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

• Tondachziegel engobiert
• Individualplanung
• Bauzeitgarantie

Jetzt Mitglied werden! 

Im centrovital Spa & Sportclub 
mit 3.500 m² Gesamtfläche. 

|  115 multimediale Technogym®-Geräte 
|  Functional Tower 
|  SKILLMILLTM

|  Kinesis®-Strecke
|  Galileo®-Vibrationstraining
|  Umfangreiches Kursprogramm
|  Fitness-Check, Personal Training
|  Kostenfreies WLAN auf der Sportfläche
|  25-m-Pool
|  Großzügige Saunalandschaft
|  Dachterrasse und Bar
|  Kinderbetreuung

centrovital Spa & Sportclub
Brauereihof 6
13585 Berlin
T +49/30/818 75-113
F +49/30/818 75-119
sport@centrovital-berlin.de
www.centrovital-berlin.de
centromed Berlin-Spandau Betriebs GmbH & Co. KG

Gute Vorsätze statt Guter Ausreden
Fit werden und Geld sparen!

  Mit dem centrovital  suMMer deAl

|  Nur 69,- € monatlich & das Wochenende geschenkt! (statt 86,- €) 
   6-Monats-Mitgliedschaft “Spa & Sport“ Mo. - So. (statt Mo. - Fr.) 
|  Nur 49,- € Aufnahmegebühr einmalig (statt 79,- €) 
|  Inkl. Fitness-Check und Trainerstunde
|  Nur für kurze Zeit buchbar!
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Leipziger Straße 62
14612 Falkensee
www.fam-gmbh.com

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

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

Wir suchen! 
Mitarbeiter 

(m/w/d)
mit grünem Daumen 
und Führerschein. 
Sprechen Sie uns an!

Liebe Leserinnen und Leser, 
lokaler Sport ist wichtig, lokaler Sport ist 
toll. Bei uns im monatlichen Landkreis-
Magazin kommt er aber leider viel zu 
selten in den Berichten vor.  

Wir können eben nicht von einzelnen 
Punktspielen erzählen, weil die Ergeb-
nisse aus den Ligen eine Woche später 
schon längst wieder überholt sind. Wir 
stellen deswegen lieber ab und zu einmal 
neue Sportvereine, kuriose Sportarten 
oder eben ganz besonders ausgefallene 
sportliche Ereignisse vor. 

Nachdem der lokale Sport zwei Jahre 
lang von Corona mächtig ausgebremst 
wurde, geht es nun so langsam wieder 
los. Das war Grund genug für die Redak-
tion, für diese Ausgabe ein großes Sport-
Spezial mit anzudenken.

Doch kaum war dieses Spezial einge-
plant und auch verplant, haben sich die 
Ereignisse überschlagen und wir fühl-
ten uns dazu animiert, viele zusätzliche 
Sportseiten mit in den Redaktionsplan 

aufzunehmen. 
Was soll man auch tun, wenn es in 

Falkensee plötzlich ein ganz besonderes 
Lokalderby beim Tischtennis zwischen 
den Teams aus Falkensee und Nauen 
gibt? Wenn in der Falkenseer Stadthalle 
zum ersten Mal ein großes Boxevent 
stattfindet, bei dem es halbnackte Protest-
lerinnen und krachende Knockouts gibt? 
Wenn das Tanzensemble Regenbogen 
seine seit zwei Jahren verschobene Tanz-
revue mit 80 fitten Tänzerinnen dann 
doch noch aufführt?

Klar, da muss man sofort und prompt 
zum Sportreporter mutieren, die Kamera 
auf schnelle bewegte Bilder umprogram-
mieren und für die Artikel die typischen 
Floskeln einstudieren: "Das Runde muss 
ins Eckige", "Nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel", "Der Sieg gelingt im Kopf" und - 
von uns soeben für den Boxsport erfun-
den: "Ist die Deckung nicht fein, bricht 
ganz schnell das Nasenbein". 

Sport frei, Ihr Carsten Scheibe

Es lebe der Sport
3 - Vorwort

Das kostenfreie Landkreismagazin  
„Unser Havelland“ (früher: "Falkensee aktuell") 
erscheint immer zum Anfang des Monats. Es 
liegt den Monat über in Läden, Restaurants, 
Arztpraxen, Behörden und Supermärkten aus. 
Verteilgebiet: Falkensee, Schönwalde-Glien, 
Brieselang, Dallgow-Döberitz, Wustermark, 
Nauen, Groß Glienicke und Teile von Spandau.  
Verlag: 
Pressebüro Typemania GmbH 
Carsten Scheibe (Geschäftsführer) 
Werdener Straße 10, 14612 Falkensee 
Telefon: 03322-5008-0   
Mail: info@unserhavelland.de 
HRB: 18511 P (Amtsgericht Potsdam)

Chefredaktion + Texte: 
Carsten Scheibe (CS, verantwortlich)
Unser Havelland: Das Team: 
Sonja Schröder (SSch, Anzeigenannahme) 
Patrick Hückstädt (PH, Anzeigenannahme)
Ann-Kristin Ebeling (AE, Buchhaltung)
Es gilt Anzeigenpreisliste 18 (März 2022).  
Ausgabe 194  (5/2022) - 17. Jahrgang

Sonja Schröder

Patrick Hückstädt
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Digitale Adressen
Homepage: www.unserhavelland.de
Facebook: www.fb.com/UnserHavelland
Instagram:   www.instagram.com/ 
 scheibecarsten/
YouTube: www.youtube.com/UnserHavelland

boettger-scheffler-immo.de

WIR AUCH!     03322 – 20 17 17

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERKAUFEN? 

WOHN- UND GEWERBEIMMOBILIEN  
IN BERLIN UND BRANDENBURG

Freimuthstraße 7
14612 FALKENSEE



Derby: SV Motor 
Falkensee gegen 
SV Hellas Nauen!

Tischtennis-Derby
4 - Falkensee vs Nauen

Tischtennis ist ein Sport, der im Verein 
betrieben wenig mit dem Freizeitspaß 
zu tun hat, der im privaten Umfeld doch 
eher mit bedächtigen 
Bewegungen gespielt 
wird. Im Vereinssport 
stehen die Spieler oft 
sehr weit von der Platte 
entfernt -  und schlen-
zen die Bälle in hohem Tempo und mit 
Effet direkt auf die gegenüberliegende 
Kante. Im April kam es nun zu einem 
ganz besonderen Lokal-Derby - zwischen 
dem SV Motor Falkensee und dem SV 
Hellas Nauen.

Die ersten Männer-Mannschaften der Ha-
velländischen Sportvereine SV Motor Fal-
kensee e.V. (www.motor-falkensee.de) und 
SV Hellas Nauen e.V. (www.svhellasnauen.
de) spielen beide in der Verbandsliga.

Am 11. April stand die Mannschaft aus 
Falkensee mit 14 Siegen in Folge (ohne ein 
Unentschieden und ohne Niederlage) auf 
Platz 1 der Tabelle. Auf Platz 2 folgte der SV 
Hellas Nauen mit 13 Siegen, zwei Unent-
schieden und einer Niederlage - und zwei 
Spieltagen mehr auf der Agenda.

René Wehland vom SV Motor aus Fal-
kensee: "Auch wenn die Saison noch nicht 
vorbei ist, so haben beide Mannschaften 
doch schon solch einen großen Punkte-
vorsprung auf die übrigen Mannschaften 

erzielt, dass schon in diesem Moment fest-
steht, dass sie sicher aufsteigen werden - in 
die Verbandsoberliga Berlin-Brandenburg. 

So weit ich mich erin-
nern kann, hat es bislang 
noch keiner der beiden 
Vereine geschafft, jemals 
zuvor in der Verbands-
oberliga zu spielen. Dass 

es nun beiden Mannschaften aus dem Ha-
velland zur gleichen Zeit gelingt, ist eine 
echte Besonderheit. Wir freuen uns sehr 
darüber - auch für die Nauener."

Betreuer Dirk Thelen vom SV Motor: 
"Bei der Verbandsoberliga geht es deutlich 
härter zur Sache. Da geht es vom ersten 
Moment an für uns um den weiteren Auf-
stieg oder um den Abstieg. Im Mittelfeld 
kann man sich kaum halten. Wir möchten 
in dieser Liga aber ganz oben mitmischen. 
Deswegen werden wir uns schon bald per-
sonell verstärken. Zu uns kommt nun u.a. 
ein Spieler, der bereits viel Spielerfahrung 
aus der zweiten Liga mitbringt."

Haben die Spieler wenigstens ein biß-
chen Angst oder zumindest Respekt vor der 
ihnen noch neuen Verbandsoberliga? René 
Wehland: "Nein, haben wir nicht. Der Auf-
stieg ist wichtig für uns. Wir wollen uns ja 
auch als Mannschaft weiterentwickeln. Je 
stärker der Gegner ist, umso mehr müssen 
wir uns anstrengen. Da ist es wichtig, Feh-
ler zu vermeiden und die eigene Technik 

Ihr Spezialist für attraktives 
Wohnen – provisionsfrei, 
direkt vom Bauträger

www.HELMA-WB.de

Berlin-Spandau,  NordVillen 

Auf in die eigene  
Eigentumswohnung!

Berlin-Spandau,  WestVillen 

 � Stadtvillen mit Eigentumswohnungen

 � 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

Sichern Sie sich jetzt eine der  
begehrten Eigentumswohnungen  

in der Havelmarina

Bereits im Bau: 
Vereinbaren Sie einen  
Besichtigungstermin!

Der SV Motor Falkensee e.V.
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Spandau: Seegefelder Str.  58 | 13583 Berlin | Tel. :  030 / 333 36 59
Falkensee: Spandauer Str.  146 | 14612 Falkensee | Tel. :  03322 / 226 92 
Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr | Sa bis 13 Uhr | www.meier-augenoptik.de

immer weiter zu verbessern."
In der Verbandsliga, die von den bei-

den ersten Mannschaften der Vereine nun 
verlassen wird, treten ansonsten Tischten-
nis-Mannschaften von Vereinen wie etwa 
dem TTC Rotation Leegebruch, dem Hohen 
Neuendorfer SC, dem BSG Pneumant Fürs-
tenwalde oder dem TTC Post Brandenburg 
gegeneinander an. 

Am 11. April war in dieser Liga ein 
weiteres, ganz normales Verbandsspiel an-
gesetzt. An diesem Tag mussten die beiden 
Havelländer Teams gegeneinander antre-
ten: Der SV Motor Falkensee spielte in der 
Turnhalle der Falkenseer Lessing-Grund-
schule also gegen den SV Hellas Nauen.

René Wehland: "Für beide Mannschaf-
ten ging es nicht mehr um die Punkte - bei-
de Teams waren ja bereits sicher aufgestie-
gen. Trotzdem gab es viele Emotionen. Es 
war eben ein echtes Lokal-Derby. Da möch-
te man immer gewinnen."

So ein Liga-Spieltag ist beim Tisch-
tennis deutlich anders strukturiert als bei 
anderen Sportarten. Jedes Team besteht 
aus vier Spielern, die zunächst zwei Doppel 
und anschließend entsprechend viele Ein-
zelspiele "jeder gegen jeden" absolvieren. 
Gespielt wird pro Partie immer so lange, bis 
drei Gewinnsätze erzielt sind. Ein Satz ist 
nach elf Punkten beendet - mit wenigstens 
zwei Punkten Unterschied zum Gegner. 

Etwa zwanzig Zuschauer in der Halle 
bekamen im gut dreistündigen Verlauf 
spannende Partien geboten. Nicht selten 
ging es an der Platte hin und her - und bei 

elf Punkten war nicht immer Schluss.
Für den SV Motor Falkensee traten die 

Stammspieler Marcel Grundmann, Lars 
Bartsch, Marcel Haustein und René Weh-
land an. Bei den Nauenern nahmen Marc 
Tenschert, Jannis Flehmer und die beiden 
Ersatzspieler Martin Umbescheidt und Ju-
lian Schulz die Kellen in die Hand - die bei-
den Stammspieler Steven Jark und Patrick 
Baack fehlten.

Nach jeder gewonnenen Partie bekam 
die siegreiche Mannschaft einen Spiel-
punkt. Falkensee ging schnell mit 4:0 in 
Führung, musste sich dann aber doch das 
eine oder andere Mal geschlagen geben. 
Trotzdem gewann der SV Motor das Derby 
am Ende verdient mit 10:4 Punkten.  

Martin Umbescheidt vom SV Hellas 
Nauen: "Es waren spannende Zweikämpfe 
an der Platte. Wir sind als Außenseiter in 
die Partie gegangen. Da wir zwei Verletzte 
hatten, standen die Vorzeichen schon nicht 
gut. Dieses Derby haben wir leider verlo-
ren, aber wir freuen uns auf das nächste - 
dann eben in der Verbandsoberliga.“ (Text/
Fotos: CS)  

Der SV Hellas Nauen e.V.



Millionen Menschen - vor allem Frauen 
und Kinder - fliehen zurzeit vor dem 
Kriegsgeschehen in der Ukraine. In 
Deutschland gibt es 
eine große Bereitschaft, 
diesen Flüchtlingen aus 
der europäischen Nach-
barschaft zu helfen. Ma-
reike Loll aus Falkensee 
gehört zu den ersten, die eine Familie 
bei sich Zuhause aufgenommen hat. Sie 
erzählt von ihren Erfahrungen.

Warum habt ihr euch entschlossen, uk-
rainische Flüchtlinge aufzunehmen?
Mareike Loll: "Das war ein sehr spontaner 
Entschluss, über den ich zunächst kaum 
nachgedacht habe. Der Krieg begann und 
einen Tag später habe ich meine Familie 
gefragt, wie sie dazu stehen würde, Ukrai-
ner bei uns aufzunehmen. Alle waren von 
der Idee begeistert. Seitdem leben bei uns 
eine Mutter und ihr 11-jähriger Sohn."

Wie kommuniziert ihr?
Mareike Loll: "Wir sprechen vor allem eng-
lisch. Wenn es um komplizierte Dinge geht, 
hilft uns eine Übersetzer-App - und notfalls 
nutzen wir Pantomime, Hände und Füße."

Was muss alles organisiert werden?
Mareike Loll: "Zunächst vor allem Formali-
täten wie die Registrierung, der Schulplatz 
und die Eröffnung eines Bankkontos. Bis-
her gab es überall viel Unterstützung, auch 
wenn man manchmal viel Geduld braucht. 
Aber auch hier gab es schon sehr lustige Si-
tuationen z.B. bei der Online-Identifikation 
bei der Bank, bei der die junge Mutter ver-
schiedene Dinge mit ihrem Pass vor der Ka-
mera machen musste, ich aber nicht über-
setzen durfte. Zuletzt habe ich mich um 
Musikunterricht für den Sohn und einen 
Zahnarzt für die Mutter bemüht. Hier lau-
fen wir mit unseren Anliegen aber auch in 
viele offene Arme, es ist ein großes Glück."

Ihr habt weitere Familienmitglieder bei 
anderen Falkenseer Gastgebern unter-
bringen können. Wie ist das gelungen?
Mareike Loll: "Unsere Gäste kamen ja 

gleich am Anfang und es war schnell klar, 
dass ihre Eltern und ihr Bruder mit sei-
ner Freundin nachkommen würden. Ich 

habe einen Aufruf auf 
Facebook gestartet und 
unglaublich viele liebe 
Angebote erhalten. Es 
war sogar eine allein-
erziehende Mutter da-

bei, die das Kinderzimmer in ihrer kleinen 
Wohnung freigeben wollte. Das hat mich 
sehr gerührt. Durch diesen Aufruf sind die 
beiden Pärchen nun in der unmittelbaren 
Umgebung untergekommen, was für alle 
natürlich sehr schön ist. Zuletzt kam nun 
auch noch ihre beste Freundin an, die wir 
bei einer befreundeten Familie in der Nähe 
unterbringen konnten. Wir als Gastgeber 
sind nun auch alle ein bisschen Familie ge-
worden." 

Was lernt ihr von euren Gästen?
Mareike Loll: "Oh, das ist sehr viel! Vor al-
lem haben sie uns ein für uns bis dato un-
bekanntes Land näher gebracht. Wir haben 
viele Bilder gesehen, die unter anderen 
Umständen große Lust darauf machen wür-
den, die Ukraine zu besuchen und kennen-
zulernen. Uns war die russische Sprache 
bisher eher suspekt, auch wenn unsere Kin-
der sie in der Schule lernen. Durch unsere 
Gäste haben wir sie ganz anders kennenge-
lernt und hören sie nun sehr gern." 

Wollen eure Ukrainer bleiben oder nach 
Hause, sobald der Krieg vorbei ist?
Mareike Loll: "Das haben sie noch nicht 
entschieden. Unserem jungen Gast gefällt 
es hier sehr gut, weil er statt in der Groß-
stadt im Grünen leben darf. Außerdem ist 
er sehr glücklich an unserer Schule und hat 
schon viele Freunde gewinnen können."

Lernt ihr jetzt die ukrainische Küche 
kennen?
Mareike Loll: "Ja, wir wurden bereits mehr-
mals bekocht. Vor allem ein Kartoffelsalat 
mit dem Namen Vinegret ist sehr lecker! Er 
wird mit Kartoffeln, Gurken und roter Beete 
zubereitet und überall in der Ukraine, aber 
auch in Russland serviert." (Text/Foto: CS)

Ukrainische Gäste
6 - Falkensee

Mareike Loll hat 
Kriegsflüchtlinge 
aufgenommen!

DNS:NET baut das 
Netz der Zukunft

Bis zu 
2.500 

MBit/s 
vorbestellbar

Ihr Ansprechpartner:
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Internet, Telefon, Stromtarife, Gastarife 
und für alles gibt es zig Anbieter. Da ist es 
schwer, den Überblick zu behalten. Abhilfe 
gibt es im neuen Kompetenzzentrum 
Havelland. 
Angesiedelt im 2. Obergeschoss in der 
Dallgower Straße 10-14 in Falkensee,
direkt über Foto Kohn, warten hier kompe-
tente Ansprechpartner, die in kostenfreier,
persönlicher Beratung die besten Tarife 
finden. Um die gesamten Wechselfor-
malitäten wird sich ebenfalls vom Team 
gekümmert. In der dauerhaften Betreuung 
gibt es dann einen Erinnerungsservice, so 
dass Kündigungsfristen oder Preiserhöhun-
gen nicht mehr verpasst oder vergessen 
werden. Dazu sagt das Team auch Bescheid, 
wenn es größere Einsparmöglichkeiten 
gibt. Unseriöse Anbieter werden dabei 
aussortiert. In der Rund-um-Betreuung gibt 
es sogar Hilfe beim Ausfüllen der Verträge 
oder der Mitteilung der Zählerstände an 
die Anbieter. 

Beratungstermine können kurzfristig 
telefonisch unter 03322/2866360 
vereinbart werden oder einfach 
über die Internetseite 
www.kompetenzzentrum-hvl.de 
online gebucht werden.

Warum mit Strom und Gas 
zum Kompetenz-Zentrum wechseln?
• persönlicher Ansprechpartner
• komplette Beratung und Abwicklung 
durch das Kompetenz-Zentrum-Havelland
• Alles aus einer Hand
• Exklusive Aktionen, Tarife und garantier-
ter Sonderbonus möglich
• Erinnerungsservice (Kündigung, Preis-
erhöhung, größere Ersparnis)
• Endabrechnungscheck auf Kunden-
wunsch

Was benötigen SIE 
um einfach & sicher zu wechseln?
• Zählernummer
• Kundennummer
• kWh Verbrauch
• Letzte Abrechnung

… bringen SIE einfach IHRE letzte 
Abrechnung mit und wir erledigen 
den Rest!
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Kompetenz-Zentrum 
vs. Vergleichsportale
• Vergleich aller Tarife
• Kostenfreie Beratung
• Persönlicher Ansprechpartner
• Aussortieren unseriöser Anbieter
• AGB-Check
• Kündigungserinnerung
• Warnung bei Preiserhöhung
• Zählerstandsmitteilung zum Anbieter
• Ausfüllen des Vertrags
• Dauerhafte Betreuung

>>> Die Herausforderung
Die starke Nachfrage und Beschaf-
fungskosten treibt die Rohöl- und 
Gaspreise bis zu 300% in die Höhe. 
Der kalte zurückliegende Winter 
Lagerbestände geleert. Außerdem 
sind in Deutschland seit Januar
durch die Einführung der CO2-
Bepreisung 25 Euro je Tonne 
Kohlendioxid fällig.

>>> Die Lösung
Lassen Sie im Kompetenz Zentrum 
die Verträge von unseren Experten 
überprüfen, denn wir haben über 
200 verschiedene Anbieter. Den 
besten Tarif sollte man sich für 
anderthalb bis zwei Jahre 
festschreiben lassen, um so 
der Preisspirale zu entkommen!
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ZU
VERKAUFENVERKAUFEN

DER MAKLER

OHNE SCHILDER

Immobilienmanagement Wichelhaus
Der Makler OHNE Schilder

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

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

www.makler-ohne-schilder.de

Als reinem Familienbetrieb ist uns die persönliche Betreuung unserer Kunden sehr wichtig. Wir betreuen Sie von der aller-
ersten 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)

Die Havelland-Spezialisten
Unsere Firma ist spezialisiert auf den Verkauf von Immobilien aller Art im Havelland & Oberhavel. 

www.diskret-verkauf.de



Also "ziemlich beste Freunde" werden 
Frank Goslowsky als Pächter vom Frei-
bad Nymphensee und Ralf Heimann 
als Bürgermeister von 
Brieselang wohl nicht 
mehr. Der Bürgermeis-
ter reichte jüngst sogar 
eine Vorlage in die Ge-
meindevertretung ein, 
um die fristlose Kündigung vom Nym-
phensee-Pachtvertrag zu erreichen. Die 
Gemeindevertreter sahen die Badesai-
son 2022 in Gefahr - und schlugen des-
wegen ein komplett neues Modell vor. 
Das könnte dazu führen, dass fortan kein 
Eintritt mehr gezahlt werden muss. 

Im März 2019 übernahm Frank Goslowsky 
die Pacht vom Freibad Nymphensee (www.
freibad-nymphensee.de). Die Badegäste 
und vor allem die Brieselanger waren zu-
nächst sehr zufrieden. Nach der zuletzt 
eher lieblosen Betreuung durch einen 
Pächter von außerhalb hatte nun endlich 
ein gestandener Geschäftsmann aus dem 
eigenen Ort das Sagen. Einer, der viel Geld, 
Zeit und Mühe investierte, die Gastronomie 
komplett neu aufrollte und viele gut be-
suchte Veranstaltungen vom Fußball-Pub-
lic-Viewing über Musik-Konzerte bis hin zu 
einem Oktoberfest organisierte. 

Bürgermeister Ralf Heimann zog aller-
dings keine so gute Bilanz. Bereits am 23. 
Februar reichte er in der Gemeindever-
tretung den folgenden Beschlusstext ein: 
"Die Gemeindevertretung beschließt 
die fristlose Kündigung des Pachtvertra-
ges gemäß § 13 Abs. 3 und beauftragt den 
Bürgermeister, kurzfristig ein neues Inte-
ressenbekundungsverfahren zur Gewin-
nung eines neuen Pächters durchzuführen. 
Dabei ist die Ausschreibung auf das reine 
Seebad mit Gastronomie zu beschränken."

Der Bürgermeister monierte "massive 
Rechtsverstöße des Pächters", die weder 
die "Fortführung des Pachtvertrages" noch 
"eine gemeinsame vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit" möglich machen würden. 
Dabei ging es vor allem um den nach 
Auffassung des Bürgermeisters nicht vor-
handenen Nachweis für den Einsatz von 
"Personal zur Beaufsichtigung des Bade-

betriebes im Wasser und an Land während 
der vertraglich vereinbarten Öffnungszei-
ten". Und: "In Kenntnis dieser Gefährdung 

geht damit eine Mitver-
antwortung auf den Ver-
pächter über."

Die Gemeindever-
treter stimmten der frist-
losen Kündigung am 23. 

Februar allerdings nicht zu. Und so stand 
der Programmpunkt "Pachtvertrag am 
Nymphensee kündigen" am 30. März zur 
nächsten Sitzung der Gemeindevertretung 
Brieselang erneut auf der Tagesordnung. 
Der Bürgermeister erklärte: "Meine Be-
fürchtungen haben sich nach den neuen 
Informationen, die auf meinem Tisch lie-
gen, noch deutlich verschlimmert. Ich halte 
an meinem Antrag fest." 

Aus Sorge davor, dass eine rechtliche 
Auseinandersetzung zwischen der Verwal-
tung der Gemeinde Brieselang und dem 
Pächter die komplette Badesaison 2022 
gefährdet, schlugen die Fraktionen CDU, 
B‘90/Die Grünen, Freie Wähler, Die Linke 
und SPD gemeinschaftlich einen ganz neu-
en Weg vor: "Angesichts der Probleme am 
Nymphensee ist eine schnelle Umwand-
lung des Naturbades Nymphensee in 
eine Badestelle nach dem Vorbild der 
Stadt Ketzin, die diese Umwandlung zur 
Badestelle bereits 2021 durchgeführt hat, 
eine mögliche Lösung. Der Betrieb des 
Cafés wird dabei vom Badebetrieb ge-
trennt. Damit wäre der Nymphensee tags-
über - zum Baden etc. - ohne Eintritt frei 
zugänglich. Die Pflege des Sees und die Si-
cherung der Badestelle gehen in die Hand 
der Gemeinde über, die dazu eine perso-
nelle Aufstockung beim Bauhof benötigt." 

Fabian Bleck von der CDU: "Die Er-
kenntnis ist da, dass sich das Bad Nym-
phensee, so wie es sich zurzeit darstellt, 
nicht weiter betreiben lässt. Wir müssen 
weg vom Pachtmodell. Ein 'Eckpunkte-
konzept Nymphensee' könnte bei der 
Umwandlung in eine Badestelle die Park-
platzbewirtschaftung, die Umzäunung, die 
Schließzeiten des Sees, mögliche Badeauf-
sichten, die Gründung eines Fördervereins 
und Ordnung und Sauberkeit festlegen. 
Wir empfehlen, den Badebetrieb nach je-
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zentrieren, denn wir übernehmen für Sie.
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ZEITERSPARNIS 
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dem Jahr neu zu bewerten, sodass es mög-
lich ist, das Konzept weiter zu verbessern."

Christian Achilles (Bürger Für Briese-
lang) würde lieber eine einfachere Lösung 
realisiert sehen: "Wir müssen doch ein-
mal klar analysieren, woher das Problem 
kommt. Der neue Pächter hat den Betrieb 
des Waldbades gut im Griff. Der See sieht 
gut aus, besser als beim alten Pächter. Die 
Gastronomie ist gut besucht, das gilt auch 
für die Veranstaltungen. Nicht so gut läuft, 
dass es sehr schwer ist, Badeaufsichten zu 
finden. Man hätte sich doch zusammen-
setzen und gemeinsam eine Lösung dafür 
finden können, wo man eine Badeaufsicht 
herbekommt."

Norbert Jütterschenke von der SPD 
mahnte zur Vorsicht und hatte Angst davor, 
dass der Nymphensee bei einer fristlosen 
Kündigung des Pachtvertrags mit der Zeit 
verkommen würde: "Wir haben den sau-
bersten See von Brandenburg, wir haben 
die blaue Flagge. Hoffentlich machen wir 
uns das nicht kaputt."

Harald Brockmann von den Freien Wäh-
lern dachte vor allem an die Badegäste: 
"Unser Ziel ist es nach wie vor, den Bade-
betrieb im Sommer 22 aufrecht zu erhal-
ten. Eine fristlose Kündigung könnte dazu 
führen, dass der See lange Zeit gar nicht 
mehr betrieben werden kann. Der einzige 
Weg ist es aus unserer Sicht, dass sich der 
Pächter um die Gastronomie kümmert und 
die Gemeinde den Rest erledigt. Diese Eini-
gung zeitlich bis Anfang Mai hinzubekom-
men, ist sportlich, aber notfalls öffnen wir 
den See halt erst im Juni."

Am Ende der Diskussionen lenkte der 
Bürgermeister ein: "Ich denke, der Pächter 

würde uns bei einer Kündigung mit allen 
nur erdenklichen Prozessen überziehen. 
Er würde alles tun, um den Badebetrieb zu 
boykottieren. Deswegen würde die Verwal-
tung dem Änderungsantrag zustimmen."

Christian Achilles sah die Umwandlung 
in eine kostenfrei zugängliche Badestelle 
weiterhin kritisch: "Ich glaube nicht, dass 
dies zu Verbesserungen führt. Die Bürger 
werden das neue Modell erst toll finden, 
weil sie der Zugang nichts kostet." Aber 
was wäre, wenn das Bad dann völlig über-
füllt, dreckig und voller Glasscherben wäre: 
"Wer hätte dann Schuld? Die Gemeinde 
Brieselang."

Fabian Bleck wehrte ab: "Die überwie-
gende Anzahl der Seen in Deutschland ist 
frei zugänglich."

Der Bürgermeister konnte dem neuen 
Modell am Ende doch immer mehr Positi-
ves abgewinnen: "Wir gewinnen unseren 
See wieder zurück. Eine Mutter, die an eine 
Badestelle geht, passt ganz anders auf ihre 
Kinder auf als jemand, der an einem Wald-
bad eine Badeaufsicht voraussetzt, die aber 
nicht da ist."

Harald Brockmann gab sich versöhn-
lich: "Wir wollen dem Pächter eine Last 
abnehmen, nämlich die der Badeaufsicht."

Am Ende kam es am 30. März zu 
einer Abstimmung. 13 Gemeindevertreter 
stimmten für den neuen Antrag, Gegen-
stimmen gab es keine, dafür sechs Enthal-
tungen. Damit erging der Auftrag an den 
Bürgermeister, "zu prüfen, wie sich die 
Trennung von Badebetrieb und Café-
betrieb/Gastronomie vertraglich und 
rechtlich umsetzen lässt.  Bis zum Beginn 
der Badesaison 2022 ist eine einvernehm-

liche Lösung mit dem jetzigen Pächter 
unter Beteiligung der jeweiligen Rechts-
beistände herbeizuführen." 

Die fristlose Kündigung ist damit 
vom Tisch. Die Frage ist natürlich: Was sagt 
der Pächter zu den neuen Ideen? Findet er 
den Kompromiss gut? Frank Goslowsky: 
"Grundsätzlich finde ich das neue Modell 
sehr interessant, weil es (wie auch immer) 
weitergeht am Nymphensee und weil 
die Gastronomie mit den Veranstaltungs-
möglichkeiten erhalten bleibt. Wie das 
neue Konzept sich bewähren wird, bleibt 
abzuwarten. Was nicht passieren darf, ist, 
dass die freie Badestelle zunehmend an 
Sauberkeit und Ordnung verliert und die 
Badegäste ausbleiben, was dann auch 
Auswirkungen auf die Gastronomie haben 
wird. Nach drei Jahren am See weiß ich, wo 
es Schwerpunkte und Schwachpunkte gibt. 
Eine Hausordnung und ihre Überwachung 
ist unumgänglich, um die Sauberkeit und 

die Ordnung am Nymphensee zu gewähr-
leisten.“

Als Inhaber eines thematisch passen-
den Dienstleistungsunternehmens weiß 
Frank Goslowsky ganz genau, wie man 
Sauberkeit produziert: „Seit Anbeginn der 
Pacht haben wir, wenn auch leider nur über 
die öffentlichen Sitzungen, einvernehm-
liche Gespräche mit der Gemeindevertre-
tung führen können. Nur die Verwaltung 
von Brieselang ist seit der neuen Amtszeit 
weniger kooperativ.“

Was Frank Goslowsky meint: "Wenn 
also den Gästen die Veranstaltungen und 
die Gastronomie erhalten bleiben und sich 
alle - dann mit freiem Eintritt - am sauberen 
Nymphensee erfreuen können, dann steht 
auch in meinen Augen einem angepassten 
Pachtvertrag für die nächsten Jahre nichts 
im Weg." 

Also: Die Tore stehen offen am Nym-
phensee. (Text/Fotos: CS)
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Die "Fahrschule am Markt" wurde am 
12. Mai 1997 von Reinhard Schaal ge-
gründet - und feiert damit in diesem 
Jahr ein ganz beson-
deres Jubiläum: Die 
Fahrschule bildet nun 
schon seit einem Viertel-
jahrhundert Fahrschüler 
aus. Seine Tochter Katha-
rina führt die Fahrschule in der nächsten 
Generation weiter.

Gas, Bremse, Kupplung. Als ob die Pedale 
für einen Fahranfänger nicht schon verwir-
rend genug wären, kommen beim Auto-
fahren auch noch der Schulterblick, das 
vorausschauende Fahren, der Blinker und 
all die vielen Regeln hinzu, die es im Stra-
ßenverkehr zu beachten gilt.

Katharina Schaal (48) hat in diesem 
Umfeld ganz die Ruhe weg. Als Fahrleh-
rerin bringt sie ihren Fahranfängern aus 
Brieselang so entspannt wie möglich bei, 
wie ein Auto sicher durch den Brandenbur-
ger Straßenverkehr zu führen ist. Am Ende 
steht der bestandene Führerschein auf 
der Habenseite - und die "Fahrschule am 
Markt" hat wieder einem Fahraspiranten 
mehr zu einer Fahrerlaubnis verholfen.

Katharina Schaal: "Mein Vater Reinhard 
hat die Fahrschule bereits vor 25 Jahren 
gegründet. Damals hat er seinen privaten 
Trabant kurzerhand in einen Fahrschulwa-
gen umgebaut. Das war auch mein erstes 
Auto, in dem ich selbst meine ersten Meter 
gefahren bin. 1999 bin ich als Fahrlehrerin 
mit in den Betrieb eingestiegen. Lange hat 
mich mein Vater immer wieder gefragt: 
Willst du die Firma nicht irgendwann ein-
mal übernehmen? 2017 war es so weit. 
Nach zwei Jahrzehnten Seite an Seite ist 
mein Vater in den Ruhestand gegangen - 
und ich führe die Fahrschule in der zweiten 
Generation als Familienbetrieb fort. Ich hät-
te es mir auch nicht vorstellen können, dass 
wir unser Geschäft in andere Hände geben. 
Auch bei uns in der Familie, bei Feiern und 
auf Festen war die Fahrschule immer das 
Thema Nummer eins."

Das Büro mit dem großen Raum für 
die Vermittlung der abwechslungsreichen 
Theorie ist direkt am Markt im Zentrum 

Fahrschule am Markt 
feiert im Mai ihr 

25-jähriges Bestehen!

Fahren lernen
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von Brieselang zu finden. So ist es kein 
Problem, dass Familien ihren heranwach-
senden Nachwuchs gleich beim Einkaufen 

mal eben mit zum Füh-
rerschein anmelden. 

Die Fahrschule küm-
mert sich um den klassi-
schen Fahranfänger und 
hilft beim Führerschein-

erwerb für den PKW - gern mit den dazu-
gehörenden Anhängerklassen.

Die Fahrschule nutzt zur Ausbildung der 
Fahrschüler Autos der Marke VW. Katharina 
Schaal: "Die Nachfrage nach Fahrstunden 
in einem Wagen mit Automatikgetriebe 
steigt, deswegen haben wir uns im letzten 
Jahr ein entsprechendes Auto angeschafft. 
Da geht es dann etwa um die Führerschein-
klasse B mit der Schlüsselzahl 197. Ein 
Großteil der Grundausbildung findet hier 
auf dem Automatikfahrzeug statt. Beson-
dere Ausbildungsfahrten können aber zum 
Teil auch weiterhin auf einem Schaltwagen 
absolviert werden, wenn man nach der ab-
solvierten praktischen Prüfung trotzdem 
die Erlaubnis erhalten möchte, auch mit 
einem Schaltwagen fahren zu dürfen. Die 
meisten Fahranfänger brauchen unserer 
Erfahrung nach im Schnitt etwa dreißig 
Übungsstunden, bevor sie die Prüfung ab-
legen können. Das ist realistisch."

Ein neuer Trend zeigt sich gerade: Vie-
le Kunden sind bereits älter, wenn sie zur 
ersten Führerscheinstunde bei Katharina 
Schaal erscheinen: "Wir haben natürlich 
vorrangig die 17-Jährigen, die in der Re-
gion  aufwachsen und schnell mobil sein 
möchten. Es melden sich aber auch viele 
Fahrschüler bei uns an, die bereits 30 Jahre 
oder älter sind. Hier handelt es sich meis-
tens um Väter und Mütter, die mit ihrer 
Familie aus Berlin ins Havelland gezogen 
sind. In Berlin brauchten sie kein Auto, weil 
es hier ja die öffentlichen Verkehrsmittel 
gab. Bei uns in Brandenburg sind sie schon 
eher auf das Auto angewiesen. Dann muss 
der Führerschein eben nachgeholt wer-
den." (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Fahrschule "Am Markt", Am Markt 
3, 14656 Brieselang, Tel.: 033232-35739, 
www.brieselang-schaal.de
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Der Box-Sport hat die Falkenseer Stadt-
halle für sich entdeckt. Am 9. April lud 
die Kuc Boxing Promotion aus Spandau 
zur allerersten Pro-
fiboxgala in die um-
dekorierte Halle ein. 
Neun Kämpfe fanden 
genau dort im Ring 
statt, wo ansonsten 
die Stadtverordneten tagen. Der Abend 
hatte alles, um lange im Gedächtnis zu 
bleiben - harte Kämpfe mit vielen Knock-
outs, einen singenden Kampfrichter und 
einen Nacktauftritt der Femen als Protest 
gegen einen der antretenden Boxer.

Wann gab es in Falkensee zuletzt richtig 
großen Boxsport zu sehen? Der serbische 
Box-Promoter Almin Kuc hatte jedenfalls 
großes Vertrauen in den Berlin-nahen 
Standort und lud am 9. April zu einer al-
lerersten "Internationalen Profiboxgala" 
in die neue Stadthalle ein. An die 500 
Zuschauer vor allem aus dem Boxmilieu 
lösten ein Ticket und freuten sich auf einen 
schlagkräftigen Abend.

Zunächst standen noch zehn Profikämp-
fe auf der "Fight Card". Der Hauptkampf 
um den vakanten Deutschen Meistertitel 
des BDB (Bund Deutscher Berufsboxer) im 
Super-Weltergewicht musste aber leider 
kurzfristig abgesagt werden. Rico Müller 
aus Eberswalde wollte eigentlich gegen 
Florian Wildenhof aus dem bayerischen 
Altötting in den Ring steigen. Wildenhof 
musste den Kampf aber wegen Krankheit 
von der Karte nehmen lassen. 

Für die Zuschauer war das schade, aber 
keine Katastrophe. Schließlich ließ die 
Kuc Boxing Promotion viele weitere Boxer 
aus dem eigenen Stall in das Ringviereck 
steigen. So konnten die Zuschauer in der 
perfekt beleuchteten Halle spektakuläre 

Kämpfe in verschiedenen Gewichtsklassen 
sehen. Mit Anna-Lena Weusmann aus Ber-
lin und Dilar Kisikyol aus Hamburg sollten 

sogar zwei Frauen den 
Kampfabend eröffnen. 

Der Boxsport an und 
für sich polarisiert sehr. 
Wer den Boxsport liebt, 
mag die damit einher-

gehende Fitness, das körperliche Schach-
spielen im Ring, das Fintieren und das 
Abstrafen eines Fehlers vom Gegner mit 
einem Schlag, der durch die Deckung geht. 
Gegner des Sports können dem Boxen 
nichts abgewinnen, weil es in ihren Augen 
einzig und allein darum geht, sich im Ring 
gewalttätig zu verdreschen und sich gegen-
seitig körperlichen Schaden zuzufügen.

Keine zwei Meinungen gibt es aber dar-
über, dass ein Boxer keine Frauen schlagen 
darf. Viel Aufmerksamkeit zog deswegen 
schon im Vorfeld der angekündigte Kampf 
von Tom Schwarz gegen Muhammed Ali 
Durmaz im Schwergewicht auf sich. Tom 
Schwarz aus Magdeburg hatte seiner 
Ex-Verlobten im Jahr 2020 den Kiefer 
bei einer Streitigkeit gleich drei Mal ge-
brochen. Der Richter stellte das Verfahren 
gegen eine Auflage finanzieller Art ein, 
sodass Tom Schwarz rein rechtlich nicht als 
verurteilt gilt. Der Ausgang dieses Gerichts-
verfahrens wurde innerhalb und außerhalb 
der Box-Branche sehr hart kritisiert, viele 
forderten ein Berufsverbot für Schwarz.

Das ausgerechnet ein Kampf mit Tom 
Schwarz auf der "Fight Card" der ersten 
Falkenseer Profiboxgala stand, sorgte des-
wegen für starke Proteste. BILD.de nannte 
die Begegnung "Deutschlands wohl um-
strittensten Boxkampf des Jahres". Das 
führte auch dazu, dass am 9. April vor der 
Halle demonstriert wurde. Etwa 40 Aktivis-

Große Boxnacht 
in Falkensee - mit 

Protestaktion! 

Auf die Zwölf
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ten der Gruppe "Frauenkampftag SFO" aus 
Magdeburg, der Berliner Initiative "Keine 
Bühne für Täter" und sogar der Bewegung 
"Omas gegen Rechts" zeigten das XXL-Pla-
kat "Kein Comeback für Frauenschläger" 
und forderten laut verteiltem Flugblatt den 
"Ausschluss Tom Schwarzs von kommerziel-
len Box- und Sportveranstaltungen".

Antje Koch (Die Linke) aus Brieselang 
gehörte mit zu den Demonstranten: "Ein 
Boxer auf diesem Niveau ist eine lebende 
Waffe, er muss sich unter Kontrolle haben. 
Tom Schwarz scheint keinen Respekt vor 
seinem Sport zu haben. Indem er weiter 
antritt, zieht er den Boxsport in den Dreck."

Als die Demonstranten dem Eingang 
zur Stadthalle zu nahe kamen, musste die 
Polizei einen lebendigen Block zwischen 
den emotional aufgewühlten Demonstran-
ten und den Boxern bilden.

In der Stadthalle nahm der Abend hin-
gegen einen professionell inszenierten 
Verlauf. Der Boxring wurde perfekt ausge-
leuchtet. Die Zuschauer konnten rings um 
den Boxring Platz nehmen und so die flie-
genden Fäuste aus nächster Nähe verfol-
gen. Mit großem Trara und der passenden 
Einlaufmusik wurden die Boxer in die Halle 
geleitet. Sie kamen dabei immer wieder 
direkt an den Zuschauern vorbei, die ihre 
Favoriten entsprechend feierten. Während 
der Kampfrunden konnten die Zuschauer 
aber auch die Ringrichter bei ihrer Arbeit 
beobachten, den Trainern in den Runden-
pausen auf die Finger schauen oder den 
Cutman bei der Arbeit observieren.

Nur die wenigsten der neun Kämpfe 
gingen über die volle Rundenzahl. Sehr 
oft musste der Ringrichter einen Kampf 
schon in den ersten Runden abbrechen - 
um einen in die Ecke gedrängten Boxer vor 
schweren Verletzungen zu schützen oder 
weil ein schwerer K.O. ein Weiterkämpfen 
völlig unmöglich machte.

Die Boxer aus der roten Ecke des Pro-
moters dominierten die Kämpfe deutlich. 
Die Trainer feuerten ihre Boxer immer wie-
der gut hörbar an: "Dreh die Faust", "Finte 
und dann Schlag", "Bleib groß", "Und jetzt 
die Rechte" oder "lange Hände".  

Richtig emotional wurde es im sechs-
ten Kampf, als Sanel Hasanovic aus Serbien 
seinem deutlich kleineren Gegner Richard 
Pkhakadze aus Georgien gleich zwei Mal 
nacheinander mit einem schmerzhaften 
Tiefschlag erwischte - und auch noch in der 
unmittelbaren Schmerzphase nachlegte. 
Da brannten bei Richard Pkhakadze alle 
Sicherungen durch und man sah dem kräf-

tigen "Wikinger" an, jetzt auf Teufel komm 
raus einen harten K.O. herbeiführen zu wol-
len. Am Ende lag er allerdings selbst in der 
dritten Runde mit einem technischen K.O. 
in der Ringecke.

Aufgelockert wurde der Abend üb-
rigens vom einzigen singenden Ring-
sprecher "Hawk", der im goldenen Anzug 
"Wonderful World" intonierte. Aber das war 
noch vor dem großen Skandalkampf.

Noch in der Pause (in der der TSV Fal-
kensee kurz den Nachwuchs aus dem 
eigenen Boxstall präsentierte) unkte Heiko 
Richter, Veranstaltungsmanager der Stadt-
halle, bei der Getränkeausgabe: "Was ist 
denn, wenn sich die Demonstranten ganz 
regulär eine Karte besorgt haben, um vor 
dem Schwarz-Kampf einen weiteren Pro-
test direkt in der Halle zu starten?" 

Genau so kam es auch. Kaum betrat 
Tom Schwarz im schwarz-goldenen Boxer-
mantel die Bühne, rissen sich zwei Ver-
treterinnen der Femen die Oberteile vom 
Körper und stürmten oben ohne die Büh-
ne. Auf ihre nackten Körper hatten sie ge-
schrieben: "End male violence."

Die Frauen wurden vom Sicherheits-
personal "eingefangen" und aus der Halle 
geführt. Tom Schwarz, der sich 2019 in Las 
Vegas in einem Kampf gegen den briti-
schen Ex-Weltmeister Tyson Fury seine ein-
zige Niederlage bei 27 Fights einhandelte, 
ließ sich von diesem Protest wenig beein-
drucken. Im Ring sorgte er bereits nach 
2:40 Minuten für einen ebenso schnellen 
wie harten K.O. seines Gegners. Sichtlich 
emotional vergrub er das Gesicht in den 
Boxhandschuhen und rief "Ich bin zurück!"

Viele Zuschauer gingen schon nach 
dem Schwarz-Kampf und verpassten so 
den Hauptkampf des Abends. Der Bosnier 
Edin Puhalo aus Sarajevo boxte im Cruiser-
Gewicht gegen Nils Schmidt aus Wismar 
- um den Continental-Gürtel des Boxver-
bands IBO. Er schickte seinen Gegner in 
der dritten Runde mit einem so schweren 
Treffer zu Boden, dass sich der Unterlege-
ne minutenlang nicht mehr rührte und die 
Rettungssanitäter bereits mit dem Defibril-
lator-Koffer anrückten. 

Almin Kuc war mit seiner Boxnacht, die 
live ins Internet gestreamt wurde, hoch-
zufrieden: "Wir möchten gern wiederkom-
men und einmal im Jahr eine große Box-
nacht in Falkensee veranstalten - möglichst 
in der Sporthalle, weil dort mehr Zuschauer 
möglich sind. Wir wollen vor Ort eine Tradi-
tion etablieren - am 8. Oktober 2022 geht 
es weiter." (Text/Fotos: CS) 



In Falkensee braucht niemand mehr 
hungrig ins Bett zu gehen: Mit "Domi-
no's Pizza" gibt es ab 
sofort einen neuen Lie-
ferdienst in der Stadt. 
Er fährt die per Telefon 
oder über das Internet 
bestellten Pizzen so 
schnell es geht direkt bis an die eigene 
Haustür. Ein knuspriger Boden, frische 
Zutaten und verrückte Kreationen wie 
etwa die Hot-Dog-Pizza "Crazy Dog" sor-
gen für zufriedene Kunden.

