FALKENSEE.aktuell

06.03.19, 12*06

Aktuelle Termine
(https://falkenseeaktuell.de/einmalige-termin/?
monat=201903#20190306)

Polizeiberichte
(https://falkenseeaktuell.de/polizeiberichte/?
monat=201903)

07.03.2019 (Donnerstag)
57. Falkenseer Frauenstammtisch
(https://falkenseeaktuell.de/einmalige-termin/?
monat=201903#20190307)

05.03.2019 (Dienstag): Nauen, Hertefelder
Straße – Stark alkoholisiert mit Baum kollidiert

07.03.2019 (Donnerstag)
(https://falkenseeaktuell.de)
k.com/Falkenseeaktuell/)
Stammtisch für Unternehmerinnen und
Gründerinnen im Rahmen der Frauenwoche
(https://falkenseeaktuell.de/einmalige-termin/?

Mehrere Zeugen bemerkten in der vergangenen
Nacht einen Verkehrsunfall auf der Hertefelder
Straße in Nauen, woraufhin sie die Polizei
verständigten. Nachdem die Polizeibeamten vor
Ort waren, stellte sich heraus, dass ein Pkw der
Marke Skoda in einer Linkskurve aus Richtung
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10 Jahre Adipositaszentrum Havelland – Wir
sind zu fett!
(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/28/10jahre-adipositaszentrum-havelland-wir-sind-zufett/)

Kultur mal vier: Falkenseer
Fördervereine unterzeichnen
Positionspapier

20.01.2019

(https://falkenseeaktuell.de/wp-

(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/28/10jahre-adipositaszentrum-havelland-wir-sindzu-fett/)

Den Pfunden um die Hüfte den Kampf anzusagen, das ist bitter
nötig. Dr. med. Stefan Lenz, Leiter des von den Havelland
Kliniken initialisierten Adipositaszentrums Havelland, findet klare
Worte: „Die Behandlung des krankhaften Übergewichts ist eins
der größten gesundheitlichsten Probleme, das wir in Deutschland
haben. Die Anzahl extrem übergewichtiger Menschen steigt.“
mehr ∠ (https://falkenseeaktuell.de/2019/02/28/10-jahreadipositaszentrum-havelland-wir-sind-zu-fett/)

content/uploads/2019/01/MuseumVierK-01-09-18.36.37_res-8Kopie.jpg)
Falkensee wächst und gedeiht. Die Stadt investiert in den
Sport, baut Straßen aus und erweitert die eigene
Infrastruktur um ein Bürgeramt, einen Busbahnhof, viele
Kreisverkehre und vielleicht demnächst sogar um ein
Hallenbad. Bleibt da die Kultur zu sehr auf der Strecke?

Fast hat es den Anschein, denn die vier Fördervereinsvorstände
der städtischen Kultureinrichtungen haben sich nun
Unstimmigkeiten in Falkensee: Was soll die alte
zusammengetan und am 9. Januar im Museum und Galerie
Falkensee ein gemeinsames Positionspapier unterschrieben, das
Stadthalle ersetzen?
sie anschließend in einem feierlichen Akt an Bürgermeister Heiko
(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/26/unstimmigkeitenMüller übergeben haben.
26.02.2019

in-falkensee-was-soll-die-alte-stadthalleersetzen/)

(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/26/unstimmigkeiten-in-

Die vier städtischen Kultureinrichtungen – oder die „4 K‘s“, wie
sie sich selbst nennen -, das sind das Creative Zentrum Haus am
Anger, das Kulturhaus Johannes R. Becher, das Museum und
Galerie Falkensee und die Stadtbibliothek Falkensee.
Torsten Bathmann ist der frischgebackene neue Vorsitzende des
Fördervereins von Museum und Galerie Falkensee. Er sagt:
„‚Kultur ist kein Ornament‘, stellte der Bundestag einst fest,
sondern ‚das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht und
auf das sie baut.‘ Das gilt nicht nur für die große Politik, sondern
ganz konkret auch für das Kulturleben und die künftige
Entwicklung der Stadt Falkensee. Die Kultureinrichtungen der
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falkensee-was-soll-die-alte-stadthalle-ersetzen/)
Die alte Stadthalle von Falkensee wird nicht mehr gebraucht, die
alte Stadthalle kann weg. Doch obwohl die neu gebaute
Stadthalle bereits ins dritte Jahr geht, verschandelt der
ungenutzte alte Bau weiterhin das Stadtbild im Zentrum um die
Bahnhofstraße herum. Warum wird die Ruine nicht beseitigt?
Klarer Fall: Laut Vertrag mit der Stadt Falkensee ist es die
Aufgabe des Investors, die alte Stadthalle abzureißen und den
Schutt zu entsorgen. Der Investor, das ist die Residenz am
Gutspark UG aus Braunschweig. mehr ∠
(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/26/unstimmigkeiten-infalkensee-was-soll-die-alte-stadthalle-ersetzen/)
21.02.2019

