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Wir wünschen dem Havelland Frohe Weihnachten!



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

Verschenken Sie einen  
Gutschein mit einem  
Wert ihrer Wahl! 

Ein Geschenk  
für jeden Anlass!

   Unser  
Plattenservice

zum Fest
Die ideale Lösung 

        für jeden Anlass 
Sprechen Sie uns an!

DEN GANZEN 
DEZEMBER
im EDEKA center

Spandau Arcaden, 
Streitstr. und Heerstr. 

in Berlin-Spandau

*Ausgenommen 
Pfand, Tabakwaren, 

div. Gutschein-, Telefon- 
u. Aufladekarten, Buch- 
u. Presseerzeugnisse, 
Tchibo-Artikel sowie 
Zusatz-Punkte auf 

Artikel.

IMMER 
MONTAGS AB 20€*

3-fach
punkten

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. 

ALLES ZUM FEST AN  
UNSEREN BEDIENTHEKEN

Wir wünschen  
Ihnen eine schöne 

 Adventszeit und ein  
friedliches, harmonisches

 Weihnachtsfest!

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

DDanke an alle Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden.anke an alle Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden.

Frohe und gesunde WeihnachtenFrohe und gesunde Weihnachten  
wünscht daswünscht das  FAMFAM-Team-Team

Liebe Leserinnen und Leser, 
Weihnachten steht vor der Tür. An diesem 
Tag werden wir die Kamera und den Notiz-
block im Büro auf dem Schreibtisch liegen 
lassen und uns um viel wichtigere Aufga-
ben kümmern. Es muss nämlich dringend 
geklärt werden: Was wird das Redaktions-
team auf den Tisch bringen, wenn die Fa-
milie am Heiligen Abend vorbeischaut 
und die versammelten Bäuche nach der 
Bescherung anfangen zu knurren?

Klarer Fall: Bei Ann-Kristin Ebeling gibt 
es Flammlachs und Entenburger.

Patrick Hückstädt versucht sich an 
einem Entenbraten mit Klößen, Rot- und 
Grünkohl.

Bei Carsten Scheibe gibt es fast schon 
traditionell Rinderfilet vom Heißen Stein 
mit hausgemachten Rosmarinkartoffeln.

Sonja Schröder setzt auf einen Klassi-
ker. Bei ihr kommen heiße Würstchen mit 
Kartoffelsalat auf den Teller. Der Kartoffel-
salat wird aber selbst zubereitet. Das ist ihr 
wichtig. 

Und kaum ist Weihnachten vorbei, da 
steht auch schon der Jahreswechsel vor der 
Tür. Überraschend ist, dass die gesamte 
Redaktion unisono auf ein Feuerwerk ver-
zichtet. Sonja Schröder: "Das Geld kann ich 
wirklich sinnvoller einsetzen."

Aber wie sieht es mit den Neujahrsvor-
sätzen aus? Gibt es da schon erste Ideen?

Ann-Kristin Ebeling: "Ich möchte noch 
mehr auf meine Gesundheit achten. Mehr 
Sport und mehr Bewegung stehen deswe-
gen auf dem Plan."

Patrick Hückstädt: "Ich möchte noch 
mehr Zeit mit der Familie verbringen."

Sonja Schröder: "Ich wünsche mir 
mehr Gelassenheit und dass ich nicht im-
mer alles so nah an mich herankommen 
lasse."

Carsten Scheibe: "Die beiden letzten 
Jahre war ich eigentlich nur noch mit Kri-
senmanagement beschäftigt. Im kommen-
den Jahr würde ich mich gern öfters einmal 
für ein Wochenende ausklinken und eine 
Städtereise machen." 

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

Frohe Weihnachten
Vorwort
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Marco Hellgrewe lädt Havelländer zu 
einer besonders ruhigen Fahrt über das 
flache Land ein. In einem Heißluftballon 
geht es von Wansdorf 
aus hoch hinauf in die 
Luft. In etwa 150 bis 
1.500 Metern Höhe 
hat man den perfekten 
Ausblick. Höhenangst 
soll im Ballonkorb üb-
rigens keine Rolle mehr spie-
len. Und der Heißluftballon 
zählt laut Marco Hellgrewe 
zu den sichersten Flugob-
jekten auf dieser Erde.

Marco Hellgrewe (48) stammt 
aus Kassel, lebt aber seit fünf Jahren 
in Wansdorf. Er ist Berufsoffizier der Bun-
deswehr und war als solcher während der 
letzten Jahre für die schnelle Evakuierung 
u.a. der deutschen Botschaften und der 
deutschen Staatsbürger im Ausland bei 
einem Krisenfall zuständig: "Jetzt leiste 
ich meinen Dienst im Bundesministerium 
der Verteidigung." 

Er ist aber auch Jäger und Koch, Fahr-
lehrer aller Klassen, staatlich geprüfter 
Pyrotechniker und Weltrekordhalter im 
Rückwärtsfahren im LKW (65,8 Kilome-
ter!). Seit dem Jahr 2012 beschäftigt er 
sich außerdem mit dem Ballonfahren: "Ich 

bin einmal mit einem Ballon mitgefahren, 
danach wusste ich: Das will ich auch, das 
muss ich selbst machen. Ich habe mir 

gleich meinen ersten 
eigenen Ballon gekauft, 
einen NIVEA-Ballon. Be-
vor ich aufsteigen durfte, 
musste ich allerdings 
eine ganz normale Pilo-
tenausbildung absolvie-

ren - und mich anschließend 
auf den Heißluftballon spe-
zialisieren. Jetzt darf ich im 
Grunde genommen überall 
mit dem Ballon aufsteigen 

und landen, wo ich möchte, 
wenn der Grundstückseigentü-

mer zugestimmt hat - nur in gewissen 
Sperrzonen nicht. Sonst sind die Fluggerä-
te ja auf einen Flugplatz angewiesen."

Gerade trennt sich Marco Hellgrewe 
von seinem alten Ballon: "Der ist inzwi-
schen 23 Jahre alt. Ich habe jetzt einen 
neuen Ballon, der hat erst 15 Fahrten hin-
ter sich. Er fasst 4.250 Kubikmeter heiße 
Luft und ist 32 Meter hoch und 28 Meter 
breit. In meinem Korb kann ich sechs 
Personen befördern. CEWE Fotobuch hat 
meine Hülle gesponsort, dafür fahre ich 
jetzt sozusagen Werbung für das Unter-
nehmen. So eine Hülle kostet ansonsten 
leicht 60.000 Euro. Für einen kompletten 

Hoch hinauf
Ballon fahren übers Havelland
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Marco Hellgrewe 
lädt zu einem echten 
Ballonabenteuer ein

 � 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

ANZEIGE



*) Gültig bis 31. Januar 2023. Pro Kauf einmalig einsetzbar.
 Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar. Übertragbar
 an Freunde und Verwandte.

50,- € geschenkt
beim Kauf einer
Einstärkenbrille
ab 100,- € *

GUTSCHEIN

50€

100,- € geschenkt
beim Kauf einer
Mehrstärken- oder
Gleitsichtbrille
ab 200,- € *

GUTSCHEIN

100€

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

Ballon mit Korb muss man schon an die 
120.000 Euro investieren - wenn man bei 
der klassischen Form bleibt."

Die neue Hülle akklimatisiert gerade 
im Wohnzimmer der Hellgrewes: "Hier 
muss sie ein paar Tage bleiben, bis alle 
Feuchtigkeit aus der Hülle verdunstet ist. 
Dann kommt die Hülle zum Korb in eine 
eigene Garage."

So eine Fahrt dauert in der Regel bis zu 
anderthalb Stunden und kostet für einen 
Gast etwa 250 Euro. Marco Hellgrewe: "Ich 
habe immer Gas für zweieinhalb Stunden 
an Bord. Nach einer Stunde suche ich aber 
immer schon nach einer geeigneten Lan-
destelle. Schließlich muss ich aufpassen, 
dass mir bei der Landung keine Strom-
trasse in den Weg kommt. Wenn ich von 
Wansdorf aus starte, muss ich darauf ach-
ten, dass mich die Winde nicht nach Berlin 
hineintragen. Zum Glück wehen die Winde 
in verschiedenen Höhen in unterschiedli-
cher Richtung. Auf diese Weise kann ich 
immer etwas navigieren. Trotzdem haben 
wir Ballone am Himmel immer Vorfahrt. 
Selbst ein Riesenflieger wie eine A-380 
müsste uns ausweichen."

Jede Fahrt ist anders, die Höhe 
schweißt die Gäste zusammen. Marco 
Hellgrewe: "Ich habe viele Heiratsanträge 
in der Luft gesehen. Aber auch sehr Trau-
riges. Ich hatte ein Pärchen, da war sie 79 
und er 80. Beide hatten zusammen den 
Traum, dass sie noch einmal gemeinsam 
in einem Ballon fahren wollten. Wir muss-
ten die Fahrt wegen Corona mehrmals ver-
schieben. Als es endlich so weit war, kam 
er alleine mit dem Foto seiner Frau in der 
Hand: Sie war in der Nacht zuvor gestor-
ben. Da sind wir aufgestiegen und haben 
in den Wolken zusammen geweint."

Nach einer Ballonfahrt gibt es für alle 

Mitfahrer eine eigene Ballontaufe - mit 
Urkunde, einem Sekt und einem kleinen 
Buffet. Marco Hellgrewe: "Dabei bekommt 
man einen eigenen Adelstitel verliehen. 
Den darf man nicht vergessen. Wer ihn 
vergisst, muss eine Runde zahlen."

Wer nun Lust darauf bekommt, zusam-
men mit Marco Hellgrewe in die Luft zu ge-
hen, hat zwei Möglichkeiten. So ist es mög-
lich, den Ballon für einen Firmenevent zu 
mieten, um ihn vor Ort "am Seil gefesselt" 
auf- und absteigen zu lassen. Das geht bis 
zu einer Höhe von 50 Metern.

Marco Hellgrewe: "Ich möchte mich 
nun verstärkt auf das Havelland konzen-
trieren, um lange Anfahrten zu vermeiden. 
Deswegen gehe ich gern von Wansdorf 
oder aber vom Flugplatz Fehrbellin in die 
Luft. Interessierte Fluggäste können sich 
bei mir anmelden und kommen dann 
auf eine Warteliste. Sobald ausreichend 
Fahrgäste beisammen sind, dass sich eine 
Fahrt lohnt, und auch das Wetter mitspielt, 
rufen wir die Interessenten an und schau-
en, dass wir uns zusammenfinden."

Bei einer anstehenden Fahrt ist das 
Wetter besonders wichtig. Marco Hellgre-
we: "Ich kann nur morgens oder abends 
aufsteigen, weil es im Sommer nur dann 
keine störende Thermik gibt. Es darf auch 
nicht regnen und es darf keine störenden 
Bodenwinde geben. Drei Tage vor einer 
Fahrt werte ich mehrere Wettersysteme 
aus. Bei Fragen rufe ich meinen Meteoro-
logen an, um mir seinen Rat einzuholen." 
(Text + Porträtfoto: CS / Fotos: Marco Hell-
grewe)  
                                                                                 
Info: Ballonabenteuer.eu, Marco Hellgre-
we, Bahnstraße 33, 14621 Schönwalde-
Glien OT Wansdorf, Tel.: 0160-90200517, 
www.ballonabenteuer.eu



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

Der Stadtpark Nauen ist ein Hotspot, 
was den Müll anbelangt, der rechts und 
links neben den Wegen im Gras oder im 
Unterholz liegt. Der Mi-
kado-Verein aus Nauen 
hat den Müll ins Visier 
genommen und über 
einhundert Kinder aus 
den nahe gelegenen 
Grundschulen am 21. November zu ei-
ner groß angelegten Müllsammelaktion 
eingeladen. Unterstützung haben die 
Kinder von den Stinknormalen Super-
helden aus Rathenow bekommen.

Auf den ersten Blick war im Stadtpark 
Nauen gar kein Müll zu sehen. Das mag 
auch am Schnee gelegen haben, der den 
Zivilisationsmüll am 21. November gnädig 
zugedeckt hatte. Xinglang Guo-Lippert von 
der Netzwerkkoordination Nachbarschafts-
garten und dem Quartiersmanagement 
Nauen (Mikado) hatte aber bereits den 
richtigen Müll-Blick aufgesetzt. "Schau 
doch mal nach unten." Und tatsächlich: 
Vor einer Bank lagen zahllose Kronkorken 
von den vor Ort geleerten Bierflaschen im 
Matsch. Schon wurde der Greifer gezückt, 
um den Müll einzusammeln.

Xinglang Guo-Lippert: "Wir haben be-
reits im letzten Jahr zu einer öffentlichen 
Müllaktion eingeladen, das war im Sep-
tember. Da haben wir mit etwa 50 Kindern 
dreißig große Müllsäcke gefüllt. Im letzten 
Jahr haben wir vor allem Corona-Tests, 
Masken und leere Schnapsflaschen gefun-
den. Auch ein Schwangerschaftstest war 
dabei - er war aber negativ." 

In diesem Jahr hatten sich über hun-
dert Kinder vom Dr. Georg Graf von Arco 
Schulzentrum und der Käthe-Kollwitz-
Grundschule Nauen am Stadtpark einge-
funden, um die mitgebrachten Greifer zum 
Einsatz zu bringen.

Xinglang Guo-Lippert: "In diesem 
Jahr haben wir unsere Müllaktion so spät 
durchgeführt, weil wir doch so gern die 
Stinknormalen Superhelden aus Rathe-
now mit dabei haben wollten. Sie sind fast 
immer ausgebucht und so haben wir erst 

im November einen gemeinsamen Termin 
gefunden."

Die Stinknormalen Superhelden wur-
den vor zehn Jahren 
als Verein gegründet, 
um bundesweit an ge-
meinnützigen Aktionen 
teilzunehmen. Das Su-
perhelden-Team ist zwölf 

Mitglieder stark. "Katetschen-Bernd" und 
"Red Violet" können inzwischen dank Zu-
schüssen vom Landkreis, von der Postcode 
Lotterie und von der Volksbank Rathenow 
voll finanziert werden, sodass die beiden 
hauptberuflich in ihre selbst aus Second-
Hand-Klamotten zusammengenähten 
Superhelden-Klamotten steigen dürfen.

Katetschen-Bernd, der seinen bürger-
lichen Namen und damit seine Geheim-
identität vor der Kamera nicht verraten 
möchte, erklärt: "Wir haben in den letzten 
Jahren den Bürgerpreis Rathenow, die 
Ehrenamtsmedaille vom Havelland und 
den Nachbarschaftspreis vom Bund ge-
wonnen. Wir haben Spaß daran, uns für 
verschiedene gemeinnützige Aktionen zu 
engagieren. Zuletzt haben wir in Rathe-
now eine Pokemon-Karten-Tauschbörse für 
60 Kinder organisiert. Das kam total gut 
an, das dürfen die ja in der Schule nicht. 
Wir zeigen: Jeder kann sich ehrenamtlich 
engagiereren. Im Kostüm macht es eben 
nur noch viel mehr Spaß."

Die Kampagnenbotschafter für die 
Brandenburger Bibliotheken und Initiato-
ren der "Superhelden-Schule" ließen sich 
jedenfalls am 21. November nicht von der 
klirrenden Kälte ausbremsen. Zusammen 
mit den Kindern schauten sie von 10 bis 
12 Uhr zwei Stunden lang hinter jeden 
Busch im Park, um weggeworfene Verpa-
ckungen, Flaschen, Kronkorken und an-
deren Unrat aufzuspüren. Erneut konnten 
bei der Aktion wieder viele Säcke mit Müll 
gefüllt worden.

Nach der Aktion wurde es für die bei-
den Superhelden aber Zeit, wieder in ihr 
Superhelden-Mobil zu steigen, um an an-
deren Orten im Havelland für das Gute zu 
kämpfen. (Text/Foto: CS) 

Über 100 Kinder aus 
Nauen bei Mikado-
Müllaktion dabei!

Müll sammeln
Stinknormale Superhelden

Seite 6 - Nauen• 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



Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) 
unterhielt in Falkensee viele Jahre lang 
eine eigene Kleiderkammer. Eine gro-
ße Überschwemmung 
nach mehreren Starkre-
genfällen im Jahr 2018 
zerstörte allerdings den 
gesamten Bestand und 
machte die weitere Nut-
zung der Räume unmöglich. 
Anschließend verhinderte 
Corona den Neustart. Aber 
nicht für immer: Am 11. 
November lud der ASB zur 
feierlichen Eröffnung der 
neuen Kleiderkammer ein.

Die neue Kleiderkammer des ASB, so-
zusagen die Version 2.0, musste auf dem 
Gelände an der Ruppiner Straße in Falken-
see in andere Räumlichkeiten umziehen. 
Nach dem großen Wasserschaden im Jahr 
2018 konnte der ASB das Angebot, sich vor 
Ort mit gebrauchter Kleidung und ande-
ren häuslichen Spenden einzudecken, lan-
ge Zeit nicht mehr aufrecht erhalten. Nun 
hat die Kleiderkammer im Keller von Haus 
1 ein neues Zuhause gefunden.

Nimet Keskin (62) ist die Koordinatorin 
des ehrenamtlich arbeitenden Kleider-
kammer-Teams. Sie sagt: "Die alten Räum-
lichkeiten waren zwar größer. Aber auch in 
Haus 1 haben wir viel Platz, den wir nun 
für uns weiter vereinnahmen werden. Wir 
haben in den vergangenen Monaten neu-
es Laminat verlegt, die Wände gestrichen 
und viel Schutt weggeräumt. Nun haben 
wir ein Nähzimmer, einen Raum für die 
Herren- und Damenwäsche, einen Raum 
für Kinderkleidung, eine Küche, zwei La-
gerräume und eine eigene Fahrradwerk-

statt. Es muss ganz klar gesagt werden: 
Ohne die Hilfe von vielen freiwilligen Hel-
fern auch von der Willkommensinitiative 

und ohne finanzielle Un-
terstützung etwa von der 
Partnerschaft für Demo-
kratie hätte es noch drei 
Jahre länger gedauert, 
bis die Kleiderkammer 

fertiggestellt worden wäre."
Schon vor der offiziellen 

Eröffnung am 11. November 
hatte die Kleiderkammer 
inoffiziell ihre Türen aufge-
sperrt. Frederik Luszpinski, 

Leiter des Mehrgenerationen-
hauses im ASB: "Angesichts des 

Krieges in der Ukraine haben wir die 
Kleiderkammer zur Verfügung gestellt, um 
ukrainischen Flüchtlingen eine Erstversor-
gung mit Kleidung zu ermöglichen. Wir 
freuen uns, die Kleiderkammer rechtzeitig 
zum Winter jetzt wieder für alle Menschen 
aus Falkensee und der Umgebung öffnen 
zu können."

Nimet Keskin: "Die Kleiderkammer 
ist eine wirkliche Herzensangelegenheit 
für mich. Es war mir sehr wichtig, sie nach 
dem Wasserschaden wiederzubeleben. 
Acht Frauen und zwei Männer sind zurzeit 
ehrenamtlich für das Projekt tätig. Wobei 
natürlich nicht alle immer zur gleichen 
Zeit vor Ort sind. Wir planen, die Kleider-
kammer zu den Öffnungszeiten immer mit 
zwei, drei Personen zu besetzen."

Ganz wichtig ist, dass die Kleiderkam-
mer nicht nur für Flüchtlinge aus den ver-
schiedensten Ländern zur Verfügung steht. 
Nimet Keskin: "In Falkensee gibt es viele 
Menschen, die wirklich arm sind oder an 
der Armutsgrenze leben. Sie können zu 

Nach vier Jahren 
Pause Neustart der 

ASB Kleiderkammer!

Neu eingekleidet
Neustart ASB Kleiderkammer
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uns kommen und sich in unserer Kleider-
kammer versorgen. Es kann aber auch 
jeder andere vorbeischauen, der gern Se-
cond-Hand-Kleidung tragen möchte oder 
aber Materialien für ein Upcycling-Projekt 
sucht. Es geht in der Kleiderkammer auch 
um Nachhaltigkeit und um den Gedanken, 
abgelegte Kleidung nicht gleich weg-
zuwerfen, sondern sie auf die eine oder 
andere Art weiter zu verwenden. Wir rich-
ten deswegen auch eine Nähstube in der 
Kleiderkammer ein, um aus ausrangierten 
Kleidungsstücken Taschen oder Kissen-
bezüge herzustellen. Gern möchten wir in 
der Kleiderkammer auch ein kleines Café 
als Treffpunkt etablieren."

 Das bedeutet, dass auch junge Men-
schen, die das erste Mal Zuhause auszie-
hen, sich in der Kleiderkammer umschau-
en können, um ihre Ausgaben im Blick zu 
behalten. Neben Hosen, Schuhen, Socken 
oder Pullovern hält die Kleiderkammer 
auch Geschirr, Kissen, Decken, Bettwäsche 
und andere Dinge bereit, die für den ganz 
normalen Haushalt benötigt werden. Nur 
mit Möbeln kann die Kleiderkammer noch 
nicht dienen - es fehlt an Platz, um sie 
unterzustellen.

Neu ist übrigens bei der Kleiderkam-
mer 2.0, dass sie nun um eine kleine Spen-
de bittet, sobald Kleidung ausgegeben 
wird. Für eine "kleine Tasche" mit Kleidung 
werden 2,50 Euro fällig, bei einer "mittle-
ren Tasche" sind es fünf Euro und bei einer 
"großen Tasche" zehn Euro.

Nimet Keskin: "Ich bin nun seit sieben 
Jahren mit dabei, die Kleiderkammer vom 
ASB besteht aber schon länger. Früher war 
alles umsonst, da haben die Besucher die 

Kleidung gleich säckeweise mitgenom-
men. Das mussten wir nun ändern, auch, 
damit die Besucher nur die Dinge aus den 
Regalen nehmen, die sie auch wirklich ver-
wenden können."

Die Ausgabe der Kleiderkammer hat 
zurzeit am Montag und am Dienstag von 
10 bis 14 Uhr geöffnet. 

Die Kleiderannahme ist am Mittwoch 
zwischen 10 und 14 Uhr möglich. Gern 
können die Havelländer an diesem Tag 
ausrangierte Kleidung und andere Haus-
haltsgegenstände vorbeibringen und 
spenden -  allerdings nur nach telefoni-
scher Voranmeldung. In der Vergangen-
heit mussten nämlich Spenden, die ohne 
Absprache auf dem Gelände abgestellt 
wurden, kostenintensiv entsorgt werden, 
da sie unter anderem durch Witterungs-
einflüsse unbrauchbar geworden waren.

Sven Steller, Mitglied der Stadtverord-
netenversammlung in Falkensee, nutzte 
die Eröffnungsfeier am 11. November 
nicht nur, um sich selbst ein Bild von der 
neuen Kleiderkammer zu machen. Er 
brachte auch gleich erste Spenden mit: 
"Ich habe einen Schlafsack und verschie-
dene Kleidungsstücke für den Winter 
mitgebracht, darunter auch Handschuhe. 
Wenn man sieht, was hier zehn ehrenamt-
liche Helfer vor Ort auf die Beine gestellt 
haben, dann ist das ganz wunderbar. Es ist 
toll, dass wir so ein Angebot in Falkensee 
haben." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: ASB Kleiderkammer, Arbeiter  
Samariter Bund, Ruppiner Straße 15,  
14612  Falkensee, Tel.: 0159-04433507, 
www.asb-falkensee.de/kleiderkammer

IMMOBILIEN. ERFOLGREICH. VERKAUFEN.

Freimuthstraße 7 • 14612 Falkensee

   03322 – 20 17 17

boettger-scheffler-immo.de



Ninja Scheere (48) hatte es extra für die 
Kinder eingepackt - ihr Lieblingsbuch 
aus der eigenen Kindheit. Die ASB-Mit-
arbeiterin hatte Knirp-
se ab sechs Jahren am 
18. November passend 
zum bundesweiten Vor-
lesetag in die gemütli-
chen Souterrain-Räume 
vom ASB Mehrgenerationenhaus in Fal-
kensee eingeladen, um ihnen aus "Ron-
ja Räubertochter" von Astrid Lindgren 
vorzulesen. "Du hast toll zugehört", 
stand auf den Urkunden, die Ninja 
Scheere für die Kinder vorbereitet hatte.

Bücher sind Fenster in andere Welten. Nin-
ja Scheere: "Ich finde es total wichtig, dass 
Kinder selbst lesen, aber auch beim Vor-
lesen zuhören können, damit sie träumen 
und eigene Fantasien entwickeln."

Der gleichen Meinung ist auch die 
"Stiftung Lesen" (www.stiftunglesen.de), 
die einmal im Jahr zu einem bundeswei-
ten Vorlesetag einlädt. Dieser Vorlesetag 
fiel im laufenden Jahr auf den 18. No-
vember. Überall in Deutschland gab es 
passend zu diesem Datum verschiedenste 
Vorleseangebote. In Falkensee lud der ASB 
zu einem kostenfreien Vorleseabend ab 17 
Uhr in den Souterrain-Raum der Eltern-
Kind-Gruppe vom Mehrgenerationenhaus 
in der Ruppiner Straße 15 ein. Eingeladen 
waren alle Kinder, die Spaß an einer alters-
gerechten Lesung hatten.

Ninja Scheere wartete ganz aufge-
regt auf die Kinder, die gern ihre Eltern 
mitbringen durften: "Ich hatte 'Ronja 
Räubertochter' dabei, weil das mein ab-
solutes Lieblingsbuch aus der Kindheit 
ist. Ich habe es schon so oft gelesen, dass 
ich es fast auswendig mitsprechen kann. 
Als ich selbst noch klein war, habe ich As-
trid Lindgren rauf und runter gelesen. Ich 
habe die Autorin als Erwachsene wieder 
neu für mich entdeckt und ihre Bücher 
mit ein paar Jahren Abstand noch einmal 
neu gelesen. Dabei bin ich auch auf ihre 
Tagebücher gestoßen, die ebenfalls sehr 
lesenswert sind."

Bei Astrid Lindgren ist es damals nicht 
geblieben. Ninja Scheere: "Auch die 'Un-
endliche Geschichte' von Michael Ende 

habe ich verschlungen. 
Hinzu kamen die Ge-
schichten vom 'Nesthäk-
chen' und vom 'Trotz-
kopf'. Ich habe übrigens 
immer erst die Bücher 

gelesen und dann die Filme gesehen. Oft 
war ich entsetzt, dass die Figuren im Film 
so anders aussahen als in meinem Kopf."

Die Vorleserin bricht eine Lanze da-
für, dass die Eltern ihren kleinen Kindern 
schon früh Bücher vorlesen: "Sprache ist so 
wichtig, in der Schule wie auch im Leben. 
Wenn ich nicht lese oder höre, kann ich 
mich später auch nicht ausdrücken."

Aus diesem Grund hat Ninja Scheere, 
die als Erwachsene am liebsten Krimis 
liest, auch ein Lesecafé im Familiencafé im 
Falkenhorst initiiert. Immer am Montag ab 
16 Uhr dürfen Besucher vorbeikommen, 
die Lust aufs Lesen haben: "Das ist ein An-
gebot für Menschen mit 'geringer Literari-
tät', die sich mit dem Lesen schwer tun. Ich 
habe deswegen immer Bücher in leichter 
Sprache mit dabei. Es ist aber jeder bei uns 
willkommen. Ich möchte die Menschen 
dazu ermutigen, ein Buch in die Hand zu 
nehmen."

Ninja Scheere hat bei der "Stiftung Le-
sen" einen Förderantrag gestellt, um auch 
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren einen 
Leseclub zu gründen: "Das hat in diesem 
Jahr nicht funktioniert. Aber ich werde es 
im kommenden Jahr wieder versuchen."

Wenn es um das Thema Zuhören geht, 
schwelgt Ninja Scheere, die vor 17 Jahren 
aus Hamburg nach Falkensee gezogen ist, 
in Erinnerungen an die eigene Kindheit: 
"Früher haben wir als Kinder ganz viele 
Hörbücher auf Kassette gehört. Ich kann 
mich erinnern, wie wir uns auf den Dach-
boden zurückgezogen und dort oben die 
Abenteuer vom Geisterjäger John Sinclair 
gehört haben. Das war oft so gruselig, dass 
wir die Kassette nicht zuende hören konn-
ten - und den Dachboden ganz schnell wie-
der verlassen haben." (Text/Foto: CS)  

Für die Kinder:
Ninja Scheere liest 

Ronja Räubertochter!

Hört gut zu!
Vorlesetag im ASB
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 Das Produkt auf diesem Poster gibt es in unserem Fachgeschäft. Keine Mitnahmegarantie. Sofern die beworbene Ware nicht vorhanden ist, bestellen wir sie umgehend.

*  Die Regelungen und die Bedingungen für die Garantie sind einsehbar unter http://www.telering.de/garantieaktion und werden 
zusätzlich vor Kaufabschluss zur Kenntnis gebracht. Die Garantie wird von teilnehmenden Partnern gewährt; Auskunft  
hierzu im Handel. Die Garantie gewährt zusätzliche Rechte unabhängig von den durch Verbraucherschutzgesetze  
gewährten Rechten. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Kompetent. Sympathisch. Nah.

GEWINNT!5 BEI IHREM  

TECHNIK-PROFI!

*

LIEBHERR CNsdc 5723-20 
Kühl-Gefrierkombination mit  
EasyFresh und NoFrost
•  NoFrost, VarioSpace, EasyTwist-Ice
•  Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 268/103 Liter
•  6 Ablageflächen im Kühlteil, davon  

5 höhenverstellbar, 1 teilbar
•  EasyFresh-Safe, DuoCooling
•  3 FrostSafe-Schubfächer im Gefrierteil
•  Touch-Display
•  Flaschenbord, VarioSafe
•  SmartDeviceBox nachrüstbar
•  Abmessungen (HxBxT):  

201,5 x 59,7 x 67,5 cmNoFrost

EasyFresh-Safe
Energieeffizienzklasse C auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A bis G, Energieverbrauch in 24 Stunden 0,443 kWh / 
24h, Energieverbrauch pro Jahr 162 kWh/a, Klimaklasse 
SN-T, Geräuschpegel 35 dB, Luftschallemissionsklasse B, 
Anschlusswert 1,4 A 183 W

DuoCooling

C

*  Soweit nicht anders geschrieben, versteht sich der angebotene Preis als Barpreis ohne Lieferung und Anschluss. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein individuelles Service- und Dienstleistungsangebot.

* 

*  

1.049,–*
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Frische Luft mit

LUNOS

„Wie Fenster auf. Nur besser.“  www.lunos.de   
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Dachdeckermeister
STEPHAN VOLFOVA

Mitglied der Dachdeckerinnung Potsdam
Haydnallee 36-40 - 14612 Falkensee

Tel.: 03322 - 20 67 99 - Fax: 03322 - 20 55 12
www.volfova.de - info@volfova.de

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

Wir wünschen Wir wünschen 
Ihnen Frohe WeihnachtenIhnen Frohe Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr.und ein gutes Neues Jahr.
Bleiben Sie gesund!Bleiben Sie gesund!

Wer in Deutschland Wohneigentum 
besitzt, muss sich dem Staat erklären - 
und eine Grundsteuererklärung beim 
Finanzamt einreichen. 
Das kann mitunter 
ganz schön kompliziert 
werden. Steuerberater 
Björn Wichert hat sich 
mit zehn weiteren Steu-
erberatern zusammengetan, um den 
Haus- und Wohnungsbesitzern die ge-
ballte, gebündelte Kompetenz zur Ver-
fügung zu stellen. Aber die Zeit drängt: 
Die Frist zur Abgabe wurde nur bis zum 
31. Januar 2023 verlängert.

Steuerberater Björn Wichert (44) warnt: 
"Vor den Herbstferien hatten erst 42 Pro-
zent der betroffenen Bürger ihre Grund-
steuererklärung abgegeben. Zum Glück 
hat der Staat die Abgabefrist verlängert 
- bis Ende Januar. Zu lange sollten sich die 
Besitzer eines Grundstücks jetzt aber keine 
Zeit mehr lassen. Wir Steuerberater brau-
chen ja, wenn wir beauftragt werden, auch 
noch etwas Zeit für die Erfassung und die 
Bearbeitung der Daten."

Die Frage ist natürlich: Braucht man 
überhaupt einen Steuerberater? Björn 
Wichert, der selbst seit 1999 in Falkensee 
lebt: "Jeder Bürger kann die Grundsteuer-
erklärung natürlich in eigener Regie anfer-
tigen und abgeben. Problematisch wird es 
ja oft erst dann, wenn Fragen aufkommen. 
Etwa: Was ist zu tun, wenn das Grundstück 
von einer Erbengemeinschaft in Besitz 
genommen wurde oder wenn beide Ehe-
partner gleichberechtigt im Grundbuch 
stehen? Wenn es eine gewerblich genutzte 
Einliegerwohnung gibt? Wenn das Grund-
stück zur Hälfte Bau- und zur anderen 
Hälfte Gartenland ist? Viele Hausbesitzer 
wissen auch nicht, dass Dachböden sowie 
Wirtschafts- und Heizungsräume im Keller 
nicht zur Quadratmeterzahl dazugehören. 
Dass dafür aber Terrassen und Balkone zu 
25 Prozent mit in die Quadratmeterbe-
rechnung einfließen. Für unser Angebot 
'Grundsteuer einfach' (www.grundsteuer-
einfach.de) haben sich deswegen elf Steu-

erberater zusammengeschlossen: Einer 
von uns hat bei komplexen Fragen immer 
die richtige Antwort."

Viele Bürger erzäh-
len schon jetzt, dass sie 
ihre neue Grundsteuer-
berechnung erhalten 
haben und nun viel 
mehr Geld als vorher be-

zahlen müssen.
Björn Wichert: "Vorsicht ist an dieser 

Stelle geboten. Was das Finanzamt als 
Antwort auf die Grundsteuererklärung ver-
schickt, das ist der neu berechnete Wert 
des Grundstücks. Den dazu passenden 
Grundsteuerbescheid, den gibt es aber 
erst in zwei Jahren. Die Städte und Ge-
meinden sind angehalten, die Steigerung 
der Steuer durch eine Senkung des Hebe-
satzes wieder auszugleichen. Da man aber 
jetzt noch nicht weiß, wie sich der Hebesatz 
verändern wird, lässt sich im Moment noch 
keine verbindliche Aussage treffen, welche 
Steuerlast den Hausbesitzer treffen wird."

Der Steuerberater rät trotzdem dazu, 
sich den vom Finanzamt ausgerechneten 
Grundsteuerwert ganz genau anzusehen. 
Björn Wichert: "Das Finanzamt hat 2.000 
bis 3.000 neue und unerfahrene Kräfte 
eingestellt, die ohne entsprechende Aus-
bildung beim Bearbeiten der eingehen-
den Formulare helfen sollen. Kommt es 
bei der Wertberechnung zu einem Fehler, 
kann dies teuer werden. Wir Steuerberater 
kontrollieren den Fest setz ungs be scheid  
sofort - und gehen ggf. in den Wider-
spruch. Kommt der Steuerbescheid in zwei 
Jahren, ist es für diesen Widerspruch zu 
spät. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 
Laut dem Bund der Steuerzahler ist jeder 
5. Steuerbescheid in Deutschland falsch."   

Eine Grundsteuererklärung kostet bei 
Björn Wichert ab 349 Euro. Mit dem Pro-
mocode "wichert5" sparen die Kunden 
fünf Prozent. (Text/Foto: CS)
                                                                                 
Info: Steuerberatung Björn Wichert, Carl-
Schurz-Straße 35, 13597 Berlin (in Kürze 
in Falkensee), Grundsteuer-Hotline: 030-
577142515, www.grundsteuereinfach.de

Wertermittlung
Grundsteuererklärung
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Fristverlängerung bis 
31. Januar 23:

Grundsteuer JETZT!

ANZEIGE

Flower-TrendFlower-Trend
BrieselangBrieselang

Inh. Ines Petro
Am Markt 7

14656 Brieselang

- schöne -

- Weihnachtszeit -

- mit stilvoller -

- Adventsfloristik -



WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.tanzensemble-regenbogen.de

Eine Probestunde ist bei uns kostenlos

NAPPYDANCERS 
Eltern-Kind Kurs für Kinder 
von 20 bis 40 Monaten

KREATIVER 
KINDERTANZ
für Kinder ab 4 Jahre

JUGENDKURSE
ab 10 Jahre

SHOWDANCE
ENSEMBLE

ab 17 Jahre

FLAMENCO
marcao flamenco 
Sabine Rekowski

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

G E B R A N N T E
M A N D E L

Unsere Winter-Edition

nachhaltig produziertlaktosefreivegan

Nunocci bedankt sich bei allen Kunden und 
Fans und wünscht schöne Weihnachten.



Wolfgang Wiech ist der Nachtwächter 
von Nauen. Seit zwanzig Jahren führt er 
neugierige Havelländer und Touristen 
in den Abendstunden 
durch die Nauener Alt-
stadt und erzählt Scho-
ckierendes, Lästerliches 
und Historisches. Vom 
4. bis zum 6. November 
hatte er zum ersten Mal zahl-
lose Kollegen aus der Nach-
barschaft mit dabei: Das 
jährliche Treffen der Gilde 
Ost fand in der historischen 
Ackerbürgerstadt statt.

Ach, was hat der Nauener Nacht-
wächter alles zu erzählen, wenn er in 
seiner dunklen Kluft mit kerzenerhellter 
Laterne und silbern funkelnder Hellebarde 
durch die Altstadt zieht. Mehrmals im Mo-
nat führt er wissensdurstige Gäste durch 
die Stadt, in der er aufgewachsen ist.

An fast jeder Ecke bleibt er stehen, um 
hier und dort etwas Wichtiges über die 
Ackerbürgerstadt zu erzählen. Etwa, dass 
Nauen so groß ist, dass es von der Fläche 
her der Ausbreitung von Stuttgart ent-
spricht. Oder dass Harald Juhnke in Nauen 
gewohnt hat, um hier "Der Trinker" zu 
drehen. Dass die Ackerbürgerstadt im Jahr 
1186 zum ersten Mal urkundlich erwähnt 
wurde, 1292 zur Stadt ernannt wurde und 
1695 komplett abgebrannt ist - angeblich, 
weil die Magd im bäuerlichen Heuschober 
zu heiß geliebt wurde. 

Wolfgang Wiech weiß auch zu erzäh-
len, dass Jürgen Drews in Nauen geboren 
wurde, bevor es ihn später als König nach 
Mallorca verschlagen hat. Dass der Haupt-
mann von Köpenick sein Husarenstück 
eigentlich in Nauen abziehen wollte, aber 

viel zu große Angst vor den Funkwellen 
hatte. Und dass der Kronprinz Friedrich in 
Nauen stationiert war und nebenbei mit 

der Pfarrerstochter an-
gebändelt hat. Als man 
ihn nach Beschwerden 
der Nauener wieder ab-
kommandierte, bedank-
te sich der beleidigte 

Kronprinz bei den Bürgern, in-
dem er ihnen mit Steinen die 

Fenster zerschlug.
Wolfgang Wiech: "Nau-

ens Bürgermeister Manuel 
Meger hat mich übrigens 

darum gebeten, bei meinen 
abendlichen Touren auch gleich 

die Bürgersteige mit hochzuklappen."
Gäste der Nachtwächter-Tour lernen 

außerdem: Der Nachtwächter war früher 
ein von der Gesellschaft ausgeschlossener 
Mensch auf der niedrigsten sozialen Stufe. 
Er ging nachts durch die Straßen, um nach 
dem Rechten zu sehen, auf Feuer zu ach-
ten und um die Zeit anzusagen. 

Aber auch der Nauener Nachtwächter 
möchte einmal etwas Gesellschaft haben. 
Da reicht sein Waschweib Monika einfach 
nicht aus. Und so lud er am Wochenende 
vom 4. bis zum 6. November seine Kolle-
gen aus der Gilde Ost nach Nauen ein.

Wolfgang Wiech: "Ich bin seit 2017 
Mitglied in der 'Gilde der Nachtwächter, 
Türmer und Figuren e.V.', der in ganz 
Deutschland und Österreich über 200 
Mitglieder angehören. Die Mitglieder aus 
der Gilde Ost treffen sich einmal im Jahr. 
In diesem Jahr wurde Nauen zum Treff-
punkt erkoren. Über 20 Mitglieder z.B. 
aus Schöneck, Zwickau, Lichtenstein, Bran-
denburg an der Havel, Görlitz und Guben 
haben sich in Gewandung in Nauen einge-
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funden. Auch aus Hameln und Springe wa-
ren Kollegen mit dabei. Ich war ganz schön 
aufgeregt, ich habe das Programm für die 
drei Tage selbst zusammengestellt."

Und das war ein ordentliches Pro-
gramm. Bereits am Freitagabend lud 
Wolfgang Wiech zu einem ersten öffent-
lichen Rundgang durch die historische 
Altstadt Nauen ein - mit den Kollegen aus 
der Gilde und mit interessierten Bürgern 
im Schlepptau. Er zeigte seinem Gefolge 
die urigen Nauener Höfe, wies auf die 
ehemals zerfallenen und nun restaurier-
ten Häuser hin, erklärte die funktionale 
Bedeutung der berühmten Nauener 
Doppeltüren und zeigte mitten in einem 
Mauerwerk in der Goethestraße auf ein 
Schlüsselloch, in dem der Nauener Nacht-
wächter früher seinen Schlüssel versenken 
musste, um seine nächtliche Runde zu 
protokollieren - wie bei einer Stechuhr. Die 
Besucher lernten auch, dass die schmale 
Rosengasse früher nichts anderes war als 
eine große Kloake: Hierhin verzog man 
sich, wenn man musste. Wolfgang Wiech: 
"Damals sagte man: Tritt bloß nicht in die 
Röschen. Die Rosengasse ist im Grunde ge-
nommen die Klostraße von damals."

Die ganze Altstadt verwandelte sich 
unter Wolfgang Wiechs Regie in ein gro-
ßes historisches Schauspiel. Überall waren 
instruierte Helfer platziert, die bei einer 
Annäherung der Nachtwächter für Überra-
schungen sorgten. Da wurden Nachttöpfe 
aus dem Fenster auf die Straße entleert. 
Wünschelrutengänger suchten nach ver-
borgenen Hohlräumen unter der Straße. 
Ein pöbelnder Bürger wollte den Nacht-
wächter vertreiben, weil er ja eh nichts ar-
beitet. Ein alter Ford-Oldtimer musste be-
staunt werden. Und am Ende wollte sogar 
der Schnitter noch eine arme Seele holen.

Die Gäste zeigten sich begeistert. So 
auch Ralf Edler (64) aus Schöneck im 
Vogtland, der seit 2009 als Nachtwächter 
durch seinen Ort führt: "Ich habe damals 
gedacht, dass es für Schöneck doch sehr 
schön wäre, wenn es hier einen eigenen 
Nachtwächter gibt, der auf Führungen 
mehr über die Historie des Ortes erzählt. 
Zur Gilde bin ich gekommen, weil ich 
über sie auch versichert bin. Die Gemein-
schaft hier ist aber so toll, dass es mir ein 
Bedürfnis ist, mich mehr zu engagieren. 
Man lernt die Kollegen und ihre Regio-
nen besser kennen und nimmt aus jedem 
Treffen auch etwas für sich selbst mit nach 
Hause. Ich stelle fest, dass das Interesse 

der Menschen an der Historie ihres Ortes 
nach Corona eher noch gewachsen ist. Es 
ist enorm, wie viele Führungen ich zurzeit 
machen kann. Zum Glück bin ich jetzt in 
der Altersteilzeit, da finde ich die Zeit dafür. 
Und mein Hund ist auch immer mit dabei. 
Die Fakten für meine Führungen habe ich 
aus unserem Stadtarchiv. Das ist stets gut 
geführt worden."

Aus Hameln war Ulrich Corcilius (56) 
mit dabei. Der "Türmer von Hameln" führt 
seit 2010 durch seine Heimat und erzählt 
Touristen und neugierigen Bürgern aus 
Hameln Historisches über den Ort: "Wir 
wurden von der Touristeninformation an-
gesprochen, ob wir eine Führung organi-
sieren können. Man zeigte sich begeistert 
vom Konzept - und von April bis Ende Ok-
tober gibt es seitdem zwei Führungen in 
der Woche, die duch die Rattenfängerstadt 
führen. Wenn man in Hameln aufgewach-
sen ist wie ich, weiß man, wer früher wo 
gewohnt hat und was alles im Ort passiert 
ist."

Was die Gildenmitglieder umtreibt, 
fasst Helge Klemm aus Crimmtschau in 
Sachsen zusammen: "Ich liebe meine 
Stadt und ich bin mit Leidenschaft Nacht-
wächter. Vier Mal im Jahr lade ich zu einer 
öffentlichen Führung ein."

Wolfgang Wiech lud seine Kolleginnen 
und Kollegen im Rahmen der Zusammen-
kunft zu einer Gildenbesprechung ins Rat-
haus ein, startete zwei Führungen durch 
die abendliche Altstadt, organisierte  einen 
Ausflug nach Ribbeck und machte auch 
eine Führung zur Kirchengruft in Berge 
möglich. Außerdem organisierte er die ge-
meinsamen Mahlzeiten im Nauener Hof 
und im Casa Toro Negro. Auch ein  öffent-
lichkeitswirksamer Fototermin vor dem 
historischen Rathaus war mit eingeplant.