Es gibt so Tage, da hat tatsächlich niemand 
in der Familie wirklich Lust aufs Kochen. Da 
ist es eher angebracht, sich gemütlich aufs 
Sofa zu werfen, einen Film zu starten und 
eine heiße Pizza zu bestellen.

Nicht, dass es dabei in Falkensee 
an Möglichkeiten mangeln würde. Nun 
kommt aber noch eine weitere hinzu. Am 5. 
April hat nach langen Umbaumaßnahmen 
eine neue Filiale vom weltweit tätigen Piz-
za-Lieferdienst "Domino's Pizza" eröffnet. 

Verantwortlich vor Ort ist Leon Kreipe 
(25) aus Hildesheim, der schon lange in 
Berlin wohnt: "Tatsächlich habe ich aber 
in Hildesheim bei 'Domino's' als Fah-
rer angefangen und mich immer weiter 
hochgearbeitet. Lange war ich sozusagen 
als Special-Force-Kraft unterwegs, um die 
verschiedenen Filialen im Land zu be-

Neueröffnung: 
Domino's Pizza 

liefert in Falkensee!

Pizza wird geliefert
14 - Falkensee

suchen und zu optimieren. Irgendwann 
habe ich mich gefragt, warum ich meine 

besonderen Fähigkeiten 
in der Systemgastrono-
mie  denn nicht für mich 
selbst nutze. Zusammen 
mit Martin Förster und 
Marcus Osterland haben 

wir die OFK Business GmbH gegründet. In-
zwischen betreiben wir eigene 'Domino's 
Pizza' Filialen in Hennigsdorf, in Branden-
burg an der Havel und seit kurzem auch in 
Rathenow. Nun kommt Falkensee hinzu. 
Unser fünftes Geschäft wird demnächst in 
Bernau eröffnet. In Berlin gibt es bereits 
genug Stores. Unser Ansinnen ist es deswe-
gen, lieber Brandenburg flächendeckend 
mit Pizza zu versorgen."

"Domino's" hat in der Hansastraße 
eröffnet - dort, wo früher die "Fleischerei 
Berg" zu finden war. Leon Kreipe: "Seit 
anderthalb Jahren planen wir bereits den 
Betrieb unserer neuen Filiale in der Hansa-
straße. Es hat sehr lange gedauert, bis wir 
alle Genehmigungen beisammen hatten." 

Im komplett neu gestalteten Laden-
geschäft kann man den Pizzabäckern bei 
ihrer Arbeit direkt auf die Finger schauen. 
Zwischen 800 und tausend Teiglinge wer-
den dabei pro Tag verarbeitet. Leon Kreipe: 
"Manche Kunden denken, unsere Pizzen 
kommen fertig aus dem Tiefkühler. Das ist 
aber absolut nicht so. Wir setzen unseren 

Unser Falkenseer Team sorgt für 
ein strahlendes Lächeln!
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Hefeteig selbst in der Filiale an. Die Teig-
linge werden anschließend abgestochen, 
gekugelt und in der Pfanne ausgerollt. Hier 
geht der Teig ganz langsam auf. Über Nacht 
kommt der Teig in der Pfanne in das Kühl-
haus, hier kommt es zur Kältegärung. Erst 
am nächsten Tag wird der Teig verbacken."

Die verschiedenen Zutaten - darunter 
nur echter Mozzarella als Käse - werden 
nach Eingang einer Bestellung frisch auf 
den Teig gegeben. Anschließend kommt 
die Pizza in den Ofen - auf ein metallenes 
Fließband. Kommt sie auf der anderen Sei-
te wieder zum Vorschein, ist die Pizza fertig 
ausgebacken. Sie wird in eine Pappschach-
tel gelegt, besonders schnell mit einem 
riesigen Wiegemesser geschnitten und 
mit letzten Toppings wie etwa den Soßen, 
Sesamkörnern oder Frühlingszwiebeln ver-
sehen. Dann ist sie auch schon fertig für die 
Auslieferung.

Leon Kreipe: "Technisch gesehen kön-
nen wir 300 Pizzen pro Stunde backen. Eine 
Pizza, nach den individuellen Wünschen 
des Kunden gebacken, sollte in sechs Mi-
nuten fertig sein - und kann anschließend 
sofort das Haus verlassen. Uns ist es mit 
Online- und Guerilla-Marketing tatsächlich 
gelungen, in Falkensee ein wirklich tolles 
Team aus 35 neuen Mitarbeitern auf die 
Beine zu stellen. Unsere Fahrer nutzen in 
Falkensee 18 E-Bikes oder eines der vier 
E-Autos, um die Bestellung zum Kunden 
zu fahren. Viele Kunden haben sich schon 
während des Umbaus gewünscht, dass 
wir auch nach Dallgow-Döberitz oder nach 
Schönwalde-Glien liefern. Wir belassen 
es aber beim Liefergebiet Falkensee. Wir 
wollen schließlich, dass die bestellten Piz-
zen heiß am Ziel ankommen. Die Fahrer 
sollten auf dem Rad spätestens nach acht 
Minuten beim Kunden sein. Und ein Fahrer 
sollte sechs bis sieben Touren pro Stunde 

schaffen. Ich habe gelernt: Ein großes Ver-
teilgebiet und ein guter Service, das geht 
einfach nicht zusammen. Der Mindestbe-
stellwert beim Lieferdienst liegt übrigens 
gerade einmal bei 7,90 Euro. Wir haben 
für alle unsere Kunden aber auch ganz tolle 
Abholangebote. Wer seine Bestellung in 
der Hansastraße einsammelt, kann richtig 
Geld sparen. Hier sind natürlich auch die 
Kunden aus den umliegenden Orten gern 
dazu eingeladen, uns zu besuchen."

Auf jeden Fall macht es Spaß, sich durch 
die Karte zu probieren. Neben den traditio-
nellen Pizzen wie Margherita, Caprese oder 
Tuna gibt es auch vegane und vegetarische 
Varianten. Sehr ausgefallen und extrava-
gant sind die "World Kitchen" Pizzen, die 
Namen wie "Teriyaki Chicken", "Cheese-
burger" oder "BBQ Poncho" tragen.

Leon Kreipe: "Brandenburg steht total 
auf die Pizza 'Crazy Dog' mit Würstchen, 
eingelegten Gurken, Ketchup, dänischer 
Remoulade und Röstzwiebeln. Das ist sozu-
sagen ein Hot Dog auf einem Pizzaboden. 
Ich selbst liebe die Pizza 'Dutchman' mit 
Broccoli und Sauce Hollandaise."

Die Pizzen gibt es in den Größen Clas-
sic, Medium und Large. Gern kann der Kun-
de bei den beiden größeren Varianten eine 
Käse- oder Knoblauchkruste hinzubuchen.

Außerdem gibt es bei "Domino's Pizza" 
auch Pizzabrötchen, Chicken Wings, Chee-
se Bites, Röstis, Salate, Wraps und Pasta. 
Wer gern sparen möchte, kann sich eine 
App herunterladen, die regelmäßig Gut-
scheine spendiert. Wer Mitglied im "Domi-
no's Club" wird, sammelt mit jeder Bestel-
lung Punkte und kann diese später in eine 
Gratis-Pizza umtauschen. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Domino‘s Pizza, Hansastraße 39, 
14612 Falkensee, Tel.: 03322-5078404, 
www.dominos.de
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Am 13. April brachen knapp 30 Havel-
länder in vier rollenden Bussen auf, um 
kulinarische Länder-
punkte in Falkensee zu 
sammeln. Sie besuch-
ten im Rahmen der al-
lerersten "Unser Havel-
land Gastro-Tour" gleich 
fünf verschiedene Gastronomien an nur 
einem Abend - und ließen sich auf die-
sem besonderen Marathon mit allerlei 
Leckereien verwöhnen. Am Ende waren 
alle Teilnehmer satt - und fuhren mit vie-
len neuen Eindrücken nach Hause.

Oft kehrt man doch immer wieder in das 
gleiche Restaurant ein - und versäumt es 
darüber, auch den anderen Gastronomien 
im Ort einmal eine Chance zu geben.

Diese einseitige Ausrichtung bei der ku-
linarischen Versorgung zwischen Eisbein, 
Gyros, Döner und Pizza muss unbedingt 
durchbrochen werden. Das beschlossen 
Kai-Arno Schmidt als Geschäftsleiter von 
Selgros Falkensee, Sven Steller als Ab-
teilungsleiter Fußball vom SV Falkensee-
Finkenkrug und Carsten Scheibe als Chef-
redakteur von "Unser Havelland". Sie 
knobelten zusammen die allererste Gastro-
Tour als Zug durch die Falkenseer Gemein-
de aus. Und setzten den 13. April als Start-
termin fest - um 18 Uhr sollte es losgehen.

Etwa 30 Havelländer ließen sich ohne 
weitere Vorkenntnisse sozusagen "blind" 
auf das Abenteuer mit Messer und Ga-
bel ein. Ihnen war nur bekannt, dass fünf 
Restaurants aus Falkensee auf der Agenda 
standen. Niemand wusste aber im Vorfeld, 
wohin die Reise gehen würde.

Kai-Arno Schmidt hieß die Teilnehmer 
im Selgros-Markt willkommen. Er stimmte 
sie mit einem ersten Glas Sekt auf die Rei-
se ein und überraschte mit einer großen 
Überraschungstüte für alle Teilnehmer. 

Das enthielt u.a. ein riesiges Selgros-Ba-
dehandtuch. Derart beschenkt wartete vor 

der Tür gleich die nächste 
Überraschung auf die 
Gäste. Sven Steller hatte 
für den schnellen Trans-
port der Gastro-Truppe 
die vier neuen Mann-

schaftsbusse vom SVFF organisiert - mit 
vier freiwilligen Fahrern. So konnten die 
Gastrotour-Teilnehmer völlig stressfrei von 
A nach B gelangen und unterwegs auch 
dem Alkohol zusprechen, ohne Angst um 
die zukünftige Verfügbarkeit des eigenen 
Führerscheins haben zu müssen.

Die erste Fahrt dauerte nur knapp eine 
Minute. Der erste Halt wurde nämlich 
gleich im griechischen Restaurant Karya-
tis (www.falkensee-karyatis.de) in der Stra-
ße der Einheit 102 gemacht. Restaurant-
chef Akis Farmakis begrüßte die hungrige 
Truppe und kredenzte ihnen einen großen 
Vorspeisenteller mit einem butterzarten 
Lammbraten, einer Boulette aus Rind- und 
Lammfleisch, heißem Ofengemüse, einem 
mit Spinat gefüllten Blätterteigteilchen, 
einem panierten Schafskäse, Pitabrot und 
Tsaitziki. Dazu präsentierte er einen äußerst 
süffigen Ouzo-Cocktail.

Akis Farmakis: "Unsere Familie stammt 
ursprünglich aus Athen. Viele wissen gar 
nicht, dass mein Vater Petros das Karyatis 
genau am aktuellen Standort in der Straße 
der Einheit eröffnet hat. Wir sind nur für ein 
paar Jahre in die Bahnhofstraße gezogen."

Im Karyatis gibt es viele Leckereien aus 
der griechischen Landesküche. Dabei lässt 
sich der Familienbetrieb immer wieder neu 
inspirieren: Auf Heimatbesuchen schauen 
die Betreiber gern in den kleinen griechi-
schen Tavernen vorbei, um hier neugierig 
in die Kochtöpfe zu gucken.  

Zum Abschied gab es für alle noch 
einen süßen Blätterteigstrudel mit Gries, 

"Unser Havelland" lud 
zur ersten Gastro-Tour 

in Falkensee ein!

Schleckerreise
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einer Kugel Eis und einer hausgemachten 
Kirschsoße. 

Als nächstes ging es weiter nach 
Finkenkrug in den Poetenweg 88 - ins 
Hexenhaus (www.hexenhausfalkensee.
de). Küchenchef Edmond alias Edmund 
Becker wartete hier bereits auf seine Gäste. 
Er hatte in seinem Hexenhaus-Garten zwei 
riesige Tipi-Zelte aufgebaut, in denen man 
wettergeschützt im Freien speisen kann. In 
einem dieser Zelte durften die Besucher an 
zwei langen Tafeln Platz nehmen.

Im Hexenhaus bekamen die Besucher 
ein besonderes Gericht zum Kosten prä-
sentiert - einen als Tafelspitz zubereiteten 
Blackangus-Braten mit Kartoffelbrei, Meer-
rettichsoße und Brotchip. Dazu gab es eine 
ganz neue Sommerkreation zu trinken - ei-
nen eisgekühlten Rhabarbersaft mit einem 
Shot Primitivo Roséwein.

Im Hexenhaus gab es somit einen fran-
zösischen Länderpunkt. Edmond: "Ich habe 
viele Jahre lang in Frankreich das Restau-
rant 'A la table d'Edmond' in Mougins an 
der Côte d'Azur geführt. Im Hexenhaus bie-
ten wir den Gästen nun eine französisch-
deutsche Fusionsküche an."

Der nächste Haltepunkt war für viele 
Gäste eine echte Überraschung. Es ging 
nämlich in die Nauener Straße 96 zur Flei-
scherei Gädecke (www.partyfalkensee.de). 
Chef Sven Gädecke und seine Frau Kerstin 
haben gleich neben der Fleischerei die Par-
ty-Location "Alte Metzgerei" errichten las-
sen. Vor Ort sind nun ausgelassene Feiern 
möglich. Die Gädeckes präsentierten die 
urigen Räumlichkeiten mit eigener Buffet-
Ecke, Toiletten und kleinem Bartresen. Zu 
Essen gab es die berühmte Gädecke-Cur-
rywurst - mit etwas Baguette zum Stippen. 

Passend dazu holten sich die meisten Gäste 
ein kühles Bier am Tresen.

Sven Steller zog hier die nächste Über-
raschung aus dem Hut. Für alle Teilnehmer 
der Gastro-Tour gab es eine kostenlose Ein-
trittskarte für das nächste Heimspiel der 
Fußball-Mannschaft vom SVFF.

Nach dem deutschen Länderpunkt folg-
te ein mexikanischer: Die Gastro-Tour führ-
te ins Coronita (www.coronita-restaurant.
com) in der Bahnhofstraße 61. Die Besu-
cher freuten sich über eine gemischte Vor-
speisenplatte mit überbackenen Nachos, 
Mozzarella-Sticks, panierten Zwiebelrin-
gen, gebackenen Kartoffelecken und vielen 
kleinen Überraschungen mehr. Verschiede-
ne Dips luden bei diesem Fingerfood zum 
Stippen ein.  

Betreiber Robel Sternke: "Das Coronita 
ist übrigens auch eine Cocktailbar. Aus die-
sem Grund haben wir für alle Gäste einen 
Mexican Tequila Cocktail vorbereitet."

Anschließend ging es zur letzten Sta-
tion in die italienische Trattoria Lucania 
(www.trattoria-lucania.de) in der Span-
dauer Straße 112. Donato und Francesco 
Bellomo überraschten die Gäste mit einer 
mit Fenchel gefüllten Salsiccia-Wurst auf 
einem Beet aus Stängelkohl. Francesco Bel-
lomo: "Das ist ein typisches Gericht aus un-
serer Heimat. Wir stammen aus der Region 
Lucania, die auch 'Basilicata' genannt wird 
und geografisch ganz im Süden Italiens an-
gesiedelt ist." Passend dazu wurde ein Glas 
roter Aglianico-Wein gereicht.

Rundum gesättigt und mit "leicht 
einem sitzen" ging es anschließend dank 
Fahrdienst direkt nach Hause. Und die Or-
ganisatoren? Sie planen bereits die nächste 
Tour für 2023. (Text/Fotos: CS).  
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● Risse und Löcher
● Wertschätzung/ Gutachten

www.tw-azadi.de Kostenlose Abholung & Lieferung!

Die Wäscherei in Falkensee ist geschlossen! 

Wir arbeiten für Sie weiter! Bitte rufen Sie an.

NNEEUU  IINN  FFAALLKKEENNSSEEEE
WWiirr  ffoolliieerreenn  IIhhrr  AAuuttoo!!

>> Komplette Vollfolierung Ihres Autos nach eigenen Wünschen <<

>> Teilfolierung von Dach, Motorhaube, Kühlergrill, Dekorleisten uvm. <<

>> Scheibentönung <<

>> Karosserieumbauten aller Art <<

>> Lackierungen aller Art <<

>> Entfernung von Schäden durch unseren Beulendoktor <<

SSttrraaßßee  ddeerr  EEiinnhheeiitt  113377  
www.folien-prinz.com



Seit vielen Jahren ist die "Tanzschule 
Allround" im alten Volkshaus Dallgow 
Zuhause. Anja und 
Christian Thamm küm-
mern sich hier zusam-
men mit einem großen 
Team darum, ein brei-
tes Angebot auf die 
Beine zu stellen. Fei-
ernde können einen der drei 
großen Säle für sich buchen. 
Wer tanzen lernen möchte, 
bucht einen Tanzkurs. Und 
dann laden die Thamms 
auch immer wieder gern zu 
eigenen Veranstaltungen ein.

Während der beiden Corona-Jahre muss-
ten sämtliche Aktivitäten in der Tanzschule 
fast komplett auf Null zurückgefahren wer-
den. Jetzt geht es endlich wieder los. Cars-
ten Scheibe sprach mit Anja Thamm über 
den Neuanfang.

Zwei Jahre Corona-Pandemie, das heißt 
für die Tanzschule – keine Tanzkurse, 
keine Feiern, keine eigenen Veranstal-
tungen. Wie seid ihr durch diese Zeit 
gekommen, sowohl emotional als auch 
finanziell?
Anja Thamm: "Für uns war die Corona-Zeit 
sehr schwierig. Wir sind es gewohnt, im-
mer viele Menschen um uns zu haben und 
an sieben Tagen in der Woche zu arbeiten.
Die leeren Räume der Tanzschule wirkten 
auf uns wie eine Geisterstadt, das übliche 
bunte Treiben blieb aus und die lachenden 
Kinder waren verstummt.

 Da uns während Corona sämtliche 
Möglichkeiten untersagt wurden, unseren 
Betrieb auf irgendeine Weise am Laufen 
zu halten, haben wir angefangen, alle 
Räumlichkeiten zu renovieren und umzu-
gestalten.

 Die Corona-Krise hat uns hart getrof-
fen. Wir gehörten ja zu denen, die als Erstes 
schließen mussten und als Letztes wieder 
öffnen durften. Wer Christian kennt, weiß, 
dass er ein sehr positiv denkender Mensch 
ist, der niemals so leicht aufgibt. Deswe-
gen haben wir uns entschieden, alles auf 

Nach zwei Jahren 
Corona: Tanzschule 
Allround legt los!

Komm, wir tanzen
18 - Dallgow-Döberitz

eine Karte zu setzen und unsere gesamten 
finanziellen Rücklagen der letzten Jahre  

für die Renovierung und 
den Umbau der Tanz-
schule einzusetzen.

Die versprochenen 
Hilfen der Regierung 
kamen für uns leider erst 
sehr spät an. Auf die No-

vember-Hilfen aus 2020 warten 
wir noch heute."

Jetzt geht es wieder los: 
Trauen sich die Menschen 

langsam wieder zu feiern? 
Anja Thamm: "Im letzten Jahr 

gab es ja noch sehr viele Auflagen, 
die wir coronabedingt alle streng beachten 
mussten. Daher waren auch die Leute noch 
mehr als nur zurückhaltend. Die Tanzkurse 
wurden kaum angenommen und auch bei 
den gebuchten Veranstaltungen gab es 
nur einige wenige im kleinen Rahmen, die 
wir umsetzen konnten. Meist waren das 
Trauerfeiern oder Vereinssitzungen.

Jetzt gibt es schon einen deutlich spür-
baren Ruck. Seit Anfang März kommen 
nun endlich wieder die ersten Tanzwütigen 
zu uns und die Tanzkurse laufen wieder 
recht gut an.

Die Anfragen nach unseren Räumlich-
keiten vor allem für das Feiern von Hoch-
zeiten sind, nachdem nun endlich wieder 
gefeiert werden darf, enorm in die Höhe 
geschossen. Kleine Firmenseminare wird 
es in diesem Sommer ebenfalls wieder 
geben und auch die Vereine und Hausver-
waltungen holen nun ihre Mitgliederver-
sammlungen nach. 

Wir sind aber noch lange nicht auf dem 
Niveau angekommen, das wir aus der Zeit 
vor Corona kannten. Der Eine oder Andere 
hat wohl doch Angst vor einer Infektion 
und ist daher noch zurückhaltend. Wir hof-
fen, dass sich dies bis zum Sommer kom-
plett gelegt hat."

Wenn sich jemand bei euch einmietet: 
Welche Service-Leistungen bietet ihr?
Anja Thamm: "Grundsätzlich ist nichts un-
möglich. Wir vermieten die Räumlichkei-

• Physiotherapie
• orthopäd. & chirurg. 
   Nachbehandlung

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

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

Bahnhofstraße 30 
(Erdgeschoss)
14612 Falkensee

PHYSIOTHERAPIE
            FALKENSEE

Tel. 03322 - 425 38 48
Mo-Fr 07-20 Uhr | Sa 10 -14 Uhr
www.ah-physio.de

SCHMERZFREI, BEWEGLICH, STABIL
und gekräftigt durch den AlltagVerstärkung

gesucht !

OBST & GEMÜSESTAND BEIM
Frische Wochenmarkt
FALKENSEE

jeden Dienstag und Donnerstag
von 8 bis 15 Uhr

Poststraße / Busbahnhofvorplatz
Marktinfo: 03322 230 122

gut & 
frisch

einkaufen

seit 5 Jahren vor Ort

große Obst- und Gemüseauswahlbäuerliche Erzeugnisseökologisch angebaut

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

ANZEIGE



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

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

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

• Kita- und Schulausflüge

KREATIVE GESCHENKE

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

 Glasfaser für alle!
Jetzt bei uns im Shop.

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

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

Auch mit HomeService bei Ihnen vor Ort.  
Sie haben Fragen – wir haben Lösungen.

03322 - 29 38 979

Zertifizierter  
Highspeed-Partner

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

www.huepfburg-falkensee.de

- verschiedene Hüpfburgen -
- Selbstabholung oder Lieferung -

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

Susi‘s Hüpfburgenland
Hüpfburg 

mieten 
in 

Falkensee 
& 

Umgebung

ten, kümmern uns aber auch gern um das 
Catering, den Service, die Dekorationen, 
den DJ und die Musik, den Fotografen und 
sogar um eine Show. Wir haben ein großes 
Netzwerk an Personen und Firmen, die un-
ser Angebot ergänzen, sodass wir den Kun-
den eine Komplettlösung bieten können."

Wie schafft ihr es, dass eine Hochzeit bei 
euch zu etwas Besonderem wird?
Anja Thamm: "Ich denke, das liegt ganz 
einfach daran, dass für uns jeder Gast et-
was ganz Besonderes ist. Eine 'Standard-
Veranstaltung' nach Schema F wird es bei 
uns nie geben. Wir versuchen immer, alle 
Wünsche und Vorstellungen unserer Gäste 
umzusetzen und das Event mit einer ganz 
besonderen Note zu versehen. Vom ersten 
Kennlern-Gespräch bis zum Ende der Ver-
anstaltung betreuen wir unsere Kunden 
persönlich und stehen ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite."

Anja, du bietest Tanzkurse an. Kannst 
du noch etwas zu deiner Vita sagen? 
Du warst ja selbst einmal erfolgreiche 
Tänzerin?
Anja Thamm: "Lieber Carsten, du weißt 
doch, wie ungerne ich darüber spreche. 
Aber ja, ich habe früher natürlich auch 
selbst aktiv getanzt. Zu meinen Tanzerfol-
gen zählen einige Titel als Deutscher Meis-
ter und ich wurde Europameister 1999. 
Der größte Erfolg war für mich jedoch der 
Gewinn der Weltmeisterschaft im Stan-
dard-Formationstanz 2018. 2020 beendete 
ich meine aktive Tänzerlaufbahn und über-
nahm als Trainerin gemeinsam mit dem 
Bundestrainer Horst Beer die Betreuung 
der Standard-Formation des OTK Schwarz-
Weiß Berlin in der 1. Bundesliga.

2009 gründete ich gemeinsam mit 
meinem früheren Partner die Tanzschule 
Allround in Berlin-Spandau. 2012 kam der 
Standort in Dallgow-Döberitz dazu."

Ihr plant immer auch eigene Veranstal-
tungen. Was ist da alles geplant in die-
sem Jahr? Nach der langen Pause – wird 
euch das nicht alles schnell zu viel?
Anja Thamm: "Unsere bekanntesten Veran-
staltungen sind hier wohl der Tanz in den 
Mai, das Oktoberfest, der Bingo-Abend, die 
Oldies-Night und natürlich unsere Silves-
terparty. Die meisten der Veranstaltungen 
sind bereits jetzt fast ausverkauft. Die lange 
Pause hat viele Gastronomen ausgebremst. 
Es fehlen noch immer viele Fachkräfte, so-
dass die Veranstaltungen gut geplant wer-
den müssen. Zu viel Arbeit? Könnte sein, 
aber wer will nach der langen Durststrecke 
nicht endlich wieder richtig durchstarten?"

Was für Tanzkurse gibt es bei euch, was 
kommt am besten an? Der klassische 
Einsteigertanzkurs für die Jugendlichen 
– gibt es den noch? 
Anja Thamm: "Unser Kursangebot ist sehr 
vielseitig. Vom Gesellschaftstanz bis zum 
Kindertanz haben wir für alle Altersgrup-
pen etwas im Angebot. Auch im Fitness-
bereich haben wir viele neue Kurse mit in 
unser Programm aufgenommen. Wenn ich 
aber einen Favoriten aussuchen müsste, 
dann wäre das bei den Paaren wohl der 
Discofox. Aber auch alle anderen Szenetän-
ze wie Salsa oder West Coast Swing werden 

immer wieder gerne von den Kunden nach-
gefragt.

Natürlich bieten wir auch Tanzkurse für 
Jugendliche an. Meist passiert das zum 
Sommer hin, wenn die Abschluss- und Abi-
tur-Klassen einen Ball planen. Dann wer-
den die Kurse gut besucht. Wir würden es 
uns so sehr wünschen, dass sich noch viel 
mehr Jugendliche für den Gesellschafts-
tanz interessieren, zumal dieser inzwischen 
so modern und locker unterrichtet wird. Die 
meisten Jugendlichen melden sich tatsäch-
lich im Paar für unsere Jugendkurse an. Ob 
die Jungs aber auch wirklich freiwillig kom-
men, kann ich natürlich nicht wissen."

Ihr bietet jetzt regelmäßig einen 
Übungsabend an. Was hat es damit auf 
sich?
Anja Thamm: "Am zweiten Sonntag im Mo-
nat haben wir für unsere Tanzpaare einen 
kostenlosen Übungsabend eingerichtet. 
Hier sollen alle zusätzlich zu ihren Tanzkur-
sen die Möglichkeit erhalten, ihre erlern-
ten Schritte zu üben und zu festigen. Der 
Übungsabend wird von einem Tanzlehrer 
begleitet, so dass hier alle kleinen Proble-
me mit den Tanzschritten direkt beseitigt 
werden können. So werden die Paare deut-
lich sicherer auf dem Parkett. Außerdem 
sind diese Abende immer sehr gesellig 
und machen viel Spaß. Auch Nichtmitglie-
der sind jederzeit herzlich willkommen."

Ihr habt ja auch den Allround-Dance-Ka-
der. Was ist das?  
Anja Thamm: "Der Allround-Dance-Kader 
wurde 2015 ins Leben gerufen. Unsere 
Theresa ist die Trainerin dieser tollen und 
talentierten Tänzer. Die ersten Auftritte fan-
den auf unseren eigenen Veranstaltungen 
und auf kleinen privaten Feiern statt. Aber 
schon bald war das Potenzial der Tänzer zu 
erkennen und so entwickelte sich schnell 
eine feste Meisterschaftsformation, die von 
Anfang an sehr erfolgreich an Wettkämp-
fen und Meisterschaften teilgenommen 
hat. Einen 'Eintritt' in diesen Kader erhält 
man, wenn man fleißig trainiert und unse-
re Theresa von sich überzeugen kann.  

Zu den größten Erfolgen des Kaders 
zählen u.a. der erste Platz bei der Deut-
schen Meisterschaft im Show- und Musical-
dance 2022, der erste Platz bei der Dance 
Competition Bernau 2019 und 2020, der 
erste Platz im Deutschland Cup 2019, der 
erste Platz bei der Deutschen Meisterschaft 
im Show- und Musicaldance, der erste Platz 
bei der Europameisterschaft im Show- und 
Musicaldance 2018, der Sonderpreis für 
hervorragende Leistung vom Kreissport-
bund Havelland 2018 und ein mehrfacher 
erster Platz beim DAK-Contest." (Text: CS / 
Fotos: GPH Foto Detlef Voigt) 
                                                                                 
Info: Tanzschule Allround, Wilmsstraße 
43, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 03322-
4395236, www.tanzschule-allround.de



Warum sollten wir eigentlich große 
Künstler aus Berlin, aus anderen Län-
dern oder fernen Kontinenten in die Fal-
kenseer Stadthalle ein-
laden? Wir haben doch 
unsere eigenen Stars. 
Das lokale "Tanzensem-
ble Regenbogen" hat 
mit seiner neuen Show 
"International Airport Falken-
see" gerade erst wieder über 
600 Zuschauer begeistert. 
80 Tänzerinnen und Tänzer 
luden zu einer schwungvol-
len und sehr musikalischen 
Weltreise ein - allerdings mit 
etwa zwei Jahren Corona-Ver-
spätung.

Seit 23 Jahren leitet Gabriela Husarzewsky 
das "Tanzensemble Regenbogen". Bei ihr 
und ihren Trainerinnen tanzen die Nappy-
dancers, die Grashüpfer, die Tanzmäuse, 
die Traumtänzer, die Sternschnuppen, die 
Magicgirls und die Fantasydancers.

Alle zwei Jahre veranstaltet das Tanz-
ensemble (www.tanzensemble-regenbo-
gen.de) eine große Bühnenshow. Im März 
2018 durfte das Publikum zuletzt staunen - 
bei "La Dolce Vita". Der Nachfolger und da-
mit die achte Show war für 2020 geplant, 
musste aber Corona-bedingt mehrfach 
verschoben werden. Aber: Aufgeben ist 
keine Option. Und so durften am 26. März 
endlich an die 80 Tänzerinnen und Tänzer 
im Alter von 6 bis 55 Jahren in ihre oftmals 
handgeschneiderten Kostüme schlüpfen, 
um die Stadthalle in einen lichtdurchflute-
ten Broadway-Showtempel zu verwandeln. 
Über 600 Zuschauer sorgten dafür, dass 
der Show der passende Rahmen verpasst 
wurde.

Die neue Show, vier Jahre nach der 
letzten aufgeführt, nannte sich „Interna-
tional Airport Falkensee“. Von einem flugs 

erfundenen Falkenseer 
Flughafen ging es zu-
mindest in den Träumen 
der Veranstalter los zu 
einer getanzten Weltrei-
se. Ganz egal, ob Celtic 

Dance, Streetdance in Mittelame-
rika, Slowfox in Mexiko, Samba 
in Rio, Bollywood oder Gypsy-
Roma-Tanz: Die Gäste an Bord 
des Show-Fliegers bekamen 

ein ebenso kurzweiliges wie 
abwechslungsreiches Potpourri 

verschiedenster Tanzstile geboten. 
Die Reise führte von Falkensee nach Pa-

ris, dann nach Spanien, Kalifornien, Havan-
na, Mexiko, Rio und Afrika. Weiter ging es 
nach Indien und nach Russland. 

Gabriela Husarzewsky, die sich auf der 
Bühne nach ihrem Großvater Gabriela Gol-
farelli nennt: "Wir haben die Reise nach 
Russland schon 2020 geplant - und auf 
einmal gibt es Krieg in der Region. Wir 
wollten diesen Abschnitt unserer Reise 
nicht aufgeben, die Tänzerinnen sollen die 
Früchte ihrer Arbeit zeigen dürfen. Wir set-
zen uns damit für eine friedliche Völkerver-
ständigung ein. Tanz ist unser Instrument, 
Musik vereint alle Völker dieser Erde."

Dieses Statement, in der Show vor-
getragen, wurde mit dem Applaus der Zu-
schauer belohnt. Das Publikum konnte so 
doch noch ein Abenteuer in der russischen 
Zauberwelt bestaunen, beim Schwanen-
see-Ballett zuschauen und den bekannten 
Kalinka-Tanz in Augenschein nehmen.

Gabriela Husarzewsky: "Wir hätten 

Tanzgala in Stadthalle:
"International Airport 

Falkensee"!

Einmal um die Welt
20 - Falkensee



Makler frau

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

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

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

IHRE IMMOBILIE IN GUTEN HÄNDEN
diskret - persönlich - kompetent

RUFEN SIE MICH AN!

IMMOBILIEN-Büro Petra Schulze

www.petra-schulze-immobilien.de

Unsere Anzeigenhotline: 03322-5008-0

Ihre mobile Fußpflege & Kosmetik

Janett Barthel           Telefon: 0151 / 42196121

Jetzt 

Termin für Ihre 

„kleine Auszeit“

vereinbaren

Unbebaute Grundstücke (provisionsfrei für den 
Verkäufer) dringend zum Verkauf gesucht.

auch noch Tanzideen für Italien oder Un-
garn gehabt. Aber auch so kam die Show, 
die erstmals mit bewegten Bildern auf 
einer Videoleinwand als Hintergrund ge-
arbeitet hat, bereits auf eine Länge von drei 
Stunden."

Ob in der Show nun arabische Tänze, 
ein animierter Pauschalurlaub oder ein 
Bändertanz zu Harry-Potter-Motiven ge-
zeigt wurden: Auf der Bühne standen 
letztlich Amateure, was man viel zu schnell 
vergaß. Gabriela Husarzewsky: "Unsere 
Tänzerinnen und unsere Trainerinnen 
machen das alle neben ihrem Beruf, ihrer 
Ausbildung oder ihrer Schule. Daran muss 
man immer denken. Corona hat uns die 
Vorbereitung recht schwer gemacht. Wir 
haben erst per Zoom trainiert und uns ab 
dem letzten Sommer draußen getroffen, 
bis wir endlich wieder zusammen in den 
Saal durften. Zu jeder Probe wurde ein Test 
mitgebracht und zusätzlich haben wir bei 
den Proben mit Mundschutz getanzt. Das 
alles in der Pandemiephase auf die Beine 
zu stellen, hat das Team sehr stark mitein-
ander verschweißt. Ich bin sehr stolz auf 
unser Ensemble."

Eine Überraschung war, dass die Chefin 
vom "Tanzensemble Regenbogen" nicht 
nur ihre eigene Crew mit an Bord des 
Tanzfliegers eingeladen hatte. Als Gast-
Tanzpaar waren so etwa auch Sabine und 
Andreas mit dabei, die mit einem Slowfox 
und einem flotten Walzer überzeugten. 
Renya aus Falkensee ließ bei einem wilden 
Roma-Tanz ihr buntes Kleid fliegen. Und 
Ofra Moustakis aus Falkensee schickte ihre 
Sulaikhas-Mädchen auf die Bühne. Gab-
riela Husarzewsky: "Weiterhin mit dabei 
waren die B Steps vom Vicco-von-Bülow 
Gymnasium, Sophia Vocals als Sängerin 

und Amandas Ballettstudio aus Nauen." 
Gabriela, Ofra und Renya ließen sogar 

gemeinsam die Hüften kreisen: Sie bilden 
schließlich zusammen das Trio "Sun, Moon 
& Star". 

Den Zuschauern hat's auf jeden Fall 
sehr gefallen. Udo Appenzeller zeigte sich 
schon von weitem sehr aufgeregt: "Das ist 
doch einmal eine tolle Show, oder?

Julia Concu, Vorsitzende der Falkense-
er Stadtverordnetenversammlung: "Eine 
supertolle Show. Ich habe bislang jede 
Aufführung vom 'Tanzensemble Regenbo-
gen' gesehen. Das ist kein Wunder: Meine 
Tochter Nina tanzt ja mit, sie ist seit 18 Jah-
ren mit dabei. Früher saß ich oft hinter der 
Bühne und habe die Kinder geschminkt. 
Heute durfte ich im Publikum zuschauen. 
Die Shows werden immer besser, ich bin 
begeistert, mir geht das Herz auf."

Auch Olaf Vandrey, der in Falkensee 
eine IT-Firma unterhält, gehörte zu den Zu-
schauern, die nach der Landung des Show-
Fliegers besonders zufrieden waren: "Mei-
ne Tochter Rose ist seit 15 Jahren mit dabei 
- und hat in der Zeit jede Show mitgetanzt. 
Nun ist sie 19 Jahre alt - und heute war es 
der letzte Auftritt für sie. Sie hat durch das 
Tanzen in Falkensee ihre Berufung gefun-
den und geht nun nach Hamburg, um an 
der Stage Musical Schule Schauspiel, Tanz 
und Gesang zu studieren."

Wir fragen am Ende noch einmal nach, 
was die Tänzerinnen eigentlich nach vier 
Jahren Pause gegen das Lampenfieber 
getan haben? Gabriela Husarzewsky: "Wir 
wärmen uns hinter der Bühne zusammen 
auf. Ansonsten gehört das Lampenfieber  
ganz einfach mit dazu, wenn man gut sein 
und die beste Leistung für das Publikum 
abrufen möchte." (Text/Fotos: CS)



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

Ostern ist doch erst dann so richtig 
schön, wenn das Osterfeuer brennt. Co-
rona hat dafür gesorgt, 
dass die Streichhölzer 
zwei Jahre lang unbe-
nutzt blieben. In die-
sem Jahr flackerten die 
Feuer endlich wieder in 
vielen Orten - auch in Falkensee. Heiko 
Richter hatte recht spontan eine feurige 
Sause auf der Wiese am Alten Fischer-
weg organisiert. Weit über tausend Be-
sucher strömten auf das Gelände - und 
feierten bis Mitternacht.

Bis zuletzt war nicht ganz klar, ob es über-
haupt ein Osterfeuer in Falkensee geben 
wird. Erst ein paar Tage vor dem Oster-
Samstag zeigte der Daumen nach oben: 
Das Feuer, es darf gen Himmel zündeln.

Veranstalter Heiko Richter, der das 
Osterfeuer in der Gartenstadt bereits seit 
vielen Jahren betreut, musste die gesamte 
Veranstaltung im Akkord planen: "Ohne 
etwa 40 regionale Firmen und Organisa-
tionen, die mir sofort und völlig unbürokra-
tisch unter die Arme gegriffen haben, wäre 
das nicht möglich gewesen. Einige haben 
uns mit Geld unterstützt, andere mit Logis-
tik. So oder so muss ich mich bei diesen 
Firmen sehr bedanken."

Am 16. April ging es Punkt 16 Uhr los 
auf der großen Freifläche am Alten Fischer-
weg. Ein großer Haufen aus Baumstäm-
men und dicken Ästen war hier im Zentrum 
der Wiese aufgeschichtet worden. Wo das 
Holz wohl herkam? Heiko Richter: "Das 
Holz stammt vom Grünflächenamt und von 
Fehmer. Die wissen immer schon, dass wir 
das Holz für das Osterfeuer dringend benö-
tigen und versorgen uns mit dem Material, 
was sich bei ihnen angesammelt hat. Ein 

Teil lag auch noch vom letzten Osterfeuer, 
das ja wegen Corona ausfallen musste, auf 

der Wiese. Damit keine 
Tiere in Gefahr geraten, 
wurden mehrere kleine 
Haufen erst direkt vor 
dem Osterfeuer zusam-
mengeführt."

Gefühlt halb Falkensee strömte schon 
sehr früh auf die Wiese. Im Umfeld war 
kein einziger freier Parkplatz mehr zu fin-
den, die Menschen parkten im Straßengra-
ben, halb auf dem Feld, eben überall, wo 
Platz zu finden war. Wer sich an die Oster-
feuer vergangener Jahre erinnern konnte, 
kam gleich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 
Das war auf jeden Fall klüger. Schnell tum-
melten sich an die tausend Besucher auf 
der Wiese, zu fortgeschrittener Stunde wer-
den es noch deutlich mehr gewesen sein.

DJ Andy und DJane Simone von "DJ 
Andy and friends" begrüßten die Oster-
feuer-Gäste mit lauter Musik von der aufge-
bauten Bühne, auch Michael O'Connor Kel-
ly war mit vor Ort, um live sein Repertoire 
aus der Rat-Pack-Zeit rund um Frank Sinatra 
zum Besten zu geben. 

Andreas Maul: "Das ist unsere erste öf-
fentliche Veranstaltung in diesem Jahr und 
wir freuen uns wie Bolle, endlich einmal 
wieder Musik zu machen und ein großes 
Publikum zu bespaßen. Weiter geht es für 
uns am Vatertag auf dem Campusgelände 
hinter der neuen Stadthalle."

Daniela Richter und ihr Team hatten 
einmal mehr lauter Oster-Leckereien im 
kleinen Waldstück gleich neben der Wiese 
versteckt. Hier konnten alle Kinder kurz vor 
17 Uhr auf die Suche gehen und sich eine 
Nascherei aus dem Laub picken. 

Während die Kinder noch beschäftigt 
waren, belagerten die Erwachsenen schon 

Nach zwei Jahren 
Pause gab es endlich 

wieder ein Osterfeuer!

Osterfeuer
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&Gartenflohmarkt
Samstag 14.05.2022  
           von 9.00 bis 14.00 Uhr
 

Vier Jahreszeiten Brieselang
Wustermarker Allee 37
14656 Brieselang

Kaufen Sie Pflanzen aus Nachbar`s 
Garten, verkaufen Sie Ihre Stauden, 
Gräser, Büsche, Pflanzennachwuchs, 
Gartengerätschaften, Töpfe u.v.a.m

Pflanzenbörse

Cathrin Dentel 
Heilpraktikerin,  

Schmerztherapeutin, Yogalehrerin

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

Wenn Sie 
Schmerzen haben, 
bin ich für Sie da!

Schmerztherapie nach  
Liebscher & Bracht

Madame Dao - Spandauer Str. 206 - 14612 Falkensee

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

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

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

geöffnet MO-SO 12-21 Uhr

Jetzt NEU
Montags 
geöffnet



Direktverkauf in  
Dallgow-Döberitz 
Freitags, 14 bis 17.30 Uhr 
Seegefelder Str. 6c (Hinterhof)
www.nudelundco.eu
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Morgen-Schmaus...
  ... bringt Ihnen täglich 
      frische Brötchen, Brote 
         und Gebäck ins Haus!
   - kein Mindestbestellwert
   - Zeitungen nach Wunsch
   - Torten auf Bestellung
www.morgen-schmaus.de

IHR FRÜHSTÜCKSSERVICE FÜR DAS HAVELLAND

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

bald einen der drei Bierstände. Schnell 
bildeten sich hier bei strahlendem Sonnen-
schein lange Schlangen. Für die Kinder gab 
es zur weiteren Beschäftigung auch noch 
Crêpes, eine aufblasbare Riesenrutsche, 
ein Bungee-Trampolin, Zuckerwatte, ein 
Karussell und Entenangeln. 

Marcus Brandt, Geschäftsführer von 
"Vodafone Havelland", sprach an, was viele 
Besucher dachten: "Es tut gut, Corona lang-
sam hinter sich zu lassen und wieder zur 
Normalität zurückzukehren."

Das fand auch die Falkenseer "Lauf-
maus" Elke Weisener, die sich nach einem 
morgendlichen 13-Kilometer-Lauf um den 
Falkenhagener See und zum Scheinwer-
ferberg am Osterfeuer einen Aperol-Spritz 
schmecken ließ: "Endlich sieht man wieder 
Menschen ohne Masken und kann in fröh-
liche Gesichter schauen. Das gefällt mir."

Mareike Loll nutzte die Gelegenheit, 
um ihren ukrainischen Gästen das Oster-
feuer zu zeigen: "Die Ukrainer kennen kein 
Osterfeuer und auch keinen Osterhasen. In 
ihrer Heimat wird zu Ostern ein besonderer 
Kuchen gebacken, der in der Familie oder 
unter Freunden verschenkt wird."

Am Ende musste Jens Eggers aus Böt-
zow das Falkenseer Osterfeuer entzünden. 
Der Feuerwehrmann aus der Nachbarschaft 
sprang ein, weil die Falkenseer Feuerwehr 
einzig und alleine für die Absicherung des 
Feuers im Notfall angerückt kam. In diesem 
Jahr gab es von den Kameraden weder hei-
ße Erbsensuppe noch Würstchen vom Grill. 
Daniel Brose: "Wir verzichten in diesem 
Jahr zum Schutz vor Corona. Wir müssen 
die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr auf-
rechterhalten."

Bis um Mitternacht wurde ausgelassen 
auf dem Rasen getanzt. Das letzte Mal war 
ja auch viel zu lang her. (Text/Fotos: CS)

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



Rose Vandrey ist 19 Jahre alt. Sie ist in 
Falkensee aufgewachsen. In der Garten-
stadt hat sie die Diesterweg-Grundschu-
le besucht und hat ihr 
Abitur auf dem Vicco-
von-Bülow-Gymnasium 
bestanden. Seit vielen 
Jahren tanzt sie im 
"Tanzensemble Regen-
bogen". Ihre Heimatstadt wird sie nun 
verlassen, um in Hamburg eine Ausbil-
dung in den Bereichen Schauspiel, Tanz 
und Gesang zu absolvieren. Die Beson-
derheit: Im letzten Jahr war Rose rein 
biologisch noch ein Junge.

Rose war ein Junge, jetzt ist sie eine junge 
Frau. Die Falkenseerin ist trans - und hat 
das große Glück gehabt, bei ihrer Selbstfin-
dung viel Verständnis und Unterstützung 
zu erfahren - von ihren Eltern, von Ärzten, 
von Lehrern und von Mitschülern. Da dies 
nicht selbstverständlich ist, traut sie sich 
nun den Schritt in die Öffentlichkeit zu, 
um das Thema "Leben im falschen Körper" 
so aufzugreifen, dass es anderen Kindern 
und Jugendlichen vielleicht eine Hilfe und 
Unterstützung ist.

Roses Vater ist Olaf Vandrey, der in Fal-
kensee eine IT-Firma betreibt. Er erinnert 
sich: "Dass Rose ein ganz besonderes Kind 
ist, zeigte sich bereits im Kindergarten. Sie 
passte nicht in die gesellschaftliche Rolle 
eines Jungen hinein."

