
Wenn Eltern
überfordert sind
FALKENSEE | Um frühe Hilfen
für Eltern, die sich überfor-
dert fühlen, geht es im Grü-
nen Salon am Mittwoch,
dem 31. August, um 19 Uhr
im Bürgerhaus Finkenkrug
an der Feuerbachstraße 23.
Zu Gast sind Christiane
Ludwig-Körner, Leiterin des
Projekts „Wiege Branden-
burg – Wie Elternzeit ge-
lingt“, sowie Familienrichter
a.D. Hans-Christian Pres-
tien, Gründer des Verbands
Anwalt des Kindes. Die
Veranstaltung wird mode-
riert von Dorothea Staiger
vom Vorstand der Heinrich-
Böll-Stiftung Brandenburg.

info Anmeldung erbeten per Mail
über: anmeldung@boell-branden-
burg.de oder S (0331) 2 00 57 80.

Sportzentrum: Stadt
will aufklären
FALKENSEE | Die Kritik einiger
Eltern von Kindern aus
Fußball-Gastmannschaften
vergangenes Wochenende
an den Zuständen im Falken-
seer Sportzentrum an der
Rosenstraße ist im Rathaus
nicht folgenlos geblieben.
Bürgermeister Heiko Müller
kündigte an, mit einem
Infoblatt die Sportvereine
darüber aufzuklären, welche
Getränke und Speisen dort
angeboten werden dürfen.

Wie berichtet, hatten Eltern
moniert, dass es auf der
gesamten Anlage keine
kühlen Getränke oder Kaffee
gibt. Überall im Havelland
sei dies üblich, nur in Falken-
see sei dies offenbar nicht
erwünscht. Heiko Müller
sagte, Vereine dürften schon
jetzt ohne bürokratischen
Aufwand kleine Imbissange-
bote machen, wenn dies
keinen kommerziellen Hin-
tergrund habe. Offenbar sei
dies aber nicht allgemein
bekannt, deshalb gebe es
Missverständnisse, die man
nun ausräumen wolle. Kriti-
siert worden war auch, dass
es im Falkenseer Sportzen-
trum keinen Schatten gibt –
an heißen Tagen sei dies
eine Tortur, hieß es.

Grünbereich
nicht besetzt
FALKENSEE | Der Fachbereich
Grünflächen, Gewässer und
Friedhof der Falkenseer
Stadtverwaltung ist am
Montag, dem 29. August,
nicht besetzt. Die Mitarbei-
ter nehmen an einer Weiter-
bildungs-Veranstaltung teil.
Das gilt auch für die Verwal-
tung auf dem städtischen
Friedhof an der Kremmener
Straße. Dringende Anfragen
können an das Sekretariat
des Baudezernats gerichtet
werden.
info S (0 33 22) 28 14 11

KURZ & KNAPP

Um die aktuelle
Bildungspolitik ging es
beim zehnten
Frauenstammtisch in
Falkensee. Der versteht
sich nicht als
Häkelverein, sondern er
widmet sich
Anspruchsvollerem.

Von Hiltrud Müller

FALKENSEE | Sie mögen einan-
der, wenngleich die Gastgebe-
rin für die Grünen und der
Gast für die Linken im Land-
tag agiert: Ursula Nonnema-
cher hatte zum zehnten Frau-
enstammtisch in den „Julius“
in Finkenkrug Gerrit Große,
Vizepräsidentin des Landta-
ges und Bildungsexpertin der
Linken, begrüßt. Auch dies-
mal war der Vereinsraum bis
auf den letzten Platz besetzt.

Gerrit Große weiß sehr gut
um die Nöte, die die Lehrer
drücken. Denn sie ist vom
Fach. Bevor sie 2001 – weder
vorsätzlich noch freiwillig – in
die Landespolitik einstieg,
hatte sie als Lehrerin an ver-
schiedenen Schulen, zeit-
weise auch als Schulleiterin,
gearbeitet.

Die Frau weiß, dass nach
17 Schulgesetznovellen in
Brandenburg und dem stän-
dig rotierendem Versetzungs-
karussell der Lehrerschaft die
Leute an den Schulen alle nur
eines wollen: endlich Ruhe.
Sie weiß aber auch, was die
Ursachen für diese Unstetig-
keit sind: Seit 1990 sank die
Zahl der Schüler in Branden-
burg von 500 000 auf 240 000,
die Zahl der Lehrer von
36 000 auf 18 000, welche sich
heute 16 000 Vollzeitstellen
teilen und von de-
nen 500 als Langzeit-
erkrankte gelten.
„Ein verbeamteter
Lehrer darf im
Krankheitsfall aber
erst nach sechs Mo-
naten ersetzt wer-
den, ein angestellter
Lehrer bereits nach
sechs Wochen. Die
Verbeamtung
macht uns also keineswegs
flexibel“, erklärte die Landes-
politikerin ihrem sichtlich
überraschten Publikum.

