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Champagner für alle: Wir feiern unsere 200. Ausgabe!



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 
DOWNLOADEN!SPAREN SIE NOCH MEHR MIT DER  

EDEKA APP UND DER DEUTSCHLAND CARD.

QUALITÄT, FRISCHE &  
KOMPETENTE BERATUNG  

AN UNSEREN  
BEDIENTHEKEN  

ERLEBEN!

3x FÜR SPANDAU • 3x FÜR SPANDAU • 3x FÜR SPANDAU

EDEKA center in den Spandau Arcaden
Klosterstr. 3 • 13581 Berlin-Spandau  

Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 07:00 - 22:00 Uhr

EDEKA center Streitstraße 
Streitstr. 18 • 13587 Berlin-Spandau 

Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 07:00 - 22:00 Uhr

EDEKA center Heerstraße
Heerstr. 284 • 13595 Berlin-Spandau 

Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 07:00 - 21:30 Uhr

DER EASY SHOPPER                    JETZT ENDLICH IN ALLEN SPANDAUER EDEKA CENTER’N. 
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Für Ihren 
ersten Einkauf mit 

dem EASY Shopper

 500
Zusatz-Punkte

geschenkt!*
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Coupon im EDEKA center Spandau Arcaden, 
Streitstraße oder Heerstraße in Berlin-Spandau 
an der EASY Shopper-Kasse abgeben!

Gültig 01.11. - 30.11.2022

Herausgegeben durch: EDEKA center in den Spandau Arcaden: Dritte EDEKA-Markt Minden-Hannover GmbH, Klosterstraße 3, 13581 Berlin 
EDEKA center Streitstraße: EDEKA-Markt Minden-Hannover GmbH, Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden • EDEKA center Heerstraße: Vierte EDEKA-Markt Berlin GmbH, Birkenstraße 4, 15537 Grünheide



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

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

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

Glückwunsch zur 200. Ausgabe
Keine Lust 

zu schippen?

Aktion gültig bis 15.11.2022

20 % Rabatt 
auf NEU abgeschlossene 

Winterdienstverträge

Liebe Leserinnen und Leser, 
viele, viele Jahre lang habe ich verschie-
dene Kiosk-Magazine als Chefredakteur 
betreut, ein Karstadt-Kundenmagazin ver-
antwortet, Glossen für Stern.de verfasst, 
für die Berliner Morgenpost Artikel getippt 
und Sachbücher geschrieben.

Im Februar 2006 kam diese komplett 
verrückte Idee im Team auf: Lass uns doch 
zur Abwechslung einmal eine Lokalzeitung 
machen. Eine, die jeden Monat neu er-
scheint, die kostenlos verteilt wird und die 
möglichst besonders unterhaltsam ist.

Der Ansatz war es seitdem immer, 
auf das schnell verfügbare Füllmaterial in 
Form von Kreuzworträtseln, Horoskopen, 
Kochrezepten, Kurzgeschichten und Musik-
Tipps zu verzichten, um stattdessen direkt 
und aus eigener Feder aus dem Havelland 
zu berichten. Schnell hat sich dabei die 
Richtlinie verfestigt: Wir schreiben nur 
dann einen Artikel, wenn wir selbst vor 
Ort mit dabei gewesen sind. Pressemittei-
lungen kommen gern auf die Homepage, 
im gedruckten Heft erscheinen nur eigene 
Texte. Und die sollen den Leser unterhal-

ten wie ein spannender Roman - und ihn 
im besten Fall mit neuen Informationen 
versorgen. Der Journalist hat erst dann 
gewonnen, wenn der eine Partner beim 
Schmökern zum anderen sagt: "Schatzi, 
wusstest du eigentlich, dass ...?

Die durchaus auch wirtschaftliche Idee 
hinter dem lokalen Infotainment: Wird das 
Heft gern gelesen, schauen die Leser auch 
auf die Anzeigen. Das funktioniert tatsäch-
lich - wir wachsen noch immer gegen je-
den Trend. Haben wir uns am Anfang noch 
über 24 Seiten und später über 68 Seiten 
gefreut, so sind inzwischen 80 Seiten fast 
schon "normal" geworden. 

Das Geld, das uns die Anzeigen ein-
bringen, haben wir genutzt, um unser 
Team stetig wachsen zu lassen. Wir haben 
es aber auch in eine Homepage mit einem 
riesigen Artikelarchiv, in einen Facebook-
Auftritt mit fast 13.000 Followern und nun 
auch noch in eine kostenlose iPhone- und 
Android-App (jetzt holen!) investiert. 

Nun machen wir mit diesem Magazin 
die 200 Ausgaben voll. Wir freuen uns!  
(Carsten Scheibe, Foto: Holger Kohl )

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 
und Nauen. Sowie Teile von Spandau & Groß 
Glienicke.  
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)

Sonja Schröder Patrick HückstädtImpressum

Es gilt Anzeigenpreisliste 18 (März 2022).  
Ausgabe 200  (11/2022) - 17. Jahrgang
Titel-Schriftzug: Isabel Gewecke, Falkensee 
Cover: Shutterstock.com / Africa Studio 
 

Digitale Adressen
Homepage: www.unserhavelland.de
Facebook: www.fb.com/UnserHavelland
Instagram:   www.instagram.com/ 
 scheibecarsten/
YouTube: www.youtube.com/UnserHavelland 
Mobile App: Für iPhone/iPad & Android-Geräte

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

Ann-Kristin Ebeling

200 Ausgaben
Vorwort
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Nazis in der Nauener Altstadt, Spione 
in Elstal und kleine Hexen in Ribbeck? 
Die Filmindustrie ist stets und ständig 
auf der Suche nach 
neuen authentischen 
Filmkulissen für ihren 
nächsten Blockbuster. 
Immer häufiger wer-
den die Regisseure 
dabei sogar im Havel-
land fündig. Am 29. Septem-
ber reiste eine Gruppe von 
"Location Scouts" durch das 
Havelland, um sich Lost Pla-
ces und andere zukünftige 
Drehorte anzuschauen. 

Warum suchen Film-Scouts eigentlich 
ausgerechnet im Havelland nach den 
zukünftigen Drehorten toller Filme und 
Fernsehserien? Nun, das liegt natürlich an 
den zahlreichen wirklich herausragenden 
Lokalitäten, die das Havelland zu bieten 
hat. Gebäude mit Geschichte und verwit-
terte Ruinen lassen das Herz der "Location 
Scouts" schnell höher schlagen. Wichtig ist 
natürlich stets auch die Nähe zum Film-
Epizentrum in Babelsberg. Von Potsdam 
aus ist das Havelland ja nur einen Katzen-
sprung weit entfernt.

Um zehn Location Scouts aus Berlin 
und Potsdam die cineastischen Schätze 
des Havellandes zu zeigen, hatten sich 
das Medienboard Berlin-Brandenburg, die 
Berlin Brandenburg Film Commission und 
das Tourismus Marketing Brandenburg 
zusammengeschlossen. Sie stellten eine 
"Locationtour Havelland" zusammen.

Christiane Krone-Raab von der Ber-
lin Brandenburg Film Commission: "Wir 
waren mit den Location Scouts bereits in 

Eisenhüttenstadt und in Eberswalde. Jetzt 
haben wir uns das Havelland vorgenom-
men. Ich denke, wir werden wiederkom-

men müssen. Das Havel-
land ist sehr groß - und 
Rathenow oder Ketzin 
hatten wir noch gar nicht 
auf unserer Liste."

Am 29. September 
fuhr der Bus mit den 

Scouts durch das östliche 
Havelland. Morgens ging 
es los. Erst in den frühen 
Abendstunden war der Prüf-
termin für zukünftige Film-

produktionen beendet.
Der Ausflug begann im 

Bahntechnologie Campus Elstal, 
nahm im Bildungszentrum Elstal seinen 
Fortgang, besuchte Lost Places im Olympi-
schen Dorf Elstal und im ehemaligen Flie-
gerhorst Schönwalde-Glien (Erlenbruch), 
um sich anschließend den Stadtkern von 
Nauen mit der Altstadt und am Ende die 
Großfunkstelle Nauen vorzunehmen.

Unterwegs wurde überlegt, welche 
Filmproduktionen es in der Region bereits 
gegeben hatte. Und das waren einige. 
"Der Trinker" mit Harald Juhnke ist in der 
Nauener Altstadt gedreht worden. Hier 
fanden auch Dreharbeiten für "Inglouri-
ous Basterds" von Quentin Tarantino statt. 
"Bibi und Tina" von Detlev Buck wurde 
zum Teil im Maislabyrinth des Nauener 
Marienhofes gedreht. Die amerikanische 
Filmserie "Homeland" hatte Szenen im 
Olympischen Dorf und ebenfalls in Nauen. 

Lilian Scharnhorst hat 15 Jahre lang als 
Location Managerin (deutsch: Motivauf-
nahmeleitung) gearbeitet und dabei auch 
die Serie "Homeland" mit betreut. Sie er-

Hollywood kommt
Film-Scouts im Havelland
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Auf der Suche 
nach der perfekten 

Film-Location!

 � Eigentumswohnungen  ca. 74 bis 131 m² Wfl.
 � Besichtigungstermine unter:  
01 70 / 4 77 79 92 oder 01 74 / 3 30 71 85

Ihr Spezialist für attraktives 
Wohnen – provisionsfrei, 
direkt vom Bauträger

www.HELMA-WB.de

B-Spandau  Havelmarina

Mit HELMA auf ins 
Wohneigentum !

 � 6 Einfamilienhäuser und 6 Doppelhaushälften
 � Besichtigungstermine unter:  
01 72 / 9 79 56 47 oder 01 77 / 2 99 49 80

Brieselang  Rotdornallee Noch 2 EFH

 � 12 Reihen-, 4 Doppelhäuser und 3 Bungalows
 � Besichtigungstermine unter:  
01 72 / 9 79 56 47 oder 01 74 / 3 30 71 85

Falkensee  Schillerallee

Fast fertig

Bereits im Bau



Gemeinsam für Ihre
(Augen)gesundheit
• Digitales Augen- & Netzhaut-Screening

• Individuelle Risikoanalyse* gemeinsam mit 
 angeschlossenen Augenärzten, ermöglicht 
 durch das Augennetz unseres Partners epitop

• Kompakte & verständliche Zusammenfassung

*) Ein Screening stellt keine Diagnostik dar und ersetzt nicht die
 regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen bei Fachärzten. Es ist jedoch
 eine gute Orientierung für die Auswahl geeigneter weiterer Untersuchungen.

59,- €Vorteilspreis
bis 31.12. 22

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

Sehzentrum Spandau

innerte sich: "Homeland ist schon wieder 
sieben Jahre her. Wir haben in Babelsberg 
gedreht und suchten Drehorte, die nicht so 
weit weg sind. In der Serie sollte ein Brief 
aus einer Anlage herausgenommen wer-
den, die nach Kleinstadt aussieht. So sind 
wir nach Nauen gekommen."

Der Drehort muss eben zum Drehbuch 
passen - und nicht anders herum. So hat-
ten die Scouts auch einen ganz besonde-
ren Blick auf die besuchten Orte. 

Christiane Krone-Raab: "Auf unserer 
Locationtour Havelland fanden die Scouts 
das Bildungszentrum Elstal sehr span-
nend. Hier gibt es eine Bibliothek, die noch 
Rollwände hat. So etwas wird oft für Filme 
nachgefragt. Auch die Altstadt von Nauen 
mit ihren kleinen Fachwerkhäusern ist 
sehr gut für verschiedene Filmprojekte ge-
eignet. Unsere Scouts kennen vieles, aber 
eben auch noch nicht alles. Bestimmte 
Orte wie Teile vom Olympischen Dorf, der 
Erlenbruch oder die Funkanlage Nauen 
lassen sich unter normalen Umständen ja 
gar nicht betreten."

Großfunkstelle Nauen: Hier wurde 
"Kleo" für Netflix gedreht
Die letzte Station für die Scouts, das war 
die berühmte Großfunkstelle Nauen - die 
älteste und noch immer in Betrieb befind-
liche Sendeanlage der Welt. Hier in Nauen 
stehen auf einem eingezäunten 250-Hek-
tar-Gelände noch immer vier riesige Dreh-
antennen, die 1964 und 1997 entstanden 
sind und zunächst von der Deutschen Wel-
le genutzt wurden. Heute wird die Anlage 
vor allem vom "Adventist World Radio" ge-
bucht, das religiöse Sendungen in vielen 
Sprachen in die ganze Welt funkt.

Matthias Quolke von der "Media 
Broad cast" ist oft ganz alleine vor Ort, um 
die Großfunkstelle in Betrieb zu halten 
und die geplanten Sendungen über den 
Äther zu jagen. Er erzählte: "1906 haben 
sich Siemens, AEG und Telefunken zusam-
mengetan, um in Nauen eine experimen-
telle Funkanlage für Weitverbindungen zu 
errichten. So wurden Nachrichten in die 

deutschen Kolonien in Afrika geschickt." 
1911 konnte so bereits Togo erreicht 

werden. Zunächst gab es noch keine eige-
ne Stromverbindung - Dampfmaschinen 
stellten die Energie bereit. 1920 entstand 
ein Gebäude mit einer gewaltigen Halle.

Die Location Scouts interessierten 
sich weniger für die riesigen Antennen 
als vielmehr für die große, geflieste Halle 
mit ihrem ganz eigenen, alten Charme. 
Sie lässt sich perfekt für Filmaufnahmen 
verwenden, die in der damaligen Zeit spie-
len. Es heißt, die Fernsehserie "Babylon 
Berlin" habe sich bereits für die Location 
interessiert. Matthias Quolke: "Zuletzt hat 
die Netflix-Serie 'Kleo' mit Jella Haase in 
der Großfunkstelle Nauen gespielt. Hier  
stehen noch Teile der Kulissen vom letzten 
Film, der bei uns gedreht wurde."

Matthias Kühn vom Tourismusver-
band Havelland zeigte sich sehr zufrieden 
von der Tour, auf deren Spuren vielleicht 
schon bald viele neue Kinofilme und TV-
Serien wandeln werden: "Das Havelland 
ist Filmland. Auch wir in der Reiseregion 
Havelland haben etwas davon, denn der 
Filmtourismus ist im Kommen - die Fans 
möchten gern die Orte besuchen, an 
denen ihre Lieblingsfilme spielen. Da 
schließt sich der Kreis." (Text/Fotos: CS)  

Matthias Quolke



Betreuungsdienst 
für Brandenburg 

und Berlin
Ob mit oder ohne Handicap- 

Wir unterstützen sie mit 
unseren ausgebildeten 

Betreuungskräften im Alltag. 

Über die Pflegekassen 
abrechnen (Entlastungs-
betrag) oder auch privat 

in Anspruch nehmen.

Entlastung im Alltag

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

Betreuungsdienst mit Herz - Löwestraße 36 - 14612 Falkensee

Hauswirtschaftlicher Service

Begleitung zu Terminen

Persönliche Assistenz

Freizeitgestaltung

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

 Begleitung

www.mit-herz-betreut.de

Ja, was ist das denn? Das fragen sich 
viele, die im Falkenseer Gewerbegebiet 
Süd unterwegs sind, und zwischen den 
Hallen eine hoch auf-
ragende, graue "Be-
tonzigarre" entdecken. 
Bei dem Bauwerk von 
1938 handelt es sich 
um einen "Winkelbun-
ker", der im Zweiten Weltkrieg erbaut 
wurde, um die Mitarbeiter der Firma BSI 
vor den Fliegerbomben der Alliierten zu 
schützen.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden 
in Deutschland etwa 200 Hochbunker er-
richtet. Bei einem Hochbunker handelt es 
sich um einen überirdisch ausgerichteten 
Luftschutzbunker in der Form einer Zigarre 
oder eines Zuckerhuts. Die korrekte Be-
zeichnung lautet "Luftschutzturm". Die 
Engländer haben die von Leo Winkler ge-
planten und 1934 patentierten Anlagen 
übrigens als "Ant hill" bezeichnet - also als 
Ameisenhügel.

Die "Winkelbunker" waren während 
des Krieges schnell und preiswert zu er-
richten. Sie waren so konstruiert, dass die 
Fliegerbomben der Allierten abgelenkt 
wurden und erst am Boden explodierten. 
Nach Experimenten mit im Bunker einge-
sperrten Ziegen, denen bei Probeexplo-
sionen an ersten Prototypen der "Beton-
zigarren" noch das Trommelfell platzte, 
verstärkte man die Mauerdicke auf über 
zwei Meter. Anschließend bekamen die 
Menschen in den Hochbunkern bei einem 
Fliegerangriff Druckwellen und Explo-
sionsgeräusche nur noch vage mit.

Der Winkelbunker, der in Falkensee zu 
sehen ist, gilt als sehr gut erhalten. Kurios 
ist, dass es zwei Eingänge in den Bunker 
gibt - einen in zwei Metern und einer in 
vier Metern Höhe. Die Eingänge zu den 
beiden Ebenen im Bunker konnten damals 
nur über eine mobile Holztreppe erreicht 
werden. Exakt die selbe Art von Bunker 
steht in Wünsdorf (Teltow-Fleming). Der 
zum Museum umgebaute Bunker lässt 

sich gegen ein kleines Entgeld besuchen.
In Falkensee wurde der 16 Meter hohe 

Winkelbunker von den Beschäftigten der 
BSI genutzt. Die "Berlin-
Seegefelder Industrie 
AG" war ein Falkenseer 
Rüstungsbetrieb und 
stellte Gasflaschen her. 
Im Bunker fanden etwas 

mehr als hundert Mitarbeiter Platz.
Nach der Kapitulation Deutschlands 

wurden die Fabrikhallen der BSI demon-
tiert und als Reparationsleistung in die 
Sowjetunion gebracht. Den Winkelbunker 
ließ man hingegen stehen: Wie hätte man 
ihn auch transportieren sollen?

2014 wurde die Falkenseer "Zigarre" 
vom Landesamt für Denkmalpflege unter 
Denkmalschutz gestellt und darf demnach 
nicht mehr verändert oder gar abgerissen 
werden. Zu diesem Zeitpunkt stand der 
Winkelbunker übrigens noch auf einem 
Grundstück der Stadt Falkensee. Das ist in 
der Zwischenzeit aber verkauft worden. 

Heute steht der Winkelbunker auf dem 
Gelände der Falkenseer Firma "Halm & 
Holz Bautechnik GmbH" (www.halmund-
holz.de) von Jörg Puttnins und Mandy 
Märtens in der Leipziger Straße 58a, die 
leichte Geräte ebenso wie schwere Ma-
schinen für die Garten-, Grundstücks- und 
Hauspflege vermietet oder verkauft. 

Jörg Puttnins: "Wir haben viel Freu-
de an unserem besonderen historischen 
Denkmal in unserem Firmengarten. In 
seinem Schatten haben wir einen großen 
Holztisch aufgebaut, an dem wir an sonni-
gen Tagen unsere Konferenzen und Mee-
tings im Freien abhalten."

Den Winkelbunker kann man von der 
Leipziger und auch von der Chemnitzer 
Straße aus gut sehen. Ein näherer Besuch 
ist nicht möglich. Jörg Puttnins: "Auf unse-
rem Firmengelände fahren schwere Ma-
schinen. Aus Sicherheitsgründen darf man 
das hintere Gelände nicht betreten."
    Weitere Winkelbunker gibt es am 
Schwielowsee und im Brandenburger 
Ortsteil Kirchmöser. (Text/Foto: CS) 

Eine der historischen
"Betonzigarren" 

steht in Falkensee!

Winkelbunker
Historische Artefakte

Seite 6 - Falkensee• Preis-Leistungssieger in Berlin & Brandenburg.
• Schnellste Internetverbindungen.
• Kein Anschlusspreis.
• Direkte Aktivierung.
• Lösungen für jeden Haushalt: DSL / Kabel / GigaCube.
• Ein Preis, der bleibt.
• Super W-Lan inklusive.
• Gratis W-Lan Router.
• Wechselservice ohne Unterbrechung.
• Gratis Rufnummern-Mitnahme.
• Exklusives Rückgaberecht im 1. Monat.
• Hauseigener Techniker.

Angebote für Unternehmen 
und Privatpersonen

SICHER WECHSELN 
MIT UNSEREN EXPERTEN!
Unsere kompetenten Mitarbeiter 
beraten Sie gerne persönlich. 
Egal ob in einem unserer 6 Shops 
oder auch am Telefon.

Kontaktieren Sie uns direkt unter

Tel. 03322/2866360
oder senden Sie uns Ihre 
Anfrage gerne per Email an
gigazuhause@vodafone-brandt.de



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



Wer Marmeladen einkocht, Honig 
schleudert, Liköre herstellt, Gemüse fer-
mentiert oder Chutneys ansetzt, braucht 
unbedingt eins - leere 
Gläser und Flaschen. 
Stefanie Burmeister ist 
die Königin der Glaswa-
ren. Ihre Firma "Gläser 
und Flaschen" mit Sitz 
im GVZ Wustermark beliefert 
seit zwanzig Jahren Privat-
anwender, kleine Manufak-
turen und den Handel mit 
Gläsern aller Art.

Zurzeit ist Quitten-Zeit. Wer 
die großen gelben Früchte vom 
Baum pflückt und zu Marmelade ein-
kocht, braucht zwingend die passenden 
Gläser, um das eigene Produkt zu portio-
nieren und haltbar zu machen.

Heute liefert das Unternehmen "Glä-
ser und Flaschen" aus dem GVZ Wuster-
mark die passenden Leergläser - per Paket 
direkt in die Haushalte oder in die kleinen 
Manufakturen. Aber das war nicht immer 
so. Es ist keine zwanzig Jahre her, da war 
es in Deutschland fast unmöglich, für den 
kleinen Bedarf an neue Gläser oder Fla-
schen zu gelangen. Das hat erst Stefanie 
"Steffi" Burmeister (53) geändert. Und wer 
ist Schuld daran? Ihr Sohn!

Stefanie Burmeister: "Ich komme aus 
Hamburg, habe dort mein Abitur gemacht 
und war nach einer Ausbildung lange Zeit 
selbstständig. Ich habe ein Lebens-Coa-
ching für Unternehmer angeboten und 
war oft in der ganzen Welt unterwegs, um 
bei Lebens- oder Berufskrisen aller Art zu 
helfen. 1999 kam allerdings mein Sohn 

auf die Welt. Da war ganz plötzlich Schluss 
mit dem Reisen. Im Jahr 2000 sind wir 
nach Berlin-Charlottenburg umgezogen. 

Hier kam ich zum Ko-
chen. Angefangen hat 
es mit Gummibärchen, 
dann kam Sirup dazu, 
später Pesto. Das Thema 
Haltbarmachen hat mich 

total fasziniert. Als mir die erste 
Soja-Senf-Soße im Glas mit 

Schmackes explodiert ist, war 
mir klar: Da muss ich noch 
viel lernen. Passend zum 
Thema habe ich alles gelesen, 

was es auf dem Markt gab. 
Von 2001 bis 2004 stand ich auf 

dem Wochenmarkt und habe selbstge-
machte Spezialitäten verkauft. Allerdings 
habe ich schnell festgestellt, dass es in 
diesem Umfeld ein Riesenproblem gab: 
Man kam nicht an leere Gläser heran. Man 
konnte oft nur gebrauchte und von Hand 
gereinigte Gläser verwenden."

Tatsächlich werden Gläser und Fla-
schen schon immer nur in riesigen Stück-
zahlen hergestellt. Die einzelnen Formen 
werden in Stückzahlen von durchschnitt-
lich einer Million produziert. Auch beim 
Verkaufen wurde ordentlich  geklotzt. 

Stefanie Burmeister: "Leere Gläser 
konnte man damals nur palettenweise 
kaufen. Auf so einer Palette sind bis zu 
6.000 Gläser drauf. Für kleine Manufak-
turen oder Privatanwender war es illu-
sorisch, so viele Gläser einzukaufen. Das 
war damals das Problem: Niemand hat 
die Kleinverteilung übernommen. Wir 
haben diese Lücke im Angebot gesehen 
und im April 2003 unsere Firma 'Gläser 

Stefanie Burmeister 
ist die Mutter der 

Gläser und Flaschen!

Eingeweckt
Gläser und Flaschen
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ANZEIGE

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 - Donnerstag: 10 - 17 Uhr     
Freitag & Samstag: nur nach tel. Vereinbarung

www.schoenwalder-hochzeitsmoden.de

jetzt neu bei uns:
ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI

Mein Name ist Jan Ruschitzka. Ich 
bin 36 Jahre alt und habe in diesem 
Jahr „JR Fitness & Gesundheitssport“  
gegründet, um die Gesundheit der 
Menschen in kleinen Gruppen oder im 
Einzeltraining zu verbessern. Da-
bei betreue ich meine Kunden bereits 
von Anfang an. Ob Schwanger-
schaftssport, Babyschwim-
men, der wachstumsbe-
gleitende Sport, Präven-
tion oder Rehabilitation: 
Ich fühle mich dafür 
verantwortlich, dass Sie 
sich fit fühlen bis ins ho-
he Alter hinein. Was mich 
qualifiziert, sind Lizenzen 
wie der Rehabilitationstrainer 
(Reha Trainer), der Seniorentrainer so-
wie der Prä-/Postnataltrainer. Mich 
zeichnet aus, dass ich mich stets zu 
hundert Prozent auf die Bedürfnisse 
des Kunden konzentriere. Dabei ent-
stehen Trainingspläne, die individuell 
auf diese Bedürfnisse abgestimmt wer-
den. Ich möchte gemeinsam mit mei-
nen Kunden Trainingsziele umsetzen,
aber mit Spaß. Dabei bin ich absolut

flexibel. Sport kann man eigentlich 
überall machen. Egal, ob im Fitness-
studio, im Schwimmbad, draußen an
der frischen Luft oder bei meinen 
Kunden daheim. Ich bin ein hervorra-
gender Motivator. Ihr innerer Schwei-
nehund hat gegen mich keine Chance. 
              Probieren Sie es gern aus. Die 
                 Betreuung von Firmen, von 
                       Seniorenresidenzen und
                         von Vereinen gehören 
                         dabei ebenfalls zu mei-
                          nem Portfolio. Falls 
                          Sie einen zuverlässi-
                        gen und freundlichen 
                       Trainer zur Unterstüt-
                   zung gebrauchen können, 
             kontaktieren Sie mich gern. 
Gemein-sam mit einigen Kooprations-
partnern plane ich einen Gesundheits-
tag am 17. Juni 2023. Merken Sie sich 
den Termin vor und lassen Sie sich 
überraschen. Wenn Sie nicht wissen, 
was Sie zu Weihnachten einem Lieben 
schenken möchten, biete ich zu 
diesem Anlass 10% Rabatt auf alle* 
Angebote.
*Ausgenommen Firmen Fitness

Jan Ruschitzka • Parkpromenade 1 • 14641 Nauen
Tel.: 0152 / 09 08 29 87 • E-Mail: info@jr.fitness

Auch bei Instagram & Facebook
www.jr.fitness



und Flaschen' gegründet. Wir hatten keine 
Ahnung, einen Online-Shop ohne Rech-
nungsmodul und keine Verpackungen. Für 
die ersten Pakete haben wir gebrauchte 
Kartons aus der Metro geholt. Zunächst ha-
ben wir neue Weingelee-Gläser von einem 
kleinen Händler bekommen, der konnte 
immer Kartons à hundert Stück liefern. 
2004 haben wir erstmals Ware direkt von 
einem Glaswerk bezogen. Ich weiß noch, 
dass der Mindestbestellwert damals bei 
sechs Paletten lag. Die wollten erst einen 
so kleinen Kunden wie uns nicht haben. 
Wir haben uns furchtbar gestritten, auf 
einmal ging es. Beim zweiten und dritten 
Glaswerk wurde es einfacher." 

Der Erfolg gab den Gründern Stefanie 
und Stephan Burmeister Recht. Heute ist 
"Gläser und Flaschen" ein sehr großes 
Unternehmen im Güterverkehrszentrum 
Wustermark, das seine zahllosen Gläser in 
einer 10.000-Quadratmeter-Halle lagert. 
Stefanie Burmeister: "Wir haben bei uns 
etwa 5.000 verschiedene Glasprodukte 
auf Lager - vom kleinen 5-Milliliter-Glas bis 
zum 10-Liter-Behälter. Es gibt runde und 
eckige Gläser, wahlweise mit Deckel oder 
mit Korkstopfen, Flaschen aller Art, Sturz-
gläser und auch die nostalgischen WECK-
Gläser. Inzwischen gibt es sogar Gläser, 
deren Formen wir selbst in Auftrag gege-
ben haben. Alles, was zum Einkochen, Ein-
legen und Selbermachen benötigt wird, 
verschicken wir - und zwar an 30.000 Ge-
schäftskunden und vor allen Dingen auch 
an 470.000 Kleinkunden. Über tausend 
Pakete verlassen unsere Halle am Tag. 80 
Mitarbeiter arbeiten dafür sehr hart. Dass 
es heute so viele kleine Manufakturen auf 

dem Markt gibt, die Selbstgemachtes ver-
kaufen, das rechnen wir uns auch als unse-
ren Verdienst an. Weil wir es in Deutsch-
land möglich gemacht haben, Gläser auch 
in kleinen Mengen zu bestellen. Auch die 
Caterer hätten ohne uns nie die so belieb-
ten Leckereien im Glas anbieten können."

Durch die Corona-Zeit ist das Unter-
nehmen gut hindurchgekommen. Viele 
Familien haben in der Zeit das Einwecken 
und Marmelademachen für sich entdeckt - 
und sind neue Kunden geworden. Stefanie 
Burmeister: "Jetzt kommt die Energiekri-
se. Sie trifft uns nicht direkt, da wir ja nicht 
produzieren. Aber unsere Vorlieferanten 
drücken uns Preiserhöhungen auf, die wir 
an die Kunden weitergeben müssen. Das 
macht uns große Bauchschmerzen. Der 
Krieg in der Ukraine verschlimmert die 
Situation weiter. Zwei große Glaswerke in 
der Ukraine produzieren nicht mehr. So be-
kommen die deutschen Glaswerke mehr 
Arbeit. Da bleibt oft keine Zeit mehr für die 
kleinen Serien. Das sorgt für Lieferproble-
me. Wir lagern deswegen verstärkt Gläser 
auf Vorrat ein. Unsere Halle ist voll - wir 
haben bereits 8.000 Quadratmeter Lager-
fläche an anderen Orten dazugemietet." 

Um den Kunden zu zeigen, wie sich die 
leeren Gläser optimal verwenden lassen, 
ist 2017 der sehr informative YouTube-Ka-
nal "Steffi kocht ein" entstanden. 62.000 
Follower schauen hier bereits zu, jeden 
Sonntag um acht Uhr morgens kommt 
eine neue Folge dazu. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Gläser und Flaschen GmbH, Bremer 
Ring 11, 14641 Wustermark, Tel.: 033234-
9037-0, www.glaeserundflaschen.de

IMMOBILIEN. ERFOLGREICH. VERKAUFEN.

Freimuthstraße 7 • 14612 Falkensee

   03322 – 20 17 17

boettger-scheffler-immo.de



Liefern.
Anschließen.

Radio Jeske, 
Poststraße 33, 

14612 Falkensee

Tel: 03322 - 4267287 

www.iq-radio-jeske.de

Ihr Elektrofachgeschäft 

- Haushaltsgeräte 
- TV - HIFI - SAT Anlagen
- Beraten - Liefern - Anschließen - Reparieren
- Passbilder
- kostenlose Parkplätze hinter dem Haus

Elektrofachgeschäft

Tausche jetzt dein 
altes Gerät 
gegen ein 
neues, 
energie-
effizientes 
Gerät aus.

Spar 
 dich 
  reich!

Jetzt kostenloses
Erstgespräch buchen!

"IHRE MISSION
HEISST LEBEN - 
NICHT ÜBERLEBEN!"

+ 4 9  ( 0 ) 1 7 0  3 1 1  7  4 1 1

Raus aus der
Überforderung durch den

eigenen Anspruch,
Erwartungen zu

entsprechen, um nicht zu
versagen und dem

emotionslosen
Funktionieren.

Rein in den Flow, um
Belastungen mit

Leichtigkeit zu meistern,
da das Wohlbefinden die

Lebensqualität signifikant
steigert.

Überfordert?
Motivationslos?

Unzufrieden?
Müde?

info@stress-lass-nach.jetzt * www.stress-lass-nach.jetzt
Vivien Mehlei * Milanweg 12 * 14624 Dallgow

online Emotionscoaching&pferdegestütztesResilienz Coaching

"STRESS LASS
NACH"

FÜR 
BUSINESSFRAUEN

Die Heidekönigin ist ein lebendiges 
Aushängeschild unserer Region. Sie soll 
auf der Grünen Woche und auf zahlrei-
chen anderen Veran-
staltungen die Gemein-
de Dallgow-Döberitz, 
den Regionalpark Ost-
havelland-Spandau e.V. 
sowie die Heinz Siel-
mann Stiftung mit der Döberitzer Heide 
vertreten.  Am 25. September wurde die 
nunmehr dritte Heidekönigin gekrönt. 
Es ist Nina Göller aus Dallgow-Döberitz.

Seit zwanzig Jahren findet immer einmal 
im Jahr der Leonhardi-Ritt in der Döbe-
ritzer Heide statt. Auch in diesem Jahr 
waren wieder viele Reiterinnen auf ihren 
Pferden unterwegs, um dem heiligen 
Leonhard von Limoges zu gedenken. Das 
ist der Schutzpatron der landwirtschaftlich 
genutzten Tiere und vor allem der Pferde.

Der Leonhardi-Ritt fiel in diesem Jahr 
auf den 25. September. Gegen 12:30 Uhr 
trafen die Reiterinnen am Obelisken in der 
Döberitzer Heide ein. Hier warteten bereits 
die Pausiner Jagdhornbläser auf die Teil-
nehmerinnen des Ritts. Pfarrerin Claudia 
Neuguth sprach einen Segen für die Tiere. 
Passend zum feierlichen Akt gab es Kaffee, 
Kuchen und belegte Brötchen: Das ge-
sellige Beisammensein in der Döberitzer 
Heide hat bereits Tradition - und das über 
zwei Jahrzehnte hinweg.

Eine andere Tradition ist hingegen 
noch ganz jung. 2018 wurde - ebenfalls 
am Obelisken - die allererste Heidekönigin 
gekürt. Es war damals die 19 Jahre junge 
Lena Hoffmeister aus Dallgow-Döberitz. 
2019 folgte Madita Wendte (damals 29 
Jahre alt) als zweite Heidekönigin nach. 
Auch sie kommt aus Dallgow. Bedingt 
durch die Corona-Pandemie gab es in den 
Jahren 2020 und 21 keine Heidekönigin, 
sodass Madita Wendte "durchregierte".

In diesem Jahr bekam Nina Göller (28) 
die Schärpe und eine Krone aus bunten 
Blumen und Früchten. Nina Göller ist da-
mit bereits die dritte Dallgowerin, die die 

Insignien der Heidekönigin trägt. Sie stell-
te sich wie folgt vor: "Ich stamme aus Ber-
lin, bin allerdings vor 15 Jahren nach Dall-

gow-Döberitz gezogen. 
Ich bin die Geschäfts-
führerin einer Schule, 
die bundesweit Lokfüh-
rer ausbildet. Meine 15 
Dozenten begleiten im 

Schnitt an die 400 Auszubildende durch 
das Jahr. Privat reite ich sehr gern, meine 
ganze Familie ist sehr pferdeverbandelt. 
Meine Eltern wohnen schon immer in Dall-
gow-Döberitz."

Die dritte Heidekönigin hat erneut die 
Aufgabe, die Gemeinde Dallgow-Döberitz, 
den Regionalpark Osthavelland-Spandau 
e.V. sowie die Heinz Sielmann Stiftung mit 
der Döberitzer Heide in der Öffentlichkeit 
zu vertreten - sehr zur Freude von Sven 
Richter (Bürgermeister von Dallgow-Döbe-
ritz) und Bodo Oehme (Bürgermeister von 
Schönwalde-Glien und Vorsitzender des 
Regionalparks). Nina Göller: "Als Heidekö-
nigin möchte ich gern mehr von der Schön-
heit unserer Heide in die Welt tragen und 
dabei helfen, die Menschen auf unsere Re-
gion aufmerksam zu machen. Am meisten 
freue ich mich darauf, als Heidekönigin auf 
der Grünen Woche mit dabei zu sein. Mit 
meiner Vorgängerin Madita bin ich gut be-
freundet, wir wohnen Hof an Hof. Sie wird 
mir bestimmt noch Tipps geben können."

Dallgows Bürgermeister Sven Richter 
zeigte sich begeistert: "Die neue Heidekö-
nigin ist hochgradig hübsch, das braucht 
man nicht zu diskutieren. Wenn ich mit 
ihr unterwegs bin, bin ich als Bürgermeis-
ter sofort abgemeldet. So eine Strahlkraft 
muss man nutzen." (Text/Fotos: CS)  

Die dritte Heide-
königin hat ihre 

Schärpe bekommen!

Heidekönigin
Nina Göller wurde gekrönt
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Für alle Selbstabholer 
und Liefernlasser:
Wir freuen uns auf 
deine Bestellung, 
dein REWE Team 
Nauen.

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

Dein REWE Abholservice:
rewe.de/abholservice
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Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr
 Dammstr. 7a  •  14641   Nauen 

Aikido, Floorball, Zumba, Boxen oder 
Einradfahren: Was wäre wohl die perfek-
te Sportart, um so man-
chen dauerchillenden 
Sofalümmler wieder 
zu mehr körperlicher 
Bewegung zu verfüh-
ren? Der TSV Falkensee 
hat - zusammen mit 
anderen Sportvereinen aus 
der Region - erneut einen 
#BeActive-Tag veranstaltet. 
Dafür wurde am 24.  Sep-
tember ein umfangreiches 
Kennenlern- und Mitmach-
angebot auf die Beine gestellt.

Die "Europäische Woche des Sports" gibt 
es bereits seit 2015. Sie wurde von der 
Europäischen Kommission ins Leben geru-
fen, damit sich die Menschen in Deutsch-
land, Italien, Frankreich & Co wieder mehr 
bewegen. Die Corona-Pandemie mit ihrem 
langfristigen Sportverbot war da natürlich 
wenig hilfreich: Viele Bürger nutzen zur-
zeit gar kein Sportangebot mehr.

Der TSV Falkensee mit seinem Brei-
tensportangebot möchte natürlich noch 
viel mehr Havelländer auf das eigene 
Programm aufmerksam machen. Aus die-
sem Grund hat der größte Verein aus dem 
Havelland auch im aktuellen Jahr wieder 
einen #BeActive-Tag ausgerufen. 

Am 24. September konnten die Be-
sucher in der Stadthalle von Falkensee, 
auf dem Campus-Platz und auch auf dem 
Sportplatz der Europaschule einen ganzen 
Tag lang verschiedenste Sportangebote 
ausprobieren. Dabei wurden die Stationen 
nicht nur vom TSV betreut. Es hatten sich 
auch weitere lokale Vereine wie die Fal-
kenfighter, Motor Falkensee, die Eintracht 
Falkensee, Turbine Falkensee und die 
Judoschule Falkensee mit verschiedenen 
Sportattraktionen eingebracht. Auch das 
Tanzensemble Regenbogen war dabei.

Birgit Faber, Geschäftsführender Vor-
stand vom TSV Falkensee: "Die Judoschule 

hat Floorball angeboten, das ist die am 
schnellsten wachsende Mannschaftssport-

art. Es ist eine rasante 
Hockey-Variante in der 
Halle. Ein echtes High-
light war bei #BeActive 
auch die digitale Lü-
Wand, an der man in Be-
wegung E-Sport machen 

kann. Ich selbst hätte am liebs-
ten Pole Dance ausprobiert, 
aber das hätte mein Rücken 
glaube ich nicht verkraftet."

Die Besucher konnten 
entspannt von einer Station 

zur nächsten flanieren, um die 
mobile Kegelbahn, Tischtennis, Bub-

ble Soccer oder Taekbo auszuprobieren. 
Sie konnten aber auch einen Alltagsfit-
nesstest absolvieren, bei einem Flamen-
co-Kurs mitmachen oder am Wettbewerb 
zur Ermittlung des "fittesten Falkenseers" 
teilnehmen. 

Zusätzlich gab es beim #BeActive-Tag 
ein umfangreiches Bühnenprogramm. 
Hier konnten u.a. die Einrad-Akrobatinnen 
vom TSV, die Tänzerinnen vom Tanzensem-
ble Regenbogen und die Taekbo-Experten 
von den Falkenfightern zeigen, was sie 
können. Birgit Faber: "Was die Falken-
fighter präsentiert haben, war ganz großes 
Kino. Es ist besonders schön, dass die lo-
kalen Vereine beim #BeActive-Tag so gut 
zusammengearbeitet haben. Das ist eine 
gute Übung für das geplante große Fal-
kenseer Familiensportfest, das am 1.  Juli 
2023 hier bei uns auf dem Campus-Platz 
stattfinden soll."

Isabell Thräne leitet beim TSV Falken-
see das Functional Fitness. Sie hat den #Be-
Active-Tag maßgeblich mit geplant: "Ich 
habe auf dem Event zum ersten Mal den 
Golf-Schläger in die Hand genommen. Der 
Golf-Club aus Wall hatte in der Stadthalle 
eine Indoor-Übungsanlage aufgebaut. Ich 
habe den Golfball genau dahin geschla-
gen, wo er hin sollte. Vielleicht wird das ja 
mein neuer Sport?" (Text/Fotos: CS)

#BeActive zur  
Europäischen Woche 

des Sports!

Finde deinen Sport
#BeActive in Falkensee
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KARTENVERKAUF ab 17.10.2022 

Infos: www.tsv-falkensee.de
NUR ONLINE !
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0033..1122..22002222

SSttaaddtthhaallllee  FFaallkkeennsseeee

All unsere Träume
können in Erfüllung gehen, wenn
wir den Mut haben, sie zu verfolgen

WeihnachtsGala

Wir gratulieren "Unser Havelland" zu 200 Ausgaben!



„Einfach anders.“ – das ist und war 
schon immer das Mott o von Wichert 

Steuerberatung in Berlin. 

Alle Infos zur Grundsteuer auf www.grundsteuereinfach.de

Grundsteuererklärung?
Wie soll ich das denn bitt e ausfüllen?

Achtung: Fristende ist der 31.10.2022

grundsteuer
einfach

Unsere Kanzlei hat sich auf das Thema Grundsteuer spezialisiert, um 
Bürgerinnen und Bürger bei der Erstellung der Grundsteuererklärung 
zu unterstützen.

Ihre Vorteile:
grundsteuer
einfach
 Wir unterstützen Sie bei Fragen
grundsteuer
einfach
 Sie bekommen von uns die Grundsteuer-Checkliste
grundsteuer
einfach
 Wir erstellen und übermitt eln die Steuererklärung
grundsteuer
einfach
 Wir berechnen den Grundsteuerwert
grundsteuer
einfach
 Und können den Wert des Finanzamts prüfen
grundsteuer
einfach
 Sicherheit durch Steuerberaterhaft ung

Lassen Sie sich gerne von uns helfen.
Steuerberatung Björn Wichert – Carl-Schurz-Str. 35 – 13597 Berlin
Grundsteuer-Hotline: 030-577 142 515
E-Mail: bjoern.wichert@grundsteuereinfach.de

Achtung: Frist wurde bis 31.1.23 verlängert!

Das ist ein rasant-schneller Sport für 
Spieler mit Augenmaß und keiner 
Angst vor einem harten Bodycheck: 
Beim Inline-Skater-Hockey hat auch der 
Zuschauer viel Spaß. Die "Berliner In-
line-Skater-Hockey Liga" (BISHL) lud am 
3.  Oktober zum "Tag der Meister" ein. 
Ausgerichtet wurde er von der Eintracht 
Falkensee in der Sporthalle vom Lise-
Meitner-Gymnasium. Vor Ort wurden 
die Meister der Landes- sowie der Regio-
nalliga ausgespielt. Außerdem spielten 
im Juniorenbereich die bereits gekür-
ten Meister gegen ein Allstar-Team.

Beim Sport gibt es nicht immer nur den 
Fußball. Der Sportverein Eintracht Falken-
see unterhält seit vielen Jahren eine Abtei-
lung für das Inline-Skater-Hockey. Das ist 
wie Eishockey, nur eben auf Inlinern.

Für Berlin und Brandenburg wurden 
im Oktober zum Ende der Saison hin die 
Meister der Landes- und Regionalliga für 
das Jahr 2022 gesucht. Diese allerletzten 
Spiele werden traditionell beim "Tag der 
Meister" ausgetragen. In diesem Jahr 
übernahm die Eintracht Falkensee die Aus-
richtung der Spiele. Am 3. Oktober zum 
Tag der Einheit konnten die Zuschauer vier 

"Tag der Meister":
Finalspiele im Inline-

Skater-Hockey!

Tag der Meister
Eintracht Falkensee lud ein:
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spannende Spiele in der Sporthalle vom 
Lise-Meitner-Gymnasium bestaunen.

Weder die Eintracht noch eine andere 
Mannschaft aus dem Havelland konnte 
sich für eine Meisterschaft empfehlen. In 
der Landesliga kämpften 
die Red Devils Berlin III 
gegen die Neubranden-
burg Blizzards. Die Bliz-
zards gewannen 12:6 
und sind Landesmeister. 
In der Regionalliga traten die 
Salzstadtkeiler Lüneburg 
gegen die Berlin Buffalos an. 
Die Berliner gewannen 9:6.

Diese beiden Meister-
schaftsspiele zeigten natür-
lich Inline-Skater-Hockey auf 
höchstem Niveau. Die Falkenseer 
achteten aber vor allem auf das erste 
Spiel des Tages. Hier traten die bereits zum 
Meister gekürten Rostocker Nasenbären 
(Schlachtruf: "Kühe, Schweine, Nasenbä-
ren") der U13 gegen die U13 Allstars an.

Lucas Wirl von der Eintracht Falkensee, 
der am 4. November wieder eine Inline-
skate-Lauflernschule anbieten wird, erklär-
te: "Die Mädchen und Jungen der Rosto-
cker Nasenbären sind bereits im Vorfeld im 
U13-Bereich Meister geworden. Um das zu 
feiern, traten sie beim 'Tag der Meister' 
gegen eine Allstars-Mannschaft an. Hier 
schickt jede andere Mannschaft aus Berlin 
und Brandenburg zwei bis drei Spielerin-
nen und Spieler, um das Allstars-Team zu 
bilden. Wir haben Mia Wittke ausgewählt, 
die Tochter von unserem Eintracht-Trainer 
Ben Wittke. Bei der U13 haben wir eine 

Spielgemeinschaft mit den Märkischen Lö-
wen, weil wir noch nicht genug Spieler ha-
ben, um eine U13-Mannschaft zu stellen." 

Das wirklich sehenswerte und durch-
aus auch harte Spiel der U13 ging über 

drei mal 15 Minuten. 
Am Ende setzten sich die 
Nasenbären 4:2 gegen 
das Allstars-Team durch 
- und brachten so noch 
einen Pokal mit nach 

Hause. 
Mia Wittke (12): "Ich spiele 

jetzt bereits seit sechs Jahren 
Inline-Skater-Hockey bei der 
Eintracht Falkensee. Mein 

Papa hat erst Eishockey ge-
spielt, dann ist er auf die Inline-

Skates gekommen. Das habe ich 
auch ausprobiert und es hat mir großen 

Spaß gemacht. Ich möchte gern noch bes-
ser werden und möglichst weit oben in der 
Liga mitspielen."

Trainer Ben Wittke hat früher beim 
BSC Preußen Berlin aktiv Eishockey ge-
spielt. Er möchte gern seine Erfahrungen 
an die Kinder weitergeben und sagte: 
"Den Ligabetrieb gibt es bei der Eintracht 
erst seit dieser Saison. Vorher haben wir 
nur Freundschaftsspiele absolviert. Der 
Wettbewerb ist aber sehr wichtig für die 
Kinder."

Im U16-Bereich war Polarstern Pots-
dam Meister geworden. Sie spielten eben-
falls gegen ein Allstars-Team. Hier mischte 
Raphael Werth von der Eintracht mit. Am 
Ende gewannen die Potsdamer mit 4:2. 
(Text/Fotos: CS)  



Dr. Motte ist einer der bekanntesten 
Techno-DJs in Deutschland. Der Berliner 
ist Mitbegründer der Loveparade und 
bringt dessen ursprüng-
lichen Spirit mit "Rave 
the Planet" wieder zu-
rück auf die Straßen der 
Hauptstadt.  Am 12. No-
vember kommt Dr. Mot-
te zum ersten Mal nach Falkensee. Hier 
wird er im Rahmen der Techno-Veran-
staltung "Rave'o'lution" ein eigenes Set 
in der Stadthalle spielen.

Dr. Motte heißt eigentlich Matthias Ro-
eingh. Der 1960 in Spandau geborene 
Techno-DJ, Musiker und Label-Betreiber 
ist Mitbegründer der Berliner Loveparade, 
die 1989 als "Demonstration für Frieden, 
Freude, Eierkuchen" startete, und von gro-
ßen Fahrzeugen aus das tanzende Volk mit 
Musik beschallte. 2006 verließ Dr. Motte 
das Projekt - und ist wieder mehr als DJ auf 
vielen Veranstaltungen zu sehen. Passend 
zu seinem 62. Geburtstag am 9. Juli diesen 
Jahres startete der im Wedding wohnende 
Musiker die Technoparade "Rave The Pla-
net", um den ursprünglichen Gedanken 
der Loveparade neu zu beleben. Über 
200.000 Menschen folgten dem Motto 
"Together again" - eine Fortsetzung ist für 
das kommende Jahr fest eingeplant.

Doch zunächst kommt Dr. Motte nach 
Falkensee. Am 12. November findet in der 
Stadthalle ein Rave namens "Rave'o'lu-
tion" statt. Viele "Electriker" werden sich 
an diesem Abend die Klinke in die Hand 
geben, um die Besucher zum Tanzen zu 
animieren. Erwartet werden neben Chris 
Schubert ("Klangfarben"), Guido Pen-
no ("Funkstörung") und Gabriel Werres 
("Breite 8B") auch lokale Größen wie etwa 
das "Kollektiv Klanggut" aus Nauen oder 
"Fresh" aus Falkensee. Am späten Abend 
übernimmt Dr. Motte das Pult für etwa 
zwei Stunden. 

Für ein exklusives Interview sprach 
Carsten Scheibe von "Unser Havelland" 
mit Dr. Motte an seinem aktuellen Wohn-
ort im Berliner Wedding.