Rose Vandrey: "Ich wollte immer schon 
gern Mädchenkleidung tragen. Als ich etwa 
vier Jahre alt war, bekamen mein Zwillings-
bruder und ich eine Verkleidekiste ge-
schenkt. Mein Bruder hat sich als Indianer 
verkleidet, ich wollte immer die Prinzessin 
sein. Ich bin auch im rosa Prinzessinnen-
kleid in den Kindergarten gegangen. Diese 
Kiste war sehr wichtig für mich: Ich habe 
gesehen, dass es für meine Eltern okay ist, 
wenn ich Kleider mag."

Olaf Vandrey: "Rose hat eine große 
Schwester. Was sie nicht mehr getragen 
hat, hat Rose bekommen."

Rose Vandrey: "In der Grundschule hat 
sich immer mehr gezeigt, dass ich anders 
war als die anderen Jungs. Ich wollte kein 

Fußball spielen und habe vor allem Freun-
dinnen gehabt. In der Grundschule musste 
ich mich zunehmend anpassen, da haben 

die Kinder schon komisch 
geschaut, wenn ich Mäd-
chenkleider angezogen 
habe. Sie haben mich 
dann immer gefragt, ob 
ich ein Junge oder ein 

Mädchen bin. Ich habe das mit den Klei-
dern dann etwas zurückgeschraubt, damit 
ich weniger Aufmerksamkeit bekomme. Ich 
sollte mich mitunter vor anderen Kindern 
ausziehen, um zu beweisen, dass ich doch 
ein Junge bin. Sie sind mir sogar bis aufs 
Klo nachgelaufen, um zu gucken. Ich habe 
lange in der Schule nichts getrunken oder 
gegessen, damit ich nur ja nicht auf die 
Toilette gehen muss. Meine Therapeuten 
haben gesagt, das Problem haben viele 
Trans-Kinder in ihrer Schulzeit gehabt."

Olaf Vandrey: "Wir dachten als Eltern 
lange Zeit, dass unser Sohn vielleicht 
schwul sei. Was auch völlig in Ordnung ge-
wesen wäre."

Rose Vandrey: "So etwa mit 14 Jahren 
habe ich eine Dokumentation im Internet 
gesehen. Da ging es um Trans-Menschen, 
die sich im falschen Körper fühlen, weil sie 
das falsche Geschlecht haben. Da wusste 
ich, ich bin trans. Und - es gibt noch mehr 
Leute wie mich. Und es gibt eine Behand-
lung. Ich hatte dann mein Coming out - ich 
bin nicht schwul, ich bin trans. Für mich war 
auf einmal alles ganz klar, ganz verständ-
lich. Ich hab mir gesagt, natürlich, das muss 
es sein, so fühlt es sich richtig an. Ich habe 
das erst meiner Mutter gesagt und sie soll-
te es meinem Papa beibringen."

Olaf Vandrey: "Eine richtige Schock-
reaktion gab es nicht, auch nicht bei den 
Großeltern. Richtig offiziell haben wir das 
bei der Jugendweihe gemacht, da kam 
die ganze große Familie zusammen. Uns 
war klar: Wir gehen mit einem Jungen zur 
Jugendweihe und mit einem Mädchen 
wieder nach Hause. Meine Frau hat für die 
Veranstaltung eine Abschiedsrede an den 
Jungen und eine Willkommensrede an das 
Mädchen geschrieben. Da flossen schon 
ein paar Tränen. Von da an gab es auch nur 

Rose aus Falkensee ist 
trans - und erzählt ihre 

Geschichte!

Ich bin Rose
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Rufen Sie gerne an: Tel. 0172 - 149 11 24

Betreuungsdienst mit Herz - Löwestraße 36 - 14612 Falkensee

www.mit-herz-betreut.de

Betreuungsdienst 
für Brandenburg und Berlin

Es gibt verschiedene Optionen, 
unseren Betreuungsdienst in 
Anspruch zu nehmen, wir helfen 
Ihnen weiter:

Die Möglichkeit der Umwandlung 
von Sachleistung in Betreuungs-
leistungen 
Wenn die 125 € aus dem Entlas-
tungsbetrag ( jeder ab Pflegegrad 1) 
bereits ausgeschöpft sind, besteht 
die Möglichkeit des Umwandlungs-
anspruches.  Dieser ist für zusätzliche 
Betreuungsleistungen ab Pflegegrad 
zwei.  
Bis zu 40 % des maximalen Pflege-
sachleistungsbetrags können umge-
wandelt werden, sofern dieser nicht 
durch die Pflege ausgeschöpft wird.

Es besteht ebenso die Möglichkeit 
der Abrechnung über die 
Verhinderungspflege 
Um pflegende Angehörige nicht zu 
überfordern wurde die so genannte 
„Verhinderungspflege für Pflege-
bedürftige“ ab Pflegegrad zwei 
eingeführt. Das Geld ist dazu da, den 
Pflegepersonen die Arbeit abzuneh-
men, wenn diese einmal eine Pause 
brauchen oder selbst einmal krank 
sind. Der Betrag für die Verhinde-
rungspflege liegt in allen Pflegegra-
den 2-5 gleich bei 1.612 € im Jahr. 
Wird zudem der jährliche Betrag der 
Kurzzeitpflege nicht ausgeschöpft, ist 
obendrein noch 50 % des Betrags der 
Kurzzeitpflege für die Betreuung im 
Alltag verwendbar.

Entlastungsleistungen 
sind zum Beispiel:
Hauswirtschaftlicher Service 

∞ Haushalt reinigen 
∞ Pflege der Pflanzen
∞ Wäsche waschen  
∞ Betten ab- und beziehen 
∞ Einkäufe erledigen, mit und ohne Patient
∞ Begleitung zu Terminen
∞ Arztbesuche, Behördengänge 
∞ Begleitung zu Reha-Sport, Krankengymnastik

Persönliche Assistenz
∞ Formulare ausfüllen 
∞ Post sortieren 
∞ Telefonate für Termine erledigen 
∞ Botengänge 
∞ Freizeitgestaltung 
∞ spazieren gehen 
∞ Spiele spielen 
∞ Kino, Theater, Fußball 
∞ Förderung der Mobilität

Ein Familien-
Unternehmen
∞ zuverlässig
∞ pünktlich
∞ freundlich
∞ faire Preise
∞ professionelle

 Begleitung



noch den Namen Rose."
Übrigens auch in der Schule. Rose Van-

drey: "Ich hatte mein Coming Out in der 
Schule in der achten Klasse. Wir hatten zu-
erst Gespräche mit meiner Klassenlehrerin 
und mit der Schulleitung. Dann erst habe 
ich es den Mitschülern gesagt. Die Reaktio-
nen waren viel positiver, als ich das gedacht 
habe. Ich kenne so viele negative Geschich-
ten, wo das nicht gut ausgegangen ist. Ich 
habe zum Glück nie direkte Ablehnung 
erfahren. Viele Klassenkameraden waren 
interessiert und haben Fragen gestellt. Ich 
war auch nicht die erste Trans-Person an 
der Schule. Es gab vor mir wohl schon zwei 
andere. Aber die haben das anscheinend 
nicht offen gezeigt."

Wie bewältigt man als Trans-Mädchen 
eigentlich die ersten romantischen Untie-
fen? Rose Vandrey: "Man sagt immer, jede 
Trans-Frau beginnt ihr Leben als schwuler 
Mann. Ich konnte mit Mädchen im roman-
tischen Sinne nie etwas anfangen. Ich emp-
finde mich als heterosexuelle Frau. In der 
Schule war das für mich aber schwierig mit 
den Jungs. Ich hatte das Gefühl, sie wollten 
mit mir nichts zu tun haben. Aber das war 
mir zu der Zeit auch gar nicht so wichtig. 
Ich hatte genug damit zu tun, erst einmal 
mit meinem eigenen Körper klarzukom-
men. Ich habe mich ganz auf mich selbst 
konzentriert. Als Trans-Mädchen hätte ich 
mir in der Schule aber genderneutrale Um-
kleiden oder Toiletten gewünscht." 

Olaf Vandrey: "Was ich persönlich als 
Vater sehr wichtig finde, das ist die früh-
zeitige Betreuung durch einen Arzt. Wir 
hatten das große Glück, in Falkensee auf 
einen Kinderarzt zu treffen, der bei der J1-
Untersuchung gleich die richtigen Schlüsse 
gefunden hat und mit dem Thema bereits 
vertraut war. Er kannte die richtigen Leute 
und hat uns zu Endokrinologen und Psy-

chologen vermittelt. Nur so ist es gelun-
gen, die hormonelle Entwicklung gleich 
am Anfang der Pubertät zu stoppen. Sonst 
wäre Rose heute nicht so ein hübsches 
Mädchen - und auch ihre Stimme wäre viel 
tiefer. Manchmal ist es eben nicht gut, sich 
zu viel Zeit zu lassen."

Klar war Rose und der Familie, dass es 
eine geschlechtsangleichende Operation 
geben würde. Diese wird aber erst nach 
vielen psychologischen Sitzungen und der 
Hormontherapie durchgeführt - und zwin-
gend erst nach dem 18. Geburtstag.

Rose Vandrey: "Die schwierigste Zeit 
war für mich das Alter zwischen 14 und 
18.   Und das meine ich auch rein organi-
satorisch. Auf dem Papier ist von einem 
Jungen die Rede und vor einem steht ein 
Mädchen. Das war beim Bezahlen mit einer 
EC-Karte ein Problem, aber auch beim Ver-
reisen mit dem Pass. Zum Glück gibt es da 
ein zusätzliches Papier, einen Ergänzungs-
ausweis. Vor der Operation muss man auch 
eine Namens- und Personenstandsände-
rung beantragen, anschließend bekommt 
man eine neue Geburtsurkunde. Krass 
war schon, dass ich mich vor der Operation 
nicht mehr getraut habe, schwimmen zu 
gehen. Da hätte man ja gesehen, dass mei-
ne Anatomie nicht zum Bikini passt."

Die Operation vom Mann zur Frau fand 
im August 2021 in München statt. Rose 
Vandrey: "Ich hatte ganz schön Panik. Ich 
hatte mich sehr gut vorbereitet auf die OP 
und auch meine Facharbeit in der Schule 
über das Thema geschrieben. Aber ich war 
vielleicht zu gut vorbereitet, ich wusste, was 
die da tun werden. Die OP war auch mitten 
in der Corona-Zeit. Es gab Probleme, weil 
meine Eltern mich kaum besuchen durften. 
Glück hatte ich aber auch. Normalerweise 
gibt es nämlich ein halbes Jahr später noch 
eine Korrektur-OP. Nur ist die erste Opera-
tion bei mir so gut ausgefalllen, dass ich 
mir diese zweite OP ersparen konnte." 

Wie geht es nun weiter? Rose Vandrey: 
"Die Operation fühlt sich an wie ein End-
spurt. Danach denkt man, jetzt muss man 
glücklich und zufrieden sein. Ich bin aber 
immer noch nicht so glücklich, wie ge-
dacht. Ich muss mich erst noch an diesen 
neuen Körper gewöhnen, den ich mir so 
lange gewünscht habe. Jetzt fängt mein 
neues Leben erst an. Bei meiner Ausbil-
dung an der Stage Musical Schule habe ich 
nun natürlich auch etwas selbst gewähltes 
Pech: Als Mann hätte ich sofort ein Stipen-
dium bekommen, als Frau bin ich nun eine 
unter sehr vielen." (Text/Fotos: CS)

Das Leben im Alter
genießen!

Immobilienvermögen
verfügbar machen und

zu Hause wohnen bleiben:

  Verkauf mit Wohnrecht
  Verkauf mit Nießbrauch
  Verkauf mit Rückmietung

Wir sagen Ihnen,
wie es geht!
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Das Steakhaus "Lorado" in der Berliner 
Straße kurz vor der Nauener Altstadt hat 
die Corona-Zeit nicht überdauert: Zuletzt 
hatte es dauerhaft ge-
schlossen. Die kulinari-
sche Unterversorgung 
der Nauener Bevölke-
rung war aber nicht von 
Dauer: Am 24. März hat 
am gleichen Standort das "Arti-
giano" seine Türen geöffnet. 
Ab sofort gibt es typisch ita-
lienische Gerichte.

Das schon von weitem auf-
grund seiner roten Farbe gut 
sichtbare Haus in der Berliner 
Straße 53 in Nauen beherbergt kein 
Steakhaus mehr.

Stattdessen hat nun der Mazedonier 
Amir Fetai zusammen mit seiner Familie 
das Kochzepter übernommen. Vor Ort gibt 
es ab sofort eine italienisch geprägte Kü-
che in einem komplett umgebauten Res-
taurant, das nun mit einem sehr hell ge-
stalteten Interieur und grün-weiß karierten 
Tischdecken ein neues Ambiente zaubert.

Amir Fetai wohnt in Berlin. Seine Fa-
milie betreibt u.a. bereits das Restaurant 
"Romana" am Spandauer Ziegelhof. Er 
sagt: "Jemand aus dem Umfeld des 'Lora-
do' war bei uns im 'Romana' essen, hat von 
der Gastronomie in Nauen erzählt und so 
sind wir ins Gespräch gekommen. Ich war 
sehr interessiert. Für mich ist das 'Artigia-
no' mein erstes Restaurant, das ich selbst 
betreibe, aber ich arbeite schon viele Jahre 
lang in der Gastronomie. Ich freue mich 
sehr darauf, nun die Nauener zu verwöh-
nen. Sie sind auch sehr neugierig, viele 
waren schon bei uns essen."

Haziri Samdro ist der Onkel von Hmir 

Fezai. Er arbeitet im Service und sagt: "Hier 
in Nauen haben wir ein sehr nettes und 
dankbares Publikum. Das ist schon ganz 

anders als in Berlin, wo 
ich auch sehr lange ge-
arbeitet habe. Hier sind 
die Menschen nicht so 
kompliziert. Sie können 
noch ganz ungezwun-

gen genießen."
Die Karte zeigt zum Start 

viele Standards. So kann man 
sich bereits vor dem richti-
gen Schlemmen hausgeba-
ckene Bruschetta-Brote, ein 

"Carpaccio di Manzo" oder ein 
"Vitello Tonnato" kommen lassen. 

Es lohnt sich aber auch, den gemisch-
ten Vorspeisenteller nach Art des Hauses 
zu probieren - mit gebackenem Gemüse, 
Mozzarella und Fenchel. Die Karte weist au-
ßerdem mehrere Suppen und Salate auf. 

Hinzu kommen handverlesene Fisch-
gerichte wie etwa das Lachsfilet mit Hum-
mer-Dip-Sauce oder das Zanderfilet mit 
Zitronen-Buttersauce. 

Bei den Fleischgerichten kann der Gast 
zwischen einer gebratenen Kalbsleber mit 
Salbei-Butter, "Saltimbocca alla Romana" 
oder Medaillons vom Kalbsrücken mit 
Steinpilzen und Kirschtomaten in Kräuter-
öl wählen. Ein Geheimtipp der Redaktion 
ist nach einem ersten Kennenlernessen vor 
Ort das "Bistecca al Gorgonzola". Das ist 
ein 200-Gramm-Rumpsteak in einer Gor-
gonzolasauce mit einer sehr raffinierten 
Parmesankruste. Dazu gibt es auf einem 
Extrateller Ofengemüse - mit Rosmarin-
kartoffeln, Bohnen und Paprika. Das kann 
man sich schon sehr gut schmecken lassen.

Auch die Pizzen wissen zu überzeugen. 
Sie kommen knusprig aus dem haus-

Das "Lorado" hat zu:
Neues italienisches 

Restaurant in Nauen!

Das Artigiano
26 - Nauen

Wir haben noch Plätze frei
Fragen Sie nach einem Schnuppertag!

Inhaberin Heike Kakrow
Am Gut 3, 14621 Schönwalde-Glien
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eigenen Steinofen. Es gibt sie in den klas-
sischen Varianten, aber auch als "Verdure" 
mit frischem Gemüse, als "Bufalina" mit 
Büffelmozzarella oder als "Parma" mit Par-
maschinken, Rucola und Parmesanflocken.

Amir Fetai: "Unsere Spezialität sind die 
verschiedenen Pasta-Gerichte. Tatsächlich 
ist zurzeit jeder zweite Teller, der bei uns 
bestellt wird, ein Nudelgericht."

So gibt es im "Artigiano" die hausge-
machten "Fettuccine al Porcini", die "Penne 
Gorgonzola" oder die "Penne Artigiano". 
Letzteres sind kurze Nudeln mit Rinderfilet-
spitzen und frischen Champignons in einer 
Tomaten-Kräuter-Rahmsauce.

Wer sich nach mehreren Besuchen ein-
mal durch die ganze Karte gefuttert hat, 
muss nicht darben. Es ist noch mehr in Pla-
nung. Haziri Samdro: "Wir legen Wert auf 
frische Zutaten, deswegen ist unsere Karte 

überschaubar. Das ist ja immer ein Zeichen 
für Qualität. Wir werden aber, nachdem wir 
richtig im Ort angekommen sind, eine zu-
sätzliche Tageskarte mit hausgemachten 
Spezialitäten aufsetzen. Dazu gehören 
etwa gefüllte Ravioloni, Gnocci, Mezzelune 
und Tortelloni."

Im Restaurant gibt es Platz für über 80 
Gäste. Bei besserem Wetter kann natürlich 
die Terrasse mit genutzt werden. Hier kön-
nen sich bei Sonnenschein bis zu 50 Besu-
cher an die gedeckten Tische setzen. 

Amir Fetai: "Gern darf bei uns gefeiert 
werden. Wir haben einen separaten Raum 
für Feierlichkeiten, in dem wir 25 Gäste ein 
wenig abgeschottet vom übrigen Betrieb 
bewirten können. Es gibt auch einen Park-
platz vor der Tür, sodass unsere Besucher 
nicht lange suchen müssen, wo sie ihr Auto 
am besten abstellen können."

Fazit: Die Redaktion von "Unser Ha-
velland" hat sich im "Artigiano" sehr will-
kommen gefühlt. Der Umbau hat dem 
Restaurant gut getan: Das Ambiente wirkt 
heller, freundlicher und einladender. Bei 
den Speisen überrascht vor allem die Piz-
za mit sehr viel Geschmack. Der Service ist 
nett und zuvorkommend. Man merkt deut-
lich, dass die Familie großen Spaß daran 
hat, die Nauener zu bekochen und zu be-
wirten. 

Das äußert sich auch in dekorativen 
Spielereien: So findet man bei den Fleisch- 
und Fischgerichten immer auch eine deko-
rative "Rose" aus geschnitzten Orangen, To-
maten"blättern" und Schnittlauchstängeln 
auf seinem Teller vor. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Ristorante Artigiano, Berliner Straße 
53, 14641 Nauen, Tel.: 03321-4318449



 

Wird das geliebte Haustier einmal krank, 
ist das Team der "Tierarztpraxis Schön-
walde" stets zur Stelle. Tobias Haubner 
hat bereits im Jahr 2015 die 
etablierte Praxis übernom-
men und arbeitet dort 
zusammen mit vier 
weiteren Tierärzten 
und vier Helferin-
nen daran, dass es 
den Vierbeinern 
an nichts fehlt. Die 
Praxis liegt perfekt 
gelegen im Zentrum 
von Schönwalde-Glien, 
nur ein paar Schritte vom 
Rathaus entfernt, mit ausrei-
chend Parkmöglichkeiten direkt an 
der Praxis.

Tobias Haubner: "Neben den klassi-
schen Patienten wie Hunden, Katzen und 
kleinen Heimtieren haben wir auch des 
öfteren mal Hühner oder Schildkröten auf 
dem Praxistisch.“

Ob es nun die jährliche Impfung ist, die 
ansteht, ein Ultraschall bei einem trächti-
gen Tier oder eine Operation: Das Team der 
Tierarztpraxis ist immer mit Engagement 
und dem nötigen "Know how" zur Stelle.

Tobias Haubner: "Wir sind diagnos-
tisch sehr gut aufgestellt, mit neuwertiger 
Ultraschalltechnik, digitalem Röntgen und 
einem internen Labor können wir vielen 

Problemen schnell auf den Grund gehen 
und sie behandeln.“ 

Auch Operationen gehören zum täg-
lich Brot in der Praxis. Neben 

gängigen Operationen wie 
Zahnsteinentfernungen 

bei Hund und Katze, 
Kastrationen, Tumor-
entfernungen etc. 
werden auch Bla-
sensteine entfernt 
oder Kaiserschnitte 
durchgeführt.

Das Tierärzteteam 
fährt auch zu Hausbe-

suchen in die nähere Um-
gebung. Während der Coro-

na-Pandemie wurde diese Leistung 
eingeschränkt, nun wird sie aber wieder 
verstärkt durchgeführt. Tobias Haubner: 
"Für die Tiere ist ein Tierarztbesuch oft mit 
viel Stress verbunden, was wir mit einem 
Hausbesuch etwas minimieren können."

Sorgen bereiten dem Tierarzt neue Ze-
ckenarten, die aufgrund des Klimawandels 
verstärkt nach Deutschland einwandern: 
"Die Tiere erkranken nach einem Zecken-
biss an Krankheiten, die wir bislang nur aus 
dem Süden kennen." (Foto: Lara Mühlner) 
                                                                                 
Info: Tierarztpraxis Schönwalde, Berliner 
Allee 1, 14621 Schönwalde-Glien, Tel.: 
03322-128427, www.mobilertierarzt.com
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Seit 2019 kümmert sich die Hörakustik-
meisterin Britta Meißner um das Gehör der 
Menschen in Schönwalde-Glien. In ihren 
zurzeit noch beengten Räumlichkeiten nur 
einen Steinwurf vom Rathaus ent-
fernt kann die Expertin einen 
Hörtest durchführen und 
auf diese Weise fest-
stellen, ob mit dem 
eigenen Gehör alles 
in Ordnung ist. Im 
Ernstfall stellt ein 
Ohrenarzt ein Re-
zept für ein Hörge-
rät aus, das von der 
Hörakustikmeisterin 
angepasst wird.

Britta Meißner: "Die 
Kunden kommen immer früher 
zu mir. Nicht, weil sie heute schlechter 
hören als früher, sondern weil den Men-
schen ihre Gesundheit immer wichtiger 
wird. Und tatsächlich ist es gut, wenn ein 
Hörgerät so früh wie möglich angepasst 
wird. Ansonsten gewöhnt sich das Gehirn 
an den Hörschaden. Die Menschen haben 
auch kein Problem mehr damit, ein Hörge-
rät zu zeigen. Es muss also gar nicht beson-
ders klein und gut versteckt sein. Wichtiger 
sind den Kunden besondere Funktionen. 
So können moderne Hörgeräte auch zum 
Musikhören oder zum Telefonieren be-

nutzt werden. Über eine App lassen sich die 
verschiedenen Funktionen leicht ansteu-
ern. Immer mehr Kunden entscheiden sich 
auch für eine Akku-Version, die zunächst 

teurer ist als ein Batterie-betrie-
benes Hörgerät. Auf lange 

Sicht ist aber die Akku-
Version günstiger."

Das Unterneh-
men "Hörgeräte 
Meißner" expan-
diert übrigens. So 
sind bereits weite-
re Filialen in Ketzin, 

Leegebruch und 
Brieselang hinzuge-

kommen. Nun stehen 
auch in Schönwalde-Glien 

die Zeichen auf Veränderung: 
"Wir ziehen in Kürze nach vorn direkt an 
die Straßenfront. Früher war ein Schmuck-
laden in dem Geschäft zu finden. Wir ver-
größern uns auf diese Weise und können 
den Schönwaldern so in präsenter Lage 
noch mehr Service anbieten. So passen wir 
gern Ohrstöpsel zur Geräuschreduzierung 
an die eigene Ohrform an." (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Hörgeräte Meißner, Berliner Allee 1, 
14621 Schönwalde-Glien,  
Tel.: 03322-2896731,  
www.hg-meissner.de

Gutes Gehör
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Sonderseiten

Schönwalde-Glien ist eine amtsfreie 
Gemeinde im Landkreis Havelland 
im Land Brandenburg. Zurzeit woh-
nen knapp über 10.000 Bewoh-
ner in den Ortsteilen 
Grünefeld, Paaren im 
Glien, Pausin, Per-
wenitz, Schön-
w a l d e - D o r f , 
Schönwalde-
Siedlung und 
Wansdorf. Die 
meisten Men-
schen leben im 
Ortsteil Schön-
walde-Siedlung. 
Hier ist auch das Rat-
haus zu finden. Bürger-
meister von Schönwalde-Glien 
ist Bodo Oehme.

Liebe Bürgerinnen und Bürger von 
Schönwalde-Glien,
unsere Gemeinde wächst und wächst. 
Gut, dass wir vor 14 Jahren entschieden 
haben, aus dem ehemaligen Kaufhaus 
im Zentrum von Schönwalde-Siedlung 
ein Rathaus zu machen.

Damals dachten wir, der Platz im 
neuen Rathaus reicht ganz bestimmt 
für die Ewigkeit. Dabei platzt es mit 
seinen etwa 40 Arbeitsplätzen schon 
jetzt wieder aus allen Nähten.  Wir 
überlegen deswegen, ein zweites Ver-
waltungsgebäude direkt in der Nähe 
neu zu bauen. Das Grundstück dafür 
haben wir bereits.

Ein Zentrum lebt aber nicht nur 
vom Rathaus, das der Bürger für viele 
behördliche Belange aufsuchen muss. 
Es lebt auch vom Drumherum, also von 
Geschäften und Dienstleistern. Es wäre 

doch schade, wenn wir in Schönwalde-
Glien Zustände wie in London oder in 
Paris hätten, wo es im Zentrum nur noch 

Büroflächen gibt.
Dass es in unserem 
Zentrum so viel Leben 

gibt, liegt auch am 
Havellandradweg, 

der direkt am Rat-
haus vorbeiführt. 
Von der rollen-
den Kaufkraft 
profitieren der 

"Schwanenkrug" 
und der "Schön-

walder Grill", der 
"EDEKA", aber auch der 

Friseur, der Bäcker und vie-
le andere Geschäfte.

Wir freuen uns aber auch darüber, 
fußläufig rund ums Rathaus Attrak-
tionen für die Bürger und die Besucher 
unserer Gemeinde geschaffen zu ha-
ben. Neben dem großen Spielplatz mit 
seinen vielen tollen Spielgeräten findet 
sich hier nämlich auch der Eingang zum 
Waldwichtelpfad, der zu einem langen 
Spaziergang einlädt - und unterwegs 
die eine oder andere Überraschung für 
Kinder und für Erwachsene zu bieten 
hat. Die beiden Attraktionen im Freien 
wurden gerade in der Corona-Zeit sehr 
gern genutzt.

Wir tun allerdings auch viel dafür, 
dass unser Rathaus ein belebter Ort 
bleibt, der Magnet für die Menschen ist. 
Unser Bürgerband im Treppenhaus zieht 
viele Besucher an, die sich die mit Fotos 
unserer Bürger bedruckten Fliesen an-
sehen möchten. Und in unseren Fluren 
laden immer wieder Kunstausstellun-
gen zum Verweilen ein. (Bodo Oehme)

Schönwalde-Glien
Rund ums Rathaus



 

Schmetterlinge im Bauch, eine Zukunft 
zu zweit im Sinn und der Wunsch, sich 
einander das Versprechen "für immer" zu 
geben: Eine Hochzeit ist immer 
eine ganz besondere Weg-
marke im Leben verlieb-
ter Paare.

Seit 24 Jahren 
kümmert sich 
Annette Grothe 
aus Schönwalde-
Glien darum, dass 
das Hochzeitspaar 
auch optisch etwas 
hermacht. Sie sagt: 
"Gerade wenn es um 
einen so besonderen Tag 
wie die eigene Hochzeit geht, 
ist guter Service einfach das A und O. Wir 
locken unsere Kunden nicht mit Rabatten, 
sondern bieten lieber viel Service, Geduld 
und Fachkompetenz. Das beginnt bereits 
damit, dass wir immer individuelle Einzel-
termine mit unseren Bräuten verabreden. 
So können wir uns ungestört und ganz in 
Ruhe auf die Aufgabe fokussieren, das per-
fekte Kleid zu finden. Dazu gibt es Kaffee, 
Wasser und Sekt kostenfrei. Wir erheben 
keine Beratungsgebühren und erlauben 
auch gern das Fotografieren der Kleider."

Das Fachgeschäft "Schönwalder Hoch-
zeitsmoden" bietet Brautkleider in den 
Größen 36 bis 54. Kleider für Curvybräute 

sind ebenso im Fundus präsent wie zauber-
hafte Umstandskleider. 

Annette Grothe: "Wir versuchen, der 
Braut alle Sorgen und Nöte zu 

nehmen. Unsere Schnei-
derin Bettina Ritschel 

ist sofort zur Stelle, 
sobald ein Kleid ge-
ändert und ange-
passt werden muss. 
Gern lagern wir ein 
bereits gekauftes 
Kleid kostenfrei ein 

oder verabreden eine 
Ratenzahlung, wenn 

es nicht möglich ist, das 
Kleid in einem Rutsch zu be-

zahlen."
Gelungen ist, dass es in den "Schön-

walder Hochzeitsmoden" nicht nur alle 
nötigen Accessoires für die Braut gibt. Auch 
der Bräutigam und die Hochzeitsgäste kön-
nen sich vor Ort einkleiden - etwa mit den 
modernen Anzügen von Wilvorst. 

Annette Grothe: "Ich freue mich sehr, 
dass ich unser Team seit April noch einmal 
verstärken konnte. Meine Tochter Franziska 
ist ab sofort mit an Bord." (Foto: privat) 
                                                                                 
Info: Schönwalder Hochzeitsmoden, 
Amselsteig 1, 14621 Schönwalde-Glien, 
Tel.: 03322-4250513, www.schoenwalder-
hochzeitsmoden.de
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Ihre Hochzeit -
  unsere Leidenschaft  

BRAUTMODEN
ACCESSOIRES
FESTMODEN
HERRENANZÜGE

direkt im Zentrum
neben dem Rathaus Schönwalde

Amselsteig 1
Parkplätze sind 

vor dem Geschäft vorhanden.

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

Tel. 03322 4250513
Montag: geschlossen     

Dienstag - Freitag: 10 - 18 Uhr     
Samstag: 9 - 13 Uhr

www.schoenwalder-hochzeitsmoden.de

Wir sind umgezogen 
in Schönwalde

Neuer Standort: 
Berliner Allee 1

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

Britta Meißner
Hörakustikmeisterin

Persönliche und 
individuelle Beratung 

Kostenloser Hörtest

Probetragen der Hörgeräte

3D Soundstudio

Tinnitusberatung

Anfertigung von 
Gehör-/ Schwimmschutz

Neueste Mess- & Hörgerätetechnik

NEU: Kinderversorgungen

SCHÖNWALDE
Berliner Allee 1
Tel. 03322 - 2896731

KETZIN
Rathausstr. 34
Tel. 033233 - 747050

www.hg-meissner.de

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

BRIESELANG
Am Markt 8
Tel. 033232 - 149570 

ERÖFFNUNGS-
ANGEBOT

Akku Hörgeräte 
ab 300 € Zuzahlung

Jetzt testen!
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LIONCARE unterhält in Schönwalde-Glien 
einen ambulanten Pflegedienst. Es ist 
einer von rund 20 Standorten, die aus 
den Gemeinschaftswerken 
hervorgegangen sind. 
2021 wurde der am-
bulante und der teil-
stationäre Bereich 
zu LIONCARE.

Sabine Schen-
derlein ist die Nieder-
lassungsleiterin. Sie 
erklärt: "Wir bieten einen 
ambulanten Pflegedienst vor 
allem für Senioren mit einer 
entsprechenden Bedürftig-
keit mit oder ohne Pflegegrad 
an – und das in allen Ortsteilen von 
Schönwalde-Glien. Wir sind seit 2016 vor 
Ort. Zwanzig Mitarbeitende kümmern sich 
zurzeit um 76 Pflegekunden. Wir könnten 
noch viel mehr Menschen helfen, aber uns 
fehlt das Personal. In Schönwalde-Glien 
sind wir übrigens momentan der einzige 
ambulante Pflegedienst, der direkt in die 
Wohnungen der Menschen fährt."

Neben der medizinischen Versorgung 
vor Ort kümmert sich der Pflegedienst 
auch um die körperliche Hygiene, hilft 
beim Einkaufen und übernimmt auch 
Reinigungsdienste. Sabine Schenderlein: 
"Gerade in der Corona-Pandemie waren 

unsere Kunden viel alleine. Sie möchten 
wieder am Leben teilhaben und freuen sich 
immer, wenn unsere Pflegekräfte etwas Ab-
wechslung in ihren Alltag bringen."

LIONCARE plant in Schönwalde-
Glien eine Tagespflege und "Woh-

nen mit Service"-Einheiten in drei 
Häusern. Außerdem soll es im 
Quartier in Zusammenarbeit mit 

den Gemeinschaftswerken 
drei Wohngemeinschaften 

für Menschen mit und 
ohne Demenz geben. 

Angelika Hemetz-
berger wird dafür zu-

ständig sein. Sie ist seit 
1. Januar 2022 vor Ort 

beim Partner als Fachkoordi-
natorin für den Bereich Demenz 

tätig. Sie sagt: "Das Thema Demenz betrifft 
zunehmend mehr Menschen. Ich baue 
einen Helferkreis auf und suche dafür 
auch noch Ehrenamtliche, die sich mit um 
die Betreuung von Menschen mit Demenz 
kümmern möchten. Als Ansprechpartnerin 
für die Pflegekräfte halte ich interne Fort-
bildungen." (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: LIONCARE Wohnen und Pflege 
GmbH Schönwalde-Glien, Berliner Allee 3, 
14621 Schönwalde-Glien, Tel.: 03322-
2799940, www.lioncare.de

Pflege und Demenz
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Bereits seit 1784 gibt es den Gasthof 
Schwanenkrug in Schönwalde-Glien. Er 
wird von der Familie Schuknecht betrie-
ben.

Im Restaurant gibt es 
eine gute deutsche 
Küche, die auf vielen 
regionalen Produk-
ten basiert. Hier 
wird das panierte 
Schnitzel mit fri-
schem Spargel und 
Petersilienkartoffeln 
ebenso gern serviert 
wie das deftige Berli-
ner Eisbein, die Schlach-
teplatte oder das Zanderfilet 
mit Gemüse-Ratatouille. Auch ein 
Rinderbraten mit Rotkohl und Klößen darf 
auf der Speisekarte nicht fehlen.

Der "Schwan" liegt direkt am Havel-
landradweg. Aus diesem Grund wird der 
Biergarten bei Sonnenschein und warmen 
Temperaturen häufig von zahlreichen 
Radtouristen bevölkert, die nach vielen 
Kilometern im Sattel dringend eine kleine 
Pause mit einem frisch gezapften Bier be-
nötigen. Auch viele Wanderer halten im 
"Schwanenkrug" regelmäßig inne. 

Wer nicht nur kurz im "Schwanenkrug" 
verweilen, sondern in Schönwalde-Glien 
übernachten möchte, kann eins der sechs 
Zimmer buchen, die größtenteils als Dop-

pelzimmer angelegt sind. 
Der "Schwanenkrug" verfügt über ei-

nen sehr großen Saal, der zum Feiern ein-
lädt. Hier wurden schon viele 

Hochzeiten, Firmenevents 
und runde Geburtstage 

gefeiert. Der Festsaal 
alleine fasst etwa 
200 Personen. Bis 
zu 600 Gäste kön-
nen insgesamt vor 
Ort bewirtet wer-

den. Für kleine Fei-
ern steht auch noch 

ein uriges Kaminzim-
mer zur Verfügung.
Darüber hinaus veranstal-

tet Dennis Schuknecht gern selbst 
große Tanzfeiern, die Gäste aus der ganzen 
Region anziehen. Wenn etwa die Disco thek 
Soft-Machine zur 80er und 90er Jahre Feier 
lädt, herrscht immer dichtes Gedränge im 
Saal. 

Der Saal ist aber auch die Heimat vom 
"Thea ter im Glien", das hier einmal im Jahr 
ein neues Stück vorstellt.

Am Dienstag ist Ruhetag, ansonsten hat 
der "Schwan" immer von 12 bis 20 Uhr ge-
öffnet. (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Gasthof Schwanenkrug, Berliner 
Allee 9, 14621 Schönwalde-Glien, Tel.: 
03322-24810, www.schwanenkrug.com
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Seit 2012 können sich die Schönwalder 
Bürgerinnen und Bürger bereits von IhrFri-
seurteam in der Berliner Allee 3 das Kopf-
haar verschönern lassen. 

Inhaber Toni eröffnete das 
Geschäft als eine von drei 
IhrFriseurteam Filialen 
im Havelland - eine 
weitere ist in Falken-
see zu finden und 
eine gibt es in Brie-
selang. Schon im 
Jahr 2003 wurde 
das Stammgeschäft 
in Falkensee eröffnet.

In Schönwalde-
Glien empfangen stets 
drei ausgebildete Friseurin-
nen ihre Kundschaft. Sie sind auf 
moderne Farb- und Strähnchentechniken 
spezialisiert, können aber natürlich sämt-
liche Kundenwünsche umsetzen. Die Mit-
arbeiterinnen von IhrFriseurteam bilden 
sich ständig weiter, besuchen Seminare 
und beherrschen die aktuellen Trends. 

Toni: "Zu uns kann man einfach ganz 
spontan kommen, es braucht nicht un-
bedingt einen Termin, den man bereits 
Wochen im Vorfeld vereinbart haben 
muss. Diese Spontanität ist etwas, was 
unsere Kunden sehr schätzen. Gerade die 
Männer denken oft viel zu spät daran, dass 

sie längst einen Termin hätten ausmachen 
müssen. Und die Frauen genießen es, sich 
ganz spontan von uns verschönern zu las-
sen. Eben genau dann, wenn ihnen danach 

ist. Wer doch einmal kurz warten 
muss, bekommt selbstver-

ständlich ein kaltes oder 
heißes Getränk ge-

reicht.“ 
Aktuelle Frisu-

rentrends wie der 
Longbob, verschie-
dene Ponyschnit-
te, die Dustys, die 

Sixties und der Pixie 
Cut sind längst auch 

in Schönwalde-Glien 
angekommen. Toni: “Unse-

re Kunden hier in Schönwalde-
Glien sind generell sehr trendbewusst und 
experimentieren schon auch einmal ganz 
gern. Darauf stellen wir uns problemlos 
ein.“

Natürlich können auch die Kinder mit-
gebracht werden, denn auch hier wissen 
die Friseurinnen ganz genau, was auf dem 
Schulhof gerade angesagt ist. (Text: Sonja 
Schröder/cs / Foto: Clipart.com) 
                                                                                 
Info: Ihr Friseurteam in Schönwalde, Berli-
ner Allee 3, 14621 Schönwalde-Glien, Tel.: 
03322-4264520, www.ihr-friseurteam.com

Gut frisiert
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Berliner Allee 1
14621 Schönwalde
Tel. 03322 - 20 85 55
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.  9.00 - 18.00 Uhr
Sa.          9.00 - 12.00 Uhr

Fahrräder
Dreiräder

Roller

Service:
Reparatur

Zubehör
Schlüsselservice 

M.
Klützke

Fahrräder & mehr 
aus Schönwalde...
Wir beraten Sie gerne beim E-Bike-Kauf

Hol- und Bringservice bei Neukauf & Reparatur



 

Ein Rathaus hat auch eine Verantwortung 
für die Bürger, die in der Gemeinde leben. 
Aus diesem Grund betätigt sich auch die 
Verwaltung aus dem Rathaus von Schön-
walde-Glien gern als Veranstalter. Nun ste-
hen wieder einige Termine an.

Ab dem 3. Mai sind im 
Rathaus die Projektarbeiten 
der Schüler aus der Klasse 
5a der Schule "Men-
schenskinder" in einer 
Ausstellung zu sehen. 
Die Kinder präsentieren 
einfallsreiche Architektur-
modelle. Sie zeigen auf, wie 
man den brachliegenden Flie-
gerhorst Erlenbruch aus Kindersicht 
neu beleben könnte.

Am 22. Mai wird um 10:30 Uhr der 
erste Stolperstein in Schönwalde-Glien ver-
legt - und zwar vor dem Haus in der Straße 
Großer Ring 89. Stolpersteine erinnern an 
den letzten selbstgewählten Wohnort von 
Menschen, die in der Nazizeit verschleppt 
und umgebracht wurden. Der Stolperstein 
in Schönwalde steht für Dagny Herzberg, 
die 1942 im Konzentrationslager Ravens-
brück ermordet wurde. Nach der Verle-
gung geht es in den Gemeindesaal. Hier 
sprechen Familienangehörige über das 
Leben und Wirken ihrer Großmutter.

Weiter geht es am 25. Juni ab 12 Uhr 
mit der Angereinweihung und der Grün-

dungsfeier der Jugendfeuerwehr Schön-
walde Dorf auf der Festwiese. Es werden bis 
zu zehn Jugendfeuerwehren aus dem Kreis 
zu einem gemeinsamen Fahrzeug-Korso 
erwartet. Außerdem können spannende 

Feuerwehr-Wettbewerbe bestaunt 
werden. Ab 14 Uhr gibt es 

passend zur Fertigstellung 
des neuen Dorf-Angers 
(entlang der Dorfstraße) 
ein Angerfest mit vielen 
Spielen für die Kleinen. 
Und ab 18 Uhr wird ge-

tanzt - bis Mitternacht.
 Am 11. Juni folgt eine 

besondere Feierlichkeit: Die 
Schleuse und der Havelkanal wur-

den vor 70 Jahren in Betrieb genommen. 
Dies wird von 10 bis 16 Uhr mit einem Tag 
der offenen Tür an der Schleuse gefeiert.

Anlässlich des Baus der Berliner Mauer 
1961 wird es in den Nachmittagsstunden 
wieder eine Gedenkveranstaltung am 13. 
August an der Steinernen Brücke geben. 

Bürgermeister Bodo Oehme: "Beson-
ders freue ich mich auf unser Siedlungs-
fest, das am 27. und 28. August in der 
Siedlung stattfinden wird - organisiert vom 
Ortsbeirat und den Vereinen. Es bietet ein 
buntes Markttreiben und ein abwechs-
lungsreiches Unterhaltungsprogramm für 
die ganze Familie zum Kennenlernen." 
(Text/Foto: CS)
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Der Fahrradhandel ist ganz klar ein Gewin-
ner der Corona-Pandemie: Viele Familien 
sind in den letzten zwei Jahren bewusst 
aufs Fahrrad umgestiegen. Ent-
weder, um die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu meiden 
und trotzdem umwelt-
freundlich zur Arbeit 
zu gelangen. Oder, 
um während Co-
rona mit etwas Ab-
stand zu anderen 
der eigenen Fitness 
zu huldigen.

Im Bereich Schön-
walde-Glien kümmert 
sich Mike Klütztke um die 
Versorgung der Familien mit 
neuen Rädern. Seit 1990 ist der Radexper-
te im Fahrradhandel tätig, seit 2006 ist er 
in direkter Nachbarschaft zum Rathaus zu 
finden. Er sagt: "Wir haben immer 50 bis 
60 Räder vor Ort, die man bei Gefallen 
direkt mitnehmen kann. Es wird leider 
zunehmend schwieriger, an neue Räder 
zu gelangen, die Hersteller sind nahezu 
ausverkauft. Vor allem bei den gängigen 
Größen muss man zurzeit mit dem vorlieb 
nehmen, was gerade am Markt verfügbar 
ist. Vor allem Trekking-Räder werden bei 
uns sehr stark nachgefragt."

Die Preise für ein neues Rad steigen 

stetig - und sie werden auch in Zukunft wei-
ter steigen. Mike Klützke: "Gerade bei den 
Preisen für ein E-Bike sind wir meiner Mei-

nung nach bereits an der Schmerz-
grenze angekommen."

Wer es sich zurzeit 
nicht leisten möchte, 

ein neues Rad an-
zuschaffen, der 
kümmert sich statt-
dessen verstärkt 
darum, das alte 
besser zu pflegen 

und zu erhalten. Bei 
Mike Klützke bleibt 

deswegen die Ladentür 
selten für ein paar Minu-

ten geschlossen: "Ich habe im 
Jahr etwa an die tausend Reparaturen. 

Zurzeit muss man mit seinem Reparatur-
wunsch etwa zwei Wochen lang Geduld 
haben, wenn etwas ist. Leider haben wir 
es auch hier mit einem ausgemachten 
Materialmangel zu tun. Es fehlt an den Er-
satzteilen, die ich brauche. So ist es zurzeit 
nicht möglich, einen 12-fachen Zahnkranz 
zu organisieren, er kann in ganz Deutsch-
land nicht geliefert werden." (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Fahrrad Klützke, Berliner Allee 3, 
14621 Schönwalde-Glien, Tel.: 03322-
208555

Mit'm Radl da
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IHR FRISEURTEAM
FRAUEN HERREN KINDER

Frisuren-Trends
Wellness fürs Haar
Festtags-Frisuren
Barber-Ecke 
in Brieselang

SCHÖNWALDE
Berliner Allee 3
(Rathaus-Passage)

Tel. 03322 – 4264520
Mo-Fr  9.00 – 18.00 Uhr
Sa  8.00 – 14.00 Uhr

FALKENSEE
Spandauer Str. 112 
(Falkenmarkt)

Tel. 03322 – 427659
Mo-Fr   9.00 – 18.00 Uhr
Sa  8.00 – 14.00 Uhr

BRIESELANG
Am Markt 8
(Bahnhofsnähe)

Tel. 033232 – 230172
Mo-Fr   9.00 – 18.30 Uhr
Sa   8.00 – 14.00 Uhr

Ihre Farb-, Strähnen- und 
Dauerwellen-Spezialisten

WIR SUCHEN 
VERSTÄRKUNG! 

freundlich und flexibel
- Wir bilden auch aus -

Euer Familien-Friseur in...



 

Elke Zboralski kommt in Schönwalde-Glien 
eine besondere Aufgabe zu. Mit ihrem 
EDEKA-Supermarkt gleich ge-
genüber vom Rathaus stellt 
sie die Nahversorgung 
der Gemeinde sicher. 
Selbst aus den Orts-
teilen kommen die 
Schönwalder Bür-
ger ins Zentrum 
gefahren, um hier 
ihren Einkauf zu 
erledigen.

Auf über 1.200 
Quadratmetern Fläche 
warten etwa 25.000 Artikel 
auf die Kunden, die direkt vor der 
Tür parken können. Elke Zboralski, die in 
Friesack wohnt, seit 2005 selbstständig ist 
und ihren EDEKA seit 2007 betreibt: "Man 
merkt deutlich, dass den Kunden Bio-Arti-
kel sehr wichtig sind, die Nachfrage steigt 
in diesem Bereich stetig an. Das gilt auch 
für alle veganen Produkte. Die aktuelle 
Teuerung und die Inflation sorgen aber 
im Kontrast dazu auch wieder dafür, dass 
Preise verglichen werden und die Kunden 
Angebote sehr attraktiv finden."

Die Corona-Pandemie hat dazu ge-
führt, dass inzwischen auch einige Span-
dauer gern nach Schönwalde-Glien zum 
Einkaufen fahren. Elke Zboralski: "Sie 
können bei uns gut parken und sie schät-

zen das entspannte Einkaufen, was bei uns 
möglich ist."

