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Gefunden: Gottesanbeterin 
Interview: Ronald Rauhe

Mit Experten: In den Pilzen



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



Tel. 03322 23 37 10 
Fax:  03322 23 37 11
Mail: info@fam-gmbh.com

Unser Service für Sie:
Hausmeisterdienste 
Gartenbau / Landschaftspflege
Winterdienst / Straßenreinigung
Gebäudedienstleistungen

Leipziger Straße 62
14612 Falkensee
www.fam-gmbh.com

Keine Lust 
zu schippen?

Aktion gültig bis 15.11.2021

20 % Rabatt 
auf NEU abgeschlossene 

Winterdienstverträge

Liebe Leserinnen und Leser,
wir waren in diesem Monat wieder ein-
mal mit der Kräuterfee Tina (www.kraeu-
terfeetina.de) unterwegs - siehe Seite 50. 
Sie bricht eine Lanze für die Brennnessel: 
"Bitte lasst diese Pflanze in eurem Garten 
stehen und mäht sie nicht ab."

Warum sagt sie das? Eine Gegen-
frage: Mögen Sie Schmetterlinge? Die 
Brennnessel ist nämlich die wichtigste 
Futterpflanze für über dreißig verschiede-
ne einheimische Falterarten. Ohne eine 
Brennnessel können sich die Raupen 
vom Tagpfauenauge, vom Kleinen Fuchs, 
vom Admiral, vom Landkärtchen und vom 
C-Falter nicht entwickeln. 

2022 wird die Große Brennnessel 
vom NHV Theophrastus zur Heilpflanze 
des Jahres ernannt. Vom Kraut bis zur 
Wurzel kann man alles verwenden. Schon 
Paracelsus setzte die Brennnessel vor 500 
Jahren gegen Gelenkschmerzen ein. Sie 
kommt aber auch bei Harnwegsinfekten 

oder Nierengrieß zum Einsatz. Die Brenn-
nessel hat fünf Mal mehr Vitalstoffe als 
ein Kopfsalat. Hinzu kommen ein hoher 
Vitamin-C- und Provitamin-A-Gehalt. So-
gar die Samen lassen sich essen. Genau 
jetzt kann man sie einsammeln. Sie sol-
len sogar als Aphrodisiakum wirken.

Wer im eigenen Garten keine Chemie 
einsetzen möchte, kann eine Brennnes-
sel-Brühe ansetzen. Sie wirkt sehr gut 
gegen Blattläuse und Milben.

Natürlich kann die Brennnessel auch 
das - brennen. Ihre Kieselsäure-stabili-
sierten Brennhaare dringen wie Kanülen 
unter die Haut und brechen hier ab. Da-
bei setzen sie einen Mix aus Histaminen, 
Ameisensäure und Acetylcholin frei - das 
tut weh. Unser Tipp: Zerkauten Spitzwe-
gerich auf die Stellen auftragen. 

Kräuterfee Tina: "Wer also auch im 
nächsten Jahr das Tagpfauenauge im Gar-
ten bewunden möchte, lässt die Brenn-
nessel stehen." (Carsten Scheibe)

Die Brennnessel
3 - Vorwort
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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

Haushaltsentwurf 
2022: Dem Landrat in 

die Tasche geguckt!

Landkreis-Etat
4 - Story des Monats

Die Corona-Pandemie hat auch das Ha-
velland anderthalb Jahre lang ordent-
lich durchgeschüttelt. Hohe Kosten 
sind in dieser Zeit für 
den Landkreis angefal-
len. Da war die Angst 
groß, dass sich viele 
freiwillige Leistungen 
anschließend nicht 
mehr finanzieren lassen. Doch Landrat 
Roger Lewandowski und seine Finanz-
dezernentin Elke Nermerich gaben Ent-
warnung: Der Haushalt für 2022 ist aus-
geglichen. 

Anfang September öffneten der Landrat 
Roger Lewandowski und seine Finanzde-
zernentin Elke Nermerich das große Havel-
land-Portemonnaie und wagten vor den 
Augen der Presse einen Blick hinein.

Zum Glück fanden sie bei dieser Be-
standsaufnahme keine alten Knöpfe, son-
dern einen ausgeglichenen Haushaltsplan 
für das kommende Jahr 2022 vor. Das 
Gesamtvolumen der geplanten Ausgaben 
liegt für diesen Zeitraum bei 422 Millio-
nen Euro. Damit steht dem Landkreis sogar 
noch mehr Geld zur Verfügung als im aktu-
ellen Jahr. Das Havelland darf 7,4 Prozent 
mehr Geld ausgeben als 2021.

Der Corona-Rettungsschirm  
hat funktioniert!
Landrat Roger Lewandowski zeigte sich 
sehr erfreut: "Wir haben sehr vom System 
profitiert. Der Corona-Rettungsschirm und 
ähnliche Maßnahmen haben gut funktio-
niert. So können wir unsere Ausgaben für 
das kommende Jahr planen."

Finanzdezernentin Elke Nermerich: 
"Uns ist es trotz der angespannten Fi-
nanzlage gelungen, den Haushaltsplan 

auszugleichen, sodass wir ohne eine Kre-
ditaufnahme ins kommende Jahr gehen 
können."

Auch wenn sich die 
Gemeinden sicherlich 
eine Senkung gewünscht 
haben: Der Kreisumla-
gehebesatz als eine der 
wichtigsten Einnahme-

quellen des Landkreises bleibt wie in den 
Vorjahren bei 42 Prozent von Hundert 
stehen. 

Berücksichtigt werden bei dieser Fi-
nanzspritze für den Landkreis u.a. die von 
den Gemeinden und Städten erhobene 
Gewerbesteuer, die Grundsteuer sowie der 
gemeindliche bzw. städtische Anteil an der 
Einkommens- und Umsatzsteuer. 

Zu den erhöhten Haushaltszahlen passt 
ein Trend, der für das Havelland nur von 
Vorteil sein kann. Roger Lewandowski: "Der 
Zuzug ins Havelland reißt nicht ab. Wir sind 
inzwischen 167.000 Einwohner im Kreis. 
Der Zuzug hält weiterhin an. Immer mehr 
Menschen schätzen die Schönheit des 
Havellandes und möchten hier gern ihren 
Lebensmittelpunkt haben."

Eben dieser Zuzug sorgt aber auch für 
gesteigerte Ausgaben - etwa bei der Kin-
der-, Jugend- und Familienhilfe (+6,5 Mil-
lionen Euro) oder bei den Sozialen Hilfen 
(+11 Millionen Euro). Roger Lewandowski: 
"Im Posten 'Soziale Hilfen' werden auch 
die Kosten für das Jobcenter, die Einglie-
derungshilfe und die soziale Teilhabe ge-
bündelt."

Insgesamt 109 Millionen Euro werden 
2022 für den Bereich Kita/Soziales einge-
plant. Lewandowski: "Wenn wir uns über 
mehr Kinder im Havelland freuen, dann 
brauchen wir für sie natürlich auch mehr 
Kitaplätze."



BILDSCHIRMGLAS

50%
Rabatt auf alle

Bildschirmarbeitsplatzgläser
vom 01.10. bis 15.11.2021

A K T I O N  2 0 2 1

Falkensee: Spandauer Str. 146, 14612 Falkensee, Tel.: 03322 / 226 92
Spandau: Seegefelder Str. 58, 13583 Berlin, Tel.: 030 / 333 36 59
Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr, Sa bis 13 Uhr, www.meier-augenoptik.de
Meier Augenoptik GmbH, Geschäftsführer: Susanne & Michael Meier

Sehzentrum Spandau

Eine Steigerung um drei Millionen 
Euro bei den Ausgaben für 2022 ist auch 
im Bereich ÖPNV im Haushaltsbereich zu 
bemerken. Elke Nermerich: "Wir haben 
den öffentlichen Nahverkehr zuletzt deut-
lich ausgebaut und bringen inzwischen 
zusammen mit Havelbus viel mehr Kilo-
meter Fahrtstrecke auf die Straße. Zuerst 
haben wir den Fahrplan für das östliche 
Havelland deutlich erweitert, inzwischen 
wurde er auch für das westliche Havelland 
und damit für den ländlichen Bereich neu 
ausgerollt."

Weitere Investitionen stehen im Land-
kreis Havelland für 2022 an!
Auch 2022 soll im Landkreis weiter inves-
tiert werden. So stehen 3,4 Millionen Euro 
für 2022 für den Ausbau der Landkreis-
eigenen Förderschule in Markee im Haus-
haltsplan, bis 2024 sollen sogar noch wei-
tere Millionen fließen. Roger Lewandowski: 
"Die Förderschule mit ihrem Schwerpunkt 
auf Kinder mit einer geistigen Behinde-
rung ist an der Grenze des Möglichen an-
gekommen, was die Kapazität anbelangt. 
Auch wenn Inklusion ein wichtiges Thema 
ist, so werden wir weiter auf die Förder-
schule setzen. Das ist für uns keine ausster-
bende Schulform."

Weitere 19 Millionen Euro sollen für 
die allgemeine Schulentwicklung inves-
tiert werden. Da geht es um Zuschüsse 
etwa für die Schülerbeförderung oder für 
die Digitalisierung an den Schulen.

Auf der Investitionsliste steht auch wei-
terhin der neue Bahntechnologie-Campus 
BTC in Elstal - als Prestigeobjekt für den 
Landkreis, das viele Startups und Inves-
toren vor allem aus dem Bahnbereich ins 
Havelland holen soll. Roger Lewandowski: 
"Das BTC wertet die gesamte Region auf 
und schafft viele hochwertige Stellenan-
gebote im Bahnsektor. Eine weitere Mil-
lion soll 2022 fließen, 20,5 Millionen Euro 
wurden dann insgesamt investiert. Wir 
sind guter Dinge, den Ausbau 2022 zum 
Abschluss bringen zu können."

55,2 Millionen Euro stehen für den 
Breitband-Ausbau bereit. Roger Lewan-

dowski: "Wir müssen uns fit machen für 
die Zukunft, wir brauchen ein gutes Netz 
auch in der Fläche. Deswegen sind wir 
bereit, 55,2 Millionen Euro zu verbuddeln, 
um hier einen deutlichen Schritt nach vorn 
zu machen."

Auch neue Radwege werden gebaut. 
1,1 Millionen Euro fließen in die Fortfüh-
rung des Radweges Tremmen-Zachow, wei-
tere 1,2 Millionen Euro in den Radweg von 
Semlin bis zur B102.

 Der Landrat Roger Lewandowski brach 
am Ende noch eine Lanze für weniger Auf-
lagen bei der Ausweisung von Baugebiet: 
"Wir brauchen mehr Bewegungsfreiheit, 
wenn es darum geht, neues Bauland im 
ländlichen Raum zu schaffen. Der Landes-
entwicklungsplan sieht nicht vor, dass die 
Leute aufs Land ziehen. Aber wenn die 
jungen Havelländer, die auf dem Land auf-
gewachsen sind, dort nicht bauen können, 
dann ziehen sie eben weg. Genau diese 
Leute besetzen aber auch die ehrenamtli-
chen Posten etwa bei der Feuerwehr oder 
in den Vereinen."

Freiwillige Leistungen des Landkreises 
bleiben bestehen
Ein großes Glück ist, dass die freiwilligen 
Kreisprogramme alle unverändert fort-
geführt werden. Damit hatte nach Corona 
eigentlich niemand gerechnet.

600.000 Euro stehen also wieder für 
das Feuerwehrprogramm bereit. Eine Mil-
lion Euro wird zur Stärkung von Vereinen 
investiert. 160.000 Euro kommen dem 
Schulkleininvestitionsprogramm zugu-
te. 265.000 Euro sind für die kreislichen 
PKR-Stellen vorgesehen (PKR = Plankos-
tenrechnung). Das im letzten Jahr neu auf-
genommene Kreisentwicklungsbudget für 
notleidende Gemeinden wird mit 300.000 
Euro fortgeführt. Roger Lewandowski: "Und 
auch der Goldene Plan Havelland für den 
Ausbau von Sportstätten steht mit 350.000 
Euro weiter im Haushaltsplan." 

Elke Nermerich: "Alle Fraktionen haben 
einstimmig beschlossen, diese Programme 
weiter am Leben zu erhalten."

Haushaltsplan: Kreistag muss noch 
zustimmen
Vom 9. bis zum 17. September wurde der 
Haushaltsplan öffentlich ausgelegt. An-
schließend kamen die Gemeinden und 
Städte zu Wort. Am 6. Dezember entschei-
det der Kreistag, ob der Haushalt in der 
aktuellen Form verabschiedet wird. (Text/
Fotos: CS) 



Unser Tipp für alle Leser! 
Von den Vodafone Shops Havelland

 

Wer beim Surfen im Internet noch mehr Per-
formance im Highend-Bereich sucht, kann bis 
zum 1. November 2021 in den CableMax-Tarif 
wechseln - mit überzeugenden Werten. 1 Gigabit 
Geschwindigkeit, das ist jetzt für alle greif-
bar. Der Kunde bekommt ein Download-Erlebnis 
mit bis zu 1000 Mbit/s - bei einem gleichzeitigen 
Upload von bis zu 50 Mbit/s. Die Mindestlaufzeit in 
diesem Tarif beträgt 24 Monate - bei einem Alles-
drin-Preis von 39,99 Euro im Monat. 

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

Auf geht es in die nächste 
Runde. Am 14. September hat 
Apple das neue iPhone vor-
gestellt. Es trägt die Nummer 
13 und liegt ab sofort in den 
Varianten iPhone 13 mini, 
iPhone 13, iPhone 13 Pro und 
iPhone 13 Pro Max vor - und 
das in den Farben Graphit, 
Gold, Silber und Sierrablau.

Die Geräte überzeugen mit 
dem neuen A15 Bionic Chip, 
einer längeren Batterielaufzeit, 
dem hellen Super Retina XDR 
Display und einem komplett 
neuen Kamerasystem. Ein 
Ceramic Shield auf der Vorder-
seite, ein IP68 Wasserschutz 

und dank Vodafone auch ein 
fortschrittliches 5G gehören 
mit zum Leistungsumfang.

Sebastian Ueckert, Ver-
kaufsleiter im Vodafone Shop 
Havelland: "Gern verkaufen 
wir Ihnen das neue Gerät oder 
suchen nach dem passenden 
Vodafone-Vertrag, in dem das 
Gerät bereits inkludiert ist. 
Wir nehmen Ihr altes Smart-
phone in Zahlung und wir 
helfen dabei, alle Daten vom 
alten Gerät auf das neue zu 
überspielen. In allen Fragen 
rund um das Smartphone sind 
wir gern Ihr kompetenter An-
sprechpartner."

Folge 8: Das neue iPhone bekommen!

Cocktails & Shisha
6 - Dallgow-Döberitz

CableMax-Angebot sichern

ANZEIGE

Im Juni 2020 hat am Dallgower Bahnhof 
das "Dall-Eck" eröffnet. Betreiber Ali Ay-
kut hatte wenig Glück: Corona hat dafür 
gesorgt, dass sein "Dall-
Eck" meistens geschlos-
sen bleiben musste. Seit 
dem 10. September hat 
die Cocktail-Bar ihre 
Türen wieder geöffnet 
- allerdings mit neuen Betreibern. Sie 
haben drei Monate lang renoviert und 
bieten nun rund um die Uhr neben süf-
figen Cocktails auch Shishas an. 

Vesim "Toni" Özkan (33) und Rabia Üstün-
dag (38) kommen aus Berlin. Sie haben 
das "Dall-Eck" in Dallgow-Döberitz über-
nommen und möchten es nun nach und 
nach weiter ausbauen - es gibt sogar Pläne, 
im Freien noch eine Strandbar zu errichten. 

Doch das ist Zukunftsmusik. Im loungi-
gen "Dall-Eck" kann man schon jetzt frisch 
angesetzte Cocktails genießen. Sie kosten 
in der Startphase alle nur 5,50 Euro. Rabia 
Üstündag: "Besonders nachgefragt werden 
der Swimming Pool, der Zombie und der 
Sex on the Beach." Wer möchte, kann aber 
auch gern einen Tequila Sunrise, einen Mai 
Tai, eine süffige Pina Colada, einen Mojito 
oder einen Watermelon Man ausprobieren. 
Und damit ist die Cocktail-Liste noch lange 
nicht erschöpft. Toni: "Wir haben natürlich 
auch alkoholfreie Cocktails auf der Karte. 
Ich persönlich trinke den Princess ganz be-
sonders gern. Wir arbeiten aber auch schon 
an einem speziellen Dallgower Cocktail, 
den es dann nur bei uns gibt. Hier müssen 
wir aber noch ein wenig an der richtigen 
Mischung tüfteln."

Den beiden Berlinern hat das dörfliche 
Flair in Dallgow-Döberitz gefallen. Toni: 
"Ich kenne auch den Vorbesitzer. Wir waren 

Cocktails und Shishas: 
Neue Betreiber im 

Dallgower Dall-Eck!

der Meinung, dass Dallgow weiterhin eine 
Cocktail-Bar braucht und auch ein Shisha-
Angebot sehr willkommen ist."

Beim Shisha-Tabak 
kommen die Mischun-
gen Cinderella April 
und Watermelon Chill 
besonders gut bei den 
Kunden an. Eine frisch 

befüllte Shisha kostet 8,99 Euro. Toni: 
"Unser Angebot: Eine Shisha und einen 
Cocktail gibt es zusammen für 12,99 Euro."

In der eigentlichen Bar mit 20 Sitzplät-
zen darf nicht geraucht werden. Hier sorgt 
aber ein Tisch-Spieleautomat mit über 200 
Spielen für Unterhaltung. Bis zu sechs 
Personen können zusammen ein Game 
meistern. Rabia Üstündag: "Gern geben 
wir auch klassische Spiele zur Unterhal-
tung aus. Backgammon-Bretter haben wir 
bereits, Kartenspiele wie UNO schaffen wir 
auch noch an."

Die Terrasse im Freien hat ein Dach be-
kommen, auch die Seiten wurden isoliert. 
Im so geschaffenen neuen Lounge-Bereich 
stehen elf Tische, hier darf auch Shisha ge-
raucht werden. Es gibt Sky-Fernsehen auf 
der Terrasse - und die Musik dürfen die 
Gäste selbst auswählen.

Rabia Üstündag: "Wir haben ja an 
jedem Tag in der Woche rund um die Uhr 
geöffnet. Viele Dallgower, die sich einen 
schönen Abend in Berlin gemacht haben, 
können sich darauf verlassen, dass sie bei 
uns bei ihrer Rückkehr noch einen Absa-
cker nehmen können. Bald bieten wir auch 
Snacks wie Nachos, Pommes, Chicken-Nug-
gets und Wings an."  (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Dall-Eck Shisha Lounge, Bahnhof-
straße 151, 14624 Dallgow-Döberitz,  
Tel.: 0163-4548674



Immobilienmanagement Wichelhaus
Der Makler OHNE Schilder

VERKAUF100% DISKRET  (grundsätzlich KEINE Verkaufsschilder auf Ihrem Grundstück!)

Warum sollten gerade wir Ihre Immobilie verkaufen ?
Weil wir uns ganz deutlich von unseren Mitbewerbern unterscheiden:

1. Diskretion
Als eines der einzigen Maklerunternehmen der Region verzichten wir grund-
sätzlich und zu 100 % auf Maklerschilder! Wir verkaufen Immobilien sehr 
diskret, also komplett ohne Maklerschilder auf Ihrem Grundstück, ohne 
Frontfotos, ohne Adressveröffentlichung etc. 
So informieren wir nicht vorab Ihre ganze Nachbarschaft, sondern verkau-
fen Ihre Immobilie sehr diskret und seriös.  Wir sind „der Makler OHNE 
Schilder“.

2. Komplettservice
Als Familienunternehmen legen wir sehr viel Wert auf persönlichen Service. 
So bieten wir Ihnen den kompletten Service aus einer Hand. Wir erstellen 
Ihnen eine ausführliche, aber natürlich völlig kostenlose Wertermittlung. Wir 
besorgen alle für den Verkauf notwendigen Unterlagen wie z.B. den vorge-

schriebenen Energieausweis – und übernehmen hierfür alle Kosten für Sie. 
Wir verkaufen Ihre Immobilie zum Höchstpreis und begleiten Sie persönlich 
zum Notartermin. Selbstverständlich besorgen wir Ihnen auf Wunsch gerne 
auch eine neue Immobilie und sind auf Wunsch auch beim Umzug mit un-
serem Umzugspartner für Sie da. Wir bieten Ihnen den kompletten Service 
– als Familienunternehmen mit Tradition.

3. Referenzen
Wir haben über 20 Jahre Erfahrung im Immobiliengeschäft und bieten un-
seren Kunden daher hunderte Referenzen. Einfamilienhäuser aller 
Größen, Bauernhöfe, Baugrundstücke, Gewerbeimmobilien aller Art, 
Mehrfamilien-häuser, Eigentumswohnungen, Kinos, komplette 
Wohnsiedlungen mit über 200 Wohnungen – wir haben schon fast alles 
für unsere Kunden erfolgreich verkauft. Umfassende Referenzen und 20 
Jahre Erfahrung. 

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar:
Immobilienmanagement Wichelhaus 
Mobil 0173 5377039 (7 Tage / Woche)
Büro: 03322 4393872 · Mail: immo-management@gmx.eu

www.diskret-verkauf.de

Wir bieten Ihnen den kompletten Service aus 
einer Hand und für Sie als Eigentümer völlig kostenlos!

• Kostenfreie & unverbindliche Wertermittlung Ihrer Immobilie
• Kostenloser Energieausweis der für den Verkauf gesetzlich vorgeschrieben ist
• Kostenlose Einholung aller Genehmigungen etc.



Der Klimawandel sorgt dafür, dass im-
mer mehr wärmeliebende Tier- und 
Pflanzenarten nach Deutschland ein-
wandern - und sich hier weiter verbrei-
ten. Mit besonderem Interesse schaut 
die Heinz Sielmann 
Stiftung auf die Verbrei-
tung der fingerlangen 
Gottesanbeterin, die zu-
nehmend auch in Bran-
denburg gesichtet wird. 
Nun konnte ein größeres Vorkommen in 
der Gartenstadt Falkensee nachgewie-
sen werden.

Die Gottesanbeterin ist eine Fangschrecke. 
Das vordere Beinpaar ist funktional so um-
gestaltet, dass es wie "betende Hände" di-
rekt vor dem Körper gehalten wird. Nähert 
sich ein anderes Insekt, kann die Gottesan-
beterin blitzschnell zufassen - und hält die 
Beute dann sicher in ihren Fangarmen fest, 
die dafür mit kleinsten Dornen ausgestattet 
sind. Ihren Namen als "männerfressende 
Femme fatale" hat die Gottesanbeterin be-
kommen, weil es vorkommen kann, dass 
das Weibchen dem Männchen noch wäh-
rend der Paarung den Kopf abbeißt.

Gottesanbeterinnen kennen Welten-
bummler ansonsten nur aus dem Urlaub, 
wenn dieser sie in warme Gefilde in fernen 
Ländern führt. Die Europäische Gottes-
anbeterin (Mantis religiosa) gibt es aber 
inzwischen auch hierzulande. Sie ist eine 
sehr große Art, die bis zu sieben, acht Zenti-
meter lang werden kann. Es ist die einzige 

Art in Mitteleuropa - ursprünglich stammt 
sie aus Afrika. Seit etwa 20 Jahren ist die 
Gottesanbeterin auch in Berlin und Bran-
denburg zu finden. In der Sielmanns Na-
turlandschaft Wanninchen wurde sie 2015 

das erste Mal gesichtet. 
Seitdem ruft die Heinz 
Sielmann Stiftung, 
angeregt durch eine 
Aktion des Naturkunde-
museums Potsdam und 

der Mantidenfreunde Berlin-Brandenburg, 
jedes Jahr aufs Neue dazu auf, jeden neuen 
Fund per Mail an wanninchen@sielmann-
stiftung.de zu melden. In den Jahren 2018 
bis 2020 haben 377 Personen insgesamt 
472 Funde gemeldet.

Ralf Donat, Projektleiter der Sielmanns 
Naturlandschaft Wanninchen: "Im August 
und September sind die Fangschrecken 
ausgewachsen und am besten zu sehen.“ 
Bis in den Oktober hinein lassen sich die 
grün oder braun gefärbten Insekten entde-
cken - vor allem auf trockenen Wiesen mit 
höherer Vegetation.

Marvin Kopka (23) züchtet Gottesan-
beterinnen ("Unser Havelland" berichtete). 
Der Insektenexperte beweist dabei nicht 
nur ein fachkundiges Händchen bei der 
Nachzucht tropischer Arten. Er hat auch 
ein großes Interesse an der Natur vor der 
eigenen Haustür: "Für mich ist es ein ganz 
besonderes Erlebnis, die Europäische Got-
tesanbeterin im Havelland nachzuweisen. 
Das ist mir mit dem Käferexperten Tobias 
Mainda aus Nauen bereits in Paulinenaue 

Gottesanbeterin
8 - Falkensee

Fundstelle geheim: 
Mantis religiosa in Fal-
kensee nachgewiesen!

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

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

Se
lb

st
ab

ho
le

r

Li
ef

er
nl

as
se

r

NAUEN 

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr
 Dammstr. 7a  •  14641   Nauen 

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!



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 –  

gelungen. Nun ist mir ein weiteres Vorkom-
men in Falkensee gemeldet worden."

Und tatsächlich. Bei einer Exkursion ins 
krautige Feld ließen sich in kürzester Zeit 
fast ein Dutzend ausgewachsene Gottes-
anbeterinnen ausmachen. Die kleineren 
Männchen zeigten sich dabei deutlich 
vitaler - sie flogen den neugierigen Natur-
forschern einfach davon. Das gelang den 
Weibchen nicht mehr: Ihr Hinterleib zeigte 
sich im September deutlich aufgebläht. Die 
Tiere trugen schwer an der Last der Eier.

Marvin Kopka: "Die Eier werden in 
sogenanten Ootheken abgelegt. Das sind 
Eipakete, die nach dem Ablegen wie Bau-
schaum aushärten. Sie werden oft in Bo-
dennähe an Steinen oder Hölzern platziert. 
So überstehen sie den Winter. Im Frühjahr 
schlüpft die nächste Generation. Die Tiere 
werden leider nur ein Jahr alt."

Der Falkenseer Fundort ist der Siel-
mann Stiftung bereits gemeldet worden. 
Er soll aber geheim bleiben, um das lo-
kale Vorkommen nicht zu gefährden. Die 
Gottesanbeterinnen gelten als besonders 
geschützte Art. Sie dürfen nicht gefangen 
werden. Marvin Kopka: "Eigentlich müsste 
der Fundort besonders geschützt werden. 
Ein Abmähen der Wiese noch vor dem Ab-
legen der Ootheken würde den Bestand 
gefährden."

Dr. Hannes Petrischak leitet den Be-
reich Naturschutz in der Heinz Sielmann 
Stiftung. Er erklärt: "Die Gottesanbeterin 
wird geschützt, weil sie – bezogen auf ganz 
Deutschland – noch immer ein seltenes 
Tier ist. Außerdem ist sie bei uns der ein-
zige Vertreter aus der Insektenordnung 
der Fangschrecken. Sie kam schon immer 

in Deutschland vor, lange Zeit aber nur 
punktuell im Südwesten, insbesondere am 
Kaiserstuhl. Zwar ist ihre Ausbreitung gera-
de auch hier im Osten Deutschlands durch 
Verschleppungen begünstigt worden, im 
Grunde erweitert die Gottesanbeterin aber 
gerade nur ihr Areal am Nordrand ihrer na-
türlichen Verbreitung. Damit tut sie es ei-
nigen anderen wärmeliebenden Insekten 
gleich, man denke da an die Blauschwarze 
Holzbiene oder die Heuschreckensandwes-
pe. Sie schadet heimischen Insekten nicht, 
denn sie kann ohne eine hohe Dichte an-
derer Insekten nicht überleben – die Weib-
chen fressen viele Heuschrecken, bis ihre 
Eier reif zur Ablage sind. Deswegen gilt die 
Gottesanbeterin nicht als invasiv. Einige an-
dere wärmeliebende Heuschreckenarten 
wie die Sichelschrecke oder die Italienische 
Schönschrecke haben sich in jüngerer Zeit 
ebenfalls massiv ausgebreitet."  

 Warum engagiert sich die Heinz 
Sielmann Stiftung so sehr für die Gottes-
anbeterin? Dr. Hannes Petrischak: "Die 
Gottesanbeterin weist eine besondere Äs-
thetik und Lebensweise auf, die ein hohes 
Interesse auch bei Nicht-Biologen auslöst. 
Unsere Stiftung engagiert sich für dieses 
Tier, weil die Gottesanbeterin ein für jeden 
erkennbares Tier ist. Somit ist sie bestens 
für Citizen-Science-Projekte geeignet. Es 
macht Freude, sie zu entdecken. Damit ist 
sie auch ein Anreiz, sich in der Natur ge-
nauer umzuschauen und sich mehr mit ihr 
zu beschäftigen. In der Döberitzer Heide 
konnte ich die Gottesanbeterin erstmals im 
Jahr 2019 entdecken, und zwar sogar an 
blühender Besenheide – wie es sich für die 
Heide gehört."  (Text/Fotos: CS)



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

Ihr Elektrofachgeschäft in Falkensee

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

Ihr Spezialist für 

Kücheneinbau- 

geräte -  
Lieferung, Ein-

bau, Entsorgung

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 September 
ging das Geld an den 
HGV Havelland e.V. Der 
Hundesportverein konnte 
sich mit dem Geld einen 
Parcours für die Sportart 
Hoopers anschaffen.

In der Nähe von Markau 
(Nauen) hat sich der HGV 
Havelland e.V. (www.hgv-
hundesport.de) ein eigenes Vereinsgelän-
de sichern können, das der Verein der Bahn 
abgekauft hat. 

Manuela Rügen ist die erste Vorsitzen-
de im Verein, der 1982 gegründet wurde 
und zurzeit etwa 20 Mitglieder hat: "HGV 
steht für 'Hundesport gemeinsam im Ver-
ein'. Bei uns sind alle Hunderassen mit 
dabei, darunter Schäferhunde, Labradore, 
Australian Shephards, Terrier, Eurasier und 
Bouviers. Bereits im Welpenalter ab acht 
Wochen können die Hunde an den Sport 
herangeführt werden. Wir bieten Sport-
arten wie Agility, Obedience und Ralley-
Obedience an, nehmen aber auch die 
Begleithundeprüfung ab. Tatsächlich ist 
die abgelegte Begleithundeprüfung sogar 
eine Grundvoraussetzung für die Teilnah-
me an den verschiedenen Turnieren."

Kristin Preugschat sagt als zweite Vor-
sitzende: "Wir möchten nun gern eine 
neue Sportart bei uns im Verein etablie-
ren. Sie nennt sich Hoopers. Hier werden 
die Hunde aus der Distanz durch einen 

Parcours geführt. Dabei werden die Hunde 
nur durch Worte angeleitet. Der Mensch 
bleibt in seinem Führbereich stehen - und 

verzichtet auch auf Kör-
persprache. Ein solcher 
Hoopers-Parcours ist al-
lerdings sehr teuer. Dank 
der 1.000-Euro-Spende 
von German Security und 

germanSITEC konnten wir 
ihn uns nun leisten. Vielen 
Dank dafür."

Der Parcours besteht 
aus verschiedenen Ele-
menten, die auf der grünen 
Wiese aufgestellt werden. 
Da gibt es Hoop-Bögen 
zum Durchlaufen, boden-
lose Tunnel und Gates-Tore 

zum Drumherumlaufen. 
Susi Tauer hat im Verein den Trainer-

schein für Hoopers gemacht und befindet 
sich gerade in der Ausbildung zur Wer-
tungsrichterin: "Hoopers ist eine ganz an-
dere Sportart als Agility - mit anderen Ge-
räten, anderen Kommandos, ohne Sprünge 
und ohne Zeitstress. Die Hunde werden 
auf Targetstellen auf dem Boden trainiert. 
Sie geben das Ziel vor. Und der Weg dahin 
wird durch die Kommandos bestimmt. Die 
Hunde lieben das, sie können es gar nicht 
abwarten, dass sie endlich an die Reihe 
kommen. Es gibt drei Leistungsklassen."

Robert Marquardt, Geschäftsführer von 
German Security und germanSITEC: "Ich 
habe auch einen Hund, eine polnische 
Bracke. Der hört auf Sitz und Platz und 
kann auf Kommando über liegende Bäu-
me springen. Was der Hundesportverein 
hier in Markau auf die Beine gestellt hat, 
ist wirklich toll. Wir konnten bereits bei der 
Scheckübergabe einen ersten Einblick in 
Hoopers bekommen." (Text/Fotos: CS)

Hundesportverein 
wünschte sich 1.000 

Euro für Parcours!

Auf Kommando
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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

BEATE EICHLER
selbstständige Buchhalterin

Buchen 
laufender 
Geschäftsvorfälle

0172 / 6415919

buchhaltung-eichler.de

beate-eichler@web.de
Beate Eichler • selbstständige Buchhalterin

Am Krummen Weg 16 • 13591 Berlin

Cathrin Dentel 
Heilpraktikerin,  

Schmerztherapeutin, Yogalehrerin

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

Sie leiden an 
Schulterschmerzen?
Ich bin für Sie da!

Schmerztherapie nach  
Liebscher & Bracht





© 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

Kfz-Zulassungsdienst
Guido Teßmer

Friedrich-Engels-Allee 122 - 14612 Falkensee 
Tel.: 03322 - 203877 - Fax 03322 -  232506

Bürozeiten: Mo-Fr 16-19 Uhr
www.kfz-zulassung-falkensee.de

• Neuzulassung   • Ummeldungen
• Abmeldungen    • Adressänderungen
• Technische Änderungen • Kennzeichen

Die Schüler haben unter den Corona-
Maßnahmen ganz besonders gelitten. 
Das von Bund und Ländern aufgelegte 
Programm „Aufholen 
nach Corona für Kinder 
und Jugendliche" soll 
den Schaden zumin-
dest in Ansätzen kom-
pensieren. Ein erster 
Schritt: 3.000 Euro erhält jede Schule, 
um ergänzende Lernangebote umzuset-
zen. Die Geschwister-Scholl-Grundschule 
aus Falkensee hat in Kooperation mit 
dem regionalen Sportverein TSV schnell 
ein Angebot auf die Beine gestellt.

68,7 Millionen Euro nimmt das Land Bran-
denburg in die Hand, um das Aktionspro-
gramm „Aufholen nach Corona für Kinder 
und Jugendliche“ zu finanzieren. 38,7 Mil-
lionen stammen dabei vom Bund.

Aus diesem Topf stellt das Ministerium 
allen Schulen zunächst jeweils 3.000 Euro 
zur Verfügung. Ziel soll es sein, mit einem 
regionalen Partner Projekte vor allem zur 
Stärkung des sozialen Lernens zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Das erklärte Ziel ist 
es dabei, pandemiebedingte Lernrückstän-
de abzubauen und die soziale Kompetenz  
der Kinder zu stärken.

Kristina Scheibe, Rektorin der Falken-
seer Geschwister-Scholl-Grundschule: 
"Wir haben uns sofort mit Birgit Faber 
vom TSV zusammengesetzt und ein tol-
les Programm für alle 22 Klassen unserer 
Schule auf die Beine gestellt. Die Kinder 
erhalten ein altersgerecht abgestimmtes 
und teamorientiertes Sportangebot in der 
Bewegungslandschaft des TSV sowie ein 
gesundes Buffet mit Vollkornbrot, Obst und 
Gemüse - passend zu einer Frage-Antwort-
Einheit zum Thema gesunde Ernährung."

Am 20. September war als erstes die 
Klasse 1a mit 25 Kindern und Lehrerin 

3.000 Euro für jede 
Schule, um Corona-

Defizite zu mindern!

In Bewegung
12 - Falkensee

Sophie Laurisch vor Ort beim TSV. Die 
Kinder hatten einen tollen Tag mit vielen 
Bewegungsspielen, die sowohl die Koordi-

nationsgabe als auch das 
Miteinander stärkten. Am 
Ende gab es für die Kin-
der sogar noch coole Me-
daillen - zur Erinnerung 
an einen tollen Ausflug. 

Kristina Scheibe: "Es ging um Teamspirit, 
Wissenszuwachs, Bewegung und Aben-
teuer. Der TSV ist uns da immer wieder ein 
verlässlicher Partner."

Birgit Faber vom TSV fand am Ende 
deutliche Worte: "Es ist überlebens-
wichtig und existenziell, dass wir unsere 
Kinder nach der Corona-Isolation wieder 
ins Mitein ander und in die Bewegung be-
kommen. Die Kinder leiden an einem ab-
soluten Bewegungsmangel. Wir brauchen 
keine Langzeitstudien über die entstan-
denen Corona-Schäden an der Beweglich-
keit der Kinder, wir brauchen Taten. Das 
Aufholen-nach-Corona-Programm ist ein 
erster Schritt in die richtige Richtung. Noch 
besser wäre es, den Kindern und Jugend-
lichen zwei Jahre lang die Mitgliedschaft in 
einem Sportverein zu bezahlen."

Ute Elfering, Leiterin der Kinderwelt 
und studierte Ernährungswissenschaftle-
rin: "Es ging heute in der Bewegungsland-
schaft auch darum, Unsicherheiten zu über-
winden, Ängste vor Bewegung abzubauen, 
sich auszuprobieren, am Sozialverhalten zu 
feilen und die Kondition zu schulen."

Rektorin Kristina Scheibe: "Es ist toll, 
dass die Schulen das Geld vom Ministe-
rium erhalten haben. Wir müssen die Kin-
der wieder für den Spaß an der Bewegung 
motivieren und ihnen schöne Erlebnisse in 
der Gemeinschaft ermöglichen. Die Kinder 
haben sich über diesen Ausflug riesig ge-
freut und die Eltern sind sehr dankbar." 
(Text/Fotos: CS)



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

Ich bin für Sie da...
Tel. 01573 - 20 14 507 
www.naturheilpraxis-stoye.de 

NATURHEILPRAXIS
KATHARINA STOYE
Freimuthstr. 40 - Rathauspassage

14612 Falkensee

KOSMETIK  

„Herbstaktion mit Frischekick“
Wohlfühlkosmetik & medizinische 

Hautbehandlungen 
Mikroderm-Special

Buchen Sie jetzt einfach Ihren Termin 
mit unverbindlicher 

Pflegeberatung.

NATURHEILKUNDE  

Impfungs-Nachbereitung
Post-COVID-Behandlung

Toxin-Ausleitung
Allergie-Behandlung

Kochstraße 11 - 14612 Falkensee - Tel.: 03322-3734
www.haus-grund-falkensee.de - info@haus-grund-falkensee.de

Haus & Grund Fal ken see ver tritt seit 1990 die In ter es sen  
der Ei gen tü mer von Im mo bi li en in Fal ken see und der  

um lie gen den Städ te und Ge mein den. 
(u.a. Nau en, Dall gow-Dö be ritz, Schön wal de und Brie selang).

Fragen zum Mietrecht? Fragen zu Mietverträgen?  
Mieter Solvenz-Check?

Eine starke Eigentümer- 
Schutzgemeinschaft

Wenn Golfer mosten
13 - Tremmen

Der Potsdamer Golfclub in Tremmen 
weist eine echte Besonderheit auf: Seine 
18 Bahnen wurden teilweise auf dem 
Boden einer ehemali-
gen Obstplantage er-
richtet. So können sich 
die Golfer auf einer lan-
gen Runde mit Kirschen, 
Birnen, Pflaumen, Mi-
rabellen und Äpfeln selbst versorgen. 
Die Apfelernte fällt sogar so groß aus, 
dass der Club die Äpfel mosten lässt. In 
diesem Jahr liegt die Ausbeute bei 870 
Flaschen. 

Thomas Kolb ist seit vielen Jahren der Club-
manager im Potsdamer Golfclub (www.
potsdamer-golfclub.de). Der Club nutzt 
eine der schönsten Golfanlagen im Berliner 
Speckgürtel. Überzeugend ist nicht nur der 
Landhaus-Charme vom Clubhaus und der 
eigenen Gastronomie, sondern auch der 
besondere Mix aus weiten Grünflächen mit 
Obstbaumbesatz an den Seiten und lang-
gezogenen Luchwiesen mit vielen Wasser-
gräben und Tümpeln, die den allzu mutig 
geschlagenen Ball magisch anziehen.

Thomas Kolb: "Unser Club hat die Co-
rona-Zeit sehr gut überstanden. Wir haben 
etwa 650 Mitglieder. Hinzu kommen über 
das Jahr verteilt ein paar tausend Gäste zu 
uns. Wir verzeichnen auch eine hohe Nach-
frage nach Platzreifekursen. Die nächsten 
starten im März wieder. Man kann sich aber 
schon jetzt einen Platz sichern."

Ende September hatte der Clubmana-
ger für ein paar Tage ganz andere Sorgen: 
Die diesjährige Apfelernte musste verarbei-
tet werden: "Auf unserem Platz stehen sehr 
viele Apfelbäume. Darunter sind Bäume 
mit alten und solche mit jungen Apfelsor-
ten. Wir haben in diesem Jahr sogar unsere 

Der Potsdamer Golf-
club e.V. macht seinen 

eigenen Apfelsaft!

Mitglieder gefragt, ob sie den Greenkee-
pern beim Pflücken helfen können, damit 
die Arbeit schneller erledigt ist. Die Äpfel 

wurden anschließend in 
die Mosterei gebracht. 
870 Flaschen haben wir 
von dort wieder abge-
holt, tausend sollten es 
eigentlich werden. Aber 

das aktuelle Apfeljahr ist ziemlich mittel-
prächtig ausgefallen - es war wohl am An-
fang der Saison doch zu lange zu kalt. Im 
letzten Jahr hatten wir 922 Flaschen."