Vom Betonbauer aus Spandau zum 
deutschlandweit bekannten Techno-DJ: 
Können Sie uns ein Stück weit auf die-

sem Weg mitnehmen?
Dr. Motte: "Sehr gern. 
Ich bin in Spandau 
aufgewachsen. Meine 
Mutter hat damals in 
einem Chor gesungen 

und bestritt auch Auftritte in klassischen 
Konzerten. Sie hat dafür sehr viel Zuhause 
geprobt. Bei uns wurde immer viel klas-
sische Musik gespielt. So bin ich bereits 
von klein auf in einem musischen Umfeld 
großgeworden. Musik ist immer eine gute 
Grundlage dafür, dass sich in ihrer Umge-
bung Kreativität entwickeln kann. Die Sy-
napsen im Kopf werden so schon sehr gut 
miteinander verknüpft. 

Ich bin in Spandau zur Schule gegan-
gen, erst in der Konkordia-Grundschule 
und danach in der Wilhelmstraße in der 
Bertolt-Brecht-Oberschule. Ich war ein 
sehr schlechter Schüler und habe nur mit 
Ach und Krach den Realschulabschluss 
geschafft. Meine Mutter hat mir ziemlich 
schnell klargemacht, dass es ein Herum-
lungern auf der faulen Haut nicht gibt, ich 
sollte mir also eine Ausbildung suchen. Ich 
war tatsächlich so schlecht, dass ich beim 
Vorsprechen im Vermessungsamt des Be-
zirksamtes nicht einmal die einfachsten 
Fragen beantworten konnte. 

Also wurde ich Betonbauer. Den Be-
tonbauer habe ich überbetrieblich in der 
Spandauer Zitadelle gelernt. Da ich immer 
schon sehr schlecht im Sport war, hat die 
Arbeit wenigstens dazu beigetragen, dass 
ich endlich einmal etwas kräftiger wurde. 
Nach der Ausbildung habe ich auf ver-
schiedenen Baustellen gearbeitet. Ich 
habe sogar an der Spandauer U-Bahn 
mitgearbeitet. Im Auftrag einer Firma aus 
Berlin-Dahlem habe ich außerdem Beton-
sanierungen durchgeführt.

Zu der Zeit habe ich schon selbst Musik 
gemacht und in einer Band gespielt. Da-
mals habe ich den Dahlemer Firmenchef 
gefragt, ob ich nicht einen Tag unbezahl-
ten Urlaub bekommen könnte, weil ich mit 
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meiner Band einen Auftritt ausgerechnet 
an einem Mittwoch hatte. Mein Chef sag-
te dann: 'Ne, kriegste nicht. Und wenn du 
am Mittwoch nicht kommst, brauchste gar 
nicht mehr wiederkommen.' Das war etwa 
im Jahr 1982. Und: Natürlich bin ich nicht 
wiedergekommen. Das war es mit meiner 
Laufbahn als Betonbauer. 40 Jahre später 
bin ich meinem alten Chef nahezu dank-
bar. Denn seitdem habe ich nie wieder 
in einer Situation gearbeitet, in der mir 
jemand sagt, was ich tun oder lassen soll. 
Seitdem war ich immer unabhängig.

Und das hat natürlich vor allem mit der 
Musik zu tun. Und das begann so: 1974 
hat mir mein Bruder eine Kassette in die 
Hand gedrückt. Auf dem Band war Jazz-
Rock, also elektrischer Jazz, zu hören. Das 
hat mir wirklich den Schädel platzen las-
sen. Ich bin ja mit notierter Musik aufge-
wachsen. Hier gab es aber zum ersten Mal 
auch Raum für Improvisationen. So etwas 
hatte ich vorher noch nicht gehört. So wur-
de ich damals zum wohl jüngsten Jazz-Fan 
Berlins. Ich bin schon mit 14, 15 Jahren zu 
allen Jazz-Konzerten ins Quasimodo ge-
gangen und habe auch die Jazz-Tage be-
sucht. Das war einfach meine Musik.   

Ich habe dann in einer Band gespielt, 
die hieß 'Tote Piloten'. Hier haben wir die 
ganze Zeit immer nur improvisiert. Das 
war im Grunde genommen Free Jazz. Wir 
haben das als White Noise Funk definiert. 
Bands wie Liquid Liquid waren damals 
ganz große Vorbilder für uns. 

In der Zeit lag Spandau ja noch in 
West-Berlin, so mit einer Mauer drum he-
rum. Da war das Leben noch ganz einfach. 
Man konnte für 120 Mark eine Wohnung 
mieten und für wenig Geld ganz gut leben. 

In dieser Zeit habe ich Kassetten mit 
Musik aufgenommen und diese verkauft. 
Ich hatte drei Kassettenrekorder und sie 
genutzt, um meine Mixes anzufertigen. 
Das war alles noch analoge Technik, nichts 
digitales. Da musste man die Musik sehr 
punktgenau schneiden können, damit sich 
das gut anhört. Die Leute waren regelrecht 
verrückt nach diesen Kassetten. Ich hatte 
damals auch immer die neueste Musik. Ich 
habe alles gesammelt, was ich im Radio 
aufnehmen konnte. 1979 habe ich John 
Peel auf BFBS (British Forces Broadcasting 
Service) entdeckt. Der hat mir im Kopf noch 
mal ein ganz neues Fenster aufgemacht. 
Bei ihm habe ich alles mitgeschnitten, was 
an neuer Musik gespielt wurde. Ich habe 
sogar die Beats per Minute ausgezählt 
und die Musik auf meinen Mixes immer 
schneller werden lassen. Ich habe richtige 
Listen geführt mit den bpm-Zahlen - und 
wo die Songs auf welchen Kassetten zu 
finden waren. 

Das war tatsächlich so erfolgreich, 
dass mich ein Freund an einen ganz klei-
nen Club in Kreuzberg vermittelt hat. Die 
brauchten noch ganz dringend einen 
weiteren DJ für einen Wochentag. Das war 
1985. In dem Club gab es aber immer wie-
der großen Ärger wegen Geräuschbelästi-
gung der Nachbarschaft. Ein Jahr später 
haben mein Freund, zwei weitere Partner 
und ich deswegen die 'Turbine Rosen-
heim' in Schöneberg eröffnet. Das war so 
ein Erfolg, dass wir ganze zwei Jahre lang 
Stadtgespräch waren. Ich war am Ende der 

DJ für den Samstag. Da ich jede Woche 
mindestens einmal im Plattenladen gewe-
sen bin, habe ich in Sachen Musik immer 
alles mitbekommen, was gerade irgend-
wie aktuell war. Ich habe auch alle Maga-
zine gelesen und weiter Radio gehört, weil 
ich unbedingt ganz weit vorne mit dabei 
sein wollte. Ich wollte immer als erster die 
Stücke spielen, die man an anderer Stelle 
noch gar nicht hören konnte.

Zu der Zeit (1981-83) war ich auch 
Stammgast im 'Dschungel' in der Nürnber-
ger Straße in Berlin. Da waren wir immer 
donnerstags und sonntags, das waren so 
die Szenetage. Der Dschungel brachte für 
mich noch mal eine weitere Erleuchtung. 
Das Faszinierende war hier nämlich, das 
jedes Stück, das da zwischen ein und drei 
Uhr morgens gespielt wurde, immer nur 
ein Mal gespielt wurde - und danach nie 
wieder. Man hatte also wirklich nur in dem 
einen Moment, in dem ein Song gespielt 
wurde, die Chance, dazu zu tanzen.

Dieses Denken entspricht mir sehr. Ich 
möchte kein Programm-DJ sein, sondern 
immer wieder neue Sachen ausprobieren. 
Ich bin sehr froh, dass von Acid-House bis 
hin zu Techno eine neue Musik geschaffen 
wurde, in der eigentlich alles möglich ist."

Und wo kommt in diesem Kontext ei-
gentlich der Name Dr. Motte her?
Dr. Motte: "In der Zeit, als ich noch Punk 
war, hatte ich eine große Clique mit etwa 
zwanzig Leuten - und da gab es eben 
gleich zwei mit dem Namen Matthias. 
Irgendwann hieß es, wir brauchen jetzt 
endlich Spitznamen, weil wir immer bei-
de angerannt kamen, sobald einer nach 
Matthias gerufen hatte. Da wurde schnell 
entschieden, der eine heißt jetzt Matze 
und gut ist. Mir haben sie den Spitznamen 
'Motte' verpasst. 

Der Doktortitel kam erst später. Das war 
so 1991 in der Anfangszeit vom Techno. 
Damals veranstalteten wir 'After Hour Par-
tys' im '90 Grad'. Der DJ dort hatte damals 
immer das Gleiche gespielt. Wir haben 
sogar schon erfolgreich geraten, welchen 
Song er wohl gleich als nächstes spielt. Ich 
hatte damals alle neuen Platten mit Acid 
House und Techno. Damals war jedes neue 
Stück noch eine echte Bombe. Zu meinen 
DJ-Sets kamen morgens um sechs all die 
Leute aus den anderen Clubs. Weil ich 
eben so ganz andere Musik gespielt habe. 
Da hat mir der Johannes ein Türschild 
graviert, auf dem stand 'Dr. Motte - psych-
iatrische Abteilung'. Auch diesen Namen 
haben mir also andere gegeben. DJ Motte 
war ich ja schon vorher. Der Doktor kam 
dazu, weil ich alle so schön musikalisch 
verarztet habe."

Wie hat sich die Techno-Musik eigent-
lich in den letzten Jahrzehnten verän-
dert?
Dr. Motte: "Das lässt sich so einfach gar 
nicht beantworten. Für mich sieht es leider 
gerade so aus, als ob die Musik nur noch 
ein reines Marketing-Tool für die Vermark-
tung von DJs und Künstlern ist. Wenn man 
sich in den sozialen Netzwerken umschaut 
und guckt, was da gerade passiert, dann 
ist das einfach nur langweilig. Viele Stücke 
gleichen sich und Innovationen finden 

kaum noch statt. Genau nach diesen Inno-
vationen suche ich aber eigentlich. Heute 
geht vieles vom alten Anfangsspirit ver-
loren, weil alle immer nur Angst vor dem 
nächsten Shitstorm haben. Kunst muss 
aber frei sein, Musik muss frei sein." 

Wie heben Sie eigentlich Ihre Musik 
auf? Auf CD, Vinyl oder als MP3?
Dr. Motte: "Es ist doch so: Im Augenblick 
verwerten die Verlage ihre Musik bereits 
zum vierten Mal. Am Anfang war die 
Schallplatte, dann kam die CD, danach die 
MP3-Datei. Was kommt jetzt? Wieder Vi-
nyl. Weil die großen Musikverlage gerade 
ihr komplettes Repertoire noch einmal auf 
Vinyl pressen, blockieren diese Aufträge 
zurzeit alle Presswerke. Möchte man jetzt 
als kleines Label eine Vinyl-Scheibe mit 
500 oder tausend Exemplaren Auflage 
pressen lassen, muss man Wartezeiten von 
einem halben bis zu einem dreiviertel Jahr 
in Kauf nehmen. 

Ich persönlich möchte nicht noch ein-
mal mit 60 Plattenkartons umziehen müs-
sen. Deswegen fasse ich im Moment gar 
keine Platten mehr an. Auch wenn ich ir-
gendwo auflege, nutze ich nur ganz selten 
ein Vinyl-Set - wie demnächst im 'Bunker' 
in Rostock. Dann muss nämlich auch die 
ganze Anlage vor Ort auf Vinyl eingestellt 
werden, weil der Sound ganz anders ist, 
und das können nur die wenigsten. 

Der Standard ist, und darauf habe 
ich mich eingestellt, dass man mit dem 
USB-Stick zu einem Auftritt kommt. Aber  
ich spiele keine MP3s. In Clubs und auf 
großen Anlagen nutze ich ausnahmslos 
unkomprimierte Audioformate.  Also WAV- 
oder AIFF-Dateien. 

Meine Musik kaufe ich inzwischen bei 
Bandcamp - auch, weil die Künstler hier 
80 Prozent der Einnahmen bekommen. 
Ich kaufe meine Musik gern in hoher Auf-
lösung z.B. mit 24 Bit und in 96 Kilohertz. 
Das ist eine Qualität, die ist unglaublich. 
Diese Qualität muss sich aber auch vor Ort 
wiederspiegeln - etwa in der verwendeten 
Anlage. Oder eben in der Auswahl meiner 
Songs.

Ich habe einmal ein Set in einem Pla-
netarium in Bochum spielen dürfen. Auf 
dieses Set habe ich mich ein Vierteljahr 
vorbereitet. Ich wollte, dass das Publikum 
mit meiner Musik eine Reise antritt - pas-
send zu den Animationen, die im Planeta-
rium gezeigt wurden. Das ist gelungen - es 
gab Standing Ovations. Seitdem habe ich 
schon öfters in einem Planetarium aufge-

legt, das ist immer etwas Besonderes."

Wenn Techno eine universelle Sprache 
ist, was spricht sie eigentlich?
Dr. Motte: "Musik ist die höchste Form der 
Kommunikation, könnte man auf einer 
spirituellen Ebene sagen. Musik bringt die 
Menschen zusammen, das kann eine frie-
densbildende Maßnahme sein. Wir haben 
ja gesehen, wie das bei der Loveparade 
funktioniert hat. Musik war dabei das ein-
zige Kommunikationsmittel vor Ort. Das 
ist eine Kommunikationsebene, bei der 
keine Worte mehr zum Einsatz kommen, 
die missverstanden werden könnten. Nicht 
jeder versteht jede Sprache, aber jeder ver-
steht Musik." 

Jetzt kommen Sie nach Falkensee. Zum 
ersten Mal?
Dr. Motte: "So richtig kann ich mich nicht 
daran erinnern, ob ich schon einmal in Fal-
kensee gewesen bin. Aber ich habe ja mal 
im Havelland gelebt, das war so 1997 bis 
1999. Da habe ich in Senzke gewohnt, das 
liegt vor Friesack, so etwa 60 Kilometer von 
Berlin entfernt."

Wenn Sie nach Falkensee kommen: Wie 
legen Sie Ihr Set an, damit es musika-
lisch zum Ort passt?
Dr. Motte: "Ich möchte auch in Falkensee 
alle Menschen mit meiner Musik überra-
schen. Mit Musik, die ich in diesem Jahr 
produziert habe. Mit Musik, die ich in der 
Vergangenheit produziert habe. Und mit 
Musik, die ich gut finde. Auf so ein Set 
bereite ich mich immer penibel vor. Da-
bei habe ich auch immer den Ort im Kopf, 
weil halt alles wichtig ist. Ich hoffe, dass 
ich nicht oben auf einer Bühne stehe. Ich 
möchte viel lieber bei den Leuten sein. Ich 
hätte am liebsten eine Booth in der Men-
ge, sodass sie mir auf die Finger schauen 
kann. Ich möchte nah dran sein und nicht 
oben wie ein Gott über den Menschen 
thronen. Ich freue mich aber sehr auf die 
Einladung zur Veranstaltung in der Stadt-
halle in Falkensee am 12. November." 

30 Jahre laute Musik, lange aufbleiben, 
grelle Lichter: Vitalisiert Sie das mit 62 
Jahren oder merken Sie die Jahre in 
den Knochen?
Dr. Motte: "Mich hält die Musik eigentlich 
jung. Wobei ich aber auch merke, dass ich 
bestimmte Sachen nicht mehr höre. Bei 
mir ist beim Hören so etwa bei zehn Kilo-
hertz Schluss." (Text/Fotos: CS) 
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Im Jahre 1947 wurde der heutige SV 
Dallgow e.V. gegründet, inzwischen ist 
er der zweitgrößte Sportverein im gan-
zen Havelland. Über 
1.200 Mitglieder spor-
teln hier regelmäßig in 
den verschiedenen Ab-
teilungen. Ganz egal, 
ob Bogensport, Fußball 
oder Badminton: Das Ange-
bot ist sehr breit gefächert. 
Zum 75-jährigen Jubiläum 
gönnte sich der Verein nun 
eine große Sause. 

Am 24. September hieß das 
Motto im SV Dallgow 47 e.V. 
einmal nicht "Sport in einer großen 
Familie". Stattdessen wurde die Parole 
ausgegeben: "Let's get this party started". 

Das gesamte Areal im Sportpark an der 
B5 hatte sich dafür in ein großes Festival-
Areal verwandelt. Ab 13 Uhr durften die 
Gäste auf das Gelände strömen. Wer Angst 
hatte, keinen Parkplatz zu finden, nutzte 
den kostenlosen Shuttle vom Bürgerbus, 
der die Besucher zum Sportpark fuhr.

Auf dem Sportplatz selbst hatten die 
Abteilungen des Vereins Stände aufge-
baut, um sich selbst vorzustellen und um 
den Gästen die Möglichkeit zu geben, sich 
selbst einmal auszuprobieren. So konnten 
die Besucher des 75-Jahre-Fests Dart-Pfei-
le auf eine Spielscheibe werfen, den Bad-
minton-Schläger schwingen, den Bogen 
spannen, beim Fußball mitmachen,  Yoga-
Übungen meistern oder die Gymnastik für 
Menschen über 60 Jahren ausprobieren. 
Nur beim Angeln konnte kein Wurm ge-
wässert werden. Stattdessen gab es frische 
Forellen aus dem Räucherofen.

Zu fest vorgegebenen Zeiten luden 
die Abteilungen auch zum Bodyfit Work-
out oder zum Line Dance Workshop ein. 
Sehenswerte Vorführungen zum Zuschau-
en gab es außerdem vom Allround Dance 
Kader, von der Rhythmischen Sportgym-
nastik, vom Kindersport und vom Aerobic.

Wer vom vielen Sport hungrig gewor-
den war, bekam Erbsensuppe mit Würst-

chen von der Freiwilligen Feuerwehr, durf-
te in ein Grillwürstchen vom Rotary Club 
beißen oder bekam einen im Rahmen 

eines Kinderprojekts 
selbst gepressten Apfel-
saft vom Falkenseer Kin-
derKUK überreicht.

Seit April gibt es 
einen neuen Vorstand 

im Verein. Dirk Bär ist der 1. Vor-
sitzende: "Viele verbinden den 

SV Dallgow immer mit dem 
Fußball, dabei haben wir in-
zwischen 24 verschiedene 

Sportabteilungen. Neu sind 
Bodyfit und die Gymnastik für 

Senioren. Unser Angebot richtet 
sich an ganz kleine Kinder und an rüs-

tige Senioren - eben an alle, die Freude an 
der Bewegung haben. Dabei sind wir vor 
allem im Darts und im Bogenschießen 
sehr erfolgreich. Die Mädchen von der 
Rhythmischen Sportgymnastik treten in 
der 2. Bundesliga an und waren gerade 
in den Playoffs zum Aufstieg in die erste."

Thomas Swiderski ist der 2. Vorsitzen-
de im Verein SV Dallgow (www.sportver-
ein-dallgow.de): "Wir haben uns dazu 
entschieden, im Rahmen der #BeActive-
Woche ab sofort in jedem Jahr ein Vereins-
fest zu veranstalten, das die Abteilungen 
zusammenrücken lässt und Außenstehen-
den die Möglichkeit zum Kennenlernen 
und Mitmachen gibt."

Vielleicht steigt dann auch Dallgows 
Bürgermeister Sven Richter wieder in den 
aktiven Sport ein? Er sagte: "Ich habe ver-
sprochen, im Tischtennis anzugreifen und 
mal wieder die Kelle zu schwingen."

Im großen Festzelt ging es zum Abend 
hin feier-freudig weiter. Nachdem die 
letzten Reden der eingeladenen Gäste 
verklungen waren, sorgten DJ Andy and 
Friends für Musik zum Tanzen. Anschlie-
ßend spielte die Dallgower Band "Cun-
ning Stuff" live auf der Bühne und heizte 
den tanzfreudigen Besuchern musikalisch 
ordentlich ein. In den späten Abendstun-
den übernahm DJ Andy wieder das Musik-
programm. (Text/Fotos: CS) 

75 Jahre Sportverein:
Sport in einer großen 

Familie!

Sportsause
75 Jahre SV Dallgow 47
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Die Eintracht Falkensee e.V. gibt es nun 
bereits seit zehn Jahren. Der Sportver-
ein, der sich "Fairness, Respekt & To-
leranz" auf die Fahne 
geschrieben hat, fei-
erte das Jubiläum am 
1. Oktober mit einem 
großen Sportevent auf 
der Ringpromenade. 
Die Sportler freuten sich über 
das Erreichte, wünschen sich 
aber unbedingt eins für 
die Zukunft - eine eigene 
Sportstätte.

Am 7. Oktober 2012 wurde der 
Verein Eintracht Falkensee e.V. 
gegründet. Zum zehnjährigen Jubi-
läum gönnte sich der Breitensportverein, 
in dem zurzeit die Sportarten Fußball, Vol-
leyball, Inlinehockey und Karate für Kids 
angeboten werden, eine große Sportfeier 
auf dem Sportplatz Ringpromenade. Bei 
einem FUNiño-Fußballturnier durften erst 
die Kinder zeigen, was sie können, dann 
gingen die Eltern im Modus 3-gegen-3 
an den Ball. Anschließend spielte die erste 
Herrenmannschaft gegen den Besucher 
FSV Veritas Wittenberge/Breese - die Teams 
trennten sich beim Punktestand 3:3.

Bei leider immer wieder neu einset-
zendem Regen durften die Kinder zwei 
Hüpfbürgen stürmen, während sich die El-
tern den allerersten Vereinsbus anschauen 
konnten, der ab sofort neun Spieler trans-
portieren kann. Das Auto - ein Trafic Combi 
von Renault - stammt von Havelland Auto-
mobile aus Nauen. 

Ingo Liebenow, Schatzmeister, Trainer 
der Bolzplatzkicker und Kinderschutzbe-
auftragter im Verein: "Die Eintracht (www.
eintrachtfalkensee.de) ist in den vergange-
nen zehn Jahren sehr gewachsen. Mit etwa 
600 Mitgliedern sind wir bereits der dritt-
größte Verein in Falkensee. Unser großes 
Problem ist, dass wir noch immer keine 
eigene Sportstätte haben. Das wäre unser 
sehnlichster Wunsch."

Passend zum Jubiläum zeigte die 
Eintracht, wie die Kinder nach dem mo-
dernen FUNiño-Prinzip Fußball spielen 

- auf kleineren Spielfeldern, mit weniger 
Spielern und ohne Druck. Ingo Liebenow: 
"Das Konzept ist nicht neu, Barcelona hat 

damit schon vor über 
20 Jahren angefangen. 
Jetzt springt auch der 
DFB langsam auf diesen 
Zug auf."

Neben dem Fußball-
platz hatte die Eintracht einen 

eigenen Marktplatz aufgebaut 
- mit einem riesigen Kuchen-
buffet, hausgemachten Sala-
ten, Würstchen vom Grill und 
heißen Waffeln. Es gab aber 

auch einen Verkauf von Ver-
einskleidung und verschiedenen 

Marketingartikeln.
Alexander Stach ist der 1. Vorsitzende 

im Verein. Er erzählte: "Für uns ist es das 
Schönste, was es gibt, diesen Verein mit-
zugestalten und ihm beim Wachsen zu-
zusehen. Die sportlichen Erfolge können 
sich sehen lassen. Die Männer haben es 
im Fußball geschafft, in fünf Jahren vier 
Mal bis in die Landesklasse aufzusteigen. 
Aber unabhängig von den Erfolgen: Sport 
sorgt für eine ganz neue Lebensqualität, 
für mehr Selbstvertrauen, für neue Freund-
schaften und für soziale Bindung. Wir sind 
sehr froh, dass es uns gelingt, an die 300 
Kinder regelmäßig von Computer und 
Handy loszueisen und sie für den Sport zu 
begeistern. Man sieht immer wieder: Das 
Sozialverhalten ändert sich komplett."

Das Thema Sportstätte treibt auch 
den 1. Vorsitzenden um. Alexander Stach: 
"Kurzfristig wird sich hier leider noch 
nichts tun. Mittelfristig sehe ich aber gute 
Chancen. Die Flächen wären vorhanden. 
Wir haben den Prozess bereits in der SVV 
angeschoben." (Text/Fotos: CS)

10 Jahre Eintracht: 
Fest auf dem Sport-

platz Ringpromenade

Suche Sportstätte
10 Jahre Eintracht Falkensee
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Alle Infos zu den Terminen und der Anmeldung 
finden Sie auf unserer Website. 

W I R  D E N K E N W I R  D E N K E N 
L E R N E N  N E UL E R N E N  N E U

Mehr Infos unter www.ldvc.de

Hier lernen & entdecken wir: 
Kreativitätskindergarten

Grundschule & HortGesamtschuleGymnasiumWohngruppen & Internat
Mehrkampfzentrum

Kinder & Jugendliche lernen auf 
unserem Campus individuell und 
differenziert. 

Sie werden nach ihren persönlichen 
Neigungen & Fähigkeiten gefordert 
und gefördert. 

Wie sieht modernes Lernen aus? 
Besuchen Sie uns doch zum Tag der 
Offenen Tür, den Info-Abenden und 
auf unserer Website!

Kommende Termine:
10.11.2022 Laternenlichterfest
12.11.2022 Tag der Offenen Tür 
09.12.2022 Weihnachtskonzert
19.01.2023 Info-Abende

... als einen lebendigen Prozess 
von der Kita bis zum Abschluss:



Boxen, das war auch in Deutschland ein-
mal das ganz große Ding im Fernsehen. 
Henry Maske, Graciano Rocchigiani, 
Sven Ottke und René 
Weller sorgten für Ein-
schaltrekorde. Das ist 
leider viele Jahre her. 
Boxpromoter Almin 
Kuc arbeitet in Falken-
see an einer Auferstehung - und legte 
bei der zweiten Auflage seiner "Falken-
seer Profiboxgala" am 8. Oktober noch 
einmal ordentlich eine Schippe drauf.

Im April präsentierte sich der Spandau-
er Bauunternehmer Almin Kuc vor Ort 
als Boxpromoter. Mit seiner Kuc Boxing 
Promotion GmbH (KBP Boxing) lud er zur 
allerersten "Falkenseer Profiboxgala" ein. 
Neun Kämpfe fanden in der Veranstal-
tungshalle der Falkenseer Stadthalle statt. 

Freunde des Boxsports mussten nicht 
lange auf eine Wiederholung warten. Am 
8. Oktober ging es bereits in die zweite 
Runde. Und wie. Anstatt neun Kämpfe wa-
ren dieses Mal zwölf Fights angesetzt, dar-
unter zwei äußerst interessante. Die Veran-
staltungshalle wurde dieses Mal nur noch 
als VIP-Bereich verwendet. Stattdessen hat-
te man die Sporthalle in einen gewaltigen 
Boxring verwandelt, wie man ihn vielleicht 
eher in Las Vegas und nicht unbedingt in 
Falkensee erwartet hätte. Über dem Box-
geviert schwebten vier riesige LED-Wände, 
um das Geschehen im Ring stark vergrö-
ßert anzuzeigen - auch für die Zuschauer, 
die weiter entfernt auf den Rängen der 
Tribüne saßen. Eine Seitenwand der Halle 
war komplett schwarz abgehangen - von 
hier aus starteten die Kämpfer zu ihrer Ein-

marschmusik durch die ganze Halle, um 
den Boxring herum und hin zu ihrer Ecke. 
So eine gewaltige Show hat Falkensee bis-

lang noch nicht zu sehen 
bekommen. Hier hat 
man deutlich gesehen, 
was für ein Potenzial die 
Stadthalle eigentlich hat.

Eintrittskarten wur-
den im Vorfeld über Eventim verkauft. Die 
Veranstaltung selbst wurde von fight24.
tv live ins Internet gestreamt. So konnten 
Boxfreunde aus der ganzen Welt bei der 
Veranstaltung zuschauen, ohne dafür das 
Sofa zu verlassen.

Um Punkt 18 Uhr ging der Abend los, 
erst um Mitternacht sollte er zu Ende sein. 
Bis dahin gab es Boxen pur, nur unterbro-
chen durch kurze Pausen. 

An die tausend Zuschauer ließen sich 
die Kämpfe nicht entgehen. Es hätten noch 
mehr sein können, die meisten Zuschauer 
kamen direkt aus der Boxszene. Was scha-
de ist: Es gibt sicherlich auch in Falkensee 
und im Havelland viele Boxfreunde, die 
aber von dieser Eventreihe bislang noch 
nichts mitbekommen haben. Hier ist 
durchaus noch Potenzial vorhanden. 

Dirk Albrecht, Amtsleiter des Grund-
stücks- und Gebäudemanagements in Fal-
kensee, war einer der wenigen Falkenseer 
vor Ort: "Ich bin schon zu Zeiten der DDR 
nach Frankfurt an der Oder gefahren, um 
beim Boxen zuzusehen. Die Sportler vom 
ASK Vorwärts haben damals in der Ober-
liga geboxt."

Der Matchmaker hatte im Vorfeld or-
dentlich zu tun, um für die gemeldeten 
Boxer die passenden Gegner zu finden. 
Die Fightcard wurde bis zum Start der Box-

KBP Boxing:
12 Boxkämpfe in der 

Falkenseer Stadthalle!

Große Fights
 2. Falkenseer Profiboxgala
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gala immer wieder umgeschrieben, weil 
die Gegner doch nicht perfekt zueinander 
passten oder weil Duelle platzten. Doch 
am Ende kamen Kämpfer u.a. aus Deutsch-
land, Polen, Ungarn, Serbien und aus der 
Ukraine in Falkensee zusammen, um sich 
im Federgewicht (57 Kilo), Leichtgewicht 
(60 Kilo), Weltergewicht (69 Kilo) oder 
Mittelgewicht (75 Kilo) miteinander zu 
messen. Auch im Schwergewicht (92 Kilo) 
standen Kämpfe an. Die einzelnen Kämpfe 
gingen über vier bis zehn Runden à drei 
Minuten, nur bei den Frauen wurde in 
2-Minuten-Runden gekämpft.

Die Zuschauer sahen spannende 
Kämpfe auf einem sehr hohen Niveau. 
Gab es bei der ersten Boxgala noch meh-
rere schwere K.O.s, so landete bei der 
Wiederholung niemand auf den Brettern. 
Stattdessen gab es nur ein technisches K.O. 
und eine Aufgabe. In beiden Fällen musste 
kein Handtuch geworfen werden.

Ron Hain aus Falkensee hatte seine 
Mutter zum Boxen ausgeführt. Sie wurde  
am 8. Oktober 65 Jahre alt - und liebt den 
Boxsport. Für sie war es eine Premiere am 
Ring. Und dann das: Die Boxergemeinde 
sang ihr ein Ständchen und überreichte 
Blumen! Ron Hain: "Falkensee ist ein 
schlafender Riese, was den Boxsport an-
belangt. Falkensee ist so nah dran an Ber-
lin. Wir könnten Box-Hauptstadt werden. 
Almin Kuc hat bereits bei der ersten Pro-
fiboxgala ordentlich vorgelegt. Das hat er 
bei der Wiederholung deutlich getoppt."

Patrick Trietz von KBP Boxing: "Wir 
kommen ja aus Spandau. Spandau und 
Falkensee, das ist doch wie Bruder und 
Schwester. Wir möchten das Boxen wieder 
groß machen und wären sehr froh, wenn 
Falkensee uns dabei hilft. Wir übertragen 
die Boxkämpfe in die ganze Welt. Wer Bo-
xen noch vom Fernsehen her kennt, kann 
gern kommen. Almin Kuc hat vor, die Stadt-
halle Falkensee zu seiner Boxfestung aus-
zubauen. Wir möchten gern alle drei bis 
vier Monate eine neue Boxnacht veranstal-
ten. Bereits im Januar oder Februar könnte 
es weitergehen. Die Gedanken sind da."

Im Boxring ging es sehr spannend zu, 
zumal Ringsprecher Ingo Rohrbach aus 
Hamburg vor jedem Kampf genau an-
sagte, woher die Boxer kommen, wie viele 
Kämpfe sie bereits gewonnen und verlo-
ren haben und wer sie trainiert hatte. 

Neugierig waren die Zuschauer auf den 
Kampf von Rico Müller. Der Boxer kommt 
schließlich aus dem nahen Eberswalde. Er 

bestritt seinen 35. Profikampf (28 Siege) - 
und siegte auch gegen Gabor Gorbics aus 
Ungarn (60 Kämpfe). Der 34-jährige nach 
seinem Kampf: "Mein Gegner war ein 
zäher Junge, der hat mich ein paar Mal 
gut getroffen. Ich danke Almin Kuc für die 
Chance, hier zu boxen. Ich fühle mich nicht 
zu alt für den Boxring. Da geht noch was."

Die Stimmung in der Halle kochte 
richtig hoch, als Nina Meinke aus Spandau 
in den Ring kletterte. Die 29-jährige Profi-
boxerin (16 Kämpfe, 13 Siege) ist die Pa-
tentochter von Boxer Sven Ottke - und ein 
echter Publikumsliebling. Sie trat gegen 
die 33-jährige Karina Szmalenberg aus 
Polen an, die mit 71 bestrittenen Kämp-
fen ordentlich Ringerfahrung mitbrachte. 
In sechs Runden im Federgewicht flogen 
fast nonstop die Fäuste: Die Zuschauer 
bekamen ordentlich etwas zu sehen. Am 
Ende gewann die Lokalmatadorin deutlich 
nach Punkten. Nina "The Brave" Meinke: 
"Das hat so Spaß gemacht, hier in meinem 
Wohnzimmer zu boxen. So glücklich war 
ich noch nie nach einem Kampf. Der Traum 
bleibt bestehen, jetzt nach den großen 
Gürteln zu greifen."

Live vor Ort war auch der 80-jährige Ulli 
Wegner mit dabei. Die Trainerlegende aus 
Berlin, die in der Vergangenheit bereits 
Boxer wie Sven Ottke, Markus Beyer oder 
Arthur Abraham zu Weltmeistern formte, 
freute sich über den Kampf der Damen: 
"Nina ist immer in meinem Herzen. Sie 
hätte es schon lange verdient, Weltmeiste-
rin zu werden."

Im Hauptkampf boxte der 34-jährige 
Edin Puhalo alias "Iron Puki" aus Bosnien 
im Cruiser-Gewicht gegen Roman Go-
lovashchenko (34), der aus der Ukraine 
stammt, aber in Deutschland lebt. Edin 
Puhalo, IBO Continental Champ im Crui-
ser-Gewicht, ging als Favorit in den auf 
zehn Runden angesetzten Kampf: Von 22 
Kämpfen hatte er bislang 21 durch K.O. ge-
wonnen. Leider musste Roman Golovash-
chenko nach der zweiten Runde bereits 
aufgeben - die Schulter machte nicht mehr 
mit. So holte sich "Iron Puki" den WBA 
Continental Europe Titel. 

 Ulli Wegner fasste den Abend zusam-
men: "Ich habe heute eine tolle Leistung 
gesehen. Wir haben heute nicht weniger 
gute Talente als noch vor zehn Jahren. 
Boxen ist nur gerade nicht so populär wie 
früher. Deutschland war einmal eine große 
Nummer im Boxsport. Das muss wieder 
kommen." (Text/Fotos: CS) 



Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte 
die Familie Kruse vom Hofladen Fal-
kensee am 1. und 2. Oktober endlich 
wieder zum beliebten 
Kartoffelfest einladen. 
Passend zum gesel-
ligen Anlass wurde 
zum ersten Mal vor 
Ort eine Kartoffelköni-
gin gekürt. Und Familie Kruse 
lud Freiwillige dazu ein, das 
kleine Hofladendiplom ab-
zulegen. 

Am Samstag, dem 1. Oktober, 
gab es einige Schauer, was die 
Besucher des Kartoffelfestes der 
Familie Kruse vom Hofladen Falkensee 
aber nur geringfügig abschreckte. Es gab 
ein großes Zelt und ausreichend trockene 
Unterstellmöglichkeiten, sodass das Wet-
ter leichter zu ignorieren war. Am Sonntag 
kamen zum Glück wieder die Sonnenstrah-
len heraus.

Das Kartoffelfest markierte die vor-
letzten Ernten auf dem Hof, anschließend 
geht es vor der Winterpause nur noch um 
die Ernte des Grünkohls. Die Besucher des 
Hofladens konnten vor Ort Kartoffeln, Kür-
bisse, verschiedene Kohlsorten und haus-
gemachtes Brot einkaufen. Am Samstag 
spielte die Easy-Life-Band, am Sonntag 

übernahm der Falkenseer Axel Szigat mit 
seiner Band das Mikrofon. An verschiede-
nen Ständen versorgten sich die Besucher 

derweil mit Zwiebelku-
chen, Wildbratwurst vom 
Grill, Kartoffelpuffern 
oder mit Kaffee und Ku-
chen. Dazu gab es Pfälzer 
Federweißer.

Kinder konnten eine Runde 
mit dem roten Traktor drehen, 
Zuckerwatte futtern, das Bun-
geetrampolin ausprobieren 
oder eine Riesenrutsche 

nutzen. Die mobile Fahrrad-
werkstatt von Michaela Mocke 

stellte sich vor, die Brieselanger 
Nusscreme "Nunocci" von Ben Horn gab 

es zu kaufen und "Ilka & Nina" aus Falken-
see hatten handgemachte Brotbeutel zum 
Verkauf vorbeigebracht.

Das Kruse-Team stellte vor Ort die vier 
Kartoffelsorten Afra, Madeira, Laura und 
Belana vor. Sie ließen sich schön warm 
mit Leinöl und etwas Salz verkosten. Katrin 
Kruse: "Wir bauen inzwischen selbst gar 
keine Kartoffeln mehr an. Unsere Kartof-
feln kommen direkt vom Bauer Kuhlmann 
aus der Lüneburger Heide und vom Bauer 
Kruse aus Dithmarschen. Es handelt sich 
dabei um mehlig- bis festkochende Sor-
ten. Es ist immer wieder erstaunlich, dass 

Antje Koch
Pausiner Weg 81
14656 Brieselang

Tel.: 033232 - 23 26 85

info@antjekoch-bestattungen.de
www.antjekoch-bestattungen.de
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Vorsorgen | Hausbesuche | Trauerreden

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

Erdbestattung
Seebestattung

Feuerbestattung | Urnenbeisetzung
Urnenbestattung in einem Ruheforst

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

• 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 !

WARENWIRTSCHAFT - RECHNUNGSWESEN - WEBSHOP

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

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

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

  

Hofladen Falkensee: 
Wer schafft das kleine 

Hofladendiplom?

Kürbiszeit
Kartoffelfest im Hofladen
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ANZEIGE

KFZ Wechselzeit – wir sind für Sie da! 

Geschäftstelle Falkensee 
Gregor Lohse
Bahnhofstr. 16 · 14612 Falkensee 
Telefon 03322 2938235
gregor.lohse@hansemerkur.de
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manche Menschen gar nicht wissen, dass 
es verschiedene Kartoffelsorten gibt, die 
sich für verschiedene Gerichte eignen 
und auch im Geschmack durchaus unter-
schiedlich sind. Die Belana ist eine schöne 
Salatkartoffel. Und die rotschalige Laura ist 
perfekt als Salzkartoffel zu verwenden."

Statt auf Kartoffeln haben die Kruses 
in diesem Jahr auf den Kürbis gesetzt. 
Und so gab es zum Kartoffelfest Kürbisse 
in allen nur erdenklichen Größen und Far-
ben. Neben reinen Deko- und Halloween-
Schnitz-Kürbissen wurden viele Kürbisse 
angeboten, die im Herbst auf den Teller 
gehören, darunter Hokkaido-, Muskat-, 
Butternut- und Spaghettikürbisse. Auch 
den gelben und roten Zentner konnte man 
kaufen.

Katrin Kruse: "Wir haben die Kürbisse 
auf dem Feld hinter unseren Eseln ange-
pflanzt. Wir wechseln die Fläche für die 
Kürbisse in jedem Jahr. Mit dem Anbau 
hatten wir in diesem Jahr durchaus Proble-
me. So haben wir die Kürbisse zum ersten 
Mal selbst ausgesät und keine Jungpflan-
zen verwendet. Da es zu dieser Zeit sehr 
trocken war, haben wir die Samen nahezu 
in den Pudersand ausgebracht. Die Vögel 
haben sich ihren Teil geholt. Es dauerte 
ewig, bis die Aussaat in die Gänge kam."

Die Besucher vom Kartoffelfest deckten 
sich vor allem mit dem roten Hokkaido-
Kürbis ein, weil man hier die Schale mit-
essen kann. Haben die Kruses ein eigenes 
Rezept für die perfekte Kürbissuppe?

Katrin Kruse: "Ich finde, dass der Hok-
kaido alleine nicht so gut schmeckt, da 
wird die Suppe schnell dick und mehlig. 
Deswegen nehme ich immer noch den 
Muskatkürbis mit dazu. Beide Kürbisse 

schnippele ich klein und schwitze die Teile 
mit Zwiebeln, Petersilienwurzel, Ingwer, 
Möhren, Sellerie und zwei Kartoffeln an. 
Den Ansatz bedecke ich mit Wasser, dann 
darf das eine halbe Stunde lang kochen. 
Ist der Kürbis weich, püriere ich ihn und 
schmecke mit Salz, Pfeffer und Gemüse-
brühe ab. Dazu kommen beim Servieren 
etwas Kürbiskernöl, Schmand und ange-
röstete Kürbiskerne mit auf den Teller."

Eine große Überraschung gab es auf 
dem Kartoffelfest auch noch - vor allem für 
Sina Kruse aus Dithmarschen. Die Nichte 
von Hans-Peter Kruse wurde nämlich zur 
Kartoffelkönigin gekürt - mit Schärpe und 
Blütenkrone. Sina Kruse: "Ich komme 
vom Kruse-Hof aus Schleswig-Holstein. 
Wir bauen Kartoffeln und Getreide an und 
halten Rinder und Schafe. Dass ich jetzt 
eine Schärpe habe, war eine schöne Über-
raschung." 

Auch das war neu. Die Besucher konn-
ten auf dem Fest das kleine Hofladendi-
plom ablegen. Um das Diplom (und einen 
Hofladen-Kugelschreiber) zu erhalten, 
mussten Kinder und Erwachsene unter-
schiedliche Fragen beantworten, darunter 
"Wie viele Menschen ernährt EIN Landwirt 
in Deutschland?", "Wie viele Kilo Kartof-
feln isst der durchschnittliche Deutsche pro 
Jahr?" oder "Wie kann man beim Huhn er-
kennen, welche Schalenfarbe das Ei hat?" 

Am Sonntag schaute auch noch die 
amtierende Heidekönigin Nina Göller vor-
bei und übernahm die Patenschaft für den 
Esel Willi. (Text/Fotos: CS)  
                                                                                 
Info: Hofladen Falkensee, Dallgower 
Straße 1, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 
03322-22462, www.hofladen-falkensee.de

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

Stadtein oder Stadtaus - ich verkaufe Ihr Haus.

Maximilian Schmädicke
03322 238 259
0173 68 96 044 • info.schmaedicke@mecklenburgische.com

Öffnungszeiten: 
Montag:    9 bis 17 Uhr  Dienstag:      9 bis 17 Uhr
Mittwoch:  9 bis 15 Uhr  Donnerstag: 9 bis 17 Uhr
Freitag:    9 bis 13 Uhr

Potsdamer Str. 25 - 14612 Falkensee

Sie haben eine Idee für einen Artikel? 
Ihr Draht zur Redaktion: info@unserhavelland.de

Kontakt DJ Andy: 0173-615 39 73  oder 03322-833 635

DJ ANDYDJ ANDY and friends GbR

DANKE an das Team von „Unser Havelland“:
Für die tollen Berichte über die vielen Stadtfeste und Events.
200 AUSGABEN mit bunten Themen, die man gerne liest... 

Equipment • Licht • Laser- und Nebeltechnik • Moderation



Im Juni 2019 fand im Garten von Schloss 
Ribbeck der Gesangswettbewerb "Sing 
den Theo" statt. Sechs Bands traten an, 
um zu zeigen, wie sie 
den 200. Geburtstag 
von Theodor Fontane in 
einem Song würdigen 
würden. Das Event kam 
sehr gut an - und fand 
nun in einer "Open Stage" eine Fort-
setzung. Das Debüt im großen Saal von 
Schloss Ribbeck hatte allerdings noch 
mit einigen Problemen zu kämpfen.

Ach, was war das für ein einfallsreiches und 
musikalisch frisches Experiment. 2019 
zeigten sechs junge Bands aus der Re-
gion, wie unterschiedlich es klingen kann, 
wenn sich die Songwriter einmal intensiv 
mit dem lokal doch so verehrten Dichter 
Theodor Fontane beschäftigen. Passend zu 
seinem 200. Geburtstag wurde auf dem 
Rasen vor dem Schloss Ribbeck in den ver-
schiedensten Stilrichtungen gesungen.

Au fein, das machen wir noch mal, 
dachten sich die Verantwortlichen der 
"Havelländischen Musikfestspiele" (www.
havellaendische-musikfestspiele.de). Be-
dingt durch die bekannte Corona-Situation 
dauerte es freilich bis 2022, bis ein neuer 
Anlauf genommen werden konnte. Am 
22. Oktober hieß das Motto allerdings auf 
einmal: "Open Stage". Es gab nun keinen 
Wettbewerb mehr. Auch ein Thema wurde 
nicht mehr vorgegeben. Die einzige Klam-
mer, die die jungen Gesangstalente und 
Bands noch zusammenhalten sollte, war 
die Regionalität: Der musizierende Nach-
wuchs sollte aus der Region kommen.

Leider fand das Event nicht mehr "open 
air" im Freien statt. Die knapp 50 Zuhörer 
lauschten stattdessen im großen Saal im 
Schloss Ribbeck der Musik. Madleen Fox, 
die das Event zusammen mit Christian 
Seidel geplant hatte: "Zehn junge Musi-
ker hatten sich gemeldet, sechs hätten wir 
gern auf die Bühne gebracht. Am Ende gab 
es krankheitsbedingt viele Absagen, so-
dass unsere erste Stage mit vier Auftritten 
vorlieb nehmen musste. Jeder Teilnehmer 

hatte 20 Minuten Zeit auf der Bühne."
Große Probleme gab es beim ersten 

Auftritt. Isa Jansen aus Potsdam, die im 
November ihre erste 
Single veröffentlichen 
wird, sang Lieder im 
Schnittpunkt zwischen 
Folkpop und Liederma-
cher. Unterstützt wurde 

sie dabei von Thomas Krüger am Klavier. 
Leider gelang es nicht, das Mikrofon von 
Isa Jansen zu justieren. So ging ihre doch 
sehr leise Stimme komplett im Klavierspiel 
unter - ihr Gesang war nicht zu verstehen. 

Die Besucher, die überraschend eher 
der zweiten Lebenshälfte zuzuordnen 
waren, lächelten die technische Panne 
freundlich weg und freuten sich, dass es 
mit rein akustischen Darbietungen weiter-
ging. Lucidez aus Bernau zeigte bei ihren 
Liedern wie "Warum?" oder "Something 
about you", die man bereits auf Spotify hö-
ren kann, eine tolle Stimme, die man auch 
ohne Mikrofon gut verstehen konnte. 

Anny aus Eberswalde war mit 15 Jah-
ren die jüngste Teilnehmerin beim Wett-
bewerb. Sie ließ ihren "Pillow Scream" er-
tönen und bewegte sich gesanglich sehr in 
Richtung Musical. 

Mit Jiachen Quin, Zihan Liu und Boli-
ang Liu an Klavier und Saxophon zeigten 
sich am Ende Studenten u.a. der Berliner 
Universität der Künste, die die Gelegenheit 
nutzten, um klassische Musik einmal nicht 
vor der Prüfungskommission, sondern vor 
Publikum aufzuführen. Sie spielten u.a. 
Jacobi, Chopin und Haydn. 

Fazit: Ohne ein Thema und einen rich-
tigen Wettbewerb mit Siegerehrung fehlt 
der Veranstaltung etwas. Das war bei "Sing 
den Theo" viel besser. (Text/Fotos: CS)  

Vier regionale Auftrit-
te: Junge Musik auf 

Schloss Ribbeck!

Open Stage
Nachwuchs-Wettbewerb Musik:
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Nachfolger 
für Kosmetikstudio gesucht!

- etabliertes Kosmetikstudio - 
- in Falkensee -

- seit 1980 vor Ort -
DU träumst schon lange davon, 
Dein eigener Chef zu sein? 
DU möchtest Dein 
kosmetisches Know-how 
einbringen? 
DU bekommst ein voll 
ausgestattetes Kosmetikstudio 
mit vier Kosmetikkabinen, 
einen vollen Terminkalender 
und großartige Kunden 
an die Seite gestellt.

Aufhören, wenn es am Schönsten ist...

Kontakt: Thordis Komoll
Tel. 0176 12171304



Viel geredet wurde in den letzten Mo-
naten über den Aufbau eines Glasfa-
sernetzes im Havelland. Das Berliner 
Unternehmen DNS:NET hat bereits vor 
geraumer Zeit Kooperationsverträge mit 
den Gemeinden Dallgow-Döberitz, Brie-
selang und Wustermark unterschrieben. 
Anschließend hatten die Haushalte Zeit, 
um sich für ein superschnelles Internet 
zu entscheiden. In Wustermark beginnt 
nun bereits der Ausbau. Der erste Spa-
tenstich erfolgte am 28. September.

Es ist ein Jammer. Im Havelland ist das 
Internet oft so langsam, dass die Bits und 
Bytes förmlich im Schneckentempo durch 
die Leitung kriechen. 

Das Berliner Unternehmen DNS:NET 
möchte das gern ändern. Im Schulter-
schluss mit den Gemeinden Dallgow-
Döberitz, Brieselang und Wustermark 
wurden bereits Kooperationsverträge aus-
gearbeitet. Sobald sich genügend Bürger 
für einen Glasfaseranschluss entscheiden, 
kümmert sich DNS:NET um den Aufbau ei-

In Wustermark be-
ginnt der Ausbau des 

Glasfasernetzes! 

Glasfaser kommt
Erster Spatenstich für mehr Tempo
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ner entsprechenden Infrastruktur. In Wus-
termark sind diese Vorarbeiten inzwischen 
abgeschlossen. Am 28. September fand 
der erste symbolische 
Spatenstich auf dem 
Gelände der Freiwilligen 
Feuerwehr im Ortsteil 
Hoppenrade statt. 

Bürgermeister Hol-
ger Schreiber: "Die gro-
ßen Anbieter möchten sich in 
den kleinen Kommunen nicht 
engagieren. DNS:NET hatte 
aber den Mut zur Lücke und 
ist auch da mit dabei, wo es 
wirtschaftlich nicht so loh-
nend ist."

Um aus der Gemeinde Wus-
termark eine Gigabit-Region mit einem 
schnellen Internet mit bis zu 2,5 GBit/sec 
zu machen, muss aber noch sehr viel ge-
buddelt und gebohrt werden. Auch wenn 
der Auftakt dazu in Hoppenrade erfolgt ist, 
so werden die ersten Leitungen doch in 
Elstal verlegt. Anderthalb Jahre lang soll 
es dauern, um diejenigen der 4.000 Haus-
halte in Wustermark mit Glasfaser zu ver-
sorgen, die sich dafür entschieden haben. 

