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Wir wünschen frohe Ostern!
Endlich Hochzeit feiern!
Die Störche kommen!

Massivhaus inklusive
• Effizienzhaus 55 Standard
• Luft-Wasser-Wärmepumpe
• Zentrale Be- und Entlüftungsanlage
• Untersohlendämmung
• Fenster mit Dreifachverglasung Ug = 0,6 W/(m²K)
• Tondachziegel engobiert
• Individualplanung
• Bauzeitgarantie

Mehr Sicherheit für Falkensee und das Havelland!

German Security

Service-Telefon

(0 33 22) 42 13 86
www.german-security.de

Alles unter KONTROLLE !

Mehr Sicherheit für Falkensee und das Havelland!

Objektschutz
Werkschutz

Centerstreife
Revierdienst

Eventabsicherung
Alarmverfolgung
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Noch mehr Fotos

Liebe Leserinnen und Leser,
Wenn wir auf einem Vor-Ort-Termin für
einen neuen Artikel sind, klackert dabei
immer auch die Kamera. Mitunter liegen
anschließend bis zu tausend Fotos auf
der Speicherkarte vor, wenn wir wieder
zurück ins Büro eilen.
Diese Bilder werden auf die Festplatte
übertragen und von uns gesichtet. Viele
Aufnahmen sind unscharf, unbrauchbar
oder langweilig. Sie werden sofort gelöscht. Am Ende bleiben aber immer noch
viel zu viele gute Fotos übrig. Leider passen im gedruckten Heft immer nur einige
wenige Aufnahmen in einen Artikel, oft ist
es sogar nur ein einziges Foto.
Das ist sooooo schade. Aus diesem
Grund haben wir uns schon vor langer
Zeit dazu entschieden, weitere Fotos
zu ergänzen, sobald wir die Artikel auf
unsere Homepage stellen. Auf www.
unserhavelland.de können die Besucher demnach nicht nur 6.494 (Stand 23.
März 22) Artikel aus den letzten Jahren
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ohne Bezahlschranke und mit nur einer
Werbeeinblendung am Ende des Textes
lesen, sondern oft genug auch viele weitere Fotos in Augenschein nehmen. Ich
finde, das sind ja oft genug echte Zeitdokumente!
Auf der Homepage gibt es außerdem
ein Archiv mit den PDF-Versionen der
letzten Magazine, die aktuellen Polizeiberichte und die Jobbörse. Wichtig ist
uns auch der Terminkalender. Im Heft
drucken wir ja bereits die wichtigsten
Termine und Veranstaltungen aus der Region ab. Viele Termine erreichen uns aber
leider erst nach Druckschluss. Aus diesem
Grund lohnt es sich gerade vor einem
nahenden Wochenende, auch auf der
Homepage auf die anstehenden Termine
zu schauen: Der Online-Kalender wird
tagesaktuell mit neuen Events befüllt.
Dafür sorgt unsere Sonja Schröder, die
viel Mühe darauf verwendet, die Termine in eine einheitliche Form zu bringen.
(Carsten Scheibe)

Sonja Schröder

Patrick Hückstädt

Titel-Schriftzug: Isabel Gewecke, Falkensee
Cover: Shutterstock.com / effective stock photos
Heft im Heft: Lebenshilfe Havelland

Digitale Adressen

boettger-scheffler-immo.de

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERKAUFEN?

WIR AUCH!
WOHN- UND GEWERBEIMMOBILIEN
IN BERLIN UND BRANDENBURG

03322 – 20 17 17
Freimuthstraße 7
14612 FALKENSEE

Wir wünschen
eine schöne
Osterzeit
Unser Service für Sie:

Homepage: www.unserhavelland.de

Facebook: www.fb.com/UnserHavelland

Hausmeisterdienste
Gartenbau / Landschaftspflege
Winterdienst / Straßenreinigung
Gebäudedienstleistungen

Instagram: www.instagram.com/
scheibecarsten/

YouTube: www.youtube.com/UnserHavelland

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

Tel.
Fax:
Mail:

03322 23 37 10
03322 23 37 11
info@fam-gmbh.com
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Mega Bistro 2
Machen Sie sich
unabhängig von steigenden
Energiepreisen - mit einer
PhotovoltaikAnlage auf Ihrem Dach!
Kontaktaufnahme bitte zurzeit nur per E-Mail
an: info@energiepark-brandenburg.de

Wir bauen für Sie:
Photovoltaikanlagen
Wärmepumpen
Stromspeicher
Klimaanlagen
Wallboxen

Energiepark-Brandenburg
erneuerbare Energien Vertriebs GmbH
Schwartzkopffstraße 17 - 14612 Falkensee - 03322 2796550
www.energiepark-brandenburg.de

Im Jahr 2009 wurde das "Mega Bistro" dass die Order zum Mitnehmen fertig ist.
Im Bistro ist auch ausreichend Platz
bei Norma in der Seegefelder Straße eröffnet - mit türkischen Imbiss-Speziali- vorhanden, um gleich an Ort und Stelle
über einen Döner-Teller
täten. 2019 folgte die
mit Pommes, ein Cheese"Mega Bäckerei" gleich
Neueröffnung:
um die Ecke. Jetzt sorgt
"Mega Bistro" in der burger-Menü oder einen
Köfte-Teller herzufallen.
das Mega-Team für die
Spandauer Straße!
Vier Tische gibt es drinnächste Überraschung.
nen, drei weitere vor der
Es hat das ehemalige
"Sis Flower" Blumengeschäft in der Tür. Parken kann man übrigens direkt vor
Spandauer Straße neben dem Falken- dem Ladengeschäft, um weite Laufwege zu
markt übernommen - und am 18. März vermeiden.
Das Team erklärt auch sehr gern, was
ein zweites "Mega Bistro" eröffnet.
sonst noch alles in der Auslage zu finden
Das "Mega Bistro" bei Norma darf sich ist. Da gibt es nämlich auch noch vegetariüber viele Stammkunden aus der Nach- sche Couscous-Becher, handgerollte Sigara
barschaft freuen. Das anhaltende Interesse böregi, türkischen Milchreis und ganze
der Döner-Freunde ist schnell zu erklären: Tabletts mit zuckersüßen Baklava-Pralinen.
Ein Mitarbeiter erklärt den Kunden
Das Mega-Team konnte die hohe Qualität
seiner Speisen über all die Jahre immer auch: "Jeden Tag gibt es bei uns einen
halten. Der Döner schmeckt hier - und es türkischen Mittagstisch. Das ist ein Essen,
wird auch nie mit ordentlich Fleisch vom wie das auch die türkische Mama zuhauDrehspieß gespart. Hinzu kommt, dass das se für ihre Familie kochen würde." Am
Team stets für einen Spaß zu haben ist und Eröffnungstag wurde ein pikanter Hähn- Achtung, Wortspiel - mega-gute Laune chen-Gulasch verkauft. Da lohnt es sich bei
verbreitet. Da bestellt man als Kunde gern einem Besuch gleich zu fragen, was gerade
eine türkische Komplettmahlzeit im knusp- im Angebot ist. Ein solches Essen ist wirklich eine Besonderheit.
rigen Fladenbrot.
Der klassische Döner kostet - die aktuDer Erfolg gibt den Betreibern Recht und spornt sie weiter an. Nach langen Um- elle Preisexplosion ist daran schuld - inzwibauarbeiten ist aus dem ehemaligen Blu- schen 4,80 Euro. Die Betreiber wissen, dass
menladen in der Spandauer Straße 118 ein dies ein ungewohnt hoher Preis ist, geben
zweites "Mega Bistro" geworden. Am 18. die eigenen Kosten letztlich aber nur weiMärz wurde Eröffnung gefeiert. Alle Sorgen ter. Um das finanziell ein bisschen auszuder Betreiber konnten schnell beiseite ge- gleichen, gibt es montags das halbe Grillwischt werden: Die hungrigen Falkenseer hähnchen für 2,80 Euro, mittwochs den
standen Schlange, um sich mit einem Dö- Döner im Brot für 3,80 Euro und freitags
ner, Köfte im Brot, einem Cheeseburger, die Currywurst oder Boulette mit Pommes
einem halben Hähnchen vom Spieß, einer für 3,50 Euro. (Text/Fotos: CS)
türkischen Pizza oder einer Curry Wurst
zu versorgen. Zum Döner selbst werden Info: Mega Bistro, Spandauer Straße 118,
vor Ort viele Varianten angeboten. So gibt 14612 Falkensee
es den Döner auch als Chicken Döner, als
Döner mit Käse, als Big-Version oder in der
vegetarischen Fassung. Auch ein veganer
Seitan-Döner steht mit auf der Karte.
Stammgäste kennen das schon: Man
gibt seine Bestellung mit allen nur erdenklichen Sonderwünschen auf, nimmt sich
ein schockkaltes Getränk aus dem Kühlschrank, setzt sich hin und wartet darauf,
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Der Monet-Abend

PATRICK DEMP SE Y

WEARING THE

P’8732 GLASSES

Es gibt sicherlich im ganzen Universum ser der Normandie besucht. Überliefert ist,
keine coolere Location für eine Gastrono- dass Monet einmal mit zwei Freunden 20
mie als das über 100 Jahre alte Hexen- Dutzend Austern verspeist hat. Aber auch
in seinem Haus soll der
haus in Falkensee. Chef
Edmond zaubert hier in Wein.Kultur.Kulinarik Tisch immer gastlich geseiner winzigen Küche im Hexenhaus: Monet deckt gewesen sein."
Edmund Becker griff
die tollsten kulinaribittet zu Tisch!
den Monet`schen Geschen Gerichte. Am 15.
schmack zielsicher auf
März gab Edmund Becker den Startschuss für die neue Gastro- und überzeugte seine Gäste mit frischen
Serie "Wein.Kultur.Kulinarik". Frei nach Austern und einer Blätterteig-Tarte mit Kadem Motto "Monet bittet zu Tisch" ging pern und Anchovis. Vom Buffet gab es eine
es einen Abend lang nur um den franzö- Zwiebelsuppe und einen normannischen
Fischertopf. Später konnte man sich Boef
sischen Maler Claude Monet.
à la Mode, Kalbsrücken in Zitronen-ButterClaude Monet wäre begeistert gewesen. sauce, gegrilltes Gemüse, ein Kartoffel-SahDer französische Maler, der 1840 geboren nepüree und Rosmarinkartoffeln nehmen.
wurde und 1926 verstorben ist, gehört zu Eine "kaputte Apfeltarte" mit Früchtemus
den bekanntesten Impressionisten. An sei- rundete das impressionische Festmahl ab:
nem Wohnort in Giverny hat er besonders Ein Festmahl à la Monet.
Edmunds Frau Anna Filimonova eroft die Seerosen in seinem Teich gemalt. In
seinem Haus wurde aber auch sehr gern schuf passend zum Monet-Thema den
ganzen Abend über live und in Farbe eine
gekocht.
Ganz in diesem Sinn hätte sich Claude in Öl getupfte und gespachtelte Hommage
Monet am 15. März auch im Falkenseer zu einem Seerosen-Werk des Künstlers.
Hexenhaus sehr gut aufgehoben gefühlt. Die Gäste konnten der russischen KünstEdmund Becker, der viele Jahre lang ein lerin bei der Entstehung des Werks über
Restaurant in Frankreich geführt hat, setzt die Schultern schauen und dabei einen
mit "Wein.Kultur.Kulinarik" ein neues Kon- Eindruck von der eingesetzten Technik erzept in seinem Hexenhaus um. An diesen langen. Danach wurde das Werk versteigert
besonderen Abenden dreht sich alles um - es wechselte für 130 Euro den Besitzer.
Lustig: Monet schaute selbst kurz vorbei,
einen ganz speziellen Künstler.
Und so gab es am Monet-Abend die um das Bild in Augenschein zu nehmen.
Weitere Wein.Kultur.Kulinarik-Abende
Lieblingsgerichte des Malers aus seiner
Zeit in Giverny. Der Schauspieler und Syn- sind fest eingeplant - allerdings immer nur
chronsprecher Frank Röth, der in Falkensee für wenige Teilnehmer, damit die intime
lebt, erzählte den etwa zwanzig anwesend- Stimmung gewahrt bleibt. Am 19. April
enden Gästen: "Die Impressionisten woll- geht es ab 18 Uhr um Gustav Klimt, am 17.
ten nicht im Studio arbeiten, sie sind raus Mai um Alfons Mucha. (Text/Fotos: CS)
in die Natur gegangen. Die 'Kleckser', wie
die Impressionisten genannt wurden, fin- Info: Hexenhaus Falkensee, Poetengen im Freien ihre Version der Realität ein. weg 88, 14612 Falkensee, Tel.: 0152Und in den Pausen haben sie die Wirtshäu- 31717738, www.hexenhausfalkensee.de

Spandau: Seegefelder Str. 58 | 13583 Berlin | Tel.: 030 / 333 36 59
Falkensee: Spandauer Str. 14 6 | 14 612 Falkensee | Tel.: 03322 / 226 92
Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr | Sa bis 13 Uhr | www.meier-augenoptik.de
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Kultur in Reihe
DNS:NET baut das
Netz der Zukunft
Jetzt GlasfaserHausanschluss
sichern!

Bis zu

2.500

MBit/s
vorbestellbar

Ihr Ansprechpartner:

Terminvereinbarung unter:
03322 2866360
Kompetenz-Zentrum Havelland
Dallgower Straße 10-14,
2. Etage, über Foto Kohn
14612 Falkensee
Montag - Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr
kontakt@kompetenzzentrum-hvl.de

Die Havelländischen Musikfestspiele Weiter geht es mit einem Weihnachtsbringen nun bereits im 22. Jahr kultu- konzert am 11. Dezember ebenfalls auf
relle Veranstaltungen in die Weite des dem Landgut Stober und mit einem groHavellandes. Auch auf
ßen Abschlusskonzert
Schloss Ribbeck und
Die Havelländischen auf Schloss Ribbeck am
18. Dezember.
im Landgut Stober sind
Musikfestspiele in
Madleen Fox: "Wir
für 2022 wieder viele
ihrer 22. Saison!
spielen normalerweise
Veranstaltungen in den
35 bis 40 Konzerte in
Sälen oder im Freien geeiner Saison. Corona hat uns hier
plant. Dabei wird auch an den
ganz schön ausgebremst. 2020
Nachwuchs gedacht.
konnten nur etwa zehn KonSobald die Masken fallen und
zerte stattfinden, im vergansich Corona langsam verabgenen Jahr waren es bereits
schiedet, können endlich wiewieder über 20. In diesem
der kulturelle Veranstaltungen
Jahr hoffen wir auf über 30 Verstattfinden. Das gilt auch für die
anstaltungen an etwa 20 SpielorHavelländischen Musikfestspiele (www.
ten, darunter auch in der Kirche Klessen,
havellaendische-musikfestspiele.de). Die- im Hotel Bollmannsruh, im Schlosspark
se wurden vor 22 Jahren von Frank Wasser, Ziethen und in der Schinkelkirche Petzow."
dem bekannten Pianisten und heutigen
Die Havelländischen Musikfestspiele
Geschäftsführer vom Schloss Ribbeck, ge- legen in diesem Jahr den Fokus auf den
gründet, um Kultur aus der Großstadt auch bekannten Komponisten und Schriftsteller
aufs Land zu bringen.
E.T.A. Hoffmann. Zu seinem 200. Todestag
Madleen Fox, Geschäftsführerin der präsentiert am 4. September etwa das HaHavelländische Musikfestspiele gGmbH: velland Ensemble auf Schloss Reckahn ro"Vor 22 Jahren war das kulturelle Angebot mantische Werke aus der Zeit Hoffmanns.
im Havelland noch sehr überschaubar. Die
Neben der fortgeführten Konzertreihe
ersten Konzerte und Veranstaltungen fan- "Jazz meets Church" wird auch die nächste
den in den Kirchen statt, später kamen die Generation wieder in den Fokus gerückt.
Schlösser hinzu. Seit 2009 gehört auch das
Madleen Fox: "Die Havelländischen
Schloss Ribbeck mit zu den Veranstaltungs- Musikfestspiele beschränken sich nicht auf
orten dazu. Wir bekommen aber immer die Klassik oder den Jazz, sondern präsenwieder Anfragen von weiteren Schlössern, tieren sich ganz offen für alle Stilrichtundie sich gern den Havelländischen Musik- gen. Im Fontane-Jahr haben wir ja bereits
festspielen anschließen möchten."
sehr erfolgreich den jungen Band-Contest
Die neue Saison begann am 13. März 'Sing den Theo' gestartet. Die Reihe 'Havelmit einem Eröffnungskonzert des Bran- ländische Musikfestspiele for kids' führen
denburgischen Klaviertrios Marco Reiß wir fort. Am 21. Mai gibt es open-air Peter
(Violine), Marcel Körner (Violoncello) und und der Wolf im Carré Märkischer Hof, am
Frank Wasser (Klavier) auf Schloss Reck- 3. Dezember geht es weiter mit Weihnachahn. Im östlichen Havelland geht es am 3. ten mit Astrid Lindgren - mit Musik und
April weiter mit einem Klavierkonzert mit gelesenen Texten in der Kirche Klessen.
Marcella Crudeli auf Schloss Ribbeck, am Passend zu 'Sing den Theo' arbeiten wir
19. Juni mit einem Open-Air-Konzert mit auch an einer Folgeveranstaltung."
Sergey Malov im Schlossgarten Ribbeck,
Die Anziehungskraft der Havelländiam 1. Oktober mit einem Cello & Gitar- schen Musikfestspiele nimmt stetig zu, die
renkonzert in der Kirche Groß-Behnitz und Nachfrage wächst. Madleen Fox: "Indoor
am 8. Oktober mit einer Lesung: Claudia erwarten wir mitunter bis zu 200 Personen,
Michelsen liest Marlene Dietrich auf im Freien bis zu 600. Bei einer BuGa-VerSchloss Ribbeck. Im Landgut Stober tritt die anstaltung hatten wir einmal über 1.000
Sängerin Ina Regen am 30. Oktober auf. Besucher." (Text/Fotos: CS)
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Die Havelland-Spezialisten
Unsere Firma ist spezialisiert auf den Verkauf von Immobilien aller Art im Havelland & Oberhavel.
Als reinem Familienbetrieb ist uns die persönliche Betreuung unserer Kunden sehr wichtig. Wir betreuen Sie von der allerersten Überlegung eines möglichen Verkaufes, über eine kostenlose Wertermittlung, den kompletten Verkauf bis hin zu
Ihrem Umzug und auch noch danach. Betreuung von A - Z. Wir nehmen Ihnen alle Arbeiten komplett ab.
26 Jahre Erfahrung - hunderte Referenzen !
Wir bieten Ihnen zudem größte DISKRETION. WIR sind der Makler OHNE Schilder !
So sind wir nach unserer Kenntnis das einzige Maklerunternehmen der Region das zu
100 % ohne Maklerschilder arbeitet und größte Diskretion bietet. Viele andere Firmen
die seit Jahrzehnten an jedem Zaun Werbeschilder und Maklerschilder hängen haben,
werben nun ganz plötzlich auch mit "Diskretion" und "diskretem Verkauf". Nachahmer
gibt es viele, aber nur ein Original.
Wenn Sie darüber nachdenken eventuell eine Immobilie verkaufen zu wollen, rufen
Sie uns doch einfach an : Tel. 0173 / 5377039 (7 Tage / Woche)

www.diskret-verkauf.de
www.makler-ohne-schilder.de

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

OSTERZEIT IN LECKERHEIT

Hasen Sie
schon an
Ostern
gedacht?
10 %

UNSER HAVELLAND 4/22

Gegen Vorlage dieses Coupons im Mischau Leckerladen
(Wiesendamm 29–31, 13597 Berlin) gibt es bis 30.4.2022
einmalig 10 % auf den gesamten Einkauf.
Frohe Ostern!

NAUEN

Dein REWE Lieferservice:
rewe.de/stefan-woye/lieferservice
Dein REWE Abholservice:
rewe.de/abholservice

Dammstr. 7a • 14641 Nauen

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr

Liefernlasser

Selbstabholer

Für alle Selbstabholer
und Liefernlasser:
Wir freuen uns auf
deine Bestellung,
dein REWE Team
Nauen.

Im kleinen Dorf Päwesin, nur einen Kat- gründet wurde und in der Tradition des Je
zensprung von Wachow entfernt, ist die Tsongkhapa des Tibetischen Buddhismus
buddhistische Klosterschule "Ganden steht. In ganz Deutschland gibt es übrigens
nur achtzehn buddhistiTashi Choeling" zu finden. Einige Mönche und
Spirituelle Kalorien? schen Klosteranlagen.
Nonnen betreiben diWie kommt es aber
Backwahn-Backshop
rekt neben diesem Kloseigentlich dazu, dass
in Päwesin!
ter einen kleinen Backeine buddhistische Klosshop mit Café-Betrieb,
tergemeinschaft jeden
den sie "Backwahn" nennen. Jeden Tag einzelnen Tag in der Woche 30 Kilo Mehl,
gibt es hier an die 30 frischgebackene 400 Eier und unzählige Blöcke Butter verKuchen. Die Location gilt als Geheim- braucht? Wohnen so viele hungrige Möntipp: Selbst unter der Woche muss man che und Nonnen im Kloster?
mitunter Schlange stehen.
Losang Kyinzum: "Nein, bei uns im
Kloster leben etwa 40 Mönche und NonPäwesin gehört nicht mehr zum Havelland, nen. Für uns gibt es aber keine Kirchensondern zum Landkreis Potsdam-Mittel- steuer. Um Geld für unseren Lebensuntermark. Das ländliche Dorf ist zwischen dem halt zu verdienen, müssen wir arbeiten
Potsdamer Golfclub, dem Örtchen Trem- gehen. Es ist nicht leicht, hier auf dem Land
men und dem Nauener Ortsteil Wachow eine Arbeit zu finden. Aus diesem Grund
zu finden. Längst gilt der Backshop "Back- haben wir ein kleines Klosterlädchen,
wahn", der direkt an einer großen Kreu- einen Friseurbetrieb und auch unseren
zung liegt, als Geheimtipp für alle beken- Backshop gegründet. Diese Betriebe hanenden Kuchenfreunde: Die Auswahl ist ben viele Arbeitsplätze geschaffen. So vieriesig, die Kuchenstücke sind richtig groß le übrigens, dass bei uns auch Menschen
und die Preise sind absolut bezahlbar und arbeiten, die nicht zum Kloster gehören. So
weit von dem entfernt, was man in Berlin in haben wir etwa einen Bäcker eingestellt."
einer Konditorei bezahlen muss.
Der Backshop übt eine große AnzieBetriebsleiterin vor Ort ist die Nonne hungskraft auf alle aus, die einen gesunLosang Kyinzum (43), die ihren weltlichen den Kuchenappetit haben. Manche KunNamen vor 17 Jahren abgelegt hat und den kommen sogar aus Potsdam angereist.
seitdem im buddhistischen Kloster "Gan- Am Wochenende reicht die Warteschlange
den Tashi Choeling" (www.tashi-choeling. in beide Richtungen die Straße herunter.
de/paewesin.html) lebt, das 2002 ge- Auch unter der Woche darf man nicht dar-

✃

COUPON
OSTERZEIT IN
LECKERHEIT

ANZEIGE

auf hoffen, sofort an die Reihe zu kommen.
Neben dem kleinen Verkaufsraum gibt
es im "Backwahn" auch zwei überdachte
und beheizte Außenterrassen. Hier kann
man es sich mit einer Kaffeespezialität und
einem Stück Kuchen oder Torte gemütlich
machen. Geöffnet hat das Kuchenparadies
mit seinen "spirituellen Kalorien" werktags
von 7 bis 18 Uhr und am Wochenende von
7 bis 16 Uhr.
Losang Kyinzum: "Vor uns gab es nichts
in Päwesin, nur eine Ärztin und eine Apotheke. 2010 hatten zwei unserer Nonnen
die Idee, einen kleinen Backshop zu eröffnen, der einfach nur Brötchen aufbackt.
Das war vom allerersten Tag der Renner.
Den ersten Sonntag hatten wir zu, da gab
es sofort Beschwerden. Seitdem haben wir
auch an jedem Sonntag geöffnet. Irgendwann kamen wir auf die Idee, einmal einen
selbstgebackenen Kuchen mit anzubieten.
Er wurde uns aus den Händen gerissen.
Wir haben deswegen das Sortiment immer
wieder erweitert. 2016 sind wir in das aktuelle Haus umgezogen, um uns zu vergrößern. So konnten wir noch mehr Mönchen
und Nonnen dabei helfen, sich vor Ort ihr
Leben zu finanzieren. Wir stoßen schon
längst wieder an unsere Grenzen, planen
aber nicht, uns noch einmal zu erweitern.
Es wird schon gehen, es ist ja auch irgendwie urig und gemütlich."
Das Angebot kann sich sehen lassen.
Da gibt es etwa eine Aprikosen-Sonnenschein-Tarte, eine Blaubeer-Sahne-Schnitte,
einen Kirsch-Streusel-Landkuchen, einen
Mandarinen-Traum, einen Käsekuchen
nach dem Original-Rezept aus dem Kloster Maulbronn, einen Kirsch-Bienenstich,

eine Fruchtschnitte oder einen New Yorker
Cheesecake.
Losang Kyinzum: "Wir backen jeden
Tag mit unseren eigenen Händen, denn wir
haben keine großen Maschinen. Da kommt
eine ganz andere Energie zum Einsatz und das schmeckt man. Wir nutzen dabei
alte Rezepte ohne viel Schnickschnack.
Viele Rezepte stammen aus dem Schwabenländle, wir haben sie nur für uns modifiziert. Jeden Tag gibt es übrigens andere
Kuchen, Tartes und Torten. Nur den Käsekuchen, den Kirschstreusel und die Brownies
dürfen wir nicht aus der Auslage nehmen.
Gern backen wir passend zur Saison und
nutzen Beeren und Steinobst, das uns oft
genug die Nachbarn vorbeibringen."
Viele Lieferanten und Logistiker freuen
sich über eine Route, die direkt über Päwesin führt. Dann können sie nämlich eine
Kuchenpause einplanen. Das gilt auch für
die Polizei. Die hat sich prompt beschwert,
dass es einen Feuerwehrkuchen mit roter
Kirsche gibt. Prompt haben die Backprofis
reagiert und einen Polizeikuchen mit blauer Heidelbeerfüllung nachgeschoben.
Viele Fahrradgruppen machen übrigens gern Station im "Backwahn", um hier
morgens gemütlich zu frühstücken. Auf sie
warten auch leckere Donuts, Plunderstücke
oder Pflaumenmus-Berliner.
Für ganz kleines Geld gibt es außerdem jeden Tag Kuchen vom Vortag: Es wird
nichts weggeworfen. (Text/Fotos: CS)
Info: Backwahn - Der Backshop, Brandenburger Straße 15, 14778 Päwesin,
Tel.: 033838-30775,
www.tashi-choeling.de/backwahn.html

boettger-scheffler-immo.de
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SIE WOLLEN
IHRE IMMOBILIE
VERKAUFEN?

DEN ERFOLGREICHEN

IMMOBILIENVERKAUF

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

WIR AUCH!

DAS erwartet Sie:

INDIVIDUELLE
BERATUNG & BETREUUNG
Wir wahren Ihre Interessen, beraten
Sie bereits vorab umfassend und begleiten Sie mit unserem Know-how bis
zur Übergabe Ihrer Immobilie.
ENTSPANNUNG
Sie können sich weiterhin auf die wesentlichen Dinge in Ihrem Leben konzentrieren, denn wir übernehmen für Sie.
DAS OPTIMUM
Geben Sie sich nicht mit dem erstbesten Angebot zufrieden. Wir finden den
optimalen Abnehmer für Ihre Wohnoder Gewerbeimmobilie in Berlin und
Brandenburg.
ZEITERSPARNIS
Dank unserer gezielten und strategischen Vermarktung, der Planung und
Durchführung von Besichtigungsterminen und der Vorbereitung der Vertragsunterlagen sparen Sie Zeit.

03322 – 20 17 17

WOHN- UND GEWERBEIMMOBILIEN
IN BERLIN UND BRANDENBURG

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

30
2022

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

Liefern.
IhrAnschließen.
Elektrofachgeschäft
Radio Jeske,
Poststraße 33,
14612 Falkensee

10 - Falkenseer Stadthalle

Blutspuren

Tel: 03322 - 4267287
www.iq-radio-jeske.de

Elektrofachgeschäft

- Haushaltsgeräte-Reparatur vor Ort

- Persönliche Beratung - SAT-Montage
- Liefer- & Montageservice

- Reparaturservice - Leihgeräte
- Umweltgerechte Entsorgung

Wir wünschen allen Lesern
schöne Osterfeiertage!

in vereinbaren

Wir beraten Sie gern - Bitte Term

 03322-244886
 info@kuechentreff-leue.de

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

Tanja & Mayk Leue und Team

www.kuechentreff-leue.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 9-18 Uhr

Dr. Mark Benecke ist Kriminalbiologe diese Spuren alle ausgewertet sind. Aus
und Spezialist für forensische Entomo- diesem Grund gibt Dr. Mark Benecke zu,
logie. Er ist der "Fliedass er der einzige aus
Dr. Mark Benecke
seinem Team ist, der sich
genflüsterer", der sozusagen mit Insekten
gern mit dieser Art von
zum dritten Mal zu
auf Leichen sprechen
Spuren beschäftigt.
kann. Und er ist der Besuch in Falkensee!
Im Verlauf seines Voreinzige öffentlich betrags, der von 20 bis 23
stellte und vereidigte Sachverständige Uhr dauerte, zeigte der Kriminalbiologe
für biologische Spuren in Deutschland. einmal mehr Fotos von echten Tatorten
Kaum vorstellbar, dass man mit dieser und Leichen, die man in dieser Deutlichkeit
Vita ganze Säle füllen kann. Aber wenn nicht aus der Zeitung kennt. Diese detailDr. Benecke zu einem Vortrag lädt, bleibt reiche Beschäftigung mit dem Tod hatten
kein Platz leer.
manche Besucher nicht erwartet - sie verließen den Saal bereits weit vor der Zeit. Einer
Das war am 19. März nicht anders. An die- Frau versagte angesichts der Fotos auf der
sem Tag besuchte Dr. Mark Benecke, der Großleinwand sogar der Kreislauf: Ein Retin Köln ein eigenes Labor unterhält und tungswagen musste kommen.
bereits in der ganzen Welt an schwierigen
Wer aber aufmerksam zuhörte, lernte
kriminalistischen Fällen mitgearbeitet hat, wieder so einiges. So kann man aus der
schon zum dritten Mal Falkensee.
Höhe und der Breite eines Bluttropfens
Der Kriminalbiologe ist seit Jahren leicht den Aufprallwinkel errechnen - und
in ganz Deutschland unterwegs, um sein so Aussagen darüber treffen, woher aus
Fachwissen in sehr spannenden, expliziten dem 3D-Raum des Tatorts dieser Bluttropund wissenschaftlich hochinteressanten fen geflogen kam. Dr. Benecke informierte
Vorträgen zu vermitteln. Nicht umsonst darüber, dass sich ein Messerstecher meist
dürfen sich Zuhörer, die in den entspre- selbst an der Klinge verletzt, weil das Meschenden Berufen arbeiten, bei Dr. Mark ser "durchrutscht", sobald es im Körper auf
Benecke einen Stempel für drei Stunden Widerstand stößt. So auch geschehen im
Fortbildung abholen. Kurios bleibt, dass blutigen O.J. Simpson Mordfall: Der besich so unfassbar viele Menschen von Be- rühmte Sportler hatte seine Ex gemeuchelt.
neckes Thema angezogen fühlen. Denn
Ein Blutsprüher an der Wand könne
ganz egal, ob seine Vorträge "Mord in auch von einem Halsschnitt herrühren.
einem geschlossenen Raum" oder "Insek- Dann läuft Blut in die Lunge und es kommt
ten auf Leichen" heißen: Letztlich geht es zu einem Hustenreflex. Rote Spuren müsimmer wieder um tatsächlich stattgefunde- sen aber gar nicht zwingend von Blut
ne Morde und die Spuren, die in diesem herrühren. Auch das "Todesbakterium"
Zusammenhang untersucht werden.
Serratia marcescens könnte eine Leiche
Beneckes dritter Vortrag im ausverkauf- flammendrot einfärben. Und: Bei Opfern,
ten Saal in Falkensee trug den Titel "Blut- die überleben, würden sich Einblutungen
spuren". Die rostroten Tropfen, Spritzer, ins Gewebe erst Tage nach der Tat zeigen Schlieren und Schleifspuren bergen an dann aber umso deutlicher.
einem Tatort sehr viele Informationen. Es
Dr. Benecke freute sich sichtlich darüdauert nur leider auch unfassbar lange, bis ber, dass Blut an einem Tatort wie Malerfarbe auf den Oberflächen kleben bleibt.
Er erklärte einmal mehr, dass es so etwas
wie Gerechtigkeit im Leben nicht gibt und
dass es am Ende nur um die Wahrheit geht.
Und er mahnte das Publikum, neugierig zu
bleiben und immer kindlich unbefangen
auf neue Herausforderungen zu reagieren.
Um 23 Uhr musste "Doktor Made"
pünktlich Schluss machen: Es galt, noch
den Zug in die nächste Stadt zu erwischen.
Zum nächsten Vortrag. (Text/Fotos: CS)

NEUERÖFFNUNG

Mo: halbes Grillhähnchen
Mi: Döner im Brot 		
Fr: Currywurst o. Boulette
mit Pommes 		

3,50 Euro

SCHMERZFREI, BEWEGLICH, STABIL
und gekräftigt durch den Alltag
• Physiotherapie
• orthopäd. & chirurg.
Nachbehandlung
• chinesische Tui Naund Thai-Massage
• Stoßwellen-Therapie (radialisiert)
• Fitness-Training, PowerPlate
• McKenzie Therapie u.v.m.

PHYSIOTHERAPIE
FALKENSEE

Bahnhofstraße 30
(Erdgeschoss)
14612 Falkensee

Aus dem Leben

2,80 Euro
3,80 Euro

Spandauer Straße 118 - Falkensee
Montag-Sonntag 9 bis 23 Uhr
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12 - Schloss Ribbeck

Tel. 03322 - 425

38 48

Mo-Fr 07-20 Uhr | Sa 10 -14 Uhr

www.ah-physio.de

Sky du Mont ist Schauspieler, Synchron- Part, das sei reiner Zufall, meinte der Schausprecher und Autor. Wenn er nicht spieler augenzwinkernd, der im wahren Legerade fürs Kino oder
ben ähnlich verbandelt
fürs Fernsehen vor der
war. Die Geschichten, die
Schauspieler und
Kamera steht, schreibt
der Wahl-Hamburger Sky
er mit großem Vergnü- Autor Sky du Mont zu
du Mont mit viel Humor
gen Bücher. Aus seinen
und perfekt ausformuBesuch in Ribbeck!
acht Werken las er am
lierten Pointen vortrug,
25. Februar im großen
waren aber nicht dafür
Festsaal auf Schloss Ribbeck.
da, in das Leben eines Promis zu
Das Publikum hatte großen
schmulen. Die Zuhörer staunSpaß an den Geschichten ten nicht schlecht, wie gut Sky
und prustete vor allem bei
du Mont es gelang, die ganz
den delikaten Szenen vor
alltäglichen Probleme eines
Lachen.
normalen Pärchens auf den
Punkt zu bringen. Jeder erkannAls Mann kann man da nur neidisch
te sich in den Geschichten auf Anhieb
sein. 1,95 Meter ist Sky du Mont (www. wieder. Vor allem die sexuellen Anspielunskydumont.com) groß, gertenschlank, sil- gen brachten das Publikum zum fröhlichen
bernes Haar, eine echte Erscheinung.
Giggeln und zum lauten Losprusten.
Im großen Saal vom Schloss Ribbeck
Sky du Mont hatte dazu auch einige
waren die Sitzreihen am 25. Februar voll echte Weisheiten mit an Bord: "Warum
belegt, auf zehn erwartungsfrohe Frauen macht es so verdammt viel Spaß, wenn
kam allerdings nur ein mitgeschleifter das Baby reingeht, aber so viel Schmerzen,
Mann. Aber auch die in der Minderzahl wenn es wieder rauskommt?" Das Wunder
aufgeschlagenen Männer konnten nicht "Frau" brachte den Autor ebenfalls zum
wirklich lange neidisch sein und schmol- Nachdenken: "Frauen können Vokale beim
len. Denn Sky du Mont präsentierte sich Sprechen so ziehen, dass sie in einem Mosehr nahbar, bodenständig und mit viel ment Sex versprechen und im nächsten die
Eigenhumor. Und er zeigte gleich auf, dass Hölle auf Erden heraufbeschwören."
ein deutschlandweiter Bekanntschaftsgrad
Der Autor erzählte von der ersten Tanznicht nur Vorteile mit sich bringt: "Es ist party als Teenager, berichtete vom Zusamnicht gut, wenn man Sie überall sofort er- menziehen mit der Liebsten, beleuchtete
kennt. Letztens war ich beim Urologen."
die Macken der Damen und ging auf die
Um Punkt 17:30 Uhr nahm Sky du Urlaubsfreuden ein - u.a. mit der SchwieMont vor der neugierigen Leserschaft germutter auf Kaffeefahrt. Besonders spaPlatz. Hausherr Frank Wasser begrüßte ßig wurde es, als das Thema Altern auf der
den prominenten Autor: "In diesen turbu- Agenda stand: "Erst geht die Haarfarbe,
lenten Zeiten ist etwas Humor durchaus dann die Figur." Sky du Mont wunderte
angebracht." Und Sky du Mont las sehr sich auch: "Ist in der Nasencreme eigentkurzweilig und mit dieser ganz besonde- lich Haarwuchsmittel enthalten?"
ren Stimme aus seinen inzwischen acht
Die Zeit verging jedenfalls wie im Flug,
Büchern vor: "So ein volles Haus bin ich alle hatten ihren Spaß. Ernst wurde es nur
ja nach zwei Corona-Jahren gar nicht mehr bei der Zugabe. Sky du Mont erzählte, wagewohnt."
rum er Sky heißt: "Meine Familie floh vor
In seinen Geschichten stellte Sky du den Nazis nach Argentinien. Meine Mutter
Mont das erfundene Pärchen Benjamin wollte mich Kai nennen, aber das ging in
und Beate vor - und folgte ihm auf dem Argentinien nicht. Also wurde Cayetano daWeg vom ersten Kuss bis hinauf ins hohe aus. So konnte sie mich trotzdem Kai rufen.
Alter. Dass Beate in den Geschichten um Mein Bruder hat aber immer Sky verstanJahrzehnte jünger war als der männliche den. So kam das." (Text/Fotos: CS)

13 - Brieselang

Großfamilie

KREATIVE GESCHENKE

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

• Kindergeburtstage
• Late-Night-Malen
• Babyfußabdrücke nach individueller Absprache
• Kita- und Schulausflüge

Keramik selber bemalen
Bahnhofstr. 61
(Eingang Am Gutspark 1)
14612 Falkensee
falkensee@paintyourstyle.de
www.paintyourstyle.de/falkensee

Mo.Sa 12-20 Uhr
Auch an Feiertagen
geöffnet!
Tel: 03322 / 286 44 00

Zertifizierter
Highspeed-Partner

Über eine wahrlich "volle Hütte" freute esse an der Veranstaltung war riesig. Wir
sich am 5. März der Förderverein der hätten die Turnhalle auch an zwei Abenden
Bibliothek Brieselang.
nacheinander mit je 400
Er hatte die SchauspieFans füllen können. Die
Andrea Sawatzki
lerin und Buchautorin
Menschen haben nach
Andrea Sawatzki in die erzählte in Brieselang
der Corona-Pandemie
Turnhalle der Zeebr@- von den Bundschuhs!
ein großes Bedürfnis
Grundschule eingeladanach, einmal einen
den. 400 Sawatzki-Fans
Abend lang befreit zu
folgten der Einladung - und
lachen."
bekamen einen überaus
Andrea Sawatzki präsenvergnüglichen Vortrag aus
tierte sich dem Publikum äudem aktuellen Bundschuhßerst gut gelaunt. Vor der LeRoman "Woanders ist es
sung stellte sie sich noch den
auch nicht ruhiger" zu hören.
neugierigen Fragen von Britta
Steiner - und verriet den Fans viel
Andrea Sawatzki (www.andreasaNeues über die Bundschuhs: "Wir
watzki.de) kennt man aus dem Fernsehen, haben gerade den siebten Film über die
man hört ihre Stimme in stimmungsvol- Bundschuhs abgedreht. Da ich ja erst fünf
len Hörbüchern, sieht sie im Theater oder Romane geschrieben habe, ist der neue
schmökert in ihren Büchern.
Film einmal ganz ohne Romanvorlage entMit "Brunnenstraße" hat die Wahl-Ber- standen. Die Drehbuchautoren haben die
linerin, die mit ihrem Mann Christian Ber- Mitglieder der Familie Bundschuh aber
kel in Zehlendorf lebt, zwar gerade einen schon verstanden. Es ist eben eine völlig
autofiktionalen Roman geschrieben, in durchgeknallte und doch zugleich auch
dem es um das Thema Demenz und um ganz normale Großfamilie."
die Aufarbeitung von Schuldgefühlen in
Andrea Sawatzki spielt in den bislang
der Familie geht. Aber: Eine stetig wach- sechs Fernsehfilmen, die alle kostenfrei in
sende Fangemeinde freut sich über jeden der ZDF-Mediathek (www.zdf.de) abrufbar
neuen Humor-Roman, der um die Großfa- sind, selbst die Gundula Bundschuh: "Die
milie Bundschuh kreist, die in innerfami- Gundula habe ich mir ausgedacht, kurz beliären Katastrophen gefangen immer neue vor ich 50 Jahre alt wurde. Alle haben mir
Abenteuer im ganz normalen Alltag erlebt. damals gesagt, ab diesem Alter geht es für
Im fünften Roman zieht es den gesamten eine Frau nur noch bergab. Wie der GunduBundschuh-Klan auf der Flucht vor dem la ergeht es doch vielen Frauen: Die Kinder
BER-Fluglärm auf einen einsamen Dreisei- hören nicht, wie sie sollen, man kriegt kein
tenhof auf dem Land. Wo neben 24 Hüh- Projekt richtig zu Ende, die ganze Familie
nern wieder zahllose neue Fettnäpfchen steht immer wieder vor der Tür und möchte
darauf warten, dass die Familie Bundschuh etwas. Außerdem ist die Ehe in Schräglage.
mit Anlauf hineintritt.
Ich stelle mir die Bundschuhs immer vor
Voller Vorfreude fanden sich am 5. wie Wespen in einem Einmachglas."
März 400 Sawatzki-Freunde in der TurnhalDie Autorin verriet auch, dass im neuen
le der Zeebr@-Grundschule in Zeestow ein, Film, der wohl im Herbst ausgestrahlt wird,
um der Autorin zu lauschen. Organisiert ein Corona-Hund zur Familie stößt, der
hatte die Lesung der Förderverein der Bi- Drosten heißt.
bliothek Brieselang (www.bibliothek-brieKnapp zwei Stunden las die Autorin aus
selang.de). Die Vereinsvorsitzende Britta dem aktuellen Roman - und intonierte die
Steiner erzählte, dass die Bundschuh-Ro- gesprochenen Passagen der Akteure wie
mane auch in der Bibliothek zu den am in einem Hörspiel mit perfekt verstellter
häufigsten ausgeliehenen Büchern gehö- Stimme. Das Publikum feierte diese Darren: "Wegen Corona musste die Lesung bietung immer wieder mit Szenenapplaus.
mehrmals verschoben werden. Das Inter- (Text/Fotos: CS)

Glasfaser für alle!
Jetzt bei uns im Shop.
•
•
•
•

Internet, Telefon & Fernsehen
Mobilfunk & Handy
Datenlösungen
Energieberatung uvm.

Auch mit HomeService bei Ihnen vor Ort.
Sie haben Fragen – wir haben Lösungen.
03322 - 29 38 979

Falkenhagener Str. 32 (links neben Norma) · 14612 Falkensee
Tel. 03322 293 89 79 · www.easy-phone.de

Susi‘s Hüpfburgenland
Hüpfburg
mieten
in
Falkensee
&
Umgebung
- verschiedene Hüpfburgen - Selbstabholung oder Lieferung - verschiedene Größen - Hilfe bei Auf- und Abbau Susi‘s Hüpfburgenland
0176-64143644, info@huepfburg-falkensee.de
www.huepfburg-falkensee.de

Ihr Landkreis-Magazin "Unser Havelland"
Schon geliked? www.facebook.com/UnserHavelland/
Schon besucht? www.unserhavelland.de
Schon angerufen? 03322-5008-0

CURATA AMBULANTE
PFLEGE & TAGESPFLEGE
NAUEN
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Klavierkonzerte

CURATA ambulante Pflege Nauen GmbH
Schützenstraße 36, 14641 Nauen
Telefon 03321 - 45 19 10
nauen@curata.de | www.curata.de

Wer im Leben kein Ziel hat, verläuft sich:
Bankenunabhängige individuelle Beratung in allen
Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsfragen.

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

VERTEILER GESUCHT - für dieses MAGAZIN!

