
16 000 Euro
für Vereine
FALKENSEE | Im Vorjahr unter-
stützte die Stadt Falkensee
Vereine, Arbeitsgruppen
und ihre Projekte mit insge-
samt 16 000 Euro. Die ein-
zelnen Summen reichen
von 100 Euro, die für die
Film-AG der Lessing-Grund-
schule gestiftet wurden, bis
zu 6500 Euro, die an die
Interessengemeinschaft
Falkensee für die Finanzie-
rung des Stadtfestes gingen.
Unter anderem zahlte die
Stadt Zuschüsse an den
Gemischten und den Kam-
merchor Falkensee sowie
an den Förderverein des
Museums für den Druck
des Heimatjahrbuches.
Auch die evangelische
Kirche Falkenhagen bekam
Geld – zweckgebunden für
die Organisation der Falken-
seer Musiktage.

Sporthalle
wieder in Betrieb
FALKENSEE | In dieser Woche
wurde die Sporthalle an der
Oberschule im Poetenweg
wieder zur Nutzung freige-
geben. Die Stadt hatte ei-
nen neuen Kunststoffbelag
verlegen lassen, nachdem
der alte Boden verschlissen
war und auch eine Repara-
tur nicht den gewünschten
Erfolg gebracht hatte.

Belasteter Schutt
wird gewaschen
FALKENSEE | Für den mit
Schadstoffen belasteten
Estrich, der bei der Sanie-
rung der Gesamtschule
„Immanuel Kant“ in Falken-
see geborgen wurde, gibt es
jetzt eine Lösung. Das Mate-
rial wird von einer Spezial-
firma gewaschen und vor-
schriftsmäßig entsorgt. Der
Kommune entstehen da-
durch höhere Kosten. Der
Zeitplan bei der mehrjähri-
gen Sanierung sei dadurch
jedoch nicht gefährdet.
Darüber informierte Bau-
dezernent Thomas Zylla
diese Woche den Stadtent-
wicklungsausschuss.

FALKENSEE | Im Stadtzentrum
von Falkensee, zwischen
Bahnhof und Rathaus, hat
sich in den letzten Jahren in
kleinen Schritten einiges be-
wegt. Unter anderem sind
neue Wege entstanden, wei-
tere werden dazukommen.
Nachdem bereits der Rad-
weg, der vom Bahnhof
kommt, die Poststraße quert
und zum Pendlerparkplatz
am Gutspark führt, als Fritze-
Müller-Weg in den Stadtplan

einging, wird nun ein Name
für einen weiteren Weg ge-
sucht. Es handelt sich um die
Verbindung vom Pendlerpark-
platz zur Bahnhofstraße. Aber
auch für weitere neue Verbin-
dungsstraßen, die im Bebau-
ungsplan für das Stadtzen-
trum vorgesehen sind, kön-
nen die Bürger ab sofort Vor-
schläge einreichen. hm

info Vorschläge erbeten an presse-
stelle@falkensee.de oder S (0 33 22)
28 11 12/13.

Von Stefan Kuschel

SPANDAU | Einen Vorwurf der
politischen Kontrahenten
musste sich die Mannschaft
um Spandaus Bürgermeister
Helmut Kleebank (SPD)
schon anhören, bevor sie vor
dem Jahreswechsel ans Regie-
ren gehen konnte. Moniert
wird, dass sich an der Spitze
des 2011 neu gewählten Be-
zirksamts keine Frau mehr fin-
det. Unter Kleebanks Amts-
vorgänger Konrad Birkholz
(CDU) hatte es mit Ursula
Meys und Daniela Kleinei-
dam noch zwei Stadträtinnen
gegeben – beide wurden von
ihrer Partei, der SPD, nicht
wieder nominiert. Und auch
deren Partner, die CDU, beför-
derte nur Männer.

Zur „großen Unruhe“, die
Helmut Kleebank im Rathaus
ausgemacht hat, dürfte dieser
Umstand allerdings kaum bei-
getragen haben. Andere Fak-
ten wiegen dabei schwerer.
Neben einem neuen SPD-Bür-
germeister nach 16 Jahren

CDU-Herrschaft und neuen
Stadträten ist das der Um-
stand, dass die Berliner Be-
zirksverwaltungen per Gesetz
gehalten sind, ihre Ämter-
strukturen neu zuzuschnei-
den und auf einheitliches Ni-
veau zu bringen. „Von den da-
mit verbundenen Umzügen
sind fast alle betroffen“, sagt
der Bürgermeister, „die Un-
ruhe wird noch zunehmen.“

