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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

Der Hausmeister
kommt. 

„Full-Service“
aus einer Hand.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir sehen uns ja als "bebilderte Chronik 
des Havellands". Wir schreiben darüber, 
was alles in den vergangenen vier Wo-
chen in unserer Region (von Falkensee 
bis Nauen) passiert ist - und zeigen dazu 
möglichst viele Fotos. Wir möchten schon 
sehr gern ein Magazin zum Blättern und 
zum Anschauen sein.

Diese August-Ausgabe ist in den Som-
merferien geschrieben worden. Viele An-
zeigenkunden waren verreist und hatten 
ihren Betrieb geschlossen. Das haben wir 
gemerkt - es sind weniger Anzeigen ge-
schaltet worden. Das gleichen wir norma-
lerweise aus, indem wir die Seitenzahl an 
die Auftragslage anpassen. 

Im Juli haben wir aber die Aufbruch-
stimmung am Ende des Corona-Lock-
downs einfach noch viel zu sehr genos-
sen. Wir haben die "Nation of Gondwana" 
mit 5.000 Technofreunden besuchen 
dürfen. Wir haben "Robin Hood" im 
Rahmen der Schlossfestspiele im Garten 

vor Schloss Ribbeck bestaunt. Wir waren 
auf dem allerersten Markt im äußerst se-
henswerten Auenhof in Buchow-Karpzow. 
Und wir haben auf dem Hutkonzert mit 
Michael Kelly und Axel Zabel auf der Ter-
rasse der Falkenseer Rumbar live mitge-
sungen. Das wollen wir doch auch zeigen.

Wir haben uns aus diesem Grund 
dazu entschieden, es bei den 68 Seiten 
aus dem letzten Monat zu belassen und 
unseren Lesern viel Platz für coole Fotos 
zu schenken, auch wenn das unseren Ge-
winn senkt. Das Post-Corona-Leben muss 
gefeiert werden - und wir feiern mit.

Dazu passt: Nachdem unser Termin-
kalender Corona-bedingt viele Monate 
lang ausfallen musste, starten wir nun 
wieder richtig durch. Vier Seiten Termine 
sind es in diesem Monat schon wieder. 
Bitte senden auch Sie uns Ihre Veranstal-
tungen - an info@unserhavelland.de.

Und bis Ihre Termine bei uns eintref-
fen, gehen wir noch ein Eis essen. Es ist 
schließlich Sommer. (Carsten Scheibe)

Foto-Chronik
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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

Der "Kleintierzuchtverein D 459 Wans-
dorf" ist der letzte Zuchtverein, der 
Schönwalde-Glien noch geblieben ist 
- zu DDR-Zeiten gab es 
die Vereine noch in deut-
lich mehr Ortsteilen. Die 
Züchter von Kaninchen, 
Hühnern, Tauben und 
Wassergeflügel klagen 
über ein ernstzunehmendes 
Nachwuchsproblem, stellen 
zugleich aber auch fest, 
dass viele Zugezogene aus 
der Großstadt Probleme 
mit einem krähenden Hahn 
in der Nachbarschaft haben. 
Landrat Roger Lewandowski hat 
sich die Sorgen der Vereinsmitglieder 
genau angehört.

Die Mitglieder vom "Kleintierzuchtverein 
D 459 Wansdorf" dürfen sich zumindest 
über eins freuen: Sie nutzen ein großes 
Vereinsgelände in direkter Nachbarschaft 
zur Kirche in Wansdorf. Hier steht ausrei-
chend Fläche zur Verfügung, um ein ge-
selliges Miteinander zu ermöglichen, aber 
auch, um die für den Verein so wichtigen 
Tierschauen durchzuführen. Ende August 
werden so etwa die Welsumer und Zwerg-
Welsumer ausgestellt, wie eine besondere 
Hühnerrasse heißt. Und im September ist 
die Vereinsschau der Jungtiere anberaumt.

Den Verein gibt es bereits seit 1973. 

Manfred Krause (84) ist seit 1976 im Ver-
ein tätig. Er hat ihn 32 Jahre lang als Vorsit-
zender geführt, inzwischen ist er einfaches 

Mitglied: "Damals ha-
ben wir uns zunächst in 
der Gaststätte getroffen, 
bevor wir unser Vereins-
gelände bekommen 
haben. Vorher war auf 

dem Grundstück übrigens eine 
Gärtnerei zu finden. Wir ha-
ben alles abgerissen und mit 
unseren eigenen Händen neu 
aufgebaut. Immer mit dem 

Material, was wir gerade be-
kommen konnten. Zu DDR-Zei-

ten sind wir da frei nach dem Mot-
to vorgegangen: Wer nicht schnorrt, der 

kommt nicht weit. Als wir den Verein aufge-
baut haben, hat jeder hundert Ostmark in 
die Kasse gelegt, davon wurden die ersten 
Käfige gekauft. Nach jeder Schau, die wie-
der Geld in die Kasse brachte, haben wir 
einen Vereinskameraden ausbezahlt. So 
lief das damals."

Landrat Roger Lewandowski zu Besuch
Am 16. Juli nutzte Landrat Roger Lewan-
dowski die Gelegenheit, den Züchtern ei-
nen persönlichen Besuch abzustatten, um 
sich ihre Sorgen und Probleme anzuhören.

Bernd Eckstein (66) ist Mitbegründer  
des Zuchtvereins und zurzeit stellvertreten-
der Vorsitzender. Er sagt: "Unser größtes 

Kleintierzüchter brau-
chen Nachwuchs und 

Veranstaltungen!

Kein Nachwuchs
4 - Story des Monats

Bürgermeister Bodo Oehme



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

Problem ist sicherlich der Nachwuchs. Wir 
sind inzwischen der letzte Kleintierzucht-
verein in Schönwalde-Glien, zu DDR-Zeiten 
gab es allein bei uns drei. Unser Verein 
hat noch 22 Mitglieder, der jüngste ist 13 
Jahre alt. Die allermeisten von uns sind al-
lerdings schon lange auf Rente. Frauen gab 
es früher einmal bei uns im Verein, zurzeit 
sind wir aber eine reine Herrenrunde."

Manfred Krause: "Vor Corona haben 
wir oft die Kita zu den Schauen eingeladen. 
Wo sonst können die Kinder schon mal ein 
Nackthalshuhn sehen? Aber da bleibt lei-
der nichts hängen, die Kinder und Jugend-
lichen haben andere Interessen. Ich denke: 
Hätten wir das Handy nicht eingeführt, hät-
ten wir vielleicht auch mehr Nachwuchs."

Klar ist den Züchtern auch: Zu DDR-Zei-
ten, da war man immer auch Selbstversor-
ger. Natürlich hat man gezüchtet, um die 
verschiedenen Hühner- oder Kaninchen-
rassen zu erhalten und zu pflegen. Aber am 
Ende wartete immer der Kochtopf.

Bürgermeister Bodo Oehme: "Ich hat-
te schon mit zwölf Jahren Kaninchen, erst 
Deutsche Riesen, dann Helle Großsilber. 
Die passten sehr gut in die Pfanne."

Lothar Voßberg (70), Kassierer und Aus-
stellungsleiter im Verein: "Früher war der 
typische Werdegang im Verein doch so: 
Die eigenen Eltern hatten schon gezüch-
tet - und als Kind hat man das gelernt und 
fortgeführt. Dann gab es meist eine Pause, 
sobald man eine Familie gegründet hatte 
und arbeiten gehen musste. Im Ruhestand 
hat man wieder mit dem Züchten angefan-
gen. Das ist heute nicht mehr so."

Ein Problem ist sicherlich auch, dass vie-
le Nachbarn nicht eben erfreut sind, wenn 
im Garten nebenan Hühner, Kaninchen, 
Enten oder Tauben gezüchtet werden. 

Bürgermeister Bodo Oehme: "Viele 
Menschen ziehen aus der Stadt aufs Land 

und zeigen hier angekommen eine deut-
liche Inakzeptanz, wenn sie einmal einen 
Hahn krähen hören. Gerade an der Naht 
zwischen Neubaugebiet und Mischgebiet 
knallt es oft. Ich habe schon Hähne schall-
dicht einsperren müssen."

Corona hat viele Tierschauen verhindert
Die wichtigste finanzielle Einnahmequelle 
des Kleintierzuchtvereins sind die Tier-
schauen. Sie mussten leider Corona-be-
dingt fast zwei Jahre lang ausfallen.

Manfred Krause: "Besonders beliebt 
war immer unser Hahnenkrähwettbewerb 
am 1. Mai. Der Hahn, der in einer Stunde 
am häufigsten kräht, gewinnt. Wir hatten 
einen Hahn, der hat 140 Mal gekräht. Viele 
von uns haben auch gezielt für die BraLa im 
Erlebnispark Paaren gezüchtet, also für die 
Brandenburgische Landwirtschaftsausstel-
lung. Sie ist nun wegen Corona zwei Mal 
ausgefallen, da blieb am Ende wieder nur 
der Kochtopf übrig."

Bürgermeister Oehme: "Im MAFZ gab 
es ja auch die Geflügel- und Kaninchenaus-
stellungen. Da kamen viele Besucher aus 
ganz Berlin und Brandenburg."

Manfred Krause: "Wenn wir keine Ein-
nahmen generieren können, wissen wir 
nicht, wie es weitergeht. Wir bauen darauf, 
dass die geplanten Schauen im August und 
im September stattfinden können. Durch 
Corona ist viel weggefallen, das tut uns 
weh. Wir haben aber schon beschlossen: 
Sollte der Verein irgendwann aufgelöst 
werden, kriegt unser Vereinsvermögen der 
Kindergarten." Bodo Oehme: "Das immen-
se Wissen der Züchter geht verloren, wenn 
kein Nachwuchs mehr da ist."

Landrat Roger Lewandowski hörte sich 
die Sorgen und Nöte an, hatte für die Nach-
wuchssorgen aber leider auch keine Patent-
lösung parat. (Text/Fotos: CS) 

Landrat Roger Lewandowski



Unser Tipp für alle Leser! 
Von den Vodafone Shops Havelland

 

Am 5. September findet der 4. "Vodafone Kart 
Cup präsentiert von 'Unser Havelland'" 
statt. Marcus Brandt von Vodafone Havelland: 
"Wir laden wieder 20 Firmenteams aus unserer 
Region dazu ein, ein spannendes Rennen auf 
dem Spreewaldring zu fahren. Die Bedingung 
ist: Jedes Firmenteam muss fünf Fahrer/innen 
stellen - und der Chef muss mit dabei sein. 
Formlose Bewerbungen bitte ich an  
info@unserhavelland.de zu richten."

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

Wer ein Fahrrad besitzt, muss jeden Tag 
fürchten, dass es gestohlen wird - im 
Schuppen, im Keller oder am Bahnhof, 
wo es kurz abgestellt wurde. Fahrräder 
scheinen so etwas wie Freiwild aus Me-
tall zu sein. Vodafone hat etwas gegen 
Diebstahl und hat deswegen den Curve 
erfunden. Das ist eine Kombination aus 
Fahrradlicht und GPS-Tracker.

Das Gerät wird hinter dem Sattel 
montiert. Hier funktioniert es wie ein 
vollautomatisches Bremslicht. Bei nor-
maler Fahrt brennt der Curve rot. Tritt 
der Radfahrer allerdings auf die Bremse, 
so leuchtet die Lampe automatisch auf - 
und das immerhin 40 Lumen stark.

Zugleich ist das Gerät aber auch ein 
GPS-Tracker. Es nutzt eine integrierte 
Vodafone Smart SIM, um die Position 
des Rades in eine korrespondierende 
App zu übertragen. Auf diese Weise ist 
es möglich, eine Art Fahrtenbuch in der 
App zu führen oder die eigenen Fahrten 
zu protokollieren.

Nimmt man das Fahrradlicht ab, so 
bleibt der GPS-Tracker weiterhin mit 
dem Rahmen verbunden. Das Gerät 
schaltet jetzt in einen Sicherheitsmodus 

und schlägt Alarm, sobald das Fahrrad 
bewegt wird. Dank des GPS-Moduls 
kann die aktuelle Position des Fahr-
rads jederzeit in der App nachverfolgt 
werden. Auf diese Weise ist es möglich, 
einen Diebstahl umgehend zu erkennen 
und die Position des Rades zu erheben - 
solange der Akku reicht.

Akku? Stimmt, da war ja etwas. 
Nimmt man das Rücklicht ab, so kann es 
wieder aufgeladen werden, etwa über 
Nacht. Verbindet man das Rücklicht wie-
der mit dem Tracker, wird auch dieser 
wieder aufgeladen.

Übrigens: Der Curve ist auch mit 
einer Aufprall- und Sturzerkennung 
ausgestattet - und kann bei einem Unfall 
eine Meldung an eine vorgegebene 
Nummer senden.

Marcus Brandt von Vodafone Havel-
land: "Wir haben den Vodafone Curve 
ab sofort für 119,90 Euro in unseren 
Shops verfügbar. Hinzu kommt noch ein 
Vodafone Smart SIM-Abo in Höhe von 
2,99 Euro Service-Gebühr im Monat 
(oder 1,99 Euro bei einer Laufzeit von 24 
Monaten). Sprechen Sie uns einfach an, 
wir zeigen Ihnen den Curve gern."

Folge 6: Fahrrad sichern!

Jenny Klestil reist durch ganz Deutsch-
land. Sie besucht Familien, die ein Kind 
mit einer Behinderung haben - und foto-
grafiert sie. Über 5.000 
Familien haben auf 
diese Weise bereits seit 
2015 einen ganz beson-
deren Schnappschuss 
für ihr Familienalbum 
erhalten. Ende Juli war die Fotografin 
erstmals auch in Falkensee zu Gast - und 
fotografierte viele Familien direkt am 
Falkenhagener See.

2015 war das Jahr, das alles änderte. Pas-
send zum Welt-Down-Syndrom-Tag schob 
die Fotografin Jenny Klestin (43) aus Frank-
furt am Main ihr damals noch rein ehren-
amtliches Fotoprojekt "Glück kennt keine 
Behinderung" an. Sie bot den Familien an, 
wunderschöne Porträtaufnahmen der Kin-
der anzufertigen. Auch, um diese - mit Zu-
stimmung der Eltern - anschließend öffent-
lich zu machen. Über 200 Ausstellungen 
gab es bereits zum Thema, ein Buch wurde 
veröffentlicht, ein zweites ist in Arbeit.

Jenny Klestil: "Auf Facebook, Insta-
gram und Twitter habe ich inzwischen über 
100.000 Follower. Es gibt unfassbar viele 
Likes und ausnahmslos positive Kommen-
tare. Unsere Gesellschaft ist doch angeneh-
mer, als man denkt. Nur weil ein Kind 47 
statt 46 Chromosomen in sich trägt, muss 
man sich nicht verstecken. Im Gegenteil: 
Unsere Shootings sind voller Freude und 
machen immer viel Spaß. Ich stelle immer 
wieder fest, dass die Familien trotz der zu-
sätzlichen Belastung viel gelassener im 
Alltag sind als unbeeinträchtigte Familien."

Längst hat die Fotografin damit auf-
gehört, Hochzeiten zu fotografieren oder 
andere Aufnahmen zu machen: "Das ist 

Jenny Klestil foto-
grafiert: "Glück kennt 
keine Behinderung"!

Inklusion im Fokus
6 - Falkensee

einfach nicht mehr das echte Leben für 
mich. Das herrlich Unperfekte ist inzwi-
schen für mich das Normale geworden." 

Das ganze Jahr über ist 
sie unterwegs, um für 
ihr Projekt "Glück kennt 
keine Behinderung" 
(www.glueckkenntkei-
nebehinderung.de) zu 

arbeiten. Oft verbindet sie dabei mehrere 
Termine zu einer Tour. Bevor sie so etwa am 
25. Juli zu einer Fotosession auf dem Spiel-
platz am Falkenhagener See einlud, war sie 
in Chemnitz und Dresden unterwegs, als 
nächste Station stand Berlin auf dem Plan.

In Falkensee war Jenny Klestil selbst 
noch nie zuvor. Der "Küchentreff Falken-
see" hatte die Fotografin im Vorfeld kontak-
tiert und eingeladen. Nicole Gauder (41) 
aus Dallgow-Döberitz nahm zusammen 
mit ihrem Sohn am Fotoshooting teil. Sie 
erklärte: "Unser Küchentreff wurde vor drei 
Jahren von Kathrin Herkel gegründet. Wir 
sind inzwischen 20 Familien aus Falkensee, 
Dallgow und Brieselang, die ein Kind mit 
einer Behinderung haben. Wir treffen uns 
etwa einmal im Monat - gern auch in der 
Falkenseer Lebenshilfe. Hier tauschen wir 
uns aus, laden aber auch gezielt Spezialis-
ten ein, darunter auch Therapeuten."

Beim Shooting am See fand Jenny Kles-
til sofort die besten Spots, um die Familien 
mit ihren Kindern optimal in Szene zu 
setzen. Ehrenamtlich kann sie inzwischen 
nicht mehr arbeiten, weil ihre Shootings 
längst zu einer Vollzeit-Lebensaufgabe ge-
worden sind: "Ich finanziere mich über die 
Ausstellungen. Und die Familien buchen 
ein Bilderpaket bei mir, das sie vor Ort be-
zahlen. Bei jedem Shooting brauche ich 
etwa zehn Familien, um über die Runden 
zu kommen." (Text/Fotos: CS)

Vodafone Kart Cup 2021



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



Der demografische Wandel trifft auch 
das Havelland. Die Menschen werden 
immer älter. Und im hohen Alter möch-
ten sie so lange, wie es nur geht, in 
ihrer gewohnten Umgebung wohnen 
bleiben. Das gelingt oft 
nur mit der Hilfe eines 
ambulanten Pflege-
dienstes, der sich um 
die Behandlungspflege 
kümmert, aber auch 
hauswirtschaftliche Leistungen 
erbringt. In Falkensee hat 
sich der "Pflegedienst Navi-
va" neu gegründet.

Mariya Superfin (36) kommt 
aus der Pflege, sie hat fünf Jah-
re in diesem Bereich gearbeitet. 
Nun hat sich die Charlottenburgerin 
in der Gartenstadt selbstständig gemacht - 
und eifert so ihrem Mann nach, der im Ge-
werbegebiet von Falkensee bereits einen 
Gebrauchtwagenverkauf gegründet hat. 

Den neuen "Pflegedienst Naviva" gibt 
es seit Juli. Vier Mitarbeiter kümmern sich 
bereits um die ersten betagten Kunden, 
die eine ambulante Pflege benötigen. 
Zwei weitere Kollegen sollen im August 
zum Team stoßen, im September wird der 
Pflegedienst noch einmal um einen Mit-
arbeiter erweitert. Mariya Superfin: "Unser 
Vorteil als neu gegründeter Pflegedienst 
ist, dass wir noch Kapazitäten frei haben. 
Wir freuen uns über jeden, der unsere 
Dienste in Anspruch nehmen möchte."

Naviva bietet eine ambulante Pflege. 
Dazu gehört auch die Grundpflege. Mariya 
Superfin: "Wir ziehen unsere Senioren an 
und aus, kümmern uns um die Körperpfle-
ge und unternehmen alles, was nötig ist, 
damit sie sich in ihrem Alltag wohl fühlen. 
Es geht darum, den Menschen ihr selbst-
bestimmtes Leben zu erhalten."

Hinzu kommt die medizinische Ver-
sorgung. In diesem Bereich kümmert sich 
das mobile Pflegepersonal um die Medi-
kamentengabe, versorgt Wunden, passt 
Kompressionsstrümpfe an und hilft dabei, 

Insulinspritzen zu setzen.
Auch im Haushalt helfen die guten 

Geister vom Pflegedienst Naviva, aller-
dings nur unterstützend. Mariya Superfin: 
"Wir helfen da, wo es alleine nicht mehr 

funktioniert. Dann räu-
men wir auch schon 
einmal die Spülma-
schine ein, saugen und 
wischen durch, kochen 
oder helfen bei den Ein-

käufen."
Wie kommt der Pflege-

dienst eigentlich an neue 
Kunden? Mariya Superfin: 
"In der Regel werden wir di-

rekt vom Kunden beauftragt. 
Es passiert aber auch, dass die 

Ärzte gezielt bei uns anfragen, ob 
wir noch freie Kapazitäten haben. Bei 

Interesse fährt unsere Pflegedienstleitung 
zu den Senioren nach Hause und stellt den 
Pflegebedarf fest. Sie führt auch ein Erstge-
spräch, aufgrund dessen ein Pflegevertrag 
aufgesetzt wird. Die Arbeitszeiten und die 
Kosten, die mit der Pflege einhergehen, 
hängen übrigens direkt vom Pflegegrad 
ab. Darauf basierend werden Verträge mit 
den betreuten Senioren geschlossen."

Kaum gestartet, denkt der neue Pflege-
dienst bereits an die Zukunft. Mariya Su-
perfin: "Wir möchten gern digital werden. 
Bisher gibt es nur Tourenpläne auf Papier 
für das pflegende Personal. Wir stellen 
das um auf eine Handy-App. Sie zeigt die 
Tour auf, erfasst die Pflegestunden vor Ort 
und hält Informationen zu den einzelnen 
Kunden parat. Das hilft uns dabei, unseren 
Arbeitsalltag noch effizienter zu organisie-
ren."

Der Pflegedienst ist nur im Havelland 
aktiv. Angestrebt wird, in einem Radius von 
15 Kilometer rund um Falkensee herum 
tätig zu werden. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Pflegedienst Naviva, Mariya Super-
fin, Neckarstraße 39, 14612 Falkensee,  
Tel.: 03322-8507401,  
www.pflegedienst-naviva.de

Naviva pflegt
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In Falkensee geht ein 
neuer Pflegedienst an 

den Start!

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

ANZEIGE

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

präsentiert...

Montags
geschlossen



WOHN- UND GEWERBEIMMOBILIEN
IN BERLIN UND BRANDENBURG

INDIVIDUELLE
BERATUNG & BETREUUNG
Wir wahren Ihre Interessen, beraten 
Sie bereits vorab umfassend und be-
gleiten Sie mit unserem Know-how bis 
zur Übergabe Ihrer Immobilie.

ENTSPANNUNG
Sie können sich weiterhin auf die we-
sentlichen Dinge in Ihrem Leben kon-
zentrieren, denn wir übernehmen für Sie.

DAS OPTIMUM
Geben Sie sich nicht mit dem erstbes-
ten Angebot zufrieden. Wir fi nden den 
optimalen Abnehmer für Ihre Wohn- 
oder Gewerbeimmobilie in Berlin und 
Brandenburg.

ZEITERSPARNIS
Dank unserer gezielten und strategi-
schen Vermarktung, der Planung und 
Durchführung von Besichtigungster-
minen und der Vorbereitung der Ver-
tragsunterlagen sparen Sie Zeit.

IMMOBILIENBEWERTUNG
Mit  unserem detaillierten Wissen über 
den aktuellen Immobilienmarkt in der 
Region und langjähriger Erfahrung er-
zielen wir für Sie den optimalen Preis 
für den Verkauf oder die Vermietung 
Ihrer Immobilie.

SIE WOLLEN 
IHRE IMMOBILIE 
VERKAUFEN?

WIR AUCH!     03322 – 20 17 17

WERT ERMITTELN 
UNTERLAGEN 
ZUSAMMENSTELLEN 
FOTOS MACHEN 
GRUNDRISS ZEICHNEN 
EXPOSÈ SCHREIBEN 
ANZEIGEN SCHALTEN 
BESICHTIGUNGEN 
TELEFON! E-MAILS 
BEANTWORTEN 
VERHANDLUNGEN 
FÜHREN 
KAUFVERTRAG 
AUFSETZEN
ÜBERGABE DER
IMMOBILIE

boettger-scheffler-immo.de

DEN ERFOLGREICHEN
IHR PARTNER FÜR

IMMOBILIENVERKAUF

DAS erwartet Sie:

Freimuthstraße 7, 14612 Falkensee
gegenüber vom Rathaus Falkensee 
   – direkt neben Bäcker Thonke –  

Am 21. Juli empfing der SV Falken-
see-Finkenkrug die Mannschaft vom 
Berliner SC Staaken zu 
einem Testspiel auf dem 
Sportplatz an der Leisti-
kowstraße. 186 Fußball-
freunde schauten sich 
das Spiel an. Der Verein 
spendet die Eintrittsgelder und gibt sie 
1:1 an den SV Stolberg aus dem Flutge-
biet in der Region um Aachen weiter. 

Das Testspiel der Finkenkruger Kicker 
gegen die blau gewandeten Spieler vom 

SC Staaken war bereits von Hause aus ein 
besonderes Spiel. Es war nämlich erst das 

zweite überhaupt nach 
dem Ende des Corona-
Lockdowns. Sven Stel-
ler, 1. Vorsitzender des 
Vereins: "Man merkt es 
den Besuchern an, wie 

sehr es ihnen gefehlt hat, auf den Platz 
zu kommen, Freunde zu treffen und eine 
Bratwurst zu essen. Wir haben selten so ein 
Grundrauschen am Spielfeldrand bemerkt. 
Alle wollten endlich wieder ihre Fußball-
weisheiten austauschen."

Spenden-Fußball
9 - Falkensee

SVFF e.V: 186 Fußball-
Zuschauer und 3.000 

Euro Spenden!

Vor allem, weil der Brandenburgligist 
SV Falkensee-Finkenkrug mit dem SC 
Staaken eine Mannschaft aus der höheren 
Oberliga zu Gast hatte. Die Zuschauer be-
kamen herrliche Tore zu sehen, die wirklich 
ihresgleichen suchten. Leider prasselten 
die Bälle immer wieder in das Tor der Fin-
kenkruger, die in der 53. Minute bereits 
ein 0:5 hinnehmen mussten. Immerhin 
schaffte es Tom Gutschmied in der 66. Mi-
nute, noch einen Ehrentreffer im Netz der 
Staakener zu versenken, bevor das Spiel 
nach der 90. Minute 1:6 endete. 

Sven Steller: "Bei uns fehlten leider ei-
nige Spieler wegen Urlaub und Krankheit. 
Und - es war ja nur ein Vorbereitungsspiel."

Das Spielergebnis war am Ende auch 
nicht ganz so wichtig, denn die Fußballer 
kickten für den guten Zweck. Sven Steller: 
"Angesichts der Regen- und Hochwasser-
katastrophe in Westdeutschland war uns 
im Verein sofort klar: Wir müssen etwas 
tun. Wir spenden alle Einnahmen aus dem 
Testspiel und übergeben das Geld direkt 
an den Verein FC Stolberg, der seinen Platz 
direkt in der überschwemmten Region hat. 
Ich habe mit dem Vereinschef telefoniert. 
Er hat mir erzählt, dass der Sportplatz selbst 
nicht betroffen ist, aber Vereinsmitglieder 
ihr Haus, ihren ganzen Besitz und ihren Ar-
beitsplatz verloren haben. Sie stehen nun 
dank der Flut vor dem Nichts. Hier wollen 
wir helfen. Ich bin am 10. August beruflich 
in der Region, ich werde das Geld persön-
lich vorbeibringen."

 Am Ende kamen 3.000 Euro zusam-
men. Jeweils 500 Euro hatten spontan der 
SV Dallgow 47 und die Eintracht Falkensee 
beigesteuert. (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!

Was kann es Entspannenderes geben 
als eine ausgiebige Fußpflege oder 
eine kundige Gesichtskosmetik? Dafür 
braucht man ab sofort 
noch nicht einmal mehr 
das eigene Haus zu ver-
lassen: Janett Barthel 
bietet eine mobile Kos-
metik an und besucht 
ihre Kundinnen in den eigenen vier 
Wänden. Auch die Männer entdecken 
zunehmend die Freuden einer Fußpfle-
ge für sich - und verwandeln sich in be-
sonders treue Stammkunden.

Janett Barthel ist in Falkensee aufgewach-
sen. Sie hat bereits 18 Jahre lang als An-
gestellte im Kosmetikbereich gearbeitet, 
bringt also viel Erfahrung aus diesem Sek-
tor mit in die eigene Selbsttändigkeit.

Janett Barthel: "Am 2. November 2020 
habe ich mich als mobile Kosmetikerin 
selbstständig gemacht. Das war natür-
lich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, denn 
genau im November startete der zweite 
Lockdown. Die Fußpflege war zwar nicht 
verboten, aber die Leute hatten Angst und 
waren sehr vorsichtig. Im Grunde genom-
men starte ich erst jetzt so richtig durch."

Umso dankbarer sind ihre Kundinnen 
und Kunden nun, dass ein Anruf ausreicht, 
um einen zeitnahen Zuhause-Termin mit 
der mobilen Expertin zu vereinbaren: "Ich 
weiß, dass viele Havelländer arbeiten ge-
hen müssen. Aus diesem Grund biete ich 
meine Hausbesuche auch am Samstag an. 
Und unter der Woche lege ich meinen letz-
ten Termin auf 18 Uhr, damit einige Kun-
den auch noch nach der Arbeit eine Chance 
auf etwas Entspannung haben."

Im Angebot der mobilen Kosmetikerin 
- die Fußpflege. Janett Barthel: "Zunächst 
einmal bringe ich alles mit, was wir für 
die Fußpflege benötigen. Sie beginnt mit 
einem entspannenden Fußbad. Anschlie-
ßend entferne ich die Hornhaut an den 
Nägeln, schneide die Fußnägel, beseitige 
eingewachsene Ecken und nutze den Frä-
ser, um Hornhaut zu entfernen. Vor allem 
die Männer sind am Anfang oft noch et-
was nervös, weil sie nicht wissen, was bei 
einer Fußpflege passiert. Das legt sich aber 

schnell. Gern kümmere ich mich auch um 
Hühneraugen. Viele Männer und Frauen 
trauen sich nicht, mich auf ihren Nagel-

pilz anzusprechen. Aber 
dafür bin ich doch da. Ich 
behandle einen Nagel-
pilz und helfe dabei, dass 
er wieder verschwindet. 
Gerade bei regelmäßig 

wiederkehrenden Behandlungen kann ich 
sehr gut ein Auge darauf werfen. Die meis-
ten Stammkunden kommen alle vier bis 
sechs Wochen zu mir."

Die Fußpflege dauert in der Regel eine 
halbe bis dreiviertel Stunde. Janett Bar-
thel: "Beim allerersten Besuch nehme ich 
mir besonders viel Zeit, das dauert oft eine 
Stunde. Ich frage dabei nach den Bedürf-
nissen und Ängsten der Kunden."

Zusätzlich zur Fußpflege können die 
Kunden eine 60-minütige Kosmetikbe-
handlung buchen: "Hier geht es um eine 
Reinigung, ein Peeling, das Entfernen von 
Hautunreinheiten, eine Augenbrauenkor-
rektur, eine Gesichtsmassage, das Auflegen 
einer Maske und um eine Abschlusspflege 
passend zum eigenen Hauttyp."

Eine Kosmetikliege bringt Janett Bar-
thel nicht mit. Ein Sofa oder ein Relaxses-
sel vor Ort reichen bereits völlig aus, um 
die Behandlung durchführen zu können: 
"Viele Kundinnen können sich da ganz 
fallen lassen. Sie legen ihre eigene Musik 
auf, schließen die Augen und genießen die 
Behandlung. Dabei sind sie ganz für sich 
und wissen auch, dass keine fremde Person 
stören kann, wie das mitunter im Kosmetik-
studio der Fall sein könnte."

Viele Jugendliche haben in der Puber-
tät Probleme mit ihrer Haut. Eine 30-minü-
tige Teenager-Behandlung sorgt dafür, 
dass die Haut gereinigt wird, Hautunrein-
heiten entfernt werden und ein Peeling an-
gewendet wird. Eine beruhigende Maske 
und eine Abschlusspflege gehören auch 
hier immer mit dazu. Janett Barthel: "Ge-
rade den Jugendlichen ist es wichtig, dass 
ihre Behandlung Zuhause durchgeführt 
wird." (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Mobile Fußpflege & Kosmetik, Janett 
Barthel, Tel.: 0151-42196121

Janett Barthel (38) aus 
Falkensee fährt zu den 
Kunden nach Hause!

Mobile Kosmetik
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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

© Pressebüro Typemania GmbH

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

TAXI-Betrieb Franko Placidi - Grusonstr 6 - 14612 Falkensee

TAXI vor Ort 
auch WhatsApp

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

Vorbestellungen Vorbestellungen 
täglich bis 22 Uhrtäglich bis 22 Uhr





© Pressebüro Typemania GmbH

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 
Hüftschmerzen?

Ich bin für Sie da!

Unsere Feuerwehrleute werden immer 
mehr gefordert - oft aufgrund der ak-
tuellen Klimaveränderungen. In Zeiten 
der Trockenheit bekom-
men sie es verstärkt mit 
Waldbränden zu tun. 
Und nach extremen Re-
genfällen mit Wasser-
schäden. Dabei riskie-
ren die Kameraden häufig ihr 
Leben, um die Bevölkerung 
zu schützen. Am 15. Juli 
zeichnete Landrat Roger Le-
wandowski vier Kameraden 
der Freiwilligen Feuerweh-
ren aus dem Havelland mit 
dem Ehrenzeichen in Silber aus.

Sie löschen Wohnungsbrände, pumpen 
vollgelaufene Keller aus, retten den bren-
nenden Wald und rücken immer wieder 
aus, sobald Not am Mann ist. Neben den 
Berufsfeuerwehren wird ein Großteil der 
Arbeit von den Freiwilligen Feuerwehren 
gestemmt, also von ehrenamtlich tätigen 
Feuerwehrleuten. 

Um ihre immens wichtige Arbeit, die 
oft auch hinter den sichtbaren Kulissen 
stattfindet, zu würdigen, lobt der Innen-
minister des Landes Brandenburg jähr-
lich Ehrenabzeichen für Kameraden aus, 
die sich besonders hervorgetan haben 
und deswegen von ihrer Feuerwehr für 
die Auszeichnung nominiert wurden. 
Aufgrund der Corona-Pandemie ging die 
Übergabe der Ehrenzeichen in Silber für 
das Jahr 2020 auf den Landrat über. Roger 
Lewandowski zeichnete am 15. Juli drei 
Kameraden und eine Kameradin aus dem 
Landkreis aus. Die Übergabe fand im klei-
nen Rahmen bei einem feierlichen Essen 
auf Schloss Ribbeck statt. 

Barbara Richstein, Vizepräsidentin 
des Landtags Brandenburg: "Die Aus-
zeichnung hat 1992 unser damaliger Mi-
nisterpräsident Manfred Stolpe ins Leben 
gerufen. Er wusste: Wer gute Arbeit macht, 
muss auch geehrt werden.  Unsere Feuer-
wehrkameradinnen und Kameraden sind 
Tag und Nacht bereit, ins Ungewisse zu 
fahren, um dort ihr Leben zu riskieren, um 

unseres zu schützen."
Der Landrat stellte auch fest: "Sie sind 

nicht nur im Einsatz, wenn der Pieper 
geht. Im Gegenteil. Sie 
engagieren sich auch 
als Ortswehrführer, Zug-
führer, Amtsjugendwar-
tin, Brandmeister und 
und und. Die Liste Ihres 

Engagements ist lang und ich 
habe mich gefragt, wann Sie 

für all das Zeit finden. Das 
zeigt aber auch, dass die-
ses Engagement mit einer 

großen Leidenschaft für die 
Feuerwehr verbunden ist. Sie 

brennen – bildlich gesprochen – 
für Ihre Arbeit."

 Das Ehrenzeichen in Silber am Bande 
ging an Brandmeister Detlef Edeling 
der FF Ketzin/Havel, der seit 47 Jahren im 
Dienst der Feuerwehr steht. In Falkenreh-
de hat er den Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr mit begründet. Außerdem en-
gagiert er sich in der Gruppe zur Erhaltung 
historischer Fahrzeuge und war treibende 
Kraft bei der Planung und dem Bau des 
Vereinsgebäudes.

Das zweite Ehrenzeichen ging an 
Frank Standtke, Ortswehrführer der Feu-
erwehr Gräningen, der schon ein Viertel-
jahrhundert mit dabei ist. Er hat sich um 
den Nachwuchs verdient gemacht und 
konnte so die Mitgliedszahlen festigen. 

Zugführerin Cornelia Klitzke der FF 
Friesack bekam ihr Ehrenzeichen, weil sie 
seit 1989 mit großem Einsatz Stück für 
Stück die Feuerwehrleiter hinaufgeklettert 
ist. Als Amtsjugendwartin steht sie einer 
der größten Jugendwehren des Landkrei-
ses Havelland vor. 

Sven Scharschmidt von der Feuer-
wehr Friesack ist seit 2001 Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr. Im Katastrophen-
schutz des Landkreises geht er als Einsatz-
führer an den Start. Auch in die Aus- und 
Fortbildung der Kameraden ist er stark mit 
involviert. Außerdem hat er ein App-ba-
siertes Alarmierungssystem für alle Kame-
raden der Feuerwehr des Amtes Friesack 
entwickelt. (Text/Fotos: CS)

Vier Feuerwehrkame-
raden erhielten das 

Ehrenzeichen in Silber

Ehrenzeichen
12 - Schloss Ribbeck



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

© Pressebüro Typemania GmbH

NATURHEILPRAXIS
KATHARINA STOYE
Freimuthstr. 40 
Rathauspassage
14612 Falkensee

KOSMETIK

Sommerfrische

Wohlfühlkosmetik und 
medizinische 

Hautbehandlungen 
Erfrischungsmaske gratis
- während der Behandlung -

Buchen Sie jetzt Ihren Termin 
mit unverbindlicher 

Pflegeberatung.

NATURHEILKUNDE

Impfungs-Nachbereitung
Post-COVID-Behandlung

Toxin-Ausleitung
Allergie-Behandlung

Jetzt handeln und 
einen Termin vereinbaren. 

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

WARENWIRTSCHAFT - RECHNUNGSWESEN - WEBSHOP

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

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

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

  

Im vergangenen Jahr gab es im Garten 
vom Schloss Ribbeck eine aufwändig in-
szenierte Ausstellung passend zum The-
ma "30 Jahre Deutsche 
Einheit im Havelland". 
Auf großen Schautafeln 
wurden die fünf amts-
freien Städte aus dem 
Landkreis Havelland, 
die fünf amtsfreien Gemeinden und die 
drei Ämter vorgestellt. Passend zu Orten 
wie Falkensee, Rathenow oder Nauen 
wurden Informationen gereicht, Se-
henswürdigkeiten präsentiert und Fotos 
von früher gezeigt. Die neu aufbereite-
ten Tafeln werden nun den Gemeinden 
geschenkt. Dallgow-Döberitz machte 
den Anfang.

Identität stiften und zugleich den Zusam-
menhalt im Landkreis Havelland stärken: 
Die erste Infotafel zum Thema "30 Jahre 
Deutsche Einheit im Havelland" wurde am 
15. Juli von Landrat Roger Lewandowski 
und Bürgermeister Sven Richter im Foyer 
des Rathauses Dallgow-Döberitz enthüllt. 

Die im Vergleich zur Ausstellung kom-
plett neu gestaltete Schautafel im Quer-
format ist zwei Meter breit und andert-
halb Meter hoch. Sie zeigt exponiert den 
Ausstellungsbeitrag zur Geschichte von 
Dallgow-Döberitz, geht aber auch auf die 
anderen Orte im Havelland ein. 

Die Informationen werden kurzweilig 
präsentiert und können von den Besuchern 
des Rathauses gelesen werden, während 
sie auf einen Termin warten. Insbesondere 
die Vorher-Nachher-Bilder zeigen auf, was 
in den vergangenen Jahren alles im Havel-
land passiert ist. Vor 30 Jahren lagen eben 
heute gern besuchte Sehenswürdigkeiten 
noch in Trümmern und endete so manche 
inzwischen vielbefahrene Straße als Sack-
gasse vor der Berliner Mauer.

Landrat Roger Lewandowski: "Bereits 
bei der Eröffnung der übrigens vielbesuch-
ten Ausstellung im Garten von Schloss Rib-
beck haben die Gemeinden den Wunsch 
geäußert, ob sie denn nicht 'ihre' Schau-
tafel bekommen könnten. Diesem Wunsch 
haben wir gern entsprochen. Wir haben 

die Tafeln nur noch einmal so überarbei-
tet, dass sie für sich alleine stehen können 
und auch die anderen Orte im Havelland 

mit behandeln. Die erste 
Tafel konnten wir nun in 
Dallgow-Döberitz über-
reichen, die anderen Ort-
schaften folgen."

Die Gemeinden er-
halten ihre Schautafel übrigens nicht nur 
in physikalischer Form zum An-die-Wand-
hängen, sondern auch in digitaler Version. 
So finden sie mitunter auch den Weg auf 
die Homepage eines Ortes. Das erlaubt es 
den Bürgern, sich die informativen Schau-
tafeln direkt per Mausklick im Internet 
anzuschauen - falls der nächste Besuch im 
Rathaus nicht unmittelbar ansteht. 