Überhaupt tragen die Ver-
pflichtungen gegenüber dem
Lehrpersonal, die sich aus
den Regelungen im Arbeits-

und Beamtenrecht ergeben,
wesentlich zu diesem giganti-
schen Verschiebemanöver
bei. Doch inzwischen haben
sich längst neue Probleme
aufgetan: Der Altersdurch-
schnitt liegt bei 50 Jahren (bei
den Sportlehrerinnen an den

Grundschulen so-
gar bei 56 Jahren).
Da die Schülerzahl
in den nächsten Jah-
ren im Wesentli-
chen konstant
bleibt und über-
durchschnittlich
viele Pädagogen in
den Ruhestand ge-
hen werden, steht
für die Linke fest:

„Wir brauchen 2000 neue Leh-
rer, und zwar noch in dieser
Legislaturperiode“.

Doch woher nehmen? Al-
lenfalls 300 Absolventen
schließen ihre Lehrerausbil-
dung alljährlich an der Potsda-
mer Universität ab, obwohl

rund 700 antreten, um diesen
Beruf zu wählen. Die Fluktua-
tion ist enorm. Die Ausbil-
dung von Sonderpädagogen,
die jetzt an allen Schulen ge-
braucht werden, wurde im
Land Brandenburg abge-
schafft. Wie Gerrit Große in-
formierte, wird das jetzt revi-
diert, „doch bevor alles auf
den Weg gebracht ist und die
ersten Absolventen fertig
sind, wird man vermutlich
das Jahr 2020 schreiben“.

Sie plädiert dafür, die son-
derpädagogische Ausbildung
zum obligaten Bestandteil
der Lehrerausbildung zu ma-
chen, denn Brandenburg hat
das erklärte Ziel, alle Schüler,
die bisher wegen Lernschwie-
rigkeiten, Sprach- oder Verhal-
tensstörungen eine Förder-
schule besuchen, in den Re-
gelschulen zu unterrichten.
Dieses Prinzip der Inklusion
sei europaweit gang und
gäbe. Auch die Linke unter-

stütze diesen Vorstoß der
SPD-Bildungsministerin,
„aber die Details waren mit
uns als Koalitionspartner so
nicht abgestimmt“, hielt die
Linke-Politikerin in aller Klar-
heit fest.

Aus dem Publikum gab es
Einwürfe: Wie solle
das funktionieren,
wenn schon jetzt
die Lehrer nicht in
der Lage sind, in
den überaus hetero-
genen Klassen die
Begabten zu för-
dern, die Problem-
kinder ebenso und
all die dazwischen
nicht aus den Augen
zu verlieren? „Von meinen 24
Kindern sind fünf lernbehin-
dert“, sagte eine Lehrerin aus
Brieselang. „Wir praktizieren
doch diese integrative Form
bereits. Aber unter absolut un-
zulänglichen Bedingungen.
Darum brauchen wir, bevor

noch mehr Problemkinder in
die Schulen kommen, unbe-
dingt ausreichend und ent-
sprechend geschulte Lehrer.“

Ihr stimmte Gerrit Große
zu und machte auch mit Blick
auf Ines Jesse, die Schuldezer-
nentin der Stadt Falkensee,

darauf aufmerk-
sam, dass es künftig
an den Regelschu-
len Rückzugsräume
für diese Klientel ge-
ben müsse. Man
werde seitens des
Landes darauf drän-
gen, dass sich auch
der Bund mit an
den erforderlichen
materiellen Aufwen-

dungen beteilige. Den größ-
ten Nachholbedarf aber sieht
sie in der Lehrerausbildung,
die dringend reformiert wer-
den müsse. Eine der höchs-
ten Hürden: „Die Universitä-
ten sind autonom. Ihnen
kann man nichts anweisen.“

