
. . . werden Touristen in Nauen jetzt nicht mehr in
die Irre geführt. Die Stadt hat den Wegweiser am
Blauen Haus in der Gartenstraße so gedreht, dass
alle Schilder endlich in die richtige Richtung zeigen.
Nunmehr landet man beispielsweise nicht mehr am
Rathaus, wenn man eigentlich recht zügig zum
Bahnhof will.

Der Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Konrad in Fal-
kensee, Clemens Pullwitt (l.), hat gestern mit den Sternsin-
gern das Rathaus gesegnet. Bürgermeister Heiko Müller
empfing die Gäste im Foyer. „20*C+M+B+12“ steht nun in
Kreideschrift am Eingang. Die Buchstaben stehen für den
lateinischen Satz „christus mansionem benedicat“ – über-
setzt: „Christus segne dieses Haus“. Die Geldspenden sol-
len Kindern in Nicaragua zugute kommen. FOTO: YVONNE ZYCHLA

Dreikönigstreffen im Rathaus

D
as Dutzend ist voll.
Und bei diesem zwölf-

ten Falkenseer Frauen-
stammtisch war es auch der
Saal – wie immer, wenn die
Landtagsabgeordnete Ur-
sula Nonnemacher das
Weibernetzwerk um sich
schart. Wer allerdings
fehlte, war die Hauptper-
son, die einzige weibliche
Abgeordnete der Piratenpar-
tei im Berliner Abgeordne-
tenhaus, 19 Jahre jung. Zwei
Stunden vor Veranstaltungs-
beginn hatte sie per Mail
wissen lassen, dass sie
Zahnschmerzen von ihrem
Auftritt abhalten, leider.
Zahnschmerzen? Oder eher
Bauchschmerzen? Wie dem
auch sei, die Veranstalterin
schickte Genesungswün-

sche und grübelte, welche
Referentin einspringen
könnte. Denn im Gegensatz
zum männerdominierten
Wirtshausstammtisch geht
es hier nicht ums Palavern,
sondern um handfeste
Themen. Wer also über-
nimmt? Und hier machte
sich die zweite Stärke dieser
Weiberrunde bezahlt: Sie
vereint beachtliche Kompe-
tenz – von Politikerinnen
über Bankerin, Regisseurin,
Künstlerin, Sozialpädago-
gin bis hin zur Hebamme.
Jede eine Expertin, jede
könnte Spannendes beisteu-
ern. An diesem Abend
sprang die Sonderpädgago-
gin Silke Boll ein, die eine
erfrischende Debatte zum
Thema Inklusion provo-
zierte. Besser und aktueller
hätte der Abend auch bei
monatelanger Vorbereitung
nicht laufen können. E 14

ÜBRIGENS

HAVELLAND | Die havelländi-
schen Kommunen müssen in
diesem Jahr voraussichtlich
weniger Geld an den Land-
kreis abführen. Landrat Burk-
hard Schröder hat sich bereit-
erklärt, die Kreisumlage auf
43,5 Prozent zu senken. Das

wäre ein Minus von einem
halben Prozentpunkt. Der
Kreis verzichtet damit wegen
seiner guten Haushaltslage
auf 1,3 Millionen Euro zu-
gunsten der Kommunen – so-
fern der Kreistag dem zu-
stimmt. ver  E 15

Wieder einmal geht in
Falkensee jemand illegal
auf die Jagd. Die Folgen
sind gravierend:
In der Gegend um
den Eiskeller hat der
Wildbestand bereits
abgenommen.

Von Philip Häfner

FALKENSEE | Als Udo Appenzel-
ler begriff, was er dort gerade
auf dem Waldboden gefun-
den hatte, da war er verblüfft.
Vor ihm lag ein so genannter
Schießstock – ein Stock in
Form eines Ypsilons. Eine Art
Stativ fürs Gewehr, damit die
Büchse beim Schießen nicht
so sehr wackelt. Von den Fal-
kenseer Jägern hatte jedoch
niemand einen solchen
Schießstock verloren. Für
Udo Appenzeller, den Ob-
mann der Jäger, war die Sa-
che damit klar. In Falkensee
treibt offenbar ein Wilderer
sein Unwesen, so seine
Schlussfolgerung.