Auch deshalb ermuntert
Helmut Kleebank alle Rat-
hausmitarbeiter zu einer „of-
fenen und konstruktiven Dis-
kussionskultur“. Er spielt da-
mit an auf das Wahlergebnis
aus dem vergangenen Herbst,
das nicht nur er als „diffizil“
empfindet. Die CDU bekam
zwar die meisten Stimmen; in
der Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) fand sie
aber keinen Partner, der mit
ihr Baustadtrat Carsten Rö-
ding zum Bürgermeister ge-
wählt hätte. Stattdessen
schmiedete die SPD in der
BVV ein linkes Bündnis mit
Grünen, Piraten und Linken

und setzte auf diese Art Hel-
mut Kleebank durch. Der
47-jährige, ehemalige Schul-
leiter kommt als Quereinstei-
ger in die Politik. Das gefällt
nicht jedem, und selbst in
den eigenen Reihen ist er um-
stritten und bekam erst im
dritten Wahlgang eine Mehr-

heit in der BVV. Im Bezirks-
amt aber hat die CDU das Sa-
gen, ohne sie kann nichts ent-
schieden werden. Hier stehen
ihr mit Carsten Röding (Bau),
Jürgen Vogt (Gesundheit)
und Gerhard Hanke (Kultur,
Sport) drei Posten zu. Indes
sitzt auf der SPD-Bank dort

neben Helmut Kleebank nur
noch Stephan Machulik (Ver-
waltung).

Unabhängig von den kom-
plizierten politischen Verhält-
nissen ist sich das Bezirksamt
in einer zentralen Frage einig:
„Spandau muss Schulden ab-
bauen und ein Konsolidie-

rungskonzept erarbeiten“,
sagt Kleebank, „wir wollen
nicht weiter als Defizitbezirk
in Berlin geführt werden.“
Um dieses Ziel zu erreichen,
sollen auch unangenehme
Entscheidungen fallen, so
heißt es. Vor allem die Ausga-
ben in den Bereichen Jugend,
Bildung, Kultur und Sport sol-
len kritisch durchleuchtet
werden – in den vergangenen
Jahren ist dort ein Großteil
der Schulden entstanden. Sie
belaufen sich auf insgesamt
18 Millionen Euro.

Eine Schlüsselrolle im
neuen Machtgefüge kommt
Carsten Röding zu. Er hatte
sich zwischenzeitlich schon
als Bürgermeister gesehen,
wurde dann aber doch nur
Vize ist und weiterhin fürs
Bauen zuständig. „Ich gehe
nicht mit Bitterkeit zu Werke,
sondern stürze mich auf neue
Aufgaben“, sagt er. Eine da-
von: Der Ausbau des Seegefe-
der Weges, den täglich auch
viele Pendler aus dem Havel-
land nutzen.

Sie lässt sich nicht
gerne behindern:
Begegnung mit einer
Falkenseer
Sonderschulpädagogin.

Von Hiltrud Müller

FALKENSEE | Silke Boll ist Klas-
senleiterin. Von ihren 26 Kin-
dern haben sechs einen er-
höhten Förderbedarf. Eines
ist sogar geistig behindert.
Dem Kind steht ein Schulhel-
fer zur Seite. Der begleitet es
zur Toilette, spielt mit ihm, be-
schäftigt es mit Aufgaben, die
auf seine Fähigkeiten zuge-
schnitten sind, denn im Mat-
heunterricht kann er nicht
mithalten. „Aber es
ist da, es gehört zu
uns. Es wird nicht
aussortiert. Und das
ist entscheidend“,
sagt Silke Boll.

Vor zehn Jahren
wären ihre „Förder-
kinder“ automa-
tisch an einer Förderschule
unterrichtet worden. Heute
sind sie mittendrin an einer
Regelschule in Spandau. Und
das ist gut so, sagt die 54-jäh-
rige Lehrerin, spezialisiert auf
Sonderpädagogik. Genau so

ist Inklusion gedacht. Die
Frau gehört zu denjenigen,
die diesen Prozess – ausgelöst
durch die UN-Konvention
über die Rechte behinderter
Menschen von 2007 – unein-
geschränkt begrüßen. Denn
Silke Boll ist selbst auf den
Rollstuhl angewiesen. „Natür-
lich haben sich meine Eltern
kein behindertes Kind ge-
wünscht, aber sie kamen da-
mit zurecht“ sagt sie mit sou-
veränem Lächeln. Ihr Abitur
legte sie 600 Kilometer ent-
fernt von zu Hause ab, weil es
in ihrem Heimatkreis damals
weder einen Schulbus noch ir-
gendwelche anderen Kon-
zepte für die Einbeziehung be-
hinderter Menschen ins ganz
normale Leben gab. Doch sie

hat sich ihre Norma-
lität stets selbstbe-
wusst erkämpft, bis
hin zur zweimaligen
Teilnahme an den
Paralympics mit der
Basketball-National-
mannschaft.