Du bist kommunikativ und bringst die Hefte mit einem
Lächeln in die Stadt? Dann werde unser VERTEILER m/w/d
Infos im Pressebüro. Tel. 03322-50080

Am 13. März war ab 18 Uhr kein Sitz- der Musik- und Kunstschulen Brandenplatz mehr in der Falkenseer Stadthalle burg hat sich nun dazu entschlossen, diese
frei. Über 800 Besucher
Lücke im Angebot zu
hatten kostenfrei die 1. KlavierKonzertWettschließen. Unter federMöglichkeit
genutzt, bewerb mit Orchester
führender Beteiligung
den acht Finalisten
der Musik- und Kunstin Falkensee!
beim ersten KlavierKonschule Havelland ist
zertWettbewerb „Brander "1. KlavierKonzertdenburgische Konzerte“ zu lauschen. Wettbewerb" mit dem Titel "BrandenburDiese stellten sich am Bechstein-Flügel gische Konzerte" ausgerufen worden. Junmit einem Auszug aus einem bekannten ge Pianisten aus ganz Brandenburg sollten
Klavierkonzert dem Urteil der Jury - und im "ersten und deutschlandweit einzigwurden dabei auf der Bühne vom phil- artigen Wettbewerb für Pianisten in der
harmonischen Jugendorchester Berlin Gattung Klavierkonzert" die Möglichkeit
begleitet.
erhalten, sich vor Publikum zu beweisen.
So ein Wettbewerb mit Orchester verIn vielen Familien wird noch Wert darauf langt schon nach einem etwas größerem
gelegt, dass der Nachwuchs ein Instrument Aufwand. Um das auch finanziell zu stemerlernt - und oft genug fällt die Wahl dabei men, hat die Musik- und Kunstschule Haauf das Klavier. Für das Klavier gibt es viele velland Ende 2021 und Anfang 2022 zu
Noten, die das Klavier allein in den Mittel- mehreren kostenlosen Klavierkonzerten
punkt stellen oder es als Unterstützung ihrer Musiklehrer in den Konzertsaal
für ein anderes Instrument einsetzen. Die "Gleis 5" am Falkenseer Bahnhof geladen.
höchste Weihe eines Klavierspielers wäre Hier wurden Spenden gesammelt. Weiteallerdings ein Klavierkonzert. Dabei han- re Gelder kamen u.a. von den Sponsoren
delt es sich um ein mehrsätziges Werk für Bechstein und Alle-Noten.
einen Klaviersolisten und ein begleitendes
Für den altersübergreifenden WettOrchester. Speziell für diese Klavierkon- bewerb hatten sich in der Zwischenzeit
zerte gibt es viele berühmte Stücke von 31 Klavierspieler im Alter von 7 bis 46
Komponisten wie etwa Mozart, Beethoven, Jahren angemeldet. Sie stellten sich am
Brahms, Rachmaninoff oder Tschaikowsky.
5. und 6. März der Jury - und spielten im
Die Chancen für einen jungen Pia- Konzertsaal "Gleis 5" einen Ausschnitt aus
nisten, für ein Klavierkonzert am Flügel einem ausgewählten Klavierkonzert unter
Platz zu nehmen, stehen allerdings sehr Begleitung eines zweiten Pianisten.
schlecht. Denn für einen Auftritt vor PubSimone Seyfarth, Leiterin Musik- und
likum wird im einfachsten Fall ein zweiter Kunstschule Havelland, gehörte bei diesen
Flügel, im besten Fall aber ein großes be- Aufführungen zur Jury: "Ich staune, mit
gleitendes Orchester benötigt. Da dies ei- welcher Musikalität, Sicherheit und Ernstnen sehr großen Aufwand bedeutet, gibt es haftigkeit die kleinen und großen Laienfür den Nachwuchs so gut wie keine Mög- Pia
nisten die Klavierkonzerte gespielt
lichkeit, sich einmal in dieser besonderen haben. Es waren für alle schwierige BeDisziplin zu beweisen.
dingungen – nach über zwei Jahren ohne
Die Fachgruppe Klavier des Verbandes größere Konzerte. Die Spieler waren nach

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

Tel.: 03322 - 425 4452
Mail: info@van-it-consult.de
Falkenhagener Str. 56
14612 Falkensee
www.van-it-consult.de

Alter sortiert, die 7-jährigen begannen
am Samstagmorgen, die Ältesten spielten
am Sonntagnachmittag. Für mich verging
die Zeit wie im Flug, jede Minute war
spannend. So viele Klavierkonzerte hintereinander hatte ich noch nie gehört – wohl
keiner der Anwesenden. Aufgrund des hohen Niveaus fiel uns die Jury-Entscheidung
sehr schwer."
Von 31 Klavierspielern blieben am
Ende acht übrig. Sie durften sich am 13.
März ab 18 Uhr in der Falkenseer Stadthalle am Bechstein-Konzertflügel dem Publikum präsentieren. Und wie! Sie wurden bei
ihrem Klavierkonzert begleitet vom Philharmonischen Jugendorchester Berlin
unter Leitung des jungen Dirigenten Akim
Camara. Das 2019 gegründete Jugendorchester setzt sich aus 75 hochtalentierten
Musikern im Alter zwischen 17 und 30 Jahren aus ganz Deutschland zusammen, die
allesamt Absolventen oder Studenten von
Musikhochschulen des Landes sind.
Die zahllosen Zuschauer bekamen
auf jeden Fall Kultur satt geboten. Klara
Wiegand aus Putlitz spielte das Miniature
Concerto von Alec Rowley. Es folgte Luca
Avram aus Brandenburg an der Havel mit
dem Cembalokonzert in f-Moll, BWV 1056,
Nr. 5 von Johann-Sebastian Bach. Emmy
Gu aus Berlin überzeugte mit dem Klavierkonzert in F-Dur, KV 459, Nr. 19 von Wolfgang-Amadeus Mozart. Weiter ging es mit
Micha Eißler aus Berlin mit dem Klavierkonzert Nr. 2 in B-Dur, op. 83 von Johannes
Brahms.
Nach einer Pause folgte Greta Elisabeth Neugebauer aus Nauen mit dem
Cembalokonzert in d-Moll, BWV 1052, Nr.
1 von Bach. Danach spielte Lorenz Berbig
aus Stechow-Ferchesar das Concerto für

Klavier und Streichorchester in d-Moll, KV
80 von Ferruccio Busoni. Josie Marina
Aurich aus Berkenbrück saß für das Capriccio Brilliant, op. 22 von Felix Mendelssohn
Bartholdy am Klavier. Das Finale spielte
Maximilian Hoffmann aus Berlin mit dem
Klavierkonzert Nr. 2 in c-Moll, op. 18 von
Sergei Rachmaninoff.
Die Jury wurde von Universitätsprofessoren, professionellen Musikern und Musikjournalisten gebildet. Simone Seyfarth
sollte eigentlich den Vorsitz haben, musste
aber Corona-bedingt Zuhause bleiben:
"Es war sehr schwer für mich, nicht dabei
sein zu können. Getröstet hat mich, dass
die Veranstaltung überhaupt stattfinden
konnte, es gab im Vorfeld mehrere pandemiebedingte Hindernisse. Ich war von
zu Hause aus die ganze Zeit in Gedanken
dabei: Freunde hielten mich mit Infos auf
dem Laufenden und ich habe auf Spotify
die Stücke, die gerade gespielt wurden,
in Originallautstärke gehört. Nach dem
Rachmaninoff habe ich die Noten aus dem
Schrank geholt und mich selbst an den Flügel gesetzt, um die Spannung bis zur Preisvergabe zu überbrücken."
Der Gewinner des "Grand Prix" wurde völlig zu Recht Micha Eißler. Simone
Seyfarth ganz stolz: "Er hat das Brahms-Klavierkonzert gespielt und ist Schüler von
Beate Comish an der Musik- und Kunstschule Havelland".
Der Sonderpreis „Zeitgenössische Musik“ ging an Klara Wiegand. Der "Brandenburgische Sonderpreis" und auch der vor
Ort ausgelobte Publikumspreis wurden an
Josie Marina Aurich überreicht.
Wie geht es mit dem Wettbewerb nun
weiter? Simone Seyfarth: "Das Team hinter
dem Wettbewerb – Brandenburger und
Berliner Pianisten und Klavierlehrer – wird
sich in den nächsten Wochen treffen, um zu
beraten, wie es war und wie es weitergehen
soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in
zwei bis drei Jahren einen 2. KlavierKonzertWettbewerb geben wird. Falkensee
wurde als guter Gastgeberort gelobt – wir
würden die Brandenburger und Berliner
Nachwuchspianisten gern wieder bei uns
begrüßen." (Text/Fotos: CS)

HIGHSPEED
PARTNER

Olaf Vandrey
IT-Consultant

Für Falkensee: Mit doppelter Schallgeschwindigkeit durchs Netz fegen und jetzt
Glasfaser-Highspeed-Internet bei uns bestellen!

zertifiziert
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Hausarztpraxis Dipl.-Geront. Kati Pecher
Rudolf-Breitscheid-Str. 74
14612 Falkensee
Tel. 03322/3958

Email:

hausarztpraxis.falkensee@gmail.com

www.hausarztpraxisfalkensee.de
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Schnelle Fitness

Ganzheitliche hausärztliche Behandlung
für alle Generationen
Sonographie der inneren Organe
und der Schilddrüse
Vorsorgeuntersuchungen
Impfberatung

Spezialisierte Zahnheilkunde
im Zentrum von Falkensee
Ramiz Radwan

Mandy Pankratow

Prophylaxe
Wurzelbehandlung
Implantate
Prothetik

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

"Takko Fashion" in der Wilmsstraße in Flächen kommen?
Falko Steinke: "Mein persönliches Ziel
Dallgow-Döberitz gibt es nicht mehr. Die
ist es, so vielen Menschen
Nachfolge in der NachAus "Takko Fashion"
wie möglich zu ihrem körbarschaft von REWE,
dem Friseurgeschäft
perlichen Ideal zu verhelwird ein Mikro
MeisterWerk
und
fen – und dafür stelle ich
Fitness-Studio!
dem italienischen Immich in diesem Jahr einer
biss von Toto ist aber
neuen Herausforderung.
bereits geklärt: Der Personal Trainer Zusammen mit meinen Geschäftspartnern
Falko Steinke wird hier ein Mikro-Fit- verfolge ich das Ziel, eine der standortness-Studio eröffnen, das seinen Mit- stärksten Fitnessstudio-Ketten in Deutschgliedern einen Zutritt rund um die Uhr land aufzubauen. Der Name passend dazu:
ermöglicht. Dieses Studio markiert die 'Fast Fitness'."
Geburtsstunde einer ganzen Kette mit
Der erste Standort eines "Fast-Fitness"dem Namen "Fast Fitness".
Studios wird in Dallgow-Döberitz in den
Räumen des ehemaligen Takko-Geschäfts
Vor drei Jahren hat Falko Steinke (22) sein sein. So können die späteren Besucher
Unternehmen "Personaltraining Land gleich die Parkplätze vor der Tür nutzen
Brandenburg" gegründet. Er sagt: "In die- - und haben über die B5 eine schnelle Anser Zeit konnte ich bereits mehreren hun- reise auch aus anderen Orten.
dert Menschen dabei helfen, ihre Ziele im
Falko Steinke, der selbst in Dallgow-DöHinblick auf ein Wunschgewicht oder ihren beritz wohnt: "Hier können wir eine Fläche
Traumkörper anzugehen. Dabei war es mir von etwa 450 Quadratmetern nutzen. Es
und den Kunden immer wichtig, diese wird ein Mikro-Fitness-Studio werden. Die
Ziele so schnell wie möglich zu erreichen. Mitglieder, die im Monat 29,90 Euro beOft gelingt es mir, bei meinen Kunden Ge- zahlen, haben über ein Chip-Armband rund
wichtsabnahmen von fünf, zehn oder 15 um die Uhr Zutritt zum Studio und können
Kilo in nur drei bis fünf Monaten zu errei- an den Cardio- und Kraftgeräten trainieren
chen. Dabei ist es wichtig, eine Abnahme oder den Freihantelbereich benutzen. Vor
beim Fettanteil des Körpers zu erreichen Ort wird es einen Umkleidebereich geben,
und nicht bei der Muskelmasse. Im Gegen- aber keine Duschen. Wir hoffen auf eine
teil: Muskeln, die neu aufgebaut werden, Eröffnung im August, aber das hängt vom
verbrennen mehr Energie und befeuern so Bauamt und anderen Faktoren ab."
Zwei weitere Fitnessstudios sollen
die Fettverbrennung sehr effektiv."
Die Auftraggeber haben Falko Steinke noch in diesem Jahr eröffnen. In Gransee
in Falkensee, Dallgow-Döberitz oder Nauen entsteht ein weiteres "Fast-Fitness"-Mikgebucht, er war für sie aber auch außerhalb rostudio und in der Lausitz ein Premium
des Havellandes unterwegs, etwa in Ora- Studio mit fast tausend Quadratmetern.
nienburg oder in Potsdam. Zwei freiberuf- Falko Steinke: "Unsere Mitglieder haben
liche Trainer greifen dem Sportler unter die die Möglichkeit, mit einer Mitgliedschaft
in allen Studios zu trainieren und noch weiArme, falls Termine einmal kollidieren.
Jetzt ist es an der Zeit für den nächsten tere Vorteile zu genießen." (Text/Foto: CS)
Schritt. Denn auch Personal Trainer brauchen einmal einen festen Raum im Trocke- Info: Personaltraining Land Brandenburg
nen, falls das Wetter Outdoor-Sport nicht Falko Steinke, Brandenburger Chaussee 21,
möglich macht oder wichtige Messungen 14641 Nauen, Tel.: 0157-54891227,
stattfinden sollen. Doch woher sollen diese www.personaltraining-brandenburg.com
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Aus einer Hand

Stirbt jemand in der eigenen Familie, Zusammentragen der "Personenstandspafühlen sich die Hinterbliebenen mit den piere": "Dabei handelt es sich um die Ehenun anstehenden Aufurkunde, die bereits vorgaben oft völlig über- Bestattungen modern
handene Sterbeurkunde
fordert. Antje Koch aus
des Partners oder - bei
und emphatisch Brieselang hat sich im
Singles - die Geburtsurmit Antje Koch!
letzten Jahr mit einem
kunde. Ich brauche auch
eigenen Bestattungsdie Krankenkassenkarte
unternehmen selbstständig gemacht, und die Rentenbescheide. Dann kümmere
das sehr modern denkt und der Familie ich mich darum, den Verstorbenen bei der
gern sämtliche Aufgaben rund um die Rente und der Krankenkasse abzumelden.
Bestattung abnimmt - natürlich immer Gern kümmere ich mich auch darum, lauin Abstimmung mit dem Auftraggeber.
fende Verträge, Zeitungsabos, das Telefon
oder die GEZ zu kündigen."
Antje Koch ist groß, blond und 35 Jahre
Anschließend geht es um die Frage,
jung. Sie trägt zwar einen dunklen Hosen- welche Form der Bestattung gewünscht
anzug. Ihr knallroter Lippenstift setzt aber wird. Wird eine Feuer- oder eine Erdbestattrotzdem einen ungewohnten Farbtupfer. tung bevorzugt? Antje Koch: "Immer mehr
Das Bestattungsunternehmen der Briese- Familien wünschen sich keine Beerdigung
langerin nutzt kein Ladengeschäft. Keine auf einem traditionellen Friedhof mehr. Sie
Frage: Hier bringt jemand frischen Wind in interessieren sich eher für eine alternative
das Bestattungswesen.
Beerdigungsform. Sehr gefragt ist die UrAntje Koch erzählt: "Ich stamme aus nenbestattung in einem RuheForst, wie es
Oranienburg, lebe aber seit 2009 in Brie- etwa einen bei Nauen gibt. Ich habe geraselang. Es klingt etwas morbide, aber ich de eine Familie begleitet, die hat sich einen
wollte schon immer Bestatterin werden. Ich eigenen Baum mit zwölf Urnenplätzen gehabe mir oft vorgestellt, wie eine perfekte kauft - und die Plätze auch für die zukünfTrauerfeier aussehen könnte und welche tige Verwendung durch die Freunde freiMusik dazu passen würde. 2010 habe ich gegeben. Das kam sehr gut an. Sehr schön
eine Ausbildung zur Bestatterin begonnen ist auch eine Seebestattung, etwa im Meer
und sie 2013 abgeschlossen. Ich habe zu- vor Warnemünde. Ich persönlich würde es
erst in Berlin gearbeitet, war aber die letz- befürworten, wenn die Friedhofspflicht fällt
ten acht Jahre in einem Bestattungsunter- und es möglich wäre, eine Familienurne
nehmen in Brandenburg angestellt. 2021 auch unter dem eigenen Apfelbaum im
habe ich mich selbstständig gemacht, um Garten zu beerdigen."
meine eigenen Vorstellungen umzusetzen.
Gern kümmert sich Antje Koch auch
Dazu gehört, dass ich grundsätzlich Haus- um eine weltliche Trauerrede: "Hier treffe
besuche mache. Das ist für meine Kunden, ich mich mit der ganzen Familie und lerne
die in der Regel in einer emotionalen Aus- mehr über das Leben des Verstorbenen,
nahmesituation stecken, viel einfacher."
was ich anschließend in einer entspreBis zu 24 Stunden darf ein Verstorbener chend individuellen Rede vortragen kann.
noch in den eigenen vier Wänden verblei- Dabei geht es nicht um religiöse Inhalte.
ben. Antje Koch: "Ich verkaufe meinen Auf- Ich könnte schon ein Vater-Unser beten,
traggebern ungern Totenkleider. Viel lieber das wird aber eigentlich nie gewünscht."
helfe ich dabei, ein verstorbenes Familien- Nach der Beerdigung schaltet Antje Koch
mitglied in den eigenen Lieblingssachen auf Wunsch Traueranzeigen in den Medieinzukleiden, etwa mit einem Schlafanzug, en, versendet Danksagungen und führt ein
einem Jogginganzug, einem Kostüm oder Nachsorgegespräch. (Text/Foto: CS)
einem Anzug."
Antje Koch kümmert sich auch darum, Info: Antje Koch Bestatttungen,
dass der oder die Verstorbene abgeholt Brieselang, Tel.: 033232-232685 ,
wird. In der Zwischenzeit geht es um das www.antjekoch-bestattungen.de

am Bhf. Falkensee
NEU Direkt
Mo-Sa 11-20 Uhr

Bahnstr.
5-7

SUSHI - BOWLS - PHO-SUPPEN - SALATE
auch to go - Vorspeisen - Viet. Spezialitäten

Speisekarte über Google-Site
anrufen-bestellen-abholen Tel. 0163 5345011
Coole (Kinder)-GEBURTSTAGE bei uns!
blubba.sushi

BUBBLE-TEA
MEGA Auswahl
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Fußball Derby

Vorsorgen | Hausbesuche | Trauerreden

Erdbestattung
Seebestattung
FEUERBESTATTUNG
Feuerbestattung
| Urnenbeisetzung
SEEBESTATTUNG
Urnenbestattung
in einem Ruheforst
ERDBESTATTUNG

BAUMBESTATTUNG
Tag und Nacht.
Individuelle Beratung zu Ihren
Vorstellungen und Wünschen.
Brandenburg und Berlin.

Antje Koch Bestattungen


Pausiner Weg 81, 14656 Brieselang


  
Festnetz:
033232 - 23 26 85


Mobil:
0176 - 513 292 51

info@antjekoch-bestattungen.de

    
www.antjekoch-bestattungen.de

 

Treten zwei Fußballmannschaften aus stehenden gleich gut bewertet wurden.
dem gleichen Ort gegeneinander an, Alexander Stach: "Beide Mannschaften
dann ist das ein Derby - und immer waren in etwa gleich stark. Für das Derby
eine besonders emogab es keinen Favoriten.
tionale Begegnung für
Es hing alleine von der
Eintracht Falkensee
die Spieler und auch
Tagesform ab. Ich habe
gegen Blau-Gelb
für die Zuschauer. In
auf ein 3:2 für die EinFalkensee!
der Landesklasse West
tracht getippt."
prallten Ende Februar
Die Statistik sprach
die Eintracht Falkensee und
leider gegen die Eintracht. AlexBlau-Gelb Falkensee auf dem
ander Stach: "Das Heimspiel
Sportplatz Rosenstraße aufhaben wir gegen Blau-Gelb
einander.
verloren. Und das KreispokalFinale im letzten Jahr mussEs gibt Fußballspiele, die
ten wir ganz knapp 0:1 an
machen neugierig. Als am 26.
Blau-Gelb abgeben." Klar: DieFebruar die 1. Herren der lokase Scharte wollte die Eintracht nur
len Vereine Eintracht Falkensee (www.
zu gern auswetzen. Auch deswegen war
eintrachtfalkensee.de) und Blau-Gelb Fal- ordentlich Dampf im Spiel. Trainer André
kensee (www.blaugelbfalkensee.de) im Bittner, seit anderthalb Jahren dabei, hätte
Lokalderby der Landesklasse West gegen- seine Jungs allzu gern siegen gesehen.
einander antraten, ließen sich bis zu hunDas Spiel begann um 15 Uhr mit einer
dert Zuschauer am Spielfeldrand blicken.
starken Geste: Die Spieler beider MannAlexander Stach ist der erste Vorsit- schaften posierten für ein gemischtes
zende der Eintracht Falkensee. Er erklärte: Teamfoto nach dem auf Facebook aus"Ein Derby zwischen diesen Mannschaften gegebenen Motto: "Zusammenhalt und
ist immer etwas ganz Besonderes. Die Ein- zueinander stehen: Das geht auch, wenn
tracht ist vor zehn Jahren aus Blau-Gelb man auf dem Platz Konkurrent ist. Wir haFalkensee hervorgegangen. Viele Urgestei- ben ein Zeichen gesetzt für den Frieden in
ne der beiden Mannschaften haben früher der Ukraine!"
Das Spiel selbst begann sehr ruppig
einmal zusammengespielt. Die Vereine
haben eine ganz besondere Geschichte. Da mit viel Motivation, Laufarbeit und etlichen
spielen viele Emotionen mit hinein."
körperlichen Fouls. Ein von Benjamin Baur
In der Tabelle der Landesklasse West in der 23. Minute am herausstürmenden
standen beide Vereine Ende Februar solide Torwart der Eintracht vorbeigezirkelter Ball
im Mittelfeld. Blau-Gelb war nach mehre- brachte Blau-Gelb den ersten Zähler, nur
ren siegreichen Partien gerade an der Ein- zwei Minuten später stand es auch schon
tracht vorbeigezogen. Bei der Eintracht war 2:0. Jan Kibbieß konnte vor der Halbzeit
allerdings ein Spiel ausgefallen. Alexander noch zum 2:1 anschließen. In der 57. MiStach: "Das war wegen des Sturms. Dieses nute machte Benjamin Baur von Blau-Gelb
eine Spiel müssen wir noch nachholen. allerdings sein drittes Tor und Louis PreBlau-Gelb lag drei Punkte vor uns."
scher schnürte in der 78. Minute den Sack
Am 26. Februar lag die Chance auf zum 4:1 zu. Nun muss die Eintracht weiter
dem Platz, sich diese drei Punkte zu holen. auf einen Sieg gegen Blau-Gelb warten.
Zumal beide Mannschaften von Außen- (Text/Fotos: CS)
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Hoch hinaus

IMMOBILIEN-Büro Petra Schulze
„Seit 27 Jahren bringe ich
im Havelland und
Oberhavel Käufer und
Makler Verkäufer
frau
zusammen.
Wenn es darum geht,
Ihre Immobilie zu veräußern oder zu erwerben,
helfe ich Ihnen mit all
meiner Erfahrung und bin
jederzeit für Sie der
passende Ansprechpartner.“

IHRE IMMOBILIE IN GUTEN HÄNDEN
diskret - persönlich - kompetent
RUFEN SIE MICH AN!
Nach zwei Jahren Corona-Zwangspau- es um die Frage, wer beim Hochsprung
se muss der lokale Sport nun langsam am dichtesten an die eigene Körpergröße
wieder in die Gänge kommen. Der TSV herankommt."
Falkensee sieht das
Obwohl ein richtiges
ebenso und lud am
TSV Falkensee lud zur Leichtathletiktraining in
12. März zu seiner 18. 18. Stadtmeisterschaft den Corona-Zeiten nicht
Stadtmeisterschaft im
möglich war, trauten sich
im Hochsprung!
Hochsprung ein. Schüdie 35 Jungs und Mädler der Jahrgänge 2002
chen im Alter von 7 bis
bis 2015 aus dem Großraum
18 Jahren trotzdem mutig an die
Falkensee konnten in der
Challenge heran. Sie hatten für
Turnhalle der Immanueljede vorgegebene Höhe drei
Kant-Gesamtschule in dem
Versuche, um über die Latte
Bemühen gegeneinander
zu springen. Nach jedem erantreten, bei den eigenen
folgreichen Durchgang wurde
Sprungversuchen bloß nicht
die Latte um fünf Zentimeter
die Latte zu reißen.
hochgesetzt, zum Ende hin aber
nur noch um drei Zentimeter.
Dorit Tscherner freute sich: Endlich wieder
Dorit Tscherner: "Die Kinder mussten Leichtathletik in Falkensee! Die TSV-Trai- das war die einzige Regel - mit nur einem
nerin schloss am 12. März bereits morgens Bein abspringen. Ansonsten war es ihnen
um 9:30 Uhr die Turnhalle der Kant-Ge- überlassen, ob sie im Scherensprung oder
samtschule auf: "Zwei Jahre lang musste im Flop über die Latte kommen. Manche
unsere Stadtmeisterschaft im Hochsprung haben doch ein wenig Respekt vor dem
ausfallen, nun sind wir endlich wieder Flop, wenn sie zuvor schon einmal mit dem
am Start. Mitmachen konnten bei diesem Rücken auf der Stange gelandet sind."
Bei den Jugendlichen waren am Ende
traditionsreichen Wettbewerb nicht nur
TSV-Mitglieder, sondern alle Schüler aus Höhen von bis zu 1,70 Meter aus dem
Falkensee, aus Dallgow-Döberitz und aus Anlauf heraus möglich. Dorit Tscherner:
Schönwalde-Glien, die Spaß an der Leicht- "Wir haben unserem Niklas Quast (12) die
athletik haben. Wir vom Verein nutzen die Daumen gedrückt. Er ist Landesmeister im
Gelegenheit natürlich auch, um neue Ta- Hochsprung, hat viele Jahre lang beim TSV
trainiert und ist nun im SV Leonardo da Vinlente zu sichten."
35 Kinder fanden sich am 12. März vor ci Nauen aktiv."
Ort ein, um ihren persönlichen Rekord zu
Keine Frage: Die Stadtmeisterschaft im
springen. Dorit Tscherner: "Auf alle Kinder Hochsprung ist ein attraktiver Sportwettbewarteten Urkunden. Außerdem hatte die werb in Falkensee, den der TSV (www.tsvStadt Falkensee wieder einen Pokal für falkensee.de) wieder sehr gut organisiert
eine Sonderwertung spendiert. Da ging und durchgeführt hat. (Text/Fotos: CS)

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

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

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

Ihre mobile Fußpflege & Kosmetik

t
Jetz Ihre
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n
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Janett Barthel

Telefon: 0151 / 42196121

Unsere Anzeigenhotline: 03322-5008-0

DER NEUE

RENAULT
MEGANE E-TECH
100 % elektrisch
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Lauf der Sympathie

Jetzt bei uns
bestellbar
Bis zu 470 km Reichweite*
26 Fahrerassistenzsysteme*
openR Link mit integriertem Google*
Renault Megane E-Tech 100% elektrisch: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,1–15,5;
CO2-Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+++–A+++ (Werte nach ge
setzl. Messverfahren).
*Verfügbar je nach Ausstattungsniveau. Reichweite entsprechend kombinierten WLTP Zyklus.
Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Außentemperatur und Nut
zungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Die
meisten Faktoren können vom Fahrer beeinflusst werden und sollten zugunsten maximaler
Reichweite stets berücksichtigt werden.
HAVELLAND AUTOMOBILE GMBH
Renault Vertragspartner
Berliner Str. 78, 14641 Nauen
Tel. 03321-44440, www.havelland-automobile.net

DIRNDL
LEDERHOSEN
JACKEN & MEHR
OKTOBERFEST
HOCHZEIT
EINSCHULUNG

NEUE
RÄUMLICHKEITEN
in Brieselang
Claudia Dür
Forstweg 1 - Haus 4
14656 Brieselang
Whats
Tel. 0176-56582809 App
claudia.duer@gmx.de

BITTE TERMIN MACHEN!

Kein Ladengeschäft.

Der traditionelle "Lauf der Sympathie", der New York Marathon in 2019."
der die Läufer von Falkensee bis nach
Über 1.200 Läufer hatten sich für das
Spandau führt, ist in der Corona-Zeit Laufevent zwischen der neuen Stadthalle
etwas ins Stolpern gein Falkensee und dem
raten. Nun konnte der
Über tausend Läufer Rathaus Spandau an33. Lauf am 20. März
gingen in Falkensee gemeldet. Karen Scholz
endlich wieder unter
schaute sich den Start als
an den Start!
normalen Bedingungen
Mitverantwortliche an.
durchgeführt werden Ihr VfV Spandau 1922
nur beim Start mussten die Läufer kurz e.V. gehört zusammen mit dem TSV Falkeneine Maske tragen. Über tausend Lauf- see e. V. zu den Veranstaltern: "Der Lauf der
begeisterte hatten sich angemeldet.
Sympathie ist in 2020 komplett ausfallen
und musste 2021 in den September verZehn Kilometer sind es von Falkensee nach schoben werden. Wir sind sehr froh, dass
Spandau: Seit über einer Generation wird der 33. Lauf nun wieder traditionell am
die Strecke zumindest einmal im Jahr nicht dritten Sonntag im März stattfinden durfte.
nur mit dem Auto gefahren, sondern auch In diesem Jahr hat die gesamte Vorbereizu Fuß gerannt. Beim "Lauf der Sympathie" tung sehr gut funktioniert. So haben wir
schnallen sich viele Lauffreunde gern die alle erforderlichen Genehmigungen schon
Sportschuhe um. Und wer sich die zehn sehr früh bekommen. 2023 planen wir den
Kilometer noch nicht zutraut, darf sich gern 'Lauf der Sympathie' für den 19. März ein."
auch mit der Hälfte zufrieden geben.
Thomas Neugebauer, im Bürgeramt
Am Start konnten auch dieses Jahr wie- der Stadt Falkensee verantwortlich für den
der viele bekannte Gesichter entdeckt wer- Sport: "Nach der langen Corona-Pause tut
den. Rechtsanwältin Agnes Wendelmuth es gut, endlich wieder ein Sportevent in der
aus Falkensee startete mit vier weiteren Stadt durchführen zu können."
Läufern von den "Hawk Lake Runners": "Ich
Auch Birgit Faber vom TSV Falkensee
beginne mit dem 'Lauf der Sympathie' mei- fühlte sich sichtlich wohl im Trubel vor
ne diesjährige Marathon-Vorbereitung."
dem Start: "Wir starten bei uns im Verein
Auch Alexander Rust startete mit einem mit dem 'Lauf der Sympathie' in unsere
ganzen Team in den Frühlings-Lauf: "Ich Laufsaison. Darüber hinaus gilt: Jede Verhabe seit sechs Jahren nicht mehr an anstaltung, die wir zurzeit nicht nur planen,
einem offiziellen Laufwettbewerb teilge- sondern auch durchführen können, stärkt
nommen und bin froh, wenn ich lebendig unsere Motivation. Nur so konnten wir die
in Spandau ankomme. Beflügelt werde ich 56 Streckenposten mit ehrenamtlichen
durch die aktuelle Zusage, dass wir auch in Vereinsmitgliedern besetzen."
den kommenden drei Jahren den Nauener
Beim 10-Kilometer-Lauf holte sich am
Altstadtlauf veranstalten dürfen. Der 2. Lauf Ende Stephan Bahn vom SCC Berlin die
wird am 2. Oktober stattfinden."
beste Zeit: Er schlug bereits nach 32:19
Auch Barbara Richstein, stellvertreten- Minuten im Ziel auf. Die schnellste Frau
de Vorsitzende vom Landtag Brandenburg, wurde Maja Seidel von den Sportfreunden
gehörte zum Startfeld beim "Lauf der Sym- Kladow - mit einer Laufzeit von 38:48 Mipathie": "Mein letzter großer Lauf, das war nuten. (Text/Fotos: CS)

Wir wünschen
unseren Patienten
erholsame Feiertage.
Bleiben Sie gesund!
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Das Team vom
HIER KAUFEN
Selgros Markt Falkensee
wünschtPROFIS
seinen Kundinnen GENIESSER
SELGROS ist MEHRWERT
und Kunden sowie allen Lesern
eine schöne Osterzeit!

&

Ihr Wegweiser
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www.selgros.de

Wir wünschen

FROHE OSTERN

Genießen Sie die Frühlingstage
SELGROS
Cash & Carry
mit Familie
& Freunden.
Sie bekommen
bei uns alles,
Falkensee
was dazugehört...
Herzlich willkommen!
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Berlin
Messe

Dr. med. Antonia Stahl & Kristina Wünsch
Praxen für Ernährungsmedizin
So finden Sie uns:
und
hausärztliche Versorgung
SELGROS Cash & Carry
Straße der Einheit 122-128
14612 Falkensee

Wir sind für Sie da:

www.docstahl.de

Den Wegweiser zu den bekannt günstigen Großhandelspreisen
finden Sie auf den Innenseiten und auf der Rückseite dieses Prospektes.
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen an der Information im Eingangsbereich jederzeit zur Verfügung. Wir helfen gerne!

946 · Stand 04-2018

FALKENSEE
5-7
Tel: 03322 257-0 - Bahnstr.
Mo.
– Fr. 6 – 22 Uhr
Fax:03322
03322 257-199
6 – 20 Uhr
Tel.
- 8526000 Sa.
BRIESELANG - Am Markt 4
Tel. 033232 - 39929

Garten-Möbel
nzen & Dekoration
PflaWir
vom Selgros-Team
freuenTr
n Besuch.
Essen & unsinaufkeIhren
Geschenkideen

Sprechzeiten:
siehe Website

Für Sie geöffnet:

Montag-Samstag von 7 bis 21 Uhr
REWE Daniela Paeplow oHG - 14612 Falkensee - Bahnhofstr. 72

Montag – Freitag: 6 – 22 Uhr
Samstag:
6 – 20 Uhr

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

Das REWE Tea
m
aus Falkensee
wünscht Ihnen
eine schöne Os
terzeit
und erholsame
Feiertage
im Kreise Ihrer
Familie.
Liefer- und Abholservice unter www.rewe.de

Wenn Sie
Schmerzen haben,
bin ich für Sie da!

22 - Erlebnispark Paaren

500 Schlafplätze

Schmerztherapie nach
Liebscher & Bracht
Cathrin Dentel

Heilpraktikerin,
Schmerztherapeutin, Yogalehrerin
Haselnussweg 11 - 14624 Dallgow-Döberitz
Tel.: 03322-837335 - www.heilpraxis-dentel.de

OSTERSALE
20% RABATT AUF ALLE OSTERARTIKEL
20 % auf alle Osterartikel
ausgenommen sind Kommissionswaren
und bereits reduzierte Artikel.
Der Sale startet ab dem 07.04.22

Vier Jahreszeiten Brieselang
Wustermarker Allee 37
14656 Brieselang

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

Jetzt NEU
Montags
geöffnet

Madame Dao - Spandauer Str. 206 - 14612 Falkensee
Bestellung per Tel. 03322*Lieferung

12 73 84

- ab 20 Euro nach Falkensee
- ab 40 Euro nach Dallgow

geöffnet MO-SO 12-21 Uhr

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

Putin überfällt mit der russischen Armee Flucht vor dem Krieg finden, darunter vor
die Ukraine und versucht, mit Raketen allem Frauen und Kinder.
und Panzern neue poliErstaunlich schnell
tische Verhältnisse zu
Erlebnispark Paaren hatten die Politiker aus
schaffen. Vor dem Krieg
wird zur Flüchtlings- dem Havelland die Weifliehen viele Menschen,
chen für die neue Flüchtunterkunft!
vor allem Frauen und
lingsunterkunft gestellt.
Kinder. 20.000 FlüchtAlle Veranstaltungen im
linge soll Brandenburg aufnehmen, auf Erlebnispark Paaren inklusive der BraLa
den Landkreis Havelland entfallen dabei und der Kreativtage wurden kurzerhand bis
etwa 1.400 Ukrainer. 500 von ihnen sol- Ende Juni abgesagt, außerdem wurde das
len im Erlebnispark Paaren eine Notun- gesamte Gelände für den normalen Besuterkunft finden. Kurz vor der Eröffnung cherverkehr gesperrt.
besuchte Ministerin Ursula NonnemaDas Messebauunternehmen Jazzberry
hat in Windeseile die Brandenburghalcher das MAFZ in Paaren.
le für 380 Menschen hergerichtet. Hier
Am 20. März wurde im Rahmen dieses Be- gibt es nun 38 Zwei-Bett-Räume und 76
suchs erklärt, dass bereits etwa 500 ukrai- Vier-Bett-Zimmer. Die Räume ziehen sich
nische Flüchtlinge im Havelland angekom- wabenförmig durch die Halle, nur untermen sind. Über hundert haben einen Platz brochen durch schmale Gänge. Die Wände
in den offiziellen Gemeinschaftsunterkünf- sind dünn und anstelle von Türen kommen
ten gefunden. Die übrigen Flüchtlinge sind Stoffvorhänge zum Einsatz, um die Geangesichts der sehr hohen Bereitschaft der räuschkulisse in der Halle zu dämpfen. In
Bevölkerung wohl zunächst privat unterge- den Räumlichkeiten stehen Feldbetten, ein
kommen. Wobei es eine zusätzliche Dun- Schreibtisch und Stühle. Das war es. Über
kelziffer an Personen gibt, die sich bislang Regale wird nachgedacht, über abschließnoch gar nicht haben registrieren lassen.
bare Spinde für Wertsachen ebenfalls.
Gesundheitsministerin Ursula NonMarek Heinemann, Chef von Jazzbernemacher, die selbst gerade ihr privates ry: "Erstaunt war ich, dass die Telekom
Gästezimmer für eine Flüchtlingsfamilie zugesagt hat, binnen weniger Tage neue
herrichtet: "Viele der ersten Flüchtlinge, Leitungen freizugeben und ein W-LAN vor
die bislang privat im Havelland unterge- Ort einzurichten." Das sei für die ukrainikommen sind, verschnaufen hier nur für schen Flüchtlinge extrem wichtig, um den
ein paar Tage. Sie haben Freunde oder Ver- Kontakt mit ihren zurückgelassenen Verwandte in Europa und reisen weiter - bis wandten im Krisengebiet zu halten.
nach Portugal. Je länger der Krieg dauert,
Am Sonntag, den 20. März, war die
umso mehr Flüchtlinge werden aber zu uns Brandenburghalle bereits so gut wie ferkommen, die keine Anlaufadresse haben." tig eingerichtet. 118 weitere Schlafplätze
Für sie wäre die neu eingerichtete Not- sollen später noch einmal in einer zweiten,
unterkunft im MAFZ Paaren die richtige Ad- kleineren Halle vom MAFZ entstehen.
resse. 500 weitere Flüchtlinge sollen hier
Kreis-Dezernent Michael Koch: "Wir
nämlich eine erste Unterkunft nach der fahren die Halle nun ganz langsam hoch

Fröhliche Ostern wünscht
Ihre Bäckerei ...

und schauen, dass der Regelbetrieb funktioniert. Zunächst ziehen nur 40 Flüchtlinge ein, anschließend stocken wir langsam
auf 500 auf."
An der Infrastruktur vor Ort wird gearbeitet. Die vorhandenen Toiletten reichen
aus. Außerhalb der Halle werden nun aber
auch noch mobile Duschen, ein Waschzentrum mit Waschmaschinen und Trocknern,
eine Corona-Station und ein Bereich für
Mütter mit kleinen Kindern aufgebaut, die
hier in Ruhe etwa eine Milch aufwärmen
können. Ein externer Caterer kümmert sich
um die Verpflegung.
Landrat Roger Lewandowski führte
die Integrationsministerin Nonnemacher
durch die Halle: "Uns war es wichtig, den
Flüchtlingen ein Mindestmaß an Privatsphäre zuzugestehen, sodass sie die
schlimmen Erlebnisse ein Stück weit ausblenden können. Es hängt dann von jedem
selbst ab, ob sie bleiben oder weiterziehen
möchten. Der Erlebnispark Paaren ist natürlich ideal als Flüchtlingsunterkunft geeignet. So müssen wir die Flüchtlinge nicht in
den Turnhallen der Schulen unterbringen."
Der Archepark mit seinen seltenen
Nutztierarten wird in dieser Zeit für keinen
Besucher zur Verfügung stehen. Auch nicht
für die Flüchtlinge: Hier gilt es zu vermeiden, dass für die Tiere schädliche Viren in
den Park hineingetragen werden. Landrat
Roger Lewandowski: "Wir würden aber
sehr gern die Spielplatzanlagen vom Erlebnispark Paaren für die Flüchtlinge nutzen."
Damit die schnelle Umwidmung der
beiden Hallen überhaupt gelingen konnte,
hat der Kreisausschuss auf Bitten des Landrates eine Million Euro bereitgestellt.
Landrat Lewandowski: "Wir müssen es

leider ganz klar betonen: Wir sind hier in
eine finanzielle Vorleistung gegangen. Das
Geld, das wir nun für die Ausstattung der
Flüchtlingsunterkunft ausgegeben haben,
ist nicht im laufenden Haushaltsplan enthalten. Wir appellieren sehr an Land und
Bund, uns hier am Ende nicht im Regen
stehen zu lassen."
Zumal die Probleme nun erst beginnen. Lewandowski (www.havelland.de/ukrainehilfe): "Eine große Herausforderung
wird es sein, die Kinder der Flüchtlinge in
Kita und Schule unterzubringen."
Jessica Schulz von den Johannitern, die
die Flüchtlingsunterkunft leiten werden,
freut sich bereits über viele eingegangene
Spenden, die alle von der Sammelstelle
Brieselang stammen. Babybrei, Duschgel,
Zahnbürsten oder Taschentücher: 25 Mitarbeiter kümmern sich vor Ort nun darum,
diese Spenden in nützliche Willkommensbeutel für die ersten Flüchtlinge umzuverpacken. (Text/Fotos: CS)

FALKENSEE: Spandauer Str. 202
An den Feiertagen
geöffnet samstags 5.30 Uhr - 13.00 Uhr
geschlossen!
FALKENSEE: EKZ Falkenhorst Adlerstr. 48
geöffnet samstags 6.00 Uhr - 12.00 Uhrn Tel. 03322 - 2 21 02

HUND UM‘S TIER

Gassi-Service, mobile Urlaubsbetreuung
für Katzen und Kleintiere, Tierfahrten,
Hilfestellung als Tierarzthelferin...

Hundeversteherin Sandra Kemper

0172-3172891

www.hundumstier.de

IHR FRÜHSTÜCKSSERVICE FÜR DAS HAVELLAND

Morgen-Schmaus...

... bringt Ihnen täglich
frische Brötchen, Brote
und Gebäck ins Haus!
- kein Mindestbestellwert
- Zeitungen nach Wunsch
- Torten auf Bestellung

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

Direktverkauf in
Dallgow-Döberitz

Freitags, 14 bis 17.30 Uhr
Seegefelder Str. 6c (Hinterhof)
www.nudelundco.eu

24 - Die Leser haben gewählt

Der Falke 2021

HANDGEMACHTE

BURGER
KLASSISCH BIS VEGAN
ENTSPANNTE
ATMOSSPHÄRE
Für Falkensee & Umgebung

Kleintierpraxis "Gartenstadt Falkenhöh" Buttgereit & Muche

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

Einmal im Jahr dürfen unsere Leser abstimmen. In verschiedenen Kategorien
geben sie den fünf lokalen Unternehmen eine Stimme, die ihnen im vergangenen Jahr besonders positiv aufgefallen sind. Bei der Wahl zum "Falken
2021" wurden knapp 400 Firmen berücksichtigt. Jetzt stehen die Sieger fest.

Höflichkeit, Kundenservice und Professionalität zahlen sich aus. Denn am Ende des
Jahres können die eigenen Kunden darüber abstimmen, wer seinen Job denn wohl
am besten macht in der Region.
Die Leser von "Unser Havelland" bekommen jeweils eine Stimme und dürfen
online abstimmen, wer ihnen von den Firmen besonders positiv im Gedächtnis hän-

WORAN ERKENNT MAN
WORAN ERKENNT MAN
DIE
PERFEKTE
KÜCHE?
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ERKENNT
MANKÜCHE?
PERFEKTE
DIE PERFEKTE KÜCHE?

Essen & Trinken
SIE MACHT DICH
SIE
MACHT
DICH
1. Hofladen Falkensee (161 Stimmen)
ZUM
PROFI-KOCH!
2. Karyatis (154)
SIE MACHT
DICH
ZUM PROFI-KOCH!
3. Anthony Bacon (119)
4. Casa Toro Negro (99)
ZUM PROFI-KOCH!
5. Janny's Eis Falkensee (98)
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Leckere Menüs im Handumdrehen zubereitet – smarte
im Handumdrehen
zubereitet – smarte
ElektrogeräteLeckere
machen Menüs
es möglich!
Perfekt ausgestattete
Elektrogeräte
machen
esIndividuell
möglich! Perfekt
ausgestattete
Küchen
wecken
den
Profi-Koch
in
dir.
geplant,
Leckere Menüs
im Handumdrehen
zubereitetin dir.
– smarte
Küchen
wecken
den
Profi-Koch
Individuell
geplant,
clever
eingerichtet
und
voller
Ideen,
die
das
Kochen
zum
Elektrogeräteclever
machen
es möglich!und
Perfekt
eingerichtet
vollerausgestattete
Ideen, die das Kochen zum
Vergnügen
machen.
Küchen wecken
den Profi-Koch
in dir. Individuell geplant,
Vergnügen
machen.
clever eingerichtet und voller Ideen, die das Kochen zum
Vergnügen machen.

Artilleriepark 1 · 14624 Dallgow-Döberitz
Artilleriepark 1 · 14624 Dallgow-Döberitz
Artilleriepark 1 · 14624 Dallgow-Döberitz

Rund ums Tier

1. Kleintierpraxis "Gartenstadt Falkenhöh" Buttgereit & Muche (47 Stimmen)
2. Arcos B.A.R.F. Selection (39)
3. Hund ums Tier Sandra Kemper (30)
4. Papillon Reittherapie (29)
5. Pfoten Ranch (23)

Senioren & Pflege

1. Johannesstift Diakonie (56 Stimmen)
2. Die Johanniter (55)
3. Cura e Vita Pflegedienst (45)
4. Gemeinschaftswerk
Wohnen und Pflege (41)
5. Seniorentagespflege
"Am Gut Schönwalde" (27)

Mobilität

1. Fahrradland Falkensee (94 Stimmen)
2. Havelbus (72)
3. Autohaus Arnhölter (54)
4. KFZ-Zulassungsdienst Teßmer (52)
5. Fahrschule Beckmann (43)

gengeblieben ist. Der "Havelländer Falke" Unternehmen, die 2021 eine Anzeige im
wird in diesem Jahr bereits zum neunten Magazin geschaltet hatten. "Unser Havelland" gratuliert allen GeMal verliehen. Erstmals
wurden die Kategorien
Falke 2021: 16.825 winnern. Entsprechende
Urkunden wurden an die
im aktuellen Lauf neu
Leserantworten
definiert, sodass nun
Top-5 in jeder Sparte verwurden ausgewertet! geben.
auch Sparten wie "Wohnen & Bauen", "Garten
Im Rahmen einer Um& Blumen" oder "Rund ums Tier" zur Wahl frage konnte auch gleich noch festgeklopft
hinzugekommen sind.
werden, dass 63 Prozent der Leser weiblich
710 Teilnehmer haben sich dieses Mal und 35 Prozent männlich sind. 79 Prozent
an der Umfrage beteiligt und dabei ins- der Leser sind zwischen 30 und 59 Jahre
gesamt 16.875 Wertungen abgegeben. alt. 31 Prozent der Teilnehmer leben schon
Schon früh stand das Ergebnis fest: Die immer im Havelland, 44 Prozent sind vor
meisten Favoriten konnten ihre Führungs- über zehn Jahren zugezogen. Am beliebrolle von der ersten Sekunde an halten.
testen im Heft sind übrigens Artikel zum
Auf die Voting-Liste kamen übri- Thema Gastronomie. (Fotos: AE, SSch, PH)
gens - wie schon von Anfang an - nur die

Wohnen & Bauen

1. Elektro Wolf (40 Stimmen)
2. KüchenTreff Mayk Leue (39)
3. Die Zwei Bausanierungen (34)
4. Küchen Weiss (31)
4. Der fliegende Schlüsseldienst (31)

Ankauf - Reparatur - Verkauf

250 Räder im Showroom

Sport & Freizeit

1. Karls Erlebnis-Dorf Elstal (178)
2. TSV Falkensee e.V. (81)
3. Active well (74)
4. Erlebnispark Paaren (MAFZ) (63)
5. Eintracht Falkensee (62)
5. Tanzschule Allround (62)

Weitere 1000 Räder im Lager
Große Auswahl E-Bikes

www.fahrradland-falkensee.de
ERWEITERN KINDER
DEN HORIZONT?
ABER SICHER.

Garten & Blumen

1. Dufte Blume (155 Stimmen)
2. Galafa Erdenwerk (78)
3. Baumschulen Nauen (46)
4. Störk (30)
4. Baumkletterer Konstantin Wilde (30)

Dienstleister & Händler
1. Foto Kohn (142 Stimmen)
2. Augenwelten (85)
3. Designer Outlet Center Berlin (82)
4. Ilka & Nina (62)
5. Handymaster (57)

Schönheit & Wellness

1. Salzgrotte Nauen (60 Stimmen)
2. Institut Beckmann (46)
3. Touch & Relax Massagen (40)
4. Lars Cordes hairdesign (27)
5. Ihr Friseurteam (21)

Gesundheit

1. Claudia Wolf Kinderarztpraxis (81)
2. Havelland Kliniken (70)
3. Dr. Antonia Stahl (53)
4. Dr. Andreas Kind (46)
5. Regenbogen Apotheke (36)

Sandra G.

Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, echter Zusammenhalt und eine gute
Bezahlung – dein Job als Sozialpädagoge/-in bei den Johannitern ist besser für alle.
Wir suchen im Havelland und Stadt Brandenburg an der Havel ab sofort einen

Koordinator

für die ambulante Familienhilfe (m/w/d)

Was Sie tun:
 Betreuung, Begleitung und Beratung der
Familien
 Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern
 Mitwirken im Hilfeplanprozess
 Dokumentation, Berichtswesen, Qualitätssicherung
 Organisation Dienstbesprechungen

Unsere Leistungen für Sie:
 Spannendes Arbeitsfeld, viel Gestaltungsfreiraum
 Leistungsgerechte, attraktive Vergütung,
 Zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Flexible Arbeitszeitmodelle
 Diensthandy

Was Sie mitbringen:
 Anerkannter päd. Abschluss oder vgl.
Qualifikation, mind. staatlich anerkannter
Erzieher
 Erfahrung in der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Eltern
 Führerschein Klasse B

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Warschauer Straße 17, 14772 Brandenburg
Tel. 03381 701017

Mehr Infos unter: besser-für-alle.de

Online-Portal:
https://karriere.johanniter.de
Stichwort: Familienhilfe

Willkommen
in unseren
drei Standorten
im Havelland

Wir kommen auch gerne
zu Ihnen nach Hause
Persönliche und
individuelle Beratung

26 - Falkensee

ANZEIGE

Eis-Geburtstag

Tinnitusberatung

Kostenloser Hörtest

Anfertigung von
Gehör-/ Schwimmschutz

Probetragen der Hörgeräte

Neueste Mess- & Hörgerätetechnik

3D Soundstudio

NEU: Kinderversorgungen

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

www.hg-meissner.de
SCHÖNWALDE

Berliner Allee 3-5
Tel. 03322 - 2896731

BRIESELANG

Am Markt 8
Tel. 033232 - 149570

KETZIN

Rathausstr. 34
Tel. 033233 - 747050

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

Wir haben noch Plätze frei
Fragen Sie nach einem Schnuppertag!
Inhaberin Heike Kakrow
Am Gut 3, 14621 Schönwalde-Glien

Am 17. April feiert Janny's Eis in Falken- freuen sich über eine Kaffeespezialität zum
see Geburtstag: Seit 30 Jahren gibt es Kuchen, laben sich an einem Milchshake
das Eisgeschäft der Familie Desens dann oder ordern eine Waffel. Sven Desens:
schon in der Garten"Die Gäste lieben unsere
stadt. Längst hat Sohn
Bubble-Waffeln. Sehr gut
Großes Jubiläum:
Sven das Geschäft von
Janny's Eis in Falken- werden auch die Super
den Eltern Gudrun und
Freaky Shakes mit ihren
see wird 30 Jahre alt! extremen Toppings anGünter übernommen und freut sich darüber,
genommen."
dass mit den Kindern der ersten KunAber natürlich bleibt Janny's in erster
den bereits die nächste Generation auf Linie ein Eisgeschäft. 24 Sorten gibt es akein Eis vorbeischaut. Vieles hat sich ge- tuell im Tresen, alle paar Monate werden
ändert, nur eins nicht: Schokolade und zwei neue Eissorten zur Saison aufgelegt.
Vanille sind noch immer die LieblingsSven Desens engagiert sich bei Janny's
sorten der Eissüchtigen.
Eis (die übrigens gerade 40 Jahre alt werden) in der Marketing-Gruppe, tauscht sich
Papa Günter Desens, inzwischen stolze 77 deutschlandweit mit den Kollegen aus und
Jahre alt, erinnert sich: "Wir haben unsere gibt Anregungen für Innovationen: "Am
Janny's Eis Filiale in Falkensee am 17. April Ende bestellen die meisten Kunden aber
vor genau 30 Jahren eröffnet. Das war an doch wieder Schoko und Vanille, das sind
einem Karfreitag und es gab - überhaupt einfach die ewigen Klassiker. Gut nachgenicht passend zu einem Eisverkauf - einen fragt wird zurzeit die mallorquinische Manleichten Schneefall. 15 Sorten hatten wir del, die zwar vegan, aber kein Sorbet ist."
damals in der Vitrine. Wir waren übrigens
Sven Desens freut sich, dass der Umzug
der erste Eisladen von Janny's in ganz direkt vis-à-vis zur Bahn gelungen ist: "ZuBrandenburg, also echte Pioniere."
sammen mit dem Burger-Laden und dem
Seine Frau Gudrun denkt ebenfalls sehr vietnamesischen Sushi-Restaurant bilden
gern an diese Zeit zurück: "Damals gab es wir einen ersten kleinen Food-Corner in
noch keinen Tunnel, der unter der Bahn Falkensee."
hindurch führte, sondern nur eine SchranGünter Desens hilft seinem Sohn noch
ke. War die zu, weil ein Zug kam, sprangen oft im Geschäft, reist aber auch gern mit
die Menschen aus den Autos, um sich seiner Frau: "Wir besuchen andere Janny'sschnell bei uns ein Eis zu kaufen."
Kollegen in Deutschland, das macht uns
Damals gab es ausschließlich Eis bei immer sehr viel Spaß." (Text/Fotos: CS)
Janny's, das hat sich inzwischen geändert.
Bei Sven Desens in der Bahnstraße bekom- Info: Janny‘s Eis Falkensee,
men die Gäste auch ein Frühstück serviert, Bahnstraße 5-7, 14612 Falkensee,
können einen heißen Crêpe bestellen, www.jannys-eis-falkensee.de
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Das Leben im Alter
genießen!
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Finanzen im Blick

Immobilienvermögen
verfügbar machen und
zu Hause wohnen bleiben:
Verkauf mit Wohnrecht
Verkauf mit Nießbrauch
Verkauf mit Rückmietung

Iris Hübbertz (55) aus Falkensee ist reform eine Grundsteuerwerterklärung
eigentlich eine Übersetzerin. Als Steuer- elektronisch beim Finanzamt einreichen.
beraterin übersetzt sie nämlich die Zah- Hier sind wir schon mittendrin und müslen von Unternehmern,
sen uns an die neue GeFreiberuflern und Exis20 Jahre Jubiläum: setzgebung anpassen.
Das gestaltet sich beim
tenzgründern in eine
Steuerberaterin
Finanzamt noch recht
Sprache, die auch das
Iris Hübbertz!
chaotisch und wird uns
Finanzamt versteht. So
das Jahr über begleiten."
macht sie sich unentDie Steuerkanzlei hat ganz klar die bebehrlich, wenn es um die Buchhaltung,
die Lohnabrechnung und am Ende die trieblichen Kunden im Fokus. Iris Hübbertz:
Steuererklärung geht. Anfang Mai feiert "Die Kanzleien sind aufgrund des Fachkräfdie Steuerberaterin ihr 20-jähriges Kanz- temangels komplett ausgelastet. Mit einer
leijubiläum.
Software wie ELSTER sollte es aber auch im
privaten Umfeld nicht schwer fallen, eine
Am 1. Mai 2002 hat Iris Hübbertz die Kanz- Steuererklärung abzugeben."
lei von Peter Zimmermann in Falkensee
Den gewerblichen Mandanten möchte
übernommen. Hier hatte sie vorher schon Iris Hübbertz nicht nur eine "Steuerverzwei Jahre als Kollegin mitgearbeitet und walterin" sein, sondern ihnen mit Rat zur
die Chance ergriffen, selbst in die Verant- Seite stehen: "Viele Kollegen bitten ihre
wortung zu gehen.
Mandanten um ein sogenanntes HerbstIn den letzten zwanzig Jahren ist die gespräch. Im Rahmen dieses Gesprächs geKanzlei mit Sitz in der Hansastraße stetig hen sie mit den Mandanten die Finanzen
gewachsen. Inzwischen besteht das Team durch. Dann ist es aber eigentlich schon
aus sechs Kolleginnen. Iris Hübbertz: "Wir viel zu spät, um noch Einfluss auf die Zahsorgen mit geballter Frauen-Power für den len zu nehmen. Ich schaue mir die Zahlen
Erfolg unserer Mandanten. Wir bilden uns eines Unternehmens lieber jeden Monat
permanent weiter, damit wir unsere Man- an, um Auffälligkeiten sofort ansprechen
danten auch zu den neuesten Entwicklun- zu können. Meine Mitarbeiterinnen haben
gen im Steuerrecht kompetent beraten mir zwar eine Glaskugel geschenkt, aber
können. Zurzeit kümmern wir uns darum, ich bitte meine Mandaten trotzdem: Wenn
unsere Prozesse zu digitalisieren. Wir neh- etwas ist, einfach anrufen!"
men so nur noch Mandanten an, die bereit
Im Gespräch mit der Steuerberaterin
sind, uns ihre Belege auf digitale Weise zu kommen auch immer wieder Versäumnisse
übermitteln. Das ist die Zukunft - und der zu Tage, um die sich die Firmen unbedingt
müssen wir uns jetzt alle stellen."
kümmern müssen. Iris Hübertz: "So benöEine echte Besonderheit ist, dass Iris tigt jedes Unternehmen inzwischen eine
Hübbertz mit vielen Steuerberatern aus Verfahrensdokumentation, die bei einer
Falkensee und Umgebung ein Netzwerk Betriebsprüfung vorliegen muss. Dieses
bildet: "Wir tauschen uns aus und unter- Schreiben muss alle rechnungslegungsstützen uns. So können wir Fachfragen klä- sowie steuerlich relevanten Prozesse, Konren, Strategien besprechen und Erfahrun- trollen und Verfahren des Unternehmens
gen austauschen. Etwa zur Digitalisierung transparent darlegen."
der eigenen Kanzlei."
Bei ihrer täglichen Arbeit: Was macht
In den letzten Monaten hat sich das Iris Hübbertz am meisten Spaß? Sie sagt:
Team intensiv um Corona-Zuschüsse, "Das ist leicht zu beantworten. Ich liebe
Überbrückungshilfen und weitere Förder- es immer noch, fragliche Posten in einer
hilfen gekümmert. Nun steht ein weiteres Buchhaltung aufzulösen. (Text/Foto: CS)
Thema an, das die Mandanten betrifft, die
ein Grundstück besitzen. Es geht um die Info: Iris Hübbertz Steuerberaterin, HansaGrundsteuer. Iris Hübbertz: "Die Haus- straße 8c, 14612 Falkensee, Tel.: 03322eigentümer müssen nach der Grundsteuer- 206307, www.huebbertz.de
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Ich organisiere!

BRAUTMODEN
ACCESSOIRES
FESTMODEN
HERRENANZÜGE
www.schoenwalder-hochzeitsmoden.de
Ihre

Hochzeit -

unsere Leidenschaft

Sie finden uns in Schönwalde-Glien
direkt im Zentrum neben dem Rathaus
Amselsteig 1
Bitte vereinbaren Sie einen Termin,
damit wir Sie in Ruhe beraten können.

Tel. 03322 4250513
Parkplätze sind
vor dem Geschäft vorhanden.
Montag: geschlossen
Dienstag - Freitag:
10 - 18 Uhr
Samstag: 9 - 13 Uhr

Vor dem verflixten siebten Jahr haben Gegenteil ist der Fall. Daniela Richter:
viele verheiratete Paare Angst. Nicht "Ich bringe ein riesiges Netzwerk mit
so Daniela Richter (43) aus Falkensee. handverlesenen Locations, Caterern, DJs,
Seit über sechs Jahren
Technikern, HochzeitsDie eigene Traumfotografen, Hochzeitstororganisiert sie bereits
tenbäckern und vielen
professionell Hochzeihochzeit, organisiert
ten - und legt gerade
anderen Gewerken mit.
von Daniela Richter!
erst so richtig los! Mit
Sie alle arbeiten schon
ihren vier Mädels und
lange mit mir zusammen
einem riesigen Netzwerk an weiteren und räumen mir besondere Preise ein, die
Dienstleistern hilft sie dabei, eine Hoch- ich ohne Abstriche an das Brautpaar weiterzeit zum schönsten Tag im Leben der fei- reiche. Da ist die Ausgabe für meine Diensernden Hochzeitspaare zu machen.
te ganz schnell wieder eingespielt."
Wer das Full-Service-Paket haben
Es reicht nicht aus, bei einer Hochzeit ein- möchte, sollte die Falkenseer Hochzeitsplafach nur die Ringe zu tauschen, sich tief in nerin bereits anderthalb Jahre vor dem Tag
die Augen zu schauen und dabei "Ja" zu X buchen. Daniela Richter: "Dann hat man
seufzen. Eine Hochzeit ist ein gesellschaft- bei allen Gewerken noch die Wahl. Durch
liches Ereignis, das nach Kräften gefeiert Corona haben viele Hochzeits-Locations
werden sollte.
für immer zugemacht. Außerdem gibt es
Bei der Organisation hilft die Hochzeits- sehr viele Hochzeiten, die nun nachgeholt
planerin Daniela Richter: "Wir nähern uns werden. Natürlich kann ich eine Hochzeit
bei den Hochzeiten in Deutschland lang- auch im Speed-Verfahren planen, aber
sam amerikanischen Verhältnissen an. Die dann muss man mehr Budget einplanen
Ansprüche der Brautpaare steigen - und die oder Abstriche machen. Generell kann man
Ausgaben auch. Mitunter wird extra für die sagen: Je ausgefallener die Wünsche sind,
Hochzeit ein Kredit aufgenommen. Unter- umso länger dauert die Planung."
stützt wird diese Entwicklung vor allem
Vieles hat sich geändert, wenn es ums
durch Social Media. Schließlich möchten Heiraten geht. So trauen sich die Brautviele, dass die schönsten Bilder und Videos paare zunehmend, sich von der Tradition
von der eigenen Hochzeit auf Pinterest, zu lösen und die eigenen Wünsche umFacebook, Instagram oder TikTok gepostet zusetzen. So durfte die Hochzeitsplanerin
werden. Auch anders herum wird ein Hoch- gerade eine Gamer-Hochzeit organisieren.
zeitsschuh daraus: Viele Paare entdecken Daniela Richter: "Außerdem fallen zunehin den sozialen Netzwerken neue Hoch- mend die Polterabende weg. 70 Prozent
zeitstrends, die sie unbedingt übernehmen der Gäste sind ja eh dieselben. Das Geld
möchten - koste es, was es wolle."
wird lieber in die Hochzeit investiert. Ich
Wer möchte, dass die eigene Hochzeit rate dazu, die Hochzeitsfeier nach dem
aus einer Hand geplant wird, vereinbart mit Essen ab 20 Uhr um 'frische' Gäste zu erDaniela Richter einen Kennenlerntermin: weitern, die so noch beim Tortenanschnitt,
"Dabei schauen wir, ob die Chemie stimmt. bei den Hochzeitsspielen und dem Tanzen
Das ist wichtig, denn wir werden eine lange dabei sein können."
Zeit sehr eng zusammenarbeiten. Dabei
Daniela Richter gilt auch als Dekolerne ich viele intime Dinge über das Braut- Queen. Ihr Lager umfasst bereits 200 Quapaar kennen. Dazu gehört viel Vertrauen. dratmeter. So lässt sich jede Hochzeit im Nu
Wir sprechen bei diesem Termin auch über verschönern. (Text/Foto: CS)
alle Wünsche. Und am Ende mache ich ein
Preisschild daran."
Info: Daniela Richter Hochzeitsplanung,
Viele Paare haben Angst, dass das Dürer Straße 42, 14612 Falkensee, Tel.:
Buchen einer Hochzeitsplanerin unüber- 0162-1317374 oder 03322-1212586,
schaubare Zusatzkosten verursacht. Das www.hochzeitsplaner-brandenburg.berlin
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Feiern im Capitol

Zur perfekten Hochzeit gehört immer
auch die perfekte Location mit dazu.
Wirklich ideal zum Feiern und Tanzen
ist das Falkenseer Capitol geeignet. Das
ehemalige Kino wurde lange als Diskothek genutzt. Inzwischen hat Familie
Schuh aus dem Capitol eine Tanzschule
gemacht - in der abends nach den Kursen sehr gern gefeiert wird.
Das Capitol bietet ein einzigartiges Ambiente, wie man es im Havelland kaum

ein zweites Mal vorfinden wird. Der Tanzsaal mit dem edlen Tanzparkett wird von
dekorativen Säulen flankiert, bietet eine integrierte Bar und eine Bühne, die sich frei
verwenden lässt. Werden Tische und Stühle
benötigt, passen 95 Gäste in das Capitol.
Geht es nur um ein ausgelassenes Tanzen
und reichen Stehtische aus, können es gern
noch mehr Gäste sein.
Christian Schuh: "Man sollte das Capitol wenigstens ein halbes Jahr vorher
für den gewünschten Tag reservieren. Die

Nachfrage ist groß und wir können einen
Abend ja immer nur einmal vergeben.
Natürlich laden wir gern vorab zu einem
Vor-Ort-Termin ein, sodass man sich die
Location in aller Ruhe anschauen kann. Da
wir um die Gesamtkosten einer Hochzeit
wissen, ist es bei uns möglich, das Catering
mitzubringen und an dieser Stelle Kosten
zu sparen. Außerdem bieten wir verschiedene Getränke-Flatrates an, die den Geldbeutel schonen. Des Weiteren können wir
die gewünschte Technik stellen: Beamer,
Nebelmaschienen und Licht haben wir vor
Ort. Wir kennen viele DJs, Live-Bands, Caterer oder Geschirrvermieter - und vermitteln
sie gern, wenn das gewünscht wird."
Eine Besonderheit ist natürlich, dass
es im Capitol noch vor der Hochzeit möglich ist, die Gesellschaftstänze zu lernen.
Sabrina Schuh: "Am 25. April startet der
nächste Wedding Dance Kurs, der den Teilnehmern die vier Tänze beibringt, die man
kennen sollte, um einen Hochzeitsabend
zu meistern. Es kommt auch oft vor, dass
die Hochzeitspaare oder die Gäste Einzelstunden buchen, um sich kurz vor dem
Hochzeitsabend noch einmal die wichtigsten Tanzschritte einzuprägen. Besonders
viel Spaß macht es mir, zusammen mit
dem Brautpaar eine ganz eigene Choreographie passend zu 'ihrem' Song zu erarbeiten. Am Hochzeitsabend ist das stets
eine besonders große Überraschung, wenn
das Brautpaar plötzlich einen ganz eigenen
Tanz zu dem Lied aufführt, zu dem sie sich
z.B. kennengelernt haben."
Die besondere Architektur des Capitols
erlaubt es, viele Extras mit einzuplanen.

WEDDING
DANCE

www.tanzschule-falkensee.de

Info: Die Tanzschuhle im Capitol, KarlMarx-Straße 64-66, 14612 Falkensee, Tel.:
03322-4231990, tanzschule-falkensee.de
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NEU ab
Sonntag, 25.04.2022
um 14:30 Uhr
Jetzt anmelden!

So lässt sich an den Seiten nicht nur eine
Garderobe aufstellen. Ebenso ist es möglich, eine Fotobox zu platzieren oder eine
Candybar aufzubauen. Christian Schuh:
"Unsere Hochzeitspaare nutzen gern unsere Empore, um hier eine separierte Kinderecke mit einem Videospiel oder einem
Basteltisch aufzubauen, sodass die mitgebrachten Kinder sich beschäftigen können,
während die Eltern Party machen." (Text:
CS / Fotos: Christian Schuh, Lea Krause)

Hauptstr. 19
14624 Dallgow-Döberitz
Tel. 03322-12 10 811
info@lanos-haarartisten.de
www.lanos-haarartisten.de

Kreationen von Friseurmeisterin Jana Ullrich

Deine individuelle Frisur zur Hochzeit!
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Ich fotografiere!
Die eigene Hochzeit soll der schönste Tag
im Leben von Braut und Bräutigam sein.
Aber auch der schönste Tag geht einmal
vorbei. Was bleibt, sind die Erinnerungen und hoffentlich viele schöne Fotos.
Holger Kohl aus Falkensee bietet seine Unterstützung als Hochzeitsfotograf an. Der Profi
hat in den letzten
sechs Jahren bereits über 50 Hochzeiten fotografiert:
"Die meisten Paare
beginnen ja bereits
ein Jahr vor der Hochzeit mit der Planung. Da
ist es sinnvoll, den Fotografen gleich mitzubuchen. Denn in
der Zeit von Juni bis August ist Hochsaison - und geheiratet wird ja meist nur am
Wochenende. Da sind die Termine schnell
vergeben. Natürlich springe ich auch gern
spontan ein, wenn der Wunschtermin noch
frei ist."
Als Hochzeitsfotograf führt Holger
Kohl stets ein Vorgespräch mit dem Brautpaar: "Da lernt man sich kennen und kann
genau absprechen, welche Art Fotos gewünscht wird. Ich sehe auch schon, ob das
Brautpaar eher konservativ oder ganz lo-

cker ist. Dann weiß ich, welche Posen ich für
die Bilder einplanen kann. Als lizenzierter
Drohnenpilot bringe ich auch gern meine
Drohne mit."
Bei Holger Kohl lassen sich
verschiedenste Fotopakete
buchen. Er fotografiert
wahlweise nur die
Hochzeit, zusätzlich
auch ein Gruppenfoto mit den
Gästen, ein Paar
shooting oder auch
den Sektempfang
und den Tortenanschnitt: "Viele Paare
wünschen sich aber
eine Betreuung über den
kompletten Tag vom Get-Ready
bis zum Ende der Party. Dann bringe ich
auf Wunsch eine zweite Fotografin mit. Bei
mir gibt es keine Begrenzung bei der Anzahl der Fotos. Die Kunden erhalten einen
Link für eine Online-Galerie, den sie auch
an die Hochzeitsgäste weitergeben dürfen.
Die besten Fotos überreiche ich dem Paar
ausbelichtet in einer Box." (Text: CS)
Info: Holger Kohl - Fotografie & Werbung,
Barkhausenstraße 75, 14612 Falkensee,
Tel.: 03322-1210065, www.holger-kohl.de

Hochzeit feiern
Eine ganz besondere Location zum Heiraten bietet das Landgut Stober, das in einer
alten Parklandschaft mitten am Groß Behnitzer See liegt, aber auch von Berlin aus
leicht über die B5 zu erreichen istDas weitläufige historische Landgut aus dem
19. Jahrhundert verzaubert mit seinen
roten Backsteingebäuden. Das alte Logierhaus, die Ställe,
die Brennerei und
der Kornspeicher
wurden längst ausgebaut, modernisiert
und umgewidmet. Vor
Ort wird inzwischen nach
Kräften gefeiert, es finden Tagungen, Seminare und Veranstaltungen statt und es wird eben auch geheiratet.
Eine kirchliche Trauung ist in der wunderschönen Dorfkirche von Groß-Behnitz
möglich, das Ja-Wort kann aber auch im eigenen Standesamt auf dem Landgut oder
direkt am Ufer des Sees gegeben werden.
Das Landgut Stober ist perfekt auf
kleine wie auch auf große Hochzeitsgesellschaften vorbereitet, denn es gibt vor Ort
verschiedenste Räumlichkeiten für 20 bis
3.000 Gäste. Gern kümmert sich das Hochzeitsteam vor Ort auch um die Dekoration,

ANZEIGE

das Essen, die Getränke, die Musik und die
Beleuchtung. Und die eine oder andere
spektakuläre Überraschung darf auch noch
eingeplant werden. Dabei passen sich die
Organisatoren ganz an die Brautpaare an: Eine Hochzeit
kann bodenständig-gemütlich, aber auch extravagant und sehr
schick ausfallen.
Die Hochzeitsgäste können direkt vor Ort im BioHotel übernachten,
für das Brautpaar
und seine wichtigste
Entourage steht das
romantische Logierhaus
mit der Hochzeitssuite und 23
Doppelzimmern bereit. Noch ein Highlight: Das Hochzeitspaar kann am nächsten
Morgen das erste gemeinsame Frühstück
auf einer eigenen Terrasse mit Blick auf den
Groß Behnitzer See einnehmen.
Für kurzentschlossene und couragierte
Paare gibt es auch in diesem Jahr noch einige kurzfristige Hochzeitstermine auf dem
Landgut. (Text/Fotos: CS)
Info: Landgut Stober, Behnitzer Dorfstraße
27-31, 14641 Nauen OT Groß Behnitz, Tel.:
033239–20440, www.landgut-stober.de
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Die Eheringe

Zu einer Hochzeit gehören immer auch eines Falles sichere Verhältnisse vorweisen
die passenden Trauringe mit dazu. Für zu können."
Matthias Kunze vom
Der Trauring-Experte
Schmuck- und Uhrenhat es häufig mit Paaren
Das Schmuck- und
zu tun, die das Ladenhaus Kunze ist es Passi- Uhrenhaus Kunze beon und Hobby zugleich,
geschäft mit einer ganz
die Brautpaare bei der rät bei den Eheringen! konkreten Vorstellung
Auswahl ihrer Ringe zu
betreten, es aber mit
unterstützen. Vor Ort lassen sich über ganz anderen Ringen wieder verlassen: "Es
eintausend Möglichkeiten in Betracht gibt nicht nur Ringe aus Gold oder Platin.
ziehen und direkt am Musterring be- Auch Edelstahl, Karbon oder Tantal sind gegutachten. Aber: Bei den finalen Ringen fragt, auch weil sie eine ganz eigene Optik
handelt es sich eigentlich immer um in- haben. Karbon ist ganz leicht, während
Tantal zu den schwersten Metallen überdividuelle Anfertigungen.
haupt gehört. Hier ist es später übrigens
Einen Ehering trägt man im besten Fall sein nicht mehr möglich, einen Ring enger oder
ganzes Leben lang. Aus diesem Grund be- weiter zu machen."
reitet es Matthias Kunze vom Schmuck- und
Dieser Wunsch kommt nämlich über
Uhrenhaus Kunze auch so viel Freude, Paa- die Jahrzehnte durchaus auf, wenn sich
re bei der Auswahl der Ringe zu beraten.
die eigene Figur mit der Zeit verändert.
Matthias Kunze: "Wir haben bei uns Bei einem Goldring ist es zum Glück kein
in der Elstaler Zentrale an die tausend Problem, ihn später noch einmal auf eine
verschiedene Hochzeitsringe, die wir in- andere Ringgröße anzupassen.
teressierten Paaren zeigen können. Oft ist
Mitunter ist es auch gut, dass das
es so, dass sich die Paare bei einem Ring Schmuck- und Uhrenhaus Kunze schon
für das Material, bei einem anderen für die so lange im Geschäft ist. Matthias Kunze:
Oberflächenstruktur und bei wieder einem "Wir hatten gerade erst den Fall, da ist ein
anderen für die Farbe entscheiden. Das ist Ehering nach vielen Jahren verloren gekein Problem, denn in der Regel handelt gangen. Wir haben zum Glück den alten
es sich bei den Ringen um Maßanfertigun- Bestellschein in den Unterlagen wiedergegen. Unsere deutschen Firmen sind hier funden und konnten so exakt den gleichen
wirklich erstklassig und fertigen die Ringe Ring mit der Gravur noch einmal nachbein höchster Qualität an. Zwei bis drei Wo- stellen. Da war die Freude natürlich groß."
chen dauert die Fertigung in der Regel. Bei
Ein erheblicher Teil der Kunden sind inden Damen ist übrigens so gut wie immer zwischen gleichgeschlechtliche Paare. Auch
ein Brillant-Steinchen mit dabei."
hier werden am Ende stets die perfekt pasDie meisten Paare sind recht jung. senden Ringe gefunden. (Text/Fotos: CS)
Matthias Kunze: "Zur Zeit haben wir aber
auch viele ältere Paare, die mit 60 oder 70 Info: Schmuck- und Uhrenhaus Kunze,
Jahren doch noch heiraten. Gerade in unsi- Ernst-Walter-Weg 40, 14641 Wustermarkcheren Zeiten kommen viele Paare zu uns, Elstal, Tel.: 033234-86277,
die gern heiraten möchten, um im Falle www.suk-dock.de

EUER HOCHZEITSFOTOGRAF IM HAVELLAND

Für euren schönsten Tag:

Tel. 03322 - 12 100 65
hochzeiten.holger-kohl.de

Ein magischer Ort.
Einfach echt, positiv!
Behnitzer Dorfstraße 27-31 • 14641 Nauen
info@landgut-stober.de • www.landgut-stober.de
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Hochzeitsmode
Es ist ein Kleid, das eigentlich nur einmal
im Leben getragen wird - und doch ist es
für angehende Bräute so unfassbar wichtig. Die Rede ist vom Hochzeitskleid.
Annette Grothe (52) von den
"Schönwalder Hochzeitsmoden" hilft den Bräuten
gern dabei, ihr absolutes Traumkleid
zu finden: "Ich bin
in meinem Beruf
schon seit über
zwanzig
Jahren
tätig. Aber noch
immer habe ich ein
Kribbeln im Bauch,
wenn ich einer Braut
zu ihrem Kleid verhelfen
kann. Wir arbeiten ausschließlich mit einem zuvor vereinbarten Termin,
schließen zu diesem Zeitpunkt das Ladengeschäft ab und sind ohne Zeitdruck ganz
unter uns. Dann können wir nämlich in
aller Ruhe verschiedenste Kleider anprobieren und uns langsam an das Traumkleid
herantasten. Freundinnen, die Mutter oder
die Schwiegermutter können da gern mit
einem Glas Sekt in der Hand dabei sein,
nur der Bräutigam sollte das Kleid erst am
Traualtar sehen. Fotos zu machen ist bei
mir ausdrücklich erlaubt und es werden
auch keine Beratungsgebühren erhoben.
Das ist mir sehr wichtig."

Wir feiern Hochzeit
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Auf einer Ladenfläche von gut 200
Quadratmetern hält die Expertin immer
etwa 150 bis 200 Modelle vorrätig. Darüber hinaus gibt es vor Ort auch alle wichtigen Accessoires vom Schleier
über Täschchen, Schmuck
und Schuhe bis hin zum
Strumpfband.
Annette Grothe:
"Bei den Hochzeitskleidern heißt der
neueste Trend 'Illusions-Ausschnitte'.
Bei den transparenten Oberteilen
wird gerade noch das
Notwendigste mit der
Spitze bedeckt."
Und auch das ist wichtig: Im
Geschäft "Schönwalder Hochzeitsmoden"
können sich die Herren der Schöpfung - natürlich an einem anderen Termin - auch mit
einem Hochzeitsanzug ausstatten. So kann
sich das Brautpaar vor Ort einkleiden und
den Schönwalder Service genießen. Annette Grothe: "Wir haben übrigens eine hauseigene Schneiderei, in der die Anzüge und
Kleider fachgerecht geändert werden." (CS)
Info: Schönwalder Hochzeitsmoden,
Amselsteig 1, 14621 Schönwalde-Glien,
Tel.: 03322-4250513, www.schoenwalderhochzeitsmoden.de

Frühlingserwachen auf

dem LANDGUT SCHÖNWALDE

Öffnungszeiten Restaurant & Biergarten:
Freitag: 16–20 Uhr · Samstag: 11–20 Uhr
Sonn- & Feiertage: 11–20 Uhr

www.daslandgut.de

Wir freuen! uns
auf Sie

Hochzeitsfrisur
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Die Braut möchte an ihrem Hochzeitstag
Wie lange dauert es eigentlich, die
natürlich ganz besonders schön ausse- Haare der Braut so in Form zu bringen,
hen. Zum perfekten Auftritt gehört aber dass die Trauzeugin vor Neid erblasst?
nicht nur ein ganz persönliches Hoch- Jana Ullrich: "Der Zeitaufwand hängt von
der Beschaffenheit der
zeitskleid zwingend
Eine Hochzeitsfrisur
Haare und vom Aufwand
mit dazu. Wichtig ist
ab, den die Frisur mir beauch die Frisur, die von den "Lanos Haarnur für diesen Tag in
reitet. Generell plane ich
Auftrag gegeben wird. artisten" aus Dallgow!
ein bis zwei Stunden ein,
Jana Ullrich (34) von
damit ich immer etwas
den "Lanos Haarartisten" aus Dallgow- Puffer habe. Die Braut soll ja nicht gleich
Döberitz bringt mit ihrem Team die dafür mit Stress in ihren großen Tag starten. Sie
nötige Expertise mit.
bekommt bei uns erst einmal ein Gläschen
Sekt in die Hand gedrückt - und dann legen
Seit fünf Jahren ist die Friseurmeisterin wir gemeinsam los. Viele Bräute wünschen
Jana Ullrich ihr eigener Chef im selbst sich von uns auch gleich noch das passengegründeten Friseurgeschäft "Lanos Haar- de Make-up zu ihrer Frisur. Auch das kann
artisten" in Dallgow-Döberitz. Als Teilhaber ich hier leicht umsetzen. Die Aufregung der
steht ihr Christoph Becker (35) zur Seite.
Bräute verstehe ich sehr gut: Es ist schließÜber ihr Handwerk mit Schere und Fön lich so, dass der eigene Auftritt mit einer
sagt Jana Ullrich: "Was wir täglich mit den derartigen Festtagsfrisur für die Ewigkeit
Haaren unserer Kunden tun, wird niemals auf Fotos und Videos festgehalten wird.
eine Maschine übernehmen können. In Man wird auch Jahre später noch die alten
diesem Handwerk braucht man ein gutes Fotos in die Hand nehmen und sich daran
Auge, Fingerspitzengefühl und Empathie. erinnern, wie schön man sich gefühlt hat."
Zu uns kommen Kinder, Jugendliche und
Wie lange hält so eine Hochzeitsfrisur
Erwachsene. Im Trend liegen bei den Da- eigentlich vor? Jana Ullrich: "Die Kunmen noch immer Balayage, Strähnchen dinnen kennen ihre Haare ja meist sehr
und der Bob in allen Variationen. Insge- gut. Sie können abschätzen, wie lange es
samt geht der Trend zur Natürlichkeit. Die braucht, bis sich die eingedrehten Locken
Männer tragen inzwischen auch sehr gern wieder verabschieden. Generell schicke
lange Haare."
ich die Bräute immer mit Frisuren los, die
Mit Hochzeitsfrisuren hat das Team be- selbstverständlich den gesamten Festtag
reits viele Erfahrungen sammeln können. über vorhalten."
Jana Ullrich: "Es lohnt sich, sehr frühzeitig
Was sind eigentlich zurzeit die Trends
einen Termin zu reservieren, damit uns am bei Hochzeitsfrisuren? Jana Ullrich: "Das
Tag der Tage nichts anderes dazwischen sind die Boho-Frisuren, also schöne und
kommen kann. Ich biete immer auch einen natürliche Flecht- und Steckfrisuren, die
Beratungstermin an und verabrede einen perfekt zu den derzeit so beliebten VinTermin für eine Probefrisur. Steht der gro- tage-Hochzeitskleidern passen. Dabei möße Tag an, sind wir nicht auf unser Laden- gen die meisten Bräute diesen Stil gerne in
geschäft beschränkt. Ich habe mich schon locker gebunden und eher verspielt."
oft ins Auto gesetzt, um die Bräute Zuhause
Und bekommt der Bräutigam die Frisur
oder im Hotel auf ihren großen Tag vorzu- vorab zu sehen? Jana Ullrich: "Niemals. Der
bereiten. Ich habe aber auch schon den Bräutigam sieht seine Braut in der Regel
Laden vor den regulären Öffnungszeiten erst vor der Kirche oder vor dem Standesaufgesperrt, um eine Braut zu empfangen. amt." (Text/Foto: Sonja Schröder)
Oder ich arbeite an Tagen, an denen ich eigentlich frei habe. Was mich übrigens sehr Info: Lanos Haarartisten, Hauptstraße 19,
freut: Meine allererste Brautfrisurkundin ist 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 03322auch heute noch meine Kundin."
1210811, www.lanos-haarartisten.de
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Wir verreisen

Nach zwei Jahren Corona möchten die Schon seit 1996 kümmern sich Regina
Havelländer nun gern wieder in den Ur- Haeger und Daniel Dieckmann darum,
ihre Kunden in den
laub fahren. Regina HaeUrlaub zu schicken.
ger und Daniel Dieck- Reisebüro Falkenhöh
Seit 1999 ist ihr "Reimann vom "Reisebüro schickt die Falkenseer
sebüro Falkenhöh" in
Falkenhöh" schicken ihre
in den Urlaub!
der Spandauer Straße
Kunden auf eine Kreuzfahrt, buchen ihnen eine
zu finden. Von Montag
Finca auf Mallorca, stellen einen Road- bis Donnerstag steht ihre Tür von 11 bis 17
trip in den USA zusammen oder nehmen Uhr offen. Das zeigt ganz deutlich: Jeder
ein Fernziel wie etwa die Malediven ins Besucher mit Reisewunsch ist willkommen.
Visier. Das Zweierteam ist auch während
Regina Haeger: "Wir sind aber an jeder Reisen stets für ihre Kunden da.
dem Tag in der Woche für unsere Kunden

da. Per Telefon (03322-239542) oder per
Mail (reisebuerofalkenhoeh@web.de) sind
wir rund um die Uhr erreichbar, wenn es
Fragen gibt, eine dringende Buchung zu
erledigen ist oder mitten im Urlaub Probleme aufkommen. Unsere gerade komplett
neu gestaltete Homepage www.reisebuero-falkensee.de ist ebenfalls eine gute Anlaufstation für unsere Kunden."
Daniel Dieckmann bemerkt deutlich,
dass die Gedanken der Havelländer nach
zwei Jahren Corona wieder verstärkt in die
Ferne schweifen: "Es ist ganz klar, die Leute
wollen weg, verreisen, hinaus in die weite
Welt. Dabei möchten sie sich auch gern
etwas gönnen. Es gibt viele Anfragen nach
individuellen USA-Trips. Aber auch Fernreisen auf die Malediven, nach Sri Lanka und
vor allem nach Südafrika rund um Kapstadt
stehen ganz hoch im Kurs. Kurios ist, dass
einige unserer Kunden nur ein One-way-Ticket buchen: Sie wandern aus, Paraguay ist
hier ein bevorzugtes Ziel."
Ein Problem sehen die Reiseexperten
in den steigenden Kosten. Regina Haeger:
"Man sollte früh buchen, die Kosten klettern ständig. Vor allem die Mietwagen sind
zurzeit unverschämt teuer, und das in den
USA ebenso wie auf Mallorca, in Griechenland oder in Kroatien."
Regina Haeger ist froh, nach zwei Jahren mit angezogener Handbremse endlich wieder befreiter loslegen zu können:
"Irgendwie ist unsere Branche immer von
allen Krisen betroffen. Wir dachten schon
bei der Thomas-Cook-Pleite, dass es eigentlich nicht mehr schlimmer kommen kann.
Und dann kamen Corona, diverse Naturka-

tastrophen und jetzt auch noch der Krieg in
der Ukraine. Wer auf Nummer sicher gehen
möchte, bucht seine Reisen gleich mit FlexTarif. Dann ist es möglich, sie ohne Angabe
von Gründen zu stornieren oder umzubuchen. Man weiß ja nie, was als nächstes
wieder passiert."
Vor Corona war das Reisebüro vor allem
auf Kreuzfahrten spezialisiert. Regina Haeger: "Wir haben Kunden, die sagen: Einmal
Kreuzfahrt, immer Kreuzfahrt. Da wir selbst
auch sehr viele Kreuzfahrten unternehmen,
konnten wir die Kunden immer gut beraten. Es gibt schließlich große Unterschiede
bei den angebotenen Reisen. Da gibt es
Club-Schiffe ebenso wie Expeditionsreisen
oder klassisch aufgestellte Schiffe wie die
Queen Mary. Wir hatten auch schon Kunden, die sind mit dem Kreuzfahrtschiff zu
einer Weltreise aufgebrochen. Die Nachfrage hat durch Corona gelitten, nimmt aber
langsam wieder an Fahrt auf."
Ganz egal, ob Städtereise, WellnessTrip, Luxusurlaub, Sportreise oder Familienurlaub am Strand: Das Reisebüro hilft
weiter. Daniel Dieckmann: "Die klassischen
Papierkataloge haben zunehmend ausgedient, alles wird digitaler. In dieser neuen, modernen Welt tut es aber gut, einen
vertrauten Menschen zu finden, der die
Reisenden in aller Ruhe berät und ihnen
auch dabei hilft, vor dem Aufbruch in ferne
Länder komplizierte Einreiseformulare auszufüllen." (Text/Foto: CS)
Info: Reisebüro Falkenhöh, Spandauer
Straße 148, 14612 Falkensee, Tel.: 03322239542, www.reisebuero-falkensee.de

OrCam 2
Unabhängigkeit im Alltag – Das mobile Vorlese- und Erkennungssystem für Ihre Brille
OrCam liest Texte vor, erkennt Personen und Produkte.

