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 Siemensstr. 14 / Ecke Leonorenstr. · 12247 Berlin Steglitz/Lankwitz
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Schubkastenbett Caro

Geschultes Fachpersonal · Eigener Tischlermeister
Sonderanfertigungen · Hausbesuche · Objektausstattungen
Bei Neukauf: Altwarenentsorgung ohne Berechnung; 
Lieferung frei Haus
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Finanzierung

Große 
Auswahl 

an schönen Holzbetten

 »Innovation für Ihren 
Schlafkomfort«

Passau 

Das trennbare Komfortbett

Große Auswahl 

an Betten mit 

Stauraum Große Auswahl 

an Seniorenbetten

Made in 
Germany

Qualität seit 85 Jahren

Erfolge und Sorgen: Sportvereine 
zogen Jahresbilanz 

Zum 10. Mal: Weihnachtsmarkt 
rund um die Andreaskirche 

Vom Nikolaus: Überraschung für 
Nachwuchs der FFW 

Mit „elan“: Ein Energiesparprojekt 
macht Schule 

Nur noch wenige Tage zählt das Jahr 2014. Es war regional betrach-
tet, ein erfolgreiches. In allen drei Kommunen wurden größere und 

-
gonnen oder sie abgeschlossen. In Teltow stand die Umgestaltung 
der Potsdamer Straße auf dem Plan und für den Stadthafen wurde 
der erste Spatenstich vorgenommen, in Kleinmachnow begannen 

-

feierte sein 750-jähriges Bestehen mit vielen Höhepunkten. 
Gegenwärtig steht Teltow in den Startlöchern, um sein Jubiläum 
würdig zu begehen. Damit beginnt die Kommune bereits zum 
Jahreswechsel und läutet seine Festivitäten mit einer großartigen 

ein. Von Januar bis Dezember gibt es dann zahlreiche Veranstal-
tungen zum Stadtjubiläum, das mit einem prachtvollen Festum-
zug im Juli auf seinen Höhepunkt zusteuert.
Der Bäke Courier wird darüber berichten und auch 2015 in be-
währter Weise über alles informieren, was sich in unserer Region 
tut. 
Sein Team wünscht allen Lesern besinnliche Feiertage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.  MCK

BERLIN/BRANDENBURG: 
Auf dem Wissenschaftscam-
pus in Berlin Buch gab es be-
reits am 5. Dezember strah-
lende Gesichter: Im Rahmen 
der diesjährigen Galaverlei-
hung wurden fünf von 122 
Wettbewerbseinreichungen 
im Max-Delbrück Communi-
cation Center (MDC.C) ausge-
zeichnet. Der brandenburgi-
sche Minister für Wirtschaft 
und Energie, Albrecht Gerber, 
überreichte zusammen mit 
Guido Beermann, Staatsse-
kretär der Berliner Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Tech-
nologie und Forschung, fünf 
Schecks in Höhe von je 10.000 

Euro vor rund 400 Gästen aus 
Wissenschaft, Forschung und 
Politik.
Unter den Ausgezeichneten 

Gründungsförderung pro-
fund der Freien Universität 
Berlin begleitete Firmen an 

Die „Humedics GmbH“ ent-
springt der Freien Universi-
tät Berlin und der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin. 

speziell von ihr entwickelten 
Atemluft-Analysesystems in-
nerhalb weniger Minuten am 

der exakten Leberfunktions-

daten. Der Test trägt damit 
zur optimalen Operationspla-
nung und Therapie des Pati-
enten bei. 
Die „Grasse Zur Ingenieurge-
sellschaft mbH“ ist als spin-

-
terialforschung und –prüfung 
(BAM) auf die Prüfung von 

spezialisiert. Sie entwickelte 
ein neues Schubprüfverfah-
ren, mit dessen Hilfe qualita-
tiv hochwertige und reprodu-
zierbare Messungen möglich 
werden. Das Unternehmen 
bietet das System zum Kauf 
an, führt bei Bedarf die Ma-
terialprüfung als Dienstleis-

-

-
wendung bei der Entwicklung 

Qualitätssicherung bei der 
Fertigung neuer Automobile.
Dr. Reinhard Baumgarten, 
Projektleiter des Regionalma-
nagement Berlin SÜDWEST, 
erklärte anlässlich der Preis-
verleihung: „Wir freuen uns, 

-
net wurden und werten dies 
als Beleg für das junge, inno-
vative Gründungsklima im 
Bezirk.“ Er betonte aber auch, 

Innovationspreis Berlin 
Brandenburg 2014

Freude auch für Berlin SÜDWEST am Nikolaus-Vorabend

Ausgezeichnete Innovationen: Nominierte und Preisträger 2014  Foto: Oliver Walterscheid

Von einem Jubiläum zum nächsten
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Nikolaus auf der Wache