Bürgermeister Manuel Meger nutzte 
diese Gelegenheit, um Wolfgang Wiech 
zu 20 Jahren Nachtwächtertum zu be-
glückwünschen: "Er möge als Gefährte der 
Nacht auch weiterhin in treuen Diensten 
über unsere Stadt wachen und sie vor jeg-
lichem Ungemach schützen." 

Passend dazu gab es eine Urkunde und 
einen Stocknagel für die Hellebarde des 
Nachtwächters. 

Bei dem Treffen wurde auch der hölzer-
ne Wandernachtwächter nach einem Jahr 
in Nauen an den Kollegen Helge Klemm 
übergeben. Er wird im kommenden Jahr 
das Regionaltreffen Ost der Gilde ausrich-
ten und organisieren. (Text/Fotos: CS) 
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Sille Boll (65) stammt aus Schleswig-
Holstein. Von Kindesbeinen an ist sie 
auf den Rollstuhl angewiesen. Davon 
hat sie sich nie unter-
kriegen lassen - und 
sogar in der National-
mannschaft im Roll-
stuhl-Basketball ge-
spielt. Inzwischen lebt 
sie in Falkensee und setzt sich 
im Teilhabebeirat für eine 
barrierefreie Stadt ein. Seit 
Mai betreut sie für den SV 
Motor eine Rollstuhlsport-
Gruppe.

In Falkensee und Umgebung 
gibt es einige Menschen, die aus ver-
schiedenen Gründen auf den Rollstuhl 
angewiesen sind. Sille Boll hat in ihrem 
Rollstuhl 1976 und 1980 an zwei Para-
lympischen Spielen teilgenommen. Sie 
sagt: "Man darf den Rollstuhl nicht als Bür-
de sehen, er ist vielmehr eine tolle Hilfe. 
Viele Dinge wären mir in meinem Alltag 
gar nicht möglich, wenn ich den Rollstuhl 
nicht hätte. Als der SV Motor nach einem 
Zeitungsinterview auf mich zukam und 
mich fragte, ob ich mir nicht eine Roll-
stuhlsport-Gruppe vorstellen könnte, war 
ich sofort begeistert - und habe zugesagt."

Seit diesem Mai gibt es im SV Motor 
Falkensee eine zehnte Abteilung - neben 
Tischtennis, Rollhockey oder Kegeln. Im-
mer am Sonntag um 15:30 Uhr treffen sich 
die Rollstuhlfahrer in der neuen Turnhalle 
vom Lise-Meitner-Gymnasium, um sich 
gemeinsam zu bewegen und um Sport zu 
treiben. Wer mitmachen möchte, ist gern 
zu einem kostenlosen Probetraining ein-
geladen. Wer anschließend in den Verein 
eintritt, zahlt fünf Euro im Monat.

Sille Boll: "Wir fragen niemanden, wa-
rum er im Rollstuhl sitzt. Der Rollstuhl ist 
für uns ein Ermöglicher. Er ist unser Sport-
gerät. Am Anfang einer Einheit machen wir 
uns alle zusammen warm. Anschließend 
zeige ich den Teilnehmern ein paar Tricks 
und Kniffe, wie sie sich mit dem Rollstuhl 
besser im Alltag zurechtfinden. So lernen 

sie, Bordsteine zu überwinden, Rolltrep-
pen zu benutzen oder geschickter und 
wendiger zu werden."

Tatsächlich: Sille Boll 
zeigt bei unserem Be-
such, was passiert, wenn 
man mit dem Rollstuhl 
ganz schnell rückwärts 
fährt und sich dann 

plötzlich weit nach vorne beugt: 
Dann macht der Rollstuhl eine 

schnelle Wende und man 
schaut wieder nach vorn!

Der SV Motor hat extra 
für die Rollsport-Gruppe viele 

Sportutensilien angeschafft, 
darunter Ringe, Bälle, Hockey- 

oder Badminton-Schläger. Sille Boll: 
"Gemeinsam spielen wir Torball, Hockey 
oder Badminton. Beim Badminton hat es 
sich bewährt, Luftballons zu verwenden, 
sie lassen sich besser kontrollieren."

Für die Rollstuhlfahrer ist der Sport 
(www.motor-falkensee.de/rollstuhlsport/)
ein wichtiger Termin, um "fit auf vier Rä-
dern" zu werden und um mehr Selbstver-
trauen im Umgang mit dem Rollstuhl zu 
gewinnen. Sille Boll hat aber auch immer 
Leihrollstühle mit dabei - für Menschen, 
die keinen eigenen Rollstuhl oder keine 
Behinderung haben. Diese gelebte "um-
gekehrte Inklusion" macht durchaus Sinn.

Das weiß auch die Mutter von Jonna 
Manske (16) aus Falkensee: "Unsere Toch-
ter muss bald ein zweites Mal an der Hüfte 
operiert werden. Sie sagt: Der Sport fehlt 
ihr in der Erholungsphase. Wenn der Arzt 
es erlaubt, würde sie in dieser Zeit gern in 
der Rollstuhlsport-Gruppe mitmachen." 

Sille Boll: "Wir haben auch eine Fami-
lie aus Spandau, bei der ist die Großmut-
ter auf den Rollstuhl angewiesen. Jeden 
Sonntag kommt sie zusammen mit ihrer 
Tochter und der Enkelin - und alle drei ma-
chen zusammen Sport. Das ist doch toll."

Wichtig ist Sille Boll nur, dass sich 
neue Teilnehmer vor jedem Sonntag unter 
s.boll@posteo.de anmelden: "Falls das 
Training ausfällt, kann ich sie so alle be-
nachrichtigen." (Text/Fotos: CS) 

SV Motor Falkensee 
mit neuer Rollstuhl-

sport-Gruppe!

Rolli-Sport
Fit auf vier Rädern
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Mal wieder atemlos die halbe Nacht 
durchtanzen, die rasant schnellen Beats 
als hypnotischen Klangteppich wahr-
nehmen und im Ge-
witter der Laserstrahlen 
bunte Trugbilder auf 
der Netzhaut genießen: 
Das machte in Falken-
see die RAVE'O'LUTION 
möglich. Die Techno-Veranstaltung rund 
um den Mitbegründer der Loveparade 
Dr. Motte lockte für kleines Geld über 
700 Musikfreunde auf die Tanzfläche 
der neuen Stadthalle.

Harter, schnörkelloser Techno: Das ist 
eigentlich die Musik der Großstädte. Wenn 
die in exorbitant hoher Dezibel-Zahl stun-
denlang gegen das Gemäuer alter Ballsäle 
gehämmerten Beats dafür sorgen, dass der 
Salpeter aus dem Mörtel rieselt, dann ist 
das ein Zeichen dafür, dass eine tolle, lau-
te Nacht ansteht. Die elektronische Musik 
hat ein hypnotisches Herz und stellt sehr 
schnell sicher, dass die tanzenden Techno-
freunde ganz die Zeit vergessen und sich 
so bis in die frühen Morgenstunden hinein 
im Takt wiegen.

Passt so ein Musikevent ins beschau-
liche Falkensee, also in die gern so be-
zeichnete grüne Gartenstadt? Die Antwort 
steht nach den Erfahrungen der letzten 
Jahre fest: Ja klar, unbedingt. Das Tech-
no-Festival SLUBL alias "Sonne, Liebe und 
Badelatschen" an Mannes Angelteich in 
Markee lockt schließlich bereits seit Jahren 
viele Fans an. Auch die fast schon legendä-
re Nacht mit Paul Van Dyk in der Nauener 
Freilichtbühne kam so gut an, dass umge-
hend eine Wiederholung angesetzt wurde. 

Und nun das. Dr. Motte (bürgerlich 
Matthias Roeingh), der "Father of Lovepa-
rade" und jetzige Initiator der Berliner Jah-

resveranstaltung "Rave 
the Planet", verließ am 
12. November seinen 
Wedding, um nach Bran-
denburg zu kommen. 

Für gerade einmal 20 
Euro (Abendkasse) konnten Techno-Freun-
de eine Trommelfell-traumatisierende 
Tanznacht von 19 Uhr am Abend bis drei 
Uhr in der Früh genießen. Den ganzen 
Abend über stiegen verschiedene "Electri-
cer" auf die Bühne, um ein vorbereitetes 
Set zu spielen. Angekündigt waren so etwa 
"Overtune" (Moonbutique / Hamburg), 
Gabriel Werres (Breite 8B), Philipp Wolter 
(SLUBL), Chris Schubert (Klangfarben), 
Guido Penno (Funkstörung), Lou (SLUBL) 
und "Fresh" (Falkensee). Am Ende drehte 
Enrico "Enno" Gennrich vom Nauener "Kol-
lektiv Klanggut" die Regler auf, bevor Dr. 
Motte gegen halb eins in der Nacht seinen 
USB-Stick mit einem exklusiv für Falkensee 
zusammengestellten Set auspackte. 

Über 500 Techno-Freunde hatten 
sich bereits im Vorfeld eine Karte ge-
kauft, geschätzt weitere 200 werden an 
der Abendkasse zugeschlagen haben. So 
tummelten sich etwa 700 Zuhörer in der 
ungeschmückten Stadthalle, in der allein 
die bunten Finger der Lasershow für das 
passende Ambiente sorgten.

Das Publikum vor Ort war sehr ge-
mischt. Neben sehr jungen Mädels in 
knapper und mit zahlreichen Neon-Gegen-
ständen gepimpter Bekleidung zeigten 
sich auch viele Mitvierziger und Mitfünf-
ziger, die wahrscheinlich schon beim ers-

Techno-Musik vor 700 
Zuhörern: Tanz-Exsta-
se in der Stadthalle!

Dr. Motte legt auf
RAVE'O'LUTION in der Stadthalle
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Wir bedanken uns herzlich bei unseren Patienten für das entge-
gengebrachte Vertrauen. Unser Dank gilt auch den zuweisenden 
Ärzten und Zahnärzten, die uns Ihre Patienten anvertraut haben. 
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest, viel Ge-
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ten Umzug der Berliner Loveparade anno 
1989 mit dabei gewesen waren. Hinzu 
gesellten sich vor allem vor der Bühne 
viele Twens und Thirtysomethings, die na-
hezu berauscht die Stunden durchtanzten. 
Für den Fall, dass die Energie am Ende 
doch nicht reicht, hatten die Veranstalter 
am Rand der Tanzfläche Liegestühle auf-
gebaut, die durchaus für den einen oder 
anderen Schlummer eingesetzt wurden.

Mitveranstalter Enno vom "Kollektiv 
Klanggut": "Das war ein sehr gelungener 
Auftakt für eine schöne, neue Partyreihe 
hier bei uns im Havelland. Es gibt noch 
zwei, drei kleine Dinge, die wir verbessern 
müssen. Aber das Feedback der Gäste war 
durchweg positiv. Wir gehen deswegen zu-
sammen mit Heiko Richter von der Stadt-
halle Falkensee bereits in die konkrete Pla-
nung für eine Nachfolgeveranstaltung. Die 
Musik von Dr. Motte ist zwar eine Gangart 
härter, aber auch das gefiel den Leuten. Es 
waren ja sehr viele noch bis zum Ende um 
drei Uhr morgens da."

So auch Mandy Spichalla (43) aus 
Falkensee. Sie war begeistert von der RA-
VE'O'LUTION: "Das war ein sehr schöner 

Abend mit richtig geiler Mucke. Mit dieser 
Musik verbinde ich Erinnerungen an eine 
tolle Zeit, als ich noch Mitte, Ende zwan-
zig war und wir am Wochenende immer 
schön feiern und 'abzappeln' gegangen 
sind. Die DJs haben jedenfalls ordentlich 
Gas gegeben. Jeder hatte ein tolles Set 
mitgebracht  - mit bekannten Stücken und 
fetten Beats. Das hat die Menge echt zum 
Jubeln gebracht. Vor allem Dr. Motte war 
für mich der Hammer. Das war ein toller 
Set-Auftritt, ich war sofort Schock-begeis-
tert. Ich bin schon lange nicht mehr so gut 
feiern gewesen. Gerade für meine Genera-
tion wäre es toll, wenn es so etwas öfters 
in Falkensee geben würde. Am nächsten 
Tag merkten mein Rücken, die Beine und 
die Füße allerdings, wie alt ich wirklich bin. 
Aber ich bereue nichts. Wir haben bis zum 
Ende durchgetanzt."

Auch Dr. Motte war zufrieden: "Ich hat-
te mich sehr auf die RAVE'O'LUTION in der 
Stadthalle Falkensee gefreut. Der Abend 
war fantastisch. So viele Fans und Partywü-
tige hätte ich nicht erwartet. Was für eine 
tolle Stimmung. Danke Falkensee. Das war 
super." (Text/Fotos: CS) 



Das "Kleine Theater Falkensee" arbeitet 
seit 2010 mit dem Berliner Duo Sebas-
tian Eggers und Sebastian Maihs vom 
Theater.Redux zusam-
men. Ziel ist es, sich 
auf zeitgemäße Weise 
mit klassischen Stoffen 
zu beschäftigen. Nach 
der langen Corona-
Pause startete das Theater am 
18. November in ihre neu-
este Spielzeit - und insze-
nierte "Dantons Tod". Das 
zum Teil sehr experimen-
telle Stück setzte durchaus 
Vorwissen voraus. 

"Dantons Tod". Geschrieben wurde das 
Stück 1835 von Georg Büchner als Drama 
in vier Akten. Der Autor, der zum "Vormärz" 
zählt, wurde nur 23 Jahre alt. "Dantons 
Tod" galt lange Zeit als unspielbar. Erst 
1902 fand die Uraufführung in Berlin statt.

Wer "Dantons Tod" verstehen möchte, 
muss ein wenig Geschichtsunterricht über 
sich ergehen lassen. Das Stück spielt mit-
ten in der Französischen Revolution. Das 
Volk hat den Adel entmachtet, die Guillo-
tine sorgt für zahllose Enthauptungen und 
viele politische Gruppierungen streiten 
um die Macht. Wichtige Köpfe dieser Zeit 
sind zwei Vertreter der sogenannten Ja-

kobiner, nämlich die beiden Revolutions-
führer Robespierre und Danton. Während 
Danton sich dem Hedonismus hingibt und 

dem Kartenspiel und den 
Bordellbesuchen frönt, 
gilt Robespierre als der 
Tugendhafte, der mit der 
Hilfe der Blutherrschaft 
durch die Guillotine 

einen „tugendhaften Staat“ er-
richten möchte. Das Theater-
stück spielt zwischen dem 24. 
März und dem 5. April 1794: 
Die Rivalität zwischen Danton 

und Robespierre könnte Dan-
ton den Kopf kosten.

"Das Gewissen ist ein Spiegel, vor 
dem ein Affe sich quält"
Das "Kleine Theater Falkensee" (www.
kleines-theater-falkensee.de) feierte im 
November 2019 seine letzte Premiere im 
Falkenseer Kulturhaus Johannes R. Becher. 

In der Corona-Zeit waren nur reduzier-
te Aktivitäten möglich. So wurde 2020 ein 
Einakter in der Kirche am Falkenhagener 
Anger aufgeführt, 2021 folgte ein Shake-
speare-Abend.

Sebastian Eggers, im Theater für die 
Regie zuständig: "Dantons Tod ist für uns 
die erste große Mehrakter-Aufführung seit 
der Corona-Pandemie. Wir haben alle seit 

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 

  

Schwere dramaturgi-
sche Kost im Falken-

seer Kulturhaus!

Dantons Tod
Kleines Theater Falkensee
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Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten!

Geschäftsstelle Falkensee 
Gregor Lohse
Bahnhofstr. 16 · 14612 Falkensee 
Telefon 03322 2938235
gregor.lohse@hansemerkur.de



März geprobt, erst noch per Zoom, ab April, 
Mai dann im Kulturhaus Johannes R. Be-
cher. In der Zeit wurde unser Theaterraum 
komplett umgebaut. Wir haben jetzt einen 
neuen Boden. Die störenden Zwischen-
wände sind auch weg, sodass der Raum 
größer geworden ist. Wir haben Platz für 
70 Zuschauer. Da wir für 'Dantons Tod' die 
Bühnenfläche vergrößert haben, gab es 
bei diesem Stück aber nur Platz für 50 Zu-
schauer. Wir hatten für den November acht 
Aufführungen eingeplant. Es hat uns sehr 
gefreut, dass wir gleich am Startwochen-
ende ausgebucht waren."

"Puppen sind wir, von unbekannten  
Gewalten am Draht gezogen"
Das neue Stück, das auf "Faust" und "Mac-
beth" folgt, dauert zwei Stunden, eine Pau-
se ist nicht eingeplant. 

Es dauert keine zwei Minuten und die 
Darsteller liegen so gut wie nackt auf dem 
Boden der Bühne, um sich im hedonisti-
schen Rausch am Liebesspiel zu erfreuen. 
Das ist schon ein kleiner Schock für die Zu-
schauer, die keinen Meter von der sich wo-
genden Masse der Leiber entfernt sitzen. 
So wird Danton als Figur eingeführt.

Wie heißt es so schön dazu im Pro-
grammheft: "Zehn Darsteller stürzen sich 
in den Text von Georg Büchner, erforschen 
ihn mit ihren Körpern und finden zeitge-
nössische Bezüge. So wird das 1835 ge-
schriebene Drama, das die Schattenseiten 
der Französischen Revolution beleuchtet, 
elegant und experimentell mit dem Heute 
kontrastriert."

Ohne großes Bühnenbild, oft nur mit 
unterschiedlichen Kleidern und nackter 
Haut in neue Rollen schlüpfend, bringen 

die meist noch sehr jungen Darsteller 
Leben in das sperrige Stück. Oft müssen 
Paula Wagner, Joseph Birke, Lydia Ruhnke, 
Franziska Schlüter, Maurice Ryba, Jakob 
Leschke und Tim Luther sogar in Doppel-
rollen schlüpfen, um den Personenkanon 
des Stücks bedienen zu können.

Das gelingt vor allem Sebastian Maihs 
einmal mehr in Perfektion. Er spielt den 
Danton ebenso wie den Robespierre. 
Brüllend, greinend, zweifelnd, fordernd, 
lüstern, kalt und fanatisch zeigte er ein 
Schauspiel auf allerhöchstem Level. Damit 
dominiert er allerdings auch die Bühne 
und drängt die anderen Schauspieler un-
gewollt in die zweite Reihe. 

Büchners Sprache ist unfassbar kom-
plex. Jeder einzelne Satz ist verdichtete Es-
senz und steckt voller kräftiger Aussagen. 
Ein auch nur kurzes Weghören kommt da 
einer Aufgabe gleich: Wer nicht perma-
nent konzentriert ist, verliert bei "Dantons 
Tod" schnell den Faden. Das ist hier noch 
stärker der Fall als bei "Macbeth" oder 
"Faust". Insofern ist "Dantons Tod" eine 
äußerst schwere Kost, das ist nichts für 
leichte Köpfe, die keine Lust auf eine histo-
rische, gesellschaftliche und intellektuelle 
Ausein andersetzung mit dem Stoff haben.

 
"Wer in einer Masse, die vorwärts 
drängt, stehenbleibt, leistet so gut 
Widerstand, als trät' er ihr entgegen:  
er wird zertreten."
"Dantons Tod" fordert den Zuschauer als 
historisches Stück mit seinen komplexen 
Dialogen über alle Maßen. Ganz in diesem 
Sinn wäre es gut gewesen, es dabei zu be-
lassen. 

Der Versuch, hier auch noch zeitge-
nössische Exkurse in die Jetztzeit mit dem 
Ansatz "Das Volk leidet immer" mit einzu-
binden, überfordert den Zuschauer. Der so 
etwa in das Theaterstück mit eingebettete 
Text "Friedliche Sabotage" von Tadzio Mül-
ler ist bereits in gedruckter Form so schwer 
verständlich, dass er in gesprochener Form 
kaum noch die Hirne der Zuschauer errei-
chen kann. (Text/Fotos: CS)

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.

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

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

• Kita- und Schulausflüge

KREATIVE GESCHENKE

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

Öffnungszeiten Nov/Dez

Mo-Do 12-20 Uhr
Fr-Sa 20-21 Uhr
So 12-20 Uhr
Tel: 03322 / 286 44 00

Restaurant und Pension
Seit 1920 im Familienbesitz 

Hauptstr. 17
14624 Dallgow-Döberitz

Tel. 03322 29880

Öffnungszeiten: Do 17-20 Uhr - Fr 17-21 Uhr -  Sa 12-14 / 17-21 Uhr - So 12-14 / 17-20 Uhr

Traditionelle Küche modern interpretiert

Wir richten gerne Ihre Feierlichkeiten aus - vor Ort oder als Catering
auch außerhalb der Öffnungszeiten 

Familie Rothämel wünscht Ihnen frohe Weihnachten!Familie Rothämel wünscht Ihnen frohe Weihnachten!



Ohne die Mittelbrandenburgische 
Sparkasse (MBS) wäre das gesellschaft-
liche Leben im Landkreis Havelland 
deutlich finanzärmer: 
Auch in diesem Winter 
unterstützte die MBS 
wieder 32 Vereine, Or-
ganisationen und Ein-
richtungen mit knapp 
132.000 Euro. Das Geld wird gezielt für 
Projekte aufgewendet, mit denen sich 
die Institutionen im Vorfeld bei der MBS 
beworben haben. 

Zwei Mal im Jahr schütteln die Verantwort-
lichen bei der Mittelbrandenburgischen 
Sparkasse ihr Goldsäckchen und schauen, 
wie viel Geld sie für verschiedene Projekte 
im Landkreis Havelland ausschütten kön-
nen. Nachdem im Frühjahr bereits 96.000 
Euro an 25 Institutionen überreicht wur-
den, legte die MBS in der zweiten Hälfte 
des Jahres noch einmal ordentlich etwas 
oben drauf: Am 10. November wurden 
132.000 Euro an 32 Bewerber überwie-
sen: Damit hat die MBS in diesem Jahr 
insgesamt über 228.000 Euro spendiert, 
um Herzenswünsche möglich zu machen.

Am 10. November überreichten Andre-
as Schulz (Vorstandsvorsitzender der MBS), 
Matthias Kremer (Marktdirektor der MBS) 
und Landrat Roger Lewandowski stellver-
tretend für alle anderen Spendenempfän-
ger einen Scheck in Nauen - und zwar für 
das Projekt "Lachen hilft, Berührung und 
Leichtigkeit durch Clownssprechstunden". 
Der Verein "Lachen hilft" führt sogenannte 
"Clownsvisiten" durch - auch am Standort 
Nauen der Havelland Kliniken. Mit ihren 
Späßen, Geschichten, Liedern und akroba-

tischen Überraschungen bringen sie etwas 
Freude in den nicht immer positiven Alltag 
der Menschen, die eine gewisse Zeit im 

Krankenhaus verbringen 
müssen. Vor allem die 
Kinder sind für die Be-
suche der Clowns mit 
den roten Nasen sehr 
empfänglich. 

Andreas Schulz: "Wir als Sparkasse 
unterstützen seit jeher das ehrenamtliche 
Engagement der vielen Vereine in der 
Region und leisten somit unseren Beitrag 
zu regionalem Dialog und zu einem leben-
digen Landkreis Havelland. Wir wandeln 
unternehmerischen Erfolg in gesellschaft-
liches Engagement; das tun wir gern, und 
das unterscheidet uns von anderen Kredit-
instituten."

Geld wurde in diesem Herbst auch für 
den SV Dallgow 47 bewilligt, der bei Ver-
anstaltungen auf Mehrwegbecher umstel-
len möchte. Der Sportverein Großwudicke 
braucht eine finanzielle Unterstützung bei 
der Klima-resistenten Umgestaltung der 
Bepflanzung. Der Förderverein Wallfahrts-
kirche zu Buckow möchte den historischen 
Feldsteinbrunnen rekonstruieren. Geld 
braucht auch der Verein zur Förderung der 
Freiwilligen Feuerwehr Selbelang - hier 
geht es um die Erweiterung des Spielplat-
zes. Die Freunde der Kita Schwalbennest 
e.V. aus Falkensee bekommen Geld, um 
Outdoor-Tafeln zu installieren. Der Förder-
verein der Freiwilligen Feuerwehr Börni-
cke e.V. möchte eine Reanimations-Puppe 
anschaffen. Auch der Bredower SV 47 e.V. 
wurde mit einer Spende bedacht - die 
Flutlichtanlage auf dem Sportplatz muss 
erneuert werden. (Text/Fotos: CS)  

MBS gibt 132.000 
Euro für Vereine im 

Havelland!

Freude spenden
Mittelbrandenburgische Sparkasse
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Spezialisierte Zahnheilkunde  
im Zentrum von Falkensee

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

Ramiz Radwan          Mandy Pankratow

Prophylaxe
Wurzelbehandlung 

Implantate
Prothetik 

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

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

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

Inh. Heiko Lehmann
14641 Nauen, Mittelstr. 4b

Telefon 03321 452600, E-Mail: ep-lehmann-nauen@t-online.de
www.ep-lehmann-nauen.de



Objektschutz Centerstreife Eventabsicherung 
Werkschutz  Revierdienst  Alarmverfolgung

Alles unter KONTROLLE !

Mehr Sicherheit für Falkensee und das Havelland!

German Security

Mehr Sicherheit für Falkensee und das Havelland!

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



Martina Freisinger aus Falkensee hat 
nach ihrer Corona-Erkrankung lang an-
haltende Symptome von "Long Covid" 
entwickelt - an man-
chen Tagen kann sie 
kaum das Bett verlas-
sen, ihr Studium pau-
siert seitdem. Melanie 
Lafont Castillo aus Dall-
gow-Döberitz klagt über ähnliche Symp-
tome - allerdings nach einer Impfung. 
Gemeinsam haben sie eine Selbsthilfe-
gruppe für Betroffene mit dem Long-Co-
vid- oder dem Post-Vakzin-Syndrom ins 
Leben gerufen.

Stell dir vor, du bist krank - und die Symp-
tome gehen einfach nicht mehr weg. Sie 
bleiben, verändern sich, lähmen abwech-
selnd Körper und Geist - und sorgen dafür, 
dass ein normales Leben im Alltag nicht 
mehr möglich ist. Unvorstellbar? Auch 
für Martina Freisinger. Bevor sie plötzlich 
selbst betroffen war.

Martina Freisinger (25) kennt man in 
Falkensee. Die durchaus auch streitlustige, 
stets quirlige und engagierte junge Frau 
ist Anfang des Jahres noch Mitglied der 
Falkenseer Stadtverordnetenversamm-
lung, Sprecherin des Kreisverbandes der 
Grünen im Havelland und ehrenamtliche 
"Kümmerin" an vielen Stellen.

Martina Freisinger: "Ich habe meinen 
Bachelor in Sozialer Arbeit abgeschlossen 
und war bereits an zwei Tagen in der Wo-
che an einer Oberschule in Nauen als So-
zialarbeiterin tätig. Außerdem habe ich an 
meinem Master gearbeitet. Ende März hat 
es mich erwischt, ich habe Corona bekom-
men. Ich hatte keine schlimmen Sympto-
me, man würde den Verlauf wohl klassisch 
als mild bezeichnen. Im Verlauf der Infek-
tion litt ich an Schwindelanfällen, extremer 
Erschöpfung und Druck auf der Brust. Als 
mein Corona-Test negativ war, wollte ich 
wieder arbeiten. Das hat mich aber so sehr 
zurückgeworfen, dass Arbeit anschließend 
gar nicht mehr möglich war. Seitdem bin 
ich dauerhaft krankgeschrieben und inzwi-
schen auch offiziell als Long-Covid-Patien-

tin diagnostiziert."
Für die Frau, die sonst auf allen Hoch-

zeiten tanzt, änderte sich plötzlich alles. 
Sie hat keine Kraft mehr, 
kommt manchmal den 
ganzen Tag nicht aus 
dem Bett und klappt im 
Nachgang zu körperli-
chen oder geistigen An-

strengungen komplett zusammen. Auslö-
ser ist das "Chronische Fatigue-Syndrom". 

Martina Freisinger: "Ich war immer 
eine Vorzeigestudentin. Ich habe im Ba-
chelor einen Einser-Abschluss, schrieb 
auch im Master gute Noten und wollte ei-
gentlich schon meine Doktorarbeit planen. 
Auf einmal ging gar nichts mehr. Ich habe 
meine Funktion als Sprecherin der Grünen 
aufgegeben und war seitdem auch nicht 
mehr in der Uni. Ich musste alles, für das 
ich mich berufen fühle, pausieren. Das ist 
für mich nur schwer auszuhalten. Ich bin 
aber noch Stadtverordnete, da kann ich 
mich auch online zur SVV zuschalten."

Mal kann Martina Freisinger ein wenig 
Fahrrad fahren oder mit Freunden spa-
zieren gehen, mal reicht es aus, ein paar 
Teller abzuwaschen oder den Staubsauger 
in die Hand zu nehmen, um anschließend 
stundenweise oder für den ganzen Tag ans 
Bett gefesselt zu sein: "Am schlimmsten 
ist, dass mein Nervensystem komplett ver-
rückt spielt. Ich habe Nervenschmerzen, 
Kälteanfälle, Zuckungen, Gangschwierig-
keiten und eine Überempfindlichkeit ge-
genüber sämtlichen Reizen. Ich habe auch 
kognitive Aussetzer. Dann kann ich mich 
nicht an Namen erinnern oder erkenne Ge-
sichter nicht mehr."

Extreme Müdigkeit und "Brain fog" 
nach der dritten Impfung
Leidet Martina Freisinger an "Long Covid", 
so ist Melanie Lafont Castillo (43) aus Dall-
gow-Döberitz am "Post-Vakzin-Syndrom" 
erkrankt. Sie sagt: "Ich habe nachweislich 
noch keine Corona-Infektion gehabt. Ich 
habe meine Symptome nach dem Impfen 
bekommen. Im März und April habe ich 
meine ersten beiden Impfungen erhal-

Erfahrungsaustausch: 
Leben mit Long Covid 

und Post Vakzin!

Leben auf Pause
Selbsthilfegruppe
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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

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Monaten haben uns 
wieder viele Ereignisse beschäftigt. Doch 
lassen Sie uns 2023 auch als Chance für 

Neues und Erfolg wahrnehmen und 
zuversichtlich in die Zukunft blicken. 

Am 1. April 2023 wird Falkensee 100 Jahre 
alt. Ich lade Sie herzlich ein, dieses 

besondere Jubiläum zu feiern.

Für die bevorstehende Adventszeit wünsche 
ich Ihnen Besinnlichkeit und Freude sowie 
vor allem Ruhe im Kreise Ihrer Familie und 

Freunde. 

Friedliche Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr

Ihr Heiko Müller
Bürgermeister

&
Dufte Blume im famila Markt Falkensee

Barkhausenstr. 66, 14612 Falkensee
Tel.: 03322-22854, www.dufte-blume-falkensee-real.de

famila und  
Dufte Blume 

Falkensee  
wünschen ein frohes  
Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2023.

Bestellservice Mo bis Sa über WhatsApp 
(0171-8484531) mit Lieferung und 
Vor-Ort-Kartenzahlung möglich.



ten. Die ersten Symptome folgten gleich 
nach der Impfung, Kopfschmerzen und 
extremer Schwindel. Ich bin draußen ge-
schwankt, als würde ich auf rohen Eiern 
laufen. Außerdem war ich ständig müde 
und kraftlos. Im Dezember 2021 habe ich 
meine dritte Impfung bekommen - und 
diese hat mich leider voll erwischt. Ich 
habe extreme Kopfschmerzen bekommen, 
die sich über Tage hinziehen konnten. Zwei 
Mal stand ich kurz vor einer Ohnmacht auf-
grund der Schmerzen und der Überlastung 
des Nervensystems."

Melanie Lafont Castillo hat sich vor 
zwei Jahren als Fußpflegerin selbstständig 
gemacht und sich eine eigene Existenz auf-
gebaut: "Im Januar und Februar habe ich 
eine Pause in meinem Beruf eingelegt und 
dachte mir, das wird schon wieder. Im März 
habe ich langsam wieder angefangen zu 
arbeiten, aber schnell festgestellt, dass ich 
das nicht mehr leisten kann. Am Anfang 
habe ich noch vier Kunden am Tag ge-
schafft, am Ende konnte ich nicht mal mehr 
eine Stunde arbeiten. Danach musste ich 
sofort ins Bett, um mich auszuruhen. Ich 
habe Nervenschmerzen am ganzen Körper 
bekommen, Herpes und Zuckungen am 
Kopf. Außerdem habe ich festgestellt, dass 
ich mich nicht mehr richtig konzentrieren 
kann und Informationen, die ich aufneh-
me, fast sofort wieder vergesse. Im Juni 
war ich in der Reha, da habe ich die Vorstu-
fe eines Schlaganfalls erlebt und konnte 
stundenlang nicht sprechen. Das war der 
schlimmste Tag in meinem ganzen Leben. 
Seitdem kann ich nicht mehr arbeiten, 
meine Existenz liegt in Scherben. Meine 
Eltern und mein Mann kümmern sich um 
meine beiden Kinder."

Melanie Lafont Castillo ergänzt: "Mir 
hat eine Cortison-Behandlung sehr gut ge-
tan. Aber noch immer gibt es keine richtige 
Therapie und keine offiziell empfohlenen 
Medikamente. Ich habe bereits viel Geld 
für medizinische Tests ausgegeben. Die 
Behandlungen, die zurzeit von den Ärzten 
durchgeführt werden, sind leider noch 
nicht erforscht."

Martina Freisinger und Melanie Lafont 
Castillo lernen sich über einen Zeitungsar-
tikel kennen - und tauschen sich aus. 

Melanie Lafont Castillo: "Mir hat es 
sehr geholfen, dass ich so auf einmal 
erfahren habe, dass meine extreme Ver-
gesslichkeit und mein Mangel an Kurz-
zeitgedächtnis inzwischen sogar einen 
wissenschaftlichen Namen haben. Brain 
fog nennt man das - Gehirnnebel. Das trifft 

es tatsächlich sehr gut."

Ein Weg, um etwas für sich selbst zu 
tun: Eine Selbsthilfegruppe gründen
Aus den gemeinsamen Gesprächen entwi-
ckelte sich schnell die Idee, eine "Selbsthil-
fegruppe für Betroffene vom Long-Covid- 
und Post-Vakzin-Syndrom" zu gründen.

Martina Freisinger: "Ich habe eine 
gute Hausärztin in Falkensee, mit der ich 
vertrauensvoll zusammenarbeite und bei 
der ich mich aufgehoben fühle. Aber diese 
Erfahrung machen nicht alle von uns. Man-
che Ärzte nehmen die Symptome nicht 
ernst, da kommt dann schon die Aussage 
durch: Stellen Sie sich nicht so an. Andere 
Ärzte sind da empathischer, aber sie wis-
sen einfach nicht, was sie gegen unsere 
Beschwerden unternehmen sollen. Inzwi-
schen haben wir das Gefühl, dass wir oft 
mehr Wissen angesammelt haben als die 
Ärzte. Man wird schlussendlich zur Exper-
tin der eigenen Krankheit. Im Austausch 
mit anderen Betroffenen möchten wir uns 
gegenseitig helfen und unterstützen."

Melanie Lafont Castillo: "Ich stand 
am Anfang komplett alleine da. Niemand 
hilft. Ich hatte große Angst, deshalb ist die 
Selbsthilfegruppe genau das richtige."

Dass die beiden Frauen die Selbsthilfe-
gruppe nun gemeinsam leiten, sei ein gro-
ßer Vorteil, so Martina Freisinger: "Mal fällt 
die eine aus, mal die andere. Wir unterstüt-
zen uns gegenseitig sehr."

Seit Oktober trifft sich die Selbsthilfe-
gruppe alle zwei Wochen immer am Mon-
tag ab 16:30 Uhr im ASB-Café in der Fal-
kenseer Bahnhofstraße 85. In der Woche 
dazwischen gibt es ein Online-Treffen. Eine 
Anmeldung erfolgt über die Mail-Adresse 
lc-pv-selbsthilfe@gmx.de.

Melanie Lafont Castillo: "In der Selbst-
hilfegruppe sind wir etwa zehn Leute, 
mehr geht aus Platzgründen nicht. Mar-
tina ist die jüngste von uns, die meisten 
sind so zwischen 40 und 60 Jahre alt. Wir 
berichten bei den Treffen von unseren Er-
fahrungen, verweisen auf hilfreiche Ärzte, 
informieren über mögliche Therapien 
und erzählen von Reha-Aufenthalten oder 
Atemübungen."

Sowohl  Martina Freisinger als auch 
Melanie Lafont Castillo haben auch jetzt 
noch Angst vor einer neuen Corona-Anste-
ckung - und tragen weiterhin ihre Maske. 

Melanie Lafont Castillo: "Wer weiß, ob 
eine Corona-Infektion meine ganze Symp-
tomatik nicht noch weiter verstärken wür-
de." (Text/Fotos: CS) 

Ihre Termine in unserem Kalender:
info@unserhavelland.de

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! 

© Pressebüro Typemania GmbH

Eine Wellness-Kur für Ihr Auto
Alle Waschboxen mit Powerschaum

Fahrzeug trocknet fleckenfrei durch speziell gereinigtes 
Wasser - kein Trockenwischen nötig. 
Auch hervorragend für Cabrio-Stoffverdecke geeignet.

Gleich neben der B5
Abfahrt Dallgow/Sperlingshof

Artilleriepark 49 
Dallgow-Döberitz

6 Waschboxen

7 Kombi-Programme

4 Sauger-Stationen

Mattenreiniger trocken/nass

Poliertuchspender



Petra Birkholz hat ein Herz für Tiere. Sie 
ist die Gründerin des Vereins "Sonnen-
zeiten für Tiere", der 
antritt, um das Tierleid 
in der Region zu lin-
dern. Der Falkenseer 
Verein sammelt u.a. 
Futterspenden für Tie-
re, deren Halter sich 
diese Ausgabe nicht mehr 
leisten können. Auch bei 
anstehenden Operationen 
helfen die Tierfreunde von 
"Sonnenzeiten für Tiere". Für 
ihre ehrenamtliche Arbeit ver-
dient Petra Birkholz in diesem 
Jahr den Titel "Weihnachtsengel".

Petra Birkholz (61) hat selbst einen Hund. 
Die Berlinerin, die aus Spandau stammt 
und vor 14 Jahren nach Falkensee gezo-
gen ist: "Ich kümmere mich um einen klei-
nen Dackelmischling. Er ist alt, blind und 
dement. Ich nehme gern ältere und nicht 
mehr vermittelbare Tiere aus dem Tier-
heim auf und versuche, ihnen ihre letzten 
Monate so schön wie möglich zu machen."

Die ehemalige Verwaltungsfachange-
stellte ist inzwischen im Ruhestand - und 
hat so noch mehr Zeit, etwas für Vierbei-
ner in Not zu unternehmen: "Im Sommer 
2018 habe ich den Verein 'Sonnenzeiten 
für Tiere e.V.' gegründet, inzwischen haben 
wir 25 Mitglieder. Seit März 2019 gibt es 
bereits unsere Tiertafel in Falkensee. In der 
Rembrandtstraße 11 ist eine Spendenbox 
in den Zaun integriert. Hier nehmen wir 
Futter vor allem für Hunde, aber auch für 
andere Tiere entgegen. Zurzeit kümmern 
wir uns um 106 Tiere im Havelland, bei 
denen die Herrchen und Frauchen nicht 
genügend Geld haben, um ihre Tiere zu 
versorgen. Darunter sind neben Hunden 
und Katzen auch zwei Kaninchen, zwei 
Hamster, ein Meerschweinchen und vier 
Wellensittiche. Die Nutznießer unserer 
Tiertafel sitzen vor allem in Falkensee, aber 
auch in Nauen, Dallgow-Döberitz, Briese-
lang, Elstal, Schönwalde-Glien und sogar 
im angrenzenden Spandau." 

Seit Anfang des Jahres erhält der Ver-
ein nur noch sehr wenig Futterspenden. 

Petra Birkholz: "Das ist 
ein großes Problem, 
denn die Tiere müssen 
ja versorgt werden. Aus 
diesem Grund müssen 
wir Futter zukaufen. Zum 
Glück bekommen wir 

sehr viele Sachspenden, etwa, 
wenn ein geliebtes Tier ver-
storben ist. Dann erhalten 
wir Leinen, Transportboxen, 
Spielzeuge oder etwa ein 

Katzenklo. Was wir nicht direkt 
an Bedürftige verschenken, ge-

ben wir auf Trödelmärkten gegen eine 
Spende ab. So bekommen wir das Geld, 
das wir für den Futterkauf benötigen."

Der "Sonnenzeiten-für-Tiere"-Verein 
kümmert sich auch um die Hunde von ob-
dachlosen Menschen, bei denen eine Ope-
ration oder eine medizinische Behandlung 
anstehen. Petra Birkholz: "Wenn uns ein 
solcher Fall gemeldet wird, sammeln wir 
das benötigte Geld und überweisen es 
direkt an den Tierarzt. Das haben wir nun 
bereits drei Mal gemacht. Ansonsten hät-
ten die Eingriffe nicht stattfinden können."

Im Verein gibt es noch ein drittes Pro-
jekt. Die Mitglieder von "Sonnenzeiten für 
Tiere e.V." würden gern in die Kitas und 
Grundschulen gehen und vor Ort einen 
Tierschutz-Unterricht für Kinder realisieren. 
Petra Birkholz: "Wir standen vor Corona in 
den Startlöchern und haben die ersten 
Klinken geputzt, um Kooperationspartner 
zu gewinnen. Wir haben Rollenspiele 
vorbereitet, die den Kindern spielerisch 
aufzeigen, dass Tiere auch Bedürfnisse 
wie sie haben und dass es für einen Hund 
mitunter sehr verstörend sein kann, wenn 
sich zu viele Kinder auf ihn stürzen, um ihn 
zu streicheln. Dieses Projekt braucht aber 
noch ein wenig Zeit." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Sonnenzeiten für Tiere e.V.,  
Rembrandtstraße 11, 14612 Falkensee, 
Tel.: 0177-8758484,  
www.sonnenzeiten-ev.de

"Sonnenzeiten für Tie-
re" kümmert sich um 
das Wohl der Tiere!

Petra Birkholz
Weihnachtsengel
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AUTO-SERVICEAUTO-SERVICE
Uwe Schmidt Meisterbetrieb

Cimbernring 11
14621 Schönwalde
Tel.:  03322 - 36 55
Fax:  03322 - 42 51 58

- Kfz-Reparaturen
- AU / HU
- Unfallschäden
- Ersatzteile

Wir wünschen allen unseren Kunden Frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

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

Unseren Kund*innen

ein besinnliches

Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch

in ein friedliches Jahr 2023

Wir wünschen zum Weihnachtsfest besinnliche 
Stunden, zum Jahresende Dank für Vertrauen und Treue,

zum neuen Jahr Gesundheit, Glück, Erfolg
und weitere gute Zusammenarbeit.

"Unser Havelland" gibt es ab sofort auch als 
kostenlose App für Apple & Android-Geräte!



Ein bisschen mehr Kultur geht doch im-
mer. Dafür macht sich das "Kunst- und 
Kulturforum Falkensee" stark, das gern 
als "KuKuFo" abgekürzt wird. Die ers-
te Vorsitzende im Verein ist Michaela 
Ibach. Nach bemerkenswerten Aktionen 
wie etwa dem bereits zwei Mal durchge-
führten Fotomarathon in Falkensee und 
der neuen Bücherzelle am Anger geht 
es für das "KuKuFo" nun darum, eigene 
Räumlichkeiten zu finden.

Die Suche nach einer eigenen Wirkungs-
stätte hält das "Kunst- und Kulturforum 
Falkensee" beschäftigt. Tatsächlich ist das 
"KuKuFo" (www.kukufofalkensee.de) aus 
dieser Suche heraus sogar ursprünglich 
gegründet worden.

Michaela Ibach erinnert sich: "Unser 
Verein wurde 2019 gegründet, als die 
Möglichkeit im Raum stand, die leerge-
zogenen Räumlichkeiten von Herrn Laib 
über dem BioBackhaus zu mieten. Es gab 

Kultur findet Stadt: 
Das KuKuFo sorgt für 

mehr Kultur!

Michaela Ibach
Weihnachtsengel
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viele Künstler, für die bezahlbare Werkstät-
ten geschaffen werden sollten. Herr Laib 
wollte aber nur einen einzelnen Ansprech-
partner haben. Extra deswegen wurde 
unser Verein gegründet. Er hatte gleich 30 
Mitglieder."

Das "KuKuFo" be-
kam an diesem Stand-
ort allerdings keinen 
Mietvertrag. Und hat 
sich deswegen dafür ein-
gesetzt, ein Nachnutzungskonzept für die 
Alte Stadthalle anzubieten: "Als markantes 
Gebäude im Herzen Falkensees hatten wir 
einen Raum vor Augen, der gleichermaßen 
für Begegnung, Kultur und Innovation ste-
hen sollte." Geplant waren Ateliers, ein Ju-
gendtreff, eine Mikrobrauerei, Coworking 
Spaces, eine Kleinkunstbühne und ein 
Wochenmarkt. Aber auch dieses Vorhaben 
musste fallengelassen werden: Die Alte 
Stadthalle ist inzwischen zum Abriss frei-
gegeben worden.

