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Schock: Alles wird teurer!
Interview Dr. Mark Benecke
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Liebe Leserinnen und Leser, 
es ist ganz egal, wo wir zurzeit aufschla-
gen. Sämtliche Firmen klagen über eine 
Materialverknappung, wie sie das in den 
Jahrzehnten nach der Wende noch nie er-
lebt haben - und zugleich eine unfassba-
re Kostenexplosion. Viele Firmen haben 
wieder die vorausschauende Bevorratung 
wie zu DDR-Zeiten für sich entdeckt - als 
einzige Möglichkeit, den Kunden über-
haupt noch Waren anbieten zu können. 

Ganz egal, ob es um Fahrräder, Dru-
cker, Kopierpapier, neue Autos, alte Autos 
oder um Bauholz geht: Nichts ist mehr in 
ausreichender Stückzahl vorhanden. Und 
die Preise explodieren. Daran ist auch Co-
rona Schuld: Die Pandemie hat Fabriken 
stillgelegt und vor allem die weltweiten 
Transportnetze ordentlich durcheinander 
gebracht. Jetzt, wo sich Corona allmäh-
lich von der Weltbühne verabschiedet, 
wird klar, dass wir direkt in die nächste 
Krise hineinschlittern - die Energiekrise. 
Explodierende Kosten bei Gas, Benzin 

und Strom sorgen dafür, dass die Preise 
weiterhin ansteigen. Und zwar gewaltig.

Das bemerken sogar wir vom Maga-
zin. Allein in den letzten Monaten haben 
wir drei Aufschläge bei den Druckkosten 
schlucken müssen: Die papierherstel-
lende Industrie erhebt inzwischen eine 
"Sonderenergieabgabe", um die bei der 
Papierproduktion benötigte Energie be-
zahlen zu können. Unsere Druckerei kann 
diese Abgabe auch ablehnen. Aber dann 
gibt es eben auch kein Papier mehr. Und 
das ist auf dem Weltmarkt zurzeit richtig, 
richtig knapp. 

Wir zahlen jetzt jeden Monat so viel 
Geld zusätzlich als "Sonderenergieabga-
be", dass wir damit auch leicht eine halbe 
Stelle im Büro finanzieren könnten. 

Wenn Sie durch dieses Heft blättern, 
werden sie feststellen, dass das Thema 
Teuerung und Materialknappheit fast in 
jedem Artikel durchschimmert. Da schla-
ckern einem ganz schön die Ohren. 

(Carsten Scheibe)
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Dr. Mark Benecke liest 
am 19. März in der 

Falkenseer Stadthalle!

Dr. Mark Benecke
4 - Stadthalle Falkensee

Aller guten Dinge sind drei. Am 19. 
März besucht der bekannte Kriminal-
biologe Dr. Mark Benecke bereits zum 
dritten Mal Falkensee 
- und hält einen seiner 
beliebten Vorträge in 
der neuen Stadthalle. 
Dieses Mal geht es um 
"Blutspuren". Bevor vor 
der großen Leinwand die Blutspritzer 
von echten Kriminalfällen diskutiert 
werden, bat Carsten Scheibe von "Unser 
Havelland" den bekannten Schock-Wis-
senschaftler um ein Interview. Seit dem 
letzten Besuch haben sich doch wieder 
einige neue Fragen angesammelt.

Der bekannte Kriminalbiologe und Spezia-
list für forensische Entomologie Dr. Mark 
Benecke wird als Experte weltweit um Hilfe 
gebeten, wenn es um eine ganz besonde-
re Analyse von Tatorten geht. Spezialisiert 
ist der "Krabbeltier-Forensiker" (benecke.
com) vor allem auf Insekten auf Leichen, 
die Erforschung von Bakterienteppichen 
und die Auswertung von Blutspuren etwa 
bei einem Mordfall.

Seit vielen Jahren füllt "Dr. Made" gan-
ze Hallen. Mit seiner Freundin und Mitar-
beiterin Ines Fischer reist Dr. Mark Benecke 
mit dem Zug durch ganz Deutschland, um 
einzigartig explizite Vorträge zu halten.

Der Wissenschaftler ist aber auch über 
sein Fachgebiet hinaus sehr interessiert an 
anderen Dingen. So tritt er bundesweit für 
die PARTEI an, interessiert sich für Vampi-
re, ist von Kopf bis Fuß tätowiert, hält sich 
Fauchschaben als Haustiere und besucht 
gern Veranstaltungen der Gothic-Szene.

Du bist ja bekennender Donaldist. Was 
fasziniert dich am Charakter von Donald 
Duck besonders? Welche wissenschaftli-
che Frage über Entenhausen würdest du 
gern geklärt wissen? 
Mark Benecke: "Donalds Charakter ist eher 
anstrengend, denn ich bin ein Gegner von 
Gefühlsaufwallungen und Größenwahn. 
Mir gefällt erstens, dass auch in einer ab-
geschlossenen Welt — für mich zählen 
nur die Berichte und Comics von Dr. Erika 

Fuchs und Carl Barks — wissenschaftliche 
Arbeit möglich ist, etwa zum Klima, der 
Stromstärke, der Radioaktivität und den 

Zylinderhüten in Enten-
hausen. Zweitens mag 
ich alle kauzig-vertief-
ten Beschäftigungen. 
Beispielsweise hat der 
leider verstorbene Kar-

tenmacher Jürgen Wollina alle jemals von 
Barks gezeichneten Bilder aus Entenhau-
sen in eine schlüssige Landkarte gebracht, 
die es auch gedruckt zum Auffalten zu kau-
fen gibt."

Das Wissen um unsere heimischen Tiere 
schwindet immer mehr. Nun veröffent-
lichst du auf deinem Facebook-Account 
dir zugeschickte Leser-Fotos mit unbe-
kannten Spinnen und Insekten – und 
lädst andere Leser zum Bestimmen ein. 
Wie kam es dazu, wie viele Bilder wur-
den ungefähr schon veröffentlicht, liest 
du die Antworten mit und hast du dabei 
selbst schon etwas gelernt? Wird da mal 
ein Buch draus?
Mark Benecke: "Mein 'Thierbuch' ('Kat 
Menschiks und des Diplom-Biologen Doc-
tor Rerum Medicinalium Mark Beneckes 
Illustrirtes Thierleben') gibt es ja schon, 
und ich durfte es im Jahr 2021 sogar im 
Geburtshaus von Alfred Brehm vorstellen. 
Ein Video dazu ist online! 

Ich lerne sehr viel durch die Zusendun-
gen, weil sich das Wetter und das Klima 
so stark ändern und sich viele Arten wie 
ein wunderschöner, blauer Hautflügler, 
die Holzbiene, innerhalb weniger Jahre 
ganz nach Norden durchgearbeitet haben, 
also unfassbar schnell. Auch Staubwanzen 
hatte ich zuvor noch nie gesehen. Und es 
ist ein schöner Kontakt zur größten Garten-
Gemeinschaft auf Facebook entstanden, 
wo ich dann in einem extra anberaumten 
Vortrag berichten durfte, wo sich Insekten 
wohl fühlen (chaotische, wilde Gärten) 
und wo nicht (ordentlich zurechtgezupfte 
Gärten oder Stein'gärten'). Ich freue mich 
mega über die ganzen Rätselchen und Be-
schreibungen, wann, warum und wo was 
insektig geschehen ist."

Wir bauen für Sie:
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www.energiepark-brandenburg.de

Der Frühling steht vor 
der Tür: Die Sonne lacht! 
Denken Sie jetzt an eine 
Photovoltaik-Anlage auf 

Ihrem Dach!



makellos• – die Magie
des Wesentlichen
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Du setzt konsequent eine vegetarische 
Ernährung um und sagst, nur das könne 
unseren Planeten retten. Kannst du das 
einmal erklären? Und findet man da auf 
lange Sicht genug leckere Rezepte? Was 
ist das Lieblingsessen von euch beiden?
Mark Benecke: "Nein, ich setze eine rein 
pflanzliche Ernährung um. Vegetarisch 
nützt nichts, da dort ja noch Eier und 
Milch der ganzen geschundenen Wesen 
'erzeugt' und verbraucht werden. Wir 
brauchen viel mehr freie Landfäche, um 
die Nahrungsnetze wieder aufleben zu 
lassen — für Tierprodukte brauchst du aber 
das Dreifache an Land und Wasser. Rezepte 
gibt es Zehntausende, einfach googeln, da 
könnt Ihr Euch nicht mehr retten vor Lecke-
reien. Ines mag gerne Pasten aller Art, aus 
Kichererbsen, Spinat, Mais, Bohnen oder 
was ihr gerade unter die Finger und mei-
nen Industrie-Pürierstab kommt. Ich ma-
che oft Kaiserschmarrn. Wir sind aber auch 
Pizza-, Sushi- und Nudelfans, außerdem 
lieben wir beide alles aus Kartoffeln. Ich 
bin zudem Botschafter der Tomate — bestes 
Lebensmittel der Welt: Salat, Paste, Sauce, 
Augenweide, ein tolles Gewächs."

Du hast in der Corona-Zeit das Buch 
"Viren für Anfänger" geschrieben. Viele 
Menschen verstehen nicht, was Viren 
überhaupt sind. Was sollte man hier un-
bedingt wissen?
Mark Benecke: "Viren können sich schnell 
verbreiten. Es gibt gute Gegenmittel."

Welche Corona-Maßnahmen der Regie-
rung sind deiner Meinung nach richtig, 
welche falsch? Welche Maßnahmen 
sollte man deiner Meinung nach ergrei-
fen, um sich nicht anzustecken?
Mark Benecke: "Politisch passiert ja immer 
was Neues, je nach Lage. Ich finde FFP2-
Masken super, die sind prima zu tragen — 
ich halte damit sogar Vorträge —, sie sind 
sehr dicht und schützen alle, also mich und 
die Umstehenden." 

Welche Corona-Maßnahmen hast du 
schon vorher beherzigt, welche wirst du 
auch nach der Pandemie beibehalten?
Mark Benecke: "Ich beherzige grundsätz-
lich alle Corona-Maßnahmen, da sie ja 
auch auf wissenschaftlichen Messungen 
beruhen."

Was haben wir in der Corona-Pandemie 
versäumt? Meiner Meinung nach haben 
wir viel zu wenig Daten gesammelt.

Mark Benecke: "Ich fand den Probelauf für 
alle kommenden Pandemien, die Multi-
resistenzen und die sehr starken Klima-
Änderungen gut. Im zweiten Jahr haben 
die Menschen geschnallt, dass es ernst ist 
und dass die Lage nicht durch Wünschen, 
Schreien oder Rumlabern weggeht und 
dass die Übersterblichkeit hoch ist. 

Ich fand auch gut, dass die Verschwö-
rungs-Schwurbler:innen auch endlich 
eingesehen haben, dass es wohl keine 
Weltverschwörung aller Staaten der Erde 
geben kann. Die politischen und wirtschaf-
lichen Unterschiede würden wohl eher 
nicht zu einer weltweit gleichen Handhabe 
(also Impfungen in jedem Land der Welt) 
führen. Damit ist das schon mal vom Tisch, 
sehr angenehm.

Die Datensammlung war vorbildlich, 
ich habe — als derjenige, der sogar für Wis-
senschafts-Sender und natürlich unseren, 
größten allgemein verständlichen (!) Coro-
na-Kanal Deutschlands (www.virusonline.
de) — immer die neuesten Veröffentlichun-
gen in normale Sprache ohne Fremdworte 
übersetzt hat, noch nie derart schnelle 
und gute Datensammlungen gesehen. Ich 
konnte zu jeder Frage eine Studie finden. 
So ist auch mein Viren-Buch entstanden — 
ohne Messdaten hätte ich keine Zeile ge-
schrieben."

Viele deiner Vorträge wurden wegen 
Corona abgesagt. Seid ihr auch ohne 
diese Einnahmen gut über die Runden 
gekommen? Wofür verwendest du Geld 
überhaupt? Euer Lebensstil, so man ihn 
aus Facebook-Fotos ableiten kann, wirkt 
immer sehr bodenständig und sparsam.
Mark Benecke: "Ines und ich sind — übri-
gens beide sehr gerne — in der Platte auf-
gewachsen und können mit sehr wenig 
Geld sehr gut umgehen. Unser Geld geben 
wir für Tour-Technik aus, die oft teuer ist, für 
Tierschutz-Projekte, und natürlich für die 
hohen Kosten für Mitarbeiterinnen und La-
bor. Bei fast allen meiner Fälle lege ich Zeit, 
das ist bei mir dasselbe wie Geld, drauf." 

Du kommst nun bereits zum dritten Mal 
nach Falkensee, um in der Stadthalle 
einen Vortrag zu halten. Dieses Mal 
geht es um "Blutspuren". Das Blut für 
eure Spritzexperimente soll, so habe ich 
gehört, direkt von deinen Praktikanten 
kommen? Liegt diese Vorgehensweise 
darin begründet, dass das Blut ganz 
frisch sein muss?
Mark Benecke: "Genau. Es sind Studieren-
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de, keine Praktikantinnen, für die haben 
wir leider keine Zeit wegen dem vielen 
Rumgegurke. Neuerdings hat Tina, mei-
ne Mitarbeiterin, aber auch Spaß am Blut 
spenden gefunden. Wir hatten einen sehr 
umfangreichen Fall in Österreich, den wir 
im Labor nachgestellt haben, das hat ihr 
Spaß gemacht. Sie hat sogar das Opfer 
dargestellt, da wir neben Blut auch einen 
echten Körper brauchten."

Ihr experimentiert sehr viel, auch an 
einem Tatort, und beantwortet so sehr 
viele Fragen, die sich sonst niemand 
stellt. Hat die "normale" Polizei in 
einem Mordfall überhaupt Zeit für so 
etwas? Und hat das nicht auch böse 
Konsequenzen für einen Fall, weil Spu-
ren deswegen nicht richtig interpretiert 
werden?
Mark Benecke: "In unserem Labor landen 
Fälle, die vom Tellerrand gefallen sind, das 
ist richtig. 

Es liegt nicht immer an Zeit-Problemen, 
es können auch Zufälle sein. Ein richtig 
fieser Fall ging beispielsweise schief, weil 
der Landrat am Nachmittag des Falles Ge-
burtstag hatte und alle dort hin mussten 
oder sollten. Die Frau, die verurteilt wurde, 
hat das deutsche 'lebenslang' erhalten, der 
echte Täter gar nichts. 

Wir sehen aber nur die schief gegange-
nen, angeblich langweiligen, 'dummen', 
sinnlosen, 'kinderleicht erklärbaren' und 
gegen den 'gesunden' (ahem) Menschen-
verstand laufenden Fälle, so dass ein Ver-
gleich mit der täglichen Polizei-Arbeit nicht 
möglich ist. 

Die Polizei macht oft sehr coole und 
erstaunliche Sachen, von denen kaum je-
mand etwas erfährt, beispielsweise durch 
Massendaten-Auswertungen von Handys 
oder Befragungen von Personen. Beides 
könnte ich niemals gut durchführen. Auch 
bei der Untersuchung von Linien von 
menschlicher Haut, die sich auf Gegen-
stände wie Tassen oder sogar Leichen über-
tragen, gibt es tolle Ergebnisse. Und sehr 
viel mehr."

Deine Fotos bei den Vorträgen sind 
manchmal sehr explizit. Mutest du den 
Zuschauern zu viel zu? Oder haben wir 
eine romantisierte falsche Vorstellung 
vom Tod und brauchen einen solchen 
Augenöffner?
Mark Benecke: "Ich habe auch Vorträge 
ganz ohne Leichen, etwa der 'Mord im ge-
schlossenen Raum'. Ich nehme alles raus, 

was Menschen überfordert, beispielsweise 
zeige ich keine Leichen von Sexualdelikten, 
weil mir vor 25 Jahren mal jemand gesagt 
hat, dass das unangenehme Erinnerungen 
hervorrufen kann. Was ich jetzt zeige, ist 
also erprobt. Am Gruseligsten sind sicher 
nicht die Leichen oder die Fäulnis, sondern 
das, was Menschen als eine Art Verstoß 
gegen ihren Glauben an das Gute und die 
Gerechtigkeit ansehen. Beides, das Gute 
und die Gerechtigkeit, gibt es nicht — das 
erschüttert die Zuschauer:innen echt er-
kennbar am meisten." 

Wer sind eigentlich die MARKierten?
Mark Benecke: "Alle, die sich ein von mir 
gezeichnetes oder geschriebenes Auto-
gramm oder ein Tierchen oder was sie ge-
rade wollen, auftätowieren lassen, oft von 
Ines. Eine super Truppe, ich glaube, es sind 
schon fast tausend Menschen, die fleißig 
soziale Projekte von der Kinderkrebshilfe 
bis hin zu seelischen Schwierigkeiten mit 
Hingabe und Liebe unterstützen. Ich bin 
sehr, sehr stolz auf die MARKierten, die 
einen stillen, aber ebenso tollen Teil der 
Menschheit abbilden."

Du setzt dich für Autisten ein. Was müs-
sen wir tun, damit wir Autisten besser 
verstehen?
Mark Benecke: "Einfach ernst nehmen, was 
sie sagen, mehr ist es nicht. 

Hier zwei Beispiele. Wenn jemand sagt: 
'Das Licht ist zu hell' — Okay, welches Licht 
wäre besser? Lass es uns ausprobieren. 
Oder: 'Ich kann nicht gut hören, wenn an-
dere essen' — Okay, dann reden wir nach 
dem Essen. Es ist oft sehr einfach, die größ-
ten Stress-Bedingungen zu ändern. 

Schwieriger wird's in der Schule, es 
hängt aber auch vom Schweregrad und der 
Ausprägung des Autismus ab. Unser häu-
figster Spruch: 'Kennst du einen Autisten 
oder eine Autistin, dann kennst du einen 
Autisten oder eine Autistin'. Man kann hier 
nichts verallgemeinern.

Da Autist:innen Redewendungen nicht 
verstehen oder bestenfalls auswendig ler-
nen, kann das aber auch zu netten Aktionen 
führen. Auch dazu gibt's ein Video von mir 
auf Youtube. 

Die Superkraft von Autist:innen ist, 
dass sie Unsinn, den Menschen als 'weiße, 
harmlose Lügen' oder 'soziale Angemes-
senheit' schönreden, sehr schnell erken-
nen."

Du hast dich als Selbst-Tätowierter ziem-
lich aufgeregt, weil Anfang 2022 die 
bunte Tattoo-Farbe verboten wurde. Was 
sind deine Gründe dafür?
Mark Benecke: "Es gibt keine wissenschaft-
lichen Messungen, auf die sich das Verbot 
stützt. Mein Vortrag dazu beim Bundesin-
stitut für Risiko-Bewertung auf der großen 
Konferenz mit Teilnehmer:innen aus aller 
Welt ist in den Suchmaschinen als Video 
unter 'BfR Benecke Tattoo 2022' zu finden. 

Stimmt, da habe ich mich tatsächlich 
ausnahmsweise fast aufgeregt: Ich mag 
es nicht, wenn Regelungen ohne Daten-
grundlage durchgesetzt werden sollen. 
Argh! Erst die Daten, dann die Regelungen 
— nicht umgekehrt." (Text: CS / Fotos: CS 
von den Falkenseer Benecke-Vorträgen in 
2019+20) 



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.



Benzin und Diesel werden fast täglich 
teurer, immer mehr Menschen legen 
sich ein E-Auto mit Batterie zu. Die Initia-
tive "Wasserstoff – Neue 
Energie für Falkensee" 
sieht eine Alternati-
ve im Wasserstoff als 
"Stromspeicher". Am 
17. Februar lud die Bür-
gerinitiative zu einem 
hochkarätig besetzten 
Diskussionsabend in 
das Musiksaalgebäude 
am Campusgelände 
ein. Die Frage: Wird es 
der Initiative gelingen, 
Havelbus von der An-
schaffung eines Brenn-
stoffzellenbusses zu 
überzeugen?

Der Wechsel hin zum E-Auto ist politisch ge-
wollt. Stetig kletternde Preise für den Liter 
Benzin und Diesel sowie hohe Prämien bei 
der Anschaffung eines Autos mit Elektro-
motor sorgen dafür, dass sich immer mehr 
Bürger ein E-Auto anschaffen. Insbesonde-
re im Havelland ergibt das sogar Sinn: Eine 
Wallbox können die Hausbesitzer ganz 
schnell im eigenen Carport installieren. 

Die Frage ist nur, ob sich die E-Mobilität 
vom Einzelnen auch auf die breite Masse 
hochskalieren lässt. 

Professor Dr. Robert Liebich von der 
Technischen Universität lebt in Falkensee. 
Er gehört zu den Gründungsmitgliedern 
der Initiative „Wasserstoff – Neue Energie 
für Falkensee". Er sagt: „Die Batterie als 
Stromspeicher ist für große, schwere Fahr-
zeuge aufgrund des Gewichts und der lan-
gen Ladezeiten überhaupt nicht geeignet. 
Gerade hierfür bietet sich die Stromerzeu-
gung im Fahrzeug über eine Brennstoff-
zelle mit Wasserstofftank an. Die Batterie-
entwicklung hat zwar einige Fortschritte 
gemacht, hängt aber mit ihren Leistungen 
den häufig verkündeten Versprechungen 
hinterher. Hinzu kommt: Das zur Zeit ge-
förderte Lithium reicht gerade einmal aus, 
um die Batterien der E-Autos von VW zu 
bestücken, würde der Konzern nur noch 
E-Autos produzieren. Die Lithium-Vorkom-
men sind wie unser Öl begrenzt, gleichzei-

tig findet aufgrund der hohen Kosten kein 
Lithium-Recycling statt. Das heißt, so richtig 
nachhaltig ist die heutige Batterietechnik 

nicht."
Auf einem Diskus-

sionsabend am 17. Feb-
ruar zum Thema Wasser-
stoff gab der Dezernent 
für den Umweltbereich 
Michael  Koch auch zu 
bedenken, dass zum 
E-Auto "nicht nur die 
Ladeinfrastruktur, son-
dern auch die Netzinfra-
struktur passen muss". 
Das bedeutet, dass das 
Stromnetz stark genug 
sein muss, um all die zu-
künftigen E-Auto-Fahrer 

mit Schnelllademöglichkeiten versorgen 
zu können.  

Die Falkenseer Ini tiative, die neun Mit-
glieder hat, macht sich stark für den neu-
en Energieträger Wasserstoff. Dr. Cornelia 
Nietsch: "Die Energiewende ist eine große 
Herausforderung für die Politik und den 
einzelnen Bürger. Der Wasserstoff würde 
viele Probleme lösen, die bei einer alleini-
gen Verwendung von Batterien als Energie-
träger entstehen."

Andrea Besig, Diplom-Ingenieurin aus 
dem Bereich der Verfahrenstechnik: "Wir 
verstehen uns als Multiplikatoren und 
Netzwerker zwischen der Politik, der Wirt-
schaft und den Bürgern."

Für den Wasserstoff sprechen inzwi-
schen sehr viele Argumente. So lässt er sich 
"grün" z.B. mit Windkraft herstellen - es 
müsste nur eine Elektrolyse-Einheit an die 
Windkraftanlagen etwa auf der Nauener 
Platte angekoppelt werden. Wasserstoff 
lässt sich komprimiert leicht transportieren. 
Im Endeffekt könnten bestehende Tank-
stellen entsprechend umgerüstet werden. 
Die Anzahl der Tankstellen bliebe dabei 
bestehen. 

 Robert Liebich: "Wir sehen die Brenn-
stoffzelle als sinnvolle Alternative, nicht als 
Konkurrenz zur Batterie. Tatsächlich nutzen 
beide Verfahren den gleichen Elektromo-
tor, gehören also  beide zur E-Mobility. Es 
geht nur um die Frage, wo der Strom her-
kommt. Das Batterieauto ist für den Einsatz 

Der "Havelstoff"
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Liegt die Zukunft im 
Wasserstoff? Neue 
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in der Familie sicherlich sehr sinnvoll. Die 
Brennstoffzelle kann aber überall dort ihre 
Vorteile ausspielen, wo der normale Akku 
an seine Grenzen kommt.  Etwa in der Lo-
gistik mit seinen LKWs oder beim ÖPNV 
mit seinen Bussen. Bei einem 40-Tonner-
LKW müsste eine Batterie, die ein solches 
Gefährt antreibt, mehrere Tonnen schwer 
sein. Das bedeutet aber auch, dass der LKW 
entsprechend weniger Ladung aufnehmen 
kann. Hinzu kommt die Ladezeit. Kein Lo-
gistiker kann es sich leisten, einen LKW vie-
le Stunden zu laden. Häufiges und schnel-
les Laden killt außerdem jede Batterie."

Michael Koch: "Die E-Mobilität für 
Schwerlastfahrzeuge mit Batterie-Versor-
gung ist gut bis einhundert Kilometer 
Reichweite einzusetzen. Darüber hinaus 
ist die E-Mobility mit Brennstoffzelle besser 
aufgestellt. Man denke auch an die Abfall-
wirtschaft. Die Fahrzeuge mit der Hydraulik 
zur Aufnahme der Mülltonnen würden mit 
der Batteriekapazität nicht weit kommen."

Die Initiative präsentierte auf dem Dis-
kussionsabend eine selbst recherchierte 
Kostenrechnung, nach der sich der Einsatz 
einer Brennstoffzelle auf lange Sicht eher 
rechnet als der Akku. Professor Dr. Liebich: 
"Wir haben die Berechnung von Grund auf 
aufgezogen und steigende Strompreise 
und einen regelmäßigen Austausch der 
Batterie bzw. der Brennstoffzelle berück-
sichtigt. Außerdem sind aufgrund der neu-
en staatlichen Förderungen ein Technolo-
giesprung bei der Wasserstofftechnik und 
sinkende Wasserstoffpreise zu erwarten."

Damit die Diskussion um den Wasser-
stoff nicht nur graue Theorie bleibt, hatte 
die Initiative auch Mathias Köhler als Ge-

schäftsführer der Havelbus GmbH und da-
mit als Vertreter des ÖPNV eingeladen. 

Dr. Cornelia Nietsch: "Wir setzen uns 
für eine Wasserstoff-Tankstelle in Falkensee 
ein, die von H2 Mobility, Sprint oder Total 
betrieben werden könnte.  In diesem Zug 
würden wir gern Havelbus davon überzeu-
gen, Brennstoffzellenbusse anzuschaffen."

Theoretisch laufen die Mitglieder der 
Wasserstoff-Initiative bei Mathias Köhler 
offene Türen ein: "Ich bin selbst der Mei-
nung, dass die batteriebetriebene E-Mo-
bilität eine Übergangstechnik ist, an deren 
Ende die Brennstoffzelle steht."

Und tatsächlich wird Havelbus vom 
Gesetzgeber dazu gezwungen, in naher 
Zukunft immer mehr Busse anzuschaffen, 
die sich regenerative Energien zunutze ma-
chen. Hier steht Havelbus vor ganz großen 
Herausforderungen. Mathias Köhler: "Der 
Diesel-getriebene Bus ist immer noch am 
preiswertesten und deckt weite Entfernun-
gen ab. Wir haben 110 Fahrzeuge bei uns 
im Einsatz und müssen jedes Jahr zehn 
Fahrzeuge neu anschaffen. Unser Problem 
ist, dass es auf dem Markt keine Fahrzeuge 
mehr gibt, die regenerative Energien nut-
zen. Die großen Stadtbetriebe kaufen alles 
auf. Hinzu kommt, dass diese Busse fast 
300.000 Euro teurer sind als Dieselbusse, 
wir für diese Anschaffung aber keine För-
derung bekommen. Wir sind ein Zuschuss-
betrieb, der Verkauf von Fahrkarten reicht 
nicht aus, um uns zu finanzieren. Die Zu-
schüsse vom Landkreis werden in Zukunft 
steigen müssen, damit wir Akku- oder Was-
serstoffbusse anschaffen können. Dieses 
Geld wird an anderer Stelle wieder fehlen. 
Wir haben eine erste Ausschreibung für das 

Jahr 2023 in Vorbereitung. Wir möchten E-
Busse anschaffen, die wir zuerst in Falken-
see auf die Strecke schicken wollen. Wir 
sind der Meinung, dass es noch eine Weile 
braucht, bis der Wasserstoff wirtschaftlich 
wird. Für einen Batterie-Bus haben wir 
eben schon die entsprechende Ladestruk-
tur vor Ort an unserem Betriebshof in der 
Straße der Einheit. Auch die entsprechen-
den Stromkontingente sind gebucht."

Elke Nermerich, stellvertretende Land-
rätin: "Wir vom Landkreis Havelland haben 
uns ja erfolgreich im Herbst 2021 als Hy-
Experts-Region (www.hy.land/hyexperts/) 

beworben und 400.000 Euro für eine 
Machbarkeitsstudie zugesagt bekommen. 
Wir haben die Windparks, die Forschung 
und Abnehmer wie Havelbus oder die Ge-
werbezentren direkt vor Ort. Die gesamte 
Wertstoffkette rund um den Wasserstoff ist 
ja bereits im Havelland verortet. Deswegen 
nennen wir den Wasserstoff bei uns auch 
gern 'Havelstoff'."

Die Diskussion zeigte: Es gibt viele 
gute Argumente, die für den Wasserstoff 
sprechen. Zurzeit steht der Fokus der Auf-
merksamkeit aber noch auf dem Strom. 
(Text/Fotos: CS)

Professor Dr. Robert Liebich



Seit Mitte Februar 2022 freut sich Dr. Va-
nessa Stüsser über dringend benötigte 
Verstärkung in ihrer 
Praxis: Juliane Pohl 
übernimmt nun eben-
falls die Versorgung der 
Falkenseer Patienten. 
Nun ist es der Haus-
arztpraxis auch wieder möglich, neue 
Patienten anzunehmen. Beide Ärztinnen 
freuen sich aber vor allem auf eins - auf 
das Ende der Corona-Pandemie.

Juliane Pohl (35) stammt aus Nauen und 
hat hier das Goethe-Gymnasium besucht: 
"Ich wusste schon als Kind immer, dass 
ich einmal Ärztin werden möchte. Diesen 
Traum habe ich mir dann auch erfüllt."

Studiert hat Juliane Pohl in Magde-
burg. Acht Jahre lang hat die Havelländerin 
am Studienort gelebt und dort auch ihr ers-
tes Kind bekommen: "Mit dem Kind wollte 
ich dann doch wieder zurück in die Hei-
mat ziehen, auch, weil meine Eltern hier 
leben. 2013 hat es mich nach Rathenow 
verschlagen, hier habe ich im Kranken-
haus gearbeitet und weitere Erfahrungen 
gesammelt. 2016 bin ich nach Falkensee 
gezogen. Und am 7. Februar 2022 habe ich 
in der Praxis von Dr. Stüsser angefangen."

Dr. Vanessa Stüsser (45): "Die Ver-
stärkung kam genau zur richtigen Zeit, 
wir waren die letzten Monate über voll 
ausgelastet. Das liegt am starken Zuzug 
von neuen Bewohnern in Falkensee, die 
natürlich auch eine Hausarztpraxis benöti-
gen. Und natürlich hat uns die Corona-Pan-
demie sehr gefordert. Wir hatten mit den 
drei Impfdurchläufen, vor allem aber mit 
der damit einhergehenden Bürokratie sehr 
viel zu tun. Wir freuen uns sehr auf einen 
normalen Praxisalltag, wenn Corona erst 
einmal vorbei ist. Wir werden aber noch 
lange mit den Nachwehen zu tun haben. 
Wir sehen zurzeit ganz viele Burnout-Fälle - 
und psychosomatische Erscheinungen wie 
Schwindel, Herzschmerzen, Kopfweh und 
Bauchschmerzen. Den Menschen fehlt eine 
Perspektive, das macht sie krank."

Juliane Pohl verstärkt 
die Hausarztpraxis 

Dr. Vanessa Stüsser!

Verstärkung
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Die beiden Ärztinnen arbeiten an eini-
gen Tagen zu zweit, an anderen ist die Pra-

xis nur einfach besetzt. 
Dr. Vanessa Stüsser: "Wir 
haben uns die Arbeit so 
aufgeteilt, dass wir wie-
der etwas mehr Zeit für 
unsere Familien haben. 

Trotzdem haben auch unsere Patienten 
etwas von der doppelten Kraft hinter dem 
Stethoskop: Wir hatten einen Aufnahme-
stopp und können nun wieder unsere War-
teliste abarbeiten und auch neue Patienten 
annehmen. Auch Hausbesuche sind nun 
wieder im größeren Umfang möglich."

Juliane Pohl: "Ich fühle mich sehr wohl 
in der Praxis, das Team und auch die Pati-
enten haben mich sehr gut aufgenommen. 
Wir planen eine langfristige Zusammen-
arbeit. Meine Leidenschaft sind übrigens 
die internistischen Themen, also alles, was 
'innen drin' im Bauchraum ist. Die Vor-
sorge hat unter Corona sehr stark gelitten, 
es gab bereits Krebserkrankungen, die zu 
spät festgestellt wurden, weil Untersu-
chungen wie etwa eine Magenspiegelung 
verschoben wurden. Die Kernprobleme der 
Menschen in unserer Praxis sind vor allem 
Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, 
Schmerzsyndrome und orthopädische Pro-
bleme."

Dr. Vanessa Stüsser: "Vielen unserer 
ältesten Patienten geht es sehr gut. Sie 
haben einen Garten, sie bewegen sich viel. 
Bewegung ist die beste Medizin für ein 
langes Leben. Gerade bei der geriatrischen 
Medizin des Alters sehen wir es als unsere 
Aufgabe an, die Medikamente unserer Pa-
tienten besser aufeinander abzustimmen 
und am besten auch zu reduzieren. Jeder 
Facharzt verschreibt ein anderes Medika-
ment. Das muss unter dem Strich aber auch 
alles zueinander passen und darf keine 
Nebenwirkungen haben." (Text: CS / Foto: 
Guido Stüsser) 
                                                                                 
Info: Dr. Vanessa Stüsser, Fehrbelliner 
Straße 28, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
4292031, www.praxis-dr-stuesser.de
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Dem Förderverein der Bibliothek Brie-
selang gelingt es immer wieder, inte-
ressante Prominente 
zu hochkarätigen Le-
sungen einzuladen. 
Désirée Nick hat bereits 
in Brieselang gelesen, 
Gregor Gysi war auch 
schon da und selbst 
der Krimiautor Tim Pieper 
faszinierte das Publikum. 
Am 5. März wird nun die 
Schauspielerin und Buch-
autorin Andrea Sawatzki 
erwartet.

Längst kreuzt man sich die 
besonderen Tage im Jahr 
im Kalender an, wenn im 
Fernsehen wieder einmal 
eine neue Folge mit der 
sehr verrückt-liebenswerten 
Familie Bundschuh läuft. 
Ausgedacht hat sich die Geschichten die 
bekannte Schauspielerin, Autorin und Hör-
spielsprecherin Andrea Sawatzki (www.an-
dreasawatzki.de). Schon seit vielen Jahren 
betätigt sich die Schauspielerin, die 1997 
mit der Darstellung der Alma Siebert in 
„Die Apothekerin“ ihren Durchbruch hatte, 
als Buchautorin. 

Neben zwei Krimis sind inzwischen 
fünf Bundschuh-Romane erschienen, die 
sehr amüsant aus dem ganz normalen All-
tag schürfen und zeigen, wie chaotisch das 
Leben in einer großen Familie sein kann. 
Im Februar ist nun mit "Brunnenstraße" ein 
autobiografischer Roman bei Piper erschie-
nen. Andrea Sawatzki schreibt über ihren 
dementen Vater, der launisch, ungeduldig 
und jähzornig wird - und um den sie sich 
als zehnjähriges Mädchen kümmern muss.

Sie wurden 1963 in Kochel am See in 
Bayern geboren. Nun wohnen Sie in 
Berlin - im Berliner Bezirk Schlachten-
see. Wie unterscheidet sich denn die 
bayerische von der Berliner Mentalität? 
Andrea Sawatzki: "Ich lebe schon seit 
fast dreißig Jahren in Berlin. Mein Mann 
Christian Berkel ist Berliner und unsere 

Andrea Sawatzki 
liest in Brieselang aus 

ihren Büchern!

Andrea Sawatzki
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Söhne natürlich auch. Insofern ist Berlin 
meine zweite Heimat. Die Bayern lieben 

es, gemütlich bei Bier 
und Brezen zusammen 
zu hocken. Aber sie kön-
nen auch ganz schön 
'grant`ln'. Ich habe 
immer das Gefühl, die 
Münchner haben es 

nicht ganz so eilig wie die 
Berliner. Die Berliner wirken 
vielleicht auf den ersten 
Blick ruppiger, sind es aber 
in Wirklichkeit meistens gar 
nicht."
 
Sie haben Schauspiel 
noch richtig an einer 
Schauspielschule ge-
lernt. Ärgert es Sie, wenn 
heute Influencer aus der 
YouTube- oder Instagram-
Schiene plötzlich Schau-

spieljobs im Kino oder im Fernsehen be-
kommen, die das nicht gelernt haben? 
Andrea Sawatzki: "Wenn junge Leute Ta-
lent haben, schaffen sie es manchmal auch 
ohne Ausbildung und mit einer großen 
Portion Glück, im Fernsehen oder im Kino 
Fuß zu fassen. Bei untalentierten Leuten 
hilft auch keine Ausbildung. Insofern ist 
das doch ok, wenn junge Leute auf diese 
Art bei der  Schauspielerei andocken. Pro-
blematischer finde ich, dass viele glauben, 
dass diese Glückssträhne ewig anhält. Das 
tut sie nicht. Spätestens mit Mitte dreißig 
muss man auch kompliziertere Rollen aus-
füllen können. Das bedeutet dann eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit sich 
und den Figuren, die man spielen soll. Man 
bleibt eben nicht immer zwanzig..."
 
Nutzen Sie selbst die sozialen Medien, 
um im Gespräch zu bleiben? 
Andrea Sawatzki: "Ich bin auf Instagram, 
weil manche Angebote tatsächlich inzwi-
schen über solche Kanäle laufen. Wichtig 
ist mir dabei aber auch, auf anstehende 
Lesungen und neue Filme oder Bücher  
aufmerksam zu machen."
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Im Theater: Was haben Sie bislang am 
liebsten gespielt? Und welche klassi-
sche Rolle würden Sie furchtbar gern 
einmal spielen? 
Andrea Sawatzki: "Die Erna 
aus 'Kasimir und Karoline' 
von Horvath. Lady Macbeth 
fände ich spannend.
 
1993 starteten Sie im 
Tatort durch. Von 2001 
bis 2009 waren sie hier 
sogar als Hauptkommis-
sarin Charlotte Sänger zu 
sehen. Wie wichtig war 
der Tatort für die eigene 
Karriere?
Andrea Sawatzki: "Wahr-
scheinlich war das schon 
eine Art Sprungbrett. Man erreicht viele 
Zuschauer mit diesem Format und wird 
rascher bekannt."
 
Fernsehen und Kino: Sie haben in sehr 
vielen bekannten Filmen mitgespielt. 
Wie hat sich das Arbeiten in den letzten 
Jahren verändert? Und merkt man den 
Einfluss der Streaming-Dienste? Gibt es 
nun mehr Rollenangebote?
Andrea Sawatzki: "Im Grunde kann ich 
mich nicht beklagen. Alles läuft wie bisher. 
Was die Streaming-Dienste angeht, so wer-
den da meistens eher sehr junge Schau-
spieler gesucht, nur in Ausnahmefällen 
Leute in meinem Alter."
 
2013 ist das erste Buch von Ihnen er-
schienen. Wie sind Sie zum Schreiben 
gekommen? Gibt es eine Schreibrouti-
ne?
Andrea Sawatzki: "Nein, eine Schreibrouti-
ne gibt es nicht. Ich schreibe immer dann, 
wenn ich gerade einmal Zeit habe. Am 
Computer, in einem Zimmer, das gerade 
frei ist. Auch in Hotels oder am Flughafen, 
wenn der Verlag drängt. Das Schreiben ist 
dem Spielen sehr nah. Der Ursprung des 
Spielens liegt ja im Wort. Insofern liebe 
ich beides. Ich lese sehr gern und versinke 
gern im Leben anderer Menschen. Da wir 
schon an der Schauspielschule Theaterstü-
cke für die Kollegen schreiben mussten, 
war mir das Schreiben des ersten Romans 
nicht wirklich fremd."
 
Bei den Büchern fällt auf: Sie sind mit 
Krimis gestartet. 2013 kam "Ein allzu 
braves Mädchen" und 2015 "Der Blick 
fremder Augen". Wie kommt es, dass 
Sie sich gerade diese Thematik ausge-
sucht haben? 
Andrea Sawatzki: "Es war mein Versuch, 
mich einem heiklen Thema anzunähern. 

Die ersten beiden Bücher sind vor allem 
Psychostudien. Mit  der  'Brunnenstraße', 
meinem dritten 'ernsten' Buch, konnte ich 
das Thema für mich abschließen. Dieser 

Prozess hat fast zehn Jahre 
gedauert." 
 
