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Meine erste Kindheitser-
innerung habe ich an

eine Hexe, die unter dem Bett
neben dem meinigen in ei-
nem Wohnwagen in Koserow
auf Usedom lag und mich an-
starrte. Ich hatte große Angst
und die Hexe war erst weg, als
meine Eltern den Wohnwa-
gen betraten.

Ich weiß auch noch, wie
meine Stoffkatze, die ich im
Garten vergaß, vom Zaun er-
schlagen wurde, der wie-
derum vom rückwärts geroll-
ten Wartburg 311 unseres Be-
suches umgefahren wurde,
weil dieser vergessen hatte,
die Handbremse anzuziehen.

Eine positive Erinnerung
ist die an den Heiligen Abend
1982, als meine Eltern gerade
aus der Schweiz kamen und
auf dem Gabentisch ein
Schweizer Taschenmesser
und eine Schallplatte von
Wishbone Ash lagen. Wenn
ich die Platte heute auflege,

steigen weihnachtliche
Glücksgefühle in mir auf.

Bleibende Erinnerungen
sind mit Emotionen verbun-
den. Sehen Sie doch selbst ein-
mal nach, was aus ihrem bis-
herigen Leben hängen geblie-
ben ist. Manches braucht ein
wenig Zeit, um wieder in Erin-
nerung zu kommen. Bilder
und Gefühle, manchmal so-
gar Gerüche und Geschmack
kommen wieder. Alles ohne
Video oder Foto.

Die kirchliche Trauung – so-
fern man eine hatte – sollte ei-
gentlich auch ein Ereignis im
Leben sein, das in Erinnerung
und im Herzen bleibt. In ame-
rikanischen Liebesfilmen ge-
hen die Hochzeitsszenen so
zu Herzen und das Brautpaar
ist so glücklich – das muss
doch auch im richtigen Le-
ben möglich sein. Am besten
ist es, wenn die perfekte Vor-
bereitung der eigenen Hoch-
zeit ein Weddingplaner über-

nimmt. Dieser besorgt eine ro-
mantische Kirche in der Nähe
eines Schlosses mit Gastrono-
mie, samt Fotografen, Popsän-
gerin und diverser Accessoi-
res. Vielleicht lässt sich auch
noch ein gutes Datum finden,
das sich der Bräutigam mer-
ken kann, wie 11.11.11 oder
12.12.12.

Kommen Sie mit mir kurz auf
die Orgelempore einer Kir-
che, um an einer solchen
Trauung virtuell teilzuhaben.
Der Pfarrer nimmt dem Bräu-
tigam gerade das Trauverspre-
chen ab: „Kevin Küstner,
willst du, Julia Küstner, gebo-
rene Robert (fiktive Namen),
die Gott dir anvertraut, (klick-
blitz) als deine Ehefrau lieben
und (klickblitz) ehren, in gu-
ten und bösen Tagen, sie
nicht verlassen und allezeit
die Ehe mit ihr nach Gottes
Gebot (klickblitz) und Verhei-
ßung führen bis das der Tod
euch scheidet (klickblitz), so
antworte: Ja, mit Gottes
Hilfe!“ Bräutigam: „Ja (klick-
blitz, klickblitz), mit Gottes
(klickblitz) Hilfe“ (klickblitz,
klickblitz). Gleicher Fotore-
gen erfolgt beim Eheverspre-
chen der Frau und beim Trau-
segen. Noch mehr Fotos wer-
den beim Ringwechsel ge-
macht.

Das, was ich gerade versucht
habe mit Worten zu beschrei-
ben, ist in Wirklichkeit noch
viel schlimmer. Auch wenn
viele professionelle Fotogra-
fen heutzutage ohne Blitz aus-
kommen, das 100-fache Kli-
cken und das Herumlaufen
bleiben. Und es gibt mindes-
tens noch drei fotografie-
rende Personen aus der Hoch-
zeitsgesellschaft sowie eine,
die während der ganzen Trau-
ung von verschiedenen Posi-
tionen aus filmt. Das Motto
scheint zu sein: Lieber die
Hochzeit im Nachhinein von
allen Seiten ansehen, als ein-
mal real zu erleben. Die
Liebe, die Gemeinschaft, das
Vertrauen finden in dieser Un-
ruhe und Oberflächlichkeit
keinen Raum. Gottes Segen
für die Ehe scheint unwichtig
zu sein. Lediglich eine film-
ähnliche Show ist gewünscht.
Da bleibt nichts Wichtiges
hängen.