Bürgermeister Sven Richter freute sich 
jedenfalls sehr über seine frisch enthüllte 
Tafel gleich neben dem Sitzungssaal: "Ich 
glaube, das ist eine schöne Gelegenheit, 
auch hier im Rathaus einen Blickfang zu 
setzen, der die Geschichte von Dallgow-
Döberitz und vom Havelland in den letzten 
30 Jahren behandelt."

Landrat Roger Lewandowski: "Die Tafel 
beschäftigt sich übrigens auch mit der Ent-
wicklung vom Landkreis Havelland selbst. 
Früher gab es ja einen Landkreis Rathenow 
und einen Landkreis Nauen. Beide wurden 
zum Landkreis Havelland zusammen-
geführt. Die Tafel zeigt in diesem Zusam-
menhang auch die beiden Altwappen der 
Landkreise."

Muss so eine Tafel nicht eigentlich mit 
den Jahren aktualisiert werden? Landrat 
Roger Lewandowski: "Das sollte kein Pro-
blem sein, denn mit den Jahren kommt es 
dann ja zu einem neuen Jubiläum. Und 
es spricht nichts dagegen, in diesem Fall 
neue Tafeln zum Thema '40 Jahre Deut-
sche Einheit' zu entwerfen."

Die in Dallgow-Döberitz aufgehängte 
Tafel zeigt sich übrigens im neuen "Corpo-
rate Design" des Landkreises. Die neuen 
Farben sind blau und weiß. Ebenso wie die 
geschwungene Linienführung im Layout 
der Tafel weisen sie direkt auf die Havel als 
namensgebenden Fluss des Landkreises 
hin. (Text/Foto: CS)

Ausstellungstafel im 
Rathaus von Dallgow-

Döberitz enthüllt!

Deutsche Einheit
13 - Dallgow-Döberitz



Private Zucht
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Marvin Kopka (23) aus Elstal hat viele 
Leidenschaften. Er fährt leidenschaftlich 
gern mit dem BMX-Rad, 
moderiert das jährli-
che Event "Nauen auf 
Rollen" und - züchtet 
in seiner Wohnung 
Gottesanbeterinnen, 
Rosenkäfer und Gespenstschrecken. Ins-
besondere bei den Gottesanbeterinnen 
ist der Insektenkenner bereits so erfolg-
reich, dass Mantiden-Freunde aus ganz 
Deutschland Nachwuchs bei ihm bestel-
len. Und ihn um Rat bitten.

Da muss man als Freundin schon recht lei-
densfähig sein. In der Wohnung von Mar-
vin Kopka stehen in jeder Ecke kleine Terra-
rien, in denen sich sechsbeinige Bewohner 
sehr wohl fühlen. Da gibt es tropische Ro-
senkäfer, handgroße Gespenstschrecken, 
aber auch Gottesanbeterinnen in jeder 
Form und Farbe.

Die schönsten Gottesanbeterinnen, 
nämlich die Große Teufelsblume und die 
Gelbe Orchideen-Mantis, stehen übrigens 
in priviligierter Lage im Schlafzimmer. 

Insekten: Erst auf den Teller, dann ins 
Terrarium
Marvin Kopka wurde in Berlin geboren, ist 
in Seeburg und Brieselang aufgewachsen 
und lebt nun in Elstal. Er arbeitet in einem 
Spandauer Kindergarten und muss weit 
zurückdenken, um seine Liebe zu den 
sechsbeinigen Krabbeltieren begründen 
zu können.

Marvin Kopka: "Ich bin bereits mit un-
gewöhnlichen Tieren aufgewachsen, mein 
Vater hat Pfeilgiftfrösche gezüchtet. Als 
Kind war ich immer in der freien Natur und 
habe Eidechsen und Frösche gefangen. In 
der ersten eigenen Wohnung hat mir ein 
Haustier gefehlt. Ich habe mit Blatt- und 
Gespenstschrecken angefangen, die sind 
aber auf Dauer sehr langweilig. In den 
letzten zwei Jahren hatte ich auch schon 
Indische Riesengottesanbeterinnen, aber 
alles nur im kleinen Maßstab. In diesem 
Frühjahr hatte ich eine Knie-Operation. Da-
nach war ich die ganze Zeit Zuhause - und 

da ist das mit den Gottesanbeterinnen ein 
klein wenig eskaliert."

Das kann man so 
sagen. Eine ganze Wand 
im Schlafzimmer besteht 
nur aus Terrarien - vor 
allem für die Gottesan-
beterinnen. Sogar oben 

auf dem Schrank stehen Gefäße, damit sich 
hier die Larven der ausländischen Käfer im 
mulchigen Substrat ganz ungehindert ent-
wickeln können. Im Wohnzimmer finden 
sich weitere Terrarien mit Blattschrecken 
und Gespenstschrecken. In der Küche sta-
peln sich dafür die Gläser mit Jungtieren, 
die für den Verkauf bestimmt sind.

Marvin Kopka: "Früher habe ich In-
sekten auch gegessen, ich bin ein großer 
Freund von der Idee, den Welthunger mit 
Insektenproteinen zu bekämpfen. Es gibt 
ja auch in Deutschland schon diverse Food-
Startups, die mit Insekten-Snacks handeln. 
Wüstenheuschrecken sind nicht so meins, 
da bleiben schnell die Beine zwischen den 
Zähnen stecken. Ich bevorzuge Grillen und 
Heimchen, die sind lecker."

Gottesanbeterinnen: Es kommt auf die 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit an
Marvin Kopka züchtet viele exotische Arten 
der Gottesanbeterinnen, die auch Manti-
den genannt werden. Die kleinsten Arten 
sind ausgewachsen so winzig, dass man 
sie kaum mit dem bloßen Auge erkennen 
kann. Die größten passen gerade noch so 
auf die ausgestreckte Hand.

Marvin Kopka: "Ich habe die Marmo-
rierte Madagaskar-Gottesanbeterin, die 
Orchideen-Mantis sogar in gelb, die Geis-
ter-Mantis, die Große und die Kleine Teu-
felsblume und viele weitere Arten, bei de-
nen ich nur die lateinischen Namen weiß. 
Ich muss bei der Haltung sehr aufpassen, 
dass ich passend zu jeder Art die richtige 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit anbiete. 
Die Große Teufelsblume benötigt so etwa 
viel Tageslicht, 40 Grad und etwa 40 bis 50 
Prozent Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtig-
keit ist auch wichtig, damit die Häutung 
funktioniert. Steht sie an, fressen die Tiere 
nichts mehr. Dann muss ich sie ganz in 

Marvin Kopka aus 
Elstal züchtet Gottes-

anbeterinnen!



Ruhe lassen. Es ist immer wieder erstaun-
lich zu sehen, wie sehr die Tiere bei einer 
Häutung wachsen."

Die Mantiden werden von Marvin Kop-
ka nur mit Fliegen gefüttert: "Bei anderen 
Futtertieren habe ich Angst, mir Krank-
heiten einzuschleppen. Die ganz kleinen 
Fruchtfliegen ziehe ich selbst an, bei den 
Gold- und Schmeißfliegen kaufe ich die 
Maden bei einem Züchter in Schönwalde-
Glien, der sonst die Angler versorgt."

Man hört doch aber immer wieder, dass 
die Gottesanbeterinnen ihrem Männchen 
beim Sex den Kopf abbeißen. Wie geht 
man eigentlich damit um?

Marvin Kopka: "Die Gottesanbeterin-
nen würden sich auch schon vorher gegen-
seitig auffressen, wenn es nicht genug Fut-
ter gibt. Deswegen halte ich auch immer 
nur zwei bis drei Exemplare in einem Ter-
rarium zusammen. Ein bisschen Schwund 
gibt es immer, das ist der Lauf der Natur, 
das kann ich auch gar nicht verhindern. Ich 
passe nur auf, dass das Männchen nach der 
Paarung nicht gleich gefressen wird. Denn 
es gelingt mir oft, die Tiere mehrmals zu 
verpaaren, sodass ein Weibchen bis zu acht 
schaumige Eipakete legt, die Ootheken 
heißen und bis zu 200 Eier enthalten kön-
nen. Wenn ein Männchen zu schwächeln 
beginnt, gucke ich weg, dann darf es ge-
fressen werden. Die Tiere haben nur eine 
Lebenserwartung von einem Jahr."

Fehlt in der Sammlung nicht noch die 
einheimische Europäische Gottesanbete-
rin, die ja bereits in der Döberitzer Heide 
gesichtet wurde? Marvin Kopka: "Sie steht 
unter Naturschutz, ich dürfte sie gar nicht 
fangen und mitnehmen. Aber mir würde es 
bereits ausreichen, sie zu entdecken und zu 

fotografieren. Ich war schon oft in der Hei-
de gucken und suchen, habe aber noch nie 
eine in Deutschland gesehen. Ich werde 
weiter die Augen offenhalten."

Der Multimillionär, der immer anruft
Was hat der Insektenfreund mit den Tieren 
vor, die er erfolgreich nachzüchtet?

Marvin Kopka: "Noch ist das ja ein rei-
nes Hobby, das ich für mich in meiner Frei-
zeit betreibe. Ich könnte mir allerdings vor-
stellen, daraus ein kleines Nebengewerbe 
mit eigener Homepage und Bestell-Shop 
zu machen. Aber das ist noch Zukunftsmu-
sik. Ein echter Traum wäre es, ein eigenes 
Zimmer nur für die Tiere zu haben. Zurzeit 
biete ich meine Nachzuchten über eBay 
Kleinanzeigen an. Und ich freue mich auf 
den August, da gibt es wieder die erste In-
sektenmesse nach Corona - in Tegel."

Über eBay gehen die Nachzuchten 
schnell weg. Neueinsteiger, Biologen oder 
Züchter: Sie alle bestellen per Mausklick 
Gottesanbeterinnen, um sich an einem 
neuen Tier zu erfreuen. Die Gottesanbete-
rinnen werden allerdings noch als Jungtie-
re verkauft und müssen erst zum adulten 
Tier aufgezogen werden. Marvin Kopka: 
"Gerade erst hat ein Multimillionär bei mir 
bestellt, der ruft jetzt fast täglich an, weil 
er noch Fragen zur Haltung hat, etwa, weil 
eine Häutung nicht richtig funktioniert hat. 
Und meinem Friseur in Brieselang habe ich 
zwei Terrarien mit Gottesanbeterinnen für 
sein Friseurgeschäft zusammengestellt."

Wer Kontakt mit dem Züchter aufneh-
men möchte, erwischt ihn am besten über 
Instagram (Insectsquad_marv) oder über 
Facebook (Marvin Pascual Kopka). (Text/
Fotos: CS)

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

www.steuerberatung-falkensee.com

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

Rudolf-Breitscheid-Str. 41 - 14612 Falkensee

Wir suchen Dich – Stellenangebote online

Ihre Allianz Generalvertretung

Olaf Haffner
Rudower Straße 17 · 12557 Berlin
olaf.haffner@allianz.de
Telefon 030.67 31 059
Mobil 0176.218 11 331
www.haffner-allianz.de

✓ Ab 60 Jahre
✓ Verrentung Ihrer Immobilie
✓ Auf Wunsch tilgungsfrei
✓ Sie bleiben Eigentümer

LÄNGER ZUHAUSE
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Ihrer Pfl egevorsorge
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Thomas Poppe (49) stammt aus Schwe-
den und hat sehr lange 
in Spandau gelebt. Noch 
vor der Corona-Pan-
demie entschließt sich 
der Besitzer eines Food-
trucks für schwedische 
Hotdog-Wraps zusam-
men mit seiner Lebensgefährtin Franzis-
ka Nickel (38) dafür, einen alten Hof in 
Buchow-Karpzow zu kaufen und dorthin 
zu ziehen. Das Areal wurde in liebevoller 
Eigenarbeit zu einem malerischen Klein-
od namens "Auenhof" ausgebaut, der 
während Corona am Wochenende für 
alle interessierten Besucher offenstand. 
Zur Mittsommerwende fand nun vor Ort 
der erste "Midsommarmarkt" statt.

Die Schweden können noch viel mehr aus 
ihrer Küche herauskitzeln als immer nur 
Köttbullar. Seit vielen Jahren ist der gebo-
rene Schwede Thomas Poppe mit seinem 
Foodtruck unterwegs, um den Menschen 
in Deutschland einen weiteren Aspekt der 
schwedischen Esskultur nahezubringen. Er 
verkauft aus dem Foodtruck heraus die ori-
ginal schwedische "Tunnbrödsrulle". Das 
ist ein Hotdog-Wrap, der mit Kartoffelbrei, 
Salat, Rötzwiebeln und einem ‚Bostongur-
ka‘ Gewürzgurkenrelish gefüllt wird.

Thomas Poppe: "Normalerweise bin 
ich ständig mit dem Foodtruck unterwegs. 
Ich fahre bis an die Nordsee nach Warne-
münde und Travemünde, stehe auf dem 
Lollapalooza Festival am Berliner Olympia-
stadion und mache beim Karneval der Kul-
turen mit. Bedingt duch Corona wurde aber 
alles abgesagt. Wir konnten im letzten Jahr 
gerade noch das 'Festival of Lights' mitneh-
men. In diesem Jahr hat uns die schwedi-
sche Botschaft gebucht, das ist natürlich 
eine tolle Sache. Ich bin aber auch der ein-

Der Auenhof hat sich 
als Ausflugsziel in der 

Region etabliert!

Markt im Auenhof
16 - Buchow-Karpzow

zige schwedische Koch weit und breit."
Die Tatsache, dass 

Thomas Poppe nicht 
nonstop mit seinem 
Foodtruck zu neuen 
Destinationen über die 
Autobahn fahren muss-
te, hat dem Auenhof na-

türlich sehr geholfen. Mit eigener Kraft hat 
der bärtige Hotdog-Mann den Auenhof zu 
einem wahren Kleinod ausgebaut, das seit 
2020 am Wochenende viele Besucher aus 
der Region anlockt.

Thomas Poppe: "Wir haben am Wo-
chenende immer ab 12 Uhr geöffnet und 
sind dann so bis 18 Uhr für alle da, gern 
auch länger."

Die Besucher, die sich auf den Auen-
hof locken lassen, werden am originalen 
Foodtruck bedient und können sich die 
"Tunnbrödsrulle" gern mit zwei Hotdogs, 
mit einem oder in der vegetarischen Ver-
sion sogar ganz ohne Würstchen bestellen. 

Zwischen Apfelkuchen, Kamerun- 
schafen und Köttbullar-Gewürzen: Der 
Auenhof ist als Ausflugsziel weiter ein 
echter Geheimtipp
Im inzwischen gut ausgebauten Hofladen 
gibt es leckeren Kuchen, etwa einen ge-
deckten Apfelkuchen, einen Baiser-Kirsch-
Biskuit oder aber einen Käsekuchen mit 
Mandarinen. Der Hofladen hält all das 
zum Kauf bereit, was der Hausherr selbst 
toll findet. Da gibt es etwa Fruchtweine aus 
Werder, Produkte der Manufaktur ‚Essig-
art‘ direkt aus dem Ort, handgemachtes 
Eis von Paletas Berlin, kühle Limos von 
Proviant Berlin und Bier vom Forsthaus 
Templin. Auch die leckeren Nuss-Liköre von 
O'Donnell Moonshine aus Spandau oder 
Gewürze von Ankerkraut lassen sich ein-
kaufen. In der Ankerkraut-Kollektion findet 
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man übrigens auch die nötigen Gewürze 
für hausgemachte Köttbullar. Das Angebot 
wird beständig weiter ausgebaut.

Im großen Garten stehen überall Tische 
und Stühle, es gibt Hängematten - und 
wirklich vieles zu entdecken. Wie etwa die 
komplett neu gebaute Grillterrasse mit 
dem selbst geschmiedeten Smoker, einen 
riesigen Buddelkasten für Kinder, ein ein-
gezäuntes Kartoffelbeet oder die Auenwie-
se, auf der acht Kamerunschafe grasen. 

Thomas Poppe: "Wir haben auch 
schwedische Blumenhühner, weiße Pe-
kingenten und Laufenten. Mein Sohn und 
meine Tochter sind ja schon erwachsen, 
aber meine Enkelkinder, die in Dallgow-
Döberitz wohnen, haben viel Freude an 
den Tieren. Für sie ist der Auenhof ein gro-
ßer Abenteuerspielplatz."

Es ist sehr beeindruckend, wie sich der 
Auenhof allein vom letzten Jahr zu diesem 
schon wieder weiterentwickelt hat. Und all 
das haben die Betreiber mit eigener Mus-
kelkraft und viel Fantasie umgesetzt! Tho-
mas Poppe: "Auch wenn sich Corona jetzt 
im Sommer so nach und nach ausschleicht, 
so bleiben viele große Festivitäten für 
meinen Foodtruck weiterhin abgesagt. 
Ich habe derweil all meine Energie in den 
Auenhof gesteckt. Ich sage immer: Ich hat-
te kein Home Office, ich hatte Hof-Office."

Im Lebensplan von Thomas Poppe und 
Franziska Nickel hätte der Auenhof übri-
gens erst in diesem Jahr seine Pforten für 
die Besucher geöffnet. Immerhin hat die 
Familie den Auenhof selbst erst im Feb-
ruar 2020 gekauft. Der Aus- und Umbau 
des über mehrere Jahre hinweg brachlie-
genden Geländes ging nun doch deutlich 
schneller vonstatten. 

Thomas Poppe: "Viele haben uns an-
gesichts des nahenden Endes der Coro-
na-Pandemie schon gefragt, wie es nun 
weitergeht. Aber auch wenn die Food-
truck-Saison wieder startet: Der Auenhof 
wird weiterhin am Wochenende geöffnet 
haben. Das war auch vielen Stammgästen 
sehr wichtig, weil sie in unserem Hofgarten 
so schön entspannen können - bei Kaffee, 
Kuchen und frischer Luft. Wir werden das 

Angebot beständig weiter ausbauen. Ich 
habe gerade erst einen alten Pferdewagen 
angekauft. Den baue ich nun nach und 
nach zu einem zweiten Foodtruck um. Da 
können wir ganz nach Wunsch und Wetter 
mal eine mobile Bar reinsetzen oder war-
me Waffeln verkaufen."

1. Midsommarmarkt auf dem Auenhof
Premiere: Am Wochenende des 26. und 
27. Juni fand auf dem Auenhof der aller-
erste Midsommarmarkt statt.

Aber Moment, Mittsommer als Tag der 
Sommersonnenwende fiel doch dieses 
Jahr eigentlich auf Donnerstag, den 24. 
Juni? Thomas Poppe: "Die Schweden sind 
da sehr pragmatisch. Für sie ist die Son-
nenwende sehr wichtig. Sie feiern sie aber 
immer erst am darauffolgenden Freitag, 
damit sie sich ein Wochenende lang von 
den Folgen erholen können."

Der Midsommarmarkt auf dem Auen-
hof bestand aus einigen aufgebauten 
Ständen, an denen es "Kunst und Kram" 
zu kaufen gab. Thomas Poppe: "Die Stände 
wurden von Freunden, von meinen Eltern, 
von einem Arbeitskollegen meiner Tochter 
und von Nachbarn bestückt. Mir war nur 
wichtig, dass es sich um handgemachte 
Dinge handelt, die hier verkauft werden. So 
etwas wie diesen Markt möchten wir gern 
häufiger veranstalten. Ein Herbstmarkt 
und ein Weihnachtsmarkt sind bereits in 
Planung. Den Weihnachtsmarkt hätten wir 
gern schon im vergangenen Jahr veranstal-
tet, aber das ging ja wegen Corona nicht."

Eine Hochzeit konnte nun schon wieder  
auf dem Auenhof stattfinden, außerdem 
sind mehrere Firmenevents und Feiern ge-
plant.  Thomas Hoppe: "Bis zu 150 Perso-
nen können wir unterbringen. Gern bieten 
wir dazu ein rustikales Catering an. Wenn 
ich in meiner Grillinsel stehe, komme ich 
mir vor wie ein kulinarischer DJ. Wir achten 
aber sehr auf unsere Nachbarn: Feiern bei 
uns starten schon am Nachmittag und hö-
ren dafür früher auf." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Der Auenhof, Potsdamer Land- 
straße 11, 14641 Wustermark OT Buchow- 
Karpzow, www.der-auenhof.de



Da haben sich ja zwei gefunden. Michael 
O'Connor Kelly und Axel Zabel sind zwei 
Musiker aus Falken-
see, die zunehmend 
Gefallen daran finden, 
gemeinsam auf die 
Bühne zu treten. Die 
"Rumbar" in Falkensee 
suchte die beiden Unikate ganz gezielt 
dafür aus, um mit ihnen ein allererstes 
Outdoor-Live-Konzert zu zelebrieren. 
Die beiden Musiker rockten die Bühne 
bei einem Hutkonzert und ließen die 50 
Gäste schunkeln, tanzen und mitsingen. 

Michael O’Connor Kelly hat schottisch-iri-
sche Wurzeln, freut sich über die frisch 
erlangte zusätzliche deutsche Staatsbür-
gerschaft und hat den Corona-Lockdown 
genutzt, um ein viertes Kind auf den Weg 
zu bringen. Bei dem Nachnamen und dem 
ihm eigenen verschrobenen Humor ist 
ganz klar, dass die frisch geborene Toch-
ter wenigstens im zweiten Namen Grace 
heißen muss. Michael Kelly hat sich auch 
selbst einen Namen gemacht - als stimm-
gewaltiger Interpret der Klassiker von Elvis 
Presley, Frank Sinatra und Dean Martin. Da 
möchte man sofort ein Whiskyglas in die 
Hand nehmen, die Zigarre entzünden und 
sich etwas Pomade in die Haare schmieren.

Axel Zabel hat einen anderen musika-
lischen Background. Der Gitarren-Virtuose 
hat mit Brian Downey von Thin Lizzy ge-

spielt, Musik mit Morcheeba aufgenom-
men und stand zusammen mit Motörhead 

vor 25.000 Leuten auf 
der Bühne. Mehrere hun-
dert Songs hat Axel Zabel 
komponiert. Sein bekann-
tester Gitarren-Rocksong 
heißt "House of Pain". 

Wie finden diese beiden Falkenseer 
Musiker nun zusammen? Axel Zabel, der 
2015 mit dem Falkensee-Lied eine Hymne 
für die Gartenstadt komponiert hat: "Mi-
chael und ich standen bis 2015 nur einmal 
- und zwar nacheinander - auf der Bühne. 
Das war auf dem Stadtfest und im Schrääg 
rüber. Das hat uns so erstaunt, dass wir 
2018 unsere gemeinsame Band ForZaKe 
gegründet haben. Das Za steht für Zabel, 
das Ke für Kelly. Während Corona hat sich 
ForZaKe stark vergrößert. Rein virtuell spie-
len jetzt noch ein Bassist aus Schleswig-
Holstein, ein Keyboarder aus dem Vor-Harz 
und ein Schlagzeuger aus Peru mit. Wir 
arbeiten gerade an einer gemeinsamen 
Deutschland-Tournee."

Das Schicksal hat die beiden Musiker 
aber auch auf die absolut irre Idee ge-
bracht, während der Corona-Pandemie 
eine YouTube-Show namens "Der Chique 
& der Dicke" auf die Spur zu bringen, von 
der bereits 28 Folgen erschienen sind. Hier 
haben die beiden Musiker ihren ganz spe-
ziellen Humor zwar nicht entwickelt, dafür 
aber auf die Spitze getrieben. In den Shows 

Michael Kelly und 
Axel Zabel rocken die 
Rumbar in Falkensee!

Die Rumbar singt
18 - Falkensee
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zeigt sich bereits, wie gut Kelly und Zabel 
im Duo funktionieren. Diese besondere 
Chemie zwischen den Musikern kommt 
auch live sehr gut zur Geltung.

Michael O’Connor Kelly, dessen erste 
CD mit eigenen Liedern (Jazz, Deutschrock 
und andere Elemente) gerade von Axel 
Zabel produziert wird: "Anfang Dezember 
2020 - zum Nikolaus - haben wir unser 
letztes Live-Konzert gespielt. Das war zu-
sammen mit DJ Andy vor über hundert 
Bewohnern einer Senioreneinrichtung in 
Falkensee. Danach kam gleich der große 
Lockdown, da ging nichts mehr. Axel und 
ich arbeiten inzwischen für ein Falkenseer 
Startup im eCom-Gebäude in der Straße 
der Einheit, um Geld für unsere Familien 
zu verdienen - und prüfen Retouren aus 
den großen Online-Shops, ob sie sich noch 
weiterverkaufen lassen. Live Musik mit Zu-
schauern zu machen, das war ja Monate 
lang nicht auch nur im Ansatz möglich." 

Hut-Konzert in der Falkenseer Rumbar: 
Live-Gesang, Cocktails und schräger 
Gesang (der Zuschauer)
Das erste Konzert für Michael O’Connor Kel-
ly und Axel Zabel nach dem Corona-Lock-
down war nun ein Hut-Konzert in der Rum-
bar, die es seit Oktober 2018 in Finkenkrug 
gibt. Dessen Betreiber Enrico Hübner sagt: 
"Wir hatten die beiden schon einmal zu 
Gast bei uns in der Rumbar - für ein ganz 
intimes Konzert. Das war der Knaller. Was 
nicht nur an der tollen Musik liegt, sondern 
auch an den lustigen Sprüchen. Die Gäs-
te haben die beiden extrem gefeiert. Da 
lag es nah, sie zu fragen, ob sie nicht bei 
unserem allerersten Outdoor-Live-Konzert 
am 26. Juni auftreten wollten. Sie wollten. 
Noch besser: Es wurde ein Hut-Konzert da-
raus. Die Musiker ließen zur Halbzeit den 
Hut bei den 50 Gästen herumgehen. So 
konnte ich mir die Unsicherheit sparen, ob 

ich mir die Gage überhaupt leisten kann. 
Ich wusste ja nicht, ob der Getränkeum-
satz des Abends ausreichen würde. Jetzt 
im Nachhinein kann ich sagen: Wenn die 
Menschen während Corona etwas gelernt 
haben, dann das Trinken."

Wie sollte es auch anders sein? Bei 
sommerlichen Temperaturen fanden sich 
50 äußerst feier- und schunkelfreudige 
Gäste auf der wunderschönen und neu ge-
bauten Außenterrasse der Rumbar auf der 
Rückseite vom neuen Finkenkruger Res-
taurant "La Bocca" ein, um an den bereit-
gestellten Tischen Platz zu nehmen. 

Die Rumbar hatte für die Gäste extra 
eine Erdbeer- und eine Amaretto-Kirsch-
Bowle angesetzt, es gab aber auch die ganz 
normalen Cocktails von der Karte. Der be-
rühmte Frozen Strawberry Daiquiri wurde 
einmal mehr am häufigsten bestellt. 

Michael Kelly und Axel Zabel eröffneten 
den Abend mit Songs wie "Summer Wind" 
von Frank Sinatra, "Rote Lippen" von Cliff 
Richard und "Wooden Heart" von Elvis. Es 
gab aber auch Klassiker wie "Some Broken 
Hearts Never Mend" von Don Williams, 
"Living Next Door to Alice" von Smokie und 
am Ende sogar "Ich war noch niemals in 
New York" von Udo Jürgens. 

Weit länger als zweieinhalb Stunden 
lang spielten die Vollblutmusiker - mal 
sang der eine, mal der andere. Besonders 
viel Spaß hatten die beiden Freunde daran, 
ahnungslose Gäste auf die Bühne zu holen 
- um sie schief und quietschend mitsingen 
zu lassen. Am Ende wurden weitere Zuga-
ben trotzdem förmlich erbettelt. Der Abend 
wurde so zu einem vollen Erfolg. 

Enrico Hübner: "Weitere Konzerte wird 
es im August und im September geben." 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: RumBar Falkensee, Ringstraße 2-4, 
14612 F'see, www.rumbar-falkensee.de

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 

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

© Pressebüro Typemania GmbH

Madame Dao - Spandauer Str. 206 - 14612 Falkensee

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

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

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

Montag Ruhetag  (außer Feiertag)
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Immer mehr Ärzte lassen sich in Falken-
see nieder, eröffnen eine eigene Praxis 
und tragen so zur medizinischen Versor-
gung der Bevölkerung 
vor Ort bei. Im Juli hat 
Yahya Al Thawr seine 
Praxis für Neurochirur-
gie in der Gartenstart 
ins Leben gerufen - di-
rekt über dem Restaurant "Karyatis" in 
der Straße der Einheit. Der Facharzt, der 
bereits seit sechs Jahren in Falkensee 
lebt, bekommt es sehr oft mit Bandschei-
benvorfällen zu tun.

Yahya Al Thawr (61) wurde im Jemen ge-
boren, lebt aber bereits seit 41 Jahren in 
Deutschland. Er hat sogar die deutsche 
Staatsbürgerschaft angenommen. Medizin 
hat Yahya Al Thawr in Greifswald studiert, 
seine Facharztausbildung konnte er im na-
hen Bad Saarow absolvieren. Seit 1996 ist 
er Facharzt der Neurochirurgie.

In seiner Geburtsstadt Sanaa im Jemen 
hat der Neurochirurg zwei Krankenhäuser 
mit aufgebaut - das "Yemen German Hos-
pital" und das "Modern German Hospital".

Nun folgte der nächste Schritt. Im Juli 
hat der Facharzt eine eigene Praxis in Fal-
kensee eröffnet - in der Straße der Einheit 
und zwar direkt über dem griechischen 
Restaurant "Karyatis". Die Praxis ist ganz 
besonders geschnitten. Das Wartezimmer, 
die drei Behandlungsräume, das Büro vom 
Arzt, das Labor, der Verbandsraum, der 
Röntgenraum und der Aufenthaltsraum der 
Mitarbeiter sind alle an den Rand der kreis-
runden Räumlichkeiten gedrängt, sodass 
ein sehenswertes Foyer mit dem Empfangs-
tresen übrigbleibt. Ein halbes Jahr lang 
wurde renoviert: Vor den Baumaßnahmen 
stand hier nur der nackte Rohbau.

Yahya Al Thawr füllt eine echte Lücke in 
der medizinischen Versorgung: Er betreibt 
nun die einzige Neurochirurgie-Praxis im 
ganzen Havelland: "Vor Ort führen wir die 
Arztgespräche durch, kümmern uns um 
die Diagnostik, legen die Behandlung fest, 
planen die Operationen und sind für die 
Nachbehandlung operierter Patienten da. 
Die Operationen führe ich aber alle in den 

Sana Kliniken Sommerfeld in Kremmen 
durch. Operationen an der Wirbelsäule 
werden dabei mikrochirurgisch durch mi-

nimalinvasive Verfahren 
mit intraoperativer Bild-
gebung realisiert. In Fal-
kensee selbst können wir 
allein die PRT-Technik zur 
Behandlung von Rücken-

schmerzen anwenden. Hier kommt es zur 
bildgesteuerten Infiltration von Medika-
menten direkt an der Nervenwurzel."

 Nach den ersten Tagen in Falkensee 
steht bereits fest, dass neben Unfallpro-
blematiken an der Wirbelsäule, dem 
Karpartunnelsyndrom an der Hand und 
Wirbelsäulenstinosen der Bandscheiben-
vorfall zu den häufigsten Vorfällen in der 
Praxis gehört. Yahya Al Thawr: "Ganz wich-
tig ist mir: Operiert wird nur, wenn es wirk-
lich notwendig ist. Das kann der Fall sein, 
wenn es bereits neuronale Ausfälle gibt wie 
etwa ein Taubheitsgefühl, eine Stuhlgang-
inkontinenz oder wenn es plötzlich nicht 
mehr möglich ist, das rechte Bein zu be-
wegen. Ein Bandscheibenvorfall, der keine 
Schmerzen oder neurologischen Ausfälle 
hervorruft, den können wir in Ruhe lassen 
oder erst einmal klassisch mit Physiothera-
pie, Medikamenten oder einer Infiltration 
behandeln. Im Jemen sagt man: Schlafen-
de Teufel weckt man nicht."

Yahya Al Thawr behandlt aber auch 
Fehlbildungen und Verletzungen der Wir-
belsäule. Ganz egal, ob Hexenschuss, Wir-
belgleiten oder Wirbelbruch: Der Chirurg 
bringt seine jahrzehntelange Erfahrung 
mit in die Behandlung ein. Auch die Ope-
ration von Tumorerkrankungen im Bereich 
des Rückenmarks oder Gehirns ist ein all-
tägliches Thema. Yahya Al Thawr: "Allein 
in der ersten Woche des Praxisbestehens 
hatte ich bereits fünf Patienten mit einem 
Hirntumor."  (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Praxis für Neurochirurgie, Yahya 
Al Thawr, Straße der Einheit 102, 14612 
Falkensee, Tel.: 03322-1214164
Öffnungszeiten: Mo 8-14 Uhr, Di 8-12 
Uhr, Mi 12-18 Uhr, Do 8-14 Uhr, Fr 8-11 
Uhr

Yahya Al Thawr hat 
eine Praxis für Neuro-

chirurgie eröffnet!

Reine Nervensache
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Ideen muss man haben. Die Mitarbeiter 
der Tanzschule Allround in Dallgow-Dö-
beritz mussten während der Corona-Pan-
demie fast anderthalb 
Jahre lang tatenlos 
Däumchen drehen. We-
der große Feiern noch 
Tanzkurse waren mög-
lich. Um auf einen wei-
teren Lockdown vorbereitet zu sein, ha-
ben Christian und Anja Thamm nun auf 
ihrer Terrasse eine Tanzfläche im Freien 
gebaut - und sie feierlich eingeweiht.

Was macht man, wenn zur eigenen Tanz-
schule drei kleine und große Säle gehören, 
die eigentlich immer ausgebucht sind, 
aber wegen der Corona-Maßnahmen viele 
Monate lang nicht bespielt werden durf-
ten? Anja Thamm von der Dallgower Tanz-
schule Allround: "Man bangt und hofft,  
dass es gelingt, diese schreckliche Zeit zu 
überstehen, ohne diese wunderbare Tanz-
schule, unsere liebgewonnenen Events 
und die vielen gewachsenen Verbindun-
gen zum Ort und zu den Menschen am 
Ende aufgeben zu müssen."

Langsam nimmt die Tanzschule wieder 
an Fahrt auf. Die Tanzkurse finden wieder 
statt und die ersten Hochzeiten, Firmen-
veranstaltungen und Geburtstage werden 
gefeiert. Doch die Unsicherheit bleibt: Was 
ist, wenn die vierte Corona-Welle anbran-
det und doch noch einmal ein offizieller 

Lockdown verhängt wird?
Christian Thamm: "Wir hatten schon 

lange die Idee, eine Tanzfläche draußen 
unter freiem Himmel 
mitten auf unserer Ter-
rasse zu realisieren. Jetzt 
haben wir unser letztes 
Geld zusammengekratzt 
und genau diesen Out-

door-Tanzsaal geschaffen."
Die Tanzfläche im Freien ist 9,60 x 9 Me-

ter groß. Gebaut hat sie Christian Thamm 
mit der Hilfe von Tischler Hamann aus Dall-
gow: "Der Tanzboden besteht aus einem 
besonders strapazierfähigen Dynum-Holz. 
Das ist auch bei Regen absolut rutschfest 
und bestens für diesen Zweck geeignet."

Am 24. Juli wurde die neue Outdoor-
Tanzfläche erstmals eingeweiht. 20 Tanz-
paare, die ansonsten in der Tanzschule 
Unterricht nehmen, ließen es sich nicht 
nehmen, den neuen Untergrund am Abend 
bei einigen schnellen Tanzschritten auf die 
Probe zu stellen. Anja und Christian Thamm 
hatten dabei allerdings die Ehre des aller-
ersten Tanzes. Anja Thamm: "Das musste 
natürlich ein langsamer Walzer sein."

Christian Thamm überlegt bereits, wie 
sich das Ambiente noch optimieren ließe. 
Lichterketten in den Bäumen, bunte Strah-
ler, künstliches Feuer: "Was wir auf jeden 
Fall noch brauchen, ist eine überdachte Bar 
in einer Ecke. Und noch viel mehr Licht."

Der Aufwand hat sich jedenfalls ge-
lohnt. Die Gäste waren von der neuen 
Tanzfläche sehr angetan. Auch ohne Corona 
lässt sie sich bei schönem Wetter in Zu-
kunft sicherlich noch ganz oft nutzen.  (Text/
Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Tanzschule Allround, Wilmsstraße 43, 
14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 03322 / 43 
95 236, www.tanzschule-allround.de

Familie Thamm tanzt 
ab sofort auch im 

Freien!

Draußen tanzen
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Hansjörg Fabritz, Ute Weber-Fabritz Fachapotheker für
Offizinpharmazie | Spandauer Str. 144 · 14612 Falkensee
Telefon 03322 - 22 686 und 0800-REBOAPO (732 62 76)
Fax 03322 - 22 687 · www.regenbogen-apotheke.info

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 Schnupperkursen.
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M&M Frische
Reinigungsservice

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

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

* kurzfristige Terminabsprache
* kostenlose Besichtigung und Beratung

Ideal für:
Büro/Praxis/Klinik Ladenlokal
Konferenzräume  Ferienwohnungen

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

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

Wer im Leben kein Ziel hat, verläuft sich:

Michael Koch (41) aus Brieselang hat 
bereits eine lange Karriere in der kom-
munalen Politik hinter sich. Nun hat er 
im April einen komplett 
neuen Posten ange-
treten. Er ist ab sofort 
der neue Beigeordnete 
des Landkreises und 
wird sich als Wahl-
beamter um das Dezernat für Umwelt, 
Landwirtschaft, Ordnung und Sicherheit 
kümmern. Hier setzt er eigene Akzente, 
arbeitet aber auch eng mit den Kommu-
nen und Städten im Havelland zusam-
men.

Michael Koch ist in Berlin-Charlottenburg 
aufgewachsen. Als er 16 Jahre alt war, zog 
seine Familie nach Brieselang um. 1999 
stand für den Abiturienten ein Lehramts-
studium für Geschichte und Biologie an 
der Universität Potsdam an. Parallel unter-
nahm er aber auch schon seine ersten poli-
tischen Schritte in der Kommunalpolitik.

Michael Koch zog 2003 in die Briese-
langer Gemeindevertretung ein und wurde 
dort mit 23 Jahren direkt Fraktionsvorsit-
zender. Der Sprung in den Kreistag gelang 
ebenfalls. Hier übernahm er im Januar 
2010 den Fraktionsvorsitz für die CDU. Das 
Lehramtsstudium gab Koch auf, um ins Ver-
waltungsfach zu wechseln. An der Branden-
burgischen Kommunalakademie legte er 
seinen Abschluss als Verwaltungsfachwirt 
für Aufgaben des gehobenen nicht-tech-
nischen Verwaltungsdienstes ab.

Der Kommunalpolitiker leitete auch 
lange das Büro für den Bundestagsabge-
ordneten Uwe Feiler aus Spaatz. Und er trat 
zur Bürgermeisterwahl in Brieselang an, 
wo er aber Ralf Heimann unterlag.

Nun kann er als neu gewählter Leiter 
des Dezernats für Umwelt, Landwirtschaft, 
Ordnung und Sicherheit direkt im Land-
kreis weiter für die Bürger tätig sein. Mit 
Michael Koch sprach Carsten Scheibe.

Was ist eigentlich ein Wahlbeamter?
Michael Koch: "Der Beamtenstatus wurde 
mir durch die Wahl zum Beigeordneten 
durch den Kreistag verliehen - allerdings 

nur befristet auf Zeit. Er gilt zunächst für 
acht Jahre, eben für genau die Zeit, wie ich 
auch meinen Posten als Dezernent inne-

habe. 
Acht Jahre sind üb-

rigens eine sehr lange 
Amtszeit, das ist ja wie 
zwei Mal Bundestag. In 
diesen Jahren habe ich 

demnach tatsächlich einmal die Zeit, um 
meine Aufgaben gründlich auszugestal-
ten. Ich kann in meinem Wirken wirklich 
Akzente setzen. Allerdings kann ich mich 
nach acht Jahren auch nicht damit heraus-
reden, dass ich nicht ausreichend Zeit zur 
Verfügung hatte und deswegen bestimmte 
Aufgaben nicht erledigen konnte."

Ihr Dezernat ist ja auch zuständig für 
die herrenlosen Müllhaufen, die zu-
nehmend im Wald oder an den Straßen 
abgeladen werden.
Michael Koch: "Das stimmt so nicht ganz. 
Die Gemeinden und die Städte sind zu-
ständig für den Müll, der illegal in der ge-
schlossenen Ortslage abgelegt wurde. Die 
Forstbehörde ist für den Wald zuständig. 
Wir vom Landkreis kümmern uns verant-
wortlich um alle Flächen, die außerhalb der 
Gemeinden und außerhalb vom Wald lie-
gen. Dieses Dreigeflecht stimmt sich aber 
intensiv untereinander ab.

Die Unsitte, wirklich containerweise 
Müll in der Natur auszukippen, hat in den 
letzten Wochen und Monaten leider ex-
trem zugenommen. Das ist sehr ärgerlich, 
weil das Aufnehmen und Entsorgen dieses 
Mülls sehr viel Geld kostet. Das ist dann 
natürlich auch Geld, das wir am Ende alle 
über die Steuern und Gebühren mitbezah-
len müssen. 