Die 870 Flaschen hat das Golfclub-Team 
direkt nach dem Mosten abgeholt und 
selbst in den Club gefahren. Thomas Kolb: 
"Der Saft in den Flaschen war vom Pasteu-
risieren noch ganz heiß. Es war wie in einer 
Sauna im Auto."

Aber wie schmeckt er nun, der neu an-
gesetzte Apfelsaft 2021 vom "Tremmener 
Nordhang mit Blick auf den Tümpel"? Tho-
mas Kolb öffnet die erste Liter-Glasflasche 
und nimmt einen Schluck: "Der diesjährige 
Apfelsaft schmeckt wieder deutlich anders 
als der vom letzten Jahr. Er ist sehr süß - mit 
einer leicht säuerlichen Note im Abgang."

Die Golfer bekommen den Apfelsaft 
zur Verpflegung auf dem Apfelerntecup 
Anfang Oktober ausgehändigt. Ansonsten 
werden die Flaschen so lange über das 
Sekretariat an durstige Golfer und neugie-
rige Besucher verkauft, bis die diesjährige 
Flaschenkolonne aufgebraucht ist. Thomas 
Kolb: "Bislang ist der Apfelsaft immer alle 
geworden. Auf einer langen Golfrunde 
über 18 Loch ist so eine Flasche schnell 
leergetrunken. Und der Zucker im Saft 
frischt die verbrauchten Energien genau-
so schnell wieder auf wie die klassische 
Banane, die Golfer sonst sehr gern auf eine 
Runde mitnehmen." (Text/Fotos: CS)



Nauen auf Roll'n
14 - Nauen

So viele tolle lokale Events für junge 
Leute mussten dieses Jahr schon wie-
der wegen Corona abgesagt werden. 
Erwischt hat es so etwa 
das Pappboot- und das 
Seifenkistenrennen in 
Schönwalde-Glien. Auch 
die Pappkartonstadt auf 
dem Falkenseer Stadt-
fest durfte nicht aufgebaut werden. 
Dafür haben die Johanniter ihr jährlich 
wiederkehrendes Event "Nauen auf 
Roll'n" durchziehen können.  Die sechs-
te Neuauflage war ein voller Erfolg.  

Hinter dem Burger-Restaurant "Big's Di-
ner" in der Robert-Bosch-Straße in Nauen 
ist der "Skate- und BMX-Park Nauen" zu fin-
den. Hier gibt es einen betonierten BMX-
Parcours mit vielen professionellen Ram-
pen, die spektakuläre Sprünge erlauben.

Genau diese Sprünge durfte das Pub-
likum am 28. August bestaunen. Da lud 
der Regionalverband Brandenburg-Nord-
west der Johanniter-Unfall-Hilfe, der das 
Areal auch das gesamte Jahr über betreut, 
erneut zur Veranstaltung "Nauen auf 
Roll'n" ein. Über 150 Besucher verspürten 
Lust, bei durchwachsenem Wetter in den 
Park zu kommen, um den Kindern und Ju-
gendlichen bei ebenso ansehnlichen wie 
auch knochengefährdenden Sprüngen zu-
zuschauen. Von 12 bis 18 Uhr zeigten die 
Scooter-Fahrer, die BMX-Akrobaten und die 

Skateboard-Beherrscher ihre besten Tricks. 
Ein sich anschließendes Musikevent mit 
dem Titel "Sternentänzer Open Air" mit 

Thomas Lizzara, Kollektiv 
Klanggut, Guido Pen-
no und Philipp Wolter 
musste leider abgesagt 
werden.

Lisa Gentz von den 
Johannitern und Leiterin des Jugendclubs 
Nauen: "Wer beim jährlichen Stadtevent 
mitfahren wollte, hatte sich vorab per 
WhatsApp, Anruf oder per Mail bei mir an-
melden müssen."

Die BMX-Fahrten waren einmal mehr 
das Highlight der verschiedenen Wettbe-
werbe vor Ort. Marvin Kopka aus Elstal fuhr 
bei den BMX-"Profis" mit, moderierte aber 
auch die BMX-Fahrten am Mikrofon: "Es ha-
ben nicht nur junge Leute aus Nauen, Dall-
gow-Döberitz und Falkensee mitgemacht. 
Viele sind extra aus Berlin oder Hamburg 
angereist. Ein Skater kam sogar aus Halle 
an der Saale zu uns."

Manuel Meger, Bürgermeister von 
Nauen, schaute sich das Spektakel mit 
der ganzen Familie an: "Wir können stolz 
darauf sein, dass wir das Event jetzt schon 
seit sechs Jahren in Folge umsetzen kön-
nen. Wir möchten gern noch mehr für die 
Jugendlichen möglich machen. Im Bürger-
etat ist bereits Geld zurückgelegt worden, 
um vor Ort auch noch eine kleine Rampe 
für absolute Anfänger aufzustellen. Mir 

Scooter, BMX-Räder & 
Skateboards im  

Wettbewerb!



selbst macht das Event immer viel Freude. 
Wenn man sich das ansieht, kann man 
schon feststellen: Diese Sprünge sind eine 
ganz schöne Herausforderung. Ich würde 
mir das nicht zutrauen."

Bar Fucker, Tire-Grap, Head Bong
Beim BMX-Contest der Amateure konn-
te man als Zuschauer sogar völlig neue 
Fachbegriffe lernen. Die meist noch min-
derjährigen Fahrer hatten auf ihren mini-
malistischen und zugleich äußerst robust 
gebauten Rädern in zwei Durchgängen 
("Runs" genannt) nur jeweils 60 Sekunden 
Zeit, um ihre besten Tricks zu zeigen.

Marvin Kopka kannte das Vokabular der 
BMX-Fahrer aus dem Effeff und kommen-
tierte und bewertete jeden Versuch, einen 
neuen Kniff zu zeigen, sofort mit dem rich-
tigen Fachbegriff. Die meisten Kniffe wur-
den dabei im Fliegen gezeigt, nachdem die 
Fahrer eine Rampe emporgesaust waren 
und im freien Flug zwei, drei Sekunden Zeit 
hatten, um der Schwerkraft zu trotzen und 
etwas wirklich Spektakuläres zu zeigen.

Beim Bar Fucker musste der BMX-Fah-
rer während des Sprungs mit seinem wert-
vollsten Körperteil den Lenker berühren. 
Beim Tire-Grap ging die Hand im Flug zum 
Vorderrad. Und beim Head Bong musste 
man mit der Stirn das freischwingende 
Vorderrad berühren. Marvin Kopka: "60 
Sekunden auf dem Rad können mega an-
strengend sein. Da braucht man schon mal 
ein Sauerstoffzelt danach."

Zur Körperkraft kommt auch noch die 
akrobatische Leistung. Etwa wenn man 
beim Tailwhip den ganzen Rahmen des 
Rades im Flug einmal um die eigene Ach-
se dreht. Etwas einfacher ist da schon der 
Barspin, bei dem nur der Lenker eine ganze 
Drehung absolvieren muss.

Zu den Zuschauern gehörte in diesem 
Jahr auch Wolfgang Gall, Beigeordneter 
vom Landkreis Havelland und hier auch 
zuständig für das Referat Kinder- und Ju-
gendförderung: "Die Kinder und Jugend-
lichen zeigten hier in Nauen ihr ganz eige-
nes Ding - und das mit einer spektakulären 
Akrobatik, die absolut sehenswert war. Alle 
hatten viel Spaß - und die Johanniter ha-
ben wieder tolle Arbeit geleistet."

In der Profi-Klasse (90 + 60 Sekunden) 
durften am Ende die erfahrenen BMX-
Sportler ran. Hier konnte man auch mal 
einen akrobatisch herausfordernden Back-
flip-Rückwärtssalto sehen. Oder einen Flair, 
was ein 180-Grad-Backflip an der Rampe 
ist. Und bei einem Candybar bringen die 
Fahrer einen Fuß vorne über den Lenker.

Marvin Kopka: "Bei 'Nauen auf Roll'n' 
gibt es eine Helmpflicht. Viele Fahrer hat-
ten aber auch noch einen zusätzlichen 
Knie- oder Knöchelschoner umgeschnallt. 
Man geht aber trotzdem mit tausend blau-
en Flecken nach Hause. Das ist so, da ste-
hen wir drüber. Ich habe mir in diesem Jahr 
schon den Miniskus abgerissen und muss-
te operiert werden. Und ein Schädel-Hirn-
Trauma hatte ich trotz Helm auch schon. Ich 
fahre BMX seit zehn Jahren, noch geht's."

Die Jury bewertete bei den Durchgän-
gen die Nutzung möglichst aller Rampen, 
die Trickvielfalt, den Schwierigkeitsgrad, 
den Style (Sauberkeit der Tricks) und ganz 
besonders den allerletzten Trick. 

Auf die besten Fahrer wartete ein Preis-
geld - auf Platz 1 immerhin hundert Euro. 
4Bro hatte außerdem für alle Fahrer und 
Besucher Getränke gesponsert. Wie auch 
im letzten Jahr gab es flankierend zu den 
Tricks auf den Rampen wieder ein Graffi-
ti-Battle an der frisch erweiterten Graffiti-
Wand. (Text/Fotos: CS) 



In den Zeiten der multimedialen Be-
rieselung gerät eine Unterhaltungs-
form zunehmend ins 
Hintertreffen. Die Rede 
ist vom genüsslichen 
Zuhören. Der Berliner 
Vorleser Dirk Lausch aus 
Berlin ist einmal mehr 
nach Brieselang gekommen, um für 
diese Kunstform zu werben. Er las vier 
schwarzhumorige Geschichten im Gar-
ten der "Vier Jahreszeiten".

"Ganz schön hinterhältig" hieß das Pro-
gramm, das der bekannte "Stimmspieler 
und Schausprecher" Dirk Lausch am 30. 
August im Garten der "Vier Jahreszeiten" 
in der Villa Gumpel in Brieselang vortragen 
wollte. Auf dem Programm standen bitter-
böse Geschichten vor allem von Roald Dahl.

Eingeladen zur Open-Air-Veranstaltung 
hatte der Förderverein der Brieselanger 
Gemeindebibliothek. Der Event fiel aber 
um ein Haar fast ins Wasser. Denn nur der 
Vorleser selbst logierte unter einem aufge-
spannten Zeltdach an seinem illuminierten 
Lesetischchen. Die etwa 20 Zuhörer saßen 
auf ihren Stühlen komplett im Freien. Zwar 
hatten sich die interessierten Gäste voraus-
schauend mit Schirmen und Regenpon-
chos bewaffnet. Es versprach dennoch ein 
nasser Event zu werden. Aber wie das so ist 
mit dem Wetter: Pünktlich zu den ersten 
Worten stellte der Regen seine Bemühun-
gen ein. Bei einem leckeren Tropfen Wein 
im Glas stand so einem unterhaltsamen 
Literaturabend nichts mehr im Wege.

Britta Steiner ist die Vorsitzende vom 
Förderverein der Brieselanger Gemeinde-
bibliothek: "Der Leseabend mit Dirk Lausch 
war die allererste Veranstaltung, die wir seit 

Lesung im Freien:
Dirk Lausch ist "ganz 
schön hinterhältig"! 

Schwarzer Humor
16 - Brieselang

585 Tagen durchgeführt haben. Corona hat 
uns ganz schön ausgebremst. Dass wir mit 

Dirk Lausch neu starten, 
ist ein Glück: Er ist der 
Meister des schwarzen 
Humors."

Das bewies der Vor-
leser, der in normalen 

Zeiten gut 25 Lesungen im Jahr bestreitet 
und hauptberuflich als Pressesprecher 
für ein Berliner Wohnungsunternehmen 
arbeitet, wieder einmal deutlich. 

Er las von Roald Dahl die nur unter 
Kennern bekannte Geschichte "Der Butler" 
über einen Diener, der einen exzellenten 
Weingeschmack hat. Darauf folgte "Die 
Lammkeule", Dahls wohl bekannteste Ge-
schichte über einen kulinarischen Mord 
der ganz besonderen Sorte. Am Ende gab 
es mit "Die Wirtin" noch einen bitterbö-
sen Ausklang. Zwischendurch streute Dirk 
Lausch noch die fiese Pointenstory "Angst" 
von E. W. Heine bei. In der ging es um die 
moderne Psychotherapie und Kreuzfahr-
ten.

Antje Falatik, Chefin der "Vier Jahres-
zeiten", lauschte den Worten des Meisters 
ebenfalls: "Ich mag Roald Dahl, das ist 
einer meiner Lieblingsautoren. Ich freue 
mich, dass der Förderverein mit dieser 
Lesung auf mich zugekommen ist. Es tut 
gut, dass wieder Veranstaltungen stattfin-
den können. Wir hoffen, dass wir am 20. 
November auch unseren Weihnachtsmarkt 
durchführen können."

Der Förderverein der Brieselanger Ge-
meindebibliothek plant auch schon wieder 
weiter, dann aber in der Sportlerklause. Am 
4. Oktober setzt sich Hellmuth Henneberg 
ans Mikrofon. Und am 25. Oktober liest 
Wolfgang Wachs. (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

© Pressebüro Typemania GmbH

HUND UM‘S TIERHUND UM‘S TIER
Gassi-Service, mobile Urlaubsbetreuung 
für Katzen und Kleintiere, Tierfahrten, 

Hilfestellung als Tierarzthelferin...

Hundeversteherin Sandra Kemper
0172-3172891   www.hundumstier.de0172-3172891   www.hundumstier.de
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Zahnarztpraxis Jung aus Falkensee sucht Verstärkung. Unsere Mitarbeiterin 
hat sich verliebt und geht ins Ausland. Daher suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n in Teil - oder Voll-
zeit (m,w,d). (Stuhlassistenz, Kinderprophylaxe, Verwaltung, biologische Zahn-
medizin etc) Wir freuen uns über Ihre Bewerbung oder persönliche Vorstellung:  
Zahnarztpraxis Jung, Ringpromenade 101, 14612 Falkensee, 03322-203074,  
praxis@dr-nina-jung.de.  

- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -



Aktuelle Termine auf der Homepage
Tagesaktuell auf www.unserhavelland.de

Schmerzen lassen sich nicht immer mit 
einer Tablette beheben. Oft genug pla-
gen sie die Menschen 
chronisch, dann tun der 
Rücken, die Schulter 
oder das Knie dauerhaft 
weh. Nora Zimmer von 
der Heilpraxis Falken-
see setzt auf die "Schmerztherapie nach 
Liebscher & Bracht", um den Schmerz 
zurückzudrängen und oft genug ganz 
verschwinden zu lassen.

Nora Zimmer (36) stammt aus Potsdam, 
wohnt aber inzwischen in Schönwalde-
Glien. Die gelernte Physiotherapeutin hat 
13 Jahre lang orthopädisch-chirurgisch 
gearbeitet und im April 2020 ihre erste 
eigene Praxis in Falkensee eröffnet - die 
"Heilpraxis Falkensee". Hier kümmert sie 
sich um Menschen mit einem meist chro-
nischen Schmerzleiden.

Nora Zimmer: "Ich habe auch noch 
eine Ausbildung zur Heilpraktikerin ab-
solviert - eingeschränkt auf das Gebiet der 
Physiotherapie. Ich konzentriere mich als 
Schmerzspezialistin auf eine Schmerzthe-
rapie nach der Methodik von 'Liebscher 
& Bracht'. Meine vorhergehende Tätigkeit 
als Physiotherapeutin kommt mir hier 
sehr zugute.  Nach einem selbst erlittenen 
Bandscheibenvorfall weiß ich auch genau, 
wie unangenehm dauerhaft auftretende 
Schmerzen sind."

Die Ursache bei sehr vielen Menschen 
mit einem chronischen oder regelmäßig 
wiederkehrenden Schmerz ist oft ein ein-
seitiges Bewegungsmuster. Nora Zimmer: 
"Wir haben uns inzwischen so gut an unse-
ren Alltag angepasst, dass wir es nicht mehr 
bemerken, wie wenig wir uns eigentlich be-
wegen. Oft bewegen wir uns auch nur sehr 
einseitig. Es reicht eben nicht aus, mit dem 
Hund spazieren zu gehen, um so die vielen 
Stunden am Computer zu kompensieren. 
Ich muss auch deutlich sagen, dass gerade 
die Smartphones und Social Media uns in 
die Bewegungslosigkeit treiben."

Das Ziel der "Heilpraxis Falkensee" ist 
es, den Menschen wieder ein schmerzar-
mes Leben zu ermöglichen. Nora Zimmer: 
"Wir müssen nicht bewegungsarm blei-

Schmerzfrei ohne 
Medikamente und 

Operation!

Ohne Schmerzen
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ben. Wir können das jeden Tag ändern. 
Niemand muss Schmerzen haben. Falsche 

Bewegungen gibt es 
nicht. Aber man muss 
sich bewusst entschei-
den: Ich ändere mein 
Leben, ich nehme das 
selbst in die Hand."

Die Schmerzspezialistin kümmert sich 
um chronische Rückenschmerzen, Kopf-
schmerzen, Schmerzen aufgrund othopä-
discher Erkrankungen und um Schmerzen 
etwa aufgrund von einer Kniearthrose, 
einem Fersensporn oder einem Karpar-
tunnelsyndrom. Immer häufiger kom-
men Kunden in die Praxis, die aufgrund 
von stundenlanger Computerarbeit sehr 
schmerzhafte Nackenverspannungen und 
Blockaden im Hals aufweisen.

Die Schmerztherapie nach "Liebscher 
& Bracht" geht davon aus, dass die Mus-
kelhäute (Faszien) durch mangelnde Be-
wegung regelrecht verkleben und dabei 
starke Schmerzimpulse aussenden. 

Nora Zimmer: "Bei der Behandlung 
suche ich bestimmte Schmerzpunkte am 
Knochen, die ich per Osteopressur triggere. 
Auf diese Weise kann ich die Schmerzen oft 
direkt und in kurzer Zeit spürbar senken. 
Außerdem verschaffe ich mir so ein Bild 
davon, welche Muskulatur betroffen ist. 
Diese Muskulatur muss ich 'beüben', um 
für Entspannung zu sorgen. Um den Effekt 
dauerhaft zu festigen, kommen Faszien-
rollen und Bälle zum Einsatz. Jeder Kunde 
sollte außerdem täglich im Verbund mit 
speziellen Dehnungen zehn Minuten auf 
von mir ausgesuchte Übungen verwenden, 
um langfristig schmerzfrei zu bleiben. So 
hilft man sich selbst und braucht mich nach 
einer kurzen Zeit gar nicht mehr."

Petra Bracht von "Liebscher & Bracht" 
ist auch eine Ernährungsspezialistin. Nora 
Zimmer: "Eine tier- und milchfreie Ernäh-
rung hilft ebenfalls dabei, Schmerzen ent-
gegenzuwirken. Passend zu solchen The-
men plane ich bereits eigene Workshops." 
(Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Heilpraxis Falkensee, Bahnhof-
straße 6-8, 14612 Falkensee, Tel.: 0176-
66554641, www.heilpraxis-zimmer.de
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... damit aus Ihrem Urlaubstraum
ein Traumurlaub wird.

Weltweit reisen - individuelle Rund-
reisen, Pauschalreisen, Ferienhäuser, 
Wohnmobil mieten u.v.m. 
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Täglich zu erreichen - auch am Wochen-
ende - telefonisch unter 033234-20777 
bis 21 Uhr oder jederzeit per Mail: 
m.kittel@reisebuero-wustermark.de

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:

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

BEAUTY 
INNOVATIONS.

Herzlich 
willkommen 

Monika!
Mit Freude wollen 

wir unser neues 
Teammitglied

Monika vorstellen . 
Sie wird sich ab sofort 

als Unterstützung 
wundervoll um unsere 

Kosmetik-Gäste kümmern. 
Ihr Team Beckmann 

Komm ins Team Beckmann! Friseur gesucht! (m/w/d)
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Dr. med. Anja Schirbel hat eine gastroen-
terologische Praxis in Falkensee eröffnet. 
Patienten mit Magen- 
oder Darmproblemen 
haben nun eine weite-
re Möglichkeit, zeitnah 
einen Termin in ihrer 
Region zu erhalten, 
wenn es etwa um eine Magen- oder 
Darmspiegelung geht. Die Ärztin, die an 
der Berliner Charité ausgebildet wurde, 
bietet auch eine tägliche Sprechstunde 
an.

Immer mehr Familien entdecken das schö-
ne Havelland für sich - und ziehen nach 
Falkensee, nach Dallgow-Döberitz oder in 
die weitere Umgebung. Ein Problem, das 
sich aus diesem Zuzug ergibt, ist die mit-
wachsende Schwierigkeit, einen zeitnahen 
Termin beim Arzt zu bekommen.

Dr. med Anja Schirbel (45) hat nun 
eine neue gastroenterologische Praxis in 
Falkensee eröffnet - schräg gegenüber vom 
active well in der Straße der Einheit. Die 
Ärztin stammt aus Forst in der Lausitz und 
hat an der Berliner Humboldt-Universität 
Medizin studiert. Sie erklärt: "Warum ent-
scheidet man sich als junge Ärztin für das 
Spezialgebiet der Gastroenterologie? Ich 
muss sagen, dass mich die Vielfalt immer 
sehr begeistert hat. In mein Fachgebiet fal-
len nicht nur der Darm, sondern auch der 
Magen, die Bauchspeicheldrüse, die Leber 
und die Gallenblase. Für Abwechslung ist 
im medizinischen Alltag immer gesorgt."

Das Spezialgebiet der Fachärztin für 
Innere Medizin und Gastroenterologie sind 
die chronisch entzündlichen Darmkrank-
heiten: "Auf diesem Gebiet habe ich zwei 
Jahre lang in der Cleveland Clinic in Ameri-
ka geforscht. Ich arbeite noch immer einen 
Tag als Oberärztin im Charité Campus Mitte 
und leite dort die Hochschulambulanz für 
chronisch entzündliche Darmerkrankun-
gen. Meine Praxis in Falkensee habe ich am 
16. August eröffnet."

Dass es die Ärztin nach Falkensee 
verschlagen hat, liegt vor allem an dem 
schnell wachsenden Bedarf nach ärztlicher 
Betreuung im Havelland. Die Standortwahl 
ist aber sicherlich auch der Tatsache ge-

schuldet, dass die Ärztin im nahen Staaken 
wohnt.

 Dr. med. Anja Schir-
bel: "Es war gar nicht so 
einfach, Räume für die 
Praxis in Falkensee zu 
finden. Über unseren 
aktuell gewählten Stand-

ort bin ich aber sehr froh. Wir haben tolle 
Praxisräume - und sogar eigene Parkplätze 
auf dem Hof, der über die Leipziger Straße 
leicht zu erreichen ist."

Besonders gefragt ist die neue Praxis, 
wenn es um eine Darmspiegelung zur 
Krebsvorsorge geht. Dr. med Anja Schirbel: 
"Noch immer ist Darmkrebs einer der häu-
figsten Krebsarten bei Männern und Frau-
en. Leider endet er, wenn er zu spät erkannt 
wird, noch immer sehr häufig tödlich. 
Werden die Polypen aber früh im Rahmen 
einer Koloskopie erkannt und auch gleich 
entfernt, so müssen in der Regel keine wei-
teren Maßnahmen ergriffen werden. Die 
Krankenkassen empfehlen diese Vorsorge 
bei Männern ab 55 Jahren, bei Frauen 
ab 50 Jahren. Die AOK-Nordost senkt das 
Eintrittsalter noch einmal deutlich auf 40 
Jahren für Männer und 45 Jahre für Frau-
en. Wir sedieren die Patienten während der 
Behandlung mit Propofol. So merkt man 
nichts von der 20-minütigen Untersuchung 
- und ist anschließend sofort wieder wach."

Die Nähe der Praxis zum Wohnort der 
Patienten sei ein echter Vorteil: "Nach der 
Vorbehandlung zum Leeren des Darms 
möchte man keine weiten Strecken zur 
Praxis zurücklegen. Und auch danach sind 
kurze Wege sehr angenehm."

Die neue Praxis bietet eine eigene 
Sprechstunde an - an jedem Werktag außer 
am Freitag. Dr. med Anja Schirbel: "Wir 
sind spezialisiert auf chronisch entzünd-
liche Darmerkrankungen (Morbus Crohn 
und Colitis ulcerosa) und beantworten alle 
Fragen, wenn es um anhaltende Bauch-
schmerzen oder chronischen Durchfall 
geht." (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Gastroenterologie im Havelland -  
Dr. Anja Schirbel, Straße der Einheit 116, 
14612 Falkensee, Tel.: 03322-4079260, 
www.gastropraxis-havelland.de

Es gibt eine neue 
gastroenterologische 
Praxis in Falkensee!

Magen und Darm
18 - Falkensee
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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

Spezialisierte Zahnheilkunde  
im Zentrum von Falkensee

Poststraße 56 - 14612 Falkensee - Tel.: 03322 - 275 7107
www.zahnarzt-falkensee.com

Behandlungszeiten:
Mo, Mi  13:30-19:30 Uhr
Di, Do  07:30-14:00 Uhr
Fr 07:30-15:00 Uhr

• Prophylaxe • Implantate
• Hochwertiger Zahnersatz

Ab sofort mit Verstärkung in der Praxis!
Zahnarzt Ramiz Radwan verstärkt ab dem 1. September 

das Team von Dr. B. Schürer in der Poststraße 56.
Auf diese Weise können wir Ihnen auch ab sofort 

erweitere Behandlungszeiten anbieten!



Nicht gebohrt
19 - Falkensee

Facharztpraxis 
für Gastroenterologie und  
Innere Medizin
Dr. med. Anja Schirbel

Dr. med. Anja Schirbel 
Fachärztin für Innere Medizin  
und Gastroenterologie 

Straße der Einheit 116 
14612 Falkensee

T 03322 40 79 260 
F 03322 40 79 255 
E info@gastropraxis-havelland.de

Unsere Sprechzeiten:
Mo 8:00-17:00 Uhr
Di 8:00-15:00 Uhr
Mi 8:00-13:00 Uhr
Do 8:00-16:00 Uhr
Fr 8:00-13:00 Uhr
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Der Schwer punkt unserer Praxis liegt in der 
Dia gnos tik und The ra pie von Magen- und 
Darm er kran kun gen. 
Wir sind spezialisiert auf chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen und bieten hierfür eine 
Spezialsprechstunde an. 
Dafür steht Ihnen unser freundliches und 
kompetentes Team sowie eine moderne 
Geräteausstattung zur Verfügung.
Unser Ziel ist es, Sie in einer freundlichen 
Atmosphäre optimal medizinisch zu betreuen, 
damit Sie sich bestens aufgehoben fühlen.

Neue gastroenterologische 
Facharztpraxis in Falkensee
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Bei mir sind Sie in guten Händen

Meine Leistungen
Schmerztherapie nach 

Liebscher & Bracht
Spürbar, effektiv & sofort um-

setzbare Vorgehensweise

Personaltraining nach L&B
Individuelles persönliches 
Einzeltraining zu Hause

Manuelle Therapie
Mobilisation, Traktion, Osteo-

pressur

Engpassdehnungsgruppen 
nach L&B

Zur Vertiefung des regelmäßi-
gen Eigentrainings

Krankengymnastik
Dehnungs-, Kräftigungs- und 

Stabilisationsübungen

Manuelle Lymphdrainage
Entstauende manuelle Maß-

nahme

ANZEIGE

Die Zähne sind der Teil des menschli-
chen Skeletts, das ständig sichtbar ist. 
Damit unsere Zähne möglichst ein Leben 
lang halten, ist es wich-
tig, dass ein Zahnarzt 
regelmäßig "nach dem 
Rechten schaut", um 
bei Karies oder anderen 
Schädigungen schnell 
eingreifen zu können. Dr. Burkhard 
Schürer betreut ganz in diesem Sinne 
viele Patienten aus Falkensee. Um noch 
schneller und effizienter helfen zu kön-
nen, steht ihm als Zahnarzt nun Ramiz 
Radwan zur Seite.

Die Nachfrage nach einer zahnärztlichen 
Behandlung ist zum Ende des Corona-Lock-
downs noch einmal deutlich gestiegen. 
Viele Havelländer haben den Zahnarztbe-
such nämlich während der Eindämmungs-
maßnahmen der Pandemie auf die lange 
Bank geschoben - und spüren es nun im 
eigenen Gebiss zwicken.

In dieser Situation fällt es oft schwer, 
schnell einen passenden Termin beim 
Zahnarzt zu finden. Dr. Burkhard Schürer 
in der Falkenseer Postraße hat aus diesem 
Grund den Zahnarzt Ramiz Radwan (39) als 
Verstärkung mit ins Boot geholt. Dank der 
doppelten Besetzung ist es nun sogar mög-
lich, weitere Spechstundenzeiten anzubie-
ten. Und - das gesamte Team ist geimpft.

Ramiz Radwan ist seit dem 1. Septem-
ber in der Praxis angestellt. Er erzählt: "Ich 
komme aus Ägypten und habe mein Stu-
dium 2004 in Kairo abgeschlossen. 2014 
habe ich meine Masterarbeit geschrieben 
und bin danach nach Deutschland ge-
zogen. Ich wohne zusammen mit meiner 
Frau, die als Frauenärztin arbeitet, und mei-
ner einjährigen Tochter in Kladow. Vor mei-
nem Engagement in Falkensee habe ich 
lange im Spandauer Johannesstift gearbei-
tet, wo ich mich als Zahnarzt viel um ältere 
Patienten und um Menschen mit Behinde-
rungen gekümmert habe - auch bei Heim- 
und Hausbesuchen. Drei Jahre lang war ich 
zuletzt im Falkenseer Gesundheitszentrum 
in der Dallgower Straße beschäftigt."

Ramiz Radwans Spezialgebiet ist die 

Implantologie: "Mein erstes Implantat 
habe ich 2005 gesetzt. Da dachte ich so-
fort: Das wird einmal die Zukunft sein, ver-

gleichbar mit der Technik 
der maschinellen und 
elektronisch längen-
kontrollierten Wurzel-
behandlung, die vor 30 
Jahren entwickelt wurde. 

Auch die Implantat-Technik wird sich noch 
deutlich weiter verbessern. Implantate 
sorgen für einen stabilen Biss und wirklich 
natürlich aussehende Zähne. Ich hoffe sehr, 
dass Implantate einmal eine ganz normale 
Behandlungsform werden, die sich jeder 
leisten kann. Wir haben das bei uns bereits 
durch ein Ratenzahlungssystem ermög-
licht."

Ein weiteres großes Thema ist für den  
jungen Zahnarzt die digitale Zahnmedi-
zin: "Wir reden hier u.a. von rein digitalen 
Zahnabdrücken per Scan. Die so gewonne-
nen Daten lassen sich direkt an ein Zahn-
labor übermitteln, um auf diese Weise 
Kronen, Teilkronen oder Brücken mit aller-
höchster Passgenauigkeit herstellen zu 
können. Mit einem 3D-Drucker kann man 
passgenaue Beißschienen herstellen. Und 
mit einer entsprechenden Fräsmaschine 
den dazu passenden Zahnersatz. Wir hof-
fen, dass wir bereits im kommenden Jahr 
ein entsprechendes Zahnlabor direkt über 
der Praxis einrichten können. Dann stellen 
wir unseren Zahnersatz selbst her."

In der Praxis lassen sich zurzeit mehr 
Fälle von Zahnfleischrückgang aufgrund 
von Parodontitis beobachten. Das ist eine 
bakterielle Entzündung des Zahnbettes, 
die zum Zahnverlust führen kann. Ramiz 
Radwan: "Eine gute Mundhygiene hilft 
sehr gut bei der Vorbeugung. Dank Corona 
waren aber viele Patienten nicht bei der 
Dentalhygiene, die Zahnstein und Ablage-
rungen entfernt. Aus diesem Grund neh-
men die Parodontitis-Fälle zurzeit spürbar 
zu." (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Zahnarzt Dr. B. Schürer – Praxis für 
Zahnheilkunde in Falkensee, Poststraße 56, 
14612 Falkenseee, Tel.: 03322–2757107, 
www.zahnarzt-falkensee.com

Ramiz Radwan ver-
stärkt das Team von 

Zahnarzt Dr. Schürer!



Ja, werden denn die meisten Mitarbeiter 
bei Amazon Brieselang viel zu spät vom 
Wecker aus ihrem Bett geworfen? Am 
14. September erschie-
nen überraschend viele 
von ihnen im Nacht-
hemd oder im Schlaf-
anzug bei der Arbeit. 
Verantwortlich für die 
ungewöhnliche Arbeitskleidung war 
die Charity-Aktion "Amazon goes Gold", 
die in diesem Jahr bereits zum 3. Mal 
stattfand. Ziel war es, Geld für an Krebs 
erkrankte Kinder zu sammeln.

Bereits weit im Vorfeld wurde am Logistik-
Standort von Amazon Brieselang auf den 
14. August hingewiesen. Goldene Dekora-
tionen und viele Hinweisschilder machten 
auf die Amazon-interne Charity-Aktion 
"Amazon goes Gold" aufmerksam.

Jana Seltmann, Executive Assistant bei 
Amazon, erklärte: "Das war ein ganz be-
sonderer Tag für uns. Am 14. September 
konkurrierten alle 17 Logistikzentren von 
Amazon in Deutschland um die ersten 
drei Plätze und insgesamt 35.000 Euro. 
Der erste Platz geht immer an das Logistik-
zentrum, in dem prozentual die meisten 
Mitarbeiter im Schlafanzug oder im Nacht-
hemd zur Arbeit erschienen sind. Das Geld 
kommt stets Kindern zugute, die an Krebs 
erkrankt sind. Der Gewinnerstandort darf 
auswählen, mit welcher Organisation er 
zusammenarbeitet. Wir haben uns für den 
Verein Kinderhilfe e.V. entschieden."

Für den Standort Brieselang ist es be-
reits der dritte Versuch, den ersten Platz 
für sich zu erringen. Jana Seltmann: "Im 
ersten Jahr sind wir Zweiter geworden, im 
zweiten Jahr Dritter. Ich denke doch, dass 
wir jetzt reif sind für die Erstplatzierung. 

Ich hatte am 14. September das Gefühl, 
bei Amazon so viele Kollegen wie noch nie 
zuvor im Schlafanzug gesehen zu haben."

Zur Erinnerung wur-
den vor Ort Fotos von den 
Mitarbeitern gemacht 
- in aufrecht stehenden 
Betten. Jana Seltmann: 
"So drücken wir unsere 

Emphatie für die erkrankten Kinder aus, die 
ja oft das Bett nicht verlassen dürfen oder 
können. Wir haben von Dr. Hasse, dem 
Vorstand der Kinderhilfe, bereits erfahren, 
dass sie das Geld gern für den Kauf eines 
Bullys einsetzen würden, sollten wir gewin-
nen. Mit ihm könnte der Verein Ausflüge 
mit den Kindern unternehmen, sodass sie 
auf andere Gedanken kommen. Ich fand es 
übrigens bemerkenswert, in welch ausge-
fallenen Schlafoutfits meine Kollegen zur 
Arbeit gekommen sind."

Ralf Heimann, Bürgermeister von Brie-
selang, besuchte das Foto-Shooting und 
kam stilecht im Krümelmonster-Schlaf-
anzug vorbei: "Das ist eine tolle Aktion. 
Meine Frau hatte selbst Krebs. Sie gilt in-
zwischen als geheilt, aber ich weiß, was es 
heißt, wenn ein Familienmitglied an Krebs 
erkrankt ist. Ich drücke Amazon Brieselang 
sehr die Daumen, dass das Geld in der 
Region bleibt und hier den erkrankten Kin-
dern helfen kann."

 Jana Seltmann: "Wir haben bei uns 
auch eine Eistheke des Vertrauens aufge-
stellt. Das Geld, das die Mitarbeiter hier 
eingezahlt haben, verdoppeln wir am Ende 
und spenden es ebenfalls der Kinderhilfe."

Ein paar Tage hat es gebraucht, bis das 
Ergebnis der Aktion feststand. Bei Amazon 
Brieselang erschienen 66,2 Prozent der 
Mitarbeiter im Schlafanzug. Das reichte 
dieses Mal für Platz 2. (Text/Fotos: CS)

Wenn die Mitarbeiter 
im Schlafanzug zur 
Arbeit erscheinen!

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

IHR FRÜHSTÜCKSSERVICE FÜR DAS HAVELLAND

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

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

DALL ECKDALL ECK
Cocktail-Bar & Shisha-Lounge 

direkt am Bahnhof Dallgow-Döberitz
Lounge-Atmosphäre  Drinks Shisha-Bar

Rund um die Uhr geöffnet!

Neue Bewirtschaftung
NEUERÖFFNUNGNEUERÖFFNUNG

Wir suchen noch Verstärkung im Service!
Kontakt Tel. 0163 45 48 674

1 Shisha & 1 Cocktail   12,99 Euro



80 Jahre alt ist Jürgen Nickel von der 
bekannten Bäckerei und Konditorei Ni-
ckel aus Nauen. Seinen Meistertitel als 
Bäcker hat er seiner-
zeit bekommen, da 
war er gerade einmal 
20 Jahre jung. Da ist 
es kein Wunder, dass in 
diesem Jahr die Hand-
werkskammer Potsdam an der Haustür 
des rüstigen Rentners klingelte: Ein 
besonderes Jubiläum stand an. Jürgen 
Nickel bekam nämlich feierlich den Dia-
mantenen Meisterbrief überreicht. 

Der Stammbaum der Familie Nickel reicht 
weit zurück. Der erste bekannte Nickel kam 
aus Bredow, wurde 1726 geboren und war 
- Landwirt. Jürgen Nickel (80): "Karl Fried-
rich Adolf Nickel war 1828 der erste Nickel, 
der eine Bäckerei eröffnete. Seitdem hat 
jede Generation stets einen neuen Bäcker 
hervorgebracht, der das Familienunterneh-
men weitergeführt hat. Ich wollte eigent-
lich einmal Schlosser werden."

1968 übernahm Jürgen Nickel trotz-
dem das Geschäft seiner Eltern. Seinen 
Meistertitel als Bäcker bekam er schon mit 
20 Jahren - als damals jüngster Bäcker-
meister im Bezirk Potsdam. Zwei Jahre spä-
ter wurde er auch noch Konditormeister. 

In diesem Jahr - und zwar genau am 27. 
Juni - jährte sich für Jürgen Nickel das 60. 
Meisterjubiläum als Bäcker. Etwas verspä-
tet stand Ralph Bührig als Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer Potsdam 
am 25. August vor der Tür des Privathau-
ses von Jürgen Nickel, um zusammen mit 
dem Obermeister der Bäckerinnung Olaf 
Kreuschner und dem Geschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Havelland Rainer 
Deutschmann den Diamantenen Meister-

brief zu übergeben - natürlich verbunden 
mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Jürgen Nickel führte die Geschicke der 
seit 1885 in Nauen an-
sässigen Familienbäcke-
rei insgesamt 30 Jahre 
lang. Er bildete über 30 
Kollegen im Bäcker- und 
Konditorenhandwerk aus. 

Und übergab die Geschicke des Unterneh-
mens 2002 in die Hände von Sohn Holger. 
Inzwischen gibt es nur noch das Altstadtca-
fé in der Nauener Marktstraße.

Jürgen Nickel, der 45 Jahre lang mor-
gens um zwei Uhr aufgestanden ist und 17 
Jahre lang Obermeister der Bäckerinnung 
war: "Was wir früher in der Backstube ge-
macht haben, ist ganz anders, als das, was 
heute passiert. Die Technik war anders, der 
Bedarf war anders. Ein Problem ist leider, 
dass heute niemand mehr so richtig arbei-
ten und nachts aufstehen möchte. Es ist 
schwer, Nachwuchs zu finden."

Und so musste damals auch Sohn Hol-
ger ran. Der hatte erst Elektriker gelernt 
und wollte am liebsten Lehrer für Sport und 
Geschichte werden. Am Ende rief dann aber 
doch wieder das Familienunternehmen.

Im Betrieb gibt nun Holger Nickel den 
Ton an. Papa Jürgen besucht aber weiter-
hin jeden Tag das Altstadtcafé, schaut nach 
dem Rechten, trinkt einen Kaffee - und 
kümmert sich um die Bepflanzung des 
Cafés: "200 Tulpenzwiebeln habe ich ge-
setzt. Als die Tulpen geblüht haben, waren 
wir im Corona-Lockdown - und niemand hat 
es gesehen."

Der Zuzug neuer Bürger in die Periphe-
rie von Nauen bringt dem Altstadtcafé nur 
wenig. Holger Nickel: "Viele Zugezogene 
schlafen hier nur. Sie arbeiten in Berlin 
und haben die Altstadt von Nauen noch gar 
nicht entdeckt. Hier kann man am Sams-
tag weiterhin gegen Mittag die Bürger-
steige hochklappen. Wir freuen uns über 
viele Fahrradtouristen, alleine von Nauen 
könnten wir nicht leben." Holger Nickel 
(58) möchte noch etwa drei Jahre arbeiten, 
dann steht auch bei ihm der Ruhestand an. 
Ein Nachfolger für das Familienunterneh-
men ist nicht in Sicht. (Text/Fotos: CS)

Diamantener Meister-
brief für Bäckermeister 

Jürgen Nickel!

60 Jahre Meister
21 - Nauen

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

© 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!