Stefan Holighaus von DNS:NET erklärt, 
wie das Unternehmen nun vorgeht: "Es 
wird einen Glasfaserring um Berlin ge-
ben, an den wir uns dranhängen. Unsere 
Spezialität ist der Glasfaserausbau in den 
Kommunen im Berliner Speckgürtel. Bei 
uns gibt es immer eine grundlegende 
Entscheidung: Entweder versorgen wir 
den gesamten Ort mit Glasfaser – oder gar 
nicht."

Das bedeutet, dass DNS:NET nun in 
jeder Straße in Wustermark, die nicht völ-
lig abgelegen ist, Glasfaser legen wird. 

Für jedes einzelne Haus 
wird dabei ein eigenes 
Glasfaserkabel reserviert. 
In einer Straße werden 
also immer so viele Glas-
fasern bereitgestellt, wie 
Häuser vorhanden sind.

Der Anschluss von der Stra-
ße bis ins eigene Haus ist 
zurzeit noch kostenfrei auf 
einer Länge von bis zu zehn 
Metern. Bei einer längeren 

Anbindung werden pauschal 
249 Euro fällig. Das DNS:NET-

Team legt den Anschluss direkt bis 
ins Haus, die Übergabe des Kabels erfolgt 
bodennah hinter die erste Wand. Meist ist 
das im Keller.

Im ersten Schritt werden nur die Rohre 
verlegt, erst im Anschluss werden die Glas-
fasern eingeblasen und im Haus an einen 
Router angeschlossen. Wichtig ist übri-
gens, dass die gebuchte Internet-Perfor-
mance nur am Router ankommt. Auf dem 
Weg vom Router zum genutzten Endgerät 
kann die Leistung etwa durch Stahlbeton-
decken gemindert werden. 

Stefan Holighaus: "In Falkensee gibt 
es übrigens keinen Kooperationsvertrag, 
hier bieten deswegen auch andere Unter-
nehmen ein Glasfasernetz an." Das führt 
dazu, das jedes Unternehmen sein eige-
nes Glasfasernetz in den Boden setzt, was 
die Wirtschaftlichkeit natürlich sehr redu-
ziert. (Text/Fotos: CS) 



Nach langer Corona-Pause startete nun 
auch das "Theater im Glien" wieder mit 
einem neuen Stück. Am 15. Oktober 
feierte die Truppe die 
Premiere von "Alles 
Schwindel!" Autor Nor-
bert Frank hatte der 
Theatertruppe um Re-
gisseur Dieter Borgelt 
einmal mehr ein vergnügliches 
Stück auf den Leib geschrie-
ben. Der Schwanenkrug in 
Schönwalde-Glien bildete 
wie immer die passende 
Kulisse für die Aufführung.

Ende 2019 führte das "Theater 
im Glien" das Stück "Lauter krumme 
Dinger" im Schwanenkrug auf. Die letzten 
Aufführungen fielen aufgrund der Corona-
Pandemie leider aus.

Regisseur Dieter Borgelt, der auch die 
künstlerische Leitung innehat: "Im März 
2020 haben wir das letzte Mal gespielt. 
Die letzten beiden voll ausverkauften Vor-
stellungen mussten wir leider absagen. 
Zweieinhalb Jahre lang standen wir nicht 
auf der Bühne. Es war schwer, die Truppe 
in der Zeit zusammenzuhalten. Wir haben 
aber sehr viel getan in der Zeit. So haben 
wir im Schwanenkrug eine neue Vorbühne 
gebaut. Und wir haben Unmengen an Ka-
beln verlegt, um die Technik von der Büh-
nenseite auf die hintere Seite des Saals zu 
verlegen. Wir freuen uns nun wie verrückt, 
wieder auf die Bühne zu dürfen. Wir fah-
ren aber mitten in den Nebel hinein - nie-
mand weiß, welche Auflagen im Winter 
wieder neu zu beachten sind."

Das neue Stück vom "Theater im Glien" 
(www.theater-im-glien.de) nennt sich "Al-
les Schwindel!" Geschrieben hat es Nor-
bert Franck. Der Autor aus Speyer schreibt 
dem Theater bereits seit sieben Stücken 
jedes Jahr eine neue Komödie auf den 
Leib. So sind es echte Welturaufführungen, 
die im Schwanenkrug zu bestaunen sind. 
Norbert Franck hat es sich deswegen auch 
nicht nehmen lassen, zur Premiere aus 
Süddeutschland anzureisen: "Ich brauche 

für ein Theaterstück drei bis vier Monate, 
bis es fertig ist. Sobald es fertig ist, schicke 
ich es zu Dieter Borgelt. Wir verstehen uns 

blind. Wenn er in den 
Proben merkt, dass wir 
einen Dialog ändern 
müssen, höre ich auf 
sein Urteil."

Worum geht es in 
"Alles Schwindel!"? Karl-Eugen 

Bräsig (Klaus-Peter Thimm) 
arbeitet wie verrückt, um als 
Busfahrer das Geld für seine 
Familie zu verdienen. Denn 
seine Frau Illuminita (Carmen 

Zobel) soll sich um den Haus-
halt kümmern und keiner Arbeit 

nachgehen. Doch die rumänische Po-
werfrau schert sich nicht um die altmodi-
sche Meinung des Gatten und sagt den 
Nachbarn gegen Geld die Zukunft voraus. 
Tochter Lisa (Kerstin Schöldgen) hat da ein 
ganz blödes Gefühl. Ständig sitzt sie zwi-
schen den Stühlen, denn auch der Papa 
hat ein Geheimnis. Als die extrem reiche 
Kundin Vera von Bodenbruch (Susanne 
Tauschensky) auftaucht und in ihrem 
Schlepptau der Gauner Kuno Watzmann 
(Dirk Uhlmann) seine Intrigen spinnt, ist 
das Chaos auf der Bühne perfekt. Da kann 
die neugierige Nachbarin Annemarie 
Overmans (Gabriele Klos) nur staunen. 

Bei Sekt und belegten Brötchen wur-
den die Zuschauer im Schwanenkrug wie-
der bestens unterhalten. Zumal die Schau-
spieler dieses Mal so intensiv wie noch nie 
direkt mit dem Publikum sprachen und es 
so noch mehr in die amüsante Handlung 
hineinzogen. Schade war allein, dass ein 
gewisses Deja-vu-Gefühl aufkam: Bereits 
im letzten Stück "Lauter krumme Dinger" 
ging es zentral um das Motiv, dass die Frau 
nicht arbeiten gehen soll - ein altmodi-
sches Familienkonstrukt, das im aktuellen 
Alltag kaum noch zu finden ist.

Weitere Vorstellungen gibt es zwischen 
dem 6. November und dem 12. März. Am 
27. November und dem 4. Dezember wird 
das beliebte Theaterdinner mit 3-Gänge-
Menü veranstaltet. (Text/Fotos: CS) 

Theater mit Visionen:
Aus der Hand lesen, 

in die Kugel schauen!

Alles Schwindel!
Premiere: Theater im Glien
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Altgoldankauf - Sofort Bargeld!

Reparaturen von Schmuck-,
Armband- & Wanduhren!
Bahnhofstraße 63-65, 14612 Falkensee
Tel.: 03322-208099  
www.goldschmiede-kaemling.de

 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

Ravenéstraße 26, 14612 Falkensee | Tel 030/33 50 63 00 | Fax 030/33 50 63 01

Alle physiotherapeutischen Behandlungen
für Erwachsene und Kinder!

Gerätetraining – Vibrationstraining Galileo

WIR ZIEHEN VON SPANDAU NACH FALKENSEE!
NEUERÖFFNUNG AM 02. JANUAR 2023

wir arbeiten für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden!

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 08.00 – 20.00 Uhr

Fr 08.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

7 min Fußweg vom Bahnhof Falkensee
eigene Parkplätze

Mitglied bei:

Vereinbaren Sie schon jetzt Termine!

alle Kassen, Privat und BG
auch Hausbesuche



Das war doch einmal eine echte Überra-
schung. Bei der Verleihung des "Havel-
ländischen Kulturpreises", ausgelobt 
von der Kulturstiftung 
Havelland, spielte am 
12. Oktober das Ju-
gendblasorchester Ha-
velland auf. Weder der 
Orchesterleiter Chris-
toph Lipke noch seine Musiker hatten 
aber auch nur die leiseste Vorahnung, 
dass sie selbst es waren, die am Ende 
den mit 3.000 Euro dotierten Preis in 
Empfang nehmen durften.

Der "Kulturpreis Havelland" wurde in 
diesem Jahr bereits zum dritten Mal auf 
Schloss Ribbeck verliehen. Da die Preis-
verleihung 2021 wegen Corona ausfallen 
musste, gilt der Preis dieses Mal gleich für 
zwei Jahre - für 2021 und 2022. 

Das Thema, das bei der dritten Neu-
auflage zu beachten war, hieß "Musik". In 
der Folge gab es 23 Nominierungen für 
den Preis. Einzelinterpreten, Ensembles, 
Bands, Chöre, Komponisten und Musikver-
anstalter standen auf der Liste, mit der sich 
die Jury bereits im letzten Jahr beschäfti-
gen musste. Zur Jury gehörten Olivier Tar-
dy (Soloflötist der bayrischen Staatsoper), 
Annette Homann (Geigenvirtuosin aus 
dem lokalen Grünefeld), Barbara Richstein 
(Kreistagsvorsitzende für das Havelland), 
Burkhard Schröder (ehemaliger Landrat 
und Mitglied im Stiftungsrat der Kulturstif-
tung) sowie Christian Kneisel (ehemals In-
tendant des Brandenburger Theaters und 
Leiter der Kunsthalle Brennabor).

Bruno Kämmerling, Geschäftsführer 
der Kulturstiftung, fürchtete vor der Preis-
übergabe das Eingehen der zarten Pflanze 
Kultur: "Mit dem Krieg in der Ukraine wur-
den nicht nur die kulturellen Grundwerte 
Europas in Frage gestellt, sondern in Folge 
eine weltweite Rezession ausgelöst, die 
ihre unmittelbare Auswirkung auf unsere 
Kulturlandschaft hat. Die Angst vor einem 
globalen Krieg, vor fehlender Strom- und 
Wärmezufuhr sowie vor täglich steigenden 

Kosten des allgemeinen Lebensunterhalts 
- das alles, gepaart mit einer nicht enden 
wollenden Pandemie, lähmt zunehmend 

den 'Neustart Kultur'."
Den dritten "Havel-

ländischen Kulturpreis" 
bekam für die Jahre 
21/22 das Jugendblas-
orchester Havelland ver-

liehen. Bruno Kämmerling: "Das Jugend-
blasorchester Havelland bereichert das 
musikalische Leben im Landkreis Havel-
land seit über 30 Jahren."

Im Orchester wirken immer 30 bis 40 
jugendliche Musiker im Alter zwischen 14 
bis 20 Jahren mit. Die Musiker wechseln 
regelmäßig, so Kämmerling: "Wären die 
ersten Orchestermitglieder noch dabei, 
wären sie heute jugendliche 56 Jahre alt."

Den Preis nahmen der Orchesterleiter 
Christoph Lipke und die Leiterin der Mu-
sik- und Kunstschule Havelland Simone 
Seyfarth entgegen. Er wurde ihnen von 
Bruno Kämmerling, Landrat Roger Lewan-
dowski und dem Marktleiter der Branden-
burgischen Sparkasse Matthias Kremer 
übergeben. Zu dem Preis und einem Um-
schlag mit 3.000 Euro gab es auch noch 
eine Flasche Wein.

Bruno Kämmerling: "Der Wein ist für 
Sie, Herr Lipke. Das Geld für die Jugend-
lichen im Orchester. Vielleicht für eine 
schöne Reise." Tatsächlich hatte Christoph 
Lipke zusammen mit seinem Orchester 
gerade erst im Sommer Prag besucht, 
um Konzerte in der "Goldenen Stadt" zu 
geben, die dortige Blasmusiktradition 
kennenzulernen und Kontakte mit einer 
Prager Musikschule zu knüpfen. Die Preis-
träger freuten sich auf jeden Fall sehr.

Das durch akute Corona-Fälle deutlich 
dezimierte Publikum bekam natürlich 
gleich mehrere Kostproben des Jugend-
blasorchesters präsentiert. So wurde auch 
eine schnelle Version von "Das ist die Ber-
liner Luft" gespielt. Landrat Roger Lewan-
dowski: "2023 wird es wieder einen Kul-
turpreis geben. Über das Thema beraten 
wir noch." (Text/Foto: CS)   

Jugendblasorchester 
Havelland gewinnt 

den Kulturpreis!

Orchestermusik
Kulturpreis Havelland 2021/22
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"Unser Havelland" gibt es ab sofort auch als 
kostenlose App für Apple & Android-Geräte!

Gasthof Schwanenkrug, Berliner Allee 9, 14621 Schönwalde-
Glien, Tel.: 03322-24810, www.schwanenkrug.com
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Sebastian Fitzek aus Berlin ist Bestsel-
lerautor. Seine Psychothriller werden re-
gelmäßig verfilmt. In seinem neuesten 
Werk "MIMIK" geht es 
um die Mimikresonanz, 
also um das Erkennen 
von nur ganz kurz und 
unwillkürlich gezeig-
ten Gesichtsausdrü-
cken. Beraten wurde der Autor dabei von 
Dirk Eilert aus Dallgow-Döberitz. Eilert 
gilt als führender Experte für das Fach-
gebiet der Körpersprache. Beide gehen 
nun zusammen auf Tournee - und laden 
zu einer "interaktiven Lese-Show" ein.

Mitte Oktober hatten sich Sebastian Fitzek 
und Dirk Eilert in der Tanzschule Allround 
in Dallgow-Döberitz eingeschlossen, um 
gemeinsam für ihre anstehende Lese-
Show in vielen deutschen Städten zu pro-
ben. Hier hatte "Unser Havelland" die Ge-
legenheit zu einem exklusiven Interview. 

Sebastian Fitzek (www.sebastianfit-
zek.de), 1971 in Berlin-Lichterfelde ge-
boren, hat 2006 sein erstes Buch "Die 
Therapie" veröffentlicht. Es folgten vie-
le weitere Psychothriller wie etwa "Der 
Augensammler" oder "Passagier 23". 
Einige von ihnen wurden sogar ver-
filmt. "MIMIK" ist sein neuestes Werk 
(www.fitzekmimik.de). Es geht um 
eine Mimikresonanz-Expertin, die den 
schwierigsten Auftrag überhaupt lösen 
muss - sie muss sich selbst "lesen". 

Wie kommt man zum Schreiben? Was 
war denn Ihre Initialzündung?
Sebastian Fitzek: "Jedes einzelne Mal, 
wenn ich ein gutes Buch gelesen habe, 
gab es bei mir so etwas wie eine Initial-
zündung. Das war ganz bestimmt zum ers-
ten Mal bei 'Die Unendliche Geschichte' 
von Michael Ende so. Ich habe mir immer 
die Frage gestellt: Hast du auch eine Ge-
schichte in dir, die es wert wäre, zu Papier 
gebracht zu werden?  Es hat aber sehr lan-
ge gedauert, bis der Motor endlich ange-
sprungen ist. Im Jahr 2000 hatte ich den 
ersten Impuls für einen Thriller. Da hatte 

ich auch endlich genug Sitzfleisch, um das 
auch mal bis zum Ende durchzuziehen."

Wie schreiben Sie? 
Ganz akribisch nach 
Exposé oder einfach 
drauflos?
Sebastian Fitzek: "Bei 
mir ist das immer so 

ein Mittelding. Ich habe am Anfang ein 
etwa zehn Seiten langes Exposé, das den 
groben Handlungsrahmen für den Roman 
vorgibt. Da werden auch die Figuren schon 
angelegt. Spätestens nach achtzig Seiten 
entwickeln die Figuren beim Schreiben 
aber regelrecht ein Eigenleben. Sie wer-
den selbstständig. Von diesem Punkt an 
beobachte ich sie eigentlich nur noch.  
Dann brauche ich das Exposé nicht mehr 
in die Hand zu nehmen, weil sich das Buch 
komplett davon gelöst hat." 

Schreiben Sie unter Windows oder 
am Mac? Wie sichern Sie Ihr Werk?
Sebastian Fitzek: "Ich nutze Windows. 
Word legt ständig Sicherheitsversionen 
an und ich kann sogar von verschiedenen 
Rechnern aus auf diese Dateien zugreifen. 
Noch bis vor kurzem habe ich mir nach je-
der neuen Fassung die aktuelle Buchdatei 
selbst per E-Mail zugeschickt. Das war mei-
ne ganz persönliche Sicherheitskopie."

Warum schreiben Sie Psychothriller? 
Sebastian Fitzek: "Das ist eine Frage, die 
man meinem Psychiater stellen müsste. 
Das ist ja keine bewusste Entscheidung 
für ein Genre, die ich da treffe. Als ich mein 
allererstes Buch geschrieben habe, haben 
mir erst die Verlage gesagt, dass es sich 
dabei um einen Psychothriller handelt. 
So stand es nämlich in den Ablehnungs-
schreiben. In den Schreiben haben sie 
mir gesagt, dass sie für Psychothriller in 
Deutschland leider keinen Markt sehen 
würden. Bis dahin wusste ich überhaupt 
gar nicht, dass ich Psychothriller schreibe. 
Das Genre selbst habe ich eigentlich erst 
durchs Schreiben kennengelernt. Aber ich 
suche mir das Genre nicht aus, es sucht 
sich mich aus."

Interview: Zwei 
Bestsellerautoren in 
Dallgow-Döberitz!
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Als Vater: Können Sie es ertragen, wenn 
Kindern in Büchern oder Filmen etwas 
passiert? 
Sebastian Fitzek: "Ich schreibe über rele-
vante Themen und natürlich auch über 
alle Themen, die mich als Vater beschäfti-
gen. Kinder sind die zentralen Figuren in 
jeder Familie und deswegen sind sie es oft 
auch in meinen Geschichten. Ich kann es 
eigentlich überhaupt nicht ertragen, wenn 
Kindern etwas geschieht. Aber ich schreibe 
in der Regel über die Realität und mildere 
sie sogar noch ab. Ich denke mir ja gewalt-
tätige Handlungen gegen die Kinder nicht 
aus. 

Ein Beispiel aus dem Leben: In der 
Berliner Rechtsmedizin habe ich einen 
Freund besucht, der dort arbeitet. Auf dem 
Weg zu ihm bin ich an einer Spielecke für 
kleine Kinder vorbeigelaufen. Da habe ich 
ihn gefragt: Sag mal, parkt ihr hier etwa 
eure eigenen Kinder, während ihr an den 
Leichen herumschneidet? Und er sagte: 
Nein, das ist nicht für unsere Kinder. Die 
Kinderspielecke gehört zur Gewaltschutz-
ambulanz. In Berlin gibt es inzwischen so 
viele Verdachtsfälle auf Misshandlung, 
dass Kinder dort quasi geparkt werden 
müssen, bevor sie untersucht werden, ob 
ihnen Gewalt angetan wurde oder ob es 
sich doch nur um einen Unfall handelt. Das 
sind Momente, die mich als Familienvater 
nachhaltig bewegen. Das sind dann eben 
auch die Szenen, die ich in meinen Bü-
chern aufgreife. Einfach, weil sie relevant 
sind. Missbrauch und Misshandlung sind 
einfach relevante Delikte." 

Wer darf ein neues Buch zuerst lesen? 
Sebastian Fitzek: "Meine Frau Linda, dicht 
gefolgt von meinem Literaturagenten Ro-
man Hocke und meinen beiden Lektorin-
nen im Droemer-Verlag."

Wie oft lesen Sie ein neues Buch noch 
einmal Korrektur, bis Sie am Ende sa-
gen: Ich bin fertig? 
Sebastian Fitzek: "Das Schreiben von ei-
nem neuen Buch dauert etwa drei bis vier 
Monate. Es kann aber noch einmal sechs 
bis sieben Monate dauern, bis es tatsäch-
lich fertig ist. Der Prozess des Überarbei-
tens dauert demnach länger als der des 
Schreibens. Man geht immer wieder an 
das Buch heran, auch mit Hilfe der Lekto-
ren. Gute Lektoren zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie nicht verlangen, dass etwas 
umgeschrieben wird. Stattdessen stellen 
sie einfach nur Fragen. Etwa: Wieso spielt 
dieses Buch eigentlich in Süddeutschland? 
Oft habe ich eine Antwort auf eine solche 
Frage. Habe ich keine, ist das vielleicht 
ein Indiz dafür, dass ich mich noch einmal 
intensiver mit der Thematik beschäftigen 
sollte." 

Gibt es im Rückblick ein Buch, das Sie 
gern umschreiben würden, und eins, 
das so gut ist, dass Sie denken, so gut 
werde ich nie wieder?
Sebastian Fitzek: "Ich würde jedes Buch 
noch einmal umschreiben. So ein Buch ist 
nie fertig und immer nur eine Momentauf-
nahme. Je älter man wird und je mehr Le-
benserfahrung man hat, umso mehr denkt 
man sich an bestimmten Stellen: Ach, das 

hätte ich anders machen können. Dann 
bin ich aber zu faul dafür, das alte Buch 
umzuschreiben. Stattdessen versuche ich, 
es beim nächsten Buch besser zu machen. 
Es gibt deswegen auch kein Buch, bei dem 
ich denke, da war ich besser als heute. 
Wenn ich dieses Gefühl hätte, müsste ich 
sofort aufhören zu schreiben." 

Was war toll an den Verfilmungen? Und 
haben Sie gelitten, wenn Szenen umge-
schrieben werden mussten?
Sebastian Fitzek: "Toll ist, dass ich so in die 
Köpfe meiner Leser hineinschauen kann. 
Auf einmal sehe ich, wie sich die Ausstat-
tung ein bestimmtes Zimmer vorstellt. Wie 
sich der Regisseur in die Szene hinein-
denkt. Oder wie die Casting-Agentur die 
Figuren sieht. Auf einmal merke ich, was 
für Bilder ich in die Köpfe der Menschen 
pflanze. Das ist für mich ein wahnsinnig 
interessanter Prozess. Zum Thema Leiden: 
Das ist vergleichbar damit, wenn das eige-
ne Kind erwachsen wird und auf eine Klas-
senfahrt geht. Man ist plötzlich nicht mehr 
Herr der Lage, sondern nur noch Beobach-
ter. Ein Buch plötzlich ziehen zu lassen, das 
ist nicht einfach."

Sie haben Lesungen z.B. in einem Be-
stattungsinstitut und in einer Zahn-
arztpraxis durchgeführt. Für das Buch 
„Playlist“ haben Sie sich Songs von 
Beth Ditto, Silbermond und Rea Garvey 
schreiben lassen. Sie experimentieren 
gern?
Sebastian Fitzek: "Eher ist es das: Ich 
möchte mich nicht wiederholen. Ich möch-
te die Zeit nutzen, um nicht den x-ten Auf-
guss einer Idee zu machen, die es schon 
hundert Mal gab, sondern stattdessen lie-
ber überlegen: Was würde mir persönlich 
Spaß machen? Was macht mir auf einer 
Lesung Spaß? Deswegen lese ich auf einer 
Lesung auch relativ wenig, sondern er-
laube den Zuhörern einen Blick hinter die 
Kulissen. Dabei werden viele Fragen be-
antwortet, die Sie auch gerade stellen. Das 
interessiert die Leute eben deutlich mehr, 
als einfach nur aus einem Buch vorgelesen 
zu bekommen. Das ist letztlich die Kernfra-
ge, die ich mir auch beim Schreiben immer 
wieder stelle: Interessiert mich das Thema 
selbst? Würde ich so ein Buch selbst gern 
lesen wollen? Und dann drücke ich mir die 
Daumen, dass ich nicht der einzige bin, der 
so denkt." 



Sammeln Sie eigentlich alle Ihre Buch-
ausgaben im Hardcover und im Ta-
schenbuch - auch aus anderen Ländern?
Sebastian Fitzek: "Ich hoffe, dass ich alle 
Ausgaben habe. Aus den anderen Ländern 
Bücher zu bekommen, ist manchmal etwas 
schwierig, weil man nicht immer bemus-
tert wird. Ich ärgere mich selbst, dass ich 
von meinem ersten Buch 'Die Therapie' die 
erste Auflage nicht habe. Hin und wieder 
schaue ich beim Signieren, ob es die ers-
te Auflage ist, und dann würde ich dieses 
Buch am liebsten gleich klauen."  

MIMIK ist gerade erschienen. Hat Sie 
der Mimik-Experte Dirk Eilert zum Mi-
mikresonanz-Thema animiert? 
Sebastian Fitzek: "Definitiv hat mich Dirk 
Eilert animiert. Wir haben uns 2015 in 
einer Fernsehsendung beim rbb kennen-
gelernt. Hier sollten die Gäste in einer 
Gameshow einen fiktiven Kriminalfall lö-
sen, indem wir Verdächtige verhören, die 
aber natürlich nur Schauspieler waren. 
Dirk Eilert war auch da. Er hat uns als Exper-
te echte Tipps aus der Praxis gegeben und 
uns gesagt, worauf man im Verhör achten 
muss. Er meinte, das Mimikresonanz-The-
ma wäre doch auch für einen Thriller sehr 
spannend. Ich habe das für mich erst ein-
mal abgelehnt, weil ich dachte, die Fern-
sehserie 'Lie to me' mit Tim Roth hat das 
eigentlich schon recht gut umgesetzt. 
Dem kann ich ja nichts Neues hinzufügen. 
Dann kam ich aber auf die Idee, dass es in 
einem Thriller nicht um eine Fremdanaly-
se, sondern um eine Selbstanalyse gehen 
könnte. In meinem Buch MIMIK dreht sich 
alles um eine Expertin auf dem Gebiet der 
Mimikresonanz, die sich selbst analysieren 
muss. Als ich diese Idee hatte, habe ich 
Dirk angerufen und ihn gefragt, ob er mir 
als Experte mit Rat und Tat zur Seite steht. 
Ohne ihn hätte ich das nicht schreiben 
können, weil mir dazu das wissenschaft-
liche Fundament fehlte." 

Jetzt gehen Sie zusammen auf Tournee: 
Am 2. Dezember sind Sie im Tempo-
drom in Berlin zu sehen. Was wird da 
passieren?
Sebastian Fitzek: "Das wird ein interakti-
ver Abend sein. Es geht natürlich um das 
Buch. Es wird eine Lese-Show geben. Die 
Zuschauer lernen aber auch, was es mit der 
Mimikresonanz auf sich hat. Worauf kann 
und sollte ich achten, bei anderen und 

A. Haggard und Kenneth S. Isaacs genau 
die gleiche Entdeckung wie ich gemacht 
- ebenfalls per Zufall. Sie wollten eigent-
lich Gesten untersuchen und haben da-
bei die sogenannten Mikroexpressionen 
entdeckt. Das sind Gesichtsausdrücke, die 
nur ganz kurz zu sehen sind, und die in der 
Regel Gefühle anzeigen, die wir eigentlich 
verstecken möchten. Diese flüchtigen Ge-
sichtsausdrücke können Ekel, Ärger, Angst, 
Traurigkeit, Freude, Überraschung und Ver-
achtung anzeigen."

Und die Menschen sind heute nicht 
mehr in der Lage dazu, diese flüchtigen 
Gesichtsausdrücke zu lesen?
Dirk Eilert: "Wir unterhalten dazu eine 
eigene Forschungsabteilung in der Eilert 
Akademie. Wir haben viele Studien ge-
macht, die auch durch andere Forscher 
bestätigt wurden. Dabei kam her aus, dass 
die Empathiefähigkeit der Menschen seit 
der Jahrtausendwende sinkt. Wir können 
inzwischen nur noch jeden zweiten Ge-
sichtsausdruck richtig interpretieren. Das 
bedeutet: Wir interpretieren jeden zweiten 
Gesichtsausdruck falsch.  Gleichzeitig ist es 
heute normal, dass man sich unterhält und 
dabei mehr ins Handy schaut als in das 
Gesicht des Gegenübers. Das sind Entwick-
lungen, die mich persönlich sehr betroffen 
machen. Deswegen habe ich die Mimikre-
sonanz entwickelt. Mimikresonanz ist ein 
Konzept, das uns hilft, die stille Sprache 
wieder besser zu lesen. Wir achten eben 
viel zu sehr auf die Worte und nicht mehr 
so sehr auf das, was noch nebenher pas-
siert. Mimikresonanz ist ein Konzept, das 
sich an der Wissenschaft ausrichtet, um 
die stille Sprache von Mimik und Körper 
wieder besser zu verstehen. Es geht dabei 
nicht - und das denken immer viele - dar-
um, anderen die Maske herunterzureißen 
und sie zu durchschauen. Es geht auch 
nicht zwingend darum, Lügen zu entde-
cken. Im  Grunde geht es einfach um mehr 
Empathie. 

Wir haben mit der 'Deutschen Gesell-
schaft für Mimikresonanz' (www.mimikre-
sonanz.org) einen gemeinnützigen Verein 
gegründet. Wir besuchen kostenfrei und 
ehrenamtlich Schulen und Kitas. Hier un-
terrichten wir Kinder, Erzieher und Lehrer, 
um ihnen den Zugang zur Emotionalen 
Intelligenz zu geben. Es ist mir wichtig, 
das Thema Empathie wieder in der Ge-
sellschaft zu stärken. Dabei beherrschen 
wir das eigentlich von Geburt an. Kinder 

sind echte Gesichterleser. Wenn ein drei-
jähriges Kind auf dem Spielplatz hinfällt, 
wo guckt es sofort hin? Es guckt zur Mama. 
Und am Gesichtsausdruck der Mama sieht 
das Kind, ob der eigene Sturz schlimm war 
oder nicht. Wir wurden alle mit der Fähig-
keit zur Mimikresonanz geboren. Dann 
kommen uns aber der Spracherwerb, über-
mäßiger Medienkonsum und Handyspie-
lereien in die Quere - und die Empathie 
nimmt ab. Was das Mimikresonanz-Trai-
ning also eigentlich tut: Es reaktiviert die 
Fähigkeit dafür. Es lässt uns erinnern, was 
wir alle schon einmal wussten."

Wenn Sie unterwegs sind, analysieren 
Sie die Leute automatisch?
Dirk Eilert: "Na klar, deswegen sagt Sebas-
tian Fitzek auch immer, dass er nur mit mir 
essen geht, wenn wir ins Dunkelrestaurant 
gehen, wo ich ihn nicht sehen kann. Ich 
kann das Analysieren nicht abschalten, ich 
mache ja den ganzen Tag nichts anderes. 
Ich scanne also permanent, welche Gefüh-
le im Raum sind. Ich möchte das auch gar 
nicht abschalten. Das wäre ja so, als würde 
ich meine Empathie ausschalten. Die wich-
tigste Empathie ist übrigens die, die uns 
selbst gilt. Den Begriff dafür kennt kaum 
jemand, da geht es um die Impathie. Das 
ist die Selbsteinfühlung. Das ist die wich-
tigste Beziehung, die wir haben." 

Sie reden von acht Kanälen, die Sie aus-
lesen können. Welche sind das?
Dirk Eilert: "Das sind die 'Big Eight' der Mi-
mikresonanz. Es hat mich zwei Jahrzehnte 
gekostet, sie auszuarbeiten. Ich habe die 
Körpersprache in acht Kanäle unterteilt. 
Da geht es um die Mimik, die Kopfhaltung, 
die Gestik, das Fuß- und Beinverhalten, die 
Körperhaltung, die Stimme, die Psycho-
physiologie (unkontrollierbare Körpersig-
nale wie Gänsehaut oder Schwitzen) und 
als letztes um das zwischenmenschliche 
Bewegungsverhalten. Beim Bewegungs-
verhalten analysieren wir, wie nah sich 
Personen sind, wie oft sie Augenkontakt 
haben und wie oft sie sich berühren. 

Das ist sehr spannend. Ich habe so sie-
ben Mal in Folge vorhergesagt, wer beim 
RTL-Bachelor gewinnt - und zwar schon in 
der ersten Folge. Beim letzten Mal habe 
ich sogar vorhergesagt, wer erste, zweite 
und dritte wird. Wichtig ist dabei: Eine 
Berührung im Gesicht zeigt immer eine 
besonders starke Bindung an." (Text/Fotos: 
CS)   

auch bei mir selbst? Wir gehen davon aus, 
dass die Menschen ihre Umwelt und auch 
sich selbst nach der Show mit anderen Au-
gen sehen werden." 

Dirk Eilert (45, www.eilert-akademie.
de) ist Wirtschaftspsychologe und Ent-
wickler der Mimikresonanz-Methode. 
Er wird nicht nur von Unternehmen und 
der Polizei gebucht, um Signale aus der 
Körpersprache zu übersetzen, sondern 
ist auch in den Medien ein gefragter 
Gast. Der gebürtige Spandauer hat  
2001 in Berlin seine Eilert-Akademie 
für emotionale Intelligenz gegründet, 
die inzwischen bereits Zweigstellen in 
Paris, Zürich und Innsbruck unterhält. 
Gerade ist bei Droemer sein neues Buch 
"Was dein Gesicht verrät: Wie wir unse-
re Mimik und verborgene Körpersigna-
le entschlüsseln" erschienen.

Sie wohnen inzwischen mit Ihrer Fami-
lie in Dallgow-Döberitz?
Dirk Eilert: "Ja, ich wohne hier gleich um 
die Ecke von der Tanzschule Allround. Wir 
sind vor sechs Jahren nach Dallgow gezo-
gen, weil es hier einfach gemütlicher und 
ländlicher ist als in Berlin. Gerade für die 
Kinder ist es sehr schön hier." 

Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit 
Mikroexpressionen im Gesicht und in 
der Folge mit der Mimikresonanz zu be-
schäftigen?
Dirk Eilert: "Ich habe ein sehr prägnantes 
Beispiel, das sehr gut erklärt, was mich 
dazu gebracht hat, die Mimikresonanz zu 
entwickeln. Das war im Jahr 2004. Damals 
habe ich als Traumatherapeut gearbeitet. 
Morgens kommt eine Frau in die Praxis, ich 
begrüße sie und frage: Wie geht es Ihnen 
denn heute? Und sie sagt: Mir geht es gut. 
Dabei zieht sie aber die Innenseiten der 
Augenbrauen so hoch, sodass sich Quer-
falten auf der Stirn bilden. Aber nicht auf 
der kompletten Stirn, sondern nur in der 
Mitte. Ich kannte mich damals noch nicht 
so gut mit den Mikroexpressionen im Ge-
sicht aus, und dachte nur, irgendwas ist 
aber komisch. Also habe ich sie angesehen 
und sie gefragt: Sind Sie sicher, dass es Ih-
nen gut geht? Und sie sagt: Ja. Und zieht 
die Augenbraueninnenseiten wieder hoch. 
Nun hatte ich mehr auf diese Mikroexpres-
sion geachtet und war mir sicher, dass ich 
sie mir nicht eingebildet habe, sondern 
dass sie echt war. Ich habe einen Moment 
gewartet und gesagt: Wissen Sie, ich höre, 
dass Sie sagen, dass es Ihnen gut geht. 
Was bei mir aber ankommt, ist, dass Sie 
tieftraurig sind. Sie ist plötzlich in Tränen 
ausgebrochen und sagte mir: Wissen Sie, 
ich habe mir gerade überlegt, mir das Le-
ben zu nehmen. Das war ein Moment, der 
mich wahnsinnig schockiert und berührt 
hat. Was wäre passiert, wenn ich diesen 
Gesichtsausdruck nicht gesehen hätte?  

Ich habe sofort damit angefangen, 
mich ganz, ganz intensiv mit dem Thema 
zu beschäftigen. Ich habe mich noch am 
gleichen Abend an den Computer gesetzt 
und Studiendatenbanken durchforstet, bis 
ich nachts um halb vier auf eine Studie aus 
dem Jahr 1966 gestoßen bin. In der Studie 
haben zwei Psychologen namens Ernest 



Xmas-GeschenkeXmas-Geschenke
Ben Horn aus Brieselang zeigt erfolg-
reich den ganz großen Konzernen, wie 
man mit viel Ehrgeiz, noch 
mehr Liebe und sehr hoch-
wertigen Produkten ei-
nen so leckeren Nuss-
Nougat-Brotaufstrich 
produziert, dass er 
Sucht- und Kultcha-
rakter bekommt. Seit 
2020 arbeitet Bens 
Firma "Sobelle Sweets" 
daran, die Kultur der Brot-
aufstriche zu modernisieren. 
Das gelingt: Die GeNuss-Manufaktur 
wächst stetig und zieht regelmäßig in 
größere Räumlichkeiten um, weil die 
alten zu klein geworden sind. Wer die 
Qualität Made in Brandenburg nicht nur 
für sich selbst haben möchte, darf sie 
sehr gern zu Weihnachten verschenken.

Was gibt es für "Nunocci"-Sorten?
"Nunocci" gibt es – um den Geschmack 
möglichst vieler Kunden zu treffen – in 
verschiedenen Haselnuss-Konzen-
trationen. Bis zu 55 Prozent Bio-Hasel-

nuss kommen dabei ins Glas - zu dem 
Rainforest-Alliance-zertifizierten und fair 

gehandelten Kakao und zum 
Haferpulver (anstatt Milch-

pulver). Außerdem gibt 
es eine Mandel-Varian-
te sowie eine saiso-
nal-wechselnde Sorte. 
Aktuell ist das "Maca-
damia Caramello".

Warum sollte man  
"Nunocci" verschenken?

Weil alles "handmade" ist, weil 
es aus dem Havelland kommt, weil es 
lecker ist und weil es noch immer ein 
echter Geheimtipp ist.

Wo bekomme ich "Nunocci"?
Gehandelt wird die "Nussliebe im Glas" 
rund um die Uhr im eigenen Online-
Shop Nunocci.de, der deutschlandweit 
ausliefert. Hinzu kommen mehrere 
regionale Verkaufsstellen wie etwa das 
"FachArt" und die "Vier Jahreszeiten" 
in Brieselang oder aber der "Hofladen 
Falkensee" in Dallgow-Döberitz. 

"Nunocci" Brotaufstriche
Das centrovital - ein Ort für Erholung und 
Genuss. Im 4*-Hotel mit 158 Zimmern, 
mit dem Restaurant emil´s, mit 
der Bar und dem Bistro La 
Havanita sowie zwölf Ver-
anstaltungsräumen be-
finden sich außerdem 
ein Spa & Sportclub für 
Mitglieder und Gäste 
mit 25-Meter-Pool und 
Saunalandschaft sowie 
ein Day Spa & Ayurveda 
Center.

Was bieten wir an?
Wohlfühlen wird im centrovital groß 
geschrieben. Hier kann man einen Well-
ness-Tag voller Entspannung erleben 
und den hektischen Alltag hinter sich 
lassen. Ganz gleich, ob bei einer Beau-
ty-Anwendung oder bei einer traditio-
nellen Ayurveda-Behandlung: Im groß-
zügigen Wellness-Bereich ist für jeden 
das Passende dabei. Ausreichend Raum 
für Entspannung bietet zudem der Pool- 
und Saunabereich. Für Sportbegeisterte 
bietet der Sportclub alles, was das Herz 

begehrt - inklusive eines umfangreichen 
Kursprogramms. Für das leibliche Wohl 

wird im Restaurant emil´s mit 
großzügiger Terrasse und 

Blick zum Spandauer 
See sowie im La Ha-
vanita gesorgt. Wer 
seinen Liebsten gern 
eine Freude machen 

möchte, findet im On-
l ine -Gutschein-Shop 

sicherlich das Passende: 
www.centrovital-berlin.de/gut-

scheine

Warum sollte man das centrovital  
besuchen? 
Um zauberhafte Verwöhnmomente und 
eine entspannte Auszeit von der Hektik 
des Alltags zu erleben, um danach wie-
der voller Energie neu durchstarten zu 
können. 

Wo geht´s zur Auszeit? centrovital, 
Brauereihof 6, 13585 Berlin, Tel.: 030-
81875-0, info@centrovital-berlin.de, 
www.centrovital-berlin.de

Eine Auszeit nehmen

Seit 17 Jahren ist "Foto Kohn" nun schon 
für seine Kunden in Falkensee und Um-
gebung da. Vor Ort kann man 
alle nur erdenklichen Foto-
artikel vom Rahmen bis 
zum Schlüsselanhänger 
kaufen. Die meisten 
Kunden nutzen einen 
Besuch im Geschäft 
allerdings, um ihre di-
gitalen Fotos auf Fotopa-
pier ausdrucken zu lassen 
– etwa zum Einkleben ins Fa-
milienalbum. Außerdem fertigt Andreas 
Kohn im eigenen Studio biometrische 
Pass- und Bewerbungsbilder an.

Was bin ich?
Ich bin's - der neue historische Kalender 
aus Falkensee für das Jahr 2023.
Wir haben es wieder einmal geschafft, 
zwölf wunderbare, noch nicht so häufig 
gesehene historische Falkensee-Moti-
ve zu finden und sie zu einem Jahres-
kalender für 2023 zusammenzustellen. 
Wie immer gibt es den Kalender im 
A4-Format mit PVC-Deckfolie, Titelseite 

und Spiralbindung mit Aufhänger. Wer 
möchte, kann eine einzeln verpackte 

Druck-Version oder eine als 
Fotos ausbelichtete Version 

erhalten. Viele Stamm-
kunden sammeln den 
historischen Kalender. 
Jedes Jahr verwenden 
wir andere Fotos.

Warum sollte man 
mich verschenken?

Man sollte mich verschenken, 
damit das Falkensee, wie es früher ein-
mal war, nicht in Vergessenheit gerät. Es 
entsteht so viel Neues hier in der Stadt, 
da ist es wichtig, uns zu erinnern, wie es 
vorher war.

Wo kann man mich erhalten?
Natürlich vor Ort bei "Foto Kohn" in der 
Dallgower Straße 10-14 in Falkensee, 
direkt gegenüber vom neuen Gesund-
heitszentrum.  Oder man bestellt mich 
im Internet unter www.foto-kohn.de, 
dann komme ich eben per Post. Ich kos-
te 14,90 Euro.

Historischer Kalender
Nina Quade hat ihre Manufaktur "Pop-
corn Bakery" 2015 in Falkensee gegrün-
det. 

Was gibt es?
17 Sorten Popcorn gibt 
es in der "Popcorn Ba-
kery" bereits. Beson-
ders begehrt sind die 
Sorten "Caramel", "Ca-
ramel Seasalt" und "Very 
Merry Himberry". In der 
Weihnachtszeit laufen "Christ-
mas Bliss" (Lebkuchen) und "Caramel 
Cinnamon" am besten. Das Popcorn 
lässt sich in sehr hübsch anzusehenden 
Verpackungen in drei Größen bis hin zu 
drei Litern einkaufen.
Zu den Sorten, die die "Popcorn Bakery" 
im Angebot hat, gehören übrigens auch 
noch "Dark Ginger", "Pina Colada" oder 
"Dark Orange". Wer komplett auf Zucker 
verzichten möchte, greift zum Popcorn 
der Sorte "Herbs Delight". Und wer es 
gern scharf mag, ist bei "Sweet Chili" 
bestens aufgehoben.
Auf jeden Fall muss das Weihnachtspop-

corn "Christmas Bliss" probiert werden. 
Das ist eine leichte und knusprige Lecke-

rei mit vielen weihnachtlichen 
Gewürzen.

Warum sollte man 
hier einkaufen 
gehen?
Unser Popcorn ist ein 

wunderbares Beige-
schenk zu Weihnachten 

– für alle Naschkatzen, die 
das Besondere lieben. 

Für Popcorn-Lover oder für verschiedene 
Feste findet man auch größere Geschen-
ke, wie z.B. den X-Pack mit 10 x 1Liter 
verschiedener Popcorn-Sorten.  Gerade 
zu Weihnachten bieten wir auch einige 
ausgefallene Extras an, wie zum Beispiel 
den streng limitierten Adventskalender 
oder die Weihnachtsbox mit sieben Pop-
corn-Zwergen zum Probieren.

Wo muss ich hin?
Popcorn Bakery, Nina Quade, Freimuth-
straße 22, 14612 Falkensee, Tel.: 030-
585820958, www.popcornbakery.de

Popcorn zum Naschen

Erste Ideen für den GabentischErste Ideen für den Gabentisch Ho Ho HoHo Ho Ho
ANZEIGE ANZEIGE

ANZEIGEANZEIGE



Xmas-GeschenkeXmas-Geschenke
Ein echter Geheimtipp seit 2014 ist das 
"bell' ambiente" - eine riesige 450 Qua-
dratmeter große Halle als idylli-
sches Einkaufsparadies der 
italienischen Lebensart. 
Alles ist „Made in Italy“.

Was gibt es?
Für das Weihnachts-
fest empfiehlt sich die 
Mailänder Kuchenspe-
zialität Panettone in gro-
ßen Blechbüchsen, die jedes 
Jahr mit neuen Motiven zum Sammeln 
einladen. Weitere Geschenkideen: bunt 
bemalte italienische Teller, der weiße 
Nougat Torroncini, edle Pralinen von 
Condorelli, die mit Weihnachtsmotiven 
versehenen Espresso-Tassen, Keramik-
Weihnachtsbäume und Kugeln. Wir 
haben Weine aus fast jeder Region in 
Italien - Rot-, Rosé- und Weißwein. Etwas 
Besonderes sind Magnumflaschen in 
Holzkisten. Ein Geheimtipp sind auch 
die Terrassenmöbel der Firma NARDI aus 
Vicenza, die den Design-Award 2021 ge-
wonnen haben.

Warum sollte man im "bell' ambien-
te" einkaufen gehen?

Vieles stammt aus den kleinen 
Manufakturen in „bella ita-

lia“ – dort, wo alles von 
Hand gemacht wird. Es 
gibt sortenreines Oli-
venöl, edlen Grappa, 
passierte Tomaten aus 

Italien, italienisches Ge-
bäck und Pistazienpesto, 

das typisch ist für Sizilien. 
Dazu gerne Pasta aus der Ma-

nufaktur Gragnano. Viele Hobbyköche, 
die sich mit der mediterranen Küche 
beschäftigen, werden begeistert sein. Es 
gibt Trüffelbutter, italienische Salami, Le-
mon Cream Kekse von Matilde Vicenzi, 
sizilianische Oliven und vieles mehr. Ge-
schenkkörbe werden gerne auf Kunden-
wunsch zusammengestellt.

Wo muss ich hin?
bell‘ ambiente, Hamburger Chaussee 
11, 14641 Nauen, Di-Sa 10-19 Uhr, So 
11-18 Uhr (Mo geschlossen). www.bell-
ambiente-online.de

Italienische Lebensart

Lieblings-Eis in Brieselang
JANNY‘S direkt am Markt
Eiskreationen | Kaffeespezialitäten | Snacks

Wir 
lieben Bubble-

Waffeln...



Öffnungszeiten:

Mo-So 11-19 Uhr

Am Markt 9

14656 Brieselang

T. 033232-490587

www.jannys-eis.com



Genießen und Feiern vor Ort - Geburtstagsfeiern & Catering

Schwere Zeiten
Ein sehr bewegtes Jahr neigt sich nun dem Ende, 
der Blick in die Zukunft ist verschleiert und ungewiss.
Dennoch ist das Cleanchecker-Team täglich für Sie 
unterwegs, um Ihre Räume oder Fenster zu reinigen. 
Wir sind froh, dass wir unseren Mitarbeitern auch in dieser 
Zeit einen sicheren und sozialen Arbeitsplatz anbieten 
können. Das ist nur möglich, wenn wir gute Arbeit bei 
Ihnen leisten und Sie uns durch Ihre jahrelange Treue das 
bestätigen.
Dafür möchten wir uns sehr bei Ihnen bedanken. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien für die 
kommenden Feiertage und für die Zukunft 
alles Gute, Gesundheit und Weltfrieden.
Ihr Frank Goslowsky und das Cleanchecker – Team   

Tel. 03 32 32 / 22 12 84      www.cleanchecker.de

Rafael Kugel bietet mit Havelwasser.com 
seit mehreren Jahren besondere Birnen-
spezialitäten in der Flasche an. 
Neu hinzugekommen 
sind Feinkost-Produk-
te, die sich ebenfalls 
hervorragend zum 
Verschenken eignen.

Was bieten wir an?
Die Klassiker sind 
unsere alkoholischen 
Getränkespezialitäten wie 
z.B. unser "Havelwasser", un-
ser "Havelcider", der "Havler", der 
"Havelbrand" sowie unsere "EierBirne". 
Zusätzlich bieten wir weitere tolle Fein-
kostprodukte wie unsere "Salzblumen", 
ein Fleur de Sel direkt vom Erzeuger 
aus Slovenien, oder ein Bio Olivenöl 
von einer kleinen Kooperative aus Kata-
lonien, an. Passend zur Jahreszeit darf 
unser "Heisser Theo" nicht fehlen, ein 
feiner Bio Winzerglühwein direkt vom 
Winzer. In unserem Online-Shop finden 
Sie zudem laufend neue, ausgewählte 
Spezialitäten.

Warum eignen sich Produkte von 
Havel wasser.com besonders zum Ver-

schenken?
Unsere Produkte sind 

liebevolle, ganz beson-
dere Spezialitäten, 

wie man sie eben 
nicht an jeder Ecke 
bekommt. Sie wer-
den von kleinen, 

möglichst regionalen 
Produzenten in hand-

werklicher Tradition für 
uns hergestellt. Die Produkte 

von Havelwasser.com sind ausge-
sprochen lecker und bereiten der oder 
dem Beschenkten viel Freude und einen 
besonderen Genuss.

Woher bekommt man unsere  
Produkte ?
Einige regionale Händler haben die 
Produkte von Havelwasser.com im Sorti-
ment. Am einfachsten und bequemsten 
ist das Shoppen direkt von der Couch 
aus im Online-Shop. Die Adresse lautet 
www.havelwasser.com.

Havelwasser

Ho Ho HoHo Ho Ho
ANZEIGE

ANZEIGE



Monster, Mumien und Mutationen: Bei 
Karls in Elstal gilt die Gruselnacht seit 
vielen Jahren als Kult. An inzwischen 
zwei Abenden im Jahr 
verwandelt sich das 
Außengelände in eine 
gruselige Spukkulisse, 
in der die Besucher 
am ehesten dann un-
behelligt von blutrünstigen Er-
schreckern bleiben, wenn sie 
sich selbst schön schraurig 
verkleidet haben. 

Eins ist mal so sicher wie der 
süffige Blut-Umtrunk auf einem 
Vampir-Geburtstag: Sobald Karls 
(www.karls.de) zu einer Gruselnacht 
einlädt, sind die Tickets schneller weg, als 
man gucken kann. Um der zunehmenden 
Nachfrage Herr zu werden, gibt es die 
kultige Halloween-Vorabfeier inzwischen 
bereits zwei Mal im Jahr. In diesem Jahr 
fiel sie auf den 22. und 29. Oktober. Beide 
Gruselspektakel waren bis auf die letzte 
Karte ausverkauft.