Und dann kamen die 
Bundschuhs. Was ist das 
denn für eine herrlich ver-
rückte und zugleich nor-
male Familie? Wie sind 
diese Charaktere zu Ihnen 
gekommen? Haben Sie 
die Bundschuhs auch in 
der eigenen Sippe? 
Andrea Sawatzki: "Ur-
sprünglich habe ich nach 
einer Protagonistin gesucht, 

die den ganzen Wahnsinn des 'Frau-Seins' 
in sich birgt. Das wurde die Gundula Bund-
schuh. Genauso alt wie ich, genauso un-
schlüssig und manchmal überfordert mit 
dem ganzen Drumherum. Eine einsame 
Kämpferin in der Familien-Steppe. Nein, 
meine Familie kommt bei den Bundschuhs 
nicht vor. Mit Ausnahme der Hunde Gulli-
ver und Othello, die sind autobiografisch. 
Meine eigene Familie ist ansonsten inzwi-
schen sehr klein. Aber eine Familie wie die 
Bundschuhs hätte ich schon mal ganz gern 
zu Besuch. Da ist ja schon immer was los..."
 
Letztes Jahr ist mit "Woanders ist es 
auch nicht ruhiger" schon der 5. Bund-
schuh-Roman erschienen? Wie fliegen 
Ihnen die Ideen für neue Romane zu? 
Andrea Sawatzki: "Im Moment ist der Ro-
man 'Brunnenstraße' erschienen. Also ein 
ganz anderes Thema. Ein komplett ande-
res Genre. Das war mal nötig. Ich springe 
gern zwischen den Genres hin und her, das 
ist auch beim Spielen so. Außerdem birgt  
die schwarze Komödie an sich viel krimi-
nelle Energie. Man kann das auch schön 
mischen. Neue Ideen für die Bundschuhs 
kommen meist über Zeitungsartikel oder 
Erzählungen, Begegnungen oder schlicht 
die Wünsche der Kollegen, die die Familie 
in Wirklichkeit fürs Fernsehen spielen."
 
Die Bundschuh-Romane wurden fürs 
Fernsehen verfilmt – mit Ihnen in der 
Hauptrolle. Wie kam es, dass Sie selbst 
mitspielen? Und mussten Sie Ihre Ge-
schichten vor Veränderungen für das 
Fernsehen schützen?
Andrea Sawatzki: "Dass ich die Gundula 
spielen würde, war von vornherein klar, 
weil sie ja mein Alter Ego ist. Regina Ziegler 
hatte das Manuskript des ersten Romans 
gelesen und wollte ihn verfilmen. So star-
tete die Reihe. Die Drehbücher sind prin-
zipiell anders als die Romane. Damit muss 
man sich als Autorin abfinden. Zu viele 
Situationen sind für die Verfilmung unge-
eignet oder zu kostspielig."  

Wenn Sie am 5. März nach Brieselang 
kommen: Was werden Sie uns vorlesen? 
Andrea Sawatzki: "Ich schätze, ich werde 
aus 'Woanders ist es auch nicht ruhiger', 
also aus den Bundschuhs lesen. Oder ist es 
schon die 'Brunnenstraße'? Ich weiß es ge-
rade gar nicht, da muss ich mich nochmal 
schlau machen." (Text: CS / Fotos: Markus 
Nass / T&T und Jeanne Degraa) 

© 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!

zertifiziert

HIGHSPEED
PARTNER

Für Falkensee: Mit doppelter Schall-
geschwindigkeit durchs Netz fegen und jetzt 

Glasfaser-Highspeed-Internet bei uns bestellen!

Wähle aus über 300 Rohlingen und 
über 100 Farben und werde kreativ!

• Kindergeburtstage
• Late-Night-Malen
• Babyfußabdrücke nach individueller Absprache

• Kita- und Schulausflüge

KREATIVE GESCHENKE

Keramik selber bemalen
Bahnhofstr. 61              Mo.Sa 12-20 Uhr
(Eingang Am Gutspark 1)          Auch an Feiertagen
14612 Falkensee              geöffnet!
falkensee@paintyourstyle.de         Tel: 03322 / 286 44 00
www.paintyourstyle.de/falkensee



Am 27. Januar 1945 wurden die Überle-
benden im Vernichtungslager Auschwitz 
von der Roten Armee 
befreit. Die Vereinten 
Nationen haben diesen 
Tag deswegen zum "In-
ternationalen Tag des 
Gedenkens an die Opfer 
des Holocausts" erklärt. In Falkensee 
wurde dieser besondere Tag in diesem 
Jahr in der Feuerbachstraße begangen - 
vor dem Haus, in dem die in Auschwitz 
ermordete Dichterin Gertrud Kolmar 
ihren letzten selbstgewählten Wohnsitz 
hatte. Darüber hinaus gab es erste In-
formationen zu einer weiterführenden 
Nutzung des aktuellen Hort-Gebäudes.

Dies geschah mitten in Falkensee: Gertrud 
Chodziesner, im Dezember 1894 in Berlin 
geboren, war die Tochter eines jüdischen 
Rechtsanwalts und seiner Frau. Sie arbei-
tete in Berlin zunächst als Erzieherin und 
Sprachlehrerin, verschrieb sich dann aber 
zunehmend der Lyrik. Ihr erstes Gedicht 
wurde 1917 veröffentlicht. Als Dichterin 
gab sie sich den Namen Gertrud Kolmar. 

1923 zog die Familie Chodziesner nach 
Falkensee-Finkenkrug - in die heutige Feu-
erbachstraße mit der Nummer 13 - damals 
war es noch die Manteuffelstraße 9. Ger-
trud Kolmar schrieb hier weiter.

Bedeutsam waren vor allem ihre 1933 
entstandenen Gedichte, die sich dem Zy-
klus "Das Wort der Stummen" zurechnen 
lassen. Mit ihnen gab Gertrud Kolmar 
vor allem den Entrechteten und den zum 
Schweigen Gebrachten eine Stimme.

Den Nationalsozialisten war sie mit ih-
rer Lyrik ein Dorn im Auge. Ab 1936 durfte 
sie nicht mehr unter Pseudonym veröffent-
lichen. In Zusammenhang mit dem No-
vemberpogrom 1938 wurde ihr Gedicht-
band "Die Frau und die Tiere" gleich nach 
dem Erscheinen verramscht. 

Die Autorin verzichtete allerdings - im 
Gegensatz zu ihren Geschwistern - auf eine 
Flucht ins Ausland. Und zwar mit Rücksicht 
auf den Vater. Sie musste in der Folge 1938 
ihr Haus in Finkenkrug verkaufen und 
wurde zwangsweise in ein sogenanntes 
"Judenhaus" in Berlin-Schöneberg umge-
siedelt. Es kam zur Zwangsarbeit in der Kar-

Gedenkveranstaltung 
am letzten Wirkort der 
Falkenseer Dichterin! 

Gertrud Kolmar
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tonagenfabrik Epeco in Lichtenberg. 1942 
schrieb sie in einem Brief: "So will ich auch 

unter mein Schicksal tre-
ten, mag es hoch wie ein 
Turm, mag es schwarz 
und lastend wie eine 
Wolke sein." 

Am 23. Februar 1943 
wurde sie verhaftet und am 2. März zusam-
men mit 1.500 Berliner Juden nach Ausch-
witz deportiert. Hier wurde sie mutmaßlich 
direkt nach ihrer Ankunft am 3. März in den 
Gaskammern ermordet, weil sie als "nicht 
arbeitsfähig" aussortiert wurde. 

So weiß es u.a. die Gruppe "Stolper-
steine in Berlin" (www.stolpersteine-ber-
lin.de), die Teile der Biografie auf ihrer 
Homepage zusammengetragen hat. Die 
"Stolpersteingruppe Falkensee" (www.stol-
persteine-falkensee.de) hat dafür gesorgt, 
dass vor dem Wohnhaus der Familie Chod-
ziesner in der Feuerbachstraße zwei Stol-
persteine verlegt wurden - im Gedenken 
an Gertrud Chodziesner und ihren Vater 
Ludwig. Zusätzlich ist vor Ort eine Gedenk-
tafel aufgestellt.

Gedenken an die Befreiung  
des Vernichtungslagers Auschwitz 
In Falkensee gibt es einen Gertrud-Kolmar-
Weg. Im Garten vom Museum wächst eine 
ganz offiziell so benannte Gertrud-Kolmar-
Rose. Die Stolpersteine in der Feuerbach-
straße erinnern ebenfalls an die Dichterin. 

Trotzdem können viele Falkenseer nicht 
wirklich etwas mit dem Namen anfangen. 
Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, 
das Gedenken an eine Falkenseer Persön-
lichkeit zu passenden Momenten wieder 
in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu 
rücken. 

Im ehemaligen Wohnhaus der Familie 
Chodziesner, in der Gertrud Kolmar viele 
Gedichte geschrieben hat, ist zurzeit noch 
der Hort der direkt benachbarten Lessing-
Grundschule Zuhause. 

Vor dem "Gertrud-Kolmar-Haus" gab 
es am 27. Januar um 18 Uhr eine Ge-
denkstunde für die Opfer des National-
sozialismus, organisiert vom "Bündnis 
gegen Rechts" (BgR, www.bgr-falkensee.
de) unter Beteiligung der "Stolperstein-
gruppe Falkensee". Benno König vom 

Unser Falkenseer Team sorgt für 
ein strahlendes Lächeln!
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"Bündnis gegen Rechts": "Das Schicksal 
von Gertrud Kolmar steht exemplarisch für 
die Verfolgung von Jüdinnen und Juden, 
aber auch von missliebigen Künstlerinnen 
und Künstlern. Zugleich ist sie auch Teil der 
jüdischen Geschichte Falkensees."

Heinrich Reinke (BgR): "Das heutige 
Gedenken ist einer der wichtigsten Tage in 
unserem Land - dieser unfassbare Gräuel 
darf sich nie wiederholen und entzieht sich 
jedem Vergleich und jeder Relativierung." 

Am 27. Januar kamen etwa 40 Besu-
cher vor dem Kolmar-Haus zusammen. Mit 
Rücksicht auf die Pandemie-Lage wurde 
die Veranstaltung extra klein gehalten.

Eine besondere Überraschung auf der 
etwa eine Stunde langen Gedenkveran-
staltung war der Vortrag von ausgewählten 
Kolmar-Gedichten durch Schülerinnen des 
Lise-Meitner-Gymnasiums. Organisiert hat-
te diesen Vortrag Ingo Wellmann als ehe-
maliger Leiter des "Hauses am Anger". 

Kerzen brannten, kurze Reden wurden 
gehalten, Rosen wurden stellvertretend 
für alle KZ-Opfer abgelegt. Benno König: 
"Für mich ist die Ermordung von Millionen 
Menschen durch den nationalsozialisti-
schen Rassenwahn bis heute unfassbar. 
Ebenso unfassbar ist für mich, dass sich 
diesen Verbrechen damals nur so wenige 
in Deutschland entgegenstellten."

Um das Wirken von Gertrud Kolmar 
den Falkenseern auch nach der Gedenk-
stunde noch weiter näherzubringen, haben 
die Organisatoren laminierte Gedichte von 
Gertrud Kolmar am Zaun befestigt. So auch 
das am 22. September 1933 geschriebe-
ne Gedicht "Die Gefangenen 1933" aus 
der Sammlung "Das Wort der Stummen". 
Hier heißt es u.a. "Die Nägel um ihre Gur-

geln gekrallt zum Ersticken - Der Hieb mit 
dem Kugelstock, mit dem klatschenden 
Lederstreifen - Sie irren im Lager um mit 
kranken, entsetzten Blicken - Und leben 
wahrscheinlich noch. Das können sie nicht 
begreifen."

"Gertrud-Kolmar-Haus": Aus dem Hort 
wird eine Schulbibliothek
Benno König vom "Bündnis gegen Rechts": 
"Mit der Gedenkstunde wollen wir auch auf 
die Planungen für die weitere Nutzung des 
derzeit als Hortgebäude verwendeten Kol-
mar-Hauses aufmerksam machen. Dafür 
entwickeln das Falkenseer Heimatmuseum  
und die Lessing-Schule ein gemeinsames 
Konzept. Dieses sieht wohl eine weitere 
schulische Nutzung vor, aber auch Räum-
lichkeiten zum Gedenken an die Dichterin. 
Uns als 'Bündnis gegen Rechts' ist wichtig, 
dass das Andenken an Gertrud Kolmar in 
Falkensee in öffentlich sichtbarer Weise be-
wahrt wird."

Zurzeit sind noch die Hort-Kinder der 
Lessing-Grundschule im Kolmar-Haus 
untergebracht. Ein neues Gebäude in der  
Holbeinstraße steht aber für 250 Hort- und 
50 Kitakinder kurz vor der Fertigstellung. 
Dann können die Kinder umziehen.

Cornelia Kremer, Schulleiterin der Les-
sing-Grundschule (www.lessingschule-fal-
kensee.de): "Wir möchten gern mit unserer 
Schulbibliothek aus dem Untergeschoss 
unseres Hauptgebäudes in das Kolmar-
Haus umziehen. Auch wenn die Gedichte 
von Gertrud Kolmar für unsere Grundschul-
kinder durchaus etwas sperrig sind, so wer-
den wir bestimmt neue Wege finden, um 
uns als Schule intensiver mit der Dichterin 
zu beschäftigen." (Text/Fotos: CS)

Ruppiner Str. 6, 14612 Falkensee, WhatsApp: 0160-97335772, Tel.:03322-202734



Karsten Hansen (55) und sein Team von 
der "Duften Blume" aus dem real,- Markt 
in Falkensee verkaufen 
gerade in der dunklen 
Jahreszeit gern einen 
bunten Augenschmaus 
für die eigenen vier 
Wände - sie binden 
Blumensträuße. Die Floristen beklagen, 
dass die aktuelle Teuerungswelle auch 
an den Blumen nicht vorbeizieht: Die 
Preise mussten bereits erhöht werden. 
Dabei reicht "Dufte Blume" allerdings 
nur die höheren Kosten weiter.

Sie sind nicht lebensnotwendig, dafür aber 
sehr gut für die Seele. Blumen setzen einen 
Farbtupfer am Arbeitsplatz, machen aber 
auch das eigene Heim gemütlicher.

Karsten Hansen: "Viele, die im real,-
Markt einkaufen gehen, halten anschlie-
ßend kurz bei uns an und nehmen einen 
Strauß Blumen mit. Dass die Preise in letz-
ter Zeit gestiegen sind, bekommen unsere 
Kunden durchaus mit. Es hält sie aber zum 
Glück noch nicht davon ab, weiterhin Blu-
men zu kaufen. Eine Verteuerung der Prei-
se ist ja zurzeit überall zu sehen."

Aber auch bei Blumen? Hier geht es 
ja immerhin nicht um teure Rohstoffe wie 
Holz oder Metall. Oder um im fernen Osten 
produzierte Halbleiter. Karsten Hansen: 
"Dass Blumen immer teurer werden, beo-
bachten wir bereits seit Jahren. Was die 
Kosten zurzeit so sehr in die Höhe treibt, 
das ist die Energiewende. Die Gaskosten 
sind um 600 bis 800 Prozent gestiegen. 
Das bringt die Blumenbetriebe in Holland 
um ihre Existenz. Viele Treibhäuser in Hol-
land mussten bereits abgeschaltet werden, 
weil die Heizung viel zu teuer geworden ist. 
In der Folge kommt deutlich weniger Ware 

auf den Markt. Das wirkt sich ganz schnell 
auf den Preis aus. Besonders schlimm war 

es am Valentinstag. Hier 
haben sich die Preise ver-
doppelt. Zugleich ist die 
Qualität der angelieferten 
Blumen gesunken."

Eine Qualitätstulpe ist 
bereits jetzt zehn Cent teurer als noch im 
letzten Jahr. Bei einem Zehnerbund Tulpen 
summiert sich das bereits auf einen Euro. 
Hansen: "Wir haben ausgerechnet, dass 
sich unsere Anschaffungskosten in den 
letzten beiden Monaten um dreißig Pro-
zent erhöht haben. Wir denken natürlich 
an unsere Kunden. In der Folge haben wir 
versucht, die alten Preise möglichst lange 
zu halten, auch wenn das dazu führt, dass 
wir deutlich weniger Gewinn machen. Am 
Valentinstag war es besonders krass. Wir 
haben erheblich mehr Umsatz gemacht als 
in den Jahren davor - zugleich aber auch so 
wenig Gewinn wie noch nie zuvor."

Hinzu kommt die Verpackungsver-
ordnung, die im vergangenen Jahr neu 
in Kraft getreten ist. Karsten Hansen: "Auf 
eine Rolle Folie kommt nun eine Abgabe 
von 15 Euro hinzu, bei Papier sind es fünf 
Euro. Das alles führt dazu, dass Blumen-
sträuße drei bis vier Euro mehr kosten. 
Blumen werden in der Folge immer mehr 
zum Luxus. Der klassische Mitbringstrauß 
zu Feiern und Verabredungen wird in der 
Folge kleiner werden oder fällt ganz aus."

Anne Moritz, die zum fünfköpfigen 
Team (www.dufte-blume-falkensee-real.de) 
gehört: "Eine Rentnerin, die immer sieben 
Nelken für sich bei uns einkauft, kann sich 
inzwischen nur noch fünf leisten."

Hansen: "Langfristig wird es für Blu-
mengeschäfte mit einem ordentlichen 
Lohngefüge sehr schwer werden, zu über-
leben." (Text/Fotos: CS)   

Karsten Hansen von 
"Dufte Blume" be-

klagt Preisexplosion!

Treibhauseffekt
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In Brieselang hat sich Ende September 
ein neuer Verein gegründet, der zurzeit 
sehr stark wächst. Kein 
Wunder: Die "Briese-
linge" bringen gezielt 
Familien mit Kindern 
zusammen, die ge-
meinsam tolle Ausflüge 
unternehmen, lokale 
Veranstaltungen organisieren 
und sich auch in der Politik 
für die Belange der Familien 
einsetzen möchten.

Viele Familien mit Kindern sind 
in Brieselang zu Hause - altein-
gesessene ebenso wie zugezogene. 
Sie fühlen sich oft genug nicht ausreichend 
wahrgenommen, wenn es um ihre Ansprü-
che und Wünsche geht.

Friederike Heine (36) ist die Gründerin 
und auch die erste Vorsitzende vom am 19. 
September 2021 gegründeten Verein der 
"Brieselinge" (www.brieselinge.de), dem 
nur wenige Monate nach der ersten Idee 
bereits 50 Personen angehören: "Ende 
2020 ist meine Tochter zur Welt gekom-
men. Mitten im Corona-Lockdown wurde 
dann plötzlich alles abgesagt. Es war ja 
gerade einmal möglich, dass Eltern sich 
auf einem Spaziergang gegenseitig etwas 
zurufen. Da wurde mir schon klar: Es ist ein 
großer Bedarf für Treffen, Veranstaltungen 
und andere Aktivitäten vorhanden. In Brie-
selang gibt es zwar viele Sportvereine. Aber 
so einen reinen Familienverein, den gab es 
bislang noch nicht."

Friederike Heine stammt ursprünglich 
aus Schleswig-Holstein. Vor Ort wirkt sie 
bereits für die CDU in der Gemeindever-
tretung mit: "Familien und Kinder haben 
in der Gemeinde keine starke Lobby. Wir 
brauchen aber eine starke Stimme. Wir 
möchten uns deswegen im Verein partei-
übergreifend für die Interessen der Fa-
milien stark machen - etwa, wenn es um 

Kitaplätze, Schulkapazitäten, Sportmög-
lichkeiten oder um neue Spielplätze geht."

Der noch junge Ver-
ein hat bereits eine gan-
ze Menge Aktivitäten auf 
der Agenda. Ein Kinder-
fest soll geplant werden. 
Außerdem geht es um 
ein Elterncafé, um eine 

Krabbelgruppe, Mami-Fitness, 
Workshops zur Bedürfnis-
orientierten Erziehung, einen 
Nähkurs, Vorleseabende, 
Bastelnachmittage und einen 

Weihnachtsmarkt. 
Friederike Heine: "Konkret 

arbeiten wir an einem Familien-Floh-
markt am 9. April auf dem Gelände der 
evangelischen Kirche und an unserem ers-
ten Wandertag am 13. März."

Laura Falatik von den "Vier Jahreszei-
ten" ist mit ihrer Tochter ebenfalls von An-
fang an mit dabei: "Wir haben viele Ideen, 
jeder kann sich einbringen. Ich kann es mir 
zum Beispiel sehr gut vorstellen, zusam-
men mit Künstlern und unseren Kindern 
einen Tunnel zu verschönern und die Wän-
de bunt anzumalen."

Für die Eltern bietet der Verein natür-
lich auch die Möglichkeit, sich zu vernet-
zen, neue Freunde zu finden, Fragen zu 
stellen oder generell ins Gespräch mitein-
ander zu kommen. Friederike Heine: "An-
gefangen hat das alles einmal mit einer 
WhatsApp-Gruppe, die schnell eskaliert ist 
und letztlich zur Gründung des Vereins ge-
führt hat."

Die Mitglieder zahlen zurzeit zwei Euro 
Beitrag im Monat. Das Geld wird verwen-
det, um die verschiedenen Ideen und Pro-
jekte umzusetzen. Friederike Heine: "Wir 
arbeiten auch an besonderen Angeboten 
und Rabatten für unsere Mitglieder. So 
können unsere Mitglieder bereits ein ers-
tes kostenfreies Personal Training in 'Ma-
mas Boot Camp' in Anspruch nehmen."

Die "Brieselinge" möchten auch Ver-
antwortung übernehmen - "für unser Han-
deln, unsere Umwelt, Natur und Klima-
schutz, den Wald, die Tiere und eine Erde, 
die auch unseren Enkeln noch Lebensraum 
ist." (Text/Fotos: CS)   

Neuer Verein für Fami-
lien mit Kindern in 

Brieselang gegründet

Die Brieselinge
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Ihre Physiotherapie in Falkensee - 
Für Gesundheit und Wohlbefinden

Wir sind für alle da: 
Patienten, Sportler, Genießer
▫ Schlingentisch / Extensionsbehandlung
▫ klassische Massagetherapie
▫ manuelle Therapie
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▫ Manuelle Lymphdrainage
▫ Ultraschall-Wärmetherapie
▫ Eistherapie / Elektrotherapie
▫ Privater Fitnessbereich 
   (zur Eigennutzung oder begleitet)

Isabel Thieme 
Seegefelder Straße 11
14612 Falkensee
T   03322.1227990
Mo-Fr 8.00-19.00 Uhr
Terminanfragen bitte 
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www.physiotherapie-thieme-falkensee.de
kontakt@physiotherapie-thieme-falkensee.de 
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Es ist ein Wunder, dass in der Falkenseer 
Stadthalle noch keine Spinnenweben 
hängen: In den letzten zwei Jahren 
fielen Corona-bedingt 
unglaublich viele Ver-
anstaltungen aus. Am 
10. Februar konnten 
550 Besucher ihr Glück 
kaum fassen: Der be-
kannte Buchautor und Bühnen-Slammer 
Horst Evers durfte am anvisierten Termin 
tatsächlich auftreten und brachte die 
Zuhörer mit seinen wahnwitzigen All-
tagsgeschichten über zwei Stunden lang 
zum Schmunzeln.

Um den im Alltag allgegenwärtigen Irrsinn 
konsequent aufspüren zu können, braucht 
man schon ein wenig Lebenserfahrung. 
Deswegen verließ der 1967 geborene Gerd 
Winter 1978 seinen Heimatort Diepholz 
und ging nach Berlin. Hier studierte er 
"ein bisschen" Publizistik und Deutsch auf 
Lehramt, um nebenbei Geld als Nachhilfe-
lehrer, Tresenperle, Meinungsforscher, Taxi-
fahrer und Post-Eilzusteller zu verdienen. 

Bei all diesen Aktivitäten lernte er doch 
recht zuverlässig das bodenlose Chaos, den 
grenzenlosen Irrsinn und die gehirnzer-
setzende Unlogik des Lebens kennen. Seit 
1988 schreibt er seine Sicht auf die Dinge 
unter dem Pseudonym Horst Evers (horst-
evers.de) auf - tief schneidend sezierend, 
aber zugleich mit einer gutmütigen Lustig-
keit, die sofort klarmacht: Ja, das ist alles 
ganz, ganz schlimm. Aber amüsant ist es 
doch irgendwie auch. Der Blick hinter die 
Kulissen des Lebens kam bei den Lesern 
und Zuhörern sehr gut an. Und so kündigte 
er 1993 seine 20-Stunden-Stelle bei der 
Post, um fortan vom Schreiben zu leben.

 Horst Evers verfasst in der Regel kurze 

komprimierte Texte, die zu Büchern zusam-
mengefasst werden, sobald ausreichend 
von ihnen vorhanden sind. So sind bei 

Rowohlt u.a. die Kollek-
tionen "Es hätte alles so 
schön sein können", "Der 
kategorische Imperativ 
ist keine Stellung beim 
Sex", "Wäre ich du, wür-

de ich mich lieben" und - ganz neu - "Wer 
alles weiß, hat keine Ahnung" erschienen.

Eine kräftige ballistische Durchschlags-
kraft bekommen Evers Texte, sobald er sie 
auf der Bühne vor Publikum vorträgt. Und 
so zieht er sehr gern mit seinen Lesepro-
grammen durch die deutschen Lande. Titel 
wie "Ich bin ja keiner, der sich an die große 
Glocke hängt" oder "Früher war ich älter" 
zeigen bereits auf, dass es hier um eine 
ordentliche Portion Wortwitz geht. 

Horst Evers: Mit "Früher war ich älter" 
in der Falkenseer Stadthalle
Man könnte glauben, dass so ein süffi-
santer Wortklauberer, der mit dem feinen 
Florett die Absonderlichkeiten des mensch-
lichen Verhaltens aufspießt, in der Bevölke-
rung weitgehend unbekannt ist.

Doch weit gefehlt. Innerhalb einer ge-
wissen belesenen Bevölkerungsgruppe, 
die durchaus auch dazu in der Lage ist, über 
sich selbst zu lachen, scheint Horst Evers 
nicht nur bekannt, sondern regelrecht be-
liebt zu sein. Zu seiner gleich mehrfach 
wegen Corona verschobenen Premiere am 
10. Februar 2022 in der Falkenseer Stadt-
halle schauten deswegen 550 Besucher 
vorbei - in der bestuhlten Halle blieb kein 
Platz mehr frei.

Gut gelaunt schwadronierte Horst Evers 
immer wieder in kurzen Exkursen über 
das In-Thema Corona, um dann aus seinen 

Horst Evers hat die 
Falkenseer Stadthalle 

gerockt!

Horst Evers
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• 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 !

Kati Pecher

Diplom-Gerontologin und Fachärztin für Allgemeinmedizin

Hausarzt-Praxis Kati Pecher 
Rudolf-Breitscheid-Straße 74  

14612 Falkensee, Tel.: 03322-3958
Sprechstunden: Mo-Fr 8-13 Uhr / Di+Do 15-18 Uhr

Hausarztpraxis

Ab sofort können wir bei unseren 
Patienten auch mit den Mitteln 

der Sonographie die Schilddrüse 
und die Organe des Bauchraums 

untersuchen.

Falls Sie die Praxis telefonisch nicht erreichen können,  
besteht die Möglichkeit, für Terminvereinbarungen die  

folgende E-Mail-Adresse zu nutzen:  
hausarztpraxis.falkensee@gmail.com



Makler frau

Havelländer Weg 108
14612 Falkensee
Tel.: 03322 / 20 86 91 - Funk: 0172 / 327 64 34
E-Mail: info@petra-schulze-immobilien.de

„Seit 27 Jahren bringe ich 
im Havelland und 
Oberhavel Käufer und 
Verkäufer zusammen. 
Wenn es darum geht, 
Ihre Immobilie zu ver-
äußern oder zu erwerben, 
helfe ich Ihnen mit all 
meiner Erfahrung und bin 
jederzeit für Sie der 
passende Ansprech-
partner.“ 

Havelland, Oberhavel, Potsdam und Berlin:  
Ständig zum Kauf gesucht: Grundstücke, Höfe, 
Ein- und Zweifamilienhäuser (auch vermietet), 
Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen.

IHRE IMMOBILIE IN GUTEN HÄNDEN
diskret - persönlich - kompetent

RUFEN SIE MICH AN!

IMMOBILIEN-Büro Petra Schulze

www.petra-schulze-immobilien.de

Unsere Anzeigenhotline: 03322-5008-0

Texten vorzulesen. Da ging es u.a. um das 
eigene Alter, das Horst Evers inzwischen 
erreicht hat: "Wenn ich mir heute in der 
U-Bahn begegnen würde, würde ich mir 
selbst einen Platz anbieten."

Oder um die kleinen Erfolgserlebnisse, 
die man sich im Alltag gönnen kann: "Ich 
persönlich warte gerne auf den Bus. Und 
wenn er kommt, steige ich nicht ein."

Wie so viele von uns hat der Autor in 
der Corona-Zeit auch gewichtsmäßig zu-
gelegt. Von acht Kilo spricht er. Und das 
in so kurzer Zeit. Das sei doch auch etwas, 
was man respektieren müsste. Sport wäre 
natürlich eine Lösung, um das Gewicht wie-
der zu reduzieren: "Ich mache ja sehr gern 
Sport, aber mein Körper eben leider nicht." 

Bei seinem Vortrag hält Horst Evers vie-
le A4-Seiten mit seinen Texten in der Hand. 
Früher seien es weniger Blätter gewesen, 
da war die Schriftgröße noch kleiner: "Ich 
brauche keine Brille, ich habe ja einen Dru-
cker. Inzwischen gebe ich mein Alter in der 
verwendeten Schriftgröße an. Ich bin kurz 
davor, dass ich meine Texte nicht mehr vor-
lesen muss, weil das Publikum sie selbst 
vom Blatt ablesen kann."

Königlich amüsieren kann sich der Au-
tor über Berlin und dessen Verschrobenhei-
ten und Unzulänglichkeiten. Man muss sie 
nur entsprechend deuten. So kann Evers 
sogar dem Berlin-Brandenburger Flugha-
fen BER nur Positives abringen: "Der BER 
ist doch ein wirklich nachhaltiger Flug-
hafen. Er gibt einem die Muße, genau zu 
überlegen, wie dringend man wirklich flie-
gen möchte. Oder ob man nicht doch lieber 
Zuhause bleibt. Würden das alle Flughäfen 
so machen, könnten wir den Flugverkehr 
sofort um 80 Prozent reduzieren."

Bei all seine Geschichten gestikuliert, 
grimassiert und kichert Horst Evers mit - er 
"lebt" seine Erzählungen. Die Zuschauer in 
Falkensee dankten es dem Autor mit einer 
permanenten Kicher-Geräuschkulisse.

Besonders gut kam die Geschichte über 
eine Straße in Berlin an, in der alle Autos 
dank vier Baustellen sofort eingeparkt 
werden. Wie sich Horst Evers bei den Bau-
arbeitern beschwert, am Ende am Beton-
rührer landet, um dann von der Polizei im 
Rahmen einer Baustellenkontrolle auf die 
Wache mitgenommen zu werden: Klasse!

Wenn es um Corona geht, hat Horst 
Evers durchaus Respekt vor dem Wage-
mut der Falkenseer: "Ich habe es geschafft, 
mich in Falkensee auf dem Weg vom Bahn-
hof zur Stadthalle zu verlaufen. Dabei habe 
ich das mexikanische Restaurant 'Coronita' 
entdeckt. Das war recht voll. Da dachte ich: 
Die Falkenseer kennen ja nix, die lassen 
sich auch vom Corona-Namen nicht davon 
abhalten, eine gute Zeit zu haben."

Matthias Hoscheck aus Wansdorf hat 
bereits mehrere Evers-Bücher bei sich Zu-
hause im Schrank zu stehen. Live hat er den 
Meister des Wortschalks in Falkensee zum 
ersten Mal gesehen: "Das war Wahnsinn. 
Wie er mitten in der Geschichte immer 
wieder die Richtung wechselt, neue Fäden 
aufnimmt und am Ende einen völlig neuen 
Blickwinkel auf Situationen eröffnet, die 
wir alle aus unserem eigenen Leben ken-
nen, ist schon ganz große Unterhaltung."

Der Wansdorfer nutzte auch gleich die 
Gelegenheit, Evers neues Buch am im Fo-
yer aufgestellten Buchtisch zu kaufen und 
es sich nach der über zweistündigen Show 
(samt Zugabe) vor Ort vom Meister signie-
ren zu lassen. (Text/Fotos: CS) Ihre mobile Fußpflege & Kosmetik

Janett Barthel           Telefon: 0151 / 42196121

Jetzt 

Termin für Ihre 

„kleine Auszeit“

vereinbaren

Baugrundstücke (provisionsfrei für den 
Verkäufer) dringend zum Verkauf gesucht.



Nach der Winterpause geht es nun wie-
der los im Falkenseer Eisgeschäft "Don 
Frà", das im letzten Sommer eröffnet 
wurde, mit seinen le-
ckeren Eisspezialitäten 
aber vom Start weg 
überzeugen konnte. 
Zum Angebot gehören 
übrigens auch hausge-
machte italienische Pasticceria. Dieses 
Kleinstgebäck lässt sich sehr gut zu einer 
Kaffeespezialität verkosten. In Italien ge-
hört das fest zum Tagesablauf mit dazu.

Wenn die Italiener eins können, dann dies 
- mit allen Sinnen genießen. Wie das geht, 
kann jeder Falkenseer leicht selbst erleben. 
Dazu reicht ein Besuch in der 2021 neu 
eröffneten "Don Frà Eismanufaktur" aus. 
Die Brüder Francesco und Donato Bellomo 
bieten hier mit Unterstützung von Marga-
ret Da Dalt ein besonders hochwertiges Eis 
an, das direkt vor Ort aus den Maschinen 
kommt. 20 Sorten lassen sich jeden Tag 
aus der Auslage in die Waffeln löffeln. Zum 
Start freuen sich die Eissüchtigen aus dem 
Havelland auf bereits bewährte Sorten wie 
Black Forest, Greek Mythos, Persian Love, 
Romeo & Juliet oder Biscottino.

Donato Bellomo: "Von Anfang an 
haben wir uns auch als italienische Patis-
serie verstanden. In Italien nehmen sich 
die Menschen ganz bewusst eine kleine 

Auszeit am Nachmittag. Dann kehren sie in 
einer Patisserie ein und lassen sich kleine 
Pasticceria-Teilchen auf den Teller legen. 

Dazu gibt es einen Es-
presso - und alle Sorgen 
des Alltags fallen von 
einem ab. Wir beziehen 
Teile unseres Pasticceria-
Angebots von kleinen 

Manfukturen aus Italien. Vieles stellen wir 
aber auch ganz frisch selbst vor Ort her."

Margaret Da Dalt: "Zu unseren Best-
sellern gehören kleine Obsttörtchen mit 
frischen Früchten und natürlich unsere 
Babàs. Die Babàs bestehen aus einem mit 
Rum getränkten Biskuitteig, der mit einer 
Vanillecreme gefüllt wird."

Donato Bellomo: "Ich persönlich mag 
unsere Cannoli Siciliani mit Ricotta-Füllung 
am liebsten. Wir haben echt Glück, dass wir 
für die Arbeit im 'Don Frà' ein italienisches 
Pärchen engagieren konnten. Er kümmert 
sich um unser Eis und die 22-jährige Elisa 
ist unsere Süßigkeitenprinzessin. Sie backt 
die herrlichsten Torten, Kuchen, Tartes und 
Biskuits - alle nach italienischem Rezept." 

Sehr beliebt bei den Kunden sind auch 
die belgischen Waffeln, die es etwa mit 
Schoko, Erdbeeren oder heißen Kirschen 
gibt. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Don Frà Eismanufaktur, Bahnhofstra-
ße 40, 14612 Falkensee

"Don Frà" startet mit 
Klein-Pasticceria neu 
in die Saison 2022! 

Kleines Gebäck
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Ihre Hochzeit -
  unsere Leidenschaft  

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

Amselsteig 1

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

Tel. 03322 4250513

BRAUTMODEN
ACCESSOIRES
FESTMODEN
HERRENANZÜGE

Parkplätze sind 
vor dem Geschäft vorhanden.

Montag: geschlossen     
Dienstag - Freitag: 

10 - 18 Uhr     
Samstag: 9 - 13 Uhr

www.schoenwalder-hochzeitsmoden.de

Bahnstr. 5-12, 14612 Falkensee
www.anthonybacon.de / Tel: 03322 420 29 63

HANDGEMACHTE 

BURGER
KLASSISCH BIS VEGAN
ENTSPANNTE
ATMOSSPHÄRE
Für Falkensee & Umgebung

ANZEIGE





11.950+ Abonnenten auf Facebook 
www.facebook.com/Unserhavelland/

Was nicht mehr gebraucht wird, kommt 
weg. Leider lassen viel zu viele Bürger 
leere Flaschen, Zigaret-
tenschachteln, Bonbon-
papiere, ausgelesene 
Zeitungen oder Plastik-
verpackungen genau 
dort fallen, wo sie sich 
gerade aufhalten. Dank dieser ignoran-
ten Umweltsünder zeigt ein Blick in un-
sere Natur nicht nur viel Grün, sondern 
auch viel zu viel Zivilisationsmüll. Die 
Lokale Agenda 21 möchte das ehrenamt-
liche Aufräumen nun auf noch professio-
nellere Füße stellen.

Einmal im Jahr, dieses Jahr ist es am 30. 
April, ruft das Grünflächenamt der Stadt 
Falkensee zu einem gemeinsamen Um-
welttag auf. An diesem Tag finden sich 
Schulklassen, Parteiangehörige, Sportver-
eine und Anwohner verschiedener Stra-
ßenzüge zusammen, um mit Greifer und 
Müllbeutel bewaffnet all den Zivilisations-
müll aus den Büschen zu zerren, der dort 
unachtsam hineingeworfen wurde.

Längst wird diese Idee weitergetragen. 
Das gesamte Jahr über finden sich immer 
wieder einmal Nachbarn und Freunde zu-
sammen, um bestimmte Areale von Fal-
kensee aufzuräumen. In der Regel kommt 
dabei überraschend viel Müll zusammen. 
Was ärgerlich ist, weil der nächste Müll-
eimer oft nur ein paar Schritte entfernt ist.

Diese privaten Müllsammelaktionen 
sollen nun noch besser organisiert, beglei-
tet und nachbereitet werden. Sille Boll hat 
passend dazu eine neue Idee entwickelt. 
Sie erklärt: "Der Umwelttag der Stadt Fal-
kensee musste nun zwei Mal nacheinander 
wegen Corona ausfallen. Auch aus diesem 
Grund ist der Müll nicht weniger gewor-

den. Im letzten Jahr haben die Nachbarn 
in der Straße, in der ich wohne, vier Mal 

eine eigene Müllauf-
räumaktion organisiert. 
Zusammen Müll zu 
sammeln sorgt für eine 
saubere Straße und gute 
Laune macht es auch. 

Fakt ist aber: Wer uns nicht bei der Arbeit 
sieht, weiß nichts von unserer Aktion. Der 
wundert sich höchstens, dass es vor Ort auf 
einmal besonders sauber aussieht. Man 
müsste ein Zeichen hinterlassen, das klar 
aussagt: Wir haben hier gesammelt, weil 
uns der Müll nervt. Ein solches Zeichen 
könnte ein Schild sein, das man an Ort und 
Stelle in den Boden setzt und das darüber 
aufklärt, dass hier eine ehrenamtliche Müll-
sammelaktion stattgefunden hat."

Der Förderverein der Lokalen Agenda 
21 hat diese Idee aufgegriffen und ihr 
zunächst einmal den Namen "Ehrenamt 
räumt auf" gegeben. Um die Bürger zu be-
teiligen und auch, um vielleicht einen ech-
ten Eyecatcher zu erhalten, lobt die Lokale 
Agenda nun einen Logowettbewerb aus.

Yvonne Scherzer von der AG Umwelt 
der Lokalen Agenda 21: "Wir haben einen 
Förderantrag bei der Partnerschaft für De-
mokratie gestellt und ihn auch bewilligt 
bekommen. Mit den Fördermitteln soll ein 
Logo erstellt werden, das wir für unsere 
Schilder verwenden können."

Entworfen werden soll im Rahmen des 
Wettbewerbs das Schriftbild, das später 
auf den Aufräumschildern zu sehen sein 
soll. Ein Logo, eine peppige Überschrift, 
eine kurze Erklärung, vielleicht eine Web-
Adresse: Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Wichtig ist, dass die Schilder spä-
ter im Stadtbild schon von weitem sichtbar 
ganz klar aussagen, um was es geht, und 

Lokale Agenda 21 
sucht Logo für 

Aufräumaktionen!