Mitten in der Corona-Pandemie hatte 
"Mollys Curry" lange geschlossen. Wer 
Hunger auf Currywurst oder Burger 
hatte, musste mit knur-
rendem Magen wieder 
gehen. Seit dem 1. Juli 
hat "Mollys Curry" aber  
wieder geöffnet. Betrei-
berin Christine Göbler 
hat ihre Frittierkörbe allerdings in neue 
Hände gegeben. Ab sofort kümmert sich 
Hadi Hosseini um den kultigen Imbiss.

Döner-Buden gibt es in Falkensee und Um-
gebung in mehr als ausreichender Zahl. 
Dafür fällt es aber zunehmend schwer, eine 
Imbissbude zu finden, an der man eine 
gute Currywurst mit bissfesten Pommes 
aus der Fritteuse bekommen kann.

Ein echter Lichtblick war da zuletzt 
"Mollys Curry" in der Falkenhagener Stra-
ße. Christine Göbler hatte hier zusammen 
mit ihrem Mann Markus einen in orange 
gestalteten Foodtruck aufgestellt - und 
drum herum ganz viele Sitzgelegenheiten 
für hungrige Kunden geschaffen. 

Während des Corona-Lockdowns hatte 
allerdings auch "Mollys Curry" dauerhaft 
geschlossen. Seit Anfang Juli steht das Tor 
nun erneut offen. Die Gäste können ab so-
fort wieder auf dem hauseigenen Parkplatz 
gleich hinter dem Foodtruck parken - wenn 
sie ihr Auto nicht eh schon auf dem LIDL-
Parkplatz abgestellt haben. Oder zu Fuß 
oder mit dem Rad gekommen sind. 

Molly hat ihren Imbiss inzwischen 
verpachtet und damit in neue Hände ge-
geben. Der neue Chef vor Ort ist Hadi Hos-
seini (20), der Christine Göbler noch aus 
Dresden her kennt. Dort hatten die Göblers 
ein Mehrfamilienhaus gebaut und den 
Curry-Wagen für die Bauabeiter und die 
Nachbarn aufgestellt. Hadi Hosseini: "Wir 

ändern nichts am Konzept, sondern bauen 
es nur weiter aus. Unsere Stammgäste freu-
en sich, dass sie weiterhin Mollys leckere 

Saucen und die begehr-
ten Schiffchen-Pommes 
bestellen können. Neu 
ist, dass wir inzwischen 
auch Tacos anbieten."

"Mollys Curry" hat 
immer von Montag bis Samstag von 11 bis 
20 Uhr geöffnet. Es gibt eine 150-Gramm-
Currywurst mit und ohne Darm mit den 
hausgemachten Currywurstsoßen in drei 
Schärfegraden von mild („Engelchen“) bis 
scharf („Teufelskralle“), eine Curry-Boulette, 
Leberkäse auf Brot mit Senf und Spiegelei, 
zahlreiche Burger und jeden Donnerstag 
weiterhin das Kalbsschnitzel mit Champig-
nonrahmsauce und Kartoffelsalat. 

Hadi Hosseini: "Molly hat uns am An-
fang noch sehr geholfen, um uns den Start 
zu erleichtern. Wir überlegen jetzt, ob wir 
das beliebte Schnitzel vielleicht auch am 
Dienstag anbieten. Seit dem 10. Septem-
ber hat unsere neue Tikki Takka Bar geöff-
net, da haben wir lange auf die Genehmi-
gung gewartet, Alkohol ausschenken zu 
dürfen. Hier gibt es nun Fassbier, Wein und 
regelmäßig frisch gemixte Cocktails, wenn 
mein Bruder Habib vor Ort ist."

Die meisten Kunden bestellen Curry-
wurst mit Pommes, auch die Burger laufen 
sehr gut. Gern kann man sein Essen tele-
fonisch vorbestellen, sodass es fertig ist, 
wenn man ankommt. Hadi Hosseini: "Die 
Stoßzeit ist mittags von 12 bis halb drei, 
dann geht es abends ab 17 Uhr wieder los." 
Das Team arbeitet zu viert, eine Verstärkung 
wird zurzeit gesucht. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Mollys Curry, Falkenhagener Straße 
neben LIDL, 14612 Falkensee, Tel.: 0152-
59090865

"Mollys Curry" startet 
mit neuem Betreiber 

wieder durch!

Lecker Burger
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Fußpflege & Kosmetik

Janett Barthel           Telefon: 0151 / 42196121

Jetzt 

Termin für Ihre 

„kleine Auszeit“

vereinbaren

ANZEIGE

• Physiotherapie
• orthopäd. & chirurg. 
   Nachbehandlung

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

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

Bahnhofstraße 30 
(Erdgeschoss)
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 AlltagVerstärkung

gesucht !

Vier Jahreszeiten Brieselang
Wustermarker Allee 37
14656 Brieselang

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

    Altes, Neues, 
Schräges & Schönes

TAXI-Fahrer
auf 450 € Basis  - zeitlich flexibel 

P-Schein erforderlich - Keine Ortskundeprüfung notwendig
spätere Festanstellung nicht ausgeschlossen

TAXI-Betrieb Franko Placidi - Grusonstr 6 - 14612 Falkensee
Bewerbung an: Taxi-Placidi@t-online.de

(m/w/d) in Falkensee gesucht!



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)

Jetzt NEU
BUBBLE TEA

NEU IN FALKENSEE
Falkenhagener Straße neben LIDL

Currywurst, Burger, Hähnchen, 
Schnitzel, Pommes & mehr

Mo-Sa 11 bis 20 Uhr

Eigene Parkplätze vor Ort

Falkenhagener Straße 
Falkensee - neben LIDL -

geöffnet Mo-Sa 11-20 Uhr
eigene Parkplätze vor Ort

Neues Team - bewährte Speisekarte

Mollys berühmte Currywurst mit 3 Soßen zur Wahl
Leckere Burger-Varianten |Pommes |Schnitzel
Gemütlich im Zelt oder auf der Terrasse sitzen

oder tel. vorbestellen und abholen:
Tel. 0152 59090865

NEU Lieferservice in Falkensee
Mindestbestellwert 15 Euro

- nur telefonische Bestellannahme - 

Das Havelland hat eine Menge Party-
potential. Hier findet die "Nation of 
Gondwana" in Grünefeld statt, hier spielt 
Paul van Dyk in der Frei-
lichtbühne Nauen, hier 
ist immer etwas los. 
Nun wird die nächste 
Superlative geknackt. 
Vom 24. bis zum 26. 
September lud das Schlager Radio zum 
"SchlagerHammer-Marathon" in Paaren 
im Glien ein. An drei Tagen stand das 
"längste Schlager-Open-Air-Festival der 
Hauptstadtregion" an - das "Wacken des 
Schlagers".

Im Erlebnispark Paaren in Schönwalde-
Glien finden viele tolle Veranstaltungen 
statt. Die bekannteste ist die "Brandenbur-
gische Landwirtschaftsausstellung" (BraLa). 
Aber auch Hochzeitsmessen, Kreativitäts-
wochenenden, Oldtimertreffen und Tier-
ausstellungen locken die Besucher.

Der SchlagerHammer-Marathon (www.
schlagerhammer-marathon.de), der vom 
Schlager Radio (106,0 UKW und 94,0 UKW) 
veranstaltet wird, erweiterte das Spektrum 
der Veranstaltungen nun um eine echte 
Superlative. Ganze drei Tage lang sollten 
sich im Erlebnispark Paaren einige der be-
kanntesten Schlagerstars das Mikrofon in 
die Hand geben. 22 Stars waren vom 24. 
bis zum 26. September anvisiert, um auf 
der extra aufgebauten Open-Air-Bühne im 
Großen Ring aufzutreten. 

Passend zur Moderation von Inka Bause 
waren u.a. Giovanni Zarrella, Stefan Mross, 
Anna-Carina Woitschack, Ute Freudenberg, 
die Cappuccinos, Vincent Gross, Klaus und 
Klaus, Laura Wilde, Mickie Krause, Marie 
Wegener, Stereoact, Wolfgang Ziegler, 
Oli.P, die Schlagerazzzen, Mitch Keller, Nor-

man Langen, die Zipfelbuben, DJ Herzbeat, 
Jay Khan, Sonia Liebing und Matze Knop 
angekündigt. Pro Tag waren dabei 5.000 

Besucher eingeplant. 
Parallel zum Schla-

gerevent haben die 
Veranstalter ein buntes 
Rahmenprogramm für 
die ganze Familie auf 

die Beine gestellt - mit einer  Kinderbühne, 
aber auch mit einer Hüpfburgwelt, Ponyrei-
ten und einem Streichelzoo. 

SchlagerRadio-Geschäftsführer Oliver 
Dunk: "Der 5. SchlagerHammer sollte 
eigentlich wieder in Hoppegarten statt-
finden. Der Termin musste aber wegen Co-
rona ausfallen, ein neues Datum ließ sich 
dort nicht finden. Hier im Erlebnispark Paa-
ren wurden wir mit offenen Armen empfan-
gen. Hier konnten wir aus einem Tag sogar 
gleich drei machen. Wir sind gespannt, wie 
die Schlagerfreunde das annehmen."

Während des SchlagerHammers wird 
traditionell der Schlager-Radio-Preis für 
ein Lebenswerk übergeben. In diesem Jahr 
wurde er von Schlagersänger Wolfgang 
Ziegler („Verdammt“ - siehe Foto oben) 
an Schlagersängerin Ute Freudenberg 
(„Jugendliebe“) ausgehändigt. Wolfgang 
Ziegler: "Den Preis übergebe ich sehr 
gern. Ute Freudenberg und ich, wir kennen 
uns bereits seit vielen Jahren. Wir haben 
schon bei mir Zuhause zusammen Klavier 
gespielt, als sie noch in meiner Gegend 
wohnte." Oliver Dunk: "Den Nachwuchs-
preis vergeben wir in diesem Jahr nicht. 
Durch Corona hatte es der Nachwuchs wirk-
lich schwer, sich den Fans zu präsentieren."

Bürgermeister Bodo Oehme: "Die Zeit 
ist überfällig dafür, dass Entscheidungen 
fallen, damit so tolle Events wieder stattfin-
den können." (Text/Fotos: CS) 

Das "Wacken des 
Schlagers" im  

Erlebnispark Paaren!

SchlagerHammer
23 - Erlebnispark Paaren



In der Herbstzeit freuen sich viele Havel-
länder über Regen, denn anschließend 
wachsen die Pilze! Mit 
Messer und Körbchen 
geht es dann sogleich 
wieder in die Wälder. 
Doch welche Pilze kann 
man essen und welche 
sollte man lieber stehen lassen? Werner 
Malchow ist Pilzsachverständiger und 
kennt sich aus. Er führte im September 
wieder eine Gruppe Pilzinteressierter 
durch den Wald. Anschließend gab es 
einen Kochkurs im Landgut Schönwalde. 

Dr. Inge Schwenger liebt die Natur. Auf 
ihrem Landgut Schönwalde freut sie sich 
über die vielen Champignons, die auf dem 
Reitplatz wachsen. Und sie würde gern 
wissen, wie die Pilze heißen, die im Wald 
und auf der Flur rings um das Landgut 
sprießen. Diese Neugierde führte sie zum 
Pilzsachverständigen Werner Malchow aus 
Brieselang. Er ist einer von drei Sachver-
ständigen im Havelland und gehört dem 
Brandenburgischen Landesverband der 
Pilzsachverständigen e.V. (www.blp-ev.de) 
an.

Bereits im letzten Jahr startete eine 
Handvoll Pilzfreunde vom Landgut (www.
daslandgut.de) aus zu einer Exkursion in 
die Wälder, um die regionalen Pilze einmal 
mit Expertenaugen zu begutachten. An die 
gemeinsame Sammeltour schloss sich ein 
Pilzkochkurs in der Landgutküche an.

Inge Schwenger: "Diese Veranstaltung 
kam so gut an, dass wir sie in diesem Jahr 
noch einmal wiederholt haben. Erneut 
haben etwa ein Dutzend Interessierter die 
einmalige Gelegenheit genutzt, mit dem 
wandelnden Pilzlexikon Werner Malchow 
und seiner nicht minder bewanderten Frau 

Elke einen Spaziergang der besonderen Art 
zu unternehmen."

Am 17. September 
fanden sich die Exkur-
sionsteilnehmer auf dem 
Landgut ein - allesamt 
ausgestattet mit einem 
luftigen Körbchen, um 

gemeinsam essbare Pilze zu sammeln. 
Werner Malchow drosselte die Er-

wartungshaltung gleich etwas: "Es gibt 
über 5.000 Pilze in Deutschland. In mei-
nem Pilzbuch stehen etwa 1.200. Wenn 
ich davon 120 kenne, bin ich schon gut. 
Aber natürlich sind wir allesamt vor allem 
Kochtopf-Mykologen. Wir konzentrieren 
uns natürlich auf die Pilze, die man auch 
essen kann. Als Pilzexperte ist es dabei 
meine wichtigste Aufgabe, dass die Leute 
den Grünen Knollenblätterpilz nicht mit 
dem Champignon verwechseln und an ihm 
sterben. Inzwischen gibt es zwar ein neues 
Medikament. Aber noch immer sterben bis 
zu 30 Prozent der vergifteten Menschen am 
Knollenblätterpilz. Er zerstört die Leber."

Viele Kursteilnehmer hatten eine Pilz-
bestimmungsapp dabei. Die macht ein 
Foto vom Pilz und spuckt sofort einen Na-
men aus. Werner Malchow: "Hier muss 
man immer vorsichtig sein. Denn oft kann 
die App nicht alle Merkmale vom Pilz er-
fassen. Schneidet man ihn ab, sieht man 
vielleicht die knollenförmige Wurzel nicht. 
Und mitunter ist ein für die Bestimmung 
wichtiger Ring bereits abgefallen."

Früher gab es andere Methoden als 
App und Pilzbuch, um einen giftigen Pilz 
zu bestimmen. Werner Malchow: "Da-
mals haben die Leute eine Zwiebel oder 
einen Silberlöffel mitgekocht. Und wenn 
die schwarz wurden, war wohl ein giftiger 
Pilz im Essen. Diese Methode hat natür-

Landgut Schönwalde: 
Erst Pilze sammeln, 
dann Pilze essen!

In den Pilzen
24 - Schönwalde-Glien OT Dorf

LANDGUT SCHÖNWALDE  

Lecker Kürbiszeit!

Eure Weihnachtsfeier bei uns buchen! www.dasLandgut.de

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



lich nicht wirklich funktioniert. Wichtig ist 
es immer, nur die Pilze mitzunehmen, die 
man wirklich kennt. Ein guter Merksatz ist, 
dass man eigentlich alle Röhrenpilze mit 
einem Schwammgewebe statt Lamellen 
essen kann. Giftig ist hier nur der Satans-
röhrling, der in unserer Region noch nicht 
gesichtet wurde. Der dem Steinpilz ähn-
liche Gallenröhrling verdirbt ein Essen ge-
schmacklich, ist aber nicht giftig."

Der Experte wies auch auf einen neuen 
Pilz in Brandenburg hin: "Die Falsche Rot-
kappe wurde erstmals in der Lausitz nach-
gewiesen. Das ist ein eingewanderter Pilz, 
der sich vielleicht durch den Klimawandel 
neue Gebiete erschließt. Der Name des 
Pilzes leuchtet mir allerdings nicht so sehr 
ein, denn er ähnelt eher einem Steinpilz 
oder einer Marone. Er ist essbar, aber es 
gibt noch keine Langzeiterkenntnisse. Den 
Butterpilz hat man früher auch gegessen. 
Er hat aber Allergene und wenn man zu 
viele davon isst, kommt man mitunter vom 
Klo nicht mehr herunter."

Unterwegs fanden die Pilzsucher auch 
Hexenringe mit dem leckeren Suppenpilz 
Nelkenschwindling. Sie sammelten den 
Schafschampignon ein, entdeckten Rie-
senboviste, schlugen den Violetten Lack-
trichterling im Pilzbuch nach und bissen 
probeweise in den nach Hering duftenden 
Roten Heringstäubling. Auch der Fuchsige 
Scheidenstreifling und der Perlpilz konn-
ten entdeckt werden.

Werner Malchow warnte vor dem Pan-
therpilz: "Dieser Pilz verursacht Halluzina-
tionen. Die Betroffenen leiden unter Tob-
suchtsanfällen, verlieren alle Hemmungen, 
werden anzüglich und fallen dann in einen 
todesähnlichen Schlaf. Und wenn sie wie-
der aufwachen, haben sie alles vergessen."

Vor der Abgabe der eingesammelten 
Pilze in der Landgut-Küche schaute sich 

der Pilzexperte vor allem die Champig-
nons noch einmal ganz genau an: "Es gibt 
nämlich einen giftigen Champignon, den 
Karbolpilz. Er riecht nach Phenol wie im 
Krankenhaus, der Geruch verliert sich auch 
beim Kochen nicht, Und wenn man an 
seinem Hut reibt, verfärbt er sich plötzlich 
gelb wie ein Postauto." 

 Im Landgut wartete Koch Dennis Kühn 
bereits auf die Pilzsucher: "Pilze kann man 
eigentlich nur in zwei Monaten im Jahr gut 
sammeln. Im Kochkurs geht es deswegen 
auch darum, die selbst gesammelten Pilze 
länger haltbar zu machen, sodass man das 
ganze Jahr etwas von ihnen hat."

Eine Möglichkeit ist es, die Pilze zu 
trocknen und dann fein zu mahlen. Mit 
dem Pulver lassen sich anschließend selbst 
angesetzte Soßen aromatisieren. Aber auch 
eine Pilzbutter kann man mit dem Pulver 
sehr schnell selbst herstellen und mit frisch 
aufgeschnittenem Brot anbieten. Oder 
man fermentiert die Pilze zusammen mit 
Kohl, Chili und anderen Zutaten zu einem 
scharfen "Shroomchi".

Gemeinsam mit den Pilzsuchern schnitt 
Dennis Kühn einen eingesammelten Bo-
vist in Scheiben, um ihn probeweise zu 
panieren und wie ein Schnitzel zu braten. 

Zum eigentlichen 3-Gang-Menü gehör-
ten ein klares Waldpilz-Süppchen, Medail-
lons vom Jungrind mit Pilzkruste und Pilz-
rahmsauce sowie ein Schokoladenmousse 
mit Wiesenchampignons. (Text/Fotos: CS) 

WARUM NICHT
MAL REGIONAL?

ENTDECKEN SIE UNSERE  
PRODUKTVIELFALT

Über 40x  
in Berlin

Bahnhofstraße 79
14612 Falkensee

www.biomarkt.de
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Ich freue mich 
für Bäume, 

deren Menschen 
gut zu ihnen sind!

Dabei unterstütze 
ich Sie gerne..

Jedes Stück ein Unikat

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

Der Falkenseer Waldschrat
Thomas Lindl

Rechtzeitig pflegen - 
Fällung vermeiden!

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



Nanu, was machen die denn da? Regel-
mäßig lädt Jenny Breurkens aus Falken-
see Yoga-Interessierte aus der Region 
zu einer kostenlosen 
Stunde direkt am Bade-
strand vom Neuen See 
ein. In der freien Natur 
fällt es den Teilnehmern 
besonders leicht, den 
Körper zu dehnen und den Geist zu ent-
spannen. Auch im September übten sich 
wieder um die 20 Yoga-Freunde in Übun-
gen wie dem "Herabschauenden Hund".

Kurz vor zehn Uhr an einem Sonntag: Am 
12. September konnten Spaziergänger 
einen plötzlichen Ansturm auf den Bade-
strand am Neuen See beobachten. Die vie-
len Frauen und vereinzelten Männer, die zu 
Fuß oder auf dem Fahrrad zum Falkenseer 
See drängten, wollten bei durchaus kühlen 
Temperaturen aber nicht "abbaden". Statt-
dessen strebten sie einer frisch geharkten 
Sandfläche fast direkt am See zu, die mit 
hölzernen Blumensteckern als Abstands-
halter in kleine rechteckige Parzellen unter-
teilt war.

Regelmäßig bietet Jenny Breurkens 
(35) an genau dieser Stelle kostenlose Yo-
ga-Stunden an. Zu den sportlichen Events, 
die bis zu drei Mal im Jahr stattfinden, kann 
jeder kommen, der Spaß am Yoga hat, auf 
Facebook von der Veranstaltung Kenntnis 

genommen hat und eine Yoga-Matte und 
etwas zu trinken mitbringt. Die meisten 
Teilnehmer sind regelmäßig mit dabei.

Jenny Breurkens, 
die ursprüglich aus dem 
Berliner Bezirk Prenz-
lauer Berg stammt und 
seit 2012 in Falkensee 
lebt: "Seit 2015 bin ich 

Yoga-Lehrerin. Ich habe Yoga noch bei 
einem richtigen Yogi in Indien gelernt. Ein 
eigenes Studio habe ich nicht, ich gebe Yo-
ga-Stunden im active well, in der Vitalitäts-
oase und im Mikrosport. Man kann mich 
auch für Privatstunden buchen. Seit Corona 
biete ich Zoom-Kurse über das Internet an."

Für Jenny Breurkens (yogijenny@gmx.
de) ist Yoga wie eine Sucht: "Das ist Bewe-
gung pur. Ich liebe den besonderen Spirit 
vom Yoga, das Zusammensein mit Gleich-
gesinnten, das Atmen und das Singen von 
Mantren. Yoga holt mich aus dem Alltag he-
raus, das ist geschenkte Ich-Zeit. Tatsächlich 
hat mir Yoga dabei geholfen, mich selbst zu 
finden, das war ein Grund, warum ich damit 
angefangen habe. Mir war schnell klar: Das 
muss weitergegeben werden."

Die kostenlose Yoga-Stunde am See ist 
eine Möglichkeit für Yoga-Freunde, aber 
auch für absolute Neueinsteiger, diese be-
sondere Form der Bewegung auszuüben 
- in der freien Natur, ganz ohne Druck und 
mit ganz viel Freude.

Zum 10. Mal lud  
Jenny Breurkens zu 

Yoga am See ein!

Spenden-Yoga
26 - Falkensee

Jenny Breurkens: "Ich möchte mit 
meiner Leidenschaft auch über das Yoga 
hinaus etwas Gutes tun. Aus diesem Grund 
sammel ich nach einer Yoga-Stunde immer 
Spenden der Teilnehmer ein - und gebe 
das Geld weiter für den guten Zweck."

Ganz in diesem Sinne steht die Yoga-
Stunde am See unter dem Motto "Yoga & 
Charity". In den letzten vier Jahren ging 
das Geld u.a. an das Tierheim Falkensee, 
an den ASB, an die Freiwillige Feuerwehr 
Falkensee, an die Lebenshilfe, an die Kita 
Leipziger Allerlei und an das Kleine Theater 
Falkensee. Jenny Breurkens: "Im Septem-
ber fand der zehnte 'Yoga & Charity' Event 
am See statt - mit über zwanzig Personen. 
285 Euro kamen am Ende zusammen - mit 
unseren Einnahmen aus einem Gartenfloh-
markt. Das Geld habe ich noch an Ort und 
Stelle an das Jugendforum Falkensee über-

geben. Das war mir ein Herzensanliegen. 
Ich finde es toll, wenn sich Jugendliche 
einbringen, beteiligen und engagieren."

Sabrina Schrödter aus Dallgow-Döberitz 
ist Wiederholungstäterin: "Ich war schon 
öfters mit dabei. Es ist toll, zusammen Spaß 
zu haben und dabei noch etwas für den gu-
ten Zweck zu tun. Und Jenny hat immer so 
eine freudige und authentische Art." Suse 
Heeg aus Dallgow-Döberitz war das erste 
Mal bei "Yoga & Charity" mit dabei: "Das ist 
eine tolle Location hier am See."

Ganz egal, ob "Neutraler Vierfüssler" 
oder "Babykobra": Bei Kommandos wie 
"Den Bauchnabel schön zur Wirbelsäule 
ziehen" oder "Holt die Kraft aus dem unte-
ren Rücken und nicht aus den Händen" 
verbrannte die Yoga-Truppe viele Kalorien 
und startete anschließend entspannt ins 
Wochenende. (Text/Fotos: CS) 



NEU

Karls Erlebnis-Dorf Elstal (an der B5)

• COOLE DEKORATION & 
SCHAURIGE EFFEKTE 
• KLEINE BELOHNUNG 

AM ENDE DES RUNDGANGS 
• EIN GRUSELABENTEUER 
FÜR DIE GANZE FAMILIE

Für Kinder ab 3 Jahren

bis 1.11.



Ronald Rauhe lebt mit seiner Familie in 
Falkensee. In diesem Jahr hat er bereits 
zum sechsten Mal an den Olympischen 
Spielen teilgenommen - 
und im Vierer-Kajak auf 
500 Meter noch einmal 
in einem spektakulären 
Finish Gold für Deutsch-
land geholt. Bereits vor 
den Spielen kündigte der Sportsoldat 
an, dass dies seine letzte Teilnahme sein 
wird. Das war Anlass genug für "Unser 
Havelland", den Ausnahmesportler zum 
Interview zu bitten. Die Fragen stellte 
Carsten Scheibe.

Sie sind Wahl-Falkenseer. Wo sind Sie 
geboren, wie alt sind Sie, und wie sieht 
es mit der sportlichen Entwicklung aus? 
Stand der Wassersport mit dem Kajak 
gleich im Fokus oder begann das sport-
liche Interesse doch eher mit Volleyball 
oder einer anderen Sportart?
Ronald Rauhe: "Für Volleyball bin ich deut-
lich zu klein, das kann ich gleich vorweg-
nehmen.

Ich bin fast vierzig. Ich habe am 3. Okto-
ber Geburtstag, es ist also nicht mehr weit 
bis dahin. Geboren wurde ich in Berlin-
Spandau und zwar im Waldkrankenhaus. 
Ich bin auch gar nicht so weit weg von hier 
aufgewachsen, nämlich in Haselhorst. Da 
bin ich in die Fußstapfen meiner Eltern ge-
treten, die waren beide auch Kanuten. Ich 

bin in ihrem lokalen Verein groß geworden 
und habe da viel Kontakt zum Wasser ge-
habt. Ich habe aber auch generell eine 

große Nähe zu anderen 
Sportarten. Schon in mei-
ner Kindheit habe ich al-
les mögliche ausprobiert 
- nur eben kein Volley-
ball. Dafür aber Fußball 

und Eishockey, ich bin sogar Skirennen 
gefahren. Das sind Sachen, die man nicht 
unbedingt mit mir in Verbindung bringt. 
Ich habe also vieles ausprobiert, mich aber 
am Ende doch für das Kajak entschieden. 
Im Sommer draußen in der Natur und vor 
allem auf dem Wasser zu sein, war für mich 
einfach schon immer die Erfüllung.“

Können Sie uns Ihre Sportart kurz 
vorstellen?
Ronald Rauhe: "Es gibt bei uns drei Boots-
varianten, das ist der Einer, der Zweier und 
der Vierer. Und dann gibt es wiederum 
auch drei Strecken, das sind 200, 500 und 
1.000 Meter. Für mich gilt immer: je kürzer, 
desto besser. Ich bin da nicht unbedingt 
ein Ausdauersportler. Die Boote selbst sind 
sehr, sehr schmal. Die sind tatsächlich maß-
geschneidert und wurden dabei an unsere 
Hüftbreite angepasst. In so einem Boot 
steckt ganz viel Knowhow, das ist fast so wie 
im Formel-1-Motorsport. Da ist ganz viel 
Ingenieurskunst mit dabei. Es ist übrigens 
eine echte Herausforderung, in so einem 

Ronald Rauhe aus 
Falkensee ist Olympia-
sieger im Vierer-Kajak!

Ronald Rauhe
28 - Falkensee Boot zu sitzen. In meiner Studienzeit habe 

ich viele Mittagessen gewonnen, weil ich 
gewettet habe, dass sich niemand in so ein 
Boot hineinsetzen kann. Selbst mit Festhal-
ten an einem Steg schafft man es als Laie 
nicht, in so einem Boot zu sitzen."

Kleiner Schlenker: Wie sind Sie eigent-
lich von Spandau nach Falkensee 
gekommen und was gefällt Ihnen an 
Falkensee am besten?
Ronald Rauhe: "Wie ich nach Falkensee 
gekommen bin? Auch das kam durch den 
Sport: Ich bin Rad gefahren. Dabei bin ich 
am Falkenhagener See vorbeigefahren. 
Da habe ich ein Grundstück gesehen, in 
das ich mich sofort verliebt habe. Ich habe 
glücklicherweise viel Mut bewiesen und 
mir das Grundstück dann gekauft. Da war 
ich noch relativ jung, also gerade einmal 
21 Jahre alt. Ich habe lange darauf zuge-
arbeitet, dass ich mir ein Haus so auf das 
Grundstück bauen konnte, wie ich mir das 
immer vorgestellt habe.

In Falkensee habe ich mich sofort 
wohlgefühlt. Ich finde einfach die Nähe 
zu Berlin sehr reizvoll. Ich bin jemand, der 
viel Trubel hat. Da ist es schön, nach Hause 
zu kommen und zu wissen, dass man sich 
entspannen und die Ruhe genießen kann."

Gab es in Ihrer Karriere Sportverlet-
zungen zu beklagen? Und nach all den 
vielen Jahren: Was tut am meisten 
weh?
Ronald Rauhe: "Sportverletzungen sind 
bei uns eher selten, da wir ja keine Kontakt-
sportart sind. Was bei uns allerdings oft 
auftritt, das sind Verschleißerscheinungen. 
Ich hatte schon einen Bandscheibenvorfall 
und auch einen Muskelfaserriss im Bauch-
muskel, der ziemlich unangenehm war. 
In der Nachbetrachtung geht es aber vor 
allem um Verschleißerscheinungen in den 
Sehnen und in den Gelenken. Hart war für 
uns Sportler die Corona-Verschiebung von 
Olympia. Wir mussten ja im Grunde ge-
nommen ganze zwei Jahre lang auf einem 
extrem hohen und intensiven Niveau trai-
nieren. Da bin ich sehr froh, wenn ich jetzt 
mit fast vierzig Jahren endlich in Sport-
rente gehen darf und meinem Körper mal 
etwas Ruhe gönnen kann."

Sie sind seit 2015 mit der Kanutin Fan-
ny Fischer verheiratet, die selbst 2008 
eine Goldmedaille bei Olympia gewon-
nen hat. Lernt man im Leistungssport 
nur andere Sportler kennen?
Ronald Rauhe: "Man verbringt eben viel 
Zeit miteinander. Gerade als Kanute ist 
man oft den ganzen Winter über im Süden 
unterwegs, weil man ja irgendwo trainie-
ren möchte, wo nicht unbedingt Eis auf 
dem Wasser schwimmt. Da bleibt es nicht 
aus, dass man sich in so einer Zeit näher 
kennenlernt, als dies normalerweise der 
Fall ist. Auf diese Weise haben wir uns 
glücklicherweise gefunden. 

Meine Frau hat ihre sportliche Karriere 
aber auch relativ zeitnah beendet. Das hat 
uns als Berufssportler die Möglichkeit er-
öffnet, eine Familie zu gründen. Der gro-
ße Vorteil für mich war in der Folge, dass 
meine Frau genau versteht, was ich für den 
Sport mache. Sie hat das entsprechend 
auch unterstützt."

Sie sind Leistungssportler und wurden 
von der Bundeswehr gefördert. Sie sind 
also ein Sportsoldat. Wie funktioniert 
das und welchen Rang bekleiden Sie 
hier? Mussten Sie auch zur Grundaus-
bildung?
Ronald Rauhe: "Ja, musste ich. Ich muss 
aber erst einmal ganz klar sagen, das die 
Möglichkeit, Sportsoldat in Deutschland  zu 
werden, etwas ganz Besonderes ist. Gerade 
in Leistungssportarten, wie das z.B. beim 
Kajakfahren der Fall ist, würden wir Sport-
ler es einfach nicht schaffen, normale Be-
rufe zu bekleiden. Wir haben einfach einen 
vollen Tag. Wir arbeiten ja mit unserem 
Trainingspensum auch tatsächlich acht bis 
neun Stunden am Tag. Deswegen ist das 
ein ganz wichtiger Förderpunkt, dass wir in 
Deutschland die Möglichkeit haben, Sport-
soldat zu werden.  Auch die Bundespolizei 
in Brandenburg, die Landespolizei und so-
gar die Feuerwehr schaffen solche Stellen. 

Als Sportsoldat musste ich wie jeder 
andere Soldat auch die Grundausbildung 
absolvieren. Die meisten wissen das nicht, 
aber wir Sportsoldaten müssen auch, um 
die verschiedenen Dienstränge zu erlan-
gen, die entsprechenden Ausbildungen 
absolvieren. Im Normalfall gibt es für uns 
einmal im Jahr eine zweimonatige Ausbil-
dung, während der wir in grüner Kleidung 
wie alle anderen Soldaten auch unseren 
normalen Dienst versehen. Während der 
Zeit zwischen diesen Einheiten sind wir al-
lerdings vom Dienst freigestellt, um Sport 
zu treiben. Wir repräsentieren in dieser 
Zeit unser Land. Wir tragen entsprechende 
Trainingsanzüge, sodass jeder sieht, dass 
wir Soldaten sind. Ich selbst habe jetzt den 
höchsten Dienstgrad, den ich als Sportler 
erreichen darf - weil ich schon so lange mit 
dabei bin, nämlich 16 Jahre. Ich bin jetzt 
ein Hauptfeldwebel."

Sechs Mal waren Sie bei Olympia mit 
dabei. Wieviele Medaillen haben Sie ge-
wonnen und was war das Besondere bei 
den einzelnen Olympischen Spielen?
Ronald Rauhe: "Ich bin in der Zeit 16 Mal 
Weltmeister geworden, habe sechs Olym-
pische Spiele begleitet und fünf olympi-
sche Medaillen gewonnen. 

Die ersten Spiele für mich fanden im 
Jahr 2000 in Sydney, Australien, statt. Da 
war ich gerade einmal 18 Jahre alt. Es war 
für mich die Erfüllung eines Kindheits-
traums, bei den Olympischen Spielen 
dabei zu sein. Das hat mich aber zugeich 
überfordert. Ich habe kaum noch Erinne-
rungen an diese Tage, weil dieses Erlebnis 
eine extreme Reizüberflutung für mich war.

Die zweiten Olympischen Spiele fan-
den dann 2004 in Athen, Griechenland, 
statt. Da bin ich auch zum ersten Mal Olym-
piasieger geworden. Das war unbeschreib-

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!



lich, das ist das, wovon mal als Sportler im-
mer träumt und wofür man so hart trainiert. 
Griechenland ist bekanntermaßen die 
Wiege der Olympischen Spiel - man hat als 
Athlet vor Ort gemerkt, dass die Menschen 
dort die Wettkämpfe ganz anders erleben. 

Danach kam Peking, 2008 in China. 
Das waren auch kulturell sehr interessante 
Spiele für mich. Diese Spiele sind mir aber 
teilweise in nicht so guter Erinnerung ge-
blieben. Wir waren zu dem Zeitpunkt näm-
lich seit acht Jahren ungeschlagen und 
sind dann vor Ort im olympischen Rennen 
um acht Zentimeter geschlagen worden. 
Das hat sich erst einmal wie eine große Nie-
derlage angefühlt. Für mich hat es einen 
Lernprozess ausgelöst. Ich habe sehr viel 
aus dieser vermeintlichen Niederlage mit-
genommen. Inzwischen bin ich auch sehr 
froh über die Silber-Medaille. 

2012 habe ich dann in London teilge-
nommen. Davor war ich aber leider sehr  
krank und konnte meine Leistungen nicht 
so abrufen, wie ich das wollte. Ich bin in 
London zwei Mal Achter geworden, was 
mich absolut nicht befriedigt hat, weil ich 
wusste, dass ich eigentlich mehr leisten 
kann. Ich habe mir dann gesagt, ich gehe 
noch mal die letzte Etappe in Richtung Rio.

Rio de Janeiro in Brasilien, das war 
2016. Ich habe dort mit einer Bronzeme-
daille ein sehr dramatisches Rennen abge-
schlossen. Da dachte ich erst, ich bin Vierter 
geworden. Erst im Fotofinish wurde vor Ort 
entschieden, dass es zwei dritte Plätze gibt. 
Anschließend stand ich mit einem meiner 
größten Konkurrenten gemeinsam auf 
dem Treppchen. Das war für mich theore-
tisch der perfekte Abschluss. Es war eigent-
lich geplant, dass ich meine Karriere 2016 
beende.

Dann wurde plötzlich die olympische 
Disziplin des Kajak-Vierers auf die halbe 
Distanz reduziert, also von 1.000 auf 500 
Meter. Das ist meine Paradestrecke! Es hat 
mich einfach gereizt, da konnte ich nicht 
Nein sagen. 2017 sind wir sofort Weltmeis-
ter geworden. Da wussten wir schon, dass 
es etwas werden kann bei bei den Olympi-
schen Spielen in Japan. Es war für mich in 
Tokio der krönende Abschluss, als es noch 
einmal Gold gab."

Tokio unter Corona-Bedingungen: Wie 
war das?
Ronald Rauhe: "Wir haben anderthalb Jah-
re lang gebangt, ob die Olympischen Spie-
le überhaupt stattfinden können. Selbst 
drei Monate vorher war ja immer noch 

nicht klar, ob es sie in diesem Jahr geben 
würde. Nun fanden die Spiele erstmals 
ohne Zuschauer statt. Viele fragen, ob ich 
darüber traurig war. Nein, überhaupt nicht. 
Zu dem Zeitpunkt war ich einfach nur froh, 
dass wir überhaupt nach Tokio fahren und 
dort um Medaillen kämpfen durften."

Sie haben gesagt, dass die Boote längst 
technische Hightech-Wunder sind. 
Nun habe ich gelesen, dass Ihr speziell 
angefertigtes Boot auf dem Weg nach 
Tokio zerstört wurde. Da kann man ja 
nicht einfach eine olle Holzbuchte aus 
dem Nachbar-Ruderclub als Ersatz ver-
wenden, oder?
Ronald Rauhe: "Das war tatsächlich ein 
wirklich tragischer Moment für uns. So 
etwas passiert eigentlich nie, es war der 
absolute ‚worst case‘, der dort eingetreten 
ist. Das Schlimme ist, dass es von diesem 
speziellen Boot, das in Tokio unser Wett-
kampfboot sein sollte, nur zwei Exemplare 
gab. Diese Boote waren nicht nur auf uns 
Sportler maßgeschneidert, sondern auch 
auf die Strecke in Tokio. Man hat dort mit 
Seitenwinden gerechnet. Deswegen haben 
wir das Boot etwas höher gezogen, sodass 
es auch bei Wellen möglichst gut zu fahren 
ist. Auch das Steuermanagement war ge-
nau auf die Strecke eingestellt. Wir hatten 
drei Jahre Energie und Entwicklungszeit in 
das Boot investiert. 

Und dann kriegen wir die Nachricht, 
dass der Gabelstapler beim Verladen ins 
Flugzeug leider mitten in unser Boot ge-
kracht ist und es zu einem nicht reparablen 
Schaden gekommen ist. Die große Heraus-
forderung war: Wie kriegen wir nun das 
zweite Boot aus Duisburg nach Tokio? Am 
Ende ging es um Stunden. Der Vorfall hat 
viele Nerven gekostet, uns als Team aber 
enger zusammengeschweißt."

Sie haben bereits viele Prominente 
kennengelernt: Gibt es eine 
Begegnung, an die Sie gern zurück-
denken?
Ronald Rauhe: "Tatsächlich hatte ich so 
eine Begegnung. Michael Phelps fand ich 
sehr beeindruckend. Er ist für mich ein 
absolutes Phänomen. Von der mensch-
lichen Seite her gibt er sehr viel von sich 
preis. Und er zeigt auch, was ein Sportler 
aushalten muss, wenn es einmal um die 
Kehrseite der Medaille geht. Ich habe ein 
sehr intensives Gespräch mit ihm geführt. 
Das hat mich schon sehr bewegt und nach-
haltig beeindruckt."  

Sie sind jetzt im Olympia-Ruhestand 
und haben dem Leistungssport Adieu 
gesagt. Tut es weh, diesen Teil des Le-
bens hinter sich zu lassen?
Ronald Rauhe: "Ich habe die Entscheidung 
ganz bewusst getroffen. Für uns als Fami-
lie war klar, dass meine Karriere eigentlich 
2020 zu Ende gehen wird. Durch die Ver-
schiebung von Olympia hat es nun ein Jahr 
länger gedauert. Ich habe jetzt auch ein 
Alter erreicht, wo man im Sport durchaus 
einmal in den Ruhestand gehen darf. Ich 
freue mich sehr auf die Zeit mit der Familie, 
auch, wenn ich zuerst durchaus Angst hatte 
vor dem Moment, an dem ich sagen muss: 
‚Jetzt ist Schluss‘. Nach dem Erreichen der 
Goldmedaille fiel mir das aber sehr leicht." 

Die Frage ist: Wie geht es nun weiter?
Ronald Rauhe: "Ich freue mich auf Dinge, 
die ich vorher aus zeitlichen Gründen nicht 
machen konnte. Ich möchte häufiger zum 
Kite-Surfen fahren. Ich freue mich darauf, 
vielleicht mit der Altherren-Mannschaft in 
Falkensee regelmäßig Fußball zu spielen. 

Beruflich gibt es gerade sehr viele 
Wege, die mir offen stehen. Ich werde aber 
auf jeden Fall bei der Bundeswehr bleiben 
– als Berufssoldat. Da gibt es interessante 
Möglichkeiten etwa im Gesundheitsma-
nagement der Bundeswehr. Das ist für 
mich eine gute und tolle Absicherung für 
die Zukunft. Ich habe aber auch ein paar 
Herzensprojekte, die ich jetzt angeschoben 
habe. Die haben viel mit Ernährung und 
mit Kindern zu tun.  Auch beruflich werde 
ich noch einen zweiten Weg gehen. Aber 
das ist alles erst in der Mache. Da können 
wir uns in ein paar Monaten wieder drüber 
unterhalten."