Im Buch „Unnützes Wissen“
steht, dass zwei Drittel aller
Ehen, die am 9.9.99 geschlos-
sen wurden, inzwischen wie-
der geschieden sind. So un-
nütz ist es gar nicht, dies zu
wissen, um vielleicht einmal
nach den Ursachen zu fragen.
Viele Ereignisse, auch Dinge,
die uns beeindrucken, wollen
wir festhalten und tun dies
mit allen technischen Mög-
lichkeiten. So haben wir die
Bilder in der Hand, den Film
im Schrank, aber keine Erin-
nerung im Herzen. Von unse-
rer Hochzeitsfeier gibt es mas-
senhaft Bilder. Viele Leute,
viele Fotos. Von unserer Trau-
ung in der Rohrbecker Kirche
gibt es jedoch nur eins. Das
hat meine Mutter heimlich
aus der Bankreihe gemacht.
Es zeigt, wie unsere Kinder ne-
ben meiner Frau und mir vor
dem Altar sitzen. Jeder schaut
woanders hin. Ich liebe die-
ses Foto.

Der Vorsitzende der FDP-
Fraktion in der Falken-

seer Stadtverordnetenver-
sammlung (SVV), Eckhardt
Lindner, ist ein friedliebender
Mann. Der Hobbypolitiker,
niedergelassener Kinderarzt,
zählt nicht zu den Vielspre-
chern der SVV. Bei der Sitzung
diese Woche fiel er allerdings
zwei Mal auf. Lindner äußerte
Sympathie für die bis in die
amerikanische Soziologie aus-
ufernde Kritik des Linken Nor-
bert Kunz am Einkaufszen-
trum, das südlich der Bahn
entstehen soll. „Herr Kunz
hat Recht“, entfuhr es dem Li-
beralen, was den Angespro-

chenen sichtlich selbst ver-
blüffte. Später monierte Lind-
ner, dass zwei per E-Mail ans
Rathaus geschickte Anträge
seiner Fraktion im Nichts ver-
schwanden. Er wolle ja dafür
„keinen an die Wand stellen“,
holte er aus, „aber . . . – da
wurde der Bürgermeister hell-
hörig. Die Formulierung „an
die Wand stellen“, so Heiko
Müller, habe eine „gewisse
historische Bedeutung“. Und
man könne froh sein, in ei-
nem Land zu leben, in dem
das nicht mehr gängige Praxis
sei. Kinderarzt und Hobbypo-
litiker Lindner hatte das si-
cher nicht so gemeint. kusch

Der Falkenseer
Frauenstammtisch ist
eine Erfolgsgeschichte.
Doch so viele wie
diesmal waren selten der
Einladung gefolgt.

Von Judith Meisner

FALKENSEE | Zu einem musikali-
schen Dankeschön für treue
Besucherinnen ihres Frauen-
stammtisches hatte die Land-
tagsabgeordnete von Bünd-
nis 90/Die Grünen, Ursula
Nonnemacher, gemeinsam
mit ihrer Büroleiterin Ulrike
Legner-Bundschuh eingela-
den. Ins Falkenseer Partei-
Kreisbüro kamen am Don-
nerstagabend zahlreiche
Frauen zum Neujahrsemp-
fang mit Konzert. Die Opern-
sängerin Ilsegret Weuda be-
geisterte mit deutschem
Swing der zwanziger, dreißi-
ger und vierziger Jahre. Ihr
Ehemann Marian Weuda,
ebenfalls studierter Musiker,
begleitete sie am Piano.