Für mich ist das oft unverständlich. 
Der Landkreis holt doch Sperrmüll sogar 
kostenfrei an der Haustür ab. Und die 
Wertstoffhöfe der Abfallbehandlungsge-
sellschaft Havelland sind immer ein kom-
petenter und auch bezahlbarer Ansprech-
partner, wenn es um die Entsorgung von 
Farben, Spanplatten, Leuchtmitteln oder 
anderen Dingen geht.

Natürlich ist mir klar, dass zu den Müll-

Wasserknappheit, 
Afrikanische Schweine-
pest und Wasserstoff!

Michael Koch
22 - Interview



schweinen auch viele Firmen gehören, die 
sich alle Gebühren sparen möchten und 
deswegen den für sie preiswertesten Weg 
nehmen. Wir können den Bürgern, die 
etwa eine Wohnungsauflösung durchfüh-
ren lassen, nur dazu raten, auf die korrekte 
Entsorgung durch die beauftragte Firma zu 
achten und sich die richtige Abgabe ggf. 
sogar schriftlich belegen zu lassen. Denn 
führt eine Spur im Müll zu ihnen zurück, 
sind sie mit verantwortlich. 

Geht es um Bauschutt, wird die Entsor-
gung mitunter richtig knifflig. Da sind oft 
Stoffe dabei, die eben nicht einfach zu ent-
sorgen sind. Teerpappe z.B. kann nur dann 
ordentlich entsorgt werden, wenn eine Be-
scheinigung vorliegt, die klar belegt, dass 
die Teerpappe kein Asbest enthält. Ansons-
ten kann es nämlich richtig teuer werden.

Dankbar bin ich für die zunehmenden 
Aktionen von Bürgerinitiativen, die eigen-
verantwortlich Müll in der Natur einsam-
meln, um ihre Nachbarschaft sauber zu 
halten. Auch die Jäger sind regelmäßig im 
Wald, um in einer konzertierten Aktion den 
Müll zu entfernen. Die Sensitivität unserer 
Bürger der Natur gegenüber nimmt stän-
dig zu."

Sie leiten ja auch den Zukunftsbereich 
Klimaschutz. Können wir denn in unse-
rem kleinen Havelland das Klima mit 
retten?
Michael Koch: "In der Kreisverwaltung ha-
ben wir ja gerade das Klimaschutzkonzept 
für das Havelland überarbeitet. Es ist jetzt 
140 Seiten stark. Die Abgeordneten möch-
ten das über den Sommer lesen und ver-
innerlichen. Wir fragen uns ganz konkret: 
Wo haben wir die Handlungsmacht als 
Landkreis, wo können wir etwas tun? Wir 
können etwa eine energiereduzierende 
Gebäudesanierung bei den Liegenschaf-
ten des Landkreises in Auftrag geben oder 
noch mehr Geld in strombetriebene Fahr-
zeuge für den Landkreis sowie in öffentli-
che Ladesäulen investieren. Für mich geht 
es darum, allein im Mobilitätssektor den 
Treibstoffausstoß in jedem Jahr bis 2030 
um 3,3 Prozent zu reduzieren.

Wichtig ist es uns dabei, neben dem 
Strom auch das Thema Wasserstoff zu for-
cieren. Großverbraucher wie die Busse von 
Havelbus werden mit Strom allein nicht 
weit kommen. Hier brauchen wir dringend 
den Wasserstoff. Unternehmen, die wie 
Havelbus zum Landkreis gehören, stehen 

zunehmend unter Druck, die eigenen 
Emissionen runterzufahren. Da die Logistik 
sehr stark im Havelland vertreten ist, könn-
te der Wasserstoff übrigens auch für diese 
Unternehmen eine große Bedeutung be-
kommen.  

Es sind inzwischen 35 Unternehmen, 
die sich zum Projekt Wasserstoff zusam-
mengefunden haben. Wir versuchen hier, 
die gesamte Wertschöpfungskette vom Er-
zeuger bis zum Endabnehmer abzudecken. 
Und das Havelland könnte hier durchaus 
auch eine Erzeugerrolle übernehmen. Die 
Windräder auf der Nauener Platte könnten 
nämlich mit dem Verfahren 'Power to Gas' 
dabei helfen, die durch Windkraft gewon-
nene Energie direkt zur Wasserstofferzeu-
gung zu verwenden.

Natürlich setzen wir auch weiterhin auf 
die strombetriebenen Fahrzeuge - auch 
beim Bürger. Allein in Dallgow-Döberitz 
waren am 30. Mai 2021 bereits 94 reine 
E-Fahrzeuge und 53 Hybride gemeldet. 
2019 hingegen waren es noch nur sechs 
E-Fahrzeuge und acht Hybride. 

Diese Dynamik sehen wir in vielen 
Orten im Havelland: Auch die deutschen 
Automobilkonzerne spüren den heißen 
Atem des Klimawandels im Nacken und 
wachen auf. Ich persönlich denke, dass sich 
das Stromauto erst dann richtig durchsetzt, 
wenn der Ladevorgang so schnell abläuft 
wie das Tanken eines konventionellen Ben-
zin- oder Diesel-Autos. Ich persönlich warte 
auf den Wasserstoff, der liegt mir einfach 
mehr.

Ich plane übrigens ein eigenes Sachge-
biet Klimaschutz im Landkreis, das 2023 an 
den Start gehen soll."

Sie möchten gern den Gelben Sack 
durch die Gelbe Tonne austauschen?
Michael Koch: "Ja, auch daran arbeiten 
wir. Viele Haushalte haben bereits eine 
Gelbe Tonne. Sie wird von den Fahrzeu-
gen kulanterweise geleert. Vorgesehen 
ist eine solche Leerung nicht. Eigentlich 
müsste man die Tonne vor der Abholung 
leeren und statt ihr wieder die Säcke vor 
die Tür stellen. Wir verbrauchen aber eine 
Million Plastiktüten vom Gelben Sack pro 
Quartal im Havelland. Das würden wir gern 
vermeiden. Deswegen soll ab 2023 die 
Gelbe Tonne flächendeckend im Havelland 
eingeführt werden. Dann lassen sich die 
Verwertungsgüter ohne Tüte in die Tonne 
werfen."

Wasser ist ein sehr großes Thema im 
Havelland
Michael Koch: "Oh ja. Bis Ende Mai hat es 
zwar ordentlich geregnet im Landkreis. 
Aber der Juni war einmal mehr extrem 
trocken, was vor allem die Landwirtschaft 
schädigt.

Das Wasser fehlt uns längst überall. Wir 
müssen dramatische Zustände beklagen. 
Aus ökologischer Sicht braucht etwa die 
Havel einen Mindestdurchlauf von 20 Ku-
bikmeter Wasser in der Sekunde. Ende Juni 
lagen wir aber nur bei fünf Kubikmetern. 
Mit intelligenten Stausystemen versuchen 
wir, den Wasserstand irgendwie zu halten. 

Wir arbeiten deswegen auch daran, ein 
eigenes Wassermanagement auf die Beine 
zu stellen, um zu sehen, wie wir zur Grund-
wasserbildung beitragen können. Damit 
fangen wir im Westhavelland an und rollen 
das dann in den Osten aus.

In Wansdorf haben wir ja sogar ein 
eigenes Klärwerk. Das leitet das gereinigte 
Wasser aber leider in den Kanal ein - und 
damit weg von uns. Besser wäre es aber, 
das geklärte Wasser würde direkt vor Ort in 
die Landschaft ausgebracht werden, sodass 
es versickern kann. Das ist kein kleiner Fak-
tor, da geht es um Millionen Liter Wasser. 
Doch selbst mit einer vierten Klärstufe blie-
be der Eintrag von Medikamentenresten 
ein Problem."

Ein weiteres Thema, das Ihr Ressort be-
trifft, ist die Wildschweinkrankheit ASP. 
Die Landwirte haben Angst, dass die Af-
rikanische Schweinepest auf ihre Mast-
ställe übergreift.
Michael Koch: "Zunächst einmal können 
wir alle sehr froh sein, dass die Afrikanische 
Schweinepest weiterhin noch nicht bei uns 
im Landkreis angekommen ist. Der Schwer-
punkt liegt ja zurzeit im Osten Branden-
burgs. 

Wir haben uns aber sehr gut vorberei-
tet, da es jederzeit zu einer Sprungübertra-
gung durch den Menschen kommen kann. 
Da reichen ein LKW-Fahrer und ein achtlos 
weggeworfenes Wurstbrot bereits aus, um 
die Schweinepest zu übertragen.

Der Landkreis Havelland hat vorbeu-
gend 100 Kilometer Zaunanlagen an-
geschafft und in Friesack eingelagert, die 
sofort zum Einsatz kommen könnten. Wir 
haben Wildsammelstellen eingerichtet, wo 
im Ernstfall tote Wildschweine eingelagert 
und untersucht werden können. Wir haben 
die Gemeinden und Städte darum gebe-
ten, uns Leute zu benennen, die bereit wä-

ren, die Wälder zu durchkämmen, um nach 
toten Wildschweinen zu suchen. Diese Ber-
gungstrupps haben wir bereits zusammen-
gestellt und geschult. Auch ist der Kontakt 
zu unseren Jägern sehr gut.

Auf diese Weise reduzieren wir etwaige 
Anlaufprobleme und können von ASP nicht 
überrumpelt werden.

Übrigens: Auch die Geflügelpest be-
schäftigt uns. Hier hatten wir bislang aber 
nur einen Fall im West-Havelland. Da ging 
es um einen verendeten Wildvogel. Es 
gab zum Glück aber keinen Eintrag in be-
stehende Bestände." 

Sie sind auch für das Ressort Ordnung 
und Sicherheit verantwortlich. Wie 
schaut es da aus?
Michael Koch: "Also das Rowdytum hat 
zum Glück noch keinen Einzug ins Havel-
land genommen.  

Viele Bürger fragen aber bei uns an, 
ob wir nicht einmal bei ihnen in der Straße 
einen Blitzer aufstellen könnten. Oft wird 
zu schnell und zu rüpelhaft gefahren. Der 
Landkreis verfügt zurzeit über mehrere 
hundert Messstellen, an denen er einen 
Blitzer aufstellen kann. Wir dürfen also 
nicht überall stehen, es muss alles be-
stimmten Normen folgen.

Die Polizei ist in diesem Fall oft der bes-
sere Ansprechpartner, denn die Polizisten 
können mit der Laserpistole an viel mehr 
Orten stehen als meine Mitarbeiter."

Wenn Ihre (erste) Dienstphase nach acht 
Jahren vorbei ist: Was möchten Sie gern 
erreicht haben?
Michael Koch: "Ich möchte in dieser Zeit 
sehr gern in Sachen Umwelt und Klima 
vorangekommen sein. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass der Mensch einen Anteil 
am Klimawandel hat und wir die uns ver-
bleibenden Chancen nutzen müssen, um 
den Planeten bewohnbar zu halten. Jeder 
Einzelne ist dabei in der Pflicht, das ihm 
mögliche zu tun, um es zum Besseren zu 
wenden."

Der neue Posten bedeutet für Sie doch 
aber auch: Raus aus dem beschaulichen 
Brieselang?
Michael Koch: "Ja, das stimmt. Mein Ar-
beitsplatz liegt nun in Rathenow und nicht 
in Brieselang. Ich fahre weiterhin mit dem 
Auto, weil es auch noch zwei weitere Ver-
waltungsstandorte in Nauen und Friesack 
gibt, die ich regelmäßig besuchen muss." 
(Text/Fotos: CS)



Christiane Radon war viele Jahre lang 
die Leiterin der Stadtbibliothek Falken-
see. Nun ist sie am 1. Juli 2021 mit 65 
Jahren in den wohlver-
dienten Ruhestand ge-
gangen. Anschließend 
nahm sie sich noch ein-
mal die Zeit - für ein viel-
seitiges Gespräch über 
viel zu kleine Stadtbibliotheken, queere 
Büchersammlungen, historische Roma-
ne und ihren bald sehr fitten Dackel. Die 
Fragen stellte Carsten Scheibe.

Die Stadtbibliothek Falkensee (www.stadt-
bibliothek-falkensee.de) ist in den letzten 
Jahrzehnten gleich mehrmals umgezogen. 
Die nun scheidende Blibliotheksleiterin 
Christiane Radon erinnert sich: "Erst gab es 
einen ganz beengten Ort hinter der Kirche, 
da sind manchmal die Regale zusammen-
gebrochen. Dann sind wir 86 in eine riesige 
Villa am Anger umgezogen, da gab es aber 
Rückübertragungsansprüche. Seit 1993 
sind wir am aktuellen Standort zu finden 
- auf dem Campusplatz zwischen der Euro-
paschule am Gutspark und der Stadthalle." 

In der Stadtbibliothek arbeiten zurzeit 
fünf festangestellte Mitarbeiter, die 3,8 
Planstellen besetzen. Die Stadt Falkensee 
ist der Träger und bezahlt die Gehälter. Auf 
einer Publikumsfläche von 260 Quadrat-
metern stehen an die 29.000 Medien be-
reit, die von den Besuchern der Bibliothek 

ausgeliehen werden können - gern auch als 
E-Books in digitaler Form. Ein engagierter 
Förderverein steht bereit, um mit beherz-

ten Aktionen kulturelle 
Events zu stemmen und 
Geld für besondere Aus-
gaben zu sammeln.

Christiane Radon 
stammt aus der Ucker-

mark. Seit 1980 wohnt sie in Falkensee. Als 
Bibliothekarin hat sie im Juni 1982 in der 
Stadtbibliothek der Gartenstadt angefan-
gen - das ist nun auch schon wieder fast 39 
Jahre her.

Liebe Christiane Radon, Sie waren doch 
bestimmt bereits als Kind eine ausge-
wiesene Leseratte, oder?
Christiane Radon: "Das Gegenteil war der 
Fall, ich wollte als Kind nie ein Buch lesen. 
Und zwar sehr zum Ärger meiner Eltern, 
mein Vater war Pfarrer. Dann gab es in der 
2. Klasse aber eine Einführung in die regio-
nale Bibliothek. Da hat mich das Fieber ge-
packt. Ich weiß noch, dass die Bücher, die 
in der Bibliothek für Kinder der ersten bis 
vierten Klasse vorgesehen waren, einen ro-
ten Buchrücken hatten. Die für die älteren 
Kindern aber einen blauen. Ich habe so 
viel gelesen, dass ich schon in der 3. Klasse 
die blauen Bücher lesen durfte. Das waren 
u.a. die utopischen Romane von Jules Ver-
ne. Ich habe auch gern die Science Fiction 
Bücher von Carlos Rasch gelesen. Der Au-

Stadtbi bliothek Fal-
kensee: Leiterin geht 

in den Ruhestand!

Lesenswert
24 - Falkensee

Das sind unsere Leistungen:

Das sind unsere Leistungen
Humanität ist unsere Berufung 
In Notfällen sind wir rund um die Uhr für 
Sie da

Behandlungspflege
√ Verbandswechsel/Wundversorgung
√ Medikamentengabe 
√  Überwachung
√ Kompressionsverbände
√  Kompressionsstrümpfe  
√ Injektionen
√ RR, BZ-Ermittlung und Über-
   wachung

Unterstützung in vielen Bereichen des Alltags
√ Beratung und Hilfe bei Anträgen und Wiedersprüchen     
√ Hilfestellung und Unterstützung bei Pflegeeinstufung
√ Beratung, Empfehlung und Organisation von Hilfsmitteln
√ Begleitungen außer Haus
√ Vermittlung von Hausnotrufdienst, Friseur, Fußpflege,    
   Physiotherapeuten und Apothekendiensten

 
Grundpflege
√ Hilfe im Haushalt/Hauswirtschaft
√ Hilfe bei der Körperpflege 
√  Zubereiten von Mahlzeiten
√  Einkaufen

Versorgung bei Demenz (§45 SGB XI)
Beratungseinsätze (§37 SGB XI)
Verhinderungspflege
Private Dienstleistungen 

www.pflegedienst-naviva.de

kontakt@pflegedienst-naviva.de 

Hier können Sie uns finden

Humanität ist unsere Berufung
In Notfällen sind wir rund um die Uhr für Sie da

Behandlungspflege
√ Verbandswechsel/Wundversorgung 
√ Medikamentengabe & Überwachung
√ Kompressionsverbände & -strümpfe
√ Injektionen
√ RR, BZ-Ermittlung und Überwachung

Unterstützung in vielen Bereichen des Alltags
√ Beratung und Hilfe bei Anträgen
√ Hilfestellung und Unterstützung bei Pflegeeinstufung 
√ Begleitungen außer Haus
√ Vermittlung von Hausnotrufdienst, Friseur, Fußpflege, 
Physiotherapeuten und Apothekendiensten
Grundpflege
√ Hilfe im Haushalt/Hauswirtschaft sowie bei der Körperpflege
√ Zubereiten von Mahlzeiten
√ Einkaufen

Jetzt NEU in Falkensee!
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tor lebte ja bei uns gleich um die Ecke in 
Brieselang. Er ist leider in diesem Januar 
verstorben. "

 
Sie sind ja bereits mehrfache Großmut-
ter. Lesen denn die Enkelkinder auch 
schon begeistert mit?
Christiane Radon: "Sie lassen sich vorlesen, 
sie sind ja noch klein. Für das Interesse an 
Büchern muss man etwas tun. Mein Fern-
seher ist tagsüber kaputt, der geht nur 
abends. Die Kinder sagen immer, ich soll 
den endlich mal reparieren lassen. Aber 
es ist doch viel schöner, in einem ganz 
toll aufgemachten Märchenbuch zu lesen. 
Und jedes Mal gibt es nur eine einzelne 
Geschichte. Und niemand darf vorblättern, 
um zu sehen, was noch kommt. Das finden 
die Kinder total aufregend und spannend."

Lesen die Kinder heute andere Bücher 
in der Bibliothek als noch vor 30 Jah-
ren?
Christiane Radon: "Da hat sich trotz Inter-
net wenig verändert. Die Kinder lieben 
noch immer spannende Abenteuerroma-
ne. Der Unterschied ist, dass das Angebot 
heute viel gewaltiger geworden ist. Früher 
gab es in den DDR-Kinderbüchern auch in-
nen schöne Illustrationen. Das macht heute 
kaum noch ein Verlag. Das fehlt mir sehr. 
Es heißt doch, man soll Literatur mit allen 
Sinnen wahrnehmen."

Romane gehen immer, schon klar. Aber 
welche Sachbücher leihen sich die Fal-
kenseer gerne aus?
Christiane Radon: "Falkensee ist eine Gar-
tenstadt. Also gehen vor allem die Garten-
ratgeber sehr gut. Auch die Bücher zum 
Thema Hundeerziehung werden sehr oft 
nachgefragt. Reiseführer sind stets zu den 
Sommerferien ein Renner. Und in der Coro-
na-Pandemie hat das Homeschooling dazu 
geführt, dass viele Bücher passend zu den 
wichtigen MINT-Fächern ausgeliehen wur-
den. Die Kinder selbst mögen Sachbücher 
auch sehr gern, dann aber lieber über Wale 
oder über die Römer."

Haben Sie versucht, Ihren Bücherbe-
stand an die Falkenseer anzupassen?
Christiane Radon: "Als die Stadthalle mit 
der großen Sporthalle gebaut wurde und 
auch noch der TSV Falkensee in die Stadt-
halle einzog, da haben wir eine eigene  
Sportbibliothek aufgebaut. Da gab es 
Fachbücher zur Trainingslehre oder zum 
Thema 'Gesunde Ernährung für Sportler'. 

Das war leider ein Flop, die Bücher haben 
wir ungelesen wieder entsorgt. Etwas ganz 
anderes ist unsere queere Bibliothek. Diese 
Bücher sind nicht der Renner, aber sie sind 
halt da. Wenn sie nur einmal einem Kind 
oder einem Jugendlichen oder einem Er-
wachsenen helfen, dann hat sich das schon 
gelohnt. Es gibt leider immer wieder Leute, 
die finden das doof. Die nehmen einzel-
ne Bücher aus der Queer-Bibliothek und 
verstecken sie an anderer Stelle, damit sie 
nicht ausgeliehen werden."

Wo kommen Ihre Bücher eigentlich her?
Christiane Radon: "Die Stadtbibliothek be-
kommt jedes Jahr einen Etat von 30.000 
Euro. Der muss ausgeschrieben werden, 
am Ende gewinnt eine Buchhandlung. Hier 
bestellen wir neue Bücher, aber auch Hör-
spiele, DVDs und Kinderspiele.

Wir haben ja leider keinen Platz. Und 
wir haben auch keinen Sammelauftrag, 
sondern sind eine Bestandsbibliothek. Das 
bedeutet, dass wir uns von alten Büchern 
trennen müssen, sobald wir neue Bücher 
bekommen. Bei uns fallen alle Bücher 
aus den Regalen, die drei Jahre lang nicht 
mehr ausgeliehen wurden. Und auch der 
beste Bestseller ist nach fünf Jahren schon 
kein Publikumsmagnet mehr. Jeder kann 
bestimmt nachvollziehen, dass gerade 
Reiseführer oder Rechtsratgeber inhalt-
lich sehr schnell veralten. Was aber für die 
Bürger noch interessant sein könnte, das 
geben wir für einen Euro ab. Das Geld be-
kommt der Förderverein.

Viele Freunde der Stadtbibliothek 
möchten uns gern ihre Bücher schenken. 
Hier muss ich auf das Platzproblem ver-
weisen: Bitte bringen Sie keine Dachbo-
den- und Kellerfunde in die Bibliothek, 
auf denen zehn Zentimeter Staub liegt. 
Wir nehmen aber gern Kinderbücher und 
Romane, die nicht älter als drei Jahre sind."

Werden eigentlich noch Tonbandkasset-
ten ausgeliehen?
Christiane Radon: "Die gibt es in der Stadt-
bibliothek schon lange nicht mehr. Wir set-
zen auf die Tonies, die sich mit der Toniebox 
abspielen lassen. Tonies sind Figuren, die 
auf die Box gestellt werden und die so ihre 
gespeicherte Geschichte abspielen. Drückt 
man die Ohren der Box, wird es leiser oder 
lauter. Da habe ich meinen Spaß dran, das 
ist eine tolle Sache."

 
Vor den Sommerferien wurden ja wie-
der die Lese-Überraschungspakete aus-

gegeben. Wie kam es denn ursprüng-
lich einmal dazu?
Christiane Radon: "Ich hatte vor Jahren die 
Idee, zum Tag der Bibliotheken ein 'Blind 
Date mit einem Buch' zu veranstalten. Wir 
haben Überraschungspakete gepackt - und 
es wurde ein Riesenflop, niemand wollte 
die Pakete haben. Dann haben wir die Idee 
im Sommer noch einmal aufgegriffen und 
Überraschungspakete für die Kinder und 
für ihre Großen Ferien gepackt - und das 
war der absolute Hype. Auch die Eltern 
wollten plötzlich ihre Überraschungspake-
te haben. In einem Jahr haben wir unfass-
bare 711 Überraschungspakete geschnürt.

Jetzt in der Corona-Pandemie haben 
wir die Pakete sozusagen 'auf Bestellung' 
und ganz individuell gepackt - unsere Leser 
durften sich so ein bisschen wünschen, was 
in ihr Paket kommt."

Die Stadtbibliothek ist zu klein, sie 
braucht Platz. Das Gebäude ist nicht 
barrierefrei zugänglich. Und über eine 
Erweiterung, eine Sanierung oder einen 
Neubau streitet die Falkenseer Stadtver-
ordnetenversammlung seit Monaten. 
Sind Sie froh, dass Sie diese Misere nun 
hinter sich lassen können?
Christiane Radon: "Für mich persönlich 
ist das mein größtes Scheitern. Wir haben 
eine tolle Bibliothek. Unsere Medien sind 
top in Schuss, da gibt es kein kaputtes Buch 
im Regal. Unser Team besteht nicht aus 
ehrenamtlich tätigen Hausfrauen, wir sind 
alle vom Fach mit der entsprechenden Aus-
bildung und vielen Weiterbildungen. 

Aber die Stadtbibliothek steht von sei-
ner Fläche, den Möglichkeiten und den 
Medien her noch immer auf dem Stand der 
Wende, als es in Falkensee nur 22.000 Ein-

wohner gab. Inzwischen gehen wir auf die 
50.000 zu. In meinen Augen sind das Land 
Brandenburg und der Landkreis Havelland 
nicht besonders Bibliotheks-freundlich auf-
gestellt. Ich sage: Falkensee braucht ver-
dammt noch mal eine gut ausgestattete 
Bibliothek, die auch zu dem Ort passt. 
Barrierefrei in jeder Hinsicht, mit viel Platz, 
mit Räumen für verschiedene Aktionen 
und auch sehr gern mit einem Literaturcafé 
als Treffpunkt, in dem regelmäßig Lesun-
gen und Vorträge angeboten werden. 

Ich sage: Wir sind keine freiwillige Aus-
gabe der Stadt, die nur Geld kostet. Wir 
bringen auch etwas. Wir erklären Schülern, 
wie sie eine Facharbeit schreiben. Wir be-
treiben Leseförderung bei den Kindern. 
Mit unserem WLAN haben Besucher ihre 
Bewerbung aufgesetzt und verschickt. Bei 
uns haben Migranten Deutsch gelernt." 

 
Was lesen Sie selbst eigentlich am liebs-
ten?
Christiane Radon: "Gern mal einen Frauen-
roman oder einen guten Krimi. Aber auch 
Sachbücher vor allem zur Geschichte - etwa 
die der alten Ägypter oder der Etrusker. 
Und ich mag Romane mit einem zeitge-
schichtlichen Zusammenhang, die etwa 
während der Weltkriege spielen."

Im Ruhestand - was haben Sie da vor?
Christiane Radon: "Viele Spaziergänge 
- unser Dackel wird der fitteste Dackel in 
ganz Falkensee werden. Ich möchte Ma-
rionetten bauen und malen. Berlin hat 
500 Museen, die möchte ich besuchen. 
Meinem Mann ist jetzt schon angst und 
bange. Das fünfte Enkelkind ist außerdem 
unterwegs, da wird es uns nicht langweilig 
werden.  (Text/Fotos: CS) 



Einmal im Jahr findet im Ortsteil Grü-
nefeld von Schönwalde-Glien die "Na-
tion of Gondwana" statt. Das Festival für 
elektronische Musik be-
spielt eine Wiese direkt 
am Waldsee, um gleich 
auf mehreren "Floors" 
der elektronischen Mu-
sik zu huldigen. In die-
sem Jahr wurde die "Nation" Corona-be-
dingt erstmals zweigeteilt und an zwei 
getrennten Wochenenden durchgeführt. 
5.000 feierfreudige Besucher durften an 
jeweils drei Tagen tanzen, bis die Fuß-
sohlen glühten.

Na, ob das wohl gelingt? Noch kurz vor 
dem Start der "Nation of Gondwana" bang-
ten viele Besucher mit dem Ticket in der 
Hand, ob das beliebte Openair Festival in 
Grünefeld wohl stattfinden könne.

Der Corona-Virus hatte dem Festival 
bereits im vergangenen Jahr einen dicken 
Strich durch die musikalische Rechnung 
gemacht. In diesem Jahr gab es dank der 
guten Impfrate und einer stetig sinkenden 
Inzidenz zwar eine allgemeine Lockerung 
der geltenden Restriktionen. Aber: So viele 
Menschen derart nah beieinander - ist das 
wohl überhaupt durchführbar?

Benjamin Mossop, Produzent der "Na-
tion": "Wir haben es zum Glück geschafft, 
zu einem wissenschaftlich begleiteten 

Modellversuch des Landes Brandenburg 
zu werden. Wir mussten dafür ein aus-
geklügeltes Test- und Hygienekonzept 

vorlegen. Alle unsere 
Besucher mussten  voll-
ständig geimpft sein 
oder einen negativen 
PCR-Test vorweisen. Und 
trotzdem wurden sie alle 

vor Ort mit einem mikrofluidischen Anti-
gen-Schnelltest labordiagnostisch noch 
einmal getestet. Nur mit dieser harten Test-
strecke durften wir die 'Nation' zweigeteilt 
stattfinden lassen. Vom 16. bis zum 18. Juli 
wurde das Milan-Wochenende gefeiert und 
für den 23. und 25. Juli stand der Kranich 
an. Für beide Wochenenden durften wir 
jeweils 5.000 Karten herausgeben, sodass 
unterm Strich die 10.000 Besucher kom-
men durften, die wir auch sonst immer bei 
uns haben."

Das erste Mal Auflegen seit Beginn der 
Corona-Pandemie
Die Corona-Teststation war für die Besucher 
wie die Tür zu einer anderen Welt. Einmal 
mehr hatte sich der naturbelassene Grüne-
felder Acker am Waldsee sozusagen über 
Nacht in einen Wallfahrtsort für Freunde 
der elektronischen Musik verwandelt.

Auf dem weitläufigen Gelände waren 
gleich mehrere Dancefloors aufgebaut, die 
von den gebuchten DJs rund um die Uhr 

2 x 5.000 Besucher: 
Modellversuch vom 
Land Brandenburg!

Boom*Boom*Boom
26 - Nation of Gondwana

Markus Ossevorth kümmert sich um das 
Nachtleben der Berliner - und betreibt 
die vier Bars „Bar 23“, „Zur Fetten Ecke“,  
„Tante Lisbeth“ und „Zum Böhmischen 
Dorf“. Seine Firma artevent GmbH (www.
artevent.de) konzipiert, plant und reali-
siert kleine und große Veranstaltungen. 
Das Label Pyonen (www.pyonen.de) 
wurde von ihm und seinem Weggefähr-
ten und Geschäftspartner Marc-André 
Janizewski ins Leben gerufen, um das 
seit 1995 jährlich durchgeführte Frei luft 
Open air Festival "Nation of Gondwana" 
zu realisieren. Es fand bereits über 20 
Mal statt - in der "pyonistischen Parallel-
welt" bei Grünefeld im Speckgürtel von 
Berlin. 

"Unser Havelland" traf Markus Osse-
vorth direkt auf der "Nation" - am ersten 
"Milan"-Wochenende. Die Fragen stellte 
Carsten Scheibe.

Im letzten Jahr musste die Nation of 
Gondwana wegen Corona ausfallen. 
In diesem Jahr stand sie lange Zeit 
auf der Kippe. Sie sind bestimmt 
durch ein Wechselbad der Emotionen 
gegangen?
Markus Ossevorth: "Das kann man so 
sagen. So langsam wird es wieder schön: 
Die Nation findet statt. Wir führen aber 
auch ein eisenhartes Regiment, wenn 
es um unsere Corona-Teststrecke geht. 
Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, 

Markus Ossevorth
Interview

dass niemand auf das Gelände darf, der 
nicht eindeutig Corona-negativ getestet 
wurde. Wir sind sehr froh über die Chan-
ce, die 'Nation' als Modellversuch des 
Landes Brandenburgs durchführen zu 
können. Staatliche Gelder fließen leider 
nicht so schnell. Hätten wir die 'Nation' 
absagen müssen, wäre es das für uns ge-
wesen. Wir mussten auch so einen sechs-
stelligen Kredit aufnehmen."

Wie war die Zusammenarbeit mit 
dem Land Brandenburg?
Markus Ossevorth: "Das Land Branden-
burg reagiert in der Pandemie deutlich 
besser als andere Bundesländer. Das 
Wirtschaftsministerium hat unser Co-
rona-Konzept für die 'Nation' 'hervorra-
gend' genannt und es so an das Gesund-
heitsministerium weitergereicht."

Was ist für Sie das Besondere an der 
aktuellen "Nation of Gondwana"?
Markus Ossevorth: "Dass wir uns nach 
der letztjährigen Pause wieder hier ver-
sammeln, einander umarmen und alle 
unsere Freunde wiedersehen können. 
Das ist wunderbar. Die Leute sind alle 
sehr glücklich, die 'Nation' hat ihnen ge-
fehlt. Mir persönlich schießen immer die 
Tränen in die Augen, wenn der Grüne-
felder Chor bei uns auftritt. Das ist immer 
ganz etwas Besonderes und zeigt die 
Verbundenheit mit Grünefeld."   



mit lauter Bass-intensiver Musik geflutet 
wurden.

Benjamin Mossop: "Unser Booking 
zeichnet sich durch Beständigkeit aus. 
Weit über 50 DJs sind aus ganz Europa an-
gereist, darunter auch aus Frankreich, aus 
der Schweiz, aus England und aus Spanien. 
Manche DJs wie 'Der Dritte Raum' (Andreas 
Krüger) sind bereits von Anfang an mit da-
bei und legen seit über zwanzig Jahren bei 
uns auf. Wir begeistern aber auch große 
Acts wie Carl Craig, Ellen Allien und Seth 
Troxler für Grünefeld. Wir sind froh, dass wir 
sehr viele weibliche DJs buchen können. 
Für viele Künstler war übrigens der Auftritt 
auf der 'Nation' das erste Mal, dass sie seit 
dem Beginn der Corona-Pandemie wieder 
aufgelegt haben."

Enrico Gennrich vom "Kollektiv Klang-
gut" aus Nauen hatte es nicht weit zur 
"Nation". Trotzdem war die Freude groß: 
"Für viele ist der Jahresurlaub das absolu-
te Highlight im Jahr, für mich sind es die 
Stunden auf der 'Nation' - mit soviel Liebe, 
Musik und Gemeinschaftsdenken. Direkt 
vor der eigenen Haustür eines der schöns-
ten Festivals Deutschlands zu haben und 
ein Teil davon sein zu dürfen, ist einfach 
unbeschreiblich."

Während überall die Techno-, House- 
und Trance-Beats das Blut in den Adern 
zum Vibrieren brachten und die Tanzenden 
im künstlichen Nebel die Zeit vergaßen, 
war Benjamin Mossop besonders stolz auf 
den Feuerwehr-Floor am Rand des Gelän-
des: "Hier hat vor Jahren die lokale Jugend 
aus Grünefeld damit begonnen, selbst 
aufzulegen und ein Set zu spielen. Das hat 
sich immer weiterentwickelt. Einige der 
Jugendlichen haben sich eigene Technik 
angeschafft und sind immer besser gewor-
den. Inzwischen spielen sie Seite an Seite 
mit den ganz großen DJs."

Die Festival-Besucher, die angesichts 
von Temperaturen um die 30 Grad in äu-
ßerst luftiger Kleidung und oft genug nur 
in Badehose und Bikini über das Gelände 
flanierten, freuten sich über alle Maße über 
die tagelange Chance zum Tanzen. Benja-
min Mossop: "Die Leute sind nach zwei 
Pandemiesommer regelrecht ausgehun-
gert. Wir brauchten uns aber keine Sorgen 
darüber zu machen, dass das eskaliert. Wir 
haben ein im Durchschnitt älteres und so-
mit reiferes und friedlicheres Publikum mit 
vielen Stammgästen. Da ist jede Abifeier 
problematischer."

 
Zeltplatz, Wasserfontäne, Food-Corner 
Bewerkenswert war auch in diesem Jahr 
wieder die logistische Meisterleistung vor 
Ort. Die Besucher konnten auf dem Gelän-
de ihre Zelte zum Übernachten aufstellen. 
Es gab Waschgelegenheiten und Open-Air-
Pinkelbecken. Der Food Corner hielt von 
der Pizza aus dem Steinofen über Apfel-
krapfen bis hin zu einer "Raver Stulle" alles 
bereit, was man sich nur wünschen konnte.

Die Freiwillige Feuerwehr Grünefeld 
hatte zur Abkühlung nicht nur eine Wasser-
fontäne im Baggersee realisiert, sondern 
bestückte auch den Grill. Hier nahm Bür-
germeister Bodo Oehme am Abend selbst 
die Grillzange in die Hand: "Insbesondere 
die Veranstaltungsbranche hat unter Co-
rona sehr gelitten. Es ist schön, dass das 
gesellschaftliche Leben nun wieder neu 
gestartet wird." (Text/Fotos: CS) 



Sven Steller (52) stammt aus Berlin, 
lebt mit seiner Familie aber bereits seit 
über zwanzig Jahren in Falkensee. Hier 
engagiert er sich als Stadtverordneter 
(CDU) in der SVV der 
Stadt Falkensee. Wich-
tig ist ihm aber vor al-
lem immer wieder der 
Sport. So steht er dem 
Sportverein Falkensee 
Finkenkrug e.V. als 1. Vorsitzender vor. 
Er ist aber auch Sprecher der Falkenseer 
Sportarbeitsgemeinschaft „Aktiv Sport“ 
und 2. Vorsitzender im Kreissportbund.

1. Wie sind Sie eigentlich ins Havelland 
gekommen?
Sven Steller: "Ich bin vor gut zwanzig Jah-
ren aus Spandau nach Falkensee gezogen.  
Unsere Wohnung reichte nicht mehr aus, 
nachdem wir das zweite Kind bekommen 
hatten. Mittlerweile haben wir vier Kinder. 
So bin ich ins Havelland gekommen, ein-

fach aus Platzgründen sozusagen."

2. Was zeichnet das Havelland aus, was 
Berlin vielleicht nicht hat?

Sven Steller: "Natur. 
Ruhe. Weniger Hektik.  
Mehr Grün. Und insbe-
sondere ganz liebe und 
ganz, ganz tolle Men-
schen."

3. Sie sind ja auch jemand, der sehr gern 
essen geht. Welche Restaurants im Ha-
velland würden Sie empfehlen?
Sven Steller: "In Falkensee bin ich abso-
luter Fan vom Hexenhaus gewesen. Ich 
bin sehr froh, dass es demnächst wieder 
eröffnet wird. Wir haben in Falkensee sehr 
gute Italiener und auch eine feine deutsche 
Küche. Die Oase gefällt mir etwa sehr gut. 
Aber es gibt auch noch andere tolle kulina-
rische Einrichtungen außerhalb von Falken-
see. Die Gastronomie im Landgut Stober 

Sven Steller stellt sich 
den zehn Fragen der 

Redaktion!

Sven Steller
28 - Die 10 Fragen (4) und im Landgut Schönwalde finde ich per-

sönlich sehr spannend. Das beste Essen hat 
meiner Meinung nach aber immer noch 
mein Freund Neset mit seinem Restaurant 
Toscana Solo Pizza. Was mir noch fehlt, ist 
ein richtig gutes asiatisches Restaurant, am 
liebsten etwas Vietnamesisches."

4. Sie gestalten die Politik in Falkensee 
als Stadtverordneter ja aktiv mit. Positiv 
gesprochen: Was läuft richtig gut in Fal-
kensee?
Sven Steller: "Richtig gut funktioniert in 
Falkensee das Ehrenamt. Das ist ein ganz 
tolles Pfund, was wir da haben. Wir haben 
sehr viele Leute, die sich im Ort engagie-
ren. Und das in völlig unterschiedlicher Art 
und Weise. Dabei ist es ganz egal, ob es um 
den Sport geht oder um Kunst und Kultur. 
Diese Menschen könnte man zwar noch 
besser untereinander vernetzen, aber da 
läuft schon eine ganze Menge richtig. Was 
ich auch ganz toll finde, ist unser sehr um-
fassendes Angebot an völlig unterschied-
lich ausgerichteten Schulen und Kitas. Und 
auch unser Freizeitangebot ist sehr gut. Wir 
haben einen See, wir haben sehr viel Grün, 
wir haben sehr viele Vereine. Das muss 
man manchmal mehr in den Vordergrund 
stellen und nicht immer nur das bemän-
geln, was gerade fehlt. Im Grunde genom-
men kann man sich in Falkensee sehr, sehr 
wohlfühlen."

5. Was läuft nicht gut in Falkensee?
Sven Steller: "Manches dauert vielleicht 
ein bisschen zu lange. Man könnte das eine 
oder andere durchaus ein wenig schneller 
umsetzen. Das wäre das, was mir gerade 
einfällt. Aber ich denke, wir jammern hier 
auf sehr hohem Niveau."

6. In Falkensee wird ordentlich gebaut, 
immer mehr Menschen ziehen in die 
Gartenstadt. Droht der Verkehrsinfarkt? 
Sven Steller: "Der Verkehrsinfarkt droht 
vielleicht noch nicht. Aber wir sollten schon 
aufpassen und uns fragen: Wie weit ist Fal-
kensee belastbar? Natürlich muss die Infra-
struktur auch zum Zuzug passen. Wir müs-
sen aber zugleich auch darauf achten, dass 
unsere älteren Mitbürger und auch unsere 
Jugendlichen Falkensee nicht verlassen 
müssen. Deswegen brauchen wir für sie 
auch neue Wohnungen. Aus genau diesem 
Grund bin ich ein Freund davon, Wohnun-
gen zu bauen. Aber die Infrastruktur muss 
natürlich entsprechend mitwachsen."

7. Wir sind ja gerade auf dem Fußball-
platz vom SV Falkensee-Finkenkrug, den 
Sie als 1. Vorsitzender leiten. Wie sind 
Sie eigentlich zum Fußball gekommen? 
Und welche Sportarten betreiben Sie 
heute noch selbst?
Sven Steller: "Ich spiele bereits seit meiner 

Kindheit Fußball. Ich bin in Kladow groß-
geworden, da habe ich bereits Fußball ge-
spielt und war da auch schon ehrenamtlich 
tätig. Irgendwann haben dann meine Kin-
der hier in Falkensee Fußball gespielt. Über 
diesen Weg kommt man auch als Elternteil 
relativ schnell in eine Vorstandsposition, 
wenn man sich engagiert.