Viele Sportreporter haben gemeckert, 
dass Deutschland in diesem Jahr zu 
wenige Medaillen gewonnen hat. Ist 
das ein Vorwurf, über den man nach-
denken muss?
Ronald Rauhe: "Mich hat dieser Vorwurf 
sehr geärgert, das muss ich ganz deutlich 
sagen. Natürlich ist es bei mir gut gelaufen. 
Aber es gibt viele Athleten, die vierte, fünfte 
und sechste Plätze belegt haben. Da fehlte 
oft nur ein winziges Mü. Aber das ist Olym-
pia, da geht es oft um Millimeter.

Wenn man viel fordert, muss man auch 
etwas geben. Unsere Regierung macht 
es sich da sehr einfach. Leider ist es in 
Deutschland noch immer so: Wenn man 
sich für den Leistungssport entscheidet, 
dann geht man voll ins persönliche Risiko, 
was die finanzielle Absicherung nach der 
Karriere betrifft. Da gibt es noch viel zu tun. 

Ich finde auch, dass die Diskussion um 
die Prämien falsch geführt wird. Mir wäre 
es viel lieber, wenn man stattdessen eine 
Rente einführen würde - für sportliche Er-
folge, die man erzielt. 

So könnte man Familien absichern 
und eine Perspektive für die Zeit nach dem 
Sport aufbauen. 

Der zweite Punkt ist: Wir machen viel zu 
wenig für unsere Kinder. Die Übungsleiter 
und Ehrenamtler, die unsere Kinder für 
den Sport begeistern können, werden lei-
der mit Füßen getreten. Da muss man sehr 
viel nachbessern, um diese Leute besser zu 
stellen. 

Sport zeigt eine sehr gute Wirkung ge-
rade auf Kinder und Jugendliche - und auf 
ihren Umgang miteinander. Mehr Engage-
ment würde hier der ganzen Gesellschaft 
zugute kommen." (Fotos: CS)  



Der "BahnTechnologie Campus Elstal" 
(BTC) arbeitet daran, direkt am Bahnhof 
Elstal viele Firmen, Forschungsinstitute 
und Bildungsträger 
anzusiedeln und mit-
einander zu vernetzen, 
die sich alle mit dem 
Thema Eisenbahn be-
schäftigen. Das Pro-
jekt nimmt zunehmend an Fahrt auf. 
Auf dem zweiten "Tag der Eisenbahn" 
konnten sich die lokalen Player der Be-
völkerung vorstellen und zugleich auf 
Mitarbeitersuche gehen: Der Fachkräfte-
mangel ist weiterhin sehr groß. 

Die Bahn - sie nimmt wieder an Tempo 
auf. Nachdem nach der Wende zahlreiche 
Bahnverbindungen und regionale Bahnhö-
fe abgekoppelt und stillgelegt wurden, gilt 
die Bahn in den Zeiten der drohenden Kli-
makatastrophe und des Verkehrswandels 
als das Mittel der Wahl, um die Menschen 
davon abzuhalten, ins Auto zu steigen. 

Bis zum Jahr 2030 möchte die Regie-
rung doppelt so viele Fahrgäste in den Zü-
gen sehen - das wären dann 260 Millionen 
pro Jahr. Auch der Güterverkehr auf der 
Schiene soll deutlich ausgebaut werden. 
Die Rede ist hier von einer Milliarden-
investition. Allein im laufenden Jahr hat 
Deutschland 12,7 Milliarden Euro für das 
„Neue Netz für Deutschland“ ausgegeben.

Angesichts dieser plötzlichen Aufmerk-
samkeit, die das Schienennetz wieder er-
fährt, mutet es fast kurios an, dass der tradi-

tionsreiche Bahnstandort  
Elstal noch Anfang der 
2000er Jahre komplett 
stillgelegt werden soll-
te. Die Havelländische 
Eisenbahn hat zum Glück 

schon frühzeitig eine andere Vision vom 
Gelände gehabt und es zusammen mit 
dem Landkreis Havelland übernommen. 
Heute betreibt das "Rail & Logistik Center 
Wustermark" (RLCW) den Rangierbahnhof 
mit seinen rund 32 Kilometer Gleisen.

Vor Ort entsteht seit Jahren der "Bahn-
Technologie Campus Elstal" - mit dem Ziel, 
Firmen, Forschungsinstitute und Bildungs-
träger aus dem thematischen Umfeld dazu 
zu bringen, sich hier anzusiedeln. Der 
"unternehmensneutrale und bildungs-
trägerübergreifende Branchentreffpunkt" 
könnte  gar nicht besser platziert sein, näm-
lich direkt vor den Toren Berlins und unmit-
telbar an der Hochgeschwindigkeitsstrecke 
Berlin-Hannover. 

Viele Firmen wie z.B. die RWS Railway 
Service GmbH, die Witt Solutions GmbH 
und die weltweit tätige Prettl Group sind 
dem Ruf bereits gefolgt. 

Um sich den Menschen vor Ort, ande-
ren Firmen aus der Branche, aber auch po-
tenziellen Arbeitskräften zu präsentieren, 

Zum zweiten Mal fand 
der "Tag der Eisen-

bahn" in Elstal statt!
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Jung, dynamisch, sucht ….  
…. Betriebspersonal auf Deutschlands größtem privat betriebenen 
Güterbahnhof. Du willst Mitarbeiter werden in einem tatkräftigen und 
motivierten Team? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Elstal je einen 

▪ Quereinsteiger für eine Umschulung 
zum Stellwerkspersonal (m/w/d), 

▪ Rangierbegleiter (m/w/d) und 

▪ Rangierlokführer (m/w/d). 

Alle Stellen unbefristet in Vollzeit 
Dein Profil 

▪ Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit 
▪ Zuverlässig, pünktlich und verantwortungsbewusst  
▪ Bereitschaft zur regelmäßigen Schichtarbeit (auch Wochenend- und Nachtarbeit) 
▪ Tauglichkeit im Eisenbahnbetriebsdienst 

Was wir bieten 
▪ Einen sicheren Arbeitsplatz in Elstal mit pünktlicher Gehaltszahlung 
▪ Planstelle (im Januar wissen, wann man im Dezember arbeitet) 
▪ Eine Arbeitsatmosphäre, die Dich begeistern wird 
▪ Ein Standort mit Historie (seit 1909) und Zukunft 
▪ Weiterbildungsmöglichkeiten 

Wir sind ein kleines Team, das Großes bewirkt. In den nächsten drei Jahren werden wir rund 
vier Millionen Euro in den Standort investieren. Unsere größte Stärke sind unsere 14 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bestehend aus Stellwerkern, Lokführern und 
Rangierbegleitern. Hinter uns stehen zwei große Unternehmen, die Havelländische Eisenbahn 
AG und die BUG SE.  
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen an: 

bewerbung@rlcw.de  oder   per Post  oder   rufe einfach an 
 
Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 2 
14641 Wustermark OT Elstal 
Telefon: 033234 300 2100  
www.rlcw.de 

Triebfahrzeugführer im Güterverkehr (m/w/d)
für unsere Standorte Berlin, Blankenburg/ Harz, Celle

IT-Anwenderbetreuer/ IT-Systemadministrator (m/w/d)
für unseren Standort Berlin-Spandau

Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft
Personalabteilung  .  Schönwalder Allee 51  .  13587 Berlin   
Telefon  +49 (0) 30 37 59 81-0  .   E-Mail   bewerbung@hvle.de

Wenn Sie Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe haben und mit uns gemeinsam in 
Richtung Zukunft fahren wollen, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf sowie Angaben über Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin 
und Ihren Gehaltsvorstellungen an Bewerbung@hvle.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Mittlerweile über 220 erfahrene Mitarbeiter machen die Havelländische Eisenbahn AG, ein 
privates Eisenbahnverkehrsunternehmen, zu einem erfolgreichen, beständigen Unternehmen 
mit einer langjährigen Firmentradition. Verstärken Sie unser Team zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als:

Der Schlüssel zum Erfolg sind unsere Mitarbeiter

Nähere Infos zu unseren Stellenanzeigen 
unter:

www.hvle.de/karriere
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Der Landkreis Havelland sucht zum Ausbildungsbeginn 2022 
interessierte Bewerber (m/w/d) für folgende Ausbildungs- 
bzw. Studienplätze:

• Bachelor of Laws: Öffentl. Verwaltung Brandenburg
• Bachelor of Science: Verwaltungsinformatik 
• Bachelor of Arts / Studiengang Soziale Arbeit 
  Studienrichtung: Soziale Dienste 
• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 

Fachrichtung Kommunalverwaltung
• Fachangestellter für Medien- / Informationsdienste (m/w/d) 

Fachrichtung Archiv

Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsanschreiben, tabella-
rischer Lebenslauf, Kopien der letzten drei Schulzeugnisse bzw. 
Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung, Beurteilungen, 
Praktikumsnachweise) senden Sie bitte bis spätestens 
zum 31. Oktober 2021 vorrangig an die Mailadresse 
stellenbewerbung@havelland.de (als pdf-Datei) 
oder an den Landkreis Havelland, Haupt- und Personalamt, 
Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow.

Der vollständige Ausschreibungstext ist unter www.havelland.de veröffentlicht.
Die Eignung für die Ausbildung wird in einem Auswahlverfahren mit Eignungstest 
festgestellt.

Berufsausbildung und Studium 
Ausbildungsjahr 2022/23

hat der "BahnTechnologie Campus Elstal" 
bereits im letzten Jahr zum "Tag der Eisen-
bahn“ eingeladen. Der "Bahn-Tag" wurde 
in diesem Jahr noch einmal wiederholt: 
Am 17. September präsentierten sich vor 
Ort über 20 Unternehmen von 12 bis 17 
Uhr. Sie alle hatten Stände und Zelte auf 
dem Bauabschnitt West, direkt zwischen 
Ringlokschuppen, Wasserturm und der 
neuen Servicehalle der RWS Railway Ser-
vice GmbH, aufgebaut. 

Infrastrukturminister Guido Beermann 
war mit dabei: "Damit wir die Klimaziele 
erreichen, kommt der Entwicklung neuer 
Bahntechnologien eine ganz große Bedeu-
tung zu. Der BahnTechnologie Campus hat 
den ehemaligen Rangierbahnhof zu einem 
Bahn-Kompetenzzentrum ausgebaut. Das 
ist zukunftsweisend." 

Zumal es die räumliche Lage sogar er-
lauben würde, den Campus an das Güter-
verkehrszentrum in Wustermark sowie das 
Logistikzentrum in Brieselang anzubinden.  
Der Minister versicherte, dass der Campus 
auch weiterhin auf eine finanzielle Unter-
stützung des Landes bauen könne. 

Landrat Roger Lewandowski, dessen 
Landkreis zu den Gesellschaftern des be-
reits 2015 gegründeten Campus gehört: 
"Das Gelände wurde in den letzten Jahren 
fast komplett neu gestaltet, es hat sich viel 
getan. Wir möchten zukunftsorientiert sein, 
da kommt man an der Bahn nicht mehr 
länger vorbei."

Den Fachkräftemangel sieht der Land-
rat aber auch im BTC: "Die schönsten Ge-
bäude bringen nichts, wenn wir sie nicht 
mit Leben füllen können." Tatsächlich wird 
die Hälfte aller Bahnmitarbeiter in den 
kommenden zehn Jahren aus ihren Beru-

fen ausscheiden. Da sei es dringend ange-
raten, sich schon jetzt nach dem passenden 
Nachwuchs umzusehen.

Ganz in diesem Sinne präsentierten 
sich am "Tag der Eisenbahn" Unternehmen 
wie  die ODEG, die DESAG oder Müller 
Systemtechnik. Gesucht wurden Elektriker, 
Mechatroniker, Konstruktionsmechaniker 
und Eisenbahner im Betriebsdienst, aber 
auch Kaufmänner und Kauffrauen für den 
Verkehrsservice oder das Büromanage-
ment. Interessierte konnten sich mit den 
Verantwortlichen gleich an Ort und Stelle 
über offene Stellen, eine Ausbildung oder 
ein Duales Studium austauschen.

Drumherum gab es ein buntes Pro-
gramm für alle Eisenbahn-affinen Besu-
cher. So wurde die Eurodual vorgestellt, 
die erste sechsachsige Hybrid-Lokomotive 
für den schweren Güterverkehr. Die RWS 
zeigte ihre neu gebaute Service- und War-
tungshalle. Das Hasso-Plattner-Institut aus 
Potsdam stellte mit „EULYNX-live“ neue 
Standards für die Schnittstellen bei der 
digitalen Leit- und Sicherungstechnik vor. 
Und die TU Berlin steuerte einen Vortrag 
über die digitale automatische Kupplung 
DAK und ihre Bedeutung für die Zukunft 
des Schienengüterverkehrs bei.

Der Landtagsabgeordnete Johannes 
Funke war ebenfalls vor Ort, um sich ein 
Bild zu machen: "Ich verfolge die Entwick-
lung hier am BTC schon längere Zeit. Dem 
Güterverkehr kommt in der europäischen 
Vernetzung eine große Bedeutung zu. Els-
tal kann in diesem Umfeld auf jeden Fall 
mitspielen. Es hat schon einen besonderen 
Reiz, wie sich hier das  Know-how rund um 
den Bahnsektor konzentriert." (Text: CS / 
Fotos: Patrick Hückstädt)



Amazon weitet im deutschen Logistik-
netzwerk das Ausbildungsprogramm in 
technischen Berufsfel-
dern aus. Mit dem Aus-
bildungsbeginn 2021 
haben 90 Auszubilden-
de ihre Karriere in den 
Bereichen Informations-
technologie und Mechatronik an zahl-
reichen Logistikstandorten gestartet. Für 
das Ausbildungsjahr 2022 sind zudem 
bereits über 100 neue Ausbildungs- und 
duale Studienplätze verfügbar.

Die Auszubildenden erwartet bei Amazon 
ein spannendes technisches Umfeld mit 
praxisnahen Lernmöglichkeiten in der 
Logistik. In der Mechatronik lernen die 
Fachkräfte von Morgen die Bereiche Instal-
lation, Wartung, Montage und Reparatur 
mechanischer und elektronischer Betriebs-, 
Produktions- und Fördertechnik kennen. 
Fachinformatiker setzen fachspezifische 
Anforderungen in komplexe Hard- und 
Softwaresysteme um. Sie analysieren, pla-
nen und realisieren Systeme in einer aus-
gedehnten, komplexen und heterogenen 
IT Infrastruktur.

Der Ausbildungsjahrgang 2021 endet 
nach ca. 3,5 Jahren mit dem Bestehen der 
Abschlussprüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer. Die Ausbildung findet 
im Betrieb sowie in externen Ausbildungs-
werkstätten als überbetriebliche Ausbil-
dung und in der Berufsschule statt. Für den 
Standort in Brieselang kooperiert Amazon 
mit dem Ausbildungszentrum von Sie-
mens. Bei Amazon in Brieselang konnten 
dieses Jahr vier Ausbildungsplätze neu be-
setzt werden. Zusätzlich beginnt in Briese-

lang ein dualer Student einen technischen 
Studiengang.

Sebastian Althoff, 
Ausbildungsleiter im 
deutschen Amazon Lo-
gistiknetzwerk: „Wie 
viele Firmen erleben 
auch wir einen Fachkräf-

temangel in technischen Berufsfeldern. 
Unsere Logistikstandorte bieten ein hoch-
technologisches und spannendes Umfeld, 
für das wir stetig auf der Suche nach Fach-
kräften sind. Mit den Ausbildungsgängen 
investieren wir in die Zukunft dieses Fach-
gebiets und bilden hochqualifizierte Spezi-
alisten aus, für die exzellente Übernahme- 
und Zukunftschancen in einem innovativen 
Unternehmen bestehen.“ 

Über ihre Ausbildung sagt Lana-Michel-
le Vogel: „Ich find’s super, die Ausbildung 
ist vielseitig: Wir lernen Mechanik, Elektro-
nik, Programmieren und auch Handwerk-
liches. Keine meiner Freundinnen kann 
sowas. Die meisten haben Bürojobs.“ Ins-
besondere die Unternehmenskultur von 
Amazon schätzt Lana-Michelle sehr. Dazu 
sagt sie: „Wir geben sehr vielen Menschen 
eine Chance. Die einzelnen Teams be-
stehen aus verschiedenen Personen. Zum 
Beispiel aus Menschen mit Behinderungen 
oder Menschen, die aus ihrer Heimat flie-
hen mussten. Der Zusammenhalt ist rich-
tig gut. Ich wurde von vielen Mitarbeitern 
unterstützt. Alle Bezugspersonen sind sehr 
nett und jederzeit ansprechbar.“

Bewerbung für eine Ausbildung
Die Auszubildenden bei Amazon sind Teil 
erfahrener Teams und können ihre im 
Unterricht erworbenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten direkt vor Ort mit qualifizierten 
Technikern und Ingenieuren anwenden 
und vertiefen. Das Mindestalter für eine 
Ausbildung liegt bei 16 Jahren. 

Mehr Informationen und die Möglich-
keit zur Onlinebewerbung gibt es auf dem 
Amazon Ausbildungsportal und der Ama-
zon Karriereseite. Bei gleicher Qualifikation 
werden Bewerber (m,w,d) mit Handicap 
bevorzugt behandelt. (Text: Amazon,cs / 
Fotos: Amazon)

Amazon bildet neue 
technische Fachkräfte 
in Deutschland aus! 

Bei Amazon
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Was tun nach der Schule? Für Paul Becker 
(17) aus Brieselang war schnell klar: Ich 
möchte ins Handwerk, 
das hat goldenen Bo-
den. Nun absolviert er 
bei der Firma Drubeda-
chung aus Dallgow-Dö-
beritz eine dreijährige 
Ausbildung zum Dachdeckergesellen. 
Chef Steven Drube freut sich über eine 
weiterhin sehr erfreuliche Auftragslage 
- und würde gern noch ein oder zwei 
weitere Azubis mit ins Team aufnehmen.

Ihre Arbeit ist gerade im Havelland sehr 
gefragt: Dachdecker helfen beim Neubau 
der Einfamilienhäuser, das Dach so einzu-
decken, dass kein Wasser ins Haus tropft. 
Und sie schauen regelmäßig auf den Be-
standsdächern nach dem Rechten, damit 
Verschleißerscheinungen rechtzeitig er-
kannt und behoben werden.

Steven Drube (33), der seinen Dach-
deckermeister 2018 abgelegt und sich 
anschließend selbstständig gemacht hat: 
"Die Nachfrage nach unserer Expertise 
reißt nicht ab, wir haben Aufträge bis weit 
in das nächste Jahr hinein. Dass es auf-
grund der Corona-Auswirkungen schwierig 
werden könnte, an Materialien wie Dach-
latten aus Holz oder Dämmung aus Stein-
wolle zu gelangen, haben wir früh erkannt. 
Wir haben uns entsprechend bevorratet 
und konnten unsere aktuellen Aufträge in 
der Folge ohne Beeinträchtigungen durch-
führen. Zurzeit sind die Materialpreise zwar 
noch etwas erhöht, die Verfügbarkeit der 
Posten hat sich aber bereits normalisiert."

So geht hoch über den Dächern des Ha-
vellandes wieder alles seinen gewohnten 
Gang. Zum Team der Firma Drubedachung 
gehören inzwischen sechs Mitarbeiter. Ei-
ner von ihnen ist seit August 2020 der Aus-
zubildende Paul Becker: "Ich wollte eigent-
lich immer gern Polizist werden, habe mich 
aber nach reiflicher Überlegung ument-
schieden. Eine handwerkliche Ausbildung 
ist immer gut. Das ist ein krisensicherer 
Job. Und man sieht am Nachmittag, was 
man den Tag über geschaffen hat. Wenn ich 
durch unsere Region fahre, kann ich mei-

nen Eltern bereits viele Häuser zeigen und 
sagen: An dem Dach da oben, da habe ich 

Hand angelegt. Das gibt 
mir ein gutes Gefühl."

Was hat den jungen 
Azubi bei seiner Berufs-
wahl nach Antritt der 
Arbeit am meisten über-

rascht? Paul Becker: "Die Arbeit auf dem 
Dach ist körperlich anstengender, als ich 
mir das am Anfang vorgestellt habe. Vor 
der Höhe habe ich keine Angst, aber durch-
aus Respekt. Es kann einem schon mulmig 
werden, wenn man am Gerüst herunter 
nach unten schaut. Dafür hat man von so 
weit oben natürlich einen tollen Ausblick 
auf das ganze Havelland."

Die Ausbildung zum Dachdeckergesel-
len dauert drei volle Jahre. Zurzeit ist Paul 
Becker der einzige Azubi in der Firma. 

Steven Drube: "Im aktuellen Jahr habe 
ich keinen weiteren Azubi aufgenommen, 
auch wenn es durchaus Anfragen gegeben 
hat. Aber ich habe mich wegen Corona und 
auch wegen der Situation in den Schulen 
dagegen entschieden. Jetzt würde ich 
aber gern für 2022 wieder einen Azubi auf-
nehmen. Gern auch zwei. Entsprechende 
Bewerbungen nehme ich am liebsten per 
E-Mail mit PDF-Anhang entgegen, auf un-
serer Homepage gibt es ein entsprechen-
des Kontaktformular."

Paul Becker beobachtet schon jetzt 
einen deutlichen Ansturm der jungen 
Leute auf die Handwerksberufe: "Da lässt 
sich durchaus ein neuer Trend erkennen. 
Im letzten Jahr konnte man die Azubis aus 
dem Handwerk auf der Berufsschule noch 
an zwei Händen abzählen. Nun scheint es 
so, als würde die nächste Klasse vollkom-
men überfüllt sein."

Nach dem ersten Jahr "auf dem Dach" 
weiß Paul Becker auch schon ganz genau, 
was ihm am meisten Spaß macht: "Das 
sind die Holzarbeiten. Etwa, wenn wir 
einen Carport oder eine Terrassenüberda-
chung bauen."  (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Drubedachung, Hauptstraße 29, 
14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 0173-
2765817, www.drubedachung.de

Drubedachung sucht 
Auszubildende für 

das Jahr 2022!

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

centrovital
Personalabteilung

Brauereihof 6
 13585 Berlin

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

centromed Berlin-Spandau Betriebs GmbH & Co. KG

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

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

und -Challenges
• Qualifizierte und hochmotivierte Ausbilder, die ihr 

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

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

Folge uns. Bewirb Dich bei uns.
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Den richtigen Beruf für sich zu finden, das 
ist gar nicht so leicht. Das ist eine schwieri-
ge Phase der Orientierung. Das centrovital 
in Spandau (www.centrovital-
berlin.de) bietet aber viele 
Möglichkeiten, um sich nach 
der Schule selbst zu verwirk-
lichen.

Einer der wohl vielseitigs-
ten Berufe überhaupt ist der 
der Hotelfachleute. Mit nur 
einer einzigen Ausbildung 
stehen einem etwa 200 Be-
rufsmöglichkeiten offen - und 
zwar in allen Bereichen eines Hotels in ver-
schiedenen Positionen und Spezialisierun-
gen, in zahlreichen Branchen selbst außer-
halb der Hotellerie, im Ausland oder auch 
auf dem Schiff. Großartig ist die von der IHK 
geschaffene Möglichkeit, diese Ausbildung 
bei entsprechenden schulischen Voraus-
setzungen von drei auf vier Jahre zu ver-
längern, um gleichzeitig das Duale Abitur 
absolvieren zu können!

Insbesondere für noch unentschlosse-
ne Schüler ist das eine echte Chance, um 
nach der 10. Klasse bereits in die Ausbil-
dung zu gehen, erstes Geld zu verdienen 
und parallel doch noch Abi zu machen.

Äußerst attraktiv und gefragt mit stei-
gender Tendenz sind aktuell duale Stu-

diengänge - z.B. mit dem Schwerpunkt 
Tourismusmanagement. Ein solches 
Studium setzt Abitur oder Fachabitur vo-

raus, dauert 3,5 Jahre, also 
sieben Semester, und findet 
im Wechsel zwischen Uni und 
Betrieb statt. Innerhalb des 
Studiums lernt man wie die 
Hotelfachleute alle Bereiche 
eines Hotels kennen - opera-
tiv wie auch administrativ. Das 
Studium vertieft jedoch die 
administrativen Thematiken 
wie z.B. Wirtschaftsmathema-

tik, Buchhaltung, Marketing oder Recht. 
Hinzu kommt eine Spezialisierungswahl-
möglichkeit ab dem 5. Semester zwischen 
"Reisevertriebsmanagement", "Hotelma-
nagement" oder "Eventmanagement". Den 
Abschluss bildet dann die Bachelorarbeit.

Ganz neu ist der Studiengang Culinary 
Management. Neben den bereits genann-
ten administrativen Vertiefungen liegt der 
Schwerpunkt hier nicht im Hotelmanage-
ment, sondern vordergründig im gastrono-
mischen Bereich, insbesondere der Küche. 
Die beiden Spezialisierungsmöglichkeiten 
sind hier "Gastronomiemanagement" und 
"Systemgastronomie". Auch dieser Stu-
diengang wird mit einer Bachelorarbeit ab-
geschlossen. (Text: Adina Krabiell)

Ab ins Hotel
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WIR FÜR
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www.drubedachung.de
Tel. 0173 - 27 65 817

mail@drubedachung.de
Hauptstraße 29 in Dallgow

Alles gut 
durchdacht!

AZUBI GESUCHTWir 
freuen uns auf 

neue Mitarbeiter (m/w/d)
für unser tatkräftiges Team.

Meldet euch noch heute bei uns!
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Steffi Arnold (40) ist eigentlich ge-
lernte Köchin. Als Seiteneinsteigerin 
hat die geborene Sächsin ihren Platz 
aber inzwischen in der Lebenshilfe 
Havelland gefunden. Hier arbeitet sie 
vor allem im Familienunterstützenden 
Dienst (FuD), bietet aber auch überall 
dort eine unterstützende Hand an, wo 
gerade dringend Hilfe benötigt wird.

Steffi Arnold wohnt mit ihrer Familie in 
einem kleinen Häuschen mit Garten in 
Spandau. Ursprünglich hat die gelernte 
Köchin sogar in ihrem Beruf gearbeitet. 
Die stressige Tätigkeit am Herd hat sie 
aber auch aufgrund der familienun-
freundlichen Arbeitszeiten und auch mit 
Rücksicht auf ihre mittlerweile drei Kin-
der aufgegeben.  

Bei der Lebenshilfe hat sie ursprüng-
lich vor elf Jahren in der Integrationskita 
angefangen - als Hauswirtschaftskraft: 
"Da ich ja Köchin bin, habe ich hier auch 
ab und zu einmal in der Küche ausge-
holfen. Als dann aber das neue Haus 
der Lebenshilfe in der Bahnhofstraße 
gebaut wurde, hat Herr Piel mich gleich 
abberufen und als Wirtschaftskraft vor 
Ort eingesetzt. Ich habe sogar den Bau 
mit beaufsichtigt und beim Fliesen oder 
beim Fenstereinbau immer ein Auge auf 
die Baumaßnahmen gehabt."

Längst hat sich die eher zurückhal-
tende Frau, die lieber hinter der Kamera 
als davor agiert, als Multitalent offenbart, 
das für die Lebenshilfe unverzichtbar 
geworden ist. Steffi Arnold: "Ich bin Be-
treuerin im FuD, begleite aber auch den 
Fahrdienst, arbeite als Wirtschaftskraft, 

helfe dem Technischen Dienst, mache 
in der Geschäftsstelle sauber, bereite 
Betriebsfeste vor und bin Mädchen für 
alles, wenn ich denn gerade irgendwo 
gebraucht werde. Ich denke, ich habe 
schon in jedem einzelnen Bereich der 
Lebenshilfe einmal ausgeholfen. Wobei - 
in der Frühförderung war ich noch nicht."

Angefangen hat Steffi Arnold zu-
nächst als 450-Euro-Kraft in der Le-
benshilfe. Steffi Arnold: "Inzwischen bin 
ich hier im Lebenshilfe-Center mit 30 
Stunden in der Woche fest angestellt. 
Vorrangig bin ich für den FuD da und 
kümmere mich hier besonders gern um 
die Organisation der Ferienspiele und 
des Lebenshilfe-Clubs."

Im Familienunterstützenden Dienst 
begeistert sich Steffi Arnold auch für die 
Schulbegleitung der Kinder: "Ich finde es 
schön, wenn man die Kinder unterstüt-
zen kann. Aktuell helfe ich einem Kind, 

Seiteneinsteigerin im Familienunterstützenden Dienst

Steffi hilft überall
Geleitwort

Seien Sie gegrüßt! 

Licht am Ende des Tunnels
 
Dänemark hat alle Corona-Be-
schränkungen aufgehoben. Keine 
Test- und Maskenpflichten mehr, 
Rock-Konzerte, Kneipenbesuche, 
Tanzveranstaltungen – alles ist 
wieder erlaubt. So viel Freiheit gab 
es lange nur am anderen Ende der 
Welt, 20.000 Kilometer entfernt von 
uns in Neuseeland. Was haben die 
Dänen, was wir nicht haben? Ver-
trauen in die Institutionen, Politiker 
und Fachleute ihres Landes. Mehr 
als 73 Prozent der dänischen Be-
völkerung sind vollständig geimpft - 
bei uns sind es 10 Prozent weniger.
Menschen, die wir als Lebenshilfe 
im Alltag und beim Wohnen unter-
stützen sind da schon weiter. Da 
sind über 90 Prozent geimpft. Das 
ist auch Ausdruck des Vertrauens 
der Betreuten in die Empfehlungen 
der Mitarbeitenden der Lebenshilfe 
-  ein Vertrauen, das wir uns als 
verlässlicher Partner in den letzten 
30 Jahren verdient haben.
Ich glaube, auch unsere Gesund-
heitsminister und die ständige Impf-
kommission hätten ein dänisches 
Vertrauen in ihre Impf-Empfehlun-
gen verdient.  
 
Viel Spaß bei der Lektüre
Markus Janitzky
Geschäftsführender Vorstand

das Diabetes hat, und das in der Schule 
eine entsprechende Hilfestellung be-
nötigt. Dabei ist es bei uns so, dass die 
Kinder den Betreuern fest zugeordnet 
sind, was viele Vorteile mit sich bringt, 
weil man sich so viel intensiver kennen-
lernt. Ein anderer Betreuer hilft nur in 
dem Fall aus, wenn man einmal krank ist 
oder Urlaub hat."

Der Spaß an der Arbeit geht bei Stef-
fi Arnold so weit, dass sie sich auch in 
ihrer Freizeit noch ehrenamtlich mit ein-
bringt: "Zur Lebenshilfe-Disco fahre ich 
immer sehr gern in meiner Freizeit mit, 
um zu helfen. Es macht so viel Spaß, un-
sere Bewohner beim Tanzen zu sehen, 
sie haben immer so viel Freude an dem 
Event. Während der Corona-Pandemie 
habe ich auch in der Wohnstätte gehol-
fen, einfach, weil dort Not am Mann war. 
Die Lebenshilfe ist für mich eben wie 
eine große Familie. Da engagiert man 
sich gern, zumal ich viele Klienten ja 
auch schon seit über zehn Jahren ken-
ne. Ich weiß genau, was jeder einzelne 
mag und was nicht. Ich sehe auch sofort, 
wenn jemand traurig ist oder schlechte 
Laune hat. Die Menschen wachsen 
einem eben ans Herz. Ich war auch auf 
der Beerdigung von Helmut Piehl. Das 
ist hier nicht nur ein Job, das ist schon 
eine Berufung."

Die Entscheidung, als Quereinstei-
gerin in die Lebenshilfe Havelland zu 
wechseln, hat die dreifache Mutter nicht 
bereut: "Das war auf jeden Fall die richti-
ge Entscheidung. Es ist eigentlich jeden 
Tag dasselbe, aber zugleich immer et-
was Neues. Man weiß einfach nie, was 
gleich als nächstes passiert."

Zeit für Hobbies bleibt ihr neben der 
Arbeit und der Familie nicht mehr: "In 
meiner Wohnsiedlung arbeite ich noch 
im Vorstand, ansonsten ist die Lebens-
hilfe mein zweites Zuhause." (Text/
Fotos: CS)



terhof. Hier kennt sie sich auch sehr gut 
aus und kann sich orientieren. Wir waren 
hier gerade erst wieder acht Tage lang 
zu Besuch vor Ort - mit einer gemischten 
Gruppe aus der Lebenshilfe."

Tagsüber in der Tagesförderstätte
Wie andere ihren Arbeitsplatz, besucht 
Nicole täglich die Tagesförderstätte der 
Lebenshilfe in der Bahnhofstraße: "Der 
Ingo holt mich dann mit dem Auto ab."

Vor Ort gestaltet das Team der Ta-
gesförderstätte ein abwechslungsrei-
ches Programm für die Besucher. Julia 
Barsch: "Da wird gebastelt, gespielt und 
zusammen Musik gehört. Die Kollegen 
lassen sich immer ordentlich etwas ein-

fallen. Und am Dienstag gehen alle im-
mer zusammen einkaufen."

Im Normalfall ist Nicole Ansorge auch 
jede Woche Zuhause bei ihrer Familie. 
Nicole Ansorge: "Es sei denn, die Mama 
ist einmal krank."

Julia Barsch: "Der Corona-Lockdown 
war natürlich eine ganz schlimme Zeit, 
denn da konnte Nicole nicht nach Hause 
fahren."

Feiern und Feste mag Nicole Ansor-
ge besonders gern: "Das schönste Fest 
war für mich die Cocktailparty."

Um die Kleidung für Nicole küm-
mert sich die Mutter. Ansonsten kommt 
alle sechs Wochen die Fußpflege in die 
Wohnstätte. Wichtiger noch: Auch eine 
Friseurin schaut regelmäßig vorbei, um 
die Haare wieder in Ordnung zu bringen. 
Julia Barsch: "Das ist viel effizienter, 
als wenn wir mit unseren Bewohnern 
einzeln zum Friseur fahren. Unsere Be-
wohner genießen diesen Service sehr 
und freuen sich immer schon auf den 
nächsten Termin."

In der Wohnstätte pflegt Nicole An-
sorge enge Freundschaften. Etwa mit 
Andrea (siehe Foto), die in einer be-
treuten Wohngemeinschaft der Lebens-
hilfe wohnt, aber oft in der Wohnstätte 
zu Besuch ist. Julia Barsch: "Die beiden 
beschenken sich gegenseitig immer sehr 
gern - vor allem an den Geburtstagen 
und zu Weihnachten." (Text/Fotos: CS)

Porträt: Nicole Ansorge meistert ihren Alltag

Spazierengehen mit der Freundin

Nicole Ansorge (43) lebt in der Wohn-
stätte der Lebenshilfe in der Ruppi-
ner Straße. Die lebenslustige Frau 
ist blind. Das hindert sie aber nicht 
daran, sich vor Ort bestens zu inte-
grieren und viel Spaß mit den ande-
ren Bewohnern zu haben. Ihr größtes 
Hobby: Musik hören, vor allem Julia-
ne Werding. 

Nicole Ansorge hat zum Zeitpunkt des 
Zeitungsinterviews eine kleine rote Stel-
le an der Nase: "Ich bin auf dem Weg 
zum Frühstück gestolpert und habe mir 
die Nase angeschlagen."

Der kleine Unfall war allerdings eine 
echte Ausnahmesituation. Die 43-jäh-
rige Nicole Ansorge meistert ihren All-
tag ansonsten mit großer Umsicht. Die 
in Staaken geborene und in Falkensee 
aufgewachsene Frau ist nämlich seit 
ihrer Kindheit blind. Zusätzlich zu einer 
geistigen Behinderung ist das ein Han-
dicap, mit dem man natürlich erst einmal 
zurechtkommen muss.

Zum Glück gibt es ein ganz großes 
Hobby im Leben der Wohnstätten-Be-
wohnerin: "Die Musik, ich liebe die Mu-
sik. Am liebsten höre ich Juliane Wer-
ding. In der Falkenseer Stadthalle war 
ich schon bei der Schlagernacht und bei 
ABBA mit dabei. Das war toll." 

Julia Barsch arbeitet als Fachkraft 
und Betreuerin in der Wohnstätte und 
kümmert sich hier um die Wohngruppe, 
in der Nicole lebt: "Nicole wohnt seit dem 
1. März 1999 bei uns. Hier kennt sie sich 
bestens aus und kann sich auch ganz 
alleine orientieren. Draußen nehmen wir 
sie an die Hand, etwa beim gemeinsa-
men Nordic Walking. Seit kurzem gibt 
es auch jemanden, der sie einmal in der 
Woche bei Spaziergängen begleitet. An-
sonsten sitzt sie gern vorn in der Wohn-
stätte und hört laut ihre Musik."

Es ist ja das Motto der Lebenshilfe, 
den Menschen mit Behinderungen den-
noch eine maximale Teilhabe am Leben 
zu ermöglichen. Julia Barsch: "Nicole ist 
sehr offen für alles, sie macht auch alles 
mit. Vor allem die Ausflüge liebt sie. Sie 
reist auch sehr gern. So fährt sie jedes 
Jahr mit uns nach Loddin auf den Rei-
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Neue Spenden
Für die Zuwendung von Spenden 
möchte sich die Lebenshilfe 
Havelland bedanken bei:
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- Herr Christian Brand

- Nadine und Sven Sommer
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Möchten Sie gern an die Lebens-
hilfe Havelland spenden? Hier ist 
die Bankverbindung:
Spendenkonto: 
Mittelbrandenburgische  
Sparkasse 
BIC:   WELA DED1 PMB 
IBAN: DE79 1605 0000  
           3812 0127 06

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

mittendrin



Lebenshilfe Havelland Racing Team

Die Lebenshilfe im Kart 

„Nur nicht die Bodenhaftung verlieren“ 
- das war das Motto für unseren dies-
jährigen Motorsport-Einsatz auf dem 
Spreewaldring. Das Magazin „Unser 
Havelland“ und Vodafone Havelland 
hatten uns, wie schon letztes Jahr, 
eingeladen, am großen Havelländer 
Kartrennen teilzunehmen. Mit einem 
gemischten Team aus alten Hasen, 
wie Tom Sukowski vom Familienunter-
stützenden Dienst, Theresa Kindel von 
der Betreuten Wohngemeinschaft, 
dem Geschäftsführenden Vorstand 
Markus Janitzky und den Newcomern 
Tina Zimmermann von der Frühförde-
rung und Luis Kautz, dem AZUBI der 
Geschäftsstelle, hatten wir vor allem 
ein Ziel: Nicht letzter werden. 

Wenn beim Fahren am Limit auch 
ein paar Dreher nicht immer ver-

mieden werden konnten, so konn-
ten wir am Ende sogar unseren Titel 
„schnellste Fahrerin“, den im Vorjahr 
Theresa gewonnen hatte, durch Tina 
Zimmermann verteidigen. Die Früh-
förderin zeigte keine Angst vor den 
testosterongesteuerten Fahrweisen 
der männlichen Konkurrenz und fuhr 
die schnellste Runde aller weiblichen 
Teilnehmer. Aber auch als Team konn-
ten wir uns gut behaupten und beleg-
ten am Ende von den 20 Teams den 
16. Platz. Das 100-Minuten-Rennen 
war für alle sehr aufregend und auch 
körperlich ganz schön anstrengend. 
Der Muskelkater, der uns die nächsten 
Tage zur Arbeit begleitete, erinnerte 
uns schmerzlich daran, warum man 
hier durchaus von Motor-Sport reden 
darf. (Markus Janitzky)

anderen Einrichtungen alles machen. 
Um den neu eingestellten Mitarbeiten-
den ein besseres Verständnis anderer 
Arbeitsbereiche zu ermöglichen, soll 
ihnen daher zukünftig im Rahmen von 
Einführungs-Veranstaltungen die Arbeit 
der gesamten Lebenshilfe Havelland 
vorgestellt werden.

Wegweisend für die Weiterentwick-
lung unserer Angebote sehen wir vor 
allem die wachsende Nachfrage nach 
ambulanter Betreuung von Menschen 
mit geistigen und psychischen Behinde-
rungen. Ein Ausbau unserer Aktivitäten 
in diesem Bereich wird jedoch davon 
abhängen, ob wir zusätzliche qualifi-
zierte Arbeitskräfte für die Arbeit in der 
Lebenshilfe Havelland gewinnen kön-
nen. Hier wollen wir neue Wege der Per-
sonalsuche beschreiten und uns dazu 
von Fachleuten beraten lassen. Aber 
auch um die Mitarbeitenden, die schon 
da sind, müssen wir uns kümmern. Wir 
wollen weiter daran arbeiten, vermeidba-
ren Stress abzubauen, um die Arbeit in 
unseren Einrichtungen für Mitarbeitende 
attraktiver zu machen.

Den letzten Programmpunkt unse-
rer Führungsklausur bildete eine ganz 
besondere Führung durch Ribbeck: 
Friedemann von Euter, ein Schauspie-
ler aus dem Havelland, gab uns mit ur-
komischen szenischen Darstellungen 
ganz neue Einblicke in die Geschichte 
des Dorfes.

Beim abschließenden Essen kamen 
wir dann noch gut ins Gespräch und 
konnten nur feststellen, dass die an-
fängliche Einschätzung, dass unsere 
Führungskultur dem Paradies näher ist 
als der Katastrophe, wohl nicht ganz 
falsch gewesen war. (Markus Janitzky, 
Geschäftsführender Vorstand)

Paradies oder Katastrophe?

