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Mit altem Chic
und neuen Bildern

Das Falkenseer Museum startet nach guter Saison in ein facettenreiches 2020 

Falkensee. Fontane kam bei den Fal-
kenseern gut an. Die Ausstellung 
„Brandenburger Notizen: Fontane – 
Krüger – Kienzle“ war gefragt und 
sie trug zu der sehr guten Jahresbi-
lanz des Museums bei. Mit 6500 Be-
suchern konnte das Ergebnis des 
Vorjahres noch einmal übertroffen 
werden. Mehr Besucher gab es in 
der Vergangenheit nur, wenn Sand-
männchen-Ausstellungen die 
Schaulustigen scharenweise ins 
Museum lockten.

Im vergangenen Jahr hatte der 
200. Geburtstag des märkischen 
Dichters Theodor Fontane dem Kul-
turbetrieb seinen Stempel aufge-
drückt. Die Falkenseer hatten mit 
ihrer Ausstellung ein besonderes 
Kapitel beigesteuert. Der Fotograf 
Lorenz Kienzle nahm sich den foto-
grafischen Nachlass des Falkense-
ers Heinz Krüger vor. Der hatte in 
den 1970er-Jahren zu Fontanes 
Wanderungen fotografiert, Kienzle 
setzte dem seine heutige Sichtweise 
entgegen. Die Ausstellung ist über 
die Stadtgrenzen von Falkensee be-
achtet worden, war auch in Rheins-
berg und in der Universitätsbiblio-
thek Göttingen zu sehen.

Ein Nachlass ist es auch in diesem 
Jahr, der eine besondere Falkenseer 
Ausstellung ermöglicht. Vor fünf 
Jahren kam kistenweise Material in 
das Museum, das aus dem Haus Ire-
na von Rügens stammte. Die 1909 
geborene Modezeichnerin hatte ab 
1945 in Falkensee gelebt und für 
den renommierten Leipziger Verlag 
für die Frau gearbeitet. „In Zusam-
menarbeit mit dem Modemuseum 
Meyenburg haben wir eine Ausstel-
lung entwickelt“, sagt Gabriele 
Helbig, die Leiterin des Falkenseer 
Museums. Unter dem Titel „Mit 
Chic und Charme“ werden Mode 
und Modezeichnungen aus den 
1950er- und 1960er-Jahren gezeigt. 
Einige Modelle werden nach den 
überlieferten Schnittbogen und 
Vorlagen nachgefertigt.

Aber nicht jedes Thema ist in die-
sem Jahr so heiter und leicht wie die 
luftige, farbenfrohe Mode aus Fal-
kensee. Im Falkenseer Geschichts-
park lädt das Museum zu zwei Ver-
anstaltungen anlässlich des 75. Jah-
restages der Befreiung vom Hitler-
faschismus ein. Im April gibt es eine 
Führung über das Geländes des KZ-
Außenlagers, am 8. Mai eine inter-
nationale Lesung. „Wir bilden das 
Leben ab. Das ist nicht nur heiter, 
dazu gehören auch die ernsten Sei-
ten“, sagt Gabriele Helbig.

Schön, heiter, ernst, nachdenk-
lich, hintergründig, tiefsinnig, äs-
thetisch –  die Ausstellungen des 
Falkenseer Museums sind in diesem 
Jahr sehr anregend. Noch bis zum 
12. Januar kann die Ausstellung mit 
den feinen Zeichnungen und Grafi-
ken des Falkenseer Künstlers Hans 
Straßberg besucht werden. Danach 
folgt eine Ausstellung mit Arbeiten 
des Malers Dieter Masuhr (1938 bis 
2015). „Gesichter einer Stadt“ zeigt 
Porträts, Landschaften und Akt-
zeichnungen des Künstlers, der 
nach der Wende nach Falkensee 
kam und sich künstlerisch und kom-

Von Marlies Schnaibel

An Ideen für die künftige Arbeit 
mangelt es ihr jedenfalls nicht. „Be-
währtes sollte man erhalten. Aber 
man sollte auch andere Schwer-
punkte mit in die Arbeit aufnehmen, 
die zwar bisher auch bedient wur-
den, aber zu wenig“, sagt sie. So soll 
das Programm der Brandenburgi-
schen Seniorenwoche ausgeweitet 
werden. „Da möchte ich, dass der 
Beirat noch mehr anbietet“, sagt sie.

