
Bernau (Meliß) „Na, is ja wohl 
noch‘n bisschen früh, wat?“ 
Die Besucher im Bernauer Ein-
kaufsforum waren in der ver-
gangenen Woche schon über-
rascht. Okay, es ist zwar schon 
ziemlich kalt draussen, aber, 
sollte das den Guten Alten vor-
zeitig aus dem Schlaf gerissen 
haben, so dass er meinte, jetzt 
gehts schon los? 
Keinesfalls schläft ein rich-
tiger Weihnachtsmann Ende 
Oktober noch. So viel ist mal 
sicher. Doch der Bernauer 
Weihnachtsmann, alias André 
Bohnert, war nicht unterwegs, 
um mal eben  bei den vielen be-
reits wieder im Handel angebo-
tenen Weihnachtsnaschereien 

aufs Verfallsdatum zu gucken. 
„Ein Weihnachtsmann braucht 
ne Menge Vorlauf, damit er sei-
nen Job zu Heilig Abend, am 
24. Dezember auch richtig ma-
chen  kann.“ Das weiß Andrè 
Bohnert seit vielen Jahren.  Seit 
dem Jahr 1989 ist er nämlich 
als einzelner Weihnachtsmann, 
für Freunde und Verwandte un-
terwegs. Nachdem die Nachfra-
ge jedes Jahr ständig stieg und 
seine Darbietungen die „einfa-
chen“ Anforderungen der Fami-
lien weitaus übertrafen, wurde 
in diesem Jahr der Firmenname 

„Bernauer Weihnachtsmann“ 
ins Leben gerufen. 

„Ich habe in den letzten Jahren 
natürlich auch immer wieder 

Anfragen von Leuten erhalten, 
die bei mir als Weihnachts-
mann tätig sein wollten. Meist 
schon in den ersten Minuten 
des Gesprächs war für mich 
allerdingsklar gewesen, dass 
die nur „das schnelle Geld“ vor 
Augen hatten“, erklärt Bohnert. 
Und das kanns ja nun nicht sein. 
Ein echter Weihnachtsmann ist 
doch nicht auf den schnöden 
Mammon aus. Ein echter Santa 
Claus, gibt - wenn er hat - von 
Herzen gern. Und er schaut 
auch gern bis auf den Grund 
der Herzen, wenn sie vor ihm 
stehen, die kleinen Menschlein, 
die er in jene mit den ängstli-
chen Augen, die mit den unver-
schämten und die mit den lie-

ben unterscheiden kann.  Und 
wenn man  Weihnachtsmänner 
vermitteln möchte, sollten die 
doch auch in der Lage sein, ent-
sprechende  Dinge, sozusagen 
weihnachtsmanntechnisch, auf 
die Reihe zu kriegen. 
Für einen profi mäßigen Auftritt  
sind da nämlich einige Dinge  
zu beachten. Und dazu gehört 
zunächst mal ein anständiges 
Kostüm (und hier schon mal 
keins für Euro 9,99 aus dem 
Baumarkt). Weitere Kriterien 
gilt es zu bewerkstelligen. Also, 
um ein paar Beispiele zu nen-
nen: Ausführliche Beratungen 
und Vorgespräche führen, der 
gute Umgang mit Kindern, die 
manchmal auch ängstlich sind,  

eine sehr gute Menschen-
kenntnis, Körpersprache 
und last but not least: die 
richtige Reaktion auf un-
vorhersehbare Vorkomm-
nisse. 
Die Nachfrage nach guten 
Weihnachtsmännern wird 
immer grösser und Herr 
Bohnert möchte auch vie-
len anderen Weihnachts-
männern diesen schönen 
Augenblick gönnen.
Wer also Interesse hat, 
Herzen glücklich zu ma-
chen, bitte  anrufen und 
einen Termin  vereinba-
ren. Gesucht wird rund um 
Bernau, Wandlitz, Schön-
walde, Biesenthal usw.. 
Die wachsenden Anfra-
gen  zeigen André Boh-
nert, dass er genau den 
Wünschen seiner Kunden 
entspricht. Wer den einzig 
wahren Weihnachtsmann 
in seiner Stube haben will an 
Heilig Abend, der muss sich 
allerdings auch rechtzeitig an-
melden. Der 24. Dezember hat 
schließlich auch nur genau 24 
Stunden. 
Also liebe Leute, wer in sich die 
Berufung fühlt: Weihnachts-