Falkensee: Wenn Schüler kochen…
(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/21/falkenseewenn-schueler-kochen/)

Stadt tragen wesentlich zur Belebung des städtischen Lebens in
Falkensee bei, sind wichtige Stütze für das Bildungswesen in
Falkensee, fördern innovative Ideen und ermutigen zu Kreativität
und Selbstverwirklichung.“
Im Positionspapier, das den Namen „An einem Strang“ trägt,
heißt es: „Wir alle wissen – die Stadt Falkensee hat in den letzten
rund drei Jahrzehnten eine enorme Entwicklung durchgemacht:
Verdoppelung der Einwohnerzahl, Bewältigung des Wachstums
der Infrastruktur und Ausbau der zahlreichen Angebote (Straßen,
Sport-, Bildungs- und Kulturangebote). Sie spüren es im eigenen
Alltag: Durch die Einzigartigkeit der Stadtrandlage zu Berlin sind
die Bürger nicht allein auf die Falkenseer Institutionen
angewiesen. Trotzdem sind durch den starken Zuzug lokale
Angebote, nicht nur für Junge und Alte, sondern für alle Bürger
sehr wichtig, um der Integration willen. Das kann kein Berliner
Theater, keine Spandauer Bibliothek und kein Berliner Jugendoder Seniorentreﬀ leisten. Die vier Kultureinrichtungen, deren
Unterstützung unsere Vereine betreiben, haben hier für das
Zusammenwachsen der alteingesessenen und zugezogenen
Bevölkerung in den letzten 25 Jahren Bedeutendes geleistet und
wir wollen, dass das für alle Menschen gilt und weiterhin möglich
ist, die auch zukünftig in Falkensee ihre Heimat finden wollen.“

(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/21/falkensee-wennschueler-kochen/)
Am 25. November tagte der MIT-Kreisverband Havelland in den
Räumen der Falkenseer „Lebenshilfe“ und lud zu einer
Diskussion zum Thema „Coworking Space“ ein. Passend dazu
gab es für gut 40 Personen ein Martinsgans-Essen mit Rotkohl
und Kartoﬀeln. Die Überraschung: Für das gesamte Catering
hatte die MIT kein kommerzielles Unternehmen engagiert,
sondern eine Schülerfirma aus der Falkenseer Gesamtschule
Immanuel Kant. mehr ∠
(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/21/falkensee-wennschueler-kochen/)
16.02.2019

Fundus mit Geschichte(n): Falkenseer Museum
stellt Neuzugänge vor!
(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/16/fundusmit-geschichten-falkenseer-museum-stelltneuzugaenge-vor/)

(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/16/fundus-mit-geschichtenfalkenseer-museum-stellt-neuzugaenge-vor/)
Gabriele Helbig, Leiterin vom Museum und Galerie Falkensee
(www.museum-galerie-falkensee.de (http://www.museumgalerie-falkensee.de)) erklärte am 15. Februar vor zahlreichen
Gästen: „Das Sammeln neuer Ausstellungsstücke ist das
Wichtigste, was ein Museum tun kann. Alles andere, die Feiern
und auch die Rundfahrten mit dem Bus, ist da nur Beigabe.“ Das

(https://falkenseeaktuell.de/wpcontent/uploads/2019/01/MuseumVierK-01-09-18.38.11_res10.jpg)