Leitungsklausur in Ribbeck

Erleben wir die Führungskultur in 
unserem Verein eher als paradiesisch 
oder als totale Katastrophe? Gleich 
zu Beginn unserer diesjährigen Lei-
tungsklausur, die am 27. August zum 
zweiten Mal auf Schloss Ribbeck 
stattfand, konnten wir uns mit dieser 
spannenden Frage auseinanderset-
zen.

14 Teilnehmer, nämlich Aufsichtsrat, Be-
reichsleiter, Einrichtungsleiter und der 
geschäftsführende Vorstand waren zu-
sammengekommen, um sich über Fra-
gen der Zusammenarbeit und der Ver-
einsentwicklung auszutauschen.

Christian Uhl, ein erfahrener Coach 
und Supervisor, moderierte die Veran-
staltung und half uns mit methodischem 
Geschick, unsere Ist-Situation zu ana-
lysieren, Trends zu erkennen und Ideen 
für die zukünftige Entwicklung der Le-
benshilfe Havelland e.V. zu entwickeln.

Gemeinsam hatten wir zur Vorbe-
reitung der Tagung den Film „Die stille 
Revolution“ angeschaut, in dem der 
aktuelle Kulturwandel in der Arbeitswelt 
anhand des Beispiels einer Unterneh-
mensreform aus unterschiedlichen Per-
spektiven beleuchtet wird.

Die praktizierte Führungskultur in 
der Lebenshilfe Havelland wurde von 
allen Teilnehmern grundsätzlich positiv 
bewertet. Vor allem der wertschätzende 
Umgang untereinander, pragmatische 
Problemlösungen und die Offenheit 
der Kommunikation wurden gelobt. Die 
Abstimmung der Arbeit zwischen den 
einzelnen Einrichtungen könnte jedoch 
noch verbessert werden. Dazu wäre es 
gut, wenn die Mitarbeitenden auch mal 
über den „Tellerrand“ schauen könn-
ten und wüssten, was die Kollegen in 



Wer viel arbeitet, muss auch einmal 
den Kopf frei bekommen und ordent-
lich feiern. Die Mitarbeitenden der 
Lebenshilfe Havelland e.V. haben sich 
ganz in diesem Sinne am 17. Septem-
ber zu einer Betriebsfeier im eigenen 
Garten getroffen, um bei leckeren 
Würstchen vom Grill und bunten 
Cocktails ganz ungezwungen mitein-
ander ins Gespräch zu kommen.

Eigentlich sollte die vom Betriebsrat 
organisierte Betriebsfeier der Lebens-
hilfe Havelland ja hoch oben im Berliner 
Funkturm stattfinden.

Markus Janitzky, Geschäftsführender 
Vorstand: "Das ging alles wegen Corona 
nicht. Da unsere Betriebsfeier bereits im 
letzten Jahr wegen der Corona-Pande-
mie und den Eindämmungsmaßnahmen 
komplett ausfallen musste, wollten wir 
sie in diesem Jahr aber unbedingt statt-
finden lassen. Wir haben lange überlegt 
und sind zu dem Ergebnis gekommen: 
Eine Gartenfeier im Freien, das bekom-
men wir doch auch selbst hin. Wir haben 
daraus eine Beachparty mit aufblasba-
ren Palmen als Deko gemacht."

Und so lud die Lebenshilfe Havelland 
am 17. September alle Mitarbeitenden  
und ehrenamtlichen Helfer zum Feiern in 
den Garten des Lebenshilfe-Centers in 
der Bahnhofstraße in Falkensee ein. Von 
etwa einhundert Kolleginnen und Kolle-
gen nutzen 60 die Gelegenheit, es sich 

bei leckerem Essen und kollegialen Ge-
sprächen gut gehen zu lassen. Markus 
Janitzky stellte sich höchstpersönlich an 
den Grill, um frische Fleischwaren der 
lokalen Fleischerei Gädecke zu grillen. 
Tom Sukowski vom Familienunterstüt-
zenden Dienst lud alle Anwesenden zum 
Duell am Kicker ein - und verschwieg, 
dass er auf diesem Gebiet bereits Profi-
Qualitäten mitbringt. Besonders frequen-
tiert war an diesem Abend auch der mo-
bile Stand von "Franzis Cocktailservice". 
Franziska Altenberger aus Falkensee 
zauberte viele bunte Cocktails - mit und 
ohne Alkohol. Für die Musik sorgte Jani-
na Janitzky, die Tochter des Geschäfts-
führers: "Ich habe einen coolen Mix für 
eine Strandparty vorbereitet."

Theresa Kindel von der Betreuten 
Wohngemeinschaft der Lebenshilfe: "Es 
ist toll, dass man beim Betriebsfest auch 
einmal mit den Mitarbeitern aus ande-
ren Lebenshilfe-Bereichen zusammen-
kommt, die man sonst nicht oder nur 
selten sieht, und sich mit ihnen austau-
schen kann. Schön ist auch, dass man 
bei der Lebenshilfe immer so sein kann, 
wie man eben ist. Hier braucht sich nie-
mand zu verstellen." 

Markus Janitzky: "Nach dem Corona-
Jahr hatten wir uns diesen Abend wirk-
lich verdient. Die meisten von uns sind 
bereits durchgeimpft, wir haben die Be-
triebsfeier aber trotzdem nach den 3G-
Regeln geplant." (Text/Fotos: CS)

Große Betriebsfeier der Lebenshilfe Havelland e.V.

Gemeinsam feiern

Ferienhelfer oder Ferienhelferin: 

Ehrenamtliche Helfer gesucht
Suchst du einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen 
Ferienjob? Für die Ferienspiele unseres Familienunterstüzenden 
Dienstes (FuD) benötigen wir dringend tatkräftige ehrenamtliche 
Hilfen! Wenn du bereits 18 Jahre alt bist, möglichst einen Führer-
schein besitzt und dir vorstellen kannst, mit Kindern und Jugend-
lichen mit verschiedenen Behinderungsbildern zu arbeiten, dazu 
noch engagiert, zuverlässig, belastbar und kreativ bist, dann 
freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!
 
Deine Aufgaben als Ferienhelfer oder Ferienhelferin sind:
- Freizeitgestaltung mit und für Kindern und Jugendliche mit 
geistigen- und mehrfachen Behinderungen
- Hilfe bei Einnahme der Mahlzeiten und bei der Hygiene
- Begleitung von Angeboten und Ausflügen
 
Wir bieten:
- eine finanzielle Aufwandsentschädigung
- jede Menge Spaß und tolle neue Erfahrungen
- individuelle Betreuung netter Kinder und Jugendlicher in einer 
kleinen Gruppe
- Arbeit in einem freundlichen, engagierten, motivierten Team
 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann schicke deine 
Bewerbung bitte an:
Tom Sukowski
Lebenshilfe Havelland e.V.
Bahnhofstraße 32 - 14612 Falkensee
Telefon  03322/ 27 369 70



Die Corona-Pandemie hat insbesondere 
die Älteren unter uns über viele Monate 
hinweg sehr stark iso-
liert. Soziale Kontakte 
und neue Erlebnisse 
sind aber wichtig für 
die Seele. Das Pflege-
team Stüsser aus Fal-
kensee hat deswegen für ihre Betreuten 
aus dem ambulanten Pflegedienst einen 
besonderen Ausflug organisiert: Mit 45 
Senioren ging es für einen Tag an die 
Müritz. Viele sagten danach freudestrah-
lend: "Das war ja wie eine Klassenfahrt."

Am 10. September ging es gleich früh mor-
gens um acht Uhr in der Spandauer Straße 
los: Ein großer Bus wartete auf 45 Senio-
ren, die in ihrem Alltag regelmäßig Besuch 
vom Pflegepersonal des Pflegedienstes 
Stüsser bekommen. Sie waren angetreten, 
um an einem ganz besonderen Ausflug 
teilzunehmen: Es ging an die Müritz in 
Mecklenburg-Vorpommern.

Geschäftsführer Guido Stüsser: "Unsere 
Senioren sind aufgrund der Corona-Vor-
sichtsmaßnahmen in den letzten Monaten 
nur wenig vor die eigene Tür gekommen. 
Ihnen fehlen die sozialen Kontakte. Die 
Möglichkeit dazu, sich mit anderen Men-
schen auszutauschen und neue Eindrücke 
zu sammeln, müssen wir ihnen zurückge-
ben. Aus diesem Grund haben wir unseren 
allerersten Ausflug geplant - und die Reso-
nanz war enorm. 45 Senioren aus Falken-
see, Schönwalde-Glien, Dallgow-Döberitz 
und Umgebung hatten sich angemeldet."

Vorbereitet war eine ganztägige Bus-
tour in den Luftkurort Waren an der Müritz. 
Vor Ort gab es ein gemeinsames Mittages-
sen im "Pier 3" mit Blick auf die idyllische 
Altstadt mit zwei Kirchen und dem Hafen 
von Waren. Anschließend ging es an Bord 
der "Bismarck" auf zu einer längeren Schiff-
fahrt über die Müritz. 

Mit dabei war auch Pflegedienstleiterin 
Bianka Glienke: "Ich war schon einmal im 
Juli vor Ort und habe mir genau angese-
hen, wo wir in Waren einkehren können 
und wann die Ausflugsschiffe fahren. Viele 
unserer Senioren sind ja auf einen Rollator 
angewiesen. Lange Wege sind da nicht 

möglich. Eigentlich wollten wir erst in den 
Spreewald, aber das Ein- und Aussteigen 

in die Kähne ist doch ein 
Problem. Warnemünde 
wäre auch ein tolles Ziel 
gewesen, aber die Fahrt 
dauert einfach zu lange."

Der Wetterbericht 
versprach für die Müritz im Vorfeld we-
nig erfreulich Gewitter und Dauerregen. 
"Wenn Engel reisen", meinte eine der Teil-
nehmerinnen vor Ort. Und spielte damit 
darauf an, dass während des gesamten 
Ausflugs die Sonne vom blauen Himmel 
schien. Eher liefen die Teilnehmer Gefahr, 
sich einen Sonnenbrand zu holen, als sich 
durchnässt im Regen zu verkühlen.

Die Schifffahrt bot einen weiten Blick 
aufs Wasser, fast bis zum Horizont. Und das 
nicht ohne Grund. Die Müritz gilt als eines 
der größten Binnengewässer in Deutsch-
land - und gehört direkt zur 1.000-Seen-
Landschaft der Mecklenburgischen Seen-
platte mit dazu. Spannend war es, den 
Senioren beim Small-Talk zuzuhören. Da 
ging es um abgewehrte Enkel-Tricks ("Bei 
mir hat ein Neffe angerufen, den ich gar 
nicht habe"), um Erlebnisse aus dem ver-
gangenen Berufsleben ("Als Dachdecker 
bin ich mehrfach vom Dach gefallen") 
und um nachwirkende Erlebnisse aus dem 
Krankenhaus ("Ich wurde zwei Mal zurück-
geholt"). Auch die Probleme des Alltags 
spielten eine Rolle. Elke Kempe: "Das Fens-
terputzen schaffe ich theoretisch noch, aber 
ich darf auf keine Leiter mehr steigen."

Bernd und Helga Graf aus Staaken zo-
gen am Ende des Tagesausflugs ein positi-
ves Resummée: "Das war alles sehr schön 
organisiert. Wir waren schon einmal an der 
Müritz, aber das war noch zu DDR-Zeiten. 
Der Ausflug war das erste Mal, das wir in 
diesem Jahr einmal rauskommen. Sonst 
waren wir immer mehrmals im Jahr mit 
Bertsch-Reisen aus Falkensee unterwegs, 
aber da haben wir uns inzwischen abge-
meldet. Wir werden 80 Jahre alt, das schaf-
fen wir nicht mehr." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Pflegeteam Stüsser GmbH, Spandau-
er Str. 180, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
4213131, www.pflegeteam-stuesser.de

Tagesausflug mit dem 
Pflegeteam Stüsser an 

die Müritz!

Auf zur Müritz
39 - Falkensee
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Einmal im Jahr laden Marcus Brandt und 
sein Team von den Vodafone Havelland 
Shops in Falkensee, Nauen und dem 
Havelpark zum Kart-
rennen ein. Auch 2021 
entwickelten wieder 20 
Teams ein Herz für röh-
rende Motoren, wag-
halsige Manöver und 
quietschende Reifen. In Kooperation mit 
"Unser Havelland" ging es einmal mehr 
darum, den nächsten "Vodafone Kart 
Cup" auf die Piste zu bringen. Das vierte 
Rennen dieser PS-starken Reihe fand am 
5. September auf dem Spreewaldring 
statt.  

Tollkühne Rennfahrer in ihren aufheulen-
den Karts: Für den 5. September hatten Vo-
dafone Havelland und "Unser Havelland" 
bereits zum vierten Mal zum "Vodafone 
Kart Cup" eingeladen. 

20 Teams durften sich für das benzin-
schwangere Rennen auf dem Spreewald-
ring (www.kart-center.de) in Stellung brin-
gen. Dabei wurden die Bedingungen für 
eine Anmeldung einmal mehr verfeinert. 
Es durften sich nur Firmen und Vereine aus 
der Region anmelden. Regel Nummer 1: 
Der Chef oder die Chefin mussten mit da-
bei sein. Regel Nummer 2: Alle fünf Fahrer 
mussten zwingend aus der Firma oder dem 
Verein stammen. 

Auf der Rennliste fanden sich einige 
alte Bekannte wieder. Klar, dass Vodafone 
Havelland wie in jedem Jahr ein eigenes 
Team stellte. Auch die Lebenshilfe Havel-
land, das Autohaus Dallgow, die Eichler 
KFZ-Meisterwerkstatt, die Shell-Tankstelle 
Falkensee, das Sachverständigenzentrum 
Berlin-Brandenburg und die EMA Immo-
bilien gingen wieder an den Start. Enrico 
Gennrich und Tobias Brudlo, ohne die kei-

ne Party im Havelland steigen kann, waren 
mit ihrem Team auch wieder mit dabei. Sie 
änderten nur ihren Team-Namen auf URTO 

Racing - ein Kunstwort 
aus "Urst Agency" und 
"Tobo Veranstaltungs-
service".

"Unser Havelland" 
stellte einmal mehr ein 

neues Mixed-Team. Zur Redaktion mit Cars-
ten Scheibe und Patrick Hückstädt gesell-
ten sich in diesem Jahr noch Andreas Maul 
(DJ Andy), Fotograf und DJ Holger Kohl 
sowie Rainer Ganser (Stadtverordneter der 
CDU für Falkensee) hinzu.

In diesem Jahr meldeten sich aber auch 
so viele neue Teams an wie noch nie zuvor. 
Carsten Scheibe: "Wir haben uns sehr dar-
über gefreut, dass in diesem Jahr auch die 
Unternehmen Havelbus mit Chef Mathias 
Köhler, Selgros Falkensee mit Marktleiter 
Kai-Arno Schmidt, der Energiepark Bran-
denburg mit Chef Tommy Wetzel, REWE 
Nauen mit Marktleiter Stefan Woye und die 
Firma Cleanchecker mit Nymphensee-Boss 
Frank Goslowsky mit dabei waren. Kurz vor 
Meldeschluss checkte auch noch Steffen 
Heilemann mit seinem Falkenseer ERGO-
Versicherungsteam ein."

Von den Sportvereinen hatte nur der SV 
Falkensee-Finkenkrug die Einladung zum 
Rennen angenommen. Der Verein trat mit 
dem neuen Vorstand an. Amazon Briese-
lang stellte dafür gleich zwei Teams. Und 
über einen Facebook-Aufruf kamen auch 
noch der CAD&Aufmass Service aus Span-
dau und die SZTN & STH Industriekletterer 
aus Elstal zu einem Platz in der Boxengasse. 

Ein Kart, vier Räder, neun Pferdestär-
ken, 270 Kubikzentimeter Hubraum 
und ein 800 Meter langer Parcours im 
Freien
Es ist schon beeindruckend, den „Waldow 
Circuit“ vom Kart-Center am Spreewaldring 
in Augenschein zu nehmen. Das Areal ist 
doch um einiges größer, als man sich das 
vorstellen kann. Die Streckenführung ist 
anspruchsvoll, da werden die Fahrer voll 
gefordert. Die 9-PS-Karts mit ihren 270 
Kubikmeter Hubraum sind dabei so tief-
gelegt, dass der eigene Hintern immer nur 

Unser Havelland 
präsentiert den  

Vodafone Kart Cup!

Nicht bremsen!
40 - Spreewaldring



wenige Zentimeter über dem rauhen As-
phalt schwebt. Es gibt keine Servolenkung, 
sodass der Fahrer ordentlich mit Muskel-
kraft am Lenkrad kurbeln muss. Und wer 
bremst, hat eigentlich schon verloren!

Kurzum: Auf der Piste kocht permanent 
das Adrenalin durch die Adern. Da klopft 
einem das Herz bis hoch hinauf zum Hals. 
Zumal man weder im Kiesbett landen noch 
sein eigenes Team enttäuschen möchte.

Marcus Brandt, Chef von Vodafone Ha-
velland: "Erfahrungsgemäß zieht sich die 
Anreise der Teams immer sehr in die Län-
ge, da die Fahrt vom Havelland einmal halb 
um Berlin herum in den Spreewald schwer 
einzuschätzen ist. Wir haben deswegen 
eine ganze Stunde für die Anmeldung ein-
geplant. Die Zeit ging bei einem leckeren 
Essen vom Grillbuffet sehr schnell vorbei. 
So konnte man entspannt ankommen und 
sich vor dem Rennen noch einmal stärken. 
Obwohl einige Fahrer doch befürchteten, 
anschließend zu viel Gewicht aufs Kart zu 
bringen."

Nach dem Essen ging es in die Boxen-
gasse. Jedes Team bekam hier ein eigenes 
Kart und einen Monitor zum Nachverfolgen 
der gefahrenen Rundenzeiten zugewiesen. 
Heiko Brademann von der Kart-Bahn küm-
merte sich einmal mehr um die Einwei-
sung der Fahrer. Er erklärte den richtigen 
Umgang mit dem Kart, das Ein- und Aus-
fahren in die Boxengasse, die Fahrerwech-
sel und die Bedeutung der verschiedenen 
Flaggenfarben, die im Rennen geschwenkt 
werden können. 

Und er mahnte: "Fahrt umsichtig. 
Wenn ihr euch dreht oder im Kiesbett 
landet, dann schadet ihr eurem Team und 
ihr verliert auf diese Weise sehr viel Zeit. 
Wir möchten nicht sehen, dass ihr andere 
Fahrer anrempelt oder ihnen in der Kurve 
'die Tür zumacht', sodass sie in die Bande 
rasseln. Wir wünschen uns, dass es fair zu-
geht."

Gab es im letzten Jahr bei einem rüpel-
haften Verhalten auf dem Parcour die Stra-
fe, einmal langsam durch die Boxengasse 
fahren zu müssen, so wurden in diesem 
Jahr 10-Sekunden-Pausen angedroht. 

Es gab aber Anlass zur Hoffnung: Viele 
Teams hatten sich weibliche Verstärkung 
geholt, sodass der Testosteron-Spiegel wie-
der etwas gesenkt wurde.

Auf die Piste: Das Qualifying steht an!
Beim anschließenden Qualifying ging es 
darum, die spätere Startposition der Teams 
im eigentlichen Rennen auszuloten. Dabei 
zählte nur ein einziger Wert: Welches Team 
fährt wohl die schnellste Runde? Während 
auf Deutschlands Autobahnen immer wie-
der über ein durchgängiges Tempolimit 
diskutiert wird, hieß es auf der Kartbahn: 
Mit Vollgas in die Kurve! 

Das Qualifying ging über 50 Minuten. 
Jeder Fahrer hatte damit über den Daumen 
gepeilt zehn Minuten lang Zeit, um sich mit 
dem zugeteilten Team-Kart und vor allem 
auch mit der Strecke vertraut zu machen. 
Auf dem 600 Meter langen Outdoor-Par-
cours wartete eine lange Gerade auf die 
Fahrer, auf der die Karts schon einmal die 
volle Geschwindigkeit von 80 Stundenkilo-
metern erreichten. An die Gerade schloss 
sich eine lange Kurve an, bevor es in eine 
ganze Reihe von Haarnadelkurven ging. 

Patrick Hückstädt vom Team "Unser 
Havelland": "Die Zeit musste man nutzen, 
um die Ideallinie zu finden. Es ging darum 
zu experimentieren: Wie schnell kann ich 



in die Kurve gehen, ohne dass beim Kart 
das Heck ausbricht und ich mich ins Kies-
bett drehe?" Auch der Fahrerwechsel in der 
Boxengasse musste geprobt werden, damit 
man nicht zu viel Zeit verliert, die dann auf 
der Strecke fehlt.

Aber wie gesagt: Beim Qualifying reich-
te eine einzige perfekte Runde aus, um 
sich den späteren Startplatz im Rennen zu 
sichern. Die SZTN & STH  Industriekletterer 
aus Elstal, die sich wirklich erst in allerletz-
ter Sekunde zum Rennen angemeldet hat-
ten, holten sich mit 41.222 Sekunden die 
schnellste Runde und damit die Pole Posi-
tion im Rennen. Dicht gefolgt vom Team 
Havelbus mit 41.919 Sekunden. Darauf 
folgten die Jungs vom Team URTO Racing 
Nauen mit 42.043 Sekunden.

Als nach 50 Minuten die schwarzweiße 
Fahne geschwenkt wurde, stand die Start-
reihenfolge für das Rennen wie folgt fest: 

Startreihenfolge nach dem Qualifying:
1. SZTN & STH  Industriekletterer Elstal
2. Havelbus Falkensee/Nauen
3. URTO Racing Nauen
4. SV Falkensee-Finkenkrug e.V.
5. Sachverständigenzentrum B-Br (KÜS) 
aus Falkensee
6. Eichler KFZ-Meisterwerkstatt aus 
Falkensee
7. EMA Immobilien Falkensee
8. Lebenshilfe Havelland aus Falkensee
9. Vodafone Havelland
10. Amazon Brieselang 1
11. ERGO Versicherungen Heilemann 
aus Falkensee
12. Shell Tankstelle – Team HandelsWelt 
aus Falkensee
13. Energiepark Brandenburg  
aus Falkensee
14. Selgros Falkensee
15. Cleanchecker Brieselang
16. REWE Nauen
17. Unser Havelland Mixed-Team aus 
Falkensee
18. Autohaus Dallgow aus Falkensee
19. CAD&Aufmass Service Sebastian Zell 
aus Spandau
20. Amazon Brieselang 2

100 Minuten Vollgas:  
Das Rennen beginnt!
Beim Qualifying waren die Fahrer noch 
sehr mit sich, mit dem Kart und mit dem 
Parcours beschäftigt. Beim Rennen ging es 
auf einmal um alles. Es zählte nun jede Se-
kunde, um so die Chance auf einen der von 
Vodafone ausgelobten Pokale zu wahren. 
Entsprechend ehrgeizig waren alle Fahrer: 
Es durfte keine Millisekunde verschenkt 
werden!

Die Mitarbeiter der Kartbahn parkten 
die Fahrzeuge entsprechend der Fahrzeiten 
aus dem Qualifying auf der Strecke. Zum 
Warmwerden ging es eine Runde lang hin-
ter dem Safety Car hinterher, dann startete 
eine Ampel das eigentliche Rennen, das 
über einhundert Minuten ging. Bei fünf 
Fahrern pro Team hatte somit jeder Teil-
nehmer zwei Einsätze à zehn Minuten. Das 
Team der Kartbahn achtete genau darauf, 
dass jedes Team die erforderlichen Fahrer-
wechsel auch wirklich durchführte. Die ab-
soluten Könige der Boxengasse waren da-
bei die Fahrer des Teams URTO Racing. Sie 
schafften den fliegenden Fahrerwechsel so 
schnell, dass das Kart gar nicht wirklich zum 
Stillstand kam. 

Der aktuelle Live-Stand des Rennens 
wurde den Teams direkt auf ihrem Monitor 
in der Boxengasse angezeigt. So konnten 
sie jederzeit sehen, wie sie sich abhängig 
von den einzelnen Fahrern in der Rangfol-
ge verbesserten oder abrutschten. 

Auf der Strecke verliert man jedes Ge-
fühl für Zeit und Raum. Aus diesem Grund 
übernahmen die Teams in der Boxengas-
se die Zeitenkontrolle - und hielten ein 
schwarzes Schild mit der Teamnummer in 
den Parcours hinein, um bei ihrem vorbei-
bretternden Kollegen einen Fahrerwechsel 
anzuordnen. 

Carsten Scheibe von "Unser Havel-
land": "Patrick Hückstädt ist in unserem 
Team am schnellsten unterwegs gewesen. 
Den haben wir im Rennen ein paar Minu-
ten länger draußen gelassen, weil er uns 
so einen Vorteil verschafft hat. Der Nachteil 
war natürlich, dass er nach dieser Mam-
mutrunde seine Arme nicht mehr gespürt 



hat. Das ist schon mega anstrengend auf 
der Strecke." Den Vorteil machte Teamchef 
Scheibe leider wieder kaputt, weil er wäh-
rend einer Safety-Phase (gelbe Flagge) ein 
anderes Kart überholt hatte. Die Zeitstrafe 
dafür musste aber Holger Kohl, der direkt 
nach Scheibe für das Team fuhr, in der Bo-
xengasse absitzen. 

Heiko Brademann erklärte die Verzöge-
rung bei der Umsetzung der Strafen: "Stre-
ckenweise mussten wir so viele Zeitstrafen 
vergeben, dass wir eine Warteliste geführt 
haben. In der Boxengasse gibt es ja nur 
eine Position zum Absitzen der Zeitstrafe."

Trotz der vielen "neuen" Teams ging es 
auf der Strecke zunehmend ruppiger zu. Es 
kam zu vielen Drehern, Ausflügen ins Kies-
bett und Karambolagen. 

Heiko Brademann: "Ich habe die 
Pflasterbox am Ende gar nicht mehr weg-
gestellt. Es gab doch eine ganze Menge 
kleiner Blessuren zu versorgen."

Marcus Brandt von Vodafone: "Ich den-
ke, dass sich hier so mancher Fahrer, der 
vorher noch nie im Kart gesessen hat, etwas 
überschätzt hat. Das waren oft Unfälle aus 
Unerfahrenheit." 

Zum Glück gab es nach dem Abwinken 
des Rennens mit der schwarz-weiß-karier-
ten Fahne keine Verletzungen zu beklagen, 
die über eine geprellte Rippe, einen ge-
quetschten Finger, eine blutende Schürf-
wunde oder einen schmerzenden Rücken 
hinausgingen. Aber, so Carsten Scheibe: 
"Kartfahren ist eben ein Motorsport und 
kein Blümchenpflücken. Wenn man mit bis 
zu 80 Stundenkilometern und mit 19 wei-
teren Rennfahrern auf der Piste ist, bleiben 
solche Blessuren nicht aus."

Finales Ergebnis nach dem Rennen:
1. SZTN & STH Industriekletterer Elstal
2. URTO Racing Nauen
3. Sachverständigenzentrum B-Br (KÜS) 
aus Falkensee
4. ERGO Versicherungen Heilemann aus 
Falkensee
5. SV Falkensee-Finkenkrug e.V.
6. Vodafone Havelland
7. Eichler KFZ-Meisterwerkstatt F'see

8. EMA Immobilien Falkensee
9. Autohaus Dallgow aus Falkensee
10. Havelbus Falkensee/Nauen
11. Energiepark Brandenburg aus 
Falkensee
12. Amazon Brieselang 1
13. Selgros Falkensee
14. Shell Tankstelle – Team HandelsWelt 
aus Falkensee
15. Unser Havelland Mixed-Team aus 
Falkensee
16. Lebenshilfe Havelland aus Falkensee
17. REWE Nauen
18. Cleanchecker Brieselang
19. Amazon Brieselang 2
20. CAD&Aufmass Service Sebastian Zell 
aus Spandau

Nach 100 Minuten stand der Sieger fest 
- und es war nicht das Sachverständigen-
zentrum, das die letzten beiden Rennen 
dominiert hatte. Die SZTN & STH Indus-
triekletterer Elstal fuhren 130 Runden bei 
einer Toprundenzeit von 40.492 Sekun-
den. Zum Vergleich: Das Team auf Platz 
20 brachte es nach 100 Minuten auf 109 
gefahrene Runden.

Ruppiges Fahren am Ende:  
410 Euro gesammelt
Auf die besten drei Teams warteten am 
Ende Pokale. Für den Platz 20 gab es einen 
Satz "Rennschnecken"-Pokale. Alle Teilneh-
mer erhielten Medaillen - als Erinnerung 
an einen schönen Nachmittag.

Eine große Überraschung von Voda-
fone und seinem Premium-Partner: Es 
wurde ein hochwertiges Smartphone von 
Xaiomi verlost. Aus dem Lostopf mit den 
beschrifteten Namensbändchen der Fahrer 
wurde der Gewinner gezogen - es war ein 
Teilnehmer aus dem ERGO-Team. Er freute 
sich sehr.

Am Ende gab es durch die vermehrten 
Unfälle auf der Strecke doch den einen 
oder anderen Schaden an den Karts. Aber 
wenn Havelländer etwas anrichten, dann 
stehen sie dafür auch gerade: Spontan 
wurden 410 Euro gesammelt und an Heiko 
Brademann übergeben. (Text/Fotos: CS) 

Zu diesem Artikel gibt es ein Video!



Lokale StellenanzeigenLokale Stellenanzeigen

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

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

• 1 Wartungsmonteur (m/w/d)

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

Gutmaier GmbH
Das Bad Die Heizung Der Service

Brand Book - Gutmaier GmbH

Logo mit Slogan

Gutmaier GmbH

Logo ohne Slogan

Schriften

Logo: Coolvetica

Schrift für Online & Print: Arial

Farbraum

CMYK: 
82/ 35/ 60/ 39

Gutmaier Heizung Gas Lüftung und
Sanitär Meisterbetrieb GmbH
Brunsbütteler Damm 128 A
13581 Berlin
Notdienst:
Büro:
Fax:
mail@gutmaier.berlin
www.gutmaier.berlin

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

ZAHNMEDIZINISCHE/R 
FACHANGESTELLTE/R
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams
freundliche und teamorientierte ZFA.freundliche und teamorientierte ZFA.

Wenn Sie Freude an selbstständiger und abwechslungsreicher Tätigkeit Wenn Sie Freude an selbstständiger und abwechslungsreicher Tätigkeit Wenn Sie Freude an selbstständiger und abwechslungsreicher Tätigkeit Wenn Sie Freude an selbstständiger und abwechslungsreicher Tätigkeit 
haben, melden Sie sich einfach bei uns! Wir bieten Ihnen ein angenehmes haben, melden Sie sich einfach bei uns! Wir bieten Ihnen ein angenehmes haben, melden Sie sich einfach bei uns! Wir bieten Ihnen ein angenehmes haben, melden Sie sich einfach bei uns! Wir bieten Ihnen ein angenehmes 
Arbeitsumfeld in Teil- oder Vollzeit zu guten Konditionen.Arbeitsumfeld in Teil- oder Vollzeit zu guten Konditionen.Arbeitsumfeld in Teil- oder Vollzeit zu guten Konditionen.

Dres. Petra und Björn Theuerkauf
Ringpromenade 76 • 14612 Falkensee

info@praxis-dres-theuerkauf.de

 

 

 

Wir suchen Verstärkung 
für unser Team 

Schulhelfer in Vertretung (m/w/d)  

Einzelfallhelfer (m/w/d) 

Für weitere Infos: www.Lebenshilfe-Havelland.de 

 

 

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

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

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

Wir suchen Verstärkung!

www.zahnarzt-finkenkrug.de



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

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

für unsere HA-Praxis in Falkensee suchen wir eine 
ärztliche Unterstützung in Festanstellung und 
unbefristet für die Sprechstunde. 

Um dem immer noch wachsenden Patientenstamm 
gerecht zu werden, würden wir uns eine tatkräftige, 
motivierte Unterstützung in Teilzeit wünschen. 

Unsere Praxis wird von vier sehr freundlichen und 
motivierten MFAs betreut, die mir allesamt in Teil-
zeit tatkräftig zur Seite stehen. 
Einen ausführlichen Überblick über die Praxis 
finden Sie auf unserer Homepage:

Ich würde mir eine Kollegin/einen Kollegen 
(m/w/d) wünschen, die/der schon Berufserfahrung 
in einer anderen HA-Praxis sammeln konnte und 
somit mit den Anforderungen einer HA-Praxis 
durchaus vertraut ist.

Wenn Sie sich 
angesprochen fühlen, 
dann schicken Sie doch 
bitte Ihre aussagekräftige 
Bewerbung mit Vita 
und Foto an unsere 
Praxis-Email-Adresse.

Dr. med. Vanessa Stüsser

Unsere Praxis braucht Unterstützung...

www.praxis-dr-stuesser.de

Bei uns steht Ihre Gesundheit im Mittelpunkt.

Praxis Dr. med. Vanessa Stüsser
Fehrbelliner Str. 28
14612 Falkensee
Telefon  03322 - 429 20 31
Mail:  info@praxis-dr-stuesser.de
 

Verstärkung gesucht!
Die Gemeinde Schönwalde-Glien 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)

als Sachbearbeiter (m/w/d) im Bauamt / Bereich Hochbau

Weitere Angaben sowie alle weiteren 
Stellenausschreibungen im Internet unter 
www.schoenwalde-glien.de
(Rubrik Wirtschaft, Stellenausschreibungen)

Bewerbungen sind vorzugsweise digital zu richten an: 
bewerbung@schoenwalde-glien.de oder postalisch an 
Gemeinde Schönwalde-Glien, Berliner Allee 7, 
14621 Schönwalde-Glien.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!



„

„

Junge heißt für 
mich Leidenschaft. 
Ich will hier nicht 

mehr weg.

jb.de/jobs
0451- 388 75-310

(M/W/D)
Verkäufer

in Voll- oder Teilzeit und Aushilfen 

für den Standort Falkensee (Berlin)

 Unser Angebot: 
- Einen krisensicheren Arbeitsplatz in 
 einem expandierenden Familienunternehmen 

- Ein kollegiales und familiäres Betriebsklima 

- Gute Karrierechancen

WIR BIETEN DIR:

WIR ERWEITERN UNSER TEAM
UND SUCHEN DICH!
SERVICEKRAFT (m/w/d)

active well Falkensee | Straße der Einheit 127a | 14612 Falkensee | 

  ein abwechslungsreiches und interessantes Arbeitsumfeld
 die Möglichkeit als Vollzeit, Teilzeit und 450 € Kraft 
 ein junges & dynamisches Team

Bewerbung an 
info@activewell.de

Wir freuen uns auf Dich!

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

#LUDWIGSFELDE
#FALKENSEE 
#VOLLZEIT

Wir sind die BLG – ein Logistiker aus Bremen mit über 140-jähriger 
Geschichte sowie rund 20.000 Arbeitsplätzen weltweit. Unsere Mit-
arbeiter:innen machen uns stark.
Für unsere Standorte Ludwigsfelde (befristet) und Falkensee suchen 
wir logistisch und kaufmännisch fi tte

�   Mitarbeiter m/w/d

Warenein- und -ausgang
Sie sorgen mit Organisationstalent und Planungsgeschick dafür, dass 
alle Warenfl üsse und Aufträge im Lagerverwaltungssystem sind, er-
stellen Übersichten und Dokumente und behalten alle Lagerdaten im 
Blick. Das können Sie z. B. mit einer kaufmännischen Ausbildung, als 
Fachkraft für Lagerlogistik oder auch PC-affi ne:r Quereinsteiger:in.
Erleben Sie, dass sich der Einstieg bei uns lohnt! Wir bieten sichere 
Arbeitsplätze, tarifl iche Leistungen und z. B. ein BVG-Firmenticket, 
kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür und frisches Obst für Ihre 
 Gesundheit. Keine Stunde geht verloren – Überstunden gehen auf das 
Arbeitszeitkonto.

Mehr Informationen unter
www.blg-logistics.com/karriere



Minijob (m/w/d)
Sales Assistant (m/w/d) in Teilzeit
Sales Assistant (m/w/d) in Vollzeit

Store Manager (m/w/d)
Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

Restaurantmitarbeiter (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

Service Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit

Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

Store Manager (m/w/d)

Store Manager (m/w/d)
Assistant Store Manager (m/w/d)
Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
Lagerist (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Verkaufsberater (m/w/d) in Vollzeit 
Lagerist (m/w/d) in Vollzeit 

designeroutletberlin.de/karriere

Über 80 Jobangebote im  
Designer Outlet Berlin

Werden Sie Teil von etwas ganz Besonderem und starten Sie jetzt Ihre Karriere im Designer Outlet Berlin!

Wir suchen Unterstützung für unsere Designer-Marken und freuen uns auch auf neue Kollegen im  
Center Management-Team. 

Weitere Informationen online:

Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
Lagerist (m/w/d) in Voll- und Teilzeit 
Weihnachtsaushilfen flexibel (m/w/d)

Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
Lagerist (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

Store Manager (m/w/d)
Store Manager Assistant (m/w/d)
Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Verkaufsberater (m/w/d) in Teilzeit 

Assistant Store Manager (m/w/d)
Verkaufsberater (m/w/d) in Teilzeit  

Verkäufer (m/w/d) in Vollzeit 

Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
Lagerist (m/w/d) in Teilzeit  

Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

Verkaufsberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

Flexible Aushilfen für den Empfang (m/w/d)



 

Die Gartenfreunde aus dem Havelland 
warten auf diesen besonderen Tag be-
reits mit geschulterter Schubkarre und 
umgehängtem Klapp-
spaten. Wird in Falken-
see die Pflanzenbörse 
veranstaltet, so ist dies 
immer ein Versprechen 
darauf, dass es vor Ort 
sehr ausgefallene Pflanzen für einen 
mehr als fairen Preis gibt. Die gezielte 
Erweiterung des Flora-Angebots auf der 
eigenen Scholle wird so zum Kinder-
spiel. In diesem Herbst konnte die Pflan-
zenbörse endlich wieder stattfinden.

Seit vielen Jahren organisiert die AG Um-
welt der Lokalen Agenda Falkensee die 
sogenannte Pflanzen- und Erntebörse, die 
normalerweise immer im Frühjahr und im 
Herbst eines jeden Jahres stattfindet.

Im aktuellen Frühjahr musste die Börse 
einmal mehr wegen der Corona-Beschrän-
kungen ausfallen. Was natürlich kontrapro-
duktiv ist, weil gerade die Gartenbesitzer 
während des Corona-Lockdowns viel Zeit 
im eigenen Garten verbracht haben und 
sich in dieser Hinsicht sehr über neue 
Pflanzen zum Einbuddeln, Pflegen und 
Bestaunen gefreut hätten. Aber wenigstens 
jetzt im Herbst durfte noch einmal pflan-
zentechnisch nachgerüstet werden. Am 18. 
September wurde einmal mehr die große 
Festwiese schräg gegenüber vom Falken-
seer Saftladen am Ende der Geschwister-
Scholl-Straße zur offenen Gärtnerei erklärt.

Die Besonderheit an der Pflanzenbörse 
ist jedes Mal, dass kommerzielle Händler 
nicht willkommen sind. Dafür kann wirk-
lich jeder Gartenbesitzer aus der Region, 
der ein paar Pflanzen oder Ableger übrig 
hat, vor Ort einen Tapeziertisch aufstellen 
und das verkaufen, was in den Kofferraum 
oder Hänger passte. In der Regel ist die 

Auswahl enorm, es finden sich viele Pflan-
zen, die der lokale Pflanzenhandel so nicht 
bietet. Die Pflanzen, die vor Ort in den Ver-

kauf gehen, sind darüber 
hinaus das Wetter und 
den kargen Boden Bran-
denburgs bereits ge-
wohnt, gehen also nicht 
so schnell ein. Die Prei-

se, die dafür verlangt werden, sind in der 
Regel mehr als fair, sodass sich Taglilien, 
japanisches Blutgras, winterharte Fuchsien, 
Fingerhut-Ableger, Liebstöckel, Zierquitten 
oder Pfirsichbäumchen für ein Taschengeld 
einkaufen lassen. Die Frage ist anschlie-
ßend immer nur: Wie bekommt man all 
die tollen Einkäufe nur nach Hause?

Yvonne Scherzer von der AG Umwelt: 
"Wir sind sehr froh, dass die Pflanzen- und 
Erntebörse wieder stattfinden kann. Trotz 
kühler Temperaturen und Regen sind auch 
viele unserer Verkäufer wieder da. Auch das 
Interesse der Käufer ist groß. Einer hat mir 
schon eine dunkle Pflaume vor der Nase 
weggeschnappt, jetzt suche ich noch nach 
einem Gingko-Bäumchen. Die nächste 
Pflanzenbörse wird übrigens am 23. April 
2022 stattfinden."

Sybille Hampe von der AG Umwelt: 
"Inzwischen kennt man sich nach all den 
Jahren. Es sind viele Stammgäste bei den 
Verkäufern wieder mit dabei. Und die ers-
ten Käufer standen schon eine halbe Stun-
de vor dem Start mit dem Körbchen bereit 
und wollten unbedingt einkaufen gehen."

Achtung: Spuckpalmen verbreiten ihre 
Samen sehr explosiv!
Auf der Pflanzenbörse trifft man immer vie-
le bekannte Gesichter. Silke Boll vom Bei-
rat für die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung transportierte etwa eine große 
Himbeerpflanze auf ihrem Rollstuhl über 
die Wiese: "Das ist eine Herbst-Himbeere. 

Pflanzenverkauf von 
Gartenbesitzern für 

Gartenbesitzer!