mann zu sein oder werden zu 
wollen: Bitte melden, um den 
Guten in seinem schweren Job 
zu unterstützen. Er hat nur ei-
nen Tag zu tun, aber da richtig!  
Letztendlich kanns zwar nur ei-
nen geben, eben den einen Ech-
ten, doch wer weiß das schon, 
dass nebenan noch einer an die 

Türe klopft, bei dem dann auch   
Kinder-, Eltern-, Großeltern- 
und auch Urgroßelternherzen 
höher schlagen.
Bernauer Weihnachtsmann
Telefon: (03338) 37 99 32
Mobil:  (0176) 48 89 97 89
www.bernauer-weihnachts-
mann.de

Märkischer Sonntag
2. November 2008

Bernau
8 Lokales

Bernauer Innenstadt
SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Bernauer Innenstadt
Kiezporträt

IHR GUTES RECHT...
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Rechtsanwaltskanzlei Hein

Sabine Hein

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Arbeitsrecht

Bahnhofstr. 2

16321 Bernau

Tel.: 03338 - 7068 851

Fax: 03338 - 7068 852

www.rechtsanwaeltin-hein.de

Eine Änderungskündigung ist 

unwirksam, wenn der Arbeit-

geber die Anpassungen nicht

auf das unbedingte Maß be-

schränkt, sondern nicht

notwendige Änderungen vor-

nehmen will.

Der Kläger war seit 1990 or-

dentlich unkündbar als Haus-

meister in einem Kirchenge-

meindehaus beschäftigt. Als 

dieses zum 01.10.2006 ge-

schlossen wurde, bot die

Gemeinde ihm die Küsterstelle

in ihrer Kirche unter der Bedin-

gung an, dass er in der

Küsterwohnung einziehe. Nach-

dem der Kläger dies abgelehnt 

hatte, kündigte die Gemeinde

das Arbeitsverhältnis und bot

dessen Fortsetzung als Küster

und Hausmeister der Kirche an, 

erneut verbunden mit dem 

Bezug der Dienstwohnung. Der 

Kläger nahm das Änderungs-

angebot nicht an und klagte

gegen die Kündigung. Das BAG 

gab dem Kläger Recht, weil sich

das Änderungsangebot der

Gemeinde nicht auf das unbe-

dingt erforderliche Maß be-

schränkte. Es bestand, keine

Notwendigkeit vom Kläger den 

Bezug der Dienstwohnung zu 

verlangen, denn die vorherige 

Tätigkeit unweit der Kirche

hatte er ebenfalls ohne Schwie-

rigkeiten von seiner privaten 

Wohnung aus verrichtet.

Sabine Hein, Fachanwältin für 

Arbeitsrecht, Bernau

Änderungskündigung mit

nicht notwendigen 

Abwandlungen 
(BAG, vom 26.06.2008, 2 Az R 147/07)

Nein, Sie haben nicht geträumt! Er ist tatsächlich schon un-
terwegs - der Gute Alte. Vergangene Woche wandelte er im 
Bernauer Einkaufsforum auf der Suche nach Helfern. Ob die 
junge Dame, die er gerade überzeugen will, allerdings zuge-
sagt hat, konnte bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung ge-
bracht werden.                                                Foto: Meliß

Ho, ho, ho – ja, ist denn schon Weihnachten?
Bernauer Weihnachtsmann sucht helfende Engel und Elfen, doch nicht jedem ist es gegeben ...

