006 
keinen Euro mehr in der Milchwirtschaft in-
vestieren. Solange ich Geschäftsführer bin, 
wird es auch keine Investitionen geben 
- wir können es uns einfach nicht leisten. 
Irgendwann wird der Investitionsstau so 
groß sein, dass wir nicht mehr weiterarbei-
ten können. Ich bin Realist: Ich sehe nicht, 
dass wir in Ostdeutschland in zehn Jahren 
noch eine Milchproduktion haben."

Johannes Funke ist Geschäftsführer 
des Kreisbauernverbandes Havelland, aber 
auch Mitglied des Landtags in Branden-
burg: "Die GAP-Reformen haben alle nur 
noch ein Ziel: Welchen Beitrag leistet die 
Landwirtschaft, um Kohlenstoff zu spei-
chern? Zurzeit kommen in Deutschland 
acht Prozent der Klimagase aus der Land-
wirtschaft. Wenn wir hier kein eigenes Kli-
marezept umsetzen, wird dieser Wert sogar 
noch steigen, weil die Emissionen in den 
anderen Sparten sinken." (Text/Fotos: CS) 



Unser Tipp für alle Leser! 
Von den Vodafone Shops Havelland

 

Im Urlaub telefonieren, surfen und simsen wie 
Zuhause - geht das eigentlich? Marcus Brandt 
von Vodafone Havelland: "In unseren Vodafone-
Tarifen fürs Smartphone ist ein EU-Roaming 
bereits inklusive. Das gilt für alle EU-Länder, 
aber auch für Großbritannien, Norwegen, Island 
und Liechtenstein. Für viele andere Urlaubs-
Ziele gibt es spezielle Tarife wie EasyTravel oder 
ReisePaket Data, die sich gezielt vor der Reise 
buchen lassen."

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

Jeder Smartphone- oder Tablet-
freund kennt das: Das eigene 
Lieblingsgerät erhält einmal im Jahr 
ein Upgrade: Die neue Version wird 
auf einer Keynote vorgestellt und 
anschließend im Markt eingeführt. 
Und was für aufregende neue 
Funktionen das Handy oder Tablet 
aufweist - der Hammer! 

Das Problem sind die Kosten: Man 
kann es sich einfach nicht leisten, 
sich jedes Jahr die neueste Hard-
ware-Version anzuschaffen. Passend 
zu vielen Vodafone-Verträgen gibt es 
auch nur in jedem zweiten Jahr ein 
neues Telefon.

Marcus Brandt von Vodafone 
Havelland: "Mein Tipp an dieser 
Stelle: Unser Vodafone Tausch-
Rausch! Machen Sie Ihr altes Gerät 
doch einfach zu Geld. Kommen Sie 

bei uns im Ladengeschäft vorbei, wir 
helfen Ihnen sehr gern im Umgang 
mit dem Handy-Ankaufsportal von 
Vodafone (https://tradein.teqcycle.
com/vodafone). Das Portal fragt das 
Gerätemodell oder die IMEI-Num-
mer ab. Die IMEI erfahren Sie, wenn 
Sie den Code *#06# in das Tasten-
feld Ihres Geräts eingeben. Anschlie-
ßend bekommen Sie sofort ein faires 
Festpreisangebot. Schlagen Sie ein, 
so finden Sie das Geld ganz fix auf 
Ihrem Konto wieder - und können 
es gleich für den Kauf der nächsten 
Smartphone-Generation einsetzen. 
Auch dabei beraten wir Sie gern." 
Das Online-Portal besteht in Ko-
operation mit teqcycle, die sich um 
das Recycling der Geräte kümmern. 
So tun Sie gleich noch etwas für die 
Umwelt und schonen Ressourcen.

Folge 5: Altes Smartphone verkaufen!

Auch im westlichen Havelland warten 
viele touristische Perlen darauf, endlich 
entdeckt zu werden. Das Barockschloss 
in Nennhausen, das Mu-
seum "Kolonistenhof" 
in Großderschau, der 
Optikpark in Rathenow 
oder die Bockwindmüh-
le in Prietzen: Ohne ein 
Auto haben Touristen kaum eine Chance, 
sich diese havelländischen Ausflugsziele 
einmal anzuschauen. Bis jetzt. Denn ab 
sofort startet am Wochenende eine neue 
"Tourismus-Linie", die Havelbus aus vier 
einzelnen Buslinien zusammensetzt. Sie 
steuert die wichtigsten Ziele an.

"Alle bitte einsteigen, gleich geht es los!" 
So könnte es ab sofort am Wochenende am 
Nauener Bahnhof heißen. Denn vor hier 
aus startet nun eine touristische Bus-Ver-
bindung, die aus vier bereits bestehenden 
Buslinien neu zusammengestellt wurde. 

Vom 26. Juni an bis zum Ende der 
Herbstferien führen die kombinierten Bus-
linien 680, 684, 687 und 661 den neugie-
rigen Touristen etwa aus Berlin auf einem 
155 Kilometer langen Rundparcours durch 
das bislang noch wenig erschlossene west-
liche Havelland. Ein weltmännisches "Hop-
on" und "Hop-off" wie in den großen Welt-
städten ist für den Fahrgast möglich, der 
sich zuvor ein Brandenburg-Berlin-Ticket 
für 35 Euro gekauft hat. Bis zu fünf Erwach-
sene und bis zu drei Kinder zwischen sechs 
und 14 Jahren fahren bei diesem Ticket 
mit. So ist es kein Problem, sich zusammen 
die Birnen von Ribbeck, die Badestelle Ho-
hennauen oder die Düsenmaschine "Lady 
Agnes" in Stölln anzuschauen.

Landrat Roger Lewandowski eröffnete 
die neue Tourismus-Verbindung am 15. 
Juni direkt vor dem Schloss Ribbeck mit 
den Worten: "Wir möchten den Menschen 
die ganze Schönheit unseres Landkreises 
zeigen. Dabei richten wir uns übrigens 
nicht nur an die Touristen, sondern natür-
lich auch an unsere Havelländer."

Der Landkreis, Havelbus und auch der 
Tourismusverband Havelland e.V. haben 
gemeinsam die Ziele festgelegt, die von 
der neuen Tourismus-Verbindung am Wo-

Mit Havelbus das 
West-Havelland  

erkunden!

Tourismus-Linie
6 - West-Havelland

chenende abgedeckt werden sollen. Ein 
gedruckter Flyer stellt die Ziele vor und 
macht neugierig auf die "Sehenswürdig-

keiten am Wegesrand", 
darunter die Sankt-Jaco-
bi-Kirche in Nauen, das 
Fontane-Museum in Rib-
beck, das Naturschutz-
gebiet "Gülper See" in 

Prietzen oder den Märkischen See in Kle-
ßen. Es gibt eine Route A und eine Route B, 
die beide dabei helfen, sich das westliche 
Havelland optimal zu erschließen.

Landrat Roger Lewandowski: "Die 
neue Tourismus-Verbindung sollte eigent-
lich schon viel früher an den Start gehen. 
Aber erst hatten wir keine Busfahrer und 
dann kam Corona. Der Landkreis rechnet 
im zweiten Halbjahr 2021 mit 98.000 ge-
fahrenen Kilometern bei einem Zuschuss 
von 183.000 Euro. Für das kommende Jahr 
rechnen wir mit 335.000 Euro. Das ist ein 
Worst-Case-Szenario. Wir müssen schauen, 
wie diese Strecke angenommen wird. Aber 
es ist eben auch wichtig, dass wir in diesem 
Bereich des Havellands für mehr Attraktivi-
tät sorgen und hier den öffentlichen Nah-
verkehr ausbauen. Die Verkehrswende wird 
von uns im Havelland wirklich gelebt. Ich 
wünsche mir nur mehr finanzielle Unter-
stützung von Land und Bund, damit wir das 
auch stemmen können."

Havelbus-Geschäftsführer Mathias 
Köhler erklärte, dass die Fahrpläne der vier 
Buslinien zwar aufeinander abgestimmt 
wurden, dass es aber trotzdem auch zu 
Wartezeiten beim Wechsel der Linien kom-
men kann, weil diese auch auf die Zugver-
bindungen in Nauen und Rathenow Rück-
sicht nehmen müssen. Bis zum 24. Oktober 
hat die Tourismus-Verbindung Bestand, 
dann geht sie in die Winterpause. Mathias 
Köhler: "Alle Busse wurden gerade so um-
gebaut, dass man hier jederzeit ein Ticket 
kaufen kann - auch bargeldlos."

Matthias Kühn, Geschäftsführer vom 
Tourismusverband Havelland e.V.: "Toll, 
dass die neue Tourismus-Linie genau zum 
Beginn der Sommerferien an den Start 
geht. Und touristische Ziele mit dem Bus 
anzufahren, das ist natürlich super nach-
haltig." (Text/Foto: CS) 

Vodafone-Urlaubs-Check



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



Die Mittelbrandenburgische Sparkasse 
(MBS) hat auch in diesem Jahr wieder 
Fördermittel bereitgestellt, um regiona-
le Projekte zu unterstützen. Insgesamt 
120.000 Euro wurden an 23 Vereine, 
Organisationen und Ein-
richtungen im Landkreis 
Havelland ausbezahlt. 
Zu den Empfängern 
zählt auch der Verein 
"Esel-Freunde im Havel-
land e.V." Er kümmert sich um 
inzwischen 24 Esel, die zum 
Teil aus schlimmen Verhält-
nissen stammen.

Zwischen Paaren im Glien 
und Grünefeld liegt ein vier 
Hektar großer Grünzug, der sehr 
karg bewachsen ist. Hier stehen viele der 
insgesamt 24 Esel, um die sich der Verein 
"Esel-Freunde im Havelland e.V." (www.
esel-freunde.de) zurzeit kümmert. 

Laufen Spaziergänger an dem ein-
gezäunten Areal vorbei, kommen die Esel 
gern freundlich und neugierig näher. An-
gesichts ihrer lieben Art glaubt man kaum, 
welche Schicksale die sanften Langohren 
oft in ihrem früheren Leben vor ihrer "Ret-
tung" erdulden mussten.

Angefangen hat alles 1995, als die Ver-
einsgründerin Christine Möller zu ihrem 
allerersten Esel gekommen ist. Das war 
"Sir Henry", der inzwischen 33 Jahre alt ist 
- und damit langsam ein echter Esel-Me-
thusalem. Der Eselhengst wurde allein auf 
einem Hof gehalten und strapazierte mit 
seinen ausdauernden Rufen nach einem 
Artgenossen die Nerven seines Besitzers 
und der Nachbarn. 

2013 wurde aus einer losen Interessen-
gemeinschaft zum Thema Esel ein gemein-
nütziger Verein, der sich fortan engagiert 
für das Ihh-Ahh-Tierwohl einsetzt.

Wie viele andere aus dem 23 Mitglie-
der zählenden Verein, so hilft auch Dörte 
Jahn (55) auf ehrenamtlicher Basis im 
Verein. Sie hat jeden der zahlreichen Esel 
ins Herz geschlossen, weiß zu jedem eine 

Geschichte zu erzählen 
und ist ein wandelndes 
Esel-Lexikon: "Viele 
unserer Esel wurden 
völlig falsch gehalten 
und stammen zum Teil 

aus ganz schlimmen Verhältnis-
sen. Meinen Patenesel Kaatje 

haben wir in Holland vor dem 
Schlachthof gerettet. Wenn 
ich mit ihm an der Autobahn 

spazieren gehe und es fährt 
ein Tiertransport vorbei, so wird 

der Esel noch immer ganz nervös. 
Da merkt man, dass er traumatische Din-

ge erlebt hat. Unsere Esel mögen es eigent-
lich sehr gern, hinter den Ohren gekrault 
zu werden. Manche lassen das aber nicht 
zu. Im Süden greift man den Eseln näm-
lich oft brutal in die empfindlichen Ohren, 
wenn sie bei der Arbeit nicht sofort spuren. 
Oft geht es aber nicht nur um Grausam-
keiten, sondern auch um eine völlig fehl-
geleitete Haltung. Unser Sir Henry wurde 
zusammen mit Pferden gehalten. Das geht 
nie gut, der beste Freund eines Esels ist 
immer ein anderer Esel. Nun glaubt unser 
Esel aber leider, dass er ein Pferd ist. Pferde 
haben eine natürliche Fettschicht auf dem 
Fell, die sie vor Regen schützt. Das haben 
Esel nicht. Sie müssen sich bei Regen un-
terstellen. Erklären Sie das mal einem Esel, 
der nun denkt, dass er ein Pferd ist."

Karge Kost für die Esel:  
Landschaftspflege im Havelland
Dass die Esel auf ihrer 4-Hektar-Koppel auf 
sandigem Boden mit nur wenig kargem 
Pflanzenbewuchs stehen, hat einen ganz 

Die Esel-Freunde
8 - Schönwalde-Glien OT Paaren

Mittelbrandenburgi-
sche Sparkasse hat ein 

Herz für Esel!

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



bestimmten Grund - wie eigentlich alles, 
was die "Esel-Freunde" tun.

Dörte Jahn, die vor fünf Jahren zu den 
Eseln kam und sofort "schockverliebt" ihr 
Herz an ihre weichen Schnuten verloren 
hat: "Auf unseren Wiesen würde jedes 
Pferd sofort verhungern. Esel verwerten 
30 Prozent mehr Nährstoffe aus dem Futter 
als Pferde. Sie brauchen deswegen karge, 
unbehandelte Weidegründe, sonst werden 
sie fett und bekommen Stoffwechselkrank-
heiten. Um an ihr Futter zu gelangen, lau-
fen Esel auch bis zu 20 Kilometer am Tag."

Und ganz nebenbei betreiben die Esel 
durch das Abfressen der Vegetation auch 
aktive und ökologische Landschaftspflege. 
Sechs der Esel stehen gerade in den Eich-
werder Moorwiesen im Naturpark Barnim. 
Fünf weitere sorgen auf einer Weide gleich 
vor Ort im Dorf dafür, dass kein Kraut zu 
sehr in die Höhe schießt.

Für ihr Futter werden übrigens auch die 
Fördermittel verwendet, die MBS-Marktdi-
rektor Matthias Kremer am 2. Juni an die 
"Esel-Freunde" überreichte: "Wir finden es 
toll, dass in der Region so etwas Ausgefal-
lenes existiert. Das unterstützen wir gern." 

Dörte Jahn: "Unser Sir Henry ist alt, er 
kann nicht mehr richtig kauen. Für ihn und 

für andere ältere Esel brauchen wir ein spe-
zielles Zusatzfutter, das wir mit dem Geld 
der MBS anschaffen werden."

Seit Mitte Mai haben die "Esel-Freun-
de" Unterstützung vor Ort. "Bufdi" Jonas 
Fabig (21) arbeitet im Rahmen des Bun-
desfreiwilligendienstes 40 Stunden in der 
Woche auf dem Esel-Gelände. Jeden Mor-
gen gibt es frisches Wiesenheu für die Esel 
und auch eine Strohraufe wird aufgestellt. 
Außerdem wird die Fläche "abgeäppelt" 
- für eine bessere Weidehygiene. Jonas 
Fabig: "Ich komme aus Schönwalde-Glien 
und habe in Paaren gewohnt. Ich habe 
schon als Kind bei den Eseln geholfen. Ur-
sprünglich wollte ich Tierarzt werden, aber 
das Studium ist nichts für mich. Jetzt kann 
ich mir vorstellen, Hufschmied oder Tier-
pfleger in einem Tierpark zu werden."

Zur artgerechten Offenstallhaltung ge-
hören auch zwei aufgespannte Tunnelzelte 
als Regen- oder Sonnenschutz. Dörte Jahn: 
"Wind mögen die Esel auch nicht". Eine 
Wassertränke und ein Kratzbaum gehören 
ebenfalls zur Ausstattung mit dazu. 

Sobald die Corona-Pandemie ausge-
standen ist, möchten die "Esel-Freunde" 
wieder Eselwanderungen und den "Esel-
Führerschein" anbieten. (Text/Fotos: CS) 



- 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

Mein Technik-Profi

Liefern.
      Anschließen.
            Beraten.
                  Einweisen.
                         Vernetzen.

Wer bringt die neue Wasch-
maschine in den 3. Stock?

Neu 

bei uns:  Große

Musterküche mit 

vielen modernen 

Geräten!

Seit sieben Jahren bereitet der "Schloss-
koch" Thore Redepenning aus Ribbeck 
jeden Werktag ein leckeres und gesun-
des Mittagessen für die 
Kitakinder seiner Um-
gebung vor. Das Unter-
nehmen wächst: In der 
Corona-Zeit stieß der 
"Ribbäcker" Björn Drei-
dax zur Kinderküche dazu. Die beiden 
Köche gründeten vor genau einem Jahr 
das Unternehmen "Milchbart Catering". 
Zusammen mit REWE Nauen starteten 
sie im Juni eine allererste Bio-Woche.

Es ist ganz egal, ob es Vollkornnudeln mit 
Zucchini, Putengeschnetzeltes mit Karot-
tengemüse oder aber Fischstäbchen mit 
Butterreis gibt: Wenn im Kindergarten 
warmes Essen von "Milchbart Catering" ge-
liefert wird, schmeckt es allen Kindern.

Und wenn das doch einmal nicht der 
Fall sein sollte, so gibt es sofort fachmän-
nisches Feedback. Thore Redepenning und 
Björn Dreidax, die das frisch zubereitete 
Essen selbst ausliefern, bekommen die 
ungefilterte Meinung der minderjährigen 
Kundschaft umgehend an den Kopf gewor-
fen. Thore Redepenning: "Nudeln mit Bo-
lognese, das geht eigentlich immer - und 
zwar in jeder Kita. Letztens haben wir ganz 
viel Lob für Pellkartoffeln mit Quark bekom-
men. Das fanden die Kinder total lecker."

"Milchbart Catering" ist im Havelland 
etabliert. Das Unternehmen mit zwei ver-
sierten und kundigen Köchen arbeitet 
bereits für die "Lietzower Luchwichtel", die 
privatgeführte Kita „Paulinchen“ und die 
Karibus-Schule in Paulinenaue, die Kita 
„Alte Schäferei“ in Berge und die Kita „Klei-
ne Piraten“ in Vietznitz. Hinzugekommen 
sind die Kita "Sonnenschein" in Pessin und 
die "Rhinspatzen" in Friesack. Wenn Not 
am Mann ist, wird auch der "Jugendhof" in 
Berge mit beliefert.

Björn Dreidax: "Uns geht es sehr gut, 
wir wachsen langsam und behutsam und 
immer mit einem Auge auf der Qualität, 
die nie leiden darf. Wir haben jetzt das 
Team erweitert und eine erste Zusatzkraft 
eingestellt. Zurzeit nutzen wir noch die 

Küche im 'Ribbäcker'. Ich baue aber gerade 
eine neue Küche in der Scheune meines 
Grundstücks in Lietzow. Sobald sie in Be-

trieb geht, kann auch 
der 'Ribbäcker' wieder 
öffnen."

"Milchbart Catering" 
rechnet mit jedem Cent, 
um den Kindern ein 

schmackhaftes, vitaminreiches, gesundes 
und abwechslungsreiches Essen anzubie-
ten. Kann man da noch einen draufsatteln? 
Thore Redepenning: "Wir würden gern 
noch mehr mit Bio-Produkten arbeiten. 
Um das zu ermöglichen, müssten wir die 
Gerichte aber um ein paar Cent teurer ma-
chen. Um die Kinder und Eltern mit Bio-Pro-
dukten vertraut zu machen, haben wir eine 
Biowoche ausgerufen. Vom 14. bis zum 18. 
Juni haben wir unser gesamtes Obst und 
Gemüse in Bio-Qualität ausgegeben."

Möglich machte dies eine Kooperation 
mit REWE Nauen. Geschäftsleiter Stefan 
Woye: "REWE Nauen arbeitet sehr inten-
siv mit regionalen Erzeugern zusammen. 
Unsere Bio-Abteilung wird immer größer. 
Obst und Gemüse für die Bio-Woche haben 
wir übrigens komplett spendiert." Thore 
Redepenning: "REWE liefert, das ist natür-
lich super. Und über den Online-Shop kön-
nen wir alles bestellen, was wir brauchen."

In einem Brief an die Erzieher und die 
Eltern hieß es vorab: "Um eine gesunde 
ausgewogene Ernährung zu ergänzen, be-
liefern wir Eure Kita eine Woche lang mit 
Bio-zertifizierten Lebensmitteln. Bio-Obst 
und Bio-Gemüse sind gesund, mit weniger 
Pestiziden belastet, nicht genverändert und 
es schmeckt auch aromatischer."

Thore Redepenning: "In dem Kosten-
segment, in dem wir uns bewegen, stehen 
uns Bio-Produkte nicht zur Verfügung. Aber 
wir wollen unserem Qualitätsanspruch fol-
gen und wenigstens einmal einen Testlauf 
starten, um zu schauen, wie gut das ange-
nommen wird." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Milchbart Catering - Essen für junge 
Menschen, Theodor-Fontane-Straße 4, 
14641 Nauen, Tel.: 0178-5390782,   
www.schlosskoch.de/Milchbart-Catering/

Milchbart Catering 
startet Bio-Woche in 

Kitas der Region!

Bio-Woche
10 - Nauen
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DER LADEN
Der neue Kreativ-Treffpunkt in Falkensee

Bahnhofstr. 76 - 14612 Falkensee
Öffnungszeiten: Di-Fr 16-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

HOLZARBEITEN aus eigener Herstellung
Schwedenfeuer, Baumscheiben, Hauklötze usw.

LESE-ECKE mit Kaffee & Kuchen
In Kooperation mit lokalen Händlern:
Kapital 8 Buchhandlung, Röstteam Falkensee, 
Maiko der Unverpacktladen, Ilka & Nina usw.

VERKAUFSFLÄCHE
von Kreativen & Künstlern aus dem Havelland

STAMMTISCH
Runder Tisch als Treffpunkt für Gruppen jeder Art

KREATIV-WORKSHOPS 
mit Holz und anderen Werkstoffen (in Planung)

Kontakt: Thomas Lindl - 0176 820 44 107
waldschratladen waldschrat_laden

Eröffnung 
JULI 2021

präsentiert...

Montags
geschlossen

JETZT 
AUCH MIT VIDEOS
www.youtube.com /
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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!

Cathrin Dentel 
Heilpraktikerin,  

Schmerztherapeutin, Yogalehrerin

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

Schmerztherapie nach  
Liebscher & Bracht

Sie leiden an 
Rückenschmerzen?
Ich bin für Sie da!

Die Nachricht kommt bei allen Shop-
ping-Süchtigen sicherlich ganz beson-
ders gut an: 2022 zieht ein "TK Maxx" 
in den Dallgower Ha-
velpark ein. Auf einer 
Fläche von etwa 1.750 
Quadratmetern wird die 
amerikanische Einzel-
handelskette dann Off-
Price-Artikel bekannter Fashion-
Labels anbieten. Ersparnisse 
von bis zu 60 Prozent sollen 
möglich sein.  

Nächstes Jahr darf ordentlich 
geshoppt werden. "TK Maxx" 
zieht in den "Havelpark Dall-
gow" und wird im Erdgeschoss auf 
der ehemaligen "C&A"-Fläche zu finden 
sein.

Center Manager Stephan Raml sagt 
dazu: „Mit 'TK Maxx' haben wir einen star-
ken neuen Mieter für unseren 'Havelpark' 
gewonnen. Unsere Kundinnen und Kun-
den werden von dem breiten Sortiment 
und der großen Vielfalt profitieren. Wir 
freuen uns auf die Eröffnung im kommen-
den Jahr.“

Mit der Ankündigung, dass "TK Maxx" 
in den Havelpark zieht, geht die frohe Bot-
schaft einher, dass nun wieder alle großen 
Flächen auf dem 54.000 Quadratmeter 
Mietfläche umfassenden Gelände vermie-
tet sind. "TK Maxx" gesellt sich zu bekann-
ten Ankermietern wie "Kaufland", "H&M", 
"Olymp&Hades", "New Yorker", "Inter-
sport", "Rossmann" und "Pflanzen Kölle". 

"TK Maxx" wird im kommenden Jahr 
auch am neuen Standort im Havelpark 
viele bekannte Top Marken und Designer 
Labels im Angebot haben - für Damen, 
Herren und für Kinder. Neben den reinen 
Textilien gibt es auch Accessoires, Schuhe 
und Dekoartikel zum Wohnen. 

"TK Maxx" steht dabei für das Prinzip 
"Off-Price". Das bedeutet, dass die ange-
botenen Artikel bis zu 60 Prozent günstiger 
eingekauft werden können. Der UVP, also 
der "unverbindliche Verkaufspreis", bildet 
dabei das Vergleichskriterium.

Wer "TK Maxx" aus Berlin oder viel-

leicht sogar aus den USA kennt, weiß, dass 
sich die Situation im Geschäft von einen 
Tag auf den anderen ändern kann. Super-

Schnäppchen sind 
schnell ausverkauft und 
es kann gut sein, dass 
von begehrten Jacken, 
Hosen oder Polohemden 
nur noch Einzelstücke in 

just der falschen Größe vorhanden 
sind. 

Das macht aber nichts. 
Mehrmals in der Woche wer-
den die Geschäfte neu belie-
fert - es gibt nämlich kein La-

ger vor Ort. Wer an dem einen 
Tag nicht fündig wurde, kann 

bereits am Folgetag stolz mit einem 
Superschnäppchen nach Hause gehen. Für 
alle Nachfolgenden heißt es ebenso: Was 
weg ist, ist weg!

Zur besseren Orientierung setzt "TK 
Maxx" auf eine umfassende Gliederung im 
Geschäft. So sind die Produkte nach Ziel-
gruppe, nach Produktkategorie und nach 
Größe voneinander getrennt. Auf diese 
Weise wird keine Zeit mit Suchen vergeu-
det, schließlich kommt es ja auf das Finden 
an. Damit das Schatzsuche-Erlebnis perfekt 
fruchtet, werden im "Havelpark" 40 neue 
Mitarbeiter an den Start gehen, die den 
Kunden beratend zur Seite stehen. (Text: 
CS / Fotos: TK Maxx)

Über "TK Maxx": "TK Maxx" (www.tkmaxx.
de) ist seit Oktober 2007 in Deutschland 
vertreten und gehört zu TJX Europe, einem 
selbstständigen Unternehmensbereich 
des Off-Price-Unternehmens TJX Compa-
nies Inc. aus den USA. In Deutschland ver-
fügt "TK Maxx" derzeit über 162 Stores.  

Über den "Havelpark Dallgow": Eigen-
tümer des "Havelparks Dallgow" (www.
havelpark-dallgow.eu) sind seit Ende 2016 
die redos Gruppe aus Hamburg und Ma-
dison International Reality aus New York. 
Das Management des Centers liegt in den 
Händen der ECE Marketplaces. Für die Ver-
mietung sind ECE und das Unternehmen 
HLG aus Münster zuständig. 

"TK Maxx" zieht 2022 
in den Havelpark 

Dallgow ein!

TK Maxx kommt!
12 - HavelPark Dallgow



Ihr Markendiscounter im HAVELPARK

- Sie finden uns im 1.OG -
• NEU: Große 
Auswahl an
Fahrradzubehör
• Drogerie 
• Haushaltsartikel
• Schreibwaren
• Mini-Baumarkt

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

PAKETSHOP
Abgabe und
Annahme 

MO-SA
10-19 Uhr

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 

  

Wer in den vergangenen Jahren die 
USA bereist hat, kennt sicherlich auch 
die gehobene Burgerkette "Five Guys". 
Sie punktet mit wirk-
lich leckeren Burgern 
der Premium-Klasse 
- und kostenlosen Erd-
nüssen. Seit 2017 gibt 
es die Kette (www.five-
guys.de) auch in Deutschland und na-
türlich auch (an mehreren Standorten) 
in der Hauptstadt Berlin. Jetzt die große 
Überraschung: "Five Guys" kommt ins 
Designer Outlet an der B5.

Ein Besuch in einem "Five Guys" Restau-
rant ist immer ein wenig anders als üblich. 
Man gelangt in einen weiß und rot geflies-
ten Raum, der regelrecht karg eingerichtet 
ist und in dem gewaltige Jutesäcke mit 
Erdnüssen auf dem Boden stehen. Hier 
dürfen sich die Gäste gern mit Pappschäl-
chen bedienen, um sich die Wartezeit zu 
vertreiben, während die Burger brutzeln.

Bei "Five Guys" gibt es zwar auch Sand-
wiches und Hotdogs, die meisten Besucher 
haben aber einzig und allein die Burger im 
Auge. Sie werden vor Ort frisch zubereitet 
- und zwar ganz nach dem individuellen 
Wunsch der Kunden. Der darf sich aus bis 
zu 15 kostenlosen Zutaten die passenden 
aussuchen. So ist es kein Problem, Gurken 
und Tomaten wegzulassen, um stattdessen 
auf rauchige BBQ-Soße und knusprigen 
Bacon zu setzen. Bis zu 250.000 verschie-
dene Burgerkombinationen soll es geben.

"Five Guys" wirbt damit, dass alle 
Saucen vor Ort zubereitet werden - es gibt 
keinen Tiefkühler und keine Mikrowelle. 

Auch die Pommes werden frisch vor Ort 
geschnitten. Es hängt sogar immer ein 
Schild an der Wand, das genau erklärt, 

von welchem Acker die 
Kartoffeln des Tages 
stammen. Die Pommes 
werden übrigens nicht 
geschält - das gibt ihnen 
noch mehr Würze.

Regelrecht schockierend ist, dass die 
heißen Pommes einfach in eine braune 
Papiertüte geworfen werden. Oben drauf 
kommt der in Alufolie eingewickelte 
Burger. Das sieht nicht unbedingt so aus 
wie im Gourmet-Restaurant. Aber der 
Geschmack! Während der Kalorienzeiger 
rotiert, wähnt sich der Burgerfreund au-
genverdrehend im kulinarischen Himmel. 

"Five Guys" wurde 1986 in Arlington 
(Virginia) gegründet. 2012 schrieb "For-
bes", dass "Five Guys" die am schnellsten 
wachsende amerikanische Restaurantkette 
ist. In diesem Jahr gab es bereits 1.000 
Niederlassungen in den USA und Kanada.  
2013 kam "Five Guys" nach London, 2016 
nach Paris. Ende 2017 kam Deutschland 
hinzu. Inzwischen gibt es drei Filialen in 
Berlin - eine ist am Ku'damm zu finden, 
eine an der Mercedes-Benz-Arena und eine 
am Alexanderplatz. Nun entsteht 2021 
eine weitere Zweigstelle im Designer Out-
let an der B5. Der genaue Zeitpunkt steht 
aber noch nicht fest. (Text/Fotos: CS)

"Five Guys" eröffnet 
ein Restaurant im 
Designer Outlet!

Five Guys kommt!
13 - Designer Outlet Berlin
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Tanzen www.tanzschule-falkensee.de Tanzen www.tanzschule-falkensee.de 
Event www.capitol-tanzt.de Event www.capitol-tanzt.de 
Telefon 03322 42 99 585 Telefon 03322 42 99 585 

PAARTANZPAARTANZ
 Sonntag 15 h ab 22.08.21 Anfänger Sonntag 15 h ab 22.08.21 Anfänger
Freitag 18 h ab 19.09.21 AnfängerFreitag 18 h ab 19.09.21 Anfänger

ZUMBA ZUMBA 
Mo 19:15 h  Di 18:30 h Do 18:45 hMo 19:15 h  Di 18:30 h Do 18:45 h

EVENTLOCATIONEVENTLOCATION 
Jubiläen Hochzeiten GeburtstageJubiläen Hochzeiten Geburtstage

NEU



La Bocca
14 - Falkensee

"Benvenuto" heißt es seit dem 15. Juni 
wieder im altehrwürdigen Ehlers-Haus 
in Finkenkrug: Die Fami-
lie Trabzadah vom gegen-
überliegenden Steakhaus 
"Mendoza" hat die leer-
stehende Gastronomie 
übernommen und daraus 
das "La Bocca" gemacht. Sie bietet hier 
nun eine italienische Küche an. Die Gäs-
te, die im Sommer nur allzu gern im Frei-
en auf der schattigen Terrasse speisen, 
dürfen über ihre Bestellungen zurzeit 
sogar mitbestimmen, welche Gerichte 
dauerhaft auf der Speisekarte landen.

Seit Ende 2014 betreibt die ursprüng-
lich aus Afghanistan stammende Familie 
Trabzadah das "Steakhouse Mendoza" in 
Finkenkrug. Viele Stammgäste aus der 
Nachbarschaft lassen sich hier ihr Steak 
schmecken.

Als die Gastronomie auf der anderen 
Straßenseite im Ehlers-Haus frei wurde, hat 
Rashid Trabzadah (59) nicht lange gezö-
gert. Er hat das Restaurant angemietet - mit 
dem Plan, vor Ort eine italienische Küche 
anzubieten: "Nach dem Corona-Lockdown 
war es alles andere als leicht, neues Perso-
nal zu finden. Viele Service-Kräfte und auch 
Köche haben sich neu orientiert. Aber es ist 
uns dennoch gelungen."

Am 15. Juni wurde das neue italieni-
sche Restaurant "La Bocca" ("der Mund") 

eröffnet. Die Verbundenheit zum Ehlers-
haus findet sich auch im geschwungenen 

Schild über dem Ein-
gang zur Terrasse wie-
der. "Bocca im Ehlers" 
steht hier.

In der Küche wir-
belt nun der echte 

italienische Koch Antonio Pieteri, der zuvor 
noch in einer gehobenen italienischen 
Küche in Berlin-Zehlendorf gearbeitet hat. 
Im Service fällt der italienisch-berlinerische 
"Massimo" auf, der sich als perfekter Enter-
tainer am Tisch bewährt und dank seiner 
langen Jahre in Berlin nahtlos zwischen 
einem echten Stakkato-Italienisch und 
einem klassischen Berlinerisch hin und her 
wechseln kann.

In den Corona-Nachwehen ist das Res-
taurant innen vorerst noch geschlossen. 
Die Gäste nehmen also auf der Terrasse 
Platz, auf der zurzeit mit großem Abstand 
18 Tische stehen. Hier könnten aber leicht 
doppelt so viele Tische aufgestellt werden. 
Eine zwei Meter hohe Buchenhecke schirmt 
die Gäste vom Lärm der Straße ab. Riesige 
Sonnenschirme halten die Sonne fern, 
sodass die Besucher des "La Bocca" wohl 
behütet auf Pizza und Pasta warten können.

Rashid Trabzadah: "Die Terrasse ist ein 
wirklicher Gewinn. Man sitzt hier sehr ge-
mütlich und merkt gar nicht, wie die Zeit 
vergeht. Viele Gäste lassen es sich hier bis 
nach Mitternacht gut gehen. Wir finden es 
natürlich toll, wenn unsere Gäste so gern 

Neue italienische 
Küche im alten Ehlers-
Haus in Finkenkrug!

ANZEIGE

Edmond‘s
neues HEXENHAUS

Herausragende Weine, die zwei Winzer für ihn abgefüllt haben, getoppt 
nur durch die Königsklasse Domaine Ott, die für die besten Rosés der Welt 
bekannt sind. Und die Serie „by Ott“ Côtes de Provence, die er ab sechs 
Personen aus der Doppelmagnum ausschenkt. 

Selbstverständlich ist das Hexenhaus mit seinen verschachtelten Räumen 
eine Kulisse, die Edmonds Gastronomie zum Erlebnis werden lässt. 

Die Küche wird sehr saisonal ausgerichtet…und erfüllt natürlich alle Wün-
sche für Familienfeiern, Geburtstage, Hochzeiten und Weihnachtsfeiern.

HAVELLAND TRIFFT CÔTE D’AZUR 
Das Hexenhaus eröffnet am 2. September 2021

Der Gast im Mittelpunkt, gesunde und 
nachhaltige Produkte, eine 
großartige geschmackvolle Küche mit 
frechen Cross-Over-Rezepturen und ein 
bisschen Dekadenz, 
die der Sache nicht schadet.... 

Natürlich erfordert die von Edmond 
angestrebte „Hausnummer“ der Spitzen-
gastronomie viel Sorgfalt und Planung. 

Es werden nur wenig Tische zur Verfügung stehen, nicht mehr als 6 Tische 
sind je nach Personenzahl buchbar, um das anvisierte Niveau an Küchen-
leistung und Service zu garantieren. 

HEXENHAUS FALKENSEE
Poetenweg 88 - 14612 Falkensee
Edmund Becker

Whatsapp/Tel. 0152 31 71 77 38
Mail: edmondshexenhaus@web.de www.hexenhausfalkensee.de

Öffnungszeiten ab 02.09.2021:
DO, FR, SA ab 17 Uhr - Dining
SO 12-16 Uhr - Family-Lunch
Reservierung erbeten.



Zeit bei uns verbringen. Oft staunen sie, 
wenn abends die Lichterketten in den Son-
nenschirmen angehen, die sie zuvor gar 
nicht wahrgenommen haben."

Die Speisekarte lebt von der Wochen-
karte und ist noch im Wandel
Die Speisekarte vom "La Bocca" zeigt viele 
Standards. Als Vorspeise kann man die ge-
mischte Antipasti-Platte ebenso bestellen 
wie ein Carpaccio di Manzo oder ein Vitel-
lo Tonnato. Es gibt einen leckeren Insalata 
Pollo e Carciofi und man findet bekannte 
Nudelgerichte wie die Spaghetti Aglio Olio 
e Peperoncini, die Penne al Forno oder die 
Spaghetti Carbonara. Neben einem Rinder-
filet vom Grill kann der Gast auch gegrillte 
Garnelen oder einen gemischten Fischtel-
ler bestellen. Viele Pizzen aus dem Stein-
ofen runden das Angebot ab.

Richtig spannend wird es für den Gast, 
der etwas Neues ausprobieren möchte, 
auf der Wochenkarte. Hier finden sich ein 
frischer Thunfischtartar mit Avocado, Kaviar 
und Cocktailcremesauce, frische Bandnu-
deln mit Speck und Pfifferlingen, ein ge-
grilltes Kalbskotelett oder eine Pizza Mor-
todella con Bufala - das ist eine Pizza mit 
frischer Mortadella und Büffelmozzarella.

Rashid Trabzadah: "Die Wochenkarte 
trägt ihren Namen zu Recht. Sie wird jede 
Woche ausgetauscht. Hier probieren wir 
uns nach allen Regeln der Kunst aus. Was 
bei unseren Gästen besonders gut an-
kommt, das übernehmen wir dauerhaft auf 
unsere reguläre Karte. Sie passt sich auf 
diese Weise nach und nach unseren Kun-
den an und präsentiert genau die Speisen, 
die besonders gut ankommen. Das macht 
unserer Küche große Freude."

Service-Kraft Massimo: "Wenn es auf 
der Terrasse nicht gerade zu voll ist, ver-
suche ich, ganz auf die Karte zu verzichten. 
Dann möchte ich herauszufinden, was dem 
Gast am besten schmecken wird. Da biete 
ich ihm schon einmal eine frische gegrillte 
Dorade, eine Seezunge in Limoncello-Sau-
ce oder ein Black-Angus-Filet vom Grill mit 
Rosmarin-Kartoffeln und Grillgemüse an. 
Gern helfe ich auch weiter. Können sich die 
Gäste etwa bei der Vorspeise nicht zwischen 
Bruschetta und einer Focaccia entscheiden, 
dann gebe ich der Küche gern einen Tipp 
und es gibt als Überraschung eine Focaccia 
mit Tomaten und Zwiebeln garniert."

Die Service-Crew vom "La Bocca" denkt 
mit. Bei hohen Sommer-Temperaturen 
bringt sie dem Gast gern eine Schale Eis-
würfel zur bestellten Wasserflasche mit 
dazu. Und überrascht mit einem eiskühlten 
Tonic-Getränk mit Minze zur Begrüßung. 

Rashid Trabzadah: "Was wir jetzt noch 
planen, ist eine eigene Preisliste für Pizza-
Bestellungen, die bei uns abgeholt wer-
den. Daran arbeiten wir noch." 