OrCam-Info-Tage
bei Meier Augenoptik in Spandau

Freitag 6. Mai 9 - 18 Uhr
Samstag 7. Mai 9 - 14 Uhr
Buchen Sie jetzt Ihren
persönlichen Beratungstermin
unter 030 / 333 36 59 !
Die Spezialisten von Help Tech
und Meier Augenoptik stehen
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Sehzentrum Spandau / Meier Augenoptik GmbH
Seegefelder Straße 58, 13583 Berlin, Tel.: 030 / 333 36 59
Mo - Fr 9 - 18, Sa 9 - 13 Uhr · www.meier-augenoptik.de
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Haus zu verkaufen
Inh. Kristine Millberg

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10-18 Uhr
Sa.
10-14 Uhr

Onlineshop:

www.leseratte-falkensee.de
info@leseratte-falkensee.de

Ihre Buchhandlung für die Familie
kurzfristiger

Bestellservice

geschenkgutscheine
AnkAuf von Büchern
pAssend zum sortiment
schulBuch-BeschAffung
mit einschlAgservice
gls pAketshop

Bücher • Hörbücher • Kalender
spAndAuer str. 188 - 14612 fAlkensee

WIR IN DER SPANDAUER STRASSE
PRESSESHOP
Presse - Tabak
ab 14.4. LOTTO
Getränke - Alk.
Cashkarten - Gutscheinkarten
Paketannahme HERMES
Spandauer Str. 140 - Falkensee
Mo-Sa 7-19 Uhr, So 9-15 Uhr

EISCAFÉ
26 Eissorten von Bruno Gelato
Innen- und Aussenbereich
Spandauer Str. 158 - Falkensee
Di-Fr 11-19 Uhr,
Sa So Mo 11.30-18.00 Uhr

GRILLHAUS
Döner, Pizza, Burger, Salate
Klassisches Imbissangebot
arabischer Grill, Hähnchen-Döner
Spandauer Str. 160 - Falkensee
Mo-So 10-22 Uhr

Spekte Verwaltungsgesellschaft mbH
Kontakt: 0176 31434700

Seit 2014 kümmert sich das Unterneh- um noch ein passendes Objekt zu finden.
men EMA Immobilien in seiner Urbeset- Ich möchte die Aussage wagen, dass der
zung um Mario Hesse, Ingo Nenn und Speckgürtel Wustermark bereits hinter
Christian Scheffler darum, Hausverkäu- sich gelassen hat und nun in Nauen anfer und Käufer im Havelland zusammen- gekommen ist. Inzwischen suchen Famizuführen. Noch immer
lien schon hinter Nauen
ist das Interesse vor
bis hoch nach Kremmen
EMA Immobilien
allem von jungen Fanach einem passenden
Objekt."
milien, in ein eigenes bringt Verkäufer und
Und da gibt es keiHaus im Speckgürtel
Käufer zusammen!
nen Geheimtipp von der
von Berlin zu ziehen,
Expertin? Sabrina Nenn:
riesengroß.
Sabrina
"Doch, einen Tipp habe ich. Die
Nenn berichtet, was es dabei
meisten Interessenten suchen
alles zu beachten gibt.
nach einem Haus entweder
in Bahnhofsnähe oder in der
Ach, wie wäre das schön. Ein
Nähe zur B5 oder zur A10. Daeigenes Haus in Falkensee
bei handelt es sich in der Reoder Umgebung, nur einen
gel um zukünftige Havelländer,
Katzensprung von Berlin entfernt und doch im Grünen. Den
die aber weiterhin in Berlin arbeiten
Flughafen Tegel gibt es nicht mehr, der und deswegen pendeln müssen. Corona
Fluglärm ist weg. Zugleich gibt es für das hat dazu geführt, dass viele Arbeitnehmer
eigene Geld auf dem Konto eh keine Zin- gern weiterhin im Homeoffice tätig sein
sen mehr. Und noch ist ein Baukredit von möchten. Sie können demnach von überder Bank bezahlbar, auch wenn die Zinsen all arbeiten - auch von einem Haus, das ein
wenig abseits vom Schuss steht. Hier kann
zumindest hier langsam wieder steigen.
Das Problem ist: In den letzten Jahren man sicherlich noch einen Treffer landen."
gab es eine extrem große Nachfrage nach
Letztendlich hängt der Erfolg einer
Immobilien im Speckgürtel. Sabrina Nenn Suche aber auch immer von der eigenen
von EMA Immobilien aus Falkensee weiß: Bonität ab. Sabrina Nenn: "Bis zu 500.000
"Unbebaute Grundstücke sind inzwischen Euro muss man inzwischen für ein Reihenseltener zu finden. Möglich ist es aber im- mittelhaus in Falkensee aufwenden. Da
mer noch, dass eine Bestandsimmobilie die Summe nicht immer vom Bankkredit
neu auf den Markt kommt. Das ist der Fall, gedeckt wird, ist hier ein gewisses Eigenkawenn eine berufliche Veränderung einen pital wichtig, um die Lücke zu füllen. Aber
Umzug unumgänglich macht, sich ein Paar das Kapital ist bei den Kunden durchaus
im Alter verkleinern möchte oder Aspekte vorhanden."
wie etwa eine Scheidung den Verkauf erUnterstützt die EMA den Verkauf der
zwingen. Wir pflegen eine große Daten- Immobilien eigentlich mit Home Staging,
bank mit interessierten Käufern, sodass also mit dem Umdekorieren der zum Verwir neue Objekte oft gar nicht mehr in den kauf stehenden Häuser? Sabrina Nenn:
Markt geben, sondern sie direkt unseren "Das machen wir nur virtuell. Hier zeigen
Interessenten präsentieren."
wir gern, was möglich wäre, indem wir bei
Gibt es noch einen Bereich im Havel- einer Zimmeransicht etwa statt Teppich ein
land, in dem es möglich ist, ein Schnäpp- Parkett einblenden oder die Wände mit
chen zu landen? Sabrina Nenn: "Das Bildern verschönern. Ansonsten engagieInteresse vor allem junger Familien mit ren wir uns zunehmend in den sozialen
Nachwuchs ist schon seit Jahren sehr groß. Medien und hier vor allem auf Facebook
Das wurde durch Corona noch einmal stark und auf Instagram, um die Havelländer
beflügelt. Die Menschen haben im Lock- regelmäßig und auf unterhaltsame Art an
down wieder erkannt, wie schön ein eige- unserem Tun teilhaben zu lassen." (Text/
ner Garten ist. Den Park in der Stadt muss Foto Mitte: CS / Foto oben: EMA)
man sich schließlich mit vielen anderen
teilen. Demzufolge muss man in Falken- Info: EMA Immobilien GmbH, Spandauer
see, Schönwalde-Glien, Dallgow-Döberitz Straße 176, 14612 Falkensee, Tel.: 03322und Brieselang schon viel Glück haben, 4211910, www.ema-immobilien.de
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Schmökerstoff

2010 ging "Die Leseratte" in der Spandauer Straße an den Start. Kristine Millberg hat
sich vor Ort schon lange etabliert:
"Die Leseratte, das ist die
Buchhandlung für die
ganze Familie. Wir haben eine große Auswahl für die Kinder,
bieten viele Bücher
zum Thema Lernen an, halten die
Neuheiten und die
Bücher aus der Bestsellerliste bereit und
stellen Sachbücher etwa
zum Thema Garten aus."
Kristine Millberg liest selbst
sehr viel und das auch quer durch alle
Genres. So kann sie jederzeit einen Literaturtipp geben: "Die Frauen mögen gern
einen harten Thriller, während Männer am
liebsten Biografien oder Sachbücher aus
den Bereichen Wirtschaft und Politik kaufen. Viele Kunden fragen aber auch gezielt
nach meiner Empfehlung."
Besonders freut die Besitzerin der Leseratte, die tatsächlich "in groß" auf dem Büchertisch in der Mitte des 100 Quadratmeter großen Ladengeschäfts thront, dass die
Kinder weiterhin so gern lesen: "Falkensee

ist ein Ort, in dem die Familien großen
Wert darauf legen, dass ihre Kinder viel
lernen und lesen. Das Angebot an
Bilderbüchern für die Kleinsten wird immer besser.
Da gibt es kaum ein
Thema, was nicht aufgegriffen wird. Bei
den Jugendlichen
wird oft das gelesen, was auch die
Freunde auf dem
Nachttisch haben.
Hier ist viele Jahre
nach Harry Potter weiterhin Fantasy angesagt."
Bücher, die nicht lieferbar
sind, lassen sich kurzfristig bestellen.
Kristine Millberg: "Nach zwei Jahren Corona freue ich mich langsam wieder auf
Lesungen und auf andere Aktionen, früher
war ich ja oft mit meiner Bücherkiste unterwegs. Um für die anstehenden Arbeiten
gewappnet zu sein, suche ich zwei 450-Euro-Aushilfen." (Text/Foto: CS)
Info: Buchhandlung - Die Leseratte,
Spandauer Str. 188, 14612 Falkensee,
Tel.: 03322-4228208,
www.leseratte-falkensee.de

Presse, Eis, Döner

k un te r b un t
AREN
SCHREIBW
EIT
HANDARB
DARF

SCHULBE

BASTELN
FARBEN

DEKORAT

ION

DEUTSCHE POST | DHL | POSTBANK | LOTTO
Spandauer Str. 160C - 14612 Falkensee
Tel. 03322 - 210804
Mo-Fr 10-18 Uhr Sa 10-13 Uhr
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Die Spekte Verwaltungsgesellschaft mbH
aus Spandau betreibt gleich mehrere Geschäfte in der sogenannten "Herlitz-Passage" in der Spandauer Straße.
Geschäftsführer
Adam
Cagaraev hat sich dabei
thematisch sehr breit
aufgestellt.
Der altbewährte
Presseshop hat
vor kurzem seinen
Standort gewechselt und bietet
Zeitungen und Zeitschriften inzwischen
in der Spandauer Straße
140 an. Vor Ort kann man
übrigens auch seine Hermes-Pakete abgeben. Ab dem 14. April ist der
Presseshop außerdem eine LOTTO-Annahmestelle. Der neue Name "SPÄTKAUF" hat
ebenfalls seine Berechtigung. Vorerst bis
19 Uhr (bei Erfolg gern auch länger) wird es
im Ladengeschäft auch Tabak und Zigaretten, Shisha-Tabak und Zubehör, Getränke
und Spirituosen geben.
Die Spekte Verwaltungsgesellschaft
hat im August 21 außerdem das beliebte
Eiszeit-Café in der Spandauer Straße 158
übernommen. Die ehemalige Chefin Kerstin Fischer bleibt dem Café weiterhin erhalten - zur Freude der vielen Stammkunden:
"Wir haben 26 Eissorten von Bruno Gelato
in der Auslage. Die Sorten Vanille und

Schoko gehen am besten, die Kinder lieben Azuro am meisten. Aber auch die Sorte
Schoko-Chili Orange ist beliebt."
Noch relativ neu in der Spandauer Straße 160 ist das
Baha Grillhaus. Hier
gibt es die verschiedensten Döner-Gerichte, aber auch
Burger in zahlreichen Variationen,
vegetarische Gerichte, Salate, Pizzen
und Pasta. Hungrige
Besucher können direkt vor Ort speisen und
sich etwa einen Baha-Teller
mit Pommes und Salat schmecken
lassen - gern bei einem frisch aus dem
Fass gezapften Bier. Natürlich lassen sich
die Speisen auch To-Go mit nach Hause
nehmen. Ein Gericht ist übrigens immer
im Angebot. So besteht durchaus die Möglichkeit, etwa den Hühnchen-Döner zum
Schnäppchenpreis zu ergattern.
Wichtig ist für das ganze Viertel, dass
das Baha Grillhaus an jedem Tag in der
Woche von 10 bis 22 Uhr geöffnet hat, so
übrigens auch am Wochenende.
Das Baha Grillhaus wird sein Angebot
in der nahen Zukunft noch weiter ausbauen. Im Sommer kommt eine Außenterrasse
hinzu. Außerdem wird es ein Online-Bestellsystem geben. (Text/Foto: CS)

Aktuelle Reiseangebote, Traumurlaube,
Kreuzfahrten, Städtereisen

suchen Sie den Osterhasen
doch mal woanders

03322 239542

Regina Haeger & Daniel Dieckmann
Spandauer Straße 148
14612 Falkensee
reisebuerofalkenhoeh@web.de
www.reisebuero-falkensee.de

Öffnungszeiten:
Mo-Do 11-17 Uhr
Fr-So telefonisch
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Arzneimittel

Die Regenbogen-Apotheke ist in der Spandauer Straße ein echter Nahversorger in
Sachen Gesundheit. Vor Ort kann
man seine Rezepte vom Arzt
einlösen, aber auch frei
verkäufliche Medizin
z.B. zu den Bereichen
Erkältung, Allergie
oder Hautunreinheiten einkaufen.
Die Apotheke
schaut auf eine lange Tradition zurück.
Apotheker Hansjörg
Fabritz: "Als wir unsere
Apotheke 1994 gründeten, gab es im neuen Wohngebiet Falkenhöh nur einige vereinzelte
Stadtvillen. Viele Falkenseer gehören zu
unseren Stammkunden, seitdem sie in die
Gartenstadt gezogen sind."
Die Regenbogen-Apotheke bietet viele Sonderleistungen an. Vor Ort werden
Kompressionsstrümpfe angepasst und
junge Mütter können sich eine Milchpumpe ausleihen. Darüber hinaus messen die
Experten der Apotheke den Blutdruck, bringen den Cholesterinwert in Erfahrung und
stellen den Blutzuckerwert fest.
Apothekerin Ute Weber-Fabritz: "Ein

Die Falkenseer Filiale von "Meier Augenoptik" gehört mit zu den "Gründungsvätern"
der sogenannten "Herlitz-Passage" - bereits seit 1994 können sich die
Falkenseer vor Ort Brillengläser passend zu ihrer
Sehstärke anfertigen
und in ein modernes Gestell einpassen lassen.
Michael Meier:
"In
Falkensee
bieten wir die gesamte augenoptische Palette an - mit
einem Schwerpunkt auf
der Gleitsichtberatung. Zusatzleistungen wie die Beratung
und Versorgung sehbeeinträchtigter Menschen, optometrische Messungen und eine
professionelle Netzhautanalys bieten wir in
unserem Spandauer Haupthaus in der Seegefelder Straße 58 an."
Corona hat auch die Arbeitsbereiche
der Brillenexperten deutlich verändert. Michael Meier: "Viele Brillenträger haben Probleme damit, eine Maske zu tragen. Dann
beschlagen ihnen nämlich ständig die Brillengläser. Aus diesem Grund haben wir verstärkt Anfragen danach, von der Brille auf
Kontaktlinsen zu wechseln. Wir bieten alle
gängigen Systeme bei den hart-flexiblen
und den weichen Kontaktlinsen an."
Viele Havelländer haben ihren Arbeits-

ANZEIGE

Boden und Wände

echtes Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Online-Dienstleistern ist, dass wir
Arzneimittel selbst vor Ort anrühren
können. Und auch, wenn wir
ein großes Lager haben,
so können wir nicht alle
Medikamente vorhalten. Wir bestellen
sie aber in kürzester Zeit nach - und
liefern sie ohne
weitere
Kosten
direkt zum Kunden
nach Hause."
Während der Corona-Zeit haben die Apotheker weniger Kunden mit
Erkältungen gehabt. Hansjörg Fabritz:
"Da hat man gesehen: Die Maske wirkt. Allerdings ist der Beratungsbedarf während
Corona sehr gestiegen. Das Ausstellen der
Impfbescheinigungen hat unser zehnköpfiges Team zeitlich sehr in Beschlag
genommen. Wir waren aber immer gern
behilflich, wenn es um das Einlesen der
Impfzertifikate ging." (Text/Foto: CS)
Info: Regenbogen Apotheke, Spandauer
Str. 144, 14612 Falkensee, Tel.: 0332222686, www.regenbogen-apotheke.info

Genau im Blick

Falkensee * Spandauer Straße
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platz während Corona ins Home-Office
verlegt. Michael Meier: "In diesem Umfeld
bemerken wir eine gestiegene Nachfrage
nach Bildschirmplatzbrillen, die
ein scharfes Sehen direkt
am Computer und im
umliegenden Nahbereich ermöglichen.
Hinzu kommt, dass
die geburtenstarken
Jahrgänge
nun in das Alter
kommen, in dem
sie eine solche Brille
zusätzlich zur normalen benötigen. Bildschirmplatzbrillen filtern übrigens auch auf Wunsch das blaue
energiereiche Licht der Monitore aus, das
gerade am Abend wach macht und für Einschlafprobleme sorgt."
Bedingt durch die vielen Corona-Maßnahmen sind viele Kunden von "Meier Augenoptik" in den letzten zwei Jahren nicht
mehr in den Urlaub gefahren. Jetzt steht
ein Sommerurlaub aber ganz weit oben
auf der Agenda. Michael Meier: "Bei den
Sonnenbrillen ist bereits das neue Sortiment bei uns eingetroffen." (Text/Foto: CS)
Info: Meier Augenoptik Filiale Falkensee,
Spandauer Straße 146, 14612 Falkensee,
Tel.: 03322-22692,
www.meier-augenoptik.de

Die Firma "Naturboden Falkensee" setzt
ganz auf das Material Kork - bereits seit
sechzehn Jahren gibt es einen eigenen
Showroom in Falkensee.
Insbesondere bei der
Fußbodengestaltung in
Gewerberäumen und
im privaten Wohnumfeld ist Kork eine
sehr gute Alternative zu Parkett oder
Teppich.
Thomas Könen:
"Kork ist ein nachwachsender Rohstoff,
der sehr leicht und zugleich wasserdicht, lösemittelfrei, hygienisch, antistatisch und
leise ist. Selbst ohne Fußbodenheizung
fühlt sich Kork immer warm an. Kork gibt
aufgrund der Millionen eingeschlossenen
Luftbläschen immer auch ein wenig nach und ist so sehr gelenkschonend. Kork lässt
sich außerdem leicht reparieren, sodass
man an einem von uns verlegten Boden
sehr lange seine Freude hat."
Was viele Kunden wundert, die den
Showroom betreten - Kork sieht nicht zwingend wie Kork aus. Das Material gibt es
längst in zahllosen modernen Texturen und

verschiedenen Farben. Arne Kohls: "Angesagt sind zurzeit große Korkplatten in hellen Farben und in gebeizten transparenten
Tönen, die noch die Korkoberfläche durchscheinen lassen."
Die aktuelle Teuerung hat auch den Bereich Kork erreicht.
Thomas
Könen:
"Wir
beziehen
unser Rohmaterial
aus Portugal. Die
Verpackung und die
Logistik verteuern
zurzeit unser Produkt.
Der Kork selbst ist aber
nicht teurer geworden. So
gesehen lohnt sich zurzeit der Vergleich etwa mit Holzprodukten wie Dielen
oder Parkett." Es gibt auch keine Lieferprobleme. Arne Kohls: "Kork ist weiterhin
lieferbar. Wir haben trotzdem sicherheitshalber unseren Lagerbestand verdoppelt."
Ein echter Trend ist es zurzeit, naturechte Korkplatten auch zur Wandgestaltung zu
verwenden. (Text/Foto: CS)
Info: Naturboden Falkensee, Spandauer
Straße 184, 14612 Falkensee, Tel.: 0332240 990 20, www.naturboden-falkensee.de

Kreativ sein

Seit 2006 gibt es keinen Bastelnotstand
mehr in Falkensee. Da hat Horst Oppenheim sein "Kunterbunt"-Geschäft in der
Spandauer Straße eröffnet. Auf
240 Quadratmetern finden
die kreativen Kunden
alles, was sie zum Basteln, für ihre Kunst
oder für ihr Hobby
benötigen. Farben,
Stifte, bunte Papiere, Perlen, Wolle,
Sticker oder Bastelsets: Alles ist da.
Mitarbeiterin Kerstin Adelt ist selbst sehr
kreativ und präsentiert zur
Anregung ihre selbst gebastelten
3D-Wichteltüren im Laden - sie sind sogar
beleuchtet: "Jetzt steht Ostern vor der Tür.
Da interessieren sich die Kunden für eine
österliche Dekoration und für Gestecke,
aber auch für Farben und Sticker zum Verschönern der Eier. Im Hobbybereich hat das
Stricken wieder mehr Fahrt aufgenommen.
Und bei den Kindern waren zuletzt die Popits sehr angesagt. Das sind unkaputtbare
Silikonversionen einer klassischen Luftpolsterfolie. Hier kann man die Wölbungen
eindrücken und sie so 'platzen' lassen. Das
soll dabei helfen, Stress abzubauen."
Die Kinder sind auch stets dann vor Ort,
wenn ein neues Schuljahr anbricht. Dann
bringen sie lange Einkaufslisten mit und
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decken sich im Schulbedarf mit all dem
ein, was zum Lernen benötigt wird: Stifte,
Ordner, Schreibhefte, Füller, Patronen,
Geodreiecke oder Radiergummis. Horst Oppenheim:
"Wir schlagen auch
gern die Schulbücher
der Kinder ein."
Ebenso gut wie
beim Schulbedarf
ist das "Kunterbunt" auch bei den
Büroartikeln aufgestellt. Vor allem
Briefumschläge und
edle Bewerbungsmappen werden häufig gekauft.
Im "Kunterbunt" gibt es auch
eine riesige Auswahl an Party- und Geburtstagsartikeln. Ganz egal, ob es um Geschenkpapier, bedruckte Luftballons, Konfetti, Geschenkbeutel oder Kerzen geht: Es
lohnt sich, durch die Gänge zu schlendern
und das Angebot zu sichten.
Viele kommen natürlich in das "Kunterbunt, um hier ihre DHL-Pakete und die
Post abzugeben. Das "Kunterbunt" ist aber
auch Postbank- und Western-Union-Partner. Horst Oppenheim: "Bei uns kann man
auch Lotto spielen und einen Café-Betrieb
mit Frühstück gibt es auch. (Text/Foto: CS)
Info: Kunterbunt, Spandauer Straße 160c,
14612 Falkensee, Tel.: 03322-210804
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Wir bauen ein Haus
Der Traum vom eigenen Haus im Grünen
- im Havelland lässt er sich noch immer erfüllen. Wer ein freies Grundstück gefunden
hat, muss sein Traumhaus aber
von Grund auf neu planen
und bauen. Das ist alles
andere als einfach vieles kann schief
gehen!
Jürgen
Fandrich ist seit 25
Jahren in der Baubranche aktiv. Er hat
bereits 286 massiv
gebaute Eigenheime
von der ersten Wunschvorstellung bis hin zur finalen Schlüsselübergabe begleitet.
Jürgen Fandrich: "Über all die Jahre arbeiten wir vom Makler über die Architektin
und die verschiedenen Handwerkerbetriebe bis hin zum Küchen- oder Kaminstudio
immer wieder gern mit Unternehmen zusammen, die zuverlässig und erfahren sind
- und die uns in der Vergangenheit nie enttäuscht haben. So können wir den ganzen
Hausbau aus einem Guss anbieten - und
dem Hausbauer viele Sorgen und zeitraubende Arbeitsschritte abnehmen. Die
Referenzen zufriedener Kunden sprechen

für unsere Arbeit. Wichtig ist aber, dass wir
kein Massivhaus von der Stange anbieten.
Alles wird ganz individuell mit dem Kunden abgesprochen."
Zu diesem Zweck gibt
es mehrere Gespräche,
bei der u.a. die Architektin mit dabei
ist, die aus den
Gedanken des angehenden Hausbauers sofort eine
erste 3D-Ansicht am
Bildschirm zaubern
kann. Jürgen Fandrich:
"Anschließend können
wir ein finanzielles Angebot
vorbereiten. Wir bauen maximal
vier, fünf Häuser zur gleichen Zeit - und haben so das Bauprojekt des Kunden immer
explizit im Auge. Ich selbst fungiere vor Ort
als Bauleiter und sehe nach dem Rechten.
Zurzeit dauert ein Hausbau etwa neun bis
zehn Monate. Nach Schlüsselübergabe hat
der Kunde übrigens noch fünf Jahre Gewährleistungsgarantie." (Text/Foto: CS)
Info: fandrich Massivhaus, Spandauer
Straße 182, 14612 Falkensee, Tel.: 01723158738, www.fandrichmassivhaus.de

Die Tierärzte

In Falkensee und Umgebung leben besonders viele Hunde und Katzen, aber auch
Mäuse, Kaninchen, Meerschweinchen und
Hamster.
Sobald diese Haustiere
eine Impfung brauchen,
sie krank werden oder
eine Operation ansteht, gehören Dr.
Ralf Buttgereit und
Dr. Torsten Muche
zu den regional tätigen Tierärzten, die
besonders gern aufgesucht werden. Ihre
Tierarztpraxis wurde bereits am 1. September 1994
in der Spandauer Straße gegründet
- sie ist vor einigen Jahren nur innerhalb
der "Herlitz-Passage" umgezogen, um sich
zu vergrößern.
Bemerken die Tierärzte nach all der
langen Zeit einen besonderen Trend? Dr.
Torsten Muche: "Die Haustiere werden inzwischen als echtes Familienmitglied wahrgenommen. Dazu gehört eben auch, dass
die Haustiere medizinisch perfekt betreut
werden. Wir stellen fest, dass wir es immer
seltener mit dem übergewichtigen Sofadackel zu tun bekommen. Die Tierbesitzer
kümmern sich um eine ausreichende Bewegung ihrer Hunde und fragen bei uns
auch sehr intensiv nach, wenn es um das
Thema Ernährung geht."
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Der Tierarzt bemerkt auch einen umgekehrten Effekt: "Ich finde, gerade bei älteren Menschen sollte die Krankenkasse den
Hund als Therapie verschreiben.
Ein Hund hält Senioren körperlich und geistig fit.
Sie müssen sich eben
bei Wind und Wetter
bewegen - und bleiben so mobil. Außerdem sorgt ein
Tier immer auch für
soziale Kontakte."
Tierhalter
von
Exoten wie Schildkröten, Papageien, Schlangen oder Koi-Karpfen suchen
sich in der Regel übrigens eine spezialisierte Tierarztpraxis.
Dr. Torsten Muche: "Wir bekommen es
nun verstärkt mit den Auswirkungen des
Klimawandels zu tun. Es wandern aus den
südlichen Ländern neue Tierarten bei uns
ein, die ganz neue Krankheiten mitbringen. Hier weise ich auf die Auwaldzecke
hin, die eine sogenannte Babesiose auslösen kann, die man auch Hundemalaria
nennt." (Text/Foto: CS)
Info: Tierärztliche Gemeinschaftspraxis
für kleine Haustiere, Dr. Buttgereit / Dr.
Muche, Spandauer Straße 160d,
14612 Falkensee, Tel. 03322-22690,
www.tierarzt-praxis-falkensee.de

Kleintierärzte, Master of Small Animal Science (M.Sc.)

Kleintierpraxis
„Gartenstadt Falkenhöh“
Spandauer Str. 160 d
14612 Falkensee
Tel. 03322 22690

Sprechstunden:
Mo Di Do Fr
10-12.30, 16-19 Uhr
Mi 10-12.30, 16-20 Uhr
Sa 9-11 Uhr
Neben den allgemeinen Vorsorgeuntersuchungen, der allgemeinen Inneren Medizin und Chirurgie bieten wir Ihnen unter
anderem folgende Untersuchungs-,
Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten:

•
•
•
•
•
•

Ultraschall inkl. Herzultraschall
EKG und Blutdruckmessung
Labor/Sofortlabordiagnostik
Röntgen
Weichteilchirurgie
Gelenkchirurgie

•
•
•
•
•

Zahnbehandlungen
Augenuntersuchungen
Videootoskopie
Trächtigkeitsbegleitung
Zuchtuntersuchung
(HD, ED, Patella)

Unsere moderne Kleintierpraxis in Falkensee
sucht ab August 2022 eine/n Auszubildende/n zur/zum

Tiermedizinischen Fachangestellten (m/w/d)

Wir bieten eine offene, teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit
geregelten Arbeitszeiten. Freude am Umgang mit Mensch und
Tier, Teamfähigkeit, Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit für
die Tiermedizin sind Voraussetzung, Abitur/Fachabitur
von Vorteil für eine erfolgversprechende Bewerbung.
Diese bitte per Post oder per Mail senden an:
tierarztpraxis-falkensee@gmx.de

Wir feiern

10 Jahre

MEDIZINISCHE VERSORGUNG
PORTVERSORGUNG
PALLIATIVMEDIZIN
GRUNDPFLEGE
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.
Unseren Mitarbeitenden gilt ein besonderer Dank,
ohne deren Einsatzbereitschaft wäre das alles nicht
möglich. Wir freuen uns auf weitere Jahre mit Ihnen.
PFLEGETEAM STÜSSER
Spandauer Str. 180 - 14612 Falkensee
Telefon: 03322 - 421 31 31 24h - erreichbar
E-Mail: info@pflegeteam-stuesser.de
www.pflegeteam-stuesser.de
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Wir pflegen

Im Alter ist es den Menschen wichtig, ruflich sehr eingespannt sind. Immer häufimöglichst bis ans Lebensende in den ger kommt auch eine sogenannte 12-Stuneigenen vier Wänden
den-Pflege vor, für die
Jubiläum: Das
wohnen zu bleiben. Bei
es ein Budget von der
diesem Unterfangen "Pflegeteam Stüsser"
Krankenkasse gibt. Das
hilft sehr gern ein ambetrifft etwa Patienten
mit einer fortgeschrittebulanter Pflegedienst gibt es seit 10 Jahren!
wie etwa das "Pflegenen Multiplen Sklerose.
team Stüsser". Guido Stüsser hat ihn vor Hier geht es nicht um eine Intensivpflege,
genau zehn Jahren ins Leben gerufen. sondern um eine Alltagsbetreuung."
Eine Besonderheit ist die Palliativpflege,
Besonders engagiert ist das "Pflegedie Sterbenden eine umsorgende Hand team Stüsser" in der Palliativbetreuung.
reicht.
Guido Stüsser: "Bei der Palliativmedizin
geht es darum, sterbenden Patienten
Guido Stüsser kann sich noch ganz genau dabei zu helfen, ihren letzten Lebensaberinnern: Am 1. April 2012 wurde sein schnitt möglichst schmerzfrei zu gestalten.
"Pflegeteam Stüsser" ins Leben gerufen: Viele Patienten hegen den Wunsch, zu
"Wir sind damals mit vier Patienten und Hause zu sterben und nicht im Krankendrei Mitarbeitern gestartet. Das war natür- haus - und so nicht immer wieder auf neue
lich ein äußerst fürsorglicher Betreuungs- Ärzte zu treffen. Wir beschäftigen speziell
schlüssel. Aber es ging nicht anders. Man ausgebildete Schwestern und Pfleger und
musste drei Mitarbeiter vorweisen können, arbeiten mit mehreren Palliativärzten zuum einen Pflegedienst zu eröffnen. Am sammen. So können wir die Patienten 24
Anfang kannte uns noch niemand. In den Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woletzten zehn Jahren haben wir aber gezeigt, che unterstützen. Die palliative Betreuung
was wir können. Eine gute Betreuung war wird übrigens komplett von der Krankenuns von Anfang an sehr wichtig. Inzwischen kasse bezahlt, sodass dem Patienten keine
haben wir 20 Mitarbeiter und kümmern Kosten entstehen."
Die Palliativbetreuung in der eigenen
uns um 150 Patienten aus dem ganzen
Wohnung ist der Bevölkerung oft noch
Havelland und aus Spandau."
Gleich vom Start weg ging es vor allem nicht bekannt. Guido Stüsser: "Auch so
um die ambulante Pflege, die vom Arzt ver- mancher Hausarzt hat das noch nicht verschrieben wird. Aufgabe in diesem Bereich innerlicht. Für uns war es am Anfang ungeist es, im häuslichen Umfeld der Patienten wohnt, mit totkranken Patienten umzugeVerbände zu wechseln oder auch einmal hen. Wir mussten erst lernen, dass wir das
eine Spritze zu geben, um auf diese Wei- Schicksal nicht ändern können. Wir können
se so manchen Gang zum Arzt überflüssig dem Leben nicht mehr Tage geben, aber
zu machen. Guido Stüsser: "Hinzu kommt den Tagen mehr Leben. Dazu gehört viel
eine pflegerische Betreuung, die abhängig Fingerspitzengefühl. Wir kümmern uns
vom Pflegegrad ist. Im Rahmen dieser Be- auch um die Sorgen und Nöte der Angetreuung geht es vor allem um eine Unter- hörigen."
stützung bei der täglichen Körperpflege,
Das Pflegeteam plant in die Zukunft.
aber auch um betreuerische Maßnahmen. Guido Stüsser: "Wir möchten ein Haus
Das kann etwa eine Unterstützung beim bauen, das vier bis fünf WG-Bewohnern
Einkaufen sein."
mit Pflegebedarf Platz gibt. Dazu würden
Pflegedienstleiterin Bianka Glienke be- wir eine 24-Stunden-Assistenzpflege stelrichtet: "Das Thema Demenz begegnet uns len." (Text/Foto: CS)
in der ambulanten Pflege immer häufiger.
Für die Familien ist hier eine Unterstützung Info: Pflegeteam Stüsser GmbH, Spandaubei der Pflege ganz besonders wichtig, weil er Str. 180, 14612 Falkensee, Tel.: 03322die Kinder der Pflegenden in der Regel be- 4213131, www.pflegeteam-stuesser.de
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Kostenlose Filmvorführung im Falkenseer ALA-Kino

"Trotzdem ICH"

Früher - in der Zeit vor den 90er Jah
ren - standen Menschen mit geistigen
Behin
derungen oft am äußersten
Rand einer Gesellschaft, die ihnen
kaum Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkeiten bot. Einige Betroffene, die nicht dauerhaft bei ihren
Eltern leben konnten, haben in den
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in der Psychiatrie
der DDR viel Leid erfahren müssen.
Der Film "Trotzdem ICH" wagt den
Blick zurück und lässt Menschen mit
Behinderungen, Angehörige und Wis
senschaftler zu Wort kommen. Die
Lebenshilfe Havelland e.V. präsentiert
den Film am 10. Juni im Falkenseer
ALA-Kino gemeinsam mit der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung
Anerkennung und Hilfe bei der Aufarbeitungsbeauftragten des Landes
Brandenburg - und lädt anschließend
zur Diskussion.
Wie geht eine Gesellschaft mit den Men
schen um, die eine geistige Behinderung
haben? Früher - und das ist gar nicht
so lange her - wurden einige Betroffene
durch die staatlichen Institutionen als
nicht "bildungsfähig" eingestuft. In der
Folge hat man sie dann in psychiatrische
Einrichtungen eingewiesen. Dort wurden
sie quasi nur "aufbewahrt" und nicht wei
ter gefördert.
Die auf diese Weise von der dama
ligen Gesellschaft aussortierten Men
schen erlebten diese Jahre als sehr
traumatisch. Sie haben bereits im Kin
der- und Jugendalter extreme Erlebnisse
gehabt. Froh, diese Zeit überlebt zu ha
ben, fällt es ihnen heute noch schwer,
über die Vergangenheit zu sprechen.
Der Film "Trotzdem ICH" dauert ca.

40 Minu
ten und schafft es, dem Zu
schauer einen Zugang zu einem wenig
bekannten Teil unserer Geschichte
zu verschaffen. Er wagt die Aufarbei
tung der Vergangenheit und lässt die
Opfer von ungerechtfertigten Zwangs
maßnahmen, Gewalt, Strafen und De
mütigungen zu Wort kommen. Erst nach
umfassenden Reformen in den 90er
Jahren eröffneten sich neue Perspekti
ven in der Behindertenhilfe. Menschen
mit einer geistigen Behinderung wurden
erst in Folge dieser Entwicklung nach
und nach wirklich zu einem Teil unse
rer Gesellschaft - mit dem Anspruch, so
gleichberechtigt und selbstbestimmt wie
nur möglich zu leben.
Markus Janitzky, Geschäftsführen
der Vorstand der Lebenshilfe Havel
land e.V.: "Ernstnehmen, Zutrauen,
Verstehen - auf diese drei Leitmotive
bauen wir heute bei der Begleitung von
Menschen mit geistiger Behinderung.
Das war bis vor dreißig Jahren noch
ganz anders. Eine Aufarbeitung des Ge
schehenen ist wichtig, vor allem für die
Betroffenen. Aus diesem Grund laden
wir alle Interessierten zu einer kostenfreien Vorführung von 'Trotzdem ICH'
in das ALA-Kino in Falkensee ein. Der
Film wird am 10. Juni ab 17 Uhr gezeigt. Wir bitten um eine vorherige An
meldung unter der Mail-Adresse email@
LebenshilfeHavelland.de oder unter der
Telefonnummer 03322-2736980."
Susanne Meffert, die Geschäfts
führerin des Landesverbandes der Le
benshilfen in Brandenburg, wird bei der
Filmvorführung zugegen sein, um die
Zu
schauer zu begrüßen und auf das
Thema des Films einzustimmen: "Als
Ver
treterin der Lebenshilfe kann ich
natürlich auch sehr gut etwas zur frü

heren und aktuellen Situation der Men
schen mit Behinderungen sagen."
Silvana Hilliger ist Leiterin der An
lauf- und Beratungsstelle der Stiftung
"Anerkennung und Hilfe im Land Bran
denburg" (www.aufarbeitung.branden
burg.de): "Nach dem Film möchten wir
gern miteinander ins Gespräch kommen
und zu einer kleinen Diskussion im Kino
einladen."
Markus Janitzky: „Der Film zeigt
sehr eindrucksvoll, wie Betroffene durch
eigenes künstlerisches Schaffen erleb
tes Unrecht hinter sich lassen konnten
und wieder zurück ins Leben gefunden
haben. Hierzu hat unser LebenshilfeLandesverband mit seinen jährlich statt
findenden inklusiven Kunst-Workshops
in Dahmshöhe bei Fürstenberg/Havel
ein tolles Format entwickelt. Wenn dort
jedes Jahr Menschen mit und ohne Be
hinderungen zusammen
kommen und
zusammen Kunst machen, entstehen
beeindruckende Werke. Auch bei uns in
der Lebenshilfe Havelland räumen wir
der Kunst einen hohen Stellenwert ein.
In der Diskussion im ALA möchten wir
auch darüber spre
chen, welche Mög
lichkeiten Menschen mit Behinderungen
heute haben, sich kreativ und künstle
risch zu betätigen."
Silvana Hilliger: "Viele der Betroffe
nen von damals haben heute Probleme,
die sie nicht gehabt hätten, wenn sie an
ders betreut worden wären. Wir möchten
die Zuschauer des Films dafür sensibili
sieren, mit den Menschen mit Behinde
rungen wertschätzend und fördernd um
zugehen, damit sich die Zustände von
damals nie wiederholen."
Susanne Meffert: "Viele, die wegen
ihrer Behinderung Leid und Unrecht
erfahren mussten, können noch heute
nicht über ihre damaligen Erlebnisse
sprechen. Im Film sollen sie sehen, dass
andere das getan haben. So können sie
begreifen: Es lag nicht an ihnen, sie ha
ben keine Schuld." (CS/MJ)
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Geleitwort

Seien Sie gegrüßt!

Liebe Leserinnen und Leser!
An der Eingangstür zu unserem
inklusiven Hort hängt seit kurzem
eine Friedenstaube.
Die Hort-Kinder haben sie gebastelt, weil bis in ihre noch kleine
Welt vorgedrungen ist, dass in
Europa, keine tausend Kilometer
von hier entfernt, Krieg herrscht.
Sie hängt als Zeichen dafür,
dass uns das Unrecht, was den
Menschen in der Ukraine durch den
Angriff ihres Nachbarlandes Russland wiederfährt, nicht gleichgültig
sein kann.
Da in zwei Familien unserer
Hortkinder bereits Flüchtlinge
aus der Ukraine aufgenommen
wurden, stellen die Kinder natürlich
Fragen, warum in der Ukraine Krieg
herrscht, was das für die Menschen
dort bedeutet und vor allem, ob das
auch hier passieren könnte.
Ich erwidere auf solche Fragen
immer, dass wir uns nicht fürchten
müssen, weil wir Mitglied eines
Verteidigungsbündnisses sind, das
viel mächtiger ist als alle Länder,
die meinen, das Recht zu haben,
scheinbar wehrlose Nachbarn zu
überfallen.
Es sind wirklich schwierige
Zeiten, aber es sind unsere. Lassen
Sie uns gemeinsam alles tun, was
wir können, um nicht nur unsere
wunderbar freie und menschliche
Welt zu erhalten, sondern auch
den Menschen aus der Ukraine zu
helfen - hier und in ihrer Heimat.
Markus Janitzky,
Geschäftsführender Vorstand

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

Hubert Kaufhold geht in den Ruhestand, auf ihn folgt Ingrid Gottschlag

Der Rat behinderter Menschen

Neue Spenden
Für die Zuwendung von Spenden
möchte sich die Lebenshilfe
Havelland bedanken bei:

Elterngemeinschaft Kita
Ulrich und Carola Dieske
Annika Witt
Günter und Marina Siegert
Stand: 22.3.2022
Möchten Sie auch gern an die
Lebenshilfe Havelland spenden?
Hier ist die Bankverbindung:
Spendenkonto:
Mittelbrandenburgische
Sparkasse
BIC: WELA DED1 PMB
IBAN: DE79160500003812012706
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Der "Rat behinderter Menschen" gibt
den Menschen mit einer geistigen
Behinderung, die in der Lebenshilfe
Havelland betreut werden, eine eigene Stimme. Der Rat wurde viele Jahre
lang durch Hubert Kaufhold betreut.
Nun übernimmt Ingrid Gottschlag die
wichtige Aufgabe.
Der "Rat behinderter Menschen" (RbM)
gehört in der Lebenshilfe Havelland be
reits seit 2009 fest mit zur Struktur dazu.
Der Rat ist in der Satzung des Vereins
verankert und gibt den Betreuten so eine
eigene Stimme in der Lebenshilfe.
Hubert Kaufhold (72), der zu den
Mitbegründern der Lebenshilfe im Ha
velland gehört und von Anfang an Vor
standsmitglied war: "Wir Mitarbeiter in
der Lebenshilfe, die täglich viele Ent
scheidungen treffen müssen, gehen die
Dinge doch ganz anders an als die tat
sächlich betroffenen Menschen mit einer
geistigen Behinderung. Aus diesem
Grund war es sehr wichtig, diesen Men
schen eine eigene Stimme zu geben.
Schon früh gab es die Idee, einen 'Rat
behinderter Menschen' zu gründen, der
den Vorstand und die Geschäftsführung
unterstützt und aus eigener Sicht über
die Dinge berichtet, die die Menschen in
der Lebenshilfe betreffen."
Am Anfang gab es sehr viele Diskus
sionen über die Mitwirkung des Rates.
Menschen mit einer starken geistigen
Behinderung könnten die Dinge schließ
lich nicht immer so einschätzen und ent
scheiden, wie es richtig wäre, hieß es.
Hubert Kaufhold: "Aber es ging ja auch
nicht darum, dass die Betroffenen am
Ende finanzielle oder vereinsorganisa
torische Entscheidungen treffen sollen.
Wichtig war eher dies: Wir hören den
Menschen mit Behinderungen zu und
beziehen sie mit ein. Die Idee, dem Rat
einen Platz im Aufsichtsrat einzuräumen,
haben wir verworfen, weil wir dort für un
sere Entscheidungen auch juristisch ver
antwortlich und haftbar sind - und dies
bei den Menschen mit einer geistigen
Behinderung gar nicht möglich wäre."
Im Januar 2009 gab es eine erste In
foveranstaltung über die Idee, den "Rat

behinderter Menschen" zu gründen, im
April war es dann bereits so weit. Hubert
Kaufhold: "Wir haben uns überlegt: Wie
wählen die Menschen mit Behinderung
ihre Vertreter, wenn sie zum Teil gar
nicht lesen und schreiben können? Wir
haben gesagt, wer für eine bestimmte
Person stimmt, steht einfach auf."
Gerhard Bandemer, Enzo Gebhardt,
Heidi Haak, Frank Leuschner, Fred Zan
der und Matthias Weber gehörten zu den
ersten gewählten Vertretern im Rat, Mat
thias Weber fungierte als Sprecher.
Hubert Kaufhold, der den Rat von der
Gründung an mit betreut hat: "Wir haben
im Rat auch sofort ein großes Thema
gehabt - und das war der Zustand der
Bergstraße zwischen der Ruppiner Stra
ße und dem Krummen Luchweg. Tiefe
Schlaglöcher und die fehlende Straßen
beleuchtung führten zu einer erhöhten
Unfallgefahr für alle Anwohner, insbe
sondere aber für die hier ansässigen
Bewohner der Wohngemeinschaft der
Lebenshilfe. Der Rat hatte sogar nach
gemessen und Schlaglöcher bis zu einer
Tiefe von 25 Zentimetern nachgewiesen.
Das alles hat der Rat im Mai 2009 in
einem Brief an den Bürgermeister vorge
bracht - mit Erfolg übrigens. Die Straße
wurde damals schnell ausgebaut."
Seit dieser Zeit trifft sich der Rat
regelmäßig, um all die Punkte zu be
sprechen, die von den Menschen mit
Behinderung in den Einrichtungen der

Markus Janitzky

Lebenshilfe geäußert wurden. Da ging
es etwa um störende Äste vor den Woh
nungen in der Bahnhofstraße, um Män
gel beim Fußboden im Gruppenraum
oder um Probleme auf der Arbeit.
Markus Janitzky, Geschäftsführender
Vorstand: "Ich nehme an den Treffen
vom 'Rat behinderter Menschen' selbst
gern teil. In der Regel werden ganz
praktische Dinge angesprochen. Es
geht aber auch um die alltäglichen Sor
gen und Probleme. Ein Problem könnte
dabei etwa sein, dass das WLAN nicht
funktioniert. Oder dass wegen Corona
beliebte Veranstaltungen wie das Bow
ling ausgefallen sind. Die Anregungen
und Wünsche werden stets im Protokoll
festgehalten. Und bei der nächsten Sit
zung wird auch sofort nachgehakt: Wie
wurde das denn bearbeitet?"
Der "Rat behinderter Menschen" hat
aus eigener Kraft bereits eine ganze
Menge Projekte gestemmt. So hat er
einen eigenen Stand auf dem Trödel
markt auf dem Havelpark-Gelände mit
organisiert und dabei tausend Euro ein
genommen.
Markus Janitzky: "Für das Selbst
verständnis der aktiven Mitwirkenden
im 'Rat behinderter Menschen' war vor
allem ihre Reise nach Leipzig im Sep
tember 2019 ein echter Meilenstein. Hier
wurde ein Kongress veranstaltet, zu dem
viele Selbst-Vertretungen von Menschen
mit Beeinträchtigung aus ganz Deutsch
land eingeladen waren. 500 Menschen
mit Beeinträchtigungen haben vor Ort
ihre Ziele und Forderungen ausgearbei
tet und sie in der sogenannten Leipziger
Erklärung festgehalten."
Rat behinderter Menschen: Für
Hubert Kaufhold kommt
Ingrid Gottschlag!
Hubert Kaufhold stammt ursprünglich
aus Thüringen. In seiner Heimat hat er
damals keine Förderung für seinen Sohn
bekommen können, der mit einer geis
tigen Behinderung auf die Welt gekom
men ist. So zog er nach Falkensee und
hat sich früh für die Menschen mit einer
geistigen Behinderung stark gemacht.

Hubert Kaufhold

Spieleabend 2019

Hort der Lebenshilfe Havelland e.V.

Wir suchen einen Namen für uns!

1991 war er federführend mit dabei, als
die Lebenshilfe Havelland gegründet
wurde. Hubert Kaufhold: "Wir haben
schon damals die Idee verfolgt, wie man
den Menschen mit einer geistigen Be
hinderung zu einem eigenen Wohnen,
weg von den Eltern, verhelfen kann. Ich
habe auch den ersten Fahrdienst mit or
ganisiert."
Nach 31 Jahren im aktiven Vorstand
der Lebenshilfe ist es nun an der Zeit für
Hubert Kaufhold, in den ehrenamtlichen
Ruhestand zu treten: "Ich ziehe mich
aus gesundheitlichen Gründen zurück,
die Kraft ist einfach nicht mehr da. Und
ich habe mir immer das Ziel gesetzt: Ent
weder mache ich eine Aufgabe richtig
oder gar nicht."
Ingrid Gottschlag (71) wird seinen
Posten übernehmen und den "Rat be
hinderter Menschen" betreuen: "Ich
möchte versuchen, Beistand zu leisten
und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Co
rona-bedingt konnten wir uns leider erst
im März zum ersten Mal in diesem Jahr
treffen. Aktuell geht es um die Vorberei
tung unseres nächsten Spieleabends in
der Lebenshilfe am 26. April und natür
lich um unser Sommerfest am 2. Juli."
Markus Janitzky: "Der Rat entschei
det, was am Spieleabend gespielt wird
- und ist dabei gern sehr konservativ.
Gespielt wird meist das, was sich bereits
in der Vergangenheit bewährt hat."
Markus Janitzky ist als Geschäfts
führender Vorstand der Lebenshilfe sehr
dankbar für all das, was Hubert Kaufhold
in der Vergangenheit geleistet hat: "Herr
Kaufhold hat unglaublich viel Zeit in die
Lebenshilfe investiert. Sein akribisches
und sehr organisiertes Arbeiten war für
uns unfassbar wertvoll. Ich verstehe gut,
dass er nun kürzertreten möchte, freue
mich aber immer sehr, ihn bei Veranstal
tungen in der Lebenshilfe unter den Gäs

ten begrüßen zu dürfen. Frau Gottschlag
ist als Nachfolgerin genau die richtige
Person. Der 'Rat behinderter Menschen"
braucht jemanden, der den Menschen
mit Behinderungen hilft, ihre Wünsche
festzuhalten und zu artikulieren, ohne
sie dabei aber zu interpretieren. Es ist
ganz wichtig in dieser Position, neutral
zu bleiben."
Andreas Gärtner: Sprecher des
"Rates behinderter Menschen"
Andreas Gärtner ist seit 2016 der Spre
cher vom "Rat behinderter Menschen".
Er erklärt: "Ich bin selbst betroffen, ge
höre also zu den Menschen mit einer
geistigen Behinderung dazu. Ich habe
mich bewusst dafür entschieden, mich
von der Lebenshilfe betreuen zu lassen.
Hier nimmt man mich ernst. Ich wollte
aber auch etwas zu tun haben. Ich brin
ge mich gern selbst mit ein. Darauf bin
ich sehr stolz: Unsere Zusammenarbeit
im 'Rat behinderter Menschen' funktio
niert sehr gut. Wir Menschen mit einer
geistigen Behinderung möchten eine
Stimme haben und wir möchten gehört
werden. Das klappt auch sehr gut."
Andreas Gärtner ist auch Mitglied im
Teilhabebeirat der Stadt Falkensee und
im Beirat des Landkreises. Er sagt: "Hier
setze ich mich etwa für bessere Rad
wege ein. Wichtig ist mir auch, dass die
Stadt Falkensee auf Einfache Sprache
setzt, etwa auf der Homepage. Bei den
Sitzungen der Stadtverordneten bekom
me ich bereits jemanden zur Seite ge
stellt, der mir das Gesagte in Einfache
Sprache übersetzt. Das ist wichtig, damit
ich verstehe, um was es eigentlich geht.
Es hat uns viel Kraft gekostet, dass man
uns in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Die
se Form der Teilhabe möchten wir uns
unbedingt weiterhin bewahren." (Text/
Fotos: CS)

2019 hat die Lebenshilfe Havelland
ihren Hort in der Falkenseer Bahnhof
straße eröffnet. Und das mit großem
Erfolg: 46 Kinder besuchen die Ein
richtung zurzeit.
Seit Juli 2020 kümmert sich Anke
Rohmann (56) um die Leitung des
Horts. Sie sagt: "Wir arbeiten im Hort
inklusiv. Es kann jeder sein Kind an
melden, der einen Hortplatz benötigt.
Aktuell besuchen uns nur Kinder aus
Falkensee, darunter auch Kinder mit
einem zusätzlichen Förderbedarf. Co
rona-bedingt gab es einige Kündigun
gen, weil während der beiden letzten
Jahre immer ein Elternteil im Home
Office Zuhause war und die Kinder
betreuung mit gestemmt hat. Diese
Weggänge konnten aber inzwischen
wieder kompensiert werden. Momen
tan sind noch vier Plätze frei."
Ab August kann der Hort seine Ka
pazität von 50 Plätzen voll ausnutzen.
Davon sind acht für Kinder mit erhöh
tem Betreuungsbedarf reserviert.
Zurzeit bereitet die Hortleitung das
große Sommerfest vor, das am 2. Juli
stattfinden wird. DJ Andy and friends
aus Falkensee sind bereits fest ge
bucht, um für Stimmung zu sorgen.
Anke Rohmann: "Wir wünschen uns

einen eigenen, richtigen Namen für
unseren Hort. Eigentlich wollten wir
diesen Namen schon längst gefunden
haben. Aber wir freuen uns auf eine
Verkündung im festlichen Rahmen
- und den konnten wir bislang in der
Corona-Pandemie nicht bieten. Jetzt
haben wir beschlossen, den Namen
für den Hort auf dem Sommerfest im
Juli zu verkünden."
Die Kinder und die Eltern durften
bereits eigene Namensvorschläge für
den Hort abgeben. Außerdem hing
eine Ideenbox in den Horträumen, in
die wirklich jeder weitere Ideen in Zet
telform einstecken konnte.
Anke Rohmann: "Wir haben eine
Vorauswahl getroffen. Zwei bis drei
gute Ideen sind übrig geblieben, jetzt
muss der Vorstand entscheiden, wel
cher Name am Ende das Rennen
macht. Wir werden diesen Namen aber
nicht vor dem Sommerfest verraten."
Klar ist schon jetzt, dass der neue
Name dann auch außen am Gebäude
prangen wird. Anke Rohmann: "Der
Hort ist von außen nicht wirklich für
Passanten und Autofahrer sichtbar.
Auch auf unserer Eingangstür soll ein
entsprechender Namenszug ange
bracht werden. (Text/Foto: CS)

25. Dienstjubiläum: Simone Sommer
Wir gratulieren Frau Simone Som
mer zu ihrem 25. Dienstjubiläum.
Seit dem 1. Februar 1997 arbeitet
die gelernte Heilpädagogin aus
dem Milower Land für die Lebens
hilfe Havelland e.V.
Frau Sommer hat als Mitarbei
terin der ersten Stunde gemein
sam mit Frau Loew die Frühför
derung im Landkreis Havelland
aufgebaut.
Ingrid Gottschlag

Andreas Gärtner

Die Lebenshilfe Havelland e.V. beim Bowling

Lasst die Kugel rollen!

