
SCHILDOW � Der Mensch
hat immer eine Zukunft, auch
wenn er älter als „80“ ist, so
lautete einer der Aphorismen
aus dem kleinen literarischen
Programm, mit dem drei eben-
falls betagte Schildowerinnen
den Seniorentreff im Schildo-
wer Bürgersaal einstimmten.
Er fand aus Anlass der Wan-
derausstellung „Aktiv und
kreativ im Alter“ statt, die hier
noch bis Sonntag, 12. Okto-
ber, täglich von 15 bis 18 Uhr
zu sehen ist, und führte zahl-
reiche ältere Bürger aus der
künftigen Großgemeinde
„Mühlenbecker Land“ zusam-
men.

Als zu Wochenbeginn Frau
Haßdorf vom Kreissenioren-
beirat und die Ortsväter aus
Mühlenbeck, Schildow, Schön-
fließ und Zühlsdorf die exzel-
lente kleine Schau eröffnet hat-

ten, waren mehr als 60 Ein-
wohner der Einladung gefolgt.
Sie konnten sich auch an den
Klängen aus Mussorgskis „Bil-
der einer Ausstellung“ erfreu-
en, dargeboten von Siegfried
Thom, dem Organisten der
evangelischen Gemeinden
Mühlenbeck-Schildow.

Beim Treff nun am Mitt-
woch mit Kaffee und Hausma-
cherkuchen sowie Darbietun-
gen zum Mitmachen – gemein-
samer Gesang, Seniorentanz
aus Mühlenbeck und musika-
lisch untermalte Sitzgymnas-
tik aus Schildow – reichten
kaum die Stühle. Begeisterung
löste die Fülle der hier gezeig-
ten Exponate aus, die von viel-
fältiger Freizeitbeschäftigung
der Senioren Zeugnis ablegen:
Fotoserien über die Hilfe der
Zühlsdorfer VS für krebskran-
ke Kinder aus Weißrussland,

Germendorfer Wachsmalerei,
Zeitzeugenarbeit aus Hennigs-
dorf, Bilder vom Seniorenchor-
treffen in Gransee ...

Unübersehbar ist der Anteil
der größtenteils im örtlichen
Kulturverein beheimateten
Schildower Hobbyisten. Die
Gruppe „Kreativ mit Nadel
und Faden“ begeistert durch
ihre phantastischen Textilar-
beiten (Applikationen und
Patchwork), die Handarbeits-
frauen der evangelischen Kir-
che zeigten „bestrickende“ Er-
zeugnisse, die „Offene Mal-
gruppe“ und auch einige bild-
nerische „Solisten“ steuern
Landschaftsbilder, Kollagen,
abstrakte Kunst bei. Übrigens:
Senioren des hiesigen Compu-
terzirkels fertigten den Flyer
zur Ausstellung, die ein wah-
res Patchwork einheimischer
Hobbykunst darstellt.  smo

GLIENICKE � Kabarett vom
Feinsten bietet der Glienicker
Kulturverein seinem Publi-
kum heute Abend (Freitag) ab
19 Uhr in der Alten Halle in der

Hauptstra-
ße. Gisela
Oechelhäu-
ser (be-
kannt von
den „acade-
mixern“,
der „Distel“
und „Sündi-
kat“) gas-
tiert mit ih-
rem Solo-

Programm mit dem provozie-
renden Titel „Selber doof“.
Die Besucher werden sich
überzeugen können: Die Frau
mit Herz, flinker Zunge und
feinsinnigem Humor geht Fra-
gen nach, die man sich so
nicht alle Tage stellt.  MAZ

GLIENICKE � Einen versöhnli-
chen Abschluss scheint die Ar-
beit des zuletzt recht zerstritte-
nen Glienicker Parlaments zu
nehmen. Zur letzten Sitzung
in der Legislaturperiode am
Mittwoch, 15. Oktober, ab
18.30 Uhr in der Alten Halle
geht es um die Aufhebung der
Beschlüsse betreffs der Miss-
billigungen gegen Gemeinde-
vertretervorsteherin Olt-
manns und Bürgermeister Bie-
nert vom 25. Juni und 16. Juli.
Weiter auf der Tagesordnung:
über- und außerplanmäßige
Ausgaben und Bebauungsplä-
ne (Hauptstraße, Jungborn-
straße, Heinrich-Heine-Stra-
ße).