Geöffnet hat das "La Bocca" übrigens 
von Dienstag bis Sonntag von 12 bis 23 
Uhr. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: La Bocca, Karl-Marx-Straße 54, 14612 
Falkensee, Tel.: 03322-1214160, 
www.bocca-falkensee.de

125. Frische Champignon in Sahnesauce G 2,70 
126. Grüne Pfeffer-Sahnesauce G                     2,70 
129. Sauerrahm G                                                  1,50 
130. Guacamole                                                    2,00 
131.Salsa Picante scharfe Sauce                      1,50 
132. Jalapeños Sauce oder Stücke                  1,50 
133. Gebackene Kartoffel G                                3,20 
            mit Sauerrahm oder Kräuterbutter 
134. Pommes frites                                              2,20 
135. Kroketten A1, C                                                2,20 
136. Country Potatoes                                        2,50 
137. Bratkartoffeln mit Speck                          2,50 
138. Arroz mexikanischer Reis                        2,00 
139. Maiskolben mit Kräuterbutter G            2,90 
140. Kräuterbutter G                                             1,20 
141. Grüne Bohnen                                              3,20 
142. Kidney Bohnen                                            3,20 
            mit Speck und Zwiebeln 
144. Kl. fr. Champignonköpfe                         3,90 
            mit Zwiebeln in der Pfanne gebraten 
146. Knoblauchbrot 2 Stück A1                          1,20 

150.  Bananensplit G, 1                                        6,00 
             Vanille- und Schoko-Eis, Bananenhälften, 
             Schoko-Sauce und Sahne 
151.  Gemischtes Eis G, 1                                      4,50 
             Erdbeer-, Schoko- und Vanilleeis 
152.  Crepes mit Vanilleeis A1, G                       5,50 
153.  Tiramisu A1, G                                                5,50 
             hausgemacht ohne Alkohol 

100. Salmone al Pepe  F, G, A1                              15,90 
           gegrilltes Lachssteak in Pfeffer-Sahnesauce, dazu      
           Kroketten und Salat 
101. Lachsfilet gegrillt F, B, A1                            15,90  
           mit Hummersauce, Kroketten und Salat 
102. Scampi vom Grill B                                    14,50 
           sechs Großgarnelen in der Schale, mit 
           Knoblauchremoulade, Reis und Salat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110. Pasta Mexicana  A1                                        8,00 
           mit Schweinefleischspitzen, Paprika und Zwiebeln    
           in pikanter Tomatensauce 
111. Pasta Primavera A1                                       8,00 
           gebratene Hähnchenbruststreifen und 
           verschiedene Gemüse in würziger Tomatensauce 
112. Pasta Chicken A1, 1                                         8,00 
           mit Hähnchenbrustfiletstreifen und Ananas in Curry-
           Sahnesauce 
113. Pasta Vegetarisch mit Tomatensauce A1 8,00 
114. Bueno Pasta A1, B, D                                         9,50 
           mit Lachs und Hummersauce 
115. Pasta Gorgonzola A1, G                                  9,50 
           Hähnchenbruststreifen mit Brokkoli in Sahnesauce 
 

Pescado 
Fischgerichte Saucen & Beilagen 

120. Kinder Nachos mit Käse und Dip G        4,50 
121. Chicken Nuggets mit Pommes frites A1  4,50 
122. Chicken Schnitzel A1                                    4,50 
           paniert, mit Pommes frites 
123. Pasta m. Tomaten- oder Sahnesauce A1, G 4,50

Pasta 
Nudelgerichte

Kindergerichtequ1234567890

Desserts & Eis

d

j

bueno  

bueno 
Mexikanisches Restaurant & Cocktailbar

03321-431 87 55 · 01521-608 49 80 · hola@bueno-nauen.de 

www.bueno-nauen.de

ZUSATZSTOFFE UND ALLERGENE 
1 - mit Farbstoff, 5 - mit Antioxidationsmittel, 11 - mit Geschmacksverstärker, 12 - mit fein zerkleinertem Fleisch, 
A - mit glutenhaltigem Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen (A1 - Weizen, A3 - Gerste), 
B - mit Krebstieren und daraus gewonnenen Erzeugnissen, C - mit Eiern oder Eiererzeugnissen, 
D - mit Fisch oder Fischerzeugnissen, E - Erdnüsse oder Erdnusserzeugnissen, F - mit Soja oder Sojaerzeugnissen, 
G - Milch und Milchprodukte einschließlich Laktose, N - mit Sesam oder Sesamerzeugnissen, 
O - mit Sulfit oder Schwefeldioxid. 
Wenn Sie von Allergien und Unverträglichkeiten betroffen sind, sprechen Sie bitte vor der Bestellung mit uns. 
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. und Bedienung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich!

Wir wünschen einen guten Appetit

Wir gewähren Ihnen und Ihrer 
Geburtstagsrunde 

10% Rabatt 
auf alle Speisen und Getränke  
Nachweis erbeten. Angebot bis 3 Tage vor 
und 4 Tage nach dem Geburtstag gültig

Wir bieten Ihnen Platz für 
bis zu 80 Personen 
für Ihre Hochzeits-, Geburtstags- 
oder Jubiläumsfeier. 
Sprechen Sie uns gerne an. 

Ihre Feier im 

JEDEN SONNTAG 
Bei Bestellung von 2 Hauptgerichten erhalten bis zu 
2 Kinder je ein Kindergericht und ein Softdrink gratis.* 
*nicht zur Mitnahme und keine Rabatte

COCKTAILBAR 
Ab 17 Uhr - alle Cocktails zum halben Preis.* 
*nicht zur Mitnahme und keine weiteren Rabatte

 
Dienstag - Sonntag 

von 11 - 19 Uhr

 
bis 19.00 Uhr 

10% RABATT 

Am Bahndamm 1 
14641 Nauen

Dienstag - Sonntag 
12.00 - 23.00 UhrÖffnungszeiten:

Restaurant Sawito GmbH - www.restaurant-sawito.com
Spandauer Str. 14 - 14612 Falkensee - Tel.: 03322 121 85 66

Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr - Küche bis 21 Uhr

Wir freuen uns auf Euren Besuch und 
sind ab sofort wieder für Euch da!

Reservieren Sie sich JETZT Ihre Karte unter 
Kontakt@restaurant-sawito.com oder im Restaurant!

Sonntag, den 22. August 2021  
von 12 bis 17 Uhr

Preis 125 € p.P. inkl. Getränke, Speisen, Live-Musik & Tanz



Es ist geschafft. Im ehemaligen "Spar-
rows" im Sperlingshof an der B5 hat das 
"Ristorante Paganini" 
Anfang Juni seine Pfor-
ten geöffnet. Fanny Zil-
beari aus Mazedonien 
und Remo Gianluca 
aus Italien möchten 
in der einzigartigen 
Location eine gehobe-
ne italienische Küche 
anbieten. Ein erster 
Besuch vor Ort zeigt: 
Die Betreiber wissen, 
von was sie sprechen.

Das Problem mit dem 
"Sparrows" und den 
anderen im Sperlings-
hof an gleicher Stelle ins Leben gerufe-
nen Cocktail-Bars war sicherlich das: Wie 
kommt man eigentlich nach Hause, wenn 
man zwei oder drei Cocktails zu viel intus 
hat? Vor Ort fährt ja kein Bus und auch kei-
ne Bahn - und mit dem Auto darf man nicht 
mehr fahren.

Um diesen Umstand brauchen sich 
die Betreiber vom "Ristorante Paganini" 
keine Sorgen mehr zu machen. Sie setzen 
als Nachfolger von vielen Cocktail-lastigen 
Gastronomien nicht länger auf Promille, 
sondern auf eine hochwertige italienische 
Küche, also auf ein stilvolles Essen mit 

Gehobene italienische 
Küche im Dallgower 

Sperlingshof!

Feinste Küche
16 - Sperlingshof

Genuss. Natürlich wird dazu gern ein Glas 
sizilianischer Wein gereicht - und auch 

Cocktails gibt es. Aber 
nach so einem Essen 
gibt es doch stets einen 
der Gäste am Tisch, der 
noch Auto fahren kann.

Und schon kehren 
sich vermeintliche 
Nachteile ins Positive. 
Das "Paganini" liegt 
trotz der Nähe zur 
Autobahn B5 idyllisch 
und ruhig im Grünen. 
Es gibt viele eigene 
Parkplätze vor der Tür, 
sodass die nervende 
Parkplatzsuche entfällt. 
Und dann darf man 

sich auch noch entscheiden: Sitzt man im 
lichtdurchfluteten Hof mit weißem Sand-
strand? Möchte man lieber auf der erhöh-
ten Empore im Freien sitzen? Oder wech-
selt man ins Restaurant, um an den weiß 
eingedeckten Tischen Platz zu nehmen?

Ristorante Paganini: Ein Blick auf die 
Wochenkarte lohnt sich
Die Umbaumaßnahmen im Restaurant 
haben sich gelohnt. Neue Regale an den 
Wänden sorgen mit den hier aufgestell-
ten Weinflaschen für Ambiente, die Mö-
bel sind alle neu und die Tische sind edel 

ANZEIGE

Horke‘s Café + Bar in Falkensee
Seegefelder Str. 30 - 14612 Falkensee - Tel. 03322 1255283

Dienstag bis Samstag ab 9 Uhr - Sonntags ab 10 Uhr

Endlich wieder offen! WunderBAR!
Wir heißen Euch willkommen - zu Frühstück oder Cocktailabend

• originelle Cocktails
• Sommer-Terrasse

• Donnerstags: Grillen bei gutem
Wetter

• separate Lounge für Feiern/
Gruppen

• Frühstücksangebot

Wir freuen uns, Sie wiederzusehen...

Italienische Gastfreundschaft

Saisonale Spezialitäten
Saisonale Spezialitäten

Ihre Feierlichkeit - bei uns!

DA ENZO 
Ristorante ∙ Pizzeria
Seegefelder Str. 28
14612 Falkensee
Tel. 03322 - 842 66 09
Mo-Sa  11-23 Uhr
So  11-22 Uhr

www.daenzo-falkensee.de

· ruhig gelegenes ** Landhotel

· angenehmes Ambiente 

· gemütlicher Gastraum

· schöne Sommerterrasse

· Biergarten & Spielplatz

Genießen Sie unsere gut bürgerliche deutsche Küche. 
Als Spezialitäten empfehlen wir unsere hausgemachte 
Soljanka, Würzfleisch oder das Siedler Zwiebelfleisch. 
Momentan stehen Pfifferlinge auf unserer saisonalen 
Speisekarte. 
Für Feierlichkeiten und Catering 
ist der „Siedler“ auch zu buchen. 
Übernachtungen sind in unseren 10 Zimmern 
auch in Familie möglich. Sprechen Sie uns einfach an...

Leckere brandenburgische Küche

Beliebte Ausflugsstätte in Brieselang

** Landhotel - Restaurant 
„Zum ersten Siedler“
Karl-Marx-Straße 113
14656 Brieselang
Tel. 033 232 – 361 53

www.hotel-brieselang.de

Öffnungszeiten:
Dienstag Ruhetag!
Mo.- Sa. 16.00 Uhr -22.00 Uhr 
mit warmer Küche 17-21 Uhr
So. / Feiertag 11.30 Uhr -16.00 Uhr 
mit warmer Küche bis 15 Uhr



eingedeckt - mit Stofftischdecken und mit 
klingenden Weingläsern.

Die Speisekarte, die man sich reichen 
lassen kann, zeigt eine breite Auswahl an 
Vorspeisen, Salaten, Suppen, Pizzen und 
Nudelgerichten. Hinzu kommen verschie-
dene Fisch- und Fleischgerichte. Viel mehr 
Spaß macht es aber, diese Karte beiseite 
zu legen und lieber einen Blick auf die 
Schiefertafel an der Wand zu werfen. Hier 
finden sich die besonderen Gerichte von 
der Wochenkarte. Und hier macht der Gast 
mit einem gewissen Anspruch genau die 
Speisen aus, die er von einem gehobenen 
italienischen Ristorante erwartet. 

Da gibt es "Macheronccini mit Lamm-
bolognese und Pistazien-Burattacreme", 
eine "Dorade Royal vom Grill mit Spargel 
und Spinat" oder eine "gebratene Kalbsle-
ber in Salbei-Butter mit Karottenpüree und 
grünen Bohnen". Und wer könnte schon 
zu "gebratenen Baby Calamari mit Knob-
lauch und Cherrytomaten auf Rucolasalat" 
oder zu einem "Roastbeef rosa gegart mit 
Trüffel-Remoulade und Kräutersaitlingen" 
Nein sagen? Auch "Spaghetti alle Vongole" 
bekommt man beim Italiener ansonsten 
viel zu selten angeboten.

Lavdrim Zilbeari, Sohn von Betreiber 
Fanny: "Wir haben eine große Fischtheke 
an der Bar. Hier können die Gäste schauen 
und sich einen Fisch aussuchen. Natürlich 
beraten wir unsere Besucher auch gern. 
Viele möchten von uns wissen, was wir 
empfehlen können - und sind sehr positiv 
überrascht, was wir ihnen anschließend an 
den Tisch bringen. Jede Woche bieten wir 
auch einen handverlesenen roten und wei-
ßen Wein an, der sehr gut zum Essen passt 
und der zu einem besonders guten Preis 
angeboten wird."

Es lohnt sich tatsächlich, hier und da 
einmal ein Experiment einzugehen. So 
sind die "gefüllten Kartoffelgnocchi mit 
Ziegenkäse und Trüffel in Parmesancreme" 
ein echter Genuss, der gerade durch den 
behutsam eingesetzten Trüffel für eine Ge-
schmacksexplosion am Gaumen sorgt.

Der Service vor Ort ist sehr aufmerksam 
und schnell am Tisch, sobald eine neue Be-
stellung aufgegeben werden soll. Ansons-

ten wird der Gast in Ruhe gelassen, sodass 
er unbeschwert seine "Quality time" vor Ort 
genießen kann. Kinder dürfen herumtoben 
und sich alles anschauen. Bei schönem 
Wetter werden die Tische auch direkt vor 
dem Restaurant auf die grüne Wiese ge-
stellt - das alles ist sehr idyllisch.

Lavdrim Zilbeari: "Unser gesamtes 
Team kommt aus der Gastronomie. Mein 
Papa und ich, wir hatten vorher schon 
jeweils zwei Jahre lang ein Restaurant in 
der Clayalle und in der Warschauer Straße 
in Berlin geführt. Unser italienischer Koch 
Remo hat 30 Jahre als Pizzabäcker ge-
arbeitet. Bekannte von uns haben dieses 
wunderschöne Gebäude im Sperlingshof 
entdeckt und uns gesagt, dass hier eine 
Gastronomie fehlt. Wir haben das gesamte 
Gebäude gemietet. Oben, wo früher die 
Shisha-Bar zu finden war, richten wir viel-
leicht einen separaten Raum zum Feiern 
ein. Aber das wissen wir noch nicht genau. 
Wir schauen jetzt erst einmal zwei Mona-
te lang, wie alles läuft - und entscheiden 
dann. Bei den Speisen im Ristorante ex-
perimentieren wir auch noch sehr viel. Wir 
wissen schon, wie man die Gerichte zube-
reitet. Aber wir möchten schließlich genau 
den Geschmack der Havelländer treffen."

Das scheint zu gelingen. Nicole und 
Markus Gauder aus Dallgow-Döberitz sind 
schon einmal sehr angetan: "Das Ambien-
te ist toll, der Service supernett, das Essen 
schmeckt und der Nachtisch war das High-
light. Wir kommen auf jeden Fall wieder."

Das können sie immer Montag bis Frei-
tag ab 16 Uhr und Samstag und Sonntag 
ab 12 Uhr. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Ristorante Paganini, Sperlingshof 
1, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 03322 - 
2730413, www.paganini-ristorante.de



Mitten im Zentrum von Falkensee ist mit 
dem "Don Frà" ein wunderschön detail-
verliebt eingerichtetes 
Eiscafé entstanden. 
Das echt italienische 
Eis, das vor Ort verkauft 
wird, kommt direkt aus 
der gläsernen Manu-
faktur hinter dem Verkaufstresen. Hinter 
dem "Don Frà" stehen die beiden Brüder 
Francesco und Donato Bellomo, die im 
Ort bereits die "Trattoria Lucania" am 
Falkenmarkt und den "See-Pavillon" am 
Falkenhagener See unterhalten.

Francesco Bellomo (56) ist in der Regel in 
der "Trattoria Lucania" zu finden. Hier ver-
arbeitet er die besten Lebensmittel aus 
seiner Heimat Italien zu einer gehobenen 
Küche, die viele Stammgäste begeistert. 
Sein Bruder Donato (54) betreibt den "See-
Pavillon" am Falkenhagener See. Hier gibt 
es Steinofen-Pizza, Kaffeespezialitäten und 
eben auch hausgemachtes Eis.

Francesco Bellomo: "Was viele gar 
nicht wissen, ist, dass mein Bruder und ich 
echte Eisprofis sind. Als ich aus Italien nach 
Deutschland gekommen bin, habe ich zu-
nächst 1985 ein Eiscafé in Berlin-Staaken 
eröffnet - lange, bevor ich zu Pizza und Pas-
ta gekommen bin. Unser Eis für die Trattoria 
und den 'See-Pavillon' hat dann Donato in 
unserem Eislabor nach unseren eigenen 

Rezepten produziert. Als der Falkenmarkt 
ausgebaut wurde, mussten wir unser aus-

gelagertes Eislabor leider 
aufgeben. Wir haben 
lange nach einem neuen 
Standort gesucht - und 
sind in der Bahnhofstraße 
fündig geworden."

Die beiden Brüder haben sich gleich 
die große Gewerbeeinheit im Parterre re-
servieren lassen, als bekannt wurde, dass 
direkt an der Bahnhofstraße und mit dem 
großen  NETTO-Parkplatz im Rücken ein 
neues Haus gebaut wird.

Donato Bellomo: "Wir hatten früh die 
Idee, dass wir nicht nur eine neue Produk-
tionsstätte für unser Eis suchen, sondern 
auch gleich ein Café mit Eisverkauf direkt 
vor Ort mit einplanen möchten. Dies ist uns 
nun gelungen. Nach langen Baumaßnah-
men konnten wir unser neues Eiscafé am 
15. Mai endlich eröffnen."

Francesco Bellomo: "Der Name 'Don 
Frà' ist natürlich schnell erklärt. Hier sind 
unsere beiden Namen Donato und Fran-
cesco enthalten."

Don Frà: Liebevoll detaillierte  
Dekoration von Maggie DD
Was im "Don Frà" sofort auffällt, ist die sehr 
aufwändige, beeindruckend professionelle 
und doch auch sehr warme Dekoration, die 
das Eiscafé zu einem der schönsten Orte in 

Francesco und Donato 
Bellomo mit eigenem 
Eiscafé in Falkensee!

Eis bei Don Frà
18 - Falkensee

ANZEIGE

Sparnecker Weg 100
14089 Berlin-Spandau

täglich geöffnet: 9-22 Uhr
Tel.: 0157 544 811 38

www.restaurantfairways.de

deutsch-österreichische Küche

Unsere 
Sommer-
Terrasse!

Willkommen im 
Restaurant FairwaysRestaurant Fairways

IM GOLF CLUB GATOW 

Großer Saal für Ihre Feiern

LANDGUT SCHÖNWALDE  

Radikal- lokale  Kücheim

Endlich ein Wiedersehen! www.dasLandgut.de

Biergarten & Restaurant:  
Fr. ab 16, Sa./So. ab 11 Uhr 



Falkensee macht. Da gibt es Lampen an der 
Decke, die in originalen Eis-Schneebesen 
stecken. Drei sehr aufwändig gezeichnete 
Wandbilder, die den Kindern erklären, 
wie Eis gemacht wird. Selbstgestaltete Eis-
schilder. Und tausend Dinge mehr. 

Und das sollen sich zwei Brüder aus-
gedacht haben? Francesco Bellomo: "Nein, 
das trägt ganz eindeutig eine weibliche 
Handschrift. Margaret Da Dalt alias Maggie 
DD hat uns hier unterstützt und uns sehr 
geholfen. Hier arbeiten sozusagen zwei 
alte italienische Eisfamilien Hand in Hand."

Margaret Da Dalt: "Ich durfte mich im 
Café so richtig austoben und es hat mir 
unfassbar viel Spaß gemacht. Zumal alle 
eingesetzten Elemente von den Bodenflie-
sen bis hin zu den Eis-Schneebesen in den 
Lampen original aus Italien stammen. Bei 
den vielen Schildern und auch bei den drei 
Kinder-Wandbildern hat mir eine sehr be-
gabte, befreundete Designerin aus Italien 
geholfen, die alle meine Ideen sehr schön 
umgesetzt hat. Jeder Gast darf einmal ge-
nau schauen: In den drei Schaubildern an 
der Wand entdeckt man Francesco, Donato 
und mich als kleine Figuren."

Auch der Spruch "My head says gym 
but my heart dreams of icecream" stammt 
von Maggie DD. Lustig: Wer in die gläserne 
Eismanufaktur hineinschaut, wird feststel-
len, dass alle Maschinen Namen haben. Sie 
heißen etwa Mia, Ben, Lucky und Lola.

Voyage Collection:  
Emotionen in einer Eiskugel
Das original italienische Speiseeis, das nun 
im "Don Frà" angeboten wird, kommt ohne 
künstliche Aromen, Geschmacksverstärker 
und Chemie aus - hier werden einzig und 
allein natürliche Produkte verarbeitet. Das 
bedeutet auch, dass in einem Vanilleeis 
echte Vanille direkt aus der Schote steckt - 
und kein Vanillearoma. 

Eine Kugel Eis kostet 1,30 Euro. Eine 
Ausnahme sind die Eissorten der "Voyage 
Collection". Sie kosten 1,80 Euro pro Kugel.

Margaret Da Dalt: "Diese Eis-Kollektion 
habe ich exklusiv für das 'Don Frà' entwi-
ckelt. Ich habe versucht, den Geschmack 
von vielen Reisen in eine Eiskugel zu 
bringen - mit besonderen Zutaten, die für 
einen Ort stehen. Die Reihe startet mit fünf 
Sorten, weitere sind in der Entwicklung. Da 
gibt es etwa 'Persian Love' mit vielen orien-
talischen Gewürzen und mit der originalen 
Damaszener-Rose. Im 'Greek Mythos' habe 
ich griechischen Joghurt mit Sesamkrokant 
und grünen Feigen kombiniert. Die 'New 
York' Version interpretiert den New York 
Cheesecake neu. In Planung ist eine Nea-
pel-Variante zu Ehren der Amalfi-Küste, da 
Francesco Bellomo hier seine gastronomi-
sche Ausbildung absolviert hat."

20 Sorten Eis gibt es insgesamt in der 
Vitrine. Francesco Bellomo: "Wir haben 
im Vorfeld etwa 50 Sorten erarbeitet und 
wechseln nun regelmäßig. Damit waren 
wir mitunter etwas zu schnell. So mancher 
Kunde hat sich an dem einen Tag in eine 
neue Sorte verliebt und war am Folgetag 
enttäuscht, wenn es sie plötzlich nicht mehr 
gab. Hier müssen wir noch die richtige Tak-
tung finden."

Margaret Da Dalt: "Für die Kinder ha-
ben wir ein Jurassic-Sahneeis erfunden, 
das schön grün daherkommt, das mit ess-
baren Dino-Figuren garniert wird und bei 
dem wir Schokosteinchen als kleine Meteo-
riten dazugeben."

Im Café, das mit einer schönen Außen-
terrasse aufwartet und täglich von 10 bis 
21 Uhr geöffnet hat, gibt es auch echten 
italienischen Bio-Kaffee aus der Sieb-
trägermaschine. Ebenfalls im Angebot: 
italienisches Patisserie-Gebäck wie etwa 
kleine Cannoncini, Fiorellini-Butterkekse, 
Obst-Tartes und gefüllte Windbeutel. Das 
Gebäck wird jeden Tag frisch hergestellt. 

Francesco Bellomo: "Gern können un-
sere erwachsenen Gäste auch einen Aperol 
Spritz zu ihrem Eis mit dazubestellen." 

Eine Sache ist dem Eisteam noch be-
sonders wichtig. Margaret Da Dalt, die sich 
nach ihrer Starthilfe für ihre Freunde nun 
wieder mehr um ihr eigenes Eisgeschäft in 
Spandau vor den Toren der Altstadt küm-
mern wird, sagt: "Bei unseren Bechern und 
Löffeln arbeiten wir nur mit natürlichen 
Materialien, die nach dem Genuss eigent-
lich sogar auf den Kompost könnten. Wir 
müssen die Natur respektieren und ihr et-
was zurückgeben." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Don Frà Eismanufaktur, Bahnhofstra-
ße 40, 14612 Falkensee 

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 

Die Grillsaison ist gestartet.
Und wir versorgen euch mit 
einer großen Auswahl an:

            knackigen Bratwürsten

            saftigen Steaks 

            frischen Salaten 

… und vielem mehr!

Mischau Direktverkauf
Wiesendamm 29–31  |  13597 Berlin-Spandau  
Tel.: 030 300 096 34
www.mischau.de



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

Wer sich bei "Madame Dao" an die Ti-
sche setzt, bekommt u.a. eine Sushi-Plat-
te, hausgemachte Frühlingsrollen mit 
einem würzigen Dipp, 
sattmachende Pho-
Suppen oder pikante 
Currys mit gebackener 
Ente serviert. Passend 
dazu können sich die 
Gäste nun auch bunte Bubble-Teas be-
stellen. Die süßen Fruchtbomben mit der 
kugeligen Überraschung am Boden des 
Glases erleben zurzeit ein Revival.

Seit August 2019 bekommt der Gast im 
Falkenseer Restaurant "Madame Dao" eine 
vietnamesische Küche serviert. Das Ange-
bot an leckeren Suppen und Currys wurde 
zuletzt mit einer großen Auswahl an frisch 
zubereiteten Sushi-Variationen erweitert. 
Nun folgt der nächste Streich. Seit Juni gibt 
es bunt-süße Bubble Teas im Angebot bei 
"Madame Dao". 

Vu Nguyen (19) ist der Sohn von Res-
taurantleiterin Nguyen Thi Bich Dao. Er er-
klärt: "Der Bubble Tea ist in Asien erfunden 
worden. Von hier aus hat er im Jahr 2010 
die ganze Welt erobert. Damals gab es auch 
in Berlin überall kleine Läden, die sich ein-
zig und allein auf den Verkauf von Bubble 
Teas spezialisiert haben."

Der Boom endete mit einer harschen 
Gesundheitsoffensive. In den Getränken 
sollte es krebserregende Stoffe geben. 
Auch seien die Softdrinks viel zu süß für 
die Kinder. Das Gerücht mit den Giftstoffen 
konnte in mehreren Studien widerlegt wer-
den. Und der Zuckergehalt eines Bubble 
Teas soll dem einer Cola entsprechen. 

Vu Nguyen: "Ein typischer Bubble Tea 
besteht aus Schwarzem Tee, Grünem Tee 
oder Jasmintee, den wir bei uns vor Ort auf-
brühen und kalt werden lassen. Hinzu kom-
men dann verschiedene Fruchtsäfte. Die 

Besonderheit sind hier bunte Perlen, die 
'Popping Bobas', die am Boden des Glases 
schwimmen. Sie lassen sich mit dem Stroh-

halm aufsaugen und zer-
platzen wie süßer Kaviar 
im Mund. Besonders ge-
fragt bei unseren Gästen 
sind hier unsere bunten 
Ombre-Tees mit einem 

echten Farbverlauf."
Die Fruchtsaft-Tees schmecken erfri-

schend lecker, die bunten Perlen sind ein 
unterhaltsames Gimmick. Nicht für jeder-
mann eine Geschmacksoffenbarung sind 
allerdings die Bubble-Milchtees, die sehr 
intensiv schmecken. Hier kommen Topioka-
Perlen zum Einsatz, die aus der Stärke der 
Maniokwurzel bestehen. Vu Nguyen: "Die 
Topioka-Perlen kochen wir sehr lange mit 
braunem Zucker, damit sie langsam weich 
werden wie Gummibärchen. Bei uns in 
Asien sagt man: An den schwarzen Topioka-
Perlen sieht man, wie gut ein Bubble-Tea-
Laden ist. Hat er keine schwarzen Perlen, 
sollte man schnell weitergehen. Die Topio-
ka-Perlen machen wir jeden Tag frisch."

Die Bubble Teas gibt es im Restaurant 
im Glas. Sie lassen sich auch "to go" im 
500- oder 700-ml-Plastikbecher mitneh-
men. Viele Radfahrer nutzten diese Mög-
lichkeit bereits sehr gern. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Madame Dao, Spandauer Straße 206, 
14612 Falkensee, Tel.: 03322-127384, 
www.madamedao.de

Madame Dao über-
rascht mit bunten 

Bubble Teas!

Platzende Perlen
20 - Falkensee
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© 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)

Jetzt 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 189 245

Antikcafé EmmiAntikcafé Emmi
Eichholzweg 1 - 14621 Pausin

Direkt am Havelland-Radweg gelegen
geöffnet am Wochenende: 12-17 Uhr

Kaffee & Kuchen, kalte Getränke 
ital. Eis und warme Waffeln

auch Außer-Haus-Verkauf

Dekoration und Kleinmöbel
Geschenkideen, saisonale Gestecke

Kaffeetafel und kleinere Feiern 
- nach Vereinbarung -

Kontakt: Sandra Rauschenbach
Tel. 033231 - 62 88 03

Mobil 0162 - 681 00 55

Ab dem 3. Juli - neu im Antikcafé Emmi

Wohlfühl-Massage
20 min für 20 Euro
Alle 14 Tage samstags 12-15 Uhr
von einer ausgebildeten Physiotherapeutin
Bitte Termin vereinbaren und Handtuch mitbringen: 0162 - 681 00 55



Ihr zuverlässiger Partner
- Mobilfunk & Handy
- Festnetz & Internet (TV)
- Datenlösungen
- Energieberatung u.v.m.

Falkenhagener Str. 32 - links neben NORMA - 14612 Falkensee
Tel. 03322 - 293 89 79    www.easy-phone.de

Ihr Partner vor Ort in Falkensee

Eine eigene 
Info-App - 
für das 
HAVELLAND!

Auch mit HomeService
bei Ihnen vor Ort.
Sie haben Fragen -
Wir die Lösungen.

Jeden Monat loben die beiden Firmen 
German Security und germanSITEC 
1.000 Euro für ein gemeinnütziges 
Projekt aus. Das Land-
kreis-Magazin "Unser 
Havelland" gehört mit 
zur Jury, die am Ende 
über die Vergabe ent-
scheidet. Im Juni ging 
das Geld an den Falkense-
er "Förderkreis für Kinder, 
Kunst und Kultur e.V.". Es 
soll für ein ganz besonde-
res Outdoor-Bildungspro-
jekt eingesetzt werden.

Der "Förderkreis für Kinder, 
Kunst und Kultur in Falken-
see e.V." (www.kinderkuk-
falkensee.de) ist noch sehr jung, er wurde 
2019 gegründet - mit der Idee, die Entwick-
lung von Kindern im Lebensalter von 4 bis 
16 Jahren zu fördern.

In seiner kurzen Lebenszeit hat der 
Förderkreis bereits so einiges auf die Beine 
gestellt. So gab es eine eigene "Kinder-
stadt" auf dem Falkenseer Stadtfest von 
2019. Die Kinder haben die Gebäude ihrer 
Tobe-Stadt selbst aus gespendeten Papp-
kartons errichtet - eine tolle Aktion. Zurzeit 
läuft noch die Bilderaktion "Es ist 2020 und 
alle machen mit". Kinder, Erwachsene und 
viele VIPs wie etwa Brandenburgs Minister-
präsident Dietmar Woidke haben die Coro-
na-Auszeit genutzt, um ein Bild zu malen 
und zu spenden. Die 200 gesammelten 
Werke werden nun zu einer Ausstellung 
gebündelt und anschließend für den guten 
Zweck versteigert. 

Detlef Tauscher ist Vorstandsvorsitzen-
der. Er sagt: "Corona hat uns ganz schön 
ausgebremst. Wir sind aber froh, dass wir 
trotzdem im Rahmen eines Workshops 
einen Comicfilm mit Kindern und Jugend-
lichen fertigstellen konnten. Und wir haben 
gemeinsam mit den Kindern gespendete 
Computer und Tablets so aufgearbeitet, 
dass sie für das Home Schooling verwendet 
werden konnten."

Jetzt steht ein neues Projekt an. Und es 
ist ein großes Projekt, das den Verein auf 
Jahre hinaus beschäftigen wird. Es geht 

um die Outdoor-Bildungswerkstatt, so 
ein erster Arbeitstitel. Sie bringt zunächst 
Grundschüler im Alter von sieben bis elf 

Jahren mit ehrenamt-
lich tätigen Helferinnen 
und Helfern zusammen, 
die ein komplett kosten-
freies Kontrastprogramm 
zum Schulalltag aufbau-

en möchten.
Detlef Tauscher: "Wir 

möchten eine vom Lehrplan 
losgelöste Erlebnispädago-
gik bieten. Wir gehen mit 
kleinen Kindergruppen ins 
Gelände - etwa zum Schein-
werferberg in Falkensee. 
Hier bieten wir Aufgaben-
stellungen an, die sich nur 

im Team lösen lassen. Um diese Idee weiter 
umsetzen zu können, suchen wir noch kun-
dige Ehrenamtler, die uns unterstützen."

Robert Heller gehört zusammen mit 
seiner Frau Annette zu den Freiwilligen, 
die sich für das Projekt stark machen: "Es 
wird verschiedene Themenmodule wie z.B.  
Biologie, Geografie, Ökologie oder Mathe-
matik geben. Da werden wir Tannenzapfen 
zählen, Steine wiegen, Entfernungen mes-
sen, Karten lesen und auf Bäume klettern. 
Alle Aufgaben sind so konstruiert, dass je-
des Kind ein Erfolgserlebnis haben kann, 
zu seiner Stärke findet und mit noch mehr 
Selbstvertrauen nach Hause geht." 

Detlef Tauscher: "Mit ihrem Feedback 
werden die Kinder sogar aktiv dabei hel-
fen, Folgekurse mitzuentwickeln."   

Christian Hecht, Geschäftsführer von 
German Security: "Das ist ein tolles Pro-
jekt für die Kinder unserer Region. Unsere 
1.000 Euro helfen dabei, die nötigen Ma-
terialien, aber auch Erfrischungen für die 
Kinder anzuschaffen." (Text/Foto: CS)

1.000 Euro für den 
Förderkreis für Kinder, 

Kunst und Kultur!

Im Freien lernen
21 - 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!

ANZEIGE

Steuerberatungskanzlei
Jana Kahle

Yorckstraße 24
14467 Potsdam

Tel.: 0331 60122860
kanzlei@steuerberatung-kahle.de

www.steuerberatung-kahle.de

Alles für Ihre 
Reiseapotheke!

„Endlich wieder 
reisen!”



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

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

Professionelles Make-Up
trifft Ampullen-Power

BEAUTY 
INNOVATIONS.

100% WIRKSTOFFE 
AUS DER HAUTPFLEGE
Die einzigartigen BABOR Foundations 
enthalten Power-Wirkstoffe 
der BABOR Skin Care Ampullen, die je 
nach Hautbedürfnis 
- mattieren
- Feuchtigkeit spenden
- Falten reduzieren

DAS EXKLUSIVE BABOR 
MAKE UP SORTIMENT 
verbindet höchste Ansprüche an 
Funktionalität, Tragekomfort und 
Ausdrucksstärke mit modernsten 
Anforderungen an hochwertige 
Hautpflege.

Am 21. August tritt Paul van Dyk in der 
Freilichtbühne Nauen auf - zusammen 
mit Chris Bekker, Microdizko und Kol-
lektiv Klanggut. Paul 
van Dyk zählt zu den 
bekanntesten DJs der 
Welt, er hat acht Stu-
dioalben veröffentlicht 
und mit "For An Angel" 
einen echten Welthit produziert. Seine 
Musik wird dem Trance zugeschrieben, 
er meint aber von sich selbst, "elektroni-
sche Tanzmusik" zu machen. Die größte 
Überraschung: Paul van Dyk wohnt in-
zwischen im schönen Havelland. Da hat 
er es bis Nauen ja nicht weit.

Über lange Monate hinweg musste auch 
ein weltweit gebuchter Star-DJ wie Paul van 
Dyk das Reisen einstellen und auf Live-Auf-
tritte verzichten: Corona hat insbesondere 
das tanzende Volk dazu verpflichtet, für 
eine sehr lange Zeit die Füße still zu halten.

Jetzt geht es langsam wieder los - die 
ersten Feiern, Konzerte und Festivitäten 
stehen an. Paul van Dyk, 1971 als Matthias 
Paul geboren und einer der ersten Stars in 
der damaligen in Berlin aufkommenden 
Techno-Szene rund um die beiden Clubs 
"Turbine" und "Tresor", kann nun endlich 
wieder live vor seinem Publikum auftreten. 
Am 21. August findet das "Dreams Open 
Air" in der Freilichtbühne Nauen statt. Kar-
ten gibt es im Online-Shop https://shop.
paulvandyk.com. Carsten Scheibe traf sich 
vorab mit Paul van Dyk zum Interview. Na-
türlich passend zum anstehenden Event in 
der Nauener Freilichtbühne.

Das war eine große Überraschung: Sie 
leben hier bei uns im Havelland?
Paul van Dyk: "Ja. Wenn man so will, 
bin ich ja Ur-Brandenburger, ich wurde 
in Eisenhüttenstadt geboren. Ich bin in 
Ost-Berlin groß geworden und habe auch 
einen großen Teil meines Lebens in Berlin 
verbracht. Wir sind jetzt aus Berlin heraus 
an die Stadtgrenze gezogen. Wir wohnen 
auch nicht ganz so weit weg von Berlin. 
Es ist auch nicht das äußerste Ende vom 
Havelland, wo wir wohnen. Anders gesagt: 

Wenn ich mit meinem Hund vor die Tür 
gehe, sind wir quasi schon wieder in Ber-
lin. Es hat aber alles eine andere Dynamik, 

wenn  man am Rand lebt 
und eben nicht mitten 
in Berlin. Manchmal ist 
es ja auch gut, sich die 
Suppe einmal von außen 
anzuschauen."

Sie machen Musik aus dem Trance-Be-
reich, sagen aber selbst, "elektronische 
Tanzmusik" wäre Ihnen als Begriff deut-
lich lieber.
Paul van Dyk: "Wenn man sich das einmal 
anschaut, was ich über die Jahre hinweg 
produziert habe, dann ist das halt nicht so 
kleinteilig, meine Musik umfasst ganz viele 
weitere Bereiche. Insofern ist das vor allem 
elektronische Musik und die ist in den 
meisten Fällen eben auch tanzbar. Es gibt 
ja auch Leute, die würden sagen, Trance ist 
nicht so meins. Genau die gleichen Men-
schen würden aber vielleicht meine Musik 
mögen, wenn sie sie unvoreingenommen 
hören könnten. Natürlich hat meine Musik 
auch ganz viele Trance-übliche Elemente, 
das ist eben einfach so, weil ich musika-
lisch in dieser Szene groß geworden bin, 
und weil ich sie auch gezielt in meine Mu-
sik einbinde."

Ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie 
Sie am Computer musizieren, Samples 
anordnen und virtuelle Instrumente 
spielen. Beherrschen Sie aber auch ganz 
normale Instrumente?
Paul van Dyk: "Ich kann natürlich über 
meine Keyboard-Tastatur alles ansteuern, 
was möglich ist. Ich kann aber auch bis zu 
einem gewissen Grad Klavier spielen. Ich 
habe als Kind unbedingt einmal Gitarre 
spielen lernen wollen. Ich war ein Riesen-
fan der Band 'The Smith' und wollte immer 
so Gitarre spielen können wie Johnny Marr. 
Das habe ich dann auch gemacht. Aller-
dings musste ich in der DDR immer wieder 
FDJ-Kinderlieder auf der Gitarre spielen, 
und deswegen bin ich beim Gitarrespielen 
nie wirklich gut geworden."

Paul van Dyk spielt im 
August in der Nauener 

Freilichtbühne!

Paul van Dyk
22 - Nauen Freilichtbühne



Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

Sie haben ja bereits mehrere Alben auf-
gelegt und mit "For An Angel" einen 
Weltsong produziert. Jetzt hört man 
immer wieder, dass man inzwischen 
von den Tantiemen schlecht leben kann, 
weil die Musik-Streaming-Dienste kaum 
etwas bezahlen.
Paul van Dyk: "Natürlich hat sich das ge-
samte Geschäftsmodell verändert. Früher 
war es doch so: Man hat Musik gemacht 
und ging anschließend auf Tour, um auf 
diese Musik aufmerksam zu machen. Mitt-
lerweile hat sich das umgekehrt: Die Musik 
ist inzwischen ein Element des Marketings, 
um auf die Tour aufmerksam zu machen. 
Und ja, von den Tantiemen kann man nicht 
leben. Es sei denn, man macht Popmusik, 
die dann Abermillionen von Streams er-
zeugt. Selbst 'For An Angel' ist im Verhält-
nis zu den großen Pop-Songs dieser Welt 
noch immer ein echtes Nischenprodukt. 
Meine Musik ist ja auch bewusst nicht da-
rauf angelegt, den ganzen Tag im Radio zu 
laufen. Glücklicherweise hat das ja vor den 
Pandemie-Zeiten ganz gut mit dem Touring 
funktioniert. Jetzt müssen wir die Maschine 
aber auch wieder zum Laufen bringen."