Eventuell könnte man nach ihrer 
Ansicht einen Ausflug zum Landtag 
machen. Ebenso sei eine Fahrt zum 
Museum Barberini in Potsdam vor-
stellbar sowie eine öffentliche Dis-
kussionsrunde, zu der man den Bür-
germeister einladen könnte.

Aber auch über die Seniorenwo-
che hinaus sollen mehr Veranstal-
tungen angeboten werden, wenn es 

Des Weiteren möchte Manuela 
Wolke, dass der Seniorenbeirat ver-
stärkt Interessenvertreter gegen-
über der Gemeinde ist. Ein Thema 
dabei sei die Mobilität, verbunden 
mit der Barrierefreiheit im Ort. „Wir 
wollen eine kleine Begehung ma-
chen mit Rollstuhl und Rollator“, 
sagt sie. Dabei soll getestet werden, 
wo es Hindernisse gibt. Aber auch 
die Mobilität im Bahnhofsumfeld 
soll im Fokus stehen, ebenso wie die 
Anbindung mit dem Bus. „Wir wol-
len, dass die Leute möglichst wenig 
mit dem Auto fahren. Aber wer nach 
Nauen in die Klinik will, der muss 
erst den Bus nehmen, dann in die 
Bahn und schließlich wieder in den 
Bus umsteigen. Besser wäre es, 
wenn man direkt mit dem Bus zu Kli-
nik fahren könnte“, sagt sie.

Ein anderes Thema, das man 
gegenüber der Gemeinde durchset-
zen müsste, seien die Gehwege. Je-
ner in der Thälmannstraße zwi-
schen Karl-Marx- und Bahnstraße 
etwa sei kaputt. Und da, wo die Jo-
hanniter im Forstweg die neue Pfle-
geeinrichtung gebaut haben, fehle 
er auf einer Seite ganz. Da sollte Ab-
hilfe geschaffen werden. Denn sonst 
müsse man immer auf die andere 
Straßenseite wechseln, wenn man 
in Richtung Markt will, sagt sie.

Manuela Wolke hätte zudem 
gern, wenn die Inhaber der Ehren-
amtskarte fürs Land Brandenburg 
auch in Brieselang Angebote finden 
können. Eine ihrer Ideen in dem Zu-
sammenhang wäre es, das Jahresti-
cket für das Naturbad Nymphensee 
mit einem Rabatt zu versehen.

Viele gute Ideen für die Seniorenarbeit
Der neu gewählte Beirat möchte für die älteren Menschen in Brieselang Veranstaltungen anbieten und verstärkt als Interessenvertreter fungieren

Brieselang. Einen neuen Senioren-
beirat gibt es seit September in der 
Gemeinde Brieselang. Als Vorsit-
zende wurde diesmal Manuela Wol-
ke gewählt. Damit ist eine Frau an 
der Spitze des Gremiums, die be-
reits recht erfahren ist in Fragen der 
Seniorenarbeit.

„Seit sieben Jahren bin ich dabei 
und ich möchte mich weiterhin ein-
bringen“, sagt sie rückblickend zu 
ihrer Motivation, erneut für den Bei-
rat zu kandidieren. Dass sie Vorsit-
zende geworden ist, freut sie sehr. 
„Das ist eine Arbeit, die mir Spaß 
macht“, sagt die 63-Jährige, die da-
rüber hinaus dem Vorstand des 
Kreisseniorenbeirats angehört und 
dort Schatzmeisterin ist.