Am Freitag, 17. Oktober,
trifft sich die Gemeindevertre-
tersitzung um 19 Uhr im Bistro
„Sporti“ noch einmal zu einer
kleinen Abschlussfeier.  MAZ

HELGA GERTH

HOHEN NEUENDORF � „Ich
will!“, sagte sich Julia Tham
vor nunmehr gut zwei Jahren
und ging daran, ihrem jungen
Leben eine neue Richtung zu
geben. Die damals 30-Jährige
bewarb sich beim Berliner Ar-
beitsamt für eine Umschulung
zur Fotografin, durchlief an ei-
ner staatlichen Schule in Pots-
dam eine fundierte Hand-
werksausbildung und legte er-
folgreich die Gesellenprüfung
ab. Seit Anfang Oktober ist sie
in den elterlichen Betrieb ein-
gestiegen: das Fotoatelier
Tham in der Schönfließer Stra-
ße 21 in Hohen Neuendorf. Al-
fred und Brigitte Tham gehö-
ren zu den Alteingesessenen
dieser Zunft im Kreis.

Der Wink mit
dem Zaunpfahl

Innerlich hatten sie sich
schweren Herzens schon mit
dem Gedanken abgefunden,
ihr Geschäft aufzugeben, da
sich kein Nachfolger fand,
wenn sie sich in den Ruhe-
stand zurückziehen. Doch
nun „die Wende“. Julia möch-
te, auch wenn der Zeitpunkt
noch nicht feststeht, das Ge-
schäft übernehmen und die Fo-
tografen-Tradition der Familie
fortführen. Die Freude darü-
ber steht ihren Eltern ins Ge-
sicht geschrieben.

Welche Mütter und Väter se-
hen es nicht gerne, wenn die
Kinder in ihre Fußstapfen tre-
ten? Und so empfand es auch

Julia als kleinen Wink mit
dem Zaunpfahl, als sie zur Ju-
gendweihe eine „Exa“ ge-
schenkt bekam. In den Ferien
halfen sie und ihr Bruder oft-
mals im Geschäft, trockneten
und vergrößerten Bilder.
Nicht mit Blick auf den künfti-
gen Beruf, sondern, um das Ta-
schengeld aufzubessern.

Wie viele junge Leute, hätte
es sich Julia nicht vorstellen
können, den Beruf ihrer Eltern
zu ergreifen. Sie wollte Mas-
kenbildnerin werden. Doch
das setzte zwingend voraus,
nach dem Abitur erst einmal
den Friseur-Beruf zu erlernen.
Danach begann sie ein Volon-

tariat am Maxim-Gorki-Thea-
ter in Berlin.

Doch nach sieben Monaten
bekam Julia tierisch Lust auf
ein richtiges Studentenleben
in Westberlin und schrieb sich
an der TU fürs Lehramt ein. Da-
mals schwebte ihr ein krisensi-
cherer Job vor: Berufsschulleh-
rerin für das Friseurhand-
werk. Sie schloss das Haupt-
studium ab. Dass sie das
Staatsexamen sausen ließ, hat-
te einen triftigen Grund. Sie
wurde schwanger. Inzwi-
schen ist das Töchterchen fünf
Jahre alt.

Der Maskenbildnerei war Ju-
lia Tham auch während ihrer

Studienzeit treu geblieben, hat-
te bei zahlreichen Produktio-
nen mitgewirkt und unter an-
deren auch Hannelore Elsner
unter ihren Händen. Doch
Filmleute sind viel unterwegs.
Nichts für eine Mutter mit
Kleinkind. Julia verspürte
plötzlich Lust auf die Fotogra-
fie, weil diese wie die Masken-
bildnerei ein Gesicht optimal
ins rechte Licht rückt. Der Fo-
tograf, ein Lichtzeichner.

Sehnsucht nach
Hohen Neuendorf

Und noch etwas drängte sie un-
terschwellig. Es war die Sehn-
sucht nach Hohen Neuendorf.
„13 Jahre Prenzlauer Berg. Ich
hatte die Stadt satt“, erinnert
sie sich. Irgendwie fühlte sie
sich jetzt reif, den Weg ihrer El-
tern fortzusetzen.

Es ist das Vorrecht der Ju-
gend, vieles anders und be-
stimmt auch besser zu ma-
chen. Selbst wenn es mit ein
bisschen Stress verbunden ist:
Die „alten Thams“ freuen sich
über den frischen Wind, der
mit der Tochter ins Geschäft
einzieht. Vielleicht mit Fotos,
die etwas frecher sind, dynami-
scher oder sogar schrill –
wenn der Kunde es mag. Aber
das Atelier Tham soll auf alle
Fälle bleiben, was es ist: ein
Porträt-Studio.