Pflanzenbörse
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www.objektservice-lindemann.de

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

∙ Neuanlagen
∙ Pflasterarbeiten
∙ Erdarbeiten
∙ Zaunbau
∙ Baumfällung

Wenn man sie zusammen mit einer Früh-
lings-Himbeere in den Garten pflanzt, hat 
man zwei Mal im Jahr Himbeeren."

Thomas Vogel aus Falkensee kocht bei 
den Biofreunden, pflanzt aber auch viel 
Obst und Gemüse im eigenen Garten an: 
"Auf der Herbstbörse hatte ich dieses Mal 
nur Erdbeerpflanzen im Angebot, dafür 
aber auch frisch geerntete Tomaten, Kür-
bisse, Gurken und Auberginen. Sogar den 
Honig von meinen Bienen hatte ich mitge-
bracht. In diesem Jahr war die Wetterlage 
nicht immer ganz so einfach für uns Gärt-
ner. Das Frühjahr war sehr kalt, dafür war 
der Sommer nass. Ich habe mir aber in die-
sem Jahr einen Traum erfüllen können. Seit 
April bewirtschafte ich eine 8.000 Quadrat-
meter große Fläche in Dyrotz-Luch. Meine 
Tomaten verkaufe ich inwischen auch an 
das Sawito-Restaurant in Falkensee."

Interessante Geschichten konnte man 
viele hören auf der Pflanzenbörse. Bernd 
Pehlke aus Schönwalde-Glien stand mit 
seinem Sohn am eigenen Stand. Sie ver-
kauften selbst angezogene Spuckpalmen, 
die auch als Madagaskar-Juwel bekannt 
sind. Diese Zimmerpflanze sieht nicht nur 
toll aus, sondern zeigt auch eine einzigarti-
ge Vermehrungsform: Ihre Samen werden 
nach der Reife explosionsartig durch den 
ganzen Raum geschossen.

 Bernd Pehlke: "Wir haben unsere Pflan-
zen einmal von der Uroma bekommen. Sie 
sind sehr pflegeleicht und typische Fenster-
brettpflanzen. Wir haben gute Erfahrungen 
mit Palmenerde gemacht, darin wachsen 
sie besonders gut. Angefangen haben wir 
auf der Pflanzenbörse mit vier Setzlingen, 
dieses Mal war der ganze Tisch voll."

Ein typischer Selbstversorger, der den 
eigenen Garten zum Anbau von Kräutern, 
Obst und Gemüse nutzt, ist Lutz Geißler aus 

Dyrotz, was zu Wustermark gehört: "Alles, 
was bei uns in der Region wachsen kann, 
haben wir im Garten. Wir verkaufen immer 
einen Teil unserer Ernte auf der Pflanzen-
börse, darunter jetzt im Herbst vor allem 
Weintrauben und grüne Bohnen. Über das 
Jahr hinweg versorgen wir uns auch selbst 
mit Erdbeeren, Kartoffeln und Äpfeln. Ich 
habe sogar Feigen, das hat auch nicht je-
der."

Einen guten Wahlspruch hat der 
Eigenbedarfsbauer, der vor Ort auch haus-
gemachte Kürbis-Apfel-Marmelade und 
Weintrauben-Gelee verkaufte, ebenfalls 
auf Lager: "Bei uns kommt kein Gift in den 
Garten. Was uns bei der Anzucht nicht ge-
lingt, das kriegen die Hühner. Und was gar 
nicht gelingt, landet auf dem Kompost."

AG Wildblumen und Eichhörnchen- 
Futterhäuschen
Auf der Pflanzen- und Erntebörse präsen-
tieren sich auch wieder viele Vereine, Or-
ganisationen, Fachleute und Hobbybastler.

So konnte man auf der Herbstmesse 
Anbieter kennenlernen, die selbstgebaute 
Wildbienenhotels, Eichhörnchen-Futterhil-
fen, Rankstangen oder Vogelhäuschen aus 
Holz verkauften. Man traf auf Experten, die 
Rat für das Veredeln von Obstgehölzen an-
boten, auf die Eichhörchenhilfe, die Lokale 
Agenda, den Imkerverein und die frisch 
gegründete Interessengemeinschaft Wild-
blumen für Falkensee (www.agenda21-fal-
kensee.de/wildblumen). Michael Ploegert: 
"In Kooperation mit der Stadt Falkensee 
verschenken wir Samentüten mit regiona-
lem Saatgut. Damit kann man ganz einfach 
im eigenen Garten ein paar Quadratmeter 
Wildblumen anlegen. Unsere Insekten be-
danken sich dafür im nächsten Jahr."  (Text/
Fotos: CS)

           - Baumfällungen        - Kronenpflege 

    - Entfernung        - Freischneiden von 
      von Totholz          Lichtraumprofilen 

   - Entfernung des Eichenprozessionsspinners 

Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für Ihren 
Problembaum eine flexible Lösung. 
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www.baumpflege-havelland.de 
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Der Baumkletterer
Konstantin Wilde
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- Grundstücksberäumung/ 
  Baufeldvorbereitung
Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für 
Ihren Problembaum eine flexible Lösung.

Bochumer Straße 7, 14612 Falkensee
Tel.: 0162 - 6505207
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Das Wissen um unsere Natur geht zu-
nehmend verloren. Angesichts der Tat-
sache, dass wir uns zurzeit im größten 
Artensterben der Neuzeit befinden, 
ist das natürlich fatal, 
weil so die Sensibilität 
für das Verschwinden 
vieler Pflanzen und 
Tiere fehlt. Aus diesem 
Grund laden die Kräu-
terfee Tina und Insekten- und Spinnen-
kenner Carsten Scheibe einmal im Jahr 
zu einer kostenlosen Naturführung ein. 
Im September war es wieder so weit.

Der 12. September war bei vielen Natur-
freunden im Kalender markiert: Eine neue 
Biologie-Exkursion "auf die grüne Wiese" 
stand an. In diesem Jahr hatten sich binnen 
weniger Stunden knapp 50 Teilnehmer an-
gemeldet - so viele waren es noch nie. Viele 
Familien nutzen den Sonntagnachmittag, 
um mit sämtlichen Kindern zu einem sehr 
ungewöhnlichen Feldtrip aufzubrechen. 

Carsten Scheibe: "Das in der Presse oft 
verkündete Insektensterben ist ganz real. 
Wir haben in den letzten Jahren einen 
Großteil der sechsbeinigen Biomasse ver-
loren. Dies ist eine direkte Folge davon, 
dass immer mehr Pflanzen aussterben. 
Professor Dr. Thomas Borsch, Direktor des 
Botanischen Gartens und des Botanischen 
Museums Berlin, geht von einer Million 
Pflanzen- und Tierarten aus, die zurzeit vom 

Aussterben bedroht sind. Tatsächlich kann 
man sehen, wie immer mehr große Brach-
flächen mit den verschiedensten Biotopen 
verloren gehen - in der Regel durch die Be-

bauung mit Häusern."
Am Rohrbecker 

Damm, direkt zwischen 
Falkensee und Dallgow-
Döberitz, gibt es noch 
eine uralte Streuobst-

wiese, die seit vielen Jahren komplett sich 
selbst überlassen ist. Hier kann man sehr 
gut sehen, wie viele verschiedene Pflanzen- 
und Tierarten vor Ort eine funktionierende 
Gemeinschaft gegründet haben.

Mit Einmachglas und Becherlupe auf in 
die Biologie-Exkursion
Carsten Scheibe: "Ich hatte mir vor der 
Exkursion auf die Wiese große Sorgen ge-
macht: Sehen wir überhaupt irgendetwas? 
Es hatte an den beiden Vortagen nahezu 
durchgeregnet, die Temperaturen waren 
deutlich gefallen. Da verstecken sich gera-
de die Insekten sehr gern."

Kräuterfee Tina (www.kraeuterfeetina.
de) konnte unbekümmerter in das Natur-
treffen durchstarten: "Meine Wildkräuter 
können ja nicht weglaufen."

Doch die Sorge war unbegründet. Noch 
während die Veranstalter auf die letzten 
Teilnehmer warteten, hatten die Kinder mit 
viel Humboldt-Forscherdrang bereits so 
einige spannende Tiere direkt am Weges-

"Unser Havelland" und 
Kräuterfee Tina luden 
zur Naturexkursion!

Käfer & Kräuter
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Krummer Luchweg 65
14612 Falkensee

Tel.: 03322-201890
Mobil: 0177-7737574

www.netzel-gartengestaltung.de

Ab dem 1. Oktober sind wieder  
größere Schnittmaßnahmen,  
Fällungen und Rodungen möglich!
Kontaktieren Sie uns gern für eine 
individuelle Beratung oder fordern Sie 
ein unverbindliches Angebot an!

Seit 2010 bieten wir in Berlin und Bran-
denburg Arbeiten rund um den Baum an. 
Lassen Sie sich von unserer Erfahrung 
und Leistungsstärke überzeugen.   

Baumpflege & Baumfällungen mit eigener  
Hebebühne oder in Seilklettertechnik 

Grundstücksberäumung und  
Baufeldfreimachung 

Heckenschnitt und Heckenrodung 

Stubbenfräsen

wohin mit dem ganzen Laub?
Herbst...

www.ministark.de
info@ministark.de

03322/219200
030/3359042

Containergrößen 
von 

2m³ - 10m³ 

Mini-Stark-Container Mini-Stark-Container

Containerdienst
Mini-Stark
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rand entdeckt. So etwa Feuerwanzen, die 
einen Geruch ausdünsten, der andere In-
sekten vertreibt. Eine lindgrün leuchtende 
Eichenlaubschrecke, die hoch oben in den 
Bäumen lebt. Einen knallroten Marienkä-
fer, der bei Gefahr eine gelbe Lymphflüs-
sigkeit aus den Kniegelenken ausschwitzt, 
die ein starkes Gift enthält. Und die Garten-
Kreuzspinne, die mit dem weißen Kreuz 
auf den Rücken so gefährlich aussieht, mit 
ihren "Zähnen" aber gar nicht durch die 
menschliche Haut kommt.

Auf der Streuobstwiese angekommen, 
schwärmten die kleinen Forscher aus - und 
suchten nach weiteren Tieren. Sie fanden 
einen Mistkäfer, der seine Eier tief unter 
der Erde in die eingesammelten Hinter-
lassenschaften von Säugetieren legt. Sie 
entdeckten eine filigrane Sichelschrecke, 
bei denen die Weibchen eine Legeröhre 
aufweisen, die wie ein Säbel geformt ist. So 
kann die Langfühlerschrecke ihre Eier di-
rekt in die Blätter ihrer Futterpflanze legen. 
Sie freuten sich über viele frisch geschlüpf-
te Tagpfauenaugen, die sich an den gelben 
Blüten der Goldrute mit Nektar versorgten.

Für Staunen sorgte die Wespenspin-
ne, die in Kniehöhe im Gras ihr Radnetz 
spinnt. Die Weibchen, die im September 
kurz vor der Eierablage stehen, können 
überraschend groß werden - und sind mit 
ihrer auffällig farbenfrohen Gelb-weiß-
Streifenfärbung immer ein Hingucker. Der 
ebenfalls aus dem Süden eingewanderte 
Ammendornfinger wurde auch entdeckt. 
Die Weibchen spinnen die Köpfe von Grä-
sern zusammen, um in hühnereigroßen 
Gespinstglocken ihre Eier zu legen. Dabei 
bleiben die Weibchen im Nest - und ster-
ben hier mit der Zeit. Die Jungen schlüp-
fen noch in diesem Jahr und verlassen das 
Nest, um in Bodennähe zu überwintern. 

Spannend war es dieses Mal für die an-
gehenden Hobby-Biologen, sogenannten 
Pflanzengallen nachzuforschen. Dabei han-
delt es sich um Geschwulste der Pflanzen 
nach der Eiablage einer winzigen Gallwes-
pe. Die geschlüpften Larven sondern einen 

Stoff ab, der das Pflanzengewebe zum Wu-
chern bringt. So sind die Larven geschützt 
und finden gleichzeitig Nahrung. Entspre-
chende Gallen konnten u.a. auf Eichenblät-
tern und Hagebuttensträuchern gefunden 
werden.

Kräuterfee Tina: Macht euch doch mal 
einen Giersch-Salat!
Auch um die Kräuterfee Tina scharrten sich 
sehr schnell viele interessierte Havelländer. 
Denn wo sonst kann man erfahren, welche 
Wildkräuter man da gerade aus Versehen 
platt tritt?

Da ging es u.a. um die Wilde Rauke 
(schmeckt wie Rucola), die Knoblauchrauke 
(ergibt ein würziges Pesto), den Breitwege-
rich (eignet sich als Pflaster und hilft bei 
Blasen am Fuß) und das Franzosenkraut 
(sehr lecker). 

Eine Lanze brach die Kräuterfee aber 
auch für den Giersch, der in vielen Gär-
ten wuchert und deswegen nicht immer 
willkommen ist: "Wenn man den zurück-
schneidet, wachsen zarte Triebe nach. Diese 
lassen sich wunderbar als Salat verwenden. 
Giersch schmeckt wie Petersilie, hat aber 
zehn Mal mehr Vitamin C. Mit Apfelsaft, 
Rosmarin und Zitrone ergibt der Giersch 
die leckerste Limonade, die ich kenne." 

Damit man Wildkräuter nicht mit gif-
tigen Doppelgängern verwechselt, gibt 
es für jede Pflanze einen Merksatz. Beim 
Giersch heißt der: "Drei mal Drei und du 
bist dabei". Der Giersch hat einen dreiecki-
gen Stiel und hat pro Stiel drei Triebe, die 
sich in drei Blätter aufteilen. 

Kräuterfee Tina: "Wer in der Natur 
Giersch oder auch Bärlauch erntet, sollte 
immer nur so viel mitnehmen, dass es für 
den Eigengebrauch reicht. Und so, dass 
man anschließend nicht sieht, dass da je-
mand einzelne Blätter geerntet hat."

Jelena Stankovic (13) aus Falkensee 
hatte am Ende viel Spaß an der ungewöhn-
lichen Doppel-Exkursion: "Das war Biolo-
gieunterricht, der einmal so richtig Spaß 
gemacht hat." (Text/Fotos: CS) 



Das Gewerbegebiet Süd in Falkensee 
wächst. Nachdem bereits das Unterneh-
men „Garbe Industrial Real Estate“ in 
der Chemnitzer Straße 
mit dem Bau einer Mul-
ti-User-Immobilie vor 
allem für den Logistik-
bereich begonnen hat, 
zieht nun die "Panattoni 
Germany Properties GmbH" in der Leip-
ziger Straße nach. Die Firma errichtet ein 
neues "City Dock" mit Gewerbeflächen, 
die sich anmieten lassen.

So genannte "City Docks" gibt es bereits in 
Berlin-Spandau und in Berlin-Mahrzahn, 
aber auch in Kirchheim, Essen, Hilfen, Han-
nover und Leonberg.

Alle "City Docks" wurden von der "Pa-
nattoni Germany Properties GmbH" (www.
panattonieurope.com) aus Hamburg entwi-
ckelt, um dem Hunger wachsender Firmen 
nach entsprechenden Büro-, Produktions- 
und Lagerflächen im City-nahen Bereich 
nachzukommen. Für viele Firmen ist es 
viel zu zeit- und kostenaufwändig, den Bau 
eines entsprechenden Gebäudes selbst 
in Auftrag zu geben. Schließlich müssen 
sich die Unternehmen auf ihr eigentliches 

Kerngeschäft konzentrieren. Eine auf sie 
zugeschnittene Immobilie zu mieten, er-
gibt deutlich mehr Sinn.  

Nun entsteht ein 
weiterer "City Dock Busi-
nesspark" mitten in Fal-
kensee (www.city-dock.
de/city-dock-Falkensee.
php). Auf der Baustelle 

geht es bereits hoch her - mit einer Fertig-
stellung des Areals ist bereits im zweiten 
Quartal 2022 zu rechnen. 

Das neue "City Dock" ist im Falkense-
er Gewerbegebiet Süd zu finden - auf der 
15.700 Quadratmeter großen Freifläche an 
der Leipziger Straße direkt neben Selgros 
- genau dort, wo zu Flüchtlingszeiten für 
einige Monate eine niemals genutzte Trag-
lufthalle errichtet wurde.

Realisiert werden nun vor Ort zwei Im-
mobilien in energieeffizienter Bauweise, 
die insgesamt Platz für sechs Gewerbe-
Units bieten. Dabei stehen insgesamt 
11.100 Quadratmeter Fläche zur Verfü-
gung. Da die Gebäude noch im Bau sind, 
haben die zukünftigen Mieter jetzt noch 
die Gelegenheit dazu, Einfluss auf ihre 
anzumietenden Flächen zu nehmen. Das 
bedeutet, dass sich die Unternehmen frei 

In Falkensee 
entsteht ein neuer 

Businesspark!

© 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

52 - Sonderthema Bauen

 

Meister- und Innungsbetrieb

 

 

LOGO G3 
 

 

 

 

 

 

                                               

Wir reinigen:
∙∙  Büros
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www.g3-gruppe.de

Neues City-Dock

www.roth.immobilien
Tel. 030 - 549 88 02 20
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GRUNDSTÜCKE UND IMMOBILIEN

Häuser, Eigentumswohnungen, Grundstücke  
und Teilgrundstücke, Neubauprojekte

JETZT 
AUCH MIT VIDEOS
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Ihr Draht zur Redaktion:  
info@unserhavelland.de - 03322-5008-0 

www.unserhavelland.de.

entscheiden können, ob sie nur 1.400 Qua-
dratmeter Fläche anmieten - oder gleich 
die vollständigen 11.100. Die Mieter kön-
nen zurzeit auch noch die Grundrisse mit-
gestalten und die Ausstattungsqualitäten 
mitbestimmen. 

"City Dock Businesspark Falkensee": 
Vielseitig nutzbare Gewerbeeinheiten 
zur Miete
Die neuen Gewerbeeinheiten eignen sich 
perfekt als Bürofläche für verschiedenste 
Firmenformen, vor allem aber für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), Start-
ups und etablierte Filialbetreiber. Ganz 
egal, ob es um die Fertigung, die Lagerung 
von Waren, das Handwerk oder eine lokale 
Produktionsstätte geht: Alles ist möglich. 
Auch für das Letzte-Meile-Geschäft lassen 
sich die Gewerbeeinheiten sehr gut nut-
zen - etwa für die finale Auslieferung von 
bestellten Waren in Berlin und im Speck-
gürtel. 

Die im Bau befindlichen Immobilien 
mit einer Zertifizierung nach dem DGNB 
-Standard "GOLD" bieten eine lichte Höhe 
von acht Metern. Die Fläche unterhalb 
der eingezogenen Büroebene kann als 
Ausstellungs-, Sozial- oder Produktionsflä-
che verwendet werden. Pro Unit sind eine 
Überladebrücke und ein ebenerdiges Tor 
eingeplant. Es wird auf dem Areal 57 Stell-
plätze geben.

Für den Standort in Falkensee spricht 
neben einer Betriebsgenehmigung für 24 
Stunden am Tag an sieben Tagen in der 
Woche auch noch die Verkehrsanbindung. 
So können die späteren Mieter des neuen 
Business Parks leicht über die Straße der 
Einheit und der L20 direkt zur B5 gelangen, 
ohne dafür durch ein Wohngebiet fahren 
zu müssen. Auch die A10 ist auf diese Wei-
se leicht zu erreichen. 

Spätere Mitarbeiter nutzen die Bahnhö-

fe "Falkensee" und "Seegefeld" in fußläufi-
ger Entfernung. Eine Bushaltestelle in der 
Straße der Einheit ist nur hundert Meter 
weit vom neuen Gewerbestandort entfernt.

Noch während der Bau des neuen "City 
Docks" weiter voranschreitet, beginnt die 
"Panattoni Germany Properties GmbH" be-
reits mit der Vermietung. 

Fred-Markus Bohne, Managing Partner 
Panattoni: „Es gibt einen hohen Bedarf 
nach innovativen Immobilienkonzepten 
für den urbanen Raum. Wir freuen uns da-
her, am Standort Falkensee ein Panattoni 
City Dock zu errichten, um den vielfältigen 
Anforderungen einer ganzen Bandbreite 
unterschiedlicher Mieter gerecht zu wer-
den. Auch für die Stadt entsteht dabei ein 
nachhaltiger Mehrwert, da die Ansiedlung 
von kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen den Wirtschaftsstandort stärkt und 
neue Arbeitsplätze schafft.“

"Garbe Industrial Real Estate": Multi-
User-Immobilie mit 18.700 Quadrat-
metern Hallenfläche 
Ein ähnliches Projekt wie die "City Docks" 
plant auch das ebenfalls aus Hamburg 
stammende Unternehmen „Garbe Indust-
rial Real Estate“ - allerdings in der Chem-
nitzer Straße. 

Hier entsteht eine Multi-User-Immo-
bilie mit 18.700 Quadratmetern nutzba-
rer Hallenfläche, die ebenfalls schon im 
Sommer 2022 bezugsfertig sein soll. Das 
Grundstück selbst ist etwa 60.000 Qua-
dratmeter groß. Das Unternehmen sieht 
vor allem Logistiker im Berlin-nahen Raum 
als Zielgruppe für die Flächen, die sich vor 
Ort mieten lassen. Aber auch das produ-
zierende Gewerbe könnte hier ein neues 
Zuhause finden. 20 Rampentore und vier 
ebenerdige Tore helfen, Logistikgüter an-
zuliefern und auch wieder neu zu beladen. 
(Text: CS / Visualisierungen: Panattoni)

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

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

+
+
+



Es war an der Zeit, den Staffelstab wei-
terzugeben. Ralf Zimmermann (70), 
Geschäftsführender Vorstand der Falken-
seer "Wohnungsgenos-
senschaft Falkenhorst 
eG" und damit Chef 
über einen Bestand 
von 670 Wohnungen, 
ist am 31. August in 
den Ruhestand gegangen. Den Staffel-
stab hat nun der Nachfolger Ralf Rugen-
stein (59) aufgenommen. Er wäre sehr 
zufrieden, wenn er das übernommene 
Vermächtnis in den kommenden Jahren 
erhalten und bewahren könnte.

Das Wohnen in einer Genossenschaft bie-
tet für die Mitglieder viele Vorteile. Sie 
zeichnen Anteile und werden auf diese 
Weise zu Gemeinschaftseigentümern an 
den Immobilien der Genossenschaft. In der 
Gemeinschaft hat jeder Einzelne eine Stim-
me und alle gemeinsam haben das Sagen. 

Als Mitglied der Genossenschaft freut 
man sich über günstige Mieten, das Mit-
bestimmungsrecht und vor allem über ein 
lebenslanges Wohnrecht.

In Falkensee gibt es die "Wohnungsge-
nossenschaft Falkenhorst eG" (WGF, www.
wg-falkenhorst.de), die 2012 aus dem Zu-
sammenschluss der Baugenossenschaft 
"Burgfrieden" und der AWG "Neues Leben" 
entstanden ist. 2019 konnte so bereits das 
hundertjährige Jubiläum gefeiert werden, 
da die Baugenossenschaft "Burgfrieden" 
bereits 1919 gegründet wurde.

Eine sehr lange Zeit hat sich Ralf Zim-
mermann als Geschäftsführender Vorstand 
um die Geschicke der Wohnungsgenossen-
schaft mit inzwischen 670 Wohnungen im 
Bestand gekümmert. Er hat die Fusion der 
beiden Genossenschaften choreografiert, 

die Hausfassaden mit bunten Wandbildern 
verschönern lassen, viele Feste gefeiert, 
Wettbewerbe wie den zum schönsten Bal-

kon ins Leben gerufen, 
zahlreiche Modernisie-
rungen und Sanierun-
gen geplant und am 
Ende sogar 69 barriere-
freie Wohnungen im 

Haus "Frieden" und in den beiden Neu-
bauten errichtet - speziell für Senioren, die 
in ihrem Kiez wohnen bleiben möchten, 
aber eine alterskompatible Ungebung be-
nötigen.

Ralf Zimmermann  
geht in den Ruhestand
Wenn man viel arbeitet, vergeht die Zeit 
wie im Flug. Das hat sicherlich auch Ralf 
Zimmermann festgestellt, der nun mit spä-
ten 70 Jahren in den Ruhestand gegangen 
ist. Er überlässt seinem Nachfolger Ralf Ru-
genstein eine grundsolide Genossenschaft 
mit gut aufgestellten Finanzen und abge-
schlossenen Bauprojekten.

Entsprechend fröhlich fiel der Abschied 
aus, der am 31. August mit über 50 Wegge-
fährten in der Tanzschule Allround in Dall-
gow-Döberitz gefeiert wurde. Der Ort war 
mit Bedacht gewählt: Ralf Zimmermann, 
der immer so viel für Falkensee getan und 
hier gewirbelt hat, wohnt bereits seit No-
vember 2005 mit seiner Frau in Dallgow.

Zur Verabschiedung kamen Falkensees 
Bürgermeister Heiko Müller, die Vizepräsi-
dentin des Landtages Brandenburg Barba-
ra Richstein, aber auch Geschäftsfreunde 
wie Ingolf Reichelt von Reklame Reichelt, 
Christian Hecht von German Security oder 
Remo Sommer vom Installateursbetrieb K. 
Kampowski. Es wurden Reden gehalten, es 
gab gutes Essen, Robert Bolze und Florian 

WGF: Ralf Zimmer-
mann geht in den 

Ruhestand!

Großer Abschied
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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 



Schulz von „ZWO – Deine Wohnzimmer-
band“ sangen live und Dr. Frank Dittmer 
spielte am Leierkasten.

Ralf Zimmermann: "Ich habe mich im-
mer als strategischen Vordenker gesehen. 
Ich wollte Spuren hinterlassen, aber keinen 
Staub. Und ich habe mir immer gesagt: An-
dere kann man nur entzünden, wenn man 
selber brennt. Danach habe ich gelebt."

Bürgermeister Heiko Müller hatte in 
den vergangenen Jahren so manche kons-
truktive Begegnung mit dem immer ruhi-
gen, aber stets zielstrebigen Ralf Zimmer-
mann: "Eine WGF ohne ihn kann man sich 
ja gar nicht vorstellen." Der Bürgermeister 
erinnerte daran, dass Ralf Zimmermann 
2019 den Bürgerpreis der Stadt Falkensee 
bekommen hat: "Das ist immer ein Zeichen 
dafür, dass sich jemand besonders stark für 
die Gemeinschaft eingesetzt hat." Und er 
erinnerte an besondere Zeiten: "Anfang 
der 90er Jahre hab es viele Rückübereig-
nungen in Falkensee. Da brauchten viele 
Menschen schnell eine Wohnung. Hier 
konnte die Wohnungsgenossenschaft hel-
fen. Heute ist es wieder so: Viele junge, 
aber auch alte Menschen möchten gern in  
Falkensee bleiben. Wo jetzt aber Wohnun-
gen für sie herkommen sollen, das müssen  
nun andere beantworten."

Ralf Zimmermann empfindet die Jah-
re nach der Wiedervereinigung als die 
schwierigste Phase der Wohnungsgenos-
senschaft: "Bis 1995 hatten wir zwar die 
Gebäude, aber nicht den Grund, auf dem 
sie standen. Dafür wollten uns die Banken 
keine Kredite geben."

Und er erinnerte sich an gute Zeiten: 
"Vieles haben wir damals noch per Hand-
schlag gemacht - mit Geschäftspartnern 
und Dienstleistern. Da war Vertrauen da. 
Das war mit Gold nicht aufzuwiegen."

Trotz allem, ein Abschied musste nun 
sein: "Ich hebe die Hand - und melde mich 
in den Ruhestand ab."

Zusammen mit seiner Frau hat sich der 
scheidende Vorstandschef ein Wohnmobil 
angeschafft: "Jetzt geht es erst einmal an 
die Nordsee und über Lübeck an die Ost-
see. Ansonsten warten auf mich die Enkel, 

die ihren Opa brauchen. Ich möchte viel 
lesen und bin sehr gern in meinem Garten 
aktiv. Langweilig wird mir nicht werden."

Ralf Rugenstein sah man an, dass er 
seinen scheidenden Chef nur ungern ge-
hen sah. Er bedankte sich für 27 gemein-
same Jahre: "Du warst immer der Fels in 
der Brandung und der Architekt der Woh-
nungsgenossenschaft."

Nun ist es am Nachfolger, die Genos-
senschaft weiter zu führen. Wird der neue 
Vorstandschef alles ändern, was Ralf Zim-
mermann begonnen hat? Ralf Rugenstein, 
der in seiner Freizeit für die Turbine Fal-
kensee kegelt und sich dementsprechend 
sehr auf das Hallenbad freut: "Wir haben 
ja bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll 
zusammengearbeitet. Insofern möchte ich 
gar nichts ändern. Vielmehr ist mir wichtig, 
die Genossenschaft in dem guten Zustand 
zu erhalten, in dem sie sich gerade befin-
det. Was wir jetzt angehen werden, ist die 
Fortführung der Sanierung des Bestandes. 
Einige Dächer müssen gemacht werden, 
das Abwassersystem kommt auf den Prüf-
stand und auch in der Energiefrage müs-
sen wir vorausschauend denken. Ich kann 
es mir sehr gut vorstellen, dass wir auch die 
eine oder andere Stromtankstelle aufbau-
en werden, um das Thema E-Mobilität auf-
zugreifen. Und wir werden Mario Winkler 
weiter beauftragen, damit er nach und 
nach unsere Fassaden verschönert."

Geplant war es vor zwei, drei Jahren, 
noch ein drittes Haus mit barrierefreien 
Seniorenwohnungen zu errichten. Das wird 
unter dem neuen Vorstand allerdings nicht 
so bald realisiert werden. 

Ralf Rugenstein, der seinen neuen 
Dienst als Geschäftsführender Vorstand 
am 1. September antrat: "Das dritte Bau-
projekt legen wir zunächst einmal auf Eis. 
Durch die deutlich gestiegenen Baukosten 
aufgrund des Materialmangels ist ein wirt-
schaftliches Bauen nicht mehr möglich. 
Wir müssten nach der Fertigstellung eine 
Miete aufrufen, die wir unseren Genossen 
nicht zumuten möchten. Da ist dann wirk-
lich eine echte Schmerzgrenze erreicht." 
(Text/Fotos: CS)

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

Inh. Stefan Baerns - Fischerstr. 28 - 14612 Falkensee

Bock aufs Handwerk? Komm ins Team!
Wir bilden auch aus.

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 Daniela Schwarz – Baugeld Spezialisten Falkensee

Kaufen oder Mieten?
Wie oft haben Sie sich diese Frage als 
Mieter wohl schon gestellt? Wir haben 
darauf auch nicht DIE Antwort, denn 
jedes Immobilien- oder Finanzierungs-
vorhaben ist so individuell wie auch 
jeder von uns selbst.

Wir hinterfragen hierzu immer fol-
gende Aspekte: Wieviel zahlen Sie 
aktuell als Kaltmiete? Wie hoch ist Ihr 
monatlicher Sparbetrag, den Sie ohne 
Probleme für die Bildung von Eigen-
kapital zurücklegen können? Diese 
beiden Beträge in Summe stehen 
also für die künftige Finanzierungsrate 
zur Verfügung. Mit dieser Information 
können wir bereits eine mögliche Fi-
nanzierungshöhe ermitteln. Natürlich 
spielen noch einige andere Faktoren 
eine Rolle: Wie hoch ist Ihr monatliches 

Einkommen und welche Ausgaben ste-
hen diesem entgegen. Welches Eigen-
kapital kann für den Kauf aufgebracht 
werden? Fallen in näherer Zukunft 
andere monatliche Zahlungen weg, die 
dann auch als Sondertilgung zur Verfü-
gung stehen? 

Sie sehen: All die weiteren Fragen, 
die diese eine Frage aufwirft, können 
wir gemeinsam besprechen und der 
Wunsch nach der eigenen Immobilie 
muss dann vielleicht kein Traum blei-
ben.

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. 50Baugeld Tipp des Monats Nr. 50



Roboto Slab bold
Rauchwarnmelderservice                                                                           Messdienst        

Roboto Slab bold
Rauchwarnmelderservice                                                                           Messdienst        

Pflicht seit 2021!

Rauchwarnmelder

Heiko Dohn

Die Havelland Kliniken mit ihren Stand-
orten in Nauen und Rathenow sind für 
die medizinische Versorgung der Bürger 
im Landkreis unverzicht-
bar geworden. Für mehr 
Planungssicherheit in der 
Zukunft sorgt nun der 4. 
Landeskrankenhausplan, 
in dem die Havelland 
Kliniken einen festen Platz gefunden ha-
ben. Ursula Nonnemacher, Gesundheits-
ministerin von Brandenburg, übergab 
den Feststellungsbescheid am 11.  Sep-
tember an die Klinikleitung.

Ein Landeskrankenhausplan wird erstellt, 
um den aktuellen Bedarf an stationären 
Krankenhausbetten zu erheben. Außerdem 
legt er fest, welche Krankenhäuser unver-
zichtbar für die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung sind und deswegen vom 
Land gefördert werden sollen.

Das Land Brandenburg hat nun am 
22. Juni den 4. Landeskrankenhaus-
plan beschlossen. Am 1. August wurde er 
rechtskräftig. Den 54 betroffenen Kran-
kenhäusern an 66 Standorten wurden 
Feststellungsbescheide übergeben. Diese 
sind wichtig, denn für die Krankenhäuser 
kommt dies einer finanziellen Planungssi-
cherheit für die kommenden Jahre gleich. 

Am Standort Nauen übergab nun die 
Gesundheitsministerin Ursula Nonnema-
cher höchstpersönlich den Feststellungs-
bescheid an Nora Freitag, Prokuristin der 
Havelland Kliniken GmbH (www.havel-
land-kliniken.de). 

Ursula Nonnemacher: "Die Bettenzahl 
steigt dabei in den Havelland Kliniken als 
sehr gut organisierter Regelversorger in 
öffentlicher Trägerschaft von 542 auf 576 
Betten an. Damit wird der Standort aufge-

wertet und gesichert."
Landrat Roger Lewandowski freute sich 

darüber sehr und merkte an: "Wichtig ist 
mir, dass es eine Bet-
tenerweiterung auch 
am Standort Rathenow 
gibt. Damit zeigen wir, 
dass der ländliche Be-
reich eben nicht abge-

hängt wird. In Rathenow wird die Geriatrie 
weiter ausgebaut."

Ursula Nonnemacher: "Der 4. Landes-
krankenhausplan war ein Mammutprojekt. 
Zum ersten Mal haben dabei Berlin und 
Brandenburg ihre Planungen direkt auf-
einander abgestimmt. Wir in Brandenburg 
haben unsere Hausaufgaben pünktlich 
erledigt. Seit dem 1. August ist unser Plan 
rechtskräftig. In Berlin ist er noch immer 
nicht beschlossen worden."

Ministerin Nonnemacher besichtigte 
das neue Notfallzentrum 
Die Havelland Kliniken investieren viel 
Zeit, Mühen und auch eigenes Geld, um 
die Qualität der medizinischen Versorgung 
fortlaufend auf ein neues Level zu heben. 
So unternimmt das Krankenhaus zurzeit 
große Anstrengungen, um u.a. die Notfall-
versorgung zu modernisieren.  

Davon konnte sich Ministerin Nonne-
macher gleich überzeugen und durfte die 
neu installierte Telemedizin in einem der 
Rettungswagen kennenlernen. Sie nahm 
auf der Liege Platz und wurde sofort via 
Bildschirm mit dem "Teledoc" verbunden. 
Der hat seinen Arbeitsplatz mit vier Bild-
schirmen in der Notfallversorgung der 
Klinik. Da im Rettungswagen kein Notarzt 
mitfährt, kann der Teledoc nun aus der 
Ferne mit dem Patienten sprechen, Daten 
abrufen und sich ein Live-Bild der Situation 

Feststellungsbescheid: 
Planungssicherheit für 

Havelland Kliniken!

Mehr Betten
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 plameco.de

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Wilhelmsdorfer Landstr. 43

14776 Brandenburg an der Havel
0 03381-636411

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

mail@drubedachung.de
Hauptstraße 29 in Dallgow

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

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

Alles gut 
durchdacht!

Finde Drubedachung auch auf:

&
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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

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.
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Funke Baustoffe GmbH • Straße der Einheit 132 a • 14612 Falkensee
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14612 Falkensee
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www.funke-shop.de

Kennen Sie 
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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

verschaffen. Erste Erkenntnisse aus dieser 
Observierung können direkt an das Klinik-
team in der Notfallversorgung übermittelt 
werden. So wird keine Zeit vergeudet. Und 
die Klinik kann sich bereits optimal auf den 
nahenden Patienten vorbereiten. 

Bislang ist dieses Teledoc-System im 
Rahmen eines Modellprojekts nur in vier 
Rettungswagen installiert. Um auch die 
übrigen 15 Rettungswagen mit der Tele-
technik auszustatten, hoffen die Havel-
land Kliniken auf eine Förderung aus dem 
Strukturfond. Dieser Bescheid steht aber 
noch aus. Ursula Nonnemacher: "In Bran-
denburg wurde dieser Antrag schon vor 
Monaten positiv bewertet. Er liegt jetzt im 
Bundesamt für soziale Sicherung. Mich ha-
ben Sie überzeugt. Die Telemedizin ersetzt 
Notärzte, die wir nicht haben. Die Ressour-
ce Mensch ist inzwischen das Nadel ör in 
der Medizin. Der Fachkräftemangel in der 
Pflege und bei den Ärzten ist enorm."

Landrat Roger Lewandowski: "Wenn es 
darum geht, sich neue, innovative Technik 
zunutze zu machen, sind die Havelland Kli-
niken stets Vorreiter. Es gibt drei Landkreise 
in Brandenburg, die passend zum Thema 
Telemedizin Projektforschung betreiben. 
Aber die anderen beiden Landkreise sind 
noch längst nicht so weit wie wir. Wir sind 
über den Status des Probierens längst weit 
hinaus."

Die oft beklagten Funklöcher, mit 
denen es die Rettungswagen bei der Über-
tragung der Daten aus dem fahrenden 
Fahrzeug heraus zu tun hatten, lassen sich 
inzwischen mit einem Verfahren namens 
Bonding umgehen. Dabei werden einfach 
mehrere schwache Funknetze zu einer soli-
den Verbindung gebündelt.

Petra Wilke, Chefärztin der Notfallme-
dizin, führte die Ministerin auch durch das 
neu in Betrieb genommene Notfallzent-

rum am Standort Nauen. Futuristisch mutet 
hier ein Flur mit Wandmonitoren an, die in 
Echtzeit die Vitalzeichen aus zehn Notfall-
betten anzeigen. Auf einen Blick lässt sich 
so der Status der gerade betreuten Patien-
ten erheben.

Zum neuen Notfallzentrum gehören 
auch ein Schockraum, zwei Isolierbetten, 
der Teledoc-Arbeitsplatz und eine Ärztliche 
Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen 
Vereinigung. Wirklich futuristisch wirkt 
eine Einrichtung namens SensFloor. Dabei 
handelt es sich um Sensoren, die in den 
Boden des Krankenhausflurs eingelassen 
sind und die ein Gangbild des Patienten er-
mitteln. Petra Wilke: "Wir können auf diese 
Weise das Sturzrisiko eines Patienten be-
rechnen. Ein ganz bestimmter Tippelgang 
kann auf eine Demenz hinweisen. Die Uni 
Lübeck arbeitet bereits an einer Künstli-
chen Intelligenz, die dabei helfen soll, die 
Gangmuster automatisch auszuwerten."

Gleich auf der anderen Seite der Straße 
ist in Nauen die Pflegefachschule entstan-
den. Hier bilden die Havelland Kliniken 
zweizügig neue Pflegekräfte aus. Aber 
schon kurz nach der Inbetriebname ist die 
Schule eigentlich schon dreizügig überlas-
tet. Aus diesem Grund ist es geplant, das 
aktuelle Gebäude gespiegelt in direkter 
Nachbarschaft noch einmal neu zu bauen, 
um so die vorhandene Kapazität zu ver-
doppeln. Ohne Fördermittel geht das aber 
nicht. Auch hier haben die Havelland Klini-
ken bereits Fördermittel vom Bundesamt 
für soziale Sicherung beantragt.

Matthias Rehder, Geschäftsführer der 
Ausbildungszentrum Gesundheit und Pfle-
ge GmbH (AGP): "Ab Oktober haben wir 
163 Schüler, ausgerichtet ist unsere Schule 
aber nur für 130. Wir freuen uns über so 
viel Zulauf, brauchen aber dringend mehr 
Platz."  (Text/Fotos: CS)



Filme streamen, Online-Spiele meistern, 
im Homeoffice arbeiten: Viele Havellän-
der klagen noch immer über eine quä-
lend langsame Inter-
net-Verbindung. Die 
Berliner Firma DNS:NET 
ist Spezialist für den 
Breitbandausbau und 
möchte gern auch das 
Havelland zeitnah mit Glasfaser und bis 
zu 2,5 Gbit/s Breitbandinternet ausstat-
ten. Nach Dallgow-Döberitz hat nun auch 
die Gemeinde Wustermark eine Koope-
rationsvereinbarung unterschrieben.

Die Corona-Pandemie hat es überdeutlich 
an den Tag gebracht: Eine Breitbandanbin-
dung ans Internet ist im Havelland noch 
immer echte Mangelware. Im Zuge von 
Home Schooling und Homeoffice hat sich 
in viel zu vielen Haushalten gezeigt, dass 
die Bits und Bytes leider nur im Schnecken-
tempo durch die Leitung kriechen.