Selbst spiele ich ab und an noch Bad-
minton. Ich habe auch lange Zeit Tennis 
gespielt. Das würde ich auch gern wieder 
aufnehmen, da bin ich zwar von abgekom-
men, aber ich denke, dass ich über kurz 
oder lang wieder mit dem Tennis anfangen 
werde."

8. Die nächste Frage schließt sich da pas-
send an: Warum sind Sie Mitglied in der 
Stadtverordnetenversammlung Falken-
see geworden?
Sven Steller: "Auch das habe ich schon in 
Berlin gemacht. Ich war in Berlin und zwar 
in Charlottenburg-Wilmersdorf in der Be-
zirksverordnetenversammlung. Ich bin 
auch bereits seit etwa 30 Jahren Mitglied 
in der CDU und entsprechend kommunal-
politisch aktiv. Nach meinem Umzug nach 
Falkensee habe ich mich erst noch zurück-
gehalten. Irgendwann hat es aber doch 
wieder gejuckt und ich hatte auch das Ge-
fühl, ich könne hier noch etwas bewegen."

9. Passend zum Havelland: Haben Sie 
für unsere Leser einen Ausflugtipp?
Sven Steller: "Ja - die Seen rings um Rathe-
now. Das ist wirklich toll, was ich da schon 
gesehen habe. Ich bin ja auch im Kreis-
sportbund tätig und da bekomme ich es 
auch immer wieder mit den Sportvereinen 
im westlichen Havelland zu tun. Hier war 
ich zu Besuch bei ganz vielen Wassersport-
vereinen. Da gibt es so viele schöne Ecken, 
und man kann auch mal Kanu fahren. Das 
ist etwas, was ich jedem einmal empfehlen 
würde. Und in einer Stunde ist man bereits 
vor Ort."

10. Wenn man jetzt in einem Ort lebt 
wie Falkensee, da kennt jeder jeden. Ist 
das ein Vorteil oder ein Nachteil? 
Sven Steller: "Das ist bestimmt ein Vorteil. 
Ich hab bestimmt kein Problem damit, 
wenn ich jemanden auf der Straße treffe. 
Ganz im Gegenteil. Ich freue mich immer 
über einen kleinen Plausch. Eigentlich hat 
es nur Vorteile, wenn man jeden kennt."

Bonusfrage: Anderthalb Jahre Corona - 
Was fällt einem dazu ein? 
Sven Steller: "Es wird Zeit, dass wieder eine 
Normalität einkehrt. Es war eine schwierige 
und auch eine bewegende Zeit. Ich glaube, 
wir sind jetzt wieder in einer Situation, wo 
wir zu einem normalen Leben zurückfinden 
müssen. Es gibt für mich jetzt ein Leben mit 
Corona." (Text/Foto: CS)

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!

Ihre mobile
Fußpflege & Kosmetik

Janett Barthel           Telefon: 0151 / 42196121

Jetzt 

Termin für Ihre 

„kleine Auszeit“

vereinbaren
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Jede neue Arbeitstelle beginnt mit einer 
Bewerbung, die im Vorfeld geschrie-
ben und verschickt werden muss. Aber 
wie wünschen sich die 
Unternehmen eine sol-
che Bewerbung, wie 
umfangreich muss sie 
sein? Mehrere Unter-
nehmer aus dem Havel-
land berichten von ihren persönlichen 
Vorlieben und Erfahrungen.

In früheren Zeiten haben sich die Arbeit-
nehmer oft für ein bestimmtes Unterneh-
men entschieden und sind ihm bis zum 
Ruhestand treu geblieben. Das hat sich 
geändert, inzwischen ist es - dem amerika-
nischen Vorbild  folgend - durchaus normal 
geworden, mehrere Stationen im Lebens-
lauf zu haben.

Vor jeder neuen Arbeitsstelle steht 
aber die Notwendigkeit, eine Bewerbung 
aufzusetzen, die den zukünftigen Arbeitge-
ber aufmerksam macht und ihn vielleicht 
dazu verleitet, die Hand auszustrecken und 
einen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen.

Die klassische Bewerbung, die per 
Post verschickt wird, hat aber nahezu aus-
gedient. Wie möchten die Unternehmen 
denn heutzutage eine Bewerbung erhalten 
- und was gehört zwingend dazu? 

Kai-Arno Schmidt ist der Geschäfts-
leiter der Selgros in Falkensee. Er sagt: 
"Ich bevorzuge Bewerbungen, die per 
Mail bei mir eingehen. Dabei lege ich Wert 
auf eine ausführliche Bewerbung mit An-

schreiben, Lebenslauf und Zeugnissen, die 
am besten zu einer PDF zusammengefasst 
sind. Da wir in der Regel Personal gleich für 

mehrere Stellen suchen, 
sollte der Bewerber auch 
deutlich herausstellen, 
für welche Stelle er sich 
gerade bewirbt."

Ein großer Fehler, 
den viele Bewerber oft begehen, ist ein 
völlig austauschbares Auschreiben. Kai-Ar-
no Schmidt: "Ich möchte beim Lesen des 
Anschreibens nicht den Eindruck vermittelt 
bekommen, dass die gleiche Bewerbung 
noch an hundert andere Firmen verschickt 
wurde. Im Gegenteil: Ich möchte erfahren, 
warum sich der Bewerber genau für mein 
Unternehmen entschieden hat. Ich möchte 
im Schreiben gern herauslesen, dass sich 
der Bewerber mit Selgros beschäftigt hat 
und weiß, was wir hier eigentlich machen."

Oliver Welter, Pächter der Shell-Tank-
stelle in Falkensee (und drei weiterer 
Tankstellen in Berlin) erklärt: "Ich erhalte 
sehr viele Bewerbungen direkt auf meine 
Stellengesuche bei eBay Kleinanzeigen. 
Hier lege ich Wert auf eine vollständige Be-
werbung mit Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnissen. Ob diese Bewerbung per Post 
oder per Mail bei mir eintrifft, das ist ne-
bensächlich. Ein Foto ist nicht zwingend er-
forderlich, mir ist es egal, wie jemand aus-
sieht. Außerdem lerne ich den Menschen 
ja noch im Vorstellungsgespräch kennen."

Eins kann der Tankstellenexperte aller-
dings gar nicht leiden: "Wenn jemand auf 
eine eBay-Kleinanzeige nur in kürzester 
Form reagiert und fragt 'Stelle noch frei?'- 
Da antworte ich gar nicht erst drauf."

Michael Arneburg ist der Geschäfts-
führer vom Falkenseer "Kronprinz". 
Auch er sucht regelmäßig nach Personal für 
die Gastronomie, aber auch für das ange-
schlossene Hotel: "Bewerbungen bekom-
me ich besonders gern per Mail mit einem 
dazu passenden PDF-Anhang. Diese Bewer-
bung muss nicht einmal ausführlich sein, 
das bringt mir gar nichts. Meine Erfahrung 
aus vielen Jahren Selbstständigkeit ist: In 

Die Bewerbung ist 
immer der erste Schritt 
zu einer neuen Arbeit!

Bewerbungen
Stellenbörse Havelland

Ausbildung im Kronprinz

Hotel-Restaurant "Kronprinz" 
Friedrich-Engels-Allee 127 
14612 Falkensee
Telefon: +49 (0) 3322 249 70
E-Mail:info@hotel-kronprinz.de
www.hotel-kronprinz.de

Wir suchen für das kommende Ausbildungsjahr  
eine(n) Auszubildenden als Koch oder Köchin (m,w,d).

Beginn möglich ab 1. August 2021.
Bewerbungen bitte an: k.ehrlich@hotel-kronprinz.de 

Für weitere Infos einfach bewerben oder anrufen  
und an Frau Ehrlich wenden.

Wir suchen eine Verstärkung (m,w,d) 
für die Zimmerreinigung im Hotel!  
Bewerbungen sehr willkommen.

Wir sind für Euch da!

Liebe Profis & Genießer,

wir sind weiterhin für Euch da. Möchtet Ihr auch die Welt der 
Profis & Genießer kennenlernen? Dann kommt vorbei und 
sichert Euch Eure Eintrittskarte für Euren Selgros-Markt.

Euch erwartet eine riesige Auswahl von über 60.000 Food- und 
Non Food-Artikeln auf über 10.000 m2. Und das nur wenige 
Minuten von Euch entfernt. Viele zufriedene Profis & Genießer 
nutzen bereits diese Vorteile. Kommt vorbei, wir heißen Euch 
herzlich Willkommen.

SELGROS Cash & Carry Falkensee 
Straße der Einheit 122 –128 · 14612 Falkensee 
Tel.: 03322 257-0 · E-Mail: falkensee@selgros.de

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

#staysafe
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Wir suchen Sie:
Mitarbeiter (m/w/d) 
für die Verkaufsabteilung  
Obst & Gemüse in Teilzeit

Mitarbeiter (m/w/d)  
für die Kasse (450€ Basis)

Mitarbeiter (m/w/d)  
für die Leergutannahme  
in Teil-/Vollzeit

Kommen Sie zu uns! Kommen Sie ins Selgros-Team. Bitte 
senden Sie ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 
kai-arno.schmidt@selgros.de.

SELGROS Cash & Carry | Straße der Einheit 122-128 | 14612 Fal-
kensee | Tel. 03322 - 257-0 | www.selgros.de

Carsten Scheibe



Zahntechniker 
für Kunststoff und Kombiprothetik (m/w/d)

Unser Team sucht Verstärkung. Bist du ein motivierter Jungtechniker oder 
routinierter erfahrener Zahntechniker? Suchst du eine neue Herausforderung? 
Dann bewirb dich bei uns. – Wir sind ein junges modernes und zukunfts-
orientiertes Team. Ein anspruchsvoller Platz mit einer interessanten Mischung 
aus der neuen digitalen sowie der traditionellen analogen Welt wartet auf dich. 
Wir scannen, wir fräsen, wir drucken und vieles mehr...!

Wir suchen ab sofort:

Interesse? Dann sende uns eine E-Mail mit deiner Bewerbung 
oder rufe gleich an: info@ketterling-dentaltechnik.de
Tel. 030/335 50 55 · Wir freuen uns auf dich! 

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

- 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 Behinde-
rung, Mitarbeiter (m/w/d) für die morgendliche Betreuung, Mitarbeiter 
(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/stel-
lenmarkt

einer Bewerbung kann jeder schreiben, 
was er will, es ist immer das gleiche Blabla. 
Die Bewerbungen werden leider auch im-
mer gruseliger. Deswegen ist für mich das 
Bewerbungsgespräch das Maß aller Dinge, 
die Bewerbung öffnet nur die Tür dorthin."

Könnte man denn den Kronprinz-Chef 
mit einem besonders emphatischen An-
schreiben überraschen und begeistern? 
Michael Arneburg: "Einer hat mir tatsäch-
lich einmal in der Bewerbung seine gesam-
te Familiengeschichte offenbart und dann 
auch noch ein Foto angehängt, auf dem er 
zusammen mit einem Papagei zu sehen 
war. Das hat mich in der Tat so überrascht 
und neugierig gemacht, dass ich diese 
Person unbedingt kennenlernen wollte. Ich 
habe sie zum Vorstellungsgespräch einge-
laden - und eingestellt."

Fotos sieht Michael Arneburg gern in 
einer Bewerbung, allerdings nur in einer 
besonderen Machart: "Steife Fotografen-
fotos bringen mir nichts, hier sehe ich ein 
privates Foto viel lieber. Ansonsten kann 
ich mir diese Person ja gar nicht in der Gas-
tronomie oder im Hotel vorstellen."

Auch auf die Zeugnisse achtet Michael 
Arneburg nur aus den Augenwinkeln he-
raus: "Wir hatten schon Köche mit den 
tollsten Zeugnissen und sie sind dann mit 
unserer Küche nicht zurechtgekommen. 
Daraus folgt: Ein Koch muss bei uns probe-
kochen, sonst bringt das alles gar nichts."

Carsten Scheibe vom Pressebüro 
Typemania, in der die Lokalmagazine 
"Unser Havelland" und "Zehlendorf 
aktuell" erscheinen: "Ich liebe Bewer-
bungen, die mich per Post erreichen. Da 
sieht man schon an der verwendeten 
Mappe, wie ernst es einer Person ist. Bei 
einer Bewerbung per Mail müssen sämt-

liche Dokumente in einer einzelnen PDF 
zusammengeführt sein, damit es kein 
Chaos mit den Dateianhängen gibt. Ich 
möchte außerdem gern im Anschreiben 
lesen, warum man sich genau für mein 
Unternehmen entschieden hat. Auch den 
Lebenslauf schau ich mir sehr genau an. 
Vielleicht hat der Bewerber ja schon Prakti-
ka gemacht in einem Bereich, der für mein 
Unternehmen von Bedeutung ist. Dabei 
muss es gar nicht zwingend um das Schrei-
ben und Fotografieren gehen. Jemand, der 
z.B. in einem Praktikum bereits bewiesen 
hat, dass er oder sie sehr gut organisieren 
kann, bekommt sofort Pluspunkte. Bei 
älteren Personen achte ich darauf, wie oft 
die Arbeitstelle in der Vergangenheit be-
reits gewechselt wurde. Wer es nirgendwo 
lange aushält, muss das ggf. in einem Vor-
stellungsgespräch genau erklären können. 
Ich achte auch auf Sonderfertigkeiten wie 
Sprachen oder Computerkenntnisse. Kurz-
um: Ich versuche mir bereits anhand der 
Bewerbung genau klar zu machen, ob 
diese Person in mein Unternehmen passt 
oder nicht."

Initiativbewerbungen ergeben für den 
GmbH-Geschäftsführer keinen Sinn: "Ich 
bekomme immer wieder Bewerbungen 
aus ganz Deutschland per Mail zugeschickt. 
In 99 Prozent der Fälle merke ich sofort, 
dass sich die Person mit meinem Unter-
nehmen noch keine fünf Minuten lang 
beschäftigt hat und einfach nur 'irgendwas 
mit Medien' machen möchte. Da ging das 
selbe Anschreiben unmodifiziert an hun-
dert weitere Empfänger heraus. Jemanden 
mit dieser Denke möchte ich gar nicht in 
meiner Firma haben, sonst arbeiten er oder 
sie hier dann nach dem gleichen Prinzip." 
(Text: CS / Fotos: CS/Clipart.com)

Kai-Arno Schmidt

Michael Arneburg

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



Was Sie bei uns bewegen: 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 und an der Kasse jeden Tag das gute Gefühl, in Ihrer 
REWE Woye oHG willkommen zu sein.
Ihre Aufgaben: Sie führen die Kassiervorgänge zuverlässig durch und stellen eine 
korrekte Abrechnung der Scannerkasse sicher. Sie sorgen dafür, dass der Kassenbe-
reich jederzeit sauber und einladend ist. Sie verräumen Waren und achten nicht nur auf 
Vollzähligkeit, sondern immer auch auf die Qualität. Sie begeistern unsere Kunden mit 
Ihrem freundlichen Auftreten, kompetenter Beratung und zuvorkommendem Service.
Was uns überzeugt: Idealerweise Ihre kaufmännische Berufsausbildung oder Ihre Be-
rufserfahrung, die Sie am besten im Handel gesammelt haben. Auch als Quereinsteiger 
sind Sie bei uns herzlich willkommen. Ihre Begeisterung für den Handel und Freude am 
Umgang mit Menschen. Ihre ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsstär-
ke, Ihr Teamgeist und Ihr Verantwortungsbewusstsein. Ihre Bereitschaft, Neues zu lernen.
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.
- 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

Wir suchen VERKÄUFER (m/w/d) 
mit Kassentätigkeit 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

Die Landkreise Oberhavel, Havelland, 
Ostprignitz-Ruppin und Prignitz stehen 
mit insgesamt noch 1.286 offenen Aus-
bildungsstellen für eine 
attraktive und vielfälti-
ge Ausbildungsregion. 
Vom Büchsenmacher 
bis zum Schornsteinfe-
ger - alles ist möglich. 
Der Sommer sollte daher für Jugendli-
che unter dem Motto „#Ausbildungklar-
machen“ stehen.

Wie geht es weiter nach dem Ende der 
Schulzeit? Welche Ausbildung kann ich 
machen? Welche Berufe gibt es über-
haupt? Welcher passt zu mir?  Insgesamt 
gibt es in Deutschland weit über 300 Aus-
bildungsberufe. In den vier Landkreisen 
des Agenturbezirks Neuruppin sind derzeit 
noch 1.286 Ausbildungsstellen für 1.104 
unversorgte Jugendliche offen. Das heißt, 
es sollte je nach Stärken und Interessen 
für alle Interessierten etwas dabei sein. Für 
den Einstieg in die Ausbildung noch in die-
sem Jahr ist es nicht zu spät.

„Gute Ausbildungsstellen und somit 
vielfältige berufliche Zukunftschancen gibt 
es in unserer Region zahlreiche – sie sollten 
unbedingt genutzt werden. Der regionale 
Markt bietet viele Ausbildungschancen für 
Schulabgänger, dazu muss man nicht erst 
bis Berlin fahren. Die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit Neuruppin unterstützt 
bei der individuellen Suche, aber auch 
unsere Online-Angebote können helfen, 
sich über die berufliche Zukunft klar zu 
werden,“ so Beate Kostka, Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit 
Neuruppin.

Oftmals sind vor allem die Top 5 der 
Ausbildungsstellenangebote - wie Kauf-
mann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/
in, Fachkraft Lagerlogistik, Kaufmann/-frau 
Büromanagement oder Koch/Köchin - be-
kannt. Das Angebot des Agenturbezirks 
Neuruppin ist allerdings viel bunter, als es 
auf den ersten Blick scheint.

So ist in der Prignitz etwa eine Aus-
bildung zum Büchsenmacher (m,w,d) 
möglich. Inhalt dieser Ausbildung ist die 

Herstellung und Reparatur von Waffen al-
ler Art. Die Ausbildung weist ein Alleinstel-
lungsmerkmal auf dem Markt auf und hat 

somit Zukunft.
Im Landkreis Ost-

prignitz-Ruppin ist unter 
anderem eine Ausbil-
dung zum Konstruk-
tionsmechaniker (m,w,d) 

möglich. In dieser Ausbildung geht es um 
die Herstellung von Stahl- und Metallbau-
konstruktionen mithilfe manueller und 
maschineller Verfahren. Die Bandbreite der 
vermittelten Kenntnisse ist groß und nach 
der Ausbildung ist man in vielen Bereichen, 
wie dem Metall-, Fahrzeug- oder auch Ma-
schinenbau einsetzbar.

Ein weiterer eher unbekannter, aber 
sehr interessanter Ausbildungsberuf wartet 
auch im Landkreis Oberhavel. Hier ist eine 
Ausbildung zum Flachglastechnologen 
(m,w,d) möglich. Aufgabe ist es in dieser 
Ausbildung, vorgefertigte Flachglastafeln 
zu ver- bzw. zu bearbeiten. Daraus werden 
Glasscheiben für unterschiedliche Verwen-
dungszwecke hergestellt und die Oberflä-
chen etwa durch Sandstrahlen oder Bedru-
cken veredelt.

Neben vielen anderen interessanten 
Berufen ist es im Havelland möglich, die 
Arbeit eines Schornsteinfegers (m,w,d) zu 
erlernen. Inhalt dieses Ausbildungsberufs 
ist es, Feuerungs- und Lüftungsanlagen 
zu kontrollieren und zu reinigen. Zudem 
werden Abgase gemessen bzw. geprüft 
und die störungsfreie und umweltgerechte 
Funktionalität der Anlagen sichergestellt. 
Außerdem gehört die Beratung von Kun-
den über Energieeffizienz und Brandschutz 
zu den Aufgaben des Berufes.

Diese Ausbildungsberufe sollen nur 
beispielhaft für die attraktive und vielfälti-
ge Ausbildungsregion des Agenturbezirks 
Neuruppin stehen. Darüber hinaus gibt es 
in den vier Landkreisen viele weitere Aus-
bildungsangebote in Berufen, die womög-
lich kaum jemand kennt. Diese sind unter 
anderem in der Jobbörse der Bundesagen-
tur für Arbeit (www.jobboerse.arbeits-
agentur.de) einzusehen.  (Text: Agentur für 
Arbeit Neuruppin/cs / Foto: Clipart.com)

Das Havelland - eine 
attraktive Ausbil-

dungsregion!

Ausbildung jetzt!
Stellenbörse Havelland



GASTRONOMIE HANDEL ERLEBNIS

MANUFAKTUREN QUEREINSTEIGER AUSHILFE

KARLS.KARLS.
DE/JOBSDE/JOBS

JOBSJOBS

JETZT
 BEWERBEN

BEI m/w/d

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

*Falkensee/ Nauen (nicht Altstadt)/ Schönwalde-Glien/ Brieselang/ Dallgow-Döberitz/ Elstal/Groß Glienicke/ Seeburg

• Blumenerde
• Rindenmulch
•  Hackschnitzel auch
 in Säcken

Selbstabholung vor 
Ort in Nauen möglich.

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

Warenanlieferung

Kontaktlose Entsorgung

von Grünschnitt und

Warenanlieferung vor

die Haustür

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

3. Big Bag
bereitstellen
und abholen
lassen

2. Big Bag
befüllen und
Abholung
beauftragen

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

Und so geht’s: Abholung

DEIN KARRIERESTART BEI UNS! BEWIRB DICH JETZT!
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d), Gabelstaplerfahrer (m/w/d)



Seit 2006 zeichnet der Verwaltungsaus-
schuss der Agentur für Arbeit Neuruppin 
Unternehmen aus, die sich besonders 
um die Ausbildung in 
der Region verdient 
gemacht haben. In die-
sem Jahr werden fünf 
Betriebe mit dem Aus-
bildungszertifikat aus-
gezeichnet. Diese stehen stellvertretend 
für viele andere Ausbildungsbetriebe in 
einer starken Ausbildungsregion.

„Wir können hier in der Region stolz sein, 
dass wir in den vier Landkreisen Oberhavel, 
Havelland, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz 
so engagierte Ausbildungsbetriebe haben. 
Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr die 
Ausbildungszertifikate in einem kleinen, 
aber dennoch feierlichen Rahmen persön-
lich übergeben können. Besonders freut 
es mich auch, dass Staatssekretär Hendrik 
Fischer als Gastredner vom Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Energie zugesagt 
hat, um die starke Ausbildungsleistung 
dieser Betriebe und der ganzen Region zu 
würdigen“, so Beate Kostka, Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit 
Neuruppin. 

Die Unternehmen haben eins gemein-
sam – sie sind mehr als nur ein Arbeitgeber 
für die Jugendlichen. Ausgesucht wurden 
sie von einer Kommission des Verwaltungs-
ausschusses, bestehend aus Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmervertretern sowie der 
Öffentlichen Hand. 

Die Betriebe zeichnen sich durch hohes 
soziales Engagement, Familienfreundlich-
keit, besonderes Verantwortungsbewusst-
sein gegenüber ihren Nachwuchskräften, 
Offenheit und Toleranz gegenüber benach-
teiligten Jugendlichen und geflüchteten 
Menschen, intensive personelle Betreuung 
während der Ausbildung, übertarifliche Be-
zahlung und tolle Unterstützungsangebote 
aus. 

Und: Sie werben aktiv um Jugendliche, 
nutzen verschiedene Wege, haben z.B. in-
tensive Kontakte zu Schulen, bieten Prakti-
ka oder präsentieren sich aktiv auf Messen, 
auch auf digitalen Messen. 

Hohe Ausbildungsbereitschaft – Unter-
nehmen setzen auf eigenen Fachkräfte-
nachwuchs

„Mit diesem guten Aus-
bildungsplatzangebot 
setzen die Betriebe in 
der Region das Zeichen: 
wir bilden trotz der Pan-
demieereignisse weiter 

aus, wir suchen Auszubildende und wollen 
diesen eine Perspektive geben. Das Ange-
bot dualer Ausbildungsplätze in unserer 
Region ist vielfältig. Da ist für alle Talente 
etwas dabei. Wir empfehlen deshalb allen 
Jugendlichen, jetzt die beginnenden Fe-
rien für den Endspurt bei der Ausbildungs-
suche zu nutzen.  #Ausbildungklarmachen 
ist das Ziel und wir unterstützen dabei“, so 
Beate Kostka weiter.

Das Ausbildungsjahr 2020/2021 ist 
in jeder Hinsicht besonders. Trotz Krisen-
situation wurden seit dem 1. Oktober 
2020 mehr Ausbildungsstellen als im 
Vorjahreszeitraum gemeldet. Aktuell sind 
noch 1.400 Ausbildungsstellen unbesetzt. 
Die Unternehmen sind weiter stark daran 
interessiert, Fachkräfte für die Region aus-
zubilden.

„Deshalb möchten wir uns an dieser 
Stelle nicht nur bei den diesjährigen Preis-
trägern, sondern bei allen Unternehmen in 
den vier Landkreisen Oberhavel, Havelland, 
Ostprignitz-Ruppin und Prignitz bedanken, 
dass sie trotz der aktuellen Unsicherhei-
ten in ihrer Ausbildungsbereitschaft nicht 
nachlassen. Damit leisten sie einen großen 
Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Re-
gion und geben jungen Menschen eine 
berufliche Perspektive vor Ort“ so Beate 
Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Neuruppin.

 
Aus dem Havelland sind diese beiden 
Preisträger mit dabei:

 
Havelland - Logistik Dienstleistungszen-
trum GmbH Wustermark
Das Logistik Dienstleistungszentrum in 
Wustermark ist mit 232 Beschäftigten ei-
nes der Verteilzentren von Rossmann und 
bildet Fachkräfte im Bereich Lagerlogistik 

Fünf Betriebe werden 
für Ausbildungsenga-

gement geehrt!

Tolle Ausbildung
Stellenbörse Havelland

TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme ist der führende Dienstleister im Bereich mobiler Sani-
tärlösungen in Deutschland. Mit über 75 Standorten sind wir bundesweit vertreten 
und immer zuverlässig und flexibel für unsere Kunden im Einsatz.
Als attraktiver Arbeitgeber bieten wir Ihnen einen Arbeitsplatz in einem erfolgsorien-
tierten Arbeitsumfeld. Es erwartet Sie ein motiviertes Team und jede Menge Begeiste-
rung für unsere weltweit bekannten Marken und Produkte TOI TOI® und DIXI®, sowie
eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit.

Wir suchen Unterstützung für unsere Kolleg*innen in 
Dallgow-Döberitz:

• Disponent (m/w/d) - auch Quereinsteiger mit Führungserfahrung
• Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w/d)
• Personalsachbearbeiter (m/w/d) - Schwerpunkt Recruiting
• Mitarbeiter im Vertrieb (m/w/d)

Ihre Vorteile bei uns:
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Eigenverantwortung
• ansprechende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine attraktive Vergütung, sowie betriebliche Altersvorsorge
• eine umfassende Einarbeitung
• praxisorientiertes, individuelles Weiterbildungsprogramm
• einen Zuschuss zum Fitnessstudio sowie täglich frisches 
Obst und Getränke

WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS! 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Ge-
haltsvorstellungen und des frühestmöglichen Einstellungstermins
an bewerbung.berlin@toitoidixi.de
JETZT MEHR ÜBER DEN MARKTFÜHRER ERFAHREN: 
www.toitoidixi.de/karriere



VERSTÄRKUNG

GESUCHT!

zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

2 Sanitär- & Heizungsmonteure (m/w/d)  & 1 Wartungsmonteur (m/w/d)

Bewerbungen an: c.franzkowiak@gutmaier.berlin

Notdienst: 0170 - 832 14 99
Büro: 030 - 331 49 19
Fax: 030 - 332 65 33

Gutmaier Heizung Gas Lüftung und
Sanitär Meisterbetrieb GmbH
Brunsbütteler Damm 128 A
13581 Berlin

Gutmaier GmbH
Das Bad Die Heizung Der Service

Brand Book - Gutmaier GmbH

Logo mit Slogan

Gutmaier GmbH

Logo ohne Slogan

Schriften

Logo: Coolvetica

Schrift für Online & Print: Arial

Farbraum

CMYK: 
82/ 35/ 60/ 39

mail@gutmaier.berlin
www.gutmaier.berlin

VORRAUSSETZUNGEN: WIR BIETEN IHNEN:

Gesellenprüfung im SHK-Handwerk
Führerscheinklasse B und eventuell BE
Erfahrung als Sanitär-/Heizungsmonteur o. Wartungsmonteur
Notdienstbereitschaft
(etwa alle vier Wochen jeweils für eine Woche, täglich bis 22 Uhr)

Freundlichkeit, Offenheit
Gepflegtes Äußeres

Festanstellung zu sehr guten Konditionen, übertarifliche Bezahlung
Sonderzahlungen
Vergütung der Rufbereitschaft
37,5-Stunden-Woche
30 Arbeitstage Urlaub
Firmenfahrzeug
Stetige Weiterbildung in Hersteller Seminaren
Angenehmes familiäres Arbeitsklima

(m/w/d) aus. In der Rekrutierung von Azu-
bis wurden neue Wege beschritten. Eine 
Zielgruppe ist die Ausbildung von jungen 
Erwachsenen, die zunächst befristet bis 
zum Beginn des kommenden Ausbildungs-
jahres als Kommissionierer arbeiten und 
bei Interesse nahtlos in die Ausbildung 
wechseln können. Das hat bereits in zwei 
Fällen hervorragend geklappt. In diesem 
Jahr werden über diesen Weg zwei weitere 
Kommissionierer die Ausbildung zur Fach-
kraft für Lagerlogistik beginnen.

Auch die Einbindung der Azubis, die 
z.B. am OSZ für ihren eigenen Ausbildungs-
beruf werben, war ein völlig neuer Ansatz. 
So gestalteten die Azubis im vergangenen 
Jahr eine Unternehmenspräsentation, die 
sie mit großem Eifer und Engagement um-
gesetzt haben. Ein selbst gedrehtes Video, 
in dem der Beruf Fachkraft für Lagerlogistik 
realitätsgetreu vorgestellt wurde, kam bei 
den Schülerinnen und Schülern super an.

  
Havelland - Havelbus Verkehrsgesell-
schaft mbH
Die Havelbus Verkehrsgesellschaft betreibt 
den öffentlichen Nahverkehr im Havelland 
und hat 244 Beschäftigte. Das Unterneh-
men bildet Kraftfahrer (m/w/d) und Kraft-
fahrzeugmechatroniker (m/w/d) aus.  In der 
Nachwuchsgewinnung setzt die Havelbus 
Verkehrsgesellschaft seit mehreren Jahren 
verstärkt auf die Ausbildung junger Busfah-
rer/innen im eigenen Unternehmen. Um 
auf das Unternehmen und die gebotenen 
Möglichkeiten aufmerksam zu machen, 
wendet sich der Ausbildungsleiter für die 
Berufsorientierung direkt an die Schulen 

im Landkreis - mit Flyern zu den Ausbil-
dungsberufen und dem Angebot von Infor-
mationstagen auf dem Betriebshof und vor 
Ort in der Werkstatt.

Auf der Homepage werden die Aus-
bildungsberufe mit Präsentationen und 
Podcasts vorgestellt. In den Sozialen Me-
dien ist das Unternehmen auf Facebook für 
Ausbildungssuchende gut zu finden. Auf 
den Monitoren in den Fahrzeugen wird der 
Ausbildungsbetrieb beworben. Verschiede-
ne Anzeigen werden geschaltet. Ein Bus ist 
mit Eigenwerbung versehen.

In der Region präsentiert sich die 
Havelbus Verkehrsgesellschaft mit ihren 
Auszubildenden auf Ausbildungsmessen 
und an Projekttagen in Schulen. Vor Ort ist 
dann immer auch ein großer Bus, um den 
Arbeitsplatz und die Herausforderungen so 
realistisch wie möglich darzustellen. Der 
Ausbildungsleiter und seine Auszubilden-
den kommen so auch gern ins Schwärmen, 
erzählen von besonderen Situationen und 
bringen mit Leidenschaft die eigene Be-
geisterung vom Beruf persönlich „an den 
Mann oder die Frau“. (Text: Agentur für 
Arbeit Neuruppin /Fotos: CS)

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams neue 

MitarbeiterInnen (m/w/d), die Wert auf ein familiäres Arbeits-

umfeld, ein freundliches Betriebsklima und einen würdevollen 

Umgang miteinander legen. 

In unserem Team begegnet man sich auf Augenhöhe, egal ob 

als examinierte Fachkraft, Pflegehelfer oder Quereinsteiger. 

Der Mensch ist, was zählt!

Zu den Aufgaben gehören:

- körperbezogene Pflegemaßnahmen

- Aktivierung und Betreuung

- Unterstützung bei der Zubereitung von Mahlzeiten, der 

  Haushaltsführung und Besorgungen des täglichen Bedarfs

Was Sie mitbringen sollten:

- Einfühlungsvermögen
- Verlässlichkeit
- Teamfähigkeit

Was wir bieten:
- Anstellungsprämie    ,   € bei Vertragsschluss

- individuelle Arbeitszeitmodelle (Teilzeit, Vollzeit etc.)

- faire Entlohnung über dem Mindestlohn

- betriebliche Altersvorsorge inkl. Arbeitgeberzuschuss

- steuerfreie Sachbezüge

- regelmäßige und individuelle Fortbildungen

- moderne und zeitgemäße Arbeitsmittel 

  (digitale Leistungserfassung, neueste Pflegestandards)

- moderne Betriebsfahrzeuge

- höchste Hygienestandards (die Sicherheit der Mitarbeiter-

  Innen und Kunden wird bei uns groß geschrieben)

- regelmäßiger Freizeitausgleich

- keine versteckten Abzüge!!

Ist es Zeit für Veränderungen? 

Sehnen Sie sich nach einer Perspektive in der Altenpflege 
ohne Dauerdienste und ständige Planänderungen?

Bewerben       Sie sich bei uns! 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
können Sie uns Ihre Bewerbung per Mail 
oder klassisch per Post zukommen lassen. 
Für Rückfragen oder Auskünfte stehen wir 
auch telefonisch zur Verfügung. 

Wir freuen 
uns auf 

Sie!

Brandenburgische Straße    .       Hennigsdorf
Tel.       /          . info@hennigsdorfer-pflegedienst.de

Quereinsteiger
willkommen!
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- keine versteckten Abzüge!!

Ist es Zeit für Veränderungen? 

Sehnen Sie sich nach einer Perspektive in der Altenpflege 
ohne Dauerdienste und ständige Planänderungen?

Bewerben       Sie sich bei uns! 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
können Sie uns Ihre Bewerbung per Mail 
oder klassisch per Post zukommen lassen. 
Für Rückfragen oder Auskünfte stehen wir 
auch telefonisch zur Verfügung. 

Wir freuen 
uns auf 

Sie!

Brandenburgische Straße    .       Hennigsdorf
Tel.       /          . info@hennigsdorfer-pflegedienst.de

Quereinsteiger
willkommen!

Wir suchen für unser Team KollegInnen, die 

Wert auf ein familiäres Arbeitsumfeld, ein 

freundliches Betriebsklima und einen würdevollen 

Umgang miteinander legen. 

DER MENSCH IST, WAS ZÄHLT.

Zu den Aufgaben gehören:

- körperbezogene Pflegemaßnahmen

- Aktivierung und Betreuung

- Unterstützung bei der Zubereitung von Mal-

zeiten, der Haushaltsführung und Besorgungen 

des täglichen Bedarfs 
Was Sie mitbringen sollten:

- Einfühlungsvermögen - Verlässlichkeit - Teamfähigkeit

Was wir bieten:
- Anstellungsprämie bei Vertragsschluss

- individuelle Arbeitszeitmodelle (Teilzeit, Vollzeit etc.)

- gute Bezahlung
- betriebliche Altersvorsorge inkl. Arbeitgeberzuschuss

- regelmäßige und individuelle Fortbildungen

- moderne und zeitgemäße Arbeitsmittel

- moderne Betriebsfahrzeuge & höchste Hygienestandards

- regelmäßiger Freizeitausgleich

- fällt einmal eine Überstunde an, wird jede be-

zahlt (keine versteckten Abzüge)



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

Karls Erlebnis-Dorf in Elstal ist nicht 
nur ein Publikumsmagnet für vergnü-
gungsfreudige Familien aus nah und 
fern, sondern auch ein 
veritabler Arbeitgeber 
für Menschen aus der 
gesamten Region. Aber 
welche Arbeitsstellen in 
Voll- und Teilzeit gibt es 
eigentlich bei Karls? Kann man sich auch 
als Aushilfe einstellen lassen? Und was 
ist mit Jugendlichen ab 16 Jahren: Dür-
fen sie sich bei Karls etwas hinzuverdie-
nen? Personalmanagerin Imke Hütten 
(30) weiß mehr.

Das Havelland ist fest in der Hand der Lo-
gistiker. Ganz egal, ob Amazon, dm oder 
Zalando: In diesem Bereich werden immer 
Arbeitskräfte gesucht, die dabei helfen, Wa-
ren für den Großraum Berlin zu erfassen, zu 
verstauen und wieder bereitzustellen. 

Ein weiterer großer Arbeitsgeber in der 
Region ist Karls mit seinem Erlebnis-Dorf. 
350 "Karlsianer" arbeiten vor Ort in Elstal, 
darunter 200 Festangestellte und 150 Aus-
hilfen. Der Bedarf an Aushilfen ist dabei 
riesig: Alleine in der Gastronomie arbeiten 
72 Aushilfen.

Verantwortlich für die Einstellung in 
Elstal ist die Personalmanagerin Imke Hüt-
ten. Sie arbeitet von der Zentrale in Rövers-
hagen aus, ist aber auch mehrmals in der 
Woche in Elstal zu Besuch. 

Bei Karls arbeiten ab 16 Jahren:  
Geht das eigentlich?
Viele Jugendliche im Havelland wünschen 
sich einen Job, der dabei hilft, das eigene 
Taschengeld aufzubessern. Entsprechende 
Angebote für die Altersgruppe "16plus" 
sind allerdings sehr schwer zu finden. 
Jenseits von Nachhilfe und Babysitting ist 
das Angebot begrenzt. Viele Job-Angebote 
beginnen leider erst mit der Volljährigkeit.

Imke Hütten: "Jugendliche ab 16 Jah-
ren beschäftigen wir gern als Aushilfen 
- bevorzugt in den Sommer- und Herbst-
ferien, aber auch an den Wochenenden 
und Feiertagen. Zwei Wochenenden im 
Monat sollten sie aber schon Zeit haben, 

wobei sich die Tage flexibel absprechen 
lassen. Sie können dann etwa im Ticket-
verkauf vom Erlebnis-Dorf arbeiten, die 

Kasse im Bauernmarkt 
betreuen oder im Ver-
kauf oder in der Herstel-
lung in der Gastronomie 
tätig werden. Wir haben 
sehr viele Schüler-Aus-

hilfen aus Elstal, die bei uns arbeiten. Sie 
kommen meist mit dem Fahrrad zu uns. 
Da der Bus direkt vor unserer Tür hält, sind 
wir aber bestens an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr angeschlossen. So können 
uns die Jugendlichen auch von Falkensee, 
Dallgow-Döberitz, Nauen, Brieselang oder 
Schönwalde-Glien aus gut erreichen."

Die meisten Aushilfen werden mit 
Schülern besetzt. Es gibt aber auch eine 
ganz neue Altersgruppe bei den Aus-
hilfen  - die Senioren. Imke Hütten: "Das 
sind unsere Goldies, so nennen wir sie. Ich 
schätze unsere Goldies sehr. Sie sind oft 
sehr froh, dass sie einmal Zuhause raus-
kommen, Menschen sehen, gebraucht 
werden und sich etwas zur Rente hinzuver-
dienen können. Unsere Goldies sind über 
die Maßen zuverlässig, sie übernehmen 
Verantwortung, packen mit an, sind sehr 
freundlich und passen bestens zu Karls. Ein 
großer Vorteil ist natürlich auch, dass sie im 
Gegensatz zu den Schülern außerhalb der 
Ferien auch unter der Woche Zeit haben."

Nach guten Erfahrungen mit den Gol-
dies sucht Karls inzwischen aktiv nach der 
"Generation Gold". Imke Hütten: "Das hat 
super geklappt, wir haben ein tolles Feed-
back bekommen."

Karls Kreditkarte und viele Vergünsti-
gungen für feste Karls-Mitarbeiter
Karls kann für viele Arbeitnehmer aber 
nicht nur ein Job sein, sondern gern auch 
eine Berufung - bis zur Rente. Im Unter-
nehmen sind permanent feste Stellen in 
Teil- und Vollzeit verfügbar, was sicherlich 
auch der starken Expansion geschuldet ist. 

Imke Hütten: "Aktuell suchen wir in 
Elstal festangestellte Mitarbeiter vor allem 
für die Gastronomie (Küche, Produktion, 
Kasse) und als Operator für die verschie-

Wie bekommt man 
einen Job im Karls 

Erlebnis-Dorf?