Wir räumen auf!
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Vier Jahreszeiten Brieselang
Wustermarker Allee 37
14656 Brieselang

Kleiner Ostermarkt 
Sa. 02.04.22 von 9 bis 16 Uhr 

mit Oster- und Frühlingsdekorationen, 
Hasen, Kränzen und Ostereiern für Ihre 
Ostergestecke. Dekoratives als Zeichen des 

Frühlingserwachens.
- Corona Bedingte Änderungen vorbehalten-

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

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* MO-SO 12-21 Uhr
Speisekarte: www.madamedao.de

geöffnet MO-SO 12-21 Uhr

Jetzt NEU
Montags 
geöffnet



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

© Pressebüro Typemania GmbH

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

IHR FRÜHSTÜCKSSERVICE FÜR DAS HAVELLAND

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

Reservierungen unter: 0163 45 48 674
Bahnhofstraße 151 - 14624 Dallgow-Döberitz

Wir suchen noch Verstärkung im Service!

DALL ECKDALL ECK
Cocktail-Bar Cocktail-Bar &&  Shisha-LoungeShisha-Lounge  

Happy Hour ab 20 Uhr
jeden Freitag & Samstag

Shisha & Cocktail für 15€
dass sie einen großen Wiedererkennungs-
wert haben.

Sille Boll: "Wir müssen nun schnell in 
die Gänge kommen. Jetzt sieht man den 
Müll noch, weil die Büsche keine Blätter 
tragen. Warten wir mit den Müllsammelak-
tionen zu lange, wächst im wahrsten Sinne 
des Wortes das Gras drüber. Der April ist 
traditionell der beste Monat, um Müll zu 
sammeln."

Aus diesem Grund stellten Sille Boll, 
Yvonne Scherzer und Stefan Settels von 
der Partnerschaft für Demokratie das neue 
Projekt am 26. Januar der Öffentlichkeit 
vor - und machten sogleich Druck. Yvonne 
Scherzer: "Logo-Vorschläge können ab so-
fort und bis zum 15. März mit dem Stich-
wort 'Müll-Logo' bei der Lokalen Agenda 
21 eingereicht werden - am besten über 
die Mail-Adresse info@agenda21-falken-
see.de. Am 28. Mai soll das Logo auf dem 
'Weltumwelttag und Internationalem Tag 
der Familie' in Falkensee präsentiert wer-
den. Auf den Gewinner wartet auf jeden 
Fall ein Preis. Was das genau sein wird, 
können wir aber jetzt noch nicht sagen. 
Wie Sille Boll es schon sagte, wollen wir das 
Logo aber schon vorher benutzen."

Die Lokale Agenda 21 plant, etwa 15 
Schilder herstellen zu lassen. Wer eine Auf-
räumaktion plant, kann diese bei der Loka-
len Agenda 21 anmelden, sich ein Schild 
abholen und es vielleicht zwei Wochen vor 
Ort stehen lassen, um es anschließend wie-
der zurückzubringen.

Haben die Veranstalter keine Angst vor 
Vandalismus und zerstörten Schildern? 
Sille Boll: "Wir fangen erst einmal an und 
sind gespannt auf die Resonanz. Im bes-
ten Fall sorgen die Schilder dazu, dass die 
Menschen gehemmt werden, weiterhin 

ihren Müll in die Umwelt zu werfen. Oder 
sie animieren Nachahmer, selbst eine Müll-
sammelaktion zu starten."

Geklärt werden muss nun auch noch, 
ob es überhaupt erlaubt ist, die Schilder 
im Stadtbild aufzustellen. Yvonne Scherzer: 
"Der Bürgermeister weiß Bescheid, es 
sind schon ganz viele Personen involviert. 
Wir denken auch darüber nach, dass sich 
die Sammelgruppen zusammen mit dem 
Schild fotografieren lassen, sodass wir die-
se Fotos auf unsere Homepage und in die 
sozialen Medien stellen können. Gern brin-
gen wir von der Agenda auch Menschen 
zusammen, die Müll sammeln möchten, es 
sich allein aber nicht zutrauen. So kommt 
gleich noch ein sozialer Aspekt hinzu. Wir 
können auch einen Mail-Verteiler aufbau-
en, um Interessierte über neue Sammel-
aktionen zu informieren."

Bringt das Müllsammeln überhaupt 
etwas, wenn nur ein paar Tage nach einer 
Reinigungsaktion schon wieder der nächs-
te Müll in den Ästen der Büsche hängt?

Sille Boll: "Nicht meckern, machen! 
Man darf sich nicht frustrieren lassen. In 
Berlin gibt es die Gruppe 'Sauberer Kiez 
Spandau', da gehen die Menschen jeden 
Montag eine Stunde lang Müll sammeln 
- immer woanders, aber immer mit guter 
Laune. Das ist ein sehr gutes Beispiel, denn 
ich sage: Eine Stunde Zeit zum Müll sam-
meln in der Woche, die hätte doch eigent-
lich jeder. Im Wedding gibt es sogar eine 
Gruppe namens 'Litter Picker', die betreibt 
meditatives Müllsammeln."

Yvonne Scherzer: "Das Grünflächen-
amt in Falkensee ist sehr kooperativ und 
holt den zusammengetragenen Müll gern 
ab, wenn man rechtzeitig Bescheid gibt."  
(Text/Fotos: CS)

Aufräumaktion "Schafswiese" 2020

Aufräumaktion "Schafswiese" 2020

Ingenieur sucht Wohnung
Berlin & Speckgürtel

gerne sanierungs- oder renovierungsbedürftig

bis ca. 100qm

bin kein Makler

Tel: 0176 / 42 07 54 36



Wir haben noch Plätze frei
Fragen Sie nach einem Schnuppertag!

Inhaberin Heike Kakrow
Am Gut 3, 14621 Schönwalde-Glien

Darmkrebs ist noch immer die häufigste 
Krebsart in Deutschland: 26.000 Men-
schen sterben jedes 
Jahr an den Folgen 
dieser Erkrankung 
- und 64.000 Neu-
erkrankte kommen 
hinzu. Ein Glücksfall: 
Bei keiner anderen Krebsart ist es so ein-
fach, den Ausbruch durch eine Vorsorge-
maßnahme zu verhindern. Die Ärzte der 
Havelland Kliniken Unternehmensgrup-
pe helfen gern bei der vorbeugenden 
Darmspiegelung. Im Ernstfall kümmern 
sie sich aber auch um die Operation, die 
einen bei der Koloskopie aufgespürten 
Tumor entfernt. 

Die Menschen werden immer älter. Die 
häufigsten Todesursachen, die zu beklagen 
sind, heißen Herzinfarkt, Schlaganfall und 
Krebs. Insbesondere der Krebs macht den 
Menschen Angst, zieht ein Befund doch 
in der Regel unangenehme Operationen, 
langwierige Therapien und im schlimms-
ten Fall ein langsames Sterben nach sich. 
Vorsorgeuntersuchungen helfen zum 
Glück, einen Krebsausbruch bereits in 
einem frühen Stadium zu erkennen. Doch 
obwohl laut Angaben des Robert Koch-In-
stituts fast jeder zweite Deutsche in seinem 
Leben einmal an Krebs erkrankt, wird die 
Vorsorge oft vernachlässigt - oder gar nicht 
erst in Anspruch genommen.

Am 4. Februar 2022 fand zum 22. Mal 
der Weltkrebstag statt. Die "Internationale 
Vereinigung gegen Krebs" (UICC) gab pas-
send dazu das Motto aus: „die Versorgungs-
lücken schließen“. Bereits seit 21 Jahren 
machen sich die Felix Burda Stiftung, die 
Stiftung LebensBlicke und das Netzwerk 
gegen Darmkrebs e.V. für das Thema Darm-
krebs stark. Gemeinsam küren sie den März 
zum Aktionsmonat für die Früherkennung 
von Darmkrebs. 

Die Havelland Kliniken mit ihren Stand-
orten in Nauen und Rathenow sind da mit 
an Bord. Sie engagieren sich schon seit Jah-
ren sehr stark für die Darmkrebsvorsorge, 
haben aber auch eine große Expertise bei 
der Behandlung von bei der Untersuchung 

aufgedeckten Krebserkrankungen. Die 
Havelland Kliniken sind inzwischen sogar 

Darmkrebszentrum. Au-
ßerdem gibt es hier eine 
Spezialsprechstunde für 
Krebserkrankte und eine 
aktive Selbsthilfegruppe.

Darmspiegelung direkt im Kranken-
haus: Dr. Johannes Diermann
Dr. Johannes Diermann (64) ist Viszeral-
Chirurg und Proktologe. Er ist auch der Ärzt-
liche Leiter vom Medizinischen Dienstleis-
tungszentrum (MDZ) am Standort Nauen. 

Er erklärt: "Der klassische Stuhltest, der 
nach Blut im Stuhl sucht, ist fehleranfällig. 
Es reicht aus, wenn beim Zähneputzen das 
Zahnfleisch blutet oder man Hämorrhoiden 
hat - schon schlägt der Test an. Besser ist die 
Darmspiegelung, bei der der Dickdarm auf 
seiner Länge von bis zu 1,60 Meter visuell 
untersucht wird. Hier suchen wir gezielt 
nach Polypen, also Einstülpungen der 
Schleimhaut in den Darm. Diese Polypen 
können während der Koloskopie entfernt 
werden. Da Krebs meist aus diesen Poly-
pen entsteht, können wir sein Entstehen 
verhindern."

Etwa 300 Vorsorgeuntersuchungen 
führt Dr. Diermann jährlich zusammen 
mit seinem Team in den Räumlichkeiten 
des Krankenhauses durch, so dass er bei 
operationswürdigen Befunden und dem 
Einverständnis des Patienten direkt den 
Kontakt zum Chefarzt der Viszeralchirurgie 
herstellen kann.

Dr. Diermann: "Eine Darmspiegelung 
wird von den Krankenkassen bei den 
Männern ab 50 Jahren und bei den Frau-
en ab 55 Jahren empfohlen. Erste Kassen 
wie die AOK senken diese Altersgrenzen 
bereits deutlich. Sollte es eine Darmkrebs-
vorgeschichte in der Familie geben, muss 
eine Koloskopie deutlich früher angeraten 
werden. Das Prozedere ist denkbar einfach. 
Drei Tage vor der Darmspiegelung sollte 
man auf eine blähende Ernährung ver-
zichten. Einen Tag vor der Untersuchung 
bekommt man eine Lösung zu trinken, die 
den Darm komplett leert. Bei uns schlafen 
die zu Untersuchenden immer, wir verab-

Der März ist der 
Aktionsmonat für die 
Darmkrebsvorsorge!

Besser vorsorgen!
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in unseren 
drei Standorten 
im Havelland
Wir kommen auch gerne 
zu Ihnen nach Hause

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

Britta Meißner
Hörakustikmeisterin

www.hg-meissner.de

Persönliche und 
individuelle Beratung 

Kostenloser Hörtest

Probetragen der Hörgeräte

3D Soundstudio

Tinnitusberatung

Anfertigung von 
Gehör-/ Schwimmschutz

Neueste Mess- & Hörgerätetechnik

NEU: Kinderversorgungen

SCHÖNWALDE
Berliner Allee 3-5
Tel. 03322 - 2896731

KETZIN
Rathausstr. 34
Tel. 033233 - 747050

Termine nach Vereinbarung - 
Wir sind auch mobil erreichbar: 0152 - 29807555

BRIESELANG
Am Markt 8
Tel. 033232 - 149570 

ANZEIGE



Findet die Pathologie in den entfernten 
Lymphknoten keine Tumorzellen, ist die 
aktuelle Behandlung damit beendet. Si-
cherheitshalber empfehlen wir die Durch-
führung von Nachsorgeuntersuchungen 
über einen Zeitraum von fünf Jahren. Fin-
den sich in den entfernten Lymphdrüsen 
jedoch bereits Tumorzellen, empfehlen 
wir die Durchführung einer milden, unter-
stützenden Chemotherapie über mehrere 
Monate hinweg. Die eingesetzten Medika-
mente sind normalerweise gut verträglich 
und z.T. auch in Tablettenform verfügbar. 
Auch nach einer Chemotherapie bestehen 
noch gute Heilungschancen."

Viele Darmkrebspatienten verspüren 
tiefes Unbehagen, wenn sie an einen 
künstlichen Darmausgang denken. Dr. Es-
tévez Schwarz: "Normalerweise lassen sich 
nach der Entfernung eines Darmanteiles 
die beiden verbliebenen Enden durch eine 
Naht wieder miteinander verbinden. Liegt 
diese Naht weit entfernt vom Schließmus-
kel, heilt sie meist ohne größere Probleme. 
Je dichter die Naht jedoch am Darmaus-
gang liegt, umso problematischer ist die 
Heilung, da hier andere Durchblutungs- 
und Druckverhältnisse herrschen. Dann 
empfiehlt es sich, für einen Zeitraum von 
sechs bis zwölf Wochen einen künstlichen 
Darmausgang 'vorzuschalten'. Dieser kann 
mit einer kleineren Operation wieder ver-
schlossen werden, sobald die Darmnaht 
gut verheilt ist. Einen dauerhaften künstli-
chen Darmausgang müssen wir meist nur 
anlegen, wenn der Krebs unmittelbar am 
Schließmuskel liegt und dieser bei der Tu-
moroperation mit entfernt werden muss." 

Immerhin sind die Stomabeutel inzwi-
schen blickdicht und absolut geruchsneu-
tral. Man trägt sie unter der Kleidung und 
kann ins Kino oder Restaurant gehen, ohne 
dass andere etwas davon mitbekommen. 

Der Chefarzt appelliert: "Gehen Sie 
rechtzeitig und regelmäßig zur Darmspie-
gelung. Es ist eine halbe Stunde, die mit-
unter das eigene Leben retten kann. Die 
Untersuchung braucht niemandem pein-
lich zu sein. Die Kolleginnen und Kollegen, 
die hier tätig sind, machen das den ganzen 
Tag." (Text/Fotos: CS)
                                                                                                    
Info: Facharztpraxen MVZ Nauen, Facharzt-
praxis für Chirurgie/Proktologie Dr. med. 
Johannes Diermann, Ketziner Str. 13 A, 
14641 Nauen, Tel.: 03321-421533 

Darmkrebs-Zentrum der Havelland 
Kliniken, Chefarzt Dr. med. Lope Estévez 
Schwarz, Havelland Kliniken, Ketziner Stra-
ße 19,14641 Nauen - Tel.: 0332142-1930, 
www.havelland-kliniken.de

reichen Propofol. Je nach Befund dauert 
eine Spiegelung zwischen 30 bis 40 Minu-
ten. Bei rund einem Viertel der Patienten 
finden wir einen bzw. mehrere Polypen, 
die wir vollständig entfernen. Alle Polypen 
gehen ins Labor in die Histologie. Finden 
die Experten eine echte Krebsvorstufe, so 
wird die nächste Darmspiegelung früher 
angesetzt. Ansonsten reicht sie alle zehn 
Jahre aus."

Das Tückische am Darmkrebs ist, dass er 
sich nicht bemerkbar macht. Dr. Diermann: 
"Polypen tun nicht weh. Oft merkt man erst 
etwas, wenn der Krebs weit vorangeschrit-
ten ist. Ein Anzeichen wäre dann Blut oder 
auch Schleim im Stuhl. Mitunter kommt es 
sogar zum Darmverschluss, weil der Krebs 
in den Darm hinein wuchert."

Seitdem die Darmkrebsvorsorge im 
Jahr 2000 mit viel Aufwand in die Me-
dien getragen wurde, sind die Krebsfälle 
in Deutschland spürbar zurückgegangen. 
Dr. Diermann: "Die Darmspiegelung ist 
mit die effektivste Vorsorge, die die Medi-
zin hervorgebracht hat. Wir haben zurzeit 
einen Vorlauf von etwa einem halben Jahr, 
so sehr werden wir nachgefragt. Corona hat 
leider dafür gesorgt, dass viele Menschen 
ihre Vorsorge ausgesetzt haben. Das hat die 
Fallzahlen wieder steigen lassen."

Risikofaktoren, die das Entstehen von 
Darmkrebs begünstigen, sind Fettleibig-
keit, viel Fleisch in der Ernährung, Rauchen 
und eine ballaststoffarme Kost.

No-touch-Technik: Darmkrebs- 
Operation in den Havelland Kliniken
Was passiert eigentlich, wenn bei der Vor-
sorge ein Krebs gefunden wird? Dann 
übernimmt Dr. Lope Estévez Schwarz (54) 
den Fall. Er ist ebenfalls Viszeral-Chirurg, 
zugleich aber auch Chefarzt der Allgemei-
nen und der Viszeral-Chirurgie der Havel-
land Kliniken. Außerdem verfügt er über 
eine besondere Zertifizierung zur Durch-
führung von Krebs-OPs.

Er sagt: "Normalerweise ist der Krebs 
durch eine Operation heilbar, wenn er auf 
den Darm begrenzt ist und noch nicht in 
andere Organe gestreut ist. Vor Einleitung 
einer Therapie wird normalerweise durch 
eine Computertomographie überprüft, 
ob Leber und Lunge befallen sind. Ist dies 
nicht der Fall, kann der betroffene Darm-
abschnitt mit einem ausreichenden Sicher-
heitsabstand an gesundem Gewebe und 
unter Mitentfernung der dazugehörigen 
Blutgefäße und der umgebenden Lymph-
knoten in sogenannter No-Touch-Technik 
entfernt werden. Dies ist in der Regel auch 
als minimalinvasiver Eingriff möglich. 

KüchenTreff Leue Inh. Mayk Leue
Straße der Einheit 108
14612 Falkensee 
Tel.: 03322-244886 - Fax: -233007
Mail: info@kuechentreff-leue.de

www.kuechentreff-leue.de

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 9-18 Uhr

Mögen Sie Ihre Küche
klassisch oder modern?

Wir beraten Sie gern - Bitte Termin vereinbaren

 03322-244886
   info@kuechentreff-leue.de

Tanja & Mayk Leue und Team
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Das Leben im Alter
genießen!

Immobilienvermögen
verfügbar machen und

zu Hause wohnen bleiben:

  Verkauf mit Wohnrecht
  Verkauf mit Nießbrauch
  Verkauf mit Rückmietung

Wir sagen Ihnen,
wie es geht!

Kostenlose Beratung und
Werteinschätzung



Der Falkenseer Sportverein SV Falkensee 
Finkenkrug (www.svff.de) hat in diesem 
Jahr noch viel vor. Damit vor allem die 
Jugend beim Fußball 
komfortabel zu den Aus-
wärtsspielen gefahren 
werden kann, hat der 
Verein vier nagelneue 
Mannschaftsbusse an-
geschafft. Möglich gemacht 
haben das die Sponsoren. Am 
9. Februar wurden die Fahr-
zeuge feierlich übergeben.

Der SV Falkensee Finkenkrug, 
1913 gegründet, hat zurzeit 
knapp 1.100 Mitglieder. Beson-
ders stark aufgestellt ist der Verein im 
Bereich Fußball. Die Männer-Mannschaft 
spielt in der Brandenburgliga. Auf dem 
eigenen Sportplatz in der Leistikowstraße 
treten aber auch die Jugendlichen und die 
Kinder mit dem Wunsch an, dem jewei-
ligen Gegner jede Menge Bälle unter die 
Torlatte zu kicken. Über 30 Mannschaften 
treten im Spielbetrieb für den SVFF an.

Sven Steller leitet die Abteilung Fuß-
ball: "Corona hat in den letzten zwei Jah-
ren immer wieder zu Störungen und Unter-
brechungen im Spielbetrieb geführt. Wir 
brennen darauf, in diesem Jahr wieder voll 
durchzustarten und viele Spiele zu bestrei-
ten - und das bei uns auf dem Platz, aber 
auch bei den diversen Auswärtsspielen."

Um zu den Auswärtsspielen zu ge-
langen, ist der Verein zwingend auf eine 
Transportmöglichkeit angewiesen.

Gerhard Thürling ist der Vorstandsvor-
sitzende im Verein, der neben dem Fußball 
auch Badminton, Tischtennis, Volleyball 
und Gesundheitssport anbietet. Er sagt: 
"In der Vergangenheit haben wir vier 
Mannschaftswagen im Verein genutzt. Hier 
sind allerdings die Leasing-Verträge ausge-
laufen. Um neue Autos leasen zu können, 
waren wir auf die Hilfe unserer Sponsoren 
angewiesen. Zum Glück konnten wir ein-
mal mehr auf die tat- und finanzkräftige 

Unterstützung unserer Partner zählen."
Die e.dis, EMA Immobilien und Ger-

man Security/German Sitec haben gern 
geholfen, um vier neue 
Fahrzeuge der Marke Re-
nault Trafic anzuschaffen. 
Die Mannschaftsbusse 
wurden auf dem Park-
platz vom Falkenseer 

Sportpark Rosenstraße überge-
ben.

Andreas Mahnke ist der 
Jugendleiter im Verein und 
nun sozusagen der "Busbe-
auftragte": "Mit dem Fahrer 

haben neun Personen Platz in 
jedem Bus - und trotzdem bleibt 

noch viel Raum für die Ausrüstung. Die 
Fahrzeuge werden von uns vor allem dafür 
genutzt, um die Jugend zu ihren Pflicht-
spielen zu fahren. Aber wenn unsere Män-
ner die Busse einmal brauchen, so ist dies 
natürlich auch kein Problem."

Ingo Nenn von der EMA: "Wir freuen 
uns immer wieder, wenn wir der Stadt 
Falkensee unter die Arme greifen können. 
Gerade, wenn die Aufwendungen der Ju-
gend zugute kommen, ist das für uns eine 
besondere Freude."

Robert Marquardt, Geschäftsführer 
von German Security und germanSITEC: 
"Wir möchten die Aktivitäten der Jugend-
lichen in unserer Stadt unterstützen. Der 
Mannschaftssport wirkt sich positiv auf das 
Sozialverhalten aus. Das kann für unsere 
Gesellschaft nur von Vorteil sein."

Die Autos kommen aus Nauen - vom 
Renault-Händler Havelland Automobile. 
Geschäftsführer Alexander Stach: "Wir 
sind dem Verein beim Leasing-Preis sehr 
entgegengekommen. Auch haben wir die 
Busse zum Teil kostenfrei mit Werbung be-
klebt. Und wir übernehmen auch die War-
tung ohne Kosten." Dies ist umso bemer-
kenswerter, weil Alexander Stach in seiner 
Freizeit den konkurrierenden Falkenseer 
Verein Eintracht leitet. Hier sieht man ein-
mal mehr: Sport verbindet. (Text/Fotos: CS)

Der SV Falkensee 
Finkenkrug bekam 4 
Mannschaftsbusse!

Sportlich mobil
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Tanzschule Allround - Wilmsstraße 43-45
14624 Dallgow-Döberitz

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

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

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

Anfragen per Mail an 
event@tanzschule-allround.de

Ihre F amilie T hamm

        Thamm
                                             event

seit über 10 Jahren erfahrung 
in der Ausführung von festlichen Anlässen

- ÜBer 800 HOCHZEITEN - 

www.tanzschule-allround.de

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

Telefon: 03322 / 43 95 236

Ihre familienfreundliche Tanzschule...

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

Discofox - Anfänger
Montag, ab dem 12.02.2018

von 19.15 - 20.30 Uhr

Neue Kurse ab Neue Kurse ab   FebruarFebruar

Mama fit - Baby mit!
Mittwoch, ab dem 28.02.2018

Tanzclub für Senioren
kein Partner erforderlichNEUNEU

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

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

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

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

Wir schließen uns der Initiative

„Aktiv gegen Corona“ an.

Dance@home
Von uns produzierte 

Tanz- und Spaß-Videos 
für jedermann

frei verfügbar auf unserer Homepage 

www.tanzschule-allround.de

       

www.tanzschule-allround.de

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

Telefon: 03322 / 43 95 236

Ihre familienfreundliche Tanzschule...

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

Discofox - Anfänger
Montag, ab dem 12.02.2018

von 19.15 - 20.30 Uhr

Neue Kurse ab Neue Kurse ab   FebruarFebruar

Mama fit - Baby mit!
Mittwoch, ab dem 28.02.2018

Tanzclub für Senioren
kein Partner erforderlichNEUNEU

Tanzkurse für Paare:
NEU: Kizomba * NEU: Bachata * NEU: West Coast Swing

Tanzkurse für Singles:
NEU: Linedance * NEU: Latin Dance * NEU:  Hip Hop 

Adults NEU: Contemporary ab 13 Jahren
Parallelkurse ab März für die Muttis/Papas/Omas/Opas:
Unsere Idee: Das Kind bei den Kindertanzkursen abgeben 
und in der Zeit selbst aktiv werden. Sprechen Sie uns an!

Komm, wir gehen TANZEN!

TANZ in den MAI
Samstag 30. April 2022:

In gemütlicher Atmosphäre tanzen wir in den Mai. 
Schwungvolle Tanzmusik wartet auf alle Tanzbegeis-
terten. Nach der langen Tanzpause freuen wir uns auf 

einen gemeinsamen, lustigen und geselligen Abend mit 
Euch! Wir bitten um rechtzeitige Voranmeldung!

Einlass: 19:30 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Ende gegen 1 Uhr 
Preis pro Person: 30 Euro

Im Preis enthalten: Begrüßungssekt, 
Fingerfood-Buffet & kleines Showprogramm

Feiern Sie bei uns!
Auf Sie warten: Drei große Säle und eine Bar!
Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeier oder Business- 

veranstaltung: Wir geben Ihrem Event den passenden 
Rahmen und kümmern uns um alles!



Der TSV Falkensee e.V. hat als größter 
Sportverein im Havelland im Verlauf der 
Corona-Pandemie bis zu 900 Mitglieder 
verloren. Um den ver-
bleibenden Mitgliedern 
noch mehr Anreize zum 
Bleiben zu bieten, ist 
der TSV Mitglied im 
FK-Studionetzwerk ge-
worden. Die eigenen 
Sportler dürfen nun 
deutschlandweit und 
völlig kostenfrei in 70 
weiteren Vereins-Fit-
ness-Studios trainieren.

Viele TSV-Mitglieder nutzen das vereins-
interne Fitness-Studio "TSV Functional 
Fitness" alias "FunFit", um körperlich in 
Schuss zu bleiben.

Was ist aber, wenn man auf Geschäfts-
reise ist, die Oma in der Heimat besucht 
oder sich Deutschland im Rahmen einer 
Urlaubsreise anschaut? In diesem Fall ist es 
ab sofort von Vorteil, TSV-Mitglied zu sein 
und zu den Nutzern des eigenen Fitness-
Studios zu gehören. Seit diesem Jahr ist 
der TSV Falkensee und explizit das vereins-
eigene "FunFit" Mitglied im FK-Studionetz-
werk geworden. Das Netzwerk gehört zum 
Freiburger Kreis, in dem große deutsche 
Sportvereine mit Studio-Betrieb und mehr 
als 3.000 Mitgliedern organisiert sind. 

Birgit Faber vom Vorstand des TSV: 
"Viele der Sportanbieter sind in der Krise 
noch enger zusammengerückt, um sich 
gegenseitig zu unterstützen. Es muss uns 
gelingen, unsere Mitglieder in den Verei-
nen zu halten oder durch Corona verlorene 
Sportlerinnen und Sportler zurückzuholen. 
Das erreichen wir nur, indem wir trotz der 
Krise attraktive und vor allem auch flexible 
Angebote machen."

Im Freiburger Kreis sind zurzeit 188 Ver-
eine vernetzt, von denen 120 ein eigenes 
Sportstudio betreiben. 70 dieser Studios 
haben sich bereits für das gemeinsame 
Training quer durch alle angeschlossenen 
Vereine geöffnet, weitere werden folgen. 

Isabell Thräne, Leiterin des TSV "Fun-
Fit": "Wer in Deutschland unterwegs ist, 

kann nun auf der Homepage vom FK-Stu-
dionetzwerk (www.fk-studionetzwerk.de) 
nachschlagen, welches Vereinsstudio in 

der unmittelbaren Nähe 
des Zielortes zu finden 
ist. Online kann man sich 
vorab für das Studio an-
melden. Ich schalte un-
sere Mitglieder frei und 
lasse ihnen ein PDF-Do-
kument als Eintrittskarte 
zukommen - und schon 
kann das völlig kosten-
freie Training beginnen. 
Dank dieser Kooperation 

braucht man sich auf allen anstehenden 
Reisen keine Gedanken mehr um die eige-
ne Fitness zu machen."

Birgit Faber: "Auf diese Weise lernt man 
auch die Vielfalt der Vereinslandschaft und 
vor allem viele andere Vereinsstudios ken-
nen, die vielleicht ganz neue Ideen umset-
zen. Viele dieser Studios sind sogar abseits 
der Ballungszentren im ländlichen Bereich 
verortet, wo es ansonsten doch sehr schwer 
ist, ein Fitness-Center zu finden."

Für den TSV Falkensee ist diese deutsch-
landweite Kooperation ein wichtiger 
Schritt, um für die eigenen Mitglieder at-
traktiv zu bleiben. 

Birgit Faber: "Im normalen Betrieb 
verlieren wir fortlaufend Mitglieder, was 
aber normalerweise durch deutlich mehr 
Neuzugänge wieder kompensiert wird. 
Während der Corona-Pandemie hat dieses 
System nicht mehr länger funktioniert. 
Viele Sportler haben uns verlassen, weil sie 
ihrem Sport nicht länger nachgehen konn-
ten - und die Lücken konnten bislang nicht 
wieder gefüllt werden. Vor der Krise hatten 
wir 4.200 Mitglieder. Wir sind während 
Corona auf 3.400 geschrumpft, jetzt sind 
wir langsam wieder bei 3.750 Mitgliedern 
angekommen."

Ein besonderes Angebot gibt es im TSV 
für alle Mitglieder auch am 20. März - pas-
send zum 33. Lauf der Sympathie, der vom 
Verein mitorganisiert wird. Birgit Faber: 
"Alle unsere Mitglieder dürfen hier völlig 
kostenfrei mitlaufen. Wir starten vor der 
Falkenseer Stadthalle." (Text/Foto: CS)

TSV Falkensee ermög-
licht Fitness-Training in 
70 anderen Vereinen!

Überall trainieren
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LANDGUT SCHÖNWALDE  

Wir sind wieder da!

...freitags auch 
”
Marktschwärmer-Tag” www.dasLandgut.de

Öffnungszeiten:  
Fr. ab 16, Sa./So. ab 11 Uhr 

Radikale Landküche mit regionalen Zutaten 
Biergarten  ·  A-la-carte-Restaurant
Veranstaltungen 

 Wir freuen uns auf Sie

Neu im Hexenhaus: die Bistro-Karte!

Neu: Immer am Mittwoch ab 17 Uhr gibt es im Hexenhaus nun 
unsere Bistrokarte. Treffen Sie sich mit Freunden und der 
Familie und haben eine schöne Zeit bei leckeren Bistro- 
gerichten. Unsere Bistrokarte steht Ihnen aber auch von 
Donnerstag bis Samstag neben dem normalen à-la-carte-
Geschäft zur Verfügung. Das ist unsere neue Gastlichkeit zu 

einem besonders fairen Preis. 

Sonntags-Brunch im Tipi am Hexenhaus
Erstmals am Ostersonntag und Ostermontag - 11 bis 15 Uhr

Anschließend jeden ersten Sonntag im Monat.
Ein köstliches kalt-warmes Büffet mit Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts

Ein mediterranes Geschmacksfeuerwerk von Ihrem Hexenhaus
28,50 Euro pro Person (ohne Getränke)
Wir freuen uns über Ihre Reservierung.

Hexenhaus Falkensee - Poetenweg 88 - Falkensee
Tel.: 01523 1717738 - www.hexenhausfalkensee.de



Altstadt Nauen
Sonderthema

Sonderthema

Nicht alle Streitigkeiten lassen sich mit 
einem schnellen Kompromiss beenden, 
der beide Seiten zu-
friedenstellt. Mitunter 
bleibt am Ende doch 
nur noch der Weg zum 
Anwalt, um eine Kündi-
gung anzufechten oder 
einen Streit mit einem Händler zu been-
den. In Nauen ist Eckart Johlige nicht nur  
Stadtverordneter für die CDU, sondern 
auch als Fachanwalt für Arbeitsrecht und 
Verwaltungsrecht tätig. Seine Kanzlei ist 
direkt in der Nauener Altstadt zu finden.

Eckart Johlige (55) stammt aus Hannover, 
ist aber in Berlin aufgewachsen: "Und zwar 
in West-Berlin. Mein Vater kommt aber aus 
dem Havelland. Er ist in Dallgow-Döberitz 
großgeworden, konnte allerdings kurz vor 
dem Mauerbau in den Westen fliehen." 

Eckart Johlige hat Jura in Marburg und 
in Berlin studiert. Er ist Fachanwalt für Ar-
beitsrecht und für Verwaltungsrecht. Direkt 
am Berliner Kudamm betreibt er mit fünf 
anderen Anwälten und einem Steuerbera-
ter eine eigene Sozietät.

Wie kommt man da von Berlin nach 
Nauen? Eckart Johlige: "Nach der Wende 
haben wir unser Familiengrundstück in 
Dallgow-Döberitz zurückbekommen - und 
hier ein Haus gebaut. In der Zeit haben 
wir auch mehrere Häuser in Nauen aus 
Zwangsversteigerungen erworben, um sie 
zu sanieren und anschließend zu vermie-

Eckart Johlige ist 
als Anwalt in 
Nauen tätig!

Wir übernehmen!
28 - Altstadt Nauen

ten. Da war auch das denkmalgeschützte 
Haus in der Goethestraße mit dabei. Es han-

delt sich um ein Haus 
aus dem Jahr 1696. Wir 
haben es aufwändig sa-
niert, uns dabei in das 
Haus verliebt und sind 
auf die Idee gekommen, 

die 400 Quadratmeter für uns zu nutzen. 
Im Erdgeschoss ist nun meine Kanzlei zu 
finden, direkt darüber wohnt die Familie. 
Die Kanzlei am Kudamm gibt es weiterhin. 
Inzwischen liegt mein Lebens- und Arbeits-
mittelpunkt aber in Nauen. Ich habe sogar 
meine Anwaltszulassung von Berlin auf 
Brandenburg umschreiben lassen."

In Nauen fühlt sich der Ex-Berliner 
Zuhause: "Ich fühle mich in Nauen sogar 
noch wohler als in Dallgow-Döberitz. Das 
Schöne hier ist das Dörfliche, man kommt 
nicht umhin, sich zu kennen. Bereits auf 
dem Weg zum Bäcker trifft man am Wo-
chenende zuverlässig jemanden, den man 
kennt und mit dem man ein Schwätzchen 
halten kann."

Eckart Johlige engagiert sich lokal. Er 
ist Fraktionsvorsitzender der Nauener CDU, 
ist Stadtabgeordneter und hat einen Platz 
im Kreistag: "Insbesondere in der Stadtver-
ordnetenversammlung könnte es besser 
laufen, da haben wir früher harmonischer 
zusammengearbeitet. Inzwischen gibt es 
eine starke Konfrontationshaltung."

Wenn es darum geht, den eigenen 
Kopf freizubekommen, schnürt Eckart Joh-

ANZEIGE lige seine Laufschuhe zu: "Ich laufe sehr 
gern und auch recht lang. 2021 war ich für 
den Berlin-Marathon angemeldet, habe 
ihn aber wieder abgesagt, weil ich einfach 
nicht fit genug war. 2021 war auch das ers-
te Jahr seit 12 Jahren, in dem ich keinen 
Marathon gelaufen bin. Aber das kommt 
schon wieder. Einen Halbmarathon schaffe 
ich noch immer ohne Probleme."

Der Anwalt spielt auch gern Schlag-
zeug, singt und macht Musik: "Ich habe 
zwar ein gutes Zeitmanagement, aber für 
das Hobby Musik bleibt am Ende des Tages 
doch keine Zeit mehr übrig."

Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber:  
Ich brauche einen Anwalt!
Eckart Johlige arbeitet bereits seit 26 Jah-
ren als Anwalt: "Natürlich wird da meine 
Expertise als Fachanwalt nachgefragt. In 
meiner langen Laufbahn habe ich aber al-
les schon einmal gemacht. Für viele Fälle 
muss man gar nicht spezialisiert sein. Hier 
in Nauen geht es viel häufiger um reine 
Alltagsgeschichten, die gar nicht so kom-
pliziert sind. In Nauen ist es ganz gängig, 
dass jemand, der ein Problem hat, zu uns 
kommt, es schildert und dann fragt: Und, 
kannst du helfen? Bei Kaufverträgen, Miet-
recht oder Verkehrsrecht helfe ich gern, bei 
komplexeren Themen wie Urheber- oder 
Presserecht passe ich. Diese Thematik 
kommt in Nauen aber nicht wirklich vor."

Als Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
kümmert sich Eckart Johlige um Streitig-
keiten rund ums Baurecht, ums Gewerbe-
recht, um Erschließungsbeiträge, um das 
Verkehrsrecht und um alle Probleme, die 
im Zusammenhang mit Kita und Schule 
auflaufen: "In Nauen geht es vor allem 
um Schulstreitigkeiten und um Kitaplätze. 
Meist möchten die Mandanten einen Kita-
platz einklagen oder dafür Sorge tragen, 
dass ihre Kinder eine bestimmte Grund-

schule besuchen können."
Im öffentlichen Dienstrecht klagen mit-

unter Beamte gegen ihren Dienstherren. 
Da geht es zum Beispiel um ausstehende 
Beförderungen. 

Eckart Johlige: "Das Thema Corona 
zieht sich durch alle Rechtsgebiete hin-
durch. Viele Klienten fragen: Kann ich 
etwas gegen die geltenden Corona-Bestim-
mungen unternehmen? Ich rate da ab: Un-
sere Brandenburger Verwaltungsgerichte 
sind eher ablehnend eingestellt, da beißt 
man schnell auf Granit."

Als Fachanwalt für Arbeitsrecht kommt 
Eckart Johlige zum Einsatz, sobald es gilt, 
Kündigungen oder Abmahnungen vom 
Arbeitgeber zurückzunehmen, eine Ver-
setzung anzufechten oder Probleme rund 
um die Lohnzahlung zu lösen: "In der Co-
rona-Zeit wurden mitunter Kündigungen 
ausgesprochen, weil Mitarbeiter einen 
Corona-Test verweigert haben. Hier muss 
die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben."

Damit Rechtsanwalt Eckart Johlige in 
Nauen nicht ganz allein arbeiten muss, 
steht ihm seit kurzem Rechtsanwältin Jani-
ne Hollmich zur Seite: "Frau Hollmich hat 
bei uns ihr Jura-Referendariat absolviert. 
Das passte so gut, dass sie gleich bei uns 
geblieben ist. Seit dem vorletzten Jahr 
verstärkt sie nun die Kanzlei in Nauen. Sie 
wohnt in Wachow, das ist also auch vom 
Arbeitsweg her optimal. Sie möchte gern 
Fachanwältin für Sozialrecht werden. Und 
sie kann bereits jetzt als Berufsbetreuerin 
bestellt werden. Dabei kümmert sie sich 
um Personen, die ihre juristischen Ent-
scheidungen nicht mehr selbst treffen kön-
nen." (Text/Fotos: CS)
                                                                                  
Info: Kanzlei Johlige, Skana & Partner, 
Eckart Johlige Rechtsanwalt, Goethestraße 
40, 14641 Nauen, Tel.: 03321-429308, 
www.anwalt-nauen.de



Die Brandenburger Bank ist eine Volks-
Raiffeisenbank und eine eingetragene 
Genossenschaft. Der 
Standort in der Naue-
ner Altstadt ist den Mit-
arbeitern sehr wichtig, 
denn der persönliche 
Kontakt zu den Kunden 
steht immer im Mittelpunkt. 
Viele Kunden interessieren 
sich weiterhin für eine Bau-
finanzierung, um sich den 
Traum vom eigenen Haus 
im Grünen zu erfüllen. Im 
Zeitalter der Strafzinsen fra-
gen viele Kunden nach alterna-
tiven Anlageformen und interessie-
ren sich für den Aktienmarkt. 

Benjamin Magosch ist Regionalleiter der 
Brandenburger Bank, die seit über 90 Jah-
ren existiert: "Wir kümmern uns um Privat- 
ebenso wie um Firmenkunden. Wir sind 
eine Bank mit 120 Mitarbeitern, flachen 
Strukturen und schnellen Entscheidungen. 
Der direkte Kontakt zu unseren Kunden ist 
uns sehr wichtig. Als Genossenschaftsbank 
setzen wir auf Regionalität: Wir sind dort zu 
Hause, wo auch der Kunde zu Hause ist. Die 
Förderung unserer Mitglieder und die Stär-
kung unserer Region sind Grundprinzipien 
unseres genossenschaftlichen Geschäfts-
modells – genauso wie unser Engagement 
für soziale Projekte vor Ort. Als Mitglied 
unserer Genossenschaftsbank profitieren 
die Kunden von einer attraktiven Dividen-
de und exklusiven Vorteilen."