Eine solche Karte brauchte man aber, 
um an einem der beiden Tage ab 16:45 
Uhr auf das Karls-Außengelände zu ge-
langen. Das verwandelt sich extra für die 
Gruselnacht in ein Outdoor-Eldorado 
des Grauens. In jeder Ecke konnten die 

Besucher auch in diesem Jahr etwas be-
staunen. Etwa Hundeskelette, die mitein-
ander um Knochen balgten. Menschliche 

Skelette, die über die 
Dächer tobten. Gruselige 
Puppen, die blutdurstig 
an den Wänden hingen. 
Künstliche Spinnen mit 
viel zu langen Beinen. 

Und natürlich Spinnenweben, 
Spinnenweben und Spinnen-

weben.
Viele Familien kamen 

selbst verkleidet auf dem 
Gelände an. Tatsächlich war 

so manche private Kostümie-
rung den professionellen Er-

schreckern durchaus ebenbürtig. Vor 
allem die Damen zeigten eine hohe Kunst-
fertigkeit darin, sich die Gesichter gruselig 
zu schminken. Da bekamen die Herren 
der Schöpfung schnell Bammel vor todes-
bleich gefärbten Hexengesichtern mit auf-
gemalten Spinnen und Blutstropfen.

Svenja Schulz aus Brieselang (9): "Bei 
uns hat sich die ganze Familie extra für 
die Gruselnacht verkleidet. Wir haben uns 
schon lange vorher überlegt, als was wir 
gehen wollen. Ich bin eine kleine Hexe, die 
sich in eine Fledermaus verwandeln kann. 
Spinnen sind meine besten Freunde. Wir 
haben uns nicht nur Kleidungsstücke und 

Der Horror: Wenn die 
Erschrecker bei Karls 

unterwegs sind!

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

HANDGEMACHTE 

BURGER
KLASSISCH BIS VEGAN
ENTSPANNTE
ATMOSSPHÄRE
Für Falkensee & Umgebung

Schockeffekt
Gruselnacht bei Karls

Seite 30 - Karls Erdbeer-Dorf in Elstal

Bellissima

Galleria

03322 / 12 14 200



einen Umhang genäht, sondern uns alle 
gegenseitig geschminkt. Mein Gesicht hat 
meine Mama so gruselig gemacht. Ich lie-
be die Gruselnacht, sie könnte am liebsten 
jeden Monat stattfinden. Viele von meinen 
Freundinnen sind auch da."

Bei so vielen Geistern kein Wunder: 
Auch dieses Mal waren wieder die Ghost-
busters mit vor Ort, um die Gespenster mit 
möglichst nicht gekreuzten Plasmastrah-
len aus ihren Protonenrucksäcken einzu-
fangen. Sie hatten in diesem Jahr sogar 
minderjährigen Nachwuchs mit dabei.

Hinter so mancher Hecke warteten die 
von Karls engagierten Erschrecker, die ge-
radewegs aus den letzten für Hollywood 
gedrehten Horrorfilmen stammen muss-
ten. Irre Nonnen, lebendig gewordene 
Vogelscheuchen und böse dreinschauen-
de Psychopathen kreuzten durch das Park-
gelände, um den Karls-Besuchern einen 
ordentlichen Schrecken einzujagen.

Gegen den steigenden Angstfaktor 
half ganz bestimmt die passende Ernäh-
rung. An vielen Gruselständen konnten die 
Besucher so abgefahrene Dinge einkau-
fen wie etwa Blutorangen-Cookies, eine 
Hexenbowle oder einen schmackhaften 
Halloween-Donut. 

Dauerhaft geöffnet waren für die Be-
sucher auch die extra eingerichtete Angst-
hasen-Scheune, die  Schattenwand, das 
Gruselkino mit dem Film "Spuk im Hoch-
haus" sowie die Grusel-Traktorbahn. Wer 
wollte, konnte sich im Waffelhaus außer-
dem ein Bodypainting machen lassen, 
um so selbst noch zum professionellen 
Erschrecker zu werden. Bei zunehmender 
Dunkelheit sorgte die Grusel-Beleuchtung 
für neue Effekte. Und dann gab es ja auch 
noch die Walk acts, die durch das Gelände 

marschierten und zum Staunen einluden.
Gleich am Eingang zum Grusel-El-

dorado kamen die Besucher an einem 
Programmplan mit Terminkalender vor-
bei. Den musste man sich tunlichst abfo-
tografieren, um nur ja kein Spektakel zu 
verpassen. Martin Kern lud in der "Silent 
Disco" mit aufgesetzten Kopfhörern zum 
"Hexentanz" ein. Am Silo kam es zu einem 
spektakulären "Vampirflug". An der Pfann-
kuchenschmiede bestaunten die Gäste 
sechs Mal am Abend eine "Grusel-Licht-
show". Eventpuppets & Solstix heizten 
dem Publikum mit einer Feuershow ein.

Sabine Peters aus Berlin-Spandau: 
"Die Shows, die den ganzen Abend über 
an verschiedenen Orten im Erlebnis Dorf 
zu finden waren, sind schon sehr spekta-
kulär. Mir hat am besten das Schattenspiel 
am Ziegenstall gefallen. Das war ein leben-
diges Puppentheater, das sich mit seinen 
witzigen Sprüchen durchaus auch an die 
Erwachsenen gerichtet hatte."

20 Euro hatte der Eintritt für alle zu-
künftigen Vampir-Opfer gekostet, die grö-
ßer als 90 Zentimeter waren. Im Eintritt 
waren neben dem Showprogramm auch 
sämtliche Karls-Attraktionen inklusive - 
von der Achterbahn bis hin zur Eiswelt. 
Jahreskarten-Inhaber sparten fünf Euro. 
Kinder, die kleiner als 90 Zentimeter wa-
ren, durften in Begleitung Erwachsener 
kostenfrei ins Gruselparadies. 

 Um 21:15 Uhr neigte sich der Horror-
spaß seinem Ende entgegen. Alle Künstler 
kamen am Erdbeerdrop zu einem furiosen 
Finale zusammen. Klarer Fall: Da werden 
ein paar Kinder anschließend nur sehr 
schwer und mit eingeschaltetem Nacht-
licht in den unbeschwerten Schlaf gefun-
den haben. (Text/Fotos: CS) 

www.tobo-vs.de   Tel.: 0152/03529843

- DJ - Service
- Lichttechnik
- Tontechnik
- LED Wände
- Spezialeffekte
- Bühnenbau
-- Videotechnik
- Mikrofone
- Eventplanung
- Gastrotechnik
- Bauzäune
- Zelte



"Simplify your life!" heißt ein bekannter 
Buch-Bestseller: Trenne dich von allem, 
was du nicht mehr brauchst. Da bietet 
sich doch ein Straßen-
trödel an, um all das 
zu verscherbeln, was in 
den eigenen vier Wän-
den nur noch Staub 
ansetzt. In Wustermark 
fand am 25. September der zweite 
"Wustermarker Dorftrödel" statt. Über 
hundert Haushalte haben sich an dem 
Erfolgs-Event beteiligt.

Ausrangierte Kinderkleidung, ausgelesene 
Bücher und ausgemistete Videos: Das alles 
lässt sich durchaus noch zu Geld machen. 

Nachdem es einen entsprechenden 
Straßen- bzw. Garagentrödel bereits in 
jährlicher Abfolge in Falkensee-Finken-
krug, in Schönwalde-Glien und auch in 
Dallgow-Döberitz gibt, hat zuletzt auch der 
Ort Wustermark nachgezogen. Bereits im 
vergangenen Jahr lud der "Wustermarker 
Dorftrödel" zum ersten Mal zum Verkaufen 
von ausrangiertem Hausrat direkt am eige-
nen Gartentor ein.

Organisator vor Ort ist Marco Strahlen-
dorf (41), der normalerweise Gabelstapler 
und Arbeitsbühnen für die Firma Trafö ver-
mietet, in seiner Freizeit aber Gefallen am 

lokalen Trödeln gefunden hat: "Der erste 
Dorftrödel in Wustermark fand am 3. Ok-
tober 2021 statt. Ich habe mir dabei den 

Dallgower Garagentrö-
del zum Vorbild genom-
men. Ich dachte mir: So 
etwas könnten wir doch 
auch in Wustermark ver-
anstalten. Beim ersten 

Dorftrödel waren etwa 70 Haushalte dabei. 
Wie viele es am Ende tatsächlich waren, 
kann ich gar nicht sagen. Manche Teil-
nehmer werden plötzlich krank oder sind 
am Ende doch verhindert, andere nehmen 
spontan und ohne Anmeldung teil."

Bei der diesjährigen Neuauflage am 
25. September waren bereits 110 Haus-
halte angemeldet. Auf einer Karte von 
Wustermark im Internet (www.dorfge-
troedel.de) konnten alle interessierte 
Trödelkunden bereits im Vorfeld sehen, in 
welchen Straßen sich ein Besuch lohnen 
könnte. Tatsächlich gab es eine beeindru-
ckende Häufung in einer Siedlung gleich 
in Sichtweite zum Rathaus. Viele Besucher 
aus anderen Orten nutzten deswegen die 
Gelegenheit, um ihr Auto auf dem leeren 
REWE-Parkplatz zu parken. Anschließend 
stand einem gemütlichen Spaziergang in 
die Nachbarschaft nichts mehr im Wege. 

Überraschend war, dass fast jeder 

Über hundert Teil-
nehmer bei lokalem 

Straßentrödel!

Macht fünf Euro
Wustermarker Dorftrödel
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Edmond‘s HEXENHAUS
WEIHNACHTSFEIER 
Ihre Feier bei uns - täglich buchbar...
- bis 10 Personen à la carte
- ab 10 Personen mit Weihnachtsmenü

Nordische Weihnacht im Tipi-Zelt 
Brandenburger Wildgulasch aus dem 
Feuerkessel und Flammlachs aus dem 
Feuer. Sanddorneiscreme mit 
heißen Früchten,  dazu heißer Punsch 
und Wodka...

HEXENHAUS FALKENSEE 
Poetenweg 88 - 14612 Falkensee
Edmund Becker: Whatsapp/Tel. 0152 31 71 77 38
Mail: edmondshexenhaus@web.de
Bitte unbedingt vorab reservieren!

www.hexenhausfalkensee.de

HEXENHAUS-ÖFFNUNGSZEITEN: Mittwoch bis Samstag 16.00 - 22.00 Uhr

Der neue historische Kalender ist da!

14,90 €
Dallgower Str 10-14
14612 Falkensee
www.foto-kohn.de

Spandauer Str. 170 -  14612 Falkensee
Tel. 03322 - 285 170

Wir feiern 15 JAHRE MassagepraxisWir feiern 15 JAHRE Massagepraxis
Danke an unsere Kundinnen und Kunden 
für Ihre langjährige Treue. Nur durch sie 
war es uns möglich, in den Krisenzeiten 
der letzten Jahre zu praktizieren.  
Und wir machen weiter...
Ihr Mehran Moradian

HERZLICHE EINLADUNG
TAG DER OFFENEN TÜRTAG DER OFFENEN TÜR
DO. 24.11.    15-18 Uhr
Lernen Sie uns und das Massage-
Studio bei einem Glas Sekt kennen.

Verschenken SieENTSPANNUNG!Gutscheine erhältlich...



Stand etwas anderes zu verkaufen hatte. 
Alex Marsarski etwa hatte jede Menge 
Autozubehör, Motorradartikel, Camping-
ausrüstung und Angelzeug auf dem Zettel: 
"Ich bin in Wustermark in diesem Jahr das 
erste Mal mit dabei. Ich habe allerdings 
schon zwei Mal einen Stand auf dem Trö-
delmarkt am Havelpark gehabt."

Auch Marcus Pietack hatte den ganzen 
Vorgarten seines Hauses zu einem Ver-
kaufsstand umgebaut: "Wir sind gerade 
erst im Februar nach Wustermark gezogen, 
also noch ganz neu im Ort. Wir kennen den 
'Wustermarker Dorftrödel' aber bereits als 
Besucher vom letzten Jahr - und fanden 
ihn ganz schnuckelig und gemütlich. Wir 
haben zwar nach dem Umzug noch nicht 
so viel zum Verkaufen, aber es hat sich vor 
allem bei den Kindersachen so einiges an-
gesammelt. Als frisch Zugezogene finden 
wir den Dorftrödel vor allem toll, weil man 
seine Nachbarn besser kennenlernt."

Heike Ottenhus verkaufte ein Stück 
weiter alte Schwippbögen, jede Menge 
Manschettenknöpfe, alte Single-Schall-
platten und Bücher: "Da ist noch vieles von 
meiner Mutter mit dabei. Da trenne ich 
mich jetzt von ihrem Hausrat. Damit habe 
ich bereits im letzten Jahr angefangen."

Bei Melanie Lenz hatte sich der Dorftrö-
del zu einem wahren Familien-Happening 
ausgeweitet: "Meine ganze Familie war 
da, auch meine Mama und sogar meine 
Schwester aus Berlin. Wir haben alles 
zum Verkauf angeboten, was sich über die 
Jahre hinweg auf dem Dachboden ange-
sammelt hat, darunter viele ausrangierte 
Bücher der Kinder, Spielzeug und Anzieh-
sachen, die ihnen zu klein geworden sind."

Die Besucher, die von Stand zu Stand 

schlenderten, konnten unterwegs immer 
wieder etwas Besonderes entdecken. Lau-
raine Geisendorf verkaufte so etwa Eier 
ihrer 15 Wachteln, darunter auch "Blau-
leger". Fritz Gerlach hatte zwei volle Kisten 
mit alten Vinylschallplatten im Angebot. Er 
sagte: "Wenn einer alle kauft, kann er mei-
nen Plattenspieler gleich mitnehmen." 
Und Grit Otto verkaufte handgefertigte 
und sehr farbenfrohe Körbe aus Pinien-
nadeln: "Meine Piniennadeln bekomme 
ich aus Nauen. Ich bringe sie mir aber auch 
aus dem Urlaub mit. Wenn ich auf Sizilien 
war, besteht mein Koffer am Ende zur Hälf-
te nur aus Piniennadeln."

Marco Strahlendorf zeigte sich sehr 
zufrieden mit seinem Event: "Mir war es 
nicht unbedingt ein Anliegen, dass die 
Wustermarker endlich alle ihren Trödel los-
werden. Wichtiger war es, einen schönen 
Tag zu haben, mit den Menschen aus der 
Nachbarschaft ins Gespräch zu kommen 
und endlich mal wieder die Leute zu tref-
fen, die man viel zu lange nicht mehr ge-
sehen hat, obwohl man vielleicht Tür an 
Tür wohnt. Insbesondere die Haushalte, 
die ihre Höfe geöffnet haben oder sich 
besonders viel Mühe gegeben haben, das 
Publikum anzulocken, hatten einen regen 
Zulauf und waren sehr gut besucht."

Viele Verkäufer lockten die Gäste auch 
mit Kaffee und Kuchen, hatten eine heiße 
Suppe in petto oder schänkten Getränke 
aus. Die Klasse 9c der Heinz Sielmann 
Oberschule Elstal nutzte die Gelegenheit, 
um mit einem überbordenden Kuchen-
stand Geld für die anstehende Klassen-
fahrt zu sammeln. 

Nach dem Dorftrödel ist vor dem Dorf-
trödel. Er wird das nächste Mal am 24. Sep-
tember 2023 stattfinden. (Text/Fotos: CS)

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

Oh Du Schöne - 
Weihnachtszeit!

DIE SCHÖNSTEN BEAUTY 
GESCHENKIDEEN
Set-Angebote

Adventskalender
Pflege-Neuheiten

Gutscheinaktion
KOSMETIK & FRISEUR

100,- € zahlen = 110,-€
200,- € zahlen = 220,-€
300,- € zahlen = 330,- €BABOR

ADVENTSKALENDER 2022

Wir gratulieren herzlich 
zur 200. Ausgabe!

Inh. Andrea Ziesemer
Elbeallee 83

14612 Falkensee

Weine für jeden Anlass und Geschmack, süße und 
herzhafte Spezialitäten, besondere Geschenkideen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ÖFFNUNGSZEITEN
Mi - Fr: 14:00 - 19:00 Uhr

Samstag: 10:00 - 14:00 Uhr
und nach Vereinbarung

(03322) 20 39 80
0163 24 00 703

Mail: ziesemer@weinzone.com
www.weinzone.com

Ihr 
Weinfachhändler
Seit 13 Jahren 

vor Ort



Die gelben Müllsäcke haben ausgedient 
im Havelland. Zur Enttäuschung von vie-
len Krähen, Wildschweinen und Wasch-
bären liegen sie schon 
bald nicht mehr zum 
gemeinschaftlichen Zer-
reißen und Zerrupfen 
im Straßengraben, son-
dern werden durch die 
Gelbe Tonne ersetzt. 68.000 Gelbe Ton-
nen werden bis in den Dezember hinein 
in den Orten zwischen Rathenow und 
Falkensee verteilt. Ein Schock für die An-
wohner: Die Gelben Tonnen kommen ab 
Januar 2023 zum Einsatz und werden 
dann nur noch alle vier Wochen geleert.

Verpackungen sind wichtig, um Lebens-
mittel und andere Konsumgüter unbe-
schadet vom Supermarkt in die Häuser 
und Wohnungen der Käufer transportieren 
zu können. Dort werden sie schon bald 
nicht mehr benötigt - und landen im Müll.

Viele Leichtverpackungen weisen z.B. 
einen "grünen Punkt" auf. Diese Markie-
rungen weisen auf das "Duale System" 
hin. Wer ein Produkt mit einer solchen 
Verpackung einkauft, bezahlt bereits beim 
Einkauf Geld für die spätere Entsorgung 
der Becher, Tetrapacks, Tüten, Tuben oder 
Dosen aus Kunststoff, Aluminium, Weiß-
blech oder Verbundstoffen. 

Bislang war es im Havelland so, dass 
sich die Haushalte Rollen mit unfassbar 
dünnen, gelben Mülltüten besorgen konn-
ten, die an vereinzelten Stellen rollenweise 
kostenfrei ausgegeben werden, mitunter 
aber schwieriger zu finden sind als Stein-
pilze im Frühling. Die gefüllten, gelben Sä-
cke werden bislang vor den Gartenzaun ge-

legt, wo sie alle zwei Wochen abgeholt und 
entsorgt werden. Ärgerlich ist es, wenn die 
gelben Säcke von Tieren zerfetzt werden, 

die auf der Suche nach 
leckeren Nahrungsres-
ten im Müll sind. 

Dieses Ärgernis 
gehört schon bald der 
Vergangenheit an, denn 

am 22. September verkündeten der Um-
weltdezernent des Kreises Michael Koch, 
die Leiterin des Kreisumweltamtes Chris-
tine Fliegner und der Geschäftsführer der 
Havelländischen Abfallwirtschaft (HAW) 
Matthias Noa, dass die gelben Säcke keine 
lange Lebensdauer mehr haben. Stattdes-
sen kommt ab dem 1. Januar 2023 die 
Gelbe Tonne, die 240 Liter Leichtverpa-
ckungsmüll fasst.

Dezernent Michael Koch: „Es war der 
ausdrückliche Wunsch aller Bürgermeister 
und Amtsdirektoren im Kreis, die Gelbe 
Tonne einzuführen."

Das ist nun tatsächlich verbindlich be-
schlossen worden. Die "Havelländische 
Abfallwirtschaft" hat sich an der Ausschrei-
bung der Dualen Systeme zur Sammlung 
von Leichtverpackungen beteiligt und am 
13. Juli den Zuschlag für das Havelland 
erhalten.

Die ESE GmbH aus Neuruppin ist be-
reits damit beauftragt worden, 68.000 
Gelbe Tonnen herzustellen und diese im 
Havelland auszuliefern. Dafür hat die HAW 
etwa zwei Millionen Euro investieren müs-
sen. Die Gelben Tonnen sind bereits produ-
ziert. Vertriebsleiter Frank Fritsche von der 
ESE: "Unsere neuen Tonnen wurden zu 96 
Prozent aus Recycling-Material hergestellt. 
Das verwendete Granulat stammt u.a. aus 
den alten Verschlusskappen von Plastik-

Willkommen 
in unseren 
drei Standorten 
im Havelland
Wir kommen auch gerne 
zu Ihnen nach Hause

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

Britta Meißner
Hörakustikmeisterin

www.hg-meissner.de

Persönliche und 
individuelle Beratung 

Kostenloser Hörtest

Probetragen der Hörgeräte

3D Soundstudio

Tinnitusberatung

Anfertigung von 
Gehör-/ Schwimmschutz

Neueste Mess- & Hörgerätetechnik

NEU: Kinderversorgungen

SCHÖNWALDE
Berliner Allee 1
Tel. 03322 - 2896731

KETZIN
Rathausstr. 34
Tel. 033233 - 747050

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

BRIESELANG
Am Markt 8
Tel. 033232 - 149570 

Gelbe Tonne kommt - 
und wird nur alle vier 

Wochen geleert!

Gelbe Tonne
Umstellung ab Januar 2023
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für Ihre Adventsbasteleien 

Vier Jahreszeiten Brieselang
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flaschen. Nur die gelben Deckel mussten 
wir aus neuem Material produzieren, das 
geht bei so leuchtenden Farben nicht 
anders. Wir haben am 4. Oktober damit 
begonnen, die ersten Tonnen im West-Ha-
velland auszuliefern. Wir möchten mit der 
Auslieferung auch im Ost-Havelland bis 
Anfang Dezember fertig sein. So haben wir 
noch etwas Puffer bis zum Ende des Jahres. 
Bis zu zehn Fahrzeuge werden gleichzeitig 
an der Auslieferung beteiligt sein. Wir 
möchten bis zu 2.000 Behälter pro Werk-
tag ausliefern - und das so geräusch- und 
problemlos wie möglich."

Bei der Auslieferung der Gelben Ton-
nen orientiert sich das Unternehmen an 
der grauen Wertstofftonne, die bereits auf 
den Anwesen der Familien anzutreffen ist. 
Pro Wertstofftonne wird eine Gelbe Ton-
ne dazugestellt. Die Gelben Tonnen sind 
mit einem Adressaufkleber versehen und 
gechipt. Der Adressaufkleber sollte unbe-
dingt kontrolliert werden, um Fehlausliefe-
rungen sofort korrigieren zu können. Wird 
eine Familie ausgelassen oder erhält eine 
Tonne zu wenig, reicht eine Mail oder ein 
Anruf (03321-74620 / haw-service@alba.
info) aus - und es wird nachverteilt. 

Michael Koch: "Durch die Einführung 
der Gelben Tonne sparen wir 4,5 Millionen 
gelbe Säcke im Jahr ein."

Wer bereits eine Gelbe Tonne besitzt - 
laut Schätzungen sind das bis zu 18.000 
Haushalte im Havelland - kann diese übri-
gens behalten und weiter verwenden. 

Ganz wichtig ist, dass der Auftraggeber 
der HAW zum Leeren der Gelben Tonnen 
nicht der Landkreis ist, sondern das DSD 
(Duales System Deutschland). Und das 
Duale System gibt vor: Der Abholrhythmus 
soll vier Wochen betragen. Das hat viele 
Havelländer in den sozialen Netzwerken 
bereits rein verbal auf die Barrikaden ge-
trieben. Die vorherrschende Meinung: 
Eine Tonne wird nicht ausreichen, um den 

Müll von vier Wochen aufzunehmen. 
Michael Koch: "Wir hatten am Anfang 

auch Bedenken. Nachdem wir uns aber 
u.a. den Landkreis Rendsburg-Eckernförde 
in Schleswig-Holstein angesehen haben, 
wissen wir: Es funktioniert. Dort gab es 
zunächst auch Riesendebatten, aber am 
Ende sind alle mit dem 4-Wochen-Rhyth-
mus zurechtgekommen."

Christine Fliegner aus dem Kreisum-
weltamt erklärt die Zahlen: "Das Duale 
System hat errechnet, dass auf jeden Deut-
schen im Land etwa 28 Kilo lizenzierter 
Leichtverpackungmüll pro Jahr entfällt. 
Das entspricht dreieinhalb 240-Liter-Ton-
nen pro Person und Jahr. Bei einem 4-Per-
sonen-Haushalt reichen also Leerungen 
im vier-Wochen-Rhythmus aus, um den 
Müll sicher abzufahren. Wir müssten dem 
Dualen System nachweisen, dass ausge-
rechnet der Havelländer mehr lizenzierten 
Müll verbraucht, um einen höheren Rhyth-
mus zu vereinbaren. Tatsächlich entsorgt 
der Havelländer 45 Kilo pro Person und 
Jahr über den gelben Sack. Bei der Diffe-
renz handelt es sich aber um Müll, der gar 
nicht zum Dualen System gehört. Es geht 
nur um Leichtverpackungen." 

Matthias Noa, Geschäftsführer der 
HAW: "Wir haben auch schon Fahrradhel-
me, halbe Zelte und andere 'Fehlwürfe' im 
gelben Sack gefunden." Ein Tipp aus dem 
Kreisumweltamt ist es, den Müll in der Gel-
ben Tonne zu verdichten, Fehlwürfe zu ver-
meiden und generell zu überdenken, wie 
man den eigenen Müll in Zukunft reduzie-
ren könne. Annika Schmidt von der HAW: 
"Statt Tetrapacks zu verwenden, könnte 
man ja auch auf Glasflaschen umsteigen."

Matthias Noa gibt zu bedenken: "Die 
neuen Tonnen leeren wir erst ab dem 
1.  Januar 2023. Bis dahin sollen die Ver-
packungsabfälle bitte weiterhin im Gelben 
Sack vor die Tür gestellt werden. Im neuen 
Jahr wird es eine Übergangsphase geben. 
In den ersten drei Monaten werden die 
Kollegen weiterhin gelbe Säcke mitneh-
men, die vor dem Zaun liegen. Anschlie-
ßend wird das nicht mehr möglich sein." 

Wer wissen möchte, wann die Gelbe 
Tonne in seiner Straße 2023 geleert wird, 
schaut am besten auf der Homepage der 
HAW (www.abfall-havelland.de) nach.

Für Gewerbekunden mit einer 
1.100-Liter-Tonne ändert sich nichts. In 
diesem Segment werden eh individuel-
le Abholrhythmen abgesprochen. (Text/
Fotos: CS) 

Unser Falkenseer Team sorgt für 
ein strahlendes Lächeln!
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Edmund Becker bietet in seinem Falken-
seer Hexenhaus eine deutsch-französi-
sche Fusionsküche an. Handverlesene 
Zutaten, Rezepte von 
der Côte d'Azur, eine 
einzigartige Location 
und "Edmond" als Gast-
geber: Mehr braucht 
es nicht für einen be-
sonders gastlichen Abend. 
Die seltenen Küchenpartys 
bieten die Gelegenheit, ein-
mal über den Tellerrand zu 
schauen. Am 22. Oktober 
hieß das Motto "Die Bretag-
ne bittet zu Tisch - Das Beste 
aus Fluss und Meer".

Seit vielen Jahren gibt es die Küchenpar-
tys im Falkenseer Hexenhaus. Zu Beginn 
halfen die Gäste noch selbst in der Küche 
mit - und trugen die fertig belegten Teller 
an ihre Tische. Inzwischen baut Edmund 
Becker zusammen mit seiner Crew ein 
Buffet auf, an dem sich die Besucher frei 
bedienen können. 

Auch wenn sich der Charakter der Kü-
chenpartys immer wieder wandelt, so ist 
doch ein grundlegender Gedanke gleich 
geblieben: Am Abend einer Küchenparty 
gibt es stets eine Handvoll Gerichte, die 
ansonsten nicht auf der Hexenhaus-Spei-
sekarte zu finden sind. Oft sucht Edmond 
in seiner Rezeptesammlung nach span-
nenden Gerichten aus seiner Zeit an der 
Côte d'Azur, als er in Mougins noch das 
bei den Stars sehr beliebte Restaurant "À 
la table d'Edmond" betrieben hat. 

Die Küchenpartys sind über die Jahre 
seltener geworden. Am 3. Juni lud Ed-
mund Becker etwa 60 Gäste zu einer sehr 
fleischlastigen Verköstigung ein. Das Mot-
to hieß dazu passend "Food on Fire – Best 
of Beef". Am 22. Oktober wurde die Saison 

mit Meeresfrüchten beendet. Das Motto 
für etwa 90 Besucher lautete dieses Mal: 
"Die Bretagne bittet zu Tisch - Das Beste 

aus Fluss und Meer."
Die Gäste konnten 

bei überraschend som-
merlichen Tempera-
turen auf der Terrasse 
Platz nehmen, im Kreis 

um ein großes Feuer sitzen, im 
Hexenhaus die Tische beset-
zen oder sich in einem der 
beiden Tipi-Zelte einfinden. 

Das zweite Tipi-Zelt im 
Hexenhaus-Garten war allein 

für das Buffet reserviert. Es gab 
französische Felsenaustern, die 

Edmond selbst mit dem Austernhand-
schuh und einem scharfen Messer öffnete. 
Die Gäste konnten die Austern wahlweise 
"natur" oder mit einer Rotwein-Vinaigrette 
verköstigen. Außerdem gab es gratinierte 
Muscheln, Lachsrücken, Klößchen vom 
Hummer und vom Loup de Mer an Cidre 
Beure blanc, gegrillte Makrelenfilets à 
la Nage, frittierte Sardinen, eine Quiche 
Breton und gegrillte Wildfanggarnelen. 
Ein Highlight war einmal mehr Edmonds 
Bouillabaisse mit Gambas, Seebarsch, 
Hummer und Meeresfrüchten, zu der 
Kräuteraioli und Röstbrot gereicht wurde. 
Als Beilagen gab es getrüffeltes Kartoffel-
Sahnepüree und glasierte gelbe Bete. Im 
Preis von 98 Euro waren auch die Getränke 
mit enthalten. 

Claudia Redlich: "So einen Meeres-
früchteabend würde ich mir gern mehr-
mals im Jahr wünschen." - Edmund Be-
cker: "Die nächste Küchenparty wird im 
Frühjahr 2023 stattfinden. Das Motto heißt 
dann: Best of." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Hexenhaus Falkensee, Poeten-
weg 88, 14612 Falkensee, Tel.: 0152-
31717738, www.hexenhausfalkensee.de

Die Bretagne bittet zu 
Tisch: Edmond 

verwöhnt die Gäste!

Hofladen Falkensee
Hans-Peter Kruse
Dallgower Straße 1
14624 Dallgow-Döberitz
Tel.: 03322 22462
info@hofladen-falkensee.de
www.hofladen-falkensee.de

Mobil: 0176 45 83 17 57
Flugplatz Binenfarm, Lindholzfarm 3, 14641 Paulinenaue

Öffnungszeiten der Gastronomie:
Freitag bis Sonntag (auch Feiertags und Heiligabend)
ab 11 Uhr (warme Küche bis 20:30 Uhr)
Familienfeiern und Weihnachtsfeiern 
nach Absprache auch außerhalb unserer Öffnungszeiten

11.11.2022
Martinsgans (4 Pers. / 4 kg)
mit Kartoffeln, Klöße, Rot- o. Grünkohl
Alle Gerichte auch für außer Haus

31.12.2022 • Silvester - Hangarparty mit DJ
Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 20,00€
(Miete, Technik + 1 Begrüßungsgetränk Bier o. Sekt)

FLUGPLATZ

BIENENFARM

Aus dem Meer
Küchenparty im Hexenhaus
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Einmal im Jahr verwandelt sich das Dorf 
von Schönwalde-Glien in eine Außen-
enklave Frankreichs. Dann laden "Unser 
Havelland" und der 
Kreativ-Verein zum ur-
gemütlichen Pétanque-
Turnier ein. Zur fünften 
Neuauflage bei Regen 
und Sonnenschein hat-
ten sich am 2. Oktober 14 Teams ein-
gefunden. Sie ließen die schweren 
Metallkugeln durch die Luft fliegen, um 
einen möglichst nahen Kontakt zum 
"Schweinchen" zu suchen.

Rund um das Haus vom Kreativ-Verein und 
der Theater-Scheune in Schönwalde-Glien 
Ortsteil Dorf finden sich fünf professionell 
angelegte Boule-Bahnen, wie sie auch in 
Frankreich existieren könnten - dem Hei-
matland des beliebten Kugelspiels.

So eine Boule-Bahn ist 15 Meter lang 
und wahlweise mit festgeklopftem Sand 
oder mit Schotter belegt. Zwei Mannschaf-
ten treten hier gegeneinander an. Für das 
fünfte Pétanque-Turnier von "Unser Havel-
land" hatten sich in diesem Jahr 14 Teams 
angemeldet. Da niemand zu dritt angereist 
kam, sondern alle Teams zu zweit spielten, 
bekam jeder Spieler drei Kugeln in die 
Hand gedrückt.

Reinhold Ehl, der vor Ort jeden Sonn-
tag mit seiner eigenen Pétanque-Truppe 
die Kugeln fliegen lässt, erklärte am 2. Ok-
tober noch einmal genau, wie gespielt 
wird: "Eine Mannschaft wirft das kleine 
hölzerne Schweinchen auf die Bahn - we-
nigstens sechs Meter weit. Anschließend 
wird die erste silberne Metallkugel ge-
worfen und zwar möglichst nahe an das 
Schweinchen heran. Danach ist zwingend 

der Gegner an der Reihe. Er muss solange 
werfen, bis eine eigene Kugel näher am 
Schweinchen landet. Dann muss wieder 

gewechselt werden. 
Punkte gibt es am Ende 
für alle eigenen Kugeln, 
die nahe am Schwein-
chen liegen, ohne dass 
eine Kugel des Gegners 

diese Reihe unterbricht."
Das bedeutet, dass eine Mannschaft in 

einer Runde (auch "Aufnahme" genannt) 
theoretisch bis zu sechs Punkte machen 
könnte, also einen Punkt pro Kugel. Im Tur-
nier zeigte sich aber einmal mehr, dass pro 
Aufnahme oft nur ein, zwei Punkte erreicht 
werden. Bei 13 erreichten Punkten gilt ein 
Spiel als gewonnen.

Für das diesjährige Turnier hatten sich 
viele Wiederholungstäter angemeldet, 
darunter auch die Vorjahressieger Nicolas 
und Alexandra Livet und die Vorvorjahres-
sieger Ann-Kristin und Erik Ebeling (dieses 
Mal aber in getrennten Teams). Es konnten 
aber auch echte Novizen unter den Teilneh-
mern ausgemacht werden. Ulrike Koser 
und Heike Schenk fragten sich bestimmt 
erst einmal: Was ist eigentlich der Unter-
schied zwischen Boule und Pétanque? 

Reinhold Ehl: "Boule ist der Oberbe-
griff, Pétanque eine Variante. Der Name 
kommt aus dem Französischen. 'pieds tan-
qués' heißt übersetzt 'geschlossene Füße'. 
Beim Pétanque steht man beim Werfen 
der Kugeln in einem geschlossenen Kreis."

Reinhold Ehl hatte die Teams in zwei 
Gruppen aufgeteilt. Da gab es wie im-
mer die „Säugetiere“ und die „Vögel“. 
In der Gruppenphase spielten zunächst 
einmal alle Mannschaften in der Gruppe 
gegenein ander. Für einen Sieg gab es drei 

Unser Havelland:
5. Pétanque-Turnier 
im Kreativ-Verein!

Rollende Kugeln
Unser Havelland präsentiert:
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Punkte. Hatte die gegnerische Mannschaft 
aber bereits zweistellig gepunktet, gab 
es nur noch zwei Punkte - und die unter-
legene Mannschaft bekam ebenfalls noch 
einen Punkt. Einen Achtungspunkt.

Reinhold Ehl verwies erstmals in den 
fünf Jahren Pétanque-Sport auf einen tö-
nernen "Arsch mit Ohren", der an einem 
Nagel an der Schuppenwand hing: "Wer 
ein Spiel zu Null verliert, muss ihm leider 
ein Küsschen geben. In Frankreich ist das 
ein berühmtes Ritual. Da heißt es, man 
muss Fannys Po küssen."

Der Wettergott zeigte sich am 2. Okto-
ber durchaus wankelmütig. Erst war es kalt 
und feucht, dann gab es fünf Minuten lang 
einen echten Starkregen, anschließend 
schaute die Sonne hervor. Die Pétanque-
Spieler ließen sich vom Regen nicht ab-
bringen - und wurden von Karla Ehl in der 
Zwischenzeit mit Leberkäse und Sauer-
kraut, Schmalzstullen, Zucchini-Suppe und 
Hühnerteilen aus dem Ofen verköstigt.

So gestärkt ging es auf dem Platz wie-
der ordentlich zur Sache. Die kundigen 
Schiedsrichter mussten oft genug das 
Maßband zücken, um herauszufinden, 
welche Kugel wohl näher am Schweinchen 
liegt. Am Ende wurden die "Panther" (Ingo 
Kurda und René Wehland) mit sieben 
Punkten und drei gewonnenen Spielen 
Gruppenerster bei den "Säugetieren". 
Bei den "Vögeln" holten sich die "Geier" 
(Dietmar Fechner und Knut Trapp) mit acht 
Punkten und ebenfalls drei Siegen die 
Pole Position.

Nur die besten vier Teams kamen in die 
Play-Offs, für alle anderen war der Boule-
Event vorbei. Ann-Kristin-Ebeling von den 
"Tigern" (zusammen mit Sandra Kollerer) 
beschwerte sich lautstark: "Wie können wir 
denn mit zwei Siegen aus dem Turnier flie-
gen, während die 'Wölfe' mit nur einem 
Sieg weiterkommen? Das ist Schiebung."

Nun, die "Tiger" hatten jeweils knapp 
gewonnen und dafür nur zwei Punkte pro 
Sieg erhalten. Das ergab zusammen vier 
Punkte. Die "Wölfe" (Kristina und Carsten 
Scheibe) hatten einmal mit drei Punkten 
gewonnen und dann zweimal denkbar 

knapp mit 12:13 verloren. Dafür gab es 
immerhin auch noch einen Punkt. So stan-
den am Ende fünf Zähler auf der Agenda. 
Das reichte für Platz 4 - und fürs Weiter-
kommen. 

Im Viertelfinale schickten die "Krani-
che" (Katja Klostermann und Günther Mi-
kolajewski) die "Panther" mit 13:11 nach 
Hause. Die "Wölfe" siegten mit 13:12 über 
die "Geier". Die Eisbären (Erik und Vincent 
Ebeling) machten die Möwen (Joachim 
Bammes und Peter Hölterhoff) mit 13:0 
platt. Und die "Löwen" (Jan und Tim Kol-
lerer) siegten mit 13:5 über die "Falken" 
(Jörg und Birgit Springer). 

Joachim Bammes meldete sich nach 
der Runde freiwillig: "Entschuldigung, ich 
muss leider den Arsch mit Ohren küssen". 
Stimmt: Reinhold Ehl hatte ja gesagt, was 
droht, falls eine Mannschaft zu Null ver-
liert. Ehrenhaft bekam der tönerne Popo 
ein Küsschen.

Im Halbfinale ging es spannend weiter. 
Die "Eisbären" gewannen mit 13:4 gegen 
die "Kraniche" und die "Wölfe" machten 
die "Löwen" mit 13:5 alle. 

Im Finale spielten also Kristina und 
Carsten Scheibe gegen Erik und Vincent 
Ebeling - die sie im allerersten Match des 
Tages schon einmal knapp besiegt hatten. 
Nach einem nervenaufreibenden Spiel mit 
Wunderwürfen der Kugeln auf beiden Sei-
ten holten sich die Scheibes am Ende den 
Sieg mit 13:10 Punkten. Kristina Scheibe: 
"Es ist mir unerklärlich, wie wir das Turnier 
gewonnen haben, nachdem wir die letzten 
vier Jahre gescheitert sind. Es ist einfach 
passiert. Natürlich ist es schön, dass nicht 
immer die gleichen Teams gewinnen. Wir 
freuen uns auf jeden Fall mächtig."

Das Spiel um Platz 3 konnten Jan 
und Tim Kollerer für sich entscheiden. Sie 
schickten somit Katja Klostermann und 
Günther Mikolajewski ohne Pokal nach 
Hause. 

Nach vielen Stunden Pétanque hieß 
es am Ende wieder von vielen Seiten: "Na 
wartet, im nächsten Jahr greifen wir wie-
der an und dann holen wir uns den Pokal." 
(Text:CS / Fotos: CS+ Ann-Kristin Ebeling)



Badminton ist ein sehr beliebter Frei-
zeitsport, den man z.B. in der Havel-
landhalle in Seeburg mit Freunden oder 
in der Familie ausüben 
kann, um Spaß zu ha-
ben und fit zu bleiben. 
Aber reichen die selbst 
erlernten Fähigkeiten 
beim Schlägerschwin-
gen auch tatsächlich aus, um in einem 
Turnier zu bestehen? Am 9. Oktober lud 
"Unser Havelland" bereits zum vierten 
Mal zu einem reinen Spaßturnier für 
Teilnehmer ein, die alle nicht in einem 
Verein spielen.

Badminton wird oft als "Ball über die 
Schnur" oder "Federball" diskreditiert. Es 
handelt sich dabei aber tatsächlich um 
einen rasant schnellen Sport mit viel Taktik 
und flinken Bewegungen, der mit Squash 
und Tennis auf einer transpirierenden 
Ebene steht und die Kalorien schneller 
verbrennt, als man sie nachschieben kann. 

In der Vergangenheit hatte "Unser 
Havelland" bereits drei Mal zu einem 
Spaßturnier für Doppel-Spieler in die Turn-
halle von der Dallgower Grundschule am 
Wasserturm geladen. 2019 fand das letzte 
Turnier mit 16 Doppel-Paaren statt. 2020 
wurde stattdessen ein Pickleball-Turnier in 
der Falkenseer Stadthalle veranstaltet. Und 
2021 machte Corona alle Bemühungen 
zunichte.

Am 9. Oktober kam es zu einer Neu-
auflage des Klassikers. Einmal mehr 
übernahm die 2002 gegründete Badmin-
ton-Abteilung vom SV Dallgow e.V. (www.
sportverein-dallgow.de/sportabteilung/
badminton/) die Organisation des Events 
- und damit auch die Turnierplanung. In 
der Halle ist Platz für fünf Badminton-Fel-
der. Diese wurden auch alle aufgebaut. Auf 
vier Plätzen wurde das Turnier gespielt, auf 

einem Feld durfte frei geübt werden.
Carsten Scheibe von "Unser Havel-

land": "Wir wollten gern wieder 16 Spie-
lerpaare haben. Unsere 
einzige Bedingung war 
in diesem Jahr einmal 
mehr, dass sich bitte 
keine Vereinsspieler an-
melden. Am Ende hatten 

wir 15 Teams zusammen. Drei sind leider 
ganz kurz vor dem Turnierstart ausgefallen, 
sodass wir mit Freilosen arbeiten mussten. 
Die Teilnehmer konnten deswegen in der 
Gruppenphase leider nicht so viele Spiele 
bestreiten, wie das von uns geplant war."

Sören Ladewig, Abteilungsleiter Bad-
minton beim SV Dallgow: "Wir haben die 
Teams auf vier Gruppen aufgeteilt. In der 
Gruppe spielt jedes Team gegen jedes an-
dere, sodass es im besten Fall drei Spiele 
gibt. Fehlte ein Team, gab es ein Freilos. 
Der zugeloste Gegner gewann also, ohne 
spielen zu müssen."

Der SV Dallgow hatte die Netze aufge-
baut, gelbe Bälle mit blauen Köpfen (mit-
telschnelles Flugtempo) bereitgestellt und 
Schiedsrichter ausgewählt, die jede Partie 
begleiteten, um Anweisungen zu geben 
und um die Punkte zu notieren.

Schnell gab es erste harte Spiele um 
jeden einzelnen Punkt. Da es natürlich 
Spielerteams gab, die technisch deutlich 
versierter waren als andere, trennte sich 
schnell die "Spreu vom Weizen". 

Die Veranstalter hatten aber bereits 
damit gerechnet, dass die Leistungsschere 
auf dem Spielfeld weit aufgeht. Carsten 
Scheibe: "Wie in den letzten Jahren auch 
haben wir uns für einen ganz besonde-
ren Weg entschieden. Die beiden besten 
Teams aus jeder Gruppe kamen in den 
ganz normalen K.O.-Zweig. Die beiden 
unterlegenen Teams waren damit aber 
noch nicht ausgeschieden. Für sie wurde 

Unser Havelland:
4. Badminton-Turnier 
mit dem SV Dallgow!
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ein paralleles Second-Chance-Turnier auf-
gelegt, also ein ganz eigenes K.O-System. 
So wurden am Ende gleich zwei Platz-1-Ge-
winnerteams gekürt."

In der Gruppenphase wurde so lange 
gespielt, bis ein Team 15 Punkte erreicht 
hatte - ganz egal, ob es zwei Punkte Vor-
sprung gab oder nicht. Gespielt wurde 
nach dem Modus "Best of three". Wer 
demnach ein Spiel verlor, hatte die Chan-
ce, es in einer zweiten Runde gleich wieder 
wettzumachen, um dann im dritten Game 
den Sack zuzumachen. In der K.O-Phase 
wurde ab dem Halbfinale ganz regulär bis 
21 Punkte gespielt.

Die Bälle flogen, die Schläger schnit-
ten durch die Luft, die Schuhe quietschten 
auf dem Hallenboden und Schweißperlen 
flogen von nervös gerunzelten Stirnen. 
Adrenalin lag in der Luft. Dabei ging es 
nicht nur um Kraft. Gewitzt aufspielende 
Badminton-Freunde platzierten ihre Bälle 
unhaltbar unmittelbar hinter das Netz.

Reinhold Ehl und Björn Buchcik galten 
nach drei souverän gewonnenen Grup-
penspielen bereits als Favoriten, wurden 
aber im Viertelfinale sehr überraschend 
mit 13:15 und 10:15 von Sven Steller und 
Enrico Caterba aus dem Turnier geworfen. 

Susanne und Andreas Behnisch schei-
terten im Viertelfinale an den sehr stark 
aufspielenden Ilja Möck und Sören Fla-
chowsky. Carsten Scheibe: "Gegen die 
beiden haben wir unser erstes Spiel in der 
Gruppenphase gemacht - und wurden eis-
kalt abserviert. Vor allem der Ilja sieht jede 
Lücke und platziert den Ball knallhart ge-
nau dort, wo man gerade nicht steht."

Carsten Scheibe und Ralf Herbrich 
gewannen ihr Viertelfinale gegen Elena 
Titova (die sich aufgrund ihres erkrankten 
Partners in jeder Runde einen anderen Er-
satzspieler aussuchte). Und Jacek Schiffer 
und Sabrina Stotz siegten über Antonia 
und Stefan Stahl.

Im Halbfinale setzten sich Ilja und Sö-
ren gegen Sven und Enrico durch. Jacek 
und Sabrina mischten Carsten und Ralf 
auf. So mussten Sven und Enrico mit Cars-
ten und Ralf um Platz 3 spielen - und ge-
wannen in zwei Sätzen. 

Im Finale lieferten sich Ilja Möck und 
Sören Flachowsky mit Jacek Schiffer und 
Sabrina Stotz ein spannendes Match, das 
nach sehr sehenswerten Ballwechseln 

aber  - mit den Punkteständen 8:21 und 
18:21 - mit zwei gewonnenen Spielen für 
das Team Schiffer/Stotz endete.

Sabrina Stotz war sichtlich stolz: "Ich 
habe jetzt alle vier Badminton-Turniere ge-
wonnen. Zwei davon mit Peter Weiss und 
zwei mit Jacek Schiffer."

Für Sören Flachowsky war es das erste 
Turnier mit "Unser Havelland" und dem 
SV Dallgow. Der Freizeitspieler war über 
seinen zweiten Platz sehr froh: "Das war 
ein schönes Turnier. Ich habe mich darüber 
gefreut, dass alle Spieler sehr entspannt 
und nicht so verbissen waren. Gelungen 
war auch, dass bei jedem Spiel Schieds-
richter mit dabei waren. So konnte man 
sich ganz auf sein Turnier konzen trieren 
und musste keine Punkte zählen oder da-
rauf achten, ob ein Ball aus war oder nicht. 
Das letzte Spiel hat mir meine Grenzen 
aufgezeigt und mir klargemacht, dass ich 
noch deutlich mehr üben muss, um diese 
Gegner schlagen zu können. Toll war auch, 
dass man ganz überraschend viele alte Be-
kannte getroffen hat. Und das Catering war 
sehr lecker."

Tatsächlich hatte der SV Dallgow or-
dentlich aufgefahren. Die Mitglieder ver-
sorgten die Gäste mit selbstgebackenem 
Käsekuchen, Würstchen, Buletten und 
mehreren Salaten. Auch warme und kalte 
Getränke waren ausreichend vorhanden.

Im Second-Chance-Turnierzweig hol-
ten sich Steffi Föhse und Andy Herm den 
dritten Platz. Nadine Mette und Alexander 
Wiede mussten sich im Finale mit 21:9 
und 21:12 den Siegern geschlagen geben. 
Über ihren Sieg freuten sich Max und Jo-
chen Trebelja, die zum ersten Mal beim Ha-
velland-Turnier mit dabei gewesen waren.

Eine kleine Überraschung gab es am 
Ende noch für alle Badminton-Freunde 
vor Ort: Die Badminton-Abteilung vom 
SV Dallgow forderte das Siegerteam Jacek 
Schiffer und Sabrina Stotz zu einem Spaß-
Match um die Ehre. Für den SV Dallgow 
traten Sören Ladewig und Dylan Kuhl-
mann an. Der SV Dallgow gewann dieses 
Match mit 21:17 und 21:8 Punkten - und 
zeigte so, dass es sich für das eigene Spiel-
vermögen durchaus lohnt, einem Verein 
beizutreten. Aber, so Sören Ladewig: "Die 
Gegner haben uns gefordert, das war kei-
ne leichte Partie, jeder Punkt war hart er-
kämpft." (Text/Fotos: CS)
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Platz 3
Platz 3
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"Er war stattdessen bei uns und wollte einen 
Haarschnitt haben. Wir haben mit der Lupe ge-
sucht - aber da gab's keine Haare, die man hätte 
frisieren können. Er ist frustriert weitergezogen."
(Carsten Heine & Lars Cordes von  
LARS CORDES Hairdesign in Falkensee)

"Er hat uns angerufen. Er 
habe Hunger. Wir sollten eine 
Kleinigkeit vorbereiten. Aber 
dann kam er doch nicht."
(Akis Farmakis, Restaurant 
Karyatis in Falkensee)

"Gut, dass ihr kommt. Ihr 
müsst ihn einfangen. Der ist 
ja irre. Er kam in meine Küche 
gestürzt, hat den ganzen 
Black-Angus-Braten vertilgt - 
und weg war er wieder."
(Edmund Becker, Hexenhaus 
in Falkensee)

"Dieser komische Schrei-
berling ist verschwunden? 
Faszinierend."
(Jens Dombek aus  
Brieselang ist der 
German Spock) "Die Lage ist ernst. Wir 

müssen überall suchen, 
wirklich überall."
(Robert Nickel, Eisbader 
im Nymphensee)

Wo ist der Chef eigentlich? Hab ihn 
heute noch gar nicht gesehen. Ist so 
ruhig hier. Keiner meckert. Wir können 
einfach mal in Ruhe arbeiten."