Sie haben es gerade angesprochen: 
Während Corona waren keine Reisen 
möglich und auch keine Konzerte oder 
DJ-Auftritte. Sind die virtuellen "Sunday 
Sessions" auf YouTube - 51 Stück sind 
bereits online gegangen - so etwas wie 
eine Kompensation dafür?
Paul van Dyk: "Es ist keine Kompensation. 
Wir verdienen ja mit den 'Sunday Sessions' 
kein Geld. Wenn überhaupt, dann kosten 
mich diese Live-Streaming-Abende etwas. 
Wir haben ganz am Anfang von Corona, 
also vor vielen, vielen Wochen, einen ers-
ten Stream gemacht. Und da habe ich fest-
gestellt, dass es gar nicht einmal so sehr 
darum geht, dass ich da stehe und Musik 
mache, sondern dass die Leute unterein-
ander kommunizieren können. Da haben 
sich Leute aus dem Havelland mit Leuten 
aus London, aus New York und aus Rom im 
Chat unterhalten und gefragt: Hey, wie ist 
das bei euch, wie ist die Situation? Diese 
Kommunikation hat den Leuten auch das 
Gefühl gegeben, nicht so allein zu sein. Das 
hat sich immer mehr verstärkt. Das ist auch 
der Grund, warum wir diese 'Sunday Ses-
sions' nach wie vor fortführen. Mittlerweile 
haben wir sogar noch neue Technologie 
hinzugefügt, sodass sich die Leute unter-
einander auch sehen können. Wir können 
alle miteinander interagieren. Das ist ein 
schönes Happening am Sonntagabend."

Vom Berliner "Tresor" über die Love Pa-
rade bis zum international auflegenden 
DJ: Wie hat sich die Szene in den letzten 
Jahrzehnten um Sie herum verändert?
Paul van Dyk: "Die Antwort darauf ist sehr 
komplex. Auf den Punkt gebracht ist es so: 
Früher war der DJ der Freak in der Ecke, 
während alle anderen ihren Spaß hatten. 
Inzwischen steht der DJ auf unterschiedlich 
großen Bühnen im Mittelpunkt und hat die 
Möglichkeit, seine Musik zu präsentieren."

Wenn Sie in der ganzen Weltgeschichte 
herumfliegen, vor Ort oft bis spät in die 
Nacht arbeiten, zuhause lange im Stu-
dio aktiv sind: Was macht das mit dem 

eigenen Tag-/Nacht-Rhythmus?
Paul Van Dyk: "Ich versuche schon, mich an 
den gewohnten Tagesablauf zu halten. Ich 
bin tatsächlich kein Morgenmensch, der 
früh morgens total beglückt aufsteht, aber 
ich liebe die 'blaue Stunde'. Ich liebe es, 
wenn es langsam hell wird und die Sonne 
noch nicht ganz aufgegangen ist, also be-
vor es richtig losgeht mit dem Tag. Das ist 
sehr inspirierend und total toll."

Ich war überrascht: Sie haben den Klin-
gelton für die BER-Durchsagen am Berli-
ner Flughafen komponiert?
Paul Van Dyk: "Ein Klingelton ist es ja nicht, 
der korrekte Begriff ist 'Announcement chi-
me'. Das ist quasi die immergleiche Tonfol-
ge, die man hört, bevor die Ansage kommt. 
Das ist aber auch schon zehn, elf Jahre her, 
dass wir den gemacht haben."

Wenn Sie privat unterwegs sind: Er-
kennt man Sie und wenn ja, wie geht 
man mit Ihnen um?
Paul van Dyk: "Also meistens sind die Leute 
sehr freundlich, wenn sie mich erkennen. 
Insofern beschwere ich mich nicht. Ich den-
ke mal, dass ich es wie jeder andere auch, 
der Social Media Accounts hat, immer wie-
der mit den entsprechenden Hass-Blasen 
zu tun bekomme. Aber auch das hält sich 
glücklicherweise im Rahmen."

Jetzt sind wir heute in Nauen und ste-
hen vor der Nauener Freilichtbühne. 
Hier wird im August ein Konzert mit Ih-
nen stattfinden. Warum hier?
Paul van Dyk: "Weil das eine wunderschö-
ne Location ist. Da wir immer noch diverse 
Corona-Regeln haben, an die wir uns hal-
ten müssen, ist ein Konzert draußen auf 
jeden Fall besser als drinnen." 

Wie halten Sie sich sportlich fit?  
Paul van Dyk: "Also wir haben einen rela-
tiv wilden Hund, der hält mich fit. Also so 
ein bisschen jedenfalls. Jeder, der mich 
schon einmal bei einem Auftritt gesehen 
hat, weiß: Ich springe da schon sehr viel 
herum, ich bin bei einem Auftritt durchaus 
aktiv. Ansonsten bin ich... ich sags mal so: 
Wenn es darum geht, mir die Schuhe an-
zuziehen, um joggen zu gehen, dann ist 
meistens der innere Schweinehund größer. 
Der überzeugt mich davon, dass ich gera-
de in diesem Moment irgendwas anderes, 
wichtigeres zu tun habe."

Noch mal eine Love Parade - wäre es 
das? Oder ist diese Zeit vorbei?
Paul van Dyk: "Ich war nie jemand, der sich 
mit dem aktuellen Zeitgeist beschäftigt 
hat. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das 
die richtige Zeit ist oder ob diese Zeit vorbei 
ist. Ich denke aber, dass aufgrund der doch 
relativ erfolgreichen Festivals eine Love 
Parade nicht mehr das Alleinstellungs-
merkmal hat, wie das eben früher einmal 
der Fall war. Selbst wenn es die Love Parade 
wieder gibt, würde sie sicherlich in einem 
kleineren Rahmen stattfinden, als es da-
mals der Fall war."

Wenn Sie privat Musik hören, was 
kommt da auf den Plattenteller? Blues, 
Heavy Metal, Pop oder Klassik?
Paul van Dyk: "Mehr so British Guitar Pop. 

Mein musikalisches Großwerden hängt an 
vielen Bands von damals. Für mich waren 
und sind Depeche Mode eine der groß-
artigsten Bands überhaupt. Auf dem aller-
ersten Album sind zwar so ein, zwei Stücke 
drauf, die sind aus heutiger Sicht ein wenig 
grenzwertig, aber ansonsten gibt es da im-
mer einen geilen Ansatz, den sie mit jedem 
Song verfolgen. Ich kann aus eigener Sicht 
als Künstler sagen, dass ich auch nicht mit 
allem hundertprozentig zufrieden bin, was 
ich da so in die Welt gesetzt habe. Zum 
Schluss gibt es noch einen Geheimtipp von 
mir: Fyfe Dangerfield."

Ich kann mich erinnern, wenn wir da-
mals in den Achzigern als Schüler durch 
irgendeinen Zufall nach London ge-
kommen sind, da haben wir die Platten-
läden gestürmt und haben nach neuen 
Bands gesucht, die hier in Deutschland 
noch keiner kannte. Da haben wir etwa 
Blancmange entdeckt, die sind hier nie 
richtig groß geworden.
Paul van Dyk: "I love them. Jetzt folgt ein 
totaler Insider: 'Lorraine's My Nurse'. Was 
für ein grandioses Stück. Es ist glaube ich 
auf dem allerersten Album von Blancman-
ge zu finden. Oder 'Why Don't They Leave 
Things Alone'. Das sind so Sachen, die 
waren nie ein Hit, das waren einfach nur 
irgendwelche Tracks auf irgendwelchen 
Alben, aber die sind einfach Klasse." 

Letzte Frage: Gibt es private Hobbies 
jetzt einmal abseits von der Musik? 
Paul van Dyk: "Ich habe ja das große Glück, 
dass ich mein Hobby zu meinem Beruf 
gemacht habe. Ich habe ja schon meinen 
Hund angesprochen. Der ist sehr wild und 
er ist doch deutlich mehr als nur ein Hob-
by." (Text/Fotos: CS)



In jedem Haushalt gibt es doch ein 
paar Dinge, die braucht eigentlich kein 
Mensch mehr. Sie sind aber noch immer 
viel zu schade für die 
Mülltonne. Die Haus-
besitzer in Schönwalde-
Glien haben einen tollen 
Weg gefunden, um sich 
von ihren ausrangierten 
Besitztümern zu trennen. Sie 
laden einmal im Jahr zum 
gemütlichen Garagentrödel 
ein. Die fünfte Neuauflage 
in 2021 war wieder ein 
voller Erfolg. Viele Trödel-
freunde nutzten die beiden 
Event-Tage zu einer Fahrradtour 
mit Schnäppchengarantie.

In der Siedlung von Schönwalde-Glien fin-
det einmal im Jahr der Garagentrödel statt. 
Angestoßen wurde diese Veranstaltung vor 
fünf Jahren vom CDU Gemeindeverband 
Schönwalde, vor allem aber von Ideen-
geber, Anschieber und Kümmerer Gerd 
Goullon. Längst beteiligen sich aber auch 
ganz parteiunabhängig "Sympathisanten 
des Trödels" an der Umsetzung. 

Auch in diesem Jahr wurde der Gara-
gentrödel wieder auf zwei Sonntage auf-
geteilt. Am 13. Juni war die Nordseite an 
der Reihe, am 20. Juni stellte die Südseite 
ihren Trödel vor die Einfahrt. Die "Straße 

der Jugend" fungiert dabei wie immer als 
Trennlinie zwischen den beiden Trödelfel-
dern. Alle Teilnehmer konnten sich bereits 

im Vorfeld mit ihrer 
Adresse anmelden. 
Das war ein echter Vor-
teil, denn im Internet 
wartete auf der extra 
dafür eingerichteten 

Seite www.troedel-schoenwalde.
de eine mit den Adressdaten 

gefütterte Übersichtskarte auf 
die neugierigen Besucher. 
Hier wurden alle verkaufswil-
ligen Trödler in einer Straßen-

karte markiert. Das half beim 
Planen einer eigenen Route.

Mitorganisator Oliver Beuchel war-
tete zusammen mit seiner Lebensgefähr-
tin Angelika Frärks im Germanenweg auf 
kaufwillige Kundschaft. Er war sehr positiv 
überrascht von der Anzahl der Trödler im 
laufenden Jahr: "Hatten sich im letzten 
Jahr noch 50 Familien zum Garagentrödel 
angemeldet, so waren es in diesem Jahr 
bereits weit über 80. Es haben aber sogar 
noch mehr Familien mitgemacht. Viele ha-
ben auf Facebook von dem Event gelesen 
und dann einfach spontan das Garagentor 
aufgesperrt, um das Publikum anzulocken. 
Das Event hat sich wirklich verselbststän-
digt - und das ist auch gut so. Ich habe 
auch gehört, dass sich viele potenzielle 

Garagentrödel 2021 in 
Schönwalde-Glien: Ein 

voller Erfolg!

Was kostet das?
24 - Schönwalde-Glien
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Ihre Hochzeit
Unsere Leidenschaft  

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

Amselsteig 1

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

Tel. 03322 4250513
Parkplätze sind 

vor dem Geschäft vorhanden.

Montag: geschlossen     
Dienstag - Freitag: 

10 - 18 Uhr     
Samstag: 9 - 13 Uhr

BRAUTMODEN
ACCESSOIRES
FESTMODEN
HERRENANZÜGE

www.schoenwalder-hochzeitsmoden.de

© Pressebüro Typemania GmbH

30 Euro netto

40 Euro netto

• Großraum-Taxi (Vito, bis 7 Fahrgäste)

• Krankenfahrten für alle Kassen 

• Taxi-Bereitstellung für Veranstaltungen 

• 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

auch 
privat



Käufer mit Freunden zu einer Fahrradtour 
durch unseren Kiez verabredet haben. Man 
merkt nach dem Corona-Lockdown, dass 
die Menschen wieder Kontakt suchen. Das 
ist ja auch das ursprüngliche Ansinnen vom 
Garagentrödel. Dass man seine Nachbarn 
kennenlernt und über das Trödeln ins Ge-
spräch findet."

Bei Beuchel und Frärks gab es für klei-
nes Geld ein Weinregal, Mocca-Tassen, eine 
alte Stereoanlage und einen ausrangierten 
Rumtopf zu erstehen. Angelika Frärks: "Wir 
staunen: Wir haben am Ende mehr ver-
kauft, als wir im Vorfeld erhofft hatten."

Garagentrödel: Eine tolle Chance vor 
allem für die Kinder
Als begeisterte Trödler zeigten sich vor 
allem die vielen Kinder aus der Nachbar-
schaft. Sie fanden endlich die Gelegenheit, 
sich von alten Spielsachen zu trennen, um 
sich so ein paar Euro zum Taschengeld hin-
zuzuverdienen. Zumal ihnen beim Gara-
gentrödel auch die Kundschaft sicher war: 
Bei schönstem Wetter waren wirklich viele 
Radfahrer und Spaziergänger in der Sied-
lung unterwegs.

Helena Grünwald (11) aus dem Cherus-
kerweg hatte keine Probleme damit, etwas 
zum Verkaufen zu finden: "Ich hatte schon 
im letzten Jahr für unseren Schulbasar all 
das beiseite gelegt, was ich nicht mehr 
brauche. Der Schulbasar musste aber we-
gen Corona abgesagt werden. Da kam mir 
der Garagentrödel gerade recht."

Helena verkaufte Spielzeug, Bücher, 
DVDs, Klamotten und sogar ein altes Fahr-
rad: "Die Bücher gingen bislang am besten 
weg, ich habe schon den einen oder ande-
ren Verkauf erzielen können. Was ich mit 
dem so verdienten Geld anfangen möchte, 

das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht lege 
ich es für ein neues Handy beiseite."

Auch im Germanenweg präsentierten 
sich die Kinder als ausgebuffte Geschäfts-
leute. Devin (11) und seine kleine Schwes-
ter Nil Sözen (8) hatten auf sieben lau-
fenden Metern all das ausgestellt, was in 
ihrem Kinderzimmer nicht mehr zu ihrem 
Alter passte. Nil verkaufte "Mädchensa-
chen", Rucksäcke und Puppen, Devin hatte 
Lego, Playmobil, Brettspiele und Puzzles im 
Angebot. Hinzu kam ein ganzer Karton mit 
Sammelkarten. Devin: "Die sammle ich, 
seitdem ich sechs Jahr alt bin. In der Kiste 
waren doppelte und aussortierte Karten, 
unter anderem von Lego Ninjago, Star Wars 
und Lego NexoKnight."

Das Geld kommt auch bei Familie 
Sözen in die Sparbüchse. Damit sich die 
Kinder später einmal einen besonderen 
Wunsch erfüllen können. 

Auch die Trödelbesucher  
hatten viel Spaß
Nicht nur die Verkäufer hatten viel Freude 
am Garagentrödel 2021, sondern auch die 
Besucher. Sie gaben sich in den Vorgärten 
der Anwohner regelrecht die Klinke in die 
Hand.

Auch Marianne Lachmann (86) war mit 
ihrem Fahrrad mit dabei. Sie wohnt eigent-
lich in Berlin, kümmert sich aber in Schön-
walde-Glien um einen Garten. Sie sagte: 
"Ich schau mir die ganzen Angebote vor 
Ort einfach einmal an. Ich suche nichts Be-
stimmtes, sondern lasse mich überraschen. 
Ich habe bereits eine schöne Topfpflanze 
gefunden, eine Funkie. Für mich hat sich 
die Fahrradtour schon gelohnt. Vor allem, 
weil man immer wieder neue Leute ken-
nenlernt." (Text/Fotos: CS) 

Montag

Dienstag (nur nach Vereinbarung)

Mittwoch 

Donnerstag

Freitag

08:00 - 14:00 Uhr

08:00 - 12:00 Uhr

12:00 - 18:00 Uhr

08:00 - 14:00 Uhr

08:00 - 11:00 Uhr

Terminvereinbarung unter: 03322-1214164

Praxis für Neurochirurgie
Yahya Al Thawr

Facharzt für Neurochirurgie
-Wirbelsäulenchirurgie-

Montag

Dienstag (nur nach Vereinbarung)

Mittwoch 

Donnerstag

Freitag

08:00 - 14:00 Uhr

08:00 - 12:00 Uhr

12:00 - 18:00 Uhr

08:00 - 14:00 Uhr

08:00 - 11:00 Uhr

Terminvereinbarung unter: 03322-1214164

Praxis für Neurochirurgie
Yahya Al Thawr

Facharzt für Neurochirurgie
-Wirbelsäulenchirurgie-

Praxis für Neurochirurgie
Yahya Al Thawr
Facharzt für Neurochirurgie

Straße der Einheit 102
- Obergeschoss -
14612 Falkensee

NEUERÖFFNUNG 
ab 07.07.2021 in FALKENSEE

Montag

Dienstag (nur nach Vereinbarung)

Mittwoch 

Donnerstag

Freitag

08:00 - 14:00 Uhr

08:00 - 12:00 Uhr

12:00 - 18:00 Uhr

08:00 - 14:00 Uhr

08:00 - 11:00 Uhr

Terminvereinbarung unter: 03322-1214164

Praxis für Neurochirurgie
Yahya Al Thawr

Facharzt für Neurochirurgie
-Wirbelsäulenchirurgie-

Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen 
und Wirbelsäulenverletzungen, z.B. Bandscheibenvorfall, 
Wirbelgleiten, Wirbelbruch, Rückenschmerzen, akute 
und chronische Schmerzsyndrome des Nervensystems. 

Tumorerkrankungen im Bereich des Rückenmarks 
oder des Gehirns

Schmerztherapie der Wirbelsäule 
(Bildwandlergestützte Infiltration der Wirbelsäule)

Karpaltunnelsyndrom  

Ulnartunnelsyndrom 
(Druckschädigung des Nervus ulnaris am Ellenbogen)

Montag

Dienstag (nur nach Vereinbarung)

Mittwoch 

Donnerstag

Freitag

08:00 - 14:00 Uhr

08:00 - 12:00 Uhr

12:00 - 18:00 Uhr

08:00 - 14:00 Uhr

08:00 - 11:00 Uhr

Terminvereinbarung unter: 03322-1214164

Praxis für Neurochirurgie
Yahya Al Thawr

Facharzt für Neurochirurgie
-Wirbelsäulenchirurgie-

Aufruf zum MITMACHEN von ERWACHSENEN

Als Kontrastprogramm zum Schulalltag 
setzten wir auf Erlebnispädagogik. 
Kindern treffen sich in der Natur, um 
gemeinsam kleinere und größere Auf-
gabenstellungen zu lösen. Die Aufgaben 
sind so spannend und unterschiedlich 
konstruiert, dass jedes mitmachende Kind 
am Gruppenerfolg teilhaben wird. Die 
Bewegung und das Erleben in der Natur ist 
ein Abenteuer und setzt ohne erhobenen 
Zeigefinger eigenständig Lernprozesse aus. 

Die Touren sind so geplant, dass Kinder 
auch ohne besondere sportliche Fähigkei-
ten ohne Schwierigkeiten erfolgreich mit-
machen können. Im Team werden plötzlich 
eigene Fähigkeiten bewusst und fördern 
das individuelle Selbstvertrauen. 
Es gibt im Team keine Sieger und Verlierer. 

Es ist einfach, Kinder zu motivieren. 
Wir brauchen nur engagierte Erwachse-
ne, die gerne Ihr Können und Wissen an 
Kinder weiter geben möchten. 
Alles was an Ausstattung zur Durchführung 
der Veranstaltungen erforderlich ist, stellt 
der Förderkreis. Sie investieren Zeit je 
nach Ihren Möglichkeiten und werden ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
beibringen. Hierfür entstehen Ihnen keine 
Kosten.

Bildung ist einfach, wenn sie verständlich erlebt und erklärt wird!
Das Team ist erfolgreich, wenn alle zu-
sammen helfen. Eigeninitiative, Teamgeist 
und auch das Erkennen eigener Grenzen 
wird positiv erlebt. Auf alle Fälle werden 
die teilnehmenden Kinder viel Spaß haben 
und gleichzeitig motiviert, Aufgaben 
zu lösen. Sie entwickeln aus eigenem 
Interesse den Wunsch eine Karte lesen 
zu können um den Weg durchs Dickicht 
erfolgreicher meistern zu können, als eine 
andere am Start befindliche Gruppe. Bei 
den ersten Touren wird Freizeiterlebnis, 
Biologie, Geografie, Mathematik, Ökologie, 
Pflanzen- und Tierkunde spielerisch vermit-
telt. Wissen kann auf verschiedene Weisen 
vermittelt werden, doch lernt es sich viel 
einfacher, wenn der Nutzen unmittelbar 
erkennbar wird und dabei kein Leistungs-
druck auf die Teilnehmer ausgeübt wird.

FALKENSEE packt mit an !

WEN WIR SUCHEN:
Menschen aus den Bereichen
Erziehung, Lehramt, Pädagogik und
engagierte Bürger*innen – ob noch
im Beruf oder schon in Rente -, die
mit Freude und Ideen Schülern*innen
helfen möchten und können,
entstandene Bildungslücken
aufzuholen und Anschluss an den
Lehrplan motiviert zu finden.

Detlef Tauscher, Vorstandsvorsitzender
Telefon: 030 339 889 420
Mobil: 0177 339 889 4
vorstand@kinderkuk-falkensee.de
www.kinderkuk-falkensee.de

Kostenlose Teilnahme für interessierte Kinder!Bitte beim Verein vormerken lassen. 



Die fleißigen Bauarbeiter von Karls Er-
lebnis-Dorf in Elstal waren auch während 
des Corona-Lockdowns alles andere als 
untätig. Sie haben sich 
zwei neue Attraktionen 
ausgedacht, die bereits 
am 21. Mai an den 
Start gegangen sind. 
Die "LPG Rote Rübe" ist 
eine Feldbahn, die Kinder und ihre El-
tern ganz gemütlich durch das ganze Er-
lebnis-Dorf kutschiert. Wem nach einer 
Fahrt in der hölzernen K2-Achterbahn 
der Sinn nach noch mehr Action steht, 
probiert stattdessen den "Fliegenden 
Regenschirm" aus. 

Da haben die kreativen Köpfe bei Karls ein-
mal wieder den richtigen Riecher gehabt. 
Die Kinder stehen Schlange an der Bahn-
steigkante zur neuen "LPG Rote Rübe". 

Die knallrote Feldbahn, die neuerdings 
mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis 
zu fünf Stundenkilometern durch das Erleb-
nis-Dorf zuckelt, ist eine tolle Attraktion ins-
besondere für die ganz kleinen Besucher. 
Zehn Minuten braucht das vollelektrisch 
betriebene Gefährt, um den 750 Meter lan-
gen Rundparcours zu absolvieren. Auf der 
Fahrt lernen auch ausgewiesene Karls-Fans 
das Areal bei Elstal noch einmal aus einer 
ganz neuen Perspektive kennen. Dabei 
können sich die Fahrgäste auch gleich die 
Attraktionen herauspicken, die unbedingt 
auf die To-Do-Liste rücken sollten.

Die Bahn ist an jedem Tag von 10 bis 18 
Uhr unterwegs. Eine Fahrt kostet drei Euro. 
Kinder unter 90 Zentimeter Körpergröße 
fahren umsonst. Das gilt natürlich auch für 
alle Besucher, die eine Tages- oder Jahres-
karte haben.

Wie immer gibt es bei Karls etwas zu 

lernen, das gilt auch für die Bimmelbahn. 
So erfahren die Kinder während der ganzen 
Fahrt, wie aus Zuckerrüben der Gelierzucker 

gewonnen wird, der etwa 
in der Karls Erdbeer-
marmelade zum Einsatz 
kommt. Die Mitfahren-
den erfahren aber auch, 
dass das Kürzel "LPG" zu 

alten DDR-Zeiten noch für "Landwirtschaft-
liche Produktionsgenossenschaft" stand. 
Da die Karlsianer äußerst gern alte Dinge 
aufgreifen und ihnen eine neue Aufgabe 
oder einen neuen Sinn geben, wurde auch 
das Kürzel "LPG" kurzerhand neu definiert. 
Es steht jetzt für "Letztens pünktlich gewe-
sen".

Bei Karls darf man sich nicht wundern, 
dass auch die neue Lok aus vielen ge-
brauchten Dingen besteht, denen man ein 
zweites Leben geschenkt hat. Dass aber die 
Lokführerkabine aus einer alten englischen 
Telefonzelle gebaut wurde: Auf so eine Idee 
muss man erst einmal kommen!

Der Fliegende Regenschirm
Karls hat ja ganz klar die Idee im Hinter-
kopf, die Erlebnis-Dörfer nach und nach 
zu großen Freizeitparks umzubauen. Dazu 
gehören auch nervenaufreibende Fahr-
geschäfte für die ganze Familie, die für 
aufschäumendes Adrenalin in den Adern 
sorgen. Die hölzerne K2-Achterbahn in der 
Kartoffelwelt in Elstal war bereits ein erster 
großer Schritt in diese Richtung: Wo sonst 
im Großraum Berlin kann man ganzjährig 
bei einer Achterbahn mitfahren, die diesen 
Namen auch verdient hat?

Nun sattelt Karls noch einen drauf und 
stellt den "Fliegenden Regenschirm" vor. 
Das neue Fahrgeschäft klingt vom Namen 
her erst einmal relativ harmlos. Es ist in 

Karls Erlebnis-Dorf 
mit zwei neuen 

Fahr-Attraktionen!

LPG Rote Rübe
26 - Karls

Für Robert Dahl und seine Karls Erlebnis-
Dörfer kamen die Eindämmungsverord-
nungen rund um die Corona-Pandemie 
zur absoluten Unzeit: Das Unternehmen 
hatte gerade jeden freien Euro in den 
weiteren Ausbau seiner Themenwelten 
und Fahrgeschäfte investiert - und muss-
te von jetzt auf gleich den umsatzstarken 
Betrieb seiner Märkte und Attraktionen 
eindämmen oder einstellen - und das 
über viele Wochen hinweg. Carsten 
Scheibe sprach mit Robert Dahl über die 
letzten Monate - die nicht leicht waren, 
aber Karls-typisch die Geburtstunde für 
zahlreiche neue Karls-Ideen waren. 

 
Haben Sie den Corona-Lockdown gut 
überstanden?
Robert Dahl: "Sagen wir es so, wir haben 
ihn überstanden. Wir haben ja Gottsei-
dank noch unsere Erdbeeren verkaufen 
dürfen. Zum Glück waren unsere Märkte 
in den Karls Erlebnisdörfern systemre-
levant, sodass wir immerhin zu einem 
gewissen Teil Brot und Brötchen, Kuchen 
und Lebensmittel anbieten durften. 

Viele Bereiche unserer Erlebnis-
Dörfer standen aber komplett still. Der 
fehlende Umsatz hat uns weh getan, 
aber natürlich auch all unseren Koopera-
tionspartnern, die ja über uns ihre Waren 
verkaufen. Wir haben viele Mitarbeiter in 
Kurzarbeit schicken müssen und hier das 
Geld zum Teil aus eigenen Mitteln noch 
einmal aufgestockt. Wir waren froh, dass 
wir zum Ende hin helfen und bei Karls 
ein eigenes Testzentrum installieren 
konnten. Damit hat Karls ein starkes An-
gebot für die Region auf die Beine ge-
stellt, konnte zugleich aber auch wieder 
den betroffenen Mitarbeitern ein volles 
Gehalt zahlen. Inzwischen erleben wir 
mehr und mehr Normalität bei Karls: 
Langsam kehren wir - mit einem blauen 
Auge - zum alten Status Quo zurück. 

Besonders leid hat es mir übrigens 
getan, dass wir bislang noch keine neue 
Karls Eiswelt installieren konnten. Die 
Eiskünstler waren gebucht und standen 
mit Skizzenbuch und Säge parat, durften 
wegen Corona aber leider nicht zu uns 
reisen."

Robert Dahl
Interview

Der stark erweiterte Karls Online-
Shop, ein eigener Fernsehkanal im 
Internet, Karlchens Hörspiele auf CD 
für Kinder: Sie haben sich während 
des Lockdowns einiges einfallen las-
sen! Not macht erfinderisch?
Robert Dahl: "Und ob! Wenn wir bei 
Karls eins können, dann ist das, kreativ 
zu sein. Wir sind es bereits in guten Zei-
ten. Die Pandemie hat aber gezeigt, dass 
die Karlsianer auch in schlechten Zeiten 
nicht den Kopf in den Sand stecken, son-
dern gemeinsam überlegen: Wenn das 
eine nicht geht, was geht denn dann? 

Online sind wir nun viel, viel bes-
ser aufgestellt. Und dass wir mit den 
'Strawberry Studios' jetzt sogar einen 
eigenen Fernsehsender mit täglichen 
Live-Shows haben: Wer hätte das denn 
für möglich gehalten? Es ist sogar mach-
bar, per Mausklick aus der Show heraus 
Bestellungen im Karls-Shop aufzugeben. 
Dieses Online-Angebot wird auch nach 
Corona nicht eingestellt, sondern eher 
noch weiter ausgebaut. Es ist ein wichti-
ger neuer Bestandteil in der Karls-Ange-
botspalette, die somit noch sicherer auf 
einer weiteren Säule steht.

Karlchens Hörspiele sind ebenfalls 
eine tolle Neuentwicklung. Sie sind zu-
sammen mit der Berliner Firma Kiddinx 
enstanden, in der auch die Benjamin-
Blümchen- und Bibi-Blocksberg-Hörspie-
le erscheinen. Wie cool ist das denn?"

Wann kommt das neue "Terminal E" 
und was erwartet uns hier?
Robert Dahl: "Das Terminal E wird das 
Land von Kuddel und Muddel. Das 
ist eine komplett neue Spielewelt mit 
Müllmonstern. Aus einem echten Anto-
nov-Doppeldecker, der unter der Decke 
schwebt, führen zwei Indoor-Rutschen 
heraus. Wir hoffen, dass es mit einer Er-
öffnung noch im laufenden Jahr klappt."

Bekommen wir denn in diesem Jahr 
noch eine neue Eiswelt?
Robert Dahl: "Wie ich unseren Othmar 
Schiffer-Belz kenne, arbeitet er bereits 
daran - und trommelt seine Künstler zu-
sammen." (Foto: CS) 
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der neuen Wetterwelt zu finden und soll 
spielerisch aufzeigen, wie Wind und Regen 
den zarten Erdbeerpflänzchen ganz schön 
heftig zusetzen können. 

Der "Fliegende Regenschirm" ist ein 
neues Fahrgeschäft, das zunächst ein gro-
ßes Rondell präsentiert. An dessen Außen-
kante sind gepolsterte Sitze für bis zu 40 
Personen zu finden. Die Fahrgäste nehmen 
mit dem Gesicht nach außen auf ihren Sit-
zen Platz. Sicherheitsbügel stellen sicher, 
dass während der Fahrt niemand auf die 
Idee kommt, diesen Platz zu verlassen.

Der "Fliegende Regenschirm" saust 
nämlich schon bald mit bis zu 70 Stunden-
kilometern und in einer Höhe von bis zu 17 
Metern über geschwungene Gleise hinweg 
- und dreht sich dabei auch noch um sich 
selbst. Da kribbelt der Bauch, fliegt einem 
die Mütze vom Kopf und krallen sich die 
Hände in den Griffen fest. Tatsächlich ist 
der "Fliegende Regenschirm" auf der nach 
oben hin offenen Krasses-Fahrgeschäft-
Skala noch um einige Punkte über der K2-
Achterbahn anzusiedeln. 

Eine Fahrt kostet 4,50 Euro, einsatz-
bereit ist der "Regenschirm" an jedem Tag 
von 10 bis 18 Uhr. Kinder, die mitfahren 
möchten, müssen sechs Jahre alt und 120 
Zentimeter groß sein. Besitzer einer Tages- 
oder Jahreskarte fahren umsonst.

Unser Tipp: Unter der Woche und vor 
15 Uhr, wenn vor allem die Eltern mit ganz 
kleinen Kindern im Erlebnis-Dorf anzutref-
fen sind, hat man die besten Chancen, auf 
die Schnelle einen Platz im "Fliegenden 
Regenschirm" zu finden.  (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Karls Erlebnis-Dorf Elstal,  
Zur Döbritzer Heide 1, 14641 Wustermark, 
www.karls.de

mbs.de

Ein Kredit – alle Möglichkeiten.

Eigener Pool – 
wir machen es möglich.

Der Sparkassen-Sommerkredit!
Jetzt Online oder in allen Filialen.

Mehr 
Freiheit!



Wer die Augen zukneift, im Dunkeln 
nicht mehr gut sieht oder den Nach-
barn plötzlich für Brad Pitt hält, braucht 
vielleicht dringend eine neue Brille. 
Heike Eppelmann und 
ihr versiertes Team von 
"Augenwelten" helfen 
dem Bürger inzwischen 
bereits an drei Standor-
ten dabei, mit der per-
sönlich angepassten Sehhilfe wieder zu 
einer scharfen Sicht zu finden. Wir haben 
Heike Eppelmann für unsere neue Serie 
getroffen und ihr zehn Fragen gestellt, 
die sie ohne Nachdenken aus dem Stand 
heraus beantworten musste.

1. "Augenwelten" - was ist das eigent-
lich?
Heike Eppelmann: "Wir von 'Augenwelten' 
sind Augenoptiker, heutzutage sagt man ja 
Optometristen dazu. Wir führen Sehanaly-
sen und Augenprüfungen durch, messen 
die Dioptrien-Zahlen der Kunden und fin-
den auf diese Weise die richtigen Einstel-
lungen für eine neue Brille. Anschließend 
helfen wir auch gern dabei, das passende 
modische Gestell und die besten Gläser zu 
finden. Es geht bei uns aber nicht nur um 
die Brille, wir fertigen auch Kontaktlinsen 
und Lesehilfen für Sehbehinderte an. Jetzt 
zur Sommerzeit wünschen sich die Kunden 
oft auch Sonnenbrillen mit der passenden 
Sehstärke. Wir können sogar Einlagen für 
Taucherbrillen erstellen, um so eine freie 
Sicht auch Unterwasser zu gewährleisten. 

'Augenwelten' wurde 2006 hier in Fin-
kenkrug gegründet. Dann durften wir 2015 
den alten Brandt-Laden in der Bahnhofstra-
ße übernehmen. Seit 2019 sind wir auch in 

Dallgow am Bahnhof zu finden."

2. Was ist die besondere Zutat, die Ihre 
Stammkunden immer wieder zu "Au-

genwelten" zurück-
bringt?
Heike Eppelmann: "Das 
ist unsere Begeisterung 
für den Beruf, unsere 
tollen Mitarbeiter und 

die große Auswahl an schönen Brillenge-
stellen. Die drei Dinge zeichnen uns aus."

3. Sie selbst unternehmen in Ihrer Frei-
zeit gern viele Ausflüge in das ganze 
Havelland. Wie bereiten Sie sich auf 
diese Ausflüge vor und was könnten Sie 
unseren Lesern empfehlen?
Heike Eppelmann: "Ich bin so ein ständiger 
Gucker und Stöberer. Ich schaue bei Face-
book und mache mir Notizen. Und wenn 
ich eine spannende Anregung in Magazi-
nen, in Flyern und in Büchern finde, kommt 
da ein Zettel rein und alles zusammen wan-
dert in eine ganz besondere Kiste. Wenn 
wir überlegen, was wir am Wochenende 
unternehmen könnten, hole ich diese Kiste 
hervor. Dann kramen wir in all den Noti-
zen, bis wir etwas finden, wo wir eigentlich 
schon immer einmal hinfahren wollten. 

Ich interessiere mich vor allem für die 
regionale Geschichte und Natur. Lost Pla-
ces liebe ich. Auch die Führungen durch 
das Olympische Dorf in Elstal waren immer 
super. Wenn es um die Natur geht, dann 
finde ich das West-Havelland am schönsten 
- vor allem hinter Rathenow. Besonders gut 
gefällt es mir rund um Stölln, also dort, wo 
das Flugzeug 'Lady Agnes' steht. Auch Stro-
dehne kann ich sehr empfehlen, da ist es 

Heike Eppelmann 
stellt sich den zehn 

Fragen der Redaktion!
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ANZEIGE ganz besonders lieblich. Und aus Strodeh-
ne kommt sogar eine Kundin zu uns - und 
nimmt den weiten Weg auf sich."  

 
4. Sie sind privat mitten in die Altstadt 
von Nauen gezogen: Was ist für Sie das 
Besondere an der Ackerbürgerstadt?
Heike Eppelmann: "Das ist für mich die 
Nauener Altstadt. Sie hat fußläufig alles, 
was ich im Alltag brauche und besorgen 
muss. Mittlerweile kenne ich auch meine 
Nachbarn alle, so dass wir uns inzwischen 
total heimisch fühlen vor Ort. Nauen ist 
wirklich eine süße, tolle, kleine Stadt."

5. Thema Gastronomie: Wo gehen Sie 
besonders gern essen?
Heike Eppelmann: "Da gibt es bei uns in 
Nauen gleich gegenüber vom Rathaus 
das 'Brot und Wein' mit polnischer Küche, 
das ist sehr lecker. In Falkensee finde ich 
das 'Bella Vita' im Haveleck sehr gut. Das 
'Hexenhaus' steht völlig außer Konkurrenz. 
Hier finde ich sehr toll, dass es bald wieder 
neu betrieben wird. Wir wollten auch schon 
immer einmal in das 'Landgut Schönwal-
de'. Diesen kulinarischen Ausflug haben 
wir jetzt gewagt und waren sehr begeistert. 
Da wirken total nette Leute und es gibt eine 
wirklich interessante und leckere Küche."

6. Von Falkensee bin nach Nauen: Was 
geht Ihnen so richtig auf den Wecker?
Heike Eppelmann: "Am meisten eigentlich 
das ständige Gemecker der Leute. An allem 
haben sie etwas auszusetzen. Man kann ja 
durchaus auch einmal den Blick auf das 
Schöne werfen, was wir hier vor unserer Tür 
vorfinden."

7. Anders herum gefragt: Was ist denn 
so toll am Havelland?
Heike Eppelmann: "Die Landschaft im 
Havelland ist wirklich wunderschön. Das 
beginnt schon in Falkensee mit all dem 
vielen Grün, den Wiesen und den Wäldern. 
Interessant wird die Natur aber wieder in 
Verbindung mit der Geschichte. Ich könnte 
stundenlang dabei zuhören, wenn Exper-
ten von den vielen Entwässerungskanälen 
berichten, die bereits der Alte Fritz hat gra-
ben lassen. Oder dass der Havelkanal ur-
sprünglich gebaut wurde, damit die Schiffe 
zur DDR-Zeiten West-Berlin umschiffen 
konnten. Geschichte und Natur, das ist im 
Havelland wirklich eine einzigartige Kom-
bination." 

8. Ich sehe, Sie tragen selbst eine Bril-
le. Wie viele Brillen haben Sie eigent-
lich und gibt es in Ihrem Team interne 
Wettbewerbe, wer die meisten Brillen 
besitzt?
Heike Eppelmann: "Wie viele Brillen ich  
selbst besitze, das kann ich gar nicht so 
genau sagen. Über die Jahre sind es schon 

einige geworden. Ich kann noch nicht ein-
mal sagen, wie viele Brillengestelle wir bei 
'Augenwelten' eigentlich vorhalten. Wir 
haben natürlich immer nur die schönsten 
Brillen bei uns im Angebot und wir sind 
natürlich immer auf der Suche nach neuen 
und ganz besonderen Modellen. 

Einen Wettbewerb gibt es bei uns 
nicht. Aber ich denke, bei meinen Damen 
sind es Frau Stralinsky und Frau Peters, 
die die meisten Brillen besitzen. Das sind 
aber auch die buntesten Vögel in meinem 
Team."

9. Wie sind Sie als Unternehmen durch 
die Corona-Pandemie gekommen?
Heike Eppelmann: "Wir selbst sind recht 
gut durch die Corona-Krise gekommen. Wir 
sind ja als medizinischer Dienstleister im-
mer systemrelevant gewesen. Aus diesem 
Grund durften wir ja fast die gesamte Zeit 
über geöffnet bleiben. 

Mental ist das aber so, dass mich die 
Corona-Pandemie doch sehr, sehr, sehr doll 
belastet hat, weil man eben nie wusste, was 
als nächstes kommt und ob vielleicht nicht 
doch noch einmal alles dichtgemacht wird. 
Ganz dolles Mitleid habe ich mit all denen, 
die während des Lockdowns nicht arbeiten 
durften. Da ist sicherlich auch der eine oder 
andere Betrieb über den Jordan gegangen. 
In diesem Zusammenhang darf ich auch 
sagen: Die Bürokratisierung insgesamt  in 
Deutschland geht mir völlig auf den Sen-
kel." 

10. Die Energiewende kommt. Was wäre 
mehr Ihr Weg - ein E-Auto zu kaufen 
oder Fahrrad zu fahren?
Heike Eppelmann: "Da würde ich eher auf 
ein Fahrrad umsteigen. Ich muss aber klar 
sagen: Wir sind noch völlig 'old school'. Wir 
haben uns gerade ein neues Auto gekauft 
und haben uns dabei für einen Diesel ent-
schieden. 