KLEINMACHNOW. Ob die 
Jugendlichen der Freiwilligen 

austragen, ein Osterfeuer 
veranstalten oder auf Fahrt 
sind, sie brauchen ein Dach 
über dem Kopf und einen ge-

sich zurückziehen können. 
Zu diesem Zweck überreichte 
der Förderverein der Freiwil-
ligen Feuerwehr Kleinmach-
now dem Nachwuchs ein 10 
mal 6 Meter großes wasser-
dichtes Zelt – ein tolles Ge-
schenk vom Nikolaus. 
Es stand schon richtig lange 
auf der Wunschliste der Ju-
gendfeuerwehr. Die 22 Jun-
gen und zwei Mädchen im Al-

sich ja nicht nur aller 14 Tage 

zur Ausbildung, sie besuchen 
auch viele Schul- und Kinder-
feste, bei denen das Zelt gute 
Dienste leisten kann. 
Und es kann auch für andere 

Zwecke verwendet werden. 
„Es ist auch im Bereich des 

-
klärte Bodo Krause, der Vor-

„man kann schließlich Men-
schen und Material darin un-
terbringen.“ Und auch, wenn 
die Kreisverwaltung in Be-

-
hält, ist es in Notfällen schnell 
bei der Hand. „Eigentlich 
dient das Zelt aber natürlich 

des geselligen Lebens bei der 
Freiwilligen Feuerwehr“, er-
klärte Krause lächelnd.
Allen Zwecken kann das Zelt 
übrigens noch besser gerecht 
werden: Es ist erweiterbar 

und der Förderverein will 
noch einen Fußboden und 

Ersteres fördert die Sauber-
keit in freier Natur, und mit 

den Wänden kann man zum 
Beispiel eigene Räume für 
Jungen und Mädchen einrich-
ten, wenn die Jugendfeuer-
wehr wieder unterwegs ist.
Als zweite Spende stellte 
der Förderverein übrigens 
eine WLAN-Anlage und ei-
nen neuen Drucker zur Ver-

vorher eine neue Innenein-
richtung und neue Rechner 

die Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr übernahmen 
in ihrer Freizeit den Einbau 
der neuen Geräte. „Im Ergeb-
nis hat der Wagen nun auch 

gute Internet-Verbindung“, 

freut sich der Gemeindewehr-
führer Alex Scholz.

-
ßigen Nikolaus auch, weil die-
ser noch kleine Geldspenden 

für die Jugendfeuer-

zwar vom Förderver-
ein, von Bürgermeis-
ter Michael Grubert 
und dem Restaurant 
PM.
Der Förderverein der 
Freiwilligen Feuer-
wehr Kleinmachnow 
e.V. wurde im Feb-
ruar 2012 gegrün-
det und hat heute 
62 Mitglieder. Und 
diesen Kreis möchte 
Bodo Krause gerne 
vergrößern. „Die aus 
Berlin zugezogenen 
Kleinmachnower fra-
gen ja oft, wie man 
mit einer freiwilligen 
Truppe die Aufgaben 
der Feuerwehr über-

haupt erfüllen kann“, erzählt 
-

dass man die Kameradinnen 
und Kameraden begleiten 

beim Osterfeuer oder am Grill 
beim Fest - die Aktiven kön-
nen einfach nicht alles alleine 
machen. Vielleicht steigt die 
Mitgliederzahl des Förderver-
eins ja bald auf 100 - bei rund 
20.000 Einwohnern ist das ja 
denkbar. Und bei den vielen 
zugezogenen Menschen in 
Kleinmachnow ist es ja durch-
aus ein vernünftiges Ziel, neue 
Brücken zwischen der 80 Jahre 
alten Feuerwehr und der Be-
völkerung zu bauen.  My

und start-ups im Bezirk möglichst zeitnah das geplante Grün-
-

Zu den weiteren Preisträgern des Abends gehört die „eMes-
sage Wireless Information Services Deutschland GmbH“, die 
eine hochintelligente Steuerungslösung für das sichere Last- 

-
-

sparungen für den Anwender, da das System eine hohe Ge-

„INFINITUS“ freut sich ebenso über ein Preisgeld, welches 
das Unternehmen dem überdimensionalen Bedrucken von 

Druckern bedruckt es seit bereits einem Jahr weltweit Baum-
-

ximal 60 Metern Länge. Dadurch können in wenigen Stunden 
Bühnenbilder von mehreren Quadratmetern Größe nahtlos ge-
druckt werden.
Auch ein seit 1894 familiengeführter Handwerksbetrieb ist un-

-
tern, zehn Gesellen und fünf Auszubildenden ist überwiegend 

vor der hochenergetischen UV-Strahlung entwickelte die Fir-

Strahlung absorbiert, in handgefertigte Gläser eingebracht 
werden kann, aber auch an vorhandenen historischen Gläsern 

gerecht wird.
Der Innovationspreis Berlin Brandenburg als Aushängeschild 
für Forschungs- und Unternehmergeist wird seit 1992 für he-
rausragende Innovationen in der Hauptstadtregion vergeben. 
Über 135 Preisträger wurden bisher ausgezeichnet.
 Jacqueline Lorenz
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Förderverein unterstützt die Freiwillige Feuerwehr und sucht neue Mitglieder