"Wegen mir kann's 
ja so bleiben." Sonja 
Schröder, Pressebüro

"Also an seinem super ordentlichen und aufgeräum-
ten Arbeitsplatz ist er nicht." 

"Unterm Schreibtisch liegt er auch nicht." 
Ann-Kristin Ebeling, Pressebüro

"Der Drucktermin naht, wir müssen ihn su-
chen gehen. Ich habe auch schon eine Idee, 
wo!" Patrick Hückstädt, Pressebüro



"Jetzt mal ganz offen 
gesprochen: Ihr sucht 
Käfer-Kalle? Dann 
müsst ihr ihn da 
suchen, wo die Tiere 
zu finden sind. Nur so 
habt ihr eine Chance, 
den Chef wiederzu-
finden."
(Michael Kelly, 
Sänger aus  
Falkensee)

"Vielleicht können wir ja den Chef anlocken, indem wir uns selbst als Tiere 
verkleiden? Aber Mist, der interessiert sich ja nur für Insekten und für 
Spinnentiere." (Sonja Schröder und Ann-Kristin Ebeling)

"Nein, das ist er 
leider nicht!" 

"Das ist doch 
'Schoko' vom 
Hofladen Falkensee 
in Dallgow."

"Mir hat er diese Birne verkauft 
und mich danach gezwungen, das 
Ribbeck-Gedicht aufzusagen."

"Da drüben steht er doch! 
Schnappt ihn euch!" (Roger  
Lewandowski, Landrat Havelland)

"Irgendetwas stimmt hier doch nicht. 
Er hat die gesamte neue Auflage im 
Garten verbrannt, weil er am Ende 
noch einen klitzekleinen Recht-
schreibfehler gefunden hat."

"Ach herrjeh, die Leser haben es mitbekommen, 
dass der Chef verschwunden ist. Sie versammeln 
sich bereits vor dem Rathaus und fordern den 
Bürgermeister dazu auf, endlich zu handeln."

"Oh mein Gott, da 
liegt er. Ist ihm etwas 
passiert?"   Sonja

"Oder hat er vielleicht 
einen neuen Käfer 
gefunden?"  Anni

"Ich habe ihn entdeckt, den neuen 
Käfer Havellandus Scheibus. Ich 
muss ihn jetzt erforschen. Ich hab 
keine Zeit mehr für euch."

"200 Ausgaben von diesem 
'Unser Havelland' müssen 
doch reichen. Lasst mich doch 
mit diesem Heft in Frieden."
Carsten Scheibe



200 Ausgaben von "Unser Havelland" - 
das verleitet dazu, einmal den Blick zu-
rück zu wagen und die letzten sechzehn 
Jahre noch einmal Revue passieren zu 
lassen. In der Zeit ist viel passiert. Unser 
"Landkreis-Magazin für das schöne Ha-
velland" hat in der Zeit nicht nur drei 
Mal seinen Namen geändert, sondern 
ist zu einer verlässlichen Chronik des 
regionalen Geschehens geworden. Wie 
schreibt man so einen Rückblick, ohne 
den Rahmen zu sprengen? Wir versu-
chen es in kleinen Häppchen.

Unser Magazin begann sein Leben unter 
dem Namen "Falkensee Live". Mit der 
Ausgabe 12 wurde daraus "Falkensee 
aktuell". Seit Ausgabe 144 heißen wir 
"Unser Havelland". 

Die Erstausgabe von "Falkensee Live" 
erschien im Februar 2006 - als "kostenlo-
ses Infomagazin für Falkensee". Wir haben 
Bäckermeister Klaus-Dietrich Giede inter-
viewt, Sensei Mike Moldenhauer von der 
Kimura Karate Schule besucht und einen 
lecker Schweinebraten von der Fleischerei 
Berg probiert. Außerdem waren wir - Test-
essen Nummer 1 - zu Besuch im China-
Restaurant "Falkenseegarten".

Unser Magazin wurde zunächst nur in 
Falkensee verteilt. Später kamen Dallgow-
Döberitz und danach Schönwalde-Glien 

dazu. Viel später wurde Brieselang mit da-
zugenommen. Erst mit der Ausgabe 144 
wurde die Verteilung in die Briefkästen 
aufgegeben, um stattdessen nur noch in 
die Auslage zu gehen. Bei diesem Schritt 
wurden auch gleich noch die Orte Wuster-
mark und Nauen mit in die Verteilung auf-
genommen. 

Von Juli 2013 bis August 2016 gab es ein 
Magazin "Nauen aktuell", das es auf 22 
Ausgaben brachte. Von Februar bis Mai 
2015 erschienen drei Ausgaben von "Dein 
Potsdam". Von September 2016 bis Juni 
2018 wurden 14 Ausgaben von "Falken-
see aktuell Termine" veröffentlicht. Das 
Gratisheft präsentierte immer die Veran-
staltungen der kommenden zwei Monate. 

Im Dezember 2013 wurde die erste Aus-
gabe von "Zehlendorf aktuell" veröffent-
licht. Das Hauptstadt-Magazin für den Sü-
den Berlins erscheint seitdem monatlich 
und konnte ebenfalls ein rundes Jubiläum 
feiern - die Ausgabe 100 ist erschienen. 

Unser Magazin "Falkensee aktuell" wurde 
bis Ausgabe 65 auf einem Windows-Rech-
ner mit der Software Corel Draw gestaltet. 
Beginnend mit Ausgabe 66 (September 
2011) wechselten wir dauerhaft zum Mac. 
Seitdem werden die Magazine in Adobe 
InDesign layoutet.

Der Blick zurück
Zum Jubiläum "200 Ausgaben"

Seite 44 - Havelland

Immer die letzten sechs Ausgaben von "Unser Havelland" lassen sich 
als PDF-Datei von der Homepage www.unserhavelland.de downloaden.



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

Glückwünsche 
zur 200. Ausgabe

Feiern - Feste - Deutsche Küche

Lieber Carsten Scheibe,
liebes Team von Unser Havelland,
wir vom Hotel Restaurant  
Kronprinz beglückwünschen Euch 
sehr zu 200 Ausgaben Eures 
regionalen Magazins. Hier erfährt 
man Monat für Monat, was in der 
Region passiert, welche Veran-
staltungen einen Besuch wert und 
welche Firmen neue Dienstleis-
tungen anbieten. Oft haben wir 
mit Euch zusammengearbeitet - 
und es hat immer Freude bereitet.
                          Michael Arneburg

Feiern aller Art - gern im Kronprinz!

Ab dem 11. November gibt es 
wieder unseren Bestseller - eine 
ganze knusprige Martinsgans für 

4 Personen.

Mit Apfelrotkohl, Grünkohl, Peter-
silienkartoffeln und hausgemach-
ten Kartoffelklößen. Davor gibt es 
ein Gänsesüppchen. Reservieren 

Sie schon jetzt - oder aber be-
stellen Sie mindestens 5 Tage im 
Voraus! Die Gänsesaison geht 

bis ca Ende Januar (so lange der 
Vorrat reicht). 132 Euro.

Martinsgans-Essen 
ab dem 11.11.22

Unser Magazin startete als reine Zeitung, 
die auf 60-Gramm-Zeitungspapier im hal-
ben Berliner Format gedruckt wurde. Zu-
nächst noch ungeklammert, die Klammer 
kam erst später bei einem Wechsel der 
Druckerei hinzu. Die Zeitung wurde von 
einer Berliner Dienstleisterfirma in die 
Briefkästen im Ort gesteckt. Das klappte 
von Anfang an nicht wirklich perfekt. Es 
gab immer wieder Leser, die die Zeitung 
nicht im Briefkasten vorgefunden haben. 
Aus diesem Grund haben wir ab Ausgabe 
8 damit begonnen, 6.000 Magazine zu-
sätzlich zu drucken, aber als Hochglanzma-
gazin im A4-Format. Diese Hefte wurden in 
den Läden ausgelegt - mit der Idee, dass 
sich jeder Leser, der die Zeitung nicht im 
Briefkasten findet, sich die Hochglanzver-
sion im Laden mitnehmen kann. 

Die Arbeit mit einer externen Verteiler-
firma brachte viele Sorgen mit sich. Wo 
bleiben die ganzen Hefte eigentlich, wenn 
sie nicht in den Briefkästen der Leser lan-
den? Wir haben es herausfinden müssen. 
Einmal rief uns ein Falkenseer Unterneh-
men an. Ihre Papiertonne sei bis unter den 
Deckel mit ganzen Bündeln unser Zeitung 
vollgestopft. Wir sind hingefahren und ha-
ben sie gerettet. Ein anderes Mal meldete 
sich ein Spaziergänger. Im Wald weit hin-
ter dem Falkenhagener See würden Bün-
del unserer Zeitung an mehreren Bäumen 
lehnen - fernab von jedem Weg, der mit 
dem Auto befahrbar ist. Auch diese Hefte 
wurden gerettet. 
 
Bei der Arbeit höre ich gern Musik. Und 
am liebsten starte ich morgens ein Al-
bum, um es dann bis abends nonstop in 
der Endlosschleife zu hören. Ich mag eine 
Mischung aus langsamen Blues, Folk und 
Rock. Da kann es schon einmal passieren, 
dass den Mitarbeitern der Kragen platzt. 
Jeanine Gronau, die lange für die Buch-
haltung zuständig war: "Diese Musik ist 
so depressiv, dass man als Mitarbeiter am 
liebsten aus dem Fenster springen möch-
te. Wir sind nur deswegen alle noch am 
Leben, weil wir im Keller arbeiten."

Seit vielen Jahren haben wir in Falkensee 
eine Männerclique. Ingo Kurda ist unser 
"Herrenfreizeitkoordinator mit diktatori-
schen Befugnissen". Er organisiert für uns 
Ausflüge bis ins letzte Detail. So waren wir 
an der Kletterwand und im Hochseilgarten 
klettern, Bogenschießen, Golf spielen, 

Tontaubenschießen, Eisstockschießen und 
Kartfahren. In diesem Umfeld fanden auch 
die ersten Pokerabende statt. Irgendwann 
kam die Idee auf, dass wir das ja auch für 
die Zeitung machen könnte. 2014 fand 
das erste öffentliche Poker-Turnier im 
Horkes statt. Seitdem wurden über das 
Magazin unzählige Events veranstaltet. 
Von Badminton über Bingo und Poker bis 
hin zu Fechten und Bosseln: Inzwischen 
gibt es eigentlich in jedem Monat eine 
Veranstaltung von "Unser Havelland".  

Ein Experiment von Karls hat uns wirklich 
inspiriert. Karls hat seine Mitarbeiter Wör-
ter suchen lassen, die das Unternehmen 
beschreiben. Sie definieren Karls nun. Das 
wollten wir auch tun. Seitdem gibt es drei 
Begriffe, die die DNA von "Unser Havel-
land" sind. Wir sind hyperregional, posi-
tiv und unpolitisch. 

Neben "Unser Havelland" gibt es noch 
das Magazin "Zehlendorf Aktuell". Es gab 
Überlegungen, ein weiteres Magazin in 
Berlin-Charlottenburg zu machen, das 
"Charlottchen". Die Pläne sind allerdings 
in der Schublade liegen geblieben. Wir 
haben abgewogen: Freizeit oder Geld 
verdienen? Der Wunsch, noch ein letztes 
bisschen Freizeit zu behalten, hat dem Vor-
haben den Garaus gemacht. 

So ein Magazin wie "Unser Havelland" 
kann man nicht machen, ohne eine Macke 
zu haben. Bei mir ist es das "Monken", 
das die Mitarbeiter fürchten. Bei der Ge-
staltung der Anzeigen müssen Texte klar 
zentriert, die Abstände immer gleich und 
die Farben harmonisch ausgewählt sein. 

Mit der Ausgabe 144 wurde aus "Falken-
see aktuell" das neue Magazin "Unser Ha-
velland". Allerdings gab es immer noch 
das runde "Falkensee aktuell"-Logo. Im 
Schriftverkehr nannten wir uns "Falkensee 
aktuell - Unser Havelland". Monate später 
stampfte Ann-Kristin Ebeling mit dem Fuß 
auf und forderte uns auf, endlich eine Ent-
scheidung zu treffen. Sie wollte, dass der 
runde "Falkensee"-Button entfällt und 
wir nur noch "Unser Havelland" heißen. 
Und sie regte an, einen neuen Schriftzug 
entwerfen zu lassen, und zwar von einem 
Profi. Isabel Gewecke aus Falkensee bekam 
den Auftrag. Gleich ihr erster Entwurf über-
zeugte - und ab Heft 178 kam der neue 
Schriftzug aufs Cover. (Carsten Scheibe) Ausgaben von 

UNSER HAVELLAND
Glückwunsch an den rasenden Reporter Carsten 
Scheibe und sein Team: Ihr seid immer an Ort 
und Stelle, berichtet über Spannendes - innerorts. 
Allzeit gute Fahrt!
Eure Fahrschule Kliche - seit über 30 Jahren in Falkensee

Tel.:  03322 / 32 78
Funk:  0160 / 94 70 60 54

Slabystr. 7
14612 Falkensee
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Viele Leser von "Unser Havelland" ma-
chen sich bei Erscheinen einer neuen 
Ausgabe als erstes auf die Suche nach 
den drei lustigen Cartoons, die meist 
gleich neben den Kino-Tipps zu finden 
sind. Die humorvollen Quadrate stam-
men Monat für Monat von Andreas 
Brandt, der sein Atelier in Berlin-Char-
lottenburg hat. Passend zum Jubiläum 
fuhr "Unser-Havelland"-Chef Carsten 
Scheibe nach Berlin, um den Cartoonis-
ten einmal persönlich kennenzulernen.

Ein Bild. Mehr braucht Andreas Brandt 
(58) von brandt-cartoons (www.brandt-
cartoons.de) nicht, um seinen Fans ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wenn 
Tiere nur allzu menschliche Züge anneh-
men, Kinder schmerzhafte Wahrheiten 
aussprechen und Männer und Frauen in 
den Schützengraben zwischenmenschli-
cher Gefühle fallen, dann hat sich Andreas 
Brandt wieder einen neuen Kalauer aus-
gedacht.

Aber wer ist dieser Zeichner eigentlich? 
Andreas Brandt: "Ich wurde in Friesland 
geboren, gleich hinterm Deich. Ich habe 
schon als kleines Kind immer nur gemalt 
und gezeichnet. Dabei war mir schnell klar, 
dass ich nie etwas anderes machen möch-
te. Deswegen habe ich tatsächlich nie ei-
nen Beruf gelernt, sondern immer darauf 
vertraut, dass ich einmal vom Zeichnen 
leben kann. Meine Eltern haben mich ver-
flucht, mein Dorf hat über mich gelacht."

Um Geld zu verdienen, ist Andreas 
Brandt Taxi gefahren, hat in einer Werbe-
agentur gearbeitet und fertigte Lizenz-
zeichnungen für die Merchandise-Ver-
wertung von Figuren wie Micky Maus, 
Sandmännchen und Biene Maja an. 

Ein erster Erfolg: Ein allererstes Buch 
mit Cartoons erschien im Semmel-Buch-
verlag, in dem auch die berühmten Wer-
ner-Cartoons veröffentlicht wurden.

Im Jahr 2000 zog der Zeichner nach 
Berlin - erst in den Wedding, dann nach 
Charlottenburg. Sein Atelier liegt nun 
ganz oben in einem Altbau. So hat er beim 
Zeichnen immer einen weiten Blick über 

die Dächer Berlins. Andreas Brandt: "In 
Berlin habe ich daran gearbeitet, meinen 
ganz eigenen Stil zu finden. Ich habe zu-
nächst der Zeitschrift 'LEA' meinen 'Lukas' 
angeboten. Das ist ein Comicstrip über 
einen kleinen Jungen, der frei nach dem 
Motto 'Kindermund tut Wahrheit kund' 
Dinge anspricht, die in allen Familien zu 
beobachten sind. Die haben den 'Lukas' 
sofort genommen. Die 'Freizeitwoche' 
suchte ebenfalls Cartoons. Und auf einmal 
waren meine Zeichnungen in vielen Gazet-
ten und TV-Zeitungen zu finden."

Die Spezialität von Andreas Brandt sind 
die quadratischen 1-Bild-Cartoons, die sich 
Serien wie "Neue Zeiten", "Tierische Zei-
ten", "Kids" oder "Auf den Hund gekom-
men" zuordnen lassen. Andreas Brandt: 
"Inzwischen habe ich etwa 3.000 quadra-
tische Cartoons gezeichnet. In Hochzeiten 
sind 50 bis 60 Cartoons im Monat entstan-
den, aktuell zeichne ich etwa 20 Bilderwit-
ze im Monat."

Zuerst sind die Scherze da, die visuali-
siert werden sollen. Eine grobe Skizze wird 
zu Papier gebracht. Auf dem Lichttisch wird 
eine saubere Reinzeichnung angefertigt, 
die eingescannt und am Rechner nachbe-
arbeitet wird. Am Bildschirm bekommen 
die Cartoons auch ihre Farbe.

Andreas Brandt: "Meine neuesten Car-
toons poste ich in meiner Facebook-Grup-
pe, da bekomme ich ein erstes ehrliches 
Feedback. Meine Frau ist meine rechte 
Hand, sie achtet auch auf die Rechtschrei-
bung und kommuniziert mit den Verlagen. 
Inzwischen drucken etwa 70 Zeitungen 
und Zeitschriften meine Cartoons, manche 
täglich. Ich stehe bei der Agentur Bulls un-
ter Vertrag und kann gut von meiner Arbeit 
leben. 'Unser Havelland' ist übrigens das 
einzige kostenlose Anzeigenmagazin, das 
meine Cartoons druckt."

Auch Cartoonisten müssen inzwischen 
darauf achten, niemandemn auf die Füße 
zu treten. Andreas Brandt: "Ich muss deut-
lich mehr aufpassen, worüber ich Witze 
mache. Letztens wurde ein Cartoon abge-
lehnt, weil das Wort 'Klugscheißer' darin 
vorkam." (Text/Foto: CS)

Etwas zum Lachen
Zum Jubiläum "200 Ausgaben"
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GLÜCKWUNSCH ZUR 200. AUSGABE
LIEBER CARSTEN UND TEAM...

DANKE FÜR DIE VIELEN JAHRE, 
DIE TOLLEN PROJEKTE UND 

DEIN ENGAGEMENT IM HAVELLAND...

Dr. med. Antonia Stahl
Praxen für 
Ernährungsmedizin 
und hausärztliche 
Versorgung

FALKENSEE - Bahnstr. 5-7
Tel. 03322 - 8526000
BRIESELANG - Am Markt 4
Tel. 033232 - 39929
www.docstahl.de

damals
2007

„Superfachkraft-
Praktikantin“ 

im 
Redaktionsbüro

seit 2018 
Hausärztin 

Dr. Antonia Stahl 
in Falkensee 

und Brieselang

Lieber Carsten,
wir danken Dir und Deinem Team für die 
tollen Berichterstattungen in den letzten 
Jahren. Wir wünschen Euch für die Zukunft 
regionale, interessante, aufregende, 
informative und lustige Themen über die 
Ihr schreiben werdet und hoffen, dass Ihr nie 
den Spaß und die Freude verliert, uns Leser 
zu begeistern. Bleibt weiterhin kreativ und 
interessiert! 
Wir gratulieren 
zur 200. Ausgabe, 
darauf könnt Ihr 
stolz sein!
Peter & Marie Weiß



Kultige Fotos
Zum Jubiläum "200 Ausgaben"
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Alle Texte in "Unser Havelland" werden 
von vier Mitarbeitern in der Redaktion 
Korrektur gelesen. Dabei werden mit-
unter lustige Fehler aufgespürt:
Über die Regenbogen Apotheke: "Vor 
Ort werden Kompressionsstümpfe 
angepasst."
Über den Highway Diner: "Die Avocado-
Sticks werden fritisiert."
Über Doc P. Walker: "Ganz egal, ob es 
um Tai Chi, Zumba, Yoga oder Fatburger-
Work outs geht..."

Über das Steampunk Festival: "Der 
Steakpunk ist literarisch begründet."
Über das Bredower Erntefest: "Unge-
wöhnlich ist, dass das Erntefest nicht von 
der Feierwehr oder von einem Heimat-
verein organisiert wird, sondern..."
Über das Sommerfest der Lebenshilfe: 
"Das Duell von Andreas und Simone 
Maul zu 'Im Wagen vor mir' ..."
Über die Gläser und Flaschen GmbH: 
"Als mir die erste Sonja-Senf-Soße im 
Glas mit Schmackes explodiert ist ..."

Lustige Tippfehler

DAS war echt gruselig. Im Oktober 2019 
lud uns Karls zu einer besonderen Presse-
premiere ein. Auf dem Gelände in Elstal 
hatte man extra für Besucher ab 16 Jahren 
eine Container-Anlage mit dem Codena-
men "Element K" aufgebaut. Wir durften 
uns als allererste im Dunkeln durch die 
Container tasten. Es hieß, vor Ort habe es 

einen Chemieunfall gegeben und man 
müsse mit Kürbismutationen rechnen. 
In der Anlage gab es allerdings gruselige 
Wesen und blutige Erschrecker. Die letzten 
Meter legten Carsten Scheibe und Sonja 
Schröder rennend zurück - und Kollegin 
Tanja M. Marotzke drückte im richtigen 
Moment auf den Auslöser.

Wenn es ein Attribut gibt, das die Redak-
tion sehr gut beschreibt, dann ist es - ge-
fräßig. Einem "Testessen" sind Ann-Kris-
tin Ebeling, Sonja Schröder und Patrick 
Hückstädt nie abgeneigt - vor allem dann 
nicht, wenn es um Sushi geht. Im Januar 

2019 kam Sonja Schröder allerdings an 
ihre Grenzen. Im "Solo Pizza" in Spandau 
bekam sie die berühmte 1-Meter-Pizza vor-
gesetzt. Eine Pizza mit einem Meter Durch-
messer: Das kann man sich erst vorstellen, 
wenn sie vor einem liegt.

∞ zertifizierte Qualitätsfahrschule - alle Führerscheinklassen 
∞ Auffrischungsstunden für Pkw/Motorrad
∞ Behinderten- und Automatikausbildung
∞ Berufskraftfahrer-Ausbildung 

TOP

Spandauer Str. 138 - 14612 Falkensee
Tel. 03322 205221  

www.fahrschule-beckmann.de

Die Fahrschule Beckmann 
findet es TOPTOP, dass dies schon 
die 200. 200. AUSGABEAUSGABE vom Magazin 
UNSER HAVELLAND ist. 
Glückwunsch an Carsten Scheibe 
und sein Team und Danke, auch 
für die vielen tollen Events, an 
denen wir immer gerne teilnehmen... 

CASUAL LUXURY FEEL GOOD SALON
DAMEN - HERREN - KINDER

Tauchen Sie ein in eine Welt der Schnitte und Farben, 
in der neue Looks individuell definiert werden und 

der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. 
Ob glatt oder lockig, bewegt oder seidig-fließend, 

sanft gesträhnt oder verführerisch getönt: 
Mit unseren Color Styles ist alles möglich...

Bahnhofstraße 28
14612 Falkensee
www.lars-cordes-hairdesign.de

03322 - 
843 256

200 HEFTE HAARGENAU RECHERCHIERT, 
SCHNITTIG BERICHTET...
WIR GRATULIEREN!



"Wer kennt sie nicht, die Kreativwerkstatt 
'Unser Havelland'. Hier ist alles mög-
lich, es treffen sich Menschen, 
die an das Unmögliche 
glauben, und genau das 
wahr werden lassen. Jedes 
TSV-Pressefrühstück ver-
wandelst du, lieber Carsten, 
ebenfalls in eine solche Krea-
tivwerkstatt! Die Zusammen-
arbeit mit dir und deinem tollen Team 

ist seit nunmehr 16 Jahren etwas Beson-
deres. Unglaublich - deine kreative 

Unruhe, die deine mittlerweile 
schon 200 Ausgaben so er-

folgreich machen. Ich freue 
mich auf die nächsten 800 
Ausgaben und werde zur 

1000sten wieder gratulie-
ren." 

Birgit Faber, Geschäftsführen-
der Vorstand TSV Falkensee e.V.

Kreative Unruhe

Zum 200. Jubiläum!
"Damals kannten wir uns noch gar nicht. 
Aber als wir im Mai 2014 Karls Er-
lebnis-Dorf in Elstal eröffnet 
haben, stand Carsten Schei-
be bereits mit der Kamera 
genau neben mir. Seitdem 
hat er unzählige Artikel 
über Karls geschrieben und 
jeden neuen Schritt, den wir 
vor Ort unternommen haben, 
erst aktiv begleitet und dann in Wort 
und Bild festgehalten. Wir haben zu-
sammen in der Eiswelt gebibbert, Pfann-
kuchen gegessen und standen auf dem 
Dach der alten Kasernen, um über die 
Pläne von morgen zu sprechen.

Für uns bei Karls ist es wichtig und 
toll, wenn es Medienpartner in der Re-
gion gibt, die ebenso begeistert sind 
wie wir, wenn wir uns gerade einmal 
wieder etwas Neues ausgedacht haben. 
Gleichzeitig ist ein Landkreis-Magazin 
wie 'Unser Havelland' auch wichtig für 
die Region. Denn die Menschen möch-
ten unbedingt erfahren, was in ihrer un-

mittelbaren Nachbarschaft passiert. Das 
erzählt das Fernsehen nicht und 

auch im Radio ist kaum einmal 
etwas davon zu hören. Dafür 

braucht es diese besonde-
ren lokalen Gazetten, die 
im besten Falle auch noch 

verschenkt werden. Dass 
'Unser Havelland' mit inzwi-

schen 80 Seiten jeden Monat zu 
einer wahren Chronik des lokalen Ge-

schehens geworden ist, haben wir auch 
aus der Ferne immer sehr interessiert 
mitverfolgt.

Ich persönlich finde toll, wie enga-
giert Herr Scheibe immer ist, wie er sich 
für die verschiedensten Dinge begeistert 
und stets ein Lachen im Gesicht hat. Wir 
arbeiten immer sehr gut mit ihm zusam-
men. Ich mag seinen Schreibstil sehr. Wir 
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute 
und weiterhin viele kreative Ideen und 
maximale Erfolge bei den kommenden 
Ausgaben." 
Robert Dahl, Geschäftsführer Karls

Wichtig für die Region
"200 Ausgaben 'Unser Havelland' — das 
heißt auch Tausende von Artikeln 
schreiben, Zehntausende von 
Kilometern zurücklegen, 
viele neue und interessante 
Menschen kennenlernen, 
aber auch immer auf der 
Suche nach spannenden 
Themen zu sein und dabei 
den Redaktionsschluss im Na-
cken zu haben. Das ist 'Unser Havel-
land', das ist Carsten Scheibe mit seinem 
Team. Man merkt ihm an, dass das Er-
stellen einer Zeitung nicht nur ein Job 
ist, sondern noch vieles mehr sein kann: 
eine Aufgabe, die Spaß macht und den 
Leser auf eine Reise durch den östlichen 
Teil des Havellandes mitnehmen möchte, 
und das informativ, humorvoll und mit 
Leidenschaft.

Carsten Scheibe wirbt mit seiner hu-
morvollen und immer gut gelaunten Art 
und seinen Artikeln für unser wunder-
volles Havelland und zeigt insbesondere 
die Menschen, die es ausmachen. Ich 
bin immer wieder beeindruckt von den 
vielen interessanten Menschen, ihren 
Geschäftsideen und ihrem Engagement 
für das Havelland.

Wir kennen uns schon viele Jahre 
und haben uns bei zahlreichen Anlässen 

getroffen. Uns verbindet ein unerschüt-
terlicher Optimismus und das ge-

meinsame Ziel, den Menschen 
im Havelland die Schönheit 

und Vielfalt unserer Region 
nahe zu bringen.

Und ich bin immer wie-
der fasziniert, wenn der stu-

dierte Biologe aus der Rolle 
des Journalisten heraustritt und 

am Rande von Presseterminen auf 
die eine oder andere Besonderheit der 
Tier- und Pflanzenwelt hinweist, an der 
so mancher achtlos vorüber gehen wür-
de. Erst kürzlich bekam ich von ihm eine 
praktische Lebenshilfe, als wir uns über 
sommerliche Urlaubsziele unterhielten. 
Als ich ihm erzählte, dass ich nach Kroa-
tien fahren würde, erhielt ich von ihm 
fürsorgliche Hinweise, woran ich giftige 
und ungiftige Skorpione erkennen wür-
de. Zum Glück kam ich nicht in die Ver-
legenheit, dieses Wissen auch anwenden 
zu müssen. 

Lieber Herr Scheibe, bleiben Sie, wie 
Sie sind: Neugierig und empathisch und 
nah bei den Menschen! Ihnen und Ihrem 
Team wünsche ich weiterhin viel Erfolg 
beim Zeitungmachen."
Roger Lewandowski, Landrat vom 
Landkreis Havelland

Unerschütterlicher Optimismus

"Ich habe Carsten Scheibe ken-
nengelernt, da gab es 'Unser 
Havelland' noch nicht 
- ich war in der Redaktion 
dabei, als das erste Heft 
erschienen ist. Ich weiß, 
wie viel Begeisterung und 
Arbeit in jeder einzelnen 
Ausgabe steckt. Anfangs dachte 
ich, das macht er nur, um möglichst 

viele Restaurants  zu 'testen' - bis 
heute bin ich neidisch, dass 

er immer die leckersten 
Sachen ausprobieren darf. 
Ich wünsche ihm noch viele 
weitere Restaurant-'Testes-

sen' - und vielleicht nimmt 
er mich auch mal wieder mit!"   

Dr. Antonia Stahl,  
Ärztin in Falkensee

Restaurants testen

„Es gibt kaum eine Veranstaltung im Ha-
velland, bei der wir uns nicht über 
den Weg laufen. Hat jemand 
Carsten Scheibe gesehen? 
Ja, er ist gerade dort hinten 
bei einem Interview mit 
einem neuen Anbieter. Im-
mer mittendrin und damit 
stets am Puls des Havellan-
des und den Menschen, die die 
Region ausmachen – das ist Carsten. 
Erst kürzlich trafen wir zur Vorstellung 
unserer GENUSSZEIT, der Genussbox aus 
dem Havelland, aufeinander. Wie immer 

war es wieder ein angenehmes Gespräch 
und gleichzeitig eine großartige 

Präsentation unseres Produk-
tes und unserer Partner. Bei 

der Eröffnung des Wild-
bienenpfades überraschte 
er durch sein Know-How 

im Bereich der Koleoptreo-
logie. Vielseitig bewandert, 

gut vernetzt und immer dabei – 
Danke für dein Engagement und auf 

weiterhin gute Zusammenarbeit.“ 
Matthias Kühn, Geschäftsführer  
Tourismusverband Havelland e.V.

Immer mittendrin

"Ich habe extra nachgesehen, im Som-
mer 2006 gab es den allerersten tol-
len Bericht über uns in 'Unser 
Havelland', das damals noch 
'Falkensee live' hieß.

Seitdem sind viele 
weitere Artikel über uns er-
schienen, die sich alle noch 
auf der Homepage finden. 
Chef Carsten Scheibe und ich, 
wir haben immer viel Spaß zusam-
men - etwa beim Austausch von Klatsch 
und Tratsch oder bei einer neuen Foto-
Session. Als hätte er nicht schon genug 

Bilder. Aber: Man darf an dieser Stelle 
auch das Team nicht vergessen. Der 

Herr Redaktör kann nur deswe-
gen den ganzen Tag als 'Kar-

los Kolumna' unterwegs 
sein, weil Anni, Sonja und 
Patrick ihm den Rücken 

freihalten. Sie verkaufen 
Anzeigen, machen Termine 

klar, holen Freigaben ein und 
reagieren immer irre schnell, wenn 

ich etwas wissen möchte. Das ist ein sehr 
cooles Team, das da zusammenarbeitet." 
Katrin Kruse, Hofladen Falkensee

Ohne Team geht es nicht

200 Ausgaben "Unser Havelland" - Wir sammeln Stimmen von Wegbegleitern - 200 Ausgaben "Unser Havelland" - Wir sammeln Stimmen von Wegbegleitern



"Wenn Carsten Scheibe als Reporter na-
turkundliche Wanderungen oder 
sonstige Events in der Döbe-
ritzer Heide begleitet, ist das 
für mich immer eine große 
Freude. Nicht nur, weil sei-
ne Berichte hinterher von 
besonderer Begeisterung 
für die Themen geprägt sind, 
sondern auch, weil jede Unter-
haltung mit ihm allein schon wegen 
seiner eigenen biologischen Kenntnisse 
ein echter Gewinn ist. Davon haben auch 
die Gäste in unseren Veranstaltungen 
bereits profitiert, denn kurzerhand hat 
er manchmal spontan die Beantwortung 
von Fragen übernommen und Exkur-

sionen fachkundig bereichert. Carsten 
Scheibe brennt für die Region, für 

ihre kulturellen, naturräumli-
chen und auch kulinarischen 

Besonderheiten. Wenn 
man sich umhört, trifft man 
kaum jemanden, der oder 

die nicht schon mit ihm 
Kontakt hatte und fotografiert 

wurde. Dieses Engagement, das 
in einer gewaltigen Fülle an Texten 

und Fotos zum Ausdruck kommt, ist be-
wundernswert. Davon profitiert die Re-
gion. Glückwunsch zum Jubiläum – und 
weiter so!"
Dr. Hannes Petrischak, Leitung Natur-
schutz der Heinz Sielmann Stiftung

Biologische Bereicherung

"'Mein' bestes Erlebnis mit Carsten ist 
leicht gefunden und hiermit auch 
erzählt:

Wer hat denn schon die 
Möglichkeit, den 'rasenden 
Reporter' einmal selbst zu 
interviewen? Im Rahmen 
meiner Video-Podcast-Rei-
he 'Inzidenz-Events' (auf You-
Tube natürlich auch heute noch 
abrufbar), anlässlich einer komischen 
Zeit sozusagen 'erfunden' und einfach 
mal versucht, war er Podcast-Gast Nr. 3 
- also einer der ersten, den ich quasi vor 
die 'Linse' bekommen habe - das Inter-
view war wie bei allen Gästen sehr inte-
ressant und sehr kurzweilig. 

Damit hatte ich persönlich die fast 
einmalige Möglichkeit, IHM einmal die 
Fragen stellen zu dürfen und nicht an-
dersherum. Wie immer hab ich versucht, 
alles, was ich wissen wollte, zu erfragen 
- dann schweift man ab (wie immer) und 

letztlich hat man gefühlt die Hälfte ver-
gessen. So müssen wir das Ganze 

wahrscheinlich auch nochmal 
wiederholen, denn trotz 

(auch fast immer) überzo-
gener Zeit war gefühlt noch 
nicht alles gesagt. Auch die 

versprochene Party mit den 
anderen letztlich 28 Podcast-

Gästen wird natürlich noch ge-
macht - jetzt dürfen wir ja wieder. 
Ich gratuliere Carsten und all seinen 

guten Seelen im Büro und drumherum 
zum Jubiläum - macht weiter so und ich 
denke, er wird bleiben wie immer: Er ist 
quasi immer überall und allgegenwärtig. 
Irgendwann habe ich ihn wirklich drei 
Mal an einem Tag bei unterschiedlichen 
Veranstaltungen getroffen - und er ist 
dann sogar noch weiter zur nÄÄchsten ... 
GLÜCKWUNSCH!!!!"
Heiko Richter, Veranstaltungsma-
nagement der Stadthalle Falkensee

Drei Treffen an einem Tag

"Zum hundertjährigen VHS-Jubiläum 
2019 hatten wir die Ehre und Freu-
de, Carsten Scheibe in einer 
Spätschicht zur 'Langen 
Nacht der Volkshochschule' 
für eine Unterrichtsstunde 
als ehrenamtlichen VHS-
Dozenten gewinnen zu 
können. 

'Einheimische Krabbler mit 
4 bis 4000 Beinen' - das war sein Bio-
logen-Thema. Das war nichts für schwa-
che Nerven von Spinnen-Phobikern. 
Aber es machten sich noch ganz andere 
Angstzustände im Vorfeld bemerkbar: 
Der sonst so selbstsicher-wortgewandte 
Lokalredakteur bekundete plötzlich ma-
ximales Lampenfieber – der Auftritt vor 
Live-Publikum bereite ihm Schweißaus-
brüche. Aber er ließ sich nichts anmerken: 

Gewohnt souverän-humorvoll-charmant 
und äußerst kenntnisreich hat er 

am Ende doch seine Krabbler-
Bilder aus Falkensee und 

Umgebung präsentiert 
und kommentiert. Weitere 
Zwangsmaßnahmen muss-

ten wir unsererseits nicht 
anwenden. Dennoch muss er 

es als Zwangsjacke empfunden 
haben, denn als regelmäßiger Spin-

nen-Doktor der VHS hat er sich danach 
leider nicht zur Verfügung gestellt. Aber 
das kann ja noch kommen. Zum zwei-
hundertsten VHS-Jubeltag fragen wir ihn 
gewiss wieder an. Herzliche Glück-Wün-
sche nun erstmal für die nächsten 200 
Nummern von 'Unser Havelland'!"
Dr. Frank Dittmer, Leiter der  
VHS Havelland

Scheibe als VHS-Dozent 
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"Herzlichen Glückwunsch!
200 Ausgaben des Magazins 'Unser 
Havelland' sind erschienen – 
darauf können Sie, lieber 
Herr Scheibe, und Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sehr stolz sein. 

Als kleine Redaktion 
haben Sie gemeinsam span-
nende Hefte mit interessanten 
Geschichten und Porträts in die Aus-
lagen gebracht. Der Mensch steht dabei 

meistens im Mittelpunkt. Gerade das 
macht Ihr Heft so besonders. 

Ich freue mich auf viele weitere 
reichgefüllte Ausgaben und 

wünsche Ihnen dafür im-
mer die nötige Kreativität 
und Themenvielfalt, sowie 

viele begeisterte Leserinnen 
und Leser.

Alles Gutes wünscht ..." 
... Heiko Müller,  

Bürgermeister von Falkensee

Menschen im Mittelpunkt



Es begann mit der Ausgabe 144 im Mai 
2018: Die Zeitungsausgabe von "Fal-
kensee aktuell" zur Verteilung im Brief-
kasten wurde eingestellt. Stattdessen 
wurde die komplette Auflage nur noch 
als Hochglanzmagazin zum Auslegen 
gedruckt - unter dem neuen Namen 
"Unser Havelland". Diese Umwandlung 
machte eine Erweiterung des Teams nö-
tig - Verteiler wurden gebraucht. Ein gro-
ßes Glück: Ausgerechnet bei den Golden 
Agern wurde die Redaktion fündig. Pas-
send zum Jubiläum wurde das Team zu 
einem Frühstück im Horkes eingeladen.

Sechs Verteiler sorgen zurzeit dafür, dass 
"Unser Havelland" jeden Monat möglichst 
schnell in die Läden, Restaurants, Arztpra-
xen, Behörden und Supermärkte kommt. 
Eine Verteilerin ist selbstständig und arbei-
tet auf Rechnung. Die anderen sind über 
Minijobs direkt im Pressebüro angestellt.

Eine echte Überraschung: Bei den Ver-
teilern handelt es sich ohne Ausnahme um 
sogenannte Golden Ager. Der "jüngste" 
Verteiler ist 64, der "älteste" 78. 

Herausgeber Carsten Scheibe: "Im Mai 
2018 dachten wir noch, das Auslegen der 
Magazine wäre der perfekte Job für junge 
Studenten. Die haben ein Auto, viel Zeit 
und brauchen das Geld. Die Studenten 
haben das Verteilen aber meist nach einer 
Runde wieder aufgegeben: Die Arbeit sei 
ihnen zu schwer. Das ist sie auch. Jeder von 
uns im Büro war schon einmal selbst auf 
Tour. Unsere Oldies jammern aber nicht. 
Die sind für uns eine sichere Bank."

Ingrid Maschke (79) musste das Vertei-

len aus gesundheitlichen Gründen leider 
aufgeben. Sie erzählte beim gemeinsa-
men Frühstück: "Beim Verteilen habe ich 
Ecken in meiner Nachbarschaft kennen-
gelernt, die kannte ich gar nicht. Die Leute 
haben sich immer gefreut, wenn ich kam, 
manche warteten schon sehnsüchtig. 
Manchmal hab ich ein Trinkgeld bekom-
men. Und einmal hat mir der Chef einer 
Imbissbude einen Döner spendiert. Das 
war der erste, den ich je gegessen habe."

Gerd Kusay (64): "Ich bekomme in der 
Rathauspassage in Falkensee immer einen 
Kaffee spendiert. Ich lebe in Schönwalde-
Glien - und wollte gerade deswegen dort 
keine Hefte verteilen. Sonst trifft man bei 
der Arbeit Hinz und Kunz - und kommt aus 
dem Quatschen gar nicht mehr heraus."

Detlev E. (78): "Schon beim Verteilen 
reißen einem die Leute das neue Heft aus 
der Hand. Dabei kommen sie auch mit 
ihren Wünschen zu uns. Dann fragen sie 
nach Kreuzworträtseln, wollen mehr Artikel 
über ihren Ort lesen oder erkundigen sich 
bei mir, ob es etwas Neues gibt."

Marianne Ulbrich (75): "Bei der Bäcke-
rei Ziehm nehmen sie mir immer gleich 
die Kartons ab. Das sei doch viel zu schwer 
für mich, sagen sie. Ich kriege auch immer 
ein Lob: Wie Sie das nur immer Monat für 
Monat schaffen. Das tut gut."

Ingrid Maschke erinnerte sich: 
"Manchmal muss man auch hart durch-
greifen. Da liegen die Hefte plötzlich nicht 
mehr am Eingang zum Laden, sondern 
auf dem Klo. Dann musste ich schon mal 
poltern, und plötzlich war wieder alles in 
Ordnung." (Text/Fotos: CS)

Unsere Verteiler
Zum Jubiläum "200 Ausgaben"
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... von HERZEN

Wir laden Sie zum Chefarztvortrag herzlich ein:

Wann? Fr., 25.11.2022 · 18:30 Uhr
Wo? Stadtbibliothek Falkensee

Am Gutspark 6 · 14612 Falkensee

Was? Expertenvortrag
der Havelland Kliniken

Thema: Vorhofflimmern
Turbulenzen im Herz

Referent: Priv.-Doz. Dr. med. Martin Stockburger
Chefarzt Medizinische Klinik Nauen
FA für Innere Medizin · Kardiologie

* Bitte beachten Sie die aktuellen Besuchsregeln.

www.havelland-kliniken.de

Eintritt frei!*

Ihre Gesundheit ist unsere Herzensangelegenheit –
stationär und ambulant in unseren Einrichtungen im Havelland

gratulieren wir
dem Magazin „Unser Havelland“

zur 200. Ausgabe!

Dachdeckermeister
STEPHAN VOLFOVA

Mitglied der Dachdeckerinnung Potsdam
Haydnallee 36-40 - 14612 Falkensee

Tel.: 03322 - 20 67 99 - info@volfova.de

Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen
- seit 41 Jahren für Sie vor Ort -

Wir danken für 
200 AUSGABEN

Ansprechend, informativ, anregend! 

Wir wünschen 
Ihnen & uns für die 
 Zukunft weitere 
   interessante, 
          aufschlussreiche 
     Berichte über 
Geschehnisse, 
Firmenvorstellungen 
und mehr 
in unserer Region.



So gut wie alle Artikel, die in "Unser 
Havelland" erscheinen, werden auch 
auf der Homepage (www.unserhavel-
land.de) veröffentlicht. Außerdem hält 
die Website die neuesten Polizeibe-
richte und auch den 
Terminkalender für die 
Region für die Nutzer 
bereit. Allerdings: Von 
den mobilen Geräten 
aus lassen sich die In-
halte nicht ganz so komforta-
bel aufrufen. Genau für die-
sen Zweck gibt es ab sofort 
eine kostenfreie App.

Unterwegs möchte man nicht 
lange suchen, da geht es um 
schnelle Ergebnisse. Aus diesem 
Grund gibt es nun eine kostenlose App 
von "Unser Havelland". Sie lässt sich im 
Apple App Store herunterladen und auf 
dem iPhone, auf dem iPad und auf Macs 
mit dem neuen Apple-Chip verwenden. Es 
gibt sie aber auch im Google Play Store - 
zur Verwendung auf Smartphones und 
Tablets mit Android.

Die App listet nach dem Start eine 
Übersicht der aktuellen Artikel und 
Pressemitteilungen, die auf der Home-
page veröffentlicht wurden. Diese Liste 
der Textbeiträge aus den Magazinen lässt 
sich scrollend nach unten hin erweitern. 
So können die Leser alle Artikel der ver-
gangenen Monate in chronologischer Rei-
henfolge abrufen. Es steht auch eine Voll-
textsuche bereit. Ein Fingerzeig auf einen 

Unterwegs lesen:
"Unser Havelland" für 

Apple und Android!

Unsere App ist da!
Zum Jubiläum "200 Ausgaben"
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Ab sofort kostenfrei im Apple App Store und im Google Play Store: Unsere App!

Artikel-Teaser in der Übersicht reicht aus, 
um den vollständigen Artikel mitsamt der 
zugehörenden Fotos zu laden. Die Fotos 
lassen sich übrigens vergrößern. 

Die Übersicht der Artikel lässt sich mit 
der Hilfe des Reload-
Symbols neu einlesen. 
Sie wird auch erneut 
geladen, sobald die App 
neu gestartet wird. 

Am unteren Rand 
der App finden sich drei wichtige 

Icons. Das Icon Termine zapft 
den Online-Terminkalender 
an und listet die nächsten ein-
hundert dort eingetragenen 
Veranstaltungen ab dem ak-

tuellen Datum. Scrollend kann 
jeder Nutzer auf diese Weise nach-

lesen, was an den nächsten Tagen und 
in den kommenden Wochen im östlichen 
Havelland und in Berlin-Spandau passiert. 

Das Icon Polizei lädt eine Übersicht 
der uns bekannten und online eingestell-
ten Polizeiberichte für den aktuellen Mo-
nat, wobei die neuesten Texte immer ganz 
oben in der Liste zu finden sind. 

Und dann gibt es da noch das Archiv. 
Hier werden die Titelbilder der letzten 
sechs Ausgaben von "Unser Havelland" 
(und drei Ausgaben von "Zehlendorf Aktu-
ell") gezeigt. Ein Fingertipp auf ein Cover 
lädt die dazugehörende PDF-Datei. So ist 
es möglich, die komplette Ausgabe eines 
Landkreis-Magazins am Bildschirm zu le-
sen. Was vor allem auf einem Tablet ein 
echtes Lesevergnügen ist.  (Text/Fotos: CS)   

AutoService Seelke GmbH
Dallgower Chaussee 7 - 14624 Seeburg
Tel.: 033201/21080 

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 7-18 Uhr
Sa  8-13 Uhr

• www.seelke.de •

Wir gratulieren „Unser Havelland“ recht 
herzlich zu ihrem Jubiläum.

DANKE
an all jene, die auch 

während der 
Bauphase den Weg 

zu uns gefunden und 
uns die Treue gehal-

ten haben.

GESUCHT
Servicekraft im 

Kundendienst (m/w/d)

&
Kundendienstberater

(m/w/d)

NEU
Geschäftsführer André 
Karbaum: „Trotz aller 

Herausforderungen bin ich 
froh, diesen Schritt gegan-
gen zu sein und danke vor 
allem meinem Team und 
meinen Kunden für die 

Unterstützung.“



CURATA AMBULANTE 
PFLEGE & TAGESPFLEGE
NAUEN
CURATA  ambulante Pflege Nauen GmbH
Schützenstraße 36, 14641 Nauen

Telefon 03321 - 45 19 10
nauen@curata.de | www.curata.de

Sparky geht in die Klasse 3C der Ge-
schwister-Scholl-Grundschule in der 
Gartenstadt Falkensee. Von seinen 
Mitschülern unterscheidet er sich al-
lerdings deutlich. So hat er vier Beine, 
zwei lange Ohren, 
sehr viel Fell und im-
mer eine kalte Nase. 
Sparky ist nämlich ein 
Schulhund. Zwei Mal 
in der Woche ist er in 
"seiner" Klasse und 
hilft seinem Frauchen Birgit 
Schulz bei der Arbeit.

Dass die Kinder ihre Haus-
tiere mit in die Schule brin-
gen, ist nur an besonderen 
Projekttagen möglich. Meer-
schweinchen, Kaninchen und Kat-
zen müssen in der Regel Zuhause bleiben.

Warum also darf Lehrerin Birgit Schulz 
ihren Hund Sparky mit in die Schule brin-
gen? Nun, Sparky ist ein offizieller Schul-
hund, der seinem Frauchen "zur Pfote" 
geht und dabei den Unterricht bereichert. 
So ein Schulhund, das ist ein richtiger 
Assistent, der immer wieder aktiv in das 
Klassengeschehen eingebunden wird und 
dabei auch sehr viel zum Sozialverhalten 
in der Klasse beiträgt.

Schulrektorin Kristina Scheibe: "Unser 
neues Teammitglied ist eine echte Berei-
cherung für die Schule - und das nicht nur 
in der Klasse 3C. Sparky zaubert allen ein 
Lächeln ins Gesicht. Allein durch seine An-
wesenheit sorgt Sparky für Entspannung. 
Gern holt er sich auch bei uns im Verwal-
tungstrakt eine Streicheleinheit ab und 
kontrolliert dabei immer unseren Papier-

korb, ob hier nicht vielleicht doch etwas 
zum Fressen zu finden ist."

Birgit Schulz ist die Klassenlehrerin der 
3C. Sie erzählt: "Sparky ist acht Jahre alt 
und ein Australian Shepherd. Diese Hun-

derasse lernt sehr gern 
und auch sehr schnell. 
Sparky beherrscht des-
wegen bereits viele 
Kunststücke. Trotzdem ist 
er sehr entspannt. Irgend-
wann muss wohl einmal 

ein Golden Retriever durch seine 
Ahnenreihe gelaufen sein. Ich 
habe übrigens eine Ausbil-
dung zur Hundetrainerin. Mit 
Sparkys Vorgänger war ich oft 

im Seniorenheim, um die alten 
Menschen zu besuchen und zu 

erfreuen. Sparky habe ich von An-
fang an auf solche Einsätze vorbereitet. 
Ich habe auch eigene Kinder, sodass mein 
Hund an Kinder gewöhnt ist."