Der Täter ist bislang vor
allem in dem Waldgebiet zwi-
schen der Schönwalder
Straße und der Berliner Stadt-
grenze unterwegs. „In dieser
Gegend haben wir diverse
Schüsse gehört“,
sagt Udo Appenzel-
ler. Gesehen wurde
jedoch niemand,
bloß ein Fahrradfah-
rer, von dem aber
unklar ist, ob er in
den Fall verwickelt
ist oder nicht.
Schüsse wurden
auch unweit des Fal-
kenseer Gewerbege-
biets Nord an der
Nauener Straße vernommen.
Nachfragen ergaben, dass
dort zum Tatzeitpunkt eben-
falls kein anderer Jäger oder
Förster unterwegs war.

Hinweise, dass ein Wilderer
in den Wäldern unterwegs ist,
liefert auch das Verhalten der
Tiere. „Das Rehwild ist zurzeit
auffallend scheu“, sagt Udo
Appenzeller. Konnte man
sich früher bis auf 100 Meter
nähern, flüchten die Tiere
jetzt schon bei 300 Metern.
Auch der Bestand sei ganz of-
fenkundig zurückgegangen,
vor allem in der Gegend um
den Eiskeller. „Es sieht so aus,
als ob der Rehbestand dort
gegenüber dem vergangenen
Jahr stark abgenommen hat“,
sagt Udo Appenzeller. Ge-
naue Zahlen gibt es allerdings
nicht.

Die Wilderer machen keinen
Unterschied zwischen Kitzen,
Ricken und Böcken, die je-
weils nur zu bestimmten Zei-
ten geschossen werden dür-
fen. „Für die Täter ist jedes
Reh gleich. Sie schießen wahl-
los alles nieder“, sagt der Jä-
ger-Obmann.

Vor einigen Jahren waren
die Falkenseer Wälder schon
einmal von einem Wilderer
heimgesucht worden. Im
April 2007 kamen die Jäger ei-
nem Tierquäler auf die Schli-
che, der sich mit Pfeil und Bo-
gen auf die Jagd machte. Ein
Reh, dem ein Pfeil die Ge-
därme durchtrennt hatte, litt
drei lange Tage Qualen, ehe
es von den Jägern mit einem
Gnadenschuss erlöst wurde.
Unter Verdacht stand ein
Mann aus Spandau, gegen
den 2006 von der Polizei er-
mittelt wurde. Ihm konnte je-
doch kein Fall von Wilderei
nachgewiesen werden.

Auch dieses Mal dürfte es
schwer werden, den Täter auf
frischer Tat zu ertappen. Bis-
lang agierte er zumeist tags-
über und unter der Woche –
dann also, wenn die Falken-
seer Jäger, die das allesamt
nur nebenbei machen, ihrem
normalen Beruf nachgehen.
„Wir sind deshalb auf die Mit-
hilfe von Anwohnern und Spa-

ziergängern ange-
wiesen“, sagt Udo
Appenzeller. Auch
die Polizei ist in die
Aktivitäten der Fal-
kenseer Jäger ein-
gebunden.

Appenzeller geht
davon aus, dass die
Täter das Wild-
fleisch nicht für den
Eigenbedarf schie-
ßen, sondern illegal

verkaufen. Ein durchaus lu-
kratives Geschäft: In kleine
Portionen zerteilt, bringt ein
Reh beispielsweise zwischen
70 und 80 Euro ein. „Der Ver-
käufer lebt aber in der ständi-
gen Angst, entdeckt zu wer-
den“, warnt Appenzeller mög-
liche Nachahmer, die leicht
verdientes Geld wittern.
Denn Wilderei ist in Deutsch-
land kein Kavaliersdelikt. Es
gilt als so genannte „Straftat
gegen das Vermögen und ge-
gen Gemeinschaftswerte“
und wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder einer
hohen Geldstrafe geahndet.
In besonders schweren Fällen
– etwa, wenn die Tat gewohn-
heitsmäßig oder in der Schon-
zeit begangen wird – droht so-
gar eine Freiheitsstrafe von
bis zu fünf Jahren.