Die nächste Ausgabe 

des BÄKE Courier

erscheint am

8. Januar 2015!

Die Vielfalt der Menschheit 
in Stahnsdorf

Wer sich auf sie einlässt, wird bereichert

alle da, 50 Kinder sind dabei, 
vom Baby bis zum 13-Jährigen, 
manche wirken müde und 
fremdeln, andere scheinen sich 
über irgendetwas zu freuen, 
wie ein kleines Mädchen, dass 
mit einem großen Ball unter-
wegs ist. Inzwischen sind alle 

-
merun, aus Serbien, Syrien, So-
malia, Pakistan … Sie kommen 
„von überall“, sagt Sonja Rup-
pert im Büro. Und nach einer 
Woche ergänzt sie: „Das sind 
alles tolle Leute“. 
Es geht zu wie im Tauben-
schlag. Mit einer Frau aus Ser-
bien spaßt sie auf Spanisch, sie 
wirken schon wie Freundin-
nen. „Sie hält alles sauber, das 
ist unglaublich.“ Menschen 
kommen und fragen, wie lan-
ge Besuch im Heim bleiben 
darf, „bis 20 Uhr“, ob die Ma-
ma aus Syrien ihren anderen 
Sohn in Berlin besuchen darf. 
Sonja Ruppert erledigt die For-
malitäten, und der Bruder be-
richtet währenddessen, dass 
er seit vier Monaten anders-
wo in Brandenburg unterge-
bracht sei. Der Bauingenieur 
hat schon gut Deutsch auf ei-

ner Volkshochschule gelernt 
und macht ein Praktikum. 
Man sieht ihm an, er wird sei-
nen Weg hier gehen. Eine Frau 
kommt mit Kleiderspenden. 
Sie möchte aber auch tatkräf-
tig helfen, wenn es ihre Zeit 
erlaubt. Dazu braucht sie ein 
erweitertes Führungszeugnis 
vom Meldeamt. Sie wird es 

dafür.

ist mit Herz dabei. Er erzählt, 
dass er schon Kinder spielen 
gesehen hat, Kinder verschie-
dener Nationen. Auf dem Flur 
spielen sie, draußen ist es noch 
schwierig. Die Kinder werden 
im Januar mit Schulen und 
Kitas vertraut gemacht wer-
den und Deutschunterricht 
erhalten. So viele Kinder, das 
ist ein organisatorisches Pro-
blem, aber das ist ja sowieso 
alles. Stahnsdorf kann auf Un-

-
machnow zählen. Die BiK hat 
förmlich beim Bürgermeister 
beantragt, sowohl im Rathaus 
eine Anlaufstelle für hilfsbe-
reite Kleinmachnower ein-
zurichten, als auch mit den 

Bürgermeisterkollegen aus 
Teltow und Stahnsdorf sowie 
Zuständigen vom Landkreis 
zu beraten, dass Flüchtlings-
kinder auch in Kleinmachnow 
die Schulen und Kitas besu-
chen können, wenn Stahns-
dorf hierbei Hilfe benötigt. 
Die menschliche Bereitschaft 
ist gegenwärtig, die Behörden 

-
bel reagieren. Aber Ordnung 
muss sein: Anfang dieser Wo-
che sind alle neuen Bewoh-
ner der Gemeinde mit einem 
Kleinbus des Trägers, Inter-
nationaler Bund, in die Anna-
straße geladen worden, damit 
sie sich anmelden und ein klei-
nes Präsent entgegennehmen. 
Es ist ein ruhiger Tag im Über-
gangswohnheim. Die Men-
schen besinnen sich allmäh-

gefragt, medizinische und 
psychologische Behandlung. 

-
gangen wird. Gesund müssen 
sie sein, sonst lernt sich auch 
eine Sprache schlecht. Und 
man merkt, sie möchten an-
kommen. 
 Christiane Oehlmann

STAHNSDORF. Sie kommen 
an und haben richtig Hunger. 
Sie haben kein Geld in der Ta-
sche und wissen nicht, wo der 
nächste Supermarkt ist. Sie 
frieren, weil sie keine Win-
terjacken haben. Sie möchten 
nach Hause telefonieren, aber 
die SIM-Karte ist leer. Andere 
sind schon ein paar Tage da 
und haben sich und ihre Fa-
milien mit warmem Essen ver-
sorgen können. Sie haben Zeit 
für Fragen im Büro. Eine junge 
Familie lebt mit der hüftkran-

unterzubringen. Ein Mann 
informiert die Sozialarbeiter, 
dass ein Waschraum verdreckt 
sei. Ein Stahnsdorfer fragt, ob 
das Heim Weihnachtsbaum-
schmuck gebrauchen kann. 
Viele warten im Eingang auf 
einen Transport zur Sparkasse. 
Die SozialarbeiterInnen wid-
men sich jedem Problem mit 
ruhiger Bestimmtheit.
Alltag im Asylbewerberheim, 
kurz nachdem mehrere größe-

-
stadt in Stahnsdorf angekom-
men sind. Inzwischen sind 

Bodo Krause vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow bei der 
Spatenübergabe an die Jugendgruppe - schließlich muss man um das neue Zelt im 

-

verdient.  Foto: my