Umgerechnet 29 Mitarbeiter 
in Vollzeit sind im Markt 

tätig. Der EDEKA gibt Le-
bensmittel, die nicht 

mehr verkäuflich 
sind, an die Tafeln 
weiter - und be-
liefert die Kitas in 
der Gemeinde mit 

ihren Einkäufen.
Zurzeit bereitet 

der regionale EDEKA 
einen besonderen "Ma-

rathonlauf" vor, der im Mai 
starten wird. Elke Zboralski: "Pro 

zehn Euro Einkaufswert bekommt man 
einen Chip. Den kann man später einem 
von zehn lokalen Vereinen von der Feuer-
wehr bis zur Kita vermachen. Abhängig von 
der Anzahl der Chips bekommen die Ver-
eine am Ende des Marathons einen festen 
Spendenbetrag ausbezahlt."

2024 soll der EDEKA vor Ort komplett 
neugebaut werden. Dann entsteht neben 
dem aktuellen Standort ein großer, mo-
derner Neubau. Das alte Gebäude wird an-
schließend abgerissen. (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: EDEKA Zboralski, Berliner Allee 10, 
14621 Schönwalde-Glien, Tel.: 03322-
214996, www.edeka.de
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Direkt am Rathaus ist die Praxis von Dr. Uta 
Krieg-Oehme zu finden. Die Fachärztin für 
Allgemeinmedizin kümmert sich bereits 
seit 1992 um das Wohl der 
Bürger aus Schönwalde-
Glien: "Als Hausarzt-
praxis begleiten wir 
die Schönwalder 
vom Kleinkind 
bis hinauf zum 
Greisenalter. Hier 
im ländlichen Be-
reich kann es auch vor-
kommen, dass ich ein Tier 
behandeln muss. So habe ich 
schon mal ein Schaf eingegibst."

In der Praxis versorgt die 
Ärztin zusammen mit ihrem Team 
akute Unfallverletzungen, hat es 
ansonsten aber mit den klassischen 
Vorsorgeuntersuchungen, mit der Behand-
lung chronischer Krankheiten und mit Imp-
fungen zu tun. Dr. Uta Krieg-Oehme: "Die 
Wohlstandserkrankungen nehmen zu, da-
runter Übergewicht, Gelenkbeschwerden, 
Diabetes und Bluthochdruck. Wir bemer-
ken, dass unter Corona die psychischen Be-
schwerden deutlich zugenommen haben.  
Vor allem der oft zitierte Burnout gehört 
bei uns fast schon zum Tagesgeschäft. 
Hinzu kommen viele psychosomatische 
Erkrankungen. Außerdem müssen wir ak-
tuell auf Drogenprobleme jeglicher Natur 

hinweisen. Die Drogensucht nimmt auch in 
Schönwalde-Glien spürbar zu."

Um mit der steigenden Auslastung zu-
rechtzukommen, hat sich das Team noch 

einmal personell verstärkt. So sind die 
Arzthelferin Heidi Pichel und die 

Allgemeinärztin Asya Mitova neu 
hinzugekommen. Dr. Uta Krieg-
Oehme, die im Chor singt, gern 
weite Radtouren übernimmt und 

als Hobby ihren Mann, 
den Bürgermeister 

Bodo Oehme, nennt: 
"Dank der Verstär-
kung kann ich nun 
wieder mehr Haus-
besuche durchfüh-

ren. Unsere Senioren 
sind aber oft noch sehr 

fit, wenn sie einen eige-
nen Garten haben. Ich sage im-

mer: Schaffen Sie sich einen Hund an. Als 
Sportmedizinerin rate ich auch immer zu 
viel Sport. Sport hält gesund."

Die Ärztin weist darauf hin, dass es als 
eine Nebenwirkung zur Corona-Impfung 
mehr Gürtelrosen-Erkrankungen gegeben 
hat: "Dagegen kann man sich ab 60 Jahren 
ebenfalls impfen lassen." (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Praxis Dr.med. Uta Krieg-Oehme, 
Berliner Allee 7, 14621 Schönwalde-Glien, 
Tel.: 03322-244501

Die Ärztin ist da!
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• P� egedienstleistungen im eigenen Zuhause 
• Organisation von Service-Wohnungen in Quartieren 
• Vermittlung von Senioren-WGs mit 
  Unterstützungsangeboten für 
  Menschen mit und ohne Demenz* 
• Hilfe im Alltag für Menschen mit 
  Demenz und deren Angehörige* 
•  Tagesp� ege-Einrichtungen

* gemeinsam mit unserem Partner dem Gemeinschaftswerk

www.lioncare.de/karriere 

Ihr Ansprechpartner für 
ambulante P� ege in Schönwalde

Wir suchen stets Mitarbeitende. 
Lassen Sie uns gemeinsam 
die P� ege in Schönwalde 
ins Rollen bringen! 
Alle o� enen Stellen unter:



        03322 /
   27 999 40

 

Tierarztpraxis Schönwalde  
Ihre Kleintierpraxis mit Herz im Havelland 

UUnnsseerree  ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn  
 
Mo:  09:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 
Di:  09:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 
Mi:  09:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 
Do:  09:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 

 

Fr:  09:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00 

 

Berliner Allee 1 – 14621 Schönwalde – Glien 
Tel: 03322 – 12 84 27 

Mail: tierarztpraxis.schoenwalde@gmx.de 
 

JETZT AUCH WIEDER IM 
HAUSBESUCH! 



 

Ronny Wilke und sein Team kommen im-
mer dann zum Einsatz, wenn es um den 
eigenen Garten geht: "Wir beräumen ein 
neu gekauftes Grundstück und entfernen 
im Zweifelsfall auch noch eine 
alte Datscha, um nach dem 
Hausbau einen komplett 
neuen Garten mit 
Pflanzen, Wegen, 
Terrasse und Carport 
anzulegen."

Immer mehr 
Kunden buchen 
den Service vom 
"Objektservice & 
GaLaBau Ronny Wil-
ke" aber auch, wenn es 
darum geht, den bereits 
vorhandenen Garten in Schuss zu 
halten. Einige Kunden können die Garten-
arbeiten aus Altersgründen nicht mehr be-
wältigen, andere sind beruflich zu sehr ein-
gespannt. Ronny Wilke: "Jetzt im Frühjahr 
entfernen wir die Laubreste vom Herbst, 
vertikutieren den Rasen, beschneiden die 
Sträucher, düngen Pflanzen und Rasen, 
grobern die Blumenrabatten auf und de-
cken die Beete mit Rindenmulch ab."

Sehr beliebt ist es bei den Havellän-
dern auch, auf einen hölzernen Sichtschutz 
zum Nachbarn zu verzichten und stattdes-
sen lieber eine Hecke pflanzen zu lassen. 
Ronny Wilke, der erst im Januar umfirmiert 

hat und vorher noch unter dem Namen 
"Objektservice Lindemann" bekannt war: 
"Wir setzen gern auf eine Heinbuchen-He-
cke, die im Herbst die Blätter verliert, oder 

auf eine Zypressen- bzw. Thuja-
Hecke, die das ganze Jahr 

über grün bleibt."
 Beim Terrassen-

bau sind zurzeit  
Platten, Pflaster-
steine oder Na-
tursteine sehr im 
Kommen. Holz ist 
nämlich gerade 

echte Mangelware. 
Ronny Wilke: "Es gibt 

aber überall eine War-
tezeit beim Material, auch 

sind die Kosten hier generell um 
20 bis 30 Prozent gestiegen. Gleichzeitig 
ist unsere Auftragslage sehr gut, die Bücher 
sind voll. Der Kunde sollte deswegen früh 
planen und beauftragen, was das Jahr über 
von uns getan werden soll."

Das Team freut sich, den Zuschlag bei 
einem Ausschreibungsverfahren für einen 
neuen Kita-Spielplatz in Schönwalde-Glien 
erhalten zu haben. (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Objektservice & Galabau Ronny 
Wilke, Berliner Allee 7, 14621 Schönwalde-
Glien, Tel.: 03322-4299487,  
www.galabau-wilke.de
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Ihr EDEKA-Markt 
in Schönwalde-Glien sagt Danke!

Wir bedanken uns bei den Kundinnen und Kunden für 
ihr respektvolles und verständnisvolles Verhalten 
in dieser schwierigen Zeit!

Danke an all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die jeden Tag alles geben, damit wir Ihnen volle Regale 
und besten Service anbieten können!

EDEKA Zboralski
Berliner Allee 10

14621 Schönwalde-Glien
Mo-Sa 8-20 Uhr

Veranstaltungen 2022
in der Gemeinde Schönwalde-Glien

Alle aktuellen Veranstaltungen der Gemeinde 
Schönwalde-Glien finden sie unter 

www.schoenwalde-glien.de/de/kultur-tourismus/veranstaltungen

ab 3. Mai
Ausstellung im Rathaus: Projekt „Stadtentdecker“ 
der VHG Menschenskinder 

Verlegetermin Stolperstein für Dagny Herzberg – 
Großer Ring 89, Ortsteil Siedlung

Angereinweihung und Gründungsfeier der Jugend-
feuerwehr Schönwalde Dorf auf der Festwiese 

Feierlichkeiten zu „70 Jahre Inbetriebnahme 
Havelkanal und Schleuse Schönwalde“ 

Gedenkveranstaltung anlässlich 
des Baus der Berliner Mauer

Siedlungsfest Schönwalde-Siedlung

22.05. - 10.45 Uhr

25.06. - 12-0.00 Uhr

11.06. - 10-16.00 Uhr

13.08.

27. / 28.08.

Öffnungszeiten:
Montag:  8-12 Uhr
Dienstag: 8-12 Uhr  16-18 Uhr
Mittwoch: 8-11 Uhr 
Donnerstag: 8-12 Uhr  16-18 Uhr
Freitag:  8-12 Uhr 

Arztpraxis Dr.med. Uta Krieg-Oehme
Berliner Allee 7 - 14621 Schönwalde-Glien

Arztpraxis Dr. med. 
Uta Krieg-Oehme
Fachärztin für Allgemeinmedizin & spezialisiert auf Sportmedizin



"Mäh" macht es im Schafstall von Olaf 
Kolecki mitten im Erlenbruch. Die gro-
ßen weißen Herdenschutzhunde passen 
mit Argusaugen auf, dass sich kein Un-
befugter dem Stall nähert. Denn hier ste-
hen auf zittrigen Beinen die Osterläm-
mer, die gerade erst das 
Licht der Welt erblickt 
haben. Sie werden spä-
ter zur Landschaftspfle-
ge eingesetzt.

Es ist immer kurz vor Ostern, wenn die 
Schafe ihren Nachwuchs bekommen. In 
nur wenigen Tagen kommen die Osterläm-
mer auf die Welt. Die Schafe bringen in der 
Regel ein Lamm zur Welt, nur selten sind es 
auch einmal zwei. 

Die Herde von Schäfer Olaf Kolecki um-
fasst zurzeit etwa 200 Tiere. In diesem Jahr 
sind 87 Lämmer zur Welt gekommen, dar-
unter Skudden, Pommern, Bentheimer und 
Nachwuchs aus einer Merino-Kreuzung. 
Kolecki: "Im letzten Jahr sind die Böcke vor 
der Zeit in einer Nacht-und-Nebel-Aktion 
zu den weiblichen Schafen gesprungen 
und haben sehr unkoordiniert Nachwuchs 
gezeugt. In diesem Jahr ist alles geord-
net über die Bühne gegangen - ich habe 
die Böcke weit genug von den Schafen 
separiert. Bei den Geburten hat alles gut 
geklappt. Meine Frau zieht jetzt allerdings 
fünf Lämmer mit der Flasche groß, die von 
den Müttern nicht angenommen wurden."

Die weiblichen Schafe und ihr Nach-
wuchs werden zunächst einzeln gehalten, 
bis die Mutter-Kind-Bindung klar ausge-

bildet ist und die Mutter ihr Lamm auch 
in der Gruppe wiedererkennen kann. Olaf 
Kolecki: "Dann kommen die Schafe in die 
Mutter-Kind-Gruppe, wo sie deutlich mehr 
Platz haben."

Die Kolecki-Herde befindet sich im Um-
bau. Auf Dauer setzt der 
Schäfer auf eine Ham-
melherde mit kastrierten 
Männchen, die weib-
lichen Tiere werden ver-
kauft. Die Hammel sind 

nicht so anspruchsvoll beim Futter wie die 
Weibchen, die für den Nachwuchs ja viel 
Eiweiß in der Milch produzieren müssen.

Die Schafe von Olaf Kolecki werden 
nämlich in erster Linie für die rein biolo-
gische Landschaftspflege eingesetzt: Sie 
fressen auf Wiesen und brachliegenden 
Flächen der Kommunen Gräser, Sträucher 
und aufschießende Bäumchen weg. Für die 
Bäumchen sind in erster Linie die Ziegen 
zuständig, die Koleckis Herde vervollstän-
digen. Und die sich ebenfalls gerade über 
Nachwuchs freuen.

Olaf Kolecki: "Meine Schafe werden in 
diesem Jahr wieder auf der Wiese am Rad-
weg der Sympathie an der Kölner Straße 
zu sehen sein. Sie stehen zeitweise aber 
auch am Geschichtspark, auf dem Wall an 
der L20, auf dem BLG-Gelände und an der 
Straße der Einheit neben dem FolienPrinz."

Sorge macht Olaf Kolecki nur, was aus 
seinem Schafstall wird, sobald der Erlen-
bruch zu einem Wohngebiet ausgebaut 
wird. An einer Lösung für den Schäfer wird 
aber schon gearbeitet. (Text/Fotos: CS)  

Nachwuchs ist da: Bei 
Schäfer Olaf Kolecki 

sind die Lämmer los!

Osterlämmer
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Spezialisierte Zahnheilkunde  
im Zentrum von Falkensee

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

Ramiz Radwan          Mandy Pankratow

Prophylaxe
Wurzelbehandlung 

Implantate
Prothetik 

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

Email: 
hausarztpraxis.falkensee@gmail.com
www.hausarztpraxisfalkensee.de

Ganzheitliche hausärztliche Behandlung 
für alle Generationen

Ultraschalldiagnostik der Schilddrüse 
und des Abdomens

Vorsorgeuntersuchungen

tägliche Akutsprechstunde ohne Anmeldung
zwischen 8.00 - 10.00 Uhr



Trendthema E-Mobilität

Sonderthema

JETZT auf  
E-Mobilität  
umsteigen!



Der flinke Rote
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© Pressebüro Typemania GmbH

Ihr zuverlässiger Partner 
in Sachen Fahrzeugkosmetik

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

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

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

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

www.ausbeultechnik-schwone.de

Geschenk-

Gutscheine 

erhältlich! 

Kfz-Zulassungsdienst
Guido Teßmer

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

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

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

Die Mobilitätswende kommt: Die Bür-
ger sollen dem Benzin und dem Diesel 
abschwören und stattdessen lieber elek-
trisch fahren. Dafür muss man aber auch 
einmal mit gutem Beispiel vorangehen. 
Julia Concu, die für die 
Grünen den Vorsitz in 
der Falkenseer Stadtver-
ordnetenversammlung 
führt, hat ihren Diesel 
abgegeben und fährt 
seit April mit einem feuerroten Tesla zur 
Arbeit. Dabei hat sie nichts gegen Tempo 
30 einzuwenden.

Wie gelingt der Wechsel von einem Auto, 
das durch die Verbrennung eines fossilen 
Brennstoffes angetrieben wird, auf eins, 
dessen Leistung komplett aus der Steck-
dose stammt?

Julia Concu, die seit Mai 2019 als Ver-
treterin der Grünen den Vorsitz in der Fal-
kenseer Stadtverordnetenversammlung 
inne hat: "Ich bin bislang einen Diesel von 
Renault gefahren. Der war mit fünf Litern 
auch sehr gut im Verbrauch. Mein Leasing-
Vertrag über fünf Jahre ist allerdings aus-
gelaufen und ich habe den Wagen ganz 
regulär zurückgegeben. Da wir eine Photo-
voltaik-Anlage auf dem Hausdach haben, 
habe ich aber längst mit einem rein elek-
trischen Fahrzeug geliebäugelt. Ich habe 
mich für einen Tesla entschieden. Dabei 
habe ich das Auto über den ADAC gebucht 
und hier eine sehr günstige Leasing-Rate 
für eine Laufzeit von zwei Jahren erhalten."

Der Tesla soll vor allem dabei helfen, 
die eigene Arbeitsstelle anzusteuern. Julia 
Concu arbeitet als Rechtspflegerin in der 
Strafvollstreckung für die Staatsanwalt-
schaft Berlin. Sie sagt: "Ich fahre mit dem 
Tesla vor allem die Kurzstrecke nach Berlin. 

Meine Arbeitsstelle ist mit den Öffentlichen 
nur sehr schwer zu erreichen."

Im letzten Jahr hat die Familie bereits 
zwei Wallboxen auf dem eigenen Grund-
stück errichten lassen. Julia Concu: "Mein 

Mann fährt einen Hybrid. 
Dank der Wallboxen auf 
dem eigenen Grund-
stück können wir die 
Autos nun laden, wann 
uns der Sinn danach 

steht. Ich fahre etwa 10.000 Kilometer im 
Jahr, das ist nicht besonders viel. Mit der 
PV-Anlage auf dem Dach können wir teil-
weise unseren eigenen Strom verwenden. 
Eine volle Ladung hält bei mir etwa zwei 
Wochen lang. Ich lade am liebsten am Wo-
chenende bei schönem Wetter, wenn die 
PV-Anlage ordentlich Strom generiert."

Und was sagt die Grünen-Chefin aus 
Falkensee zum Tesla? Julia Concu: "Ich bin 
sehr glücklich mit dem Auto. Der Tesla ist so 
extrem anwenderfreundlich. Es gibt ja nur 
noch ein Display im Auto, hier werden alle 
Bedienelemente gebündelt. Damit man 
das Auto besser kennenlernt, gibt es sogar 
eine richtige Erklär-Show, die man starten 
kann. Und der Tesla bringt einen Karaoke-
Modus zum Mitsingen während der Fahrt 
mit. So etwas habe ich vorher noch nie 
irgendwo gesehen. Was mir besonders im-
poniert, ist, dass der Wagen so leise ist."

Aber auch technisch hat der Tesla eini-
ges zu bieten. Julia Concu: "Das Auto bringt 
es von 0 auf 100 in nur vier Sekunden. Der 
Anzug ist schon der Wahnsinn, das Anfah-
ren an der Ampel macht wirklich Spaß. Das 
elektrische Fahren bringt einen aber auch 
dazu, ganz ruhig und entspannt zu fahren. 
Das kommt natürlich dem Ansinnen der 
Grünen sehr entgegen, in viel mehr Stra-
ßen in Falkensee Tempo 30 umzusetzen."

Auf vielen großen Parkplätzen entste-
hen zurzeit neue Ladesäulen. Julia Concu: 
"Was wir brauchen, sind deutlich mehr 
Ladepunkte im wohnortnahen Umfeld - ge-
nau dort, wo eine Wallbox keine Option ist. 
Damit die Bürger ihr Auto fußläufig vor der 
eigenen Haustür laden können. Denn die 
Zeit während des Einkaufs wird dafür nicht 
ausreichen." (Text/Fotos: CS)  

Julia Concu: 
SVV-Chefin aus 

Falkensee fährt Tesla!

Liebe Leserinnen und Leser,
wir heißen Sie herzlich willkommen bei unserem 
vierten Spezial zum Thema E-Mobilität.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.



Hyundai IONIQ 5
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Viele Autofahrer stellen sich die Frage: 
Soll das nächste Auto ein Elektro-Fahr-
zeug sein? Und welche Kriterien spielen 
bei der Auswahl eine Rolle? Die Reich-
weite, die Ausstattung, das Design? Der 
IONIQ 5 von Hyundai gibt in vielen Be-
reichen die passende 
Antwort auf diese Fra-
gen. Das war Grund ge-
nug für uns, in das Auto 
zu steigen und eine Pro-
befahrt zu machen.

Der Hyundai IONIQ 5 polarisiert, rein vom 
Design her. Die gesamte Karosserie der 
elektrifizierten Kombilimousine wirkt sehr 
futuristisch. Fast hat man den Eindruck, auf 
ein Auto aus einem Science-Fiction-Film 
zu schauen. Manche mögen das, andere 
schreckt dies eher ab.

Nimmt man Platz in der Limousine, 
fühlt man sich aber sogleich angekommen. 
Das gesamte Cockpit ist sehr reduziert. 
Es gibt kaum noch Tasten, selbst die Sitz-
heizung wird inzwischen über das Display 
eingeschaltet. Zwei Bildschirme stehen hier 
auf einer Leiste direkt nebeneinander. Links 
werden die wichtigsten Informationen zum 
Fahren angezeigt, rechts befinden sich 
die Service-Einstellungen, das Navisystem 
und die Multimedia-Anlage. Es gibt nur 
die nötigsten Ablagen, was für maximale 
Arm- und Beinfreiheit sorgt. Zugleich ent-
deckt man sofort drei USB-Buchsen. Das ist 
wichtig, um das eigene Smartphone anzu-
koppeln. Dank Apple CarPlay und Android 
Auto kann man so seine auf dem Handy ge-
speicherte Musik nutzen, Telefonate führen 
und WhatsApp-Nachrichten empfangen.

Fährt der IONIQ 5 erst einmal, so rollt 
er leise und mit diesem besonderen Gefühl 
des elektrischen Fahrens los. Dabei fühlt 
sich der Wagen deutlich schwerer an als 
der KONA von Hyundai. Er liegt richtig satt 
auf der Straße, hält seine Spur und lädt so 
zu langen, bequemen Fahrten ein.

Marcin Weglinski, Verkaufsberater für 
Opel, Hyundai & Fiat im Autohaus Arnhöl-
ter in Rohrbeck: "In meinen Augen ist der 
IONIQ 5 eins der ersten elektrisch betriebe-
nen Autos, das auch längere Reisen ermög-
licht. Dank seiner 800-Volt-Technologie ist 

es möglich, an einer Schnellladesäule bis 
zu 80 Prozent der Akkuleistung in nur 20 
Minuten nachzutanken."

Sehr viel Spaß macht es, im Stadtver-
kehr mit der Rekuperation zu spielen, die 
bei jedem Bremsvorgang Energie zurück-

gewinnt. Sie lässt sich so 
weit intensivieren, dass 
zum Fahren nur noch 
das Gaspedal benötigt 
wird. Die Bremse wird 
eigentlich nicht mehr ge-

braucht, weil der Wagen von selbst in die 
Eisen steigt. 

Toll finde ich die Bluelink-App. Sie zeigt 
mir nach einer Koppelung mit dem Auto 
nicht nur an, wo es gerade steht, sondern 
führt auch ein automatisches Fahrten-
buch. Im Winter kann ich mit der App aus 
der Küche heraus die Heizung aktivieren, 
noch während das Auto an der Wallbox 
hängt. Ohne Akku-Strom zu verbrauchen, 
sind beim Losfahren bereits die vereisten 
Scheiben frei.

Wie beim Kona, so gibt es auch beim 
IONIQ 5 nur ein Ausstattungspaket, sodass 
eine komplizierte Konfiguration entfällt. So 
lassen sich mit einem Klick etwa acht Laut-
sprecher, ein Ambiente-Licht, ein beheizba-
res Lenkrad, das Radio-Navigationssystem, 
eine Wärmepumpe, eine Einparkhilfe vor-
ne, die Sitzheizung, eine Verkehrszeichen-
erkennung und viele Sicherheitssysteme 
wie Spurfolgeassistent, Totwinkelassistent, 
Anfahrhinweis Vorderfahrzeug und Quer-
verkehrswarner hinten hinzubuchen. 

Bei einer Hyundai-Garantie von acht 
Jahren auf das Fahrzeug, die Mobilität und 
die Hochvoltbatterie kostet der IONIQ 5 mit 
einer Reichweite zwischen 380 und 481 
Kilometer um die 40.000 Euro (minus Prä-
mie). Das passt. (Text/Foto: CS)  
                                                                                 
Info: Autohaus Arnhölter GmbH,  
Mühlenstraße 3, 14624 Dallgow-Döberitz 
(Abfahrt Rohrbeck B5), Tel.: 03322-24560,  
www.autohaus-arnhoelter.de

Stromverbrauch für den Hyundai IONIQ 5, kombiniert: 
19,0-16,7 kWh/100 km; elektrische Reichweite bei voller 
Batterie: 360–481 km; CO2-Emission kombiniert: 0 g/km; 
CO2-Effizienzklasse: A+++.Die angegebenen Verbrauchs- und 
CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen 
WLTP-Messverfahren ermittelt.

Futuristischer Schnell-
lader: Unterwegs mit 

dem Hyundai IONIQ 5!
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arbeit trifft 
platz.
Der neue Mercedes-Benz Citan mit bis zu 2,9 m3 
Ladevolumen und bis zu 782 kg Nutzlast.  
#FeelsGiant

Jetzt Probefahrt vereinbaren bei uns 
im Autohaus Sternagel in Potsdam 
und Nauen.

Die Transporter
38 - E-Mobilität

Mercedes-Benz geht bei der E-Mobilität 
den nächsten Schritt und präsentiert 
zwei E-Modelle aus dem Bereich der 
Transporter. Handwerker und Liefer-
dienste sind mit dem voll förderfähigen 
eCitan bestens aufgestellt. Müssen grö-
ßere Waren befördert 
werden, kommt der 
eVito Kastenwagen mit 
seinem vollelektrischen 
Antrieb zum Einsatz. 
Beide Modelle kombi-
nieren eine starke Leistung mit 
einer soliden Reichweite: Bis 
zu 300 Kilometer weit rollen 
die Transporter.

Geht es um das Thema E-
Mobilität, sind meist nur die 
Limousinen und SUVs für den 
einzelnen Fahrer oder für die ganze Fa-
milie im Gespräch. Inzwischen statten die 
Autokonzerne aber zunehmend auch ihre 
Nutzfahrzeuge mit einem vollelektrischen 
Antrieb aus. Mercedes-Benz stellt in die-
sem Umfeld die beiden neuen Transporter 
eCitan und eVito Kastenwagen vor. 

Über die Entwicklung der E-Mobilität, 
die beiden neuen Modelle und mögliche 
Einsatzgebiete sprach Carsten Scheibe von 
"Unser Havelland" mit den beiden Ver-
kaufsberatern  Charlie Graf und Frank Ga-
lonska vom Autohaus Sternagel in Nauen. 

Wie ist es denn Ihrer Beobachtung nach 
zurzeit um die E-Mobilität im Havelland 
bestellt?
Charlie Graf: "Die Nachfrage nach rein 
elektrischen Fahrzeugen steigt spürbar, 
sicherlich auch bedingt durch die sehr 
hohen Benzinpreise. In Gesprächen be-
komme ich mit, dass viele Familien eine 
Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach instal-
liert haben und den so gewonnenen Strom 
gern benutzen möchten, um ihr Auto zu 
laden."

Frank Galonska: "Auch bei den Unter-
nehmen kommt zunehmend der Gedanke 
auf, dass eine PV-Anlage auf dem Dach 
dabei helfen kann, die elektrifizierte Fahr-
zeugflotte nachhaltig mit eigenem Strom 
zu versorgen."

Mercedes-Benz stellt den neuen Klein-
transporter Citan nun auch in einer 
elektrischen Version vor. Können Sie 
uns mehr dazu sagen?
Charlie Graf: "Dazu gibt es sehr viel zu sa-
gen. Denn wir bringen nun die E-Mobilität 

auch in den Bereich der 
Nutzfahrzeuge. Tatsäch-
lich wird Mercedes-Benz 
den Citan mit Verbren-
nungsmotor nicht wei-
terentwickeln. Diese Pro-

duktlinie wird vollständig durch 
den rein elektrischen eCitan 

ersetzt." 
Frank Galonska: "Am 26. 

April fand die Weltpremiere 
vom neuen eCitan statt. Ab 

dem Juni ist der Wagen bei uns 
bestellbar, dann sollten wir auch 

die ersten Fahrzeuge bei uns in Nauen 
zu stehen haben. Wer den Kleintranspor-
ter schnell bestellt, könnte ihn bereits im 
Oktober oder im November in Empfang 
nehmen. Mercedes-Benz hat dafür extra 
Produktionskapazitäten geschaffen."

Charlie Graf: "Der Basispreis für den 
eCitan muss erst noch festgelegt werden. 
sicherlich wird das Auto förderfähig sein 
und somit auch für jeden Handwerker oder 
kleinen Betrieb auch bezahlbar."

Für wen ist der eCitan eigentlich das 
perfekte Fahrzeug? Was ist die Ziel-
gruppe?
Charlie Graf: "Der eCitan ist das kleine Pen-
dant zum eVito. Wer innerstädtisch unter-
wegs ist und mit einem Ladevolumen von 
bis zu 29 Kubikmetern und einer Nutzlast 
von bis zu 782 Kilogramm auskommt, ist 
mit dem Kleintransporter gut beraten."

Frank Galonska: "Das ist der perfekte 
Kleintransporter für jeden Handwerker. 
Mit dem Auto können Maler, Zimmermän-
ner, Dachdecker, Installateure oder Garten-
firmen ihr Werkzeug und ihr Material von 
einem Kunden zum nächsten fahren. Die 
Reichweite von 285 Kilometern nach WLTP  
passt da auch ganz wunderbar, da die 
handwerklichen Betriebe meist in einem 
50-Kilometer-Radius unterwegs sind. Mit-
unter gibt es ja auch die Möglichkeit, auf 

Autohaus Sternagel 
stellt zwei neue 

Mercedes-Modelle vor!

ANZEIGE
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Energiegeladen 
wie nie.
Der neue eVito Kastenwagen. Nicht länger warten: 
Starten! Jetzt mit höherer Reichweite bis zu 314 km 
(nach WLTP) und kürzerer Ladezeit. Ab sofort bei 
uns im Autohaus Sternagel in Potsdam und Nauen. 
#madetoperform

Neugierig geworden?

Jetzt informieren

der Baustelle den Baustrom zu nutzen, 
etwa mit dem JuiceBooster, das ist eine Art 
mobile Wallbox."

Charlie Graf: "Der eCitan ist aber auch 
das perfekte Auto für Kurierfahrer, Paket-
dienste und Logistiker. Alle Transporte auf 
der letzten Meile lassen sich mit dem eCi-
tan sehr gut abwickeln. Und natürlich passt 
der Stromantrieb perfekt zu allen Bio-
Betrieben, die etwas ausliefern 
müssen und dabei nachhaltig 
unterwegs sein möchten. 
Auch Hausverwaltungen sind 
innerstädtisch sehr gut mit 
dem eCitan versorgt. Eine An-
hängerkupplung erlaubt es da-
bei sogar, Lasten zu ziehen."

Frank Galonska: "Der eCitan ist kom-
pakt in den Außenmaßen, bietet aber viel 
Platz für Menschen und Material im Inne-
ren. An Schnellladestationen lässt sich die 
Batterie binnen 40 Minuten zu 80 Prozent 
aufladen. Beim Kauf gibt es außerdem ein 
4-Jahres-Wartungspaket kostenfrei dazu."

Was ist eigentlich Mercedes me?
Frank Galonska: "Die neuen e-Modelle der 
Transporter sind alle auch mit Mercedes 
me kompatibel. Das ist der neue Konnek-
tivitätsdienst von Mercedes, der sich über 
eine App steuern lässt. Mit der App lässt 
sich der abgestellte Wagen jederzeit auf 
der Karte finden. Die App führt ein Fahrten-
buch, weist die verbleibende Reichweite 
aus, versorgt das Navi-System mit neuen 
Zielen, weist auf eine nahende Inspektion 
hin, bucht einen Wartungstermin oder ent-
riegelt die Türen aus der Ferne."

Charlie Graf: "Im Winter reicht ein Fin-
gerzeig in der App aus, um den Transpor-
ter vorzuheizen und zu enteisen. Und das 
am besten, während der Transporter noch 
an der Wallbox hängt, damit der Vorgang 
nicht zu Lasten der Reichweite geht."

Wenn der eCitan für meine Bedürfnisse 
zu klein dimensioniert ist, dann wäre 
für mich der eVito Kastenwagen das 
richtige Auto?
Frank Galonska: "So ist es. Der eVito Kas-
tenwagen ist ab sofort verfügbar und kann 
bei uns im Autohaus begutachtet und pro-
begefahren werden. Er ist dazu in der Lage, 
sehr viel Transportladung aufzunehmen, 
bleibt aber trotzdem nur zwei Meter hoch. 
So ist es auch mit diesem Wagen kein Pro-
blem, ins Parkhaus zu fahren oder Tiefgara-
gen zu nutzen. Der Elektromotor  hat eine 

Leistung von maximal 85 kW (116 PS) und 
ein Drehmoment von bis zu 360 Nm. Laut 
WLTP bringt er es auf eine Reichweite von 
bis zu 314 Kilometer. Das Modell wird ab 
54.728 Euro angeboten."

Woher stammen Ihre Kunden im Auto-
haus Sternagel eigentlich und was kön-

nen Sie ihnen noch mit anbieten?
Charlie Graf: "Bei unserer 

Niederlassung in Nauen kom-
men die Kunden aus dem 
ganzen Havelland, durchaus 
aber auch aus Spandau. Man 

kann ganz klar sagen, dass die 
Kunden sehr treu sind. Immer 

nach dem Motto 'Einmal Merce-
des, immer Mercedes'."

 Frank Galonska: "Für unsere Kunden 
bieten wir eine komplette Beratung auch 
über das Auto hinaus an. So informieren 
wir sie über die Möglichkeit, eine Wallbox 
im eigenen Carport anzuschließen, um ein 
elektrisch betriebenes Auto schneller laden 
zu können. Wir helfen bei der Finanzierung 
oder beim Abschluss eines Leasing-Ver-
trags. Und wir kümmern uns um die staatli-
chen Förderungen. Da gibt es bei uns eine 
eigene Abteilung. Die Kunden sind immer 
sehr froh, wenn sie den Förderantrag aus 
dem Kopf haben und wissen, dass wir uns 
darum kümmern. Das ist umso mehr der 
Fall, wenn gleich mehrere Autos für die 
Firmenflotte angeschafft werden."

Charlie Graf: "Viele Nutzer eines E-
Autos wissen gar nicht, dass sie eine soge-
nannte THQ-Prämie in Anspruch nehmen 
können. Dabei geht es um die Vermittlung 
des eigenen CO2-Zertifikats. Um die 350 
Euro im Jahr kann man sich da als Prämie 
pro E-Auto auszahlen lassen."

Das Autohaus Sternagel ist ein Unterneh-
mensverbund mit den Marken Mercedes-
Benz und smart. Mit vier Standorten in 
Nauen, Potsdam und Ludwigsfelde gehört 
das Autohaus seit Mai 2018 zur STERN-
AUTO Gruppe und ist somit Teil des größten 
Mercedes-Benz Vertreters in Deutschland. 
Das Autohaus Sternagel hat auch viele Ge-
brauchtfahrzeuge im Angebot. Reparatur 
und Wartung der Fahrzeuge erfolgen eben-
falls an den Standorten. (Fotos: Autohaus 
Sternagel / Mercedes-Benz)
                                                                                 
Info:  Autohaus Sternagel GmbH, Robert- 
Bosch-Straße 2, 14641 Nauen, Tel.: 03321- 
44880, www.mercedes-benz-sternagel.de 



Fahren mit Strom
40 - E-Mobilität

Das Autohaus Dallgow ist für viele Kun-
den der Ansprechpartner der ersten 
Wahl, wenn es um den Kauf oder das 
Leasing eines neuen Autos aus der VW- 
oder Audi-Familie geht. Auch bei Inte-
resse an einem Modell von Seat, Škoda 
oder Cupra hilft das 
Autohaus gern weiter. 
Das Familienunterneh-
men bekennt sich ganz 
klar zur Elektromobili-
tät, baut die vorhande-
ne Kompetenz kontinuierlich weiter aus 
und spricht Klartext, wenn es um die Lie-
ferzeit neu bestellter Modelle geht.

Das Gespräch mit dem Geschäftsführer Jörg 
Seemann-Arnhölter und dem Verkaufslei-
ter René Boob führte Carsten Scheibe.

Wie schaut es aus: Ist der ID.5 schon da?
René Boob: "Der ID.5 von VW erweitert die 
ID-Produktpakette um ein sehr sportliches 
Modell in der Coupé-Variante. Das Chassis 
sorgt mit dem niedrigen Windwiderstand 
dafür, dass der ID.5 eine Reichweite nach 
WLTP von bis zu 520 Kilometern erreicht. 
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung."

Jörg Seemann-Arnhölter: "Der ID.5 
wird Anfang Mai vorgestellt. Wir werden 
zeitnah ein Fahrzeug bekommen, sodass 
wir den interessierten Kunden das neue 
Modell zeigen und auch Probefahrten 
durchführen können."

 René Boob: "Zu unserem Fuhrpark 
gehören auch noch drei ID.4 und vier ID.3-
Fahrzeuge, die wir für Probefahrten und als 
Ersatzfahrzeug anbieten. So können wir 
auch diese Modelle präsentieren."

Kann man denn eine Prognose stellen, 
wie es in der nahen Zukunft um die 
Lieferfähigkeit von E-Autos bestellt ist?
Jörg Seemann-Arnhölter: "Eins ist ganz si-
cher: Das Interesse der Kunden an einem 
elektrisch betriebenen Fahrzeug steigt 
spürbar. Vor allem die zuletzt extrem ge-
stiegenen Preise für Benzin und Diesel an 
der Tankstelle haben dafür gesorgt.

Wir müssen aber ganz klar sagen, dass 
Corona, der ins Stocken geratene Welthan-

del und jetzt auch noch der Krieg in der Uk-
raine dafür gesorgt haben, dass die Konzer-
ne nicht so schnell neue Autos produzieren 
können, wie dies die Nachfrage verlangt. 

Der Kunde kann zwar weiterhin Autos 
konfigurieren und auch bestellen, in die-

sem Jahr wird es aber 
keine Auslieferung an 
neuen E-Fahrzeugen 
mehr geben. Ich kann 
auch noch keine Progno-
se für 2023 geben, das 

hängt alles von der aktuellen Weltentwick-
lung ab. Im letzten Jahr waren es die Halb-
leiter, die die Produktion gebremst haben, 
jetzt hängt die Fertigung auf einmal an der 
Verfügbarkeit von Kabelbäumen."

 René Boob: "Allen Kunden, die jetzt 
und sofort ein E-Fahrzeug kaufen möch-
ten, können wir ein recht ungewöhnliches 
Angebot unterbreiten. Aber ungewöhn-
liche Zeiten verlangen eben auch unkon-
ventionelle Lösungen. Wir haben über das 
Autohaus Dallgow einen sehr guten Zugriff 
auf Werkswagen und Rückläufer. Diese ge-
brauchten Fahrzeuge können wir weiterhin 
zeitnah besorgen. Aufgrund der hohen 
Nachfrage sind die Preise aber recht hoch 
- und eine Bafa-Prämie gibt es für diese 
Autos nicht. So kommt man aber doch noch 
zu seinem ID.3 oder ID.4. Vor allem bei den 
e-Trons von Audi ist das Angebot an verfüg-
baren Fahrzeugen recht hoch."

Wir hören vom e-Up! die Meldung: Der 
Bestseller ist zurück! Was hat es damit 
auf sich?
René Boob: "Der e-Up! von VW war eins der 
ersten Elektrofahrzeuge des Konzerns - und 
ein sehr beliebtes noch dazu. Das Modell 
wurde Ende 2020 wegen Lieferschwierig-
keiten vom Markt genommen und Mitte 
Februar 2022 in einer überarbeiteten 
Fassung wieder zurückgebracht. Die Nach-
frage ist sofort wieder durch die Decke ge-
schossen. 

Da wir beim e-Up! eine Quote vom Kon-
zern zugeteilt bekommen, können wir für 
unsere Kunden das eine oder andere Auto 
konfigurieren und bestellen."

Jörg Seemann-Arnhölter: "Ich kann 

Autohaus Dallgow 
sieht E-Mobilität 

klar im Kommen!

ANZEIGE

Jörg Seemann-Arnhölter

Der e-Up! von VW ist klein, schnittig, sprizig und modern: Insbesondere als Zweitwagen ist 
das Auto für viele Familien der Einstieg in die Elektromobilität.

Der ID.3 von VW an der Ladestation: Das Modell ist bereits ein vollwertiges Elektroauto, das 
auch weite Entfernungen bewältigt. Das Modell ID.5 wird im Mai erwartet.



den e-Up! nur empfehlen. Das Auto ist su-
perspritzig und fährt sich fast wie ein Kart. 
Es ist klein, praktisch, findet in der Groß-
stadt immer einen Parkplatz und kommt in 
der neuesten Version nach WLTP bis zu 258 
Kilometer weit. Es ist der typische Zweitwa-
gen zum Einkaufen und um die Kinder zum 
Sport zu fahren. Für viele Familien ist das 
Auto auch der Einstieg in die E-Mobilität."

René Boob: "Der e-Up! Style Plus kostet 
etwa 25.000 Euro - und die Förderung ist 
hier noch gar nicht abgezogen. Bei diesem 
Preis ist alles drin, das Lederlenkrad ebenso 
wie die Sitzheizung. Deswegen heißt es ja: 
Der Bestseller ist zurück."  

Sie helfen Ihren Kunden auch dabei, 
sich eine Wallbox anzuschaffen, damit 
sich das E-Auto im eigenen Carport neu 
laden lässt?
Jörg Seemann-Arnhölter: "Natürlich, das 
ist der nächste Schritt. Die Ladeinfrastruk-
tur wird zwar langsam immer besser. Im 
Havelland besitzen aber viele Familien 
ein eigenes Haus mit einem Garten. Hier 
ergibt der Einsatz einer Wallbox im heimi-
schen Carport absolut Sinn: Das Auto kann 
über Nacht aufgeladen werden und hat 
morgens wieder die volle Reichweite. 

Das bedeutet auch, dass man niemals 
wieder eine Tankstelle ansteuern muss. Ge-
rade bei den aktuellen Preisen für Benzin 
und Diesel ist es doch ein tolles Gefühl für 
die Fahrer eines E-Autos, wenn sie wissen, 
dass sie ihr Auto für einen Bruchteil des 
Benzinpreises mit neuer Reichweite ver-
sorgen können."

René Boob: "Wir im Autohaus Dallgow 
leben die E-Mobilität und überlegen stets, 
in welche Richtung der nächste Schritt 
führt. Wenn wir E-Autos verkaufen, müssen 
wir den Kunden auch die Möglichkeit bie-
ten, sie Zuhause zu laden. VW hat die Elli-
Wallboxen (www.elli.eco) als 13. Marke im 
Konzern etabliert. Das ist nur konsequent. 
VW betreibt bereits eine eigene Windkraft-
anlage und generiert Ökostrom, der an der 
Leipziger Strombörse gehandelt wird. Das 
Ziel ist es im Konzern, die gesamte Wert-
schöpfungskette rund um den Strom aus 
einer Hand anbieten zu können. VW möch-
te grüner werden - und wir auch."

Jörg Seemann-Arnhölter: "Wir bieten 
die Elli-Wallbox zum Festpreis mit zehn 
Metern Kabel und der Montage durch 
unseren Vertragspartner HavTec an. Wir ha-
ben bereits an die 60 Wallboxen verbaut. 
Unsere Kunden bestellen jede Woche etwa 
drei bis vier Boxen nach. Lange Wartezeiten 
gibt es dabei nicht, wir bekommen die Um-
setzung eines neuen Auftrages sehr schnell 
realisiert. Vor allem dann, wenn ein neues 
Auto bestellt wird. Dann ist die neue Wall-
box bereits einsatzbereit, sobald das neue 
Auto zugestellt wird. Die Wallbox bietet 11 
KW Ladeleistung. Mit ihr kommt auch eine 
eCharge-Karte, mit der sich das E-Auto auch 
noch an über 300.000 Ladestationen im 
ganzen Land aufladen lässt."

René Boob: "Immer mehr Kunden 
generieren mit einer PV-Anlage auf dem 
Hausdach oder auf dem Carport ihren 
eigenen Strom. Das Auto lässt sich auf 
diese Weise auch sehr gut als Speicher ver-
wenden, sodass gerade nicht verbrauchter 
Strom nicht ins Netz eingespeist werden 
muss."

Plant das Autohaus Dallgow, sich am 
Standort in Dallgow-Döberitz auch 
selbst mehr um das Thema Strom zu 
kümmern?
Jörg Seemann-Arnhölter: "Unbedingt. Wir 
haben ja bereits zwei Ladestationen auf 
unserem Parkplatz. Bis zum Jahresende 
soll noch eine Schnellladesäule mit 50 
KW Leistung hinzukommen, wenn wir die 
Behördengänge rechtzeitig abschließen 
können. 

Außerdem möchten wir auf dem Dach 
unserer Halle eine eigene PV-Anlage instal-
lieren, um unseren Strom selbst herzustel-
len. Wir haben ja einen hohen Strombedarf 
in unserer Werkstatt und auch an den Lade-
säulen."

Die neue Version 3.0 der ID-Software ist 
da. Lohnt sich das Update für die Fahrer 
eines ID? Und wie bekommen sie es in 
ihr Auto?
Jörg Seemann-Arnhölter: "Ja, die neue 
Software lohnt sich auf jeden Fall. Am bes-
ten bringt der Kunde sein ID-Fahrzeug zu 
uns und lässt es über Nacht bei uns stehen. 
Zur Überbrückung der Zeit gibt es von uns 
ein Ersatzfahrzeug.

Oft haben die Kunden schon die Vor-
gänger-Version der Software nicht mehr 
in ihr Auto eingespielt. Dieses Versäumnis 
müssen wir unbedingt nachholen, an-
sonsten funktioniert das Update nämlich 
nicht. Unsere Experten sorgen auf jeden 
Fall dafür, dass das eigene ID-Fahrzeug am 
Ende mit der neuesten Software-Version 
ausgestattet ist. Der große Vorteil ist, dass 
sich die ID-Software ab der Version 3.0 ganz 
von allein updaten kann. Sie nutzt dazu das 
eigene WLAN, wenn das Auto über Nacht 
an der Wallbox im Carport hängt.

Zu den neuen Funktionen der Version 
3.0 gehören u.a. ein Travel Assist, der mit 
den aktuellen Schwarmdaten anderer 
Autofahrer unterfüttert wird und so noch 
aktueller auf Staus oder gesperrte Straßen 
hinweisen kann. Neu ist auch das Feature 
Park Pilot Plus, das beim Einparken genau 
das Manöver ausführt, das man selbst ein-
mal vorgegeben hat. Außerdem sorgt Ver-
sion 3.0 der Software dafür, dass der Lade-
vorgang optimiert wird."

René Boob: "Wir raten sehr dazu, bei 
diesem Vorgang auch gleich eine soge-
nannte Volkswagen-ID mit anzulegen. VW 
baut eine eigene Digitalwelt vergleichbar 
mit der von Apple auf. Aus dem eigenen 
Auto heraus lassen sich mit der Volkswa-
gen-ID z.B. Erweiterungen für das eigene 
Navisystem nachrüsten."  