(https://falkenseeaktuell.de/wpcontent/uploads/2019/01/MuseumVierK-01-09-18.36.37_res8.jpg)
Das Positionspapier gibt sich sehr kooperativ und möchte nicht
als kultureller Brandbrief verstanden werden. Stattdessen sehen
sich die Fördervereine der „vier großen K’s“ als
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Publikum war anscheinend genau der gleichen Meinung. mehr ∠
(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/16/fundus-mit-geschichtenfalkenseer-museum-stellt-neuzugaenge-vor/)
03.02.2019

Eine Sozialgenossenschaft für den
Nymphensee?
(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/03/einesozialgenossenschaft-fuer-den-nymphensee/)
(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/03/einesozialgenossenschaft-fuer-den-nymphensee/)

Die Gemeinde Brieselang hat dem alten Pächter des
Nymphensees die Kündigung ausgesprochen – zu groß waren in
den Augen der Verantwortlichen die Mängel bei der
Bewirtschaftung des Sees. Nun stehen gleich neun Interessierte
Schlange, um die Nachfolge anzutreten. Die
Sozialgenossenschaft Nymphensee hat sich bereits vor einer
Entscheidung der Gemeinde in Stellung gebracht. mehr ∠
(https://falkenseeaktuell.de/2019/02/03/einesozialgenossenschaft-fuer-den-nymphensee/)
weiterern Artikel anzeigen

„Kooperationspartner der Stadtpolitik, der Vereine, der
gesellschaftlichen Gruppen sowie aller Mitbürger, um Falkensee
für seine Einwohner noch attraktiver und lebenswerter zu
gestalten.“
Trotzdem gibt es konkrete Wünsche an die Stadt, um den
Kulturbetrieb an den neuen Ist-Zustand von Falkensee anpassen
zu können:
– Die Förderung der baulichen Infrastruktur der Einrichtungen,
insbesondere von Baukultur und Architektur.
– Die Verbesserung der Ausstattung der Einrichtungen zur
Sicherung und zum Ausbau des aktuellen Kultur- und
Bildungsangebotes.
– Die Stärkung des Personalbestandes der Kultureinrichtungen,
der trotz gestiegener Angebote und Erwartungen auf dem Niveau
von 1995 verharrt.
– Ein oﬀener Dialog mit den Akteuren und Kooperationspartnern
in der Stadt Falkensee.
9. Januar 2019: Das Positionspapier wird unterschrieben
Für die vier Fördervereine waren am 9. Januar Prof. Dr. Heinz
Cornel (Freunde und Förderer des Creativen Zentrums Haus am
Anger Falkensee), Ingrid Kaufmann (Förderverein des Kulturhaus
Johannes R. Becher Falkensee), Torsten Bathmann (Freunde und
Förderer von Museum und Galerie Falkensee) sowie Stefanie Witt
(Förderverein der Stadtbibliothek Falkensee) zugegen.
Torsten Bathmann: „Wir haben uns vor etwa sechs Monaten das
erste Mal getroﬀen. Alle großen Kultureinrichtungen in Falkensee
feiern zurzeit große Jubiläen, da fasst man gern ein Fazit, wie die
aktuelle Lage denn wohl aussieht. Diese neue konstruktive Runde
triﬀt sich seitdem regelmäßig, um sich auszutauschen. Das dabei
entwickelte Positionspapier verstehen wir als bindend nach innen
und als Impuls nach außen.“
Stefanie Witt: „Ich bin der festen Überzeugung, dass dies der
Beginn einer festen Freundschaft der Kultureinrichtungen sein
kann. Wir haben einzeln weniger Kraft als zusammen.“
Ingrid Kaufmann: „Es ist schön, dass wir uns nun zusammentun.
Das war einmal nötig. Wir haben einen Bildungsauftrag zu
erfüllen: Die Fördervereine unterstützen die Kultureinrichtungen
enorm. Allein im Johannes R. Becher Haus haben wir 20
kulturelle Gruppen im Haus.“
Prof. Dr. Heinz Cornel: „Die Kultur hat einen wichtigen Beitrag
geleistet in Falkensee für das Zusammenwachsen der
Alteingesessenen mit den Neuzugezogenen. Die Stadt Falkensee
hat das ermöglicht, das ist nicht in jeder Gemeinde so. Aber auch
die Fördervereine leisten sehr viel.“
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(https://falkenseeaktuell.de/wpcontent/uploads/2019/01/MuseumVierK-01-09-17.00.11_res6.jpg)