Man merkt Julia an: Sie
scheint angekommen. Alles,
was sie bis dahin gelernt, stu-
diert, erfahren hat, kommt ihr
zunutze. Sie ist motiviert und
voller Ideen.  

BIRKENWERDER � Über spe-
ziell in Birkenwerder-Nord an-
stehende Probleme will die
CDU bei Kandidatin Marion
Kinzinger in der Hauptstraße
204 (neben der Tankstelle) am
Sonnabend, 11. Oktober, ab
15 Uhr ins Gespräch kommen.

Gisela Oechel-
häuser  

� „Erhalt und Entwicklung des Gartenstadt-Charakter heißt
für uns: behutsame Verdichtung, Erhalt von Grundstücken
mit Gärten und Bäumen, Verzicht auf störende Großobjekte,
Schutz der Alleen, Erhalt und Pflege historisch gewachsener
Viertel, denkmalgerechte Sanierung und vor allem Schutz
des Briesetals als „grüne Lunge“. Für Investoren muss Birken-
werder offen sein, wenn sie Geschäftstätigkeit und Versor-
gung bereichern.
� Das BürgerBündnis wird
dafür eintreten, einen kosten-
reduzierten Straßenausbau
in Stufen aufzunehmen. Da-
bei dürfen Gehwege, Straßen-
beleuchtung und Schäden an
vorhandenen Straßen nicht
außer Acht gelassen werden.
� In den nächsten Jahren
werden weitere Belastungen auf die Bürger zukommen (Auto-
bahnausbau, Hochgeschwindigkeitstrasse der Bahn). Wir
brauchen ein Optimum an Lärmschutz!
� Kinderfreundlich oder altengerecht? Das ist kein Wider-
spruch. Das gute Miteinander der Generationen ist zu aller-
erst in der Wohngemeinde zu verwirklichen: Wir brauchen si-
chere Querungshilfen an den Bundesstraßen: Zebrastreifen
müssen gegen Bürokratie und Straßenlobby durchgesetzt
werden, Kinderspielplätze und als Fernziel einen Shuttle-
Bus, der die S-Bahn-Gemeinden durchquert. Für die Senioren
muss ein gut erreichbarer Treffpunkt mit regelmäßigen Ange-
boten erhalten und ausgebaut werden.
� Die Verwaltung ist für die Bürger da. Durch erweiterte und
flexiblere Sprechzeiten soll größere Bürgernähe erreicht wer-
den. Aber auch räumlich muss sie für alle – also auch Behin-
derte – erreichbar sein! Die Zusammenarbeit mit Hohen Neu-
endorf und anderen Nachbargemeinden kann noch erheblich
verstärkt werden und dadurch zur Kostenersparnis führen.
Hierfür wollen wir konkrete Projekte entwickeln.“

Abschied Mit einem lachenden und auch einem weinen-
den Auge geht Ute Lüty in den Ruhestand. Ges-

tern versammelte die „grüne Fachfrau“ vom Rathaus Birkenwerder
noch einmal Kollegen, Vertreter des Parlaments und andere Wegge-
fährten im Ratssaal um sich. Im Gegenzug wurde sie mit Blumen
und Geschenken und einer Umarmung von Bürgermeister Kurt Vet-
ter (Foto) bedacht.  FOTO: HELGA GERTH

GEORG KLEIN, Listenplatz 1,
52 Jahre,
verheiratet,
drei Kinder,
Referent für
Erwachse-
nenbildung
bei der IHK
Berlin, Hobbys: Musik, Litera-
tur, wandern, Rad fahren,
kommunalpolitische Interes-
sen: Birkenwerder als grünen
Ort erhalten und im entschei-
denden Augenblick auch zu
seiner Überzeugung stehen
und richtig entscheiden.
UTA FUNKE, Listenplatz 2, 55
Jahre, ver-
heiratet, tä-
tig im Besu-
cherdienst
des Bundes-
presseam-
tes in Ber-
lin, kommunalpolitische Inte-
ressen: Umsetzung der Arbeits-
ergebnisse der Lokalen Agen-
da in der Gemeindevertre-
tung.

KARL-HEINZ LEHMANN, Lis-
tenplatz 3,
48 Jahre,
verheiratet,
ein Kind, Di-
plomdesig-
ner, freibe-
ruflich tä-
tig, kommunalpolitische Inte-
ressen: Birkenwerder zu einer
behindertenfreundlichen Ge-
meinde machen.
MARCUS BLUHM, Listen-
platz 4, 35
Jahre, ver-
heiratet,
zwei Kin-
der, Anla-
genfahrer,
Hobbys: Fa-
milie, Haus und Garten, Mu-
sik, Rad fahren, kommunalpo-
litische Interessen: Birkenwer-
der soll Gartenstadt mit all ih-
ren Reizen bleiben, deshalb be-
hutsame Veränderungen im In-
teresse von Mensch (kinder-
freundlich, altersgerecht, gu-
tes Miteinander) und Natur.