Die Brandenburger Bank präsentiert 
sich in Nauen vielseitig. Das bedeutet, dass 
die Kunden vor Ort ihren Kontoauszug dru-
cken oder Geld am Automaten einzahlen 
oder abheben können. Am Schalter lassen 
sich die klassischen Geldgeschäfte ab-
wickeln. Auch eine individuelle Beratung 
kann in Anspruch genommen werden. Zu-
sätzlich lassen sich alle Geschäfte wie bei 
einer Direktbank auch komplett online ab-
wickeln. Die Service-Filiale nimmt sogar per 
Telefon Kontakt zum Kunden auf.

Benjamin Magosch: "Uns fällt immer 
wieder auf, dass die Bindung zu einer Bank 

Baufinanzierung und 
Vermögensverwal-
tung große Trends!

Bankgeschäfte
29 - Altstadt Nauen

innerhalb der Familie vererbt wird. Sind 
die Eltern bei uns Kunden, kommen auch 

die Kinder zu uns. Die 
nächste Generation ist 
uns sehr wichtig. Viele 
Schulen besuchen uns, 
um herauszufinden, wie 
eine Bank überhaupt 

funktioniert. Unsere Finanzexper-
ten gehen auch selbst in die 

Schulen und gestalten Unter-
richtsstunden zu gewünschen 
Themen. Der Kontakt bleibt: 
Bei uns kann man nach der 

Schule eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann oder zur Bankkauf-

frau absolvieren."
Die Privatkunden der Bank sind zurzeit 

sehr besorgt wegen der hohen Inflation. 
Ihnen geht es um eine moderne Vermö-
gensbildung. Benjamin Magosch: "Das 
alte Sparbuch hat ausgedient. Der Trend 
geht in Richtung Wertpapiere. Ich persön-
liche rate dazu, die Anlage breit zu streu-
en. Von den Kunden werden zunehmend 
nachhaltige Geldanlagen nachgefragt." 

Außerdem bemerken die Bankexper-
ten weiterhin ein großes Interesse, wenn 
es um die Baufinanzierung geht. Benjamin 
Magosch: "Der Bauboom im Havelland ist 
ungebrochen, wir erhalten viele Anfragen 
für eine Baufinanzierung. Die Bauzinsen 
werden jetzt aber langsam wieder anzie-
hen."

Firmenkunden begleitet die Branden-
burger Bank gern von der Gründung an. 
Benjamin Magosch: "Das beginnt bei der 
Kontoführung und bei der Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs. Wir helfen aber auch 
dabei, ein Überziehungslimit festzulegen, 
wichtige Firmenversicherungen abzu-
schließen oder größere Investitionen mit 
der passenden Finanzierung zu stemmen. 
Wichtig ist es uns auch hier, die wirtschaft-
liche Entwicklung der Kunden zu fördern." 
(Text/Foto oben: CS)
                                                                                  
Info: Brandenburger Bank Volksbank - 
Geschäftsstelle Nauen, Marktstraße 12-13, 
14641 Nauen, Tel.: 03381-357450,  
www.brandenburgerbank.de
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 havelbuch.de
Ihre Buchhandlung im Havelland

Theodor-Körner-Buchhandlung Nauen
Mittelstr. 4   •   14641 Nauen   •   03321 / 45 54 61

www.havelbuch.de   •   nauen@havelbuch.de

Kauf bei mir - ich bin von hier!

Hier bekommst du...

Adler-Apotheke • Marktstr. 2 • 14641 Nauen

Öffnungszeiten:
MO - FR 08:00 - 18:00        

SA 09:00 - 12:00

Individuelle Beratung • Bestellung und Lieferung von Arzneimitteln
Großes Sortiment an Gesundheitsprodukten • Herstellung von Individualrezepten

E-Mail:
adler-apotheke-nauen@arcor.de

Telefon:
03321 / 45 30 31   

Ihr Geschäft fehlt hier? Redaktion: 03322-5008-0

ArianeWalczak
• Zeitschriften • 
• Tabakwaren • 

• Getränke • 
• Geschenkartikel •

Ariane Walczak • Mittelstraße 40 • 14641 Nauen



Seit Anfang 2013 leitet Heiko Lehmann 
(51) bereits das Fachgeschäft EP:Leh-
mann in der Nauener 
Altstadt. Die Erfahrung 
vom Chef reicht sogar 
noch weiter zurück: 
Schon beim Vorgänger 
EP:Kufeld war Heiko 
Lehmann als Mitarbeiter angestellt. Vor 
Ort gibt es vor allem Fernseher, HiFi-An-
lagen, Waschmaschinen, Trockner und 
Spülmaschinen zu kaufen. Besonders 
wichtig für die Kunden ist der Liefer-, 
Aufstell- und Reparaturservice. 

Es gibt Dinge, ohne die geht es einfach 
nicht. Der Fernseher hat im Alltag ebenso 
seine Berechtigung wie die Waschmaschi-
ne, der Trockner oder die Spülmaschine. 
Aber was ist, wenn die Geräte doch einmal 
kaputt gehen?

Heiko Lehmann: "Das ist unser großer 
Vorteil gegenüber dem Internet. Wir re-
parieren die Dinge noch und tauschen sie 
nicht einfach nur aus. Unser Meister-ge-
führter Reparaturbetrieb schaut sich alles 
genau an, geht den Ursachen für eine 
Fehlfunktion auf den Grund und kann 
oft genug einen Erfolg melden. Bei den 
Waschmaschinen sind mitunter die Kohlen 
verbraucht. Sie können preiswert ausge-
tauscht werden. Und bei den Spülmaschi-
nen steckt vielleicht nur eine Scherbe in der 
Pumpe. Große Geräte holen wir gern direkt 
beim Kunden ab. Für die Zeit, in der eine 
Reparatur bei uns stattfindet, stellen wir 
sogar ein Leihgerät zur Verfügung."

Führt der Weg nicht an einer Neu-
anschaffung vorbei, hilft das Team von 
EP:Lehmann weiter. Heiko Lehmann: "Vor 
allem bei den Fernsehern ist die techni-
sche Entwicklung noch immer enorm. Wir 

Breites Spektrum an 
Unterhaltungselektro-
nik und weißer Ware!

Guter Service
Altstadt Nauen

zeigen in unseren 100 Quadratmeter gro-
ßen Verkaufsräumen gern die modernen 

farbintensiven OLED-
Displays oder weisen 
die erstaunten Kunden 
darauf hin, dass es auf 
der Fernbedienung zum 
neuen TV bereits einen 

eigenen Knopf für YouTube, Disney oder 
Netflix gibt. In unserem 'Virtual shelf' 
lassen sich direkt im Ladengeschäft, aber 
auch auf der Homepage weitere Geräte 
sichten und bestellen, die gerade nicht im 
Geschäft ausgestellt sind. Gern fahren wir 
einen neuen Fernseher zum Kunden nach 
Hause, montieren ihn an der Wand und 
stellen das Fernsehprogramm ganz nach 
den Wünschen der neuen Besitzer ein."

Rund um die moderne Unterhaltungs-
elektronik bietet EP:Lehmann auch eine 
große Auswahl an Mobilfunkgeräten, HiFi-
Anlagen, PC-Notebooks und Multimedia-
Geräten an. Selbst bei der Montage von 
Alarmanlagen ist EP:Lehmann behilflich. 
Das wird vor allem von den Zugezogenen 
stark nachgefragt, die ihre neu gebauten 
Häuser vor Einbrechern schützen möchten. 
Sie können eine persönliche Sicherheitsbe-
ratung vor Ort in Anspruch nehmen.

Heiko Lehmann: "2016 haben wir 
die weiße Ware mit ins Sortiment aufge-
nommen. Darunter versteht man Wasch-
maschinen, Trockner und Spülmaschinen. 
Hier bieten wir als Fachhandel besonders 
hochwertige Geräte z.B. von der Firma Mie-
le an. Zurzeit kommt es Corona-bedingt zu 
einer echten Warenverknappung bei Ge-
schirrspülern und Waschmaschinen. Das 
haben wir geahnt -  und zum Glück bereits 
im Winter unsere Lager aufgefüllt. Davon 
profitieren zurzeit unsere Kunden. Es gibt 
keinen Grund, auf bessere Preise zu war-
ten, sie steigen weiterhin deutlich."

EP:Lehmann verfügt über ein eigenes 
Fotostudio. Besonders beliebt sind die 
Passbilder. Vier Passbilder kosten hier zehn 
Euro. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: EP:Lehmann, Mittelstraße 4b,  
14641 Nauen, Tel.: 03321–452600,  
www.ep-lehmann-nauen.de
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In fremde Welten eintauchen, spannen-
de Kriminalfälle lösen, die große Liebe 
erleben, politische Dis-
kurse führen: All das 
ermöglicht ein gutes 
Buch. Jede Menge 
Nachschub für beken-
nende Leseratten hält 
die Theodor-Körner-Buchhand-
lung in der Mittelstraße be-
reit. Die einzige Buchhand-
lung im Raum Nauen ist 
im letzten Jahr 30 Jahre alt 
geworden! 

Matthias Voigt (49) leitet ins-
gesamt vier Buchhandlungen. Neben 
dem Geschäft in der Nauener Altstadt gibt 
es auch noch Buchhandlungen in Neurup-
pin, Oranienburg und Hohen Neuendorf. 
Auch wenn Nauen mit 50 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche nicht das größte Ge-
schäft ist: Hier ist die Zentrale zu finden.

Matthias Voigt: "Es wird immer noch 
sehr viel gelesen. Wir sind eine echte Wald- 
und Wiesenbuchhandlung, wir haben vom 
Krimi über das Jugendbuch bis hin zum 
Reiseführer oder den literarischen Klassiker 
alles da, was gern gelesen wird. Und wenn 
nicht, können wir es gern von heute auf 
morgen besorgen. Bei den Frauen stellen 
wir fest, dass sie einen blutrünstigen Thril-
ler ebenso zu schätzen wissen wie einen 
historischen Romantikroman. Die Männer 
mögen Politisches wie z.B. das Sachbuch 
'Liebe in Zeiten des Hasses 1929-39' von 
Florian Illies und Krimis. Hier gibt es inzwi-
schen sogar Klimakrimis."

Juliane Gandert (30) ist die Filialleiterin 
in Nauen. Sie sagt: "Wir stellen fest, dass 
viele Familien neu nach Nauen ziehen. Die 
Eltern finden bereits den Weg in unsere 
Buchhandlung - und fragen nach Büchern 
für ihre Kinder. Insbesondere die Tonie-
Figuren mit den Hörbüchern für kleine 
Kinder kommen sehr gut an. Im Jugend-
segment ist weiterhin Harry Potter sehr ge-
fragt. Die Zauber-Abenteuer entdeckt jeder 
Jahrgang wieder neu für sich. In diesem 
Bereich gibt es aber auch viele Neuheiten 
wie etwa 'Die Erben der Animox'. Die ro-

In der Theodor-Körner-
Buchhandlung mitten 

in der Altstadt!

Durchgeschmökert
30 - Altstadt Nauen

mantischen Vampirromane für Mädchen 
à la 'Twilight' sind übrigens schon wieder 

out. Bemerkenswert ist, 
dass Comics sehr ange-
sagt sind. Und hier spre-
che ich vor allem von 
den japanischen Man-
gas und den aufwändig 

gezeichneten Graphic Novels."
Matthias Voigt und Julia-

ne Gandert bekommen viele 
Lesemuster passend zu den 
Neuheiten von den Verlagen 
gestellt - nur kommen diese 

inzwischen meist als E-Book 
auf die Lesegeräte der Buchex-

perten. Matthias Voigt: "Wir lesen viel 
und können unsere Kunden aus diesem 
Grund sehr gut beraten und auch einmal 
einen persönlichen Tipp geben. Klar ist 
aber auch: Bei 90.000 Neuerscheinungen 
im Jahr können wir natürlich nicht alles 
lesen."

Juliane Gandert fällt auf: "Das Bücher-
geschäft dreht sich immer schneller. Früher  
standen einzelne Titel bis zu einem Jahr 
auf der Bestsellerliste, das waren dann 
echte Longseller. Wenn sich ein Titel heute 
drei Monate lang hält, ist das schon lange."

In der Theodor-Körner-Buchhandlung 
gibt es übrigens auch Rätselbücher, Schul-
bücher, Kalender, die beliebten Herrn-
huter-Sterne mit LED-Beleuchtung und 
- regionale Schriften. Dazu zählen etwa das 
"Nauener Heimatheft", "Die Mark Bran-
denburg" oder die "Brandenburger Blät-
ter". (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Theodor-Körner-Buchhandlung, 
Havelländische Buchhandelsgesellschaft 
mbH, Mittelstraße 4, 14641 Nauen,  
Tel.: 03321-455461, www.havelbuch.de
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Ein fehlender Kugelschreiber, eine leere 
Packung Kopierpapier, ein leergelau-
fener Klammeraffe: 
All diese Kleinigkeiten 
können den Büroablauf 
deutlich ins Stottern 
bringen. Martin Lindow 
kann in diesem Fall 
schnell helfen. In seinem "Bürobedarf 
Büro & Werbewelten" hält er all die Din-
ge bereit, die ein Büro am Laufen halten. 
Und noch so einiges mehr.

Vom Kugelschreiber 
bis zur A-3-Kopie: 

Alles rund ums Büro!

Alles fürs Büro
31 - Altstadt Nauen

Bereits die Schulkinder schauen gern bei 
Martin Lindow (55) vorbei, der vor 12 Jah-

ren das Schreibwarenge-
schäft in der Mittelstraße 
übernommen hat. Hier 
gibt es Stifte aller Art, 
Ordner, Schreibhefte, 
Geodreiecke und Linea-

le, Tuschkästen, Scheren und Klebestifte 
sowie das gesamte Zubehör zum Basteln. 
Martin Lindow: "Gern schlagen wir für die 
Schulkinder auch die Schulbücher ein - 

ANZEIGE aber nur in transparente Folie. Viel Zeit neh-
men wir uns, wenn es um den zukünftigen 
Füller der Kinder geht. Die Kinder können 
die verschiedenen Modelle vor Ort auspro-
bieren, um genau den Füller zu finden, der 
perfekt zu ihnen passt. Füller gibt es ja u.a. 
von Pelikan und Geha, ich bin übrigens ein 
großer Lamy-Freund."

Darüber hinaus gibt es in den "Büro & 
Werbewelten" all das, was im Büro benö-
tigt wird - und zwar sofort zum Mitnehmen. 
Auf 120 Quadratmetern kann man sich 
vom Bleistift bis hin zum Kopierpapier mit 
all den Verbrauchsgegenständen einde-
cken, die viel zu schnell zur Neige gehen. 
Martin Lindow: "Auch wir bemerken die 
aktuelle Materialverknappung, vor allem 
beim Papier, das entweder nicht verfügbar 
ist oder immer teurer wird. Hier haben wir 
uns zum Glück bevorratet und können noch 
aus unserem Fundus heraus verkaufen. So 
mancher Kunde hat sich aber auch rechtzei-
tig eine Palette Kopierpapier bestellt."

In Zukunft möchte das Fachgeschäft 
noch mehr Zeichenbedarf für kreative 
Nauener anbieten. Hier arbeitet das Unter-
nehmen mit der Firma Koh-I-Noor zusam-
men und plant, Zeichentusche, Kreide, Pas-
tellfarbe und Druckbleistifte zu verkaufen.

Um den reinen Verkauf herum hat 
Martin Lindow eine sehr breite Palette an 
zur Produktwelt passenden Service-Leis-
tungen aufgebaut. Martin Lindow: "Wir 
haben einen Kopierer im Ladengeschäft 
und können Farbkopien bis zur Größe A3 
anfertigen. Gern drucken wir auch längere 
Texte vom USB-Stick oder direkt vom Smart-
phone aus. Wir können Bachelor- und Mas-

terarbeiten drucken und sie gleich vor Ort 
binden. Wer möchte, kann von uns auch 
einzelne Ausdrucke laminieren lassen. Und 
es steht ein Fax zur Verfügung, mit dem wir 
Unterlagen faxen können."

Martin Lindow ist auch Epson-Händler 
- und kann Büros mit Druckern, Fax- und 
Multifunktionsgeräten ausstatten. Auch 
die dazu passenden Verbrauchsmaterialien 
und die Service-Leistungen werden mit an-
geboten. Martin Lindow: "Ich möchte eine 
Lanze für den Tintenstrahldrucker brechen. 
In vielen Büros ist sein Betrieb noch immer 
deutlich preiswerter als der Einsatz eines 
Laser-Druckers." (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Bürobedarf Büro & Werbewelten, 
Mittelstraße 17, 14641 Nauen, Tel.: 03321 
– 455266, www.büro-werbewelten.de

Lehmann
TV & Audio | Empfangstechnik | Festnetz | Mobilfunk | PC/Multimedia | Foto | Fotostudio |
Elektro-Hausgeräte | Sicherheitstechnik

Inh. Heiko Lehmann
14641 Nauen, Mittelstr. 4b
Telefon 03321 452600, E-Mail: ep-lehmann-nauen@t-online.de
www.ep-lehmann-nauen.de



Was kann es Schöneres geben als ein 
eigenes Häuschen im Grünen direkt vor 
den Toren Berlins? En-
rico Pich (47) und Birte 
Baumgarten (56) von 
VON POLL IMMOBILIEN 
bringen die alten Eigen-
tümer und die neuen 
Käufer zusammen - und kümmern sich 
dabei um den gesamten Ablauf. Klare 
Aussage: Der Speckgürtel von Berlin ist 
inzwischen längst in Nauen angekom-
men. 

Birte Baumgarten leitet seit 2012 den 
Shop Berlin-Spandau von VON POLL IM-
MOBILIEN - und kümmert sich von hier aus 
um das Brandenburger Umland von Groß-
Glienicke über Dallgow-Döberitz bis nach 
Falkensee, Schönwalde-Glien, Wustermark 
und Brieselang. 

Ihr Lebenspartner Enrico Pich hat im 
Oktober 2018 den Standort Nauen ge-
gründet. Er ist für Nauen und das übrige 
Havelland bis nach Rathenow zuständig: 
"Wir haben zwei Jahre lang nach dem pas-
senden Büro gesucht und sind sehr froh, 
nun so zentral in der Nauener Altstadt für 
die Bürger erreichbar zu sein."

Das Interesse der Hauskäufer an der 
Ackerbürgerstadt ist groß: Immer mehr 
Menschen ziehen nach Nauen und Umge-
bung. Das ist kein Wunder, denn insbeson-
dere in Corona-Zeiten ist der Wunsch nach 
einem Stück Grün in ruhiger Lage sehr 
groß. Enrico Pich: "Die Käufer sind dazu 
bereit, sich über den Standort Nauen hin-
aus in den ländlichen Raum zu orientieren. 
Ribbeck war für die Käufer einmal endlos 
weit weg, jetzt liegt es direkt vor der eige-
nen Haustür. Wichtig ist allen aber stets 
die schnelle Anbindung an Berlin über die 
Bahn oder über die B5."

Natürlich ist das Angebot an freien 
Grundstücken mit Haus recht überschau-
bar. Enrico Pich: "Die Zeit der Schnäppchen 
ist ganz klar vorbei. Es gibt deutlich mehr 
Interessenten als verfügbare Immobilien. 
Allerdings kommen durch einen berufli-
chen Umzug, einer Verkleinerung im Alter 
oder einer Trennung vom Partner immer 
wieder Objekte auf den Markt. Wir beo-

VON POLL hilft bei 
der Suche nach dem 

Häuschen im Grünen!

Mein Häuschen
32 - Altstadt Nauen

bachten eine weitere Tendenz: Viele Bür-
ger wandern aus, vor allem nach Mallorca, 

Dänemark und Polen."
Das Team von VON 

POLL IMMOBILIEN - in 
Nauen gibt es drei Mit-
arbeiter - möchte mit gu-
tem Service überzeugen. 

Enrico Pich: "Die beste Werbung für uns ist 
gute Arbeit. Wir geben bei jedem Auftrag 
immer 150 Prozent. Bei uns ist eine Im-
mobilie nie lange im Bestand, auch, weil 
wir eine große Kundenkartei mit solventen 
Familien aus Berlin haben, die ins Umland 
ziehen möchten. Wichtig ist den Interes-
senten übrigens inzwischen auch, dass es 
ein Zimmer für das Homeoffice gibt. Das 
gehört seit Corona fest mit dazu. Die Käufer 
haben auch ein großes Interesse an unge-
wöhnlichen Objekten. Als wir ein Gasthaus 
in einem märkischen Dorf zum Verkauf 
angeboten haben, gab es bereits in den 
ersten Stunden 150 Anfragen."

Eins ist klar: Bei den potenziellen Käu-
fern ist momentan Geld vorhanden. Birte 
Baumgarten: "Bei der Bank gibt es auf gro-
ße Guthaben nur Strafzinsen, aus diesem 
Grund ist zurzeit viel Geld im Umlauf. Viele 
Hausinteressierte haben auch geerbt oder 
etwa ihr Startup verkauft."

Die Preise auf dem Immobilienmarkt 
steigen - und das bringt ein Problem mit 
sich. Enrico Pich: "Die Banken, die einen 
Kredit bewilligen sollen, schicken einen 
Gutachter, der den Beleihungswert einer 
Immobilie feststellen soll. Der Marktwert 
steigt, die Beleihungswerte sinken. Die 
Differenz muss der Käufer selbst stemmen. 
Das bedeutet, dass die Käufer deutlich 
mehr Eigenkapital mitbringen müssen."

VON POLL IMMOBILIEN bieten den 
Haus-verkaufenden Kunden ein Rund-
um-Sorglos-Paket mit einer seriösen Be-
wertung, einer amtlichen Wohnflächenbe-
rechnung, einem Energieausweis, einem 
schönen Exposé und einer Begleitung bis 
hin zum Notar. (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: VON POLL IMMOBILIEN Nauen, 
Mittelstraße 12-16, 14641 Nauen, Tel.: 
03321-7479690, www.von-poll.com/de/
location/nauen

ANZEIGE

            Büro & Werbewelten
Bürotechnik-Bürobedarf-Werbeartikel

Ihr Fachhändler im Havelland

Mittelstraße 17, 14641 Nauen
Tel. 03321 / 455266          post@büro-werbewelten.de
Fax 03321 / 453608          www.büro-werbewelten.de               
                                                

schreiben, basteln, 
malen, drucken



Ihr mobiler Begleiter!
Havelland. Ökologisch. Erfahren.

Mit Havelbus in die Zukunft
Geschäftsführer Mathias Köhler erzählt

Mathias Köhler ist der Ge-
schäftsführer der Havelbus 
Verkehrsgesellschaft mbH. Wir 
sprachen mit ihm über den 
Ausbau des ÖPNV, E-Busse und 
Corona.

Es droht der Klimainfarkt. Um 
den CO2-Ausstoß zu minimie-
ren, wird immer wieder gefor-
dert: Der ÖPNV muss attraktiver 
werden. Wie geht das?
Köhler: "Wir arbeiten sehr 
intensiv daran, den Bus für die 
Menschen noch attraktiver zu 
machen. Zusammen mit dem 
Landkreis haben wir ja in den 
letzten Jahren ein komplett 
neues Buskonzept auf den Weg 
gebracht. Das startete 2017 mit 
700.000 zusätzlichen Fahrplan-
kilometern allein im Raum Fal-
kensee. 2019 kam das westliche 
Havelland mit weiteren 780.000 
Fahrplankilometern hinzu. Das 
führt zu Takt- und Angebotsver-
besserungen. Aus 5,6 Millionen 
Fahrplankilometern 2015 sind 
so 7,4 Millionen 2021 gewor-
den."

Wie haben Sie das bewältigt?
Köhler: "Für Havelbus bedeu-
tete das neue Buskonzept ein 
enormes Wachstum in kürzester 

Zeit. Aufgrund dessen sind wir 
aus allen Nähten geplatzt. Der 
Neubau unseres Betriebshofes 
in der Straße der Einheit in 
Falkensee ist eine direkte Folge 
davon. Waren 2015 noch 186 
Mitarbeitende für uns tätig, so 
sind es nun bereits 245. Wir be-
wegen inzwischen 110 eigene 
Busse. Zwei Bürgerbusse fahren 
für uns in Dallgow-Döberitz und 
in Brieselang. Über mehrere 
Nachauftragnehmer können wir 
in Spitzenzeiten noch 20 bis 30 
Fahrzeuge zusätzlich nutzen."

Ein Blick in Richtung Zukunft. 
Wann wird der Diesel nicht 
mehr gebraucht?
Köhler: "Wir sind dabei, eine 
Ausschreibung zur Anschaffung 
von E-Bussen vorzubereiten. 
Ende 2023, spätestens aber im 
Jahr 2024, sollten unsere ersten 
E-Busse durch die Straßen von 
Falkensee rollen. Die dazu not-
wendige Ladeinfrastruktur ist 
unkompliziert nachrüstbar. Ich 
persönlich halte batteriebetrie-
bene Busse und LKW aber nur 
für eine Brückentechnologie. Ich 
denke, ein Antrieb mit Wasser-
stoff wird hier eher die Zukunft 
sein." 

Wie ist Havelbus denn durch die 
Corona-Pandemie gekommen?
Köhler: "Das war natürlich auch 
für uns absolutes Neuland. Wir 
hatten 2020 schon die Befürch-
tung, dass der ÖPNV eingestellt 
werden muss. Wir haben uns 
aber schnell an die neuen 
Bedingungen angepasst. Bei 
unseren Fahrern war eine enorm 
hohe Bereitschaft da, trotz 
Corona weiterhin zu fahren. 
So haben sie dabei geholfen, 
das öffentliche Leben weiter in 
Gang zu halten. Zumal wir sehr 
hohe Sicherheitsstandards in 
den Bussen gesetzt haben und 
es ja auch als erwiesen gilt, dass 
der ÖPNV nicht der Treiber der 
Infektionen war und ist. Wir 
haben während Corona unseren 
kompletten Fahrplan beibehal-
ten und es ist kein Kilometer 
weggefallen. Die Kinder muss-
ten schließlich in die Schule, 
die Eltern zur Arbeit. Meinen 
Kollegen muss ich ein großes 
Lob aussprechen und Danke sa-
gen. Stolz bin ich auch, dass die 
Impfquote bei Havelbus bereits 
89 Prozent beträgt. 42 Prozent 
sind sogar schon geboostert 
worden. 

Wir schauen nun auch sehr 
gern nach vorn: Havelbus freut 
sich in diesem Jahr auf das 30. 
Jahr des Bestehens."

Hat Havelbus denn in der Pan-
demie Fahrgäste verloren?
Köhler: "Ja, das haben wir. Vor 
allem wegen der vielen Men-
schen, die Zuhause im Homeof-
fice gearbeitet haben. Für den 
Umsatzausfall haben wir zum 
Glück eine Kompensations-
zahlung erhalten. Aber wenn 
ein Fahrgast erst einmal weg 
ist, dauert es sehr lange, ihn 
wiederzugewinnen. Ich denke, 
es braucht noch vier bis fünf 
Jahre, bis sich die Fahrgastzah-
len wieder eingependelt haben. 
Seit Januar führen wir eine Ver-
kehrserhebung in den Bussen 
durch, um konkrete Zahlen zu 
sammeln, die wir dann auswer-
ten können." 

Busfahren im Havelland, das 
heißt: Natur pur, nette Fahrgäste 
und oft genug eine freie Fahrt 
- im Vergleich zur chaotischen 
Berliner Verkehrssituation. 

Einige der fast 170 Bus-
fahrer bei Havelbus wollten 
schon als Kind Busfahrer wer-
den, einige kamen durch den 
Freundes- oder Familienkreis 
zum Traumjob, andere wiede-
rum haben sich im Verlaufe 
ihres Berufslebens nach einem 
Arbeitgeberwechsel hinter das 
Steuer gesetzt. 

Jörg G. hat als Busfahrer 
vielfältige Erfahrungen zwi-
schen Berlin und München 
gesammelt. Er freut sich 
immer wieder, dass ihn hier die 
Jugendlichen beim Einsteigen 
grüßen. So etwas hat er in der 
Hauptstadt vorher nie erlebt: 
„Das Fahren in Falkensee ist an-
spruchsvoll. In manche Straße 
traut sich nicht jeder PKW-Fah-
rer und wir befahren diese 
sogar mit den Gelenkbussen."

Jörg K. mag den Umgang mit 
den überwiegend entspannten 
Fahrgästen und das ruhige 
Fahren durch die wunderschöne 
havelländische Landschaft. „Al-
leine der Anblick der Kraniche 
vor der aufgehenden Sonne ist 
es wert, für Havelbus früh auf 
den Beinen zu sein." 

Waren Sie in der Vergan-
genheit als Berufskraftfahrer 
im Personenverkehr tätig und 
suchen eine neue Herausfor-
derung? Kontaktieren Sie uns 
per Mail personal@havelbus.de  
oder telefonisch unter 03321 
8283-100. Sie möchten sich 
direkt bewerben? Unter www.
havelbus.de/jobs-ausbildung/ 
finden Sie aktuelle Stellenbe-
schreibungen. 

Traumjob
als Busfahrer

Steig ein



Der Bus kommt auf Abruf
Ab April 2022: Rufbus online buchen!

Leerfahrten vermeiden und 
trotzdem für die Kunden da 
sein: Das funktioniert sehr gut 
mit dem Rufbus, der bereits auf 
13 Linien zur Verfügung steht.

Zu festgelegten Zeiten und 
auf klar definierten Strecken 
rollt der Bus nämlich nur dann 
los, wenn er auch tatsächlich 
benötigt wird. Im letzten Jahr 
haben fast 4.000 Fahrgäste den 
Rufbus in Anspruch genommen. 

Damit der Rufbus auch wirk-
lich zur rechten Zeit starten 
kann, muss der Fahrtwunsch 
spätestens eine Stunde vorher 
telefonisch angemeldet werden. 

Diese Rufbus-Reservierung 
funktioniert ab April 2022 noch 
einfacher - über das Internet 

(www.havelbus.de/rufbus/).
Havelbus-Verkehrsplaner 

René Poleske sieht darin einen 
wichtigen Schritt in Richtung 
Digitalisierung: „Die Nutzung 
der Web-Applikation macht es 
unseren Fahrgästen noch ein-
facher, das Rufbus-Angebot in 
Anspruch zu nehmen - und das 
rund um die Uhr."

Auf der Online-Plattform ist 
es sogar möglich, regelmäßig 
genutzte Rufbus-Verbindungen 
als Favoriten zu speichern. 

Bei Havelbus wird darüber 
nachgedacht, flexiblere Rufbus-
Angebote zu realisieren, um so 
noch individueller auf die Wün-
sche der Fahrgäste eingehen zu 
können.

VBB-fahrCard bestellen
Das ist in Kürze online möglich

Seit Juni 2015 gibt es bei Havel-
bus den elektronischen Fahraus-
weis, die VBB-fahrCard im Chip-
kartenformat. Annika Nowak 
leitet bei Havelbus den Vertrieb 
und kümmert sich mit ihren 
fünf Mitarbeiterinnen um die 
Kundenbüros, die Fahrkarten im 
Abo und um die Schülerfahraus-
weise. Annika Nowak: „Die VBB-
fahrCard erhalten ausschließlich 
unsere Abonnementkunden. Die 
Chipkarte kann bis zu fünf Jahre 
genutzt werden und ist damit 
umweltfreundlicher gegenüber 

dem Papierfahrausweis. Sollte 
der Kunde die Karte verlieren 
oder sie ihm gestohlen werden, 
kann diese einfach gesperrt 
und eine Ersatzkarte ausgehän-
digt werden. Im Bus legt man 
die Karte beim Einstieg auf 
den Drucker. Liegt eine gültige 
Fahrtberechtigung vor, leuchtet 
die Lampe grün. In Kürze ist es 
möglich, die Abonnementkarte 
auch online zu beantragen“. 

Die VBB-fahrCard erhält der 
Kunde dann per Post zuge-
schickt.  

VBB-Umweltkarte
Der Fahrausweis für Vielfahrer!

• Zwei Monate kostenfrei pro Jahr 

• Übertragbar auf andere Personen 

• Bequeme Bezahlung mit SEPA-Lastschrift-Verfahren 

• Mitnahmemöglichkeit von bis zu vier Personen, wobei nur eine 

Person älter als 14 Jahre sein darf, montags bis freitags ab  

20 Uhr sowie samstags und sonntags, am 24. und 31. Dezember 

und an gesetzlichen Feiertagen ganztägig

Abo65 plus
Mobil und  kostengünstig unterwegs 

- ab 65 Jahren! 

• Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Verbund-

raum Berlin-Brandenburg 

• Preisersparnis bis zu 70 % zur VBB-Umweltkarte

Schülerfahrausweis
Für Schüler mit Wohnsitz im Havelland!

• Geringer Eigenanteil durch Bezuschussung  
vom Landkreis Havelland 

• Weitere Kostenersparnisse bis hin zur kostenfreien Nutzung bei 
mehreren Schulkindern in einem Haushalt 

• Gültig in allen öffentlichen Verkehrsmitteln  
im beantragten Tarifgebiet 

• Flexibel unterwegs 24 Stunden an 365 Tagen

Upgrade mit dem zusätzlichen 
VBB-Freizeit-Ticket

• Erweiterung für alle öffentlichen  
Verkehrsmittel in Berlin und Brandenburg  

• Für nur 15 Euro im Monat

Azubi-Ticket 
Flexibel bei Tag und Nacht!

• Für Auszubildende, Schüler in berufsqualifizierenden Bildungsgän-gen, Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes und Teilnehmer von Freiwilligendiensten
• Bei jährlicher Abbuchung für nur 1 Euro am Tag mobil 
• Rund um die Uhr im gesamten Verbundraum Berlin-Brandenburg in allen öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs

Mehrwert 
für Arbeitnehmer:

• Kostenersparnis von bis zu 276 Euro  im Jahr 

• Durch starke finanzielle Vergünsti-gung auch bei tageweiser Homeoffi-ce-Nutzung interessant  

• Stressfrei in die Firma 

• Nutzung des Tickets an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag 

• Mitnahmemöglichkeit von bis zu vier Personen, wobei nur eine Person älter als 14 Jahre sein darf, montags bis freitags ab 20 Uhr sowie samstags und sonntags, am 24. und 31. Dezem-ber und an gesetzlichen Feiertagen ganztägig

Firmenticket – Beförderung ist Chefsache!
Mehrwert 
für Arbeitgeber:

• Wettbewerbsvorteil bei der Mitarbei-tergewinnung und -bindung 

• Beitrag zum Klima- und Umwelt-schutz und Positionierung als  umweltfreundliches Unternehmen 

• Einsparung von firmeneigenem Parkraum  

• Profitieren von der finanziellen  Unterstützung durch Havelbus 

• Steigerung der Mitarbeiterzufrieden-heit und des Mitarbeiterengagements 
• „Familienfreundlicher Arbeitgeber“  durch Mitnahmemöglichkeiten  am Abend und am Wochenende 



Nächster Halt: Ausbildung
Die eigene Zukunft wartet bei Havelbus

Havelbus ist ein großer Arbeit-
geber in der Region Havel-
land - und wird noch dazu vom 
Landkreis mit finanziert. Wer 
hier seine Arbeitstelle antritt, 
hat eine krisensichere Beschäf-
tigung gefunden.

Andreas Plessow ist seit 
2018 der Berufsausbilder bei 
Havelbus, vorher war er bereits 
im Unternehmen als Perso-
naltrainer tätig: "Wir bieten 
bei Havelbus zwei etablierte 
Ausbildungen an und bilden 
so unser eigenes Personal aus. 
Zurzeit lernen 17 Auszubil-
dende bei uns. Im kommenden 
Ausbildungsjahr, das im August 
2022 beginnt, möchten wir gern 
acht Azubis zur Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer im Perso-
nenverkehr (m,w,d) und zwei 
zur Ausbildung zum Kfz-Me-
chatroniker (m,w,d) einstellen. 
Zusätzlich werden wir auch 
einen Fachinformatiker (m,w,d) 
mit der Fachrichtung Systemin-
tegration ausbilden. Wir haben 
ja eine eigene IT-Abteilung, die 
dringend Verstärkung benötigt."

Für die angebotenen Aus-
bildungen gibt es bereits erste 
Bewerber - und es haben auch 
schon Bewerbungsgespräche 
stattgefunden. Andreas Ples-
sow: "Wir hoffen nun noch auf 
die Schüler, die demnächst ihre 
Zeugnisse bekommen. Für uns 
ist es die beste Vorgehenswei-
se, unsere Arbeitskräfte selbst 
auszubilden. Auch als Querein-
steiger ist das übrigens möglich. 
Wichtig ist es unseren Azubis 
sehr oft, dass sie eine Arbeit-

stelle direkt in ihrer Region 
finden - und nicht jeden Tag bis 
nach Berlin fahren müssen."

Wer gern Berufskraftfahrer 
im Personenverkehr werden 
möchte, muss einen PKW-Füh-
rerschein mitbringen - oder 
ihn im ersten Ausbildungsjahr 
abschließen. Andreas Plessow: 
"Im zweiten Ausbildungsjahr 
machen die Berufskraftfahrer 
bei uns den Busführerschein. Im 
dritten Jahr sind sie bereits mit 
dem Lehrfahrer unterwegs und 
nehmen am normalen Linienver-
kehr teil. Dabei lernen sie das 
Streckennetz kennen, meistern 
schwierige Situationen, beraten 
Kunden und verkaufen Fahraus-
weise."

Noch ist der Beruf des 
Berufskraftfahrers im Personen-
verkehr sehr männerlastig. An-
dreas Plessow: "Es interessieren 
sich aber immer mehr Frauen 
für die Ausbildung. Ein Bus fährt 
sich inzwischen wie ein PKW, 
es ist keine besondere Kraftan-
strengung nötig."

Eine der zukünftigen Fahre-
rinnen ist Franziska Budick (1. 
Ausbildungsjahr). Sie erzählt: 
"Mein Vater und mein Bruder 
sind beide Berufskraftfahrer 
und mit dem LKW unterwegs. 
Das Fahren liegt unserer Familie 

anscheinend im Blut. Ich habe 
vorher in einem Fahrdienst 
Menschen mit Behinderungen 
gefahren. Jetzt steige ich auf 
den Bus um. Die Abwechslung 
bereitet mir großen Spaß. Ich 
habe mich vor der Ausbildung 
nie für Autos interessiert. Beim 
Bus möchte ich aber auf einmal 
die ganze Technik kennenler-
nen. Ich arbeite auch sehr gern 
mit den Männern zusammen."

Pascal Raupach ist bereits 
im dritten Ausbildungsjahr: "Ich 
fahre den Bus sehr gern. Es ist 
ständig etwas los. Wenn ich 
nach Hause komme, habe ich 
meiner Freundin in der Regel 
etwas zu erzählen."

Für Malte Rosenkranz (3. Aus-
bildungsjahr) war die Ausbil-
dung fast schon eine Berufung: 
"Bei uns in der Familie fährt 
niemand Bus. Aber für mich war 
es schon lange ein Kindheits-
traum. Den Weg in den Fahrer-
sitz habe ich ganz konsequent 
verfolgt. Meine Lieblingsstrecke 
ist die 604 nach Potsdam."

Die Ausbildung zum Kfz-Me-
chatroniker für Nutzfahrzeu-
ge dauert 3,5 Jahre. Andreas 
Plessow: "Das ist der perfekte 
Beruf für Menschen mit einem 
Interesse an großen Maschinen, 
die präzise und genau arbeiten, 
ehrgeizig sind und Problemen 
gern auf den Grund gehen. 
Sie warten und reparieren 
unsere Fahrzeugflotte mit über 
einhundert Fahrzeugen und 
übernehmen dabei eine große 
Verantwortung. Denn ein kleiner 
Fehler führt schnell zu einem 
technischen Ausfall."

Philip Sliwa ist KFZ-Mecha-
troniker im 2. Ausbildungsjahr. 
Er erzählt, warum er sich für 
diese Ausbildung entschieden 
hat: "Ich bin in der freiwilligen 
Feuerwehr, seitdem ich sieben 
bin. Schon als ich drei Jahre alt 
war, habe ich zusammen mit 
meinem Opa an Motoren gebas-
telt. Große Fahrzeuge fand ich 
immer toll. Das Spannendste ist 
für mich nun, einen Busmotor 
komplett zu zerlegen, etwa, um 

Wie funktioniert eigentlich die 
Elektrik bei einem Auto?

Die Auszubildenden bei 
Havelbus sind dem Thema im 
Rahmen ihrer Ausbildung auf 
den Grund gegangen. Voller 
Stolz präsentierten sie vor 
kurzem die Fertigstellung ihrer 
"Elektrowand", die im ersten 
Stock vom neuen Betriebshof in 
Falkensee zu sehen ist - und zu-
künftigen Auszubildenden eine 
große Hilfe sein wird.

Andreas Plessow: "Wir haben 
einen alten Golf 5 gekauft und 
ihn gemeinsam ausgeschlach-
tet. Die Elektronik haben wir 
extrahiert und auf einer großen 
Stellwand montiert. Mit Hilfe 
der Elektrowand lassen sich 
Fehler bei der Fahrzeugelek-
tronik simulieren, die der Azubi 
dann entdecken und beseitigen 
muss."