Herzliche Glückwünsche er-
reichen heute in Brieselang
Rudolf Boeck zum 76., Leon-
hard Kurtz zum 78., Uwe
Quade zum 71.,in Dallgow-
Döberitz Jürgen Neese zum
74., in Elstal Eva Backhaus
zum 78., Gerhard Kwast zum
78., in Falkensee Friederike
Bortig zum 75., Erna Dunaiski
zum 96., Hildegard Janik zum
75., Klaus Kretschmer zum
73., Ingeburg Opitz zum 71.,
Hildegard Pinnekamp zum
89., Gero Raunest zum 70., Er-
win Schmidtke zum 81., Inge-
borg Schröter zum 74., in Frie-
sack Waltraud Hofmann zum
70., in Grünefeld Ilse Arndt
zum 76., in Ketzin/Havel Lot-
har Fraedrich zum 72., in
Nauen Fredi Krause zum 84.,
Helga Schmidt zum 83., Irm-
gard Treimer zum 79., Hanne-
lore Wilhelm zum 72., Her-
mann Wolff zum 76., in Pauli-
nenaue Dr. Hans-Joachim
Friedrich zum 81., in Perwe-
nitz Klaus Böhlicke zum 76.,
in Schönwalde-Siedlung
Gert Bethmann zum 71., in
Seeburg Melitta Stiller zum
72., in Tremmen Vera Scha-
waller zum 77., in Wuster-
mark Hilde Minack zum 76.
und in Zeestow Edeltraut Neu-
mann zum 71. Geburtstag.

K Jeder will ordentliche Stra-
ßen, keiner mag Straßenbau.
Das ist laut und unbequem.
So auch in der Poststraße von
Falkensee, die halbseitig auf-
gebuddelt ist. Das schmälert
das Fahrverhalten, nämlich
in eine Richtung. Ein Kranken-
transporter, in den zwei junge
Männer zuvor einen deutlich
älteren und dickeren Mann
nebst Rollstuhl gehievt ha-
ben, fährt in Richtung Hansa-
straße davon. „Ist Einbahn-
straße“, ruft ihnen ein mobi-
ler Verkehrserzieher der älte-
ren Generation ins Auto. Der
Hinweis auf den Kranken-
transport ruft die nächste Be-
lehrung hervor: „Ist nur mit
Blaulicht erlaubt.“ Der Wagen
fährt davon, der Mann setzt
seine Erklärungen fort – als
Medium benutzt er nun seine
Ehefrau.  ms

•••
K Jeder durfte mal Probesit-
zen beim Inspizieren des
Neuen Gymnasiums Falken-
see, das nach einer Turbo-Sa-

nierung am ersten Schultag
mit Ach und Krach ans Netz
ging. Aber schön ist es gewor-
den, applaudierte so man-
cher Ehrengast und gedachte
seufzend der ollen Holzbänke
aus eigener Schulzeit. Inzwi-
schen sind die Sitzmöbel-

türme entstapelt, alle Kisten
ausgepackt, der Unterricht
läuft. Nur die Schüler stehen.
Jedenfalls die Gastschüler aus
der Kantschule, die für zwei
Jahre hier Asyl fanden. Keiner
hat daran gedacht, dass sie
auch mal Freistunden haben
oder Appetit auf eine Tasse
Tee. Kantine ist nicht, Mensa
ist nicht, Aufenthaltsraum ist
auch nicht, und Bibliothek
schon gar nicht. Nicht mal
eine Sitzecke auf dem Flur.
Aber man darf zuversichtlich
sein: Unlösbares wird in die-
ser Stadt erstaunlich schnell
erledigt.  hm

•••
K Nicht dass der Pleitegeier
über Schloss Ribbeck kreist –
nein, er hat es sich dort schon
gemütlich gemacht. Der
wusste nämlich schon viel frü-
her als die Mitglieder des
Kreisfinanzausschusses, was
die Stunde geschlagen hat.
Tierischer Instinkt eben. Wo-
bei – das Schloss ist ja gar
nicht pleite. Das geht ja auch

gar nicht. Die kleine Liquidi-
tätshilfe von 91 000 Euro aus
der Kreiskasse wird schon ir-
gendwie ankommen in Rib-
beck. Dann verwandelt sich
der böse Pleitegeier wieder in
einen lieben Storch. Und alles
ist gut.  jewe

FALKENSEE | Der Regen der letz-
ten Tage hat angenehme wie
unangenehme Seiten. Letz-
tere spürte der Falkenseer
Siegfried Hinke, als er ge-
meinsam mit seinem Besuch
auf dem neu gestalteten Bahn-
hof stand. „Schön, dass der
Bahnsteig B überdacht ist.
Aber wenn man etwas an der
Informationstafel lesen will,
muss man ins Freie gehen.
Mit der Konsequenz, dass wir
nass geworden sind.“ Er
fragte am Sorgentelefon der
MAZ, warum der Standort der
Tafel so gewählt wurde und es
dort kein Dach gibt? „Außer-
dem fehlt dort ein Briefkas-
ten“, so Hinke.