Michaela Ibach, die vor 30 Jahren aus 
Berlin-Charlottenburg nach Falkensee 
gezogen ist und als Grafikerin in ihrem 
eigenen Unternehmen "IBACH MEDIEN-
design" tätig ist: "Wir suchen weiter nach 
Räumen, in denen wir Kunst- und Kultur-
schaffende in Falkensee zusammenbrin-
gen können. Wir haben ganz viel Kultur im 
Ort, aber man sieht sie nicht. Das wollen 
wir sehr gern ändern. Wir alle arbeiten 
daran, einen Ort in Falkensee zu gestalten, 
der Raum für Kultur, Gemeinschaft, Begeg-
nung und Kreativität bietet."

Bis es soweit ist und eigene Räume ge-
funden werden, wird das KuKuFo bereits 

aus der dezentralen Verteilung der Mit-
glieder heraus aktiv. In diesem Jahr wurde 
bereits zum zweiten Mal zusammen mit 
dem Falkenseer Jugendforum der Foto-
marathon durchgeführt. Die Teilnehmer 

hatten auch 2022 nur 
zwei Stunden Zeit, um 
dem Falkenseer Zent-
rum neue Perspektiven 
abzuringen und diese 
auf Bildern festzuhalten. 

Zwischen Falkenhagener Anger und Bark-
hausenstraße entdecken die Teilnehmer 
immer wieder aufs Neue sehenswerte De-
tails, an denen man bislang achtlos vorbei-
gegangen ist. 

Michaela Ibach, die in ihrer Freizeit 
gern segeln geht: "Dieses Jahr hat es wäh-
rend des Fotomarathons geregnet. Es sind 
trotzdem 13 Teams mit 30 Leuten an den 
Start gegangen. Das Ergebnis kann man 
bis Ende des Jahres auf neun Bannern be-
gutachten, die am Zaun der Evangelischen 
Kirche Seegefeld hängen. Es ist eine lau-
fende Open-Air-Ausstellung der schönsten 
Bilder. Der dritte Fotomarathon wird im 
Sommer 2023 stattfinden."

Ein weiteres Projekt vom "KuKuFo" ist 
die knallrote Bücherzelle am Anger - gleich 
neben Thonke an der Rathauskreuzung 
von Falkensee. In der englischen Telefon-
zelle dürfen sich alle Leseratten kostenfrei 
Bücher mitnehmen, wenn sie passend 
dazu neue ins Regal stellen. Michaela 
Ibach: "Wir bitten nur darum, keine veral-
terten Sachbücher, keine stark verschmutz-
ten Bücher und keine Zeitschriften in der 
Bücherzelle abzustellen." (Text/Foto: CS)

Weihnachtsbäume
         ...seit über 30 Jahren in Falkensee!

Für jeden etwas dabei: Bäume von 50 cm bis 5 m Höhe
Unsere Weihnachtsbäume kommen in Direktvermarktung von uns nach Falkensee!

Lieferung ist möglich - Kontakt Handy: 01575-792 69 85

Das Pflanzen neuer Kulturen     Auswahl der            Eine Weihnachtsbaumkultur   Ein Verkaufsplatz in Falkensee
       schönsten Bäume

Sonderangebot:
Nordmanntanne 

(1-1,5 m) für nur 9,- €

Verkaufsstandorte - Auf Wunsch spitzen wir Ihren Baum gleich an!

Falkenhagener Straße 6 - wo sonst der Pflanzenmarkt ist
L20 - Ecke Straße der Einheit - auf dem Feld an der Bahnstrecke
Kreisverkehr Spandauer Str. - schräg ggü. Hellweg / Ausfahrt zum Feld
Dallgow-Döberitz - Auffahrt zur B5 - Potsdamer Str. Ecke Spandauer Str.  
         



Elisabeth Pohlmann (68) hat 2012 eine 
Diagnose bekommen, die leider viele 
Frauen aus ihrem gewohnten Alltag 
reißt: Brustkrebs. Die 
nötige Operation hat 
sie überstanden, alle 
Nachuntersuchungen 
waren bislang zum 
Glück ohne Befund. 
Doch die Angst bleibt. Da es vielen 
Frauen wie ihr geht, leitet Elisabeth 
Pohlmann inzwischen die "Selbsthilfe-
gruppe Brustkrebs". Deswegen ist sie 
für uns ein Weihnachtsengel.

Elisabeth Pohlmann wurde in der Schweiz 
geboren. Da ihr deutscher Mann für das 
Auswärtige Amt gearbeitet hat, standen 
in der Vergangenheit zahlreiche Umzüge 
an. So kam die Familie Pohlmann nach 
Bukarest, nach Algier und nach Bonn. Der 
Regierungsumzug von Bonn nach Berlin 
sorgte für den letzten Wohnungswechsel: 
1999 ließ sich die Familie Pohlmann im 
Berlin-nahen Falkensee nieder.

Elisabeth Pohlmann, die bei der 
Schweizerischen Post, in der Schweizeri-
schen Botschaft und als Teilzeitkraft auch 
im Auswärtigen Amt gearbeitet hatte, hat 
zehn Geschwister. Sie sagt: "In meiner Fa-
milie sind Krebserkrankungen leider sehr 
verbreitet. 2012 war ich selbst betroffen. 
Ich habe Brustkrebs bekommen. Zum 
Glück brauchte es bei mir nur eine Operati-
on, eine Chemotherapie blieb mir erspart. 
Aber bei jeder neuen Kontrolle und bei je-
der nachfolgenden Mammographie habe 
ich natürlich immer das große Zittern. In 
dieser Zeit hat mich eine Frau aus dem 
Sportverein zur Selbsthilfegruppe mitge-
nommen. Da treffen sich betroffene Frauen 
und tauschen sich untereinander aus."

Die "Selbsthilfegruppe Frauen nach 
Brustkrebs" ist dem seit 30 Jahren be-
stehenden "Beratungs- und Begegnungs-
zentrum Falkensee e.V." (www.bbz-falken-
see.de) angegliedert, das verschiedenste 
Selbsthilfegruppen, Seniorenaktivitäten 
und Sportangebote im Falkenseer Musik-
saalgebäude am Campusplatz bündelt.

Elisabeth Pohlmann: "Für mich war die 
Selbsthilfegruppe sehr wichtig. Meine Ver-
wandten in der Schweiz waren ja weit weg. 

Und gerade nach der 
Diagnose und dem Ein-
griff waren die Sorgen 
und Nöte sehr groß und 
ich habe mich gefreut, 
dass ich mit Menschen 

über den Krebs sprechen konnte, die eben-
falls betroffen sind. Da tauscht man Tipps 
aus, hört einfach zu und redet auch nicht 
immer nur über Krankheiten. Die Selbst-
hilfegruppe ist ein Ort, bei der der Part-
ner außen vor bleibt. Hier sprechen ganz 
bewusst nur die Frauen miteinander. Da 
geht es auch um Themen wie einen neu-
en Aufbau der Brust, wenn sie bei der OP 
komplett abgenommen werden musste."

Zum Glück zeigt sich gerade im Be-
reich Brustkrebs, dass die Medizin große 
Fortschritte macht. Elisabeth Pohlmann: 
"Am Anfang ist fast jedes Jahr eine Frau 
aus unserer Selbsthilfegruppe gestorben, 
weil der Krebs zurückgekehrt ist. In den 
letzten zehn Jahren kann ich mich nur an 
einen Fall erinnern. Das stimmt uns natür-
lich hoffnungsvoll. Uns fällt aber auch auf, 
dass die jüngeren Frauen mit Brustkrebs 
eher nicht in die Selbsthilfegruppe kom-
men. Sie kehren nach ihrer Operation oft 
schnell wieder an ihren Arbeitsplatz zurück 
und finden dann nicht mehr die Zeit oder 
auch die Kraft, zusätzlich auch noch die 
Selbsthilfegruppe zu besuchen."

Die Selbsthilfegruppe, die inzwischen 
von Elisabeth Pohlmann geleitet wird, 
trifft sich alle zwei Wochen stets an einem 
Mittwochnachmittag kurz nach eins: "Eine 
Physiotherapeutin, die selbst betroffen ist, 
macht mit uns Sport, anschließend gibt es 
Kaffee und Kuchen. Eine Erfahrung von 
uns ist übrigens, dass viele Frauen oft erst 
nach einem halben Jahr genau verstehen, 
was in ihrem OP-Bericht steht. Wer neu in 
der Selbsthilfegruppe ist, braucht in der 
Regel etwas Zeit, um anzukommen und 
sich zu öffnen. Die meisten, die zu uns fin-
den, bleiben aber jahrelang. Die Angst vor 
dem Krebs vergeht nicht." (Text/Foto: CS) 

Selbsthilfegruppe 
für Frauen nach 

Brustkrebs!

Elisabeth Pohlmann
Weihnachtsengel
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FROHES FEST
UND EINEN GUTEN RUTSCH!

LIEBE KUNDEN,
wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und wünschen 
Ihnen ein köstliches Weihnachtsfest sowie einen glücklichen und 
gesunden Rutsch ins neue Jahr.

Wir würden uns freuen, Sie auch in 2023 bei uns begrüßen zu dürfen.

Artilleriepark 1 · 14624 Dallgow-Döberitz

www.weiss.kuechen.de

5044-0531-1000759_XMAS_ANZ_90x120_2022_RZ1.indd   15044-0531-1000759_XMAS_ANZ_90x120_2022_RZ1.indd   1 26.10.22   13:3626.10.22   13:36
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Von der Pflanzung bis zur Fällung
- Alles für Ihren Baum -

Als Fachbetrieb betreuen Sie Fachagrarwirte 
für Baumpflege und Baumsanierung, 

European Tree Worker, FLL zertifizierte 
Baumkontrolleure, Forstwirte und Gärtner.

Tel: 03304 / 25 47 706
www.HILDEBRANDTBAUMPFLEGE.de

Hildebrandt Baumpflege GmbH
Veltener Straße 59a
16727 Oberkrämer OT Bötzow

- Baumpflanzung 
- Baumpflege
- Baumfällung
- Stubbenfräsung 
- Entsorgung
- Baumkontrolle
- Gutachten
- Ökologische Baubetreuung

Wir wünschen
Wir wünschen

frohe Weihnachten!
frohe Weihnachten!

Ihr Draht zur Redaktion: info@unserhavelland.de



Detlef Tauscher (60) hat ein Herz für 
Kinder. Ihm geht es sehr gut - als Unter-
nehmer wie auch als 
Familienmensch. 2018 
sagt er deswegen 
Freunden und Ver-
wandten: Schenkt mir 
nichts zum Geburtstag, 
helft mir lieber dabei, 
ein neues Projekt aufzubau-
en. So entstand der KiKuK, 
der "Förderkreis für Kinder, 
Kunst und Kultur in Falken-
see e.V.", der inzwischen vie-
le tolle Aktivitäten ins Leben 
gerufen hat. Deswegen verdient 
Detlef Tauscher den Titel "Weih-
nachtsengel". 

Detlef Tauscher (60) wurde in Bayreuth 
geboren, zog aber schon 1998 nach Fal-
kensee: "In Berlin habe ich für einen Im-
mobilienkonzern gearbeitet und später 
für eine Landesbank. 2003 habe ich eine 
eigene Firma aufgebaut. Das war zunächst 
eine Unternehmensberatung, später eine 
Versicherungsmaklergesellschaft. Diese 
Gesellschaft heißt Centberg GmbH. Zu-
sammen mit zehn Angestellten kümmere 
ich mich um den Versicherungsschutz von 
Gewerbetreibenden und Privatkunden."

Detlef Tauscher lebt mit seiner Frau 
und drei Kindern sehr gern in der Gar-
tenstadt: "Uns geht es sehr gut. Ich habe 
den stark ausgeprägten Wunsch, der Ge-
sellschaft etwas zurückzugeben und mich 
dabei vor allem für die Kinder stark zu 
machen. So kam es, dass 2018 der KiKuK 
gegründet wurde, also der 'Förderkreis für 
Kinder, Kunst und Kultur in Falkensee e.V.' 
Inzwischen haben wir 64 Mitglieder und 
40 Ehrenamtliche, die für uns tätig sind."

Der von zehn Personen gegründete Ki-
KuK möchte vor allem die Entwicklung von 
Kindern im Lebensalter von 4 bis 16 Jah-
ren fördern. Detlef Tauscher: "Ganz wichtig 
war uns Gründern, dass unsere kostenfrei-
en Angebote für alle Kinder da sind - ohne 
jede Ausnahme. Unsere allererste Aktion 
war eine Kanutour, dann folgte bereits das 

Falkenseer Stadtfest. Hier haben wir mit 
den Kindern eine Pappkartonstadt gebaut, 

was sehr gut angenom-
men wurde."

Vieles ist seitdem 
passiert. Bei mehreren 
Outdoor-Aktionen liefen 
Kinder-Teams durch den 
Wald, um im Rahmen 

einer Rallye viele Techniken 
aus der Mathematik, der 
Geografie oder aus anderen 
Naturwissenschaften einzu-
setzen, um auf diese Weise 

Wegstrecken zu bemessen, 
ein gesetztes Ziel anzusteuern 

oder um andere Aufgaben zu lösen.
Detlef Tauscher: "Wir haben ein Kin-

derfest durchgeführt, einen Kochwork-
shop absolviert, ein Wildnis-Camp in der 
Döberitzer Heide begleitet, eine Floßtour 
gemacht, einen Film gedreht, mit 'Suppi 
Huhn' ein Musikprojekt an einer Grund-
schule realisiert, eine Online-Zeitung ge-
gründet und unser neues, großes Projekt 
ins Leben gerufen: Die Obsternte."

Bei der Obsternte durften die Kinder 
in vielen privaten Gärten ansonsten nicht 
verwertetes Obst einsammeln, um daraus 
Marmelade und Saft zu machen. Detlef 
Tauscher: "Das ist ein tolles Projekt, bei 
dem uns auch der Hofladen Falkensee sehr 
geholfen hat. Wir haben sogar eine Obst-
presse angeschafft. Allein in diesem Jahr 
haben wir 500 Flaschen Apfelsaft und 300 
Gläser Marmelade produziert. Die Kinder 
bekommen einen neuen Bezug zu unserer 
Nahrung - und wir retten Obst, das ansons-
ten nicht gegessen wird. Wir arbeiten jetzt 
an einer Wanderkarte für Falkensee, in der 
die Standorte von öffentlich zugänglichen 
Obstbäumen verzeichnet sind." 

2022 hat der KiKuK bereits 2.500 Kin-
der in Aktionen begleitet. Und das ist erst 
der Anfang. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Förderkreis für Kinder, Kunst und 
Kultur in Falkensee e.V., Fuggerstraße 21, 
14612 Falkensee, Tel.: 030-339889-420, 
www.kinderkuk-falkensee.de

KiKuK fördert die Ent-
wicklung von Kindern 
mit vielen Projekten!

Detlef Tauscher
Weihnachtsengel
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Liebe Mitglieder, Trainer, Partner und Sponsoren,

ein Jahr voller Aufregung, sportlicher Momente und aktiven 
Highlights liegt hinter uns. 

Endlich konnten wir wieder mit Euch gemeinsam in unseren über 
180 Trainingsgruppen Sport treiben.

Abgerundet wurde das Jahr 2022 von einzigartigen Events wie 
#BEACTIVE, dem 50. Falkenseer Sommer und der noch 

anstehenden TSV Weihnachtsgala am 03.12.2022.
Im kommenden Jahr 2023 schreiben wir als TSV Falkensee ein 

besonderes Kapitel unserer Geschichte – 
unser 30-jähriges Jubiläum.

In unserem Jubiläumsjahr planen wir für Euch zahlreiche 
sportliche Events, wie das Familiensportfest am 01.07.2023, bei 
dem wir mit Euch gemeinsam dieses besondere Jahr zelebrieren 

wollen. Wir hoffen Euch auch im nächsten Jahr mit unserem 
abwechslungsreichen Sportangebot begeistern zu können und 

freuen uns auf viele gemeinsame Sporteinheiten.
Nutzt die Ruhe der Feiertage, um Energie für das kommende 

bewegte, erfolgreiche und spannende Sportjahr 2023 zu 
sammeln.

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch! 

Euer TSV Team



Das feuerrote Gefährt, das auf fest vor-
gegebenen Routen durch Brieselang 
kurvt, das ist der Bürgerbus. Seit Ende 
2007 ist er bereits 
unterwegs. Der Bür-
gerbus ergänzt das 
Angebot der Havelbus 
Verkehrsgesellschaft. 
Hans-Joachim Rapp 
(68) ist Vorsitzender im "Bürgerbusver-
ein Brieselang": Er sucht zurzeit sehr 
händeringend nach weiteren Ehrenamt-
lichen, die ihm zur Seite stehen.

Morgens um neun Uhr geht es los. Um 
14:30 Uhr heißt es dann schon wieder 
Endstation für den Bürgerbus in Briese-
lang. Dazwischen werden neun Touren 
gefahren, etwa 130 Kilometer stehen am 
Ende eines Tages auf dem Tacho. 

Hans-Joachim Rapp ist zurzeit der 
"Chef" von 14 ehrenamtlich tätigen Fah-
rern, die vor ihrem ersten Dienstantritt 
nicht nur ein polizeiliches Führungszeug-
nis eingereicht, sondern auch eine ärzt-
liche Untersuchung absolviert und einen 
Reaktionstest bestanden haben. Letzteres 
gehört nämlich zum benötigten Personen-
beförderungsschein mit dazu, der fünf 
Jahre Gültigkeit hat und zur Beförderung 
von maximal acht Fahrgästen im gewerb-
lichen Personentransport berechtigt.

Hans-Joachim Rapp, der in Brieselang 
aufgewachsen ist, vor seiner Rente als 
Ingenieur gearbeitet hat und seit 2015 
im  Fahrersitz des Bürgerbusses sitzt, er-
klärt: "Unser Bürgerbus gehört zum ganz 
normalen Streckennetz von Havelbus mit 
dazu. Wir fahren auf der Linie 657 und 
stehen ganz offiziell im Fahrplan. Der Un-
terschied ist, dass unsere Fahrer auf rein 
ehrenamtlicher Basis tätig sind. Wir fahren 
von Montag bis Freitag." 

Das Bürgerbus-Angebot wurde zuletzt 
sogar noch ausgeweitet, so Hans-Joachim 
Rapp: "Als der Landkreis vor drei Jahren 
das Angebot des ÖPNV ausgebaut hat, 
haben wir uns entschlossen, auch den 

Samstag dazuzunehmen. Das ist sehr 
gut angenommen worden. Insbesondere 
Zeestow und Bredow werden ansonsten 

am Samstag komplett 
abgehangen. Wer da 
kein Auto hat, braucht 
uns, um zum Einkaufen 
zu fahren."

Der Bürgerbus Brie-
selang fährt eine Nordroute, die nördlich 
der Bahn beginnt und bis zum Kollwitz-
platz reicht. Die Süd-Route führt über das 
Wohngebiet Süd, Bredow und Zeestow bis 
zum Bahnhof - und zwar im Stundentakt.

 Hans-Joachim Rapp: "Tagsüber fah-
ren wir vor allem Senioren, aber auch die 
Schüler der Zeebr@-Grundschule, die aus 
Bredow und Zeestow kommen. Man kann 
sagen: Kein Tag ist wie der andere, es gibt 
immer etwas zu erleben. Dafür kennen wir 
unsere Stammfahrgäste ganz genau und 
wissen auch, wo sie wohnen. Da halten 
wir durchaus schon einmal vor der Halte-
stelle an, um sie mit ihren Einkäufen aus 
dem Bus zu lassen. Inzwischen fragen uns 
Besucher aus Berlin oder Neuzugezogene, 
ob sie einmal eine Runde mitfahren kön-
nen. Es hat sich herumgesprochen, dass 
man sich Brieselang aus dem Bürgerbus 
heraus sehr gut anschauen kann. Ich muss 
auch sagen, dass der Bürgerbus sogar eine 
soziale Funktion hat. Hier herrscht eine an-
dere Atmosphäre als in einem großen Bus. 
Bei uns unterhalten sich die Menschen, wir 
bringen die Leute zusammen."

Seit 2018 ist Hans-Joachim Rapp der 
Vorsitzende im Verein (www.buergerbus-
brieselang.de): "Wir haben einen sehr 
hohen Altersdurchschnitt. Wir suchen drin-
gend Vorruheständler und Rentner, die 
uns unterstützen. Wir wissen schon jetzt, 
dass uns Anfang 2023 zwei Fahrer nicht 
mehr zur Verfügung stehen - und unsere 
Personaldecke ist eh schon sehr dünn. Wer 
Interesse daran hat, die eine oder andere 
Schicht zu übernehmen, kann sich gern 
per Mail an hans-joachim.rapp@gmx.de 
bei mir melden." (Text/Foto: CS)

Bürgerbusverein 
Brieselang sucht drin-

gend neue Fahrer!

Hans-Joachim Rapp
Weihnachtsengel
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Wer in Falkensee unterwegs ist und weit 
entfernt vom eigenen Zuhause plötzlich 
einmal "muss", kommt schnell in Not: 
Eine öffentliche Toi lette 
ist im Stadtgebiet so 
gut wie gar nicht zu fin-
den. Um allen Bürgern, 
die es auf keinen Fall 
mehr bis nach Hause 
schaffen, ein stilles Örtchen in Laufnähe 
anzubieten, beteiligt sich die Stadt Fal-
kensee am deutschlandweiten Projekt 
"Nette Toilette". Über eine App lassen 
sich Gewerbetreibende nachschlagen, 
die jedem Menschen in Bedrängnis ihr 
Kunden-WC zur Verfügung stellen.

Damit Menschen unterwegs nicht mehr 
in die Verlegenheit kommen, keine frei 
zugängliche Toilette zu finden, wurde das 
Projekt "Die nette Toilette" (www.die-nette-
toilette.de) ins Leben gerufen. Es sammelt 
zurzeit in Deutschland und auch in der 
Schweiz die Adressen von "öffentlichen 
Örtchen" in Städten und Gemeinden ein.

Eine kostenlose App für das iPhone 
und für Android-Geräte nennt alle 310 
zurzeit teilnehmenden Orte im Verbrei-
tungsgebiet. Da entdeckt man Arnsberg, 
Bad Wurzach, Emmerich am Rhein und 
Metzingen.

Dallgow-Döberitz, Schönwalde-Glien, 
Wustermark, Brieselang oder Nauen sind 
in der Liste zurzeit leider noch nicht zu fin-

den. Dafür gibt es aber 
einen Treffer beim Ort 
Falkensee. 

Tatsächlich gibt es in 
der Gartenstadt bereits 
fünf Unternehmen, die 

sich an der "Netten Toi lette" beteiligen. 
Das sind die biofreunde in der Bahnhof-
straße 44, Denns Biomarkt in der Bahn-
hofstraße 79 bis 81, German Security in 
der Bredower Straße 45 und die Trattoria 
Lucania in der Spandauer Straße 112. Seit 
Oktober ist auch die Buchhandlung "Die 
Leseratte" in der Spandauer Straße 188 
mit dabei. Mit dem Rathaus in der Fal-
kenhagener Straße 43/49 und dem Bür-
geramt in der Poststraße 31 beteiligt sich 
auch die Stadt Falkensee selbst am Pro-
gramm (www.falkensee.de/nettetoilette).

Das bedeutet: Hier darf man die bereit-
stehenden Örtlichkeiten benutzen, ohne 
erst lange bitten oder betteln zu müssen. 
Die App zeigt in ihrer Übersicht sogar auf, 
ob die Toiletten barrierefrei sind oder ob es 
vor Ort einen Wickeltisch gibt. Eine Navi-
gationsfunktion weist den kürzesten Weg 
zum nächsten Klo.

Heiko Müller, Bürgermeister von 

"Nette Toilette": 
Die Stadt Falkensee 

macht mit!

Stilles Örtchen
Aktion "Nette Toilette"
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Falkensee, erklärt, warum er sich dazu 
entschieden hat, sich mit Falkensee an 
der Aktion zu beteiligen: "Mit der Aktion 
'Nette Toilette' haben wir die Möglichkeit, 
das Angebot an kostenlosen und öffentlich 
zugänglichen Toiletten - insbesondere im 
Zentrum - weitreichend auszubauen. Aus 
unserer Erfahrung heraus gestaltet sich 
der Betrieb öffentlicher Toiletten schwierig. 
Zum einen sind sie sehr unterhaltungsin-
tensiv. Ein flächendeckender Bedarf ist da-
durch schwer abzudecken. Hinzu kommt, 
dass diese Toiletten häufig dem Vandalis-
mus zum Opfer fallen. Aus diesem Grund 
mussten auch die öffentlichen WCs im 
Bereich des Busbahnhofes in den vergan-
genen Jahren häufig gesperrt werden. Die 
erneute Instandsetzung ist dabei immer 
wieder sehr kostenintensiv." 

Heiko Müller verdeutlicht auch, was 
die teilnehmenden Unternehmen davon 
haben, wenn sie einen roten "Nette-Toilet-
te"-Aufkleber an ihre Eingangstür kleben: 
"Mit der Aktion 'Nette Toilette' wurde nun 
eine gute Alternative geschaffen, indem 
Gewerbetreibende und Einrichtungen ihre 
Kundentoiletten zur öffentlichen Nutzung 
freigeben. Dafür erhalten sie eine monat-
liche Entschädigung von der Stadtverwal-
tung." 

Zu den Falkenseer Unternehmen, die 
ihre Betriebstoilette zur Verfügung stel-
len, gehört auch German Security in der 
Bredower Straße. Geschäftsführer Robert 
Marquardt sagt: "Wir haben uns dazu 
entschieden, uns bei der 'Netten Toilet-
te' zu beteiligen, weil es einfach viel zu 
wenig Möglichkeiten in der Stadt gibt, 

eine öffentliche Toilette zu finden. Unser 
Gebäude liegt zwar nicht mehr ganz im 
Stadtkern, aber die Bredower Straße wird 
gern als Umgehung genutzt. Außerdem 
hatten wir ohnehin schon oft Anfragen von 
Kraftfahrern oder von Arbeitern aus der 
Umgebung, die bei uns angeklopft haben. 
Der Bedarf ist also da. Da wir genügend 
Möglichkeiten hier bei uns im Haus ha-
ben, bieten wir dies gern an."

Bürgermeister Heiko Müller sieht 
sogar noch einen Vorteil für die teilneh-
menden Firmen: "Positiver Nebeneffekt 
ist sicherlich auch, dass es neben den Be-
standskunden auch neue Besucherinnen 
und Besucher in die Läden lockt, die poten-
zielle Kundschaft werden könnten." 

Francesco Bellomo gehört ebenfalls zu 
den Unternehmen, die mit auf der Liste zu 
finden sind. Er öffnet seine Trattoria Luca-
nia für alle, die ein dringendes Bedürfnis 
verspüren: "Wir haben in der Trattoria Lu-
cania an jedem Tag in der Woche von 12 
bis 23 Uhr geöffnet. Auch vor der 'Netten 
Toilette' haben wir unsere Toiletten bereits 
für Menschen in Not zur Verfügung ge-
stellt. Das wissen auch die Leute, die bei 
uns im Falkenmarkt einkaufen. Natürlich 
beteiligen wir uns nun auch direkt an der 
'Netten Toilette' - übrigens als erstes Res-
taurant in Falkensee. Das Angebot wird 
auch tatsächlich genutzt. Bei uns fragen 
immer wieder Besucher mit einem drin-
genden Bedürfnis nach, ob sie unsere 
Toilette verwenden dürfen. Das ist für uns 
selbstverständlich. Wir haben ja auch extra 
am Falkenhagener See eine eigene Toilette 
am 'Seepavillon' aufstellen lassen, die alle 
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Spaziergänger mit benutzen dürfen."
Francesco Bellomo möchte aber auch 

Kritik äußern: "Ich bin der Meinung, dass 
es eine Auflage der Stadt sein sollte, dass 
bei jedem neu entwickelten Gewerbequar-
tier immer auch eine öffentliche Toilette 
mit errichtet werden müsste. Das sollte ein 
Zwang für alle Projektentwickler sein, die 
ein neues Center in einem Ort umsetzen. 
Dann würde es deutlich mehr öffentliche 
Toiletten geben."

Damit die Idee von der "Netten Toilet-
te" auch wirklich ein flächendeckendes 
Netz im gesamten Ort webt, braucht es 
nun noch deutlich mehr "Mitspieler", die 
ihre Nasszellen-Räumlichkeiten für die All-
gemeinheit zur Verfügung stellen.

Bürgermeister Heiko Müller appelliert  
deswegen an die Gewerbetreibenden im 
Ort: "Bislang beteiligen sich fünf Falken-
seer Unternehmen. Gerne dürfen es natür-
lich noch mehr werden. Wir suchen weiter-
hin Partnerschaften für die 'Nette Toi lette'. 
Teilnehmen können Gastronomiebetrie-
be, Dienstleistungsunternehmen, Ein-
richtungen und auch Händlerinnen und 
Händler, die über eine gut erreichbare 
Kundentoilette verfügen und mindestens 
35 Stunden in der Woche geöffnet haben. 
Bei Interesse wenden sie sich bitte an den 
Fachbereich Wirtschaftsförderung der 
Stadt Falkensee - am besten per E-Mail an 
wirtschaft@falkensee.de."

Sieben Adressen für einen sorgenfrei-
en Toilettengang - das klingt noch beschei-
den. Aber der Anfang ist gemacht. Jetzt 
müssen sich nur weitere "Mitmacher" fin-
den. (Text/Fotos: CS)



Die meisten Familien können die eige-
ne Geschichte vielleicht noch bis zu 
den Urgroßeltern nachvollziehen. In 
der Regel gibt es über 
die Zeit davor nur sehr 
nebulöse Erkenntnisse. 
Gerd-Christian Treutler 
aus Falkensee hingegen 
will es ganz genau wis-
sen. Er ist der erste Vorsitzende in der 
"Brandenburgischen Genealogischen 
Gesellschaft Roter Adler". Die BGG stellt 
Menschen Datenbanken für ihre Ahnen-
forschung zur Verfügung, spürt aber 
auch rein wissenschaftlich dem Fami-
lienleben in der Vergangenheit nach.

Die "Brandenburgische Genealogische Ge-
sellschaft Roter Adler" (BGG) ist ein Verein 
mit 238 Mitgliedern (Stand April 22) nicht 
nur in Falkensee, sondern in ganz Deutsch-
land und darüber hinaus. 

Der Verein besucht große Archive wie 
etwa das Potsdamer Landeshauptarchiv 
oder das Preußische Geheime Staatsarchiv 
in Berlin-Dahlem, wandert über Friedhöfe, 
um sich alte Grabsteine anzusehen, und 
wertet viele weitere Quellen aus.

Gerd-Christian Treutler (57) ist bereits 
von seiner Ausbildung her prädestiniert 
für die Quellensuche. Der Diplom-Krimi-
nalist und promovierte Historiker wertet 
alte Kirchenbücher aus, hat gerade ein 
Verzeichnis der Mühlenbetreiber von 
Anno Dazumal digitalisiert, scannt Daten 
von alten Berliner Adressbüchern aus dem 
18. Jahrhundert ein und liest in Bürgerbü-
chern: "Es ist sehr faszinierend, sich mit der 
Geschichte der alten Mark Brandenburg zu 
beschäftigen, zu der das noch historisch 
junge Berlin von der Fläche her auch dazu-
gehört. Allein die Bürgerbücher sind eine 
wichtige Quelle, die uns mehr über die 
Zeit von früher verraten. Damals durfte nur 
Bürger werden, wer in eine Stadt zog. Hier 
musste man den Bürgereid schwören und 
durfte sich erst nach diesem Eid ins Bürger-
buch eintragen lassen." 

Der 2006 gegründete Landesverein für 
Familien- und Regionalgeschichte stellt 

die selbst erarbeiteten Datenbanken on-
line zur Verfügung. Über eine Metasuche 
kann ein beliebiger Name über alle Daten-

banken hinweg recher-
chiert werden. So hilft 
die BGG Hobby-Genea-
logen dabei, mehr über 
ihren eigenen Stamm-
baum herauszufinden.

Gerd-Christian Treutler, der übrigens 
auch zu den Mitbegründern des Falken-
seer Heimatjahrbuchs gehört, findet die 
Ahnenforschung überaus spannend: "Ich 
komme leider viel zu selten dazu, Ahnen-
forschung in eigener Sache zu betreiben. 
Bei meiner Familie bin ich aber inzwischen 
am Ende des 16. Jahrhunderts angekom-
men. Gerade beim sorbischen Zweig mei-
ner Familie ist das Spurenlesen einfacher, 
da gibt es mehr Aufzeichnungen. Wenn 
die damaligen Kirchenbücher erhalten 
sind, kommt man eigentlich sehr weit."

Auf der Online-Plattform des Ver-
eins sind die Ahnenforscher im Umgang 
mit den vielen Dutzend bereitgestellten 
Datenbanken auf sich selbst gestellt. Der 
Verein gibt "Hilfe zur Selbsthilfe", führt 
für die Besucher der Website aber keine 
genealogische Recherche durch. Gerd-
Christian Treutler: "Dafür gibt es Profis. 
Bestimmte Datenbanken auf unserer Seite 
sind auch nicht für jedermann zugänglich. 
An manchen Stellen bitten wir vorher um 
eine E-Mail, um einen persönlichen Kon-
takt herzustellen."

An der Ahnenforschung haben übri-
gens nicht nur die Brandenburger selbst 
ein Interesse. Gerd-Christian Treutler: "Die 
Mark Brandenburg war früher ein Ein-
wanderungsland. Menschen aus vielen 
Ländern Europas haben sich hier nieder-
gelassen. Deswegen bekommen wir auch 
Anfragen aus anderen Ländern."

Das Leben in vergangenen Zeiten: Von 
Häuslern, Büdnern und Kossäten 
Die Mitglieder im Verein sehen sich auch 
als Forscher, die auf ehrenamtliche Weise 
dazu beitragen, die Landesidentität zu be-
wahren und zu verhindern, dass die eigene 
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Landesgeschichte in Vergessenheit gerät.
Der in Falkensee aufgewachsene Gerd-

Christian Treutler sagt: "Normalerweise 
beschäftigen sich Historiker vor allem 
mit bestimmten Ereignissen in der Ver-
gangenheit. Wenn sie sich für Menschen 
interessieren, die damals gelebt haben, 
dann handelt es sich dabei meist um Kö-
nige oder hochgestellte Persönlichkeiten. 
Wir haben bei uns in der BGG einen ganz 
anderen Ansatz. Wir forschen personen-
bezogen und setzen auf eine Familien-
geschichtsforschung. Uns ist es egal, ob 
wir Informationen über einen Tagelöhner 
oder einen König erhalten. Wir sind der 
Meinung: Auch der einfache Mann kann 
uns etwas über sein Leben erzählen, jedes 
Individuum ist ein Träger von Geschichte."

Der Verein rekonstruiert gern Lebens-
konstellationen aus der Vergangenheit, 
um auf diese Weise wichtige Fragen zu 
beantworten: Warum war die Kindersterb-
lichkeit in der Mark Brandenburg damals 
so hoch? Wie lief der Militärdienst ab? Was 
kann man zum Thema Ernährung heraus-
finden? Was waren die "unsteten" und die 
"unehrlichen" Berufe? Was hat es mit den 
"geschlossenen Hochzeitskreisen" von da-
mals auf sich?

Gerd-Christian Treutler: "Dieses histo-
rische Feld ist überaus spannend. Da geht 
es auch um die sogenannten unterbäuer-
lichen Schichten. Das waren Kleinbauern, 
deren Land so klein war, dass sie nicht aus-
schließlich von der Bewirtschaftung leben 
konnten. Wir reden da von Häuslern, Büd-
nern und Kossäten. Aber wie unterschie-
den sich diese Schichten voneinander?"

Die Erforschung der alten Quellen ist 
leider nicht immer leicht. Gerd-Christian 
Treutler: "Oft ist es so, dass bei alten Akten 
nur der Titel recherchierbar ist, aber nie-
mand weiß, welche Dokumente eigentlich 
in der Akte schlummern. Viele Kirchenbü-
cher sind zwar digitalisiert, verfügen aber 
über kein Register. Da muss man dann 
trotzdem alle Seiten einzeln sichten, wenn 
man etwas sucht."

Das bedeutet natürlich auch, dass in 
den Archiven noch viele spannende Schät-
ze liegen, die gehoben werden könnten, 
wenn sich nur jemand die Zeit nimmt, sich 
um diese Arbeit zu kümmern. Gerd-Chris-
tian Treutler: "Leider ist es so, dass man in-
zwischen Gebühren bezahlen muss, wenn 
man Einsicht in die alten Kirchenarchive 
nehmen möchte. Da eine Recherche vor 
Ort viele Stunden dauern kann, kommen 

da leider schnell erhebliche Summen zu-
sammen."

Brandenburgische Genealogische 
Nachrichten, alte Sagengeschichten 
und historisch korrekte Romane
Was der Verein sich erarbeitet, erscheint 
alle drei Monate in den "Brandenburgi-
schen Genealogischen Nachrichten", die 
bereits im 17. Jahrgang in gedruckter 
Form veröffentlicht werden. Ein dickes 
Jahrbuch gibt es auch. Es bietet ein "brei-
tes Spektrum aus kurzen Forschungsbe-
richten, wissenswerten Informationen, 
kleinen Quelleneditionen, familienkund-
lichen Erzählungen, Lebenserinnerungen 
und auch Kuriosa."

Gerd-Christian Treutler: "Für unser 
Jahrbuch haben wir eigens einen wissen-
schaftlichen Beirat ins Leben gerufen. Wir 
arbeiten sehr gern mit Wissenschaftlern 
zusammen, ich bin ja selbst promoviert."

Im eigenen Verlag erscheinen gleich 
vier Buchreihen, die sich alle mit der 
Vergangenheit der Mark Brandenburg 
beschäftigen. Neben den reinen Fachbü-
chern gibt es auch Buchausgaben mit den 
regionalen Sagen oder mit belletristischen 
Inhalten. Gerd-Christian Treutler: "Bei 
unseren Erzählungen ist uns ganz wichtig, 
dass alle Personen in den Büchern tat-
sächlich gelebt haben und sich immer im 
korrekten historischen Kontext bewegen."

Warum ist die "Brandenburgische 
Genealogische Gesellschaft Roter Adler" 
eigentlich ausgerechnet in dem Ort, von 
dem aus sie operiert, so wenig bekannt?  

Gerd-Christian Treutler: "Schauen Sie 
sich doch einmal an, wie Falkensee in-
zwischen aufgebaut ist. Von den Altein-
gesessenen sind nur noch etwa 15.000 
Menschen übrig, etwa 30.000 sind Zu-
gezogene, die zu unserer Region oft noch 
kein richtiges Verhältnis haben, schon gar 
kein historisches. Aber wir sind ja auch 
nicht an Falkensee gebunden, wir operie-
ren ja auf dem gesamten Gebiet der alten 
Mark Brandenburg. Kurios ist allerdings, 
dass ich mitunter gefragt werde, warum 
wir uns 'Roter Adler' nennen. Da muss ich 
darauf hinweisen, dass der rote Adler das 
Wappentier von Brandenburg ist." (Text/
Foto: CS)
                                                                                 
Info: Brandenburgische Genealogische 
Gesellschaft (BGG) Roter Adler e.V., Rup-
piner Straße 61, 14612 Falkensee,  Tel.: 
03322-296649, www.bggroteradler.de

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

Email: 
hausarztpraxis.falkensee@gmail.com
www.hausarztpraxisfalkensee.de
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Eine Havelländerin klärt auf
Viele Menschen leiden unter verschie-
densten Symptomen, ohne eine schlüs-
sige Diagnose für ihren Zustand zu be-
kommen. Es könnte sich MCAS dahinter 
verbergen. 
Das Mastzellaktivierungssyndrom, eine 
neue, noch weitgehend unbekannte Er-
krankung. Mastzellen gehören zu den 
Immunzellen in unserem Körper, wenn 
diese aus verschiedenen Gründen außer 
Kontrolle geraten, verursachen sie eine 
Vielzahl an Symptome wie Verdauungs-
probleme, Darmkrämpfe, Durchfall, 
Juckreiz, Neurodermitis, Kopfschmer-
zen, Migräne, Asthma, Atemnot, Mü-
digkeit, Störungen des zentralen Ner-
vensystems u.v.m.
In Ihrem Buch MCAS-Die verborgene 
Krankheit berichten die im Havelland 
geboren und lebende Autorin Jean-
nette Grametzki und die Berliner Ärztin 
und Co. Autorin Dr. Med. Katja Aschen-
brenner über die Erkrankung, geben 
Ratschläge, welche Untersuchungen 
wichtig sind und bieten praktische Hilfe. 
Dieses Buch ist ein erster Hoffnungs-
schimmer für viele Leidende, endlich zu 
einer richtigen Diagnose zu kommen. 
Den humorigen und informativen Rat-
geber bekommt Ihr in jedem 
Buchhandel sowie online auf Amazon, 
Thalia, Hugendubel u.v.m. 

ISBN: 978-3-99060-301-7 



Wenn Kinder sich für einen ersten 
Sport entscheiden, wählen sie oft Fuß-
ball, Turnen oder Judo. Ein ganz neuer 
Trendsport ist Floorball. 
Die Judoschule Falken-
see hat Floorball in 
die Gartenstadt geholt 
und möchte nun gern 
mehrere Mannschaften 
aufbauen. Zurzeit trainieren 
wöchentlich bereits zehn 
Kinder im Alter von fünf bis 
elf Jahren.

Floorball ist die aktuell am 
schnellsten wachsende Mann-
schaftssportart auf der Welt. In 
Deutschland gibt es bereits 200 Vereine, 
die Floorball anbieten. 12.000 Mitglieder 
aus diesen Vereinen haben sich bereits auf 
den neuen Sport eingelassen.

In Falkensee hat sich die Judoschule 
Falkensee den neuen Trendsport auf die 
Fahne geschrieben. Aber bietet die Judo-
schule nicht eigentlich nur Judo an?

Die Vereinsvorsitzende Yvonne No-
wakowski erklärt: "Unser Verein wurde 
1992 gegründet, als sich die Judokas der 
Betriebssportgemeinschaften von Quarz-
glas Staaken und SG Motor Brieselang 
zusammengeschlossen haben. Damals 
hatten wir 70 Mitglieder, inzwischen sind 
es 450 im Alter von 2 bis 88 Jahren. Wir 
haben uns zu einem Verein gewandelt, der 
ein sehr umfangreiches Breitensportange-
bot auf die Beine stellt. 13 Sportarten von 
Aikido bis Zumba werden bei uns ange-
boten, darunter Judo, Kindertanz, Tanzen 
(Standard und Latein), Seniorensport und 
SportPlus-Volleyball. Floorball ist unsere 
neueste Sportart im Portfolio."

Floorball wurde bereits in den 70er 
Jahren ins Leben gerufen und zuerst in 
Schweden, Finnland und in der Schweiz 

gespielt. Floorball 
kommt also nicht aus 
den USA wie z.B. die 
neue Sportart Pickleball, 
die ebenfalls immer 
mehr Fans gewinnt.  

Floorball hieß zunächst noch 
Unihockey. 1992 wurde der 
Deutsche Unihockey-Bund 
gegründet, der sich 2009 
in den Floorball-Verband 

Deutschland umbenannt hat. 
Viele Spieler aus unterschied-

lichen Hockey-Arten fanden im 
Floorball eine neue Heimat. Längst hat 

sich der Sport so weit entwickelt, dass er 
auch Teilnehmer anzieht, die bislang noch 
nie zuvor einen Hockeyschläger in der 
Hand gehalten haben. 

Die Judoschule Falkensee möchte 
Floorball gern in allen Altersgruppen eta-
blieren. Die Sportart steht demnach auch 
allen Jugendlichen und Erwachsenen of-
fen. Der Anfang wurde aber mit Kindern 
zwischen fünf und elf Jahren gemacht. 

Die Kinder spielen zurzeit in der klei-
nen Turnhalle vom Lise-Meitner-Gymna-
sium in der Ruppiner Straße 25 - und zwar 
auf einem Kleinfeld mit 24 x 12 Metern 
Größe. Hier stehen sich zwei Mannschaf-
ten gegenüber. Dabei gibt es vier Feldspie-
ler und optional auch einen Torwart. Die 
Mannschaft darf gern deutlich größer sein, 
denn es wird oft gewechselt. Da Floorball 
sehr bewegungsintensiv ist, können sich 
Kinder, die sich beim Rennen verausgabt 
haben, immer wieder hinter der Bande 
ausruhen - und ihren Teampartnern die 

So erreicht man den Vogel vom Flugplatz: 0176 45 83 17 57
Mail: heinz.vogel@flugplatz-bienenfarm.de

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

November - Dezember 04.11. - 26.12.2022 (auch 24.12.2022)
Gänsekeule 26,90€   Gänsebrust 24,90€   Halbe Ente 19,90€ 
(Kartoffeln, Klöße, Rot- oder 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

Floorball
Judoschule Falkensee e.V.
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Die neue Trendsport- 
art Floorball jetzt auch 

in Falkensee!

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,- €

Wir wünschen Ihnen erholsame Festtage!



Chance auf einen Einsatz auf dem Feld 
geben.