Aber das Fahrradfahren bleibt eine Op-
tion. Wir haben ja sogar Firmenfahrräder 
angeschafft. Inzwischen habe ich einen 
Förderantrag für ein Lastenfahrrad gestellt, 
das wir gern in der Firma kaufen und ein-
setzen würden. Mit dem Fahrrad würden 
wir dann unsere 'Rohrpost', wie wir das 
nennen, zwischen den Filialen hin und her 
fahren. Das ist jedenfalls mein Ziel."  (Text/
Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Augenwelten, Karl-Marx-Straße 62, 
14612 Falkensee, Tel: 03322–1289197, 
www.augenwelten.de

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!



Lokale StellenanzeigenLokale Stellenanzeigen

- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -
Die ikero GmbH ist ein schnellwachsendes Handelsunternehmen, das Marken-
produkte via Amazon, Onlineshops und weitere Vertriebskanäle europaweit ver-
marktet. Wir suchen  für unser bahnhofsnah gelegenes Falkenseer Office einen 
Auszubildenden / eine Auszubildende zur  Kauffrau/zum Kaufmann für E-
Commerce (m/w/d) sowie (Werk) Studenten (m/w/d) für den Bereich Daten-
pflege und Logistik. Bewerbungen mit Lebenslauf bitte per Mail an info@ikero.de.

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

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 SUCHEN DICH!WIR SUCHEN DICH!
- VORARBEITER (m/w/d)

- FACHARBEITER  (m/w/d)

- STEINSETZER  (m/w/d)
für unsere Pflegestellen und Baustellen in Berlin (Vollzeit)

Was wir uns 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

Was wir bieten:
- 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



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

 

 

 
 

   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 

 Copyshop Spandau 
drucken. bedrucken. beeindrucken. 

www.copyshop-spandau.de www.copyshop-spandau.de 

Wir suchen eine          
Verstärkung !                                 

Nähere Informationen unter:                     
www.copyshop-spandau.de/stellenangebote 

 

Horke‘s Café + Bar in Falkensee
Seegefelder Str. 30 - 14612 Falkensee

Tel. 03322 1255283

Wir suchen Mitarbeiter! (m/w/d)
(Service, Teil-/Vollzeit) 
Wer Freude an der Zubereitung von Frühstück, Cocktails & Co. hat, 
ist bei uns genau richtig. Das kleine freundliche Team hilft bei der 
Einarbeitung, so dass auch ungelernte Mitarbeiter willkommen sind. 
Wichtig ist die Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit – er/sie muss ins Team 
passen. Bewerbungen bitte tel. 0172-9235087 oder direkt in der Bar.

- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -
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 Behin-
derung,  Mitarbeiter (m/w/d)  für die morgendliche Betreuung,  Mitarbei-
ter (m/w/d) in der interdisziplinären Frühförderung,  Betreuer (m/w/d) in 
Teilzeit und auf Minijobbasis für den Familienunterstützenden Dienst 
und Kraftfahrer (m/w/d) auf Minijobbasis. Nähere Informationen zu den oben 
ausgeschriebenen Stellen erhalten Sie unter:  www.lebenshilfe-havelland.de/stellen-
markt.

Wir suchen ab sofort neue 
Mitarbeiter*innen
für die Nudelproduktion in unserem  
Handwerksbetrieb in Dallgow.

Ihre Aufgaben: 
  Herstellung von Teigen, Füllungen und  

Pesti nach vorgegebenen Rezepturen 
  Bestücken unserer Verkaufsanhänger 
  gern auch Verkauf auf einem unserer Wochenmärkte 

Sie bringen mit: 
  Berufserfahrungen in der Lebensmittelbranche 
  selbständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise im Team 
  Interesse an der Herstellung hochwertiger Lebensmittel 
  Belastbarkeit und Flexibilität  

Aussagekräftige Bewerbungen bitte an: mail@nudelundco.eu 
www.nudelundco.eu



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!

         

 

 
 
 

 
 
 
 

sucht einen Tiefbauingenieur (m/w/d) 

für ein interdisziplinäres Team (Vergütung E10 TVöD) 

 
Sie möchten: 
 

o Gestalten  (Erstellen erster Straßenentwürfe) 
o Umsetzen  (Projektleiter/Bauherrenvertreter für alle nicht  

übertragbaren Bauherrenaufgaben) 
o Kümmern  (Ansprechpartner für Betroffene und kommunale 

Gremienvertreter, wie Gemeindevertretung) 
o Wünsche  (Fördermittel akquirieren, durch Straßenbau –  

erfüllen  Baurecht vermitteln) 
 
Sie verfügen: 
 

o über ein abgeschlossenes Studium (FH/TU) der Fachrichtung Tiefbau, Verkehrswegebau oder 
gleichwertig 

o den Führerschein der Klasse B 
o über einen sicheren Umgang mit den einschlägigen Fachprogrammen 
o über Organisations-, Kommunikations-, und Konfliktfähigkeit und 
o arbeiten eigenverantwortlich und wirtschaftlich 

 
Dann bewerben Sie sich bei uns: www.gemeindebrieselang.de Quicklinks - Ausschreibungen 
 
Unsere stetig wachsende Gemeinde freut sich auf Ihre fachliche Unterstützung in spannenden 
Aufgabenstellungen in einem langfristig gesicherten Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst.  
 
 
Bei Rückfragen: 033232/33820 oder personalwesen-ausbildung@gemeindebrieselang.de  

 
 
 
 
 
 
 

Tiefbauingenieur gesucht!

Die Gemeinde Brieselang sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen 

Tiefbauingenieur (m/w/d) 
für ein interdisziplinäres Team. (Vergütung E10 TVöD)

Alle Details zu der Stellenausschreibung finden Sie unter 
www.gemeindebrieselang.de Quicklinks - Ausschreibungen

Bei Rückfragen: 033232 / 33820 oder 
personalwesen-ausbildung@gemeindebrieselang.de
Gemeinde Brieselang, Am Markt 3, 14656 Brieselang

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Sekretärin (m/w/d) 
für ein zahntechnisches Labor in Vollzeit

Wir suchen ab sofort:

Ihre Aufgaben: Planung und Abrechnung zahntechnischer Arbeiten, telefonische 
Kundenbetreuung sowie Büro-, Boten- und Versandorganisation.  
Voraussetzungen: Vorkenntnisse in der Planung und Abrechnung zahntechnischer 
Arbeiten. Sie sollten bereits in einer Zahnarztpraxis oder in einem Dentallabor 
tätig gewesen sein. Es erwartet Sie ein renommiertes zahntechnisches Labor mit 
einem freundlichen Team (20 Mitarbeiter) in Berlin Spandau. 

Bewerbungen bitte an: 
info@ketterling-dentaltechnik.de oder Tel. 030/335 50 55 
Weitere Informationen: www.ketterling-dentaltechnik.de

Wir passen  
zusammen!

Kita-Leitung (m/w/d) in Elstal gesucht
Weitere Informationen: hoffbauer-stiftung.de 
oder bei Sandra Wasse, Tel. 0331 2313 479
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Wir sind die BLG – ein Logistiker aus Bremen und Traditionsunternehmen 
mit über 140-jähriger Geschichte sowie rund 20.000 Arbeitsplätzen welt-
weit. Unsere Mitarbeiter:innen machen uns stark.

Wir suchen für unseren Standort Falkensee #absofort #vollzeit 

•  SCHICHTLEITER M/W/D

•  LKW-FAHRER IM NAHVERKEHR M/W/D

•  STAPLERFAHRER M/W/D

• KOMMISSIONIERER M/W/D

• KRANFÜHRER M/W/D

• TEAM-KOORDINATOREN M/W/D

•  AUSZUBILDENDE –  
FACHKRAFT FÜR  LAGERLOGISTIK 

Erlebe, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Wir bieten sichere 
Arbeitsplätze, 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 Str. 20/22 | 14612 Falkensee 

McArthurGlen Group sucht für 
das DESIGNER-OUTLET BERLIN in Wustermark

Werkstudent – Rezeption (w/m/d)
Unterstützung des Guest Service Teams im Tagesgeschäft 
mit Fokus auf Gästebetreuung, persönliche sowie telefonische 
Auskunft an Kunden, Kommunikation mit Gästen via Social 
Media, Projektbezogene Abstimmung und Koordination mit 
anderen Fachbereichen.

einen hochmotivierten und erfahrenen 
Marketing Executive (m/w/d) 
um das Center Team zu unterstützen. 
Der Marketing Executive ist dafür verantwortlich Marketinginhal-
te gemäß dem Promotion-Plan umzusetzen um somit die Center- 
spezifischen Marketingziele und die geplanten Besucher- und 
Umsatzzahlen zu erreichen. 

einen hochmotivierten und erfahrenen 
Teamleiter für unsere Rezeption (m/w/d) 

- als Elternzeitvertretung für 2 Jahre -

Gäste sind der Ausgangspunkt für unseren Erfolg und das Herz-
stück unseres Handelns. Wir möchten ein Erlebnis schaffen, das 
unsere Gäste glücklich macht, dass sie uns besucht haben, 
zurückkehren und ihren Freunden davon erzählen möchten.
Du bist dafür verantwortlich, unsere Gäste und Marken zu enga-
gieren und zu unterstützen, indem Du einen ausgezeichneten 
persönlichen Service bietest und hervorragend organisiert bist.

Ausführliche Stellenbeschreibungen auf 

www.mcarthurglen.com/de/Karriere

Was Sie bei uns bewegen: Die Frischetheke ist das Herz unserer REWE Woye oHG. 
Hier teilen Sie Ihre Leidenschaft rund um die Themen Fleisch, Wurst, Käse, Backwaren 
und Feinkost und beraten unsere Kunden mit Ihrem Expertenwissen.
Ihre Aufgaben: Ansprechenden Warenpräsentation, kompetente Beratung und zuvor-
kommender Service für den Kunden. Fingerspitzengefühl in der Veredelung und Portio-
nierung von Fleisch, Wurst, Käse, Backwaren und Feinkost. Ein Blick für ausgezeichne-
te Warenpräsenz, Frische und Sauberkeit, präzise Einhaltung der Hygienevorschriften.
Was uns überzeugt: Berufsausbildung oder Berufserfahrung im Lebensmitteleinzel-
handel oder in der (System-)Gastronomie. Auch Quereinsteiger mit Lebensmittelkennt-
nissen sind willkommen. Begeisterung für den Handel und Freude am Umgang mit 
Menschen, ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsstärke. Teamgeist 
und Verantwortungsbewusstsein. Engagement für Ihre Aufgaben, die Sie eigenständig 
und gewissenhaft angehen.  
Was wir bieten: Als sicherer Arbeitgeber stehen wir unseren Mitarbeitern mit vielen 
Perspektiven und flexiblen Angeboten für alle Lebensphasen zur Seite. Bei uns können 
Sie schnell Verantwortung übernehmen und den Lebensmitteleinzelhandel mitgestalten. 
Entdecken Sie Ihre Vorteile: Strukturierte Einarbeitung und ein eingespieltes Team, 
in dem persönliches Engagement und gegenseitige Hilfsbereitschaft an erster Stelle ste-
hen. Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe im direkten Kunden-
kontakt. Individuelle Karrierechancen durch unsere internen Entwicklungsprogramme.
- Mehr von Ihrem Gehalt – mit dem REWE Mitarbeiterrabatt von 5% bei jedem Einkauf.
- Attraktive Angebote zur Altersvorsorge in der REWE Group-Pensionskasse.
- Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben durch eine familienbewusste 
Personalpolitik.

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

Wir suchen VERKÄUFER (m/w/d) 
Frischetheke (Metzgerei) in Vollzeit/Teilzeit - in Nauen

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

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

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

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Bewerbungsunterlagen an: 
Rewe Stefan Woye oHG, 
Dammstr. 7a, 14641 Nauen
oder Stefan.Woye@rewe-kaufleute.com
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Auch Menschen mit einer geistigen 
Behinderung haben das Recht, sich 
ihre Wohnform selbst auszuwählen. 
Der Verein Lebenshilfe Havelland e.V. 
unterstützt sie dabei. In Falkensee ist 
so z.B. im Oktober 2020 eine neue 
Kleinst-WG in der Nauener Straße 
entstanden. Andrea Volkmann (48) 
und Nadine Stroh (32) wohnen hier 
zusammen. Betreuerin Ines Ortlepp 
ist wenigstens zwei Mal in der Woche 
vor Ort, um beim Einkaufen und Ko-
chen zu helfen oder um bei Konflikten 
zu vermitteln.

Für Andrea Volkmann ist die Wohnge-
meinschaft in der Nauener Straße die 
dritte aus der Lebenshilfe, in der sie in 
den letzten Jahren aufgenommen wur-
de. Jetzt fühlt sie sich endlich angekom-
men und zugleich auch rundherum wohl. 
Die immer gut gelaunte Andrea freut sich 
über die helle und moderne Wohnung in 
einem neugebauten Mehrfamilienhaus, 
die noch dazu mit einem sehr großen 
Balkon ausgestattet ist.

Hier lebt sie seit Oktober 2020 mit 
Nadine Stroh zusammen, die zuvor in 
einer Fliedners-Einrichtung gelebt hat. 
Die beiden Frauen verstehen sich sehr 
gut. Und nicht nur das, sie arbeiten auch 
zusammen. Ein paar Kilometer von ihrer 
Wohnung entfernt sind sie bei Fliedners 
in der Halleschen Straße angestellt, um 
Windeln zu verpacken. Zur Arbeit fah-
ren sie mit dem Bus. Das klappt unter 
der Woche ganz gut. Am Wochenende 
fühlen sie sich allerdings etwas vom Fal-
kenseer Zentrum abgeschnitten. Nadine 

Stroh: "Am Samstag fährt der Bus nur 
jede Stunde, am Sonntag nur alle zwei 
Stunden."

Andrea Volkmann, die in Nauen ge-
boren wurde, ist dabei gar nicht so sehr 
auf den Bus angewiesen: "Ich laufe gern 
und fahre viel mit dem Fahrrad. Was mir 
besonders viel Spaß macht, das ist das 
Shopping. Ich muss allerdings sehr auf-
passen, dass ich dabei nicht zu viel Geld 
ausgebe."

Nadine Stroh stammt aus Halle an 
der Saale. Dort ist sie auch oft noch zu 
Besuch, sie lebt aber seit sechs Jahren 
in Falkensee. 

Nadine ist sehr sportlich unterwegs: 
"Ich spiele sehr gern Tischtennis und 
Federball. Darüber hinaus treffe ich mich 
oft mit meinen Freunden. Dabei fahren 
wir auch viel zusammen weg, etwa in 
den Harz. Ansonsten besuche ich gern 
Konzerte und Musicals. Das letzte Kon-

Neue Klein-WG in der Nauener Straße:

Wir wohnen zusammen!
Geleitwort

Seien Sie gegrüßt! 

Seien Sie gegrüßt!
 
Unglaublich, da gibt es unsere 
Lebenshilfe Havelland nun schon 
bereits seit 30 Jahren und aus-
gerechnet im Jubiläumsjahr können 
wir nicht gemeinsam feiern - wie 
schade. 
 
Doch schauen wir, was uns in 
diesen 30 teils spektakulären, nie 
langweiligen und stets erfolgreichen 
Jahren besonders in Erinnerung 
geblieben ist:
 
Ich zum Beispiel erinnere mich 
noch an meine erste Begegnung 
mit Frau Remane, die damals 
schon die Wohnstätte leitete. Da-
mals, im Oktober 1999, rammte der 
Umzugswagen meiner Schwester 
Edda, der gerade aus Kühr an 
der Mosel in der Ruppiner Straße 
ankam, beim rückwärts Einparken 
die Mauer der Einfahrt und be-
schädigte das Tor. Als ich eintraf 
und das Malheur sah, dachte ich 
nur: was für ein ungewöhnlicher 
Start in einen neuen spannenden 
Lebensabschnitt… Doch alle Be-
teiligten blieben ruhig, entspannt 
und gefasst - und bis heute geht 
es meiner Schwester hier in der 
Wohngruppe 3 hervorragend! Ich 
möchte diesen Umzug als wichtigen 
Schritt in Eddas Entwicklung nicht 
missen und freue mich nun, selbst 
Teil dieses Vereins zu sein. Seien 
Sie nun gespannt, was andere in 
Ihrer Zeit hier erlebt haben…  
 
Viel Spaß bei der Lektüre
Auf ein gutes und gesundes  
zweites Halbjahr 2021!
Christian Brand 
AR-Vorsitzender

zert, was ich gesehen habe, das war 
Udo Lindenberg in Berlin. Für Kerstin Ott 
bei Selgros in Falkensee hatte ich Kar-
ten, aber das wurde ja wegen Corona 
verschoben."

Der dringlichste Wunsch nach  
Corona: Masken weg!
Beide WG-Frauen haben, sollte Corona 
endlich einmal vorbei sein, nur einen 
großen Wunsch. Andrea Volkmann: 
"Die Masken müssen endlich weg. Man 
schwitzt immer so blöd darunter, die stö-
ren einfach nur. Und nach Corona möch-
te ich endlich wieder schöne Ausflüge 
unternehmen, das hat gefehlt."

Ines Ortlepp arbeitet für die Lebens-
hilfe. Sie ist die Betreuerin der WG. Die-
se ist bereits sehr autark, sodass Ines 
Ortleb nur an zwei Tagen in der Woche 
in der Nauener Straße vorbeischaut: "Ich 
bin eigentlich immer am Freitag und am 
Sonntag in der WG. Ich helfe da, wo ich 
muss, und unterstütze, wo ich es kann. 
Da geht es dann etwa darum, zusam-
men einzukaufen oder gemeinsam zu 
kochen. Wobei Andrea auch schon viel 
alleine kochen kann."

Und ob. Andrea Volkmann: "Ich ma-
che gern Pellkartoffeln mit Quark, süß-
saure Eier oder Nudeln mit Tomaten-
soße."

Am Wochenende kommt in der Re-
gel auch Frank vorbei, das ist der Freund 
von Nadine Stroh. Er hat einen Amazon 
Prime-Account, was vor allem Andrea 
freut: "Dann kann ich die Disney-Filme 
schauen."

Ines Ortlepp: "Ich helfe der WG auch 
wirtschaftlich, achte auf eine gesunde 
Ernährung und vermittle bei Konflikten 
und Missverständnissen, zu denen es 
immer wieder einmal kommen kann. 
Wir unternehmen aber auch Ausflüge 
zusammen, etwa zur Sommerrodelbahn 
am Scharmützelsee." (Text/Fotos: CS)

Nadine Stroh Andrea Volkmann



te war aber auf Dauer nicht haltbar, es 
gab viel zu viele Treppen. Aber es war 
ein erster Anfang."

Beate Remane fing am 20. Dezem-
ber 1993 an, in der Wohnstätte zu arbei-
ten, sie ist eine der dienstältesten Mit-
arbeiterinnen der Lebenshilfe und heute 
die Leiterin der Wohnstätte. Sie erinnert 
sich: "Ich hatte bereits Erfahrung im Um-
gang mit körperlich behinderten Kindern 
und dachte, mit geistig Behinderten 
komme ich bestimmt auch gut klar. Ich 
bin wirklich ins kalte Wasser gespungen 
und - es hat zum Glück auch alles ge-
klappt. Ich kann mich noch an meinen 
dritten Arbeitstag erinnern. Angelika 
wischte den Speiseraum und ich musste 
immer wieder über den noch nassen Bo-
den laufen. Sie wurde richtig böse und 
hat gesagt: 'Immer muss ich hinter dir 
herwischen, dabei bezahl ich dich doch. 
Mach es doch selbst!' Und sie hatte ja 
Recht mit dem Bezahlen. Die Bewohner 
der Wohnstätte mussten anteilig Geld 
von ihrer Rente und ihrem Werkstattver-
dienst an den Landkreis abgeben."

Vieles hat sich in den letzten 30 Jah-
ren geändert, meint Beate Remane: "Die 
Ansichten sind über die Jahre andere 
geworden. Heute erfahren Menschen 
mit einer Behinderung eine ganz andere 
Wertschätzung, es wird sehr viel Wert 
auf eine Selbstverantwortung und auf 
die Selbstständigkeit gelegt. Es gibt heu-
te keine Bevormundung mehr, das war 

nach der Wende noch ganz anders. In 
der Wohnstätte hat sich aber auch das 
Klientel geändert. Der Anteil der schwer 
und mehrfach behinderten Menschen ist 
größer geworden."

Beate Remane kann sich an viel 
Schönes erinnern: "Im Jahr 2000 haben 
wir unsere allererste Flugreise unter-
nommen, es ging nach Mallorca, 14 
Tage lang. Das war sehr schön. In dem 
Jahr hat auch die Familie Günther ge-
heiratet, das war so ein schönes Fest."

Marianne Matho: "Wir Eltern haben 
uns über die Zeit auch weiter entwickelt. 
Wir mussten lernen, uns abzunabeln 
und unseren Kindern mehr zuzutrauen."

Hubert Kaufhold gehört ebenfalls zu 
den Gründern: "Das mit dem Abnabeln 
haben viele Eltern leider nicht geschafft 
- zum Nachteil der Kinder. Eltern, die ihr 
Kind an sich binden und es nicht frei-
geben, verhindern ihre Entwicklung und 
erschweren ihre Lebensführung."

Beate Remane: "Tatsächlich ist es 
so, dass den behinderten Kindern die 
Abnabelung oft deutlich leichter fällt als 
den Eltern. Und ich rede hier von Kin-
dern, die zum Teil bereits über 60 Jah-
re alt sind. Für die Eltern ist es oft so: 
Nabeln sie sich von ihren Kindern ab, 
müssen sie in der Regel ihren gesamten 
Tag neu planen." 

Erinnerungen mit humoriger Note
Ulrich Lohmann ist Bewohner der Wohn-
stätte der ersten Stunde und inzwischen 
auch Mitarbeiter im technischen Dienst. 
Er erinnert sich: "Ich habe in Falkensee 
im Kinderheim gelebt. Als Erwachsener 
habe ich später in einer Einrichtung in 
Brandenburg gewohnt. Als Herr Piel die 
Wohnstätte aufgemacht hat, hat er Be-
wohner gesucht. Ich wollte gern wieder 
zurück nach Falkensee. Ich habe auch 
ein Zimmer bekommen. Vorher habe 
ich aber noch im Eichenkranz Geburts-
tag gefeiert. Am Ende stand ich auf der 
Bühne, wollte nicht die Treppe nehmen, 
sprang runter - und brach mir beide Ha-
cken. Das war dann ein schöner Einzug 
in der Lebenshilfe. So eine Dummheit 
mache ich nie wieder."

Menschen der ersten Stunde erzählen

30 Jahre Lebenshilfe Havelland

Der Verein Lebenshilfe Havelland e.V. 
wurde im Jahr 1991 in Falkensee ge-
gründet, in diesem Jahr feiert er be-
reits das 30. Jubiläum. Aufgrund der 
Corona-Pandemie war eine ausgelas-
sene Feier mit allen Beteiligten nicht 
möglich. Was stattdessen Ende Mai 
stattfand, war ein Kaffeekränzchen 
mit Zeitzeugen der ersten Stunde. Ge-
meinsam erinnerte man sich bei Kaf-
fee und Kuchen an die Gründung und 
an viele Anekdoten.

Markus Janitzky, Geschäftsführender 
Vorstand der Lebenshilfe Havelland: 
"Wir möchten heute 30 Jahre zurück-
schauen und dabei die Erinnerung le-
bendig machen. Es geht auch darum, 
auf schwierige Momente aufmerksam 
zu machen, sich lustige Anekdoten zu 
erzählen und unterschiedliche Perspek-
tiven abzubilden."  

Marianne Matho ist eine der Gründe-
rinnen der Lebenshilfe: "Damals waren 
mehrere Eltern an der Gründung betei-
ligt. Sie alle hatten Kinder mit einer geis-
tigen Behinderung, die in einer Falken-
seer Werkstatt für Behinderte gearbeitet 
haben. Diese Werkstatt stand vor dem 
Aus - und das wollten wir damals un-
bedingt verhindern. So ist eine Initiative 
entstanden, wir wollten die Werkstatt 
sogar übernehmen. Das war am Ende 
gar nicht nötig, daraus ist dann Flied-
ners geworden. Wir hatten damals in der 
Wendezeit richtig viel zu tun, wir kannten 
uns ja gar nicht aus. Allein die Frage, wie 
denn so eine Vereinssatzung aussieht, 
sorgte für schlaflose Nächte."

Dem jungen Verein ging es in der 
Gründungszeit auch noch schlecht. Ma-
rianne Matho: "Damals nach der Wende 
gab es viel Arbeitslosigkeit und die Eltern 
waren sehr mit sich selbst beschäftigt."

Im Februar 1994 ging es aber ordent-
lich voran. Die Wohnstätte in der Rup-
piner Straße wurde unter dem Dach der 
Lebenshilfe gegründet, der Landkreis 
war einverstanden. Marianne Matho: 
"Uwe Piel hat damals das Konzept maß-
geblich ausformuliert und auf den Weg 
gebracht, wir Eltern waren ja damals 
noch absolute Laien. Die alte Wohnstät-
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mittendrin in dieser Ausgabe von 
"Unser Havelland" wollen wir Ihnen 
berichten aus und von der Welt der 
Lebenshilfe. Wir erzählen Ihnen von 
Menschen, die aufgrund ihrer Be-
hinderung oft am Rand stehen, aber 
genau hierhin gehören – in die Mitte 
unserer Gesellschaft. Es geht dabei 
auch um Menschen und ihr Enga-
gement für die verbesserte Teilhabe 
am Leben in unserer Region. Wir 
möchten die Leser einladen, selbst 
aktiv daran mitzuwirken, dass es bei 
uns noch normaler wird, verschie-
den zu sein. (Markus Janitzky)

mittendrin

Hubert Kaufhold

Ulrich Lohmann

Marianne Matho



Erste betreute Reise nach dem Lockdown

Zum Weißen Haus in Heilshorn

Die Lebenshilfe war am Ende des Co-
rona-Lockdowns endlich wieder unter-
wegs. Vom 7. bis zum 14. Juni fuhren 
die Betreuten zum Weißen Haus in 
Heilshorn/Osterholz-Scharmbeck. Hier 
ihr Bericht:

Alle sind sehr aufgeregt. Was erwartet 
uns, wie wird das Wetter und vor allem: 
Was können und dürfen wir unterneh-
men oder uns anschauen? 

Der erste Ausflug führte uns nach 
Bremen in ein Shopping-Center, um 
die kleinen Wünsche unserer Urlauber 
zu erfüllen. Das Einkaufen mit Maske 
war anstrengend. Aber es war schön, 
endlich wieder einkaufen zu können, 
denn unsere Betreuten konnten das 
schon lange Zeit nicht mehr. 

Die Eisdiele war auch geöffnet, alle 
zweimal geimpft, also wurden wir be-
dient und genossen jeder einen lecke-
ren Eisbecher. 

Danach spazierten wir durch die 
Bremer Innenstadt und zum zentra-
len Marktplatz. So leer haben wir den 
großen Platz noch nie gesehen, also 
wurden schnell ein paar Karten und 
Andenken gekauft und das Foto mit 
den Bremer Stadtmusikanten aufge-
nommen. 

Das Künstlerdorf Worpswede ist 
ein malerisch schöner Ort und lud zum 
Spaziergang, Verweilen und Anschau-
en ein. Leider waren viele Läden und 
Ausstellungen geschlossen. In den 
Straßen und auf den Plätzen standen 
viele Kunstwerke, die wir bestaunen 
konnten. 

Am Donnerstag war das Wetter 
super und gegen Mittag war das Was-
ser, wie es so ist an der Nordsee, wie-
der da. Also verbrachten wir den Tag 
am Strand in Cuxhaven Salenburg. 

noch Diskussionen darüber, wo unsere 
Behinderten leben sollen. Es hieß, sie 
können ja in die alten Russenkasernen 
direkt an der B5. Da haben wir gesagt: 
Nein, wir gehören dazu, wir möchten 
nicht an den Rand gedrängt werden. 
Wir leben in Falkensee und möchten 
hier auch bleiben. Zum Glück ist es so 
auch gekommen."

Christian Brand, Vorsitzender des 
Aufsichtsrats: "Mit dem Lebenshilfe-
Center sind wir auch bewusst in die 
Bahnhofstraße und damit ins Zentrum 
von Falkensee gezogen. Wir wollten 
sichtbar sein. Und am Ende haben wir 
sogar noch unsere Fahne vor dem Haus 
aufgezogen. Für dieses Selbstverständ-
nis haben wir immer gekämpft. 2017 gab 
es eine große Demo vor dem Branden-
burger Tor - für mehr Selbstbestimmung 
für alle Menschen mit Behinderungen. 
Da waren viele von uns mit selbstge-
malten Schildern dabei. Das war eine 
tolle Erfahrung, das hat uns alle sehr 
zusammengeschweißt."

"mittendrin" nur das Ende einer 
langen Zeitungsgeschichte
Hubert Kaufhold: "1996 beschloss der 
Vorstand, dass wir eine eigene Lebens-
hilfe-Zeitung brauchen. Im Herbst 1996 
kam die erste Ausgabe heraus, es war 
eine A4-Doppelseite, die mit Word 2.0 
geschrieben wurde. Die Fotos habe ich 
noch in meinem eigenen Labor entwi-
ckelt. 'Für Behinderte von Behinderten' 
hieß es damals. Immerhin ist diese 
Zeitung jeden einzelnen Monat erschie-
nen." (Text: CS / Fotos: CS/MJ)

Fred Zander ist am 1. September 
1991 in die Wohnstätte eingezogen: 
"Den originalen Vertrag von damals 
habe ich noch. So lange, wie es die 
Lebenshilfe gibt, wohne ich schon hier. 
Viel habe ich in der Zeit erlebt. Ich weiß 
noch, einmal hat alles nach Gas gero-
chen. Ich habe sofort alle Fenster auf-
gerissen, damit nichts passieren kann. 
Und einer rief dann: 'Macht die Fenster 
zu, es zieht, man holt sich ja eine Erkäl-
tung'. Da könnte ich heute noch drüber 
lachen. Und einmal hat jemand einen 
Kuchen gebacken in der Küche - und 
das Backpulver vergessen. Da hat dann 
einer um Hammer und Meißel gebeten, 
um den Kuchen essen zu können. Wir 
haben schon viel gelacht vor Ort."

Beate Remane als Leiterin der 
Wohnstätte: "Das mit dem Lachen, das 
stimmt. Ich muss an Achim denken, 
der zum ersten Mal Taschengeld in der 
Hand hatte und es sofort komplett aus-
gegeben hat, um davon Pfannkuchen 
zu kaufen. Das war natürlich so nicht 
gedacht - aber alle waren glücklich, weil 
alle etwas abbekommen haben."

Fred Zander: "Einmal sind wir alle 
mit einem alten blauen VW-Bus nach 
Hamburg gefahren. Abends ging es zu-
rück nach Hause. Niemand hat auf den 
Tank geachtet und so sind wir mitten 
in der Nacht auf der Autobahn stehen-
geblieben. Ein LKW-Fahrer hat uns zur 
nächsten Tankstelle gefahren."

Die Lebenshilfe gehört mitten ins 
Zentrum
Hubert Kaufhold: "Am Anfang gab es 

Strandkörbe gemietet, umgezogen 
und rein ins Wasser. Die Temperatur 
war sehr angenehm und trotzdem eine 
Abkühlung. Ein wenig Sonnenbrand 
konnten wir nicht vermeiden. Von in-
nen haben wir uns mit einem leckeren 
Eiskaffee abgekühlt. 

Am Freitag sollte es etwas kühler 
werden und das nutzten wir zu einer 
Hafenrundfahrt in Bremerhaven. Es 
gab ein Fischbrötchen frisch vom Kut-
ter, einen Bummel durch das Mediter-
raneo-Shopping-Center und einen le-
ckeren Eisbecher. Schließlich sind wir 
im Urlaub und das darf man genießen. 

Warum immer in einen großen 
Zoo fahren? Osterholz-Scharmbeck 
hat einen eigenen kleinen Zoo mit 
vielen einheimischen Tieren, vielen 
Bäumen zum Schatten spenden, und 
das Schönste war: Viele Tiere hatten 
bereits Nachwuchs und die Jungen 
wuselten durch die Gehege. 

Nach einer Stärkung in einem Hof-
Café mit Apfeltorte und Kaffee unter-
nahmen wir noch einen Spaziergang 
am Quellsee entlang. Die viele Bewe-
gung der letzten Tage zeigte seine Wir-
kung. Wir waren ganz schön erschöpft. 
Aber wir wussten: Jeden Abend wartet 
ein leckeres Abendessen auf uns. 

Zum Abschluss der Reise wollten 
wir in die Allwettertherme in Osterholz-
Scharmbeck, aber leider war sie schon 
ausgebucht. Denn die Plätze und die 
Zeiten sind begrenzt. 

Auf unserer Rundfahrt - die Nie-
dersächsische Mühlenstraße entlang 
- entdeckten wir eine sehr gut erhalte-
ne Windmühle in Hollen-Heise, einen 
Platz zum Verweilen, wo erklärt wurde, 
wie früher Torf abgebaut wurde, und es 
gibt dort sogar ein kleines Standesamt. 
(Marianne Matho)Fred Zander

Christian Brand



Als sie um neun Uhr dreißig nicht da wa-
ren, fing ich an, mir Sorgen zu machen.

Was wäre, wenn sie nicht kämen? 
Wenn es mal wieder keinen Impfstoff 
mehr gab? Wie sehr hatten alle in der 
Lebenshilfe diesem Termin entgegenge-
fiebert. Alle Bewohner der Wohnstätte 
wollten sich impfen lassen. Hinzu ka-
men alle Bewohner der Wohngemein-
schaft in der Bergstraße und viele aus 
dem Bereich des ambulant betreuten 
Wohnens. Wir hätten an diesem Tag 
noch mehr Menschen impfen können, 
aber das mobile Impfteam würde nur für 
bis zu maximal 60 Impfungen zu uns in 
die Wohnstätte kommen.

Frau Remane hatte mit ihrem Team 
alles perfekt für diesen Tag vorbereitet. 
Viele Probleme mussten im Vorfeld be-
dacht und gelöst werden. Das fing schon 
damit an, dass wir selbst einen Arzt da-
für gewinnen mussten, die Impfung in 
unserem Haus durchzuführen. Auf ein 
Impfteam mit medizinischem Personal 
hätten wir noch Monate warten müssen. 
Und Warten war für uns keine Option. 
Seit Mitte Februar lebten unsere betreu-
ten Bewohner in weitgehender Isolation, 
um einen Pandemieausbruch in unseren 
Wohneinrichtungen, der dort viele Men-
schen mit Vorerkrankungen in Lebens-
gefahr gebracht hätte, zu verhindern. 
Nur die vollständige Impfung würde 
wieder ein normales Leben und Arbeiten 
mit sozialen Kontakten ermöglichen. Wie 
froh waren wir daher, dass sich Frau Dr. 
Mauel, die als Psychologin einige unse-
rer Bewohner betreut, bereit erklärte, bei 

uns die Spritzen zu setzen. Gemeinsam 
mit ihrer Assistentin war Frau Dr. Mauel 
rechtzeitig vor Ort eingetroffen und wir 
hatten noch einmal den Ablauf durchge-
sprochen. Einige Betreute hatten Angst 
vor der Impfung und wollten sich nur in 
vertrauter Umgebung impfen lassen. So 
sollten die meisten Impfungen in den 
Wohngruppen und in den Bewohnerzim-
mern durchgeführt werden. Sogar eine 
„Drive-In-Impfung“ war für einen Betreu-
ten des ABW vorbereitet, der im Fahr-
zeug vor der Wohnstätte geimpft werden 
sollte. Für jeden „Impfling“ hatte ich 
einen lila Osterhasen mitgebracht, denn 
es war ja schließlich Gründonnerstag 
und ein kleines vorösterliches Geschenk 
würde bestimmt das eine oder andere 
Lächeln auf die Gesichter zaubern.

Ja, so saßen wir da. Die Wohnstät-
tenleiterin, die Impfärztin, die Assistentin, 
der Geschäftsführer und 60 Osterhasen. 
Und das Impfteam? Kam dann doch, 
endlich, mit 45 Minuten Verspätung, weil 
die Zufahrt nach Falkensee wegen eines 
Verkehrsunfalls gesperrt gewesen war.

Drei Tage vor Ostern erlebten wir so 
etwas wie eine Wiederauferstehung.

Heute sind alle Bewohner unserer 
Wohneinrichtungen vollständig geimpft. 
Es gab dort nicht eine einzige Covid-
19-Erkrankung. Mein herzlicher Dank 
gilt allen, die das durch ihr umsichtiges 
Handeln und ihren persönlichen Einsatz 
möglich gemacht haben.  

Markus Janitzky, Geschäftsführender 
Vorstand (Fotos: Lebenshilfe)

Der 1. April 2021 – der Tag, an dem alles  
anders werden sollte ...

Erst-Impfung in Wohnstätte

Nachruf 

Helmut Piehl (1955-2021)
Helmut Piehl wurde am 17. Februar 1955 in Nauen geboren. Von 
1962 bis 1969 besuchte er die heutige Förderschule in Nauen. 
Von 1971 bis 1990 arbeitete er auf dem Friedhof in Nauen, bis 
ihm dann 1991 wegen seiner geistigen Behinderung eine Er-

werbsunfähigkeitsrente zuerkannt 
wurde. Von seiner Arbeit auf dem 
Friedhof erzählte er oft. Gern ließ 
er sich von den Mitarbeitern der 
Wohnstätte die Todesanzeigen der 
Zeitung vorlesen, um zu schauen, 
ob er jemanden kennt. In die Wohn-
stätte zog Helmut Piehl bereits am 
5. Juli 1993 ein. Helmut Piehl konnte 
die Mitarbeiter mit seinem Charme 
und seinen Witzen leicht um den 

Finger wickeln. Er wurde von den meisten Mitarbeitern sehr 
geliebt. Herr Piehl bekam auch regelmäßig Besuch von seiner 
Schwester und seiner Nichte, auf die er sich immer freute.
Von Oktober 1994 bis Juli 2016 arbeitete er in der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung in Falkensee. Nach Krankheiten 
und mehreren Klinikaufenthalten wechselte er von der Werkstatt 
in die Tagesförderstätte, bevor er im September 2020 in Rente 
ging. Im August 2020 wurde bei ihm eine unheilbare Krebs-
erkrankung festgestellt, an der er schließlich am 17. April 2021 in 
seinem Zimmer in der Wohnstätte Falkensee, die seit 27 Jahren 
sein Zuhause war, verstarb. Bis dahin wurde er, unterstützt durch 
eine ambulante palliative Versorgung, durch die ihm vertrauten 
Mitarbeitenden der Wohnstätte gepflegt, die ihn schon einen 
langen Weg seines Lebens begleitet hatten. (Julia Barsch /cs / 
Foto: Lebenshilfe)



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 SV Grün-Weiss Brieselang e.V. küm-
mert sich seit 1952 um ein Sportangebot 
für alle Brieselanger. Lange drehte sich 
im Verein alles um den Männerfußball. 
Erst in letzter Zeit kamen 
viele weitere Freizeitange-
bote wie z.B. Boule hinzu. 
Nun gibt der Verein ein 
weiteres Mal Vollgas und 
bietet Frauen und jungen 
Mädchen noch gezielter die 
Chance an, vor Ort leistungsorientiert 
Fußball zu spielen. 

Da hat der SV Grün-Weiss Brieselang e.V. 
richtig Glück gehabt. Bereits im letzten Jahr 
hat der Verein laut Jugendwart Heiko Jung 
"eine äußerst spielstarke Damen-Rumpf-
mannschaft" für sich gewinnen können. 
Die Spielerinnen aus dem Großraum Pots-
dam haben einen neuen Verein gesucht 
und sind in Brieselang fündig geworden. 

Um diese Spielerinnen herum haben 
sich inzwischen weitere kickende Damen 
im Alter von 16 bis Mitte dreißig gruppiert, 
die auf den unterschiedlichsten Leistungs-
niveaus spielen, aber zunehmend zueinan-
der finden. Inzwischen gehören 24 Frauen 
zur 1. Damenfußballmannschaft dazu.

Ex-Bürgermeister Wilhelm Garn, der 
sich im Ruhestand mit voller Kraft um den 
Verein mit seinen 450 Mitgliedern küm-
mert: "Die Damen spielen inzwischen für 
uns in der Landesliga. Im letzten Jahr ha-
ben sie die Tabelle bis zum Corona-beding-
ten Abbruch angeführt. Sie hätten auch 
den Landes-Pokal gewinnen können, aber 
auch diese Spiele wurden abgesetzt. Dann 
hätten sie als Gewinner im DFB-Pokal mit-
spielen dürfen. Im September geht es aber 
wieder los. Dann werden wir wieder tollen 
Frauen-Fußball in Brieselang sehen."