Viele Autofahrer schrecken noch vor 
dem Kauf eines E-Autos zurück, weil sie 
an ihren Urlaub denken. Wie sollen sie 
denn nur in die Berge oder ans Meer 
kommen?
Jörg Seemann-Arnhölter: "Lange Fahrten 
sind doch heute kein Hinderungsgrund 
mehr dafür, sich ein E-Auto anzuschaffen. 
Mit den verschiedenen Modellen sind doch 
bereits Strecken bis zu 500 Kilometer mög-
lich. Gerade an den großen Autobahnen 
finden sich viele Schnellladesäulen. Hier 
kann das Auto Strom tanken, während man 
sich mit der Familie eine kurze Rast gönnt.  
Man muss einfach im Kopf ein wenig um-
denken und auf langen Reisen öfters ein-

René Boob

mal eine gemütliche Pause einlegen."
René Boob: "Und man muss sich über-

legen: Wie oft im Jahr steht eine solche 
Fahrt eigentlich an? Wenn ich mich dann 
wirklich nicht traue, mit dem Elektro-
Auto loszufahren, dann kann ich ja für die 
Urlaubszeit immer noch ein Auto auf Ver-
brennerbasis mieten. Über unsere Firma 

ADrent kann man sich gern auch einen SUV 
für die Urlaubszeit mieten. Die Kunden 
brauchen uns nur anzusprechen." (Text/
Fotos: CS)  
                                                                                 
Info: Autohaus Dallgow GmbH, Wilms-
straße 120, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 
03322-50500, www.autohaus-dallgow.de

2. Krimi-Nacht

Das Autohaus Dallgow lädt in diesem 
Jahr zu einem ganz besonderen Event 
ein - zur zweiten Krimi-Nacht. Die erste 
fand Ende 2021 statt.

Mitten in den Verkaufsräumen wird 
am 10. November 2022 eine Bühne 
aufgebaut - nur für einen Abend. Nach-
einander werden drei handverlesene 
Krimiautoren auf diese Bühne treten, 
um jeweils zwei kurze Geschichten 
vorzutragen. Fiese Morde, lustige Gau-
nereien und schräge Beobachtungen 
aus dem Leben: Bei der ersten Auflage 
dieser Veranstaltung wurde das ganze 

Spektrum geboten. Umso gespannter 
darf man nun auf die Fortsetzung sein! 
Zumal eins klar ist: Es werden drei kom-
plett neue Autorinnen und Autoren nach 
dem Mikrofon greifen.

Der Lesespaß beginnt um 18 Uhr. 
Passend zur Vorstellung lädt das Auto-
haus Dallgow zu einer Weinverkostung 
ein und spendiert Pizza für alle. Der Ein-
tritt von 5 Euro wird am Ende wieder für 
den guten Zweck gespendet - und zwar 
direkt in der Region. 

Plätze können ab sofort unter info@
unserhavelland.de reserviert werden.



Der neue VW ID.5
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Die nächste Generation der vollelektri-
schen Autos steht in den Startlöchern 
- und die Autofahrer schauen gespannt 
auf die Modelle, die in naher Zukunft 
anrollen werden. VW stellt mit seinem 
ID.5 eine moderne Symbiose aus einem 
SUV und einem Coupé vor. Eine sehr 
gute Reichweite macht das Auto auch 
für Fahrer interessant, die weite Strecken 
zurücklegen müssen.

Schnittig, aerodynamisch, modern und 
cool: Der neue ID.5 von VW ist schon ein 

echter Hingucker auf vier Rädern. Das neue 
Modell erweitert die ID-Produktpalette um 
eine sehr sportliche Variante.

Bei "Volkswagen Automobile Berlin" ist 
man auf das neue Modell bereits bestens 
vorbereitet. Verkaufsberater Leon Lutze 
(030-89081426): "In der ersten Mai-Wo-
che soll der ID.5 der Weltöffentlichkeit vor-
gestellt werden. Wer es dann zügig bei uns 
konfiguriert und somit vorbestellt, könnte 
das Fahrzeug bereits im ersten Quartal 
2023 in Empfang nehmen. Bei unseren 
Stammkunden nehmen wir ein großes In-

Der neue ID.5 wird im 
Mai vorgestellt: 

Probefahrt möglich!

teresse an dem Modell wahr. Wir werden 
schon bald erste Fahrzeuge bei uns in der 
Spandauer Filiale vorführen können. Gern 
können die Kunden eine 
ausgiebige Probefahrt 
mit dem neuen ID.5 ver-
einbaren."

Der ID.5 bringt es laut 
WLTP auf eine Reichweite 
bis zu 523 Kilometer, das 
ist ein sehr solider Wert. Hier 
wird die Batterie nur auf sehr 
langen Strecken an ihr Limit 
kommen. An der Schnelllade-
säule an der Autobahntank-
stelle soll es in nur 29 Minuten 
möglich sein, den Akku wieder 
von 5 auf bis zu 80 Prozent Kapazität 
zu bringen. Leon Lutze: "Im Idealfall rei-
chen sieben Minuten, um 100 Kilometer 
Reichweite zu laden."

Der ID.5, den es neben einer Pro- auch 
noch in einer noch sportlicheren GTX-Ver-
sion gibt, braucht nur 10,4 Sekunden, um 
von 0 auf 100 Stundenkilometer zu be-
schleunigen. Auf der Autobahn ist der Wa-
gen bis zu 180 Stundenkilometer schnell. 
Bewerkenswert ist, dass der ID.5 nun auch 
als Zugfahrzeug zum Einsatz kommt. Bis 
zu 1.200 Kilo kann der Wagen ziehen. Das 
ist eine Besonderheit, weil viele andere E-
Autos gar keine Last an den Haken nehmen 
dürfen.

Leon Lutze: "Beim ID.5 ist bereits die 
VW-Software 3.0 installiert. Sie bringt sich 
über Nacht im eigenen WLAN von selbst 
auf den neuesten Stand, sodass sie immer 
aktuell bleibt und neue Features leicht 

nachgerüstet werden können."
Der ID.5 ist in der Pro-Version ab 

46.515 Euro zu haben. Viele Sicherheits-
funktionen sind verstärkt 
serienmäßig enthalten, 
weitere Features lassen 
sich nach Wunsch hinzu 
konfigurieren.  Leon Lut-
ze: "Die Grundausstat-
tung ist aber schon von 

Hause aus sehr gut."
Der Kunde, der bei "Volks-

wagen Automobile Berlin" 
nach einem Neuwagen fragt, 
will in der Regel einen Lea-

sing-Vertrag abschließen. Leon 
Lutze: "Das ergibt Sinn. Die E-

Mobilität steht noch am Anfang und 
es wird sich hier in den nächsten Jahren 
noch sehr viel tun. Ein Leasing-Fahrzeug 
kann man etwa nach vier Jahren wieder 
zurückgeben, um dann gleich wieder zu 
einem neueren Modell zu wechseln."

Sollte ein gewünschtes E-Fahrzeug 
nicht schnell genug lieferbar sein, so bie-
tet das Spandauer Unternehmen auch ein 
Überbrückungs-Leasing an. Leon Lutze: 
"Wir haben noch etwa 800 Fahrzeuge im 
Pool, das sind dann allerdings alles Ver-
brenner." (Text/Personenfoto: CS / Foto 
ID5: Volkswagen AG) 
                                                                                 
Info: Volkswagen Automobile Berlin 
GmbH, Am Juliusturm 10, 13599 Berlin, 
Tel.: 030-89081400, www.volkswagen-
automobile-berlin.de
ID.5 Pro: Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 16,2; 
CO2-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+++. 
WLTP-Reichweite 454-523 km

ANZEIGE



03322 / 23 14 882

Karl-Marx-Str 64-66
14612 Falkensee

Direkt am Bhf. Finkenkrug

®

www.MotorFunSports.de
www.E-Scooter-Team.de

Jetzt wird mit Strom gefahren

Elektrisch rollern
43 - E-Mobilität

Kai Lehmann von "MotorFunSports" ver-
kauft in seinem Geschäft gleich neben 
dem Falkenseer "Capitol" Roller, Mo-
torräder und Quads. Der Geruch nach 
Benzin steigt ihm dabei immer seltener 
in die Nase. Das ist kein Wunder, denn 
die Nachfrage nach rein elektrisch be-
triebenen Rollern nimmt weiter zu. Was 
es beim Kauf eines E-Rollers alles zu 
beachten gibt, erzählt Kai Lehmann bei 
einer Besichtigung vor Ort. Und er gibt 
Entwarnung: Bei seinen Modellen gibt 
es keine Lieferprobleme.

Der klassische Benzin-Roller ist bereits zu 
hören, noch bevor man ihn sehen kann: 
Er "knattert" in der Regel in einer ordent-
lichen Lautstärke um die Ecke.

Beim Umstieg auf einen strombetrie-
benen E-Roller fällt dieses Geräusch auf 
jeden Fall schon einmal weg. Die Stromer 
auf zwei Rädern machen gar kein Motoren-
geräusch mehr, nur das Abrollen der Räder 
auf dem Asphalt ist zu hören. Kai Lehmann: 
"Das Argument für den Kauf eines E-Rol-
lers ist aber meist ein ökologisches: Die 
Kunden möchten sich vom Verbrenner 

Geräuscharm, flüster-
leise, modern:

E-Roller im Trend!

verabschieden und in Zukunft ökologisch 
sauber unterwegs sein. Den dafür nötigen 
Ökostrom können sie Zuhause aus der 
Steckdose tanken."

Die Anschaffungs-
kosten für einen E-Roller 
liegen freilich höher als 
bei einem konventionell 
betriebenen Zweirad. 
Zwischen 2.300 und 5.000 Euro kostet ein 
typischer E-Roller. Dafür sind die Betriebs-
kosten sehr niedrig. Eine "Tankladung" mit 
Strom kostet im Schnitt nur einen Euro - sie 
bringt den Fahrer aber zwischen 70 und 
100 Kilometer weit. So kann sich der E-
Roller mit den Jahren etwas amortisieren, 
zumal auch die Wartungskosten niedriger 
sind. Wer bei einem zulassungspflichtigen 
Fahrzeug sein CO2-Zertifikat via THG-Quote 
weiterverkauft, kann sich pro Jahr sogar um 
die 300 Euro Prämie ausbezahlen lassen.

Kai Lehmann: "Wir halten bei uns 
immer etwa 150 Neufahrzeuge bereit, 
Verbrenner ebenso wie E-Fahrzeuge. Bei 
den Rollern, die sich ohne Motorradfüh-
rerschein fahren lassen und die bis zu 45 
Stundenkilometer schnell sind, gilt die 
Firma NIU als gesetzt. Wir empfehlen auch 
sehr gern die etwas preiswertere Firma 
Horwin aus Österreich, die ein sehr schö-
nes Design umsetzt. Ganz neu im Trend bei 
den E-Rollern ist eine gewisse Retro-Optik, 
wie sie etwa bei dem Modell 'Motron Cu-
bertino' umgesetzt wird. Der Roller sieht 
aus wie eine alte Schwalbe, da kommen 
Jugenderinnerungen zurück. Zugleich ist 
hier die modernste Technik verbaut."

Der Akku eines solchen Rollers wird 

abends mit ins Haus genommen und an 
der Steckdose wieder aufgeladen. Am 
nächsten Morgen ist die volle Reichweite 

wieder vorhanden. Man-
che Modelle korrespon-
dieren bereits mit einer 
App, sodass es möglich 
ist, sich den aktuellen 
Standort des Rollers zei-

gen zu lassen oder den Akkustand aus der 
Ferne abzufragen.

Kai Lehmann: "Inzwischen gibt es 
selbst die größeren Motorräder, Quads 
und ATVs in einer elektrischen Version. 
Bei den Motorrädern sind dann oft zwei 
Akkus verbaut, um Reichweiten bis zu 120 
Kilometer zu ermöglichen. Gerade erst vor 
kurzem wurde ein neues elektrisches UTV 
vorgestellt. Das ist ein kompaktes Arbeits-
fahrzeug, das Betriebsfeuerwehren in ge-
schlossenen Gebäuden verwenden, das 
beim Tunnelbau zum Einsatz kommt oder 
das Jäger und Förster im Wald verwenden, 
um keinen Krach zu machen."

Lieferengpässe, wie sie bei den E-Autos 
zu bemerken sind, kennt Kai Lehmann 
nicht: "Wir haben einen hohen Durchlauf, 
da wir ja nicht nur regional, sondern auch 
online verkaufen. Es kommt ständig neue 
Ware nach. Wir empfehlen, möglichst nur 
Fahrzeuge von namhaften Herstellern zu 
kaufen, weil es hier auf jeden Fall eine 
zweijährige Herstellergarantie gibt." (Text: 
AE/CS / Foto: Ann-Kristin Ebeling) 
                                                                                 
Info: MotorFunSports, Karl-Marx-Straße 
64-66, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-
2314882, www.motorfunsports.de
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E-Autos reparieren
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Seit über 25 Jahren gibt es nun bereits 
den KFZ-Meisterbetrieb Michael Eichler 
in Falkensee. Die Werkstatt repariert 
Autos aller Art - und muss sich nun zu-
nehmend mit der neuen Realität aus-
einandersetzen, dass vermehrt E-Autos 
über die Straßen rollen. 
Aber - das Team ist vor-
bereitet. Und erzählt 
von seinen aktuellen 
Erfahrungen.

Im Mai 2018 zog der KFZ-Betrieb von Mi-
chael Eichler und Sohn Sebastian in die 
Nauener Straße um. Seitdem kann man 
sein Auto gleich gegenüber vom Wertstoff-
hof Falkensee abgeben, wenn eine Repa-
ratur, eine Wartung oder die TÜV-Prüfung 
anstehen. Die Kenntnisse und Fertigkeiten 
von Vater, Sohn und dem ganzen Team wer-
den in der Region gut nachgefragt - die neu 
gebaute Halle bricht schon jetzt wieder aus 
allen Nähten, dabei lassen sich hier fünf 
Autos gleichzeitig begutachten.

Eigentlich sollte die Zukunft des Unter-
nehmens damit gesichert sein. Aber was ist 
jetzt mit den neuen E-Autos? So ein Elek-
tromotor hat ja deutlich weniger Teile als 
ein klassischer Motor. Da geht doch auch 
deutlich weniger kaputt, oder?

Michael Eichler (59): "Wir sind völlig 
entspannt. Natürlich bemerken auch wir, 
dass immer mehr E-Autos durch Falkensee 
rollen. Auch bei uns wächst der Kunden-
stamm stetig. Von den Firmen bekommen 
wir vor allem die Plugin-Hybriden, weil sie 
die Reichweite halten, gleichzeitig aber 
einen Elektro-Steuervorteil mit sich brin-
gen. Im privaten Umfeld sehen wir den 
reinen E-Wagen vor allem als Zweitauto, 
das verwendet wird, um die Kinder in die 
Schule zu fahren oder um den Einkauf zu 
erledigen."

Sebastian Eichler: "Wichtig ist, dass 
nicht jede KFZ-Werkstatt ein E-Auto repa-
rieren darf. Wir sind bereits vorbereitet. 
Inzwischen haben zwei Mitarbeiter bei uns 
den Hochvolt-Schein erworben, der nötig 
ist, um das Auto überhaupt anfassen zu 
dürfen. Auch bei den E-Autos müssen Rei-
fen gewechselt, die Bremsen erneuert und 

die TÜV-Prüfungen durchgeführt werden."
Michael Eichler: "Wir stellen fest, dass 

eine Inspektion bei einem E-Auto doch 
nicht so viel preiswerter ist im Vergleich 
zu einem Verbrenner, wie wir das anfangs 
gedacht haben. Auch hier muss man die 

Bremsflüssigkeit wech-
seln und den Innen-
raumluftfilter tauschen. 
Auch die Wartung der 
Klimaanlage ist ein Fak-
tor, denn sie wird beim 

E-Auto zusätzlich zum Kühlen des Akkus 
verwendet. Beim E-Auto müssen wir außer-
dem den Arbeitsplatz besonders aufwän-
dig einrichten, das kostet ebenfalls Geld."

Vater und Sohn können zurzeit aber 
noch nicht abschätzen, was bei einem E-
Auto besonders häufig kaputt geht. Dafür 
sind diese Autos noch zu neu.

Michael Eichler: "Was uns aber auffällt, 
ist, dass die Fahrer von reinen E-Autos sehr 
zufrieden mit ihrer Anschaffung sind. Sie 
tanken meist Zuhause an der Wallbox und 
freuen sich angesichts der explodierenden 
Benzin- und Dieselpreise, dass sie deutlich 
preiswerter unterwegs sind."

Sebastian Eichler: "Da der Gebraucht-
wagenmarkt leergefegt ist und es bei 
einem Neukauf lange Wartezeiten gibt, 
investieren die Kunden zurzeit viel Geld 
dafür, ihre gebrauchten Autos noch einmal 
durch den TÜV zu bringen. Andere Kun-
den behalten ihren aktuellen Wagen auch 
noch, um sich zwei oder drei weitere Jah-
re anzusehen, wie sich der Markt mit den 
E-Autos weiter entwickelt. Sie hoffen auf 
mehr Reichweite bei den E-Autos."

Michael Eichler: "Ich habe angesichts 
der Energiekrise selbst überlegt, mir einen 
Plugin-Hybriden anzuschaffen. Aber die 
elektrische Reichweite liegt ja nur bei 30 
bis 50 Kilometern. Wenn ich ja nur elek-
trisch fahren möchte, müsste ich jeden 
Tag Strom tanken. Das sehe ich für mich so 
nicht." (Text/Foto: CS)  
                                                                                 
Info: KFZ-Meisterbetrieb Michael Eichler, 
Nauener Straße 107, 14612 Falkensee, 
www.eichler-kfz-falkensee.de, Tel: 03322-
215438

Bei E-Autos muss der 
Arbeitsplatz vorher 
gesichert werden!

 03322-2863780 

www.elektrowolf.net

Fischerstr. 28
14612 Falkensee

mail@elektrowolf.net

E-Tanken@home

Bock aufs Handwerk?

Wir installieren für das neue E-Auto
eine Wallbox zu Hause

Strom aus der Dose: Viele Familien wohnen hier in einem eigenen 
Haus mit Garten und einem Carport. Wer sich in diesem Umfeld für 
die Anschaffung eines Elektroautos interessiert, hat die Möglichkeit, 
den Strom für das neue Vehikel selbst zu zapfen. Das funktioniert 
natürlich durchaus auch über die ganz normale Haussteckdose.

Viel schneller und effektiver geht es aber mit einer sogenannten 
Wallbox, die sich an der Hauswand befestigen oder auf Standfüße 
stellen lässt.

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!
Wir bieten dir: weit übertariflichen Stundenlohn und Urlaub, 
ein angenehmes Firmen- und Arbeitsklima sowie einen
unbefristeten Arbeitsvertrag.

Weitere Services für Privat & Gewerbe

Elektro-Installationen 
Neu-/Bestandsanlagen, E-Check, Baustrom, Beleuchtung, 
Antrieb/Steuerung, Smart Home/Homematic eQ3 

Netzwerk-Technik
Netzwerk-Aufbau, VDSL Anschluss, Hard-/Software, 
Netzwerkspeicher, DECT Telefonsysteme, ISDN zu VoIP

Kommunikation
Gegensprechanlagen (Audio / Video), Briefkästen, 
Klingelplatten, Telefon-/Satellitenanlagen, 
DVB T2/Kabelfernsehen, Endgeräte-Montage

Sicherheit
Einbruchmeldung (Funk / Kabel), Blitzschutz/Überspannung, 
Sicherheitsbeleuchtung, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle

Deine Bewerbung bitte
per Mail an mail@elektrowolf.net 
oder ruf an 0176-12863780

ACHTUNG: Aktuell ist mit Wartezeit 

zu rechnen! hohe Nachfrage / Lieferengpässe



Eigene Wallbox
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Nauener Str. 107 - 14612 Falkensee
 03322 / 21 54 38   Mobil: 0172 / 871 88 73 
 kfzmeichler1@web.de

Bei uns ist auch Ihr E-Auto in besten Händen!
Werkstatt (typenoffen)
Fahrzeug-/ Motordiagnose
Achsvermessung
Reifen- / Klimaservice

Unfallreparaturen
Hauptuntersuchung / KÜS

Seit 1996 - Danke für Eure Treue!
Autos sind unsere Leidenschaft!

Autoglaserei
Wohnmobile & Transporter

Komm ins Team! Jobangebote auf www.eichler-kfz-falkensee.de

Immer mehr Familien interessieren 
sich  für ein elektrisch betriebenes Auto 
- insbesondere auch aufgrund der stetig 
steigenden Preise für Benzin und Diesel. 
Doch woher kommt der Strom für das 
neue E-Mobil? Klar im Vorteil ist da der 
Hausbesitzer mit Garten - er lässt sich 
einfach eine eigene Wallbox im Carport 
installieren. Stefan Baerns von Elektro 
Wolf aus Falkensee hat bereits knapp 
hundert Wallboxen verkabelt - und er-
zählt von seinen Erfahrungen.

Ab sofort tanken wir Zuhause! Wer sich ein 
E-Auto angeschafft hat, kann den Akku über 
die ganz normale Steckdose  neu aufladen. 
Deutlich schneller geht der Ladevorgang 
mit einer Wallbox vonstatten, die das Auto 
mit 11 kW Ladeleistung versorgen kann. 
Ein Auto mit etwa 500 Kilometer Strom-
reichweite lässt sich so in wenigen Stun-
den komplett neu aufladen. Die meisten 
Familien lassen das Auto über Nacht an der 
Wallbox hängen und freuen sich am Mor-
gen wieder über die volle Reichweite.

Die Wallbox im 
Carport ist im Havel-
land sehr begehrt!

Stefan Baerns von der Falkenseer Firma 
Elektro Wolf hat seit 2019 bereits knapp 
hundert der Miniatur-Stromtankstellen 
im Havelland verbaut: 
"Dank Corona und der 
damit einhergehenden 
Lieferengpässe war es 
in den vergangenen 
Monaten eine sehr gro-
ße Herausforderung, noch eine Wallbox 
im Fachhandel zu bekommen. Das hat 
sich inzwischen deutlich gebessert. Dafür 
fehlen zurzeit Zubehörartikel und FI- und 
Leitungsschutzschalter. Ständig rennen 
wir dem Material hinterher. Ganz wichtig 
ist in diesem Zusammenhang: Wer sich 
heute ein E-Auto bestellt, muss eh mehre-
re Monate lang warten. Es lohnt sich, auch 
die Wallbox zur gleichen Zeit in Auftrag zu 
geben. Ich habe immer wieder Kunden, die 
erst dann wegen einer Wallbox anrufen, 
wenn der neue E-Wagen bereits im Carport 
steht. Wer jetzt bei uns eine Anfrage stellt, 
bekommt einen Termin im August oder im 
September."

Einzelne Kunden mussten aufgrund 
der Auftragslage und fehlender Materialien 
bereits bis zu einem Jahr auf ihre Wallbox 
warten. Stefan Baerns: "Jetzt ist die gesetz-
liche Förderung ausgelaufen, die Privatper-
sonen bei der Installation einer Wallbox be-
antragen konnten. Das lässt die Nachfrage 
ein wenig abebben. Die Kunden, die jetzt 
zu mir kommen, fragen mitunter, ob sie 
eine eigene Wallbox stellen können. Auch 
das geht. Dann kümmere ich mich nur um 
die Montage und die Anmeldung bei den 
Netzbetrieben, wenn ich das Setting ver-

antworten kann." 
Dem Elektro-Fachmann fällt auf, dass 

sich zurzeit vor allem die Privathaushalte 
eine Wallbox einrichten 
lassen. Firmen seien 
eher selten unter den 
Kunden zu finden. Stefan 
Baerns: "Den Firmen ist 
die Reichweite sehr wich-

tig, da ist ein E-Auto nicht immer die erste 
Wahl. Und bei Flotten wie etwa bei einem 
Pflegedienst sind die E-Autos oft noch viel 
zu teuer. Im privaten Umfeld sind es oft die 
Zweitwagen, die elektrisch fahren und die 
für die kurzen Wege angeschafft werden."

Viele Kunden haben bereits eine Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach und vertan-
ken so ihren eigenen Strom. 

Was viele Hausbesitzer nicht wissen: 
Pro Haus rechnet der Energieversorger mit 
etwa 30 kW Anschlussleistung. Bei einem 
Einfamilienhaus geht man von 15 kW 
Grundverbrauch aus. Die Wallbox kommt 
mit 11 kW dazu. Liegt dann auch noch eine 
Wärmepumpe mit 7 bis 9 kW vor, ist der 
Rahmen schnell gesprengt. Stefan Baerns: 
"Wenn ich dann die Wallbox offiziell beim 
Versorger anmelde, kann es sein, dass ein 
einmaliger Baukostenzuschlag pro kW ver-
langt wird, die über 30 kW Normanschluss 
liegt. In diesem Kontext kann es durchaus 
vorkommen, dass zwei Wallboxen plötzlich 
nicht mehr anzeige-, sondern genehmi-
gungspflichtig sind. (Text/Foto: CS)  
                                                                                 
Info: Elektro Wolf, Fischerstraße 28,  
14612 Falkensee, Tel.: 03322-2863780, 
www.elektrowolf.net



Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Dallgow GmbH
Wilmsstraße 120, 14624 Dallgow-Döberitz
Tel. 03322 5050 0, volkswagen-autohaus-dallgow.de

Die Frühlingsspecials bei Autohaus Dallgow

1 Aus Sicherheitsgründen unter anderem keine Reparatur der Windschutzscheibe im Fernsichtbereich des Fahrers und in der 
Randzone, Beschädigungen nicht größer als 5 mm (Einschlag) und 40 mm (Bruchstelle). Reparatur auch im günstigsten Fall 
nicht ganz unsichtbar. Im Rahmen der Kaskoversicherung zahlen die meisten Versicherer den Schaden ohne Selbstbeteiligung. 
Andernfalls erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. 2 Zzgl. Material, ohne Zusatzarbeiten. Gültigkeit der Angebote 
bis zum 31.05.2022.

Der Frühling ist da – und mit ihm bringen wir für Sie jetzt viele attraktive Service-Highlights an den Start. Passend zur Saison 
und zu erstklassigen Konditionen. Als erfahrener Servicepartner in Dallgow-Döberitz und Umgebung stellen wir Ihnen immer 
wieder tolle Aktionsangebote bereit. Damit Sie Ihre Zeit hinter dem Lenkrad entspannt und mit gutem Gefühl genießen können. 
Schauen Sie regelmäßig bei uns rein – es lohnt sich.

Alles wächst 
Die Preise schrumpfen

Glasreparatur ab 0,00 €1
Bremsen-Check ab 0,00 €2
Klimaanlagen-Check ab 15,00 €
Pollenfilterwechsel ab 59,90 €
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Sonderseiten

Corona hat dafür gesorgt, dass viele 
Sportangebote in der Gruppe oder 
in den Innenräumen für eine lange 
Zeit nicht angeboten werden durf-
ten. Fast zwei Jahre lang mussten die 
Havelländer in Eigenregie ein Sport-
programm auf die Beine stellen oder 
aber Outdoor-Aktionen mit Abstand 
oder Online-Kurse mit Webcam in 
Kauf nehmen. Nun sind die meisten 
Corona-Maßnahmen aber gekippt 
worden und es darf wieder losgehen: 
Sport mit Freunden und Bekannten 
ist endlich wieder angesagt.

Der Havelländer ist dem Sport durch-
aus zugetan, allein im Kreissportbund 
Havelland e.V. sind über 150 Vereine 
aus der Region registriert. Über 21.000 
Bürger aus dem Landkreis waren 2021 
in einem dieser Vereine erfasst. Daraus 
folgt, dass 12,6 Prozent aller Havellän-
der regelmäßig die Sportschuhe über-
streifen und etwas für Geist und Körper 

tun. Dabei können sich die Sportler frei 
entscheiden. Möchten sie Fußball spie-
len, eine Partie Golf wagen, aufs Polo-
Pferd steigen, Volleyball spielen oder 
der Fitness huldigen? Möchten sie tan-
zen, Gewichte stemmen, Hockey spielen 
oder den Tennis-Schläger stemmen? 
Auch Badminton, Ballett oder Darts sind 
im Angebot. 

Auf den folgenden Seiten lernen Sie 
einige der lokalen Angebote aus dem 
Havelland kennen. Vielleicht haben Sie 
ja Lust, das eine oder andere einmal aus-
zuprobieren. 

Auch "Unser Havelland" bietet nun 
wieder viele neue Sportevents an. Am 
15. Mai laden wir zum Cornhole-Turnier, 
am 11. Juni geht es mit dem Bogen-
schießen für Anfänger weiter, dann folgt 
am 2. Oktober unser Pétanque-Turnier. 
Wer mitmachen möchte, meldet sich 
unter info@unserhavelland.de an. De-
tails zu unseren Events finden Sie im 
Kalender auf www.unserhavelland.de.

SPORT

Nicole Dittrich (37) unterbreitet Frauen 
und auch Männern aus Falkensee und Um-
gebung, die wenigstens einmal in der Wo-
che Sport machen möchten, ein ganz be-
sonderes Angebot: Outdoor-Sport 
in der Gruppe. Dazu gibt 
es immer einen Abend-
termin von 18 bis 19 
Uhr in der Woche an 
einem privaten Ort 
und ein Wochen-
endtraining von 9 
bis 10 Uhr morgens 
am Falkenhagener 
See. Diese Uhrzeiten 
sind auch für Berufstä-
tige gut einzuhalten und 
sie bringen auch das Fami-
lienleben nicht durcheinander.

Nicole Dittrich ist hauptberuflich Perso-
nalleiterin und braucht den Sport ganz für 
sich persönlich als Ausgleich zum Büroall-
tag und zum Familienleben mit Mann und 
zwei Kindern: "Mein Outdoor-Kraft-Aus-
dauertraining habe ich zum ersten Mal vor 
zweieinhalb Jahren angeboten. Erst waren 
wir nur eine kleine Gruppe von etwa zehn 
Leuten, inzwischen haben wir 60 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus verschiede-
nen Altersgruppen - wobei natürlich nicht 
alle gleichzeitig aktiv sind. Meist sind so 
sieben bis 14 Personen bei einer Sportein-
heit mit dabei."

Eine Einheit kostet sieben Euro. Jeder 
sollte zum Termin kleine Sporthanteln und 
eine Matte mitbringen. Ein Abonnement 
und eine Verpflichtung gibt es nicht, man 

kann aber eine Zehnerkarte er-
werben. Viele zahlen ihre 

Gebühr direkt im Freien 
per PayPal vom Handy 

aus.
Nicole Dittrich: 

"Bei uns entsteht 
die Motivation zum 
Sportmachen auch 
aus einer gewissen 

Gruppendynamik 
heraus. Das Training 

kann ich gezielt an das 
eigene Vermögen anpas-

sen. Wer Probleme mit Rücken, 
Schulter oder Knie hat, bekommt von mir 
Alternativen gezeigt. Zurzeit sind wir sehr 
viele Frauen bei den Treffen, uns sind aber 
auch die Männer sehr willkommen. Viele 
meiner Aktiven haben so viel Spaß an ihrer 
Sportstunde, dass sie auch im Winter bei 
Minustemperaturen mit dabei geblieben 
sind. Der Sport macht etwas mit den Men-
schen. Sie werden nicht nur beweglicher, 
sondern auch aktiver und glücklicher durch 
ihre Erfolge." (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Nicole Dittrich, Falkensee,  
Tel.: 0178-6715001

Mehr als Fußball
Der "SV Falkensee Finkenkrug e.V." wurde 
im Jahr 1913 gegründet. Der Verein ist 
also bereits weit über hundert Jahre alt. An 
die 1.100 Mitglieder gehören zum "SVFF". 
Er ist deswegen nach dem TSV der 
zweitgrößte Verein in der 
Gartenstadt.

Vor allem im Fuß-
ball ist der "SVFF" 
mit seinem eige-
nen Sportplatz 
samt Flutlichtan-
lage in der Leisti-
kowstraße bestens 
aufgestellt.  Die erste 
Männer-Mannschaft 
spielt in der Branden-
burgliga. Der Nachwuchs 
für den Spielbetrieb wächst in 
über 30 weiteren Mannschaften heran.

Sven Steller leitet die Abteilung Fuß-
ball. Er ist froh, nach den langen Corona-
Monaten endlich wieder Zuschauer mit 
einer Bratwurst und einem Bier in den 
Händen am Fußballplatz begrüßen zu 
können: "Dank unserer Sponsoren haben 
wir uns gerade erst vier neue Mannschafts-
busse anschaffen können, mit denen unse-
re Spieler zu den Auswärtsspielen fahren. 
Ich freue mich darauf, jetzt endlich wieder 
spannende Begegnungen auf dem Rasen 

zu sehen. Hoffentlich können wir im De-
zember auch wieder unseren Bürgermeis-
terpokal in der Halle ausspielen. Er musste 
ja Corona-bedingt mehrfach ausfallen."

Erst einmal wird im Verein das 
15. Känguru-Camp 2022 

geplant, das sich an den 
Fußball-Nachwuchs 

richtet und vom 8. 
bis 12. August mit 
einem ganztägi-
gem Programm 
stattfinden wird.

Der "SVFF" steht 
übrigens schon lan-

ge nicht mehr nur für 
den Fußball. Im Verein 

gibt es auch Abteilungen 
für Badminton, Tischtennis, 

Volleyball, Wandern, Gymnastik und den 
Gesundheitssport. Gerhard Thürling ist der 
Vorstandsvorsitzende - und ein großer Ver-
fechter des Volleyball-Spiels: "Wir freuen 
uns über neue Mitspieler, die Spaß am Vol-
leyball haben.“ Der Verein plant in diesem 
Jahr auch wieder ein Familien-Badminton-
Turnier. (Text/Foto: CS)  
                                                                                 
Info: SV Falkensee-Finkenkrug e.V.,  
Leistikowstraße 74, 14612 Falkensee,  
Tel.: 03322–286900, www.svff.de

ANZEIGE



 

Wollen allein reicht manchmal einfach 
nicht. Mitunter ist es wichtig, jemanden an 
seiner Seite zu haben, der einem bei sei-
nem Vorhaben den Weg zeigt. 

Das Unternehmen "Personal-
training Land Brandenburg" 
streckt die Hand aus, um 
den Menschen dabei 
zu helfen, lästige 
Kilos abzunehmen, 
zu einem definier-
teren Körper zu 
finden oder ein-
fach sportlicher zu 
werden. 

Zum schnell wach-
senden Team gehören 
sowohl Sportwissenschaftler 
und Ernährungsberater als auch 
Physiotherapeuten und Gesundheitsma-
nager.

Falko Steinke: "Wir stehen dafür gera-
de, dass unsere Kunden mit dem richtigen 
Training und der optimalen Ernährung in 
Bestzeit zur angestrebten Bestform finden. 
So können wir bereits auf über 300 erfolg-
reich durchgeführte Transformationen ver-
weisen."

Der Vorteil am Personal Training ist, 
dass ein ausgewiesener Experte ein indi-
viduelles Training mit einem persönlichen 
Ernährungsplan koppelt, sodass die eige-

nen Ziele schon bald erreicht werden. Dazu 
ist es nur nötig, das regelmäßige Training 
in den eigenen Kalender einzupassen. 
Denn ohne diesen Ansporn von außen 

werden sportliche Vorhaben und 
angefangene Diäten doch 

viel zu schnell wieder 
aufgegeben. 

Falko Steinke: 
"Gern kommen wir 
auch in die Unter-
nehmen im Havel-
land und bieten 
hier ein Firmen-

fitness an. Wenn 
alle Mitarbeiter viel 

zu lange am Computer 
sitzen, kann das ein tolles 

Gemeinschaftsgefühl erzeugen 
- und die Rückenschmerzen verschwinden 
dabei ganz automatisch auch noch."

Wer es ohne die gemeinsamen Trai-
ningseinheiten versuchen möchte, kann 
sich auch ein einfaches  Trainings- und Er-
nährungskonzept erstellen lassen. Gern 
lässt sich eine kostenfreie Probestunde ver-
einbaren. (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Personaltraining Land Brandenburg, 
Falko Steinke, Brandenburger Chaussee 21, 
14641 Nauen, Tel.: 0157-54891227,  
www.personaltraining-brandenburg.com
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Muskeln aufbauen
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In der VitalitätsOase Falkensee von Ulrike 
Kaiser und Ulrich Steinke trainiert niemand 
für sich alleine - es wird gern in der 
Gruppe trainiert, wobei die 
Übungen auf jeden ein-
zeln abgestimmt sind. 

Vor Ort geht es 
zwar auch darum, 
Gewicht zu verlie-
ren und die eigene 
Fitness zu erhöhen. 
Das Team verfolgt 
aber einen ganz-
heitlichen Ansatz und 
kümmert sich nicht nur 
um den Körper, sondern 
auch um die Seele. Und immer 
geht es in der VitalitätsOase auch darum, 
jetzt schon den Grundstein für eine höhere 
Fitness im Alter zu legen.

Ulrich Steinke: "Ich habe die Vision, 
die Rollatoren ganz aus dem Straßenbild 
zu vertreiben. Denn tatsächlich ist es so, 
dass wir alle aufgrund eingeschränkter Be-
wegung Muskeln verlieren. Das rächt sich 
im Alter, wenn diese Muskeln auf einmal 
fehlen. Es gibt sogar zwei wissenschaftliche 
Fachbegriffe dafür: Sarkopenie und Dyna-
penie. Sarkopenie ist der altersbedingte 
Muskelverlust und Dynapenie der alters-
bedingte Kraftverlust. Ich bin deswegen 
der Meinung, dass wir unsere Muskeln 
mehr pflegen müssen als unsere Zähne. 

Muskelpflege ist im Grunde genommen 
nichts anderes als Körperpflege." 

Wenn es darum geht, die verlore-
nen Muskeln zurückzuholen: 

Reicht Fahrradfahren oder 
Gartenarbeit aus? Ulrich 

Steinke: "Nein. Wir 
brauchen eine solide 
Belastung, aber auch 
keine Überlastung. 
Es braucht Wachs-
tumsreize. Mit unse-

ren Geräten in der 
VitalitätsOase können 

wir das genau bestimmen 
und einstellen."

Passend zum Thema gibt es 
eine neue Vortragsreihe, die elf Vorträge 
umfasst. Ein Paket zum Kennenlernen 
schließt drei Vorträge und drei Monate 
Praxistraining in der VitalitätsOase mit ein. 
Ulrich Steinke: "Experten warnen davor, 
dass die Jugend von heute aufgrund der 
fehlenden körperlichen Aktivitäten und 
der sich dadurch nicht entwickelnden Mus-
keln erstmals wieder eine etwas geringere 
Lebenserwartung hat als die Elterngenera-
tion." (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: tri-dent® VitalitätsOase Falkensee, 
Bahnhofstraße 79-81, 14612 Falkensee, 
Tel.: 03322-233810,  
www.vitalitaetsoase-falkensee.de

Wir sind Eintracht 
Falkensee e.V. – 
ein Breitensport-
verein mit den 
Sparten: 
- Fußball
- Inline-Hockey
- Volleyball
- Karate-Kids

Unser Sportangebot richtet sich an jeden, 
leistungsorientiert wie Freizeit, 

an Menschen mit und ohne Einschränkungen.

Wir stehen für FAIRNESS - RESPEKT - TOLERANZ

WWW.EINTRACHTFALKENSEE.DE

Geschäftsstelle 
Falkenhagener Straße 97 - 14612 Falkensee
Tel.: 03322 / 429 79 13 
E-Mail:  info@eintrachtfalkensee.de

Öffnungszeiten: 
Di. von 10:00 - 12:30 Uhr und Do. von 16:00 - 18:30 Uhr

Muskeltraining:
Die Lösung für ein langes,Die Lösung für ein langes,
gesundes Leben.gesundes Leben.

wwwwww..vviittaalliittaaeettssooaassee--ffaallkkeennsseeee..ddee
JJeettzztt  uunntteerr  003333  2222  223333  881100  aannmmeellddeenn!!



 

Der TSV Falkensee e.V. (www.tsv-falkensee.
de) bietet ein breites Sportangebot für die 
ganze Familie an. Jetzt, wo sich Corona 
langsam ausschleicht und Sport wieder 
"erlaubt" ist, muss sich auch der 
TSV wieder auf breitere Beine 
stellen: Es wird dringend 
Verstärkung gesucht. 

Birgit Faber: "Wir, 
der Turn- und Sport-
verein Falkensee, 
suchen Trainerin-
nen und Trainer 
im Fitness- und 
Gesundheitsbereich 
sowie im Kindersport. 
Worum geht es? Ganz 
einfach: Begeistere andere 
Menschen für deine Sportart und 
unterstütze sie bei deinem eigenen Kurs 
oder als Coach im Fitnessstudio dabei, 
sportlich aktiv zu sein."

Wer sich engagieren möchte, aber 
selbst bereits beruflich stark eingespannt 
ist, kann auch als Vertretungstrainerin oder 
-trainer ins Team einsteigen. Birgit Faber: 
"So musst du dich nicht langfristig für feste 
Schichten im vereinseigenen Fitnessstudio 
oder für die Kurse verpflichten, sondern 
kannst flexibel entscheiden, an welchen Ta-
gen du Zeit hast, um offene Schichten oder 
zu vertretende Kurse zu übernehmen." 

Unterstützung wird noch gesucht für 
die Bereiche Pilates, CrossFit, Drums Alive, 
Reha-Sport, Fit mit Baby, HIIT-Training und 
vieles mehr. Auch eine Laufgruppe könnte 

noch neu gegründet werden.
Weitere Aufgaben wer-
den im Kindersport ver-

geben. Birgit Faber: 
"Der TSV bietet nicht 
nur Sportangebote 
für Erwachsene an, 
auch die Kleinen 
kommen auf ihre 
Kosten. Bewegung, 

Spiel und Spaß ist 
dein Ding? Von Ba-

byturnen über Eltern-
Kind-Sport bis in die Schule 

begleiten wir Kinder auf ihrer 
Entwicklungsreise und vermitteln ihnen 
Grundlagen und Freude am Sport. Wenn 
du auch Lust auf diese Herausforderung 
hast, werde Teil unserer Kinderwelt." 

Was viele nicht wissen: Auch ein Frei-
williges soziales Jahr (FSJ) kann man beim 
TSV absolvieren. 

Weitere Informationen gibt es bei 
laura.supprian@tsv-falkensee.de (Fitness) 
oder bei ute.elfering@tsv-falkensee.de 
(Kinderwelt). Bewerbungen für ein FSJ 
sollten an gs@tsv-falkensee.de geschickt 
werden. (Text/Foto: CS) 
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Im Oktober 2012 wurde in der Gartenstadt 
der Verein "Eintracht Falkensee e.V." ge-
gründet. Die drei Worte Fairness, Respekt 
und Toleranz prägten dabei von Anfang 
an das Vereinsmotto. Hier sollte 
sich jeder ins Vereinsleben 
einbringen dürfen, der 
Lust auf Sport hat - un-
geachtet der eigenen 
Fähigkeiten oder 
der vielleicht so-
gar körperlichen 
und geistigen Ein-
schränkungen.

Diesen beson-
deren Geist am Leben 
zu erhalten, das ist der 
"Eintracht" in all den Jahren 
gut gelungen. Inzwischen ist sie 
der drittgrößte Sportverein in ganz Falken-
see. Zwar hat der Verein mit dem Fußball 
begonnen und stellt hier inzwischen viele 
Teams und eine erste Herrenmannschaft, 
die in der Landesklasse West des Fußball-
Landesverbandes Brandenburg spielt. 
Über die Jahre sind aber auch noch andere 
Sportarten wie etwa das Inline-Hockey, 
Volleyball und die Karate-Kids dazugekom-
men. So präsentiert sich die "Eintracht Fal-
kensee" inzwischen als Breitensportverein.

Der Verein schreibt sich vor allem das 
Wohl der Kinder auf die Fahne. Der 1. Ver-
einsvorsitzende Alexander Stach trainiert 

so etwa selbst die Karate-Kids: "Die Karate 
Kids sind ein bunt gemixter, lustiger Hau-
fen von Kindern ab sechs Jahren, die ver-
schiedene Kampfsportarten kennenlernen 

und spielerisch antesten und aus-
üben. Von Judo über Karate 

bis hin zum klassischen 
Boxen und sogar Tei-

len des traditionel-
len Balletts ist da 
alles dabei. Am 
Ende gewinnen die 
Kids vor allem eins 
- Selbstvertrauen."

 Mit dem "FUN-
iño"-Konzept ist der 

Verein auch Vorreiter 
im Bereich der Nachwuchs-

förderung im Kreis Havelland. 
Das FUNiño wurde in den 80ern vom deut-
schen Hockeytrainer Horst Wein entwickelt, 
um das Fußballspiel für 8- bis 9-jährige 
Kinder deutlich einfacher zu gestalten - für 
einen besseren Einstieg in das Spiel. Alle 
Kinder sollen zunächst einfach nur Spaß 
haben und Tore schießen, die Regeln kom-
men erst mit der Zeit hinzu, um das Spiel 
komplexer zu gestalten.  (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Eintracht Falkensee e.V.,  
Falkenhagener Straße 97,  
14612 Falkensee, Tel.: 03322-4297913, 
www.eintrachtfalkensee.de

BEWIRB 
BEWIRB DICH 
DICH JETZT!

JETZT!  

  

www.tsv-falkensee.de

www.tsv-falkensee.deWIR SUCHEN DICH!WIR SUCHEN DICH!      
WERDE TEIL UNSERES TSV TEAMS WERDE TEIL UNSERES TSV TEAMS 

TRAINER*INNEN IM 
KINDERSPORT

TRAINER*INNEN IM 
FITNESS- UND 

GESUNDHEITSSPORT

FREIWILLIGES 
SOZIALES JAHR

tsv_falkensee TSV Falkensee e.V. 

www.tsv-falkensee.de

Kräuterspaziergang 
mit der Heilpraktikerin Frau Hackel 
von der Kräuterwerkstatt 5.5./18.8./15.9.

Tee-Workshop "Grüntee im Vergleich" 
mit der Teesommelierin Frau Seibusi 8.5.

Kräuterwanderung mit der Heilpraktikerin und Kranken-
schwester Frau Schalski (www.kraeuterleute.de) 17.5/7.6.

Waldbaden "Shinrin Yoku" 
mit Frau Helwig vom Mahananda Zentrum 
für Yoga und Kampfkunst 4.6.

Wildkräuterzubereitungen 
mit Frau Bauer (Kräuterfee Tina) mit verschiedene Themen 
rund um die Kräuterwelt 22.6./17.7./6.8.

Pilze sammeln mit der Pilzexpertin Frau Kopsch 
14.9./28.9./8.10.

Weitere Informationen auf unserer Website.
Anmeldung: Christian Kleber
0176/70725420, christian.kleber@freizeit-in-falkensee.de

>>> SUP-Verleih
Boards für Erwachsene 
ab 35€ für 24h 
- Kinderboards ab 17,50€ 

FREIZEIT IN FALKENSEE
Aktivitäten, Workshops und Events
für Jung & Alt
www.freizeit-in-falkensee.de

Wir organisieren auch Kindergeburtstage, Schnitzeljagden...



