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30. November
ist Stichtag

Havelland. Das sechste Projekt-
auswahlverfahren für Förder-
projekte im ländlichen Raum
des Havellands ist gestartet
(LEADER- und GAK-Mittel).
Alle Bewerbungen auf Förderung
müssen bis zum 30. November
beim Regionalmanagement ein-
gehen. Dazu sind das Formular
„Projektskizze“ sowie weitere
Anlagen einzureichen. Außer-
dem ist eine Erstberatung mit
Vor-Ort-Termin mit dem Regio-
nalmanagement vor dem Stich-
tag erforderlich.
Das Förderspektrum ist breit:
Unternehmensgründungen und
-Entwicklungen, Grundversor-
gungseinrichtungen (Nahver-
sorgung, medizinische Versor-
gung, Treffpunkte), Freizeit- und
Tourismusangebote, Erhalt von
Baukultur, Einsparung/Versor-
gung von/mit Wärmeenergie für
öffentlich genutzte Gebäude und
mehr. Nicht nur Baumaßnah-
men, sondern auch Gemeinde-
und Ortsentwicklungskonzepte,
Schulungen und Informations-
maßnahmen können gefördert
werden. Je nach Vorhaben sind
Privatpersonen, Unternehmen,
Vereine und Kommunen förder-
fähig. Infos auf www.lag-havel-
land.de, per E-Mail info@lag-
havelland.de oder 0331/201510.

Kleiderkammer
umgezogen

Nauen. Die Nauener Kleider-
kammer des Humanistischen
Freidenkerbundes Havelland ist
von der Ritterstraße 3 in die Karl-
Thon-Straße 42 gezogen. Sie ist
dort mit der vorhandenen Klei-
derkammer zusammengelegt
worden. Zu den Öffnungszei-
ten gibt es gespendete Kleidung
für bedürftige Nauener. Klei-
derspenden sind ebenfalls nur
noch dort abzugeben. Die Sup-
penküche und die Nauener Ta-
fel befinden sich bis zum Jah-
resende noch in der Ritterstraße.
Öffnungszeiten Kleiderkammer:
Di. 9.00 - 15.00 Uhr, Mi. 13.00 -
18.00 Uhr, Do. 9.00 - 15.00 Uhr
und Fr. 9.00 - 13.00 Uhr.

Bürgermeisterwahl in Nauen am 15. Oktober

Briefwahlunterlagen
zur Stichwahl

Nauen. Die Wahl zum haupt-
amtlichen Bürgermeister der
Stadt Nauen wird am 15. Ok-
tober durch eine Stichwahl ent-
schieden. Alle Wahlberechtig-
ten, die für die Wahl am 24.
September Briefwahlunterlagen
beantragt hatten, erhalten auto-
matisch für die Stichwahl wiede-
rum Briefwahlunterlagen zuge-
sandt. Erstwähler, die nach dem
24. September wahlberechtigt ge-
worden sind, erhalten ebenfalls
automatisch Briefwahlunterla-
gen zur Stichwahl zugesandt.

Für die Beantragung der Brief-
wahlunterlagen für die Stichwahl
am 15. Oktober können Sie Ihre
Wahlbenachrichtigungskarte be-
nutzen oder diese unter www.
nauen.de beantragen.
Zur Wahl muss die Wahlbenach-
richtigung und ein gültiges Per-
sonaldokument mitgebracht
werden. Sollte die Wahlbenach-
richtigung abhandengekommen
oder im Wahllokal einbehalten
worden sein, genügt ein gültiges
Personaldokument (Personalaus-
weis oder Reisepass).

Die Orkanböen haben Spuren im Havelland hinterlassen. So wurden in Nauen am Nachmittag durch die Sturm-
böen von Sturmtief „Xavier“ großflächig Dachteile eines Discounters in der Berliner Straße abgerissen. Sie wurden
teilweise auf die benachbarten Grundstücke - darunter auch das des LDVC - getragen. Ein Auto wurde von einem
umherfliegenden Dachteil begraben. Angaben über Verletzte machte die Feuerwehr, die vor Ort war, nicht. Der
Parkplatz des Discounters und des angrenzenden Getränkemarktes wurde von der Feuerwehr gesperrt. Beide Ge-
schäfte wurden für den Kundenverkehr geschlossen. Text/Foto: Faltin