„Ich bin überwältigt vom
heutigen Zuspruch“, sagte Ur-
sula Nonnemacher. Im rappel-
vollen Grünen-Büro in der
Potsdamer Straße summte es
wie in einem Bienenstock.

Die Besucherinnen nutzten
die Gelegenheit zum Plau-
dern bei Sekt, Selters und Bio-
buffet gern, bevor Ilsegret
Weuda mit dem Schlager
„Schönes Wetter heute – und
so nette Leute“ mit leichter
musikalischer Kost auf den
Abend einstimmte.

Ganz entspannt ging es wei-
ter mit schwungvollen Lie-
dern, die Ilsegret Weuda mit
charmantem Augenzwinkern
und viel Verve vortrug. „Es
war eine tolle Zeit.
In den zwanziger
Jahren gingen viele
Frauen einer berufli-
chen Tätigkeit nach
und eroberten sich
neue Gebiete wie
beispielsweise den
Film“, sagte die Sän-
gerin und erinnerte
an Evelyn Künn-
ecke. Diese schaffte
es als einzige deutsche Sänge-
rin, im Dritten Reich den von
Nationalsozialisten verpön-
ten Swing zu singen. Mit dem
schwungvollen Schlager
„Schade, gestern warst du
noch süß wie Schokolade“
aus dem Jahr 1949 sang Ilse-
gret ein Stück der Urberliner
Göre. Über Lieder von Marika
Rökk und fröhlich-absurde
Schlager wie „Ich möchte so

gern, ich weiß nur nicht was“
kam die Opernsängerin zum
Klassiker der Andrew Sisters
„Bei mir bist du schön“. Das
Publikum summte erst zag-
haft, dann immer lebhafter
mit und applaudierte jubelnd
nach jedem Song.

Als gebürtige Falkenseerin
studierte Ilsegret Weuda an
der Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ Berlin. Für die
Gestaltung der Rolle des Che-
rubino in Mozarts „Die Hoch-

zeit des Figaro“ er-
hielt sie 1999 den In-
terpretationspreis
der Burg Beeskow.
In Berlin sang sie
die Titelpartie in
„Dido und Aeneas“
von Purcell, trat in
der Deutschen Oper
sowie der Berliner
Staatsoper auf.

Vor Jahren ent-
deckte sie die Musikpädago-
gik als ihr Aufgabenfeld und
widmet sich nun dem Einzel-
und Gruppenunterricht. Seit
über zehn Jahren unterrichtet
Ilsegret Weuda an einer Pots-
damer Musikschule. Die
40-Jährige bildet sich selbst
weiter in Rhythmik, Bewe-
gung und Tanz. Von der Uni-
versität Potsdam bekam sie ei-
nen Lehrauftrag für Gesang.

Als Stimmbildnerin und Co-
ach qualifiziert, leitet sie
Chöre und Vokalensembles
im Havelland, darunter den
gemischten Chor in Schön-
walde und den Falkenseer Kü-
chenchor. Er wurde nach
dem Probenort benannt – der
Küche von Stammtisch-Mit-
begründerin Ulrike Legner-
Bundschuh.

Der Frauenstammtisch war
im Mai 2010 aus der Taufe ge-
hoben worden und erfreut
sich reger Teilnahme bei Vor-
trägen, Diskussionen und
nicht zuletzt beim Netzwerk-
knüpfen. Zu Gast waren stets
interessante Frauen – so die
Dokumentarfilmerin Heide
Gauert, die Karikaturistin
Amelie Glienke alias Hogli,
Museumsexpertin Gabriele
Helbig, die Tänzerin Sabrina
Schuh, die Ärztin Julia Horst-
Siems oder die oberste Verfas-
sungsschützerin Branden-
burgs Winfriede Schreiber
und viele mehr.

Während der Brandenburgi-
schen Frauenwoche wird am
7. März Catrin Seeger, Leite-
rin des Frauenhauses Rathe-
now und Sprecherin des Netz-
werkes brandenburgischer
Frauenhäuser, beim Jubilä-
umsstammtisch zu Gast sein.
Es wird die 20. Runde.

