
SPANDAU | Ein Chor- und Or-
gelkonzert mit Werken von
Zoltán und Zsolt Gárdonyi,
das sich dem Wiener Schmäh
um 1700 widmet, wird mor-
gen in der St. Nikolaikirche
Spandau am Reformations-
platz geboten. Es musiziert
das Vokalensemble Fanny
Hensel, Leitung Gunter Ken-
nel. Beginn ist 18 Uhr. MAZ

FALKENSEE | Im Falkenseer
Stadtgebiet beginnt ab Mon-
tag die Beseitigung der Win-
terschäden an den Asphalt-
fahrbahnen. Die Arbeiten wer-
den – abhängig von der Witte-
rung – voraussichtlich zum
26. März beendet sein, teilte
die Verwaltung mit. Mit spora-
dischen Verkehrsbehinderun-
gen ist zu rechnen. MAZ

FALKENSEE | Für Eltern, deren
Kinder gegenwärtig die Puber-
tät erleben, bietet das ASB-Fa-
milienzentrum Falkensee ei-
nen Kurs ab 29. März an. Er
findet jeweils von 18 bis
20 Uhr an zehn Terminen in
der Ruppiner Straße 15 statt.
„Pubertät: Aufbruch, Um-
bruch – kein Zusammen-
bruch“ ist der Kurs über-
schrieben, der Eltern helfen
will, dieser „heißen Phase“ ge-
lassen entgegenzusehen und
sie gut zu meistern. MAZ

info S (0 33 22) 28 44 38 oder Mail
an bettina.hegewald@asb-falkensee.de
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Pubertät –
die große

Provokation
Barbara Richstein
(CDU) und Ursula
Nonnemacher (Grüne)
diskutierten am
Frauenstammtisch in
Finkenkrug.

Von Hiltrud Müller

FALKENSEE | Sie sind sehr ver-
schieden, die beiden Falken-
seer Landtagsabgeordneten.
Während die Ärztin Ursula
Nonnemacher (Bündnis
90/Die Grünen, drei Kinder)
als junge Frau in lila Latzhose
vor dem Frauenzentrum
ebenso lautstark wie siegesge-
wiss Frauenrechte einklagte,
genoss die Juristin Barbara
Richstein (CDU, kinderlos)
bereits mit stiller Genugtu-
ung das Erreichte. In diesem
Falle das Frühstück, das ihr
ihr Freund ans Bett brachte.

„Was willst du denn mit so
einem Waschlappen?“, hatte
ihr Vater damals die galante
Geste kommentiert und da-
mit klar gemacht, welches Ver-
ständnis man in konservati-
ven Kreisen von den Ge-
schlechterrollen pflegte. „In-
zwischen sieht er die Welt et-
was anders“, verteidigte Bar-
bara Richstein ihren alten
Herren, der im Laufe der Zeit
zur Kenntnis nehmen
musste, dass seine Tochter
durchaus nicht das Heim-
chen am Herd geben wird. Sie
wurde Anwältin, ging in die
Politik und war von 2002 bis
2004 sogar Ministerin für Jus-
tiz und Europaangelegenhei-
ten in Brandenburg.

Am Donnerstag war sie am
Falkenseer Frauenstamm-
tisch zu Gast, den Ursula Non-
nemacher initiiert hatte und
der diesmal der Frage nach-
ging: Wie gleichberechtigt le-
ben wir Frauen hier und
heute? Auch bei dieser sieb-
ten Stammtisch-Auflage war
in der Wirtschaft „Zum Ju-

lius“ in Finkenkrug kein Stuhl
frei geblieben.

Gastgeberin Nonnemacher
stellte Fakten in den Raum:
55 Prozent der Abiturienten
sind weiblich, wäh-
rend zwei Drittel al-
ler Schulabbrecher
Jungen sind. An den
Unis bringen die
Mädchen die besse-
ren Leistungen.
„Doch Ende 20 ha-
ben plötzlich die
Männer die Nase
vorn. So bald sich
Kinder einstellen,
fallen die Frauen in
ihre traditionelle Rolle zurück
und verzichten auf den Job.“
Und während nur sechs Pro-
zent der Väter in Teilzeit arbei-
ten, sind es 75 Prozent der

Mütter. „Diese Löcher in der
Erwerbsbiografie“, konsta-
tierte Ursula Nonnemacher,
„ziehen ganz kleine Renten
nach sich.“ Das sei weit

schlimmer als der
Umstand, dass sich
Frauen in der Politik
rar machen.

Barbara Richstein
berichtete von ei-
nem Gespräch, das
sie als Justizministe-
rin mit einer Richte-
rin geführt hatte,
die zur Direktorin er-
nannt werden
sollte. Die lehnte

dankend ab: „Nein, ich habe
Familie.“ Von einem Mann
hatte Richstein einen solchen
Satz noch nie gehört.