 

2019 hat Ellen Urban die Gelegenheit 
erhalten, aus den leerstehenden Räum-
lichkeiten direkt über dem Falkenseer 
BioBackhaus das "Tryambakam" zu ent-
wickeln. Das ist ein 
gemeinsamer Ort für 
viele, in denen die ver-
schiedensten Angebote 
rund um Bewegung, 
Klang und Kunst statt-
finden dürfen. 24 Anbieter sind bereits 
mit an Bord, um zu fest vorgegebenen 
Zeiten in der Woche zum Aerial Yoga, 
zum Beckenboden-Training, zum Qi 
Gong oder zum Pilates einzuladen.

Damals, als das BioBackhaus seine Zentrale 
von Falkensee nach Wustermark verlegte, 
sind drei Räume direkt über dem Verkaufs-
shop in der Bahnhofstraße freigeworden.

Ellen Urban, die heute Kurse in Aerial 
Yoga gibt, hat 2019 das Angebot bekom-
men, die drei Räumlichkeiten im ersten 
Stock anzumieten: "Hans-Jürgen Leib 
vom BioBackhaus wollte nicht an mehrere 
Personen vermieten, sondern nur an eine. 
Ich habe mich nach 20 Jahren Artistik auf 
der ganzen Welt getraut, endlich an einem 
Ort sesshaft zu werden. Also habe ich den 
Mietvertrag unterschrieben und schnell die 
Idee entwickelt, weitere Anbieter mit ins 
Boot zu holen. Jeder sollte die Gelegenheit 
bekommen, die Räume und vor allem den 
fast 70 Quadratmeter großen Saal für ganz 
persönliche Angebote mieten zu können 
- für einen klar definierten Zeitslot in der 
Woche. Das Konzept hat funktioniert. In-
zwischen sind wir auf 24 Anbieter verschie-
denster Kurse, Seminare, Dienstleistungen 
und Mitmachangebote angewachsen. Wo-
bei es sich zeigt, dass wir schon eine ganz 
bestimmte Klientel anziehen."

Der Name, der über allem steht, ist 
schnell erklärt. "Om Tryambakam" ist ein 
Heilmantra aus dem indischen Sanskrit. 
Die Heilenergie soll auch das verbindende 
Element aller Angebote vor Ort sein. 

Natalie Orthmann bietet so etwa ein 
Beckenboden-Training an, Verena Fried-
rich setzt auf die KinFlex-Reflextherapie 
und Gabriele Hoffmann kümmert sich als 
Heilpraktikerin um die Heilbehandlung 
und Gesundheitsvorsorge mit Atem- und 
Bewegungsübungen. Doc P. Walker bringt 

die Menschen mit Qi Gong wieder in die 
Bewegung zurück, Catharina Atwi bietet 
"Mama-Pilates" an und Antje Bauknecht 
setzt auf ihr ganz eigenes "AntjeYOgaflow" 

für mehr Beweglichkeit, 
Kraft und Ausdauer.

Die meisten Mieter 
aus dem "Tryambakam" 
nutzen für ihre Angebote 
den großen, hellen Saal, 

der bewusst leer gehalten wird, damit ihn 
sich jeder Nutzer wieder neu zu eigen ma-
chen und mit seiner Persönlichkeit füllen 
kann. Andere haben anstelle des Saals fest 
einen der ehemaligen kleinen Büroräume 
gemietet. Nora Zimmer bietet hier etwa 
eine Schmerztherapie nach Liebscher und 
Bracht an.

Ellen Urban: "Ganz egal, ob Hatha Yoga, 
Intuitives Malen, Tai Chi, Shiatsu oder Me-
ditation: Die meisten Angebote finden in 
der Woche statt. So bleibt uns am Wochen-
ende ausreichend Zeit für besondere Ver-
anstaltungen und einmalige Workshops."

Das "Tryambakam" hat sich in den letz-
ten Jahren sehr gut entwickelt, Ellen Urban 
kann zufrieden sein: "Der Zuspruch durch 
die Havelländer ist sehr gut. Die ersten 
Mieter erhöhen nun schon ihre Stunden-
zahl. Denn die Gruppen wachsen und 
müssen geteilt werden, was einen neuen 
Zeitbedarf nach sich zieht. Die freien Slots 
im 'Tryambakam' werden dadurch zwar we-
niger. Wer aber jetzt noch mit einem wei-
teren Angebot zu uns dazustoßen möchte, 
findet durchaus noch den einen oder ande-
ren freien Zeitslot."

Doc P. Walker ist als "Qigong-Doc" sehr 
gern mit an Bord: "Ich verbinde Übungen 
aus dem Yoga, dem Pilates und dem Qi-
gong miteinander. Das ist eine Gesund-
heitsstunde, die man nur für sich selbst 
nutzt. Inzwischen lassen sich auch zuneh-
mend die Männer begeistern." 

Am 21. Mai wird es - zusammen mit 
dem Buchladen Kapitel 8 - ein Hoffest von 
13 bis 17 Uhr geben, auf dem jeder Besu-
cher ausreichend Gelegenheit bekommt, 
das "Tryambakam" und sein Angebot bes-
ser kennenzulernen. (Text/Foto: CS) 
                                                                                 
Info:  TRYAMBAKAM, Bahnhofstraße 6-8, 
14612 Falkensee, Tel.: 0177-2485721, 
www.tryambakam.de 
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Ein Ort der besonde-
ren Energie mitten in 

Falkensee!

Genau jetzt!

Genau hier!
Nauen

Neuer Standort - größeres Angebot!

MILON ZIRKELTRAINING 
SLINGTRAINING

CARDIO ∞ GERÄTE ∞ KURSE
SAUNA ∞ SOLARIUM

Sportifit Nauen

∞ Individuelle Trainingspläne
∞ Getränke-Flatrate
∞ Freihantelbereich

Willkommen in der 
Sportifit-Familie!

freundliche Atmosphäre
Top-Betreuung

Zuckerfabrik 8 - 14641 Nauen
- 40 Parkplätze vorhanden -

Tel. 0152 - 37 86 41 61
www.sportifit.de



 

Im Sommer 2014 hat Guido Schmidt 
(47) ein eigenes Fitness-Center in Nauen 
gegründet. Es hieß zunächst "Sportstu-
dio Muskelkater" und wurde später in 
"Sportifit" umbenannt. 
Seinen Standort im 
ersten Stock über dem 
Renault-Autohaus "Ha-
velland Automobile" 
musste das Studio nach 
einem Brand im August 2021 
leider aufgeben. Lange wur-
de nach neuen Räumlichkei-
ten gesucht. Der Umzug ist 
nun endlich geglückt - seit 
Februar 2022 ist das "Sport-
ifit" an der alten Zuckerfabrik 
in Nauen zu finden.

Was macht man, wenn ein Brand dafür 
sorgt, dass sich das eigene Sportstudio 
nicht wieder in vertretbarer Zeit neu er-
öffnen lässt? Klarer Fall: Man krempelt die 
Ärmel hoch und sucht nach einem alter-
nativen Standort, um neu durchzustarten.

Guido Schmidt hat sich in Nauen um-
gesehen und ist Ende November 2021 auf 
die alte Zuckerfabrik gekommen: "Hier 
gab es vor vielen Jahren schon einmal ein 
Fitness-Studio. Die Räume wurden aber 
seitdem nicht mehr genutzt. Nach der 
ersten Besichtigung war mir klar, dass hier 
eine Menge Arbeit auf uns wartet. In dem 
alten Backsteingebäude musste auf jeden 
Fall sehr viel getan werden, bevor wir mit 
unseren Gerätschaften einziehen konnten. 
Aber ich hatte direkt eine Vision, außerdem 
keine zwei linken Hände und vor allem un-
fassbar tolle Unterstützung von meinem 
Team und auch von den Mitgliedern.“

Um die eigenen Mitglieder während 
der einige Monate dauernden Umbau-
zeit körperlich fit zu halten, hat sich Guido 
Schmidt mit einem anderen ortsansäs-
sigen Fitnessclub-Betreiber zusammen-
gesetzt, um einen ganz besonderen Deal 
auszuhandeln: "Ich habe dort die Mit-
gliedsgebühr für meine Kunden bezahlt 
und sie konnten auf diese Weise weiterhin 
ganz normal trainieren gehen."

Das Warten hat sich gelohnt. Am neuen 
Standort gibt es mit 500 Quadratmetern 
Fläche nun deutlich mehr Platz als vorher 
in der Berliner Straße. Und weitere 200 

Quadratmeter Fläche könnten in Zukunft 
noch zusätzlich ausgebaut werden.

Wenn Guido Schmidt über seine Mit-
glieder spricht, ist es, als rede er von seiner 

Familie. Und so fühlt 
es sich auch an, wenn 
man ihn vor Ort bei sei-
ner Arbeit beobachtet. 
Da bleibt immer auch 
Zeit für ein persönliches 

Gespräch: „Ich habe immer ein 
offenes Ohr für meine Gäste. 

Ein freundlicher Umgangs-
ton sollte selbstverständlich 
in meiner Branche sein. Aber 
damit ist es nicht getan. Ein 

aufrichtiges Interesse an sei-
nem Gegenüber und das nötige 

Quäntchen Empathie sind wichtig." 
"Sportifit" ist ein Club für Jedermann. 

Hier trainieren alle Altersklassen. Egal, ob 
man gerade erst mit dem Sport beginnt 
oder schon jahrelang dabei ist, ob mit oder 
ohne Handicap. Guido Schmidt: „Da wir 
ohnehin jeden Kunden individuell nach 
seinen Bedürfnissen fördern und fordern, 
fühlt sich jeder bei uns uns direkt wohl. Vie-
le lieben vor allem unseren Chipkarten-ge-
steuerten Milon-Zirkel, der sich nach einer 
ersten Geräteeinweisung ganz von allein 
auf den Gast einstellt. Das ermöglicht ein 
sehr kontrolliertes und gesundheitsför-
derndes Ganzkörpertraining." 

Im 70 Quadratmeter großen Kursraum 
können die Mitglieder bei Kursen wie 
Zumba Step, Yoga, Bodyshape, Salsation, 
Spinning, Bauch-Workout oder BodyPump 
mitmachen. Ein zweiter Kursraum ist eben-
so wie ein erweitertes Solarium in der Pla-
nung. Guido Schmidt:  "Dank einer frucht-
baren Zusammenarbeit mit dem Stadtbad 
Nauen werden wir im Sommer sicher auch 
wieder Outdoor-Kurse anbieten."

Eine Mitgliedschaft im Sportifit ist für 
Studenten und Senioren bereits ab 30 Euro 
im Monat zu buchen. Ansonsten kann man 
eine Mitgliedschaft für 40 Euro erwerben - 
inklusive Trainingsplan, allen Kursen, einer 
Getränkeflat und der Sauna. (Text: Sonja 
Schröder/cs / Fotos: Sonja Schröder) 
                                                                                 
Info: Sportifit, Zuckerfabrik 8,  
14641 Nauen, Tel.: 0152-37864161,  
www.sportifit.de
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Das Nauener 
"Sportifit" ist zur 

Zuckerfabrik gezogen!

Bahnhofstr. 6-8 - 14612 Falkensee
www.tryambakam.de

Yoga * Atmung * Meditation * kleine Gruppen * individuell
Ein fließender Yogastil in Verbindung mit bewusster Atmung, 
der deine Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer fördert und 
dich ganz bei dir ankommen lässt. 
Montag 17-18:15 Uhr, ab Sept. Dienstag 19:00-20:00 Uhr 
Weitere Infos: www.ayoyogaflow.de
Antje Bauknecht, zert. Yogalehrerin 500h+ BDY Mitglied 
Tel. 0175-9796778 - Mail. antje@ayoyogaflow.de

EIN AUSZUG UNSERER ANGEBOTE:

AntjeYOgaflow

Mama-Pilates
Ein Ganzkörpertraining der Tiefenmuskulatur. 

Für deine beste Form und mehr Stabilität.
Dienstag 9:15 – 10:15 Uhr

Dienstag 10:45 – 11:45 Uhr (mit Baby)
Kosten: 10er Karte 130 Euro

Caterina Atwi, Pilates Trainer, Prä-Postnat. Fitnesstrainer 
Mail. info@caterina-bewegt.de

KinFlex-Reflextherapie

Der Qigong-Doc

Akupunktur – Qi Gong & Tai Chi

Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht

Durch sanfte Bewegungen lösen wir Blockaden und 
integrieren noch vorhandene frühkindliche Reflexe. Du lebst 
gelassener, dein Kind ist neuronal schulreif und sportliche 
Spitzenleistungen werden optimiert.
Kosten & Termine: auf Anfrage
Verena Friedrich, Access Bars, Access Körperprozesse 
Tel. 0178-8766483 - Mail.verena.friedrich@friedensreich.net

Ich „bewege“ schon seit vielen Jahren Menschen jeden 
Alters auf gesunde Art und Weise und sorge somit für Be-

weglickeit bis ins hohe Alter! Tai Chi Gong, Yogalates meets 
Qigong, Fit im besten Alter, Aqua-Qigong, Rücken-Wirbel-

säule-Qigong, Yoga Navatama, Katasana, Chan Meditation 
(Besser Einschlafen). 

Doc P. Walker - Infos: www.public-taichigong.de
WhatsApp/SMS. 01590-6464642 - Mail. surico@gmx.net

Einzeltermine und Gruppenkurse. Professionelle Hilfe zur 
Selbsthilfe, um schmerzhaft eingeschränkte Bewegungen 
wieder herzustellen und sich bis ins hohe Alter fit & wohl zu 
fühlen. 
Kosten & Termine: auf Anfrage, www.heilpraxis-zimmer.de
Nora Zimmer – Schmerzspezialistin nach Liebscher & Bracht
Tel. 0176-66554641 - Mail: kontakt@heilpraxis-zimmer.de

Heilbehandlung und Gesundheitsvorsorge
mit Atem- & Bewegungsübungen

Einzelunterricht & Neue Gruppe ab Juni
Kosten: auf Anfrage

Gabriele Hoffmann – Heilpraktikerin
Tel. 0173-8622184 - Mail. email@tanzundkampfkunst.de

Beckenboden-Training + Check-Up (optional)
8-wöchiger Kurs für die Rückbildungsphase 
und für (Wieder-)Einsteiger
Krankenkassenzertifizierter Gesundheitskurs (§20 SGB V)
Freitag: 17.00-18.00 Uhr
Kosten: 149 Euro (Bezuschussung durch Krankenkasse möglich)

Natalie Orthmann 
Dipl.-Sportwiss. Prä-/Postnatal-/Beckenbodentrainerin
Tel. 0178-2106369 - Mail. info@standuplife.de



 

Oben im Nauener Karree ist das Fitness-
Studio "Kraftakt" zu finden. Die alten 
Betreiber haben die Corona-Zeit nicht 
überdauert, am 1. März 
2022 hat deswegen 
Clemens Keune (39) 
den Betrieb übernom-
men. Die in seinen Au-
gen "perfekte Fitness-
Location im Herzen von Nauen" soll nun 
besser organisiert in die Zukunft geführt 
werden. Die neue Version nennt sich 
deswegen auch "Kraftakt 2.0".

Clemens Keune stammt aus Berlin, ist aber 
bereits 2011 nach Wustermark und damit 
ins Havelland gezogen. Der Hühne mit den 
großen Muskeln hat im März das "Kraftakt" 
übernommen und möchte es gern in eine 
stabile Zukunft führen. 

Über das Fitness-Studio mit seinen 632 
Quadratmetern Fläche in der ersten Etage 
des Nauener Karrees, das über das kik-Trep-
penhaus oder einen Fahrstuhl leicht zu 
erreichen ist, sagt er: "Das Kraftakt gibt es 
seit 15 Jahren in Nauen, jeder kennt es. Aus 
diesem Grund möchte ich den Namen gar 
nicht ändern. Wir setzen aber ab sofort auf 
Kontinuität, ein klares Preisangebot und 
viel Leistung - wir machen einen klaren Cut. 
Um mich von den Vorgängern abzuheben 
und den alten Kunden den Übergang zu 
einem neuen Management zu verdeutli-
chen, nennen wir uns Kraftakt 2.0."

Um den Nauenern und gern auch den 
Zugezogenen ein perfektes Angebot zu 
unterbreiten, kostet der Monatsbeitrag im 
Kraftakt 2.0 pauschal 50 Euro im Monat - in-
klusive aller Kurse, einer Getränke-Flatrate, 
den Duschen und dem 90-Quadratmeter-
Sauna-Bereich. Eine Aufnahmegebühr gibt 
es nicht. Clemens Keune: "Schüler zahlen 
20 Euro, Auszubildende 35 Euro. Das sind 
Summen, die sich Fitness-Freunde noch 
leisten können. Natürlich kann man sich 
auch eine Zehnerkarte für 75 Euro kaufen, 
wenn man nur ab und zu trainieren kom-
men möchte."

Auch wenn Clemens Keune selbst so 
aussieht, als würde er jeden Morgen zum 
Frühsport einen Knoten in eine armdicke 
Eisenstange machen, so soll das Augen-
merk im Kraftakt 2.0 nicht auf dem Pum-
pen liegen: "Wir haben natürlich einen 

entsprechenden Bereich im Kraftakt. Hier 
gibt es Freihantelgewichte bis zu 50 Kilo 
und Bankdrücken ist bis zu einem Gewicht 

von 250 Kilo möglich. In 
meinem Fokus stehen 
aber klar die Familien. 
Jeder soll im Kraftakt 2.0 
seine Heimat finden - 
vom Schüler über junge 

Eltern bis hin zu den fitten Großeltern, die 
etwas für ihre Beweglichkeit tun möchten."

Im hellen Fitnessareal stehen deswe-
gen Crosstrainer, Stepper, Laufbänder und 
Fahrräder für das gezielte Ausdauertrai-
ning. Etwa 35 weitere Geräte helfen dabei, 
die Muskelgruppen an den Beinen, an den 
Schultern, im Nacken oder am Rücken in 
den Fokus zu rücken. Hinzu kommen diver-
se freie Ständerwerke und Liegebänke.

Clemens Keune: "Ich bin einen Großteil 
meiner Zeit direkt vor Ort im Kraftakt. Ich 
führe neue Kunden an die Geräte, weise 
sie in die richtige Handhabung ein und 
bin immer ansprechbar, falls jemand eine 
Frage hat oder sein Trainingsprogramm än-
dern möchte. Gern kann man mich auch für 
ein Personal Training buchen, wenn die Be-
treuung einmal intensiver ausfallen soll."

Demnächst soll auch ein Zirkel einge-
führt werden - mit acht neuen Geräten für 
ein optimales Ganzkörpertraining.

Im hinteren Bereich gibt es einen etwa 
100 Quadratmeter großen Kursraum. Hier 
können die Mitglieder beim Pilates oder 
Zumba mitmachen, Indoor Cycling oder 
Kickboxen ausprobieren, Reha-Kurse ab-
solvieren oder sich beim Fitness-Pump ein-
tragen. Clemens Keune: "Ich selbst gebe 
den Rückenfit-Kurs. Viele Kursteilnehmer 
staunen, wie schnell ihre Rückenprobleme 
verschwinden." (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Kraftakt 2.0, Dammstraße 7A, 14641 
Nauen, Tel.: 03321-4290288

Kraftakt 2.052 
ANZEIGE

Das Kraftakt in Nauen 
wird von Clemens 

Keune weitergeführt!

SV FALKENSEE-FINKENKRUG E.V.
LEISTIKOWSTRAßE 74 | 14612 FALKENSEE

TEL. 03322 – 286900 | FAX 03322 - 286902 | EMAIL: INFO@SVFF.DE | WWW.SVFF.DE

Komm ins TEAM SVFF...

Von Junioren
bis Senioren...
starker Sport in Falkensee.

Fussball | Tischtennis | Volleyball | Badminton | Wandern | Seniorensport | Yoga & Gymnastik | Tanzen

Outdoor-Training
am Falkenhagener See

∙ Kraft-Ausdauertraining 
∙ für Frau und Mann
∙ für jede Altersgruppe

Termine werden 
rechtzeitig

bekannt gegeben:

1 Abendtermin 
(18-19 Uhr) 
und mind. 

1 Wochenend-
training 

(9-10 Uhr)

Motivation 
in der Gruppe

volle Flexibilität
kein Abo
kein Vertrag

Matte und Hanteln
sind mitzubringen

Trainerin Nicole Dittrich - Kontakt: 0178-6715001 

7€ 
pro 

Teilnahme



 

Regina Mapeli Burchardt stammt aus 
Berlin, lebt aber inzwischen mit ihrem 
brasilianischen Mann und ihrem Sohn 
in Falkensee. Die 1,86 
Meter große Ex-Profi-
sportlerin war zwanzig 
Jahre lang Leistungs-
sportlerin im Volleyball 
- und spielte hier sogar 
in der Nationalmannschaft. Nach 
dem Ende ihrer Profikarriere 
kümmert sie sich nun mit all 
ihrer Erfahrung als Personal 
Trainerin und Mental Coach 
darum, die Havelländer kör-
perlich und geistig in Form 
zu bringen.

Ihr Personal Training bietet Regina Ma-
peli Burchardt (38) bereits seit 2021 
"nebenher" an, im Januar 2022 hat sie 
es zu ihrem Hauptberuf gemacht: "Meine 
Zielgruppe, das sind die ganz normalen 
Havelländer, die ihr Gewicht reduzieren 
möchten oder vorhaben, ihre Fitness und 
Ausdauer zu erhöhen. Es muss der Impuls 
vorhanden sein, etwas im eigenen Leben 
verändern zu wollen. Deswegen gehen wir 
immer der Frage auf den Grund, warum 
ein Kunde überhaupt abnehmen möchte. 
Da geht es mitunter um Mobbing auf der 
Arbeit oder darum, dass man beweglicher 
mit den eigenen Kindern spielen möchte. 
Sollten sich Sportler bei mir melden, dann 
freut mich das auch sehr. Im Sport kann 
sich kaum ein Verein einen Mentaltrainer 
leisten - und das biete ich ja gern mit an."

Gerade nach zwei Jahren Corona-Pau-
se gibt es nun viele Gründe, wieder ver-
stärkt etwas für den eigenen Körper, aber 
auch für den Geist zu tun. Regina Mapeli 
Burchardt: "Corona hat bei vielen Havel-
ländern dazu geführt, dass die Waage ein 
paar Kilos zu viel anzeigt. Diese Kilos sollen 
wieder verschwinden. Auch weil viele nun 
das Home-Office verlassen und ins Büro 
zurückkehren. Oder weil Veranstaltungen 
und Dienstreisen anstehen. Oder im Ur-
laub der Bikini wieder passen soll."

Die Personal Trainerin fährt zu ihren 
Kunden nach Hause, trifft sich aber auch 
gern im Grünen mit ihnen oder führt ein 

Online-Training durch, wenn es anders ge-
rade nicht geht: "Wichtig ist immer, dass 
die Trainingseinheit in den Alltag meiner 

Kunden passt."
Viele neue Kunden 

haben den Gedanken 
im Hinterkopf, dass sie 
sportlich mit der Profi-
Volleyball-Spielerin mit-

halten müssen. Regina Mapeli Bur-
chardt winkt hier ab: "Es geht 

nicht um mich, es geht immer 
um den Kunden. Aus diesem 
Grund ist es mir wichtig, mein 
Gegenüber gut kennenzuler-

nen. Ein erstes Gespräch ist bei 
mir immer kostenfrei. Überhaupt 

mit dem Sport anzufangen, das ist für 
die meisten bereits das größte Problem. 
Deswegen ist es am wichtigsten, dass wir 
uns gemeinsam auf den Weg machen. Bei 
meinen Sporteinheiten arbeite ich gern mit 
Kleingeräten, vor allem aber mit dem Ei-
gengewicht der Kunden. Wir machen dabei 
ein angepasstes funktionelles Training."

Zu den ersten Kunden gehören vor al-
lem Frauen: "Ich war sehr überrascht, dass 
mich inzwischen auch Paare buchen. Das 
finde ich toll - da motivieren sich die Part-
ner nämlich gegenseitig. Außerdem ver-
bringen sie so auch noch Zeit zusammen."

Bereits in ihrer Sportlerlaufbahn hat 
sich die Personal Trainerin intensiv mit dem 
Mental Coaching beschäftigt. Nun bietet 
sie es begleitend zu ihren Sporteinheiten 
mit an: "Wir finden heraus: Was ist mir 
wichtig? Was wollte ich schon immer ein-
mal machen? Wir suchen die Kraft, um ins 
Tun zu kommen.  Und das dann auch durch-
zuhalten. Ich bin ein großer Verfechter vom 
positiven Denken. Meine Kunden sollen 
sagen: Ich kann das schaffen. Und dann 
schaffen sie es auch." 

Wer Probleme hat, geistig abzuschal-
ten, kann bei Regina Mapeli Burchardt 
sogar eine Entspannungsmassage buchen.
(Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: rmb Coaching, Regina Mapeli  
Burchardt, Friedenstraße 3C,  
14612 Falkensee, Tel.: 0178-2094395, 
www.rmb-coaching.de

Mentalsport53
ANZEIGE im zeitraum

Regina Mapeli  
Burchardt bietet ein 

Personal Training an!
DON'T

SIT
GET

FIT

Runter vom Sofa, 
rein ins Fitness-
Studio!
Mach den Deal 
mit uns!

Du trainierst im 
Zeitraum von Mai 
bis Ende Juni  
30 Tage der eige-
nen Wahl un-
verbindlich und 
ohne Vertrag für 
nur 30 Euro! 
Und zwar inklusi-
ve Sauna, allen 
Geräten, allen 
Kursen und einer 
Getränke-Flat! 
So lernen wir 
uns kennen! 

Das Fitness-Studio im  
Herzen von Nauen direkt 

im Nauener Karree.

Kraftakt 2.0
Dammstraße 7A - 14641 Nauen

Tel.: 03321 - 4290288



 

Stand Up Paddling ist der neue Wasser-
sport für die ganze Familie. Es gilt, auf 
das schwimmende Brett zu steigen, um 
sich stehend auf ihm zu behaupten. Das 
fordert und fördert die tieferlie-
gende Muskulatur und tut so 
sehr viel gegen Rücken-
schmerzen, für eine 
bessere Haltung und 
für eine grundle-
gende Ganzkörper-
Fitness.

Die SUP-Bret-
ter sind allerdings 
nicht eben preiswert. 
Wer sie im Bedarfsfall 
lieber mietet, meldet 
sich bei Christian Kleber. 
Seine Idee war es bereits vor zwei 
Jahren, einen SUP-Verleih ins Leben zu ru-
fen: "Ende letzten Jahres hatten wir bereits 
12 Bretter, die wir aber über den Winter 
wieder verkauft haben. Nun starten wir 
mit frischen Brettern in die neue Saison. 
Wir haben Bretter für Kinder, viele Anfän-
ger-Boards, aber auch stromlinienförmig 
geschnittene Bretter für Fortgeschrittene. 
Wenn uns jemand kontaktiert, bringen wir 
dem Kunden das Brett nach Hause - oder 
fahren es aufgepumpt direkt an den Aus-
flugsort, etwa an den Falkenhagener See. 
Gern können wir auch Neopren-Anzüge 
mit vermieten, falls es noch kälter ist."

Melanie Müller ist die Geschäftsfüh-
rerin des sportiven Unternehmens aus 
Falkensee: "Wir vermieten unsere Bretter 
nicht stundenweise, sondern für den gan-

zen Tag. Mit Bringen und Abholen 
sind die Kunden bereits ab 

35 Euro mit dabei. Kin-
derboards gibt es da-

bei bereits ab 17,50 
Euro. Wir bieten 
übrigens auch SUP-
Yoga an."

Die Idee ist es, 
bei schönem Wet-

ter immer an jedem 
Samstag ab zehn Uhr 

einen Anfängerkurs an 
der Badestelle am Neuen 

See anzubieten. Christian Kle-
ber: "Oft können auch die die Kinder an-
schließend erste Versuche auf den Brettern 
starten oder an einer Schnitzeljagd um den 
See teilnehmen, die wir organisieren. Wir 
planen mit unseren Brettern bereits ge-
meinsame Ausflüge in das Brandenburger 
Umland."

Melanie Müller: "Es gibt auch einen 
Online-Shop, in dem sich die Bretter und 
Zubehör einkaufen lassen." (Text/ Foto: CS) 
                                                                                 
Info: Freizeit in Falkensee, Finkenkruger 
Straße 62a, 14612 Falkensee, Tel.: 0176-
70725420, www.freizeit-in-falkensee.de

Ab aufs Brett54
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Das centrovital ist das Fitness-Center 
für den gehobenen Anspruch mitten im 
Herzen von Spandau, leicht zu erreichen 
auch aus dem benachbarten Havelland. 
Im "Spa & Sportclub" warten auf 3.500 
Quadratmetern Fläche die Sportland-
schaft, der Sauna-Bereich und ein großer 
Pool auf die Mitglieder, die sich auch für 
verschiedene Kurse und für Fitnessgerä-
te der besonderen Art interessieren.

Wer sich nach dem Ende der Corona-
Schutzmaßnahmen von seinen während 
der Pandemie gewachsenen Corona-Pfun-
den trennen möchte, kann sich im centro-
vital Spa & Sportclub ordentlich austoben.

Im Sportclub warten 115 Fitnessgeräte 
von TechnoGym auf die Besucher, die sich 
für eine Mitgliedschaft entschieden haben. 
Diese Geräte merken sich die individuel-
len Einstellungen und passen sich sehr 

Ab an die GeräteANZEIGE

Im centrovital: Der 
Sportclub mit Spa und 

Schwimmbecken!

komfortabel bei einem nächsten Trainings-
durchgang an die entsprechenden Gewich-
te und Abstände an. 

Im centrovital finden sich auch viele be-
sondere Geräte, die eben 
nicht zur Standardaus-
stattung eines Fitness-
Centers gehören, so zum 
Beispiel zwei Stairmaster 
zum endlosen Treppen-
steigen. Es gibt außerdem einen Functio-
nal-Tower für ein vielseitiges funktionales 
Training. Und eine Kinesis-Strecke, auf der 
man an den verschiedenen Stationen Kraft 
und Beweglichkeit gleichzeitig trainiert. 

Wer ganz neu im centrovital durch-
startet, bekommt nach dem ersten Fitness-
Check eine kostenfreie Trainerstunde zur 
Einweisung in die Geräte. Zugleich wird ein 
individueller Trainingsplan ausgearbeitet. 
Wer möchte, kann gegen Gebühr weitere 
Einheiten Personal Training oder auch das 
Galileo-Vibrationstraining buchen.

Und dann gibt es da auch noch die 
Kurse, die sich nach der langen Corona-
Zeit endlich wieder ohne Auflagen und 
vorherige Online-Buchung in der Gruppe 
wahrnehmen lassen. Yoga und Pilates sind 
dabei echte Dauerbrenner. Das Interesse 
wurde durch Corona noch verstärkt, da 
beide Kurse auch die Achtsamkeit für das 
eigene Wohlbefinden in den Mittelpunkt 
stellen. 

Sehr beliebt sind auch die Aqua-Kur-
se sowie Cycling. Es gibt aber auch immer 
wieder neue Event-Spezialangebote mit 
besonderen Kursformaten.

Wer Mitglied im centrovital wird, kann 
gern nur den Zugang zum Sportclub bu-
chen. Die meisten Kunden entscheiden 
sich aber für das Kombiangebot gemein-

sam mit dem Spa-Be-
reich. Denn insbesondere 
die große Spa-Landschaft 
mit der Sauna, der Dach-
terrasse und dem Poolbe-
reich mit dem 25-Meter-

Becken, dem Whirlpool und dem kleinen 
Becken ist oft genug der ausschlaggeben-
de Grund, warum Fitness-Freunde den 
Weg ins centrovital finden.

Das ganze Team wartet nun auf die 
Sportler, die endlich nicht mehr allein Zu-
hause an ihrer Fitness arbeiten müssen. 
Man spürt förmlich die Begeisterung bei 
den Mitgliedern, dass sie nun wieder los-
legen dürfen. Dabei geht es auch darum, 
wieder in der Gruppe und in Gesellschaft 
trainieren zu können. 

Wer im centrovital Sport macht, kann 
das Auto in der hauseigenen Tiefgarage 
abstellen. Es gibt ein kostenloses WLAN auf 
der Fläche und eine multimediale Unter-
haltung an den Sportgeräten. 

Viele Familien nutzen auch gern die  
kostenfreie Kinderbetreuung, die für den 
Nachwuchs von sechs Monaten bis 12 Jah-
ren durch ein ausgebildetes Fachpersonal 
angeboten wird. (Text: CS / Foto: centrovital 
- Paulus Ponizak) 
                                                                                 
Info: centrovital Spa & Sportclub, Brauerei-
hof 6, 13585 Berlin, Tel.: 030-81875-113, 
www.centrovital-berlin.de
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Es ist Frühling. Die Sonne zeigt sich 
endlich wieder, die Temperaturen stei-
gen und an den Büschen und Bäumen 
wachsen die ersten zarten Blätter. Wer 
jetzt einen Spaziergang 
durch die Wälder des 
Havellands wagt, kann 
mit etwas Glück bereits 
die ersten Tiere entde-
cken, die sich auf einen 
neuen Lebenszirkel vorbereiten.

Im Wald, da lebt die Erdkröte (Bufo bufo). 
Sie lässt sich ganz leicht bestimmen, weist 
sie doch eine trockene, braune Haut mit 
vielen Warzen auf. Sie wird bis zu elf Zen-
timeter lang. Im Gegensatz zu den grünen 
Teichfröschen ist die Erdkröte nur zur Fort-
pflanzung auf ein stilles Gewässer ange-
wiesen. 

Die Erdkröte verbringt den ganzen Tag 
gut geschützt und feucht gehalten unter 
einem umgefallenen Baumstamm oder 
schön eingebuddelt unter einer dicken 
Moosschicht. Erst in der Dämmerung 
kommt sie hervor, um Jagd auf alles zu 
machen, was sie überwältigen und fressen 
kann. Beim Krötenfutter handelt es sich vor 
allem um Insekten, Spinnen und Würmer. 

Nur zur Paarungszeit im Frühling kehrt 
die Erdkröte zu dem Gewässer zurück, in 
dem sie selbst einst das Licht der Welt er-
blickt hat. Die Wanderungen finden meist 

in den Nachtstunden statt. Es kann aber 
passieren, dass die Kröten auch tagsüber 
kurz vor ihren Laichgewässern über die 
Wanderwege staksen. Oft reitet dabei das 

deutlich kleinere Männ-
chen bereits auf dem 
größeren Weibchen auf. 
Es klammert sich mit den 
Vorderarmen unter den 
Achseln der Weibchen 

fest. Nebenbuhler werden mit lautstarkem 
Gequake und ausgestreckten Hinterbeinen 
auf Abstand gehalten.

Die Weibchen legen im Gewässer lange 
Laichschnüre ab, die um Pflanzenstängel 
gewickelt werden. So unterscheiden sich 
die Gelege der Kröten deutlich von den 
"Gallertklumpen" der Frösche. Das Männ-
chen befruchtet die Eier noch während der 
Ablage. Ein Weibchen kann bis zu 6.000 
Eier legen, die anschließend von der Son-
ne ausgebrütet werden. Die Larven leben 
als Kaulquappen im Wasser, bis sie später 
im Sommer eine Metamorphose durchma-
chen und als Miniaturkröten den Teich oder 
Tümpel wieder verlassen.

Überraschend ist, dass es bereits im 
Frühjahr so viele Schmetterlinge im Wald 
zu entdecken gibt. Da ist als einer der aller-
ersten Schmetterlinge etwa der Zitronen-
falter (Gonepteryx rhamni) auszumachen. 
Die Männchen weisen intensiv zitronen-
gelbe Flügel auf, bei den Weibchen sind 

Die Kröten wandern 
und die Schmetter-

linge fliegen!

Frühlingserwachen
56 - Das grüne Thema
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Dorfstr. 11b • 14641 Wustermark

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

Wir suchen
Landschaftsgärtner 
und Vorarbeiter m/w/d

OHNE BEWERBUNG
Einfach anrufen 
oder schreiben.

500 € BONUS 
für jede positive 
Vermittlung

1.000 € BONUS 
bei Beendigung 
der Probezeit 

auch für Quereinsteiger!

KOMM INS TEAM !!!!

Garten- und Landschaftsbau Schimmack sucht ab sofort einen Gartenlandschafts-
bauer 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.
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Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für Ihren 
Problembaum eine flexible Lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Der Baumkletterer
Konstantin Wilde

Auch im Sommer möglich:
Kronenpflege sowie Totholz- 
beseitigungen und leichte  
Kroneneinkürzungen/Formschnitte 
können und dürfen das ganze Jahr 
durchgeführt werden.

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

www.baumpflege-havelland.de

Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für Ihren Problembaum 
eine flexible Lösung

sie eher blässlich grün-weiß gefärbt. Der 
Zitronenfalter ist tatsächlich der Schmetter-
ling in Europa, der am ältesten wird - er lebt 
ein ganzes Jahr lang. 

Die Eier werden vereinzelt im April auf 
den Wirtspflanzen abgelegt - das sind fast 
immer strauchige Kreuzdorngewächse. Die 
grünen Raupen fressen sich satt und Ende 
Juni schlüpfen die ersten Falter aus den 
Puppen. Sie sonnen sich mit geschlosse-
nen Flügeln und gelten als "seitlicher Ab-
sorptionssonner". Kurios ist auch, dass sich 
die Zitronenfalter in den heißesten Som-
merwochen zu einer "Übersommerung" in 
Verstecke zurückziehen. Den Winter über-
dauern sie zwischen dem trockenen Laub 
der Bäume auf dem Boden. Dabei können 
die Falter u.a. mit Glycerin den Gefrier-
punkt ihrer Körperflüssigkeiten absenken. 
So überstehen sie selbst harsche Tempe-
raturen von bis zu minus 20 Grad Celsius.

Die Zitronenfalter, die im Frühling zu 
sehen sind, stammen also aus dem letzten 
Jahr. Sie sterben nach der Eiablage.

Auch das Tagpfauenauge (Aglais io) ist 
bereits im Frühling zu sehen. Auch bei die-
sem Schmetterling ist es so, dass weder Ei 
noch Raupe oder Puppe überwintern. Statt-
dessen sucht sich der Schmetterling selbst 
eine trockene, kühle Unterkunft. Gern kann 
es sich dabei um einen Schuppen handeln. 

Im Frühling sitzt der Schmetterling 
gern mit weit geöffneten Flügeln mitten 
auf sonnigen Wanderwegen, um sich auf-
zuwärmen. Als Kaltblüter ist er ja von der 
Umgebungstemperatur abhängig, um sei-
ne biochemischen Prozesse wieder in Gang 
zu bekommen. Die Eier der neuen Gene-
ration werden übrigens ausnahmslos auf 
Brennnesseln abgelegt. Die Raupen sind 
erst grün, dann tiefschwarz und stachelig. 

Zu den Schmetterlingen, die bereits 
früh im Jahr im Wald zu sehen sind, gehört 
außerdem der C-Falter (Polygonia c-al-
bum), den viele Spaziergänger leicht mit 
dem "Kleinen Fuchs" verwechseln. Der C-
Falter hat aber sehr zerklüftete Flügel und 
weist auf der Außenseite ein weiß gemaltes 
"C" auf. Dieser Schmetterling kommt über 
das Jahr gleich in zwei Generationen vor. 
Die spätere Generation überwintert und 
kümmert sich nun im Frühling um die Paa-
rung und die Eiablage. Die Raupen sind bei 
den Futterpflanzen wenig wählerisch. (Text/
Fotos: CS)



In Pausin wurde die 
erste Sitzgruppe aus 

Holz aufgestellt!

58 - Bauen - Rund ums Haus

Von Bank zu Bank

Na, das ist doch nett: Am Pausiner Anger 
direkt am Havellandradweg steht ab 
sofort eine rustikal-verschnörkelte Sitz-
gelegenheit. Im Rah-
men der neuen Aktion 
"Von Bank zu Bank im 
Havelland" wurde hier 
eine von Jörg Richter 
erbaute Sitzgruppe aus 
Holz aufgestellt. Das da-
für investierte Geld stammt 
aus einem Fördertopf des 
Demografie-Forums. Wei-
tere Bänke werden folgen 
- in anderen Orten im Havel-
land.

Die einzelnen Orte im Havelland sollen 
intensiver zusammenarbeiten und dabei 
auch etwas wirklich Gutes für das Zu-
sammenleben von Alt und Jung tun. Wie 
schafft man das am besten? Mit ein biss-
chen Pinke-Pinke, Zaster und Moneten.

Das Demografie-Forum hat im Juni 
2021 die Richtlinie "Förderung der ge-
meindeübergreifenden Zusammenarbeit 
zur Begleitung des demografischen Wan-
dels im Landkreis Havelland" ins Leben 
gerufen und einen dazugehörenden Pro-
jekttopf mit 90.000 Euro gefüllt. 

Seitdem können die Ortschaften im 
Havelland einen Antrag stellen, um pro 
Kommune 5.000 Euro für ein bestimmtes 

Projekt in Anspruch zu nehmen. Der Clou: 
Es müssen sich immer mehrere Kommu-
nen zusammen für ein Projekt bewerben, 

niemand kann das mehr 
alleine tun. Landrat Ro-
ger Lewandowski: "Sonst 
hat eine Kommune eine 
ganz tolle Idee - und die 
Kommune direkt dane-
ben bekommt das über-

haupt nicht mit."
Die ersten Nutznießer des 

Geldes sind neun Kommu-
nen aus dem Havelland, die 
sich für das Projekt „Von Bank 

zu Bank“ zusammengeschlos-
sen haben. Bei den Kommunen 

handelt es sich um Falkensee, Pausin, 
Dallgow-Döberitz, Ketzin/Havel, Briese-
lang, Zootzen-Damm, Barnewitz, Garlitz 
und Rhinow. 

Im März stellten sie ihre Idee in See-
burg vor: In den teilnehmenden Orten 
sollen nun wunderschöne Holzbänke auf-
gestellt werden, die der gelernte Forstwirt 
und Holzbildhauer Jörg Richter von der 
Firma "Kärbholz" (www.kärbholz-bildhau-
er.de) aus Nennhausen bauen wird. Dabei 
erhält jeder Ort seine Bänke für 5.000 Euro 
in der Gestaltung, die er selbst auswählt.

Am 14. April preschte Pausin nach vorn 
und präsentierte das allererste Bank-En-
semble, das nun der Öffentlichkeit überge-

www.ministark.de
info@ministark.de

03322/219200
030/3359042

Containergrößen 
von 

2m³ - 10m³ 

Mini-Stark-Container Mini-Stark-Container

Containerdienst
Mini-Stark

© Kai Gräfe - graefe-mediengestaltung.de

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

www.kuechentreff-leue.de

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 9-18 Uhr

Eine neue Küche mit
Farbakzenten oder schlicht?
Wir beraten Sie gern - Bitte Termin vereinbaren

 03322-244886
   info@kuechentreff-leue.de

Tanja & Mayk Leue und Team



HAUS “FRIEDEN” FALKENSEE

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

wohnungsservice@wg-falkenhorst.de

Altersgerechte Wohnungen
und Betreutes Wohnen

14612 Falkensee - Finkenkruger Str. 68

Seit 2003

altenge
rechte

 u.

betreu
te Wohnun

gen
Seit 1919

sicher
es Wohnen

Über 600 Wohnungen verschiedener Größen im Bestand

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

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

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

Willkommen im Falkenhorst

Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst eG
Adlerstraße 51 - 14612 Falkensee

Tel.: 03322-237201 - Fax: 03322-237202
Wohnungsservice@wg-falkenhorst.de - www.wg-falkenhorst.de

ben wurde. Pausin - ein Ortsteil von Schön-
walde-Glien - hatte sich nicht für einzelne 
Bänke entschiedenen, sondern stattdessen 
vier rustikale Bänke und einen wuchtigen 
Tisch in Auftrag gegeben, die nun als Sitz-
gruppe am Anger direkt am Wansdorfer 
Weg stehen.

Bärbel Eitner ist die ehemalige Ortsvor-
steherin von Pausin: "Der Anger liegt direkt 
am Havellandradweg. Hier fahren viele 
Touristen mit dem Rad vorbei. Außerdem 
ist der Pausiner Alpakahof gleich nebenan 
zu finden. Wir wollten gezielt eine ganze 
Sitzgruppe und nicht einzelne Bänke ha-
ben. So kann man hier Rast machen, ein 
Picknick abhalten oder miteinander ins Ge-
spräch kommen."

Jörg Richter war mit dabei, als seine 
Bänke für die Allgemeinheit freigegeben 
wurden: "Da stecken etwa sechs Wochen 
Arbeit in der Sitzgruppe. Sie ist aus Robinie 
und Eiche gefertigt. Das sind sehr harte, 
dauerhafte Hölzer. So alle zwei Jahre sollte 
man die Sitzgruppen trotzdem nachbehan-
deln. In Nennhausen haben wir bereits ein 
ähnliches Projekt umgesetzt, da haben sich 
lokale Patenschaften zur Pflege der Bänke 
gefunden. Vielleicht ist das ja auch hier im 
Havelland möglich."

Simone Döring ist die "Chefin" vom 
Kulturclub Pausin. Sie ist mit den neuen 
Bänken am Anger sehr zufrieden: "Ge-
rade die Radfahrer sind oft in Gruppen 
unterwegs und möchten dann auch in der 
Gruppe einmal eine Pause einlegen. Das 
ist bei uns am Anger nun problemlos mög-
lich. Wir haben keine Angst vor einer Ver-
müllung des Angers nach einem Picknick. 
Wir haben direkt neben den Bänken einen 
Mülleimer aufgestellt. Und die Nachbarn 
werden ein wachsames Auge haben."

Auch Karl-Heinz Graffenberger befür-

wortet das Bankensemble als Treffpunkt: 
"Gerade am Wochenende geht es hier zu 
wie auf der Tour de France. Der Standort für 
die Sitzgruppe ist sehr gut gewählt."

Bei der Übergabe der Bänke waren 
neben dem Landrat und dem Schönwalder 
Bürgermeister Bodo Oehme auch die 
Bürgermeister aus Ketzin, Perwenitz und 
Dallgow-Döberitz mit vor Ort. Sven Richter 
ist der Bürgermeister von Dallgow: "Wir 
haben ebenfalls fünf Bänke in Auftrag ge-
geben, die aber einzeln aufgestellt werden. 
Insbesondere die Senioren freuen sich auf 
ihren Wegen auf eine Bank zum Verweilen 
und zum Kräfte sammeln. Wir haben eine 
öffentliche Ausschreibung gemacht, um 
herauszufinden, wo die Bänke aufgestellt 
werden sollen. Das Ergebnis liegt uns nun 
vor. Unsere Bänke werden übrigens die 
Form aufgeschlagener Bücher haben."