(https://falkenseeaktuell.de/wpcontent/uploads/2019/01/MuseumVierK-01-09-16.52.06_res4.jpg)
Torsten Bathmann: „Am Ende des Prozesses soll es durchaus
konkrete Forderungen an die Stadt Falkensee geben. Die
Einwohnerzahl hat sich verdopppelt, die kulturelle Infrastruktur ist
da nicht mitgewachsen.“
Bürgermeister Heiko Müller bedankte sich für das Engagement
der Fördervereine und nahm das vor Ort frisch unterschriebene
Positionspapier entgegen.
Er sagte: „Es ist stark, dass es die Fördervereine gibt, und auch
gut, dass sie jetzt zusammenwachsen. In Deutschland gibt es
kaum eine Kommune wie Falkensee, die so viel Geld in die Kultur
investiert. Das haben wir uns immer gern geleistet und wollen es
auch in Zukunft weiter tun. Und es passiert ja auch weiterhin sehr
viel. Wir möchten die Stadtbibliothek modernisieren und auch
den Standort von Museum und Galerie stärken. Wir haben in der
Zwischenzeit aber auch weitere kulturelle Projekte auf den Weg
gebracht und finanziert, die unsere Aufmerksamkeit verdienen.
Man denke da etwa an das Bürgerhaus in Finkenkrug, das gibt es
ja auch noch nicht so lange. Und dann ist da auch noch unser
Musiksaal am Campusgelände. Da ist die nötige Infrastruktur
durchaus vorhanden, nur könnte der Saal noch viel mehr genutzt
werden. Ich möchte auch auf unsere neue Stadthalle hinweisen,
die sehr viel Kultur in unsere Stadt bringt. Das kulturelle Angebot
hat sich massiv verändert, es ist bereits mit Falkensee
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mitgewachsen. Wir halten die vier K‘s aber weiterhin für wichtig
und denken nicht über einen Abbau nach – eher über eine
Weiterentwicklung.“
Torsten Bathmann: „Wir möchten gern der Motor des kulturellen
Lebens in Falkensee sein.“
Stefanie Witt: „Die vier Fördervereine werden ab sofort auch an
gemeinsamen Projekten arbeiten. So möchten wir gern schon in
diesem Jahr auf dem Falkenseer Stadtfest eine eigene
Kulturmeile etablieren, auf der sich die Kulturangebote der Stadt
präsentieren.“ (Text/Fotos: CS)
Dieser Artikel stammt aus „FALKENSEE.aktuell – Unser
Havelland“ Ausgabe 155 (2/2019).

(https://falkenseeaktuell.de/wpcontent/uploads/2019/01/MuseumVierK-01-09-18.36.14_res7.jpg)

(https://falkenseeaktuell.de/wpcontent/uploads/2019/01/MuseumVierK-01-09-16.42.26_res3.jpg)

https://falkenseeaktuell.de/2019/01/20/kultur-mal-vier-falkenseer-foerdervereine-unterzeichnen-positionspapier/

Seite 5 von 8

FALKENSEE.aktuell

06.03.19, 12*06

(https://falkenseeaktuell.de/wpcontent/uploads/2019/01/MuseumVierK-01-09-16.42.20_res2.jpg)

(https://falkenseeaktuell.de/wpcontent/uploads/2019/01/MuseumVierK-01-09-16.42.14_res1.jpg)
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Neuer Falkenseer Spielplatz: Sieben Spielgeräte formen das „Spielband am
Lärmschutzwall“

(https://falkenseeaktuell.de/2019/01/19/neuer-falkenseerspielplatz-sieben-spielgeraete-formen-das-spielband-amlaermschutzwall/)
Der Regionalpark Osthavelland-Spandau und der Grün-Masterplan

(https://falkenseeaktuell.de/2019/01/30/der-regionalparkosthavelland-spandau-und-der-gruen-masterplan/)

Schwesternzeitung
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