Seit elf Jahren lebt
Silke Boll mit ihrem Mann
und den nun fast erwachse-
nen beiden Söhnen in Falken-
see. Sie lebt gerne hier, doch
das unaufgeregte Mit-
einander von behinderten
und nichtbehinderten Men-

schen scheint ihr hierzulande
noch etwas unterentwickelt,
ganz im Gegensatz zu ihrer
früheren Heimat in Marburg.

Die Normalität haben
Leute wie sie erstritten, da-
mals in den Achtzigern, mit
der so genannten Krüppelbe-
wegung. „Diese Be-
zeichnung war na-
türlich Provokation,
aber höchst wir-
kungsvoll“, erklärt
Silke Boll. Auslöser
war das Jahr der Be-
hinderten, das 1981
in der Bundesrepu-
blik ausgerufen wor-
den war. „Wir aber wollten
nicht zum Objekt des Feierns
werden, sondern unsere Le-
benssituation in den Fami-
lien, Heimen, im öffentlichen
Leben oder auch zur Thema-
tik der Gewalt öffentlich dar-
stellen.“ Sexuelle Gewalt ge-
gen behinderte Frauen – die-
ses Thema war gänzlich tabu.
„Keiner glaubte, dass es so et-
was gibt, weil sich keiner vor-
stellen konnte, dass ein behin-
dertes Mädchen begehrens-
wert sein könnte“, sagt sie.
Ebenso wenig konnte man
sich damals vorstellen, dass
Busse und Bahnen einmal
auch für Rollstuhlfahrer nutz-
bar sein könnten.

Die aufmüpfige „Krüppel-
bewegung“ hatte eine Wende
bewirkt. Sogar das Grundge-
setz wurde geändert, indem
1994 in Artikel 3 die Benach-
teiligung Behinderter verbot.

Doch die Barrieren – und
Silke Boll hat dabei durchaus

nicht nur die bauli-
chen im Blick – sind
noch längst nicht
aus der Welt. Als
Lehrerin hält sie vor
allem das System
der Förderschulen
für überholt. „Es ist
unnatürlich, wenn
man erst die behin-

derten Schüler aussortiert
und nach der Schullaufbahn
in die Gesellschaft wieder ein-
sortiert – dann ist man einan-
der fremd geworden.“ Diese
Berührungsängste haben ihre
Schüler nicht. Sie sind nur
sehr verschieden. „Und sie ak-
zeptieren das“, darauf ist ihre
Lehrerin stolz. Wer will, darf
auch einmal den Schultag in
ihrem Ersatzrollstuhl verbrin-
gen. „Das Kind wird sehen: Es
ist lediglich eine andere Art
sich fortzubewegen, also nor-
mal“, sagt Silke Boll. Kürzlich
hat ein Schüler ganz über-
rascht zu ihr gesagt: „Was, du
bist auch behindert? Das hab’
ich ja gar nicht gewusst.“

Herzliche Glückwünsche er-
reichen heute in Brieselang
Anita Mitschker zum 85., in
Buchow-Karpzow Sieglinde
Trzenski zum 70., in Dallgow-
Döberitz Ingeborg Meerheim
zum 80., in Falkensee Eber-
hard Adelt zum 77., Peter
Baumgart zum 70., Agnes
Briese zum 74., Rudi Grim-
mer zum 76., Rüdiger Gron-
wald zum 71., Hannelore Hac-
cius zum 84., Heinz Hauser
zum 70., Alette John zum 75.,
Monika Langner zum 71.,
Günter Schneider zum 72.,
Manfred Töpfer zum 72.,
Kurt-Horst Waibel zum 82., in
Friesack Vera Kähne zum 70.,
Johann Philipp zum 92., in
Ketzin/Havel Anneliese Ha-
bicht zum 70., in Kienberg
Herbert Litwin zum 71., Man-
fred Eckert zum 73., Christine
Gommel zum 85., Helga Lehr
zum 82., Margarete Moritz
zum 97., Werner Müller zum
71., Wolfgang Schubert zum
77., Agnes Stackebrandt zum
91., Ilse Techen zum 75., Al-
fred Zimpel zum 72., in Pauli-
nenaue Hildegard Zielsdorf
zum 73., in Pausin Marianne
Zug zum 79., in Priort Ulrich
Steittmann zum 70., in Schön-
walde-Dorf Erich Ploigt zum
76., in Schönwalde-Siedlung
Peter Bartsch zum 77.,
Martha Dominick zum 90.,
Klaus Gunkel zum 74., Eva
Mildenberger zum 79., in
Seeburg Waltraut Pohl zum
73., in Tremmen Gerda An-
ders zum 72. in Wachow
Erich Richter zum 100., in
Wustermark Karl-Heinz Bage-
mihl zum 70. und in Zachow
Ella Schwäricke zum 87. Ge-
burtstag.