Darauf freuen sich die Bewohner
vom "Ambulant Betreuten Wohnen"
in Falkensee immer ganz besonders:
Einmal im Monat lädt die Lebenshilfe
Havelland zum großen Bowling-Nachmittag in das "Freizeitzentrum Falkensee" ein. Nach langer Corona-Pause
konnte das Spaß-Event am 11. März
endlich wieder stattfinden. Und schon
wurden die Pins wieder umgelegt.

Die Lebenshilfe stellt ein:

Die Lebenshilfe Havelland e.V. in Falkensee engagiert sich seit nun mehr 30
Jahren 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 Behinderung in der Wohnstätte.
- Fachkräfte (m/w/d) in Teilzeit, Schulhelfer (m/w/d) in Teilzeit und auf Mini
jobbasis, sowie Betreuer (m/w/d) für den Familienunterstützenden Dienst.
Nähere Informationen zu den oben ausgeschriebenen Stellen erhalten Sie
unter: www.lebenshilfe-havelland.de/stellenmarkt.

Seit 2018 gibt es einen neuen Top-Sport
in der Lebenshilfe Havelland: Bowling.
Ramona Heidenreich, in der Lebens
hilfe Bereichsleiterin für das "Ambulant
Betreute Wohnen", erinnert sich: "Da
mals hat das der Papa eines Klienten
ins Leben gerufen. Am Anfang sind nur
wenige zum Bowling gekommen, aber
das wurden mit den Jahren immer mehr.
Inzwischen sind wir oft über 20 Spieler
- und belegen gleich vier Bahnen auf ein
mal. Ich bin vom ersten Sommer an mit
dabei und darf sogar mitspielen. Wir ge
hen immer am ersten Freitag im Monat
in das 'Freizeitzentrum Falkensee' in der
Straße der Einheit. Inzwischen haben
sich auch Spieler von Fliedners ange
schlossen und spielen zeitgleich auf den
Bahnen neben uns."
Corona-bedingt musste der BowlingSpaß leider über viele lange Monate
hinweg ausfallen. Ramona Heidenreich:
"Das hat unsere Bewohner sehr mitge
nommen. Oft habe ich die Frage gestellt
bekommen: Wann können wir denn end
lich wieder bowlen gehen. Am 11. März
war es dann wieder so weit: Die Coro
na-Beschränkungen wurden so weit auf
gehoben, dass wir endlich wieder zum
Bowling einladen durften. Wir waren
gleich mit 18 Bewohnern vor Ort. Eigent
lich sollten es sogar noch mehr sein,
aber wir hatten ein paar Krankheitsaus
fälle zu beklagen."
Zu den Betreuten des "Ambulant Be
treuten Wohnens" in Falkensee kamen
noch weitere Spieler hinzu, die extra aus
Nauen angereist waren.
Die meisten Bowling-Spieler der
Lebenshilfe stemmten die Anfahrt aus
eigener Kraft. Ramona Heidenreich:
"Einen Fahrdienst haben wir nur bei den

Betreuten organisiert, die eine Anreise
aus eigener Kraft nicht bewerkstelligen
konnten."
Um Punkt 16 Uhr hieß es auf den
Bowling-Bahnen eins bis vier wieder
ganze zwei Stunden lang: Lasst die Ku
geln fliegen!
Ramona Heidenreich: "Es ist im
mer wieder schön zu sehen, wie sehr
sich alle auf ihren Bowling-Nachmit
tag freuen. Für die Bewohner aus dem
'Ambulant Betreuten Wohnen' ist es das
Highlight schlechthin. Viele machen sich
extra für den Nachmittag schön und zie
hen sich etwas Feines an. Nach dem
Ende gibt es immer traurige Gesichter,
weil viele meinen, dass sie sich doch
gerade erst warmgespielt haben. Aber
immerhin dürfen wir uns jetzt darüber
freuen, dass wir nun wieder regelmäßig
spielen dürfen. Gerade das Zusammen
sein und das Gesellige ist unseren Be
wohnern sehr wichtig."
Im Umgang mit der Bowling-Kugel
gibt jeder sein Bestes. Ramona Heiden
reich: "Unsere Spieler treten mit dem
allergrößten Ehrgeiz an und wollen um
jeden Preis gewinnen. Aber sie bleiben
fair dabei. Ein paar Spieler sind sehr
gut, bei anderen gelingt eben nicht jeder
Wurf mit der schweren Kugel. Aber das
macht nichts: Wirft jemand eine Ratte
nach der anderen, so gibt es keinen blö
den Spruch. Stattdessen wird er oder sie
sogar ermutigt und getröstet. Dann heißt
es schon einmal, dass der Fehlwurf ja
nur daher kommt, weil die Bahn schief
ist. Und alle sagen sich: Mal gewinnt der
eine, mal der andere. Es ist schon sehr
spannend, wie sich die Spieler auf das
Bowling vorbereiten. Einer aus der Trup
pe sammelt alle Zettel mit den Punkte
ständen und wertet sie zu Hause aus."
(Text/Fotos: CS)
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Oster-Küken

FROHE OSTERN
und
GUTE FAHRT

Tel.:
Funk:

03322 / 32 78
0160 / 94 70 60 54

Slabystr. 7
14612 Falkensee

DEIN KUNSTHANDWERKERMARKT IM LADEN
WWW.FACHART.DE

JETZT:
Golf-Platzreifekurse in Tremmen
•
•
•
•
•

Idyllische 18-Loch-Anlage in alter Obstplantage
6-Loch-Kurzplatz für Einsteiger
Clubrestaurant mit idyllischer Terrasse
Driving Range, Golfschule, Kinderspielplatz
Schnuppergolfen für Einsteiger

Potsdamer Golf-Club e.V. - www.pgc.de

Zachower Landstraße - 14669 Ketzin OT Tremmen - Tel.: 033233 - 70 50

Na mal schauen, ob das klappt. Die fragt, was sie von dieser Idee halten - und
"Frechen Früchtchen" aus der Dallgower natürlich waren sie alle begeistert. Simone
Kita "Sausewind" haben versucht, zehn hat uns den Brutkasten geliehen. Die zehn
Hühnereier auszubrüten. 21 Tage und befruchteten Eier, die wir ausbrüten wollNächte hat es gedauten, stammten aber vom
ert, dann klaffte plötzLandwirt Tobias Böttcher
Osterprojekt:
lich das erste kleine Die Kita Sausewind hat aus Schönwalde-Glien,
Loch in der Eierschale.
der privat Hühner hält.
Küken ausgebrütet! Wir waren schon sehr
Heraus schlüpfte aber
kein typisch goldgelbes
überrascht, denn die
Osterküken, sondern ein schwarzer Wir- Eier, die wir bekommen hatten, waren ganz
belwind. Der machte ordentlich Krach schön bunt. Wir hatten weiße, grüne und
- und wurde deswegen gleich "Piepsi" braune Eier."
genannt.
Zunächst gab es für die 16 "Frechen
Früchtchen" im Brutkasten noch nicht beEs steckt eine tolle Überraschung in jedem sonders viel zu sehen. Die zehn Eier lagen
siebten Ei? So ein Quatsch. Anscheinend ist schließlich still und ruhig auf einem "Eierin jedem Ei etwas Aufregendes enthalten, wender" - und das tagelang. Die Temperawenn man es nur lange genug schön warm tur wurde konstant bei 37,8 Grad Celsius
hält.
gehalten.
Diesen Eindruck haben jedenfalls die
Daniel Jesse: "Ich habe zusammen mit
kleinen Kinder der Kita "Sausewind" aus den Kindern der Gruppe erste Regeln erarDallgow-Döberitz gewonnen. Daniel Jesse beitet, wie wir mit der Situation umgehen.
(31), Erzieher der Gruppe "Freche Frücht- Den Kindern war es wichtig, in der Nähe
chen", hat sich zu einem ganz besonderen der Eier nicht zu wild zu toben und lieber
Experiment überreden lassen: "Eine ehe- etwas leiser zu sein. Ich habe mir außerdem
malige Mama aus unserer Kita hält bei sich für die Kinder ein Lehr-Set kommen lassen,
Zuhause Hühner. Das ist die Simone Müller das für jeden Tag im Brutkasten aufzeigt,
aus Dallgow-Döberitz. Sie hat uns das Pro- wie es gerade im Inneren der Eier aussieht.
jekt 'Vom Ei zum Huhn' vorgeschlagen. Die So konnten die Kinder indirekt doch dabei
Idee dahinter ist es, ein befruchtetes Hüh- zusehen, wie die Küken im Ei heranwachnerei so lange warm zu halten, bis am Ende sen. Das Thema Huhn und Ei haben wir
das Küken schlüpft. Ich habe die Kinder ge- natürlich auch im Stuhlkreis besprochen.

Wir haben Spiele zum Thema gespielt, Bücher vorgelesen und viel Wissen vermittelt.
Das Thema Huhn hat uns eine ganz schön
lange Zeit verfolgt. Die Kinder haben sich
übrigens auch gefragt, ob sie nach dieser
Erfahrung überhaupt noch weiter Spiegelei
essen und Ostereier färben dürfen."
Die jungen Naturforscher wussten
bereits, dass Küken ausbrüten eine echte
Geduldsaufgabe ist. Daniel Jesse: "Wir haben bereits im Vorfeld gelernt, dass es etwa
21 Tage lang dauern wird, bis die Küken
schlüpfen. Damit wir die Zeit gut im Blick
behalten konnten, haben wir 21 Eierbilder
aufgeklebt. Jeden Tag haben die Kinder
ein weiteres Ei ausgemalt. So wussten wir
immer, wie lange es in etwa noch dauern
wird. Tatsächlich schlüpfte das erste Küken
genau in der Nacht vom 21. auf den 22.
Tag. Das war ein großes Glück, denn die
Kinder waren auch auf die Möglichkeit
vorbereitet, dass das Experiment misslingt
und gar kein Küken aus dem Ei kommt."
Die große Überraschung für die Kinder:
Das erste Küken war gar nicht gelb, es war
schwarz. Daniel Jesse: "Das war ein richtiger Schock für die Kinder. Damit haben
sie absolut nicht gerechnet, obwohl wir
das mit den verschiedenen Farben schon
einmal angesprochen hatten. Aber in der
Nacht darauf kamen noch einmal ein gelbes und noch ein weiteres schwarzes Küken aus dem Ei gekrochen."
Das erste Küken hat gleich ordentlich
Alarm geschlagen. Daniel Jesse: "Die Kinder haben es deswegen Piepsi genannt.
Jeder aus der Gruppe durfte das Küken einmal aus der Hand halten. In der Kita sind
insgesamt 96 Kinder angemeldet. Die Kinder aus den anderen Gruppen durften natürlich auch alle einmal gucken kommen.
Aber hier haben wir den Kontakt gleich
beschränkt, damit es für die Küken nicht

zu viel wird. Obwohl sie so etwas wie Scheu
uns gegenüber gar nicht gezeigt haben."
Das Futter für die Küken hatte Michelle
Behrend aus Falkensee zur Verfügung gestellt, die ebenfalls Hühner hält. Es wäre
ansonsten zu teuer gewesen, extra einen
großen Sack Futter für die Küken anzuschaffen. Daniel Jesse: "Zumal uns klar war, dass
wir die Küken nur für zwei, drei Tage behalten werden. Wir wollten sie auf keinen Fall
über das Wochenende alleine in der Kita
lassen. Und es war uns auch wichtig, dass
sie so schnell wie möglich wieder zurück in
ihre natürliche Umgebung kommen, damit
die Küken im Freien laufen können und
ausgewachsene Hühner um sich haben.
Wir haben sie also wieder abgegeben an
jemanden, der bereits Hühner hält."
Leider wird es für die Kita nicht ganz
so leicht werden, die gefiederten Freunde
weiter zu begleiten.
Daniel Jesse: "Solange Corona noch so
aktiv ist, können wir mit den Kindern aus
Sicherheitsgründen nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wir können
den neuen Wohnort der Küken also nicht
besuchen. Wir hoffen aber sehr darauf,
dass uns regelmäßig Fotos geschickt werden."
Das Projekt war für die Kita-Kinder jedenfalls ein großes Abenteuer, bei dem sie
viel gelernt haben - über Tiere vom Bauernhof, die viele Kinder so aus der Nähe noch
nie zuvor gesehen haben.
Daniel Jesse: "Wir würden das Experiment schon ganz gern noch einmal wiederholen, müssen uns aber genau überlegen,
wann dafür der beste Zeitpunkt wäre. Am
besten machen wir das wohl, wenn wir
wieder so tolle Unterstützung von außen
bekommen und in der Gruppe neue junge
Naturforscher eingetroffen sind." (Text: CS /
Fotos: CS + Sonja Schröder)

... damit Ihr Oster-Kaffee
zum Genuss wird
Unsere EASY-Miete
zum Kennenlernen für
3 Monate. Komplettpreis
inkl. Erstausstattung:
1x WE 8 für nur 299,- netto*
1x X8 Prof. für nur 399,- netto*
(*zzgl. MwSt.)

zzgl. verbrauchsabhängige
Kosten für Kaffee, Milch
und Reinigungsmaterial

Ohne Kaffee, ohne uns!
Seit 1998
Verkauf & Vermietung von Kaffeevollautomaten
und Zubehör
Reparaturannahme für verschiedene Hersteller
Exklusive Kaffeeauswahl
rent it - Mietservice • Inh. Ines Wangerin
Am Markt 3-5, 14656 Brieselang
Telefon: 033232 - 21775
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Der Ferdinand

lostrum nur noch so schnell wie möglich in
das Lämmchen hinein.
Ich fuhr also zu besagtem Schäfer und
holte Ferdinand, so nannte ich ihn dann
später, ab. Er war ein kleiner Kämpfer! Dafür, dass es nun schon 13:30 Uhr war und
er immer noch keine Nahrung aufgenommen hatte, war er sehr mobil und laut. Ich
kaufte ihn für eine kleine Schutzgebühr ab
und von da an ging unsere gemeinsame
Reise los."
Ihr hattet in der Falkenseer Familie
schon Erfahrung mit verrückten Haustieren?
Tabita Kurda: "Ja, tatsächlich hatten wir
echt schon sehr viele Tiere. Meine Mutter
ist Biologielehrerin und hatte schon immer
große Freude an der Aufzucht von Wildtieren. Von aus dem Nest gefallenen Spatzen
über ein Feldhasenjunges oder ein Eichhörnchenjunges haben wir schon so einiges aufgezogen."

Tabita Kurda stammt aus Falkensee, hat Gewicht von 80 bis 100 Kilo erreichen. Das
die Europaschule am Gutspark besucht, 'Nolana Fleischschaf' ist damit die größte
hat das Abitur am Lise-Meitner-Gymna- und schwerste Haarschafrasse."
sium gemacht und
möchte nun gern TierIst Ferdinand nicht viel
Tabita Kurda aus
ärztin werden. Das TheFalkensee zieht einen zu früh in der Saison
geboren worden? Die
ma Tiere lässt sie aber
Schafsbock groß!
Osterlämmer werden
auch in ihrer Freizeit
doch jetzt erst geboren.
nie wirklich los. Zurzeit
kümmert sie sich um den kleinen Schafs- Tabita Kurda: "Nein, gar nicht! Schafe sind
bock Ferdinand, der von seiner Mutter in der Regel saisonal polyöstrisch. Das beverstoßen wurde, und zieht ihn mit der deutet, dass sie vom Licht gesteuert werFlasche groß.
den. Wenn das Licht im Herbst abnimmt,
beginnt der Zyklus (Östrus) des Schafes.
Erzähl uns doch bitte etwas über dich.
Die Tragzeit von Schafen liegt bei etwa 150
Tabita Kurda: "Ich bin in Falkensee aufge- Tagen. Das bedeutet, dass Ferdis Mutter im
wachsen, bin 24 Jahre alt, studiere Veteri- September gedeckt worden ist. Die Lammnärmedizin an der Freien Universität Berlin zeit beginnt schon im Januar und dauert
und werde mich, wenn ich fertig bin, auf in der Regel bis Ende März. Der Ausdruck
Pferde und Wiederkäuer spezialisieren. Osterlamm beschreibt leider eher das
Besonders die kleinen Wiederkäuer, also Schlachtdatum."
Schafe und Ziegen, haben es mir angetan.
Wenn ich nächstes Jahr endlich mit Warum hast du Ferdinand zu dir genomdem Studium fertig werde, möchte ich in men? Und wann? Wie dringend war die
einer tierärztlichen Praxis gleich hier in der Entscheidung?
Nähe arbeiten - und auch meine Promotion Tabita Kurda: "Tjaaa. Ich bekam an einem
im Bereich Nutztierreproduktion an der Uni Sonntagmorgen einen Anruf meines eheangehen. Sobald die Doktorarbeit fertig ist, maligen Chefs. Er bat mich darum, mich
möchte ich gern komplett in der Praxis an- doch einmal umzuhören, ob jemand ein
fangen."
neugeborenes Lämmchen aufnehmen
könnte. Oder, und dann kam seine große
Wo kommt denn der Ferdinand her?
Idee, ob ich das nicht gleich selbst machen
Tabita Kurda: "Ferdinand kommt von ei- könnte.
nem Hobbyzüchter aus der Umgebung von
Total begeistert und ohne auch nur
Schönwalde-Glien."
nachzudenken, habe ich sofort 'Ja' gesagt
und mir die Kontaktdaten geben lassen.
Wann ist er geboren worden, was ist er Und von da an ging alles recht fix. Ich
für eine Rasse und warum ist er nicht telefonierte mit dem Schäfer und habe erbeim Mutterschaf?
fahren, dass es nicht möglich gewesen ist,
Tabita Kurda: "Ferdi ist am 13. Februar dem Kleinen Kolostrum von der Mutter,
2022 um etwa acht Uhr früh geboren wor- also die erste Muttermilch, zu geben. Dieden. Er wurde direkt nach der Geburt von se ist extrem wichtig, da sie sehr wichtige
der Mutter verstoßen. Man hat versucht, Antikörper enthält und auch über die Entihn einem anderen Mutterschaf 'unterzu- wicklung und Anfälligkeit des Lämmchens
jubeln', aber das hat leider nicht funktio- entscheidet, da diese Antikörper maßgebniert. Die Chance, dass das klappt, ist leider lich für den Aufbau des Immunsystems versehr gering, auf jeden Fall aber immer antwortlich sind. Da ich gute Verbindungen
einen Versuch wert. Die Rasse nennt sich zu der Tierklinik für Fortpflanzung der FU
'Nolana Fleischschaf'. Diese Rasse gehört Berlin habe, war es mir möglich, von dort
zu den Haarschafen, sie haben also einen eingefrorenes Kolostrum zu holen und
Fellwechsel und müssen nicht geschoren auch etwas Milchaustauscher für die ersten
werden. Ein ausgewachsener Bock kann ein paar Tage zu besorgen. Nun musste das Ko-

Wie waren die ersten Tage?
Tabita Kurda: "Der erste Tag war natürlich
super aufregend. Das erste Mal tränken mit
der Nuckelflasche war noch etwas unbeholfen. Auch Ferdinand musste erst einmal lernen, wie er überhaupt trinkt. Beim zweiten
Mal ging es schon viel besser und seit der
dritten Flasche trinkt er förmlich ohne abzusetzen alles bis auf den letzten Tropfen aus.
Das Laufen musste auch gelernt werden.
Die Klauen waren noch ganz weich und
mussten zunächst aushärten. Sein Geburtsgewicht lag bei ca. 4,5 Kilo und er sollte
so etwa 200 bis 300 Gramm pro Tag zunehmen. Die Australien Shepherds meiner
Eltern waren super fürsorglich und unsere
eine Hündin begann direkt damit, Ferdinand abzulecken und sich zu ihm zu legen.
Da ging einem das Herz auf."
Du hattest Ferdinand bei deinen Eltern
in Falkensee Zuhause?
Tabita Kurda: "Nein, ich habe ihn mit zu mir
in meine WG nach Steglitz genommen. Er
wurde anfangs ja alle zwei Stunden gefüttert. Nachts schlafen die Lämmer übrigens
auch und werden nicht getränkt. Und für
die Nacht habe ich den Hundekennel meiner Eltern, also eine große Transportbox,
genommen. So konnte ich sicher gehen,
dass der kleine Mann keinen Unfug machen konnte, während ich schlief. Allerdings hat er mich in der ersten Nacht drei
Mal wach gemacht und meinte, er müsste
jetzt Halligalli veranstalten."

Hatte er eine Windel um?
Tabita Kurda: "Ja, die erste Amtshandlung
am Montag war es, Windeln zu kaufen.
Diese habe ich ihm um den Bauch gebunden, um zu verhindern, dass er überall hin
pinkelt."
Gibt es nicht Hunde bei deinen Eltern?
Tabita Kurda: "Genau, zwei Australien
Shepherd Hündinnen. Die Ältere war am
Anfang eher zurückhaltend und hatte Respekt. Die Jüngere hat ihn direkt akzeptiert
und geputzt. Ich glaube, jetzt denkt Ferdinand manchmal, er ist ein Hund. Im Garten
spielen die beiden auch zusammen und
rennen los. Dabei bockt Ferdi schon ganz
schön rum und springt auch auf sie zu, um
sie zum Spielen zu animieren. Mittlerweile
hat die Große ihn auch komplett akzeptiert
und freut sich, wenn ich mit ihm vorbeikomme. Außerdem wohnen bei meinen
Eltern auch zwei Katzen. Die beiden sind
sehr neugierig und allem gegenüber aufgeschlossen. So war es auch nicht verwunderlich, die Katzen Nase an Nase mit dem
Böckchen zu sehen. Sogar geputzt wurde er
von den beiden."
Wie oft musste Ferdinand gefüttert werden? Wie? Womit?
Tabita Kurda: "Im Internet findet man leider
super viele katastrophale Empfehlungen.
Wichtig bei der Lämmeraufzucht ist, dass
man Milchaustauscher OHNE bzw mit einer
sehr geringen Menge Kupfer nimmt. Schafe sind sehr anfällig für Kupferintoxikationen. Völlig ungeeignet sind Milchaustauscher für Kälber. Nachdem das Kolostrum
alle war, bekam er also Milchaustauscher.
Ich hatte neuen bestellt, dieser hing aber
in einer Packzentrale fest, weil das Paket
beschädigt wurde. Also wurde teuer vom
Bioladen Bio-Schafsvollmich besorgt, die er
dann bekommen hat. Er hat das auch super
vertragen. Bei der Umstellung von einem
aufs andere erwartet man ewig Durchfall.
Das ist recht normal. Ich war darauf gefasst.
Aber nichts. Ferdi bekam stattdessen Verstopfungen. Daraufhin musste die Flüssigkeitsmenge gesteigert werden und es ging
wieder. Man sagt, Lämmer sollen etwa 20
Prozent ihres Körpergewichts an Milch pro
Tag zu sich nehmen. Ich habe mich an eine
Tabelle für Tränkempfehlungen aus der Klinik gehalten."
Wie hat sich Ferdinand euch gegenüber
verhalten?
Tabita Kurda: "Ferdinand hat sich ganz klar
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auf mich geprägt. Er denkt, ich bin seine
Mama. Er rennt mir hinterher und hört
auch relativ gut auf seinen Namen. Generell ist er super verkuschelt und liebt es, mit
mir zu rennen."
Wem vertraut er am meisten? Wie äußert sich das?
Tabita Kurda: "Er vertraut mir am meisten.
Wenn ich ihn auf dem Arm habe, entspannt er sich in der Regel sehr schnell und
schläft oft auch einfach ein. Bei anderen
Menschen kommt es immer darauf an, wie
müde er ist. Wenn er nicht will, will er nicht
und man hat schnell ein Bein im Gesicht.
Am süßesten ist es, wenn er auf meinem Arm ist und ewig runter will und mit
seinen kleinen Beinchen dann an meinem
Arm kratzt, um seinen Unmut zum Ausdruck zu bringen.
Wenn ich ihn bei meiner Familie mal
kurz abgegeben habe, um etwas zu erledigen, war das Geblöke jedenfalls lang anhaltend und laut."
Was hat sich in seiner Haltung mit der
Zeit verändert?
Tabita Kurda: "Auf jeden Fall äußerlich die
Erscheinung und das Gewicht. Der Kopf
wurde länger, die Augen größer, die Beine länger. Ansonsten wurde er in jedem
Fall eigenständiger und natürlich agiler.
Er brauchte mehr Auslastung und Bewegung."
Was hat Ferdinand alles angerichtet?
Tabita Kurda: "Er hat auf mein Kissen gepinkelt, als ich seine Windel gewechselt
habe... tja, doof gelaufen. Ansonsten wollte
er überall reinbeißen!"
Hattet ihr Ferdinand nur in der Wohnung? Oder durfte er auch in den Garten?
Tabita Kurda: "Nein, er durfte auf jeden Fall
auch in den Garten. In Berlin war ich mit
ihm im Park spazieren und auf dem Unigelände durfte er auch laufen."
Musstet ihr nicht weiter arbeiten gehen?
Tabita Kurda: "Ja, genau! Ich befand mich
in der Rotation und arbeitete an der Pferdeklinik der Uni. Ferdi musste zwangsläufig
mit und das war der Hit! Er hat in einem
alten Untersuchungsraum ein Plätzchen
bekommen und hat dort brav unter einer
Wärmelampe im Stroh geschlafen, bis ich

ihn zum Füttern rausgelassen habe oder in
der Pause mit ihm spazieren war. Ferdi hat
mich sogar auf meine Nachtdienste begleitet, das hat ihn nicht weiter gestört."

Frohe Ostern

Hat deine Mutter Ferdinand mit in die
Schule genommen?
Tabita Kurda: "Nein. Da Ferdinand in erster
Linie mein Schaf ist und auch bei mir rund
um die Uhr war, hat sie ihn nicht mitgenommen. Tatsächlich habe ich sie aber mit
Ferdinand besucht und war mit in ihren
Klassen. Wir haben quasi den Unterrichtsstoff näher an die Schüler herangebracht.
Laut den Schülern war das 'die beste Überraschung, die es geben konnte'!"
Wie wird es mit Ferdinand weitergehen?
Tabita Kurda: "Da ich momentan in einem
Praktikum in Celle bin, ist er unter der Woche gerade in der Reproklinik der Uni. Er
bekommt dort sein Fläschchen und lernt
andere Schafe kennen und gewöhnt sich
an das Leben als Schaf. Am Wochenende
hole ich ihn jedoch zu mir. Sobald er mich
sieht, fängt er an zu blöken und wackelt mit
seinem Schwänzchen wie ein Hund."
Landet er als Braten auf dem gedeckten
Ostertisch?
Tabita Kurda: "Ein ganz klares Nein! Ferdi
wird zu Freunden von mir nach Nauen auf
eine riesige Wiese zu einer Handvoll anderer Schafe kommen und darf dort sein
Leben genießen und hoffentlich sehr alt
werden. Ich werde ihn natürlich so oft besuchen, wie ich kann. Er ist immerhin mein
Zieh-Schäfchen und wird auch weiterhin
mir gehören. Aber erst einmal muss er groß
werden. Mit 12 Wochen kann er dann umziehen."
Kommt er zum Schäfer Kolecki?
Tabita Kurda: "Nein. Olaf Kolecki habe ich
dieses Mal nicht zu Rate gezogen. Er ist allerdings ein guter Kunde meiner zukünftigen Praxis und ich kenne ihn schon lange."
Was war es für eine Erfahrung, Ferdinand aufzuziehen?
Tabita Kurda: "Es war eine wundervolle
Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen
möchte. Manchmal sind die besten Entscheidungen die, wo man nicht nachdenkt,
sondern einfach handelt. Er schenkt so
vielen Menschen Freude und zaubert mir
jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht." (Text/
Fotos: CS)
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Es ist ja gelebte Tradition: Eigentlich gibt das für diese Wegstrecke von genau 2.000
es in jedem Monat wenigstens eine Ver- Schritten am wenigsten Würfe benötigte,
anstaltung, zu der "Unser Havelland" gewann das Turnier."
die Leser aus der Region einlädt. Corona
Zehn Teams à vier Spieler hatten sich
hat den Veranstaltungskalender zuletzt für die Neuauflage des Boßel-Turniers von
ganz schön ausgedünnt. Aber nun soll es 2020 angemeldet, drei Teams mussten
langsam wieder losgeaber wegen einer Corona-Infektion kurzfristig
hen. Den Anfang mach"Unser Havelland":
te das 2. Boßel-Turnier,
2. Boßel-Turnier mit wieder absagen. Die
sieben Teams wurden in
das sieben Mannschafdem Kronprinz!
zwei Gruppen aufgeteilt,
ten kugelwerfend durch
die mit etwas Abstand
den Wald führte. Am
Ende gab es für alle hungrigen Spieler voneinander in den Wald drängten.
Der Startschuss fiel am 19. März um
ein Eisbein im Falkenseer Kronprinz.
zehn Uhr in der Früh: Ball frei! Das erste
Das Boßeln ist eine Sportart aus dem ho- Team schleuderte den Ball - schön regelhen Norden. Die Teams werfen dabei eine konform in einer Wurfbewegung von
schwere Kugel die Landstraßen entlang unten nach oben wie beim Boule - in den
- und genehmigen sich unterwegs ganz Wald hinein. Die anderen Teams der Gruppe folgten hochmotiviert.
gern einen Kurzen.
Carsten Scheibe: "Wie beim Golf war
"Unser Havelland" hat die Sportart eingemeindet - und sie ein klein wenig ange- nun immer das Team an der Reihe, dessen
passt. Im Havelland führt die Boßelrunde Kugel am weitesten hinten lag. Jeder Wurf
nun mitten durch den Wald. Und zum Ein- wurde akribisch genau protokolliert, um
satz kommt hier ein quietsche-orangener die spätere Auswertung zu erleichtern."
Man sollte denken, dass es doch nicht
Plastikball, den man in der Natur nicht so
so schwer sein kann, eine kleine Kugel den
schnell aus den Augen verlieren kann.
Carsten Scheibe von "Unser Havel- sandigen Weg entlang in Richtung Kronland": "Die Teams starteten vom Parkplatz prinz rollen zu lassen. Weit gefehlt: Die Kuam Bahnhof Finkenkrug und warfen ihre geln wurden rechts und links in den Wald
Kugel auf einer zuvor festgelegten Strecke gesemmelt, sie wurden von Unebenheiten
bis hinüber zum Kronprinz. Nach einer kur- im Boden auf missliche Weise abgelenkt
zen Pause ging es den gleichen Weg wie- und sie verloren sehr schnell ihren Vorder zurück. Ganz einfache Regel: Das Team, wärtsdrang, sobald sie im Laub landeten.

Erschwerend kam hinzu, dass die
Teams auch noch Strafpunkte einsammeln
konnten - für das Treffen einer anderen,
bereits auf dem Weg liegenden Kugel, und
für jeden Kontakt mit einem Baum oder
einem Ast, der dicker war als ein Unterarm.
Insbesondere die Strafpunkte sorgten
für ein gehässiges Gelächter im Wald.
Und bei jedem getroffenen Zweig wurde
eine Frau aus den Reihen der Mitspieler
nach vorn gezerrt, die doch ganz bestimmt
einen dünneren Unterarm besaß als der
Ast, den die Kugel gerade touchiert hatte,
Umfang hatte. Mitunter musste ein Spieler
zum Schiedsrichter erklärt werden, um zu
bestimmen, ob eine liegende Kugel nun
einen Baumstamm berührte oder nicht.
Zwei Spieler schleppten außerdem
recht schwer, denn Boßeln ohne einen
Korb mit Schnäpsen, das geht doch nicht!
Die alkohollastigen Kurzen wurden immer
dann vernichtet, sobald ein Spieler einen
Strafpunkt verursacht hatte. Dann hieß es
sofort: "Los, hol dir deine Medizin."
Bei schönstem Wetter und jeder Menge Sonne dauerte der Weg zum Kronprinz,
der sonst in zwanzig Minuten zu absolvieren ist, satte anderthalb Stunden. Da knurrte dem einen oder anderen Spieler bereits

Fahrdienst
für Brandenburg
und Berlin
Ob mit oder ohne Handicapwir bringen Sie zur Kita,
Schule, Arbeit, zu Ärzten,
zum Flughafen oder zu
privaten Veranstaltungen zuverlässig und engagiert.

der Magen. Zum Glück hatte Katrin Ehrlich,
Restaurantleiterin vom Kronprinz (www.hotel-kronprinz.de), ein Herz für die Boßeler:
"Wir hatten für den Zwischenstopp heißen
Glühwein und jede Menge Schmalzstullen
mit Gurke vorbereitet." So gestärkt wurde
der Rückweg zum Bahnhof angetreten.
Die Punkteauswertung erfolgte dann
wieder im Kronprinz. Am Ende teilten sich
das Team Scheibe (Carsten Scheibe, Jörg
Reinhardt, Susanne Ripke und Knut Trapp)
und das Team Thamm (Christian Thamm,
Andreas Kockert, Patrick Bayerlein, Luise
Heermant) punktgleich den ersten Platz.
1: Team 1 (Carsten Scheibe): 104/6
1: Team 4 (Christian Thamm): 104/8
3: Team 2 (Jörg Springer): 108/8
4: Team 3 (EMA Immobilien): 111/4
5: Team 6 (Jana Scheibe): 116/6
6: Team 5 (Anja Thamm): 120/6
6: Team 7 (Regina Beyer): 120/11
(Ergebnis als Würfe inkl. Strafpunkte +
Strafpunkte separat)
Mit einem deftigen Eisbein oder vegetarischen Gnocchi aus der Küche des Kronprinzen klang die sportive Veranstaltung sehr
gemütlich aus. (Text/Fotos: CS)
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Viele neu zugezogene Havelländer ha- ein Kunde bei uns ein Abo ab, dann komben sich in den letzten Jahren den Traum men wir im Jahr je nach abgeschlossenem
vom eigenen Häuschen im Grünen er- Abo 7, 12 oder 19 Mal vorbei - und kümfüllt. Nur mit dem "Grünen" gibt es nun mern uns um alle anstehenden Arbeiten
doch noch ein kleines
von der Rasenpflege
Problem: So mancher
über den Heckenschnitt
Marc Evers bringt
Gartenbesitzer findet
frischen Wind in die bis zum Laubharken im
gar nicht mehr die Zeit,
Herbst. Sogar das RasenGartenarbeit!
um sich neben der ganz
sprengen übernehmen
normalen Arbeit auch
wir auf Wunsch."
noch um den Heckenschnitt, das VertikuMarc Sascha Evers stammt ursprünglich
tieren und die Pflege der Blumenbeete aus dem fernen Saarland, er ist aber vor
zu kümmern. Marc Evers aus Wuster- vielen Jahren ins Havelland gezogen. Inmark springt mit einem besonderen An- zwischen wohnt er in Wernitz, was zu Wusgebot in die Bresche: Er bietet ab sofort termark gehört. Am 1. April 2019 hat er sich
eine Gartenpflege im Abo an!
vor Ort selbstständig gemacht und seine
eigene Firma gegründet: "Vorher habe ich
Ein eigener Garten ist ein echter Luxus - vor 15 Jahre lang in einem der ältesten Gartenallem bei steigenden Temperaturen und und Landschaftsbaubetriebe in Brandenbei schönem Wetter. Dann kann man sich burg als Vorarbeiter gearbeitet. Ich wollte
mit der ganzen Familie im Garten sonnen, dann aber doch ganz gern mein eigener
ein Planschbecken mit Wasser befüllen, Chef sein und meine Ideen verwirklichen."
den Grill aufstellen oder alle Kinder der
Besonders gern nimmt der GartenfachNachbarschaft zum Toben einladen.
mann Aufträge entgegen, wenn ein Garten
Nur: So ein Garten will auch gepflegt nach dem Neubau eines Hauses von Grund
werden. Viele Familien bemerken, dass auf neu angelegt werden soll: "Ich plane
für eben diese Pflege nur äußerst selten sehr gern den perfekten Garten nach den
die nötige Zeit vorhanden ist. Oft ist es die Wünschen meiner Kunden. Dabei kann es
Arbeit, die aufgrund eines späten Feier- sich zum Beispiel um einen sehr naturnaabends immer wieder dafür sorgt, dass in hen Garten für die Förderung des einheider Woche kaum noch Zeit für andere Ak- mischen Insektenbestands, um ein wahres
tivitäten übrig bleibt. Bei anderen Hausbe- Blumenparadies oder um einen Nutzgarsitzern ist das fortschreitende Alter Schuld ten mit Kräutern, Obstbäumen und Gemüdaran, das eine Betätigung im Garten nicht sebeeten handeln. Ich habe passend dazu
mehr uneingeschränkt möglich ist. Und die Erfahrung, den Garten so anzulegen,
dann stellt sich sowieso die Frage: Möch- dass er am Ende besonders pflegeleicht
te man wirklich selbst im Garten arbeiten ist. Dazu gehört eben auch, die richtigen
- oder reicht es nicht aus, ihn einfach nur Abstände zwischen den Bäumchen zu berücksichtigen, große Rasenflächen ohne
zu genießen?
Natürlich lässt sich eine Garten- und Hindernisse umzusetzen oder gleich eine
Landschaftsbaufirma damit beauftragen, Gartenbewässerung oder einen Mährobodie eigene Scholle in Form zu bringen. Das ter mit einzuplanen. Ich setze auch gern auf
Problem ist dabei nur: Die Fremdgärtner Pflanzen und Bäume aus regionalen Baummüssten eigentlich regelmäßig an der schulen. Die sind den kargen Brandenbureigenen Gartentür klingeln, um das einmal ger Boden und das Wetter bereits gewohnt
Geschaffene auch über die Zeit zu erhalten. und wachsen so viel schneller an."
Genau diesen Gedanken hat Marc
Fakt ist: Eine gute Gartenplanung kosSascha Evers (33) mit seiner Firma "Evers tet Geld. Geld, das viele Häuslebauer nach
Garten" weitergesponnen. Er bietet die der Fertigstellung des Eigenheims oft gar
"Gartenpflege im Abo" an: "Das ist unsere nicht mehr übrig haben. Trotzdem: Die Inabsolute Neuheit im Havelland. Schließt vestition lohnt sich. Ansonsten muss man

später doch immer wieder neues Geld und
vor allem Zeit nachschießen.
Marc Evers: "Möchte ein Hausbesitzer
sehr schnell Resultate sehen, können wir
auch sehr gern mit Rollrasen arbeiten.
Dann sieht man sofort eine geschlossene
Grasnarbe. Und nach zwei Wochen kann
der Rasen bereits das erste Mal gemäht
werden. Auf Wunsch setzen wir dabei
auch gleich einen hochwertigen Maulwurfschutz, sodass der eigene Rasen nicht
gleich wieder durch Maulwurfshügel verunstaltet wird."
Das Wustermarker Unternehmen kann
auch gezielt beauftragt werden, wenn es
um das Pflastern von Wegen und Zufahrten, um den Mauer- und Zaunbau, das
Aufstellen von Sichtschutzwänden, das
Planen einer Entwässerung rund um das
Haus oder den Carport- und Terrassenbau
geht. Auch Treppen in den Garten oder
einen Spielplatz legt der Gartenbauer gern
an: "Am liebsten mag ich es, wenn mir ein
Kunde freie Hand gibt und ich mich völlig
frei entfalten kann."
Von der Arbeit her schätzt Marc Evers
vor allem das Pflastern, weil sich hier Fortschritte am schnellsten wahrnehmen lassen. Aber auch hier lohnt sich eine solide
Planung vom Fachmann. Behandelt man
die Fugen zwischen den Steinen etwa
gleich beim Bauen mit Epoxidharz, so
können sich an dieser Stelle später keine
unerwünschten Grashalme oder Unkräuter
mehr einnisten.
Marc Evers: "Ein echter Trend ist, dass
sich die Gartenbesitzer möglichst wenig Arbeit machen möchten. Sie setzen auf große
Terrassen, wenig Sträucher und viel Rasen.
Aber auch ein eigener Pool liegt nach zwei
Jahren Corona verstärkt im Trend. Hier
muss ich aber sagen, dass ein Pool sehr viel
Arbeit macht, das sollte man nicht unterschätzen."
Gartenpflege im Abo: All diese Arbeiten
lassen sich an den Profi abgeben!
Und jetzt auch noch das: Ab sofort lässt sich
bei "Evers Garten" ein Pflegeabo abschließen. Ein solches Abo reicht immer über ein
ganzes Jahr. Es lässt sich leicht an den eigenen Bedarf anpassen. So gibt es etwa ein
Schnupper-Abo mit sieben Anfahrten, ein
Smart Abo mit 12 Anfahrten und ein Rundum-Sorglos-VIP-Abo mit 19 Anfahrten.
Marc Evers: "Bei einem ersten Inte
resse verabreden wir einen Termin vor Ort,
sodass ich mir den bestehenden Garten
anschauen kann. Dabei mache ich mir ein

Bild, welche Arbeiten anstehen, wie lange
sie dauern, wie viele Mitarbeiter ich brauche und wie oft sie über das Jahr wiederholt werden sollten. Ich denke da etwa an
eine Hecke mit mehreren Metern Länge,
die in Form gehalten werden muss. In Absprache mit dem Kunden entsteht so ein
erster Abo-Plan, zu dem ich ein finanzielles Angebot erstelle. Natürlich beinhaltet
das Abo auch einen gewissen Preisvorteil
gegenüber den einzelnen Leistungen, das
ist wie ein Mengenrabatt. Das Abo soll
sich ja auch lohnen. Werden wir uns einig,
kann es sofort losgehen. Vom Fahrtweg her
möchten wir uns gern auf das Havelland
und auf Spandau beschränken."
Die Gartenexperten können im Abo
sämtliche Arbeiten übernehmen. Das reicht
vom Rasenschnitt über einen professionellen Verjüngungsschnitt der Sträucher und
das Vertikutieren bis hin zum Mulchen,
einen Kronenschnitt der Laubbäume oder
eine Unkrautsäuberung.
Marc Sascha Evers: "Zurzeit wünschen
sich viele Gartenbesitzer ein Hochbeet,
um so ein Stück weit zum Selbstversorger
zu werden. Hier helfen wir beim Anlegen
eines Hochbeets, können uns im Rahmen
des Garten-Abos aber auch gern um die
weitere Pflege kümmern."
Marc Evers freut sich, über das innovative Garten-Abo viele neue Stammkunden zu
gewinnen und kennenzulernen: "Generell
pflegen wir jeden Garten so, als wäre es
unser eigener. "
Die Arbeitsauslastung ist zurzeit so
hoch, dass "Evers Garten" Unterstützung
von der Firma "Stein & Grün" aus Charlottenburg bekommt. Dessen Chef Rafael Piatek-Greife (42) greift dem Kollegen unter
die Arme und bringt seine Kompetenz in
Sachen Bewässerung, Entwässerung und
Klettertechnik mit ein: "Insbesondere bei
allen Arbeiten in der Baumkrone oder
beim Fällen kranker oder sturzgefährdeter
Bäume bin ich vor Ort für die Umsetzung
der Aufträge verantwortlich."
"Evers Garten" möchte die eigene
Schlagkraft auf dem Markt noch erhöhen.
Marc Evers: "Wir wollen noch wachsen und
unsere Kapazitäten weiter ausbauen. Ganz
in diesem Sinn suchen wir noch nach qualifizierten Mitarbeitern und gern auch nach
Quereinsteigern." (Text/Fotos: CS)
Info: Evers Garten – Garten und Landschaftsbau Wustermark, Dorfstraße 11B,
14641 Wustermark, Tel.: 0175-2461245,
www.evers-garten.de

Der Baumkletterer
Konstantin Wilde

- Baumfällungen

- Kronenpflege

- Entfernung
von Totholz

- Freischneiden von
Lichtraumprofilen

- Entfernung des Eichenprozessionsspinners
Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für Ihren
Problembaum eine flexible Lösung.

Auch im Sommer
möglich:
Kronenpflege sowie Totholzbeseitigungen und leichte
Kroneneinkürzungen/Formschnitte können und dürfen
das ganze Jahr durchgeführt
werden.
Tel.:0162/6505207 Fax: 03322/123165

Dank
Seilklettertechnik bieten wir auch für Ihren Problembaum
www.baumpflege-havelland.de
15, 14612
Falkensee
eineCalvinstr.
flexible
Lösung

Bochumer Straße 7, 14612 Falkensee
Tel.: 0162 - 6505207
www.baumpflege-havelland.de

Alles von der gesunden Aroniabeere aus dem Havelland
- Muttersaft (100%), Fruchtsaftaufstrich, Sirup u.v.m.
- Ab sofort auch in unserem Onlineshop erhältlich

www.obstbau-bittner.de
Obstbau Bittner • Bienenfarmer Weg 19 • 14641 Paulinenaue
0176 23 19 19 94 • info@obstbau-bittner.de
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Für den Storch
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DIE NEUHEIT VON
EVERS-GARTEN

MIT VIDEOS

GARTENPFLEGE IM ABO

EINER WIE DU
kann Großes bewegen

DIE NEUHEIT VON
EVERS-GARTEN

Wir
suchen
DICH!

OHNE BEWERBUNG

Einfach anrufen oder schreiben.

Landschaftsgärtner & Vorarbeiter
auch für Quereinsteiger möglich

Dorfstr. 11b • 14641 Wustermark

0175 - 246 12 45
info@evers-garten.de
www.evers-garten.de

Zurzeit kehren die Störche aus dem Sü- Da muss man viel Glück haben. Der Horst
den zurück. Mit etwas Glück besetzen sie im Erlebnispark Paaren wurde etwa sofort
im Havelland einen der vorbereiteten in Beschlag genommen. Und beim Horst
Horste, um hier den Nachwuchs aufzu- auf dem Golfplatz in Tremmen hat es zehn
ziehen. In Berge wurde
Jahre gedauert, bis er annun ein neuer Storchengenommen wurde. Dafür
In Berge wurde ein
horst errichtet - mitten zweiter Storchenhorst sehen wir hier nun jedes
in der Natur in der
Jahr Nachwuchs."
errichtet!
Berger Rinne. Ob der
Am 15. März wurde
Horst tatsächlich angein Berge ein neuer Stornommen wird, wird die Zukunft
chenhorst errichtet. Der vor Ort
zeigen. Störche sind mitunter
ansässige Jugendhof Brandenwunderliche Wesen, weiß
burg hatte die Errichtung andie
Storchenbeauftragte
geregt. Nach einer Begehung
des NABU Claudia Jörg.
vor Ort kam ein Horst direkt
neben dem Jugendhof-Gebäude nicht in Betracht: Dort
Störche sind sehr beeindruverlaufen Elektrozäune um die
ckende Großvögel, die bei einer
Tierweiden herum, an denen sich die
Sichtung immer wieder für viel Freude
bei allen Kindern, aber auch bei den Er- Vögel verletzen könnten.
wachsenen sorgen: Solche Tiere sieht man
ja in einer Stadt wie Berlin so gut wie gar Regenwürmer für den Nachwuchs: Ausnicht mehr. Die weiß-schwarz gefiederten reichend Nahrung in der Berger Rinne!
Vögel mit dem leuchtend roten Schnabel Die Expertin machte sich für einen Standort
und den langen Beinen sind oft am Was- ein wenig "ab vom Schuss" mitten in der
ser oder auf feuchten Wiesen dabei zu Berger Rinne stark, der aber immer noch
beobachten, wie sie staksend nach Futter auf dem Grund vom Jugendhof liegt. Hier
suchen.
gibt es eine extensiv betriebene LandwirtJetzt im Frühjahr steht den Vögeln, die schaft, saftige Wiesen, einen breiten Schilfaus ihrem Winterquartier im Süden nach gürtel, Wasser und Gräben. Ein StorchenDeutschland zurückkehren, der Sinn aber paar sollte hier ausreichend Nahrung für
vor allem nach Fortpflanzung. Die Störche den eigenen Nachwuchs finden.
nisten bevorzugt in luftiger Höhe und beClaudia Jörg: "Störche ernähren sich
setzen sehr gern die künstlichen Storchen- von Fröschen, Schlangen, Mäusen, Maulhorste, die ihnen von den Menschen zur würfen, Ratten, Fischen und sogar von Aas.
Verfügung gestellt werden.
Ist der Nachwuchs geschlüpft, suchen die
Claudia Jörg aus Falkensee ist die Storcheneltern aber zunächst nach RegenStorchenbeauftragte des NABU-Regional- würmern. Die Altstörche würgen erbeuteverbandes Osthavelland: "Wir haben rela- te Tiere auf dem Nestboden aus und die
tiv konstant etwa 23 erfolgreich brütende Jungvögel nehmen das Futter von dort auf.
Paare im Osthavelland. Die Störche, die Da das Futter nicht zerkleinert wird, tragen
einmal erfolgreich auf einem Horst genis- die Altstörche zunehmend größere Beute
tet haben, kommen immer wieder zu die- ein, die die größer werdenden Jungvögel
sem Horst zurück. Störche, die noch nicht selbstständig aufnehmen können."
geschlechtsreif sind oder keinen Partner
Peter Kaim, Ortsvorsteher in Berge:
gefunden haben, streunern herum, greifen "Das Storchennest, das neu in der Berger
auch gern mal Brutstörche auf ihrem Horst Rinne entstanden ist, ist bereits das zweite
an oder probieren die unbesetzten Hor- in Berge. Eins steht schon seit 22 Jahren
ste als Ruheplatz aus. Nur weil ein neuer auf dem Hof der Schäferei Biermann."
Die e.dis hat seit 2014 über 200 StorHorst vorhanden ist, muss es also nicht bedeuten, dass er auch gleich benutzt wird. chenmaste geliefert und auf eigene Koste

WIR SUCHEN DICH!