Bärbel Eitner sieht noch einen anderen 
Pluspunkt bei den Bänken: "Unsere Bän-
ke verbinden die Orte miteinander. Der 
Schriftzug auf den Lehnen 'Von Bank zu 
Bank im Havelland' ist bald in vielen Orten 
zu finden. Wir ziehen auf diese Weise ein 
Band vom Ost- bis ins Westhavelland. Wir 
zeigen so: Wir sind EIN Havelland. Wichtig 
ist dabei, dass wir auch die ganz kleinen 
Orte mit ins Boot holen."

 Landrat Roger Lewandowski mahnte: 
"Die Demografie ist keine Einbahnstraße. 
Wir müssen Jung und Alt zusammen-
bringen. Das geht nur im Miteinander. 
Wir wollten aus dem Demografie-Forum 
heraus etwas auf den Weg bringen, um 
neue Ideen zu entwickeln, die nicht nur auf 
einen Ort beschränkt sind. Das hat wirklich 
toll funktioniert. Die Kommunen haben 
sich untereinander ausgetauscht und sich 
nun dieses Projekt ausgesucht. Weitere 
Projekte werden folgen." (Text/Fotos: CS)

energy-efficient

Frische Luft mit

LUNOS

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



Der Hallenbad-Bau am Falkenseer Bahn-
hof Seegefeld schreitet sehr schnell vor-
an. Längst schraubt sich der Bau bereits 
deutlich sichtbar in 
die Höhe. Als Passant 
gewinnt man so schon 
einen guten Eindruck 
von den zukünftigen 
Ausmaßen des Baupro-
jektes. Während die Kosten auch dank 
der Energiekrise, verschiedenen Liefer-
engpässen, der allgemeinen Material-
verteuerung und dem Ukraine-Krieg im-
mer weiter nach oben klettern, denken 
die Stadtverordneten nun langsam über 
ein mögliches Betreibermodell nach. 

So ein Hallenbad ist nicht eben preiswert, 
das muss man sich auch leisten können. 
In Falkensee hat es am Ende nach endlo-
sen Diskussionen über das Für und Wider 
erst einen Bürgerentscheid gebraucht, um 
das umstrittene Projekt überhaupt auf den 
Weg zu bringen.

Seit dem Startschuss schreiten die Bau-
arbeiten nun aber überraschend schnell 
voran. Von Woche zu Woche kann man 
dabei zusehen, wie das Hallenbad Form 
annimmt. Erst wurde das Becken aus Beton 
geformt, jetzt klettern langsam die Wände 
in den Himmel.

Das kostet natürlich eine ganze Stange 
Geld. Die Kritiker des Hallenbads sehen 
ihre schlimmsten Befürchtungen wahr 

werden, da die aktuellen Zahlen, die in der 
Stadtverordnetenversammlung bekannt 
gegeben werden, nur eine Richtung ken-

nen - steil nach oben. Im 
April wurden die Baukos-
ten so bereits mit 27,6 
Millionen Euro angege-
ben. Im Herbst 2019 war 
man noch von 4,8 Millio-

nen Euro weniger ausgegangen. 
Es wird damit gerechnet, dass die 

30-Millionen-Grenze auch noch gerissen 
wird. Die "normale Teuerung" habe man, 
so sagte der Bürgermeister vor der Stadt-
verordnetenversammlung, bereits mit in 
das Bauprojekt einkalkuliert. Die Kosten-
steigerung durch Corona-Pandemie, Ener-
giekrise, Warenverknappung, Inflation und 
Ukraine-Krieg habe aber beim besten Wil-
len niemand vorhersehen können.

Jetzt, da der Bau voranschreitet, ist es 
an der Zeit, sich über die zukünftige Be-
wirtschaftung des Hallenbads Gedanken zu 
machen. Denn sollte der Bau pünktlich im 
Herbst 2023 vollendet sein, muss jemand 
bereitstehen, der die Tür aufschließt und 
die ersten Gäste begrüßt.

Stadtkämmerer Ralf Haase: "Bisher 
wurde für das im Bau befindliche Hallen-
bad nicht festgelegt, durch wen und wie 
dies betrieben werden soll. Auch wenn das 
Hallenbad erst Ende nächsten Jahres fertig-
gestellt wird, soll der zukünftige Betreiber 
möglichst bald in den Bauprozess einge-

Welches Betreibermo-
dell für das Hallenbad 

soll es denn sein?

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

Dachdeckerei Baumbach
Fachbetrieb für Dach, Wand und Abdichtungstechnik

WIR STEIGEN IHNEN AUFS DACH!

NEUBAU & SANIERUNG
Steildach / Flachdach

Dachfenster
Außenwandbekleidung

0178 - 19 18 462
dach-service-baumbach@web.de

Berliner Str. 24 - 14612 Falkensee
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Wir reinigen:
∙∙  Büros
∙∙  Arztpraxen
∙∙  Treppenhäuser
∙∙  Tageseinrichtungen
∙∙  Med. Einrichtungen

Weitere
Leistungen:

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

Fassadenschutz-Systeme ∙∙

Ihr Dienstleister für die Gebäudereinigung

Tel. 03322-213256         E-Mail: info@g3-gruppe.de
www.g3-gruppe.de
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Bauausführungen
Christian Mrosek

Meisterbetrieb
IHR KOMPETENTER PARTNER AM BAU

Christian Mrosek - Meister i. Hochbau
Mobil: 0173 - 519 23 90     03322 - 2 86 32 28    

E-Mail: info@mrosek-bau.de
Bredower Straße 129, 14612 Falkensee

Internet: www.mrosek-bau.de

Neu- und Umbaumaßnahmen  Maurerarbeiten  Putzarbeiten  Betonarbeiten  Estricharbeiten 
Bauwerksabdichtung  Trockenbau  Vollwärmeschutz/Fassadensanierung  Pflasterarbeiten 

Neu-/ Umbaumaßnahmen
Maurer-/Putzarbeiten
Beton-/Estricharbeiten
Bauwerksabdichtungen
Vollwärmeschutz
Fassadensanierung
Trockenbau, Pflasterarbeiten

Telefon 03322 - 2 86 32 28
Mobil  0173 - 519 23 90
www.mrosek-bau.de
E-Mail info@mrosek-bau.de

Christian Mrosek, Meister im Hochbau
Bredower Str. 129 - 14612 Falkensee

Bahnhofstraße 160, 14624 Dallgow-Döberitz

dissmann@dach-dallgow.de

Dissmann Bedachungen

Meisterbetrieb

. .Steildach  Flachdach  Bauklempnerei
. Außenwandbekleidung Carport & Vordächer

Bauwerksabdichtung, Dachcheck & Wartungsarbeiten
Planung und Montage, PV-Anlagen und Speichersysteme

Innungs-Fachbetrieb



bunden werden. So könnte der Betreiber 
in Entscheidungen einbezogen werden, 
die Auswirkungen auf den Betriebsablauf 
haben. Hierzu wurden seitens der Stadt-
verwaltung sieben verschiedene Betreiber-
modelle identifiziert und mittels einer Vor- 
bzw. Nachteilsanalyse verglichen."

Diese sieben Betreibermodelle sind für 
das Falkenseer Hallenbad denkbar: 

- Regiebetrieb: Struktureinheit innerhalb 
der Verwaltung
- Eigenbetrieb: Öffentlich-rechtliche Un-
ternehmensform auf kommunaler Ebene
- Anstalt des öffentlichen Rechts: Recht-
lich und organisatorisch selbstständige 
Wirtschaftseinheit
- Eigengesellschaft als GmbH: kommu-
nales Unternehmen
- Fremdgesellschaft: Betrieb durch Fremd-
unternehmen
- Trägerschaftliche Beteiligung an einer 
kommunalen Anstalt 
- Beteiligung an einer Gesellschaft des 
Privatrechts mit Teilanteilen der Stadt

Natürlich wäre es am einfachsten, das Hal-
lenbad in die Hände einer Fremdgesell-
schaft zu geben. Diese würde es nach den 
Gesetzen der Marktwirtschaft betreiben 
und selbst dafür geradestehen müssen, 
dass alles funktioniert. Hier hätte die Stadt 
Falkensee aber kaum noch eine Möglich-
keit der Einflussnahme. Vor allem die Ein-
trittspreise könnte eine solche Fremdfirma 
in Eigenregie festlegen.

Das sähe Ulf Hoffmeyer-Zlotnik als Ver-
treter des Seniorenbeirats sehr kritisch: 
"Das Hallenbad wurde von den Bürgerin-

nen und Bürgern finanziert und erstritten. 
Deshalb sollte es auch für die Bürger da 
sein. Es geht nicht darum, dass da jemand 
Gewinne erzielt. Es geht eben auch um den 
Schulschwimmsport und um Reha-Mög-
lichkeiten für Senioren."

Die Stadt befürwortet eh ein anderes 
Modell. Ralf Haase: "Einbezogen wurden 
beim Vergleich strategische Ziele der Stadt 
für das Hallenbad, die unter anderem auf 
dem Bürgerentscheid beruhen.  So soll bei-
spielsweise das Eigentum der Immobilie 
bei der Stadt verbleiben und die Betrei-
bung des Hallenbades und des Waldbades 
durch nur einen Betreiber erfolgen."

Bürgermeister Müller favorisiert die 
Variante einer Eigengesellschaft als GmbH.  
Diese GmbH wäre eine vollständige Tochter 
der Stadt, hätte aber einen von der Verwal-
tung getrennten Geschäftsbetrieb. Gleich-
zeitig hätte die Stadt aber weiterhin einen 
sehr hohen Einfluss auf den Betrieb des 
Hallenbades. Nichtsdestotrotz müsste aber 
"externe Kompetenz eingekauft" werden, 
weil in der Stadt die Erfahrung für den Be-
trieb eines Hallenbades fehlt. 

Es wurde noch einmal klar angespro-
chen, dass das Hallenbad ein Zuschussge-
schäft bleiben wird. Es müssen also jährlich 
weitere Gelder in das Hallenbad gepumpt 
werden - sicherlich auch, um bezahlbare 
Eintrittskarten zu subventionieren. 

Die Betreibermodelle werden nun von 
den Stadtverordneten in den Fraktionen 
vorgestellt und erläutert.  In der Diskussion 
der Stadtverordneten kam aber deutlich 
heraus, dass auch sie sich keine Fremdge-
sellschaft als Betreiber vorstellen können. 
(Text/Fotos: CS, Grafik oben rechts: Clipart.
com)

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

Inh. Stefan Baerns - Fischerstr. 28 - 14612 Falkensee

 plameco.de

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Wilhelmsdorfer Landstr. 43

14776 Brandenburg an der Havel
0 03381-636411

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

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

von Thomas Schwarz – Baugeld Spezialisten Falkensee

Wann ist man zu alt für einen Immobi-
lienkredit?

Nie!

Und nun im Ernst: Als in 2016 die Wohnim-
mobilienkreditrichtlinie neu eingeführt wur-
de, geisterten viele falsche Berichte durch 
die Presse. Oft hieß es: „Wenn Du in Rente 
gehst, muss der Kredit zurückgezahlt sein!“ 

Leider wurde dieser Unsinn fleißig ver-
breitet und man muss auch sagen, dass 
einige Banken sich das zu Herzen nahmen 
und tatsächlich Kredite ablehnten, wenn 
der Kreditnehmer zu alt schien. 

Das ist inzwischen glücklicherweise Ge-
schichte und die Kreditinstitute konzentrie-
ren sich wieder auf das Wesentliche: 

1. Ist der Kredit werthaltig besichert? 
2. Kann der Kreditnehmer mit seinen 

(festen) Einnahmen die Kreditverpflichtung 
bedienen? 

Zwar gelten leicht geänderte Spielre-

geln für Kreditnehmer im fortgeschrittenen 
Alter, aber einen generellen Hinderungs-
grund gibt es nicht. Aktuell haben wir ge-
rade einer 77-jährigen Dame einen größe-
ren Geldbetrag beschafft, damit sie sich 
ein paar Traumreisen ermöglichen kann. 
Dabei ist es ihr zum Glück egal, ob die 
Erben irgendwann eine komplett bezahlte 
Immobilie erben, oder eine, die mit einem 
gewissen Kreditbetrag belastet ist. 

Man ist nie zu alt, um sich Wünsche zu 
erfüllen und dies bietet eine seriöse Alter-
native zu verschiedenen Angeboten, die 
sich seit einigen Monaten auf den Markt 
drängen und eine Lösung bei finanziellen 
Engpässen im Alter suggerieren.

Machen Sie einen Termin mit uns – wir 
helfen Ihnen bei jeder Baugeldfrage, egal, 
ob in Falkensee, im gesamten Havelland 
oder in Berlin - oder bei Neubau, Kauf, 
Umbau oder Anschlußfinanzierung. Wir 
freuen uns auf Sie!
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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

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

www.funke-shop.de

Kennen Sie 
schon unseren 
Onlineshop?

Jetzt mit neuen Produkten!

Photovoltaik-
anlagen
Energiespeicher

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

Wir beraten Sie gern!
www.sonnenkonzept.de

Elektromobilität

© Pressebüro Typemania GmbH

FLIESEN WITTMERS
Fliesenleger - Bauausführungen
- für privat & Gewerbe - 
Tel.    (03322) 28 82 66
Mobil.  (0174) 3 31 10 97
Mail.     info@fliesen-wittmers.de

M. Wittmers | Erfurter Str. 19 | 14612 Falkensee

www.drubedachung.de
Tel. 0173 - 27 65 817
mail@drubedachung.de
Nachtigallstr. 18
14612 Falkensee
Unsere Leistungen:
> Dacheindeckungen  > Fassadenbekleidung
> Dachklempnerarbeiten  > Flachdachabdichtungen
> Dachsanierungen   > Holzterrassen / Carports
> Dachfenstereinbau  > Gerüstbauarbeiten
> Dachgauben

Alles gut durchdacht!

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

WIR SIND 

UMGEZOGEN

© Pressebüro Typemania GmbH

Wasser im GartenWasser im Garten
Ihr Spezialist für 

Gartenbrunnen & Pumpentechnik
Gartenbrunnen & Bohrgerätevermietung

Ron Nürnberger
Tel. 03304 - 509545 oder 0174 - 4233732

Bahnstr. 3 - 16727 Velten

Wasser im GartenWasser im Garten
Ihr Spezialist für 

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

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



Die alte Stadthalle von Falkensee sollte 
eigentlich schon lange abgerissen sein. 
An ihrer Stelle plant der Investor Jörg 
Rade einen mehrstö-
ckigen Neubau. Doch 
dann hieß es auf ein-
mal, dass der klobige 
DDR-Bau unter Denk-
malschutz gestellt wer-
den soll. Lange wurde erbittert um Ab-
riss oder Erhalt diskutiert. Jetzt ist klar: 
Die alte Stadthalle kommt weg!

Über die alte Stadthalle von Falkensee 
können die Bürger im Ort vortrefflich und 
ausdauernd diskutieren und streiten. Die 

einen wollen das Gebäu-
de unbedingt erhalten, 
weil es zur Geschichte der 
Gartenstadt mit dazuge-
hört. Die anderen würden 
am liebsten gleich selbst 

den Hammer schwingen, um den DDR-Bau 
als Sünde der Architektur dem Erdboden 
gleichzumachen. 

Entscheidung gegen 
alte Stadthalle in 

Falkensee ist gefallen!

Weg damit
63 - Bauen - Rund ums Haus

Objektschutz Centerstreife Eventabsicherung 
Werkschutz  Revierdienst  Alarmverfolgung

Alles unter KONTROLLE !

Mehr Sicherheit für Falkensee und das Havelland!

German Security

Mehr Sicherheit für Falkensee und das Havelland!

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

Das Gebäude hat durchaus eine Ge-
schichte zu erzählen: Mit dem Bau der al-
ten Stadthalle wurde schon 1974 zu DDR-
Zeiten begonnen. Es war kein Planbau, 
sondern ein Initiativbau. Lokale Betriebe 
stellten das Material und die Arbeitskräfte. 
Selbst die Schüler wurden eingesetzt, um 
Ziegel zu brennen. Ganze zehn Jahre hat 
der Bau gedauert, 1984 war die Eröffnung. 

Die Diskussion um das Für und Wider 
flackerte zuletzt noch einmal auf, als die 
alte Stadthalle sehr überraschend für alle 
unter Denkmalschutz gestellt wurde. Bür-
germeister Heiko Müller legte prompt Wi-
derspruch gegen den Denkmalschutz ein. 
Ohne einen Abriss der alten Stadthalle sei 
eine Neuentwicklung des Falkenseer Zent-
rums aus seiner Sicht nicht möglich.

Die untere und die obere Denkmal-
schutzbehörde konnten sich am Ende nicht 
über die Denkmalschutzwürdigkeit des 
Gebäudes einigen. Und so kam es zu einer 
ungewöhnlichen Schlussfolgerung: Bran-
denburgs Kulturministerin Manja Schüle 
sollte die Entscheidung treffen. Sie kam 
für einen Vor-Ort-Termin nach Falkensee, 
um sich die alte Stadthalle mit eigenen 
Augen anzuschauen und um sich mit der 
Stadtverordnetenversammlung und dem 
Bürgermeister Heiko Müller zu beraten. 

Es dauerte keine 48 Stunden nach ih-
rem Besuch, dann stand die Entscheidung 
der Ministerin bereits fest: Die alte Stadt-
halle kann weg. 

Das freut vor allem den Investor Jörg 
Rade, der mit dem Architekturbüro Papen-
dieck, Rade + Partner bereits den Nachfol-
ger plant. Vor Ort soll ein neues Gebäude 

entstehen, das neben unterschiedlicher 
Gastronomie auch eine vergrößerte Stadt-
bibliothek, ein Literaturcafé und Cowor-
king Spaces aufnehmen könnte. Der Inves-
tor hofft nun auf "einen zügigen Abschluss 
des Bebauungsplanverfahrens".

Enttäuscht zeigte sich hingegen der 
Verein "Kunst- und Kulturforum Falkensee 
e. V. ". Er hatte noch vor kurzem vorgeschla-
gen, die alte Stadthalle mit neuem Leben 
zu füllen und aus dem Gebäude einen 
Treffpunkt für Kunst und Kultur zu machen.

Vorstandsmitglied Andreas Foidl: "Mit 
dem Abriss der Halle wird ein Stück Stadt-
geschichte in bester Lage verschwinden, 
das es wert gewesen wäre, sinnvoll und 
partizipativ in einen Ort transformiert zu 
werden, der für Begegnung, Nachhaltig-
keit und Attraktivität gestanden hätte. Was 
sich in anderen Städten mit großem Erfolg 
getraut wird, wäre auch in Falkensee mög-
lich gewesen“ 

Die 1. Vorsitzende des Vereins, Michae-
la Ibach, ergänzte: „Die Vorschläge, Ideen 
und Forderungen aus der Falkenseer Kul-
tur und Zivilgesellschaft werden auch mit 
dem Abriss des Gebäudes nicht weniger 
wichtig oder dringlich – ganz im Gegenteil. 
Wir hoffen daher, dass die Stadtpolitik sich 
in der Zukunft intensiv mit den Bedarfen 
der Kreativwirtschaft auseinandersetzen 
und Möglichkeiten schaffen wird, Kultur in 
Falkensee als einen wichtigen Bestandteil 
erfolgreicher Stadtentwicklung anzuerken-
nen.“ 

Dass die alte Stadthalle nun fällt, steht 
fest. Nur über das Wann muss jetzt noch 
gesprochen werden.  (Text/Foto: CS) 



  

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 / 36 160      www.wm-aw.de
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Ihr neuer 
Wohnmobil-Spezialist 

Beratung - Neuwagenverkauf  
Werkstatt - Service - Zubehör

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

Vertragshändler

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

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

Die "Teppichwäscherei und Galerie Ta-
leblou" von Mohammed Taleblou ist in 
der Straße der Einheit seit kurzem nicht 
mehr zu finden. Sie hat 
einem komplett neu-
en Gewerbe Platz ge-
macht: Seit dem 1. April 
2022 ist nun der "Fo-
lienPrinz" in Falkensee 
Zuhause. Muhammad "Hamudi" Bar-
mawi bietet vor Ort zahlreiche Verschö-
nerungs- und Tuning-Arbeiten rund ums 
Auto an. Vor allem das Carwrapping  mit 
einer Neufolierung lockt Autobesitzer 
aus ganz Deutschland an.

Wer in letzter Zeit durch die Straße der 
Einheit in Falkensee gefahren ist, hat sich 
erstaunt die Augen gerieben. Die "Tep-
pichwäscherei" ist verschwunden und hat 
scheinbar einem modernen Neubau Platz 
gemacht. Seit Anfang April ist hier nun der 
"FolienPrinz" Zuhause. 

Dass es Muhammad Barmawi ("Jeder 
nennt mich nur Hamudi") mit seinem Team 
gelungen ist, nach außen hin den Eindruck 
zu erwecken, dass es sich um ein ganz 
neues Gebäude handelt, zeigt, wie gut die 
Jungs ihr Metier verstehen. Sie verschö-
nern nämlich Autos. Und genau das haben 
sie auch mit dem Gebäude gemacht. Aus 
dem eher schmucklosen Bau der Teppich-
wäscherei haben sie einen funkelnden, 
modernen Tempel der Autotuner gemacht, 
wie man ihn vielleicht in Miami erwarten 
würde, nicht aber in Falkensee.

Und Hamudi (34) erzählt seine Ge-
schichte: "Ich bin gelernter Bauzeichner 
und Industriemechaniker. Ich habe erst mit 
einer kleinen Autowerkstatt angefangen 
und Autos repariert, bis ich gemerkt habe, 
dass meine Interessen doch ganz woanders 

liegen. Ich habe dann Folierer gelernt und 
mich damit selbstständig gemacht. Meine 
erste Station, das war 2014 ein Raum in 

einer Tankstelle in Kreuz-
berg, da passte genau 
ein Auto hinein. 2016 
bin ich nach Neuköln 
umgezogen, da konnte 
ich schon zwei Autos 

auf einmal folieren. 2019 kamen wir nach 
Spandau. Am Juliusturm haben wir uns 
wirklich etwas aufgebaut und sind unter 
den Namen 'FolienPrinz' sehr bekannt ge-
worden. Da das gesamte Areal in Spandau 
mittlerweile verkauft wurde, mussten wir 
uns wieder eine neue Bleibe suchen. So 
sind wir auf Falkensee gekommen. Mo-
hammed Taleblou hat uns das Areal ver-
mietet und extra für uns seine Teppichwä-
scherei ausgelagert. Das gesamte Design 
für unsere neue Wirkungsstätte ist von mir, 
wir haben dem neuen Firmensitz einen 
Look verpasst, der perfekt zu uns passt."

Was macht der "FolienPrinz" eigent-
lich? Hamudi: "Wir kümmern uns um das 
Carwrapping, also um eine teilweise oder 
vollständige Folierung des Autos. Zu uns 
kommen viele Profifußballer, YouTube-
Stars, Rapper und Schauspieler. Für sie ist 
es oft ein Prestige-Anliegen, das eigene 
Auto mit einer besonderen Folierung noch 
auffälliger zu gestalten. Da kommt mitun-
ter eine Goldchrom-Folie zum Einsatz oder 
wir verwenden ein mattes Schwarz, was 
sehr sportlich aussieht. Wir können aber 
auch eine Vielzahl von sehr extravaganten 
Farben verwenden, die bei den Autofirmen 
ansonsten nicht zur Auswahl stehen. Bei 
den Frauen verwenden wir auch schon mal 
eine Glitzerfolie mit kleinen Funkelstein-
chen."

Tatsächlich stehen auf dem Parkplatz 

Der FolienPrinz
64 - Mobilität

Der "FolienPrinz": Neu 
in der Straße der 

Einheit in Falkensee!

ANZEIGE

Kemper Lackreparaturen

w
w

w
.la

ck
re

pa
ra

tu
r-

ke
m

pe
r.d

e

Schrammen - Kratzer
Beulen - Rost

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

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

Ankaufstation Falkensee

Inhaber: 
Dominik Walper

Wir kaufen dein Auto

Abwicklung an einem Tag



  

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

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

Inhaber: 
Dominik Walper

AUTOMOBILE DALLGOW GmbH

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

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

www.ford-dallgow.de

© Pressebüro Typemania GmbH

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

TAXI-Betrieb Franko Placidi - Grusonstr 6 - 14612 Falkensee

TAXI vor Ort 
auch WhatsApp

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

Vorbestellungen Vorbestellungen 
täglich bis 22 Uhrtäglich bis 22 Uhr

Unfallreparaturen
Autoglaserei
HU
Reifenservice

Seit 1996 - Autos sind unsere Leidenschaft

des "FolienPrinzen" viele teure Autos - 
Porsches, Maseratis, Lamborghinis. Das ist 
kein Wunder, denn der "FolienPrinz" ge-
nießt bereits seit Jahren einen guten Ruf 
weit über Deutschland hinaus. Die Arbeit 
von Hamudi wurde so bereits bei "Grip - 
das Motormagazin" im Fernsehen gezeigt. 
Außerdem werden die Social-Media-Kanä-
le der Firma sehr intensiv genutzt. Hamudi: 
"Bei YouTube haben wir 200.000 Follower, 
einzelne Videos wurden bereits zwei Mil-
lionen Mal aufgerufen. Bei Instagram fol-
gen uns über 100.000 Fans, bei Facebook 
25.000 und bei TikTok 280.000."

Nun ist der "FolienPrinz" aber nicht 
allein eine Anlaufstelle nur für reiche Pro-
minente. In der Tat ist jeder Kunde höchst 
willkommen. Hamudi: "Zu uns kommen 
ganz normale Autobesitzer, die sich gerade 
einen Gebrauchtwagen angeschafft haben 
- und die Farbe nicht mögen. In drei bis vier 
Tagen hat der Wagen die gewünschte neue 
Farbe. Das Folieren ist dabei deutlich güns-
tiger als eine neue Lackierung. Und so eine 
Folie hält fünf bis zehn Jahre - ohne Proble-
me. Inzwischen kommen auch immer mehr 
Kunden mit einem neu erworbenen Lea-
sing-Fahrzeug zu uns. Sie lassen das Auto 
komplett folieren. Wenn sie das Auto nach 
zwei, drei Jahren wieder zurückgeben, las-
sen sie die Folie vorher wieder abziehen. So 
schützen sie den Lack vor Kratzern aller Art 
und müssen mit der Leasing-Firma nicht 
über einen teuren Wertverlust verhandeln. 
Außerdem gibt es Kunden, die möchten ihr 
Auto gern zu einem Show-Fahrzeug umfo-
lieren lassen - für Tuning-Messen oder Fir-
menpräsentationen. Wir beschriften Autos 
auch, was natürlich für Unternehmen mit 
einem Fuhrpark sehr interessant ist."

Der "FolienPrinz" tönt auf Wunsch die 
hinteren Autofenster. Das ist nicht nur aus 
Coolness-Gründen spannend. Hamudi: 
"Eine Scheibentönung sorgt dafür, dass 
es im Fond des Autos im Sommer nicht 
so warm wird. Und sie schützt Kinder und 

Tiere vor UV-Strahlung. Durch ihre Splitter-
schutzwirkung wird die getönte Scheibe 
sogar zum Einbruchshemmer."

Zum "FolienPrinz" gehören weitere Ge-
werke, die Namen wie "PerformancePrinz", 
"LenkradPrinz" und "AmbientePrinz" tra-
gen. Sie werden zum Teil von Geschäftspart-
nern von Muhammad Barmawi geführt. 
Das gilt auch für den "AmbientePrinz".

Hamudi: "Hier geht es darum, den 
Innenraum der Autos mit einem Ambien-
te-Licht auszustatten. Wir können so etwa 
nachträglich diffus leuchtende Leisten set-
zen. Besonders beliebt ist unser Sternen-
himmel, da leuchten viele Dutzend kleine 
LED-Lämpchen im Himmel des Autodachs. 
Das kommt bei den Kunden ganz beson-
ders gut an. Ich habe mir selbst einen 7er 
BMW Baujahr 95 angeschafft, der hat mich 
nur 5.000 Euro gekostet. Ich habe aber bis 
jetzt 30.000 Euro für die verschiedens-
ten Gimmicks investiert, da habe ich echt 
nichts ausgelassen. Ich bin bei meinem 
Auto selbst mein bester Kunde."

Wenn man mit Hamudi spricht, merkt 
man, dass hier jemand für seinen Beruf 
lebt, hier geht es um die pure Begeisterung 
an der Arbeit: "Ich bin sehr froh, hier in Fal-
kensee angekommen zu sein. Unser Stand-
ort liegt an einer gut befahrenen Straße. 
Und auch unsere Kunden aus Berlin und 
aus ganz Deutschland finden sehr leicht 
zu uns. Es waren aber auch schon viele Fal-
kenseer einmal bei uns zu Besuch - um zu 
gucken, wer die Neuen sind."

Vor Ort kann man auch eine Dashcam 
nachrüsten, eine Alarmanlage ins Auto 
installieren, das Lenkrad veredeln, Lack- 
und Karosseriearbeiten durchführen oder 
die Felgen pulverbeschichten lassen. Eine 
Fahrzeugaufbereitung soll auch noch hin-
zukommen. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: FolienPrinz, Straße der Einheit 137, 
14612 Falkensee, Tel.: 0176-55412609, 
www.folien-prinz.com
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Wir freuen uns auf Sie!
zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

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

• 1 Wartungsmonteur (m/w/d)

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

Gutmaier GmbH
Das Bad Die Heizung Der Service

Brand Book - Gutmaier GmbH

Logo mit Slogan

Gutmaier GmbH

Logo ohne Slogan

Schriften

Logo: Coolvetica

Schrift für Online & Print: Arial

Farbraum

CMYK: 
82/ 35/ 60/ 39

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

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

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

Moderne Zahnarztpraxis in Falkensee / Finkenkrug sucht ab 
August 2022 freundliche, motivierte und teamfähige

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

Wir suchen Verstärkung!

www.zahnarzt-finkenkrug.de

Die Zwei Bausanierungen GmbH 
Innungsbetrieb
Slabystraße 21 - 14612 Falkensee
Tel. 03322 / 20 25 33

WIR SUCHEN DICH!

Zur Verstärkung unseres Team suchen wir

Maurer (m/w/d),  Trockenbauer (m/w/d),

Hochbaufacharbeiter (m/w/d),

Fliesenleger (m/w/d).
mit Fachkenntnissen und Beruferfahrung im Bereich 
Trockenbau, Maurer-, Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten. 
Sie sind in der Lage, alle zum Berufszweig gehörenden 
Arbeiten auszuführen und können Zeichnungen lesen? 
Sorgfalt und Zuverlässigkeit runden Ihr Profil ab. Wir bieten 
Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit übertariflicher 
Bezahlung und ein angenehmes Betriebsklima bei 30 Tagen 
Urlaub. Sie fühlen sich angesprochen? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 
stefan.bubath@diezwei-falkensee.de oder rufen Sie an: 
Tel. 0173 / 721 07 87

BLG LOGISTICS ist eine feste Größe in der weltweiten  Logistik. Mehr 
als 20.000 zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  packen bei 
uns täglich mit an. 

Am Standort Falkensee suchen wir ab sofort tatkräftige

�   Lagermitarbeiter / 
Staplerfahrer m/w/d

Du bist ausgebildete Fachkraft für Lagerlogistik oder Quer einsteiger:in 
mit Erfahrung als Kommissionierer:in, Packer:in, Lagerhelfer:in oder 
Staplerfahrer:in. Auf der Fläche macht dir keiner was vor: Be- und Ent-
laden von Lkw, Einlagern von Paletten und Erfassung mit Lagerver-
waltungssoftware. Idealerweise bringst du Höhentauglichkeit, einen 
Staplerführerschein sowie die Bereitschaft zum Schichtdienst mit. 

Wir bieten dir Sicherheit und die Vorteile eines Großunternehmens, 
wie umfassende Trainingsangebote,  attraktive  Entgelt- und Rahmen-
bedingungen und ein starkes Team, das dich unterstützt.
Bewirb dich online oder  informiere dich telefonisch bei Stefanie 
Kempgens unter 0170 – 70 77 670. Wir freuen uns auf dich!

Mehr Informationen unter 

www.blg-logistics.com/karriere

#FALKENSEE
#VOLLZEIT 
#ABSOFORT 



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 Minijobbasis, sowie Betreuer (m/w/d) für den Fa-
milienunterstützenden Dienst. Nähere Informationen zu den oben ausgeschrie-
benen Stellen erhalten Sie unter: www.lebenshilfe-havelland.de/stellenmarkt.

- Unsere Jobbörse -- Unsere Jobbörse -

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

Als erfahrener Träger arbei-
ten wir in unseren Einrich-
tungen 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.

spi-kinderorte.de
stiftung-spi.de

Wir suchen Verstärkung
Disponent*in (m/w/d) Fernverkehr, Großraum-/Schwertransport

www.colossus-logistics.de
Tel: 033234 / 24 99 0 • E-Mail: bewerbung@colossus-logistics.de

COLOSSUS Logistics GmbH & Co. KG • Hafenstraße 10 • 14641 Wustermark

« Wir freuen uns, DICH 

kennenzulernen »
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Wer möchte in diese Jacke schlüpfen … 
wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Team! 

Bürokauffrau/mann (m/w/d)  

in Voll- oder Teilzeit 
Standort: Nauener Straße 101, 14612 Falkensee 
 
Ihre Aufgaben: 
 Sie verwalten und betreuen das interne Kundenverwaltungsprogramm   

 Sie disponieren Fahraufträge für die Lieferung unseres Produktsortimentes    

 Sie sind für die Rechnungserstellung unserer Lieferscheinkunden verantwortlich  

 Sie unterstützen den Betriebsleiter in der Büroorganisation  

 Sie bearbeiten Kundenanfragen sowie Angebote und sind für unsere Kunden und  
Mitarbeiter eine freundliche und kompetente Ansprechperson  

 Sie vertreten bei Bedarf an der Kasse und führen klassische Kassiervorgänge durch 

Ihr Profil:  
 Idealerweise abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

 Freundlichkeit, auch wenn es mal stressig wird 

 Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Teamgeist 

 Idealerweise nahes Wohnumfeld  

 Gärtnerisches Interesse  

Wir bieten: 
 Qualifizierte Einarbeitung 

 Mitarbeiterrabatt auf das Produktsortiment 

 Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit leistungsgerechter Vergütung 
 

 

  

Bewerbungen per Post an  
Galafa GmbH Kompost und 
Erdenwerk, Nauener Str. 101,  
14612 Falkensee oder online an 
info@galafa.de  
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Sichere dir Mitarbeiterrabatte, unbefristete 
Verträge sowie vielfältige Weiterbildungs- 
möglichkeiten zu einem fairen Gehalt.

Bewirb dich jetzt unter: rewe.de/karriere 
oder sende deine Unterlagen an  
Bewerbung@rewe.group.com

Neuer Job gesucht?
Komm in unser REWE Team.
Unser REWE Markt in Wustermark  
(Hoppenrader Allee) sucht neue Mitarbeiter 
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit:
. Fleischer/Metzger
.  Marktmanager Assistent/Stellv. Filialleitung
. Verkäufer 

Fleischer oHG

MONTEUR (m/w/d) GESUCHT!

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

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

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

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

Dallgow
Bahnhofstr. 151

Nauen
Berliner Str. 1

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

PACKEN PACKEN 
WIR WIR 
ES AN!ES AN!

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

für unsere Pflegestellen und Baustellen in Berlin (Vollzeit)

m
/w

/d

m
/w

/d

m
/w

/d



Schwer begeistert 
  von Leichtbau?

Jetzt bewerben

Innovative Leichtbaumaterialien und hohe Pass genauig-
keit – dafür stehen die Karosserien von Ford Fahrzeugen. 
Unterstützen Sie uns dabei, die Optik und Performance 
unserer Modelle in tadellosem Zustand zu halten! 
Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir 
ab sofort einen

Sie sind ein echter Metall-Fan? Dann freuen 
wir uns auf Ihre aussagekrä� ige Bewerbung!

KAROSSERIEBAUER (m/w/d)
Was wir von Ihnen erwarten:
• Ausbildung als Karosserie- und Fahrzeugbauer/in
-mechaniker/in
• Idealerweise Erfahrungen im Markenumfeld von Ford
• Anwenderkenntnisse gängiger Softwareprogramme
• Führerschein der Klasse B

Welche Aufgaben Sie erwarten:
• Reparaturwegfestlegung in Abstimmung mit unseren

Serviceberatern und Kunden/in
• Schadensdiagnose und Instandsetzung
• Austausch von Montage- und Strukturteilen
• Fahrzeugverglasung
• Vorbereitung zum Lackfinish

Was Sie von uns erwarten können:
• Abwechslung in einem modernen Arbeitsumfeld
• Interessante Fortbildungsangebote
• Attraktive Konditionen und Sozialleistungen
• Leistungsgerechte Vergütung

Ansprechpartner
Herr Thiele
Tel.: 03322/246450
E-Mail: thiele@ford-dallgow.de

Automobile Dallgow GmbH
Schulgasse 1

14624 Dallgow-Döberitz
Tel.: 0 33 22 / 24 64 0

www.automobile-dallgow.de

   Metal 
meets Electro.

Jetzt bewerben

Motorsound ist Musik in Ihren Ohren? 

Perfekt! Wir sind ein wachsender Partner der 
Ford-Werke GmbH und suchen zur Verstärkung 
unseres motivierten Teams ab sofort einen

Das klingt ganz nach Ihrem Geschmack? 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekrä� ige Bewerbung!

KFZ-MECHATRONIKER (m/w/d)

Was wir von Ihnen erwarten:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Mecha-

troniker/in
• Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Motivation
• Teamfähigkeit und Freude an Fahrzeugen

Welche Aufgaben Sie erwarten:
• Wartung, Prüfung, und Instandsetzung
• Demontage und Montage
• Fehlerdiagnose und -behebung
• Service- und Pflegearbeiten

Was Sie von uns erwarten können:
• Gute Aufstiegschancen, z. B. zum Serviceberater/in

oder Werkstattmeister/in
• Abwechslung in einem modernen Arbeitsumfeld
• Interessante Fortbildungsangebote
• Attraktive Konditionen und Sozialleistungen
• Leistungsgerechte Vergütung

Ansprechpartner
Herr Thiele
Tel.: 03322/246450
E-Mail: thiele@ford-dallgow.de

Automobile Dallgow GmbH
Schulgasse 1

14624 Dallgow-Döberitz
Tel.: 0 33 22 / 24 64 0

www.automobile-dallgow.de

StellenanzeigenStellenanzeigen



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

Veranstaltungs-
KALeNDER

▶ 4. Mai (Mi) ◀
Zaubershow 
Was: TrickPack- Magie & Comedy mit Oliver 
Grammel, Freddie Rutz, Fabian Weiss und Felix 
Wohlfarth. Zu zweit, zu dritt oder als Quartett 
– mit einem Cocktail aus temporeichen 
Tricks, charmanter Comedy und wunderbaren 
Interaktionen präsentieren sich die Magier 
den Zuschauern. Kosten: 15 €, ermäßigt 12 
€. Wann: 19 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, 
Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 
030-3334021/22, www.kulturhaus-spandau.
de.

Dampferfahrt 
Was: „Eine Fahrt ins Blaue“ – Dampferfahrt 
mit der MS Wappen von Spandau. Es geht ab 
ins Blaue, Ziel unbekannt. Anmeldung unter 
030-336 07614. Kosten: 10 €. Wann: 15 – ca. 
17 Uhr. Wo: Seniorenklub Lindenufer, Mauer-
straße 10a, 13597 Berlin.

▶ 6. Mai (Fr) ◀
Ballhaus Spandau - Classic Rock  
Night mit Micha 
Was: Was liegt auf dem Plattenteller? Bad 
Company, Fleetwood Mac, Fischer Z, Super-
tramp, Heart, und alles, worauf unser DJ 
gerade Lust hat. Music by Micha. Kosten: 6 €. 
Wann: 21 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, Dorf-
straße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-364 333 14, 
www.Ballhaus-Spandau.club.

Show „Viva Las Vegas“ 
Was: It`s Showtime mit Smokey, Mariamu 
Morris, Wallace und dem Showballett NaDa. In 
einer großen Show erleben Sie die Glitzerwelt 
von Las Vegas live. Mit Evergreens von Frank Si-
natra, Elvis Presley, Tina Turner und Tom Jones. 
Kosten: 16 €, erm. 13 €. Wann: 20 Uhr. Wo: 
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

▶ 7. Mai (Sa) ◀
Geführter Rundgang  
„Truppenübungsplatz“ 
Was: Klaus Michels und Hans-Heinrich Rath-
jen berichten an den „Originalschauplätzen“ 
und anhand historischer Fotos und Dokumente 
über die militärische Vergangenheit von 
Dallgow-Döberitz. Der Weg führt vom „Kaiser-
bahnsteig“ über Wilhelmstraße, Wasserturm, 
Hamburger Chaussee, den Rand der Döberitzer 
Heide, Sperlingshof und am Schwanengraben 
zurück zum Bahnhof. Geplant sind ca. 3 Stun-
den. Voranmeldung unter Tel.: 03322-22741 
oder bibliothek@dallgow.de. Kosten: frei. 
Wann: 9:30 Uhr. Wo: Treffpunkt Gemeindebi-
bliothek Dallgow Döberitz, Bahnhofstraße 151, 
Bahnhofspassagen, 14624 Dallgow-Döberitz.

Comedy „(V)Erzieher –  
Völlig unerzogen!“ 
Was: Jan Preuß wird von den Frauen belagert. 
Das bleibt als Erzieher halt nicht aus. Nicht 
aber, weil er so wahnsinnig attraktiv und 
erfolgreich auf Frauen wirkt, im Gegenteil. Wo-
mit sollte der Dauersingle in einem von Frauen 
dominierten Beruf denn angeben? Frauen 

stehen zwar auf Männer mit Humor, allerdings 
nur in Kombination mit Geld. Davon gibt es 
nun wirklich wenig im Erzieherberuf, dafür 
aber unglaubliche und zum Brüllen komische 
Geschichten aus der Arbeit mit Kindern. Frech, 
schonungslos ehrlich und manchmal auch 
fies beleuchtet Jan Preuß eine Welt, in der 
eine Männerquote angebracht wäre. Kosten: 
15 €, ermäßigt 12 €. Wann: 20 Uhr. Wo: 
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

Ballhaus Spandau- Back on Black 
Was: Blackmusic von den DJs DJ DK oder DJ 
TC & DJ OGB am Start. Nur die besten Black 
Hits von Drake bis Daddy Yankee, von Ty Dollar 
bis t-Pain, von Jason DeRulo bis Sean Paul. 
Jeden 1. Samstag im Monat. Kosten: 10 €. 
Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, Dorf-
straße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-364 333 14, 
www.Ballhaus-Spandau.club.

Brieselang putzt sich 
Was: Interessierte können sich an der Müll-
sammelaktion im gesamten Gemeindegebiet 
beteiligen. Die Verwaltung nimmt Anmeldun-
gen via sitzungsdienst@brieselang.de ent-
gegen. Ab 14 Uhr findet auf dem Rathausplatz 
eine Abschlussveranstaltung - vermutlich mit 
einer Grillaktion - statt, um das Engagement 
aller Beteiligten zu würdigen. Kosten: frei. 
Wann: 9 bis 14 Uhr.Wo: Brieselang.

75 Jahrfeier Bredower SV 
Was: Es werden 75 Jahre Bredower SV gefeiert 
und es gibt doch kein passenderes Datum, um 
ein Derby zu veranstalten. Es spielen die Bre-
dower SV Männer gegen den SV Grün Weiss 
Brieselang 2. Männer. Kosten: frei. Wann: ab 
13 Uhr Hüpfburg, Feuerwehr, Torwandschies-
sen. 14 Uhr Derbytime. 16 Uhr Ehrungen und 
Auszeichnungen. Ab 19 Uhr Partytime. Wo: 
Sportplatz Bredow, 14656 Brieselang.

▶ 8. Mai (So) ◀
Konzert mit Ostasiatischen Klängen 
Was: Einführung in die japanische Musik 
mit Frau Kono und weiteren Musikern. Es 
werden die Instrumente Koto, Shakuhachti und 
Guzeng vorgestellt und gespielt. Um Reservie-
rung wird gebeten. Kosten: 5 €. Wann: 17-19 
Uhr. Wo: kreativ e.V., Dorfstraße 7, 14621 
Schönwalde-Glien, www.kreativ-ev.de.

▶ 9. Mai (Mo) ◀
Erste Hilfe am Hund  
Was: Am 10.und 17. Mai bietet der ASB einen 
zweitägigen Kurs „Erste Hilfe am Hund“ an. 
Anmeldung unter 03322-258486 oder asb@
asb-nauen.org. Kosten: 70 €. Wann: 17 – 20 
Uhr. Wo: ASB-Seniorenwohnpark Falkensee, 
Ruppiner Straße 20, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322–2580, www.asb-seniorenwohnpark-
falkensee.de.

Operetten zum Kaffee – Von der  
Tonfilmoperette zum Musical 
Was: Operette von und mit Alenka Genzel 
& Frank Matthias. Alenka Genzel (Sopran) & 
Frank Matthias (Bariton) begeben sich einmal 

LOCATION - CATERING - PROGRAMM

Spandau
WIEDERERÖFFNUNG

Unsere Räumlichkeiten sind renoviert.
Neue Kurse finden im Mai statt!

Kindertanzkurse
∙ Nappydancers (ab 20 Monaten)
∙ Tanzzwerge (3-5 J.)
∙ Hip Hop Mini Kids (6-8 J.)
∙ Hip Hop Kids (ab 9 J.)
∙ Breakdance Minis (ab 9 J.)
∙ Hip Hop Streetstyle (ab 13 J.)

 

Fitnesskurse 
∙ Zumba Fitness
∙ Faszien-Training

  

Erwachsenen-Paar-Kurs 
∙ Discofox-Anfängerkurs 
  ab Montag 23.05.2022

ERSTRAHLT IN 
NEUEM GLANZ

Location
Heerstraße 560 • 13591 Berlin

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

www.tanzschule-allround.de

Neue Kurse 
in Dallgow

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



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

Veranstaltungs-
KALeNDER

quer durch die Operettengeschichte. Es wird 
gesungen, getanzt, gestritten und sich wieder 
versöhnt und das alles mit beliebter Musik aus 
Oper, Operette, Musical und Film. Kosten: 18 
€, erm. 15 €. Wann: 15 Uhr. Wo: Kulturhaus 
Spandau, Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Karten-
telefon: 030-3334021/22, www.kulturhaus-
spandau.de.