Zum Team gehören übrigens auch so 
bekannte Namen wie Sandra Wiegand 
(ehemals 1. Bundesliga und U-National-
mannschaft) und Janin Mula (ehemals 2. 
Bundesliga / Regionalliga) dazu. 

Janine Scheunpflug gehört ebenfalls 
zum Team. Sie lebt in Brieselang und hat in 
der Bundeswehr-Nationalmannschaft der 
Frauen gespielt. Ihre aktive Zeit auf dem 
Platz ist aber seit einer schweren Kniever-
letzung vorbei. Sie kümmert sich stattdes-
sen um das professionelle Torwart-Training 

der Damen. Und nicht nur das. Auch bei 
den Männern ist sie inzwischen als Torwart-
Trainerin aktiv. Wilhelm Garn: "Für den Ver-
ein ist Janine Scheunpflug ein unheimli-

cher Gewinn. Sie hat 
eine C-Trainer-Lizenz. 
Und sie bringt sich 
an den unterschied-
lichsten Stellen in 
den Verein ein."

Die Frauen trai-
nieren immer am Mittwoch ab 19:30 und 
Freitag ab 18 Uhr. Als Trainer konnte für die 
Zeit ab dem 1. Juli Sven Thoß verpflichtet 
werden, der eine große Expertise auf dem 
Gebiet des Frauenfußballs mitbringt. Die 
Frauenmannschaft steht also. Nun möchte 
der Brieselanger Verein aus eigener Kraft 
auch noch eine Mädchenmannschaft auf 
die Beine stellen. 

Jugendwart Heiko Jung: "Die Mädchen 
spielen bislang noch bei den Jungs mit. 
Damit es dort körperlich nicht zu hart zur 
Sache geht, dürfen die Mädchen ein Jahr 
älter sein als die Jungs. Das geht aber auf 
lange Sicht nicht immer gut. Meine eige-
ne Tochter Feline ist nun 16 Jahre alt. Sie 
wollte unbedingt in die Damenmannschaft 
aufrücken. Das Training bei den Jungs 
wurde ihr am Ende zu körperlich. Sie hat 
deswegen sogar ein Jahr lang ausgesetzt." 
Jetzt spielt Feline bei den Frauen mit, muss 
aber schon bald erneut Pause machen: "Ich 
gehe in Kürze für ein Jahr in die USA."

Ein neuer Ansatz, Mädchen ab einem 
Alter von vier Jahren ganz neu für den Fuß-
ball zu begeistern, ist das in diesem Jahr 
zum allerersten Mal am 10. und 11. Juli 
angesetzte Mädchen-Fußball-Camp in Brie-
selang, das zwei Tage lang dauert und 25 
Euro kostet. Heiko Jung: "Hier treffen sich 
Mädchen jeder Altersgruppe auf dem Fich-
te-Sportplatz. Im Camp werden technische 
Elemente trainiert und durch viele Spiel-
formen und Spaß vertieft. Ein Schwerpunkt 
liegt dabei auf dem Training mit dem Ball." 

Wilhelm Garn: "Wir hoffen, dass wir auf 
lange Sicht für jede Altersgruppe eine eige-
ne Mädchen-Fußballmannschaft aufstellen 
können." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: SV Grün-Weiss Brieselang e.V., Karl-
Marx-Straße 146, 14656 Brieselang, www.
sv-gruen-weiss-brieselang.de 

Die Brieselanger 
Frauen spielen in der 

Landesliga!

Kickende Damen
37 - Brieselang

RESTART-ANGEBOTRESTART-ANGEBOT        
IM TSV FUNCTIONAL FITNESS 
BIST DU BEREIT? BIST DU BEREIT? 
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HAUS “FRIEDEN” FALKENSEE

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

wohnungsservice@wg-falkenhorst.de

Altersgerechte Wohnungen
und Betreutes Wohnen

14612 Falkensee - Finkenkruger Str. 68
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es Wohnen

Über 600 Wohnungen verschiedener Größen im Bestand

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

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

Das "Designer Outlet Berlin" verführt 
direkt an der B5 zum preisreduzierten 
Shopping-Erlebnis. Ab sofort gibt es 
einen vorgelagerten 
Outlet-Satelliten. Die 
Modefirma "Ulla Pop-
ken" hat einen eigenen 
Outlet-Store direkt im 
Falkenseer Falkenmarkt 
eröffnet. Vor Ort gibt es redu-
zierte Damenmode in großen 
Größen, aber auch andere 
Marken des Unternehmens. 

Nun hat auch Falkensee 
seinen eigenen Outlet-Store 
bekommen: Am 14. Mai hat der 
"Ulla Popken Outlet-Store Falkensee" 
zum ersten Mal seine Türen geöffnet. Das 
mit 470 Quadratmeter Verkaufsfläche sehr 
großzügig dimensionierte Ladengeschäft 
ist im Falkenmarkt gleich gegenüber von 
"Rossmann" zu finden. Vor Ort wird die 
Damenmode der Marke "Ulla Popken" prä-
sentiert; es gibt Kleider, Röcke, Hosen, Blu-
sen, Shirts, Bademoden und Unterwäsche.

Isabell Lauenburg ist die Gebietsleite-
rin für Berlin und Brandenburg. Sie betreut 
18 "Ulla-Popken"-Läden, darunter auch 
den Outlet-Store. Sie sagt: "Die Marke 'Ulla 
Popken' steht seit über 30 Jahren für Über-
größen. Es ist eine deutsche Marke, die für 
den deutschen Markt konzipiert wurde, 
inzwischen aber weltweit aufgestellt ist. 
Alles begann in den Achtziger Jahren mit 
einem Versandhandel für Mode, die sich 

vor allem an Schwangere richtete. Damals 
stellte sich heraus, dass es viele Stamm-
kundinnen gab, die unabhängig von einer 

Schwangerschaft neue 
Mode in Übergrößen 
bestellt haben. Da wurde 
schnell klar, dass viele 
Frauen gern schöne 
Mode jenseits der klassi-

schen Modellmaße tragen möch-
ten. Inzwischen geht die Gesell-

schaft zum Glück viel offener 
mit dem Thema um. Es wird 
offen über Body-Shaming ge-
sprochen und auch unter den 

Models finden sich immer häu-
figer Size-Plus-Modelle."

Bei "Ulla Popken" gibt es unabhän-
gig von Gewicht und Konfektionsgröße 
eine farbenfrohe Mode ab der Größe 42 für 
die Frau, die gern für ihren Alltag oder für 
das Büro neue Kleidung shoppen möchte. 

Isabell Lauenburg: "Längst wird das 
Thema Übergrößen auch von anderen 
Modefirmen adaptiert. Was uns auszeich-
net: Wir sind auf die großen Größen spe-
zialisiert. Nicht jeder Schnitt passt auf jede 
Größe. Ab der 50/52 setzen wir so etwa auf 
einen ganz neuen Schnitt, weil die Mode 
dann anders sitzt. Da kann man nicht ein-
fach den Schnitt für die kleineren Größen 
weiter hochziehen und skalieren, das sieht 
nicht mehr gut aus. Dabei behalten wir 
auch stets die Qualität im Fokus. Wir sind 
nicht im unteren Preissegment zu finden."

Umso interessanter wird es, im Outlet-

Falkensee hat seinen 
ersten Outlet-Store 

bekommen!

Ulla Popken
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Store einzukaufen. Hier findet ein Lagerver-
kauf zu besonders günstigen Preisen statt. 
Viele Kleidungsstücke sind um bis zu 70 
Prozent reduziert. Oft sorgen Sonderrabatte 
für weitere Schnäppchenerlebnisse.

Isabell Lauenburg: "Ich selbst schaue 
besonders gern bei der B-Ware nach einem 
schönen Kleidungsstück, weil die B-Ware 
besonders günstig ist. Denn oft reicht ein 
fehlendes Wäscheschild aus, um aus einer 
A-Ware eine B-Ware zu machen."

Ein Lagerverlauf ist freilich auch etwas 
anderes als ein klassischer Verkauf in der 
Boutique. Isabell Lauenburg: "Die Marke 
'Ulla Popken' präsentiert in jedem einzel-
nen Monat im Jahr eine komplett neue 
Modekollektion. Das bildet der Outlet-
Store natürlich nicht ab. Wir haben zwar 
im Mittelbereich des Stores eine Insel mit 
aktueller und nicht preisreduzierter Mode, 
aber der Großteil unseres Angebots in Fal-
kensee ist eben Outlet-Ware."

Ulla Popken mit anderen Marken - auch 
für Männer ist etwas dabei!
Zur "Popken Fashion Group" gehört übri-
gens nicht nur die Marke "Ulla Popken". Es 
gibt weitere Labels, die ebenfalls im Outlet-
Store angeboten werden.

Das Label "Gina Laura" bietet Mode 
für Frauen auch in ganz klassischen Grö-
ßen an. "Studio Untold" ist eine Linie, die 
sich gezielt an junge Frauen richtet. Isabell 
Lauenstein: "Hier arbeiten wir mit jungen 

Influencerinnen zusammen, um die Marke 
weiter bekannt zu machen."

Das Label "JP 1880" richtet sich an 
die Herren der Schöpfung, die hier eben-
falls Hosen, Hemden, Shirts und andere 
Modeartikel vorfinden. Das JP im Namen 
ist schnell erklärt: Johann Popken hat die 
Firma seinerzeit im Jahr 1880 gegründet. 
Diese Gründungsgeschichte spiegelt sich 
nun im Namen des Labels wieder. Der 
Vollständigkeit halber: Das Unternehmen 
wurde von Johanns Sohn Friedrich über-
nommen - und dessen Frau hieß Ulla. 

Der Outlet-Store ist übrigens keine 
Neugründung, sondern eher das Produkt 
eines Umzugs. Isabell Lauenburg: "Uns 
konnte man vorher im Carrée Seestraße 
im Berliner Wedding finden. Outlet-Stores 
sind ja traditionell eher am Rande der Städ-
te präsent. Falkensee ist da für uns eine 
perfekte Wahl - auch wegen der guten An-
bindung an Berlin. Wir hatten in Berlin vie-
le Stammkunden. Sie wurden alle über den 
Umzug informiert. Viele von ihnen haben 
uns sogar schon in Falkensee besucht. Vie-
le Falkenseer hingegen waren überrascht, 
uns plötzlich hier am Standort vorzufinden 
- und haben das Geschäft mit vollen Tüten 
wieder verlassen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Ulla Popken Outlet-Store Falkensee, 
Spandauer Straße 106/Haus 4,  
14612 Falkensee, Tel.: 03322-4231373, 
www.ullapopken.de



Altgoldankauf - Sofort Bargeld!

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

GABRIELE STOLT
STEUERBERATERIN
Diplom-Kauffrau Am Tiefen Grund 44

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

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

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!

Fragen Sie nach 
unseren Schnupper-

kursen.

Bajo, das vierbeinige EM-Orakel von 
"Unser Havelland", hatte den Ausgang 
der ersten Partie der deutschen National-
mannschaft leider rich-
tig vorhergesagt: Die 
Deutschen verloren ge-
gen die Franzosen. Ge-
winner der Partie waren 
allerdings die Fans: Sie 
konnten nach dem schleichenden Ende 
des Corona-Lockdowns endlich wieder 
bei einem Public Viewing das Bierglas in 
die Höhe heben. Die Nachfrage war zum 
Start der EM allerdings noch verhalten. 

Ja, wo sind sie denn, die Fußballfans? Nach 
der ersten Woche der um ein Jahr verspätet 
angelaufenen Fußball-Europameisterschaft 
sind mit Deutschlandfahnen geschmückte 
Häuser, Autos und Vorgärten noch Mangel-
ware. Wüsste man es nicht besser, könnte 
man glauben, es gibt gar keine EM.

Vielleicht wirkt Corona ja noch nach? 
Vielleicht hat sich der Zuschauer ja über die 
letzten Monate auch an die phlegmatische 
Lethargie eines Jogi Löw angepasst?

So einige Wirte haben es sich nach 
dem Ende des monatelangen Corona-Lock-
downs wieder getraut, passend zum ersten 
Spiel der deutschen Mannschaft ein Pub-
lic Viewing im Freien anzubieten. Einige 
machten diese Veranstaltung auf Facebook 
öffentlich, andere luden noch ganz verhal-
ten nur Freunde und Bekannte ein. 

Die Nachfrage nach Public Viewing war 
zum Start noch - ausbaufähig. An manchen 
exponierten Orten im Havelland trudelten 

nur wenige zögerliche 
Zuschauer ein. Sind das 
Nachwehen der Corona-
Maßnahmen? Haben die 
Menschen noch Angst 
davor, sich nach Mona-

ten der Corona-Isolation wieder gesellig 
ins Freie zu trauen?

Enno Gennrich und Frank Goslowsky 
vom Freibad Nymphensee hatten eben-
falls zum Public Viewing direkt am Wasser 
eingeladen. Enno Gennrich: "Wir waren 
sehr zufrieden. Wir hatten mit 40 bis 50 
Zuschauern gerechnet, am Ende waren es 
knapp 80. Wir hatten zusammen eine gute 
Zeit am See - nur das Spielergebnis stimm-
te uns nicht ganz zufrieden."

Uwe Lachmann aus Falkensee war mit 
dabei: "Es ist schon ein komisches Gefühl, 
auf einmal wieder so viele Menschen zu-
sammen feiern zu sehen. Wie verhält man 
sich da eigentlich nach Corona? Immerhin 
wurde die Abstandsregel nicht auf die Pro-
be gestellt: Da es im ersten Spiel gegen 
Frankreich kein Tor für die Deutschen gab, 
bestand auch nicht die Gefahr, dass man 
sich überwältigt von der Freude in den Ar-
men lag." 

Enno Gennrich: "Wir rechnen damit, 
dass mit jedem Spiel mehr Zuschauer zum 
Public Viewing kommen." (Text/Fotos: CS)

Es gibt Fußball am 
Nymphensee: Public 
Viewing ist angesagt!

Der Ball rollt ...
39 - Brieselang

Softeis in FalkenseeSofteis in Falkensee
Herstellung nach DDR-Art: ohne Sahne, ohne Luft
Wir haben täglich geöffnet: 14 bis 17 Uhr

An jedem Tag wechseln wir die Sorten, immer 2 Sorten Softeis 
frisch aus der Maschine, einzeln oder gemischt. 

Kleine Waffel 1 €  Große Waffel 2 €
Insgesamt gibt es 20 Sorten Softeis in 2 Größen 
in Bechern tiefgefroren zum mitnehmen. 

Auch Lieferung der tiefgefrorenen Becher möglich: 
jeden Tag zwischen 11 und 13 Uhr.

Unterpunkt 
Softeis

Sie finden uns in Finkenkrug 
in der Holbeinstr. 39 A
Ecke Karl-Marx-Str. 
Alle Infos auf unserer Homepage:

www.Mittagstisch-Falkensee.de



Die Falkenseer Stadtverordneten haben 
die Regenbogenfahne vor dem Rat-
haus gehisst. Passend zum IDAHOBIT, 
dem internationalen 
Tag gegen Homo-, Bi-, 
Inter- und Transphobie, 
flatterte die bunte Fah-
ne im Wind. Etwa 90 
Zuschauer wohnten der 
Zeremonie bei. Die Fahnenaktion stand 
in der Gartenstadt übrigens im Zeichen 
der Regenbogenfamilien, die hier leben. 
Sie meldeten sich auch direkt zu Wort. 

Der IDAHOBIT wird seit einigen Jahren 
weltweit begangen. Er erinnert mit dem 
Hochziehen einer Regenbogenfahne an 
den 17. Mai 1990. An diesem Tag beschloss 
die WHO, die Homosexualität aus ihrem 
Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu strei-
chen. Seit 2018 wird auch die Transsexuali-
tät nicht mehr von der WHO als Erkrankung 
aufgeführt.

Das sind wichtige Fortschritte für alle 
Menschen, die nicht so leben oder lieben, 
wie sich das die klassische Gesellschaft 
wünscht. Aber sollte nicht jeder Mensch die 
Freiheit haben, zu lieben oder zu sein, wie 
es ihm oder ihr gerade in den Sinn kommt?

In Falkensee wurde die Regenbogen-
fahne bislang vom Regenbogencafé und 
vom Jugendforum passend zum "Chris-
topher Street Day" gehisst. 2020 flatterte 
die Fahne erstmals auch zum IDAHOBIT in 
der Luft - allerdings hatte hier das Jugend-

forum diese Aktion ganz im Alleingang vor 
der "Alten Post" durchgeführt. 

In diesem Jahr wurde die Regenbogen-
fahne erstmals auch vor 
dem Falkenseer Rathaus 
passend zum IDAHOBIT 
in die Luft gezogen. Die 
Stadtverordneten von 
Falkensee hatten sich 

diesen Akt selbst verordnet - und ihn zu-
sammen mit dem Jugendforum und dem 
Regenbogencafé ausgeführt. Dabei war 
man am 21. Mai diesen Jahres allerdings 
kein Vorreiter mehr in der Region - der 
Landkreis und die Gemeinde Wustermark 
hatten die Fahne bereits pünktlich zum 
eigentlichen IDAHOBIT-Datum am 17. Mai 
auf den Fahnenmast gezogen. 

Julia Concu (Die Grünen) sagte als Vor-
sitzende der Falkenseer SVV: "Die Falken-
seer Stadtverordnetenversammlung hat 
beschlossen, ein klares Zeichen für eine 
inklusive Gesellschaft zu setzen und quee-
res Leben zu unterstützen und sichtbar zu 
machen. Auch in diesem Jahrhundert ist es 
leider noch immer so, dass Gewaltübergrif-
fe, Diskriminierungen und Ausgrenzungen 
keine Seltenheit gegenüber queeren Men-
schen sind. Also gegenüber Menschen, die 
sich nicht am traditionellen Rollenbild von 
Mann und Frau rund um Geschlecht und 
Sexualität orientieren. Um so mehr ist es 
Aufgabe jeder Stadt und jeder Gemeinde, 
sich für ihre Rechte, für Sichtbarkeit und für 
Toleranz einzusetzen."

Falkensee hisst die 
Regenbogenfahne 

zum IDAHOBIT!

Regenbogenfamilie
40 - Falkensee

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!



 Harald Petzold, für die LINKEN in der 
SVV, zugleich aber auch Lehrer in Falken-
see: "Wenn ich mit meinen Schülerinnen 
und Schülern darüber spreche, das Homo- 
und Transsexualität noch vor kurzem als 
Krankheit bezeichnet worden sind, können 
die das immer gar nicht fassen. Gerade 
viele junge Leute nehmen das heute ja als 
völlig normal und als gegeben hin, dass 
die Menschen so sein können, wie sie nun 
einmal sind."

Vielfältiges Leben ist in der Corona- 
Pandemie unsichtbar geworden
Constanze Körner vom Berliner Verein 
"Lesben Leben Familie" (LesLeFam) wies 
im Rahmen der Veranstaltung darauf hin, 
dass die Corona-Pandemie der Toleranz 
gegenüber Anderslebenden sehr gescha-
det habe: "Wir wissen, dass die Gewalt ge-
gen Homosexuelle, Bisexuelle, Inter- und 
Transpersonen während Corona weltweit 
zugenommen hat. Das gilt auch für Berlin 
und Brandenburg, das wissen wir aus den 
Statistiken der Polizei und der Opferorga-
nisationen. Wir erleben, dass vielfältiges 
Leben durch die Pandemie wieder unsicht-
bar wird und dass durch die Unsichtbarkeit 
auch die Akzeptanz schwindet."

Barbara Richstein (CDU) brachte als Vi-
zepräsidentin des Landtags sogar konkrete 
Zahlen mit: "Im vergangenen Jahr gab es 
in Brandenburg 19 Straftaten aufgrund der 
sexuellen Orientierung der Opfer. Das hört 
sich nach wenigen Fällen an, ist aber doch 
mehr als eine Verdoppelung zum Vorjahr, 
als nur acht Straftaten bekannt wurden. Das 
Tragische daran ist, dass die Dunkelziffer 
so erschreckend hoch ist. Laut einer Um-
frage des Sozialministerium schämen sich 
viele Opfer und möchten deswegen keine 
Anzeige stellen. Durch das Hissen der Re-
genbogenfahne setzen wir ein Zeichen, bei 
Gewalt gegen Homo- und Transsexualität 
eben nicht wegzusehen. Wir brauchen Zi-
vilcourage."

Bjarne Utz von der Landesarbeitsge-
meinschaft "Queer Grün Brandenburg" 
ging bei so viel Intoleranz, Kummer und 
Gewalt glatt die Galle hoch. Er fand sehr 
deutliche Worte: "Wir brauchen in Falken-
see und in ganz Brandenburg ein klares 
Bekenntnis zu Diversität und ein entschlos-

senes Handeln zum Schutz queerer Men-
schen, denn es geht um nichts Geringeres 
als um die Verteidigung und Durchsetzung 
von Menschenrechten - und das muss uns 
alle etwas angehen."

Er verwies aber auch auf eine Begleit-
erscheinung eines Lebens jenseits der in 
den Köpfen verankerten Normen, an die oft 
gar nicht gedacht wird: "Lebensentwürfe 
jenseits der Hetero-Lebensweise finden 
im Behördenalltag wenig bis keine Be-
rücksichtigung. Das öffnet Tür und Tor - für 
Diskriminierung und für Zwangs-Outings."

Das Hissen der Regenbogenfahne 
setzte deswegen zumindest in Falkensee 
den Fokus auf die Regenbogenfamilien. 
Das sind Familien, die eben nicht im klas-
sischen Vater-Mutter-Kinder-Konzept zu-
sammenleben. Als lebendiges Beispiel 
aus Falkensee ging Michael Sakreida ans 
Mikrofon. Er lebt mit einem Mann zusam-
men. Beide haben aber jeweils ein Kind zu-
sammen mit den Frauen eines lesbischen 
Pärchens. Vier Eltern, zwei Kinder - wie be-
kommt man dies im behördlichen Alltag 
auf einen Nenner?

Michael Sakreida: "Was mich nervt, 
ist, dass es die Politik nicht fertigbringt, 
für gelebte Realitäten adäquate gesetzli-
che Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich 
habe zusammen mit meinem Ehemann 
zwei Kinder. Die beiden Mamas haben 
auch gemeinsam zwei Kinder. Es sind aber 
dieselben Kinder. Es sind immer noch zwei 
Kinder und nicht vier. Deswegen sind wir 
gemeinsam eine Regenbogenfamilie. Und 
ich finde, unsere Kinder haben nicht nur 
ein Recht auf ein Elternteil, oder auf zwei 
oder drei, sondern auf alle vier. Rechtlich 
gesehen habe ich aber nur ein Kind mit 
einer mehr oder weniger fremden Frau au-
ßerhalb meiner Ehe. Dasselbe gilt für mei-
nen Mann und in ähnlicher Form auch für 
die Mütter. Vieles ist unter uns inzwischen 
zum Glück durch Absprachen und Voll-
machten geregelt. Ohne ein modernes Fa-
milien- und Abstammungsrecht mit einer 
Mehrelternschaft ist es aber im Alltag sehr 
schwer für uns. Was ist denn, wenn einmal 
etwas Schlimmes passiert und das rechtlich 
verantwortliche Elternteil ist gerade nicht 
greifbar?" (Text/Fotos: CS)

© Pressebüro Typemania GmbH

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

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

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

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

Britta Meißner - Hörakustikmeisterin

Persönliche und 
individuelle Beratung 

Kostenloser Hörtest

Probetragen der Hörgeräte

3D Soundstudio

Tinnitusberatung

Anfertigung von 
Gehör-/ Schwimmschutz

Neueste Mess- 
und Hörgerätetechnik

www.hg-meissner.de

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

Termine auch 
außerhalb der 
Öffnungszeiten 
möglich.

Wir kommen auch 
zu Ihnen nach Hause!

© 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

15 % Gutschein
Sparen Sie 15% auf Ihren nächsten 
Einkauf. Coupon ausschneiden und 
bis zum 31.07.21 bei uns im Geschäft 
einlösen.  
Ausgenommen sind Kommissionswaren, Gutscheine 
und bereits reduzierte Artikel.
Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.  

Vier Jahreszeiten Brieselang
Wustermarker Allee 37
14656 BrieselangDo - Fr:  9-18 Uhr

Sa:           9 -14 Uhr



▶ 1. - 4. Juli (Do-So) ◀
Die Oldtimershow  
Was: Im Erlebnispark Paaren präsentieren die 
Oldtimer-Freunde ihre liebevoll gepflegten 
und auf Hochglanz polierten Automobile. 
Weitere Informationen: www.die-oldtimer-
show.de. So teuer: Erwachsene: 12,50 € / Tag, 
Kinder von 4 bis 14 Jahre: 5 € / Tag. Wann: 
9-18 Uhr. Wo: Erlebnispark Paaren, Paaren im 
Glien, Gartenstr. 1-3, 14621 Schönwalde-Glien, 
Infos unter 033230-740 oder www.erlebnis-
park-paaren.de.

▶ 3. Juli (Sa) ◀
Kunst- und Hobbymarkt
Was: Kunstmarkt mit Arbeiten aus Ton, Holz, 
Stoff und Wolle. Auch Malereien und Schmuck 
sind zu sehen. So teuer: freier Eintritt. Wann: 
11-18 Uhr. Wo: Im Garten vom kreativ e.V., 
Dorfstraße 7, Schönwalde-Dorf.

▶ 3.+4. Juli (Sa+So) ◀
„Stearman & Friends“-  
Oldtimer-Flugshow
Was: Beim amerikanischen Oldtimer-Wo-
chenende am Flugplatz Bienenfarm werden 
viele US-Flug- und Fahrzeuge gezeigt. Mit 
Flugvorführungen, Ausstellung, Rundflügen 
und Familienprogramm. Tickets sind online 
unter www.flugplatz-bienenfarm.de/stearman 
buchbar. So teuer: 0 bis 12 €. Wann: 11-18 
Uhr. Wo: Flugplatz Bienenfarm, Lindholzfarm 
3, 14641 Paulinenaue. 

▶ 9. Juli (Fr) ◀
Schlossfestspiele Ribbeck:  
Premiere Robin Hood
Was: Robin Hood ist ein Kämpfer für soziale 
Gerechtigkeit, dessen edle Gesinnung sich 
darin zeigt, dass er die Reichen beraubt und 
das von diesen erbeutete Gut an die Armen 
verteilt als Held aus dem Sherwood Forrest. 
Open Air Theaterstück. Karten unter www.reser-
vix.de, bereits 2020 gekaufte Karten behalten 
ihre Gültigkeit. Weitere Informationen: www.
schlossfestspiele-ribbeck.de. Weitere Termine: 
10., 11., 16., 17. und 18. Juli. Freitag und 
Samstag 19 Uhr, Sonntag 15 Uhr. So teuer: 
25 €, erm. 17 €. Wann: 18 Uhr. Wo: Schloss 
Ribbeck, Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 
Nauen OT Ribbeck, Tel.: 033237-8590-0, www.
schlossribbeck.de.

▶ 17. Juli (Sa) ◀
Nachtwächtertour in Nauen
Was: Der Nauener Nachtwächter geht wieder 
auf Tour und geleitet seine Gäste durch die 
Nauener Altstadt, über Höfe und durch Gassen. 
Dauer der Tour ca. 1 1/2 Stunden. So teuer: 5 
€. Wann: 19 Uhr. Wo: Wir treffen uns auf dem 
Rathausplatz.   

▶ 24. Juli (Sa) ◀
Trödelmarkt im kreativ e.V.
Was: Trödelmarkt mit Beständen auf dem 
kreativ-Verein, aber auch von privat. So teuer: 

frei. Wann: 11-18 Uhr. Wo: Im Garten vom 
kreativ e.V., Dorfstraße 7, Schönwalde-Dorf.

▶ 1. August (So) ◀
Simon & Garfunkel Revival Band 
in Nauen: Feelin´ Groovy
Was: In ihrem Programm Feelin´ Groovy prä-
sentiert die Simon & Garfunkel Revival Band 
die schönsten Songs des Kult-Duos. Balladen 
wie „Scarborough Fair“ oder „Bright Eyes“, 
Klassiker wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder 
„The Sound of Silence“ gehören ebenso zum 
Repertoire wie die mitreißende „Cecilia“. So 
teuer: ab 30 €. Wann: 16 Uhr. Wo: Schloss 
Ribbeck, Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 
Nauen OT Ribbeck, Tel.: 033237-8590-0, www.
schlossribbeck.de.

▶ 7.+8. August (Sa+So) ◀
„Ostblock Fly-In“- Oldtimer-Flugshow
Was: Beim Ostalgie-Wochenende am Flug-
platz Bienenfarm werden viele Flug- und 
Fahrzeuge aus Ost-Produktion bis 1989 
gezeigt. Mit Flugvorführungen, Ausstellung, 
Rundflügen und Familienprogramm. Tickets 
sind online unter www.flugplatz-bienenfarm.
de/ostblock buchbar. So teuer: 0 - 12 €. 
Wann: 11-18 Uhr. Wo: Flugplatz Bienenfarm, 
Lindholzfarm 3, 14641 Paulinenaue.

▶ 7. August (Sa) ◀
Sommer, Liebe und Badelatschen 
Festival
Was: Das Kultevent kehrt zurück: Tanzen am 
Angelteich. Tickets sind nur im Vorverkauf 
erhältlich und auf 1.000 Stück limitiert. Ticket-
link: https://slubl-events.ticket.io. So teuer: 
23 €. Wann: ab 19 Uhr. Wo:  Angelteich im 
Winkel, Am Speicherbecken 1, 14641 Nauen. 
Start 19:00 Uhr. 

▶ 14. August (Sa) ◀
Probier- und Nasch-Markt
Was: Leckeres aus der heimischen Küche, 
z.B. Marmelade, sauer Eingelegtes, eigene 
Kräuterbutter, Rumtopf  zum Probieren und 
Mitnehmen. So teuer: frei. Wann: 11-18 Uhr. 
Wo:  Im Garten von kreativ e.V., Dorfstraße 7, 
Schönwalde-Dorf.

1. Küchenparty im Hexenhaus
Was: Edmond schließt im September das 
Hexenhaus wieder auf. Schon vor der Eröff-
nung lädt er zusammen mit "Unser Havelland" 
zur ersten Küchenparty ein. Zum Festpreis 
gibt es leckere Speisen den ganzen Abend 
über - und die Getränke sind auch inklusive. 
Kartenanfrage unter info@unserhavelland.
de. So teuer: 100 €. Wann: ab 18 Uhr. Wo: 
Edmond’s Hexenhaus, Poetenweg 88, 14612 
Falkensee.

▶ 16. August (Mo) ◀
Stadtradeln 2021 beginnt
Was: Im Spätsommer heißt es wieder, 
möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. Wie bereits im vergangenen 

WWW.TOBO-VS.DE         0152/03529843
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Tanzschule Allround - Wilmsstraße 43-45
14624 Dallgow-Döberitz

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

Tanzend in den Juli:
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

Dallgower Open Air Rock & Oldies Nacht

LIVE MUSIK mit der Anno-Rock Band
Samstag, 28. August 2021  
Einlass: 18.30 Uhr - Beginn: 19 Uhr (bis 24 Uhr)
Eintritt: 18 Euro inkl. Begrüßungsgetränk

Voranmeldung erforderlich – Karten direkt bei uns

Termine
von Spandau bis nach Nauen - Noch viel mehr Termine tagesaktuell auf www.unserhavelland.de

Veranstaltungs-
KALeNDER



Jahr radeln die Falkenseer Teams auch in 2021 
gemeinsam mit anderen Städten und Ge-
meinden des Landkreises Havelland für mehr 
Radförderung, Klimaschutz und Lebensquali-
tät. Jeder kann unter www.stadtradeln.de/fal-
kensee ein eigenes Stadtradeln-Team gründen 
bzw. einem vorhandenem Team beitreten. Der 
Wettbewerb geht bis zum 5. September. So 
teuer: frei. Wann: jederzeit. Wo: überall.

▶ 21./22. August (Sa/So) ◀
Offene Ateliers
Was: Die landesweite Aktion „Offene Ateliers“, 
die für das erste Maiwochenende geplant war, 
wurde coronabedingt in den Sommer auf das 
Wochenende vom 21./22. August verschoben. 
Die Tage der offenen Ateliers laden an einem 
Wochenende gebündelt zu Erkundungen ins 
Land Brandenburg ein, um das Potential und 
die Vielfalt der zeitgenössischen Bildenden 
Kunst in der Region zu entdecken. Für dieses 
Jahr angemeldet haben sich aus dem Havel-
land 54 Ateliers, Werkstätten und Galerien. 
So teuer: frei. Wann: das Wochenende 
über. Wo: Liste der Teilnehmer im Internet 
einzusehen.   

▶ 22. August (So) ◀
SAWITO Hoffest
Was: Großes Hoffest im neuen Falkenseer 
Restaurant "Sawito". Marco Wahl: „Beim Emp-
fang wird es Austern, ungestopfte Gänseleber-
pastete und andere Leckereien vom Restaurant 
Pastis aus Berlin-Wilmersdorf geben. Es folgt 
ein 6-Gänge-Flying-Buffet aus unserer Küche. 
Viele Überraschungen werden folgen, u.a. 
Currywurst von der Fleischerei Gädecke. Es 
wird auch Stationen von Weinhändlern geben. 
Und Life-Musik." Karten können per Mail 
unter Kontakt@restaurant-sawito.com bestellt 
werden. So teuer: 125 € inklusive Getränke, 
Speisen, Live-Musik und Tanz. Wann: 12-17 
Uhr. Wo: Restaurant Sawito, Spandauer Straße 
14, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-1218566, 
www.restaurant-sawito.com.

▶ 28. August (Sa) ◀
22. Familienfest am Falkenhagener See
Was: Zum 22. Mal in Folge jährt sich das 
Familienfest mit der Landtagsabgeordneten 
Barbara Richstein und dem CDU Stadtverband 
Falkensee. Es gibt viele Attraktionen für Kinder 
und Junggebliebene zu entdecken! Nach jet-
zigem Planungsstand wird es eine Hüpfburg, 
Tischkicker und Hoverboards geben. Große 
und kleine Kinder können Büchsen werfen, 
sich bei Bastel- und Mal-Ständen kreativ be-
tätigen und Gewinne mit nach Hause nehmen. 
Der Bücherbasar lädt Bücherfreunde dazu ein, 
nach Herzenslust zu stöbern oder Bücher zum 
Tausch oder als Spende mitzubringen. Es gibt 
gegrillte Würstchen, Kaffee und Kuchen sowie 
gekühlte Getränken. So teuer: frei. Wann: 
14-18 Uhr. Wo: Wiese am Falkenhagener See, 
am Ende der Kantstraße Falkensee. 

Nauen auf Rollen
Was: Sportveranstaltung (Scootercontest, 
BMXcontest, Skatecontest) auf dem SUB, dem 
Nauener Skate- und BMX-Park. Graffiti-Batt-
le mit professioneller Anleitung. Es gibt viel 
gute Musik, gutes Essen, viel Sport und Spaß. 
Hauptveranstalter ist Johanniter Unfall-Hilfe 
e.V. So teuer: frei. Wann: 12-18 Uhr. Wo: In 
der Nauener Robert Bosch Straße hinter Big’s 
Diner.  

▶ 4. September (Sa) ◀
„Blaulichttreffen“ – Show für Einsatz-
fahrzeuge
Was: Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, 
ADAC und viele mehr zeigen am Flugplatz 

Bienenfarm ihre Fahrzeuge und ihr Können. 
Mit Vorführungen, Ausstellung, Rundflügen 
und Familienprogramm. Tickets sind online 
unter www.flugplatz-bienenfarm.de/blaulicht 
buchbar. So teuer: 0 - 10 €. Wann: 11-18 Uhr. 
Wo: Flugplatz Bienenfarm, Lindholzfarm 3, 
14641 Paulinenaue: 

▶ 5. September (So) ◀
Havelländer Erntefest
Was: Mit bunt geschmückten Erntewagen und 
Erntekronen feiern die Bauern mit den Be-
suchern das ablaufende Erntejahr. Gastgeber 
des Havelländer Erntefestes ist die Gemeinde 
Dallgow-Döberitz. So teuer: k.A. Wann: 10 
Uhr. Wo: Erlebnispark Paaren, Paaren im Glien, 
Gartenstr. 1-3, 14621 Schönwalde-Glien, Infos 
unter 033230-740 oder www.erlebnispark-
paaren.de.

▶ 7. September (Di) ◀
9. Stundenpaarlauf  
vom SV Falkensee-Finkenkrug e.V.
Was: Die sportliche Aufgabe ist es, ab-
wechselnd zu zweit so viele Runden um den 
Sportplatz zu laufen, wie dies in einer Stunde 
möglich ist. Sucht Euch einen Partner und lauft 
abwechselnd so viele Runden wie möglich. 
Alle Teilnehmer erhalten Medaillen. Eine 
Veranstaltung von SV Falkensee-Finkenkrug 
e.V. Anmeldung hier: https://strassenlauf.org/
va_liste.php?sport=14. So teuer: 5 € pro Per-
son. Wann: 19 Uhr. Wo: Sportplatz Falkensee, 
Rosenstraße 1, Falkensee.  

„Das unsterbliche Nashorn“ – Dorothea 
Flechsig liest aus ihrem neuen Buch  
(für Kinder ab 11 Jahre)
Was: Die Falkenseer Kinderbuchautorin Doro-
thea Flechsig hat ein neues Buch geschrieben. 
Es handelt von Liebe, Freundschaft, Tod und 
einem grossen Geheimnis. Um Voranmeldung 
wird gebeten. So teuer: 5 € für Kinder und Ju-
gendliche. Wann: 16 Uhr. Wo: Buchhandlung 
Kapitel 8, Bahnhofstraße 6-8, 14612 Falkensee, 
Tel. 03322-200408. 

▶ 18. September (Sa) ◀
„Frühwarnsystem“ – Sophie Krause liest 
aus ihrem ersten Roman
Was: Die junge Autorin Sophie Krause kann 
beides – über die große Liebe und über Le-
benskrisen schreiben. Um Voranmeldung wird 
gebeten. So teuer: 15 €. Wann: 19 Uhr. Wo: 
Buchhandlung Kapitel 8, Bahnhofstraße 6-8, 
14612 Falkensee, Tel. 03322-200408. 

▶ 25.+26. Sept. (Sa+So) ◀
Kartoffel- und Kürbisfest vom Hofladen 
Falkensee
Was: Der Hofladen Falkensee plant, sein all-
jährliches Kartoffelfest zu feiern. Mit Essen und 
Trinken rund um Kartoffel und Kürbis. Mit Mu-
sik und Spiel und Spaß für Groß und Klein. So 
teuer: frei. Wann: 10-17 Uhr. Wo: Hofladen 
Falkensee Familie Kruse, Dallgower Straße 1, 
14624 Dallgow, www.hofladen-falkensee.de.

▶ 30. Oktober (Sa) ◀
„Finstere Havel“ Krimilesung mit Tim 
Pieper
Was: Der 5. Fall für Kommissar Toni Sanft-
leben und sein Team. Ein Kriminalroman, 
der im Naturpark Westhavelland spielt und 
ihm die finsteren Geheimnisse entlockt. Um 
Voranmeldung wird gebeten. So teuer: 15 €. 
Wann: 19 Uhr. Wo: Buchhandlung Kapitel 
8, Bahnhofstraße 6-8, 14612 Falkensee, Tel. 
03322-200408.

Alle Angaben ohne Gewähr. Der aktuelle 
Terminkalender ist immer online zu finden.

Theodor-Fontane-Straße 10
14641 Nauen OT Ribbeck
Tel. 033 237 - 85 900
www.schlossribbeck.de

Die Sommer-Veranstaltungen

Alle Konzerte finden unter der Einhaltung 
der aktuellen Hygienevorschriften statt.
Es gilt eine Nachweis- und Maskenpflicht für vollständig 
Geimpfte, Genesene und Getestete. Der Test darf nicht 
älter als 24 Stunden sein und erlaubt sind medizinische 
(OP)- oder FFP2-Masken.

Ausstellungen
» JUNGE, WISTE ’NE BEER? «
FONTANE, DIE VON RIBBECKS 
UND BIRNBÄUME
Erfahren Sie in dieser Dauerausstellung mehr 
über die Zusammenhänge zwischen dem 
19. Jahrhundert Fontanes, der Entstehung 
des berühmten Gedichtes, dem echten Birn-
baum und der Geschichte des Schlossbaus. 
Es erwarten Sie viele abwechslungsreiche 
Höhepunkte, die Ihnen mittels modernster 
Museumstechnik präsentiert werden und 
Ihnen das Zeitgeschehen näherbringen. 
So werden Sie unter anderem von dem 
berühmten Dichter höchstpersönlich in Form 
einer Projektion begrüßt. Und noch eines 
sei hier verraten: Freuen Sie sich auf eine 
begehbare Birne.