Auch der Motor und das 
Getriebe stehen inzwischen als 
Anschauungsmaterial für die 
zukünftigen Azubi-Generatio-
nen zur Verfügung.

Elektronik
Das Azubiprojekt

eine Nockenwelle tauschen zu 
können."

Andreas Plessow: "Wir bilden 
ganz klar für unseren eigenen 
Bedarf aus. Nach einem erfolg-
reichen Abschluss mit IHK-Prü-
fung bieten wir unseren Azubis 
deswegen eine Festeinstellung 
an. Eine betriebliche Altersver-
sorgung, eine attraktive Ent-
lohnung nach TV-N BRB und ein 
kostenloses Azubi-Ticket für 
den ÖPNV in Berlin-Branden-
burg gehören da auch mit dazu."  

Unsere aktuellen Stellenaus-
schreibungen: www.havelbus.
de/jobs-ausbildung/ 
Viele Informationen rund um 
die Ausbildungsberufe und Be-
werbungstipps: www.havelbus.
de/ausbildung/



Wir sind für Sie da!
Kundenfreundlichkeit liegt uns 
bei Havelbus am Herzen

Havelbus ist für die Kunden 
da! An den drei Standorten 
Nauen, Falkensee und Rathe-
now gibt es jeweils ein eige-
nes Kundenbüro. Hier können 
die Kunden gern ihre Fragen 
stellen, Tarife abfragen oder 
Tickets buchen. Auch per E-
Mail oder per Telefon ist das 
Kundenteam gut erreichbar.

Kundenbüro Nauen
Ludwig-Jahn-Straße 1
14641 Nauen
Telefon: 03321 8283-088
kbnauen@havelbus.de

Öffnungszeiten:
Mo:  08:00 bis 12:00 Uhr
Di:   14:00 bis 18:00 Uhr
Mi:   13:00 bis 15:00 Uhr
Do:  07:00 bis 12:00 Uhr
Fr:    geschlossen

Kundenbüro Falkensee
Straße der Einheit 138 a
14612 Falkensee
Tel.: 03321 8283-288
kbfalkensee@havelbus.de

Öffnungszeiten:
Mo: 13:00 bis 15:00 Uhr
Di:   geschlossen
Mi:  07:00 bis 11:00 Uhr
Do: 14:00 bis 17:00 Uhr
Fr:   geschlossen

Kundenbüro Rathenow
Grünauer Weg 2
14712 Rathenow
Telefon: 03321 8283-200
kbrathenow@havelbus.de 

Öffnungszeiten:
Mo:  08:30 bis 12:30 Uhr
Di:    08:30 bis 15:30 Uhr
Mi:    08:30 bis 12:30 Uhr
Do:   11:00 bis 17:00 Uhr
Fr:     geschlossen

Die Kundenbüros lassen sich 
auch mit den Havelbus-Linien 
leicht erreichen:

Nauen: Haltestelle „Nauen, 
Ludwig-Jahn-Str.“ mit der Linie 
666 direkt vor dem Kundenbü-
ro sowie Bahnhof / Busbahnhof 
Nauen mit den Linien 650, 658, 
659, 660, 661, 663, 664, 666, 
667, 668 und 680 fußläufig in 
10 Minuten. 

Falkensee: Haltestelle „Falken-
see, Str. der Einheit“ mit den 
Linien 604 und 655 fußläufig 
in 6 Minuten sowie Bahnhof 
Seegefeld und Haltestelle mit 
der Linie 655 fußläufig in 8 
Minuten 

Rathenow: Haltestelle „Ra-
thenow, Feldschlösschen“ mit 
den Linien 674, 675 und 676 
fußläufig in 5 Minuten 
Natürlich gibt es vor den Kun-
denbüros Parkmöglichkeiten 
für Auto und Fahrrad.

Impressum
Herausgeber: 
Havelbus Verkehrsgesell-
schaft mbH
Ludwig-Jahn-Straße 1
14641 Nauen
Tel.: 03321 8283-100
mail@havelbus.de
www.havelbus.de

Voll-e-kraft in Falkensee
E-Laden bei Havelbus

Das Klima geht uns alle an. Für Ha-
velbus war es ein wichtiges Anliegen, 
beim Bau des neuen Betriebshofes 
in Falkensee auch gleich drei öffent-
liche Strom-Tankstellen mit sechs 
Ladepunkten (www.havelbus.de/
voll-e-kraft/) zu errichten. Besitzer 
eines E-Autos können ihren Akku nun 
rund um die Uhr vor Ort neu aufla-
den - und zwar sehr schnell mit bis 
zu 50 kW. Das gibt es sonst nur an 
der Autobahn. 

Verantwortlich im Sinne 
des Presserechts: Silke Van 
Ballaer, Öffentlichkeitsarbeit 
Havelbus

Redaktion:
Pressebüro Typemania GmbH 
Carsten Scheibe
Werdener Str. 10 / Falkensee 

Sehenswertes ab 9. April
Touristische Ziele mit dem Bus erreichen

Das Havelland ist nicht nur einer 
der schönsten Wohnorte in ganz 
Deutschland. Der Landkreis 
entwickelt sich auch in touristi-
scher Hinsicht sehr gut.

Viele Touristen möchten 
sich gern das Barockschloss 
in Nennhausen, das Museum 
Kolonistenhof in Großderschau, 
den Optikpark in Rathenow oder 
die Bockwindmühle in Prietzen 
anschauen. Auch die Birnen von 
Ribbeck, die Badestelle Hohen-
nauen oder die Düsenmaschine 
„Lady Agnes“ in Stölln sind 
immer einen Besuch wert.

Bei einer Rundreise durch 
das Havelland darf das eigene 
Auto ruhig klimafreundlich zu 
Hause stehen bleiben. Havelbus 
hat nämlich im letzten Jahr eine 
eigene Tourismus-Verbindung 
(www.havelbus.de/tourismus-
verbindung/) ins Leben gerufen, 
die viele wichtige kulturelle und 
sehenswerte Hotspots mitein-
ander verbindet. 

Nach einem erfolgreichen 
Start wird diese Tourismus-Ver-

bindung auch in diesem Jahr 
wieder aufgenommen. Vom 9. 
April (Beginn der Osterferien) 
bis zum 6. November 2022 
(Ende der Herbstferien) lassen 
sich viele Sehenswürdigkeiten 
des Havellandes zu einem bus-
geführten Tagesausflug kombi-
nieren.

Die Tourismus-Verbindung 
bringt vier Buslinien - die Linie 
687 im nördlichen, die 680 im 
südlichen, die 684 im west-
lichen und die 661 im östlichen 
Westhavelland - zusammen. 
Der Fahrplan lässt sich im Web 
downloaden: www.havelbus.de/
fahrplan.

Übrigens: Ein Aus- und 
Wiedereinsteigen in den Bus 
während eines Ausflugs ist 
auf jeden Fall für den Fahr-
gast möglich, der sich zuvor 
ein Brandenburg-Berlin-Ticket 
für 35 Euro gekauft hat. Bis zu 
fünf Erwachsene und bis zu 
drei Kinder zwischen 6 und 14 
Jahren fahren bei diesem Ticket 
problemlos mit.  

Tourismus-Verbindung Havelland

Bitte klären Sie die aktuellen Öffnungszeiten bzw.
Bettenkapazitäten vor Anreise ab.

ÜbernachtungsmöglichkeitRestaurant oder CaféAnschluss Regionalbahn

Nauen (1)

Ribbeck (2)

Nennhausen (3)

Rathenow (4)

Hohennauen (5)

Prietzen (6)

Großderschau (8)

Stölln (7)
Kleßen (9) Friesack

Neuwerder

Rhinow

Wolsier

Albertsheim

Stechow

Liepe

Berge

Haage

Wagenitz

Brädikow

Lietzow

Linie 684
Linie 687

Linie 661
Linie 680



 

Ganz egal, ob Einschulung, Kindergeburts-
tag, Sommerfest oder Familienfeier: Eine 
vor Ort aufgepustete Hüpfburg sorgt stets 
dafür, dass alle Kinder viel Spaß haben. 
Hier kann der Nachwuchs stun-
denlang toben. 

Susanne Krüger aus 
Falkensee ist die Che-
fin von "Susi's Hüpf-
burgenland": "Wir 
vermieten Hüpfbur-
gen verschiedener 
Größen und haben 
etwa zwanzig Mo-
delle im Angebot. 
Darunter ist auch eine 
ganz kleine Hüpfburg, 
die sogar indoor ins Wohn-
zimmer passt."

Es gibt Hüpfburgen, die sehen aus wie 
ein traumhaftes Märchenschloss, andere 
bilden ein aufblasbares Fußballtor nach. 
Es gibt einen Kletterparcours mit einem 
riesigen Krokodilmaul als Eingang, der mit 
einer Kletterwand, einem Tunnel und einer 
Rutsche ausgestattet ist. Und es stehen 
Hüpfburgen bereit, die mit bekannten Fi-
guren aus Frozen, Aladdin, Hello Kitty oder 
Spongebob aufwarten. Susanne Krüger: 
"Unsere größte Hüpfburg ist 60 Quadrat-
meter groß, das ist ein Multifunpark mit 

Figuren aus dem Cars-Film."
Die Firma wurde im Sommer 2021 ge-

gründet, alle Hüpfburgen stammen ganz 
neu aus Holland. Susanne Krüger: "Die 

Hüpfburgen sind alle nach den 
neuesten Standards geprüft 

und zertifiziert. Man soll-
te sie jetzt schon für 

die Einschulungs-
feiern reservieren, 
die ersten Kunden 
buchen bereits. 
Wir bieten eine 
Schönwetter- und 

Corona-Garantie mit 
einer kostenfreien 

Stornierung. Natürlich 
liefern wir die Hüpfburgen 

und kümmern uns gegen einen 
kleinen Aufpreis auch um den Auf- und Ab-
bau, falls dies gewünscht wird. Eine Einwei-
sung wird vor Ort durchgeführt." 

Gern vermietet Susanne Krüger auch 
Zuckerwatte- und Popcornmaschinen, Falt-
zelte, Slushi-Maschinen, Bierzeltgarnituren 
und Stehtische. (CS) 
                                                                                 
Info: Susi´s Hüpfburgenland, Inh. Susanne 
Krüger, Reichenhaller Straße 27, 14612 
Falkensee , Tel.: 0176-64143644,  
www.huepfburg-falkensee.de

Hüpfende Kinder
37 - Party im Sommer

Erst die richtige Musik sorgt auf einer gu-
ten Party für die perfekte Stimmung. Doch 
dafür reicht es absolut nicht aus, einen 
Ghettoblaster aufzustellen und auf Play zu 
drücken. Hier wird ein richtiger DJ 
benötigt. Wie wäre es mit DJ 
Andy & friends? DJ Andy 
hat allein im Raum 
Falkensee und Um-
gebung bereits un-
zählige Veranstal-
tungen beschallt. 
So sind er und sei-
ne Musiksammlung 
auch beim Stadtfest 
und beim Osterfeuer 
immer wieder aufs Neue 
fest gesetzt.

DJ Andy alias Andreas Maul: 
"Wir bringen die gesamte Technik mit und 
bauen sie auf. Dazu gehören eine Musik-
anlage, die bis zu 600 Personen beschallen 
kann, die nötige Lichttechnik, eine moder-
ne Laser- und Nebeltechnik und natürlich 
auch die Moderationstechnik wie etwa die 
Mikrofone. Zum Team gehören auch meine 
Frau DJane Simon und mein Mitarbeiter 
DJ DTone alias Dominik Täubler."

Ein Kunde, der DJ Andy bucht, braucht 
eigentlich nur einen Stromanschluss stel-
len, alles andere erledigt das Team. An-

dreas Maul: "Wir machen drinnen ebenso 
gern Musik wie draußen. Uns kann man 
ab 30 Personen buchen. Wir machen auf 
Stadtfesten Musik, ebenso aber auch auf 

Geburtstagen, Firmenfeiern oder 
Hochzeiten. Dabei überneh-

men wir sehr gern auch 
die Moderation."

DJ Andy sieht 
zwar aus wie der 
geborene Rocker, 
er kann aber auf 
Wunsch auch 
in einen Anzug 

schlüpfen: "Ich 
bringe etwa vier Mil-

lionen Songs mit - aus 
den 60er Jahren bis hin 

zur Jetztzeit. Wir spielen alles, 
was gewünscht wird, auch Schlager und 
Softrock. Wir haben ein Gespür dafür, was 
eine Party gerade braucht - und spielen die 
passende Musik. Dafür sind wir bekannt."

Einen Auftritt sollte man sechs bis acht 
Wochen im Vorfeld buchen, ein Vorge-
spräch gehört da bereits fest mit dazu. Ab-
gerechnet wird zum Festpreis. (CS) 
                                                                                 
Info: DJ Andy & Friends, Andreas & Simone 
Maul, Schopenhauer Straße 32a, 14612 
Falkensee, 0173–61539 73 

Mach die Musik an!
Kontakt DJ Andy: 0173-615 39 73  oder 03322-833 635

DJ ANDYDJ ANDY and friends

Sie wollen feiern?
Hochzeit, Geburtstag, Scheidung, Jubiläum, Hoffeste, Straßen-
feste oder einfach nur so? - Wir begleiten Sie komplett. 
Equipment • Licht • Laser- und Nebeltechnik • Moderation

Susi‘s Hüpfburgenland

Hüpfburg mieten 
in Falkensee & Umgebung

Susi‘s Hüpfburgenland
0176-64143644, info@huepfburg-falkensee.de

www.huepfburg-falkensee.de

- verschiedene Hüpfburgen -
- Selbstabholung oder Lieferung -

- verschiedene Größen -
- Hilfe bei Auf- und Abbau -

- verschiedene Hüpfburgen -
- Selbstabholung oder Lieferung -

- verschiedene Größen -
- Hilfe bei Auf- und Abbau -

- verschiedene Hüpfburgen -
- Selbstabholung oder Lieferung -

- verschiedene Größen -
- Hilfe bei Auf- und Abbau -

Susi‘s Hüpfburgenland

Wenn alles gut geht, dann liegt die Corona-Pande-
mie bald hinter uns. Dann darf das normale Leben 
wieder beginnen. Das bedeutet: Es werden in die-
sem Sommer viele, viele Feiern, Parties, Feste und 
Schwoofs steigen. Am besten im eigenen Garten. 
Die Frage ist nur: Wer kümmert sich um das Licht 
und um den Sound? Wer macht Musik? Wer stellt 
die Deko auf? Wer bespaßt die Kinder und wer 
kocht das Essen? Wir wissen es: Die besten Tipps 
lesen Sie auf diesen Seiten!

Die nächste Party ...

... kommt bestimmt!

ANZEIGE

ANZEIGE



 

Eine Feier ohne ein Buffet - undenkbar. 
Wer nicht selbst in der Küche stehen möch-
te, um seine Partygäste zu versorgen, stellt 
schnell diese Frage: Kennt jemand einen 
guten Caterer?

Das griechische Restau-
rant Karyatis ist bekannt 
für seine Küche. Akis 
Farmakis: "Wir bieten 
auch ein Catering 
für Feiern aller Art 
an. Hier setzen wir 
nicht nur auf unsere 
griechischen Rezep-
te, sondern spannen 
den Bogen weiter: Wir 
stellen Buffets nach me-
diterraner Art zusammen. In 
einem Vorabgespräch lernen wir 
die Wünsche unserer Kunden kennen."

Die Karyatis-Crew liefert das bestellte 
Buffet "just in time" direkt zum Kunden 
nach Hause. Angeliefert wird ein kaltes, 
ein kalt-warmes oder ein warmes Buffet. 
Zu einem Buffet gehören z.B. geschmorte 
Antipasti, Blätterteigtaschen mit Spinat,  
gefüllte Calamari, kleine Canapés, gefüll-
te Auberginen, würzige Bulettchen oder 
verschiedene mediterrane Salate - von 
klassisch bis modern interpretiert. Bei 
den warmen Speisen entfernt sich die Ka-

ryatis-Crew von den bekannten deutschen 
Klassikern und schlägt stattdessen etwa 
eine ganze Lammkeule in einer leichten 
Zitronensoße mit Rosmarinkartoffeln als 

Beilage, einen ganzen Lachs in 
Salzkruste oder einen zarten 

Kalbsrücken vor. Auch ist 
es kein Problem, ein 

veganes oder vege-
tarisches Buffet um-
zusetzen. Im Be-
reich der Desserts 
hat die mediterra-
ne Küche ebenfalls 

sehr viel zu bieten.
Akis Farmakis. 

"Wenn es gewünscht 
wird, stellen wir auch einen 

Grill und bereiten während der 
Feier würzige Fleischspieße oder ein gan-
zes Lamm zu."

Das Karaytis kann die Gerichte in Warm-
halte-Chafis anliefern, stellt aber auch ger-
ne ein Fingerfood-Buffet auf großen Platten 
zusammen. Buffets für mehr als 20 Perso-
nen sollten vier bis sechs Wochen im Vor-
feld gebucht werden. (CS)
                                                                                 
Info: Restaurant Karyatis, Straße der 
Einheit 102, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
237210, www.karyatis.de

Das Buffet ist da!
38 - Party im Sommer

Tobias Brudlo belegt inzwischen eine 
eigene Halle, um hier das Equipment für 
seinen TOBO Veranstaltungsservice zu ver-
stauen. In den vergangenen Jahren hat der 
Eventprofi immer wieder in die al-
lerneueste Technik investiert.

Davon profitieren 
nun alle Kleinst- und 
Großveranstalter, die 
sich die Technik gern 
ausleihen möchten. 
Tobias Brudlo: "Wir 
haben LED Schein-
werfer, Moving-
heads, Lautsprecher, 
Subwoofer, Fullranges 
Boxes und sogar Disco-
kugeln bis zu einem Meter 
Durchmesser. Wir können die 
Technik auf Wunsch nur verleihen, sie gern 
aber auch vor Ort anliefern und aufbauen. 
Natürlich betreuen wir eine Veranstaltung 
auch selbst von Anfang bis Ende."

Tobias Brudlo bringt bereits eine um-
fassende und langjährige Erfahrung mit, 
wenn es um Veranstaltungen in der Region 
geht. So ist er mit seinem perfekt aufein-
ander eingespielten Team immer wieder 
der gefragte Techniker vor Ort, wenn es um 
Events in der Falkenseer Stadthalle oder in 
der Nauener Freilichtbühne geht. 

Ganz egal, ob eine kleine Gartenfeier, 
ein großer Geburtstag oder ein Vereins- 
oder Firmenfest anstehen: Besonders 
großen Spaß macht es "Tobo", ein indivi-

duelles Lichtkonzept zu erstellen: 
"Dem passenden Licht-

konzept verdankt eine 
Veranstaltung einen 

Großteil der Stim-
mung. Hier können 
wir immer wieder 
beeindrucken - 
etwa bei der 'Greek 
White Night' im 

Zelt vor dem Falken-
seer Selgros-Markt."

Zu den Neuanschaf-
fungen vom TOBO Veran-

staltungsservice gehören riesige 
LED Wände, die sich auf Feiern sehr gut mit 
bunten Video-Animationen passend zur 
Musik bespielen lassen.

Natürlich geht auch das: Tobias Brudlo 
lässt sich als "DJ Tobo" ganz klassisch als 
DJ buchen, der während einer Feier den 
ganzen Abend über für die passende Musik 
sorgt. (CS) 
                                                                                 
Info: TOBO Veranstaltungsservice Tobias 
Brudlo, Am Mahlbusen 10, 14641 Nauen, 
Tel.: 0152-03529843, www.tobo-vs.de

Licht & Sound

ANZEIGE

ANZEIGE



 

Einen Grund zum Feiern gibt es eigent-
lich immer. Die eigentlichen Probleme 
kommen oft erst bei der Planung. In den 
meisten Fällen reicht der eigene Haus-
stand nicht aus, um ausreichend 
Sitzgelegenheiten, Teller, 
Gläser oder Zelte für die 
zu erwartenden Gäste 
zu stellen.

Heiko Richter: 
"An dieser Stel-
le kommen wir 
vom FALKENSEE-
EVENTS-TEAM ins 
Spiel: Wir versorgen 
die Gastgeber mit 
allem, was gerade fehlt 
- und liefern es gern direkt 
vor die Tür. Geschirr, Gläser, Be-
steck, Dekoration - alles ist in ausreichen-
der Zahl vorhanden. Wir haben schon 
hunderte Feiern ausgestattet oder selbst 
veranstaltet. Wir bringen in diesem Be-
reich eine große Expertise mit und beraten 
unsere Kunden gern. Etwa, wenn es um die 
Anzahl der benötigten Teller geht. Nach der 
Feier holen wir alles wieder ab - und küm-
mern uns auch gern um den Abwasch des 
Geschirrs."

Diese Party-Unterstützung ist außer-
dem frei skalierbar. Heiko Richter: "Wir 

kennen das doch alle. Wenn man selbst 
der Gastgeber ist, bekommt man von der 
eigenen Feier nicht viel mit, weil man 
sich ständig um tausend Dinge kümmern 

muss. Wer sich lieber ungestört 
seinen Gästen widmen 

möchte, heuert über 
uns Servicepersonal 

an, das sich um die 
Gäste bemüht, Ge-
tränke ausgibt, 
für Ordnung sorgt 
oder das Buffet be-
dient. Wir können 

auch gern Musiker 
oder einen DJ mit der 

passenden Technik ver-
mitteln oder viele andere 

Wünsche erfüllen. Dank dieser 
Unterstützung wird aus der eigenen Feier 
kein Stress-Wochenende, sondern eine 
megatolle Veranstaltung."

Ganz egal, ob rustikaler Fußballer-
abend, ein Klassentreffen, eine Firmen-
feier oder eine Hochzeit: Das FALKEN-
SEE-EVENTS-TEAM sorgt dafür, dass es ein 
unvergessliches Ereignis wird. (CS) 
                                                                                 
Info:  FALKENSEE-EVENTS, Heiko Richter, 
14162 Falkensee, Tel.: 03322-237615, 
www.falkensee-events.de

Party-Kümmerer
39 - Party im Sommer

Daniela Richter ist Hochzeitsplanerin. Sie 
plant nicht nur alle Abläufe am schönsten 
Tag eines Pärchens akribisch genau, son-
dern hat dabei auch immer das perfekte 
Auge für die passende Deko. 

Eine einfallsreiche De-
koration wertet natürlich 
jede Feier auf. Das gilt 
nicht nur für Hoch-
zeiten, sondern 
auch für Geburts-
tage, Firmenfeiern, 
die Jugendweihen 
oder Babypartys.

Daniela Richter: 
"In unserem Lager, das 
inzwischen 200 Quadrat-
meter groß ist, haben wir 
alles, was das Herz begehrt - in al-
len Stilen und Farben von ganz besonders 
edel bis hin zum Shabby chic. Wir sam-
meln Vasen, Kerzen, Lichterketten, Trau-
bögen, Candybars, 'Pimp your drink'-Bars, 
riesige Ballon-Ringe als Fotohintergrund 
und tausend andere Dinge mehr."

Kunden können sich die Dekoration 
ausleihen, um sie selbst kreativ einzu-
setzen. Daniela Richter: "Gerne sind wir 
bei 'Do it yourself'-Dekorationen auch 
beratend tätig. Wir können sogar Dekora-
tionsartikel personalisieren und etwa Holz-

schilder anfertigen, auf denen die Gäste 
gezielt auf der Feier von z.B. Peter oder 
Susanne willkommen geheißen werden."

Natürlich kommt das Deko-Team mit 
inzwischen sechs Damen (und 

dem einen oder anderen 
männlichen Helfer "für 

das Grobe") auch zum 
Kunden nach Hause, 
um vor Ort alles 
schön zu machen. 

Daniela Rich-
ter: "Wir dekorie-
ren ganz nach den 

Wünschen der Kun-
den und stellen auch 

immer einen Probetisch 
zusammen. Die Blumen 

verarbeiten wir gleich mit. Mein 
innerer Anspruch ist besonders groß, ich 
möchte immer, dass alles perfekt ist. Ört-
lich sind wir nicht gebunden. In diesem 
Jahr fahren wir für einzelne Aufträge bis 
nach Polen und in die Toskana. Natürlich 
arbeiten wir auch an allen sieben Tagen in 
der Woche." (CS) 
                                                                                 
Info: Daniela Richter Hochzeitsplanung, 
Dürerstraße 42, 14612 Falkensee,  
Tel.: 0162-1317374, www.hochzeitsplaner-
brandenburg.berlin

Die Deko-Königin

Straße der Einheit 102 
14612 Falkensee - www.karyatis.de 
Mo+Di Ruhetag, Mi-So 12-23 Uhr

Abholservice Tel.: 03322-237210  
Lieferservice 15 - 21:30 Uhr
Lieferung ab 25 € Falkensee  
und ab 45 € Brieselang/Dallgow/Schönwalde

mediterranes Catering

Frisch, Lecker, vielseitig
Kaltes und warmes Buffet für Ihre nächste Party.

Gern auch als Fingerfood oder im Gläschen.
Wir liefern alle Speisen direkt zu Ihrer Feier.

Wir bitten um rechtzeitige Absprache!

ANZEIGE

ANZEIGE



 

Den eigenen Garten müssen wir uns alle 
teilen. Hier sind nämlich auch Bienen, 
Eidechsen, Kröten, Igel und Schmetter-
linge Zuhause. Damit wir diese Tiere 
noch viel besser ken-
nenlernen und auch 
wertschätzen, lädt der 
Biologe Dr. Hannes 
Petrischak zu einer be-
sonderen "Garten Safa-
ri" ein. In seinem neuen 
Buch zeigt der Leiter des 
Geschäftsbereichs Natur-
schutz in der Heinz Siel-
mann Stiftung anhand 
zahlreicher Beispiele auf, 
wie wichtig es ist, die Viel-
falt im eigenen Garten zu 
erhalten.

Das Leben im Grünen ist 
einfach schön. Im eigenen 
Garten lassen sich Küchenkräuter anpflan-
zen, auf dem Rasen kann man eine Liege 
aufstellen und auf der Terrasse wird der 
Grill angefeuert. Vor allem die Städter, die 
es mit ihrer Familie aufs flache Land ver-
schlagen hat, wundern sich aber mitunter 
sehr, wenn plötzlich Maulwurfsgrillen, 
Zauneidechsen und Gartenfrösche auf der 
eigenen Parzelle auftauchen.

Dr. Hannes Petrischak hat in Kiel Biolo-
gie studiert und spürte bereits im Regen-
wald von Costa Rica bunten Schmetter-
lingen nach. Seit 2016 ist er in der Heinz 
Sielmann Stiftung (www.sielmann-stiftung.
de) für den Geschäftsbereich Naturschutz 
zuständig - und kennt in der Döberitzer 
Heide jeden Käfer beim Vornamen. 

In den letzten beiden Jahren hat er 
mit seinem Hardcover-Band „Expedition 
Artenvielfalt“ (oekom Verlag) und dem 
Bestimmungsbuch „Welche Wildbiene 
ist das?“ (KOSMOS-Naturführer) zwei wich-
tige Bücher für Naturfreunde geschrieben. 
Nun ist mit "Garten Safari" (oekom Verlag, 
20 Euro, 208 Seiten, www.oekom.de) ein 
neues Werk entstanden, das sich sehr da-
für einsetzt, den Tieren im eigenen Garten 

nachzuspüren - und sie auch wertzuschät-
zen. Auf 400 Bildern lassen sich über 200 
einheimische Tierarten von der Heuschre-
cke bis zum Vogel neu kennenlernen. Dr. 

Hannes Petrischak: "Das 
Buch ist kein Bestim-
mungsbuch. Stattdessen 
unternehmen wir eine 
Safari in den eigenen 
Garten und lernen hier 

staunend etwas über unsere 
Tiere."

Seit Oktober 2016 lebt 
der Biologe in Falkensee, 
vorher war er im Saarland 
zu Hause: "Seit 13 Jahren 
beschäftige ich mich mit der 
Fotografie. Ich habe immer 
viel im eigenen Garten foto-
grafiert und lag hier mitunter 
stundenlang auf der Lauer, 
um den perfekten Moment 

für ein Foto abzupassen. Was ich dabei 
für Tiere vor die Kamera bekomme, hängt 
übrigens immer auch vom Standort ab. Bei 
moorigen Böden lässt sich mitunter die 
fingerlange Maulwurfsgrille entdecken, 
auf sandigen Böden finden sich auch schon 
einmal die imposanten Bienenwölfe ein. 
Mein Highlight im eigenen Garten, das wa-
ren für mich die Seidenschwänze. Diese Vö-
gel konnte ich im Januar fast jeden Morgen 
dabei beobachten, wie sie die Beeren der 
Mysteln in meiner Birke gefressen haben. 
Eine Besonderheit war für mich als Wild-
bienenfreund auch die Entdeckung der 
Östlichen Felsenmauerbiene, die fast aus-
gestorben ist, in meinem eigenen Garten. 
In Berlin und Brandenburg ist sie mitunter 
noch in Gärten und Parkanlagen zu finden. 
Sie braucht altes Mauerwerk mit Vertiefun-
gen für ihre Nisthöhle - und viele Blumen 
mit Nektar für ihre eigene Versorgung."

Die "Garten Safari" ist die logische Kon-
sequenz einer Artikelserie, die Dr. Hannes 
Petrischak zwischen 2012 und 2015 für das 
Fachmagazin "Biologie in unserer Zeit" ge-
schrieben hat: "Meine Redakteurin meinte 
immer: Mach doch da einmal ein Buch 

Biologe Hannes 
Petrischak stellt sein 

neues Buch vor!
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draus. Das habe ich nun getan."
Wer wissen möchte, warum eine blau-

schwarze Biene am Apfelbaum nagt, ein 
Specht nach Ameisen gräbt, sich Kröten 
huckepack tragen oder Spinnen Geschenke 
machen, erfährt in Kapiteln wie "Ein Leben 
für den Nachwuchs: Vogelbeobachtun-
gen rund ums Haus", "Maikäfer, flieg: Im 
Frühling erobern Käfer den Garten" oder 
"In jedem Winkel ein Netz: Spinnen" viel 
Neues.  Etwa über die Speispinne, die gern 
im Haus unterwegs ist und Silberfischchen 
mit ausgespuckter Klebe am Boden fixiert.

Manche Kapitel wie "Gefährdete 
Gartengäste: Amphibien und Reptilien" 
mahnen, andere wie "Sympathieträger im 
Garten: Eichhörnchen und Igel" erzählen 
Neues über willkommene Gartengäste. 
Und Kapitel wie "Zu Unrecht gefürchtet: 
Wespen" und "Viel besser als ihr Ruf: 
Wanzen" wecken sogar Verständnis für 

Gartenbesucher, die man eigentlich eher 
dem Nachbarn als sich selbst gönnt. Dr. 
Hannes Petrischak: "Viele Wespenarten, 
deren Nester für Panik sorgen, bedrängen 
den Menschen überhaupt nicht. Hornissen 
fressen andere Insekten, darunter viele Stö-
renfriede. Die anhaltende Trockenheit der 
letzten Jahre war übrigens verheerend für 
Frösche, Kröten und Molche. Und die ein-
heimischen Eidechsen werden leider von 
freilaufenden Katzen sehr stark dezimiert."

Wie die Abläufe der Natur auch im eige-
nen Garten funktionieren, zeigt das Kapitel 
"Erlebnisse am Pfaffenhütchen". Das Pfaf-
fenhütchen ist in vielen Gärten zu finden, 
mitunter pflanzt es sich auch selbst an. Bei 
diesem Strauch kann man sehr gut beob-
achten, wie sich zunächst Blattläuse ansie-
deln, die dann Marienkäfer, Schwebfliegen 
und andere Blattlausfresser anlocken. Spä-
ter kommen Gespinstmotten hinzu, deren 

Raupen den halben Busch leerfressen. Von 
all diesen Tieren ernähren sich die Mönchs-
grasmücke und Klappergrasmücke ebenso 
wie Kohl- und Blaumeisen. Dr. Petrischak: 
"Wer bereits die Blattläuse mit Gift abtötet, 
zerstört eine sensible Nahrungskette mit 
sehr vielen Insektenarten - und darf sich 
am Ende nicht wundern, wenn es immer 
weniger Vögel gibt."

Was kann man also tun, wenn man als 
Havelländer auch in Zukunft ausgedehnte 
Garten-Safaris auf der heimischen Parzelle 
unternehmen möchte? Zunächst einmal: 
das Buch lesen. Denn schon Heinz Siel-
mann, Naturfilmpionier und Stiftungs-
gründer, sagte: "Nur wer die Natur kennt, 
wird sie auch schützen."

Dr. Hannes Petrischak: "Viele erzählen 
mir, dass sie die Gartenarbeit anstrengend 
finden. Das ist doch gar kein Problem. 

Wenn man Teile des Rasens nicht mehr 
mäht, so entsteht hier sehr schnell eine 
Wiese mit Blüten, die Insekten anlocken. 
Verzichtet man auf den Dünger, erhöht sich 
die Anzahl der Pflanzenarten, die im Garten 
wachsen, sogar noch. Gerade Stauden soll-
ten im Herbst nicht zurückgeschnitten wer-
den, weil sich im Winter die Vögel hier die 
Samen aus den Kapseln picken - das kann 
man mit dem Stieglitz und der Nachtkerze 
gut beobachten. Viele Insekten überwin-
tern in den abgeblühten Stauden. Je we-
niger man im Garten macht, umso besser 
ist das für die Artenvielfalt. 70 Prozent aller 
Wildbienen nisten im Boden. Deswegen 
ist es nicht gut, Kiesbeete anzulegen oder 
Steinplatten zu verlegen. Wer etwas für 
unsere Insekten tun möchte, pflanzt einhei-
mische Sträucher, deren Blüten viel Nektar 
enthalten." (Text/Fotos: CS) 



 

Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und wer 
in einer grünen Stadt wie Falkensee 
wohnt, dem schießen mitunter den gan-
zen Tag die verrücktesten Fragen durch 
den Kopf. Das "Haus am 
Anger" hat in diesem 
Jahr gleich drei Jugend-
teams dabei begleitet, 
Fragen zu unserer Natur 
zu stellen, ihnen nach-
zuforschen und die Ergebnisse 
bei "Jugend forscht" einzu-
reichen. Anne Wellmann hat 
die Arbeit mit den Kindern 
begonnen, Cora Mosel hat 
sie abgeschlossen.

Hmmm, wie bekommt man nur 
die lästigen Fadenalgen aus einem Teich 
heraus? Sind zu viele Nährstoffe in einem 
Gewässer, wuchern diese Algen oft zu un-
ansehnlichen Teppichen heran, die auf der 
Wasseroberfläche schwimmen und verhin-
dern, das Licht in die tieferen Wasserregio-
nen dringt.

Natürlich könnte man die Algenteppi-
che mit einer Harke an Land ziehen. Aber 
was ist mit den Algen, an die man so nicht 
herankommt? Eine rein mechanische Lö-
sung, die ganz ohne giftige Chemikalien 
auskommt, haben Fabian Weis (12) und 
Vladislav Lomovtsev (11, beide Europa-
schule am Gutspark) im Rahmen ihres 
"Jugend forscht" Projekts für den Regio-
nalwettbewerb Brandenburg Ost erfun-
den. Sie präsentieren in ihrer Arbeit einen 
ferngesteuerten Algenfänger.

Fabian Weis: "Gerade im Sommer beo-
bachten wir im Angerteich in Falkensee vie-
le Fadenalgen. Wir haben bereits im letz-
ten Jahr an einem Legomodell mit Motor 
gearbeitet, das schwimmend dabei hilft, 
die Algen einzusammeln. Das Problem war 
- der Motor war zu schwach. Das wollten wir 
in diesem Jahr besser machen."

Vladislav Lomovtsev: "Wir haben des-
wegen ein ferngesteuertes Boot genom-
men und es auf einem Wellenreiterbrett 
aus Styropor montiert. Da haben wir vorher 
einen Platz für das Schiff hineingeschnit-
ten. Durch das Brett haben wir Nägel ge-

schlagen, die ins Wasser hineinragen. Fährt 
das Boot über den Angerteich, harken die 
Nägel durch das Wasser und nehmen die 
Fadenalgen mit. So können wir mit wenig 

Aufwand die Algenteppi-
che einsammeln."

War das alte Lego-
Boot nur drei Stundenki-
lometer schnell, so bringt 
es das neue Modell auf 

bis zu 20 Stundenkilometer. Pro 
Gebrauchsstunde werden nur 

30 Cent für Strom fällig. Da 
ein Kilo chemischer Fadenal-
genvernichter 25 Euro kosten 

würde, ist der mechanische Al-
genfänger kostentechnisch klar 

im Vorteil.
Cora Mosel hat die "Jugend forscht" 

Gruppen im Creativen Zentrum "Haus am 
Anger" als Betreuerin von ihrer Vorgän-
gerin Anne Wellmann übernommen, die 
in den Ruhestand gewechselt ist: "Ich fin-
de die Idee super, vor allem, weil für den 
Prototypen altes Kinderspielzeug recycelt 
wurde."

Die Arbeit wurde Ende Januar bei "Ju-
gend forscht" eingereicht - ein Feedback 
gibt es noch nicht. Unabhängig davon: Wie 
wird es weitergehen mit dem Projekt?

Fabian Weis: "Wir wechseln jetzt auf 
das Gymnasium und müssen schauen, wie 
wir dann noch Zeit haben. Aber ich denke, 
in diesem Jahr sind wir noch mit dabei. Wir 
möchten unseren Algenfänger im Sommer 
im Einsatz sehen."

Vladislav Lomovtsev: "Wir haben auch 
noch weitere Ideen. Toll wäre es, wenn 
unser Schiff mit einem Autopiloten ganz 
autonom fahren würde - wie ein Mährobo-
ter. Er würde von selbst zu seiner Station 
zurückkehren, um die Algen abzustreifen 
und um sich aufzuladen. Damit hätten wir 
den Teichrasenmäher erfunden."

Havelland: Wie ist es um unsere  
Wasserqualität bestellt?
Auch Lina S. (10, Erich-Kästner-Grund-
schule) und Lotte Hübner (11, Lise-Meit-
ner-Gymnasium) kommen in ihrer Arbeit 
nicht von den Gewässern des Havellandes 

Drei Falkenseer Teams 
bei "Jugend forscht" 

mit dabei!

Jugend forscht
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los. Lina S.: "Im Sommer 2021 sind wir 
mit unserer Umweltgruppe vom Haus am 
Anger eine Woche lang mit dem Rad im 
Umfeld von Falkensee unterwegs gewesen 
und haben dabei die von uns besuchten 
Gewässer auf einige wichtige Parameter 
hin untersucht."

Dabei stand ganz klar die Frage im 
Raum: Wie ist es um die Wasserqualität 
im Havelland bestellt? Untersucht wurden 
sechs Gewässer, darunter der Schlaggra-
ben, der Nymphensee, die Panzerteiche, 
die Spektelake, der Angerteich und der 
Niederneuendorfer See.

Lotte Hübner: "Wir haben verschiede-
ne Geräte aus unserem Labor verwendet, 
darunter ein pH-Meter, ein Sauerstoffmess-
gerät, ein Messgerät zur Leitfähigkeit und 
einen Schnelluntersuchungskoffer. Unsere 
neuen Ergebnisse haben wir mit den Daten 
von Gruppen verglichen, die diese Unter-
suchungen bereits in den vergangenen 
Jahren gemacht haben."

Geachtet wurde bei den Untersuchun-
gen auf die Temperatur, den pH-Wert, den 
biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB5), 
die Leitfähigkeit (LF), die Wasserhärte so-
wie auf die Konzentration von Stickstoff, 
Ammonium, Nitrit, Nitrat und Phosphat.

Bei den Untersuchungen kam vor allem 
heraus, dass die Wassertemperatur oft viel 
zu hoch ist. Außerdem wurden in einigen 
Proben erhöhte Nitrat-, Ammonium- und 
Phosphatwerte gefunden. 

Cora Mosel: "Hier können wir auch den 
Bogen zum Algenfänger schlagen. Erhöh-
te Nitratwerte im Angerteich können das 
Wachstum der Fadenalgen fördern und so 
erklären, warum wir überhaupt auf die Idee 
kommen müssen, die Algen zu entfernen."

Laufkäfer im Falkenseer  
Kinderstadtwald
Einer sehr schlauen Frage sind Lina Marie 
Wandelt (17, Martin-Buber-Oberschule in 
Spandau) und Fenja Peter (18, Lise-Meit-
ner-Gymnasium) nachgegangen.

Sie haben sich gefragt, ob sich die Kä-
fer-Population im neu in Falkensee ange-
legten Kinderstadtwald mit seinen vielen 
verschiedenen Baumarten wohl von den 
Sechsbeinern unterscheidet, die im alten 
Waldstück direkt nebenan zu finden sind. 