Von Andreas Kaatz

Engagement 
für Kinder in 

Falkensee
Förderkreis baut 
Kooperation aus

Falkensee. Die gleichnamigen 
Förderkreise für Kinder, Kunst 
und Kultur aus Bergneustadt in 
Nordrhein-Westfalen und Fal-
kensee treten für die Förderung 
von Kindern und Jugendlichen 
ein und wollen künftig zusam-
menarbeiten. 

Der Bergneustädter Förder-
kreis blickt auf 23 Jahre aktive 
Kinder- und Jugendarbeit zu-
rück. Vom 20. bis 22. Dezember 
informierte sich der noch junge 
Falkenseer Förderkreis vor Ort 
über die Geschichte, Organisa-
tion, Aktivitäten und Finanzie-
rungsquellen. Der Gründer und 
heutige Ehrenvorsitzende des 
Bergneustädter Förderkreises, 
Michael Klaka, gab einen umfas-
senden Einblick und ermöglichte 
zudem die Besichtigung des Ju-
gendtreffs. 

Dort ausgestellte Kunstwerke 
beeindruckten die Besucher. Mi-
chael Klaka versicherte auf 
Nachfrage, dass die Bilder von 
Kindern selbst erstellt wurden. 
Kunstpädagogen hätten die Kin-
der lediglich an das Malen und 
Zeichnen herangeführt. 

Der Vereinsvorsitzende aus 
Falkensee, Detlef Tauscher, zeig-
te sich begeistert: „Unglaublich, 
das sind ja richtige Kunstwerke. 
Die Kinder sind nicht nur wahre 
Talente, sondern erfolgverspre-
chende Künstler.“

Auch auf die Frage, wie eine 
nachhaltige und erfolgreiche 
Vereinsarbeit zu erzielen sei, gab 
es Antworten. Neben den erfor-
derlichen finanziellen Mitteln sei 
das Ehrenamt einer der wichtigs-
ten Stützpfeiler. Dann machten 
die Vereinsvertreter für die Kin-
der noch Nägel mit Köpfen. Die 
Bergneustädter haben Falkense-
er Kinder zu einem besonderen 
Ereignis eingeladen. 

In den Sommerferien, vom 28. 
Juni bis 5. Juli, können Kinder 
von zehn bis zwölf Jahren an 
einer Fahrradfreizeit in Kripp an 
Rhein und Ahr kostenfrei teil-
nehmen. Die Unterbringung der 
Kinder ist verbunden mit einem 
kostenfreien Gegenbesuch Neu-
städter Kinder in Falkensee. Die-
ses Ferienangebot ist der Auftakt 
der aktiven Kooperation beider 
Förderkreise. 

Info Der Falkenseer Förderkreis 
trat 2019 erstmals in Erscheinung, 
als er während des Stadtfestes ein 
Kinderfest auf dem Campusplatz 
organisierte. 

Detlef Tauscher hat den Falkense-
er Förderkreis für Kinder, Kunst 
und Kultur gegründet. FOTO: PRIVAT

ziger Buch- und Kunstantiquariat 
Ulbricht zusammen und lädt zu 
einer Kunstauktion ein. Gemälde, 
Zeichnungen und Druckgrafik von 
Künstlern der Leipziger Schule und 
weltweit sind zu sehen und zu er-
steigern. „Die Arbeiten sind nicht 
ganz billig, aber nicht unbezahl-
bar“, blickt die Museumsleiterin vo-
raus, „wir wollen den kunstinteres-
sierten Falkenseern hier ein neues 
Angebot machen.“

Ganz ohne Geld zu bezahlen ist 
der Kulturgenuss am 22. August 
möglich. Dann lädt die Stadt zur 
10. Open-Air-Kino-Sommernacht 
ein. Zu sehen ist die deutsche Komö-
die „Männerpension“. Der erfolg-
reiche Streifen mit Detlev Buck, Til 
Schweiger, Marie Bäumer und Hei-
ke Makatsch war zum Teil in Fal-
kensee gedreht worden – das 
Hexenhaus ist unverkennbar zu er-
kennen.