▶ 11. Mai (Mi) ◀
Kindertheater „Das kleine Ich bin ich“ 
Was: Theater Geist „Das kleine Ich bin ich“ 
nach dem gleichnamigen Kinderbuch von 
Mira Lobe. Eine phantastische Suche nach 
Identität & Orientierung, Toleranz & Bewusst-
sein, vom „Anderssein“ und gerade deshalb 
vom „Dazugehören“ – ein erzähltes und 
gesungenes Plädoyer. Ab 3 Jahre, Dauer ca. 40 
Minuten. Kosten: 6 €. Wann: 10 Uhr. Wo: 
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

▶ 12. Mai (Do) ◀
Konzert Duo Ruuskanen & Railio 
Was: Das Duo Ruuskanen & Railio spielt, 
singt und arrangiert so ziemlich alles, von der 
klassischen Musik bis hin zu erdigem Blues, 
Jazzstandards sowie Pop- und Rockklassikern. 
Kosten: 15 €, erm. 12 €. Wann: 19 Uhr. Wo: 
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

▶ 13. Mai (Fr) ◀
Critical Mass Falkensee 
Was: Critical Mass ist eine friedliche, weltweite 
Protestbewegung. Radfahrer finden sich ohne 
zentrale Organisation zusammen, fahren eine 
spontane Route durch die Stadt und machen 
mit ihrer konzentrierten Präsenz auf ihre Belan-
ge aufmerksam. Kosten: frei. Wann: 17 Uhr. 
Wo: Vor der alten Stadthalle (Bahnhofstraße/
Ecke Seegefelder Straße) in Falkensee.  

Landesmeisterschaft Turnen Jugend & 
Erwachsene (bis 15.05.2022) 
Was: Landesmeisterschaft im Turnen der 
Jugendlichen und Erwachsenen. Dabei 
kämpfen die Turner aus ganz Brandenburg 
in den Leistungsklassen um den Meistertitel. 
Sportinteressierte aus Falkensee und Umge-
bung können zuschauen. Kosten: frei. Wann: 
13. bis 15.05.2022. Wo: TSV Falkensee eV, 
Stadthalle Falkensee, Scharenbergstraße 15, 
14612 Falkensee, Tel.: 03322-400966, www.
tsv-falkensee.de.

„Vaya con Dios“ – Filmabend zum Kanta-
te-Gottesdienst 
Was: Weil sie ihr brandenburgisches Kloster 
nicht mehr unterhalten können, sollen sich 
die drei „Cantorianer“ Arbo, Benno und Tassilo 
dem Mutterkloster in Italien anschließen und 
die kostbare Ordensregel dorthin überführen. 
Doch die Reise hält so manches Abenteuer 
bereit. „Vaya con Dios“ ist ein unterhaltsames 
wie anrührendes „Roadmovie“ über die Macht 
der Versuchung und die Kraft der Musik. FKS 6, 
103 Minuten. Kosten: frei. Wann: 19.30 Uhr. 

Wo: Kirche Falkensee-Finkenkrug, Pfarrer-Vo-
igt-Platz, 14612 Falkensee.

Konzert Remember Cash 
Was: Einige Tage nach seinem 90. Geburtstag 
erinnern wir uns an Johnny Cash mit einem 
Konzert, wie er es so selbst nie gespielt hat. 
Bandleader und Kontrabassist Bodo Martin 
widmet sich seit 2003 dem Schaffen des 
Altmeisters und spielte über 700 Konzerte in 8 
europäischen Ländern mit dessen Repertoire. 
Kosten: 15 € / ermäßigt 12 €. Wann: 20 
Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 
13597 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, 
www.kulturhaus-spandau.de.

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. Kosten: 6 €. Wann: 
22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, Dorfstraße 
5, 13597 Berlin, Tel.: 030-364 333 14, www.
Ballhaus-Spandau.club.

▶ 14. Mai (Sa) ◀
Geführter Stadtspaziergang zur  
„Umgestaltung Falkenhagener Anger“ 
Was: Tag der Städtebauförderung unter dem 
Motto „Wir im Quartier“. Im Rahmen eines 
geführten Stadtspaziergangs wird das Projekt 
„Umgestaltung Falkenhagener Anger“ vor-
gestellt. Kosten: frei. Wann: Der Stadtspazier-
gang beginnt um 10 Uhr. Wo: am Angerbe-
reich in der Kirchstraße, 14612 Falkensee.

Sommer, Liebe und  
Badelatschen Beach Party 
Was: Die größte Beachparty im Havelland ist 
zurück, mit Strandsand, Cocktails, Chillareas 
und natürlich fantastischer Musik. Dieses Jahr 
mit Top Künstlern.  Tickets unter slubl-events.
ticket.io. Kosten: 18 € im VVK. Wann: 18 Uhr. 
Wo: Chemnitzer Straße 5, 14612 Falkensee.

Eagel Slam Poetry Slam 
Was: Die besten Wortkünstler der Stadt treten 
hier in einen Wettstreit um die Gunst des 
Publikums! Das alles in einer 90minütigen 
Liveshow ohne Atempause. Präsentiert wird 
der Abend von den 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. http://www.
kulturhaus-spandau.de. 

Kunst- und Hobbymarkt 
Was: Getöpfertes, Gemaltes, Gedrechseltes, 
Gefilztes, Metallarbeiten, Handarbeiten, Post-
karten und Bücher und vieles mehr aus der 
Hand von Hobbykünstlern. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. Kosten: Eintritt frei. Wann: 
11 bis 18 Uhr. Wo: kreativ e.V., Dorfstraße 7, 
14621 Schönwalde-Glien, www.kreativ-ev.de.



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

Weitere Frühjahr-/Sommer-Veranstaltungen unter www.schlossribbeck.de 
Alle Veranstaltungen finden unter der Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften statt.

Rock am Schloss 

Samstag, den 11. Juni 2022
Einlass: 16 Uhr  - Beginn: 18 Uhr
(Beginn der Vorband ca. 17:30 Uhr)

Ticketpreis: VVK 42€ Stehplatz
Ticketverkauf: 033237 8590 0
Ticketpreise werden online abweichen!
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Unsere Großeltern, Onkel, Tanten und 
Eltern kennen sie. Sie tanzten und 
sangen zu ihren Liedern, hatten wahr-
scheinlich die Zeit ihres Lebens in den 
1970er und 80er Jahren. Unsere Kin-
der die in den 90ern zur Welt kamen, 
wuchsen mit ihrer Musik auf. Kaum 
zu glauben aber wahr: Sie kommen zu 
uns! Wer Smokie hört, der weiß genau 
worum es geht. Drei Nummer 1-Hits 
in Deutschland, darunter „Living Next 
Door to Alice“, und dreizehn davon in 
den Top-10 vertreten.
Man erinnert sich noch an die Erstbe-
setzung der Band bestehend aus dem 
Sänger Chris Norman, dem Gitarristen 
Alan Silson und dem Bassisten Terry 
Uttley. Doch auch wenn es nicht mehr 
die Originalbesetzung ist: 

SMOKIE - Living Next Door to Schloss Ribbeck!

Smokie bleibt Smokie! Denn Sänger 
Mike Craft, Gitarrist Mick McConnell, 
Schlagzeuger Steve Pinnell und Key-
boarder Martin Bullard kommen in 
das kleine Dorf Ribbeck und werden 
unser Schloss wieder zu neuem Leben 
erwecken. 
Seien Sie dabei!

Hinweise zur Sicherheit:
Es dürfen keine Lebensmittel und/oder Getränke 
mitgenommen werden!
Parkmöglichkeiten vorhanden, ggf. mit Parkgebühr!
Keine Pyrotechnik jeglicher Art erlaubt!

Hören, Meditieren und freiwilligen Mitsingen. 
An diesem Freitag mit dem Thema „Guter 
Spruch“ und den Finchpotsingers (Gospelchor 
des Kirchenkreises). Kosten: frei. Wann: 19 
Uhr. Wo: Finkenkruger Kirche (Falkensee), 
Pfarrer-Voigt-Platz, 14612 Falkensee.

Oldtimer Treffen – Motorrad Treffen  
(auch 21.05.2022) 
Was: Alle Oldtimer-Liebhaber und Freunde 
sind willkommen. Eine kleine Händlerecke 
wird es vor Ort ebenfalls geben. Kosten: Für 
alle Teilnehmer ohne Oldtimer 2 €. Wann: 
Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 13 Uhr. Wo: 
Ausbau, 14624 Dallgow-Döberitz.

Mitsing-Konzert 
Was: „Schalala- das Mitsingding“ ist ein 
Abend zum fröhlichen, gemeinsamen Singen 
von Gassenhauern und sonstigen Hits. 
Begleitet von Stefanie Bonse an der Gitarre 
und Marie-Elsa Drelon am Klavier treffen sich 
Schönsänger, Gernsänger, Herdensänger, 
Chorknaben, Unter-der-Dusche-Sänger und 
singen mit. Damit ab der zweiten Strophe 
auch alle dran bleiben können, werden die 
Liedtexte gut lesbar an die Wand projiziert. 
Kosten: 14 €, erm. 10 €. Wann: 20 Uhr. Wo: 
Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

▶ 21. Mai (Sa) ◀
Konzert mit Mckinley Black  
und Vladimir Spiridonow 
Was: American Songwriter freundet sich mit 
einem russischen Fingerstyle-Gitarristen auf 
den Straßen Berlins an. Eine wunderbare 
Freundschaft, die das Publikum in vollen 
Zügen genießt. Kosten: 18 €. Wann: 20 Uhr. 
Wo: Bürgerhaus Finkenkrug, Feuerbachstraße 
23, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-1247310, 
www.buergerverein-finkenkrug.de.

Hoffest Kapitel 8 und Tryambakam 
Was: Es präsentieren sich die Buchhandlung 
Kapitel 8 und das Tryambakam. Wir öffnen 
unsere Türen für euch. Einblicke in die Arbeit 
der beiden Anbieter, leckeres Essen und feine 
Getränke, einen Büchersonderverkauf u.v.m. 
wird es geben. Kosten: frei. Wann: 13 Uhr. 
Wo: Bahnhofstraße 6-8, 14612 Falkensee.

Blaulichttreffen 2022 
Was: Die 3. Auflage und wieder als Ko-
operation des Flugplatz Bienenfarm und der 
„European Police Car Unit“ (EPCU e.V.). Das 
große Treffen von Einsatzfahrzeugen aller Art 
am Flugplatz Bienenfarm. Über 100 Einsatz-
fahrzeuge, Programm für die ganze Familie, 
Vorführungen der Feuerwehren, Berufsbera-
tung am Stand der Polizei, diverse Oldtimer 
Autos, Tanzgruppe, Rettungshundestaffel, 
Polizeihubschrauber. Kosten: Erwachsene 
10 €, Schüler 7 €. Wann: 10 – 18 Uhr. Wo: 
Flugplatz Bienenfarm, Lindholzfarm 1, 14641 
Paulinenaue, Tel. 033237-88280, www.flug-
platz-bienenfarm.de.

Zaubershow „Zeit für Wunder“ 
Was: Chris Hyde, gelernter Licht- und Ton-
techniker, Musiker und Zauberkünstler, wird 
in dieser zauberhaften Veranstaltung davon 
erzählen, wie er seine Liebe für die Musik 
und Zauberkunst entdeckt hat. Kosten: 14 
€, erm. 12 €. Wann: 16 Uhr. Wo: Kulturhaus 
Spandau, Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Karten-
telefon: 030-3334021/22, www.kulturhaus-
spandau.de.

Ballhaus Spandau- Die große  
Schlagerparty 
Was: DJ Söhnlein B. präsentiert die besten 
Hits im Bereich des Schlagers, die Rang & Na-
men haben, der letzten Jahrzehnte bis heute. 
Kosten: 12 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Ballhaus 

Spandau, Dorfstraße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-
364 333 14, www.Ballhaus-Spandau.club.

Ausstellungseröffnung Tibetanische 
Rollbilder 
Was: Wolfgang Pintér zweigt aus seinem 
Privatbesitz wertvolle Tibetanische Rollbilder. 
Kosten: Eintritt frei. Wann: 19 Uhr. Wo: 
kreativ e.V., Dorfstraße 7, 14621 Schönwalde-
Glien, www.kreativ-ev.de.

▶ 22. Mai (So) ◀
Konzert „Die Wilden Witwer“ 
Was: Mit den beliebtesten Schlagern der 
jeweiligen Sommersaison der 20er und 30er 
Jahre machen die beiden Herren einen Aus-
flug an den Strand. Dabei erleben sie zu Lande 
und zu Wasser feuchtfröhliche Abenteuer 
und treffen allerlei freizügig gekleidete junge 
Damen – musikalisch und ganz seriös, versteht 
sich. Kosten: 15 €, erm. 12 €. Wann: 16 Uhr. 
Wo: Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 
13597 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, 
www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 23. Mai (Mo) ◀
Vortrag und Buchvorstellung „Gartensa-
fari – Der heimischen Natur auf der Spur“ 
von Dr. Hannes Petrischak 
Was: Die Gemeindebibliothek lädt auf Safari 
in die tierische Wildnis im heimischen Garten 
ein - im Saal des Rathauses. Der Biologe und 
Insektenfreund, Leiter des Geschäftsbereichs 
Naturschutz der Heinz Sielmann Stiftung, 
Dr. Hannes Petrischak präsentiert mit vielen 
Nahaufnahmen aus seinem neuen Buch 
„Gartensafari“ eindrucksvolle Begegnungen 
mit tierischen Gartenbewohnern und erläutert 
ökologische Zusammenhänge. Voranmeldung 
unter Tel.: 03322-22741 oder bibliothek@
dallgow.de. Kosten: frei, um Spenden für die 
Heinz Sielmann Stiftung wird gebeten. Wann: 
16 Uhr. Wo: Rathaus Dallgow-Döberitz, Wilms-
straße 41, 14624 Dallgow.

▶ 25. Mai (Mi) ◀
70. Kinderfest in der Gartenstadt Staa-
ken (bis 29.05.2022) 
Was: Auch dieses Jahr gibt es täglich ein 
buntes Bühnenprogramm mit Spaß und Unter-
haltung für jede Altersklasse. Viele spannende 
Attraktionen und volle Buden mit Leckereien 
warten auf die Besucher. Mit dem Anstich 
eines Freibierfasses durch den Bezirksbürger-
meister von Spandau wird das Fest eröffnet. 
Während sich die Erwachsenen am Show-Pro-
gramm auf der Bühne erfreuen, stürmen die 
Kinder und Jugendlichen die Karussells, den 
Autoscooter, die Geschicklichkeitsspiele und 
Buden. Kosten: frei. Wann: ganztägig. Wo: 
Heidelake Am Heideberg/Ungewitterweg, 
13591 Berlin.

▶ 26. Mai (Do) ◀
Sportlicher Herrentag 
Was: Erstmalig feiert der TSV Falkensee mit 
allen Vereins-Männern und deren Freunden 
den Herrentag/Vatertag ausgiebig. Auf dem 
Plan steht ein tolles Sport- und Bewegungs-
programm. Für das leibliche Wohl wird durch 
ein großes Angebot gesorgt sein. Weitere 
Informationen zur Veranstaltung folgen. 
Wo: TSV Falkensee eV, Stadthalle Falkensee, 
Scharenbergstraße 15, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322-400966, www.tsv-falkensee.de.

Viele weitere Termine finden Sie tages-
aktuell aktualisiert auf:  
www.unserhavelland.de.

Alle Termine ohne Gewähr.  Bitte melden 
Sie uns Ihre Termine an  
info@unserhavelland.de.  

Pflanzenbörse - Gartenflohmarkt 
Was: Hier kann man Pflanzen aus Nachbars 
Garten kaufen oder selbst seine Stauden, 
Gräser, Büsche, sonstigen Pflanzennachwuchs, 
Gartengerätschaften, Töpfe u.v.m. verkaufen. 
Kosten: frei. Wann: 9-14 Uhr. Wo: Vier Jah-
reszeiten in der Villa Gumpel, Wustermarker Al-
lee 37, 14656 Brieselang, Tel.: 033232-78829, 
www.vier-jahreszeiten-brieselang.de.

▶ 15. Mai (So) ◀
Unser Havelland präsentiert:  
1. Cornhole Turnier Falkensee 
Was: Auf dem Sportplatz vom SV Falkensee-
Finkenkrug veranstaltet „Unser Havelland“ 
zusammen mit dem SVFF und dem Zehlendor-
fer Verein Hangarounds ein Cornhole-Turnier. 
Das Geschicklichkeitsspiel wird mit einem 90 x 
60 Zentimeter großen Brett gespielt, das leicht 
angeschrägt auf der Erde steht. Die Oberfläche 
ist glatt lackiert und weist ein etwa faustgroßes 
Loch im oberen Drittel auf.  Maissäckchen 
werden aus einer Entfernung von acht Metern 
auf das Brett geworfen. Bleibt ein Säckchen 
auf dem Brett liegen, so gibt das einen Punkt. 
Rutscht es durch das Loch zu Boden, gibt es 
drei Punkte. Es dürfen sich 20 Zweier-Teams 
anmelden – unter info@unserhavelland.
de. Kosten: 10 Euro pro Spieler. Wann: 12 
Uhr. Wo: Sportplatz an der Leistikowstraße in 
Falkensee.

Konzert Katelijne Philips-Lebon  
„Rencontres“ 
Was: In ihrem Programm widmet sich Katelij-
ne Philips-Lebon Chansons von Patricia Kaas, 
Edith Piaf, Serge Gainsbourg und ihren eige-
nen Liedern. Kosten: 15 €, erm. 12 €. Wann: 
18 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 
6, 13597 Berlin, Tel: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

▶ 17. Mai (Di) ◀
Wein.Kultur.Kulinarik- Mucha bittet zu 
Tisch 
Was: Frank Röth Schauspieler und Synchron-
sprecher (Fargo, don‘t look up) entführt Euch 
in die malerische Zeit von Mucha, während die 
russische Künstlerin Anna Filimonova live eine 
Arbeit dieses berühmten Art Nouveau Malers 
entstehen lässt. 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.hexen-
haus-falkensee.de.

▶ 20. Mai (Fr) ◀
1. Offene Lesebühne 
Was: Bei der 1. Offenen Lesebühne in unse-
rem Haus stellen Schreibende aus Falkensee 
und Umgebung ihre Texte dem Publikum vor. 
Alles geht, nichts muss! Das diesjährige Thema 
lautet ‚Anfang‘. Kosten: frei. Wann: 19 Uhr. 
Wo: Stadtbibliothek Falkensee, Am Gutspark 
6, 14612 Falkensee, Tel. 03322-22589, www.
stadtbibliothek-falkensee.de.

Kreisolympiade im Wettkampfturnen 
Was: Die Kreisolympiade der Kinder in den 
Wettkampfklassen P1 – P7 und LK4 – LK1 fin-
det in der Diesterweghalle statt. Die Mädchen 
und Jungen bis 13 Jahre turnen den Mehr-
kampf und die Gerätefinals aus. Die besten 
Turner qualifizieren sich für die Landesmeister-
schaft. Kosten: frei. Wann: 15 bis 19 Uhr. Wo: 
Sporthalle Diesterweggrundschule Falkensee, 
Adlerstraße 9, 14612 Falkensee.

„frei(tags)töne“ 
Was: Besinnliches und Lebendiges zum 
Wochenausklang mit Musik und Texten zum 





 

Schauspielerin Sandra Bullock kündigte 
unlängst an, sich ganz aus der Filmbran-
che zurückziehen zu wollen. Da könnte 
es durchaus sein, dass das romantische 
Dschungelabenteuer "The Lost City - Das 
Geheimnis der verlorenen Stadt" ihr letz-
ter Film ist.

Au weia. Da hat sich die Oscar-Gewin-
nerin aber kein cineastisches Denkmal 
gesetzt. Sondern eher einen seichten 
Schmunzler aufs Parkett gelegt, der in 
den Synapsen der Zuschauer nicht allzu 
lange nachhallen wird.

In "Lost City" spielt sie die Autorin Lo-
retta Sage, die ebenso simple wie erfolg-
reiche Liebesromane schreibt, in denen 
der Abenteurer Dash an exotischen Orten 
geheimen Schätzen nachjagt. Zusam-
men mit dem blendend aussehenden 
Modell Alan (Channing Tatum), der Dash 
auf allen Buchcovern visualisiert, befin-
det sich Loretta auf einer Promotour, als 
sie völlig überraschend entführt wird. 
Der exentrische Milliardär Abigail Fairfax 
(Daniel Radcliffe) baut auf ihre Expertise, 
um im heißen Dschungel einen Schatz 
zu heben. Der zwar muskulöse, aber ab-
solut nicht kampferprobte Alan reist ihr 
sofort hinterher, um sie zu retten.

Eine Romanautorin im Dschungel? 
Das kennen wir doch aus dem 1984 von 
Robert Zemeckis mit Michael Douglas 
und Kathleen Turner gedrehten Dschun-
gelabenteuer "Auf der Jagd nach dem 
grünen Diamanten".

Leider funktioniert die neue Dschun-
gelromance bei weitem nicht so gut wie 
das 84er Vorbild. Sandra Bullock stakst 

The Lost City
Unser Kinotipp

in einem lilafarbenen Paillettenfummel 
durch den Kunstdschungel und macht 
dabei keine besonders sympathische 
Figur. Soll sie doch der Alligator holen! 
Die Figur von Channing Tatum ist so 
übertrieben absurd angelegt, dass sei-
ne Szenen fast schon zum kollektiven 
Fremdschämen einladen. Komisch ist 
das ebenso wenig wie das nervige Ge-
tue von Möchtegern-Milliardär Daniel 
Radcliffe, der den ganzen Film über viel 
zu harmlos wirkt. Ein echter Bösewicht 
wird aus dem Ex-Harry-Potter-Briten 
jedenfalls nicht mehr.

Leider ist "The Lost City" wieder ein-
mal ein Film, der sich bemüht, lustig zu 
sein, es dabei aber allenfalls auf zwei, 
drei seichte Grinser bringt. Wenn San-
dra Bullock minutenlang dazu genötigt 
wird, fette Blutegel aus dem Schritt von 
Channing Tatum zu polken, dann ist der 
maximale Witzgrad des Films bereits 
erreicht. Gibt es denn keine guten Gag-
Schreiber mehr in Hollywood? Glauben 
die Produzenten wirklich, dass es für 
den Film ausreicht, Sandra Bullock auf 
Party-Stöckelschuhen durch den moras-
tigen Dschungel stapfen zu lassen, um 
die Kinomeute schadenfroh aufgröhlen 
zu lassen?

Die Brüder Aaron und Adam Nee 
(„Band of Robbers“) haben den Film 
nach einem Drehbuch von Oren Uziel 
(„22 Jump Street“) und Dana Fox („Cru-
ella“) umgesetzt. Mit an der Story und an 
der Produktion beteiligt war auch Seth 
Gordon („Kill the Boss“, „Baywatch“).  

Wie der Film am Ende doch noch 
hätte funktionieren können, zeigt Über-
raschungsgast Brad Pitt als Survival- und 
Kampfexperte Jack Trainer, der sofort 
jedem anderen Schauspieler auf der 
Leinwand die Show stiehlt, sobald er 
auf der Bildfläche erscheint. Brad Pitt 
zuzusehen, wie er den coolen Helden 
gibt, das ist einfach nur erstklassig. Lei-
der verschwindet er nach fünf Minuten 
auch schon wieder. Man hätte besser 
Channing Tatum nach Hause geschickt 
und Brad Pitt und Sandra Bullock eine 
Romanze haben lassen.

So ist "Lost City" leider vertane Le-
benszeit. (CS / Bilder: Paramount) 
                                                                                 
Fazit: 1 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 112 Minuten



Die Marvel-Filme sind an der Kinokasse 
eine sichere Bank. Was immer auch Dis-
ney anfasst, wird garantiert ein Erfolg.

Sony ist ein anderes Studio als Dis-
ney. Sony hat sich die Filmrechte an 
den Spider Man Comics gesichtet und 
baut zurzeit ein eigenes Film-Universum 
rund um die Figuren auf, die aus diesen 
Comics stammen. Die beiden "Venom"-
Filme müssen in diese Schublade ge-
legt werden, der gerade veröffentlichte 
"Morbius"-Film auch. Für die Zukunft 
sind Filme über "Kraven the Hunter" und 
"Madame Web" angedacht.

Morbius ist in den Comics ein stetig 
wiederkehrender Charakter, der es aber 
nicht wie etwa Doctor Octopus oder der 
Grüne Kobold in die A-Liga der beliebtes-
ten Spider-Man-Feinde geschafft hat. Mir 
hat allerdings immer dieses Getriebene 
der Figur gefallen, die in der selbstge-
wählten Einsamkeit irgendwo im morali-
schen Niemandsland zwischen Gut und 
Böse feststeckt. Das hat den Comics stets 
etwas mehr Tiefe gegeben.

Nun erweckt Jared Leto erstmals den 
Wissenschaftler Michael Morbius auf der 

Morbius
Unser Kinotipp

großen Kinoleinwand zum Leben. Rein 
von der Optik her könnte es keinen bes-
seren Morbius geben, das ist ganz toll 
gecastet. 

Der Kinofilm hat leider viele schlech-
te Kritiken bekommen, auch weil er 
ziemlich für sich allein steht und sich we-
nig mit dem übrigen Spider-Man-Univer-
sum verzahnt. Und weil ihm ein durch-
geknallter Tom Hardy fehlt, der "Venom" 
erst zu einem Erfolg gemacht hat.

Ich denke aber, dass der Film deutlich 
besser ist, als es die Kritiken vermitteln. 
Er erzählt sehr gut die Origin-Geschichte 
eines an einer seltenen Blutkrankheit lei-
denden Wissenschaftlers, der seine DNA 
mit Fledermaus-Blut pimpt und so zum 
übermenschlichen Vampir wird, der sei-
nen Bluthunger allerdings kaum unter 
Kontrolle halten kann.

Der Film macht leider den Fehler, 
sich nicht auf die Figur des Morbius zu 
konzentrieren. Dieser innere Konflikt, der 
die Figur fast zerreist, wird so nicht wei-
ter herausgearbeitet: Ist es in Ordnung, 
Menschenblut zu schlürfen, wenn dafür 
der eigene sterbende Körper plötzlich so 
stark wird wie nie zuvor ist?

Stattdessen besorgt sich ein eben-
falls blutkranker Freund von Morbius 
das Serum, kennt anschließend aber 
keine Skrupel dabei, seinen neuen Ala-
basterkörper mit reichlich unfreiwillig 
gespendetem Blut auf Vordermann zu 
halten. Morbius muss gegen seinen 
alten Freund antreten. Das gerät leider 
zu einer generischen Superhelden-
klopperei mit vielen durchschnittlichen 
Computereffekten. Das ist aber immer 
noch spannender als vieles andere, was 
zuletzt über die Leinwand flimmerte. (CS 
/ Bilder: Sony Pictures) 
                                                                                 
Fazit: 3 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 112 Minuten

Potsdamer Golf-Club e.V. - www.pgc.de
Zachower Landstraße - 14669 Ketzin OT Tremmen - Tel.: 033233 - 70 50
                  

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

 
Golf-Platzreifekurse in Tremmen

MEINE BUCKET-LIST No 1
Das habe ich schon erlebt...

 Im Falkenhagener See geschwommen
 Den Scheinwerferberg in Falkensee runtergerannt
 Im Falkenseer Hexenhaus geschlemmt
 In der Nauener Freilichtbühne abgetanzt
 Bei Karls in der Achterbahn gesessen
 In der Döberitzer Heide wandern gewesen
 Im Brieselanger Nymphensee 

um die Insel geschwommen
 Das Strandbad in Schönwalde-Glien genutzt
 Auf der B5 zwischen Dallgow und Nauen 

geblitzt worden
 Heimlich einen Lost Place im Havelland 

aufgesucht
 Den Waldwichtelpfad in Schönwalde 

komplett begangen
 Ein Theaterstück im Schwanenkrug gesehen
 Die Havellandhalle in Seeburg genutzt
 Den Barfußpfad in Ribbeck begangen
 Schlossfestspiele im Garten 

von Schloss Ribbeck besucht



 

Fortsetzung folgt...TREFFER



Im EDEKA center
76 - Berlin-Spandau

ANZEIGE

Es ist geschafft. Nach langen Umbau-
arbeiten haben die Spandau Arcaden 
endlich wieder einen 
neuen Nahversorger 
bekommen. Auf real 
folgt nun eins der 
modernsten EDEKA 
center in ganz Deutsch-
land. Die Besucher bekommen 
60.000 Produkte auf einer 
Verkaufsfläche von über 
4.000 Quadratmetern ge-
boten. Besondere High-
lights sind eine Show-Bä-
ckerei, eine Fischtheke, ein 
Dry-Aged-Fleischschrank und  
vor Ort nachwachsende Kräuter.

Am 7. April um sieben Uhr morgens in 
der Früh war es endlich so weit: Das neue 
EDEKA center öffnete zum ersten Mal seine 
Türen. An die hundert Kunden warteten 
geduldig darauf, dass sich die Rollläden 
endlich heben und sie den neuen Einkaufs-
markt in Spandau erkunden konnten.

Oliver Heuchert, Centermanager der 
Spandau Arcaden, half dabei, das blaue 
Band zu durchschneiden, das die ersten 
Kunden noch von ihrem Einkaufserlebnis 
trennte: "Endlich ist es so weit. Seit Mo-
naten warten wir auf diesen Moment. Wir 
sind sehr zufrieden mit dem Umbau und 
mögen das neue Konzept von EDEKA sehr."

Tino Fiedler ist der Marktleiter des 
EDEKA centers: "Wir bieten auf einer Ver-
kaufsfläche von 4.000 Quadratmetern über 
60.000 Produkte an, darunter ein  sehr gro-
ßes Bio-Sortiment. Überall im Center gibt es 
kleine und große Highlights zu entdecken. 
So haben wir eine tolle Show-Bäckerei. Hier 
können die Kunden dem Bäckermeister 
dabei zusehen, wie er Sauerteig zu neuen 

Broten verarbeitet. Es gibt eine Fischtheke, 
eine Wursttheke, eine Fleisch-Theke mit 

einem Dry-Age-Angebot, 
eine Kräuterwand, in der 
neue Kräuter direkt vor 
Ort nachgezogen wer-
den, eine Sushi-Station 
und viele Überraschun-

gen mehr."
Für die Spandau Arcaden 

gehört ein großer Nahver-
sorger zwingend mit dazu. 
Viele Kunden nutzen gern 

die Möglichkeit, ihren Wo-
cheneinkauf mit einem zusätz-

lichen Shopping zu verknüpfen. 
Wer sein Parkticket im EDEKA center 

abstempeln lässt, spart sogar eine Stunde 
Parkgebühren.

Peter Farbacher, Verkaufsleiter Berlin 
für EDEKA, zeigte sich ebenfalls hoch er-
freut von der Eröffnung, schließlich geht 
es für EDEKA um den größten Markt in 
der ganzen Hauptstadt: "Ich freue mich 
besonders, dass wir über 70 regionale 
Lieferanten mit eingebunden haben, die 
wir den Kunden im Markt auch vorstellen. 
Regionalität ist ein Thema, das uns und 
den Kunden immer wichtiger wird. Unsere 
regionalen Lieferanten kennen wir alle per-
sönlich. Sehr schön finde ich auch unseren 
offenen Fischmarkt. Er erinnert mich an 
eine Markthalle in Frankreich." 

Stefan Rutenberg gehörte am 7. April 
zu den allerersten Einkäufern im neuen 
Markt: "Besonders beeindruckt hat mich 
die riesige Obst- und Gemüseabteilung. So 
eine große Auswahl habe ich lange schon 
nicht mehr gesehen. Beim Einkaufen achte 
ich gern auf Schnäppchen und auf Preis-
senkungen. Sie werden hier plakativ aus-
gewiesen." (Text/Fotos: CS)

Supermodernes  
EDEKA center neu in 
Spandau Arcaden!

Mit Pflege-
kassen-

zuschuss 
i.H.v. 

4.000 €

Neu, gebraucht oder zur Miete

Händlerunabhängiges Sortiment

Fachkompetente Beratung

Schneller, professioneller Service

Kommen Sie vorbei und probieren Sie verschiedene 
Treppenlifte zur Probefahrt aus! Somit können Sie 
sich hautnah mit Ihrem Lift vertraut machen. 
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie schriftlich, 
telefonisch oder natürlich persönlich bei Ihnen zu Hause.

Wir bringen Sie nach oben!

Premiumqualität zu fairen Preisen

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf

VViivveeccoo  
TTrreeppppeennlliiffttee  

Hauptniederlassung und Probefahrt 
Viveco Treppenlifte GbR 

Berliner Straße 8 
14532 Stahnsdorf  

OT Güterfelde 
 

Öffnungszeiten 
Mo - Do  9 - 17 Uhr 
Fr             9 - 14 Uhr 

 
Büro 

03329 - 69 67 51 
 

Fax 
03329 - 696 54 82 

 
WhatsApp 

0176 - 21 88 53 32 
 

Büro Leipzig 
Nordstraße 21 

04420 Markranstädt 
0341 - 23 49 49 87 

 
E-Mail 

info@viveco-treppenlifte.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Markentreppenlifte, TÜV-geprüft nach     

europäischer Maschinenrichtlinie 
• Qualität zu fairen Preisen vom regionalen 

Anbieter 
• Händlerunabhängiges Sortiment 
• Fachkompetente und praxisnahe Bera-

tung, Montage und Service 
• Neu und gebrauchte Modelle 
• Bezuschussung durch die Pflegekasse mit 

bis zu 4.000 € pro Antragsteller möglich 

 … direkt in 
Stahnsdorf 
(bei Berlin) 

www.viveco-treppenlifte.de       03329 - 69 67 51 Sitzlifte  Plattformlifte  Hublifte 

Viveco Treppenlifte GbR 
Berliner Straße 8 
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde 
Tel. 03329 - 69 67 51
Mo-Do 9-17 Uhr   Fr 9-14 Uhr
www.viveco-treppenlifte.de

Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte

für Bereich der neurologischen Frührehabilitation, Station 81,  
im Vivantes Klinikum Spandau zum nächstmöglichen Termin.

Kommen Sie zu uns als

Gesundheits- und  
Krankenpfleger/in oder  
Altenpfleger/in (m/w/d)

Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie auf 

www.vivantes-karriere.de 

Ihre Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich auf die Referenz-Nr. 

KSP0492 über unser elektronisches Bewerbermanagement über  

den Stellenmarkt unserer Website: www.vivantes-karriere.de 

Ihre Fragen beantwortet: Kathleen Gernandt, Pflegedirektorin,  

Tel.: 030 130 13 1011

Wir stehen für Chancengleichheit: Wir unterstützen daher 

ausdrücklich Bewerbungen schwerbehinderter Menschen.
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Seit über 35 Jahren 
Qualitätszahnersatz 

aus unserem zertifizierten 
deutschen Meisterlabor

Guido & Sina Kirchberg

Auf nach Florida
77 - Berlin-Spandau

Bereits im Jahr 2019 konnte sich das 
Cheerleading-Team der "UCB Legends" 
für die Weltmeister-
schaft in den USA 
qualifizieren. Corona 
machte der geplanten 
Reise leider einen fet-
ten Strich durch die 
Rechnung. Doch das Ticket blieb zum 
Glück bestehen: Mitte April reisten 22 
Cheerleaderinnen nach Orlando. Vorab 
lud das Team Eltern, Freunde und Fans 
zu einem "Send-Off" ein, um das neue 
Wettkampfprogramm zu zeigen.

Das ist der Höhepunkt in der Karriere vie-
ler Cheerleading-Mädchen auf der ganzen 
Welt - eine Teilnahme an den Cheerlea-
ding-Weltmeisterschaften in Disney World 
in Orlando, Florida. Nur die Besten der Bes-
ten dürfen hier anreisen, um sich mit den 
Teams aus anderen Ländern zu messen.

22 Cheerleaderinnen von den "UCB 
Legends" des SC Staaken e.V. (www.sc-
staaken.de) haben es bereits 2019 in der 
Schweiz geschafft, sich für diesen Wett-
bewerb zu qualifizieren. Xenia Zieger, die 
zum HeadCoach-Team gehört, aber auch 
Teilnehmerin ist: "Dank der Corona-Aufla-
gen konnten wir 2020 nicht nach Amerika 
reisen. Dort fanden die Meisterschaften 
zwar weiterhin unter strengen Sicherheits-
bedingungen statt. Wir durften aber in 
keinen Flieger steigen. Zum Glück blieb 
unser Ticket für die Teilnahme trotzdem 
gültig. Wir haben in der Corona-Zeit weiter 
trainiert - erst einzeln und Zuhause, dann 
zuletzt wieder zusammen in der Halle."

Sophia Wenzel stammt aus Berlin-
Tempelhof, nimmt aber wie viele andere 
Mädchen auch die weite Fahrt auf sich, 
um bei den Spandauer "UCB Legends" 

mitzutrainieren: "In den USA traten wir in 
der Kategorie 'International Open Level 7 

Non Tumbling" an. Das 
bedeutet, dass wir kein 
Bodenturnen mit in unse-
re Aufführung einbauen 
durften, obwohl wir das 
eigentlich sehr lieben. 

Dafür kamen bei uns ein paar Schrauben in 
der Luft hinzu. Die haben wir sonst nicht im 
Programm, weil wir in Deutschland nur bis 
Level 6 antreten."

Xenia Zieger: "Unser Start in die Vor-
bereitung war ganz schön holperig: Corona 
hat bei uns in diesem Frühjahr voll zuge-
schlagen. Wir konnten erst kurz vor Schluss 
wieder vollständig im Team trainieren."

Die Cheerleaderinnen im Alter von 19 
bis 33 Jahren nutzten den 10. April kurz 
vor ihrem Abflug in die USA noch einmal 
für ein "Send-Off". Vor etwa 150 Zuschau-
ern präsentierten sie ihren einstudierten 
WM-Auftritt. Dabei flogen die Turnerinnen 
bis fast unter das Dach der Turnhalle in der 
Spandauer Grundschule an der Pulver-
mühle! 

Sophia Wenzel: "Den Flug in die USA 
haben wir alle aus der eigenen Tasche be-
zahlt." Xenia Zieger: "Eine unserer 22 Wett-
kampf-Cheerleaderinnen hat sich leider 
vor kurzem die Bizepssehne abgerissen. 
Die OP ist gut verlaufen. Sie kam mit nach 
Florida, konnte aber nicht auftreten."

Acht Frauen aus dem Team flogen übri-
gens noch vor den anderen in die USA: Sie 
traten vorab schon im deutschen National-
team bei der Weltmeisterschaft an.

Im SC Staaken e.V. gibt es zehn Cheer-
leading-Teams. Etwa 200 aktive Sportle-
rinnen trainieren in verschiedenen Alters-
gruppen miteinander. (Text/Fotos: CS)

Cheerleader der "UCB 
Legends" reisen zur 
Weltmeisterschaft!

✓ traditionelles mittelständisches 
Bauunternehmen seit 1990

✓ eigene Handwerker
✓ Massivbauweise
✓ Schlüsselfertig 
✓ Rohbauhaus
✓ Ein- und Mehrfamilienhäuser

Musterhaus
Am Sonnenhügel 27, 13591 Berlin-Spandau

Termine und Besichtigung nach Vereinbarung
Ansprechpartner: Diana Hollmach

Tel.: 0176 / 60 86 43 40

Bau und Ausbau GmbH 
Jüterboger Str. 41 * 06895 Zahna-Elster                                                                              
info@zahnabau.de * www.zahnabau.de

Planen und bauen Sie
mit uns Ihr Traumhaus!

Wir suchen Baugrundstücke 
zur Vermittlung an unsere Kunden

Ihr Draht zur Redaktion:  
info@unserhavelland.de 

Tel.: 03322-5008-0 
www.unserhavelland.de



            

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

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

Fragen Sie nach 
unserem 
Solarheizkessel 
SolvisMax - und 
sparen 50% Ihrer 
Energiekosten!

Haustürvordächer aus Edelstahl und Glas
zeitlos, dauerhaft und schön

Vordach-Design

Kork Der Wohlfühlboden
Öffnungszeiten: Mo. Termine nach Vereinbarung,

 Di-Fr: 12-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr
Spandauer Straße 184

14612 Falkensee
Tel.: 03322 - 4099020

www.naturboden-falkensee.de
info@naturboden-falkensee.de180 qm Ausstellungsfläche in unserem Falkenseer Showroom - ständig viele Sonderangebote

Schräge Marotten
78 - Scheibes Glosse

© Pressebüro Typemania GmbH

Sie sind ja alle etwas komisch, diese 
Menschen mit ihren schrägen Marot-
ten, den sinnbefreiten Angewohnhei-
ten und den echt skurrilen Ticks. 
Ich habe so etwas nicht. Ich 
nehme mir nämlich gern 
das letzte Stück Torte, 
habe keine Angst vor 
schwarzen Katzen und 
klopfe auch nicht auf 
Holz, wenn jemand et-
was Schlimmes erzählt. 
Wie gut ist es, dass ich völlig 
normal bin.

Ich muss niemanden kneifen, wenn eine 
französische Ente an mir vorbeifährt. Ich 
habe keine Angst vor einer düsteren Zu-
kunft, wenn ich unter einer Leiter hin-
durchgehe. Und ich suche in der Tüte 
Gummibärchen nicht nach den roten Ex-
emplaren. 

Kurzum: Ich bin ganz normal. Ich 
habe keine komischen Marotten, also 
keine „notorischen Angewohnheiten, die 
für Mitmenschen unverständlich sind“. 
Stattdessen denke ich völlig rational und 
logikgesteuert. Von einigen kleinen nicht 
weiter erwähnenswerten Ausnahmen ein-
mal abgesehen. 

Schlafe ich alleine in einem Hotel in 
einem Zimmer mit Doppelbett, nehme ich 
immer die Bettseite, die zum Fenster zeigt.

Tanke ich an der Tankstelle, justiere ich 
die Benzinabgabe stets so, dass die ange-
zeigte und am Ende zu zahlende Geldsum-
me mit einer Null endet.

Man darf den Fernsehsender nicht 
mitten in einem gesprochenen Satz in 
der gerade gezeigten Sendung wechseln. 
Ein Senderwechsel darf auch immer nur 
am Ende einer Werbung stattfinden, nie 
mittendrin. 

Fahre ich mit dem Auto von A nach B, 
nehme ich immer den Weg, auf dem ich 
am wenigsten oft abbiegen muss - auch 
wenn das länger dauert. 

Ich lese keine Krimis, die damit begin-
nen, dass Kinder entführt werden.

Ich lasse eigentlich immer den letzten 
Bissen auf dem Teller liegen.

Bei Cola darf es nur die echte Coca Cola 
sein. Bei der Light-Variante geht aber nur 
Pepsi Max.

Bei allen Dingen, die mir in die Hän-
de kommen, überlege ich mir, ob man 
sie nicht vielleicht sammeln könnte. Ganz 
egal, ob es Apotheken-Notdienstpläne, 
amerikanische 25-Cent-Münzen, bunte 
Werbe-Kugelschreiber oder aber im Brief-
kasten eingesteckte Restaurant-Flyer sind. 

Ich frage niemals nach dem Weg. Nie-
mals. Auf gar keinen Fall. Lieber verhunge-

re ich mit leerem Tank in einer vergesse-
nen, dunklen Sackgasse in einer fremden, 
mir völlig unbekannten Stadt.

Biegt jemand im Supermarkt 
in meinen Gang ein, muss ich 

weitergehen, egal, ob ich 
das Gesuchte bereits ge-
funden habe oder nicht. 

Das Wechselklimper-
geld, das ich im Laufe 

eines Tages bekomme, 
wandert nicht in den Geld-

beutel, sondern in die Hosen-
tasche. Abends kommt es in ein Ein-

machglas. Ich habe von Hause aus niemals 
Münzen bei mir.

Ich liebe Weisskohl, Wirsingkohl, Ro-
senkohl, Spitzkohl, Rotkohl, Sauerkraut 
und Brokkoli. Grünkohl hasse ich dafür 
wie die Pest, das kommt mir nicht auf den 
Teller.

Mit Büchern bin ich sehr penibel. Sie 
dürfen keine Eselsohren haben, keine Le-
sespuren und keine Flecken. Bei Hardco-
vern nehme ich vor dem Lesen den Schutz-
umschlag ab, damit ihm nichts passiert.

Geldscheine lege ich so ins Portemon-
naie, dass alle Vorderseiten in die gleiche 
Richtung schauen.

In jedem Urlaub stelle ich die Koffer 
ab, drehe eine Runde durch die Nachbar-
schaft und sage meiner Familie anschlie-
ßend, welche giftigen Tiere es am Urlaubs-
ort gibt. Die Familie möchte das aber gar 
nicht wissen.

Ich höre im Auto kein Radio mehr. 
Stattdessen habe ich im Handy meine 
Auto-Playlist mit 279 handverlesenen Ti-
teln gespeichert. Laut einer App soll das 
reichen, um mich 2,2 Tage lang nonstop 
mit meiner Lieblingsmusik zu versorgen. 

Im Bett darf nur der Kopf unter der 
Bettdecke hervorschauen, wenn das Licht 
aus ist. Sonst kommt der Schwarze Mann 
aus dem Schrank und schlägt einem mit 
seinem Schwert alles ab, was unter der 
Decke hervorschaut.

Wenn ich Auto fahre, schaue ich regel-
mäßig in den Rückspiegel, um herauszu-
finden, ob ich verfolgt werde. Dabei merke 
ich mir die Autos hinter mir.

Schummeln bei Karten- und Brettspie-
len geht gar nicht, darauf sollte in meinen 
Augen eine sehr hohe Gefängnisstrafe 
stehen. 

Wenn man eine Pizza isst, muss man 
zwingend die Kruste mitessen. Da gibt es 
keine Diskussionen.

Ich merke mir ganz genau, was man 
alles in der Natur essen kann und wie man 
es findet. Falls doch noch die große Zom-
bie-Apocalypse kommt und die Zivilisation 
zusammenbricht.  (Carsten Scheibe)



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

Ob Verkauf oder Vermietung, unser kompetentes Team steht Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Immobilie 
zur Verfügung und unterstützt Sie auch bei der Suche nach einem neuen Zuhause. Eine Beratung ist 

persönlich oder auch digital jederzeit möglich. Ein Anruf genügt.

 Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Frühling - 
wir kümmern uns um Ihr Immobilienanliegen. 

Blütezeit
 für die 

Vermarktung 
Ihrer 

Immobilie!



EDEKA App kostenlos downloaden, anmelden 
und mit Genusscoupons und Gutscheinen  
einfach mehr sparen! Tausende  

Gut & Günstig-Produkte. 

AB EINEM EINKAUF VON 75€**

ERHALTEN SIE JEDEN DONNERSTAG 
EINEN GUTSCHEIN IM WERT 

VON 5 EURO

**  Gilt nicht für Leergut, Tabakwaren, Telefonkarten, Zeitschriften, Bücher, iTunes, Tchibo, Gutscheine,  
Gutscheinkarten, Müllbeutel der Stadtwerke. Warengutscheine. Keine Barauszahlung möglich.

KUNDEN  

PARKEN 1 STUNDE  

KOSTENLOS!*
Legen Sie an der Kasse  
einfach Ihr Parkticket vor  
und wir rabattieren es.*
*  Tagestickets können nicht  
rabattiert werden!

Der  
liebt(s) GÜNSTIG!
Neue

Öffnungszeiten: Mo – Sa  07:00 – 22:00 Uhr, EDEKA center in den Spandau Arcaden, Klosterstr. 3, 13581 Berlin-Spandau