Werde Karlsianer!
Stellenbörse Havelland

ANZEIGE

 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 

 

Ihre Stellenanzeige
bei uns im Heft? Immer eine gute Wahl!

Melden Sie sich bei uns:
info@unserhavelland.de / 03322-5008-0



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

Wir suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
- Kfz-Meister (m/w/d)

- Servicetechniker (m/w/d)

- Serviceberater (m/w/d)

- Mechatroniker (m/w/d) 

Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Teamfähigkeit und Fachwissen sind Voraussetzungen 
für unser gutes Betriebsklima und das Wohl unserer Kunden. 
Wir bieten optimale Arbeitsbedingungen, leistungsgerechte Bezahlung, stetige 
Weiterbildung, ein großartiges Team und vieles mehr.

Ihrer schriftlichen Bewerbung 
sehen wir mit Freude entgegen, 
gerne auch per Mail.
Mail: as@seelke.de

AutoService Seelke GmbH
Dallgower Chaussee 7 - 14624 Seeburg
Tel.: 033201/21080 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7-18 Uhr, Sa 8-13 Uhr

in der Kundenannahme 
unserer freien Mehrmarkenwerkstatt.

www.seelke.de

Verstärkung gesucht!
Wir, ein Food-Großhandel in Berlin-Spandau, 
suchen schnellstmöglich Verstärkung (m/w/d)

für unser Team.

Aufgabengebiete:
Hauptsächlich in der telef. Bestellannahme mit Einsatz in 
der Buchhaltung

Derzeit bieten wir eine Teilzeitstellen von noch 25h / Wo-
che mit Aufstockung bis zu 30h / Woche in Urlaubs- und 
Vertretungszeit an.

Optimal wäre eine Ausbildung als Groß- und Außenhan-
delskauffrau/mann, sowie als Einzelhandelskauffrau/mann 
im Lebensmittelbereich

Bewerbung per Mail bitte an:
s.schlaefke@feit-frischdienst.de

Tel. 030 33938779

FEIT FRISCHDIENST Handelsgesellschaft mbH
Freiheit 14a     •     13597 Berlin

denen Attraktionen. Die Operatoren haben 
die Fahrgeschäfte unter ihrer Kontrolle und 
kümmern sich auch um die Kasse. Da man 
diesen Beruf nicht erlernen kann, sind uns 
Quereinsteiger immer sehr willkommen. 
Ganz egal, ob K2-Achterbahn oder Regen-
schirm: Unsere alteingesessenen Kollegen 
bringen den 'Neuen' gern alles bei, was sie 
wissen müssen. Eine spezielle App stellt so-
gar eine Checkliste zum Abhaken zur Verfü-
gung, sodass man keinen wichtigen Punkt 
vergessen kann."

Wer sich für eine Stelle bei Karls ent-
scheidet, erhält eine krisensichere Arbeits-
stelle mit großen Aufstiegschancen. Da 
Karls auch am Standort Elstal weiter 
wächst, werden immer wieder neue Stellen 
geschaffen, die für einen Karlsianer mit 
Vorerfahrung perfekt geeignet sind. Imke 
Hütten: "Ich erinnere mich an einen Gum-
mibärchenmacher, der es am Ende zum 
Leiter der ganzen Manufaktur geschafft 
hat. Die Karls-Welt kennt viele dieser Er-
folgsgeschichten. Wir bieten bei Karls auch 
immer gern ein Rotationsprinzip an, sodass 
es möglich ist, auch einmal von der Produk-
tion in den Verkauf zu wechseln."

Für festangestellte Mitarbeiter gibt es 
viele Vergünstigungen - neben der mo-
natlichen Entlohnung. So erhält jeder Mit-
arbeiter eine Karls Kreditkarte mit einem 
monatlichen Bonus-Guthaben, das frei 
eingesetzt werden kann - etwa für einen 
Urlaub oder eine besondere Anschaffung. 
Außerdem gibt es Karls-Jahreskarten für 
die gesamte Familie, eine betriebliche 
Altersvorsorge, die Möglichkeit eines Job-
rad-Leasings, täglich einen kostenlosen 
Wachmacher-Kaffee (oder Tee) sowie einen 
Personalrabatt im Karls Bauernmarkt und 
in der Gastronomie. Bei den Mitarbeitern 
sehr beliebt ist auch die interne Karls-Weih-

nachtsfeier, die immer in Rövershagen 
stattfindet und zu der die Kollegen mit dem 
Bus gefahren werden.

Imke Hütten: "Wichtig ist uns auch 
eine faire minutengenaue Bezahlung über 
ein Lohnzeitkonto. Bei uns gibt es keine 
Überstunden, die am Ende des Monats 
unter den Tisch fallen. Jede Minute, die 
gearbeitet wird, wird auch bezahlt. Inklu-
sive der Zuschüsse für eine Sonntags- und 
Feiertagsarbeit. Unsere Beschäftigten in 
der Gastronomie freuen sich auch darüber, 
dass sie nicht bis spät in die Nacht hinein 
arbeiten müssen, wie das an anderer Stelle 
in der Gastronomie oft üblich bzw. die Re-
gel ist. Wir sagen immer: Bis zu den Tages-
themen ist jeder von uns wieder Zuhause."

Karls Jobs: Immer auf der Homepage 
einzusehen
Die aktuellen Job-Offerten von Karls sind 
stets tagesaktuell auf der Homepage www.
karls.de/jobs einzusehen.

Imke Hütten: "In der Regel führen wir 
zwei Mal im Jahr unsere Karls Bewerber-
tage durch. Dann nehmen wir uns einen 
ganzen Tag Zeit, um uns vor Ort den inte-
ressierten Bewerbern vorzustellen. Sogar 
in Corona-Zeiten haben sich bis zu 70 Be-
sucher für die Bewerbertage interessiert, 
sonst sind es immer weit über hundert."

Bewerbungen können per Post oder 
per Mail abgeschickt werden. Imke Hütten: 
"Sie können auch direkt über die Karls-
Homepage übermittelt werden, dann ha-
ben wir sie sofort auf dem Schirm. Unser 
Versprechen: Wir melden uns innerhalb 
von 48 Stunden bei jedem Bewerber." 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Karls Erlebnis-Dorf, Zur Döberitzer 
Heide 1, 14641 Wustermark, www.karls.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

         

 

 
 
 

 
 
 
 

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!

Die Bewerbung öffnet die Tür zu einem 
neuen Unternehmen. Ob der Arbeit-
suchende am Ende aber einen neuen 
Arbeitsvertrag erhält 
oder nicht, das ent-
scheidet oft das Einstel-
lungsgespräch. Manche 
bereiten sich viel zu 
wenig auf dieses Ge-
spräch vor, andere sind überängstlich. 
Wie Arbeitgeber unserer Region das Ein-
stellungsgespräch bewerten und welche 
Beobachtungen sie dabei immer wieder 
machen, das erklären vier Firmenchefs 
aus dem Havelland.

Die Kleidung, in dem ein neuer Mitarbei-
ter zum Vorstellungsgespräch erscheint, ist 
schon einmal sehr wichtig, meint Oliver 
Welter, Pächter der Shell-Tankstelle in 
Falkensee. Er sagt: "Ich achte auf ein ge-
pflegtes Äußeres. Ich möchte nicht, dass ein 
zukünftiger Mitarbeiter zum Einstellungs-
gespräch in einer Trainingshose erscheint. 
Später am Arbeitsplatz repräsentiert der 
neue Kollege ja auch das Unternehmen."

Oft beobachtet Oliver Welter, dass die 
zukünftigen Mitarbeiter im Gespräch viel 
zu angespannt sind: "Viele sind bei der 
Unterhaltung regelrecht verkrampft. Das 
spreche ich in diesem Fall sofort an und 
bitte die Vorsprechenden darum, doch 
einfach einmal tief durchzuatmen. Man 

möchte sich ja gegenseitig kennenlernen. 
Ich erzähle dann alles Grundlegende zum 
Job, da kommt man schon sehr gut ins 

Gespräch. Wer bei mir 
arbeiten möchte, muss 
nicht die gesamte Fir-
mengeschichte der Shell 
im Kopf parat haben. 
Aber er oder sie muss 

schon erklären, warum es denn der Einzel-
handel im Bereich der Tankstellen sein soll. 
Oft ist es so, dass die Bewerber Freunde ha-
ben, die auch schon in der Tankstelle arbei-
ten und es da gut finden. Das ist gut. Ich 
habe aber auch Bewerber, da stand schon 
im Zeugnis, dass sie ein Praktikum beim 
Tierarzt gemacht haben. Da ahne ich, dass 
der Traumjob eigentlich Tierarzthelfer/in 
heißt und der Arbeitsvertrag bei der Tank-
stelle nur die allerletzte Hoffnung ist."

Auch für Kai-Arno Schmidt, Geschäfts-
leiter der Selgros in Falkensee, ist das 
Äußere sofort ein wichtiger Indikator: "Das 
Äußere muss passen. Kommt jemand in 
Bauarbeiterschuhen zum Einstellungsge-
spräch, weiß ich sofort, das wird nichts mit 
dem angestrebten Beruf als Außendienst-
mitarbeiter. Suche ich aber nach einem 
Kollegen für die Getränkeabteilung, passt 
das hingegen ganz wunderbar. Auch kann 
ich mir eine Frau mit fünf Zentimeter lan-
gen Fingernägeln nicht in der Metzgerei 
vorstellen. Das muss passen."

Firmenchefs geben
Tipps für das erste Be-
werbungsgespräch!

Sprich mit mir!
Stellenbörse Havelland

Kai-Arno Schmidt



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

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

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

 Umfassende tägliche Begleitung und Unterstützung der BewohnerInnen bei der  
Alltagsbewältigung 

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

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

 regelmäßige Fort- und Weiterbildung 
 ein engagiertes Team  
 30 Tage Jahresurlaub 

 
Sie sind bei uns genau richtig, wenn Sie 

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

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

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

 im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. 
 

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

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

Die Lebenshilfe Havelland e.V. engagiert sich seit 30  
Jahren für Menschen mit geistigen Behinderungen und 
ihre Angehörigen. 
Für unsere Wohnstätte in Falkensee suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

- Heilerziehungspfleger (m/w/d)

- Heilpädagogen (m/w/d)

- Altenpfleger (m/w/d)

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

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

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

Sie sind bei uns genau richtig, wenn Sie
eine Ausbildung in der Fachrichtung 
Heilerziehungspflege, Heilpädagogik oder 
Altenpflege abgeschlossen haben.
ein hohes Maß an Flexibilität, Organisationsfähigkeit, 
Selbstständigkeit und die Bereitschaft zum Schicht-
dienst besitzen.
gern im Team arbeiten.
Wertschätzung und Einfühlungsvermögen im Umgang 
mit Menschen für Sie selbstverständlich sind.
im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte per E-Mail an

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

Bereichsleitung Wohnen & Tagesgestaltung
Beate Remane

Ruppiner Straße 30
14612 Falkensee

www.lebenshilfe-havelland.de

Oliver Welter

Auch zum Thema Nervösität hat der Ge-
schäftsleiter, der schon viele Einstellungs-
gespräche geführt hat, eine klare Meinung: 
"Eine gewisse Grundnervösität ist normal 
und gut - und besser als ein komplett über-
triebenes Selbstvertrauen. Wichtig ist mir 
immer, dass sich niemand verstellt und 
im Gespräch so authentisch ist, wie es nur 
geht. Ich möchte die Person ja kennenler-
nen und im besten Fall genau die Person 
einstellen, die mir gerade gegenübersitzt. 
Passt es im Gespräch nicht, passt es auch 
hinterher nicht. Gut finde ich es, wenn sich 
ein Gespräch so entwickelt, dass ich gar kei-
ne weiteren Fragen stellen muss, und trotz-
dem alles erfahre, was ich wissen muss."

Michael Arneburg ist als Geschäfts-
führer vom Falkenseer "Kronprinz" Ex-
perte beim Führen von Einstellungsgesprä-
chen: "Ich bin schon so lange selbstständig 
in verschiedenen Bereichen, ich absolviere 
solche Gespräche gefühlt schon seit Jahr-
zehnten. Wichtig ist mir, dass ich immer 
auch etwas über die familiäre Situa tion 
der Bewerber erfahre. Vielen ist gar nicht 
bewusst, wie die Arbeitszeiten in der Gas-
tronomie ausfallen. Das sollte schon zum 
familiären Umfeld passen."

Und worauf achtet der Gastronom sonst 
noch in seinen Einstellungsgesprächen? 
Arneburg: "Die Kleidung ist schon wichtig, 
in der Gastronomie muss man eben auch 
ein solides Auftreten haben. Dazu gehört 
auch, dass ich keine Schlaftablette im Ser-
vice haben darf. Die Personen, die ich ein-
stelle, müssen eine gewisse Präsenz haben. 
Was mir leider immer mehr auffällt, ist, 
dass viele Bewerber einen gewissen 'Assi-
Slang' bereits so sehr verinnerlicht haben, 
dass sie es selbst schon nicht mehr bemer-
ken. Das ist ein großes Problem, denn eine 
bestimmte Wortwahl ist beim Kontakt mit 
der Kundschaft unbedingt zu vermeiden."

Carsten Scheibe vom Pressebüro 
Typemania, in der die Lokalmagazine 
"Unser Havelland" und "Zehlendorf 
aktuell" erscheinen: "Ein Einstellungsge-
spräch bewahrt mich im besten Fall davor, 
im späteren Firmenalltag viel Zeit zu ver-
schwenden. Also bin oft ich derjenige, der 
viel erzählt. Ich stelle die Aufgaben vor, die 
im Unternehmen zu bewältigen sind, und 
erkläre ganz genau, was ich von einem Mit-
arbeiter verlange. Dabei versuche ich aus-
zuloten, ob der Mitarbeiter der Meinung 
ist, das auch wirklich leisten zu können. Oft 
genug kam erst im Gespräch heraus, dass 
ein Bewerber oder eine Bewerberin nur 
halbstags arbeiten möchte, am Wochenen-
de nicht zur Verfügung steht oder bestimm-
te Arbeiten nicht leisten kann."

Eine Person muss auch zum Team pas-
sen: "Wir sind ein sehr innovatives, nach 
vorn strebendes Team. Wir haben viel 
Kundenkontakt und möchten dort auch 
Wirkung hinterlassen. Insofern suche ich 
extrovertierte, symphatische Personen, die 
unseren Teamspirit selbst dann ausstrah-
len, wenn ich einmal nicht selbst mit dabei 
bin. Außerdem brauche ich Mitarbeiter, die 
sich in der Region auskennen und wissen, 
wer was wo macht. Da trennt sich im Ge-
spräch schnell die Spreu vom Weizen. Da 
wird schon nach wenigen Minuten klar, ob 
man 'zusammenpasst' oder nicht."

Das Gespräch selbst zeigt oft nur eine 
Tendenz auf, bietet aber noch keine Sicher-
heit. Carsten Scheibe: "Eine tolle Idee ist 
es, eine Person an zwei, drei Tagen probe-
arbeiten zu lassen, um zu sehen, wie die 
Zusammenarbeit im Alltag passt. Ich habe 
auch schon Bekannte darum gebeten, 
einen fingierten Anruf zu tätigen, um das 
Telefonverhalten eines Mitarbeiters auf die 
Probe zu stellen." (Text: CS / Fotos: CS/Clip-
art.com)



 

 

 
 

   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 

Wollen Sie diese Entwicklung aktiv mitgestalten?

Zur bestmöglichen Erfüllung der vielfältigen Tätigkeiten in 
der Verwaltung sucht die Stadt Falkensee regelmäßig 

engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Als eine stetig wachsende Stadt mit sehr guten 
Entwicklungschancen und wirtschaftlichem Potential 

steht die Stadt Falkensee vor spannenden 
Perspektiven und Herausforderungen. 

Alle aktuellen Stellenangebote unter 

www.falkensee.de/stellen

Zukünftige Verwaltungsfachangestellte aufgepasst!
Auch in 2022 bildet die Stadt Falkensee wieder aus: 
www.falkensee.de/ausbildung

Werden Sie Teil des Teams!

Starte bei uns deine Ausbildung als 
Pflegefachfrau oder -fachmann!

Wir bieten dir:
• eine erstklassige interdisziplinäre Ausbildung
• individuelle Betreuung durch Praxisanleiter*innen
• attraktive Ausbildungsvergütung: 
  im 1. Ausbildungsjahr: 1.140,69 € 
  im 2. Ausbildungsjahr: 1.202,07 €  
  im 3. Ausbildungsjahr: 1.303,38 € 
• Übernahmegarantie nach erfolgreichem Abschluss
• 26 Urlaubstage pro Jahr

Das bringst du mit:
•  Freude am Umgang mit Menschen
•  Mittlere Reife, Fach- oder Hochschulreife oder einen      
   Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen     
   2-jährigen Berufsausbildung bzw. der 1-jährigen     
   Ausbildung als Kranken- oder Altenpflegehelfer*in

Bewerbung@Die-Gemeinschaftswerke.de
Von Spandau bis Rathenow – sei dabei!

Wir suchen Dich ab sofort 
als

in Voll- oder Teilzeit!
Du liebst Burger & Fries und 
möchtest von Anfang an 
dabei sein? 
Dann komm in Magdas 
Team! Bewirb Dich direkt bei 
Magda:

0174-1453002
Jobs@fiveguys.de

Five Guys B5 Outlet Center, Alter 
Spandauer Weg 1, 14641 Wustermark 



© 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

Vier Jahreszeiten Brieselang
Wustermarker Allee 37
14656 Brieselang

Do - Fr:  9-18 Uhr
Sa:           9 -14 Uhr

    Altes, Neues, 
Schräges & Schönes

Wenn die eigene Sehkraft nachlässt, 
muss eben eine Brille her. Oder Kon-
taktlinsen. In beiden Fällen muss aber 
ein Optiker zunächst 
herausfinden, wie es 
um die Sehleistung der 
Augen bestellt ist. Und 
ob nicht vielleicht auch 
Hornhautverkrümmun-
gen den Blick trüben. Das Falkenseer 
Unternehmen "Augenwelten" hält nun 
am Standort Finkenkrug ein neues Gerät 
bereit, dass diese Werte vollautomatisch 
in Erfahrung bringt. Dabei gilt nur eins: 
Bitte nicht blinzeln! 

Jeder, der auf eine Sehhilfe angewiesen ist, 
kennt das Verfahren: Geht es darum, die 
aktuelle Sehstärke der Augen in Erfahrung 
zu bringen, muss man einen zeitaufwändi-
gen Test über sich ergehen lassen. Aufgabe 
ist es hier stets, durch einen wuchtigen me-
tallischen Apparat zu schauen, in den sich 
probeweise verschiedene Linsen einlegen 
lassen, die eine Brille simulieren.

"Bitte lesen Sie doch einmal die oberste 
Zeile mit Buchstaben vor! Können Sie auch 
die etwas kleineren Buchstaben darunter 
entziffern? Und die in der Zeile darunter?"

Mit diesem bewährten Prüfverfahren 
nähern sich die Optometristen der perfek-
ten Einstellung an und finden auch gleich 
noch heraus, ob eine Hornhautverkrüm-
mung vorliegt: "Sehen Sie jetzt dieses Bild 
schärfer oder eher das davor?"

Am Ende stehen die Werte für den Kun-
den fest. Auf dieser Basis lassen sich indi-
viduelle Gläser für eine Brille einschleifen 
oder aber entsprechende Kontaktlinsen in 
Auftrag geben.

Die Falkenseer Optikerfirma "Augen-
welten" mit drei Standorten in der Region 
hat nun tief in die Tasche gegriffen und 

für die Zentrale in Finkenkrug ein Gerät 
angeschafft, das wie aus der Zukunft ent-
lehnt erscheint. Das neue Gerät Visionix  

VX120 zur Durchführung 
einer Sehanalyse kann 
auf eine hundertstel 
Dioptrie genau die Seh-
stärke bestimmen, eine 
kontaktlose Tonometrie 

und Pachemetrie durchführen und mittels 
Aberrometer eine Karte der Topographie 
der Hornhaut erstellen. Das sind freilich 
Fachbegriffe, die niemand versteht.

Heike Eppelmann: "Das Gerät vermisst 
die Augen eines Kunden, ohne dass dieser 
etwas dafür tun muss. Der Kopf wird aufge-
stützt, man fixiert das Bild von einem bun-
ten Schwebeballon im Inneren des Visionix 
und alle Messungen werden autark durch-
geführt. Anschließend wissen wir als Opto-
metristen genau, wie es um die Sehschärfe 
des Kunden bestellt ist. Auch die Hornhaut-
verkrümmung wird mit berechnet. Das 
spart uns viel Zeit. Da alle Daten der Kun-
den erfasst und gespeichert werden, kön-
nen wir auch noch leichter die Werte von 
mehreren Messungen vergleichen."

Mit der neuen Anschaffung ist es auch 
möglich, Messungen zu einer möglichen 
Nachtblindheit durchzuführen. Auch der 
Augeninnendruck lässt sich mit einem 
automatischen "Pusten" messen. Eine Dia-
gnose etwa über einen Grünen Star muss 
dann allerdings von einem Augenarzt 
durchgeführt werden. Heike Eppelmann: 
"Das Gerät führt auch eine Tränenfilmana-
lyse durch, was wichtig ist, wenn es um 
das Anpassen von Kontaktlinsen geht. Eine 
Analyse kostet 79 Euro." (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Augenwelten, Karl-Marx-Straße 62, 
14612 Falkensee, Tel: 03322–1289197, 
www.augenwelten.de

"Augenwelten" in  
Finkenkrug mit  

modernster Technik!

Nicht blinzeln!
41 - Falkensee

ANZEIGE

Verstärkung gesucht!



Eigentlich sollte "Robin Hood - die Le-
gende lebt" bereits 2020 im Rahmen 
der Ribbecker Schlossfestspiele im Gar-
ten von Schloss Ribbeck 
aufgeführt werden. Die 
Corona-Pandemie hat 
dieses Vorhaben leider 
unmöglich gemacht. 
Und so feierte das Stück 
mit elf Schauspielern ein gan-
zes Jahr später Premiere in 
Ribbeck - nämlich in diesem 
Juli. Die Legende von Sir 
Robin von Locksley, seinen 
"Merry Men" aus dem Sher-
wood Forrest und der schö-
nen Lady Marian begeisterte 
die Zuschauer. 

Man kann Theaterstücke in dunklen, engen 
und stickigen Räumen anschauen - oder 
draußen unter dem freien Himmel, wo sich 
die Bühne nicht auf wenige Quadratmeter 
beschränkt, sondern alles nutzen darf, was 
im Blickwinkel der Zuschauer liegt. 

Ganz in diesem Sinn war es eine genia-
le Idee, die famose Kulisse von Schloss Rib-
beck zu nutzen und die Auffahrt und den 
großen grünen Garten in eine einzigartige 
Theaterkulisse zu verwandeln. Der Regis-
seur Claus Stahnke hat dies früh erkannt 
- und die Schlossfestspiele Ribbeck (www.
schlossfestspiele-ribbeck.de) ins Leben ge-

rufen. In nunmehr acht Spielzeiten konnte 
das Ensemble mit wechselnden Schauspie-
lern bereits die Zuschauer begeistern. Die 

Schauspieler führten in 
den letzten Jahren "Effi 
Briest" nach Theodor 
Fontane auf, spielten 
"Amadeus" und "Romeo 
& Julia" - und inszenier-

ten "Die Drei Musketiere".
Für 2020 stand ein weiteres 

Action-reiches Stück auf der 
Agenda: "Robin Hood" soll-
te zeigen, wie er den Bogen 
spannt und für die Armen 

kämpft. Gegen Corona und 
die Ansteckungsgefahr des Virus 

konnte aber kein noch so gut gezielter 
Pfeil etwas ausrichten. Aus diesem Grund 
wurde "Robin Hood" auf 2021 verschoben. 
Im vergangenen Jahr wurde stattdessen 
die Drei-Personen-Komödie „Shakespeares 
sämtliche Werke – leicht gekürzt“ gespielt.

In diesem Jahr hatte die Schauspieler-
truppe deutlich mehr Glück. Sinkende In-
zidenzen und ein langsam ausklingender 
Corona-Lockdown erlaubten es, "Robin 
Hood - Die Legende lebt" wie geplant auf-
zuführen. Da hinderte auch der eine oder 
andere Platzregen die Schauspieler und 
die Besucher nicht daran, richtig viel Spaß 
mit dem Stück zu haben, das übrigens von 
der Kulturstiftung Havelland gefördert 

Ribbecker Schloss-
festspiele mit "Robin 

Hood"!

Robin Hood
42 - Schloss Ribbeck

wurde. Dessen Vorsitzender, der Landrat 
Roger Lewandowski, konnte vor der Pre-
miere am 9. Juli einen sehr willkommenen 
Scheck an Regisseur Stahnke übergeben.

Robin Hood mit neuen Freunden und 
alten Gegnern
Die Robin-Hood-Sage enstammt mittel-
alterlichen englischen Balladen. Es gibt 
viele moderne Versionen der Geschichte. 
Das Theaterstück "Robin Hood - die Legen-
de lebt" entscheidet sich für diese:

Der junge Adelige Sir Robin von Locks-
ley (Maximilian Wrede) folgt seinem König 
Richard Löwenherz ins Morgenland und 
möchte auf den Kreuzzügen dabei helfen, 
die Heiden im Orient mit der Klinge von 
der Existenz des einzig wahren Gottes zu 
überzeugen. 

Jahre später kehrt Robin desillusioniert 
und in Begleitung des ihm verpflichteten 
Mauren Azim Al Bakir (Joel Schultze-Mo-
tel) nach England zurück. Doch die schöne 
Heimat, die er dem neuen Freund so gern 
und voller Stolz präsentieren möchte, zeigt 
sich von seiner hässlichsten Seite. Der She-
riff von Nottingham (Conrad Waligura) und 
der Bischof (Bernd Raucamp) sind eine un-
heilige Allianz eingegangen, um nach der 
Macht zu greifen. Sie pressen dem Volk 
den letzten Taler ab, um das eigene Vorha-
ben zu finanzieren. Robins Vater wurde als 
Ketzer verbrannt, die Ländereien derer von 
Locksley wurden annektiert. 

So bleibt Robin nichts anderes übrig, 
als in den Sherwood Forrest zu flüchten, 
wo er auf eine Schar Diebe stößt. Als Geäch-
teter nimmt er den Namen "Robin Hood" 
an. Mit seinen "Merry Men" nimmt er den 
Kampf gegen den Sheriff von Nottingham 

und seinem Getreuen Guy von Gisbourne 
(Fridolin Richter) auf. Dabei geht es auch 
darum, Robins Jugendliebe Lady Marian 
(Josefine Heidt) daran zu hindern, den She-
riff von Nottingham zu ehelichen. Denn nur 
so kann der machtgierige Sheriff nach dem 
Thron greifen: Marian entstammt der Blut-
linie von König Löwenherz.

 
Böser Blick, norddeutsch klingender 
Klamauk und irrer Sheriff
Schon die Aufführung von "Die Drei Muske-
tiere" hat gezeigt, dass die Schauspieltrup-
pe um Regisseur Claus Stahnke sehr wohl 
dazu in der Lage ist, ein tolles Actionspekta-
kel auf die Bühne zu bringen.

Und so blieb die Hauptbühne vor dem 
Schloss einmal mehr nicht der einzige Ort, 
an dem es vor den staunenden Augen der 
Zuschauer ordentlich zur Sache ging. Robin 
Hood zückte gleich mehrmals im Stück 
Schwert und Dolch, um es scheppernd und 
klirrend mit dem garstigen Guy von Gis-
bourne und seinen Gefolgsleuten aufzu-
nehmen. Dabei nutzten die Kämpfer nicht 
nur die Bühne, um sich den scharfen Stahl 
um die Ohren zu hauen. Sie kämpften auch 
direkt vor den Zuschauern im Rasen und 
an den Flanken des Gartens. Wie es zu den 
"Merry Men" passt, wurden die bösen Bu-
ben des Sheriffs auch mit dem langen Holz-
stab verprügelt. Und - man glaubt es kaum 
- selbst mit dem Bogen wurde geschossen! 

Das Theaterstück mit so viel Action auf-
zuwerten, ist natürlich immer wieder ein 
ganz großer Spaß für die jungen Zuschauer 
- die Kinder. Ein großer Kinofilm kann noch 
so spannend sein: Wenn direkt neben 
einem das Schwert gezogen wird, dann ist 
das immer noch einen Tick aufregender.



Natürlich ist die Geschichte von Robin 
Hood allseits bekannt. Sie wurde ja auch in 
einem endlosen Reigen von Hollywood-Fil-
men immer wieder neu erzählt. Regisseur 
Claus Stahnke ist es deswegen hoch anzu-
rechnen, dass er sich vieles hat einfallen 
lassen, um das Theaterstück mit neuen 
Überraschungen zu spicken.

Ein ganz toller Running Gag waren im 
Stück so etwa immer die beiden "Merry 
Men" bzw. Soldaten (Jonas Broxtermann 
und Lucas Weißbach), die die Bühne 
umbauen mussten und sich dabei im 
norddeutschen Mundschlag auf höchst 
amüsante Weise unterhalten haben. Sehr 
humoristisch auch die Marian-Darstellerin 
Josefine Heidt, die in einer Doppelrolle 
auch die Sherwood-Diebin Lily spielte, die 
mit dem Bogen permanent aus Versehen 
die eigenen Leute angeschossen hat - und 
sich dann stets wortreich entschuldigte.

Wirklich hervorragend spielten aber vor 
allem der Sheriff von Nottingham und der 
Bischof ihre Rollen. Der Bischof verbreitete 
mit urplötzlich eingefrorenen Grimassen 
echte Angst und großen Schrecken unter 
den Zuschauern, während der Sheriff einen 
wirklich wahnwitzigen Irrsinn an den Tag 
legte, der das Publikum immer wieder 
überraschte und auch schockierte. 

So vergingen die zweieinhalb Stunden 
mit einem flotten Theaterstück vor dem 
Schloss Ribbeck erneut wie im Fluge - und 
sie hinterließen starke Eindrücke beim 
Pub likum. In der Pause sorgte einmal mehr 
die Küchencrew vom Schloss für eine kuli-
narische Versorgung der hungrigen und 
durstigen Gäste.  

Marketing-Chefin Marietta Grade: 
"2022 kommen wir wieder - mit dem 
Stripperstück 'Ladies Night - Ganz oder gar 
nicht'."  (Text/Fotos: CS) 

Karls Erlebnis-Dorf · Döberitzer Heide 1 · 14641 ELSTAL bei Berlin · www.karls.de
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Fahrspaß für die ganze Familie:
   FLIEGENDER REGENSCHIRM
        K2 & ERDBEER-DROP



Mitten im Falkenseer Zentrum - in der 
Bahnhofstraße - hat Thomas Lindl (54) 
alias der "Falkenseer Waldschrat" An-
fang Juli ein eigenes 
Geschäft eröffnet. Das 
nennt sich launig ein-
fach nur "Der Laden". 
"Der Laden" bietet 
gleich drei Nutzungs-
möglichkeiten. Er beherbergt das Büro 
vom "Waldschrat", bietet Räumlichkei-
ten für Workshops und Treffen an und 
räumt kreativen Künstlern die Möglich-
keit ein, ihre Produkte zu präsentieren.

Der Bestatter ist raus, jetzt kommt Leben 
in die Bahnhofstraße. Kurz vor dem Kreis-
verkehr hat Anfang Juli "Der Laden" zum 
ersten Mal seine Tür geöffnet. Sie gibt 
nun den Blick frei in einen gemütlich ein-
gerichteten Raum, der mit seiner liebevoll 
umgesetzten Gestaltung an eine Mischung 
aus privatem Wohnzimmer und kreativer 
Verkaufsstätte erinnert.

Thomas Lindl als "Falkenseer Wald-
schrat" fühlt sich sichtlich wohl zwischen 
alten Vintage-Möbeln, einem Sofa, einem 
von "Kapitel 8" bestückten Bücherregal 
und vielen Verkaufsflächen: "Es fehlen 
noch ein Klavier und eine richtig gute Kaf-
feemaschine, dann sind wir komplett."

Vorn im Ladengeschäft präsentiert der 
"Waldschrat", der von Berufs wegen auf 

Bäume klettert, um sie zu fällen oder zu 
pflegen, auch seine eigenen Waren: "Ich 
verkaufe hier im 'Laden' selbstgefertigte 

Baumscheiben. Man 
kann sie etwa verwen-
den, um einen Weg 
durch den Garten zu 
markieren. Ich hatte aber 
auch schon ein Hoch-

zeitspaar, die brauchten 60 Baumscheiben 
als dekorativ-rustikale Untersetzer für die 
Teller beim Hochzeitsessen. Außerdem bie-
te ich Schwedenfeuer und Hackklötze für 
alle an, die mit Axt und Muskelmasse ihr 
eigenes Kaminholz kleinhacken möchten."

Da dieses Angebot nicht ausreicht, um 
die ganze vorhandene Ladenfläche zu fül-
len, gibt es schon vom Start weg viele Ange-
bote von anderen Kreativen und Künstlern, 
die gern handwerklich arbeiten. So erhal-
ten vor Ort im "Laden" nun viele regionale 
Bastler, Gestalter und Künstler die Möglich-
keit, sich den Passanten und Ladengästen 
mit ihren Arbeiten zu präsentieren.

Thomas Lindl: "Die Kräuterfee Tina 
bietet bei uns ihre Kräutermischungen 
und Kräutersalze an. Michaela Moche aus 
Dallgow-Döberitz beschäftigt sich mit dem 
Rohrbiegen. Auch ihre Produkte sind bei 
uns zu sehen. Silke Schulz zeigt ihre Kunst-
werke mit Draht und Stein. Inzwischen 
stellt auch Anna Filimonova ihre Bilder bei 
uns aus. Jeder ist mir sehr willkommen; 

Falkenseer Waldschrat 
eröffnet eigenen 

Laden in Falkensee!

"Der Laden"
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seine oder ihre Produkte müssen nur zum 
'Laden' passen. Ich finde toll, was die Krea-
tiven so zaubern. Ich könnte das nicht, ich 
bin absoluter Grobmotoriker und habe ein-
fach nicht die Geduld."

Die Kooperation mit anderen Gewerken 
aus dem Ort geht noch weiter. So kommt 
der Kaffee für die Kaffeemaschine von der 
gleich schräg gegenüber zu findenden Kaf-
feerösterei RöstTeam. Thomas Lindl: "Ich 
bekomme zwei eigene Kaffeekreationen 
von ihnen, die heißen 'Falkenseer Wald-
schrat' und 'Der Laden'. Mein Wunsch wäre 
es jetzt noch, Maia-Tea Kubis und ihren 
Kuchen mit ins Boot zu holen. Wenn wir 
offen haben, sollen sich die Besucher gern 
bei Kaffee und Kuchen auf das Sofa setzen 
dürfen. Wir möchten auch Lesungen, Dis-
kussionsabende und andere Veranstaltun-
gen ins Leben rufen. Wir möchten eine 
Begegnungsstätte sein und Menschen zu-
sammenbringen."

"Der Laden" wird immer von Dienstag 
bis Freitag von 16 bis 18 Uhr und am Sams-
tag von 9 bis 13 Uhr geöffnet haben. Oder 
eben, "wenn jemand da ist". 

Jemand, das kann auch Marta Jaros-
zweski aus Staaken sein. Thomas Lindl: 
"Dass ich Marta kennengelernt habe, das 
war echt ein Glücksfall. Die gesamte Ein-
richtung vom 'Laden' ist von ihr. Sie hat ihr 
Atelier in den 'Laden' geholt und kümmert 

sich vor Ort um ihre Handarbeiten. Sie 
strickt, häkelt und näht - und ist dabei die 
gute Seele vom 'Laden'."

Sobald der zweite Raum ausgeräumt 
ist, kann die Workshop-Schiene bedient 
werden. Dann steht der Raum zur Verfü-
gung, um Workshops aller Art durchzufüh-
ren. Thomas Lindl: "Ich kann mir aber auch 
vorstellen, dass hier zu Spieleabenden 
oder Selbsthilfegruppen eingeladen wird."

Der "Falkenseer Waldschrat" nutzt den 
"Laden" vor allem als Büro, in dem er in 
aller Ruhe seinen Papierkram erledigen 
kann. Von seiner Passion, auf Bäume zu 
klettern, wird ihn "der Laden" nicht abhal-
ten: "In meinem früheren Leben war ich 
Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen. 
Das habe ich vor vier Jahren aufgegeben, 
um zum 'Falkenseer Waldschrat' zu wer-
den und auf Bäume zu klettern, nachdem 
ich die entsprechenden Kletter- und Sä-
gescheinkurse absolviert habe. Ich sage 
immer: Du kannst Astabschneider oder 
Baumpfleger sein. Der Baum muss mit 
dem Menschen zusammenleben, braucht 
ihn aber nicht. So sollte man ihn auch be-
handeln - mit Respekt. Bäume sind meine 
Berufung." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Der Laden (vom Falkenseer Wald-
schrat), Bahnhofstraße 76,  
14612 Falkensee



▶ 5. August (Do) ◀
OpenStage in der Elsterklause
Was: Noch unbekannte Musiker und Bands 
dürfen sich vor Publikum präsentieren und die 
Bühne stürmen. So teuer: frei. Wann: 18 Uhr. 
Wo: Eventkneipe Elsterklause, Elsterstr. 37, 
14612 Falkensee. 

Gartenkonzert im Seniorenklub  
Lindenufer
Was: Der Seniorenklub Lindenufer, eine Ein-
richtung des Bezirksamtes Spandau, lädt zum 
Gartenkonzert mit dem Spandauer Senioren-
orchester ein. Es gibt auch Kaffee und Kuchen, 
kalte Getränke sowie einen Imbiss vom Grill. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei 
schlechtem Wetter muss diese Veranstaltung 
leider ausfallen. So teuer: frei. Wann: 15 bis 
ca. 17.30 Uhr. Wo: Seniorenklub Lindenufer, 
Mauerstraße 10a, 13597 Berlin. 

Suli Puschban & Carrington-Brown –  
I go nuts!
Was: Suli Puschban macht seit vielen Jahren 
Musik für Kinder und Familien. Sie ist witzig, 
charmant und ihre Konzerte sind ein Ereignis. 
Carrington-Brown sind Rebecca und Colin, mit 
Joe, dem Cello aus dem 18. Jahrhundert. Sie 
sind ein äußerst ungewöhnliches und mehr-
sprachiges Duo. Durch ihre Kombination aus 
britischem Humor und virtuosem musikali-
schen Talent schafft dieses Paar eine brillante 
Mischung aus Musik und Komödie, die sie als 
“Total Entertainment” bezeichnen. So teuer: 
Erwachsene: 10 €, Kinder: 8 €, Kitas/Schule 
p.P.: 7 €, mit JKS-Gutschein 5€. Wann: 11 Uhr. 
Wo: Freilichtbühne an der Zitadelle Spandau. 

OpenAirKino Spandau: Frühling in Paris
Was: Eine wortkarge Schülerin und ein dop-
pelt so alter Schauspieler: Die erst 20jährige 
Regisseurin und Autorin erzählt mit schlichter, 
feiner Eleganz und ohne Lolita-Assoziationen 
von der herrlich schwirrenden Phase des 
Erwachsenwerdens. Drama F 2021, 78 Min. 
FSK 0. So teuer: Normal 10 € (keine Abend-
kasse). Wann: 21 Uhr. Wo: Im Innenhof der 
Stadtbibliothek, Carl-Schurz-Straße 13, 13597 
Berlin, Tel.: 030-36403415, www.openairkino-
spandau.de. 

▶ 6. August (Fr) ◀
Jugendforum Sommerkino: Cheyenne – 
This must be the place
Was: Zum dritten Mal veranstaltet das Jugend-
forum in Falkensee ein Freiluftkino (www.ju-
gendforum-fks.de/sommerkino). Am 6. August 
zeigt das Forum den Film „Cheyenne – This 
must be the place“ über einen ehemaligen 
Rockstar. Als er erfährt, wie sein Vater im 2. 
Weltkrieg von einem Nazi-Offizier gefoltert 
wurde, reist er nach Amerika, um den Kriegs-
verbrecher aufzusuchen. Bringt bitte eigene 
Stühle mit. So teuer: frei (Anmeldung nötig). 
Wann: 21 Uhr. Wo: Gutspark Falkensee. 

6. Lichterfest mit Lesung  
im Garten der Vielfalt
Was: Es lesen Hans-Heinrich Hardt & Hannah 
Essinger. Die Besucher starten mit einem 

Schlemmerbüfett, lauschen den Märchen und 
genießen die Musik der Band „quater to three“. 
Eine Veranstaltung der Lokalen Agenda 21 Fal-
kensee, AG Umwelt. So teuer: frei (Spenden 
erwünscht). Wann: 18 Uhr. Wo: Falkensee, 
Schönwalder/Veltener Straße (Am Solarberg). 