In den Sommerferien zeigt das 
Museum dann den Defa-Kinderfilm 
„Der Drache Daniel“ aus dem Jahre 
1990, die Regie führte der in Falken-
see lebende Regisseur Hans Krat-
zert.

munalpolitisch ins Stadtgeschehen 
eingemischt hat. Er schuf Selbst-
porträts und markante Porträts, 
unter anderem vom damaligen Bür-
germeister Jürgen Bigalke.

Auf diese Ausstellung folgt der 
Falkenseer Künstler Markus Kohn 
mit aktuellen Bildern, Installationen 
und Objekten. Danach werden 
Schwarz-Weiß-Fotografien aus drei 
Jahrzehnten gezeigt, in denen der 
bekannte Fotograf Roger Melis 
DDR-Alltag festgehalten hat. In der 
zweiten Jahreshälfte folgen dann 
eine Grafikausstellung und die be-
sagte Modeschau.

Das Falkenseer Museum hält in 
seiner Jahresplanung an bewährten 
Formaten fest. Dazu zählt an erster 
Stelle das Backofenfest im Septem-
ber zum Tag des offenen Denkmals. 
Bewährtes mit Neuem verknüpfen – 
das wollen die Museumsmacher am 
Tag des offenen Ateliers. In diesem 
Jahr werden sie mit der kreativen 
Plattform „Made in Falkensee“ zu-
sammenarbeiten und dafür Hof und 
Garten öffnen. Neues auch zum 
Internationalen Museumstag: Hier 
arbeitet das Museum mit dem Leip-

Dieter Masuhr malte die Falkenseerin 
„Kathi mit Hut“. REPRO: MUSEUM

Das Falkenseer Museumsteam: Bert Krüger, Gabriele Helbig und Heide Reuter (v. l.). FOTO: TANJA M. MAROTZKE

Roger Melis fotografierte diese 
Maurerlehrlinge. REPRO: MUSEUM

Irena von Rügen schuf Modezeich- 
nungen. FOTO: MARLIES SCHNAIBEL

Die nächsten Termine
der Museums
17. Januar, 19 Uhr: Eröffnung der Aus-
stellung „Dieter Masuhr: Gesichter 
einer Stadt“, gezeigt bis zum 23. Feb-
ruar.

14. Februar, 19 Uhr: „Fundus mit Ge-
schichte(n)“, Präsentation der Neuzu-
gänge der Sammlung des Museums.

28. Februar, 19 Uhr: Eröffnung der 
Ausstellung von Markus Kohn: „late-
ral“, läuft bis 11. April.

17. April, 19 Uhr: Eröffnung der Foto-
ausstellung „In einem stillen Land“ mit 
Arbeiten von Roger Melis. 

26. April, 11 Uhr: Führung durch den 
Geschichtspark aus Anlass des 75. 
Jahrestages der Befreiung des KZ-
Außenlagers Falkensee.

Öffnungszeiten: dienstags und mitt-
wochs von 10 bis 16 Uhr, donnerstags, 
samstags und sonntags von 14 bis 18 
Uhr. Führung nach Vereinbarung.

personell zu schaffen ist. Das kön-
nen Wanderungen sowie themati-
sche Vorträge sein. Zudem finden 
die Kochkurse immer mehr 
Zuspruch, und auch die 
Veranstaltung zum 
Einbruchsschutz sei 
gut besucht worden. 
Allerdings legt Ma-
nuela Wolke auf 
eines besonderen 
Wert: „Es soll keine 
Konkurrenz etwa zur 
Kirche oder zur Volksso-
lidarität sein.“ Vielmehr 
gehe es um ergänzende 
Angebote.