Helmut Greinke ist der erste stellvertre-
tende Vorsitzende im Verein. Er erzählt: "In 
diesem Frühjahr ist der Floorballverband 
Berlin-Brandenburg (FVBB) auf unseren 
Verein aufmerksam geworden und 
hat uns angeboten, uns beim 
Aufbau einer eigenen Floor-
ball-Abteilung zu helfen. Im 
Herbst haben wir eine Floor-
ball-AG in der Lessing-Grund-
schule ins Leben gerufen. 
Am 24. September haben wir 
Floorball im Rahmen von #BeActive 
an der neuen Stadthalle vorgestellt. Und 
in diesem Herbst ist unsere erste Kinder-
mannschaft gegründet worden."

Auf dem Kleinfeld geht ein Spiel über 
zwei Hälften à 20 Minuten mit einer Pau-
se dazwischen. Auf dem Großfeld würde 
man drei Spielabschnitte spielen. Ziel ist 
es, einen löchrigen, hohlen Plastikball mit 
einem Unihockeystock aus Plastik so über 
das Feld zu schlagen, dass er im gegne-
rischen Tor landet. Dabei passt Floorball 
sehr auf die Unversehrtheit der Spieler 
auf. Der Stock darf nicht über Kniehöhe 
angehoben werden. Ein harter Körperein-
satz ist verboten, nur ein Drücken mit der 
Schulter ist erlaubt. Auch dürfen gegneri-
sche Stöcke nicht mit dem eigenen beisei-
te geschlagen werden. Der Schiedsrichter 
darf bei Verstößen Zeitstrafen von zwei bis 
fünf Minuten Länge aussprechen.

Die Judoschule Falkensee freut sich 
sehr darüber, dass die Floorball-Aktivitäten 
ausgerechnet mit einer Kindergruppe star-

ten. Helmut Greinke: "Natürlich geht es 
darum, Kinder in Bewegung zu bringen, 
ihren Teamgeist zu stärken und gemein-
sam viel Spaß mit spannenden Spielen zu 
haben. Floorball wird aber inzwischen so-
gar in einer eigenen Bundesliga gespielt. 

Um hier später einmal mithalten zu 
können, muss man bereits sehr 

früh mit dem Sport anfangen. 
Diese Chance geben wir den 
Kindern gern. Beim Kinder-
Floorball spielen die Jungs 

und die Mädchen zusammen 
auf dem Feld. Das benötigte Ma-

terial, also die Stöcke und die Bälle, 
stellen wir als Verein. Die Kinder brauchen 
nur in Sportkleidung und mit Hallenturn-
schuhen zu uns kommen, für alles andere 
ist gesorgt."

Wer Floorball gern einmal auspro-
bieren möchte, darf vier Mal kostenfrei 
vorbeischauen und beim Training mit-
machen. Anschließend kostet Floorball 
12 Euro im Monat. Yvonne Nowakowski: 
"Floorball ist ein reiner Hallensport, wir ge-
hen auch im Sommer nicht nach draußen. 
Unsere Kinder trainieren zurzeit immer 
am Freitag von 17:30 bis 18:30 Uhr. Wir 
könnten danach noch spätere Hallenzeiten 
anbieten, um Floorball auch für Jugendli-
che und Erwachsene möglich zu machen, 
dann natürlich auf einem größeren Spiel-
feld. Interessierte Spieler können sich gern 
bei uns melden." (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Judoschule Falkensee e.V., Käthe-
Kollwitz-Straße 53/55, 14612 Falkensee, 
www.judoschule-falkensee.de

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

 plameco.de

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Wilhelmsdorfer Landstr. 43

14776 Brandenburg an der Havel
0 03381-636411

"Unser Havelland" gibt es ab sofort auch als 
kostenlose App für Apple & Android-Geräte!



Mord, Totschlag, Verbrechen: Vor allem 
Frauen entwickeln anscheinend ein 
hohes Interesse daran, wie ihre Mit-
menschen am besten 
zu Tode kommen. Das 
zeigte sich auch bei der 
2. Krimi-Nacht im Auto-
haus Dallgow, litera-
risch zusammengestellt 
von "Unser Havelland". Über 60 meist 
weibliche Zuhörer genossen die mord-
lüsternen Vorträge der eingeladenen 
Autoren. Passend zu vielen neuen Kurz-
geschichten gab es Wein und heiße 
Pizza.

Dieses Format kommt an - die verfügbaren 
Plätze waren im Nu ausgebucht. Am 10. 
November luden "Unser Havelland" und 
das Autohaus Dallgow (www.autohaus-
dallgow.de) nun bereits zum zweiten Mal 
zu einer besonderen Krimi-Nacht ein.

Um 18 Uhr wartete auf die Besucher, 
die sich im Vorfeld angemeldet hatten, 
eine höchst ungewöhnliche Kulisse für 
eine Lesung. Die Verantwortlichen hatten 
einen Teil der Autos aus dem Ausstellungs-
raum vom Autohaus Dallgow entfernt 
und stattdessen eine Literaturbühne mit 
Ohrensessel, Leselampe und professio-
neller Soundanlage aufgebaut. Die über 
60 Krimifreunde durften auf gemütlichen 
Stühlen Platz nehmen. Um den bitteren 
Geschmack der Furcht besser herunterspü-
len zu können, besetzte Christian Thamm 
von der Tanzschule Allround eine Bar - und 
schenkte Sekt und Wein aus. 

In den Abend startete Veranstalter 
Carsten Scheibe zunächst noch ganz ver-
gnüglich mit seiner Glosse "Neue Kolle-
gen". Sie präsentierte ein fiktives Interview 
mit der neuen Generation der Arbeitneh-

mer, denen viel Freizeit deutlich wichtiger 
erscheint als ein hohes Gehalt. Susanne 
Riedel, Autorin skurriler Alltagsbeobach-

tungen, Poetry-Slam-
merin aus Berlin-Steg-
litz und Verfasserin des 
Buches "Ich hab mit 
Ingwertee gegoogelt", 
setzte noch einen drauf. 

Sie berichtete in "Das Perlhuhn" von einer 
Frau, die in einem Kurs das Basteln neu für 
sich entdeckt und sich nun mit hässlichen 
Elaboraten bei all denjenigen rächt, die 
ihr selbst einst so viel Kunstschrott für die 
unterste Schublade geschenkt hatten: "Ab 
heute wird zurückgetöpfert."

Aber das war nur der kurzweilige 
"Warm-upper" für den Krimi-Block. Auf be-
sonderen Wunsch von Autohaus-Chef Jörg 
Seemann-Arnhölter wurde die Spandauer 
Autorin Astrid Ann Jabusch zur Wieder-
holungstäterin. Sie las noch einmal ihre 
humorige Geschichte vom "Enkeltrick" aus 
dem letzten Jahr vor. Hierbei ging es um 
eine ältere Dame, die zunächst mehrere 
junge Gauner hochgehen lässt, die den 
klassischen Enkeltrick bei ihr versuchen. 
Bis sie auf die Idee kommt, selbst zum 
Telefon zu greifen - und Geld von ver-
meintlichen Enkeln zu ergaunern. Vor al-
lem Dallgows Bürgermeister Sven Richter 
hatte viel Spaß an der dieser umgedrehten 
Enkeltrick-Geschichte, war er doch zu sei-
ner Zeit bei der Polizei selbst für das Thema 
verantwortlich. 

Es folgte die Berliner Autorin Clau-
dia Giesdorf, die Thriller in Romanform 
schreibt, sich bislang aber noch nie an 
der Form der Kurzgeschichte versucht hat-
te. Exklusiv für die Lesung hatte sie "Die 
Suche" geschrieben. In dem Text schwa-
dronierte sie über das Problem, sich den 

Unser Havelland:
2. Krimi-Nacht im 

Autohaus Dallgow!
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Es geht um Mord!
Unser Havelland präsentiert:



perfekten Mord für ihre Kurzgeschichte 
auszudenken. Nach und nach schwante 
dem Publikum, dass es gerade Zeuge wur-
de, wie die Autorin live während ihrer Le-
sung den Veranstalter um die Ecke brachte. 
Der eingangs spendierte Schnaps bekam 
auf einmal eine ganz besonders "giftige" 
Note. Die Zuhörer hatten angesichts dieser 
tödlichen Entwicklung wenig Mitleid mit 
dem armen Chefredakteur, sondern freu-
ten sich über die ungewöhnlich interaktive 
Struktur der Geschichte.

Björn Götze aus Brieselang holte die 
Zuhörerschaft anschließend mit einer loka-
len Krimiposse ab. Der degradierte Krimi-
nalkommissar, der in "Ende der Veranstal-
tung" plötzlich Streife fahren muss, konnte 
einem tatsächlich nur Leid tun. Mitten im 
Niemandsland zwischen Falkensee und 
Brieselang geht ihm nämlich ausgerech-
net ein überheblicher Stammtischkumpel 
in die eigentlich nur zu Übungszwecken 
aufgebaute Mausefalle. 

In der Pause spendierte das Autohaus 
jede Menge Pizza, auch ein Büchertisch 
wurde aufgebaut, damit neu gewonnene 
Fans gleich ein paar Romane und Kurzge-
schichtensammlungen der präsentierten 
Autoren einkaufen konnten.

Anschließend ging es mit dem zweiten  
Krimiblock weiter. Astrid Ann Jabusch sorg-
te für den zweiten interaktiven Moment 
der Krimi-Nacht. Für ihre Geschichte "Die 
seltsamen Verbrechen des Professor Icke" 
holte sie Carsten Scheibe und Björn Götze 
auf die Bühne. Sie sollten die Dialoge vom 
Kommissar und seinem Assistenten spre-
chen. Beide mussten nicht nur einen von 
zwei alten Schachteln in einem plüschigen 
Puff begangenen Doppelmord aufklären, 
sondern zugleich auch noch schauspiele-
risch die Handlungsanweisungen umset-
zen, die von Astrid Ann Jabusch kamen. 
Gerade an den Schauspielelementen hatte 
das Publikum sehr viel Spaß.

Richtig unheimlich wurde es anschlie-
ßend bei der Geschichte "Die erste Lüge" 
von Claudia Giesdorf - über ein altes Her-
renhaus, das irgendwie die junge Tochter 
der Familie beschützt und am Ende sogar 
an einem fiesen Mord beteiligt ist.

Björn Götze schloss den Krimi-Block 
mit "Entführt" ab. Der Kommissar befragt 
hier eine Frau, die entführt wurde. Doch 
bevor die Befragung beendet ist, be-
kommt der Kommissar selbst ganz große 
Probleme. Die Auflösung des Falls kommt 
hier doch sehr überraschend um die Ecke.

Um die nervöse Spannung der Zuhörer 
wieder ein wenig abzubauen, holte Susan-
ne Riedel noch einmal ihr Buch hervor. In 
"So siehst du aus" jammerte sie darüber, 
dass man ihr nie etwas Fieses zutrauen 
würde. Weder den Streich in der Schule 
noch die Syphilis beim Hautarzt. 

Das Mitgefühl des Publikums war ihr 
sicher. Mitvorleser Carsten Scheibe war 
denn auch emphatisch wie selten. "Also 

ich würde dir ja eine Syphilis zutrauen." 
Er beschloss den Abend mit einer wahren 
Horrorgeschichte - "Beim Zahnarzt". 

Die Zuhörerschaft zeigte sich begeis-
tert. "Herzlichen Dank noch einmal für 
die wundervoll gelungene zweite Krimi-
Lesung im Autohaus Dallgow" (Marion 
Joerß). Und: "Es war ein toller Abend mit 
schönen Geschichten und sehr netter Gast-
freundschaft" (Simone Kramer).

Auch die Autoren freuten sich. Clau-
dia Giesdorf: "Als Autorin bekommt man 
allerhand Anfragen. Interviews für Lite-
raturblogs, Rezensionsexemplare für die 
Presse, Aufnahmen für Podcasts oder Le-
sungen aus Neuerscheinungen. Worum 
ich mich bisher stets gedrückt habe, sind 
Kurzgeschichten. Diese Art zu Schreiben 
liegt mir einfach nicht, weil es voraussetzt, 
auf wenige Seiten reduziert und pointiert 
zu arbeiten. Die meisten akzeptieren mei-
ne Absage zu solchen Projekten. Bis auf 
Carsten Scheibe. Nach zahlreichen (ver-
zweifelten) Versuchen, eine Geschichte zu 
basteln, beschloss ich, das Publikum bei 
der Entstehung meines Textes live mitzu-
nehmen und natürlich auch ein bisschen 
fies zu sein, schließlich bin ich ja Thrillerau-
torin. Je öfter ich den Abend Revue passie-
ren lasse, desto klarer wird mir: Wenn das 
Ambiente stimmt, wenn der Veranstalter, 
das Konzept und das Publikum perfekt 
sind, wenn man sich von Anfang an gut 
aufgehoben fühlt, füllen sich auch wenige 
Seiten wie von selbst. Daher kann ich nur 
sagen: Danke an Carsten Scheibe für die 
Beharrlichkeit und danke an das Autohaus 
Dallgow für die tolle Location und das per-
fekte Drumherum!"

Und Susanne Riedel sagte: "Eine Le-
sung - im Autohaus? Würde das funktio-
nieren? Und wie würde ich da mit meinen 
schnodderigen Geschichten reinpassen?  
Und dann das: Volle Hütte, 60 freundliche, 
neugierige Menschen im Publikum, ein 
launiger Herr am Sektausschank und ein 
Veranstalter, der den ganzen Abend über 
strahlte. Zu Recht! Denn die drei Krimi-
autoren gaben alles und fesselten uns 
mit ihren Geschichten und Dialogen. Wir 
lernten allerlei Nützliches über Giftmorde 
und dass, wenn es drauf ankommt, der 
Oma-Trick dem Enkel-Trick in nichts nach-
steht. Die eher heiteren Geschichten, mit 
denen Carsten Scheibe und ich das Pro-
gramm einrahmten, passten bestens ins 
Programm, umso mehr als ja auch Themen 
wie Zahnarztbesuch, Muttertag und Älter-
werden nicht immer frei von Grusel sind. 
Im Anschluss wurden bei Sekt und Pizza 
Geschichten ausgetauscht, Bücher signiert 
und Autos besichtigt. Das schönste Kompli-
ment, das ich bekam: Ich traue Dir jeder-
zeit eine Syphilis zu! Das hört man doch 
gern."

Am Ende blieben die Besucher noch 
lange vor Ort, kauften den Büchertisch leer 
und ließen sich vom Autohaus den neuen 
VW ID Buzz zeigen, der an diesem Abend 
seine Premiere feierte und enthüllt wurde. 

Die am Abend eingenommenen Spen-
den in Höhe von 270 Euro wurden von 
der  Berliner Volksbank verdoppelt. Jörg 
Seemann-Arnhölter: "Das Geld geht an die 
Falkenseer Lessing-Grundschule zum Aus-
bau des Schulhofs." (Text/Fotos:CS)



Katzen vermitteln
Tierschutzverein F'see-Osthavelland
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Tanja und Mayk Leue 
und das 

Küchentreff-Team 
wünschen 

frohe Weihnachten
und ein 

gesundes 
neues Jahr!

NEUER STANDORT
ab Januar 2023

im GVZ Wustermark

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

Bitte Termin vereinbaren!
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 9-18 Uhr
www.kuechentreff-leue.de

Praxis für Physiotherapie • Christine Böhm-Rautenberg
Waldemarstraße 15 a • 14641 Nauen

Telefon: 03321 746-3413

Öffnungszeiten:Mo., Mi., Do. und Fr.:
07:00 – 15:30 Uhr
und Termine nach Vereinbarung

Therapien: Krankengymnastik Manuelle Therapie
Traditionelle Chinesische Therapie
Wärmetherapie Elektrotherapie
Massagen Schröpfen

ab 1.12.2022
in Nauen

www.havelland-kliniken.de

Neue Praxis für
Physiotherapie

Der "Tierschutzverein Falkensee-Ostha-
velland e.V." wurde am 20. September 
1990 gegründet. Der Verein, der un-
abhängig vom "Tier-
schutzverein Tierheim 
Falkensee und Um-
gebung e.V." operiert, 
kümmert sich in meh-
reren Pflegestellen vor 
allem um Katzen, die in neue Hände 
vermittelt werden sollen. Um Spenden 
zu sammeln und um auf sich aufmerk-
sam zu machen, veranstaltete der Verein 
am 13. November zum allerersten Mal 
ein großes Herbstfest.

Monika Kruschinski (64) ist Tierärztin in 
Brieselang. Hinter ihrer Praxis hat auch 
die von ihr geführte "Hundeschule Briese-
lang" ein Zuhause gefunden. Und die Tier-
ärztin ist aktuell auch die Vorsitzende vom 
"Tierschutzverein Falkensee-Osthavelland 
im Deutschen Tierschutzbund e.V.": "Mein 
Mann gehört zu den Gründungsmitglie-
dern des Vereins, der zurzeit etwa 85 Mit-
glieder hat. Ich kam erst später dazu."

Der Tierschutzverein verfügt über keine 
eigenen Räumlichkeiten und kann des-
wegen seine Fund- und Abgabetiere nicht 
zentral unterbringen. Monika Kruschinski: 
"Wir nutzen stattdessen ein halbes Dut-
zend private Pflegestellen in Brieselang, 
in Falkensee und in Nauen. Hier kümmern 
sich Mitglieder von uns ehrenamtlich vor 
allem um Katzen. Für Fundhunde sind 
nämlich die Ordnungsämter zuständig. 
Für streunende und zugelaufene Katzen 
interessiert sich leider nicht wirklich je-
mand. Hier springen wir ein. Zurzeit haben 
wir auch zwei Hunde, die wir betreuen."

Eine der Pflegestellen für die zurzeit 60 
im Verein aufgehobenen Katzen wird von 
Karin Kratzke (65) aus Nauen betreut: "In 
meiner Obhut sind zurzeit 30 Katzen, da-
runter auch eine Mutter mit ihren vier Kit-
ten. Diese fünf Tiere sind gut vermittelbar, 
die anderen 25 leider nicht. Manche mei-
ner Katzen sind alt und krank, andere sind 
im Freien aufgewachsen und sehr, sehr 
scheu. Ich habe einige Katzen bereits seit 
Jahren bei mir - und darf sie noch immer 

nicht anfassen. Solche Tiere finden schwer 
ein neues Zuhause. Ich muss sie mitunter 
mit dem Kescher einfangen, sobald ein 

Tierarztbesuch ansteht."
Da viele Tiere nicht 

vermittelbar sind, freut 
sich der Tierschutzverein 
sehr über Futterspen-
den. Monika Kruschins-

ki: "Wir haben Spendenboxen u.a. bei 
famila in Falkensee und in Nauen auf-
gestellt. Beim REWE in Dallgow-Döberitz 
und auch bei Edeka in Finkenkrug können 
Kunden ihre Pfandbons für uns spenden. 
Mit dem Futter helfen wir auch Tierhaltern, 
die sich diese Kosten für ihr Haustier nicht 
mehr länger leisten können. Wir suchen 
ganz dringend nach weiteren Menschen, 
die ebenfalls eine Pflegestelle sein möch-
ten oder die eine finanzielle Patenschaft 
für einzelne Tiere übernehmen."

Der Verein (www.tierschutzverein-fal-
kensee-osthavelland.de) hat in seiner Ge-
schichte bereits über 1.400 Katzen, über 
hundert Hunde, mehr als 40 Kaninchen 
und Meerschweinchen sowie zehn zuge-
flogene Vögel vermittelt. Karin Kratzke: "In 
diesem Jahr habe ich selbst über 150 frei-
lebende Katzen eingefangen und kastrie-
ren lassen. Das haben wir im Verein bereits 
bei 2.000 frei lebenden Katzen und 1.400 
Katern getan. Die Tiere haben wir wieder 
freigelassen, es nimmt sie ja niemand."

Noch in diesem Jahr werden die Ge-
bührensätze beim Tierarzt sehr deutlich 
angehoben. Karin Kratzke: "Wir rechnen 
leider damit, dass sich dann viele Haustier-
halter ihr Tier nicht mehr leisten können - 
und es viele neue Abgabetiere gibt. Die Er-
höhung der Gebühren war zwar überfällig, 
aber sie kommt zu einem sehr schlechten 
Zeitpunkt." (Text/Fotos: CS)

60 Katzen in 
Pflegestellen: 

Die Not ist groß! 



Ihr mobiler Begleiter!
Havelland. Ökologisch. Erfahren.

Quereinstieg Busfahrer
Zeit für einen Perspektivwechsel

Ob Fachkraft, Berufseinstei
ger (w/m/d), Quereinsteiger 
(w/m/d) oder Wiedereinsteiger 
(w/m/d), ob in Vollzeit oder im 
flexiblen Arbeitszeitmodell 

– Havelbus sucht motivierte 
neue Mitarbeitende! 

Insbesondere für Quereinstei
ger hat Havelbus ein interessan
tes Angebot: Lassen Sie sich in 
nur fünf Monaten zum Busfah
rer umschulen!

Die Weiterbildung in Form 
von Theorie und Praxis er
wartet Sie hauptsächlich auf 
dem modernen Betriebshof in 
Falkensee.

Seit Oktober unterstützt ein 
eigener Fahrschullehrer das 
Team, so kann flexibler geschult 
und auf die individuellen Be
dürfnisse eingegangen werden. 

Teil der Theorie ist die 
"Beschleunigte Grundquali
fikation", Teil der Praxis eine 
Weiterbildung am späteren Ein
satzort (Falkensee, Nauen oder 
Rathenow). 

Dort ist Mitfahren angesagt, 
denn dann stehen das Ken
nenlernen des Teams und der 
Havelbus-Linien auf dem Plan.

Übrigens: Ein PKW-Führer
schein sowie ausreichende 
Deutschkenntnisse werden für 
das Weiterbildungsangebot 
vorausgesetzt. 

Das Verkehrsunternehmen 
Havelbus befindet sich aktuell 
in der konkreten Planung des 
Angebots, Interessenten können 
sich aber gerne schon jetzt in 
der Personalabteilung melden.

Unabhängig vom mögli
chen Quereinstieg freut sich 
Havelbus auch über Ihre Kon
taktaufnahme, wenn Sie in der 
Vergangenheit bzw. aktuell als 
Busfahrer tätig waren bzw. sind 
und eine neue Herausforderung 
suchen. 

Melden Sie sich gern per E-Mail 
an personal@havelbus.de oder 
telefonisch unter der Nummer 
03321 8283-181. Auf der 
Homepage www.havelbus.de/
jobs-ausbildung finden Sie die 
aktuellen Stellenbeschreibun
gen.

liebe Leserinnen und Leser,
in Zeiten von Klimawandel 
und Mobilitätswende hört man 
Land auf, Land ab immer wieder 
davon, dass der ÖPNV einen we
sentlichen Beitrag zur Verringe
rung des CO2-Ausstoßes leisten 
kann und auch muss. Andernfalls 
lassen sich Treibhauseffekt und 
Erderwärmung nicht mehr auf
halten. 

Uns als Mitarbeitende von 
Havelbus, als Mobilitätsdienst
leister im Havelland, ist das 
bewusst. Wir wollen nicht 
tatenlos zusehen, sondern 
die Chance der Mitgestaltung 
nutzen und gemeinsam mit allen 
Verantwortlichen im Landkreis 
das ÖPNV-Angebot stabil halten, 
möglichst ausbauen und für 
unterschiedlichste Zielgruppen 
täglich da sein, eine qualitativ 
hochwertige Leistung anbieten 
und das zuverlässig und pünkt
lich. 

Dazu bedarf es jedoch nicht 
nur guter Technik, abgestimmter 
flexibler Fahrpläne und guter 
Wünsche. Nein, es bedarf dafür 
vor allem gut qualifizierter, 
motivierter Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im Fahrdienst. 
Menschen, die bereit sind und 
Freude daran haben, für andere 
da zu sein, auch wenn es nicht 
immer leichtfällt, früh aufzuste
hen, am Wochenende oder bis 
spät in die Nacht hinein zu arbei
ten. Das Schöne daran ist, wenn 
genau diese Leistung mit gut 
gefüllten Bussen honoriert und 
dem Busfahrer so das Gefühl 
vermittelt wird, dass er sich für 
den richtigen Beruf entschieden 
hat. Zugegeben, über das eine 
oder andere Lächeln mehr oder 
ein Grußwort des Fahrgastes 
würden sich die Mitarbeitenden 
im Fahrdienst schon freuen, weil 

Grußwort
Liebe Fahrgäste,

Steig ein
es nicht das Selbstverständlichste 
auf der Welt ist, dass der Bus z. B. 
früh um fünf Uhr an der Haltestel
le vorfährt. 

Die prekäre Personalsituation 
erfordert inzwischen breiten 
Raum, um für unsere Beschäfti
gungsmöglichkeiten im ÖPNV zu 
werben. So nutzen wir auch hier 
gern die Möglichkeit für einen 
kleinen Einblick, wie lange die 
Ausbildung zum Berufskraftfahrer 
einerseits ist, wenn man sich als 
junger Mensch dafür entscheidet, 
aber wie wichtig und richtig es 
andererseits ist, an der Mobili
tätswende aktiv mitzuwirken. 
Egal, ob nun in der Werkstatt, 
im Büro oder auch als Querein
steiger. 

Sicher, die Jobs im ÖPNV ge
hören nicht zu den am besten be
zahltesten im Land. Doch gleicht 
kein Tag dem anderen. Es lockt 
eine verantwortungsvolle, inte
ressante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit mit vielen Herausforde
rungen. Und wenn man den Beruf 
als Berufung sieht, macht es Spaß, 
Teil des Ganzen und für zufriede
ne Fahrgäste da zu sein. 

Wir können Sie auf diesem 
Weg mit qualifiziertem Personal 
begleiten, sorgen für eine stetige 
Weiterbildung und für Aufstiegs
möglichkeiten und bieten neben
bei gesagt auch andere zusätz
liche Versorgungsleistungen wie 
zum Beispiel eine Zusatzrente 
oder Zuzahlungen für Kitagebüh
ren, regelmäßige Fahrsicherheits
trainings und anderes mehr. 

Dazu zählen auch teambil
dende Maßnahmen wie z. B. die 
Teilnahme an Firmenläufen und 
am allseits bekannten Vodafone
Kart-Cup am Spreewaldring. Wer 
den diesjährigen Rennverlauf ver
folgt hat, wird HavelbusMitarbei
tende auf dem Siegertreppchen 
finden. Wir sind stolz auf unsere 
Racing-Teams, die sportlich, 
fair, dynamisch und unerwartet 
erfolgreich überzeugten. 

Jetzt wünsche ich Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre und viel
leicht gibt es ja auch Fahrgäste, 
die den Beruf des Berufskraftfah
rers mit Personenbeförderung für 
sich entdecken. Sie sind bei der 
Havelbus Verkehrsgesellschaft 
herzlich willkommen. 

Mathias Köhler
Geschäftsführer



Vertragspartner gesucht!
Verkaufsstellen im Havelland

Erweitertes Rufbusangebot
ab Mitte Dezember im Milower Land

Zum Fahrplanwechsel am 
11. Dezember 2022 bietet 
Havelbus seinen Fahrgästen 
ein erweitertes Angebot im 
Milower Land. Fahren aktuell 
die Busse der Linie 677 am 
Wochenende im RufbusFormat 
nur drei Mal täglich zwischen 
Premnitz und Milow, so be
dienen die Rufbusse ab Mitte 
Dezember samstags, sonntags 
und auch feiertags gleich acht 
Mal das Milower Land. Für alle 
acht Anbindungen gibt es damit 
auch am Wochenende einen 
Anschluss bis Bahnitz.

Den Havelbus-Verkehrspla
ner Thomas Fröhlich freut es 
sehr: "Mit dieser Erwei
terung schließen wir 
speziell am Wochen
ende eine Angebots
lücke im Milower Land.  
Gerade auch Kinder und 
Jugendliche sind dadurch 
weniger auf den elterlichen 
Fahrdienst angewiesen", so 
Fröhlich.

Apropos Rufbus: Gerne gibt 
Havelbus seinen Kunden an 
dieser Stelle ein paar generelle 
Infos rund um den Rufbus.

Ein fahrplangebundener 
Rufbus kann zu einer festgeleg
ten Zeit und auf einer festge
legten Strecke genutzt werden 

(im Fahrplan gekennzeichnet 
mit einem weißen R auf einem 

lilafarbenem Grund). Das 
heißt, die Busse fahren 
nur dann, wenn der 
Fahrtwunsch spätes
tens eine Stunde vorher 

telefonisch oder online 
angemeldet wird. So wer

den Leerfahrten vermieden und 
der ÖPNV im Havelland ist noch 
ökologischer unterwegs.

Online kann der Rufbus 
unter havelbus.de/rufbusbe-
stellung und telefonisch über 
die Rufbus-Hotline 03321 82 
83–222 geordert werden.

Weitere Details finden Sie 
im Internet unter 
www.havelbus.de/rufbus.

Schülerfahrausweise für die Saison 2023/2024
Bitte bei der Verlängerung beachten!
Große Veränderungen stehen für 
die Verlängerung der subventio
nierten Schülerfahrausweise an! 

Bisher wurden alle Bestands
kunden, die es wünschten, im 
Frühjahr angeschrieben und ge
beten, ein beigelegtes Formular 
zurückzusenden. 

Diese Verfahrensweise ent
fällt ab 2023. Für eine Verlän
gerung der subventionierten 
Schülerfahrausweise ist es nun 
notwendig, dass die Eltern aktiv 
werden. 

Dafür stellt Havelbus die Ver
längerungsanträge und auch die 
Erstanträge ab Mitte März 2023 
online zur Verfügung. 

Sobald die Dokumente veröf
fentlicht sind, wird Havelbus auf 
verschiedenen Kommunikations
wegen wie z. B. Facebook oder 
über die Monitore in den Bussen 

regelmäßig an die Beantragung 
erinnern. Die Unterlagen können 
per Post, per E-Mail oder per Fax 
eingereicht werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur 
Beantragung ist nach der erfolgten 
Implementierung – das ist spätes
tens für das Frühjahr 2023 ge
plant - die Verwendung des Portals 
"SchülerOnline". 

Sobald es aktiv ist, können die 
Bestandskunden Zugangsdaten an
fordern und ihre Verlängerungsan
träge ganz einfach als PDF hochla
den. Havelbus bittet alle Eltern für 
aktuelle Informationen, regelmäßig 
auf der Internetseite www.havel
bus.de vorbeizuschauen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
direkt an das Team von Havelbus 
unter den Nummern 03321 8283-
081 bis -084 oder per Mail an  
abo@havelbus.de. Wenn Sie diesen Artikel ausschneiden, kann er eine Erinnerungshilfe sein. 

Havelbus sucht Vertragspartner 
im gesamten Havelland, ins
besondere aber für den Raum 
Ketzin, Brieselang, Schönwalde 
und Premnitz.

Die Hauptaufgaben sind der 
Verkauf von Fahrausweisen und 
die Ausführung von Service-
Leistungen wie z. B. die An
tragsausgabe und annahme für 
unsere Kundinnen und Kunden. 

Havelbus stellt den Agentu
ren eine umfangreiche  
Verkaufsausstattung kostenlos 
zur Verfügung. Hierzu gehören 
Fahrscheindrucker, Kundenkar
ten, Abo-Anträge, Fahrschein
druckerrollen und Werbema
terial (auf Wunsch auch für 
die Außenwerbung). Die Ver
dienstmöglichkeiten basieren 
auf einem festen prozentualen 
Provisionssatz, der ausgezahlt 
wird.  

Wenn Sie Ihren Zeitungs-, 
Schreibwaren- oder Lotto- 
Toto-Laden bzw. Post-Shop um 
ein attraktives Angebot er
weitern möchten, freut sich die 
Vertriebsleiterin Frau Annika 
Nowak über Ihren Anruf unter 
03321 82 83–080.

Die aktuellen Verkaufsstellen 
finden Sie übrigens unter www.
havelbus.de/verkaufsstellen/.



Bewerbungsstart JETZT
10 freie Ausbildungsplätze bei Havelbus

Kaum hatten die aktuellen Azu
bis bei Havelbus angefangen, 
begann das Verkehrsunterneh
men auch schon mit der Suche 
nach neuen Kandidaten  im 
Rahmen der Azubi-Offensive für 
2023/2024. 

Die Präsenz auf einigen 
Messen sorgte bereits für erste 
Bewerbungen für einen Aus
bildungsstart im kommenden  
August. Es dürfen aber gern 
weitere Bewerbungen ein
gehen! Für 2023 stehen zehn 
Lehrstellen bereit -  acht Azubis 
werden für die Ausbildung  
"Berufskraftfahrer im Perso-
nenverkehr (w/m/d)" und zwei 
für die Ausbildung zum  
"Kfz-Mechatroniker" gesucht. 
Weitere Informationen hier: 
www.havelbus.de/ausbildung.

Gerne berichten nachstehend 
Auszubildende im 1. Lehrjahr 
von ihren Erfahrungen nach 90 
Tagen Azubi-Alltag und geben 
wertvolle Bewerbungstipps.

Paul Meinke - 
Azubi "Kfz-Mechatroniker"
Vieles in der Einführungsphase 
hat Paul gut gefallen. Nach zwei 
Tagen Theorie wollte er aber 
endlich seinen zukünftigen 
Arbeitsplatz, die Werkstatt in 
Falkensee, kennenlernen. Von 
den Kollegen wurde er herz
lich empfangen und fühlte sich 
gleich integriert. Jeder hat ein 
offenes Ohr, und häufig geht es 
auch recht lustig zu. 

Für den Azubi Paul war schon 
lange vor dem Ende der Schule 
klar, wie es für ihn weitergehen 
soll. Bereits mit dreizehn Jahren 
interessierte er sich für die 
Mechanik von Autos, Mofas und 
Co. und fing mit dem "Schrau
ben" an.  

Heute schätzt er seine Fähig
keiten hinsichtlich der Mecha
nik schon sehr gut ein. Gerade 
bei der Elektronik hofft er, noch 
sehr viel in der Werkstatt, aber 
auch in der Berufsschule zu ler

nen. "Ich freue mich jeden Tag 
aufs Neue, hier zum Betriebs
hof Falkensee zu kommen und 
in der Werkstatt tätig zu sein", 
berichtet Paul. 

Pascal-Enrico Ströse -  
Azubi "Berufskraftfahrer im 
Personenverkehr"
Schon als vierjähriges Kind 
wollte Pascal immer Busfahrer 
werden. "Meine Mitschüler wa
ren erst überrascht, als sie von 
meinem Berufswunsch hörten, 
dann aber haben sie es ver
standen. Ich glaube, dass meine 
hilfsbereite und freundliche Art 
gut bei den Fahrgästen ankom
men wird", so Pascal. 

Die Einarbeitungsphase bei 
Havelbus fand er sehr hilfreich. 
Besonders hat sich Pascal aber 
gefreut, dass er schon nach kur
zer Zeit an einer überbetriebli
chen Schulung in Ludwigsfelde 
teilnehmen durfte. Die dort 
behandelten Themen rund um 
die großen Motoren der Busse 
haben ihn sehr interessiert.

Das angenehme Arbeitsklima 

gefällt ihm. Generell geht es im 
Berufsleben bei Havelbus an
spruchsvoller zu als im Schulall
tag. Dieses merkt Pascal daran, 
dass er abends oft kaputt, aber 
zufrieden ins Bett fällt. 

Tahir Salja - 
Azubi "Berufskraftfahrer im 
Personenverkehr"
Ursprünglich wollte Tahir Auto
mobilkaufmann werden, hat 
sich dann aber doch für die 
eher praktischere Ausbildung 
zum Busfahrer entschieden.

Tahir hat es sehr gefreut, 
dass er überall nett aufgenom
men wurde und dass bei auf
kommenden Fragen die Kolle
gen sehr hilfsbereit sind. 

Die Arbeitstage in der Werk
statt, wie auch bei den Halte
stellenwarten, sind interessant 
und arbeitsintensiv. "Man 
merkt, dass gerade auch auf
grund der aktuellen Personal
situation jede Hand gebraucht 
wird", so Tahir.

Ein Austausch mit Gleichge
sinnten ist ihm wichtig. Deshalb 
freut er sich besonders, dass er 
sich schnell mit den anderen 
Azubis aus dem ersten Lehrjahr 
angefreundet hat. 
 
Hat Havelbus Euer Interesse ge-
weckt? Möchtet Ihr Euch bewer-
ben? Ausbilder Andreas Plessow 
freut sich über Euren Anruf unter 
03321 82 83-106 oder über 
Eure Mail an  
andreas.plessow@havelbus.de.

Neu ab Sommer 2023: 
Havelbus wird erstmalig ab 
dem nächsten Ausbildungs
jahr (2023/24) den Erwerb des 
PKWFührerscheins mit bis 
zu 1.000 Euro unterstützen. 

Die Nachwuchsgewinnung 
für den eigenen Betrieb wird 
immer schwieriger. Denn die 
Hälfte aller Jugendlichen 
macht inzwischen Abitur. Hier 
entscheiden sich viele im An
schluss für ein Studium statt 
für eine Berufsausbildung. 

Es empfiehlt sich also, mög
lichst frühzeitig mit potenziel
len Bewerbern ins Gespräch 
zu kommen und dabei auf die 
Anforderungen und Bedürf
nisse der jungen Generation 
einzugehen. So gibt es bereits 
Kooperationen mit Schulen, die 
wir besuchen, um unsere Aus
bildungsberufe vorzustellen 
und die Schüler zu begeistern. 
Außerdem nutzen wir regionale 
Ausbildungsmessen für einen 
regen Erfahrungsaustausch zur 
bisherigen und zur künftigen 
Ausbildungstätigkeit. Hinzu 
kommt, dass sich eine interes
sante und abwechslungsreiche 
Ausbildung bei den Jugend
lichen herumspricht. (Andreas 
Plessow, Ausbilder)

Nachwuchs
Andreas Plessow

Bewerbungstipps direkt von den Azubis

"Sei im Bewerbungsgespräch Du 
selbst und lasse Dich nicht von 
den Bewerbungstrainings, die 
vielleicht in Deiner Schule statt
fanden, verängstigen. Oft läuft es 
lockerer ab, als gedacht."  
Paul Meinke

"Informiere Dich auf der Sei
te www.havelbus.de über das 
Unternehmen. Dann bist Du 
bestens vorbereitet, wenn im Be
werbungsgespräch gefragt wird, 
was Du schon über das Verkehrs
unternehmen Havelbus weißt."  
Pascal-Enrico Ströse

"Achte in dem Schuljahr, mit dessen 
Zeugnis Du Dich bewirbst, auf die 
Fehlzeiten. Zu viele Fehltage, even
tuell noch unentschuldigt, werden 
im Bewerbungsgespräch kritisch 
hinterfragt. Bereite Dich außerdem 
darauf vor, dass z. B. auch die eine 
oder andere Matheaufgabe gestellt 
wird." Tahir Salja

Welche Regelungen dabei zu 
berücksichtigten sind, erklärt 
der Ausbilder Andreas Plessow 
gern auf Wunsch in einem ge
meinsamen Gespräch.

Erster Tag der neuen 
Azubis zum Start im 
Sommer 2022



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Von der interessanten Archi
tektur des neuen Betriebshofes 
samt Kundenbüro in Falkensee 
sind viele Anwohner und Durch
reisende sehr angetan. Nicht 
ganz so sichtbar ist allerdings 
die Photovoltaik-Anlage auf 
dem über 270 Quadratmeter 
großen, begrünten Dach mit fast 
150 Solarmodulen.  

Seit Ende September wird 
der vor Ort umweltfreundlich 
erzeugte Solarstrom in das 
öffentliche Netz eingespeist. 
Innerhalb von knapp zwei 
Monaten hat Havelbus mit einer 
Spitzenleistung von 54 Kilowatt 
Peak so schon so gut wie zwei 
Tonnen an CO2 eingespart. Die
ses entspricht, wie aus der an
schaulichen Darstellung (oben) 
hervorgeht, 60 gepflanzten 
Bäumen. Ein toller Erfolg – trotz 
des herbstlichen Wetters!

"Bäume pflanzen", das 
hatten sich die Havelbus-Azu
bis auf die Fahne geschrieben. 
Umweltfreundlichen ÖPNV 
mit Themen wie Ökologie und 
Nachhaltigkeit auf sensible Art 

Vorteile für die Umwelt

In den letzten Jahren hat Havelbus intensiv in eine moderne Flotte 
investiert. Auch in diesem Jahr werden bis Dezember voraussicht
lich zehn weitere Busse vom Typ Mercedes-Benz Citaro in den 
Fahrbetrieb übernommen.

Im Rahmen der Mobilitätswende setzt Havelbus perspektivisch 
gesehen auf die Beschaffung von Bussen mit emissionsfreien An
trieben. 

Die Planung beinhaltet eine Fokussierung im städtischen Raum 
(Falkensee) auf den batterieelektrischen Antrieb. Je nach Aus
bau der Infrastruktur wird Havelbus in Zukunft in den ländlichen 
Gebieten (besonders im Raum Rathenow) auch im Rahmen der 
Wasserstoffinitiative H2VL des Landkreises wahrscheinlich auf 
Wasserstoffantriebe setzen. 

und Weise zu verbinden, schien 
leicht. Und so hatte Ausbilder 
Andreas Plessow zusammen mit 
dem Stadtförster Nauen Thomas 
Meyer eine besondere Aktion 
vorbereitet und umgesetzt.

Konkret wurden vom 28. No
vember bis zum 1. Dezember 
2022 sechs Azubis und ihr 
Ausbilder zu Waldarbeitern. 
Der Nauener Stadtforst konnte 
unter fachmännischer Anleitung 
mit insgesamt 3.000 Setzlingen 
bestückt werden. Schnell wurde 
im Rahmen dieser Projektwoche 
klar, dass nicht nur das Falken
seer Solardach und schad
stoffarme Busse, sondern auch 
Bäume "gut" fürs Klima sind! 

Das Foto (unten) zeigt die 
Fläche im Stadtforst Nauen bei 
Stolpshof - noch vor der Auf
forstungsaktion. 

Durch das Pflanzen eines 
Mischwaldes, in diesem Fall 
bestehend aus Lärche, Kiefer, 
Buche und Bergahorn, wird der 
Wald in Zukunft viel robuster 
und langlebiger als ein reiner 
Nadelwald sein.



Am 5. November frönten in der Tanz-
schule Allround wieder an die 300 auf-
geregte Besucher der angewandten 
Zahlenmagie. Bingo-Gott Erik kletterte 
bereits zum sechsten 
Mal in Folge auf die 
Bühne, um gewinn-
süchtige Havelländer 
allein durch die Nen-
nung von Zahlenwer-
ten zum kollektiven Ausrasten 
zu animieren. Erneut wurden 
beim Gratis-Bingo im gro-
ßen Ballsaal zahllose zuvor 
gespendete Preise unters 
Volk gebracht.

Eigentlich hätte man bereits bei 
der Anmeldung Ohrenschützer aus-
geben und die Teilnehmer der 6. Bingo-
Nacht auf mögliche Schädigungen durch 
eine überbordende Lautstärke hinweisen 
müssen: "Ein Besuch des großen Ballsaa-
les am 5. November könnte Ihre Flimmer-
härchen im Gehörgang spontan eingehen 
und verkümmern lassen."

Aber wenn es im Havelland die Runde 
macht, dass das Landkreis-Magazin "Unser 
Havelland" und die Tanzschule Allround 
zu ihrem jährlichen und kultigen Bingo-
Abend einladen, gibt es kein Halten mehr. 
Nur bei dieser ganz besonderen Bingo-
Veranstaltung sitzen angeschickerte Sekre-
tärinnen, tätowierte Fußballer, lautstarke 
Tanzschüler und kichernde Firmenchefs 
Schulter an Schulter an den Holztischen, 
um einen ganzen Abend lang auf kleine 
quadratische, bunte Zettel zu schauen.

Bei der sechsten Wiederholung des 
Bingo-Events hatten sich bereits im Vorfeld 
an die 300 Personen angemeldet. Chris-

tian Thamm von der Tanzschule musste, 
um alle im Saal unterzubekommen, Tische 
bis in den letzten Erker hinein aufstellen: 
"Also hier ist das Maximum erreicht: Mehr 

Leute bekomme ich an 
den Tischen nicht unter."

Zum Glück gab es 
keine Corona-Beschrän-
kungen mehr wie noch 
im letzten Jahr. So füllte 

sich der Saal zunehmend, bis alle 
voller Vorfreude auf den Mo-
derator des Abends warteten. 
Bingo-Gott Erik Ebeling hatte 
wochenlang auf Sex verzich-

tet, sich ganz der Meditation 
hingegeben und die ganze Wo-

che mit niemandem mehr gespro-
chen, um die Stimme zu schonen. 

Zur Überraschung aller spielte Carsten 
Scheibe vor dem Start des Abends erst ein-
mal die gesammelten Sprachnachrichten 
von seinem Anrufbeantworter ab:

"Der Reinhold hier. Kruzifix nochmal. Ich 
kann leider nicht zum Bingo kommen. 
Aber ich schick Dir meine Madls vom 
Seniorenwohnheim. Die sind schon 
ganz narrisch darauf, endlich mal wieder 
Bingo zu spielen. Griaß mir den Zipfel-
klatscher Erik!" 