 
Noch bis 31.10.2021 in der Flurgalerie:
Malereien der Künstlerin Gudrun Brüne 
Eintritt: 3 €
Bitte beachten Sie, dass es eine Nachweis- und Maskenpflicht 
für Geimpfte, Getestete und/ oder Genesene gibt.
Öffnungszeiten - siehe Homepage.

04.07.2021
Sommer im Schlossgarten Ribbeck
Die Dreierbesetzung von „VorRotterdam“ (Pop aus Berlin) kommt 
für ein weiteres Konzert in den Schlossgarten Ribbeck.
Uhrzeit: 14 Uhr - EINTRITT FREI!

Schlossfestspiele Ribbeck: Robin Hood - die Legende lebt !
Robin Hood ist mehr als irgendein Sagenheld. Das Interesse an ihm ist bis in die 
heutige Zeit ungebrochen. Charakterisiert wird er als Räuberhauptmann, ausgezeich-
neter Bogenschütze, Wildschütz und Freund der Armen. Denn Robin ist ein Kämpfer 
für soziale Gerechtigkeit, dessen edle Gesinnung sich darin zeigt, dass er die Reichen 
beraubt und das von diesen erbeutete Gut an die Armen verteilt als Held aus dem 
Sherwood Forrest.

Ticketpreise normal: 25 € / ermäßigt: 17 €
Tickets können bei uns nur vor Ort gekauft werden!

Fr., 09.07.2021 um 19.00 Uhr (Premiere)
Sa., 10.07.2021 um 19.00 Uhr
So., 11.07.2021 um 15.00 Uhr

Fr., 16.07.2021 um 19.00 Uhr
Sa., 17.07.2021 um 19.00 Uhr
So., 18.07.2021 um 15.00 Uhr

25.07.2021
The Priester Sisters
Die drei Schwestern mit slowakischen Wurzeln 
bezaubern mit dreistimmigem Gesang und Talent 
an Violine, Gitarre und Akkordeon.
Uhrzeit: 16 Uhr - Ticketpreis: 30 €
Tickets nur erhältlich bei dem Veranstalter „The Orange Room“!

Jazz Radio’s „The Orange Room“ präsentiert: 

08.08.2021
Bun Jon & The Big Jive
Swing feiert weltweit ein schwungvolles Comeback. 
Swing, Groove, Dive und Jive mit den Jungs 
aus Hamburg.
Uhrzeit: 16 Uhr - Ticketpreis: 30 €
Tickets nur erhältlich bei dem Veranstalter „The Orange Room“!

22.08.2021
The Swingin‘ Hermlins
Unter freiem Himmel wird die Swing Formation 
gewohnt authentischen Swing zu Gehör bringen.
Uhrzeit: 16 Uhr - Ticketpreis: 30 €
Tickets nur erhältlich bei dem Veranstalter „The Orange Room“!

05.09.2021
Uschi Brüning
Gemeinsam mit dem Pianisten Christian von der Goltz 
wird die deutsche Jazz-Ikone internationale 
Jazzstandards und Eigenkompositionen präsentieren.
Uhrzeit: 16 Uhr - Ticketpreis: 30 €
Tickets nur erhältlich bei dem Veranstalter „The Orange Room“!

Öffnungszeiten
Die jeweiligen Öffnungszeiten 
entnehmen Sie bitte 
der Internetseite. 

www.schloss-ribbeck.de

Die Havelländischen Musikfestspiele bitten um Voranmeldung! 
Tel. 033237 8596 3 / Mail: info@havellaendische-musikfestspiele.de

Der SCHLOSS SHOP bietet viel schönes, 
kleines, dekoratives und schmackhaftes 
rund um die Ribbecker Birne. 

Als Bibliothek gestaltet und auch genutzt. 
Bücher von Theodor Fontane bis hin zu 
junger Literatur anderer Schriftsteller 
finden sich in dieser wieder. 
Vielfältigkeit in einem kleinen Rahmen.

von Spandau bis nach Nauen - Noch viel mehr Termine tagesaktuell auf www.unserhavelland.de



Der Sport hat unter den Corona-Maß-
nahmen der Regierung mit am meisten 
leiden müssen: Viele Vereine waren 
über Monate hinweg 
zum absoluten Nichts-
tun verdammt. Jetzt, wo 
die nachlassenden Co-
rona-Zahlen es zulassen, 
erwacht der Sport lang-
sam wieder zum Leben - und leckt seine 
Wunden. Ein erstes Pflaster auf das Aua 
ist die mehrfach verschobene Sportler-
ehrung vom Kreissportbund Havelland, 
die nun endlich stattfinden konnte. 

Der über Monate andauernde Corona-Lock-
down der Regierung hat dazu geführt, dass 
sich ein Großteil der weggesperrten Bevöl-
kerung deutlich weniger bewegt hat als in 
den Jahren davor. So mancher Bürger hat 
in der Zeit auch einige Home-Office-Kilos 
hinzugewonnen.

Da muss es im Jargon der alten DDR-
Sportlehrer dringend wieder heißen: 
"Sport frei!". Die Sportvereine aus dem 
Havelland, die nach der langen Pause nun 
endlich wieder in die Bewegung finden, 
sind froh, dass ihnen die meisten Mitglie-
der erhalten geblieben sind. Balsam für die 
Vereinsseele ist in diesem Zusammenhang 
die Sportlerehrung vom Kreissportbund 
Havelland, die traditionell zusammen mit 
dem Landkreis Havelland und der Mittel-
brandenburgischen Sparkasse als Sponsor 
durchgeführt wird. Diese Ehrung wurde we-
gen der Pandemie mehrmals verschoben. 

Nun fand sie erstmals zweigeteilt statt. 
Am 10. Juni lud man 75 ausgewählte Gäste 
in den Schlossgarten vom Schloss Ribbeck 
ein. Am 18. Juni folgte eine zweite Ehrung 
am Ketziner Havelstrand. 

Jörg Wartenberg hieß die "Sportfa-
milie des Havellands" als 1. Vorsitzender 

des Kreissportbunds Havelland in Ribbeck 
willkommen und übergab das Mikrofon an 
Landrat Roger Lewandowski. Der freute sich 

sichtlich, Menschen aus 
dem Havelland wieder 
"live, in echt und in 
Farbe und nicht nur in 
Videokonferenzen" zu 
sehen. Er zählte auf, 

dass es im Havelland 159 Sportvereine 
gibt, in denen sich 21.007 Sportler enga-
gieren. Stolz war er, dass im Havelland der 
geringste Sportlerrückgang durch Austritte 
in ganz Brandenburg zu verzeichnen war.

Roger Lewandowski: "Wir sind eine 
Sportfamilie, die in guten wie in schlech-
ten Zeiten zusammenhält. Die letzten 15 
Monate haben gezeigt, dass wir uns trotz 
Corona nicht aus den Augen verloren ha-
ben. Die ehrenamtlichen Helfer in den 
Vereinen haben mit großem Einsatz alles 
so vorbereitet, dass der Sport nun ohne 
Zeitverzug sofort wieder aufgenommen 
werden kann. Ohne diese Helfer hinter den 
Kulissen wäre das nicht möglich gewesen. 
Viele Menschen haben Zeit investiert und 
Einsatz gezeigt, obwohl so ein Ehrenamt 
manchmal auch Nerven kostet. Es ist eben 
wichtig, dass es funktionierende Strukturen 
in den Vereinen gibt. Der Mensch selbst ist 
das beste Fundament eines Vereins."

Auch den Landkreis lobte der Land-
rat: "Wir haben trotz Corona die Sport-
förderung weitergeführt und auch ein 
Corona-Sonderprogramm für die Vereine 
aufgelegt. Da ging es zwar nicht um Rie-
sensummen, aber der symbolische Betrag 
sollte die Verbundenheit des Landkreises 
mit den Sportvereinen verdeutlichen."

Bei der Sportlerehrung im Garten 
von Schloss Ribbeck standen die "Helfer 
des Sports" einmal an vorderster Front. 
Hier ging es nicht um Tore, Tempo und 

Kreissportbund Havel-
land kürt vorbildliche 

Helfer des Sports!

Sportlerehrung
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Thomas Neugebauer

Matthias Kremer

Norman Giese



Triumphe, sondern um die oft unsichtbaren 
Unterstützer aus der zweiten Reihe, die Er-
folge im Verein erst möglich machen.

Vorbildliche Helfer des Sports: Diese 
Namen stehen sonst nicht im Vorder-
grund
18 Helfer des Sports wurden am 10. Juni 
mit Medaille, Urkunde und einem kleinen 
Präsent geehrt. Die Medaillenempfänger 
waren bereits im vergangenen Jahr von 
den Vereinen selbst vorgeschlagen wor-
den. Eine Jury hatte die Preisträger unter 
diesen Einsendungen ausgewählt.

Zu den Ausgezeichneten gehörte etwa 
Uschi Bock vom TSV Falkensee. Die 86-jähri-
ge hat eine neue Hüfte und ein neues Knie. 
Trotzdem ist sie mehrmals in der Woche 
bei der Gymnastik mit dabei und gilt so als 
sportliches Vorbild für den ganzen Verein.

Frank Jelinek vom SV Dallgow 47 hat 
als Vorstandsmitglied während der Corona-
Pandemie den Kontakt zur Gemeinde ge-
halten, erste Hygienekonzepte entwickelt 
und Online-Sitzungen eingeführt. Das alles 
waren unglaublich zeitaufwändige Aufga-
ben, die aber erledigt werden mussten. Er 
sagt: "Das Problem war der wochenweise 
Wechsel der Vorgaben, die uns Vereine in 
den Wahnsinn getrieben haben."

Chris Horn vom Handball-Sportver-
ein Falkensee 04 hat festgestellt, dass bei 
seiner Lieblingssportart die Schiedsrichter 
fehlen, und ist über diese Erkenntnis selbst 
vom Zuschauer zum Schiedsrichter gereift. 
Nun ist er mittendrin statt nur dabei - und 
pfeift die Spiele der D- und E-Jugend. 

Marcel Kaatz von der ESV Lokomoti-
ve Elstal ist seit vielen Jahren Trainer der 
Jugendmannschaft. Die schaffte es lange 
nicht aus den unteren Tabellenplätzen 
heraus. Der Trainer brachte den Teenagern 
bei: Aufgeben ist keine Option. Und: Es ist 
wichtig, dass man auch mit Niederlagen 
umgehen kann. Diese Beharrlichkeit zahlte 
sich aus: Die Mannschaft wird zunehmend 
besser und nun werden immer mehr Spiele 
auch gewonnen!

Eine erste Überraschung auf der Liste 
der Geehrten war Marktdirektor Matthias 
Kremer von der Mittelbrandenburgischen 
Sparkasse. Er ist sonst immer als Sponsor 
bei den Veranstaltungen dabei, nun bekam 
er selbst eine Ehrung - als "wichtiger Förde-
rer des Sports" und als "immer erreichba-
rer Ansprechpartner". Tatsächlich könnten 
viele Vereine aus dem Havelland ohne die 
Zuwendungen der MBS nicht so arbeiten, 
wie sie das tun.

Die zweite Überraschung: Auch Thomas 
Neugebauer, Sportsachbearbeiter der Stadt 
Falkensee, erhielt eine Auszeichnung. Weil 
er immer ein offenes Ohr für die Vereine 
hat, die mit ihren Problemen stets zu ihm 
kommen können. Schließlich ist er oft der 
Ansprechpartner, wenn es um Turnhallen-
spielzeiten oder andere Abstimmungen 
mit der Stadt geht.

Ausgezeichnet wurden aus der Region 
Osthavelland außerdem Matthias Reer vom 
SV Grün-Weiß Brieselang, Sascha Pösch  
vom SG Paaren, Bernd Wezel von der Judo-
schule Falkensee und Beate Reppin vom SV 
Hellas Nauen. 

Fünf junge Sportler erhielten außer-
dem den Jugendpreis der KSJ Havelland, 
darunter zwei aus der Region. Er ging so 
u.a. an Maxine Dauter vom TSV Falkensee, 
die während der Corona-Pandemie Anlei-
tungsvideos zum Thema Einradfahren für 
YouTube gedreht hat. Und an Niclas Franz 
vom SV Hellas Nauen, der sich als Schach-
trainer sehr um den Kindernachwuchs be-
müht hat.

Sonderpreis der MBS für den  
Corona-Verscheuch-Lauf
Die MBS Potsdam lobte in diesem Jahr 
drei Sonderpreise aus, die mit einer zusätz-
lichen Aufwendung von 200 Euro unterfüt-
tert waren. Sie gingen an den Mögeliner SC 
1913, an den Rathenower JC 1961 und an 
den Seeburger SV 99.

Der Seeburger SV 99 hatte seinen jähr-
lich stattfindenden "Seeburger Feld-, Wald- 
und Wiesenlauf" Corona-bedingt absagen 
müssen, sich davon aber nicht entmutigen 
lassen. Stattdessen kam im Juni 2020 der 
"Corona-Verscheuch-Lauf" zum Tragen. 
Diesen Lauf konnten die Teilnehmer in 
Eigenregie zu ganz persönlichen Zeiten 
wahrnehmen, um auf diese Weise sportlich 
aktiv zu bleiben und trotz Abstandsregeln 
eine Medaille einheimsen zu können.

Norman Giese, 1. Vorsitzender der 
Kreissportjugend Havelland, machte am 
Ende noch einmal eins ganz deutlich: "Die 
Sportlerehrung heute ist ein Startsignal. 
Jetzt geht es wieder los mit dem Sport."

Also holt die Joggingschuhe heraus, 
bespannt den Tennisschläger neu, sucht 
den Badminton-Federball, schlüpft in den 
Karate-Gi und pumpt den Fußball auf: End-
lich kann man sich wieder dem widmen, 
was neben der Impfung mit am besten 
gegen Corona hilft - der eigenen Fitness 
und damit einhergehend der Stärkung der 
eigenen Abwehrkräfte. (Text/Fotos: CS)

Maxine Dauter Niclas Franz

Uschi Bock



 

Die Corona-Pandemie und die damit ein-
hergehenden Lockdowns haben dazu 
geführt, dass die meisten Familien deut-
lich mehr Zeit Zuhause 
verbracht haben als 
üblich. Angesichts von 
Kurzarbeit, Home-Office 
und Home-Schooling 
sind viele Familien auf 
die Idee gekommen, sich während der 
Pandemie ein Haustier zuzulegen. Aber 
wie geht es mit Hund, Katze und Wellen-
sittich eigentlich weiter, wenn alle wie-
der ins Büro oder in die Schule müssen? 
"Unser Havelland" ist dieser Frage nach-
gegangen.

Stell dir vor, Corona ist endlich vorbei und 
alle können wieder in die Schule oder 
arbeiten gehen. Oder stell dir vor, die Coro-
na-Fälle sinken direkt vor den großen Som-
merferien plötzlich ins Bodenlose und ein 
richtiger Urlaub am Meer und in fremden 
Ländern ist wieder möglich.

Was passiert da eigentlich mit all den 
Haustieren, die mitunter etwas zu voreilig 
während der Corona-Pandemie angeschafft 
wurden, um den Zuhause eingesperrten 
Menschen Trost, eine Aufgabe und Ab-
wechslung zu garantieren? Halten die 
Familien an ihren neuen Hunden, Katzen, 
Kaninchen und Wellensittichen auch dann 
fest, wenn der Alltag zurückkehrt und die 
ganze Familie plötzlich nur noch stunden-
weise in der eigenen Wohnung anwesend 
ist? Die Schlussfolgerung liegt auf der 
Hand: Kommen die Familien nicht mehr 
mit ihren neuen Haustieren zurecht, müss-
ten die Tierheime eigentlich überlaufen.

Ein Besuch Ende Juni im Falkenseer 
Tierheim (www.tierheim-falkensee.de) 
sorgte für mehr Klarheit. Dr. Heike Wegner 
führt aus: "Dass Haustiere - auch auf unse-
rem Gelände - ausgesetzt werden, weil sie 
nicht mehr in die Familienplanung passen, 
das ist leider ganz alltäglich, das passiert 
immer wieder einmal. Die Anzahl dieser 
Funde ist aber ebenso wie die Höhe der 
Tierabgaben bei uns in den letzten Tagen 
und Wochen nicht signifikant in die Höhe 
gegangen. Wir haben bei Familien, die ein 
Tier abgeben möchten, auch noch kein ein-

ziges Mal die Aussage gehört, dass Corona 
der Grund sei, warum sie sich von ihrem 
Tier trennen möchten. Ganz im Gegenteil: 

Wir haben zurzeit einen 
besonders niedrigen 
Tierbestand."

Die Mitarbeiter ha-
ben aber einen ganz 
anderen Corona-Trend 

beobachten können. Dr. Heike Wegner: 
"Während des Corona-Lockdowns ist die 
Nachfrage bei uns nach zu vermittelnden 
Kaninchen, Vögeln und Katzen sehr deut-
lich gestiegen. Während der Lockdowns 
hätten wir sogar deutlich mehr Tiere vermit-
teln können, als wir bei uns versorgt haben 
- die Nachfrage war durchaus vorhanden. 
Wir schauen uns die Menschen, die unsere 
Tierheim-Tiere aufnehmen möchten, übri-
gens sehr genau an - und machen es ihnen 
auch nicht allzu einfach. Das schreckt vor 
unüberlegten Handlungen ab. Genau aus 
diesem Grund rechnen wir auch nicht da-
mit, dass diese Tiere zu uns zurückkehren 
werden. Wenn wir ein Tier in neue Hände 
geben, haben wir schon das gute Gefühl, 
dass der neue Besitzer mit seinem Haustier 
auch zurechtkommt und verantwortungs-
voll mit ihm umgeht. Zurzeit ist die Nach-
frage nach Tieren wieder eher gering, was 
vor den Sommerferien aber auch normal 
ist. Wir erwarten in Kürze zwei Würfe mit 
Katzenkitten. Die geben wir in der zwölften 
Woche ab, das ist nach den Sommerferien. 
Da rechnen wir wie immer mit einem ho-
hen Interesse." 

Vivien Moedebeck: "Während des Co-
rona-Lockdowns war auch die Nachfrage 
nach Hunden sehr groß. Besonders beliebt 
waren hier echte Rassetiere. Vor allem die 
zurzeit sehr angesagten Französischen 
Bulldoggen und auch der Mops standen 
auf der Wunschliste der Leute ganz weit 
oben. Zurzeit haben wir gar keine Abgabe-
hunde aus Falkensee mehr, sondern nur 
noch Auslandshunde von befreundeten 
Organisationen aus anderen Ländern, die 
ein neues Zuhause suchen."

Die viele Zeit Zuhause habe aber bei 
den Corona-Home-Office- und -Kurzarbei-
tern noch zu einem ganz anderen Phäno-
men geführt, so Vivien Moedebeck: "So 

Große Nachfrage nach 
Tieren aus dem Tier-

heim während Corona!

Corona-Welpen
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HUNDMENSCH & CO
Artgerechte Unterhaltung

AUSLAUF FÜR IHREN
HUND

In Falkensee und Umland

 

TRAINING FÜR HUND UND
MENSCH

Individuelles Einzeltraining

 

DAS 1X1 DER
HUNDESPRACHE

Verstehen Sie hundisch?

 
 

DAS SIND WIR

Eileen
Heidrun
Inken
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UNSERE AUSLAUFTOUREN

"Frühaufsteher"
08 -12Uhr

"Langschläfer"
13 -17Uhr

flexible Terminvereinbarung
Montag - Freitag

flexible Terminvereinbarung
Montag - Samstag

© Pressebüro Typemania GmbH

Ich komme zu Ihnen nach 
Hause und helfe Ihrem Tier 
vor Ort! 

Zu unseren Patienten 
gehören: 

• Hunde
• Katzen
• Pferde

Bitte anrufen und Termin vereinbaren (auch Whatsapp)

0170 235 10 60 www.tierarztpraxismobil.de



 

Frischfleisch

Premiumfutter 
in Dosen Hundewürste

Snackartikel

Ihr Lieferservice für artgerechte Ernährung

NEUKUNDENBONUS
20%

Rabatt auf
die 1. Bestellung

www.pfoten-menue.de

Jetzt online 

bestellen!
Große Auswahlan Produkten

www.McWauWau.de - Barf-Online-Shop

„Biologisch artgerechte Rohfütterung” 
für Hunde und Katzen

Individuelle Sorten und optimal 
zusammengestellte Mischungen à 500 g - schockgefrostet.

Perfekt abgestimmte Menüs 
in Dosen oder als Wurst für den Urlaub

Terminabsprache per WhatsApp:
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haben die Leute deutlich mehr Einblick in 
das bekommen, was ihre Nachbarn tun. Oft 
gab es Anrufe bei uns, dass die Nachbarn 
ihren Hund nicht gut behandeln. Wir ha-
ben in diesem Fall oft gesagt, sie sollen die 
Situation doch bitte noch ein wenig länger 
beobachten. Mitunter stellte sich nämlich 
heraus, dass die Hunde etwa für eine Be-
gleithundeprüfung trainiert wurden. Auch 
haben wir noch nie zuvor so viele Anrufe 
bekommen, in denen uns Vogeljunge ge-
meldet wurden, die aus dem Nest gefallen 
seien. Das waren aber meist Nestflüchtlin-
ge, für die es eine ganz normale Entwick-
lungsphase ist, sich außerhalb vom Nest 
aufzuhalten. Sie werden von den Eltern 
weiter gefüttert, bis sie irgendwann kom-
plett auf eigenen Beinen stehen. Hier fehlt 
vielen Menschen leider das nötige Wissen 
um unsere Natur. Oft werden auch junge 
Hasen oder Rehkitze angefasst oder gar 
'zur Rettung' mit nach Hause genommen, 
obwohl es bei diesen Tieren ganz normal 
ist, dass der Nachwuchs ohne Mutter im 
Freien ausharrt. Wir dürfen übrigens auch 
nur Heimtiere aufnehmen, keine Wildtiere. 
Oft wird mit uns in diesem Fall nicht nett 
umgegangen, wir werden regelrecht unter 
Druck gesetzt: Dann lassen wir die Tiere 
eben einfach wieder frei, heißt es."

 Dr. Heike Wegner: "Richtig auffällig ist 
zurzeit nur eins: So viele Fund-Wellensitti-
che wie zurzeit hatten wir noch nie. Manch-
mal sind es gleich mehrere pro Tag. Ob das 
ein Corona-Trend ist oder ob nur jemand 
seine Voliere hat offenstehen lassen, das 
wissen wir aber nicht."

Vor den Sommerferien stieg auf jeden 
Fall auch die Nachfrage nach der Möglich-
keit, Katzen als Pensionsgäste im Tierheim 
abzugeben. Dr. Heike Wegner: "Das zeigt 

immerhin, dass sich die Tierbesitzer schon 
Gedanken wegen der Ferien machen. Wir 
sind aber in erster Linie ein Tierheim, auch 
wenn es bei uns Pensionsplätze gibt. Diese 
Plätze sind aber schnell belegt."

Bei einem Tierwunsch: Bitte beim  
seriösen Züchter kaufen!
Andrea Ehrl betreibt in Dallgow-Döberitz 
die "Baroua Bosso Hundepension" (www.
baroua-bosso.de). Sie nimmt gern Hunde 
etwa während der Urlaubszeit in den gro-
ßen Ferien auf und garantiert den "Ferien-
gästen" ein normales Familien- und Rudel-
leben - mit langen Spaziergängen in der 
Döberitzer Heide. 40 Jahre Erfahrung mit 
Hunden sprechen für die Dallgowerin.

Andrea Ehrl: "Unsere Pension ist für die 
Sommerferien bereits sehr gut gebucht, da 
brauchen wir gar keine Werbung mehr zu 
machen. Das zeigt aber auch, dass die Hun-
debesitzer ihrer Verantwortung gerecht 
werden und sich durchaus um ihre Tiere 
kümmern, wenn sie nun wieder voller Vor-
freude in den Urlaub fahren."

Die Hundezüchterin treibt allerdings 
ein ganz anderes Problem um. Viele Fami-
lien haben sich während der Corona-Pan-
demie sehr schnell und sozusagen "von 
jetzt auf gleich" ein Haustier gewünscht 
und wollten lange Wartezeiten beim pro-
fessionellen Züchter umgehen. 

Die Alternative bereitet Andrea Ehrl 
eine Menge Bauchschmerzen: "Wir haben 
seit der Pandemie einen echten Hunde-
boom in Deutschland. Die Familien legen 
beim Kauf oft großen Wert auf einen Rasse-
Welpen, achten dabei aber nicht zwingend 
auf ordentliche Papiere. Oft haben beide 
Elterntiere oder zumindest eines von ihnen 
keine Papiere. Mitunter handelt es sich bei 

Dr. Heike Wegner

Vivien Moedebeck
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den Züchtern auch nur um Hobbyhalter, die 
sich mit der Materie nicht wirklich ausken-
nen, die 'Lust auf einen Wurf' hatten oder 
bei denen es einen 'Unfall' gegeben hat. 
Für mich sind diese Menschen 'Vermehrer' 
und keine Züchter. Ohne ordentliche Papie-
re lässt sich die Abstammung der Welpen 
nicht klar nachweisen. Viel zu oft werden 
verwandte Tiere verpaart, oft sind es sogar 
Geschwister. Echte Züchter hingegen ach-
ten akribisch genau darauf, dass die Linien 
der Elterntiere über viele Generationen kei-
ne gemeinsamen Verwandten aufweisen. 
Auf diese Weise wird der Genpool mög-
lichst groß gehalten. Ich sage immer gern: 
Lieber ein gesunder Mischling, in dem sich 
die guten Eigenschaften mehrerer Rassen 
vereinen, als ein vermehrter Rassehund 
ohne Papiere." 

Der Kauf eines Welpen von einem 
Hobbyzüchter kann auch dazu führen, dass 
bestimmte Vorsichtsmaßnahmen bei der 
Zucht nicht berücksichtigt werden.

Andrea Ehrl: "Professionelle Züchter 
setzen nur die Tiere für die Zucht ein, die 
zuvor erfolgreich einen Wesenstest an-
gelegt haben, also nicht aggressiv oder 
verängstigt sind. Professionelle Züchter 
absolvieren immer wieder Fortbildungen 
und Prüfungen. Professionelle Züchter füh-
ren zuchtrelevante Gesundheitschecks wie 
zum Beispiel das Röntgen in Hinblick auf 
HD, ED und OCD durch und achten auch auf 
Zahnfehlstellungen.  Professionelle Züchter 
achten auf das Mindest- und das Endalter 
der Hündinnen für die Zucht und wissen 
auch, wie viele Würfe in welchem Abstand 
sie der Hündin zumuten können."

  
Hund Mollie: Familie Ullrich hat 12 Jah-
re lang mit der Entscheidung gewartet
Familie Ullrich aus Falkensee hat sich mit-
ten im zweiten Corona-Lockdown einen 
Hund angeschafft. Ist sie damit ein Beispiel 
für eine Familie, die sich in der Corona-Zeit 
ganz kurzentschlossen für einen Vierbeiner 
entschieden hat?

Nina Ullrich (45), die viele auch aus 
ihrem Ladengeschäft "ilka + nina - stoffe 
wolle lieblingssachen" in der Bahnhofstra-
ße 61 kennen: "Bei uns war der Hundekauf 
alles andere als eine plötzliche Kurzschluss-
entscheidung. Tatsächlich hat unsere mitt-
lere Tochter ganze zwölf Jahre gebraucht, 
um uns von den Vorzügen eines Hundes zu 
überzeugen. Für uns war es immer wichtig, 
dass der Zeitpunkt stimmt. Im zweiten Co-
rona-Lockdown war meinem Mann und mir 
klar, dass jetzt dieser perfekte Zeitpunkt ge-

kommen ist. Wir würden wohl nie wieder 
so viel Zeit haben wie im Corona-Lockdown, 
um einen Hund auf unsere Familie einzu-
schwören, ihn zu erziehen und ihn auch 
darauf vorzubereiten, später mit mir in den 
Laden zu gehen. Außerdem sind unsere 
Kinder im Alter von 10, 14 und 15 Jahren 
bereits so alt, dass sie ansonsten von einem 
Hund gar nichts mehr mitbekommen wür-
den."

Die Kinder wurden mit der Entschei-
dung "pro Hund" freudig überrascht. Dann 
ging es plötzlich darum, was für ein Hund 
denn bei den Ullrichs einziehen sollte. 
Nina Ullrich: "Wir wollten alle erst ein hal-
bes Pferd haben. Schnell wurde uns aber 
klar, dass wir einen Hund brauchen, der bei 
uns im Laden unter den Tisch passt, wenn 
ein Nähkurs stattfindet, und der zugleich so 
klein und niedlich ist, dass niemand Angst 
vor ihm hat. Auch sollte er nicht mit jedem 
Schwanzwedeln gleich unsere gesamten 
Wollevorräte neu im Laden verteilen."

Zuerst wurde ein Hund aus dem Tier-
heim favorisiert. Hier war aber - anschei-
nend Corona-bedingt - im Umkreis von ein-
hundert Kilometern kein passender Hund 
zu finden. Nina Ullrich: "So sind wir nach 
Thüringen zu einer Züchterin gefahren. Sie 
hat uns ganz schön in die Mangel genom-
men und sogar die Kinder interviewt. Erst, 
als sie sich ganz sicher war, dass wir uns gut 
um den Hund kümmern werden, haben wir 
den Zuschlag bekommen. Unser Hund ist 
ein Bollipoo, das ist eine sehr junge Rasse. 
Mollie heißt unsere Hündin - und sie ist so 
pechschwarz, dass man sie glatt mit einem 
Wollknäuel verwechseln könnte. Sie ist im 
März zu uns gekommen - und es war Liebe 
auf den ersten Blick."

Bei der Erziehung von Mollie scheint 
Nina Ullrich nicht zwingend die treibende 
Kraft zu sein: "Ich bin das schwächste Glied 
in der Kette. Die Kinder sind da sehr mili-
tant und richtig streng. Mollie darf so etwa 
auch nicht aufs Sofa. Noch ist Mollie viel zu 
Hause, weil mein Mann im Home Office 
arbeitet und die Sommerferien anstehen. 
Nach den Ferien wird Mollie oft mit mir in 
das Geschäft kommen - da freue ich mich 
schon drauf. Auch für die Nach-Corona-Zeit 
ist also gesorgt. Ilka nennt Mollie schon 
jetzt den coolsten Ladenhüter der Welt."

Fazit: Corona hat zu einem wahren Haus-
tier-Boom geführt. Dass die ersten Tiere 
nach dem Ende des Lockdowns nun wieder 
im Tierheim abgegeben werden, hat sich 
aber nicht bestätigt. (Text/Fotos: CS)
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In der Gartenstadt Falkensee gibt es viele 
verträumte Gartenanlagen, die von der 
Straße aus gar nicht einzusehen sind. Da-
mit jeder einmal die Chance hat, einen 
Blick hinter Zäune, He-
cken und Sichtblenden 
zu werfen, überzeugt 
die "Lokale Agenda 21 
Falkensee" seit über 15 
Jahren Gartenbesitzer 
davon, ihr Tor zumindest an einem Tag 
im Jahr offenstehen zu lassen. Das ge-
lang auch 2021 wieder: Bei bestem Wet-
ter schauten viele Gartenfreunde vorbei.

Nachdem die beliebte Frühlings-Pflanzen-
börse der "Lokalen Agenda 21 Falkensee" 
im Gutspark im Frühjahr wegen Corona 
ausfallen musste, konnte zumindest aber 
die Aktion "Offene Gärten" im laufenden 
Jahr erfolgreich durchgeführt werden. 

Im Rahmen dieser Aktion öffnen an 
mehreren aufeinander folgenden Wochen-
enden Gartenbesitzer aus Falkensee und 
Umgebung ihre Gartentore, um interessier-
te Nachbarn auf ihren Besitz einzuladen. So 
ein Besuch in einem fremden Garten inspi-
riert die meisten Gäste ungemein, erhält 
man doch ganz neue Eindrücke und kann 
sich auch gleich über drängende Fragen 
miteinander austauschen. Schließlich ist so 
mancher Gartenbesitzer kundiger und hat 
mehr Geheimtipps auf Lager als jeder Ver-
käufer im Gartencenter.

Ganz egal, ob Naturgarten, Nutzbeet, 
Staudenparadies, Insektenbiotop oder To-
begarten für die Kinder: Im Rahmen der 
"Offenen Gärten" (www.agenda21-falken-
see.de) lassen sich die verschiedensten 
Gartenideen vor Ort kennenlernen. 

In diesem Jahr markierte der 13. Juni 
den Startpunkt für die "Offenen Gärten 
2021". Bis in den September hinein gibt es 
nun weitere Termine in Falkensee, Dallgow-
Döberitz, Klein Behnitz oder Brieselang, 
die sich alle Gartenfreunde im Kalender 
vormerken können. Dabei bietet sich sogar 
eine kleine Radtour an: Alleine am 13. Juni 
luden gleich sechs Gartenbesitzer zu sich 
auf die Scholle ein. Zu diesen Gastgebern 
zählte auch Anna Schneekluth (66) aus der 
Ringstraße in Finkenkrug. Sie präsentierte 
einen "romantischen Garten mit alten Ro-
sensorten und Naturteich." 

Das Grundstück mit einer Fläche von 
1.800 Quadratmetern wird durch eine über 
hundert Jahre alte Tuija-Hecke von der Stra-
ße abgeschirmt. Hinter dem Haus zeigt sich 

ein naturnahes Biotop 
mit weitläufigen Beeten, 
in denen alte englische 
Rosen wachsen. Park-
ähnliche Wege erlauben 
es, sich den Garten zu 

erschließen, um am Ende zu einem sehr 
großen Naturteich zu gelangen, in dem 
die Frösche zwischen den Seerosenblättern 
schwimmen.

Anna Schneekluth: "Ich habe viel Zeit 
investiert, um noch rechtzeitig vor dem Tag 
der offenen Gärten den wie verrückt wach-
senden Giersch aus meinen Rosenbeeten 
zu entfernen. Den überflüssigen Schilf 
konnte ich leider nicht aus dem Naturteich 
entnehmen, weil genau an dieser Stelle die 
Frösche und Kröten ihren Laich abgelegt 
haben. Da mag ich nicht stören."

In dem Garten gibt es auch eine 
schöne Sitzecke und eine Schaukel. Anna 
Schneekluth: "Ich bin seit drei Jahren im 
Ruhestand. Zum Sitzen im Garten komme 
ich aber nur, wenn ich Besuch habe. An-
sonsten gibt es immer etwas zu tun. Etwa 
in meinem Gemüse- und Kräuterbeet, in 
dem ich Mangold, Rote Beete, Kartoffeln, 
Salat und Küchenkräuter anpflanze."

Gift kommt der Flensburgerin, die seit 
25 Jahren in dem alten Haus wohnt, nicht 
in den Garten: "Nur die Schnecken bringen 
mich um den Verstand, die sammle ich 
zwei Mal am Tag ein. Ansonsten würde ich 
keine Dahlie bis zur Blüte bringen."

Letztens klingelte jemand an der Haus-
tür - und brachte eine Fotografie vom Haus 
aus dem Jahr 1933 mit. Anna Schneekluth: 
"Da war unser Haus gerade fünf Jahre alt. 
Schon damals gab es den Teich. Meine 
Nachbarin hat mir erzählt, dass sie früher 
als Kind sogar darin geschwommen ist. 
Nachdem der Schlaggraben hinter unse-
rem Haus vertieft wurde, ist er aber leer 
gelaufen. Wir haben Folie verlegen lassen, 
um ihn so neu zu beleben." 

Zu den Besuchern am 13. Juni zählte 
auch Gabi Holzhauer aus Dallgow-Döberitz. 
Sie zeigte sich begeistert: "Es ist ein ver-
wunschener Garten wirklich wie aus dem 
Märchen." (Text/Fotos: CS) 

Zu Besuch bei Garten-
besitzern in Falkensee 

und Umgebung!

Offene Gärten
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Bereits ab 1896 diente die Döberitzer 
Heide dem Militär als großflächiger 
Truppenübungsplatz: Die militärischen 
Übungen über Jahrzehnte hinweg 
sorgten ganz neben-
bei dafür, dass vor Ort 
eine einzigartige Offen-
landschaft mit vielen 
seltenen Pflanzen und 
Tieren entstanden ist. 
Inzwischen kommen hier allerdings 
Schafe und Ziegen anstatt rollender Pan-
zer zum Einsatz, um den Status Quo in 
der von der Heinz Sielmann Stiftung in 
Besitz genommenen Fläche zu erhalten. 
Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 
238.000 Euro soll den Einsatz der Tiere 
nun auch im Winter erlauben.

Zuletzt hat sich die Heinz Sielmann Stif-
tung den Unmut der Spaziergänger in der 
Döberitzer Heide zugezogen: Großflächig 
wurden aufschießende Bäumchen gefällt 
und Sträucher ausgegraben. Viele Bürger 
dachten sich: Das soll Naturschutz sein?

Und ob: Die 16 unterschiedlichen Bio-
tope in der Döberitzer Heide mit ihren kar-
gen Offenlandschaften konnten über lange 
Jahrzehnte nur entstehen, weil das Militär 
mit Panzern durch den Sandboden pflügte. 
Heute gibt es diese Aktivitäten nicht mehr. 
Ohne Kontrolle würde sich die Heideland-
schaft schnell in einen dichten Wald ver-
wandeln. Das wäre das Aus etwa für viele 
vom Aussterben bedrohte Sandbienen 
oder für seltene Vögel wie den Wiedehopf 
und den Wendehals. 

Michael Beier, Vorstandsvorsitzender 
der Sielmann Stiftung: "Wir müssen uns 
vor Ort gezielt dafür entscheiden, welche 
Biotopformen wir gern erhalten und wel-

che Tiere und Pflanzen wir schützen möch-
ten."

Um die aufschießenden Pflanzentriebe 
auf dem 3.650 Hektar großen Areal unter 

Kontrolle zu halten, kom-
men längst auch Schafe 
und Ziegen zum Einsatz. 
In diesem Sommer sind 
es 1.400 Schafe und 200 
Ziegen, die auf 300 Hek-

tar Offenflächen in der Döberitzer Heide im 
Arbeitseinsatz tätig sind - vorrangig dort, 
wo für schwere Technik der Menschen kein 
Durchkommen ist. Die Schafe bevorzugen 
magere Gräser, die Ziegen lieben Busch-
werk und kleine Bäumchen.

Schön wäre es, wenn die stets hungri-
gen Paarhufer auch im Winter zum Einsatz 
kommen könnten. Tim Funkenberg von 
der Heinz Sielmann Stiftung, der auch den 
komplizierten Förderantrag ausgearbeitet 
hat: "Dann würden sie noch gezielter die 
jungen Bäumchen und Gehölze abfressen, 
da Gräser im Winter für die Tiere nicht mehr 
zu finden sind. Da die vorhandene Nahrung 
im Winter nicht ausreicht, werden wir in 
dieser Jahreszeit auch zufüttern müssen." 

Die vierbeinige Wintertruppe soll etwa 
200 bis 300 Akteure stark sein und aus zwei 
Herden bestehen. Um den Einsatz der Tiere 
zu ermöglichen, werden allerdings mobile 
Winterquartiere benötigt. Und diese kosten 
viel Geld.

Minister Guido Beermann bringt einen 
Zuwendungsbescheid mit!
Das Problem mit den Finanzen ist zum 
Glück gelöst. Am 3. Juni überreichte Guido 
Beermann, Minister für Infrastruktur und 
Landesplanung des Landes Brandenburg, 
einen Zuwendungsbescheid über 238.000 

Winterquartiere für 
Schafe und Ziegen in 
der Döberitzer Heide!

Winter-Schafe
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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
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Wir haben noch 
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Fragen Sie unverbindlich an!
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Garten- und 
Landschaftsbau

www. galabau-pascalschneider.de

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

Minister Guido 
Beermann mit 
Michael Beier
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Euro an die Heinz Sielmann Stiftung. Die 
Fördergelder stammen aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE). Die Heinz Sielmann Stiftung legt 
auch noch einmal rund 60.000 Euro aus 
eigenen Spendengeldern oben drauf.

Mit dem Geld sollen nun acht mobile 
Winterunterstände gebaut werden. Sechs 
von ihnen bieten jeweils bis zu 150 Weide-
tieren Schutz - vor schlechtem Wetter, aber 
auch vor Raubtieren. Michael Beier: "Hier 
denken wir natürlich vor allem an den Wolf. 
Die Döberitzer Heide ist zu klein, um einem 
ganzen Rudel Lebensraum zu geben. Ein 
Wolfsrudel braucht etwa 60 Quadratkilo-
meter Platz zum Überleben. Aber es gibt 
immer wieder einzelne Tiere, die das Ge-
biet durchqueren."

Zwei der acht Rundbogenhallen dienen 
der Logistik. Hier ist es möglich, Zusatzfut-
ter für die Tiere und Technik zu lagern. Wo 
es bislang noch keine Wasserversorgung 
gibt, sollen auch Brunnen gebohrt werden. 