Fenja Peter: "Wir haben im Kinderstadt-
wald die Bäumchen gegossen und dabei 
festgestellt, dass hier viele Käfer unterwegs 
waren. Unsere Betreuerin Anne kam auf 
die Idee, im August 2021 einige Barber-
fallen aufzustellen. Diese Bodenfallen mit 
eingebuddelten Bechern haben wir uns 
sogar von der Unteren Naturschutzbehörde 
genehmigen lassen."

Das Duo hat sich bei der Bestimmung 
auf Laufkäfer konzentriert und die Prämis-
se aufgestellt, dass im alten Waldbestand 
eine höhere Diversität zu erwarten wäre als 
im noch jungen Kinderstadtwald.

Lina Marie Wandelt: "Wir haben uns im 
Haus am Anger schon öfters mit Insekten 
beschäftigt, so etwa mit den Miniermotten 
in Kastanienblättern. Bei der Bestimmung 
der gefangenen Laufkäfer hat uns der Ento-
mologe Tobias Mainda geholfen."

Am Ende der Arbeit kam heraus, dass 
in den beiden untersuchten Biotopen etwa 
gleich viele Laufkäfer in die Fallen gelaufen 
sind. Die beiden Biotope unterscheiden 
sich allerdings von der Zusammensetzung 
der jeweiligen Arten etwas voneinander. 
Weitere Insektenerhebungen wären hier 
von großem Interesse. (Text/Fotos: CS)
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Kletterhalle & Café: 
Kinder planen den 

Erlenbruch neu!
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Kinderstadt

Im Erlenbruch soll ein alter Militär-
flughafen so umgebaut werden, dass 
hier etwa 3.750 neue Bewohner ein 
zukünftiges Zuhause 
finden könnten. Die 
Frage, die sich das "Pro-
jekt Kinderstadt" stellt: 
Wie würden Kinder das 
Lost-Place-Areal entwi-
ckeln? Am 2. November 
besuchte die Klasse 5a der 
"Menschenskinder" Grund-
schule den Erlenbruch. Am 
27. Januar präsentierten 
die Kinder ihre ungewöhn-
lichen Ideen.

Der Erlenbruch liegt am äußeren Rand 
der Gemeinde Schönwalde-Glien. Vor Ort 
gibt es einen kleinen Gewerbepark, auch 
die Paintball-Arena ist hier zu finden. Nicht 
zugänglich für die Öffentlichkeit ist das 
weitläufige Areal, auf dem die leer ste-
henden Bauten eines ehemaligen Militär-
flughafens stehen. Dieser Flughafen wurde 
1935 erbaut, damit die deutsche Wehr-
macht hier ihre Piloten ausbilden kann. 
Zu DDR-Zeiten waren im Erlenbruch über 
8.000 sowjetische Soldaten stationiert.  

Die alten Flugzeughallen, das Heiz-
werk, die Mannschaftsküche und der Tower 
sind ebenso noch vorhanden wie die alten 
Wohnhäuser. Der Investor "Schönwalde 
Wohnen GmbH & Co KG" hat das Gelände 
vor einigen Jahren erworben und plant 
seitdem, die bestehenden Gebäude zu 
sanieren und einige weitere neu zu errich-
ten, um so für 1.550 neue Wohneinheiten 
zu sorgen. Der Erlenbruch könnte auf diese 
Weise der achte Ortsteil von Schönwalde-
Glien werden.

Das gelände ist seit vielen Jahren ein 
starker Magnet für Lost-Place-Fotografen, 
Graffiti-Sprüher und die Veranstalter von il-
legalen Rave-Parties. Der Ort hat aber auch 
"Die Stadtentdecker" inspiriert.

Dabei handelt es sich um ein - Ach-
tung, jetzt fallen viele Namen - Projekt 
der Brandenburgischen Architektenkam-
mer, gefördert durch das Ministerium für 
Infrastruktur und Landesplanung (MIL) in 
Kooperation mit dem Landesinstitut für 
Schule und Medien Berlin-Brandenburg 

(LISUM), unterstützt durch das Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport (MBJS). 

Über 70 "Stadtentdecker"-Projekte 
wurden seit dem Start in 
2013 eingeleitet und ab-
geschlossen. Das jüngste 
fand in Schönwalde-
Glien statt. Die Architek-
tin Martina Nadansky 
aus Hohen Neuendorf 

begleitete Schüler der Klas-
se 5a aus der Schönwalder 
Grundschule "Menschenskin-
der" am 2. November in den 
Erlenbruch. Bürgermeister 

Bodo Oehme ließ es sich nicht 
nehmen, die Kinder höchstper-

sönlich durch den Erlenbruch zu führen, 
um ihnen die Gebäude zu zeigen.

Die Aufgabe der Kinder war es an-
schließend in der Schule, sich Gedanken 
über eine "Kinderstadt Erlenbruch" zu 
machen: Wie könnte man die alten Ge-
bäude ihrer Meinung nach einer komplett 
neuen Nutzung zuführen? Die Ideen der 
Kinder wurden gesammelt, ausgearbeitet 
und in kleinen Gruppen in präsentierfä-
hige Modelle überführt. Sieben Gruppen 
blieben am Ende übrig. Sie präsentierten 
ihre ausgearbeiteten Ideen am 27. Januar 
im Schönwalder "Schwanenkrug". Etwa 
60 Eltern, Lehrer und interessierte Bürger 
nutzten die Gelegenheit, sich von der Fan-
tasie der Kinder anstecken zu lassen.

Bürgermeister Bodo Oehme freute 
sich: "Die Kinder haben auf der Führung 
durch den Erlenbruch gut zugehört und 
vieles von dem behalten, was ich gesagt 
habe. Manches ist sogar in die Ideen der 
Kinder eingeflossen. So haben sie etwa 
den Vorschlag gemacht, aus einem der 
Hangars ein Museum zu machen, das die 
Geschichte des Ortes beleuchtet."

Im "Schwanenkrug" hatten die Kinder 
3D-Modelle ihrer Planungen aufgestellt, 
bunte Schautafeln mit Fotos und Texten zu 
den Projekten aufgehängt und ihre Arbei-
ten zusätzlich auch noch in Form eines klei-
nen Theaterstücks präsentiert. 

Die Ideen konnten sich sehen lassen. 
Im alten Heizwerk würde nach Wunsch 
der Kinder etwa der "Club Winkelgasse" 
entstehen, der internationale Snacks für 
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Kinder ab zehn Jahren anbietet, sodass die 
Kinder auch einmal einen eigenen Treff-
punkt haben. Die Kinder: "Wir haben drei 
Monate an dem Modell gearbeitet. 
Das Einbauen der Lichter hat am 
längsten gedauert."

In einem der ehemaligen 
Flugzeughangars würde eine 
"Kletterhalle" entstehen, de-
ren Kletterwände viele unter-
schiedliche Schwierigkeitsgrade 
aufweisen. Sogar an ein Sofa zum 
Ausruhen wurde gedacht. Die Kinder: "Wir 
lieben Klettern und möchten mehr sportli-
che Angebote nach Schönwalde bringen."

Das "Hotel Mira" würde eine der ehe-
maligen Kasernen umwidmen, um daraus 
ein luxuriöses Hotel zu machen, das für 
"jeden Gast das perfekt passende Zimmer" 
anbietet. 120 Gäste könnten in diesem 
neuen Hotel unterkommen. Ein besonde-
res Highlight des Hotels wäre ein integrier-
tes Restaurant mit Glasdach, sodass man 
beim abendlichen Speisen einen freien 
Blick auf die Sterne genießen könnte.

Zusätzlich gab es auch noch einen Ska-
terpark und das bereits erwähnte Museum 
"Fliegende Helden". Im ehemaligen Tower 
könnte das "ViewCafé" entstehen - mit 
Fahrstuhl und einer Aussichtsplattform in 
luftiger Höhe.

Bürgermeister Oehme: "Ich werde 
einmal mit dem Investor sprechen müs-
sen, ob es nicht möglich wäre, die eine 
oder andere Idee der Kinder umzusetzen. 
Schade ist, dass sich alle Ideen rund um 
die alten Flugzeughangars leider nicht 
verwirklichen lassen. Hier ist die Substanz 
nicht mehr gegeben, die Hangars werden 

wir nicht halten können. Mir persönlich hat 
die Hotel-Idee mit dem Glasdach im Res-
taurant besonders gut gefallen."

 Die Architektin Martina Na-
dansky hat die Kinder das ganze 

Projekt über begleitet: "Die 
Zusammenarbeit mit den 
Kindern war super. Erstaunt 
war ich, dass das Thema Woh-

nen für die Kinder so über-
haupt gar keine Rolle gespielt 

hat. Sie hatten komplett andere 
Ideen. Überrascht war ich von der Idee, aus 
einer Kaserne ein Hotel zu machen. Darauf 
wäre ich nie gekommen, obwohl ich selbst 
bei der Führung durch den Erlenbruch mit 
dabei gewesen bin."

Die Architektin konnte den Kindern da-
für Ideen aus der Architektur mit auf den 
Weg geben: "Das Zeltdach der Skaterbahn 
wurde vom Dach des Olympiastadions in 
München inspiriert. Andere Gruppen ha-
ben die Schalenkonstruktion vom Opern-
haus in Sydney oder die Rippenkuppel 
vom Dom in Florenz übernommen."

Auch die Kunstlehrerin Beate Klein 
zeigte sich vom Erfindungsreichtum ihrer 
Kinder sehr erfreut: "Ich kenne die Kinder 
und weiß, was in ihnen steckt. Trotzdem 
haben sie es geschafft, mich noch zu über-
raschen."

Bodo Oehme gab am Ende noch einen 
Ausblick über das tatsächliche Geschehen 
im Erlenbruch: "Der Investor hat eine Bau-
genehmigung für zwei Neubauten mit 
jeweils 30 Wohneinheiten erhalten. Mit 
dem Bauen soll zügig begonnen werden 
- zunächst stehen aber die Erschließungs-
maßnahmen an."  (Text/Fotos: CS)



Wenn der Wind kontinuierlich über das 
flache Land rund um die Stadt Nauen 
streicht, freut sich die MDP GmbH. Sie 
betreibt auf zurzeit fünf Teilgebieten 
rund um Nauen insge-
samt 96 Windkraftan-
lagen (WEAs). Sobald 
sich hier die drei Roto-
renblätter drehen, wird 
jede Menge Strom er-
zeugt. Gern würde die MDP vor Ort ein 
sogenanntes Repowering durchführen. 
Die 96 bislang maximal 150 Meter ho-
hen Anlagen würden bis zum Jahr 2037 
39 neuen und 250 Meter hohen WEAs 
Platz machen. Diese werden deutlich 
mehr Strom produzieren.

Die neue deutsche Bundesregierung gibt 
ein ambitioniertes Ziel vor: Zwei Prozent 
der Landesfläche sollen in Zukunft für das 
Aufstellen von Windenergieanlagen ge-
nutzt werden. Auf diese Weise soll unab-
hängig von Braunkohle, Erdgas und Atom-
energie der Strom für die kommenden 
Jahrzehnte erzeugt werden.

Wer über die B5 in Richtung Nauen 
fährt, bekommt schnell den Eindruck, als 
hätte man dieses Ziel rund um die Acker-
bürgerstadt schon vor Jahren final umge-
setzt: Zahllose Windkraftanlagen stehen 
hier in Reih und Glied auf den landwirt-
schaftlichen Flächen - und drehen sich rund 
um die Uhr, um Strom zu generieren.

Auf dem Gebiet der Stadt Nauen ist die 
MDP GmbH (mdp-group.com) als Investor 
und Betreiber von insgesamt 96 Windkraft-
anlagen tätig. Begonnen hat alles in den 
Jahren 1999 bis 2001 auf dem Teilbereich 
"Nauen 1", der die ersten 17 Anlagen um-
fasst. Hier sind die festgeschriebenen 20 
Jahre EEG-Vergütung bereits abgelaufen. 

Aber auch die anderen Anlagen kom-
men in die Jahre. Noch produzieren sie 
240 Millionen kWh im Jahr. Doch die Zeit 
bleibt nicht stehen. Moderne Anlagen sind 
längst viel höher und erzeugen den Strom 
deutlich effizienter. Ganz in diesem Sinn 
würde die MDP GmbH gern ihre 96 Wind-

kraftanlagen mit einer maximalen Höhe 
von 150 Metern abbauen und entsorgen. 
Dafür würden 39 neue Anlagen entstehen, 
die allerdings eine Höhe von bis zu 250 

Metern bis zur Rotoren-
blattspitze aufweisen. 
Dieser Austausch Alt 
gegen Neu wird "Repow-
ering" genannt. 

MDP-Geschäftsführer 
Hans-Helmut Kutzeer: "Statt wie bislang 
240 Millionen Kilowattstunden könnten 
die 39 neuen Anlagen bis zu 585 Millionen 
Kilowattstunden im Jahr erzeugen." 

Inzwischen gelten viele neue Regeln, 
die das Aufstellen neuer Windkraftanlagen 
erschweren. So gibt es "harte" Tabuzonen 
wie etwa Naturschutzgebiete oder Trink-
wasserschutzzonen der Kategorie 1, die 
beim Bauen zu meiden sind. Das gilt auch 
für "weiche" Tabuzonen wie FFH-, Vogel-
schutz- und Überschwemmungsgebiete. 
Berücksichtigt werden muss auch, dass ge-
wisse Abstände einzuhalten sind. So müs-
sen die Anlagen inzwischen 1.100 Meter 
Abstand zu Wohngebäuden, 1.500 Meter 
zu Sendeanlagen und 320 Meter zu Schie-
nenverkehrswegen einhalten. 

Jan Köneke von der MDP GmbH: "Es 
bleibt am Ende im Bereich Nauen nur eine 
einzige Potenzialfläche übrig, die im Be-
reich Neukammer, Lietzow und Berge liegt. 
Sie ist 614 Hektar groß, was 2,29 Prozent 
des Stadtgebietes umfasst."

Diese eine Potenzialfläche deckt sich 
weitgehend mit einer Fläche, die schon 
jetzt von den Windkraftanlagen genutzt 
wird. Vier weitere Flächen rund um Markee 
kommen für das Repowering nicht mehr in 
Frage. Die vor Ort aufgestellten bestehen-
den Windkraftanlagen dürften also mit der 
Zeit aus dem Sichtfeld der Anwohner ver-
schwinden. Hans-Helmut Kutzeer: "Diese 
Altanlagen haben aber Bestandsschutz."

Das bedeutet, dass sie noch so lange 
weiterbetrieben werden dürfen, wie sich 
das rechnet. Strenge Auflagen sorgen 
aber dafür, dass die Standsicherheit und 
die Betriebssicherheit regelmäßig geprüft 

Repowering: Bis 2037 
39 hohe Windkraft-
anlagen in Nauen!

Nauener Windkraft
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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
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∙∙  Arztpraxen
∙∙  Treppenhäuser
∙∙  Tageseinrichtungen
∙∙  Med. Einrichtungen

Weitere
Leistungen:

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

Fassadenschutz-Systeme ∙∙

Ihr Dienstleister für die Gebäudereinigung

Tel. 03322-213256         E-Mail: info@g3-gruppe.de
www.g3-gruppe.de
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werden. Auch laufen mitunter Grund-
stücksnutzungsverträge aus. Die Angst 
der Anwohner, dass die ausgemusterten 
Anlagen vielleicht als stillgelegte Geister-
bauten auf den Flächen stehenbleiben, ist 
laut MDP wohl unbegründet: Die Betreiber 
mussten schon beim Bau an die 100.000 
Euro Rückbaukosten hinterlegen.

Für die neue Fläche der 39 geplanten 
250-Meter-Boliden haben die Nauener 
Stadtverordneten bereits im letzten Jahr 
einen ersten Aufstellungsbeschluss für 
einen Teilflächennutzungsplan "Windener-
gienutzung" erwirkt. Nun geht es darum, 
die Bürger zu beteiligen und einen neuen 
B-Plan auf den Weg zu bringen. Erst da-
nach kann ein Genehmigungsantrag nach 
Bundesimmissionsschutzgesetz an das 
Landesumweltamt gestellt werden. Liegt 
eine Erlaubnis vor, können die ersten An-
lagen bestellt werden.

Es klingt, wie es ist: Das kann dauern! 
Hans-Helmut Kutzeer: "Wir gehen davon 
aus, dass die ersten Arbeiten vor Ort 2025 
erfolgen und wir 2026 die ersten neuen 
Windräder errichten können. Mit einer 
Fertigstellung aller 39 Anlagen rechnen wir 
bis 2037."

Für die Stadt Nauen würde sich das Re-
powering der Windkraftanlagen durchaus 
lohnen. Zum einen würde sich das optische 
Bild der allgegenwärtigen Windtürme mit 
der Zeit deutlich ausdünnen. Zum anderen 
ist auch ein finanzieller Vorteil denkbar.

Seit dem 1. Januar 2021 gibt es näm-
lich eine neue gesetzliche Regelung im 
angepassten Erneuerbare-Energie-Gesetz 
(EEG). Demnach dürfen die Betreiber einer 
neu aufgestellten Windkraftanlage bis zu 
0,2 Cent pro produzierter Kilowattstunde 
an die dafür zuständige Stadt oder Gemein-
de ausschütten. Ein Verwendungszweck ist 

an diese Geldsumme nicht gebunden. Die 
Stadt Nauen könnte demnach frei über die 
Summe verfügen. Bei angenommenen 15 
Millionen kWh pro Jahr wären dies 30.000 
Euro für eine einzelne WEA. Bei 39 Wind-
kraftanlagen wären das bereits 1,17 Millio-
nen Euro - jährlich wiederkehrend. 

Hinzu kommt das Windenergieanla-
genabgabegesetz des Landes Branden-
burg, das noch einmal eine Abgabe von 
10.000 Euro pro WEA und Jahr vorsieht. 
Hier könnte Stadt Nauen mit weiteren 
390.000 Euro im Jahr rechnen.

Hans-Helmut Kutzeer: "Die Verpflich-
tung, diese 0,2 Cent auch zu bezahlen, wür-
den wir frühzeitig bereits in einem Vertrag 
festhalten wollen."

Manuel Meger, Bürgermeister von 
Nauen: "Wir wissen um die Freiwilligkeit 
und achten deswegen sehr darauf, diese 
Zahlungen bereits im städtebaulichen Ver-
trag mit festzuklopfen. Das gilt im übrigen 
auch für die Installation von Photovolta-
ik-Parks. Wir legen auch von Seiten der 
Stadtverwaltung großen Wert darauf, diese 
Möglichkeit zur Wertabschöpfung für die 
Gemeinde wahrzunehmen."

Am 9. Februar stellte die MDP GmbH 
zusammen mit der Planungsgesellschaft 
GLU GmbH Jena eine "Potenzialstudie 
Windenergie" im Rahmen einer Zoom-
Konferenz vor: 50 Bürger nutzten die Chan-
ce, sich am Bildschirm zu informieren. 

Anschließend gab es viele Fragen aus 
der Zuhörerschaft, etwa zum Abbau der al-
ten Anlagen, zum Thema schutzbedürftiger 
Raubvögel und zur Frage, ob sich mit der 
Windenergie nicht auch Wasserstoff pro-
duzieren ließe. Fakt bleibt zunächst: Bis zur 
Realisierung des Repowering-Plans ist es 
noch ein sehr weiter und langer Weg. (Text/
Fotos: CS, Grafik: mdp)

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

Inh. Stefan Baerns - Fischerstr. 28 - 14612 Falkensee

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

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

von Thomas Schwarz – Baugeld Spezialisten Falkensee
Zinswende erreicht?
Seit Monaten wird sie immer wieder herbei-
geredet – meist mit Bezug auf die überra-
schend gestiegene Inflationsrate in Deutsch-
land, doch bisher hat sie auf sich warten 
lassen: die Wende am Zinsmarkt…

Seit Ende Dezember allerdings ist der 
Markt kräftig in Bewegung und es zeigt sich, 
dass sich der Aufwärtstrend zum Jahresan-
fang noch weiter beschleunigt hat. So haben 
uns in den letzten Tagen im Stundentakt 
Meldungen der wichtigsten Banken erreicht, 
in denen weitere Zinssatzerhöhungen an-
gekündigt wurden. Ein Grund dafür sind na-
türlich die gestiegenen Zinsen weltweit und 
auch die gestiegenen Inflationsraten. Denn, 
auch wenn die EZB aktuell an der Niedrig-
zinspolitik festhält – sollte die Inflationsrate 
weiterhin deutlich über dem angestrebten 
Stabilitätsziel von 2% liegen, wird die EZB 
sich nicht weiter gegen Zinserhöhungen 
wehren können.

Den wichtigsten Zinstreiber hatte aller-
dings niemand in der Bankenbranche auf 
dem Schirm: Die BaFin (Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht)! Diese kündigte 
Ende Januar vollkommen überraschend an, 
dass sie die Spielregeln für die Vergabe von 
Krediten für Wohnungsbauzwecke grund-
legend ändert. Verbindlich zwar erst zum 
1.1.2023, aber die Banken sollten dafür 
sorgen, dass die neuen Regeln „umgehend“ 
angewendet werden. In aller Kürze müssen 
Banken künftig bei der Kreditvergabe einen 
höheren Risikopuffer aufbauen und können 
somit anteilig etwas weniger Kredite ver-
geben. Dies erhöht für Banken die Kosten 
und somit werden die Konditionen für die 
Kreditnehmer verteuert. Was sicherlich die 
Intention der BaFin ist. Im langfristigen Ver-
gleich sind die Zinssätze aber immer noch 
ein Traum, so dass sich die Finanzierung der 
Traumimmobilie für die meisten Bauherren 
weiterhin lohnt.

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 Anschlußfinanzierung. Wir freuen uns 
auf Sie!
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Wer jetzt baut, saniert, repariert oder er-
weitert, braucht für sein Vorhaben ein 
paar Scheine mehr im Portemonnaie. 
Tatsächlich sind die 
Preise in den letzten 
Monaten vor allem in 
der Baubranche regel-
recht explodiert. Oft 
heißt es, Corona und 
die Energiekrise seien Schuld an der 
Misere. Carsten Scheibe, Sonja Schröder 
und Patrick Hückstädt von "Unser Havel-
land" haben sich im Havelland umge-
hört, wie ernst die Lage wirklich ist.

Wer Bauholz, Nägel und Schrauben, Werk-
zeug, Farbe oder Tapeten für ein Moderni-
sierungsvorhaben rund um die eigenen 
vier Wände braucht, schaut gern im Falken-
seer Hellweg Baumarkt vorbei.

Wie schaut es vor Ort mit der vielseits 
beschworenen Materialverknappung und 
den gestiegenen Preisen aus?

Geschäftsleiter René Lucas: "Zunächst 
einmal eine positive Nachricht: Es ist alles 
noch vorhanden, es gibt keine leeren Rega-
le. Wer demnach ein bestimmtes Holz oder 
ein Werkzeug braucht, bekommt es auch. 
Wir wissen aber auch um die Materialeng-
pässe. Aus diesem Grund haben wir damit 
begonnen, uns entsprechend zu bevorra-
ten. Manchmal steht unser halber Parkplatz 
voll mit den entsprechenden Lieferungen. 
Wir machen das gezielt für unsere Kunden, 
denn nur so können wir die Preisspirale et-
was abbremsen und unsere Kunden finan-
ziell entlasten."

Was die Preise anbelangt, kann René 
Lucas keine Entwarnung geben: "Alles ist 
in den letzten Monaten deutlich teurer ge-
worden. Vor allem Holz ist betroffen, hier 
haben sich die Preise nahezu verdoppelt. 
Ich sehe hier auch keinen Anhaltspunkt, 
dass sich die Preise wieder in die ande-
re Richtung entwickeln würden. Gerade 
die Chinesen und die Amerikaner haben 
einen unstillbaren Holzhunger. Sie haben 
ganz Europa leergekauft. Wir sehen das 
bei unserem Holz-eingefassten Pool, der 
in den letzten Monaten um 500 Euro teu-
rer geworden ist. Noch ein Beispiel: Eine 

Douglasien-Terrassendiele in zwei Metern 
Länge und mit 28 Zentimetern Breite hat 
vor Corona noch 7,98 Euro gekostet. Jetzt 

sind wir bereits bei 12,98 
Euro."

Eine deutliche Teue-
rung sieht der Baumarkt-
leiter auch beim Thema 
Plastik: "Ganz egal, ob es 

um einen Plastikeimer, um eine Stapelbox, 
um Plastikstühle für den Garten oder sogar 
um Acrylfarbe geht: Der Grundstoff Plastik 
ist deutlich teurer geworden und das mer-
ken wir bei allen entsprechenden Preisen."

Führt denn die Teuerung dazu, dass we-
niger gekauft wird? René Lucas: "Das konn-
ten wir bislang noch nicht beobachten. Der 
Deutsche spart generell nicht an seinen 
Baumaterialien."

Wie sieht es in dieser Angelegenheit 
bei Funke Baustoffe in Falkensee aus? 
Jens Funke: "Die Baukosten sind in der 
letzten Zeit immens gestiegen. Alleine in 
diesem Jahr liegt die Teuerung schon wie-
der bei fünf bis zehn Prozent. Vor Corona 
war es schon üblich, dass sich die Preise 
aufs Jahr gerechnet um etwa drei Prozent 
erhöhen. Damit konnten die meisten Kun-
den sehr gut leben. Bei einer Preissteige-
rung um zehn Prozent schluckt aber schon 
der eine oder andere."

Wie kommt es zu dieser Teuerung? 
Jens Funke: "Hier gibt es nicht den einen 
Grund. Stattdessen kommt hier einfach 
sehr vieles zusammen. Nur ein Beispiel 
von vielen: Die neuen Richtlinien zur CO2-
Abgabe machen zurzeit den Zement deut-
lich teurer. Das liegt an der Umstellung der 
Hersteller, die nun ganz neue Richtlinien 
erfüllen müssen. Um bei der Zementher-
stellung bis zu 40 Prozent CO2 einzusparen, 
müssen z.B. die gesamten Rezepturen für 
die Herstellung von Betonpflastersteinen 
angepasst werden. Das kostet viel Geld."

Besonders stark fällt die Teuerung beim 
Holz aus. Jens Funke: "Deutschland ist der 
viertgrößte Holzexporteur der Welt. Die 
Nachfrage ist vor allem aus den USA sehr 
hoch. Die Amerikaner bezahlen auch sehr 
hohe Preise für deutsches Holz. Hat der 
Kubikmeter Holz früher 200 Euro gekostet, 

Rund ums Thema Haus 
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zurzeit die Kosten!
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so wird er heute fast zum dreifachen Preis 
verkauft. Die deutschen Abnehmer haben 
da das Nachsehen. Wie heißt es so wahr: 
Wenn eine Ware knapp ist, wird sie von 
alleine teuer." 

Steigende Preise erlebt Funke Bau-
stoffe auch bei Baustoffen, die importiert 
werden und mit dem Containerschiff aus 
Asien kommen. Jens Funke: "Die Kosten 
für einen Container aus Übersee lagen vor 
Corona bei zwei bis dreitausend Euro. Heu-
te sind wir teilweise schon bei 18.000 Euro 
angekommen. Das liegt auch an den durch 
Corona hervorgerufenen Begleitumstän-
den. In der Vergangenheit ist es etwa vor-
gekommen, dass ein einzelner Corona-Fall 
in China einen ganzen Hafen lahmgelegt 
hat. Dann steigt die Verweildauer der Con-
tainer im Hafen und die Kunden wundern 
sich nicht nur über gestiegene Preise, son-
dern auch über extrem lange Lieferzeiten, 
die es so zuvor noch nicht gegeben hat." 

Wie wird es weitergehen mit den Prei-
sen auf dem Bausektor? Kann Jens Funke 
in die Zukunft schauen? Er sagt: "Auch die-
se Zeiten gehen wieder vorbei. Wir kehren 
sicherlich wieder zu einem Zustand zurück, 
in dem drei Prozent Preiserhöhung pro 
Jahr normal sind. Nur wie schnell das pas-
siert, kann ich nicht sagen."

Gibt es etwas, was die Verbraucher tun 
können, um Geld zu sparen? Jens Funke: 
"Wer jetzt ein Haus bauen möchte, braucht 
Geduld und muss mit mehr Eigeninitiative 
planen. Wir raten dazu, wieder selbst zum 
Bauherren zu werden und nicht alles aus 
der Hand zu geben. Früher hat man doch 
auch selbst einen Architekten beauftragt, 
den Baustoffhändler des Vertrauens in die 
Spur geschickt und die einzelnen Gewerke 
sorgfältig ausgewählt und auf die Umset-
zung angesetzt. Auf diese Weise lässt sich 

viel Geld sparen und das Ergebnis passt 
noch besser zu den eigenen Vorstellungen. 
Als Baustoffhändler helfen wir gern dabei, 
die passenden Gewerke zu finden."

Wie schaut es bei den Handwerks-
betrieben selbst aus? Steven Drube von 
der Dachdeckerfirma Drubedachung aus 
Dallgow-Döberitz: "Wir müssen sehr vor-
ausschauend planen. Zurzeit benötigen wir 
sehr viel zusätzlichen Lagerplatz. Denn wir 
lagern viele Materialien ein, damit wir sie 
zur Hand haben, wenn sie im Arbeitsalltag 
benötigt werden. Wir merken so z.B., dass 
vor allem Dachziegel momentan nur mit 
langen Lieferzeiten verfügbar sind. Mit-
unter müssen wir hier vier Wochen lang 
auf neue Ware warten."

Sorgt das Thema Holz auch beim Dach-
decker für Engpässe? Immerhin bestehen 
doch auch die Dachlatten aus Holz. Steven 
Drube: "Für uns hat sich die Lage beim 
Holz bereits wieder etwas entspannt. Man-
che Materialien sind nach wie vor knapp, 
aber beim Holz merken wir, dass sich die 
Verfügbarkeit langsam wieder bessert."

Und wie schaut das bei den Installateu-
ren aus? Remo Sommer vom Meister- und 
Innungsbetrieb K. Kampowski in Falken-
see: "Es gibt aktuell einen sehr großen 
Mangel bei den Heizungsanlagen, speziell 
bei den Wandhängegeräten. Hier sind wir 
teilweise schon bei einer Lieferzeit von bis 
zu vier Monaten angekommen. Vor Corona 
haben wir höchstens einen oder zwei Tage 
warten müssen. Gerade bei Kunden, die 
ansonsten frieren würden, haben wir aber 
bislang immer eine Lösung finden können. 
Einen weiteren Mangel spüren wir bei den 
Pumpen. Das liegt vor allem an der ver-
bauten Technik und dem Chipmangel, der 
aktuell noch immer auf dem Weltmarkt 
herrscht." (Text/Fotos: CS) 

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

www.funke-shop.de

Kennen Sie 
schon unseren 
Onlineshop?

Jetzt mit neuen Produkten!

Photovoltaik-
anlagen
Energiespeicher

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

Wir beraten Sie gern!
www.sonnenkonzept.de

Elektromobilität



  

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

Die Freiheit zu reisen ... RREEIISSEEMMOOBBIILLCCEENNTTEERR

BB

EERRLLIINN--BBRRAANNDDEENNBBUURRGG  GGMM
BB

HH

CC  &&  HH

Ihr neuer 
Wohnmobil-Spezialist 

Beratung - Neuwagenverkauf  
Werkstatt - Service - Zubehör

Kleinmachnower Weg 1
14165 Berlin-Zehlendorf
Tel. 030 69 200 465
Mo-Fr 9 bis 16 Uhr und nach Vereinbarungwww.womo-bb.de

Vertragshändler

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

Fast jeder hat eins - ein Fahrrad. Nur mit 
der Pflege sieht es oft sehr schlecht aus. 
In vielen Schuppen stehen Räder, die 
dringend einer Inspek-
tion oder einer Repara-
tur bedürfen. Michaela 
Mocke (47) kennt sich 
mit Zweirädern bes-
tens aus - und hat eine 
mobile Werkstatt ins Leben gerufen, die 
direkt zum Kunden nach Hause fährt. 
Alle anstehenden Arbeiten lassen sich so 
gleich vor Ort erledigen. 

Das Fahrrad ist das beliebteste Fortbewe-
gungsmittel der grünen Politik. Es bringt 
seine Besitzer emissionsfrei von A nach B, 
macht keinen Lärm, verbraucht keine fossi-
len Brennstoffe und tut auch noch etwas für 
die Gesundheit der Menschen, die mit viel 
Muskelkraft in die Pedale treten.

Ein Problem ist nur, dass die meisten 
Radfahrer sich viel zu wenig um ihre Zwei-
räder kümmern. Zu Großvaters Zeiten wuss-
te noch jeder Radfahrer, wie man selbst 
einen Flicken setzt oder kleinere Repara-
turen durchführt. Heutzutage kosten viele 
Räder zwar leicht um die tausend Euro. Das 
Bewusstsein, dass dieser Wert durch eine 
regelmäßige Pflege auch erhalten werden 
muss, ist allerdings kaum noch vorhanden.

Michaela Mocke: "Wer heute jünger 
als 45 Jahre ist, kann in der Regel kein Rad 
mehr reparieren. Da geht es etwa um das 
Flicken eines Reifens, das Spannen einer 
Kette oder sogar um das Aufpumpen der 
Räder. Oft liegen die Räder dann nicht 
funktionsfähig im Schuppen. Hier werde 
ich beauftragt, sie wieder so herzurichten, 
dass sie auf die Straße können."

Von der Motorrad-Expertin zur Fahrrad-
Flüsterin
Michaela Mocke lebt seit 2003 in Dallgow-
Döberitz. Dass sie jetzt einen eigenen mo-
bilen Fahrradservice als Geschäftsbetrieb 
ins Leben gerufen hat, liegt in ihrer Vita 
begründet: "Ich wurde in Schönebeck 
an der Elbe geboren, bin in Bernau in 
die Grundschule gegangen und habe in 
Frankfurt (Oder) mein Abitur gemacht. Bei 

Peter Mücke in Berlin habe ich Zweiradme-
chanikerin gelernt und die Ausbildung als 
Beste im Land Berlin abgeschlossen. Dafür 

gabs ein Stipendium von 
der Handwerkskammer 
Berlin. Mit diesem Geld 
in der Tasche habe ich im 
Jahr 2000 meinen Meis-
ter gemacht. Ich habe an-

schließend in Seeburg gearbeitet, da gab 
es direkt an der Ortskreuzung einen Motor-
radladen, der sich auf die Marken Yamaha 
und KTM konzentriert hatte. In einem alten 
Kuhstall haben wir Motorräder repariert, 
das war in der Saison von März bis Okto-
ber ein echter Vollzeitjob, bei dem der Tag 
schon einmal 16 Stunden hatte. Das habe 
ich bis 2003 gemacht, anschließend bin ich 
in Elternzeit gegangen."

Die Motorradexpertin übernahm an-
schließend einen Teilzeitjob in einer Bie-
gerei. Die "Biegeprofis RHB" hatten ihren 
Standort in Falkensee und in Spandau. 
Michaela Mocke: "Hier habe ich bis 2019 
gearbeitet, dann wurde die Firma Ende Mai 
aufgelöst. Ich habe dem Chef eine Biege-
maschine abgekauft, um mich im Juni 
2019 selbstständig zu machen. In dem Be-
reich arbeite ich noch immer, ich habe zwei 
große Kunden, die mich und meine Metall-
biegemaschine brauchen."

Unter dem Namen "Arcum-Nova" ent-
standen auch eigene Metallbiegeprodukte, 
so etwa Tischaufsätze für ein iPad, Stehpul-
te oder Schmuckständer. Michaela Mocke: 
"Das reduziere ich zurzeit ein wenig. Ich 
fertige aber noch immer ab und zu Proto-
typen für Geschäftskunden an."

Die Wende läutete ein Bericht im Jahr 
2020 vom rbb ein, der Michaela Mocke auf 
einem Mountainbike radelnd in der Döbe-
ritzer Heide zeigte: "Das ist mein Sport und 
mein Ausgleich zu einem hektischen Tag. 
In dem Bericht ging es auch um die Repa-
ratur von Fahrrädern. Ich habe schließlich 
als Zweiradmechanikerin das Reparieren 
von Motorrädern und Fahrrädern gelernt. 
Nach dem Fernsehbeitrag kamen jeden-
falls viele Anrufe aus Dallgow-Döberitz, ob 
ich wohl auch fremde Fahrräder reparieren 
würde. Im August 2021 kam ich so zur Ent-

Mobile Werkstatt
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Michaela Mocke bringt 
Fahrräder wieder in 

Schuss!

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

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

© 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

Unfallreparaturen
Autoglaserei
HU
Reifenservice

Seit 1996 - Autos sind unsere Leidenschaft

scheidung: Das wird meine neue Selbst-
ständigkeit. Zwei Wochen später hatte ich 
bereits einen Sprinter angeschafft, um hier 
eine mobile Werkstatt einzubauen. So ist 
meine Fahrradwerkstatt auf vier Räden ent-
standen."

Verkehrssicherheitscheck 
und Fahrpositionsoptimierung
Das Kuriose an der mobilen Fahrradwerk-
statt ist, dass es keine feste Werkstatt gibt 
- und demnach auch keine Adresse in Dall-
gow-Döberitz, die man gezielt ansteuern 
könnte. Wer sein Fahrrad in die Hände der 
Havelländer Fahrradexpertin geben möch-
te, besucht am besten die Homepage der 
Expertin, um hier einen Termin vor Ort zu 
buchen.

So wird sichergestellt, dass Michaela 
Mocke pünktlich zum vereinbarten Zeit-
punkt vor der eigenen Tür parkt und klin-
gelt. Um die Anfahrt zu kompensieren, 
fallen je nach Entfernung Gebühren an. 
In Dallgow-Döberitz sind es drei Euro "An-
fahrtspauschale", in Seeburg, Falkensee, 
Elstal und Staaken bereits fünf Euro, da-
nach wird es Kilometer für Kilometer teu-
rer. Für eine Fahrt nach Schönwalde-Glien 
werden bereits 15 Euro berechnet. Michae-
la Mocke: "Wenn ich es bezahlt bekomme, 
fahre ich auch bis in den Schwarzwald."

Die meisten Kunden, die den neu ge-
gründeten Fahrradservice buchen, fragen 
nach einer Inspektion. Solch ein Verkehrs-
sicherheitscheck kostet 28 Euro und stellt 
sicher, dass das eigene Rad tauglich für die 
Fahrt durch den Ort ist. Michaela Mocke: 
"Ich prüfe alle Komponenten, stelle die 
Bremsen ein, checke das Licht, optimiere 
die Schaltung, schmiere die Kette und die 
beweglichen Teile und pumpe Luft auf. Bei 

der Inspektion behebe ich vieles, was bei 
einer regelmäßigen Pflege gar nicht ange-
fallen wäre. Oft sind die Ketten angerostet, 
die Bremsen quietschen oder ich habe es 
mit einem platten Reifen zu tun." So eine 
Inspektion sollte einmal im Jahr gebucht 
werden.

Michaela Mocke: "Die Kunden lieben 
es. Sie übergeben mir das Fahrrad an 
der Haustür und ich kümmere mich an-
schließend in meinem Sprinter um alle 
Aufgaben. So bleibt das Rad direkt im 
Sichtbereich des Kunden, er muss mir aber 
keinen Arbeitsplatz stellen und kann sich in 
der Bearbeitungszeit wieder ganz seinem 
eigenen Arbeitsalltag widmen. Am Ende 
bekommt er ein funktionsfähiges Fahrrad 
ausgehändigt. Bezahlt wird direkt vor Ort 
bar, per EC-Karte oder via PayPal."

Neue Reifen, Schläuche und viele Er-
satzteile hat der mobile Fahrradservice 
bereits von Hause aus mit an Bord. Nur bei 
aufwändigen Reparaturen muss mitunter 
ein weiterer Termin oder die Mitnahme des 
Rades vereinbart werden. 

Kann die ehemalige "Rohrbiegerin" 
auch verzogene Räder oder Rahmen wie-
der in Form bringen? 

Michaela Mocke: "Ich kann nach einem 
besser passenden Lenker oder Sattel su-
chen und aus einem Mountainbike ein 
Stadtrad machen. Mein Steckenpferd ist es, 
ein Rad perfekt auf seinen Besitzer abzu-
stimmen. Aber wenn etwas im Metall ver-
zogen ist, kriegt man das nicht mehr hin." 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: michaela mocke - Mobiler Fahrrad-
service, 14624 Dallgow-Döberitz,  Tel.: 
01590-1832208, www.arcum-nova.de/
fahrradservice-im-havelland/
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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! 

Der Automarkt kommt einfach nicht zur 
Ruhe. Auf einen bestellten Neuwagen 
muss ein Kunde dank Corona-provo-
zierter Lieferprobleme 
oft viel zu viele Monate 
warten. Der Gebraucht-
wagenmarkt ist aber 
ebenfalls komplett 
leergefegt. Das ist nun 
der perfekte Moment, um das eigene 
Fahrzeug zu Geld zu machen, meint Do-
minik Walper von "SD Automobile" aus 
Falkensee. Zurzeit lassen sich mit einem 
Verkauf Höchstpreise erzielen.