Passend zur Einlaufmusik von den Atzen 
"Das geht ab (Wir feiern die ganze Nacht)" 
wurde das Bingo-Volk auf den neuen 
Abend eingeschworen. Die ersten von sehr 
vielen Konfettikanonen krachten - und 
auch die letzten Neulinge begriffen nun, 
dass eine schräge Bingo-Nacht in der Tanz-
schule nichts mit einem betulichen Bingo-
Abend im Altersheim zu tun hat.

Bingo-Spektakel
Unser Havelland präsentiert:

Seite 45 - Dallgow-Döberitz

Unser Havelland:
6. Bingo-Nacht in der 
Tanzschule Allround!



Während Moderator Erik den vielen 
neuen Gesichtern kurz erklärte, wie Bingo 
eigentlich funktioniert, verteilten Sonja 
Schröder, Patrick Hückstädt und Carsten 
Scheibe die Bingo-Scheine unter allen 
Mitspielern. Carsten Scheibe: "Dies ist ein 
reines Fun-Event. Dazu gehört auch, dass 
wir die Bingo-Scheine nicht verkaufen, 
sondern sie verschenken. Wir laufen da-
bei durch die Bankreihen und geben jede 
Menge Bingoscheine aus. Wer am nettes-
ten lächelt, bekommt die meisten Scheine. 
Oft gibt es anschließend keinen freien Zen-
timeter mehr auf den Tischen, weil jeder 
Spieler vier bis sechs Scheine vor sich hat."

Mehrere hundert bunte Leuchtmarker-
Stifte lagen bereits auf den Tischen bereit. 
Die "Profis" unter den Spielern hatten sich 
sogar eigene Bingo-"Dotzer" mitgebracht. 
Sie werden benötigt, um die Zahlen, die 
von Ann-Kristin Ebeling aus der Bingo-
Trommel gezogen und von Erik Ebeling 
laut vorgelesen wurden, auf den Bingo-
Scheinen abzustreichen. 

Die Soundanlage war laut genug, um 
den ganzen Saal zu beschallen. So konnte 
jeder die Zahlen verstehen, die gerade ge-
zogen wurden. Außerdem wurden die Zif-
fern noch einmal in einer Zahlenübersicht 
durchgestrichen, die über einen Beamer 
an die Wand geworfen wurde.

Wieder wurde bei den klassischen 
Bingo-Runden erst ein "kleines" und dann 
ein "großes" Bingo gespielt. Erik Ebeling: 
"Bei einem kleinen Bingo muss man alle 
Zahlen auf seinem Schein in EINER Reihe 
durchgestrichen haben. Ein kleines Bingo 
kann je nach Ansage waagerecht, senk-
recht oder diagonal gespielt werden. Dafür 
gibt es einen kleinen Preis. Sind alle klei-
nen Bingos abgehakt, kommt das große 
Bingo dran - mit einem großen Preis. Da-
für müssen dann ALLE Zahlen auf einem 
Schein weggedotzt werden."

Vier große Bingo-Runden wurden den 
Abend über gespielt - erst mit blauen 
Scheinen, dann mit roten, anschließend 
mit grünen und am Ende mit orangenen. 
Bei den grünen Scheinen wurde ein zu-
sätzliches kleines Bingo mit einem "T" für 
"Tree" ausgespielt. Dabei konnte man ein 
Apfelbäumchen von den Baumschulen 
Nauen gewinnen. Und bei den orangenen 
Scheinen gab es eine Sonderauslosung 
mit dem "E" für "Eisbären". Von den Eisbä-
ren gab es nämlich einen Geschenkekorb 
mit einem 150-Euro-Gutschein, der sich 
gegen Eintrittskarten eintauschen ließ.

Bei den großen Preisen waren ein City-
Bike vom Fahrradland Falkensee, ein Kär-
cher Allessauger von Hellweg Falkensee, 
eine Vorwerk Teemaschine vom Küchen-
treff Leue und ein XIAOMI Smartphone von 
Vodafone Havelland sehr begehrt.

"Schätzelein, ikke bins, die Zündy. Ick 
freu mich riesig auf die Bingo-Nacht mit 
Dir. Hab schon alles eingepackt, Schlüp-
pis zum Werfen, Sektchen fürs Stößchen. 
Und meine BFFs Chantal und Zämänta 
bringe ich auch mit. Tschüßikowski, bis 
Spätersilie."

Auch das hatte Tradition: Wer nur noch 
eine Zahl zum Siegen brauchte, stand auf 
- um sich den gesammelten Neid aller an-
deren Spieler zu versichern. Wer ein Bingo 
beisammen hatte, schrie es in die Welt hin-
aus: "BINGO"! Patrick Hückstädt und Sonja 
Schröder kontrollierten zur Sicherheit die 
Gewinnerzettel. Gab es mehrere Sieger, 
musste gewürfelt werden. Die unterlege-
nen Spieler bekamen Joker-Gutscheine. 
Sie durften sich am Ende etwas aus dem 
Preise-Pool aussuchen. 

"Hier ist der Manne, icke wollte mir nur 
nochmal melden. Meine Kumpelz und 
icke sind wieder am Start. Aber wehe, 
wir gehen schon wieder leer aus. Dann 
klatscht et – aber bestimmt kein Beifall. 
Verstanden Keule? Na, geht doch. Bis 
baldo, Ronaldo."

Ann-Kristin Ebeling: "Bei zwei Runden 
kam es zu einer Schnapsi-Schnapsi-Aktion. 
Sobald Bingo-Gott Erik eine zuvor festge-
legte Schnapszahl gezogen hatte, gab es 
einen Kurzen für alle im Saal. Eine Runde 
hatte Starkland Personaldienstleistungen 
gesponsert, eine 'Unser Havelland'."

Für alle Ungeduldigen, die ganz 
schnell einen großen Präsentkorb gewin-
nen wollten, gab es drei Runden Negativ-
Bingo. Hier bekam jeder Spieler nur EINEN 
Schein. Alle Spieler stehen dabei. Wird 
eine Zahl gezogen, die auf dem eigenen 
Schein steht, muss man sich hinsetzen. Der 
letzte Spieler, der steht, gewinnt den Preis. 

Sonja Schröder: "Nach jeder Runde 
wurden alle Bingo-Scheine zu Konfetti ver-
arbeitet und auf Kommando in die Luft ge-
worfen. Am Ende des Abends musste der 
Laubbläser eingesetzt werden, um das irre 
Papierschnippsel-Chaos auf dem Fußbo-
den aufzuräumen." (Text/Fotos: CS)



Eins ist mal sicher: Ohne Sponsoren lässt sich so ein Bingo-Abend einfach nicht be-
streiten. Einmal mehr möchten wir uns bei den vielen regionalen Unternehmen be-
danken, die uns ohne Wenn und Aber sofort unterstützt haben. Das ist nicht selbst-
verständlich - und freut uns umso mehr. Unser Dank gilt ganz in diesem Sinne den 
folgenden Unternehmen: 

Alnatura Dallgow-Döberitz - 1 großer Präsentkorb
Baumschulen Nauen - 1 Apfelbäumchen (Roter Eiserapfel)
bell' ambiente Nauen - 3 italienische Nudel-Präsente
Biofreunde Falkensee - 1 großer Präsentkorb
Edmonds Hexenhaus - 50 € Restaurant-Gutschein
Eisbären Berlin - Präsentkorb mit 150 Euro Karten-Gutschein
EMA Immobilien - 3 große Präsentkörbe
Fahrradland Falkensee - City-Bike Pegasus Avanti (28er)
famila Falkensee - 1 Präsentkorb
Frittenwerk Berlin - 4 Gutscheine für jeweils ein Gericht + Getränk
Gastroshark Falkensee - 10 x Gourmet-Waffelteig
Havelwasser - 6 Flaschen Theo Glühwein
Hellweg - Kärcher WD5 Allessauger (Nass-/Trocken-Staubsauger)
Hofladen Falkensee – 1 großer Präsentkorb, 2 kleine Präsentkörbe
Ikero Falkensee (Online-Shop) - Lederpflege-Set & Möbelaufbereitungs-Set   
       und Räucherkerzen-Adventskalender
Ilka & Nina Lieblingssachen – Schlüsselanhänger
Imkerei Grotstabel - Große und kleine Gläser Honig aus Eigenproduktion
Küchentreff Leue - Vorwerk Temial - die Teemaschine für losen Tee
Markauer Met - 4 Flaschen Honig-Wein, verschiedene Sorten
Nunocci - 12 Gläser, verschiedene Sorten Nuss-Aufstrich
Ravensburger Outlet – Verschiedene Spiele und Puzzle
Selgros - Playmobil Baustelle und JBL Bluetooth Kopfhörer
Spreebohne - 12 Tüten, verschiedene Sorten Kaffeebohnen
Starkland Personaldienstleistungen Falkensee - 2 Präsentkörbe
Vodafone Havelland - XIAOMI Redmi Note Pro 11 

Sie würden sich gern als Sponsor bei der nächsten Bingo-Nacht 2023 
beteiligen? Sehr gern. Bitte melden Sie sich unter info@unserhavelland.de.

Dank an die Sponsoren



Bürohund Paul ist der 
Taschenbegutachter!
Er inspiziert akribisch jede Tasche, 
die am Boden abgestellt wird. 

Es könnte ja ein Würstchen 
für ihn drin sein.

Parson Russel Terrier
14 Jahre jung

Überzeugter Würstchenfan

Macke: 
Geht ohne seinen Freund Emilio 

(Plüschfrosch) nicht aus dem Haus!

Maximilian Schmädicke sagt: "Wir ver-
sichern Privat- und Geschäftskunden". 
Im Büro begrüßt Paul alle Kunden, die 
einen Beratungstermin haben. Paul ist 
ein geretteter Hund: Als Pauls Herrchen 
ins Koma fiel, suchten die Angehörigen 
einen Pflegeplatz für den rüstigen 
Terrier. Maximilian Schmädicke: "Die 
Anfrage kam über den Chef meiner 
Frau. Als sie abends nach Hause kam, 

fragte sie, ob mir jemand einfallen 
würde, der diesem Hund ein neues 
Zuhause geben könnte. Meine Antwort 
war spontan: Wir! So sind wir absolut 
ungeplant auf den Hund gekommen 
und haben es nie bereut." Paul ist der 
Eisbrecher im Büro. Sein freundliches 
Wesen ist absolut entwaffnend. So 
manches Beratungsgespräch nimmt da 
eine absolut entspannte Wendung.

Maximilian Schmädicke - Hauptvertretung der Mecklenburgischen Versicherungs-
gruppe - Ausschließlichkeitsvermittler  -  Potsdamer Straße 25 -  14612 Falkensee
Telefon: 03322-238259 - www.mecklenburgische.de

Mecklenburgische Versicherung - Falkensee

Bürohund Bruno ist der 
Personal Trainer!
Bruno hält alle in Bewegung. 
Er sorgt im Büro dafür, dass die 

Mitarbeiter die Pausen dazu 
nutzen, an die frische Luft zu gehen.

Labrador 
14 Wochen alt

Allesfresser aus Überzeugung

Macke: 
Er frisst tatsächlich alles, was ihm vor 

die Schnauze kommt. 

Die Falkenseer Firma Starkland ist ein 
Personaldienstleister, der vor allem den 
Logistik-Bereich mit neuen Arbeitskräf-
ten versorgt: "Wir bringen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer zusammen." 
Janina Stark-Wietzoreck ist zusammen 
mit René Wehland Geschäftsführerin 
des Unternehmens, Mutter von Zwillin-
gen, Ehefrau und nun auch noch Hun-
dehalterin. Sie erzählt: "Vor ein paar 

Wochen ist Bruno bei uns eingezogen. 
Mein Mann und ich haben sehr aktive 
Zwillinge. Dass Hunde die Entwicklung 
von Kindern positiv beeinflussen, das 
haben wir oft gelesen und uns schon 
lange mit dem Thema beschäftigt. Die 
Kinder lernen nun, Verantwortung zu 
übernehmen und bilden ein besonde-
res Maß an Einfühlungsvermögen aus. 
Oft kommt er aber mit ins Büro."

StarkLand Personaldienstleistungen GbR 
Bahnhofstraße 28 - 14612 Falkensee
Tel.: 03322-2863661 - www.starkland-personal.de

StarkLand Personaldienstleistungen - Falkensee

Ladenhund Smacks ist 
Komiker und Leib-
wächter! 
Er zaubert den Kunden ein 

Lächeln ins Gesicht und ist 
Schatten und Beschützer.

Leavitt Bulldog
7 Jahre jung

Casanova 

Macke: Wenn er eine attraktive Hündin 
trifft, kann es sein, dass er vor Liebes-

kummer ein paar Tage nichts frisst.

Annette Grothe ist die Inhaberin eines 
Geschäfts für Hochzeitsmoden. In ihrem 
Geschäft bekommen Braut, Bräutigam 
und Gäste alles, was sie brauchen, 
um für den wichtigsten Tag im Leben 
perfekt ausgerüstet zu sein. Wie kam 
Annette Grothe auf Smacks? Sie sagt: 
"Wir hatten schon immer Hunde, aber 
in diese besondere Rasse habe ich mich 
vor einigen Jahren verliebt.“ 

Was tut der Hund eigentlich fürs Unter-
nehmen? Annette Grothe: "Wenn ich 
mit Smacks zusammenarbeite, mache 
ich schon einmal Überstunden, ohne 
es zu merken. Ich weiß ja, dass er hier 
bei mir ist und nicht Zuhause auf mich 
wartet. Auf der anderen Seite motiviert 
er mich dazu, auch mal den Laden zu 
verlassen und an die frische Luft zu 
gehen."

Schönwalder Hochzeitsmoden - Inhaberin Annette Grothe 
Amselsteig 1 - 14621 Schönwalde-Glien 
Tel. 03322-4250513 - www.schoenwalder-hochzeitsmoden.de

Schönwalder Hochzeitsmoden - Schönwalde-Glien

Bürohündin Maja ist die  
Streicheleinheiten-
abholerin!
Sie fordert sich sehr charmant 

jede potentielle Streicheleinheit 
von den Kunden ein.

Silberner Labrador
9 Jahre jung

Spielzeugzerstörerin

Macke: 
Hat Angst vor Fliegen. Bei Sichtkontakt 

wird ein sicheres Versteck gesucht.

Die Allianz-Versicherung Stefanie 
Kuhs aus Dallgow-Döberitz ist eine 
Versicherungsagentur für Privat- und 
Geschäftskunden. Das Frauengespann 
vor Ort kümmert sich um die drei "V’s" 
ihrer Kunden - Versicherung, Vorsorge, 
Vermögen. Maja ist der erste Hund 
von Stefanie Kuhs: "Ich habe mir Maja 
geholt, weil ich früher immer Angst vor 
großen Hunden hatte. Sie hat mir ge-

holfen, meine Angst zu überwinden, sie 
ist sozusagen auch ein bisschen mein 
Therapiehund.“
Die Labradorhündin ist fast jeden Tag 
mit im Büro. Hier verbreitet sie gute 
Laune und hebt die Stimmung auch bei 
den Kunden. Maja findet Versicherungs-
gespräche übrigens äußerst unspan-
nend und schläft dabei regelmäßig tief 
und fest ein.

Allianz Versicherung Stefanie Kuhs Hauptvertretung
Bahnhofstraße 154a - 14624 Dallgow-Döberitz
Tel.: 03322-22560 - www.allianz-kuhs.de

Allianz Versicherung Stefanie Kuhs - Dallgow-Döberitz

Dogs@Work BÜROHUNDE AUS DEM HAVELLAND
In vielen Firmen im Havelland geht ohne vierbeinige Hilfe schon lange 
nichts mehr. Die Hunde der Chefs oder Mitarbeiter werden im Office 
nicht nur geduldet, sondern erfüllen eine ganz klare Aufgabe... 
(Text/Fotos: Sonja Schröder / Patrick Hückstädt, Titelbilder: Clipart.com)
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HUND UM‘S TIERHUND UM‘S TIER
Gassi-Service, mobile Urlaubsbetreuung 
für Katzen und Kleintiere, Tierfahrten, 

Hilfestellung als Tierarzthelferin...

Hundeversteherin Sandra Kemper

0172-3172891   www.hundumstier.de0172-3172891   www.hundumstier.de

Tanzhund Leopold ist 
das Kraftwerk! 
In ihm steckt so viel Herzenswär-
me. Eigentlich könnte man die 

Heizung ausstellen. 

Broholmer 
4 Jahre jung

Kampfschmuser

Macke: 
Schläft bei jeder Lautstärke. Auch die 
Musikrichtung ist ihm dabei einerlei. 

Egal, ob Paartanzkurs, Kindertanzen, 
Cocktailabend oder Hochzeitsveran-
staltung: Die Tanzschuhle bewegt sie 
alle - von klein bis groß. Dabei stehen 
Discofox, Zumba und Kindertanz bei 
den Gästen hoch im Kurs. 
Capitol-Hund Trulla ist dabei der heim-
liche Star der Kinderkurse. Wenn sie 
nach dem Unterricht die Kinder verab-
schiedet, freut sie sich auf jede Menge 
Streicheleinheiten und hofft darauf, 
ein paar übrig gebliebene Kekskrümel 
unter den Tischen zu finden. 

Leopold und Benito sind derweil meist 
im Büro der Tanzschule anzutreffen. Sie 
passen auf, dass ihr Herrchen Christian 
Schuh konzentriert arbeitet.
Chefin und Tanzlehrerin Sabrina Schuh: 
"Wir sind eine hundefreundliche 
Tanzschule. Hier ist jeder Hund herzlich 
willkommen. Es gibt garantiert immer 
frisches Wasser und jede Menge Hände, 
die streicheln wollen“. 
Leopold war übrigens eine geplante 
Anschaffung. Benito wurde aus dem 
Tierschutz spontan dazu geholt.

Die Tanzschuhle im Capitol
Karl-Marx-Straße 64-66 - 14612 Falkensee
Tel.: 03322-4299585 - www.tanzschule-falkensee.de 

Die Tanzschuhle im Capitol - Falkensee

AArrccooss  ´́

team@arcos-barf-selection.de

Bahnhofstraße 151
14624 Dallgow-Döberitz

direkt am Bahnhof

Tel. 03322 - 296 30 18

Futtermittel für Hunde und Katzen

www.McWauWau.de - Barf-Online-Shop

„Biologisch artgerechte Rohfütterung” 
für Hunde und Katzen

Individuelle Sorten und optimal 
zusammengestellte Mischungen à 500 g - schockgefrostet.

Perfekt abgestimmte Menüs 
in Dosen oder als Wurst für den Urlaub

Terminabsprache per WhatsApp:

0160 94706205     Ihre Petra Przybylla

Anja ś  Hunde

Ausbildung

Training mit AHA-Effekt...

Anja Piller zertifizierte Hundetrainerin nach § 11 Tierschutzgesetz

0160 80 26 779(

Tanzhund Benito ist der 
Sicherheits- 
beauftragte! 
Was den anderen entgeht, 

registriert Benito sofort mit seinen 
sensiblen Antennen. 

Unbekannte Art
3 Jahre jung

Oma-Ultra

Macke: 
Jagt seinen eigenen Schatten und hat 

einen Heidenspaß daran. 

Tanzhund Trulla ist die 
Putzkolonne! 
Sie findet einfach jeden Krümel 
und ist besser als ein  

Staubsauger. 

Mischling
2 Jahre jung
Ritzenfeger

Macke: 
Hundefanatikerin - Sie liebt alle Hunde 

da draussen heiß und innig. 

Dogs@Work BÜROHUNDE AUS DEM HAVELLAND
In vielen Firmen im Havelland geht ohne vierbeinige Hilfe schon lange 
nichts mehr. Die Hunde der Chefs oder Mitarbeiter werden im Office 
nicht nur geduldet, sondern erfüllen eine ganz klare Aufgabe... 
(Text/Fotos: Sonja Schröder / Patrick Hückstädt, Titelbilder: Clipart.com)



Seit dem Mai 2016 gibt es in Dallgow-
Döberitz die sehr feine "Trattoria Olio", 
die  auf "Local Pasta & Pizza" setzt, aber 
auch frischen Fisch und 
italie nische Fleischge-
richte auf der Karte hat.  
Im "Olio" sitzt man 
sehr gemütlich - und 
genießt dabei auch re-
gelmäßig wechselnde Speisen von der 
Tageskarte. In der Weihnachtssaison 
überrascht das "Olio" mit einer Enten-
brust auf Orangensauce mit Klößen und 
Rotkohl. 

Sich einmal etwas gönnen, nicht selbst 
den Kochlöffel schwingen zu müssen und 
sich kulinarisch verwöhnen zu lassen, all 
das ist in der "Trattoria Olio" möglich. 

Vor Ort gibt es knusprige Pizza aus dem 
Steinofen, aber auch Pasta-Kreationen wie 
etwa Tortellone mit Ricotta-Spinat, Trüffel-
Torteletti, Mezzelune mit Walnuss-Feige 
oder Quadrone mit Steinpilz-Füllung.

Gern kann sich der Gast aber auch über 
einen Teller "Filetto al Vino Rosso" (Rinder-
filet in Rotweinsauce mit hauchdünnen 
Parmesanflocken) oder "Fegato di Vitello a 
Piacere" (Kalbsleber mit Butter und Salbei 
oder geschnetzelten Zwiebeln mit Weiß-
weinsauce) freuen. 

Was nicht auf der Karte steht, wird ta-
gesaktuell mit Kreide auf große Wandta-
feln geschrieben. Da gibt es schon einmal 
butterzarte Calamaretti auf Rucola-Salat 
oder einen Wolfsbarsch vom Grill mit Spi-
nat und Kartoffeln. 

Viele Gäste kehren bereits recht früh 
im "Olio" ein. Unter der Woche, wenn 
nicht gerade ein Feiertag ansteht, gibt 
es nämlich einen Mittagstisch mit sechs 

Gerichten, die zwischen 6,99 und 10,99 
Euro kosten. Der Besucher hat von 12 bis 
17 Uhr die Wahl zwischen Spaghetti Bo-

lognese, Penne del Casa 
mit gebratenen Hähn-
chenfiletspitzen in rosa 
Sauce, Kalbsleber, einem 
Hähnchenbrustfilet mit 
Champignon-Sahnesau-

ce, Schweinefiletmedaillons mit grüner 
Pfeffersauce oder aber einem Zanderfilet 
in Weißweinsauce.

Das "Olio" wird von Hassan Hamadi 
geführt, der in Dallgow-Döberitz bereits 
das „Casa Toro Negro“ direkt am Bahnhof 
betreibt. Hassan Hamadi: "Die 'Trattoria 
Olio' steht ganz in der Tradition der ita-
lienischen Kochkunst und bietet auch im 
Service die herzliche Gastfreundschaft, wie 
man sie aus Italien kennt. Wir freuen uns, 
dass wir über die Jahre sehr viele treue 
Stammkunden aus der Region für uns ge-
winnen konnten. Wir verstehen uns auch 
ganz klar als Weinlokal und bieten unse-
ren Gästen einige der besten Tropfen aus 
nahen und fernen Weingütern an."

Das "Olio" hat von Montag bis Sonntag 
von 12 bis 23 Uhr geöffnet. In der Weih-
nachtszeit steht eine besondere Überra-
schung auf der Karte. Es gibt eine butter-
zarte Entenbrust für 18,90 Euro, die auf 
einer hausgemachten Orangensoße mit 
Klößen (oder wahlweise Kartoffeln) und 
Rotkohl serviert wird. Das ist eine äußerst 
leckere Alternative zur klassischen Gans.   
Zum Nachtisch empfiehlt sich das berühm-
te Tiramisu des Hauses. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Trattoria Olio, Hauptstraße 20a, 
14624 Dallgow, Tel.: 03322-2344040, 
www.trattoria-olio.de

Entenbrust Orange
Entenbraten
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In der "Trattoria Olio" 
gibt es Entenbrust in 

Orangensauce!

ANZEIGE

Edmond‘s HEXENHAUS
Ab 8. Januar 2023
JEDEN SONNTAG
11-14 Uhr

TISCHLEIN 
DECK DICH
Mit Familie und Freunden 
die Atmosphäre und 
Kulinarik des Hexenhauses 
genießen: Edmond und sein 
Team zaubern ein „Tischlein 
deck dich“ der besonderen 
Art mit Vorspeise, Haupt-
gericht und Dessert.
19,80 Euro 
pro Person,  ohne Getränke.
Jeden Sonntag wechselndes Menü.
Bitte vorab reservieren! 

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

Bitte unbedingt
vorab reservieren!

HEXENHAUS-ÖFFNUNGSZEITEN
Mittwoch bis Samstag ab 16.00 Uhr

Edmond und sein Team wünschen 
allen besinnliche Weihnachten 

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

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

kalá Christoúgenna

NEU: GREEK STREETFOOD
Buchen Sie unseren Foodtruck für griechische 

Spezialitäten. Wir kümmern uns sehr gern um die 
kulinarische Versorgung Ihrer Gäste auf Feiern aller Art.

 Kontaktanfragen über das Restaurant Karyatis.

Frohe Weihnachten!
Wir bedanken uns bei 
all unseren Gästen, 
die uns in diesem Jahr 
besucht haben, und 
wünschen ihnen, den 
Lesern und allen Havel-
ländern ein gesegnetes 
Fest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.
Die Familie Farmakis.



Heinz Vogel ist am Flugplatz Bienen-
farm nur der Mann mit der Mütze - er 
scheint sie nie abzunehmen. Seit No-
vember 2020 kümmert 
er sich um die Gastro-
nomie am Flugplatz 
- und lockt mit seiner 
Küche nicht nur Frei-
zeitpiloten aus der 
ganzen Republik an. Jetzt im 
Winter ist Gänsesaison. Die 
Flugtiere kommen frisch 
aus dem Ofen - gern auch 
nur als Keule oder als Brust.

Auf dem Flugplatz Bienenfarm 
heben kleine Flugzeuge ab, um 
von hier aus zu Rundflügen über die 
Region durchzustarten oder um ferne Orte 
anzusteuern. Auch der historische Verein 
QUAX ist vor Ort präsent, um u.a. Veranstal-
tungen mit Oldtimer-Flugzeugen durchzu-
führen, die viele tausend Besucher anlo-
cken. Eben diese Besucher schauen auch 
außerhalb der Events gern auf der Bienen-
farm vorbei, um den Piloten zuzusehen, 
wie sie abheben und wieder landen.

Wer dabei Hunger bekommt, schaut 
in der gemütlich eingerichteten Gaststube 
direkt am Parkplatz vorbei. Heinz Vogel 
aus Berlin-Biesdorf ist hier der Chef. Von 
Freitag bis Sonntag ab elf Uhr in der Früh 
gibt es eine von Koch Michael Köske (59) 
verantwortete warme Küche. Was das Team 
hier auf den Teller bringt, kann sich sehen 
lassen. Da gibt es etwa ein Pilotenschnit-
zel, den Fliegerburger oder ein klassisches 
Bauernfrühstück. 

Jetzt zur Weihnachtszeit steht passend 
zum Standort so mancher Flugvogel auf 
der Speisekarte. Heinz Vogel: "Am Mar-

tinstag hatten wir die komplette Gans 
mit Kartoffeln, Klößen, Rot- und Grünkohl 
für 126,90 Euro auf der Karte. Bis zum 

2. Weihnachtsfeiertag 
haben wir nun die Gän-
sekeule für 26,90 Euro, 
die Gänsebrust für 24,90 
Euro oder die halbe Ente 
für 19,90 Euro im Ange-

bot - natürlich mit allen Beilagen, 
die bei uns in der Küche selbst 

zubereitet werden."
Vor Ort ist dem Team eins 

ganz besonders wichtig, so 
Heinz Vogel: "Wir möchten 

keine Lebensmittel wegwerfen. 
Aus diesem Grund packen wir 

Reste gern zum Mitnehmen ein. Wenn 
Gäste eine bestimmte Zutat nicht mögen, 
hören wir das gern schon bei der Bestel-
lung, denn dann lassen wir sie weg oder 
denken uns etwas anderes aus."

Die Gastronomie hat 45 Plätze im Gast-
raum und draußen bis zu 8.000. Leicht 
können vor Ort auch große Events ge-
stemmt werden. Heinz Vogel: "Unser Best-
seller ist das Schnitzel aus der Pfanne mit 
einer Geheimzutat in der Panade und mit 
frischen Champignons in der Soße. Immer 
mehr Gäste fragen nach vegetarischen Ge-
richten, auch hier haben wir viele  Speisen 
auf der Karte. Lustig ist, dass viele Gäste zu 
uns nicht mit dem Auto kommen, sondern 
mit dem Flugzeug. Wir haben Stammgäs-
te aus Paderborn, Hamburg oder Zürich." 
(Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Gaststube am Flugplatz Bienenfarm, 
Lindholzfarm 3, 14641 Paulinenaue,  
Tel.: 0176-45831757,  
www.flugplatz-bienenfarm.de

Gänsezeit
Gänsebraten
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Gänsebraten direkt 
am Flugplatz 
Bienenfarm!

Trattoria Olio
Local
Pasta 
& Pizza

CASA TORO NEGRO
Das argentinische Steakhaus
in DALLGOW-DÖBERITZ

Hauptstraße 20 • 14624 Dallgow-Döberitz

Bahnhofstr. 151 • 14624 Dallgow-Döberitz
Berliner Str. 1 • 14641 Nauen

täglich geöffnet
12.00 - 23.00 Uhr

Tel.: 03322 - 23 44 040

www.trattoria-olio.de

täglich geöffnet
12.00 - 23.00 Uhr
Tel.: 03322 - 42 00 89
www.casa-toro-negro.de

Mittagstisch: 

12-17 Uhr

Mittagstisch: 

12-17 Uhr gemütliche

Außenterrasse

meets

ANZEIGE



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

Jörg Grigoleit ist nach 25 Jahren als Ver-
waltungsdirektor und Geschäftsführer 
in der Havelland Kliniken GmbH in den 
Ruhestand gegangen. 
Sein Nachfolger ist Thi-
lo Spychalski. Nach sei-
nen ersten einhundert 
Tagen im Amt stellte 
der neue Chef nun sei-
nen Plan für die kommenden Jahre vor. 
Dabei geht es vor allem um das große 
Problem Personalgewinnung, um die 
aktuelle Energiekrise und um den ge-
planten Bau von einem eigenen Hospiz.

Thilo Spychalski ist 54 Jahre alt, wohnt in 
Kleinmachnow, ist Diplom-Volkswirt und 
stammt aus Koblenz im Rheinland. Seit 27 
Jahren arbeitet Thilo Spychalski bereits im 
Gesundheitswesen, zuletzt als Geschäfts-
führer der Caritas Gesundheitshilfe Berlin. 

Vor gut einhundert Tagen hat der Vater 
von zwei inzwischen erwachsenen Kindern 
einen für das Havelland sehr wichtigen 
Posten übernommen. In der Havelland 
Kliniken GmbH folgt er als Geschäftsführer 
auf Jörg Grigoleit, der in den Ruhestand 
gegangen ist. Der neue "Chef" artikuliert 
sehr klar: "Ich habe noch 13 Jahre Arbeits-
zeit vor mir. Es ist mein erklärtes Ziel, diese 
Zeit hier vor Ort in den Havelland Kliniken 
zu verbringen und die gute Arbeit, die Jörg 
Grigoleit vor mir geleistet hat, fortzufüh-
ren. Ich habe auch ganz klar den Wunsch, 
selbst ins Havelland umzuziehen, das ich 
gerade erst kennenlerne. Ich schaue mich 
bereits nach möglichen Objekten um."

Der Posten in den Havelland Kliniken 
hat Thilo Spychalski so gereizt, dass er sich 
bereits 2020 initiativ beworben hat, ob-
wohl die Stelle des Geschäftsführers noch 
gar nicht ausgeschrieben war: "Ich denke 
in Versorgungsketten. Genau das reizt 
mich an meinem neuen Posten so sehr. Die 
Havelland Kliniken GmbH deckt die Versor-
gung im ganzen Landkreis Havelland auf 
besonders vielfältige Weise ab. Die Über-
gänge zwischen unseren verschiedenen 
Einrichtungen zum Wohle der Menschen 
zu verbessern, das ist für mich ganz beson-

ders wichtig. Ich versuche, die Lücken im 
Angebot zu finden und sie zu schließen. 
Um den Bedarf der Menschen herauszu-

finden, nehme ich mir 
viel Zeit, etwa, um mit 
den Bürgermeistern im 
Landkreis zu sprechen. 
Mit Ministerin Ursula 
Nonnemacher gab es 

auch schon einen Termin. Natürlich führe 
ich auch mit unseren 180 Führungskräften 
ausführliche Gespräche. Schon jetzt wird 
dabei klar, dass uns neben einer Palliativ-
station auch ein eigenes Hospiz fehlt. Ich 
habe in der Vergangenheit gelernt: Wer 
im Gesundheitswesen unterwegs ist, baut 
eigentlich immer. Ich habe in der Vergan-
genheit ganze Kliniken gebaut und werde 
auch in meiner neuen Position zwei, drei 
Bauprojekte anschieben. Auch die am-
bulante Versorgung mit Fachärzten ist 
insbesondere im ländlichen Bereich ein 
großes Problem. Hier müssen wir über 
den Einsatz von Ärztebussen oder der Tele-
metrie nachdenken."

Das Geld wird in der Unternehmens-
gruppe vor allem in den beiden Kliniken 
verdient. Personalnot und die Corona-
Maßnahmen haben dazu geführt, dass 
die Krankenhäuser oft nur mit angezoge-
ner Handbremse oder gar nicht arbeiten 
konnten. Das führt dazu, dass die Bilanz 
der GmbH für das laufende Geschäftsjahr 
wohl erstmals ins Minus rutscht. Obwohl 
die anderen sechs Unternehmensbereiche 
alle im positiven Bereich wirtschaften.

Thilo Spychalski: "Der Weg zurück zur 
Wirtschaftlichkeit ist ein wichtiges Ziel. 
Hier ist es ein Glück, dass wir ein öffentli-
cher Träger sind. Angesichts des Fachkräf-
temangels ist es von großer Bedeutung, 
neue Mitarbeiter zu finden, und die, die 
wir bereits haben, zu halten. Die Meta-Stra-
tegie ist es, eine attraktive Arbeitgeber-
marke zu sein, sodass die Menschen gern 
bei uns arbeiten. Aus diesem Grund plane 
ich die Umsetzung von familienfreundli-
chen und flexibleren Arbeitszeiten, ohne 
dass wir dabei das 3-Schichten-System auf-
geben. Wir beschäftigen uns auch damit, 

Erste Bilanz: Thilo 
Spychalski ist 100 

Tage im Amt!

Klinikpläne
Havelland Kliniken
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Wir wünschen allen Kunden, 
Havelländern und Lesern 
Frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

BEATE EICHLER
selbstständige Buchhalterin

KFZ-Meisterbetrieb
Michael Eichler

0172 / 6415919

buchhaltung-eichler.de

beate-eichler@web.de
Beate Eichler 

selbstständige Buchhalterin
Am Krummen Weg 16 

13591 Berlin

03322 / 21 54 38
0172 / 871 88 73
eichler-kfz-falkensee.de

kfzmeichler1@web.de
KFZ-Meisterbetrieb

Michael Eichler
Nauener Str. 107
14612 Falkensee



an beiden Klinik-Standorten einen eige-
nen Betriebskindergarten aufzubauen."

Um in Zukunft ausreichend Mitarbeiter 
in den beiden Kliniken einsetzen zu kön-
nen, führt für Thilo Spychalski kein Weg an 
der Ausbildung vorbei. Die eigene Pflege-
fachschule in Nauen gleich gegenüber 
vom Krankenhaus platzt aber aus allen 
Nähten: "Die Ausbildungsstätte ist zweizü-
gig angelegt, zuletzt haben wir sie 3,5-zü-
gig gefahren. Weiteren Bewerbern muss-
ten wir leider aus Platzgründen absagen."

Bereits seit geraumer Zeit möchte die 
Havelland Kliniken GmbH deswegen noch 
einmal neu bauen und das bestehende 
Gebäude spiegeln, um so mehr Raum-
kapazitäten zu schaffen. Um dieses finan-
zielle Engagement bezahlbar zu machen, 
wurden Fördergelder beantragt. Spychal-
ski: "Seit drei Jahren passiert hier leider 
nichts.  Dabei möchte die Regierung doch 
mehr Ausbildung ermöglichen. Um keine 
Zeit zu verlieren, haben wir einen vorzeiti-
gen Maßnahmenbeginn beantragt, ohne 
dass dadurch die Fördermittelzuweisung 
gefährdet wird."

Bei den Bewerbungen muss sich der 
neue Chef aber auch mit einer ganz neuen 
Generation an Bewerbern auseinanderset-
zen. Thilo Spychalski: "Für die neue Gene-
ration ist der Beruf keine Berufung mehr. 
Das geflügelte Wort von der Work-Life-Ba-
lance gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Damit müssen wir umgehen lernen. Unse-
re Führungskräfte stammen oft noch aus 
einer anderen Generation. Da beißt es sich 
mitunter im Führungsstil."

Aber zurück zur Wirtschaftlichkeit. Hier 

muss sich das Krankenhaus nicht nur mit 
ausgefallenen und verschobenen Opera-
tionen und den deswegen ausgebliebe-
nen Einnahmen beschäftigen. Auch die 
Energiekrise sorgt für Defizite auf dem 
Kontoauszug. Thilo Spychalski: "Ein Kran-
kenhaus ist ein sehr energie-intensiver 
Betrieb. Zwischen September 2021 und 
September 2022 sind durch die Kosten-
steigerung im Energiebereich Mehrkos-
ten von 1,5 Millionen Euro allein in den 
Kliniken angefallen. Das sind Ausgaben, 
die über die Patienten nicht refinanziert 
werden können. Hier ist der Bund zustän-
dig. Minister Lauterbach möchte ja acht 
Milliarden Euro zur Stützung der Kranken-
häuser ausschütten. Aber wann und wie 
diese Gelder einmal bei uns ankommen, 
das wissen wir noch nicht."

Die Energiekrise führt auf jeden Fall 
dazu, dass Thilo Spychalski auch über eine 
Energieeinsparung nachdenkt: "Wir 
überlegen, wie wir die Klinik energieau-
tarker gestalten können. Ein entspre-
chendes Gutachten liegt bereits vor. Die 
aufzuwendende Summe fällt für dieses 
Investment erstaunlich niedrig aus. 1,5 
Millionen Euro würden bereits ausreichen, 
um die Klinik so umzustrukturieren, dass 
wir 30 Prozent unserer Energie einsparen 
könnten. Sogar einen möglichen Strom-
Blackout könnten wir auf diese Weise für 
die Zukunft abwenden. Es wäre deswegen 
sehr wünschenswert, wenn Bund und Land  
uns die Mittel für die energieautarke Um-
gestaltung zur Verfügung stellen würden."

Auch der Standort Rathenow treibt 
den neuen Klinikchef um. Spychalski: 

"Rathenow befindet sich in einem strate-
gischen Schwebezustand. Hier müssen wir 
wieder ganz von vorn anfangen. Klar sagen 
kann ich schon jetzt: Es wird weiterhin ein 
Krankenhaus in Rathenow geben und das 
wird sich nicht nur um die Altersmedizin 
kümmern. Auch für Geburten wird Rathe-
now weiter zur Verfügung stehen. Es muss 
nur noch geklärt werden, in welcher Form 
das der Fall sein wird. Bis zum Ende des 
Jahres soll hier Klarheit herrschen, wir ar-
beiten dazu in einem Zukunfts-Workshop."

Auch der Rettungsdienst soll weiter-
hin ein Teil der Unternehmensgruppe 
bleiben. 

Thilo Spychalski: "Der Rettungsdienst 
ist ein bunter Strauß an Herausforderun-
gen. Die Mitarbeiter leisten aber Großes 
in schweren Zeiten. Selbst die leitenden 
Angestellten fahren im Rettungsdienst 
mit, um die Versorgung aufrecht zu er-

halten. Klar ist, dass der Rettungsdienst 
Teil der Unternehmensstruktur bleiben 
soll. Dazu bekenne ich mich. Zunächst tue 
ich erst einmal alles dafür, dass hier Ruhe 
einkehrt. Für das Havelland ist es ein wich-
tiges Thema: Wann kommt der Rettungs-
dienst, wenn etwas passiert?"

Ein letztes "Ärgernis" bildet der Co-
rona-Bonus für Pflegekräfte, der vom 
Bund noch in diesem Jahr über die Kli-
nik ausbezahlt wird. Da geht es um bis 
zu 2.500 Euro - steuerfrei pro Pflegekraft. 
Thilo Spychalski: "Diesen Bonus bekommt 
wegen der gesetzlichen Vorgaben leider 
nicht jede Pflegekraft: Von 750 Vollkräften 
würden bei uns 500 leer ausgehen. Das 
kann man so nicht machen, das stört den 
Betriebsfrieden. Das ist gut gedacht, aber 
nicht gut gemacht. Wir prüfen, ob wir das 
in unseren Einrichtungen aus eigenen Mit-
teln ausgleichen können." (Text/Fotos: CS)

VIELE 

GESCHENKIDEEN

IN DEINER

CUBE FILIALE 

BERLIN-

SPANDAU

VERSCHENKE 
FAHRFREUDE

CUBE STORE BERLIN-SPANDAU
BY FAHRRAD XXL 
Center Am Juliusturm 40–46
13599 Berlin-Spandau
Tel.: 030 58631760
Mo.–Sa.: 10:00–19:00 Uhr

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

IHR FRÜHSTÜCKSSERVICE FÜR DAS HAVELLAND

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

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

Garten- und Landschaftsbau Schneider 
Kiefernweg 1 - 14621 Schönwalde-Glien
info@galabau-pascalschneider.de

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

Garten- und 
Landschaftsbau

www. galabau-pascalschneider.de

∙ Zaun- / Wegebau
∙ Baumfällung

     ∙ Entwässerung

∙ Neuanlagen
∙ Pflasterarbeiten
∙ Holz- / WPC-Terrassen

Jetzt einen Termin 
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

Nia ist siebzehn Jahre alt. Sie kommt 
aus Berlin und macht kurz vor dem Abi 
Urlaub bei ihrer Oma im Harz. Hier trifft 
sie an einem Bergsee 
einen geheimnisvollen 
jungen Mann - und 
spürt, dass da mehr ist 
als nur flüchtige Blicke. 
Die beiden verbindet 
ein Geheimnis. Um es aufzudecken, 
müssen sie in ihre gemeinsame Vergan-
genheit reisen, ansonsten gibt es keine 
Zukunft für sie. Darum geht es in der Tri-
logie "Nia", die die Dallgowerin Stefanie 
Kühne gerade zu Papier bringt.

Stefanie Kühne (43) ist in Berlin-Steglitz 
aufgewachsen, lebt aber seit 2006 zu-
sammen mit ihrem Mann und den drei 
Kindern in einem Haus in Dallgow-Dö-
beritz. Die Erzieherin hat sich in diesem 
Jahr einen Traum erfüllt. Sie hat ihren Job 
quittiert und sich als Autorin und Illustrato-
rin selbstständig gemacht. Mit "Nia - Das 
magische Erwachen" ist am 13. Oktober 
2022 der erste Teil ihrer "Wandler-Saga" 
erschienen.

Stefanie Kühne erinnert sich: "Ich habe 
schon immer sehr viel gelesen, am liebs-
ten romantische Fantasy wie die Romane 
von Kerstin Gier oder Jennifer Armentrout. 
Geschrieben habe ich auch schon immer, 
mir Geschichten auszudenken finde ich 
toll. Ich habe aber früher nur selten etwas 
fertig geschrieben und meist vorher wie-
der aufgehört."

Die "Nia"-Geschichte schlummert be-
reits seit über zehn Jahren im Hinterkopf 
der Autorin: "Ich habe immer wieder ein-
mal ein bisschen an diesem Roman ge-
schrieben und ihn dann wieder beiseite 
gelegt. Vor einigen Jahren habe ich fest-
gestellt, dass meine damalige Nachbarin 
Tanja Neise ebenfalls gern schreibt. Sie hat 
das mit dem Schreiben allerdings schon 
viel früher ernsthaft durchgezogen und ist 
inzwischen eine sehr erfolgreiche Autorin. 
Jetzt fühle ich mich endlich auch so weit, 
jetzt beginnt meine Zeit."

An ihre neue Karriere als Buchautorin 

geht Stefanie Kühne sehr organisiert und 
strukturiert heran. Eine große Hilfe ist da-
bei ihr Mann Andreas, der in der IT-Branche 

arbeitet. Er sagt: "Wir 
haben das erste 'Nia'-
Buch an drei Verlage 
geschickt. Die haben ent-
weder gar nicht geant-
wortet oder geschrieben, 

dass sie ihr Programm für die kommenden 
Jahre bereits beisammen haben. Wir ha-
ben dann beschlossen, Self-Publisher zu 
werden und Steffis Bücher bei Amazon zu 
veröffentlichen. Für diesen Schritt haben 
wir durchaus eigenes Geld in die Hand 
genommen - für ein professionelles Cover 
von Marie Graßhoff, für ein ordentliches 
Korrektorat und auch für ein Lektorat von 
Marie Döling. Das eBook ist jetzt für 3,49 
Euro zu haben, das gedruckte Buch für 
12,99 Euro. Unter www.amzn.to/3yzkNl9 
kann man die ersten drei Kapitel kosten-
frei lesen. Eine eigene Homepage hat Stef-
fi auch - www.stefanie-kuehne.de. Sogar 
einen Videotrailer haben wir für das Buch 
gedreht."