In Falkensee längst heimisch geworden: Silke Boll mit ihrem Hund im Garten am Haus. FOTO: PETER-PAUL WEILER

Namen gesucht
Vorschläge für neue Wege im Zentrum erbeten

K „Nur nicht gleich, nicht auf
der Stell’, denn bei der Post
geht’s nicht so schnell“ – die-
ser Gassenhauer aus der Ope-
rette „Der Vogelhändler“ ge-
winnt in Falkensee gegenwär-
tig ungeahnte Aktualität.
Denn sowohl die Baustelle
Poststraße als auch der Um-
bau der alten Post zum Bür-
geramt sind stark in Zeitver-
zug geraten. Als Ines Jesse, die
Bürgerdezernentin, in dieser
Woche dem Bildungsaus-
schuss die Eröffnung dieser
Rathaus-Filiale frühestens für
das Frühjahr in Aussicht
stellte, kam prompt die Nach-
frage: „In welchem Jahr?“  hm

•••
K Gespräch unter
den Wartenden
am Falkenseer
Busbahnhof: „Hat
Deine Tochter in-
zwischen Arbeit?“
– „Ja, stell dir vor,
sie ist jetzt bei
Ikea.“ – „Verkäufe-
rin?“ – „Nee, das
nennt sich Visual
Merchandising
Activity Specia-
list.“ – „Ach du lie-
ber Himmel, wat
is’n det?“ – „Werbe-
gestalter, glaub’ ich.“  hm

•••
K Kleiner Spaß unter Kolle-
gen: Wir fragen uns die letz-
ten Tage gegenseitig: „Und,
schon alle Weihnachtsge-
schenke zusammen?“ Nun
fällt der Witz langsam zusam-
men. Die Wohnzimmer-
tannenbäume werden abge-
schmückt, fein säuberlich ge-
langen Kugeln und Kerzen
wieder in ihre Kisten und fal-

len in den Sommerschlaf. Die
gründlichen Weihnachts-
baumabräumer sammeln
auch das Lametta ab und
schaffen es fürs nächste Mal
beiseite. Dabei liegen noch ei-
nige neue, ungebrauchte La-
mettapäckchen bereit. An
denen bleibt des Entschmü-
ckers Blick hängen. In elf Spra-
chen ist dort zu lesen: 300
Streifen, schwer entflamm-
bar. 300 Fili altamente infiam-
mabile, 300 Trake tesko zapal-
jivo, 300 Pasik velmi hor-
lavy . . . Welch Sprachen!? Ita-
lienisch, tschechisch, irgend-
was vom Balkan? Vielleicht
sollte das nächste Mal doch

ein Geschenk zur
Steigerung der
Fremdsprachen-
kompetenz drin
sein.  ms

•••
K Welch Überra-
schung so kurz
nach dem Jahres-
wechsel! Die
Tempo-30-Schil-
der auf dem tou-
ristischen Rad-
und Wanderweg
im Wald zwi-
schen Ribbeck
und Groß Beh-

nitz sind plötzlich wieder da.
Und das nach (fast) einem
Jahr Abstinenz. Und weil alle
Verantwortlichen wissen,
dass diese Schilder begehrt
sind und morgen oder über-
morgen wieder geklaut sein
werden, hat man beim Auf-
stellen Weitsicht bewiesen
und die Schilder nur noch mit
zwei Schrauben befestigt.
Dann dauert das Abbauen
nicht so lange.  jewe

Gruppenbild ohne Dame: Bürgermeister Helmut Kleebank (3. v. l.) mit seinen Stadträten Jürgen Vogt (l.),
Carsten Röding (2. v. l.), Stephan Machulik (r.) und Gerhard Hanke.  FOTO: KONRAD RADON

Unter Männern
In der Spitze von Spandaus neuer Bezirksverwaltung gibt es keine Frau mehr / Unruhe wegen Ämterreform im Rathaus

Die „Krüppel-
bewegung“
hat in den
Achtzigern
viel bewegt

„Niemand wird aussortiert“
Falkenseer Köpfe: Warum die Lehrerin Silke Boll das Prinzip der Inklusion verteidigt

JUBILARE

KURZ & KNAPP

Ihre Schüler
dürfen auch

mal einen
Tag in ihrem

Rollstuhl
erleben

Wiederverwertbar, doch
schwer entflammbar.

HAVEL, LAND & LEUTE

Langsam bei der Post,
schnell beim Klauen

Was sonst noch in dieser Woche geschah
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