Silent Film Live Jazz: Küspert & Kollegen 
– Die Reise zum Mond + Das Cabinet des 
Dr. Caligari
Was: Jazz von heute für Filme von vorgestern. 
Kleines Kammerensemble neben großer Lein-
wand – „Küspert & Kollegen“ greifen die Atmo-
sphäre des klassischen Stummfilms auf und 
verlassen dabei die musikalisch eingetretenen 
Pfade der traditionellen Stummfilmbegleitung. 
Mit Witz, großer Sensibilität, aber auch ex-
pressiver Wucht werden die Filme musikalisch 
hinreißend neu interpretiert. So teuer: 20 €, 
erm. 17 €. Wann: 21 Uhr. Wo: Freilichtbühne 
an der Zitadelle Spandau. 

OpenAirKino Spandau: Der Rausch
Was: Vier frustrierte Lehrer mittleren Alters 
starten ein „Trinkexperiment“, um wieder 
motiviert vor ihre Schüler und ihr Leben zu 
treten. Erste Erfolge sind umwerfend. Doch die 
Sache hat gravierende Folgen. 117 Min. FSK 
12. So teuer: Normal 10 € (keine Abend-
kasse). Wann: 21 Uhr. Wo: Im Innenhof der 
Stadtbibliothek, Carl-Schurz-Straße 13, 13597 
Berlin, Tel.: 030-36403415, www.openairkino-
spandau.de. 

▶ 7. August (Sa) ◀
5.000 Schritte zum Outdoor–Scout
Was: Wir laden Kinder im Alter zwischen sie-
ben und elf Jahren zu dem neu entwickelten 
Outdoor-Projekt herzlich ein. Die Kinder wer-
den sehr viel Spaß haben und Natur, Biologie 
und mehr für sich auf eine ganz besondere Art 
und Weise erleben. Das Outdoor-Projekt dauert 
5.000 Schritte und auf diesem Weg erwarten 
die Teams Aufgaben, die sie gemeinsam mit 
ihren Scouts leicht lösen können und doch 
nehmen sie neues Wissen mit.  Weitere Infor-
mationen hier:  https://kinderkuk-falkensee.
de/outdoor-2021/. So teuer: frei. Wann: 10-
16:30 Uhr. Wo: Treffpunkt Parkplatz Waldbad 
Falkensee/alte Eiche. 

„Ostblock Fly-In“- Oldtimer-Flugshow 
(auch 8. August)
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.

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. 

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

Veranstaltungs-
KALeNDER

More Town Soul –  
The Best of Motown and more 
Was: Die zehnköpfige Berliner Soul-Band hat 
sich dem Soul und Funk der 1960er und 70er 
Jahre verschrieben. In ihrer Show bietet sie mit 
fünfstimmigem Gesang und fetzigen Bläser-
sätzen eine Hommage an die Musik dieser 
Zeit. So teuer: 16 €, erm. 13 €. Wann: 20 Uhr. 
Wo: Freilichtbühne an der Zitadelle Spandau. 

OpenAirKino Spandau: Der Spion 
Was: Greville Wynne ist britischer Geschäfts-
mann, der mit Spionage nichts am Hut hat. 
Doch auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges 
wird er Kontaktmann eines sowjetischen Ex-
Agenten. Und dessen Retter, als die ‚Dienste‘ 
ihn fallen lassen. Thriller/Drama GB 2021, 112 
Min. FSK 12. So teuer: Normal 10 € (keine 
Abendkasse). Wann: 21 Uhr. Wo: Im Innenhof 
der Stadtbibliothek, Carl-Schurz-Straße 13, 
13597 Berlin, Tel.: 030-36403415, www.
openairkino-spandau.de.  

▶ 8. August (So) ◀
Jazz Radio’s „The Orange Room“ präsen-
tiert: Bun Jon & The Big Jive
Was: Swing feiert weltweit ein schwungvolles 
Comeback. Swing, Groove, Dive und Jive mit 
den Jungs aus Hamburg. So teuer: 30 € 
(Tickets nur erhältlich bei dem Veranstalter 
„The Orange Room“). Wann: 16 Uhr. Wo: 
Schloss Ribbeck, Theodor-Fontane-Straße 10, 
14641 Nauen OT Ribbeck, Tel. 033 237 – 85 
900, www.schlossribbeck.de. 

Antik- und Trödelmarkt am HavelPark 
Was: Seit 1995 findet der Trödelmarkt regel-
mäßig zweimal im Monat auf dem Parkplatz 
des HavelParks statt. Parkplätze für Besucher 
sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Der 
Markt hat sich in den 25 Jahren, die er besteht, 
gut etabliert. Er bietet eine gute Mischung aus 
Antiquitäten, Kunst, Handwerk, Trödel, Nippes 
und auch Neuware. Auf www.troedelfreunde.
de gibt es weitere Informationen. So teuer: 
frei für Besucher. Wann: 8-15 Uhr. Wo: Trödel-
markt Am Havelpark, Döberitzer Weg 3, 14624 
Dallgow-Döberitz. 

Schau des Schweizer Sennenhunde-
vereins für Deutschland e.V., Landes-
gruppe Berlin-Brandenburg-Mecklen-
burg-Vorpommern
Was: Ab 10 Uhr können Hundefreunde die 
Bewertungen miterleben, den Hundezüchtern 
im Freigelände Beifall spenden und der Schau 
als Beobachter folgen. So teuer: k.A. Wann: 
10-16 Uhr. Wo: Erlebnispark Paaren, Paaren 
im Glien, Gartenstr. 1-3, 14621 Schönwalde-
Glien, Infos unter 033230-740 oder www.
erlebnispark-paaren.de. 

▶ 12. August (Do) ◀
OpenAirKino Spandau: Rosas Hochzeit
Was: Rosa rennt durchs Leben. Immer im 
Stress. Immer nur für andere da. Das muss 
aufhören. Zum 45ten Geburtstag gönnt sie 
sich was. Und das ist nicht, was alle erwarten. 
Feelgood-Komödie par excellence. Engagiert 
und feministisch. Komödie ES 2021, 99 Min. 

FSK 0.  So teuer: Normal 10 € (keine Abend-
kasse). Wann: 21 Uhr. Wo: Im Innenhof der 
Stadtbibliothek, Carl-Schurz-Straße 13, 13597 
Berlin, Tel.: 030-36403415, www.openairkino-
spandau.de. 

▶ 13. August (Fr) ◀
Jugendforum Sommerkino: Colette – 
Eine Frau schreibt Geschichte
Was: Zum dritten Mal veranstaltet das 
Jugendforum in Falkensee ein Freiluftkino 
(www.jugendforum-fks.de/sommerkino). Am 
13. August zeigen sie den Film „Colette – Eine 
Frau schreibt Geschichte“ über die junge Frau 
Colette, die den erfolgreichen Pariser Autoren 
Willy heiratet. Sie zieht vom Land nach Paris 
und wird dort Teil der intellektuellen und 
kulturellen Elite. Als ihr Ehemann plötzlich eine 
Schreibblockade hat, überzeugt er sie, für ihn 
als Ghostwriterin ein Buch zu schreiben. Bringt 
bitte eigene Stühle mit. So teuer: frei (An-
meldung nötig). Wann: 21 Uhr. Wo: Gutspark 
Falkensee. 

Critical Mass August 
Was: Critical Mass ist eine friedliche, weltweite 
Protestbewegung. Radfahrer finden sich ohne 
zentrale Organisation zusammen, fahren eine 
spontane Route durch die Stadt und machen 
mit ihrer konzentrierten Präsenz auf ihre Be-
lange aufmerksam. So teuer: frei. Wann: 17 
Uhr. Wo:  Treffpunkt: vor der alten Stadthalle 
(Bahnhofstraße/Ecke Seegefelder Straße) in 
Falkensee.

Gartenlesung Nr.005 1/3 – Ernst Volland, 
Hanna Petkoff – Satire, Humor, Fakes, 
Nachdenkliches 
Was: Die Schauspielerin Hanna Petkoff 
liest Texte von Ernst Volland. Ernst Volland 
kommentiert und zeigt Bilder und Bücher. Alle 
Details und Anmeldung auch unter www.satire-
am-abend.de. Veranstalter: Ulrich Jahnke. So 
teuer: frei. Wann: 10:30 Uhr. Wo:  Privater 
Garten in Finkenkrug.

The Magic of Queen 
Was: The Magic of Queen greift das musi-
kalische Erbe auf, das Freddie Mercury 1991 
hinterlassen hat, als er die Bühne des Lebens 
verließ. Die Band um Frontmann Markus Engel-
staedter lässt in einer spektakulären Bühnen-
show den Spirit der legendären Queen-Konzer-
te wieder aufleben und präsentiert damit eine 
musikalische Verneigung vor einer der größten 
Rockbands aller Zeiten. So teuer: 16 €, erm. 
13 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Freilichtbühne an 
der Zitadelle Spandau. 

OpenAirKino Spandau: Dirty Dancing
Was: Na? Ob wir die Hebefigur mit Corona-
speck noch schaffen? Egal. Denn eins ist sicher. 
„Mein Baby gehört zu mir!“ Bodyshaming hin 
oder her. Schnell Ticket sichern, vielleicht doch 
noch eine Melonendiät machen, und ab ins 
Kino. Drama/Tanzfilm USA 1987, 97 Min. FSK 
12. So teuer: Normal 10 € (keine Abend-
kasse). Wann: 21 Uhr. Wo: Im Innenhof der 
Stadtbibliothek, Carl-Schurz-Straße 13, 13597 
Berlin, Tel.: 030-36403415, www.openairkino-
spandau.de. 



▶ 14. August (Sa) ◀
Rumbar Hutkonzert: Hey Jools
Was: Heute gibt es ein neues Outdoor Live 
Concert auf der Terrasse der Rumbar! Dieses 
Mal ist Hey Jools mit dabei. Wenn es Euch 
gefallen hat, dürft ihr ihnen zum Ende etwas 
in den Hut legen. Bitte Tisch reservieren! So 
teuer: frei. Wann: 19 Uhr. Wo: RumBar 
Falkensee, Ringstraße 2-4, 14612 Falkensee, 
www.rumbar-falkensee.de. 

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.

MBS Kinosommer Open Air
Was: Gemeinsam mit der Mittelbrandenburgi-
schen Sparkasse, dem Vereinsheim „Nachspiel-
zeit“ und dem SV Grün-Weiss Brieselang e.V. 
wird erstmalig auf dem Fichte Sportplatz ein 
Open Air Kino stattfinden. Für Speis und Trank 
ist vor Ort gesorgt. Man sollte sich eine gemüt-
liche Sitzgelegenheit mitbringen. Rechtzeitiges 
Erscheinen sichert die besten Plätze. Der Film 
„Es ist zu deinem Besten“ wird gezeigt. So 
teuer: frei. Wann: Einlass 19:30 Uhr, Beginn 
21 Uhr. Wo: SV Grün-Weiss Brieselang e.V., 
Karl-Marx-Str. 146, 14656 Brieselang.

OpenAirKino Spandau: JoJo Rabbit
Was: Jojo ist 10 und ein begeisterter HJ-
Junge. Als seine Mutter eine Jüdin im Haus 
versteckt, gerät er in Gewissenskonflikte. Rat-
suchend wendet er sich an seinen imaginären 
Freund Adolf Hitler. Mehrfach ausgezeichnete 
satirische Komödie. Drama/Satire USA/D 2020, 
108 Min. FSK 12. So teuer: Normal 10 € 
(keine Abendkasse). Wann: 21 Uhr. Wo: Im In-
nenhof der Stadtbibliothek, Carl-Schurz-Straße 
13, 13597 Berlin, Tel.: 030-36403415, www.
openairkino-spandau.de.

▶ 15. August (So) ◀
Gartenflohmarkt Falkensee
Was: Die Gartenbesitzer in Falkensee können 
bei einem Flohmarkt mitmachen. Sie stellen 
an diesem Tag ihre aussortierten Besitztümer 
in den Carport und warten auf zahlungswillige 
Besucher. Bis zum 7.8. kann sich jeder unter 
der Mail-Adresse GartenflohmarktFalkensee@
gmail.com anmelden. Ab dem 8.8. werden die 
teilnehmenden Adressen auf www.Gartenfloh-
marktFalkensee.de veröffentlicht. So teuer: 
frei. Wann: 14-18 Uhr. Wo: in ganz Falkensee.

Garagentrödel in Dallgow
Was: Heute kommen Trödelfreunde auf ihre 
Kosten. Zum zweiten Mal findet in Dallgow ein 
Garagentrödel statt. Von antiken Dachboden-
schätzen bis hin zur gut erhaltenen Kinderklei-
dung ist alles dabei. Wer selbst noch Schätze 
verkaufen möchte und in Dallgow wohnt, kann 
sich gern hier registrieren und später auch die 
teilnehmenden Adressen einsehen: https://bit.
ly/3wYlgd2. So teuer: frei. Wann: 10-15 Uhr. 
Wo: in ganz Dallgow-Döberitz.

Umsonst & Draußen:  
Spandauer Blasorchester
Was: Die Musik verbindet 50 Musiker zu ei-
nem Orchester mit musikalischer Leidenschaft 
und Sinn für Gemeinschaft. Ebenso vielfältig 
wie das Berliner Kulturleben sind auch die 
Klangfarben des sinfonischen Blasorchesters. 
Mit viel Engagement und dem Blick aufs Detail 
möchten die Musiker unter der Leitung des 
neuen Dirigenten Jörg Hofmann die Zuschauer 
auch in diesem Jahr wieder begeistern. Freuen 
Sie sich auf mitreißende und bewegende 
Werke der sinfonischen Blas-, Unterhaltungs- 
oder Filmmusik. So teuer: Eintritt frei(willig). 
Wann: 11 Uhr. Wo: Freilichtbühne an der 
Zitadelle. 

▶ 16. August (Mo) ◀
Stadtradeln 2021 beginnt
Was: Im Spätsommer heißt es wieder, 
möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. Wie bereits im vergangenen 
Jahr radeln die Falkenseer Teams auch in 
2021 gemeinsam mit anderen Städten und Ge-
meinden des Landkreises Havelland für mehr 
Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität. 
Jeder kann unter www.stadtradeln.de/falken-
see ein eigenes Stadtradeln-Team gründen 
bzw. einem vorhandenem Team beitreten. Der 
Wettbewerb geht bis zum 5. September. So 
teuer: frei. Wann: jederzeit. Wo: überall.

▶ 18. August (Mi) ◀
„Eine Seefahrt, die ist lustig“ –  
Dampferfahrt
Was: Die Seniorengemeinschaft des Senioren-
klubs Lindenufer, einer Einrichtung des Be-
zirksamtes Spandau, lädt zu einer Dampferfahrt 
ins Blaue mit der MS Wappen von Spandau 
ein. Bei Live-Musik darf die Abendstimmung 
auf dem Wasser genossen werden. Für das leib-
liche Wohl sorgt ein kleiner Imbiss vom Grill. 
Karten sind wochentags von 9.30 bis 17.30 
Uhr im Seniorenklub erhältlich. So teuer: 19€. 
Wann: 18:30-21:30 Uhr. Wo: Seniorenklub 
Lindenufer, Mauerstraße 10a, 13597 Berlin, 
Telefon 030-33607614.

▶ 19. August (Do) ◀
ASB Tagespflege lädt zum Tag der 
offenen Tür
Was: Heute lädt die ASB Tagespflege zum Tag 
der offenen Tür ein. Anlässlich des einjährigen 
Bestehens bietet das Team der Tagespflege die 
Möglichkeit, sich über das Angebot zu infor-
mieren und gemeinsam bei Kaffee und Kuchen 
mitzufeiern. So teuer: frei. Wann: 10-16 Uhr. 
Wo: Bahnhofstraße 62 in Falkensee.

OpenAirKino Spandau: Schwesterlein
Was: Ein erwachsenes Zwillingspaar aus dem 
Theatermilieu muss mit einem Schicksals-
schlag fertig werden. Nina Hoss und Lars 
Eidinger bringen ihre Seelenverwandtschaft zu 
den vom Tod bedrohten Geschwistern perfekt 
auf den Punkt. Drama CH/D 2020, 101 Min. 
FSK 12. So teuer: Normal 10 € (keine Abend-
kasse). Wann: 20:45 Uhr. Wo: Im Innenhof 
der Stadtbibliothek, Carl-Schurz-Straße 13, 
13597 Berlin, Tel.: 030-36403415, www.
openairkino-spandau.de.

▶ 20. August (Fr) ◀
Mariachi dos Mundos – New Mexican 
Dance
Was: Schweißtreibende Rhythmen, stürmische 
Soli und eine explosive Bühnenshow bieten 
die Mariachi dos Mundos und definieren damit 
mexikanische Mariachi-Musik auf ihre Weise 
neu. Die sieben Musiker aus „dos mundos“, 
Lateinamerika und Europa, spielen mit den 
Bestandteilen mexikanischer Gute-Laune-Mu-

Havelländer Erntefest

Gartenstr. 1-3 • OT Paaren im Glien • 14621 Schönwalde-Glien • www.erlebnispark-paaren.de

 Spielmannszug & Blasorchester
 ökumenischer Erntedankgottesdienst
 buntes Bühnenprogramm
 Krönung der 12. Havelländer Erntekönigin
 Erntewagenumzug
 Ernte- & Landtechnik
 Erntekronenwettbewerb
 Traktorfahren, Kinderprogramm
 regionale Produkte & Schlemmermeile

ab 10:00 Uhr

mit freundlicher Unterstützung:

Gastgeber ist die Gemeinde
Dallgow-Döberitz

05. September 2021
in Paaren im Glien

in der Tanzschule

Allround

L I V E  M U S I K  M I T  D E R  A N N O - R O C K  B A N D

DALLGOWER OPEN AIR
ROCK & OLDIES NIGHT

Samstag,  28  August 2021

Einlass:  18 :30  Uhr  -  Beginn:  19  Uhr  (bis  24  Uhr)

Tanzschule Al l round -  Wi lmsstraße 45

14624  Dal lgow-Döberitz

Tel . :  03322  -  43  95  236  -  www.tanzschule-al l round.de

18€

P R O  K A R T E

V O R A N M E L D U N G  E R F O R D E R L I C H  -  K A R T E N  D I R E K T  B E I  U N S

I N K L .B E G R Ü S S U N G S -G E T R Ä N K



In Kooperation mit den Brandenburgischen Sommerkonzerten begegnen sich in die-
sem Galakonzert die unterschiedlichen Länder, Sprach- und Kulturräume Europas 
in ihren Liedern und Weisen. Es erklingt Freude, Schmerz, die Heimat, die Liebe, 
die Natur und die Elemente in den Liedern unserer Nachbarn und Freunde. „Ich 
höre fleißig auf alle Volkslieder; sie sind eine Fundgrube der schönsten Melodien 
und öffnen dir den Blick in den Charakter der verschiedenen Nationen“, schrieb der 
Komponist Robert Schumann und bringt die Schönheit und den Reichtum dieses 
besonderen Konzertes auf den Punkt.
Künstler: mit u.a. Christoph von Weitzel (Bariton) und Margarita Vilsone (Sopran)

Wann? Samstag, 11.09.2021, 17 Uhr

Wo?   Schlossgarten Ribbeck

Preis?  Vorverkauf Kat. 1: 49€ 
  Vorverkauf Kat. 2: 39€

Tickets?  033237 85963 oder per Mail an 
  karten@havellaendische-musikfestspiele.de

Open Air - Galakonzert 
„ Europa im Lied “

© Christoph von Weitzel

sik und der Melancholie kubanischer Boleros 
genauso wie mit klassischen Streicherar-
rangements und fetzigen Bläsersätzen und 
schaffen so eine hinreißende und mitreißende 
Mischung aus Tanzbarkeit und Virtuosität mit 
einem Schuss (Selbst-)Ironie. Was als Konzert 
beginnt, endet in einer munteren Fiesta. So 
teuer: 15 €, erm. 12 €. Wann: 20 Uhr. Wo: 
Freilichtbühne an der Zitadelle. 

OpenAirKino Spandau:  
Milla Meets Moses
Was: Als sich die todkranke Milla in den 
Drogendealer Moses verliebt, ist das für ihre 
Eltern der schlimmste anzunehmende Unfall. 
Die Gefühlswallung verleiht dem Mädchen 
indes neue Lebenslust. Tragik und Komik, ganz 
unsentimental vereint. Komödie/Drama AUS 
2020, 118 Min. FSK 12. So teuer: Normal 10 
€ (keine Abendkasse). Wann: 20:45 Uhr. Wo: 
Im Innenhof der Stadtbibliothek, Carl-Schurz-
Straße 13, 13597 Berlin, Tel.: 030-36403415, 
www.openairkino-spandau.de.

▶ 21. August (Sa) ◀
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 einzu-
sehen: https://bit.ly/2UGhJ6a.   

Nachtwächtertour zur Vollmondzeit
Was: Der Nauener Nachtwächter hat wieder 
eine Runde geplant und geht zur Vollmondzeit  
auf Tour. Wir gehen durch Nauens Gassen. 
Laternen können mitgebracht werden. Dauer 
ca. 1 1/2 Stunden. So teuer: 5 €. Wann: 19 
Uhr. Wo: Treffpunkt: Rathausplatz.   

Die Gabys – Gabys Go Gold
Was: Eine Hitparade aus drei Jahren Freilicht-
bühne Spandau. Die Berliner Vollblutmusi-
kerinnen schöpfen auch in diesem Jahr aus 
dem vollen musikalischen Gabytal, aus dem 
frau schöpfen kann. Live und in Farbe und zu 
8 (!!!!) entern die Gabys die Bühne mit einer 
Hitparade aus Lieblingsliedern der geneigten 
Fangemeinde und der Gabys selbst. So teuer: 
15 €, erm. 12 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Freilicht-
bühne an der Zitadelle. 

OpenAirKino Spandau: Forrest Gump
Was: Dorftrottel Forrest schlägt sich mit kind-
licher Naivität und Arglosigkeit durch 40 Jahre 
amerikanische Geschichte. Von diesem Film 
hat jeder schon gehört. Aber Hand aufs Herz: 
Wann habt Ihr ihn das letzte Mal gesehen? 
Wenn überhaupt? Drama USA 1994, 142 Min. 
FSK 12. Von Robert Zemeckis. So teuer: Nor-
mal 10 € (keine Abendkasse). Wann: 20:45 
Uhr. Wo: Im Innenhof der Stadtbibliothek, 
Carl-Schurz-Straße 13, 13597 Berlin, Tel.: 030-
36403415, www.openairkino-spandau.de.

Brandenburger Pferdesommer  
(auch Sonntag)
Was: Die Landesbreitensporttage für Pferde-
freunde der Region finden wieder statt. Die 
ausgeschriebenen Wettbewerbe bieten einen 
guten Einblick in die Vielfalt des Pferdesports. 
So stehen verschiedene Reit– und Fahrsport-
wettbewerbe auf dem Programm. Einige 
Händlerangebote ergänzen die Präsentation 
des Pferdesports. Fahrturniere und die Landes-
meisterschaft der Jugend im Fahrsport werden 
bereits zum 20. Mal in Paaren ausgefahren. 

So teuer: k.A. Wann: Samstag 10 – 17 
Uhr, Sonntag 10 – 17 Uhr. Wo: Erlebnispark 
Paaren, Paaren im Glien, Gartenstr. 1-3, 14621 
Schönwalde-Glien, Infos unter 033230-740 
oder www.erlebnispark-paaren.de. 

▶ 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.

Jazz Radio’s „The Orange Room“ präsen-
tiert: The Swingin‘ Hermlins
Was: Unter freiem Himmel wird die Swing 
Formation gewohnt authentischen Swing zu 
Gehör bringen. So teuer: 30 € (Tickets nur 
erhältlich bei dem Veranstalter „The Orange 
Room“). Wann: 16 Uhr. Wo: Schloss Ribbeck, 
Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 Nauen 
OT Ribbeck, Tel. 033 237 – 85 900, www.
schlossribbeck.de.

Antik- und Trödelmarkt am HavelPark 
Was: Seit 1995 findet der Trödelmarkt regel-
mäßig zweimal im Monat auf dem Parkplatz 
des HavelParks statt. Parkplätze für Besucher 
sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Der 
Markt hat sich in den 25 Jahren, die er besteht, 
gut etabliert. Er bietet eine gute Mischung aus 
Antiquitäten, Kunst, Handwerk, Trödel, Nippes 
und auch Neuware. Auf www.troedelfreunde.
de gibt es weitere Informationen. So teuer: 
frei für Besucher. Wann: 8-15 Uhr. Wo: Trödel-
markt Am Havelpark, Döberitzer Weg 3, 14624 
Dallgow-Döberitz. 

Country am Nymphensee:  
Can:Try Open Air
Was: Der Tag steht ganz im Zeichen des Coun-
try. Von Verkaufsständen über Line Dance mit 
der Band Fancy Country und DJ Mike Westco 
wird ganz viel zum Thema geboten. So teuer: 
14 Euro (Karten hier: http://cantry-lake.de). 
Wann: ab 11 Uhr. Wo: Nymphensee, Finken-
kruger Straße 22, 14565 Brieselang. 

Umsonst & Draußen – Die Fritz-Band
Was: Ob Walzer, Polka, Foxtrott, Marsch, ob 
Cha Cha, Charleston, Tango, Rhumba, Blues, 
Beguine oder Swing. Ganz nach dem Motto 
des 20er Jahre Foxtrottschlagers „Robes-Mo-
des“: „Alles können Sie haben, wenn Sie sich 
bemüh’n, in das große Warenhaus Berlin!“ 
weiß die Fritz Band aus einem reichhaltigen 
musikalischen Repertoire zu schöpfen. Von 
Paul Lincke über Glenn Miller bis Udo Jürgens 
präsentiert die kleine Bigband ein weitgefä-
chertes internationales Programm, mit Gesang 
in fünf Sprachen. So teuer: Eintritt frei(willig). 
Wann: 11 Uhr. Wo: Freilichtbühne an der 
Zitadelle. 

▶ 26. August (Do) ◀
OpenAirKino Spandau: Der Rausch
Was: Vier frustrierte Lehrer mittleren Alters 
starten ein „Trinkexperiment“, um wieder 
motiviert vor ihre Schüler und ihr Leben zu 
treten. Erste Erfolge sind umwerfend. Doch die 
Sache hat gravierende Folgen. OSCAR 2021 
als „Bester Auslandsfilm“! Drama/Komödie DK 
2021, 117 Min. FSK 12. So teuer: Normal 10€ 

L A S S E N  S I E  S I C H  I N  D I E  E I N Z I G A R T I G E  W E L T

I T A L I E N S  E N T F Ü H R E N  U N D  G E N I E S S E N  S I E

E I N E N  U N V E R G E S S L I C H E N  A B E N D

125€

Tanzschule Allround - Wilmsstraße 45

14624 Dallgow-Döberitz

Tel.: 03322 - 43 95 236 - www.tanzschule-allround.de
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(keine Abendkasse). Wann: 20:45 Uhr. Wo: 
Im Innenhof der Stadtbibliothek, Carl-Schurz-
Straße 13, 13597 Berlin, Tel.: 030-36403415, 
www.openairkino-spandau.de.

▶ 27. August (Fr) ◀
Jugendforum Sommerkino: Rocketman
Was: Zum dritten Mal veranstaltet das Jugend-
forum in Falkensee ein Freiluftkino (www.
jugendforum-fks.de/sommerkino). Am 27. 
August zeigt das Forum den Film „Rocketman“. 
Der Film ist eine musikalische Nacherzählung 
der Anfänge, des Durchbruchs und der Drogen-
zeit von Elton John. Die Rahmenhandlung 
beginnt damit, wie er mit rund 40 Jahren in 
einem grell-orangen Bühnenkostüm in eine 
Drogenhilfe-Gruppe platzt. Von hier erfolgt der 
Rückblick auf sein bisheriges Leben. Bringt 
bitte eigene Stühle mit. So teuer: frei (An-
meldung nötig). Wann: 20 Uhr. Wo: Gutspark 
Falkensee. 

Gartenlesung Nr.006 – TITANIC-Taskforce 
– Raus aus dem Home Office, rein in den 
Garten! 
Was: Torsten Gaitzsch, Julia Mateus und 
Chefredakteur Moritz Hürtgen sehen sich 
heute zum ersten Mal seit Seuchenbeginn „in 
echt“ wieder – und bringen anderthalb Jahre 
Corona-Satire in die Brandenburger Provinz! 
Erleben Sie eine durchgeimpfte Performance 
der Extraklasse: alles über Star-Virologe Drozzy 
Drostbourne, Pfleger Jens Spahn und Mutante 
Merkel! Als Höhepunkt des Abends wird das 
Ergebnis der Bundestagswahl 2021 enthüllt. 
Alle Details und Anmeldung auch unter www.
satire-am-abend.de. Veranstalter: Ulrich 
Jahnke. So teuer: frei. Wann: 19 Uhr. Wo:  
Privater Garten in Finkenkrug.

Eagel Slam Open Air: Best of Poetry Slam 
Was: 18 Monate lang haben sich die Schub-
laden von Deutschlands besten Slammern mit 
Textbergen gefüllt und die Zoom-Konferenzen 
liefen mit Digital-Slam-Content heiß. Doch nun 
findet die Zeit ohne stickige Kellershows und 
mittelgut riechendes Publikum ihr Ende! Der 
erste Best Of Slam in einem neuen Zeitalter, 
mit etwas Glück sogar vor einer tobenden Pu-
blikumsmasse. Aus allen Himmelsrichtungen 
werden die besten Poetry Slammer erwartet 
und rechtzeitig nach Spandau geschleust! 
Präsentiert wird der Abend von den Slam 
Poeten Ortwin Bader-Iskraut und Samson. So 
teuer: 15 €, erm. 10 €. Wann: 20 Uhr. Wo: 
Freilichtbühne an der Zitadelle. 

OpenAirKino Spandau: Bad Luck Ban-
ging or Looney Porn
Was: Das private Sextape einer Lehrerin 
gelangt ins Netz. Der Gewinnerfilm der 
Berlinale zeigt mit ätzendem Humor und 
beißender Kritik, wie sich eine völlig zerrissene 
Gemeinschaft im Wirrwarr von SocialMedia 
und Zeitenwende zerlegt. Drama/Komödie 
ROU 2021, 106 Min. FSK 18. Von Radu Jude. 
So teuer: Normal 10 € (keine Abendkasse). 
Wann: 20:45 Uhr. Wo: Im Innenhof der 
Stadtbibliothek, Carl-Schurz-Straße 13, 13597 
Berlin, Tel.: 030-36403415, www.openairkino-
spandau.de.

▶ 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 Bücherfreundinnen und 
–freunde dazu ein, nach Herzenslust zu stöbern 
und hoffentlich das nächste Lesevergnügen 
zu finden. Es gibt gegrillte Würstchen, Kaffee 
und Kuchen sowie gekühlte Getränke. So 
teuer: frei. Wann: 14-18 Uhr. Wo: Wiese am 
Falkenhagener See, am Ende der Kantstraße 
Falkensee. 

10. Open-Air-Kinosommernacht – gezeigt 
wird „Männerpension“ von Detlev Buck
Was: Die Stadt Falkensee lädt zur 10. Open-
Air-Kinosommernacht ein. Sitzgelegenheiten 
sind nur im begrenzten Umfang vorhanden. 
Gerne können Stühle, Decken o. ä. mitgebracht 
werden. Für Verpflegung und Getränke sorgt 
Falkensee Events. Gezeigt wird die Filmkomö-
die „Männerpension“ von Detlev Buck aus dem 
Jahr 1996. Der Film wurde zu großen Teilen im 
und vor dem Falkenseer Hexenhaus gedreht. 
So teuer: frei. Wann: 21 Uhr (Einlass ab 20 
Uhr). Wo: Festwiese am Gutspark.  

Two Aces and a Queen – Blueskonzert mit 
dem Kat Baloun-Trio
Was: Kat Baloun – vocals, Freddie Fischkal – 
Guitar, Chris Rannenberg – Piano. Im Trio tun 
sich nun die drei zusammen, um aus ihrem 
Fundus ein abwechslungsreiches Programm 
mit alten Bluesnummern, selten gehörten 
Juwelen der R&B-Geschichte und eigenen 
Stücken zu verschmelzen. Nachdem dieses 
Konzert in 2020 leider coronabedingt leider 
ausfallen musste, wird es nun als OpenAir-Kon-
zert im Garten des Bürgerhauses nachgeholt. 
So teuer: 20 €. Wann: Einlass: 18.15 Uhr, 
Start 19 Uhr. Wo: Bürgerhaus Finkenkrug, 
Feuerbachstraße 23, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322-1247310, www.buergerverein-fin-
kenkrug.de.  

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 die Johanniter Unfall-
Hilfe e.V. So teuer: frei. Wann: 12-18 Uhr. 
Wo: In der Nauener Robert Bosch Straße hinter 
Big’s Diner.  

Sternentänzer Open Air
Was: Große Tanzparty mit Thomas Lizzara, 
Kollektiv Klanggut, Guido Penno und Philipp 
Wolter. So teuer: 15 € (nur 250 Tickets unter 
www.rockt.ticket.io.). Wann: 19-24 Uhr. Wo: 
Skate Park Nauen, Robert-Bosch-Straße 6, 
Nauen.  

1. Dallgower Open Air Rock  
& Oldies Nacht
Was: Live Musik mit der Anno-Rock Band. 
So teuer: 18 Euro inkl. Begrüßungsgetränk. 
Wann: Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19–24 
Uhr. Wo: Tanzschule Allround, Wilmsstraße 
43, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 03322-
4395236, www.tanzschule-allround.de.  

Deep Purple Recycling
Was: Die fünf Musiker mit langjähriger Studio- 
und Bühnenerfahrung bieten das pure Rock-
Erlebnis der 70er und 80er Jahre und bringen 
die Highlights der originalen Deep Purple auf 
die Bühne. So teuer: 15 €, erm. 12 €. Wann: 
20 Uhr. Wo: Freilichtbühne an der Zitadelle.  

OpenAirKino Spandau: Der Hochzeits-
schneider von Athen
Was: Nikos ist ein penibler Herrenschneider 
alter Schule, aber leider ohne Kunden. In 
seiner Not lässt er sich dazu herab, Damen-
kleider zu nähen. Bald durchflutet ein Chaos 
aus Rüschen und Flitter seine Werkstatt. Und 
ein Hauch Liebe. Komödie/Drama GR/D 2021, 
100 Min. FSK 0. So teuer: Normal 10 € (keine 
Abendkasse). Wann: 20:45 Uhr. Wo: Im In-

nenhof der Stadtbibliothek, Carl-Schurz-Straße 
13, 13597 Berlin, Tel.: 030-36403415, www.
openairkino-spandau.de.

▶ 29. August (So) ◀
Umsonst & Draußen: Magic of Gospel
Was: Seit über 15 Jahren wird der gemischte 
Amateurchor von Werner Eckel geleitet. Zu 
hören ist der Chor nicht nur in Gottesdiensten 
oder bei Hochzeiten, sondern auch bei eigenen 
Konzerten in Berlin und auf Tourneen in weiten 
Teilen Deutschlands. Im Repertoire behaupten 
sich eher moderne und fetzige Gospel- und 
Pop-Kompositionen, die beim Hören schnell 
klar machen, dass die rund 35 Sängerinnen 
und Sänger einfach Spaß am Singen haben. So 
teuer: Eintritt frei(willig). Wann: 11 Uhr. Wo: 
Freilichtbühne an der Zitadelle. 

Krawallo: Familien Rock’n‘Roll
Was: Für Zuschauer von 2 bis 99 Jahren, 
Dauer ca. 60 Minuten. „Du bist so und ich bin 
anders, sie kann dies und er kann das, wir 
sind schön und gut und richtig wie wir sind“ 
singt die Kinderrock-Band Krawallo und landet 
einen Riesenhit, der viral die Rekorde sprengt. 
Auf der Bühne heizt die Band so richtig ein, 
spielt Rock’n’Roll, Pop und Reggae. Obendrauf 
bietet Krawallo einen Riesenspaß für die ganze 
Familie! So teuer: Erwachsene: 10 €, Kinder: 
8 €, Kitas/Schule: 7 €, mit JKS-Gutschein 5€. 
Wann: 16 Uhr. Wo: Freilichtbühne an der 
Zitadelle. 

▶ 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.

Rumbar Hutkonzert: BlueX
Was: Heute gibt es ein neues Outdoor Live 
Concert auf der Terrasse der Rumbar! Dieses 
Mal ist BlueX mit dabei. Eintritt frei. Wenn es 
euch gefallen hat, dürft ihr ihnen zum Ende 
etwas in den Hut legen. Bitte Tisch reservieren! 
So teuer: frei. Wann: 19 Uhr. Wo: RumBar 
Falkensee, Ringstraße 2-4, 14612 Falkensee, 
www.rumbar-falkensee.de. 

▶ 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.

Vodafone Kart Cup 2021 – präsentiert 
von "Unser Havelland"
Was: Ein Zeitungs-Event von „Unser Havel-
land“. Vodafone Havelland und „Unser Havel-
land“ laden zum großen Kartrennen auf dem 
Spreewaldring ein. Es treten Firmenteams aus 
der Region mit 5 Fahrern an, die sich im Ren-
nen immer wieder abwechseln. Jedes Team 
hat seine eigene Boxengasse. Es gibt BBQ vom 
Grill dazu. Wer als Firma dabei sein möchte, 
bewirbt sich unter der Mail-Adresse info@un-
serhavelland.de. Wichtig: Alle 5 Fahrer müssen 
aus dem Unternehmen oder dem Verein sein, 
der Chef oder die Chefin müssen mitfahren. 
Es gibt maximal 20 Teams. So teuer: 50 € p.P. 

Wann: 13-18 Uhr. Wo: Spreewaldring.

Jazz Radio’s „The Orange Room“ präsen-
tiert: Uschi Brüning
Was: Uschi Brüning: Gemeinsam mit dem 
Pianisten Christian von der Goltz wird die deut-
sche Jazz-Ikone internationale Jazzstandards 
und Eigenkompositionen präsentieren. So 
teuer: 30 € (Tickets nur erhältlich bei dem Ver-
anstalter „The Orange Room“). Wann: 16 Uhr. 
Wo: Schloss Ribbeck, Theodor-Fontane-Straße 
10, 14641 Nauen OT Ribbeck, Tel. 033 237 – 85 
900, www.schlossribbeck.de.  

Antik- und Trödelmarkt am HavelPark 
Was: Seit 1995 findet der Trödelmarkt regel-
mäßig zweimal im Monat auf dem Parkplatz 
des HavelParks statt. Parkplätze für Besucher 
sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Der 
Markt hat sich in den 25 Jahren, die er besteht, 
gut etabliert. Er bietet eine gute Mischung aus 
Antiquitäten, Kunst, Handwerk, Trödel, Nippes 
und auch Neuware. Auf www.troedelfreunde.
de gibt es weitere Informationen. So teuer: 
frei für Besucher. Wann: 8-15 Uhr. Wo: Trödel-
markt Am Havelpark, Döberitzer Weg 3, 14624 
Dallgow-Döberitz. 

Jungzüchtertag der Rassekaninchen-
züchter Berlin-Mark Brandenburg e.V. & 
Jungzüchtertag der Rassegeflügelzüch-
ter Berlin und Brandenburg e.V.
Was: Es gackert, kräht, gurrt und schnattert, da-
neben wird gemümmelt und gehoppelt, wenn 
die Jungzüchter aus Brandenburg und Berlin 
ihre Tiere ausstellen. Die Brandenburghalle 
bietet wieder Raum für eine der vielfältigsten 
Rassegeflügel- und Rassekaninchenschauen 
der Region. So teuer: k.A. Wann: 10-14 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.  

Alle Angaben ohne Gewähr. Der aktuelle 
Terminkalender ist immer online zu finden. 
Bitte melden Sie uns Ihre Termine per E-Mail 
an info@unserhavelland.de.
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GESUNDHEIT!

Taillenumfang

Blutdruck

Temperatur

GESUNDHEITSKIOSK

Der Gesundheitskiosk ist eine datenbasierte und
personalisierte Gesundheitsmaßnahme, die eine

eigenständige Nutzung vieler medizinischer
Untersuchungen ermöglicht. Die Untersuchungen

werden durch medizinisches Personal ausgewertet
und Handlungsempfehlungen werden abgeleitet. 

 
Nehmen Sie Ihre Gesundheit 

selbst in die Hand!
 

 
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Um diese zu fördern bieten wir Ihnen in

Zusammenarbeit mit HealthCaters etwas ganz Neues an: Den Gesundheitskiosk. In
unserem Gesundheitskiosk können Sie verschiedene medizinische Untersuchungen

durchführen und anhand Ihrer Ergebnisse einen persönlichen Gesundheitsplan
erhalten. Bekommen Sie ein besseres Verständnis für Ihren Gesundheitszustand

und erkennen Sie so Risiken frühzeitig. Ihre Daten werden selbstverständlich
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Unser Angebot

PRÄSENTIERT DEN

Was ist der
GesundheitsKiosk?

GESUNDHEITSCHECK
In unserem Gesundheitskiosk können Sie verschiedene
Gesundheitstests durchführen und  zusätzlich erhalten
Sie Ihren persönlichen Gesundheitsplan. 