Das erste 319-Seiten-Buch ist fertig. 
Nia stellt im ersten Roman des Dreiteilers 
fest, dass sie und ihr Freund William ver-
folgt werden. Wer sie verfolgt, wird sich 
im zweiten Buch zeigen, an dem Stefanie 
Kühne bereits arbeitet: "Ich schreibe, 
wann immer ich Zeit habe, mal morgens, 
mal abends. Zuhause arbeite ich an einem 
MacBook, unterwegs schreibe ich mit der 
Hand. Bei den 'Nia'-Büchern ist übrigens 
der besondere Clou, dass Nia mit William 
durch die Zeit reist und darüber hinaus 
magische Fähigkeiten entwickelt. Das ist 
der Fantasy-Touch in einem Roman, der 
ansonsten in unserer Wirklichkeit spielt."

Stefanie Kühne wagt den Sprung ins 
kalte Wasser. Sie möchte dauerhaft vom 
Schreiben leben und freut sich über jedes 
neue Buch, das online einen Leser findet. 
Bis "Nia" Bestseller-Niveau erreicht, er-
nährt Ehemann Andreas die Familie. Wie 
es nach "Nia" weitergeht, weiß die Autorin 
schon: "Ideen für die nächsten 17 Bücher 
habe ich bereits im Kopf." (Text/Foto: CS)

Stefanie Kühne aus 
Dallgow-Döberitz legt 

Roman-Debüt vor!

Geheimnis um Nia
Fantasy-Trilogie wartet auf Leser
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Wir wünschen 
dir und deinen 
Lieben frohe 
Weihnachten 
und danken dir 
für deine Treue!
Bitte beachte die gesonderten 
Öffnungszeiten:  
24.12. von 7 bis 13 Uhr 
31.12. von 7 bis 14 Uhr

Für dich geöffnet:  
Montag – Samstag von 7 bis 21 UhrBahnhofstr. 72 • 14612 Falkensee

Daniela Paeplow oHG

Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.%

TAMAX
GGaarrtteennssiieeddlluunngg  SScchhöönnwwaallddee
Ihr individuelles Zuhause im idyllischen Havelland
an der Grenze zu Berlin-Spandau

BBaauuttrrääggeerrffrreeiiee  GGrruunnddssttüücckkee
Bauparzellen von 701 bis 891 m² für den Bau von Einfamilien-
oder Doppelhäusern gemeinsam mit Freunden oder Eltern.
Insgesamt bis zu ca. 500 m² Geschossfläche.

Die Grundstücke werden voll erschlossen, beräumt und
kurzfristig bebaubar an die Erwerber übergeben.
Kaufpreise ab 245.350 €

SScchhllüüsssseellffeerrttiiggee  LLaannddhhääuusseerr
Drei Haustypen mit jeweils ca. 165 m² Wohn-/Nutzfläche,
sparsame und klimafreundliche KfW 55 Effizienzhäuser

mit familienfreundlichen Grundrissen,
Holzfußböden, gespachtelten Wänden, Markenbädern

voraussichtlich bezugsfertig ab Q1/2024
Kaufpreise ab 595.000 €

Provisionsfreier Verkauf, direkt vom Eigentümer

www.gartensiedlung-schönwalde.de

Ansprechpartner

Marcus Riese
Vertrieb

T 030 889 299 27
M vertrieb@tamax.de



 

Der Winter ist da. Bevor der erste 
Schnee fällt, sind die meisten Insekten 
und Spinnen allerdings schon gestor-
ben. Sie haben aber 
vorher Eier gelegt und 
auf diese Weise be-
reits die kommende 
Generation vorberei-
tet. Das gilt aber nicht 
für alle Arten. Einige überwintern und 
kümmern sich erst im Frühjahr um den 
Nachwuchs. Nicht ganz so schön ist der 
folgende Fakt für viele Häuslebesitzer: 
Diese Tiere suchen sich sehr gern einen 
warmen Unterschlupf beim Menschen.

Kaum ein Horrorfilm vermag es, so laute 
Schreie zu provozieren wie ein ausgewach-
senes Exemplar der Winkelspinne, das 
in den Abendstunden plötzlich über das 
Parkett flitzt oder direkt neben dem Sofa 
an der Wand emporklettert.

Die Winkelspinne gehört zu den größ-
ten einheimischen Spinnenarten. Sie fühlt 
sich in Kellereingängen, in Schuppen und 
in Steingärten wohl. Hier webt sie in den 
Ecken ein trichterförmiges Netz, in dessen 
innerster Röhre sie darauf wartet, dass ihr 
Asseln und Käfer in die Falle gehen. Die 
Männchen gehen auf Wanderschaft, um 
nach einem Weibchen zu suchen. Aber 
auch die "Mädels" sind oft zu Fuß unter-
wegs, um auf acht Beinen nach einem 
neuen Standort für ihr Netz zu suchen. 

Im Winter zwingt die Kälte die Spinnen 
oft in die menschlichen Behausungen. 
Hier ist es nicht nur angenehm warm, es 
finden sich auch immer noch verschiedene 
Beutetiere, die sich verspeisen lassen.

Die Winkelspinne kann - und das ist 
selten - mehrere Jahre alt werden. Da Spin-
nen wachsen, bis sie sterben, wundert es 
nicht, dass diese Tiere  bei ausgestreckten 
Beinen bis zu acht Zentimeter groß werden 
können. Die Weibchen wirken dabei deut-
lich massiger als die Männchen.

Angst braucht niemand vor der Win-
kelspinne zu haben. Sie ist völlig harmlos. 
Um sie dazu zu bringen, einen Menschen 
zu beißen, muss schon sehr viel passieren. 

Tierfreunde nehmen ein Glas, um sie ein-
zufangen. Die Spinne kann dann im Gar-
ten wieder ausgesetzt werden. Die Win-

kelspinne war übrigens 
Spinne des Jahres 2008. 

Ein weiterer Über-
winterungsgast bei uns 
ist der Marienkäfer. Der 
knallrote Freund aller 

Kinder sucht sich eigentlich eine trockene, 
wettergeschützte Spalte, um hier in aller 
Ruhe und ohne weitere Regung zu über-
wintern - oft zusammen mit anderen Kä-
fern. In einem trockenen Schuppen findet 
er den perfekten Unterschlupf. Oft treibt 
es ihn aber in die Häuser. Hier bemerkt 
man den Marienkäfer den Winter über 
nicht. Erst im Frühjahr, wenn die Tempe-
raturen wieder steigen, wird er wieder agil 
und zeigt sich plötzlich krabbelnd in der 
Wohnung. Da kann man dem Käfer gern 
dabei behilflich sein, den Weg ins Freie zu 
finden. 

Im Frühjahr werden die Eier gelegt. Der 
richtige Zeitpunkt ist dabei sehr wichtig für 
die Käfer, denn die Larven ernähren sich 
ebenso wie die Käfer räuberisch von Blatt-
läusen, die komplett vertilgt werden. 

Die rote Farbe der Marienkäfer kommt 
übrigens nicht von ungefähr. Es handelt 
sich um eine Signalfarbe, die aussagt: Ich 
bin giftig. Tatsächlich schwitzen die Käfer 
bei einer Bedrohung eine gelbe Lymph-
flüssigkeit aus den Gelenkhäuten der 
Kniekehlen aus, in der giftige Alkaloide 
wie Coccinellin enthalten sind. Dieser Vor-
gang wird "Reflexbluten" genannt.  

Ein weiterer Überwinterungsgast ist 
die Gemeine Feuerwanze. Diese knall-
rote Wanze ist im Sommer vor allem an 
den Baumstämmen der Linden zu finden. 
Die Wanze tritt in Massen auf. Oft sonnen 
sich gleich Hunderte der Tiere an den 
Baumstämmen, wenn sie sich nicht gerade 
fortpflanzen oder damit beschäftigt sind, 
Pflanzensäfte zu saugen.  

Viele Hausbesitzer stören sich bereits 
im Sommer an den Tieren, die in ihren 
Beeten unterwegs sind, die Gartenwege 
bevölkern und am Lavendel emporklet-
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Marc Evers
Dorfstr. 11b
14641 Wustermark

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

Wir suchen noch 
Superhelden!

Frohes Fest und ein gesundes neues Frohes Fest und ein gesundes neues 
Jahr wünscht Evers-Garten und TeamJahr wünscht Evers-Garten und Team

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

GALABAUSCHIMMACK

Wer krabbelt zum 
Überwintern ins  

eigene Haus?

Wintergäste
Das grüne Thema
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tern. Da die Tiere vor allem an Pflanzen-
samen saugen, gelten sie übrigens nicht 
als Schädlinge. Die ausgewachsenen Feu-
erwanzen überwintern im Laub und im 
Unterholz - und pflanzen sich im nächsten 
Frühjahr fort. Oft gelangen die Wanzen vor 
dem Winter auch ins Haus. Hier finden sie 
einen Unterschlupf und rühren sich in den 
kalten Monaten nicht mehr. Erst im Früh-
jahr werden die Tiere wieder aktiv und 
krabbeln durch die ganze Wohnung.

Viele Schmetterlinge wandern über 
den Winter in den Süden aus. Zu diesen 
Wanderfaltern gehören etwa der Admiral 
und der Distelfalter. Schmetterlinge, die 
"Zuhause" in Deutschland überwintern, 
sind der Zitronenfalter und das Tagpfau-
enauge. Während der Zitronenfalter 
bevorzugt im Wald in der Laubschicht lie-
gend überwintert, sucht sich das Tagpfau-
enauge einen leicht feuchten und wetter-
geschützten Unterschlupf. Das können 
Höhlen, Kellerräume, Tierställe oder sogar 
Fuchsbauten sein. 

Ein Problem ist es aber, wenn die 
Schmetterlinge in die menschlichen Be-
hausungen gelangen und versuchen, in 
Treppenhäusern, Dachböden oder sogar in 
den Wohnräumen selbst zu überwintern. 
Hier ist es einfach viel zu "un-feucht". In 
der Folge trocknen die Schmetterlinge 
über den Winter aus und überleben den 
Abstecher zum Menschen nicht.  

Das Tagpfauenauge wurde zum 
Schmetterling des Jahres 2009 gewählt.

Insbesondere im Keller findet man 
im Winter auch einen Besucher aus dem 
Garten vor, den man eigentlich nur dann 
einmal sieht, wenn man nachts das Licht 
einschaltet. Die Rede ist von der Keller-

assel. Bei diesem Vertreter der Landasseln 
handelt es sich weder um ein Insekt (6 Bei-
ne!) noch um ein Spinnentier (8 Beine!). Es 
ist vielmehr ein Krebstier. Die Kellerassel 
besitzt sieben Paare Schreitbeine. Hinzu 
kommen noch fünf Paare Blattbeine.

Der besondere Coolness-Faktor bei 
den Kellerasseln ist der Fakt, dass man 
den Tieren ansieht, dass sie evolutions-
technisch aus dem Wasser kommen. Denn 
sie atmen noch immer über - Kiemen. Die 
Pseudotracheen, die Sauerstoff aus der Luft 
aufnehmen, liegen unter den Außenästen 
der Hinterleibfüße. Aus diesem Grund be-
nötigen Kellerasseln ständig ein feuchtes 
Milieu. Wird es zu trocken, arbeiten die 
Kiemen nicht mehr und die Asseln ersti-
cken, lange bevor sie vertrocknen.

Kellerasseln ernähren sich vom so-
genannten Detritus. Dabei handelt es um 
abgestorbenes organisches Material, das 
so noch einmal verwertet wird.  (Text/Fotos: 
CS) 

           - Baumfällungen        - Kronenpflege 

    - Entfernung        - Freischneiden von 
      von Totholz          Lichtraumprofilen 

   - Entfernung des Eichenprozessionsspinners 

Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für Ihren 
Problembaum eine flexible Lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Der Baumkletterer
Konstantin Wilde

Fällsaison vom  
1.Oktober - 1. März: 
- Baumfällungen

- Grundstücksberäumung/ 
  Baufeldvorbereitung
Dank Seilklettertechnik bieten wir auch für 
Ihren Problembaum eine flexible Lösung.

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

www.baumpflege-havelland.de

www.ministark.de
info@ministark.de

03322/219200
030/3359042

Containergrößen 
von 

2m³ - 10m³ 

Mini-Stark-Container Mini-Stark-Container

Containerd i ens t

© Kai Gräfe - graefe-mediengestaltung.de

wünscht eine besinnliche 
Weihnachtszeit & 

einen guten Rutsch ins 
neue Jahr



  

Im November ging es los: Die Sonnen-
straße in Falkensee wird ausgebaut. Im 
ersten Bauabschnitt wird die Sonnen-
straße zwischen der 
Hansastraße und der 
Bandelowstraße kom-
plett erneuert. Hier sind 
die Arbeiten in vollem 
Gange. Für große Auf-
regung bei den Bürgern sorgt nun aller-
dings die Ankündigung, dass bis Ende 
Februar 51 gesunde Straßenbäume in 
der Sonnenstraße gefällt werden sollen. 

Gefühlt gab es im laufenden Jahr so viele 
Straßenbaustellen wie noch nie zuvor in 
Falkensee. Ständig waren die Autofahrer 
darauf angewiesen, große Umwege in 
Kauf zu nehmen, um von A nach B zu kom-
men. Die ansonsten befahrenen Straßen 
waren einfach zu oft komplett gesperrt.

Nun hat es auch die Sonnenstraße ge-
troffen. Sie wird ausgebaut und erhält eine 
komplett neue Fahrbahn auf 6,5 Meter 
Breite - mit ausgewiesenen Geh- und Rad-
wegen.

Im allerersten Bauabschnitt, der am 7. 
November 2022 von der Firma EUROVIA 
aus Michendorf begonnen wurde, geht 
es um den Ausbau der Sonnenstraße 
zwischen der Hansastraße und der Ban-
delowstraße. Dieser Straßenabschnitt ist 

zurzeit  (22. November) komplett gesperrt. 
Etwaige Passanten schauen noch auf den 
nackten Sand, sodass es durchaus noch 

eine Weile dauern kann, 
bis die neue Straße an 
dieser Stelle wieder be-
fahrbar sein wird.

Und wo man eh ge-
rade an der Straße arbei-

tet: Die NBB beauftragt parallel dazu eine 
Umverlegung der Gasleitung. Verschie-
dene Betreiber nutzen die Gelegenheit 
außerdem, um Telekommunikations- und 
Glasfaserkabel im Erdreich zu versenken.

Die Stadt Falkensee meldet, dass es 
aufgrund der Verlegearbeiten "auch zu 
Einschränkungen in den Seitenbereichen 
kommen wird, in denen noch keine Stra-
ßenbauarbeiten laufen, um den nötigen 
Vorlauf zu schaffen und Behinderungen zu 
vermeiden."

Die Hansastraße und die weitere 
Sonnenstraße Richtung Falkenhagener 
Straße bleiben für den Straßenverkehr 
zunächst noch offen. Das gilt auch für den 
Kreuzungsbereich zwischen der Karl-Lieb-
knecht-Straße und der Bandelowstraße. 
Auch der Anliegerverkehr zur Asternstraße 
und zum Asternplatz wird laut Aussage der 
Stadt Falkensee gewährleistet. Eine Um-
fahrung der Baustelle ist entsprechend 
ausgeschildert. 

Bahnhofstraße 160, 14624 Dallgow-Döberitz

dissmann@dach-dallgow.de

Dissmann Bedachungen

Meisterbetrieb

. .Steildach  Flachdach  Bauklempnerei
. Außenwandbekleidung Carport & Vordächer

Bauwerksabdichtung, Dachcheck & Wartungsarbeiten
Planung und Montage, PV-Anlagen und Speichersysteme

Innungs-Fachbetrieb

WIR HABEN AKTUELL KAPAZITÄTEN!

SOLIDE HANDWERKSKUNST - SEIT 2006

∞ Mauer- und Betonarbeiten
∞ Fliesen
∞ Naturstein
∞ Trockenbau
∞ Naturbaustoffe
∞ Altbausanierung
∞ Montage von Fenstern, Türen & Garagentoren

Rufen Sie direkt an!
Jörg Heratsch: 0162 - 7945255    
Dirk Heratsch: 0172 - 3830015

Anfragen per Mail: info@heratsch-bau.de
Dirk & Jörg Heratsch GbR - Fabrikstr. 3 - 14641 Nauen

Suche Haus 
am Rand von Berlin. 
Gerne sanierungs-
bedürftig oder mit 
großem Grundstück. 
Zahle Tippgeber-
provision! 
T 030 62930740
Viele Grüße 
Flo

51 Bäume sollen in 
der Sonnenstraße 

gefällt werden!

Sonnenstraße
Die Bauen-Seiten
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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

In den weiteren Bauabschnitten soll 
an der unfallträchtigen Kreuzung Hansa-
straße und Sonnenstraße ein Kreisverkehr 
errichtet werden. Damit wird auch dieser 
Knotenpunkt in absehbarer Zukunft kom-
plett gesperrt werden. Auch der östliche 
Bereich der Sonnenstraße wird noch aus-
gebaut werden.

Für Empörung sorgt diese Ankündi-
gung der Stadt: "Für den Straßenbau ist 
die Fällung der vorhandenen Straßenbäu-

me in der Sonnenstraße (51 Stück) und 
von zwei Bäumen in der Hansastraße, so-
wie eine Waldumwandlung in einem Teil-
bereich der Düne nördlich der Sonnenstra-
ße, östlich der Hansastraße erforderlich. 
Die Fällungen erfolgen nach Baufortschritt 
im Zeitraum bis 28. Februar 2023." 

Viele Bürger monieren einen zuneh-
menden Kahlschlag in der "Gartenstadt", 
die damit immer weniger ihrem Namen 
gerecht wird. (Text/Fotos: CS)

 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-PartnerLesermeinungen

"Traurig, einfach nur traurig. Warum müs-
sen die Bäume weg? Die Straße ist doch 
breit genug. Platz für Gehwege ist auch 
vorhanden. Lediglich das Kopfsteinpflaster 
könnte man austauschen." (Stefan Pickert)

"Straßenausbau muss nicht zwingend mit 
Baumrodung einhergehen! Schrecklich, 
was aus meiner Heimatstadt wird." (Bri Di)

"Ich krieg 'nen Knall. Falkensee wird 
schnellstens so hässlich zubetoniert wie 
Bielefeld. Wo ich neulich noch einen Fuchs 
gesehen habe, der dort Zuflucht fand. Eine 
Gartenstadt ist das schon lange nicht mehr. 
Moderne Wohnbunkersilos im Plattenbau-
stil. Das Grün wird erneuert im Stil von Be-
ton und Schottergärten. Siehe Stadthalle. 
Man bekommt das kalte Grausen." (Clau-
dia Benkelberg)

"Ich glaub, ich spinne! 51 Bäume fällen? 
Wozu? Ich sehe die Notwendigkeit dieser 
Baumaßnahmen nicht im geringsten! Da-
mit die Raser schneller von A nach B kom-
men? Unglaublich! Vor allem könnten vor-
her mal die anderen Baustellen aufgelöst 
werden. Was man uns hier in Falkensee 
an Baumaßnahmen (in jeder Hinsicht) zu-
mutet! Irgendwann gibt es hier nur noch 
Betonwüsten." (Christine Jakobi)

"Immer wieder und Stück für Stück wird 
unsere schöne ehemalige Gartenstadt zer-
stört." (Petra Sauer)

"In der heutigen Zeit 53 gesunde Bäume 
zu fällen und ein Waldstück zu zerstören. 
Unfassbar." (Wiebke Blume)

"Und dann wird wieder ne Hauswand bunt 
bemalt und jeder strahlt, wie schön doch 

Falkensee ist. Lasst die Bäume doch ste-
hen und sucht nach Alternativen." (Antje 
Bischoff)

"Das ist ja unglaublich! Ich bin fassungs-
los. Zurzeit fahren alle über das wunder-
schöne alte Straßenpflaster schön lang-
sam. Die Bäume lassen den Charme der 
Gartenstadt noch etwas erahnen. Und nun 
wird alles schön glatt asphaltiert und ab-
geholzt. Kann man da nicht noch was stop-
pen? Es würde viel Geld gespart werden, 
wenn es einfach schön bleiben würde." 
(Augenwelten Falkensee)

"Unfassbar, wo sind die Friday for Future 
Anhänger, die Klimaaktivisten dieser 
Stadt?" (Ruth Bollig)

"51 Bäume zum Tod verurteilt? Und ein 
Stück Wald auch noch?! Wie krank ist das! 
Kann mir mal jemand sagen, wo die gan-
zen Neupflanzungen sind? Ich höre hier 
seit Oktober fast jeden Tag die Kettensä-
gen." (Claudia Wust) 

"Der Ausbau war lange gefordert und 
wenn man eine Hauptstraße mit Geh- und 
Radweg will, wäre das laut den Planern in 
allen dargebotenen Varianten nicht anders 
möglich gewesen. Wir fanden an dieser 
Stelle die Sicherheit der vielen Kinder, die 
die Straße auch als Schulweg nutzen, wich-
tiger. Dass man auf der anderen Seite auch 
teilweise in die Düne hacken muss, finde 
ich wieder mal übertrieben, aber da gab 
es auch politisch keine Mehrheit, das zu 
verhindern." (Juliane Kühnemund, Stadt-
verordnete für die Grünen)

Quelle: Facebook-Seite "Unser Havelland"
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Bereits vor Monaten wurde bekannt, 
dass die Garbe Industrial Real Estate 
GmbH im Gewerbegebiet Süd von Fal-
kensee eine neue Im-
mobilie für die Logistik-
Branche errichten will. 
Nun wurde bekannt, 
wer als Mieter in den 
Neubau einziehen 
wird: Im Rahmen einer strategischen 
Partnerschaft bekommt die Picnic GmbH 
den Zuschlag. Dieser Online-Super-
markt liefert den Kunden ihren Einkauf 
direkt nach Hause.

Was es nicht alles gibt. Picnic (www.pic-
nic.de) versteht sich als "Supermarkt auf 
Rädern". Das 2018 gegründete Unterneh-
men, das in 63 Städten in Nordrhein-West-
falen bereits eine halbe Million Kunden 
beliefert, verzichtet auf einen klassischen 
Markt, den der Verbraucher benutzt, um 
hier einzukaufen. Der Einkauf wird bei 
Picnic direkt vom heimischen Sofa aus 
vollzogen: In einer App lässt sich der ge-
wünschte Warenkorb zusammenstellen. 
Anschließend kommt ein freundlicher 
"Runner" vorbei und liefert die bestellten 
Artikel direkt an der Haustür ab. 

Nun hilft die Garbe Industrial Real Esta-
te dem Unternehmen Picnic dabei, weiter 
zu expandieren. Garbe errichtet für Picnic 
zwei neue Logistikzentren - und zwar in 
Kaltenkirchen und in Falkensee. 

"Wir expandieren jetzt in alle Regionen 
in Deutschland", bestätigt Frederic Knaudt 
aus dem Gründerteam von Picnic Deutsch-
land. "Dazu zählen moderne Logistikzen-
tren und hunderte Last-Mile-Immobilien."

In Falkensee hatte sich die Garbe 
Industrial Real Estate bereits 2021 ein 
36.000 Quadratmeter großes baureifes 
Grundstück im Gewerbegebiet Falkensee 
Süd gesichert. Vor Ort soll nun ein 21.000 
Quadratmeter großes Logistikzentrum für 
Picnic entstehen. Garbe investiert dafür 
rund 23 Millionen Euro. Mit einer Fertig-
stellung wird bereits für Juni 2023 ge-
rechnet. 

"Unsere Erwartung, Falkensee noch 
während der Bauzeit voll zu vermieten, hat 
sich erfüllt", sagt Jan Dietrich Hempel von 
Garbe. "Durch die Nähe zu Berlin und Pots-
dam sind Logistikflächen in dieser Region 

stark nachgefragt." 
Für Picnic ist der Standort vor allem 

wegen seiner Lage so interessant. Die 
Berliner Stadtgrenze ist 
nur 800 Meter Luftlinie 
entfernt. Die B5 liegt 
gleich um die Ecke, so ist 
der Berliner Ring schnell 
zu erreichen. Auch der 

Bahnhof ist nur 500 Meter weit entfernt.
"Die Berliner und Brandenburger 

können sich auf frische Lebensmittel zu 
günstigsten Preisen und gratis Lieferung 
freuen", erläutert Frederic Knaudt. "Die 
Lebensmittel werden in Falkensee kom-
missioniert, zu den Last-Mile-Standorten 
gebracht und von dort mit unseren Elektro-
Vans zu den Kunden nach Hause geliefert."

Für den reibungslosen Umschlag wird 
der Neubau in Falkensee mit 20 Rampen-
toren und vier ebenerdigen Toren ausge-
stattet. Zudem werden im Hallenbereich 
Kühl- und Tiefkühlzellen integriert, um 
temperaturgeführte Lebensmittel unter 
Beachtung aller Vorgaben fachgerecht la-
gern zu können. Auf dem Außengelände 
sollen Stellplätze für 144 Pkw entstehen. 
Frederic Knaudt: "Mit der Inbetriebnahme 
schaffen wir in Falkensee rund 200 neue 
Arbeitsplätze."

 Für die Immobilie in Falkensee strebt 
Garbe Industrial Real Estate eine DGNB-
Gold-Zertifizierung an. Als wesentliche 
Nachhaltigkeitsmaßnahme wird auf der 
kompletten Dachfläche eine Photovoltaik-
anlage installiert. Darüber hinaus wurden 
umfangreiche Artenschutzmaßnahmen 
durchgeführt und unter anderem Zaunei-
dechsen in ein Ersatzhabitat umgesiedelt.

Klar ist aber auch, dass der neue Logis-
tiker in Falkensee für noch mehr Verkehr 
auf der Straße der Einheit und der L20 auf 
dem Weg zur B5 führen wird. Ein Logistiker 
ist nun einmal darauf angewiesen, dass re-
gelmäßig Waren gebracht und wieder ab-
geholt werden. (Text: CS mit Presseinfos / 
Visualisierungen: Garbe)

Dachdeckerei Baumbach
Fachbetrieb für Dach, Wand und Abdichtungstechnik
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NEUBAU & SANIERUNG
Steildach / Flachdach

Dachfenster
Außenwandbekleidung

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

Berliner Str. 24 - 14612 Falkensee
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Inh. Stefan Baerns
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14612 Falkensee
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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

Bausparen als Zinsabsicherung

In den letzten Wochen erlebt der 
gute alte Bausparvertrag eine Re-
naissance. Grund hierfür ist, dass 
die meisten Bausparkassen die 
aktuell stark gestiegenen Zinsen 
in diesem Moment noch nicht in 
ihren Tarifen umgesetzt haben und 
es aktuell immer noch sehr güns-
tige Darlehenszinssätze „auf Vor-
rat“ zu kaufen gibt. Allerdings ha-
ben einige Bausparkassen bereits 
angekündigt, zum Jahreswechsel 
eine Anpassung der Tarife vorzu-
nehmen. Wenn Sie sich also noch 
einen „alten“ Bauspartarif sichern 
möchten, sollten Sie sich beeilen 

und einen Termin mit uns verein-
baren. Warum mit uns und nicht 
mit einer Bausparkasse direkt? 
Ganz einfach: Weil wir nicht nur 
mit einer Bausparkasse zusam-
menarbeiten, sondern einen Groß-
teil der Bausparkassen anbieten 
und somit die einzelnen Tarife ver-
gleichen und nach Ihren Bedürf-
nissen abschließen können.

Machen Sie einen Termin mit uns 
– wir helfen Ihnen bei jeder Bau-
geldfrage, egal, ob in Falkensee, 
im gesamten Havelland oder in 
Berlin - oder bei Neubau, Kauf, 
Umbau oder Anschlußfinanzie-
rung. Wir freuen uns auf Sie!

Baugeld Tipp des Monats Nr. 62Baugeld Tipp des Monats Nr. 62
Der Speckgürtel von Berlin ist bereits 
mitten in Nauen angekommen. Viele 
Berliner, die gern die Großstadt ver-
lassen möchten, su-
chen inzwischen in der 
Ackerbürgerstadt nach 
einer neuen Wohnung. 
Die lässt sich vielleicht 
schon bald im neuen 
"Bahnhofsquartier" finden, das mit 465 
Wohneinheiten direkt am Bahnhof ent-
stehen soll.

Seit 2018 wird bereits geplant, gerechnet, 
gedacht und gezeichnet. Auf der nörd-
lichen Seite vom Nauener Bahnhof sollen 
die brach liegenden Flächen verwendet 
werden, um Platz für ein komplett neues 
Stadtquartier zu schaffen. Vor Ort möchte 
die Glockenweiß GmbH das "Bahnhofs-
quartier" errichten.

Das neue "Bahnhofsquartier" soll laut 
Julia Zimmer von der KVL Projektmanage-
ment Berlin GmbH auf einer Fläche von 
etwa 4,2 Hektar 465 neue Wohneinheiten 
bereitstellen.  

Interessant für die zukünftigen Be-
wohner dürfte die zentrumsnahe Lage in 
Nauen und die unmittelbare Anbindung 
an den Bahnhof sein, über den Pendler 
schnell den Weg nach Berlin finden.

Wie genau das neue Stadtquartier aus-
sieht, ist auf der Projektseite im Internet 
(www.glockenweiss.de/nauen-bahnhofs-

quartier/) noch nicht einzusehen. Eine 
erste Planungsdraufsicht auf das Gelän-
de, die auf der Homepage abgebildet ist, 

zeigt zahlreiche Wohn-
blöcke, die mal einzeln 
stehen und mal direkt 
ineinander übergehen. 
Mit einer Fertigstellung 
des gesamten Quar-

tiers wird  laut Online-Aussage für 2028 
gerechnet. Die Web-Präsenz scheint aber 
nicht auf dem neuesten Stand zu sein. Es 
werden bereits überholte Zahlen genannt.

Vor Ort wächst nun allerdings Wider-
spruch gegen das Projekt: Elke Zakel vom 
nahen "Hotel Lavendelhof Nauen" hat auf 
Facebook die Gruppe "Stadtrandsiedlung 
Nauen" ins Leben gerufen, die eine eigene 
Bürgerpetition plant. 

Elke Zakel sagt: "Der Widerstand der 
Anwohner der Stadtrandsiedlung richtet 
sich gegen die geplante Baudichte und 
-höhe. In den bis zu 5-geschossigen Ge-
bäuden sollen bis zu 1.500 Neubürger an-
gesiedelt werden. Die Bauhöhe passt nicht 
zum Charakter der Stadtrandsiedlung." 

Hinzu kommt laut Elke Zakel: "Zudem 
wird es massive Verkehrsprobleme geben, 
da durch die 'Erweiterung Stadtrandsied-
lung' ca. 300 weitere Bürger erwartet wer-
den. Mit halber Baudichte und 500 bis 700 
Bewohnern im Bahnhofsquartier könnten 
alle leben!" (Text: CS / Visualisierungen: 
Glockenweiß GmbH) 

Nauen wächst - neues 
Stadtquartier am 
Bahnhof geplant!

Bahnhofsquartier
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Zargen und Regale)
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Das Zentrumsmanagement der Stadt 
Falkensee lud am 20. November inte-
ressierte Bürger zu zwei besonderen 
Spaziergängen ein.  
Etwa zwanzig Teilneh-
mer fanden sich trotz 
klirrender Kälte ein, 
um sich auf die Fährte 
verschiedener Baupro-
jekte zu heften. Bei der Besich-
tigung der Hotspots erzählte 
der Baudezernent Thomas 
Zylla bereitwillig, was vor 
Ort in naher Zukunft noch 
alles geplant sei. Das Zen-
trumsmanagement notierte 
sich derweil die Ideen der Teil-
nehmer zu verschiedenen Fragestel-
lungen.

Der erste Spaziergang durch das Zentrum 
von Falkensee fand am 20. November be-
reits um elf Uhr morgens auf der Südseite 
der Bahnhofsunterquerung statt. Die Zen-
trumsmanagerinnen Birgit Würdemann 
und Isabell Strieder vom Büro complan 
Kommunalberatung GmbH führten die 
Teilnehmer im Auftrag der Stadt Falkensee 
durch die Straßen. Dabei ging es u.a. um 
den Neubau am Standort des alten Baye-
rischen Hofes und um den bereits begon-
nenen Bau eines großen Quartiers gleich 
neben dem famila-Supermarkt. 

Der zweite Spaziergang begann um 14 
Uhr auf der anderen Seite des Bahnhofs, 
nämlich gleich gegenüber vom Bürger-
amt auf dem Platz vor dem Busbahnhof. 
Auf diesem Bahnhofplatz verorteten Birgit 
Würdemann und Isabell Strieder die erste 
Station ihrer Tour. Zentral ging es hier um 

die Frage: Wie wird eigentlich der Wo-
chenmarkt wahrgenommen?

Genau hier zeigten sich sofort die 
Stärken einer solchen 
Begehung vor Ort. Die 
Teilnehmer befürwor-
teten unisono das Vor-
handensein des Mark-
tes. Schnell entbrannte 

aber die Diskussion darüber, zu 
welchen Uhrzeiten ein solcher 

Wochenmarkt seine Stände 
am besten aufbauen sollte 
und welche Waren er außer-
dem noch anbieten könnte. 

Gewünscht wurde eine Auswei-
tung der Öffnungszeiten, sodass 

ein Besuch auch für die arbeitende Be-
völkerung möglich sei. Außerdem wurde 
gewünscht, die Stände mit Taschen und 
Kleidung lieber gegen weitere hochwerti-
ge Lebensmittelangebote auszutauschen.

Die Teilnehmer gaben zu bedenken, 
dass die zubetonierte Fläche des Bahnhof-
platzes nicht besonders einladend wirkt. 
Man könnte den Platz deutlich angeneh-
mer gestalten. Auch kam der Wunsch auf, 
genau an dieser Stelle einen Weihnachts-
markt ins Leben zu rufen, der möglichst 
mehrere Tage lang vor Ort präsent ist.

Thomas Zylla verwies auf den Neubau 
in Sichtweite, in den bereits im ersten 
Quartal 2023 die biocompany einzie-
hen soll: "Diese Ecke war lange Zeit eine 
Brache. Zu Ostzeiten gab es hier den 
Intershop, da konnte man für Westgeld 
einkaufen gehen. Wir freuen uns über 
die neue Nutzung des Geländes auch mit 
neuen Einkaufsmöglichkeiten. Früher 
konnte man in der Poststraße von Laden 

Und was können wir für Sie tun!?
Wir sind gern Ihr Partner bei dem Einbau einer:

➽ neuen Heizungsanlage oder ➽ einer Wärmepumpe
➽ Klimaanlage  ➽ Weichwasseranlage
➽ bei der Modernisierung Ihres Bades
➽ im Wartungs- und Störungsdienst

Rufen Sie uns doch mal an oder besuchen Sie uns
auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

                Ihr Team der Hundt & Söhne GmbH
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M. Wittmers | Erfurter Str. 19 | 14612 Falkensee

zu Laden gehen. Die Post gibt es zwar nicht 
mehr. Zum Glück ist es aber gelungen, 
kleine Ladengeschäfte zu binden. Aus der 
ehemaligen Post hat die Stadt ein sehr an-
sprechendes Bürgeramt verwirklicht. Die 
Stadt hat durchaus etwas dafür getan, die 
Attraktivität in der Poststraße wieder her-
zustellen. Wir möchten ja, dass die Men-
schen hier vor Ort einkaufen."

Der Spaziergang führte anschließend 
zum Kreisverkehr an der Ecke Poststraße 
und Bahnhofstraße. Thomas Zylla lobte 
die Arbeit des Verschönerungsvereins, der 
eine der beiden Brachen am Kreisverkehr 
erst mit Pflanzenkübeln und dann mit 
einem farbenfrohen Wandbild aufgewer-
tet hatte.

Zum Kreisverkehr sagte der Baudezer-
nent die durchaus diskussionswürdigen 
Worte: "Den Stresstest hat der Kreisverkehr 
gut überstanden. Er ist aber auch gestalte-
risch gut gelungen. Wichtig ist auch das: 
Die Anbindung des REWE-Geländes an die 
Bahnhofstraße war vorher katastrophal, 
das ist über den Kreisverkehr deutlich bes-
ser gelöst."

Die Flächen direkt am Kreisverkehr sol-
len auf lange Sicht noch bebaut werden. 
Thomas Zylla könnte sich an dieser Stelle 
gut auch ein Café vorstellen. 

Bis es so weit ist, möchte der Verschö-
nerungsverein Falkensee weiterhin vor Ort 
aktiv werden. Gründerin Izabela Janssen: 
"Nächstes Jahr möchten wir auch auf der 
anderen Straßenseite die Brache verschö-
nern und hier ebenfalls Pflanzenkästen 
aufstellen. Wir überlegen außerdem, 
auch die Hausfassade auf dieser Seite mit 
einem Kunstprojekt aufzuwerten."

Thomas Zylla wies die Spaziergänger 
auf die Gestaltung der Zuwegung zum 
Bahnhof am Haar'kan-Barbier und am Un-
verpackt-Laden vorbei hin: "Diese Passage 
ist zurzeit wie eine Straße angelegt und 
nicht wie eine Passage, die zum Verweilen 
einlädt. Diese Zone möchten wir attraktiver 
gestalten - mit Bänken und Pflanzkübeln. 
Dieses Projekt möchten wir Anfang des 
Jahres bei den Stadtverordneten vorstel-

len."
Vor Ort wurde auch angesprochen, dass 

die Fußgängerunterführung zum Bahnhof 
alles andere als attraktiv aussieht. Dass ein 
Bahnfahrer, der in Falkensee aussteigt, kei-
nen warmen Empfang genießt, sondern 
auf eine nackte Betonfassade schaut. Und 
überhaupt: Wie sieht es mit dem Sicher-
heitsgefühl rund um den Bahnhof aus, ge-
rade in den Abendstunden? Auch darüber 
wurde wieder umfassend diskutiert.

Weiter ging es zum Campusplatz zwi-
schen der neuen Stadthalle und der alten 
Stadtbibliothek. Hier beschäftigte die Spa-
ziergänger vor allem der neu geplante Bau 
an der Stelle der alten Stadthalle. Thomas 
Zylla: "In den nächsten Wochen ist damit 
zu rechnen, dass die Baufirmen anrücken, 
um die alte Stadthalle abzureißen. Im 
Dezember soll die Stadtverordnetenver-
sammlung beschließen, dass die Stadt 
sich große Flächen im Erdgeschoss des 
Nachfolgebaus sichert - für die öffentliche 
Nutzung. Dann wäre Platz vorhanden für 
den Umzug und die Erweiterung unserer 
Bibliothek. Um den Campusplatz besser 
anzubinden, soll außerdem die Scharen-
bergstraße bis zur Straße Am Gutspark 
ausgebaut werden. Anschließend müssen 
wir über eine Nachnutzung der alten Stadt-
bibliothek sprechen. Eine Belebung des 
Campus ist wünschenswert."

Übrigens soll zwischen der Europa-
schule am Gutspark und dem Nachfolge-
bau zur Alten Stadthalle noch ein neuer 
Weg in den Gutspark führen.

Nach anderthalb Stunden fand der 
Spaziergang im Gutspark sein Ende. Hier 
wurde ein Ausbauplan vorgestellt, der den 
Gutspark neu beleben soll.

Die Quartiersrundgänge sind ein 
"Baustein des Partizipationsprozesses zur 
Fortschreibung des Standortentwicklungs-
konzeptes für die Innenstadt" im Rahmen 
des Bundesprogramms "Zukunftsfähige 
Innenstadt und Zentren". Das hört sich 
sehr bürokratisch an. Den Teilnehmern hat 
diese Form der Bürgerbeteiligung aber 
sehr viel Spaß gemacht. (Text/Fotos: CS) 
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Das war vielleicht ein Jahr am Nym-
phensee. Das ganze Jahr gab es Streit 
um die Nutzung des Brieselanger Bade-
gewässers. Der Pächter, 
der Bürgermeister, die 
Parteien in der Gemein-
devertretung und auch 
die Bürger: Alle lagen 
sich in den Haaren und 
stritten sich wahlweise mit Verbots- 
oder mit Demonstrationsschildern. Bis 
der Landkreis ein Machtwort sprach. Ist 
der Diskurs damit beendet? Dürfen die 
Havelländer 2023 wieder unbeschwert 
in den Nymphensee springen? Eine 
Sondersitzung des Gemeindeentwick-
lungsausschusses zeigt: Der Zoff geht 
weiter.

Der Nymphensee ist das touristische Aus-
hängeschild der Brieselanger und auch für 
die Bürger selbst das schönste Fleckchen 
im eigenen Naherholungsbereich. Bei 
schönem Wetter verbringt man gern seine 
Zeit am klaren Gewässer und zieht schwim-
mend seine Bahnen, während die Kinder 
am Ufer planschen.

In diesem sich langsam ausschleichen-
den Jahr war freilich alles anders. Der Päch-
ter des Waldbades Frank Goslowsky hatte 
vor Ort zwar das gastronomische Angebot 
ausgebaut, für Ordnung und Sauberkeit  
gesorgt und viele Veranstaltungen durch-
geführt. Es war ihm aber aufgrund des 
Fachpersonalmangels nicht möglich, zu 
seinen Öffnungszeiten permanent eine 
Badeaufsicht in Form eines ausgebildeten 
Rettungsschwimmers zu stellen.

Bürgermeister Ralf Heimann befürch-
tete, dass die Haftungsfrage bei einem 
Badeunfall auf die Gemeinde Brieselang 
übergehen könnte - und sperrte den Zu-
gang zum See am 15. Mai vorsorglich 
noch vor dem Start der Saison. In der Folge 
sollte dem Pächter sogar fristlos gekündigt 
werden.

Um die Badesaison zu retten, schlu-
gen die Fraktionen der CDU, von B‘90/
Die Grünen, der Freien Wähler, der Lin-
ken und der SPD gemeinschaftlich einen 
komplett neuen Weg vor. Sie regten an, 
aus dem Waldbad eine Badestelle zu ma-

chen, die juristisch gesehen keine Aufsicht 
mehr benötigt. So kam es dann auch. Die 
Badegäste mussten bei der verspäteten 

Öffnung des Sees zu den 
Sommerferien plötzlich 
keinen Eintritt mehr be-
zahlen, nur die Parkge-
bühren blieben. 

Verärgert reagierten 
die Bürger darauf, dass Bürgermeister 
Heimann den See trotzdem weiterhin ein-
gezäunt ließ, den Nymphensee nicht rund 
um die Uhr öffnete, nur noch zwei Uferzu-
gänge zum Baden erlaubte, eingeschränk-
te Schwimmzonen per Bojen auswies und 
zahllose Verbotsschilder aufstellte. Eine 
neue Haus- und Badeordnung regelte die 
Verbote.

Auf die zahlreichen Verbote reagierte 
schließlich sogar der Landkreis Havelland 
und monierte, dass es der Gemeinde 
Brieselang gar nicht erlaubt sei, die Ba-
deaktivitäten auf dem Nymphensee ein-
zuschränken, das sei allein Hoheitsgebiet 
der Wasserbehörde. Die Schilder wurden 
daraufhin zum Ende der Saison wieder 
entfernt. Damit ging bei den Bürgern die 
Hoffnung einher, dass es nun endlich 
einen Konsens gibt, was die Nutzung des 
Nymphensees im kommenden Jahr anbe-
langt. Doch weit gefehlt.

Am 17. November kam es zu einer 
Sondersitzung des Gemeindeentwick-
lungsausschusses, in der es allein um 
die weitere Nutzung des Nymphensees 
ging. Anstatt dass nun einvernehmliche 
Lösungen diskutiert wurden, kam es er-
neut zu einem deutlichen Disput. 

Man muss wissen, dass die Gemeinde-
verwaltung im Auftrag der Gemeindever-
tretung vor der Umwandlung zur Bade-
stelle ein Gutachten bei der  "Gesellschaft 
für das Badewesen" in Auftrag gegeben 
hatte. Auf dieses Gutachten hatte sich die 
Gemeindeverwaltung bei der Umsetzung 
ihrer Maßnahmen berufen. Nun wurde 
passend zur Sitzung am 17. November 
eine "ergänzende Stellungnahme des Gut-
achters" eingeholt.  

In dieser ergänzenden Stellungnahme 
wurde unter Verweis auf zahlreiche Geset-
ze und Gerichtsurteile Punkt für Punkt be-

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!

Wir wünschen 
Ihnen eine schöne 

Adventszeit!
Auf ein erfolgreiches 

Jahr 2023. Nächste Runde: 
Streit um Nutzung 
des Nymphensees!

Badespaß ade?
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Olaf Vandrey
IT-Consultant

Tel.:   03322 - 425 4452
Mail: info@van-it-consult.de

Falkenhagener Str. 56
14612 Falkensee
www.van-it-consult.de

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

zertifiziert

HIGHSPEED
PARTNER

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

Glasfaser-Highspeed-Internet bei uns bestellen!