Trotzdem darf auch der liebste Hund 
nicht einfach ein Schulhund werden. Es 
sind bestimmte Bedingungen an einen 
solchen Arbeitseinsatz geknüpft. Birgit 
Schulz: "Wir waren mit Sparky extra bei 
einem Wesenstest. Da wird geprüft, ob 
sich der Hund leicht erschreckt, wie gut 
er auf Kommandos hört oder ob er Anzei-
chen von Aggressionen zeigt. Wir mussten 
auch zum Tierarzt und eine eigene Versi-
cherung nachweisen."

Rektorin Kristina Scheibe: "Wir haben 
natürlich alle Eltern befragt, ob sie einver-
standen sind oder ob es vielleicht Kinder 
mit Hundehaar-Allergien gibt. Zum Glück 
haben wir eine uneingeschränkte Zustim-
mung bekommen. Es gibt sogar einen 

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

12.685 Follower auf Facebook 
www.facebook.com/Unserhavelland/

BEATE EICHLER
selbstständige Buchhalterin

Buchen 
laufender 
Geschäftsvorfälle

0172 / 6415919

buchhaltung-eichler.de

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

Am Krummen Weg 16 • 13591 Berlin

Sparky kommt in die 
Schule - und berei-

chert den Unterricht!

Der Schulhund
Geschwister-Scholl-Grundschule
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VOLLE REGALE – JETZT EINS VON 3.000 CUBE BIKES SICHERN!
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• Kompetente Fachberatung
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• Fahrradleasing und Finanzierung
• Moderne Fachwerkstatt
•  Teststrecke für dein Einkaufserlebnis fxxl.de/CubeStoreBerlinSpandau

eigenen Beschluss der Schulkonferenz, 
dass wir Sparky einsetzen dürfen. Sparky 
hatte seinen ersten Auftritt bei uns in der 
Projektwoche am Ende des letzten Schul-
jahres. Offiziell mit an Bord ist er seit An-
fang des neuen Schuljahres. Sein erster 
Arbeitstag war der 22. August."

Sparky ist zurzeit zwei Mal pro Woche 
in der Klasse 3C zu finden. Birgit Schulz: 
"Das sind meine beiden kurzen Tage in 
der Woche. Für Sparky ist sein Einsatz in 
der Schule sehr anstrengend. Am Anfang 
habe ich ihn oft in der großen Pause nach 
Hause gebracht, ich wohne ja zum Glück 
in Falkensee. Langsam steigere ich aber 
die Arbeitszeiten von Sparky. So besuchen 
wir inzwischen auch ab und zu andere 
Klassen. Er freut sich auch immer auf seine 
Arbeit. Wenn ich Zuhause die Leckerlis für 
den Schultag einpacke, ist er immer schon 
voller Vorfreude und ganz aufgeregt. Er fie-
bert seinem Dienstantritt entgegen. Nach 
den Schultagen ist er dann aber kaputt 
und schläft den Rest des Tages."

Damit die Kinder pfleglich mit Sparky 
umgehen, wurden extra Regeln ausge-
arbeitet, die nun an einer Wand hängen. 
Birgit Schulz: "Sparky ist kein Spielzeug. Er 
macht seinen Dienst für die Klasse. Dabei 
muss es ihm gut gehen. Das funktioniert 
auch sehr gut. Die Kinder sind extra leise, 
weil Sparkys Ohren doch so empfindlich 
sind. Oft legt er sich genau in den Bereich 
im Klassenzimmer, wo es gerade am ru-
higsten ist. Die Kinder achten sehr gut auf 
Sparky, ich habe da noch keine schlechten 
Erfahrungen gemacht."

Wofür ist Sparky nun aber eigentlich 

in der Schule? Kristina Scheibe: "Er soll 
bei den Kindern die Freude auf die Schule 
steigern."

Birgit Schulz: "Sparky sorgt für ein 
ganz anderes Klassenklima. Die Kinder 
sind fürsorglicher, auch sich selbst gegen-
über. Die Schüler sind sehr stolz darauf, 
Sparky-Klasse zu sein - und möchten die-
sen Status nicht gefährden."

Die Kinder können sich im Unterricht 
tischweise Murmeln verdienen, wenn sie 
etwas besonders gut machen oder frei-
willige Arbeiten übernehmen. Mit den 
Murmeln füllen sie ein Röhrchen. Ist es 
voll, gibt es eine Belohnung: Die Schüler 
bekommen Zeit mit Sparky. Birgit Schulz: 
"Die Kindern können in dieser Zeit daran 
arbeiten, Sparky neue Kunststücke bei-
zubringen. Oder sie üben mit Sparky die 
Kunststücke, die er schon kann. Er gibt 
Pfötchen, macht Männchen, legt sich auf 
die Seite oder sucht Leckerchen, die im 
Klassenraum versteckt wurden. Die Kinder 
lernen dabei eine klare Kommunikation 
mit dem Hund: Die Kommandos müssen 
laut und deutlich gegeben werden."

Sparky wird sogar direkt mit in den 
Unterricht eingebunden. So kann er etwa 
einen großen Würfel rollen. Birgit Schulz: 
"Ich unterrichte Mathe und Sachkunde, 
da ist Sparky eine große Hilfe. Würde ich 
Deutsch unterrichten, könnten die Kinder 
Sparky auch vorlesen. Unsere gemein-
same Arbeit steckt noch in den Kinder-
schuhen. Wir lernen noch, wie wir das 
ausbauen können. In anderen Ländern 
sind Schulhunde schon viel präsenter, wir 
fangen gerade erst an."  (Text/Fotos: CS)



Das Nauener Laternenfest gehört zu den 
größten und beliebtesten Feierlichkei-
ten und Festivitäten in Nauen. In diesem 
Jahr zogen viele Eltern 
bereits zum 20. Mal 
mit ihren Kindern und 
illuminierten Laternen 
durch die Nauener Alt-
stadt - angeführt vom 
musizierenden Fanfarenzug Strausberg. 
Auf dem Sägewerkplatz wurde anschlie-
ßend ein riesiges Feuer entzündet. Den 
Abschluss bildete ein leuchtendes Feu-
erwerk von Steffen Rahmel.

Bereits um 17 Uhr fanden sich viele hun-
dert Besucher auf dem Nauener Säge-
werkplatz ein, um für das diesjährige 
20.  Laternenfest der Nauener Feuerwehr 
"vorzuglühen". Gleich an mehreren Stän-
den brutzelten die Vertreter der Feuerwehr 
Würstchen, Steaks und Buletten, verkauf-
ten Waffeln und Kaffee oder schenkten 
kalte Getränke aus.

Die Kinder durften derweil ein paar 
Runden auf dem Karussel drehen, Büch-
sen werfen oder gebrannte Mandeln 
naschen. Tobias Brudlo aus Nauen sorgte 
mit seinem Tobo Veranstaltungsservice 
für Musik. Die Feuerwehr hatte außerdem 
modernes und antikes Equipment aufge-
fahren - zum Angucken und Anfassen. An 

einer voll ausgefahrenen Rettungsleiter 
hingen die Wappen der Feuerwehr und 
der Stadt Nauen.

Gekommen waren 
die vielen Besucher 
aber vor allem für den 
Laternenzug. Der starte-
te kurz nach 19 Uhr auf 
der Höhe der Kirche in 

der Mittelstraße in der Nauener Altstadt. 
Bereits eine halbe Stunde vorher drängten 
sich die Menschen dicht an dicht auf dem 
historischen Kopfsteinpflaster und warte-
ten geduldig auf den Start.

Frank Walter erklärte als stellvertreten-
der Staffelführer der Nauener Feuerwehr: 
"Das ist bereits unser 20. Laternenfest. 
Wegen Corona musste es leider zwei Mal 
ausfallen, sodass wir es jetzt nachholen. 
Von unserer Jugendfeuerwehr sichern 
32 Jugendliche den Zug, wir rechnen mit 
deutlich mehr Teilnehmern als noch vor 
zwei Jahren. Die Menschen haben eben 
einen gewissen Nachholbedarf."

Das Laternenfest wird traditionell von 
der Freiwilligen Feuerwehr Nauen und 
dem Förderverein organisiert. Michael Na-
gel erklärte als Vorsitzender des Förderver-
eins: "Damit wir das Fest durchführen kön-
nen, haben wir uns Sponsoren gesucht. 
Auch die Stadt Nauen hat uns unterstützt. 
Was heute viele tausend Menschen an-

© Pressebüro Typemania GmbH

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

IHR FRÜHSTÜCKSSERVICE FÜR DAS HAVELLAND

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

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

20. Nauener 
Laternenfest mit 
Besucherrekord!

Laterne brenn!
Großer Umzug durch die Altstadt
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Garten- und Landschaftsbau Schneider 
Kiefernweg 1 - 14621 Schönwalde-Glien
info@galabau-pascalschneider.de

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

www. galabau-pascalschneider.de
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für Ihr Gartenprojekt 2023 

sichern !

Gold Fisch
seit 1994

Asia Restaurant – Sushi
Gartenstraße 42, 14641 Nauen (am Lindenplatz)

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag – Freitag: 

11:00 – 15:00 Uhr / 17:00 – 22:00 Uhr
Sa, So & Feiertage: 12:00 – 22:00 Uhr
Montag: Ruhetag (außer Feiertage) 

T. 03321 479 42
M. 0152 2856 8888
www.restaurant-goldfisch-nauen.de

Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag (außer Feiertage)
Dienstag-Freitag
Samstag-Sonntag

Gartenstraße 42 - 14641 Nauen (am Lindenplatz)

11-22 Uhr
12-22 Uhr

BRUNCH ZUR WEIHNACHTSZEIT
Sonntag 25.12. und Montag 26.12.

12 bis 15 Uhr
22,90 Euro pro Person

(Kinder bis 12 Jahre 17,90 Euro)
Bitte reservieren! Tel. 0152 2856 8888



lockt, war ursprünglich einmal als kleiner 
Fackelumzug für Kinder geplant. Das Event 
wird von Jahr zu Jahr immer größer."

Und so ein Fest, das lässt sich nur durch 
Corona stoppen. Michael Nagel: "Ich kann 
mich erinnern, dass Quentin Tarantino in 
der Altstadt von Nauen für seinen Film 'In-
glourious Basterds' gedreht hat. Wir soll-
ten mit unserem Laternenumzug warten, 
bis er irgendwann eine Drehpause macht. 
Aber man kann viele tausend Leute nicht 
anhalten, wenn sie erst einmal in Bewe-
gung sind. Als das Trommeln des Fanfaren-
zuges immer näher kam, musste Tarantino 
seine Drehpause eben vorziehen."

Auch in diesem Jahr gab es wieder 
eine musikalische Begleitung. 50 Mit-
glieder vom Strausberger Fanfarenzug 
klammerten den Zug von geschätzt sechs-
tausend Menschen von beiden Seiten ein, 
um mit Trommeln und Blasinstrumenten 
den passenden akustischen Rahmen für 
den Marsch durch die ganze Altstadt zu bil-
den. Der Strausberger Fanfarenzug gilt als 

größter und erfolgreichster in der Region, 
er nimmt auch an internationalen Meister-
schaften teil und bestreitet bis zu 80 Auf-
tritte im Jahr.

Passend dazu schwenkten die Kinder 
ihre meist selbstgebastelten Laternen, in 
denen aber keine Kerzen brannten, son-
dern elektronische Lichter. Viele Kinder 
hatten ihre Laternen in den Kitas zusam-
mengeklebt und angemalt, nur die kleine 
Lena nicht: "Meine habe ich Zuhause zu-
sammen mit meinem Papa gebastelt."

Bereits im Dunkeln kamen die Men-
schen wieder auf dem Sägewerkplatz an. 
Der Fanfarenzug positionierte sich vor ei-
nem riesigen aufgestapelten Holzhaufen, 
der von der Feuerwehr fachkundig ange-
zündet wurde und in Sekunden lichterloh 
brannte - wie ein Osterfeuer im Herbst.

Zum Ausklang des Abends zündete der 
Nauener Pyrotechniker Steffen Rahmel ein 
großes Höhenfeuerwerk. (Text/Fotos: CS) 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
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Der Klimawandel ist längst auch in den 
Straßen der Großstädte angekommen. 
Die Bäume, die am Straßenrand für 
eine deutliche Verbesserung des inner-
städtischen Klimas sorgen, leiden zu-
nehmend unter den 
hohen Temperaturen 
im Sommer, dem aus-
bleibenden Regen und 
dem Streusalz im Win-
ter. Das Projekt Trees4-
Streets hat sich deswegen auf die Suche 
nach einheimischen Bäumen gemacht, 
die besser mit dem veränderten Klima 
zurechtkommen.

Wie kann es den Bäumen etwa an Berlins 
Straßen denn schlecht gehen, wenn alle 
Blätter doch noch grün sind? Aber auch 
beim Menschen ist es so, dass die Atmung  
als letztes vor dem nahenden Tod aussetzt. 
Das bedeutet: Nur weil ein Baum grün ist, 
muss es ihm noch lange nicht gut gehen.

Da die steigenden Temperaturen bei 
gleichzeitiger Trockenheit den deutschen 
Straßenbäumen deutlich zusetzen und sie 
in einen gefährlichen Dauerstress verset-
zen, ist guter Rat teuer. 

Eine Strategie ist es, einfach Bäume 
aus südlichen Ländern zu importieren, die 
viel besser mit dem neuen heißen Wetter 
zurechtkommen, weil sie das schon "von 
Zuhause kennen". Allerdings sind diese 
Bäume in der Regel nicht auf den deut-
schen Frost vorbereitet. 

Einheimische Straßenbäume sind in 
der Regel gepropft. Das bedeutet, dass der 
Stamm und die Krone eines Straßenbaums 
auf einer artfremden Wurzel aufsitzen. 
Was unter normalen Bedingungen viele 
Vorteile bringt, vor allem, was die Wuchs-
höhe des Baumes anbelangt, könnte bei 
veränderten Rahmenbedingungen für 
Probleme sorgen: Wurzel und Krone rea-
gieren aufgrund ihrer unterschiedlichen 
genetischen Herkunft mitunter verschie-
den auf Trockenheit und Hitze. Überspitzt 
gesagt: Was nützt demnach die klimato-
lerante Krone, wenn dafür die Wurzel bei 
Trockenheit sehr schnell verkümmert?

Aus diesem Grund wurde bereits vor ei-
nigen Jahren das Verbundprojekt "Selekti-
on, Prüfung und Anzucht von wurzelechten 
und klimaangepassten Straßen- und Allee-
baumsortimenten für die Baumschulpro-

duktion (Trees4Streets)" 
in Angriff genommen, 
das von der Europäischen 
Innovationspartnerschaft 
" L a n d w i r t s c h a ft l i c h e 
Produktivität und Nach-

haltigkeit" und dem Land Brandenburg 
gefördert wurde. Dieses auf sechs Jahre 
angesetzte Projekt wurde in diesem Jahr 
beendet. 

Die Humboldt-Universität zu Berlin, 
das Landeskompetenzzentrum Forst Ebers-
walde sowie die Baumschulen Lorberg, 
Nauen und Sämann gingen eine For-
schungsallianz ein, um sich auf die Suche 
nach klimaangepassten Straßenbäumen 
zu machen. 

Am 10. Oktober stellten die Beteiligten 
die Ergebnisse ihrer Arbeit auf dem Gelän-
de der Baumschule Lorberg in Tremmen 
vor. Hanno-Friedrich Leight, Verkaufsleiter 
von der Baumschule Lorberg, fand gleich 
die passenden Worte: "Die Jagd auf den 
klimaneutralen Straßenbaum hat begon-
nen. Unser Forschungsvorhaben geht zu 
Ende, das gilt aber nicht für den Bedarf. 
Ganz im Gegenteil: Das dritte trockene 
Jahr ist vorüber. Die Relevanz ist da. Die 
Nachfrage nach widerstandsfähigen Ge-
hölzen für den städtischen Raum steigt 
auch bei uns in der Baumschule deutlich."

Die Idee hinter dem Projekt war es, 
in Berlin und in einigen anderen Städten 
nach Straßenbäumen zu suchen, die es 
geschafft haben, sich in den letzten Jahr-
zehnten gegen Witterungsextreme zu be-
haupten. Diese durch natürliche Selektion 
geformten botanischen Bollwerke gegen 
den Klimawandel hat man gefunden - und 
um kleine Proben mit Wachstumsknospen 
erleichtert. 

Eiche, Buche, Linde, Platane und vie-
le weitere Baumarten: Aus den Proben 
entstanden in den Laboren der Hum-
boldt-Universität genetisch identische Mi-
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nibäumchen, die "in vitro" im Erlenmeyer-
kolben herangezogen wurden. Sie ließen 
sich im Wachstum immer wieder teilen, 
um die Anzahl der Trieblinge zu erhöhen. 
Ziel war es, wurzelechte Gehölze zu erzeu-
gen, die durch physiologische Frühtests 
auf Trocken-, Salz-, Hitze- und Spätfrostto-
leranz geprüft werden können.

Antje Schüttig von der Humboldt-
Universität: "Jede Orchidee kommt in-
zwischen aus einer In-vitro-Umgebung. 
Bei Hochstämmen ist das Verfahren aber 
noch ganz neu. Auch in den Baumschulen 
kommt es bislang nur selten zum Einsatz, 
die arbeiten eher konservativ. Wir hatten 
auch echte Schwierigkeiten, die Bäume ins 
Glas zu bekommen. Wir haben deswegen 
für jede Baumart eigene Kulturprotokolle 
entwickelt. Auf dieser Arbeit kann nun na-
türlich aufgebaut werden."

Professor Dr. Ralf Kätzel vom Landes-
kompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) 
hat sich mit seinem Team vor allem um die 
wissenschaftliche Analyse der Stresswerte 
gekümmert: "Wie können wir den Baum 
fragen, wie es ihm geht, bevor er abstirbt?"

Dazu wurden die kleinen Pflanzen 
verschiedenen Stresssituationen ausge-
setzt, anschließend in flüssigen Stickstoff 
getunkt, gemahlen und analysiert: "Wir 
konnten messen, wie viele Stressgene in 
bestimmten Situationen eingeschaltet 
und wie viele andere Gene in der gleichen 
Zeit deaktiviert wurden. Der Nachweis ge-
lingt hier über bestimmte Biomarker. Ein 
Pro blem war es für uns, dass wir so wenig 
Biomaterial hatten. Da blieb nach dem 
Mahlen kaum etwas für die Analyse übrig."

Aber: Das neue Verfahren erlaubte 
es, stresstolerante Baumsorten zu identi-

fizieren und mittels der In-vitro-Kultur 
auf eigener Wurzel in großen Mengen zu 
produzieren. Bislang erfolgte ein solcher 
Selektionsprozess über Generationen von 
Bäumen hinweg doch sehr langfristig.

Die kleinen Minibäumchen kamen zur 
Familie Hobohm von den Baumschulen 
Nauen. Ihre Aufgabe war es, sie zu klei-
nen Stämmen aufzuziehen. Margarethe 
Hobohm: "Wir haben die Pflanzen be-
kommen und in der Baumschule weiter 
kultiviert. Die Bäume haben sich ausge-
sprochen gut entwickelt - und das, obwohl 
wir in einem Sommer so eine Hitze hatten, 
dass wir in zehn Zentimetern Tiefe noch 
57,5 Grad in der Erde gemessen haben. 
Nach anderthalb Jahren hatten wir bereits 
schöne Jungbäume in einer guten, gleich-
mäßigen Qualität - echte Baumschulware."

Die Jungbäume kamen anschließend 
nach Tremmen in die Baumschule Lor-
berg. Hier stehen sie noch immer, einige 
sind über zwei Meter hoch - und warten 
auf ihren Einsatz. Hanno-Friedrich Leight: 
"Die ersten Bäume werden noch in diesem 
Herbst in Eberswalde, in Berlin und im 
Rahmen des Alleenprojektes Müncheberg 
ausgepflanzt. Wir werden in den kommen-
den Jahren sehen, wie sich unsere Bäume 
entwickeln. Ich hoffe gut, denn unsere Al-
leen schmelzen leider dahin wie Schnee in 
der Sonne."

Die Frage wird also in der Zukunft lau-
ten: Hat Trees4Streets Erfolg? Kommen 
die selektierten und "in vitro" vermehrten 
wurzelechten Bäume besser mit dem sich 
verändernden Klima zurecht? Wird es eine 
wirtschaftliche Nachfrage nach diesen Bäu-
men geben? Das werden die kommenden 
Jahre zeigen. (Text/Fotos: CS) 
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Wenn es um neuen Wohnraum im schö-
nen Havelland geht, sind zurzeit alle 
Augen auf den Erlenbruch gerichtet. 
Der ehemalige Fliegerhorst soll sich in 
ein Wohnquartier ver-
wandeln, das mit 1.500 
neuen Wohnungen 
Platz für etwa 3.750 
weitere Schönwalder 
schafft. Landrat Roger 
Lewandowski ließ sich das 
Projekt am 4.  Oktober von 
Investor Gerald Breschke 
erklären.

Zu Schönwalde-Glien gehö-
ren die sieben Ortsteile Grü-
nefeld, Paaren im Glien, Pausin, 
Perwenitz, Schönwalde-Dorf, Schönwal-
de-Siedlung und Wansdorf. Wenn es nach 
den Vorstellungen des Investors Gerald 
Breschke von der Schönwalde Wohnen 
GmbH & Co. KG geht, könnte bald ein ach-
ter Ortsteil hinzukommen - der Erlenbruch. 

Im Erlenbruch gibt es zurzeit nur 
eine Paintball-Anlage, einige Gewerbe-
grundstücke, ein Übergangswohnheim, 
den Schafstall von Schäfer Olaf Kolecki 
und eben das Gelände vom ehemaligen 
Fliegerhorst. Der wurde 1935 als Militär-
flughafen von der Deutschen Wehrmacht 
erbaut, um neue Piloten auszubilden. Zu 
DDR-Zeiten waren hier die Sowjets prä-
sent. Mit ihren Abhöranlagen haben sie 
vom Erlenbruch aus West-Berlin belauscht. 

Seit der Wiedervereinigung steht die 
Anlage leer. An den Klinkerbauten nagt 
der Zahn der Zeit, Birken wachsen direkt 
aus den eingefallenen Dächern.

Gerald Breschke aus Langenhagen hat 
eine Vision für das Gelände. Er hat es vor 
fünf Jahren gekauft und extra für die Pro-
jektentwicklung die Schönwalde Wohnen 
GmbH & Co. KG gegründet. Auf einem 
Spaziergang am 4. Oktober über das in-
zwischen stark beräumte Gelände erklärte 
er dem Landrat Roger Lewandowski, wie 

es vor Ort weitergehen könnte: "Unser 
Ziel ist es, uns hier um den Wohnungsbau 
zu kümmern. 1.500 neue Wohnungen 
könnten im Erlenbruch entstehen. Die 

alten Kasernengebäu-
de möchten wir dabei 
erhalten. Das gelingt 
aber nur, wenn der be-
stehende Bebauungs-
plan geändert wird. Er 

sieht nämlich neue Wege durch 
das Gelände vor, die sich nur 

realisieren lassen, wenn die 
Kasernengebäude abgeris-
sen werden."

Der Satzungsbeschluss 
zur Änderung des B-Plans muss 

jetzt nur noch in der Gemein-
devertretung von Schönwalde-Glien 

getroffen werden. Dann könnte es im 
kommenden Jahr bereits zum ersten Spa-
tenstich im Erlenbruch kommen. 

Die alten Kasernengebäude wurden 
auf jeden Fall bereits gründlich von Fach-
leuten unter die Lupe genommen. Gerald 
Breschke: "Der Umbau von alten Militär-
bauten ist seit dreißig Jahren unser Busi-
ness. Damit kennen wir uns sehr gut aus. 
Der Dachstuhl der Kasernenbauten ist 
leider in einem sehr schlechten Zustand. 
Die Dachneigung passt auch nicht zu den 
modernen Vorgaben, an die wir uns heute 
zu halten haben. Wir möchten die Dächer 
deswegen komplett abtragen und dafür 
ein neues Vollgeschoss mit einem Flach-
dach aufbringen. Das Flachdach würden 
wir komplett begrünen, um das Regen-
wasser zu binden. Das ist dringend nötig, 
da das Grundwasser im Erlenbruch sehr 
hoch steht. Der Rohbau der Häuser ist zum 
Glück in einem guten Zustand, das gilt 
auch für die Stahlbetondecken und den 
Keller, der mit seiner schwarzen Wanne 
noch immer das Grundwasser abhält."

Die beiden Flugzeughangars, die zum 

Bahnhofstraße 160, 14624 Dallgow-Döberitz
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Ihr Draht zur Redaktion:  
info@unserhavelland.de - 03322-5008-0

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

Gelände von Gerald Breschke gehören, 
sind inzwischen so marode, dass sie ihren 
Denkmalschutz verloren haben. Eine Ab-
rissgenehmigung liegt vor. Breschke: "An 
die Stelle der beiden Hangars werden drei-
geschossige Stadtvillen rücken."

Auch wenn einzelne Häuser wie etwa 
das marode Gebäude direkt neben dem 
alten Schwimmbad, in dem in der Vergan-
genheit illegale Rave-Partys abgehalten 
wurden, noch abgerissen werden, wird der 
große Plattenbau hinter dem Schwimm-
bad erhalten bleiben.

Gerald Breschke: "Die drei Plattenbau-
ten sind ein besonderes Kernstück unserer 
Planungen. Wir hätten übrigens auch gern 
die Plattenbauten im Olympischen Dorf 
in Elstal saniert und wieder hergerichtet, 
aber haben dort leider nicht den Zuschlag 
bekommen. Unsere Plattenbauten im Er-
lenbruch sind laut Aussage des Statikers 
standsicher. Wir werden allerdings die 
Balkone entfernen, um sie neu vor das Ge-
bäude zu setzen. Diese 'Vorstellung' sorgt 
für ein besseres energetisches Verhältnis. 
Auch die Treppenhäuser werden neu ge-
macht, um einen Aufzug ergänzt und auf 
der anderen Seite vor das Gebäude ge-
setzt. Die Fußböden werden wir mit Es trich 
und Fußbodenheizung neu gestalten, das 
wirkt auch als Schallschutz. Die Zwischen-
wände sind nach aktuellen Richtlinien 
nicht schalldicht genug, hier können wir 
aber mit dem Trockenbau nachrüsten."

Der Investor weiß, dass der alte Militär-
flughafen als "Lost Place" eine hohe An-
ziehungskraft hat und auch immer wieder 
Techno-Partys auf dem Gelände veranstal-
tet werden: "Ich habe nichts gegen diese 
Menschen, ich darf es nur nicht zulassen." 
Natürlich - im aktuellen Zustand sind die 
Gebäude mehr als baufällig. Ein Betreten 

könnte lebensgefährlich sein.
Kritik gab es in der Vergangenheit 

wegen der ersten Beräumung der Liegen-
schaft, der viele Büsche und Gehölze zum 
Opfer gefallen sind. Gerald Breschke: "Laut 
unseren aktuellen Planungen ist es nicht 
vorgesehen, weitere Bäume zu fällen. Die 
aktuellen Bäume sind auch alle im neuen 
B-Plan eingezeichnet."

Geklärt wurde nach der Kritik von ver-
schiedenen Umweltorganisationen auch, 
dass das angrenzende 694 Hektar große 
FFH-Schutzgebiet erst durch einen Zaun 
und später durch eine Hecke vor den neu-
en Bewohnern des Erlenbruchs geschützt 
werden soll. Wie in der Döberitzer Heide 
sollen aber Wege in die Natur führen. 
Wege, die nicht verlassen werden sollen.

Der Investor verpflichtet sich vor Ort, 
nicht nur die neuen Zuwegungen und Stra-
ßen zu finanzieren, sondern auch, eine Kita 
und einen Stadtteiltreffpunkt zu bauen. 
Gerald Breschke: "Um das zu finanzieren, 
müssen wir vor Ort sehr viele Wohnungen 
bauen. Wir haben im Erlenbruch nichts an-
deres, was wir verkaufen können."

Marlen Hank, stellvertretende Bürger-
meisterin in Schönwalde-Glien: "Wir ha-
ben im Erlenbruch bereits eine Fläche für 
eine Schule reserviert. Uns wäre eine wei-
terführende Schule dabei lieber als eine 
Grundschule."

Landrat Roger Lewandowski war sich 
deutlich der Tatsache bewusst, dass die    
späteren Bewohner des Erlenbruchs alle 
auf die Bötzower Landstraße drängen wer-
den, die nach Berlin führt: "Um den Ver-
kehr zu entlasten, sind wir vom Landkreis 
sehr für einen neuen Bahnhof ganz in der 
Nähe, etwa in Bötzow. Er steht aber leider 
noch nicht auf der Prioritätenliste des Lan-
des." (Text/Fotos: CS) 
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Die Parkstadt Falkensee wächst. Seit 
Oktober 2021 baut die degewo hier 
ein komplettes Quartier, um 404 neue 
Wohnungen bereit-
zustellen. Zum neuen 
Quartier "Parkstadt 
Falkensee" gehört als 
"Wahrzeichen" auch ein 
achtstöckiger Turm - das 
höchste Wohngebäude in der Garten-
stadt. Am 27. September wurde vor Ort 
Richtfest gefeiert. Mit einer Fertigstel-
lung wird zu August 2024 gerechnet.

Wohnraum ist wirklich knapp in Falkensee. 
Nicht jeder kann sich ein eigenes Haus mit 
Garten leisten. Entsprechend hoch ist die 
Nachfrage nach freien Wohnungen. Die 
degewo reagiert darauf und entwickelt 
in der Parkstadt Falkensee ein komplett 
neues Quartier. Das wird nach der Fertig-
stellung vielen Brandenburgern und Berli-
nern zur neuen Heimat werden.

Bereits komplett hochgezogen wurde 
ein achtgeschossiger Wohnturm, der 59 
Wohnungen beherbergen wird. Die dege-
wo sieht diesen Turm als "Landmarke der 
Parkstadt Falkensee". 

Thomas Zylla, Baudezernent von Fal-
kensee, hat sich das Bauwerk genau ange-
sehen: "Es ist der einzige Achtgeschosser 
in Falkensee, was den Wohnungsbau 
anbelangt. Das höchste Gebäude im Ort 
bleibt weiterhin das ecom-Logistik-Gebäu-
de in der Straße der Einheit. Ich finde, der 
Achtgeschosser wirkt unaufgeregt zwi-
schen den anderen Fünfgeschossern, die 
zum degewo-Quartier gehören."

Interessant ist, dass die acht Geschosse 
eine ganz wichtige Höhenmarke darstel-

len. Höher könnte man nur dann bauen, 
wenn sehr teure und komplexe Sicher-
heitssysteme mit eingeplant werden. Denn 

die Leiter der Feuerwehr 
reicht gerade noch bis 
in den achten Stock, auf 
keinen Fall aber darüber 
hinaus. 

Insgesamt entstehen 
an der Adlerstraße Ecke Falkenstraße 17 
einzelne Wohngebäude, die jeweils einen 
Mix aus 1,5- bis 5-Zimmerwohnungen auf-
weisen werden. So können Singles, Paare 
und Familien mit Kindern einziehen, was 
für einen breitgefächerten Bevölkerungs-
mix von Jung bis Alt im neuen Quartier 
sorgen soll. 

Die neu anzulegenden Grünflächen 
zwischen den Gebäuden sollen später 
Treffpunkt für die Bewohner sein. Auch auf 
das Klima wird geachtet. So werden die 
Häuser im KfW-55-Standard gebaut.

Am 27. September lud die degewo 
Handwerker, Politiker und Presse zu einem 
großen Richtfest ein. Der Richtkranz wurde 
von einem Kran direkt vor einem der neu-
en Sechsgeschosser in die Höhe gezogen. 
Sandra Wehrmann, Vorstandsmitglied bei 
der degewo, freute sich: "In Brandenburg 
und Berlin sind viele Menschen auf der 
Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Wir 
von der degewo sehen uns in der sozialen 
Verantwortung, bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen. Und wir wollten die Brache in 
der Parkstadt mit Leben füllen. Wir schaf-
fen 30.000 Quadratmeter Wohnfläche."

Von den 404 Wohnungen lassen sich 
tatsächlich 117 mit einem Wohnberech-
tigungsschein nutzen. Dann kostet die 
Miete hier nur noch 5,50 Euro pro Qua-

Ihr Firmenporträt im Heft? Melden Sie sich: 03322-5008-0. 
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dratmeter. 59 Wohnungen sind außerdem 
barrierefrei angelegt.  

Rainer Genilke, Staatssekretär im Mi-
nisterium für Infrastruktur und Landespla-
nung des Landes Brandenburg, freute sich 
über das 90-Millionen-Euro-Bauprojekt: 
"Unser Ziel ist es, heute und künftig gutes 
Wohnen in ganz Brandenburg zu sichern. 
Das geschieht mit den verschiedenen Ins-
trumenten unserer Wohnungspolitik wie 
der sozialen Wohnraumförderung. Dort, 
wo aufgrund angespannter Wohnungs-
märkte kaum bezahlbare Wohnungen zu 
finden sind, fördern wir den bedarfsge-
rechten Neubau. Ich begrüße es sehr, dass 
sich die degewo mit dem Neubau von über 
400 Wohnungen, davon 75 Prozent geför-
dert, in Brandenburg engagiert.“

Da bei den Ansprachen zum Richtfest 
immer wieder die Rede von Falkensee 
als schnellstwachsender Stadt in ganz 
Deutschland war, musste Bürgermeister 
Heiko Müller etwas auf die Bremse treten: 
"Das mit der schnellstwachsenden Stadt 
geht langsam zuende. Wir kommen lang-
sam an - nach Zeiten der Verdoppelung 
der Einwohnerzahlen. Wir sind bald an die 
50.000 Einwohner. Mehr werden es sicher-
lich auch nicht mehr. "

Heiko Müller erinnerte auch an die 
Zeiten Anfang der 90er Jahre, als sich die 
degewo zum ersten Mal in Falkensee en-
gagierte: "Damals ist man die Wohnungen 
nicht losgeworden, es gab großen Leer-
stand und viele Bauprojekte wurden wie-
der abgebrochen. Das hielt zwanzig Jahre 
an. Erst seit etwa zehn Jahren gibt es eine 
Umkehr. Auf einmal gibt es Wartelisten für 
Wohnungen und eine Nachfrage, die man 
kaum noch stillen kann. Jetzt wird umge-

setzt, was oftmals Anfang der 90er Jahre 
geplant wurde."

Heiko Müller lobte auch den sozial ge-
förderten Wohnungsbau: "Gerade in die-
sen Zeiten, in denen die Menschen noch 
weniger Geld in der Tasche haben, ist das 
sehr wichtig. Und dass vor Ort auch Berli-
ner einziehen werden, ist nur konsequent. 
In Falkensee leben bereits 38.000 Zugezo-
gene, von denen viele aus der Hauptstadt 
zu uns gekommen sind."

Thomas Jacubeit, Inhaber eines Ver-
messungsbüros in Falkensee, war auf je-
den Fall von Anfang an dabei: "2019 ging 
es vor Ort los mit den Vorbereitungen. An-
fang 2021 waren die Bauanträge samt der 
Amtlichen Lagepläne fertiggestellt. Nach 
Erteilung der Baugenehmigungen erfolg-
ten die Grundabsteckungen. Ein Projekt in 
dieser Größenordnung ist sehr selten."

Die ersten Wohnungen im neuen 
Quartier sollen im dritten Quartal 2023 
bezugsfertig sein. Bis alle Häuser fertig-
gestellt sind, wird es wohl noch bis August 
2024 dauern. Helmut Boy, technischer 
Leiter der verantwortlichen ANES Bauaus-
führungen Berlin GmbH, zeigt bei die-
sen Plänen weiterhin mit dem Daumen 
nach oben, sagte aber auch klar: "Es sind 
schwierige Zeiten für den Hoch- und Tief-
bau." (Text/Fotos: CS)

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

Inh. Stefan Baerns - Fischerstr. 28 - 14612 Falkensee

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

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

von Thomas Schwarz – Baugeld Spezialisten Falkensee

Immobilie als Inflationsschutz

Volkswirtschaftlich gesehen gelten Im-
mobilien als inflationssichere Anlage. 
Doch wieso ist das so? Inflation be-
deutet eine mehr oder weniger starke 
Entwertung des Geldgegenwertes, also 
der Kaufkraft. Letztendlich steigen die 
Preise für Waren - und der Verbraucher 
kann mit der gleichen Menge Geld weni-
ger Waren kaufen. Diese Erfahrung ma-
chen wir aktuell beim täglichen Einkauf, 
Tanken etc. und langfristig auch bei den 
Mieten. 

Eine Immobilie stellt einen „greifba-
ren“ Sachwert dar und hat einen immer 
gleichbleibenden Wohnwert, obwohl die 
Wohnkosten bei einer herrschenden In-
flation steigen. Besitzen Sie bereits ein 
Haus, in dem Sie selbst wohnen, spa-

ren Sie sich die Mietkosten und somit 
auch die Mietsteigerungen. Würden Sie 
dieses Haus vermieten, würde die Miet-
einnahme langfristig um die Höhe der 
Inflation steigen. Sie erhalten somit eine 
höhere Miete und hätten damit auch 
wieder mehr Kaufkraft in der Geldbörse. 
Und das Ganze spiegelt sich ebenfalls 
für die zu erwartenden Verkaufserlöse 
im Falle einer Veräußerung wider. Es 
lohnt sich also gerade in Zeiten höherer 
Inflation, auf Immobilien zu setzen – sei 
es als Geldanlage oder zum unabhängi-
gen Wohlfühlen.

Machen Sie einen Termin mit uns – wir 
helfen Ihnen bei jeder Baugeldfrage, 
egal, ob in Falkensee, im gesamten 
Havelland oder in Berlin - oder bei Neu-
bau, Kauf, Umbau oder Anschlußfinan-
zierung. Wir freuen uns auf Sie!
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Die elf Mitarbeiter vom Bauhof der 
Gemeinde Dallgow-Döberitz sind u.a. 
zuständig für die Pflege der öffentli-
chen  Grünanlagen, für 
die Unterhaltung von 
Straßen, Wegen und 
Plätzen sowie für die 
Instandhaltung von öf-
fentlichen Gebäuden. 
Sie ziehen nun um - in den für 2,6 Mil-
lionen Euro im Artilleriepark an der B5 
neu gebauten Bauhof. Die Einweihung 
wurde am 28. September gefeiert.

Na endlich! In der Vergangenheit hatten 
es die Mitarbeiter vom Bauhof in Dallgow-
Döberitz alles andere als leicht. Sie waren 
im alten Heizhaus vom Schulgebäude 
untergebracht. Hier war weder Platz für 
Pausenräume noch für das Abstellen der 
benötigten Fahrzeuge vorhanden. 

Bürgermeister Sven Richter: "Wir wur-
den immer wieder gefragt: Warum stehen 
so viele teure Fahrzeuge außerhalb des 
Bauhofes auf der Straße? Wo lassen die 
Mitarbeiter eigentlich ihren ganzen Kram, 
den sie täglich im Einsatz brauchen? Wie 
können sie denn Maschinen warten, wenn 
es für den Winter nicht einmal eine beheiz-
te Halle gibt?"

Aus diesem Grund hat die Gemeinde 
bereits 2020 damit begonnen, eine neue 

Vision von einem besseren Bauhof zu 
entwickeln. Der Standort war schnell ge-
funden: Das Areal am Artilleriepark direkt 

an der B5 bot sich förm-
lich an. Hier hatte die 
Gemeinde bereits ein 
eigenes Grundstück ge-
nutzt, um ab 2016 ein 
provisorisches Flücht-

lingsheim für bis zu 140 Menschen zu be-
treiben. Sven Richter: "Nach dem Leerzug 
des Flüchtlingsheims und dem Abtrans-
port der Container mussten wir allerdings 
noch 98 Zauneidechsen von einer Biologin 
einsammeln und fachgerecht umsiedeln 
lassen, um vor Ort mit dem Bauen begin-
nen zu können."

Im April 2020 hatte der Bauausschuss 
der Gemeinde den Beschluss gefasst, in 
einen neuen Bauhof zu investieren. Im 
August stand bereits die Planung fest, 
Anfang 2021 wurden die ersten Ausschrei-
bungen veröffentlicht. Erste Aufträge für 
den Bau wurden im April vergeben. Im 
August fanden die Erschließungsarbeiten 
statt und am 1. Oktober wurde der Grund-
stein gelegt. Fast genau ein Jahr später ist 
der neue Bauhof bereits fertig gebaut und 
betriebsbereit. Die elf Mitarbeiter werden 
zeitnah umziehen und ihre Arbeit am neu-
en Standort aufnehmen. 

Auf einer Grundstücksfläche von 3.700 

Wir vermitteln Ihr Grundstück 
direkt an unsere Bau-Kunden:

www.HELMA.de

Ihr Ansprechpartner:

Andreas Spitta 
Tel. 01 76 / 47 69 76 65
Andreas-Spitta@HELMA.de

 � Schneller Verkauf zu besten Preisen 
 � Ab 400 m² in Berlin & Brandenburg
 � Kompetente, zuverlässige Abwicklung 
von der Bebaubarkeitsprüfung bis zum 
Notarvertrag

gesucht!GRUNDSTÜCKE

Dallgow-Döberitz 
nimmt neuen Bauhof 

in Betrieb!

Bauhof Dallgow
Die Bauen-Seiten

Seite 62 - Dallgow-Döberitz

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

Wenn es draußen wieder dunkel wird, erleuchten wir die Straßen!
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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

Quadratmetern gibt es nun auf tausend 
Quadratmetern ein Sozialgebäude mit 
Pausenraum, Umkleiden, Küche und Sani-
täranlagen, zwei beheizte Hallen zum Un-
terstellen und Warten von Fahrzeugen und 
anderer Technik, eine Kalthalle, diverse 
Nebenanlagen und ein offenes Silo. Stolz 
sind die Mitarbeiter auf ein Streugutlager, 
das intern bereits als "Elefantenhaus" be-
zeichnet wird. Es wurde fast komplett aus 
Holz und Beton gebaut. Stahl wäre kein 
guter Baustoff gewesen, weil das Salz im 
gelagerten Streugut ansonsten für Korro-
sion gesorgt hätte.

Angesichts des nahenden Winters 
ist gerade die beheizte Halle sehr wich-
tig. So sagt ein Mitarbeiter vom Bauhof: 
"Hier können wir nun die Fahrzeuge für 
den Winterdienst frostsicher unterstellen. 
Wenn wir morgens losmüssen, springen 
sie auch sicher an. Das war in der Vergan-
genheit nicht immer der Fall. Auch War-
tungsarbeiten und Reparaturen gehen uns 
in der warmen Halle besser von der Hand."

Bürgermeister Sven Richter: "Vom 
Bagger bis zum Multicar: Wir haben noch 
einmal richtig viel Geld in die Technik in-
vestiert. Man muss ganz ehrlich sagen: Der 
alte Bauhof, das war kein schöner Arbeits-
platz. Wir hatten das in der Gemeinde auch 
nicht richtig im Fokus, ständig stand etwas 
anderes im Mittelpunkt. Wir sind des-
wegen sehr froh, dass wir uns den neuen 
Bauhof jetzt geleistet haben. Diese Anlage 
setzt Maßstäbe, auch die Ausstattung sucht 
ihresgleichen. Ich kenne keinen anderen 
Bauhof in der Region, der ansatzweise et-
was Ähnliches zu bieten hat."

Rein offiziell ist mit dem Bauhof eine 
Zweigstelle der Dallgower Verwaltung am 
Artilleriepark entstanden. 2,6 Millionen 
Euro wurden ausgegeben. Die  durch Lie-
ferengpässe, Energiekrise und Ukraine-
Krieg gestiegenen Materialkosten haben 
das Projekt etwas verteuert, aber die Teue-
rung hielt sich durchaus im Rahmen. Sven 
Richter stolz: "Wir können klar sagen: Wir 
können Bauhof". 

Das liegt laut allen Beteiligten auch an 
Sema Saygin, die das gesamte Objekt in 
einem einzigen Jahr ohne nennenswerte 
Pleiten, Pech und Pannen von der Seite 
der Verwaltung aus realisiert hat: "Das war 
eine sehr schöne Aufgabe für mich. Mein 
Lieblingsobjekt auf dem Gelände ist das 
Elefantenhaus mit dem Streugutdepot. 
Und ich sage immer gern: Wenn die Leu-
te wüssten, was wir hier alles an Technik 
unterirdisch verbuddelt haben."

Vor Ort wird Stefan Bertram der neue 
Vorarbeiter vom Bauhof sein. Er hatte 
seinen Arbeitsplatz gerade erst am 15. 
September angetreten. Er freut sich nun 
darüber, dass durch die zentrale Lage di-
rekt an der B5 die täglichen Wege der aus-
rückenden Kollegen kürzer werden und es 
nun kein Problem mehr ist, den Fuhrpark 
und die eigene Ausrüstung noch zu erwei-
tern. Das alles wird in der nahen Zukunft 
für eine höhere Produktivität sorgen.

Als Bauhofleiter aus dem Rathaus 
heraus zuständig für den neuen Bauhof 
ist Dietmar Schröder, der zur Einweihung 
auch den symbolischen Schlüssel von Bür-
germeister Sven Richter entgegengenom-
men hat.  (Text/Fotos: CS) 

Fachhandel, Vermietung & Service

Tel. 03322.128 98 20  |  www.halmundholz.de  |  info@halmundholz.de

© Pressebüro Typemania GmbH

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



Und es gibt schon bald weiteren Fami-
lienzuwachs in Schönwalde-Dorf. Auf 
der einen Seite der Bötzower Landstra-
ße baut Bonava 60 neue Häuser. Auf 
der anderen Seite wird 
ebenfalls der Spaten 
geschwungen: Die Ta-
max-Gruppe realisiert 
hier ihre Version von 
der "Gartensiedlung 
Schönwalde". In den 
kommenden Jahren sollen 
vor Ort 73 schlüsselfertige 
Landhäuser mit jeweils 
zwei Wohneinheiten ent-
stehen. Am 20. Oktober er-
folgte der symbolische erste 
Spatenstich.

Kai-Uwe Tank von der Tamax GE Havel-
land GmbH (www.tamax.de) spricht die 
Wahrheit am 20. Oktober ganz offen aus: 
"In Berlin finden viele Familien keinen 
Wohnraum mehr. Die Brandenburger 
Region Schönwalde-Glien kommt bei die-
sen Familien sehr gut an. Wir von Tamax 
kümmern uns seit über 30 Jahren um 
die Erschließung von großen Flächen. Wir 
möchten dabei helfen, im Berlin-nahen 
Bereich neuen Wohnraum zu schaffen. Für 
die Unternehmen im Havelland kann das 
sogar ein großer Vorteil sein: Ihre Fachkräf-
te finden direkt vor Ort neuen Wohnraum 
und können sich hier ansiedeln. Auch da-
mit kann ein neues Quartier glänzen."

Dass es bei der Planung der "Garten-
siedlung Schönwalde" nicht nur um graue 
Theorie geht, zeigte der Besuch anlässlich 
des 1. "offiziellen" Spatenstichs am 20. 

Oktober. Denn: Es wird 
bereits nach Kräften ge-
baut. 50 Millionen Euro 
werden in das Projekt 
"Gartensiedlung Schön-
walde" (www.garten-
siedlung-schönwalde.

de) investiert.
Das Gelände, um das 

sich Tamax kümmert, liegt - 
wenn man von der Siedlung 
kommt - auf der linken Seite 

der Bötzower Landstraße; 
gleich hinter dem italienischen 

Restaurant "Bel Paese". Obwohl die 
neue "Gartensiedlung" eingezäunt ist, 
erkennt man bereits eine neu angelegte 
Straße und die frisch gegossenen Boden-
platten der ersten zwölf Häuser.

Martin Hornung ist der Projektleiter. 
Er erklärte: "Es wird insgesamt vier Bauab-
schnitte geben. Wir befinden uns gerade 
im ersten Bauabschnitt, der zwölf Häu-
ser mit 24 Wohneinheiten umfasst. Wir 
denken, dass wir mit dem Rohbau Ende 
Fe bruar 2023 fertig sind, dann fehlt aber 
noch der Dachstuhl."

Insgesamt werden einmal 146 Fami-
lien in Schönwalde-Dorf ein neues Zuhau-
se finden. Martin Hornung kann sich sehr 
gut vorstellen, dass viele der zukünftigen 

energy-efficient

Frische Luft mit

LUNOS

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

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

mail@drubedachung.de
Nachtigallstr. 18, 14612 Falkensee

Dacheindeckungen • Dachklempnerarbeiten • Dachsanierungen
Dachfenstereinbau • Dachgauben • Fassadenbekleidung

Flachdachabdichtungen • Holzterrassen/Carports • Gerüstbauarbeiten

Alles gut 
durchdacht!

Scan mich!

1. Spatenstich für 
die "Gartensiedlung 

Schönwalde"!

Landhäuser
Die Bauen-Seiten

Seite 64 - Schönwalde-Glien OT Dorf

Martin Neuß Architekt
Planung von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern

- Neubau

- Anbau

- Umbau

Kulmbacher Str. 2   |   14612 Falkensee   |   03322 / 42 65 250
info@neuss-architekten.de   |   www.neuss-architekten.de

Sie haben ein neues Geschäft aufgemacht? 
Bitte schreiben Sie uns: info@falkenseeaktuell.de 
Oder rufen Sie uns an: 03322-5008-0



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

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

Bewohner im Home Office arbeiten wer-
den: "Hier liegt bereits überall Glasfaser. 
Die Bewohner werden ein superschnelles 
Internet nutzen können, das passt ja zu 
einer Betätigung im Home Office."

Das Gelände der Tamax ist 72.000 Qua-
dratmeter groß. Vor Ort werden 23.360 
Quadratmeter Wohnfläche geschaffen. 
Kai-Uwe Tank: "Aktuell ist das eines der 
größten privaten Wohnungsbauvorhaben 
im Landkreis Havelland und das größte 
private Wohnungsbauvorhaben in der Ge-
meinde Schönwalde-Glien. Wir sprechen 
von einer durchgrünten Gartensiedlung in 
märkischer Landhausarchitektur direkt vor 
den Toren Berlins, mit Wohnangeboten für 
Familien mit Kindern und Großeltern."

Um den "grünen" Charakter der Sied-
lung zu unterstreichen, sollen "mehrere 
hundert neue Bäume in der Siedlung 
und im ganzen Gemeindegebiet" nach-
gepflanzt werden. Kai-Uwe Tank: "Zaunei-
dechsen, Kröten und Bodenbrutvögel wur-
den in ein Ersatzquartier umgesiedelt."

Die Architektur der neuen Häuser orien-
tiert sich am Stil der bereits vorhandenen 
Häuser im Dorf. Im Inneren der Neubau-
ten dürfen sich die zukünftigen Bewohner 
über eine sehr hochwertige Ausstattung 
mit Eichenböden, gespachtelten Wänden, 
bodentiefen Fenstern, Bädern mit Marken-
armaturen und einer Fußbodenheizung 
samt Luft-Wasser-Wärmepumpe (KFW 55 
Effizienzhäuser) freuen. 