Radständer
wurden umgesetzt
FALKENSEE | Die Fahrradstän-
der, die bisher am Fritze-
Müller-Weg in Falkensee
standen, haben einen
neuen Platz. Sie stehen jetzt
rechts neben dem über-
dachten Fahrradabstell-
platz am Busbahnhof. Die-
ser Wechsel war nach Aus-
kunft der Stadtverwaltung
nötig geworden, weil die
Fläche am Fritze-Müller-
Weg einem anderen Besit-
zer zugeteilt wurde.

Abschaltung
am Rosentunnel
FALKENSEE | Beleuchtung,
Ampelanlage und Pump-
werk für den Rosentunnel
an der Finkenkruger Straße
51/Ecke Rosenstraße wer-
den am 7. Februar kurzzei-
tig abgeschaltet. Der Strom
ist von zirka 12 bis 13 Uhr
unterbrochen, heißt es in
einer Mitteilung der Stadt-
verwaltung. Der Energiever-
sorger Eon-Edis muss Be-
triebsarbeiten an dieser
Stelle ausführen.

Debatte
über Leitlinien
FALKENSEE | Die von Falken-
seer SPD und CDU formu-
lierten Leitlinien für die
weitere Entwicklung des
Einzelhandels stehen am
Montag, dem 4. Februar, im
Stadtentwicklungsaus-
schuss zur Debatte. Beginn
der Sitzung ist um 18 Uhr
im kleinen Sitzungssaal des
Rathauses an der Falkenha-
gener Straße. Ein weiteres
Thema ist die Schotterung
eines Teilstücks der Main-
zer Straße.

Treffen der
Jagdgenossenschaft
FALKENSEE | Eine Versamm-
lung der Jagdgenossen-
schaft Teufelsbruch ist für
Montag, den 4. März, anbe-
raumt. Sie beginnt um
19.30 Uhr im „Bayerischen
Hof“ in Falkensee.

AUFGESCHNAPPT

An der Wand
Wo blieben die E-Mails der FDP-Fraktion?

Von Stefan Kuschel

FALKENSEE | Das Bemühen um
ein besseres Regionalbahnan-
gebot ist in Falkensee auf eine
breite politische Grundlage
gestellt worden. Die Fraktio-
nen in der Stadtverordneten-
versammlung verabschiede-
ten nahezu einhellig drei An-
träge, die dazu aus der Frak-
tion Grüne/ABü kamen. Die
Beschlüsse sollen an die zu-
ständigen Stellen bei Kreis,
Land und Bund sowie Berlin,
Bahn und Verkehrsverbund
gesandt werden. Informiert
werden sollen auch die Nach-
barkommunen.

Dass sich für die
drei Anträge eine
klare Mehrheit
fand, lag vermutlich
auch daran, dass
sich die Initiatoren
auf den Regional-
zugverkehr be-
schränkt hatten. „Wir haben
uns Mühe gegeben, das
S-Bahn-Thema herauszuneh-
men“, sagte der Stadtverord-
nete der Grünen, Gerd Gun-
kel. Mit seinem Festhalten an
der wenig wahrscheinlichen
Option einer S-Bahn-Verlän-
gerung aus Spandau steht Fal-
kensees Bürgermeister Heiko
Müller (SPD) inzwischen weit-
gehend allein. Der Stadt
bringt diese Haltung immer
wieder Kritik aus den Nach-
bargemeinden ein, die für ei-
nen leistungsstarken Regio-
nalzugverkehr eintreten.