- VORARBEITER (m/w/d)
- FACHARBEITER (m/w/d)
- STEINSETZER (m/w/d)
- LKW-FAHRER (m/w/d, mit Führerschein C1E)

für unsere Pflegestellen und Baustellen in Berlin (Vollzeit)

aufgestellt, die Hälfte davon in Brandenburg. Im Frühling soll noch ein Horst in
Wansdorf entstehen - und einer in Markee,
wenn alles klappt. Dem NABU fehlen nun
weitere alte Betonmasten, die sich wunderbar als Pfahl für einen Storchenhorst eignen. Es gibt zur Zeit 97 Storchenhorste im
Osthavelland: Die meisten dieser Storchenhorste hat Dieter Stark mit anderen Helfern
noch in der DDR-Zeit errichtet.
Bei der Errichtung des neuen Storchenhorstes in der Berger Rinne haben viele
Institutionen geholfen. Die e.dis hat den
Betonmast gestellt, die Stadt Nauen hat
die metallene Horstkrone aus dem Sozialraumbugdet des Ortsteils Berge finanziert
und das aus Ästen zusammengesetzte Nest
haben die Storchenbetreuer selbst gebaut.
Die metallene Horstkrone wurde übrigens
von der Groß-Behnitzer Firma G&P Metallbau hergestellt.
Storchenhorst auf einem Betonmast:
Bester Schutz vor dem Waschbären!
Claudia Jörg: "Der neu aufgestellte Storchenhorst ist 13 Meter hoch, wovon zwei
Meter tief im Boden stecken. Der Horst ist
auf seinem Betonpfahl sehr gut geschützt Marder und Waschbären können hier nicht
ins Nest gelangen, um den Nachwuchs zu
fressen. Der Fall liegt bei einem Nest, das
auf einem Hausdach aufliegt, ganz anders. Von Greifvögeln, die sich an einem
Storchennest vergreifen, haben wir noch
nie gehört. Eigentlich ist es so, dass in den
ersten vier Wochen nach dem Schlüpfen
immer ein Elternteil bei den Jungen bleibt,
um aufzupassen. Anschließend ist der
Nachwuchs mit den langen, spitzen Schnäbeln schon aus eigener Kraft wehrhaft
genug. Ein Problem können lange Starkregenabschnitte in der Phase sein, wenn die
Storchenjungen noch kein selbstfettendes
Federkleid ausgebildet haben. Dann werden die Jungen schnell nass, erkälten sich

und sterben. Gerade im letzten Jahr mussten wir sehr viele Verluste hinnehmen."
Der neue Horst wird in Kürze noch einmal erweitert werden. Konrad Bauer von
der AG Turmvögel des NABU-Regionalverbandes Osthavelland wird unter dem Nest
einen Turmfalkennistkasten anbringen.
Konrad Bauer macht sich in der Region
zusammen mit seiner Gruppe vor allem
für die Dohlen, die Turmfalken und die
Schleiereulen stark - und behält ihre Nistplätze im Auge.
Lars Klemmer, Kommunalmanager der
e.dis, würde dem NABU gern noch mehr
Masten zur Verfügung stellen: "Es gibt
nicht mehr viele von diesen speziellen Betonmasten, es ist schwer, sie zu finden, da
die Freileitungen zunehmend aus der Region verschwinden. Und wenn wir Masten
finden, die in Frage kommen, müssen sie
ja erst noch demontiert werden."
Claudia Jörg: "Wir sind sehr froh, die
e.dis zu haben. Ohne ihre Unterstützung
bei den Betonmasten könnten wir unsere
Storchenhorste nicht bauen. Wir möchten
den Storch mit diesen vorbereiteten Nistplätzen auch davon abhalten, sich selbst
ein Nest etwa auf dem Dach eines Hauses
zu bauen. Viele Hausbesitzer sind von so
einem gefiederten Untermieter nicht sehr
begeistert und rufen die Feuerwehr, damit
diese das Nest wieder entfernt."
Johanna Dieckmann vom Jugendhof
freut sich über das neue Storchennest auf
dem eigenen Gelände: "Jetzt haben wir
für die Kinder einen Naturbildungsort vor
der eigenen Haustür, den wir besuchen
können."
Ortsvorsteher und Landwirt Peter Kaim
gab sich am Ende optimistisch, dass der
neue Storchenhorst in der Berger Rinne
nicht lange leer bleibt: "Das macht die
Natur schon, dass das Nest schnell besetzt
wird." (Text/Fotos: CS / Storch-Foto: Clipart.
com)

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
und Aufstiegschancen
- Ein harmonisches Arbeitsklima
in einem familiengeführten Unternehmen

Ihre Bewerbung nehmen wir gern per Post oder E-Mail entgegen.
Schulz Gartenservice, Wilmsstr. 61, 14624 Dallgow-Döberitz
E-Mail: info@schulz-gartenservice.de - www.schulz-gartenservice.de

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

Wenn
... Sie jemanden kennen,
... der jemanden kennt,
... der sein Haus verkaufen möchte,
... wir kennen Viele,
die ein Haus suchen.
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Neuer Standort?

Sprechen Sie uns an.
Wir honorieren jeden erfolgreichen
Immobilien-Tipp!

Immobilien
Bahnhofstraße 50a • 14612 Falkensee
03322 222 42 • www.havelgrund.de

Wir bringen Sie nach oben!
Premiumqualität zu fairen Preisen
Schneller, professioneller Service
Fachkompetente Beratung
Händlerunabhängiges Sortiment
Neu, gebraucht oder zur Miete

Die Falkenseer Stadtbibliothek ist zur- gewünschte Literaturcafé mit integrieren
zeit in der alten Schule mitten auf dem könnte.
Campusplatz untergebracht. Sie platzt
Ein Nachteil wäre, dass die Bibliothek
aus allen Nähten. Das
während der Bauzeit von
Gebäude ist außerdem
drei Jahren an einem
Lösungsansatz für
nicht barrierefrei und
anderen Ort untergePlatzproblem der
bracht werden müsste.
muss dringend saniert
Stadtbibliothek!
Außerdem würde die Biwerden. Die Stadtverordneten stritten sich
bliothek wie bislang drei
bislang um die AlterStockwerke einnehmen,
nativen Umbau, Neubau oder
was eine Überwachung sehr
Umzug. Nun stellte der Bürschwierig macht.
germeister überraschend
Bürgermeister Heiko Müleine neue Idee vor, die sehr
ler: "Außerdem müssten wir
viel Anklang fand.
das historische Schulgebäude
abreißen. Und dieses Gebäude
Im Bildungsausschuss der Stadt
wäre doch um einiges bedeutsaFalkensee stand am 9. März ein sehr
mer als die Stübing-Villa, über die zurungewöhnlicher Punkt auf der Tagesord- zeit diskutiert wird."
nung: "Vorschlag zur StandortentscheiNun gibt es eine neue Idee, die der
dung der Stadtbibliothek". Bürgermeister Bürgermeister zusammen mit seiner VerHeiko Müller selbst war es, der aufzeigte, waltung ausgearbeitet hat: "Und ich schlawie sich "der Gordische Knoten" rund um ge nichts vor, was nicht umsetzbar wäre."
die Weiterentwicklung der Stadtbibliothek
Nur einen Steinwurf vom aktuellen
endlich zerschlagen ließe.
Standort der Bibliothek entfernt ist die alte
Klar war bislang nur, dass vor Ort Stadthalle von Falkensee an der Bahnhofsdringend etwas getan werden muss. Die straße zu finden. Diese alte Stadthalle soll
Stadtbibliothek residiert zurzeit im 1902 eigentlich abgerissen werden. Verhindert
Hauptniederlassung
und Probefahrt roten Ziegelsteinerrichteten
historischen
wird dies nur durch den Fakt, dass zurzeit
Viveco Treppenlifte GbR
Berliner
Straße
8
gebäude
der
alten
Seegefelder Dorfschule noch darüber diskutiert wird, ob die alte
14532 Stahnsdorf
- mitten
auf dem Campusplatz zwischen Halle dauerhaft unter Denkmalschutz geOT Güterfelde
reppenlifstellt
te werden soll oder nicht.
der neuen
Stadthalle und der T
Europa-SchuÖffnungszeiten
- Do 9 - 17 Uhr
le amMo
Das Gebäude ist verwinkelt … direkt inFällt die alte Stadthalle, ist der Weg
FrGutspark.
9 - 14 Uhr
und nichtBüro
barrierefrei, sanierungsbedürftig Stahnsdorf
frei für einen Investor, der gleich neben(bei Berlin)
03329 - 69 67 51
und viel
zu klein für die stetig wachsende an zwischen der Seegefelder Kirche und
Fax
Einwohnerzahl
in der Gartenstadt.
der alten Stadthalle ein neues mehrstöcki03329 - 696 54 82
Es gab
bereits mehrere Ansätze dafür, ges Gebäude errichten möchte. In dieses
WhatsApp
0176 - 21 88 53 32
das Gebäude
zu sanieren. Bürgermeister Gebäude sollen später gleich mehrere
Büro Leipzig
MüllerNordstraße
stellte 21im Bildungsausschuss den gastronomische Angebote und einige La04420
Markranstädt
letzten
Planungsstand
vor. Demnach wür- dengeschäfte einziehen. In den oberen Ge0341 - 23 49 49 87
de die Bibliothek
am
aktuellen Standort schossen können außerdem Wohnungen
E-Mail
info@viveco-treppenlifte.de
verbleiben.
Das Gebäude würde man weit- entstehen. Bisher sah das Konzept vor, im
gehend abreißen und barrierefrei als Neu- Erdgeschoss auch einen großen Einzelhanbau am gleichen Ort neu aufbauen,
wobei del unterzubringen, der dann allerdings
Sitzlifte  Plattformlifte  Hublifte
www.viveco-treppenlifte.de
nur die Wand zur Schulseite hin erhalten auch viele Stellplätze für Autos benötigt.
bleiben würde. Das Erdgeschoss würde
Die neue Idee: Was wäre es denn,
man tiefer legen, um zu umgehen, dass wenn es keinen neuen Einzelhandel im
sich die Bibliothek wie aktuell nur über neuen Gebäude gibt und stattdessen die
eine Treppe betreten lässt.
Stadtbibliothek ebenerdig einzieht? Die
Vorteil dieser Herangehensweise wäre, Bibliothek bräuchte deutlich weniger Stelldass die Bibliothek am Standort verbleibt, plätze und zieht nicht so große Menschendass sie barrierefrei wird, die benötigten ströme an. Sie könnte ihr Angebot endlich
Flächen erhält und man auch das allseits ebenerdig, auf einer Etage im Erdgeschoss

Viveco

Mit Pflegekassenzuschuss
i.H.v.
4.000 €
•

Markentreppenlifte, TÜV-geprüft nach
europäischer Maschinenrichtlinie
Qualität zu fairen Preisen vom regionalen
Anbieter
Händlerunabhängiges Sortiment

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf
•

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.
03329 - 69 67 51
Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte
•
•
•
•

Fachkompetente und praxisnahe Beratung, Montage und Service
Neu und gebrauchte Modelle
Bezuschussung durch die Pflegekasse mit
bis zu 4.000 € pro Antragsteller möglich

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

14612 Falkensee - Finkenkruger Str. 68

Adlerstraße 51 14612 Falkensee
Fon: 03322/23 72 01 Fax: 03322/23 72 02
wg-falkenhorst.de wohnungsservice@wg-falkenhorst.de

hnungen verschiedener Größen im Bestand

Adlerstraße 51 14612 Falkensee
Fon: 03322/23 72 01 Fax: 03322/23 72 02
wohnungsservice@wg-falkenhorst.de

Willkommen im Falkenhorst

und barrierefrei anbieten. Hinzu kommt,
dass der neue Standort nicht sehr weit vom
alten entfernt ist. Und man müsste erst umziehen, wenn das neue Gebäude auch tatsächlich bezugsfertig ist.
Heiko Müller: "Mit dem Investor haben wir bereits gesprochen. Er weiß auch,
dass wir als Stadt nicht die gleiche Miete
bezahlen können wie ein Supermarkt.
Die Bibliothek würde Teil des neuen Gastronomie- und Begegnungsbereiches am
alten Stadthallenplatz und am Gutspark
werden."
Und nicht nur das: Die Stadt würde
ebenfalls Räumlichkeiten für die Begegnungsstätte anmieten, die zurzeit als "B89"
in der Bahnhofstraße 89 angesiedelt ist.
Begegnungsstätte und Bibliothek könnten
sich auch ein Literaturcafé teilen, das ebenfalls mit in der Planung vorhanden ist. Ein
Literaturcafé hat sich die Leitung der Bibliothek schon immer gewünscht, um Lesungen durchführen zu können.
Bürgermeister Müller zeigte außerdem
auf, dass im neuen Konzept sogar Raum
für Coworking-Arbeitsplätze eingeplant ist:
"Diese Räume würde aber nicht die Stadt
anmieten, das müsste ein privater Betreiber machen."
Auf diese Weise könnte man die bis
2026 verbindlich wirkenden Verträge mit
dem Investor einhalten.
Die Stadtverordneten nahmen den
neuen Vorschlag überrascht, aber auch
sehr wohlwollend entgegen. Sven Steller
(CDU): "Das gefällt mir sehr gut, das ist einmal eine andere Denkweise. Es ist wichtig,
dass wir eine schnelle Lösung für die Bibliothek finden. Die anderen Lösungen, die
bislang präsentiert wurden, klingen nicht
so erfolgsversprechend."
Harald Petzold (Die Linke): "Ich möch-

te nur nicht, dass durch den Vorschlag die
Diskussion um die alte Stadthalle vergiftet
wird. Die Behörde, die über den Denkmalschutz entscheidet, sollte das ganz frei beschließen können."
Amid Jabbour (FDP): "Einige Fragen
sind noch offen, so etwa die nach den genauen Kosten und den exakten Flächen."
Zu den Flächen konnte der Bürgermeister bereits erste Zahlen präsentieren.
So verfügt die Stadtbibliothek am alten
Standort über etwa 600 Quadratmeter
Nutzfläche. Am neuen Standort könnten
es 1.227 Quadratmeter sein, was einer Verdoppelung der Fläche entspricht.
Allerdings, so Bürgermeister Müller:
"Wird die alte Stadthalle nicht abgerissen,
ist das Konzept nicht umsetzbar."
Eine Entscheidung über den Denkmalschutz der alten Stadthalle soll zeitnah erfolgen, sodass es bei einem Bescheid für
den Abriss der Stadthalle schnell mit den
Planungen für den Neubau weitergehen
kann. Sicherlich ist der Zeitpunkt, zu dem
der neue Vorschlag zum Bibliotheksstandort vorgebracht wurde, sehr gut gewählt
worden, um noch deutlich mehr Druck in
die Denkmaldiskussion zu bringen.
Und der Bürgermeister reichte noch
einen besonderen Bonbon nach: Das alte
Schulgebäude könnte nach dem Auszug
der Bibliothek denkmalsnah saniert werden. Ein neues Treppenhaus mit Fahrstuhl
würde dabei eine Barrierefreiheit bis hinauf zum Dach herstellen. Anschließend
könnte man das Gebäude für die Nachnutzung durch Kultur- und Kunstangebote,
Jugendtreffs oder Seniorenaktivitäten freigeben. Für die Sanierung würden etwa drei
Millionen Euro fällig werden. (Text/Foto:
CS / Bilder: Architekturbüro Papendieck,
Rade + Partner – Partnerschaft mbB)

Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst
Seit 1919 sicheres Wohnen
Über 600 Wohnungen verschiedener
Größen im Bestand

Haus "Frieden" Falkensee
Seit 2003 altersgerechte und betreute
Wohnungen
Finkenkruger Straße 68

Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst eG
Adlerstraße 51 - 14612 Falkensee
Tel.: 03322-237201 - Fax: 03322-237202
Wohnungsservice@wg-falkenhorst.de - www.wg-falkenhorst.de

energy-efficient

Frische Luft mit

LUNOS
„Wie Fenster auf. Nur besser.“ www.lunos.de

Dachdeckerei Baumbach
Fachbetrieb für Dach, Wand und Abdichtungstechnik

NEUBAU & SANIERUNG
Steildach / Flachdach
Dachfenster
Außenwandbekleidung
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Hauptstraßen

WIR STEIGEN IHNEN AUFS DACH!
0178 - 19 18 462
LOGO G3
dach-service-baumbach@web.de
Berliner Str. 24 - 14612 Falkensee

Ihr Dienstleister für die Gebäudereinigung
Weitere
Leistungen:

Wir reinigen:

∙ Büros
∙ Arztpraxen
∙ Treppenhäuser
∙ Tageseinrichtungen
∙ Med. Einrichtungen
Tel. 03322-213256

Graffiti-Entfernung ∙
Aufkleber-Entfernung ∙
Hochdruckreinigung ∙
Fassadenschutz-Systeme ∙
E-Mail: info@g3-gruppe.de

www.g3-gruppe.de

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

Bauausführungen
Christian Mrosek
Meisterbetrieb

IHR KOMPETENTER PARTNER AM BAU

03322 - 2 86 32 28
Mobil 0173 - 519 23 90
Beton-/Estricharbeiten
Christian Mrosek - Meister i. Hochbau
Mobil: 0173 - 519 23 90www.mrosek-bau.de
 03322 - 2 86 32 28
Bauwerksabdichtungen

Umbaumaßnahmen
Neu-Neu-/
und Umbaumaßnahmen
 Maurerarbeiten Telefon
 Putzarbeiten  Betonarbeiten  Estricharbeiten
Bauwerksabdichtung
 Trockenbau  Vollwärmeschutz/Fassadensanierung  Pflasterarbeiten
Maurer-/Putzarbeiten
E-Mail
info@mrosek-bau.de
14612 Falkensee
Vollwärmeschutz Bredower Straße 129,
Internet:
www.mrosek-bau.de
Fassadensanierung
Christian Mrosek, Meister im Hochbau
Trockenbau, Pflasterarbeiten Bredower Str. 129 - 14612 Falkensee
E-Mail: info@mrosek-bau.de

Dissmann Bedachungen

Meisterbetrieb

Innungs-Fachbetrieb

Steildach . Flachdach . Bauklempnerei
Außenwandbekleidung . Carport & Vordächer
Bauwerksabdichtung, Dachcheck & Wartungsarbeiten
Planung und Montage, PV-Anlagen und Speichersysteme

Bahnhofstraße 160, 14624 Dallgow-Döberitz
dissmann@dach-dallgow.de

Demonstration Bredower Straße 2021
Falkensee ist eine schnell wachsende nehmen.
Stadt, inzwischen rollen die Autos von
Die Umsetzung der einzelnen Straßenknapp 45.000 Einwohnern über Stra- baumaßnahmen sei im Vorfeld zeitlich
ßen, die zum Teil fast
schwer einschätzbar, weil
einhundert Jahre alt
Falkensee arbeitet an diese von vielen schwamsind. Viele der Hauptmigen Faktoren abhänneuem Masterplan
straßen befinden sich
gen. Da geht es bei jeder
Hauptstraßenbau!
in einem äußerst desoeinzelnen Straße aufs
laten Zustand. Sie müsNeue um die verfügbaren
sen dringend saniert werden. Die Stadt- Planungs- und Baukapazitäten am Markt,
verwaltung arbeitet deswegen an einem um die Verfügbarkeit von Haushalts- und
neuen "Masterplan Hauptstraßenbau" Fördermitteln, um die rechtzeitige Varian- und möchte bis zum Jahr 2036 insge- tenfestlegung und Beschlussfassung durch
samt 18 Kilometer Straßen wieder auf die SVV und ggf. um die Notwendigkeit,
Vordermann bringen.
zusätzlichen Grunderwerb durchzuführen,
um so z.B. den Ausbau einer Straße in der
In den letzten zwölf Jahren hat sich die erforderlichen Breite durchführen zu könStadt Falkensee vor allem um die kleinen nen.
Anliegerstraßen gekümmert. Viele KilomeDer aktuelle "Masterplan Hauptstrater Sandstraßen wurden asphaltiert, damit ßenbau", wie er nun im Bauausschuss
die Bürger zu ihren Häusern gelangen vorgestellt wurde, sieht bis zum Jahr
können, ohne sich das Auto in den Schlag- 2036 den Ausbau von 17,83 Kilometern
löchern kaputtzufahren.
Straße vor. Dabei handelt es sich um die
Der Ausbau ist in großen Teilen ab- folgenden Straßenabschnitte:
geschlossen. Nun rücken die darüber vernachlässigten Hauptstraßen in den Mittel3,17 km Havelländer Weg
punkt des Interesses. Sie befinden sich in
0,27 km Karl-Marx-Straße
keinem sehr guten Zustand und müssen
1,91 km Rudolf-Breitscheid-Straße
grundhaft erneuert werden.
1,00 km Elsterstraße
Bereits vor geraumer Zeit ist deswegen
1,45 km Hansastraße
ein "Masterplan Hauptstraßenbau" erstellt
1,77 km Friedrich-Engels-Allee
worden. Dieser wurde nun um einige wei0,91 km Sonnenstraße
tere Straßen ergänzt und am 14. März im
1,83 km Karl-Liebknecht-Straße
Bauausschuss vorgestellt. Denn um die
0,31 km Bredower Straße
Ausbaupläne im gesetzten Zeitrahmen um1,21 km Beethovenallee
setzen zu können, müssen die Stadtverord1,40 km Haydnallee
neten noch der Sache zustimmen.
0,83 km Humboldtallee
Um die Stadtverordneten auf ihre Seite
0,75 km Fröbelstraße
zu bekommen, präsentierten der Bauamts1,03 km Pestalozzistraße
leiter Jens Grothe und Udo Knopke als Geschäftsführer vom beauftragten Falkenseer
Udo Knopke: "Wir sind die Straßen, um
Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft & Stra- die es bei einem Ausbau der Hauptstraßen
ßenbau (IWA) die aktuellen Pläne in aller gehen könnte, mit dem Auto abgefahren
und haben die Strecken dabei gefilmt. AnAusführlichkeit.
Jens Grothe erklärte, dass aus den schließend konnten wir die Situation vor
Hauptstraßen, die für eine Sanierung in Ort auswerten und Schulnoten von 1 bis
Frage kommen, die mit dem größten Hand- 5 vergeben. Um es klar zu sagen: Alle Stralungsbedarf in drei "Körbe" einsortiert wur- ßen sind in einem sehr desolaten Zustand.
den. Korb 1 soll dabei von 2022 bis 2026 Zum Teil befinden sich unter einer dünnen
abgearbeitet werden. Korb 2 ist von 2027 Asphaltdecke noch altes Kopfsteinpflaster
bis 2031 an der Reihe. Korb 3 würden sich oder Betonplatten. Die Straßen, die bei
die Planer dann von 2032 bis 2036 vor- unserer Bewertung am schlimmsten abge-

) 03322-2863780
mail@elektrowolf.net

 01761-2863780
www.elektrowolf.net

Inh. Stefan Baerns - Fischerstr. 28 - 14612 Falkensee

schnitten haben, sollen nun in den Körben
1 bis 3 als erstes berücksichtigt werden.
Beim Ausbau geht es übrigens auch immer
um die Einbeziehung vom Falkenseer Fahrradkonzept, es werden also Geh- und Fahrradwege mit eingeplant."
Bei der Begutachtung der Straßen fragten sich die Planer: Sind Gehwege vorhanden? Gibt es Fahrradwege? Wie sieht es mit
der Beleuchtung aus? Fahren Busse über
die Straße? Wie sieht es mit dem Baumbestand aus? Liegen Schulen am Weg?
Ist eine Entwässerung vorhanden? Und
natürlich: Wie ist es um den Zustand der
Straßendecke selbst bestellt? Liegt Kopfsteinpflaster, Beton oder Asphalt vor?
Udo Knopke: "Außerdem haben wir
mehrere Verkehrszählungen ausgewertet
und eine Prognose erstellt, wie der Straßenverkehr in den kommenden Jahren
zunehmen wird. Wir haben uns auch schon
überlegt, welche Umleitungen während
der Bauphase in Kraft treten müssten."
Für den Ausbau der Straßen wurden
die Kosten bereits erhoben - allerdings auf
dem Stand von 2020/21. Inzwischen müsse man wohl noch einmal zehn bis zwanzig
Prozent hinzuzählen. Bei knapp 18 Kilometern Straße würden sich die Kosten
auf etwa 80 Millionen Euro addieren.
Das wären 4.444 Euro pro Straßenmeter.
Die Stadt Falkensee könnte die allerersten Baumaßnahmen aus dem Korb 1 noch
in diesem Jahr starten. Das würde die Sonnenstraße betreffen. Im kommenden Jahr
könnte die Pestalozzistraße hinzukommen,
dann wieder ein Jahr später die Bredower
Straße und der Havelländer Weg. Zum ersten Korb würden in den ersten fünf Jahren
auch noch die Elsterstraße und Teile der
Rudolf-Breitscheid-Straße zählen.
Schon jetzt zeigt sich, dass es alles
andere als einfach sein wird, die Straßenbaumaßnahmen durchzuwinken. In der
Bredower Straße hat sich bereits im letzten
Jahr eine Bürgerinitiative gegründet. Sie
ist gegen eine Begradigung der Straße und
eine neue Straßenführung mitten über den
kleinen Bolzplatz. Sie wünscht sich statt
mehr Verkehr lieber weniger - und drängt
auf Tempo 30. Auch im Havelländer Weg
könnte es Ärger geben. Die Straße soll
durch den Wald bis zur L20 nach Schönwalde-Glien ausgebaut werden - und könnte
so eine Menge Verkehr anlocken.
Bürgermeister Heiko Müller gab auch
noch eine Einschätzung zur finanziellen

Beteiligung der Bürger: "Es gibt zwei Abschnitte, die nach Erschließungsrecht zu
bauen sind, beim Rest geht es um das Ausbaurecht."
Gerd-Henning Gunkel (Die Grünen)
war von den Straßenbauplänen nicht überzeugt: "Ich vermisse in allen Folien, die uns
präsentiert wurden, ein Gesamtverkehrskonzept. So ein Gesamtverkehrskonzept
sollte die Grundlage für alle zukünftigen
Entscheidungen sein."
Marc-Oliver Wille, der als sachkundiger Einwohner im Bauausschuss mitwirkt:
"Wir brauchen 15 Jahre, um 18 Kilometer
Straße auszubauen? 50 Jahre nach der
Wende wäre das doch ein Armutszeugnis,
wie lange es gedauert hat, unsere Hauptstraßen zu erschließen. Gerade in Hinsicht
auf das Klima sollen wir schneller etwas für
die Radfahrer und Fußgänger tun. Zwei Kilometer im Jahr sollten möglich sein. Dann
könnten wir die drei Körbe nicht in jeweils
fünf, sondern in drei Jahren fertigstellen."
Peter Kisssing (SPD) würde auch gern
aufs Tempo drücken: "Ich hoffe doch sehr,
dass ich eine Fertigstellung noch in meinem Leben erleben werde. Die Notwendigkeit besteht sichtbar, dass wir mehr tun
müssen. Wichtig ist, dass wir das nicht zerreden, sondern sofort loslegen."
Udo Knopke bremste: "Das Tempo
hängt maßgeblich vom Haushalt ab. Die
Ausgaben muss man verkraften können."
Auch der Bürgermeister gab zu bedenken: „Auch ich würde mir wünschen, dass
die Sanierung der Hauptstraßen schneller
geht. Aber es wird ja seitens der SVV immer gefordert, dass wir realistischer rechnen sollen. Ich gehe davon aus, dass die
Spielräume in unserem Haushalt in den
nächsten Jahren geringer werden. Und
wir wollen in den nächsten Jahren neben
den Hauptstraßen auch andere Projekte
bauen und finanzieren. Neben dem Hallenbad, dem Ausbau der Schulen und der
Sanierung etwa von den Gehwegen wird es
dabei auch um Projekte wie unsere Bibliothek, Begegnungsstätten und das Museum
gehen.“
Der Bürgermeister gab auch zu bedenken, dass die SVV jeder einzelnen Straße
erst noch zustimmen müsse. Außerdem
rechne er mit weiteren Diskussionen: "Es
handelt sich bei allen Straßen um sehr
komplizierte Bauvorhaben. Dabei geht es
auch um zwingend anstehende Baumfällungen." (Text/Foto: CS, Grafik: IWA)

Baugeld Tipp des Monats Nr. 55
von Thomas Schwarz – Baugeld Spezialisten Falkensee
Die „gute“ Immobilienfinanzierung
Wenngleich wir im kalten Krieg
aufgewachsen sind und eine la
tente Bedrohung immer spürbar
war, ist unsere Generation jedoch
weitestgehend in Friedenszeiten
aufgewachsen und somit ist die
Situation in der Ukraine für uns un
vorstellbar und wir verurteilen den
russischen Angriffskrieg auf das
Schärfste.
Krieg bringt neben vielen ande
ren Übeln leider auch immer Ver
letzte und traumatisierte Menschen
hervor, denen dringend geholfen
werden muss. Aus diesem Grund
haben wir uns dazu entschlos
sen, die Organisation „Ärzte ohne

Grenzen“ zu unterstützen und wer
den ab sofort bis auf Weiteres für
jede bei uns abgeschlossene Im
mobilienfinanzierung einen Betrag
von 150,00 Euro an "Ärzte ohne
Grenzen" spenden und im Ver
wendungszweck den jeweiligen
Kundennamen (Einverständnis vo
rausgesetzt) nennen. Unsere Kun
den erhalten von uns jeweils einen
Nachweis der Spende.
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 Anschlußfinanzie
rung. Wir freuen uns auf Sie!

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

morgen schöner wohnen
Plameco Spanndecken
Wilhelmsdorfer Landstr. 43
14776 Brandenburg an der Havel
0 03381-636411

plameco.de
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Grundsteuer

Wasser im Garten
Ihr Spezialist für
Gartenbrunnen & Pumpentechnik

FLIESEN
WITTMERS
Gartenbrunnen & Bohrgerätevermietung

Fliesenleger
Bauausführungen
Ron-Nürnberger
- 509545
oder 0174 --4233732
-Tel.
für03304
privat
& Gewerbe
Bahnstr. 3 - 16727 Velten

Tel.
(03322) 28 82 66
Mobil. (0174) 3 31 10 97
Mail. info@fliesen-wittmers.de
M. Wittmers | Erfurter Str. 19 | 14612 Falkensee

Wasser im Garten
Ihr Spezialist für
Gartenbrunnen & Pumpentechnik
Tel. 03304 - 509545 oder 0174 - 4233732
Gartenbrunnen & Bohrgerätevermietung
Ron Nürnberger - Bahnstr. 3 - 16727 Velten

Alles gut
durchdacht!

www.drubedachung.de

Tel. 0173 - 27 65 817
mail@drubedachung.de

Hauptstraße 29 in Dallgow

Unsere Leistungen:
> Dacheindeckungen
> Dachklempnerarbeiten
> Dachsanierungen
> Dachfenstereinbau
> Dachgauben

Finde Drubedachung auch auf:

&
> Fassadenbekleidung
> Flachdachabdichtungen
> Holzterrassen / Carports
> Gerüstbauarbeiten

FROHE
OSTERN
Dachdecker-Gesellen oder -Lehrlinge (m/w/d) gesucht!

Da kommt etwas auf die Grundstücks- der Vergangenheit über die Kommunen
besitzer im Havelland zu! Ab Juli 282 Millionen Euro an Grundsteuern pro
2022 möchten die Finanzämter sämt- Jahr eingesammelt. Ziel soll es bei der Reliche Grundstücke in
form nicht sein, dass eine
Deutschland in AugenKommune nun mehr
Grundsteuerreform
Grundsteuern einnimmt
schein nehmen, um
für Hausbesitzer in
- es soll eben nur "sozial
ihren aktuellen Wert
Brandenburg!
gerechter" zugehen. Die
abhängig von Lage und
Kommunen sollen ggf.
Größe neu zu bemessen. Die dabei erhobenen Zahlen sollen über geringere Hebesätze für einen Ausab 2025 von den Städten und Gemein- gleich sorgen. Ob dies angesichts exploden genutzt werden, um eine komplett dierender Gründstückspreise realistisch ist,
neue Grundsteuer zu berechnen.
wird die Zukunft zeigen.
Wichtig ist es für die GrundstücksbesitWer im Land Brandenburg Grundbesitz zer zunächst einmal, sich um die verlangte
hat, sollte sich schon jetzt schlau machen. Grundsteuerwerterklärung zu kümmern.
1,8 Millionen Grundstücke werden allein Glück haben die Haus-und-Hof-Besitzer,
in diesem Bundesland neu von den Finanz- die bereits mit einem Steuerberater zusamämtern bewertet, um ab 2025 eine neue menarbeiten. Sie können sich hier darauf
Grundsteuer erheben zu können.
verständigen, dass sich der Steuerberater
Die Reform der bestehenden Grund- um diese Angelegenheit gleich mit kümsteuerberechnung konnte nicht länger mert. Wer keinen Steuerberater hat, muss
umgangen werden, nachdem das Bundes- eben selbst Hand anlegen.
verfassungsgericht die bis dahin durchWas es mit der neuen Berechnung
geführte Bemessung der Grundsteuer im auf sich hat und welche Angaben in der
Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt Grundsteuerwerterklärung nötig sind,
hat. Das alte Verfahren basierte nämlich erläutert ab sofort die neue Internetseite
auf Wertverhältnissen, die seit Jahrzehnten grundsteuer.brandenburg.de, mit der
nicht mehr auf den neuesten Stand ge- Brandenburgs Finanzverwaltung über die
bracht worden sind. Nun haben sich aber Reform informieren möchte.
Hier steht zunächst einmal: "Mit der
die Werte der Grundstücke je nach Lage
durchaus unterschiedlich entwickelt. Will Grundsteuerreform findet ein Übergang
sagen: Ein Grundstück in Falkensee ist heu- von der Nutzer- zur Eigentümerbesteuete deutlich mehr wert als eine Liegenschaft rung statt. Bei Gebäuden auf fremdem
in Ketzin. Rechnet man beide Grundstücke Grund und Boden (z. B. Garagen und Garallerdings gleich ab, führt das zu einer Un- tenlauben) bedeutet dies, dass nur noch
gleichbehandlung bei der Besteuerung. die Eigentümerin bzw. der Eigentümer
Das Verfassungsgericht hat deswegen den des Grund und Bodens und nicht mehr der
Gesetzgeber damit beauftragt, für eine Nutzende eine Grundsteuerwerterklärung
sachgerechte Neuregelung zu sorgen.
abgeben muss."
Wer im Land Brandenburg über Grund
Es gilt die Pflicht, die Grundsteuerund Boden verfügt, darf sich nicht zurück- werterklärung zwischen dem 1. Juli
lehnen und auf eine Benachrichtigung und dem 31. Oktober 2022 abzugeben.
vom Finanzamt warten, ob in Zukunft nun In Brandenburg sollen zwischen Mai und
mehr oder weniger Steuer bezahlt wer- Juni Informationsschreiben verschickt
den muss. Stattdessen müssen diese werden, die alle wichtigen Angaben zur
Personen eine sogenannte "Grund- Grundsteuer enthalten. Hier wird auch
steuerwerterklärung" abgeben - für alle ein Aktenzeichen aufgeführt, das man in
Grundstücke, die zum Stichtag 1. Januar die eigene Erklärung übernehmen muss.
2022 in ihrem Eigentum waren.
Auf der Basis der eingereichten Daten erBislang hat das Land Brandenburg in stellt das Finanzamt zwei Bescheide. Der

Grundsteuerwertbescheid für den 1.
Januar 2022 wird von der Stadt oder der
Gemeinde verwendet, um die individuelle
Grundsteuer festzulegen. Daraus folgt der
Grundsteuermessbescheid für den 1. Januar 2025. Ab dann muss die neue Steuer
bezahlt werden.
Wichtig ist, dass die Eigentümer ihre
Grundsteuerwerterklärung auf elektronischem Weg an das Finanzamt übermitteln müssen. Zu diesem Zweck kann jede
passende Steuer-Software oder aber "Mein
ELSTER" (www.elster.de) genutzt werden.
Nur in Ausnahmefällen nimmt die Steuerverwaltung die Erklärung auch in Papierform entgegen, so heißt es auf der Homepage. Entsprechende Formulare sollen ab
Juni 2022 bereitstehen.
Welche Daten müssen die Grundstücksbesitzer für das Formular bereithalten? Neben dem bereits erwähnten Aktenzeichen
werden die Lage des Grundstücks (Ort,
Straße und Hausnummer, Gemarkung,
Grundbuchblattnummer, Flur, Flurstücknummer), die Grundstücks- und/
oder Gebäudeart, die Grundstücksfläche, ggf. die Wohnfläche und der aktuelle Bodenrichtwert herangezogen. Die
entsprechenden Daten finden sich in Bauunterlagen, Teilungserklärungen, Grundbuchauszügen oder Kaufverträgen.
Ab Mai 2022 möchte das Land Brandenburg auch ein Informationsportal für
Grundstücksdaten einrichten: "Dort erhalten Sie nach Angabe der Flurstücksnummer oder Adresse den Bodenrichtwert und
die Grundstücksfläche."
Auf der Homepage grundsteuer.brandenburg.de findet sich auch eine Checkliste für Grundstückseigentümer, die man
sich herunterladen kann. Sie hilft dabei,
alle Daten und Unterlagen für die Grundsteuerwerterklärung zusammenzutragen.
Offene Fragen können ab Mai unter der
Hotline-Nummer 0331-20060020 oder im
Chat auf der Internetseite gestellt werden.
Heide Gauert, Mitbegründerin der
Eigentümerschutz-Gemeinschaft "Haus &
Grund Falkensee": "Ich mache mir große
Sorgen. Bei den Grundstücksbesitzern handelt es sich in den meisten Fällen um alte
Menschen, die oft genug nicht dazu in der
Lage sind, mit dem Computer umzugehen.
Wie sie ihre Grundsteuerwerterklärung abgeben sollen, das sehe ich noch nicht."
Petra Grotstabel von der Falkenseer
"Steuerkanzlei Grotstabel" (www.steuerberatung-falkensee.com): "Eine Fristverlän-

gerung bei der Abgabe der Grundsteuerwerterklärung ist nicht möglich. Laut dem
Finanzministerium Brandenburg wird es
aber einen Erinnerungslauf geben. Bevor
dieses Erinnerungsschreiben nicht bei den
Grundstückseigentümern eintrifft, sollten
laut Finanzministerium keine Fristverlängerungsanträge gestellt werden."
Ob sich die Steuerkanzleien jetzt schon
auf die zusätzliche Arbeit vorbereiten können? Christian Grotstabel: "Wir bereiten
uns selbstverständlich vor - trotz der Zusatzaufgaben, die wir bereits durch die CoronaPandemie bewältigen müssen. Natürlich
gibt es inhaltliche Fragen, auf die es bisher
keine Antworten der Verwaltung gibt - und
auch die Software-Programme stehen noch
nicht endgültig zur Verfügung. Unser Software-Partner, die DATEV e.G. hat so z.B.
die Marktfreigabe des entsprechenden
Programm-Moduls für den 4. April angekündigt. Wir werden also alle zusammen
lernen, wie wir das bewältigen können."
Wie schlimm wird es? Petra Grotstabel:
"Grundsätzlich ist die Neubewertung von
etwa 35 Millionen Grundstückseinheiten
in ganz Deutschland im gesetzten Zeitfenster ein mehr als ambitioniertes Vorhaben.
In den Kanzleien kommt natürlich noch
dazu, dass die Bearbeitung in den Sommermonaten stattfinden soll, in denen alle
Mitarbeiter auch ihren Hauptjahresurlaub
nehmen. Diesen werden wir den Mitarbeitern bei uns auch ohne jede Einschränkung
gewähren, da die Belastungen in den
vergangenen zwei Jahren der Pandemie
bereits über das normale Maß hinausgingen und alle auch etwas Erholungszeit
brauchen. Wie schlimm es tatsächlich in
unserer Kanzlei wird, können wir schlecht
abschätzen, da wir nicht wissen, wie viele
Anfragen uns tatsächlich erreichen werden.
Letztlich arbeiten aber auch in der Verwaltung freundliche Menschen, mit denen
man im vernünftigen Umgang Lösungen
finden wird. Wir sind also zuversichtlich."
Was machen eigentlich Senioren, die
es nicht schaffen, sich bei ELSTER zu registrieren? Christian Grotstabel: "Da wird es
vermutlich auch nur sehr schwer oder tatsächlich gar keine Ausnahmen geben. Wir
kennen das Thema ja schon z.B. von den
Einkommensteuererklärungen. Diese Personen werden sich Hilfe suchen müssen."
Es kommt also jede Menge Bürokratie
auf die Grundstücksbesitzer zu. Und mit etwas Pech sind am Ende auch mehr Steuern
zu zahlen. (Text/Fotos: CS)

Kennen Sie
schon unseren
Onlineshop?
www.funke-shop.de

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

HEIZUNG / SANITÄR

Kochstraße 53, 14621 Falkensee
Notdienst: 0171 / 2 40 41 74
Tel.: 03322 / 31 53
Fax: 03322 / 20 07 61
E-Mail: info@kampowski.de

www.kampowski.de

Photovoltaikanlagen
Energiespeicher
Elektromobilität
Wir beraten Sie gern!
www.sonnenkonzept.de
Ausstellung: Bahnhofstr. 67, 14612 Falkensee
Tel. 03322 850 85 66

60 - Bauen - Rund ums Haus
GAS • WASSER • HEIZUNG
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SCHWIMMBÄDER / SAUNEN / ZUBEHÖR

Und was können wir für Sie tun!?

ANZEIGE

HELMA baut

Wir sind gern Ihr Partner bei dem Einbau einer:
➽ neuen Heizungsanlage oder ➽ einer Wärmepumpe
➽ Klimaanlage ➽ Weichwasseranlage
➽ bei der Modernisierung Ihres Bades
➽ im Wartungs- und Störungsdienst
Rufen Sie uns doch mal an oder besuchen Sie uns
auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team der Hundt & Söhne GmbH

Berliner Straße 17, 14641 Nauen
Tel. 03321 / 74 48 30 • Fax: 7 44 83 33
www.hundt-und-soehne.de
Brieselang

Schlüssel, Schließanlagen
st
Tür- und Fenstersicherungen, 24h-Notdien
779
7
Gegensprechanlagen,
0172 / 30 7
Alarmanlagen, Tresore und Briefkästen
Der fliegende Schlüsseldienst – Sicherheitstechnik
Bahnhofstr. 67, 14612 Falkensee
Telefon: 03322 / 20 63 08, Fax: 03322 / 23 81 66
fliegender-schlüsse
fliegender-Schluess
ldienst@t-online.de
eldienst@henning-s
bg.de

Besuchen Sie unsere großen

Treppenstudios

Über 20 Orginaltreppen zum
Anschauen I Anfassen I Ausprobieren
Nauener Str. 1
14641 Wustermark OT Elstal
Telefon: 033 23 4-2 06 24

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

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

FRITZ MÜLLER

www.treppenbau-mueller.de
Sie haben eine Idee für einen Artikel?
Sie haben ein Geschäft neu aufgemacht?
Ihr Draht zur Redaktion: 03322-5008-0

Das Unternehmen "HELMA Wohnungs- sein könnte und weil sich der Bahnhof und
bau" kauft gern größere Brachflächen in wichtige Einkaufsgeschäfte sogar zu Fuß
den Ortschaften an, plant die Bebauung erreichen lassen. Wie immer haben wir
des Quartiers mit Häuvor Ort auch in die Infrasern und kümmert sich HELMA ist mit mehre- struktur investiert. Neanschließend um den
ren Bauprojekten im ben den erforderlichen
Zuwegungen zu den
individuell abgestimmHavelland aktiv!
ten Bau. Nachdem zuGrundstücken haben wir
letzt zwei Projekte in
einen Spielplatz gebaut
Dallgow-Döberitz abgeschlosund zwei Brücken errichtet, sie
sen wurden und eins in Falsicher über eine Straße führen.
kensee im Entstehen ist,
Die neuen Bewohner komgeht es nun in Brieselang
men vorrangig aus Berlin,
und Groß Behnitz weiter.
aber auch aus ganz Deutschland."
Viele Familien wünschen sich
ein Haus im Speckgürtel von BerBaubeginn: Quartier Schillerlin. Die "HELMA Wohnungsbau GmbH"
allee in Falkensee
hilft immer wieder gern dabei, diese Wün- Weiter geht es für die HELMA in Falkensee.
sche in die Tat umzusetzen. Das Unterneh- In der Schillerallee unweit von der Kantmen entwickelt freie Flächen und baut vor Gesamtschule und dem Falkenhagener
Ort Einfamilienhäuser und Doppelhaus- See entstehen mit Sicht auf die bekannte
hälften.
Osterfeuer-Wiese in einem ersten Rutsch
Eine echte Besonderheit ist, dass HEL- 15 Einfamilienhäuser, die bereits verkauft
MA keine Häuser von der Stange anbietet. sind - vorrangig übrigens an Falkenseer.
Mayk Hajek ist der Vertriebsleiter Berlin/
Mayk Hajek: "Die Hausplanung ist hier
Brandenburg bei HELMA (www.helma.de). bereits abgeschlossen. Wir kümmern uns
Er sagt: "Jeder Interessent kann mit uns gerade um die Erschließungsarbeiten und
sein individuelles Einfamilienhaus bauen. führen die Freiligrathstraße zur SchilleralWir kümmern uns anschließend auch um lee weiter - sie war vorher eine Sackgasse."
den Bau. Am Ende sehen alle Häuser in
Die Häuser sollen 2023 fertig gebaut
unseren Wohnquartieren unterschiedlich sein - bei der HELMA geht es dank einer
aus. Bei der Umsetzung beauftragen wir ausgereiften Planung und der langjähriFirmen aus der Region, mit denen wir zum gen Zusammenarbeit mit den Firmen imTeil schon seit zehn, zwanzig Jahren zu- mer sehr schnell mit der Umsetzung.
sammenarbeiten. Wir sind ein eingespielFür die Schillerallee ist noch eine zweites Team."
te Bauphase vorgesehen. Dabei entstehen
HELMA hat in Dallgow-Döberitz gerade noch einmal vier Doppelhaushälften, 12
erfolgreich ein großes Areal direkt an der Reihenhäuser mit 100 bis 119 QuadratmeBahnhofstraße fertig entwickelt. Im Bau tern Wohnfläche und drei Bungalows mit
befindet sich in Dallgow zurzeit noch das 90 Quadratmetern Wohnfläche.
Quartier "Königsgraben" an der WilmsstraDiese Bauprojekte werden weitestße gleich gegenüber vom "Blauen Haus" gehend barrierefrei geplant, damit die
der Bäckerei Kühnbaum.
späteren Bewohner im Alter nicht dazu
Mayk Hajek: "Am Königsgraben sind gezwungen werden, doch noch einmal
wir ausverkauft. Die ersten Hausbesitzer umzuziehen.
sind schon vor Ort eingezogen. An weiteMayk Hajek: "Der Bau startet noch in
ren Häusern, die bereits verkauft sind, bau- diesem Jahr. Der Vertrieb für diese Häuser
en wir zurzeit noch. Die 21 Reihenhäuser wird voraussichtlich Ende Mai beginnen.
an diesem Standort waren sehr begehrt, Natürlich setzen wir wieder auf eine zügige
weil die Anbindung an Berlin nicht besser Fertigstellung. Wir möchten alle Gebiete
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.0
18

.4
23

.0
42

H

.0
42

.0
42

.7
41

8.0
#

3.3

23.4

12.6
12.6

4.0

7.0

420030000

²
m
14
²
.6
m
ca
58
.1
ca

te
va
pri

Zufahrten

Flächen

²
m
73
²
.5
m
ca
20
.7
ca

he
äc
nfl
rü
G

(unter Berücksichtigung der Grundstücksteilung)

Schmutzwasser-Anschlussleitungen
- HA-Anschlusspunkte sind im Detail abzustimmen bzw.
(unter Berücksichtigung der Grundstücksteilung)

Trinkwasser-Anschlussleitungen

öffentliche Straße

- HA-Anschlusspunkte sind im Detail abzustimmen bzw.