 

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

stätigt, dass die Verwaltung der Gemeinde 
Brieselang in allen Punkten korrekt gehan-
delt habe - sowohl mit den Badeverbots-
zonen als auch mit den aufgestellten Schil-
dern: "Damit sind derzeit die Vorgaben 
der DGldB-Richtlinie R 94.13 zu erfüllen, 
um die Verkehrssicherungspflicht einzu-
halten. Dazu gehören dann insbesondere 
das Schaffen von sicheren Wasserzugän-
gen an ausgewählten Stellen, Entfernen 
der Schlingpflanzen, Vermeiden von Nut-
zungskollisionen durch eine Abgrenzung 
der Wasserfläche sowie eine DIN-gerechte 
Beschilderung. Die Zonierung der Was-
serfläche erfolgt üblicherweise mit Bojen 
oder Schwimmketten und DIN-gerechter 
Beschilderung."

Christian Achilles, selbst Rechtsanwalt 
und für die "Bürger für Brieselang" (BFB) 
in der Gemeindevertretung tätig, hob nach 
der Vorstellung der ergänzenden Stellung-
nahme schnell seine Hand. Er habe sich 
die zitierten Gerichtsurteile genau angese-
hen. Sie würden oft aus anderen Bundes-
ländern stammen, in denen es eine ab-
weichende Gesetzgebung zu Brandenburg 
gibt. Auch seien die Inhalte der Urteile oft 
nicht wirklich mit der Situation am Nym-
phensee vergleichbar.

Äußerst klar und präzise äußerte sich 
auch Michael Koch als zuständiger Dezer-
nent der Kreisverwaltung Havelland vor 
Ort: "Ich möchte noch einmal eindringlich 
dafür werben, bei grundlegenden Ver-
änderungen am Nymphensee vorher den 
Landkreis zu konsultieren, um gemeinsam 
Lösungen zu finden."

Michael Koch machte einmal mehr 
seinen Standpunkt klar, dass bei der Nut-
zung des Nymphensees vorrangig die 
Wasserbehörde vom Landkreis zuständig 
sei - und nicht die Gemeinde. Nur die Was-
serbehörde und bei Blaualgenbefall auch 
die Gesundheitsbehörde dürfe den Ge-

meingebrauch einschränken: "Fest steht 
aber, dass die nichtzuständige Behörde 
gehandelt hat." 

Die Ausweisung von Verbotszonen fal-
le nicht in Zuständigkeit der Gemeinde. 
Und: Die Ausweisung als öffentliche Bade-
stelle würde eh nur einen kleinen Teil des 
Sees betreffen. Der übrige Teil des Sees 
falle laut Wassergesetz unter die Gemein-
gebrauchsdefinition. Das bedeutet, dass 
der Bürger hier baden, tauchen, Boote ein-
setzen, das Vieh tränken und dem Eissport 
huldigen darf. Es sei denn, der Naturschutz 
oder ganz besondere Gefahren fürs eigene 
Leben stünden dem entgegen.

Michael Koch: "Was nicht funktioniert, 
ist Rosinenpickerei. Man kann nicht eine 
Zugangssteuerung wie bei einer Verpach-
tung durchsetzen und sich gleichzeitig 
aus der Haftung herausnehmen. Wenn 
man sich entschieden hat, eine öffentliche 
Badestelle einzurichten, muss man hin-
nehmen, dass sich Leute sieben Tage die 
Woche und 24 Stunden am Tag am See 
aufhalten." 

Das würde bedeuten, dass die Einzäu-
nung des Sees neu zu bewerten wäre. Und 
dass eine nächtliche Zugangsbeschrän-
kung nicht aufrecht erhalten werden kann. 
Michael Koch machte sogar darauf auf-
merksam, dass Parkgebühren am See nur 
nach Rücksprache mit dem zuständigen 
Straßenamt erhoben werden dürfen.

Der Dezernent ging auch noch einmal 
explizit auf die in diesem Jahr erfolgte 
Beschränkung der Schwimmzonen ein. 
Bislang durfte im Nymphensee nur dort 
geschwommen werden, wo "Schling-
pflanzen" gekrautet wurden. Michael 
Koch machte deutlich, dass es sich bei 
"Schlingpflanzen" um keine biologische 
Pflanzenart handelt, sondern um normale 
Unterwasserpflanzen, die keine besondere 
Gefahr für Schwimmer darstellen - zumal 
sie bei einem diesjährigen Vor-Ort-Termin 
nicht oberhalb von anderthalb Metern 
Wassertiefe auszumachen waren: "Der 
Trugschluss ist, dass die festgelegten Krau-
tungszonen gleichzeitig eine Ausschließ-
lichkeit von Schwimmbahnen darstellen 
würden. Das ist definitiv nicht der Fall." 
So dürfe man auch außerhalb der Grenzen 
baden.

Bevor die nächste Badesaison genau-
so chaotisch startet wie die gerade ab-
gehakte, sollten sich Bürgermeister und 
Landkreis schnell zusammensetzen und 
klare Lösungen finden. Michael Koch: "Der 
Landkreis hat Erfahrung mit Badestellen. 
Bei einer zweistelligen Anzahl Badestel-
len musste noch nie der Zugang einge-
schränkt werden." (Text: CS / Fotos: CS / 
Patrick Hückstädt + Sonja Schröder)



   

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

Die Freiheit zu reisen ... RREEIISSEEMMOOBBIILLCCEENNTTEERR

BB

EERRLLIINN--BBRRAANNDDEENNBBUURRGG  GGMM
BB

HH

CC  &&  HH

Ihr neuer 
Wohnmobil-Spezialist 

Beratung - Neuwagenverkauf  
Werkstatt - Service - Zubehör

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

Vertragshändler

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

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

Wenn man mal ein wenig mehr trans-
portieren muss: Der neue ID. Buzz von 
VW bietet sich als rein elektrischer Nach-
folger des klassischen 
"Bullis" an. Die schnit-
tige Neuinkarnation 
ohne Benzintank über-
rascht mit fröhlichen 
Farben, einem lachen-
den Frontal-Gesicht und einem bunten 
Strauß starker Sicherheitsfunktionen. 
"Unser Havelland" durfte probefahren.

In meiner Studienzeit habe ich auf dem 
Bau gejobbt. Oft war ich mit dem alten VW 
Bulli vom Chef unterwegs, um Ziegelstei-
ne, Farbeimer, Zementsäcke oder Steinwol-
le für die Dachisolierung einzukaufen und 
zur Baustelle zu fahren.

Viele, sehr viele von uns haben eine 
ähnlich nostalgisch verklärte Erinnerung 
an den alten "Bulli" von VW. Einige waren 
mit dem T1 oder T2 zum ersten Mal im 
Urlaub, andere haben mit ihm die Familie 
transportiert oder alle Kinder der Nachbar-
schaft zum Fußball gefahren.

Und so wundert es nicht, dass es viele 
Autofahrer im Land gibt, die elektrisiert 
aufgehorcht haben, als VW eine Neuauf-
lage seines Bullis in Aussicht gestellt hat. 
Mit dem neuen ID.Buzz macht das Unter-
nehmen aus Wolfsburg tatsächlich alles 
richtig. Das neue Auto reitet stilsicher auf 
der Nostalgiewelle, präsentiert sich als rei-
nes Elektrogefährt aber zugleich sehr mo-
dern und zukunftssicher. Zugleich ist die 
Optik so verspielt, verschmitzt und einfach 
nur "schön" gelungen, dass man gar nicht 
anders kann, als dieses Auto immer wieder 
neu anzuschauen. Allein, wie es mit seiner 
Front zu lachen scheint - herrlich.

Ich durfte den neuen ID.Buzz probe-
fahren. Vom Autohaus Dallgow bekam 
ich einen ID.Buzz Pro mit 150 kW (204 

PS) Leistung, 2.459 
Kilo Masse und einem 
kombinierten Stromver-
brauch von 18,9 kWh 
pro 100 Kilometer, wie 
es ein Produktzettel im 

Auto verspricht. In der Basisversion kos-
tet "mein" ID.Buzz etwa 64.500 Euro, mit 
vielen coolen Extras sind wir bereits bei 
70.600 Euro angekommen.

Der ID.Buzz wirkt übrigens auch so 
frisch und jung, weil es das Auto in echt 
verrückten Farbkombinationen wie Candy 
Weiß mit Bay Green metallic gibt. Andere 
Modelle sind orange, gelb oder blau. 

Das ist bei meinem Testmodell ganz 
anders. Mein Auto ist "Deep Black" mit 
Perleffekt. Innen kommen gediegene Far-
ben wie ein Soul-Safran und ein Orange-
Mistral hinzu. Schade. Ich wollte einmal 
auf meinen Testfahrten so richtig auffallen! 
Kurios ist, dass dies auch mit dem farblich 
doch eher dezenter angemalten Modell 
vortrefflich möglich war. Selten kamen 
nach einer Testfahrt so viele Meldungen 
auf meinem Handy an: "Hab dich gese-
hen. Klasse Auto! Will ich auch fahren!"

Das Interesse der Leute an dem ID.Buzz 
ist riesig. Aber das gilt auch für mich. Ich 
forsche nach: Der 77-kWh-Akku soll nach 
WLTP eine Reichweite von 423 Kilometern 
schaffen. VW regelt das Auto bei 145 Stun-
denkilometern automatisch herunter. Elek-
trofahrer wissen aber eh: Wer zu schnell 
auf der Autobahn fährt, kommt nicht weit. 
Dann schwindet die Reichweite wie Schnee 
in der Sonne und aus 423 Kilometern wer-
den schnell nur noch 300. Dafür soll der 
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Schrammen - Kratzer
Beulen - Rost

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

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

Ankaufstation Falkensee

Inhaber: 
Dominik Walper

Wir kaufen dein Auto

Abwicklung an einem Tag

Autohaus Dallgow 
stellt den neuen 

ID. Buzz von VW vor!

Der lacht ja!
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

ID.Buzz aber rasant laden - an der Schnell-
ladesäule saugt er neuen Strom mit bis zu 
170 kW. Das bedeutet: Wer lange Strecken 
fährt, sollte alle 250 Kilometer eine halbe 
Stunde Ladepause einplanen. 

Ich denke da eher an meine alte Täti-
gigkeit auf dem Bau: Wer tagsüber von 
Baustelle zu Baustelle fährt, schafft es 
abends noch locker an die Wallbox. Und 
morgens beginnt der Tag wieder mit ei-
nem vollen Tank. 

Viel Platz: Da passen zwei Paletten rein!
Gespannt bin ich, wie der ID.Buzz wohl von 
innen aussieht. Ich steige zunächst vorne 
ein. Da muss ich eine "Stufe" nach oben  
steigen - und sitze sehr schön erhöht. Nach 
vorn habe ich eine unfassbar unverbaute 
Sicht. Selbst an den Seiten besteht fast al-
les aus Glas. Man fühlt sich wie in einem 
Aquarium - und sieht den Straßenverkehr 
vor sich in Perfektion. 

"Vorne" im Auto ist alles sehr aufge-
räumt. Das Lenkrad ist klein und schnittig. 
Hinter dem Lenkrad gibt es nur ein kleines 
Display, das längst nicht mehr an den klas-
sischen Tacho erinnert, sondern in Schrift-
form nur die aktuelle Geschwindigkeit, die 
verbleibende Akkuleistung und die auf 
der Straße entdeckte Geschwindigkeits-
begrenzung zeigt. Ein größeres Display ist 
über der Mittelkonsole angebracht. Hier 
kann der Fahrer die Heizung einstellen, 
das Navigationssystem nutzen, Musik hö-
ren und das gesamte Auto konfigurieren.

René Boob, Verkaufsleiter beim Auto-
haus Dallgow, hatte mir noch das mit auf 
den Weg gegeben: "Endlich hat VW das 
Display ein paar Zentimeter weiter in den 
Innenraum hinein versetzt. Nun kommt 
man mit dem Finger an die Einstellungen 
heran, ohne sich recken zu müssen."

Ein schräger Schacht neben dem Lenk-

rad nimmt das Handy auf und lädt es 
gleich per Induktion. Gern kommuniziert 
das Handy derweil mit dem Auto, um Fahr-
ziele oder die Musik zu übernehmen.

Der aktuelle ID. Buzz ist 4,71 Meter 
lang. In meiner Version gibt es hinten eine 
Sitzbank für weitere drei Personen und im-
mer noch sehr viel Platz für eine wie auch 
immer geartete Ladung. Eine separate 
Cargo-Version mit zusammen drei Sitzen 
hingegen legt das gesamte Augenmerk 
nur auf den Transport. Jörg Seemann-Arn-
hölter, Geschäftsführer vom Autohaus Dall-
gow: "Dann passen zwei volle Paletten in 
den ID. Buzz hinein. Eine Leiste mit Metall-
ösen an den Seiten hilft bei der Sicherung 
der Ladung."

Aber wie fährt sich das Auto nun? Kei-
ne Frage: Sehr flott. Der ID.Buzz braucht 
10,2 Sekunden, um von null auf hundert 
zu kommen. Er fährt zügig, schnittig, stadt-
tauglich. Schnell vergisst man, dass man 
mit einem großen Bulli unterwegs ist. Ob 
auch das Einparken gelingt? Hier hilft nicht 
nur die Rückfahrkamera, sondern auch die 
Einparkautomatik, die sich sogar eigene 
Fahrmanöver merkt und gern dabei hilft, 
einen passenden Parkplatz zu finden.

 Jörg Seemann-Arnhölter: "Toll ist 
die neue ID-Software 3.0, die einen un-
fassbaren Komfort für den Fahrer bietet. 
Der Spurwechselassistent nutzt bereits 
Schwarmdaten und berechnet so die per-
fekte Spurlage selbst dann, wenn es gar 
keine Fahrbahnmarkierungen gibt."

Keine Frage: Als ich das Auto am Ende 
eines langen Tages wieder abgebe, bin ich 
traurig, dass ich im Alltag nicht wirklich et-
was zu transportieren habe. Sonst wäre das 
ein starkes Auto für mich. (Text/Fotos: CS)
                                                                                 
Info: Autohaus Dallgow GmbH, Wilms-
straße 120, 14624 Dallgow-Döberitz, Tel.: 
03322-50500, www.autohaus-dallgow.de  

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

Ihr freundlicher

Vertriebs- & Servicepartner

autopunkt-falkensee.de

Coburger Str.  
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• 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

"Unser Havelland" gibt es ab sofort auch als 
kostenlose App für Apple & Android-Geräte!

ID. Buzz Pro: Stromverbrauch 
in kWh/100 km: kombiniert 18,9; 
CO2-Emission in g/km: kombiniert 0; 
Effizienzklasse: A+++



  

In Falkensee wird gebaut. An vielen 
Stellen werden die Hauptverkehrsadern 
zurzeit durch Dauerbaustellen unter-
brochen, was für ein 
erhöhtes Stauaufkom-
men in den angrenzen-
den Straßen der ausge-
schilderten Umleitung 
sorgt. Besonders sehn-
süchtig warten zurzeit die Anlieger am 
Bahnhof Finkenkrug auf eine Fertigstel-
lung ihrer Baustelle. Penny erfüllt hier 
die Auflage, die Straße neu zu bauen. 

Am 23. November war die Karl-Marx-Stra-
ße vor der Ladenparzelle mit dem Augen-
welten-Optiker, der Hamann-Fahrschule, 
dem Capitol und MotorFunSports noch 
immer beidseitig gesperrt - ein Durchfah-
ren der Straße war nicht möglich. Gewähr-
leistet wurde nur ein einseitiger Zugang, 
damit Kunden weiterhin zu den Gewerbe-
treibenden und zu den Ärzten am Ort ge-
langen können. 

Wer an die rotweißen Begrenzungs-
barken herantrat, schaute dahinter auf den 
nackten Sandboden: Die Asphaltschicht 
fehlte an diesem Tag noch. Direkt dane-
ben flatterte ein Banner im Wind: Penny 
kündigt darauf die Eröffnung seines neu-
en Supermarkts direkt an der Straße noch 
für den November an. Ob dieser Termin zu 

halten ist? Die Bäckerei Exner, die eben-
falls vor Ort mit einziehen möchte, agiert 
da schon deutlich vorsichtiger: Sie kündigt 

ihre Eröffnung für den 
15. Dezember an.

Die bautechnische 
Mobilitätsbremse in Fin-
kenkrug bremst übrigens 
nicht nur den Verkehr vor 

Ort aus, sondern auch die Anlieger. Sehr 
unzufrieden mit der Gesamtsituation ist 
Thomas Jordan (54) vom Floristikfachge-
schäft "Dornröschen": "Wir haben extra 
unseren Urlaub bis Ende Oktober verlän-
gert, weil wir uns nicht mit der Baustelle 
auseinandersetzen wollten. Die Baumaß-
nahmen sollten eigentlich am 31. Okto-
ber abgeschlossen sein. Am 1. November 
wollten wir deswegen unseren Blumenla-
den ganz regulär wieder aufmachen. Jetzt 
haben wir nur von Mittwoch bis Samstag 
geöffnet. Durch die Baumaßnahmen blei-
ben uns die Kunden fern - wir haben einen 
Verdienstausfall von etwa 80 Prozent."

Enttäuscht ist Thomas Jordan, dass er 
und die Ärzte in seinem Haus nicht infor-
miert werden: "Trotz Auflagen der Stadt 
werden wir nicht benachrichtigt, wenn es 
vor Ort Änderungen bei der Bauplanung 
gibt - oder sich die Richtung des Zugangs 
zu unseren Parkplätzen mal wieder ändert. 
Da die Müllfahrzeuge eine Zeitlang nicht 
bis zu uns vordringen konnten, wurde auch 
der Müll über Wochen nicht abgeholt. 
Stattdessen wurde unser Parktplatz zum 
Lagern von Baumaterialien verwendet. Wir 
kommen jetzt in die Adventszeit und damit 
in unsere umsatzstärkste Phase. Wir hoffen 
auf gutes Wetter und darauf, dass der Stra-
ßenbau nun zügig abgeschlossen wird."  
(Text/Fotos: CS)

© 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. 

In Finkenkrug ist die 
Mobilität weiterhin 

eingeschränkt!

Kein Durchkommen
Die Mobilitäts-Seiten
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Ihr Volkswagen Partner

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

1 Überprüfung des Fahrzeugs, ohne Zusatzarbeiten, zzgl. Material. Nur bei vorheriger Terminabsprache. Angebot gültig 
bis einschließlich 31.12.2022. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gültig für alle Volkswagen Pkw ab 4 Jahren.

Mit unserem günstigen Fahrzeug-Check sorgen wir dafür, dass Sie sich auf Ihren geliebten Volkswagen verlassen  
können. Denn wir prüfen ihn in wichtigen Punkten, von der Bremse bis zum Motor. Also, auf geht’s: Zum Profi fahren 
und sparen. Für Volkswagen ab 4.

Ihre Reaktion auf unseren Fahrzeug-Check

Fahrzeug-Check
ab 19,90 €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 ES AN!WIR ES AN!

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

für unsere Pflegestellen und Baustellen in Berlin (Vollzeit)

m
/w

/d

m
/w

/d

m
/w

/d

lokalelokaleStellenanzeigenStellenanzeigen
 

 

 

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), Assistent für Betreuung und 
  Alltagsaufgaben (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
- Betreuungsfachkraft (m/w/d) in der Tagesförderstätte
- Schulhelfer (m/w/d) auf Minijobbasis für den 
  Familienunterstützenden Dienst
Nähere Informationen zu den oben ausgeschriebenen Stellen
erhalten Sie unter: www.lebenshilfe-havelland.de/stellenmarkt

No Limits Media ist ein 
filmtechnischer Dienstleister und aktuell 

größter Anbieter in Deutschland für 
Untertitelungen und Audiodeskriptionen. 

Zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt suchen wir für unser Büro in Brieselang 

eine/n Sachbearbeiter/ Sachbearbeiterin 
für Buchhaltung und Personalwesen.

Wir bieten in einem sehr interessanten und stark
wachsenden Umfeld (Filmwirtschaft) die Stelle 

    sowohl als Vollzeit oder Teilzeitstelle an.
         Unser Team besteht aus 35 festen 
und ca. 180 freien Mitarbeiter*innen. _

 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung per Email mög-

   lichst mit Ihrer Gehaltsvorstellung an:__
 

   No Limits Media…GmbH
Anke Paprzycki

Anke.paprzycki@no-limits-media.de
 Telefon: +49 (0) 33232 22 22 64

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)
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• Fachlagerist/ Lagerhelfer (m/w/d)

• Kauffrau/-mann im Groß-/Außenhandel (m/w/d)

• IT Mitarbeiter (m/w/d)

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

Moderne Zahnarztpraxis in Falkensee / Finkenkrug 
sucht ab sofort 

freundliche, motivierte und teamfähige
Zahnmedizinische Fachangestelle (m/w/d) 

Wir suchen Verstärkung!

www.zahnarzt-finkenkrug.de



In Ketzin
haben wir
mehr auf Lager als 
nur Pakete.

Wir suchen Mitarbeiter
Umschlag/Lager (m/w/d) 
in Teil- oder Vollzeit und dies 
unbefristet. 

Was bieten wir:
• Diverse Arbeitszeitmodelle und

Einsatzbereiche
• Übertarifliche Bezahlung
• Schichtzulagen
• Urlaubs und Weihnachtsgeld
• Vergünstigungen innerhalb der Otto-Gruppe 

(Personalkäufe)
• Vermögenswirksame Leistungen
• Zuschuss zur Kinderbetreuung in 

Kindergärten oder vergleichbaren 
Einrichtungen

• Kostenlose Arbeitsbekleidung
• Unbefristete Anstellung

Jetzt bewerben:.com

E-Mail: hg-ber-hr@hermesworld.com

Weitere tolle Jobs findest du auch unter:
www.hermesworld.com/de/karriere

Hermes Germany GmbH, Gewerbegebiet Etzin 1 , 14669 Ketzin

Wir sind 

Hermes.

Zeig uns,

wer du
bist!

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

  

 

 

 

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: 

Verstärkung gesucht!
Die Gemeinde Schönwalde-Glien sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt
Erzieher (m/w/d) und Projektkräfte (m/w/d) für die 
Kindertageseinrichtungen/ Horte in unserer Gemeinde.
Weitere Angaben sowie alle weiteren Stellenausschreibungen  im 
Internet unter www.schoenwalde-glien.de

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

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Sie suchen Mitarbeiter (m,w,d)?
Schalten Sie bei uns ein Inserat!

info@unserhavelland.de - 03322-5008-0



∙ Kommissionierer (m/w/d) in Voll-/Teilzeit
Kommissionen bearbeiten, abschließen, zusammenstellen, packen. 
Reklamationen bearbeiten. 

∙ Berufskraftfahrer (m/w/d) mit Fahrerkarte
Zustellung, Be- und Entladen der Ware, Kontrolle Bestellung/Lieferung, 
Kommissionieren, Kundenkontakt, Fahrzeugpflege.

∙ Mitarbeiter (m/w/d) Kasse in Voll-/Teilzeit
Kassiervorgänge: Erfassung mittels Scanner, Abwicklung Ein- und Auszahlungen, 
Wechselschicht innerhalb der Öffnungszeiten.

∙ Mitarbeiter (m/w/d) Verkauf in Vollzeit
Warenpräsentation, Verräumung, Warenbestandskontrolle, Kunden-Beratung/
-betreuung, Warenwirtschaftssystem, Wechselschicht innerhalb der Öffnungszeiten

∙ Stellvertretende Kassenaufsicht (m/w/d)
Bankeinzahlungen, Abrechnung Kasseneinnahmen, Arbeitsabläufe, Endkontrolle, 
Verwaltung Bargeldbestand, Rechnungsablage, Personaleinsatzplanung, Fakturierung...

Kommen Sie zu uns! Kommen Sie ins Selgros-Team. 
Bitte senden Sie ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen an: tina.zeidler@selgros.de

Kontakt:
Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG - Selgros Cash&Carry
Frau Tina Zeidler
Straße der Einheit 122-128 - 14612 Falkensee
Tel: 03322 257 0 - Mail: tina.zeidler@selgros.de  

Das sind wir

Erfolgreich sind wir, weil wir handeln. Und zwar mit Genuss. Wir versorgen jeden Tag professionelle Großabnehmer zuverlässig mit frischen Lebensmitteln, vielfältigen Non-
Food-Artikeln und innovativen Dienstleistungen. Wir unterstützen unsere gastronomischen und gewerblichen Kunden mit freundlicher Beratung und ganzheitlichen

Konzepten. Weil uns Nachhaltigkeit ein besonderes Anliegen ist, steht es im Fokus unseres Handelns. Wir freuen uns immer, Kolleginnen und Kollegen zu finden, die diese

Einstellung mit uns teilen: Handeln. Gerne mit Genuss.

Wir suchen Sie für folgende Position in unserem Selgros Cash & Carry Markt Falkensee 

Mitarbeiter (m/w/d) Kasse 
in Voll- oder Teilzeit

Ihr Aufgabengebiet...

Sie unterstützen uns durch Ihre Mitarbeit an der Kasse.

Dazu gehört:

Sorgfältige Kassenabrechnung 
Artikelgenaue Erfassung mittels Scanner

Abwicklung verschiedener Ein- und Auszahlungen

Abwicklung aller Kassiervorgänge

Ihr Einsatz erfolgt in Wechselschicht innerhalb unserer Öffnungszeiten

Das bringen Sie mit...

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
Sicheres sowie freundliches Auftreten

Kommunikationsfähigkeit

Flexibilität, Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft 

Selbstständige, gewissenhafte und teamorientierte Arbeitsweise 

Was wir bieten...

 
Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular. Einfach unten auf BEWERBEN klicken!

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Kontakt

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG

Selgros Cash&Carry

Frau Tina Zeidler
Straße der Einheit 122-128 

14612 Falkensee 

Tel: +493322 257 0

Mail: tina.zeidler@selgros.de

   Interessantes & abwechslungsreiches Aufgabengebiet   Teamorientiertes Arbeitsklima

   Betriebliche Altersvorsorge   Gute & intensive Einarbeitung

  Corporate Benefits    Mitarbeiterrabatte

   Umfangreiche Sozialleistungen    Vermögenswirksame Leistungen

   Urlaubs- und Weihnachtsgeld   Jobrad

WIR suchen SIE 
für unseren SELGROS Markt Falkensee

www.selgros.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Gemeinde Brieselang sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende 
unbefristete Teilzeitstellen zu besetzen: 

 
2 Erzieher (m/w/d) 

- je 1 Erzieher (m/w/d) im Kita-Bereich und im Hort-Bereich - 
Entgeltgruppe: S8a 

Arbeitszeit: 30 Stunden/Woche 
Voraussetzung: staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) 

 

Wenn Sie gern in liebevollem Umgang mit Kindern, in gutem Verhältnis mit 
Regelverständnis in Form von Konsequenz arbeiten wollen und Verständnis und 
Durchsetzungsvermögen in großen Gruppen haben, wird Ihnen in der Kita „Birkenwichtel“ 
der Gemeinde Brieselang ein interessanter, vielseitiger und sicherer Arbeitsplatz geboten. 
Ein musikalisches Engagement wäre von Vorteil, da die Einrichtung musikorientiert ist. In 
der Kita arbeitet ein altersgemischtes Erzieherteam, das ca. 130 Kinder (verteilt auf 7 
Gruppen) betreuen. Der Einsatz der Erzieher (m/w/d) erfolgt bedarfsgerecht, gegenwärtig 
flexibel in der Zeit von 6 Uhr bis 17:30 Uhr. Die pädagogische Arbeit erfolgt in Anlehnung an 
den situationsorientierten Ansatz und findet halboffen statt. 

Neugierig geworden? à Auf der Homepage der Kita „Birkenwichtel“ (www.birkenwichtel-
brieselang.de) können Sie mehr erfahren. 

 
Der Hort „Robinson“ wird halboffen in zwei örtlich getrennten Bereichen geführt. Die 
Angebote sind in beiden Bereichen durch Funktionsräume gekennzeichnet, die nach der 
Hausaufgabenerledigung selbständig aufgesucht werden können. Die Öffnungszeit ist in 
Früh- und Nachmittagshort aufgeteilt. Der Einsatz der Erzieher (m/w/d) erfolgt 
bedarfsgerecht, gegenwärtig ab 6 Uhr bis 17:30 Uhr. 

Neugierig geworden? à Auf der Homepage des Hortes „Robinson“ (www.hort-robinson.de) 
können Sie mehr erfahren. 

 
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 
 

Getreu diesem Motto versorgen wir mit unserem  
Palliative-Care Team schwerstkranke, sterbende 

Menschen in Ihrer vertrauten häuslichen Umgebung.
Oberste Priorität hat dabei die bestmögliche Lebens-

qualität der Patienten und die Unterstützung der 
Angehörigen und Ärzte rund um die Uhr.

Wir beraten Sie gerne.

Pflegeteam Stüsser - Spandauer Straße 180 - 14612 Falkensee
Tel.: 03322 - 421 31 31 - www.pflegeteam-stuesser.de

Pflege- und Palliative-Care Team StüsserPflege- und Palliative-Care Team Stüsser
„Nicht dem Leben mehr Tage, sondern 

den Tagen mehr Leben geben.“

Stellenausschreibung
Aufgrund der gestiegenen Patientenanzahl suchen wir für unser Team Verstärkung.

Wir suchen: Pflegefachkräfte - gern mit Palliativweiterbildung - und Pflegekräfte.
Wir bieten:

Sehr gute Arbeitsbedingungen - Voll- und Teilzeit möglich 
Bis zu 25,- Euro Stundenlohn inkl. Zuschläge und Gratifikationen

Familienfreundliche Dienstpläne - Firmenwagen zur privaten Nutzung möglich 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.



Vom 12. November 2022 bis zum 5. 
März 2013 gastiert der berühmte Spie-
gelpalast vom PALAZZO wieder in un-
mittelbarer Laufnähe 
zum Berliner Bahnhof 
"Zoologischer Garten". 
Die Gastgeber Kolja 
Kleeberg und Hans-Pe-
ter Wodarz verwöhnen 
ihre Besucher nach zweijähriger Corona-
Pause erneut mit einem erlesenen Vier-
Gänge-Menü und einem akrobatischen 
Varieté-Programm.

PALAZZO im Winter - das war für zahlrei-
che Stammgäste stets eine feste Größe im 
Kalender. Für viele Berliner und Touristen 
gehört ein Besuch im edlen Spiegelpalast 
zum Ende eines jeden Jahres zwingend zur 
Abendgestaltung mit dazu. Dass Hans-Pe-
ter Wodarz ("Pomp Duck and Circumstan-
ce") und Kolja Kleeberg ("VAU") allerdings 
zwei Jahre warten mussten, bevor sie die 
Premiere ihrer 14. Spielzeit in Berlin feiern 
durften, damit hatte freilich niemand ge-
rechnet. Die Corona-Pandemie, die stets 
im Winter ihre stärkste Ausprägung hatte, 
verdarb den Gastronomen und Entertai-
nern ordentlich die Saison. 

Als die regionale Presse am 9. Novem-
ber zur Vorpremiere an den edel gedeck-
ten und mit vielen hundert echten Kerzen 
beleuchteten Tischen im wunderschön de-
korierten Spiegelpalast Platz nehmen durf-
te, war die Mannschaft denn auch sichtbar 
nervös und aufgeregt. Würde nach der lan-
gen Pause alles gut funktionieren?

Die Küche machte jedenfalls wieder 
einen hervorragenden Job. Das klassische 
Vier-Gang-Menü begann mit einem Thun-
fisch-Tatar mit Zitronen-Kräuter-Sauce, 
Avocado-Olivensalat und Minz-Taboulé. Im 
Zwischengang servierte das Team ein indi-
sches Tomaten-Linsen-Curry mit gebacke-
nem Blumenkohl, Kichererbsen-Bällchen 
und Cashew, bevor im Hauptgang con-
fierte Entenkeule mit eingelegter Zitrone, 
Panch Phoron, Spinat und roter Zwiebel-
creme gereicht wurde. Zum Nachtisch gab 
es einen Schokoladenkuchen "Königin 

von Saba" mit eingelegten Kirschen und 
Stracciatella-Eis. Gern konnten die Gäste 
auch eine vegetarische Variante oder ein 

Kinderessen bestellen. 
370 Gäste passen in 

das Berliner Spiegelzelt. 
Eine Show dauert samt 
Essensbegleitung knapp 
3,5 Stunden. Die neue 

Spielzeit geht noch bis zum 5. März 2023. 
Karten lassen sich online bestellen, sie kos-
ten je nach Tag und Sitzbereich zwischen 
100 und 170 Euro pro Person.

Zur Show: Clownin Mooky aus Kana-
da spielt dieses Mal die minderbegabte 
Gloria, die trotz der Gegenwehr von Show-
master Gregor gern Teil der glamourösen 
Palazzo-Show werden möchte. Die ganze 
Rahmenhandlung fällt leider sehr seicht 
und un-humorig aus, da wünscht man sich 
den herben Anarcho-Charme von "Pomp 
Duck and Circumstance" zurück, als Gäste-
hasser, Nymphomanin, Taschendiebin und 
Praktikant im Service unterwegs waren 
und der cholerische Küchenchef schon ein-
mal Gäste, die nicht aufgegessen hatten, 
mit Panzertape an einen Stützpfahl des 
Zeltes geklebt hatte. Eine gute Idee für 
eine neue Rahmenhandlung wäre es z.B. 
gewesen, wenn sich die eingerostete Crew 
nach der Corona-Pause ebenso langsam 
wie pannenreich wieder an die Arbeit im 
PALAZZO hätte gewöhnen müssen. 

Bei den Showacts wissen in dieser Sai-
son Ilya und Misha aus Kasachstan zu be-
geistern, die ein Schleuderbrett benutzen, 
um sich gegenseitig bis knapp unter die 
Kuppel des Spiegelpalastes katapultieren 
zu lassen. Auch Marie-Christine und Louis-
David aus Kanada zeigten am Trapez ein 
neues Niveau an Körperbeherrschung und 
Wagemut. Insgesamt geht es bei "Eskapa-
den" aber eher traditionell zu: Komplett 
neue Acts gibt es auf der PALAZZO-Bühne  
(www.palazzo.org) nicht zu bestaunen.

Bei der Premiere entschuldigte sich 
Hans-Peter Wodarz für den schleppenden 
Service: Auch der PALAZZO tut sich noch 
schwer damit, geeignetes Personal zu fin-
den. (Text/Fotos: CS)   

Hans-Peter Wodarz & 
Kolja Kleeberg laden 
in den Spiegelpalast!

Eskapaden
PALAZZO Berlin
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▶ 5. Dezember (Mo) ◀
Nauen: Eine Weihnachtsgeschichte –  
nach Charles Dickens 
Was: Sie ist die vermutlich meist erzählte 
Geschichte der Adventszeit: Charles Dickens‘ 
„Weihnachtsgeschichte“. Die sozialkritische Erzäh-
lung über den alten Geizhals Ebenezer Scrooge, 
der am Vorabend des Weihnachtsfests von vier 
Geistern heimgesucht wird und durch sie seine 
Menschlichkeit wiederentdeckt, ist ein Klassiker. 
Kosten: ab 6 €. Wann: 15 Uhr. Wo: Casa Toro 
Negro, Berliner Straße 1, 14641 Nauen.

▶ 6. Dezember (Di) ◀
Falkensee: Wein.Kultur.Kulinarik -  
Igor Ladojanine bittet zu Tisch 
Was: Menü: Edmond. Moderation: Frank 
Röth. Malerei: Igor Ladojanine. Reservierung 
unter edmondshexenhaus@web.de oder 0152-
31717738. Kosten: Speisen und Getränke 68 € 
p.Person. Wann: 18 Uhr. Wo: Edmond’s Hexen-
haus, Poetenweg 88, 14612 Falkensee,  
www.hexenhausfalkensee.de

Nauen: Nikolaus-Puppentheater 
Was: Nikolaus-Puppentheater mit der Havel-
ländischen Puppenbühne in der Stadtbibliothek. 
Gezeigt wird die Weihnachtsgeschichte „Die 
gestohlenen Weihnachtsgeschenke“ für Kinder 
bis 8 Jahre. Kosten: frei. Wann: 16:30 Uhr. Wo: 
Stadtbibliothek, Familien- und Generationenzen-
trum, Ketziner Straße 1, 14641 Nauen.

Berlin-Spandau: Operetten zum Kaffee- 
Weihnachten mit Alenka & Frank 
Was: Alenka Genzel (Sopran) & Frank Matthias 
(Bariton) begeben sich einmal quer durch die 
Operettengeschichte, gepaart mit aktueller und 
witziger Moderation. Es wird gesungen, getanzt, 
gestritten und sich wieder versöhnt und das alles 
mit beliebter Musik aus Oper, Operette, Musical 
und Film. 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.

▶ 7. Dezember (Mi) ◀
Falkensee: Bastelnachmittage  
im Familiencafé 
Was: Der ASB Falkensee bietet ab Dezember 
einen Bastelclub für Kinder, deren Eltern und 
für Senioren regelmäßig mittwochs von 16 – 18 
Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Ge-
bastelt werden z.B. kleine Weihnachtsgeschenke, 
Osterdekoration o.ä.. Ansprechpartnerin: Ninja 
Scheere, Tel. 03322 284491. Kosten: 5 € inkl. 
Material. Wann: 16 – 18 Uhr. Wo: Familiencafé 
im Falkenhorst, Finkenkruger Straße 58, 14612 
Falkensee.

▶ 8. Dezember (Do) ◀
Dallgow-Döberitz: Seniorenweihnacht  
der Gemeinde 
Was: Der Bürgermeister und die Gemeindever-
waltung laden Senioren zur Weihnachtsfeier ins 
Rathaus. Neben einem besinnlichen Zusammen-
sein bei Kaffee und Kuchen erwartet die Teilneh-
mer ein buntes Rahmenprogramm. Anmeldung 
unter 03322-29840. Wann: 15 - 18 Uhr. Wo: 
Gemeinde Dallgow-Döberitz, Wilmsstraße 41, 
14624 Dallgow-Döberitz.

Berlin-Spandau: Lesung mit Caspar Otto 
Bartek in der Stadtbibliothek 
Was: Es liest Caspar Otto Bartek aus seinem 
Berlin-Krimi „Cushing“. Der Roman schildert die 
Berliner Polizeiarbeit in einem besonders rätsel-
haften Fall und bietet Einblicke in die türkisch-
stämmige Subkultur und Box-Szene Berlins. 
Anmeldung unter 030-902795511. Kosten: frei. 
Wann: 19 Uhr. Wo: Lesecafé der Bezirkszent-
ralbibliothek Spandau, Carl-Schurz-Straße 13, 
13597 Berlin.

▶ 9. Dezember (Fr) ◀
Falkensee: Critical Mass Falkensee 
Was: Critical Mass ist eine friedliche Protest-
bewegung. Radfahrer finden sich ohne zentrale 
Organisation zusammen, fahren eine spontane 
Route durch die Stadt und machen mit ihrer 
konzentrierten Präsenz auf ihre Belange aufmerk-
sam. Kosten: frei. Wann: 17 Uhr. Wo: Vor der 
alten Stadthalle (Bahnhofstraße/Ecke Seegefelder 
Straße).  

Falkensee: „Mischen Possible“ im Capitol 
Was: Einmal im Monat heißt es freitags „Mischen 
Possible“. Das Capitol wird in eine Cocktaillounge 
verwandelt und die Gäste werden mit leckeren 
Cocktails- und Longdrinks verwöhnt. Auf der Web-
seite www.capitol-trinkt.de kann man sich die 
Cocktail & Longdrink Karte ansehen und natürlich 
- einen Tisch reservieren. Kosten: frei. Wann: 
19:30 Uhr – 23:30 Uhr. Wo: Tanzschule Falken-
see, Karl-Marx-Str. 64-66, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322-4231990, www.tanzschule-falkensee.de.

Berlin-Spandau: Kindertheater  
Hops & Hopsi 
Was: Der große Hopsini im Spielzeugzimmer des 
Weihnachtsmannes. Clowns-Theater für Kinder 
von 3 bis 11 Jahren, Dauer ca. 60 Minuten. Kos-
ten: 6 €. Wann: 10 Uhr. Wo: Kulturhaus Span-
dau, Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 
030-3334021/22, www.kulturhaus-spandau.de.

▶ 10. Dezember (Sa) ◀
Falkensee: Lesung mit Tim Pieper 
Was: Tim Pieper liest aus seinem neuen Havelkri-
mi. Reservierungen unter kontakt@kapitel-acht.
de. Kosten: 15 €. Wann: 19 Uhr. Wo: Kirchen-
gemeinde Falkensee Seegefeld, Bahnhofstraße 
51, 14612 Falkensee.

Falkensee: Vortrag Lokale Agenda 21 
Was: Die Arbeitsgemeinschaft Umwelt lädt ein, 
gemeinsam über Nachbarschaft mit Mensch 
und Natur und nachhaltiges Stadtklima in den 
Austausch zu kommen. Ein kleiner Vortrag, Kaffee 
und Kuchen stehen ebenfalls auf dem Programm. 
Kosten: frei. Wann: 14 – 16 Uhr. Wo: ASB-Ca-
fe-Mehrgenerationenhaus, Ruppiner Straße 15, 
14612 Falkensee.

Falkensee: Adventsmarkt am Heizhaus 
Was: Adventsmarkt mit Holzfiguren, Keramik, Ge-
drechseltem, Malerei, Filzpantoffeln, Kindergar-
deroben, Grußkarten, Papierobjekten, Grafiken, 
Kalendern, Fotografien, Orientalischem Kochbuch 
und Antiquitäten. Kosten: frei. Wann: 11 – 17 
Uhr. Wo: Veranstalterin Sabine Ostermann, Bahn-
hofstraße 49a, 14612 Falkensee.

Nauen: Nauener Hofweihnacht  
(bis 11.12.2022) 
Was:  Am 3. Adventssamstag öffnen erneut 
private Höfe und Häuser ihre Pforten, um sich 
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Weihnachtlicher Markttag
10.12. von 11-16 Uhr im Weltladen Falkensee

Es singt der Gospelchor („Jetta Singers“), das Celloensemb-
le („Cellotic Soundtrack Ensemble“) aus Berlin tritt auf und 

DJ Detlef sorgt für musikalische Untermalung während einer 
Modenschau.

Im Angebot:
Belgische Waffeln | Zuckerwatte | Glühweinstand
Warme Suppen & Quiche | Fairer Kaffee, Tee und 

andere Getränke | Kuchen

Sortiment des Weltladens
Ihre Geschenkideen für Weihnachten

~ Erlesene Schokolade („Zotter“) & Pralinenpräsente ~
~ Baumschmuck ~

~ Filzdeko und Filzpantoffeln ~
~ Wintermode ~

~ Stilvolle Accessoires und Schmuck ~

Weltladen Falkensee • Bahnhofstraße 61 • 14612 Falkensee
Parkplätze am alten Brunnen & an der Stadthalle



gemeinsam mit ihren Gästen auf die Weihnacht 
einzustimmen. In diesem Jahr werden die Höfe 
erstmalig nur am Samstag zu besuchen sein. Als 
Kompensation sollen diese jedoch bereits ab 
13 Uhr öffnen. Der Martin-Luther-Platz wird als 
zentraler Weihnachtsmarkt auch am Sonntag be-
spielt. Kosten: frei. Wo: Nauener Altstadt, 14641 
Nauen, www.nauener-hofweihnacht.de

Berlin-Spandau: Poetry Slam Spandau 
Was: Im Theatersaal vom Kulturhaus Spandau 
treten erfahrene Wortkünstler mit selbstver-
fassten Texten in einen höchst unterhaltsamen 
Wettstreit mit mutigen Auftrittswilligen aus der 
Nachbarschaft  an. Die Regeln sind immer gleich: 
alles muss selbstgeschrieben 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.

Schönwalde: Oldie Party im Schwanenkrug 
Was: An diesem Tag heißt es: Stimmung, Party, 
Tanzen und gute Laune im Schwanenkrug. Mit 
Musik aus den letzten sechs Jahrzehnten bis 
in den frühen Morgen feiern. Von 20 – 23 Uhr 
bekommt jeder Gast ein Glas Sekt spendiert. Für 
den richtigen Music-Mix sorgen die Discotheken 
Soft–Machine und Studio Line. Karten unter 
03322 248111. Kosten: k.A. Wann: Einlass ab 
20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Wo: Gasthof Schwanen-
krug, Berliner Allee 9, 14621 Siedlung Schön-
walde, www.gasthof-schwanenkrug.de.

Schönwalde: Musikveranstaltung  
„Ein bunter Melodienreigen“ 
Was: Die Jahrgangsstufe 12 des Goethe-Gym-
nasiums Nauen bringt ihr umfangreiches Können 
zu Gehör. Kosten: 15 € (Kinder bis 14 Jahre frei). 
Wann: 17 – 19:30 Uhr. Wo: Dorfkirche Pausin, 
Am Anger 22, 14641 Schönwalde-Glien, Telefon 
033231 60813.

▶ 11. Dezember (So) ◀
Falkensee: Weihnachtsmarkt  
Kirche Finkenkrug 
Was: Weihnachtsmarkt rund um die Kirche 
Finkenkrug. Kosten: frei. Wann: 12 – 18 Uhr. 
Wo: Kirche Finkenkrug, Pfarrer-Voigt-Platz, 
14612 Falkensee.

Falkensee: Weihnachtsbäckerei im  
Familiencafé im Falkenhorst 
Was: Für alle Kinder ab 4 Jahren mit ihren 
Familien. Anmeldung unter: ninja.scheere@asb-
falkensee.org. Kosten: 5 € pro Familie. Wann: 
11 – 15 Uhr. Wo: Finkenkruger Straße 58, 14612 
Falkensee.