Dia-Show
Am kommenden Mittwoch, den 
5. November, fi ndet um 19.30 
Uhr in der Stadthalle Bernau 
eine Live-Multivisionshow 
zum Thema „Südafrika. Nami-
bia, Okavango“ statt. Kai-Uwe 
Küchler ist Fotograf, Autor 
und Produzent von 6 weiteren 
Dia-Shows und von 9 Bild-Text-
Bänden. Besuchern können den 
bekannten Fotografen, Buch-
autor und Reiseerzähler Kai-
Uwe Küchler auf seiner Reise 
durch das Südliche Afrika, die 
im Tierparadies des Okavango-
Deltas beginnt und am Kap der 
Guten Hoffnung endet, beglei-
ten. Der Autor führt durch die 
schönsten Landschaften Bots-
wanas, Namibias und Südafri-
kas. In faszinierenden Luftauf-
nahmen zeigt der Fotograf die 
mächtigen Victoria-Fälle. Das 
Tierparadies des Okavango Del-
ta erkundet er im Einbaum, und 
mit dem Geländewagen geht es 
zu den letzten Nomaden Nami-
bias, den Himba und Buschleu-
ten. Von den roten Riesendünen 

der Namib und weiter hinein in 
die Kalahari spannt sich der 
prächtige Bilderbogen. Unter-
haltsam und spannend erzählt 
der Referent über verlassene 
Diamantenstädte und die Be-
siedlungsgeschichte Südafrikas. 
Nach Wanderungen durch die 
Drakensberge und einem Be-
such des Krüger Nationalparks 
geht die Fahrt über die Panora-
ma Route zu den weißen Sand-
stränden am Indischen Ozean. 
Ein Erlebnis für die Sinne ist 
die Reise entlang der Garden 
Route durchs Weinland nach 
Kapstadt, einer der schönsten 
Städte der Welt.
Im Rahmen der Veranstaltung 
stellt Kai-Uwe Küchler auch 
seinen Bildband „Südliches Af-
rika“ Edition Art & Adventure, 
Berlin  vor. 

Eintritt €  10 / € 8,50 ermäßigt 
Restkarten an der Abendkasse: 
11,-/9,00 Schüler, Studenten, 
Arbeitslose haben Ermäßigung
www.art-adventure.de

 (03338)
754087

4-wöchiger 
Schnupper-

kurs

Bernau (mes) Das Geschäft in 
der Bernauer Brüderstraße 10 
kann auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Bereits 1876 er-
öffnete August de Martincourt  
dort seine Kolonialwarenhand-
lung. Jutta Hellmund verkaufte 
dann ab 1988 dort Lebensmit-
tel und betrieb nebenbei einen 
Obst- und Gemüsemarkt. Im 
Jahre 1993 wurde dann aus 
diesen beiden Gechäften nach 
umfassenden Baumaßnahmen 
ein 400 Quadratmeter großes 
Einkaufszentrum geschaffen. 
Mit zwölf Mitarbeitern knüpfte 
Frau Hellmund an das Rewe-
Verkaufskonzept an und betrieb 
das Geschäft als Frischemarkt. 
Zwischen 2500 und 3000 Ar-
tikel plante sie damals, ständig 
im Angebot zu haben. Heute 
sind es über 6000 verschie-
dene Artikel. Mehr als eine 
Million Mark investierte Frau 
Hellmund damals in das neue 
Geschäft. Neben dem Ausbau 
des Rewe-Marktes wurde auch 
der Fußweg davor erneuert. 
Für ein behindertengerechtes 
Einkaufen setzte sich die taffe 
Geschäftsfrau ebenfalls ein, zu 

damaliger Zeit keine Selbst-
verständlichkeit. Im Jahr 2003 
wurde der REWE-Markt weiter 
modernisiert und im Eingangs-
bereich  ein Coffee Shop einge-
richtet. Kaffee und Kuchen er-

freuen sich mittlerweile großer 
Beliebtheit bei der Kundschaft. 
So ist der REWE-Markt in der 
Bernauer Brüderstraße längst 
eine gute Einkaufsadresse für 
Anwohner und Besucher.