In der Regel läuft es doch so ab: Wer re-
gelmäßig Auto fährt, stößt das alte Modell 
nach einigen Jahren wieder ab, um sich 
dafür einen neuen Wagen zuzulegen. Der 
Verkauf des gefahrenen Autos gestaltete 
sich bislang problematisch. Die potenziel-
len Käufer nutzten jeden Kratzer, das Alter 
des Wagens und auch den Kilometerstand, 
um den verlangten Preis zu reduzieren.

"Das war einmal", sagt Dominik Walper 
(50), der aus Eisenach stammt und inzwi-
schen in Falkensee lebt. Er hat Ende 2020 
das Car Outlet "SD Automobile" ins Leben 
gerufen. Auf dem Gelände direkt neben 
der Shell Tankstelle in der Spandauer Stra-
ße verkauft er seitdem vor allem Jung- und 
Jahreswagen, die bislang nur wenige Kilo-
meter gefahren sind. Ab sofort erweitert er 
das Geschäft um den Ankauf von gebrauch-
ten Fahrzeugen. Um darauf aufmerksam 
zu machen, steht nun auf dem Parkplatz 
direkt an der Straße ein plakatives Schild: 
"Ankaufstation Falkensee".

Der Autoexperte sagt: "Der Markt für 
gebrauchte Fahrzeuge ist leergefegt, die 
Auswahl ist extrem eingeschränkt und 
die Preise gehen durch die Decke. Davon 
kann nun jeder Autofahrer profitieren, der 
sich von seinem Gebrauchtwagen trennen 
kann. Zurzeit lässt sich mit einem Verkauf 
deutlich mehr Geld machen, als dies noch 
vor einem Jahr der Fall war. Und dabei rede 
ich nicht von ein paar hundert Euro."

Wer Interesse an einem Verkauf hat, 
kann auch ohne Termin beim Car Outlet 
vorbeischauen, um seinen Wagen vorzu-

stellen. Dominik Walper: "Ich brauche den 
KFZ-Brief, den Fahrzeugschein und am bes-
ten eine Übersicht über die durchgeführten 

Wartungen, Reparaturen 
und Schäden. Unfälle 
und Lackschäden sollten 
mir ebenso offen mit-
geteilt werden wie ein 
möglicher Wartungs-

stau. Je mehr ich über das Auto weiß, umso 
sicherer kann ich einen passenden Preis 
machen. Der Wagen wird kurz bei Ete's 
Autoservice gleich nebenan durchgesehen. 
Wenn wir uns einig werden, kann der Kauf 
noch am gleichen Tag abgeschlossen wer-
den. Ich zahle einen fairen Preis und ich 
zahle schnell."

Die angekauften Autos werden direkt 
vor Ort wieder in den Verkauf gegeben. 
Am Ende sollen beide Seiten von dem 
Deal profitieren. Dominik Walper: "Ich bin 
Falkenseer, ich lebe und arbeite hier im 
Ort. Aus diesem Grund bin ich nicht daran 
interessiert, die Leute beim Kauf übers Ohr 
zu hauen. Meine Kundenbewertungen im 
Internet sprechen für mich."

Der Experte geht davon aus, dass es 
noch mindestens ein Jahr dauern wird, 
bis sich der Gebrauchtwagenmarkt wieder 
halbwegs erholt hat. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: SD Automobile, Spandauer Str. 16-
20, 14612 Falkensee, Tel.: 0171-1241819, 
www.caroutlet.de

Auto vergolden
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SD Automobile kauft 
Gebrauchtwagen und 

zahlt Höchstpreise!
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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

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

Ankaufstation 
Falkensee

Inhaber: 
Dominik Walper

Wir kaufen dein Auto

Abwicklung an einem Tag



 

Der neue T-Roc und das neue T-Roc Cabriolet
25.02.2022Markteinführung am

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts: 6,2; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,2;  
CO2-Emission kombiniert: 118 g/km; Energieeffizienz: B.

Autohaus Dallgow GmbH · Wilmsstraße 120 · 14624 Dallgow-Döberitz · Tel. 0 33 22 / 50 50-0 · www.autohaus-dallgow.de

Autohaus Dallgow GmbH

Jörg Seemann-Arnhölter leitet die Auto-
haus Dallgow GmbH in Dallgow-Döbe-
ritz. Hier kümmert er sich um den Ver-
kauf u.a. von Autos der 
Marken VW, Audi, Seat, 
Cupra und Skoda. Dass 
der Autoexperte im 
Havelland zu Hause ist, 
liegt in erster Linie an 
seiner Frau Caroline Arnhölter. Und fast 
wäre der geborene Bremer ja auch viel 
eher Musiker geworden.

Jörg Seemann-Arnhölter wurde am 11. 
November 1966 in Bremen geboren: "Als 
ich fünf Jahre alt war, bin ich mit meinen 

Eltern nach Frankfurt am 
Main umgezogen und 
hier auch aufgewachsen. 
Nach der Realschule war 
mit der Schule Schluss 
für mich - ich wollte ganz 

dringend arbeiten gehen, Geld verdie-
nen und unabhängig sein. Ich habe eine 
Ausbildung zum Industriekaufmann ab-

Der Automann
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Jörg Seemann-Arn-
hölter (55) leitet das 
Autohaus Dallgow!

ANZEIGE fast eine Passion für mich." 
Doch wie ist Jörg Seemann-Arnhölter 

ins Havelland gekommen? 
Der Automann erinnert sich: "Ich war 

2012 der Vertriebschef Deutschland für 
Citroen. Als solcher hatte ich auch die Fir-
ma Arnhölter aus Dallgow-Döberitz mit im 
Kundenstamm. Ich kann ganz offen sagen: 
Wir waren nicht die besten Freunde, hatten 
aber einen respektvollen Umgang. Dann 
übernahm Caroline Arnhölter immer mehr 
das operative Geschäft. Und da hat sich 
eine tiefe Freundschaft entwickelt. Beim 
Karneval in Köln sind wir uns näherge-
kommen. Schnell wurde klar: Wir gehören 
zusammen. Citroen war von dieser Entwick-
lung allerdings weniger begeistert. Eine 
Beziehung zwischen dem Vertriebschef 
und einer Händlerin - das war nicht oppor-
tun, das ging gar nicht."

In der Folge verließ Jörg Seemann-
Arnhölter Citroen und wechselte zu einem 
ukrainischen Mineralölkonzern, der in 
Deutschland Fuß fassen wollte. Der Krieg 
um die Krim beendete das Engagement. 

Jörg Seemann-Arnhölter, der in sei-
ner Freizeit gern Ski fährt und Badminton 
spielt: "Ich habe 2014 ein Angebot vom 
deutschen Nissan Händler Verband be-
kommen und war zudem vier Monate 
später General Sekretär im europäischen 
Händlerverband. Da wäre ich sicherlich 
auch heute noch. Aber die Familie melde-
te 2018 Bedarf an und so wurde ich am 1. 
September  Geschäftsführer vom Autohaus 
Arnhölter (www.autohaus-dallgow.de). In 
dieser Funktion bin ich glücklich und zu-
frieden" (Text/Foto: CS)  

geschlossen und habe 1984 bei der Gold 
Pfeil Ludwig Krumm AG angefangen zu 
arbeiten. Das war ein Traditionshersteller 
hochwertiger Taschen und Lederaccessoi-
res in Offenbach."

Später wechselte Jörg Seemann-Arn-
hölter als Vertriebskaufmann zu Siemens 
Healthcare in Frankfurt am Main und als 
Vertriebsbeauftragter zu 3C Computer 
GmbH in Rödermark.

Nebenher interessierte sich der junge 
Bremer, der auch bei den Pfadfindern war, 
sehr für die Musik: "Ich war schon immer 
ein leidenschaftlicher Musiker, der erfolg-
los Trompete spielte. Mit acht Jahren war 
ich bereits Mitglied im Chor und habe hier 
sieben Jahre lang gesungen - Musicals und 
klassische Lieder. Mit 14 hatte ich meine 
erste Rockband."

Beruflich kam der Wendepunkt 1987. 
Jörg Seemann-Arnhölter: "In diesem Jahr 
habe ich die Automesse IAA besucht. Am 
Messestand von Chrysler habe ich den 
Verantwortlichen, die gerade erst nach 
Deutschland drängten, gesagt, dass ich 
gern für sie arbeiten würde. So wurde ich 
ihr erster Mitarbeiter in Deutschland. Da 
haben wir echte Pionierarbeit geleistet. 
Was ich bei Chrysler erlebt habe, hat mich 
über Jahrzehnte hinweg geprägt."

Von Chrysler ging es weiter zu General 
Motors, zu Opel und zu Citroen. Jörg See-
mann-Arnhölter war in ganz Deutschland 
unterwegs und hielt vor allem den Kontakt 
zu den einzelnen Händlern vor Ort: "Das 
Auto an sich hat mich immer interessiert, 
ich habe bereits als Kind mit meinem Vater 
an ihnen herumgeschraubt. Das war schon 



lokalelokale

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

Neueröffnung Filiale in Nauen
Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) im Verkauf - 

in Teil- und Vollzeit in Festanstellung. 
Bewerbungen telefonisch 0172 - 3097938  

oder per Mail an Tarifexperten@icloud.com.

Wir suchen Mitarbeiter

StellenanzeigenStellenanzeigen

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

MITARBEITER GESUCHT
Bereich: Gebäudereinigung, 450€ Basis

Tel. 0172 / 172 02 73
email: info@hgs-effmert.de ∞ web: www.hgs-effmert.de

Friedrich-Engels-Allee 124 - 14612 Falkensee

Verstärkung gesucht!
Die Gemeinde Schönwalde-Glien sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Sachbearbeiter/in (m/w/d) und einen Ingenieur (m/w/d) 
im Bauamt, Bereich Hochbau.
Weitere Angaben sowieso alle weiteren Stellenausschreibungen  
im Internet unter www.schoenwalde-glien.de

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!

WIR SUCHEN AB SOFORT 
ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS:

Kraftfahrer im Nahverkehr (m/w/d)
(Kl. C1E)

Lagermitarbeiter (m/w/d)
(Gabelstaplerführerschein erforderlich)

Du hast gute Umgangsformen, Spaß im Umgang mit Kunden und 
bist teamfähig? Bist aufgeschlossen, engagiert und flexibel?

Dann bewirb dich bei uns!
Per Mail an: jens.funke@baustoffe-funke.de

Oder per Post an: 
Funke Baustoffe GmbH, Straße der Einheit 132 A, 14612 Falkensee

Tel. 03322 / 21 79 61 · Ansprechpartner: Jens Funke

Mit uns sind Sie bei jedem 
Ihrer Projekte bestens beraten!

W E R D E  T E I L  U N S E R E S

Teams!

www.baustoffe-funke.de



10,50€/h 
ALS HELPING HAND

Ab 13€/h ALS KARLS PROFI

Häng Deinen Job an den Nagel & wechsel die Seite. Du 
hast Bock, im coolsten Freizeitpark Berlins & Branden-
burgs in der spektakulärsten Erlebnisgastronomie, den 
aufregendsten Fahrattraktionen & in dem traumhaftesten 
Manufakturen-Markt, zu arbeiten. 

Du schnappst Dir den hei-
ßesten Sommerjob 2022 als 
Erdbeer-VerkäuferIn in der 
deutschlandweit größten 
Direktvermarktung in den 
Original Karls-Erdbeer-Ver-
kaufsständen. Du brennst 
dafür, die süßesten Erdbeeren 
an die treusten Kunden zu 
verkaufen.

GASTRO

ERLEBNIS

ODER

HANDEL

ERLEBNIS-JOBS
Imke Hütten
huetten@karls.de
0160 6951448

ianer
Werde

M/W/D

IN BERLINS/BRANDENBURGS 
NEUEM FREIZEITPARK

  WIR BEWERBEN UNS BEI DIR MIT:
  einer minutengenauen Abrechnung
  flexiblen Arbeitszeiten
  einem familiären Betriebsklima
  vielseitigen Aufgaben
  Sonn- & Feiertagszuschlägen
  der Karls Academy
  Jahreskarten für Dich & 

 Deine Familie

www.KARLS.DE/JOBS

ERDBEER-JOBS
Alexandra Wegner
alexandra.wegner@karls.de
0151 74616901

-VERKAUF

das gilt ab Karls Profis

Unsere Ausbildungsberufe:

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

Lerne und arbeite 
im Havelland
Als größter Arbeitgeber in der 
Region bieten wir euch vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten im 
ärztlichen und pfl egerischen Be-
reich sowie in anderen Dienst-
leistungssparten.  

In unserer topmodernen 
Pfl egefachschule in 
Nauen bieten wir vielfältige 
Lernbedingungen – auf dem 
neuesten Stand. 

Die Schule ist mit Bus und 
Bahn gut zu erreichen. 
Unsere Klinik, ein Senio-
renpfl egezentrum, Arzt-
praxen und eine Rettungs-
wache liegen in unmittel-
barer Nachbarschaft. 

Weitere Informationen fi ndet ihr unter: 

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

Pfl egeausbildung (w/m/d) 
• Pfl egefachfrau/-mann (Vertiefung Krankenpfl ege)

• Pfl egefachfrau/-mann (Vertiefung Altenpfl ege) 

Medizinische Fachangestellte (w/m/d) 

Koch/Köchin (w/m/d) 

       



Als Verstärkung in einem 
der modernsten 

Verteilzentren Europas
in Wustermark. 

 

Bewerben Sie sich unter: 
dm-jobs.com
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WIR SUCHEN SIE.
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Wir suchen Verstärkung 
für unser Team 

Schulhelfer in Vertretung (m/w/d)  

Einzelfallhelfer (m/w/d) 

Für weitere Infos: www.Lebenshilfe-Havelland.de 

 

 

Teamleitung (m/w/d)
für 40 Std./Woche

Für weitere Infos: www.Lebenshilfe-Havelland.de

 

 

 

Wir suchen Verstärkung 
für unser Team 

Schulhelfer in Vertretung (m/w/d)  

Einzelfallhelfer (m/w/d) 

Für weitere Infos: www.Lebenshilfe-Havelland.de 

 

 

Wir suchen Verstärkung
für unser Team

Hofladen Falkensee
Dallgower Str. 1
14624 Dallgow-Döberitz 
Mo-Sa  8.30-18.30 Uhr
So  8.30-17.00 Uhr

Familie Kruse Tel. 03322 -22462

UNSER TEAM BRAUCHT VERSTÄRKUNG

VerkäuferVerkäufer (m/w/d)  (m/w/d) 
für den Hofladen gesucht!für den Hofladen gesucht!
Teilzeit, ca. 30 h / Woche

Weitere Infos unter
www.hofladen-falkensee.de

Bewerber melden sich per Mail an info@hofladen-falkensee.de

MONTEUR (m/w/d) GESUCHT!

Wir brauchen Unterstützung!
- Demontage / Montage/ Reparatur von Bauelementen
- handwerkliche Ausbildung oder Berufserfahrung 
  Holzbranche + Fenster-/Türmontage
- Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
- selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten  
  nach Einweisung
- gute Deutschkenntnisse 
- körperlich belastbar, Führerschein Klasse B 
- Vollzeit Mo-Fr, ohne Reisetätigkeit 

Bewerbung an: Letter Fensterbau Falkensee 
Mail: sekretariat@letter-fensterbau.de

Seegefelder Str. 6 - 14612  Falkensee - www.letter-fensterbau.de

.
Die Lebenshilfe Havelland e.V. in Falkensee engagiert sich seit nun mehr 30 Jah-
ren für Menschen mit geistigen Behinderungen und ihre Angehörigen. Wir suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Betreuungsfachkräfte (m/w/d) und Betreuer 
(m/w/d) mit Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinde-
rung in der Wohnstätte, Fachkräfte (m/w/d) in Teilzeit, Schulhelfer (m/w/d) in 
Teilzeit und auf Minijobbasis, sowie Betreuer (m/w/d) für den Familienunter-
stützenden Dienst. Nähere Informationen zu den oben ausgeschriebenen Stellen 
erhalten Sie unter: www.lebenshilfe-havelland.de/stellenmarkt.

Ihr Unternehmen in unserer Jobbörse:
info@unserhavelland.de

Erzieher*innen (m/w/d)
Voll- und Teilzeit

Unsere Stellenausschreibungen findest Du unter:
www.asb-falkensee.de/stellenangebote

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Du hast keine Lust mehr zu pendeln? Arbeite doch 
einfach in Falkensee oder Nauen. Wir suchen für 
verschiedene Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung und der Kinder- und Jugendhilfe ab sofort:

ASB Falkensee
Ruppiner Straße 15
14612 Falkensee
bewerbung@asb-falkensee.de

Wir helfen
hier und jetzt.



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 
01.08.2022 eine/n Auszubildende/n zum/zur 

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)
Die KITHAN Gruppe erwirbt, entwickelt und betreibt Wohn- und
Gewerbeimmobilien für den eigenen Bestand. Dabei decken wir das gesamte
Leistungsspektrum des modernen Immobilienmanagements ab.

Aufgaben:
Sie erlernen die allgemeinen Büro-, Assistenz- und Sekretariatsaufgaben. Sie
erhalten einen umfassenden Einblick in die Immobilienwirtschaftlichen Abläufe.

Zu den Hauptaufgaben gehören:
- Erledigung des internen und externen Schriftverkehrs
- Überwachen und Planen von Terminen
- Beschaffung von Material und Dienstleistungen
- Bearbeiten von Eingangsrechnungen
- Erstellen von Aufträgen
- Überwachung der Aufträge
- Verarbeitung der Ein- und Ausgangspost
- Sämtliche anfallende Büro- und Sekretariatsaufgaben

Voraussetzungen:
- Lernbereitschaft und Spaß an neuen Aufgaben
- mindestens Mittlere Reife oder (Fach-)Abitur
- gute bis sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office)
- ein gutes sprachliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
- Freude am Umgang mit Menschen
- Motivation und selbstständiges Arbeiten
- Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
- Freude am Umgang mit dem PC

Es erwartet Sie ein moderner Ausbildungsplatz in einem dynamischen
Unternehmen, in dem Teamarbeit und kollegialer Austausch groß geschrieben
werden und sich nach der Ausbildung interessante Entwicklungsmöglichkeiten
bieten.

schriftliche Bewerbungen per E-Mail bitte an:
buero.rotunde@kithan.de

was zu DIR passt!
Oder jetzt

DUAL STUDIEREN

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

Gestalte jetzt Deine Zukunft und lerne 
bei der  Bundesagentur!

Einfach QR-Code 
scannen.

mit Perspektive!
Eine

AUSBILDUNG
WOLF Logistik GmbH - 

IHR LOGISTIKPARTNER
Wir sind ein junges expandierendes Logistik-Unternehmen in Brieselang. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine

Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik. 
Voraussetzungen sind: 
• Sie sind im Besitz eines Staplerscheines und haben möglichst auch Fahrpraxis. 
• Sie können selbständig verantwortlich arbeiten, sind teamfähig und belastbar. 

Auch Teilzeitarbeit ist möglich. 
Wir bieten Ihnen ein sehr gutes Betriebsklima.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
WOLF Logistik GmbH, z. Hd. Herrn Bolz, Rigipsstraße 2,

14656 Brieselang oder an stefan.bolz@wlogistik.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 
August 2022 freundliche, motivierte und teamfähige

Auszubildende (m/w/d) 
mit guten schulischen Leistungen zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten/er

Wir suchen Verstärkung!

www.zahnarzt-finkenkrug.de

Interessant,

abwechslungsreich,

zukunftsorientiert

Unser Angebot

Kaufmann/-� au 
für Büromanagement 

(m/w/d) Industriekauf-
mann/-� au (m/w/d)

Maschinen- und

Anlagenführer 

(m/w/d)

Dein Karrierestart bei uns

Ausbildung

mit Perspektiveund
Praktikum

Störk GmbH • Eichhorstweg 11 • 14641 Nauen
Tel.: +49 3321 7444-3 • www.stoerkgmbh-nauen.de

Ö� nungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 bis 18.00 Uhr
März bis Oktober zusätzlich: Sa. 8.00 bis 13.00 Uhr

Störk GmbH • Eichhorstweg 11 • 14641 Nauen

Bewirb dich jetzt!

Garten- und Landschaftsbau Schimmack sucht ab sofort einen Gartenland-
schaftsbauer und Helfer (m/w/d). Einstellung in Voll- und Teilzeit, auf unbe-
fristeter Basis, möglich. Bewerbungen per E-Mail an info@galabau-schimmack.
de oder per Post an: Garten- und Landschaftsbau Schimmack, z. H. Herrn Schim-
mack, Reichenhaller Straße 27, 14612 Falkensee.

- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -



Green Jobs
(er)lernen - der Umwelt

zuliebe!

Bewerbungsunterlagen bitte an: 
Grunske Metall-Recycling GmbH & Co. KG
Veltener Str. 32, 16515 Oranienburg OT Germendorf 
oder per E-Mail: mario.lehmann@grunske.net

www.grunske.net             Mario Lehmann

Kennen Sie schon den Beruf der

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d)?

Das ist ein sehr interessanter und vielseitiger Beruf, der mit dem klassischen 
Müllmann nichts zu tun hat. 
Die Ausbildung enthält neben einer Laborausbildung mit viel Chemie und Biologie 
auch eine umfassende technische Komponente. Alle denkbaren Recyclingtechniken 
werden erlernt und natürlich bedient man dabei auch die Recyclingmaschinen, lernt 
Bagger, Radlader und Gabelstapler fahren und bekommt einen umfassenden Über-
blick über die Entsorgungswirtschaft in Deutschland sowie über Zusammenhänge in 
Umwelt und Natur. Entsprechend vielseitig sind die Einsatzmöglichkeiten. Sie rei-
chen vom Disponenten, der Abfalltouren einteilt, über Tätigkeiten auf Recyclinghöfen 
und als Maschinisten bis hin zum Abfallbeauftragten in allen Entsorgungsbetrieben 
und größeren Erzeuger-Unternehmen. 
Bei uns kann dieser Beruf innerhalb von 3 Jahren erlernt werden. 

Noch unsicher? Lernen Sie uns kennen - 
bei einem Besuch oder einem Praktikum!

Mitarbeiter gesuchtMITARBEITER m/w/d

GESUCHT
Wir suchen Mitarbeiter für 
unseren Haushaltsservice
Aufgaben:
- Betreuung von Privathaushalten
- Unterstützung unserer Kunden

Was wir bieten:
- Stundensatz: 11,55€
- Fahrzeit von Kunde zu Kunde wird anteilmäßig 
bezahlt
- durchschnittliche Arbeitszeit ist zwischen 8.30 
und 15 Uhr

Was wir erwarten:
- gute Deutschkenntnisse
- Führerschein wünschenswert

Wenn Du ein Auge fürs Detail hast, Sauberkeit 
genauso liebst wie wir, keine Hunde- und / oder 
Katzenallergie hast dann melde Dich gerne bei 
uns.

Haushaltsservice S. Wundahl
Rohrbecker Weg 49 • 14612 Falkensee
03322 / 831 43 56    • 0178 / 56 47 357

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Team!

Schlosser/in (m/w/d)

in Vollzeit zum frühestmöglichen Eintritt gesucht

Werden Sie Teil des Fehmer-Teams 
und halten Sie unsere Motoren am Laufen!

Zusammen mit dem Werkstattleiter sorgen Sie dafür, dass unsere Baumaschinen, 
Fahrzeuge sowie die Garten- und Kommunalgeräte stets betriebsbereit sind und 
reibungslos funktionieren.

Das sind Ihre Aufgaben:
•  Zu Ihren täglichen Aufgaben gehört die Wartung und Instandhaltung unseres 

betriebseigenen Maschinen- und Geräteparks. Treten Betriebsstörungen auf, so 
ermitteln Sie die Ursache und führen Reparaturen aus.

•  Sie stellen die Ausgabe und Rücknahme der betriebseigenen Garten- und Kom-
munalgeräte an das Baustellenpersonal sicher. Weiterhin reinigen Sie die zu-
rückkommenden Geräte und prüfen diese auf ihre Funktionstüchtigkeit.

Das bringen Sie mit:
•  Bevorzugt eine abgeschlossene Ausbildung zum Mechaniker/Mechatroniker 

(m/w/d) aus dem Bereich Landmaschinen, Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, 
Kommunaltechnik bzw. eine ähnliche Ausbildung in einem handwerklich-tech-
nischen Bereich – oder Sie verfügen ersatzweise über vergleichbare Berufser-
fahrungen.

•  Sie arbeiten eigenständig, lösungsorientiert und gerne mit ölverschmierten 
Händen.

Das bieten wir:
•  einen Arbeitsplatz, an dem Sie Verantwortung übernehmen und eigene Fähig-

keiten aktiv einbringen können
•  ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabenpaket
•  einen fachkundigen Werkstattleiter als direkten Ansprechpartner und auch dar-

über hinaus flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
•  gut ausgerüstete Werkstatt – damit Sie erfolgreich arbeiten können
•  tarifliche Bezahlung mit Entwicklungspotential
•  Mobilitätsbonus (JobRad oder Ticket für den ÖPNV)

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
und erbitten diese postalisch an: 

Reinhold Fehmer GmbH 
Nauener Str. 101, 14612 Falkensee

oder per E-Mail an: 
bewerbung@fehmergmbh.de

Gemeinsam gestalten wir eine bessere Zukunft & 
arbeiten mit Leidenschaft für eine Welt, die besser 
vernetzt, inklusiver und nachhaltiger ist. DU willst 
Teil dieser Bewegung werden? Dann bewirb dich 
jetzt als

SALES AGENT
BEI VODAFONE (M/W/D)
https://vodafone-karriereportal.de/sales-agent

Falkensee
Bahnhofstr. 67

03322 / 204429

Dallgow-Döberitz
Döberitzer Weg 3
03322 / 421667

Nauen
Schillerstr. 2

03321 / 747270



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

Veranstaltungs-
KALeNDER

Brandenburger
Kreativtage

ab 9:30 Uhr
19. & 20.03.2022

MAFZ GmbH Paaren • Gartenstraße 1-3 • 14621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033230/74-0 • kontakt@mafz.de • www.erlebnispark-paaren.de

ab 9:30 Uhr ab 9:30 Uhr 

▶ 4. März (Fr) ◀
Frauentag beim TSV 
Was: Am Freitagnachmittag wird der Verein 
mit allen TSV-Frauen und ihren Freundinnen 
den internationalen Frauentag feiern. Auf 
dem Plan stehen neben sportlichen Einheiten 
auch wieder aktuelle Themen fernab vom 
Sport. Abgerundet wird das Ganze mit einem 
netten Beisammensein und leckeren Snacks. 
Wo: TSV Falkensee eV, Stadthalle Falkensee, 
Scharenbergstraße 15, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322-400966, www.tsv-falkensee.de.

Ballhaus Spandau - Classic Rock Night 
mit Micha 
Was: Was liegt auf dem Plattenteller? Wie 
gehabt: Bad Company, Fleetwood Mac, Fischer 
Z, Supertramp und alles, worauf der DJ gerade 
Lust hat. Music by Micha. Kosten: 6 €. Wann: 
21 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, Dorfstraße 5, 
13597 Berlin, Tel.: 030-36433314, www.Ball-
haus-Spandau.club.

▶ 5. März (Sa) ◀
9 Jahre Falkenseife 
Was: Tag der offenen Tür zum 9-jährigen Jubi-
läum in der Seifenmanufaktur. Kleiner Markt 
mit Kunsthandwerkern aus Falkensee und 
Birkenwerder mit leckeren Muffins, Kaffee und 
gratis Sekt. Kosten: frei. Wann: 11 bis 18 Uhr. 
Wo: Falkenseife, Germanenstraße 29, 14624 
Dallgow-Döberitz, Tel.: 0172-9036487.

Mahnwache für Toleranz und ein fried-
liches Miteinander 
Was: Angesichts der Flüchtlinge in der Stadt 
und der Vorurteile gegen sie ist die Spandau-
er Mahnwache gegen Intoleranz und Gewalt 
umso wichtiger. Vor der Mahnwache findet um 
10:15 Uhr eine Andacht in der St.-Nikolai-Ge-
meinde (Kirche oder Gemeindehaus, Refor-
mationsplatz 8) statt. Kosten: frei. Wann: 11 
– 12 Uhr. Wo: Marktplatz Spandauer Altstadt, 
Marktstraße, 13597 Berlin.

Schnitzelessen satt 
Was: Hähnchenschnitzel, Schweineschnitzel 
und Kalbsschnitzel. Dazu Pommes, Kroketten 
und Bratkartoffeln. Wer Sauce dazu möchte, 
wählt einfach zwischen Pfeffersoße, Champig-
nonsoße, Balkansoße und Gorgonzolasoße. All 
you can eat. Als Dessert Omas Schokoladen-
pudding mit Vanillesauce. Um Reservierung 
wird gebeten. Tel.: 0163-6084096. Kosten: 
16,90 €. Wann: 17 Uhr. Wo: Zum Garten-
bahnhof Spandau, Torweg 4, 13591 Berlin.

Konzert - Remember Cash 
Was: Einige Tage nach seinem 90. Geburtstag 
erinnern wir uns an Johnny Cash mit einem 
Konzert, wie er es so selbst nie gespielt hat. 
Die größten Hits aus seinen sechs ‚American 
Recordings'–Alben im authentischen Sound 
mit Satzgesang, Gitarren, Orgel, Piano, Bass 
und Schlagzeug, abwechselnd mit ausge-
wählten Songs im legendären ‚Boom Chicka 
Boom Sound‘. Bandleader und Kontrabassist 
Bodo Martin widmet sich seit 2003 dem 
Schaffen des Altmeisters. Er versteht es auch, 
die Songs mit allerlei Wissenswertem und 
Amüsantem aus dem Leben und Schaffen des 

„Man in Black“ zu verbinden. Kosten: 15 € / 
ermäßigt 12 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Kulturhaus 
Spandau, Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Karten-
telefon: 030-3334021/22, www.kulturhaus-
spandau.de.

Ballhaus Spandau- Back on Black 
Was: Blackmusic von den DJs DJ DK oder DJ 
TC & DJ OGB am Start. Garantiert keine „uncoo-
le“ Mucke, sondern nur die besten Black Hits 
von Drake bis Daddy Yankee, von Ty Dollar bis t-
Pain, von Jason DeRulo bis Sean Paul. Ab sofort 
wieder jeden 1. Samstag im Monat. Kosten: 
10 €. Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, 
Dorfstraße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-364 333 
14, www.Ballhaus-Spandau.club.

▶ 6. März (So) ◀
„Zauber der Operette – eine Wiener 
Operettenrevue“ 
Was: Eine Operetten-Gala. Mitglieder des Gala 
Sinfonie Orchesters Prag führen gemeinsam 
mit bekannten Solisten, dem Johann Strauß 
Ballett und unterhaltsamer Moderation die un-
sterblichen Wiener Operetten in einem Rausch 
farbenprächtiger Kostüme, erstklassiger Stim-
men und mitreißender Melodien auf. Kosten: 
Vorverkauf: ab 19 €. Wann: 15:30 Uhr. Wo: 
Stadthalle Falkensee, Scharenbergstraße 15, 
14612 Falkensee, Tel.: 03322-237615, www.
stadthalle-falkensee.de.

▶ 8. März (Di) ◀
Veranstaltung zum Frauentag – vorwie-
gend heiter 
Was: Geboten wird ein Begrüßungssekt, ein 
kurzweiliges Programm mit Literatur, Gesang 
und Sketchen, ein reichhaltiges Buffett gegen 
geringes Entgelt und eine Tombola. Kosten: 
Eintritt frei. Wann: 18 Uhr. Wo: kreativ e.V., 
Dorfstraße 7, 14621 Schönwalde-Glien, www.
kreativ-ev.de.

▶ 10. März (Do) ◀
Kindertheater 
Was: Hops & Hopsi- Der große Hopsini. 
Clowns-Theater mit Spiel, Spaß und Zauberei 
von 3 bis 10 Jahren, Dauer ca. 45 Minuten. 
In diesem Programm geschehen erstaunliche 
Dinge: Gegenstände erscheinen und ver-
schwinden, Gedanken werden gelesen und in 
der Zauberkiste quakt es. Werden dem großen 
Hopsini seine Zauberkunststücke gelingen 
oder benötigt er die Hilfe der kleinen Zauberer 
im Publikum? Kosten: 6 €. Wann: 9:30 Uhr 
+ 11 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, Mauer-
straße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 030-
3334021/22, www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 11. März (Fr) ◀
Critical Mass Falkensee 
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. In Falkensee trifft man sich 
am zweiten Freitag des Monats. Kosten: frei. 
Wann: 17 Uhr. Wo: Vor der alten Stadthalle 

15. Mai 22: Unser Havelland lädt ein
1. Cornhole Turnier in Falkensee



(Bahnhofstraße/Ecke Seegefelder Straße in 
Falkensee).

Ballhaus Spandau - Friday Night Express 
mit DJ TC 
Was: Fahrt mit dem Friday Night Express in 
das Wochenende, erlebt eine Partynacht der 
Extraklasse und genießt zu bebenden Bässen 
und rhythmischen Klängen eure Fahrt mit ei-
nem Longdrink aus unserer Bordküche. Music 
by DJ TC: Charts | 80th | 90th | 2000th | House 
| RnB | Black. Ladies erhalten freien Eintritt von 
22 bis 23 Uhr. Gentlemen erhalten von 22 bis 
23 Uhr einen Pfeffi (2cl). Kosten: 6 €. Wann: 
22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, Dorfstraße 5, 
13597 Berlin, Tel.: 030-36433314, www.Ball-
haus-Spandau.club.

▶ 12. März (Sa) ◀
Konzert mit dem kanadischen Singer-
SongWriter Paul O’Brien 
Was: Obwohl seit Jahren in Kanada lebend, 
hat der 1966 in England geborene Paul 
O’Brien seine irischen Wurzeln und die 
keltische Musik nie vergessen. Wie viele Musi-
kerkollegen begann er seine Laufbahn mit Auf-
tritten in Pubs, auf Festivals und privaten Kon-
zerten, bevor er seine internationale Karriere 
starten konnte. Kosten: 16 €. Wann: 20 Uhr. 
Wo: Bürgerhaus Finkenkrug, Feuerbachstraße 
23, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-1247310, 
www.buergerverein-finkenkrug.de.

Stadtmeisterschaften im Hochsprung 
Was: 18. Stadtmeisterschaft im Hochsprung. 
Teilnehmen können alle Schüler aus dem 
Raum Falkensee/Dallgow/Schönwalde ab 
Jahrgang 2015. Die Anmeldung (Name/Jahr-
gang/Schule/Verein/ggf. Bestleistung) erfolgt 
bis 9.3.22 bitte per Mail an: dorit.tscherner@
tsv-falkensee.de. Nur einzelne Nachmeldun-
gen sind vor Ort möglich. Kosten: frei. Wann: 
9:30 Uhr für die Kinder der Jahrgänge 2010 
bis 2015, 11:30 Uhr für die Jahrgänge 2002 
bis 2009. Wo: Sporthalle Immanuel-Kant-Ge-
samtschule, Kantstraße 17, 14612 Falkensee.

Kinderfrühlingsfest in der Gartenstadt 
Was: Kinderfrühlingsfest im Gartenbahnhof 
Spandau. Mit dabei sind bis jetzt schon ein 
Kinderkarusell, Hau den Lukas, ein Bungee 
und eine Hüpfburg. Natürlich wird auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. Es wird zum Beispiel 
einen Crêpes-und Zuckerwattestand geben. 
Wann: 12-18 Uhr. Wo: Zum Gartenbahnhof 
Spandau, Torweg 4, 13591 Berlin, Tel: 0163 
6084096.

Ballhaus Spandau - 80er Party 
Was: Das DJ Chris K. präsentiert die Kulthits 
der 80iger. Tanzt zu den besten 80er Musik-
videos. Zu hören gibt es Songs von z.B. A-ha, 
Blondie über Bee Gees bis hin zu Michael Jack-
son. Das Ganze mit Live-Video-Mixing. Kosten: 
6 €. Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, 
Dorfstraße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-364 333 
14, www.Ballhaus-Spandau.club.

Nationale Alpaka Show (auch Sonntag) 
Was: Wer sich für die wunderbaren Tiere aus 
den südamerikanischen Anden interessiert 
oder sich zur Wolle und weiteren Produkten, 
z.B. Kleidung oder Accessoires informieren 
möchte, ist hier richtig. In den Hallen werden 
erstmals in Berlin-Brandenburg auf 3000 m² 
Ausstellungsfläche verschiedenste Bereiche 
der Alpakazucht und -haltung sowie Kultur, 
Handarbeiten und deren Erzeugnisse vorge-
stellt und angeboten. Wann: Samstag 11 bis 
17 Uhr Sonntag 9 bis 17 Uhr. Wo: Erlebnispark 
Paaren, Paaren im Glien, Gartenstr. 1-3, 14621 
Schönwalde-Glien, Infos unter 033230-740 
oder www.erlebnispark-paaren.de.

▶ 15. März (Di) ◀
Operetten zum Kaffee  
Was: Operetten zum Kaffee – Operetten-
frühlingskonzert von Mozart bis Stolz. Alenka 
Genzel (Sopran) & Frank Matthias (Bariton) be-
geben sich einmal quer durch die Operetten-
geschichte, 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. So teuer: 18 €, erm. 15 
€. Wann: 15 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, 
Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 
030-3334021/22, www.kulturhaus-spandau.
de.

▶ 17. März (Do) ◀
Workshop - Frauen am Fahrrad  
Was: Die Veranstaltung richtet sich an Frauen 
ohne technische Vorkenntnisse, die sich für 
die grundlegenden Elemente am Fahrrad 
interessieren. Tickets: https://arcum-nova.de/
shop/wohnen/frauen-am-fahrrad/. Kosten: 
20 €. Wann: 17:30 Uhr. Wo: Der Veranstal-
tungsort wird den Ticketkäuferinnen mit der 
Bestätigung mitgeteilt.

Kindertheater 
Was: Figurentheater Ute Kahmann - In der 
Hasenschule. Ein fröhliches Spiel für den 
Schulanfang und die Osterzeit. Martha folgt 
ihrem Bruder heimlich in die Schule. Dort 
lernt sie einiges über gesunde Ernährung und 
vor wem sich ein Hase in Acht nehmen sollte. 
Max gefällt der Ausflug seiner Schwester so 
gar nicht. Das ändert sich erst, als der Jäger 
auftaucht und Martha überraschende Tricks 
anwendet. Ab 4 Jahren, Dauer ca. 45 Minuten. 
Kosten: 6 €, erm. 4,50 €. Wann: 10 Uhr. Wo: 
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

▶ 19. März (Sa) ◀
Dr. Mark Benecke: Vortrag „Blutspuren“ 
Was: Hier bekommt der Zuschauer einen 
Einblick in die Arbeit eines der bekanntesten 
Kriminalbiologen der Welt. Im aktuellen 
Vortrag geht es um „Blutspuren“. Blut findet 
sich öfters an Tatorten, wird aber manchmal als 
selbstverständliche Spur ohne weiteren Wert 
angesehen. Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke 
zeigt, dass in Blut mehr steckt als nur Erb-
substanz. Kosten: Ab 33 Euro. Wann: Einlass 
19 Uhr, Start 20 Uhr. Wo: Stadthalle Falkensee, 
Scharenbergstraße 15, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322-237615, www.stadthalle-falkensee.de.

Ballhaus Spandau - Großstadtgeflüster | 
Single Party 
Was: Spandaus größte Single Party. Du bist 
auf der Suche nach einer neuen Beziehung 
oder möchtest einfach nur unkompliziert nette 
Menschen kennenlernen? Alles ist möglich. 
Das Flirtspiel zeigt dir den Weg. Beim Einlass 
kannst Du dir eins von drei farblich unter-
schiedlichen Bändern anlegen lassen, die 
Deinen Flirtstatus symbolisieren. Grün: Ich bin 
Single und möchte jemanden kennenlernen. 
Blau: Es ist “kompliziert” und ich bin noch 
unentschlossen. Rot: Ich bin fest vergeben 
und möchte nur die Party genießen. Music by 
DJ OGB: Charts | 80er | 90er | 2000er | Black 
| House | RnB | Classics. Kosten: 10 Euro. 
Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, Dorf-
straße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-364 333 14, 
www.Ballhaus-Spandau.club.

Kreativtage im MAFZ (auch Sonntag) 
Was: Aus der ganzen Region – und aus ande-
ren Bundesländern – reisen die verschiedens-
ten Anbieter von Bastelideen mit ihrem Sorti-
ment an. Es sind oft ganz spezielle Angebote, 

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

Ostern auf Schloss Ribbeck

Am 01.05.2022 eröffnen wir die Open-Air-Saison

Tickets können telefonisch bestellt werden unter 033237 - 8590 0 
oder online unter www.schlossribbeck.de 
Alle Veranstaltungen finden unter der Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften statt.