Beeindruckender Hobby-Mix
Wanderausstellung der Senioren in Schildow zu sehen

MÜHLENBECK � Die Erweite-
rung des Feuerwehrdepots
von zwei auf jetzt drei Hallen
in der Hauptstraße 21 in Müh-
lenbeck ist abgeschlossen. Am
Freitag, 17. Oktober, um
16 Uhr findet die feierlicher
Übergabe statt.  MAZ

HOHEN NEUENDORF � Die
Jungen Liberalen Oberhavel la-
den am 11. Oktober ab 10 Uhr
in der Schönfließer Straße 11
dazu ein, mit ihren Spitzenkan-
didaten zu diskutieren und
sich über die Konzepte der Jun-
gen Liberalen und der FDP aus
erster Hand zu informieren.
Auch die Landesvorsitzende
der JuLis Brandenburg und
FDP-Präsidiumsmitglied, Ma-
ria Kuhlmann, wird sich den
Fragen stellen. In ihrer Kampa-
gne „Politik ist das, was Du
draus machst!“ ziehen die Ju-
Lis mit einer blauen Couch
durch das Land, stellen sich
Fragen vor Ort und machen ei-
gene Vorschläge zur Lösung
der Probleme.

Wirtschaft in
der Region

SCHILDOW � „Wie entwi-
ckelt sich unsere Region in
wirtschaftlicher Hinsicht? Wel-
che Rolle spielt dabei der Tou-
rismus?“ Mit diesen Themen
befasst sich die Bürgerver-
sammlung der PDS am Mitt-
woch, 15. Oktober, ab
19.30 Uhr im „Kastanienhof“
in der Schillerstraße 1a in Schil-
dow. PDS-Bürgermeisterkan-
didat Detlef Gerlich und die
PDS-Kandidaten fürs Gemein-
deparlament „Mühlenbecker
Land“ stellen sich vor.

Kunstakademie
für Kinder

GLIENICKE � Vom Entwurf
bis zum fertigen Bild können
Kinder an der „Kunstakade-
mie“ des Artifex-Vereins klas-
sische Zeichen- und Maltechni-
ken ausprobieren. Für Kinder
von acht bis elf Jahren ist die
„Akademie“ am Montag,
13. Oktober, und für Jugendli-
che von zwölf bis 16 Jahren
am Dienstag, 14. Oktober, je-
weils von 10 bis 13 Uhr in der
neuen Sporthalle geöffnet. Un-
kostenbeitrag pro Teilnehmer:
zwölf Euro. Es wird um Anmel-
dung gebeten. Infos unter
� 033056/8 00 24. In der Kin-
derbibliothek ist derzeit die
Ausstellung „Der verzauberte
Drache“ (Landschaften und
Marionetten) von „Artifex“ zu
sehen.  MAZ

KOMMUNAL

WAHL
2 0 0 3

Kandidaten vom
Bürgerbündnis

Viermal „BBB“ für Birkenwerder

Heute
Abend:

„Selber doof“

Die Lichtzeichnerin
Julia Tham tritt in die Fußstapfen ihrer fotografierenden Eltern

Übergabe

Unterwegs mit
blauer Couch

Julia Tham (links) hat gut lachen. Sie legte erfolgreich ihre Gesellen-
prüfung ab.  FOTO: ALFRED THAM

Wahlschwerpunkte

Historisch durchs neue Jahr Zum fünften Mal in Folge legt Hildemar Wehner einen Kalender mit alten An-
sichten von Birkenwerder vor. Der geschichtliche Exkurs in Bild und Text für

2004 macht unter anderem auf das damals neue Post- und Fernsprechamt auf dem Bahnhofsplatz aufmerksam, die Havelstraße (Foto),
wie sie sich 1908 darstellte, die Havelbaude mit dem Bootshafen und das Gasthaus zum Briesekrug in einer Aufnahme aus den 20er-Jah-
ren. Den Kalender (Preis 8,70 Euro), der bei Druckpunkt Birkenwerder hergestellt wurde, gibt’s im Tabak- und Schreibwarengeschäft Jacob
und im Quelle-Shop in Birkenwerder zu kaufen.  

Versöhnlicher
Abschluss im

Parlament

CDU-Treff
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