Die Info-Tafeln für die Fahr-
pläne gehören in die Verant-
wortung der Bahn, sagte die
Falkenseer Stadtsprecherin
Yvonne Zychla und ergänzte:
„Ziel der Überdachung und
Bahnsteigverbreiterung war,

so viel wie möglich Plätze auf
dem Bahnsteig zu schaffen.
Deshalb hat die Bahn in Ab-
stimmung mit allen Beteilig-
ten entschieden, diese Tafeln
am Zugang des Bahnsteiges
aufzustellen.“

Auch mit dem auf dieser
Seite des Bahnhofes fehlen-
den Briefkasten (auf der ande-
ren Seite in der Hertzstraße
gibt es einen) habe die Stadt-
verwaltung eigentlich nichts
zu tun. Aber man werde in
den nächsten Gesprächen
mit der Bahn diesen Vor-
schlag vortragen, so Yvonne
Zychla. Außerdem gehe die
Stadtverwaltung davon aus,
dass es nach Ende der Bauar-
beiten am künftigen Bürger-
amt in der Poststraße dort wie-
der einen Briefkasten geben
wird. „Diesen Wunsch haben
wir der Deutschen Post be-
reits mitgeteilt.“

Über zu viel Werbung in
der Gartenstadt ärgert sich
Günter Desens. „An jedem La-
ternenmast kleben Plakate
von Veranstaltungen, die gar

nichts mit Falkensee zu tun
haben. Er fragt, „ob die Veran-
stalter dafür wenigstens be-
zahlen?“

Im Moment nicht. Aber, so
Yvonne Zychla: „Die städti-
sche Werbesatzung wird der-
zeit überarbeitet und sieht Ge-
bühren vor.“

Ein vor ihrem Grundstück
in der Essener Straße regelmä-
ßig geparkter Lkw-Hänger
stört Veronika Nieke. „Der
zerstört alles Grün, was wir
pflegen.“ Der Lkw-Hänger ge-
höre zu einem örtlichen Gar-
tenbaubetrieb. „Soll man den
doch auf dem Firmengelände
abstellen.“

Hilfe kommt vom Ord-
nungsamt der Stadt. „Das hat
sich bereits telefonisch mit
dem Lkw-Fahrer in Verbin-
dung gesetzt. Dieser hat zuge-
sagt, sich künftig wie vorge-
schrieben an den rechten Stra-
ßenrand zu stellen“, sagte
Yvonne Zychla.

Brigitte Modrzejewski aus
der Bonner Straße klagt über
ein 300 Meter langes Stück
des Fuß- und Radweges bis
zum Fischerweg, das lang-
sam zuwächst. „Einen Meter
hoch stehen dort die Brenn-
nesseln, so dass die Fußgän-
ger kaum noch durchkom-
men.“ Zuständig seien hier ge-
mäß Straßenreinigungssat-
zung die anliegenden Grund-
stückseigentümer, sagte
Yvonne Zychla. Diese würden
von der Stadt angeschrieben.
„Eine akute Gefahr besteht
derzeit aber dort nicht.“

Obwohl sie längst weiß,
dass für die grundhafte Sanie-
rung der Humboldtallee im
Moment kein Geld in der Fal-
kenseer Stadtkasse vorhan-
den ist, regt sich Katrin
Klitzke über die Schlaglöcher
in der Mitte der Straße auf.
„Vor dem Winter hat die Stadt
dort den Belag abfräsen las-
sen, danach sind diese Lö-
cher erst entstanden. Wenigs-
tens diese müsse man zuma-
chen, so die Anwohnerin.

Es gibt Hoffnung auf einen
schnellen Erfolg. Denn: „In
den nächsten Tagen geht es
weiter mit der Schlaglochbe-
seitigung. Die Humboldtallee
fällt darunter“, versicherte
Yvonne Zychla.  jewe

Blumen am Frauenstammtisch: Gastgeberin Ursula Nonnemacher (r.) dankt Gerrit Große für den aufschlussreichen Abend. FOTO: HILTRUD MÜLLER

Ungeschminktes aus erster Hand
GESPRÄCHSRUNDE Bildungsexpertin Gerrit Große (Die Linke) zu Gast beim Frauenstammtisch in Falkensee

Inklusion
erfordert

auch Rück-
zugsräume
für Lernbe-
hinderte an
den Schulen

Der Pleitegeier von Ribbeck.

 FOTO: ANDREAS KAATZ

Probesitzen im Neuen Gymna-
sium. FOTO: HILTRUD MÜLLER
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Die einen sitzen, die anderen stehen
KLEINKRAM Von Pleitegeiern in Ribbeck und Besserwissern in Falkensee

Nach
17 Novellen
will man an
den Schulen

nur eines:
endlich

Ruhe

Schlaglöcher
werden beseitigt
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