Eine schnelle Abhilfe durch die großen 
Versorger ist aber nicht in Sicht. Tempo ma-
chen dafür jetzt die kleineren, mittelständi-
schen Unternehmen. Die Firma DNS:NET 
Internet Service (www.dns-net.de) hat sich 
für ihre Tätigkeit Berlin und den umlaufen-
den Speckgürtel ausgesucht. Insbesondere 
das Havelland steht ganz weit oben auf der 
Prioritätenliste des Unternehmens. Hardy 
Heine: "Wir haben bereits Anfragen von 
mehreren Bürgermeistern erhalten, die 
nun gern mit uns zusammen ein Glasfaser-
netz auf den Weg bringen möchten."

Genau das ist der Weg, den DNS:NET 
einschlägt: Das Unternehmen kümmert 
sich eigenwirtschaftlich - also ohne öffent-
liche Steuergelder - um den Aufbau eines 
neuen Glasfasernetzes. Auf diese Weise 
können ganze Ortschaften in kurzer Zeit 
an ein rasant schnelles Internet ange-
schlossen werden. Stefan Holighaus ver-
spricht als Mitglied der Geschäftsleitung: 
"Download-Geschwindigkeiten von bis zu 
2,5 GBit/s sind möglich - im privaten wie 
im gewerblichen Bereich." Angesichts von 
vielen Haushalten, die noch immer mit 
fünf bis zehn MBit/s ins Netz durchstarten, 
klingt das nach reiner Science-Fiction.

Dallgow-Döberitz hat bereits Anfang 
September einen Kooperationsvertrag mit 

DNS:NET unterschrieben, Wustermark folg-
te nun am 14. September nach. 

Bürgermeister Holger Schreiber: "Wir 
in Brieselang sind eine 
wachsende Kommune. 
Viele Einwohner kom-
men ständig neu hinzu 
- und sie bringen eine 
gewisse Erwartungshal-

tung mit. Auch wirtschaftlich sind wir sehr 
stark aufgestellt. Die großen Internet-An-
bieter haben uns enttäuscht, da kam in den 
letzten Jahren nicht viel. Auf uns lastet aber 
ein starker Druck. Glasfaser und schnelles 
Internet werden für unsere Bürger lang-
sam so wichtig wie Strom und Wasser. Wir 
werden den entsprechenden Ausbau als 
Gemeinde stark unterstützen."

Die Unterschrift unter den Koopera-
tionsvertrag setzte Holger Schreiber mit 
großer Zuversicht: "Die Firma DNS:NET ist 
für uns keine unbekannte. Wir arbeiten be-
reits erfolgreich zusammen. So wird gera-
de unsere Eisenbahnersiedlung in Elstal an 
die Glasfaser angeschlossen. Und unsere 
beiden Schulen in Wustermark haben dank 
DNS:NET bereits schnelles Glasfaser-Inter-
net bekommen, sodass die Schulen perfekt 
aufgestellt sind und in Sachen Digitalisie-
rung als Vorreiter im Havelland gelten. Da 
sind viele andere Schulen neidisch auf uns. 
Übrigens hat die Gemeindevertretung der 
Zusammenarbeit mit DNS:NET einstimmig 
zugestimmt."

Nun gilt es: Wenigstens 50 Prozent 
der 5.000 Wustermarker Haushalte sollten 
sich im Vorfeld zu DNS:NET als neuen An-
bieter (www.wustermark.einfach-schnel-
ler.net) bekennen und möglichst schon 
jetzt entsprechende Versorgungsverträge 
unterzeichnen. Erst dann ist nämlich die 
Wirtschaftlichkeit gegeben, um den millio-
nenstarken Ausbau zu finanzieren.

Stefan Holighaus: "Bei einem guten 
Feedback kann der Ausbau sehr schnell 
über die Bühne gehen, wir haben es ge-
rade in einem Gebiet in acht Monaten 
geschafft. Den Anwohnern muss klar sein: 
In den nächsten Jahren wird kein zweites 
Netz entstehen." Weiße Flecken auf der 
Versorgungskarte wird es auch bei DNS-
NET geben, aber diese sollen auf ein Mini-
mum beschränkt bleiben.  (Text/Foto: CS) 

Wustermark macht 
sich bereit für Breit-

bandversorgung!

Schnelles Internet
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Der �iegende Schlüsseldienst – Sicherheitstechnik
Bahnhofstr. 67, 14612 Falkensee 

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

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

24h-Notdienst
0172 / 30 77 779

fliegender-Schluesseldienst@henning-sbg.de

www.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

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



Sieben Jahre hat es von der ersten Idee 
bis zum Start gedauert: In Wustermark 
hat dm das dritte Ver-
teilzentrum gebaut, um 
von hier aus 340 dm-
Märkte im Norden und 
Osten Deutschlands mit 
Waren zu beliefern. Im 
April 2020 wurde das Verteilzentrum 
mit seinen 250 Mitarbeitern unter der 
Leitung von Katrin Stiemer in Betrieb 
genommen. Am 17. September wurde 
das einjährige Jubiläum groß gefeiert.

Ein bunt in warmen Farben angemalter 
XXL-Würfel zeigt sich, wenn man die B5 

von Nauen kommend 
nach Berlin fährt, auf 
der rechten Seite. Das 
ist das neu gebaute dm-
Verteilzentrum.

Holger Schreiber, 
Bürgermeister von Wustermark, zeigte sich 
am 17. September zur Feier des Jubiläums 
sehr angetan von der neuen Landmarke: 
"Das ist sozusagen unser Willkommens-
gruß an der B5, der allen sagt, gleich 

dm-Verteilzentrum in 
Wustermark feiert ein-

jähriges Bestehen!

Bunter Würfel
59 - Sonderthema Bauen kommt Wustermark. Man darf gar nicht 

erwähnen, dass es Bestrebungen in der 
Gemeindeversammlung gab, dm zu bitten, 
die Farbenauswahl noch einmal nachträg-
lich zu überdenken."

Zum 1-jährigen Jubiläum war viel Pro-
minenz aus Politik und der dm-Konzernlei-
tung im neuen Verteilzentrum erschienen, 
um das Projekt im Rückblick noch einmal 
von allen Seiten zu beleuchten.

Standortleiterin Katrin Stiemer: "Mein 
Vorstellungsgespräch bei dm ist vier Jahre 
her. Es dauerte ganze sechs Stunden. Die 
Konzernleitung sah es als bedeutsame 
Aufgabe an, das Verteilzentrum in Wuster-
mark zu 'verheimaten'. Da dachte ich: Ein 
Konzern, der solche Wünsche hat, für den 
möchte ich gern arbeiten. Genau diese Ver-
heimatung ist uns sehr gut gelungen. Viele 
Menschen aus der Region haben hier eine 
Arbeit gefunden."

Es war aber alles andere als leicht, das 
30.000 Quadratmeter große dm-Verteil-
zentrum vor Ort zu bauen. Holger Schrei-
ber hatte den dm-Drogeriemarktlern zwar 
das Filetstück im GVZ "direkt am Wasser" 
angeboten, aber es gab doch auch Proble-
me zu überwinden, wie sich Gründersohn 
Christoph Werner erinnerte: "Die Hafen-
straße ging mitten durch das Grundstück 
hindurch und musste verlegt werden. Und 
auch der B-Plan musste angefasst werden."

Christian Bodi, als dm-Geschäftsfüh-
rer verantwortlich für das Ressort Logistik: 
"Am 16. Februar 2018 haben wir aber doch 
den Grundstein legen können - für eins 
der größten und auch modernsten Verteil-
zentren im Berliner Speckgürtel." Von der 

Anlieferung durch die Industrie über die 
Kommissionierung im Verteilzentrum bis 
hin zur Belieferung der dm-Märkte sind in 
der Folge ganz viele Prozesse automatisiert.

Und das ist auch gut so, denn die 
Arbeitskraft Mensch wird immer mehr zur 
Mangelware. Roger Lewandowski, Landrat 
vom Havelland: "Die Arbeitslosenquote 
liegt im Havelland bei 5,2 Prozent. Im 
Arbeitsamtsbezirk Nauen liegt sie bei nur 
3,9 Prozent. Der Fachkräftemangel ist auch 
im Logistik-Bereich stark zu spüren. Wichtig 
für die Arbeitnehmenden sind aber natür-
lich immer auch die Arbeitsbedingungen. 
Die sind bei dm sehr attraktiv. Das hat sich 
positiv auf die anderen Arbeitgeber ausge-
wirkt, sie haben nachgebessert. Wir haben 
vor Ort die Autobahn, die Schiene und den 
Hafen - das macht den Standort für alle Lo-
gistiker so  ungemein attraktiv."

Landrat und dm-Konzernführung 
machten sich noch einmal stark dafür, wei-
ter an dem Projekt "City-Logistik" zu arbei-
ten, um die Warenlieferungen nach Berlin 
hinein vom LKW auf den Zug zu verlagern. 
Christian Bodi: "Wir finden das toll. Aber 
wir brauchen noch Partner, die das mit uns 
zusammen ausprobieren möchten. Alleine 
bekommen wir den Zug nicht voll."

Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft 
und Energie des Landes Brandenburg: "Ihr 
habt so tolle Dächer auf dem Verteilzent-
rum. Wäre es zum Thema Energiewende 
nicht gut, hier Photovoltaik nachzurüsten?"

Christian Bodi: "Das ist eine gute Idee 
- die wir aber auch schon hatten. Am 10. Ok-
tober geht es los mit den Baumaßnahmen 
auf dem Dach." (Text/Foto: CS) 

Nikoleit GmbH

Heute planen - im Frühjahr bauen...

Mit einem Terrassendach-Glashaus vom Wintergartenparadies 
verlängern Sie den Sommer und entscheiden sich für einen innovativen 
Glasanbau der Extraklasse in bestechender Qualität und Optik. 
Er ist ein aus Glas bestehender Schutz vor Regen, Wind und Schnee. 
Ein individuell geplantes, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Einzelstück 
lässt keine Wünsche offen. 
Ihr Anspruch an Design und technischer Ausstattung steht im Vorder-
grund. Mit unseren Lösungen schaffen wir einen neuen Mittelpunkt in 
Ihrem Haus mit bisher noch nicht gekannten Dimensionen an Wohn-
qualität und Lebensgefühl. Ein lichtdurchfluteter Wohnraum, in dem sich 
Familie und Freunde wohlfühlen.
Ein Terrassenglashaus ist weder beheizt noch isoliert und unterscheidet 
sich dadurch von einem Wintergarten. Vor allem bei südlich gelegenen 
Bauten kann aber die natürliche Sonneneinstrahlung im Winter optimal 
genutzt werden. Pflanzen, die in unseren Breitengraden den Winter in 
der freien Natur nicht überstehen würden, finden dort Ihren Platz und 
es muss nur bei höheren Frostgraden etwas geheizt werden. Ganzglas-
schiebeelemente auf mehrläufigen Schienen öffnen den Raum und Ihre 
Terrasse ist wieder ein Teil Ihres Gartens.

www.wintergartenparadies.berlin
Barkhausenstraße 75
14612 Falkensee

Tel. 03322 - 298711   Fax: - 298732 
info@wintergartenparadies.berlin

Öffnungszeiten Ausstellung:
Di + Do 10-18 Uhr  Sa 8-14 Uhr

• Terrassenüberdachungen 
• Terrassenglashäuser 
• Ganzglasschiebeanlagen
• Sonnenschutzsysteme
• Carports 
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Egal, welcher Ihr "Neuer" sein soll.
Wir bieten tolle Beratung und günssge Hauspreise.

Ihr freundlicher

Vertriebs- & Servicepartner

autopunkt-falkensee.de

Coburger Str.  

       /      

Das ist der neue Urlaubstrend: Einfach 
ins Wohnmobil steigen, auf die Auto-
bahn fahren und dort übernachten, wo 
es einem gerade ge-
fällt. Die Frage ist nur: 
Woher soll man so ein 
Wohnmobil nehmen? 
In der Anschaffung sind 
diese Fahrzeuge sehr 
teuer - und auch nicht immer verfügbar. 
Michael und Christian Schwone haben 
die Lösung. Über ihr Unternehmen Ha-
velcamper vermieten sie Wohnmobile.

Früher ist man ins Flugzeug gestiegen, flog 
über den Ozean und hat in fernen Ländern 
Urlaub gemacht. "Anderer Kontinent, an-
dere Sprache, andere Währung" lautete da 
stets die Divise.

Nicht nur aus Gründen der eigenen 
CO2-Bilanz schwenken immer mehr Deut-
sche inzwischen auf eine andere Form 
des Urlaubs um. Christian Schwone (37) 
aus Pausin: "Wir sind selbst viel mit dem 
Wohnmobil unterwegs und erkunden so 
ganz Europa. In diesem Jahr wollten wir 
nach Holland fahren. Da die Corona-Zahlen 
in Holland so hoch waren, sind wir im deut-
schen Emsland direkt an der holländischen 
Grenze geblieben. Da war es auch sehr 
schön. Mit dem Wohnmobil ist man eben 
nicht gebunden und findet überall schnell 
einen Platz. Und die Kinder brauchen nur 

auszusteigen und finden vor Ort meist 
sofort Anschluss. Außerdem brauche ich 
keinen Koffer zu packen, sondern habe im 

Wohnmobil immer alles 
dabei, was ich brauche."

Papa Michael Schwo-
ne (57) reiht sich da ein: 
"Wir haben selbst einen 
Camper. Mit meiner Frau 

bin ich vor allem in Deutschland unter-
wegs, da gibt es so viele schöne Ecken, 
die ich noch gar nicht kenne. Wir waren 
schon an der Mosel, im Schwarzwald, an 
der Ostsee. Wir fahren dabei nicht auf den 
Campingplatz, sondern suchen uns einfach 
einen passenden Stellplatz. Wir sind auch 
meist nur zwei, drei Tage vor Ort, dann geht 
es auch schon wieder weiter."

Ihre Liebe zum motorisierten Urlaub 
und zur Idee, die eigene Übernachtungs-
möglichkeit immer mit dabei zu haben, hat 
die beiden Pausiner dazu gebracht, eine 
eigene Firma zu gründen. Sie heißt Havel-
camper - und sie vermietet Wohnmobile. 
Ein Wohnmobil zu mieten, das ist für viele 
Havelländer eine probate Methode, um 
schnell in den Urlaub durchzustarten, ohne 
dafür ein teures Mobil kaufen zu müssen. 

Christian Schwone: "Wir haben die 
Firma im Dezember 2020 gegründet. In 
diesem Jahr sind wir in unsere erste Saison 
gestartet. Die reicht von Anfang März bis 
Ende Oktober. Im Winter vermieten wir die 

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

Urlaub mieten
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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

Wohnmobil mieten 
und dann ab 
auf die Piste!

ANZEIGE



 

Kemper Lackreparaturen
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Schrammen - Kratzer
Beulen - Rost

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

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

Das Jahreswagenzentrum für Berlin und das Havelland
- ständig 300 Fahrzeuge auf Lager -

Inhaber: 
Dominik Walper

Unfallreparaturen
Autoglaserei
HU
Reifenservice

Seit 1996 - Autos sind unsere Leidenschaft

AUTOMOBILE DALLGOW GmbH

Neuwagen | Gebrauchtwagen | Werkstatt
Schulgasse 1 |14624 Dallgow-Döberitz | Tel. 03322 / 24 64 0

Öffnungszeiten: Mo-Fr 7-18 Uhr | Sa 9-13 Uhr

www.ford-dallgow.de

Mobile nicht. Ab dem 1. März 2022 geht es 
dann wieder los."

Michael Schwone: "Zwei Camper sind 
bereits bei uns im Einsatz. Wir haben einen 
Etrusco T6 900SB und einen Etrusco T7 
300SB. Die Wohnmobile sind jeweils für 
vier Personen ausgelegt. Sie verfügen über 
die entsprechenden Betten, haben eine 
Dusche und eine Toilette, bringen einen 
Fernseher mit Satellitenanlage mit und 
erlauben es dank eines Fahrradträgers, die 
Räder mit in den Urlaub zu nehmen."

Christian Schwone: "Die Wohnmobile 
sind 6,90 und 7,30 Meter lang. Ein drit-
tes Fahrzeug ist bereits bestellt. Das wird 
ein Wohnmobil als Kastenwagen optional 
mit Hänger, auf dem sich etwa Motorräder 
transportieren lassen. Damit kann man pro-
blemlos in die Städte hineinfahren."

Alle Welt redet immer davon, dass die 
Corona-Pandemie das Camping befeuert 
habe, weil es so möglich sei, möglichst 
kontaktarm und im Freien Urlaub zu ma-
chen. Das sieht Michael Schwone anders: 
"Der Camping-Trend ist schon vor Corona 
durch die Decke gegangen. Corona hat 
nur dafür gesorgt, dass die Reisenden in 
Deutschland bleiben. Vorher sind die Leu-
te viel häufiger bis nach Schweden oder 
Italien durchgefahren. Ein neuer Trend ist, 
dass zunehmend die jungen Familien und 
Paare das Campen im Wohnmobil für sich 
entdecken. Das Campen war früher doch 
mehr den Älteren vorbehalten. Das hat sich 
komplett gewandelt."

Einer der Camper ist auch dafür aus-
gelegt, einen Hund mitzunehmen. Das 
ist vielen Campern sehr wichtig. Christian 
Schwone: "Camping ist eben auch Urlaub 
für Familien, die ihren Hund mitnehmen 

möchten. Inzwischen hat jede zweite Fa-
milie auf den Camping-Plätzen ihren Hund 
mit dabei, das ist ganz normal geworden."

Wer ein Wohnmobil bei Havelcamper 
mieten möchte, braucht nur einen ganz 
normalen PKW-Führerschein. Vor Ort gibt 
es eine zweistündige Einweisung in den 
Umgang mit dem Camper, dann kann es 
auch schon auf die Piste gehen. 

Die Frage ist natürlich: Was kostet so 
ein Camping-Erlebnis im Mietverfahren 
eigentlich? Michael Schwone: "Die Wohn-
mobile kosten zwischen 89 bis 135 Euro 
Miete pro Tag - für die beiden großen 
Wohnmobile. Hinzu kommt eine Pauschale 
von 129 Euro für die Einweisung, für Was-
ser, Gas und für alles andere. Die Wohnmo-
bile sollten wenigstens für sechs Tage am 
Stück gebucht werden, in der Hochsaison 
in den Sommerferien für zwei Wochen. Auf 
Anfrage ist es aber auch immer mal wieder 
möglich, ein Wohnmobil für ein verlänger-
tes Wochenende zu bekommen, da muss 
man einfach mit uns sprechen."

Nachdem die erste Saison für Havel-
camper nun so gut wie vorbei ist, ziehen 
Vater und Sohn ein positives Fazit. Chris-
tian Schwone: "Die Nachfrage ist sehr 
groß, sodass sich unser Geschäftsmodell 
bereits im ersten Jahr bestätigt hat. Unse-
re Kunden sind sehr nett. Aber so ist die 
Camping-Community eben - unkompliziert 
und zuverlässig. Und die Leute gehen sehr 
pfleglich mit unseren Wohnmobilen um." 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Havelcamper Schwone GbR,  
Eichstädter Weg 3, 14621 Schönwalde-
Glien OT Pausin, Tel.: 0151-42010700, 
www.havelcamper.de



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

Veranstaltungs-
KALeNDER

▶ 4. Oktober (Mo) ◀
„Falkensee – Unser Wohnzimmer“:  
Stadtteilgespräche Seegefeld und 
Falkenhorst 
Was: Die Partnerschaft für Demokratie Falken-
see führt im September und Oktober vier Stadt-
teilgespräche durch. In lockerer Atmosphäre 
sind die Bewohnerinnen und Bewohner aus 
Falkenhain und Waldheim, aus Finkenkrug, 
aus Seegefeld und dem Falkenhorst, sowie aus 
Falkenhagen und Falkenhöh eingeladen, sich 
miteinander über das Leben in ihrer Nachbar-
schaft auszutauschen. So teuer: frei. Wann: 
14 Uhr. Wo: Familiencafé Falkenhorst (innen), 
Finkenkruger Straße 58, Falkensee. 

Lesung Hellmuth Henneberg 
Was: Zu Gast ist Hellmuth Henneberg (der 
ehemalige Fernsehgärtner), dieses Mal mit 
den „Geheimnissen meiner Frau“ - sein 
neuestes Buch. Veranstalter: Förderverein der 
Bibliothek. So teuer: 5 €. Wann: 18:30 Uhr. 
Wo: Gastraum der Sportlerklause, Rotdorn-
allee 2 in Brieselang.  

▶ 5. Oktober (Di) ◀
KinderTheater: Theater Geist – Du hast 
angefangen! Nein Du! 
Was: Figurentheater nach dem Kinderbuch 
von David McKee für alle ab 3,5 Jahre, Dauer 
ca. 40 Minuten. Eine vergnügliche Parabel 
über Streit und Frieden, Perspektivwechsel und 
Empathie, in Szene gesetzt mit sehr viel Knete. 
So teuer: 6 € / mit JKS 4,50 €. Wann: 9:30 
+ 11 Uhr. Wo: Galerie Kulturhaus. Kulturhaus 
Spandau, Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Karten-
telefon: 030-3334021/22, www.kulturhaus-
spandau.de. 

▶ 6. Oktober (Mi) ◀
TrickPack: Magie & Comedy 
Was: Mit Oliver Grammel, Freddie Rutz, Fabian 
Weiss und Felix Wohlfarth. In ihren Shows 
lassen die Magier aus allerlei Zutaten und mit 
gekonnter Fingerfertigkeit einen amüsanten 
Abend entstehen, an dem wahre Wunder 
geschehen können. So teuer: 15 €. Wann: 19 
Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 
13597 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, 
www.kulturhaus-spandau.de. Theatersaal.

▶ 8. Oktober (Fr) ◀
Critical Mass  
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), 
Falkensee. 

Tag der offenen Tür in der Dreifeld-Sport-
halle des Schulzentrums Heinz Sielmann 
im Ortsteil Elstal 
Was: Machen Sie sich bei einem Rundgang 
durch die Sporthalle ein eigenes Bild von 

diesem neuen kommunalen Gebäude. Die Kin-
der des Eisenbahnersportvereins werden mit 
einem sportlichen Programm zeigen, wie gut 
die neue Halle zu nutzen ist. Bei dieser Gele-
genheit wird der Bürgermeister den aktuellen 
Entwicklungsstand für die geplante dreizügige 
Grundschule des Schulzentrums vorstellen, die 
hinter der Dreifeld-Sporthalle in den nächsten 
Jahren entstehen soll. So teuer: frei. Wann: 
15-18 Uhr. Wo: Maulbeerallee 1, Elstal. 

▶ 9. Oktober (Sa) ◀
Live Musik im Restaurant Bueno 
Was: Das mexikanische Restaurant mit 
Cocktailbar lädt die Gruppe „Duo Los Amigos“ 
zu sich ins Restaurant ein, um bei mexikani-
schen Spezialitäten auch noch mexikanischen 
Klängen zu lauschen. Alle Schnäpse und Liköre 
kosten an diesem Abend nur 1,50 €. Reservie-
rungen unter 0152-16084980. So teuer: frei. 
Wann: 18 Uhr. Wo: Bueno – Mexikanisches 
Restaurant & Cocktailbar, Am Bahndamm, 
14641 Nauen, Tel.: 0152-16084980. 

Ole Lehmann: #Tacheles 
Was: Zu viele Menschen reden um den heißen 
Brei herum, doch langsam ist kein Platz mehr 
an der Schüssel. In seinem neuen Programm 
spricht Ole Lehmann #Tacheles über die 
wirklich wichtigen Themen im Leben: Warum 
fliegen Mücken erst in der Dämmerung los? 
Warum ist „Bares für Rares“ besser als Sex? 
Und warum ist Zumba der Ententanz der neuen 
Generation? So teuer: 15 €. Wann: 20 Uhr. 
Wo: Theatersaal. Kulturhaus Spandau, Mauer-
straße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 030-
3334021/22, www.kulturhaus-spandau.de. 

Indian Summer Market and BBQ (auch 
10. Oktober) 
Was: Wir möchten den Herbst feiern und ver-
anstalten unseren 1. „Indian Summer Market 
and BBQ“, mit verschiedenen Kunst- und Hand-
werksständen aus der Region, hier auf dem 
Auenhof. Dazu gibt es verschiedene Leckereien 
für den Gaumen aus unserem großen BBQ 
Smoker. Auch gibt es frischen Kuchen, heißen 
Kaffee aus unserem Hofcafé sowie unseren 
berühmten Hotdog-Wrap aus dem Streetfood 
Trailer. So teuer: frei. Wann: 12-18 Uhr. 
Wo: Der Auenhof, Potsdamer Landstraße 11, 
14641 Wustermark OT Buchow-Karpzow, www.
der-auenhof.de. 

▶ 10. Oktober (So) ◀
Konzert der Havelländischen  
Musikfestspiele: Karl Leister 
Was: Konzert der Havelländischen Musik-
festspiele im Schloss Ribbeck. Karl Leister 
– Klarinette Belcanto. Infos: www.havellaendi-
sche-musikfestspiele.de. So teuer: VVK 26 €. 
Wann: 16 Uhr. Wo: Schloss Ribbeck, Theodor-
Fontane-Straße 10, 14641 Nauen OT Ribbeck, 
Tel.: 033237-8590-0, www.schlossribbeck.de.

Garagentrödel in Dallgow 
Was: Hier kommen Trödelfreunde auf ihre 
Kosten. Erneut findet in Dallgow ein Garagen-
trödel statt. Von antiken Dachbodenschätzen 
bis hin zur gut erhaltenen Kinderkleidung ist 

Indian Summer Market and BBQ 
auf dem Auenhof  

9. & 10. Oktober  12-20 Uhr 

 Der Auenhof 
Potsdamer Landstr. 11  

14641 Buchow-Karpzow (Wustermark) 

Halloween 
30. und 31. Oktober 

12-20 Uhr 

bueno
Mexikanisches Restaurant & Cocktailbar

LIV
E-MUSIK
DUO

LOS AMIGOS
SA. 09.Okt. 2021

UND

SA. 23.Okt. 2021
JEWEILS AB 18 UHR

RESERVIERUNG UNTER 0152-16084980

ALLE SCHNÄPSE/LIKÖRE
AN DIESEM ABEND NUR €150



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

alles dabei. Fühlen Sie sich herzlich eingela-
den, einmal durch Dallgow zu schlendern, um 
das ein oder andere Schnäppchen zu machen. 
So teuer: frei. Wann: 10-15 Uhr. Wo: In ganz 
Dallgow.

▶ 13. Oktober (Mi) ◀
„Falkensee – Unser Wohnzimmer“:  
Stadtteilgespräche Falkenhagen und 
Falkenhöh 
Was: Die Partnerschaft für Demokratie 
Falkensee führt im September und Oktober 
vier Stadtteilgespräche durch. In lockerer 
Atmosphäre sind die Bewohnerinnen und 
Bewohner aus Falkenhain und Waldheim, aus 
Finkenkrug, aus Seegefeld und dem Falken-
horst, sowie aus Falkenhagen und Falkenhöh 
eingeladen, sich miteinander über das Leben 
in ihrer Nachbarschaft auszutauschen. So 
teuer: frei. Wann: 17 Uhr. Wo: Creatives Zen-
trum „Haus am Anger” (innen), Falkenhagener 
Straße 16, Falkensee. 

Themenabende der „lebensschule“ –  
3. Meine Gedanken erziehen – Befreien-
des Denken erlernen 
Was: Die Lebensschule versteht sich als 
Bildungsangebot mit dem Ziel, grundlegende 
Kenntnisse über seelische und soziale Prozesse 
sowie praktische Anregungen zur Lebensbe-
wältigung zu vermitteln. Wie wird unser Gehirn 
zu einem „Motor“ für depressive Denkmuster 
und muss das so bleiben? Wie können wir 
negative Gedankenmuster hinterfragen? Dazu 
praktische Übungen. So teuer: frei. Wann: 18 
Uhr. Wo: Weltladen Falkensee, Bahnhofstr. 61, 
14612 Falkensee.

▶ 15. Oktober (Fr) ◀
Pilzwanderung mit Kochkurs  
im Landgut Schönwalde 
Was: Erst geht es zusammen in die Pilze. 
Beim Kochkurs lernen wir mit Küchenchef 
Dennis Kühn die Herstellung von Pilzpulver für 
Suppen und Saucen und die Fermentation und 
Trocknung von Pilzen kennen, dann kochen wir 
ein 3-gängiges Menü und genießen gemein-
sam das Essen. So teuer: 75 €. Wann: Treffen 
12:30 Uhr, 13 Uhr gemeinsam Pilze sammeln, 
14:30 Kochkurs. Wo: Landgut Schönwalde, 
Dorfstraße 31, 14621 Schönwalde-Glien OT 
Dorf, Tel.: 030-65217989, www.daslandgut.de.

▶ 16. Oktober (Sa) ◀
Ludic Loops: Traditional Irish  
and Original Music 
Was: Dan Plews (Gesang, Gitarre) aus 
Northampton (UK) und Bernd Lüdtke (Fiddle, 
Bodhran, Bouzouki, Gesang) aus Berlin lernten 
sich bei einer Musiksession kennen und 
beschlossen, die Ludic Loops zu zelebrieren. 
Beide sind verwurzelt in der Folkmusik Eng-
lands, bzw. der traditionellen Musik Irlands. So 
teuer: 18 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Theatersaal. 
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

Der Meilerverein Schönwalde-Glien lädt 
zum Bockbierfest ein! 
Was: Nach einem Jahr „Zwangspause“ ver-
anstaltet der Meilerverein Schönwalde sein 
traditionelles Bockbierfest mit Eisbein-Essen. 
Wer kein Eisbein möchte, kann ein schönes 
Stück „Kassler“ bestellen. Das Ganze findet wie 
immer in der Scheune und im Zelt auf dem 
Gelände des „kreativ“ statt. Für die Begleit-
musik bis Mitternacht sorgt dieses Mal wieder 
DJ Reinhold. Reservierung bei Veronika von 
Wittkowsky (03322-208105). So teuer: 15 € 
für das Essen. Wann: ab 16 Uhr, Essen 17 Uhr. 
Wo: kreativ, Dorfstraße 7, Schönwalde-OT Dorf.

▶ 19. Oktober (Di) ◀
Operetten zum Kaffee – Operette, Herbst 
& Wein 
Was: Alenka Genzel (Sopran) & Frank Matthias 
(Bariton) begeben sich einmal quer durch die 
Operettengeschichte, gepaart mit aktueller 
und witziger Moderation! Es wird gesungen, 
getanzt, gestritten und sich wieder versöhnt 
und das alles mit beliebter Musik aus Oper, 
Operette, Musical und Film. Besonders in ihren 
Duetten geht es turbulent und witzig zu, stets 
mit einem Augenzwinkern und viel Herzblut. 
So teuer: 18 €. Wann: 15 Uhr. Wo: Theater-
saal. Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 
13597 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, 
www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 23. Oktober (Sa) ◀
Konzert mit Peter Finger – Acoustic Guitar 
Was: Peter Finger – an diesem Namen kommt 
wohl niemand vorbei, der sich auch nur ein 
wenig für Gitarrenmusik, besser noch: die 
akustische Gitarrenmusik, interessiert. Peter 
Finger genießt bereits seit den siebziger 
Jahren weltweit einen herausragenden 
Ruf als Akustikgitarrist. So teuer: 16 €. 
Wann: Einlass: 19.30 Uhr, Start 20 Uhr. Wo: 
Bürgerhaus Finkenkrug, Feuerbachstraße 23, 
14612 Falkensee, Tel.: 03322-1247310, www.
buergerverein-finkenkrug.de. 

Live Musik im Restaurant Bueno 
Was: Das mexikanische Restaurant mit 
Cocktailbar lädt die Gruppe „Duo Los Amigos“ 
zu sich ins Restaurant ein, um bei mexikani-
schen Spezialitäten auch noch mexikanischen 
Klängen zu lauschen. Alle Schnäpse und Liköre 
kosten an diesem Abend nur 1,50 €. Reservie-
rungen unter 0152-16084980. So teuer: frei. 
Wann: 18 Uhr. Wo: Bueno – Mexikanisches 
Restaurant & Cocktailbar, Am Bahndamm, 
14641 Nauen, Tel.: 0152-16084980. 

Open Stage der Havelländischen Musik-
festspiele 
Was: Junge Bands und / oder Solokünstler 
werden ihre Musik präsentieren. Weitere Infos: 
www.havellaendische-musikfestspiele.de. So 
teuer: VVK 10 €. Wann: 15 Uhr. Wo: Schloss 
Ribbeck, Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 
Nauen OT Ribbeck, Tel.: 033237-8590-0, www.
schlossribbeck.de. 

Karls Grusel-Nacht 
Was: Bist du bereit für Spannung, Zittern 
und Gänsehaut? Dann besuche einen unserer 
schaurigsten langen Abende im Jahr 2021 
– die Grusel-Nächte im Karls Erlebnis-Dorf 
Rövershagen und Elstal. Auf die Plätze, fertig, 
BUH! DIE HALLOWEEN-LICHTSHOW – Ein 
besonderes Highlight unserer Grusel-Nacht ist 
die sagenumwobene Halloween-Lichtshow, die 
extra für diesen Abend arrangiert wird. Um uns 
herum ist es zwar schaurig und schummrig, 
die Halloween-Lightshow lässt jedoch den 
Himmel in tausend Farben erstrahlen. Ein un-
vergessliches Spektakel für die ganze Familie! 
Während der Lichtershow darfst du dich von 
mehr als 10.000 choreografierten Lichtern 
begeistern und entführen lassen. Im gesamten 
Erlebnis-Dorf stehen mehrere Freilichtbühnen 
verteilt, die dich mit spannenden Shows und 
Walking-Acts fesseln. PS: Die Grusel-Nacht am 
30. Oktober ist bereits ausverkauft. . So teuer: 
20 €. Wann: 17:30-22 Uhr. Wo: Karls Erleb-
nis-Dorf, Zur Döberitzer Heide 1, 14641 Elstal, 
www.karls.de.

▶ 24. Oktober (So) ◀
Die Ribbecker Marionettenführung:  
Apfel oder Birne? Der Alte wandert 
wieder durch Ribbeck 
Was: Treffen Sie Theodor Fontane und wan-

Martinsgans ab 11.11.

Buchen Sie schon jetzt unser Ambiente, 
unsere Küche und unsere Säle für Ihre 
private oder Firmen-Weihnachtsfeier!

Feiern auch außerhalb der zur Zeit gültigen Öffnungszeiten möglich

Feiern aller Art - gern 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

Weihnachtsfeiern

Ab dem 11. November gibt es wieder unse-
ren Bestseller - eine ganze knusprige 

MArtinsgans für 4 Personen.
Mit Apfelrotkohl, Grünkohl, Petersilienkartoffeln und hausgemachten 
Kartoffelklößen. Davor gibt es ein Gänsesüppchen. Reservieren Sie 
schon jetzt - oder aber bestellen Sie mindestens 3 Tage im Voraus!



dern Sie mit ihm durch Ribbeck. Die Führung 
des Ribbecker Marion-Etten-Theaters startet 
an der Alten Schule, direkt gegenüber vom 
Herrenhaus. Die Teilnehmer der Führung be-
gegnen dem alten Fontane und den anderen 
Marionetten, die den historischen Personen 
bis aufs Haar gleichen und ca. 80 cm groß 
sind, und gehen zu herausragenden Stationen, 
wie dem Herrenhaus, der Brennerei und der 
Kirche mit dem Birnbaum. Theodor Fontane 
lässt sich dabei von der Gattin des Dorfschul-
lehrers durch Ribbeck führen und die Orte, die 
ihn im Zusammenhang mit seinem Gedicht 
interessieren, im heutigen Zustand zeigen. So 
teuer: 10 €. Wann: 12 Uhr. Wo: Alte Schule 
Ribbeck, Am Birnbaum 3 , 14641 Nauen OT 
Ribbeck, Tel.: 033237 85458, www.alteschule-
ribbeck.de. 

Lesung von Christoph Hein 
Was: Autor Christoph Hein liest aus „Gulden-
berg“. So teuer: VVK 16 €. Wann: 15 Uhr. 
Wo: Schloss Ribbeck Tel. 033237-85900, 
Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 Nauen OT 
Ribbeck, www.schlossribbeck.de. 

▶ 25. Oktober (Mo) ◀
Lesung Dr. Wolfgang Wachs, Notarzt und 
Medical Flying Doctor 
Was: Zu Gast ist Dr. Wolfgang Wachs, Notarzt 
und als Medical Flying Doctor weltbekannt, 
liest aus „Retten mit Herz – Für das Leben“. 
Spannende Erlebnisse eines Rettungsmedizi-
ners, der in der ganzen Welt unterwegs war. So 
teuer: 5 €. Wann: 18:30 Uhr. Wo: Gastraum 
der Sportlerklause, Rotdornallee 2 in Briese-
lang. Veranstalter: Förderverein der Bibliothek. 

▶ 26. Oktober (Di) ◀
Kindertheater: TheaterFusion – Lirum 
Larum Löffelstiel (auch 27.10.) 
Was: Wo kommt mein Müsli her? Ab 3 Jahre, 
Dauer ca. 40 Minuten. Fräulein Klara freut sich 
aufs Frühstück, aber die Müslitüte ist leer, die 
Milch ist ausgetrunken und der Apfel leider 
schon aufgegessen! Wie kommt jetzt Müsli in 
ihre Schüssel? Da verzaubert sich ihre Küche: 
Die Schublade wird zum Haferfeld und es gibt 
jede Menge zu tun. Dem Kühlschrank entsteigt 
eine Kuh, die mächtigen Hunger und Durst 
hat. Aber wie wird aus dem Grünzeug und dem 
vielen Wasser Milch in dem dicken Kuhbauch? 
Am Jahreszeitenbaum baumelt endlich der 
rote Apfel. Puh! Klara begreift, wieviel Zeit und 
Mühe es braucht, bis sie ein komplettes Müsli 
löffeln kann. So teuer: 6 €. Wann: 9:30 + 
11 Uhr. Wo: Galerie Kulturhaus. Kulturhaus 
Spandau, Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Karten-
telefon: 030-3334021/22, www.kulturhaus-
spandau.de. 

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

Halloween Party in der Elsterklause 
Was: Halloween Party in der Elsterklause mit 
DJ Andy and friends. So teuer: frei. Wann: 19 
Uhr Warm up, 20 Uhr Start. Wo: Eventkneipe 
Elsterklause, Elsterstr. 37, 14612 Falkensee.

Ribbeck: Lesung mit Rita König & Co. 
Was: Lesung mit Rita König, Vera Kissel & 
Andrea Jennert. Die drei Autorinnen aus 
Potsdam und Rathenow lesen aus ihrem Buch 
„Hier ist herrlich arbeiten“, mit musikalischer 

Untermalung. So teuer: VVK 8 €. Wann: 
15 Uhr Warm up, 20 Uhr Start. Wo: Schloss 
Ribbeck Tel. 033237-85900, Theodor-Fontane-
Straße 10, 14641 Nauen OT Ribbeck. www.
schlossribbeck.de.

Weindinner im Schloss Ribbeck 
Was: Genießen Sie einen klassischen Wein-
abend und verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit 
einem 4-Gang-Menü. Dazu stellt Ihnen unser 
Sommelier exklusive Weine vor. So teuer: 68 
€. Wann: 17 Uhr. Wo: Schloss Ribbeck Tel. 
033237-85900, Theodor-Fontane-Straße 10, 
14641 Nauen OT Ribbeck. www.schlossribbeck.
de.

Annette Kruhl:  
Eigentlich wollte ich Filmstar werden 
Was: Annette Kruhl zieht ein amüsantes Fazit 
ihres bisherigen Werdegangs. Die Wahl-Ber-
linerin gewährt Einblicke in ihre Jobs als 
Songwriter für Schlager-Star Andrea Berg, als 
Fernseh-Autorin für Sat 1 und liefert so manch 
skurrile Anekdote aus dem Leben einer Komi-
kerin. Dazu hat dieses Programm jede Menge 
musikalische Highlights zu bieten, denn das ist 
eine von Annette Kruhls ganz großen Stärken. 
Daneben beleuchtet sie auch das unbeholfene 
Flirtverhalten deutscher Männer und was Alice 
Schwarzer damit zu tun hat, erklärt, inwiefern 
die Hamburger die Lösung für alle Beziehungs-
probleme gefunden haben und warum so-
genannte tolle Frauen meistens Single bleiben. 
So teuer: 15 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Theater-
saal. Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 
13597 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, 
www.kulturhaus-spandau.de.

Brandenburger Spielleute 
Was: Bereits zum 10. Mal präsentieren sich 
Fanfaren- und Spielmannszüge, Schalmei-
en- und Blasorchester, Bläsergruppen und 
Drumbands in der Brandenburghalle im MAFZ 
Paaren/Glien. So teuer: k.A. Wann: ganztägig. 
Wo: Erlebnispark Paaren, Paaren im Glien, 
Gartenstr. 1-3, 14621 Schönwalde-Glien, Infos 
unter 033230-740 oder www.erlebnispark-
paaren.de.

Das „Theater in der Scheune“ öffnet 
wieder die Vorgänge! 
Was: Das kreativ-Ensemble des „Theater in der 
Scheune“ zeigt in diesem Jahr zwei Theater-
stücke: eine Kriminalkomödie als Einakter und 
eine Theaterprobe als Komödie in zwei Akten. 
„Mary und Mike“ von Lukas Bühler – vor der 
Pause und „Die Leiche ist nicht totzukriegen“ 
von Günter Quabus nach der Pause. Die Pre-
miere am Samstag, den 30.10. ist schon aus-
verkauft, ebenso die 2. Vorstellung am 31.10. 
Für diese Termine sind noch Karten verfügbar: 
Samstag 6.11, Sonntag, 7.11, Samstag 13.11. 
und Sonntag 14.11. So teuer: 7 €. Wann: 
17 Uhr. Wo: kreativ e.V., Dorfstraße 7, 14621 
Schönwalde-Glien, www.kreativ-ev.de.