SEITENBLICK

Zwei junge Leute
tödlich verunglückt
HAVELLAND | Bei einem Auto-
unfall auf der Landstraße
982 zwischen Stechow und
Nennhausen im Westhavel-
land sind Donnerstagnach-
mittag zwei junge Leute
ums Leben gekommen und
ein Mensch schwer verletzt
worden. Ihr Wagen war in
einer Rechtskurve von der
Fahrbahn abgekommen
und prallte gegen einen
Baum. Ein 23-jähriger
Mann und eine 21-jährige
Frau starben noch am Un-
fallort, ein 27-Jähriger wird
in einer Klinik behandelt.

Beifahrer
schwer verletzt
FALKENSEE | Schwer verletzt
wurde gestern Vormittag
ein Mann in der Falkenseer
Karl-Marx-Straße. Nach
ersten Erkenntnissen geriet
ein Lkw mit beladenem
Anhänger aus ungeklärter
Ursache ins Schleudern,
touchierte einen Baum und
kam neben der Fahrbahn

zum Stehen. Während der
Fahrer unversehrt blieb, zog
sich der 50-jährige Beifah-
rer schwere Verletzungen
zu. Er wurde ins Kranken-
haus gebracht. Der Sach-
schaden beträgt etwa
30 000 Euro. Falkenseer
Feuerwehrleute beseitigten
ausgelaufene Stoffe.

Dreister
Uhrendieb
DALLGOW-DÖBERITZ | Zwei
hochwertige Uhren für
1600 Euro sind am Donners-
tagmorgen aus einem Juwe-
liergeschäft im Havelpark
Dallgow-Döberitz gestoh-
len worden. Ein Mann ließ
sich zwei Uhren zeigen und
flüchtete mit ihnen. Er
entkam Richtung Döberit-
zer Heide. Die Polizei sucht
Zeugen. Der Täter ist 20 bis
30 Jahre alt, sportlich-kräf-
tig, etwa 1,70 Meter groß,
hat braune Augen und
einen blassen Teint. Er trug
helle Jeans, einen dunklen
Pullover mit einem Merce-
desstern als Logo und eine
dunkle Wollmütze.

Auf der Hut: Das Rehwild in der Region verhält sich zurzeit auffallend scheu. FOTO: DPA

Rehe im Fadenkreuz
In den Wäldern der Umgebung von Falkensee treibt offenbar erneut ein Wilderer sein Unwesen

K Alle freien Germanen hat-
ten früher das Recht, zu jagen.
Auch im Mittelalter durften die
Bauern noch jagen, um sich zu
ernähren.
K Der Adel entzog den Bür-
gern später das Recht zur Jagd.
Viele gingen trotzdem auf die
Jagd, um nicht zu verhungern.
K Die arme Landbevölkerung,

aber auch Künstler der Roman-
tik, verklärten die Wilderer
häufig zu Helden, weil sie den
Oberen ein Schnippchen schlu-
gen.
K Mit der Revolution 1848
wurde das Jagdprivileg des
Adels abgeschafft. Wilderei
galt jedoch weiterhin als Straf-
tat – bis heute. häf

Umdisponiert
Hiltrud Müller über ein

gelungenes Falkenseer

Stammtisch-Manöver
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Kreisumlage sinkt
Landrat will auf 1,3 Millionen Euro verzichten

2007 kamen
die Jäger

einem Mann
auf die

Schliche, der
mit Pfeil und

Bogen auf
Tiere schoss

Kleine Geschichte der Wilderei
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Tierbestattung

Das einzige Tierkrematorium in Berlin
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