15 Jahre REWE
Lebensmittelmarkt begeht Jubiläum

Nach gründlicher Sanierung eröffnete der REWE-Markt 
1993 in der Bernauer Brüderstraße 10. Das obere Foto 
zeigt eine Ansicht während der Bauarbeiten       Fotos: privat

Bernau. Die Private Musik-
schule Bernau, die Musikschu-
le für Jung und Alt, feierte im 
Frühjahr ihr fünfjähriges Be-
stehen. Der große Zuspruch 
erfüllt die Fachlehrer mit Stolz, 
denn das breite Angebot spricht 
nicht nur Kinder an.  Selbst Er-
wachsene nehmen Unterricht, 
erlernen ein Instrument oder 
formen die Stimme. Wer erst 
schauen will, ob die Chemie 

stimmt, kann dies während der 
kostenfreien Probestunde der 
Pianistinnen Irina Waldow und 
Daniela Feigel tun. Auch ist das 
Vorspiel der Musikschule am 
30. November, 14.00 und 15.30 
Uhr in den „Adlerhöfen“ von 
Bernau,  Berliner Str. 33 eine 
gute Gelegenheit, Virtuosität 
und Atmosphäre zu genießen. 
Der Unterricht im Fach Klavier 
fi ndet übrigens auch dort statt. 

Die Räume in den „Adlerhö-
fen“ sind für die Musikschüler 
ausgesprochen verkehrsgüns-
tig gelegen, und sie bieten 
den Freiraum für Konzerte an 
warmen Tagen in romantischer 
Umgebung.  
Infos und Anmeldungen bitte 
unter: 
www.musikschule-bernau-
pankeborn.de oder 
Tel.: (0 33 38) 75 40 87.

Die Klavierschule in den 
Bernauer „Adlerhöfen“

Vorspiel am 30. November für Jedermann

Baufi nanzierung · Umschuldung · Forward-Darlehen

Vereinbaren Sie einen Termin für
ein persönliches Gespräch in
unserem Regionalbüro
Bernau-Eberswalde:

Breitscheidstr. 37, 16321 Bernau
bernau-eberswalde@freie-hypo.de

Kostenlose Rufnummer:
0800 - 74 00 400

www.freie.hypo.de

Finanzieren Sie mit dem

Testsieger

Unsere Angebote vom 
04.11 bis 08.11.2008

Wir feiern 15-jähriges Jubiläum!
Feiern Sie mit uns am 04.11.2008

nahkauf Markt in 16321 Bernau
Brüderstraße 10

Vordereisbein
vom Schwein

1 kg

Hackepeter
vom Schwein

1 kg

Kasseler-Kamm
mit Knochen

1 kg

Heinersdorfer
Pfl aumen-Streusel-Torte
tiefgefroren,
(1 kg = 1,83)

1250-g-Packung 

Goldkrüstchen
Stück

Landbrot
1-kg-Laib

Vom 04.11. bis 08.11.2008

1 heiße Bockwurst
mit Brötchen
zusammen

Unsere 
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
von 7 bis 19 Uhr

Samstag
von 7 bis 14 Uhr

AKTIONSPREIS!
199

AKTIONSPREIS!
299

AKTIONSPREIS!
229

Diskountpreis!

079

AKTIONSPREIS!
015

AKTIONSPREIS!
119

AKTIONSPREIS!
080

AKTIONSPREIS!
299

Markenbutter
mild gesäuert

(100 g = 0.32)

250-g-Packung

Unser Angebot aus dem Coffee-Shop:

1 Tasse Kaffee und 
1 Stück Kuchen
Ihrer Wahl
zusammen

AKTIONSPREIS!
100

Es warten viele Über-
raschungen auf Sie !