Die Landhäuser sollen schlüsselfertig 
übergeben werden. Die Wohn-/Nutzfläche 
der einzelnen Wohneinheiten wird mit 
160 Quadratmetern angegeben. Hinzu 
kommt eine "Ausbaureserve im Dachge-
schoss" und zwei Stellplätze vor dem Haus. 
Angeboten werden die Wohneinheiten 
zum Kauf ab 595.000 Euro. 

Zusätzlich gibt es 14 voll erschlosse-
ne Baugrundstücke mit einer Größe ab 
701 Quadratmetern, die für wenigstens 
245.350 Euro den Besitzer wechseln. Hier 

können die Käufer eine "freie Bebauung" 
durchführen, um in eigener Regie ein Ein- 
oder Zweifamilienhaus zu errichten.

Alexander Tank und Kai-Uwe Tank nah-
men am 20. Oktober als Geschäftsführer 
der 1991 gegründeten Tamax Gruppe den 
Spaten in die Hand. Einen dritten Spaten 
bekam Bodo Oehme, Bürgermeister von 
Schönwalde-Glien. Der symbolische Spa-
tenstich sollte endgültig aufzeigen, dass 
es mit dem Projekt voran geht.

Denn der Start war doch ganz schön 
holprig. Bodo Oehme: "Seit 1997 geht es 
in der Gemeinde um die Entwicklung die-
ses Geländes. In der Vergangenheit ist be-
reits ein Investor gescheitert, sodass dies 
heute im Grunde genommen der zweite 
Spatenstich ist."

Kai-Uwe Tank: "Wir haben das Gelände 
im Jahr 2013 erworben - aus schwierigen 
Eigentumsverhältnissen. Es lag lange Zeit 
brach. Wir haben oft mit Herrn Oehme zu-
sammengesessen und überlegt, was man 
hier realisieren könnte. Die Gespräche wa-
ren nicht immer leicht, wir haben uns auch 
gestritten. Wir freuen uns, dass nach acht 
Jahren Planungs- und Entwicklungsarbei-
ten endlich die ersten Erschließungsmaß-
nahmen realisiert werden konnten."

Eigentlich dürfte vor Ort gar nicht mehr 
gebaut werden. Der aktuelle Landesent-
wicklungsplan Berlin-Brandenburg sieht 
einen weiteren Ausbau von Schönwalde-
Glien nicht vor, weil es keine Bahnverbin-
dung gibt, die den zusätzlichen Verkehr 
abpuffern könnte. Bürgermeister Bodo 
Oehme: "Das Projekt 'Gartensiedlung 
Schönwalde' war zum Glück schon vor-
her beschlossen und abgesegnet. Um die 
direkt angrenzende Straßenführung der 
Bötzower Landstraße zu entschleunigen, 
möchten wir hier einen Kreisverkehr er-
richten. Die Planungen sind abgeschlos-
sen, wir sind aktuell im Genehmigungsver-
fahren."  (Text/Fotos: CS / Visualisierungen: 
OVI Images GmbH Christopher Payne)



   

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

Dieser Ausflug hat Tradition! Einmal im 
Jahr unternehmen die Stadtverordne-
ten von Falkensee eine gemeinsame 
Fahrradtour und be-
suchen zusammen die 
Baustellen des Ortes. 
Am 22. Oktober lud Ju-
lia Concu als Vorsitzen-
de der SVV Falkensee 
zu einer neuen Exkursion ein. 
Etwa 30 Radfahrer folgten ihr 
zu Schillerallee, Radweg der 
Sympathie und Hallenbad.

Treffpunkt war um 9:30 Uhr 
auf der Grünfläche gegenüber 
vom Rathaus Falkensee. Während 
die letzten Radfahrer noch eintrudelten, 
konnten sich die ersten Anwesenden be-
reits davon überzeugen, wie umfassend 
der Falkenseer Anger mit Fördergeldern 
aus dem Bund-Länder-Programm „Zukunft 
Stadtgrün“ modernisiert worden ist.

Etwa 30 Radfahrer fanden sich am 
Samstagmorgen am Treffpunkt ein, darun-
ter viele Parteivertreter aus der Falkenseer 
Stadtverordnetenversammlung. Julia Con-
cu als Vorsitzende der SVV Falkensee und 
damit als Gastgeberin der Fahrradtour war 
sehr froh, dass der ASB seine Rikscha zur 
Verfügung gestellt hatte. So konnten auch 
zwei Mitglieder aus dem Beirat für Men-
schen mit einer Behinderung an der Tour 
teilnehmen. Der Stadtverordnete Martin 
Eiselt, der sich auch im ADFC (Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad-Club e.V.) engagiert, 
trat ordentlich in die Pedale, um seine bei-
den Fahrgäste in der Rikscha an der erst-
mals inklusiven Tour teilhaben zu lassen.

Der erste Halt wurde in diesem Jahr 
in der Schillerallee hinter der Kant-Schu-

le gemacht. Hier baut HELMA zusammen 
mit der K.O.O.P. Häuser und Wohnungen 
vor allem für Bürger aus Falkensee. Die 

Berliner Firma K.O.O.P. 
Projekt GmbH wollte vor 
Ort nach dem Prinzip 
der Baugemeinschaft 
vorgehen. Das hat nicht 
gut funktioniert, wie 

Geschäftsführer Torsten Birlem 
beim Besuch der Stadtverord-
neten erklärte: "Wir haben 
60 Familien beraten, am 
Ende sind nur ganz wenige 

übrig geblieben. Die nie-
drigen Bauzinsen haben dafür 

gesorgt, dass sich unsere Bauher-
ren gefragt haben, warum sie selbst mit 

Hand anlegen sollen, wenn es das Geld 
doch gerade billig von der Bank gibt."

In der Folge hat HELMA sein Engage-
ment an der Schillerallee erweitert. Die 
Baumaßnahmen vor Ort sind im vollen 
Gange. 

Bei zunehmend sonnigerem Wetter 
ging es für die Radfahrer um den Neuen 
See herum, am Mauerweg entlang bis hin 
zum Radweg der Sympathie. Hier gibt es 
einen Abschnitt, der vom Berliner Stadt-
rand am Spektegrünzug mitten durch den 
Geschichtspark bis zur Hamburger Straße 
führt, der bislang noch nicht ausgebaut 
wurde. Baudezernent Thomas Zylla, der 
den Tourenplan für die Fahrradtour zusam-
men mit Julia Concu ausgearbeitet hatte: 
"Wir sprechen hier über 450 Meter. Bei 
der Planung hat uns die Denkmalpflege 
intensiv begleitet, da wir den Geschichts-
park mit dem ehemaligen Außenlager 
des Konzentrationslagers Sachsenhausen 
kreuzen werden."

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

Fahrradtour der 
Stadtverordnetenver-
sammlung Falkensee!

Baustellentour
Die Mobilitäts-Seiten
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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

Unfallreparaturen
Autoglaserei
HU
Reifenservice

Seit 1996 - Autos sind unsere Leidenschaft

Zu einem echten Problem wächst sich 
der Anschluss von der Hamburger Straße 
bis zum aktuellen Ende des Radwegs der 
Sympathie aus. Er führt nämlich 285 Meter 
weit durch Berliner Gebiet hindurch. Und 
die Berliner haben anscheinend kein Inte-
resse daran, den aktuellen Trampelpfad zu 
ertüchtigen. Thomas Zylla: "Da tut sich erst 
einmal nichts, ich sehe keine Bewegung 
in der Planung. In der Berliner Planung 
geht es insbesondere um die Belange der 
Knoblauchkröten, die den bestehenden 
Weg queren." Wichtig ist den Falkenseern 
übrigens auch eine sichere Querung der 
Radfahrer über die Hamburger Straße.

Weiter ging es zur Kreuzung L20 und 
Seegefelder Straße - also mitten hinein in 
das aktuelle Verkehrschaos, das hier am 
neuen Hallenbad einen Hotspot findet. 
Der Ausbau der L20, die von Seegefeld zur 
B5 führt, wird vom Landesbetrieb Straßen-
wesen Brandenburg verantwortet - und 
käme laut Zylla sehr gut voran: "Es gab 
Verformungen auf der Straßendecke der 
L20. Decke und Binde werden abgetragen 
und neu aufgebracht." Es wird damit ge-
rechnet, dass die L20 Anfang November 
2022 wieder befahrbar ist.

Das gilt allerdings nicht für die Seege-
felder Straße. Die wichtige Verbindung des 
nahen Wohngebiets zur L20 bleibt noch 
sehr lange eine Baustelle. Hier baut die 
Stadt Falkensee. Thomas Zylla: "In der See-
gefelder Straße haben die Arbeiten an der 
Straße Mitte September begonnen. Zurzeit 
kümmern sich die Arbeiter darum, eine 
neue Regenwassererschließung anzule-
gen. Die Straße wird auch im Hinblick auf 
das Hallenbad und den neuen Park+Ride-
Parkplatz neu gebaut. Hier wird eine Links-

abbiegerspur mit eingeplant. Die Kosten 
für den Neubau der Straße werden mit 1,8 
Millionen Euro veranschlagt. Mit einer Fer-
tigstellung rechnen wir im Juni 2023." Die 
Seegefelder Straße wird auf der Höhe des 
Hallenbades übrigens als Tempo-50-Stra-
ße geplant. Das rief bei einigen Teilneh-
mern der Fahrradtour ebenso Unmut her-
vor wie der Fakt, dass vor Ort sehr viele alte 
Bäume gefällt wurden.

Direkt neben dem Hallenbad wurde in-
zwischen auch der Startschuss für den Bau 
des erwähnten Park+Ride und Bike+Ride 
Parkplatz direkt am Bahnhof Seegefeld ge-
geben. 105 Pkw-Stellplätze und 48 über-
dachte Fahrradabstellplätze sollen hier 
entstehen. Thomas Zylla: "Ladesäulen und 
eine Photovoltaik-Anlage sind ebenfalls 
geplant."

Der letzte Stop auf der Fahrradtour lag 
in der Leipziger Straße. Hier hat die Pa-
nattoni Germany Properties GmbH einen 
Businesspark namens "City Dock Falken-
see" errichtet. Mehrere Cubes wurden vor 
Ort gebaut, um Firmen vor allem aus dem 
Logistikbereich Büro-, Produktions- und 
Lagerflächen zur Verfügung zu stellen. In-
zwischen gibt es allerdings nur noch einen 
Mieter für alle neuen Gebäude - die Mood-
ja GmbH wird hier im Januar den Betrieb 
aufnehmen. Sie kümmert sich um ein "E-
Commerce-Fulfillment" für verschiedene 
Kunden. Leider war es der Fahrradtruppe 
nicht möglich, sich die Hallen anzuschau-
en: Sie stand vor verschlossenen Toren.

Also ging es weiter zur Feuerwehr Fal-
kensee. Die Alters- und Ehrenabteilung der 
Feuerwehr versorgte die nach drei Stunden 
Radeln hungrige Truppe mit heißen Würst-
chen vom Grill. (Text/Fotos: CS)  

Serviceleistungen rund um's Auto - typenoffen
Kfz-Ersatzteilehandel

Reifenservice für alle Fahrzeuge
TÜV Vorführungsservice 0 € 

TÜV Durchsicht für alle Fahrzeuge
Innenraumfilterwechsel 0 € 

Ölwechselservice für alle Fahrzeuge
Inspektionsservice:

Klimaanlagen Dichtigkeitsprüfung 0 € R134a
neu: Ansaugsystem Reiniger, Dieselpartikelfilter Reiniger

Zylinderkopfplanschleifen

Kfz-Service Amato in Wustermark

Hoppenrader Allee 20 - Wustermark - Tel. 033234 / 91 80 48
Mo-Fr 9-17 Uhr - amato.auto.service@web.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



  

Ist das eigene Auto defekt, kümmern 
sich Automechaniker und Kfz-Mecha-
troniker um die Diagnose des Fehlers 
und um die Reparatur. 
Jörg Seemann-Arn-
hölter vom Autohaus 
Dallgow gibt seinen 
Mitarbeitern die Mög-
lichkeit, sich zum Kfz-
Servicetechniker weiterbilden 
zu lassen. Erik Lagodka hat 
diese Weiterbildung bereits 
abgeschlossen.

Erik Lagodka (32) wohnt in 
Dallgow-Döberitz. So hat er 
keinen weiten Arbeitsweg, wenn 
er morgens zum Autohaus Dallgow in 
der Wilmsstraße aufbricht.

Der Kfz-Mechatroniker hat die Weiter-
bildung zum Geprüften Kfz-Servicetechni-
ker absolviert. Diese Weiterbildung sorgt 
nicht nur für etwas mehr Geld auf dem 
Konto und für ein Plus an Verantwortung 
und Abwechslung im Arbeitsalltag. Sie 
wird auch als Teil 1 der Kfz-Meisterprüfung 
anerkannt und ebnet den Servicetechni-
kern so den Weg zum Meister.

Jörg Seemann-Arnhölter, Geschäfts-
führer der Autohaus Dallgow GmbH: "Der 
Bedarf an geprüften Kfz-Servicetechnikern 
in unserer Branche ist sehr groß. Entspre-
chende Mitarbeiter sind wie Goldstaub 
- sehr schwer zu finden. In der Folge ist 
diese Ausbildung eine wichtige Investition 
in die eigene Zukunft. Damit braucht man 
sich um einen sicheren Arbeitsplatz keine 
Sorgen mehr zu machen. Leider kostet die 
Ausbildung ein paar tausend Euro. Wir im 
Autohaus Dallgow übernehmen für unsere 
Mitarbeiter gern diese Kosten."

Erik Lagodka hat die Weiterbildung 
speziell für die VW-Familie absolviert und 
kann den Beruf des Servicetechnikers nun 
im Umfeld der Arbeit mit Autos der Marken 
VW, Audi, Seat, Cupra und Skoda ausüben. 

Was macht ein Servicetechniker nun 
genau? Die Servicetechniker gelten als 
Experten, die Fahrzeuge untersuchen, 
entsprechende Diagnosen stellen und 

Kunden beraten. Erik Lagodka: "Bei der 
Fehlersuche habe ich schon mal ein 
medizinisches Stethoskop am Ohr, um 

Geräusche aus dem In-
neren des Motors besser 
verorten zu können. Ich 
unterstützte auch die 
Kollegen. Hier redet man 
sehr viel. Nicht jeder 

kann alles wissen, der eine ist 
besser bei der Mechatronik, 

der andere Spezialist für die 
mechanischen Teile. Aber wir 
tauschen uns aus, und bei 
mir nimmt die Erfahrung täg-

lich zu. Bleibt man hier nicht 
am Ball, ist das ein Problem.  Ich 

unterstütze auch die Service-Berater 
bei ihrer Arbeit. Und ich spreche mit den 
Kunden, wenn es darum geht, ihnen kom-
plexe Zusammenhänge zu erklären."

Welche Fälle verursachen in der Werk-
statt zurzeit besonders viel Arbeit? Erik 
Lagodka: "Oft bekommen wir es mit den 
Assistenzsystemen im Auto zu tun. Sie wer-
den immer komplexer. Mitunter entpuppt 
sich ein vermeintlicher Schaden aber am 
Ende nur als einfacher Bedienungsfehler. 
Wir hatten eine Autofahrerin, die monier-
te, dass beim Fahren am Berg plötzlich die 
Handbremse nicht mehr greift. Was war 
passiert? Der Sohn hatte das Berganfahr-
system ausgeschaltet."

Im ländlichen Raum bekommt es die 
Werkstatt auch viel mit Schäden zu tun, die 
Marder am Auto hervorgerufen haben. Erik 
Lagodka: "Das ist das Schöne am Beruf des 
Servicetechnikers. Er ist sehr abwechs-
lungsreich, man muss den Kopf einschal-
ten und sich richtig in jedes neue Problem 
hineindenken. Mitunter stellt man dann 
fest, dass ein Rückwärtspieper nicht funk-
tioniert, weil der Kunde sein Kennzeichen 
selbst montiert hat und der Rahmen direkt 
vor dem Sensor hängt." (Text/Foto klein: 
CS / Foto oben: Autohaus Dallgow)
                                                                                 
Info: Autohaus Dallgow GmbH, Wilms-
straße 120, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 
03322-50500, www.autohaus-dallgow.de

© 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

Mobilität in Unser Havelland

Sie möchten mit Anzeige oder Artikel auf unseren  
Mobilitäts-Seiten stattfinden?  
Melden Sie sich bei uns: 03322-5008-0. 

ANZEIGE

Mehr Verantwortung 
im Job als Kfz-Service-

techniker!

Mehr Service
Die Mobilitäts-Seiten
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Ihr Volkswagen Partner

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

Fahrzeugabbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Gültig bis zum 30.11.2022. Stand 10/2022.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1 Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für  
Verbraucher.

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer
jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.
Fahrzeugpreis 
inkl. Überführungskosten: 30.280,00 €
Anzahlung:  5.488,38 €
Nettodarlehensbetrag:  24.791,62 €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.:  3,99 %
Effektiver Jahreszins:  3,92 %
Laufzeit:  48 Monate
Schlussrate: 13.999,62 €
Gesamtbetrag:  33.360,00 €
48 mtl. Finanzierungsraten à  289,00 €1

Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener  
Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.

Golf Life 1.5 TSI OPF 96 kW (130 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe Benziner
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,5 / außerorts 4,2 / kombiniert 5,1; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 116
Ausstattung: 10-farbige Ambientebeleuchtung, Multifunktionslenkrad in Leder, Einparkhilfe (Warnsignale im Front-  
und Heckbereich), Notbremsassistent „Front Assist“ mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurhalteassistent  
„Lane Assist“, Digital Cockpit Pro, Digitaler Radioempfang, Telefonschnittstelle, Klimaanlage „Climatronic“, schlüsselloses 
Startsystem „Keyless Start“, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten,  
vier Leichtmetallräder „Norfolk“ 7 J x 16 u. v. m.

Sie sind vielseitig, genau wie Ihr Leben. Und so sollte auch das Auto sein, das Sie fahren. Ob Limousine, Variant oder  
ACTIVE Sondermodell: Vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt bei uns und finden Sie das für Sie passende Modell aus 
der Volkswagen Golf Family.

* Golf Variant Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 8,3–4,7 / außerorts 5,6–3,1 / kombiniert 6,6–3,9; CO₂-Emission 
kombiniert, g/km: 150–98; Effizienzklassen: C–A+. Golf GTI Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 8,9–8,6 / außer-
orts 5,6–5,3 / kombiniert 6,9–6,5; CO₂-Emission kombiniert, g/km: 157–149; Effizienzklassen: D–C. Golf GTE Kraftstoff-
verbrauch, l/100 km: kombiniert 1,7; Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 10,7; CO₂-Emission kombiniert,  
g/km: 38; Effizienzklasse: A+++. Verbrauchsangaben von links nach rechts. Golf GTE derzeit nicht bestellbar. 

Dein Leben. Dein Golf.
 Die Volkswagen Golf Family*

Monatlich finanzieren  
für 289,00 €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 
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KOMMKOMM
INS TEAM!INS TEAM!
VORARBEITER     FACHARBEITER    STEINSETZER 
LKW-FAHRER (m/w/d, mit Führerschein C1E)

für unsere Pflegestellen und Baustellen in Berlin (Vollzeit)
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StellenanzeigenStellenanzeigen

Arbeiten mit Jugendlichen 
macht Dir Spaß? 

 
Einsatzort:  
Jugendclub Loft, Nauen 

 Details im Karriereportal 
https://juh.link/ub63ux 

Komm‘ in  
unser Team! 

Wir suchen ab sofort 

SOZIALPÄDAGOGE (m/w/d) 
in Elternzeitvertretung 

 In der Gemeinde Brieselang ist zum nächst möglichen Zeitpunkt folgende 
unbefristete Vollzeitstelle zu besetzen: 

 
Sachbearbeiter (m/w/d) „Tiefbau“ 

Entgeltgruppe: E10 
Voraussetzung: abgeschlossenes Fachhochschulstudium  

 
Nähere Angaben zu den Aufgaben der Stelle, dem Anforderungsprofil an 

den Stellenbewerber (m/w/d) sowie zu den Bewerbungsmodalitäten 
entnehmen Sie bitte der Homepage der Gemeinde Brieselang, 

www.gemeindebrieselang.de 
 

        
 

 

Ausschreibung eines Ausbildungsplatzes 
als Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Brieselang sucht Bewerber für eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten 
(m/w/d) im Bereich Kommunalverwaltung: 
 
Details: 
Ausbildungsbeginn:  28. August 2023  
Voraussetzungen:  Abschluss einer Oberschule, Gesamtschule oder eines Gymnasiums; 
  Eignung für die öffentliche Verwaltung (ärztliche Bestätigung und 

aktuelles polizeiliches Führungszeugnis) 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Ausbildungsort:  Praktische Ausbildung: Gemeinde Brieselang 
  Theoretische Ausbildung: OSZ-Ostprignitz-Ruppin 
  Dienstbegleitender Unterricht: Brandenburgische 

Kommunalakademie 
Wir bieten: Ausbildungsvergütung nach gültigem Tarifvertrag, Bereitstellung 

eines persönlichen Dienstlaptops, Vorschriftensammlung für die 
Verwaltung in Brandenburg, zusätzliche Altersversorgung ab 
Ausbildungsbeginn 

 
Mit der Einreichung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich damit einverstanden, an einem  
Online-Eignungstest teilzunehmen. Bitte reichen Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen  
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Kopie des letzten Schulzeugnisses, Kopie des  
Führungszeugnisses sowie eine Kopie des Gesundheitszeugnisses) bis zum 01.01.2023, über  
das Bewerberportal, auf der Website www.gemeindebrieselang.de ein. 
 
Bewerber (m/w/d) mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
 
Brieselang, den 01.09.2022 
 
 
 
gez. Ralf Heimann 
Bürgermeister   
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Brieselang, den 01.09.2022 
 
 
 
gez. Ralf Heimann 
Bürgermeister   

        
 

 

Ausschreibung eines Ausbildungsplatzes 
als Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Brieselang sucht Bewerber für eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten 
(m/w/d) im Bereich Kommunalverwaltung: 
 
Details: 
Ausbildungsbeginn:  28. August 2023  
Voraussetzungen:  Abschluss einer Oberschule, Gesamtschule oder eines Gymnasiums; 
  Eignung für die öffentliche Verwaltung (ärztliche Bestätigung und 

aktuelles polizeiliches Führungszeugnis) 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Ausbildungsort:  Praktische Ausbildung: Gemeinde Brieselang 
  Theoretische Ausbildung: OSZ-Ostprignitz-Ruppin 
  Dienstbegleitender Unterricht: Brandenburgische 

Kommunalakademie 
Wir bieten: Ausbildungsvergütung nach gültigem Tarifvertrag, Bereitstellung 

eines persönlichen Dienstlaptops, Vorschriftensammlung für die 
Verwaltung in Brandenburg, zusätzliche Altersversorgung ab 
Ausbildungsbeginn 

 
Mit der Einreichung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich damit einverstanden, an einem  
Online-Eignungstest teilzunehmen. Bitte reichen Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen  
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Kopie des letzten Schulzeugnisses, Kopie des  
Führungszeugnisses sowie eine Kopie des Gesundheitszeugnisses) bis zum 01.01.2023, über  
das Bewerberportal, auf der Website www.gemeindebrieselang.de ein. 
 
Bewerber (m/w/d) mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
 
Brieselang, den 01.09.2022 
 
 
 
gez. Ralf Heimann 
Bürgermeister   

 

 

 

Wir suchen Verstärkung 
für unser Team 

Schulhelfer in Vertretung (m/w/d)  

Einzelfallhelfer (m/w/d) 

Für weitere Infos: www.Lebenshilfe-Havelland.de 

 

 
Die Lebenshilfe Havelland e.V. in Falkensee engagiert sich seit 
30 Jahren für Menschen mit 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 
- Heilpädagogische Fachkraft (m/w/d) und Erzieher (m/w/d) 
  in der Integrationskita
- Schulhelfer (m/w/d) und Kraftfahrer (m/w/d) auf Minijobbasis für 
den Familienunterstützenden Dienst

Nähere Informationen zu den oben ausgeschriebenen Stellen
erhalten Sie unter: www.lebenshilfe-havelland.de/stellenmarkt

Der Horizont e.V. Nauen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

pädagogisches Fachpersonal
für seine ambulanten und stationären Hilfen 
zur Erziehung in Nauen und Oberhavel 
(Teilzeit und Vollzeit möglich)

Informationen zu unserer Arbeitsweise und 
Mitarbeiterorientierung finden Sie in unserem Leitbild 
unter www.horizont-nauen.de - ebenso zu unseren 
Projekten.
Wenn Sie sich hiermit gut identifizieren können und 
interessiert sind, dann bewerben Sie sich bitte kurzfristig 
schriftlich an

Horizont e.V.
Gebhard-Eckler-Straße 3 
14641 Nauen
oder unter 
info@horizont-nauen.de



was zu DIR passt!
Oder jetzt

DUAL STUDIEREN

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

Gestalte jetzt Deine Zukunft und lerne 
bei der  Bundesagentur!

Einfach QR-Code 
scannen.

mit Perspektive!
Eine

AUSBILDUNG

In Ketzin
haben wir
mehr auf Lager als 
nur Pakete.

Wir sind Hermes. 
Zeig uns, wer du bist.

Wir suchen Mitarbeiter in 
Teil- oder Vollzeit und dies 
unbefristet. 

• Mitarbeiter Umschlag/Lager 
(m/w/d)

• Gruppenleiter (m/w/d)
• Zusteller/Servicetourfahrer 

(m/w/d)
• Schichtleiter (m/w/d)
• Leitstand (m/w/d)

Jetzt bewerben:.com

hg-ber-hr@hermesworld.com

Hermes Germany GmbH, Gewerbegebiet Etzin 1 , 14669 Ketzin

Attraktive 

Vergütungs

modelle und 

Benefits!

Die Raum 11 Einrichtungen GmbH sucht ganz unkompliziert und 
am liebsten sofort eine/n neue/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d) in Voll- oder auch Teilzeit für:

- Vormontage, Auslieferung und Endmontage von Möbeln für Arztpraxen
- Kommissionierung von Möbelbeschlägen

Wir bieten:
- leistungsgerechte Bezahlung & Überstundenvergütung
- flexible Arbeitszeiten & mehr als nur gesetzlichen Urlaub
- nach Einarbeitung ein eigenes Lieferfahrzeug
- Firmenhandy
- ein tolles Team aus alten Hasen und jungen Wilden
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Wir erwarten von dir:
- Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
- handwerkliches Geschick
- Teamfähigkeit
- Führerscheinklasse B1 oder höher
- ein stets höfliches und ordentliches Auftreten vor unseren Kunden

Erfahrungen als Möbelmonteur, Küchenmonteur oder 
Messebauer sind von Vorteil, aber keineswegs zwingend.

Die Raum 11 Einrichtungen GmbH ist ein deutschlandweit 
tätiger Praxiseinrichter mit Schwerpunkt Berlin, Nieder-
sachsen und NRW.

Bewirb dich bitte kurz und knapp per Email: s-hein@raum11.de

Sebastian Hein
Raum 11 Einrichtungen GmbH
Straße der Einheit 112
14612 Falkensee



StellenanzeigenStellenanzeigenLokaleLokale

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

Sie suchen Mitarbeiter (m,w,d)?
Schalten Sie bei uns ein Inserat!

info@unserhavelland.de - 03322-5008-0

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

WIR WIR 
SUCHEN  SUCHEN  
DICH!DICH!
WILLST DU...
 » Eine langfristige Perspektive
 » Ein motiviertes Team
 » Ein tolles Arbeitsumfeld
 » Leistungsgerechte Bezahlung
 » Moderne Logistik & Maschinen

DANN 
BIST DU BEI 
UNS GENAU  

RICHTIG!

 » Gärtner (m/w/d)
 » Maschinist (m/w/d)
 » LKW-Fahrer (m/w/d)

WIR SUCHEN...

HAUPTSTANDORT  
TREMMEN 
Zachower Str. 4 
14669 Ketzin
+49(0) 33233 840-0 
bewerbung@lorberg.com

Du hast einen grünen Daumen, kommst aus unserer Branche und  
Baumschule ist voll dein Ding? Bewirb dich jetzt auch initiativ!

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort engagierte
Mitarbeiter (m/w/d) für unsere Betriebsstätte inWustermark:

• Vorbereitende Buchhaltung
• Kauffrau/-mann im Groß-/Außenhandel
• Fachlagerist/Lagerhelfer
Wir sind einer der führenden Händler für Einmachgläser,
Flaschen, Einkochzubehör sowie Glasverpackungen für
Lebensmittel und Kosmetik.Wertschätzung und individuelle
Förderung garantieren seit 15 Jahren einen stabilen
Mitarbeiterstamm, der stetig wächst.

Sind Sie interessiert? Dann
melden Sie sich bitte unter:
personal@glaeserundflaschen.de
oder Tel. 033234 90370.

• Mitarbeiter Einkauf  (m/w/d)

• Kauffrau/-mann im Groß-/Außenhandel (m/w/d)

• Fachlagerist/Lagerhelfer (m/w/d)

20

• Fachlagerist/ Lagerhelfer (m/w/d)

• Kauffrau/-mann im Groß-/Außenhandel (m/w/d)

• IT Mitarbeiter (m/w/d)

  

 

 

 

Unsere Kita Arche sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

- Staatlich anerkannte Erzieher (m, w, d) 
für Krippe und Elementarbereich 
in VZ, mindestens jedoch 75% 

Für unsere Friedhöfe suchen wir einen: 

- Friedhofsgärtner (m, w, d). 75% RAZ, angelehnt 
an TV EKBO mit Aufstockungsmöglichkeit 

Vollständige Stellenbeschreibungen unter: 

www.kirche-falkensee-seegefeld.de 

 

  

Wir stellen ein: 



Der neue

Renault Austral
SUV E-Tech Full Hybrid

jetzt bei uns bestellbar

Renault Austral: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-4,6;  CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 141-105 (Nach gesetzl. Messver
fahren, Werte nach WLTP).
Abb. zeigt neuen Renault Austral SUV E-Tech Full Hybrid mit Sonderausstattung.

AUTOHAUS HAVELLAND GMBH
Renault Vertragspartner
Berliner Str. 78, 14641 Nauen, Tel. 03321-44440, www.havelland-automobile.net

Ihre Physiotherapie in Falkensee - 
Für Gesundheit und Wohlbefinden

Wir sind für alle da: 
Patienten, Sportler, Genießer
Physiotherapie
MT / KG / MLD / KMT
Elektrotherapie - Massage - Ultraschall
Schnupperkurse
Rückenkurs - Schultergruppe - 
Kniegruppe - Ganzkörper-Faszientraining
Infos siehe Homepage
- schöne, gemütliche Räume auf 2 Etagen 
- Einfahrt auf den Hof
- Parkplätze kostenlos, direkt vor der Tür
- barrierefrei und rollstuhlgerecht

Isabel Thieme 
Seegefelder Straße 11
14612 Falkensee
T   03322.1227990
Mo-Fr 8.00-19.00 Uhr
Terminanfragen bitte 
telefonisch oder per Mail.

www.physiotherapie-thieme-falkensee.de
kontakt@physiotherapie-thieme-falkensee.de 

Therapeutenzuwachs

Wir haben aktuell
freie Termine! 

 In der Gemeinde Brieselang ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende 
unbefristete Vollzeitstelle (39,5 Stunden/Woche) zu besetzen: 

 
Sachbearbeiter (m/w/d) 

für das kaufmännische Gebäudemanagement / 
die Liegenschaftsverwaltung im Fachbereich 

Gemeindeentwicklung/Bauwesen 
Entgeltgruppe: E8 

Voraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung 
 

Nähere Angaben zu den Aufgaben der Stelle, dem Anforderungsprofil an 
den Stellenbewerber (m/w/d) sowie zu den Bewerbungsmodalitäten 

entnehmen Sie bitte der Homepage der Gemeinde Brieselang, 
www.gemeindebrieselang.de 

 

In der Gemeinde Brieselang 
ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt folgende 
unbefristete Vollzeitstelle 
(39,5 Stunden/Woche) zu besetzen: 

Sachbearbeiter (m/w/d) 
für das kaufmännische Gebäudemanagement / 
die Liegenschaftsverwaltung im Fachbereich 

Gemeindeentwicklung/Bauwesen 
Entgeltgruppe: E8 

Voraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung 

Nähere Angaben zu den Aufgaben der Stelle, dem An-
forderungsprofil an den Stellenbewerber (m/w/d) sowie 

zu den Bewerbungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der 
Homepage der Gemeinde Brieselang, 

www.gemeindebrieselang.de

Havelland Automobile GmbH



▶ 3. November (Do) ◀
Berlin-Spandau: Lesung & Diskussion  
„Die Drei ???“ 
Was: Die drei ??? – und das Geheimnis der Särge 
oder wie ein Krimi entsteht. Lesung mit Brigitte-
Johanna Henkel-Waidhofer. Justus Jonas, Peter 
Shaw und Bob Andrews lassen sich selbst von 
dem lachenden Mann im Sarg nicht aus der Ruhe 
bringen. Kosten: 10 €, erm. bis 18 Jahre 5 €. 
Wann: 17 Uhr. Wo: Zitadelle Spandau, Bastion 
Kronprinz, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin, 
Kartentelefon: 030-3334021/22,  
www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 4. November (Fr) ◀
Falkensee: Konzert  
Ute Freudenberg und Band 
Was: Ute Freudenberg singt Schlager. Kosten: 
ab 50 €. Wann: 19:30 Uhr. Wo: Stadthalle Fal-
kensee, Scharenbergstraße 15, 14612 Falkensee, 
Tel.: 03322-237615, www.stadthalle-falkensee.
de.

▶ 5. November (Sa) ◀
Berlin-Spandau: „Die Harfe im Serail“ 
Was: In der Welt des Orients zählte die Harfe 
lange zu den wichtigsten Instrumenten. Tom 
Daun entführt ins Serail und in die märchenhafte 
Klangwelt des Orients: Es gibt Kompositionen 
vom osmanischen Hof, arabische und persische 
Volksmelodien, Musik der sefardischen Juden 
und Klänge aus „Al Andalus“ – dem mittelalter-
lichen Spanien. Ergänzt wird das Programm durch 
abendländische Charakterstücke zwischen Barock 
und Impressionismus – inspiriert von orienta-
lischen Phantasien und Sehnsüchten. Kosten: 
18 €, erm. 15 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Gotischer 
Saal, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 
13599 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, 
www.kulturhaus-spandau.de.

Schönwalde: Brandenburger Kreativtage 
im MAFZ (auch Sonntag) 
Was: Der Erlebnispark Paaren verwandelt sich 
in ein Mekka für Bastelfreudige. Wer möchte, 
kann selbst kreativ  werden. Ob Keramik und Holz 
bemalen, Quilling, Buchbinden, Armbänder zum 
Selbstgestalten, Ausstopfen von Figuren, Pixel-
Hobby oder Basteln mit Foam-Clay – hier ist für 
jeden etwas dabei. Kosten: 5 €, erm. 3 €. Wann: 
Sa. 10 – 18 Uhr, So. 10 – 17 Uhr. Wo: Erlebnis-
park Paaren, Paaren im Glien, Gartenstr. 1-3, 
14621 Schönwalde-Glien, Infos unter 033230-
740 oder www.erlebnispark-paaren.de.

Nauen Hoffest auf dem Marienhof (auch 
Sonntag) 
Was: Frische Wurst und Fleischverkauf, solange 
der Vorrat reicht. Topfwurst mit Sauerkraut und 
Kartoffeln, Schlachteplatte, frische Bratwurst vom 
Grill, Glühwein und Lagerfeuer. Außerdem Enten 
und Hühner küchenfertig - nur auf Bestellung. 
Kosten: Eintritt frei. Wann: 10 – 18 Uhr. Wo: 
Kinderbauernhof Marienhof, Marienhof 1, 14641 
Nauen OT Ribbeck, Tel.: 033237-88891, www.
marienhof-ribbeck.de.

Schönwalde: Konzert Don Kosaken 
Was: Der weltberühmte Don Kosaken Chor tritt 
in der Kirche in Paaren im Glien auf. Karten im 
Museumcafé Stägehaus in Paaren im Glien. Kos-
ten: 20 € im Vorverkauf, 23 € an der Abendkasse. 
Wann: 18 Uhr. Wo: Dorfkirche Paaren im Glien, 
Hauptstraße 36, 14621 Schönwalde-Glien.

▶ 6. November (So) ◀
Schönwalde: Theater „Alles Schwindel“ 
Was: Theater im Glien zeigt ein gefährliches 
Spiel mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten 
in einer Komödie von Norbert Franck - „Alles 
Schwindel“. Karten: www.theater-im-glien.de. 
Kosten: 8 €, erm. 5 €. Wann: 17 Uhr. Wo: 
Gasthof Schwanenkrug, Berliner Allee 9, 14621 
Siedlung Schönwalde, Tel.: 03322-248111, www.
gasthof-schwanenkrug.de.

Nauen: Lesung mit Christian Berkel 
Was: Er spielt wie kaum ein anderer Kollege 
im Kino und Fernsehen Charakterrollen mit 
Publikumserfolg. Christian Berkel schreibt neben 
seinem Schauspielberuf Bücher. Im Schloss Rib-
beck stellt er seinen Roman „Ada“ vor. Die Lesung 
wird durch das Kulturbüro der Stadt Nauen 
organisiert. Karten im Richart-Hof (Tel.: 03321 
7469105), im Schloss Ribbeck (Tel.: 033237 
85900) oder in der Nauener Buchhandlung (Tel.: 
03321 455461). Kosten: Vorverkauf 18 €, vor 
Ort an der Tageskasse 22 €. Wann: 15 Uhr. Wo: 
Schloss Ribbeck, Theodor-Fontane-Straße 10, 
14641 Nauen OT Ribbeck, Tel.: 033237-8590-0, 
www.schlossribbeck.de.

Berlin-Spandau: Kindertheater  
Hops & Hopsi 
Was: Der große Hopsini. Die Clowns-Theater für 
Familien mit Kindern von 3 bis 11 Jahren, Dauer 
ca. 60 Minuten. In diesem Programm geschehen 
erstaunliche Dinge: Gegenstände erscheinen und 
verschwinden, Gedanken werden gelesen und in 
der Zauberkiste quakt es. Werden dem großen 
Hopsini seine Zauberkunststücke gelingen oder 
benötigt er die Hilfe der kleinen Zauberer im 
Publikum? Kosten: 10 €. Wann: 15:30 Uhr. 
Wo: Zitadelle Spandau, Bastion Kronprinz, Am 
Juliusturm 64, 13599 Berlin, Kartentelefon: 030-
3334021/22, www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 8. November (Di) ◀
Berlin-Spandau: Operetten zum Kaffee 
- Goldene/Silberne Zeit der Operette von 
Strauß bis Lehár 
Was: Operette von und mit Alenka Genzel & 
Frank Matthias. Alenka Genzel (Sopran) & Frank 
Matthias (Bariton) begeben sich einmal quer 
durch die Operettengeschichte, gepaart mit aktu-
eller und witziger Moderation. Es wird gesungen, 
getanzt, gestritten und sich wieder versöhnt - und 
das alles mit beliebter Musik aus Oper, Operette, 
Musical und Film. Besonders in ihren Duetten 
geht es turbulent und witzig zu, stets mit einem 
Augenzwinkern und viel Herzblut. Kosten: 20 
€, erm. 17 €. Wann: 15 Uhr. Wo: Gotischer Saal, 
Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22,  
www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 10. November (Do) ◀
Falkensee: Verkostungen in der Weinzone 
Was: Cava, Weiß- und Rotweine, sowie Sherry aus 
verschiedenen Regionen Spaniens. Reservierung 
bitte unter: 0163-2400703. Kosten: 30 €. 
Wann: 19 Uhr. Wo: Weinzone, Elbeallee 83, 
14612 Falkensee.

Falkensee: 65. Frauenstammtisch 
Was: Thema an diesem Abend ist der Frauenfuß-
ball. Spielerinnen von Turbine Potsdam, die in 
der Frauen-Bundesliga spielen, werden zu Gast 
sein. Getroffen wird sich dieses Mal an einem 

IHRE  FAMILIENFREUNDLICHE  TANZSCHULE

Kinder ab 20 Monate bis 12 Jahre
◆

Jugendliche ab 13 Jahren
◆

Erwachsene, Paare & Singles
◆

Senioren
◆

Fitness
Wir freuen uns auf Sie!

Heerstraße 560
Berlin-Spandau

www.tanzschule-allround.de

Wilmsstraße 45
Dallgow-Döberitz

TANZEN FÜR JEDES ALTER

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

Veranstaltungs-
KALeNDER

SSIILLVVEESSTTEERR
in der STADTHALLE

Einlass
ab 19:00 Uhr

Beginn
20:00 Uhr

IINNKKLLUUSSIIVVEE::
**  LLiivveemmuussiikk  &&  DDiissccootthheekk

**  KKaalltt--  wwaarrmmeess  BBuuffffeett
**  SSeekktt,,  WWeeiinn,,  SSooffttddrriinnkkss

**  BBiieerr,,  ddiivv..  LLoonnggddrriinnkkss
**  9999,,--  EEuurr  pprroo  PPeerrssoonn

((KKiinnddeerr  rreedduuzziieerrtt))

Eintrittskarten  &  Tischreservierungen ab 01.08.

Infos unter 03322-237615 oder

www.falkensee-events.de



neuen Ort. Anmeldung unter frauenstammtisch@
petra-budke.de. Kosten: frei. Wann: 19 Uhr. 
Wo: Bürgerhaus Finkenkrug, Feuerbachstraße 
23, 14612 Falkensee.

Nauen: Laternenlichterfest auf dem  
Da Vinci Campus 
Was: Eltern und Kinder sind herzlich zum tradi-
tionellen Laternenfest eingeladen. Das Besondere 
in diesem Jahr: Es wird das Laternenlichterfest 
gemeinsam mit der Kita Kinderland Nauen und 
dem Dr. Graf von Arco Schulzentrum Nauen be-
gangen. Gestartet wird am Nachmittag jeweils in 
den Campus-Einrichtungen und um 17 Uhr wird 
sich am Stadtbad zu einem gemeinsamen Later-
nenumzug mit Martinspferd „Rowdy“ getroffen. 
Der Rundgang endet am Stadtbad Nauen, wo alle 
gemeinsam bei Grill und Getränken den Tag aus-
klingen lassen. Kosten: frei. Wann: 17 – 19:30 
Uhr. Wo: Leonardo da Vinci Campus, Alfred-No-
bel-Str. 10, 14641 Nauen, www.ldvc.de.

Berlin-Spandau: Konzert International 
Guitar Night 2022 
Was: Konzert mit Peter Finger (D), Duo Kva-
ratskhelia (Georgien), Ian Melrose (Schottland), 
Steve Hicks (England). Für Freunde akustischer 
Gitarrenmusik ist die „International Guitar Night“ 
ein musikalisches Highlight. Vier international 
anerkannte Gitarristen sorgen mit ihrem Können 
für Hörgenuss pur. Mit einfühlsamer Musik und 
überraschenden Momenten stellen sie die Vielfalt 
der akustischen Gitarre unter Beweis. Kosten: 
20 €, erm. 16 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Zitadelle 
Spandau, Gotischer Saal, Am Juliusturm 64, 
13599 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, 
www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 11. November (Fr) ◀
Falkensee: Critical Mass Falkensee 
Was: Critical Mass ist eine friedliche, weltweite 
Protestbewegung. Radfahrer finden sich ohne 
zentrale Organisation zusammen, fahren eine 
spontane Route durch die Stadt und machen mit 
ihrer konzentrierten Präsenz auf ihre Belange 
aufmerksam. Kosten: keine. Wann: 17 Uhr. Wo: 
Vor der alten Falkenseer Stadthalle (Bahnhofstra-
ße/Ecke Seegefelder Straße).  

Falkensee: „Mischen Possible“ im Capitol 
Was: Einmal im Monat heißt es freitags „Mischen 
Possible“. Das Capitol verwandelt sich in eine 
Cocktaillounge und die Gäste werden mit 
leckeren Cocktails- und Longdrinks verwöhnt. Die 
Gäste erwartet: kostenfreier Eintritt, abwechs-
lungsreiche Themen/Mottoabende (diesmal: 
Karaoke und Schlager), Happy Hour Glück, jede 
Stunde ein anderer Cocktail vergünstigt, Cock-
tailbestellung online möglich, Lieferung an den 
Tisch, vorab Tischreservierung online möglich, 
gute Musik. Auf der Webseite https://capitol-
trinkt.de kann man sich die Cocktail & Longdrink 
Karte ansehen und natürlich: einen Tisch reservie-
ren. Kosten: frei. Wann: 19:30 Uhr – 23:30 Uhr. 
Wo: Tanzschule Falkensee, Karl-Marx-Str. 64-66, 
14612 Falkensee, Tel.: 03322-4231990, www.
tanzschule-falkensee.de.

Falkensee: REMODE  
- The Music of Depeche Mode 
Was: Mit ihrer kraftvollen rockigen Art covern 
REMODE ihre Vorbilder nicht nur, sondern sie 
wecken Emotionen, die man so nur auf einem 
Konzert von Depeche Mode erleben kann.
Kosten: 29,95 €. Wann: 21 Uhr. Wo: Stadthalle 
Falkensee, Scharenbergstraße 15, 14612 Falken-

see, Tel.: 03322-237615, www.stadthalle-falken-
see.de.

Falkensee: Eröffnung der  
ASB Kleiderkammer 
Was: Der ASB feiert die Wiedereröffnung der 
Kleiderkammer auf dem Gelände der Ruppiner 
Straße und lädt alle Interessierten zur Eröffnungs-
feier ins ASB Mehrgenerationenhaus ein. Neben 
einer Führung durch die neuen Räumlichkeiten 
der Kleiderkammer erwartet die Gäste ein 
orientalisches Buffet. Der Förderkreis für Kinder, 
Kunst und Kultur KiKuK sorgt für ein buntes Rah-
menprogramm für Kinder. Kosten: frei. Wann: 
15 – 18 Uhr. Wo: ASB Mehrgenerationenhaus, 
Ruppiner Straße 15, 14612 Falkensee.

▶ 12. November (Sa) ◀
Falkensee: Lesung von Dorothea Flechsig 
Was: Dorothea Flechsig liest aus ihrem Kinder-
buch „Der Mäuseschwur“. Die Lesung findet im 
Raum über der Buchhandlung statt. Reservierun-
gen unter kontakt@kapitel-acht.de. Kosten: 15 
€, erm. 5 €. Wann: 16 Uhr. Wo: Tryambakam, 
Bahnhofstraße 6-8, 14612 Falkensee.

Falkensee: Krimilesung mit  
Sina Kongehl-Breddin 
Was: Sina Kongehl-Breddin liest aus ihrem 
Krimi: „Schwiegermuttergift und andere Ge-
schichten“. Um Voranmeldung wird gebeten 
(Telefon 03322-281909, E-Mail: bibliothek@
falkensee.de). Kosten: k.A. Wann: 16 Uhr. Wo: 
Stadtbibliothek Falkensee, Am Gutspark 6, 14612 
Falkensee, www.stadtbibliothek-falkensee.de/.

Falkensee: Vaters Kuchen – Burghard Schu-
rich interpretiert Lieder von Gundermann 
Was: Spätestens seit Dresens Spielfilm „Gunder-
mann“, der im August 2018 in die Kinos kam, ist 
Gundermann nicht mehr nur ein Geheimtipp im 
Osten Deutschlands. Im Rahmen der „Friedens-
dekade 2022“. Kosten: k.A. Wann: 19 Uhr. Wo: 
Finkenkruger Kirche, Pfarrer-Voigt-Platz, 14612 
Falkensee, E-Mail: pfarramt@kirche-finkenkrug.
de, www.kirche-neufinkenkrug.de.

Falkensee: RAVE´O`LUTION in der Stadt-
halle 
Was: Dr. Motte – der Mitbegründer der Love-
parade - gibt sich die Ehre und elektrisiert 
Falkensee – mit tatkräftiger Unterstützung 
weiterer „Electricer“ u.a. Kollektiv Klanggut 
(Mukke / Urst), Overtune (Moonbutique/
Hamburg), Gabriel Werres (Breite 8B), Philipp 
Wolter (SLUBL), Chris Schubert (Klangfarben), 
Guido Penno (Funkstörung), Lou (SLUBL), Fresh 
(Falkensee), Jumax (Newcomerin). Kosten: 
Early-Bird-Tickets (begrenzt) 12,50 €, Party-Tickets 
17,50 €, Abendkasse 20 €. Wann: 19 – 3 Uhr. 
Wo: Stadthalle Falkensee, Scharenbergstraße 
15, 14612 Falkensee, Tel.: 03322-237615, www.
stadthalle-falkensee.de.

Dallgow-Döberitz: Vortrag  
„Der Truppenübungsplatz Döberitz“ 
Was: Klaus Michels und Hans-Heinrich Rathjen 
gehen gut 130 Jahre in der Geschichte unserer 
Region zurück und berichten anhand historischer 
Bilder und Dokumente über die militärische 
Vergangenheit von Dallgow-Döberitz und seiner 
Umgebung. Dauer ca. zwei Stunden. Vieles, was 
in den geführten Rundgängen „Truppenübungs-
platz“ nur kurz angesprochen wird, wird hier 
vertieft. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung 
möglich - bis 8.11.2022 unter Tel: 03322-22741 

Wilmsstr. 45 - Dallgow-Döberitz
www.tanzschule-allround.de

Freuen Sie sich auf ein buntes Showprogramm und gute 
Unterhaltung. Lassen Sie sich am letzten Tag in diesem 
Jahr von einem delikaten und reichhaltigen Buffet 
verwöhnen. Um Mitternacht stoßen wir gemeinsam auf 
unserer Terrasse mit einem Glas Sekt auf das Neue Jahr 
an und genießen das Feuerwerk.

31.12.2022
20.00 - 02.00 Uhr 
(Einlass: 19.30 Uhr)

Preis: 110 Euro pro Person

inkl. Buffet, Bier, Wein, Sekt, 
Longdrinks, Softgetränke

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung.
Kostenpflichtiger Shuttle-Service 
(1.00 bis 2.00 Uhr)
nach Anmeldung möglich.

Große SilvesterpartyGroße Silvesterparty 
PARTY, SPASS UND GUTE LAUNEvon Spandau bis nach Nauen - Noch viel mehr Termine tagesaktuell auf www.unserhavelland.de

Veranstaltungs-
KALeNDER

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

Veranstaltungen Herbst / Winter 2022
06.11.2022 - LESUNG DER STADT NAUEN: Christian Berkel
Schauspieler Christian Berkel liest aus seinem Buch „Ada“
Beginn: 15.00 Uhr - Ticketpreis: Vorverkauf 18,00€/ Abendkasse 22,00 €
Tickets sind nur vor Ort im Schloss Ribbeck zu erhalten, im Richart-Hof oder in der Buchhandlung Nauen!