„Aber ist es denn nicht nor-

mal, dass ich mich als Frau
meinen Kindern widmen
will?“, wirft Marianne Schrö-
der aus Falkensee ein. Sie hat
beim Wasserverband Nauen
verkürzt gearbeitet und war
dennoch für eine Leitungs-
funktion würdig befunden
worden. Sie genoss beides –
Verantwortung im Beruf und
Zeit für die Familie.

Auch Ulrike Legner-Bund-
schuh stellte ihrerseits klar:
„Ich muss nicht alles wollen
müssen, was Männer wollen.
Ich will nicht zur Bundeswehr
und ich will auch nicht zu je-
nen Schlipsträgern gehören,
die unser ganzes Geld ver-
brennen. Ich will in bestimm-
ten Ligen nicht mitspielen.“
Barbara Richstein pflichtete
ihr bei: „Wichtig ist, dass man

immer bei sich selbst ist.“ Das
aber sind viele Frauen offen-
bar nicht. Sie wollen sich
nicht mehr abhetzen, weil die
Kita um 17 Uhr schließt, ob-
wohl die Arbeitszeiten stän-
dig ausgedehnt werden. Sie
sähen gerne ihren harten Job
als Kassiererin, als Kranken-
oder Altenpflegerin besser be-
zahlt. „Aber vielleicht wird
sich in Zukunft unter den de-
mografischen Zwängen eini-
ges ändern“, mutmaßt je-
mand in der Runde. Immer-
hin sähe man jetzt schon
Männer bei Kaisers an der
Kasse sitzen oder Schuhe ver-
kaufen. „Und wenn wir erst
genug Kindergärtner und Al-
tenpfleger haben, wäre zu-
mindest die Lohndiskussion
ausgestanden.“

Wohnen
im Alter
FALKENSEE | Um das Thema
„Wohnen im Alter in der
eigenen Wohnung – Hilfs-
mittel und Hausnotruf
erleichtern das Leben“ geht
es bei einer Veranstaltung,
zu der der Seniorenbeirat
Falkensee und die Arbeits-
gruppe „Wohnen im Alter“
gemeinsam einladen. Die
Informationsveranstaltung
findet am 23. März um
14 Uhr im Kulturhaus „Jo-
hannes R. Becher“ im Havel-
länder Weg 67 von Falken-
see statt.

Die Stasi
in Falkensee
FALKENSEE | Aktuelle Erkennt-
nisse der Stasi-Unterlagen-
Behörde über das Wirken
der DDR-Staatssicherheit
im Raum Falkensee sind
Thema eines Vortrags mit
anschließender Diskussion,
zu dem die Lokale Agenda
21 in Falkensee einlädt. Die
Veranstaltung findet am
Montag, dem 14. März, um
19 Uhr im ASB-Kulturhaus
in der Ruppiner Straße 15
statt. Es spricht Helmut
Müller-Engbergs, die Mode-
ration übernimmt Manuela
Böttcher vom RBB.

Informationen zum
künstlichen Gelenk
SPANDAU | Das Evangelische
Waldkrankenhaus Spandau
veranstaltet heute von 10
bis 14 Uhr einen Gesund-
heitstag zum Thema „Das
künstliche Gelenk“. Das
Ärzte-Team referiert leicht
verständlich über die Frage
„Neues Knie, neue Hüfte –
welches Prothesenmodell
ist für mich geeignet?“. Die
Veranstaltung findet im
Kleistsaal der Urania, An
der Urania 17 in 10787
Berlin statt. In der Mittags-
pause und im Anschluss
gibt es Gelegenheit, indivi-
duelle Fragen zu stellen.

ELTERNKURS

K Schön gesungen, schön ge-
lesen. Trotzdem sorgte die
Musik- und Textauswahl bei
der Frauentagsfestveranstal-
tung des Landkreises Havel-
land für einige Interpretati-
onsirritationen. Dort hörte
man von Liebe und Leiden
Clara Schumanns, die erst
dann wieder Klavier spielen
konnte, nachdem der Mann
aus dem Haus war. Er wurde
geisteskrank. Schlimm, aber
auch eine Option für die un-
terdrückte Gattin. Was war
nun die aktuelle Botschaft die-
ses Ehedramas, die den Zuhö-
rern zwischen den Reden der
Gleichstellungsbeauftragten
scheibchenweise verabreicht
wurde? Frauen, treibt eure
Männer in den Wahnsinn,
dann könnt ihr euch beruf-
lich wieder verwirklichen? ms

•••
K Ein wenig schwammig war
es schon, was der Gast vom
Landkreis – Sozialdezernent
Wolfgang Gall – dem Falken-
seer Bildungsausschuss über
den Jugendförderplan zu sa-
gen hatte. Der ist zwar noch
nicht beschlossen, aber fest
steht zumindest, dass die Pro-
duktionsschule in Mögelin er-
halten werden soll.