Michael Beier: „Wir freuen uns, dass 
das Ministerium für Infrastruktur und 
Landesplanung nicht nur Brücken und 
Straßen baut, sondern auch den Wert des 
Naturschutzes und die Arbeit der Heinz 
Sielmann Stiftung anerkennt und mit ihren 
Mitteln fördert."

Minister Guido Beermann: "Man lernt 
nie aus. Im Wald ist ein Verbiss der jungen 
Triebe nicht erwünscht. Hier ist er gewollt 
und hat sogar eine positive Wirkung."

Auch die Bio-Landwirtin Lisa Querham-
mer aus Fahrland hat 200 Hektar Fläche auf 
dem Sielmann-Gelände gepachtet: "Wir 
setzen gezielt Schafe, Galloway-Rinder und 
Wasserbüffel zur Landschaftspflege ein. 
Im trockenen Bereich sind unsere bunten 
Skudden und die Heidschnucken unter-
wegs, in den feuchteren Gefilden machen 

sich die Galloways und die Wasserbüffel 
sehr gut."  

Dr. Hannes Petrischak, in der Heinz Siel-
mann Stiftung für den Geschäftsbereich 
Naturschutz tätig und ausgewiesener In-
sektenexperte: "Der Einsatz der Schafe und 
Ziegen hat noch einen weiteren positiven 
Effekt. Es gibt in der Döberitzer Heide über 
30 Käferarten, die sich im Dung von Pflan-
zenfressern aufhalten. Jeder kennt den 
Mistkäfer, der den Dung für seine Eiablage 
nutzt. Das gilt auch für den seltenen Stier-
käfer, der aussieht wie ein blauglänzender 
Mistkäfer mit nach vorn gerichteten Hör-
nern. Es gibt sogar Jäger wie die Hornissen-
raubfliege, die den Dung von unseren Prze-
walskipferden besetzt und hier Dungkäfer 
jagt. Wichtig ist, dass die Schafe, Ziegen, 
Rinder und Pferde nicht standardmäßig 
gegen Parasiten behandelt werden, das 
würde auch das Leben im Dung abtöten."

Für die Zukunft: Rettungswege und 
Mobilfunk fehlen noch!
Nach der Förderung ist vor der Förderung. 
Das nächste Ziel hat die Sielmann-Stiftung 
bereits fest im Auge. Michael Beier: "Wir 
haben keine Rettungswege in der Döbe-
ritzer Heide. Um uns herum wird immer 
mehr gebaut, es drängen immer mehr 
Menschen zur Erholung in die Heide. Da 
müssen wir in der nächsten Förderperiode 
ansetzen. Wir müssen die Wege weiter aus-
bauen und auf eine gute Mobilität im Areal 
setzen. Auch brauchen wir eine Erreichbar-
keit mit dem Handy - auch für Notrufe. Wir 
sind offen dafür, einen eigenen Mobilfunk-
mast zwischen den Bäumen aufzustellen." 

Die Sielmann-Stiftung arbeitet bereits 
an einem ausgeklügelten Besucherleitsys-
tem und baut an einem eigenen, öffentlich 
zugänglichen Zentrum. Die alte sowjeti-
sche Kommendantur in der unmittelbaren 
Nähe zu Karls Erlebnis-Dorf in Elstal soll zu 
einem Besucherzentrum mit einer Ausstel-
lung und Büroräumen umgewandelt wer-
den. Michael Beier: "2023/24 werden wir 
den Besuchern der Döberitzer Heide ein 
ganz neues Naturerleben bieten können. 
Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag." 
(Text/Fotos: CS) 
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• SPANNRAHMEN & DREHRAHMEN 
• PENDELTÜREN & DREHTÜREN
• ROLLOS 
• SCHIEBEANLAGEN 
• LICHTSCHACHTABDECKUNGEN
Insektenschutz-Systeme 
Christian Zylla
Bussardstr.16, 14612 Falkensee
Tel. 03322–21 44 91   
Mobil. 0171–65 90 770

    
Insektenschutz
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www.objektservice-lindemann.de

           - Baumfällungen        - Kronenpflege 

    - Entfernung        - Freischneiden von 
      von Totholz          Lichtraumprofilen 

   - Entfernung des Eichenprozessionsspinners 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Der Baumkletterer
Konstantin Wilde

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

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

www.baumpflege-havelland.de

Dr. Hannes Petrischak Lisa Querhammer

@bajothepom

Follow my
daily 

adventures



Überall wird gebaut im Havelland. Die 
nötigen Baustoffe hält Jens Funke in 
seinem Falkenseer Baustoff-Fachhandel 
bereit. Ganz egal, ob 
Terrassenplatten, Dach-
pappe, Dämmung, Far-
be oder Ziersplitt: "Fun-
ke Baustoffe" verkauft 
nicht nur direkt an die 
Firmen, sondern beliefert auch 
Privatkunden. Besonders in-
teressant für Gartenbesitzer 
ist der Naturstein-Muster-
garten.

Ohne geht es nicht. Wer bauen 
möchte, braucht das nötige Ma-
terial für den Innenausbau, die Garten-
gestaltung, den Zaun, das Dach oder gar 
den Tiefbau. Für viele Bauherren ist "Funke 
Baustoffe" aus Falkensee seit vielen Jahren 
der perfekte Ansprechpartner, wenn es um 
die Belieferung mit den benötigten Stei-
nen, Hölzern oder Metallprofilen geht.

Chef Jens Funke (56) stammt ursprüng-
lich aus Niedersachsen - und zwar aus dem 
Ort Bad Bevensen in der Lüneburger Hei-
de. In Falkensee lebt er nun schon seit über 
30 Jahren; kurz nach der Wende zog er zu-
sammen mit seiner Frau nach Finkenkrug: 
"Ich habe - damals noch als Angestellter in 
einer anderen Baustofffirma - die Steine 
für den Aufbau des Herlitz Logistik-Zent-
rums geliefert. Das war ein Riesending, das 
hat auch das damalige Unternehmen weit 
nach vorn gebracht."

Vor über 20 Jahren hat sich Jens Funke 
selbstständig gemacht und den Fachhan-
del "Funke Baustoffe" ins Leben gerufen: 
"Ich hatte erst in der Spandauer Straße ei-
nen kleinen Laden und bin im Jahr 2002 in 
die Straße der Einheit gezogen. Heute sind 

wir direkt neben dem SELGROS Großmarkt 
zu finden. Damals haben wir das Grund-
stück über das Liegenschaftsamt der Stadt 

Falkensee bekommen. 
Da gab es vor Ort nichts 
als grüne Wiese, nicht 
einmal Strom war ge-
legt. Ich habe zu der Zeit 
einen Riesenkredit auf-

genommen, um das alles stem-
men zu können. Der ist längst 

abbezahlt. Wir hatten all die 
Jahre ein großes Glück. Wir 
haben nämlich gute Mitarbei-
ter und treue Kunden."

12 Mitarbeiter gehören 
heute zu "Funke Baustoffe". Um 

als kleiner lokaler Fachmarkt mit den 
großen Märkten in Berlin mithalten zu kön-
nen, hat sich Jens Funke einer Einkaufsko-
operation angeschlossen: "Viele einzelne 
Baustoffhändler kaufen auf diese Weise 
zusammen ein und können so ganz andere 
Einkaufspreise realisieren. Die geben wir 
an unsere Kunden weiter."

Besonders stark im Landschaftsbau
Besonders gut sieht sich "Funke Baustoffe" 
im Bereich des Landschaftsbaus aufge-
stellt. So gehören auch fertige Blockstufen 
für Outdoor-Treppenanlagen und Natur-
steinpalisaden in allen Größen und Farben 
zum Angebot dazu.

Ein eigener Naturstein-Mustergarten 
auf dem Gelände erlaubt es den Besuchern, 
die optische Wirkung verschiedener Steine 
in der Fläche noch vor dem Kauf zu begut-
achten. Jens Funke: "Natürlich können wir 
unseren Kunden auch dicke Kataloge in die 
Hände drücken. Unsere Erfahrung ist aber, 
dass es immer besser ist, sich die Steine für 
einen Gartenweg, eine Naturtreppe oder 

Funke Baustoffe hat 
genau das, was 

Bauherren brauchen!
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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
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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

Wir bauen das!

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

WIR KAUFEN UND VERKAUFEN  
GRUNDSTÜCKE UND IMMOBILIEN

Häuser, Eigentumswohnungen, Grundstücke  
und Teilgrundstücke, Neubauprojekte

JETZT 
AUCH MIT VIDEOS
www.youtube.com /



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

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

Ihr Draht zur Redaktion: info@falkenseeaktuell.de

eine Terrasse in echt anzusehen. Viele Kun-
den sind zu uns gekommen, um bestimm-
te Steine zu begutachten - und haben am 
Ende komplett andere bestellt, die vorher 
für sie gar nicht in Frage gekommen wären. 
Bei uns gibt es auch losen Sand, Kiesel und 
Pflastersteine. Diese Materialien lassen 
sich sogar eimerweise bei uns einkaufen. 
Im anderen Fall, wenn einmal mehr Masse 
benötigt wird, liefern wir eine Bestellung 
natürlich auch gern direkt zum Kunden 
nach Hause, falls sie für den Transport im 
eigenen Auto zu schwer ist. Dafür sind bei 
uns zwei Lieferwagen im Einsatz. Unseren 
Mustergarten werden wir übrigens noch 
einmal überarbeiten."

Wer sich spontan dazu entscheidet, 
dass der eigene Garten oder das Haus eine 
Generalüberholung benötigen, kann sich 
bei "Funke Baustoffe" jederzeit gern inspi-
rieren lassen. Jens Funke: "Aber nicht jeder  
Hausbesitzer weiß, wie er Terrassensteine 
richtig verlegt, eine Trockenbauwand mit 
Rigips und Metallprofilen errichtet oder 
das Dach mit Steinwolle isoliert. Hier lohnt 
es sich immer, auf einen kompetenten 
Handwerker zu bauen. Aufgrund unserer 
langjährigen Historie hier vor Ort kennen 
wir viele Handwerker persönlich und spre-
chen gern eine Empfehlung aus. Dabei ge-
ben wir natürlich speziell die Kontaktdaten 
der Handwerker heraus, von denen wir 
auch tatsächlich wissen, dass sie zuverläs-
sig sind und gute Arbeit leisten."

Corona befeuert den Online-Shop und 
erhöht die Baustoffpreise
Während der Corona-Pandemie hat Jens 
Funke daran gearbeitet, einen eigenen 
Online-Shop ins Netz zu stellen. Das ist in-
zwischen gelungen. Über www.funke-shop.

de können die Kunden nun z.B. Kies, Sand, 
Splitt, Schotter oder Mutterboden direkt 
per Mausklick im Netz bestellen. Die Aus-
lieferung erfolgt im Havelland, nach Berlin-
Spandau und bis herunter nach Potsdam.

Jens Funke: "Die Fertigstellung des 
Online-Shops war ein sehr wichtiger Mei-
lenstein in unserem Unternehmen. Ich bin 
der Meinung, ohne einen angehängten 
Online-Shop kann heutzutage keine Fir-
ma mehr überleben. Auch für uns war der 
Online-Shop vom Start weg eine wichtige 
Stütze."

Corona sorgt zurzeit leider dafür, dass 
die Preise steigen. Jens Funke: "Holz ist 
um 50 Prozent teurer geworden. Abwasser-
rohre sind auch um 30 Prozent gestiegen. 
Bei Dämmstoffen sehen wir uns mit unge-
ahnt langen Lieferzeiten konfrontiert. Oft 
sind wir ja schon froh, wenn wir überhaupt 
etwas geliefert bekommen. Auch die Natur-
steine werden von Tag zu Tag teurer. Corona 
hat leider die Lieferwege extrem durchein-
andergebracht, außerdem kaufen die USA 
und China zurzeit den halben Weltmarkt 
leer. Ich denke aber, dass sich das bis zum 
Herbst wieder eingependelt hat."

Die ruhigeren Monate während der 
Corona-Pandemie hat Jens Funke nicht nur 
dafür genutzt, um seinen Angelschein zu 
machen. Er hat sich auch um die Nachfolge 
im Unternehmen gekümmert: "Ich bereite 
mich so ganz langsam auf den Ruhestand 
vor. Die Nachfolge im Unternehmen ist 
zum Glück geklärt, meine Tochter wird die 
Firma übernehmen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Funke Baustoffe GmbH, Straße 
der Einheit 132a, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322-217961, www.baustoffe-funke.de

IHRE NEUE KÜCHE...

Foto: musterhaus küchen
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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

Zwei Geschäftszweige, die im Berliner 
Speckgürtel ganz besonders gut florie-
ren, das sind die Logistik und die Pro-
duktion. Das Unterneh-
men "Garbe Industrial 
Real Estate" denkt mit 
- und baut im Falkense-
er Gewerbegebiet eine 
Multi-User-Immobilie mit 
18.700 Quadratmetern Hallenfläche, die 
bereits im Sommer 2022 bezugsfertig 
sein soll. Mieter werden für das Objekt 
noch gesucht. 

Das ist schlau gedacht. Viele Firmen brau-
chen Lagerplatz im Speckgürtel von Berlin, 
um ihre Logistik besser zu organisieren. Oft 
geht es zeitgleich auch darum, im Berlin-
nahen Raum zu produzieren.

Die "Garbe Industrial Real Estate 
GmbH" sieht ein weiterhin wachsendes In-
teresse in diesem Bereich als gegeben an 
und investiert in Falkensee. Im Gewerbege-
biet Falkensee-Süd soll an der Chemnitzer 
Straße eine Multi-User-Immobilie entste-
hen. Das bedeutet: Die "Garbe Industrial 
Real Estate GmbH" baut vor Ort die nötige 
Infrastruktur, die anschließend gezielt an 
Firmen mit Logistik- und Produktionsbe-
darf vermietet werden kann.

Die Pläne sind weit vorangeschritten. 
So soll mit den Bauarbeiten bereits im 
Oktober des laufenden Jahres begonnen 
werden. Mit einer Fertigstellung wird im 
Sommer 2022 gerechnet. Die Immobilie 
soll eine Gesamtfläche von 22.000 Quad-
ratmetern aufweisen, von denen 18.700 
auf die reine Hallenfläche entfallen. Das 
Grundstück selbst ist etwa 60.000 Quadrat-
meter groß. Als Bestandsimmobilie ist hier 
bereits ein Gebäude zu finden, das langfris-
tig an den Lichttechnik-Spezialisten "LDBS 
Lichtdienst" vermietet ist.

Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer 
von "Garbe Industrial Real Estate", erklärt, 
warum sich der Hamburger Projektentwick-
ler für Falkensee als Standort entschieden 
hat: "Das westliche Berliner Umland hat 
sich zu einem dynamisch wachsenden 
Wirtschaftsstandort entwickelt. Die Nähe zu 
Berlin und Potsdam sowie ein Potenzial an 
gut ausgebildeten Arbeitskräften machen 
die Region für Unternehmen verschiede-
ner Branchen hochinteressant.“

Wichtig sei auch die gute Anbindung 

von Falkensee an Berlin - über die B5 und 
auch über den Regionalbahnhof Falken-
see. Über die A10 sei man aber auch mit 

ganz Deutschland 
schnell verbunden.

Mieter würden 
bislang noch keine 
feststehen. Die ersten 
Gespräche laufen aber 

bereits - sowohl mit logistischen Dienst-
leistern als auch mit dem produzierenden 
Gewerbe. Jan Dietrich Hempel: "Die Nach-
frage nach modernen Logistik- und Ge-
werbeflächen ist hoch. Daran hat auch die 
Corona-Pandemie nichts geändert. Auch 
für diesen Standort gibt es momentan eine 
sehr hohe Nachfrage, daher gehen wir von 
einer Vollvermietung noch während der 
Bauzeit aus."

Das finale Objekt wird neben der Hal-
lenfläche auch 2.400 Quadratmeter Mez-
zaninefläche und 760 Quadratmeter für 
Büros und Sozialräume bereithalten. Die 
große Halle lässt sich in flexible Einheiten 
ab einer Größe von etwa 5.000 Quadrat-
metern einteilen. 20 Rampentore und 
vier ebenerdige Tore sollen dabei helfen, 
Logistikgüter anzuliefern und auch wieder 
neu zu beladen. Auf dem Außengelände 
werden Stellplätze für 140 Autos entste-
hen, hinzu kommen 27 Wechselbrücken. E-
Ladestationen sind bereits mit eingeplant, 
sodass sich Elektroautos aufladen lassen.

Jan Dietrich Hempel: "Garbe Industrial 
Real Estate strebt für die Immobilie eine 
Zertifizierung nach dem Gold-Standard der 
'Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen' an. Eine an beiden Seiten begrünte 
Lärmschutzwand soll das Grundstück zur 
Straße hin abschirmen. Zur Gewinnung 
regenerativer Energien wird auf der kom-
pletten Dachfläche eine Fotovoltaikanlage 
installiert." (Text: CS / Foto: Presse)

Hintergrundinformationen: Die Garbe 
Industrial Real Estate GmbH (www.garbe-
industrial.de) mit Hauptsitz in Hamburg 
entwickelt, kauft bzw. verkauft, vermietet, 
verwaltet und finanziert hochwertige nach-
vermietbare Gewerbeimmobilien. Mit rund 
4,4 Millionen Quadratmetern vermietbarer 
Fläche betreut die Garbe Industrial Real 
Estate GmbH aktuell 172 Objekte an 128 
Standorten in vier Ländern im Wert von sie-
ben Milliarden Euro. 

Logistik-Großprojekt 
im Falkenseer 

Gewerbegebiet!

Mehr Logistik
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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 



  

Grau Anthrazit Grau-Anthrazit-
Melange

Sahara-Weiß-
Melange

WABE

Bewährtes Zukunftssicher – das ist unser Funktionspflaster WABE. Die klassi-
sche Form mit neuen Farben lässt dieses Pflaster ebenso funktional, schlicht 
und modern wirken. Durch die Verwendung unterschiedlicher Steinfarben er-
geben sich interessante Verlegeeffekte.

EIGENSSCHAFTEN

Wir feiern
Geburtstag...

20 Jahre

Luna-Muschelkalk

Format 21,5 x 24,8 x 8 cm
DIN EN 1338 DIK
mit betonglatter Oberfläche
mit Microfase
Pkw-befahrbar
frost-/tausalzbeständig

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Funke Baustoffe GmbH • Straße der Einheit 132 a • 14612 Falkensee

15 %
 So

nder
ra

batt

für W
abenpflaster*

5 % Sonderrabatt
für Gestaltungspflaster von Gala-Lusit*

* Angebote gelten am 12.04.2019 und 13.04.2019

am 12.04.2019 von 900 - 1500 Uhr und am 13.04.2019 von 900 - 1300 Uhr

Funke Baustoffe GmbH
Straße der Einheit 132a
14612 Falkensee
Tel. 0 33 22 / 21 79 61
Fax. 0 33 22 / 21 79 63

www.funke-shop.de

Kennen Sie 
schon unseren 
Onlineshop?

Zurzeit wird wieder gebaut in Falkensee 
- und das gleich an mehreren Stellen. 
14 Bushaltestellen im Ort werden so 
umgestaltet, dass sie an-
schließend als barriere-
frei gelten. Das hört sich 
einfach an, entpuppt sich 
bei einer Begehung vor 
Ort aber als komplexes 
Bauprojekt. 355.000 Euro werden auf 
diese Weise im laufenden Jahr verbaut. 
80 Prozent der Summe kommen zum 
Glück über eine Landkreis-Förderung 
wieder zurück in die Stadtkasse. 

14 Falkenseer Bushaltestellen sollen im 
laufenden Jahr so umgebaut werden, dass 
sie anschließend als barrierefrei gelten. 
Das klingt nicht besonders aufwändig, ist 
aber ein bautechnischer Kraftakt.

Bei einem Lokaltermin in der Straße der 
Einheit direkt an der Ecke zur Potterstraße 
erklärte uns Baudezernent Thomas Zylla 
anhand einer der ersten fast fertiggestell-
ten Bushaltestellen, was bei einem solchen 
Umbau zu beachten ist. 

Die alte Bushaltestelle entpuppte sich 
als einfache Metallstange, an der das Bus-
halteschild und der Fahrplan befestigt ist. 
Wer vom holperigen Bürgersteig in den 
Bus einsteigen wollte, musste über eine 
buckelige Grasnarbe laufen. Hinzu kam der 
Höhenunterschied zum Buseinstieg - das 
ließ sich nur mit einem beherzten Schritt 
bewerkstelligen. Für Gehbehinderte und 
Rollstuhlfahrer ist so eine Situation nicht 
zu bewältigen. Sehbehinderte und Blinde 
finden auf dem Boden auch keinerlei Hin-
weise darauf vor, dass hier eine Bushalte-
stelle zu finden ist. 

Was zeichnet also eine barrierefreie 
Bushaltestelle aus? Zunächst einmal wird 

der ganze Gehweg an dieser Stelle auf bis 
zu 18 Meter Länge einheitlich und ohne 
Grünstreifen komplett neu gebaut - und 

zwar auf einer Bordhö-
he von 18 Zentimetern, 
um somit einen einfa-
cheren Einstieg in den 
Bus zu erlauben. Der 
Bordstein selbst springt 

an dieser Stelle etwas zurück. Er ist auch so 
ausgeformt, dass der Bus in der Einmul-
dung direkt bis an den Bordstein heranfah-
ren kann. Hinzu kommen taktile Elemente 
auf den Bodenplatten. Rillen können nun 
etwa mit einem Blindenstock ertastet wer-
den, sie warnen vor der nahen Bordstein-
kante. Thomas Zylla: "Hinzu kommen weiß 
und dunkelgrau hervorgehobene Boden-
elemente, sodass es auch für Menschen 
mit einer eingeschränkten Sicht, die nur 
noch starke Kontraste wahrnehmen kön-
nen, eine Orientierungshilfe gibt."

Die Baumaßnahmen werden von der 
Firma PST Baugesellschaft mbH durch-
geführt. Sie begannen Anfang Juni und 
sollen noch bis voraussichtlich Mitte Sep-
tember andauern. Die Gesamtkosten be-
laufen sich auf 355.000 Euro. 13 der 14 
Bushaltestellen gehören nach einer Einstu-
fung des Landkreises zur Priorität 1, für die 
ein Umbau als besonders empfehlenswert 
gilt. Thomas Zylla: "Hier wird der Ausbau zu 
80 Prozent vom Landkreis Havelland ge-
fördert."

Mit dem Umbau der 14 Bushaltestellen 
ist das Programm noch lange nicht been-
det. Thomas Zylla: "Bis 2022 möchten wir 
alle Haltestellen der Priorität 1 barrierefrei 
umgebaut haben. Das größte Problem da-
bei ist es, Firmen zu finden, die zurzeit noch 
freie Kapazitäten haben, um einen solchen 
Auftrag anzunehmen." (Text/Fotos: CS)

14 Bushaltestellen 
werden barrierefrei 

ausgebaut!

Nicht stolpern!
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IHR NEUES ZUHAUSE IN DER G.O.L.D
Gartenstadt Olympisches Dorf von 1936® in Elstal

Für alle Wustermarker und die, die es werden wollen! 
Singles, Paare oder Familien finden im Speisehaus  
der Nationen ihr neues Zuhause: 

 Wohnungen von 48 m2 bis 200 m2 
 Gemeinschaftsräume wie Sauna, Dachterrasse  
 und Lounge 
 Tiefgaragen- und oberirdische Stellplätze  
 Yogawiese, Sportpfad und Spielplatz im Quartier 

Mietbeginn ab sofort!

Vermietung durch Reinsperger Immobilien GmbH  
Tel.: 0170 1685474

Eine Markenimmobilie der terraplan: www.terraplan.de

VERTEILER GESUCHT - für dieses MAGAZIN!
Du bist fit, tagsüber abrufbar und mobil? Du bist kommunikativ 
und bringst die Hefte mit einem Lächeln in die Stadt? 
Dann werde unser VERTEILER m/w/d 
Die Termine, wann die Hefte eintreffen, sind langfristig planbar und 
die Verteilroute steht fest. Infos im Pressebüro. Tel. 03322-50080

Schönwalde, Brieselang, 
Wustermark, Elstal, Spandau 

Urlaubs-
Vertretung&



Nachdem zuletzt die Brücke an der L20 
saniert wurde, was zeitweise zur Kom-
plettsperrung des 
B5-Zubringers führte, 
ist nun die Potsdamer 
Straße an der Reihe. 
Sie wird von der Stra-
ße der Einheit in Fal-
kensee bis zur Dallgower Stadtgrenze 
ausgebaut und um einen beidseitigen 
Bürgersteig erweitert. Damit fällt die 
Potsdamer Straße für den Durchgangs-
verkehr für Monate aus. Leidtragender 
ist der Hofladen Falkensee. Zumal Dall-
gow-Döberitz an die Falkenseer Bau-
arbeiten anknüpfen möchte. 

Seit dem 16. Juni ist die Potsdamer Straße 
gleich hinter der kreuzenden Straße der 
Einheit für den aus Falkensee hinausfüh-
renden Verkehr komplett gesperrt. Nur der 
Linienverkehr und Baufahrzeuge dürfen 
passieren. Wer die Potsdamer Straße nut-
zen möchte, um zur B5 zu gelangen, hat 
keine Chance. Hier muss ab sofort die Um-
leitung über die Straße der Einheit und der 
L20 greifen. 

Die Stadt Falkensee schreibt dazu: "Der 
Ausbau der Potsdamer Straße zwischen der 
Straße der Einheit und der Stadtgrenze zu 
Dallgow hat unter Vollsperrung begonnen. 
Die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke 
wird weitestgehend sichergestellt und die 
mit dem Bau verbundenen Beeinträchti-

gungen werden im Bauablauf nach Mög-
lichkeit minimiert."

Katrin Kruse vom 
Falkenseer Hofladen, der 
nun von der Falkenseer 
Seite aus komplett vom 
Kundenstrom abgeschnit-
ten ist: "Uns wurde mitge-

teilt, dass die Baumaßnahmen voraussicht-
lich bis zum Dezember andauern können." 
So steht es auch in der Pressemitteilung 
der Stadt Falkensee: "Es ist geplant, die 
Arbeiten noch in diesem Jahr abzuschlie-
ßen." 

Potsdamer Straße für Radfahrer, mit 
Gehwegen, mit Querungshilfen und 
mit barrierefreiem Ausbau der Bus-
haltestellen
Einen umfassenden Ausbau der Potsdamer 
Straße wünschen sich die Falkenseer schon 
lange. Bislang war die Straße nur von Auto-
fahrern zu nutzen, für Radfahrer war sie nur 
unsicher zu befahren, an die Fußgänger 
hatte bislang noch gar keiner gedacht. Das 
soll sich nun ändern.

So soll die Potsdamer Straße auf der 
gesamten Strecke von der Straße der Ein-
heit aus beginnend bis zur Ortsgrenze nach 
Dallgow-Döberitz eine neue Asphaltfahr-
bahn erhalten, die von Grund auf neu an-
gelegt wird. Auf beiden Seiten der neuen 
Straße sollen Schutzstreifen für Radfahrer 
ausgewiesen werden. Hinzu kommen 

Komplettsperrung 
der Potsdamer Straße 
wohl bis Dezember!

Potsdamer Straße
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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

Finanzierung einer Immobilie ohne 
Eigenkapital
Hier muss grundsätzlich unterschieden 
werden, ob Sie als Käufer den Kaufpreis 
bzw. die Baukosten zu 100% finanzie-
ren wollen, oder ob sogar noch Geld zu-
sätzlich für die Erwerbsnebenkosten be-
nötigt wird. Zur Erinnerung: Beim Kauf 
einer Immobilie für € 500.000,00 mit Be-
teiligung eines Maklers fallen insgesamt 
etwas mehr als € 60.000,00 Erwerbsne-
benkosten an. Wenn dieser Betrag als 
angespartes Eigenkapital zur Verfügung 
steht, so reden wir trotzdem noch über 
eine 100%ige Finanzierung! Als Darle-
hensnehmer bedeutet dies zuallererst 
einen deutlich höheren Zinssatz für Ihr 
Darlehen. Zusätzlicher Eigenkapital-
einsatz (z.B. 20%) verbilligt den Dar-
lehenszins. Und zum anderen erwarten 
Darlehensgeber zusätzlich auch meist 
eine höhere Tilgung. Ist momentan eine 

Mindesttilgung von 2% üblich, so ver-
langen viele Banken bei Vollfinanzierun-
gen eine Tilgung von 3%, somit wird die 
Rate deutlich höher. Ein großer Vorteil 
der höheren Tilgung: Sie entschulden 
schneller und auf Dauer sparen Sie Zin-
sen. Fazit: Wenn Sie kein oder im Ver-
hältnis zu den Immobilienkosten wenig 
Eigenkapital einsetzen möchten, sollten 
Sie sich darüber im Klaren sein, dass 
die monatliche Darlehensrate häufig 
deutlich teurer als gewünscht ist! Und 
auch die Bonitätskriterien seitens der 
Kreditgeber müssen höheren Anforde-
rungen standhalten.

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. 48Baugeld Tipp des Monats Nr. 48

Gehwege - ebenfalls auf beiden Seiten der 
Straße. Zwei Fahrbahnteiler sind als Que-
rungshilfen geplant, die es Fußgängern 
erleichtern sollen, die Straße zu überque-
ren, da sie auf diese Weise nur den Verkehr 
einer Spur im Auge behalten müssen. Bus-
haltestellen, die an der Potsdamer Straße 
liegen, werden bei der Gelegenheit barrie-
refrei ausgebaut. 

Falkenseer Hofladen direkt betroffen
Der Hofladen Falkensee (www.hofladen-
falkensee.de) trägt zwar den Ort Falken-
see im Namen, liegt aber ganz knapp auf 
Dallgower Grund - er ist an der Potsdamer 
Straße Ecke Dallgower Straße zu finden. 

Die kommenden Monate über ist der 
Hofladen von der Falkenseer Kundschaft 
abgeschnitten. Ein Zugang ist regulär nur 
über den Umweg der B5 möglich - von der 
anderen Seite der Potsdamer Straße. Katrin 
Kruse: "So mancher Kunde nutzte bislang 
die Dallgower Straße, die von der Straße 
der Einheit abzweigt, als Schleichweg zu 
uns. Diese Verbindung führt recht aben-
teuerlich über eine teils asphaltierte und 
teils aus unbefestigtem schwarzem Sand 
bestehende Straße. Wir bitten die Auto-
fahrer darum, diesen Schleichweg ab sofort 
nicht mehr zu benutzen. Seit dem 21. Juni 
ist die Durchfahrt nur noch für Anliefer frei-
gegeben, die Gemeinde Dallgow-Döberitz 
hat ein entsprechendes Schild aufgestellt."

Familie Kruse steht dem Bauprojekt 
sehr positiv gegenüber. Katrin Kruse: "Wir 
freuen uns, dass Falkensee dieses Straßen- 
und Radwegbauprojekt in Angriff nimmt. 
Dies wird unseren Kunden, die mit dem 
Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Kinderwagen 
von Falkensee aus zu uns unterwegs sind, 
den Weg erleichtern und ihn in erster Linie 
auch sicherer gestalten."

Familie Kruse würde sich freuen, wenn 
es im Zuge der Baumaßnahmen vielleicht 
auch eine neue Bushaltestelle an der Pots-
damer Straße Ecke Dallgower Straße geben 
könnte. Katrin Kruse: "Ein Ausbau des öf-
fentlichen Personennahverkehrs ist auch 

aus Umweltsicht erstrebenswert. Die An-
reise der nicht motorisierten Bevölkerung 
zum Hofladen Falkensee würde sich so 
auch deutlich leichter gestalten."

Darüber hinaus bemängeln die Hofla-
den-Betreiber noch das eine oder andere 
Problem mit der neuen Baustelle. Katrin 
Kruse: "Das Bauprojekt begann am 16. 
Juni mit der Sperrung der Potsdamer Stra-
ße sowie aller Seitenstraßen zwischen dem 
Ortseingang Falkensee und der Straße der 
Einheit. Allerdings war bis einschließlich 
20. Juni kein Baufahrzeug oder Bauer-
arbeiter auf der Baustelle zu sehen. Da 
fragen wir uns, warum eine Vollsperrung 
bereits ab dem 16. Juni notwendig war." 

Und: "Die Beschilderung der Umlei-
tung erweist sich zum Teil als etwas ‚un-
scheinbar‘. Sie wird von vielen LKW-Fahrern 
übersehen, die von der B5 aus kommen 
und Richtung Falkensee fahren. Sie müs-
sen dann recht ‚abenteuerlich‘ am Ende 
der Eisenbahnbrücke an der Einfahrt zur 
Dallgower Straße und der gegenüberlie-
genden Einfahrt zu den Wiesen drehen."

Um reduzierte Umsätze macht sich 
der Hofladen zurzeit noch keine Sorgen. 
Katrin Kruse: "Ob weniger Kunden zu uns 
kommen, wird sich erst in den kommenden 
Wochen zeigen. Derzeit ist es aufgrund der 
hohen Temperaturen ohnehin etwas ruhi-
ger bei uns."

Dallgow-Döberitz plant die Aufnahme 
des Staffelstabs und den weiteren Aus-
bau der Potsdamer Straße
Sven Richter, Bürgermeister von Dallgow-
Döberitz: "Für den Ausbau der Potsdamer 
Straße auf Dallgower Seite haben wir in der 
Vergangenheit bereits die verschiedensten 
Varianten durchgespielt. Wir sind sehr froh, 
dass Falkensee jetzt in Vorlage gegangen 
ist und wir daran anschließen können. Der 
Gordische Knoten ist hier endlich zerschla-
gen worden."

Auf Dallgower Seite soll die Potsdamer 
Straße zwischen Hofladen und Falkensee 
um einen einseitigen Fahrradweg erweitert 
werden. Sven Richter: "Dann ist es kein 
Problem mehr, von Falkensee bis zum Ha-
velpark mit dem Rad zu fahren. Für unseren 
Ausbau haben wir den Förderantrag bereits 
gestellt. Wir hoffen auf einen Baustart im 2. 
Quartal 2022. Die Bauzeit sollte drei Mona-
te nicht überschreiten, wobei die Arbeiten 
auf der Brücke sicherlich am kompliziertes-
ten ausfallen werden." (Text/Fotos: CS) 



Nach einer über viele Jahre hinweg an-
dauernden Vorgeschichte mit vielen 
unerwarteten Wendun-
gen steht nun fest: Das 
Hallenbad in Falkensee, 
es wird gebaut. Das Ge-
lände direkt gegenüber 
vom Bahnhof "Seege-
feld", das für den Bau vorgesehen ist, ist 
bereits seit längerer Zeit gerodet. Nun 
kam es am 17. Juni zum allerersten sym-
bolischen Spatenstich: Die Bauarbeiten, 
sie mögen beginnen! Bürgermeister 
Heiko Müller geht davon aus, dass das 
erste Wasser im Herbst 2023 in das Hal-
lenbadbecken laufen wird.  

Seit mehreren Monaten liegt die Baustelle 
in der Größe eines Fußballfeldes an der 
Ecke Seegefelder Straße und L20 brach: 
Die Fläche wurde sehr aufwändig im letz-
ten Jahr gerodet, begradigt und vorberei-
tet. Seitdem stehen innerhalb des Zauns 
nur einige wenige Baugeräte und ein 
Klohäuschen. Aber jetzt soll es endlich vo-
rangehen. Denn just hier wird das Falken-
seer Hallenbad entstehen. Zusammen mit 
einem großen Park+Ride-Parkplatz. Am 
17. Juni lud Bürgermeister Heiko Müller 
zum ersten symbolischen Spatenstich auf 
das Gelände ein. Bei weit über 30 Grad, 
praller Sonne und einem staubtrockenen 
Boden konnte es sich keiner der etwa 50 
anwesenden Personen so recht vorstellen, 
dass man an dieser Stelle einmal ins küh-
lende Nass springen kann. 

Und doch - nach vielen Jahren der Dis-
kussionen, der Hoffnungen und der Ab-

lehnung stehen die Zeichen nun auf Start. 
Die allerersten Aufträge für den Baustrom, 

die nötigen Erdarbeiten 
und den Rohbau sind 
bereits vergeben. Die 
nachfolgenden Lose 
befinden sich im Ver-
gabeverfahren. Die Pla-

nungsgesellschaft Bauconzept wird das 
Hallenbad real werden lassen. Bis zur Fer-
tigstellung rechnen die Experten mit zwei 
Jahren Bauzeit. Viele Bürger befürchten 
aber, dass die im Haushalt berücksichtig-
te Bausumme von 23 Millionen Euro am 
Ende bei weitem nicht ausreichen wird.

Bürgermeister Heiko Müller: Bei 14 
Grad im Waldbad schwimmen gelernt!
Bürgermeister Heiko Müller nutzte die Ge-
legenheit, um vor den geladenen Gästen 
noch einmal die Geschichte des Badens in 
Falkensee Revue passieren zu lassen. Denn 
das nun endlich ein Hallenbad gebaut 
wird, das ist ein Wunsch, der bereits vor 
Jahrzehnten seine Anfänge fand.

So hat es bereits vor vielen Jahrzehnten 
eine nicht ganz offizielle Badestelle am 
Falkenhagener See gegeben. Und zwar am 
Alten See. Den Neuen See gab es nämlich 
damals noch gar nicht.

 Heiko Müller: "Das organisierte Baden 
begann erst 1938 mit dem Waldbad, das 
damals von der AEG gebaut wurde. Das 
Waldbad hat bis zur DDR-Zeit auch ganz gut 
funktioniert. Ein paar Altfalkenseer werden 
sich noch daran erinnern können, wie das 
war, wenn man im Waldbad schwimmen 
gelernt hat. Die Wassertemperatur lag bei 

Das Hallenbad in Fal-
kensee soll im Herbst 

2023 fertig sein!

Erster Spatenstich
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Lerne im Büro oder werde der beste Fahrer!  
Wir blicken gerne nach vorn, genau wie DU? 

 Dann wirst du bei uns genau richtig sein! 
  

Wir suchen:  

• Azubis Servicefahrer*innen 
• Azubis Bürokaufmann/-frau 

Wir bieten unseren Azubis (m/w/d): 

• vielseitige Ausbildung in Theorie und Praxis 
• Servicefahrer*innen erhalten den 

Führerschein der Klasse BE 
• Förderung durch digitale Formate wie 

Prüfungs.TV 
• unbefristete Übernahme bei entsprechender 

Leistung 
• Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung 

sowie Zuschuss zum Fitnessstudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azubi gesucht (m/w/d) 
Ausbildung ab September 2021! 

www.toitoidixi.de/jobs 
bewerbung.berlin@toitoidixi.de 

Telefon: 0162-3494999 oder 030-36470619 
 

 

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:

&



14 Grad, während man versucht hat, mir 
das Schwimmen beizubringen. Der Erfolg 
war sehr begrenzt, weil meine Mutter mich 
immer gerettet hat, sobald meine Lippen 
blau angelaufen sind."

In den Neunziger Jahren kamen nach 
dem Mauerfall ganz viele Glücksritter nach 
Falkensee. Die Investoren versprachen dem 
damaligen Bürgermeister Jürgen Bigalke, 
dass sie vor Ort gern ein Hallenbad bauen 
möchten. Heiko Müller: "Diese Projekte 
wurden am Ende aber allesamt wieder ver-
worfen, sobald es auf dem Papier konkreter 
wurde, weil sie in der Realität einfach nicht 
umsetzbar waren. Da mit einem Hallen-
bad doch nicht zu rechnen war, musste das 
Waldbad saniert werden." Das hatte man 
1996 geschlossen und konnte es erst 2003 
wieder eröffnen.

Die Diskussionen um ein Hallenbad 
hörten aber dennoch nicht auf. 2007 schob 
der Seniorenbeirat eine Unterschriftenak-
tion an. Binnen drei Wochen waren 7.000 
Unterschriften beisammen. Heiko Müller: 
"Das Hallenbad wurde damals nicht ge-
baut, weil es deutlich höhere Prioritäten 
im Schulbau gab. Wir hatten einen erheb-
lichen Sanierungsstau und ein echtes Ka-
pazitätsproblem. Immerhin kam 2007 der 
Gedanke auf, das Waldbad zu überdachen. 
Es gab sogar Zeichnungen dafür. Aber dank 
der fehlenden Dämmung war es wirtschaft-
lich nicht zu stemmen."