Zudem sollten Veran-
staltungen besser bekannt gemacht 
werden. „Wir müssen mehr Öffent-
lichkeitsarbeit machen“, sagt sie 

und hofft, dass sich dann auch mehr 
Menschen mit ihren Problemen an 
den Beirat wenden.

Eine wichtige Rolle soll 
weiterhin das Filmfesti-

val der Generationen 
spielen, das Ingrid Et-
telt-Gehlke 2019 fe-
derführend gemein-
sam mit dem Ju-
gendclub durchge-
führt hatte. Auch ein 

Runder Tisch ist mög-
lich. „Da denken wir 

beispielsweise an Verei-
ne, die Angebote für Se-
nioren haben, wie bei-
spielsweise Pflegediens-

te oder Sportvereine. Wir wollen auf 
diese Weise ein Gefühl dafür be-
kommen, was sie machen.“

Manuela Wolke 
FOTO: ANDREAS KAATZ

Falscher 
Polizist am

Telefon
Schönwalder erhielten 

dubiose Anrufe

Schönwalde-Glien. Gleich fünf 
Bürger meldeten der Polizei am  
Donnerstag, dass sie um die Mit-
tagszeit Anrufe von einem ver-
meintlichen Polizisten erhalten 
hätten. Die Geschädigten be-
richteten weitgehend überein-
stimmend, dass sie ein hoch-
deutsch und akzentfrei spre-
chender Mann mit unterdrückter 
Rufnummer jeweils auf dem 
Festnetzapparat angerufen und 
sich als Polizist der Kriminalpoli-
zei vorgestellt habe.

Der Unbekannte gab an, dass 
es im Ort einen Einbruch gege-
ben habe, bei dem ein Zettel mit 
dem Namen der Angerufenen 
und dem Hinweis, dass dort 
„eine Menge Bargeld“ vorhan-
den sei, gefunden wurde. Die 
Bürger reagierten nicht darauf 
beziehungsweise gaben zu ver-
stehen, sich mit der Polizei in Ver-
bindung setzen zu wollen.

Daraufhin habe der Anrufer 
das Telefonat sofort beendet. Ein 
Schaden ist nicht entstanden. Es 
wird seitens der Polizei davon 
ausgegangen, dass es sich bei 
den Anrufern um dieselbe Per-
son handelte und dieser versu-
chen wollte, die Angerufenen zur 
Herausgabe von Wertgegen-
ständen beziehungsweise Bar-
geld zu überreden. 

Die Polizei rät in diesem Zu-
sammenhang, dass man sich nie-
mals auf dubiose Geldforderun-
gen einlassen und keine Details 
der  familiären oder finanziellen 
Verhältnisse preisgeben sollte.

Keinesfalls solle man sich von 
einem Anrufer unter Druck set-
zen lassen. Es wird geraten,  
einen späteren Gesprächstermin 
zu vereinbaren, damit man in der 
Zwischenzeit die Angaben bei-
spielsweise durch einen Rückruf 
bei der örtlichen Polizei überprü-
fen kann. Man sollte die Polizei  
aber ausschließlich über die öf-
fentlich bekannte Nummer anru-
fen. 

Hat man schon eine Geld-
übergabe vereinbart,  dann sollte 
man noch vor dem Termin die 
Polizei unter 110 informieren. 

Autoräder
wurden 

gestohlen
Ketzin/Havel. Ein Autohaus in der 
Falkenrehder Chaussee in Ket-
zin/Havel wurde in der Nacht 
von Donnerstag zu Freitag von 
Unbekannten bestohlen. Die Tä-
ter haben sechs Pkws auf Pflas-
tersteine aufgebockt und an-
schließend die Räder der Fahr-
zeuge abgeschraubt und gestoh-
len. Bei einem siebten Fahrzeug  
wurden lediglich die Radzier-
blenden entwendet. Wie hoch 
der entstandene Schaden für das 
Autohaus ist, konnte noch nicht 
abgeschätzt werden, teilte die 
Polizei mit.