„Produktionsschule? Was
muss man sich darunter vor-
stellen?“, hakte ein Falken-
seer nach. – „Ein Angebot au-
ßerhalb des Schulwesens“,
sagte Gall. – „Aha. Und was
wäre das, bitte schön?“ –
„Nun, dort werden Jugendli-
che betreut, die den größt-

möglichen Bogen um eine
Schule machen.“  hm

•••
K Wer hätte das gedacht: Zwi-
schen dem großen Appetit ha-
velländischer Rehe und dem
künftigen sportlichen Erfolg
der Fußballer von Blau-Weiß
Pessin gibt es scheinbar einen
Zusammenhang. Weil näm-
lich der Fußballplatz in Pes-
sin stark dem Winde ausge-
setzt ist, soll es wohl gelegent-
lich schwierig sein, den Ball
ins gegnerische Tor zu hauen.
Denn Windböen sind einfach

unberechenbar. Um Wind-
gott Rasmus in Zukunft die
rote Karte zu zeigen, pflanz-
ten die Pessiner einen Wind-
schutz an, bestehend aus
schnell wachsenden Küsten-
tannen. Eine Idee, die aber
auch die Rehe auf den Ge-
schmack brachte. Denn die
jungen Triebe sind echt le-
cker. Pech für die Pflanzen,
die bleiben dadurch mickrig.
Doch den Rehen droht ein
Platzverweis. Die Pflanzen sol-
len nun von einem Wildzaun
geschützt werden. ak

Richterin
lehnt

Beförderung
ab – wegen
der Familie.

Männer
sagen so
etwas nie

Mit dem ersten Kind ausgebremst
FRAUENWOCHE Debatte mit zwei Falkenseer Landtagsabgeordneten zum Thema Chancengleichheit

Große Liebe, großes Drama: Robert und Clara Schumann. REPRO: MAZ

Politisch aktiv, im Beruf erfolgreich: Barbara Richstein (CDU, l.) und Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen). FOTO: KONRAD RADON

HAVEL, LAND & LEUTE

Pessiner Windspiele
KLEINKRAM Von Frauentagsbotschaften und Schulverweigerern

Wiener
Schmäh

KURZ & KNAPP

Ab Montag
wird geflickt
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Kaufe Wald
Zahle sofort!

Eckehard Sieg
Rathausstr. 21a • Ketzin

Verkauf
Grünland in Wutzetz (BB63-1800-161408) 
• am Ortsrand, westlich von Zootzen
• Verkaufsfläche 5.920 m²
• Ø Bonität 35 
• pachtfrei ab 1.10.2013

Ackerland in Zootzen (BB63-1800-262510)
• am westlichen Ortsrand
• Verkaufsfläche ca. 3,2 ha
• Ø Bonität 29 
• pachtfrei ab 1.10.2011, 2.072 m² erst ab 1.10.2013

Ansprechpartnerin: Odette Dumke (NL Brandenburg/Berlin)

Tel.: 030/47704-108, E-Mail: dumke.odette@bvvg.de

Beschränkte Ausschreibung in Bredow Los 2 

(BB63-1800-141508)
• relativ arrondierte Fläche auf Höhe des Vorwerks Glien 

zu beiden Seiten der L161
• Verkaufsfläche ca. 10,7 ha,

darunter 4,5 ha Acker und ca. 6,2 ha Grünland
• Ø Bonität 28 (Acker) bzw. 28 (Grünland)
• alternativ zur Verpachtung für sechs Jahre ab 1.10.2011
• Mindestkaufpreis – Mindestpachtzins: 

61.749 EUR – 2.843 EUR/Jahr

Teilnahmeberechtigt für diese Ausschreibung sind arbeitsin-
tensive Betriebe (Gartenbau, Dauerkulturen, Viehzucht, öko-
logischer Landbau) mit Bestätigung durch die
Landesbehörde.

Ansprechpartnerin: Andrea Wilms (NL Brandenburg/Berlin)

Tel.: 030/47704-139, E-Mail: wilms.andrea@bvvg.de

Weitere Informationen zu diesen und anderen Objekten und die Aus-

schreibungsbedingungen finden Sie unter www.bvvg.de. 

Dort steht auch der Link: „Höchstgebote beendeter Ausschreibungen

Acker- und Grünland“.

Gebote sind, gekennzeichnet mit der Objektnummer, zu richten an:

BVVG
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
Ausschreibungsbüro
Schönhauser Allee 120, 10437 Berlin
Tel.: 030/4432-1099, Fax: 030/4432-1210

Endtermin Ausschreibung: 26.04.2011, 10 Uhr

Endtermin Ausschreibung: 05.04.2011, 10 Uhr

Suche Garage in Nauen
s 0170/4858734.

IMMOBILIEN

Klein aber 
fein!

Kleinanzeigen aller Art gibt’s unter
www.MaerkischeAllgemeine.de/minimaz

Aufblättern und einziehen!
Brandenburgs großer 

Immobilienteil. 
Immer samstags in der MAZ.