.0
42

(unter Berücksichtigung der Grundstücksteilung)

öffentliche Grünfläche

H HWR

²
m

01
²
.6
m
ca
51
.1
ca

- Einordnung der Zufahrten sind im Detail abzustimmen

Privatgrundstück

Ihr Spezialist für attraktives
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Wohnflächen von ca. 74 bis 131 m²
Beispiel: 2 Zimmer, ca. 80 m² Wohnfläche,
1 Pkw-Stellplatz, Kaufpreis 464.420 €
Kontakt: Tel. 030 / 3 03 98 90 12
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Sichern Sie sich jetzt eine der
begehrten Eigentumswohnungen
in der Havelmarina

Groß Behnitz: Bebauung mit
großzügigen Grundstücksflächen
Weiter geht es für die HELMA nun in
Nauen, genauer gesagt in Groß Behnitz.
Hier sind gleich zwei größere Engagements
geplant, einmal im Schmiedeweg und einmal im Apfelweg.
Allein im Schmiedeweg sind 45 individuell konzipierte Einfamilienhäuser vorgesehen.
Mayk Hajek: "Wer so weit aufs Land
herauszieht, hat mitunter einen ganz anderen Anspruch an seine Wohnumgebung.
Aus diesem Grund planen wir hier mit sehr
großzügigen Grundstücksflächen von 750
bis 900 Quadratmetern. So fügt sich das
Quartier auch besser in den Ort Groß Behnitz ein, in dem es eine enge Bebauung
ansonsten nicht gibt."
Die Erschließungsarbeiten im Schmiedeweg sind weitgehend abgeschlossen.
Sie bringen auch eine schnellere Internetund eine stärkere Stromanbindung mit in
den Ort hinein. Mayk Hajek: "Am Standort
Apfelweg ist der B-Plan gerade durch, hier
planen wir, bald mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen. Die Grundstücksflächen im Apfelweg werden ähnlich bemessen sein wie im Schmiedeweg." (Text: CS /
161
Foto & Ansichten: HELMA)

Brieselang: Neues Quartier dort, wo
vorher der Penny-Markt war
Auch in Brieselang engagiert sich die HELMA. Direkt an der Bahntrasse an der Bahnstraße hat das Unternehmen das Areal eines ehemaligen Penny-Marktes erstanden,
das schon lange nicht mehr genutzt wurde.
Mayk Hajek: "Da hauste bereits der
Vandalismus. Gemeinsam mit der Gemeinde und den Anwohnern haben wir das
Areal komplett neu beplant. Hier entstehen
nun sechs Doppelhaushälften und sechs
vorkonfektionierte Einfamilienhäuser. Diese Häuser mussten wir ausnahmsweise
einmal komplett vorplanen, damit sie sich
optimal in die vorhandene Fläche einpassen. Die Gemeinde wollte gern schon im
Vorfeld genau wissen, wie die spätere Bebauung aussieht."
Der Baubeginn vor Ort ist bereits erfolgt. Nur noch fünf Einfamilienhäuser sind
"frei", alle anderen Häuser sind bereits verkauft.
Mayk Hajek:129"Das
ist unser erstes Pro128

237

Bereits im Bau:
Vereinbaren Sie einen
Besichtigungstermin!

jekt in Brieselang. Es war sehr angenehm,
das Quartier zusammen mit der Gemeinde
zu entwickeln, wir kommen gern wieder.
HELMA sucht permanent nach geeigneten
Flächen im Havelland, um hier neue Bauprojekte umzusetzen."

immer sehr schnell abschließen, um die
Belästigung für die Anwohner so niedrig
wie nur möglich zu halten."
Das neue Quartier erhält zentral gelegen ein großes Regenwassersammelbecken, das sich bestimmt zeitnah in ein
Biotop verwandelt.
Mayk Hajek: "Das Areal ist im Randbereich nicht weiter bebaubar. Alle Grundstücke sind nach Südwest ausgerichtet und
mit einer kleinen Terrasse und einem Garten ausgestattet."
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Auf in die eigene
Eigentumswohnung!
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62 - Mobilität

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 / 36 160

Fahrraddienst

www.wm-aw.de

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

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

www.lackreparatur-kemper.de

Kemper Lackreparaturen

Schrammen - Kratzer
Beulen - Rost
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EMOBILCENTE
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Die Freiheit zu reisen ...

R

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

Ihr neuer
Wohnmobil-Spezialist
LIN

-BRA

NDENBUR

M
GG

B

Beratung - Neuwagenverkauf
Werkstatt - Service - Zubehör
Vertragshändler

www.womo-bb.de

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

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

Ihr freund

epartner

& Servic
Vertriebs-

GmbH

autopunkt-falkensee.de



Coburger Str.

/

Wenn das eigene Fahrrad nicht mehr mer einmal im Monat. Über den Winter
so richtig fahren, bremsen oder um die haben wir allerdings Pause gemacht. Jetzt
Kurve lenken möchte, dann ist guter Rat geht es wieder los. Jeder, der ein Problem
teuer. Die freiwilligen
hat, kann mit seinem Rad
Helfer von der Fahrrad- Gespendete Fahrräder zu uns kommen. Wir verwerkstatt in Dallgow- aufarbeiten - für ukrai- suchen, es zu lösen."
Döberitz unterstützen
Claes Meyer aus Bernische Flüchtlinge!
Fahrradbesitzer in Not
lin-Schöneberg ist mit
mit Rat und Tat dabei,
seinem Fachwissen auch
ihren defekten Drahtesel wieoft vor Ort mit dabei. Er erzählt:
der auf den nächsten Rad"Ich habe damals zusammen
weg zu bekommen. In der
mit Andreas für die Heilsarmee in Berlin damit begonaktuellen Zeit geht es aber
auch darum, Fahrradspennen, Fahrräder zu reparieren.
den entgegenzunehmen,
In Berlin gab es zuletzt eine
um die geschenkten Räder
lange Corona-Pause, da müsanschließend für Flüchtlinge aus
sen wir jetzt auch langsam wieder
der Ukraine aufzuarbeiten.
loslegen. Meistens haben wir es mit defekten Schaltungen und einer kaputten BeAm 12. März hat Andreas Fröhlich von der leuchtung zu tun. Im Grunde kann aber alFahrradwerkstatt zum ersten Mal im lau- les am Rad kaputt gehen. Das beginnt bei
fenden Jahr seinen Schuppen auf dem einem platten Reifen und hört bei einem
Pfarrhof Dallgow in der Johann-Sebastian- verzogenen Rahmen noch lange nicht auf.
Bach-Straße 6 aufgeschlossen. Bei eisigen Allerdings: Ist der Rahmen verzogen, könTemperaturen, dafür aber schönstem Son- nen wir eigentlich nichts mehr tun."
nenschein ging es einmal mehr darum,
Für alle "Ra(d)tsuchenden" gibt es in
eine kostenlose Anlaufstelle für Fahrradbe- der Fahrradwerkstatt ein paar wichtige Resitzer aus der Region zu sein, die Hilfe bei geln zu beachten. In den ausgewiesenen
der Reparatur ihrer Räder benötigen.
Zeiten darf gern jeder kommen, der ein
Andreas Fröhlich (51), der selbst auch Problem mit seinem Rad hat. Die Helfer vor
in Dallgow-Döberitz wohnt: "Um die Fahr- Ort sind aber keine Profis, sondern engaradwerkstatt kümmere ich mich bereits gierte Hobbyschrauber. In der Folge überseit Ende 2015. Das begann damals bei nimmt niemand eine Haftung für Schäden,
der Willkommensinitiative. Inzwischen hat die vielleicht während der Reparatur anfalsich die Werkstatt dem Diakonieverein im len. Auch die Verkehrssicherheit des Rades
Kirchenkreis Falkensee e.V. angeschlossen. kann nicht offiziell garantiert werden, hier
Und auf dem Dallgower Pfarrhof gleich ist jeder Fahrradbesitzer selbst verantworthinter der schönen Kirche in Dallgow-Dorf lich.
haben wir einen Platz gefunden, wo wir
Andreas Fröhlich: "Wir wünschen uns
unsere gespendeten Räder unterstellen ganz klar eine aktive Mitarbeit von den
und unser Werkzeug verstauen können. Fahrradbesitzern. Das Rad hier abgeben,
Die Fahrradwerkstatt öffnet ihre Türen im- um dann im nahen Havelpark einkaufen

Das Jahreswagenzentrum für Berlin und das Havelland
- ständig 300 Fahrzeuge auf Lager Spandauer Str. 16-20 /// 14612 Falkensee
Inhaber:
Tel. 03322 - 4954041 /// 0171 / 1241819 Dominik Walper

zu gehen, das geht nicht. Das ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn es sich bei den
Radbesitzern etwa um Senioren handelt,
die nicht mehr helfen können. Ich habe da
so einige Stammkunden, um deren Räder
kümmere ich mich auch zwischen unseren
Werkstattterminen. Konnten wir einem
Radfahrer helfen, so freuen wir uns sehr
über eine Spende, das ist aber kein Muss.
Mit den Spenden können wir aber unsere
Ersatzteile und Schrauben kaufen, die wir
für eine Reparatur der Räder benötigen."
Für Andreas Fröhlich ist es der Idealfall,
wenn die Besucher selbst Ahnung von der
Reparatur haben und bei der Eigenreparatur nur das Werkzeug, die Ersatzteile und
ab und an das Knowhow der Experten benötigen: "Ich bin ein großer Freund der
Nabenschaltung, die Kettenschaltung ist
schwer zu reparieren. Am einfachsten kriegen wir die alten MIFA-Räder der DDR wieder in Schuss, da gab es keine Schaltung."
Früher war die Fahrradwerkstatt einmal in der Kita St. Martin am Wasserturm
zu finden. Andreas Fröhlich: "Sicherlich ist
es nicht ganz so einfach, mit einem nicht
mehr fahrtüchtigen Rad zu unserem neuen
Standort im Pfarrhof Dallgow zu gelangen.
Dafür haben wir hier aber sehr viel Platz
und einen Schuppen, in dem wir unsere
zurzeit 15 gespendeten Räder unterstellen
können."
Denn tatsächlich ist es auch eine Idee
der Fahrradwerkstatt, Fahrradspenden entgegenzunehmen. Die Räder sollen dann
vor Ort aufgearbeitet und an Bedürftige aus
der Region verschenkt werden.
Andreas Fröhlich: "Fahrräder werden
uns von den Bürgern gespendet. Wir bekommen sie aber auch von der Gemeinde
Dallgow-Döberitz - etwa aus dem Fund-

büro, wenn die hier untergestellten Räder
nicht in einer gewissen Frist von ihren
Besitzern abgeholt werden. Zurzeit rechnen wir mit vielen Flüchtlingen aus der
Ukraine - und bitten in diesem Zusammenhang um weitere Fahrradspenden, um die
Menschen in Mobilität zu bringen, die aus
dem Kriegsgebiet geflüchtet sind und jetzt
im Havelland einen vorerst sicheren Hafen
gefunden haben. Die ersten Spendenräder
sind tatsächlich bereits eingetroffen."
Eins der Räder stammt von Tilo (12) aus
Dallgow-Döberitz, der sein eigenes Rad
spendet: "Es ist mir zu klein geworden, ich
brauchte ein neues. Ich wollte das alte Rad
nicht verschrotten, also spende ich es lieber
mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es
einem Flüchtling aus der Ukraine noch
einen guten Dienst erweisen kann."
Auch der Dallgower Hausarzt Dr. Knut
Horst nutzte die Gelegenheit am 12. März,
um etwas Gutes zu tun. Er kam mit zwei ukrainischen Jugendlichen zur Werkstatt, um
eins der Spendenräder wieder fahrtüchtig
zu machen: "Die beiden Flüchtlinge wohnen bereits bei uns Zuhause. Mit der Sprache ist es schwierig, aber mobile Geräte
helfen uns bei der Übersetzung."
Die Fahrradwerkstatt sucht weiterhin
Herren-, Damen- und Kinderräder als Spende, freut sich aber auch über weitere Helfer.
(Text/Fotos: CS)

Unfallreparaturen
Autoglaserei
HU
Reifenservice

Seit 1996 - Autos sind unsere Leidenschaft

AUTOMOBILE DALLGOW GmbH

Neuwagen | Gebrauchtwagen | Werkstatt
Schulgasse 1 |14624 Dallgow-Döberitz | Tel. 03322 / 24 64 0
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7-18 Uhr | Sa 9-13 Uhr

www.ford-dallgow.de

TAXI vor Ort
•
•
•
•

 03322 - 42 12 69
 0172 - 383 54 12

auch WhatsApp

Großraum-Taxi (Vito, bis 7 Fahrgäste)
Krankenfahrten für alle Kassen
Taxi-Bereitstellung für Veranstaltungen auch privat
Flughafentransfer
Vorbeste

llungen
Angebote unter www.taxi-falkensee.com täglich bis 22 Uhr
TAXI-Betrieb Franko Placidi - Grusonstr 6 - 14612 Falkensee
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Ihr zuverlässiger Partner
in Sachen Fahrzeugkosmetik

ANZEIGE

Lackschaden

- 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.

Geschenk-Gutscheine erhältlich!
Chausseestraße - 14621 Schönwalde-Glien OT Pausin
Inhaber: Christian Schwone
Tel./Fax 033231 - 63931 oder 0162 - 2363405
Mail: info@ausbeultechnik-schwone.de

Es passiert so schnell: Ein Einkaufswagen beim Einfahren an einer Wand entlanggekommt ins Rollen, knallt gegen ein Auto schrammt ist."
Zurzeit ist der Lackdoktor etwa fünf
- und schon gibt es eine Delle im Lack.
www.ausbeultechnik-schwone.de
Wochen im Voraus ausIn dieser Situation übernimmt der Lackdoktor Kratzer, Rost & Dellen: gebucht. Liegt der WaAlexander Kemper (48)
Lackdoktor Alexander gen erst einmal in der
gern die anstehenden
Werkstatt vor, sollten alle
Kemper beseitigt es! Arbeiten möglichst an
Smart-Repair-Arbeiten.
"Morgens
gebracht,
einem Tag abgeschlosabends gemacht" ist dabei sein Motto. sen sein. Alexander Kemper: "Beulen
Und anschließend sieht man nicht mehr, ziehen wir aus dem Blech. Dann wird die
dass es einen Lackschaden gab.
Stelle ausgeschliffen, gespachtelt, grundiert, abgeklebt und anlackiert. Ich habe
Das eigene Auto, es soll makellos bleiben. eine Farbmischbank und kann genau den
Ein Kratzer oder eine Delle, das sind kleins- benötigten Farbton treffen. Den Übergang
te Schäden, die aber so lange im Unter- sieht man später nicht mehr. Wir setzen übbewusstsein des Autohalters für Unmut rigens lösungsmittelreduzierte Lacke ein."
sorgen, bis eine Reparatur beauftragt wird.
Immer häufiger bekommt es der LackAber wer kümmert sich eigentlich dar- doktor mit Leasing-Fahrzeugen zu tun, die
um, Kratzer, Rost und Dellen zu entfernen? vor einer Rückgabe noch einmal "schön"
Alexander Kemper ist der Lackdoktor aus gemacht werden sollen. Kemper: "Auch
Guido Teßmer
Falkensee. Er hat seine Werkstatt seit 2009 hier brauche ich einen Vorlauf, das geht
in der Coburger Straße: "Wir sind jetzt im nicht von heute auf morgen. Manche KunNeuzulassung
• Ummeldungen
13. Jahr."
den stehen am Dienstag in der Tür und
Abmeldungen
• Adressänderungen
Der Lackdoktor kommt ins Spiel, wenn müssen Mittwoch das Fahrzeug abgeben.
die Stoßstange auf dem Boden aufgesetzt Ich berate diese Kunden auch gern. Denn
Technische Änderungen • Kennzeichen
hat, jemand einen Poller gestreift hat, das bei der Rücknahme eines Fahrzeugs muss
Gartentor gegen das Auto geschlagen ist, das Leasing-Unternehmen bestimmte GeFriedrich-Engels-Allee 122 - 14612 Falkensee
ein Neider mit dem Schlüssel den Lack brauchsspuren auch einmal einfach hinTel.: 03322 - 203877 - Fax 03322 - 232506
zerkratzt hat oder ein Fahrrad auf Kolli- nehmen. Da die Leasing-Unternehmen
Bürozeiten: Mo-Fr 16-19 Uhr
sionskurs mit dem Wagen gegangen ist. aber sehr streng bei der Bewertung sind,
Alexander Kemper: "Mitunter war es auch nehmen meine Aufträge in diesem Bereich
www.kfz-zulassung-falkensee.de
das zu enge Parkhaus, sodass der Wagen deutlich zu. Zum Glück bin ich ab April wieder zu zweit in meiner Werkstatt."
Alexander Kemper liebt es, selbst in der
Werkstatt zu stehen: "Ich bin Autolackierer
durch und durch. Das macht mir einfach
sehr viel Spaß. Leider kann ich diesen Blick
für Dellen und Kratzer in meiner Freizeit
nicht ausschalten. Beim Spazierengehen
bleibt mein Blick bei den parkenden Autos
an jeder Delle hängen. Das ist Fluch und
Segen zugleich." Wer etwas für seinen Au© Pressebüro Typemania GmbH
tolack tun möchte, wäscht sein Auto regelmäßig, entfernt Vogelkot und gönnt sich
einmal im Jahr eine Politur. (Text/Fotos: CS)

Kfz-Zulassungsdienst
•
•
•

Wir kaufen dein Auto

Ankaufstation Falkensee
Abwicklung an einem Tag

Spandauer Str. 16-20 /// 14612 Falkensee
Inhaber:
Tel. 03322 - 4954041 /// 0171 / 1241819 Dominik Walper

Info: Kemper Lackreparaturen – Ihr
Lackdoktor, Coburger Straße 9, 14612
Falkensee, Tel.: 03322–2867614, www.
lackreparatur-kemper.de
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Mein neues Auto

Das Problem treibt zurzeit viele Auto- Corona, Lieferengpässe bei der Elektronik
freunde um: Ein neuer Wagen soll an- und Kurzarbeit: Die Autoindustrie kassiert
geschafft werden. Wer aber jetzt seinen in den letzten Jahren einen Nackenschlag
Traumwagen konfigunach dem anderen.
riert, muss mitunter bis Das Autohaus Dallgow
Sven Reichardt ist
zu einem Jahr auf die
hat viele Neuwagen Großkundenverkaufsleiter im Autohaus Dallgow.
Auslieferung warten.
auf Lager!
Er sagt: "Viele Zulieferer
Das Autohaus Dallgow
haben ihren Sitz in der
hat die Lieferengpässe
vorausgesehen - und einen größeren Ukraine. Der Krieg mit Russland sorgt daBestand Neuwagen "auf Lager" bestellt. für, dass nun auch von diesen Zulieferern
keine Teile mehr verfügbar sind. Das verDavon profitieren nun die Kunden.

stärkt die Krise auf dem Neuwagenmarkt
weiter: Kunden, die jetzt ein Auto nach
ihren Wünschen konfigurieren, müssen
mitunter lange auf ihren Wagen warten. Es
kann je nach Marke und Modell bis zu einem Jahr dauern, bis er ausgeliefert wird."
Das Autohaus Dallgow hat sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen,
um den Kunden in dieser Situation eine
schnelle Alternative zu bieten. René Boob,
Verkäufer im Autohaus: "Wir haben im Dezember ordentlich vorgeordert, die ersten
Neuwagen kommen nun zu uns. Kunden,
die in diesem Bestand das für sie passende
Auto finden und die von uns gebuchte Konfiguration als passend akzeptieren, sparen
sich die lange Wartezeit und können sich
sehr schnell hinter das Steuer ihres neuen
Wagens setzen. Bei den Autos sind auch
einige Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb mit
dabei, bei dem Rest handelt es sich um
Benziner."
Schon jetzt ist der neue T-Roc vor Ort
verfügbar - und das sogar in einer CabrioVersion für den nahenden Sommer. Sven
Reichardt: "Das ist ein mittlerer SUV für die
Familie mit Kindern, sozusagen ein etwas
aufgebockter Golf. Wer diesen Wagen einmal kennenlernen möchte, kann gern eine
Probefahrt vereinbaren."
Die verfügbaren Wagen sind auch für
Pflegedienste, Taxibetriebe und natürlich
für alle Firmen interessant, die dringend
ein Geschäftsauto benötigen und lange
Wartezeiten auf einen neuen Wagen nicht
länger kompensieren können. René Boob:
"Gerade die Pflegedienste interessieren
sich für unseren Taigo und den VW Polo."

Das Autohaus Dallgow hat sich in der
ganzen Corona-Krise verstärkt und weitere
Mitarbeiter eingestellt. Jörg SeemannArnhölter, Geschäftsführer der Autohaus
Dallgow GmbH in Dallgow-Döberitz: "So
können wir unsere Kundenbetreuung auf
noch breitere Füße stellen und Wünsche
schneller umsetzen. Die Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle."
Das Unternehmen hat auch eine neue
Großkunden-Broschüre für die gesamte
Arnhölter-Firmengruppe erstellt. Jörg
Seemann-Arnhölter: "Der große Vorteil für
Großkunden ist es ab sofort, dass sie nun
Marken-übergreifend einen Ansprechpartner für alles haben und alle Käufe aus einer
Hand tätigen können."
Sven Reichardt: "Die Marken Opel, Citroen, Hyundai und Fiat werden über das
Autohaus Arnhölter GmbH angeboten.
VW, Audi, Seat, Skoda und Cupra hingegen
über uns; der Autohaus Dallgow GmbH.
Wir sind Großkundenleistungszentrum innerhalb der Volkswagengruppe."
René Boob: "Man merkt in Gesprächen
mit den Kunden, dass das Interesse am EAuto immer mehr steigt. Das ist vor allem
bei den Behörden der Fall. Hier gibt es oft
neue Vorgaben, die festlegen, dass ein Teil
der neu angeschafften Autos mit regenerativen Energien angetrieben werden muss.
Entsprechend oft bekommen wir es mit
Ausschreibungen für neue E-Fahrzeuge zu
tun." (Text/Foto: CS)
Info: Autohaus Dallgow GmbH, Wilmsstraße 120, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.:
03322-50500, www.autohaus-dallgow.de

EXCLUSIVES ANGEBOT

12 %

Service-Rabatt*
Gültig bis 30.04.2022

Direkt zugreifen und
Werkstatttermin vereinbaren!
* Angebot gilt nur für das genannte Fahrzeug und die genannte Leistung im angegebenen Zeitraum. Nur bei Lohnkosten für Reparatur-, Inspektion-, Wartungs- und Montagearbeiten bei Anwendung von ŠKODA Original oder Economy Teilen. Ausgenommen Kfz-Umfallreparaturen.
Coupon kann nicht bar ausgezahlt werden, ist nicht übertragbar oder kombinierbar mit Gutscheinen aus anderen Aktionen – auch nicht
mit dem Gutschein „Komplettpreisangebote“ aus dieser Aktion. Gutschein ist nur einmal bei dem ausstellenden ŠKODA Partner einlösbar.
Gültig bis 30.04.2022

Autohaus Dallgow GmbH

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

lokale

Stellenanzeigen
Copyshop Spandau
drucken. bedrucken. beeindrucken.

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

Der Schlüssel zum Erfolg sind unsere Mitarbeiter
Mittlerweile über 250 erfahrene Mitarbeiter machen die Havelländische Eisenbahn AG, ein privates
Eisenbahnverkehrsunternehmen, zu einem erfolgreichen, beständigen Unternehmen mit einer
langjährigen Firmentradition. Verstärken Sie unser Team ab sofort an unserem Unternehmenssitz
mit eigenem Bahnhof (Elstal), nur 28 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof und 15 Minuten von
Spandau entfernt, als

Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
für unseren Standort Wustermark OT Elstal
Das bieten wir Ihnen:

Mobiles
Arbeiten

Tolles Team

Kindergartenzuschuss

Wir suchen eine
Verstärkung !

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

Ihre künftigen Aufgaben:
• Verantwortung für die korrekte Vorbereitung und Durchführung der monatlichen Lohn- und
Gehaltsabrechnung für ca. 300 Mitarbeiter/-innen in verschiedenen Arbeitszeit- und Schichtmodellen
unter Anwendung eines Tarifvertrages
• Betreuung und Beratung unserer Mitarbeiter/-innen in allen Angelegenheiten rund um die
Entgeltabrechnung sowie in allen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen
• Korrespondenz mit Krankenkassen, Behörden und Dienstleistern
• Abrechnung von Reisekosten
• Bearbeitung des Melde- und Bescheinigungswesens
• Pflege der Personalstammdaten und Fehlzeiten sowie Führen der digitalen Personalakte
• Erstellung von Auswertungen und Statistiken sowie lohnrelevante Zuarbeiten für unsere Buchhaltung
• Verantwortung für Sozialversicherungs- und Lohnsteueraußenprüfungen

Nähere Infos zu unserer Stellenanzeige unter:

www.hvle.de/karriere

Wir suchen Verstärkung!
Moderne Zahnarztpraxis in Falkensee / Finkenkrug sucht ab
August 2022 freundliche, motivierte und teamfähige

Auszubildende (m/w/d)

Wenn Sie mit uns gemeinsam in Richtung Zukunft fahren wollen, dann senden Sie uns bitte eine EMail mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf sowie Angaben über Ihren
frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen an Bewerbung@hvle.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft
Personalabteilung . Bahnhofstraße 2 . 14641 Wustermark OT Elstal
Telefon +49 (0) 30 37 59 81-0 . E-Mail bewerbung@hvle.de

mit guten schulischen Leistungen zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten/er
Aussagekräftige und schriftliche
Bewerbungen bitte an:
Zahnarztpraxis Dr. Schmidt-Breitung
Rudolf-Breitscheid-Str. 28
14612 Falkensee

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

Tel. 03322 - 1257520

Mail: info@zahnarzt-finkenkrug.de

www.zahnarzt-finkenkrug.de

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

• 2 Sanitär- & Heizungsmonteure (m/w/d)
Brand
Book - Gutmaier GmbH (m/w/d)
• 1 Wartungsmonteur
Näheres unter www.gutmaier.berlin

Bewerbungen
Logo
mit Sloganan: c.franzkowiak@gutmaier.berlin
Gutmaier Heizung Gas Lüftung und
Sanitär Meisterbetrieb GmbH
Brunsbütteler Damm 128 A
13581 Berlin
Notdienst: 0170 - 832 14 99
030 - 331 49 19
Büro:
030 - 332 65 33
Fax:
mail@gutmaier.berlin
www.gutmaier.berlin

Inh. Stefan Baerns
Fischerstr. 28
14612 Falkensee

Bock aufs Handwerk?
Wir brauchen Verstärkung
und suchen Dich!

Du hast Lust im Handwerk zu arbeiten,
bist flexibel und teamfähig. Hast eine
Ausbildung zum Elektroinstallateur gemacht oder
bist Fachhelfer.
Dann bewirb dich jetzt bei uns.

Wir bilden auch aus!

Gutmaier GmbH
Das Bad

Die Heizung

Der Service

Wir bieten dir: weit übertariflichen Stundenlohn
und Urlaub, ein angenehmes Firmenund Arbeitsklima sowie einen
unbefristeten Arbeitsvertrag.
Deine Bewerbung bitte per Mail an mail@elektrowolf.net oder ruf an 0176-12863780

Die Van Leeuwen Deutschland GmbH & Co. KG ist Teil der
international agierenden Van Leeuwen Pipe and Tube Group.
Das im Jahre 1924 gegründete Familienunternehmen hat sich
auf Stahlrohre und Rohranwendungen spezialisiert und
beschäftigt weltweit rund 2.400 Mitarbeiter.
Unser Unternehmensmotto: more than tubes
Unser Ausbildungsmotto: mehr als nur eine Ausbildung
Die 3-jährige Ausbildung und somit der Grundstein
für Dein zukünftiges Berufsleben kann auch für Dich
am 1. September 2022 in Falkensee bei Berlin beginnen.
Werde Teil unseres löwenstarken Teams und
bewirb Dich jetzt als

Auszubildende/r zur/m Kauffrau/mann
im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
oder
Auszubildende/r zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d).
Wir bieten: Attraktive Ausbildungsvergütung mit Urlaubs- und
Weihnachtsgeld gemäß Tarifvertrag, 30 Tage Urlaub,
38,5 Std.-Woche, kontinuierliche Ausbildungsbetreuung und
innerbetriebliche Schulungen, Option zur Übernahme.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnis: bewerbung.vld@vanleeuwen.de
Van Leeuwen Deutschland GmbH & Co. KG
Chemnitzer Straße 8, 14612 Falkensee
www.vanleeuwen.com/de/

Green Jobs
(er)ler nen der Umwelt
zuliebe!

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 Kommunalgeräte an das Baustellenpersonal sicher. Weiterhin reinigen Sie die zurückkommenden 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-technischen Bereich – oder Sie verfügen ersatzweise über vergleichbare Berufserfahrungen.
• Sie arbeiten eigenständig, lösungsorientiert und gerne mit ölverschmierten
Händen.

Das bieten wir:
• einen Arbeitsplatz, an dem Sie Verantwortung übernehmen und eigene Fähigkeiten aktiv einbringen können
• ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabenpaket
• einen fachkundigen Werkstattleiter als direkten Ansprechpartner und auch darüber 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

LERNEN IN EINEM AUSGEZEICHNETEN
AUSBILDUNGBETRIEB
Wir bieten ab 1. August 2022 Ausbildungsstellen für eine/n
> Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- 3 Jahre Ausbildungszeit
- Bagger-/ Radlader-/ Gabelstaplerberechtigung
- Natur und Technik kennenlernen: interessant und vielseitig

> Berufskraftfahrer Güterverkehr
- 3 Jahre Ausbildungszeit
- Führerschein Klasse C/CE
- moderner Fuhrpark

(m/w/d)

(m/w/d)

SALES AGENT
BEI VODAFONE (M/W/D)

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

https://vodafone-karriereportal.de/sales-agent

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

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

Mario Lehmann

Falkensee
Bahnhofstr. 67
03322 / 204429

Dallgow-Döberitz
Döberitzer Weg 3
03322 / 421667

Nauen
Schillerstr. 2
03321 / 747270

Foto: Kay Brunow

Wir suchen Verstärkung

Disponent*in (m/w/d) Fernverkehr, Großraum-/Schwertransport
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www.colossus-logistics.de
Tel: 033234 / 24 99 0 • E-Mail: bewerbung@colossus-logistics.de
COLOSSUS Logistics GmbH & Co. KG • Hafenstraße 10 • 14641 Wustermark

MONTEUR (m/w/d) GESUCHT!

Dein Karrierestart bei uns
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Angebot
- und
Maschinen
rer
Anlagenfüh
(m /w/d)

Kaufmann/-frau
für Büromanagement
(m /w/d)
Industriekaufmann/-frau (m /w/d)

Bewirb dich jetzt!

Störk GmbH • Eichhorstweg 11 • 14641 Nauen
Tel.: +49 3321 7444-3 • www.stoerkgmbh-nauen.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 bis 18.00 Uhr
März bis Oktober zusätzlich: Sa. 8.00 bis 13.00 Uhr

feine Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung

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
Tel. 03322-420200 info@partyfalkensee.de

Verstärkung gesucht!

Nauener Straße 96 - 14612 Falkensee

In der Gemeinde Brieselang sind ab
sofort folgende Vollzeitstellen zu besetzen:
Mitarbeiter (m/w/d) für den Bauhof unbefristet (2 Stellen)
Mitarbeiter (m/w/d) für den Bauhof befristet zur
Krankheitsvertretung für 1 Jahr (1 Stelle)
Entgeldgruppe: E4
Voraussetzung: abgeschlossene bauhandwerkliche
Berufsausbildung oder vergleichbar, Führerschein Klasse C1E/CE
Nähere Angaben zu den Aufgaben der Stelle, dem
Anforderungsprofil an den Stellenbewerber (m/w/d), sowie zu den
Bewerbungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der Homepage der
Gemeinde Brieselang
www.gemeindebrieselang.de Quicklinks - Ausschreibungen

Gemeinde Brieselang, Am Markt 3, 14656 Brieselang

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Dallgow
Bahnhofstr. 151
Nauen
Berliner Str. 1

Zur Unterstützung suchen wir Kellner und Tresenkräfte (m/w/d)
für unsere Steakhäuser in Nauen und Dallgow.
Wir freuen uns über die Bewerbungen! Tel: 0162 / 930 62 21

- Unsere Jobbörse Zahnarztpraxis Dr. Nina Jung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n oder ZMP in Teil - oder Vollzeit für
Zahnreinigungen und Kinderprophylaxe. Dr. Jung freut sich über Ihre Bewerbung oder persönliche Vorstellung: Zahnarztpraxis Jung, Ringpromenade
101, Falkensee, 03322-203074.

Neue Perspektiven finden!
Die Stadt Falkensee
bietet Stellen als Sachbearbeiter*in
• für Qualitätsmanagement
im Fachbereich Kindertagesbetreuung
und
• für die Baumkartierung
im Fachbereich Grünfläche/Gewässer/Friedhof
Die Stadt Falkensee
sucht für die kommunalen
Kindertageseinrichtungen
• eine Kitaleitung
• eine stellvertretende Kitaleitung
und
• Mitarbeiter*innen für die berufsbegleitende
Qualifizierung zur/zum staatlich anerkannten
Erzieher*in
Nähere Angaben zu den Anforderungsprofilen
und weitere Stellenausschreibungen
finden Sie unter www.falkensee.de/stellen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

spi-kinderorte.de
stiftung-spi.de

Ein großes Haus
für
kleine Leute
in Elstal.
Und Ihr neuer
Arbeitsplatz!
Leuchtende Kinderaugen, ein
buntes Kitaleben und Spaß
an kreativen Ideen sind Ihre
Welt.
Dann suchen wir Sie für
unsere moderne neu erbaute
Kita „Spielhaus“ in Elstal als:

Leitung (m/w/d)
Vollzeit

Erzieher (m/w/d)
Teil-/Vollzeit

Verstärkung gesucht!
Pflegehelfer (m/w/d)

mit mind. Basisqualifizierung
in unserer Tagespflege in Vollzeit oder Teilzeit gesucht.
Sie haben Freude beim Umgang mit Senioren?
Sie haben bereits eine Pflegeausbildung oder einen
Pflegegrundkurs absolviert?
Sie betreuen und begleiten mit Herz und Engagement?
Sie sind vollständig gegen Covid-19 geschützt?
Dann rufen Sie uns an, oder senden uns Ihre digitale
Kurzbewerbung.

Tel. 03322 843592 • mobil 0163 180 20 07
Fliegersiedlung 34 • 14621 Schönwalde-Glien
seniorentagespflege@t-online.de
www.tagespflege-schoenwalde.de

Als erfahrener Träger arbeiten wir in unseren Einrichtungen mit einem offenen
Konzept und bieten ein
wertschätzendes Umfeld für
motivierte
Teammitglieder.
Stiftung SPI NL Brandenburg NW
Kinderorte
Stahnsdorfer Str. 76/78
14482 Potsdam

Oder einfach Code scannen,
mehr erfahren und
gleich bewerben.

START 18 UHR

Termine
▶ 6. April (Mi) ◀
CheMagie-Show mit Oliver Grammel
Was: Naturwissenschaft spielerisch erleben
von 9.5 bis 13 Jahren, Dauer ca. 70 Minuten.
Wie wird Rotkohl innerhalb von Sekunden
zu Grünkohl? Wie macht man aus Kupfer im
Handumdrehen Gold? Warum „explodiert“
ein Schokokuss im Vakuum und vor allem:
wie sieht das aus? Wer das wissen will, ist bei
Oliver Grammel genau richtig. Kosten: 6 €.
Wann: 10 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau,
Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon:
030-3334021/22, www.kulturhaus-spandau.
de.

▶ 8. April (Fr) ◀
JAN
LEYK
PRES.

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 Belange aufmerksam. In Falkensee trifft man sich
am zweiten Freitag des Monats. Kosten: frei.
Wann: 17 Uhr. Wo: vor der alten Stadthalle
(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
einem 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.: 030-364 333
14, www.Ballhaus-Spandau.club.
Konzert North Atlantic Bridge Festival
Was: Mit Acoustic Eidolon (USA), Máire
Breatnach (Irl) und Thomas Loefke (D) und
Lichtbildern auf Großleinwand. Sie bereiten
ein Fest der keltischen und akustischen Musik.
Kosten: 20 €, ermäßigt 15 €. Wann: 20 Uhr.
Wo: Zitadelle - Gotischer Saal, Am Juliusturm
64, 13599 Berlin, Kartentelefon: 0303334021/22, www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 9. April (Sa) ◀
10 Runden Deutsche Meisterschaft im
Super Weltergewicht
Was: Eine sportliche Premiere. Erstmals wird
an diesem Tag eine Profiboxveranstaltung
in Falkensee stattfinden - mit mehreren
Kämpfen. Verantwortlich ist die Kuc Boxing
Promotion GmbH. Tickets gibt es bei Eventim.
Kosten: 48,50 €. Wann: Einlass ist 18 Uhr.
Beginn 18:30 Uhr. Wo: Stadthalle Falkensee,
Scharenbergstraße 15, 14612 Falkensee, Tel.:
03322-237615, www.stadthalle-falkensee.de.
Ballhaus Spandau- 80er Party mit DJ
Chris K. (ehem. DJ-T Team)
Was: DJ Chris K. präsentiert die Kulthits der
80iger. Zu hören gibt es Songs von z.B. A-Ha,

Veran
KAL

von Spandau bis nach Nauen - Noc
Blondie über Bee Gees bishin zu Michael Jackson. 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.
Eagle Slam – Poetry Slam
Was: Der Kneipenslam mit dem wohl schönsten Wappentier der Welt präsentiert seine
große Schwesterveranstaltung im Theatersaal
des Kulturhauses Spandau. Die besten Wortkünstler der Stadt treten hier in einen Wettstreit um die Gunst des Publikums! Das alles in
einer 90-minütigen Liveshow ohne Atempause. Präsentiert wird der Abend von den
beiden Slam-Poeten Ortwin-Bader Iskraut und
Samson. Kosten: 12 €, ermäßigt 8 €. Wann:
20 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, Mauerstraße
6, 13597 Berlin, Theatersaal, Kartentelefon:
030–3334022. www.kulturhaus-spandau.de.
Familienflohmarkt
Was: Die Brieselinge laden zu einem Familienflohmarkt mit vielen Verkaufsständen ein.
Für Kaffee und Kuchen wird gesorgt, um
Spenden wird gebeten. Bei Regen entfällt der
Flohmarkt. Kosten: für Besucher frei. Wann:
14-19 Uhr. Wo: Gelände der Evangelischen
Kirche Brieselang, Karl-Marx-Straße 139,
14656 Brieselang.

▶ 10. April (So) ◀
Forte Kultur „Traditionen und
Transformationen“
Was: Kammermusikalische Begegnungen mit
Mitgliedern des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin auf der Zitadelle. Musikalische
Werke von Komponisten an der Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert treten im ZAK "Zentrum für Aktuelle Kunst" mit zeitgenössischer
bildender Kunst in den Dialog. Kosten: 18 €,
ermäßigt 15 €. Wann: 18 Uhr. Wo: Zitadelle,
ZAK, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.kulturhausspandau.de.

▶ 11. April (Mo) ◀
Ferienprogramm im Haus am Anger
„Marionetten Theater Werkstatt“
(auch 14.4.)
Was: Das Marionetten-Theater „Karotte“ ist zu
Besuch. Vom Profi lernt ihr: ein Theaterstück
entwickeln, die Figuren und Kulissen bauen
und Sounds herstellen. Dabei beschäftigt sich
das Haus am Anger mit dem wichtigen Thema
Müll. Es werden Marionetten aus Verpackungen gebastelt und auch die Geschichte dreht
sich um das Thema Müll. Es wird bunt, kreativ
und umweltfreundlich. Alter: 10 bis 12 Jahre,
Plätze begrenzt. Anmeldung per Telefon:
03322-3735 oder E-Mail an: haus-am-anger@
falkensee.de. Kosten: 1 €. Wann: 10–15 Uhr.
Wo: Haus am Anger, Falkenhagener Straße
16, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-3735, www.
crea-verein.de.
Ferienprogramm im Haus am Anger
„Film Werkstatt“ (auch 14.4.)
Was: Ein Crashkurs zum Thema Videotechnik:
Wenn ihr ausprobieren möchtet, wie es ist,
vor und hinter der Kamera zu stehen, seid

nstaltungsLeNDER

ch viel mehr Termine tagesaktuell auf www.unserhavelland.de
ihr hier richtig. Ihr lernt, wie die Kamera, der
Ton, die Lichteinstellungen funktionieren und
ein Filmschnitt aussieht. Mit professioneller
Technik habt ihr die Möglichkeit, euer erlerntes
Wissen in einem Filmprojekt zu proben. Alter:
13-16 Jahre, Plätze begrenzt: Anmeldung
per Telefon: 03322-3735 oder E-Mail an:
haus-am-anger@falkensee.de. Kosten: 1
€. Wann: 10–15 Uhr. Wo: Haus am Anger,
Falkenhagener Straße 16, 14612 Falkensee,
Tel.: 03322-3735, www.crea-verein.de.
Einweihung des Nachbarschaftsgartens
Was: Der Verein Mikado e.V. (Quartiersmanagement Nauen Innenstadt-Ost) lädt zu
einem lockeren Oster-Einweihungsfest in den
Nachbarschaftsgarten „Grünes Eck“ ein. Der
Garten ist ein Ort, in dem gespielt, gegärtnert
und die Sonne genossen werden kann. Zu der
feierlichen Eröffnung wird Pinki der Osterhase
Ostereier verstecken, Rätsel aufgeben und so
manchen Scherz machen. Mit einem Spieleparcours-Eierlauf wird das neue Spielgerät
eingeweiht. Für Kinder aller Altersgruppen
gibt es z.B. Garten Tic Tac Toe, einen Oster-Buttons-Workshop, Osterbasteln und vieles mehr.
Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Kosten: frei. Wann: 14 Uhr – Feierliche
Eröffnung, 14.20 Uhr – Ostereier suchen im
Nachbarschaftsgarten, 14.30 Uhr – Gartenklänge – Percussion aus Gartengeräten und
Musikinstrumenten, ab 16 Uhr – Osterfeuer
mit Stockbrot. Wo: Nachbarschaftsgarten
„Grünes Eck“, Feldstraße 15A, 14641 Nauen.
Ballhaus Spandau- Easter Warm Up Party
Was: Auf ins lange Osterwochenende mit
DJ Chris K. (80er Party) und Songs aus den
aktuellen Charts, 80ern, 90er & 2000ern. Line
Up: DJ Chris K., Music: Charts | 2000er | 90er
| 80er. Kosten: 6 €. Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, Dorfstraße 5, 13597 Berlin, Tel.:
030-36433314, www.Ballhaus-Spandau.club.

▶ 15. April (Fr) ◀
Ballhaus Spandau- Friday Club Night
mit Chris K. (80er Party)
Was: Ihr wollt die ganze Nacht durchfeiern
und tanzen, bis die Füße glühen? Dann seid ihr
bei der Friday Club Night genau richtig. Zu hören gibt es nur das Beste aus allen Musikrichtungen präsentiert von DJ Chris K. (ehemals
DJ-T Team). CHARTS | POP | ROCK | 2000ER |
90ER | 80ER | SCHLAGER. 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.: 030-364 333
14, www.Ballhaus-Spandau.club.
Küchenparty Osterschlemmen
Was: Beginn mit der Fahrt zu den Osterlämmern bei unserem Schäfer Olaf Kolecki.
Danach Treffen zum lockeren Beisammensein
und Beobachten des Küchenchefs bei der
Zubereitung eines österlichen Menüs mit
Jungschaf und Fisch. Für alle, die mitmachen
wollen, stehen Schürzen, Messer und Löffel
bereit. Ausreichend gute Weine zum Anstoßen
haben wir vorbereitet. Der Abschluss ist das
gemeinsame Genießen des Karfreitag-Schmauses. Kosten: Menü und Weine 85 €. Wann:

15 Uhr. Wo: Landgut Schönwalde, Dorfstraße
31, 14621 Schönwalde-Glien OT Dorf, Tel.:
030-65217989, www.daslandgut.de.

▶ 16. April (Sa) ◀
Ballhaus Spandau Easter Party mit DJ OGB
Was: Endlich wieder eine Osterparty im
Ballhaus Spandau. Auf die Ohren gibt`s Charts,
Black, 80s, 90s, House & Classics von DJ OGB &
unsere Bars versorgen euch mit kühlen Drinks,
damit ihr Party bis in die Morgenstunden
machen können. Line-Up: DJ OGB. Kosten:
6 €. Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau,
Dorfstraße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-364 333
14, www.Ballhaus-Spandau.club.
14. Oster-Ritterfest auf der Zitadelle
Spandau (bis 18.4.)
Was: Großer Historischer Markt, Musik &
Show auf zwei Bühnenbereichen. Ritterlager &
Ritterturnier zu Pferde und am Boden. Besuch
der Museen, Ausstellungen und der Turmbesuch sind im Wegezoll enthalten. Kosten:
Kinder bis 5 Jahre & Ritter in Vollrüstung – Frei.
Erwachsene 12 €. Schüler, Studenten & Gewandete 9 €. Kinder 6 – 16 Jahre 6 €. Familie
30 € (2 Erwachsene mit allen eigenen Kindern/
Enkeln bis 16 Jahre). Wann: 10–20 Uhr. Wo:
Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599
Berlin. Infos: www.carnica-spectaculi.de.