P E R S Ö N L I C H E  B E R A T U N G
Ihre Ergebnisse werden von einem Arzt ausgewertet, Sie
können jederzeit Ihre Fragen stellen und Sie erhalten
abgestimmte Empfehlungen. 

G E S U N D H E I T S D A T E N

Der Gesundheitskiosk befindet sich im 
BKK  VBU Service Center Falkensee, 
Bahnhofstraße 62b, 14612 Falkensee

www.healthcaters.de

Buchen Sie noch
heute einen Termin!

Kostenfrei!

Gewicht

Cholesterin

Sehkraft

KörperfettanteilBlutzucker

Größe Herztest

Psychische Gesundheit

Sauerstoffgehalt

Lungentest

BMI

Schlafqualität

ab  01.09.2021
für einen

Monat
geöffnet!

Datensicherheit wird bei uns groß geschrieben. Sie
haben jederzeit die Möglichkeit, auf Ihre
Gesundheitsdaten zuzugreifen. 
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Gernot Engelmann von der Wublitz Rind 
GbR bewirtschaftet seit 1995 einen Hof 
mit 200 Rindern, 330 Hektar Grünland 
und einhundert Hektar Ackerland. Seine 
Zukunft sieht der Land-
wirt aber auch in der 
Produktion von ganz 
besonderen Bio-Eiern. 
In Hoppenrade hat er 
zurzeit bereits zwei 
mobile Hühnerställe mit aktuell 2.040 
Tieren im Einsatz, auf lange Sicht sollen 
es sogar sechs Ställe werden. Vor Ort 
wird außerdem eine Bio-Ei-Packstation 
aufgebaut - die allererste in ganz Bran-
denburg.

Das Tierwohl wird den Konsumenten 
im Land immer wichtiger. Sie legen zu-
nehmend Wert darauf, dass die Hühner, 
Schweine und Rinder in der deutschen 
Landwirtschaft so artgerecht und umwelt-
freundlich wie nur möglich gehalten wer-
den.

Das ist auch das Anliegen von Benjamin 
Raschke, dem Vorsitzenden und tierschutz-
politischen Sprecher der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen im Brandenburger Landtag. 
Am 28. Juni besuchte er im Rahmen seiner 
Sommertour "RespekTIER" den Hoppenra-
der Hof von Gernot Engelmann (55), um 
sich über die mobile Bio-Hühnerhaltung zu 
informieren. 

Er wurde begleitet von Michael Wim-
mer und Ronald Mikus von der Förderge-
meinschaft Ökologischer Landbau Berlin-
Brandenburg e.V., kurz FÖL genannt.

Die mobile Hühnerhaltung in Hoppen-
rade wird im Rahmen des Projektes „Auf-
bau einer Bio-Erzeugergemeinschaft für 
mobile Hühnerhaltung in Brandenburg“ 
unterstützt, das u.a. von der FÖL entwickelt 
und mit Mitteln des europäischen Land-

wirtschaftsfonds und des Landes Branden-
burg gefördert wird.

Vor Ort unterhält Gernot Engelmann 
derzeit bereits zwei mobile Hühnerställe 

mit zusammen 2.040 
Tieren. Geplant ist es, 
auf sechs mobile Ställe 
aufzustocken, um so 
6.120 Hühner halten zu 
können. 

Gernot Engelmann: "Unser Betrieb ist 
im Jahr 2017 auf Bio umgestiegen und seit 
2021 Mitglied im Naturland-Verband. Vier 
Mitarbeiter sind bei uns beschäftigt. Wir 
setzen auf die Hühnerrasse Lohmann-Klas-
sik. Das ist eine Hybridrasse aus Deutsch-
land, die eine besonders hohe Legeleis-
tung zeigt. Unsere Eier vermarkten wir 
zurzeit in zwei Automaten in Hoppenrade, 
über den Lebensmitteleinzelhandel und 
auch über den Bauernmarkt in Falkensee."

Ronald Mikus von der FÖL erklärt den 
Vorteil der mobilen Hühnerstallhaltung: 
"Hennen sind Fluchttiere, sie entfernen 
sich nicht weit vom Stall. So konzentriert 
sich die Stickstoffproduktion bei der klas-
sischen Haltung durch den Kot zu sehr auf 
eine Fläche. Dieser Stickstoffaustrag lässt 
sich besser verteilen, wenn der mobile 
Stall immer wieder in der Fläche umgesetzt 
wird. Zugleich kommen die Hühner so im-
mer wieder an frisches Grün, während sich 
der alte Standort erholen kann. Der mobile 
Stall wird von uns alle drei bis vier Wochen 
umgesetzt. Bei dieser Freilandhaltung Plus 
kommen im Stall zwar sechs Legehennen 
auf den Quadratmeter. Auf der grünen 
Wiese haben sie aber den Auslauf, den sie 
brauchen."

Die Nacht verbringen die Hennen aus 
Schutz vor Raubtieren sicher im Stall. Tags-
über haben sie Auslauf auf 4.000 bis 8.000 
Quadratmeter Fläche. Ist die Hühnerkara-

In Hoppenrade 
entsteht eine  

Bio-Ei-Packstation!

Mobile Bio-Eier
50 - Das grüne Thema
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Krummer Luchweg 65
14612 Falkensee

Tel.: 03322-201890
Mobil: 0177-7737574

www.netzel-gartengestaltung.de

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

Baumpflege & Baumfällungen mit eigener  
Hebebühne oder in Seilklettertechnik 

Grundstücksberäumung und  
Baufeldfreimachung 

Heckenschnitt und Heckenrodung 

Stubbenfräsen
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Wasser im GartenWasser im Garten
Ihr Spezialist für 

Gartenbrunnen & Pumpentechnik
Gartenbrunnen & Bohrgerätevermietung

Ron Nürnberger
Tel. 03304 - 509545 oder 0174 - 4233732

Bahnstr. 3 - 16727 Velten

Wasser im GartenWasser im Garten
Ihr Spezialist für 

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

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

Wir haben noch 
FREIE TERMINE 
in dieser Saison

Garten- und Landschaftsbau Schneider 
Kiefernweg 1 - 14621 Schönwalde-Glien
info@galabau-pascalschneider.de

Fragen Sie unverbindlich an!
0176 / 80 81 76 08
Tel. 033231 - 31 49 44

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. 
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wane weitergezogen, wird auf den Flächen 
wieder Korn angebaut. Auch, um auf lange 
Sicht das teure Bio-Hühnerfutter komplett 
aus eigener Produktion herzustellen.

In Brandenburg gibt es zurzeit um die 
20 Mobilställe mit zusammengenommen 
etwa 15.000 Tieren. Die FÖL würde es sehr 
gern sehen, wenn sich diese Zahl auf 30 
bis 40.000 Tiere verdoppeln ließe. Dabei 
möchte die FÖL die Landwirte unterstützen 
- etwa bei der Vermarktung und beim Ver-
kauf der Eier im Lebensmitteleinzelhandel.

Ronald Mikus: "19,4 Milliarden Eier 
werden jährlich in Deutschland verkauft, 
das sind 236 Eier pro Kopf. Um diese Eier 
zu produzieren, sind 49 Millionen Lege-
hennen im Einsatz, davon 3,4 Millionen in 
Brandenburg. Brandenburg besitzt zurzeit 
22 Biobetriebe mit durchschnittlich 20.000 
Tieren. Die Kosten für einen mobilen Hüh-
nerstall liegen bei etwa 150.000 Euro."

Michael Wimmer: "Das Tierwohl, das 
mit dem Einsatz der mobilen Hühnerställe 
einhergeht, muss allerdings auch bezahlt 
werden. Ein normales Hühnerei kostet im 
Handel 20 bis 25 Cent. Ein Bio-Ei kostet 35 
bis 40 Cent. Und ein mobiles Bio-Ei muss 
mit etwa 65 Cent bezahlt werden. Der 
Kostenfaktor resultiert nicht nur aus dem 
Biofutter, sondern auch aus dem höheren 
Arbeitsaufwand - etwa durch das Versetzen 
der Ställe."

Einrichtung der ersten  
Bio-Ei-Packstation in Brandenburg
Ein großes Problem ist es für die Erzeuger 
der "mobilen Bio-Eier", in den Handel zu 
gelangen. Ein Baustein zur Lösung des Pro-
blems soll die Einrichtung der ersten Bio-
Ei-Packstation in Brandenburg sein. Sie soll 

in Hoppenrade entstehen. 
In einem alten Stall wird die Packstelle 

zurzeit aufgebaut. Sie soll bis Ende August 
fertiggestellt sein. Diese Packstation wird 
übrigens nicht von der Wublitz Rind GbR al-
leine genutzt. Weitere Produzenten wollen 
der "Bio-Erzeugergemeinschaft für mobile 
Hühnerhaltung in Brandenburg" beitreten, 
drei von ihnen sind sogar schon fest mit im 
Boot, darunter auch die Brandenburger Bio 
Ei GmbH mit ihrem Geschäftsführer Lasse 
Brandt. 

Das Ziel ist es nach Fertigstellung der 
Packstelle, am Tag etwa 6.000 Eier aus den 
vier teilnehmenden Betrieben zu verpa-
cken. Die Eier sollen im Raum Berlin und 
Potsdam vermarktet werden.

Gernot Engelmann: "Als Alleinanbieter 
kommt man kaum in die Regale der gro-
ßen Einzelhandelsketten. Die Erzeugerge-
meinschaft soll sich deswegen gezielt um 
diese Vermarktung kümmern, sodass sich 
die Betriebe wieder auf die reine Eierpro-
duktion konzentrieren können." 

Zunächst müssen die Konsumenten 
aber davon überzeugt werden, dass es im 
Sinn des Tierwohls und des Umweltschut-
zes ist, für ein "mobiles Bio-Ei" auch einmal 
ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen. 
Tierschutz kostet eben Geld.

Ein Problem bleibt am Ende noch be-
stehen: Die Hühner legen nicht ewig Eier. 
Nach 15 bis 18 Monaten müssen die Tiere 
gegen jüngere Exemplare ausgetauscht 
werden. Was passiert dann mit den "alten" 
Hennen? Theoretisch könnten sie noch als 
Biofleisch vermarktet werden. Es gibt aller-
dings noch keine regionale Schlachtmög-
lichkeit in der Region. (Text: CS/PH / Fotos: 
Patrick Hückstädt) 

© Pressebüro Typemania GmbH

• 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

@bajothepom

Follow my
daily 

adventures



Der Landkreis Havelland hat seinen Bus-
verkehr erheblich ausgeweitet - es gibt 
viele neue Verbindungen, mehr Busse 
und einen höheren Takt 
bei den Fahrten. Damit 
das gelingt, musste 
auch Havelbus wachsen. 
Im September 2019 gab 
es den ersten Spaten-
stich für einen zusätzlichen Ha-
velbus-Standort in der Straße 
der Einheit 138a in Falken-
see. Nun konnte der Landrat 
das fertiggestellte Gebäude 
an Havelbus übergeben.

Was tun, wenn man dank zusätz-
licher Busse und neuer Mitarbeiter 
aus allen Nähten platzt? Man baut. Ha-
velbus entschied sich dazu, am Standort 
Falkensee in Sichtweite zum bereits be-
stehenden Betriebshof noch einen zweiten 
zu errichten. Er wurde von den Falkenseer 
Architekten Seidl+Seidl geplant und konn-
te am 24. Juni von Landrat Roger Lewan-
dowski an Mathias Köhler, den Geschäfts-
führer der Havelbus Verkehrsgesellschaft 
mbH, übergeben werden. 

Roger Lewandowski: "Wir bauen den 
ÖPNV aus und bringen mehr Busverkehr 
auf die Straße. Mehr Busse brauchen al-
lerdings auch mehr Platz. Ganz wichtig ist, 
dass der neue Betriebshof den alten nicht 

ersetzt, sondern ihn erweitert."
Dass beide Betriebshöfe nicht direkt an-

einander grenzen, hat übrigens einen ein-
fachen Grund: Der Be-
sitzer der angrenzenden 
Fläche hat einem Ver-
kauf nicht zugestimmt.

Das neue Gebäude 
ist mit seiner silbernen 

Fassade und den geschwungenen 
Formen ein echter Hingucker. 

Knapp 7,8 Millionen Euro 
wurden vor Ort verbaut, um 
ein Verwaltungsgebäude für 
die Mitarbeiter samt inte-

grierter Werkstoffhalle und ei-
ner separaten Busüberdachung 

zu errichten.
Mathias Köhler zeigte sich vom neuen 

Standort begeistert: "Alles, was wir uns in 
der Planungsphase gewünscht haben, ha-
ben wir auch umgesetzt. Jetzt gilt es, das 
Objekt mit Leben zu füllen."

Ab sofort gibt es ein Havelbus-Kunden-
büro in Falkensee
Besonders vielseitig präsentiert sich das 
neue Havelbus-Angebot (www.havelbus.
de) auch für den interessierten Kunden. 

Denn ab sofort gibt es ein Havelbus-
Kundenbüro nicht nur in Nauen, sondern 
auch in Falkensee. Vor Ort kann der geneig-
te Busmitfahrer seine Fahrkarten einkau-

Betriebshof als neuer 
Havelbus-Standort in 

Falkensee übergeben! 

© Pressebüro Typemania GmbH

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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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

Havelbus parkt ein

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 /



fen, aber auch alle nur erdenklichen Fragen 
stellen. Das Kundenbüro hat Montag von 
13 bis 15 Uhr, Mittwoch von 7 bis 11 und 
Donnerstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Es 
kann auch über die Nummer 03321-8283-
288 erreicht werden.

Vor dem Erweiterungsbau gibt es in 
einer Einbuchtung gleich mehrere Park-
plätze für den Kundenverkehr auf dem 
eigenen Gelände, perspektivisch soll der 
Standort sogar eine eigene Bushaltestelle 
bekommen. 

Besonders interessant sind drei 
Schnellladesäulen mit zusammen sechs 
Ladepunkten für alle Besitzer eines E-Auto-
mobils, die sich hier mit bis zu 50 kW be-
sonders schnell aufladen lassen - wie das 
in der Regel sonst nur an der Autobahn-
raststätte möglich ist. Mathias Köhler: "Wir 
möchten den Bürgern hier wirklich etwas 
Besonderes anbieten. Diese Ladesäulen 
sind so stark, dass wir sogar unseren Elek-
trobus aufladen könnten."

Im zweistöckigen Gebäude selbst ist 
die Verwaltung untergebracht. Für die 
Busfahrer gibt es aber auch Umkleide-
räume mit Duschen und Toilette, einen 
Aufenthaltsraum und eine Dachterrasse 
mit einem tollen Blick über die Nachbar-
schaft. Ein großer Konferenzraum lässt sich 
für Vorträge, Schulungen und Mitarbeiter-
versammlungen nutzen. Auch die Azubis 
können vor Ort betreut werden. 

Was defekt ist, wird repariert
Der 980 Quadratmeter große Werkstattbe-
reich erlaubt es, bis zu acht Solobusse oder 
vier Gelenkbusse gleichzeitig zu warten, zu 
reparieren oder zu reinigen. Dabei lassen 
sich die Busse mit einer Hydraulik in die 
Höhe heben, es gibt aber auch über die 
gesamte Buslänge eine Werkstattgrube, 
um Arbeiten etwa an den Bremsen durch-
führen zu können. 

Die separate Busüberdachung ist 1.750 

Quadratmeter groß. Hier finden 18 Fahr-
zeuge Platz, darunter auch der Elektrobus 
von Havelbus. 

Mathias Köhler: "Wir sind am Standort 
bereits sehr zukunftssicher vorbereitet auf 
die neuen regenerativen Energieformen. 
Ganz egal, ob unsere Busse einst mit Strom 
oder mit Wasserstoff betrieben werden, wir 
sind bereit. In der grünen Stadt Falkensee 
müssen wir auch einen grünen Verkehr auf 
die Straße bringen." 

Das sieht auch Roger Lewandowski so: 
"Wir möchten im Havelland gern Modell-
region für die Wasserstoffnutzung werden, 
perspektivisch auch bei Havelbus."

Nachhaltigkeit steht bei Havelbus 
schon jetzt ganz weit oben auf der Agen-
da. So hat man den Boden auf dem neuen 
Areal nicht versiegelt, sondern so gepflas-
tert, dass das Regenwasser direkt vor Ort im 
Boden versickern kann. Auf dem Dach des 
neuen Betriebshofs finden sich nicht nur 
Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung. 
Spezielle Matten sammeln das Regen-
wasser und stellen es nach und nach einer 
Dachbegrünung zur Verfügung, die noch 
im Werden ist. Auch wurden für das neue 
Gebäude viele Naturstoffe verwendet. 

Nicht der erste Bewohner
Als Landrat Roger Lewandowski am 24. 
Juni einen riesigen symbolischen Schlüs-
sel an einen sichtlich stolzen Mathias Köh-
ler übergab, gab er damit auch das neue 
Gebäude frei - für den Bezug durch die Ha-
velbus-Mitarbeiter. Die waren letzendlich 
aber doch nicht die ersten, die in das neue 
Gebäude eingezogen sind. Vorher hatte 
sich bereits ein Vogelpächen in die Werk-
stattshalle verirrt, um hier ein Nest zu bau-
en und Eier zu legen. Silke Van Ballaer von 
Havelbus: "Wir haben schon überlegt, eine 
Live-Kamera auf das Nest zu richten und 
das Geschehen direkt in unseren Aufent-
haltsraum zu übertragen." (Text/Fotos: CS) 



  

Die Nachricht macht die Runde: Überall 
steigen die Preise, vor allem im Bereich 
Holz haben sie sich nahezu verdoppelt! 
Aber wie sieht es wirklich 
mit diesem Wirtschafts-
zweig aus? Der Bundes-
tagsabgeordnete Uwe 
Feiler verschaffte sich 
am 13. Juli einen ersten 
Überblick über die Situation und 
besuchte den Holzgroßhandel 
Klöpferholz in Dallgow-Dö-
beritz. Bürgermeister Sven 
Richter begleitete ihn. 

Die Klöpferholz GmbH & Co. 
KG (www.kloepfer.de) ist mit 20 
Standorten in Deutschland einer der 
größten Holzhändler im ganzen Land. Das 
Unternehmen ist direkt an der B5 an der 
Grenze zwischen dem Land Berlin und der 
Gemeinde Dallgow-Döberitz zu finden. Das 
große Lager, das aber noch zu Dallgow-Dö-
beritz gehört, wurde vor vier Jahren stark 
erweitert und modernisiert. Zum Lager 
kommt vor Ort auch der Verkauf: Hier ver-
sorgen sich die Firmen mit dem Holz, das 
sie für ihre Bauprojekte benötigen.

Uwe Feiler, Bundestagsabgeordneter 
und Parlamentarischer Staatssekretär bei 
der Bundesministerin für Ernährung und 
Landwirtschaft, hat die Gelegenheit ge-
nutzt, sich am 13. Juli selbst einen Über-
blick über die aktuelle Lage im Holzhandel 
zu verschaffen. Der CDU-Mann wurde 

dabei begleitet von Michael Stübgen, 
Landesvorsitzender der CDU und Branden-
burgs Innenminister, sowie Barbara Rich-

stein (CDU), Vizepräsi-
dentin des Landtages. 
Auch Sven Richter 
(CDU), Bürgermeister 
von Dallgow-Döberitz, 
schloss sich dem Be-

such an.
Zum Unternehmen selbst: 

Die Klöpferholz GmbH & Co. 
KG wurde in den 90er Jahren 
gegründet - als Holzhandel 

für Gewerbekunden. In Dall-
gow-Döberitz finden in der 

Hamburger Chaussee 201 eine 
Kundenberatung und natürlich auch 

der Verkauf statt. Das Holz, das komplett 
aus einem zertifizierten und nachhaltigen 
Anbau in Europa stammt, kann direkt vor 
Ort abgeholt, aber auch über eine eigene 
Klöpfer-Logistik ausgeliefert werden.

Holz: Ungefähre Verdoppelung der 
Marktpreise
Die Meldung schockiert viele Baufirmen, 
aber auch private Handwerker, die Reno-
vierungsprojekte am eigenen Haus um-
setzen möchten: Die Preise im gesamten 
Baustoffbereich explodieren seit Wochen, 
vor allem das Holz soll betroffen sein.

Oliver Göppert leitet bei Klöpferholz 
den Bereich Vertrieb Berlin/Brandenburg. 
Er sagt: "Wir sehen beim Holz eine un-

Leere Lager, große 
Nachfrage: Holzpreise 

explodieren!

Bauen mit Holz
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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

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 

Handelswelt GmbH

Adresse: Oraniendamm 68, 13469 Berlin

Telefon: 0173 1868783

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

  

KURZFRISTIGE TERMINE 
MÖGLICH

PRIVATE & GEWERBLICHE
 KUNDEN

WIR REINIGEN IHRE 
TREPPENHÄUSER, FASSADEN 

WERKSTÄTTE, BÜRORÄUME,

FENSTER UVM.

WFM
Facility Management

WFM
Facility Management

Handelswelt GmbH    Telefon: 0173 1868783
Oraniendamm 68, 13469 Berlin   E-Mail: w.facility-management@gmx.de

UNSERE LEISTUNGEN

Reinigungsservice
Garten-Pflege-Arbeiten
und vieles mehr

+
+
+
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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

gefähre Verdoppelung der alten Preise. 
Das hat mehrere Gründe. So wurde die 
Holzproduktion während des Corona-Lock-
downs nahezu eingestellt. Anfang des Jah-
res gab es zugleich einen großen Ansturm 
auf alle Holzprodukte, da viele Eigenheim-
besitzer ihr Geld nicht wie sonst für den 
Urlaub ausgeben konnten und es deswe-
gen in Modernisierungsmaßnahmen am 
Haus investiert haben. Neue Holzterrassen, 
Wintergärten oder Carports standen auf 
der Agenda. Hinzu kam eine sehr große 
internationale Nachfrage nach Holz. So ha-
ben die Amerikaner und die Chinesen gern 
einen höheren Preis bezahlt, um an Holz zu 
gelangen. Kanada als Holzproduzent hat 
in diesem Jahr nicht so viel Raummeter 
liefern können, weil ihre Holzwirtschaft mit 
dem Borkenkäfer zu kämpfen hatte."

Hinzu kamen verschiedene sekundäre 
Probleme. So haben sich dank Corona die 
Lieferketten zum echten Nadelör der Welt-
wirtschaft entwickelt. Die Preise für einen 
Überseecontainer seien nahezu explodiert 
und haben sich vervielfacht. Mitunter war 
es auch den Vorlieferern nicht mehr mög-
lich gewesen, etwa den Leim zu liefern, der 
für die Bearbeitung von Holz benötigt wird.

Eine erste Entwarnung gibt Christian 
Scholz, Leiter der Abteilung Baumanage-
ment: "Der Bau-Boom aus der Corona-Zeit 
ist im Abebben, auch weil viele Hausbe-
sitzer jetzt endlich wieder in den Urlaub 
fahren können und ihr Geld hier ausgeben. 
Der Holzmarkt normalisiert sich."

Das Bauen mit Holz liegt im Trend
Allerdings sei mit einer vollständigen Rück-
kehr zu den alten Holzpreisen nicht mehr 
zu rechnen. Oliver Göppert: "Wir erwarten, 

dass die Holzpreise zum Herbst oder Win-
ter wieder sinken, aber sie werden nicht 
mehr das Niveau von vor der Pandemie 
erreichen."

Das lässt sich auch erklären. Klöpfer-
holz registriert seit etwa vier Jahren einen 
neuen Bauboom mit Holz, der auch der 
Bekämpfung des Klimawandels geschul-
det ist.  Christian Scholz: "Holz weist eine 
hervorragende CO2-Bilanz auf und ist aus 
diesem Grund ein besonders nachhaltiger 
und zukunftsfähiger Baustoff. Die Holzbau-
weise entwickelt sich in unseren Augen 
sehr positiv und läutet eine alternative 
Bauweise ein, der sich immer mehr Bau-
herren öffnen. Das ist sehr erfreulich."

Das sieht auch Bürgermeister Sven 
Richter so: "Bei der Holzbauweise gibt 
es noch viele Vorurteile, die ausgeräumt 
werden müssen. Die Vorteile der Holzbau-
weise müssen noch besser kommuniziert 
werden." Als Dallgower Bürgermeister sei 
er jedenfalls sehr stolz darauf, so ein Unter-
nehmen in seiner Region zu haben.

Auch Michael Stübgen als Landesvor-
sitzender der CDU zeigte sich begeistert 
und offen für neue Wege: "Man muss das 
Bauen mit Holz vorantreiben."

Der Parlamentarische Staatssekretär 
Uwe Feiler konnte am Ende noch Informa-
tionen aus seinem Wirkungskreis beisteu-
ern: "Das Problem ist nicht, dass kein Holz 
da ist. Das Nadelör ist die Sägeindustrie, 
die die große Nachfrage gar nicht stem-
men kann. Der Preisanstieg beim Holz ist 
außerdem bei den Waldbauern leider noch 
nicht angekommen. Theoretisch könnte die 
EU die Nachfrage nach Holz auch komplett 
aus eigener Kraft stemmen." (Text: CS+PH 
/ Fotos: Patrick Hückstädt)

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?

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
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Roboto Slab bold
Rauchwarnmelderservice                                                                           Messdienst        

Roboto Slab bold
Rauchwarnmelderservice                                                                           Messdienst        

Pflicht seit 2021!

Rauchwarnmelder

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

Inh. Stefan Baerns - Fischerstr. 28 - 14612 Falkensee

Karls Erlebnis-Dorf, das olympische Dorf, 
das Eisenbahn-Café: Elstal entwickelt 
sich in einem rasanten 
Tempo und verwan-
delt sich zunehmend 
von der ruhigen 
Eisenbahnersiedlung 
in einen quirligen 
Schmelztiegel der Moderne. Nun formt 
sich allmählich eine komplett neue Orts-
mitte. An der Ecke Hauptstraße/Rosa-Lu-
xemburg-Allee, wo bislang nur grüne 
Wiese zu sehen ist, soll u.a. ein neuer 
Wohnungskomplex der Vonovia entste-
hen - mit einem großen EDEKA-Markt. 

Noch kann man das neue Elstaler Zentrum 
nicht sehen. Auf der Brachfläche an der 
Ecke Hauptstraße und Rosa-Luxemburg-
Allee zirpen nur die Grashüpfer. Aber die 
Pläne liegen längst in der Schublade, der 
Bagger ist sozusagen schon bestellt.

Das Wohnungsunternehmen Vonovia 
tritt an, um an genau dieser Stelle die neue 
Ortsmitte Elstals mit zu gestalten. In der zur 
Gemeinde Wustermark gehörenden Ort-
schaft sollen im geplanten Neubau neben 
Geschäften auch rund 200 Wohnungen 
entstehen. Davon sind 80 Wohnungen 
barrierefrei und seniorengerecht geplant, 
40 von ihnen werden gefördert. Dazu hat 
die Gemeinde Wustermark im Juni dieses 
Jahres ein Bebauungsplanverfahren be-
gonnen. 

Die große Überraschung: Vor Ort ent-
steht nicht nur neuer Wohnraum. Auch 
ein bekannter Nahversorger soll bereits 
im Jahr 2024 seine Türen öffnen. Das Herz-
stück des neuen Zentrums von Elstal bei 
Berlin wird nämlich ein EDEKA-Markt.

"Wir haben uns bei der Auswahl des 
Verbrauchermarkts viel Mühe gegeben. 
Ein halbes Jahr lang haben wir etliche 
Gespräche mit potenziellen Betreibern 
geführt und deren Marktkonzepte sowie 
Services für die Bewohner diskutiert und 
optimiert“, erklärte Sebastian Krüger, Re-
gionalbereichsleiter bei Vonovia. 

Das beste Konzept hat in den Augen 
der Vonovia die Regionalgesellschaft 
EDEKA Minden-Hannover geboten, die 

im Wustermarker Ortsteil Elstal einen der 
größten und modernsten Supermärkte 

des Havellandes im west-
lichen Berliner Umland 
eröffnen möchte. Auf etwa 
2.000 Quadratmetern 
Verkaufsfläche werden 
rund 20.000 Artikel an-

geboten – darunter zahlreiche regionale 
Produkte, Bio-Lebensmittel sowie Fleisch, 
Wurst, Käse und möglicherweise sogar 
Fisch an einer großen Bedientheke.

„Wir freuen uns auf den Standort Elstal 
ganz besonders, weil EDEKA im Havelland 
mehr Präsenz zeigen möchte. Wir möchten 
hier für alle Generationen einen modernen 
Einkaufsmarkt mit Wohlfühlambiente und 
Schwerpunkten auf Frische und persön-
lichem Kundenservice eröffnen“, betont 
EDEKA-Projektleiter Heino Schmidt. Der 
Elstaler Markt soll unter anderem einen 
Abhol- und Lieferservice bieten, eine DHL-
Packstation sowie E-Ladeplätze. Ein direkt 
an den Vollsortimenter angeschlossener 
großer Bäcker wird zum Quartiersplatz hin 
drinnen und draußen zahlreiche Sitzmög-
lichkeiten anbieten und soll so zum Treff-
punkt werden.

 Holger Schreiber, Bürgermeister der 
Gemeinde Wustermark, kommentiert die 
Entscheidung: „Ich freue mich sehr auf 
den EDEKA-Markt und wünsche mir, dass 
er unser neues Zentrum von Elstal beleben 
und ihm eine starke Identität geben wird.“ 

Besonders durch die zentrale Lage und 
die Nähe zu den Kindertagesstätten und 
Senioreneinrichtungen werde der neue 
Quartiersplatz der Ort sein, an dem die 
Elstaler zusammenkommen. „Gerade in 
Elstal halte ich solche Möglichkeiten der 
Begegnung für sehr wichtig, damit sich 
Alteingesessene und Hinzugezogene ken-
nenlernen und Freundschaften schließen 
und pflegen können. Der Standort ist dafür 
optimal“, so Schreiber.

Die Gemeinde, Vonovia und die EDE-
KA Minden-Hannover sehen sich bei dem 
Projekt als Partner und bemühen sich, den 
ambitionierten Zeitplan in Hinsicht auf 
die Bautätigkeit Realität werden zu lassen. 
(Text: Vonovia/cs / Bild: Vonovia)   

Quartiersentwicklung: 
Vonovia holt EDEKA 

nach Elstal!



 plameco.de

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Wilhelmsdorfer Landstr. 43

14776 Brandenburg an der Havel
0 03381-636411

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

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

von Thomas Schwarz – Baugeld Spezialisten Falkensee

Neuerungen bei der KfW
Die KfW (Kreditanstalt für Wiederauf-
bau) ist ein staatliches Förderinstitut, 
mit dem die Bundesregierung diverse 
Vorhaben fördern kann – unter ande-
rem auch beim Bau, Kauf oder bei der 
Sanierung einer Immobilie. Seit Anfang 
Juli gibt es bei der KfW komplett neue 
Fördermöglichkeiten für den Bau/Kauf 
energiesparender Immobilien oder für 
die energetische Sanierung von Be-
standsimmobilien. So ist unter anderem 
der Höchstbetrag für Darlehen von EUR 
120.000,00 auf EUR 150.000,00 an-
gehoben worden. Die größte Änderung 
stellt allerdings der mögliche Zuschuss 
dar, mit dem die KfW Energieeffizienz 
am Bau belohnt. Diese wurde bis Ende 
Juni ausschließlich als einmaliger Til-
gungszuschuss in ein KfW-Darlehen 
gewährt. Bauherren mussten also ein 
Darlehen aufnehmen, auch wenn sie 

dies vielleicht gar nicht wollten oder be-
nötigten, da es sonst keinen Zuschuss 
gegeben hätte. Dies hat sich nun end-
lich geändert und es gibt eine reine Zu-
schuss-Variante ODER die Gewährung 
eines Darlehens mit einem Tilgungs-
zuschuss. Dies bietet den Bauherren 
neue Möglichkeiten, da die Verwendung 
eines KfW-Darlehens in der Vergangen-
heit nicht für jeden Bauherren sinnvoll 
war. Unter anderem, weil es ausschließ-
lich eine 10-jährige Sollzinsbindung 
gab und (leider) immer noch gibt. Jetzt 
haben sicherheitsbewusste Bauherren 
aber wenigstens die Möglichkeit, sich 
NUR den Zuschuss zu sichern.
Machen Sie einen Termin mit uns – wir 
helfen Ihnen bei jeder Baugeldfrage, 
egal, ob in Falkensee, im gesamten 
Havelland oder in Berlin - oder bei 
Neubau, Kauf, Umbau oder Anschluß-
finanzierung.

Baugeld Tipp des Monats Nr. 49Baugeld Tipp des Monats Nr. 49

Die 70 Wohnungen der Ernst-Thäl-
mann-Siedlung in Elstal sind seit 2017 
im Besitz der Vonovia. 
Dem Wohnungsunter-
nehmen ist klar, dass 
die aus den 1930er 
Jahren stammenden 
Gebäude einen hohen 
Sanierungsrückstand aufweisen. Der 
soll nun behoben werden. Fördergelder 
der ILB sollen dabei helfen, die Mieten 
bei 53 geförderten Wohnungen auf 20 
Jahre hin preisgebunden zu belassen.

„Wir investieren insgesamt 7,5 Millionen 
Euro in die Sanierung, davon sind 6,3 
Millionen Euro Fördergelder in Form eines 
zinslosen Darlehens. Dadurch können wir 
53 der 70 Wohnungen über einen Zeit-
raum von 20 Jahren zu preisgebundenen 
Mieten anbieten. Die Mieten der geför-
derten Wohnungen sind je zur Hälfte auf 
5,50 Euro und sieben Euro nettokalt pro 
Qua dratmeter begrenzt“, sagt Sandra Hol-
born, Regionalbereichsleiterin bei Vonovia, 
und ergänzt: „Wir hatten von Anfang an 
einen intensiven Dialog über das Sanie-
rungskonzept mit unseren Mieterinnen 
und Mietern, der ILB sowie der Gemeinde 
Wustermark und freuen uns, das Projekt 
nun umsetzen zu können.“

Die Sanierung erfolgt in drei Bauab-
schnitten, um die Beeinträchtigungen für 
die Bewohner gering zu halten. Geplant 

sind die Erneuerung der maroden Haus-
dächer, der Treppenhäuser, Fassaden und 

Balkone sowie der Einbau 
neuer Fenster mit hoher 
Dämmleistung. Zudem 
werden die Bäder sowie 
die Heizungs- und Trink-
wasserleitungen saniert, 

die Warmwasseraufbereitung zentralisiert 
und die Elektroleitungen in den Treppen-
häusern erneuert.

Holger Schreiber, Bürgermeister der 
Gemeinde Wustermark: „Ich bin glücklich 
darüber, dass Vonovia die baulichen Miss-
stände in der Siedlung, die wir seit vielen 
Jahren mit Sorge beobachten, durch die 
umfassende Sanierung abstellen wird. 
Nachdem die Zahl preisgebundener 
Wohnungen in Wustermark in den ver-
gangenen Jahren stark abgenommen hat, 
schaffen wir wieder mehr bezahlbaren 
Wohnraum, damit sich auch in Zukunft 
jede Elstalerin und jeder Elstaler das Woh-
nen in der Gemeinde leisten kann.“

Rainer Genilke, Staatssekretär im Mi-
nisterium für Infrastruktur und Landespla-
nung des Landes Brandenburg, übergab 
den Fördervertrag am 23. Juni an Vonovia.

  Neben den bestehenden Wohnhäu-
sern hat Vonovia im vergangenen Jahr 66 
Neubauwohnungen in der nun verdichte-
ten Siedlung fertiggestellt, die aber inzwi-
schen nahezu vollständig vermietet sind. 
(Text: Vonovia/cs / Fotos: CS)

Vonovia saniert Sied-
lung am Ernst-Thäl-

mann-Platz in Elstal!

Saniertes Elstal
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Die Corona-Pandemie hat den Erlebnis-
park Paaren (MAFZ) ordentlich gebeutelt 
und durchgeschüttelt: 
Große Veranstaltungen 
wie die Brandenburgi-
sche Landwirtschafts-
ausstellung (BraLa) 
mussten leider komplett 
ausfallen. Die Geschäftsführer Ute La-
godka und Steffen Krebs haben gegen-
gesteuert - und den Naherholungswert 
des Geländes noch einmal deutlich auf-
gewertet. Zu den Nutztieren aus dem 
Arche-Haustierpark gesellen sich nun 
- vor allem zur Freude der Kinder - viele 
Exoten in neu gebauten Gehegen.  

Wo können denn Kinder ansonsten noch 
ein Schwein, eine Ziege oder ein Schaf se-
hen? Das ist schon in der Stadt kaum noch 
möglich, wird aber auch im ländlichen Be-
reich zunehmend zu einer Schwierigkeit.

Da lohnt sich ein Besuch im Erlebnis-
park Paaren. Auf dem 23 Hektar großen 
Gelände, das dem Landkreis Havelland ge-
hört, gibt es bereits seit 2014 den Arche-
Haustierpark. Er kümmert sich aktiv um 
die Zucht von alten Nutztierrassen, die oft-
mals schon vom Aussterben bedroht sind. 
Familien, die den Erlebnispark besuchen, 
können die Tiere aus nächster Nähe in ih-
ren Gehegen bestaunen und sie so wieder 
neu kennenlernen.

Geschäftsführer Steffen Krebs: "Bei uns 
findet man noch die Thüringer Waldziege, 
rotbunte Husumer Schweine, Diepholzer 

Gänse, Deutsche Sperber oder Cröllwitzer 
Puten. Wie in einem Zoo halten wir an je-

dem Gehege Infotafeln 
bereit, die ausführliche 
Informationen zu jeder 
Tierart zur Verfügung 
stellen."

Ute Lagodka: "Coro-
na hat auch den Erlebnispark Paaren auf 
den Kopf gestellt. Am 16. März im vergan-
genen Jahr mussten wir zum ersten Mal 
den Betrieb einstellen und das Gelände 
schließen. Auch die BraLa als unsere größte 
und wichtigste Veranstaltung musste erst 
2020 und in diesem Jahr dann noch ein-
mal ausfallen. Am 18. Juli im letzten Jahr 
durften wir immerhin das Gelände wieder 
öffnen, vor allem, um den Familien wäh-
rend der Sommerferien eine Möglichkeit 
zu geben, Ausflüge im Freien zu unter-
nehmen. Unsere Gäste waren in dieser Zeit 
ganz wunderbar: Sie zeigten viel Verständ-
nis für alle Maßnahmen. Am 2. November 
mussten wir erneut schließen. Seit dem 
24. Juni sind wir endlich wieder offen und 
freuen uns nun über jeden Besucher."

Neu sind die Exoten-Gehege
Während der Betrieb aufgrund der Pande-
mie-Verordnung komplett ruhen musste, 
waren die Mitarbeiter vom Erlebnispark 
Paaren alles andere als passiv. Zu den Tie-
ren aus dem Arche-Haustierpark gesellen 
sich nun die neu angeschafften Exoten. 

Steffen Krebs: "Bisher gab es einen 
Rundweg durch den Arche-Haustierpark. 

Arche-Haustierpark im 
Erlebnispark Paaren 
wächst um Exoten!

Die Exoten sind da!
58 - Sonderthema Bauen

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:

&

HAUS “FRIEDEN” FALKENSEE

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

wohnungsservice@wg-falkenhorst.de

Altersgerechte Wohnungen
und Betreutes Wohnen

14612 Falkensee - Finkenkruger Str. 68

Seit 2003

altenge
rechte

 u.

betreu
te Wohnun

gen
Seit 1919

sicher
es Wohnen

Über 600 Wohnungen verschiedener Größen im Bestand

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

www.wg-falkenhorst.de   wohnungsservice@wg-falkenhorst.de
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Der fliegende Schlüsseldienst – Sicherheitstechnik
Bahnhofstr. 67, 14612 Falkensee 

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

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

24h-Notdienst
0172 / 30 77 779

fliegender-Schluesseldienst@henning-sbg.de

Wir haben die Freifläche in der Mitte die-
ses Rundwegs genutzt, um neue Gehege 
für unsere Exoten zu bauen. Das ist uns 
aus eigener Kraft heraus gelungen. Unsere 
Mitarbeiter haben alles selbst gebaut, nur 
bei der Elektrik haben wir eine Fremdfirma 
beauftragt. Nun dürfen sich unsere Be-
sucher auf Erdmännchen, Flecken-Uhus, 
Kängurus, Walachen-Schafe, Perlhühner, 
Rothaar-Tamarinden, Straußenwachteln, 
Schönhörnchen und Yaks freuen. Die ab-
soluten Lieblinge unserer Gäste sind die 
Weißbüscheläffchen. Und im August be-
kommen wir noch Kattas, das ist eine Affen-
art aus der Familie der Lemuren." 