19.11.2022 - KUNSTDINNER
„Kunstmarkt aktuell: Preise – Trends – Politisches“ mit Jürgen Schneider
Beginn: 17.00 Uhr - Ticketpreis: 62,00€

03.12.2022 - TATORT - Weihnachten (NEUER TERMIN)
Amüsante, kuriose Geschichten werden gelesen 
vom Tatort Kommissar Brockmüller alias Charles Brauer
Beginn: 16.00 Uhr - Ticketpreis: 25,00€
Bereits erworbene Tickets aus dem Jahr 2021 behalten weiterhin ihre Gültigkeit!
ACHTUNG: es gibt nur eine Vorstellung! Tickets mit dem Termin um 14 Uhr aus 2021 sind auch für den neuen Termin gültig!

11.12.2022 - PRINZEN- UND PRINZESSINNENBALL
Erfüllen Sie Ihrem Kind einen großen Traum, einmal fühlen wie ein Prinz oder eine 
Prinzessin. Verkleiden und mit dem „Gefolge“ zum großen Tanzball kommen.                              
Beginn: 15.30 Uhr - Ticketpreis: Kinder 10,00 € / Erwachsene 15,00 €

18.12.2022 - Festliches ABSCHLUSSKONZERT der Havelländischen Musikfestspiele
Das Berliner Violaquartett wird an diesem besinnlichen Nachmittag Werke von J.S. 
Bach, G.P. Telemann und John Dowland zu Gehör bringen. 
Beginn: 16.00 Uhr - Tickets sind nur bei den Havelländischen Musikfestspielen erhältlich! Tel.: 033237 8596 3

31.12.2022 - SILVESTERDINNER
„Fang‘ nie was mit der Verwandtschaft an“ – Texte, Typen, Melodien 
aus den „Goldenen Zwanzigern“, vorgetragen von Frank Dittmer (Text und Gesang) 
und Johannes Gahl (Klavier)
Beginn: 17.00 Uhr - Ticketpreis: 94,00 € (inkl. 4-Gang-Menü und einem Aperitif)

Wir bitten um tel. Reservierung:
Tel. 033237 8590 0 (Empfang)
Tel. 033237 8590 15 (Restaurant)
www.schlossribbeck.de

Ticketverkauf: 
Schloss Ribbeck, Tel. 033237 8590 0
Tickets online über die Homepage 
Reservix, Preise zzgl. VVK-Gebühren



oder bibliothek@dallgow.de. Wann: 10 Uhr. Wo: 
Rathaussaal der Gemeinde Dallgow-Döberitz, 
Wilmsstraße 41, 14624 Dallgow.

Schönwalde: Landesverbandsschau der 
Rassegeflügelzüchter Berlin & Branden-
burg (auch Sonntag)  
Was: Die Rassetiere können in der Branden-
burg- und Mehrzweckhalle des Erlebnisparks 
Paaren besichtigt werden. Kosten: k.A. Wann: 
10-17 Uhr. Wo: Erlebnispark Paaren, Paaren im 
Glien, Gartenstr. 1-3, 14621 Schönwalde-Glien, 
Infos unter 033230-740 oder www.erlebnispark-
paaren.de.

Nauen: Tag der offenen Tür auf dem  
Leonardo da Vinci Campus 
Was: Der Leonardo Da Vinci Campus öffnet seine 
Türen und möchten alle Interessierten zum Tag 
der Offenen Tür einladen. Vor Ort hat man die 
Möglichkeit, das Campus-Team in Infoveranstal-
tungen und in individuellen Gesprächen kennen-
zulernen, sich den Campus anzuschauen und 
mehr über die Konzepte und das kindgerechte 
Lernen zu erfahren. Kosten: frei. Wann: 10 – 13 
Uhr. Wo: Leonardo da Vinci Campus, Alfred-No-
bel-Straße 10, 14641 Nauen, www.ldvc.de.

Dallgow-Döberitz: LONE’S MC GERMANY 
feiert 35 Jahre Clubgeschichte 
Was: Wolfsnacht - 35 Jahre Höhen und Tiefen. 
Dieses Ereignis wird gefeiert. Am 12. November 
wird "die Hütte" abgerissen. Es gibt Live Musik 
von der Band Rising Backfire, verschiedene Food 
Trucks mit Essen und jede Menge kalte Getränke. 
Kosten: k.A. Wann: ab 20 Uhr. Wo: Artillerie-
park 43, 14624 Dallgow.

Berlin-Spandau: Ausstellungs-Führung 
Was: Sonderführung durch die Ausstellung. 
Aiga Rasch und die geheimnisvolle Festung 
mit Matthias Bogucki. Der Sammler und Ver-
walter des Nachlasses von Aiga Rasch, Matthias 
Bogucki, könnte so ziemlich jedes Geheimnis 
zu den legendären Buch- und Hörspielcovern 
der Künstlerin Aiga Rasch lüften. Selbst eng mit 
der Künstlerin befreundet, kennt er, wie kein 
anderer, das Werk und die Geschichten, die sich 
hinter den Illustrationen verbergen. In einer 
spannenden Sonderführung durch die Ausstel-
lung gibt er einen außergewöhnlichen Einblick 
in „Aiga Rasch und die geheimnisvolle Festung“. 
Anmeldung erforderlich. Kosten: frei. Wann: 10 
Uhr. Wo: Zitadelle Spandau, Bastion Kronprinz, 
Am Juliusturm 64, 13599 Berlin, Kartentelefon: 
030-3334021/22, www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 15. November (Di) ◀
Falkensee: Wein.Kultur.Kulinarik 
- Vincent van Gogh bittet zu Tisch 
Was: Vincent van Gogh bittet zu Tisch. Zu 
erwarten ist ein opulentes französisches Büffett. 
Frank Röth, Schauspieler und Synchronsprecher 
(z.B. Fargo, Don’t look up) entführt in die Zeit von 
van Gogh, während Anna live ein Bild von ihm 
als Hommage malt. Ein Abend mit viel Genuss 
und Kultur. Reservierung: edmondshexenhaus@
web.de oder tel. 0152 31717738. Kosten: 
Speisen und Getränke 68 € p.Person. Wann: 18 
Uhr. Wo: Edmond’s Hexenhaus, Poetenweg 88, 
14612 Falkensee, Tel.: 0152-31717738, www.
hexenhausfalkensee.de.

Falkensee: Dr. Christoph Janssen zur 
Friedensdekade 
Was: Vortrag zur Historie der Kirchengemeinde 
Falkensee-Neufinkenkrug im Rahmen der 
Friedensdekade. Dr. Christoph Janssen wird 
über ein besonderes Detail aus der reichhaltigen 
Geschichte der Kirchengemeinde berichten. 
Kosten: k.A. Wann: 19.30 Uhr. Wo: Kirche 
Finkenkrug, Pfarrer-Voigt-Platz, 14612 Falkensee.

Berlin-Spandau: Lesung mit Andreas Ulrich 
Was: Eine unterhaltsame Zeitreise in die 
Geschichte Ost-Berlins. Der Moderator und Re-
porter Andreas Ulrich liest in der Stadtbibliothek 
Spandau. In seinem aktuellen Buch „Die Kinder 
von der Fischerinsel“ blickt Andreas Ulrich auf die 
Geschichte der Hochhaussiedlung Fischerinsel 
und zeichnet dabei auf sehr persönliche und 

lebendige Weise unterschiedliche Lebensge-
schichten im ehemaligen Ost-Berlin nach. An-
meldung: 030 90279-5511. Kosten: frei. Wann: 
19 Uhr. Wo: Lesecafé der Bezirkszentralbibliothek 
Spandau, Carl-Schurz-Straße 13, 13597 Berlin.

Brieselang: Lesung mit Tim Pieper 
Was: Der im Havelland bekannte Krimiautor 
Tim Pieper liest aus seinem neuen Buch: „Raue 
Havel“. Es geht um zwei möglicherweise zu-
sammenhängende Todesfälle, die zeitlich stark 
auseinander fallen. Karten sind in der Bibliothek, 
bei Thalia Havelpark und an der Abendkasse 
erhältlich. Kosten: 8 €. Wann: 18.30 Uhr. Wo: 
Robinson-Grundschule Brieselang, Karl-Marx-
Straße 130, 14656 Brieselang.

▶ 16. November (Mi) ◀
Falkensee: „ZUSAMMEN:HALT“ gemeinsa-
mer Gottesdienst 
Was: Wie in jedem Jahr gibt es zum Thema der 
Ökumenischen Friedensdekade in Falkensee 
einen gemeinsamen Gottesdienst, der von der 
kreiskirchlichen Jugend gestaltet wird, in diesem 
Jahr zum Thema „ZUSAMMEN:HALT“. Kosten: 
k.A. Wann: 18 Uhr. Wo: Finkenkruger Kirche, 
Pfarrer-Voigt-Platz, 14612 Falkensee.

Berlin-Spandau: Kindertheater „Cattu, der 
Traumfänger“ 
Was: „Ich fange alle Blätter ein“. Ein musika-
lischer Spaß für Groß und Klein ab 4 Jahren, 
Dauer ca. 50 Minuten. Cattus Liederprogramm 
nimmt uns mit auf eine beschwingte Herbstreise. 
Gemeinsam veranstalten wir ein tosendes Herbst-
gewitter und fangen beim Blätter-Tanz gaaanz 
viele Blätter ein. Wir tanzen Cattu´s Geisterchen-
Tanz und am Schluss der Show besuchen uns ein 
süßes Eichhörnchen und eine kleine Dame mit 
einer seeehr langen Nase. Kosten: 6 €. Wann: 
10 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 
13597 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, 
www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 17. November (Do) ◀
Berlin-Spandau: Führung Hakenfelde 
Was: Der Spandauer Stadtteil Hakenfelde ist der 
nördlichste Bereich der Stadt. Aus einer Meierei, 
nach dem Eigentümer Haake benannt, entstand 
eine Siedlung am Waldrand Spandaus. Mit 
Historiker Erik Semler kann man die Geschichte 
der Waldsiedlung, des Johannesstifts und der 
weiteren Umgebung kennenlernen. Infos: 
030-36703327 bei Erik Semler. Kosten: 7 €. 
Wann: 14 Uhr. Wo: Niederneuendorfer Allee, 
Ecke Wichernstraße an der Bushaltestelle, 13587 
Berlin/Spandau.

▶ 18. November (Fr) ◀
Falkensee: Zauber-Dinner mit Oliver 
Grammel 
Was: Ein zauberhafter Abend im Kronprinz. Ganz 
nebenbei kann man ein 3-Gänge-Menü genie-
ßen. Man wählt aus drei Menüs. Tickets direkt an 
der Rezeption und unter 03322-24970. Kosten: 
inkl. Menü 74,90 €. Wann: 19 Uhr. Wo: Hotel-
Restaurant Kronprinz, Friedrich-Engels-Allee 127, 
Tel.: 03322-2497-0, www.hotel-kronprinz.de.

Falkensee: Das Kleine Theater Falkensee 
feiert Premiere mit „Dantons Tod“ 
Was: Das Kleine Theater feiert endlich wieder 
eine reguläre Premiere. Im neu renovierten 
Aufführungssaal des Kulturhauses erwarten die 
Zuschauer ein knapp 90 Minuten intensives 
Schauspiel. 10 Darsteller stürzen sich in den Text 
von Georg Büchner, erforschen ihn mit ihren 
Körpern und finden zeitgenössiche Bezüge. So 
wird das 1835 geschriebene Drama von Georg 
Büchner, das die Schattenseiten der Französi-
schen Revolution beleuchtet, elegant und expe-
rimentell mit dem Heute kontrastriert.  Weitere 
Vorstellungen am 19.11., 21.11., 24.11., 25.11., 
26.11., 27.11., 28.11. Kosten: 15 €, erm. 12 €. 
Wann: 19.30 Uhr. Wo: Kulturhaus „Johannes R. 
Becher“, Havelländer Weg 67, 14612 Falkensee, 
Tel.: 03322-3287, fv-kulturhaus-jrbecher.de.

ADVENTSMARKT
IM EVANGELISCHEN JOHANNESSTIFT

  mit einer Vielfalt an Kunsthandwerk  
und Handarbeiten, Kulinarischem  
sowie Angeboten für Kinder

  SAMSTAG, 26.11.2022 VON 13 BIS 18 UHR
 17 Uhr Andacht in der Kirche

  SONNTAG, 27.11.2022 VON 11 BIS 18 UHR
 11 Uhr Gottesdienst in der Kirche,  

anschließend öffnet der Markt
 17 Uhr Adventsvesper mit Kerzenschein  

und Bläserchor in der Kirche 

EINTRITT  

FREI!

Evangelisches Johannesstift | Schönwalder Allee 26 | 13587 Berlin
Telefon 030 ∤ 336 09 - 0 | www.evangelisches-johannesstift.de



▶ 19. November (Sa) ◀
Falkensee: Konzert mit Jule Malischke – 
Classic Guitar meets Songwriting 
Was: Jule Malischke gilt national und internatio-
nal als eine der aufregendsten Entdeckungen der 
aktuellen Gitarren- und Singer- /Songwriterszene. 
Reservierungen unter: info@buergerverein-fin-
kenkrug.de oder 03322-1247310. Kosten: 16 
€. Wann: 20 Uhr. Wo: Bürgerhaus Finkenkrug, 
Feuerbachstraße 23, 14612 Falkensee, www.
buergerverein-finkenkrug.de.

Berlin-Spandau: Poetry Slam Spandau 
Was: Im Theatersaal des Kulturhaus Spandau 
treten Wortkünstler mit selbstverfassten Texten in 
einen höchst unterhaltsamen Wettstreit mit mu-
tigen Auftrittswilligen aus der Nachbarschaft. Die 
Regeln sind immer gleich: alles muss selbstge-
schrieben sein, keine Kostüme oder Requisiten, 
kein Gesang! Das Publikum entscheidet, wer den 
Abend als Sieger/in verlässt. Kosten: 12 €, erm. 
8 €. Wann: 20 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, 
Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 030-
3334021/22, www.kulturhaus-spandau.de.

Brieselang: Voradventsmarkt 
Was: Kleiner Adventsmarkt mit Adventsge-
stecken, Weihnachtsdeko, Dekomaterialien, 
Kränzen, Tannengrün für die Adventsbasteleien 
und Geschenkideen. Kosten: frei. Wann: 9 – 16 
Uhr. Wo: Vier Jahreszeiten in der Villa Gumpel, 
Wustermarker Allee 37, 14656 Brieselang, Tel.: 
033232-78829, www.vier-jahreszeiten-briese-
lang.de.

Nauen: Kunstdinner auf Schloss Ribbeck 
Was: „Kunstmarkt aktuell: Preise – Trends 
– Politisches“ mit Jürgen Schneider. Setzen 
Online-Auktionen, digitale Kunst und Krypto die 
Trends für die nächsten Jahre? Die Folgen von 
political correctness und die Empörungsdebatte 
im Kunstgeschehen. Kosten: 62 €. Wann: 17 
Uhr. Wann: 17 Uhr. Wo: Schloss Ribbeck, Theo-
dor-Fontane-Straße 10, 14641 Nauen OT Ribbeck, 
Tel.: 033237-8590-0, www.schlossribbeck.de.

Berlin-Spandau: Tag der offenen Tür –  
Wilhelmstadt Schulen 
Was: Das Wilhelmstadt Gymnasium, die Wil-
helmstadt Oberschule und auch die Wilhelmstadt 
Grundschule werden dabei sein. Neben den drei 
Schulgebäuden befinden sich auf dem Bildungs-
campus noch weitere Gebäude, die ebenfalls 
ihre Pforten öffnen. Angefangen von der Mensa 
bis hin zum Laborgebäude können Besucher das 
Gelände erkunden. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Kosten: frei. Wann: 10 – 15 Uhr. Wo: 
Wilhelmstadt Schulen, Wilhelmstraße 28-30, 
13593 Berlin.

▶ 21. November (Mo) ◀
Berlin-Spandau: Spandauer Weihnachts-
markt (bis 23.12.2022) 
Was: Hier ist Weihnachten Zuhause. Die Span-
dauer Altstadt verwandelt sich auch 2022 wieder 
in eine urbane Weihnachtslandschaft mit Waren 
und Händlern von vier Kontinenten. Kosten: frei. 
Wann: Sonntag bis Donnerstag von 11 Uhr bis 
20 Uhr, Freitag und Sonnabend von 11 Uhr bis 22 
Uhr. Wo: Altstadt Spandau, 13597 Berlin.

Weihnachtsmarkt- Lichterzauber Zitadelle 
(bis 30.12.2022) 
Was: Vom 21. November bis 30. Dezember findet 
der Spandauer Weihnachtsmarkt „Lichterzauber 
Zitadelle“ statt. Romantisch in die schützenden 
Mauern der Festung eingebettet, verzaubert der 
Spandauer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr 
mit Hütten mit weihnachtlichem Naschwerk, 
Kunsthandwerk und mehr. In den Höfen der 
Zitadelle und auf dem Exerzierplatz empfangen 
Gastronomen mit warmen Punsch und Glüh-
wein ihre Gäste. Kinder, Jugendliche und alle 
sportlichen Besucher kommen auf der neuen 
Schlittschuhbahn auf ihre Kosten. Auch neu in 
diesem Jahr sind die beiden Eisstockbahnen, die 
die ideale Basis für jede Art von Outdoor-Weih-
nachtsfeier bietet – egal ob Vereins- oder Be-
triebsweihnachtsfeier. Die dritte Neuerung stellt 
die 10 Meter hohe Weihnachtspyramide dar, die 

zentral auf dem Exerzierplatz steht. Unterhalten 
werden die Besucher durch täglich wechselnde 
walking-acts, wie z.B. Feuerkünstler, Jongleure 
und fantastische Winterwesen. Kosten: Montag 
bis Donnerstag 3,50 €, Freitag bis Sonntag: 4,50 
€. Wann: immer Sonntag bis Donnerstag von 
12 – 20 Uhr und Freitag und Samstag von 12 – 22 
Uhr. Wo: Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 
13599 Berlin, www.partner-fuer-spandau.de.

▶ 24. November (Do) ◀
Falkensee: Tag der offenen Tür 
Was: An diesem Tag öffnet die Massagepraxis 
Touch and Relax ihre Pforten für alle Interessier-
ten. Bei einem Glas Sekt kann man durch die 
Räumlichkeiten in der Spandauer Straße schlen-
dern und im Gespräch mit Mehran Moradian 
Wissenswertes über das Thema Gesundheit für 
Körper und Geist erfahren. Kosten: frei. Wann: 
15 – 18 Uhr. Wo: Touch and Relax Massagen, 
Spandauer Straße 170, 14612 Falkensee.

▶ 25. November (Fr) ◀
Präsentation des Heimatjahrbuches für 
Falkensee und Umgebung 2023 
Was: Das Heimatjahrbuch wird vorgestellt und 
Gäste sind herzlich willkommen. Kosten: frei. 
Wann: 19 Uhr. Wo: Museum und Galerie Falken-
see, Falkenhagener Straße 77, 14612 Falkensee, 
Tel.: 03322-22288, www.museum-galerie-falken-
see.de.

▶ 26. November (Sa) ◀
Schönwalde: Weihnachtsmarkt 
Was: Mit dem Angebot von Hobbykünstlern an 
Keramik, Holzarbeiten, Schmuck, Papierarbeiten, 
Gemaltem, Gedrucktem, Handarbeiten und 
heimischen Spezialitäten wird die Auswahl an 
Weihnachtsgeschenken leicht gemacht. Im Hof 
werden die Gäste mit Kaffee und Kuchen und 
Grillwurst und Glühwein bewirtet. Für die Kinder 
gibt es ein Bastelangebot und der Weihnachts-

mann schaut auch vorbei. Kosten: Eintritt frei. 
Wann: 14 bis 18 Uhr. Wo: kreativ e.V., Dorfstraße 
7, 14621 Schönwalde-Glien, www.kreativ-ev.de.

Falkensee: Karneval Jubiläumsparty 
Was: 22 Jahre Falkenseer Karnevalsklub. Unter 
dem Motto “1001 Nacht“ wird mit Karnevalis-
ten aus Berlin und Brandenburg, ehemaligen 
Mitgliedern, Freunden und Gästen Jubiläum 
gefeiert. Kosten: k.A.. Wann: 19:11 Uhr. Wo: 
ASB Seminarsaal, Ruppiner Straße 15, 14612 
Falkensee.

Berlin-Spandau: Adventsmarkt im Evange-
lischen Johannesstift (bis 27.11.2022) 
Was: Im Evangelischen Johannesstift findet der 
traditionelle Adventsmarkt statt. Kosten: frei. 
Wann: Sa. 13 – 18 Uhr, So. 11 – 18 Uhr. Wo: 
Evangelisches Johannesstift, Schönwalder Allee 
26, 13587 Berlin, 030 336090, www.evangeli-
sches-johannesstift.de. 

▶ 27. November (So) ◀
Falkensee: Drachentour - Die Bahnhofstra-
ße im Wandel der Zeit 
Was: Stadtführung. Die Bahnhofstraße verbindet 
die Ortsteile Seegefeld und Falkenhagen. Wieso 
gibt es das imposante Portal an der Volksbank? 
Wo stand das Gutshaus? Wie und warum ist der 
Vorplatz vor der alten Stadthalle entstanden? 
Wo sprach vor der Reichstagswahl 1912 Karl 
Liebknecht, damals noch SPD? Wann wurde die 
Straße befestigt? Wo stand die Schnapsbrenne-
rei? Viel Interessantes gibt es zu hören, Altes wird 
vertieft. Fußweg rund 1,5 Kilometer – Dauer rund 
1,5 Stunden. Kosten: frei - Spenden gehen an 
das Heimatmuseum Falkensee. Wann: 14 Uhr. 
Wo: Treffpunkt ist an der Berliner Volksbank, 
Kreisverkehr Bahnhofstraße, 14612 Falkensee. 

Alle Termine ohne Gewähr. Weitere 
Termine gibt es immer tagesaktuell auf 
www.unserhavelland.de und in unserer 
neuen mobilen App für das iPhone, das 
iPad und für die Android-Geräte.



 

Der junge Zauberer Harry Potter und vor 
allem die magische Schule Hogwarts 
haben die Zuschauer im Kino nachdrück-
lich beeindruckt und auch geprägt. Viele 
Fans wünschen sich unbedingt eine Fort-
setzung - oder wenigstens eine adäquate 
Alternative. Ganz in diesem Sinne gibt es 
bereits eine erkleckliche Anzahl an ma-
gischen Fantasy-Serien und Filmen, die 
sich an der bewährten Thematik orientie-
ren und den Süchtigen eine Ersatzdroge 
offerieren. Meist bleibt aber ein schaler 
Geschmack zurück.

Überraschend anders ist "The Magic 
Flute" - von Florian Sigl in Szene gesetzt - 
nach einem Drehbuch von Andrew Lowe-
ry. Als Produzent wird übrigens Roland 
Emmerich mit genannt. 

In dem Film besucht der 17-jährige 
Tim (Jack Wolfe) als Gesangsschüler das 
legendäre Mozart-Internat hoch oben in 
den österreichischen Alpen. Vor Ort ver-
dreht ihm das Mädchen Sophie (Niamh 
McCormack) den Kopf. Das gefällt dem 
gestrengen Leiter der Knabenschule (F. 
Murray Abraham) so gar nicht. Und dann 
hat Tim auch noch die Aufgabe, einen 
Fauxpas seines Vaters wettzumachen. 
Der hat zu seiner Zeit im Internat das 
Buch "Die Zauberflöte" gestohlen. Tim 
soll es zurückstellen.

Doch damit löst er eine magische 
Reise aus - mitten hinein in die berühm-
te Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. 
Als Prinz Tamino muss er nun die Prinzes-
sin Pamina (Asha Banks) aus den Fängen 
des Fürsten Sarastro (Morris Robinson) 

The Magic Flute
Unser Kinotipp

befreien. Dabei steht ihm der getreue 
Vogelfänger Papageno (Iwan Rheon) 
zur Seite. Während sich die Handlung 
der Oper weiter entspinnt und sehr viel 
gesungen wird, geht es auch in der wirk-
lichen Welt um die Aufführung der "Zau-
berflöte" im Internat. 

Zunächst einmal: Die Handlungs-
ebene im Internat ist sehr gut umge-
setzt. Ganz schnell baut sich hier eine 
ganz eigene Coming-of-Age-Atmosphä-
re auf. Als Zuschauer verliert man sich 
ganz schnell in diesem hormontrunke-
nen Teenager-Drama, in dem es um die 
ganz normalen Befindlichkeiten junger 
Schüler geht. Und eben auch um die 
erste eigene Liebe. 

Und dann schwenkt das Geschehen 
immer wieder in die Fantasywelt. Sie 
sieht stets ein wenig Low Budget aus 
- die Effekte sind alles andere als Welt-
klasse. Aber der Kinofilm saugt den Zu-
schauer ganz unvermittelt in die Zauber-
flöte von Mozart hinein - und zeigt ihm 
die komplette Oper. Da wird ordentlich 
gesungen, mal glockenhell und mal 
mit tief dröhnendem Timbre. Beim Zu-
schauen wird man sofort von Mozart 
eingefangen. Wer die Oper vorher noch 
nie gesehen hat, denkt sich an vielen 
Stellen: Ach, die Melodie, die kenn ich 
doch, hier kommt sie also her. Weitere 
Aha-Effekte bekommt der Zuschauer, 
wenn Lieder wie "Papagena - Papageno" 
angespielt werden, auch das kennt man. 
Und dann diese Sprache. Wenn die Kö-
nigin der Nacht ruft: "Der Hölle Rache 
kocht in meinem Herzen", kann man als 
Zuschauer nur erschaudern. 

Der Film "The Magic Flute - Das Ver-
mächtnis der Zauberflöte" erzählt eine 
schöne Internatsgeschichte mit jungen 
Musikern, die auf die Bühne drängen 
und dabei ihren Platz im Leben suchen. 
Gleichzeitig bringt der Film jungen 
Menschen, die dazu vorher vielleicht 
noch nie einen Zugang gefunden ha-
ben, die fantastische Oper der Zauber-
flöte näher - und erzählt sie auch noch 
mit bunten Kinobildern von vorne bis 
zum Ende. Das ist ein waghalsiges Kino-
experiment, das sehr gut gelungen ist. 
(CS / Bilder: TOBIS Film /Luis Zeno Kuhn) 
                                                                                 
Fazit: 4 von 5 Sterne (FSK 6)
Spieldauer: 124 Minuten



Dwayne "The Rock" Johnson fliegt als 
Black Adam mitten in das DC Universum  
hinein? Perfekt: Was habe ich mich auf 
diesen Film gefreut!

Und dann entführt uns Regisseur 
Jaume Collet-Serra im Film in den fik-
tiven (arabischen?) Staat Kahndaq, der 
den ganzen Film über so aussieht wie 
Gottes vergessener Steinbruch im letz-
ten Winkel der Welt. Keine Sekunde lang 
fühlt der Zuschauer mit den Bewohnern 
dieses staubigen Geröllhaufens mit. Um 
wie viel besser hat Marvel da sein afrika-
nisches Wakanda in "Black Panther" zum 
Leben erweckt! Mit einer ganz eigenen 
Kultur, coolen Charakteren und wunder-
schönen Bildern.

In diesem Kahndaq hat vor 5.000 
Jahren auch mal The Rock (wie passend) 
gelebt - als Sklave unter einem bösen 
König. Er hat sich aufgelehnt, ist fast ge-
meuchelt worden und wurde von den 
Shazam-Zauberern in eine unbesiegbare 
fliegende Kampfmaschine verwandelt. 
Um dann aber 5.000 Jahre in einem 
Berg eingeschlossen zu sein.

Man darf es jetzt schon verraten: Das 
Drehbuch, das Adam Sztykiel und Rory 
Haines da vorlegen, ist ein unfassbarer 
Mist. Es ist fast so, als hätte man einem 
Zwölfjährigen abends einen Koffer mit 
viel Geld auf den Schreibtisch gestellt 
und ihm gesagt: "Bis morgen hast du 
bitte ein Superhelden-Drehbuch fertig 
mit allem, was du als minderjähriger Su-
perhelden-Fan so gerne hast."

Herausgekommen ist ein überlanger 
Superhelden-Film, bei dem man nach 
zehn Minuten fast im Detail vorhersagen 

Black Adam
Unser Kinotipp

kann, wie es weitergeht und wie der 
Film endet. Genau so kommt es auch.

Nur dass es auf dem Weg dahin 
mehr Löcher in der Logik als in einem 
Schweizer Käse gibt. Die Figuren han-
deln allesamt völlig irrational und 
behämmert. Viele wichtige Figuren 
im Film sind unfassbar schlecht ge-
castet - und strahlen null Charisma 
auf der Leinwand aus. Das gilt für den 
Bösewicht im Film ebenso wie für die 
beiden Justice-Society-Mitglieder Atom 
Smasher (Noah Centineo) und Cyclone 
(Quintessa Swindell), die man jederzeit 
aus dem Film streichen könnte, ohne 
dass es auffällt. Und ja, den Bösewicht 
könnte man auch streichen, zumal er 
bald durch ein seelenloses CGI-Wesen 
ersetzt wird, das genauso zum Fremd-
schämen einlädt wie der unsägliche 
Steppenwolf aus dem ebenso missrate-
nen DC-Film "Justice League".

Und ach ja, die Justice Society: Was 
ist das denn für ein Haufen an arro-
ganten, überheblichen und unfassbar 
pathetischen Macho-Ärschen? Unsym-
patisch bis zum letzten, allen voran der 
geflügelte Hawkman (Aldis Hodge), 
der anscheinend ein echtes Aggressivi-
tätsproblem hat. Immerhin: Mit Pierce 
Brosnan (Doctor Fate) gibt es wenigs-
tens einen einzigen Akteur im ganzen 
Film, der ein wenig schauspielern kann. 

Spätestens nach der Hälfte des 
Films schaut man auf die Uhr. Denn 
das Schicksal von Kahndaq geht dem 
Zuschauer aber so richtig am Allerwer-
testen vorbei, die vorher im Kino völlig 
unbekannte Justice Society ist einfach 
nur grottig, die Actionszenen hat man 
schon tausendmal gesehen, die CGI-Ef-
fekte sind leider lahm, die Geschichte 
ist öde und die unerträglichen Dialoge 
stammen direkt aus der Hölle. 

Das Einzige, was den Film halbwegs 
erträglich macht, ist Dwayne Johnson 
als Black Adam. Er sieht in seinem Kos-
tüm gewaltig aus, bekommt alle Gags, 
die funktionieren, und darf (was zu 
dem ansonsten soften Film nicht passt) 
fiese Gegner zerreißen und um die Ecke 
bringen. Das reicht aber nicht, um den 
Murks zwei Stunden lang zu ertragen. 
(CS / Bilder: Warner Bros) 
                                                                                 
Fazit: 1 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 125 Minuten

Als Regisseur John Carpenter 1978 mit 
dem absoluten Low-Budget-Film "Hal-
loween - Nacht des Grauens" das Genre 
der Slasher-Filme erfand und einen 
echten Kult-Grusler entfesselte, traf er 
eine folgenschwere Entscheidung: Er 
besetzte Jamie Lee Curtis als Laurie 
Strode. Jamie Lee Curtis war damals 19 
Jahre alt. Die Tochter von Janet Leigh 
(die in "Psycho" so schön unter der 
Dusche kreischte) sollte dem Film PR 
bringen. Tatsächlich war es eine Traum-
besetzung. Jamie Lee Curtis schrie so 
markerschütternd, sobald sich ihr der 
Maskenmann Michael Myers mit dem 
Messer näherte, dass sie schon bald als 
"Scream Queen" bezeichnet wurde. 

Halloween ist einmal im Jahr. In 
den letzten Jahrzehnten erschienen 
rund um dieses Datum regelmäßig 
neue Filme mit Michael Myers, die 
sich allerdings immer weiter von der 
ursprünglichen Geschichte entfernten. 

2018 trat Produzent Jason Blum an, 
um in einer neuen Trilogie zu den Ur-
sprüngen zurückzufinden. Er wollte in 
drei Teilen den finalen Kampf der Lau-
rie Strode gegen den übernatürlichen 
Messermann erzählen. Dafür wurden 
alle Sequels und Reboots ignoriert. 
Stattdessen ging es wieder zurück zur 
ursprünglichen Geschichte. 

40 Jahre nach dem Debut ging es  
2018 los mit "Halloween": Laurie Stro-
de fürchtete um das Leben ihrer Toch-
ter und Enkelin und baute ihr Haus zu 
einer Festung um. Sie wartete darauf, 
dass Michael Myers zu ihr findet, um 

Halloween Ends
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ihm dann den Garaus zu machen. Das 
misslang gründlich. 

Mit "Halloween Kills" kommt dann 
2021 der ultimative Slasher ins Kino: 
Die ganze Bevölkerung von Haddonfield 
macht nun gemeinsam Jagd auf den 
Maskenmann. Doch der steht immer 
wieder auf - und metzelt munter weiter.

Kommt es nun zum finalen Ende? 
Mit "Halloween Ends" startete nun im 
Oktober der dritte Teil der Trilogie. Und 
es scheint so, als ob das Schnetzeln nun 
tatsächlich ein Ende haben könnte. 

Im neuen Teil lernen wir den jungen 
Babysitter Corey Cunningham kennen. 
Er wird beschuldigt, beim Aufpassen ei-
nen kleinen Jungen ermordet zu haben. 
In der Folge wird er von der ganzen Stadt 
geächtet, nur Allyson Strode, die Enkelin 
der "Scream Queen", hält zu ihm. Doch 
das ganze Leid beschwört das Böse wie-
der herauf: Michael Myers zieht wieder 
das ultralange Messer hervor und be-
ginnt mit dem Schnetzeln, Stechen und 
Schneiden. Doch dieses Mal ist er nicht 
alleine.

"Halloween Ends" nimmt erfreuli-
cherweise einen ganz neuen Faden der 
Geschichte auf. In der Folge nimmt sich 
der Film mehr Zeit für die neuen Charak-
tere. Darüber wurden die zahlreichen Kil-
lerszenen, die noch in "Halloween Kills" 
zu einem wahren Blutrausch geführt ha-
ben, deutlich reduziert. Trotzdem reicht 
das Sterben auch im dritten Teil noch 
immer für eine saftige FSK-18-Freigabe 
aus. Sehr gelungen bleiben die vielen 
"Jump-Scares", die den Zuschauer bis ins 
Mark erschrecken - und die nicht immer 
etwas mit Michael Myers zu tun haben.

Trotzdem: "Halloween Ends" ist bes-
ser als "Halloween Kills", schafft es aber 
leider auch hier nicht, dem Franchise 
neue Seiten abzugewinnen. So erfährt 
der Zuschauer einmal mehr keine neuen 
Informationen über die Beweggründe 
eines Michael Myers oder über seine 
übernatürlichen Überlebenskräfte. Und 
auch bei der Handlung fehlt ein wenig 
das Überraschungsmoment.

Nach "Halloween Ends" fühlt man 
sich angenehm gegruselt. Es reicht dann 
aber auch. (CS / Bilder: Universal) 
                                                                                 
Fazit: 2 von 5 Sterne (FSK 18)
Spieldauer: 111 Minuten



ANZEIGE

Wer viel Freude am italienischen Le-
bensstil hat, sollte sich einen kleinen 
Geheimtipp notieren. 
Direkt an der Havel ist 
"DG Weine" zu finden. 
Vor Ort verkaufen Elz-
bieta und Daniele Gio-
vo handverlesene Wei-
ne aus Italien, bieten 
Feinkost von kleinen Manu-
fakturen an und schwingen 
selbst den Kochlöffel. Vor 
Ort kann man vortrefflich 
eine Auszeit vom stressigen 
Alltag nehmen.

Die Familie von Daniele Giovo stammt 
selbst aus Italien, hat aber lange Jahre in 
Frankfurt am Main ein Weingeschäft unter-
halten, das am Ende 600 Restaurants vor 
Ort mit dem Rebensaft beliefert hat.

Daniele Giovo: "Ich habe seit 1988 im 
Familienunternehmen mitgearbeitet. Als 
mein Vater es verkauft hat, bin ich 2017 
mit meiner Frau nach Berlin gekommen. 
Mein eigenes Unternehmen gibt es be-
reits seit 2004. Wir haben es in 'DG Weine' 
umbenannt, als mein Sohn Davide mit in 
die Firma eingestiegen ist. So steht das 
'DG' wahlweise für Daniele oder für Davi-
de Giovo. Es ist also ganz klar, dass seine 
Kinder auch einmal einen Vornamen mit 
dem Buchstaben D bekommen müssen."

Danieles Frau ist Elzbieta, sie hat polni-
sche Wurzeln: "Wir sind zu dritt im Unter-
nehmen. Und das ist ein Großhandel für 
handverlesene Weingüter aus Italien. Wir 
beliefern die Gastronomie in Berlin mit 
unseren Weinen. Seit Oktober '21 nutzen 
wir unseren Standort im Zitadellenweg 
als Lager und als Büro. Die wunderschöne 

Lage an der Havel hat uns aber auf die Idee 
gebracht, unser Tätigkeitsfeld etwas zu er-

weitern und uns auch für 
Gäste aus der ganzen Re-
gion zu öffnen. Seit Au-
gust diesen Jahres sind 
wir Feinkostgeschäft, 
Weinladen und Salume-
ria zugleich."

Tatsächlich ist ein Besuch 
bei "DG Weine" immer ein 
ganz besonderer Ausflug. 
Das Gebäude, in dem "DG 
Weine" zu finden ist, liegt 

in unmittelbarer Nähe zur 
Zitadelle direkt an der Havel. 

Tatsächlich gibt es bald einen Weg, 
der von der Zitadelle am Wasser entlang 
zu "DG Weine" führt. Man kann aber auch 
mit dem Auto auf das moderne Gelände 
der "Motorworld Manufaktur Berlin" fah-
ren, das auf einer kleinen Insel lokalisiert 
ist, auf der neben "DG Weine" auch die 
Verkaufsstätten und Werkstätten von Lu-
xusautomarken wie Lamborghini, Aston 
Martin oder Bentley zu finden sind. Ein 
neugieriger Rundgang lohnt sich: Vor an-
derthalb Jahren gab es vor Ort nur Brach-
land. Und es ist noch einiges mehr geplant 
- u.a. eine Veranstaltungshalle und ein 
Hotel mit Appartements, die auf die beste-
henden Flachbauten aufgesetzt werden.

Bei wärmeren Temperaturen und 
Sonnenschein können die Gäste von "DG 
Weine" in völliger Ruhe und Abgeschie-
denheit an edlen Holztischen auf der 
eigenen Terrasse am Wasser Platz nehmen 
oder sich in bereitgestellten Liegestühlen 
ausruhen. Jetzt in der dunklen Jahreszeit 
stehen fünf große Tische im gemütlich ein-
gerichteten Innenraum bereit.

Domian - The Asia Kitchen BBQ Art & Sushi Bar
Torweg 148 • 13591 Berlin

Domian
restaurant domianrestaurant

Fleisch - fisch - sushi - suppen

Abhol- & Lieferservice Mo-So 12 bis 21 Uhr
Speisekarte   www.domian-grill-sushi.de

Bestellung    per Tel.: 030 287 02075,  

per WhatsApp: 0162 621 49 88 per Lieferando
Ab 20€ nach Staaken, ab 30€ nach Falkensee

Wir bringen Sie nach oben!
Premiumqualität zu fairen Preisen

Schneller, professioneller Service

Fachkompetente Beratung

Händlerunabhängiges Sortiment

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 

Neu, gebraucht oder zur Miete

Mit Pflege-
kassen-
zuschuss 

i.H.v. 
4.000 €

Kommen Sie vorbei und probieren Sie verschiedene 
Treppenlifte zur Probefahrt aus! Sie können sich hautnah 

mit Ihrem Lift vertraut machen. 
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie schriftlich, 
telefonisch oder natürlich persönlich bei Ihnen zu Hause.

Treppenlift-Probefahrt in Stahnsdorf

Gerade Sitzlifte ∙ Kurvensitzlifte ∙ Hublifte ∙ Plattformlifte

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

Edle Weine, 
italienische Feinkost, 

kleine Speisen!

Erlesene Tropfen
DG Weine an der Havel
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© Pressebüro Typemania GmbH

Seit über 35 Jahren 
Qualitätszahnersatz 

aus unserem zertifizierten 
deutschen Meisterlabor

Guido & Sina Kirchberg

✓ 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

Gern können sich die Gäste eine Plat-
te mit italienischen Spezialitäten reichen 
lassen - etwa mit Käse, mit Wurst oder mit 
hausgemachten Antipasti. Es gibt aber 
auch Kaffeespezialitäten, ein Vitello Ton-
nato, Bruschetta oder Sandwiches. Täglich 
kommt als Mittagstisch von 11:45 bis 14 
Uhr ein warmes Gericht dazu, das von Da-
niele Giovo selbst gekocht wird. Daniele ist 
ein begnadeter Koch, der seine Gerichte 
zubereitet wie eine typisch italienische 
Mama. Da gibt es etwa Gnocchi Amatri-
ciana, den Auberginenauflauf Parmigiana, 
Cannelloni al Forno oder Tagliata con Ru-
cola. Letzteres sind Rumpsteakstreifen auf 
Rucola mit Parmesan. 

Elzbieta Giovo: "Wir sind sehr erfreut, 
wie gut unser Essen vor Ort angenommen 
wird. Erst kamen die Mitarbeiter der Fir-
men aus der Nachbarschaft. Inzwischen 
spricht sich unser kleines Salumeria-An-
gebot zunehmend herum. Es kommen 
immer mehr Gäste zu uns, um sich auf die 
italienische Weise verwöhnen zu lassen 
und dabei auch gleich den einen oder an-
deren Wein zu verkosten."

Daniele Giovo: "In unseren Weinen 
liegt unsere ganze Erfahrung. Wir be-
liefern bereits 40 Gastronomien und 
vier 5-Sterne-Hotels in Berlin. Wir haben 
Weine aus allen wichtigen Regionen in 
Italien. Hier arbeiten wir nur mit kleineren 
Winzern zusammen, die eben nicht im 
Großhandel oder im Supermarkt zu finden 
sind, und die so wenige Flaschen im Jahr 
abfüllen, dass sie keine Kompromisse ein-
gehen müssen. Sie können so den besten 
Wein erzeugen, der ihnen möglich ist. Wir 
kennen unsere Winzer bereits seit 25 bis 
30 Jahren, sie sind wie Familie für uns. Bei 
ihnen finden wir erstklassige Weine, die zu 
wirklich fairen Preisen gehandelt werden. 

Bei 'DG Weine' haben wir etwa 150 bis 
160 Etiketten im Angebot, wie wir das bei 
uns nennen."

Wer noch kein Weinkenner ist, braucht 
keine Angst vor einer Beratung zu haben. 
Daniele Giovo: "Jeder, der einen guten Ge-
schmack hat, hat auch Ahnung vom Wein. 
Gern helfe ich, den passenden Wein zu 
einem bestimmten Anlass zu finden. Viele 
Kunden kommen auch mit Freunden vor-
bei, essen etwas bei uns, probieren einen 
Wein - und nehmen bei Gefallen gleich ein 
paar Flaschen mit."

"DG Weine", das ist auch ein Feinkost-
geschäft. Es gibt italienische Pasta, viele 
Pesti, Tomatensauce, Aceto Balsamico, 
Salami, Parmaschinken, eingelegte Pepe-
roncini und edlen Grappa. Elzbieta Giovo: 
"Unsere Bestseller sind italienische Oliven-
öle, unser Hauskaffee und die Salami von 
Cascina Stella. Ein Geheimtipp sind alle 
Produkte von Ursini. Dahinter steht ein 
ehemaliger Gastronom, der nun Feinkost 
in höchster Qualität anbietet."

Geöffnet hat "DG Weine" Montag bis 
Donnerstag von 9:30 bis 18:30 Uhr. Frei-
tags wird erst um 22 Uhr abgeschlossen. 

Elzbieta Giovo: "Die Leute unterschät-
zen Spandau. Hier entwickelt sich eine 
ganz neue Vielfalt - es lohnt sich, Spandau 
neu zu entdecken." (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: DG Weine, Zitadellenweg 60,  
13599 Berlin, Tel.: 030-23383794, 
www.dg-weine.com

Potsdamer Golf-Club e.V. - www.pgc.de
Zachower Landstraße - 14669 Ketzin OT Tremmen - Tel.: 033233-7050
                  

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



            

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

© Pressebüro Typemania GmbH

Letztens waren wir ganz, ganz weit weg 
von Zuhause. Wir hatten einen tollen 
Zeitungs-Event im Spreewald - und 
mussten abends nach der Veranstaltung 
mit dem Auto um ganz Berlin herum 
nach Falkensee fahren. Das ist an und 
für sich kein Problem - es war eine Fahrt 
von etwa einer Stunde Dauer. 

Mit Frauen an Bord ist eine Autofahrt im 
Regelfall kein besonders entspannter Trip. 
Sie möchten ständig einen Stopp einlegen, 
um an der nächsten Tankstelle eine kleine 
Pinkelpause zu machen. Bei den Herren 
der Schöpfung ist das ganz anders. Wenn 
sie Druck auf der Blase haben, können sie 
locker noch von Berlin bis nach München 
fahren, ohne dass ihnen unterwegs die Ge-
sichtszüge entgleisen. Das hat schon Mario 
Barth angedeutet.

Doch auch bei uns Männern gibt es 
Grenzen. Wir hatten im Spreewald noch ein 
Bierchen getrunken, das nun mitten auf der 
Autobahn wieder nach draußen wollte. Jetzt 
und sofort. Unverzüglich. Und mit großem 
Druck. 

Der erste Druck kam natürlich genau an 
der Stelle, an der der Stau begann - und wir 
eine halbe Stunde lang nur im Schritttempo 
nach vorne rollten. 

„Ich müsste mal“, meinte Andy und sag-
te es so beiläufig, als hätte es locker noch 
ein paar Stunden lang Zeit. „Ich auch“, sagte 
Patrick - und machte es schon ein bisschen 
dringlicher. Ich schloss mich an und kniff 
dabei die Beine zusammen, dachte an 
die Wüste Gobi und suchte am Rand der 
Autobahn nach einem Schild, das auf einen 
nahen Rastplatz mit öffentlicher Toilette 
hinwies. Andy schien meine Gedanken ge-
lesen zu haben: „Hier kommt kilometer-
lang nichts. Und alle Ausfahrten führen 
hier schon nicht mehr in den Wald, sondern 
mitten in den Berliner Großstadtdschungel 
hinein. Da gibt es weder Bäume noch Klo-
häuser. Stattdessen gucken alle.“

Während wir noch im Stop-and-Go-
Verkehr rollten und das große Unglück 
aufgrund von vorderem Schließmuskelver-
sagen immer näher rückte, beschloss ich, 
etwas Konversation zu machen: „Wart ihr 
eigentlich schon einmal an den Niagara-Fäl-
len? Das Wasser prasselt da nur so die Stei-
ne herunter. Und das auf der kanadischen 
Seite ebenso wie auf der amerikanischen. 
Ich frage mich, wie viele Liter Wasser da 
wohl pro Sekunde herunterrauschen?“

Vom Beifahrersitz und aus dem Fond 
des Autos hörte ich nur ein verzweifeltes 
Grunzen. Andy fragte, ob ich nicht vielleicht 
eine Saftflasche mit an Bord hätte. Die mit 
der großen Öffnung. 

Ich kam langsam in Fahrt mit meinen 

Gedanken: „Wisst ihr, was mein Lieblings-
spielzeug in meiner Kindheit war? Das war 
eine Wasserpistole. Da hat man am Abzug 
gezogen und schon schoss das Wasser me-
terweit heraus. Solange, bis der Tank leer 
war. Ach, das war schon ein Spaß.“

Andy sagte nichts mehr. Er hatte die 
Augen verdreht, hielt sich am Türgriff fest 
und schwitzte. Er konzentrierte sich sichtlich 
darauf, dicht zu bleiben. Patrick sagte ganz 
leise: „Bitte nicht. Sag solche Sachen nicht.“

Ich sinnierte weiter: „Ich würde gern 
einmal wieder in den Urlaub fahren. Ein-
fach am Strand liegen und die Wellen kom-
men angerauscht. So viel Wasser, was sich 
vor dem Strand bricht. Und außerdem fällt 
mir gerade ein, dass ich dringend meine 
Bananenpalme gießen muss. Sie ist ganz 
vertrocknet. Da hilft nur eine ganze Kanne 
voller Wasser. Obwohl es ja letztens gereg-
net hat. Da springt im Garten immer die 
Pumpe an und pumpt das Regenwasser in 
einem breiten Strahl auf den Rasen.“ 

Andy schlug nach mir. Ganz vorsichtig, 
um nur ja keine Druckwellen durch seinen 
Körper zu jagen. Er jammerte: „Jungs, ich 
muss euch etwas sagen. Bis nach Hause 
schaffe ich es nicht mehr.“

Patrick und ich nickten stumm. Der 
Mann hatte ein wahres Wort ausgespro-
chen. Zum Glück hatte sich der Stau aufge-
löst und wir rauschten nun wieder schneller 
über die Stadtautobahn von Berlin.

Alle überlegten fieberhaft. Und jeder 
dachte nur an das eine.

„An der AVUS ist doch der LKW-Park-
platz. Dort könnte man....“

„Zu weit.“
„Der Grunewald...“
„Zu weit.“
„An der Heerstraße ist ein McDonalds.“
„Zu weit.“
„Wisst ihr, dass es bei uns mal einen 

Rohrbruch gegeben hat? Das Wasser zischte 
mit hohem Druck aus dem Leck.“

„Klappe, Scheibe!“
Am Ende rief Andy dringlich: „Nächste 

Ausfahrt raus. Da kommt direkt ein altes ver-
lassenes Industriegelände. Mit einer Wiese. 
Da sieht uns niemand.“

Und er hatte Recht. Wir fuhren eine 
verlassene Rampe herunter. Herrlich, hier 
waren wir für uns und jeder hatte seine 
eigene Wiese. Der Reißverschluss war schon 
fast unten, da hörten wir Patrick schreien. Er 
kam nicht aus dem Auto heraus. Die Kinder-
sicherung! Wir schafften es gerade noch, die 
Tür von außen zu öffnen, um ein Unglück zu 
vermeiden.

Was für ein Glücksgefühl. Selig stiegen 
wir wieder ins Auto und traten ganz ent-
spannt die Heimreise an. Über unsere Frau-
en werden wir nie wieder lästern. (CS)
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...und wünscht dem Team von „Unser Havelland“ alles Gute zur 200. Ausgabe!
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