▶ 17. April (So) ◀
SonntagsBrunch am Tipi
am Hexenhaus (auch 18.04)
Was: Jeden Hexenhaus-Brunch immer am
ersten Sonntag im Monat - erstmals am Ostersonntag und Ostermontag. Es gibt ein köstliches kalt-warmes Büfett. Von den Vorspeisen
über die Hauptgerichte bis hin zu den leckeren
Desserts bietet das Team vom Hexenhaus
seinen Gästen ein mediterranes Geschmacksfeuerwerk. Kosten: 28,50 € p.Person (Getränke exklusive). Um Reservierung wird gebeten.
Wann: 11–15 Uhr. Wo: Edmond’s Hexenhaus,
Poetenweg 88, 14612 Falkensee, Tel.: 03322123697, www.hexenhaus-falkensee.de.

▶ 18. April (Mo) ◀
Die Ribbecker Marionettenführung
Was: Apfel oder Birne? Der Alte wandert wieder durch Ribbeck. Die Führung des Ribbecker
Marionetten-Theaters startet an der Alten Schule gegenüber vom Herrenhaus. Die Teilnehmer
der Führung begegnen dem alten Fontane und
den anderen Marionetten, die den historischen
Personen bis aufs Haar gleichen und ca. 80
cm groß sind, und gehen zu herausragenden
Stationen, wie dem Herrenhaus, der Brennerei
und der Kirche mit dem Birnbaum. Theodor
Fontane lässt sich dabei von der Gattin des
Dorfschullehrers durch Ribbeck führen und die
Orte, die ihn im Zusammenhang mit seinem
Gedicht interessieren, im heutigen Zustand
zeigen. Tickets: 033237 85458, foerdervereinvif@t-online.de. Kosten: 10 €, Vorverkauf 8 €,
ermäßigt 6 €. Wann: 12 Uhr. Wo: Alte Schule
Ribbeck, V.I.F. e.V., Am Birnbaum 3, 14641
Nauen OT Ribbeck, www.alteschule-ribbeck.de.

▶ 19. April (Di) ◀
Theodor-Fontane-Straße 10
14641 Nauen OT Ribbeck
Tel. 033 237 - 85 900
www.schlossribbeck.de

Ostern auf Schloss Ribbeck
Karfreitag, 15.04.2022 - 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 zusammengestellt.
Preis pro Person: 39,90 €
Ostermontag, 18.04.2022 - 11-16.00 Uhr
Reservieren Sie ein Tisch
für die ganze Familie.
Für die Tischreservierung im Restaurant anrufen:
Tel. 033237 - 85 90 15

1. Mai - MAIFRÜHSCHOPPEN - Beginn 11.00 Uhr
Foto: Frank Dittmer

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

Foto: N.O.W Music Co.

Samstag, den 11. Juni 2022 - 18 Uhr - Rock am Schloss - Smokie
Die britische Band „Smokie“ wird im Schlossgarten Ribbeck
große Hits wie „Living Next Door To Alice“ und
„Lay Back In The Arms Of Someone“ spielen.
Einlass: 15 Uhr, Beginn: 18 Uhr
Ticketpreis: VVK Stehplatz 42,00 € (online abweichend!)

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.

Open Air
Sonntag, 01.05.2022
Blue Babas Jive Park
in Bollmannsruh am Beetzsee
Foto: Yvonne Spreer

Swing, Jive & Rockabilly Swing

Uhrzeit: 16 Uhr | Ort: Hotel Bollmannsruh am Beetzsee
Ticketpreis: Kat. 1 ist bereits ausverkauft
Kat. 2: 26,00€

Sonntag, 19.06.2022
Sergey Malov
im Schlossgarten Ribbeck

Foto: Julia Wesely

u.a. Werke von Dvorak, Bach & Tschaikowski.
Sergey Malov (Violine) & Irina Zahharenkova
(Klavier)
Uhrzeit: 16 Uhr | Ort: Schlossgarten Ribbeck
Ticketpreis: Kat. 1 (inkl. 1 Glas Sekt): 38,00 €
Kat. 2: 30,00€

Foto: Anja Schulze

Samstag, 09.07.2022
Trio Zeitklang
im Schlosspark Nennhausen

Liebesfreud & Liebesleid. Künstler u.a. Daniel
Mögelin (Bratsche)
Uhrzeit: 16 Uhr | Ort: Schlosspark Nennhausen
Ticketpreis: Kat. 1: 28,00 €
Kat. 2: 22,00€

Tickets können telefonisch bestellt werden unter 033237 8596 3
oder online unter www.havellaendische-musikfestspiele.de

Wein.Kultur.Kulinarik Klimt bittet zu Tisch
Was: Klimt bittet zu Tisch. Menü: Edmond.
Moderation: Frank Röth. Malerei: Anna
Filimonova. Gerichte aus seiner Zeit, die man
zusammen verkostet. Frank Röth, Schauspieler
und Synchronsprecher (Fargo, Don‘t look Up)
entführt euch in die Zeit von Klimt, während
die russische Künstlerin Anna Filimonova live
eine Arbeit als Hommage an diesen ganz besonderen Künstler malt. Ein spannender Abend
mit viel Genuss und Kultur. Reservierung unter
edmondshexenhaus@web.de. Kosten: 68
€ p.Person inkl. Menü. Wann: 18 Uhr. Wo:
Edmond’s Hexenhaus, Poetenweg 88, 14612
Falkensee, Tel.: 03322-123697, www.hexenhaus-falkensee.de.
Ferienprogramm im Haus am Anger
„Kochen und Kunst – Die Kochschule“
(auch 22.4.)
Was: Es ist wieder soweit: Franka und Christian basteln mit euch leckere Gerichte und kochen mit euch Kunst. Oder war es umgekehrt?
Findet es heraus – es wird lustig und lehrreich.
Für Alter: 10–14 Jahre, Plätze begrenzt: bitte
anmelden. Anmeldung per Telefon: 033223735 oder E-Mail an: haus-am-anger@falkensee.de. Kosten: 1 €. Wann: 9 Uhr – 14 Uhr.
Wo: Haus am Anger, Falkenhagener Straße
16, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-3735, www.
crea-verein.de.
Osterferien-Ruderkurs für Kinder und
Jugendliche (bis 24.04)
Was: Der Märkische Ruderverein bietet für
Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren
einen Ferienruderkurs direkt nach Ostern an.
Vom 19. bis 24. April können Interessierte
täglich vier Stunden mit Gleichaltrigen
Grundkenntnisse des Ruderns erlernen und
gemeinsam viel Spaß am Wasser haben. Bei
schlechtem Wetter wird auf dem Ruder-Ergometer im Bootshaus trainiert. Anmeldungen
nimmt Petra Hildebrand-Wanner (Tel. 01709301759, E-Mail: Jugend@MaerkischerRV.
de) entgegen. Kosten: 40 € (inkl. kleiner
Verpflegung). Wann: Di–Sa jeweils 14–18 Uhr,
So 10–15 Uhr. Wo: Märkischer Ruderverein,
Siemenswerderweg 40, 13595 Berlin.

▶ 20. April (Mi) ◀
Lange Nacht des Lernens
Was: Die Bibliothek öffnet exklusiv für Schüler
zur Vorbereitung auf ihre Abschlussprüfungen.
Kosten: frei. Wann: 18-22 Uhr. Wo: Stadtbibliothek Falkensee, Am Gutspark 6, 14612
Falkensee, Tel. 03322-22589, www.stadtbibliothek-falkensee.de.
Ferienprogramm im Haus am Anger
„Mosaik Werkstatt“ (auch 22.4.)
Was: An drei Tagen könnt ihr in die Magie der
Mosaike eintauchen. Kommt an mindestens
zwei Tagen, wenn ihr ein fertiges Projekt mit
nach Hause nehmen möchtet. Alter: 10-18
Jahre, Plätze begrenzt: bitte anmelden. Anmeldung per Telefon: 03322 3735 oder E-Mail
an: haus-am-anger@falkensee.de. Kosten: 1
€. Wann: 9:30 – 12 Uhr. Wo: Haus am Anger,
Falkenhagener Straße 16, 14612 Falkensee,
Tel.: 03322-3735, www.crea-verein.de.
Ferienprogramm im Haus am Anger
„Offene Kunst Werkstatt“ (auch 22.4.)
Was: Kitzelt die Kreativität aus euch heraus
und lernt neue künstlerische Techniken
kennen – wir spachteln, kleistern, malen,
schnippeln und lachen. Alter: 7-18 Jahre, ohne
Anmeldung: einfach kommen. Kosten: 1
€. Wann: 13 – 16 Uhr. Wo: Haus am Anger,
Falkenhagener Straße 16, 14612 Falkensee,
Tel.: 03322-3735, www.crea-verein.de.

Ferienprogramm im Haus am Anger
„Glas Werkstatt“ (auch 22.4)
Was: Von der Idee bis zur fertigen Glaskunst
– ihr werdet aus buntem Glas zarte Tiere, prächtige Spiegel oder abstrakte Kunstwerke selber
bauen. Alter: 10-18 Jahre, Plätze begrenzt:
bitte anmelden. Anmeldung per Telefon:
03322 3735 oder E-Mail an: haus-am-anger@
falkensee.de. Kosten: 1 €. Wann: 9:30 Uhr
– 12 Uhr. Wo: Haus am Anger, Falkenhagener
Straße 16, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-3735,
www.crea-verein.de.

▶ 21. April (Do) ◀
Ferienprogramm im Haus am Anger
„Theater Workshop“ (auch 22.4.)
Was: Profi Elke studiert mit euch szenische
Übungen und übt gemeinsame Improvisationen. Für alle, die in die Welt des Theaters
reinfühlen möchten – es wird dramatisch und
spielerisch. Alter: 14-21 Jahre, Plätze begrenzt:
bitte anmelden. Anmeldung per Telefon:
03322-3735 oder E-Mail an: haus-am-anger@
falkensee.de. Kosten: 1 €. Wann: 10 – 14
Uhr. Wo: Haus am Anger, Falkenhagener
Straße 16, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-3735,
www.crea-verein.de.

▶ 22. April (Fr) ◀
Workshop Makerspace
Was: Makerspace - Graphic Novel mit Melanie
Garanin. Ein Einblick in das Genre "Graphic
Novel". Der Workshop richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren. Anmeldung erforderlich.
Kosten: frei. Wann: 10-17 Uhr. Wo: Stadtbibliothek Falkensee, Am Gutspark 6, 14612
Falkensee, Tel. 03322-22589, www.stadtbibliothek-falkensee.de.
Ballhaus Spandau 2000er Party mit DJ Chris K.
Was: Best of 2000. Feiert zu Hits von Rihanna,
Shaggy, Jennifer Lopez, Jay Z, Katy Perry,
Nelly Furtado, PussyCat Dolls, Lady Gaga,
Gigi D’Agostino, Bob Sinclar oder Sylver, Safri
Duo u.v.m. Music by DJ Chris K. Kosten: 6 €.
Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, Dorfstraße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-364 333 14,
www.Ballhaus-Spandau.club.
Solistenkonzert der
Türkischen Kunstmusik
Was: Mit ihrem orientalischen Einfluss
entführt die klassische türkische Kunstmusik
ihre Zuhörer in die Welt des Morgenlandes.
Vorgetragen von den Musikern und Solisten
des türkischen Musikvereins in Spandau unter
der Leitung von Frau Serap Sagat. Kosten:
18 €, ermäßigt 15 €. Wann: 19:30 Uhr. Wo:
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

▶ 23. April (Sa) ◀
Wald-Sein – Lebe Natur
Was: Shinrin Yoku – der Begriff kommt ursprünglich aus dem Japanischen und bedeutet
Waldbaden oder besser noch, Eintauchen
in den Wald. In Japan gehört Shinrin Yoku
bereits seit den 1980er Jahren zum Vorsorgeprogramm des Gesundheitswesens. Auch bei
uns zählt das Waldbaden mittlerweile zu den
alternativen Methoden, um den Gesundheitszustand zu verbessern. Am 23. April bietet die
Krankenkasse BKK VBU den Gesundheitsworkshop „Wald-Sein – Lebe Natur“ an. Anmeldung
auf http://meine-krankenkasse.de/. Kosten:
frei. Wann: 10:30 bis 13 Uhr. Wo: Bredower
Forst. Treff- und Ausgangspunkt ist der Spielplatz Ecke Feuerbachstraße/Ringstraße in
Falkensee Finkenkrug.

Ballhaus Spandau - Ballhaus Club Night
Was: DJ OGB packt für euch die Knaller aus
und los geht’s. Auf die Ohren gibt’s Charts,
Black, 80s, 90s, House & Classics vom Feinsten.
Line Up: DJ OGB. Dresscode: Cool & Sexy.
Kosten: 6 €. Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus
Spandau, Dorfstraße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030364 333 14, www.Ballhaus-Spandau.club.

gemeinschaft des Seniorenklubs Lindenufer,
eine Einrichtung des Bezirksamtes Spandau,
lädt zu einer Dampferfahrt mit der MS Wappen
von Spandau ein. Es geht ab ins Blaue, Ziel
unbekannt. Anmeldung unter 33607614.
Kosten: 10 €. Wann: 15 – ca. 17 Uhr. Wo:
Seniorenklub Lindenufer, Mauerstr. 10a,
13597 Berlin.

Die Friedrich Hollaender Revue
Was: Kein Komponist und Texter hat das deutsche wie internationale Kabarett so geprägt
wie Friedrich Hollaender. Aus Anlass seines
125. Geburtstages haben die Berliner Vocaphoniker eine ganz spezielle Revue kreiert, die
einen musikalischen Querschnitt des Œuvres
des Meisters zeigt. Kabarettsongs aus den 20er
Jahren erklingen ebenso wie Tango & Walzer,
Swinghits & Hollywood Filmmelodien. Kosten: 18 €, ermäßigt 15 €. Wann: 19 Uhr. Wo:
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

▶ 30. April (Sa) ◀

▶ 24. April (So) ◀
Führung durch den Geschichtspark
Was: Anlässlich des 77. Jahrestages der Befreiung des KZ-Außenlagers Falkensee findet
eine Führung durch den Geschichtspark statt.
Wann: 11 Uhr. Kosten: frei. Wo: Treffpunkt:
Zugang an der Hamburger Straße in Falkensee.
Eine Stunde Kammermusik
Was: Eine Stunde Kammermusik mit Bach (Italienisches Konzert) und Beethoven (Frühlingssonate 1. Satz und „An die ferne Geliebte“).
Es wirken mit: Britta Haase, Violine. Anita
Spiegelberg, Gesang. Claus-Jürgen Wizisla,
Klavier. Kosten: frei. Es wird um eine Spende
für Katastrophenhilfe in der Ukraine gebeten.
Wann: 17 Uhr. Wo: Kirche Falkensee-Finkenkrug, Pfarrer-Voigt-Platz.
Ausstellung „Wir brauchen Bäume,
Bäume brauchen uns nicht“ (bis 22.5.)
Was: Rund um den Tag des Baumes (25. April)
wird die Baumschutzgruppe Finkenkrug eine
Ausstellung in der Finkenkruger Kirche ausrichten. Eingeladen wird zu Karikaturen und
Fotografien von der in der Gemeinde bekannten Graphikerin und Keramikerin Christel Koch,
dazu gibt es Informationsmaterialien und
gerne Gespräche zwischen Baumfreunden.
Kosten: frei. Wo: Kirche Falkensee-Finkenkrug, Pfarrer-Voigt-Platz, 14612 Falkensee.
Eine musikalische Opernreise von und
mit Richard Vardigans
Was: Oper mal anders. Die Meistersinger
von Nürnberg von Richard Wagner. Allein am
Klavier erklärt und spielt Richard Vardigans
Wagners Werk, bei dem es ausnahmsweise
mal keine Toten gibt. Kosten: 13 €, ermäßigt
10 €. Wann: 17 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.kulturhausspandau.de.

▶ 26. April (Di) ◀
Lesung „Hinter der Maske“
Was: Die Schönwalder Autorin Andrea
Wojtynek liest aus ihrem Buch „Hinter der
Maske“- Kurzgeschichten und Gedichte. Die
Maske als Sinnbild menschlicher Stärken
und Schwächen. Es geht um Corona, um
spannende Episoden, aber auch um Witz
und Humor. Kosten: 5 €. Wann: 18:30 Uhr.
Wo: Sitzungssaal im Bürgerhaus, Forstweg 9,
14656 Brieselang.

▶ 27. April (Mi) ◀
Dampferfahrt
Was: „Eine Fahrt ins Blaue“ – Dampferfahrt mit
der MS Wappen von Spandau. Die Senioren-

Konzert mit dem Folksänger
Peter Brauckmann
Was: Im Jahr 1969 betrat Peter Brauckmann
zum ersten Mal eine Bühne und spielte mit
einer Handvoll Leute im Jugendzentrum
Bockenem Lieder von Hannes Wader und Reinhardt Mey. Bald schrieb er eigene Lieder und
Karsten Linde von der Folk Coop in Göttingen
wurde auf ihn aufmerksam und sein Agent.
Reservierungen unter: info@buergerverein-finkenkrug.de oder 03322–1247310. Kosten:
12 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Bürgerhaus Finkenkrug, Feuerbachstraße 23, 14612 Falkensee,
Tel.: 03322-1247310, www.buergerverein-finkenkrug.de.
Umwelttag - Frühjahrsputz in Falkensee
Was: 26. Umwelttag - Frühjahrsputz. Alle Falkenseer sind eingeladen, die Stadt sauberer zu
machen. Wie in den Vorjahren unterstützt das
Team der städtischen Grünpflege die Aktion.
Die Stadtverwaltung stellt Greifgeräte wie auch
Mülltüten zur Verfügung und holt am Ende der
Sammelaktion den Müll ab. Anmeldungen von
Teams bitte unter gruenpflege@falkensee.de.
Kosten: frei. Wann: 9-12 Uhr. Wo: überall in
Falkensee.
Tanz in den Mai in Tanzschule Allround
Was: In gemütlicher Atmosphäre tanzt die
Tanzschule Allround in diesem Jahr in den
Mai. Schwungvolle Tanzmusik und ein leckeres
Buffet warten auf alle Tanzbegeisterten. Um
Voranmeldung wird gebeten. Im Preis enthalten sind ein Begrüßungssekt, FingerfoodBuffet & kleines Showprogramm. Kosten: 30
€. Wann: 19:30 Uhr. Wo: Tanzschule Allround,
Wilmsstraße 43, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.:
03322-4395236, www.tanzschule-allround.de.
Tanz in den Mai im Kreativ e.V.
Was: Fetzige Tanzmusik mit DJ Reinhold, um
dem Winterspeck den Kampf anzusagen oder
um einfach mal wieder Freunde zu treffen bei Bowle, Fassbier und Grillwurst. Kosten:
Eintritt frei. Wann: 18 Uhr. Wo: kreativ e.V.,
Dorfstraße 7, 14621 Schönwalde-Glien, www.
kreativ-ev.de.
Ballhaus Spandau Tanz in den Mai mit DJ-T
Was: Feiert in den Mai und erlebt eine unvergessliche Partynacht. DJ-T präsentiert absolute
Hits & Videos aus den 80igern bis heute.
Zu hören gibt es Hits von z.B. Kim Wilde,
Rheingold, Visage, Phil Collins, Ace Of Base,
Roxette, Rednex, Lady Gaga, Rihanna. Kosten:
6 €. Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau,
Dorfstraße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-364 333
14, www.Ballhaus-Spandau.club.

Wilmsstraße 45 • 14624 Dallgow-Döberitz
Telefon: 03322 / 43 95 236

www.tanzschule-allround.de

Neue
Kurse

∙ Faszien-Training
∙ West-Coast-Swing
∙ Bachata
∙ Linedance

FrühlingsAktion

vom 1.-15. April 2022 für alle Neukunden:

10er-Fitnesskarte
nur 80 Euro (statt 95 Euro)
Neue Discofox und
Gesellschaftstanzkurse im Mai
jetzt 15% Frühlingsrabatt
im Aktionszeitraum sichern!

Tanz
in den Mai

Samstag, 30.04.22
Tanzmusik & Fingerfood
30 Euro pro Person
Anmeldung erforderlich

▶ 1. Mai (So) ◀
Poetry-Slam
Was: Unter dem Motto „Falkenseer
Rosenkrieg“ wird es am 1. Mai einen großen
Slam-Abend im Ala Kino geben. Kosten: frei.
Anmeldung über rosenkrieg.falkensee@gmail.
com. Wann: 18 Uhr. Wo: Ala Kino Falkensee,
Potsdamer Straße 4, 14612 Falkensee.
Viele weitere Termine finden Sie auf:
www.unserhavelland.de.
Alle Termine ohne Gewähr. Bitte melden Sie uns Ihre Termine an
info@unserhavelland.de.

LOCATION - CATERING - PROGR AM M

Unser Kinotipp

Ambulance

So fangen leider viel zu viele Actionfilme
an. Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II)
ist ein Ex-Soldat, der vom System ausgespuckt wurde, nachdem er nicht mehr
von Nutzen ist. Seine Frau ist krebskrank,
sie braucht eine teure Therapie und die
Familie hat kein Geld. Als Will seinen
Adoptivbruder Danny (Jake Gyllenhaal)
um finanzielle Hilfe bitten möchte, steckt
er plötzlich kopfüber in einer ganz üblen
Bankräuber-Geschichte.
Der Bankraub geht auch prompt
schief - und die beiden sehr ungleichen
Brüder finden sich auf einmal mit all
dem gestohlenen Geld in einem Rettungswagen wieder, der mit einem höllischen Tempo durch das Zentrum von Los
Angelos brettert, dicht verfolgt von einer
ganzen Armee Cops. Mit an Bord - ein
tödlich angeschossener Polizist (Jackson
White) und die taffe Notfallsanitäterin
Cam (Eiza González).
Regisseur Michael Bay ("Bad Boys",
"Pearl Harbor", "Transformers") macht
aus dem Action-Plot die ultimative Achterbahnfahrt. "Ambulance" lässt sich eigentlich nur im Kino auf der ganz großen
Leinwand und mit einem erstklassigen
Soundsystem genießen. Denn Michael
Bay verzichtet zwar komplett auf CGITrickeffekte, setzt dafür aber Drohnen
ein, die das Geschehen rund um den fahrenden Rettungswagen immer wieder
aus völlig neuen Winkeln und Perspektiven zeigen. Rasant schnelle Schnitte,
eine oft genug unscharf gezeigte Action
und extreme Nahaufnahmen sorgen
dafür, dass der Zuschauer keine Minute
verschnaufen kann und Mühe damit hat,

im schnellen Wechsel der Kamerawinkel
sein Popcorn bei sich zu behalten. Hinzu
kommt, dass der Soundtrack wummert,
brummt und hämmert, als wolle er mit
Gewalt dafür sorgen, dass das Herz des
Zuschauers schneller schlägt.
Sehr gelungen ist am Anfang, dass
der eigentliche Bankraub kaum gezeigt
wird. So wird keine Minute vergeudet,
denn am Ende geht es ja nur um die
titelgebende "Ambulance" und damit
um einen autogesteuerten Ritt durch die
Großstadt, wie wir ihn seit "Speed" mit
Keanu Reeves am Steuer nicht mehr gesehen haben.
Das große Problem ist nur, dass
im Film während der laaaangen Mitte
eigentlich nicht wirklich etwas Neues
passiert. Im Drehbuch könnte auch die
Zeile stehen: "Die beiden Brüder werden
von der Polizei durch LA gehetzt".
In genau diesem Moment werden
die schnellen Schnitte und die ungewöhnlichen Perspektiven plötzlich langweilig. Auf einmal hat man eine Menge
Zeit, um sich zu echauffieren. Über die
blöde und schon tausend Mal gesehene
Idee, dass der gute Bruder den bösen um
Hilfe bittet und plötzlich knietief in der
Scheiße steckt. Über die zahllosen Logikfehler, die den Zuschauer schnell zu dem
Schluss bringen, dass vieles, was da auf
der Leinwand passiert, völlig unsinnig
ist. Über das Unvermögen von Hollywood, einmal ein paar Dollar mehr in ein
gutes Drehbuch zu investieren.
Aber dann nimmt der Film zum Ende
hin noch einmal überraschend Fahrt auf
und zündet ein paar fette D-Böller mit
Wendungen, die man so nicht erwartet
hätte. Spätestens dann, wenn die Handlung komplett ins Absurde abdriftet, lässt
man sämtliche Bedenken fahren, öffnet
alle Sinne und genießt die absolut irre
Actionfahrt, die uns Michael Bay hier präsentiert. Am Ende verlässt man das Kino
mit zittrigen Knien und weiß: Das ist kein
Streifen für den Fernseher Zuhause, das
muss man im Kino gesehen haben.
Und wer keinen Sinn für Action hat,
der darf sich wenigstens am Schauspiel
von Eiza González erfreuen, die sich mit
diesem Film definitiv für weitere Rollen
empfiehlt. (CS / Bilder: Universal)
Fazit: 4 von 5 Sterne (FSK 16)
Spieldauer: 135 Minuten

Unser Kinotipp

Jackass Forever

Ach herrjeh: Darf man in unserer neuen
politisch korrekten, empathischen und
durchgegenderten Welt eigentlich noch
darüber lachen? Über die Jackass-Truppe um Johnny Knoxville, die in ihren
Filmen die ganze Zeit über kranke Stunts
vollführt, die meilenweit von jedem guten Geschmack entfernt sind, die sich
gegenseitig eine Menge Schmerzen zufügt und sich nie zu schade ist, sich unangemessen über Dritte lustig zu machen?
Fakt ist: Den "kranken Scheiß" macht
die Jackass-Clique nun schon seit 22
Jahren. Damals wurde die allererste TVFolge auf MTV präsentiert. Regisseur war
bereits damals Jeff Tremaine, der die
durchgeknallten Stuntmen in mehreren
Filmen auch noch ins Kino brachte. Nun
kam - 12 Jahre nach "Jackass 3D" - ein
neuer Film heraus: "Jackass Forever".
Nun, Ryan Dunn ist 2011 bei einem
Autounfall gestorben und Bam Magera
wurde wegen seiner Drogenprobleme
aus dem Team geworfen. Aber all die anderen Knallköpfe um Johnny Knoxville,
Steve-O, Chris Pontius, Preston Lavy, Wee
Man, Dave England und Ehren McGhehey sind nun wieder da.
Und schon nach wenigen Minuten
im Film weiß man: Die Jungs mögen
inzwischen alle um die 50 Jahre alt sein,
altersweise sind sie jedenfalls nicht geworden. Und schon explodieren einmal
mehr gut gefüllte Klohäuschen, wird ein
Sackschutz am lebenden Objekt einer
Extremmaterialprüfung unterzogen, landen dicke Menschen fast nackt in einem
Kaktusfeld und werden Skorpione heran-

gezogen, um Lippen auf ungewöhnliche
Art und Weise aufzuspritzen. Elektroschocker, Paintball-Pistolen, Mausefallen und aggressive Schlangen werden
ebenso eingesetzt, um die Gangmitglieder immer wieder aufs Neue zu malträtieren und zu misshandeln.
Macht dies Freude? Man darf es
nicht laut sagen - aber ja, das tut es.
Die Jungs haben einfach so einen kindlichen Spaß daran, sich gegenseitig die
fiesesten Streiche zu spielen, dass man
das eine oder andere Mal spontan losprusten muss. Nur um dann sofort innezuhalten, weil das doch nur von einem
ganz ganz schlechten Charakter zeugen
kann. Zumindest erkennt einen im Kino
niemand. Und nach dem ganzen Corona-Mist der letzten beiden Jahre ist "Jackass Forever" vielleicht auch genau die
richtige Medizin, um einmal alle schlimmen Energien loszuwerden.
Auch der neue Film besteht wieder
aus kurzen Sequenzen, von denen manche kaum eine Minute lang sind. Es ist
ein Wunder, dass es die inzwischen ergraute Truppe geschafft hat, so viel Material zu filmen, dass es für einen ganz
neuen Kinofilm reicht.
Aber ganz ohne Zugeständnisse an
die moderne Zeit kommt auch "Jackass
Forever" nicht aus. Mit Rachel Wolfson
ist nun endlich auch eine Frau mit an
Bord. Sie kann einen aufgrund der
vielen nackten Penisse im Film schon
ein wenig leid tun. Aber sie ist taff und
macht eine Menge krasser Stunts mit.
Trotzdem wirkt sie wie ein Fremdkörper
im Team. Wie kommt das? Im Gegensatz
zu den anderen Jackass-Freaks macht
sie zwar alles mit, jammert aber nicht,
während die Jungs heulen, winseln,
flennen, weinen und sich im nächsten
Moment wieder wie Bolle freuen, dass
ein Stunt gelungen ist. Im Gegensatz
zu ihren neuen Freunden hat Rachel
Wolfson also ihre Würde noch nicht verloren. Und Würde ist schließlich etwas,
von dem die Jungs noch nie gehört haben. Dies ist ein Film eines schon bald
komplett aussterbenden Genres. Ein
Wunder, dass er es noch in die Kinos geschafft hat. (CS / Bilder: Paramount)
Fazit: 4 von 5 Sterne (FSK 16)
Spieldauer: 96 Minuten

Unser Kinotipp

The Batman

"The Batman" ist da. Regisseur Matt Reeves, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, ignoriert die alten Filme und
schickt den dunklen Rächer unbesudelt
von der bisherigen Kinogeschichte in
das aussichtslose Rennen, Gotham City
aus dem Schatten ins Licht zu führen.
Fast drei Stunden lang ist der neue
Film, der erstmals Robert Pattinson in
das Batman-Kostüm steckt. Der Film
präsentiert sich als absolut ernsthafter
und restlos pessimistischer film noir, der
von Anfang an mit sehr düsteren Bildern,
einer äußerst ungewohnten Kameraführung und langsamen Bewegungen für
richtig viel Atmosphäre sorgt.
Gotham City ist eine heruntergekommene Stadt, in der kaum das Sonnenlicht
scheint und in der die verkommenen
Kulissen im scheinbar immer prasselnden Regen langsam vergammeln. So erbärmlich, wie sich die Stadt präsentiert,
so sind auch die Menschen. Das Verbrechen ist omnipräsent. Und es scheint
gesiegt zu haben: Selbst die Polizei, die
Richter und die Staatsanwälte sind bis
ins Mark korrupt.
Der Batman, der in der Nacht für
Angst und Schrecken unter den Drogendealern, Einbrechern und Hooligans
sorgt, scheint ob dieser Flut an Bösartigkeit wenig erfolgreich in seinem Tun zu
sein.
Da präsentiert sich ein unbekannter
Virgilant namens Riddler (Paul Dano). In
der besten Manier eines völlig geisteskranken Serienkillers mordet sich der
Psycho durch das korrupte Gotham City und fängt gleich beim Bürgermeister an.

Seine Mordmethoden sind abscheulich,
was seinen Erfolg in den sozialen Netzwerken aber nicht schmälert. Für den
Batman hinterlässt der Riddler an jedem
Tatort kryptische Rätsel.
"The Batman" ist zu keiner Zeit ein
klassisches Superhelden-Epos. Fast wirkt
das Batman-Kostüm schon störend und
fehl am Platz, erleben wir doch eine klassische Kriminalgeschichte: Gemeinsam
mit Lieutenant Gordon (Jeffrey Wright)
geht der Batman akribisch den Hinweisen nach - und zieht den Zuschauer so in
die stark erzählte Geschichte hinein.
Absolut fantastisch ist, dass "The
Batman" die Charaktere in den Vordergrund stellt. Hier geht es nicht darum,
Superschauspieler in bunte Kostüme zu
stecken und sie coole Einzeiler aufsagen
zu lassen. Dass Colin Farrell hinter der
narbenzerfressenen Visage von Oswald
Cobblepot alias dem Pinguin stecken
soll, glaubt man kaum. John Turturro
mimt einen fantastischen Mafiaboss Carmine Falcone. Paul Dano als Riddler ist in
seinem Spiel zum Fürchten, gerade, weil
sein Gesicht dem Zuschauer noch unbekannt ist. Auch Zoe Kravitz als Catwoman
Selina Kyle hat fantastische Szenen - und
bereichert die Geschichte sehr.
Bei Robert Pattinson als Batman fällt
auf, dass sein Kostum so schwer und starr
wirkt, dass man fast das Gefühl hat, hier
kommt ein Roboter um die Ecke. Gerade
das Unbewegliche und zugleich unfassbar Düstere und Mächtige ergibt aber
viel Sinn. Dieser Batman trägt seine
Rüstung wie eine Bürde - und fängt sich
in ihr auch ordentlich Prügel ein. Die typischen Batman-Gadgets wirken im neuen Film erstaunlich hausgemacht und
bodenständig. Das gibt der Figur mehr
Realismus, sie wird glaubwürdiger.
Nimmt der Batman seine Maske ab,
so spielt Robert Pattinson seinen Bruce
Wayne verwahrlost mit fettigen Haaren
und düsterem Blick, ganz gefangen in
seinen zahllosen Traumata. Im wahrsten
Sinne "abgefuckter" gab es wohl noch
keinen Batman.
Fiese Morde, knifflige Rätsel, düstere Bilder, null Humor und jede Menge
starker Action: Der neue "Batman" ist ein
Must-see. (CS / Bilder: Warner Bros)
Fazit: 5 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 177 Minuten
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All Seasons

Wir
Wir fahren
fahren von...
von...
6-20 Uhr
... Montag bis Freitag von 6-19
8-20 Uhr
... Samstag, Sonntag & Feiertage von 8-19

Aalemannufer 14
Aalemannufer 14
13587 Berlin
13587 Berlin
www.faehre-berlin.de
www.faehre-berlin.de

info@faehre-berlin.de
info@faehre-berlin.de

Tel.: 030 335 68 35
Tel.: 030 335 68 35

P Gehalt: ab 32
00 €
P Weihnachtsge
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P Einspringpräm
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P 30 Tage Urlau
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Bist du
Pflegefachkraft,
Schau
doch
einfach rein!
Heilerziehungspfleger/in oder Ergotherapeut/in:

Oder online unter www.haus-havelblick.de/karriere

Schau doch einfach rein!

oder online unter www.haus-havelblick.de/karriere

Das "All Seasons", im Jahr 2017 in den
Für die bis zu 700 hungrigen Gäste
Räumlichkeiten einer alten Wellpap- ist vor allem das Buffet von größtem Intepenfabrik gegründet,
resse. Es steht den BesuIm "All Seasons"
bietet auf 2.000 Quachern in der Woche von
dratmetern eine echte
bringen Roboter das 12 bis 15 Uhr für 11,90
Euro und von 17 bis 21
Erlebnisgastronomie.
Uhr für 18,90 Euro zur
Für die Besucher ist der Essen zu den Gästen!
Verfügung. Am WochenAusflug ans Buffet mit
ende und an Feiertagen werden
zahlreichen asiatischen Köstlichkeiten ein echtes Abendie Buffet-Schalen von 12 bis
teuer. Nun kommt ein neuer
21 Uhr gefüllt. Dann liegt der
Spaß hinzu: Sprechende RoPreis bei 19,90 Euro.
Das Buffet bietet einen
boter bringen den Gästen
großen Sushi-Bereich. Hindas Essen an den Tisch.
zu kommen warme Gerichte
wie etwa Schweinebällchen in
Das "All Seasons" wurde bei der
Tomatensoße, Rindfleisch Chop-SuEröffnung als wohl größtes China-Restaurant in ganz Deutschland gefeiert. Ob ey, Hühnerfleisch nach Thailändischer Art,
der Superlativ immer noch greift - keine Rindfleisch mit Zwiebeln oder Gong-BaoAhnung. Es ist auch egal. Denn das "All Sea- Garnelen. Gern kann man sich seinen Teller
sons" ist und bleibt ein echter Hingucker.
auch noch mit geschmorten BambusstreiWer die riesigen Räumlichkeiten betritt, fen, Prinzessinnenbohnen, Tofu mit Gemüentdeckt ein im Wasser schwimmendes se, gebratenen Reis, gebratenen Nudeln
Drachenboot, einen vier Tonnen schweren oder Aubergine nach Yu-Xing-Art füllen.
Pavillon mit Holzthron und ein wunder- Im "All Seasons" gibt es außerdem frittierschön eingerichtetes Extrazimmer für das ten Fisch, paniertes Hähnchen und krosse
Abhalten einer chinesischen Teezeremonie. Ente. Wer möchte, füllt sich eine Schale mit
Es gibt eine riesige Bar, ein integriertes Kin- einer Sauer-Scharf- oder einer Miso-Suppe.
derkino und einen Indoor-Spielplatz. Für Viele Gäste, vor allem aber die Kinder, freuFeierlichkeiten stehen drei VIP-Separees en sich über Pommes, Mini-Frühlingsrolzur Verfügung, die 20, 40 oder 200 Gäste len, Kroketten oder gebackene Wan-Tans.
aufnehmen können.
Das "All Seasons" bietet auch eine Sa-

15% Badartikel
auf alle

Gültig bis 30. April 2022

latbar, einen eigenen Tresen mit verschiedenen Nachtischen, einen Schokobrunnen,
frisch aufgeschnittenes Obst und eine Eisbar mit an. Normalerweise wird auch Pizza
gebacken, aber für diesen Posten muss erst
noch ein neuer Pizzabäcker gefunden werden - der Fachkräftemangel ist auch im "All
Seasons" angekommen.
Live-Cooking mit Roboter-Bedienung
Unter der Woche ab 17 Uhr und am Wochenende sowie an den Feiertagen gibt es
im "All Seasons" ein Live-Cooking in der
Tepan-Showküche. Hier wählt der Gast aus
verschiedenen rohen Fleisch- und Fischsorten aus, fügt Gemüse hinzu und sucht sich
eine von mehreren Soßen aus.
Das Essen wird anschließend von
einem Koch im Wok zubereitet. Wer beim
Live-Cooking nicht warten möchte, bis der
Teller fertig ist, gibt eine Klammer mit seiner Tischnummer ab - und bekommt das
Essen direkt an den Tisch gebracht.
Und nun das! Restaurantleiter Adenn
(53) hat investiert. Seit Januar 2022 gibt
es zwei neue Mitarbeiter - Roboter. Diese
Roboter sind in China bereits in vielen
Restaurants im Einsatz und dort gelebte
Normalität. Hier in Deutschland sind die
mechanischen Helfer, die jeder für sich
den Gegenwert eines japanischen Kleinwagens kosten, natürlich noch echte Exoten.
Adenn: "In Berlin ist das 'All Seasons' das
erste Restaurant, das mit diesen Robotern
aufwarten kann."
Der etwa hüfthohe Roboter kann mit
bis zu vier dampfenden Tellern bestückt
werden und macht sich dann auf seinen
Weg zu den Gästen, zu denen das Essen
gehört. Nahezu geräuschlos rollen die Ro-

*

boter durch das "All Seasons" und steuern
gezielt ihre einprogrammierten Tische an.
Unterwegs erkennen sie Hindernisse und
machen natürlich auch vor Gästen Halt,
die zum Buffet eilen. Dabei machen sie mit
Musik auf sich aufmerksam und bitten höflich darum, bitte den Weg freizumachen.
Restaurantleiter Adenn: "Für Geburtstagsgäste hat der Roboter auch immer eine
kleine Überraschung zu bieten - er singt
ein Geburtstagslied. Übrigens mag der Roboter auch gern an den Ohren gestreichelt
werden. Dann macht er Miau. Zu oft sollte
man das aber nicht ausprobieren, dann
wird der Roboter nämlich unwirsch."
Gegen die Verschwendung
Adenn legt großen Wert darauf, dass trotz
der opulenten Buffets nichts verschwendet
wird. Am Buffet bitten Schilder darum, mit
Bedacht zu wählen, damit die Teller am
Ende auch leergegessen werden. Es kann
auch sein, dass sich das Buffet spät am
Abend langsam leert. So soll verhindert
werden, dass Lebensmittel in der Mülltonne landen.
Das Publikum wechselt sehr stark in Abhängigkeit von der Uhrzeit. Das preiswertere Mittagsbuffet wird gern von Stammkunden, von älteren Spandauern und von den
Arbeitern aus den benachbarten Firmen
genutzt. Abends sind vor allem die Familien vor Ort. Es nutzen aber auch viele Jugendliche das "All Seasons" als Treffpunkt.
(Text: CS + Ann-Kristin Ebeling, Fotos: CS,
Sonja Schröder, Patrick Hückstädt)
Info: All Seasons, Am Juliusturm 53,
13599 Berlin, Tel.: 030-26587088,
www.theallseasons.de

Seit über 35 Jahren
Qualitätszahnersatz
aus unserem zertifizierten
deutschen Meisterlabor
Guido & Sina Kirchberg

Kork Der Wohlfühlboden
Öffnungszeiten: Mo. Termine nach Vereinbarung,
Di-Fr: 12-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr

180 qm Ausstellungsfläche in unserem Falkenseer Showroom - ständig viele Sonderangebote

Spandauer Straße 184
14612 Falkensee
Tel.: 03322 - 4099020
www.naturboden-falkensee.de
info@naturboden-falkensee.de
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Wortsalat
Fragen Sie nach
unserem
Solarheizkessel
SolvisMax - und
sparen 50% Ihrer
Energiekosten!

Wir helfen Ihnen dabei, bares Geld zu sparen!
Fachgerechte Wartung von Heizungsanlagen (Öl
und Gas) - Heizungsanlagen-Modernisierung
Konventionelle und alternative Heiztechnik
Wärmepumpen - Solartechnik - Komplettbäder

Laurenzo GmbH, Clara-Zetkin-Str. 71, 14612 Falkensee
Tel. 03322-243212, Fax 03322-204951, www.laurenzo.de

Haustürvordächer aus Edelstahl und Glas
zeitlos, dauerhaft und schön
Vordach-Design

Unsere Sprache verändert sich ständig.
Bereits vor einem Jahr wiesen wir an
dieser Stelle auf über 1.200 neue Vokabeln und Redewendungen hin,
die im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie standen. Dieses
Wörterbuch muss längst
fortgeschrieben werden.
Wer neue Begriffe erfindet, darf aber auch die
alten Wörter nicht ganz
vergessen. Und so brechen
wir eine Lanze für angestaubte
Worte, die die jüngste Generation oft
schon gar nicht mehr kennt.
Not macht erfinderisch. Das merkt man in
aller „Deutschlichkeit“, seitdem das Corona-Virus flächendeckend für Panik sorgt.
Das löst anscheinend etwas im Sprachzentrum der Menschen aus. Bereits im
März 2021 meldete das Leibniz-Institut für
Deutsche Sprache die ersten 1.200 komplett neuen Corona-Begrifflichkeiten. Das
Vokabelheftchen dürfte sich seitdem von
den Einträgen her fast verdoppelt haben.
Etwa um jede Menge Zahlenmathematik. Sind wir nur deswegen aus der
Alkoholkonsumverbotszone und dem
Kreißsaalverbot herausgekommen, um
uns dank neuer Mutationslage in eine
2G-Plus - oder 3G-Bevölkerung zu verwandeln? Müssen wir uns weiterhin dem
Homeofficegesetz beugen, einen abgespeckten Lockdown fürchten oder viel
zu viel Zeit in der Abstrichkabine verbringen?
Das Reisen wird jedenfalls auch im
neuen Jahr schwierig bleiben. Denn trotz
Boosterimpfung kommt es im Hochrisikogebiet immer wieder zu Mutationen
beim Virus. Dann sorgen aerosollastige
und atemintensive Begegnungen schnell
dafür, dass es dank Risikorückkehrern
zu einer Durchbruchsinfektion mit einer
Escapevariante kommt. Da nützt dann
auch keine Eindämmungsverordnung
und keine Verdachtsquarantäne mehr
etwas. Wer aber ansteckungsarm bleibt,
kann immerhin eine Freitestung beantragen - und wieder am normalen Leben
teilnehmen. Um dann endlich wieder die
ultimative Grußformel aussprechen zu
können: Bleiben Sie gesund!
Insbesondere im Umfeld der GenderBefürworter wird ja immer wieder argumentiert, dass Sprache im stetigen Wandel
ist und sich durchaus verändern darf.
Aber: Man muss aufpassen, dass bestimmte deutsche Wörter, die ein klein
wenig angestaubt und mit der Patina von
vielen Jahrzehnten belegt sind, nicht über
den Tellerrand rutschen und in den Tiefen

des Dudens verschwinden. Aus diesem
Grund muss man eine Lanze für sie brechen. Etwa für das coole Wort schwofen.
Das macht auf einen Tanzevent mit
möglichst engem Körperkontakt aufmerksam. Mitunter
kann man bei so einem
Tanz auch eine Hupfdohle verorten. Denn das ist
eigentlich eine aufgedonnerte Tänzerin. Und das ist
keine Schnurre, echt nicht.
Schnurre? Das ist eine Geschichte, die nicht ganz glaubwürdig klingt. Vielleicht wird sie ja von einem
Lüftling erzählt. Das ist jemand mit einem
sehr leichtsinnigen, ja luftigen Lebenswandel. Auch als Luftikus bekannt.
Kennt jemand noch den Fidibus? Das
war ein Holzspan, mit dem man früher das
Feuer im Kamin angezündet hat. Hokus,
Pokus, Fidibus - schon brennt das Feuer.
Beim Brummerling handelt es sich um
eine Wespe, beim Klinkenputzer um
einen Vertreter und Hausierer, der an der
fremden Haustür an die Klinke fasst.
Schön ist die Geschichte vom Wort
blümerant. Das kommt vom französischen
bleu-mourant, wörtlich übersetzt „sterbendes Blau“. Die Damen fielen damals dank
zu eng geschnürter Korsagen reihenweise
in Ohnmacht, ihnen wurde blümerant.
Heute würde man sagen „schwarz vor Augen“. Damals war es eben noch ein „blau“.
Manche Wörter entbehren heute bereits jeder Grundlage. Früher wusste jedes
Kind, was ein Bandsalat ist. Da hat der Kassettenrekorder das Magnetband aus einer
Tonbandkassette gezogen, sodass man es
mit dem Bleistift wieder eindrehen musste. Und wer abkupfert, kopiert etwas ohne
eigene Leistung. Das Wort kommt von den
früheren Kupferstechern, die Abbilder
von Texten oder Bildern in eine Kupferplatte gestochen haben. Tatsächlich muss heute niemand mehr wissen, was eine Wählscheibe ist, da es entsprechende Telefone
gar nicht mehr gibt.
Wenn man aber das Deutsche Schimpfwörterlexikon von 1838 in die Hand
nimmt, wird einem schnell klar, dass wir
bereits viele wunderschöne Wörter verloren haben, die auch heute noch jede Beleidigung verschönern würden.
Und so lohnt es sich unbedingt, unliebsame Menschen als Bauchpfaffe,
Bratwurstmaul, Buttermilchgesicht, Dirnenjäger, Fintenmacher, Freudenstörer,
Glotzbock, Hasenkanzler, Ofenpudel,
Pantoffelritter, Schwindelhirn oder Talglümmel zu beschimpfen. Wer macht mit?
Ansonsten hätten wir auch Auswürfling,
Bettbrunzer, Bierhausschwätzer und
Milchsuppengesicht im Angebot. (CS)

Wir finden das
passende Nest
für Sie!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten ein friedliches Osterfest,
ein Nest voller bunter Eier und erholsame Feiertage.
Bei der Suche nach dem heimischen Nest unterstützen wir Sie gern.
Unser Team begleitet Sie kompetent und engagiert in all Ihren
Immobilienanliegen und steht Ihnen jederzeit für eine persönliche
oder digitale Beratung zur Verfügung.

Engel & Völkers Shop Falkensee ● Dallgower Straße 10-14 ● 14612 Falkensee
+49 (0)3322 425 09 90 ● falkensee@engelvoelkers.com ● www.engelvoelkersberlin.com
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