Halloween auf dem Auenhof  
(auch 31. Oktober) 
Was: Es wird gruselig auf dem Auenhof. 
Dazu gibt es verschiedene Leckereien für 
den Gaumen aus unserem großen BBQ 
Smoker. Auch gibt es frischen Kuchen, heißen 
Kaffee aus unserem Hofcafé sowie unseren 
berühmten Hotdog-Wrap aus dem Streetfood 
Trailer. So teuer: frei. Wann: 12-20 Uhr. 
Wo: Der Auenhof, Potsdamer Landstraße 11, 
14641 Wustermark OT Buchow-Karpzow, www.
der-auenhof.de.

▶ 31. Oktober (So) ◀
Halloween-Küchenparty im Hexenhaus 
Was: Und weiter geht es im Falkenseer 
Hexenhaus. Am 31. Oktober wird es eine gruse-
lig-schaurige Halloween-Feier im Hexenhaus 
geben. Leckere Speisen, die ansonsten nicht 
auf der Karte stehen, gruselige Überraschun-

Tanzschule Allround - Wilmsstraße 43-45
14624 Dallgow-Döberitz

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

Tanzend in den  
Oktober:

Herbstaktion (11.-22.10.)
Discofox Anfängerkurs  

immer Mittwoch, ab dem 3. November 
von 20.30 – 21.45 Uhr 

anstatt 70 nur 55 Euro pro Person

NEU ab Oktober
Hula Hoop 

Mit kostenloser Probestunde 
Immer Dienstag, ab dem 5. Oktober 

von 18.00 – 19.00 Uhr

Kindertanzen für Kinder ab 3 Jahren 
Mit kostenloser Probestunde 

Immer Dienstag, ab dem 26.Oktober

Ihre Firmen-Ihre Firmen-
WeihnachtsfeierWeihnachtsfeier

Wir haben die  
Räume, wir haben das 

Team, wir haben  
die Erfahrung!

Buchen Sie jetzt Ihr 
Wunschdatum! 

03322 - 4395236



gen und ein wahres Spektakel der Effekte. 
Begrenzte Teilnehmerzahl - Karte bitte vorher 
kaufen. So teuer: 85 €. Wann: 18 Uhr. Wo: 
Hexenhaus Falkensee, Poetenweg 88, 14612 
Falkensee,  WhatsApp 0152-31717738, www.
hexenhausfalkensee.de. 

Konzert am Reformationstag 
Was: Konzert am Reformationstag mit Werken 
von G.Fr. Händel und Ludwig van Beethoven 
für Chor, Klavier, Orgel und Instrumentalisten. 
Es erklingt unter anderem die Klaviersonate 
op.8 „Pathetique“ von L. v. Beethoven und 
das Händel-Orgelkonzert „Der Kuckuck und 
die Nachtigall“. Kantorei Neufinkenkrug. 
Instrumentalisten Leitung, Klavier und Orgel: 
Kantor Stephan Hebold. So teuer: frei. Wann: 
17 Uhr. Wo: Kirche Falkensee-Finkenkrug, 
Pfarrer-Voigt-Platz, Falkensee. 

Das Horntrio auf Brahms‘ Spuren 
Was: Konzert auf Schloss Ribbeck. Das Trio 
im 20. Jahrhundert – Auf Brahms Spuren. Das 
Anliegen des Ensembles „SaitenWind“ (Ingrid 
Rohrmoser, Violine, Michaela Müller, Horn und 
Valentina Peetz, Klavier) ist es, die Kammer-
konzertprogramme in Brandenburg mit der 
wunderbaren Literatur dieser besonderen Be-
setzung zu bereichern. So teuer: frei. Wann: 
15 Uhr. Wo: Schloss Ribbeck Tel. 033237-
85900, Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 
Nauen OT Ribbeck. www.schlossribbeck.de. 

Máire Breatnach & Thomas Loefke: Celtic 
Fiddle, Harp & Song 
Was: Máire Breatnach, Irlands bekannteste 
Geigerin, ist eine musikalische Geschichten-
erzählerin, eine moderne Vertreterin der 
keltischen Bardenzunft. Ihre Kompositionen 
handeln von den Liebespaaren der keltischen 
Mythologie, ihre Lieder sind die großen 
traditionellen Liebeslieder Irlands, natürlich 
in gälischer Sprache. Harfenist Thomas Loefke 
begleitet Máire auf einer musikalischen Traum-
reise in die keltische Vergangenheit Irlands. So 
teuer: 18 €, ermäßigt 15 €. Wann: 17 Uhr. 
Wo: Zitadelle, Gotischer Saal.

▶ 6. November (Sa) ◀
Konzert mit Ignaz Netzer und Chris 
Rannenberg 
Was: Nach ihrem tollen Konzert im Dezember 
2019 freuen wir uns wieder auf dieses be-
sondere Highlight für alle Freunde des Blues 
mit diesem Konzert mit Ignaz Netzer und Chris 
Rannenberg. Ignaz Netzer gründete im zarten 
Alter von 13 Jahren seine erste Bluesband. Ein 
spannender Blues-Abend „back to the roots“ 
verspricht beste Laune. Christian Rannenberg 
(p, voc) gilt als gefragter Begleit- und Solo-
pianist und erhielt zudem zweimal den Preis 
der deutschen Schallplattenkritik. So teuer: 
16 €. Wann: Einlass: 19:15, Start 20 Uhr. Wo: 
Bürgerhaus Finkenkrug, Feuerbachstraße 23, 
14612 Falkensee, Tel.: 03322-1247310, www.
buergerverein-finkenkrug.de.

Workshop „Schmerztherapie nach 
Liebscher & Bracht“, Schmerzen selbst 
behandeln. Heutiges Thema „Hüfte & 
Knie“. 
Was: Schmerzspezialistin Nora Zimmer geht 
in 3 ½ Stunden das Thema Schmerzen, Bewe-
gung und die Hilfe zur Selbsthilfe ausführlich 
an. Das Schmerzerklärungsmodell nach 
Liebscher & Bracht wir erklärt, Dehnungsübun-
gen zur täglichen Schmerzbeseitigung werden 
praktisch erlernt und der Umgang mit Faszien-
ball und -rolle geübt. Auch eine Morgenroutine 
wird gemeinsam erarbeitet. So teuer: 206,75  
€. Wann: 9 - 12:30 Uhr. Wo: Heilpraxis Fal-
kensee, Bahnhofstraße 6/8, 14612 Falkensee, 
über dem BioBackHaus, 1.OG.

Brandenburger Kreativtage (auch 7. 
November) 
Was: Kreativität verbindet! – Sehen, Staunen 
und Mitmachen. So teuer: k.A. Wann: ganz-
tägig. Wo: Erlebnispark Paaren, Paaren im 
Glien, Gartenstr. 1-3, 14621 Schönwalde-Glien, 
Infos unter 033230-740 oder www.erlebnis-
park-paaren.de.

▶ 7. November (So) ◀
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster 
stieg und verschwand 
Was: Einen schwarzhumorigen Kriminach-
mittag präsentieren die Schauspieler Jörg 
Schüttauf und Holger Umbreit Anfang Novem-
ber in Ribbeck mit einer szenischen Lesung 
nach dem Bestseller von Jonas Jonasson. So 
teuer: VVK 18 €. Wann: 15 Uhr. Wo: Schloss 
Ribbeck, Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 
Nauen OT Ribbeck, Tel.: 033237-8590-0, www.
schlossribbeck.de.

▶ 13. November (Sa) ◀
Casting in der Tanzschule Schuh 
Was: Unsere Duos sind bei der Hiphop und 
streedance Meisterschaft ja gerade letztes 
Wochenende dritte geworden und haben sich 
für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Dafür 
wollen wir neue Talente casten. Lust in einer 
festen Gruppe zu tanzen und Meisterschaften 
zu gewinnen? Wir suchen Tänzer:innen für 
die Gruppen Beat Blasters (Kinder ab 6), 
Beats of the streets (Teens ab 12) und Code of 
Member (Adults ab 18). Anmeldung vorher: 
casting@tanzschule-falkensee.de. So teuer: 
frei. Wann: 12 Uhr Einlass, 13 Uhr Beginn. 
Wo: Tanzschuhle Schuh, Karl-Marx-Str. 64-66, 
14612 Falkensee, Tel.: 03322-4231990, www.
parkettgeflüster.de.

▶ 17. November (Mi) ◀
Themenabende der „lebensschule“ –  
4. Die innere Balance wahren – Zufrieden 
leben trotz unangenehmer Gefühle 
Was: Die Lebensschule versteht sich als 
Bildungsangebot mit dem Ziel, grundlegende 
Kenntnisse über seelische und soziale Prozesse 
sowie praktische Anregungen zur Lebensbe-
wältigung zu vermitteln. Welche Wirkung 
haben Gefühle auf unser Leben und unsere 
Handlungen? Können wir unsere Gefühle trai-
nieren oder sogar kontrollieren? Oder müssen 
wir alle Gefühle akzeptieren? So teuer: frei. 
Wann: 18 Uhr. Wo: Weltladen Falkensee, 
Bahnhofstr. 61, 14612 Falkensee. 

▶ 20. November (Sa) ◀
„Das antike Amulett der Auserwählten“ – 
Lesung mit Heike Bäcker 
Was: Das Schicksal dreier Frauen, die einmal 
im Hexenhäuschen von Falkensee-Finkenkrug 
gewohnt haben, in einem packenden Roman 
der Falkenseer Autorin. Um Voranmeldung 
wird gebeten. So teuer: 15 €. Wann: 20 Uhr. 
Wo: Buchhandlung Kapitel 8, Bahnhofstraße 
6-8, 14612 Falkensee (nicht barrierefrei), Tel. 
03322-200408. 

Rock Party in der Elsterklause mit DJ 
Andy and friends 
Was: Es wird wieder laut. So teuer: frei. 
Wann: Warm up 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Wo: 
Eventkneipe Elsterklause, Elsterstr. 37, 14612 
Falkensee.

Viele weitere Termine finden Sie tages-
aktuell auf unserer Homepage: www.
unserhavelland.de.  Alle Termine ohne 
Gewähr.  Bitte melden Sie uns auch Ihre 
Termine an info@unserhavelland.de. Am 
liebsten bekommen wir Ihre Meldungen 
so wie hier beschrieben: www.falkensee-
aktuell.de/termine-melden/

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

Veranstaltungen
30.10.2021 - Weindinner
Genießen Sie einen klassischen Weinabend 
und verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit einem 
4-Gang-Menü. Dazu stellt Ihnen unser 
Sommelier exklusive Weine vor.
Beginn: 17.00 Uhr 
Ticketpreis: 68,00 € p. P. 
(inkl. 4-Gänge-Menü. Wasser & Wein)

10.10.2021 - Konzert der Havelländischen Musikfestspiele
Karl Leister - Klarinette Belcanto
Beginn: 16.00 Uhr Ticketpreis: VVK 26,00 € / AK 30,00 €
Tickets nur erhältlich bei Havelländische Musikfestspiele gGmbH

24.10.2021 - Lesung mit Christoph Hein
Autor Christoph Hein liest aus „Guldenberg“.
Beginn: 15.00 Uhr Ticketpreis: VVK 16,00 € / AK 20,00 € (inkl. 1 Glas Fontane-Wein aus Werder)

30.10.2021 - Lesung mit Rita König, Vera Kissel & Andrea Jennert
Die drei Autorinnen aus Potsdam und Rathenow lesen aus ihrem Buch „Hier ist herrlich 
arbeiten“ mit musikalischer Untermalung.
Beginn: 15.00 Uhr Ticketpreis: VVK 8,00 € / AK 10,00 € (inkl. 1 Glas Fontane-Wein aus Werder)

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

27.11.2021 - Wild-Dinner
Genießen Sie unser beliebtes 
4-Gang-Menü mit Wildspezialitäten, 
z.B. Hirsch.
Beginn: 17.00 Uhr 
Ticketpreis: 59,00 € p. P.   
(inkl. 4-Gänge-Menü. Wasser & Wein)

Fragen Sie auch gerne schon für Ihre Feierlichkeiten zu Weihnachten an!   

Edmond‘s
neues HEXENHAUS

DIN NER-ABEND 
verschiedene Menüs und Gänge
individuell zusammenstellbar

DONNERSTAG,
FREITAG & SAMSTAG
ab 17 Uhr

SON NTAGS-LUNCH

Ihre Auswahl in kleinen gußeisernen Töpfchen 
auf dem Tisch, inkl. Vorspeisen und Desserts

ideal für FAMILIEN
11 bis 15 Uhr
28 € p.P. ohne Getränke

BEEF AND FRIENDS
Alle an einem Tisch - max. 16 Personen 
verschiedene Fleischspezialitäten und mehr...

ab 5. Oktober 2021
jeden DIENSTAG 
ab 17 Uhr
78 € p.P. inkl. Getränke

NEU

AUSTERN ∙ FISCH ∙ HUMMER
Alle an einem Tisch - max. 16 Personen 
verschiedene Meeresspezialitäten...

ab 6. Oktober 2021 
jeden MITTWOCH
ab 17 Uhr
86 € p.P. inkl. Getränke

HEXENHAUS FALKENSEE 
Poetenweg 88 - 14612 Falkensee
Edmund Becker: Whatsapp/Tel. 0152 31 71 77 38
Mail: edmondshexenhaus@web.de
www.hexenhausfalkensee.de

Bitte unbedingt
vorab reservieren!

FOODTRUCK IM HERBST
jetzt DIENSTAG bis SAMSTAG - ab 17 Uhr

beheiztes Zelt - kuschelige Decken 
Gänseburger und weitere Spezialitäten
heiße Cocktails, Punsch und Glühwein

NEU



Das Marvel-Kino-Universum geht in die 
vierte Phase - und bringt einmal mehr 
komplett neue Helden an den Start.

In "Shang-Chi and the Legend of the 
Ten Rings" lernen wir Shaun (Simu Liu) 
kennen, der in San Francisco studiert hat. 
Anstatt nun etwas aus seinem Leben zu 
machen, parkt er zusammen mit seiner 
besten Freundin Katy (Awkwafina) lieber 
Autos vor Restaurants ein und feiert die 
Nächte in den Karaoke-Bars durch. Als er 
plötzlich in einem Bus von einer Horde 
Schläger angegriffen wird, wehrt er sich 
- und zeigt der überraschten Katy, was für 
ein extrem guter Kämpfer er ist.

Katy (und die Zuschauer) bekommen 
ein schnelles Update. Shauns Vater Wen-
wu (Tony Leung) hat ihn von frühester 
Kindheit an auf extremste Weise zum 
Kämpfer ausgebildet, um .... etwas zu 
tun, vor dem Shaun nach Amerika ge-
flüchtet ist. Doch im Film werden nun 
Ereignisse losgetreten, die der Versteck-
spielerei ein Ende machen. Shaun muss 
seine nicht minder kampfstarke Schwes-
ter Xialing (Meng'er Zhang) warnen und 
schließlich die Konfrontation mit seinem 
Vater suchen. Denn der ist der in Marvel-
Kreisen bestens bekannte Schurke "Der 
Mandarin".

In den gedruckten Comics tauchte 
Shang-Chi zum ersten Mal 1973 auf. Er-
funden wurde der Charakter von Steve 
Englehart und Jim Starlin. Nun schafft 
er es zum ersten Mal auf die große Lein-
wand. Da Shang-Chi in den Comics nie 
die Popularität der wirklich gefeierten 
Superhelden erreichen konnte, fragt 

Shang-Chi
Unser Kinotipp

man sich: Schafft es Marvel bei "Shang-
Chi" wie zuvor bei "Black Panther" und 
"Guardians of the Galaxy", sozusagen 
einem Z-Promi der Comic-Garde im Kino 
zu mehr Glanz und Glorie zu verhelfen?

Und ob. Regisseur Destin Daniel Cret-
ton leistet ganze Arbeit. So sorgt er zu-
nächst einmal für deutlich mehr Gleich-
berechtigung auf der Kinoleinwand. 
Nahezu alle Charaktere im Film werden 
von asiatischen Schauspielern gespielt. 
Das ist so vortrefflich gelungen, dass es 
gar nicht auffällt. Alle Darsteller, darunter 
auch Michelle Yeoh, sind so charisma-
tisch und gut in ihrem Spiel, dass es eine 
Freude ist, sich auf sie einzulassen. 

Dann bietet der Marvel-Film beste 
Kampfaction - und das auch noch in völ-
lig unterschiedlichen Kulissen. Ob sich 
Shang-Chi in der amerikanischen Bahn 
prügelt, sich in Macao im Fight Club ei-
nem wirklich beeindruckenden Gegner 
stellt oder sich in einem magischen Fa-
belreich mit seinem Angstgegner duel-
liert - es ist immer mehr als sehenswert. 
Da hat man die Latte in Sachen Action 
ganz besonders hoch gelegt.

Auch der typische Marvel-Humor 
kommt nicht zu kurz. So taucht der in 
"Iron Man 3" eingesetzte Schauspieler 
Trevor Slattery (Ben Kingsley), der nur 
vorgab, der Mandarin zu sein, wieder 
auf. Auch die Szenen zwischen Shaun 
und Katy haben wieder viel Humor.

Ein wenig "drüber" ist ein ganz be-
sonderer Ort neben unserer Welt, der 
von magischen Plüschtieren besiedelt 
ist. Da wünscht man sich das dreckig-ver-
kommene Macao aus den ersten Szenen 
des Films wieder zurück. Das ist dann 
doch ein wenig so viel süße, heile Welt 
für den Zuschauer.

Dennoch: Der Film "Shang-Chi and 
the Legend of the Ten Rings" bietet beste 
Marvel-Unterhaltung und das über zwei 
Stunden hinweg. Am Ende heißt es: 
"Shang-Chi kehrt zurück" - wahrschein-
lich in Teil 2 oder als Cameo in anderen 
Marvel-Filmen. Insbesondere dank der 
perfekt choreografierten Szenen ist dies 
ein Film, den man gern ein zweites Mal 
schaut. (CS / Bilder: Disney) 
                                                                                 
Fazit: ☻☻☻☻☺ (FSK 12)
Spieldauer: 132 Minuten
Kinostart: ab sofort



Nach den kunterbunten und sehr leich-
ten Familien-Kinoabenteuern der letzten 
"Star Wars" Folgen und der "Guardians 
of the Galaxy" Teile hegen viele Zuschau-
er den großen Wunsch nach einem wirk-
lich erwachsenen Science-Fiction-Film. 
Ohne schräge Scherze, dafür aber mit 
Tiefgang, echten Charakteren, philoso-
phischen Elementen und einem großen 
neuen Erzählkosmos.

Denis Villeneuve kann liefern. Der 
Regisseur der SciFi-Filme „Arrival“ und 
„Blade Runner 2049“ nimmt sich den 
1965 erschienenen Roman "Dune" des 
Amerikaners Frank Herbert zur Brust. In 
dem Buch geht es um ein gewaltiges 
intergalaktisches Handelsimperium. Das 
kann aber nur funktionieren, wenn die 
Droge Spice in ausreichender Menge 
vorhanden ist. Sie wird benötigt, damit 
die Raumschiffpiloten die Schiffe über 
weite intergalaktische Entfernungen hin-
weg steuern können. Das Spice kommt 
nur auf dem Wüstenplaneten Arrakis vor. 
Wer Arrakis kontrolliert, erringt auf diese 
Weise unfassbare Macht. Und giganti-
schen Reichtum.

Dune wurde schon einmal verfilmt 
- 1984 von David Lynch. Lynch hat aller-
dings versucht, den gesamten ersten Ro-
man der Wüstenplanet-Reihe in einem 
einzigen Film abzubilden. So scheiterte 
die erste Verfilmung an dem Problem, 
viel zu viel Handlung in einen Film ste-
cken zu müssen. Denis Villeneuve zer-
legt das erste Buch in zwei Kinofilme. 
Das ist eine sehr gute Idee. Allerdings 
hängt es nun vom Erfolg des neuen "Du-

Dune
Unser Kinotipp

ne"-Filmes ab, ob die Geschichte eine 
Fortsetzung findet. Ansonsten wird der 
Zuschauer ganz schön in der Luft hängen 
gelassen.

Und darum geht es: Das Adelshaus 
Atreides soll die Kontrolle über den Wüs-
tenplanet Dune übernehmen und das 
Spice fördern. Paul Atreides (Timothee 
Chalamet), sein Vater Herzog Leto (Os-
car Isaac) und seine Mutter Lady Jessica 
(Rebecca Ferguson) siedeln auf den Wüs-
tenplaneten über. Hier bekommen sie 
es mit den geheimnisvollen Fremen zu 
tun, die in den endlosen Wüsten leben. 
Und sie müssen sich schnell orientieren, 
denn Baron Vladimir Harkonnen (Stellan 
Skarsgård) möchte die Kontrolle über 
Dune schnell wiedergewinnen.

Zweieinhalb Stunden lang dauert die 
neue Dune-Verfilmung. Und es ist ein 
echter Genuss - für Erwachsene. Hier gibt 
es keine pubertären Scherze, keine pep-
pigen Bilder, keine eindimensionalen 
Geschichten direkt vom handbeschrie-
benen Bierdeckel. Man merkt in jeder 
Sekunde, dass der Film auf einem fetten 
Buch basiert. Und dass der Buchautor 
einen gewaltigen Science-Fiction-Kos-
mos erdacht hat - mit einer eigenen Wirt-
schaft, einem intergalaktischen Adels-
system und einer mythischen Religion, 
die aus dem Hintergrund heraus auf den 
großen Erlöser wartet.

Zugleich überzeugt der neue "Dune"-
Film mit grandiosen epischen Bildern. 
Allein die Raumschiffe sind eine echte 
Augenweide, zumal sie ihr ganz eigenes 
Design haben. Auch das Wüstenvolk der 
Fremen mit ihren hellblauen Augen ist 
sehr faszinierend. Und der Musik-Score 
bringt den Kinosaal zum Beben. 

Die Geschichte selbst wird sehr ernst, 
sehr bedächtig und mit großen epischen 
Motiven erzählt. Es gibt keine Längen, 
sondern ein stetiges Anschwellen der 
Spannung - bis hin zum allerersten 
Höhepunkt, nämlich der Eskalation zwi-
schen den Adelsgeschlechtern.  

Es bleibt sehr zu hoffen, dass sich die 
bis in die Nebenrollen bestens besetzte 
Geschichte bald nahtlos fortsetzen wird.   
(CS / Bilder: Warner) 
                                                                                 
Fazit: ☻☻☻☻☻ (FSK 12)
Spieldauer: 155 Minuten
Kinostart: ab sofort

D I E  T A N Z S C H U H  L E
I M  C A P I T O L

EVENTLOCATIONEVENTLOCATION
HochzeitenHochzeiten

JubiläenJubiläen

GeburtstageGeburtstage

FirmenfeiernFirmenfeiern

KonzerteKonzerte

uvm.uvm.
www.capitol-tanzt.dewww.capitol-tanzt.de
03322 42 99 58503322 42 99 585



MARACARBO.DE

SMOKED-BBQ
BIERGARTEN
PARKPLÄTZE

030 – 55 272 857
reservierung@mara-carbo.de

KLADOWER DAMM 100 , BERLIN

WANTED FOR BBQ

© Pressebüro Typemania GmbH

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

Während der Corona-Pandemie hatten 
die Menschen recht wenig zu lachen 
- zumal die sonst so ausgelassenen Co-
medians über viele 
Monate hinweg keine 
Möglichkeit hatten, 
bei einem Live-Auftritt 
für krasse Scherze und 
schlüpfrige Wortspiele 
zu sorgen. Das wurde jetzt nachge-
holt. Fünf Comedians luden zur 
2. Spandauer Lachnacht ein.

Auf den Regen folgt Sonnen-
schein. So war es auch am 
11. September in Spandau. 
Pünktlich zum Beginn der 2. 
Spandauer Lachnacht schloss der 
Himmel seine Schleusen und gab so 
den Besuchern die Chance darauf, sich 
einen Abend lang ordentlich zu amüsieren.

In der Freilichtbühne an der Zitadelle 
(www.kulturhaus-spandau.de) gaben sich 
fünf Comedians die Ehre. Sie sorgten an-
derthalb Stunden lang für Zoten, Kalauer 
und gute Scherze - oft weit jenseits der nor-
malen verbalen Wohlfühlbereiche. 

Ole Lehmann, der im Oktober solo 
im Kulturhaus Spandau auftreten wird, 
kümmerte sich als Moderator darum, die 
Comedians anzukündigen. Er lederte aber 
auch selbst gut ab. Als Comic-Fanboy mit 
homosexueller Orientierung kümmerte er 
sich besonders intensiv um Batman - und 
überlegte, wie es Bruce Wayne denn wohl 
zeitgerecht zur nächsten Rettung in seinen 
Latex-Kampfanzug hineinschafft: "Dazu 
braucht man Talkumpulver oder Silikonöl 
- und fragt bitte nicht, woher ich das weiß."

Der erste Comedian des Abends war 
Daniel Helfrich, der "gesellschaftskriti-
sches Klavierkabarett" bietet, das Publi-

kum aber lieber fragte, ob es schon einmal 
gekifft oder die Steuer betrogen hat, bevor 
er aus seinem Programm "Trennkost ist 

kein Abschiedsessen" 
zitierte und sich anschlie-
ßend verbal den Freuden 
darmzerreißender Gemü-
se-Smoothies hingab. 

Richtig gut zele-
brierte Ingmar Stadelmann aus Sach-

sen-Anhalt einen Ausschnitt aus 
seiner Stand-up-Comedyshow 

"Verschissmus". Er wertete 
den Corona-Lockdown als 
"Frühverrentung für alle 

Künstler", freute sich aber, 
dass er bei den Flaschensamm-

lern nun der jüngste sei. Stadel-
mann bezeichnete Taxifahrer in Berlin 

als einzig wahre "Meinungsinfluencer" 
und wunderte sich, warum man im Hotel 
stets ein Täfelchen Schokolade aufs Kopf-
kissen legt: "Wer das Zuhause machen 
würde, bräuchte einen Psychiater". 

Karim Pamuk aus Hamburg offenbar-
te sich als eingedeutschter Türke. Was im 
Strudel der Nationalitäten Probleme mit 
sich bringt: "Als Türke war ich immer wü-
tend, als Deutscher bin ich - empört". 

Aus Köln stammt Vera Deckers. Die frü-
here Psychologin mokierte sich über Mas-
kenträger, die immer ihre Nase über die 
Maske hängen: "Du trägst doch auch keine 
Badehose und der Pimmel hängt raus." 
Und sie offenbarte, dass sie mit den mo-
dernen Social-Media-Trends nicht zurecht-
kommt: "Wenn du früher Follower hattest, 
hast du das Pfefferspray rausgeholt."

Die (leider sehr wenigen) Zuschauer  in 
der Freilichtbühne hatten viel Spaß. Eine 
Fortsetzung wäre wünschenswert, ist aber 
noch nicht angesetzt. (Text/Fotos: CS)

Freilichtbühne: 
Comedy bei der 2. 

Spandauer Lachnacht!

Gut abgelacht
68 - Berlin-Spandau



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

3 Gang
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Seit über 35 Jahren 
Qualitätszahnersatz 

aus unserem zertifizierten 
deutschen Meisterlabor

Guido & Sina Kirchberg

In der Freilichtbühne, die rechtsseitig vor 
der Zitadelle Spandau zu finden ist, kann 
man in den Sommermonaten Kultur am 
laufenden Band erle-
ben. Ganz egal, ob an-
spruchsvolle Konzerte, 
lustiger Poetry Slam, 
gesungene Lieder für 
Kinder, Zauberer-Show 
oder Varieté-Revue mit Weltklasse-Artis-
ten: Hier ist immer etwas los. In diesem 
Jahr jährte sich die Gründung der Frei-
lichtbühne bereits zum hundertsten 
Mal. Das Jubiläum wurde mit einem be-
sonderen Festakt gefeiert. 

"Eigentlich wollten wir das hundertjährige 
Jubiläum unserer Freilichtbühne an der Zi-
tadelle mit einem rauschenden Fest feiern. 
Da hat Corona uns aber einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Ein zweitägiges 
rauschendes Fest hat sich so in einen an-
derthalbstündigen Festakt verwandelt."

Das verkünderte Britta Richter vom ver-
antwortlichen Kulturhaus Spandau (www.
kulturhaus-spandau.de) am 18. Septem-
ber vor etwa 150 geladenen Gästen. Um 
den Gästen einen imposanten Querschnitt 
durch die Spielarten der Kultur zu präsen-
tieren, wurden die Besucher bereits beim 
Betreten der Freilichtbühne von einem 
Zauberer, einem Drehorgelspieler, einer 
schrillen Gräfin auf Stelzen und einem 
musikalischen Duo begrüßt. Auf der Frei-
lichtbühne spielten die „Dixie Brothers“ 
mehrere Stücke mit Vergangenheit. 

Das Magma Theater Spandau über-
raschte - übrigens passend zum Ende der 

Outdoor-Saison - noch mit einem besonde-
ren Coup. Damals, als am 3. Juli 1921 ein 
militärischer Reitplatz zur Freilichtbühne 

umgewandelt wurde, war 
das erste Theaterstück, 
das vor Ort für die Span-
dauer aufgeführt wurde, 
das griechische Drama 
"Sappho" von Grillparzer. 

Das schwere Stück, das seinerzeit zweiein-
halb Stunden dauerte, kam nun - einhun-
dert Jahre später - erneut auf die Bühne, 
allerdings in einer modernen und auf 30 
Minuten verdichteten Version. 

Viel geladene Prominenz aus Politik 
und Wirtschaft verfolgte das Stück vor Ort. 
Berlins Kultursenator Dr. Klaus Lederer: 
"Anderthalb Jahre Corona waren eine Voll-
katastrophe für die Kultur. Die Pandemie 
hat uns aber auch gezeigt, wie wichtig Kul-
turorte im Freien sind."

Bezirksstadtrat Gerhard Hanke hat die 
Freilichtbühne 30 Jahre lang begleiten 
dürfen: "2011 kam Britta Richter mit ihrem 
Team. Und wenn Frauen die Organisation 
in die Hand nehmen, kann wirklich Großes 
entstehen. Wir konnten kein Geld geben, 
es gab kein Personal - und trotzdem wurde 
das Angebot immer umfangreicher. Dafür 
kann man nur Danke sagen." 

Britta Richter fasste noch einmal zusam-
men, dass die Freilichtbühne bis zu 600 Zu-
schauer aufnimmt und dass hier pro Saison 
von nur fünf festangestellten Mitarbeitern 
80 Vorstellungen gestemmt werden. Am 
Ende des Feierakts wurde die Ausstellung 
"Ein Jahrhundert Freilichtbühne" eröffnet.  
(Text/Fotos: CS) 

Die Freilichtbühne an 
der Zitadelle Spandau 

hat etwas zu feiern!

100 Jahre Bühne
69 - Berlin-Spandau

Candle-Light-Dinner

Hummerschaumsuppe mit Estragon 
Gegriller Hummer "chix" 

Schokoküchlein mit flüssigem Kern

Für 2 Personen 
39,50 Euro pro Person 

Jeden Samstag ab 18 Uhr



            

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

Herr der Ringe
70 - Scheibes Glosse
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Was macht man, wenn der Tag so rich-
tig stressig war, nichts so recht funktio-
niert hat, die Liebste am Abend mit 
einem nörgelt und es vor dem 
Schlafengehen dringend noch 
eines Höhepunktes bedarf? 
Klarer Fall: Dann braucht 
es eine ganz besondere Ab-
lenkung. Echte Kerle starten 
dann zum wiederholten Mal den 
„Herrn der Ringe“ - in der 12 Stunden 
langen Extended Version. 

Wenn die Jungs im „Herrn der Ringe“ 
einen schlechten Tag haben, dann gibt es 
für sie immer eine ganz simple Lösung. Sie 
greifen zu Schwert und Bogen - und ver-
möbeln ein paar stinkende Orks. Wenn das 
Leben nur so einfach wäre!

Die drei „Herr der Ringe“ Filme bieten 
zahlreiche Möglichkeiten, um sich mit den 
Helden zu identifizieren - als Stellvertreter 
zur angenehmen Realitätsflucht. Man kann 
der coole Aragorn sein - mit Muckis, Bart 
und Charisma. Oder man schlüpft in die 
Rolle des androgynen und geheimnisvol-
len Elben Legolas. Wer im wahren Leben 
eher klein und dicklich ist, findet sich im 
Zwerg Gimli wieder. Und wer hässlich ist 
wie eine Bratpfanne und zu einem chroni-
schen Herpes neigt, kann sogar die Seite 
wechseln und sich mit einem Ork gemein 
machen. 

Diese gewaltige Wirkung auf das 
männliche Geschlecht hat „Herr der Ringe“ 
schon von Anfang an. Ich kann mich an die 
Premiere vom letzten und dritten Teil „Die 
Rückkehr des Königs“ erinnern. Im Kino 
gab es eine Sondervorführung mit allen 
drei Teilen am Stück. Unsere Männer-Gang 
vereinnahmte eine ganze Reihe - und zog 
sich die Filme rein. Auch in der normalen 
Fassung ist das Fantasy-Epos bereits knapp 
neun Stunden lang. Das war wie eine Ge-
hirnwäsche. Der Aufstieg des Bösen in 
Gestalt von Sauron und Saruman sorgt vor 
allem dank der explizit gezeigten Schlach-
ten für sprudelndes Adrenalin unter den 
zuschauenden Männern. Und während im 
wahren Leben schon ein einziges Wider-
wort gegen den Chef eine Auflehnung bar 
jeder Realität ist, stürmten wir völlig auf-
gestachelt aus dem Kino, zogen imaginäre 
Schwerter und forderten lautstark „Freiheit 
für Gondor“. Wenn wir doch nur so mutig 
für unser Recht kämpfen würden, getra-
gene Socken im ganzen Schlafzimmer zu 
verteilen!

So eine lange Fernsehnacht mit dem 
„Herrn der Ringe“ erinnert an einen 
klassischen Männerabend. Denn Frauen 
gehören bei den Helden aus Mitteler-
de irgendwie nicht zum innersten Kreis 

des Vertrauens dazu. Und so können die 
Kumpels aus Tolkiens Fantasie ganz ohne 

Mecker Sprüche klopfen, Pfeifchen 
rauchen, Bier schlürfen und or-

dentliche Kloppereien lostreten. 
Natürlich wünscht man es 

sich, etwa angesichts eines an-
stehenden Fußballspiels die ei-

genen Kumpels auf so heroische 
Art wie im Film einzustimmen: 

„Dies möge die Stunde sein, da wir ge-
meinsam Schwerter ziehen. Grimme Taten 
erwachet. Auf zu Zorn, auf zu Verderben 
und blutig Morgen!“

Und wie perfekt wäre es, angesichts 
einer neu vom Boss zugeteilten und ziem-
lich blöden Arbeit mit Théodens Worten zu 
jammern: „Ach, dass diese finsteren Tage 
meine sein müssen.“ 

Ebenso wäre es ein echter Gewinn, 
wenn man seine Verwandten einmal so 
herrlich verklausuliert beschimpfen könn-
te, wie es der Hobbit Bilbo Beutlin in „Die 
Gefährten“ getan hat: “Ich kenne die Hälfte 
von euch nicht halb so gut, wie ich es gern 
möchte, und ich mag weniger als die Hälfte 
von euch auch nur halb so gern, wie ihr es 
verdient.” Au Backe. 

Natürlich wirkt diese „Herr der Ringe“ 
Magie nicht bei jedem Menschen mit XY-
Chromosom und ordentlich Testosteron 
im Blut. Was macht man mit Freunden wie 
Dirk, der vor seinem gewaltigen XXL-Fern-
seher steht, auf dem jeder kleine Rostfleck 
auf den Schwertern zu sehen wäre, und der 
lakonisch zugibt: „Die Schlachten spule ich 
immer vor, das ist doch langweilig.“

Die meisten Frauen können mit dem 
„Herrn der Ringe“ so rein gar nichts an-
fangen. Nicht einmal die ätherisch zarte 
Liebesgeschichte zwischen dem Waldläu-
fer Aragorn und der wunderschönen Elbin 
Arwen lässt sie aufblicken: Da sei ja in je-
dem Rosamunde Pilcher Film mehr Herz-
schmerz enthalten. Und überhaupt diese 
ganzen Kämpfe. Warum reden die nicht 
einfach nett miteinander und klären ihre 
Probleme auf friedliche Weise? Dafür den-
ke ich aber auch bei Rosamunde Pilcher: 
Warum zieht da niemand sein Schwert und 
haut mal auf den Tisch? Verdient hätten es 
diese blasierten Adelsonkels oft genug.

Zum Glück wurde die cineastische He-
roen-Testosteron-Durststrecke nach „Herr 
der Ringe“ bald mit der TV-Serie „Game 
of Thrones“ beendet. Aber jetzt ist schon 
wieder Ebbe im heroischen Fernsehland. 
Bevor die Wirkung nachlässt, schau ich also 
schnell noch mal den „Herrn der Ringe“ in 
der langen 12-Stunden-Fassung. Übrigens 
schon zum 30. Mal. Für Gondor. Für Rohan. 
Für das Auenland. Und natürlich auch für 
das schöne Havelland. (CS)

Dein Fachgeschäft für Rum, Gin & Co. 
Potsdamer Str. 11 in 14612 Falkensee

Unsere Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Freitag 15 – 19 Uhr 

Samstag 10 – 14 Uhr
www.rumtreiber-falkensee.de 

Tel. 0151 119 18 750

Dein Fachgeschäft für Rum, Gin & Co. 
Potsdamer Str. 11 in 14612 Falkensee

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 14 - 19 Uhr

Samstag 12 - 16 Uhr
www.rumtreiber-falkensee.de | Tel. 0151 119 18 750



IHR FRISEURTEAM
FRAUEN HERREN KINDER

FALKENSEE
Spandauer Str. 112 
(Falkenmarkt)

Tel. 03322 – 427659
Mo-Fr  9.00 – 18.00 Uhr
Sa         8.00 – 14.00 Uhr

SCHÖNWALDE
Berliner Allee 3
(Rathaus-Passage)

Tel. 03322 – 4264520
Mo-Fr  9.00 – 18.00 Uhr
Sa  8.00 – 14.00 Uhr

BRIESELANG
Am Markt 8
(Bahnhofsnähe)

Tel. 033232 – 230172
Mo-Fr  9.00 – 18.30 Uhr
Sa  8.00 – 14.00 Uhr

Unsere HIGHLIGHTS: Folien-Strähnen mehrfarbig - Glanztönungen

IHR FRISEURTEAM
FRAUEN HERREN KINDER

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG! freundlich und flexibel
- Wir bilden auch aus -

NEU in BRIESELANG
BARBER-ECKE 
für HERREN ◆ JUGENDLICHE ◆ KINDER  
orientalische Frisuren
und Barttechnik
◆ Trendfrisuren
◆ Gesichtsmasken
◆ Wachs
◆ Zupfen mit Faden
◆ Barber-Produkte

Gele, Waxe, Rasiercreme, After Shave

Jeder Home Instead Betrieb ist unabhängig und selbstständig. © 2017 Home Instead GmbH & Co. KG

Zuhause umsorgt,
jetzt auch in
Musterstadtbeispiel.

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

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

www.homeinstead.de

Kosten-

übernahme 

durch alle 

Pflegekassen 

möglich.

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

Zuhause umsorgt, 
in Potsdam, Falkensee 
und Umgebung

Tel. 0331/ 23 18 03 30
potsdam@homeinstead.de

www.homeinstead.de/potsdam

Tipps für Pflegebedürftige und deren Angehörige: 
Wie und wen - und mit wem - unterstützt ein 
Betreuungsdienst?
Betreuungsdienste, wie zum Beispiel Home Instead Potsdam, unterstützen Pflegebedürftige (aller Altersklassen) in der 
häuslichen Umgebung. Wenn ein Pflegegrad vorliegt, übernimmt die Pflegekasse die Kosten. Bei Pflegegrad 2 stehen 
rund 13.000 Euro im Jahr für die häusliche Pflege zur Verfügung. 

Die Leistungen
Betreuungskräfte helfen im Alltag. Sie unterstützen 
beim Einkauf, Kochen, greifen beim An- und Ausziehen 
unter die Arme, lesen vor, begleiten zum Arzt oder Spa-
ziergang. Sie kommen zu vereinbarten Terminen stun-
denweise ins Haus, angefangen von zwei Stunden pro 
Woche bis hin zu täglichen Besuchen. Über-Nacht-Be-
treuung ist auch möglich. Die Betreuungskräfte haben 
Zeit, sie arbeiten nach keinem festen Aufgabenplan. 
Jeder Einsatz ist so vielseitig wie das Leben.

Geschulte Mitarbeitende
Betreuungskräfte brauchen keine spezielle pflegerische 
Fachausbildung. Wichtig ist Spaß am Umgang mit Men-
schen. Vor dem ersten Einsatz bei den Kundinnen und 
Kunden werden sie intensiv von erfahrenen Pflegekräf-
ten geschult. Betreuungskräfte werden immer gesucht. 
Schulungen finden das ganze Jahr über statt.

Weitere Informationen bei Home Instead Potsdam: 
Telefon: 0331 / 23 18 03 30, E-Mail: potsdam@homeinstead.de

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

Bewerben

Sie sich als

Betreuungs-

kraft