STURMTIEF DECKT DISCOUNTER-DACH AB

Nauen. (nfa) Viel Spaß hatten 16
Kinder aus Nauen, als sie Anfang
August in den Sommerferien mit
zur Kinderstadt in Rathenow fah-
ren durften. Dort halfen sie eine
Woche lang, Häuser zu errich-
ten. Es durfte gehämmert, ge-
sägt, gebohrt und gemeinsam mit
den Rathenower Kindern gespielt
werden. Klar, dass die Nauener
Kinder so etwas auch gerne in
ihrer Stadt hätten.
Was im Sommer noch ein Traum
war, will die Caritas bald schon
Realität werden lassen. Sie will
das Ferienprojekt nach Rathe-
nower Vorbild bereits 2018 nach
Nauen holen. Die Stadt Nauen,
die das Caritas-Projekt unter-
stützt, stellte dem Träger vier
Grundstücke zur Auswahl, auf
dem sich die Kinder bald als
Stadtplaner für ihre Kinderstadt
austoben könnten. Am Ende
wurde das Grundstück im Lieb-
frauenweg, weil hier das Gesamt-
bild am stimmigsten war: zen-
trale Lage und gute Zuwegung

für Anlieferungen von Bauma-
terialien.
Die Rathenowerin Kathrin Sa-
grauske-Kaiser ist eines von sie-
ben Gründungsmitgliedern des
Vereins Kinderstadt Rathenow
und arbeitet für die Caritas in
Nauen als Schulsozialarbeite-
rin an der Lindenplatz-Grund-
schule. Ihr ist es zu verdanken,
dass auch in diesem Jahr wieder
16 Kinder aus dem Osthavelland
in Rathenow mitbauen durften.
Vor vielen Monaten stellte sie auf
einer Stadtverordnetenversamm-
lung das Projekt vor.
„Das Grundstück, auf das die
Entscheidung fiel, eignet sich
auch deshalb so sehr, weil die
Häuser dauerhaft stehen bleiben
können. Die Kinderstadt wäre
dann also nicht nur für drei Wo-
chen in den Sommerferien und
zwei Wochen im Herbst nutz-
bar“, erläutert die Sozialpäda-
gogin. „Im Sommer 2018 wollen
wir mit 24 Kindern starten – so
lautet der Plan. Wie es sich ent-

wickelt, wird man dann sehen“,
sagt sie. Später sollen dann wei-
tere Kinder hinzukommen.
Das Projekt richtet sich an die Al-
tersgruppe der Sechs- bis Zwölf-
jährigen. Wie in Rathenow sol-
len auch in Nauen die kleinen
Bauleute selber bestimmen, wel-
che Häuser wie gebaut werden.
Vielleicht entsteht eine Bäckerei,
ein Rathaus oder eine Schuste-
rei. „Dazu werden Bautrupps ge-
bildet, die im Idealfall aus sechs
bis acht Kindern pro Trupp beste-
hen. Ein Bautrupp wird zudem
von einem oder zwei Erwachse-
nen betreut, hier freuen wir uns
auch auf Erwachsene, die ehren-
amtlich mitwirken – es müssen
nicht zwangsläufig Eltern sein,
die die Kindern unterstützen“,
sagt Frau Sagrauske-Kaiser. Und
am Ende ihrer Arbeit, wenn nach
einer Woche die neuen Gebäude
stehen, gibt es in Rathenow ein
großes Abschlussfest, auf dem
die Kinder den Eltern, Freunden
und Großeltern ihre Arbeit prä-
sentieren.
„Über Sponsoren, wie jene in Ra-
thenow, würden wir uns auch in
Nauen sehr freuen, sie decken

viele der zu erwartenden Kosten,
wie etwa durch das Material, das
verbaut wird“, so Anne Gillwald-
Leppin, Koordinatorin der Kin-
der- und Jugendarbeit der Stadt.
Die kommissarische Leiterin für
Bildung und Soziales, Friederike
Harnisch, nannte im jüngsten
Verwaltungsbericht Details zu
den Vorarbeiten, die noch zu er-
ledigen sind. „Zunächst muss auf
dem Grundstück der Rasen ge-
mäht, die Bäume und Sträucher
müssen geschnitten werden.
Danach erfolgt eine Grundrei-
nigung. Diese Arbeiten werden
von der stadteigenen DLG er-
ledigt, die die Kosten auf etwa
1.200 Euro veranschlagt“, rech-
net die Expertin vor. „Der Zaun
kann, muss aber nicht umgesetzt
werden. Man wird sehen, ob der
Bedarf da ist. Hinzu kommt, dass
die Wiese dreimal im Jahr ge-
mäht werden muss. Der Träger
entnimmt das benötigte Wasser
aus dem vorhandenen Brunnen“,
sagte sie weiter. „Für die An-
fangszeit werden Dixi-Toiletten
aufgestellt, ob sie künftig durch
Bio-Toiletten abgelöst werden,
steht noch nicht fest.“

Nach Rathenower Vorbild sollen auch in der Funkstadt künftig Kinder ihre eigenen Häuschen bauen

Eine Kinderstadt für Nauen
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Das 1. Soccer-Falkencamp
30.10.-3.11.2017

Nach dem durchweg positiven
Feedback aller Teilnehmer des
Sommer-Falkencamps und dem
dringenden Wunsch, nochmal
mit der Münchner Fußballschu-
le zu trainieren, haben wir nicht
lange gezögert und die Münche-
ner Trainer wieder zu uns nach
Falkensee eingeladen!