Die Falkenseer SVV fordert,
dass die Taktfolge verdichtet
wird. Der Fahrplanwechsel
im letzten Dezember habe
dazu geführt, dass sich in der
Anbindung der Haltepunkte
Finkenkrug, Seegefeld und Al-
brechtshof eine 40-Minuten-
Lücke auftue. Ziel müsse ein
Takt von 20 Minuten sein. Au-
ßerdem setzen sich die Stadt-
verordneten dafür ein, dass
die Regionalzuganbindungen
am Abend und an Wochenen-
den verbessert werden. Zwi-
schen 21.52 Uhr und
22.47 Uhr (jeweils ab Haupt-
bahnhof) fehle eine Verbin-

dung. Dieser Zug
werde von Berufs-
pendler n und ande-
ren Fahrgästen „zur
Teilnahme an sozia-
len, kulturellen und
Sportveranstaltun-
gen dringend benö-
tigt“, heißt es in der

Begründung. Außerdem halte
sonnabends bis 10 Uhr (sonn-
tags bis 12 Uhr) und nach
18 Uhr keine Regionalbahn
in Albrechtshof, Seegefeld
und Finkenkrug. Auch dies
müsse geändert werden.

Überdies will sich Falken-
see fortan stärker im Verbund
mit seinen Nachbargemein-
den für Verbesserungen im
Regionalverkehr einsetzen.
Dies allerdings nicht in einer
neu zu gründenden Interes-
sengemeinschaft, wie zu-
nächst gefordert, sondern in
vorhandenen Gremien.

Bilder in der Hand, aber keine Erinnerung im Herzen
Liebe, Gemeinschaft und Vertrauen statt Unruhe und Blitzlichtgewitter / Von Kreiskantor Stephan Hebold aus Falkensee

Herzliche Glückwünsche er-
reichen heute in Brieselang
Ulrich Goldbach zum 80., In-
geborg Kaufmann zum 70., in
Dallgow-Döberitz Manfred
Gloede zum 70., Anneliese
Knitter zum 76., Heinz Rin-
nert zum 75., in Elstal Baldur
Krumrich zum 73., Anneliese
Kruner zum 85., in Etzin Ka-
rin Andrae zum 70., Joachim
Paasche zum 75., in Falken-
see Edeltraut Bilawski zum
75., Otto Friedenberger zum
78., Renate Gerhardt zum 75.,
Ingrid Gutsche-Schumann
zum 75., Monika Hackbarth
zum 71., Waltraut Haßfort
zum 92., Günter Herrmann
zum 82., Harald Horn zum
73., Helga Keller zum 74., Jür-
gen Maase zum 74., Mari-
anne Müggenburg zum 77.,
Waltraud Scharf zum 76., Ro-
land Seeber zum 81., Char-
lotte Wurm zum 88., in Frie-
sack Gudrun Rabe zum 72., in
Groß Behnitz Gertraud
Tschorn zum 82., in Haage
Adolf Holz zum 80., in Hop-
penrade Helga Sternsdorf
zum 87., in Ketzin/Havel Bar-
bara Hamm zum 70., Ingrid
Kyring zum 79., in Markee
Anny Schmidt zum 92., in
Nauen Irmgard Andermann
zum 75., Uta Göhring zum
72., Ilse Kliem zum 73., Marga-
rete Krüger zum 91., Annema-
rie Poganatz zum 74., Jutta
Scheffner zum 71., in Pauline-
naue Dr. Hans Thimm zum
78., in Schönwalde-Siedlung
Hans-Günther Kretzschmar
zum 75., Brigitte Zinnn zum
78., in Selbelang Margarete
Brunow zum 80., in Wachow
Karl-Heinz Rubisch zum 77.
und in Wustermark Waltraud
Bärsch zum 73. Geburtstag.

GEDANKEN ZUM WOCHENENDE

Gemeinsam für
mehr Regionalzüge

Falkenseer SVV will Interessen bündeln

Swing mit Sekt und Selters
Umjubeltes Konzert beim Frauenstammtisch in Falkensee

Ilsegret
Weuda

bezauberte
mit einem

beswingten
Konzert ihr
Publikum

Verbindun-
gen fehlen

auch abends,
sonnabends

und sonntags

Kreiskantor Stephan Hebold.
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Schöne Frau, schöne Stimme: Ilsegret Weuda singt Swing, begleitet am Piano von ihrem Mann Marian. FOTO: JUDITH MEISNER
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