2015 erhöhte der Seniorenbeirat noch 
einmal den Druck und stellte ganz formell 
einen Einwohnerantrag. 8.000 Unterschrif-
ten kamen dieses Mal zusammen. Die 
Stadtverordnetenversammlung beschloss 
im September, diesem Einwohnerantrag 
zuzustimmen. 2016 wurde eine erste 
Konzeptstudie vorgelegt, 2017 kam es zu 
großen Workshops mit Teilen der Bevöl-
kerung. Heiko Müller erinnert sich: "Am 
Anfang waren noch zehn mögliche Stand-
orte im Gespräch. Alle Diskussionen haben 
zum jetzigen Standort geführt. Weil hier 
die nötige Fläche vorhanden ist. Und weil 
es durch den Bahnhof auch eine gute An-
bindung für Badegäste aus den anderen 
Orten gibt. Als Mittelzentrum haben wir 
einen Versorgungsauftrag auch unseren 

WWW.LUNOS.DE

FREIE 
Fassadengestaltung

…und frische Luft mit dem LUNOtherm-S. 
Das Fassadenelement ohne störende 

Lüftungsgitter auf der Fassade.

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

Nachbarn gegenüber."
Hallenbad, Kegelbahn, Sauna - alles 

hätte so schön sein können. Und dann 
kam es zum großen Schock. Heiko Müller: 
"Als im November 2019 sogar die Bauge-
nehmigung für das Hallenbad vorlag, da 
haben sich die Stadtverordneten plötzlich 
dafür entschieden, das Projekt nicht mehr 
weiterzuverfolgen."

Abermals ließ sich der Seniorenbeirat 
nicht unterkriegen. Er brachte erfolgreich 
ein Bürgerbegehren auf den Weg. Im April 
2020 konnten wieder 6.000 Unterschriften 
eingesammelt werden: Die Bürger wollen 
das Hallenbad! Da die Stadtverordneten-
versammlung auch dem Bürgerbegehren 
nicht folgen wollte, folgte am 15. Novem-
ber 2020 ein Bürgerentscheid - laut Bür-
germeister Heiko Müller "auf kommunaler 
Ebene einer der größten in ganz Branden-
burg".10.451 Bürger stimmten am Ende 
für den Bau des Hallenbads auf der Basis 
der erteilten Baugenehmigung. Die Kom-
munalaufsicht segnete das Ergebnis ab: 
Jetzt muss das Hallenbad gebaut werden.

Ulf Hoffmeyer-Zlotnik sagte als Vorsit-
zender des Seniorenbeirats: "Es kommen 
noch immer Leute zu mir und fragen, ob 
das Hallenbad nun wirklich gebaut wird, 
sie hätten doch schon fünf Mal unterschrie-
ben. Wichtig war uns beim Bürgerbegeh-
ren, dass die Mehrzahl der Bürger einmal 
FÜR etwas war und nicht DAGEGEN. Die 
Bürger haben JA gesagt zum Hallenbad."

Julia Concu hatte als Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung, die sich so 
deutlich gegen den Bürgerwillen positio-
niert hatte, am Ende doch noch versöhnli-
che Worte zu sagen: "Wir setzen heute den 
ersten Spatenstich für ein Hallenbad mit 
Kegelbahn, das wir in der Stadtverordne-
tenversammlung aus verschiedenen Grün-
den mehrheitlich abgelehnt haben. Aber 
unsere Bürgerinnen und Bürger haben 
eine andere Entscheidung getroffen und 
diesem Wunsch werden wir entsprechen. 
Wir ziehen nun alle an einem Strang." 

Die Zuschauer hat's gefreut. Bei den 
sommerlichen Temperaturen stand allen 
schwitzenden Anwesenden der Sinn nach 
einem kühlenden Bad. (Text/Fotos: CS) 



 

Der letzte macht das Licht aus und 
schließt den Bus ab: Am 28. Mai war 
es für den Nauener Busfahrer Uwe Tim-
reck (63) so weit. Nach 
12.964 Tagen im Dienst  
fuhr er um 17:02 Uhr 
zum allerletzten Mal 
mit seinem Bus vor 
dem Nauener Bahnhof 
vor. Eine große Entourage aus 
Familie, Freunden, Berufs-
kollegen und Fußballern 
geleitete den beliebten 
Busfahrer mit Bier, Spruch-
bändern und Pyrotechnik in 
den verdienten Ruhestand.

Damit hatte der Busfahrer Uwe Timreck 
ganz bestimmt nicht gerechnet. Am 28. 
Mai hätte man glauben können, dass am 
Nauener Bahnhof gerade ein wichtiges 
Fußballspiel zuende gegangen war: Weiße 
und blaue Nebeltöpfe sowie rote Bengalos 
tauchten das Gelände in bunten Rauch. 

Und das auf seiner letzten Fahrt! Als 
sich Uwe Timreck mit seinem Bus ganz 
vorsichtig durch den menschengemachten 
Nebel geschoben hatte, endete sein Weg 
direkt vor einem vier Meter breiten Spruch-
band. Und das hatten keine Fremden 
gestaltet, sondern die eigenen Familien-
mitglieder. "Endstation" war hier zu lesen 
- und selten stand mehr Wahrheit auf einer 
Rolle Papier. Das hatten übrigens die En-
kelkinder Lukas (12) und Laura (7) für den 
Opa bemalt. 

Sohn André Timreck (38): "Seit dem 

2. Dezember 1985 ist mein Vater Busfah-
rer - mit Herz und aus Leidenschaft. Nach 
12.964 Arbeitstagen fuhr er am 28. Mai 

seine allerletzte Tour auf 
der Havelbus-Linie 650 
- beginnend um 12:06 
Uhr von Nauen über 
Ketzin nach Potsdam und 
wieder zurück. Jetzt war-

tet der Ruhestand auf ihn."

Vor der Zieleinfahrt: Alle 
warten auf Uwe Timreck
Zunächst warteten aber gut 

fünfzig Leute auf den schei-
denden Busfahrer. Darunter  

die ganze Familie, aber auch viele 
Freunde, viele Kollegen von Havelbus so-
wie etliche Sportler vom Freizeitsportver-
ein "Bolzplatzpiraten". Der Verein wurde 
1998 in Nauen gegründet und hatte in 
seinen besten Zeiten bis zu 150 Mitglieder. 
Heute sind es noch etwa 80 Spieler.

Sven Schmidt (35), ehemaliger Präsi-
dent der "Bolzplatzpiraten", war mit sei-
nen Jungs ganz selbstverständlich beim 
Abschied mit dabei: "Uwe hat uns oft zu 
unseren Turnieren gefahren - nach Paaren 
und nach Ludwigsfelde. Den Bus haben 
wir immer von Havelbus gemietet, aber 
gefahren ist Uwe immer kostenfrei für 
uns. Wir haben für ihn den Hut rumgehen 
lassen, so hat das gut geklappt. Auf Uwe 
war immer Verlass, wir sind gern mit ihm 
gefahren. Seine Söhne haben ja auch bei 
uns im Verein gespielt, da kannte man sich 
bereits seit Jahrzehnten. Uwe ist ein cooler 

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

Fahrt endet hier!
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Ihr zuverlässiger Partner 
in Sachen Fahrzeugkosmetik

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

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

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

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

www.ausbeultechnik-schwone.de

Geschenk-

Gutscheine 

erhältlich! 

IHRE KFZ-FACHWERKSTATT IN FALKENSEE
∙ Instandhaltung - typenoffen
∙ TÜV / AU
∙ Unfall-Instandsetzung
∙ Service-Arbeiten
∙ Achs-Vermessung
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Seit DDR-Tagen: Uwe 
Timreck fuhr 12.964 

Tage lang Bus!



 

Typ, wir haben oft mal einen zusammen ge-
trunken."

Auch die Kollegen erinnerten sich vor 
Ort gern an die Zeit mit dem scheidenden 
Busfahrer. Jens Hannemann (49) ist selbst 
seit 33 Jahren dabei. Er sagte: "Uwe war 
immer ein Pfundskollege. Wenn die Arbeit 
getan war, konnten wir auch immer toll zu-
sammen feiern."

Dietmar Tygör (59), seit 1983 als Bus-
fahrer mit dabei, dachte in einer ganz 
anderen Hinsicht gern zurück: "Die Zeiten 
haben sich geändert. Vor zehn Jahren war 
es noch deutlich leerer auf der Straße. Das 
hat es uns Busfahrern deutlich einfacher 
gemacht als heute." Und: "Damals gab es 
noch mehr Respekt gegenüber uns Fah-
rern. Da fehlt heute so einiges."

So mancher Havelbus-Kollege konnte 
sich sogar noch an die Zeit vor der Wende 
erinnern, so etwa Siegbert Jaenisch (59): 
"Wir von der alten Garde, wir sind ja da-
mals noch die Ikarus-280-Busse gefahren, 
die alten DDR-Fahrzeuge." Damals waren 
die Busfahrer für den "VEB Kraftverkehr 
Potsdam Betriebsteil Nauen" auf den Stra-
ßen unterwegs gewesen. 

Gibt es für die alten Haudegen eigent-
lich so etwas wie die absolute Katastrophe 
unter den Fahrgästen? Da lachten sie alle, 
die auf Uwe Timreck wartenden Kollegen: 
"40 andere Busfahrer von A nach B kut-
schieren, das wäre ein echter Alptraum. Je-
der würde es besser wissen und meckern."

Eine, die Uwe Timreck sicherlich besser 
kennt als jeder andere, das ist seine Frau 
Regine (63). Hat sie in all den Jahren denn 
nie Angst um ihren Mann gehabt? Regine 
Timreck: "Angst hatte ich eigentlich nie. 
Höchstens mal im Winter, wenn es Glatteis 
gab. Uwe hat aber auch immer viel erzählt, 
wenn er nach Hause gekommen ist. Wenn 
Fahrgäste mal wieder zu kess waren, dann 
hat er sich Zuhause Luft gemacht. Vor allem 
dann, wenn geschimpft wurde, weil er eine 

Minute zu spät an der Haltestelle vorgefah-
ren ist. Da konnte er ja nichts dafür, wenn er 
vorher im Stau gestanden hatte."

Die Ehefrau hatte angesichts der ge-
waltigen Überraschung am Zielpunkt der 
letzten Fahrt ihres Mannes schon so eine 
gewisse Vorahnung: "Ich denke, ihm wer-
den spontan die Tränen kommen, er wird 
bestimmt sehr gerührt sein."

Uwe Timreck: "Jetzt wartet der  
Garten auf mich!"
Busfahrer Uwe Timreck fuhr am Bahnhof 
Nauen in Schritttempo in eine Nebelwand 
hinein, die sich just im richtigen Moment 
teilte, um einen klaren Blick auf Familie, 
Freunde und Kollegen preiszugeben.

Uwe Timreck: "Das war eine tolle Über-
raschung, da war ich baff, damit hatte ich 
nicht gerechnet. Aber - einmal im Leben 
reicht so ein Schreck auch." Was steht nun 
an im Ruhestand? Uwe Timreck: "Die Enkel, 
das Haus und der Garten."

Vorher lud der Busfahrer aber alle Über-
raschungsgäste noch in seinen Bus ein - zu 
einer allerletzten Sonderfahrt einmal um 
Nauen herum: Ein würdiger Abschied.

Auch auf Facebook sorgte die Nach-
richt vom Ruhestand des Busfahrers für 
nos talgische Gedanken unter ehemaligen 
Fahrgästen. Madeleine Tissat: "Herr Tim-
reck war tatsächlich einer meiner Lieblings-
Busfahrer. Ein wirklich sehr netter Herr, 
er hat einen auch nicht an der Haltestelle 
stehen lassen, wenn man mal sein Schüler-
Ticket vergessen hatte!" (Text/Fotos: CS) 

Unfallreparaturen
Autoglaserei
HU
Reifenservice

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

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

F

# FAHRDIENST

# AIRPORT SHUTTLE

# PATIENTENFAHRTEN

# FERNFAHRTEN

# MOTORRADANHÄNGER

033234.908440
www.extrabus.de



Mit "Freaky" kommt ein richtig blutiger 
Teenager-Slasher ins Kino. Der "Körper-
tausch mit Blutrausch" präsentiert sich 
dabei bestens abgehangen, musste er 
doch Corona-bedingt lange auf seinen 
Kinostart verzichten. Das ist auch der 
Grund dafür, warum der Film nicht in die 
Halloween-Saison fällt, sondern mitten 
im Sommer veröffentlicht wird. 

Das wohlige Grusel-Feeling kommt 
aber auch bei warmen Sommertempera-
turen schnell auf, wenn der berüchtigte 
Serienkiller mit dem Namen "Blissfield 
Butcher" (wunderbar böse gespielt von 
Vince Vaughn) gleich im Intro von "Frea-
ky" eine Vierer-Teenager-Gang dahin-
metzelt, dass das Kunstblut nur so spritzt. 

Nach den ersten Minuten weiß man 
also schon, dass die Grusel-Komödie von 
Christopher B. Landon ganz im Stil von 
"Happy Deathday" nicht mit der Kamera 
wegzuckt, sobald es blutig wird. Zugleich 
bewahrt sich der Streifen aber auch ein 
letztes bisschen cineastische Unschuld: 
Umgebracht werden in der Regel nur 
echte Zicken und garstige Widerlinge. Da 
denkt es sich als Zuschauer leicht: "Ach, 
ein bisschen Schwund ist ja immer."

Umso mehr Angst hat der Zuschauer 
aber um die zarte 17-jährige Schülerin 
Millie (Kathryn Newton), die auf die 
Blissfield High geht, von den coolen Kids 
gemobbt wird und doch die ganze Zeit 
nur plüschig-pink von "der wahre Liebe 
erster Kuss" träumt. Ausgerechnet dieses 
nette Mädchen soll das nächste Opfer 
unseres müffelnden, ungewaschenen 
Serienkillers werden? Zu blöd, dass der 

Freaky
Unser Kinotipp

einen frisch geklauten magischen Op-
ferdolch zum Metzeln verwendet. Der 
letzte Stich des Killers sorgt nicht für ein 
plötzliches Versiegen der Kreischorgie, 
sondern aktiviert uralte magische Kräfte: 
Killer und Opfer tauschen ihre Körper.

Klar, das hat man schon tausende 
Male gesehen. Mal tauschen Mutter und 
Tochter die Körper, mal sind es Mann 
und Frau, mal die unterschiedlich alten 
Versionen des gleichen Selbst. Nun er-
wischt es also den Killer und sein Opfer.

Zugegegen, es hat etwas. Die zarte 
Millie verwandelt sich plötzlich - mit der 
Seele des fiesen Killers - in eine etwas 
lobotomiert wirkende Mörder-Bitch, die 
im neuen Lederlook auf die Jagd nach 
ihren alten Erzfeinden geht, um sie sehr 
einfallsreich vom Leben in den Tod zu be-
fördern. 

Und aus dem haarigen Killer wird 
dank Millies Seele eine mädchenhaft 
dahinschwebende Elfe, die weder mit 
ihren großen männlichen Kräften noch 
mit dem primären Geschlechtsteil ihres 
Körpers etwas anzufangen weiß.

Vince Vaughn und Kathryn Newton 
spielen ihre beiden Körpertauschrollen 
sehr ansehnlich. Hier kommt viel Humor 
als Würze in den Film, sodass man sich 
immer wieder bei einem blutigen Grin-
sen ertappt.

Schade ist, dass dem Film ansonsten 
leider wenig Neues einfällt. Millie blei-
ben genau 24 Stunden lang Zeit, um 
einen erneuten Körpertausch durchzu-
führen, ansonsten muss sie für immer 
im Körper des gesuchten Killers bleiben. 
Genau diese Jagd nach dem entfleuch-
ten Killer in Millies ansehnlichem Ori-
ginal-Body hat ein paar Längen, die den 
zweiten Teil des Films durchhängen las-
sen. Hier hätte man gern noch ein paar 
neue Einfälle goutiert. Regisseur Christo-
pher B. Landon nutzt seine Kreativität auf 
jeden Fall viel lieber, um sich besonders 
fiese Mordmethoden auszudenken. 

Sei es drum: So ein richtig schöner 
hirnloser Slasher-Film ist ja manchmal 
genau das richtige, um sich den Kopf 
freipusten zu lassen. Solange nur das 
Hirn drin bleibt. (CS / Bilder: UPI Media) 
                                                                                 
Fazit: ☻☻☻☺☺ (FSK 16)
Spieldauer: 102 Minuten
Kinostart: ab sofort



Hutch Mansell (Bob Odenkirk aus "Better 
Call Saul") ist einer von uns. Eben ein No-
body, ein Durchschnittskerl. Er arbeitet in 
der Firma seines Schwiegervaters und 
muss hier jeden Tag langweilige Zahlen-
kolonnen in Excel eingeben. Er hat zwei 
Kinder, die ihn nicht unbedingt für einen 
superspannenden Dad halten, und eine 
Frau (Connie Nielsen), die ihn schon sehr 
lange im Schlafzimmer auf Abstand hält. 
Das Leben ist langweilig und eintönig.

Eigentlich könnte Hutch richtig gut 
zeigen, was für ein Kerl in ihm steckt. 
Denn er überrascht Einbrecher in sei-
nem Haus. Er verzichtet aber darauf, sie 
zu überwältigen. Stattdessen lässt er sie 
ohne Gegenwehr ziehen. Das hätte er 
wohl besser nicht getan. Seine Kinder, 
seine Frau, die Nachbarn und die Kolle-
gen auf Arbeit - alle halten ihn nun für 
einen echten Lauch, einen Lutscher, der 
nicht mal seine Familie beschützen kann.

Was niemand ahnt: Hutch Mansell 
hat sich ganz bewusst zurückgehalten. 
Er war früher einmal Revisor beim FBI. Er 
war der Aufräumer, den niemand sehen 
wollte. Weil er das letzte war, was eine 
Person zu sehen bekommen hat. Denn 
wenn man ihn schickte, wurde es blutig. 
Hutch ist es aber gelungen, aus diesem 
Killer-Job auszubrechen und sich eine 
neue Identität aufzubauen. Jetzt heißt 
es: Nur nicht auffallen!

Doch der nächtliche Überfall nagt an 
ihm. Als er im Bus eine junge Frau vor 
den Übergriffen einer brutalen Bande 
schützen möchte und dabei bereitwillig 
und stänkernd die blutige Konfrontation 
sucht, eskaliert die lange aufgestaute 

Nobody
Unser Kinotipp

Wut - und Hutch schickt die Bande ins 
Krankenhaus. Dazu zählt leider der Bru-
der eines garstigen Russen-Mafiosi. Der 
schwört Rache. Und Hutch wird gezwun-
gen, seine Waffen wieder auszupacken 
und die Familie im Keller zu verstecken. 

"Nobody" wurde von Derek Kolstad 
geschrieben und von Ilja Naischuller 
verfilmt. Es ist ein wunderbar schwarzhu-
moriger Actionfilm irgendwo zwischen 
"John Wick" und "Falling Down", der es 
auf dem Bildschirm so richtig nach allen 
Regeln der Kunst krachen lässt. 

Im Grunde genommen ist "Nobody" 
eine cineastische Hooligan-Klopperei, 
nur eben anstatt mit Fäusten doch eher 
mit Schusswaffen, Granaten, Minen und 
einer großen Anzahl zweckentfremdeter 
Alltagsgegenstände, die in tödlicher 
Absicht in viele menschliche Körper ge-
steckt werden. "Nobody" ist somit der 
perfekte Film für alle Kerle, die nach dem 
Lockdown selbst etwas von der aufge-
stauten Corona-Isolations-Wut rauslas-
sen möchten.

Dass "Nobody" dabei nicht in eine 
seelenlose Blutorgie abkippt, liegt am 
Hauptdarsteller Bob Oden kirk, der sei-
ner Figur erstaunlich viel Tiefe mit auf 
den Weg gibt, sodass man genau nach-
vollziehen kann, warum er etwas tut. Oft 
reichen kleine Gesten oder Blicke aus, 
um das zu untermalen. Abzüge in der 
B-Note gibt es nur, weil es wirklich arm-
selig ist, schon wieder einen Russen-Clan 
als Gegner zu bemühen. Da hätte man 
sich deutlich mehr Mühe geben können. 

Dafür freut man sich über ein ganz 
besonders starkes Cameo. Christopher 
Lloyd („Zurück in die Zukunft“) tritt hier 
als Nobodys Vater auf, der zwar im Alters-
heim lebt, aber auch noch ein paar ganz 
besondere Tricks auf Lager hat.

Ganz am Ende übertreibt der Film 
leider etwas und bekommt beinahe eine 
klamaukige Note. Aber was tut man als 
Filmregisseur nicht alles für ein spekta-
kuläres Finale! Es bleibt auf jeden Fall 
eine Figur, die man gern noch einmal 
wiedersehen möchte. Da muss nur un-
bedingt das Drehbuch stimmen. (CS / 
Bilder: UPI Germany) 
                                                                                 
Fazit: ☻☻☻☻☺ (FSK 16)
Spieldauer: 92 Minuten
Kinostart: ab sofort

Man stelle sich einen Science-Fiction-
Film vor, der von der Prämisse ausgeht, 
man könnte die ungefilterten Gedanken 
ausschließlich der Männer laut hören 
und sogar auch sehen. So ein Mann, das 
wäre dann ganz bestimmt ein Chaos auf 
zwei Beinen, also "Chaos Walking". Da-
mit ist schon einmal geklärt, wie der Film 
"Chaos Walking" von Regisseur Doug 
Liman zu seinem Namen gekommen ist.

Der Science Fiction Streifen aus der 
Feder von Patrick Ness und Christopher 
D. Ford folgt sehr frei der Romanvorlage 
"The Knife of Never Letting Go" von Pat-
rick Ness, der im Deutschen "New World: 
Die Flucht" heißt. Die Chaos-Walking-
Reihe umfasst drei Bücher. Was bereits 
aufzeigt, dass es bei einem Erfolg des 
Kinofilms durchaus noch Potenzial für 
zwei Nachfolger geben könnte.

Und darum geht es: In der Zukunft 
hat die Menschheit Raumschiffe zu ande-
ren Planeten ausgeschickt, um sie nach 
und nach zu kolonialisieren. Todd Hewitt 
(Tom Holland) wächst auf der Welt "New 
World" auf. In seinem Dorf Prentisstown 
gibt es nur Männer. Es heißt, alle Frauen 
wurden von einer einheimischen Alien-
rasse namens Spackle gemeuchelt. So 
kommt es, dass Todd noch nie in seinem 
Leben eine Frau gesehen hat.

Ein geheimnisvoller Virus hat dafür 
gesorgt, dass sich nur unter den Män-
nern eine Eigenheit namens "The Noise" 
ausgebildet hat. Der "Lärm", das sind die 
ungefilterten Gedanken der Männer, die 
hör- und sichtbar um die Köpfe der Be-
troffenen schweben. Mit allerlei Tricks 

Chaos Walking
Unser Kinotipp

und Konzentrationskniffen sorgen die 
Männer dafür, dass sie nicht ununterbro-
chen die Wahrheit "denken" und so ihr 
Gegenüber vor den Kopf stoßen.

Eines Tages nähert sich ein neues 
Raumschiff dem Planeten und die junge 
Viola (Daisy Ridley) legt eine waschechte 
Bruchlandung mit einem Shuttle hin. 
Todd findet sie - und ist äußerst fasziniert 
von dem fremden Wesen namens Frau, 
das keinen "Lärm" verbreitet. Schnell 
entwickelt er Beschützerinstinkte und 
nimmt Viola vor dem strengen und 
geheimnisvollen Bürgermeister (Mads 
Mikkelsen) in Schutz, der das Mädchen 
für seine Zwecke in Sicherheitsverwah-
rung nehmen möchte. Schnell findet 
sich Todd zusammen mit Viola auf der 
Flucht wieder - und stellt fest, dass er ei-
gentlich so rein gar nichts über die Welt 
weiß, in der er aufgewachsen ist. 

"Chaos Walking" hat eine schlimme 
Entwicklungsgeschichte hinter sich. Seit 
zehn Jahren ist der Film in der Mache. 
Er wurde immer wieder verschoben und 
es gab viele Nachdrehs. Meist entpuppt 
sich so ein Film, der durch viel zu viele 
Hände ging, am Ende als echte Gurke. 
"Chaos Walking" lässt sich aber sehr 
gut anschauen. Das liegt an den beiden 
Hauptdarstellern Tom Holland und Daisy 
Ridley, die beide sehr gut miteinander 
harmonieren. Auch die Idee und die 
visuelle Umsetzung vom "Lärm" ist gut 
und sorgt für ein komplett neues Ele-
ment in dem Science-Fiction-Film. Gut ist 
auch, dass der Film den "Lärm" gegen-
über dem Buch noch weiterentwickelt. 
So kann er hier sogar gezielt eingesetzt 
werden, um Trugbilder zu erschaffen.

Schade sind nur zwei Dinge bei "Cha-
os Walking". So ist er mit 108 Minuten 
sehr kurz. Eine deutlich längere Spielzeit 
wäre nötig gewesen, um die Charaktere 
und ihre Beziehungen zueinander bes-
ser auszuarbeiten. Insbesondere der 
Bürgermeister und der Priester wirken 
zwar physisch bedrohlich, bleiben aber 
komplett eindimensional. Und: Man hät-
te gern etwas mehr Exotik in der fremden 
Planetenwelt gesehen. (CS / Bilder: Stu-
diocanal) 
                                                                                 
Fazit: ☻☻☻☻☺ (FSK 12)
Spieldauer: 108 Minuten
Kinostart: ab sofort
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Es gibt so Dinge, die hat jeder Gastro-
nomie-Freund auf seiner Bucket-List. 
Sushi-Liebhaber würden etwa gern ein-
mal die besonderen 
Kreationen kosten, die 
Fernsehkoch Steffen 
Henssler sich regel-
mäßig ausdenkt. Doch 
Henssler arbeitet in 
Hamburg - das ist von Berlin 
ganz schön weit weg. Wie gut, 
dass der beliebte Fernseh-
koch über "GO by Steffen 
Henssler" nun doch noch 
den Weg in die Hauptstadt 
findet. Seine Sushi-Boxen 
lassen sich nun regelmäßig in 
Spandau abholen.

Steffen Henssler ist als unterhaltsamer 
und absolut nicht auf den Mund gefal-
lener Koch regelmäßig im Fernsehen zu 
Gast - etwa in seiner VOX-Show "Grill den 
Henssler". Mit einem eigenen kulinari-
schen Show-Programm tourt er auch gern 
durch ganz Deutschland. Wenn dann noch 
Zeit bleibt, kümmert er sich um seine Ham-
burger Restaurants, darunter das "Henss-
ler & Henssler" oder das "Ono by Steffen 
Henssler".

Was viele Sushi-Freunde wissen: Stef-
fen Henssler hat 1999 als junger Koch 
einen persönlichen Lottogewinn von 
44.000 investiert und mit dem Geld eine 
Ausbildung an der Sushi-Academy in Los 
Angeles finanziert. An der von japanischen 
Meistern geführten Schule hat er sein Su-
shi-Handwerk  gelernt - und darf sich ganz 
offiziell "Professional Sushi Chef" nennen. 

Die Frage ist nun: Wie kommt man 
eigentlich in den Genuss von Hensslers 
Sushi, wenn man nicht in Hamburg wohnt 

und der Hansestadt auch 
so schnell keinen Besuch 
abstatten möchte? 

Die Lösung liegt 
nun sozusagen auf dem 
Teller - und kann mit 

spitzen Stäbchen aufgegriffen 
werden. Seit 2018 gibt es "GO 

by Steffen Henssler" in Ham-
burg - die Marke expandiert 
nun auch deutschlandweit. 
Es ist ein neues Konzept, um 

Hensslers Sushi-Kreationen 
auch in anderen Städten erlebbar 

zu machen. Der Kunde bekommt eine 
Sushi-Box ausgehändigt, die hochwertige 
Leckereien enthält, die aber Zuhause  und 
nicht in einem Restaurant verköstigt wer-
den. Das funktioniert bereits in 46 Städten 
in Deutschland. Die Corona-Pandemie hat 
die Nachfrage nach den Boxen noch ein-
mal deutlich befeuert.

Tristan Mißner ist der Managing Direc-
tor Berlin für das GO-Konzept. Er erklärt: 
"Wir haben eine Pop-Up-Location im 'Hotel 
de Rome' in der Französischen Straße 38 
in Berlin-Mitte eröffnet. Hier können die 
Gäste ihr Sushi auch direkt abholen, falls 
sie außerhalb des Liefergebiets für die mo-
bilen Spots wohnen."

So weit braucht aber zum Glück kein 
ausgehungerter Sushi-Freund aus dem 
Havelland zu reisen. Denn die Pop-Up-Lo-
cation, sie ist nur die Zentrale. Von hier aus 
werden temporäre Hotspots in der Umge-
bung beliefert. So können sich die Kunden 

GO by Steffen Henssler 
- Jetzt regelmäßig in 
Spandau abzuholen!
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ihre ganz persönliche Sushi-Box auch in 
Potsdam, im Reinickendorf oder eben auch 
in Spandau abholen.

Die erste Frage, die sich stellt: Ist denn 
da, wo Henssler draufsteht, auch Henss-
ler drin? Tristan Mißner: "'GO by Steffen 
Henssler' ist zu hundert Prozent Steffen 
Henssler. Die Sushi- und Sashimi-Speziali-
täten sind seine Kreationen. Seine Passion 
und sein Herzblut stecken in diesem Kon-
zept."

Hensslers Sushi: Konspirative Übergabe 
in Spandau
Neugierig, wie wir das nun einmal sind, ge-
hen wir bei der allerersten Sushi-Übergabe 
überhaupt in Spandau mit an den Start. 
Das war am 29. Mai in diesem Jahr. 

Vor diesem Termin müssen wir online 
eine Bestellung auf www.gobysteffen-
henssler.com/de/umland-ber/ aufgeben. 
Hier haben wir uns für die 'GO Box for two' 
für 75 Euro entschieden. Sie besteht aus 
verschiedenen Leckereien, darunter einem 
Creamy Lachs Sashimi, einer Sashimi Avo-
cado Ceviche, einem Set Premium Tuna 
Maki, einem Set Tempura Garnele Maki, Ni-
giri Hamachi Sudachi-Ponzu, Lachs Nigiri, 
einer Wild Prawn Roll, einer Yuki Roll und 
vier Tempura Garnelen.

Wir hätten auch die Veggie Box für Ve-
getarier (25 Euro), den Creamy Tuna Tatar 
(16 Euro) oder den Spicy Lachs Tatar (14,50 
Euro) bestellen können. Im Angebot sind 
außerdem handverlesene Weine und ein 
Fukuju Yuzu Sake Likör. 

Das ist doch einmal Abenteuer pur: Die 
Box musste direkt am 29. Mai zwischen 17 
und 18 Uhr bei der Mercedes-Benz Nieder-
lassung Berlin in der Seeburger Straße 27 
in Spandau abgeholt werden. Vor Ort stand 
ein schwarzes Auto - Tristan Mißner höchst-
persönlich gab die Bestellungen an die ers-
ten Kunden aus. Von denen überraschend 
viele aus Falkensee und Dallgow-Döberitz 
den Weg nach Spandau gefunden hatten. 

Tristan Mißner: "Bei der ersten Aus-
lieferung haben wir noch gar nicht so viel 
Werbung gemacht, weil wir erst die ganzen 
Abläufe testen wollten. Inzwischen steht 
fest - wir sind nun alle 14 Tage immer an 
einem Samstag in Spandau vor Ort, um 
die aktuellen Bestellungen auszugeben. 
Die nächsten Termine für Spandau stehen 
übrigens schon fest - wir sind am 10. und 
am 24. Juli, am 7. und 21. August und am 
4. September wieder auf dem Mercedes-
Gelände anzutreffen. So eine Sushi-Platte 
passt übrigens auch ganz hervorragend 
zu einem Fußballabend mit Freunden pas-
send zur Europameisterschaft."

Bevor wir selbst die Sushi-Box nach 
Hause bringen, um sie zu verputzen, fragen 
wir noch einmal nach: Sushi gibt es über-
all, was ist das Besondere an dem Sushi 
von Steffen Henssler? Tristan Mißner: "Zu-
nächst einmal verwenden wir ausschließ-

lich Premium Qualitäten, vom Reis über 
das Nori Blatt bis hin zu unserem Premium 
Fisch, der von ausgezeichneten Lieferanten 
stammt. Unsere Saucen produzieren wir 
vor Ort in der Küche und füllen diese täg-
lich selbst ab. Das gesamte Geschmackser-
lebnis ist durch die Fusion von japanischen 
und kalifornischen Elementen unglaublich 
komplex. Jeder, der unser Sushi einmal 
probiert hat, wird verstehen, was der Unter-
schied ist. Das Sushi wird auf den Punkt vor 
Ort in Berlin-Mitte frisch zubereitet und mit 
unserem hauseigenen gekühlten Lieferwa-
gen von unserem Team per Express an die 
einzelnen Standorte gebracht. Die Qualität 
und die Frische der Sushi-Boxen sind somit 
garantiert!"

Das "Premium Sushi Delivery" hat bei 
uns bestens funktioniert. Schnell geht 
es mit der Box nach Hause. Ein Anrichten 
des Sushi ist - dort angekommen - gar 
nicht mehr nötig. Nachdem der Deckel der 
schwarzen Box abgenommen wurde, zeigt 
sich das Sushi bereits perfekt platziert auf 
dem Boden der Box. Sojasauce gibt es in 
einem kleinen Fläschchen, Wasabi und 
Ingwer liegen schon bereit - und in zwei 
Töpfen gibt es sogar noch ein Extrasößchen 
mit Creamy Tobikko. Stäbchen liegen der 
Box ebenfalls schon bei. 

Nach der Verkostung: Das Sushi von 
"GO by Steffen Henssler" schmeckt wirk-
lich vorzüglich. Fast meint man auf dem 
Gaumen zu erfahren, dass Steffen Henssler 
den Lachs selbst und mit seinen eigenen 
Händen im Fjord gefangen hat. Auf jeden 
Fall gehen die Frische des Fischs und die 
besonderen Soßen eine formidable Einheit 
ein. Man hat tatsächlich das Gefühl, sich et-
was Besonderes zu gönnen. Es ist wie eine 
kulinarische Belohnung.

Man muss aber auch ganz klar sagen, 
dass Sushi, das auf die Sekunde frisch zu-
bereitet wurde und bei dem etwa der Lachs 
gerade noch einmal kurz abgeflämmt wird, 
doch noch eine Nuance besser mundet als 
Sushi, das aus der Kühlung kommt. So ge-
sehen bleibt der Wunsch weiter bestehen, 
einmal vom Fernsehkoch persönlich und in 
Echtzeit mit Sushi versorgt zu werden.

Es gibt aber genügend Sushi-Freunde 
aus dem Havelland, die eine GO-Lieferung 
nicht nur einmal genießen möchten. Hier 
steht die Frage im Raum, ob denn immer 
die gleiche Sushi-Platte angeboten wird 
oder ob es in Zukunft auch Variationen 
gibt? Tristan Mißner: "Klare Frage, klare 
Antwort: Das Angebot wird variieren und 
der Saison angepasst." (Text/Fotos: CS)
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Laurenzo GmbH, Clara-Zetkin-Str. 71, 14612 Falkensee
Tel. 03322-243212, Fax 03322-204951, www.laurenzo.de

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

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

Haustürvordächer aus Edelstahl und Glas
zeitlos, dauerhaft und schön

Vordach-Design

Kork Der Wohlfühlboden
Öffnungszeiten: Mo. Termine nach Vereinbarung,

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

14612 Falkensee
Tel.: 03322 - 4099020

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

Der Corona-Hund
66 - Scheibes Glosse

© Pressebüro Typemania GmbH

Corona hat unser gesamtes Leben 
ordentlich durcheinander gewirbelt. 
Gerade im Lockdown war dank Kon-
taktverbot, Home Office und 
Ausgangssperre nichts mehr 
so wie vorher. Darunter lei-
den nicht nur die Menschen, 
sondern auch die Haustiere. 
Labrador Willy gibt ihnen eine 
Stimme.

Wuff, wuff. Mein Name ist Willy. Ich bin ein 
Labrador und natürlich der beste Hund der 
Welt. 

Ich kann Euch eins vorjaulen, Corona 
war echt nichts für einen gestandenen 
Vierbeiner wie mich. Man sagt uns Hun-
den ja immer nach, dass wir nicht gern 
allein sind. Ach, so ein Katzenquark! Wir 
liiiieben es, allein zu sein. Wenigstens mal 
für ein paar Stunden. Das passt ja auch 
wunderbar, wenn Herrchen und Frauchen 
arbeiten sind. Dann kann ich endlich in 
aller Ruhe die so herrlich duftenden an-
gegammelten Leckereien aus dem Müll-
eimer rausfischen. Außerdem rutsche ich 
mit dem Hintern so gern über Herrchens 
Kopfkissen, wenn‘s da hinten mal wieder 
juckt. Und wenn ich Durst habe, saufe ich 
mit Vergnügen die Kloschüssel leer - Herr-
chen lässt immer den Deckel oben. 

Aber mach das mal, wenn alle im 
Home Office sind. Frauchen hat mich mit 
der Schnauze im Klo und mit dem Hintern 
auf Herrchens Kissen erwischt. Anders her-
um wäre es ihr sicherlich lieber gewesen! 

Und dann kommt auch kein Besuch mehr 
zum Essen. Am meisten mochte ich es, 
wenn die Müllers zum Essen kommen. 
Deren Wurferzeugnis, die kleine Edwina, 
die traut es sich anscheinend nicht, ihren 
Eltern zu sagen, dass sie kein Fleisch isst.

Wir beide sind ein eingeschworenes 
Team! Was habe ich unter dem Tisch schon 
alles von ihr bekommen. Würstchen. 
Steaks. Bouletten. Einmal sogar Rippchen 
mit Knochen. Da hätten wir uns fast ver-
raten, weil plötzlich unter dem Tisch die 
Knochen knackten. Edwina hats wunder-
bar vertuscht. Sie hat allen erzählt, sie habe 
sich grad selbst eine Rippe verknackst. 
Wuff, wuff, Humor hat das Mädchen ja. 

Da es wegen diesem blöden Corona 
verboten war, kam lange keine Edwina 
mehr. So ein stolzer Labrador wie ich, der 
verhungert schnell, ich kann‘s Euch sagen! 

Und Frauchen hat nun mit Online-
Shopping angefangen. Jetzt gibts kein 
Premium-Fresschen mehr aus dem Super-
markt für mich, sondern echtes Drecksfut-
ter direkt aus dem Paket. Da dreht sogar 
ein Labrador vor dem Futternapf ab und 

hält sich empört die Nase zu. Da ist be-
stimmt Waschbär im Futter drin. Oder Rat-

te. Oder Waschbär, der vorher Ratte ge-
fressen hat. Ich will Kaninchen auf 

einem Bett aus frisch glasiertem 
Gemüse.

Diese doofe Ausgangssperre 
hat dafür gesorgt, dass Frauchen 

mich nachts immer mitgenommen 
hat, wenn sie spazieren gehen wollte. 

In Wirklichkeit wollte sie nur heimlich 
eine rauchen, Herrchen sieht das nämlich 
nicht gern. Da sie im Home Office aufein-
ander kleben, klappt das mit dem heimlich 
Schmöken nicht mehr gut. Zum Glück läuft 
Frauchen immer nur um die Ecke, dann 
setzt sie sich auf eine Parkbank. Nicht, dass 
ich mich auf meine alten Tage noch an-
strengen muss.

Das droht mir mit Herrchen. Der geht 
jetzt immer joggen. Stundenlang. Einmal 
war ich mit. Danach lag ich zwei Tage im 
Körbchen-Koma! Nie wieder. Sobald sich 
Herrchen sein Glitzertrikot anzieht, verkrie-
che ich mich unter dem Bett. Das kann er 
mal schön alleine machen! 
 
Eine echte Katastrophe ist die garstige Kat-
ze von nebenan. Die tut jeden Tag einen 
auf harmlos und „maunzt“ an der Terras-
sentür. Früher hab ich gebellt, bis sie das 
Weite gesucht hat. Jetzt ist Home Office. 
Was macht Frauchen da? Lässt die Drecks-
katze rein. Und was macht die? Frisst mein 
Drecksfutter. Klar, dass dieser misslungene 
Seitenarm der Evolution auf tote Waschbä-
ren steht! 

Corona geht nun langsam vorbei, Herrchen 
und Frauchen sind heute abend das erste 
Mal nicht zu Hause - sie sind zusammen 
im Restaurant. Oh, wie ruhig ist es plötz-
lich so ganz allein zu Hause. Knarrt da eine 
Treppe? Raschelt ein Vorhang? Ist das die 
Katze, die noch mehr toten Online-Shop-
Waschbären fressen möchte? Zum Glück 
kommen Herrchen und Frauchen schnell 
wieder heim. Und sie bringen mir sogar 
ein Doggy Bag mit Resten mit. Die Welt ist 
wieder in Ordnung. (CS)
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WETTER-WELT
    Fliegender
Regenschirm

NEU

Mit unserem 

größten und schnellsten

Abenteuer trudelst Du 

mit 40 Freunden in

15 m Höhe und 70 km/h 

schnell durch die neue

Karls Wetter-Welt.