Das 1. Soccer-Falkencamp fin-
det in der 2. Herbst-Ferienwo-
che (30.10.-3.11.2017) auf den
Kunstrasenplätzen in der Ro-

senstraße und in der Stadthalle
Falkensee statt. Es wird insge-
samt 5 Tage (Mo – Fr) mit Spaß,
Spannung, Anstrengung u.v.m.
geben.

Wer nicht jeden Tag trainieren
möchte, sich aber so richtig ins
Zeug legen will, dem bieten wir
dafür nach Absprache ein 2h
Powertraining an.

Alle Trainings werden von der
Münchner Fußballschule gelei-
tet und von den Trainern der
Eintracht Falkensee begleitet.
Das Camp richtet sich an alle
fußballerfahrenen und -begeis-
terten Kids ab Jg. 2009, die ger-
ne ihre vorhandenen Fähigkei-
ten verbessern wollen.

Wer nur mal schauen will, was
so eine Fußballschule alles an-
bietet, der ist herzlich zu 5 Ta-
gen der offenen Tür eingeladen.

Allen interessierten Trainern,
die sich das Konzept der
Münchner Fußballschule gerne
mal ansehen möchten, bieten
wir Trainerschulungen an. Nä-
here Infos zu allen Angeboten
findet Ihr auf unserer Home-
page www.eintrachtfalkensee.de.

Neugierig geworden?
Lust bekommen?

Geht online, meldet Euch an!
Wir freuen uns auf Euch!

Anzeige

Nur noch wenige Plätze!
Anmeldung bis 15.10.2017

Die ING-DiBa fördert 1.000 Vereine mit 1.000.000 Euro
Deutschlands größte Vereinsaktion geht in die nächste Runde!

ANZEIGE

bei der Stimmabgabe für kleine
Vereine zu verbessern, muss der
Verein bei der Anmeldung seine
Vereinsgröße angeben. So wird
sichergestellt, dass beim Online-

Voting nur Vereine mit ähnlichen
Mitgliederzahlen gegeneinander
antreten.

Wie kann man
sich bewerben?

Vereine können sich unter
www.ing-diba.de/verein ganz
einfach anmelden und ihre Ar-
beit vorstellen.

Anmelden
und abstimmen

Dann geht es darum, Stimmen
zu sammeln: Jeder kann direkt
auf der Webseite für „seinen“
Verein abstimmen. Die 1.000
Vereine, die am 7. November
2017 die meisten Stimmen erhal-
ten haben, bekommen je 1.000
Euro.
Die Sieger werden von der

ING-DiBa benachrichtigt und
auf der Webseite veröffentlicht.

Ob in Sportvereinen, Jugend-
gruppen oder bei der freiwilligen
Feuerwehr – überall in Deutsch-
land engagieren sich Menschen
für Ihren Verein. Und dieses
Ehrenamt soll belohnt werden.

„Du und Dein Verein“
Mit der Aktion „Du und Dein

Verein“ unterstützt die ING-DiBa
die vielfältige ehrenamtliche
Arbeit in Deutschlands Vereinen
– von Sport über Kultur bis zur
Jugend- und Seniorenarbeit. Ins-
gesamt 1.000.000 Euro vergibt
die Bank an 1.000 Vereine.
Ab 26. September können sich

Vereine wieder um eine Spende
bewerben, ihre Arbeit online auf
der Webseite von „Du und dein
Verein“ vorstellen und dann
online Stimmen sammeln. Das
Mitmachen lohnt sich auch für
kleine Vereine. Um die Fairness

Wellness für Körper und Seele
Irina Lisner bietet ihren Kunden

Massagen, Reiki und mehr

Elstal. Nichts entspannt einen angestrengten Menschen mehr
als eine Massage. Zum Entspannen und Wohlfühlen für Kör-
per, Geist und Seele biete ich Ihnen verschiedene Wellness-
massagen wie Entspannungsmassagen, Hot Stone Massage
oder Reikimassage.

Mentale Wellnessbehandlungen wie Holodynamik und Reiki
sorgen für Ihre Ausgeglichenheit und positive Lebenseinstel-
lung im Alltag. Aber auch aktive Wellness wie Gymnastik,
Yoga und Calanetics sorgen für positive Energie und gute
Laune. Sie sind jederzeit herzlich willkommen!

Irina Lisner
Ernst-Walter-Weg 5
14641 Wustermark OT Elstal

Telefon: 030 243 70 509
Mobil: 0176 206 99 307
www.wellnessstudio-elstal.de
E-Mail: irina.lisner@gmail.de

Eröffnungsangebot 30% Rabatt
(bis auf aktive Wellness) bis Ende 2017

Irina Lisner
Ernst-Walter-Weg 5
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