Samstag, den 05.03.2022 - 17 Uhr
Literaturdinner „Das verspeiste Buch“
Eine gastronomische Urgroßväter-Geschichte von 
Franz Hohler, gelesen und interpretiert von Frank 
Dittmer. Das vorgesehene Menü steht online.
Ticketpreis: 47,00 € (Preis kann online abweichen)
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Karfreitag, 15.04.2022 von 11-16.00 Uhr
Wir bieten Ihnen an diesem Tag traditionell als Angebot des Tages 
ein Fischgericht an.

Ostersonntag, 17.04.2022 ab 11.30 Uhr
Hier wird Ihnen bei uns im großen Saal ein Osterbuffet zusammen-
gestellt.
Preis pro Person: 39,90 €

Ostermontag, 18.04.2022 von 11-16.00 Uhr
Reservieren Sie ein Tisch für die ganze Familie.

Maifrühschoppen - Beginn 11.00 Uhr
Ein Nachmittag in Alt-Berlin mit „Eckensteher Franke“, seinem Leierkasten, 
Berliner Liedern und kesser Lippe – dazu gutes Wetter und gute Sonntagslaune 
in der traumhaften Havelländer Gartenanlage. 
Eintritt frei



die so in einem ganz normalen Kaufhaus nicht 
zu erwerben sind. Den Charme der Veranstal-
tung macht die Möglichkeit aus, selbst Hand 
anzulegen und nicht nur sehr ungewöhnliche 
Basteleien einkaufen zu können. An den 
Basteltischen ist jeder eingeladen, seine 
Fähigkeiten, sein Geschick und die Materialien 
auszutesten. Kosten: 5 € für Erwachsene, 
Kinder bis 14 Jahre 3 €. Wann: Sa. 9:30 – 18 
Uhr, So. 9:30 – 17 Uhr. Wo: Erlebnispark 
Paaren, Paaren im Glien, Gartenstr. 1-3, 14621 
Schönwalde-Glien, Infos unter 033230-740 
oder www.erlebnispark-paaren.de.

▶ 20. März (So) ◀
33. Lauf der Sympathie  
Was: 33. Lauf der Sympathie, organisiert 
vom TSV Falkensee gemeinsam mit dem VfV 
Spandau für Läufer ab 10 Jahre. Start und Ziel 
des 10-km-Laufes sind unverändert an der 
Stadthalle Falkensee bzw. vor dem Rathaus 
Spandau; die 5-km-Läufer starten an der 
Stadtgrenze. Alle Infos und das Anmeldeportal 
finden sich unter: www.laufdersympathie.
de. Kosten: verschieden. Wann: 11 Uhr. 
Wo: TSV Falkensee eV, Stadthalle Falkensee, 
Scharenbergstraße 15, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322-400966, www.tsv-falkensee.de.

Eagel Slam 
Was: Comedy - Poetry Slam Spandau. Der 
Slam präsentiert sich im Theatersaal des Kultur-
hauses Spandau. Die besten Wortkünstler der 
Stadt treten in einen Wettstreit um die Gunst 
des Publikums. Präsentiert wird der Abend von 
den beiden Slam Poeten Ortwin-Bader Iskraut 
und Samson. Kosten: 12 €, erm. 8 €. Wann: 
20 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, Mauer-
straße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 030-
3334021/22, www.kulturhaus-spandau.de.

Konzert Mo’Voce 
Was: Mo’Voce - Spring Awakening. Mo’Voce 
ist eine internationale Klassik-Pop-Gruppe aus 
Berlin. Der Name orientiert sich am Afroame-
rikanischen und Italienischen und bedeutet 
„mehr Stimme“. Musikalisch erstreckt sich 
das Repertoire von Popklassikern über Oper, 
Operette und Musical bis hin zum Gospel 
und Motown. In Kombination aus kraftvollen 
Stimmen und starken Harmonien erschaffen 
Sarai Cole, Frank Odjidja und Jeremie Johnson 
ihren ganz eigenen Stil. Kosten: 18 €, erm. 15 
€. Wann: 18 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, 
Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 
030-3334021/22, www.kulturhaus-spandau.
de.

▶ 25. März (Fr) ◀
Lesung „HOKIOI“- Das Abenteuer einer 
jungen Seefahrerin 
Was: Autorenlesung in Wort und Bild. Begleit-
veranstaltung zur Ausstellung „Elemente – Feu-
er, Wasser, Erde“. Jörg und Maximilian Menge: 
Graphic Novel „HOKIOI“ – Das Abenteuer einer 
jungen Seefahrerin. Kosten: frei. Wann: 19 
Uhr. Wo: Museum und Galerie Falkensee, 
Falkenhagener Str. 77, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322-22288, www.museum-galerie-falken-
see.de.

Theather „Spielbrett Dresden“ 
Was: Theater zum Anlass des 70. Gründungs-
jubiläums des MAGMA Theater Spandau e.V. 
Theatergruppe „Spielbrett“ / Dresden. Maria & 
Josef …und Jürgen. Tischler Joseph ernährt 
mit billigem Möbelnachbau seine Familie: 
Maria und Jürgen. Letzterer fühlt sich wohl 
im „Hotel Mama“, vergräbt sich in seiner 
Krippe mit seinem Laptop, steht mit den 
Herrschern der Welt im Briefkontakt. Regie: 
Ulrich Schwarz. Kosten: 15 € / ermäßigt 12 
€. Wann: 20 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, 
Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 

030-3334021/22, www.kulturhaus-spandau.
de.

Ballhaus Spandau- 90er Party mit DJ 
Chris Energy 
Was: Mit den besten Hits dieser Epoche & 
Live Video-Mixing. Line Up: DJ Chris Energy. 
Kosten: 6 €. Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus 
Spandau, Dorfstraße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-
364 333 14, www.Ballhaus-Spandau.club.

▶ 26. März (Sa) ◀
Lesung mit Antje Rávik Strubel 
Was: Lesung mit Antje Rávik Strubel 
aus ‚Blaue Frau‘ (ausgezeichnet mit dem 
Deutschen Buchpreis 2021). Anmeldung er-
forderlich. Kosten: 10 €, ermäßigt 8 €. Wann: 
19:30 Uhr. Wo: Stadtbibliothek Falkensee, Am 
Gutspark 6, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
22589, www.stadtbibliothek-falkensee.de.

Ballhaus Spandau - Große Schlager Party 
Was: DJ Söhnlein B. präsentiert die besten 
Hits im Bereich des Schlagers. Kosten: 12 €. 
Wann: 20 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, Dorf-
straße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-36433314, 
www.Ballhaus-Spandau.club.

Theater „Spielbrett Dresden“ 
Was: Theater zum Anlass des 70. Gründungs-
jubiläums des MAGMA Theater Spandau e.V. 
(Doppelvorstellung). „Fiese Tricks mit Chicks“. 
Ein Stück über Führung und Verführung, über 
Männer und Frauen: Ein gut aussehender 
Fuchs belagert den Hühnerstall. Die Hühner 
sind unauffällig auffällig interessiert. Das 
entgeht auch dem Hahn nicht. Doch welche 
Chance hat er gegen die Raffinesse eines 
Meisters im Blenden? Eine Parabel über „Fiese 
Tricks mit Chicks“, also: Methoden der männ-
lichen Annäherung. Ein Einakter zum unend-
lichen Thema nach Texten von Mrozek. Regie: 
Ulrich Schwarz, Dramaturgie: Ulrich Schwarz / 
Claudia Leutemann. Kosten: 15 € / ermäßigt 
12 €. Wann: 19 Uhr. Im Anschluss: ca. 19:45 
Uhr. Magma Theater Spandau e.V. spielt „Lust-
los – ein Verlustspiel“, stark verdichtet. Wo: 
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

▶ 31. März (Do) ◀
Forever Queen performed by Queen-
Mania 
Was: Wenn es eine Show schafft, die legen-
därste Rockband der Musikgeschichte noch 
einmal aufleben zu lassen, dann ist es „Forever 
Queen – The Ultimate Tribute“. Originalgetreue 
Kostüme, emotionale Videoprojektionen und 
großartige Live-Performances der größten 
Queen-Hits machen die Show zu einem 
Tribute-Konzert außer Konkurrenz. Tickets: 
www.resetproduction.de. Kosten: ab 32,90 €. 
Wann: 19:30 Uhr. Wo: Stadthalle Falkensee, 
Scharenbergstr. 15, 14612 Falkensee, Tel. 
03322 237615, www.stadthalle-falkensee.de.

▶ 2. April (Sa) ◀
Vorösterliches am Backofen 
Was: Das Dorfleben erwacht wieder! Wir 
treffen uns am Holzbackofen bei frischem 
Brot und Kuchen. Für Imbiss und Getränke ist 
gesorgt. Viele örtliche Anbieter schaffen ein 
interessantes Ambiente. Auch für die Kinder ist 
einiges dabei. Musikalisch wird das Fest live 
umrahmt von den Pausiner TiBo`s. Kosten: 
Eintritt 2 Euro. Wann: 14–18 Uhr. Wo: Wald-
schule Pausin, Am Anger 18a, Schönwalde-Pau-
sin, Tel.: 033 231/62 903.

Viele weitere Termine finden Sie auf:  
www.unserhavelland.de.  Alle Termine 
ohne Gewähr.  Bitte melden Sie uns Ihre 
Termine an info@unserhavelland.de.  

D I E  T A N Z S C H U H  L E
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EVENTLOCATIONEVENTLOCATION
Wir haben Platz Wir haben Platz 
für deine Party!für deine Party!
www.capitol-tanzt.dewww.capitol-tanzt.de

Tanzkurs AnfängerTanzkurs Anfänger
Sonntag Sonntag 

13.03.202213.03.2022
15:30 h15:30 h

Plätze reservieren unterPlätze reservieren unter
www.tanzschule-falkensee.dewww.tanzschule-falkensee.de

NEU

Kindertanz Kindertanz 
ZumbaZumba®® Fitness Fitness
ZumbaZumba®® Kids Kids

ZumbaZumba®® Toning Toning
Strong NationStrong Nation®® 45 45

Hip HopHip Hop
VideoclipdancingVideoclipdancing
Discofox ClubDiscofox Club
HobbygruppenHobbygruppen

Kostenloses Kostenloses 
Probetraining!Probetraining!

www.tanzschule-falkensee.de/probetrainingwww.tanzschule-falkensee.de/probetraining



"Uncharted" gibt den Zuschauern das 
Versprechen eines richtig großen Schatz-
suchespektakels. Irrwitzige Stunts, tro-
pische Kulissen, gewaltige Goldschätze, 
bunte Charaktere und coole Sprüche: 
Das vermissen wir doch alle seit "Indiana 
Jones" von ganzem Herzen. Der Netflix-
Kracher "Red Notice" brachte zwar mit 
Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und 
Gal Gadot jede Menge Star-Power auf 
den Bildschirm, konnte aber von der Sto-
ry her nur bedingt begeistern.

Und jetzt kommt "Uncharted". Der 
Film basiert auf den beliebten Video-
spielen mit dem gleichen Namen. Er 
spielt aber VOR den Ereignissen in den 
Spielen und versteht sich so als Prequal, 
der erzählt, wie die aus den Games be-
kannte Figur Nathan Drake überhaupt 
zum Schatzsucher geworden ist.

Die Verfilmung selbst ist übrigens 
bereits ein Abenteuer für sich. Seit 2008 
steht der Streifen auf der Agenda von 
Hollywood. Sage und schreibe sechs Re-
gisseure haben aber nacheinander das 
Handtuch geschmissen, bis sich endlich 
Ruben Fleischer („Venom“) erbarmt hat, 
das Spektakel durchzuziehen. Gedreht 
wurde in Deutschland in den Potsdamer 
Filmstudios Babelsberg. Das Budget lag 
bei satten 120 Millionen Dollar.

Um was geht es eigentlich? Nathan 
Drake (Tom Holland alias Spider-Man) 
wächst in einem Heim auf. Als junger 
Mann hält er sich später mit Taschen-
diebstählen über Wasser - und lernt alles 
über die großen verlorenen Schätze der 
Welt. Es ist das einzige, was ihn noch mit 
seinem verschollenen großen Bruder 

Uncharted
Unser Kinotipp

verbindet. Eines Tages tritt der Schatzsu-
cher und Gauner Victor „Sully“ Sullivan 
(Mark Wahlberg) in sein Leben. Er bittet 
Nathan um Hilfe. Es geht darum, den le-
gendären Goldschatz von Ferdinand Ma-
gellan zu finden, der vor über 500 Jah-
ren versteckt wurde. Dabei ist das Duo 
auf die Hilfe der betörend schönen, aber 
etwas undurchschaubaren Chloe Frazer 
(Sophia Taylor Ali) angewiesen. Aber was 
soll man tun, wenn es um fünf Milliarden 
Dollar geht und einem der skrupellose 
Moncada (Antonio Banderas) immer wie-
der neu in die Suppe spuckt?

"Uncharted" legt ein tolles Tempo 
vor, springt von einem sehenswerten 
Schauplatz zum nächsten und verwickelt 
den Zuschauer in eine wirklich packende 
Schatzsuche. Immer wieder neu müssen 
Hinweise entschlüsselt, tödliche Fallen 
ausgehebelt und die gegnerischen 
Schatzsucher ausgetrickst werden. Das 
macht erstaunlich viel Spaß. Sogar so 
großen Spaß, dass man sich wirklich an 
die ersten Indiana Jones-Filme erinnert 
fühlt. 

Inbesondere die Figuren von Tom 
Holland und Mark Wahlberg haben eine 
tolle Leinwandchemie. Als Duo infernale 
rocken sie den Film und sorgen mit kras-
sen Stunts und coolen Sprüchen für viel 
Freude. Auch die Nebenfiguren fügen 
sich da perfekt ein, sodass man sich jetzt 
schon freut, sie in einer am Ende anvi-
sierten Fortsetzung wiederzusehen.

Richtig Blockbuster-würdig ist die 
Action, die dem Zuschauer immer wieder 
auf dem Silbertablett serviert wird. Ob es 
um einen absolut irren Sturz aus einem 
fliegenden Flugzeug, um eine unterirdi-
sche Schatzsuche in einer europäischen 
Großstadt oder um einen Kampf an Bord 
von durch Helikoptern in der Luft gehal-
tenen Holzschiffen geht: Hier geht es so 
richtig rund. Man sieht tatsächlich jeden 
einzelnen Dollar, der in den Film inves-
tiert wurde, auf der Leinwand.

Natürlich ergibt nicht alles einen 
Sinn, was da auf dem Bildschirm erzählt 
wird. Manche Stunts sind auch völlig 
gegen jedes Gesetz der Physik. Aber man 
muss einfach sagen: "Uncharted" macht 
von der ersten Minute an so richtig gute 
Laune. (CS / Bilder: Sony Pictures) 
                                                                                 
Fazit: 4,5 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 116 Minuten 



 

Roland Emmerich ist wieder da. Der Kra-
wall-Regisseur mit deutschen Wurzeln 
hat das explosionsreiche Actionkino in 
der Vergangenheit mit "The Day After 
Tomorrow“, "2012" und natürlich mit 
"Independence Day" gerockt.

Nun kommt mit "Moonfall" ein wei-
teres Katastrophen-Epos in die Kinos. 
Die Geschichte: Der Mond wird aus sei-
ner Umlaufbahn geworfen und trudelt 
langsam auf die Erde zu. Das kann natür-
lich nicht gut gehen - das Ende unseres 
Planeten steht unmittelbar bevor. Zum 
Glück steigen die NASA-Chefin (Halle 
Berry), der geschasste Astronaut Brian 
Harper (Patrick Wilson) und der Schwur-
belkopf K.C. Houseman (John Bradley) 
gemeinsam in eine betagte Rakete, um 
vor Ort auf dem Mond nach dem Rechten 
zu sehen. Hier finden sie schnell heraus, 
dass der Mond nicht das ist, was die 
Menschheit bislang angenommen hat. 

Während auf der Erde bereits ganze 
Städte im Zwirbelsog der Gravitations-
kräfte zermahlen werden, bleibt den drei  
Mondreisenden nicht mehr viel Zeit, um 
alles wieder in Ordnung zu bringen. 

Roland Emmerich hat ein echtes 
Problem: In den Kinos haben die Super-
helden-Epen längst den Blockbuster-Slot 
übernommen. Und sie lassen es richtig 
krachen. Schafft es da ein altmodisches 
Weltuntergangsszenario noch, die Kino-
zuschauer zu begeistern?

Die Antwort ist schnell gegeben: 
Nein. Das liegt aber gleich an drei echten 
Problemen, die Roland Emmerich ein-
fach nicht in den Griff bekommt.

Moonfall
Unser Kinotipp

Da wäre zunächst die Geschichte 
des Films. Sie wirkt, als hätten ein paar 
kleine Kinder heimlich den Rumtopf 
der Eltern gekillt, um anschließend ihre 
verrücktesten Filmideen auf einen Bier-
deckel zu schreiben. "Moonfall" setzt 
eine so absurd dämliche Idee für die 
Leinwand um, dass man sich nur fragen 
kann, wer dafür das Budget bewilligt 
hat. Da winkt selbst der fantasievollste 
Actionfreund müde ab und argumen-
tiert: Das ist aber nicht sehr realistisch.

Und dann die Action. Emmerich lässt 
ganze Städte explodieren und zeigt den 
Mond so nah an der Erde, dass man fast 
die Hand ausstrecken könnte, um ihn 
zu berühren. Und trotzdem berühren 
einen die Bilder nicht. Die Action wirkt 
fade und blutleer, abstrakt und wenig 
beeindruckend. Selbst die Soundkulisse 
ist lahm: Der Funke springt einfach nicht 
über. Ohne seine bildschirmzerfetzende 
Action kommt Emmerich aber nicht be-
sonders weit.

Das sieht man auch an den 08/15-Fi-
guren. Die Hauptdarsteller sind alle 
nach Schema F geplottet. Jeder hat sein 
Päckchen zu tragen und jeder hat auf 
der Erde einen Gegenpart, der eigene 
Abenteuer zu überleben hat. Dass es wie 
beim Astronauten Brian wieder einmal 
der missverstandene Sohn sein muss, 
der kaum Kontakt zum Vater hat und ihn 
nun im Verlauf der Ereignisse wieder 
zu schätzen lernt, das ist so - Achtziger 
Jahre, dass es weh tut. Als Trinkspiel der 
verfilmten Klischees würde "Moonfall" 
deutlich mehr Spaß machen. 

Das Schlimmste, was man über 
einen sauteuren Hollywood-Blockbuster 
sagen kann, ist, dass man ihn auf kei-
nen Fall ein zweites Mal sehen möchte. 
"Moonfall" hat keine Szene, die einen 
vom Kinositz fegt, und die man nun 
immer wieder und noch einmal sehen 
möchte, weil sie so grandios war.

Ist das Katastrophenkino damit am 
Ende? Keineswegs. Der Netflix-Film 
"Don't look up" hat gerade äußerst ein-
drucksvoll gezeigt, wie man dem Genre 
eine ganz moderne Sicht der Dinge 
abringen kann. (CS / Bilder: LEONINE 
Studios) 
                                                                                 
Fazit: 2 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 130 Minuten

Hercule Poirot ermittelt wieder. Nach 
dem "Mord im Orient-Express" aus dem 
Jahr 2017 schlüpft Kenneth Branagh 
erneut in die Rolle von Agatha Christies 
Profiermittler Hercule Poirot. In diesem 
Jahr führt uns die kriminaltechnische 
Reise allerdings nach Ägypten. Das The-
ma heißt schließlich "Tod auf dem Nil". 
Das Buch zum Whodunit wurde bereits 
1937 geschrieben. Der aktuelle Film ist 
die dritte Verfilmung des Stoffes. Am be-
kanntesten ist die Verfilmung von 1978 
mit Peter Ustinov in der Rolle des belgi-
schen Privatdetektivs Hercule Poirot.

Kenneth Branagh fungiert bei beiden 
Poirot-Filmen der Neuzeit auch als Regis-
seur. Sein "Mord im Orient-Express" kam 
bei vielen Kritikern eher durchwachsen 
an, uns gefiel der Film mit vielen be-
kannten Gesichtern (u.a. Johnny Depp) 
sehr gut, was auch an der bedächtigen 
Umsetzung und an den fantastischen 
Kostümen lag.

"Tod auf dem Nil" führt das be-
gonnene Werk auf wundersame Weise 
weiter. Das tödliche Abenteuer spielt im 
Jahr 1936. Das spiegelt sich im Film in 
der blues-jazzigen Musik, in den fantas-
tischen Kostümen und auch in den Fri-
suren und Accessoires wieder. Der neue 
Poirot-Film ist ein Film zum Schauen und 
Staunen, er ist ein Fenster in eine ver-
gangene Zeit. Schade ist bei all diesem 
Aufwand nur, dass man zu oft sieht, dass 
die schönen Kulissen gemalt wurden: 
Die meisten Szenen wurden im Studio 
gedreht, nur wenige Sequenzen wurden 
in Marokko aufgenommen.

Tod auf dem Nil
Unser Kinotipp

Neben der verstörend schönen Optik 
überzeugt die gelassene Gemächlich-
keit. Es gibt keine schnell geschnittenen 
Actionszenen. Alles hat hier seine Zeit. 
Dialoge sind wichtig, kleine Nuancen. 
Poirot beobachtet und analysiert, er wägt 
ab und konfrontiert: Da gibt es keinen 
Platz für schicke Stunts und schotige 
Einzeiler. Im Zeitalter der inhaltlich dum-
men Actionfilme ist das eine Wohltat.

Eine Freude ist auch das Ensemble 
der starken Charaktere, das da auf der 
Leinwand agiert. Die Figur des Hercule 
Poirot bekommt zum Glück viel mehr 
Tiefe. Die braucht sie aber auch, um den 
starken Figuren von Gal Gadot, Annette 
Bening, Letitia Wright, Rose Leslie und 
Russell Brand standhalten zu können. 

Und darum geht es: Die wunder-
schöne und sehr reiche Linnet Ridgeway 
Doyle (Gal Gadot) nimmt sich, was sie 
möchte. So auch den Freund ihrer besten 
Freundin Jacqueline (Emma Mackey). 
Die Hochzeit wird pompös am Nil ge-
feiert. Als die verstoßene Freundin mord-
lüstern in Ägypten auftaucht, flieht die 
Hochzeitsgruppe auf einen Nildampfer. 
Hercule Poirot verspricht, auf die Braut 
aufzupassen, kann ihren Mord aber doch 
nicht verhindern. 

"Tod auf dem Nil" ist ein klassischer 
Whodunit, wie er sonst heute gar nicht 
mehr gedreht wird. Wer also schon aus 
dem Buch oder einer alten Verfilmung 
weiß, wer der Mörder oder die Mörderin 
ist, wird um den Spaß des Miträtselns ge-
bracht. Allerdings lohnt es sich, den Film 
trotzdem noch einmal zu sehen, um in 
diesem Fall alle Geschehnisse aus den 
Augen des Mörders zu bewerten. 

"Tod auf dem Nil" macht auch in der 
dritten Verfilmung viel Spaß. Fast hat es 
den Anschein, als würde man einen Hol-
lywood-Film des Goldenen Zeitalters se-
hen, der mit den modernen Mitteln von 
heute gedreht wurde. Die Filmreihe darf 
gern fortgesetzt werden.

Sehr sehenswert neben Kenneth Bra-
nagh in seiner Rolle als Hercule Poirot ist 
Gal Gadot, die nicht nur wunderschön 
anzusehen ist, sondern alle Untiefen 
ihres reichen Charakters wunderbar aus-
lotet. (CS / Bilder: Twentieth Century Fox) 
                                                                                 
Fazit:  4 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 127 Minuten 



Farbexplosion
64 - Falkensee-Spandau

Mit Pflege-
kassen-

zuschuss 
i.H.v. 

4.000 €

Neu, gebraucht oder zur Miete

Händlerunabhängiges Sortiment

Fachkompetente Beratung

Schneller, professioneller Service

Kommen Sie vorbei und probieren Sie verschiedene 
Treppenlifte zur Probefahrt aus! Somit können Sie 
sich hautnah mit Ihrem Lift vertraut machen. 
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie schriftlich, 
telefonisch oder natürlich persönlich bei Ihnen zu Hause.

Wir bringen Sie nach oben!

Premiumqualität zu fairen Preisen

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf

VViivveeccoo  
TTrreeppppeennlliiffttee  

Hauptniederlassung und Probefahrt 
Viveco Treppenlifte GbR 

Berliner Straße 8 
14532 Stahnsdorf  

OT Güterfelde 
 

Öffnungszeiten 
Mo - Do  9 - 17 Uhr 
Fr             9 - 14 Uhr 

 
Büro 

03329 - 69 67 51 
 

Fax 
03329 - 696 54 82 

 
WhatsApp 

0176 - 21 88 53 32 
 

Büro Leipzig 
Nordstraße 21 

04420 Markranstädt 
0341 - 23 49 49 87 

 
E-Mail 

info@viveco-treppenlifte.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Markentreppenlifte, TÜV-geprüft nach     

europäischer Maschinenrichtlinie 
• Qualität zu fairen Preisen vom regionalen 

Anbieter 
• Händlerunabhängiges Sortiment 
• Fachkompetente und praxisnahe Bera-

tung, Montage und Service 
• Neu und gebrauchte Modelle 
• Bezuschussung durch die Pflegekasse mit 

bis zu 4.000 € pro Antragsteller möglich 

 … direkt in 
Stahnsdorf 
(bei Berlin) 

www.viveco-treppenlifte.de       03329 - 69 67 51 Sitzlifte  Plattformlifte  Hublifte 

Viveco Treppenlifte GbR 
Berliner Straße 8 
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde 
Tel. 03329 - 69 67 51
Mo-Do 9-17 Uhr   Fr 9-14 Uhr
www.viveco-treppenlifte.de

Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte

Alexander Dik ist Russlanddeutscher. Er 
wuchs in Kasachstan auf, wanderte früh 
als Aussiedler nach 
Berlin aus und wurde 
in Marzahn Mitglied 
einer Gang. Der Kampf-
sport holte ihn zum 
Glück von der Straße, 
er wurde Weltmeister in Taekwondo. Als 
Gründer und Leiter einer Marktkette für 
osteuropäische Lebensmittel und als Fa-
milienvater zog er nach Falkensee - und 
fing vor kurzem an zu malen. Seine Wer-
ke haben eine unfassbar starke Energie: 
Die Farben explodieren dem Betrachter 
regelrecht ins Gesicht.

Während die internationale Kunstwelt zu-
nehmend auf den wie getrieben malenden 
Falkenseer aufmerksam wird, lud Alexan-
der Dik die Berliner und Havelländer am 
19. Februar zu einer Ausstellung namens 
"Kellerismus II" ein - in den Katakomben 
unter dem Falkenfein-Supermarkt am 
Spandauer Brunsbütteler Damm.

Kellerismus II: Wie viele Bilder hast du 
auf der Ausstellung gezeigt – und wel-
che waren es?
Alexander Dik: "Kellerismus I war eine von 
mir privat organisierte Ausstellung, die 
noch in der Pandemie-Zeit entstanden ist. 
Da es in dieser Phase schwer war, in eine 
Galerie aufgenommen zu werden, weil al-
les still stand, organisierte ich eine eigene 
solide Ausstellung in einer besonderen Un-
derground-Atmosphäre. Diese Ausstellung 
findet nun immer am Anfang des Jahres 
statt, sodass ich meine neuen Arbeiten 
zeigen kann. Außerdem gibt mir das die 
Gelegenheit dazu, Kontakte zu pflegen und 

neue Verbindungen zu knüpfen. Dieses 
Jahr habe ich rund 50 Werke ausgestellt. 

Das sind Werke aus ganz 
unterschiedlichen Serien 
und mit verschiedenen 
Thematiken. Nach der 
ersten Kellerismus-Aus-
stellung gingen übrigens 

auch konkrete Angebote von anderen Gale-
rien bei mir ein."

Wie hat sich dein Stil in den letzten Mo-
naten wieder verändert?
Alexander Dik: "Mein eigener Stil ändert 
sich eigentlich nicht. Er entwickelt sich aber 
weiter. Ich habe eine recht eigensinnige Art, 
Bilder zu gestalten, und verfüge über zahl-
reiche eigene Techniken. Deswegen wirken 
meine Bilder oft sehr unterschiedlich, sind 
aber von der Dynamik und Dramatik her 
klar dem einen Maler zuzuordnen - mir. 
Damit es nicht langweilig wird, wechsle ich 
immer wieder einmal die Technik und die 
Thematik im Bild. Wahrscheinlich liegt das 
aber auch an meiner gespaltenen Persön-
lichkeit."

Du arbeitest sehr schnell: Wie viele Bil-
der hast du bereits gemalt? Wie viele 
sind verkauft? 
Alexander Dik: "Ja, ich arbeite sehr schnell 
und viel, oft viel zu viel und dann muss ich 
mich wirklich zügeln. Zwei Mal hat mich 
schon eine Oxid-Vergiftung gleich für meh-
rere Tage flachgelegt. Das ist die Schatten-
seite vieler Maler. Gute Bilder brauchen 
aber ihre Zeit. Ich arbeite immer an bis zu 
20 Werken gleichzeitig. So spare ich zwi-
schen den Trocknungsprozessen viel Zeit. 
Der Erfolg verlangt in erster Linie eine hohe 
Produktivität, der man nachkommen muss. 

Alexander Dik aus 
Falkensee zeigt seine 

Werke in Spandau!

www.alexanderdik.de
alexander_s_dik
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Im Jahr 2021 habe ich bestimmt um die 
200 Werke gemalt, die meisten davon sind 
Riesenformate. 98 Werke davon haben 
letztes Jahr den Besitzer gewechselt. Mir 
geht es aber nicht um die Verkäufe, son-
dern darum, mich in den nächsten Jahren 
auf dem Kunstweltmarkt zu etablieren. Das 
ist wie Leistungssport."   

Du hattest zuletzt einige Ausstellungen 
im Ausland. Wo war das genau? Und 
was hast du dabei für Erfahrungen sam-
meln können?
Alexander Dik: "Ja, letztes Jahr hatte ich 
zehn Ausstellungen in Berlin, Hamburg, 
Monaco und Brüssel. Für dieses Jahr sind 
bereits mehrere neue Ausstellungen unter 
Vertrag. Barcelona und China kommen neu 
dazu. In China auszustellen, ist besonders 
schwer - nur wenige Künstler schaffen es 
dort hin. Zum einen wegen der Corona-
Situation, zum anderen wegen der poli-
tischen Verhältnisse. Ich habe das Glück, 
von der Hamburger Galerie PASHMIN ART 
vertreten zu werden, die wirklich enorme 
Anstrengungen unternimmt, um durch 
die Kunst Verbindungen und Dialoge zu 
schaffen. Ich sehe mich hier als eine Art 
Botschafter, da ich mich bestimmten un-
angenehmen Themen stelle, was in der 
heutigen Zeit als sehr mutig angesehen 
wird. Das Feedback zu meinen Sachen ist 
immer gleich: 'Eine gewaltige Energie an 
Kraft und Farbenreichtum'."  

Wer kauft deine Bilder? Wo hängen sie? 
Was muss man für eins deiner Bilder in-
vestieren?
Alexander Dik: "Bis jetzt haben die Men-
schen meine Werke aus der Emotion 
heraus gekauft, was sehr gut, aber nicht 
besonders standhaft ist. Ziel ist es, es Ende 
des Jahres auf eine internationale Kunst-
auktion zu schaffen, wo ich einen Preis-
stempel bekomme. Erst dann wird es  auch 
für Kunstsammler interessant sein, in mei-
ne Werke zu investieren. Bis dahin schwan-
ken die Preise je nach Aufwand und Werk. 
Darum kümmern sich aber die Galeristen 
und das Management. Ich möchte damit 
auch nichts zu tun haben. Ich will nur ma-
len können."

Alle Materialien werden im 
Nachgang der Corona-Kri-
se knapp. Merkst du das 
auch? Bei Leinwänden, 
Rahmen oder bei der Far-
be?
Alexander Dik: "Ja, natürlich 
merke ich es auch - und ich 
habe das kommen sehen. Es 
ist manchmal schon komisch: 
Teilweise kommen die Lein-
wände aus China über den 
Einzelhandel zu mir und ge-

hen dann als fertige Bilder wieder zurück 
nach China. Gott sei Dank werde ich von 
den Galerien unterstützt. Ansonsten wäre 
vieles nicht machbar gewesen, die Materia-
lien werden einfach zu teuer."  

Du hast ein Projekt zusammen mit dem 
Falkenseer Spitzenrestaurant SAWITO 
vor. Wann ist das und worum geht es 
dabei?
Alexander Dik: "Ja, im Mai ist eine gemein-
same Veranstaltung geplant. Das hat sich 
so ergeben, weil ich öfters im SAWITO zu 
Besuch bin und den Service und das Essen 
sehr schätze. Unter dem Motto FALKENSEE 
EXPRESSIV haben sich drei Sammler-Fa-
milien dazu bereit erklärt, mir ausgewählte 
Werke für diesen Tag als Leihgabe zur Ver-
fügung zu stellen. Bei diesen Bildern geht 
es um die Falkenseer Landschaften. Alle Bil-
der dieser Serie sind inzwischen verkauft. 
Die Bilder werden Open Air ausgestellt. 
Nähere Infos folgen auf der Homepage 
vom SAWITO."

Wie möchtest du dich noch weiterentwi-
ckeln in der Kunst?
Alexander Dik: "Ich bin noch am Anfang 
meiner Karriere und habe ja noch neben-
bei mein Kunststudium zu absolvieren,  
was noch fünf Semester dauern wird. Das 
Talent ist da und nun hängt es von mir ab, 
was ich daraus mache. Wenn ich es schaf-
fe, diesem Druck standzuhalten und nicht 
daran kaputtzugehen, dann stehen mir alle 
Türen offen. Meine Ziele sind sehr groß. 
Das wichtigste ist aber, dass das Feuer nicht 
erlischt."

Lohnt es sich, in ein Kunstwerk von Ale-
xander Dik zu investieren? 
Alexander Dik: "Es gibt ein Sprichwort 
von einem bekannten Künstler: 'Willst du 
einen Künstler töten, kaufe ihn'. Ich denke 
nicht kommerziell. Mir ist es wichtig, dass 
meine Arbeiten in gute Hände kommen 
und wertgeschätzt werden. Geld ist ein ver-
gängliches Mittel und Kunst ist das auch. 
Alles zerfällt irgendwann einmal wieder 
zu Staub. Kunst ist spekulativ und unbere-
chenbar. Das ist alles sehr widersprüchlich 
und wirr. " (Text/Fotos: CS)   
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Es ist eine wahre Krisensituation für viele 
Familien: Plötzlich ist ein Schniefen oder 
ein Hüsteln zu hören, gelber Schnodder 
läuft aus der Nase und das Fieber-
thermometer schlägt Alarm 
- jemand aus der Sippe hat 
sich einen grippalen Infekt 
eingefangen. In dieser Si-
tuation zeigt sich immer 
wieder, dass Kinder, Frau-
en und Männer auf völlig 
unterschiedliche Weise mit 
der Krankheit umgehen.

Die Versorgung von kleinen Kindern ist 
eigentlich denkbar einfach. Man darf nur 
nicht den Fehler machen, nach dem Namen 
einer Krankheit zu fragen. 

Ein grünlicher Hautausschlag, der im 
Dunkeln leuchtet? Ein Husten, der klingt, 
als hätte Charles Bukowski zwei Wochen 
lang Kette geraucht? Ein Nasenschnodder 
mit der zähen Konsistenz flüssiger Lakritze? 
Kein Arzt wird hier eine Antwort wissen, das 
Kind aber vielleicht insgeheim schon an 
feindliche Geheimdienste zur Entwicklung 
biologischer Waffen verkaufen. Besser ist es, 
die Standardantwort ahnungsloser Doktoren 
anzunehmen, die bereits ganzen Generatio-
nen besorgter Eltern gegeben wurde: „Indif-
ferenter Infekt, beobachten, Fieber senken, 
abwarten, das geht schon wieder weg.“

Bei Kindern reicht es nun aus, sie ins 
Bett zu packen, ihr Lieblingsessen zu kochen, 
einen Stapel Comics zu kaufen und es ihnen 
auf dem iPad zu erlauben, ein paar Filme 
anzuschauen, die sie ansonsten aus Alters-
gründen bislang noch nicht sehen durften.

Beim insgeheim starken Geschlecht der 
Menschheit, also bei den Damen, sieht die 
Krankenakte schon ganz anders aus. 

Die Frauen ackern in der Regel im Alltag 
deutlich mehr als die Männer. Sie leisten 
ihr Pensum auf der Arbeit, kümmern sich 
nebenbei um den Haushalt, erziehen die 
Kinder und müssen dann auch noch bei 
ihren Männern ausbügeln, was deren Müt-
ter bei der Erziehung damals falsch gemacht 
haben. 

Wenn sie ausnahmsweise einmal selbst 
krank werden - und zwar so sehr, dass das 
Gehirn zur Nase heraustropft, das Fieber-
thermometer explodiert und der Schüttel-
frost ausreichen würde, um Sahne zu schla-
gen -, dann wünschen sie sich nur noch eins, 
nämlich selbst einmal betüdelt zu werden.

Sie erhoffen sich, dass ihr tumber Götter-
gatte ihnen im Wohnzimmer einen Thron 
baut, sie in Decken einwickelt, die Füße 
massiert und feierlich die Fernbedienung 
überreicht. Und während sie sich dann mit 
fiebriger Stirn und ziemlich unweiblichem 
Ins-Taschentuch-Tröten der Krankheit hinge-
ben, hoffen sie darauf, dass die Männer alle 
ihre Aufgaben übernehmen und nebenbei 
noch ein Verwöhnprogramm abspulen.

Vieles davon klappt nicht. Und so ge-
raten die Herren schnell in eine defensive 
Verteidigungsposition. Wie, der kleine Peter 

musste aus der Kita abgeholt wer-
den? Das wusste ich ja gar nicht. 

Natürlich war ich einkaufen. 
Aber dein Lieblingseis ha-
ben sie anscheinend gera-
de aus dem Supermarkt-
Programm genommen, 
das konnte ich nicht finden. 

Und Blumen gabs nur ver-
welkte, denen willst du doch 

nicht beim Verfaulen zuschauen?
So mancher Mann würde in dieser 

Situation plötzlich versterben, aber oft ge-
nug hat sie schon keine Kraft mehr, um ihm 
harte Gegenstände an den Hinterkopf zu 
werfen. 

Und so gerät sie irgendwann in eine 
Laune, in der er auch mit etwas Mühe nichts 
mehr richtig machen kann. Bringt er einen 
heißen Kamillentee zum Wohnzimmer-
thron, hätte sie stattdessen einen Tee mit 
Fenchel erwartet. Und kocht er einen Milch-
reis, den sie mit ihrem wunden Hals verput-
zen könnte, hätte sie lieber einen Grießbrei 
gehabt. Kauft er eine Hühnersuppe, wäre 
eine Nudelsuppe besser gewesen. Und 
überhaupt: Als er das letzte Mal krank gewe-
sen ist, da hatte sie doch ALLES für ihn getan!

Und da kommen wir zum nächsten Pro-
blem: Männer wollen in der Regel gar nicht 
umhegt werden. Sie möchten eigentlich nur 
in aller Ruhe sterben. Dabei haben sie alle 
Symptome genau im Blick. Läuft die Nase, 
zeigt das Thermometer eine Kommazahl 
mehr an als den Normzustand und juckt der 
Hals, ist es sofort an der Zeit, sich von den 
Kindern zu verabschieden und ihnen zu er-
zählen, dass der Papa ins Licht geht. 

Nach einigen letzten Anweisungen und 
Ratschlägen für das weitere Leben der bald 
Hinterbliebenen möchte der stark leidende 
Mann eigentlich nur noch eins: Dass man 
die Abstellkammer für ihn freiräumt, ein 
paar Decken auf dem Boden auslegt, ihn 
hier hineinschubst und die Tür hinter ihm 
schließt. Damit er in Ruhe ableben kann.

Ein auf eigenen Wunsch anonym blei-
bender Mann berichtet: „In einer solchen 
Situation kann ich nur noch flach atmen und 
die Wand anschauen. Ich brauche nichts zu 
lesen, keinen Fernseher, keinen Tee, keine 
lieben Worte und auch kein Knabberzeug. 
Es reicht völlig aus, wenn man alle paar Tage 
einmal die Tür zur Abstellkammer öffnet und 
mich mit dem Fuß anstupst, um zu prüfen, 
ob noch Leben in mir ist. Aber eigentlich 
reicht mein Stöhnen und Jammern bereits 
aus, um das auch durch die Tür deutlich zu 
erahnen.“ 

Zum Glück lässt sich so ein grippaler In-
fekt meist überstehen. Und plötzlich öffnet 
sich die Tür zur Kammer wieder - und der 
Mann ist wieder da. (Carsten Scheibe)
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