Steffen Krebs: "Besonders interessant 
finde ich die Schwarzen Hühner, die vom 
Kamm bis zu den Zehennägeln schwarz ge-
färbt sind, aber leider keine schwarzen Eier 
legen. Und die Giant Rabbits sind sehens-
wert, das sind die größten Kaninchen der 
Welt, die bis zu 30 Kilo schwer werden kön-
nen. Wir möchten mit unseren Exoten die 
Verweildauer der Besucher im Erlebnispark 
erhöhen und zugleich ein generations-
übergreifendes Erlebnis schaffen. Der Opa 
kommt hier mit der Enkelin ins Gespräch 
- und beide können sich neues Wissen an-
eignen. Bei den Exoten haben wir uns auch 
gezielt für Arten entschieden, die den Be-
suchern viel Freude bereiten."

www.treppenbau-mueller.de

FRITZ MÜLLER

Besuchen Sie unsere großen 

 Treppenstudios

Über 20 Orginaltreppen zum 
Anschauen I Anfassen I Ausprobieren

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

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

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

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

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

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

                Ihr Team der Hundt & Söhne GmbH

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

www.hundt-und-soehne.de

GAS • WASSER • HEIZUNG

SCHWIMMBÄDER / SAUNEN / ZUBEHÖR

& Söhne

       
  GmbH

Ab sofort gilt: 3 Euro Eintritt für alle!
Um sich aus eigener Kraft zu finanzieren, 
erhebt der Erlebnispark Paaren nun drei 
Euro Eintritt - von jedem Besucher, außer 
von Babies im Kinderwagen.

Steffen Krebs: "Im Eintrittspreis sind 
auch das Parken und der Toilettengang 
mit inkludiert. Jeder Besucher bekommt 
übrigens am Eingang eine Plastikkarte 
ausgehändigt. Gibt er sie in unserer Gast-
ronomie ab, gibt es 50 Cent Rabatt auf die 
Rechnung. Die meisten Besucher nutzen 
aber die Möglichkeit, ihre Karte in unsere 
Spendenbox zu werfen, um mit dem Geld 
ein tolles Projekt zu unterstützen."

Freizeit im Freien zu verbringen: Ge-
rade in der ausklingenden Corona-Zeit ist 
das eine besonders sichere Art, Ausflüge zu 
unternehmen - der Erlebnispark zählt zur-
zeit um die 500 Besucher am Tag. Zum An-
gebot des Erlebnisparks gehören übrigens 
auch eine landwirtschaftliche Wildhaltung 
auf der "Hirschinsel", ein  Schaugarten, 
weitläufige Spielplätze mit vielen Kletter- 
und Tobeangeboten, eine riesige Wasser-
spielewelt, ein Wasserbecken mit Flößen 
und eine asphaltierte Strecke mit Fahrzeu-
gen für Kinder.

Ute Lagodka: "Unser Förderverein ver-
kauft auf dem Gelände auch selbstange-
zogenes Obst und Gemüse. Den Garten-
bereich möchten wir im kommenden Jahr 
weiter ausbauen. Und natürlich laufen nun 
auch unsere Veranstaltungen wieder an." 
(Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Erlebnispark Paaren (MAFZ),  
Gartenstraße 1-3, 14621 Schönwalde-Glien 
OT Paaren, Tel.: 033230-740,  
www.erlebnispark-paaren.de

"Unser Havelland" digital:
11.700+ Abonnenten auf Facebook 
www.facebook.com/Unserhavelland/



 

Oft geht der Blick beim Auto zunächst 
nach außen. Beulen, Kratzer und Dellen 
stören schnell das Schönheitsempfin-
den der Autobesitzer. 
Sebastian Henseleit 
(37) von "Pigment Re-
pair" lenkt den Blick 
nun erstmals ins In-
nere - und "repariert"  
direkt beim Kunden vor Ort 
Brandlöcher, Abschürfungen, 
Risse und Stoßkanten. Diese 
Schönheitsreparaturen kön-
nen sich bezahlt machen 
- etwa bei der Abgabe eines 
Leasing-Fahrzeugs.

Jeder stolze Autobesitzer kennt die eine 
oder andere Stelle in seinem Auto, die ihn 
schier in den Wahnsinn treibt. Die abgesto-
ßene Ecke an der Innenverkleidung der Tür, 
die von einem transportierten Paket verur-
sacht wurde. Der Brandfleck im Sitzpolster, 
hervorgerufen durch eine Unachtsamkeit. 
Der Riss im Kunstleder der Nackenstütze. 
All diese kleinen Unschönheiten fallen auf, 
lassen sich aber nicht so einfach reparieren.

Sebastian Henseleit aus Falkensee 
kennt sich aus. Der gelernte Lackierer hat 
beruflich schon sein ganzes Leben mit Au-
tos zu tun. Er sagt: "Bislang gab es nur die 
Möglichkeit, etwa den ganzen Sitz im Auto 
auszutauschen, um eine Beschädigung 
auszubessern. Das ist natürlich machbar 
und möglich. Die Kosten sind aber exorbi-
tant hoch. Ein Autositz schlägt da leicht mit 
850 Euro zu Buche. Leider lässt die Qualität 
der im Auto verbauten Materialien zuneh-
mend nach. Ganz egal, ob es um Echtleder 
oder um synthetische Oberflächen wie Tex-
til, Kunstleder oder Plastik geht: Nichts hält 
mehr für die Ewigkeit. Allein vom Ein- und 
Aussteigen werden schon bald deutliche 
Abschürfungen bei den beschichteten Ma-
terialien sichtbar."

Mit seiner Firma "Pigment Repair" 
bietet Sebastian Henseleit nun eine einzig-
artige Dienstleistung an: "Ich fahre direkt 
zu den Kunden nach Hause und führe hier 
kleine Smart-Repair-Arbeiten aus. Und 
zwar nicht mehr außen auf der Karosserie, 
wie ich das viele Jahre lang gemacht habe, 

sondern im Innenraum. Dabei kostet mei-
ne Arbeit oft nur ein Bruchteil von dem, 
was ansonsten bei einem Austausch zu be-

zahlen wäre."
Was passiert aber, 

wenn sich ein Schlüssel 
durch den Stoff im Sitz 
gebohrt hat, eine Plas-
tikecke abgeschlagen 

wurde oder ein tiefer Kratzer das 
Armaturenbrett verhunzt?

Sebastian Henseleit: "Im 
Grunde genommen arbeite 
ich wie ein Lackierer. Die be-

troffene Stelle wird zunächst 
gereinigt. Dann wird die Stelle 

geflickt, etwa mit einer beson-
deren Spachtelmasse, in die ich die ge-
wünschte Struktur unter Hitze einprägen 
kann. Anschließend kommt die passende 
Farbe drauf und ein Schutzlack versiegelt 
das alles. Die Schadstelle, die eben noch 
Blickfang im Auto war, sieht anschließend 
niemand mehr. Mitunter dauert so ein klei-
ner Eingriff nur eine Stunde - und ich bin 
schon wieder weg."

Passend zu den betroffenen Materia-
lien kommen unterschiedliche Methoden 
zum Einsatz: "Bei Leder, Kunstleder und 
Kunststoff wird mit Kompressor und Sprüh-
pistole beschichtet, bei synthetischen Stoff-
fasern bestäube ich das zuvor zugeklebte 
Loch mit feinsten Textilfasern und fixiere 
das Ergebnis mit dem Bügeleisen."

Die durchgeführten Reparaturen im 
Autoinneren stellen nicht nur den Fahrer 
zufrieden. Sie sparen auch richtig Geld - 
etwa, wenn ein Leasing-Fahrzeug am Ende 
der Vertragslaufzeit zurückgegeben wer-
den soll. Da kostet jeder Makel leicht bares 
Geld. Sebastian Henseleit: "Aus diesem 
Grund ist mein Service auch für Autohäuser 
und An- und Verkaufstellen sehr interes-
sant. Ich mache jedes Auto wieder schön."

Was bei Autos funktioniert, lässt sich 
auch bei Motorrädern oder Booten korri-
gieren.  Sebastian Henseleit: "Ich schau 
mir gern alles an." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Pigment Repair, Sebastian Henseleit, 
Maurerweg 35, 14612 Falkensee, Tel.: 
0174-8200500, info@pigment-repair.de

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

Pigment Repair
60 - Falkensee
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Ihr zuverlässiger Partner 
in Sachen Fahrzeugkosmetik

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

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

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

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

www.ausbeultechnik-schwone.de

Geschenk-

Gutscheine 

erhältlich! 

IHRE KFZ-FACHWERKSTATT IN FALKENSEE
∙ Instandhaltung - typenoffen
∙ TÜV / AU
∙ Unfall-Instandsetzung
∙ Service-Arbeiten
∙ Achs-Vermessung

seit 19 Jahren in Falkensee
Spandauer Str. 16-20 
14612 Falkensee
Inh. Eric Idczakowsky 
Tel. 03322-834738         
Mo-Fr 8-18 Uhr 
www.etes-autoservice.de

www.caroutlet.dewww.caroutlet.de

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

Inhaber: Dominik Walper

bei Ete‘sAutoserviceNEU
Das Jahreswagenzentrum 
für Berlin und Havelland

- ständig 300 Fahrzeuge auf Lager -

Risse, Brandlöcher, 
Abschürfungen im 
Auto beseitigen!

ANZEIGE



 

GmbH

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

Ihr freundlicher

Vertriebs- & Servicepartner

autopunkt-falkensee.de

Coburger Str.  

       /      

Kemper Lackreparaturen
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Schrammen - Kratzer
Beulen - Rost

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

Unfallreparaturen
Autoglaserei
HU
Reifenservice

Seit 1996 - Autos sind unsere Leidenschaft

© Pressebüro Typemania GmbH

Eine Wellness-Kur für Ihr Auto
Alle Waschboxen mit Powerschaum

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

Gleich neben der B5
Abfahrt Dallgow/Sperlingshof

Artilleriepark 49 
Dallgow-Döberitz

6 Waschboxen

7 Kombi-Programme

4 Sauger-Stationen

Mattenreiniger trocken/nass

Poliertuchspender

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 Juli ging 
das Geld an das Projekt 
"Eisenbahncafé Elstal". 
Das ehrenamtliche Vorha-
ben nimmt immer mehr 
Form an: Nur am Geld ha-
pert es immer noch.

Elstal braucht einen Treff-
punkt, eine Begegnungs-
stätte, damit sich die neu 
Zugezogenen und die Alteingesessenen 
miteinander austauschen können.

Auf diese Idee ist die Evangelisch-Frei-
kirchliche Gemeinde Elstal (EFG) schon im 
Sommer 2017 gekommen. Die Gemeinde-
mitglieder starteten die Aktion „Vier Beine 
für Elstal“. Dabei stellten sie einfach am 
Freitagabend einen Tisch auf eine Wuster-
marker Wiese und luden die Bürger zum 
Quatschen und Kuchenessen ein. Das kam 
so gut an, dass in größeren Dimensionen 
geplant wurde. Ein Eisenbahn-Café (http://
baptisten-elstal.de/eisenbahn-cafe.html) 
sollte her.

Tobias Köpke, der von Anfang an mit 
dabei ist: "Wir haben einen Eisenbahnwag-
gon geschenkt bekommen. Am 9. Novem-
ber wurde er vom Bahnhof Elstal mit einem 
Schwertransporter in die Rosa-Luxemburg-
Allee 35 gebracht. Das Grundstück für den 
Waggon wurde uns von der Immanuel 
Albertinen Diakonie für den symbolischen 
Mietpreis von einem Euro im Monat zur 
Verfügung gestellt. Die bisher durchge-
führten Arbeiten haben unser Eigenkapital 
und auch die 10.000 Euro aus dem Wuster-
marker Bürgerbudget 2018 verschlungen. 
Es stehen noch sehr viele Arbeiten an, die 
Kosten explodieren. Wir würden das Café 
gern noch in diesem Jahr provisorisch er-
öffnen, selbst wenn dann noch nicht alle 
Arbeiten abgeschlossen sind."

Noch steht der Gepäckwaggon mit dem 

angedachten Café mitten im Nirgendwo. 
Das wird aber nicht so bleiben. 

Tobias Köpke: "Um uns herum ent-
steht die neue Elstaler 
Mitte. Die beiden großen 
Grundstücke auf der 
anderen Straßenseite 
werden in Kürze bebaut. 
Hier sollen ein EDEKA-

Markt, viele neue Wohnun-
gen und weitere Angebote 
entstehen. Auch ein Kreis-
verkehr ist angedacht. Dann 
ist unser Standort für eine 
Begegnungsstätte perfekt 
integriert."

Die Zeit sollte eigentlich 
im Juli und August dafür 
genutzt werden, um eine 

erhöhte U-förmige Terrasse mit Holzboden, 
Stahlgatter und Rampe um den Bahnwag-
gon herum zu bauen. Tobias Köpke: "Die 
Preise für Holz und Stahl sind inzwischen 
leider um das Vierfache gestiegen, das ha-
ben wir uns nicht mehr leisten können. Wir 
haben uns deswegen für eine günstigere 
Alternative entschieden und werden nun 
Bühnenelemente aus der Veranstaltungs-
branche nutzen. Ein Kurbellift wird es uns 
erlauben, auch Rollstuhlfahrer auf die hö-
here Ebene zu befördern."

Der Waggon wird im August fertig ab-
geschliffen. Der Graffitikünstler Patrick 
Kieper soll ihm dann einen neuen "Look" 
geben. Laura Köpke: "Unser Café bekommt 
auch einen Namen und ein Logo. Das hal-
ten wir aber noch geheim." 

Christian Hecht von German Security: 
"Elstal war ja einmal eine Eisenbahnerge-
meinde. Da passt ein Eisenbahncafé natür-
lich perfekt zum Ort. Ein solches Projekt 
unterstützen wir sehr gern mit 1.000 Euro." 
(Text/Foto: CS)

1.000 Euro für das 
neue Eisenbahncafé  

in Wustermark!

Eisenbahn-Café
61 - Wustermark OT Elstal

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



Seit 75 Jahren reitet Lucky Luke durch 
den Wilden Westen. Er steht bedrängten 
Siedlern bei, bringt die vier Daltons in 
den Knast, trifft berühmte Westernleute 
wie Billy the Kid und führt philosophi-
sche Gespräche mit seinem treuen Reit-
tier Jolly Jumper. 

Der immer äußerst amüsante Comic, 
von Zeichner Morris und Texter René 
Gos cinny vor Generationen erdacht, al-
tert ganz wunderbar und wird auch nach 
dem Tod der beiden "Gründer" noch in 
bester Qualität weiter fortgeführt.

Dabei scheut man auch nicht davor 
zurück, die Marke neu zu interpretieren. 
In der Reihe "Hommage" erscheinen 
in sich abgeschlossene Comicbände 
von Gastzeichnern, die Lucky Luke ein-
mal von einer ganz neuen Seite zeigen 
möchten. In Band 3: "Lucky Luke sattelt 
um" war der Lonesome Cowboy etwa 
erstmals mit dem Fahrrad statt auf dem 
Pferd im Wilden Westen unterwegs.

Nun sorgte der Verlag Egmont Ehapa 
Media für eine ganz große Überraschung. 
Ralf König, in Deutschland seit Jahrzehn-
ten gefeierter Zeichner schwuler Comics 
wie "Das Kondom des Grauens", "Konrad 
und Paul" oder "Bullenklöten", durfte 
sich im Rahmen der Hommage-Reihe 
an Lucky Luke versuchen. Für Ralf König 
war dies ein Herzensauftrag, himmelte 
er den sexy Cowboy doch bereits seit 
seiner Jugend an. Im Juli erschien der 
ungewöhnliche Comic als Band 5 der 

Zarter Schmelz
Unser Buchtipp

Hommage-Reihe unter dem Titel "Zarter 
Schmelz". Auf 64 Seiten erzählt Ralf Kö-
nig eine pastellfarbene Geschichte der 
ungewöhnlichen Art. Und ja - Lucky Luke 
bekommt hier eine typische königliche 
Knollennase verpasst - und auch eine 
Beule in der Hose.

In der Geschichte nimmt sich Luky 
Luke eine Auszeit - und kümmert sich 
im Dandelion Valley um Schweizer 
Kühe, die bei Stress lila werden und 
eine besonders zarte Milch geben. Aus 
dieser Milch und aus Kakao-Pulver wird 
Schokolade gemacht. Und die erobert 
den Wilden Westen schneller als vorher 
Tabak und Whisky. Zugleich muss sich 
Lucky Luke aber auch mit Autogrammjä-
gern und den homophoben Bürgern aus 
der rauen Westernstadt Straight Gulch 
beschäftigen. Denn Luke legt seine be-
schützende Hand über die beiden Cow-
boys Bud und Terence, die sich bei ein-
samen Abenden in der Prärie ein wenig 
zu nahe gekommen sind. Während die 
Bürger die Cowboys bereits als "Steckrü-
be" beleidigen, wissen Bud und Terence 
noch nicht, ob sie sich beim Duell umle-
gen oder doch lieber küssen sollen.

"Zarter Schmelz" ist ein ganz wunder-
barer Comic geworden, der von Ralf Kö-
nig sehr einfühlsam erzählt wurde und 
die Nöte eines schwulen Coming-Outs 
nun auch in den Wilden Westen trägt.  
(CS / Cover: © Lucky Comics, 2021, Ralf 
König / Egmont Ehapa Media )  



Die ältere Generation kennt sie noch, die 
witzig-verschrobene Fernsehserie "Cat-
weazle", die Richard Carpenter 1970 mit 
Geoffrey Bayldon für die britische BBC 
gedreht hat. Auch in Deutschland wur-
de die Geschichte um einen nicht ganz 
fähigen Zauberer, der sich aus dem Mit-
telalter in die Gegenwart hext, zu einem 
Kultereignis. 

Nun scheint es an der Zeit für ein 
Remake zu sein. Sven Underwaldt insze-
nierte es mit seinem Spezi Otto, mit dem 
er auch schon die Sieben-Zwerge-Filme 
gedreht hatte. Otto als Catweazle, das 
passt natürlich wie die Faust aufs Auge. 
Da braucht es nicht viel Maske und auch 
kein Schauspieltalent - das passt ganz 
einfach. 

Und darum geht es: Der 12-jährige 
Benny (Julius Weckauf), der nach dem 
Tod seiner Mutter beim gestrengen Vater 
(Henning Baum) aufwächst, entdeckt in 
seinem Keller den äußerst verschrobe-
nen Zauberer Catweazle. Der hat sich 
kurzerhand aus dem 11. Jahrhundert 
in die Jetztzeit gehext, als er für seinen 
Fürst Moderich künstliches Licht herbei-
zaubern - oder auf dem Scheiterhaufen 
enden - sollte. Zusammen mit seiner Krö-
te Kühlwalda muss sich der knapp dem 
Tode entronnene Zauberer nun in der 
modernen Jetztzeit zurechtfinden. 

Am wichtigsten ist es für Catweazle, 
seinen verlorenen Zauberstab Anawan-
dur wiederzufinden. Ohne ihn ist keine 
Rückkehr in die Vergangenheit mög-
lich. Doch der Zauberstab landet dank 
widriger Zufälle erst im Brennholz, dann 
im Museum und am Ende bei der skru-

Catweazle
Unser Kinotipp

pellosen Kunsthändlerin Dr. Katharina 
Metzler (Katja Riemann), die mit dem 
Stab ihre strauchelnde Karriere retten 
möchte. Schnell ist dem Zuschauer klar, 
dass es für Catweazle extrem wichtig ist, 
den Zauberstab so schnell wie möglich 
zurückzubekommen. Benny und seine 
Mitschülerin Lisa (Gloria Terzic) wollen 
ihm dabei zur Hand gehen.

Schade ist, dass sich der ganze Film 
fast einzig und allein auf die Jagd nach 
dem doofen Zauberstab konzentriert. Es 
wäre so schön gewesen, hätte man Otto 
alias Catweazle noch viel mehr Möglich-
keiten eingeräumt, mit den Segnungen 
der Jetztzeit aneinanderzugeraten. Hier 
hätte Otto richtig glänzen können. 

Das ganze Drehbuch, für das Otto, 
sein Gagschreiber Bernd Eilert und der 
Komödienspezialist Claudius Pläging 
verantwortlich zeichnen, wirkt sehr un-
inspiriert und leider auch erschreckend 
unkomisch. Wenn sich der ganze Humor 
des Films darauf erstreckt, dass sich Cat-
weazle für Lichtschalter begeistert, dann 
ist das ziemlich - wenig. 

Hinzu kommt leider, dass das Schau-
spiel der Beteiligten nicht gut ist. Ausge-
rechnet die junge Schauspielhoffnung 
Julius Weckauf ("Der Junge muss an 
die frische Luft") wirkt hier erschreckend 
hölzern und erweckt den Eindruck, als 
würde er ständig seinen Einsatz verpas-
sen. Warum Henning Baum einfach nur 
unsensibel und streng zu seinem Sohn 
ist, versteht man auch nicht. Und Katja 
Riemann legt ihre Kunsthändlerin mit 
so viel übertriebenem Overacting an, 
dass man denken könne, sie spiele in 
einer Parodie mit. Natürlich ist "Catwe-
azle" ein Kinderfilm. Aber ein bisschen 
Tiefe und Qualität darf man auch einem 
Kinderpub likum zutrauen.

So bleibt Otto selbst das strahlende 
Licht im Film. Er schafft es, den klamau-
kigen Otto wegzulassen und Catweazle 
als leicht irren, aber auch ob der vielen 
Neuerungen wie ein kleines Kind stau-
nenden Flüchtling aus dem Mittelalter 
zum Leben zu erwecken. Diesem Catwe-
azle hätte man einen deutlich besseren 
Film gewünscht.  (CS / Bilder: Tobis) 
                                                                                 
Fazit: ☻☻☺☺☺ (FSK 0)
Spieldauer: 95 Minuten
Kinostart: ab sofort

Die gepanzerten Wagen einer Geld-
transporter-Firma in Los Angelos werden 
immer wieder von sehr brutal vorgehen-
den Verbrechern überfallen. Die Fahrer 
haben nicht den Hauch einer Chance 
gegen die ebenso intelligent wie skru-
pellos vorgehenden Gangster. Bis aus 
dem Nichts heraus der wortkarge Einzel-
gänger "H" (Jason Statham) bei der Fir-
ma anheuert. Als es bei einer seiner Fahr-
ten zu einem Überfall kommt, erschießt 
er alle Gangster mit stoischer Ruhe - und 
wird fortan als Held gefeiert.

Schnell wird dem Zuschauer bei 
"Cash Truck" allerdings klar: Der kampf-
freudige "H" verfolgt seine ganz eigene 
Agenda. Er scheint auf der Suche nach 
ganz bestimmten Verbrechern zu sein. 
Warum und in welchem Auftrag er dies 
tut, weiß man zunächst nicht. Klar ist nur 
eins - spannend ist es.

Guy Ritchie ("Sherlock Holmes", 
"King Arthur: Legend of the Sword", 
"Aladdin") ist als Regisseur immer dann 
am besten, wenn er seine schrullig-
schrägen Gangster-Milieu-Komödien 
dreht. Man denke da nur an "Bube, 
Dame, König, grAS", "Snatch – Schweine 
und Diamanten" oder an den grandio-
sen "The Gentlemen" von 2019. 

"Cash Truck" reiht sich sehr gut in 
die Reihe dieser Gangsterfilme ein. Mit 
einem großen Unterschied: Hier fehlt 
völlig jede humorige Unternote. "Cash 
Truck" nimmt sich selbst todernst, ver-
zieht keine Miene und gibt von der ers-
ten Minute an Vollgas - auch, was die 
Action anbelangt. Guy-Ritchie-typisch 

Cash Truck
Unser Kinotipp

überzeugt der Film allerdings mit erst-
klassigen Dialogen im allerbesten Stra-
ßenjargon. Da lohnt es sich, den Streifen 
im Original zu sehen, um nur ja kein bis-
siges Bonmot zu verpassen. 

Wie es oft der Fall ist, bringt Guy 
Ritchie auch in diesem Film wieder 
Schauspieler zusammen, die so noch 
nie zusammen gespielt haben und die 
man mitunter noch nie in so einer Rolle 
gesehen hat. So sind hier die Hollywood-
Stars Josh Hartnett und Scott Eastwood 
mit am Start, auch ist Holt McCallany in 
einer starken Rolle als Ausbilder "Bullet" 
zu sehen. 

Guy Ritchie hat für "Cash Truck" 
übrigens bereits zum vierten Mal mit 
Hauptdarsteller Jason Statham zusam-
mengearbeitet. Als Vorlage für den har-
ten Actionfilm diente Ritchie der 2004 
in Frankreich veröffentlichte Kinostreifen 
"Cash Truck – Der Tod fährt mit" von Ni-
colas Boukhrief. Es handelt sich also um 
ein Remake. 

Als Film macht "Cash Truck" vor allem 
am Anfang sehr viel Spaß, als sich der 
neue Fahrer "H" noch als völlig abge-
brühter und kampfesstarker Irrer zeigt, 
der keiner Gefahr aus dem Weg geht 
und dabei noch nicht einmal Puls be-
kommt. Mit jeder Minute bekommt "H" 
dann aber, verschiedenen Rückblicken 
in seine Vergangenheit sei es geschul-
det, immer mehr Tiefe und eine eigene 
Hintergrundgeschichte, was dem Film 
allerdings eine fast depressive Stim-
mung gibt. Am Ende wartet auf den Ki-
nozuschauer ein brutaler Showdown mit 
einem hohen Blutzoll, der Actionfreunde 
voll zufriedenstellt.

Beim Rezensenten wirkt allerdings 
noch immer das extrem geniale, viel-
schichtig erzählte, sehr dialogstarke und 
mit einer Top-Schauspieler-Garde besetz-
te "The Gentlemen" nach. Im direkten 
Vergleich wirkt "Cash Truck" schnörkel-
los, gradlinig und auch ein wenig un-
inspiriert. Fast ist es so, als wäre "Cash 
Truck" ein Schnellschuss für Actionfreun-
de, eine Fingerübung für zwischendurch. 
Nur deswegen bleibt es bei vier Punkten.   
(CS / Bilder: Studiocanal) 
                                                                                 
Fazit: ☻☻☻☻☺ (FSK 16)
Spieldauer: 119 Minuten
Kinostart: ab sofort
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Schau doch einfach rein!
Oder online unter www.haus-havelblick.de/karriere

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

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

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

Direkt am idyllischen Havelufer ist das 
Restaurant "Himmel & Havel" zu finden 
- gleich neben der Fähre Burchardi, die 
Autos von Spandau 
nach Tegel übersetzt. 
Hier kann man einen 
auf der Haut gebrate-
nen Havelzander mit 
Pfifferlingen genie-
ßen, einen Rosato Mio trinken 
und dabei die Boote auf der 
Havel beobachten. Das ist 
wie Urlaub - nur eben gleich 
um die Ecke.

Ahmed Simsek (55) hat alles 
richtig gemacht. 2015 hat er das 
heruntergekommene Gebäude am 
Ende des Aalemannufers direkt an der Ha-
vel gekauft, um es 2018 als Gastronomie 
mit Hotel neu zu eröffnen: "Damals war 
das eine Ruine. Wir haben 3,5 Millionen 
Euro investiert, um daraus das 'Boutique 
Hotel Fährhaus', das Restaurant 'Himmel 
& Havel' und ein Eiscafé mit selbst herge-
stelltem Eis zu machen. Das war ein echtes 
Wagnis. Aber es hat sich gelohnt. Heute 
muss man einen Platz im Restaurant reser-
vieren, sonst bekommt man keinen mehr. 
Gerade am Abend und am Wochenende 
sind wir in der Regel ausgebucht." 

Das ist kein Wunder, denn das "Him-
mel & Havel" ist ein toller Ausflugsort, der 
noch dazu mit dem Auto in kürzester Zeit 
zu erreichen ist. Im Restaurant gibt es 80 

Plätze. Noch schöner ist es aber, bei Son-
nenschein und sommerlichen Temperatu-
ren im Freien zu sitzen. Auf der hölzernen 

Terrasse finden bis zu 120 
Gäste Platz, die den Blick 
auf die hier recht schma-
le Havel, auf den noblen 
Bereich von Tegel auf der 
anderen Seite des Ufers 

und auf die vielen Segel- und 
Motorschiffe, Lastkähne, Aus-

flugsdampfer und Standup-
Paddler zu schätzen wissen. 
Direkt am eigenen Steg las-
sen sich sogar fahrende Flöße 

ausleihen - für alle, die selbst 
auf die Idee kommen, die Havel 

beschippern zu wollen.
Ahmed Simsek: "Wir haben sogar 

einen eigenen Bootsanleger. Manche Ha-
velkapitäne legen einfach bei uns an, um 
etwas zu essen. Unser Anleger hat Platz für 
fünf kleine und drei große Boote."

Der Bestseller auf der Karte:  
Der Havelzander mit Pfifferlingen
Die Karte im "Himmel & Havel" ist sehr 
umfangreich und abwechslungsreich. Man 
findet hier etwa eine Havel-Fischsuppe, 
aber auch in der Pfanne gebratene Cala-
maretti, ein edles Dry Age Beef aus dem 
Reifeschrank, fangfrischen Fisch aus der Vi-
trine, hausgemachte Pasta des Hauses, Piz-
za aus dem Steinofen sowie verschiedene 
Fleischgerichte wie etwa eine Kalbsleber in 

An der Havel sitzen 
und Zander essen: Im 

"Himmel & Havel"!

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

Alle zwei Wochen Garnelen satt!
Gebratene Garnelen & Dips - 29,98 Euro! 

Reservieren Sie Ihren Platz für den  
30. Juli sowie den 6. und 20. August
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Seit über 35 Jahren 
Qualitätszahnersatz 

aus unserem zertifizierten 
deutschen Meisterlabor

Guido & Sina Kirchberg

Salbei-Butter vor. Wer die Auswahl zu um-
fassend findet, schaut auf die Wochenkarte, 
die Empfehlungen des Küchenchefs zum 
Besten gibt. Zurzeit steht die Karte ganz 
im Zeichen des Pfifferlings. So kann man 
neben einer kalten Gurken-Joghurt-Suppe 
oder Flusskrebsen mit Orangen und Fen-
chel eben auch hausgemachte Tagliatelle 
mit gebratenen Speckpfifferlingen, in But-
ter gebratene Semmelknödelscheiben mit 
Rahmpfifferlingen oder ein Kalbskotelett 
mit frisch angeschwenkten Pfifferlingen 
bestellen.

Ahmed Simsek, dessen Familie aus 
Georgien stammt und der selbst lange 
in der Türkei gelebt hat: "Unser absoluter 
Bestseller ist der auf der Haut gebratene 
Havelzander mit Pfifferlingen, den dürfen 
wir auf gar keinen Fall mehr von der Karte 
nehmen. Wir sind zu 90 Prozent italienisch 
inspiriert, was die Gerichte auf der Karte an-
belangt. Die Nähe zur Havel sorgt aber auch 
dafür, dass die Gäste Fisch auf der Karte zu 
schätzen wissen. Ich kaufe gern regionale 
Produkte ein und bin jeden zweiten Tag im 
Großhandel, um frisch einzukaufen."

Nicht nur die Kinder freuen sich über 
das an das Restaurant angeschlossene 
Eiscafé. Auch als Dessert im Restaurant 
sind ein paar Kugeln Eis natürlich immer 
sehr gern gesehen. Ahmed Simsek: "Wir 
machen unser Eis jeden Freitag selbst. Wir 
haben lange experimentiert, bis wir die 
perfekte Mischung gefunden haben."

Für die Berliner - und sicherlich auch 
die Havelländer - ist das "Himmel & Havel" 
ein Ausflugsort, der vor allem am Wochen-
ende und in den Abendstunden genutzt 
wird. Ahmed Simsek: "Steigen die Tempe-
raturen über 25 Grad, ist aber alles egal, 
dann sind auch unter der Woche und tags-

über alle Plätze auf der Terrasse belegt."
Vor Ort darf sogar gefeiert werden. 

Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern - 
alles lässt sich auf dem eigenen Gelände 
leicht realisieren. Perfekt sind hierbei Fei-
ern mit bis zu 50 Personen. 

Ahmed Simsek: "Spandau wächst und 
erfindet sich zurzeit völlig neu. In der Was-
serstadt sollen 17.000 neue Bewohner ein 
Zuhause finden. Und gleich bei uns um die 
Ecke entstehen 600 neue Einfamilienhäu-
ser. Das ist alles potenzielle Kundschaft für 
die Zukunft."

Eigenes Hotel gleich mit im Haus
Zum Restaurant gehört auch das "Boutique 
Hotel Fährhaus". Das Wort "Boutique" zeigt 
bereits auf, dass er sich bei den Zimmern 
um sehr großzügig geschnittene Räumlich-
keiten handelt. Es gibt 19 Zimmer, darun-
ter Einzel-, Doppel- und Familienzimmer. 

Ahmed Simsek: "Wir haben das ganze 
Jahr über eine sehr gute Auslastung. Ge-
rade jetzt im Sommer sind es zur Hälfte 
Familien etwa aus Sachsen oder Mecklen-
burg-Vorpommern, die bei uns übernach-
ten und als Touristen von Spandau aus 
Berlin erkunden. Wir liegen auch direkt an 
der 'Fahrrad-Autobahn' Berlin-Kopenha-
gen, sodass viele Radfahrer bei uns über-
nachten. Wir gehören zum Bed&Bike-Netz, 
bieten einen eigenen Fahrrad-Abstellraum 
und helfen auch mit Reparatursets aus, 
falls ein Rad geflickt oder repariert werden 
muss. Das Hotel wird aber auch von Gewer-
betreibenden genutzt, die in Berlin zu tun 
haben, aber lieber in der Peripherie über-
nachten." (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Himmel & Havel, Aalemannufer 31, 
13587 Berlin, Tel.: 030-89788467,  
www.hotelfaehrhaus-berlin.de

Ab sofort mit neuer Speisekarte. Kommen Sie uns besuchen.

Das Raymons stellt ein!
Wir suchen Service-Mitarbeiter und eine/n Stellvertreter/in 

(m,w,d) für den Serviceleiter.
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an die  
E-Mail-Adresse info@raymons.de oder  

melden Sie sich unter der Telefonnummer 030-5484273



            

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

Wie bitte?
66 - Scheibes Glosse
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Die Politik deutet es vor der Wahl bereits 
zaghaft an: Wir alle sollen doch bitte schon 
bald deutlich länger arbeiten als bis-
lang, damit vor der Rente ausrei-
chend Geld zum Ausgeben in 
den Staatssäckel kommt. Wie 
sieht das dann wohl aus, wenn 
wir vielleicht noch mit 80 Jah-
ren munter malochen müssen? 
Wir werfen einen ersten neugieri-
gen Blick in die Zukunft.

„Lieber Herr Putzki, meinen Sie nicht, Sie 
könnten etwas schneller arbeiten? Ich als 
Kunde würde unser Bad in diesem Jahr 
gern noch einmal benutzen.“
Dankwart Putzki (79): „Sie können sich 
sicher sein, ich arbeite so schnell, wie es 
noch geht. Erst klebe ich eine Fliese an die 
Wand, dann mache ich ein Päuschen. Dann 
kommt Fliesenkleber an die Wand, dann 
mach ich ein Päuschen. Dann klebe ich 
noch eine Fliese an die Wand, dann mach 
ich ein Päuschen. Alte Arme arbeiten nicht 
mehr so schnell, wissen Sie? Und eigent-
lich ist jetzt auch schon wieder Feierabend. 
Morgen ist ja auch noch ein Tag, oder? 
Könnten Sie mir vielleicht einen Gefallen 
tun und mir noch ein Fliesenpaket aus 
meinem Auto holen? Ich krieg das einfach 
nicht mehr die Treppen hoch.“

Dr. Reinhold Stahl (82): „Sie wollen nach 
Malle? Das freut mich aber für Sie.“
Peter Sellenthin: „Nein, nein, Herr Doktor, 
ich glaub, ich habs an der GALLE. Ich hab 
immer so Schmerzen in der Seite.“
„Seife? Ja, auf Malle sollte man sich auch 
immer gut die Hände waschen. Sie wissen 
ja gar nicht, was man sich auf so einem 
Urlaub alles einfangen kann. Sind Sie denn 
auch geimpft?“
„Sie verstehen nicht. Mir tut der Bauch 
weh.“
„Klee? Na, ob der da unten im Süden 
wächst, das weiß ich leider auch nicht. Sind 
Sie denn etwa ein Botaniker?“
„Nein, ich bin krank“.
„Frank? Also bei mir in den Unterlagen 
steht, Sie heißen Peter. Aber meine Augen 
sind ja auch nicht mehr die besten, Herr 
Frank.“
„Sie verstehen mich nicht richtig. Mein 
Bauch tut weh!“
„Schnee? Auf Mallorca? Also das wäre mir 
ja ganz neu. Und ich glaube, Sie brauchen 
eine Brille, ich seh Sie so unscharf.“ 

„Sie sind der neue IT-Experte, den mir die 
Zentrale schickt?“
Eckbert Ebeling (86): „Ja, und ich freue 
mich wahnsinnig auf meine neue Arbeit. 
Ich kenne mich mit Computern ja in- und 

auswendig aus, müssen Sie wissen. Zuletzt 
gab es ja große Fortschritte in dem Bereich. 

Endlich weg vom DOS-Prompt,  sage 
ich, sicherlich haben Sie ja auch 

schon Windows XP installiert, 
oder? Wo verwalten Sie eigent-
lich die Disketten, falls jemand 
ein Update braucht?“

„Ähhh...“
„Wie habe ich es vermisst, das 

Zwitschern der Modems am Morgen zu 
hören, wenn sie sich in eine BTX-Mailbox 
einwählen, auf dass wir endlich auch on-
line mit der Welt verbunden sind.“
„Ähhh...“
„Und ich bin ein mitdenkender Mitarbei-
ter. Ich habe sogar eine Shareware-Diskette 
mit der neuesten Testversion eines Viren-
scanners mitgebracht. Haben Sie auch 
schon von diesen Viren gehört? Da muss 
man ganz schön aufpassen, sonst werden 
plötzlich alle Buchstaben grün.“
„Ähhh...“

„Wie schön, Sie sind die neue Soul-Sänge-
rin für heute abend?“
Renate Kluntenbach (83): „Ja, den guten 
alten Saul kannte ich auch noch persön-
lich. Der hat mich immer gebucht für die 
Kirchenabende.“
„Ahhh so?! Na ja egal, was haben Sie denn 
so im Repertoire?“
„Ich kann beides, Kindchen. Den blauen 
Engel à la Marlene Dietrich, gern aber auch  
den ‚kleinen grünen Kaktus‘. A Capella ist 
aber nicht so meins, ich treff das hohe C 
nicht mehr. Das liegt am Gebiss, das müss-
te ich sonst rausnehmen. Soll ich? Und 
wann kommt denn die Begleit-Band?“
„Wir dachten, Sie singen live zu einer Mu-
sik aus dem Computer?“
„Computer? Damit kenne ich mich leider 
gar nicht aus.“
„Haben Sie denn vielleicht auch etwas Mo-
dernes im Angebot?“
„Aber na klar. Udo Jürgens, Heino und die 
kleine Andrea Jürgens. Bei ihr muss ich 
aber immer weinen, ihre Lieder sind im-
mer so traurig.“ (CS)
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RATHAUS

Liebe Wählerinnen und Wähler,

seit fast acht Jahren darf ich Sie im Deutschen Bun-
destag vertreten. Konnte ich mich in den ersten Jah-
ren im Finanzausschuss und im Ausschuss für die 
Angelegenheiten der Europäischen Union mit ein-
bringen, darf ich seit November 2019 die Bundesmi-
nisterin für Ernährung und Landwirtschaft als Parla-
mentarischer Staatssekretär unterstützen.
 
Die Pandemie hat die Republik nachhaltig verändert 
und unser Land steht immer wieder vor neuen Her-
ausforderungen. Nach diesem einschneidenden Jahr 
brauchen wir eine positive wirtschaftliche Entwick-
lung und keine neuen Steuer-Experimente, wie es 
sich Grün-Rot-Rot vorstellt! Vermögenssteuer, neue 
Klima-Steuern, Beschränkungen beim Bau von Ein-
familienhäusern und weitreichende Verbote. Es liegt 
an Ihnen diese Zukunft zu verhindern. Die Menschen 
vor Ort haben während dieser Krise genügend Opfer 
gebracht - eine Mehrbelastung der Bevölkerung nach 
der Wahl muss daher verhindert werden. 
 
Die soziale Marktwirtschaft war und ist genau die 
richtige Antwort für diesen Weg. Weniger Bürokratie 
für unsere Unternehmen und den Fokus auf das ge-
sunde Wachstum. So kommen wir aus der Krise und 
die Steuereinnahmen sprudeln, wie auch nach der Fi-
nanzkrise 2008, von ganz allein.

Am 26. September, oder schon jetzt per Briefwahl, 
bitte ich Sie erneut um Ihr Vertrauen, um Sie weiter-
hin gut in Berlin vertreten zu können. Alle Informa-
tionen zur Briefwahl finden Sie unter gemeinsam.
uwe-feiler.de/briefwahl. 

Herzlichst 

Ihr Uwe Feiler
 

4
Wahlzettel muss in 
den blauen Umschlag

Wahlzettel

5
Gesammelt im roten 
Umschlag zur Post 



W
ie

vi
el

 is
t I

hr
e

Im
m

ob
ili

e 
w

er
t?