Falkensee: Sonntagskonzert  
„In 80 Minuten um die Welt“ 
Was: Die Wilden Witwer vollbringen das Kunst-
stück, die Welt in nur 80 Minuten zu umrunden 
– musikalisch versteht sich. Sie präsentieren mit 
Piano und Gesang die Musik der Goldenen 20er 
und der wilden 30er Jahre. Kosten: k.A. Wann: 
16 Uhr. Wo: Kulturhaus „Johannes R. Becher“, 
Havelländer Weg 67, 14612 Falkensee, Tel.: 
03322-3287, fv-kulturhaus-jrbecher.de.

Nauen: Prinzen- und Prinzessinnenball 
Was: Das Schloss lädt zum Tanz. Das ist der Traum 
von allen kleinen Jungs und Mädels, die sich 
gern als Prinz oder Prinzessin verkleiden. Das 
Schloss erwartet sie zum großen Tanzball. Einge-

lassen werden natürlich nur Gäste in standesge-
mäßer Kleidung. Alter: 5-12 Jahre – mit Gefolge. 
Im Eintrittspreis enthalten: Kuchen, Gebäck und 
Kakao. Kosten: Kinder 10 €, Erwachsene 15 €. 
Wann: ab 15.30 Uhr. Wo: Schloss Ribbeck, Theo-
dor-Fontane-Straße 10, 14641 Nauen OT Ribbeck, 
Tel.: 033237-8590-0, www.schlossribbeck.de.

Berlin-Spandau: Sinfonisches  
Weihnachtskonzert 
Was: Es erklingen Solokonzerte von W. A. Mozart 
(Klavier) und Joseph Rheinberger (Orgel), die 
von jungen Künstlern gespielt werden. Ein 
besonderes Erlebnis stellt die historische Orgel 
der Weihnachtskirche von 1913 dar, auf der das 
Orgelkonzert g-Moll von Rheinberger erklingen 
wird. Orchester und der Chor werden geleitet 
von Jürgen Trinkewitz. Kosten: frei, um Spende 
wird gebeten. Wann: 16 Uhr. Wo: Evangelische 
Weihnachtskirche, Haselhorster Damm 54, 
13599 Berlin.

Berlin-Spandau: GlasBlasSing - Das  
Weihnachtskonzert der besonderen Art 
Was: Wenn Flaschenmusikern weihnachtlich 
zumute ist, klingt das nicht nach Aberheidschi-
bumbeidschi an still und starr ruhenden Seen. Da 
macht es „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ auf 
dem Jägermeister-Xylophon, „Parapapampam“ 
auf der Wasserspender-Djembe oder „Tätärätätä“ 
auf der grünen 0,33 Liter Longneck-Flasche vom 
Getränkemarkt nebenan. Kosten: 20 €, erm. 
16 €. Wann: 17 Uhr. Wo: Zitadelle Spandau, 
Gotischer Saal, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin, 
Kartentelefon: 030-3334021/22, www.kultur-
haus-spandau.de.

Schönwalde: Weihnachtskonzert des 
Chores in Schönwalde 
Was: Der Gemischte Chor Schönwalde 1984 e.V. 
veranstaltet unter der Leitung von Ulrich Biller 
sein Weihnachtskonzert. Es wird ein abwechs-
lungsreiches Programm geboten, bei dem das 
Publikum wieder mitsingen darf. Kosten: frei, 
Spenden unterstützen die Chorarbeit. Wann: 16 
Uhr. Wo: Gasthof Schwanenkrug, Berliner Allee 
9, 14621 Siedlung Schönwalde, Tel.: 03322-
248111, www.gasthof-schwanenkrug.de.

Schönwalde: Weihnachtliches Konzert des 
Landespolizeiorchesters Brandenburg 
Was: Das Repertoire reicht von großen bläsersin-
fonischen Originalwerken über Oper, Operette 
und Musical, bis hin zu Cross-Over-Projekten aus 
Pop, Rock und Jazz. Kosten: 10 €. Wann: Einlass 
15 Uhr, Beginn 16 Uhr. Wo: Brandenburghalle  
im Erlebnispark Paaren, Paaren im Glien, Garten-
str. 1-3, 14621 Schönwalde-Glien, Infos unter 
033230-740 oder www.erlebnispark-paaren.de.

▶ 14. Dezember (Mi) ◀
Berlin-Spandau: Vorweihnachtliche  
Schifffahrt mit der MS Wappen 
Was: Die Seniorengemeinschaft des Senioren-
klubs Lindenufer lädt zu einer vorweihnachtli-
chen Schifffahrt mit der MS Wappen von Spandau 
ein. Mit Kaffeegedeck und Livemusik geht es ab 
ins Blaue. Anmeldung im Seniorenklub Linden-
ufer, Mauerstraße 10, 13597 Berlin, Telefon 030-
33607614. Kosten: 23 €. Wann: 14 – 17 Uhr. 
Wo: Dampferanlegestelle Spandau Lindenufer, 
Lindenufer 29-39, 13597 Berlin.

Berlin-Spandau: Figurentheater  
Ute Kahmann 
Was: Kindertheater-Sterntaler. Nach dem 
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gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm, ab 4 
Jahren, Dauer ca. 40 Minuten. Kosten: 6 €, erm. 
4,50 €. Wann: 10 Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, 
Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Kartentelefon: 030-
3334021/22, www.kulturhaus-spandau.de.

Berlin-Spandau: Weihnachtsfeier für 
Senioren 
Was: Im Seniorentreff Haselhorster Damm  
findet eine gemütliche Weihnachtsfeier statt. Es 
gibt Kaffee und Kuchen und einen herzhaften 
Abendimbiss. Zur (nicht nur) weihnachtlichen 
Live-Musik darf gern getanzt werden. Anmeldung 
bitte bis 5.12.22 unter 030-90279 3808. Kos-
ten: 5 €. Wann: 15 – 18 Uhr. Wo: Seniorentreff 
Haselhorster Damm, Haselhorster Damm 9, 
13599 Berlin.

▶ 15. Dezember (Do) ◀
Falkensee: „Offenes Atelier“  
im Haus am Anger 
Was: Das Haus am Anger öffnet seine Ateliers 
und bietet die Möglichkeit, sich in vielen künst-
lerischen Bereichen auszuprobieren. Dazu zählt 
Plastisches Gestalten mit Ton unter künstlerischer 
Anleitung. Ebenso sind die Holzwerkstatt und 
das Nähatelier geöffnet und können genutzt 
werden. In der Küche/Gemeinschaftsraum ist ein 
„Come together“ mit Gespräch und Verpflegung. 
Kosten: frei. Wann: 19 – 21 Uhr. Wo: Haus am 
Anger, Falkenhagener Straße 16, 14612 Falken-
see, Tel.: 03322-3735, www.crea-verein.de.

Berlin-Spandau: Kindertheater Cattu,  
der Traumfänger 
Was: „Eine rote Zipfelmütze“- Ein musikalischer 
Weihnachts-Spaß für Groß und Klein ab 3 Jahren, 
Dauer ca. 40 Minuten. Cattus Weihnachts-Pro-
gramm nimmt mit auf eine beschwingte Reise: 
Der wilde Schneeflocken-Tanz wird getanzt und 
Rudolf begegnet dem Rentier mit der roten 
Nase. Sogar der Weihnachtsmann kommt vorbei, 
doch er hat seine rote Zipfelmütze verloren. Und 
überhaupt, was hat der Weihnachtsmann denn 
eigentlich noch alles an? Kosten: 6 €. Wann: 10 
Uhr. Wo: Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 
13597 Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, 
www.kulturhaus-spandau.de.

Berlin-Spandau: Öffentliche Weihnachts-
feier für Senioren 
Was: Der Seniorenklub Lindenufer lädt zu seiner 
öffentlichen Weihnachtsfeier ein. Die Gäste 
erwartet eine festliche Kaffeetafel und für das 
weihnachtliche Musikprogramm sorgt traditionell 
das „Erste Spandauer Seniorenorchester“. Karten 
gibt es im Seniorenklub (Mo-Fr von 10 bis 18 
Uhr geöffnet und unter 030-33607614 zu 
erreichen). Kosten: frei. Wann: 15 – 17.30 Uhr. 
Wo: Seniorenklub Lindenufer, Mauerstraße 10a, 
13597 Berlin.

▶ 16. Dezember (Fr) ◀
Falkensee: Weihnachtskonzert des  
Kammerorchesters der Komischen Oper 
Was: Das Weihnachtskonzert mit dem Kammer-
orchester der Komischen Oper Berlin findet 
im Rathaussaal statt. Karten im Vorverkauf im 
Kulturhaus „Johannes R. Becher“, Havelländer 
Weg 67. Kosten: 12 €, erm. 10 €. Wann: 18 Uhr. 
Wo: Rathaussaal, Falkenhagener Straße 43/49, 
14612 Falkensee.

Berlin-Spandau: Lesung  
Die drei ??? Kids – Der Weihnachtsdieb 
Was: Lesung mit Boris Pfeiffer für Kinder der 2. 
bis 4. Klasse, Dauer ca. 60 Minuten. Boris Pfeiffer, 
Berliner Autor der „Die drei ??? Kids“, liest aus 
„Die drei ??? Kids – Der Weihnachtsdieb“: „Ganz 
Rocky Beach ist in Weihnachtsstimmung. Der 
Baum ist geschmückt und Justus, Peter und Bob 
können die Bescherung kaum noch erwarten. 
Doch plötzlich verschwinden die Geschenke! 
„Die drei ??? Kids“ sind fassungslos. Ihnen bleibt 
nicht viel Zeit, um den Dieb noch vor dem Fest 
zu schnappen. Kosten: 5 €. Wann: 9:30 Uhr. 
Wo: Zitadelle Spandau, Bastion Kronprinz, Am 
Juliusturm 64, 13599 Berlin, Kartentelefon: 030-
3334021/22, www.kulturhaus-spandau.de.

Berlin-Spandau: Konzert Les Troizettes 
Was: Eine eiskalte Pianistin, eine konsum-
orientierte Violinistin und eine scheinheilige 
Cellistin… In diesem Konzert erleben Sie nicht 
nur die weihnachtlichen Klassiker wie Santa Baby 
und Jingle Bells Rock neben virtuos gespielten 
klassischen Musikwerken von Saint Saëns, Dvo-
rák, Tschaikovsky im neuen weihnachtlichen Ge-
wand, sondern auch humorvolle, elegant-virtuose 
Wortgefechte über Musik und über Weihnachts-
gewohnheiten, die sich die drei Musikerinnen 
liefern. Kosten: 18 €, erm. 15 €. Wann: 20 Uhr. 
Wo: Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 
Berlin, Kartentelefon: 030-3334021/22, www.
kulturhaus-spandau.de.

▶ 17. Dezember (Sa) ◀
Falkensee: Back to the 90’s 
Was: Party Admiral in der Stadthalle Falkensee. 
An diesem Tag gibts es die 90-er Disko-Party. 
Mit dabei sind Party Admiral und der Video DJ 
Chris Energie. Kosten: k.A. Wann: 20 Uhr. Wo: 
Stadthalle Falkensee, Scharenbergstraße 15, 
14612 Falkensee, Tel.: 03322-237615, www.
stadthalle-falkensee.de.

Berlin-Spandau: Ballhaus Spandau –  
We Love Oldschool 
Was: Spandaus Kult Party für alle Fans der guten 
alten Hip Hop und RNB Musik. Tischreservierung: 
https://ballhaus-spandau.club/. Kosten: 10 €. 
Wann: 22 Uhr. Wo: Ballhaus Spandau, Dorfstra-
ße 5, 13597 Berlin, Tel.: 030-364 333 14.

Schönwalde: Weihnachtscircus im  
Erlebnispark Paaren (bis 08.01.2023) 
Was: Weihnachtsengel, die zu weihnachtlichen 
Klängen durch die Circuskuppel fliegen, und 
vieles mehr im festlich geschmückten Zelt. 
Infos: www.circusastoria.de. Kosten: ab 14 €. 
Wann: wochentags um 16 Uhr, Sa./So. 14 und 
17 Uhr, Heiligabend 14 Uhr. Wo: Erlebnispark 
Paaren, Paaren im Glien, Gartenstr. 1-3, 14621 
Schönwalde-Glien, Infos unter 033230-740 oder 
www.erlebnispark-paaren.de.

Brieselang: Weihnachtsmarkt 
Was: Die Vereine ZukunftsChancen Brieselang 
e.V. und Brieselinge e.V. veranstalten einen 
Weihnachtsmarkt. Kosten: k.A. Wann: 14 Uhr 
bis 20 Uhr. Wo: Kirche Brieselang – Pfarrspren-
gel Brieselang, Karl-Marx-Straße 139, 14656 
Brieselang.

▶ 18. Dezember (So) ◀
Nauen: Festliches Abschlusskonzert 
Was: Zum „Berliner Violaquartett“: Das Ensemble 
wurde 2010 von Uwe Gaffrontke, Daniel Mögelin, 
Winnie Kübart und Stefano Macor gegründet. Die 
klassisch ausgebildeten Musiker spielen nicht 
nur die vielfältigen Stile von Renaissance bis zur 
Moderne mitreißend, sondern bereichern ihr 
Repertoire durch Jazz, Popp, Tango und Klezmer. 
Es gibt Werke von J.S. Bach, G.P. Telemann und 
John Dowland zu hören. Kosten: Normal 32 €, 
Studenten 27 €, Schüler 16 €. Wann: 16 Uhr. 
Wo: Schloss Ribbeck, Theodor-Fontane-Straße 10, 
14641 Nauen OT Ribbeck, Tel.: 033237-8590-0, 
www.schlossribbeck.de.

Berlin-Spandau: Konzert  
Ensemble Pariser Flair 
Was: Musikalisch untermalen die Sternfeen An-
drea Chudak (Sopran), Marie Giroux (Mezzosop-
ran und Querflöte) und Jenny Schäuffelen (Kla-
vier) die Sternstunden mit Weihnachtsklassikern 
aus aller Welt. Kosten: 20 €, erm. 16 €. Wann: 
11 Uhr. Wo: Zitadelle Spandau, Gotischer Saal, 
Am Juliusturm 64, 13599 Berlin, Kartentelefon: 
030-3334021/22, www.kulturhaus-spandau.de.

Alle Termine ohne Gewähr. Viele weitere 
Termine und deutlich ausführlichere Be-
schreibungen der Veranstaltungen gibt 
es immer tagesaktuell auf  
www.unserhavelland.de und in unserer 
neuen mobilen App für das iPhone, das 
iPad und für die Android-Geräte.
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In jeder Großstadt auf dem Planeten gibt 
es das eine oder andere Sterne-Restau-
rant, das eine so exquisite Küche bietet, 
dass die Gäste ehrfürchtig erschaudern 
und jedes Schäumchen und jedes Pül-
verchen atemlos auf der Zungenspitze 
verkosten. Der Film "The Menu" treibt 
dieses kulinarische Erleben auf die Spit-
ze. Der berühmte Koch Slowik (Ralph 
Fiennes) hat sich auf eine einsame Insel 
zurückgezogen, um hier an seinem ab-
solut perfekten Menü zu arbeiten. Über 
tausend Dollar sind zu bezahlen, um sich 
bei ihm einen Platz zu sichern. 

Seth Reiss und Will Tracy haben mit 
"The Menu" ein einzigartiges und ganz 
besonders fieses Drehbuch geschrieben, 
das Mark Mylod als Regisseur in seinem 
allerersten Kinofilm nahezu perfekt um-
gesetzt hat. Mark Mylod hat sich vorher 
als Regisseur für Serien wie "Game of 
Thrones" einen Namen gemacht. 

Und so weiß der Zuschauer zunächst 
nicht, wo die Reise in diesem Film wohl 
hingehen mag. Auf jeden Fall wird ihm 
ein Kammerspiel präsentiert, das mit 
nur einer Handvoll Personen im kleinen 
Raum des Restaurants veranstaltet wird. 
An den Tischen sitzen eine Restaurantkri-
tikerin, ein angesagter Schauspieler, das 
gealterte Ehepaar mit Geld und ein paar 
junge Emporkömmlinge, die sich einmal 
so richtig ordentlich auf Spesen durch-
futtern wollen. Auffällig ist der junge 
Tyler (Nicholas Hoult), der sehr aufdring-
lich dem Koch huldigt und jeden Gang 
mit dem Handy fotografiert, obwohl das 
verboten ist. Seine Begleitung ist die 
widerspenstige Margot (Anya Taylor-Joy 

The Menu
Unser Kinotipp

aus "Das Damengambit"), die ihre Ge-
schmacksknospen noch rasch mit einer 
Zigarette betäubt, obwohl der Chefkoch 
bereits mahnt: "Nicht essen, sondern 
schmecken!“

Der Film funktioniert auf mehreren 
Ebenen sehr gut. So bietet er zunächst 
eine perfekte Analyse der typischen 
Gäste der Sterneküche, die dem Essen 
schon längst nicht mehr die gebühren-
de Aufmerksamkeit schenken, sondern 
nur deswegen zum Menü erscheinen, 
weil es ihrem gesellschaftlichen Rang 
entspricht. Und dann ist da dieser Koch, 
der dem Film nach und nach eine Wen-
dung in eine äußerst beklemmende 
Richtung gibt. Denn Slowik kennt kei-
nen Humor, sondern nur die absolute 
tödliche Hingabe an seine Küche. Er 
arbeitet daran, das absolut perfekte 
Menü zu präsentieren.

Wenn Slowik in die Hände klatscht 
und auf einmal die gesamte Küchen-
crew strammsteht und laut brüllt "Ja, 
Chef", dann ist das ein größerer Schock-
effekt als in so manch einem modernen 
Horrorfilm. Auch der Zuschauer im Kino 
schreckt zusammen - und fühlt mit den 
Gästen im isolierten Restaurant mit, 
die nach und nach feststellen, dass sie 
nicht zufällig bei diesem ganz beson-
deren Menü-Abend mit dabei sind. 

Langsam dämmert auch dem Zu-
schauer, dass dieser Abend im Restau-
rant ein ganz besonderer sein wird. 
Denn welche Bedingungen stellt der 
manisch und leicht irre wirkende Koch 
an das wirklich perfekte Menü? Ge-
meinsam mit den langsam nervös wer-
denden Gästen fragt man sich: Ist das 
noch Show? Ist das wirklich echt? Und: 
Müssen wir alle sterben?

Das moderne Hollywood gibt häu-
fig Millionen Dollar für satte Action-
Szenen aus dem Computer aus. Dafür 
bleiben keine zehn Cent mehr für ein 
ordentliches Drehbuch übrig. Hier sieht 
man, wie unfassbar gut ein Film sein 
kann, wenn die Schauspieler ein gutes 
Drehbuch in die Hand gedrückt bekom-
men.   Sensationell ist das! Diesen Film 
MUSS man sehen! Für mich einer der 
besten Filme der letzten Jahre. (CS / 
Bilder: Walt Disney Germany) 
                                                                                 
Fazit: 5 von 5 Sterne (FSK 16)
Spieldauer: 108 Minuten



Im Februar 2018 kam der Marvel-Film 
"Black Panther" ins Kino. Er war eine ech-
te popkulturelle Revolution, gab er den 
"people of color" doch ihren ganz eige-
nen Film. Das fiktive Land Wakanda, das 
durch den Fund von Vibranium zu einem 
der reichsten Länder der Welt wird, ohne 
dabei seine bunte, afrikanische Tradition 
zu verlieren, hatte auch aufgrund seines 
technischen Vorsprungs einen enormen 
Coolness-Faktor. Und dann wurden auch 
noch alle wichtigen Figuren von Schau-
spielern mit dunkler Hautfarbe gespielt. 
Das gab den Afroamerikanern in den 
USA ein komplett neues Selbstverständ-
nis im Kino. Zumal es nicht aufgesetzt 
wirkte und die eingesetzten Schauspie-
ler einen sensationellen Job ablieferten. 

Das galt vor allem für Chadwick Bo-
seman alias König T'Challa, der seinen 
"Black Panther" mit einer hohen Souve-
ränität, einer lässigen Coolness und viel 
Präsenz spielte. Chadwick Boseman ist 
aber leider mitten in den Vorbereitungen 
zum Nachfolgefilm an Krebs verstorben. 

"Black Panther: Wakanda Forever", 
wieder von Regisseur Ryan Coogler 
verantwortet, musste sich also schnell 
eine neue Story zulegen. Dabei musste 
der Film den Versuch wagen, den alten 
"Black Panther" zu betrauern und zu-
gleich einen Nachfolger zu inthronisie-
ren. Das ist alles andere als einfach. Kein 
Wunder, dass sich "Wakanda Forever" 
fast drei Stunden Zeit dafür nimmt.

Konsequent beginnt der neue Film 
mit dem nun auch im Kino thematisier-
ten Tod des "Black Panther". Die Nation 
von Wakanda trägt Trauer und gedenkt 

Wakanda Forever
Unser Kinotipp

ihres Königs. Hier sorgt der neue Ki-
nofilm nicht nur für starke Emotionen, 
einprägsame Bilder und die ersten 
Tränchen, sondern schafft es zugleich 
erneut, diese fremde Welt Wakanda 
mit all ihren Sitten, Symbolen, Farben 
und Tänzen wieder lebendig zu ma-
chen. Der Zuschauer ist sofort wieder 
angekommen.

Und bereit, in den Konflikt des 
Films zu treten. Der entfaltet sich in 
zwei Ebenen. Die westliche Welt ver-
langt, nun, da der König gefallen ist, 
die Herausgabe des Vibraniums - aus 
Sicherheitsgründen. Zugleich erwacht 
tief im Ozean eine neue Bedrohung. 
Hier regiert Namor (Tenoch Huerta), der 
ebenfalls über Vibranium verfügt und 
seine Unterwasserwelt nun gegen die 
Menschen verteidigen muss. Die Frage 
ist nur: Verteidigt Namor seine Welt 
mit Wakanda im Schulterschluss? Oder 
kommt es zum Krieg mit Wakanda?

"Wakanda Forever" macht bei der 
Trauerbewältigung alles richtig. Auch 
bei der Action kracht es ordentlich. 
Wenn sich Unterwasserwesen und 
Wakanda-Krieger in epischen Kämpfen 
gegenseitig beharken, ist das höchst 
sehenswert. Vor allem dann, wenn es 
mehr auf gute Kampfchoreografien an-
kommt denn auf teure CGI-Tricks. 

Der Film lebt sowieso von seinen 
starken Charakteren. Königin Ramonda 
(Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), 
M'Baku (Winston Duke), Nakia (Lupita 
Nyong'o) und Okoye (Danai Gurira) ha-
ben eine gewaltige Leinwandpräsenz 
und tolle Szenen. Namor (Tenoch Huer-
ta) reiht sich da sehr gut ein, wirkt aber 
aufgrund seiner Flügel an den Knö-
cheln immer ein wenig - befremdlich.

Das einzige, was man dem Film 
vorwerfen kann, ist seine Länge: Etwas 
kürzer wäre mehr gewesen. Zumal das 
Ende ein wenig zu banal wirkt, da hätte 
sich das Drehbuch Besseres einfallen 
lassen müssen. Iron-Man-Nachfolgerin 
Riri Williams (Dominique Thorne) hätte 
man auch komplett aus dem Film strei-
chen können. Ihre Story ist lahm und 
sie ist Lichtjahre davon entfernt, dem 
alten Iron Man das Wasser zu reichen. 
(CS / Bilder: Disney) 
                                                                                 
Fazit: 4 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 162 Minuten

Karoline Herfurth, 1984 in Ost-Berlin 
geboren, hat als Schauspielerin eine 
steile Karriere gemacht: Ihren Durch-
bruch hatte sie 2001 mit der Kinoko-
mödie "Mädchen, Mädchen". 

Karoline Herfurth gehört aber zu 
den kreativen Geistern, die Freude an 
neuen Herausforderungen haben. Wie 
Til Schweiger und Matthias Schweighö-
fer hat sie den Schritt hinter die Kamera 
gewagt. Als Regisseurin verantwortet 
sie erfolgreiche Streifen wie "SMS für 
Dich", "Sweethearts" und "Wunder-
schön". Und kaum ist "Wunderschön" 
aus den Kinosälen verschwunden, 
kommt mit "Einfach mal was Schönes" 
bereits ihr vierter Film auf die Lein-
wand.

Und der neue Film bringt eine sehr 
interessante Geschichte aus dem wah-
ren Leben mit. Karla (Karoline Herfurth) 
ist 39 Jahre alt, Radiomoderatorin einer 
nächtlichen Nischen-Musiksendung 
ohne nennenswerte Zuhörerschaft und 
- recht kompliziert. Was ihr fehlt, ist ein 
Partner. Falsch. Ein Baby soll es sein, der 
Vater dazu ist gar nicht so wichtig. Also 
plant sie bereits die künstliche Befruch-
tung, während sie von ihren getrenn-
ten Eltern und den beiden Schwestern 
für bekloppt im Kopf gehalten wird.

Ausgerechnet in dieser eh schon 
komplizierten Situation lernt sie den 
jungen Ole (Aaron Altaras) kennen, den 
sie sich eigentlich nur ins Bett holt, um 
vor der Elternschaft noch ein letztes Mal 
unkomplizierten Spaß zu haben. Doch 
das Techtelmechtel geht tiefer - und 

Was Schönes
Unser Kinotipp

Schlussmachen ist auf einmal gar nicht 
mehr so einfach, wenn das Herz doch 
etwas ganz anderes sagt.

Die verworrene Liebesgeschichte mit 
Ole macht dem Zuschauer bereits sehr 
viel Spaß, auch wenn Karoline Herfurth 
einmal mehr und ganz stereotyp die 
verpeilte, gern einmal greinende Groß-
stadtfrau spielt, die mit tränengefüllten, 
großen Augen einfach nichts auf die Rei-
he bekommt.

Aber das ist schnell vergessen, weil 
es einfach so gut zu ihr passt. Auch, weil 
die Nebenrollen so perfekt besetzt sind 
und die Beigeschichten richtig viel Spaß 
machen. Da gibt es die Eltern - er (Her-
bert Knaup) spießig und verkopft, sie 
(Ulrike Kriener) versoffen und bemitlei-
denswert. Und die Schwestern erst. Nora 
Tschirner legt ihren Part hart, harsch und 
kompromisslos an, was man von ihr so 
gar nicht gewöhnt ist. Ein echtes Vergnü-
gen ist es, der wunderschönen Milena 
Tscharntke zuzuschauen. Sie plant eine 
große Hochzeit mit ihrer lesbischen Fuß-
baller-Freundin - und gerät bereits bei 
den kleinsten Entscheidungen so sehr 
in Panik, dass nur noch die Plastiktüte 
vor der Gusche für Entspannung sorgen 
kann.

Der Zuschauer genießt den neuen 
Film wie ein Kammerspiel. Er wird in die-
se schräge, verrückte und kaputte Fami-
lie hineingesogen, erkennt in den Figu-
ren vieles aus der eigenen Sippe wieder 
und fragt sich, wie sich dieses Chaos am 
Ende wohl noch entwirren lässt. 

Karoline Herfurth gelingt es als Re-
gisseurin sehr gut, nicht nur auf die eige-
ne Rolle zu schauen. Stattdessen gönnt 
sie jedem Charakter aus dieser herrlich 
dysfunktionalen Familie seine Zeit vor 
der Kamera. Nur so kann es gelingen, 
dass man die ganze Familie liebgewinnt 
und im großen Finale - der Hochzeit der 
hyperventilierenden Schwester - mit ih-
nen allen mitfiebert und ihnen allen nur 
das Allerbeste wünscht. 

Und auf eine Gleichberechtigung der 
Geschlechter kommt es in diesem Film 
nicht an: Die Damen stehen hier zu Recht 
einmal im Mittelpunkt. (CS / Bilder: Uni-
versal) 
                                                                                 
Fazit: 4 von 5 Sterne (FSK 12)
Spieldauer: 116 Minuten



ANZEIGE

Emotionale Intelligenz ist die Währung 
des 21. Jahrhunderts. Wer Emotionen 
in seinem Gegenüber sicher erkennt, 
liest die Menschen 
besser - mit großen 
Vorteilen im privaten 
und beruflichen Um-
feld. Dirk Eilert aus 
Dallgow-Döberitz gilt 
als der Mimik-Experte Deutschlands. Er 
entschlüsselt die geheime Macht der 
Körpersprache. In seiner 2001 gegrün-
deten Eilert-Akademie hilft er anderen 
Menschen dabei, es ihm gleichzutun.

Sie werden als Mimikexperte auch von 
der Polizei gebucht  - für welche Fälle?
Dirk Eilert: "Da geht es gar nicht um spe-
zielle Fälle. Eher darum, z.B. Sonderein-
heiten der Polizei zu schulen, die es mit 
Geiselnehmern zu tun bekommen oder 
die gerufen werden, weil jemand auf dem 
Hochhaus steht und einen Suizid begehen 
möchte. Hier trainiere ich mit den Beam-
ten, damit diese ihr Gegenüber besser le-
sen können. Es gilt zu erkennen, was los ist 
und in welcher emotionalen Lage sich die 
andere Person gerade befindet. Auf diese 
Weise lässt sich die Verhandlungsstrategie 
entsprechend anpassen. 

Man kann es übrigens erkennen, dass 
jemand ganz kurz davor ist, in einer Ex-
tremsituation die geplante Handlung auch 
tatsächlich zu vollziehen. Dann kommt 
es zum sogenannten Hinckley-Face, das 
auch 'Attentätergesicht' genannt wird. 
Der Name kommt von John Hinckley, der 
am 30. März 1981 das Attentat auf US-
Präsident Ronald Reagan begangen hat. 
Die Mitarbeiter vom Secret Service haben 
berichtet, dass John Hinckley unmittelbar 
vor dem Attentat eine ganz besondere Mi-
mik gezeigt hat. Dieses Gesicht vor einem 
körperlichen Angriff wird gekennzeich-
net durch den stechenden Blick. Dabei 
ziehen wir die Augenbrauen zusammen 
und gleichzeitig die Oberlider nach oben. 
Das ist kulturübergreifend das Anzeichen 
für die Emotion Wut. Wut stellt als Emo-
tion die Energie zur Verfügung, die wir für 
einen Angriff brauchen. Das Hinckley-Face 

wurde bei vielen anderen Attentaten und 
Übergriffen ebenfalls nachgewiesen."

 
Kann ich eigentlich in 
meiner Partnerschaft 
erkennen, ob meine 
Frau morgen noch mit 
mir zusammen ist?
Dirk Eilert: "Ja, da gibt 

es sehr spannende Studien. John M. Gott-
man hat für eine solche Vorhersage etwa 
das Konfliktgespräch als Grundlage ver-
wendet. Gottman hat dazu Paare in sein 
Labor gebeten und sie aufgefordert, 15 
Minuten lang miteinander über ein Thema 
zu sprechen, bei dem sie sich nicht einig 
sind. Der klassische Mann sagt dann oft: 
Eigentlich sind wir uns überall einig. Und 
die klassische Frau erwidert darauf häufig: 
Oh, ich wüsste da schon ein Thema. Und 
nach fünf Minuten ist bereits die schönste 
Diskussion im Gange. Das alles wird ge-
filmt. Anschließend wertet das Laborteam 
das Gespräch aus. Wichtig ist dabei, wel-
che Signale sich wann und wie oft zeigen. 

Diese Studien waren sehr aufwändig. 
Was dabei aber herausgekommen ist, ist 
phänomenal. Wir können demnach mit 
einer Trefferquote von 93,6 Prozent vor-
aussagen, ob ein Paar in den nächsten drei 
Jahren zusammenbleibt oder sich trennt. 

Bei der Auswertung achten wir auf ei-
nen besonders wichtigen Marker - und das 
ist die Verachtung, die vor allem nonverbal 
ausgedrückt wird. Da sehen wir etwa bei 
einem Partner ein einseitiges Einpressen 
des Mundwinkels. Oder ein einseitiges 
Hochziehen der Oberlippe. Es kann auch 
zu einem Augenrollen kommen. Ein verba-
les Zeichen von Verachtung kann auch ein 
Nachäffen sein. 

Sollten die Mimiksignale für Verach-
tung im Rahmen des Konfliktgesprächs 
nicht nur einmal auftreten, sondern wie-
derholt, dann ist das ein absolutes Warn-
signal dafür, dass die Ehe immer instabiler 
wird. 

 Gottman hat herausgefunden: Beträgt 
das Verhältnis von Positiv- zu Negativsi-
gnalen mindestens 5:1, so gilt die Bezie-
hung als stabil. Positivsignale können etwa 
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Momente gemeinsam geteilter Freude 
sein. Kippt das Verhältnis aber in Richtung 
Negativsignale, wird es kritisch und es 
geht in Richtung Beziehungsende."

Kann ich auch auf meiner Arbeit sehen, 
dass mir vielleicht schon bald die Kün-
digung droht?
Dirk Eilert: "Oh ja, natürlich. Und zwar sehr 
genau. Stellen wir uns einmal vor, dass 
ich als Angestellter etwas tue. Der Chef 
lobt mich und hat dabei lachende Augen. 
Das bedeutet, dass der äußere Augenring-
muskel kontrahiert. Das ist ein Zeichen von 
Freude. Da kann ich mir sicher sein: Dem 
Chef gefällt das, was ich gemacht habe.

Ist der Chef unzufrieden, kann ich Är-
ger sehen. Das ist nicht schlimm. In der 
Paarforschung konnte man nachweisen, 
dass Ärger kein Prognosekriterium dafür 
ist, dass sich das Paar irgendwann trennt. 
Studien haben sogar gezeigt, dass ausge-
drückter Ärger in einem Team konstruktiv 
ist und die Leistung steigern kann. Ärger 
bedeutet, dass wir immer noch eine Be-
ziehung haben. 

Signale von Enttäuschung beim Chef 
sind ähnlich einzuordnen, hier muss ich al-
lerdings bereits vorsichtig sein. Kommt die 
Enttäuschung immer wieder - und das er-
kenne ich kulturübergreifend daran, dass 
die Augenbraueninnenseiten hochgehen, 
sich Querfalten im Stirnzentrum bilden 
und die Mundwinkel etwas heruntergehen 
-, dann kann sie in Resignation münden. 

Das ist bereits eine ganz andere Ener-
gie. Beim Ärger bin ich noch am Problem 
dran, da habe ich als Chef noch eine 
Lösungs- und eine Handlungsenergie. 
Enttäuschung aber gehört bereits zur 
Emotionsfamilie Trauer. Das ist eine Ver-
meidungsemotion. Bei der Resignation 
sagt sich der Chef: Es hat ja eh keinen Sinn. 

Richtig problematisch wird es, wenn 
sich das weiter steigert und auf Ärger, 
Enttäuschung und Resignation die Verach-
tung folgt. Verachtung bedeutet: Ich ziehe 
mich aus der Situation heraus. Verachtung 
wertet die andere Person ab. Das kann 
durchaus zu einer Kündigung führen.

Übrigens: Ist die Verachtung statt beim 
Chef beim Mitarbeiter zu sehen, so ist das 
ein erster Hinweis auf eine innere Kündi-
gung. Zeigt ein Mitarbeiter diese Signale 
von Verachtung immer wieder, heißt das, 
dass er sich herauszieht. Er fühlt sich nicht 
mehr als ein Teil der Firma."

Es lässt mich nicht los, das mit dem "Ba-
chelor". Sie haben bei sieben Staffeln 
"Bachelor" schon nach der allerersten 
Folge richtig vorhergesagt, welche Frau 
am Ende gewinnt. Nun habe ich ein 
paar Sendungen gesehen und weiß, in 
der ersten Folge begrüßen die sich ja 
nur. Es geht nur um die allererste Sym-
pathie. Ist die so wichtig, dass sie bis ins 
Finale greift?
Dirk Eilert: "Ja. Wir brauchen nur 100 Mil-
lisekunden, um jemanden in eine Schub-
lade zu stecken. Anschließend kommt es 
zum sogenannten Bestätigungsfehler. Wir 
filtern in der Folge alle Wahrnehmungen 
danach, dass sie unsere Erwartungen be-
stätigen. 

Beim Bachelor passiert ja alles in einer 
ziemlich kurzen Zeitspanne, anders würde 
meine Vorhersage nicht funktionieren. Da 
zählt der erste Eindruck einfach noch un-
fassbar stark. Das mache ich mir zunutze. 
Und meine Vorgehensweise ist auch wirk-
lich simpel. Zunächst einmal achte ich 
nicht auf mein Bauchgefühl, das schalte 
ich komplett aus. Ansonsten würde ich 
vielleicht verstärkt auf das Äußere schau-
en und darauf achten, ob die Paare rein 
optisch zusammenpassen oder nicht. Statt-
dessen beobachte ich wirklich knallhart 
nur die nonverbalen Signale und führe 
eine Strichliste. 

Dazu müssen wir verstehen, was beim 
Flirten im Kopf passiert. Sehen wir als 
Mann eine schöne Frau, so ist unser erste 
Gedanke, wow, die ist aber attraktiv. Da 
springt das Belohnungsznetzwerk im Kopf 
an. Der zweite Gedanke ist aber, oh Gott, 
mach jetzt bloß keinen Fehler. Das ist unser 
Stressnetzwerk. Beide Netzwerke brauchen 
wir bei einer sexuellen Annäherung. 

Darauf achte ich beim Bachelor. Ich 
suche nach sogenannten Annäherungssig-
nalen. Das sind lachende Augen, der Kopf 
geht leicht zur Seite, auch der Dreiecks-
blick ist ein Klassiker. Zum Dreiecksblick: 
Zwischen Augenbrauen und Mund wird 
mit dem Blick ein Dreieck gebildet. Wir 
kennen das aus der typischen Nachhause-
bring-Szene. Kurz bevor sich das Paar küsst, 
geht der Blick immer auf den Mund. Stu-
dien zeigen: Je tiefer der Blick am Körper 
nach unten wandert, umso größer ist das 
sexuelle Interesse.

Gleichzeitig achte ich auf Stresssigna-
le. Ich bewerte eine angespanntere Kör-
perhaltung, ein leichtes Hochziehen der 
Schultern, eine erhöhte Blinzelrate, ein 
Kratzen im Gesicht als Beruhigungsgeste 
oder aber ein Lecken der Lippen. 

Beim Bachelor führe ich also eine 
Strichliste mit Annäherungs- und Stresssi-
gnalen. Meine Theorie: Treten die Signale 
etwa im gleichen Verhältnis auf, dann ist 
die Wahrscheinlichkeit enorm groß, dass 
dieses Pärchen zusammenfindet. Ich habe 
also nur geguckt, welche Kandidaten sich 
am meisten der Eins meines Flirtquotien-
ten annähern. Genau das ist der Trick und 
funktioniert übrigens auch im wahren Le-
ben hervorragend." (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Eilert-Akademie | The Science of 
Emotions, Frieda-Arnheim-Promenade 14, 
13585 Berlin, Tel.: 030-166369620,  
www.eilert-akademie.com
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Der Winter kommt, die Temperaturen 
sinken. Gas und Strom sind auf einmal 
unerschwinglich teuer. Und selbst 
das Holz zum Heizen kostet so 
viel Geld, dass man versucht 
ist, stattdessen lieber zu ei-
ner warmen Decke zu grei-
fen. Mitten im Versuch, 
ohne schmerzhafte Frost-
beulen durch den Winter 
zu gelangen, trifft der Mann 
allerdings auf seinen froster-
probten Endgegner - seine permanent 
alle Fenster aufreißende Ehefrau. 

Beim Badminton ist die ganze Halle nicht 
geheizt, es ist bitterkalt. Wir spielen uns im 
Pullover warm und sprechen in den kurzen 
Pausen zwischen den anstrengenden Be-
gegnungen am Netz über die beste Mög-
lichkeit, den kalten Winter zu überstehen.

Reinhold erzählt: "Jede Fensterritze 
habe ich inzwischen abgedichtet, damit 
kein bisschen warme Gemütlichkeit mehr 
aus der guten Stube entweichen kann. Und 
jetzt müsst ihr euch vorstellen: Da komme 
ich letztens nach Hause, drehe den Schlüs-
sel im Schloss und freue mich bereits auf 
ein wenig Wärme. Und was passiert? Mir 
weht ein Eishauch entgegen, dass es mir 
meinen Schnäuzer sofort mit einer Eis-
schicht garniert. Auf dem guten Teppich 
hat sich schon Schnee gebildet. Pinguine 
laufen mir fröhlich mit dem Schnabel klap-
pernd entgegen. Ich vermeine, im Wohn-
zimmer einen Elch, ein Rentier und einen 
Eisbären in trauter Dreisamkeit einen Skat 
klopfen zu sehen. Ihr könnt es mir glauben. 
Ich laufe zum Kühlschrank, öffne ihn, um 
mir in seinem Inneren die Hände aufzuwär-
men, und frage mich: Warum ist es denn so 
kalt in meiner Stube?"

Ralf beugt sich vor: "Und? Warum ist es 
so kalt in deiner Stube?"

Reinhold zwirbelt sich den Schnurrbart: 
"Na weil, na weil..."

Wolfgang hält es nicht mehr aus: "Ja, 
weil... Nun sag schon!"

Reinhold breitet die Arme aus: "Na, weil 
meine Frau sich überlegt hat, dass es wich-
tig ist, zu lüften. ZU LÜFTEN! Am Fenster 
hängen bereits die Eiszapfen, es schneit im 
Wohnzimmer, ich sehe die ersten Robben, 
die Inuits bauen sich einen Iglu. Und meine 
Frau sitzt in ihrem dünnsten Kleidchen di-
rekt vor dem Fenster und - LÜFTET."

Wir nicken alle drei. Ich sage: "Das 
macht meine auch. Ständig. Stehe ich am 
Wochenende einmal später auf, dann ist 
der Frühstückstisch bereits gedeckt. Aber 
direkt nebenan steht die große Terrassentür 
offen. Was bringt mir das schönste Früh-
stück, wenn ich mit den nun tiefgefrorenen 

Brötchen Nägel einschlagen oder den Post-
boten auf 50 Meter Entfernung mit einem 

guten Wurf vom Rad holen kann?  Wenn 
ich die Butter mit dem Schneid-

brenner auftauen muss und 
die Marmelade die gefrorene 
Konsistenz von Beton an-
genommen hat? Der Frau ist 
aber nur eins wichtig: Dass 

regelmäßig gelüftet wird."
Ralf nickt: "Ich kenne das. Ich 

habe extra zwei Raummeter Eichen-
holz eingekauft. Wenn die Gasheizung 
schon nicht laufen darf, weil ich ansonsten 
gleich Geldscheinbündel verfeuern könnte, 
greife ich eben auf den guten alten Kamin 
zurück. Ich schicke den Sohn sogar schon 
vor die Tür, damit er den Holzvorrat mit ein 
paar gefundenen Kienäpfeln aufwerten 
kann. Aber ich könnte den ganzen Wald Ka-
nadas in den Ofen schieben, es würde sicher 
nichts bringen, weil auch bei uns wird GE-
LÜFTET. Und zwar immer genau dann, wenn 
es endlich einmal richtig schön warm in der 
Bude ist."

Ich wende ein: "Lüften kann ja gut ge-
gen Schimmel sein. Der bildet sich schnell, 
wenn man nicht ausreichend heizt."

Reinhold: "Kein Pilz, der etwas auf sich 
hält, würde es auch nur fünf Minuten in 
meinem Eis-Schloss aushalten. Väterchen 
Frost hat letztens schon an die Tür geklopft 
und gefragt, ob er über den Winter bei uns 
einziehen darf. Er hatte auch noch ein paar 
Polarfüchse mit dabei."

Ralf jammerte: "Ich habe mir jetzt heim-
lich ein paar Taschenwärmer gekauft. Damit 
mir nicht gänzlich das Blut im Körper ein-
friert. Schockgefroren nennen wir das in 
der Wissenschaft. Ich habe das Gefühl, dass 
beim Lüften tatsächlich eine deutlich höhe-
re Kälte entsteht, als sie eigentlich draußen 
vor der Tür herrscht. Beim Verdrängen der 
behaglich warmen Luft aus dem Haus muss 
es zu einer besonderen Art der Verduns-
tungskälte kommen."

Ich sage: "Theoretisch könnte ich dir das 
alles genau berechnen. Aber mein Gehirn 
funktioniert in der Kälte nicht mehr. Nach 
der biologischen Grundregel nimmt ja die 
biologische Aktivität alle zehn Grad um die 
Hälfte ab. Zehn Minuten lüften - und ich bin 
an meinem persönlichen absoluten Null-
punkt angekommen."

Wolfgang schaut uns verschwörerisch 
an: "Und wisst ihr, Jungs, womit uns die 
Frauen dann kurz vor dem Einschlafen noch 
den absoluten Rest geben? Indem sie uns 
ihre eiskalten Füße an die Wade halten und 
jammern, dass ihnen ja soooo kalt sei."

Wir nicken: "Ja, das kommt bestimmt 
vom Lüften." Und haben so gar kein Mitleid. 
(Carsten Scheibe)

Der Winter kommt
Scheibe Glosse
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Menschen zum Lachen bringen oder Tränen trocknen. Indem sie sich 
kümmern. Unser Dank gilt auch allen Partnern und Sponsoren, die 
uns helfen zu helfen.

Wir wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten und ein gutes und
gesundes neues Jahr. 




